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7. Zur Angemessenheit von Baukostenzuschüssen im 
Hochdrucknetz

§§ 17 Abs. 1, 31 Abs. 1, 65, 75 Abs. 1 Satz 2, 82 Abs. 1 EnWG, 
§ 315 BGB, § 9 Abs. 1 Nr. 1 GasNEV, § 37 VwVfG

1. Zur Ermittlung der Höhe von Baukostenzuschüssen im Hoch-
druckbereich bestehen keine speziellen gesetzlichen Vorgaben, 
so dass die allgemeinen Zulässigkeitskriterien im Sinne des § 17 
EnWG als Anschlussbedingungen gelten.
2. Angemessen ist ein Baukostenzuschuss nur, wenn er hoch ge-
nug ist, um eine Lenkungs- und Steuerungsfunktion zu erfüllen, 
andererseits aber nicht prohibitiv auf das Anschlussbegehren 
wirkt. 
3. Tragen die herangezogenen Gründe die Missbrauchsverfügung 
nicht, darf das Beschwerdegericht die Untersagungsverfügung 
nicht auf andere, von der Regulierungsbehörde nicht als mis-
sbräuchlich gekennzeichnete Verhaltensweisen stützen. 
4. Die Behörde ist nicht gehindert, nach Abschluss des Beschwer-
deverfahrens eine erneute Missbrauchsverfügung auf andere 
Gründe zu stützen, wenn sie aufgrund neuer Erkenntnisse zu 
dem Schluss gelangt, dass ein missbräuchliches Verhalten vor-
liegt.
(amtliche Leitsätze)
OLG Düsseldorf, B. v. 19.03.2014 – VI-3 Kart 64/13 (V); 
Verfahrensgang: BNetzA, B. v. 13.03.2013 – BK 7-12-262; 
Rechtsbeschwerde wurde nicht zugelassen.

Aus den Gründen 
A.

Die Beteiligten streiten über die Berechtigung eines von der 
Beschwerdeführerin und Antragsgegnerin mit Schreiben vom 
25.06.2011 festgesetzten Baukostenzuschusses. Bei der Antragstel-
lerin des Missbrauchsverfahrens und Beteiligten des Beschwerde-
verfahrens handelt es sich um ein Unternehmen der A., das an dem 
Standort B.-Straße Klinkerdachziegel herstellt. Die Antragsgegne-
rin und jetzige Beschwerdeführerin betreibt ein Gasverteilernetz 
mit Entnahmestellen in … Seit dem 01.01.2009 war die ursprüng-
lich ebenfalls der A. angehörende Ziegel- und Klinkerwerk C. an 
das Netz der Beschwerdeführerin angeschlossen. Grundlage war 
ein Netzanschluss- und Anschlussnutzungsvertrag für die Entnah-
mestelle D. mit einer Leistung von …. Über die Entnahmestelle D. 
wurden zwei Betriebsteile versorgt, die im Jahr 2011 gesellschafts-
rechtlich getrennt wurden. Veranlasst durch die gesellschaftsrecht-
liche Trennung der beiden Klinkerwerke beantragte die Beteiligte 
bei der Beschwerdeführerin die Herstellung eines Netzanschlusses 
für die B.-Straße, wobei es sich um den südlichen Betriebsteil des 
ursprünglich gemeinsamen Werkes auf dem Grundstück D. handelt. 
Der herzustellende Anschluss sollte eine vorzuhaltende Leistung 
von … haben und der Weiterversorgung der Ziegel- und Dachpfan-
nenproduktion der Beteiligten mit Erdgas dienen. 

Mit Schreiben vom 25.05.2011 bot die Beschwerdeführerin die 
Erstellung eines Hochdruck-Erdgasanschlusses zu einem Gesamt-
preis in Höhe von … € netto an. […] [Vom weiteren Abdruck wur-
de abgesehen.]

Den Baukostenzuschuss berechnete die Beschwerdeführerin 
wie folgt: In einem ersten Schritt rechnete sie die durch die Be-
triebsmittelkapazitäten begründeten Kosten leistungsanteilig dem 
Netzanschluss zu. Hierbei differenzierte sie nach den Ebenen 
„Ortstransportnetz“ und „Ortsverteilernetz“. In einem zweiten 
Schritt teilte sie die Gesamtkosten des Netzes auf der Basis von 
Tagesneuwerten auf das Ortsverteilernetz und das Ortstransport-
netz auf. Hierbei legte sie einen Aufteilungsschlüssel von … % 
für das Ortsverteilernetz, von … % für das Ortstransportnetz so-
wie eine zeit-ungleiche Maximalleistung in Höhe von … zugrun-
de. Auf diese Weise ermittelte sie einen Baukostenzuschuss in 
Höhe von …. Unter Berücksichtigung des von ihr angenommenen 

Substitutionswettbewerbs zwischen den verschiedenen Energie-
trägern wandte die Beschwerdeführerin auf den so ermittelten 
Baukostenzuschuss im nächsten Schritt das sogenannte „Anleg-
barkeitsprinzip“ an. Hiernach gelangte sie nach einem Vergleich 
der jährlichen Vollkosten von Heizöl-Brennwertkesseln und Erd-
gas-Brennwertkesseln zu einer ermittelten Spannbreite für den 
Baukostenzuschuss in Höhe von … bis …. Hiervon ausgehend 
stellte sie der Antragstellerin einen Baukostenzuschuss in Höhe 
von … in Rechnung. 

Dieses Angebot nahm die Beteiligte mit Schreiben vom 
13.07.2011 unter dem Vorbehalt einer gerichtlichen und/oder re-
gulierungsbehördlichen Überprüfung an. Nachdem der Versuch 
einer durch die Beschlusskammer moderierten gütlichen Eini-
gung gescheitert war, beantragte die Beteiligte mit Schreiben vom 
24.10.2012 die Einleitung eines besonderen Missbrauchsverfahrens 
nach § 31 Abs. 1 EnWG. 

Mit der angegriffenen Missbrauchsverfügung vom 13.03.2013 
hat die Bundesnetzagentur der Beschwerdeführerin unter Zurück-
weisung der Anträge im Übrigen untersagt, von der Beteiligten den 
geforderten Baukostenzuschuss in Höhe von … € netto zu erhe-
ben. […] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

B.
Die Beschwerde hat Erfolg. Der mit der angegriffenen Miss-

brauchsverfügung festgestellte Missbrauch liegt nicht vor, so dass 
die Verfügung aufzuheben ist.

I. 
Die Verfügung ist allerdings entgegen der Auffassung der Be-

schwerdeführerin nicht bereits wegen mangelnder Bestimmtheit 
formell rechtswidrig. 

Das EnWG enthält zur Bestimmtheit regulierungsbehördlicher 
Verfügungen keine Regelungen, so dass die allgemeinen für Ver-
waltungsakte geltenden Bestimmungen und die hierzu ergangene 
Rechtsprechung anzuwenden sind. Grundsätzlich wird dem Be-
stimmtheitsgebot dann Genüge getan, wenn der Adressat aus dem 
verfügenden Teil in Zusammenhang mit den Gründen vollständig, 
klar und unzweideutig erkennen kann, was von ihm gefordert wird 
(vgl. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 08.11.2006, VI-3 Kart 291/06). 
Diesen Anforderungen genügt die angegriffene Missbrauchsver-
fügung, mit der die Bundesnetzagentur konkret beanstandet, dass 
der streitgegenständliche Baukostenzuschuss der Höhe nach gegen 
§ 17 Abs. 1 EnWG verstoße. Da die Bemessung von Baukostenzu-
schüssen für Anschlüsse im Hochdruck gesetzlich nicht geregelt ist, 
gelten für den Zuschuss als Anschlussbedingung i.S.d. § 17 EnWG 
die dort geregelten allgemeinen Vorgaben, nach denen er ange-
messen, diskriminierungsfrei, transparent und nicht ungünstiger 
sein darf, als er von den Betreibern der Energieversorgungsnetze 
in vergleichbaren Fällen erhoben wird. Dem Umstand, dass es der 
Vertragsfreiheit der Beschwerdeführerin obliegt, auf welche Art 
und Weise sie diese Vorgaben umsetzen will, trägt die Verfügung 
der Bundesnetzagentur Rechnung, indem sie ihr untersagt, den ge-
forderten Baukostenzuschuss zu erheben, aber von konkreten, den 
Entscheidungsspielraum der Beschwerdeführerin beschränkenden 
Berechnungsvorgaben absieht.

Aus den Gründen der angegriffenen Verfügung wird zudem hin-
reichend deutlich, aus welchen Gründen der Baukostenzuschuss die 
Vorgaben des § 17 Abs. 1 EnWG nicht erfüllt. […] [Vom weiteren 
Abdruck wurde abgesehen.]

II. 
Die angegriffene Verfügung ist jedoch materiell rechtswidrig. 
Die unter verschiedenen rechtlichen Aspekten beanstandete Er-

mittlung der konkreten Höhe des geforderten Baukostenzuschus-
ses hat nicht zu einem entgegen § 17 EnWG unangemessen hohen 
Baukostenzuschuss geführt. Der festgestellte und die Untersa-
gungsverfügung begründende Missbrauch liegt damit nicht vor. 
Der Beschwerdeführerin ist die Erhebung des geforderten Bau-
kostenzuschusses nicht aus den Gründen zu untersagen, auf die 
die Untersagungsverfügung gestützt wird, so dass die angegriffene 
Verfügung aufzuheben ist.
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1. Maßgeblich für den Erfolg der Beschwerde ist, ob der von der 
Regulierungsbehörde festgestellte Missbrauch tatsächlich vorliegt 
(vgl. Höch/Göge, RdE 2006, 340, 345). Für die Bestimmung des 
Beschwerdegegenstandes und damit des dem Beschwerdegericht 
obliegenden Prüfungsumfangs ist nicht allein der Tenor der ange-
griffenen Verfügung heranzuziehen, durch den der Beschwerdefüh-
rerin die Erhebung des geforderten Baukostenzuschusses untersagt 
wird. Ebenso wie die Frage, ob die Verfügung inhaltlich hinreichend 
bestimmt ist, sich nur aus einer Gesamtschau von Tenor und Grün-
den beantworten lässt, erfolgt die Bewertung, ob der festgestellte 
Missbrauch tatsächlich vorliegt, anhand der Gründe der angegrif-
fenen Verfügung. Da der Missbrauch nicht abstrakt festgestellt, 
sondern aus konkreten Aspekten der Festsetzungs- und Berech-
nungsmethodik hergeleitet wird, war im Rahmen des Beschwerde-
verfahrens allein zu überprüfen, ob der Baukostenzuschuss aus den 
die angegriffene Verfügung tragenden Gründen missbräuchlich ist. 
Gegenstand der Beschwerde und Streitgegenstand des Beschwer-
deverfahrens sind damit nur die von der Bundesnetzagentur zur 
Begründung der Untersagungsverfügung herangezogenen und als 
missbräuchlich gekennzeichneten Verhaltensweisen. 

Ausgehend von diesen Grundsätzen hatte der Senat nicht zu 
untersuchen, ob die Beschwerdeführerin aus den von der Betei-
ligten im Rahmen des Missbrauchsverfahrens genannten und im 
Beschwerdeverfahren wiederholten Gründen bereits dem Grunde 
nach einen Baukostenzuschuss nicht beanspruchen durfte. Darauf 
ist die Missbrauchsverfügung nicht gestützt. Vielmehr ist dort die 
grundsätzliche Berechtigung der Beschwerdeführerin, die Zahlung 
eines Baukostenzuschusses zu verlangen, festgestellt und der dage-
gen gerichtete Sachantrag der Beteiligten als unbegründet zurück-
gewiesen worden. Ob der Beschwerdeführerin die Erhebung eines 
Baukostenzuschusses für eine Anschlussleistung von … bereits 
deswegen zu untersagen ist, weil die Beteiligte im gesellschafts-
rechtlichen Verbund mit der C. bereits über eine Anschlussleistung 
von insgesamt … verfügte, ist demnach nicht Gegenstand des Be-
schwerdeverfahrens. Mit dieser Frage hätte der Senat sich nur auf 
eine entsprechende Beschwerde der Beteiligten gegen die teilweise 
Zurückweisung ihres Missbrauchsantrags zu befassen. Eine solche 
Beschwerde hat die Beteiligte allerdings nicht erhoben.

2. Der Beschwerdeführerin ist die Erhebung des geforderten 
Baukostenzuschusses nicht aus den in der Verfügung herangezo-
genen Gründen zu versagen. Die Bundesnetzagentur geht fehlt in 
der Annahme, der Berechnungssystematik lägen sachwidrige Er-
wägungen zugrunde, die die Unangemessenheit des Baukostenzu-
schusses begründeten. 

Baukostenzuschüsse sind einmalige Aufwendungen für die Er-
stellung oder Verstärkung von Verteilungsanlagen des Netzes bei 
wirtschaftlich	 effizienter	 Betriebsführung.	 Die	 Kosten	 werden	
dem Netzanschluss leistungsanteilig zugerechnet. Anders als ein 
Netzentgelt wird der Baukostenzuschuss einmalig vom Anschluss-
nehmer und nicht über den Verbrauch vom Netznutzer gezahlt. 
Baukostenzuschüsse senken die Kosten des Netzbetriebs, die im 
Rahmen der Kalkulation der Netzentgelte zu Grunde gelegt wer-
den, und kommen damit der Gesamtheit der Energiekunden zugute. 
Zugleich haben sie eine Lenkungs- und Steuerungswirkung. Der 
Anschlussnehmer ist im eigenen Interesse eines möglichst kosten-
günstigen Anschlusses gehalten, den Netzanschluss seinem tatsäch-
lichen Leistungsbedarf entsprechend zu beantragen. Konsequenz 
eines vollständigen Verzichts auf Baukostenzuschüsse wäre eine 
Überdimensionierung des Verteilnetzes (vgl. Begründung zu § 11 
NAV, BR-Drs. 367/06, S. 45 ff.; de Wyl/Eder/Hartmann, N(D)AV-/
GVV-Kommentar, Teil 4 Rdn. 1 f. zu § 11 N(D)AV; Hartmann in 
Danner/Theobald, Teil IV Anschl/VersorgBdg, B2, Rdn. 10 ff. zu 
§ 11; Senat, Beschl. v. 25.01.2012, VI-3 Kart 136/10). 

Da keine gesetzlichen Vorgaben zur Ermittlung der Höhe von 
Baukostenzuschüssen im Hochdruckbereich bestehen, gelten die 
allgemeinen Zulässigkeitskriterien im Sinne des § 17 EnWG als 
Anschlussbedingungen. Diese müssen angemessen, transparent, 
diskriminierungsfrei und dürfen nicht ungünstiger sein, als sie von 

den Betreibern der Energieversorgungsnetze in vergleichbaren 
Fällen angewandt werden. Anhaltspunkte für die Auslegung des 
Kriteriums	der	Angemessenheit	finden	sich	weder	 in	den	europa-
rechtlichen Vorgaben noch in der Gesetzesbegründung. Zur Kon-
kretisierung des Angemessenheitsbegriffs ist das Ziel der vom 
Netzbetreiber gestellten technischen und wirtschaftlichen Netz-
anschlussbedingungen dem Aufwand des Netzanschlusspetenten 
gegenüberzustellen. An ihn dürfen keine überzogenen technischen 
Anforderungen gestellt und von ihm darf kein überhöhtes Entgelt 
gefordert werden (Säcker/Boesche, in Säcker, Berliner Kommentar 
zum	Energierecht,	 2.	Aufl.,	 §	17	EnWG,	Rdn.	 26;	 Salje,	 EnWG,	
§ 17, Rdn. 5). Angemessen ist das Entgelt nur, wenn es hoch genug 
ist, um eine Lenkungs- und Steuerungsfunktion zu erfüllen, ande-
rerseits aber nicht prohibitiv auf das Anschlussbegehren wirkt. 

Die Erhebung eines Baukostenzuschusses stellt sich zivilrecht-
lich als Ausübung eines einseitigen Leistungsbestimmungsrechtes 
gemäß § 315 BGB dar. Sowohl die Entscheidung, ob, als auch in 
welcher Höhe ein Baukostenzuschuss erhoben wird, steht im billi-
gen Ermessen des Netzbetreibers, das durch die Kriterien des § 17 
EnWG	definiert	und	begrenzt	wird.	

Indem die Bundesnetzagentur den Vorwurf missbräuchlichen 
Verhaltens darauf stützt, die der Ermittlung zugrunde liegenden Er-
wägungen seien fehlerhaft bzw. sachwidrig, hat sie – worauf die 
Beschwerdeführerin zu Recht hinweist – an die Prüfung des Ange-
messenheitsgebots einen rein abstrakten Maßstab angelegt. Dage-
gen wird in der angegriffenen Missbrauchsverfügung bereits nicht 
festgestellt, dass der streitgegenständliche Baukostenzuschuss die 
ihm zukommende Lenkungs- und Steuerungsfunktion nicht er-
füllt oder die als sachwidrig gekennzeichneten Erwägungen dazu 
geführt haben, dass der Baukostenzuschuss im Hinblick auf das 
konkrete Anschlussbegehren der Beteiligten prohibitiv wirkt. Ob 
sich aus dem Fehlen einer solchen Feststellung bereits die Rechts-
widrigkeit der angegriffenen Verfügung ergibt, kann jedoch dahin-
stehen, da die Verfügung jedenfalls deswegen aufzuheben ist, weil 
die herangezogenen Gründe das ausgesprochene Verbot nicht zu 
rechtfertigen vermögen. 

a. Mit Erfolg wendet sich die Beschwerdeführerin dagegen, dass 
die Bundesnetzagentur die Unangemessenheit des Baukostenzu-
schusses aus der sachwidrigen Zwecksetzung einer netzentgelt-
senkenden Wirkung hergeleitet hat. Unangemessen ist ein Entgelt, 
wenn es überhöht ist. Die Verfolgung eines sachwidrigen Zwecks 
führt demnach erst dann zur Unangemessenheit, wenn das Ent-
gelt bei Außerachtlassung des Zwecks nicht oder jedenfalls nicht 
in dieser Höhe erhoben worden wäre. Dieses ist im Streitfall auch 
dann nicht feststellbar, wenn es der Beschwerdeführerin bei der 
Erhebung und Bemessung des Baukostenzuschusses auch auf eine 
netzentgeltsenkende Wirkung angekommen wäre. Der – unterstell-
te – Zweck, mittels des Baukostenzuschusses die Netzentgelte zu 
senken, hat keine messbaren Auswirkungen auf die Festsetzung der 
konkreten Höhe. 

So räumt die Bundesnetzagentur in den Beschlussgründen ein, 
die Erhebung von Baukostenzuschüssen diene der Vermeidung ei-
ner Überdimensionierung des Netzanschlusses und schütze damit 
auch die übrigen Netzkunden vor wirtschaftlichen Belastungen. 
Es handele sich um einen erwünschten, wenngleich mittelbaren 
Reflex	 der	 Steuerungswirkung.	 Selbst	 wenn	 dieser	 zugestandene	
mittelbare	Reflex	ein	Hauptmotiv	der	Beschwerdeführerin	bei	der	
Erhebung des Baukostenzuschusses gewesen und sie insoweit zu 
Unrecht	 statt	 eines	mittelbaren	 Reflexes	 einen	 unmittelbaren	 Ef-
fekt angenommen hätte, ist nicht ersichtlich und weder in den Be-
schlussgründen noch in der Beschwerdeerwiderung dargetan, dass 
sie ein anderes Berechnungsmodell bzw. einen anderen Berech-
nungsansatz für die Ermittlung des Baukostenzuschusses gewählt 
hätte, wenn sie ausschließlich die Lenkungs- und Steuerungswir-
kung des Baukostenzuschusses im Blick gehabt hätte. Gegen eine 
solche Annahme spricht bereits, dass der netzentgeltmindernde 
Effekt von Baukostenzuschüssen, den auch die Bundesnetzagentur 
zugesteht,	eine	vom	Netzbetreiber	unbeeinflussbare	Folge	der	ver-
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ordnungsrechtlichen Vorgaben (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 GasNEV) darstellt. 
Der	netzentgeltmindernde	Effekt	bzw.	Reflex	tritt	unabhängig	da-
von ein, ob es dem Netzbetreiber – auch – auf eine Senkung der 
Netzentgelte ankommt. 

Die Unangemessenheit des streitgegenständlichen Baukosten-
zuschusses folgt auch nicht daraus, dass eine sachwidrige bzw. 
verfehlte Zwecksetzung für die Auswahl des kostenbasierten 
Modells ausschlaggebend war. Entgegen der Rechtsauffassung 
der Bundesnetzagentur wirken sich unrichtige oder sachwid-
rige Zwecksetzungen im Rahmen einer Ermessensentscheidung 
nicht automatisch auf das Ergebnis aus. Vielmehr ist die Verfol-
gung eines sachwidrigen Zwecks unbeachtlich, wenn eine weitere 
rechtmäßige Ermessenserwägung besteht, die die Entscheidung in 
gleicher Weise trägt (st. Rechtsprechung, vgl. BVerwG, Urteil v. 
21.09.2000 m.w.N.; Sachs in Stelkens/Bonk/Sachs Sachs, VwVfG, 
7.	Aufl.,	§	40	Rdn.	69).	Die	Beschwerdeführerin	hat	unwiderspro-
chen vorgetragen, sich der Verwendung von Baukostenzuschüssen 
zu bedienen, um lenkend und steuernd auf Netzanschlussbegehren 
einwirken zu können. Selbst wenn sie darüber hinaus auch einen 
netzentgeltmindernden Effekt bezweckt hätte, waren die Erwä-
gungen zur Lenkungs- und Steuerungswirkung für die Erhebung 
eines Baukostenzuschusses nach einer kostenbasierten Methode 
ebenso tragend. 

Soweit die Bundesnetzagentur annimmt, ein Baukostenzuschuss 
habe zunächst eine gewinnerhöhende, nicht jedoch eine netzent-
geltabsenkende Wirkung, woraus sich ein Anreiz ergebe, einen 
überhöhten Baukostenzuschuss zu verlangen, rechtfertigt dies nicht 
die Schlussfolgerung, eine derartige Zweckverfehlung führe zu 
einem rechtswidrig überhöhten Baukostenzuschuss. Auch wenn der 
von der Beschwerdeführerin verfolgte Zweck einer netzentgeltsen-
kenden Wirkung nur zeitverzögert und nicht in vollem Umfang ein-
tritt, ist nicht ersichtlich und wird von der Bundesnetzagentur nicht 
dargetan, dass die Beschwerdeführerin den Baukostenzuschuss 
niedriger festgesetzt hätte, wenn sie die von der Bundesnetzagentur 
dargelegte positive, nämlich gewinnerhöhende Auswirkung reali-
siert hätte. 

b. Mit Erfolg wendet sich die Beschwerdeführerin des Weiteren 
dagegen, dass die Bundesnetzagentur eine sachwidrige Erwägung 
und damit ein missbräuchliches Verhalten in dem der Beschwerde-
führerin unterstellten Zweck erkennt, der Erdgasbeheizung Wettbe-
werbsvorteile zu verschaffen.

So geht der Beschluss zu Unrecht davon aus, dass die Beschwer-
deführerin durch die Erhebung des Baukostenzuschusses der Erd-
gasbeheizung Wettbewerbsvorteile gegenüber der Erdölheizung 
habe verschaffen wollen. Entgegen den Ausführungen in den Be-
schlussgründen verfolgte die Beschwerdeführerin nicht den Zweck, 
mit der Erhebung des Baukostenzuschusses ihre Wettbewerbsfä-
higkeit zu sichern. Das Kriterium der Wettbewerbsfähigkeit zog 
sie ausschließlich zur Bestimmung und Kalkulation der konkreten 
Höhe des Baukostenzuschusses heran.

Allerdings geht die Rechtsauffassung der Beschwerdeführerin 
fehl, wonach sie berechtigt gewesen sei, einen Baukostenzuschuss 
i.H.v. … zu erheben, so dass sämtliche der Reduktion dieses zuläs-
sigen Maximalbetrages dienenden Erwägungen der behördlichen 
und gerichtlichen Überprüfung von vornherein entzogen seien. 
Schon auf der Grundlage ihres eigenen Sachvortrages ergibt sich, 
dass ein Baukostenzuschuss in Höhe von … unangemessen über-
höht ist. Die von der Beschwerdeführerin besorgte prohibitive Wir-
kung, der sie durch die Reduzierung des mittels der kostenbasierten 
Methode ermittelten Ausgangswertes Rechnung zu tragen suchte, 
wirkt sich nicht nur zu Lasten ihrer Wettbewerbsfähigkeit aus. Die 
Festsetzung eines Baukostenzuschusses in einer Höhe, bei dem der 
Anschlussnehmer von seinem Anschlussbegehren Abstand nehmen 
muss, käme einer Verweigerung des Netzanschlusses mittels unan-
gemessener wirtschaftlicher Bedingungen gleich. Da ein Baukos-
tenzuschuss in Höhe von … nach den eigenen Erkenntnissen der 
Beschwerdeführerin prohibitiv wirkt, kann er nicht zugleich ange-
messen im Sinne des § 17 EnWG sein. Entgegen der Auffassung 

der Beschwerdeführerin ist nicht jeder Baukostenzuschuss bis zur 
Höhe von … angemessen im Sinne des § 17 EnWG. Im Rahmen 
des ihr zustehenden Beurteilungsspielraums kann nur die Festset-
zung eines nicht im Sinne einer Anschlussverweigerung prohibitiv 
wirkenden Baukostenzuschusses angemessen im Sinne des § 17 
EnWG sein und damit zugleich billigem Ermessen im Sinne des 
§ 315 BGB entsprechen. Die Vermeidung eines prohibitiven Ef-
fektes kommt dabei automatisch zugleich dem Netzbetreiber zugu-
te, indem sie eine maximale Netzauslastung fördert und damit seine 
Wettbewerbsfähigkeit sichert. 

Den ihr zukommenden Beurteilungsspielraum hat die Beschwer-
deführerin entgegen der Auffassung der Bundesnetzagentur nicht 
durch sachwidrige Erwägungen zum Substitutionswettbewerb 
überschritten. Der Ansatz, die von dem Ausgangsbetrag ausge-
hende prohibitive Wirkung mittels Reduktion zu neutralisieren, ist 
ebenso wenig zu beanstanden wie dessen Umsetzung im Streitfall 
durch Anwendung des sogenannten Anlegbarkeitsprinzips. Die 
Beschwerdeführerin war gehalten, den einheitlich von sämtlichen 
Anschlussnehmern zu fordernden Baukostenzuschuss mittels ei-
ner transparenten, nachvollziehbaren und diskriminierungsfreien 
Methode zu berechnen und nicht willkürlich festzusetzen. Zur 
rechnerischen Erfassung und Ermittlung desjenigen Betrages, um 
den der Ausgangswert zu reduzieren ist, damit es einerseits nicht 
zu einer Anschlussverweigerung kommt und andererseits die ei-
gene Wettbewerbsfähigkeit gesichert wird, ist die Orientierung 
am Substitutionswettbewerb geeignet und angemessen und damit 
nicht sachwidrig. Grundsätzlich ist Gas durch andere Energieträger 
substituierbar, so dass sich daraus für Gasnetzbetreiber ein Anreiz 
ergibt, Baukostenzuschüsse so gering zu halten, dass sie im Wett-
bewerb mit anderen Energieträgern bestehen können (vgl. auch Be-
gründung zu § 11 NAV, BR-Drs. 367/06, S. 68). 

Auch die Heranziehung des Anlegbarkeitsprinzips zur Kalkula-
tion eines nicht prohibitiv wirkenden und damit zugleich die ei-
gene Wettbewerbsfähigkeit sichernden Betrages ist im Streitfall 
nicht sachwidrig. Um den rechnerischen Effekt des Substitutions-
wettbewerbs zu erfassen, war ein Kostenvergleich verschiedener 
Energieträger ein geeignetes und angemessenes Mittel, das eine 
transparente, d.h. methodisch und rechnerisch nachvollziehbare Er-
mittlung des Reduktionsbetrages erlaubt. Durch den Vergleich der 
Vollkosten der Heizsysteme und die Ermittlung des Differenzbe-
trages hat die Beschwerdeführerin einen objektiven Bezugspunkt 
für die Reduktion des Ausgangsbetrages gewählt. Dass sie einen 
Vollkostenvergleich öl- bzw. gasbetriebener Heizsysteme herange-
zogen hat, begegnet entgegen der Auffassung der Bundesnetzagen-
tur ebenfalls keinen Bedenken. Die Kalkulation eines einheitlichen, 
nutzungsunabhängigen Baukostenzuschusses erfordert eine pau-
schalisierte und standardisierte Betrachtung mittels Einbeziehung 
von Kriterien, die dem typischen Versorgungsfall entsprechen, 
jedoch nicht auf jede individuelle Anschlussnehmerfallgestaltung 
übertragbar sind. Die Beschwerdeführerin weist in diesem Zusam-
menhang zu Recht darauf hin, dass es für den Netzbetreiber grund-
sätzlich nicht erkennbar und damit auch nicht erheblich sei, zu 
welchen Zwecken Gas bezogen werde. Zudem hat sie unwiderspro-
chen vorgetragen, dass die überwiegende Mehrzahl der Anschluss-
nehmer in ihrem Netzgebiet Gas zu Heizzwecken beziehe. Damit 
entspricht der von ihr gewählte methodische Ansatz dem typischen 
Versorgungsfall in ihrem Netzgebiet.

Demgegenüber geht die Argumentation der Bundesnetzagentur 
fehl, die Beschwerdeführerin vermöge die Bedeutung des Substitu-
tionswettbewerbs zwischen Öl- und Gasheizungen für die Berech-
nung eines Baukostenzuschusses oberhalb des Niederdruckbereichs 
nicht darzulegen, so dass diese Erwägungen für die Berechnung 
eines Baukostenzuschusses sachfremd seien. Die Beschwerdefüh-
rerin hat zum einen ein Wettbewerbsverhältnis zwischen diesen 
Druckstufen für ihr Netzgebiet substantiiert dargetan. Zum anderen 
verkennt die Bundesnetzagentur, dass die Beschwerdeführerin ein 
für alle Druckstufen anwendbares Vergleichs- und Rechenmodell 
herangezogen hat und zu diesem Zweck auf eine generalisierende 
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und pauschalisierende Abbildung typischer Versorgungsfälle zu-
rückgreifen durfte. 

Der weitere Einwand, der Substitutionswettbewerb könne für 
die Berechnung von Baukostenzuschüssen für Anschlüsse, aus 
denen Gas sowohl für Heiz- als auch für Produktionszwecke be-
zogen werden könne, keine Bedeutung haben, verkennt ebenfalls, 
dass die Beschwerdeführerin zwecks Erhebung eines einheitlichen 
Baukostenzuschusses berechtigt ist, eine generalisierende Betrach-
tungsweise zugrunde zu legen, weil die Berücksichtigung der indi-
viduellen Umstände der jeweiligen Anschlussnehmerkonstellation 
im Rahmen einer einheitlichen Berechnung nicht möglich ist. 

Die Unangemessenheit des Baukostenzuschusses ergibt sich 
demnach nicht als Folge sachwidrige Erwägungen zum Substituti-
onswettbewerb. Da der Beschwerdeführerin ein Beurteilungs- und 
Entscheidungsspielraum nicht nur im Hinblick auf die Methoden-
wahl sondern auch hinsichtlich der Bemessung der Höhe zusteht, 
entspricht zudem nicht nur ein bestimmter, punktgenau zu ermit-
telnder Wert dem Angemessenheitsgebot. Vielmehr existiert für 
die Festsetzung des Baukostenzuschusses ein Rahmen, innerhalb 
dessen der Baukostenzuschuss einerseits die ihm zukommende 
Lenkungs- und Steuerungsfunktion erfüllt, andererseits aber nicht 
prohibitiv wirkt. Dass die Beschwerdeführerin durch die Berück-
sichtigung des Kriteriums des Substitutionswettbewerbs und dessen 
rechnerische Umsetzung durch Anwendung des Anlegbarkeitspri-
zips einen Wert außerhalb dieses Rahmens ermittelt hat, wird in der 
angegriffenen Verfügung bereits nicht festgestellt. 

c. Mit Erfolg macht die Beschwerde geltend, die Unangemessen-
heit des Baukostenzuschusses könne nicht darauf gestützt werden, 
dass dessen Höhe nicht auf einer an die aktualisierte Studie ange-
passten Berechnungsgrundlage ermittelt worden sei. Die Beschwer-
deführerin hat im Jahr 2008 bei der Ermittlung des einheitlich und 
für die Zukunft zu erhebenden Baukostenzuschusses die zu diesem 
Zeitpunkt veröffentlichte Studie zugrunde gelegt. Der Vorwurf, sie 
habe bei der Berechnung eine veraltete Studie verwandt, ist somit 
nicht zutreffend. Erst in dem Zeitpunkt, als sie von der Beteili-
gten den in Rede stehenden Baukostenzuschuss forderte, war die 
aktualisierte Nachfolgestudie bereits veröffentlicht. Entgegen der 
den Ausführungen im Beschluss und der Beschwerdeerwiderung 
zugrunde liegenden Annahme war die Beschwerdeführerin nicht 
verpflichtet,	den	der	Ermittlung	des	Baukostenzuschusses	zugrun-
de liegenden Vollkostenvergleich an die jeweils aktualisierte Studie 
anzupassen. Die Beschwerdeführerin wollte mittels einer transpa-
renten Methode einen auch rechnerisch nachvollziehbaren Reduk-
tionsbetrag und damit einen Baukostenzuschuss ermitteln, der nicht 
prohibitiv wirkt und zugleich ihre Wettbewerbsfähigkeit sichert. 
Der Heranziehung des Vollkostenvergleichs als objektivierte Be-
zugsgröße, die eine standardisierte Kalkulation eines einheitlichen 
Baukostenzuschusses ermöglicht, lag dabei die Erwartung zugrun-
de, dass der damit erfasste Kostenabstand auch die zukünftigen 
wettbewerblichen Verhältnisse hinreichend abbildet. Dass der Bau-
kostenzuschuss prohibitiv im Sinne einer Anschlussverweigerung 
und damit unangemessen überhöht ist, wenn er oberhalb der sich 
mittels der aktualisierten Studie ergebenden Spannbreite von … bis 
… liegt, wie sie in den Gründen des angefochtenen Beschlusses 
berechnet worden ist, ist schon deswegen nicht feststellbar, weil in-
folge des Beurteilungs- und Entscheidungsspielraums ein Rahmen 
eröffnet ist, innerhalb dessen die Festsetzung eines angemessenen 
Baukostenzuschusses möglich ist. Daraus folgt, dass die punktgen-
aue Anpassung an jahresaktuelle Verhältnisse nicht erforderlich ist, 
um eine prohibitive Wirkung auszuschließen. Auch hat die Bundes-
netzagentur weder in den Gründen der angegriffenen Verfügung 
noch im Beschwerdeverfahren aufgezeigt, dass die als sachwidrig 
gekennzeichnete Unterlassung der Anpassung des Baukostenzu-
schusses an die Werte der aktualisierten Studie prohibitiv auf das 
Anschlussbegehren der Beteiligten wirkt. Vielmehr ist sie dem Vor-
bringen der Beschwerdeführerin, wonach sich die Angemessenheit 
des Baukostenzuschusses schon durch einen Vergleich mit den von 
der Beigeladenen zu leistenden jährlichen Netzentgelten ergibt, in-

haltlich nicht entgegen getreten. Die Beschwerdeführerin hat durch 
einen Vergleich des Baukostenzuschusses mit den von der Beige-
ladenen zu leistenden jährlichen Netzentgelten (Leistungspreis und 
Arbeitspreis) dargelegt, dass unter Zugrundelegung einer gewöhn-
lichen Nutzungsdauer des Netzanschlusses von 15 Jahren entspre-
chend einer linearen steuerlichen Abschreibung sich das von der 
Beteiligten zu entrichtende Entgelt für die Netznutzung und den 
Netzanschluss kalkulatorisch um maximal ca. 12,5 % erhöhen wür-
de. Unter Berücksichtigung der Lenkungs- und Steuerungsfunktion 
eines Baukostenzuschusses, die voraussetzt, dass dieser eine spür-
bare Wirkung auf die Entscheidung des Anschlusspetenten entfal-
tet, erscheint diese Erhöhung angemessen. 

Die unterlassene Anpassung des Baukostenzuschusses an die ak-
tualisierte Studie stellt auch nicht deswegen eine unangemessene 
Festsetzung	dar,	weil	die	Beschwerdeführerin	sich	dazu	verpflichtet	
hat, die jeweils aktuelle Fassung der Studie der Erhebung von Bau-
kostenzuschüssen zugrunde zu legen und an dieser Selbstbindung 
festzuhalten ist. Die Beschwerdeführerin wollte einen Baukosten-
zuschuss kalkulieren, der auch auf zukünftige Anschlussbegehren 
steuernd und lenkend, aber nicht prohibitiv wirkt. Der Annahme, 
die in diesem Sinne angemessene Erhebung liege prinzipiell unter-
halb der sich aus einem – aktualisierten – Vollkostenvergleich der 
Heizsysteme ergebenden Differenzwerte, steht bereits entgegen, 
dass eine solche ausschließlich kostenvergleichende Betrachtungs-
weise die Steuerungs- und Lenkungsfunktion des Baukostenzu-
schusses nicht mehr gewährleistet. Dem ausdrücklichen Vorbringen 
der Beschwerdeführerin in der mündlichen Verhandlung, wonach 
ein Baukostenzuschuss innerhalb der sich anhand der Werte der ak-
tuellen Studie ergebenden Spanne von … bis … keine Steuerungs- 
und Lenkungswirkung entfalte, ist die Bundesnetzagentur nicht 
entgegen getreten. Auch nach der eigenen Ermittlungslogik der Be-
schwerdeführerin	besteht	demnach	keine	Verpflichtung	–	und	damit	
auch kein korrespondierender Anspruch der Anschlusspetenten –, 
einen Baukostenzuschuss innerhalb derjenigen Spannbreite zu er-
heben, wie sie sich auf der Grundlage der Werte der jeweils aktua-
lisierten Studie errechnet. 

d. Dass die Beschwerdeführerin zur Ermittlung der Differenz von 
Vollkosten auf die Versorgungsaufgabe „Mehrfamilienhaus“ abge-
stellt hat, führt ebenfalls nicht zur Unangemessenheit des Baukos-
tenzuschusses. Die Beschwerdeführerin hat unwidersprochen dar-
getan, dass sie zur Ermittlung der Vergleichswerte die Gruppe mit 
den maximalen Leistungsanforderungen herangezogen habe und 
objektive, frei zugängliche Daten einer anderen, besser geeigneten 
Vergleichsgruppe nicht zur Verfügung gestanden hätten. Zudem ist 
auch in diesem Zusammenhang nicht zu beanstanden, dass die Be-
schwerdeführerin bei der Kalkulation eines einheitlichen Baukos-
tenzuschusses den Vollkostenvergleich unter Heranziehung einer 
Vergleichsgruppe durchführte, die für ihr Netzgebiet die höchste 
Vergleichbarkeit aufwies. 

III.
Entgegen der Rechtsauffassung der Beteiligten sind im Rahmen 

des Beschwerdeverfahrens die Höhe der in die Kalkulation ein-
gestellten Gesamtkosten des Netzes, die Zuordnung der Kosten 
zur Ortstransport – und Ortsverteilernetzebene sowie die Anga-
ben zu der maximalen Versorgungskapazität und den maximalen 
Leistungswerten nicht zu überprüfen, da die angegriffene Miss-
brauchsverfügung nicht auf diesen Umständen beruht. […] [Vom 
weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
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