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richtlichen Kontrolle entgegen. Dabei kann dahinstehen, ob – wie 
die Bundesnetzagentur meint – die Festlegung gegenüber der Be-
schwerdeführerin schon deswegen in Bestandskraft erwachsen ist, 
weil sie selbst keine Beschwerde eingelegt hat oder ob eine erfolg-
reiche Anfechtung der Festlegung durch andere Beschwerdeführer 
auch zugunsten der hiesigen Beschwerdeführerin Wirkung entfaltet 
hätte. Unstreitig ist es nicht zu einer rechtskräftigen Aufhebung 
der Festlegung gekommen. Infolge der Rücknahmen der gegen die 
Festlegung gerichteten Beschwerden im Rechtsbeschwerdeverfah-
ren sind die die Aufhebung der Festlegung anordnenden Entschei-
dungen des Senats gegenstandslos geworden (Roesen/Johanns, in: 
Berliner Kommentar, EnWG, § 75 Rn. 60). 

Es entspricht der Rechtsprechung des Senats, dass nach Eintritt 
der Bestandskraft die Entscheidungen der Bundesnetzagentur ei-
ner gerichtlichen Kontrolle entzogen sind (vgl. Senat, Beschl. v. 
20.02.2013, VI-3 Kart 123/12; 17.07.2013, VI-3 Kart 101/09). 
Die Beschwerdeführerin geht fehl in der Annahme, aus der von 
ihr angeführten Entscheidung des Bundesverwaltungsgericht vom 
06.06.1975 (IV C 15.73 BVerwGE 48, 271) lasse sich ableiten, 
dass die Regulierungsbehörde gezwungen sei, vor Anwendung oder 
Verweis auf eine bestandskräftige Festlegung diese einer erneuten 
materiellen Überprüfung zu unterziehen. Die Entscheidung ist 
auf das Energiewirtschaftsrecht schon nicht übertragbar, weil das 
Bundesverwaltungsgericht maßgeblich darauf abgestellt hat, dass 
die Eigentumsgarantie des Art. 14 GG einen gesteigerten Rechts-
schutz verlange und daher die Bestandskraft hinter einer gericht-
lichen Überprüfung zurückzutreten habe. Jedenfalls hat aber auch 
das Bundesverwaltungsgericht der Bestandskraft von Verwaltungs-
akten Rechtskraftwirkung zuerkannt – und sie damit der gericht-
lichen Kontrolle entzogen – wenn sie in einem gerichtsähnlichen 
Verfahren ergangen sind, das relative Gewähr für die Richtigkeit 
der Entscheidung bietet. Das Beschlusskammerverfahren erfüllt 
diese Voraussetzungen. Der Aufbau des Beschlusskammerverfah-
rens sowie der Charakter der Beschlusskammerentscheidungen 
sind ausweislich der Organisationsvorschrift des § 59 EnWG ge-
richtsähnlich. Die regulatorischen Entscheidungen werden durch 
unabhängige und als kollegiales Gremium ausgestaltete Beschluss-
kammern getroffen. Die hier in Rede stehende Anordnung ist dem-
nach mit einer bauordnungsrechtlichen Beseitigungsverfügung, 
wie sie den Erwägungen des Bundesverwaltungsgerichts in der ge-
nannten Entscheidung zugrunde lag, nicht vergleichbar. 

Dass bestandskräftige Festlegungen einer gerichtlichen Kontrolle 
entzogen sind, entspricht letztlich auch der sich aus der Zweistufig-
keit der regulierungsrechtlichen Entscheidungsformen ergebenden 
Systematik. Die Ausgestaltung, wonach wiederkehrende und für 
eine Vielzahl von Fallgestaltungen relevante methodische Fragen 
vorab und allgemein in einem separaten Verfahren mittels Festle-
gung geklärt werden können, liefe leer, wenn nicht nur die Metho-
denfestlegung als solche, sondern nachträglich im Rahmen einer 
jeder Einzelfallentscheidung auch die vorgelagerten allgemeinen 
Entscheidungen angegriffen werden könnten. Für eine inzidente 
Überprüfung vorgelagerter Rahmenentscheidungen ist in dem vom 
Gesetzgeber vorgesehenen zweistufigen Regulierungssystem somit 
kein Raum.

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

10. § 25 Abs. 1 S. 2 Nr. 5 ARegV deckte alle Maßnahmen 
für den Anschluss einer Offshore-Anlage ab [nur 
Leitsätze]

§§ 17d Abs. 1 Satz 1, 17e Abs. 1 Satz 1, 17f Abs. 1 Satz 1, Abs. 
3 Satz 1, 43 Satz 1 Nr. 3 EnWG, § 23 Abs. 1 Satz 1, Satz 2 Nr. 5 
ARegV

1. Unter den Tatbestand des § 23 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 ARegV fallen 
nicht nur die eigentlichen Netzanbindungsleitungen, sondern 
auch die weiteren Maßnahmen, die für den Netzanschluss einer 
Offshore-Anlage notwendig sind. 
2. Die von dem Regelbeispiel des § 23 Abs. 1 S. 2 Nr. 5 ARegV 
vorausgesetzte Notwendigkeit der Investitionsmaßnahme für 
die Anbindung der Offshore-Anlagen an das Festlandnetz 
ist nicht im Sinne einer technisch notwendigen Bedingung 
zu verstehen, ohne die der Anschluss nicht durchzuführen 
wäre. Vielmehr erfasst das Regelbeispiel auch solche Inves-
titionen, die zum Pflichtenkreis des Netzbetreibers nach § 17 
f Abs. 3 S. 1 EnWG gehören und die der Aufrechterhaltung 
eines ordnungsgemäßen, störungsfreien Netzbetriebs dienen. 
Darunter fällt auch die präventive Ersatzbeschaffung von 
Betriebsteilen.
3. Die Bevorratung mit einem im Störungsfall zuschaltbaren 
zweiten Transformators ist auch als Umstrukturierungsinves-
tition nach § 23 Abs. 1 S. 1 ARegV genehmigungsfähig. Die 
Möglichkeit, durch den Einsatz eines zweiten Transformators 
eine Unterbrechung der Stromeinspeisung und die daraus resul-
tierenden Schäden zu verhindern sowie die damit verbundene 
Erhöhung der Betriebssicherheit stellen eine Veränderung der 
für den Netzbetrieb erheblichen technischen Parameter dar. Die 
der Aufrechterhaltung der Anbindung einer Offshore-Anlage 
dienende Investition ist für einen bedarfsgerechten Ausbau im 
Sinne der Vorschrift notwendig.
(amtliche Leitsätze)
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11. Zu den Besonderheiten der Versorgungsaufgabe 
eines Gasverteilernetzbetreibers i.S.d. § 15 ARegV [nur 
Leitsätze]

§ 73 Abs. 1 EnWG, § 15 ARegV

1. Ein hoher Anteil von Transportleitungen im Hochdruckbe-
reich und eine hohe Anzahl von Gasdruckregelstationen, die 
darauf zurück zu führen sind, dass seitens des vorgelagerten 
Netzbetreibers unterschiedliche, nicht mischbare Gasqualitäten 
zur Verfügung gestellt werden, stellen nicht per se eine Beson-
derheit der Versorgungsaufgabe eines Gasverteilernetzbetreibers 
i.S.d. § 15 ARegV dar. Der Netzbetreiber muss vielmehr darlegen, 
dass die konkrete Ausgestaltung des Transportnetzes im Hoch-
druckbereich aufgrund exogener Faktoren unerlässlich war. 
2. Für die Darlegung der Mehrkosten muss der Netzbetreiber 
die Kosten, die bei einer alternativen Netzstruktur für den Fall 
gleicher Gasqualitäten im vorgelagerten Netz anfallen würden, 
anhand eines nachvollziehbaren Modellnetzes ermitteln und 
seinen gegenwärtigen Kosten gegenüberstellen.
3. Die sich aus dem sog. City-Effekt im Vergleich zu einem 
durchschnittlichen Netzbetreiber ergebenden Mehrkosten sind 
anhand eines Durchschnittswerts von 1,51 Messstellen pro 
Ausspeisepunkt zu ermitteln. Dieser Wert ergibt sich aufgrund 
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