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7. Kein Investitionsbudget nach § 23 ARegV 
für Installierung neuer Messtechnik in 
Gasdruckregelstationen

EnWG § 11, ARegV § 23 Abs. 1

1. Investitionsbudgets können nur für Neuinvestitionen genehm-
igt werden, die durch eine Veränderung der Versorgungs- und 
Transportaufgabe veranlasst werden und zu einer substantiellen 
Erweiterung oder Änderung des Netzes führen.
2. Das Regelbeispiel des § 23 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 ARegV sieht vor, 
dass nicht alle „Umstrukturierungsmaßnahmen“, die erford-
erlich sind, um technische Standards zur Gewährleistung der 
technischen Sicherheit des Netzes umzusetzen, Gegenstand eines 
Investitionsbudgets sein können, sondern nur grundsätzliche, mit 
erheblichen Kosten verbundene, die behördlich angeordnet sind 
oder deren Notwendigkeit behördlich bestätigt ist. Daraus folgt 
im Gegenzug, dass im Übrigen Maßnahmen, die diese Vorausset-
zungen nicht kumulativ erfüllen, nicht als Investitionsmaßnahme 
i.S.d. § 23 ARegV gelten können.
3. Erweiterungsinvestitionen bedingen eine Veränderung der 
Versorgungs- und Transportaufgabe mit nicht nur lokalen 
systemtechnischen Auswirkungen. Darunter fallen nur Maß-
nahmen, die das bestehende Netz vergrößern, wobei sich dies 
nicht allein auf die physikalische Netzlänge beschränken muss, 
sondern auch Maßnahmen zur Schaffung von größerem Kapa-
zitäts- bzw. Transportmengenvolumen umfassen kann.
(amtliche Leitsätze)
OLG Düsseldorf, B. v. 14.03.2012 – VI-3 Kart 142/10 (V)

Vom Abdruck des Beschlusses wurde abgesehen, da die tragenden 
rechtlichen Ausführungen denen im vorab abgedruckten Beschluss 
entsprechen. 

8. Zu den Anforderungen an ein Investitionsbudget nach 
§ 23 Abs. 6 ARegV

§ 23 Abs. 6 ARegV; §§ 11, 14, 21a EnWG

1. Nach § 23 Abs. 6 ARegV können auch Verteilnetzbetreibern 
Investitionsbudgets für Erweiterungs- und Umstrukturierungs-
maßnahmen genehmigt werden. Dazu gehören Maßnahmen, die 
durch die Integration von Anlagen nach dem EEG oder dem 
KWKG etc. 
2. Die Anerkennung kann jedoch nur im Einzelfall erfolgen und 
nur, soweit die Investitionen nicht bereits durch den Erweiter-
ungsfaktor nach § 10 ARegV berücksichtigt werden. 
3. Es ist nicht erforderlich, dass eine EEG-Anlage unmittelbar 
in das Netz des Verteilnetzbetreibers integriert wird. Es reicht 
vielmehr aus, wenn die Integration einer solchen Anlage in das 
vorgelagerte (Höchstspannungs-) Netz weitere Umstrukturier-
ungen im nachgelagerten Netz zur Folge hat. 
(Leitsätze der Redaktion)
Als Investitionsmaßnahme eines Verteilernetzbetreibers sind 
nicht nur solche Erweiterungs- oder Umstrukturierungsmaß-
nahmen anzuerkennen, die durch die Integration von EEG-
Anlagen in das eigene Netz notwendig werden, sondern auch 
solche, die eine entsprechende Investitionsmaßnahme auf der 
– vorgelagerten – Höchstspannungsebene nach sich zieht.
(amtlicher Leitsatz)
OLG Düsseldorf, B. v. 28.03l.2012, VI-3 Kart 7/11 (V)

Aus den Gründen:
A. Unter dem 30. Juni 2009 beantragte die Beschwerdeführerin die 
Genehmigung eines Investitionsbudgets u.a. für ihr Investitionspro-
jekt „Maßnahmenpaket 60: 110-kV-Maßnahmen zur Erhöhung der 
Transitkapazität zwischen . . . „. Die Erhöhung der Transitkapazität 
in ihrem Netz – so die Antragstellerin – diene der Integration von 
EEG-Anlagen, die jedoch nicht unmittelbar an ihr Netz, sondern an 
das der X. angeschlossen seien.

Zur Begründung ihres Antrags hat die Antragstellerin weiter vor-
getragen: … [vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

Durch den angegriffenen Beschluss hat die Beschlusskammer 
4 der Bundesnetzagentur den Antrag auf Genehmigung eines In-
vestitionsbudgets abgelehnt. Zur Begründung hat sie ausgeführt, 
die Antragstellerin habe zwar nachgewiesen, dass es aufgrund ei-
ner veränderten Netzstruktur durch Maßnahmen des vorgelagerten 
Übertragungsnetzbetreibers X. erforderlich sei, das bestehende Netz 
durch neue Transformatoren an das vorgelagerte Netzspannungsni-
veau anzupassen. Indessen lägen die Voraussetzungen, unter denen 
Investitionsbudgets für Verteilnetzbetreiber nur im Einzelfall und 
nur unter besonderen Voraussetzungen genehmigt werden könnten, 
nicht vor. … [vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

B. Die zulässige Beschwerde der Antragstellerin hat Erfolg. 
Zu Recht wendet sie sich dagegen, dass die Bundesnetzagentur 
die Genehmigung des von ihr beantragten Investitionsbudgets für 
das „Maßnahmenpaket 60: 110-kV-Maßnahmen zur Erhöhung der 
Transitkapazität ...“ schon dem Grunde nach versagt hat, weil die 
Voraussetzungen des § 23 Abs. 6 ARegV nicht vorliegen. Entgegen 
der Auffassung der Beschlusskammer sind als Investitionsmaß-
nahme eines Verteilernetzbetreibers nicht nur solche Erweiterungs- 
oder Umstrukturierungsmaßnahmen anzuerkennen, die durch die 
Integration von EEG-Anlagen in das eigene Netz notwendig wer-
den, sondern auch solche, die eine entsprechende Investitionsmaß-
nahme auf der – vorgelagerten – Höchstspannungsebene nach sich 
zieht.

1. Gemäß § 23 Abs. 1 S. 1 ARegV hat die Bundesnetzagentur In-
vestitionsbudgets zu genehmigen, die zur Durchführung von Erwei-
terungs- und Umstrukturierungsinvestitionen in die Übertragungs- 
und Fernleitungsnetze erforderlich sind, soweit diese Investitionen 
zur Stabilität des Gesamtsystems oder für die Einbindung in das 
nationale oder internationale Verbundnetz sowie für einen bedarfs-
gerechten Ausbau des Energieversorgungsnetzes nach § 11 EnWG 
notwendig sind. Da Verteilernetzbetreiber bei Veränderungen ihrer 
Versorgungsaufgabe gemäß § 10 ARegV einen Erweiterungsfaktor 
sowie für die Durchführung von Investitionen gemäß § 25 ARegV 
einen pauschalen Investitionszuschlag geltend machen können, 
handelt es sich um eine Regelung, die sich im Kern an Betreiber 
von Übertragungs- und Fernleitungsnetzen richtet. Mit ihr soll der 
sich aufgrund technischer und gesetzlicher Vorgaben ergebenden 
Sonderrolle der Übertragungs- und Fernleitungsnetze Rechnung 
getragen werden. Auf die Übertragungs- und Fernleitungsnetz-
betreiber kommen aufgrund der technischen Gegebenheiten und 
verschiedener energiepolitischer Vorgaben in erheblichem Umfang 
zusätzliche Aufgaben zu, die erhöhte Kosten verursachen. Für die 
aufgrund dieser Anforderungen notwendigen Erweiterungs- und 
Umstrukturierungsinvestitionen in die Übertragungs- und Fernlei-
tungsnetze können Investitionsbudgets beantragt und genehmigt 
werden (vgl. BR-Drs. 417/07 vom 15.06.2007, S. 66 f.; s.a. Bericht 
der Bundesnetzagentur nach §112a EnWG zur Einführung der An-
reizregulierung nach § 21a EnWG vom 30.06.2006, Rdnr. 300ff). 
Damit soll sichergestellt werden, dass die insoweit notwendigen In-
vestitionen in die Energieversorgungsnetze tatsächlich vorgenom-
men werden.

Nach § 23 Abs. 6 ARegV können aber auch Verteilernetzbe-
treibern Investitionsbudgets für Erweiterungs- und Umstrukturie-
rungsinvestitionen genehmigt werden. Von den in Abs. 6 Satz 1 
aufgeführten Maßnahmen werden solche Erweiterungs- und Um-
strukturierungsmaßnahmen erfasst, die durch die Integration von 
Anlagen nach dem EEG oder dem KWKG, zur Durchführung von 
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