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nicht seinen rechtlich geschützten Interessen zu dienen bestimmt 
ist.

Dies folgt schon aus der Regelungssystematik und Sinn und 
Zweck der maßgeblichen Vorschriften. Die Anreizregulierung 
stellt eine Methode zur Ermittlung der Netzentgelte dar. In § 21 a 
Abs. 2-5 EnWG gibt der Gesetzgeber den gesetzlichen Rahmen 
für die Entscheidung der Regulierungsbehörde vor und bildet die 
wesentlichen Eckpfeiler des Anreizregulierungskonzepts ab. Sie 
sind methodenoffen, da die Regulierungsbehörde das Anreizregu-
lierungsmodell entwickeln soll. In § 21 a Abs. 6 Satz 2 Nr. 7 EnWG 
hat der Gesetzgeber die Bundesregierung ermächtigt, durch Rechts-
verordnung Regelungen zu treffen, welche Kostenanteile dauerhaft 
oder vorübergehend als nicht beeinflussbar gelten. Hintergrund ist 
§ 21 a Abs. 4 EnWG, nach dessen Sätzen 1 und 6 sich die Effizienz-
vorgaben nicht auf den dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteil 
beziehen dürfen, weil es sich insoweit um Kosten der Netzbetreiber 
handelt, auf deren Höhe sie nicht einwirken können. Beeinflussbar 
sind damit all die Kosten, an deren Entstehung das Unternehmen 
in irgendeiner Weise beteiligt war und ist, d.h. solche, die durch 
Entscheidungen des Netzbetreibers beeinflusst werden. Dabei 
kommt es allein auf die abstrakte Möglichkeit der Beeinflussbar-
keit an (Groebel in Britz/Hellermann/Hermes, EnWG, Rdnr. 44 ff. 
zu § 21 a). In den Regelbeispielen des § 21 a Abs. 4 Satz 2 EnWG 
hat der Gesetzgeber beispielhaft aufgeführt, welche Kos tenanteile 
er als tatsächlich nicht beeinflussbar ansieht. Dabei handelt es sich 
um nicht zurechenbare strukturelle Unterschiede der Versorgungs-
gebiete, gesetzliche Abnahme- und Vergütungspflichten, Konzes-
sionsabgaben sowie Betriebssteuern, also exogene, durch tatsäch-
liche Begebenheiten oder den Gesetzgeber vorgegebene Kosten, 
die der Netzbetreiber weder der Art noch der Höhe nach selbst 
beeinflussen kann. Aber nicht nur solche, sondern auch tatsächlich 
beeinflussbare Kostenanteile kann der Verordnungsgeber nach dem 
Willen des Gesetzgebers als nicht beeinflussbar gelten lassen. Da 
er objektiv eigentlich beeinflussbare Kostenpositionen zu unbe-
einflussbaren erklären kann, handelt es sich gesetzestechnisch um 
eine normative Fiktion (s.a. Jacob, et 2009, Heft 1/2, S.146, 148). 
Von dieser Ermächtigung hat der Verordnungsgeber in § 11 Abs. 2 
ARegV schon selbst Gebrauch gemacht, indem er in den Ziffern 
1–13 des Katalogs des § 11 Abs. 2 Satz 1 festgeschrieben hat, wel-
che Kosten oder Erlöse als dauerhaft nicht beeinflussbar gelten sol-
len. Neben tatsächlich nicht beeinflussbaren Kosten wie etwa den 
Betriebssteuern (§ 11 Abs. 2 Nr. 3 ARegV) hat er auch tatsächlich 
beeinflussbare Kosten, wie etwa für die Berufsausbildung oder Be-
triebskindergartentagesstätten (§ 11 Abs. 2 Nr. 11 ARegV) aufge-
nommen und sie so den Effizienzvorgaben entzogen. Der Katalog 
ist indessen nicht abschließend, der Verordnungsgeber hat vielmehr 
in Satz 2 und 3 vorgesehen, dass auch solche Kosten als dauer-
haft nicht beeinflussbar gelten sollen, die sich aus Maßnahmen des 
Netzbetreibers ergeben, die einer wirksamen Verfahrensregulierung 
nach der maßgeblichen nationalen oder europäischen Zugangsver-
ordnung unterliegen. Zu diesen gehören gem. § 11 Abs. 2 Satz 2 
Nr. 3 ARegV auch Kosten für die Beschaffung der Verlustenergie. 
In Satz 4 definiert der Verordnungsgeber die Voraussetzungen, die 
an eine wirksame Verfahrensregulierung zu stellen sind. Es muss 
eine umfassende Regulierung des betreffenden Bereichs entweder 
durch vollziehbare Entscheidungen der Regulierungsbehörden oder 
freiwillige Selbstverpflichtungen der Netzbetreiber erfolgt sein. Als 
umfassend reguliert kann die Regulierungsbehörde – wie der Ver-
ordnungsbegründung zu entnehmen ist – den betreffenden Bereich 
nicht nur dann ansehen, wenn der Netzbetreiber i.S.d. Vorgaben des 
§ 21 a Abs. 4 EnWG keine Möglichkeit der eigenständigen Ko-
stenbeeinflussung hat, sondern auch dann, wenn er nur geringfü-
gige Möglichkeiten der Kostenbeeinflussung hat (BR-Drs. 417/07, 
S. 52). Damit ermächtigt der Verordnungsgeber die Regulierungs-
behörde, nicht nur solche Kostenanteile der Netzbetriebsführung 
als nicht durch den Netzbetreiber beeinflussbar anzusehen, die auf 
objektiv von außen wirkenden Umständen beruhen, die seiner un-
ternehmerischen Einflussnahme entzogen sind, sondern auch sol-

che, die eine geringfügige Einflussnahme im Rahmen der Betriebs-
führung zulassen.

Nur die Entscheidung, ob ein Kostenanteil durch den Netzbetrei-
ber als nicht beeinflussbar gelten kann, also ob die Fiktion eingrei-
fen kann, steht im freien Ermessen der Regulierungsbehörde, nicht 
aber die, ob Kosten objektiv unbeeinflussbar sind. Handelt es sich 
um letztere, folgt die Verpflichtung, sie auch als solche anzuerken-
nen, bereits aus § 21 a Abs. 4 EnWG. Der Feststellung als „wirksam 
verfahrensreguliert“ kommt daher in diesem Fall nur eine deklara-
torische Bedeutung zu. … (vom Abdruck wurde abgesehen).

1.2. Bei den Kosten für die Beschaffung von Verlustenergie han-
delt es sich nicht um dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten nach 
§ 21 a Abs. 4 EnWG, § 11 Abs. 2 ARegV. Bei der Beschaffung von 
Verlustenergie haben die Netzbetreiber zwar die Vorgaben einzu-
halten, die sich aus § 22 Abs. 1 EnWG, § 10 Abs. 1 Strom NZV 
und der sogenannten Festlegung Beschaffungsrahmen ergeben; 
die Kosten für die Beschaffung der Verlustenergie können aber 
selbst dann– worauf die Bundesnetzagentur in ihrer Beschwerde-
erwiderung ergänzend hinweist – in verschiedener Hinsicht noch 
beeinflusst werden. Die in der Festlegung Beschaffungsrahmen ent-
haltenen Vorgaben sollen – wie die Beschlusskammer zutreffend 
ausgeführt hat – nach der erklärten Zielsetzung, aber auch materiell 
für Verteilnetzbetreiber noch Spielräume einer Kostenbeeinflus-
sung belassen, so dass sie objektiv beeinflussbar sind.

Objektiv möglich sind dem Netzbetreiber Einflussnahmen bei 
der Beschaffung der Verlustenergie etwa durch die Wahl von Aus-
schreibungszeitpunkten und -Zeiträumen, der Losgröße, der Lang-
fristkomponente, der Bildung von Ausschreibungsgemeinschaften 
und die Form der Beschaffung des langfristig prognostizierbaren 
Verlustenergiebedarfs. Das stellt die Beschwerdeführerin zwar mit 
Schriftsatz vom in Abrede. Nach dem Ergebnis des D-Gutachtens 
vom beruhe die weitgehende Unbeeinflussbarkeit auf den tech-
nischen Gegebenheiten vor Ort; allenfalls sei eine theoretisch denk-
bare jährliche Reduzierung der Verlustenergiemenge um 0,15 % 
möglich. Dabei geht es um die technische Vermeidbarkeit von 
Verlustenergie. Das D-Gutachten untersucht Möglichkeiten zur Re-
duzierung der Netzverluste und in einem weiteren Schritt den Zu-
sammenhang zwischen Verlustkosteneinsparungen und investiven 
Mehraufwendungen. Im vorliegenden Fall geht es indessen um die 
Frage, mit welchem Verfahren die Beschaffung der notwendigen 
Verlustenergie effizient gestaltet werden kann. … (vom Abdruck 
wurde abgesehen).

7. Der Betreiber einer Ferngasleitung muss nachweisen, 
dass sein überregionales Netz bestehendem oder 
potentiellem Leitungswettbewerb ausgesetzt ist. 
EnWG §§ 23a, 24 S. 2 Nr. 5; GasNEV §§ 3 II 2 Nr. 1, 19; 
Verordnung (EG) Nr. 1775/2005

1. § 3 Abs. 2 Satz 1 GasNEV lässt sich keine Vermutung dafür 
entnehmen, dass die Erfüllung der dort genannten Kriterien 
bestehenden oder potentiellen Leitungswettbewerb indiziere. 
2. Der Begriff des Leitungswettbewerbs ist ein unbestimmter 
Rechtsbegriff, den die Bundesnetzagentur auszulegen hat. 
3. Der Netzbetreiber hat darzulegen, dass der überwiegende 
Teil seines Netzes wirksamem potentiellen oder bestehenden 
Leitungswettbewerb ausgesetzt ist. Dieser Beweis ist erbracht, 
wenn die Preise für die Nutzung des – überwiegenden Teils des 
– überregionalen Fernleitungsnetzes durch tatsächlich bestehen-
den Wettbewerb kontrolliert werden. 
(Leitsätze der Redaktion)
OLG Düsseldorf, B v. 13.01.2010, VI-3 Kart 72/08 (V), 3 Kart 
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Aus den Gründen:
Die Betroffene betreibt und vermarktet ein Gasrohrleitungssystem 
in Deutschland. Neben eigenen betreibt sie auf der Grundlage von 
Pachtverträgen auch Transportnetze der A. Gegenstand ihres Unter-
nehmens ist die Errichtung, der Betrieb sowie die Vermarktung und 
Nutzung von Netzanlage und Transportsystemen.

Unter dem 27. Dezember 2005 hat die Beschwerdeführerin der 
Bundesnetzagentur angezeigt, das sie ihre Entgelte für die Nutzung 
des überregionalen Fernleitungsnetzes abweichend von §§ 4-18 
GasNEV bilde und die hierfür aus ihrer Sicht maßgeblichen Grün-
de dargelegt. …

Mit Beschluss vom 20. Oktober 2008 hat die Beschlusskammer 
4 der Bundesnetzagentur festgestellt, dass das überregionale Fern-
leitungsnetz der Betroffenen nicht zu einem überwiegenden Teil 
wirksamem bestehenden oder potentiellen Leitungswettbewerb 
ausgesetzt sei und sie verpflichtet, innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten nach Zustellung einen Antrag gemäß i 23 a EnWG bei ihr 
zu stellen. Zur Begründung hat die Beschlusskammer ausgeführt, 
dass die Betroffene zwar die Mindestvoraussetzungen des § 3 Abs. 
2 Satz 2 GasNEV erfülle, damit jedoch aber noch nicht erwiesen 
sei, dass „wirksamer Leitungswettbewerb“ im Sinne des § 3 Abs. 2 
Satz 1 GasNEV bestehe. …

Gegen diese Entscheidung wendet sich die form- und fristgerecht 
eingelegte Beschwerde der Betroffenen. …

II. In der Sache hat die Beschwerde der Betroffenen aus den mit 
den Beteiligten in der Senatssitzung erörterten Gründen keinen Er-
folg.

Zu Recht hat die Beschlusskammer 4 mit dem angegriffenen 
Beschluss festgestellt, die Betroffene habe den ihr obliegenden 
Nachweis nicht erbracht, dass ihr überregionales Fernleitungs-
netz zu einem überwiegenden Teil wirksamem bestehenden oder 
potenziellen Leitungswettbewerb ausgesetzt ist und sie daher als 
verpflichtet angesehen, einen Antrag auf Genehmigung ihrer Ent-
gelte für den Gasnetzzugang gem. § 23 a EnWG zu stellen. Von da-
her kommt es auf die von den beteiligten Verbänden aufgeworfene 
Frage, ob die Ausnahmeregelung mit höherrangigem Recht – der 
Verordnung (EG) Nr. 1775/2005 (FerngasVO) sowie der Richtlinie 
2003/55/EG -vereinbar ist, nicht entscheidend an.

1. Ohne Erfolg wendet die Betroffene ein, sie habe den Nach-
weis, dass ihr überregionales Fernleitungsnetz zu einem überwie-
genden Teil wirksamem bestehenden oder potenziellen Leitungs-
wettbewerb ausgesetzt sei, erbracht, da sie – unstreitig – jedenfalls 
die Voraussetzungen nach § 3 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 GasNEV erfülle.

Die Erfüllung der dort genannten Kriterien indiziert nicht wirk-
samen bestehenden oder potenzielle Leitungswettbewerb, denn sie 
stellen nach ganz h. M. nur Mindestanforderungen für sein Vorlie-
gen dar (vgl. nur: Büdenbender/Rosin, Energierechtsreform 2005, 
S. 245 ff.; Ulbricht, Netzzugang in der deutschen Gaswirtschaft, 
2008, 323 f.; Däuper/Scharrer, ZNER 2007, 18, 19 f.; Britz/Heller-
mann/Hermes, EnWG, Rn. 29 zu § 24; Schultz in: Langen/Bunte, 
Kommentar zum deutschen und europäischen Kartellrecht, Bd. 1, 
10. A., Rdnr. 94 zu Sonderbereich Energiewirtschaft als Anhang 
zum 5. Abschnitt).

Wortlaut, Entstehungsgeschichte, Sinn und Zweck sowie Syste-
matik der Norm lassen entgegen de Auffassung der Betroffenen 
kein anderes Verständnis zu.

1.1. Gem. § 3 Abs. 2 S. 1 GasNEV können Betreiber von über-
regionalen Gasfernleitungsnetzen die Entgelte für die Nutzung der 
Fernleitungsnetze abweichend von den §§ 4 bis 18 GasNEV nach 
Maßgabe des § 19 GasNEV bilden, wenn das Fernleitungsnetz zu 
einem überwiegenden Teil wirksamem bestehenden oder poten-
ziellen Leitungswettbewerb ausgesetzt ist. Nach § 3 Abs. 2 S. 2. 
GasNEV ist Voraussetzung für sein Vorliegen „ zumindest, dass 

die überwiegende Zahl der Ausspeisepunkte des Netzes in Gebie-
ten liegt, die auch über überregionale Gasfernleitungsnetze Dritter 
erreicht werden oder unter kaufmännisch sinnvollen Bedingungen 
erreicht werden können, oder 

dass die überwiegende Menge des transportierten Erdgases in 
Gebieten ausgespeist wird, die auch über überregionale Gasfernlei-
tungsnetze Dritter erreicht werden oder unter kaufmännisch sinn-
vollen Bedingungen erreicht werden können“.

Schon der Wortlaut der Norm mit der Formulierung „zumindest“ 
spricht daher dafür, dass das Vorliegen eines wirksamen Leitungs-
wettbewerbs die in Satz 2 geforderten Kriterien als Mindestvoraus-
setzungen erfordert. Ihm lässt sich dagegen nicht entnehmen, dass 
die aufgeführte Kriterien – wie die Betroffene geltend machen will 
– schon hin- oder ausreichend sein sollen, um von einer kosteno-
rientierten Entgeltbildung abzusehen. Ebenso wenig ist angesichts 
des Wortlauts der Norm davon auszugehen, dass beim Vorliegen 
dieser Kriterien von einem (starken) Indiz oder einer Vermutung 
für Leitungswettbewerb auszugehen wäre. Eine solche Indiz- oder 
Vermutungswirkung findet im Wortlaut der Vorschrift keinen Nie-
derschlag, von ihr hat der Verordnungsgeber vielmehr – wie nach-
stehend noch ausgeführt wird – ausdrücklich abgesehen.

1.2. Die Entstehungsgeschichte der Norm spricht ebenfalls für 
das Verständnis der Beschlusskammer, dass es sich bei den nor-
mierten Kriterien nur um Mindestvoraussetzungen handelt.

In dem ersten Entwurf der GasNEV - vom 30.11.2004 – hatte der 
Verordnungsgeber – angelehnt an die VV Gas II – für „Betreiber 
von Fernleitungsnetzen, aus denen ausschließlich oder überwiegend 
in Gasverteilnetze eingespeist wird,“ die Entgeltbildung nach dem 
Vergleichsverfahren und damit normativ ihre völlige Freistellung 
der von der kostenorientierten Entgeltbildung vorgesehen. Begrün-
det hatte er dies lediglich damit, dass diese Leitungssysteme re-
gelmäßig durch wesentlichen Leitungswettbewerb gekennzeichnet 
seien. Dies ist ganz überwiegend auf Kritik gestoßen, die Mehrzahl 
der öffentlich angehörten Sachverständigen – die Beigeladenen 
zu 1 und 2, das Bundeskartellamt, die Regulierungsbehörde Tele-
kommunikation unc Post RegPT, Prof. Dr. ..., Rechtsanwalt ... von 
..., – haben die Vermutung des Leitungswettbewerb als nicht der 
Marktrealität entsprechend und als im Widerspruch zu den Feststel-
lungen der EU-Kommission, des Bundeskartellamts und der Mo-
nopolkommission stehend kritisiert. Von daher haben sie gefordert, 
für alle Netze von der grundsätzlichen Annahme auszugehen, dass 
kein Wettbewerb existiere. Sollte dennoch Wettbewerb auftreten, 
so sollten die beteiligten Netzbetreiber – im Wege der Beweisla-
stumkehr – die notwendigen Nachweise für die konkret betrof-
fenen Einzelleitungen vorlegen (s. BT-Ausschussdrs. 15(9)1604, 
S. 32; 15(9)1597, S. 62 f.; 15(9),1607, S. 67 f.; 15(9)1598, S. 71; 
15(9)1511, S. 181; 15(9)1605, S. 75 ff.; Protokoll der öffentlichen 
Anhörung 15/81, S. 1387).

Der daraufhin vorgelegte Entwurf des § 3 Abs. 2 S.2 GasNEV 
sah sodann ausdrücklich eine Vermutungswirkung für bestehenden 
oder potenziellen Leitungswettbewerb überregionaler Fernleitungs-
netzbetreiber beim Vorliegen der Anknüpfungskriterien vor, denn 
es hieß dort: „Wirksamer bestehender oder potentieller Wettbewerb 
wird insbesondere vermutet, wenn (...)“ (§ 3 Abs. 2 S. 2 GasNEV-
Entwurf, BR-Drs. 247/05, S. 4). Zur Begründung war ausgeführt, 
dass Transportwettbewerb im Sinne von strukturell bestehenden 
Transportalternativen auf der überregionalen Ferngasstufe bei-
spielsweise durch „pipe-to-pipe“ und „pipe-in-pipe“-Wettbewerb 
indiziert werde. Mit den Vermutungstatbeständen wollte man vorab 
„in diesem nicht abschließenden Katalog“ konkretisieren, „woran 
sich wirksamer aktueller oder potentieller Wettbewerb festmachen“ 
lasse. Schon an diese Vermutungstatbestände sollte die Regulie-
rungsbehörde nicht ausschließlich gebunden sein, sie sollte sie le-
diglich berücksichtigen (BR-Drs. 247/05, S. 24 f.). Auch hiergegen 
sind wiederum zahlreiche Kritikpunkte vorgebracht worden. So ist 
insbesondere kritisiert worden, dass auch das Abstellen auf eine 
technisch und wirtschaftlich überwiegende Erreichbarkeit in Kom-
bination mit einer weit reichenden Vermutungsregel nicht von der 
Ermächtigungsgrundlage gedeckt sei, des Weiteren ist angezwei-
fe worden, ob die gewählten Kriterien hinreichend seien (BR-Drs. 
248/1/05 (neu), S. 4; s. a.: Büdenbender/Rosin, a. a. O., S. 245 f.; 
Däuper/Scharrer, ZNER 2007, 18, 19). Gerade der Umstand, dass 
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andere für die Annahme von Leitungswettbewerb notwendige Be-
dingungen wie die Parallelität von Einspeisepunkten, Gasqualität, 
freie Kapazitäten und wettbewerbliches Verhalten bei den Entwür-
fen zu § 3 Abs. 2 GasNEV völlig außer Betracht geblieben waren, 
hat zur Anrufung des Vermittlungsausschusses geführt (BR-Drs. 
248/1/05 (neu), S. 4). Vor diesem Hintergrund hat der Verordnungs-
geber im Verlaufe des angestrengten Vermittlungsverfahrens von 
der Vermutungsregel Abstand genommen und die Möglichkeit 
der Preisbildung auf der Grundlage des Vergleichsmarktmodells 
daran geknüpft, dass der Ferngasnetzbetreiber den jedenfalls zu 
fordernden Nachweis wirksamen (tatsächlich oder potenziell) be-
stehenden Leitungswettbewerbs erbringt.

1.3. Sinn und Zweck der Norm und ihre Systematik lassen eben-
falls kein anderes Verständnis zu.

Der Gesetzgeber hat in § 24 S. 2 Nr. 5 EnWG die vielfach kri-
tisierte Möglichkeit einer Ausnahme vom Grundsatz der kosteno-
rientierten Entgeltregulierung bei bestehendem oder potenziellem 
Leitungswettbewerb mit der Folge vorgesehen, dass die Entgeltbil-
dung auf der Grundlage eines marktorientierten Verfahrens erfolgt. 
Diese Befugnis steht im Einklang mit der EU FerngasVO (Verord-
nung (EG) Nr. 1775/2005 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 28.09.2005 über die Bedingungen für den Zugang zu 
den Erdgasfernleitungsnetzen), die im Erwägungsgrund die Be-
rücksichtigung von Tarifvergleichen als relevante Methode dann 
vorsieht, wenn tatsächlich Leitungswettbewerb zwischen verschie-
denen Fernleitungen vorliegt. Entscheidende Voraussetzung für das 
Abweichen von der grundsätzlich vorgesehenen kostenorientierten 
Entgeltbildung ist dami das Vorliegen von (bestehendem oder po-
tentiellem) Leitungswettbewerb. Nur in diesem Ausnahmefall dür-
fen die Betreiber von überregionalen Gasfernleitungsnetzen ihre 
Netzentgelte ohne eine Kostenkontrolle, also ohne die ex ante-Ge-
nehmigung der kostenorientierten Entgeltbildung bestimmen. Statt 
ihrer muss sichergestellt sein, dass die Bildung der Netzentgelte 
einer wettbewerblichen Kontrolle unterworfen ist.

Von dieser Ermächtigung hat der Verordnungsgeber nur beim 
Zugang zu überregionalen Ferngasleitungen durch § 3 Abs. 2 
GasNEV Gebrauch gemacht, da aus seiner Sicht allenfalls die 
Marktstrukturen dieser Ebene angesichts des teilweise parallelen 
Leitungsbaus daran zweifeln lassen könnten, ob auch hier das im 
Bereich der Netzwirtschaften grundsätzlich bestehende natürliche 
Monopol vorliegt.

Dass der erforderliche wirksame (potentielle oder tatsächliche) 
Leitungswettbewerb besteht, lässt sich aufgrund des positiven 
Nachweises der in Ziffer 1 und 2 des § 3 Abs. 2 Satz 2 GasNEV 
genannten Kriterien nach alledem gerade nicht feststellen. Wenn 
die überwiegende Zahl von Ausspeisepunkten in Gebieten liegt, 
die auch über überregionale Gasfernleitungsnetze Dritter erreicht 
werden oder unter kaufmännisch sinnvollen Bedingungen erreicht 
werden können, oder die überwiegende Menge des transportierten 
Gases in solche Gebiete ausgespeist wird, sagt dies allein noch nichts 
über einen tatsächlich auch bestehenden wirksamen Leitungswett-
bewerb aus. Leitungswettbewerb besteht dann, wenn Kunden, die 
nach der Dienstleistung „Gastransport“ in Form von Ein- oder Aus-
speisekapazitäten nachfragen, tatsächlich auf andere Anbieter aus-
weichen können, also Alternativen fremder Anbieter zur Verfügung 
stehen. Wirksam ist er nur dann, wenn er die beteiligten Marktteil-
nehmer auch dergestalt diszipliniert, dass sie ihre Spielräume nicht 
ungerechtfertigt ausnutzen können. Mit den Kriterien des § 3 Abs. 
2 Nr. 1 und Nr. 2 GasNEV wollt der Verordnungsgeber daher nur 
eine Vorprüfung vorschalten, ob überhaupt die technischen Voraus-
setzungen für eine Transportalternative vorliegen. Neben der Trans-
portmöglichkeit des einen Fernleitungsnetzbetreibers müssen auch 
die technischen Voraussetzungen für mindestens noch eine weitere 
Transportmöglichkeit eines anderen Fernleitungsnetzbetreibers ge-
geben sein. Kann der Netzbetreiber dies schon nicht nachweisen, 
ist der Nachweis wirksamen Wettbewerbs von vorneherein geschei-
tert. Andernfalls kommt es weiter auf die Wettbewerbssituation des 
konkreten Netzbetreibers an, denn das bloße Vorhandensein von 

mehreren Transportalternativen in technischer Hinsicht sagt nichts 
darüber aus, dass sie auch tatsächlich genutzt werden oder potenti-
ell genutzt werden können, ob sie dem gleichen relevanten Markt 
angehören oder unterschiedlichen Marktgebieten zuzuordnen sind, 
oder ob es Marktzutrittsschranken gibt.

2. Dass das überregionale Gasfernleitungsnetz der Betroffenen 
zu einem überwiegenden Teil wirksamem bestehenden oder poten-
ziellen Leitungswettbewerb ausgesetzt ist, hat sie weder im Verwal-
tungsverfahren noch im Beschwerdeverfahren nachgewiesen.

2.1. Das Vorliegen von wirksamem bestehenden oder poten-
ziellem Wettbewerb hat der Netzbetreiber nachzuweisen.

Zwar ist im Verwaltungsverfahren die Behörde grundsätzlich 
verpflichtet, den Sachverhalt in eigener Verantwortung aufzuklä-
ren (§ 24 VwVfG). Gem. § 26 Abs. 2 VwVfG besteht daneben eine 
Mitwirkungslast der Beteiligten, die zu der Ermittlung des Sach-
verhalts insbesondere durch Angab der ihnen bekannten Tatsachen 
und Beweismittel beitragen sollen. Diese begrenzt die Amtsaufklä-
rungspflicht der Verwaltungsbehörde bezüglich solcher Tatsachen, 
die der Beteiligte ihr zu unterbreiten hat (BGH, Beschluss vom 
3. März 2009, EnVR 79/07, S. 9 BA). Darüber hinaus können den 
Beteiligten gem. § 26 Abs. 2 Satz 3 VwVfG weitergehende Mit-
wirkungspflichten treffen, wenn und soweit sie in Spezialgesetzen 
vorgesehen sind. Nach § 3 Abs. 3 Satz 1 GasNEV trifft den über-
regionalen Fernleitungsnetzbetreiber, der seine Entgelte nach Abs. 
2 bildet, die Pflicht, dies unverzüglich der Regulierungsbehörde 
anzuzeigen und das Vorliegen der in Abs. 2 genannten Vorausset-
zungen nachzuweisen. Damit obliegt ihm nicht nur die Darlegung 
der in § 3 Abs. 2 S. 2 GasNEV genannten Mindestvoraussetzungen, 
sondern auch der Nachweis, dass sein Fernleitungsnetz zu einem 
überwiegenden Teil wirksamem bestehenden oder potenziellen 
Wettbewerb i. S. v. § 3 Abs. 2 Satz 1 GasNEV ausgesetzt ist (vgl. 
auch Missling in: Danner/Theobald, Energierecht, 60. Ergänzungs-
lieferung 2008, Einführung, Rdnr. 23 ff.; Büdenbender/Rosin, En-
ergierechtsreform 2005, S. 246; Ulbricht, Netzzugang in der deut-
schen Gaswirtschaft, 2008, 323 ff). Diese Nachweispflicht ist – wie 
oben ausgeführt – auf Drängen verschiedener Sachverständiger im 
Gesetzgebungsverfahren durch den Verordnungsgeber noch einge-
führt worden.

2.2. Wirksamen bestehenden Leitungswettbewerb hat die Be-
schlusskammer zu Recht für das Net2 der Betroffenen nicht fest-
stellen können.

2.2.1. Die Kritik der Betroffenen, die Beschlusskammer habe mit 
der Prüfung, ob ein wettbewerblich nicht hinreichend kontrollier-
barer Verhaltensspielraum bestehe, zusätzliche, im Verordnungstext 
nicht vorgesehene Prüfkriterien aufgestellt und damit ihre Kompe-
tenzen überschritten, geht offensichtlich fehl.

Die Beschlusskammer hat in einem ersten Schritt festgestellt, 
dass die Betroffene die Mindestvoraussetzungen des § 3 Abs. 2 
Satz 2 GasNEV erfüllt und im Anschluss daran untersucht, ob der 
überwiegende Teil ihres Netzes wirksamem potenziellen oder be-
stehenden Leitungswettbewerb ausgesetzt ist. Dabei hat sie den 
unbestimmten Rechtsbegriff des Leitungswettbewerbs zutreffend 
ausgelegt.

Wirksamer bestehender Leitungswettbewerb liegt nur dann 
vor, wenn die Preise für die Nutzung des – überwiegenden Teils 
des – überregionalen Fernleitungsnetzes durch tatsächlich beste-
henden Wettbewerb kontrolliert werden. Von daher ist es nicht zu 
beanstanden, dass die Beschlusskammer an das Merkmal des Lei-
tungswettbewerbs den Maßstab angelegt hat, ob wettbewerblich 
nicht hinreichend kontrollierte Verhaltensspielräume bestehen. Nur 
wenn solche Preissetzungsspielräume nicht bestehen, soll der über-
regionale Fernleitungsnetzbetreiber nach dem Willen des Verord-
nungsgebers von der kostenorientierten Entgeltbildung freigestellt 
werden und statt dessen einer milderen Form der Entgeltbildung in 
einem marktorientierten Verfahren, dem Vergleichsverfahren unter-
liegen.

Dieses Verständnis des Begriffs des Leitungswettbewerbs steht 
– worauf die Bundesnetzagentur zi Recht hinweist – schon im 
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Einklang mit dem des Wettbewerbs in anderen Rechtsgebieten, 
insbesondere im nationalen und gemeinschaftlichen Telekommu-
nikations- und Kartellrecht. Darüber hinaus wird nur mit diesem 
Verständnis sichergestellt, dass die marktorientierte Entgeltbildung 
als Ausnahme von der kostenorientierten Entgeltbildung nur dann 
Anwendung findet, wenn auch mit ihr die Regulierungsziele gem. 
§ 1 EnWG erreicht werden können. Fehlt nämlich eine wirksame 
Preiskontrolle durch den Wettbewerb, ist von einem generell über-
höhten Preisniveau im Markt auszugehen. Dann aber würde mit 
der marktorientierten Entgeltregulierung nicht erreicht, dass die 
Entgelte Ist-Kosten, die denen eines effizienten und strukturell ver-
gleichbaren Netzbetreibers entsprechen, widerspiegeln oder sich 
ihnen annähern (kritisch daher: Ulbricht, Netzzugang in der deut-
schen Gaswirtschaft, 2008, 326 f.).

2.2.2. Fehl geht auch die Rüge, die Beschlusskammer habe fehler-
haft zwischen ein- und ausspeiseseitigen Transportdienstleistungen 
differenziert. Vor dem Hintergrund des § 20 Abs. 1 b EnWG kann 
Wettbewerb nicht mehr zwischen Leitungen, sondern nur zwischen 
Ein- und Ausspeisepunkten herrschen, die ein bestimmtes Gebiet 
erschließen. Von daher ist es im Ergebnis nicht zu beanstanden, 
dass die Beschlusskammer über die von ihr als erforderlich ange-
sehene Marktabgrenzung nur die Anbieter solcher Kapazitäten als 
potentielle Wettbewerber in den Blick genommen hat.

2.2.2.1. Bei den in § 3 Abs. 2 S. 2 GasNEV normierten Voraus-
setzungen handelt es sich lediglich um Mindestvoraussetzungen, 
so dass die dort vorgegebenen Kriterien schon nicht abschließend 
sind. Schon von daher kommt dem Umstand, dass § 3 Abs. 2 Satz 2 
Nr. 1 und 2 GasNEV auf die Ausspeiseseite abstellt, keine ent-
scheidende Bedeutung zu. Vielmehr ist vor dem Hintergrund des 
Gasnetzzugangsmodells des § 20 Abs. 1 b Satz 2 und 3 EnWG bei 
der Prüfung nach § 3 Abs. 3 S. GasNEV, die im Übrigen ausdrück-
lich auf die Voraussetzungen nach „Absatz 2 Satz 1 und 2“ abstellt, 
zwischen ein- und ausspeiseseitigen Transportdienstleistungen zu 
differenzieren.

§ 20 Abs. 1 b Satz 1 EnWG legt fest, dass der Gasnetzzugang 
auf der Buchung der Einspeise- und Ausspeisekapazitäten aufbaut 
(so gen. Entry-Exit-Modell). Sie sollen den Netzzugang ohne Fest-
legung eines transaktionsabhängigen Transportpfads ermöglichen 
und unabhängig voneinander nutz- und handelbar sein. Weil Ein- 
und Ausspeisekapazitäten unabhängig voneinander nutzbar sind, 
können Kapazitäten in unterschiedlicher Höhe und zeitlich von-
einander abweichend gebucht werden (§ 4 Abs. 3 GasNZV). Des 
Weiteren ist die Nutzung der Kapazitätsrechte nicht vom Besitz 
oder Erwerb korrespondierender Rechte abhängig, so dass auch 
das Einspeiseentgelt nicht davon abhängen darf, welcher Ausspei-
sepunkt genutzt wird. In Abkehr von dem unter der Geltung der 
VV Gas II praktizierten entfernungsabhängigen Kontraktpfadmode 
sieht § 20 Abs. 1 b EnWG in Satz 2 und 3 daher den Abschluss von 
Ein- und Ausspeiseverträgen zwischen Netzbetreiber und Trans-
portkunden vor. Kernelement des Entry-Exit-Modells ist damit die 
Abkopplung des vertraglichen Zugangsanspruchs von dem tatsäch-
lichen physischen Gasfluss. Grundsätzlich ermöglichen jeweils ein 
Ein- und Ausspeisevertrag den Zugang zu den Gasversorgungsnet-
zen in ihrer Gesamtheit. Der Transportkunde muss allerdings nicht 
zwangsläufig zwei Netzzugangsverträge abschließen. Er kann auch 
lediglich Ein- oder Ausspeisekapazitäten buchen und sich so auf 
ein Kerngeschäft, wie etwa den Import von Gas ode den Vertrieb an 
den Letztverbraucher konzentrieren. Beide Verträge beziehen sich 
auf den so genannten virtuellen Handelspunkt eines Marktgebiets: 
der Einspeisevertrag ermöglicht den Zugang zu diesem, der Aus-
speisevertrag regelt den Transport vom virtuellen Handelspunkt 
des Marktgebiets zu dem Punkt, an dem das Gas aus dem Netz 
entnommen wird. Von daher sind die Nachfrager von Einspeise- 
und Ausspeiseprodukten überregionaler Fernleitungsnetzbetreiber 
-nach den von der Betroffenen nicht angegriffenen Feststellungen 
der Beschlusskammer (s. S. 28 ff. des angefochtenen Beschlusses) 
– in der Regel nicht identisch.

§ 20 Abs. 1 b EnWG ist im Verhältnis zu § 3 Abs. 2 GasNEV 
nicht nur das höherrangige Recht, sondern in der Gesetzgebungs-
historie auch die jüngere Vorschrift. Seine Einführung wurde erst 
irr März 2005 durch Änderungsanträge der damaligen Regierungs-
fraktionen SPD und Bündnis 90/Die Grünen im Ausschuss für 
Wirtschaft und Arbeit ausgelöst (Ausschuss-Drs. 15(9)1811 vom 
15.03.2005, S. 12; s. a. Neveling/Gewehr in: Danner/Theobald, 
EnWG, Abschnitt I Bl, Rdnr. 17 z § 20 Abs. 1 b). Der Entwurf der 
GasNZV (BR-Drs. 246/05) sah hingegen nur ein nominelles Entry-
Exit-Modell vor, das Ein- und Ausspeiseverträge mit jedem Netzbe-
treiber erforderte. Die Ausnahmeregelung des § 3 Abs. 2 GasNEV 
stellt mit dem „Leitungswettbewerb“ allerdings auf der konkreten 
vom Transportkunden zu buchenden Transportpfad und damit auf 
insoweit gegebene Transportalternativen ab. Ganz offensichtlich 
reichte nach der grundlegenden Umgestaltung des § 20 Abs. 1 b 
EnWG im Vermittlungsverfahren die Zeit nicht aus, um alle Vor-
schriften der GasNZV bzw. der GasNEV anzupassen (s. a. Arndt in: 
Britz/Hellermann/Hermes, EnWG, Rdnr. 126 ff. zu § 20; de Wyl/
Müller-Kirchenbauer/Thole in: Schneider/Theobald, EnWR, 2008, 
§ 15 Rdnr. 279 ff.).

2.2.2.2. Aus dem Gasnetzzugangsmodell des § 20 Abs. 1 b EnWG 
folgt nicht, dass die Ausnahmeregelung des § 3 Abs. 2 GasNEV leer 
laufen muss. Allerdings gibt es den „Punkt-zu-Punkt-Wettbewerb“, 
an den der Verordnungsgeber mit dem „Leitungswettbewerb“ an-
geknüpft hat nicht mehr, denn durch die Transportpfadunabhän-
gigkeit der Buchung wird der Ausspeisepunkt nicht mehr einem 
konkreten Einspeisepunkt zugeordnet. „Leitungswettbewerb“ kann 
jedoch vor dem Hintergrund des Gasnetzzugangsmodells des § 20 
Abs. 1 b EnWG dahin ausgelegt werden, dass ein solcher Wettbe-
werb zwischen Ein- und Ausspeisepunkten stattfindet, die ein be-
stimmtes Gebiet erschließen . Diese – enge – Auslegung wird dem 
Ausnahmecharakter des § 3 Abs. 2 GasNEV und der Intention des 
Verordnungsgebers, nur bestehende Transportalternativen zu einer 
transportpfadabhängigen Buchung bei der Prüfung eines „Lei-
tungswettbewerbs“ in den Blick zu nehmen, gerecht. Als konkurrie-
rend können daher nur Anbieter angesehen werden, die an dasselbe 
Gebiet erschließenden Ein- oder Ausspeisepunkten gleiche Kapazi-
täten anbieten (können). Ob die weitere Marktabgrenzung der Be-
schlusskammer – wie die überregionalen Fernleitungsnetzbetreiber 
vor dem Senat rügen – im Einzelnen zu eng ist und daher zu einer 
Atomisierung der Märkte führt, bedarf daher aus Sicht des Senats 
keiner Erörterung, zumal sich – wie nachstehend ausgeführt ist – 
unabhängig davon wirksamer Leitungswettbewerb für das Netz der 
Betroffenen nicht feststellen lässt.

2.2.3. Das Vorliegen wirksamen Leitungswettbewerbs lässt sich 
nur mit Hilfe geeigneter Indikatoren ausmachen. Neben den vom 
Verordnungsgeber vorgegebenen Mindestkriterien muss der über-
wiegende Teil des Fernleitungsnetzes wirksamem Leitungswettbe-
werb ausgesetzt sein.

Seine disziplinierende Wirkung muss sich im Marktverhalten 
widerspiegeln. Wird durch eine echte „Transportalternative“ im 
obigen Sinne erhöhter Wettbewerbsdruck ausgeübt, kommt dies in 
der Regel in Wechselraten zum Ausdruck. Wirksamer Wettbewerb 
führt weiter dazu, dass das Preissetzungsverhalten eines Wettbe-
werbers das des anderen beeinflusst. Ganz entscheidende Bedeu-
tung kommt der Kapazitätssituation zu, nur wenn überhaupt freie 
Kapazitäten in nicht unerheblichem Umfang angeboten werden 
können, kann der Wechselwillige frei zwischen den Alternativen 
wählen und sieht der Netzbetreiber seine Preise einem echten Wett-
bewerbsdruck ausgesetzt. Knappe Kapazitäten an den Ein- und 
Ausspeisepunkten sprechen hingegen gegen Leitungswettbewerb. 
All diese Kriterien, die der Netzbetreiber unschwer für sein Netz 
darlegen um nachweisen kann, sind einer Gesamtwürdigung zu un-
terziehen.

Wechselraten
Preissetzungsverhalten
Kapazitätssituation
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2.2.4. Vor diesem Hintergrund lassen sich Indizien, die darauf 
hinweisen, dass das Fernleitungsnetz der Betroffenen überwiegend 
wirksamem bestehenden Leitungswettbewerb in diesem Sinne 
ausgesetzt ist, nicht feststellen. Der Senat geht vielmehr schon an-
gesichts des von der Betroffenen im Verwaltungsverfahren konze-
dierten erheblichen Umfangs der Kapazitätsauslastung durch das 
mit ihr konzernrechtlich verbundene Unternehmen B (...) davon 
aus, dass ihr Netz keinem wirksamen bestehenden Leitungswett-
bewerb ausgesetzt ist.

2.2.4.1. Aus dem von der Betroffenen im Verwaltungsverfahren 
angeführten Umstand, dass verschiedene überregionale Fernlei-
tungen von ihr und anderen überregionalen Fernleitungsnetzbe-
treibern (...) auf der Grundlage eines so genannten pipe-in-pipe-
Konzepts gemeinsam betrieben werden, kann sie nichts für sich 
herleiten.

Zu Recht hat die Beschlusskammer verneint, dass allein des-
halb zwischen ihr und den weiteren Nutzungsberechtigten ein 
Wettbewerbsverhältnis besteht. Dies ist auch für den Senat nicht 
ersichtlich. Die Nutzungsberechtigten finanzieren und betreiben 
die Leitung gemeinsam, so dass sie grundsätzlich Kenntnis von 
den Investitions- und Betriebskosten des anderen haben und da-
mit einschätzen können, welche Erlöse er erzielen muss, um am 
Markt bestehen zu können. Nur die Vermarktung der Kapazitäten 
erfolgt getrennt. Dabei ist allerdings nicht zu erwarten, dass die im 
pipe-in-pipe-Wettbewerb stehenden Unternehmen in gegenseitigen 
Wettbewerb zulasten ihrer gemeinsamen Investition treten werden. 
Der wesentliche Teil der Netzentgelte – der der Betriebskosten – 
kann daher nicht unter der disziplinierenden Kontrolle von Mit-
bewerbern entstehen (s. a. Ulbricht, Netzzugang in der deutschen 
Gaswirtschaft, 2008, 325; Däuper/Scharrer, ZNER 2007, 18, 20; so 
auch schon: Bundeskartellamt Ausschussdrs. 15(9)1597 S. 63; RA 
Christian von Hammerstein Ausschussdrs. 15(9)1599, S. 77; Prof. 
Büdenbender Ausschussdrs. 15(9)1511, S. 192).

2.2.4.2. Die konkrete Marktsituation lässt keinen anderen Schluss 
zu:

Nach den Angaben der Betroffenen im Verwaltungsverfahren hat 
sie allein im Gaswirtschaftsjahr 2005/2006 die in ihrem überregio-
nalen Fernleitungsnetz verfügbaren Kapazitäten ... Dabei handel es 
sich nicht um einen Einzelfall, denn nach dem am 4. August 2009 
gem. § 62 Abs. 1 EnWG vorgelegten 54. Sondergutachten der Mo-
nopolkommission „Strom und Gas 2009: Energiemärkte im Span-
nungsfeld von Politik und Wettbewerb“ stellt die Kapazitätssitua-
tion an den internationale Grenzkuppelstellen wie auch im Inland 
nach wie vor das signifikante Wettbewerbshindernis dar (S 14, 120 
ff., 125 ff. 139 ff.). Da diese Auslastung mithin nicht nur für das 
Netz der Betroffenen, sondern auch für die weiteren überregionalen 
Fernleitungsnetze gilt, handelt es sich bei den von ihr angeführten 
Transportalternativen nur um theoretische, von denen mangels 
freier Kapazitäten in einem rechtlich relevanten Umfang ebenfalls 
kein signifikanter Wettbewerbsdruck ausgehen kann. Gegen einen 
Wettbewerbsdruck von Seiten der Nachfrageseite sprach bei diesen 
Angaben ganz entscheidend auch, ... Darin hat sich die Annahme 
der Beschlusskammer bestätigt, dass die vertikale Integration der 
Vertriebs- und Handelstätigkeiten einerseits und der Netztätig-
keiten andererseits wirksamem bestehenden Leitungswettbewerb 
regelmäßig entgegensteht, da es für den verbundenen Vertrieb aus 
Konzernperspektive ökonomisch sinnvoll ist, Kapazitäten vorzugs-
weise bei der Konzerntochter zu buchen, damit die Netzentgelte 
nicht einem konkurrierenden Konzern zu Gute kommen.

Ihr ergänzendes Vorbringen zur derzeitigen Kapazitätssituation 
führt zu keiner anderen Beurteilung. In der Senatssitzung wie auch 
im Schriftsatz vom 2. Dezember 2009 hat sie dazu näher erläutert, 
... Dies kann schon keinen Nachweis darstellen, dass im überwie-
genden Teil ihres überregionalen Fernleitungsnetzes wirksamer 
Leitungswettbewerb herrscht. Die Betroffene hat in der Senatssit-
zung einräumen müssen, dass diese freien Kapazitäten bezogen auf 
die Gesamtkapazität des Netzes einen Anteil von weniger als 50 % 
ausmachen. Darauf weist auch die Bundesnetzagentur in ihrem 

Schriftsatz vom 22. Dezember 2009 hin. Dass sich aus den von der 
Betroffenen mit Schriftsatz vom 2. Dezember 2009 überreichten 
Übersichten über die Buchungssituation hinsichtlich der Ein- und 
Ausspeisekapazitäten (Anlage BF7) anderes ergibt, ist weder dar-
getan noch ersichtlich.

Vor diesem Hintergrund kann auch dem Umstand, dass die Be-
troffene – wie sie mit ihrer Beschwerde geltend macht – ...

Auch zur Entgeltsituation hat sie nichts Erhebliches vorgetragen. 
Sie hat nur pauschal angeführt, dass sie ständig Wettbewerbsana-
lysen vorgenommen habe, deren Ergebnisse „zu einer deutlichen 
Entgeltsenkung an wesentlichen Einspeisepunkten, etwa zum 
01.04.2007 geführt“ hätten.

Weitere Indiztatsachen, die einen anderen Schluss zulassen, hat 
die Betroffene weder im Verwaltungs- noch im Beschwerdeverfah-
ren vorgetragen, so dass der ihr obliegende Nachweis bestehenden 
Leitungswettbewerbs schon deshalb nicht geführt ist. Damit kommt 
es auch nicht weiter darauf an, dass auch die weiteren von der Be-
schlusskammer 4 getroffenen Feststellungen nicht für den grund-
sätzlich von der Betroffenen zu führenden Nachweis sprechen. Als 
sachgerecht Kriterien hat die Beschlusskammer in Übereinstim-
mung mit dem ersten Sondergutachten der Monopolkommission 
nach § 62 EnWG vom 6.11.2007 (BT-Drs. 16/7087, S. 139) auch 
die Marktanteile der Netzbetreiber und die Erfahrungen der Markt-
teilnehmer herangezogen.

3. Dass der überwiegende Teil ihres überregionalen Fernleitungs-
netzes wirksamem potentiellen Leitungswettbewerb ausgesetzt ist, 
kann die Betroffene ebenso wenig aufzeigen. Potentieller -zukünf-
tiger – Wettbewerb ist dann zu berücksichtigen, wenn Unterneh-
men, die derzeit noch nicht auf dem Markt als Anbieter auftreten, 
gleichwohl schon einen wettbewerbsrelevanten Faktor darstellen, 
von ihnen also eine disziplinierende Wirkung ausgeht. Dies hängt 
wesentlich davon ab, wie wahrscheinlich ihr Marktzutritt und in 
welcher Zeit damit zu rechnen ist. Der Zutritt neuer Marktteilneh-
mer muss jederzeit, d. h. ohne nennenswerte Verzögerung und mit 
aller Wahrscheinlichkeit, also nach regelmäßigem Verlauf des kon-
kreten Marktgeschehens möglich sein da nur dann die Disziplinie-
rungswirkung dem bestehenden Wettbewerb vergleichbar ist. Ent-
scheidende Bedeutung kommt damit den Marktzutrittsschranken 
zu (KG WuW/E OLG 1752,1756 „ GKN/Sachs“). Der Bundesge-
richtshof hat in einer Grundsatzentscheidung zur Frage des Markt-
zutritts klargestellt, dass es nicht nur auf eine objektive Betrach-
tungsweise, auf objektive Fähigkeiten ankommt, sondern auch die 
Bereitschaft zum Markteintritt zu prüfen ist (BGH WuW/E BGH 
2050 „Bauvorhaben Schramberg“ = GRUR 1984, 379 = BB 1984, 
364 m. Anm. Hootz BB 1984, 557). Letztere wird allerdings objek-
tiv danach bestimmt, ob – wie es auch in § 3 Abs. 2 Nr. 2 GasNEV 
zum Ausdruck kommt – die Teilnahme am Markt wirtschaftlich 
zweckmäßig und kaufmännisch vernünftig ist (vgl. nur: Zimmer in 
Immenga/Mestmäcker, GWB, 4. A., 2008, Rn. 116 ff. zu § 1).

Konkrete Anhaltspunkte dafür, dass von potentiellem Lei-
tungswettbewerb ein Drohpotential ausgeht, lassen sich – wie die 
Bundesnetzagentur zu Recht in dem angefochtenen Beschluss aus-
geführt hat – auch vorliegend nicht feststellen. ... Abgesehen davon 
bestehen – wie die Beschlusskammer zutreffend ausgeführt hat – 
erhebliche Marktzutrittsschranken, die gegen ein relevantes Droh-
potential sprechen. …
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