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Die Vorgaben der Richtlinie 2003/55 sind in der AVBGasV und 
in der GasGVV nicht vollständig umgesetzt worden:
– Zwar haben Tarifkunden bei Preisänderungen ein Kündigungs-

recht (§ 32 Abs. 1 und 2 AVBGasV, § 5 Abs. 3 GasGVV).
– Auch soll durch öffentliche Bekanntgabe von Bezugspreisän-

derungen vorher unterrichtet werden (§ 4 Abs. 2 AVBGasV, § 5 
Abs. 2 GasGVV).

– Eine Belehrung über das Kündigungsrecht ist indes nicht vor-
gesehen.

– Ebenso ist eine direkte (unmittelbare, briefliche) Mitteilung ei-
ner Preisänderung gegenüber Kunden erst in § 5 Abs. 2 GasG-
VV (seit dem 8.11.2006) vorgeschrieben worden.

Aufgrund dessen sind die Richtlinienbestimmungen und die darin 
an Preisanpassungen normierten Anforderungen im Wege richt-
linienkonformer Auslegung in die genannten Vorschriften der 
AVBGasV und der GasGVV hineinzulesen und genauso bei der 
ergänzenden Vertragsauslegung zu berücksichtigen. Der Verord-
nungswortlaut steht einer richtlinienkonformen Auslegung nicht 
entgegen. Gegebenenfalls widerstreitende Motive des nationalen 
Gesetzgebers und der diesbezügliche Vortrag der Klägerin sind un-
beachtlich. Das Richtlinienrecht der Union geht nationalen Rechts-
vorschriften und deren Interpretation vor.

c) Daran gemessen hat die Klägerin Haushaltskunden wie die Be-
klagte durch Bekanntmachungen bei Preiserhöhungen zu keinem 
Zeitpunkt auf ihr Kündigungsrecht hingewiesen. Das Kündigungs-
recht ist bei Verbrauchern nicht als ohne Weiteres bekannt voraus-
zusetzen. Die Klägerin hat außerdem lediglich selektiv unmittelbar 
(brieflich) von Preiserhöhungen unterrichtet (Anlage K 40). Mithin 
hat sie – ungeachtet der Anforderungen des § 315 BGB – die durch 
Anhang A Buchst. c der Richtlinie 2003/55 geforderten Vorausset-
zungen für Preiserhöhungen nicht erfüllt. 

Wegen dieser Mängel sind die von der Klägerin vorgenommenen 
Preiserhöhungen rechtlich nicht durchsetzbar. Zahlung kann nicht 
verlangt werden. Verbraucher wie die Beklagte sind entgegen der 
Meinung der Klägerin (wie die Klägerin auch Hartmann, in Dan-
ner/Theobald, Energierecht, § 5 StromGVV, Rn. 16) insoweit nicht 
lediglich auf Schadensersatzansprüche beschränkt. Dies wider-
spricht der Bedeutung und dem Rang, die dem Verbraucherschutz, 
insbesondere dem Schutz von Haushaltskunden, sowie dem Trans-
parenzgebot in der Richtlinie 2003/55 zuerkannt worden sind. Der 
Umstand, dass die Beklagte auf Preiserhöhungen der Klägerin zu-
nächst geschwiegen und diesen erst mit Schreiben vom 5.10.2006 
widersprochen hat, ist ihr unschädlich. Bloßem Schweigen kommt 
im Rechtsverkehr keine Erklärungsbedeutung zu. Nach alledem 
ist ein Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der Euro-
päischen Union nach Art. 267 AEUV zur Auslegung von Bestim-
mungen der Erdgasbinnenmarktrichtlinie nicht angezeigt.

[…] [vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

Anmerkung von RA Dr. Jost Eder, Berlin 

Das Urteil des OLG Düsseldorf ist von erheblicher praktischer Be-
deutung, wird dieser Bedeutung aber in den Entscheidungsgründen 
weitgehend nicht gerecht. Entgegen dem Wortlaut der Grundver-
sorgungsverordnungen, der für Preisanpassungen zunächst nur die 
öffentliche Bekanntgabe als Wirksamkeitserfordernis beschreibt 
(auch wenn die grundversorgten Kunden zeitgleich eine briefliche 
Mitteilung erhalten sollen), sieht das OLG sowohl die briefliche 
Mitteilung an die Kunden als auch einen – im Wortlaut der Grund-
versorgungsverordnungen nicht enthaltenen – Hinweis auf ein 
(Sonder-)Kündigungsrecht des Kunden als zwingende Wirksam-
keitsvoraussetzung an. Begründet wird diese Auffassung mit einer 
europarechtskonformen Auslegung der Grundversorgungsverord-
nungen anhand des „Anhang A“ der europäischen Richtlinien. Die-
ser Anhang A statuiert zwar tatsächlich, dass Kunden jede „Gebüh-
renerhöhung“ direkt mit angemessener Frist mitzuteilen ist. Auch 
ist dort festgelegt, dass die Mitgliedstaaten dem Kunden das Recht 

einräumen, den Vertrag zu lösen, wenn die neuen Bedingungen 
(und neuen Preise) nicht akzeptiert werden. Beide Hinweise tra-
gen die europarechtskonforme Auslegung des OLG jedoch nicht. 
Es darf schon mit sehr guten Gründen bezweifelt werden, dass die 
Grundversorgungsverordnungen in dieser Frage, die umfangreich 
Gegenstand des nationalen Verordnungsgebungsverfahrens war, 
eine Auslegung im Sinne des OLG zugänglich ist. Jedenfalls so-
weit das OLG einen ausdrücklichen Hinweis auf ein Sonderkündi-
gungsrecht als Wirksamkeitsvoraussetzung für eine Preisanpassung 
im Rahmen der Grundversorgung annimmt, handelt es sich gera-
de nicht mehr um eine (noch vertretbare) Auslegung, sondern um 
eine (unzulässige) Rechtschöpfung des Gerichts contra legem. Die 
Regelungen der Grundversorgungsverordnungen geben an keiner 
Stelle einen Ansatzpunkt für eine solche Auslegung. Auch die Um-
setzung des „direkten“ Hinweises, der in Anhang A der Richtlinie 
angesprochen wird, setzt einen solchen Hinweis gerade nicht als 
Wirksamkeitserfordernis voraus. Stattdessen ist dem OLG entge-
genzuhalten, dass dieser Hinweis durch die briefliche Mitteilung 
vollständig umgesetzt worden ist. Die briefliche Mitteilung ist nach 
dem nationalen Verordnungsgebungsverfahren ausdrücklich als 
vertragliche Nebenpflicht, nicht aber als Wirksamkeitserfordernis 
statuiert worden. Anderenfalls hätte es der öffentlichen Bekanntga-
be nach § 5 Abs. 2 Satz 1 GasGVV nicht mehr bedurft.

Im Ergebnis hätte das Gericht bei seiner Auffassung feststellen 
müssen, dass die Vorgaben der GasGVV mit den zugrunde liegen-
den europäischen Richtlinien nicht vereinbar sind – Raum für eine 
Auslegung im Sinne der Entscheidung des OLG bestand hier nicht. 
Letztlich hätte also der EuGH statt des nun mit der Sache befassten 
BGH die Entscheidung vorgelegt bekommen müssen. Angesichts 
der Tragweite der Entscheidung, die (neue) Anforderungen an 
Preisanpassungen in der Grundversorgung stellt, die kein Grund-
versorger Wortlaut und Regelungsgehalt der GasGVV entnehmen 
konnte, wäre eine sorgfältige Auseinandersetzung mit den Grenzen 
einer richterlichen Auslegung wünschenswert gewesen.

Rechtsanwalt Dr. Jost Eder, Sozietät Becker Büttner Held, Berlin

10. Bei der Mehrerlössaldierung können Mehrkosten 
für die Inanspruchnahme der vorgelagerten Netzebenen 
einbezogen werden

§§ 21a, 23 a EnWG; § 34 Abs. 1, 11 Abs. 2 ARegV; §§ 11, 32 Abs. 
4 StromNEV

1. Der periodenübergreifenden Saldierung nach § 34 Abs. 1 
ARegV i.V.m. § 11 StromNEV kommt nur die Bedeutung einer 
periodenübergreifenden Verrechnung der Differenz zwischen den 
tatsächlich erzielten Erlösen und den der Entgeltgenehmigung 
zugrunde gelegten Kosten aufgrund von Mengenabweichungen 
zu. Die im Rahmen des § 23a EnWG-Genehmigungsverfahren 
geprüften und normativ korrigierten Kosten werden dagegen 
grundsätzlich nicht nachträglich angepasst.
2. Sinn und Zweck der periodenübergreifenden Saldierung, nur 
mengenbedingte Mehroder Mindererlöse zu erfassen, erfordern 
es jedoch, die im Genehmigungsbescheid nach § 23a EnWG 
angesetzten und die tatsächlich angefallenen, für den Netzbe-
treiber nicht beeinflussbaren Kosten für die Inanspruchnahme 
der vorgelagerten Netzebenen sowie für dezentrale Einspeisun-
gen zu saldieren und die insoweit ermittelte Differenz bei den 
mengenbedingten Mehr- oder Mindererlösen zu Lasten oder zu 
Gunsten des Netzbetreibers zu berücksichtigen.
(amtliche Leitsätze)
OLG Düsseldorf, B. v. 28.03.2012 – VI-3 Kart 101/10 (V) und 
VI-3 Kart 111/10 (V)
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Aus den Gründen:
A. Die Betroffene wendet sich gegen das Schreiben der Landes-
regulierungsbehörde vom 01.07.2010 sowie das inhaltsgleiche 
Schreiben vom 06.08.2010, mit denen die Landesregulierungsbe-
hörde die Anpassung der Erlösobergrenzen für die Jahre 2011 bis 
2013 festgelegt hat.

Die Betroffene betreibt ein Stromverteilernetz. Mit Bescheid 
vom 24.11.2008 setzte die Landesregulierungsbehörde die Erlöso-
bergrenzen der Betroffenen gemäß §§ 4, 24 ARegV für die erste 
Regulierungsperiode fest. Mit Schreiben vom 19.01.2010 zeigte 
die Betroffene der Landesregulierungsbehörde die Anpassung ihrer 
Erlösobergrenzen an. Dabei legte sie im Rahmen der periodenü-
bergreifenden Saldierung für das Jahr 2007 einen Mehrerlösbetrag 
von ... € zugrunde. Diesen hatte sie dadurch ermittelt, dass sie den 
sich aus der Saldierung der ihr Netz betreffenden Kosten und Erlöse 
ergebenden Mehrerlösbetrag von ... € um die Mehrkosten für die 
Inanspruchnahme der vorgelagerten Netzebenen in Höhe von ... € 
bereinigt hat. … [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

… Insgesamt errechnete die Landesregulierungsbehörde damit 
eine Gesamtabsenkung der Erlösobergrenzen von . . . €. Die Ein-
beziehung der Kosten der Inanspruchnahme der vorgelagerten Net-
zebenen bzw. der dezentralen Einspeisungen in die periodenüber-
greifende Saldierung lehnte sie mit der Begründung ab, dass § 11 
StromNEV dafür keinen Raum gebe. … [Vom weiteren Abdruck 
wurde abgesehen.]

B. Die zulässige Beschwerde der Betroffenen hat in der Sache 
Erfolg.

1. Die form- und fristgerecht eingelegte und begründete Be-
schwerde ist gemäß §§ 75 Abs. 1, 78 Abs. 1, 3, 83 Abs. 2 EnWG 
i.V.m. § 113 Abs. 2 Satz 1 VwGO analog zulässig. § 11 StromNEV 
verpflichtet den Netzbetreiber, die periodenübergreifende Sal-
dierung selbständig vorzunehmen, eine Beteiligung der Regulie-
rungsbehörden ist weder vorgesehen noch erforderlich. Daran hat 
sich, sofern die Regulierungsbehörde die periodenübergreifende 
Saldierung nicht bei der erstmaligen Festlegung der Erlösober-
grenzen von sich aus berücksichtigt, im Rahmen des § 34 ARegV 
nichts geändert. § 34 ARegV enthält als Überleitungsvorschrift nur 
Vorgaben, wie die periodenübergreifende Saldierung in der An-
reizregulierung vorzunehmen ist. Richtige Beschwerdeart ist daher 
grundsätzlich die Anfechtungsbeschwerde (§§ 75 Abs. 1, 78 Abs. 1, 
3, 83 Abs. 2 EnWG). Zur Vermeidung der mit einer selbständigen 
Anpassung verbundenen Rechtsunsicherheiten bezüglich der Höhe 
der Anpassung ist die Betroffene jedoch berechtigt, anstelle eines 
Anfechtungsantrags – als minus – einen Antrag auf Abänderung 
der Bescheide entsprechend § 113 Abs. 2 Satz 1 VwGO analog 
zu stellen. § 113 Abs. 2 Satz 1 VwGO regelt, dass das Gericht für 
den Fall, dass der Kläger die Änderung eines Verwaltungsakts, der 
einen Geldbetrag festsetzt oder eine darauf bezogene Feststellung 
trifft, begehrt, den Betrag in anderer Höhe festsetzen oder die Fest-
stellung durch eine andere ersetzen kann. Auch wenn die Regelung 
vorrangig die Entscheidungsbefugnis des Gerichts im Blick hat, 
setzt sie doch das Stellen eines entsprechenden Änderungsantrages 
voraus. Dementsprechend hat die Betroffene den von ihr ursprüng-
lich gestellten Verpflichtungsantrag nach Hinweis des Senats im 
Termin vom 29.02.2012 umgestellt.

Dabei ist das Begehren der Betroffenen als einheitliche Be-
schwerde anzusehen. … (Vom weiteren Abdruck wurde abgese-
hen.] 

2. Mit Erfolg wendet sich die Betroffene dagegen, dass die Lan-
desregulierungsbehörde bei der periodenübergreifenden Saldierung 
die für die Jahre 2007 und 2008 errechneten Mehrerlöse nicht um 
die Mehrkosten für vorgelagerte Netzebenen sowie für vermiedene 
Netzentgelte bei der dezentralen Erzeugung bereinigt und infolge 
dessen die Anpassung der Erlösobergrenzen für die Jahre 2010 bis 
2012 unzutreffend festgelegt hat. Anstelle einer Absenkung der Er-
lösobergrenzen 2010 bis 2012 von ... € pro Jahr hätte die Landes-
regulierungsbehörde lediglich eine Absenkung von ... € pro Jahr 
vornehmen dürfen.

2.1. § 11 StromNEV sieht die Verpflichtung des Netzbetreibers 
vor, nach Abschluss einer Kalkulationsperiode die Differenz zwi-
schen den in dieser Kalkulationsperiode aus Netzentgelten erzielten 
Erlösen und den für diese Kalkulationsperiode nach Abschnitt 
1 des Teils 2 zu Grunde gelegten Netzkosten zu ermitteln (Plan-
Ist-Vergleich, s.a. Theobald/Zenke in: Schneider/Theobald, Recht 
der Energiewirtschaft, 2. A., § 16 RN 50 ff.). Je nachdem, ob sich 
zugunsten oder zu Lasten des Netzbetreibers ein Differenzbetrag 
ergibt, kann oder muss er diesen zzgl. Verzinsung kostenerhöhend 
oder -mindernd in Ansatz bringen, indem er ihn – periodenüber-
greifend – über die drei folgenden Kalkulationsperioden saldiert. 
Nach § 32 Abs. 4 StromNEV findet § 11 StromNEV mit Beginn 
der Anreizregulierung keine Anwendung mehr. Die Übergangsre-
gelung des § 34 Abs. 1 ARegV stellt jedoch klar, dass solche nach 
§§ 11 StromNEV/10 GasNEV auszugleichenden Mehr- oder Min-
dererlöse, die vor Beginn der ersten Anreizregulierungsperiode 
angefallen und noch nicht ausgeglichen sind, in der ersten Regu-
lierungsperiode als – dauerhaft nicht beeinflussbare – Kosten oder 
Erlöse nach § 11 Abs. 2 ARegV behandelt werden. Ihr Ausgleich 
erfolgt entsprechend §§ 11 StromNEV/10 GasNEV über die erste 
Regulierungsperiode verteilt.

2.2. Die Landesregulierungsbehörde hat ausweislich ihrer Festle-
gung vom 01.07./06.08.2010 die von der Betroffenen zu ihren La-
sten ermittelten Mehrerlöse für die Kalenderjahre 2007 und 2008 in 
Höhe von ... € und ... € übernommen. Sie hat es jedoch zu Unrecht 
abgelehnt, diese Mehrerlöse um die sich aus einem Abgleich der 
im Genehmigungsbescheid angesetzten mit den tatsächlich entstan-
denen Kosten für die Inanspruchnahme der vorgelagerten Netze-
bene sowie für dezentrale Einspeisungen ergebenden Mehrkosten 
zu bereinigen. … [vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

Eine solche Bereinigung der Gesamtkosten sieht § 11 StromNEV 
zwar nicht ausdrücklich vor, sie ergibt sich nach Auffassung des 
Senats jedoch aus Sinn und Zweck der periodenübergreifenden Sal-
dierung.

2.2.1. Wie bereits ausgeführt, regelt § 11 StromNEV den Aus-
gleich der Differenz zwischen den tatsächlich erzielten Erlösen 
und den der Entgeltgenehmigung zugrundegelegten Kosten. Eine 
solche kalkulationsperiodenübergreifende Saldierung hat der Ver-
ordnungsgeber als erforderlich angesehen, weil die in der Kalku-
lationsperiode erzielten Erlöse aufgrund von Prognosefehlern re-
gelmäßig von den ex ante geplanten Erlösen abweichen. Liegt die 
prognostizierte Menge unter der tatsächlichen Absatzmenge, sind 
die tatsächlich erzielten Erlöse höher als die geplanten Erlöse (Ko-
stenüberdeckung). Wird die Absatzmenge hingegen überschätzt, so 
liegen die tatsächlich erzielten Erlöse unter den geplanten (Koste-
nunterdeckung). Sinn und Zweck der vorgeschriebenen Saldierung 
ist es, den für den Netzbetreiber bestehenden Anreiz, die Prognose-
menge systematisch zu unterschätzen, dadurch auszuschalten, dass 
prognosebedingte Fehleinschätzungen der Absatzmengen nach-
träglich – zu Gunsten oder zu Lasten des Netzbetreibers – korrigiert 
werden (BR-Drs. 245/05, S.37 zu § 11 StromNEV, BR-Drs. 247/05, 
S. 31 zu § 10 GasNEV). Ein Mehrerlös ist entsprechend § 11 Satz 
2 StromNEV mit umgekehrtem Vorzeichen bei der Ermittlung der 
Netzkosten für die folgende Kalkulationsperiode in Ansatz zu brin-
gen. In der ersten Anreizregulierungsperiode führt ein solcher über 
§ 34 Abs. 1 ARegV zu einer Absenkung der Erlösobergrenze. Ein 
Mindererlös kann die Erlösobergrenze dagegen entsprechend § 11 
Satz 3 StromNEV i.V.m. § 34 Abs. 1 ARegV erhöhen. Einen ent-
sprechenden periodenübergreifenden Ausgleich sieht die Regelung 
des § 18 Abs. 4 StromNEV für die Differenz zwischen den an die 
Betreiber dezentraler Er zeugungsanlagen erstatteten Entgelten und 
den sich nach Abs. 2 rechnerisch ergebenden vermiedenen, also an 
die tatsächliche Vermeidungsleistung und -arbeit anknüpfenden 
Kosten der vorgelagerten Netz- und Umspannebenen vor. Die Dif-
ferenz ist zzgl. einer angemessenen Verzinsung in der nächsten 
Kalkulationsperiode – also periodenübergreifend – in Ansatz zu 
bringen.

OLG Düsseldorf, B. v. 28.03.2012 – VI-3 Kart 101/10 (V) und VI-3 Kart 111/10 (V)
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Der Saldierung kommt damit nur die Bedeutung einer perioden-
übergreifenden Verrechnung der Differenz aufgrund der Mengen-
abweichung zu (siehe auch Groebel in Britz/Hellermann/Hermes, 
EnWG, § 21 RN 91f.). Die im Rahmen des § 23a EnWG-Geneh-
migungsverfahrens geprüften – und normativ korrigierten – Kosten 
werden dagegen nicht nachträglich angepasst, so dass die in dieser 
Kalkulationsperiode tatsächlich angefallenen Kosten grundsätz-
lich keine Rolle spielen (s.a. Groebel in Britz/Hellermann/Hermes, 
a.a.O., § 21 RN 92).

2.2.2. Etwas anderes muss indessen für die in den Netzentgel-
ten enthaltenen Kosten für die Nutzung der vorgelagerten Netze als 
so genannte Vorleistungen gelten, die ebenfalls auf der Grundla-
ge einer Mengenprognose in die Netzkosten einfließen (§ 3 Abs. 2 
StromNEV). Wird die insoweit zugrundegelegte Menge über- oder 
unterschritten, ist es methodisch konsequent, dies zu Gunsten oder 
zu Lasten des Netzbetreibers – und dementsprechend zu Lasten 
oder zu Gunsten des Netznutzers – zu berücksichtigen und den Ge-
samterlös um den insoweit ermittelten Betrag zu bereinigen (Senat 
Beschluss vom 21.04.2010, VI-3 Kart 112/09 (V), S. 43 BA). Die 
sich im Rahmen der Saldierung der tatsächlich erzielten Erlöse und 
der kalkulierten Netzkosten ergebende Mengendifferenz, die zu 
Mehrerlösen (hier in Höhe von ... € für das Jahr 2007 und ... € für 
2008) führt, wurde nämlich entweder aus dem vorgelagerten Netz 
bezogen und/oder dezentral eingespeist. Umgekehrt wurde im Fall 
von Mindermengen weniger aus dem vorgelagerten Netz bezogen 
und/oder dezentral eingespeist. Durch diese Mehr- oder Minder-
mengen entstehen gleichzeitig Kostenabweichungen zu den plane-
risch kalkulierten Kosten der vorgelagerten Netzebenen (und den 
Kosten für dezentrale Einspeisungen), die mit den tatsächlichen 
entstandenen Kosten der abzurechnenden Kalkulationsperiode zu 
verrechnen sind. Da der Netzbetreiber etwaige Preissteigerungen 
nach dem Grundsatz der Kostenwälzung unmittelbar an die Netz-
nutzer weitergeben konnte, handelt es sich bei der insoweit zu be-
rücksichtigenden Differenz nur um eine tatsächliche Mengendiffe-
renz.

Eine Bereinigung ist aber auch deswegen geboten, weil vorgela-
gerte Netzkosten nach der Systematik der Regulierungsvorschrif-
ten ihrerseits der Regulierung unterliegen und bei dem jeweiligen 
Netzbetreiber reine „Durchlaufposten“ sind. Die vorgelagerten 
Netzkosten sind in der Anreizregulierung dauerhaft nicht beein-
flussbare Kostenanteile (§ 11 Abs. 2 Nr. 4 ARegV). Sie unterliegen 
der Kostenwälzung nach § 14 StromNEV, Veränderungen werden 
im Regulierungskonto erfasst (§ 5 Abs. 1 Satz ARegV) und recht-
fertigen eine zeitnahe Anpassung der Erlösobergrenze (§ 4 Abs. Nr. 
2 ARegV). Bereits in der Kostenregulierung wirkten sich Ände-
rungen der vorgelagerten Netzkosten unmittelbar auf die Höhe des 
Netzentgeltes aus, wobei nicht nur Kostenerhöhungen gemäß § 23a 
Abs. 2 EnWG, sondern auch Kostensenkungen weiterzugeben wa-
ren (vgl. Senat, Beschluss vom 26.09.2007, VI-3 Kart 459/06, juris 
RN 31; BGH, Beschluss vom 23.06.2009, EnVR 76/07, juris RN 
44). Gerade wegen ihres Charakters als Durchlaufposten müssen 
veränderte vorgelagerte Netzkosten, auch um widersprüchliche 
Ergebnisse auf den verschiedenen Regulierungsebenen zu vermei-
den, in der periodenübergreifenden Saldierung entsprechend § 11 
StromNEV berücksichtigt werden. Ansonsten würden verringer-
te Kosten den Erlös des Netzbetreibers erhöhen, während umge-
kehrt höhere Kosten den Erlös schmälern (Senat, Beschluss vom 
10.11.2010, VI-3 Kart 206/09 (V) S. 35 BA; OLG Celle Beschluss 
vom 19.08.2010, 13 VA 31/09, juris RN 21 ff; a. A. OLG Naum-
burg, Beschluss vom 5.11.2009, 1 W 1/09 (EnWG), S. 12 ff. BA).

2.2.3. Dieselben Erwägungen gelten auch in Bezug auf die Mehr-
kosten für die Einspeisung dezentraler Erzeugungsanlagen. Diese 
fließen zwar nicht aufgrund einer Prognose in die Netzentgelte 
ein. Vielmehr sind nach § 5 Abs. 3 StromNEV die tatsächlichen 
Zahlungen des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres bei der 
Bestimmung der Netzkosten zu berücksichtigen. Sie müssen aber 
ebenso wie Mehr- oder Mindererlöse aus der Inanspruchnahme 
vorgelagerter Netzebenen behandelt werden. Zunächst handelt es 

sich auch bei ihnen um reine „Durchlaufposten“. Sie sind in der 
Anreizregulierung nach § 11 Abs. 2 Nr. 8 ARegV dauerhaft nicht 
beein flussbare Kostenanteile, Veränderungen werden im Regulie-
rungskonto erfasst (§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV) und rechtfertigen 
eine zeitnahe Anpassung der Erlösobergrenze (§ 4 Abs. 3 Nr. 2 
ARegV). Entscheidend ist aber, dass die Kosten für vermiedene 
Netzentgelte in einem unmittelbaren Zusammenhang mit den Ko-
sten für die Nutzung vorgelagerter Netze stehen und folglich auch 
einheitlich in die periodenübergreifende Saldierung einbezogen 
werden müssen. Die Strommenge, die ein Netzbetreiber über de-
zentrale Einspeisungen bezieht, muss er nicht mehr aus dem vor-
gelagerten Netz nehmen. Die gesamte Strommenge stammt bei 
einem Verteilernetz nämlich notwendigerweise entweder aus dem 
vorgelagerten Netz oder aus dezentraler Einspeisung. Erhöht sich 
der Anteil dezentraler Einspeisung, geht notwendigerweise der Be-
zug aus dem vorgelagerten Netz im gleichen Umfang zurück und 
umgekehrt (sog. Prinzip der kommunizierenden Röhren; Senat, 
Beschluss vom 10.11.2010, VI-3 Kart 206/09 (V) S. 35 BA; OLG 
Celle Beschluss vom 19.08.2010, 13 VA 31/09, juris RN 21ff). Et-
waige Prognosefehler betreffen beide Bezugsquellen gleicherma-
ßen. Es besteht ein untrennbarer Zusammenhang, weil sich gemäß 
§ 18 Abs. 1 S. 2 StromNEV das Entgelt für die Einspeisungen nach 
dem vermiedenen Entgelt der vorgelagerten Netzebene richtet (Se-
nat, Beschluss vom 10.11.2010, VI-3 Kart 206/09 (V) S. 35f BA).

2.2.4. Die korrigierende Auslegung des § 11 StromNEV ist den 
Besonderheiten der Kosten für die Inanspruchnahme vorgelager-
ter Netzebenen und dezentrale Einspeisungen geschuldet und be-
schränkt sich auf diese beiden Kostenarten. Ein allgemeiner Ko-
stenabgleich ist damit nicht verbunden und auch nicht veranlasst. 
Sie fügt sich auch in das System der Anreizregulierung ein, die den 
Ist-Kostenabgleich nach § 5 Abs. 1 Sätze 2 und 3 ARegV hinsicht-
lich der Kosten für die Inanspruchnahme der vorgelagerten Net-
zebene und der vermiedenen Netzentgelte ausdrücklich vorsieht. 
Dass der Verordnungsgeber mit dem Erlass der ARegV nicht auch 
§ 11 StromNEV entsprechend geändert hat, lässt nicht zwingend 
den Schluss auf einen dahingehenden Willen des Verordnungsge-
bers zu, dass dort ein solcher Plan-Ist-Abgleich nicht vorgenommen 
werden soll. Vielmehr folgt aus dem von dem Verordnungsgeber 
verfolgten Ziel der periodenübergreifenden Saldierung, mengenbe-
dingte Mehrerlöse in den folgenden Kalkulationsperioden an die 
Netznutzer auszukehren, dass auch nur die tatsächlich entstandenen 
Mehrerlöse in Abzug gebracht werden dürfen. Zu diesem Zweck ist 
deren Bereinigung um die sich aus einem Abgleich der im Geneh-
migungsbescheid angesetzten und der tatsächlichen, für den Netz-
betreiber nicht beeinflussbaren Kosten für die Inanspruchnahme 
der vorgelagerten Netzebenen sowie für dezentrale Einspeisungen 
erforderlich.

… [vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
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