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[298] (cc) Die energiepolitische Entscheidung der Landesregie-
rung Nordrhein Westfalen für die auf mittlere Frist ausgelegte wei-
tere Gewinnung von Braunkohle zur Verstromung kann auch un-
ter Berücksichtigung dieser Einwände aus verfassungsrechtlicher 
Sicht angesichts des Einschätzungs- und Beurteilungsspielraums, 
der sich sowohl auf die Energiepolitik wie auch auf die eine Enteig-
nung tragenden Gemeinwohlziele bezieht, nicht als offensichtlich 
und eindeutig verfehlt angesehen werden. Die Bewertung der gra-
vierenden Belastungen für Mensch und Umwelt, die unbestritten 
mit dem Abbau und der Verstromung von Braunkohle verbunden 
sind, obliegt auch in Anbetracht der verfassungsrechtlichen Wer-
tungen von Art. 14 Abs. 1 und Art. 20a GG der politischen Ein-
schätzungsprärogative von Exekutive und Legislative. Sie sind je-
denfalls nicht offensichtlich in einer Weise fehlerhaft, dass die von 
den zuständigen staatlichen Stellen getroffene energiepolitische 
Entscheidung für dieses Konzept einer Sicherung der Energiever-
sorgung nach dem insoweit zurückgenommenen Prüfungsmaßstab 
des Bundesverfassungsgerichts von Verfassungs wegen zu bean-
standen wäre. Für dieses Konzept, das die jederzeitige Verfügbar-
keit eines traditionellen Rohstoffs für einen sicheren Energiemix 
in den Vordergrund stellt, führt die Landesregierung jedenfalls 
gewichtige Gemeinwohlgründe an. Ob es das zum maßgeblichen 
Zeitpunkt energiepolitisch, ökonomisch und ökologisch sinnvollste 
Energieversorgungskonzept ist, ist nicht vom Bundesverfassungs-
gericht zu entscheiden. Mit der Festlegung auf die weitere Verstro-
mung der Braunkohle ist jedenfalls eine von Verfassungs wegen 
nicht zu beanstandende Konkretisierung des Gemeinwohlziels 
„Versorgung des Marktes mit Rohstoffen“ im Sinne des § 79 Abs. 1 
BBergG für den wichtigen Energieteilmarkt erfolgt. Eine hiervon 
zu trennende, für das jeweilige Tagebauvorhaben im Einzelfall zu 
entscheidende Frage ist es hingegen, ob die mit einem konkreten 
Vorhaben verbundenen Belastungen für Mensch und Umwelt von 
den mit dem Vorhaben erwarteten Versorgungsvorteilen überwogen 
werden.

[299] cc) Der Braunkohlentagebau Garzweiler I/II ist erforder-
lich für das Erreichen des Gemeinwohlziels, durch die Gewinnung 
und Verstromung von Braunkohle einen wesentlichen Beitrag zu 
dem nach der maßgeblichen energiepolitischen Entscheidung an-
gestrebten Energiemix für das Land Nordrhein-Westfalen und für 
die Bundesrepublik Deutschland zu leisten. Für die Erforderlich-
keit des Tagebaus Garzweiler genügt dabei, dass er zum Wohl der 
Allgemeinheit vernünftigerweise geboten ist (zu diesem Maßstab 
siehe oben B. II. 2. d bb). Das ist der Fall, wenn die Braunkoh-
lengewinnung aus diesem Tagebau einen substantiellen Beitrag zur 
Erreichung des Gemeinwohlziels der sicheren Stromenergieversor-
gung in erster Linie für das Land Nordrhein-Westfalen aber auch 
für die Bundesrepublik Deutschland zu leisten in der Lage ist (oben 
bb (2) (b)). Die Unverzichtbarkeit gerade dieses Tagebaus für die 
Energieversorgung verlangt Art. 14 Abs. 3 GG dagegen nicht.

[300] Dass der Braunkohlenabbau im Tagebau Garzweiler I/
II ein wesentlicher Baustein im Energiekonzept der Landesregie-
rung Nordrhein-Westfalen ist und nach den dort zu erschließenden 
Braunkohlenvorräten einen substantiellen Beitrag zur Erreichung 
dieses Ziels leisten kann, ergibt sich unmittelbar aus dem bereits er-
zielten und noch prognostizierten Ertrag dieses Tagebaus. Demzu-
folge ist auch das angegriffene Urteil des Oberverwaltungsgerichts 
für das Land Nordrhein-Westfalen insoweit verfassungsrechtlich 
nicht zu beanstanden. Es begründet im Einzelnen den substantiellen 
Beitrag des prognostizierten Ertrags an Braunkohle aus dem Tage-
bau Garzweiler als vernünftigerweise geboten und steht damit in 
grundsätzlicher Übereinstimmung mit diesem Maßstab (Urteil vom 
21. Dezember 2007 – 11 A 1194/02 –, S. 21 ff. = juris Rn. 63 ff.).

[301] dd) (1) Die gesetzliche Ausgestaltung des Entscheidungs-
findungsprozesses zur Zulassung eines Braunkohlentagebauvor-
habens in Nordrhein-Westfalen weist unter den Gesichtspunkten 
einer klaren Verteilung von Entscheidungsverantwortung wie auch 
der verfassungsrechtlichen Anforderungen an ein transparentes 
und klares Verfahren, wie sie sich aus rechtsstaatlichen Grund-

sätzen und den Vorgaben für einen effektiven Grundrechtsschutz 
(vgl. BVerfGE 53, 30 <59 ff.>) – hier vor allem des Eigentums-
grundrechts – ergeben, Defizite auf. Dies gilt zum einen für die 
Frage nach dem Verhältnis zwischen der Braunkohlenplanung nach 
dem nordrhein-westfälischen Landesplanungsrecht und der Zulas-
sung des Rahmenbetriebsplans nach dem Bundesberggesetz und 
zum anderen für die Frage, ob eine einheitliche Gesamtabwägung 
über ein Tagebauvorhaben geboten und hinreichend klar geregelt 
ist.

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

3. Zum Begriff der Erweiterungs- und 
Umstrukturierungsmaßnahmen bei 
Investitionsmaßnahmen nach § 23 Abs. 1 ARegV 

ARegV § 23 Abs. 1 Satz 1 
50Hertz Transmission GmbH

a) Als Erweiterungs- und Umstrukturierungsmaßnahmen im 
Sinne von § 23 Abs. 1 Satz 1 ARegV sind nicht nur Maßnahmen 
anzusehen, die durch eine Veränderung der Versorgungsaufgabe 
veranlasst werden und deshalb als grundlegend zu qualifizieren 
und mit besonders hohen Kosten verbunden sind. 
b) Eine Maßnahme ist als Erweiterungs- oder Umstrukturier-
ungsmaßnahme anzusehen, wenn sie sich nicht im Austausch 
bereits vorhandener Komponenten und der damit zwangsläufig 
einhergehenden Verbesserungen erschöpft, sondern jedenfalls 
auch zu einer nicht nur unbedeutenden Vergrößerung des 
Netzes oder zu einer nicht nur unbedeutenden Veränderung von 
sonstigen technischen Parametern führt, die für den Betrieb des 
Netzes erheblich sind.
(amtliche Leitsätze)
BGH, B. v. 17.12.2013 – EnVR 18/12; Vorinstanz: OLG 
Düsseldorf, B. v. 14.03.2012 – VI-3 Kart 118/10 (V), ZNER 2012, 
S. 405 ff. 

Mit Anmerkung von RA Dr. Konrad Hummel 

Gründe: 
[1] I. Die Antragstellerin betreibt ein Höchstspannungsnetz. Mit 
Schreiben vom 30. Juni 2008 beantragte sie unter anderem die Ge-
nehmigung eines Investitionsbudgets für Maßnahmen an dem 1968 
in Betrieb genommenen Umspannwerk Herlasgrün. 

[2] Die Bundesnetzagentur hat den Antrag abgelehnt. Die Be-
schwerde, mit der die Antragstellerin ihr Begehren hinsichtlich 
vier von insgesamt fünf zu dem Projekt gehörenden Teilmaßnah-
men weiterverfolgt hat, ist erfolglos geblieben. Dagegen wendet 
sich die Antragstellerin mit der vom Beschwerdegericht zugelas-
senen Rechtsbeschwerde, mit der sie ihr Begehren im Hinblick auf 
drei Teilmaßnahmen weiterverfolgt, nämlich den Einbau digitaler 
Schutzrelaistechnik, die Anpassung und Erweiterung der digitalen 
Stationsleittechnik und den Einbau einer neuen Eigenbedarfsanla-
ge. Die Bundesnetzagentur tritt dem Rechtsmittel entgegen. 

[3] II. Das zulässige Rechtsmittel führt im Umfang der Anfech-
tung zur Aufhebung der Beschwerdeentscheidung und zur Zurück-
verweisung der Sache an das Beschwerdegericht. 

[4] 1. Das Beschwerdegericht hat seine Entscheidung im Wesent-
lichen wie folgt begründet: 

[5] Die in Rede stehenden Maßnahmen seien nicht als Umstruk-
turierungs- oder Erweiterungsmaßnahmen im Sinne von § 23 Abs. 1 
ARegV anzusehen. Die genannte Vorschrift stelle grundsätzlich auf 
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Neuinvestitionen ab, die durch eine Veränderung der Versorgungs- 
und Transportaufgabe veranlasst würden, grundlegende Maßnah-
men darstellten und mit erheblichen Kosten verbunden seien. Da-
von zu unterscheiden seien Maßnahmen, die nur der Erhaltung des 
bestehenden Netzes dienten, also seine Wartung, Instandhaltung 
und Instandsetzung oder die Ersatzbeschaffung beträfen. 

[6] Aus dem in § 23 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 ARegV normierten Re-
gelbeispiel folge nichts anderes. Dieses umfasse zwar Ersatzinve-
stitionen. Hieraus sei aber die Schlussfolgerung zu ziehen, dass alle 
anderen Ersatzinvestitionen nicht Gegenstand eines Investitions-
budgets sein könnten. 

[7] Ausgehend von diesen Grundsätzen hat das Beschwerdege-
richt die im Rechtsbeschwerdeverfahren noch zu beurteilenden 
Maßnahmen als nicht genehmigungsfähig angesehen. Sie dienten 
nicht der Umstrukturierung des Netzes, sondern führten nur zu ei-
ner grundsätzlichen Erneuerung der Schutz- und Leittechnik des 
Umspannwerks, also eines Teils des bestehenden Netzes. Darin 
liege keine grundlegende, mit erheblichen Kosten verbundene sub-
stantielle Umgestaltung des Netzes. 

[8] 2. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Überprüfung nicht 
stand. 

[9] a) Hierbei kann offen bleiben, welche Fassung von § 23 Abs. 
1 ARegV für die Beurteilung des Streitfalles maßgeblich ist. 

[10] Die Regelung in § 23 Abs. 1 ARegV ist zwar seit ihrem In-
krafttreten mehrfach geändert worden. So wird der Gegenstand der 
Genehmigung in der seit 22. März 2012 geltenden Fassung nicht 
mehr als Investitionsbudget, sondern als Investitionsmaßnahme 
bezeichnet. Zudem ist der in Satz 2 enthaltene Katalog von Maß-
nahmen, die insbesondere als genehmigungsfähig anzusehen sind, 
mehrfach geändert worden. Die für die Beurteilung des Streitfalls 
relevanten Tatbestandsvoraussetzungen des § 23 Abs. 1 Satz 1 
ARegV sind von diesen Änderungen indes nicht betroffen. 

[11] b) Entgegen der Auffassung des Beschwerdegerichts, gegen 
die auch die Bundesnetzagentur Bedenken erhebt, sind als Erwei-
terungs- und Umstrukturierungsmaßnahmen nicht nur Maßnahmen 
anzusehen, die durch eine Veränderung der Versorgungsaufgabe 
veranlasst werden und deshalb als grundlegend zu qualifizieren und 
mit besonders hohen Kosten verbunden sind. 

[12] aa) Dem Wortlaut von § 23 Abs. 1 Satz 1 ARegV lässt sich, 
wie auch das Beschwerdegericht nicht verkannt hat, eine solche 
Einschränkung nicht entnehmen. 

[13] Unter den Begriff der Erweiterungsmaßnahme kann, wie 
auch die Bundesnetzagentur in ihrem zuletzt im Jahr 2012 über-
arbeiteten Leitfaden zu Investitionsmaßnahmen nach § 23 ARegV 
darlegt, jede Maßnahme subsumiert werden, mit der das Netz ver-
größert wird – sei es durch Erhöhung der Leitungslänge, sei es 
durch Steigerung der Übertragungskapazität. Dies können auch 
Maßnahmen sein, denen keine grundlegende Bedeutung zukommt 
und die nicht mit außergewöhnlich hohen Kosten verbunden sind. 

[14] Für den Begriff der Umstrukturierungsmaßnahme gilt nichts 
anderes. Darunter kann jede Maßnahme subsumiert werden, mit 
der technische Parameter geändert werden, die für den Netzbetrieb 
erheblich sind. Hierunter fallen zum Beispiel qualitative Verbesse-
rungen der Netzbeschaffenheit. Auch insoweit lässt sich dem Wort-
laut nicht entnehmen, dass die Maßnahme zusätzlich grundlegende 
Bedeutung haben oder mit besonders hohen Kosten verbunden sein 
muss. 

[15] bb) Dass der Tatbestand des § 23 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 ARegV 
nur grundlegende, mit erheblichen Kosten verbundene Umstruk-
turierungsmaßnahmen erfasst, führt entgegen der Auffassung des 
Beschwerdegerichts nicht zu einer abweichenden Beurteilung. 

[16] In § 23 Abs. 1 Satz 2 ARegV sind bestimmte Maßnahmen 
aufgeführt, die „insbesondere“ als genehmigungsfähige Erweite-
rungs- und Umstrukturierungsinvestitionen im Sinne von § 23 Abs. 
1 Satz 1 ARegV anzusehen sind. Diese Aufzählung ist, wie sich aus 
dem Wortlaut der Vorschrift ergibt, nicht abschließend. Wenn bei 
einer bestimmten Maßnahme einzelne Voraussetzungen eines der 
in Satz 2 vorgesehenen Tatbestände nicht verwirklicht sind, kann 

deshalb nicht ohne weiteres der Schluss gezogen werden, diese 
Maßnahme sei auch nach Satz 1 nicht genehmigungsfähig. Zwar 
können die in Satz 2 vorgesehenen Tatbestände bei der Auslegung 
von § 23 Abs. 1 Satz 1 ARegV eine Orientierungshilfe bilden. Dies 
darf aber nicht dazu führen, dass der Tatbestand von § 23 Abs. 1 
Satz 1 ARegV um Voraussetzungen ergänzt wird, die dort nicht vor-
gesehen sind. 

[17] Entgegen der Auffassung des Beschwerdegerichts wird § 23 
Abs. 1 Satz 2 ARegV damit nicht obsolet. Die Vorschrift dient nach 
ihrem Wortlaut und nach ihrem Sinn und Zweck nicht dazu, den 
in Satz 1 normierten Grundtatbestand zu modifizieren. Ihr kommt 
vielmehr die Funktion zu, den Anwendungsbereich dieses Tat-
bestandes zu veranschaulichen und die Rechtsanwendung in ty-
pischen Konstellationen zu vereinfachen. 

[18] cc) Die vom Beschwerdegericht zu Grunde gelegte Ausle-
gung von § 23 Abs. 1 Satz 1 ARegV ist auch mit dem Sinn und 
Zweck der Vorschrift nicht vereinbar. 

[19] (1) § 23 Abs. 1 ARegV trägt, wie das Beschwerdegericht 
im Ansatz zutreffend dargelegt hat, dem Umstand Rechnung, 
dass auf die Betreiber von Übertragungsnetzen durch gesetzliche 
Anforderungen in erheblichem Umfang zusätzliche Aufgaben zu-
kommen, die erhöhte Kosten verursachen. Die Genehmigung von 
Investitionsbudgets bzw. Investitionsmaßnahmen soll die aufgrund 
dieser Anforderungen notwendigen Erweiterungs- und Umstruktu-
rierungsinvestitionen erleichtern. Die Beschränkung auf Erweite-
rungs- und Umstrukturierungsmaßnahmen dient dem Zweck, bloße 
Ersatzinvestitionen aus dem Kreis der genehmigungsfähigen Maß-
nahmen auszuschließen (BR-Drucks. 417/07, S. 66 f.). Diese ge-
hören seit jeher zum laufenden Geschäftsbetrieb der Netzbetreiber 
und sollen von diesen wie zuvor nach eigenem Ermessen durchge-
führt werden (vgl. den Bericht der Bundesnetzagentur nach § 112a 
EnWG zur Einführung der Anreizregulierung nach § 21a EnWG 
vom 30. Juni 2006, Rn. 596 ff.). 

[20] Zur Erreichung dieses Zwecks ist es geboten, aber auch aus-
reichend, solche Investitionen aus dem Kreis der genehmigungsfä-
higen Maßnahmen auszuschließen, mit denen lediglich vorhandene 
Bestandteile des Netzes durch neue ersetzt werden, ohne dass dies 
zu einer Vergrößerung oder zu einer sonstigen Änderung von erheb-
lichen technischen Parametern des Netzes führt. Auch unter diesem 
Aspekt ist es weder erforderlich noch sachgerecht, nur solche Maß-
nahmen als Umstrukturierung anzusehen, die als grundlegend zu 
qualifizieren und mit besonders hohen Kosten verbunden sind. Eine 
Maßnahme kann vielmehr auch dann über eine bloße Ersatzinve-
stition hinausgehen, wenn sie einen verhältnismäßig kleinen Teil 
des Netzes betrifft oder nicht mit außergewöhnlich hohen Kosten 
verbunden ist. 

[21] (2) Eine engere Auslegung ist auch nicht deshalb geboten, 
weil die Abgrenzung zwischen Ersatz- und Umstrukturierungsmaß-
nahmen ansonsten nicht möglich wäre. 

[22] Allerdings kann es im Einzelfall Schwierigkeiten bereiten, 
eine bloße Ersatzinvestition von einer Umstrukturierung abzugren-
zen. Die Erneuerung defekter oder veralteter Komponenten wird 
häufig wegen des zwischenzeitlich eingetretenen technischen Fort-
schritts zu gewissen Verbesserungen führen. Nicht alle diese Fälle 
dürfen unter § 23 Abs. 1 Satz 1 ARegV subsumiert werden. 

[23] Nach dem Konzept des Verordnungsgebers darf diesem 
Problem aber nicht dadurch Rechnung getragen werden, dass der 
Austausch vorhandener Netzkomponenten nicht oder nur unter 
besonders strengen Voraussetzungen als Umstrukturierungsmaß-
nahme angesehen wird. Der Verordnungsgeber hält es vielmehr 
für möglich, dass eine Maßnahme sowohl als Ersatzinvestition als 
auch als Erweiterungs- oder Umstrukturierungsinvestition zu quali-
fizieren ist. In diesen Fällen ist im Zusammenhang mit § 23 Abs. 1 
ARegV nur ein prozentualer Anteil der Kosten berücksichtigungs-
fähig (BR-Drucks. 417/07, S. 67). 

[24] dd) Entgegen der Auffassung der Bundesnetzagentur kann 
für Umstrukturierungsmaßnahmen kein strengerer rechtlicher Maß-
stab herangezogen werden als für Erweiterungsmaßnahmen. 
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[25] (1) In der Praxis mögen Erweiterungsinvestitionen regel-
mäßig leichter von bloßen Ersatzinvestitionen abgrenzbar sein. 
Dennoch können sich auch in diesem Zusammenhang Überschnei-
dungen ergeben – etwa dann, wenn eine vorhandene Leitung durch 
eine neue Leitung mit erheblich größerer Kapazität ersetzt wird. 
Daraus resultierende Abgrenzungsprobleme unterscheiden sich 
nicht grundlegend von den Problemen, die bei der Abgrenzung 
zwischen Umstrukturierungsinvestitionen und Ersatzinvestitionen 
entstehen können. Auch unter diesem Gesichtspunkt dürfen deshalb 
für die Abgrenzung von Umstrukturierungsmaßnahmen keine zu-
sätzlichen, im Wortlaut der Verordnung nicht vorgesehenen Voraus-
setzungen aufgestellt werden. 

[26] Angesichts dessen findet auch die von der Bundesnetzagentur 
vertretene Auffassung, als Umstrukturierungsmaßnahmen seien nur 
solche Maßnahmen anzusehen, die durch eine konkrete Änderung 
der Anforderungen an das in Rede stehende Netz veranlasst seien, 
keine Grundlage in § 23 Abs. 1 ARegV. Die Abgrenzung zwischen 
Umstrukturierungsinvestitionen und bloßen Ersatzinvestitionen hat 
anhand des Gegenstands der Investitionsmaßnahme zu erfolgen, 
nicht anhand des der Investition zugrunde liegenden Anlasses. 

[27] (2) Entgegen den von der Bundesnetzagentur geäußerten 
Befürchtungen führt dies nicht dazu, dass schlechthin jede Investi-
tion unter den Tatbestand des § 23 Abs. 1 ARegV fällt. 

[28] (a) Zum einen ist nicht jede Ersatzinvestition zugleich als 
Umstrukturierungsinvestition anzusehen. 

[29] Wie bereits dargelegt ist der Ersatz einer bereits vorhan-
denen Komponente nicht schon deshalb als Umstrukturierung zu 
qualifizieren, weil für die neue Komponente andere technische 
Standards gelten. Vielmehr müssen zusätzliche, für die Struktur 
des Netzes erhebliche Änderungen hinzukommen, die nicht zu den 
zwangsläufigen Folgen der Ersatzinvestition gehören, sondern eine 
andere, über den bloßen Ersatz einer Komponente hinausgehende 
Funktion haben. 

[30] (b) Zum anderen ist nicht jede Erweiterungs- oder Umstruk-
turierungsinvestition nach § 23 Abs. 1 Satz 1 ARegV genehmi-
gungsfähig. 

[31] Nach der genannten Vorschrift ist vielmehr erforderlich, 
dass die Investitionen zur Stabilität des Gesamtsystems, für die Ein-
bindung in das nationale oder internationale Verbundnetz oder für 
einen bedarfsgerechten Ausbau des Energieversorgungsnetzes nach 
§ 11 EnWG notwendig sind. Auch Erweiterungs- oder Umstruktu-
rierungsmaßnahmen sind mithin nicht schon dann zu genehmigen, 
wenn sie sich unter irgendwelchen Gesichtspunkten als zweckmä-
ßig darstellen. Vielmehr ist im Einzelfall zu prüfen, ob sie für einen 
der genannten Zwecke notwendig sind. Hierfür kann insbesondere 
von Bedeutung sein, ob konkrete Änderungen der Versorgungs- 
oder Transportaufgabe oder sonstiger Anforderungen an das Netz 
eingetreten sind, die die in Rede stehende Maßnahme als erforder-
lich erscheinen lassen. 

[32] c) Vor diesem Hintergrund ist eine Maßnahme als Erwei-
terungs- oder Umstrukturierungsmaßnahme anzusehen, wenn sie 
sich nicht im Austausch bereits vorhandener Komponenten und 
damit zwangsläufig einhergehenden Verbesserungen erschöpft, 
sondern jedenfalls auch zu einer nicht nur unbedeutenden Vergrö-
ßerung des Netzes oder zu einer nicht nur unbedeutenden Verän-
derung von sonstigen technischen Parametern führt, die für den 
Betrieb des Netzes erheblich sind. Wenn eine solche Maßnahme 
zugleich der Ersetzung vorhandener Netzkomponenten dient, führt 
dies nicht zum Ausschluss der Genehmigungsfähigkeit, sondern 
dazu, dass nur ein Teil der Investitionskosten berücksichtigt wer-
den darf. Dieser Teil ist, sofern eine konkrete Zuordnung einzelner 
Teilmaßnahmen nicht möglich ist, als prozentualer Anteil an den 
Gesamtkosten der Maßnahme zu bestimmen. 

[33] Um eine klare Abgrenzung zu ermöglichen, müssen die zu-
sätzlichen Funktionen deutlich von den Wirkungen einer bloßen 
Ersatzinvestition unterscheidbar sein. Ihnen muss deshalb eine ge-
wisse eigenständige Bedeutung zukommen. Hierzu ist aber nicht 
erforderlich, dass die Maßnahme als grundlegend zu qualifizieren 

oder mit außergewöhnlich hohen Kosten verbunden ist. Es reicht 
vielmehr aus, dass ihre Wirkungen nicht nur unbedeutend über die-
jenigen Wirkungen hinausgehen, die mit dem Austausch einer vor-
handenen Komponente zwangsläufig verbunden sind. 

[34] Der Senat verkennt nicht, dass die Abgrenzung zwischen 
Umstrukturierungsinvestitionen und bloßen Ersatzinvestitionen 
danach in bestimmten Fällen eine wertende Betrachtung erfordern 
kann, in die alle für den Einzelfall relevanten Umstände einzuflie-
ßen haben, und die im Falle einer gerichtlichen Anfechtung dem Ta-
trichter vorbehalten ist. Auch dieser Umstand rechtfertigt es indes 
nicht, bei der Abgrenzung zusätzliche Merkmale heranzuziehen, 
die im Wortlaut von § 23 Abs. 1 Satz 1 ARegV nicht vorgesehen 
sind. Unabhängig davon erforderten sowohl die vom Beschwerde-
gericht als auch die von der Bundesnetzagentur herangezogenen 
zusätzlichen Merkmale ebenfalls eine wertende Betrachtung. Ihre 
Einbeziehung würde die Abgrenzung nicht in nennenswertem Um-
fang erleichtern, sondern nur auf andere, in der Verordnung nicht 
vorgesehene Kriterien verlagern. 

[35] d) Bei Anwendung dieses rechtlichen Maßstabes kann die 
Entscheidung des Beschwerdegerichts, soweit sie angefochten ist, 
keinen Bestand haben. 

[36] aa) Das Beschwerdegericht hat die in Rede stehenden Maß-
nahmen schon deshalb nicht als Umstrukturierungsmaßnahmen 
angesehen, weil ihnen keine grundlegende Bedeutung zukommt 
und sie nicht mit besonders hohen Kosten verbunden sind. Diese 
Beurteilung beruht aus den oben dargelegten Gründen auf einem 
unzutreffenden rechtlichen Maßstab. 

[37] bb) Die angefochtene Entscheidung erweist sich auch nicht 
im Hinblick auf die ergänzend angestellten Erwägungen des Be-
schwerdegerichts als zutreffend. 

[38] (1) Das Beschwerdegericht hat in der Umstellung auf digi-
tale Schutztechnik auch deshalb eine reine Ersatzinvestition gese-
hen, weil die vorhandene elektromechanische Schutzrelaistechnik 
nach dem Vortrag der Antragstellerin die geforderten Zuverlässig-
keitsanforderungen aufgrund technologischer Beschränkungen, 
natürlichen Verschleißes und fehlender Serviceleistungen der Her-
steller nicht mehr erfüllte und die Antragstellerin deshalb bereits 
in vierzig ihrer insgesamt fünfzig Umspannwerke digitale Schutz-
technik installiert habe, was häufig anlässlich der Installation eines 
neuen Transformators geschehen sei. 

[39] Diese Erwägung vermag die Einordnung der Maßnahmen 
als bloße Ersatzinvestition ebenfalls nicht zu tragen. 

[40] Zwar obliegt die Beurteilung, ob eine konkrete Maßnahme 
anhand der oben dargestellten Kriterien als Umstrukturierungsmaß-
nahme oder als bloße Ersatzmaßnahme anzusehen ist, im Einzel-
fall im Wesentlichen dem Tatrichter. Dessen Entscheidung kann im 
Rechtsbeschwerdeverfahren nur darauf überprüft werden, ob sie in 
Einklang mit den einschlägigen rechtlichen Vorgaben steht und we-
der auf Verfahrensfehlern beruht noch gegen Denkgesetze oder Er-
fahrungssätze verstößt (vgl. BGH, Beschluss vom 6. Dezember 2011 
KVR 95/10, BGHZ 192, 18 Rn. 51 mwN – Total/OMV). Ein solcher 
Fehler liegt aber im Streitfall vor, weil das Beschwerdegericht – von 
seinem Rechtsstandpunkt aus folgerichtig – den für die Entscheidung 
erheblichen Sachverhalt nicht vollständig festgestellt hat. 

[41] Aus dem Vortrag der Antragstellerin, wonach die vorhan-
dene elektromechanische Schutzrelaistechnik ohnehin ersetzt wer-
den muss und dies üblicherweise durch Einbau digitaler Schutz-
technik geschieht, ergibt sich allerdings, dass darin jedenfalls auch 
eine Ersatzinvestition zu sehen ist. Auf der Grundlage der vom Be-
schwerdegericht getroffenen Tatsachenfeststellungen lässt sich aber 
nicht abschließend beurteilen, ob sich die mit dem Einbau digitaler 
Schutztechnik im Streitfall eintretenden Wirkungen auf dasjenige 
beschränken, was mit dem Austausch der veralteten Komponenten 
zwangsläufig einhergeht, oder ob die Maßnahme in nicht nur un-
bedeutendem Umfang zu zusätzlichen, darüber hinausreichenden 
Verbesserungen führt. Wenn letzteres zu bejahen ist, sind die Maß-
nahmen zum Einbau der digitalen Schutztechnik jedenfalls teilwei-
se genehmigungsfähig. 
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[42] Die Antragstellerin hat, wie die Rechtsbeschwerde im Ein-
zelnen aufzeigt, im Beschwerdeverfahren hierzu vorgetragen, mit 
dem Einbau digitaler Schutzrelais im Umspannwerk Herlasgrün 
würden nicht lediglich elektromechanische Einrichtungen durch 
digitale Technik ersetzt. Vielmehr werde ein auf die konkrete Situ-
ation zugeschnittenes neues Schutzsystem eingesetzt, das es anders 
als das frühere System ermögliche, Schutzsignale von einem Um-
spannwerk an das andere zu übertragen und durch eine Schwachein-
speiselogik auch dann einen Fehler zu erkennen, wenn der einge-
speiste Kurzschlussstrom nicht ausreiche, um nach herkömmlichen 
Kriterien ein Abschaltsignal zu generieren. Dieser Vortrag, den das 
Beschwerdegericht – von seinem Rechtsstandpunkt aus konsequent 
– unberücksichtigt gelassen hat, ermöglicht zwar ebenfalls keine 
abschließende Entscheidung. Er hätte dem Beschwerdegericht bei 
Anlegung des zutreffenden rechtlichen Maßstabes aber Anlass zu 
einer weiteren Aufklärung des Sachverhalts gegeben. 

[43] Die von der Antragstellerin aufgezeigten zusätzlichen Funk-
tionen Schutzsignalübertragung und Schwacheinspeiselogik – rei-
chen für die Bejahung einer Umstrukturierungsmaßnahme nicht aus, 
wenn sie zu den Funktionen gehören, die nach einer Umrüstung auf 
digitale Schutztechnik üblicherweise zur Verfügung stehen. Eine 
andere Beurteilung ist geboten, wenn es sich um Zusatzfunktionen 
handelt, die mit der Umstellung auf digitale Schutztechnik nicht 
zwingend oder zumindest üblicherweise verbunden sind und die zu 
einer nicht nur unbedeutenden Verbesserung des Netzbetriebs füh-
ren. Dann sind die zusätzlichen Investitionen zur Verwirklichung 
dieser Funktionen als Umstrukturierungsinvestitionen anzusehen. 

[44] (2) Entsprechendes gilt für die Anpassung und Erweiterung 
der digitalen Stationsleittechnik. 

[45] Die diesbezüglichen Maßnahmen dienen nach dem Vortrag 
der Antragstellerin dazu, Netzschutzsignale zwischen verschie-
denen Anlagen zu übertragen und Informationen an die zentrale 
Netzsteuerstelle zu übermitteln. Soweit die in Rede stehenden Än-
derungen im Streitfall über dasjenige hinausgehen, was im Rahmen 
einer Ersatzinvestition ohnehin üblicherweise geschieht, sind auch 
diese Investitionen als Umstrukturierungsinvestitionen anzusehen. 

[46] (3) Die Erstellung einer neuen Eigenbedarfsanlage hat das 
Beschwerdegericht nicht als Umstrukturierungsmaßnahme angese-
hen, weil die zusätzlichen Funktionen – automatische Umschaltung 
auf redundante Systeme im Fehlerfall, ausreichender Berührungs-
schutz und Brandabschottung zwischen den Systemen – nicht über 
eine Ersatzinvestition hinausgingen. 

[47] Diese Beurteilung lässt für sich gesehen keinen Rechtsfehler 
erkennen und wird von der Rechtsbeschwerde insoweit auch nicht 
angegriffen. 

[48] Die Antragstellerin hat aber, wie die Rechtsbeschwerde 
aufzeigt, im Beschwerdeverfahren ergänzend geltend gemacht, 
der Neubau der Eigenbedarfsanlage sei auch erforderlich, um die 
neuen Maßnahmen der Schutztechnik betreiben zu können. Sofern 
diese Maßnahmen als Umstrukturierungsmaßnahmen anzusehen 
sind, bedarf es deshalb der Klärung, ob und in welchem Umfang 
die Verwirklichung der zusätzlichen Funktionen auch zu erhöhten 
Investitionen für die Eigenbedarfsanlage führt. 

[49] 3. Nach allem ist die angefochtene Beschwerdeentscheidung 
aufzuheben und die Sache an das Beschwerdegericht zurückzuver-
weisen. 

[50] Das Beschwerdegericht wird den Sachverhalt im Hinblick 
auf die oben (Rn. 38–48) aufgezeigten Gesichtspunkte weiter 
aufzuklären haben. Erweist sich danach zumindest eine der drei 
noch zu beurteilenden Teilmaßnahmen als Umstrukturierungsmaß-
nahme, so wird das Beschwerdegericht weiter zu klären haben, ob 
diese Investitionen zur Stabilität des Gesamtsystems, für die Ein-
bindung in das nationale oder internationale Verbundnetz oder für 
einen bedarfsgerechten Ausbau des Energieversorgungsnetzes nach 
§ 11 EnWG notwendig sind. 

Anmerkung von Rechtsanwalt Dr. Konrad Hummel* 

Die Entscheidung befasst sich mit der Eingrenzung derjenigen 
Maßnahmen, für die Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) und Fern-
leitungsnetzbetreiber (FNB) in der Anreizregulierung auf Antrag 
sogenannte Investitionsmaßnahmen nach § 23 Abs. 1 bis 5 ARegV 
genehmigt erhalten können. Die Norm des § 23 ARegV wurde 
mehrmals geändert und dabei unter anderem durch Verordnung 
vom 14. März 20121 grundlegend neu gefasst. Im Rahmen dieser 
Neufassung wurde der nun nicht mehr passende Begriff „Investi-
tionsbudgets“ fallen gelassen und stattdessen der Begriff „Investi-
tionsmaßnahmen“ gewählt – der leider beim eiligen Leser falsche 
Vorstellungen vom Anwendungsbereich des § 23 ARegV wecken 
kann. Denn unverändert ist es so, dass nicht etwa sämtliche Investi-
tionsmaßnahmen der ÜNB und FNB der Genehmigung nach § 23 
ARegV unterliegen, sondern lediglich ein beschränkter Kreis von 
Maßnahmen. Für ÜNB und FNB ist die Genehmigung nach § 23 
ARegV grundsätzlich günstig, da sie für Kosten, die aus der geneh-
migten Investitionsmaßnahme resultieren, den Ansatz als dauerhaft 
nicht beeinflussbare Kostenanteile gemäß § 11 Abs. 2 Nr. 6 ARegV 
eröffnet. 

Diejenigen Maßnahmen, für die eine Genehmigung nach § 23 
Abs. 1 bis 5 ARegV erteilt wird, sind in § 23 Abs. 1 Satz 1 ARegV 
beschrieben als „Erweiterungs- und Umstrukturierungsinvestiti-
onen in die Übertragungs- und Fernleitungsnetze, soweit diese In-
vestitionen zur Stabilität des Gesamtsystems, für die Einbindung 
in das nationale oder internationale Verbundnetz oder für einen 
bedarfsgerechten Ausbau des Energieversorgungsnetzes nach § 11 
des Energiewirtschaftsgesetzes notwendig sind“. In § 23 Abs. 1 
Satz 2 ARegV wird dies durch einen umfangreichen Katalog von 
Regelbeispielen konkretisiert. Da bei den verschiedenen Verord-
nungsänderungen die maßgeblichen Tatbestandsvoraussetzungen 
in § 23 Abs. 1 Satz 1 ARegV unverändert blieben, konnte der BGH 
in der vorliegenden Entscheidung offen lassen, welche Fassung des 
§ 23 Abs. 1 ARegV maßgeblich ist (Rn. 10). Das bedeutet, dass 
diese BGH-Entscheidung, die einen am 30. Juni 2008 durch den 
ÜNB gestellten Antrag zum Gegenstand hat, auch für spätere und 
künftige Anträge maßgeblich ist. 

Erforderlich ist nach § 23 Abs. 1 Satz 1 ARegV eine Abgrenzung 
zwischen den begünstigten Erweiterungs- und Umstrukturierungs-
investitionen einerseits und den übrigen Investitionen der ÜNB und 
FNB andererseits. Das OLG Düsseldorf hat zur Abgrenzung maß-
geblich darauf abgestellt, dass es sich bei den begünstigten Erweite-
rungs- und Umstrukturierungsinvestitionen „durchweg um grund-
legende und mit erheblichen Kosten verbundene Maßnahmen“ 
handeln müsse.2 Mit dieser Formulierung hat sich das OLG Düs-
seldorf an das Regelbeispiel des § 23 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 ARegV 
angelehnt, in dem von „grundlegende[n], mit erheblichen Kosten 
verbundene[n] Umstrukturierungsmaßnahmen“ gesprochen wird. 

Der BGH lehnt gemäß dem amtlichen Leitsatz a) das vom OLG 
Düsseldorf entwickelte Abgrenzungskriterium ab. Vielmehr defi-
niert der BGH den Begriff der Erweiterungs- und Umstrukturie-
rungsinvestition gemäß dem amtlichen Leitsatz b) als Maßnahme, 
die „sich nicht im Austausch bereits vorhandener Komponenten 
und der damit zwangsläufig einhergehenden Verbesserungen er-
schöpft, sondern jedenfalls auch zu einer nicht nur unbedeutenden 
Vergrößerung des Netzes oder zu einer nicht nur unbedeutenden 
Veränderung von sonstigen technischen Parametern führt, die für 
den Betrieb des Netzes erheblich sind.“ Für die Praxis bedeutet 
dies, dass am Merkmal der Erweiterungs- und Umstrukturierungs-
investition künftig zu prüfen ist, ob (1.) überhaupt eine Vergröße-
rung des Netzes oder eine Veränderung von sonstigen erheblichen 

* Rechtsanwalt Dr. Konrad Hummel, Boos Hummel & Wegerich, Berlin
1. Verordnung zur Änderung der Anreizregulierungsverordnung vom 14. 
März 2012, BGBl. I 2012, S. 489. 
2. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 14. März 2012, Az. VI-3 Kart 118/10 (V), 
ZNER 2012, S. 405, 406.
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technischen Parametern gegeben ist und, falls ja, ob diese (2.) nicht 
nur unbedeutend ist. Damit werden potentiell mehr Maßnahmen 
als Erweiterungs- und Umstrukturierungsinvestitionen einzustufen 
sein, als dies nach der Rechtsprechung des OLG Düsseldorf der 
Fall gewesen wäre. 

Damit werden zugleich die Eingrenzungen durch die weiteren 
Prüfungsschritte relevanter werden: 

Der BGH weist darauf hin, dass es vorkommen kann, dass eine 
Maßnahme sowohl als Erweiterungs- oder Umstrukturierungsinve-
stition als auch zugleich als eine (von vornherein nicht begünstigte) 
Ersatzinvestition einzustufen sein kann. Bei einer solchen gemisch-
ten Maßnahme ist „nur ein prozentualer Anteil der Kosten berück-
sichtigungsfähig“ (Rn. 23). Damit wird künftig in mehr Fällen in 
diesem Prüfungsschritt (3.) zu prüfen sein, ob die Maßnahme sich 
ganz oder nur teilweise als eine Erweiterungs- oder Umstrukturie-
rungsinvestition darstellt. 

Vor allem erinnert der BGH daran, dass nicht jede Erweite-
rungs- oder Umstrukturierungsinvestition genehmigungsfähig 
ist, sondern nur diejenige, die eine weitere in § 23 Abs. 1 Satz 
1 ARegV aufgestellte Voraussetzung erfüllt. Danach muss die 
Investition (nach dem gegenwärtigen Wortlaut der Verordnung) 
„zur Stabilität des Gesamtsystems, für die Einbindung in das na-
tionale oder internationale Verbundnetz oder für einen bedarfsge-
rechten Ausbau des Energieversorgungsnetzes nach § 11 des En-
ergiewirtschaftsgesetzes notwendig“ sein. Dieser Prüfungsschritt 
(4.) vor allem dürfte bei der künftigen Anwendung des § 23 Abs. 
1 Satz 1 ARegV die wichtige Funktion einer Eingrenzung der 
genehmigungsfähigen Maßnahmen übernehmen. Das Wort „not-
wendig“ kann durchaus im Sinne einer hohen Hürde verstanden 
werden. Die gegen den Ansatz des OLG Düsseldorf gerichtete 
Aussage des BGH, die Einbeziehung der vom OLG Düsseldorf 
entwickelten Merkmale „würde die Abgrenzung nicht in nen-
nenswertem Umfang erleichtern, sondern nur auf andere, in der 
Verordnung nicht vorgesehene Kriterien verlagern“ (Rn. 34) lässt 
sich eben auch umdrehen: Auch mit dem BGH wird die Abgren-
zung nicht in nennenswertem Umfang erleichtert, sondern auf 
andere, allerdings in der Verordnung ausdrücklich vorgesehene 
Kriterien verlagert. 

Da im Ergebnis bei der Anwendung von § 23 Abs. 1 Satz 1 
ARegV Abgrenzungsschwierigkeiten verbleiben, dürfte in der Pra-
xis die Bedeutung der Liste der Regelbeispiele in § 23 Abs. 1 Satz 
2 ARegV erhalten bleiben. 

Für die Genehmigung von Investitionsmaßnahmen der Verteil-
netzbetreiber (VNB) nach § 23 Abs. 6 ARegV hat die BGH-Ent-
scheidung keine Bedeutung. Zwar findet sich auch dort in § 23 Abs. 
6 Satz 1 ARegV das Tatbestandsmerkmal der „Erweiterungs- und 
Umstrukturierungsinvestitionen“, wobei diese freilich auf die dort 
aufgezählten Fälle beschränkt sind. Doch bleibt es dabei, dass § 23 
Abs. 6 Satz 2 ARegV ausdrücklich anordnet, dass nur solche Maß-
nahmen erfasst sind, „die mit erheblichen Kosten verbunden sind“. 
Dieser Begriff der „erheblichen Kosten“ wird in § 23 Abs. 6 Satz 3 
ARegV für den Regelfall näher definiert. 

Die BGH-Entscheidung ist jedoch übertragbar auf Investitions-
maßnahmen der VNB „in die Hochspannungsebene“ nach dem mit 
Verordnung vom 14. August 20133 eingefügten § 23 Abs. 7 ARegV. 
Da dort (systematisch richtig) eine dem § 23 Abs. 6 Sätze 2 und 
3 ARegV entsprechende Erheblichkeitsschwelle fehlt, wäre das 
dortige Tatbestandsmerkmal „Erweiterungs- und Umstrukturie-
rungsinvestitionen“ nach der Rechtsprechung des OLG Düsseldorf 
ebenfalls einengend auszulegen gewesen. Zu dieser einengenden 
Auslegung kommt es nun nicht. Stattdessen wird auch bei § 23 Abs. 
7 ARegV der Prüfungsschritt (4.) relevant werden, wonach die In-
vestition „zur Stabilität des Gesamtsystems, für die Einbindung in 
das nationale oder internationale Verbundnetz oder für einen be-
darfsgerechten Ausbau des Energieversorgungsnetzes nach § 11 
des Energiewirtschaftsgesetzes notwendig“ sein muss. Der Wort-
laut des § 23 Abs. 7 Satz 1 ARegV entspricht insoweit dem des § 23 
Abs. 1 Satz 1 ARegV. 

4. Zum Anlagenbegriff nach § 3 Nr. 1 EEG 2009 bei 
Biogasanlage

EEG 2009 § 3 Nr. 1 Satz 1, § 19 Abs. 1

a) § 3 Nr. 1 Satz 1 EEG 2009 liegt ein weiter Anlagenbegriff 
zugrunde. Während nach dem (eng gefassten) Anlagenbegriff 
in § 3 Abs. 2 Satz 1 EEG 2004 jede technisch selbständige Ein-
richtung eine (eigene) Anlage darstellte, ist unter einer Anlage 
nach § 3 Nr. 1 Satz 1 EEG 2009 die Gesamtheit aller funktional 
zusammengehörenden technisch und baulich notwendigen Ein-
richtungen zu verstehen. 
b) Anlagen, die nach § 3 Abs. 2 Satz 2 EEG 2004 nur fiktiv als 
Anlage gegolten haben, stellen nun in der Regel schon begrifflich 
eine Anlage im Sinne des § 3 Nr. 1 Satz 1 EEG 2009 dar. 
c) In (unmittelbarer) räumlicher Nähe zueinander errichtete 
Blockheizkraftwerke, die an denselben Fermenter angeschlos-
sen sind, bilden in der Regel eine einheitliche Biogasanlage im 
Sinne des § 3 Nr. 1 Satz 1 EEG 2009 und sind nicht erst unter den 
Voraussetzungen des § 19 Abs. 1 EEG 2009 vergütungsrechtlich 
zu einer fiktiven Anlage zusammenzufassen.
(amtliche Leitsätze)
BGH, U. v. 23.10.2013 – VIII ZR 262/12; Verfahrensgang: OLG 
Brandenburg, E. v. 17.07.2012 – 6 U 50/11; LG Frankfurt (Oder), 
E. v. 01.07.2011 – 12 O 211/10

Tatbestand: 
[1] Die Klägerin begehrt von der Beklagten die Zahlung einer Einspeisever-
gütung für den von ihr aus Biogas erzeugten Strom. Sie betreibt seit Dezem-
ber 2006 eine Biogasanlage, die zunächst aus einem Blockheizkraftwerk 
mit einer installierten elektrischen Leistung von 499 KW (Blockheizkraft-
werk 1), einem oder zwei Fermenter(n), einem Nachgärbehälter und einem 
Gärrestelager bestand. Im Dezember 2008 nahm die Klägerin zusätzlich ein 
520 Meter entfernt liegendes Blockheizkraftwerk (Blockheizkraftwerk 2) 
in Betrieb. Die Vergütung des dort erzeugten Stroms ist nicht Gegenstand 
der Klageforderung. Im Juni 2009 nahm die Klägerin ein weiteres Block-
heizkraftwerk mit einer Leistung von 526 KW in Betrieb (Blockheizkraft-
werk 3), das sich unmittelbar am Standort des Blockheizkraftwerks 1 in 
derselben Halle befindet und ebenfalls mit Biogas aus dem/den seit 2006 
betriebenen Fermenter(n) versorgt wird. Den in den Blockheizkraftwerken 
1 und 3 erzeugten Strom speiste die Klägerin in das Stromnetz der Beklag-
ten ein und erhielt unter Zugrundelegung der für eine vergrößerte Gesamt-
anlage geltenden Leistungsstufen eine Vergütung von 1.350.484,85 €. Die 
Klägerin sieht in den Blockheizkraftwerken 1 und 3 jeweils eigenständige 
Anlagen und beansprucht daher Zahlung einer weiteren Einspeisevergütung 
in Höhe von 127.911,97 € für den im Jahr 2009 vom Blockheizkraftwerk 3 
erzeugten Strom sowie Erstattung vorgerichtlicher Anwaltskosten. Daneben 
begehrt sie die Feststellung, dass die Beklagte verpflichtet sei, den gesamten 
im Blockheizkraftwerk 3 produzierten und in das Netz der Beklagten einge-
speisten Strom auch künftig als aus einer eigenständigen, separaten Anlage 
erzeugten Strom zu vergüten. Ihre Klage ist in den Vorinstanzen ohne Erfolg 
geblieben. Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt 
die Klägerin ihr Zahlungs- und Feststellungsbegehren weiter.

Aus den Gründen: 
[2] Die Revision hat keinen Erfolg. 

[3] I. Das Berufungsgericht (OLG Brandenburg, REE 2012, 161) 
hat zur Begründung seiner Entscheidung – soweit für das Revisi-
onsverfahren von Interesse – im Wesentlichen ausgeführt:

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
[14] II. Diese Beurteilung hält einer rechtlichen Nachprüfung 

stand; die Revision ist daher zurückzuweisen. 
[15] Die Klägerin hat gegen die Beklagte keinen Anspruch auf 

eine über die bereits erfolgten Zahlungen hinausgehende Einspei-
severgütung. Der in den Blockheizkraftwerken 1 und 3 erzeugte 
Strom ist, wie das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei ausgeführt 

3. Verordnung zur Änderung von Verordnungen auf dem Gebiet des Energie-
wirtschaftsrechts vom 14. August 2013, BGBl. I 2013, S. 3250. 
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