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werden, etwa durch Sensitivitätsanalysen oder „exogen“, durch 
Vergleiche mit anderen Indikatoren, so etwa mit Baupreisindizes 
oder den Erzeugerpreisindizes gewerblicher Produkte in geeigneter 
Abgrenzung. Auch internationale Vergleiche ähnlicher Sachver-
halte sind für eine Plausibilisierung geeignet. Dass Möglichkeiten 
der Plausibilisierung für vergleichbare Sachverhalte zur Verfügung 
stehen und angewandt werden, ist auch der Studie „Preisindizes für 
das schweizerische elektrische Netz“ (April 2010) zu entnehmen, 
die das Institut für Wirtschaftsstudien Basel GmbH im Auftrag der 
Eidgenössischen Elektrizitätskommission durchgeführt hat. Die 
Robustheit der von ihm entwickelten Indexreihen hat es u.a. mit 
Hilfe einer Sensitivitätsanalyse getestet, bei der die Zusammen-
setzung der verwandten Warenkörbe bzw. die zugrunde liegenden 
Indizes verändert und diese Auswirkungen analysiert worden sind. 
Eine solche Analyse zeigt – wie der Sachverständige H. näher 
ausgeführt hat – bei verketteten Indizes das Spektrum möglicher 
Ergebnisse auf und kann damit wertvolle Hinweise darauf geben, 
an welchen Stellen es „sich lohnt“, mehr Aufmerksamkeit und Auf-
wand zu verwenden, etwa um die Ergebnisse zu verfeinern bzw. 
besser abzusichern. Eine weitere sinnvolle Überprüfung des me-
thodischen Vorgehens kann erfolgen – so der Sachverständige H. 
weiter –, indem man eine entwickelte Methodik auf solche Teil-
komponenten anwendet, für die Baupreisindizes vorliegen, so etwa 
für die Gewerke „Graben ausheben“ oder „Beton der Fundamente“. 
Für diese Teilkomponenten können die betrachteten Einflussgrö-
ßen, Material, Lohn und Produktivitätsindikatoren identifiziert, 
durch geeignete Indizes hinterlegt, Gewichte ermittelt und die er-
zielten Ergebnisse den Baupreisindizes gegenüber gestellt werden. 
Schließlich hat er als weitere Plausibilisierungsmöglichkeit den 
auch in der Studie des schweizerischen Instituts für Wirtschafts-
studien angeführten Abgleich der konstruierten Preisentwicklung 
mit der „Realität“ angeführt, bei dem im Rahmen von Fallstudien 
z.B. aus historischen Unterlagen die tatsächlichen Anschaffungsko-
sten ermittelt und nach einer Qualitätsanpassung den konstruierten 
Preisentwicklungen gegenüber gestellt werden.

3. Ohne Erfolg wendet die Betroffene sich indessen im Übrigen 
dagegen, dass die Beschlusskammer für manche Anlagengruppen 
nur eine Indexreihe verwandt hat. Gestützt auf das Gutachten der 
KPMG aus Februar 2008 rügt sie, dass die alleinige Anwendung 
der Fachserie 17 für viele Anlagengruppen nicht sachgerecht sei, 
wie etwa das Beispiel der Anlagengruppe III.2.5 „Ortsnetz-Trans-
formatoren, Kabelverteilerschränke“ zeige. Auch der Einbau sol-
cher Anlagen erfordere Arbeiten, wie z.B. die Errichtung eines 
Fundaments, das Aufstellen und Vermessen, die Einbindungs- und 
Anschlussarbeiten an das Netz etc., die ihrerseits zu Lohnkosten 
führten.

Grundsätzlich ist es nicht zu beanstanden, dass die Bundesnet-
zagentur bei der Aufstellung von Indizes, die eine gewisse Pau-
schalierung und Vereinheitlichung naturgemäß mit sich bringen, 
Lohnkosten vernachlässigt, wenn diese einen maßgeblichen Ko-
stentreiber nicht darstellen und ihre Berücksichtigung daher nicht 
sachgerecht ist. Dass insbesondere bei der o.g. Anlagengruppe eine 
repräsentative Abbildung der Preisentwicklung die Berücksich-
tigung von Lohnkosten erfordert und diese zu einer den Netzbe-
treibern günstigeren Indexierung geführt hätte, zeigt die Betroffene 
indes nicht auf.

C. … [Vom Abdruck der Kostenentscheidung und der Rechtsmit-
telbelehrung wurde abgesehen.]

14. Missbrauchsverfahren nach § 31 EnWG über den 
Anschluss einer Biogasanlage 

EnWG § 31, GasNZV § 33 

1. Bei dem besonderen Missbrauchsverfahren nach § 31 EnWG 
muss die Regulierungsbehörde prüfen, ob ein Missbrauch vor-
liegt; ein Aufgreifermessen steht ihr nicht zu. 
2. Die Landesregulierungsbehörde kann dem Netzbetreiber 
keinen Anschluss unter dem Vorbehalt der technischen Realisi-
erbarkeit aufgeben. Sie muss vielmehr klären, ob der Netzbe-
treiber ihr gegenüber einen Netzanschlussverweigerungsgrund 
nachweisen kann.
(Leitsätze der Redaktion)
OLG Düsseldorf, B. v. 14.2.2011 – VI-3 Kart 25/11 (V); 
Nachinstanz: BGH – EnVR 8/12

Aus den Gründen:
[2] A.

[3] Gegenstand des Beschwerde- und des zugrundeliegenden 
Missbrauchsverfahrens ist die Verpflichtung der Antragsgegnerin 
(Beschwerdeführerin zu 1)) zum Anschluss der Biogasanlage der 
Antragstellerin (Beschwerdeführerin zu 2)) an ihr Netz.

[4] Die Antragstellerin ist technischer Dienstleister für Industrie, 
kommunale Einrichtungen und Einzelunternehmer. […] [Vom wei-
teren Abdruck wurde abgesehen.]

[23] Durch die angegriffene Entscheidung hat die Landesregulie-
rungsbehörde der Antragsgegnerin aufgegeben:

[24] 1. der K. innerhalb eines Monats nach Zustellung dieser Ver-
fügung eine Anschlusszusage zu erteilen und ein Angebot auf Ab-
schluss eines angemessenen Netzanschlussvertrages vorzulegen, 
beides unter dem konkreten Vorbehalt der technischen Realisier-
barkeit des begehrten Anschlusses,

[25] 2. innerhalb eines Monats nach Abschluss des Netzan-
schlussvertrages mit der K. einen Realisierungsfahrplan im Sinne 
von § 33 Abs. 7 GasNZV zu vereinbaren. Dieser solle sich auch auf 
die Maßnahmen einschließlich ihrer zeitlichen Abfolge erstrecken, 
die zur Abklärung der technischen Realisierbarkeit des begehrten 
Anschlusses ergriffen werden müssten. Die weitergehenden Anträ-
ge hat sie zurückgewiesen. Des Weiteren hat sie sich vorbehalten, 
die tenorierten Verpflichtungen im Wege der Verwaltungsvollstre-
ckung durchzusetzen.

[26] Zur Begründung ist in der angegriffenen Entscheidung u.a. 
ausgeführt: […] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

[48] B.
[49] Die Anfechtungsbeschwerde der Antragsgegnerin ist be-

gründet. Auch die Verpflichtungsbeschwerde der Antragstellerin 
hat insoweit Erfolg, als die Landesregulierungsbehörde unter Auf-
hebung der angegriffenen Entscheidung zu verpflichten ist, ihren 
Missbrauchsantrag unter Beachtung der Rechtsauffassung des Se-
nats neu zu bescheiden.

[50] 1. Mit dem besonderen Missbrauchsverfahren, das der 
Streitschlichtung dient, kann der Antragsteller nach § 31 EnWG 
ein Tätigwerden der Regulierungsbehörde erzwingen, denn diese 
hat auf seinen Antrag hin zu prüfen, inwieweit das Verhalten des 
Netzbetreibers mit den Vorgaben des Energiewirtschaftsgesetzes 
bezüglich des Netzanschlusses oder des Netzzugangs einschließ-
lich der entsprechenden Rechtsverordnungen sowie der auf diesen 
Rechtsgrundlagen basierenden Entscheidungen übereinstimmt. 
Damit steht der Regulierungsbehörde ein Aufgreifermessen nicht 
zu, so dass sie auf einen zulässigen Antrag hin das Verfahren fort-
zusetzen hat. Ist der Antrag vollständig, hat sie mit Blick auf das 
Prinzip der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung und den Anspruch des 
Netzbetreibers auf ein faires Verfahren zunächst diesen anzuhören 
(§ 67 Abs. 1 EnWG; Höch/Göge, RdE 2006, 340, 344). Daneben 
kann sie entsprechend § 69 EnWG ein förmliches Auskunftsverlan-
gen an ihn richten. Fordert sie zusätzliche Informationen i.S.d. § 31 
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Abs. 3 Satz 2 EnWG an, kann sie die ihr grundsätzlich vorgegebene 
Entscheidungsfrist von zwei Monaten nach Eingang eines voll-
ständigen Antrags auf vier Monate verlängern. Die Fristenbindung 
dient dem Interesse des Antragstellers an einer schnellen Streitbei-
legung und damit seinem Schutz. Daher kann er gem. § 31 Abs. 
3 Satz 3 EnWG einerweiteren Verlängerung der Frist zustimmen, 
etwa wenn es im Einzelfall nicht gelungen ist, den entscheidungs-
erheblichen Sachverhalt vollständig aufzuklären; andernfalls gehen 
in tatsächlicher Hinsicht verbleibende offene Fragen zu seinen La-
sten (Höch/Göge, a.a.O.). Soweit es die Beendigung des Verfahrens 
angeht, hat der Gesetzgeber in § 31 EnWG die Entscheidungsbe-
fugnisse zwar nicht näher geregelt, sondern in Absatz 3 lediglich 
vorgesehen, dass die Regulierungsbehörde entscheidet. Indessen 
besteht angesichts der Zielsetzung des besonderen Missbrauchsver-
fahrens, eine effektive Streitbeilegung herbeizuführen, Einigkeit, 
dass der Entscheidungsrahmen des § 30 Abs. 2 EnWG Anwendung 
findet (Robert in: Britz/Hellermann/Hermes, EnWG, 2. A., Rdnr. 
25 zu § 31; Weyer in: BerlKommEnR, 2. A., Rdnr. 17 f. zu § 31; 
Franke in: Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, 3. A., 
§ 19, Rdnr. 99; Schütte in: Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung 
in der Energiewirtschaft, Kapitel 94, Rdnr. 76). Danach kann die 
Regulierungsbehörde den Netzbetreiber entweder – nur –verpflich-
ten, die festgestellte Zuwiderhandlung abzustellen, sie kann ihm 
aber auch konkret die Maßnahmen aufgeben, die erforderlich sind, 
um die Zuwiderhandlung abzustellen, etwa den Netzanschluss an-
ordnen. Die Auswahl der geeigneten Maßnahmen steht hinsichtlich 
des „ob“ und „wie“ im Ermessen der Regulierungsbehörde, die 
insbesondere bei ihrer Entscheidung über das geeignete Mittel den 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten hat (Schütte, a.a.O., 
Rdnr. 47 ff.).

[51] 2. Zu Recht beanstanden beide Verfahrensbeteiligte, dass die 
Landesregulierungsbehörde die Antragsgegnerin zum Anschluss 
der Biogasanlage der Antragstellerin an ihr Netz unter dem Vor-
behalt der technischen Realisierbarkeit verpflichtet hat. Mit dieser 
Anordnung hat die Landesregulierungsbehörde das ihr im Rahmen 
eines Missbrauchsverfahrens nach § 31 EnWG zustehende Ermes-
sen fehlerhaft ausgeübt.

[52] Einen Netzanschluss unter dem Vorbehalt der technischen 
Realisierbarkeit sieht die GasNZV nicht vor, er steht auch im Wi-
derspruch zu dem in der GasNZV geregelten Verfahren, das die 
grundsätzliche Verpflichtung der Netzbetreiber zum vorrangigen 
Anschluss von Biogasanlagen an ihre Erdgasversorgungsnetze im 
Blick hat. Zur Durchsetzung dieser hat der Verordnungsgeber ein 
detailliertes Regelwerk aufgestellt und das Verfahren im Einzelnen 
ausgestaltet, um so Rechtsklarheit zu schaffen und einen zeitnahen 
Anschluss von Biogasanlagen zu ermöglichen. Nach Eingang des 
Anschlussantrags muss der Netzbetreiber das Netzanschlussbegeh-
ren innerhalb einer Frist von drei Monaten umfassend prüfen und 
dabei gegebenenfalls Betreiber anderer Gasversorgungsnetze, die 
zur Mitwirkung verpflichtet sind, in die Prüfung einbeziehen (§ 33 
Abs. 5 GasNZV). Die Ablehnung des Anschlussanspruchs ist nur 
unter engen Voraussetzungen möglich, denn der Netzbetreiber ist 
gesetzlich verpflichtet, die erforderlichen und wirtschaftlich zu-
mutbaren Maßnahmen im Netz zu ergreifen, um den Anschluss 
zu ermöglichen (§ 33 Abs. 10 GasNZV). Etwaige Gründe für die 
Ablehnung des Netzanschlusses muss der Netzbetreiber dem An-
schlussnehmer nachweisen und zugleich einen alternativen Ein-
speisepunkt vorschlagen (§ 33 Abs. 8 GasNZV i.V.m. § 17 Abs. 2 
EnWG).

[53] Schon diese gesetzlichen Vorgaben – Entscheidung über das 
Anschlussbegehren innerhalb von drei Monaten, Verpflichtung zum 
Nachweis der Ablehnungsgründe und zum Vorschlag eines anderen 
Einspeisepunkts – zeigen, dass das Ergebnis der Prüfung grundsätz-
lich nur eine Anschlusszusage oder seine berechtigte Ablehnung, 
nicht aber eine Zusage unter dem Vorbehalt der technischen Re-
alisierbarkeit sein kann. Der Biogasanlagenbetreiber soll zeitnah 
Klarheit über sein Anschlussbegehren erlangen. Der Verordnungs-
geber hat dabei auch sein in § 31 GasNZV niedergelegtes Ziel im 

Blick, die Einspeisung von Biogas bis zum Jahr 2020 auf 6 Mrd. m3 
und bis zum Jahr 2030 auf 10 Mrd. m3 zu fördern und für einspeise-
willige Anlagenbetreiber den notwendigen technischen Anschluss 
an das Netz sicherzustellen.

[54] Dass es den von der Landesregulierungsbehörde tenorierten 
Vorbehalt nicht geben kann, folgt weiter auch aus dem Umstand, 
dass der Netzbetreiber gem. § 33 Abs. 6 GasNZV grundsätzlich nur 
drei Monate an eine positive Prüfung gebunden sein soll. Damit 
soll verhindert werden, dass Netzkapazitäten dauerhaft durch nicht 
in Betrieb gehende Anlagen blockiert werden (BR-Drs. 312/10, S. 
92; BR-Drs. 24/08, S. 11 zu der entsprechenden Regelung § 41 c 
GasNZV a.F.). Eben dies wäre aber die Folge einer Zusage unter 
dem Vorbehalt der technischen Realisierbarkeit. Denn die tech-
nische Realisierbarkeit ist zwingende Voraussetzung des Netzan-
schlusses, die technische Unmöglichkeit hingegen stellt einen Ver-
weigerungsgrund nach § 17 Abs. 2 EnWG dar. Von daher kann eine 
solche Zusage auch nicht dem Ziel des besonderen Missbrauchs-
verfahren dienen, das die schnelle Schlichtung des Streits zwischen 
Anlagen- und Netzbetreiber über die konkrete Frage bezweckt, ob 
der Netzbetreiber berechtigt ist, das Netzanschlussbegehren des 
Anlagenbetreibers abzulehnen.

[55] 3. Da die Landesregulierungsbehörde damit materiell rechts-
widrig die Antragsgegnerin verpflichtet hat, der Antragstellerin eine 
Anschlusszusage unter dem Vorbehalt der technischen Realisier-
barkeit zu erteilen, ist – wie der Senat in der Senatssitzung vom 13. 
Oktober 2011 klargestellt hat – der angegriffene Bescheid auf die 
insoweit erfolgreiche Anfechtungsbeschwerde der Antragsgegnerin 
aufzuheben. Der Erfolg der Anfechtungsbeschwerde hängt allein 
von der Rechtswidrigkeit der angegriffenen Entscheidung ab (§ 83 
Abs. 2 Satz 1 EnWG).

[56] 4. Die weitergehende Verpflichtungsbeschwerde der An-
tragstellerin hat ebenfalls insoweit – vorläufigen – Erfolg, als die 
Landesregulierungsbehörde unter Aufhebung ihres Bescheids 
zu verpflichten ist, den Missbrauchsantrag unter Beachtung der 
Rechtsauffassung des Gerichts neu zu bescheiden.

[57] 4.1. Soweit die Antragstellerin mit ihrer Beschwerde primär 
die Verpflichtung der Landesregulierungsbehörde erstrebt, die von 
ihr konkret beantragte Entscheidung vorzunehmen, kommt dies – 
wie im Senatstermin erörtert – schon aus Rechtsgründen nicht in 
Betracht. Handelt es sich bei der beantragten Entscheidung – wie 
hier – um eine im Ermessen der Behörde stehende Entscheidung, 
kann das Gericht entsprechend § 113 Abs. 5 Satz 2 VwGO nur die 
Verpflichtung zur Neubescheidung aussprechen, weil das Gericht 
nicht in den Ermessensspielraum der Behörde eingreifen kann 
(Senat OLGR 2008, 390; s. zum Antrag nach § 31 auch Weyer in 
BerlKommEnR, 2. A., Rdnr. 9 f. zu § 31). Schon von daher, aber 
auch weil der Sachverhalt noch grundlegender Aufklärung bedarf, 
kommt vorliegend nur die – von der Antragstellerin auf den Hin-
weis des Senats hilfsweise beantragte –Verpflichtung zur Neube-
scheidung in Betracht.

[58] 4.2. In der Sache wird die Landesregulierungsbehörde im 
Einzelnen zu beurteilen haben, ob und inwieweit die Antragsgeg-
nerin sich missbräuchlich verhält, indem sie den Netzanschluss der 
Biogasanlage an ihr Netz ablehnt, und welche Maßnahmen sie ihr 
ggfs. aufgeben kann, um das von ihr festgestellte Verhalten abzu-
stellen.

[59] 4.2.1. Soweit es das Verhalten der Antragsgegnerin im Vor-
feld des Missbrauchsverfahrens angeht, kann es vorliegend dahin-
stehen, ob sich auf der Grundlage des von der Antragstellerin vor-
gelegten Schriftwechsels und der weiteren Unterlagen schon ohne 
weiteres feststellen lässt, dass die Antragsgegnerin ihren gesetz-
lichen Verpflichtungen zur umfassenden Prüfung und zum Nach-
weis von Anschlussverweigerungsgründen nicht nachgekommen 
ist. Auf eine entsprechende Feststellung, dass der Netzbetreiber 
seiner umfassenden Prüfungspflicht und/oder seiner Verpflichtung 
zum Nachweis der Anschlussverweigerungsgründe gegenüber dem 
Anschlusspetenten nicht nachgekommen ist, könnte die Regulie-
rungsbehörde nur eine entsprechende Anordnung stützen, mit der 
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der Antragsgegnerin aufgegeben wird, die Prüfung nachzuholen 
und/oder etwaige Verweigerungsgründe im Einzelnen nachzuwei-
sen.

[60] 4.2.2. Davon zu unterscheiden ist das von der Antragstelle-
rin mit dem Missbrauchsverfahren primär verfolgte Ziel des Netz-
anschlusses. Eine entsprechende Verpflichtung des Netzbetreibers 
könnte die Regulierungsbehörde erst dann aussprechen, wenn sie 
im Rahmen des Missbrauchsverfahrens auf einer eigenen Tatsa-
chengrundlage zu der Feststellung gelangt ist, dass der Netzbe-
treiber sich missbräuchlich verhält, weil er – ihr gegenüber – den 
Nachweis nicht geführt hat, dass er zur Verweigerung des Netzan-
schlusses berechtigt ist. Die insoweit im Rahmen des Missbrauchs-
verfahrens gebotene Aufklärung ist indessen – wie die Antragstel-
lerin mit ihrer Beschwerde zu Recht rügt – bislang nicht erfolgt und 
daher nachzuholen. Die Regulierungsbehörde hat im Rahmen des 
Missbrauchsverfahrens von der Antragsgegnerin nicht die gebotene 
detaillierte Darlegung der Gründe für eine Netzanschlussverweige-
rung und entsprechenden Nachweis verlangt und daher auch keine 
umfassende Prüfung vorgenommen, ob sie zur Verweigerung des 
Netzanschlusses berechtigt ist.

[61] 4.2.2.1. Der Amtsermittlungsgrundsatz des § 24 VwVfG 
verpflichtet die Regulierungsbehörde grundsätzlich, den Sachver-
halt so weit aufzuklären, dass sie nach ihrer Überzeugung abschlie-
ßend über die Voraussetzungen einer Verfahrensbeendigung durch 
Erlass eines Verwaltungsakts entscheiden kann. Sie hat daher den 
für ihre Entscheidung maßgeblichen Sachverhalt von Amts wegen 
zu ermitteln, denn sie muss sich eine eigene Überzeugung von der 
Richtigkeit des Sachverhalts bilden, für den sie eine Regelung tref-
fen will (vgl. nur Heimann in: Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulie-
rung in der Energiewirtschaft, Kapitel 49, Rdnr. 3 ff.). Von daher 
hat die Regulierungsbehörde auch im besonderen Missbrauchsver-
fahren grundsätzlich zu klären, ob der Netzbetreiber Gründe zur 
Verweigerung des Netzanschlusses nachweisen kann, wenn die 
Verpflichtung zum Netzanschluss im Räume steht. Sollte die im be-
sonderen Missbrauchsverfahren vorgesehene besondere Entschei-
dungsfrist zur Klärung des Sachverhalts nicht ausreichen, kommt 
es darauf an, ob der Anschluss begehrende Anlagenbetreiber sich 
mit der gesetzlich vorgesehenen Verlängerung der Frist einverstan-
den erklärt. Tut er dies nicht, müssen – wie oben ausgeführt – ver-
bleibende offene Fragen zu seinen Lasten gehen.

[62] 4.2.2.2. Die Landesregulierungsbehörde wird zu überprü-
fen haben, ob die Antragsgegnerin nachweislich den Netzanschluss 
zu Recht verweigert. Um dies zu klären, ist der Antragsgegnerin 
zunächst aufzugeben, die Gründe für die Verweigerung des Netzan-
schlusses im Einzelnen darzulegen und nachzuweisen.

[63] Darlegung und Nachweis sollten sich vor dem Hintergrund 
des Beschwerdevorbringens der Antragsgegnerin insbesondere auf 
folgende Punkte erstrecken:

[64] 
– die – unzureichende – ganzjährige Aufnahmekapazität des 

Netzes,
– die Prüfung sämtlicher in Betracht kommender kapazitätserhö-

hender Maßnahmen,
– das Ergebnis dieser Prüfung, insbesondere aus welchen Grün-

den keine der möglichen kapazitätserhöhenden Maßnahmen in 
Betracht kommen soll,

– die Prüfung einer Verbindung mit anderen – eigenen oder be-
nachbarten – Netzteilen mit dem Ziel, die ausreichende Auf-
nahmekapazität zu schaffen und das Ergebnis dieser Prüfung.

[65] Anhand dieses Vorbringens wird die Landesregulierungsbe-
hörde zu beurteilen haben, ob die Antragsgegnerin ihr gegenüber 
einen Netzanschlussverweigerungsgrund nachweisen kann. Dabei 
wird es primär auf die aktuelle Aufnahmekapazität und damit die 
Vorfrage der Notwendigkeit von kapazitätserhöhenden Maßnah-
men ankommen, insbesondere ob die Antragsgegnerin – wie in 
der Vergangenheit – nur die von den Haushaltskunden ihres Ver-
teilernetzes abgenommenen Gasmengen, nicht aber auch die ihres 
Industriekunden ,G.‘ berücksichtigen kann (s. etwa ihr Schreiben 

vom 5.11.2010, Bl. 208 VV). Sollte danach die Aufnahmekapazität 
tatsächlich nicht ausreichen, wird zu überprüfen sein, ob die An-
tragsgegnerin alle möglichen kapazitätserhöhenden Maßnahmen 
in Betracht gezogen hat und welche Gründe ihnen nachweislich 
entgegenstehen. Des Weiteren ist ggfs. zu beurteilen, ob die Be-
schaffenheit des Netzes der Antragsgegnerin tatsächlich eine Ka-
pazitätserweiterung durch Rückspeisung in das vorgelagerte Netz 
unmöglich macht. Entscheidend wird dabei insbesondere sein, in 
welchen Bereichen und in welchem Umfang es aus PVC-Teilen und 
aus PE-Rohren besteht, ob sich Druckschwankungen im Falle der 
Rückverdichtung tatsächlich in erheblicher Weise auf diese auswir-
ken, welche Kosten ein etwaig erforderlicher Austausch verursacht 
oder ob dies nicht notwendig ist, weil das Problem mit Hilfe von 
Sicherheitsvorkehrungen vermieden werden kann. Schließlich ist 
zu bewerten, ob – und wie – die ausreichende Aufnahmekapazität 
unter Berücksichtigung des Anschlusses und der Abnahmekapazität 
des X.herstellers ,G.‘ hergestellt werden kann, so dass es auf die 
Frage der technischen Unmöglichkeit einer Kapazitätserweiterung 
durch Hochspeisung in das vorgelagerte Netz nicht ankäme.

[66] 4.2.3. Die insoweit gebotene Aufklärung ist nicht entbehr-
lich.

[67] 4.2.3.1. Dass die Antragsgegnerin den Netzanschluss schon 
deshalb vornehmen muss, weil sie unabhängig von der Möglichkeit 
der Hochspeisung jedenfalls die so genannte Bypass-Lösung (oder 
„Y-Lösung“) umsetzen muss, lässt sich nicht feststellen. Insoweit 
hält der Senat an seiner im Senatsbeschluss vom 4. Oktober 2011 
vorläufig geäußerten Rechtsauffassung nach eingehender Erörte-
rung der Frage im Senatstermin und in den Stellungnahmen der 
Beteiligten nicht fest. Die von den Beteiligten u. a. im Rahmen des 
Missbrauchsverfahrens diskutierte Lösung könnte nur im Einver-
nehmen aller Beteiligten erfolgen, die Antragsgegnerin ist zur Um-
setzung einer solchen nicht verpflichtet. Nach § 33 Abs. 1 GasNZV 
hat der Netzbetreiber eine Biogasanlage vorrangig an sein Netz an-
zuschließen, wobei er nach § 33 Abs. 8, Abs. 10 i.V.m. § 34 Abs. 
2 Satz 3, Satz 4 GasNZV gezwungen ist, wirtschaftlich zumutbare 
Maßnahmen zur Erhöhung der Kapazität im Netz durchzuführen, 
um die ganzjährige Einspeisung zu gewährleisten sowie die Fähig-
keit seines Netzes sicherzustellen, die ganzjährige Nachfrage nach 
Transportkapazitäten für Biogas zu befriedigen. Die von den Betei-
ligten in den Blick genommene Bypass-Lösung stellt eine solche 
kapazitätserhöhende Maßnahme nicht dar. Es handelt sich vielmehr 
um eine Einspeisung in zwei verschiedene Netze über eine gemein-
same Anschlussstelle, die gesetzlich so nicht vorgesehen ist. Die 
Netzanschlusspflicht nach § 17 EnWG und § 33 GasNZV geht von 
der Verpflichtung eines Netzbetreibers aus, der Vertragspartner des 
Anlagenbetreibers wird. Er hat nach § 33 Abs. 2 GasNZV die Ver-
fügbarkeit des Anschlusses an sein Netz dauerhaft, mindestens aber 
zu 96 % sicherzustellen und ist für die Wartung und den Betrieb des 
Netzanschlusses verantwortlich. Eigentum, Betrieb und Verantwor-
tung für den Netzanschluss liegen nach dieser gesetzlichen Vorgabe 
in der Hand – nur –eines Netzbetreibers. Damit lässt es sich schon 
nicht in Einklang bringen, dass die Einspeisung – je nach Aufnah-
mekapazität – in das eine oder andere Netz erfolgt. Eine solche Lö-
sung kann auch nicht als kapazitätserweiternde Maßnahme einge-
ordnet werden, zu der der Netzbetreiber im Rahmen des § 33 Abs. 
8, Abs. 10 i.V.m. § 34 Abs. 2 Satz 3, Satz 4 GasNZV verpflichtet ist. 
Die dort in den Blick genommenen Maßnahmen sind nur solche zur 
Erhöhung der Einspeise- und Transportkapazität im Netz, bei de-
nen also die Biogasmengen zunächst in das Netz des Netzbetreibers 
gelangen und über dieses in das Netz des vorgelagerten Netzbe-
treibers hochgespeist werden, wenn die eigene Aufnahmekapazität 
nicht ausreicht. Scheiden solche kapazitätserweiternden Maßnah-
men indessen – wie von der Antragsgegnerin geltend gemacht – aus 
technischen Gründen dauerhaft aus, muss der Netzbetreiber sich in-
soweit auf den Anschlussverweigerungsgrund der technischen Un-
möglichkeit berufen können. Auf die Frage, ob eine solche Lösung 
angesichts der damit verbundenen Kosten wirtschaftlich zumutbar 
wäre, kommt es daher nicht weiter an (s. dazu Bourwieg in: Britz/

OLG Düsseldorf, B. v. 14.2.2011 – VI-3 Kart 25/11 (V) –
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Hellermann/Hermes, EnWG, 2. A., Rdnr. 33 zu § 17; de Wyl/Thole, 
Recht der Energiewirtschaft, 3. A., § 16, Rdnr. 572).

[68] 4.2.3.2. Die weitere Aufklärung durch die Landesregulie-
rungsbehörde ist auch nicht mit Blick auf die Aufnahmekapazitäten 
des X.herstellers G. entbehrlich, der über die kombinierte Ortssta-
tion F., bestehend aus Kundenanlage und Ortsverteilnetzschiene 
der Antragsgegnerin, über das vorgelagerte ...-Netz der E. versorgt 
wird. Hier ist zu prüfen, ob eine direkte Einspeisung des Biogases 
an der Station F. oder eine Einspeisung über das Ortsverteilernetz 
in Betracht kommt. Auch insoweit ist vorab klärungsbedürftig, ob 
die allgemein geltend gemachten technischen Bedenken bezüglich 
der Beschaffenheit des Netzes eingreifen und einer Verbindung des 
Ortsnetzes mit dem Netzanschluss ,G.‘ entgegenstehen. Des Wei-
teren bedarf es der Analyse, ob die aktuellen Lastgänge überhaupt 
eine durchgängige Abnahme der beabsichtigten Einspeisemenge 
zulassen.

[69] C. […] [Vom Abdruck der Kostenentscheidung und der 
Rechtsmittelbelehrung wurde abgesehen.]

15. Zu den Anforderungen an eine technische 
Einrichtung i. S. d. § 6 Abs. 1 EEG

EEG § 6 Abs. 1, § 16 Abs. 6, § 66 Abs. 1 Nr. 1 

1. Ein Verstoß gegen die Anforderungen von § 6 Nr. 1 des 
Erneuerbare Energien Gesetz in der am 01.01.2011 geltenden 
Fassung (im Folgenden: EEG) zieht gem. § 66 Abs. 1 Nr. 1 EEG 
einen zeitlich befristeten, aber endgültigen Vergütungsausschluss 
nach sich, bis die Pflichten aus § 6 Nr. 1 EEG erfüllt sind. 
2. Eine betriebliche Einrichtung im Sinne von § 6 Nr. 1 EEG setz 
voraus, dass der Netzbetreiber mittels online- Datenübertragung 
Zugriff auf die tatsächliche Einspeisung erlangt. Die dem Netz-
betreiber eröffnete Möglichkeit, die jeweilige „Ist-Einspeisung“ 
telefonisch abzufragen, genügt dafür nicht. 
3. Verweist der Anlagenbetreiber den Netzbetreiber ausdrücklich 
darauf, dass die Anlage über eine technische Konfiguration ver-
füge, mittels derer die „Ist-Einspeisung“ unmittelbar abgerufen 
werden könne, kann er sich – wenn dies mangels Übermittlung 
von Einwahlcodes nicht möglich ist – nicht darauf berufen, dass 
er auch eine betriebliche Einrichtung bereit gehalten habe, mit-
tels derer die Daten hätten abgerufen werden können; jedenfalls 
dann nicht, wenn diese Möglichkeit dem Netzbetreiber nicht als 
Alternative benannt worden ist. 
4. Die Anforderungen an eine technische Einrichtung im Sinne 
von § 6 Nr. 1 EEG werden nur erfüllt, wenn der Zugriff auf 
die Daten für jede einzelne Windenergieanlage gewährleistet 
ist. Dass auf die von einem aus mehreren Anlagen bestehenden 
Windpark erzeugte Leistung am Einspeisepunkt in das Netz 
zugegriffen werden kann, reicht nicht aus.
(amtliche Leitsätze)
KG Berlin, Hinweisbeschluss v. 09.07.2012 – 23 U 71/12; 
vorhergehend: LG Berlin – 22 O 352/11

Aus den Gründen: 
A. Die Klägerin, die einen Windpark betreibt, nimmt die Beklag-
te als stromvergütungspflichtigen Netzbetreiber nach dem Erneu-
erbare-Energien-Gesetz in der am 01.01.2011 geltenden Fassung 
(im Folgenden: EEG) auf Zahlung der Einspeisevergütung für den 
Zeitraum vom 01.01 bis zum 26.01.2011 in Anspruch, soweit diese 
über dem Marktpreis, den die Beklagte gezahlt hat, liegt. Die Par-
teien streiten über die Frage, ob der Anspruch nach § 16 Abs.6 EEG 

ausgeschlossen ist und welche Anforderungen der Anlagenbetrei-
ber nach § 6 EEG zu erfüllen hat. 

B. Das Landgericht hat die Klage zu Recht abgewiesen. Der Klä-
gerin steht gegen die Beklagte – neben dem unstreitig gezahlten 
Marktpreis – kein (weiterer) Anspruch auf Vergütung von Strom-
lieferungen für den Zeitraum vom 01.01.2011 bis zum 26.01.2011 
auf Grundlage des EEG oder des Vertrages über die Abnahme von 
elektrischer Energie auf Basis des EEG vom 30.09./18.11.2003 
(Anlage K 0) zu.

1. Ein Anspruch ergibt sich nicht aus § 16 Abs. 1 EEG. Danach 
müssen Netzbetreiber Anlagenbetreibern Strom aus Anlagen, die 
ausschließlich Erneuerbare Energien oder Grubengas einsetzen, 
mindestens nach Maßgabe der §§ 18 bis 33 EEG vergüten. Ein sol-
cher Anspruch besteht indessen gem. § 16 Abs.6 EEG nicht, so-
lange der Anlagenbetreiber die Verpflichtung nach § 6 EEG nicht 
erfüllt.

1.1. Gem. § 6 Nr.1 EEG sind Anlagenbetreiber verpflichtet, Anla-
gen, deren Leistung 100 Kilowatt übersteigt, mit einer technischen 
oder betrieblichen Einrichtung a) zur ferngesteuerten Reduzierung 
der Einspeisung bei Netzüberlastung und b) zur Abrufung der je-
weiligen Ist-Einspeisung auszustatten, auf die der Netzbetreiber 
zugreifen darf. Gem. § 66 Abs. 1 Nr. 1 EEG sind die genannten 
Anforderungen an den Netzanschluss von EEG- Anlagen ab dem 
01.01.2011 auch für Altanlagen, d.h. solche, die wie hier vor dem 
01.01.2009 in Betrieb genommen worden sind, zu beachten. Als 
Rechtsfolge zieht ein Verstoß gegen § 6 Nr. 1 EEG einen zeitlich 
begrenzten, aber endgültigen Vergütungsausschluss nach sich, bis 
die Pflichten aus § 6 Abs.1 EEG erfüllt werden (Lehnert, in: Al-
trock/Oschmann/Theobald, EEG, 3 Aufl. § 16, Rn.63; Ekardt, in 
Frenz/Müggenborg, EEG, 2.Aufl., § 16, Rn.31; Salje, EEG, 5.Aufl., 
§ 16, Rn.67), denn allein durch ein bloßes Hinausschieben der Fäl-
ligkeit würde ein Verstoß gegen § 6 Nr. 1 EEG nicht hinreichend 
sanktioniert (Lehnert, a.a.O.). Die Klägerin hat die ihr danach ob-
liegende Verpflichtung im streitgegenständlichen Zeitraum nicht 
erfüllt, denn unstreitig wurden die Einwahlcodes für die Windener-
gieanlagen der Klägerin erst am 27.01.2011 an die Beklagte mit-
geteilt und ihr damit Zugriff im Sinne von § 6 Nr.1 EEG gewährt. 

1.1.2 Dass die Leistung der (acht) Anlagen der Klägerin jeweils 
100 KW übersteigt, ist nicht streitig. Ob die Einzelanlagen des klä-
gerischen Windparks die anlagenbezogenen Voraussetzungen des 
§ 6 EEG erfüllen und – über die als Anlage K1 vorgelegte Bestäti-
gung hinaus – auch die Möglichkeit der Abrufung der Ist-Einspei-
sung ermöglichen, kann dahinstehen, da allein der Umstand, dass 
die Anlagen die technischen Voraussetzungen für einen solchen 
Abruf bieten, nicht ausreicht. Denn maßgeblich kommt es insbe-
sondere darauf an, dass der Netzbetreiber auf die Daten, für deren 
Übermittlung der Anlagebetreiber zu sorgen hat, freien Zugriff hat 
(Altrock, in: Altrock/Oschmann/Theobald, a.a.O., § 6, Rn.12). 

1.1.3 Die Klägerin hat den gebotenen Zugriff weder durch tech-
nische noch durch betriebliche Einrichtungen ermöglicht. Worin 
genau der Unterschied zwischen einer technischen und einer be-
trieblichen Einrichtung besteht, ist nicht eindeutig. In Betracht 
kommt eine Anknüpfung an die Unterscheidung zwischen Hard-
ware als technischer und Software als betrieblicher Einrichtung 
oder daran, ob der Netzbetreiber unmittelbar (technisch) oder nur 
mittelbar (betrieblich) Zugriff auf die Anlage hat (Altrock, a.a.O. 
§ 6, Rn.10). Nach der Gesetzesbegründung zu § 6 Nr. 1 b EEG (BT-
Drs. 16/8148, S. 42f) sind unter „Ist-Einspeisung“ online zur Ver-
fügung gestellte Daten über die tatsächliche Einspeisung zu verste-
hen, auf die der Netzbetreiber freien Zugriff haben muss. Entgegen 
der Auffassung der Klägerin kann daraus gerade nicht geschlossen 
werden, dass die Daten online nur im Falle der Einsatzes einer tech-
nischen Einrichtung zur Verfügung zu stellen sind.

1.1.3.1. Mit einer betrieblichen Einrichtung im Sinne von § 6 Nr. 
1 EEG hat die Klägerin ihre Anlagen nicht ausgestattet. Die Mög-
lichkeit, mittels einer telefonischen Anfrage bei der Klägerin die 
erforderlichen Daten in Erfahrung bringen zu können, reichte nicht 
aus, denn dies stellte keine online- Datenübertragung dar. Das Ver-

KG Berlin, Hinweisbeschluss v. 09.07.2012 – 23 U 71/12


