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der Gesetzesfassung zum 01.08.2006 angestellten Überlegungen 
insbesondere im Biokraftstoffbericht und der Begründung zum Ge-
setzentwurf ergab, bei entsprechender Anwendung der Feststellung 
für Biodiesel auf maximal 15 Cent pro Liter belaufen können.

Im Übrigen hatte die Klägerin zu dem Zeitpunkt, als aus dem 
Gesetzentwurf deutlich wurde, dass künftig auch der Pflanzenölan-
teil im Plantanol-Diesel der vollen Besteuerung unterliegen sollte, 
keinerlei Möglichkeit mehr, sich in ihren wirtschaftliches Dispositi-
onen darauf einzustellen. Die Klägerin hatte sich ohnehin, wie sich 
aus den Jahresabschlüssen und dem Vortrag des Geschäftsführers 
der Klägerin ergibt, wirtschaftlich überaus vorsichtig verhalten, 
Einen großen Teil der finanziellen Belastungen, die mit der Auf-
nahme des Geschäftsbetriebes verbunden waren, trug nach wie vor 
das Handelshaus Runkel und damit nicht die Klägerin selbst. Diese 
hatte lediglich eine größere Investition getätigt, nämlich die An-
schaffung des Spezialfahrzeuges zum Mischen des Plantanol-Die-
sel. Diese Anschaffung wiederum war aber zu einem Zeitpunkt ge-
tätigt worden, als die künftigen Regierungskoalitionäre gerade um 
den Koalitionsvertrag rangen. So hat der Geschäftsführer glaubhaft 
dargelegt, dass die Ende Mai 2006 erfolgte Auslieferung dieses 
Spezialfahrzeuges auf einer etwa ein halbes Jahr zuvor erfolgten 
Bestellung beruhte.

Doch selbst wenn dem Geschäftsführer der Klägerin im Zeit-
punkt der Bestellung die Formulierung des Koalitionsvertrages, auf 
die sich der Beklagte ständig beruft, bekannt gewesen sein sollte, so 
kann daraus kein Vorwurf mangelnder Sorgfalt hergeleitet werden. 
Denn Koalitionsvereinbarungen treten nach dem verfassungsrecht-
lichen Gefüge der Bundesrepublik Deutschland nicht an die Stel-
le von Gesetzen. Auch wenn die verfassungsrechtliche Zulässig-
keit von Koalitionsvereinbarungen trotz fehlender Erwähnung im 
Grundgesetz allgemein anerkannt wird, so ist bereits ihre Rechts-
natur als verfassungsrechtlicher Vertrag umstritten. Einigkeit dürfte 
jedenfalls dahingehend bestehen, dass es für den Inhalt von Ko-
alitionsvereinbarungen jedenfalls insoweit verfassungsrechtliche 
Grenzen gibt, als durch eine Koalitionsvereinbarung nicht etwa 
die Rechtssetzungsbefugnis des Bundestages in irgendeiner Form 
tangiert sein kann (vgl. z.B. „der aktuelle Begriff- Nr. 77/05 vom 
17.10.2005 der wissenschaftlichen Dienste des deutschen Bundes-
tages zur Koalitionsvereinbarung). Es hieße, den Inhalt der Koaliti-
onsvereinbarung über die rechtlichen Wirkungen eines bestehenden 
Gesetzes zu stellen, wollte man der Klägerin im Hinblick darauf 
das Recht absprechen, auf die damals gültige Gesetzeslage vertrau-
en zu dürfen.

In Anwendung der Vorgaben des Gerichtshofs der Europäischen 
Gemeinschaften kommt der Senat mithin aufgrund der dargestellten 
Tatsachen zu dem Ergebnis, dass die Klägerin nicht damit rechnen 
musste, dass der Gesetzgeber ab dem 01.01.2007 eine gesetzliche 
Regelung treffen würde, die ohne jede Übergangslösung unvermit-
telt von einer steuerlichen Förderung zu deren Wegfall und darüber 
hinaus zu einer vollen Versteuerung des in dem Plantanol-Diesel 
enthaltenen Pflanzenölanteils führen würde.

Dieses Verständnis des Vertrauensschutzes entspricht auch den 
Grundsätzen, wie sie das Bundesverfassungsgericht in dem Nicht-
annahmebeschluss 1 BvR 1031/07 entwickelt hat. Zum einen ist zu 
sehen, dass der Sachverhalt, hinsichtlich dessen das Bundesverfas-
sungsgericht eine Entscheidung zu treffen hatte, von dem hier vor-
liegenden dadurch erheblich abweicht, dass für den Biodiesel eine 
anderweitige Absatzmöglichkeit durch die Regelung der verpflicht-
enden Beimischquote vom Gesetzgeber vorgesehen wurde. Darauf 
verweist das Bundesverfassungsgericht auch ausdrücklich in Rand-
nummer 39 der genannten Entscheidung. Das Bundesverfassungs-
gericht betont darüber hinaus ausdrücklich, dass der Gesetzgeber 
durch die in der Übergangsregelung des § 50 Abs. 3 Satz 3 Energie-
steuergesetz vorgesehene Steuerentlastung bei schrittweisem Ab-
bau dieser steuerlichen Förderung dem gebotenen Vertrauensschutz 
Genüge getan hat. Eben diese Regelung greift im vorliegenden Fall 
allerdings nicht weil in der hier maßgeblichen Fassung des § 50 
Abs. 1 die Steuerbegünstigung für Mischanteile völlig ausgeschlos-

sen wird. Diese Fallgestaltung wurde vom Bundesverfassungsge-
richt in der genannten Entscheidung nicht behandelt. Gerade diese 
fehlende Anwendungsmöglichkeit der im Gesetz für andere Fälle 
vorgesehenen Übergangsregelung ist es. die der Senat im Falle der 
Klägerin als Verstoß gegen den Vertrauensschutz wertet.

17. Die Bundesnetzagentur kann nach § 31 EnWG 
Regelungen für den Anschlussvertrag für eine 
Biogasaufbereitungsanlage festlegen

EnWG §§ 31; 17 Abs. 1 EnWG; GasNZV § 41c 

1. Ein Kostenwälzungsvorbehalt in einem Netzanschlussvertrag 
ist rechtswidrig, wenn er gegen den Anspruch der Netzgaspeten-
tin auf einen angemessenen Anschluss ihrer Biogasanlage aus 
§ 17 Abs. 1 EnWG verstößt. 
2. Die Haftungsregelung in einem Netzanschlussvertrag muss so 
gestaltet sein, dass der Anspruch auf Zusicherung der Garantie 
einer Mindesteinspeisekapazität aus § 41c Abs. 5 Satz 4 GasNZV 
gewahrt bleibt. 
3. Eine Regelung in einem Einspeisevertrag für eine Biogasan-
lage, die für die Berechnung des Wassergehalts auf den Druck 
im vorgelagerten Netz und nicht im Einspeisenetz abstellt, ent-
spricht nicht den Anforderungen der G260 und 262. 
4. Hinsichtlich der Bodentemperatur ist entscheidend die zu 
erwartende Mindestaußentemperatur in dem Netzbereich, der 
unmittelbar von der Biogaseinspeisung betroffen ist. 
(Leitsätze der Redaktion)
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Zum Sachverhalt:
Das vorliegende Verwaltungsverfahren betrifft den Vertrag zum Anschluss 
einer Biogasaufbereitungsanlage (im Folgenden: Anlage) an ein Gasversor-
gungsnetz und die Planung dieses Anschlusses gemäß §§ 41c, 41 f GasNZV. 
Dies umfasst sowohl das Verhalten der Ag. bei den Verhandlungen über 
den Netzanschlussvertrag als auch die konkrete Ausgestaltung des Netzan-
schlussvertrags sowie die Umsetzungsmaßnahmen im Zusammenhang mit 
Bauleistungen zur Errichtung des Netzanschlusses

Die Antragstellerin betreibt am … eine Anlage zur Erzeugung von Bio-
gas aus nachwachsenden Rohstoffen und plant eine Anlage zur Aufberei-
tung des Biogases auf Erdgasqualität; Die Erzeugungsleistung beträgt … 
MW (el), davon entfallen … kW (el) auf die Aufbereitung (dies entspricht 
ca. … Nm3/h aufbereitetem Biogas) und … kW (el) auf die Stromerzeu-
gung in einem Blockheizkraftwerk vor Ort. Die Anlage soll an das örtliche 
Gasverteilernetz (MD-Netz, 1 bar) der Antragsgegnerin angeschlossen und 
das aufbe reitete Biogas in das Gasnetz eingespeist werden. Die Antragsgeg-
nerin ist Betreiberin lokaler und regionaler Gasverteilernetze.

Im Juni 2008 stellte die Antragstellerin das Netzanschlussbegehren an 
die Antragsgegnerin. Mit Schreiben vom 30.10.2008 teilte die Antragsgeg-
nerin der Antragstellern das Ergebnis der Netzanschlussprüfung mit. Infol-
gedessen erschien der Anschluss der Anlage an das örtliche Gasverteiler-
netz möglich. Damit das aufbereitete ßiogas vollständig eingespeist werden 
kann, muss dieses jedoch teilweise in das vorgelagerte HD-Netz (16 bar) 
der Antragstellern rückgespeist werden. In der Folgezeit fanden Verhand-
lungen über die Ausgestaltung des Netzanschlussvertrages statt. So legte 
die Antragsgegnerin am 13.11.2008 einen ersten, nicht anlagenbezogenen, 
allgemeinen Vertragsentwurf und am 17.03.2009 einen aniagenspezifischen 
Netzanschlussvertrag vor. Es folgten weitere Zusatzvereinbarungen; die 
letzte Zusatzvereinbarung der Antragsgegnerin datiert vom 26.06.2009. 
Am 09.07.2009 und am 15.07.2009 unterzeichneten Antragsstelferin und 
Antragsgegnerin den Netzanschlussvertrag in der Fassung vom 17.3.2009 
sowie die Zusatzvereinbarung vom 26.06.2009.

Die Zusatzvereinbarung sieht u.a. zugunsten des Anschlussnehmers vor, 
dass der Netzanschlussvertrag nebst Anlagen unter dem generellen Vor-
behalt steht, mit den Regelungen des EnWG, der GasNZV, der GasNEV 
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und des BGB in Übereinstimmung zu stehen. Des Weiteren begründe der 
Vertrag keine Abweichungen von den gesetzlichen Regelungen. Soweit 
hinsichtlich einer Frage keine rechtlichen Regelungen bestünden, stehe der 
Vertrag unter dem Vorbe halt der Vereinbarkeit mit dem geltenden Recht. 
Maßgeblich hierfür sei eine bestandskräftige regulierungsbehördliche oder 
eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung.

Nach dem Netzanschlussvertrag Nr. 8 i.V.m. Anlage 2 Nr. 1 Abs. 4 hat 
der Anschlussnehmer die Kosten, die aus dem Vertrag resultieren und der 
Netzbetreiber nicht gemäß § 20b GasNEV wälzt, alleine zu tragen. Die Zu-
satzvereinbarung ergänzt diese Klausel nochmals unter dem Punkt „Anlage 
2 Abwicklungs- und Kostenvereinbarung, Ziffer 1 - Grundsätze der Kosten-
tragung“ um den Vorbehalt möglicher, späterer, verbindlicher, gesetzlicher 
oder technischer Regelungen/Festlegungen.

Des Weiteren beinhaltet der Netzanschlussvertrag über Nr. 8 nach Anlage 
4 Nr. 13 Abs. 1 eine Haftungsklausel, wonach Anschlussnehmer und Netz-
betreiber einander nach Maßgabe des § 18 NDAV für Schäden haften, die 
ihnen selbst oder ihren Kunden durch Unterbrechungen der Gasversorgung 
oder durch Unregelmäßigkeiten in der Anschlussnutzung entstehen. Die ge-
setzliche Haftung bleibt im Übrigen unberührt.

Der Netzanschlussvertrag sieht in Nr. 3 Abs. 1 lit. b S. 2 vor, dass Brenn-
wert und Wobbe-Index des Biogases am Einspeisepunkt denen des Gases 
im Netz entsprechen. Außerdem dürfen Brennwert und Wobbe-Index 
des einzuspeisenden Biogases gemäß Anlage 7 zum Netzanschlussver-
trag (Gasbeschaffenheit) i.V.m. Anlage 6 zum Netzanschlussvertrag (Ab-
schaltmatrix) nicht eine Unter- und Obergrenzen von 11,2 und 11,7 kWh/
m3 (Brennwert) bzw. 12,8 und 14,9 kWh/m3 (Wobbe-Index) unter- bzw. 
überschreiten, Die Schwankungsbreite dürfe 200 W zum aktuell gemes-
senen Netzwert betragen (der aktuelle Brennwert müsse an der nächsten 
Einspeisestelle gemessen und zur Verfügung gestellt werden). Nach Anlage 
6 gilt als Abschaltkriterium der gesetzlich vorgeschriebene maximal zuläs-
sige LPG-Anteil von 5,5 Mo!.- %. Aus Anlage 6 ergibt sich weiterhin, dass 
bei einem Methangehalt \/on 95 % die Biogaseinspeisung unterbrochen 
wird; der Voralarmwert liegt hiernach bei einem Methangehalt von 96 %. 
Der Feuchtegehalt darf gemäß Anlage 7 nicht 200 mg/m3 überschreiten; der 
Abschaltwert liegt gemäß Anlage 6 ebenfalls bei 200 mg/m3, in der Zusatz-
vereinbarung wurde unter dem Punkt „Auffassung des Anlagenbetreibers* 
festgehalten, dass der Anlagenbetreiber abweichend von den vorgenannten 
Regelungen im Netzanschlussvertrag der Ansicht ist, dass der Einspeiser 
nur die Mindest- bzw. Höchstwerte der DVGW-Arbeitsblätter G 260 und 
G 262 (Stand 2007) einzuhalten habe, hinsichtlich des Methangehalts kei-
ne Angaben gemacht werden dürfen und der Wassergehalt abhängig vom 
Taupunkt und der Druckstufe sei. Die Zusatzvereinbarung zu Anlage 6 und 
7 enthält bezüglich Kohlenstoffdioxid nach Auffassung des Netzbetreibers 
einen Grenzwert von max. 6 [Vol.-] % und max. 2,5 [Vol.-J % bei grenz-
überschreitendem Verkehr. Die Anlage 7 enthält einen Grenzwert für Ge-
samtsilizium von 10 mg/m3 sowie die Angabe, dass das Biogas technisch 
frei sein muss von Mikroorganismen (Pilze, Sporen, Viren, Keime).

An die Unterzeichnung des Netzanschlussvertrages und der Zusatzver-
einbarung schlossen sich die Planung des Netzanschlusses und die Vergabe 
der Bauleistungen bezüglich der Herstellung des Netzanschlusses an. Hier-
bei hat die Antragsgegnerin hinsichtlich der Bau- und Montageleistungen 
für die Gasleitung sowie die Strom- und Fernmeldeanschlüsse eine Aus-
schreibung durchgeführt, ohne die Antragstellern an dem Ausschreibungs-
verfahren zu beteiligen. Die Antragsgegnerin bot der Antragstellerin an, ihr 
die Leistungspositionen und Ergebnisse der Ausschreibung gegen Unter-
zeichnung einer Geheimhaltungserklärung zu übersenden. Die einzelnen 
Preise zu den jeweiligen Leistungspositionen teilte die Antragsgegnerin der 
Antragstellerin nicht mit; sonstige Planungs- und Vergabeunterlagen wur-
den ihr ebenfalls nicht zur Verfügung gestellt. Die Baumaterialien wurden 
im Rahmen des Beschaffungsmanagements des E.ON Konzerns beschafft. 
Unterlagen hierzu wurden der Antragstellern nicht zur Verfügung gesteift. 
Eine Abstimmung bei Durchführung der Planung, der Ausschreibung und 
des Baus des Netzanschlusses fand seitens der Antragsgegnerin nur bezüg-
lich der Gasleitung statt, welche auf dem Grundstück der Antragstellerin 
verlegt wurde. Allerdings hatte die Antragstellerin die Möglichkeit, Pla-
nung, Ausschreibung und Bau des Netzanschlusses selbst zu übernehmen.

Die Antragsgegnerin verlegte im Rahmen der Herstellung des Netzan-
schlusses eine 665 m lange Niederspannungsleitung und eine 40 m lange 
Mittelspannungsleitung für die Stromversorgung der Netzanschlussanla-
ge. In räumlicher Nähe zu den Netzanschlussanlage befinden sich die Bi-
ogasanlage und die Mittelspannungsleitung, an welche die Biogasanlage 
angeschlossen ist. Die Netzanschlussanlagen wurden jedoch nicht an diese 
bestehende Mittelspannungsleitung angeschlossen. Die Antragstellerin ver-
mutet, dass ein Anschluss der Netzanschlussanlagen an die bestehende Mit-
telspannungsleitung günstiger gewesen wäre als der realisierte Anschluss.

Die Einleitung des Verfahrens nach § 31 EnWG hat die Antragstellern 
mit Schriftsatz vom 01.09,2009, eingegangen am 04.09.2009, beantragt. 
Mit Schriftsatz vom 03.11.2009, eingegangen am 05.11.2009 hat sie ihre 
ursprünglichen Anträge ergänzt. Im Rahmen der öffentlichen mündlichen 
Verhandlung am 19.11.2009 sowie mit Schriftsatz vom 10.12.2009 hat die 
Antragstellerin mehrere Anträge zurückgezogen. 

Die Antragstellerin beantragt zuletzt.
1. das Verhalten der Antragsgegnerin bei den Vertragsverhandlungen zum 

Netzanschluss einer Biogasaufbereitungsanlage zu überprüfen,
2. die Antragsgegnerin zu verpflichten, der Antragstellerin einen Netz-

anschluss ohne weitere Verzögerungen nach den folgenden Maßgaben zu 
gewähren, hilfsweise, der Antragstellerin ein Netzanschlussvertragsangebot 
zukommen zu lassen, das die folgenden Maßgaben berücksichtigt:

a) Die Möglichkeit der Wälzung von aus dem Netzanschluss resultie-
renden Kosten durch die Antragsgegnerin hat auf die Kostentragung der 
Antragsteller^ keine Auswirkungen. Diese richtet sich alleine nach den Re-
gelungen der GasNZV.

b) Die Haftung der Antragsgegnerin ist bei einer Unterbrechung oder 
bei Unregelmäßigkeiten der Anschlussnutzung nicht auf die Haftungsbe-
schränkungen entsprechend § 18 NDAV begrenzt. § 18 NDAV findet keine 
entsprechende Anwendung. Auch die weitere Haftungsbeschränkung nach 
Anlage 4 Nr. 13 Abs. 2 ist unangemessen.

c) Das seitens der Antragstellerin einzuspeisende Biomethan hat am 
Einspeisepunkt im Hinblick auf den Methangehalt einen Minimalwert von 
90,7 % einzuhalten.

d) Das seitens der Antragstellerin einzuspeisende Biomethan hat am 
Einspeisepunkt im Hinblick auf den Wassergehalt einen Maximalwert von 
2.188 mg/Nm3 einzuhalten.

e) Das seitens der Antragstellerin einzuspeisende Biomethan hat am Ein-
speisepunkt im Hinblick auf den CCVGehalt einen Maximalwert von 6,0 % 
einzuhalten.

f) Das seitens der Antragstellerin einzuspeisende Biomethan unterliegt 
am Einspeisepunkt keinen Beschränkungen im Hinblick auf den Gehalt von 
Silizium und Mikroorganismen.

3. die Antragsgegnerin zu verpflichten, die Mehrkosten und Einnahme-
einbußen, die die Antragstellerin in Folge der Einhaltung der Anforderungen 
der Antragsgegnerin an die Beschaffenheit des Biomethans zu tragen hat, zu 
übernehmen bzw. auszugleichen, sowie

4. die Antragsgegnerin zu verpflichten,
a) der Antragstellerin die Planungs- und Vergabeunterlagen in Bezug auf 

die vergebenen Bauleistungen zur Verlegung der Versorgungsleitungen des 
Netzanschlusses und zur Verlegung der Gasleitung zur Verfügung zu stellen,

b) Aufträge für Bauleistungen des Netzanschlusses zukünftig nur unter 
Mitwirkung oder Zustimmung der Antragstellerin auszuschreiben und zu 
vergeben,

c) zukünftig bei der Ausschreibung und Vergabe von Bauleistungen die 
Grundsätze eines effektiven Netzanschlusses zu berücksichtigen, und

d) die Mehrkosten zu tragen, die der Antragstellerin aus der Missachtung 
des Grundsatzes eines effektiven Netzanschlusses bei der Vergabe der Bau-
leistungen zur Verlegung der Versorgungsleitungen des Netzanschlusses 
entstehen. …

Aus den Gründen:
Die Anträge zu 1., 3. und 4. lit. b) und c) sind unzulässig. […] 
3. Begründetheit der Anträge
3.1. Der Antrag zu 2. lit. a) ist begründet. Die Antragsgegnerin hat 
die Verwendung der Klausel Nr. 1 Abs. 4 der Anlage 2 aus dem 
Netzanschlussvertrag zu unterlassen, da diese Klausel gegen den 
allgemeinen Anspruch der Antragstellern auf einen angemessenen 
Anschluss ihrer Biogasanlage an das Netz der Antragsgegnerin aus 
§ 17 Abs. 1 EnWG verstößt.
Der Kostenwälzungsvorbehalt der Klausel Nr, 1 Abs, 4 der Anla-
ge 2 zum Netzanschlussvertrag ist rechtswidrig. Ansonsten besteht 
die Gefahr, dass der Netzbetreiber ohne sorgfältige ex-ante Prüfung 
Kosten übernimmt, zu deren Tragung er nicht verpflichtet wäre. 
Dies birgt eine doppelte Missbrauchsgefahr: Übernimmt der Netz-
betreiber Kosten, zu deren Übernahme er nicht nach der GasNZV 
verpflichtet ist, findet zu Unrecht eine Wälzung dieser Kosten auf 
alle Letztverbraucher des jeweiligen Marktgebiets statt. Wird die 
unrechtmäßige Kostenwälzung erst anschließend durch die Regu-
lierungsbehörde festgestellt, so muss ein u.U. redlicher Anschluss-
nehmer nachträglich Kosten übernehmen, die ihn gegebenenfalls 
erheblich belasten. Darüber hinaus Ist keine ausreichende Recht-
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fertigung für eine derartige Klausel ersichtlich. Insbesondere kann 
sich die Antragsgegnerin nicht darauf berufen, dass sich die Ko-
stenaufteilung zwischen Anschlussnehmer und Netzbetreiber nach 
der tatsächlichen Rechtslage zu richten habe bzw. eine Ergänzung 
der Klausel um den Hinweis ausreichend sei, dass die Klausel nur 
für die Fälle gilt, in welchen die Antragsgegnerin Kosten entge-
gen der gesetzlichen Regelung Übernimmt, und bloß dem Zweck 
dient, etwaige zivilrechtliche Ansprüche der Antragsgegnerin zu er-
halten. Die tatsächliche Rechtslage ist nämlich von vornherein der 
Kostenvereinbarung zugrunde zu legen und nicht im Nachhinein 
einer Kostenrückabwicklung. Die Antragsgegnerin hat insoweit vor 
Abschluss des Netzanschlussvertrages detailliert zu prüfen, ob sie 
zur Übernahme der Kosten im Rahmen des Teils 11a der GasNZV 
verpflichtet ist. Bei Zweifeln der Antragsgegnerin hinsichtlich der 
Rechtslage muss diese vor Kostenübernahme eine Klärung durch 
die Regulie rungsbehörde herbeiführen. Dies bietet der Antragsgeg-
nerin ausreichende Rechtssicherheit hinsichtlich eines etwaigen 
Risikos einer Kostenübernahme über ihre rechtliche Verpflichtung 
nach der GasNZV hinaus. Im Übrigen geht die Klausel über die 
von der Antragsgegnerin dargelegte Intention weit hinaus, wonach 
die Klausel lediglich gewährleisten soll, dass etwaige Ansprüche 
der Antragsgegnerin (beispielsweise aus ungerechtfertigter Berei-
cherung) auf die Rückzahlung von Kosten erhalten bleiben sollen, 
die in unverschuldeter Unkenntnis des Fehlens einer Zahlungsver-
pflichtung aus Teil 11a der GasNZV (sowie § 20a GasNEV) von der 
Antragsgegnerin übernommen wurden. Die Klausel entbindet die 
Antragsgegnerin vielmehr von jeglicher Prüfung der Verpflichtung 
zur Übernahme der Kosten und ist gerade deshalb unangemessen; 
einzige Voraussetzung der Klausel ist die Übernahme von Kosten, 
weiche die Antragsgegnerin nicht wälzen kann. Dies wiegt umso 
schwerer, wenn die Antragsgegnerin - wie vorliegend geschehen - 
vollständig die Planung, die Ausschreibung der Bauleistung und die 
Beschaffung der Materialen übernimmt. Denn eine Kostenwälzung 
setzt gemäß § 41c Abs. 5 S. 10 GasNZV und gemäß § 20b GasNEV 
auch voraus, dass der Netzanschluss im Rahmen der bestehenden 
Verpflichtungen des Netzbetreibers aus Teil 11a der GasNZV effi-
zient geplant und verwirklicht wurde. Insoweit würde die Antrag-
stellerin nicht nur das Risiko einer fehlerhaften Einschätzung der 
Antragsgegnerin hinsichtlich ihres Pflichtenkreises, sondern auch 
das Risiko einer nicht den Grundsätzen der Kosteneffizienz ent-
sprechenden Planung und Ausführung des Netzanschlusses über-
nehmen, auf die sie allenfalls eine stark eingeschränkte Einfluss-
möglichkeit hatte.
3.2. Der Antrag zu 2, lit b) ist teilweise begründet. Die Antragsgeg-
nerin hat die Haftungsregelung in Nr. 13 der Anlage 4 zum Netz-
anschlussvertrag dahingehend abzuändern, dass der Anspruch der 
Antragstellerin auf Zusicherung der Garantie einer Mindesteinspei-
sekapazität aus § 41c Abs. 5 S. 4 GasNZV gewahrt bleibt und die 
Klausel entsprechend anzuwenden. Die Regelung der Nr. 13 der 
Anlage 4 zum Netzanschlussvertrag wäre dementsprechend dann 
zulässig und mit § 41c Abs. 5 S. 4 GasNZV vereinbar, wenn sie 
eine Regelung in einem zusätzlichen (letzten) Absatz 3 enthalten 
würde, wonach die Regelung der Nr. 13 der Anlage 4 zum Netzan-
schlussvertrag nicht für Haftung aus der Garantie der Mindestein-
speisekapazität im Sinne des §41c Abs. 5 S. 4 GasNZV gilt.
Sowohl die Klausel in Abs. 1 als auch die Klausel in Abs. 2 aus 
Nr. 13 der Anlage 4 verstoßen gegen die unbeschränkte, verschul-
densunabhängige Haftung des Netzbetreibers aus der dem An-
schlussnehmer zuzusichernden Garantie einer Mindesteinspeiseka-
pazität gemäß § 41c Abs. 5 S. 4 GasNZV. Denn die Haftung aus 
der Mindesteinspeisekapazität beschränkt sich nicht auf die Vor-
haltung der Mindesteinspeisekapazität selbst. Durch die Vorgabe 
der Verordnung, dass der Netzbetreiber eine Garantie zuzusichern 
hat, folgt auch eine Haftung des Netzbetreibers für Schäden, wel-
che dem Anschlussnehmer durch das Ausbleiben der Vorhaltung 
der Mindesteinspeisekapazität entstehen. Insoweit ist allerdings 
zu differenzieren: Bloß der Wegfall der Kapazität, d.h. eine man-
gelnde technisch-physikalische Aufnahmefähigkeit zulasten des 

Anschlussnehmers entgegen der garantierten Mindesteinspeise-
kapazität, ist von dem Haftungsumfang gedeckt, so dass alleine 
aufgrund des Wegfalls der technisch-physikalischen Kapazität ent-
stehende Schäden durch die Garantie gedeckt sind. Schäden, die 
hingegen auf dem Ausfall der Netzanschluss- und Einspeiseanlagen 
oder sonstiger Umstände beruhen, sind nicht durch die Garantiehaf-
tung erfasst. Eine derartige Differenzierung lassen die Klausein der 
Nr. 13 jedoch nicht erkennen; so können Unterbrechungen der Gas-
versorgung Im Gasversorgungsnetz der Antragsgegnerin im Sinne 
des Abs. 1 der Nr. 13 und sonstige Schadensursachen im Sinne 
des Abs. 2 der Nr. 13 auch dazu führen, dass die garantierte Min-
desteinspeisekapazität nicht mehr vorgehalten werden kann (hier-
von unberührt bleiben allerdings die Regelungen des § 16 Abs. 2 S. 
1 und Abs. 3 EnWG, auch in Verbindung mit § 16a EnWG). Hie-
ran ändert nichts der Zusatz der ersten Klausel in Abs. 1 S. 3 der 
Nr. 13, wonach die gesetzliche Haftung im Übrigen nicht berührt 
wird. Diese Klausel bezieht sich zum einen lediglich auf den er-
sten Absatz der Nr. 13. Zum anderen kann sie auch aufgrund ihres 
missverständlichen Wortlauts („im Übrigen“) so verstanden wer-
den, dass nur in solchen gesetzlichen Haftungsfällen, die durch den 
Wortlaut der Klausel nicht abgedeckt sind, diese Haftungsfälle von 
dem Anwendungsbereich der Klausel nach Abs. 1 S. 1 der Nr. 13 
ausgenommen sind, insoweit führt jedoch schon alieine die Ver-
wendung missverständlicher Klauseln, weiche insbesondere durch 
die Antragsgegnerin entgegen dem Grundsatz des § 41c Abs. 5 S. 
4 GasNZV ausgelegt werden können, zu deren Rechtswidrigkeit. 
Dem steht auch nicht der zwingende Vorrang der Garantie des § 41c 
Abs. 5 S. 4 GasNZV entgegen. Vielmehr führt dieser Vorrang zur 
Rechtswidrigkeit der Klausel nach Nr. 13 der Anlage 4 zum Netz-
anschlussvertrag.
Im Übrigen ist der Antrag zu 2. lit. b) unbegründet.
Zwar ist die Regelung des § 18 NDAV für Anschlussnutzer an Gas-
versorgungsnetze nicht auf den Netzanschluss von Biogasaufbe-
reitungsanlagen anwendbar. Ein Anschlussnehmer, der selbst kein 
Anschlussnutzer ist, kann nur dann den Regelungen der NDAV un-
terliegen, wenn der Anschluss der Entnahme von Gas oder Strom 
dient. Dies ergibt sich aus dem Wortlaut der § 11 Abs. 2 S. 1 EnWG 
und § 1 Abs. 1 S. 1 NDAV. Obwohl damit die verordnungsrecht-
liche Haftungsbegrenzung nicht unmittelbar oder analog gilt, ist es 
jedoch ohne Verstoß gegen die zitierten Regelungen zulässig, eine 
Haftungsbegrenzung vertraglich zu vereinbaren, die sich an den 
Voraussetzungen und Rechtsfolgen des § 18 NDAV orientiert. Die 
hierbei einzuhaltenden Grenzen sind im Wesentlichen zivilrechtlich 
zu beurteilen und obliegen insoweit der Kontrolle durch das jeweils 
zuständige Zivilgericht. Hierbei wäre gegebenenfalls zu hinterfra-
gen, ob eine Erweiterung der Haftungsregelung auf Schäden der 
Kunden der Vertragsparteien, d.h. auf nicht vertraglich gebundene 
Dritte, zwischen Antragstellerin und Antragsgegnerin wirksam ver-
einbart werden kann. …(vom Abdruck wurde abgesehen). 
3.3 Der Antrag zu 2. lit. c) ist unbegründet.
Der Einspeiser kann zwar grundsätzlich gemäß § 41 f Abs. 1 S. 1 
GasNZV den Gesamt- bzw. Schwankungsbereich der G 260 voll 
ausnutzen. Die Aufbereitungsanlage Ist insoweit auch hinsichtlich 
des Wobbe-Index nicht zwingend auf den Nennwert auszurichten, 
da dieser nach Nr. 4.2.1 der G 260 lediglich einen charakteristischen 
Wobbe-Index darstellt, d.h. ein Richtwert ist, bei dessen Auslegung 
die Gefahr des Überschreitens des Schwankungsbereichs verringert 
wird. Zwängend zugrunde zu legen ist der Nennwert nach Nr. 4.2.1 
der G 260 lediglich bei Gas(verbrauchs)geräten.
Eine Einspeisung, die auch hinsichtlich der Gasverwendung und 
Abrechnung die Anforderungen der öffentlichen Gasversorgung 
hinter dem Einspeise-/Mischungspunkt erfüllt, ist gerade nicht 
durch den Einspeiser, sondern gemäß § 41f Abs. 2 S. 1 GasNZV 
durch den Netzbetreiber vorzunehmen, soweit es um die Erfüllung 
der Anforderungen 6er G 685 geht. Insoweit geht die Regelung des 
§ 41f Abs. 2 S. 1 GasNZV der Nr. 4.1.3 der G 262 vor, da ansonsten 
die Rege lung des § 41f Abs. 2 S. 1 GasNZV unterlaufen würde, 
weiche die Verantwortung für die Einhaltung der Abrechnung und 
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Gasverwendung im Rahmen der G 685 vollständig auf den Netz-
betreiber wälzt.
Der Netzbetreiber ist jedoch gemäß § 41f Abs. 2 S. 1 GasNZV 
i.V.m. der G 685 verpflichtet, einen vom Lieferanten vorgegebenen 
Referenzbrennwert einzuhalten, welcher wesentlich enger gefasst 
ist als derjenige der G 260. Daher kann sich der Schwankungsbe-
reich des Brennwertes und infolgedessen auch des Wobbe-Index 
für den Einspeiser verkürzen, wenn die nach G 486 zulässige LPG-
Beimischung Überschritten werden müsste, um den Referenz-
brennwert im Rahmen der G 685 einhalten zu können. Andernfalls 
könnte der Netzbetreiber entweder seine eigenen Verpflichtungen 
nicht erfüllen oder müsste den Netzzugang für den Einspeiser zur 
Gänze verweigern, was Im Vergleich zu einer diesem auferlegten 
Verengung des Schwankungsbereich des Brennwertes die schwer-
wiegendere, letztlich unverhältnismäßige Maßnahme wäre. … 
(vom Abdruck wurde abgesehen). 
3.4 Der Antrag zu 2.d. ist insoweit begründet, als dass der von der 
Antragsgegnerin in Anlage 7 geforderte Wassergehalt zu hoch ist, 
da sie der Berechnung des Wassergehalts unzulässigerweise den 
Druck im vorgelagerten Netz und nicht im Einspeisenetz zugrunde 
gelegt hatte, sowie die Bodentemperatur unzulässigerweise nicht 
entsprechend der DIN 4701 bzw. dem deutschen Beiblatt DIN EN 
12831 ermittelt hat. Die Antragsgegnerin hat die Anlage 7 zum 
Netzanschlussvertrag dahingehend abzuändern, dass die Anlage 7 
einen Wassergehalt beinhaltet, welcher ausschließlich den Druck 
im Einspeisenetz berücksichtigt und eine Bodentemperatur entspre-
chend der DIN 4701 bzw. dem deutschen Beiblatt DIN EN 12831. 
Im Übrigen ist der Antrag unbegründet.
Maßgebend für die Feuchte ist die Nr. 4.3.2 der G 260, wonach 
unter Mittel- oder Hochdruck stehende Gase möglichst eine re-
lative Feuchte unter 60 % aufweisen müssen. Die Festlegung der 
(absoluten) Feuchte erfolgt in der Regel durch Angabe eines Tau-
punktes. Dieser berechnet sich nach Tabelle 3 der G 260 anhand der 
Bodentemperatur und des jeweiligen Leitungsdrucks. Insoweit ist 
unbeachtlich, dass die Antragsgegnerin einen Wassergehalt in mg/
m3 fordert. Voraussetzung ist hierbei lediglich, dass der Taupunkt 
in °C korrekt umgerechnet wird auf den Wassergehalt in mg/m3. 
Wurde der Taupunkt korrekt auf den absoluten Wassergehalt umge-
rechnet, kann die relative Feuchte i.S.d. Nr. 4.3.2 Abs. 1 (60 % des 
absoluten Wassergehalts) ermittelt werden. Unbeachtlich ist außer-
dem die Möglichkeit, dass das Biogas bedingt durch die Wahl des 
Aufbereitungsverfahrens im Niederdruck die Aufbereitungsanlage 
verlässt. Zwar kann das Gas gemäß § 41f Abs. 1 S. 5 GasNZV auch 
drucklos aus der Aufbereitung übergeben werden. Allerdings ge-
währt diese Regelung lediglich eine Ausnahme für den Anschluss-
druck, nicht jedoch für die Feuchte. Diese muss am Einspeisepunkt 
bzw. während der Einspeisung den Anforderungen der G 260 und 
G 262 entsprechen. Daher ist maßgeblich der Druck des Gases 
am Einspeisepunkt bzw. während der Einspeisung. Dieser beträgt 
im vorliegenden Fall nach Angaben der Antragstellerin 1,713 bar, 
womit das Gas nicht unter Niederdruck steht. Folglich kommt die 
Regelung der Nf. 4.3.2 G 260 auch im vorliegenden Fall zur An-
wendung. […] 
3.5 Der Antrag zu 2. lit. e) ist begründet.
Die Antragsgegnerin hat den Netzanschlussvertrag dahingehend 
abzuändern, dass er keinen C02-Gehalt von weniger als 6 % auf-
weist, insbesondere der Grenzwert von 2,5 % ersatzlos gestrichen 
wird.
Der Einspeiser hat hinsichtlich des C02-Gehalts gemäß § 41 Abs. 1 
S. 1 GasNZV grundsätzlich alleine die Anforderungen der Nr. 3.2 
der G 262, d.h. den Grenzwert von max. 6 % Kohlenstoffdioxid 
einzuhalten. Die Anforderungen der EASEE-gas finden demgegen-
über nach § 41f Abs. 1 S. 1 GasNZV keine Anwendung, so dass die 
Vorgabe eines C02-Gehalts von 2,5 % unzulässig ist. Insoweit ist es 
auch unzulässig und ein Verstoß gegen die Regelung des § 41f Abs. 
1 S. 1 GasNZV, wenn die Antragsgegnerin zwar nur einen Grenz-
wert von 6 % vorgibt und nicht zwingend einen Grenzwert nach 
der EASEE-gas, jedoch zwingend vorschreibt, dass bei einer Än-

derung der Gasströme oder der zukünftigen Geltung der EASEE-
gas für Transporte innerhalb eines EU-Mitgliedstaates, die Parteien 
verpflichtet sind, den Grenzwert einvernehmlich anzupassen. […]. 
3.6 Der Antrag zu 2. lit. f) ist unbegründet. Die von der Antragsgeg-
nerin verwendeten Klauseln sind nicht missbräuchlich.
3.6.1. Silizium
Die von der Antragsgegnerin verwendete Klausel hält sich in dem 
nach § 41f Abs. 1 S. 1 GasNZV zulässigen Rahmen.
Insoweit ist zunächst darauf hinzuweisen, dass sich eine Verpflich-
tung des Einspeisers zur Einhaltung eines Siliziumrichtwertes nicht 
aus § 19 Abs. 2 und 3 EnWG ergibt. Eine solche kann sich aus-
schließlich aus § 41f Abs. 1 S. 1 GasNZV i.V.rn. der G 260 und der 
G 262 ergeben, da die Regelung des § 41f Abs, 1 S. 1 die speziellere 
Regelung für die Gasbeschaffenheit von einzuspeisendem Biogas 
darstellt. Eine Ausnahme kann nur dann vorliegen, wenn nach-
weislich die Vorschriften der G 260 und G 262 nicht ausreichen, 
um die Interoperabilität der Netze ausreichend zu gewährleisten. 
Hieran sind aufgrund des Wortlauts des § 41 f Abs. 1 S. 1 GasNZV 
und dessen Sinn und Zweck, Rechtssicherheit für den Einspeiser zu 
schaffen und missbräuchlichem Verhalten der Netzbetreiber entge-
genzuwirken, hohe Hürden zu stellen, d.h. zusätzliche Gasbeschaf-
fenheitsanforderungen unter Rückgriff allein auf § 19 Abs. 2 und 
3 EnWG sind sehr restriktiv auf Ausnahmefälle zu beschränken.
Für den vorliegenden Fall enthält § 41f Abs. 1 S. 1 GasNZV i.V.rn. 
Nr. 3.2 Abs. 2 S. 1 G 262 eine abschließende und hinreichende Re-
gelung. Hiernach darf Biogas» das in das Gasversorgungsnetz ein-
gespeist werden soll, nur Begleitstoffe enthalten, die in der Tabelle 
3 der G 260 aufgeführt sind. Da es sich bei Siloxanen um Gas-
begleitstoffe handelt, die nicht in Tabelle 3 der G 260 aufgeführt 
sind, dürfte das einzuspeisende Biogas bei einer wortwörtlichen 
Auslegung der G 262 keine Siloxane enthalten. Allerdings dürfen 
die Anforderungen des Abs. 2 der Nr. 3.2 G 262 nicht willkürlich 
den Maßstab des Abs. 1 der Nr. 3.2 G 262 oder def allgemeinen Be-
stimmungen des EnWG wie § 19 Abs. 2 und 3 überschreiten. D.h. 
Gasbegleitstoffe, die nicht in der Tabelle 3 der G 260 genannt sind, 
dürfen nur in dem Umfang in dem einzuspeisenden Biogas verbo-
ten werden, wie dies zur Vermeidung von Schäden oder Störungen 
in Gasverbrauchsanlagen und zur Gewährleistung der Interoperabi-
lität der Gasversorgungsnetze zwingend erforderlich ist. 
Insoweit hat die Antragsgegnerin mit Verweis auf eine US-Studie 
bzw. die Erfahrungswerte von BHKW-Motorenherstellern plau-
sibel ausgeführt, dass Silizium zu Schäden an Gasleitungen und 
Gasverbrauchsgeräten führen kann, wenn ein Richtwert von 10 
mg/m3 wiederholt oder erheblich überschritten wird. Dies wurde 
von der Antragstellerin nicht bestritten. Es ist deshalb nicht zu be-
anstanden, dass die Antragsgegnerin die im Hinblick auf Siloxane 
unbestimmte Regelung der G 262 durch einen von ihr verwendeten, 
nach derzeitigem Kenntnisstand der Beschlusskammer geeigneten 
und nicht übermäßig restriktiven Grenzwert vertraglich konkreti-
siert. […] 
3.7 Der Antrag zu 4. lit. a) ist begründet. Das Verhalten der Antrags-
gegnerin verstößt gegen die Vorschriften der § 41c Abs. 5 S. 7 bis 9 
GasNZV, welche Planung und Bau des Netzanschlusses regeln. Die 
Antragsgegnerin hat der Antragstellerin alle Planungsunterlagen 
hinsichtlich des Baus des Netzanschlusses und alle Vergabeunterla-
gen hinsichtlich der Bauleistungen bezüglich des Netzanschlusses, 
insbesondere die einzelnen Angebote zu den einzelnen Leistungs-
positionen, zur Verfügung zu stellen. […] 
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