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ARegV verbunden und werden damit im Kern nicht durch den Er-
weiterungsfaktor „berücksichtigt“. Insoweit ist auch zu bedenken, 
dass für eine Investitionsmaßnahme bei – wie hier – Erfüllung der 
tatbestandlichen Voraussetzungen nach § 23 Abs. 6 Satz 1 ARegV 
gerade auch im Hinblick auf Investitionsvolumen und Komplexität 
an sich die konkreten Betriebs- und Kapitalkosten geltend gemacht 
werden können. In einem solchen Fall muss daher der Vorrang des 
§ 10 ARegV zurücktreten, so dass die betreffende Investitionsmaß-
nahme nach § 23 Abs. 6 Satz 1 ARegV genehmigungsfähig ist.

[28] Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde führt dies 
auch nicht zu einer doppelten Berücksichtigung der Investitions-
maßnahme. Soweit der Vorrang des Erweiterungsfaktors nach § 10 
ARegV hinter die Investitionsmaßnahme zurückzutreten hat, kann 
der Netzbetreiber – wie hier auch nicht geschehen – diese nicht 
zusätzlich über den Erweiterungsfaktor geltend machen. Die ein-
schränkende Auslegung der Vorrangregelung in § 23 Abs. 6 Satz 1 
ARegV bedingt insoweit ebenfalls eine einschränkende Auslegung 
des § 10 ARegV.

[29] (b) Nach diesen Maßgaben ist die streitgegenständliche Teil-
maßnahme nach § 23 Abs. 6 Satz 1 ARegV genehmigungsfähig.

[30] Nach den Feststellungen des Beschwerdegerichts würde der 
Erweiterungsfaktor nach § 10 ARegV die hier in Rede stehenden 
Investitionskosten der nicht genehmigten Teilmaßnahme in Höhe 
von ca. 15,5 Mio. € lediglich zu 0,13 % abdecken. Dieses sowohl 
in relativer als auch in absoluter Hinsicht offensichtliche Missver-
hältnis trägt dem Charakter der in Rede stehenden Maßnahme nicht 
einmal ansatzweise Rechnung. Soweit das Beschwerdegericht 
hilfsweise die Errichtung von ca. 60 neuen Anschlusspunkten be-
rücksichtigt und daraus über den Erweiterungsfaktor zu erzielende 
Mehrerlöse von 425.000 €, d.h. 2,74 % der Investitionskosten, er-
rechnet hat, gilt nichts anderes.

[31] Dagegen wendet sich die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg. 
Das Beschwerdegericht hat mit seiner Berechnung auf der Grund-
lage der Investitionskosten nicht die falsche Bezugsgröße gewählt. 
Sowohl § 10 ARegV als auch § 23 Abs. 6 Satz 1 ARegV wollen 
sicherstellen, dass die Kosten der Investitionsmaßnahme bei der 
Bestimmung der Erlösobergrenzen berücksichtigt werden. Sie neh-
men damit in beiden Fällen die Investitionskosten der konkreten 
Maßnahme in den Blick. Soweit die Rechtsbeschwerde darauf ver-
weist, dass auch bei Genehmigung der Teilmaßnahme nach § 23 
Abs. 6 Satz 1 ARegV die Investitionskosten nicht hundertprozen-
tig erlöst werden, ist dies unerheblich. Der im Falle einer solchen 
Genehmigung der Antragstellerin zufließende Vorteil ist – was aus 
der übereinstimmenden Angabe der Beteiligten zum Streitwert der 
Beschwerdeinstanz in Höhe von 8,5 Mio. € folgt – ungleich größer 
als der sich aus der Anwendung des Erweiterungsfaktors ergebende 
Mehrerlös von 20.000 € pro Jahr der Regulierungsperiode. Gegen-
teiliges hat die Bundesnetzagentur auch mit der Rechtsbeschwerde 
nicht substantiiert vorgetragen.

[32] Soweit die Rechtsbeschwerde vorbringt, dass ab der dritten 
Regulierungsperiode § 10 ARegV nicht mehr anzuwenden (§ 34 
Abs. 7 Satz 1 ARegV) und aufgrund des neu eingeführten Kapital-
kostenaufschlags gemäß § 10a ARegV eine Schlechterstellung der 
Antragstellerin nicht mehr gegeben sei, ist dies vorliegend unmaß-
geblich. Die Antragstellerin hat die Genehmigung der Investitions-
maßnahme und die Anpassung der Erlösobergrenze beginnend ab 
dem Jahr 2014 und damit bereits für die zweite Regulierungsperi-
ode gestellt.

III. [...] [Vom Abdruck der Kostenentscheidung wurde abgese-
hen.]

3. Zur Berechnung der Entschädigung gemäß § 17e 
EnWG bei verzögertem Netzanschluss [Nur Leitsätze]

§§ 17e Abs. 1 und 2, 31 EnWG

1. Die bei Verzögerung der Anbindung von Offshore Anlagen 
gem. § 17e Abs. 2 EnWG auf Grundlage der durchschnittlichen 
Einspeisung einer vergleichbaren Anlage gem. § 17e Abs. 1 S. 2 
EnWG zu berechnende Entschädigungshöhe hat möglichst exakt 
und realitätsnah darzustellen, welche Einspeisevergütung der 
Anlagenbetreiber im Verzögerungszeitraum erzielt hätte, wäre 
die Anbindung wie zugesagt erfolgt.
2. Ist eine der Einspeisung von Strom dienende Windenergiean-
lage nicht vorhanden, oder aber vorhanden, liefert aber keine 
realitätsnahen Mess- und Einspeisewerte, und stehen in diesem 
Fall andere Messdaten zur Verfügung, die die Realität besser 
abbilden als die Messdaten der eigenen oder einer nahegelegenen 
Windenergieanlage, so ist für die Berechnung der Entschädigung 
auf diese Werte abzustellen. Dies können auch die Daten eines 
nahegelegenen FINO-Messmastes sein, wenn die an diesem 
Mast gemessenen Winddaten eine bessere Vergleichbarkeit ge-
währleisten als die Daten einer nahegelegenen oder der eigenen 
Windenergieanlage.
3. Eine Verpflichtung des Betreibers, Gondeln mit Anemome-
tern an seinen Windenergieanlagen anzubringen, um für eine 
möglichst ordnungsgemäße Datenerfassung zu sorgen, besteht 
nicht, da § 17e Abs. 2 S. 4 EnWG einen Entschädigungsanspruch 
auch dann gewährt, wenn das Fundament der Anlage und die 
Umspannanlage errichtet, die Gondel zur Schadensminderung 
jedoch noch nicht angebracht sind.
(amtliche Leitsätze)
OLG Düsseldorf, B. v. 06.12.2017 – VI-3 Kart 123/16 (V)

Hinweis der Redaktion:
Der Senat hat die Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichtshof 
gegen diese Entscheidung zugelassen, weil die streitgegenständ-
lichen Fragen grundsätzliche Bedeutung haben und der Sicherung 
einer einheitlichen Rechtsprechung dienen (§ 86 Abs. 2 Nr. 1 und 
2 EnWG).

4. Zur Zulässigkeit einer Sicherheitsleistung gemäß § 28 
Ziff. 6 Kooperationsvereinbarung Gas (KoV) i.V.m. 
Ziff. 2 der Anlage 4 zur KoV [Nur Leitsatz]

§ 20 EnWG; §§ 3, 4 Abs. 2 Nr. 9 GasNZV

§ 28 Ziff. 6 Unterabs. 2 i.V.m. Ziff. 2 der Anlage 4 zur Koope-
rationsvereinbarung Gas (KoV) in der seit dem 01.04.2017 
geltenden Fassung, wonach der Marktgebietsverantwortliche in 
begründeten Fällen bei Neuabschluss eines Bilanzkreisvertrages 
eine pauschale Sicherheitsleistung in Höhe von 100.000 EUR 
verlangen kann, stellt eine zulässige Netzzugangsbedingung dar.
(amtlicher Leitsatz)
OLG Düsseldorf, B. v. 06.12.2017 – VI-3 Kart 137/16 (V)

Hinweis der Redaktion:
Der Senat hat die Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichtshof ge-
gen diese Entscheidung nicht zugelassen, weil die Voraussetzungen 
für die Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 86 Abs. 2 EnWG 
nicht vorlägen. Weder habe die zu entscheidende Rechtsfrage, ob 
die in der Anlage 4 KOV n.F. vorgesehene Anforderung einer pau-
schalen Sicherheitsleistung bei Neuabschluss eines Bilanzkreis-
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