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9. Keine Anfechtung einer Festlegung der 
Regulierungsbehörde im Rahmen einer 
Einzelfallentscheidung

§§ 29 Abs. 2, 73 Abs. 1, 75 Abs. 1 EnWG; §§ 35, 48, 49 VwVfG; 
§ 32 Abs. 1 Nr. 8a ARegV

1. Die in einem Genehmigungsbescheid angeordnete Geltung 
der Festlegung BK4-12-656 für eine Investitionsmaßnahme 
stellt eine Sachentscheidung ausschließlich im Hinblick auf die 
Fortgeltung und Anwendbarkeit der Festlegung dar, die zugleich 
die Entscheidung impliziert, von der durch § 29 Abs. 2 EnWG 
eingeräumten Befugnis bzw. den Möglichkeiten nach §§ 48, 
49 VwVfG keinen Gebrauch zu machen und die Festlegung 
unverändert und ohne erneute Sachprüfung ihrer inhaltlichen 
Vorgaben weiterhin anzuwenden. 
2. Die formelle und materielle Bestandskraft einer Festlegung 
steht ihrer gerichtlichen Kontrolle grundsätzlich entgegen. Die 
zweistufige Ausgestaltung des Regulierungssystems, in dem 
wiederkehrende, und für eine Vielzahl von Fallgestaltungen 
relevante methodische Fragen vorab mittels Festlegung geklärt 
werden können, liefe leer, wenn nicht nur die Methodenfestle-
gung als solche, sondern nachträglich im Rahmen einer jeder 
Einzelfallentscheidung auch die vorgelagerten allgemeinen 
Entscheidungen angegriffen werden könnten. 
3. Die Entscheidung, die bestandskräftige Festlegung BK4-12-656 
ohne erneute Sachprüfung auf eine genehmigte Investitionsmaß-
nahme anzuwenden und das Festlegungsverfahren nicht wieder 
aufzugreifen, ist nicht ermessensfehlerhaft.
4. Die Entscheidungen des Senats vom 11.09.2013 (VI-3 Kart 
198/12) und vom 18.12.2013 (VI-3 Kart 195/12), durch die die 
Festlegung aufgehoben wurde, sind infolge der Rücknahmen der 
Beschwerden im Rechtsbeschwerdeverfahren gegenstandslos 
geworden und begründen keine von der Bundesnetzagentur 
im Rahmen ihres Rücknahmeermessens zu berücksichtigende 
offensichtliche Rechtswidrigkeit.
5. Auch eine das Rücknahmeermessen beschränkende Verletzung 
des allgemeinen Gleichheitssatzes liegt nicht vor, denn die Bun-
desnetzagentur wendet die Festlegung auf sämtliche genehmigte 
Investitionsmaßnahmen an.
(amtliche Leitsätze)
OLG Düsseldorf, B. v. 14.01.2015 – VI-3 Kart 11/14 (V)

Aus den Gründen: 
A.

Die Beschwerdeführerin betreibt ein Elektrizitätsverteilernetz 
…. Unter dem 28.03.2012 beantragte sie die Genehmigung einer 
Investitionsmaßnahme für das Projekt B., die die Bundesnetzagen-
tur mit dem angegriffenen Beschluss vom 06.11.2013 (BK4-13-
274) genehmigte.

In dem Beschluss heißt es unter Punkt D. I. der Gründe:
„Die Antragstellerin kann ihre Erlösobergrenze um die sich aus 

genehmigten Investitionsmaßnahmen ergebenden Kosten und Er-
lösen anpassen…

Für die Berechnung der Kapital- und Betriebskosten hat die An-
tragstellerin gemäß § 23 Abs. 1 S. 3 ARegV die Vorgaben der Fest-
legung der Bundesnetzagentur zu den Kapital- und Betriebskosten 
gemäß § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 8a ARegV zu 
berücksichtigen.“

In der in Bezug genommenen Festlegung BK4-12-656 vom 
02.05.2012 hat die Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur be-
stimmt, dass Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen i. S. d. 
§ 3 Nr. 2 EnWG sowie Betreiber von Gasversorgungsnetzen i. S. d. 
§ 3 Nr. 6 EnWG verpflichtet sind, die Berechnung der sich aus ge-
nehmigten Investitionsmaßnahmen nach § 23 ARegV ergebenden 
Kapital- und Betriebskosten nach Maßgabe dieser Festlegung vor-
zunehmen. Die Vorgaben der Festlegung gelten nach Tenorziffer 
2 für alle nach § 23 ARegV genehmigten Investitionsmaßnahmen 

mit Kostenwirksamkeit ab dem Jahr 2012. Ziffer 4 der Festlegung 
(S. 9) bestimmt, dass im Rahmen des § 7 Abs. 1 S. 4 StromNEV/
GasNEV bei Neuanlagen für das erste Jahr der Kostenwirksamkeit 
bzw. Aktivierung keine Berechnung des Jahresanfangsbestands der 
kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens erfolgt.

Auf die gegen diese Festlegung gerichteten Beschwerden zweier 
anderer Netzbetreiber hob der erkennende Senat in den Verfahren 
VI-3 Kart 198/12 und VI-3 Kart 195/12 diese mit Beschlüssen vom 
11.09.2013 bzw. 18.12.2013 als rechtswidrig auf und verpflichtete 
die Bundesnetzagentur zur Neubescheidung unter Beachtung der 
Rechtsauffassung des Senats. In den von der Bundesnetzagentur 
gegen beide Entscheidungen angestrengten Rechtsbeschwerde-
verfahren nahmen die jeweiligen Beschwerdeführerinnen ihre Be-
schwerden zurück. Die Beschwerdeführerin selbst hat gegen die 
Festlegung keine Beschwerde eingelegt.

Mit Schreiben vom 21.10.2013 regte die Beschwerdeführerin 
gegenüber der Bundesnetzagentur an, die Entscheidung des Senats 
vom 11.09.2013 bei der Berechnung der Eigenkapitalverzinsung 
zugrunde zu legen. Hilfsweise bat sie um Zusicherung, dass für den 
Fall einer rechtskräftigen Entscheidung diese bei der Bestimmung 
der Kapitalkosten für Investitionsmaßnahmen nachträglich berück-
sichtigt werde. In dem Begleitschreiben vom 29.11.2013 zu der 
streitgegenständlichen Genehmigung wies die Bundesnetzagentur 
die Bitte um Berücksichtigung der Senatsentscheidung unter Hin-
weis auf die noch nicht eingetretene Rechtskraft ab und lehnte eine 
dahingehende Zusicherung, die Entscheidung im Falle des Eintritts 
der Rechtskraft nachträglich bei der Bestimmung der Kapitalkosten 
für Investitionsmaßnahmen zu berücksichtigen, als grundsätzlich 
nicht in Betracht kommend ab.

Mit der form- und fristgerecht eingelegten Beschwerde wendet 
sich die Beschwerdeführerin gegen die Verpflichtung, für die Be-
rechnung der Kapital- und Betriebskosten die Vorgaben der Fest-
legung der Bundesnetzagentur zu den Kapital- und Betriebskosten 
vom 02.05.2012 (BK4-12-656) zu beachten. 

Sie ist der Auffassung, der Anfechtungsantrag sei zulässig, weil 
[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

B.
Die form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde hat aus den 

mit den Beteiligten in der mündlichen Verhandlung im Einzelnen 
erörterten Gründen weder mit dem Anfechtungsantrag noch mit 
dem Feststellungsbegehren in der Sache Erfolg.

I. Der Anfechtungsantrag ist zulässig, aber unbegründet.
1. Der Antrag ist statthaft, weil es sich bei den angefochtenen 

Ausführungen der Beschlusskammer um eine Entscheidung der 
Regulierungsbehörde handelt. Eine Entscheidung im Sinne der 
§§ 75 Abs. 1, 73 Abs. 1 EnWG liegt dann vor, wenn ein Verwal-
tungsakt im Sinne des § 35 VwVfG vorliegt (BGH, Beschluss vom 
19.06.2007, KVR 17/06, bei juris unter Rn. 22; Hanebeck in Britz/
Hellermann/Hermes, EnWG, 2. Auflage, § 73 Rn. 6). Bezogen auf 
den Streitfall ist zwischen einer – erneuten – Sachentscheidung nach 
§ 32 Abs. 1 Nr. 8a ARegV i.V.m. § 24 EnWG zur Berechnung der 
sich aus genehmigten Investitionsmaßnahmen ergebenden Kapital– 
und Betriebskosten, einem feststellenden Verwaltungsakt, der eine 
bestehende Rechtslage – allerdings rechtsverbindlich – feststellt 
und einem schlichten Hinweis auf die Rechtslage, der bloßen Mit-
teilung oder Auskunft ohne Regelungscharakter, zu unterscheiden 
(vgl. Pietzcker in Schoch/Schneider/Bier, VwGO, 24. Ergänzungs-
lieferung, § 42 Abs. 1 Rn. 26). Dabei kann es sich auch um einen 
schlichten Hinweis handeln, wenn dieser in die Begründung eines 
Verwaltungsakts aufgenommen worden ist (Stelkens in Stelkens/
Bonk/Sachs, Verwaltungsverfahrensgesetz, 7. Auflage, § 35 Rn. 
86). Die Einordnung hängt in erster Linie von einer genauen Ana-
lyse der Gesetzeslage sowie den von der Behörde gewählten For-
mulierungen ab (Pietzcker a.a.O., § 42 Abs. 1 Rn. 26). Nach der 
ständigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist es 
anerkannt, dass für die Auslegung von Willensäußerungen der Ver-
waltung gemäß der im öffentlichen Recht entsprechend anwend-
baren Auslegungsregel des § 133 BGB nicht der innere, sondern 
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allein der erklärte Wille maßgebend ist, wie ihn der Empfänger bei 
objektiver Würdigung verstehen konnte (BVerwGE 60, 223, 228 f.; 
41, 305, 306). Unklarheiten gehen hierbei zu Lasten der Verwaltung 
(BVerwG aaO). 

Ausgehend vom Wortlaut der von der Bundesnetzagentur ge-
wählten Formulierungen in dem angefochtenen Bescheid und dem 
Begleitschreiben sowie angesichts des Ablaufs des Verwaltungs-
verfahrens stellen die Ausführungen unter D.I. der Begründung 
einen Verwaltungsakt dar. Dafür spricht zunächst der Wortlaut des 
streitgegenständlichen Passus, der durch die Verwendung des Im-
perativs ein Handlungsgebot enthält. Entgegen der Auffassung der 
Bundesnetzagentur entfällt der Regelungscharakter nicht bereits 
deswegen, weil die Ausführungen der Bundesnetzagentur inhaltlich 
nicht von der in Bezug genommenen Festlegung abweichen. Ange-
sichts des vor Erlass des angefochtenen Bescheids ergangenen Be-
schlusses des erkennenden Senats in Sachen „Mittelwertbildung“ 
(Beschluss vom 11.09.2013, VI-3 Kart 198/12) und der Anregung 
der Beschwerdeführerin vom 21.10.2013, diese Entscheidung bei 
der Berechnung der Eigenkapitalverzinsung zugrunde zu legen, be-
stand hinreichender Anlass für die Bundesnetzagentur, verbindlich 
anzuordnen, dass die Festlegung trotz der Entscheidung des Senats 
weiterhin zur Anwendung kommen solle. Die streitgegenständliche 
Passage ging damit aus der Sicht eines objektiven Empfängers über 
einen schlichten Hinweis auf die bestehende Rechtslage und stän-
dige Verwaltungspraxis schon deswegen hinaus, weil infolge der 
Senatsentscheidung Klärungsbedarf im Hinblick auf die weitere 
Anwendung der Festlegung bestand. Die sich aufdrängende und 
von der Beschwerdeführerin ausdrücklich aufgeworfene Frage, 
ob die vom Senat aufgehobene Festlegung weiterhin angewendet 
werden sollte, hat die Bundesnetzagentur durch die angefochtenen 
Ausführungen verbindlich geregelt und sich nicht auf einen bloßen 
Hinweis auf die Rechtslage beschränkt. Dies ergibt sich insbeson-
dere aus dem Inhalt des Begleitschreibens vom 29.11.2013, mit dem 
die Bundesnetzagentur das Begehren der Beschwerdeführerin nach 
Berücksichtigung der Senatsentscheidung zurückwies. Indem die 
Bundesnetzagentur die Anwendbarkeit bzw. Fortgeltung der Festle-
gung durch Hinweis auf die mangelnde Rechtskraft der Senatsent-
scheidung begründete, ergab sich nach dem objektiven Empfänger-
horizont, dass die Bundesnetzagentur die Frage der Weitergeltung 
der Festlegung in Ansehung der durch die Senatsentscheidung ver-
änderten Situation bedacht, abgewogen und entschieden hatte. Ein 
solcher Abwägungs- und Begründungsprozess spricht maßgeblich 
für den Entscheidungs- und damit Regelungscharakter der Ausfüh-
rungen. Ein schlichter Hinweis auf eine bestehende Festlegung er-
fordert weder eine Abwägung, noch eine Begründung, warum die 
Festlegung anzuwenden ist. 

2. Die Anfechtungsbeschwerde ist aber unbegründet.
Die Bestandskraft der Festlegung BK4-12-656 steht einer inhalt-

lichen Überprüfung der dort enthaltenen Vorgaben zur Mittelwert-
bildung, auf die der angefochtene Beschluss verweist, entgegen 
(vgl. die Ausführungen unter a.) Die im Rahmen des Beschwerde-
verfahrens allein zu überprüfende Entscheidung der Bundesnetz-
agentur, die Festlegung BK4-12-656 auf die streitgegenständliche 
Investitionsmaßnahme anzuwenden, ist nicht zu beanstanden (vgl. 
die Ausführungen unter b.). 

a. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin hat die 
Bundesnetzagentur in der streitgegenständlichen Genehmigung 
keine eigene erneute Sachentscheidung nach § 32 Abs. 1 Nr. 8a 
ARegV i.V.m. § 29 EnWG zur Berechnung der sich aus genehmi-
gten Investitionsmaßnahmen ergebenden Kapital- und Betriebs-
kosten getroffen. Wäre das der Fall, stünde die Bestandskraft der 
Festlegung BK4-12-656 der gerichtlichen Überprüfung der Vorga-
be nicht entgegen, sondern die Entscheidung wäre ohne weiteres 
auf ihre materielle Rechtmäßigkeit hin zu überprüfen.

Die Ermächtigung nach § 32 Abs. 1 Nr. 8a ARegV i.V.m. § 29 
EnWG erlaubt den Regulierungsbehörden, für die Netzbetreiber 
verbindliche Entscheidungen in Form von Festlegungen oder Ge-
nehmigungen zu treffen. Auch eine Einzelfallregelung kann auf die 

Ermächtigungsgrundlage des § 32 Abs. 1 Nr. 8a ARegV gestützt 
werden. Diese Norm eröffnet damit eine Entscheidungskompetenz 
der Regulierungsbehörde, inhaltliche Vorgaben zur Berechnung 
aufzustellen. Da die Bundesnetzagentur durch die Festlegung BK4-
12-656 bereits von der Befugnis nach § 32 Abs. 1 Nr. 8a ARegV 
Gebrauch gemacht hat, stellt sich die angefochtene Regelung in der 
Genehmigung nicht als erneute Sachentscheidung zur Berechnung 
der Kapital- und Betriebskosten der genehmigten Investitionsmaß-
nahme dar. Dagegen spricht zum einen die von der Methodenfestle-
gung in einer bestandskräftigen Festlegung ausgehende Bindungs-
wirkung: Soweit Methodenfestlegung und Einzelregulierung durch 
dieselbe Behörde erfolgen, tritt durch die Methodenfestlegung eine 
Selbstbindung für nachgelagerte Entscheidungen ein (vgl. Britz in 
Britz/Hellermann/Hermes, EnWG, 2. Aufl., § 29 Rn. 9). Zum ande-
ren streiten auch systematische Erwägungen für die Annahme, dass 
die Bundesnetzagentur die Frage der Berechnungsmethode mittels 
Festlegung und nicht mittels Genehmigung geregelt hat. Während 
es sich bei der Genehmigung um die Regelung eines Einzelfalles 
handelt, dient die Festlegung der Standardisierung und der Klärung 
wiederkehrender Fragestellungen. Die Regulierungsbehörden wä-
ren überfordert, wenn in jedem Genehmigungsverfahren wieder-
kehrende, grundsätzliche Fragen stets erneut zu behandeln wären 
(vgl. Schmidt-Preuß, in: Berliner Kommentar zum Energierecht, 
3. Aufl. § 29 Rn. 10). Das Instrument der Festlegung ermöglicht 
eine effiziente Ausgestaltung des regulierungsrechtlichen Verwal-
tungsverfahrens. Dieser auf Verfahrenseffizienz ausgerichteten 
Systematik widerspräche es, eine bereits im Rahmen einer Festle-
gung geklärte Methodenfrage im Rahmen einer individualisierten 
Genehmigung erneut zu klären. 

Die in dem streitgegenständlichen Genehmigungsbescheid ange-
ordnete Geltung der Festlegung BK4-12-656 für die Investitions-
maßnahme impliziert die Entscheidung, von der durch § 29 Abs. 2 
EnWG eingeräumten Befugnis bzw. den Möglichkeiten nach §§ 48, 
49 VwVfG keinen Gebrauch zu machen und die Festlegung unver-
ändert und ohne erneute Sachprüfung ihrer inhaltlichen Vorgaben 
weiterhin anzuwenden. § 29 Abs. 2 S. 1, 2 EnWG enthält Rege-
lungen über die nachträgliche Abänderbarkeit regulierungsbehörd-
licher Entscheidungen nach § 29 Abs. 1 EnWG. Danach hat die Re-
gulierungsbehörde die Befugnis, von Amts wegen oder auf Antrag 
die von ihr nach § 29 Abs. 1 EnWG festgelegten oder genehmigten 
Bedingungen und Methoden zu ändern, um sicherzustellen, dass 
diese angemessen und nicht diskriminierend sind (Begr. BT-Drs. 
15/3971, S. 62). Daneben sind auch §§ 48,49 VwVfG anwendbar. 
§ 48 regelt die Rücknahme rechtswidriger begünstigender wie bela-
stender Verwaltungsakte, § 49 VwVfG den Widerruf rechtmäßiger 
Verwaltungsakte. Die Aufhebung steht im Ermessen der Behörde, 
ein Anspruch besteht grundsätzlich nicht. 

Die Bundesnetzagentur hat gerade keine erneute, ergebnisoffene 
Sachprüfung im Hinblick auf den Inhalt der durchzuführenden Mit-
telwertberechnung durchgeführt, sondern eine Sachentscheidung 
ausschließlich im Hinblick auf die Fortgeltung und Anwendbarkeit 
der Festlegung getroffen. Auch die Beschwerdeführerin begehrt – 
in Widerspruch zu ihrem Ansatz, wonach die Bundesnetzagentur 
eine Sachentscheidung über die Methode der Mittelwertberech-
nung getroffen habe – die Überprüfung der Entscheidung, die in 
der Festlegung getroffenen Vorgaben zur Mittelwertberechnung 
auf die streitgegenständliche Investitionsmaßnahme anzuwenden 
und wendet sich gerade dagegen, dass die Bundesnetzagentur unter 
Verweis auf die angenommene Bestandskraft der Festlegung kei-
ne erneute Sachprüfung der Vorgaben zur Mittelwertberechnung 
durchgeführt hat. 

b. Die Entscheidung der Bundesnetzagentur, die Anwendung der 
Festlegung BK4-12-656 auf die streitgegenständliche Investitions-
maßnahme anzuordnen, ist rechtmäßig. 

aa. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ist die 
Entscheidung nicht deswegen zu beanstanden, weil die Vorgaben 
der Festlegung zur Mittelwertbildung rechtswidrig seien. Die for-
melle und materielle Bestandskraft der Festlegung steht ihrer ge-
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richtlichen Kontrolle entgegen. Dabei kann dahinstehen, ob – wie 
die Bundesnetzagentur meint – die Festlegung gegenüber der Be-
schwerdeführerin schon deswegen in Bestandskraft erwachsen ist, 
weil sie selbst keine Beschwerde eingelegt hat oder ob eine erfolg-
reiche Anfechtung der Festlegung durch andere Beschwerdeführer 
auch zugunsten der hiesigen Beschwerdeführerin Wirkung entfaltet 
hätte. Unstreitig ist es nicht zu einer rechtskräftigen Aufhebung 
der Festlegung gekommen. Infolge der Rücknahmen der gegen die 
Festlegung gerichteten Beschwerden im Rechtsbeschwerdeverfah-
ren sind die die Aufhebung der Festlegung anordnenden Entschei-
dungen des Senats gegenstandslos geworden (Roesen/Johanns, in: 
Berliner Kommentar, EnWG, § 75 Rn. 60). 

Es entspricht der Rechtsprechung des Senats, dass nach Eintritt 
der Bestandskraft die Entscheidungen der Bundesnetzagentur ei-
ner gerichtlichen Kontrolle entzogen sind (vgl. Senat, Beschl. v. 
20.02.2013, VI-3 Kart 123/12; 17.07.2013, VI-3 Kart 101/09). 
Die Beschwerdeführerin geht fehl in der Annahme, aus der von 
ihr angeführten Entscheidung des Bundesverwaltungsgericht vom 
06.06.1975 (IV C 15.73 BVerwGE 48, 271) lasse sich ableiten, 
dass die Regulierungsbehörde gezwungen sei, vor Anwendung oder 
Verweis auf eine bestandskräftige Festlegung diese einer erneuten 
materiellen Überprüfung zu unterziehen. Die Entscheidung ist 
auf das Energiewirtschaftsrecht schon nicht übertragbar, weil das 
Bundesverwaltungsgericht maßgeblich darauf abgestellt hat, dass 
die Eigentumsgarantie des Art. 14 GG einen gesteigerten Rechts-
schutz verlange und daher die Bestandskraft hinter einer gericht-
lichen Überprüfung zurückzutreten habe. Jedenfalls hat aber auch 
das Bundesverwaltungsgericht der Bestandskraft von Verwaltungs-
akten Rechtskraftwirkung zuerkannt – und sie damit der gericht-
lichen Kontrolle entzogen – wenn sie in einem gerichtsähnlichen 
Verfahren ergangen sind, das relative Gewähr für die Richtigkeit 
der Entscheidung bietet. Das Beschlusskammerverfahren erfüllt 
diese Voraussetzungen. Der Aufbau des Beschlusskammerverfah-
rens sowie der Charakter der Beschlusskammerentscheidungen 
sind ausweislich der Organisationsvorschrift des § 59 EnWG ge-
richtsähnlich. Die regulatorischen Entscheidungen werden durch 
unabhängige und als kollegiales Gremium ausgestaltete Beschluss-
kammern getroffen. Die hier in Rede stehende Anordnung ist dem-
nach mit einer bauordnungsrechtlichen Beseitigungsverfügung, 
wie sie den Erwägungen des Bundesverwaltungsgerichts in der ge-
nannten Entscheidung zugrunde lag, nicht vergleichbar. 

Dass bestandskräftige Festlegungen einer gerichtlichen Kontrolle 
entzogen sind, entspricht letztlich auch der sich aus der Zweistufig-
keit der regulierungsrechtlichen Entscheidungsformen ergebenden 
Systematik. Die Ausgestaltung, wonach wiederkehrende und für 
eine Vielzahl von Fallgestaltungen relevante methodische Fragen 
vorab und allgemein in einem separaten Verfahren mittels Festle-
gung geklärt werden können, liefe leer, wenn nicht nur die Metho-
denfestlegung als solche, sondern nachträglich im Rahmen einer 
jeder Einzelfallentscheidung auch die vorgelagerten allgemeinen 
Entscheidungen angegriffen werden könnten. Für eine inzidente 
Überprüfung vorgelagerter Rahmenentscheidungen ist in dem vom 
Gesetzgeber vorgesehenen zweistufigen Regulierungssystem somit 
kein Raum.

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

10. § 25 Abs. 1 S. 2 Nr. 5 ARegV deckte alle Maßnahmen 
für den Anschluss einer Offshore-Anlage ab [nur 
Leitsätze]

§§ 17d Abs. 1 Satz 1, 17e Abs. 1 Satz 1, 17f Abs. 1 Satz 1, Abs. 
3 Satz 1, 43 Satz 1 Nr. 3 EnWG, § 23 Abs. 1 Satz 1, Satz 2 Nr. 5 
ARegV

1. Unter den Tatbestand des § 23 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 ARegV fallen 
nicht nur die eigentlichen Netzanbindungsleitungen, sondern 
auch die weiteren Maßnahmen, die für den Netzanschluss einer 
Offshore-Anlage notwendig sind. 
2. Die von dem Regelbeispiel des § 23 Abs. 1 S. 2 Nr. 5 ARegV 
vorausgesetzte Notwendigkeit der Investitionsmaßnahme für 
die Anbindung der Offshore-Anlagen an das Festlandnetz 
ist nicht im Sinne einer technisch notwendigen Bedingung 
zu verstehen, ohne die der Anschluss nicht durchzuführen 
wäre. Vielmehr erfasst das Regelbeispiel auch solche Inves-
titionen, die zum Pflichtenkreis des Netzbetreibers nach § 17 
f Abs. 3 S. 1 EnWG gehören und die der Aufrechterhaltung 
eines ordnungsgemäßen, störungsfreien Netzbetriebs dienen. 
Darunter fällt auch die präventive Ersatzbeschaffung von 
Betriebsteilen.
3. Die Bevorratung mit einem im Störungsfall zuschaltbaren 
zweiten Transformators ist auch als Umstrukturierungsinves-
tition nach § 23 Abs. 1 S. 1 ARegV genehmigungsfähig. Die 
Möglichkeit, durch den Einsatz eines zweiten Transformators 
eine Unterbrechung der Stromeinspeisung und die daraus resul-
tierenden Schäden zu verhindern sowie die damit verbundene 
Erhöhung der Betriebssicherheit stellen eine Veränderung der 
für den Netzbetrieb erheblichen technischen Parameter dar. Die 
der Aufrechterhaltung der Anbindung einer Offshore-Anlage 
dienende Investition ist für einen bedarfsgerechten Ausbau im 
Sinne der Vorschrift notwendig.
(amtliche Leitsätze)
OLG Düsseldorf, B. v. 14.01.2015 – VI-3 Kart 70/13 (V)

11. Zu den Besonderheiten der Versorgungsaufgabe 
eines Gasverteilernetzbetreibers i.S.d. § 15 ARegV [nur 
Leitsätze]

§ 73 Abs. 1 EnWG, § 15 ARegV

1. Ein hoher Anteil von Transportleitungen im Hochdruckbe-
reich und eine hohe Anzahl von Gasdruckregelstationen, die 
darauf zurück zu führen sind, dass seitens des vorgelagerten 
Netzbetreibers unterschiedliche, nicht mischbare Gasqualitäten 
zur Verfügung gestellt werden, stellen nicht per se eine Beson-
derheit der Versorgungsaufgabe eines Gasverteilernetzbetreibers 
i.S.d. § 15 ARegV dar. Der Netzbetreiber muss vielmehr darlegen, 
dass die konkrete Ausgestaltung des Transportnetzes im Hoch-
druckbereich aufgrund exogener Faktoren unerlässlich war. 
2. Für die Darlegung der Mehrkosten muss der Netzbetreiber 
die Kosten, die bei einer alternativen Netzstruktur für den Fall 
gleicher Gasqualitäten im vorgelagerten Netz anfallen würden, 
anhand eines nachvollziehbaren Modellnetzes ermitteln und 
seinen gegenwärtigen Kosten gegenüberstellen.
3. Die sich aus dem sog. City-Effekt im Vergleich zu einem 
durchschnittlichen Netzbetreiber ergebenden Mehrkosten sind 
anhand eines Durchschnittswerts von 1,51 Messstellen pro 
Ausspeisepunkt zu ermitteln. Dieser Wert ergibt sich aufgrund 
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