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bestandskräftig ist (was der Linie der Beschwerdegegnerin ent-
spricht) , und sie im Übrigen, d.h. bei noch laufenden Beschwer-
deverfahren nur insoweit statthaft ist, als dadurch die einmal fest-
gelegten Grenzen nicht unterschritten werden (vgl. zur Anwendung 
der sog. Saldotheorie in diesen Fällen bereits Senat, Beschluss vom 
24. September 2009, 16 Kart 1/09, RdE 2010, 59, Rn. 88ff. bei 
juris), kann nicht gut dazu führen, dass die Behörde die Korrektur 
dort unterlässt, wo dies möglich und sachlich angezeigt ist.

dd) Im Rahmen der damit erforderten Neubescheidung kann kein 
Argument sein, dass – so im vorliegenden Fall – die Korrektur ei-
nen in der Tat vergleichsweise überschaubaren Betrag betrifft. Die 
maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen sehen keine Wertgren-
zen vor. Da die ursprünglich vorgenommene Bestimmung – nach 
der eigenen Auffassung der Beschwerdeführerin – falsch ist und 
damit die Vorgabe angemessener Erlöse verfehlt, bedarf es auch 
nicht noch eines (von der Beschwerdegegnerin im Termin noch 
verlangten) Nachweises, dass die Beschwerdeführerin unter den 
bisherigen Bedingungen nicht wird wirtschaften können oder eine 
angemessene Eigenkapitalverzinsung nicht mehr gewährleistet sei 
(ein Nachweis, den die Methode der Anreizregulierung nicht vor-
sieht und den, wie die Beschwerdegegnerin genau weiß, ein Netz-
betreiber niemals konkret wird führen können). 

Unter den hiermit angesprochenen Gesichtspunkten der Ver-
hältnismäßigkeit geht es schließlich auch nicht (wie aber die Be-
schwerdegegnerin im Termin noch zu erkennen gegeben hat) an, 
der Beschwerdeführerin gesetzeswidrig weiterhin übermäßige Kos-
teneinsparungen zu dem Zweck aufzugeben, dass gleichsam „über 
alle Netzbetreiber und alle Netznutzer hinweg“ der Saldo der Mehr- 
und Minderbelastungen möglichst gering bleibe. Der Netzbetreiber 
hat nicht nur seine eigene Benachteiligung nicht zu vertreten; er hat 
auch die (nur in engen Grenzen revidierbare) Bevorteilung anderer 
Netzbetreiber nicht im Mindesten zu verantworten. Er kann daher 
nicht gut zum Ausgleich einer – so ein Vertreter der Beschwerde-
gegnerin im Termin: - „Asymmetrie“ herangezogen werden, die auf 
einem Fehler beruht, der allein aus der Sphäre der Behörde stammt. 
Das lässt sich insbesondere nicht mit dem (von der Beschwerdefüh-
rerin ohne rechte inhaltliche Anbindung noch im Termin angespro-
chenen) Gesichtspunkt des allgemeinen Gleichheitssatzes recht-
fertigen. Dieser kann es nicht gebieten, die Benachteiligung eines 
Betroffenen (nur) deshalb aufrechtzuerhalten, weil die gleichzeitige 
Begünstigung eines anderen nicht abgeändert werden kann. Im Ge-
genteil gebietet es der Gleichbehandlungsgrundsatz, die Schenkel 
der Schere, die sich zwischen den benachteiligten und den begüns-
tigten Adressaten auftut, so weit zu schließen, wie das unter den 
gegebenen Umständen möglich ist. Der Verweis der Beschwerde-
gegnerin auf die „Asymmetrie“ und den Gleichheitssatz verfestigt 
vor dem Hintergrund der übermäßigen Betonung der Relevanz der 
Bestandskraft und der auch im Übrigen misslungenen Abwägung 
den bereits angesprochenen Eindruck, dass vorab eine „politische“ 
Linie festgelegt worden ist, die im Behördeninteresse zuallererst 
darauf abzielt, die wirtschaftlichen Auswirkungen ihres Fehlers 
„über alle Netznutzer“ möglichst gering zu halten.

ee) Dass übermäßiger Aufwand sie hindern könnte, bringt die 
Beschwerdegegnerin selbst nicht vor, und das ist angesichts des 
Umstandes, dass sie (wie auch in allen übrigen diesbezüglichen 
Verfahren) den richtigen individuellen Effizienzwert der betroffe-
nen Gasnetzbetreiber bereits längst neu bestimmt hat, auch nicht 
anzunehmen; man wird – der angefochtene Bescheid nennt bereits 
die „richtigen“ Erlösobergrenzen – vielmehr annehmen müssen, 
dass der neue richtige Effizienzwert einfach nur in das Rechentool 
hat eingesetzt werden müssen und dort auch eingesetzt worden ist.

B. Ob eine Rücknahme der Erlösobergrenzenbestimmung vom 
4. März 2014 auch nach § 29 Abs. 2 S. 1 EnWG in Betracht gekom-
men wäre, bedarf danach keiner Entscheidung.

a) Nach dem Verständnis des Senats ist allerdings die Vorschrift 
auf die Bestimmung der Erlösobergrenzen schon nicht anwendbar. 
Nach der Norm ist die Regulierungsbehörde befugt, die nach Abs. 1 
von ihr festgelegten oder genehmigten Bedingungen und Methoden 

nachträglich zu ändern, soweit dies erforderlich ist um sicherzu-
stellen, dass sie weiterhin den Voraussetzungen für eine Festlegung 
oder Genehmigung genügen. Die Bestimmung der Erlösobergren-
zen nach § 4 ARegV ist aber weder eine (allgemeine) Festlegung 
von Bedingungen und Methoden im Sinne des § 29 Abs. 1 EnWG 
noch ist sie, wie § 29 Abs. 1 EnWG weiter vorsieht, eine auf Antrag 
in der Form der Genehmigung ergehende Entscheidung über sol-
che Bedingungen und Methoden. Wenn in § 29 Abs. 1 EnWG von 
Genehmigungen gegenüber dem Antragsteller die Rede ist, so sind 
damit lediglich die Fälle gemeint, in denen die in Bezug genomme-
nen Verordnungsermächtigungen vorsehen, dass Bedingungen und 
Methoden auch auf Antrag eines Netzbetreibers genehmigt werden 
können, so etwa in §§ 17 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 EnWG, 21 a Abs. 6 
Satz 1 Nr. 3 EnWG, 21 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 EnWG und 24 Satz 1 
Nr. 2 und 3 EnWG. 

b) Wollte man das anders sehen (und zugleich – dagegen OLG 
Düsseldorf, VI-5 Kart 21714 (V), Beschluss vom 6. Oktober 2016, 
Rn. 67ff.bei juris – daraus auch noch eine rückwirkende Aufhebung 
für zulässig erachten), so würde allerdings die sachgerechte Aus-
übung des dann (auch) danach eröffneten Ermessens zu nichts an-
derem führen als zu dem unter Anwendung des § 116 LVwG (oben 
A.) hergeleiteten Ergebnis. 

C. […] [Vom Abdruck der Kostenentscheidung und der Rechts-
behelfsbelehrung wurde abgesehen.]

11. Pooling im Gas bestätigt

§ 18 Abs. 3 GasNEV; § 17 Abs. 2a StromNEV

Eine vergleichsweise vereinbarte gepoolte und Abrechnung für 
Gasnetzentgelte ist zulässig; die Paragrafen 18 Abs. 3 GasNEV 
und 17 Abs. 2a StromNEV stehen nicht entgegen.
(Leitsatz der Redaktion)
LG Stuttgart, U. v. 25.10.2016 – 41 O 12/16 KfH

Tatbestand:
Die Klägerin begehrt die teilweise Erstattung gezahlter Netzentgelte für 
die Nutzung des vorgelagerten Gasnetzes der Beklagten für das Jahr 2015 
sowie die Feststellung des Nichtbestehens einer zukünftigen Zahlungsver-
pflichtung.

Die Klägerin betreibt im Konzessionsgebiet der Stadt … ein Gasversor-
gungsnetz der allgemeinen Versorgung. Die Beklagte, Rechtsnachfolgerin 
der …, betreibt ein überregionales-Gastransport- und Gasverteilnetz über 
die Regionen …, das … Kilometer an Hochdruckleitungen, … Kilometer 
an Mitteldruckleitungen und … Kilometer an Niederdruckleitungen um-
fasst. Bis zum 31.03.2004 war die Beklagte Inhaberin der Konzession zur 
Verlegung und zum Betrieb des Gasnetzes im Konzessionsgebiet der Stadt 
…, seitdem ist es die Klägerin. Mit Vereinbarung vom … (K 4) legten die 
Parteien den Umfang der auf der Grundlage von § 46 Abs. 2 EnWG von 
der Beklagten an die Klägerin zu überlassenden Gasversorgungsanlagen 
und -einrichtungen fest. Zuvor hatte die Beklagte der Klägerin am … ihr 
Netzentflechtungskonzept (K 2) unterbreitet. Im Konzessionsgebiet der 
Stadt … gehen von der Hochdruckleitung vier eigenständige Verteilnetze 
… , … Gewerbegebiet, … und … ab. Unmittelbar an die Hochdruckleitung 
angeschlossen sind die Großkunden … und die Firma … (vgl. Anlage K 1). 
Mit Vertrag K 4 haben die Parteien das Netztrennungsmodell und die Ei-
gentumsgrenzen zwischen den Mitteldruckleitungen und den Niederdruck-
leitungen und der Hochdruckleitung geregelt. Die Hochdruckleitung sollte 
im Eigentum der Beklagten verbleiben und messtechnisch von den beiden 
nachgelagerten Netzebenen entflochten werden. Dies ist in der Folgezeit so 
realisiert worden.

Im Vertrag K 4 ist unter § 1 (3) Folgendes geregelt:
„Zwischen den Vertragspartnern besteht über den Kaufgegenstand Ein-

vernehmen. Mit Abschluss dieser Vereinbarung verzichten sie auf die nach-
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trägliche Geltendmachung jeglicher Ansprüche, die eine Änderung der fest-
gelegten Inhalte und des Umfangs des Kaufgegenstands zur Folge hätte.“

Im Kaufvertrag vom 28.04.2010/17.05.2010 (K 5) findet sich unter § 2 
(2) folgende Regelung:

„Mit der Zahlung des Kaufpreises … haben sämtliche aus Anlass des 
Übergangs des Kaufgegenstandes [sich] ergebenden Sach- und Rechts-
fragen (Umfang des Kaufgegenstandes unbeschadet § 1 Abs. 1, Höhe des 
Kaufpreises…) sowie alle übrigen Forderungen ihre Erledigung gefunden, 
sofern in dieser Vereinbarung nicht Abweichendes geregelt ist“.

Noch im Rahmen der Netzübernahmeverhandlungen übersandte die Be-
klagte der Klägerin am 05.05.2009 eine E-Mail mit folgendem Inhalt (K 3):

„Bei mehreren Netzkopplungspunkten eines Netzbetreibers ziehen wir 
immer die zeitgleiche Leistung für die Kostenmessung heran. Eine dies-
bezügliche Regelung wird in der Vereinbarung Kostenwälzung getroffen“.

Im Rahmen der Übernahmeverhandlungen bestand zwischen den Partei-
en Uneinigkeit im Hinblick auf die bis dahin weder höchstrichterlich noch 
gesetzlich geregelte Frage, ob die Beklagte auf der Grundlage von § 46 Abs. 
2 S.2 EnWG a.F. jedenfalls zur Besitzüberlassung, ggf. sogar zur Übereig-
nung auch der Hochdruckleitung verpflichtet war. Die Beklagte hatte bei-
des abgelehnt. Um hier langwierige Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden, die 
die Netzübernahme noch länger verzögert hätten, kamen die Parteien darin 
überein, dass die Beklagte die Klägerin bei der Berechnung der Netzent-
gelte wirtschaftlich so stellt, als würde auch die Hochdruckleitung in das 
Eigentum der Klägerin übergehen. Entsprechend hat die Beklagte vom 
01.07.2010 bis zum 31.12.2014 die vier Netzkopplungspunkte der Klägerin 
gepoolt abgerechnet.

Die Beklagte berechnet ihre Netzentgelte auf der Grundlage eines Preis-
zonenmodells (vgl. K 6 und K 19), sodass zur Berechnung des Arbeits- und 
des Leistungsentgelts, aus dem sich das Netznutzungsentgelt zusammen-
setzt, verschiedene Zonenpreise herangezogen werden. Das Pooling führt 
zu einer zeitgleichen und summierten Messung der einzelnen Netzkopp-
lungspunkte. Durch die Summierung der jeweiligen Arbeitsmengen und 
Jahreshöchstlasten der einzelnen Netzkopplungspunkte zu einer Gesamt-
menge bzw. einer Gesamthöchstlast kommen höhere Preiszonen und damit 
niedrigere Preise zur Anwendung.

Mit Novellierung der Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) sind die 
Voraussetzungen zum Pooling im Stromsektor gern. § 17 Abs. 2 a Strom-
NEV mit Wirkung zum 01.01.2014 geändert worden. Eine entsprechende 
Bestimmung zum Pooling im Gasbereich wurde in die Gasnetzentgeltver-
ordnung (GasNEV) nicht aufgenommen. Am 25.09.2013 hat die Beklagte 
bei der Bundesnetzagentur allgemein angefragt, ob und ggf. unter welchen 
Voraussetzungen die Bundesnetzagentur ein Pooling im Gasbereich für 
zulässig erachte (B 1). Mit Schreiben vom 05.12.2013 (B 2) hat die Bun-
desnetzagentur mitgeteilt, dass die Zusammenfassung mehrerer Ausspeise-
punkte zu einem virtuellen Ausspeisepunkt ausnahmsweise sachgerecht und 
zulässig sei. Das jährliche Netzentgelt sei gern. § 18 Abs. 3 GasNEV grund-
sätzlich pro Ausspeisepunkt auszuweisen. Eine Zusammenlegung mehrerer 
Ausspeisepunkte zur Berechnung eines Entgeltes nach § 18 GasNEV sei 
nicht sachgerecht, wenn diese Ausspeisepunkte an geographisch verschie-
denen Stellen mit dem Netz verbunden seien und auch keine eigenständige 
physikalische Verbindung dieser Punkte vorhanden sei. Für die Zusammen-
fassung von Ausspeisepunkten zur Berechnung eines Entgelts nach § 18 
GasNEV müssten diese eindeutig dem gleichen Ausspeisepunkt zuzuordnen 
sein, d.h. ein räumlich zusammenhängender Ausspeisepunkt und eine phy-
sikalische Verbindung der Ausspeisepunkte müssten gegeben sein. Nach-
dem die Ausspeisepunkte bei der Klägerin infolge der messtechnischen 
Entflechtung der Mittelspannungsleitungen von der Hochdruckleitung nicht 
miteinander verbunden sind und geographisch an verschiedenen Stellen mit 
der Hochdruckleitung Verbünden sind, käme – hierin besteht Einigkeit zwi-
schen den Parteien – nach diesem Kriterium der Bundesnetzagentur eine 
Zusammenlegung der mehreren Ausspeisepunkte nicht in Betracht. Deshalb 
hat die Beklagte ab dem 01.01.2015 die Netzkopplungspunkte nicht mehr 
gepoolt, sondern jeweils individuell und zeitungleich abgerechnet. Durch 
die getrennten Abrechnungspunkte sind der Klägerin ab dem 01.01.2015 bis 
zum 31.12.2015 Mehrkosten in Höhe von … Euro netto entstanden. Darü-
ber hinaus hat die Beklagte der Klägerin ab 01.01.2015 neu ein monatliches 
Abrechnungsentgelt in Höhe von … Euro in Rechnung gestellt, insgesamt 
also weitere … Euro. Dies ergibt den in der Höhe unstreitigen Klagebetrag 
von … Euro netto (… Euro brutto). Die Klägerin hatte also im Jahr 2015 
unstreitig … Euro mehr an Netzentgelten an die Beklagte zu bezahlen als 
wenn die Beklagte weiterhin gepoolt abgerechnet hätte.

Die Klägerin ist der Ansicht, die Beklagte sei aus ungerechtfertigter Be-
reicherung zur Zurückzahlung der zu viel bezahlten Nutzungsentgelte ver-
pflichtet. […] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

Aus den Gründen:

I. Die zulässige Klage hat vollumfänglich Erfolg.
A. Die Klage ist zulässig.
Die Klägerin ist hier nicht gehalten, vor Erhebung einer zivil-

rechtlichen Klage ein Missbrauchsverfahren auf der Grundlage von 
§ 31 EnWG gegen die Beklagte durchzuführen. Es geht vorliegend 
um die Auslegung und Kündigung vertraglicher Vereinbarungen 
im Zusammenhang mit der Netzübernahme auf der Grundlage von 
§ 46 Abs. 2 S. 2 EnWG. § 46 EnWG findet sich nicht in Abschnitt 2 
und 3 von Teil 3 des EnWG, sondern in Teil 5 des EnWG.

Der Erlass einer denkbaren Verfügung nach § 65 EnWG steht im 
Ermessen der Regulierungsbehörde. Die Klägerin hätte hier keinen 
Anspruch auf ein Tätigwerden der Regulierungsbehörden, zumal 
der Klägerin die Möglichkeit einer zivilrechtlichen Klage offen 
steht (vgl. Wende in Sacker (Hrsg.) Energierecht, Band 1, 3. Aufl. 
2014, § 65 Rdn. 24; BGH Beschluss vom 3. Juni 2014 – EnVR 
10/13 – juris, Stromnetz Homberg, Rdn. 16). Daher besteht kein 
Vorrang eines behördlichen Verfahrens.

B. Die Klage ist begründet.
Der Klägerin steht gegen die Beklagte für das Jahr 2015 aus 

§ 812 Abs. 1 S. 1 1. Alt. BGB ein Anspruch auf Rückzahlung zuviel 
gezahlter Netzentgelte in Höhe von … Euro zu (Klageantrag Ziff. 
1).

Auch der Klageantrag Ziff. 2 (Feststellungsantrag für die Zu-
kunft bis zum Auslaufen des Konzessionsvertrags im Jahr 2024) 
hat Erfolg.

I. Die Beklagte ist auf der Grundlage der im Zusammenhang 
mit der Netzübernahme in den Jahren 2008/2009/2010 getroffe-
nen Vereinbarungen weiterhin für das Jahr 2015, aber auch für die 
nachfolgenden Jahre jedenfalls bis zum Auslaufen des Konzessi-
onsvertrags der Klägerin zu einer gepoolten und zeitgleichen Mes-
sung aller Netzkopplungspunkte verpflichtet, die zwischen den im 
Eigentum der Klägerin stehenden Mitteldruck- und Niederdruck-
anlagen und der zwischenzeitlich messtechnisch entflochtenen, 
vorgelagerten, nach wie vor im Eigentum der Beklagten stehenden 
Hochdruckleitung liegen.

Mit der messtechnischen Entflechtung auf der Grundlage des 
Netzentflechtungskonzepts der Beklagten vom 09.12.2008 (K 2) 
ist die Gashochdruckleitung, die im Eigentum der Beklagten ver-
blieben ist, obgleich sie auf dem Gebiet der Gemeinde Altensteig 
liegt und obgleich auch einzelne Großkunden unmittelbar an diese 
Leitung angeschlossen sind, messtechnisch aus dem Netz der allge-
meinen Versorgung herausgelöst worden und damit zu einer reinen 
Transportleitung geworden.

1. Ob die Beklagte hier nach Übernahme der Konzession durch 
die Klägerin im Jahr 2004 verpflichtet gewesen wäre, diese Hoch-
druckleitung, die vor der Entflechtung die vier Verteilnetze zu ei-
nem geschlossenen Verteilnetz verbunden hatte, auf der Grundlage 
von § 46 Abs. 2 S. 2 EnWG a.F. als Netz der allgemeinen Versor-
gung auf die Klägerin zu übertragen, kann dahingestellt bleiben. 
Geschäftsgrundlage des Netzentflechtungskonzepts war unstreitig, 
dass die Beklagte das Eigentum an der Hochdruckleitung nur un-
ter der Voraussetzung behalten sollte, dass hieraus für die Kläge-
rin wirtschaftlich kein Nachteil entstünde. Die Klägerin sollte also 
wirtschaftlich so gestellt werden, wie wenn nach wie vor eine sog. 
Differenzmengenmessung (Summendifferenzmengenmessung) an 
der Grenze des Konzessionsgebiets stattfinden würde. Damit war 
die Klägerin wirtschaftlich so gestellt, als gäbe es trotz der mes-
stechnischen Entflechtung des Hochdrucknetzes von dem Mittel-
drucknetz nach wie vor nur ein einheitliches Netz der allgemeinen 
Versorgung innerhalb des Konzessionsgebiets bestehend aus Hoch-
druckleitungen, Mitteldruckleitungen und Niederdruckleitungen.

Nachdem auf diese Art und Weise die Ungewissheit zwischen 
den Parteien darüber bereinigt werden sollte, ob die Beklagte, die 
dies abgelehnt hatte, nicht doch kraft Gesetzes verpflichtet war, 
auch die Hochdruckleitung an die Klägerin zu übereignen, han-
delt es sich bei dieser Vereinbarung um einen Vergleich im Sinne 
des § 779 BGB. Auf der Grundlage von § 46 Abs. 2 S. 2 EnWG 
a.F. war im Jahr 2004 noch nicht höchstrichterlich geklärt, ob der 
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neue Netzbetreiber einen Übereignungs- oder lediglich einen Besit-
züberlassungsanspruch hat. Auch hat der BGH erst mit Beschluss 
vom 03. Juni 2014 – EnVR 10/13 –, juris zum Mittelspannungsnetz 
der Stadt Homberg über wichtige Auslegungsfragen im Zusam-
menhang mit der Netzübertragung entschieden, so etwa, dass das 
Tatbestandsmerkmal „notwendig“ im Sinne von § 46 Abs. 2 S. 2 
EnWG a.F. nicht im Sinne von „ausschließlich“ zu verstehen sei, 
also auch sog. gemischt für die Versorgung im Gemeindegebiet 
als auch für den überregionalen Transport verwendete Leitungen 
grundsätzlich zu übertragen seien, weiter jedenfalls solche Leitun-
gen – so entschieden für den Bereich der Mittelspannung – zu über-
tragen seien, an die Endverbraucher, insbes. Großkunden, unmittel-
bar angeschlossen sind. Ob diese Rechtsprechung auf Hochdruck-/
HochspannungsIeitungen zu übertragen ist, ist nach wie vor nicht 
höchstrichterlich nicht geklärt.

2. Derartige Vergleiche können auch mündlich abgeschlossen 
werden, sie unterliegen, entgegen der Ansicht der Beklagten, nicht 
dem Schriftformerfordernis.

Daher ist es für die Wirksamkeit der sog. Pooling-Vereinbarung 
unerheblich, dass die Pooling-Vereinbarung zwischen den Parteien 
– entgegen der Ankündigung in der E-Mail vom 05.05.2009 – kei-
nen Eingang in die anvisierte schriftliche Kostenwälzungsverein-
barung gefunden hat.

Die Pooling-Vereinbarung ist zwischen den Parteien auch vom 
01.07.2010 bis zum 31.12.2014 gelebt worden, also tatsächlich zu-
stande gekommen.

Dieser Vergleich ist nicht nichtig gem. § 134 BGB.
Die Beklagte ist gern. § 21 EnWG gehalten, die Bedingungen 

und Entgelte für den Netzzugang angemessen, diskriminierungsfrei 
und transparent auszugestalten.

1. Hier bestehen bereits keine Anhaltspunkte dafür, dass die 
Beklagte von Netznutzern in anderen Netzgebieten, in denen ver-
gleichbar das Hochdrucknetz messtechnisch vom Mittel- und Nie-
derdrucknetz entflochten worden ist, andere Entgelte verlangt als 
von der Klägerin. Sollte es auch mit solchen Netznutzern entspre-
chende vergleichsweise Vereinbarungen im Zuge von Netzübernah-
meverhandlungen wie hier geben, wäre die Beklagte aus Rechts-
gründen auch in diesen Gebieten gehalten, die vergleichsweise 
getroffene Regelung einzuhalten. Eine Diskriminierung kann also 
nicht eintreten.

2. Auch handelt es sich bei § 21 Abs. 1 EnWG um kein gesetz-
liches Verbot im Sinne von § 134 BGB. Die Netzentgelte sind re-
guliert, sie unterliegen auf der Grundlage der Rechtsprechung des 
BGH (Urteil vom 15. Mai 2012 – EnZR 105/10 – juris; Strom-
netznutzungsentgelt V) einer richterlichen Billigkeitskontrolle nach 
§ 315 Abs. 3 BGB, jedoch keiner kartellrechtlichen Missbrauchs-
kontrolle (§111 Abs. 1 S.1 EnWG). Der Maßstab billigen Ermes-
sens wird durch die §§ 21ff EnWG und die Vorschriften der Strom-
netzentgeltverordnung konkretisiert.

3. Die Vollständigkeitsklauseln in den beiden Verträgen K 4 und 
K 5 stehen der mündlich vereinbarten Pooling-Abrede nicht entge-
gen.

Durch die Vereinbarung über die gepoolte und zeitgleiche Mes-
sung aller vier Netzkopplungspunkte werden Inhalt und Umfang 
der übertragenen Leitungen im Sinne von § 1 (3) der Vereinba-
rung K 4 nicht berührt. Gerade weil infolge der messtechnischen 
Entflechtung vertragsgemäß aus der Hochdruckleitung eine reine 
Durchgangsleitung wurde, stellt sich das Problem.

§ 2 (2) der Vereinbarung K 5 bezieht sich ebenfalls auf spezifi-
sche Fragen des Netzübergangs als solche, wie sich aus der bei-
spielhaften Aufzählung im Klammerzusatz ergibt, und nicht auf 
Einzelfragen der Abrechnung der Netzentgelte. Sollte die Beklagte 
aus dem Zusatz, wonach „alle übrigen Forderungen“ „ihre Erledi-
gung gefunden“ hätten, eine weite Auslegung herleiten, so würde 
dies auch für sie gelten. Nicht die Klägerin verlangt höhere Net-
zentgelte, sondern die Beklagte.

III. Der Beklagten steht vorliegend kein einseitiges Loslösungs-
recht von der vergleichsweisen vertraglichen Vereinbarung über die 

gepoolte und zeitgleiche Abrechnung aller Netzkopplungspunkte 
der Klägerin zu. Es ist der Beklagten nicht kraft Gesetzes verboten, 
vorliegend nach wie vor gepoolt abzurechnen.

1. Daher kann auch an dieser Stelle dahingestellt bleiben, ob 
dann, wenn die Beklagte tatsächlich hier aufgrund zwischenzeit-
lich geänderter gesetzlicher Vorgaben zu einer gepoolten Messung 
nicht mehr berechtigt wäre, dies – als mögliche Geschäftsgrundla-
ge des mündlich abgeschlossenen Vergleichs – dazu führen würde, 
dass die Klägerin jetzt noch auf der Grundlage von § 46 Abs. 2 
S. 2 EnWG die Übereignung auch der Hochdruckleitung verlan-
gen könnte, mit anderen Worten, ob das Entflechtungskonzept der 
zwischenzeitlich geänderten Rechtslage nachträglich anzupassen 
wäre (vgl. hierzu Sachse/Hartmann, Bedeutung der Rücknahme 
der Pooling-Festlegung und der neuen Pooling-Vorschriften für 
Netzübernahmen, IR 2014,170 (173)). Dies würde voraussetzen, 
dass es sich bei der Hochdruckleitung – vor der messtechnischen 
Entflechtung – um ein Netz der allgemeinen Versorgung im Sinne 
des § 46 Abs. 2 S. 2 EnWG gehandelt hätte, was vorliegend nahe-
liegend sein könnte, weil an die Hochdruckleitung zwei Großkun-
den auf dem Gemeindegebiet unmittelbar angeschlossen sind (vgl. 
BGH a.a.O. Stadt Homberg).

2. Entgegen der Ansicht der Beklagten ist aus der ausdrücklichen 
Regelung der Voraussetzungen für ein Pooling im Strombereich in 
§ 17 Abs. 2a StromNEV nicht der Umkehrschluss zu ziehen, dass 
im Gasbereich nunmehr eine gepoolte Messung generell gesetzlich 
nicht mehr zulässig sei.

a) Wäre dies der Fall, so hätte es nahegelegen, dass der Verord-
nungsgeber insoweit eine ausdrückliche Regelung trifft. Eine sol-
che Regelung muss gesetzlich getroffen werden, da diese Regelung 
für die Fälle einer gepoolten Messung im Zusammenhang mit Net-
zübernahmen Rückwirkung entfalten würde, da die hiervon betrof-
fenen Konzessionsverträge und Netzübernahmen noch fortbeste-
hen. Rückwirkende Gesetze sind nur unter engen Voraussetzungen 
und unter Beachtung des Rechtsstaatsprinzips (Art. 20 Abs. 3 GG) 
möglich.

b) Im übrigen sehen auch die Regelungen im Strombereich eine 
Ausnahme/Übergangslösung für die Fälle der gepoolten Messung 
im Zusammenhang mit der messtechnischen Entflechtung bei Net-
zübernahmen vor.

Im Strombereich ist eine gepoolte Messung schon nicht per se 
ausgeschlossen; diese ist vielmehr nach wie vor unter den Voraus-
setzungen, die im „Gemeinsamen Positionspapier der Landesregu-
lierungsbehörden und der Bundesnetzagentur zur Auslegung von 
§ 2 Nr. 11 und § 17 Abs. 2 a StromNEV (Pooling) Version 2.0 vom 
14.11.2014“ dargelegt werden, möglich.

Auch § 18 Abs. 3 GasNEV, wonach das Netzentgelt pro Aus-
speisepunkt aus einem Jahresleistungspreis in Euro pro Kilowatt 
und einem Arbeitspreis in Sende pro Kilowattstunde besteht, steht 
einer gepoolten Messung vorliegend nicht entgegen. § 18 Abs. 3 
GasNEV regelt lediglich, wie das Netzentgelt an einem bestimm-
ten Ausspeisepunkt zu bilden ist. Darin wird nicht geregelt, ob ver-
schiedene Ausspeisepunkte miteinander verbunden und gemessen 
werden können.

Auch die von der Beklagten eingeholte Stellungnahme der Bun-
desnetzagentur steht hier einer gepoolten Messung nicht entgegen. 
Die Stellungnahme der Bundesnetzagentur ist, worauf die Klägerin 
zutreffend hinweist, eine allgemeine Aussage und berücksichtigt 
spezielle vertragliche Regelungen, wie sie hier zwischen den Par-
teien anlässlich der Netzübernahme getroffen worden sind, nicht.

Für diesen Sonderfall der Abrechnung mehrerer Entnahmestellen 
im Zusammenhang mit einer messtechnischen Entflechtung infolge 
eines Konzessions- und Netzübergangs ist in der „Festlegung der 
Landesregulierungsbehörde Baden-Württemberg zur Abrechnung 
mehrerer Entnahmestellen mit zeitgleicher Leistung (Pooling)“ 
vom 02.12.2011, dort S. 21 unter 2.6.9. „Konzessionswettbewerb“ 
im Strombereich gerade das Pooling allgemein für zulässig erachtet 
worden. Auch in der „Festlegung zur Abrechnung mehrerer Ent-
nahmestellen mit zeitgleicher Leistung (Pooling) in Abweichung 
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von § 17 Abs. 8 StromNEV“ vom 26.09.2011 (Az. BK 8-11/015) 
der Bundesnetzagentur, die bis 1. Januar 2014 galt und die durch 
§ 17 Abs. 2a StromNEV abgelöst wurde (vgl. hierzu OLG Düssel-
dorf Hinweisbeschluss vom 12.07.2013VI-3 Kart 61/11 (V); OLG 
Düsseldorf Beschluss vom 09.03.2016 – VI-3 Kart. 157/14 (V) 
– juris) ist in Ziff. 4 eine Übergangsregelung für messtechnische 
Entflechtungen bei Netzübernahmen vorgesehen gewesen. Danach 
durfte auch im Strombereich weiterhin netzknotenübergreifend ge-
poolt werden, wenn mit Wirkung zum 01.01.2012 eine messtech-
nische Entflechtung zwischen Alt- und Neukonzessionär vereinbart 
worden war. Diese Ausnahmeregelung sollte aus Gründen des 
Vertrauensschutzes für die Dauer des Konzessionsvertrags gelten. 
Nach der Verbändevereinbarung Strom II plus war Pooling auch im 
Strombereich grundsätzlich zulässig, auch nach dem EnWG 2005 
und der StromNEV 2005 blieb Pooling praxisüblich und war nicht 
ausdrücklich verboten. Erst seit der Pooling-Festlegung der Bun-
desnetzagentur 2011 war Pooling im Strombereich dann nur noch 
in wenigen Fällen zulässig, allerdings, wie soeben dargestellt, mit 
Vertrauensschutz für die Fälle der messtechnischen Entflechtung 
(vgl. zur Entwicklung Sachse/Hartmann, a.a.O. S. 170).

Erst recht gilt dies im Gasbereich, in dem das Pooling einschrän-
kende neue gesetzliche Regelungen schon gar nicht erlassen wur-
den. Hier ist die Klägerin in ihrem Vertrauen auf eine gepoolte Mes-
sung ohne weiteres zu schützen.

II. […] [Vom Abdruck der Kosten- und Streitwertentscheidung 
sowie der Rechtsbehelfsbelehrung wurde abgesehen.]

12. Windenergie und Wetterradar (Regensburg)

Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG, § 42 Abs. 2, § 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO, 
§ 35 Abs. 1 Nr. 5, Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB, § 10 Abs. 5, § 12 
Abs. 1 Satz 1, § 19 Abs. 2 BImSchG, § 4 Abs. 1, § 5 DWD-Gesetz, 
§ 18a Abs. 1 LuftVG

1. Eine rechtserhebliche Störung der Funktionsfähigkeit einer 
Radaranlage im Sinne von § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB setzt 
voraus, dass ihre technische Funktion in einem Maß beeinträch-
tigt wird, das sich auf die Aufgabenerfüllung des Betreibers 
auswirkt.
2. Ob eine Windenergieanlage die Funktionsfähigkeit einer 
Wetterradaranlage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im 
Sinne des § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB stört und ob diese Stö-
rung so gewichtig ist, dass sie der nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB 
im Außenbereich privilegiert zulässigen Windenergieanlage 
entgegensteht, unterliegt der uneingeschränkten gerichtlichen 
Überprüfung. Ein Beurteilungsspielraum kommt dem DWD 
insoweit nicht zu.
(amtliche Leitsätze)
BVerwG, U. v. 22.09.2016 – 4 C 6.15 –, vorgehend VGH 
München, U. v. 18.09.2015 – 22 B 14.1263 –, VG Regensburg, U. 
v. 17.10.2013 – 7 K 12.1702 –

Zum Sachverhalt:
[1] Die Klägerin begehrt eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung 
für eine Windenergieanlage. Der geplante Standort liegt auf einer Anhöhe 
südöstlich des Ortsteiles N. der Nachbargemeinde, der Beigeladenen zu 2, 
in dem sich der nächstgelegene Immissionsort in einer Entfernung von ca. 
630 m befindet. Ca. 11,5 km nördlich betreibt der Deutsche Wetterdienst 
(DWD) der Beigeladenen zu 3 seit 1997 die Wetterradaranlage „…“.

[2] Im Rahmen der Anhörung der Träger öffentlicher Belange erhob der 
DWD Einwendungen gegen das Vorhaben. Ablehnende Stellungnahmen 
gaben unter anderem auch die Beigeladene zu 2 als Nachbargemeinde we-

gen der Nähe des Vorhabenstandorts zu ihrem Ortsteil N., das für den Denk-
malschutz zuständige Sachgebiet beim Landratsamt S. und das Bayerische 
Landesamt für Denkmalpflege sowie die Untere Naturschutzbehörde ab.

[3] Das Landratsamt lehnte den Genehmigungsantrag ab. Der DWD habe 
nachvollziehbar dargelegt, dass die Windenergieanlage die Funktionsfähig-
keit seiner Wetterradarstation stören werde.

[4] Das Verwaltungsgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung der 
Klägerin hatte überwiegend Erfolg. Der Verwaltungsgerichtshof hat den 
Beklagten verpflichtet, über den Genehmigungsantrag der Klägerin nach 
der Rechtsauffassung des Gerichts neu zu entscheiden. Dass die Windener-
gieanlage die Wetterradaranlage technisch nachteilig beeinflussen werde 
und diese Beeinflussung nicht ohne Weiteres beseitigt werden könne, sei 
unstreitig. Nicht jede nachteilige Beeinflussung sei aber zugleich eine „Stö-
rung der Funktionsfähigkeit“ im Sinne des § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB, 
die der Genehmigung einer privilegierten Windenergieanlage als öffentli-
cher Belang entgegenstehen könne.

Eine rechtserhebliche Störung der Funktionsfähigkeit der Radaranlage 
setze vielmehr voraus, dass die Erzielung der gewünschten Ergebnisse, 
hier der Warnprodukte des DWD, verhindert, verschlechtert, verzögert oder 
spürbar erschwert werde. Ob eine derartige Störung vorliege, sei gericht-
lich uneingeschränkt überprüfbar. Ein Beurteilungsspielraum komme dem 
DWD weder bezüglich der Frage zu, ob überhaupt eine Störung vorliege, 
noch in Bezug auf das „Entgegenstehen“ dieser Störung. Im vorliegenden 
Fall sei im Allgemeinen allenfalls eine geringfügige Störung der Funktions-
fähigkeit des Wetterradars des DWD zu erkennen, aber keine solche, die 
das Gewicht eines entgegenstehenden Belangs hätte. Auch bei Betrachtung 
kleinräumiger und kurzlebiger, aber extremer Wetterereignisse seien im All-
gemeinen keine Anhaltspunkte für eine Störung der Funktionsfähigkeit des 
Wetterradars mit spürbaren Auswirkungen auf die Warnprodukte erkenn-
bar geworden. Es könne allenfalls in Grenzbereichen zu Überwarnungen 
kommen; dass diese mehr als theoretische Nachteile bringen könnten, sei 
nicht deutlich geworden. Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme könne 
der Verwaltungsgerichtshof nicht ausschließen, dass es in besonderen Aus-
nahmefällen bei gefährlichen Wetterlagen, die im Einzelfall zu besonders 
kleinräumigen, kurzlebigen, aber gleichwohl extremen Wetterereignissen 
führen könnten, zu einer Störung der Funktionsfähigkeit des Wetterradars 
durch die Windenergieanlage kommen könne. Dies rechtfertige aber nicht 
die Ablehnung der Genehmigung, sondern nur die Beifügung von Neben-
bestimmungen nach § 12 Abs. 1 Satz 1 BImSchG, um die Erfüllung der 
Genehmigungsvoraussetzungen sicherzustellen. Deshalb, aber auch im Üb-
rigen sei die Sache nicht spruchreif. Unter anderem komme in Betracht, 
dass dem Vorhaben Belange des Denkmalschutzes oder des Artenschutzes 
entgegenstehen. Dies könne im behördlichen Verfahren geklärt werden.

(5] Der Beklagte rügt mit der vom Verwaltungsgerichtshof zugelasse-
nen Revision eine Verletzung des Grundsatzes der Gewaltenteilung (Art. 
20 Abs. 2 Satz 2 GG) in Zusammenschau mit § 4 DWD-Gesetz, weil der 
Verwaltungsgerichtshof dem DWD jeglichen Beurteilungsspielraum abge-
sprochen, an dessen Stelle über das Vorliegen einer Störung der Wetterra-
daranlage entschieden und damit seine Prüfungskompetenz überschritten 
habe. Infolgedessen sei der Verwaltungsgerichtshof im Rahmen der nach-
vollziehenden Abwägung zu rechtsfehlerhaften Schlüssen gekommen. Er 
habe auch § 12 Abs. 1 Satz 1 BImSchG rechtsfehlerhaft angewandt. Unsi-
cherheiten, die während des Genehmigungsverfahrens auftauchten, dürften 
nicht auf eine Nebenbestimmung verlagert werden.

[6] Die Beigeladenen zu 2 und 3 unterstützen die Position des Beklagten, 
ohne selbst Revision eingelegt zu haben.

[7] Die Klägerin beantragt die Zurückweisung der Revision. Sie hat An-
schlussrevision eingelegt, die sie auf die Erwägungen des Verwaltungsge-
richtshofs zum etwaigen Erlass von Nebenbestimmungen beschränkt. Die 
Funktionsfähigkeit der Wetterradaranlage sei auch ohne Nebenbestimmun-
gen gewährleistet.
Aus den Gründen:
II

[8] A. Die zulässige Revision des Beklagten ist unbegründet.
[9] Im Einklang mit Bundesrecht hat der Verwaltungsgerichts-

hof den Beklagten verpflichtet, über den Antrag der Klägerin auf 
Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung für die 
Errichtung und den Betrieb der streitgegenständlichen Windener-
gieanlage neu zu entscheiden. Nach den tatrichterlichen Feststel-
lungen steht dem im Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB 
privilegierten Vorhaben der Klägerin der öffentliche Belang des 
§ 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB nicht entgegen.

[10] 1. § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 BauGB ist auf Wetterradaran-
lagen anwendbar. Der Begriff der „Radaranlagen“ ist allgemein 
gehalten. Weder dem historischen Gesetzgeberwillen noch der Sys-
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