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9. Anreizmechanismus für Standardlastprofil-Prognose 
für Gasverteilnetzbetreiber rechtmäßig

§ 20 EnWG, § 29 EnWG, § 73 Abs. 1a S. 1 EnWG, § 50 Abs. 1 S. 1 
GasNZV

Die Verpflichtung für Gasverteilernetzbetreiber, einen Anreizme-
chanismus für eine Standardlastprofil-Prognose vorzuschlagen, 
umzusetzen, regelmäßig zu überprüfen und zu berichten, ist 
nicht zu beanstanden.
(amtlicher Leitsatz)
OLG Düsseldorf, B. v. 26.10.2016 – VI-3 Kart 37/15 (V); 
Verfahrensgang: BNetzA, B. v. 19.12.2014 – BK7-14-020; die 
Rechtsbeschwerde wurde zugelassen.

Aus den Gründen:
A.

Die Betroffene betreibt Gasverteilernetze in …. Sie wendet sich 
gegen die Festlegung „GABI Gas 2.0“, mit der erstmals verbindlich 
vorgegeben wird, dass Netzkonten tagesscharf saldiert und abge-
rechnet werden sollen. Die Betroffene wurde in der Vergangenheit 
noch nie abgerechnet. Sie verwendet zur Planung des Verbrauchs 
der nicht registrierend gemessenen Letztverbraucher das analyti-
sche Standardlastprofil-Verfahren, ohne weitere Optimierungsfak-
toren zur Gasmengenplanung zu nutzen. Als Faktor wird nur die 
Prognosetemperatur nur bei der Aufschlüsselung auf die einzelnen 
Kundengruppen verwandt.

Die Betroffene hat zunächst vorgetragen, dass je nach Betrach-
tungsweise durch die Festlegung für sie Zahlungen von bis zu mehr 
als … € jährlich an den Marktgebietsverantwortlichen anfielen (da-
von … € Liquiditätskosten). Dann hat sie – nach Bekanntwerden 
der Schwellenwerte aus der Kooperationsvereinbarung 2016 – er-
klärt, dass sie vermutlich durch die Neuregelung nicht finanziell 
stärker als bisher belastet werde. Möglicherweise werde es zu ge-
ringfügigen Ausschüttungen an die Verteilernetzbetreiber kommen.

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 2008) werden im Gasbereich 
alle Ein- und Ausspeisungen eines Netzgebietes erfasst. Die Bilan-
zierung aller Ein- und Ausweisungen im Marktgebiet und deren Zu-
ordnung zu den Transportkunden erfolgt durch Bilanzkreise auf der 
Basis eines Tagesregimes. Die bilanzierten Ausspeisungen („Allo-
kationen“) 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 regist-
rierend 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 Verteilernetz-
betreiber.

Für das Standardlastprofil werden zwei Verfahren eingesetzt. Das 
synthetische Standardlastprofil (SLP) summiert die durch Profile 
ermittelten Einzelwerte jedes Kunden auf und berechnet so die Ge-
samtlast der Kundengruppen. Anhand von Funktionskoeffizienten, 
Kundenwert und einer Prognosetemperatur für den Folgetag wird 
die bilanzkreisrelevante Ausspeisemenge berechnet. Der Kunden-
wert ist ein Skalierungsfaktor, der das Normverhalten des Standard-
lastprofils an das individuelle Verbrauchsverhalten des einzelnen 
SLP-Ausspeisepunkts anpasst, wobei auch die Jahresverbrauchs-
prognose berücksichtigt wird. Weitere Korrekturfaktoren dürfen 
nur nach Abstimmung mit der Bundesnetzagentur verwandt werden 
(Leitfaden Standardlastprofilverfahren, Anlage BF3, S. 40). Aus 

Gründen der Transparenz dürfen beim synthetischen Lastprofilver-
fahren außerhalb der mathematischen Formeln keine individuellen 
Korrekturfaktoren verwandt werden. Die TU München entwickelte 
hierfür Standardlastprofile auf Basis einer Sigmoidfunktion, wobei 
die Eingabedaten Verbrauchertyp, Jahresverbrauch und klimati-
scher Standort, als wesentliche Einflussfaktoren berücksichtigt 
werden (2002, überarbeitet 2005, Statusbericht zum Standardlast-
profilverfahren Gas, beauftragt vom BDEW, November 2014, An-
lage BF4, S. 7, „Statusbericht SLP“). Die weit überwiegende Zahl 
der Gasnetzbetreiber greift auf diese Modelle zurück (88,6 % der 
Ausspeisenetzbetreiber, Statusbericht SLP, Anlage BF4, S. 9).

Als zweites Verfahren wird die analytische Standardlastpro-
fil-Methode genutzt. Sie geht aus vom Gesamtverbrauch, ermittelt 
die Restlast und verteilt diese anschließend auf alle Verbraucher 
ohne RLM. Anstelle einer Temperaturprognose erfolgt eine Men-
genprognose auf der Basis des Verbrauchs am Vor-Vortag („D-2“). 
Eine Prognosetemperatur muss nicht mit einbezogen werden. Ver-
teilernetzbetreiber müssen die SLP-Allokationen bereits am Vortag 
(„D-1“) des Liefertages („D“) durchführen. Bei dem analytischen 
Standardlastprofil-Verfahren wird damit zur Bestimmung des Ge-
samtlastgangs auf die Restlast des Vortages der Allokation („D-2“), 
also zwei Tage vor dem Liefertag, zurückgegriffen. Wird das Netz-
konto, wie bisher, über einen Monat betrachtet, gleichen sich etwai-
ge Prognoseschwankungen bis auf den 2-Tages-Versatz weitgehend 
aus. Der Restlastgang wird mit einem Zerlegungsfaktor auf die 
einzelnen Kundengruppenlastgänge aufgeschlüsselt und dann die 
Kundengruppenlastgänge auf die einzelnen Transportkunden mit-
hilfe von Gewichtungsfaktoren aufgeteilt. Um die Abweichungen 
durch den Zeitversatz zu minimieren, können Verteilernetzbetreiber 
im analytischen Verfahren Optimierungsfaktoren anwenden. Dies 
ist der Bundesnetzagentur mitzuteilen und auf der Internetseite 
zu veröffentlichen (Leitfaden Standardlastprofilverfahren, Anlage 
BF3, S. 48, Statusbericht SLP, Anlage BF4, S. 7; Leitfaden 2016, 
S. 52, 64). Inwieweit Verteilernetzbetreiber, die das analytische 
Standardlastprofil-Verfahren anwenden, diese Optimierungsfakto-
ren nutzen, konnte in der mündlichen Verhandlung nicht geklärt 
werden.

Bislang wurden Differenzen der Netzkonten monatlich abge-
rechnet. Eine Abrechnung im Netzkonto eines Verteilernetzbe-
treibers erfolgte, wenn im Verhältnis des Netzkontosaldos zur 
Summe der Ausspeiseallokationen der SLP-Ausspeisepunkte eine 
Überschreitung eines positiven Schwellenwertes von über 10 % 
ermittelt wurde (also nur bei Unterspeisung). Der Marktgebietsver-
antwortliche meldete der Bundesnetzagentur, wenn das Verhältnis 
des monatlichen Netzkontosaldos zur Summe der Monatsausspei-
seallokationen der SLP-Ausspeisepunkte einen Schwellenwert von 
5 % über- bzw. unterschritt. Netzbetreiber mit einer Abweichung in 
ihrem Netzkonto von mehr als +/- 50 % wurden auf der Internetsei-
te des Marktgebietsverantwortlichen veröffentlicht (§ 51 Koopera-
tionsvereinbarung (KoV) 7). 

Mit der streitgegenständlichen Festlegung vom 19.12.2014 hat 
die Bundesnetzagentur Vorgaben zur Gasbilanzierung gemacht. Sie 
setzt die Verordnung (EU) Nr. 312/2014 vom 26.3.2014, ABl. L 
91, 15, zur Festlegung eines Netzkodex für die Gasbilanzierung in 
Fernleitungsnetzen um. Die Behörde hatte am 3.4.2014 ein Festle-
gungsverfahren eingeleitet, in dessen Verlauf die Betroffene Stel-
lung genommen hatte. Zahlreiche Stellungnahmen wendeten sich 
gegen die tägliche Abrechnung der Netzkonten.

Die Festlegung hält an der Tagesbilanzierung fest (Tenorziffer 
1, 8 a)), wobei die Bilanzkreise auf Stundenbasis erfasst werden 
(„untertägige Verpflichtung“, Tenorziffer 4). Durch die untertägige 
Verpflichtung soll ein positiver Effekt auf die Systemstabilität er-
zielt und die Anzahl von Regelenergieeinsätzen reduziert werden. 
Bei einem Tagesbilanzierungsregime ohne Anreize für die Netz-
nutzer, ihr Transportverhalten innerhalb des Gastages anzupassen, 
seien Netznutzer nicht gehindert, ihren gesamten Gasbedarf mög-
lichst spät, innerhalb weniger Stunden zum Ende eines Gastages, in 
das System einzuspeisen. Dies könne zu erheblichen Überschüssen 
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in den Netzen gegen Ende des Gastages und zu Unterspeisungen 
zu Beginn des nächsten Gastages führen (Begründung, S. 59). Für 
die stündlichen Abweichungen ist bei der RLM ein Flexibilitäts-
kostenbeitrag bei Überschreiten einer Toleranzgrenze zu zahlen, 
wenn dem Marktgebietsverantwortlichen an einem Gastag durch 
den Einsatz von Regelenergie Kosten entstanden sind ((Tenorziffer 
4 c), vorher „Strukturierungsbeitrag“ nach „GABi Gas 2008“). Für 
die SLP-Messstellen sollen die Netzbetreiber unter Mitwirkung der 
Marktgebietsverantwortlichen einen Anreizmechanismus vorschla-
gen (Tenorziffer 8, Festlegung Begründung S. 118 ff.). Dieser soll 
eine tagesscharfe Erfassung der Differenzmengen vorgeben, wobei 
zum Monatsende abgerechnet werden kann (Tenorziffer 8 a) a. E. 
und e)). Die Bestimmung der konkreten Schwellenwerte bleibt den 
Netzbetreibern unter Mitwirkung der Marktgegebenheiten im Rah-
men einer Kooperationsvereinbarung überlassen. Die Prognosegü-
te soll hierbei nach einer einheitlichen Systematik vorgegeben und 
Grenzwerte bestimmt werden (Tenorziffer 8 b) und c)). Das System 
soll zum 1.10.2016 umgesetzt werden (Tenorziffer 8 d)). Verteiler-
netzbetreiber, die im SLP-System überdurchschnittliche Abwei-
chungen verursachen oder den Prozessen der Datenübermittlung 
in quantitativer oder qualitativer Hinsicht nicht ausreichend nach-
kommen, sind auf einer Transparenzliste im Internet zu veröffent-
lichen (Tenorziffer f)). Tenorziffer 9 b) der streitgegenständlichen 
Festlegung bestimmt für die Verteilernetzbetreiber Berichts- und 
Evaluierungspflichten im 2-Jahres-Rhythmus (vgl. auch Festlegung 
Begründung S. 133).

Inzwischen wurde der durch die Festlegung vorgegebene Rah-
men für die Ausgestaltung des SLP-Verfahrens durch eine geän-
derte Kooperationsvereinbarung konkretisiert (Vorschlag Verbände 
vom 28.10.2015, BG1, Entwurf Kooperationsvereinbarung 9 vom 
30.6.2016, § 50, Anlage BF19):
• Bei einer Unterallokation rechnet der Marktgebietsverantwort-

liche ab, wenn der Wert um 35 % und mehr abweicht, sofern 6 
Karenztage im Monat überschritten sind.

• Bei einer Unterallokation von 0 bis 35 % erfolgen weder Ab-
rechnungen noch Auszahlungen.

• Bei Überallokationen und einer Abweichung von 0 bis 3 % 
erfolgt eine Auszahlung des Marktgebietsverantwortlichen an 
den Netzbetreiber.

• Bei Überallokationen von mehr als 3 % erfolgt weder eine Ab-
rechnung noch eine Auszahlung.

Die Betroffene wendet sich gegen die Tenorziffern 8 und 9 b) und 
meint, diese seien isoliert anfechtbar. Die Pflicht, Netzkonten täg-
lich abzurechnen, sei nicht Teil des übrigen Gasbilanzierungssys-
tems, wie es von der Festlegung geregelt werde.

[...] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
B. Die Beschwerde ist zulässig.
1. Die form- und fristgerecht eingelegte und begründete Be-

schwerde ist als Anfechtungsbeschwerde statthaft (§§ 75 Abs. 1, 78 
Abs. 1, 3, 83 Abs. 2 S. 1 EnWG).

2. Die Betroffene ist Adressatin der Festlegung und daher be-
schwerdebefugt (§ 75 Abs. 2 i. V. m. § 66 Abs. 2 Nr. 2 EnWG).

Der Umstand, dass die Betroffene möglicherweise durch die 
geplante Kooperationsvereinbarung im Ergebnis finanziell nicht 
stärker als bisher belastet sein wird, stellt die Beschwerdebefug-
nis nicht infrage. Die Bundesnetzagentur gibt durch die Festlegung 
verbindlich einen Rahmen vor, der den Abschluss einer für die Be-
troffenen nachteiligen, tagesscharfen Kooperationsvereinbarung 
ermöglicht. Durch die Verpflichtung, an einem Anreizsystem mit-
zuwirken, mit dem für Verteilernetzbetreiber einschränkende und 
stärker kontrollierende Maßnahmen geschaffen werden, ist die Be-
troffene ebenfalls belastet.

3. Die Betroffene begehrt die isolierte Aufhebung der Tenorzif-
fern 8 und 9 b), soweit Verteilernetzbetreiber verpflichtet werden, 
einen Anreizmechanismus für eine genauere SLP-Prognose vorzu-
schlagen, umzusetzen, regelmäßig zu überprüfen und zu berichten. 
Der hier beanstandete Teil der Festlegung ist teilbar und kann daher 
isoliert angegriffen werden.

[...] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
Danach ist der angegriffene Teil der Festlegung isoliert angreif-

bar. Die beanstandete Verpflichtung, einen Anreizmechanismus 
vorzuschlagen, umzusetzen, zu überprüfen und zu berichten, steht 
in keinem untrennbaren Zusammenhang mit der Gesamtintention 
der Festlegung. Es handelt sich bei den Vorgaben in Zusammen-
hang mit der Weiterentwicklung des Anreizmechanismus bei Stan-
dardlastprofilen um eine selbstständige Anordnung der Regulie-
rungsbehörde. Es ist nicht erkennbar, dass die Bundesnetzagentur 
die Festlegung ohne den hier angegriffenen Teil überhaupt nicht 
oder so nicht erlassen hätte. So wendet sich die Bundesnetzagen-
tur im Verfahren auch nicht gegen die isolierte Anfechtbarkeit der 
Regelung. Entfielen hier die von der Betroffenen angegriffenen 
Anordnungen, die die Vorgaben einer tagesscharfen SLP-Netzkon-
toabrechnung betreffen, bliebe der Rest der Festlegung als abgrenz-
barer Teil inhaltlich unverändert und eigenständig umsetzbar.

II. Die Beschwerde ist jedoch unbegründet.
[...] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
1. Die Vorgaben für den Anreizmechanismus halten sich im Rah-

men der Ermächtigungsgrundlage und der vom Netzkodex vorge-
gebenen Grenzen.

a) Die Verpflichtung, dass die Netzbetreiber unter Mitwirkung 
der Marktgegebenheiten einen Anreizmechanismus vorschlagen 
und umsetzen sollen, ergibt sich aus Art. 39 Abs. 4 Netzkodex.

Art. 39 Abs. 4 Netzkodex ermächtigt die nationalen Regulie-
rungsbehörden dazu, Fernleitungsnetzbetreiber und Verteilernetz-
betreiber aufzufordern, einen Anreizmechanismus zur Bereitstel-
lung einer genauen Prognose für die nicht täglich gemessenen 
Ausspeisungen eines Netznutzers vorzuschlagen. Dieser Anreiz-
mechanismus soll den in Art. 11 Abs. 4 Netzkodex festgelegten 
Kriterien entsprechen (Art 39 Abs. 4 a. E. Netzkodex).

Die Bundesnetzagentur hat diese Vorgaben mit Tenorziffer 8 der 
Festlegung umgesetzt. Die SLP-Entnahmestellen sind solche Aus-
speisepunkte, die anders als RLM-Messstellen nicht täglich gemes-
sen werden. Die Reichweite der Ermächtigung wird auch nicht da-
durch überschritten, dass die Bundesnetzagentur nicht nur das „Ob“ 
bestimmt hat, sondern in der Festlegung bereits einen Rahmen nor-
miert hat, in dem sich der vorzuschlagende Anreizmechanismus 
bewegen soll. Art. 39 Abs. 4 Netzkodex verweist auf Art. 11 Abs. 4 
Netzkodex. Die Norm ermächtigt nicht nur dazu, zu (irgendeinem) 
Anreizmechanismus-Vorschlag aufzufordern. Vielmehr soll bereits 
die Aufforderung zu einem Anreizmechanismus die Vorgaben des 
Art. 11 Abs. 4 Netzkodex im Blick haben.

Die Aufforderung zur Vorlage eines Anreizmechanismus beachtet 
auch die Vorgaben des Art. 11 Abs. 4 Netzkodex. So gibt die Fest-
legung vor, dass Mehr- und Minder-Differenzmengen abzurechnen 
sind (vgl. Art. 11 Abs. 4 a) Netzkodex). Die streitgegenständliche 
Festlegung sieht hierbei die unterschiedlichen Funktionen und Auf-
gaben der Beteiligten und den Entwicklungsstand des deutschen 
Gasmarktes (vgl. Art. 11 Abs. 4 b) und c) Netzkodex). Sie über-
nimmt in weiten Teilen den früheren Rechtszustand, entwickelt die-
sen fort. Eine echte Neuregelung findet lediglich in Teilbereichen 
statt, etwa hinsichtlich der tagesscharfen Netzkontoabrechnung bei 
SLP-Entnahmestellen. Aber auch dies baut auf bereits etablierten 
Berechnungs- und Abrechnungsmethoden im deutschen Gasmarkt 
auf. Dies entspricht der Intention des Netzkodex, bessere Progno-
sen und verursachungsbezogene Kostenverteilungen zu schaffen 
(vgl. etwa Gedanke Art. 25 Abs. 3, Art. 26 Abs. 3, Erwägungsgrund 
5 Netzkodex, siehe unten).

b) Auch die vorgesehene Transparenzliste (Tenorziffer 8 f)), 
beruht auf einer ausreichenden Ermächtigungsgrundlage. Damit 
sollen die Marktgebietsverantwortlichen die Verteilernetzbetreiber 
im Internet veröffentlichen, die eine überdurchschnittliche Abwei-
chung von dem festgesetzten Schwellenwert aufweisen oder die 
den einschlägigen Prozessen zur Datenübermittlung nicht ausrei-
chend nachkommen.

Nach § 50 Abs. 1 S. 1 Nr. 9 GasNZV kann die Bundesnetzagen-
tur Festlegungen zu Teil 5 Abschnitt 1 der GasNZV (Bilanzierung) 
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erlassen, um berechtigte Bedürfnisse des Marktes angemessen zu 
berücksichtigen. Sie hat dabei zu beachten, dass ein Bilanzaus-
gleichssystem einen effizienten Netzzugang ermöglichen, und 
soweit erforderlich, auch Anreize gegen eine missbräuchliche 
Nutzung der Bilanzausgleichsdienstleistungen enthalten soll. § 50 
Abs. 5 S. 1 GasNZV erlaubt ferner, mittels Festlegung Netzbetrei-
ber zu verpflichten, über die Angaben in § 40 GasNZV hinaus wei-
tere Informationen zu veröffentlichen, die für den Wettbewerb im 
Gashandel oder bei der Belieferung von Kunden erforderlich sind.

Die – schon bisher bestehende – Transparenzliste ist Teil der 
in Abschnitt 1 geregelten Bilanzierungsregimes. § 50 Abs. 5 S. 1 
GasNZV ermächtigt hierbei dazu, den Netzbetreibern Veröffentli-
chungspflichten aufzuerlegen. Die Bundesnetzagentur geht inner-
halb des ihr zustehenden Regulierungsermessens ermessensfeh-
lerfrei davon aus, dass die Anordnung erforderlich ist. Durch die 
mit der Liste angeordnete Transparenz sollen Netzkunden Kenntnis 
davon erhalten, wer gegebenenfalls für etwaige Abweichungen und 
Schwierigkeiten bei der Datenübermittlung (mit)-ursächlich ist. 
Dies dient ferner dem Ziel, den Wettbewerb im Gashandel transpa-
renter zu gestalten und zu verbessern.

c) Auch die angeordnete zweijährige Evaluierungs- und Be-
richtspflicht nach Tenorziffer 9 b) der Festlegung beruht auf einer 
ausreichenden Ermächtigungsgrundlage.

Art 42 Abs. 3 Netzkodex verlangt von der prognostizierenden 
Partei, dass diese mindestens alle zwei Jahre einen Bericht über die 
Genauigkeit der Prognose für die nicht täglich gemessenen Aus-
speisungen eines Netznutzers veröffentlicht. Die Bundesnetzagen-
tur setzt in ihrer Festlegung zu Tenorziffer 9 b) diese Vorgabe für 
Verteilernetzbetreiber um. Sie fordert dazu auf, unter Mitwirkung 
der Marktgebietsverantwortlichen die Prognosegüte der Standard-
lastprofile und das Anreizsystem für SLP-Entnahmestellen regel-
mäßig zu überprüfen und der Beschlusskammer nach Einführung 
des Anreizmechanismus alle zwei Jahre über die Ergebnisse der je-
weiligen Evaluierung zu berichten. Der Bericht soll hierbei Anga-
ben über die in dem Berichtszeitraum erzielte Prognosegenauigkeit 
enthalten. Diese Pflicht bezieht sich ersichtlich auf die Vorgabe aus 
dem Netzkodex, konkretisiert in Art. 42 Abs. 3 Netzkodex. Mit der 
Anordnung will die Bundesnetzagentur erreichen, dass die Vertei-
lernetzbetreiber im 2-Jahres-Rhythmus ihre Prognosegenauigkeit 
überprüfen und berichten. Dass die Regulierungsbehörde in ihrer 
Festlegung den Wortlaut des Netzkodex nicht wörtlich wiederholt 
hat, steht nicht entgegen.

2. Die Bundesnetzagentur hat die Festlegung wirksam gemäß 
§ 73 Abs. 1a S. 1 EnWG bekannt gemacht.

Nach § 73 Abs. 1a S. 1 EnWG kann die Zustellung durch öffent-
liche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn Entscheidungen der 
Regulierungsbehörde durch Festlegung nach § 29 Abs. 1 EnWG 
oder durch Änderungsbeschluss nach § 29 Abs. 2 EnWG gegenüber 
allen oder einer Gruppe von Netzbetreibern oder von sonstigen Ver-
pflichteten einer Vorschrift getroffen werden. Die öffentliche Be-
kanntmachung wird dadurch bewirkt, dass der verfügende Teil der 
Festlegung oder des Änderungsbeschlusses, die Rechtsbehelfsbe-
lehrung und ein Hinweis auf die Veröffentlichung der vollständigen 
Entscheidung auf der Internetseite der Regulierungsbehörde und im 
Amtsblatt der Regulierungsbehörde bekannt gemacht werden.

Die Bundesnetzagentur hat hier durch eine Festlegung Vorgaben 
für den Netzanschluss und Netzzugang im Gasbereich im Sinne des 
§ 29 EnWG gemacht, so dass die Zustellung durch öffentliche Be-
kanntmachung erfolgen konnte. Dass Grundlage für die Entschei-
dung auch der Netzkodex ist, steht einer Anwendung der Vorschrift 
nicht entgegen. So sollen die GasNZV und die streitgegenständli-
che Festlegung die Bedingungen regeln, zu denen die Netzbetreiber 
den Netzzugangsberechtigten im Sinne des § 20 Abs. 1 EnWG Zu-
gang zu ihren Leitungsnetzen gewähren (§ 1 GasNZV). Bedingun-
gen und Methoden für den Netzzugang sind ausdrücklich in § 29 
EnWG genannt.

3. Es ist ferner nicht zu beanstanden, dass die Bundesnetzagentur 
die europarechtlichen Vorgaben durch eine Festlegung näher kon-

kretisiert hat. Eine Umsetzung durch eine Rechtsverordnung war 
hier nicht erforderlich.

Die Bundesnetzagentur ist gemäß § 50 Gas NZV befugt, Vor-
gaben für den Gasbereich und einen effizienten Netzzugang zu 
machen. Die Festlegung ist nach dem EnWG als Handlungsalter-
native vorgesehen, um bestimmte europarechtliche, gesetzliche 
oder verordnungsrechtliche Vorgaben detaillierter umzusetzen (vgl. 
z. B. § 13j, 14 Abs. 1a S. 5, 15a Abs. 5, 17d Abs. 8, 22 Abs. 2 
S. 5, 23a Abs. 1, 29 Abs. 1, 40 Abs. 6, 58a Abs. 4, 65 Abs. 2a S. 3 
EnWG). Es ist hier – angesichts der verbindlichen Vorgaben aus 
dem Netzkodex – nicht erkennbar, dass die von der Betroffenen in 
der streitgegenständlichen Festlegung angegriffenen Regelungen, 
der Pflicht zur Netzkontenführung und tagesscharfen Netzkon-
tenabrechnung, diesen Rahmen überschreiten. Der Grundsatz des 
Vorbehalts des Gesetzes (Art. 20 Abs. 3 GG) ist nicht verletzt. Die 
konkretisierenden Bestimmungen greifen nicht derart gravierend in 
Rechte ein, dass diese Anordnungen nur durch eine höherrangige 
Norm, etwa eine Verordnung, hätte normiert werden dürfen. Das 
durch den Netzkodex vorgegebene System wird nicht abgeändert 
oder umgestaltet.

4. Die Festlegung ist auch hinreichend bestimmt. Es ist für die 
Betroffene erkennbar, welches Verhalten von ihr verlangt wird. 
Es ist ersichtlich, dass sich die Tenorziffern 8 und 9 b) (auch) an 
Verteilernetzbetreiber richten und diese zu einem bestimmten Han-
deln aufgefordert werden sollen. Es kann hierbei hinsichtlich des 
angegriffenen Teils offen bleiben, ob von der Tenorziffer neben den 
Verteilernetzbetreibern möglicherweise auch die Fernleitungsnetz-
betreiber erfasst sind. Insoweit ist die Betroffene durch eine mögli-
cherweise bestehende Unbestimmtheit nicht beschwert.

Auch soweit die Betroffene sich dagegen wehrt, dass der Begriff 
„Vorschlag“ unkonkret sei, greift dieser Einwand nicht durch. Zwar 
hat die Bundesnetzagentur nicht den Inhalt eines in allen Einzel-
heiten zu machenden Vorschlags vorgegeben. Dies war jedoch 
auch nicht geboten. Vielmehr sollen die Beteiligten selbst einen 
Anreizmechanismus entwickeln. Die Bundesnetzagentur hat in den 
Tenorziffern 8 a) – f) den Rahmen erläutert, wie ein entsprechender 
Vorschlag und Anreizmechanismus ausgerichtet sein soll. Sie hat 
insoweit die Vorgaben aus Art. 39 Abs. 4 i. V. m. Art. 11 Abs. 4 
Netzkodex näher konkretisiert und ausgeformt.

5. Der von der Bundesnetzagentur in Tenorziffer 8 vorgegebene 
Rahmen für einen von den Netzbetreibern und Marktgebietsverant-
wortlichen vorzuschlagenden Anreizmechanismus sowie die sich 
hieraus ergebenden Handlungspflichten sind sachgerecht und hal-
ten sich im Rahmen der Vorgaben des Netzkodex.

a) Regulierungsermessen
Bei der Ausgestaltung der Vorgaben aus dem Netzkodex zur Um-

setzung des Anreizmechanismus steht der Bundesnetzagentur ein 
Regulierungsermessen zu, soweit sie die Vorgaben aus dem Netz-
kodex beachtet.

Sind gesetzlich normierte Grundlagen auszufüllen, unterliegt 
dies der uneingeschränkten Überprüfung durch den Tatrichter, so-
weit es um die Ermittlung der tatsächlichen Grundlagen geht (vgl. 
BGH, Beschluss 27.1.2015, EnVR 39/13, Rn. 13, „Thyssengas 
GmbH“). Ist eine wertende Betrachtung erforderlich, eine Vielzahl 
von Fragen einzubeziehen, die nicht exakt im Sinne von „richtig 
oder falsch“ beantwortet werden kann, ist ein Spielraum eröffnet 
(vgl. BGH, Beschluss 27.1.2015, EnVR 39/13, Rn. 13, „Thyssen-
gas GmbH“). So steht den Regulierungsbehörden etwa im Rahmen 
der rechtlichen Vorgaben bei der Auswahl der einzelnen Parameter 
und Methoden im Rahmen des Effizienzvergleichs ein Spielraum 
zu, der in einzelnen Aspekten einem Beurteilungsspielraum, in an-
deren Aspekten einem Regulierungsermessen gleichkommt (BGH, 
Beschluss vom 21.01.2014, EnVR 12/12, „Stadtwerke Konstanz 
GmbH“, Rn. 10, 25 ff., juris; BGH, Beschlüsse vom 22.07.2014, 
EnVR 58/12 und EnVR 59/12, Rn. 13, juris). Ob und inwieweit 
es sich bei den der Regulierungsbehörde eröffneten Spielräumen 
um einen Beurteilungsspielraum auf der Tatbestandsseite der Norm 
oder um ein Regulierungsermessen auf der Rechtsfolgenseite han-
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delt, kann offenbleiben. Die für diese beiden Kategorien geltenden 
Kontrollmaßstäbe unterscheiden sich eher verbal und weniger in 
der Sache (BGH, Beschluss vom 21.01.2014, EnVR 12/12, „Stadt-
werke Konstanz GmbH“, Rn. 26 f. m. w. Nachw., juris).

Nach diesen Grundsätzen ist die Frage, wie ein vorzuschlagender 
Anreizmechanismus fortentwickelt werden soll, von der Bundes-
netzagentur innerhalb des ihr zustehenden Beurteilungsspielraums 
bzw. Regulierungsermessens auszufüllen. So kommen verschiede-
ne Modelle in Betracht, wie die vom Netzkodex gewünschte Pro-
gnoseverbesserung erreicht werden kann. Das Verfahren ist darauf 
angelegt, möglichst ergebnisoffen durch die Beteiligten einen aus-
zuformenden Anreizmechanismus entwickeln und vorschlagen zu 
lassen. Dies verdeutlicht, dass verschiedene Optionen geprüft und 
abgewogen werden sollen. Eine exakte Einordnung nur eines be-
stimmten Anreizmechanismus im Sinne eines „richtig oder falsch“ 
ist daher weder gewollt noch möglich.

b) Tagesscharfe Netzkontenabrechnung
Die Bundesnetzagentur setzt mit Tenorziffer 8 in rechtmäßiger 

Weise die Vorgaben aus Art. 39 Abs. 4 Netzkodex im Rahmen des 
ihr zustehenden Beurteilungsspielraums bzw. Regulierungsermes-
sens um.

aa) Es ist nicht zu beanstanden, dass die Regulierungsbehörde in 
der Festlegung auch inhaltliche Vorgaben für einen Anreizmecha-
nismus bestimmt hat. Die Betroffene geht unzutreffend davon aus, 
dass der Bundesnetzagentur nur das Recht zustehe, die Netzbetrei-
ber und Marktgebietsverantwortlichen nur hinsichtlich des „Ob“ ei-
nes Vorschlags aufzufordern. Wie bereits erläutert, bezieht sich die 
Aufforderung zu einem Vorschlag auch auf die Vorgaben aus Art. 
11 Abs. 4 Netzkodex. Insoweit konkretisiert die Bundesnetzagentur 
die sich aus dem Netzkodex ergebenden Bedingungen.

Der in Tenorziffer 8 der streitgegenständlichen Festlegung vor-
gegebene Anreizmechanismus einer tagesscharfen Abrechnung der 
Ein- und Ausspeisungen entspricht der Intention des Netzkodex 
und ist in der Sache nicht zu beanstanden. Die Bundesnetzagentur 
geht gut nachvollziehbar davon aus, dass durch einen Gleichlauf 
des Zeitraums der tagesscharfen Abrechnung und der Regelener-
giebeschaffung sowie der taggenauen Abrechnung der Mehr-/Min-
dermengen tendenziell die Prognosegenauigkeit verbessert werden 
kann. Mit dem ins Auge gefassten Anreizmechanismus kann eine 
bessere verursachungsgerechte Betrachtung des Regelenergie-
aufwands erreicht werden. Die Bundesnetzagentur hat nicht die 
Grenzen des ihr zustehenden Regulierungsermessens überschrit-
ten. So zielt der Netzkodex darauf ab, die Prognosegenauigkeit 
bei SLP-Messstellen zu verbessern, und will insgesamt erreichen, 
dass die Ausgleichs- und Regelenergieeinsätze reduziert werden 
(vgl. etwa Erwägungsgrund 6, Art. 4 Abs. 1, Art. 25 Abs. 3, Art. 26 
Abs. 3, Art. 39 Abs. 4, Art. 42 Abs. 3 Netzkodex).

Es liegt hierbei auf der Hand, dass die bislang praktizierte mo-
natsscharfe Abrechnung die über einen Monat stark schwankenden 
Wetter- und Temperaturverhältnisse nur grob und letztlich unzu-
reichend abbilden kann. Eine monatliche Betrachtung kann ein 
unzutreffendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse, insbesondere 
des Umfangs von einem Netzbetreiber verursachten Regelenergie-
einsatzes, bewirken. Weist ein Netzbetreiber in einem Monat er-
hebliche Über- und Unterspeisungen auf, die sich über den Monat 
weitgehend nivellieren, ergibt sich rechnerisch das Bild einer „gu-
ten Prognose“, obwohl tatsächlich erhebliche Regelenergiemengen 
angefallen sind. Ein tagesscharfes Abrechnungssystem sorgt hier 
für mehr Transparenz und ermöglicht eine verursachungsgerechte 
Zuordnung der Regelenergiekosten. Hierbei ist auch zu sehen, dass 
ein wesentlicher Anteil der Ausspeisemenge des Gases auf der Ba-
sis von SLP-Allokationen erfolgt (GABI-Gas Bericht 2011, S. 52 
ff., 61 ff.). Verbesserungen dienen gerade in diesem Bereich dazu, 
den Einsatz von Regelenergie zu reduzieren.

Das geplante Anreizmodell berücksichtigt auch den Entwick-
lungsstand des deutschen Gasmarktes (vgl. Art. 11 Abs. 4 d) Netz-
kodex). Die bisher geltenden Regeln werden nicht vollständig 
geändert, vielmehr in weiten Teilen beibehalten und nur fortentwi-

ckelt. Dass nunmehr eine tagesgenaue Betrachtung der Netzkonten 
erfolgt, ist eine in sich nachvollziehbare Verbesserung des bishe-
rigen monatsscharfen Systems hin zu einer genaueren Prognose-
güte der SLP-Messungen (vgl. zur Anreizwirkung monatsscharfer 
Abrechnung: Bericht zum Ausgleichs- und Regelenergiesystem 
Gas, „GABI Gas-Bericht“, vom 1.4.2011, S. 10). Es setzt auf dem 
bisherigen Entwicklungsstand und geltenden Regeln auf. Dass ein 
Anreizmodell zur Beseitigung der Schiefstände bei den Netzkon-
ten sinnvoll sein könnte, war bereits 2010 diskutiert worden (Stel-
lungnahme BDEW vom 12.3.2010, Maßnahmen zur Behebung von 
systematischen Schieflagen im RAM-System, Anlage BF6, S. 2; 
vgl. auch Mitteilung Nr. 4 der Bundesnetzagentur vom 24.3.2010, 
Anlage BF7, und GABI-Gas Bericht 2011, S. 167).

bb) Es ist hierbei Sache der Verteilernetzbetreiber, die Standard-
lastprofilfunktion anzuwenden und zu entwickeln (vgl. § 24 Gas-
NZV). Der Bilanzkreisverantwortliche kann seine Prognosen und 
Allokationen an den nicht mit RLM-erfassten Messstellen kaum 
selbst beeinflussen, muss für einen ausgeglichenen Bilanzkreis den 
sich aus der SLP-Allokation ergebenden Wert in seinen Bilanzkreis 
einspeisen.

cc)N [...] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

10. Regulierungsbehörden dürfen die Daten gemäß § 31 
Abs. 1 Nr. 1–12 ARegV veröffentlichen

§§ 77 Abs. 3 EnWG, 35 VwVfG, 123 Abs. 1, Abs. 3 VwGO i.V.m. 
§ 920 Abs. 2 ZPO; Art. 12, 80, 103 GG; §§ 21a Abs. 6, 71 EnWG; 
§ 30 VwVfG NW; § 31 ARegV

Die Regulierungsbehörden dürfen die in § 31 Abs. 1 Nr. 1 bis 12 
ARegV genannten Informationen netzbetreiberbezogen in nicht 
anonymisierter Form veröffentlichen. 
(amtlicher Leitsatz)
Dafür kann auch eine „Rundmail“ benutzt werden.
(Leitsatz der Redaktion)
§ 21a Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 EnWG ermächtigt den Verordnungsge-
ber auch dazu, die Veröffentlichung der in § 31 Abs. 1 Nr. 1 bis 
12 ARegV genannten Daten zu regeln. Diese sind nicht als Be-
triebs- und Geschäftsgeheimnisse der Netzbetreiber anzusehen.
(amtlicher Leitsatz)
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Aus den Gründen:
I.

Die Betroffene betreibt ein regionales Gas- und Stromverteiler-
netz.

Sie wendet sich dagegen, dass die Regulierungskammer in Um-
setzung der zum 17.09.2016 in Kraft getretenen Novelle der An-
reizregulierungsverordnung (ARegV) beabsichtigt, entsprechend 
§ 31 Abs. 1 ARegV n. F. in nicht anonymisierter Form netzbe-
treiberbezogene Daten zu veröffentlichen und macht geltend, die 
Änderung der Verordnung sei nichtig, weil es schon an einer Er-
mächtigung für die Preisgabe der Daten fehle; diese unterfielen als 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse dem Geheimnisschutz nach 
Art. 12 Abs. 1 GG. 

Mit „Rundmail“ vom 13.12.2016 hatte die Regulierungskammer 
allen ihrer Zuständigkeit unterliegenden Netzbetreibern als ange-
passtes Erlösobergrenzentool einen Erhebungsbogen zur Anpas-
sung der Erlösobergrenze Strom und Gas zum 1. Januar 2017 ge-
mäß § 4 Abs. 3 ARegV sowie zur Ermittlung der ab dem 1. Januar 
2017 gültigen Netzentgelte gemäß § 17 Abs. 2 ARegV übersandt. 
Dieser Rundmail war u.a. zu entnehmen, dass in den Erhebungs-
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