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Auch der Umstand, dass die Bundesnetzagentur bei dem Erlass 
der Festlegung anders als der Senat nur von einem sehr einge-
schränkten Anwendungsbereich des § 23 Abs. 6 ARegV ausgegan-
gen ist, überhaupt nur solche Erweiterungsmaßnahmen als investi-
tionsbudgetfähig nach § 23 Abs. 6 ARegV angesehen hat, die der 
Integration von Anlagen in das eigene Netz dienen, führt zu keinem 
anderen Ergebnis. Da die Bundesnetzagentur im Bereich der regu-
lierten Märkte als Eingriffsverwaltung handelt, ist das Gebot der 
Normenklarheit in besonderer Weise zu beachten. Der Senat hat im 
Übrigen entschieden, dass die Festlegung eng auszulegen ist (vgl. 
Beschluss vom 05.09.2012, Az. VI-3 Kart 58/11 (V)).

Die Entscheidung des Senats vom 20.02.2013 (Beschluss vom 
20.02.2013, VI-3 Kart 123/12 (V), wonach der in der Festlegung 
genannte Parameter netzübergreifend auszulegen ist, steht diesem 
Verständnis nicht entgegen. In dem dort genannten Fall erfolgte 
die Netzeinspeisung der EEG- und KWKG-Anlagen zwar auch 
über andere Netzebenen. Die anderen Netzebenen gehörten jedoch 
als eigenes Netz zum Netz des betroffenen Netzbetreibers. Damit 
waren auch die dort entschiedenen Rückspeisefälle noch von der 
Definition der Ziffer 3.5 der Festlegung und vom Vorrang des Er-
weiterungsfaktors erfasst.

Die durch die enge Definition des Einspeisungspunktes in der 
Festlegung entstehenden Wertungswidersprüche sind hinzuneh-
men. Diese führen dazu, dass Netzbetreiber, die vertikal mehrere 
Netzebenen betreiben, bei einer Investition ggfs. auf den Erwei-
terungsfaktor verwiesen werden, wohingegen Netzbetreiber, die 
nur eine Netzebene betreiben und über fremde Netze eingespeisten 
Strom weiterleiten, eine Investitionsmaßnahme gemäß § 23 ARegV 
geltend machen können. Beide Sachverhalte sind – soweit man von 
den Netzanschlusskosten im engeren Sinne absieht – wirtschaftlich 
letztlich ähnlich, weil es für die Netzverstärkung unerheblich ist, 
woher der „Mehrstrom“ kommt. Allerdings können Netzbetrei-
ber, die mehrere Netzebenen betreiben, ihren Investitionsbedarf 
im Rahmen des Erweiterungsfaktors – wenn auch möglicherweise 
nicht vollständig – einrechnen.

4. Das Vorhaben wird hier jedoch nicht durch den Erweiterungs-
faktor und den in der Festlegung genannten Parameter erfasst, weil 
die wesentliche Ursache für den Leitungsausbau darauf beruht, 
dass die zu integrierenden EEG- und KWKG-Anlagen nicht über 
das eigene Netz sondern über Fremdnetze angeschlossen werden. 
Die Antragstellerin kann die Maßnahme daher im Rahmen des § 23 
Abs. 6 ARegV geltend machen.

Ist ein Netzausbau erforderlich, weil sowohl EEG- und KWKG-
Anlagen aus dem eigenen als auch aus fremden Netzen in das 
Stromnetz integriert werden, ist für die Frage, ob die Festlegung 
greift und damit der Erweiterungsfaktor vorrangig ist, auf den 
Schwerpunkt der Ursache abzustellen.

Wie mit rückspeisebedingten „Mischfällen“ im Hinblick auf die 
Anwendbarkeit des § 23 Abs. 6 EnWG zu verfahren ist, wird in der 
Festlegung nicht geregelt. Die Bundesnetzagentur geht im Rahmen 
des neu festgelegten Parameters von der Einspeisung in das jeweils 
eigene Netz aus. Darüber hinaus fordert sie auch bei einer Investiti-
onsmaßnahme nach § 23 Abs. 6 ARegV die Integration in das eige-
ne Netz. Damit kann sich auch die Regelung in Ziffer 7 der Festle-
gung zum Konkurrenzverhältnis zwischen Erweiterungsfaktor und 
Investitionsmaßnahme bei der gebotenen restriktiven Auslegung 
nur auf Einspeisefälle in das selbst betriebene Netz beziehen. Die 
Abgrenzung von Maßnahmen, die teils durch den Anschluss dezen-
traler Erzeugungsanlagen im eigenen Netz, teils durch die Integra-
tion von dezentralen Erzeugungsanlagen im vorgelagerten fremden 
Netz beziehen, hat die Bundesnetzagentur – von ihrem Standpunkt 
aus folgerichtig – nicht im Blick gehabt.

Dass für eine einheitliche Maßnahme aber entweder nur die Ge-
nehmigung einer Investitionsmaßnahme oder der Erweiterungsfak-
tor greifen kann, ergibt sich schon aus § 23 Abs. 6 Satz 1 ARegV, 
wonach näher spezifizierte Investitionsmaßnahmen, die nicht durch 
den Erweiterungsfaktor nach § 10 berücksichtigt werden, geneh-
migt werden können. Dies impliziert ein Alternativverhältnis zwi-

schen einer Investitionsmaßnahme nach § 23 Abs. 6 ARegV und 
einem Erweiterungsfaktor nach § 10 ARegV. Ansonsten hätte es 
heißen müssen, „soweit diese nicht durch den Erweiterungsfaktor 
nach § 10 berücksichtigt werden“.

Eine Abgrenzung und Aufteilung, etwa nach Bruchteilen, ist 
auch mit erheblichen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten verbun-
den. So wird sich im Einzelfall oft nur schwer feststellen lassen, 
worauf der Netzausbau im Einzelnen beruht, welche zusätzlichen 
Einspeisungen aus Fremd- und Eigennetze die Erweiterungsmaß-
nahme erforderlich gemacht haben. Dies gilt erst recht dann, wenn 
Ausbaumaßnahmen im Hinblick auf die künftige Entwicklung des 
EEG-Ausbaus erfolgen. Allerdings wird sich regelmäßig die we-
sentliche Ursache ermitteln lassen, so dass eine Abgrenzung nach 
dem Schwerpunkt der Ursache praktisch handhabbar ist.

So ist auch im vorliegenden Fall der Netzausbau deswegen erfor-
derlich, weil rund 80 % der Netzlast darauf beruhen, dass EEG- und 
KWKGAnlagen über nachgelagerte fremde Netze in das Stromnetz 
integriert worden sind. Dies führt dazu, dass der vorliegende Netz-
ausbau nicht von der Festlegung erfasst ist („umgekehrter Einspei-
sefall“ in der Parallelsache (VI-3 Kart 263/12 (V): Dort stammten 
rund 26 % der Einspeisungen aus nachgelagerten Netzen).

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

6. Zu einem Missbrauchsverfahren gem. § 31 EnWG bei 
Streit um ein Anschlusskonzept

§§ 1 Abs. 1, 18 Abs. 1, Abs. 3, 31, 32 Abs. 1 Satz 3, 49 Abs. 2 Nr. 1 
EnWG, §§ 20 Satz 1, Satz 2, 22 Abs. 2 Satz 5 NAV

1. Die Verpflichtung des Netzbetreibers nach § 22 Abs. 2 Satz 
5 NAV, einer Verlegung der Messeinrichtung bei Vorliegen der 
jeweiligen Voraussetzungen zuzustimmen, beschränkt sich 
nicht auf die Zustimmung zur bloßen „Wegverlegung“ vom ur-
sprünglich vorgesehenen Ort. Vielmehr räumt § 22 Abs. 2 Satz 
5 NAV dem Anschlussnehmer die Möglichkeit ein, zugleich einen 
konkreten Alternativort zu verlangen.
2. Ein dezentrales Messkonzept, bei dem der Stromzähler als 
Zweirichtungszähler unmittelbar in der Erzeugungsanlage ei-
nes Blockheizkraftwerks angebracht wird, verstößt nicht gegen 
die zum Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung geltenden 
allgemein anerkannten Regeln der Technik, insbesondere nicht 
gegen die im August 2011 herausgegebenen Anwendungsregeln 
VDE-AR-N 4101 und VDE-AR 4105.
3. Der Netzbetreiber kann sich bei seiner Ablehnung eines sog. 
dezentralen Messkonzepts nach § 20 Satz 1 NAV nur insoweit 
auf seine Technischen Anschlussbedingungen berufen, als diese 
aus Gründen der sicheren und störungsfreien Versorgung, ins-
besondere im Hinblick auf die Erfordernisse des Verteilernetzes, 
notwendig sind. Dies ist bei Mess- und Steuereinrichtungen we-
gen der insoweit spezielleren Regelung des § 22 Abs. 2 Satz 5 NAV 
nur dann der Fall, wenn das konkrete Anschlussverlangen die 
Beeinträchtigung einer einwandfreien Messung erwarten lässt.
(amtliche Leitsätze)
OLG Düsseldorf, B. v. 12.06.2013 – VI-3 Kart 165/12 (V)

Aus den Gründen: 
A.

Die Betroffene wendet sich gegen einen Beschluss [der BNetzA 
nach § 31 EnWG], durch den sie verpflichtet wird, die Installati-
on dezentraler Messeinrichtungen in einer von der Antragstellerin 
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zu 1. vertriebenen Kraft-Wärme-Koppelungsanlage sowie in ver-
gleichbaren Fällen zuzulassen.

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
B.
Die form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde der Betroffe-

nen ist als Anfechtungsbeschwerde gemäß § 75 Abs. 1 S. 1 EnWG 
zulässig. In der Sache hat sie jedoch keinen Erfolg, weil die ange-
fochtene Missbrauchsverfügung formell und materiell rechtmäßig 
ist.

1. Die angefochtene Missbrauchsverfügung ist formell rechtmä-
ßig, insbesondere waren die Antragstellerinnen im Rahmen des von 
ihnen eingeleiteten Besonderen Missbrauchsverfahrens nach § 31 
EnWG antragsbefugt.

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
1.2.2. Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze sind beide An-

tragstellerinnen antragsbefugt. 
Das von den Antragstellerinnen entwickelte Gesamtkonzept 

eines Blockheizkraftwerks, bei dem lediglich ein Zweirichtungs-
zähler im Blockheizkraftwerk installiert wird, wird durch die Be-
troffene verhindert. Hierdurch werden wirtschaftliche Interessen 
sowohl der Antragstellerin zu 1. als Betreiberin des Blockheizkraft-
werks als auch der Antragstellerin zu 2. als Messstellenbetreiberin 
und Messdienstleisterin unmittelbar und konkret berührt. Es liegt 
in beider Interesse, die Messstellen möglichst kostengünstig und 
effektiv – ohne unnötige Doppelungen – einrichten und betreiben 
zu können, da sich dies auf die Wirtschaftlichkeit und Attraktivität 
der von der Antragstellerin zu 1. vertriebenen Blockheizkraftwerke 
insgesamt auswirkt.

Dass durch die zusätzliche Einrichtung eines Zählers im Zäh-
lerschrank auf Seiten der Antragstellerinnen ein Kostenmehrauf-
wand entsteht, ist unstreitig. Allein die laufenden Mehrkosten pro 
Zuhause-Kraftwerk haben die Antragstellerinnen unter Zugrunde-
legung der Preisblätter der Betroffenen mit mindestens  . jährlich 
beziffert und dargelegt, hierdurch würden die jährlichen Erlöse 
aus der Stromerzeugung um rund 41,75 % reduziert. Dabei sind 
etwaige Installationskosten für zusätzliche Zähler und der laufen-
de höhere Verwaltungsaufwand bei den Antragstellerinnen noch 
nicht berücksichtigt. Nicht nachvollziehbar ist insoweit der Vortrag 
der Betroffenen, die Mehrbelastung betrage weniger als 1 % der 
Gesamtkosten. Denn es bleibt offen, wie die Betroffene dies be-
rechnet hat, insbesondere inwieweit sie die fortlaufende Erhöhung 
des Aufwands gegenüber dem ursprünglichen Konzept der Antrag-
stellerinnen einbezogen hat. Unerheblich ist auch, ob die Kosten 
nach der konkreten Vertragsgestaltung vom Kunden, von der An-
tragstellerin zu 1. oder von der Antragstellerin zu 2. getragen wer-
den. Denn es besteht für beide Antragstellerinnen angesichts der 
bestehenden Konkurrenz der Anbieter in diesem Sektor die Gefahr, 
dass das konkrete Modell aufgrund der Notwendigkeit des Einbaus 
eines weiteren Zählers weniger nachgefragt wird, weil es weniger 
wirtschaftlich und daher weniger attraktiv ist. Die somit für die An-
tragstellerinnen bestehende Gefahr des Nachfragerückgangs ist als 
erhebliche Interessenberührung anzusehen.

2. Die angefochtene Verfügung ist auch materiell rechtmäßig.
Die Bundesnetzagentur hat der Betroffenen zu Recht aufgege-

ben, bei dem Anschluss der von den Antragstellerinnen vertriebe-
nen Kraft-Wärme-Koppelungsanlagen die Installation der Zähler 
in der Weise zuzulassen, dass der die Einspeisung sowie die Ent-
nahme des Blockheizkraftwerks messende geeichte Zweirichtungs-
zähler nicht im Zählerschrank, sondern unmittelbar in der Kraft-
Wärme-Kopplungsanlage der Antragstellerin zu 1. installiert wird. 
Die Beschlusskammer hat insoweit rechtsfehlerfrei einen Verstoß 
der Betroffenen gegen Vorschriften des EnWG und der NAV festge-
stellt und der Betroffenen ermessensfehlerfrei aufgegeben, diesen 
Verstoß abzustellen.

2.1. Entgegen der Ansicht der Betroffenen hat die Beschlusskam-
mer im Rahmen der angefochtenen Entscheidung die ihr vorgege-
bene Prüfungskompetenz nicht verkannt. Sie hatte auch bei der Prü-
fung des konkreten Falls zu überprüfen, ob die Messeinrichtungen 

der Antragstellerinnen den technischen Anforderungen entsprechen 
und – falls nicht – ob diese Anforderungen zulässig sind. Bei den 
technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers handelt es 
sich um allgemeine Geschäftsbedingungen des Netzbetreibers im 
Sinne des § 4 Abs. 2 NAV, die von der Regulierungsbehörde im 
Rahmen der Missbrauchsaufsicht überprüft werden können (vgl. 
Bruhn in Berliner Kommentar zum Energierecht, 2. Auflage, Anh. 
§ 18 EnWG, § 20 NAV/NDAV Rn. 1 f.).

2.2. Die Beschlusskammer ist auch zu Recht davon ausgegangen, 
dass das Verhalten der Betroffenen gegen Vorschriften des EnWG 
und der NAV verstößt.

Unerheblich ist insoweit, ob auch die von den Antragstellerinnen 
gerügten weiteren Verstöße der Betroffenen gegen die Vorschriften 
des § 8 Abs. 1 S. 4 KWKG und gegen § 21 b EnWG vorliegen. 
Denn die Verweigerung des Einverständnisses zur Installation des 
Zuhause-Kraftwerks in der von den Antragstellerinnen begehrten 
Art und Weise verstößt gegen §§ 18 Abs. 1 EnWG i.V.m. §§ 20, 22 
Abs. 2 NAV.

Nach § 22 Abs. 2 NAV, der auf der Grundlage des § 18 Abs. 3 
EnWG erlassen wurde, bestimmt der Netzbetreiber den Anbrin-
gungsort von Mess- und Steuereinrichtungen (Satz 1), wobei er den 
Anschlussnehmer anzuhören hat und dessen berechtigte Interessen 
zu wahren hat (Satz 4). Gemäß § 22 Abs. 2 Satz 5 NAV ist der Netz-
betreiber verpflichtet, auf Verlangen des Anschlussnehmers einer 
Verlegung der Mess- und Steuereinrichtungen zuzustimmen, wenn 
dies ohne Beeinträchtigung einer einwandfreien Messung möglich 
ist.

Dabei beschränkt sich die grundsätzliche Verpflichtung des Netz-
betreibers, einer Verlegung der Messeinrichtung bei Vorliegen der 
jeweiligen Voraussetzungen zuzustimmen, nicht auf die Zustim-
mung zur bloßen „Wegverlegung“ vom ursprünglich vorgesehenen 
Ort. Vielmehr räumt § 22 Abs. 2 Satz 5 NAV dem Anschlussneh-
mer die Möglichkeit ein, zugleich einen konkreten Alternativort 
zu verlangen. Würde der Anschlussnehmer – wie die Betroffene 
meint – darauf beschränkt sein, den vom Netzbetreiber vorgegebe-
nen Installationsort schlicht abzulehnen, ohne einen anderweitigen 
Installationsort verlangen zu können, so würde dies im Zweifel zu 
zahlreichen iterativen Ortsvorschlägen durch den Netzbetreiber 
und korrespondierenden Ablehnungen durch den Anschlussnehmer 
führen, was ersichtlich nicht im Sinne einer effizienten Abwicklung 
des Netzanschlussbegehrens sein dürfte. Der Netzbetreiber ist da-
gegen auch bei konkreten Installationsortswünschen ausreichend 
dadurch geschützt, dass er diesem Verlangen nur dann nachkom-
men muss, wenn die einwandfreie Messung dadurch nicht beein-
trächtigt ist und der Anschlussnehmer nach § 22 Abs. 2 Satz 6 NAV 
die Kosten einer Verlegung auf seinen Wunsch zu tragen hat.

Dieser Verpflichtung aus § 22 Abs. 2 Satz 5 NAV ist die Betrof-
fene unberechtigterweise nicht nachgekommen. Es liegt ein beacht-
liches Anschlussverlangen vor, das die Betroffene nicht ablehnen 
durfte, weil die Beeinträchtigung einer einwandfreien Messung 
auch unter Heranziehung der von der Betroffenen vorgebrachten 
Gesichtspunkte nicht zu erwarten ist.

2.2.1. Es liegt ein ordnungsgemäßes Anschlussverlangen des An-
schlussnehmers im Sinne von § 22 Abs. 2 Satz 5 NAV vor. Das 
Anschlussverlangen nach § 22 Abs. 2 Satz 5 NAV stellt eine Wil-
lenserklärung im rechtsgeschäftlichen Sinne oder zumindest eine 
geschäftsähnliche Handlung dar, auf die die Vorschriften über die 
Willenserklärungen, und insbesondere die Regelungen der § 164 ff. 
BGB über die Stellvertretung, zumindest entsprechend anzuwen-
den sind.

Das Recht, die Verlegung des Stromzählerstandorts zu verlan-
gen, steht dem Anschlussnehmer zu. Anschlussnehmer ist gemäß 
§ 1 Abs. 2 NAV jedermann im Sinne des § 18 Abs. 1 Satz 1 EnWG, 
in dessen Auftrag ein Grundstück oder Gebäude an das Niederspan-
nungsnetz angeschlossen wird oder im Übrigen jeder Eigentümer 
oder Erbbauberechtigte eines Grundstücks oder Gebäudes, das an 
das Niederspannungsnetz angeschlossen ist. Im Streitfall ist An-
schlussnehmer der jeweilige Kunde der Antragstellerin zu 1.. Die 
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Antragstellerin zu 1. ist als Anlagenbetreiberin lediglich Anschluss-
nutzerin im Sinne von § 1 Abs. 3 NAV.

Ob die Antragstellerin zu 1. – wie sie meint – aufgrund einer 
analogen Anwendung des § 2 Nr. 1 der Kraftwerks-Netzanschluss-
verordnung daneben auch selbst als Anschlussnehmerin anzusehen 
ist, kann offen bleiben. Denn es ist davon auszugehen, dass die der 
Antragstellerin zu 1. erteilte Vollmacht auch die Bevollmächtigung 
der Antragstellerin zu 1. zur Äußerung eines Verlegungsverlan-
gens nach § 22 Abs. 2 Satz 5 NAV umfasst. Nach ihrem Wortlaut 
erstreckt sich die Vollmacht auf die Abgabe aller notwendiger Er-
klärungen gegenüber Netzbetreibern (z.B. für betriebsnotwendige 
Änderungen am Strom- und/oder Gasanschluss). Im Rahmen einer 
lebensnahen Auslegung ist unter Berücksichtigung des gesamten 
– den zuständigen Mitarbeitern der Betroffenen auch bekannten – 
Sachverhalts hierunter die Abgabe sämtlicher Erklärungen zu ver-
stehen, die zur Umsetzung des zwischen der Antragstellerin zu 1. 
und dem Kunden vereinbarten Gesamtkonzepts erforderlich sind. 
Diese Auslegung wird auch durch Abs. 2 des Textes der Vollmacht 
gestützt, in dem der Kunde sein Einverständnis in betriebsnotwen-
dige Um- und Einbauten erklärt, die zum Zwecke der Vertragser-
füllung erfolgen.

Unerheblich ist auch, welche der beiden Antragstellerinnen letzt-
endlich das Änderungsverlangen gemäß § 22 Abs. 2 Satz 5 NAV 
gegenüber der Betroffenen geäußert hat.

Auch wenn nicht die Antragstellerin zu 1., sondern die Antrag-
stellerin zu 2. das Änderungsverlangen geäußert hätte, läge eine 
wirksame Bevollmächtigung durch die Antragstellerin zu 1. im 
Wege der Untervollmacht vor. Mangels anderweitiger Anhaltspunk-
te ist nämlich von einer Berechtigung der Antragstellerin zu 1. zur 
Erteilung einer entsprechenden Untervollmacht auszugehen. Eine 
Vollmacht umfasst in der Regel dann nicht das Recht zur Erteilung 
einer Untervollmacht, wenn der Vertretene erkennbar ein Interes-
se an der persönlichen Wahrnehmung der Vertretungsmacht durch 
den Bevollmächtigten hat (Palandt/Heinrichs, BGB, 68. Auflage, 
§ 167 Rn. 12). Ein solches Interesse des Anschlussnehmers besteht 
im Streitfall aber gerade nicht, vielmehr liegt es in seinem Interes-
se, sämtliche zur Durchführung des Wärmelieferungsvertrags mit 
der Antragstellerin zu 1. erforderlichen Erklärungen abzugeben. Ob 
dies durch die Antragstellerin zu 1. oder ihre Muttergesellschaft ge-
schieht, ist für den Anschlussnehmer unerheblich. Unerheblich ist 
auch, ob die Untervollmacht vorab seitens der Antragstellerin zu 1. 
erteilt wurde oder ob diese die Tätigkeit der Antragstellerin zu 2. 
nachträglich genehmigte.

Es war für die zuständigen Mitarbeiter der Betroffenen schließ-
lich ersichtlich, dass das Anschlussverlangen im Namen des An-
schlussnehmers gestellt wurde, auch wenn dies nicht ausdrücklich 
erfolgt sein sollte. Den Mitarbeitern der Betroffenen waren das 
Gesamtkonzept der Antragstellerinnen und der Umstand, dass be-
reits eine vertragliche Vereinbarung mit dem Anschlussnehmer ge-
troffen worden war, aufgrund der umfangreichen Korrespondenz 
bekannt. Damit musste den bei der Betroffenen verantwortlichen 
Personen aufgrund ihrer Kenntnis der einschlägigen Anschlussvor-
schriften auch bewusst sein, dass die Antragstellerinnen bei ihrem 
Verlegungsbegehren für den Anschlussnehmer handelten. Wäre 
dies nicht der Fall gewesen, hätte eine entsprechende Nachfrage 
im Rahmen der umfangreichen Korrespondenz nahe gelegen. Eine 
solche Nachfrage seitens der Mitarbeiter der Betroffenen hat es je-
doch – soweit ersichtlich – nicht gegeben.

2.2.2. Der Betroffenen stand auch kein Recht zur Verweigerung 
des Anschlussverlangens zu.

Insbesondere kann die Betroffene sich nicht mit Erfolg auf Ziff. 
7.1 der von ihr angewandten „Technischen Anschlussbedingungen 
TAB 2007 für den Anschluss an das Niederspannungsnetz“ (Anlage 
A 2) berufen, die lauten:

„7.1 Mess- und Steuereinrichtungen (1) Mess- und Steuerein-
richtungen werden in Zählerschränken untergebracht...“

Nach § 17 Abs. 1 EnWG kann der Betreiber eines Energieversor-
gungsnetzes die Bereitstellung des Netzanschlusses unter anderem 

von der Einhaltung bestimmter technischer Bedingungen durch 
den Anschlussnehmer abhängig machen. Gleiches gilt für den hier 
einschlägigen Fall der Anschlussgewährung an ein Netz der allge-
meinen Versorgung nach § 18 EnWG, jedoch mit der zusätzlichen 
Maßgabe, dass die vom Netzbetreiber gestellten Anschlussbedin-
gungen unter anderem allgemeingültig sein müssen und zu veröf-
fentlichen sind.

Die inhaltlichen Grenzen, innerhalb derer sich der Netzbetrei-
ber bei der Ausgestaltung dieser Bedingungen bewegen darf, kon-
kretisiert § 20 NAV. Danach müssen die gestellten technischen 
Anschlussbedingungen einerseits aus Gründen der sicheren und 
störungsfreien Versorgung, insbesondere im Hinblick auf die Er-
fordernisse des Verteilernetzes notwendig sein (§ 20 Satz 1 NAV); 
außerdem müssen die vom Netzbetreiber gestellten Anforderungen 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen (§ 20 
Satz 2 NAV).

Diese Regelungen, wie auch die Regelung des § 22 Abs. 1 NAV, 
nach dem der Anschlussnehmer Zählerplätze für Mess- und Steuer-
einrichtungen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
unter Beachtung der technischen Anforderungen nach § 20 NAV 
anzubringen hat, dürften dafür sprechen, dass – wie die Betroffe-
ne meint – ein Verlangen des Anschlussnehmers nach § 22 Abs. 2 
Satz 5 NAV nur dann berechtigt ist, wenn der gewünschte Standort 
nicht gegen anerkannte Regeln der Technik verstößt (so wohl auch 
Bruhn in Berliner Kommentar zum Energierecht, 2. Auflage, Anh. 
§ 18 EnWG, § 22 NAV/NDAV Rn. 2). Für den Streitfall kann dies 
jedoch offen bleiben.

2.2.2.1. Denn es kann nicht festgestellt werden, dass das Mess-
konzept der Antragstellerinnen den anerkannten Regeln der Tech-
nik nicht entspricht.

Die Betroffene kann sich insoweit nicht mit Erfolg auf § 49 Abs. 
2 Nr. 1 EnWG berufen. Nach dieser Vorschrift wird die Einhaltung 
der allgemein anerkannten Regeln der Technik vermutet, wenn bei 
Anlagen der Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Elektrizität 
die technischen Regeln des Verbandes der Elektrotechnik Elekt-
ronik Informationstechnik e.V. (VDE) eingehalten worden sind. 
Zur Standardisierung der „Anforderungen an Zählerplätze in elek-
trischen Anlagen im Niederspannungsnetz“ hat der VDE im Au-
gust 2011 die Anwendungsregel VDE-AR-N 4101 herausgegeben, 
die Abschnitt 7 Mess- und Steuereinrichtungen, Zählerplätze der 
Technischen Anschlussbedingungen für den Anschluss an das Nie-
derspannungsnetz (TAB 2007) ersetzt (vgl. Ziff. 1 Anwendungsbe-
reich Abs. 5 der VDE-AR-N 4101, Anlage A 1).

In Abschnitt 4 Technische Anforderungen an Zählerplätze der 
neuen VDE-Anwendungsregel sind zahlreiche Vorgaben aus dem 
bisherigen Abschnitt 7 der TAB 2007 übernommen. Eine der Ziff. 
7.1 Abs. 1 der TAB 2007 entsprechende Regelung findet sich dort 
jedoch nicht.

Zwar heißt es dort unter Ziff. 4.2 Ausführung der Zählerplätze:
„1) Zählerplätze sind nach DIN 43870 auszuführen und 
in Zählerschränken nach DIN VDE-0603-1 mit direkt am 
Schrankgehäuse angebrachten Türen unterzubringen.“

Diese Regelung ersetzt aber nicht Ziff. 7.1, sondern Ziff. 7.2 Aus-
führung der Zählerplätze Abs. 1. Eine ausdrückliche Regelung 
des Inhalts, dass sämtliche Mess- und Steuereinrichtungen aus-
schließlich an einem in einem Zählerschrank untergebrachten Zäh-
lerplatz einzubauen sind, fehlt. Auch aus Ziff. 4.4 Anordnung der 
Zählerschränke ergibt sich nichts anderes. Den darin enthaltenen 
Vorschriften zur Anbringung von Zählerschränken lässt sich nicht 
entnehmen, dass die zentrale Anordnung von Messeinrichtungen in 
Zählerschränken die einzig mögliche ist.

Entgegen der Ansicht der Betroffenen kann auch nicht davon 
ausgegangen werden, dass es sich bei dieser Auslassung lediglich 
um ein Versehen handelt. Denn es findet sich bereits unter Ziff. 1 
Anwendungsbereich Abs. 4 der VDE-AR-N 4101 der Hinweis dar-
auf, dass dieses Regelwerk auch auf dezentral angeordnete Zähler-
plätze angewendet werden kann, die in der Ergänzung zu den TAB 
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2007 zur Erfüllung der Messaufgaben im Zusammenhang mit § 33 
Abs. 2 EEG und § 4 Abs. 3a des KWKG beschrieben sind.

Etwas anderes ergibt sich auch nicht unter Berücksichtigung der 
VDEAnwendungsregel VDE-AR-N 4105 „Erzeugungsanlagen 
am Niederspannungsnetz – Technische Mindestanforderungen für 
Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Nieder-
spannungsnetz“ (Anlage A 3), die ebenfalls im August 2011 vom 
VDE veröffentlicht wurde. Vielmehr heißt es dort unter Ziff. 5.5 
Anschlusskriterien Abs. 2 Satz 3:

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
Danach kann nicht festgestellt werden, dass das Messkonzept 

der Antragstellerinnen den anerkannten Regeln der Technik nicht 
entspricht.

2.2.2.2. Die Betroffene kann sich also nach § 20 Satz 1 NAV nur 
insoweit auf ihre Technischen Anschlussbedingungen berufen, als 
diese aus Gründen der sicheren und störungsfreien Versorgung, ins-
besondere im Hinblick auf die Erfordernisse des Verteilernetzes, 
notwendig sind. Dies ist bei Mess- und Steuereinrichtungen wegen 
der insoweit spezielleren Regelung des § 22 Abs. 2 Satz 5 NAV 
nur dann der Fall, wenn das konkrete Anschlussverlangen die Be-
einträchtigung einer einwandfreien Messung erwarten lässt. Eine 
einwandfreie Messung ist dann gewährleistet, wenn die jeweilige 
Messanordnung die zu erledigende Messaufgabe in Bezug auf die 
energiewirtschaftlich erforderlichen Messdaten korrekt erfüllt und 
hierbei die einschlägigen gesetzlichen und behördlichen Vorgaben 
eingehalten werden.

Die von der Betroffenen vorgebrachten Einwände rechtferti-
gen die Befürchtung einer Beeinträchtigung der einwandfreien 
Messung nicht. Entscheidend gegen alle vorgebrachten Einwände 
spricht bereits, dass nicht ersichtlich ist, warum diese bei den von 
den Antragstellerinnen geplanten Zweirichtungszählern in der Er-
zeugungsanlage durchgreifen sollen, dagegen bei anderen Zählern 
in Erzeugungsanlagen, die ja – wie bereits ausgeführt – die VDE-
Anwendungsregelungen vorsehen, gerade nicht. Zu den einzelnen 
vorgebrachten Einwänden gilt zusätzlich Folgendes:

2.2.2.2.1. Zu Recht und mit zutreffender Begründung hat die Be-
schlusskammer ausgeführt, die abstrakte Gefahr des unberechtig-
ten Zugriffs Dritter stelle keine Beeinträchtigung der einwandfreien 
Messung im Sinne des § 22 Abs. 2 Satz 5 NAV dar.

Zwar werden durch die von den Antragstellerinnen angestrebte 
dezentrale Zähleranordnung die ungemessenen Leitungsabschnitte 
unstreitig vergrößert. Dies vermag ein Ablehnungsrecht bezüglich 
des konkreten Anschlussverlangens jedoch nur zu rechtfertigen, 
wenn die Einwandfreiheit der Messung hiervon konkret tangiert 
ist. Ein vergrößerter ungemessener Leitungsabschnitt erhöht aber 
zunächst nur abstrakt die Gefahr unzulässiger Entnahmen aus dem 
ungemessenen Bereich. Dagegen bestehen keine konkreten An-
haltspunkte dafür, dass aufgrund eines mindestens grob fahrlässi-
gen oder gar vorsätzlichen Verhaltens die fehlerhafte Installation 
eines Verbrauchsgeräts an einer solchen Leitung erfolgen wird.

2.2.2.2.2. Die Betroffene kann auch nicht mit Erfolg die Verlet-
zung eichrechtlicher Vorschriften einwenden. Ausweislich des un-
streitigen Vortrags aus der Antragsschrift vom 21. April 2011, dort 
S. 13, handelt es sich bei den von der Antragstellerin zu 2. verwen-
deten Zählern um geeichte Zähler, die die Vorgaben der Richtlinie 
2004/22/EG einhalten. Die zuverlässige Ablesung wird durch eine 
elektronische Fernablesung gewährleistet. Soweit die Betroffene 
geltend macht, aufgrund des Anbringungsorts der Zähler in der Er-
zeugungsanlage und der dort herrschenden Betriebsbedingungen 
(Temperatur, Erschütterung) seien Beeinträchtigungen der Messer-
gebnisse zu befürchten, ist dieser pauschale Einwand nicht zu be-
rücksichtigen. Die Möglichkeit der Anbringung von Zählern in der 
Erzeugungsanlage ist durch die VDE-Anwendungsregeln vorgese-
hen. Besondere Umstände, die im konkreten Fall zu einer Beein-
trächtigung der Messung führen könnten, trägt die Betroffene nicht 
vor. Auch benennt sie keine konkreten Einwände der nach ihren 
Angaben mit der Überprüfung der Anlagen der Antragstellerinnen 
befassten Eichbehörden.

Im Übrigen liegt die Ordnungsgemäßheit der Messung in der 
Verantwortung des Messstellenbetreibers. Dem Netzbetreiber steht 
bei konkreten Zweifeln daran die Möglichkeit einer Befundprüfung 
nach § 12 Abs. 3 MessZV offen.

Auch kann sich die Betroffene nicht mit Erfolg auf die Verlet-
zung sonstiger technischer Vorschriften (insbesondere den Sicher-
heitsanforderungen der VDE-Anwendungsregeln und der DIN 
18015-1) und berufsgenossenschaftlicher Vorschriften berufen. 
Denn auch insoweit lässt sie bei ihrer Argumentation außer Acht, 
dass die VDE-Anwendungsregeln die Möglichkeit der Anbringung 
eines Zählers in der Erzeugungsanlage für möglich halten. Ein Zäh-
ler in einer Erzeugungsanlage wird aber üblicherweise für die mit 
der Installation und Überprüfung befassten Techniker nicht in glei-
cher Weise leicht zugänglich sein wie ein Zähler in einem Zähler-
schrank. Konkreter Sachvortrag, der auf eine Unzugänglichkeit der 
Zähler bei den Zuhause-Kraftwerken der Antragstellerinnen schlie-
ßen ließe, fehlt jedoch. Die erschwerte Zugänglichkeit der Zähler 
über eine Leiter reicht für die von § 22 Abs. 2 Satz 5 NAV geforder-
te Beeinträchtigung der Messung jedenfalls nicht aus.

2.2.2.2.3. Schließlich kann sich die Betroffene nicht mit Erfolg 
auf die mögliche Vereitelung der ihr zustehenden Zugangsrechte 
berufen.

Unabhängig von der Frage, ob und nach welchen Vorschriften 
ein solches Zugangsrecht überhaupt besteht, erscheint dies dadurch 
hinreichend gesichert, dass die Antragstellerinnen zugesagt haben, 
im Falle eines vorher angekündigten Zutrittsverlangens der Betrof-
fenen sicherzustellen, dass eine Einsichtnahme der Messeinrich-
tung erfolgen könne. Soweit die Betroffene einwendet, dies gelte 
nur, solange die Antragstellerin zu 2. auch Messstellenbetreiberin 
sei, bei einem Wechsel des Messstellenbetreibers sei dies nicht 
mehr gewährleistet, ergibt sich hieraus ebenfalls keine Beeinträch-
tigung der Einwandfreiheit der Messung. Denn abgesehen davon, 
dass ein solcher Wechsel aufgrund der rechtlichen Verbundenheit 
der Antragstellerinnen unwahrscheinlich erscheint, bliebe es der 
Betroffenen auch in diesem Fall überlassen, die ihr möglicherweise 
nach § 21 NAV zustehenden Zugangsrechte geltend zu machen und 
ggf. gerichtlich durchzusetzen.

2.2.2.3. Ebenfalls zu Recht hat die Beschlusskammer ausge-
führt, dass ein Ablehnungsrecht der Betroffenen nicht aufgrund 
der Unvereinbarkeit des Konzepts der Antragstellerinnen mit den 
Vorschriften über das liberalisierte Messwesen (§ 21 b ff. EnWG) 
besteht. Dem ist die Betroffene im Rahmen des Beschwerdeverfah-
rens auch nicht mehr entgegen getreten.

2.2.2.4. Entgegen der Ansicht der Betroffenen ist nach dem 
Wortlaut des § 22 Abs. 2 Satz 5 NAV im Rahmen eines konkreten 
Anschlussverlangens die Geltendmachung eines berechtigten Inte-
resses des Anschlussnehmers nicht erforderlich. § 22 Abs. 2 Satz 
5 NAV spricht vielmehr die Verpflichtung des Netzbetreibers aus, 
einem Verlegungsverlangen des Anschlussnehmers zu entsprechen, 
wenn dies ohne Beeinträchtigung einer einwandfreien Messung 
möglich ist. Der Einwand, die Beschlusskammer stelle im Rahmen 
ihrer Entscheidung zu Unrecht auf das berechtigte Interesse der 
Antragstellerinnen und nicht das Interesse des Anschlussnehmers 
ab, geht somit ins Leere. Vielmehr bejaht die Beschlusskammer im 
angefochtenen Beschluss (dort S. 14) eine erhebliche Interessen-
berührung der Antragstellerinnen und stellt damit Erwägungen im 
Rahmen des ihr bei der Ausübung ihrer Missbrauchsaufsicht zuste-
henden Ermessens an.

Etwas anderes ergibt sich auch nicht, wenn man – wie die Betrof-
fene – vom Erfordernis einer berechtigten Interessenwahrnehmung 
durch den Anschlussnehmer im Rahmen des Änderungsverlangens 
nach § 22 Abs. 2 Satz 5 NAV ausgeht. Sollte man – wie § 22 Abs. 
2 Satz 6 NAV, der von einer Verlegung der Messstelle nach Satz 4 
spricht, nahe legen könnte – § 22 Abs. 2 Satz 5 NAV als Unterfall 
der Wahrnehmung berechtigter Interessen nach § 22 Abs. 2 Satz 4 
NAV ansehen, wäre auch im Rahmen des Änderungsverlangens 
ein berechtigtes Interesse des Anschlussnehmers zu fordern. Die-
ses wäre jedoch zu bejahen, da es den berechtigten Interessen des 
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Anschlussnehmers entspricht, den Wärmelieferungsvertrag mit der 
Antragstellerin zu 1. mit dem geplanten und wirtschaftlichen Mess-
konzept durchführen zu können.

2.3. Schließlich können keine Ermessensfehler der angefochte-
nen Entscheidung festgestellt werden.

Der Gesetzgeber hat mit § 31 Abs. 1 Satz 2 der Behörde ledig-
lich einen Überprüfungsauftrag erteilt, ohne die Entscheidungsbe-
fugnisse näher zu regeln. Allerdings ergibt sich aus dem systema-
tischen und inhaltlichen Zusammenhang der Regelung des § 31 
EnWG über die Besondere Missbrauchsaufsicht und der Regelung 
des § 30 EnWG über die Allgemeine Missbrauchsaufsicht, dass die 
Behörde gemäß § 30 Abs. 2 EnWG vorgehen kann, wenn die Prü-
fung nach § 31 Abs. 1 Satz 2 EnWG ergibt, dass das Verhalten nicht 
mit den dort in Bezug genommenen Regelungen übereinstimmt. 
Nach § 30 Abs. 2 Satz 1 EnWG hat die Regulierungsbehörde die 
Möglichkeit, im Rahmen pflichtgemäßer Ermessensausübung, ei-
nen Netzbetreiber dazu zu verpflichten, die Zuwiderhandlung abzu-
stellen. Die Möglichkeit, missbräuchliches Netzbetreiberverhalten 
wirksam abzustellen, dient auch dem Ziel des Besonderen Miss-
brauchsverfahrens, eine effektive Streitbeilegung herbeizuführen 
(Robert in Britz/Hellermann/Hermes, EnWG, 2. Auflage, § 31 Rn. 
25).

Die von der Beschlusskammer ausgesprochene Verpflichtung, 
das von den Antragstellerinnen entwickelte Messkonzept im streit-
gegenständlichen Fall sowie in vergleichbaren Fällen zuzulassen, 
entspricht diesen Vorgaben. Ermessensfehler sind nicht ersichtlich 
und werden von der Betroffenen auch nicht behauptet. Insbeson-
dere hat die Beschlusskammer zu Recht angenommen, dass durch 
das beanstandete Verhalten der Betroffenen die Interessen der An-
tragstellerinnen in nachteiliger Weise erheblich berührt werden. In-
soweit wird auf die Ausführungen zur Antragsbefugnis verwiesen.

[…] [Vom Abdruck der Kostenentscheidung und Rechtsmittelbe-
lehrung wurde abgesehen.]

7. Zur Besonderheit der Versorgungsaufgaben i. S. d. 
§ 15 Abs. 1 Satz 1 ARegV

§ 15 Abs. 1 Satz 1 ARegV

1. Nur der aufgrund von exogenen Vorgaben erforderliche Aus-
tausch von Graugussleitungen, deren gewöhnliche wirtschaftli-
che Nutzungsdauer noch nicht abgelaufen war, nicht dagegen der 
außergewöhnlich hohe Anteil an bereits ausgetauschten und noch 
auszutauschenden Graugussleitungen in einem Gasverteilernetz 
kann eine Besonderheit der Versorgungsaufgabe im Sinne des 
§ 15 Abs. 1 S. 1 ARegV darstellen.
2. Der Nachweis der durch einen vorzeitigen Austausch von 
Graugussleitungen verursachten Mehrkosten setzt voraus, dass 
der Netzbetreiber den kausalen Zusammenhang zwischen den 
auf den Austausch der Graugussleitungen entfallenden tatsächli-
chen Kosten und der Notwendigkeit des vorzeitigen Austausches 
nachweist. Dazu ist erforderlich, dass das Alter der ausgetausch-
ten Leitungen nachgewiesen wird und neben den ersparten 
Aufwendungen auch diejenigen Kosten in Abzug gebracht wer-
den, die bei einem Austausch der Leitungen nach Ablauf ihrer 
regulären Nutzungsdauer ohnehin angefallen wären.
3. Eine über dem Durchschnitt der Netzbetreiber liegende 
Anzahl von Zählpunkten in einem Gasverteilernetz stellt eine 
nach § 15 Abs. 1 S. 1 ARegV in der derzeit geltenden Fassung 
vom 29.10.2007 relevante Besonderheit dar. Die Ausführungen 
im Beschluss des Bundesrates vom 5. Juli 2013 zu der dort vor-
geschlagenen Änderung des § 15 Abs. 1 S. 1 ARegV (BR-Drs. 

447/13, Bl. 28), der Verordnungsgeber habe den sachlichen An-
wendungsbereich des § 15 Abs. 1 S. 1 ARegV auf außergewöhn-
liche strukturelle Unterschiede beschränken wollen, sind als 
nachgeschobene Rechtsauffassung im Rahmen der genetischen 
Auslegung zur Ermittlung des vom Verordnungsgeber 2007 
Gewollten nicht maßgebend.
4. Den sich aus der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 9. 
Oktober 2012, EnVR 88/10, ergebenden Vorgaben zum Nachweis 
derjenigen Mehrkosten, die gerade dadurch entstehen, dass die 
Anzahl der Messstellen pro Ausspeisepunkt über dem Durch-
schnitt liegt, genügt der Netzbetreiber, indem er bei den Kosten 
für Messstellenbetrieb und Messung mengenabhängige (variab-
le) und mengenunabhängige (fixe) Kosten unterscheidet und die 
Mehrkosten ausschließlich auf der Basis der mengenabhängigen 
Kosten unter Zugrundelegung des konkreten Mengengerüstes 
berechnet. Dabei ist er nicht gehalten, zwischen den Messstellen 
in Einfamilien- und Mehrfamilienhäusern zu differenzieren.
(amtliche Leitsätze)
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Aus den Gründen: 
A.

Die Betroffene betreibt ein Gasverteilernetz …., an das mehr als 
100.000 Kunden unmittelbar oder mittelbar angeschlossen sind. 
Mit Beschluss vom 30. Mai 2008 hatte die Bundesnetzagentur auf 
der Grundlage einer Kostenprüfung, die auf den Daten des Ge-
schäftsjahres 2006 beruhte, Höchstnetzentgelte befristet bis zum 
31. Dezember 2008 genehmigt.

Im Jahr 2008 leitete die Bundesnetzagentur von Amts wegen ein 
Verfahren zur Bestimmung der Erlösobergrenzen ein. Mit Blick 
darauf hatte die Betroffene bereits am 28. März 2008 die Einbe-
ziehung eines pauschalierten, kumulierten Investitionszuschlages 
beantragt. Im Rahmen des Verwaltungsverfahrens übermittelte sie 
erforderliche Daten und Informationen; des Weiteren hatte sie Ge-
legenheit, sich zu der beabsichtigten Erlösobergrenzenfestsetzung 
zu äußern. Mit Stellungnahmen vom 8. Oktober und 10. November 
2008 beantragte die Betroffene unter Hinweis auf die Dimension 
der vorhandenen Grauguss-Leitungen und die erforderliche Grau-
guss-Sanierung, das Verhältnis von durchschnittlich   Messstellen 
pro Ausspeisepunkt, das Vorhandensein einer parallelen Fernwär-
meversorgung und die Notwendigkeit des vermehrten Bodenaus-
tausches eine Bereinigung des Effizienzwertes gemäß § 15 Abs. 1 
Satz 1 ARegV. Zudem rügte sie im Rahmen ihrer Stellungnahmen, 
das sich aus der Entgeltgenehmigung ergebene Ausgangsniveau 
müsse mit Blick auf die Erkenntnisse der einschlägigen höchstrich-
terlichen Rechtsprechung zur Berücksichtigungsfähigkeit verschie-
dener Kostenbestandteile korrigiert werden.

Mit dem angegriffenen Beschluss vom 19. Dezember 2008 hat 
die Bundesnetzagentur die Erlösobergrenzen für die erste 4jährige 
Anreizregulierungsperiode festgelegt, wobei sie einen Effizienz-
wert der Betroffenen von … % zugrunde legte. Den pauschalier-
ten Investitionszuschlag hat sie in Höhe von 1 % pro Kalenderjahr 
der ersten Regulierungsperiode anerkannt und den weitergehenden 
Antrag wie auch den Antrag auf Bereinigung des Effizienzwertes 
wegen Besonderheiten der Versorgungsaufgabe nach § 15 Abs. 1 
Satz 1 ARegV abgelehnt.

Bei der Ermittlung der Tagesneuwerte nach § 6 Abs. 3 GasNEV 
hat die Beschlusskammer die in der Anlage 1 zu ihrer Festlegung 
vom 17. Oktober 2007 im Einzelnen aufgeführten Preisindizes 
zur Anwendung gebracht. Ihre ursprünglich gegen die Festlegung 
erhobene Beschwerde (Az. VI-3 Kart 215/07) hat die Betroffene 
zurückgenommen. Auf die von weiteren Netzbetreibern gegen die 
Festlegung erhobenen Beschwerden hat der Senat die Festlegung 
mit Beschluss vom 6. Juni 2012 aufgehoben.

Die Erlösobergrenzen hat die Bundesnetzagentur wie folgt fest-
gelegt:

[…]
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