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Darüber hinaus bildet der Wortlaut auch deswegen keine Grenze 
für die Auslegung, weil sich im Streitfall belegen lässt, dass der Ver-
ordnungsgeber selbst die Zulässigkeit des netzknotenübergreifen-
den Poolings nicht davon abhängig machen wollte, ob kundenseitig 
eine induktive oder eine galvanische Verbindung vorliegt, sondern 
davon, ob der Netzkunde über eigene Betriebsmittel eine Lastver-
lagerung vornehmen kann. Anhand der Begriffsgeschichte und der 
erläuternden Ausführungen in der Begründung lässt sich nachvoll-
ziehen, dass ein rein fachlich-technisches Begriffsverständnis für 
die Aufnahme in den Wortlaut der Vorschrift nicht maßgeblich war, 
so dass der Wortlaut einer Auslegung, die dem erkennbaren verord-
nungsrechtlichen Willen sowie der ratio der Vorschrift Rechnung 
trägt, nicht entgegen steht. 

II. Die Beschwerde der Beschwerdeführerin zu 2) gegen die teil-
weise Zurückweisung ihres Missbrauchsantrags hat Erfolg.

[...] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

6. Anspruch auf Vereinbarung individueller Netzentgelte 
gemäß § 19 Abs. 2 Sätze 2 und 3 StromNEV [Nur 
Leitsätze]

§ 31 EnWG, § 19 Abs. 2 S. 2 und 3 StromNEV

Die andauernde, unberechtigte Weigerung eines Netzbetreibers, 
eine individuelle Netzentgeltvereinbarung gemäß § 19 Abs. 
2 S. 2 und 3 StromNEV für nunmehr vergangene Zeiträume 
abzuschließen, stellt ein die Interessen des Letztverbrauchers 
gegenwärtig beeinträchtigendes missbräuchliches Verhalten dar, 
gegen das die Regulierungsbehörden im Wege der Missbrauch-
saufsicht nach § 31 EnWG vorgehen können. Der Zulässigkeit 
des Antrags steht es nicht entgegen, dass der Antragsteller bei 
einer andauernden unberechtigten Verweigerung des Netzbetrei-
bers, eine Vereinbarung über individuelle Netzentgelte gemäß 
§ 19 Abs. 2 S. 2 und 3 StromNEV abzuschließen, im Rahmen 
der Missbrauchsverfahrens die entsprechende Verpflichtung des 
Netzbetreibers für einen – nunmehr – vergangenen Zeitraum 
begehrt.
Die geltende Rechtslage, anhand derer ein Anspruch auf Verein-
barung eines Netzentgeltes zu prüfen ist, wird durch Leitfäden 
der Bundesnetzagentur zur Bildung individueller Netzentgelte 
weder determiniert noch konkretisiert. Den Äußerungen der 
Regulierungsbehörde in Leitfäden kommt eine rechtlich ver-
bindliche Konkretisierungswirkung nicht zu. Ein Anspruch auf 
Abschluss einer Vereinbarung über ein individuelles Netzentgelt 
gemäß § 19 Abs. 2 S. 2 und 3 StromNEV entfällt somit nicht 
schon deswegen, weil das den Berechnungsvorgaben des Leit-
fadens 2009 entsprechende individuelle Netzentgelt über dem 
allgemeinen Netzentgelt läge.
Betriebsmittel- und Verlustenergiekosten sind nur anteilsmäßig 
nach Maßgabe der individuellen Ausnutzung zu berücksichtigen. 
Die in dem Leitfaden 2009 der Bundesnetzagentur vorgegebene 
Berechnungsmethodik, wonach die Kosten des physikalischen 
Pfads und für die Beschaffung von Verlustenergie dem Letzt-
verbraucher in vollem Umfang zugerechnet werden, wird der 
in § 19 Abs. 2 Satz 3 StromNEV enthaltenen Vorgabe, nach der 
das nach Satz 2 gebildete Netzentgelt den individuellen Beitrag 
zur Senkung oder zur Vermeidung der Erhöhung der Netzkosten 
widerzuspiegeln hat, nicht gerecht.
(amtliche Leitsätze)
OLG Düsseldorf, B. v. 18.01.2017 – VI-3 Kart 148/15 (V); 
Verfahrensgang: BNetzA, B. v. 14.07.2015 – BK4-14-001

7. Keine „dezentrale“ Einspeisung, wenn auf der 
Höchstspannungsebene eingespeist wird

§ 18 Abs. 1 StromNEV

Eine auf der Höchstspannungsebene angeschlossene Erzeugungs-
anlage speist nicht „dezentral“ im Sinne des § 18 Abs. 1 Strom-
NEV ein, so dass keine Entgelte für die dezentrale Einspeisung 
zu gewähren sind.
(amtlicher Leitsatz)
OLG Düsseldorf, B. v. 30.11.2016 – VI-3 Kart 112/15 (V); 
Verfahrensgang: BNetzA, B. v. 06.05.2015 – BK8-13/103; die 
Rechtsbeschwerde wurde zugelassen.

Aus den Gründen:
A.

Die Antragstellerin betreibt das Kohlekraftwerk  . Die Einspei-
sung des erzeugten Stroms erfolgt über eine von der Antragsgeg-
nerin betriebene und zu ihrem Elektrizitätsnetz gehörende   km 
lange 220-kV-Doppelleitung. Diese Doppelleitung verbindet als 
Stichleitung das Umspannwerk   mit dem Standort  . Sie wurde An-
fang der 1960er Jahre errichtet und ergänzte die ursprüngliche 110 
kV-Doppelleitung. An die Doppelleitung ist neben dem  die nach-
gelagerte 110-kV-Netzebene (Hochspannung) der Antragsgegnerin 
angeschlossen. Die Doppelleitung ist über das Umspannwerk   mit 
dem vorgelagerten 220-kV-Übertragungsnetz (Höchstspannung) 
der B verbunden. Der   deckt vorwiegend die Grund- und Mittellast 
im Netzgebiet der Antragsgegnerin ab und speist geringe Strom-
mengen in das Übertragungsnetz der B  ein.

In der Vergangenheit zahlte die Antragsgegnerin an die Antrag-
stellerin Entgelte für die dezentrale Einspeisung in die Doppellei-
tung aus dem Kohlekraftwerk   aus. Zum 01.01.2011 stellte die An-
tragsgegnerin die Zahlungen ein. Sie weigerte sich mit Schreiben 
vom 20.04.2012, vermiedene Netzentgelte i.H.v. … € zu zahlen 
und bezog sich hierbei auf Hinweise der Bundesnetzagentur vom 
18.11.2010. In diesen Hinweisen vertritt die Bundesnetzagentur die 
Auffassung, dass es sich bei Anlagen, die in das Höchstspannungs-
netz direkt oder über eine erforderliche Umspannung einspeisten, 
begrifflich nicht um dezentrale Erzeugungsanlagen handele. Mit 
Schreiben vom 28.11.2012 hatte die Antragstellerin bei der Bun-
desnetzagentur deswegen eine Überprüfung des Verhaltens der An-
tragsgegnerin nach § 31 EnWG begehrt.

Mit dem streitgegenständlichen Beschluss vom 06.05.2015 wies 
die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur den Antrag zurück. 
[...] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

Die Antragstellerin wendet sich gegen den Beschluss und meint, 
sie habe für … Anspruch auf Entgelte für die dezentrale Einspei-
sung nach § 18 StromNEV. Für das Jahr 2011 beliefen sich diese 
auf … €.

[...] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
B. Die Beschwerde hat keinen Erfolg.
I. [...] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
II. Die zulässige Beschwerde ist unbegründet.
Die Bundesnetzagentur ist zu Recht nicht im Rahmen der Miss-

brauchsaufsicht dagegen vorgegangen, dass die Antragsgegnerin 
der Antragstellerin seit 2011 keine Entgelte für die dezentrale Ein-
speisung auszahlt. Die Behörde geht zutreffend davon aus, dass die 
Antragstellerin mit ihrem Kohlekraftwerk   nicht die Voraussetzun-
gen gemäß § 18 StromNEV erfüllt.

1. Die Antragstellerin ist berechtigt, einen Antrag auf Überprü-
fung des Verhaltens der Antragsgegnerin im Rahmen eines Miss-
brauchsverfahrens nach § 31 EnWG zu stellen.

Sie hat ausreichend geltend gemacht, erheblich in ihren Inter-
essen betroffen zu sein. Diese Beeinträchtigung dauert an (vgl. 
Hellermann in Britz/Hellermann/Hermes, EnWG, 3. Auflage 2015, 
§ 31, Rn. 6). Sie hat erläutert, dass die Antragsgegnerin sich weige-
re, die angemahnten Entgelte für die dezentrale Einspeisung für das 
Jahr 2011 zu zahlen. Der Umstand, dass durch das Missbrauchs-
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verfahren und das anhängige Beschwerdeverfahren seither Zeit 
verstrichen ist, lässt die Gegenwärtigkeit nicht entfallen. Es ist un-
streitig, dass die Antragsgegnerin sich weiterhin weigert, an die An-
tragstellerin Entgelte für die dezentrale Einspeisung auszuzahlen.

Es kann dahinstehen, ob die von der Antragstellerin im Miss-
brauchs- und Beschwerdeverfahren geforderten Maßnahmen 
der Bundesnetzagentur (Anordnung der Zahlungspflicht wegen 
Ermessensreduzierung auf Null und Feststellung künftiger Zah-
lungspflicht) zulässig sind. Die im Missbrauchsverfahren gestell-
ten Anträge sind in der Sache unbegründet, weil das Verhalten der 
Antragsgegnerin nicht zu beanstanden ist. 

2. Die Antragstellerin betreibt schon keine „dezentrale Erzeu-
gungsanlage“ im Sinne des § 18 StromNEV, so dass sie auch keine 
Entgelte für die dezentrale Einspeisung verlangen kann.

a) Nach § 18 Abs. 1 StromNEV erhalten Betreiber von dezent-
ralen Erzeugungsanlagen vom Betreiber des Elektrizitätsverteiler-
netzes, in dessen Netz sie einspeisen, ein Entgelt. Dieses Entgelt 
muss den gegenüber den vorgelagerten Netz- oder Umspannebenen 
durch die jeweilige Einspeisung vermiedenen Netzentgelten ent-
sprechen.

Die dem Entgelt für dezentrale Einspeisung zugrunde liegenden 
vermiedenen gewälzten Kosten der vorgelagerten Netz- oder Um-
spannebenen werden für jede Netz- und Umspannebene einzeln 
ermittelt. Maßgeblich sind die tatsächliche Vermeidungsarbeit in 
Kilowattstunden, die tatsächliche Vermeidungsleistung in Kilowatt 
und die Netzentgelte der vorgelagerten Netz- oder Umspannebene 
(§ 18 Abs. 2 S. 1 und 2 StromNEV). Hierbei sind die nach Absatz 
2 ermittelten vermiedenen Kosten der jeweils vorgelagerten Netz- 
oder Umspannebenen auf die einzelnen dezentralen Einspeisungen 
sachgerecht nach individueller Vermeidungsarbeit und Vermei-
dungsleistung aufzuteilen (§ 18 Abs. 3 S. 1 StromNEV).

§ 18 StromNEV ist danach nur anwendbar, wenn eine „dezentrale 
Erzeugungsanlage“ Strom einspeist. § 3 Nr. 11 EnWG definiert als 
dezentrale Erzeugungsanlage eine an das Verteilernetz angeschlos-
sene verbrauchs- und lastnahe Erzeugungsanlage. Diese Definition 
geht zurück auf Art. 2 Nr. 31 Elektrizitätsbinnenmarkt-Richtlinie 
(Richtlinie 2009/72/EG vom 13. Juli 2009 über gemeinsame Vor-
schriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2003/54/EG, ABl. L 211, S. 55; vgl. BT-Drucks. 15/3917, 
S. 48). Sie gilt für den Strom- und Gasbereich (Theobald in Danner/
Theobald, EnWG, 88. EL 2016, § 3, Rn. 70). Dass die Elektrizitäts-
richtlinie das Verteilernetz im Blick hatte, wird an mehreren Stellen 
deutlich. So erläutern die Erwägungsgründe 27 und 36 der Richtli-
nie, dass die Mitgliedstaaten ihre Verteilernetze modernisieren und 
so gestalten sollen, dass dezentrale Energieerzeugung und Energie-
effizienz gefördert werden. Art. 25 Abs. 7 der Verordnung fordert 
die Verteilernetzbetreiber auf, bei deren Netzausbau dezentrale Er-
zeugungsanlagen zu berücksichtigen. Es wird so deutlich, dass die 
europäischen und gesetzlichen Grundlagen davon ausgehen, dass 
eine dezentrale Erzeugungsanlage ein Verteilernetz voraussetzt, in 
das eingespeist wird.

Erforderlich ist der Anschluss der Erzeugungsanlage an ein 
Verteilernetz, dessen Definition aus § 3 Nr. 37 EnWG abgeleitet 
werden kann (Boesche in Berliner Kommentar, 3. Auflage, § 3, 
Rn. 37; Hellermann in Britz/Hellermann/Hermes, EnWG, 3. Auf-
lage 2015, Rn. 24, 60; Theobald in Danner/Theobald, EnWG, 88. 
EL 2016, § 3, Rn. 71). Danach ist „Verteilung“ der „Transport von 
Elektrizität mit hoher, mittlerer oder niederer Spannung über Elek-
trizitätsverteilernetze“. Aufgrund der lokalen Versorgungsfunktion 
ist daneben eine Verbrauchs- und Lastnähe erforderlich, um einen 
unnötigen Ausbau des Verteilernetzes zu vermeiden (Theobald in 
Danner/Theobald, EnWG, 88. EL 2016, § 3, Rn. 72 f.; Hellermann 
in Britz/Hellermann/Hermes, EnWG, 3. Auflage 2015, § 3, Rn. 24).

b) Ausgehend von diesen Grundsätzen fehlt es vorliegend bei 
dem Kohlekraftwerk   der Antragstellerin bereits begrifflich an ei-
ner dezentralen Erzeugungsanlage.

Das Kraftwerk speist die Energie auf der Höchstspannungsebene 
ein. Die Höchstspannungsebene gehört aufgrund der klaren gesetz-

lichen Regelung und nach Sinn und Zweck bereits nicht zum Ver-
teilernetz. Die Auffassung der Antragstellerin, dass die Spannungs-
ebene für die Beurteilung der Einordnung eines Verteilernetzes 
ohne Bedeutung sei, allein eine „funktionale Betrachtung“ geboten 
sei, überzeugt hingegen nicht.

§ 3 Nr. 37 EnWG definiert „Verteilung“ als „den Transport von 
Elektrizität mit hoher, mittlerer oder niederer Spannung über Elekt-
rizitätsverteilernetze oder der Transport von Gas über örtliche oder 
regionale Leitungsnetze, um die Versorgung von Kunden zu ermög-
lichen“. Verteilung unterscheidet damit nach Spannungsebenen. 
Die Höchstspannungsebene ist schon aufgrund des eindeutigen 
Wortlauts der Norm nicht von der „Verteilung“ erfasst. Es besteht 
auch keine Veranlassung, die gesetzliche Definition auf die Höchst-
spannung auszudehnen. Hierbei kann offenbleiben, ob eine erwei-
ternde Auslegung angesichts des klaren und kaum auslegungsfähi-
gen Wortlauts überhaupt zulässig wäre.

Dass – anders als die Hochspannung – die Höchstspannung nicht 
zu einem Verteilernetz gehören soll, verdeutlicht auch § 3 Nr. 32 
EnWG. Während die Hochspannung sowohl in § 3 Nr. 32 und 37 
EnWG erwähnt ist, fehlt ein entsprechender Bezug in § 3 Nr. 37 
EnWG für die Höchstspannung. Allenfalls für die Hochspannungs-
ebene kann es daher auf eine funktionale Betrachtung ankommen. 
Auch § 29c EnWG steht dem nicht entgegen. Es ist bereits fraglich, 
inwieweit die Norm, die nur den Begriff „Druckstufe“ erwähnt, 
überhaupt auf das Stromnetz anwendbar ist (vgl. Hellermann in 
Britz/Hellermann/Hermes, EnWG, 3. Auflage 2015, § 3, Rn. 50; 
a. A. Boesche in Berliner Kommentar, 3. Auflage, § 3, Rn. 144).

Auch der Umstand, dass der im   erzeugte Strom überwiegend 
im angrenzenden Verteilernetzgebiet räumlich nah verbraucht wird, 
führt nicht dazu, dass es sich bei dem   um eine „dezentrale Erzeu-
gungsanlage“ handelt. „Dezentrale Erzeugungsanlage“ abzugren-
zen, wäre kaum sicher möglich, wenn Erzeugungsanlagen, egal auf 
welcher Spannungsebene, als „dezentrale Einspeiser“ in Betracht 
kämen. Speist eine Erzeugungsanlage in ein Übertragungsnetz ein, 
fehlt es schon begrifflich an einer „dezentralen“ Erzeugungsanlage. 
Im Übrigen wird auch der auf der Übertragungsebene eingespeiste 
Strom – soweit möglich – möglichst verbrauchs- und lastnah ge-
nutzt, schon um Leitungskosten zu mindern. Es wäre ferner nicht er-
sichtlich, weshalb der europäische Verordnungsgeber und deutsche 
Gesetzgeber überhaupt den Begriff „dezentrale Erzeugungsanlage“ 
hätten definieren sollen. So wird auch der vom Pumpspeicherkraft-
werk   in das Übertragungsnetz eingespeiste Strom zumindest an-
teilig ortsnah verbraucht, ohne dass es sich bei der Erzeugungs-
anlage um eine „dezentrale Erzeugungsanlage“ handelt. Der Senat 
vermag insoweit keinen grundsätzlichen Unterschied zwischen der 
Anschlusssituation bei dem Kohlekraftwerk der Antragstellerin und 
dem Pumpspeicherkraftwerk erkennen. Beide Kraftwerke speisen 
auf der Höchstspannungsebene ein, hier sogar über dieselbe Um-
spannstation. Es ist daher auch unerheblich, ob es zu gelegentlichen 
Rückspeisungen in das Netz der B kommt.

Für die Frage, auf welcher Spannungsebene ein Leitungsnetz 
einzuordnen ist, spielt hier die historische Entwicklung keine Rolle. 
Es ist daher unerheblich, dass die 220-kV-Stichleitung vor langer 
Zeit – anscheinend vor einem halben Jahrhundert – als Ergänzung 
für eine 110-kV-Leitung errichtet worden war. Schon angesichts der 
langen Zeitdauer sind auch etwaige Vertrauensschutzgesichtspunk-
te nicht erkennbar.

Ferner rechtfertigt der Umstand, dass gegebenenfalls Entgelte für 
die dezentrale Einspeisung zu zahlen wären, wenn auf einer niedri-
geren Spannungsebene eingespeist werden würde, ebenfalls keine 
andere Sichtweise. Die Entgelte für die dezentrale Einspeisung sind 
zwar umso höher, je niedriger die Spannungsebene ist, auf der ein-
gespeist wird. Dies ist in der Systematik der vermiedenen Netzent-
gelte nach § 18 StromNEV angelegt, so dass sehr unterschiedliche 
Entgelte für die dezentrale Einspeisung anfallen können, je nach-
dem, auf welcher Spannungsebene der erzeugte Strom eingespeist 
wird. Dies, obwohl die Anschlusssituation oft eher zufällig sein 
wird, etwa wie hier auch von historischen Gegebenheiten abhängen 
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kann. Auch wird die netzentlastende Wirkung der Entgelte für die 
dezentrale Einspeisung zunehmend infrage gestellt. So bezweifelt 
die Bundesregierung inzwischen, ob dezentrale Einspeisung über-
haupt nennenswert Infrastrukturkosten vermeide; vielmehr wird 
häufig ein Bedarf zum Netzausbau gesehen (Gesetzentwurf Bun-
desregierung, S. 72, 74, 166; a. A. Lange/Weise, IR 2014, 146).

Auch die zwischen den Beteiligten gelebte Netzentgeltpraxis 
kann die Anschlusssituation und Einordnung als „dezentrale Erzeu-
gungsanlage“ nicht verändern. Dass die Beteiligten hierbei in der 
Vergangenheit möglicherweise von einer unzutreffenden Einord-
nung ausgegangen sind, hindert die Bundesnetzagentur nicht, auf 
eine entsprechende Änderung hinzuwirken.

Ferner steht die Entscheidung des Bundesgerichtshofes „Mit-
telspannungsleitungen“ (BGH, Beschluss vom 03.06.2014, EnVR 
10/13, Rn. 31) sowie der die Entscheidung umsetzende Leitfaden 
der Bundesnetzagentur diesem Verständnis nicht entgegen. Die 
hier zu entscheidenden Zuordnungen zur Spannungsebene und zum 
Verständnis des § 18 StromNEV sind bereits gesetzlich klar defi-
niert, so dass eine „funktionale Betrachtung“ weder geboten noch 
sachgerecht ist. Die Entscheidung des Bundesgerichtshofes verhält 
sich im Übrigen nur zu Mittelspannungsleitungen, nicht aber zu 
Höchstspannungsleitungen. Die Bundesnetzagentur weist zutref-
fend darauf hin, dass es in dem vom Bundesgerichtshof zu entschei-
denden Fall nicht auf die Frage der Spannungsebene ankam. Viel-
mehr war der Umfang der zu übertragenden Leitungen zu klären. 
Hierzu hatte der Bundesgerichtshof den Begriff der „notwendigen 
Verteilungsanlagen“ im Sinne des § 46 Abs. 2 S. 2 EnWG näher 
konkretisiert. Zur Begründung hat das Gericht sich auf die Definiti-
on der Verteilungsanlagen im Sinne des § 3 Nr. 37 EnWG bezogen, 
wonach das Verteilernetz auch Mittelspannungsleitungen erfasse 
(BGH, Beschluss vom 03.06.2014, EnVR 10/13, Rn. 15 f.). Die 
Frage, ob Höchstspannungsleitungen zum Verteilernetz zählen, hat-
te der Bundesgerichtshof nicht zu entscheiden. Der Entscheidung 
ist auch nicht zu entnehmen, dass das Gericht die Einordnung als 
Verteilernetz völlig losgelöst von der Spannungsebene habe vor-
nehmen wollen. Im Gegenteil, vielmehr macht der ausdrückliche 
Bezug auf § 3 Nr. 37 EnWG deutlich, dass der Bundesgerichtshof 
keine Veranlassung gesehen hat, von der in dieser Norm vorgesehe-
nen Definition abzuweichen. Das Gericht hat den Gesetzeswortlaut 
herangezogen, um seine Entscheidung zu begründen.

3. Auf die Frage, ob der Begriff der „vorgelagerten Netzebene“ 
im Sinne des § 18 StromNEV die vorgelagerte Spannungsebene 
meint oder auch ein auf derselben Spannungsebene vorgelagerter 
Netzbetreiber als „vorgelagerte Netzebene“ anzusehen ist, kommt 
es nicht an. Die Antragstellerin betreibt bereits keine dezentrale Er-
zeugungslage im Sinne des § 18 StromNEV. Wie in sogenannten 
„Pancaking“-Situationen zu verfahren ist, hat der Senat bereits ent-
schieden (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 31.08.2016, VI-3 Kart 
116/15 (V)).

II. [...] [Vom Abdruck der Kostenentscheidung und der Rechts-
mittelbelehrung wurde abgesehen.]

8. Zu den Festlegungen für Marktgebietsverantwortliche 
in der GaBi-Gas

§ 75 Abs. 2 EnWG, Art. 5 Abs. 4 EU, Artt. 16,17,20 EU-
Grundrechtscharta, Netzkodex-Gasbilanzierung

Die in Tenorziffer 2 der Festlegung GaBi-Gas 2.0 (Az.: BK7-14-
020) getroffenen Vorgaben für Marktgebietsverantwortliche zur 
Ermittlung der Ausgleichsenergiepreise und der Abrechnung der 
Ausgleichsenergiemengen und die in Tenorziffer 4 der Festlegung 
geregelte Verpflichtung der Marktgebietsverantwortlichen, un-
tertägige Verpflichtungen einzuführen, verstoßen weder gegen 
die Bestimmungen des Netzkodex Gasbilanzierung, noch gegen 
europarechtliche oder nationale höherrangige Vorschriften.
(amtlicher Leitsatz)
OLG Düsseldorf, B. v. 26.10.2016 – VI-3 Kart 36/15 (V); 
Verfahrensgang: BNetzA, B. v. 19.12.2014 – BK7-14-020; die 
Rechtsbeschwerde wurde zugelassen.

Aus den Gründen:
A. Die Betroffene, eine   mit Sitz in  , ist Bilanzkreisverantwortli-
che und betreibt am Standort   zwei Kraftwerke. Weiterhin ist sie 
Dampf- und Fernwärmelieferantin aus Kraft-Wärme-Kopplung für 
Industrieunternehmen in der Region. Ihr Gastransportnetz gliederte 
sie in die …, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft, aus. Diese ist 
die Netzbetreiberin. Marktgebietsverantwortliche ist die ….

Mit ihrer Beschwerde wendet sich die Betroffene gegen die 
Festlegung „GaBi Gas 2.0“ vom 19.12.2014, mit der die Bundes-
netzagentur unter anderem die Ermittlung und Abrechnung der 
Ausgleichsenergie verbindlich vorgibt und ein stündliches Bilan-
zierungssystem (des Bilanzkreises) sowie die Entrichtung eines 
Flexibilitätskostenbeitrags durch den Bilanzkreisverantwortlichen 
im Falle der Über- und Unterspeisung regelt. 

Unter- und Überspeisungen der Gasnetze werden durch den Ein-
satz von Regelenergie ausgeglichen und die Differenz im Wege der 
Mehr- und Mindermengenabrechnung zwischen Lieferanten (Netz-
nutzer) und Verteilernetzbetreibern ermittelt. Anhand der Netzkon-
ten (erstmals eingeführt mit GaBi Gas 1.0 (2008)) werden im Gas-
bereich alle Ein- und Ausspeisungen eines Netzgebietes erfasst. Die 
Bilanzierung aller Ein- und Ausspeisungen im Marktgebiet und de-
ren Zuordnung zu den Transportkunden erfolgt durch Bilanzkreise 
auf der Basis eines Tagesregimes. Die bilanzierten Ausspeisungen 
(„Allokationen“) werden daher täglich angepasst.

Ein Teil der Letztverbraucher wird durch die sogenannte regis-
trierende Leistungsmessung (RLM) erfasst, bei der der Verbrauch 
stündlich gemessen wird (Jahresverbrauch über 1,5 GWh oder 
Leistung über 500 kW, § 24 Abs. 1 GasNZV).

Bei nicht registrierend gemessenen Letztverbrauchern wird der 
Verbrauch aus Kostengründen anhand eines Standardlastprofils 
(SLP) geschätzt. Das Standardlastprofil bildet den Gasverbrauch 
eines typischen Verbrauchers über das Jahr ab, unterschieden nach 
mindestens drei Gruppen (§ 24 Abs. 3 GasNZV, Gewerbebetriebe, 
Kochgas- und Heizgaskunden). Das Standardlastprofil erstellt der 
Verteilernetzbetreiber. 

Die Marktgebietsverantwortlichen ermitteln die Ausgleichsener-
gie und berechnen diese nach den derzeit gültigen Vorgaben der 
Festlegung GaBi Gas 1.0 vom 28.05.2008 (BK7-08-002) und des 
§ 22 der Anlage 4 zur Kooperationsvereinbarung VII (KoV VII) 
wie folgt: Der Marktgebietsverantwortliche zahlt an den Bilanz-
kreisverantwortlichen ein Entgelt in Höhe des zweitgeringsten 
Verkaufspreises der Referenzpreise multipliziert mit dem Faktor 
0,9, soweit die Einspeisemenge die Ausspeisemenge überschrei-
tet (negative Ausgleichsenergie). Der Bilanzkreisverantwortliche 
zahlt an den Marktgebietsverantwortlichen ein Entgelt in Höhe des 
zweithöchsten Kaufpreises der Referenzpreise multipliziert mit 
dem Faktor 1,2, soweit die Ausspeisemenge die Einspeisemenge 
überschreitet (positive Ausgleichsenergie). Nach § 22 Abs. 3 der 
Anlage 4 zur KoV II gelten als Referenzpreise für den jeweiligen 
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