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Schrei ben wird zwar schon für die Erteilung der „vorerst reinen 
Gaskonzession“ ein Kommanditanteil in Aussicht gestellt, der bei 
der späteren Übernahme der Wasserkon zession aufgestockt werden 
könne. Dies belegt jedoch nur, dass eine solche Vereinbarung Ge-
genstand der Verhandlungen war, nicht aber, dass sie Bestandteil 
des späteren Konzessionsvertrags geworden ist. Auch der Umstand, 
dass die Gemeinde einige Monate nach dem Vertragsschluss einen 
Kommanditanteil von 25,1 % an der Klägerin erhalten hat, lässt 
keinen zwingenden Schluss darauf zu, dass dessen Einräumung 
nach Grund oder Höhe in der Weise mit dem Abschluss des Gas-
Konzessionsvertrags verknüpft war, dass beide Geschäfte miteinan-
der stehen und fallen sollten. Unstreitig hat die Gemeinde zu dieser 
Zeit ihre bis dahin in Eigenregie betriebene Wasserversorgung in 
die Klägerin eingebracht und einen entsprechenden Konzessions-
vertrag geschlossen. Es ist nicht auszuschließen, dass – worauf 
sich die Klägerin berufen hat – der Kommanditanteil allein hierfür 
vereinbart und gewährt wurde. Dass Leistung und Gegenleistung 
hierbei objektiv in einem derart auffälligen, groben Missverhält-
nis stehen würden, dass die Annahme einer solchen Verknüpfung 
denkgesetzlich ausgeschlossen wäre, hat die Beklagte nicht geltend 
gemacht.

b) Die Revision trägt vor, weitere Einzelregelungen des Konzes-
sionsvertrages seien mit dem geltenden Energie- und Kartellrecht 
nicht vereinbar, was – jedenfalls in der Gesamtschau der gravie-
renden Verstöße – zur Gesamtnichtigkeit des Vertrags führe. So 
verstoße die in § 1 Abs. 2 und 3 enthaltene Regelung, wonach etwa 
von anderweitigen Konzessionsverträgen abgedeckte Gemeindege-
biete oder später eingemeindete Gebiete nach Auslaufen der ent-
sprechenden Verträge automatisch dem Vertragsgebiet der Klägerin 
anwachsen, gegen das Verbot der diskriminierenden Vergabe (§ 46 
Abs. 1 EnWG, §§ 19, 20 GWB) und missachte das in § 46 Abs. 
3 EnWG vorgeschriebene Bekanntmachungsverfahren. Die in § 5 
vereinbarte Verpflichtung der Gemeinde, während der Vertragslauf-
zeit nur mit der Klägerin einen Konzessionsvertrag für den Netzbe-
trieb im Vertragsgebiet abzuschließen, begründe ein nach § 1 GWB 
und § 46 EnWG verbotenes ausschließliches Wegerecht. Die End-
schaftsbestimmung in § 11 Abs. 3, wonach ein von der Gemeinde 
bezeichneter Übernehmer das örtliche Gasnetz nach Vertragsablauf 
zum Sachzeitwert kaufen müsse, verstoße gegen das Verbot der 
Preisbindung der zweiten Hand (§ 1 GWB).

Auch diese Einwände verhelfen der Revision nicht zum Erfolg. 
Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei angenommen, dass die 
geltend gemachten Verstöße mit Rücksicht auf die in § 15 des Kon-
zessionsvertrages enthaltene salvatorische Klausel jedenfalls nicht 
die Gesamtnichtigkeit des Vertrages zur Folge haben. Eine solche 
salvatorische Klausel entbindet zwar nicht von der nach § 139 BGB 
vorzunehmenden Prüfung, ob die Parteien das teilnichtige Geschäft 
als Ganzes verworfen hätten, weist aber demjenigen, der entgegen 
der Erhaltensklausel den Vertrag als Ganzes für unwirksam hält, 
hierfür die Darlegungs- und Beweislast zu (BGH, Urt. v. 24.9.2002 
- KZR 10/01, WuW/E DE-R 1031, 1032 - Tennishallenpacht). 
Hiervon ausgehend ist die Würdigung des Berufungsgerichts, der 
Vertrag sei auch bei unterstellter Nichtigkeit der von der Beklagten 
beanstandeten Regelungen im Übrigen wirksam, revisionsrechtlich 
nicht zu beanstanden. Die Revision zeigt insoweit weder einen Ver-
stoß gegen allgemein anerkannte Auslegungsregeln, Denkgesetze 
oder Erfahrungssätze auf noch macht sie geltend, dass entschei-
dungserheblicher Vortrag übergangen worden sei.

3. Zur Festlegung der Geschäftsprozesse und 
Datenformate beim Wechsel des Gaslieferanten 

GasNVZ § 42 Abs. 7 Nr. 4

Die Bundesnetzagentur ist befugt, bei der Festlegung ein-
heitlicher, beim Wechsel des Gaslieferanten anzuwendenden 
Geschäftsprozesse und Datenformate einen Prozessschritt 
vorzuschreiben, nach dem eine Entnahmestelle, die keinem an-
deren Lieferanten zugeordnet werden kann, vom Netzbetreiber 
unabhängig davon dem Grundversorger zugeordnet wird, ob an 
der Entnahmestelle Gas entnommen wird und ob dem Grund-
versorger ein Anschlussnehmer oder -nutzer bekannt ist.
(amtlicher Leitsatz)
BGH, B. v. 29.09.2009, EnVR 14/09, vorgängig OLG Düsseldorf, 
B. v. 14.01.2009, 3. Kartellsenat, VI-3 Kart 213/07 (V)

Gründe:
(1) I. Die Beschwerdeführerin ist in ihrem Gasversorgungsgebiet 
Grundversorgerin im Sinne des § 36 Abs. 2 Satz 1 EnWG. Sie wen-
det sich gegen die von der Bundesnetzagentur mit Beschluss vom 
20. August 2007 getroffene Festlegung einheitlicher Geschäftspro-
zesse und Datenformate beim Wechsel des Lieferanten bei der Be-
lieferung mit Gas. Nach Nummer 1 der Festlegung sind seit dem 1. 
August 2008 zur Abwicklung des Wechsels von Lieferanten bei der 
leitungsgebundenen Versorgung von Letztverbrauchern mit Gas die 
in der Anlage „Geschäftsprozesse Lieferantenwechsel Gas (GeLi 
Gas)“ zur Festlegung näher beschriebenen Geschäftsprozesse an-
zuwenden. Die Bundesnetzagentur hat diese Festle gung den Gas-
netzbetreibern – beispielsweise der Energieversorgung Halle Netz 
GmbH am 27. August 2007 – zugestellt, sie aber auch am 29. Au-
gust 2007 in ihrem Amtsblatt unter Beifügung einer Rechtsmittel-
belehrung „zustellungshalber“ veröffentlicht.

(2) Die Beschwerdeführerin wendet sich mit ihrer am 19. Ok-
tober 2007 bei der Bundesnetzagentur eingegangenen Beschwerde 
gegen Unterabschnitt C.1 der GeLi Gas. Abschnitt C der GeLi Gas 
beschreibt die Geschäftsprozesse beim Wechsel des Lieferanten 
aufgrund gesetzlicher Lieferbeziehungen („Ersatz-/ Grundver-
sorgung“), Unterabschnitt C.1 den Prozess „Beginn der Ersatz-/
Grundversorgung“, der zusammenfassend wie folgt definiert wird:

Kurzbeschreibung „Ersatz-/
Grundversorgung“

Ersatzversorgung liegt bei 
einem Gasbezug vor, der 
weder einer Lieferung noch 
einem bestimmten Lieferver-
trag zugeordnet werden kann 
(z.B. Gasbezug nach Neuan-
schluss einer Entnahmestelle 
ohne abgeschlossenen Lie-
fervertrag). Grundversorgung 
entsteht durch einen Vertrags-
schluss, der auch konkludent 
erfolgen kann.

Kurzbeschreibung „Beginn der 
Ersatz-/Grundversorgung“

Der Prozess beschreibt die 
mögliche Zuordnung der Ent-
nahmestelle beim Übergang in 
die Ersatz-/Grundversorgung.

Mögliche Folgen „Beginn der 
Ersatz-/Grundversorgung

1. Die Entnahmestelle wird 
dem Ersatz-/Grundversorger 
zugeordnet.
2. Die Entnahmestelle wird 
nicht dem Ersatz-/Grundver-
sorger zugeordnet.

(4) In der „detaillierten Beschreibung“ (C.1.3) werden in Nummer 
1 als Beispiele für Entnahmestellen, die keinem Lieferanten zuge-
ordnet sind, genannt:
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 – Neuanschluss einer Entnahmestelle ohne Anmeldung eines 
Lieferanten,

 – Abmeldung der Entnahmestelle aufgrund Kündigung des Lie-
fervertrages ohne Folgebelieferung (Lieferende),

 – Abmeldung der Entnahmestelle aufgrund Kündigung des Aus-
speiserahmenvertrags,

 – Schließung des Bilanzkreises des bisherigen Lieferanten.
(5) Daran schließen sich folgende Prozessschritte an (NB = Netz-
betreiber; E/G = Ersatz-/Grundversorger), vgl. Tabelle auf dieser 
Seite.

Die Beschwerdeführerin meint, Entnahmestellen, für die kein 
Anschlussnehmer festgestellt werden könne, weil die betreffenden 
Wohnungen leerstünden und kein Gasbezug stattfinde oder ein neu-
er Anschlussnutzer die Gasentnahme nicht offenbare, dürften nicht 
dem Grundversorger zugeordnet werden. Nicht der Grundversor-
ger, sondern der Netzbetreiber habe die Kostenlast für solche An-
schlüsse zu tragen. Sie hat beantragt, die Festlegung aufzuheben, 
soweit in den GeLi Gas dem Grundversorger nichtbelegte Liefer-
stellen zugeordnet werden sollten, der Grundversorger verpflichtet 
werde, Anschlussnehmer und Anschlussnutzer zu ermitteln sowie 

an den Netzbetreiber zu melden, und soweit dem Grund versorger 
die faktische Verpflichtung auferlegt werde, im Falle der Nichtnut-
zung des Anschlusses die Sperrung zu beantragen.

Das Beschwerdegericht hat die Beschwerde zurückgewiesen. 
Hiergegen richtet sich die – vom Beschwerdegericht zugelassene 
– Rechtsbeschwerde, mit der die Beschwerdeführerin ihre Anträge 
weiterverfolgt.

II. Das Beschwerdegericht ist zu Recht von der Zulässigkeit der 
Beschwerde ausgegangen.

Zum Zeitpunkt der Einlegung der Beschwerde war für die Be-
schwerdeführerin die Monatsfrist nach § 78 Abs. 1 Satz 1 EnWG 
noch nicht abgelaufen. Die Festlegung ist ihr nicht förmlich zu-
gestellt worden. Sie ist zwar im Amtsblatt der Bundesnetzagentur 
veröffentlicht worden (§ 42 Abs. 9 GasNZV). Eine Veröffentli-
chung im Amtsblatt setzt jedoch die Rechtsmittelfrist nach § 78 
Abs. 1 Satz 2 EnWG nicht in Lauf, da es sich bei einer Festlegung 
um einen Verwaltungsakt in der Form einer Allgemeinverfügung 
im Sinne des § 35 Satz 2 VwVfG handelt (vgl. BGH, Beschl. v. 
29.4.2008 - KVR 28/07, WuW/E DE-R 2369 Tz. 9 ff. - EDIFACT). 
Enthält der Verwaltungsakt – wie hier im Hinblick auf die nach 
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Nr. Sen-
der

Emp-
fän-
ger

Beschreibung des Prozess-
schrittes

Frist Nachrich-
ten

Anmerkungen

2 NB E/G Meldung der Entnahmestelle 
durch den Netzbetreiber an den 
Ersatz-/ Grundversorger, wenn 
sich Entnahmestelle im Nieder-
druck befindet.

Unverzüglich oder 
gemäß den speziellen 
Fristen der anderen 
Prozesse.

UTILMD Der Netzbetreiber teilt auch den Beginn 
des Zuordnungswechsels mit. Erteilt u.a. 
weiterhin mit, ob der an der Entnahme-
stelle versorgte Letztverbraucher ein 
„Haushaltskunde“ ist, sofern ihm dies be-
kannt ist, und welchem Marktgebiet die 
Entnahmestelle bislang zugeordnet ist. 
Der Netzbetreiber übermittelt ihm zudem 
Namen und Adressen des Anschlussneh-
mers und des Anschlussnutzers, sofern 
diese bekannt sind.

3 E/G E/G Prüfung des Ersatz-/ Grundver-
sorgers

Unverzüglich nach 
Eingang der Meldung 
des Netzbetreibers

Der Ersatz-/Grundversorger prüft u.a., 
ob es sich bei den Entnahmestellen um 
Grund- oder Ersatzversorgung handelt. 
Mögliche Ergebnisse der Prüfung, 
jeweils bezogen auf einen bestimmten 
Zeitraum:
a) Die Entnahmestelle ist ihm als Ersatz- 
oder Grundversorger zuzuordnen.
b) Die Entnahmestelle ist ihm nicht als 
Ersatz- oder Grundversorger zuzuordnen 
(z.B. weil er in dem betroffenen Netzge-
biet nicht Ersatz-/Grundversorger ist).

4 E/G NB Meldung des Ersatz-/ Grundver-
sorgers, ob und ggf. für welchen 
Zeitraum die Entnahmestelle
a) der Ersatzversorgung oder 
Grundversorgung
b) ihm nicht zuzuordnen ist

Unverzüglich, jedoch 
spätestens bis zum 
Ablauf des 5. Werk-
tags nach Eingang 
der Meldung des 
Netzbetreibers

UTILMD Mitteilung gemäß dem Ergebnis der Prü-
fung durch den Ersatz-/ Grundversorger. 
Der Ersatz-/Grundversorger informiert 
gemäß GasGVV auch den Letztverbrau-
cher über Beginn und voraussichtliches 
Ende der Ersatzversorgung bzw. über die 
Vertragsbedingungen der Grundversor-
gung.

5 NB NB Zuordnung der Entnahmestelle 
durch Netzbetreiber gemäß 
Meldung des Ersatz-/ Grundver-
sorgers.

Unverzüglich Die Zuordnung hat ggf. rückwirkend 
auf den vom Ersatz-/ Grundversorger 
mitgeteilten Termin zu erfolgen. Meldet 
sich der Ersatz- / Grundversorger nicht 
fristgerecht, ordnet der Netzbetreiber die 
Entnahmestelle zu dem von ihm gemel-
deten Termin dem Ersatz-/ Grundversor-
ger zu.

6
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der Festlegung vom Grundversorger anzuwendenden Geschäfts-
prozesse – verbindliche Regelungen gegenüber einem bestimmten 
Personenkreis, so ist er diesen Betroffenen gemäß § 73 Abs. 1 
Satz 1 EnWG zuzustellen. Dagegen bewirkt die auf § 42 Abs. 9 
GasNZV gestützte Bekanntmachung der Festlegungsentscheidung 
im Amtsblatt der Bundesnetzagentur oder ihre Veröffentlichung im 
Internet nur die Bekanntgabe, ersetzt aber nicht die für Entschei-
dungen der Regulierungsbehörden nach § 73 Abs. 1 Satz 1 EnWG 
vorgeschriebene förmliche Zustellung. Die gesetzlichen Zustel-
lungserfordernisse bleiben gemäß § 41 Abs. 5 VwVfG durch sol-
che Regelungen über die Bekanntgabe unberührt (vgl. BGHZ 172, 
368 Tz. 32 -Auskunftsverlangen). Nur eine – nach den Vorschriften 
des Verwaltungszustellungsgesetzes zu bewirkende – förmliche 
Zustellung setzt daher die Rechtsmittelfrist nach §78 Abs. 1 Satz 
2 EnWG in Gang. Der Beschwerdeführerin ist die Festlegungsent-
scheidung nicht förmlich zugestellt worden. Der Zustellungsman-
gel kann allerdings nach §8 VwZG durch Kenntnisnahme geheilt 
werden (BGHZ 172, 368 Tz. 34 – Auskunftsverlangen). Nach den 
vom Beschwerdegericht getroffenen Feststellungen hat die Be-
schwerdeführerin von der Festlegungsentscheidung nicht vor dem 
25. September 2007 Kenntnis erlangt, so dass die Beschwerde noch 
während der laufenden Frist eingelegt worden ist.

Die Beschwerdeführerin ist auch beschwerdebefugt, weil sie 
nach der Festlegung die in den GeLi Gas beschriebenen Geschäfts-
prozesse anzuwenden hat und ihr durch die angefochtene Entschei-
dung somit Handlungspflichten auferlegt werden.

III. Die Rechtsbeschwerde bleibt jedoch in der Sache ohne Er-
folg.

1. Das Beschwerdegericht hat ausgeführt, dass der Regulierungs-
behörde bei Festlegungen gemäß § 42 Abs. 7 Nr. 4 GasNZV ein 
weiter Ermessensspielraum zukomme. Die angegriffene Festlegung 
halte sich im Rahmen dieses Ermessensspielraums. Ein Ermessens-
fehler sei nicht darin zu sehen, dass die Bundesnetzagentur in den 
GeLi Gas unbelegte Gasentnahmestellen dem Bilanzkreis des je-
weiligen Grundversorgers zuordne. Eine solche Zuordnung lege 
das gesetzliche Wertungsmodell der §§ 36, 38 EnWG nahe. Nach 
§ 38 Abs. 1 Satz 1 EnWG gelte die Energie als vom Grundversor-
ger geliefert, wenn nicht ausdrücklich eine andere Lieferbeziehung 
bestimmt werde. Werde deshalb aus dem Netz Gas entnommen, 
komme mit dem Grundversorger ein Gaslieferungsvertrag zustan-
de, der ihn berechtige, das entnommene Gas mit dem Entnehmer 
abzurechnen. Damit sei der Grundversorger aber auch mit dem Ver-
gütungsrisiko im Falle des anonymen Gasbezugs belastet. Dieser 
Risikoverteilung entspreche es, ihm die aktiven Entnahmestellen 
zuzuordnen, für die kein anderes Lieferverhältnis bestehe. Belaste 
man dagegen den Netzbetreiber mit diesem Risiko, müsse letztlich 
die Gesamtheit der Netznutzer diese Kosten tragen. Da der Grund-
versorger für eine etwaige unberechtigte Gasentnahme einzustehen 
habe, obliege ihm die Prüfung, wer aus der Entnahmestelle Gas 
entnehmen könne und welche vertraglichen Verhältnisse gegebe-
nenfalls bestünden. Für die von der Bundesnetzagentur getroffene 
Regelung spreche auch, dass der Grundversorger den Anschluss im 
Falle des Zahlungsverzugs nur unter den engen Voraussetzungen 
des § 19 Abs. 2 GasGW sperren dürfe. Der Grundversorger könne 
nämlich erst nach Identifizierung des anonymen Nutzers diesen in 
Verzug setzen und so über eine Sperrung das ihm durch §§ 36, 38 
EnWG zugewiesene Risiko begrenzen.

2. Diese Ausführungen halten rechtlicher Überprüfung stand.
a) Die Bundesnetzagentur kann nach § 42 Abs. 7 Nr. 4 GasNZV 

Festlegungen zur Abwicklung des Lieferantenwechsels nach § 37 
GasNZV und den dabei zu übermittelnden Daten treffen. Durch die 
angefochtene Festlegung, nach der bei einem solchen Wechsel die 
in den GeLi Gas näher beschriebenen standardisierten Geschäfts-
prozesse anzuwenden sind, hat sie von dieser Befugnis Gebrauch 
gemacht.

§ 42 Abs. 7 Nr. 4 GasNZV erlaubt es der Bundesnetzagentur, 
für die Abwicklung des Lieferantenwechsels einheitliche von 
Netzbetreibern und Lieferanten anzuwendende Geschäftsprozesse 

festzulegen. Damit sollen – wie die Bundesnetzagentur in der Be-
gründung der angefochtenen Festlegung zutreffend näher ausführt 
– massengeschäftstaugliche Regeln für die Zuordnung von Ent-
nahmestellen zur Gewährleistung eines effektiven Netzzugangs 
geschaffen werden. Derartige Festlegungen dienen der Konkreti-
sierung der Bestimmung des § 37 Abs. 1 GasNZV, der die Netz-
betreiber verpflichtet, zur Vereinfachung des Lieferanten wechsels 
einheitliche Verfahren zu entwickeln und den elektronischen Da-
tenaustausch in einem einheitlichen Format zu ermöglichen (vgl. 
BGH WuW/E DE-R 2369 Tz. 13 - EDIFACT). Die Festlegungen 
der Bundesnetzagentur sollen Netzbetreibern und Versorgern den 
organisatorischen und prozesstechnischen Rahmen vorgeben, in-
nerhalb dessen sich ein Wechsel in der Person des Lieferanten mög-
lichst effektiv und problemlos vollziehen lässt.

Dass die Bundesnetzagentur von dieser Befugnis Gebrauch ge-
macht und mit der angefochtenen Festlegung die anzuwendenden 
Geschäftsprozesse beschrieben und die hierbei zu verwendenden 
Datenformate vorgegeben hat, lässt keinen Ermessensfehler erken-
nen und wird auch von der Rechtsbeschwerde als solches nicht be-
anstandet.

b) Die Beschwerdeführerin wendet sich vielmehr gegen die Be-
schreibung einzelner in Unterabschnitt C.1 der Geli Gas für den 
Prozess „Beginn der Ersatz-/ Grundversorgung“ aufgeführter Pro-
zessschritte, nämlich die in den Nummern 2 bis 5 beschriebene 
Meldung der Entnahmestelle durch den Netzbetreiber an den Er-
satz- bzw. Grundversorger, dessen Prüfung und Meldung an den 
Netzbetreiber und die hierauf folgende Zuordnung der Entnahme-
stelle (zum Grundversorger) durch den Netzbetreiber. Es kann da-
hinstehen, ob und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen 
eine Festlegung im Umfang einzelner durch diese vorgegebener 
Prozessschritte angefochten werden kann. Es bedarf ferner kei-
ner abschließenden Klärung, in welchem Umfang der Bundesnet-
zagentur über die Wahl geeigneter Datenformate hinaus auch bei 
der inhaltlichen Beschreibung der Geschäftsprozesse, für die sie 
eine Festlegung trifft, und der Bestimmung der einzelnen Prozess-
schritte ein Ermessen zusteht. Denn die in den GeLi Gas für den 
Prozess „Beginn der Ersatz-/Grundversorgung“ aufgeführten Pro-
zessschritte sind jedenfalls rechtlich nicht zu beanstanden, weil sie 
in einer für die elektronische Datenverarbeitung geeigneten Weise 
die Rechtsbeziehungen abbilden, die sich zwischen Netzbetrei-
ber, Grundversorger und Anschlussnehmer bzw. -nutzer in denje-
nigen Fällen ergeben, in denen eine Entnahmestelle (§ 37 Abs. 4 
GasNZV) keinem (anderen) Lieferanten zugeordnet werden kann 
(„verwaist“ ist).

(19) aa) Nach § 36 Abs. 1 EnWG ist das Energieversorgungsun-
ternehmen, das in einem Netzgebiet die meisten Haushaltskunden 
versorgt (§ 36 Abs. 2 Satz 1 EnWG), Grundversorger und als sol-
cher verpflichtet, zu seinen öffentlich bekanntzugebenden Allge-
meinen Bedingungen und Allgemeinen Preisen für die Versorgung 
in Niederspannung oder Niederdruck jeden Haushaltskunden zu 
versorgen. Anschlussnehmer haben Anspruch auf diese Grundver-
sorgung, wenn sie sich weder selbst versorgen noch sich von einem 
Dritten versorgen lassen (§ 37 Abs. 1 EnWG). Sofern Letztverbrau-
cher Energie beziehen, ohne dass dieser Bezug einer Lieferung oder 
einem bestimmten Unternehmen zugeordnet werden kann, gilt die 
Energie nach § 38 Abs. 1 Satz 1 EnWG als vom Grundversorger ge-
liefert, der damit auch Ersatzversorger ist. Selbst wenn Strom oder 
Gas bezogen wird, ohne dass ein vertragliches Lieferverhältnis 
begründet worden ist, entsteht mit der faktischen somit jedenfalls 
Entnahme ein gesetzliches Schuldverhältnis zum Grundversorger 
(vgl. Hellermann in Britz/Hellermann/Hermes, EnWG, §38 Rdn. 
1). Handelt es sich bei dem Entnehmer um einen Haushaltskunden, 
kommt – wovon auch der Verordnungsgeber ausgeht (§ 2 Abs. 2 
GasGVV) – zwischen diesem und dem Grundversorger ein Grund-
versorgungsvertrag zustande. Nach dem Energiewirtschaftsgesetz 
begründet mithin jeder Energiebezug eine Rechtsbeziehung zu 
einem Versorger. Sofern keine anderweitige vertragliche Vereinba-
rung getroffen worden ist, entsteht diese Rechtsbeziehung stets zum 
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Grundversorger. Dies rechtfertigt es, eine Entnahmestelle durch 
den Netzbetreiber immer dann dem Grundversorger zuzuordnen, 
wenn keine Zuordnung zu einem anderen Lieferanten möglich ist.

bb) Indem die angefochtene Festlegung in den GeLi Gas eine sol-
che Zuordnung vorgibt, werden keine zusätzlichen zivilrechtlichen 
Pflichten des Grundversorgers begründet. Hierzu ist die Bundes-
netzagentur nach § 42 Abs. 7 Nr. 4 GasNZV auch nicht befugt. 
Vielmehr knüpft die Festlegung an die Bestimmungen des Ener-
giewirtschaftsgesetzes an und setzt diese um, indem sie massenge-
schäftstaugliche Prozessschritte vorgibt, die die Zuordnung einer 
jeden Entnahmestelle zu einem Lieferanten ermöglichen.

Die von der Rechtsbeschwerde beanstandeten Prozessschritte 
zielen – aus der Ex-ante-Sicht – darauf ab, für den Netzbetreiber 
die Belieferungsverhältnisse hinsichtlich der einzelnen Entnahme-
stellen für jeden Zeitpunkt eindeutig darzustellen. Sie folgen dabei 
der durch die Vorschriften der §§ 36 ff. EnWG vorgegebenen Zu-
ordnung der Gasabnahme zu den einzelnen Lieferanten und der sich 
aus dieser Zuordnung ergebenden Verteilung des Risikos, dass der 
Zahlungspflichtige nicht identifiziert werden kann oder die durch 
die Gasabnahme begründete Entgeltforderung des Lieferanten aus 
anderen Gründen nicht realisiert werden kann.

(1) Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ist die 
Entstehung des Lieferverhältnisses nicht davon abhängig, dass die 
Person des Nutzenden dem Grundversorger gegenüber bereits in-
dividualisiert ist. Auch der dem Gasversorger unbekannte Nutzer 
wird von dem Zeitpunkt an dessen Vertragspartner, von dem an er 
Gas entnimmt (§ 2 Abs. 2 GasGW).

Dass den Grundversorger das Risiko unvergüteter Entnahmen 
trifft, entspricht – wie das Beschwerdegericht zutreffend ausführt 
– somit der durch die §§ 36 ff. EnWG vorgegebenen Risikovertei-
lung. Andernfalls müsste die durch nicht identifizierbare Entneh-
mer verbrauchte Gasmenge als Verlustmenge vom Netzbetreiber 
beschafft werden (§ 22 EnWG); die hierdurch entstehenden Kosten 
flössen dann in die regulierten Entgelte ein (§ 5 Abs. 1 GasNEV). 
Dieses Ergebnis wäre System- und gesetzwidrig, weil hierdurch ein 
in der Lieferbeziehung zum Grundversorger liegendes Risiko der 
Gesamtheit der Verbraucher aufgebürdet würde.

Ebenso wie sein Vergütungsanspruch schon mit dem faktischen 
Gasbezug entsteht, wenn keine anderweitige Lieferverpflichtung 
besteht, muss vielmehr der Grundversorger die mit der Entnahme 
verbundene Gefahr tragen, die Person des Entnehmenden nicht 
feststellen und damit die gegen diesen bestehenden Ansprüche 
nicht durchsetzen zu können.

(2) Durch die Festlegung werden dem Grundversorger auch kei-
ne über seine gesetzlichen Verpflichtungen hinausgehenden Ermitt-
lungs- und Meldepflichten auferlegt.

Die beanstandeten Prozessschritte begründen derartige Pflichten 
nicht. Das Beschwerdegericht hat zutreffend darauf hingewiesen, 
dass es Sache des Grundversorgers ist, in welchem Umfang er er-
mittelt. Nach den Prozessschritten 3 und 4 prüft und meldet der 
Grundversorger nur, ob ihm die Entnahmestelle als Grundversor-
ger zuzuordnen ist. Die Person des Anschlussnutzers ermittelt er in 
seinem eigenen Interesse, um seinen Entgeltanspruch zu sichern, 
der sich daraus ergibt, dass über das Gasversorgungsnetz der allge-
meinen Versorgung in Niederdruck bezogene Energie als von ihm 
geliefert gilt (§ 38 Abs. 1 Satz 1 EnWG); er darf hierzu gegebe-
nenfalls den Energieverbrauch für die Ersatzversorgung auf Grund 
einer rechnerischen Abgrenzung schätzen und den ermittelten an-
teiligen Verbrauch in Rechnung stellen (§ 38 Abs. 2 Satz 2 EnWG). 
Hinzu kommt, dass sich der Ermittlungsaufwand dadurch reduziert, 
dass der Gaskunde im Falle des Vertragsschlusses durch tatsäch-
liche Entnahme verpflichtet ist, dem Grundversorger die Entnahme 
unverzüglich in Textform mitzuteilen (§ 2 Abs. 2 GasGW).

(3) Schließlich wird dem Grundversorger entgegen der Rechts-
beschwerde auch keine Verpflichtung auferlegt, verwaiste Ent-
nahmestellen auf seine Kosten sperren zu lassen. Wenn ihm der 
Anschluss zuzuordnen ist, liegt es allein in seinem Interesse, eine 
Gasentnahme zu verhindern, für die er seinen Vergütungsanspruch 

nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen beitreiben kann. Ihm 
steht deshalb nach § 19 GasGW das Recht zu, die Grundversorgung 
unter den in den Absätzen 1 und 2 genannten Voraussetzungen un-
terbrechen zu lassen, und er muss sie nur wieder aufnehmen, wenn 
der Kunde die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung 
der Belieferung ersetzt hat (§ 19 Abs. 4 GasGW).

cc) Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde ist es auch 
nicht zu beanstanden, dass die für den für den Prozess „Beginn der 
Ersatz-/Grundversorgung“ vorgegebenen Prozessschritte die Zu-
ordnung einer Entnahmestelle, die nicht einem anderen Lieferanten 
zugeordnet werden kann, zum Grundversorger unabhängig davon 
vorsehen, ob an der Entnahmestelle tatsächlich Gas entnommen 
wird.

Der Lieferantenwechsel soll nach § 37 Abs. 1 GasNZV nach 
einem einheitlichen Verfahren und soweit wie möglich im Wege 
des elektronischen Datenaustausche in einem einheitlichen For-
mat erfolgen. Dies setzt voraus, dass eine Entnahmestelle zu je-
dem Zeitpunkt eindeutig zugeordnet wird. Da bei einem nicht lei-
stungsgemessenen Anschluss indessen erst nachträglich durch eine 
Zählerstandskontrolle feststellbar ist, ob und in welchem Umfang 
seit der letzten Kontrolle Gas entnommen worden ist, kann bei 
einer Standardisierung und Automatisierung der für die Abwick-
lung eines Lieferantenwechsels erforderlichen Prozessschritte die 
Zuordnung zum Grundversorger nicht von der unbekannten Grö-
ße Gasentnahme abhängig gemacht werden. Dies rechtfertigt es, 
im Prozessablauf die Zuordnung zum Grundversorger bereits dann 
vorzunehmen, wenn ein jederzeit möglicher Gasbezug mangels ei-
ner anderweitigen Lieferbeziehung nach § 38 Abs. 1 Satz 1 EnWG 
dem Grundversorger zugewiesen wird.

Nur auf diese Weise können – worauf die Begründung der Fest-
legungsentscheidung auch ausdrücklich Bezug nimmt – für jede 
Entnahmestelle alle denkbaren Fälle eines Wechsels des Liefe-
ranten erfasst werden. Je vollständiger die Entnahmestellen in 
ihrer jeweiligen Lieferbeziehung datentechnisch dokumentiert 
sind, umso effektiver wirken die Regelungen über den nach § 37 
GasNZV angestrebten automatisierten Datenaustausch im Falle des 
Lieferantenwechsels, der die wettbewerblichen Strukturen auf dem 
Gasmarkt verbessern soll. Den Prozessschritten kommt im Blick 
auf die Rechtsverhältnisse zwischen Letztverbraucher, Grundver-
sorger und Netzbetreiber auch dann keine konstitutive Wirkung zu, 
wenn der Grund- oder Ersatzversorgungsfall noch nicht eingetreten 
ist. Die durch die Festlegung vorgeschriebenen Prozessschritte sind 
nach ihrer Zielrichtung Regelungen über die Zuordnung der Ent-
nahmestellen. Sie erfolgen aus der Ex-ante-Perspektive und sind 
nicht darauf gerichtet, die Rechtsverhältnisse hinsichtlich verwa-
ister Lieferstellen zu gestalten und Streitfälle bezüglich möglicher 
Entnahmen abstrakt zu entscheiden; vielmehr sollen sie die einzel-
nen Entnahmestellen den jeweiligen Lieferanten zuordnen, um pro-
zesstechnisch einen möglichen Lieferantenwechsel ohne weiteres 
nachvollziehen zu können und einen nachfolgenden Energiebezug 
stets dem richtigen Lieferanten zuzuweisen.

(31) Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin sind für 
den Grundversorger mit der Zuordnung verwaister Anschlüsse un-
abhängig von einer Gasentnahme keine Belastungen verbunden, 
die dem Grundversorger nach der gesetzlichen Regelung nicht auf-
erlegt werden dürfen. Wird an der Entnahmestelle kein Gas ent-
nommen, ist dies – wie die Bundesnetzagentur zutreffend ausge-
führt hat – für den Grundversorger nicht mit Netzkosten verbunden; 
es fallen lediglich Messkosten an. Ob der Grundversorger diese 
endgültig zu tragen hat oder ob er sie gegebenenfalls auf den Netz-
betreiber abwälzen kann, wenn sich nachträglich herausstellt, dass 
der Grund- oder Ersatzversorgungsfall tatsächlich nicht eingetre-
ten ist, entscheidet sich nach den materiell-rechtlichen Regelungen 
des Energiewirtschaftsrechts und des bürgerlichen Rechts und wird 
durch die nach der angefochtenen Festlegung anzuwendenden Ge-
schäftsprozesse nicht präjudiziert.
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