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macht worden. Nach der Rechtsprechung des BGH zum 
alten Recht habe die Bekl. auch zu dieser Zeit kein Ent-
gelt verlangen können, weil außergewöhnliche Umstände 
im Hinblick auf eine erhöhte Feuergefahr weder ersicht-
lich noch vorgetragen seien.  
 
c) Keine Erforderlichkeit einer besonderen Löschwas-
serversorgung durch besondere baubehördliche Aufla-
gen. Die Feststellung der Erforderlichkeit einer besonde-
ren Löschwasserversorgung sei auch nicht bereits mit den 
baubehördlichen Auflagen an die Kl. erfolgt. Ob diese 
eine besondere Löschwasserversorgung bedingten, ist 
schon deshalb zweifelhaft, weil zwei begrenzte Sprink-
leranlagen in einem sehr großen Gebäude angemessen 
sein dürften. Baubehördliche Auflagen allein deuteten 
ebenfalls nicht auf eine an den örtlichen Verhältnissen ge-
messene erhöhte Brandgefährdung des Gebäudes hin20. 
Es ergebe sich zudem nur, dass eine Überprüfung des 
Löschwasserbedarfs stattgefunden habe; eine Feststel-
lung, dass es sich hierbei um einen besonderen Bedarf 
gehandelt habe, sei erkennbar nicht erfolgt. 
 
Abschließend sei nicht ersichtlich, dass die Bekl. faktisch 
gehindert wäre, für die Zukunft eine entsprechende Fest-
stellung zu veranlassen, wenn deren materielle Vorausset-
zungen gegeben wären. Eine erneute Überprüfung dürfe 
nach den vorstehenden Ausführungen in der Sache kaum 
zu einem anderen Ergebnis führen können, aber formal 
nicht ausgeschlossen sein, denn eine Brandschau (§ 6 
FSHG NW) und die mit ihr einhergehende Anordnung 
von Maßnahmen könnten auch in einem Gebäude des 
Bundes vorgenommen werden. Sehe nach allem das Ge-
setz ein bestimmtes Verfahren vor, so könne der private 
Versorger seine Auffassung zur Brandlast nicht zu einem 
ihm beliebigen Zeitpunkt an die Stelle des behördlichen 
Feststellungsverfahrens setzen. Solange das vorgesehene 
Verfahren nicht durchgeführt sei, bleibe mithin die 
Löschwasserversorgung dem gesetzlichen Leitbild nach 
kostenfrei. 
 
d) Keine Einstellung der Löschwasserversorgung we-
gen Vertragskündigung oder aufgrund „protestatio facto 
contraria“. Die Bekl. sei nach allem auch nicht berech-
tigt, die Lieferung von Löschwasser mit der Begründung 
einzustellen, sie habe den Vertrag aus dem Jahr 1989 ge-
kündigt oder könne dies jedenfalls tun. Ein Kündigungs-
grund der Bekl. sei weder ersichtlich noch vorgetragen. 
Umstände, die ansonsten die Fortführung des Vertrages 
unzumutbar machen würden, seien ebenfalls weder dar-
getan noch erkennbar. Hierauf habe bereits das LG zutref-
fend hingewiesen. Wertete man die Schreiben der Bekl. 
als zulässige Kündigung des Löschwasser-Lieferungs-
vertrages, wäre sie dennoch nicht berechtigt, künftig hier-
von abweichend ein Entgelt zu fordern. Denn die Bekl. 
sei trotz § 315 BGB wegen der bindenden Wirkung des 
Gesetzes über Feuerschutz und Hilfeleistungen auch wei-
terhin nicht berechtigt, Entgelte zu fordern, solange nicht 
 
 
20 BGH, MDR 1988, 648. 
21 OLG Köln, Urt. v. 7.5.2008 – 17 U 47/07. 

die zuständige Behörde die Erforderlichkeit einer beson-
deren Löschwasserversorgung festgestellt habe. 
 
Auch aus dem Grundsatz der Unwirksamkeit einer „pro-
testatio facto contraria“, dem Abstreiten eines eindeutig 
durch schlüssiges Verhalten erklärten Willens, folge letzt-
lich nichts anderes. Die Löschwasserversorgung sei stets 
Aufgabe der Gemeinden gewesen und dies auch nach 
Neufassung des Gesetzes über Feuerschutz und Hilfeleis-
tungen geblieben. Daher könne ein Entgelt nicht automa-
tisch mit dem Anschluss an die öffentliche Wasserversor-
gung verlangt werden. Dies gelte umso mehr, als die all-
gemeinen Lieferbedingungen der Bekl. ein Entgelt für 
Löschwasser in Übereinstimmung mit dem Gesetz über 
Feuerschutz und Hilfeleistungen gerade nicht generell 
vorsehen. Eine Verpflichtung zum Abschluss einer Ver-
gütungsvereinbarung folge schließlich nicht aus dem Ver-
bot widersprüchlichen Verhaltens, hier dem Umstand, 
dass die Kl. für einige andere Dienstgebäude entspre-
chende Vereinbarungen abgeschlossen habe. Es sei, wo-
rauf die Kl. bereits erstinstanzlich hingewiesen habe, we-
der ersichtlich noch vorgetragen, dass das zum Vergleich 
herangezogene Gebäude diesen Gebäude vergleichbare 
Brandlasten aufwiesen und es könne die Kl. nicht für die 
Zukunft binden, wenn in der Vergangenheit Zahlungsver-
pflichtungen ohne Rechtsgrund eingegangen worden sein 
sollten.21 
 
(Der Beitrag wird fortgesetzt.) 
 
 
 
 

Die Zulässigkeit der Beteiligung einer Woh-
nungseigentümergemeinschaft an einer GmbH 
zur Umsetzung von Quartierskonzepten  
Rechtsanwälte Dr. Philipp Bacher und Wolfram von Blu-
menthal, München* 
 
Die Nachverdichtung von städtischen Räumen in den 
Ballungszentren der Metropolen sowie die Nutzung 
freiwerdender Flächen aufgrund geänderter Rahmen-
bedingungen (Konversion von Militärstandorten, Auf-
gabe von industriellen Standorten im städtischen Be-
reich) bringt neue Gestaltungsanforderungen. Diese 
werden regelmäßig mit dem Begriff des Quartiers in un-
mittelbaren Zusammenhang gebracht. Quartierskon-
zepte haben nicht selten das Problem, dass frühzeitig 
ein Rechtsträger gefunden werden muss, der Träger der 
Rechte und Pflichten werden soll, die zur ordnungsge-
mäßen Entwicklung eines Quartiers notwendigerweise 
übernommen werden müssen (Quartiersgesellschaft).1 
Bei der Entwicklung von städtebaulichen Quartiers-
konzepten spielen Mobilitätsangebote, Energieversor-
gungskonzepte, Nahversorgungsangebote aber auch 
soziale Angebote eine bedeutende Rolle. Wird eine 
Quartiersgesellschaft in der Rechtsform der GmbH ge-
gründet und sollen sich an dieser alle Grundstücksei-
gentümer in einem Quartier beteiligen, wirft dies regel-
mäßig die Frage auf, ob sich auch eine Wohnungsei-
gentümergemeinschaft an einer GmbH beteiligen kann. 
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Der Beitrag befasst sich daher mit der Klärung der 
Frage, inwieweit sich eine Wohnungseigentümerge-
meinschaft an einer Quartiersgesellschaft in der 
Rechtsform einer GmbH, deren Zweck die Entwicklung 
und Umsetzung eines Quartierskonzepts ist, beteiligen 
kann.  

Eine Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) kann 
sich an einer GmbH beteiligen, wenn sie rechtsfähig ist 
und die Beteiligung nicht den Vorschriften des WEG wi-
derspricht. 

I. Teilrechtsfähigkeit der WEG  
Der BGH hat sich in einer Grundsatzentscheidung vom 
2.6.2005 mit der Rechtsfähigkeit der Eigentümergemein-
schaft befasst und die Teilrechtsfähigkeit der WEG aner-
kannt. Der Gesetzgeber hat diese Entscheidung zum An-
lass für eine Gesetzesreform genommen und die WEG als 
Einheit in § 10 VI WEG für teilrechtsfähig erklärt. 
§ 10 VI WEG lautet: 
 
„Die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer kann im 
Rahmen der gesamten Verwaltung des gemeinschaftli-
chen Eigentums gegenüber Dritten und Wohnungseigen-
tümern selbst Rechte erwerben und Pflichten eingehen.“ 
 
Von der Rechtsprechung des BGH und vom Gesetz nicht 
geklärt ist bislang allerdings die Frage nach dem Umfang 
der (Teil-)Rechtsfähigkeit, also die Frage, wann eine 
Rechtshandlung im Rahmen der gesamten Verwaltung 
des gemeinschaftlichen Eigentums vorgenommen und 
damit die WEG berechtigt oder verpflichtet wird. Hierzu 
werden unterschiedliche Auffassungen vertreten. 
 
Nach einer Auffassung reicht die Rechtsfähigkeit der 
WEG nur soweit wie ihr Verbandszweck (sog. Ultra-vi-
res-Doktrin). Damit endet die Rechtsfähigkeit der WEG, 
sobald der Rahmen der Verwaltung des gemeinschaftli-
chen Eigentums überschritten wird.2  
 
Nach einer anderen Auffassung ist dagegen von einer um-
fassenden Rechtsfähigkeit der WEG auszugehen. Damit 
könnte die WEG grundsätzlich jede Rechtsposition ein-
nehmen, ohne im Außenverhältnis in ihrer Rechtsfähig-
keit beschränkt zu sein. Diese Auffassung wird im We-
sentlichen damit begründet, dass der Begriff der Teil-
rechtsfähigkeit im Zusammenhang mit der WEG 
dahingehend zu verstehen sei, dass er nur dazu dient, die 
Gemeinschaft der Wohnungseigentümer von einer juris-
tischen Person abzugrenzen und klarzustellen, dass sich 
die Rechtsfähigkeit auf die Verwaltungsgemeinschaft, 
nicht jedoch auf die sachenrechtliche Bruchteilsgemein-
schaft der Wohnungseigentümer beziehe.3 Folgt man die-
ser Auffassung, kann eine WEG sich an jeder Gesell-
schaft beteiligen.4 
 
Der BGH folgt der ersten Auffassung.5 Nach seiner Auf-
fassung ist die Rechtsfähigkeit der WEG nicht umfas-
send, sondern auf die Teilbereiche des Rechtslebens be-
schränkt, bei denen die Wohnungseigentümer im Rahmen 
der Verwaltung des gemeinschaftlichen Eigentums als 
Gemeinschaft am Rechtsverkehr teilnehmen. Dieser 

Rechtsprechung hat sich auch das OLG München ange-
schlossen. Der Verwaltungsbegriff ist dabei weit auszule-
gen.6 
 
Der Begriff der Teilrechtsfähigkeit will dabei nicht aus-
drücken, dass es sich um eine Rechtsfähigkeit minderer 
Art handelt. Der Begriff der Rechtsfähigkeit wird allein 
durch den Umfang der Verwaltungskompetenz bestimmt. 
In den Bereichen, in welchen die WEG also verwaltend 
tätig wird, ist sie voll rechtsfähig, kann sich verpflichten 
und Forderungen stellen.7 
 
II. Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft 
Geht man grundsätzlich von der Teilrechtsfähigkeit der 
WEG aus, ist zu klären, ob die WEG Gesellschafter einer 
GmbH sein kann. Dies ist nach § 10 VI WEG dann der 
Fall, wenn sich der Erwerb der Beteiligung als Eingehung 
eines Rechtsverhältnisses darstellt, das der gesamten Ver-
waltung des gemeinschaftlichen Eigentums dient. In die-
sem Fall wird die Beteiligung Teil des Verwaltungsver-
mögens der WEG nach § 10 VII WEG. 
 
1. Rechtsverhältnis im Rahmen der gesamten Ver-
waltung 
Rechtsverhältnisse i. S. d. § 10 VII WEG sind alle 
Schuldverhältnisse i. S. d. §§ 241, 311 I BGB, die insbe-
sondere durch Verträge begründet werden. Hierunter fal-
len zweifellos auch Gesellschaftsverträge.  
 
Fraglich ist, ob der Erwerb dieser Mitgliedschaftsrechte 
im Rahmen der gesamten Verwaltung erfolgt, da nach 
den Ausführungen des BGH nur in diesem Bereich die 
WEG Rechte, im vorliegenden Fall Mitgliedschafts-
rechte, erwerben kann, weil sie nur in diesem Bereich 
teilrechtsfähig ist. 
 
a) Definition. Eine gesetzliche Definition, wann eine 
Rechtshandlung im Rahmen der gesamten Verwaltung 
des gemeinschaftlichen Eigentums erfolgt, fehlt. Der 
BGH führt, ohne sich selbst festzulegen, in seiner Ent-
scheidung zum Erwerb von Stellplatzflächen durch eine 
WEG aus, dass der Erwerb nur dann ordnungsgemäßer 
Verwaltung entspricht, wenn ganz gewichtige, über bloße 
Zweckmäßigkeitserwägungen hinausreichende Gemein-
schaftsinteressen für den Erwerb sprechen. Der Erwerb 
muss zur Erhaltung, Sicherung und Verbesserung oder 
zur gewöhnlichen Nutzung des Gemeinschaftseigentums 
erforderlich und geeignet sein. Daneben dürfte auch ent- 
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scheidend sein, ob der Erwerb allen Eigentümern oder 
nur einem Teil der Eigentümer zugutekommt.8 
 
Sind diese Voraussetzungen erfüllt, kann die WEG An-
teile an Garagengrundstücken, Zuwegungen, Hausmeis-
terwohnungen, Schwimmbädern, Verwaltungs- und Ge-
räteräumen erwerben. Selbst der Betrieb und die Weiter-
führung einer Kantine kann eine ordnungsgemäße 
Verwaltung darstellen.9 Dient die Beteiligung der bloßen 
Kapitalanlage, wird diese nicht mehr als ordnungsge-
mäße Verwaltung angesehen, eine Beteiligung an einer 
solchen Gesellschaft wäre nicht möglich.10 
 
Die Eingehung einer Beteiligung einer WEG zur Umset-
zung alternativer Energiekonzepte ist zulässig, wenn die 
Maßnahme der WEG objektiv dient und die WEG diesen 
Zweck aus öffentlich-rechtlichen, wirtschaftlichen oder 
sonstigen sachlichen Gründen nur mit anderen zusam-
men erfüllen kann. Unter Zugrundelegung dieser Voraus-
setzungen ist die Beteiligung mehrerer WEG an einem 
lokalen Blockheizkraftwerk in der Literatur für zulässig 
erachtet worden.11 
 
b) Meinungsstand zum Beteiligungserwerb. Bislang 
steht eine gerichtliche Entscheidung zu der Frage aus, ob 
und wann sich der Erwerb einer Beteiligung und damit 
der entsprechenden Mitgliedschaftsrechte als ordnungs-
gemäße Verwaltung darstellt. Das WEG enthält weder 
explizite Regelungen, die eine Beteiligung erlauben, 
noch eine Regelung, die eine Beteiligung verbietet. Die 
Rechtsprechung hat sich hierzu noch nicht geäußert. 
Ebenso fehlen Ausführungen in der Literatur, ob und 
wann sich eine Beteiligung als ordnungsgemäße Verwal-
tung darstellt. 
 
Das DNotI hat am 15.7.2008 eine Beteiligungsmöglich-
keit an einer GmbH abgelehnt, die nach ihrem Unterneh-
mensgegenstand eine Heizungsanlage auf einer selbst-
ständigen Teileigentumsfläche betreiben sollte, um damit 
auch andere WEG mit Wärme etc. zu versorgen12. Es sei 
nicht sichergestellt, dass durch eine Änderung des Unter-
nehmensgegenstandes die Betreiber-GmbH auch Maß-
nahmen vornehmen könne, die nicht mehr der ordnungs-
gemäßen Verwaltung von Gemeinschaftseigentum die-
nen (z. B. Anschaffung von Wertpapieren). 
 
c) Stellungnahme. Richtiger Ausgangspunkt ist, darauf 
abzustellen, ob die Beteiligung an der Gesellschaft der 
Verwaltung gemeinschaftlichen Eigentums dient, also 
hinreichender Verbandsbezug besteht. Der Erwerb wird 
also nur dann ordnungsgemäßer Verwaltung entsprechen,  
 
 
8 BGH, NJW, 2177 (2179) Rn. 33, Kreuzer, ZWE 2010, 163 

(164); OLG München, MittBayNot 2017, 150 (151) Rn.18. 
9 Böhringer, NotBZ 2008, 179 (181 m. w. N.); Krampen-

Lietzke, RNotz 2013, Rn. 575, 577. 
10 Krampen-Lietzke, RNotz 2013, Rn. 575, 596. 
11 Kreuzer, ZWE 2010, 163 (165). 
12 DNotI Internetgutachtennummer 86635. 
13 So auch Wenzel, ZWE 2006, 462 (464) in DNotI Gutachten 

86635 v. 15.7.2008. 
14 Seitz, in: Scholz, GmbHG, 11. Aufl., § 14 Rn. 36 m. w. N. 

- wenn ganz gewichtige, über bloße Zweckmäßigkeits-
erwägungen hinausreichende Gemeinschaftsinteres-
sen für den Erwerb sprechen, 

- wenn der Erwerb zur Erhaltung, Sicherung und Ver-
besserung oder zur gewöhnlichen Nutzung des Ge-
meinschaftseigentums erforderlich und geeignet ist 
und 

- wenn der Erwerb allen Eigentümern und nicht nur ei-
nem Teil der Eigentümer zugutekommt.13 

 
Aus der im Gutachten des DNotI vom 15.7.2008 darge-
stellten Möglichkeit, den Gesellschaftszweck zu ändern 
und damit andere, verwaltungsfremde Aktivitäten zu er-
möglichen, kann hingegen nicht abgeleitet werden, dass 
sich die WEG nicht an Kapitalgesellschaften beteiligen 
kann. 
 
Die WEG kann eine Änderung eines verwaltungskonfor-
men Unternehmensgegenstandes nicht herbeiführen, weil 
ihr hierzu die Rechtsfähigkeit fehlen würde. Denn die 
Ausübung des Stimmrechtes für die Änderung des Unter-
nehmensgegenstandes zur Ermöglichung verwaltungs-
fremder Tätigkeiten würde sich selbst als verwaltungs-
fremdes Handeln darstellen, da dies nicht der Verwaltung 
gemeinschaftlichen Eigentums dienen würde. Für die 
Ausübung des Stimmrechtes bei einer entsprechenden 
Beschlussfassung in der GmbH würde der WEG die 
Rechtsfähigkeit fehlen. 
 
Die WEG ist daneben vor einer Überstimmung durch ihre 
Mitgesellschafter durch das Gesellschaftsrecht geschützt. 
Würden die Mitgesellschafter eine Änderung des Gesell-
schaftervertrages, genauer des Unternehmensgegenstan-
des, mit dem Inhalt beschließen wollen, dass in der Folge 
die WEG nicht mehr Gesellschafter der Gesellschaft sein 
darf (z. B. Wertpapierhandel), würden sie nachträglich 
die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die WEG im Er-
gebnis aus der Gesellschaft ausscheiden und ihr Ge-
schäftsanteil irgendwie (Einziehung, Abtretung) verwer-
tet werden müsste. Eine solche nachträgliche Änderung 
des Gesellschaftervertrages, die die Mitgliedschaft der 
WEG an sich und damit ein sog. „relativ unentziehbares 
Mitgliedschaftsrecht“ der WEG betrifft, ist nach h. M. 
aber nur mit der Zustimmung der WEG (nicht: Einstim-
migkeit in der Gesellschafterversammlung) möglich.14 
Diese Zustimmung wiederum kann die WEG, wie gerade 
dargestellt, nicht erteilen, weil ihr dazu die Rechtsfähig-
keit fehlen würde. Im Ergebnis kann also ein verwal-
tungskonformer Unternehmensgegenstand nicht geändert 
werden, da die WEG nicht zustimmen und die anderen 
Gesellschafter die WEG nicht überstimmen können. 
 
III. Ergebnis 
Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass sich die 
WEG an einer Quartiers-GmbH unter Berücksichtigung 
des vom BGH vertretenen weiten Verwaltungsbegriffes 
jedenfalls beteiligen darf, wenn die Beteiligung an der 
Gesellschaft der Bewirtschaftung gemeinschaftlicher 
Flächen und damit des Gemeinschaftseigentums dient. 
Der Gesetzeswortlaut legt nahe, dass dieser Bezug zum 
gemeinschaftlichen Eigentum zwingend erforderlich ist. 
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Quartierskonzepte sollten entsprechen ausgestaltet wer-
den, um Rechtsunsicherheiten zu vermeiden. Dies sollte 
umfassend im Unternehmensgegenstand geregelt wer-
den. Die Beteiligung darf auch nicht nur einzelnen Woh-
nungseigentümern, sondern muss allen Wohnungseigen-
tümern dienen. Da die WEG bei Abschluss des Gesell-
schaftsvertrages einschließlich des Übernahmevertrages 
für die Geschäftsanteile unter diesen Voraussetzungen im 
Rahmen der gesamten Verwaltung des Gemeinschafts-
vermögens handelt, wenn die Beteiligung der Bewirt-
schaftung des Gemeinschaftseigentum dient, ist sie 
rechtsfähig und kann Gesellschafter einer GmbH werden, 
die eine solche Verwaltung für ihre Gesellschafter bün-
delt. 
 
 
 
Energie 

BGH: Keine (zeitliche) Erstreckung des 
§ 23 VII ARegV auf Investitionen der Jahre 
2012 und 2013 in die Hochspannungsebene 
Für Erweiterungs- und Umstrukturierungsinvestitio-
nen, die in den Jahren 2012 und 2013 aktiviert wurden, 
ist der zeitliche Anwendungsbereich des § 23 VII 
ARegV bei direkter und wortlautgetreuer Anwendung 
der Vorschrift nicht eröffnet. Für eine analoge Anwen-
dung der Vorschrift auf die Kosten der Jahre 2012 und 
2013 fehlt es an einer planwidrigen Regelungslücke. 

Problemstellung: Die Ast. betreibt ein Bahnstromfern-
leitungsnetz i. S. d. § 3 Nr. 5 EnWG. Aufgrund der zu er-
wartenden höheren Auslastung des Personen- und Güter-
verkehrs auf der Rheintalstrecke und einem damit ver-
bundenen höheren Leistungsbedarf, beantragte die Ast. 
am 4.9.2013 die Genehmigung einer Investitionsmaß-
nahme auf der Hochspannungsebene. Gegenstand des 
Antrags waren Anschaffungs- und Herstellungskosten 
aus den Jahren 2012 bis 2019 und damit auch Investitio-
nen, die in 2012 und 2013 aktiviert wurden. Die BNetzA 
genehmigte die Investitionsmaßnahme mit Beschluss 
vom 4.9.2015 mit Ausnahme der Investitionen aus den 
Jahren 2012 und 2013. Die hiergegen gerichtete Be-
schwerde der Ast. hat das OLG Düsseldorf mit Beschluss 
vom 8.3.2017 zurückgewiesen. Die gegen den Beschluss 
des OLG Düsseldorf gerichtete Rechtsbeschwerde zum 
BGH blieb ohne Erfolg. 
 
Maßgebliche Gründe: Der BGH weist die Rechtsbe-
schwerde der Ast. als unbegründet zurück und bestätigt 
damit das OLG Düsseldorf als Vorinstanz. 
 
Der BGH führt zur Begründung seiner Entscheidung aus, 
dass der zeitliche Anwendungsbereich der Vorschrift des 
§ 23 VII ARegV nicht für solche Erweiterungs- und Um-
strukturierungsinvestitionen eröffnet ist, die in 2012 und 
2013 getätigt wurden. Für den am 22.8.2013 in Kraft ge-
tretenen § 23 VII ARegV regele § 23 III ARegV, dass ein 
Antrag für Investitionen spätestens neun Monate vor Be-

ginn des Kalenderjahres, in dem die Kosten für die Inves-
titionen aktiviert werden, also erstmals am 31.3.2014, ge-
stellt werden könne und damit grundsätzlich erst die im 
Jahr 2015 aktivierten Investitionen zu berücksichtigen 
seien. Parallel werde in § 10 IV ARegV klargestellt, dass 
Investitionen von Verteilernetzbetreibern auf der Hoch-
spannungsebene nicht mehr vom Erweiterungsfaktor er-
fasst werden sollen. Eine Berücksichtigung der in 2012 
und 2013 aktivierten Kosten über § 10 ARegV komme 
hier deswegen nicht in Betracht, da dieser eine nachhal-
tige Veränderung der Versorgungsaufgabe voraussetze. 
Eine Parameteränderung durch die Maßnahme würde je-
doch erst im Jahr 2019 eintreten. Anschließend setzt sich 
der BGH mit den Voraussetzungen einer analogen An-
wendung des § 23 VII ARegV auf die in 2012 und 2013 
aktivierten Kosten auseinander. Eine Analogie scheide 
nach Auffassung des Senats mangels einer planwidrigen 
Regelungslücke aus. Zwar sei festzustellen, dass diese In-
vestitionen weder als Erweiterungsinvestition nach 
§ 2 VII ARegV noch über den Erweiterungsfaktor nach 
§ 10 ARegV berücksichtigt werden könnten. Dieser Ef-
fekt beruhe indes nicht auf einer Regelungslücke. 
 
Beide Instrumente dienten dazu, Kosten aus bestimmten 
Investitionsmaßnahmen ohne zeitlichen Verzug in der Er-
lösobergrenze zu berücksichtigen. Nach dem klaren Wil-
len des Verordnungsgebers sollte diese Möglichkeit aller-
dings erst „zukünftig“ möglich sein (BR-Drs. 447/13, 
12). Daher solle die Neuregelung im Grundsatz nur sol-
che Investitionsmaßnahmen erfassen, die nach dem In-
krafttreten der Verordnung begonnen worden seien. Von 
der Möglichkeit, die Berücksichtigung dieser Kosten in 
einer Übergangsvorschrift zu regeln, habe der Verord-
nungsgeber keinen Gebrauch gemacht. Dies spreche 
ebenso gegen eine rückwirkende Berücksichtigung von 
aktivierten Kosten wie die Regelung zur Antragsfrist in 
§ 23 III ARegV. Danach müssten Antrag und Genehmi-
gung von Investitionsmaßnahmen vor der Anpassung der 
Erlösobergrenze vorliegen. Um dem Willen des Verord-
nungsgebers ab dem Inkrafttreten der Verordnung zu ge-
nügen, habe die BNetzA für Kosten aus Investitionen, die 
in 2014 aktiviert wurden, die Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand gewährt und die für dieses Jahr geltend ge-
machten Kosten anerkannt. 
 
Für eine Einbeziehung auch bereits getätigter Investitio-
nen lasse sich ein solcher Wille des Verordnungsgebers 
indes weder der Neuregelung noch den Gesetzesmateria-
lien entnehmen. Eine solche zeitliche Rückwirkung 
würde den Grundsätzen der Anreizregulierung wider-
sprechen, wonach eine Anpassung der Erlösobergrenze 
im Laufe der Regulierungsperiode nur aufgrund eines in 
dem vorangegangenen Jahr kostenwirksamen Ereignis-
ses vorgesehen sei. 
 
Nach Ansicht des BGH komme eine analoge Anwendung 
des § 23 VII ARegV auf in den Jahren 2012 und 2013 ak-
tivierten Kosten nur dann in Betracht, wenn aufgrund des 
Systemwechsels zur Förderung der Investitionsbereit-
schaft von Netzbetreibern eine Lücke bei der Anerken-
nung von Investitionskosten entstünde, indem das eine 


