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kann. Auch wird die netzentlastende Wirkung der Entgelte für die 
dezentrale Einspeisung zunehmend infrage gestellt. So bezweifelt 
die Bundesregierung inzwischen, ob dezentrale Einspeisung über-
haupt nennenswert Infrastrukturkosten vermeide; vielmehr wird 
häufig ein Bedarf zum Netzausbau gesehen (Gesetzentwurf Bun-
desregierung, S. 72, 74, 166; a. A. Lange/Weise, IR 2014, 146).

Auch die zwischen den Beteiligten gelebte Netzentgeltpraxis 
kann die Anschlusssituation und Einordnung als „dezentrale Erzeu-
gungsanlage“ nicht verändern. Dass die Beteiligten hierbei in der 
Vergangenheit möglicherweise von einer unzutreffenden Einord-
nung ausgegangen sind, hindert die Bundesnetzagentur nicht, auf 
eine entsprechende Änderung hinzuwirken.

Ferner steht die Entscheidung des Bundesgerichtshofes „Mit-
telspannungsleitungen“ (BGH, Beschluss vom 03.06.2014, EnVR 
10/13, Rn. 31) sowie der die Entscheidung umsetzende Leitfaden 
der Bundesnetzagentur diesem Verständnis nicht entgegen. Die 
hier zu entscheidenden Zuordnungen zur Spannungsebene und zum 
Verständnis des § 18 StromNEV sind bereits gesetzlich klar defi-
niert, so dass eine „funktionale Betrachtung“ weder geboten noch 
sachgerecht ist. Die Entscheidung des Bundesgerichtshofes verhält 
sich im Übrigen nur zu Mittelspannungsleitungen, nicht aber zu 
Höchstspannungsleitungen. Die Bundesnetzagentur weist zutref-
fend darauf hin, dass es in dem vom Bundesgerichtshof zu entschei-
denden Fall nicht auf die Frage der Spannungsebene ankam. Viel-
mehr war der Umfang der zu übertragenden Leitungen zu klären. 
Hierzu hatte der Bundesgerichtshof den Begriff der „notwendigen 
Verteilungsanlagen“ im Sinne des § 46 Abs. 2 S. 2 EnWG näher 
konkretisiert. Zur Begründung hat das Gericht sich auf die Definiti-
on der Verteilungsanlagen im Sinne des § 3 Nr. 37 EnWG bezogen, 
wonach das Verteilernetz auch Mittelspannungsleitungen erfasse 
(BGH, Beschluss vom 03.06.2014, EnVR 10/13, Rn. 15 f.). Die 
Frage, ob Höchstspannungsleitungen zum Verteilernetz zählen, hat-
te der Bundesgerichtshof nicht zu entscheiden. Der Entscheidung 
ist auch nicht zu entnehmen, dass das Gericht die Einordnung als 
Verteilernetz völlig losgelöst von der Spannungsebene habe vor-
nehmen wollen. Im Gegenteil, vielmehr macht der ausdrückliche 
Bezug auf § 3 Nr. 37 EnWG deutlich, dass der Bundesgerichtshof 
keine Veranlassung gesehen hat, von der in dieser Norm vorgesehe-
nen Definition abzuweichen. Das Gericht hat den Gesetzeswortlaut 
herangezogen, um seine Entscheidung zu begründen.

3. Auf die Frage, ob der Begriff der „vorgelagerten Netzebene“ 
im Sinne des § 18 StromNEV die vorgelagerte Spannungsebene 
meint oder auch ein auf derselben Spannungsebene vorgelagerter 
Netzbetreiber als „vorgelagerte Netzebene“ anzusehen ist, kommt 
es nicht an. Die Antragstellerin betreibt bereits keine dezentrale Er-
zeugungslage im Sinne des § 18 StromNEV. Wie in sogenannten 
„Pancaking“-Situationen zu verfahren ist, hat der Senat bereits ent-
schieden (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 31.08.2016, VI-3 Kart 
116/15 (V)).

II. [...] [Vom Abdruck der Kostenentscheidung und der Rechts-
mittelbelehrung wurde abgesehen.]

8. Zu den Festlegungen für Marktgebietsverantwortliche 
in der GaBi-Gas

§ 75 Abs. 2 EnWG, Art. 5 Abs. 4 EU, Artt. 16,17,20 EU-
Grundrechtscharta, Netzkodex-Gasbilanzierung

Die in Tenorziffer 2 der Festlegung GaBi-Gas 2.0 (Az.: BK7-14-
020) getroffenen Vorgaben für Marktgebietsverantwortliche zur 
Ermittlung der Ausgleichsenergiepreise und der Abrechnung der 
Ausgleichsenergiemengen und die in Tenorziffer 4 der Festlegung 
geregelte Verpflichtung der Marktgebietsverantwortlichen, un-
tertägige Verpflichtungen einzuführen, verstoßen weder gegen 
die Bestimmungen des Netzkodex Gasbilanzierung, noch gegen 
europarechtliche oder nationale höherrangige Vorschriften.
(amtlicher Leitsatz)
OLG Düsseldorf, B. v. 26.10.2016 – VI-3 Kart 36/15 (V); 
Verfahrensgang: BNetzA, B. v. 19.12.2014 – BK7-14-020; die 
Rechtsbeschwerde wurde zugelassen.

Aus den Gründen:
A. Die Betroffene, eine   mit Sitz in  , ist Bilanzkreisverantwortli-
che und betreibt am Standort   zwei Kraftwerke. Weiterhin ist sie 
Dampf- und Fernwärmelieferantin aus Kraft-Wärme-Kopplung für 
Industrieunternehmen in der Region. Ihr Gastransportnetz gliederte 
sie in die …, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft, aus. Diese ist 
die Netzbetreiberin. Marktgebietsverantwortliche ist die ….

Mit ihrer Beschwerde wendet sich die Betroffene gegen die 
Festlegung „GaBi Gas 2.0“ vom 19.12.2014, mit der die Bundes-
netzagentur unter anderem die Ermittlung und Abrechnung der 
Ausgleichsenergie verbindlich vorgibt und ein stündliches Bilan-
zierungssystem (des Bilanzkreises) sowie die Entrichtung eines 
Flexibilitätskostenbeitrags durch den Bilanzkreisverantwortlichen 
im Falle der Über- und Unterspeisung regelt. 

Unter- und Überspeisungen der Gasnetze werden durch den Ein-
satz von Regelenergie ausgeglichen und die Differenz im Wege der 
Mehr- und Mindermengenabrechnung zwischen Lieferanten (Netz-
nutzer) und Verteilernetzbetreibern ermittelt. Anhand der Netzkon-
ten (erstmals eingeführt mit GaBi Gas 1.0 (2008)) werden im Gas-
bereich alle Ein- und Ausspeisungen eines Netzgebietes erfasst. Die 
Bilanzierung aller Ein- und Ausspeisungen im Marktgebiet und de-
ren Zuordnung zu den Transportkunden erfolgt durch Bilanzkreise 
auf der Basis eines Tagesregimes. Die bilanzierten Ausspeisungen 
(„Allokationen“) werden daher täglich angepasst.

Ein Teil der Letztverbraucher wird durch die sogenannte regis-
trierende Leistungsmessung (RLM) erfasst, bei der der Verbrauch 
stündlich gemessen wird (Jahresverbrauch über 1,5 GWh oder 
Leistung über 500 kW, § 24 Abs. 1 GasNZV).

Bei nicht registrierend gemessenen Letztverbrauchern wird der 
Verbrauch aus Kostengründen anhand eines Standardlastprofils 
(SLP) geschätzt. Das Standardlastprofil bildet den Gasverbrauch 
eines typischen Verbrauchers über das Jahr ab, unterschieden nach 
mindestens drei Gruppen (§ 24 Abs. 3 GasNZV, Gewerbebetriebe, 
Kochgas- und Heizgaskunden). Das Standardlastprofil erstellt der 
Verteilernetzbetreiber. 

Die Marktgebietsverantwortlichen ermitteln die Ausgleichsener-
gie und berechnen diese nach den derzeit gültigen Vorgaben der 
Festlegung GaBi Gas 1.0 vom 28.05.2008 (BK7-08-002) und des 
§ 22 der Anlage 4 zur Kooperationsvereinbarung VII (KoV VII) 
wie folgt: Der Marktgebietsverantwortliche zahlt an den Bilanz-
kreisverantwortlichen ein Entgelt in Höhe des zweitgeringsten 
Verkaufspreises der Referenzpreise multipliziert mit dem Faktor 
0,9, soweit die Einspeisemenge die Ausspeisemenge überschrei-
tet (negative Ausgleichsenergie). Der Bilanzkreisverantwortliche 
zahlt an den Marktgebietsverantwortlichen ein Entgelt in Höhe des 
zweithöchsten Kaufpreises der Referenzpreise multipliziert mit 
dem Faktor 1,2, soweit die Ausspeisemenge die Einspeisemenge 
überschreitet (positive Ausgleichsenergie). Nach § 22 Abs. 3 der 
Anlage 4 zur KoV II gelten als Referenzpreise für den jeweiligen 
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Gastag die Preise in Cent pro Kilowattstunde an den dort aufgeführ-
ten Handelsplätzen.

Nach den Vorgaben der Festlegung Gabi Gas 1.0 und § 24 der 
Anlage VII zur KoV VII saldiert der Marktgebietsverantwortliche 
im Rahmen des stündlichen Anreizsystems für jede Stunde inner-
halb des Gastages die in dieser Stunde relevanten Einspeisungen 
in den Bilanzkreis mit den relevanten Ausspeisungen aus dem Bi-
lanzkreis. Für eine nach der Saldierung und Anwendung der ggf. 
gewährten Toleranzen verbleibende Über- oder Unterspeisung hat 
der Bilanzkreisverantwortliche an den Marktgebietsverantwortli-
chen einen Strukturierungsbeitrag in Höhe von 15 % des Mittel-
wertes der beiden Ausgleichsenergiepreise (positive und negative 
Ausgleichsenergie) zu leisten.

Mit der streitgegenständlichen Festlegung vom 19.12.2014 hat 
die Bundesnetzagentur Vorgaben zur Gasbilanzierung gemacht. 
Sie setzt die Verordnung (EU) Nr. 312/2014 vom 26.03.2014, ABl. 
L 91, 15, zur Festlegung eines Netzkodex für die Gasbilanzierung 
in Fernleitungsnetzen um. Die Behörde hatte am 03.04.2014 ein 
Festlegungsverfahren eingeleitet. Insgesamt gingen bei den Fern-
leitungsnetzbetreibern bzw. Marktgebietsverantwortlichen 20 Stel-
lungnahmen ein, wovon 11 auf Händler und somit potentielle Bi-
lanzkreisverantwortliche entfielen. 

Die Festlegung verpflichtet die Markgebietsverantwortlichen 
Ausgleichsenergie täglich für jeden Bilanzkreis anhand des Saldos 
zwischen täglicher Ein- und Ausspeisung unter Heranziehung der 
endgültig zugeordneten Mengen zu bilden und abzurechnen. Für die 
Ermittlung der täglichen Ausgleichsenergieentgelte soll der Marktge-
bietsverantwortliche die täglichen Ausgleichsenergiemengen mit den 
täglichen Ausgleichsenergiepreisen unter Heranziehung des positiven 
Ausgleichsenergiepreises bei Unterspeisungen und des negativen 
Ausgleichsenergiepreises bei Überspeisungen multiplizieren und ge-
genüber dem Bilanzkreisverantwortlichen für jede Bilanzierungspe-
riode monatlich abrechnen (Tenorziffer 2 e)). Der tägliche positive 
Ausgleichsenergiepreis ist gemäß Tenorziffer 2 b) der höhere der 
beiden folgenden Preise: „höchster Preis aller Regelenergieeinkäufe 
durch den Marktgebietsverantwortlichen für den jeweiligen Gastag“ 
oder „mengengewichteter Gasdurchschnittspreis für den jeweiligen 
Gastag zuzüglich einer kleinen Anpassung von 2 %“. Der tägliche 
negative Ausgleichsenergiepreis ist der niedrigere der beiden fol-
genden Preise: „Niedrigster Preis aller Regelenergieverkäufe durch 
den Marktgebietsverantwortlichen für den jeweiligen Gastag“ oder 
„mengengewichteter Gasdurchschnittspreis für den jeweiligen Gas-
tag abzüglich einer kleinen Anpassung von 2 %“. Zur Ermittlung des 
höchsten bzw. niedrigsten Preises aller Regelenergieeinkäufe bzw. 
-verkäufe sind nur Regelenergiegeschäfte heranzuziehen, die global 
(MOL Rang 1) oder qualitätsspezifisch (qualitätsspezifische Produkte 
innerhalb der MOL Rang 2) über die relevanten Handelsplattformen 
EEX – European Energy Exchange AG – mit dem Lieferort virtueller 
Handelspunkt getätigt werden (Tenorziffern 2 b) und c)). 

Tenorziffer 4 verpflichtet die Marktgebietsverantwortlichen, für 
jede Stunde innerhalb des Gastages die in dieser Stunde bilanzrele-
vanten Einspeisungen in den Bilanzkreis mit den bilanzrelevanten 
Ausspeisungen aus dem Bilanzkreis zu saldieren und die stündli-
chen Salden über den Gastag zu kumulieren. Dabei sind folgende 
Fallgruppen zu unterscheiden:
• Für RLM-Entnahmestellen ist entweder der stündliche Anteil 

der gleichmäßig als Tagesband über den Gastag verteilten täg-
lichen Ist-Entnahmemenge (Untergruppe RLMmT) oder die 
stundenscharfe Ist-Entnahmemenge (Untergruppe RLMoT) re-
levant. Für beide Untergruppen wird eine Toleranz gewährt, die 
für jede Stunde +/-7,5 % der ausgespeisten Tagesmenge beträgt 
(Tenorziffer 4 b) bb)).

• Für SLP-Entnahmestellen ist der stündliche Anteil der gleich-
mäßig (als Tagesband) über den Gastag verteilten Tagesmenge 
des Standardlastprofils relevant. Eine Toleranz wird nicht ge-
währt (Tenorziffer 4 b) cc)).

Ergeben die kumulierten stündlichen Salden eine Über- oder Unter-
speisung unter Berücksichtigung einer eventuell zu gewährenden 

Toleranz, so hat der Bilanzkreisverantwortliche dem Marktgebiets-
verantwortlichen einen Flexibilitätskostenbeitrag in Euro je MWh 
zu entrichten, jedoch begrenzt auf die Tage, an denen im Markt-
gebiet ein gegenläufiger Regelenergieeinsatz über MOL Rang 1 
vorgelegen hat und dem Marktgebietsverantwortlichen hierdurch 
Kosten entstanden sind (Tenorziffer 4 c) aa)). Die Höhe des Fle-
xibilitätskostenbeitrages berechnen die Marktgebietsverantwortli-
chen als Quotient aus den mengengewichteten Kosten der Flexi-
bilitätsregelenergie und der Menge der Flexibilitätsregelenergie 
(Tenorziffer 4 c) bb)). 

Die Betroffene wendet sich gegen die Regelungen in Tenorziffer 
2 und 4 der streitgegenständlichen Festlegung und meint, sie sei be-
schwerdebefugt, da [...] [vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

B. Die zulässige Beschwerde der Betroffenen ist nicht begründet. 
I. Die Beschwerde ist zulässig.
1. Die form- und fristgerecht eingelegte und begründete Be-

schwerde ist als Anfechtungsbeschwerde statthaft (§§ 75 Abs. 1, 78 
Abs. 1, 3, 83 Abs. 2 S. 1 EnWG).

2. Der hier beanstandete Teil der Festlegung ist teilbar und kann 
daher isoliert angegriffen werden.

Die Betroffene begehrt die isolierte Aufhebung der Tenorziffern 
2, 4 und 11, soweit die Umsetzung von Tenorziffern 2 und 4 ver-
langt wird.

Ein Verwaltungsakt ist teilbar, wenn der Rest nach erfolgreicher 
Anfechtung des rechtswidrigen Teils als selbständiger Verwal-
tungsakt bestehen kann, ohne seine ursprüngliche Bedeutung zu 
ändern (Pietzcker in Schoch/Schneider/Bier, VwGO, Februar 2016, 
§ 42 Abs. 1 VwGO, Rn. 13). Steht der verbleibende Teil in einem 
untrennbaren Zusammenhang mit der Gesamtentscheidung, ist 
eine Teilanfechtung ausgeschlossen (Pietzcker in Schoch/Schnei-
der/Bier, VwGO, Februar 2016, § 42 Abs. 1 VwGO, Rn. 13). Bei 
Ermessensentscheidungen oder Entscheidungen mit einem plane-
rischen Gestaltungsspielraum darf die Teilaufhebung nicht dazu 
führen, dass der Behörde ein Rest aufgezwungen wird, den sie so 
nicht erlassen hätte (Pietzcker in Schoch/Schneider/Bier, VwGO, 
Februar 2016, § 42 Abs. 1 VwGO, Rn. 13).

Ausgehend hiervon ist der angegriffene Teil der Festlegung iso-
liert angreifbar. Die beanstandeten Verpflichtungen, die Berech-
nung der Ausgleichsenergie und die stündliche Saldierung der 
Ein- und Ausspeisemengen nebst Erhebung eines Flexibilitäts-
kostenbeitrags, stehen in keinem untrennbaren Zusammenhang 
mit der Gesamtintention der Festlegung. Es handelt sich bei den 
Vorgaben in Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des An-
reizmechanismus um eine selbstständige über den Kern der Ent-
scheidung hinausgehende Anordnung der Regulierungsbehörde. 
Es ist nicht erkennbar, dass die Bundesnetzagentur die Festlegung 
ohne den hier angegriffenen Teil überhaupt nicht oder so nicht 
erlassen hätte. So wendet sich die Bundesnetzagentur im Verfah-
ren auch nicht gegen die isolierte Anfechtbarkeit der Regelung, 
macht nicht geltend, dass sie in ihren Ermessenerwägungen ein-
geschränkt wäre. 

3. Die Betroffene ist auch beschwerdebefugt. Nach § 75 Abs. 2 
EnWG steht die Beschwerde grundsätzlich allen Verfahrensbetei-
ligten zu. Das EnWG stellt damit zunächst auf die formale Beteilig-
tenstellung nach § 66 Abs. 2 EnWG ab.

Die Betroffene war zwar nicht gemäß § 66 Abs. 2 EnWG am 
Verfahren vor der Regulierungsbehörde beteiligt. Sie ist nicht An-
tragstellerin im Sinne des § 66 Abs. 2 Nr. 1 EnWG. 

[...] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
II. Die Beschwerde ist indes nicht begründet.
Der auf Aufhebung der Tenorziffern 2 und 4 und teilweise Auf-

hebung der Tenorziffer 11 – soweit eine Verpflichtung zur Anwen-
dung der Tenorziffern 2 und 4 besteht – gerichtete Hauptantrag zu 
I. bleibt ohne Erfolg. 

1. Die Bundesnetzagentur hat mit der in Tenorziffer 2 geregelten 
Ermittlung der Ausgleichsenergieentgelte nicht gegen die Bestim-
mungen des Netzkodex Gasbilanzierung oder gegen europarechtli-
che oder nationale höherrangige Vorschriften verstoßen.
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a) Die Vorgaben für die Ermittlung der Ausgleichsenergieprei-
se und Abrechnung der täglichen Energiemengen ergeben sich aus 
Art. 19 bis 23 Netzkodex Gasbilanzierung.

Art. 19 bis 23 des Netzkodex Gasbilanzierung enthalten detail-
lierte Regelungen zu den täglichen Ausgleichsenergieentgelten und 
-mengen. Das Entgelt ist gemäß Art. 19 Abs. 3 Netzkodex Gas-
bilanzierung kostenorientiert und berücksichtigt die mit etwaigen 
physikalischen Bilanzierungsmaßnahmen des Fernleitungsnetzbe-
treibers verbundenen Preise sowie die kleine Anpassung gemäß 
Art. 22 Abs. 6 Netzkodex Gasbilanzierung.

Der Fernleitungsnetzbetreiber multipliziert für die Berechnung 
der täglichen Ausgleichsenergieentgelte für jeden Netznutzer die 
tägliche Ausgleichsenergiemenge eines Netznutzers mit den gemäß 
Art. 22 ermittelten anzuwendenden Preisen.

Gemäß Art. 21 Abs. 1 Netzkodex Gasbilanzierung berechnet der 
Fernleitungsnetzbetreiber die tägliche Ausgleichsenergiemenge für 
das Bilanzierungsportfolio jedes Netznutzers für jeden Gastag an-
hand der folgenden Formel: „Tägliche Ausgleichsenergiemenge = 
Einspeisungen – Ausspeisungen.“

Nach Art. 22 Abs. 2 Netzkodex Gasbilanzierung ist der Grenzver-
kaufspreis, der gemäß Art. 22 Abs. 1 lit. a Netzkodex Gasbilanzierung 
angewendet wird bei positiver Ausgleichsenergiemenge, der niedrige-
re der beiden folgenden Preise: Niedrigster Preis aller Verkäufe von 
Produkten mit dem Lieferort virtueller Handelspunkt, an denen der 
Fernleitungsnetzbetreiber für den jeweiligen Gastag beteiligt ist, oder 
mengengewichteter Gasdurchschnittspreis für den jeweiligen Gastag 
abzüglich einer kleinen Anpassung. Der Grenzankaufspreis, der gemäß 
Art. 22 Abs. 1 lit. b angewendet wird bei negativer Ausgleichsenergie-
menge, ist der höhere der beiden folgenden Preise: Höchster Preis aller 
Ankäufe von Produkten mit dem Lieferort virtueller Handelspunkt, an 
denen der Fernleitungsnetzbetreiber für den jeweiligen Gastag beteiligt 
ist, oder mengengewichteter Gasdurchschnittspreis für den jeweiligen 
Gastag zuzüglich einer kleinen Anpassung.

Zwecks Ermittlung des Grenzverkaufspreises, des Grenzankaufs-
preises und des mengengewichteten Durchschnittspreises werden 
die entsprechenden Handelsgeschäfte auf Handelsplattformen he-
rangezogen, die vom Fernleitungsnetzbetreiber vorab benannt und 
von der nationalen Regulierungsbehörde genehmigt werden (Art. 
22 Abs. 3 Netzkodex Gasbilanzierung).

Die Höhe der kleinen Anpassung kann bei der Ermittlung des 
Grenzankaufspreises und bei der Ermittlung des Grenzverkaufs-
preises unterschiedlich ausfallen und darf 10 % des mengenge-
wichteten Durchschnittspreises nicht übersteigen, es sei denn, der 
betreffende Fernleitungsnetzbetreiber kann ein Abweichen von die-
ser Regel gegenüber der nationalen Regulierungsbehörde rechtfer-
tigen und enthält eine entsprechende Genehmigung (Art. 22 Abs. 7 
Netzkodex Gasbilanzierung).

Die Bundesnetzagentur hat diese Vorgaben mit Tenorziffer 2 
der Festlegung umgesetzt. Sie hält sich dabei, wie noch ausgeführt 
wird, an die Reichweite der Ermächtigungsgrundlage.

b) Die unter Tenorziffer 2 getroffene Anordnung der Ermittlung 
der Ausgleichsenergiepreise und der Abrechnung der Ausgleichse-
nergiemengen ist auch formell rechtmäßig. 

aa) Die von der Betroffenen aufgezeigten Begründungsmängel 
bestehen nicht.

(1) [...] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
c) Die in Tenorziffer 2 enthaltenen Bestimmungen zur Ermittlung 

der Ausgleichsenergiepreise und Abrechnung der Ausgleichsener-
giemengen sind sachgerecht und halten sich im Rahmen der Vorga-
ben des Netzkodex Gasbilanzierung zu den täglichen Ausgleichse-
nergieentgelten.  

Die Bundesnetzagentur setzt in Tenorziffer 2 der streitgegen-
ständlichen Festlegung in rechtmäßiger Weise die Vorgaben der 
Art. 19–23 Netzkodex Gasbilanzierung um. 

aa) Die in Tenorziffer 2 vorgesehene Ermittlung der Ausgleich-
senergiepreise und Abrechnung der täglichen Ausgleichsenergie-
entgelte entspricht den Vorgaben und der Intention des Netzkodex 
Gasbilanzierung und ist nicht zu beanstanden. 

Tenorziffer 2 a) der angegriffenen Festlegung regelt die Ermitt-
lung der täglichen Ausgleichsenergiemenge durch Bildung des 
Saldos zwischen täglicher Ein- und Ausspeisung. Dies entspricht 
exakt den Vorgaben des Art. 21 Abs. 1 Netzkodex Gasbilanzierung. 
Nach dieser Vorschrift berechnet der Fernleitungsnetzbetreiber die 
tägliche Ausgleichsenergiemenge für das Bilanzierungsportfolio 
jedes Netznutzers für jeden Gastag anhand der folgenden Formel: 
„Tägliche Ausgleichsenergiemenge = Einspeisungen – Ausspeisun-
gen.“

Auch mit der Berechnung der Ausgleichsenergiepreise gemäß 
Tenor zu Ziffer 2 b) setzt die Bundesnetzagentur die europarechtli-
chen Vorgaben des Netzkodex Gasbilanzierung exakt um. Gemäß 
Tenor zu Ziffer 2 b) ist der tägliche positive Ausgleichsenergie-
preis der höhere der beiden folgenden Preise: „Höchster Preis al-
ler Regelenergieeinkäufe durch den Marktgebietsverantwortlichen 
für den jeweiligen Gastag“ oder „mengengewichteter Gasdurch-
schnittspreis für den jeweiligen Gastag zuzüglich einer kleinen An-
passung von 2 %“. Der tägliche negative Ausgleichsenergiepreis ist 
der niedrigere der beiden folgenden Preise: „Niedrigster Preis aller 
Regelenergieverkäufe durch den Marktgebietsverantwortlichen 
für den jeweiligen Gastag“ oder „mengengewichteter Gasdurch-
schnittspreis für den jeweiligen Gastag abzüglich einer kleinen An-
passung von 2 %“.

Die Methodik zur Ermittlung der Ausgleichsenergiepreise mit 
den beiden Preiselementen, dem Preis aller Regelenergieeinkäu-
fe bzw. Regelenergieverkäufe und dem mengengewichteten Gas-
durchschnittspreis, ist eine verbindliche Vorgabe des Art. 22 Abs. 2 
Netzkodex Gasbilanzierung. Nach dieser Vorschrift ist der Grenz-
verkaufspreis (der angewendet wird bei positiver Ausgleichsener-
giemenge) der niedrigere der beiden folgenden Preise: Niedrigster 
Preis aller Verkäufe von Produkten mit dem Lieferort virtueller 
Handelspunkt, an denen der Fernleitungsnetzbetreiber für den je-
weiligen Gastag beteiligt ist, oder mengengewichteter Gasdurch-
schnittspreis für den jeweiligen Gastag abzüglich einer kleinen 
Anpassung. Der Grenzankaufspreis (der angewendet wird bei nega-
tiver Ausgleichsenergiemenge) ist der höhere der beiden folgenden 
Preise: Höchster Preis aller Ankäufe von Produkten mit dem Lie-
ferort virtueller Handelspunkt, an denen der Fernleitungsnetzbetrei-
ber für den jeweiligen Gastag beteiligt ist, oder mengengewichteter 
Gasdurchschnittspreis für den jeweiligen Gastag zuzüglich einer 
kleinen Anpassung.

Die beiden Preiselemente, der Preis aller Regelenergieeinkäufe 
bzw. Regelenergieverkäufe und des mengengewichteten Gasdurch-
schnittspreises sind damit durch den Netzkodex Gasbilanzierung 
vorgegeben. Aufgrund der auch von der Betroffenen angenomme-
nen unmittelbaren Bindung des Netzkodex Gasbilanzierung ist die-
se Methodik somit verbindlich geregelt. 

Soweit die Bundesnetzagentur die kleine Anpassung mit 2 % 
festgelegt hat, hält sie sich ebenfalls an die Vorgaben des Art. 22 
Abs. 7 Netzkodex Gasbilanzierung, der einen Spielraum für die 
kleine Anpassung von 0–10 % vorsieht. 

Dass die Bundesnetzagentur bei der Bestimmung der Regelener-
gieprodukte ermessensfehlerhaft gehandelt haben soll, behauptet 
die Betroffene bereits nicht, kann im Übrigen aber auch nicht fest-
gestellt werden. 

bb) Die Behauptung, die von der Bundesnetzagentur vorgege-
bene Ermittlung der Ausgleichsenergiepreise und die Abrechnung 
der Ausgleichsenergiemenge verstoße gegen die vom Netzkodex 
Gasbilanzierung geforderte Berücksichtigung bewährter nationaler 
Bilanzierungspraktiken – hier der bisherigen Ermittlung der Aus-
gleichsenergiepreise anhand des GaBi-Gas-Preiskorbs – ist nicht 
zutreffend.

[...] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
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