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und wirtschaftlich günstigsten Verknüpfungspunktes vermieden. 
Allerdings war die Ermittlung des Verknüpfungspunktes nach der 
Rechtsprechung des BGH auch Dreh- und Angelpunkt für die Ab-
grenzung zwischen Netzanschluss einerseits und Netzausbau an-
dererseits mit den daraus folgenden Kostentragungspflichten für 
Anlagen- bzw. Netzbetreiber. Die Ermittlung eines weiter vom 
Standort der Anlage entfernt liegenden Verknüpfungspunktes, der 
der technisch und wirtschaftlich günstigste war, führte daher in der 
Vergangenheit nicht nur dazu, dass gesamtwirtschaftlich insgesamt 
weniger Geld ausgegeben werden musste, sondern zusätzlich auch 
dazu, dass sich die Kostentragungspflicht vom Netzbetreiber zum 
Anlagenbetreiber hin verlagerte. Mangels ausreichender Kontroll-
möglichkeiten durch den Anlagenbetreiber „übersahen“ Netzbe-
treiber gelegentlich bei der Ermittlung dieses technisch und wirt-
schaftlich günstigsten Verknüpfungspunktes das eine oder andere 
Argument zu Gunsten eines Verknüpfungspunktes in der Nähe der 
EEG-Anlage. Diese Praxis führte seit Inkrafttreten des EEG im Jahr 
2000 dazu, dass tausende Kilometer an Anschlusskabeln quer durch 
Gemeinde- und Stadtgebiete verlegt wurden, die nunmehr für den 
Netzbetrieb volkswirtschaftlich brach liegen. Dieser Entwicklung 
wird durch den Systemwechsel in § 5 EEG 2009 entgegengewirkt, 
denn Netzbetreiber werden zukünftig die volkswirtschaftlich op-
timale Lösung suchen, um ihre eigene Kostentragungspflicht zu 
reduzieren und nicht mehr, um die Kostentragungspflicht auf den 
Anlagenbetreiber überzuwälzen. Der Systemwechsel in § 5 EEG 
2009 wird daher auch dazu beitragen, ein dauerhaftes Entstehen 
von Parallelnetzen zu verhindern.

5. Sollte der Bundesgerichtshof das Urteil des OLG Hamm bestä-
tigen und der Gesetzgeber die Regelung zum Netzanschluss in § 5 
EEG 2009 in der Novellierung zum EEG 2012 unverändert lassen, 
dürften zukünftig Streitigkeiten zum Netzverknüpfungspunkt zwi-
schen Anlagen- und Netzbetreiber deutlich abnehmen. 

13. Zur gerichtlichen Kontrolle eines 
Gebührenbescheides der Bundesnetzagentur

§§ 23a, 91 Abs. 3 EnWG; § 2 EnWGKostV; § 3 VwKostG

1. Die für die Erteilung der Netzentgeltgenehmigungen nach 
§ 23a EnWG erhobenen Verwaltungsgebühren dienen dazu, 
die mit den Amtshandlungen verbundenen Kosten zu decken. 
Zusätzlich darf bei der Bemessung der Gebührenhöhe die 
wirtschaftliche Bedeutung des Gegenstands der gebührenpfli-
chtigen Handlung berücksichtigt werden. Insoweit kommt der 
Bundesnetzagentur ein Beurteilungsspielraum zu.
2. Die Kalkulation der Gebührensätze der Nummer 3 der Anlage 
2 zu § 2 EnWGKostV, die einen Gebührenrahmen von 1.000 € bis 
50.000 € vorsehen, verstößt nicht gegen das gebührenrechtliche 
Kostendeckungsprinzip des § 3 Satz 2 VwKostG. Ebenso wenig 
bedurfte es eines Gemeinwohlkostenabzugs, da ein solcher in § 91 
Absatz 3 EnWG nicht vorgesehen ist und es auch keinen solchen 
allgemeinen gebührenrechtlichen Grundsatz gibt.
3. Die gerichtliche Aufhebung eines Gebührenbescheids kommt 
nur in Betracht, wenn das die Gebührenfestsetzung bestimmende 
Äquivalenzprinzip gröblich verletzt ist.
(amtliche Leitsätze)
OLG Düsseldorf, B. v. 16.02.2011, VI-3 Kart 274/09 (V)

Aus den Gründen:
A. Die Kostenschuldnerin und Beschwerdeführerin betreibt ein 
Elektrizitätsverteilernetz in A., an das 100.000 oder mehr Kunden 

unmittelbar oder mittelbar angeschlossen sind. Ihre Rechtsvorgän-
gerin, die B., beantragte bei der gegnerischen Bundesnetzagentur 
mit Schreiben vom 28.10.2005 die Genehmigung von Netzent-
gelten gemäß § 23a EnWG. Im Verwaltungsverfahren nahm die 
Kostenschuldnerin, die mit Schreiben vom 03.07.2006 ihre Grün-
dung und den aufgrund Pachtvertrags aufgenommenen Netzbetrieb 
angezeigt hatte, mit Schreiben vom 19.07.2006 und 21.11.2006 so-
wie in einer fernmündlichen Anhörung vom 20.12.2006 Stellung. 
Aufforderungsgemäß legte sie mit Schreiben vom 26.01.2007 ein 
neues Preisblatt vor. Die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagen-
tur genehmigte der Kostenschuldnerin die Netzentgelte mit Be-
schluss vom 06.02.2007, Aktenzeichen BK 8-05/043, befristet bis 
zum 31.12.2007. Die Höhe der anerkannten Kosten betrug … EUR.

Die gegenständliche Beschwerde richtet sich gegen den diesbe-
züglichen Kostenbescheid der Bundesnetzagentur vom 18.11.2009, 
durch den diese die Kosten nach vorheriger Anhörung der Kosten-
schuldnerin vom 11.05.2009 innerhalb des vorgesehenen Rahmens 
von 1.000 EUR bis 50.000 EUR auf EUR festgesetzt hat, die diese 
auch beglichen hat. Zur Begründung des Kostenbescheids hat die 
Bundesnetzagentur ausgeführt, sie habe bei der Festsetzung sowohl 
den personellen und sachlichen Aufwand als auch die wirtschaft-
liche Bedeutung der Entscheidung für die Kostenschuldnerin be-
rücksichtigt. Im Bescheid heißt es dazu unter anderem:

„… Bei der Bemessung des Verwaltungsaufwandes ist zu berück-
sichtigen, dass neben der Beschlusskammer, die mit einem Vorsit-
zenden und zwei Beisitzern im höheren Dienst besetzt ist, Prüfkräf-
te der Abteilung 6 mit Mitarbeitern des höheren und gehobenen 
Dienstes sowie eine von der Bundesnetzagentur beauftragte Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft mit der Prüfung der Anträge und der 
Genehmigung der Netzentgelte befasst waren. Bei der Bemessung 
des Verwaltungsaufwandes wurden Stundensätze auf Basis der vom 
Bundesministerium der Finanzen auf www.bundesfinanzministe-
rium.de veröffentlichten Personalkostensätze für nachgeordnete 
Bundesbehörden verwendet. … Soweit Sie einwenden, dass ein 
Abzug für den Gemeinwohlnutzen der Amtshandlung vorzunehmen 
sei, findet sich dafür in § 91 Abs. 3 EnWG keine Stütze. Vielmehr 
ist ausdrücklich verlangt, dass die mit der Antragstellung verbun-
denen Kosten gedeckt werden. … Die Verfahrensführung stellte sich 
im Verhältnis zu den anderen Verfahren im Rahmen der Entgelt-
genehmigung als sehr aufwändig dar. Der Verwaltungsaufwand 
lag erheblich über dem Durchschnitt der übrigen Verfahren. Die 
komplexe Unternehmens- und Antragsstruktur machten wiederhol-
te Sachaufklärung erforderlich. Es fand eine mündliche Verhand-
lung statt. Die Antragstellerin erhielt in mündlicher Verhandlung 
Gelegenheit zur Stellungnahme und Erörterung des Sachverhalts. 
Die Einreichung mehrerer Erhebungsbögen hatte zur Folge, dass 
eine Überleitung zum aktuellen Erhebungsbogen erstellt und eine 
Abweichungsanalyse durchgeführt werden musste. Für den durch 
das Genehmigungsverfahren verursachten Verwaltungsaufwand ist 
dabei auch zu beachten, dass gemäß § 59 Abs. 2 EnWG Beschlüsse 
durch Beschlusskammern in der Besetzung mit einem Vorsitzenden 
und zwei Beisitzern getroffen werden müssen. … Die Komplexität 
der Unternehmensstruktur ist bei der Bemessung des Verwaltungs-
aufwandes ein wesentlicher Faktor. Umstände wie beispielsweise 
die Pacht eines oder mehrere Netze von einem oder mehreren Ei-
gentümern, das Bestehen von Teilnetzen oder die Übernahme von 
Netzteilen erhöhen den notwendigen Verwaltungsaufwand für die 
Netzentgeltgenehmigung ganz erheblich. … Darüber hinaus kann 
die wirtschaftliche Bedeutung des Gegenstands Berücksichtigung 
finden (§ 91 Abs. 3 S. 2 EnWG). … Für die Ermittlung der wirt-
schaftlichen Bedeutung werden zwei Kriterien herangezogen, zum 
einen Ihre beantragten Netto-Netzkosten in Höhe von … € und zum 
anderen ihre abgesetzten Energiemengen aus der Verprobungs-
rechnung aus den Netz- und Umspannebenen in Höhe von . … Die 
Höhe der beantragten Netto-Netzkosten und die abgesetzte Ener-
giemenge werden anhand von zwei Tabellen Rangziffern zugeord-
net und aus beiden Rangziffern das arithmetische Mittel gebildet 
(vgl. Anlage 1). Anhand dieser Endrangziffern und dem sachlichen 
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und personellen Aufwand wird mit Hilfe einer Matrix die Höhe der 
Gebühr innerhalb des durch die EnWGKostV vorgegebenen Rah-
mens zugeordnet (vgl. Anlage 2). Durch die Methode ist nicht nur 
eine angemessene Gewichtung von Verwaltungsaufwand und wirt-
schaftlicher Bedeutung sichergestellt, sondern auch eine gleichmä-
ßige Verwaltungspraxis bei der Festsetzung der Gebührenhöhe. Im 
vorliegenden Fall ergibt sich aus den Netto-Netzkosten von …EUR 
und der abgesetzten Energiemenge von eine Endrangziffer von …. 
Unter Berücksichtigung des sehr hohen Verwaltungsaufwandes 
folgt daraus eine Gebühr von … €. In dem vorliegenden Verwal-
tungsverfahren bestand kein Anlass zur Ermäßigung der Gebühr 
aus Billigkeitsgründen gemäß § 91 Abs. 3 S. 3 EnWG. … Abschlie-
ßend ist festzustellen, dass die für Sie festgesetzte Gebühr über dem 
Durchschnitt der Gebühren liegt, die die Bundesnetzagentur für 
Netzentgeltgenehmigungen in eigener Zuständigkeit in der ersten 
Genehmigungsrunde festgelegt hat. Dies ist in erster Linie Folge 
des hohen Verwaltungsaufwandes und der großen wirtschaftlichen 
Bedeutung in Ihrem Fall. …“

[vom Abdruck des Parteivortrages wurde abgesehen]
B. Die zulässige Beschwerde der Kostenschuldnerin hat in der 

Sache aus den mit den Parteien in der mündlichen Verhandlung 
vom 12.01.2011 im Einzelnen erörterten Gründen keinen Erfolg.

I. Die form- und fristgerecht eingelegte und begründete Be-
schwerde gegen den Gebührenbescheid der Bundesnetzagentur ist 
zulässig und zwar hinsichtlich des Antrags zu 1. als Anfechtungs-
beschwerde (§§ 75 Abs. 1, 78 Abs. 1, 3, 83 Abs. 2 S. 1 EnWG) und 
hinsichtlich des Antrags zu 2. als Folgenbeseitigungsantrag (§§ 42, 
113 Abs. 1 S. 2 und 3 VwGO). 

[…]
II. In der Sache hat die Beschwerde indessen keinen Erfolg. 

Der Kostenbescheid der gegnerischen Bundesnetzagentur vom 
18.11.2009 ist rechtmäßig und verletzt die Kostenschuldnerin nicht 
in ihren Rechten.

1. In energiewirtschaftsrechtlichen Verfahren werden gemäß 
§ 91 Abs. 1 S. 1 EnWG für die in dem Katalog der Ziffern 1 bis 4 
genannten „gebührenpflichtigen Leistungen“ oder die Ablehnung 
eines diesbezüglichen Antrags (§ 91 Abs. 2 EnWG) Gebühren zur 
Deckung der Verwaltungskosten erhoben. Zu den gebührenpflich-
tigen Handlungen gehört die Genehmigung von Netzentgelten 
nach § 23a EnWG. Gemäß § 91 Abs. 6 S. 1 Nr. 2 EnWG ist in 
diesem Falle der Netzbetreiber als Antragsteller Kostenschuldner. 
§ 91 Abs. 3 EnWG sieht in Übereinstimmung mit den allgemeinen 
Grundsätzen des Verwaltungskostenrechts Bemessungsgrundsätze 
zur Gebührenhöhe vor: Die Höhe der Gebühr soll so bemessen wer-
den, dass die mit der Amtshandlung verbundenen (Personal- und 
Sach-) Kosten gedeckt sind (Kostendeckungsprinzip), darüber hi-
naus kann die wirtschaftliche Bedeutung, die der Gegenstand der 
gebührenpflichtigen Handlung hat, berücksichtigt werden (Äqui-
valenzprinzip) und zu einer Überschreitung der kostendeckenden 
Gebühr führen. Nicht nur ihr Überschreiten, sondern auch ihr Un-
terschreiten ist möglich, wenn dies der Billigkeit im Einzelfall ent-
spricht. Soweit es die Gebührensätze für Verfahren vor der Bundes-
netzagentur angeht, hat das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der 
Finanzen von der ihm in § 91 Abs. 8 S. 1 EnWG eingeräumten Ver-
ordnungsermächtigung Gebrauch gemacht und die Gebührensätze 
in der Energiewirtschaftskostenverordnung (EnWGKostV) vom 
14.03.2006 – verkündet am 22.03.2006 – festgelegt, die auch die 
im Zeitpunkt ihres Inkrafttretens bereits eingeleiteten Verfahren 
erfasst (§ 3 EnWGKostV). Diese sieht in Ziffer 3 der Anlage zu 
§ 2 EnWGKostV für die Genehmigung der Entgelte für den Netz-
zugang nach § 23a EnWG einen Gebührenrahmen von 1.000 bis 
50.000 € vor.

1.1. Die Vorschriften der §§ 1 und 2 EnWGKostV in Verbindung 
mit der Nr. 3 der Anlage zu § 2 EnWGKostV sind nicht – wie die 
Kostenschuldnerin meint – wegen Verstoßes gegen höherrangiges 
Recht nichtig. Der Kostenbescheid ist somit nicht ohne Ermächti-
gungsgrundlage ergangen.

1.1.1. Der Verordnungsgeber musste bei der Kalkulation der 
Gebührensätze der Nr. 3 der Anlage zu § 2 EnWGKostV keinen 
Gemeinwohlkostenabzug vornehmen. Nach der Vorschrift des § 91 
Abs. 3 S. 1 EnWG sind die Gebührensätze so zu bemessen, dass die 
mit der Amtshandlung verbundenen Kosten gedeckt sind. Ein Ge-
meinwohlkostenabzug von den für die Amtshandlung entstehenden 
Personal- und Sachkosten ist in der Vorschrift nicht vorgesehen. Es 
gibt auch keinen allgemeinen gebührenrechtlichen Grundsatz, der 
einen Gemeinwohlkostenabzug gebietet. Die von der Kostenschuld-
nerin zur Begründung ihrer entgegenstehenden Rechtsauffassung 
herangezogene verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung vermag 
einen Gemeinwohlkostenabzug ebenfalls nicht zu begründen. Die 
Urteile des Bundesverwaltungsgericht vom 25.05.1984, Aktenzei-
chen 8 C 55/82, 8 C 58/82, und vom 07.04.1989, Aktenzeichen 8 
C 90/87, sind schon nicht einschlägig, weil sie nicht die Erhebung 
von Verwaltungsgebühren, sondern die Erhebung von Benutzungs-
gebühren, nämlich Straßenreinigungsgebühren, betreffen. Auch das 
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 22.11.2010, Aktenzei-
chen 6 C 8/99, ist nicht einschlägig, weil es nicht die Erhebung 
von Verwaltungsgebühren, sondern die Erhebung von Beiträgen, 
nämlich für die Finanzierung der auf die Behebung elektromagne-
tischer Unverträglichkeiten gerichteten Geräteprüfung und Stö-
rungsbearbeitung des Bundesamtes für Post und Telekommunikati-
on, betrifft. Das Verwaltungsgericht Berlin vertritt zwar in seinem 
Urteil vom 01.02.2008, Aktenzeichen 10 A 510.05, betreffend die 
Erhebung von Verwaltungsgebühren für die Zuteilung von Emmis-
sionsberechtigungen durch die Deutsche Emmissionshandelssstelle 
unter Berufung auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 
22.11.2000, Aktenzeichen 6 C 8/99, in einem obiter dictum die 
Auffassung, dass auch bei einer Verwaltungsgebühr ein Gemein-
wohlkostenabzug vorzunehmen sei, verkennt dabei aber den grund-
sätzlichen Unterschied zwischen einer (Verwaltungs-) Gebühr und 
einem Beitrag. Während (Verwaltungs-) Gebühren für die konkrete 
Inanspruchnahme einer Leistung erhoben werden, werden Beiträge 
bereits für die Bereitstellung einer Leistung unabhängig von ihrer 
tatsächlichen Inanspruchnahme erhoben. Das Berufungsgericht 
hat diese Ausführungen des Verwaltungsgerichts Berlin in seiner 
Entscheidung auch nicht aufgegriffen (siehe Urteil des Oberverwal-
tungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 05.03.2009, Aktenzeichen 
12 B 13.08). Überdies unterscheidet sich der dem Urteil des Verwal-
tungsgerichts Berlin zugrundeliegende Sachverhalt vom beschwer-
degegenständlichen Sachverhalt in einem entscheidenden Punkt. 
Dort sollte die Erhebung der Verwaltungsgebühren ausdrücklich 
die Vollfinanzierung der Behörde sicherstellen. Von den Gebühren 
sollten nicht nur die Personal- und Sachkosten, sondern auch der 
gesamte sonstige Aufwand der Behörde erfasst werden, dass heißt 
es sollte eine sogenannte Vollkostenerstattung erfolgen. Die von 
der Bundesnetzagentur für die Erteilung der Netzentgeltgenehmi-
gungen nach § 23a EnWG erhobenen Verwaltungsgebühren dienen 
lediglich dazu, wie sich sowohl aus § 91 Abs. 3 S. 1. EnWG in Ver-
bindung mit § 1 EnWGKostV als auch aus den Begründungen zu 
§ 91 EnWG (BT-Drs. 15/3917 vom 14.10.2004, dort Seite 72) und 
zur EnWGKostV (BR-Drs. 927/05 vom 23.12.2005, dort Seiten 
1 und 4) ergibt, durch die Gebühren die mit den Amtshandlungen 
verbundenen Kosten zu decken (spezielles Kostendeckungsprin-
zip), wobei zusätzlich die wirtschaftliche Bedeutung des Gegen-
stands der gebührenpflichtigen Handlung berücksichtigt werden 
kann. Auch finanzverfassungsrechtliche Grundsätze gebieten einen 
Gemeinwohlkostenabzug nicht. Das Grundgesetz lässt dem Gebüh-
rengesetzgeber einen weiten Entscheidungs- und Gestaltungsspiel-
raum, welche individuell zurechenbaren öffentlichen Leistungen er 
einer Gebührenpflicht unterwerfen, welche Gebührenmaßstäbe er 
hierfür aufstellen und welche über die Kostendeckung hinausrei-
chenden Zwecke er damit anstreben will. Es stellt das Vorliegen 
einer Gebühr nicht in Frage, wenn die Leistung, die der Staat sich 
„entgelten“ lassen will, auch oder sogar in erster Linie aus Grün-
den des öffentlichen Wohls verlangt wird und damit zugleich oder 
überwiegend allgemeine öffentliche Interessen verfolgt werden (so 
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ausdrücklich: Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 03.03.1994, 
Aktenzeichen 4 C 1/93 „Luftsicherheitsgebühr“).

1.1.2. Der Verordnungsgeber hat bei der Kalkulation der Gebüh-
rensätze der Nr. 3 der Anlage zu § 2 EnWGKostV, die einen Gebüh-
renrahmen von 1.000 EUR bis zu 50.000 EUR vorsehen, auch nicht 
in einer zur Nichtigkeit der §§ 1 und 2 EnWGKostV einschließ-
lich der Anlage zu § 2 EnWGKostV führenden Weise gegen das 
gebührenrechtliche Kostendeckungsprinzip aus § 3 S. 2 VwKostG 
verstoßen. Nach der Vorschrift des § 3 S. 2 VwKostG sind die Ge-
bührensätze so zu bemessen, dass das geschätzte Gebührenaufkom-
men den auf die Amtshandlungen entfallenden durchschnittlichen 
Personal- und Sachaufwand für den betreffenden Verwaltungs-
zweig nicht übersteigt. Dass der Verordnungsgeber, wie die Kosten-
schuldnerin meint, bei der Festlegung des Gebührenrahmens von 
1.000 EUR bis 50.000 EUR insoweit irrig von falschen Vorausset-
zungen ausgegangen sei und den Rahmen falsch abgesteckt habe, 
ist angesichts des gewählten sehr weit gespannten Rahmens, durch 
den ein großer Spielraum zur Berücksichtigung der Besonderheiten 
der jeweiligen Amtshandlung bei der Bemessung der konkreten Ge-
bühr entsteht, nicht ersichtlich. Der Verordnungsgeber hat im Ver-
ordnungsverfahren dargelegt, dass die bei der Bundesnetzagentur 
entstehenden Personal- und Sachkosten vorab nicht genau quanti-
fizierbar seien und hat diese auf jährlich zirka 10.000.000 EUR ge-
schätzt (BR-Drs. 927/05 vom 23.12.2005, Seite 1 Punkt D). In der 
Begründung zur Anlage zu § 2 EnWGKostV (BR-Drs. 927/05 vom 
23.12.2005, Seite 4) hat der Verordnungsgeber weiter ausgeführt:

„Bei der Festlegung der Rahmensätze für Gebühren ist insbeson-
dere berücksichtigt, dass im jetzigen Zeitpunkt keine Erfahrungs-
werte über den notwendigen Aufwand für die gebührenpflichtigen 
Amtshandlungen vorliegen. Durch die vorgesehenen Gebühren-
sätze sollen die mit den Amtshandlungen der Bundesnetzagentur 
verbundenen Sach- und Personalkosten gedeckt werden. Die zu-
grunde gelegten Gebührensätze werden in der Zukunft regelmäßig 
überprüft und das Gebührenverzeichnis wird gegebenenfalls ange-
passt.“

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist 
nicht zu beanstanden, wenn die Gebührenhöhe beim Erlass von 
Verordnungen zunächst auf der Basis von Schätzungen festgelegt 
wird (siehe: Matz in BerlKommEnR, Bd. 2., 2. A., 2010, § 93, R. 
5 m.w.N.). In § 93 S. 1 EnWG ist überdies vorgesehen, dass die 
Bundesnetzagentur einen jährlichen Überblick über ihre Verwal-
tungskosten und die insgesamt eingenommenen Abgaben zu geben 
hat. Gemäß § 93 S. 2 EnWG werden die Gebühren in den Verord-
nungen nach § 91 Abs. 8 EnWG erforderlichenfalls für die Zukunft 
angepasst. In den vergangenen fünf Jahren seit dem Erlass der En-
WGKostV hat sich offensichtlich kein Anpassungsbedarf ergeben, 
denn die EnWGKostV ist seitdem nicht geändert worden. Auch 
sind die bisherigen Gebührenbescheide der Bundesnetzagentur nur 
von einer verschwindend geringen Zahl der Netzbetreiber angegrif-
fen worden. Auch dies spricht dafür, dass die Höhe der Rahmenge-
bühr angemessen ist.

1.2. Die weitere Argumentation der Kostenschuldnerin, die einen 
Personalaufwand von … EUR für die Bearbeitung ihrer Netzent-
geltgenehmigung errechnet hat und dadurch zu einer Kostenüber-
deckung im konkreten Fall gelangt, greift zu kurz. Zum einen be-
rücksichtigt sie bei ihrer Berechnung ersichtlich nur einen Teil des 
unmittelbar mit der Bearbeitung verbundenen Personalaufwands. 
So fehlen beispielsweise die Kosten für die Angestellten, die die 
Akten verwalten und das Schreibwerk verrichten. Bei ihrer Berech-
nung fehlen auch sämtliche weiteren Personalkosten, die mit der 
Vorbereitung und Einführung des Entgeltgenehmigungsverfahrens 
angefallen und als „mit den Amtshandlungen verbundene Kosten“ 
im Sinne von § 91 Abs. 3 S. 1 EnWG anzusehen sind, und daher 
auch auf alle Entgeltgenehmigungsverfahren zu verteilen sind. Fer-
ner lässt sie den entstehenden Sachaufwand sowie rein kalkulato-
rische Aufwände gänzlich unberücksichtigt. Zum anderen übersieht 
sie, dass gemäß § 91 Abs. 3 S. 2 EnWG nicht nur die mit den Amts-
handlungen verbundenen Personal- und Sachkosten, sondern auch 

die wirtschaftliche Bedeutung, die die gebührenpflichtige Handlung 
hat, berücksichtigt werden können. Die wirtschaftliche Bedeutung 
der Netzentgeltgenehmigung als begünstigender Verwaltungsakt ist 
für den Netzbetreiber von erheblicher, nämlich existenzieller Be-
deutung. Werden seine Netzentgelte nicht genehmigt, darf er sie 
nicht erheben (§ 23a EnWG, Verbot mit Erlaubnisvorbehalt). Bei 
der Kostenschuldnerin wurden letztlich Kosten in Höhe von EUR 
anerkannt. Diesen stehen Verwaltungsgebühren der Bundesnetza-
gentur in Höhe von 0,04% dieser Summe gegenüber.

Im Hinblick auf das Kostendeckungs- und das Äquivalenzprinzip, 
deren Verletzung die Kostenschuldnerin beanstandet, hat das Bun-
desverwaltungsgericht bereits in seinem Urteil vom 24.03.1961, 
Aktenzeichen VII C 109.60 (zit. n. juris, R. 31f), ausgeführt:

„Unbestritten ist, dass von einer Verletzung des Kostendeckungs-
prinzips nicht schon dann gesprochen werden kann, wenn in einem 
Einzelfalle eine Gebühr die Aufwendungen für die besondere Lei-
stung, für die sie gefordert wird, übersteigt, sondern dass von einer 
Verletzung des Kostendeckungsprinzips erst gesprochen werden 
kann, wenn die Gesamtheit der Gebühren für besondere Leistungen 
bestimmter Art die Gesamtheit der Aufwendungen für diese beson-
deren Leistungen übersteigt. Aus dem Wesen der Gebühr als einer 
Gegenleistung für eine besondere Leistung der öffentlichen Hand 
hat man aber auch abgeleitet, dass ein angemessenes Verhältnis 
zwischen der Gebühr und dem Wert der besonderen Leistung für 
den Empfänger bestehen müsse (Äquivalenzprinzip; Urteil des 
Bad.-Württ. VGH vom 23. März 1959, ESVGH 9, 49 = DÖV 1959, 
466; Jellinek, a.a.O. S. 389). Dabei besteht allerdings insbesondere 
in der Judikatur Einvernehmen darüber, dass eine Verletzung des 
Kostendeckungs- oder des Äquivalenzprinzips zu praktischen Fol-
gen, das heißt zur Aufhebung angefochtener Gebührenbescheide, 
nur führen kann, wenn die Gebühreneinnahmen die besonderen 
öffentlichen Aufwendungen erheblich übersteigen, wenn die Ge-
bühren von vornherein als zusätzliche Einnahmequellen ausgestal-
tet sind, wenn die geforderte Gebühr für den Gebührenpflichtigen 
offensichtlich keinerlei Wert hat, wenn das Äquivalenzprinzip oder 
das Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzip gröblich verletzt sind 
(Urteil des OVG Münster vom 23. Januar 1957, KomStZ 1957, 198 
<200> = VerwRspr. 9, 863 <866>; Urteil des OVG Hamburg vom 
10. November 1951, VerwRspr. 4, 316 <319>; dasselbe, Urteil vom 
2. Juli 1953, DVBl. 1953, 631 <632/634>; Urteil des Hess. VGH 
vom 23. Juni 1955, ESVGH 5, 66 <70>; derselbe, Urteil vom 26. 
August 1958, KomStZ 1959, 35 <36>; Urteil des VGH Bebenhau-
sen vom 18. Mai 1956, KomStZ 1957, 185 <187>; Strutz, a.a.O. 
616 <624/625>).“

Weiter hat das Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil vom 
14.04.1967, Aktenzeichen IV C 179.65 (zit. n. juris, R.22), ausge-
führt:

„Für die Beurteilung der Frage, ob im vorliegenden Fall die 
nach der maßgeblichen Tarifstelle erhobenen Gebühren dem Äqui-
valenzprinzip entsprachen, also nach dem oben Gesagten in kei-
nem Missverhältnis zu der von der Verwaltung gebotenen Leistung 
standen, kommt es hier entscheidend auf den Nutzen der begehrten 
Amtshandlung für den Gebührenschuldner an, der sich – gerade 
auch bei Plakatwerbeanlagen – in dessen wirtschaftlichem Interes-
se an der Genehmigung zeigt. … Von entscheidender Bedeutung 
ist nach dem oben Gesagten nur, ob die Gebühr im Missverhält-
nis zu der Leistung der Behörde und dem sich daraus für den Ge-
bührenschuldner ergebenden Nutzen steht. Davon wird man zwar 
sprechen müssen, wenn eine Gebühr – vergleichbar einer Erdros-
selungssteuer – „erdrosselnden“ Charakter hat, sie also einen 
bestimmten Wirtschaftszweig an die Grenze des Ruins bringt und 
damit prohibitiv wirkt; dafür, dass dies der Fall gewesen ist, fehlt 
es an Feststellungen im Berufungsurteil. Von einem Missverhältnis 
kann jedoch noch nicht die Rede sein, wenn die Gebühr die Preis-
kalkulation lediglich zu beeinflussen geeignet ist und zu Preiserhö-
hungen führen kann.“

Unter Berücksichtigung dieser Rechtsprechung ist weder von 
der Kostenschuldnerin dargelegt worden noch ersichtlich, dass die 
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Gesamtheit der Gebühren die Gesamtheit der Aufwendungen der 
Bundesnetzagentur für Netzentgeltgenehmigungen übersteigt, die 
Gebühren als zusätzliche Einnahmequelle des Bundes ausgestaltet 
sind oder die Gebühr für die Kostenschuldnerin keinerlei Wert hat. 
Auch ein erdrosselnder Charakter der konkreten Gebühr aufgrund 
einer Kostenüberdeckung im Einzelfall oder eines Verstoßes gegen 
das Äquivalenzprinzip ist nicht ersichtlich.

1.3. Der weitere Einwand der Kostenschuldnerin, die Vorschrif-
ten der §§ 1 und 2 EnWGKostV in Verbindung mit der Nr. 3 der 
Anlage zu § 2 EnWGKostV seien nichtig, weil der Verordnungsge-
ber gegen das gebührenrechtliche Kostendeckungsprinzip aus § 3 
S. 2 VwKostG verstoßen habe, indem er auch die Kosten für die 
Heranziehung von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften berücksichti-
gt habe, die haushalterisch zu den Sachkosten zählen dürften, geht 
fehl. Es ist schon nicht ersichtlich, ob und gegebenenfalls in wel-
chem Umfang der Verordnungsgeber bei der Festlegung der Rah-
mengebühren der Nummer 3 der Anlage zu § 2 EnWGKostV Ko-
sten für die Heranziehung von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
berücksichtigt hat. Wie vorstehend ausgeführt, war für den Verord-
nungsgeber beim Erlass der EnWGKostV noch nicht genau quanti-
fizierbar, welcher Verwaltungsaufwand für die gebührenpflichtigen 
Amtshandlungen notwendig sein würde, dass heißt welche Perso-
nal- und Sachkosten konkret entstehen würden.

Letztlich kann dies jedoch dahinstehen, weil die Heranziehung 
von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und die Berücksichtigung 
entstehender Kosten auch nicht zu beanstanden ist. Beim Verfahren 
der Netzentgeltgenehmigung handelt es sich um eine schwierige 
Spezialmaterie, zu deren Bearbeitung der Bundesnetzagentur insbe-
sondere in der ersten Entgeltgenehmigungsrunde noch kein ausrei-
chendes eigenes Personal zur Verfügung stand, so dass zur Durch-
führung eines ordnungsgemäßen Verfahrens die Hinzuziehung 
externen Sachverstands notwendig und auch geboten war. Einge-
setzt wurden auch keine Wirtschaftsprüfer, sondern Wirtschaftsprü-
fungsassistenten und auch diese nur für die Sonderbereiche Vorsor-
geverpflichtungen und Verzinsung von Rückstellungen.

1.4. Letztlich geht auch der Einwand der Kostenschuldnerin, die 
Vorschriften der §§ 1 und 2 EnWGKostV in Verbindung mit der Nr. 
3 der Anlage zu § 2 EnWGKostV seien nichtig, weil die Bundes-
netzagentur gegen das gebührenrechtliche Kostendeckungsprin-
zip verstoßen habe, indem sie Kosten für die Heranziehung einer 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft berücksichtigt habe, bereits des-
halb fehl, weil nur das Handeln des Verordnungsgebers, mit dem 
er gegen die Verordnungsermächtigung, hier des § 91 Abs. 3, Abs. 
8 EnWG verstößt, nicht aber das konkrete Verwaltungshandeln 
einer Behörde zur Nichtigkeit einer verordnungsrechtlichen Vor-
schrift führen kann. Abgesehen davon hat die Bundesnetzagentur 
im Termin nochmals erläutert, dass sie die Heranziehung der Wirt-
schaftsprüfungsassistenten zu Recht lediglich bei der Bemessung 
des personellen Aufwand berücksichtigt hat, nicht aber deren kon-
krete Honorarkosten bei der Bemessung der Höhe der festgesetzten 
Gebühr.

2. Bei der Festlegung der Höhe der konkreten Gebühr sind die 
Umstände des Einzelfalls entscheidend, wobei der Bundesnetza-
gentur ein Beurteilungs- und Ermessensspielraum zukommt. Dass 
sie bei der Festsetzung der Höhe ein Ermessen hat, folgt schon 
aus der Ausgestaltung als Rahmengebühr. Daneben kommt ihr ein 
Bewertungsspielraum hinsichtlich des in § 91 Abs. 3 S. 2 EnWG 
enthaltenen Bemessungskriteriums der wirtschaftlichen Bedeu-
tung des Gegenstands der gebührenpflichtigen Handlung zu. Die 
gerichtliche Aufhebung eines angefochtenen Gebührenbescheids 
kann – wie ausgeführt – daher nur in Betracht kommen, wenn das 
die Gebührenfestsetzung bestimmende Äquivalenzprinzip gröblich 
verletzt ist.

2.1. Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze ist die Höhe der 
festgesetzten Gebühr in materieller Hinsicht nicht zu beanstanden. 
Dass der Bundesnetzagentur ein grober Ermessens- oder Bewer-
tungsfehler unterlaufen ist, lässt sich nicht feststellen:

Schon der mit der Entgeltgenehmigung verbundene Personal- 
und Sachaufwand wich vom Durchschnitt vergleichbarer Verfahren 
ganz erheblich nach oben ab und wurde folglich in die höchste von 
fünf Kategorien, nämlich in die Kategorie „sehr hoch“ eingeord-
net. Nach dem Verwaltungsvorgang waren dafür die umfangreiche 
Aktenlage, die komplexe Unternehmensstruktur, die Einreichung 
mehrerer Erhebungsbögen und die Durchführung einer mündlichen 
Verhandlung/eines Erörterungstermins maßgeblich. Die Bundes-
netzagentur hat in ihrem Kostenfestsetzungsbescheid ergänzend 
darauf verwiesen, dass mit der Prüfung des Entgeltgenehmigungs-
antrags der Kostenschuldnerin ein erheblicher Aufwand verbunden 
war, weil sie nicht Eigentümerin des verfahrensgegenständlichen 
Netzes war, sondern ihr das Netz im Wege der rückwirkenden Netz-
pacht überlassen worden war. Der erhebliche zusätzliche Aufwand 
resultiert daraus, dass die Netzbetreiberin gemäß § 4 Abs. 5 Strom-
NEV die hierfür anfallenden Pachtkosten nicht uneingeschränkt, 
sondern nur insoweit ansetzen kann, als sie auch angefallen wären, 
wenn sie selbst Eigentümerin der Anlagen wäre. Gleichsam inzi-
denter ist daher zu überprüfen, in welcher Höhe für das gepach-
tete Netz ein Netzzugangsentgelt genehmigungsfähig wäre, so 
dass netzspezifisch die kalkulatorische Rechnung nach § 4 Abs. 2 
StromNEV mit den aufwandsgleichen Kosten, den kalkulatorischen 
Abschreibungen, der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung und 
den kalkulatorischen Steuern unter Abzug der kostenmindernden 
Erlöse und Erträge zu erstellen ist. Die zahlreichen mit der Über-
nahme des Netzes verbundenen Rechtsfragen machten die Einho-
lung einer rechtlichen Expertise notwendig. Schon insoweit ist der 
Aufwand mit dem durchschnittlichen Entgeltgenehmigungsverfah-
ren des Netzbetreibers, der auch Eigentümer des Netzes ist, nicht 
vergleichbar. Des Weiteren wurden durch die Einreichung mehrerer 
Erhebungsbögen eine Überleitung zum aktuellen Erhebungsbogen 
und eine Abweichungsanalyse notwendig. Ferner hat die Bundes-
netzagentur mit der Kostenschuldnerin – wie diese in ihrem An-
hörungsschreiben vom 11.05.2009 zur Gebührenfestsetzung selbst 
mitteilt – zwei fernmündliche Erörterungen mit einer Dauer von 
jeweils 1,5 bis 2 Stunden durchgeführt. Darüber hinaus mussten 
mehrere Akteneinsichtsbegehren der Kostenschuldnerin geprüft 
und beschieden werden.

2.2. Dass die Bundesnetzagentur zu der Einschätzung gelangt ist, 
die daneben zu berücksichtigende wirtschaftliche Bedeutung recht-
fertige die Festsetzung einer Gebühr von EUR, und sie insoweit 
die Kriterien der beantragten Netto-Netzkosten und die abgesetzte 
Strommenge aus der Verprobungsrechnung herangezogen hat, um 
die wirtschaftliche Bedeutung zu bemessen, ist ebenso wenig zu 
beanstanden.

Der wirtschaftliche Wert des Entgeltgenehmigungsverfahrens 
bestimmt sich zunächst nach den Netto-Netzkosten, die der Netz-
betreiber seinem von der Bundesnetzagentur zu überprüfenden Ge-
nehmigungsantrag zugrundegelegt hat, und nicht nach den letztlich 
anerkannten Netzkosten. Dass es nicht darauf ankommen kann, ob 
und inwieweit eine Amtshandlung auf den Antrag hin abgelehnt 
wird, ergibt sich schon aus § 91 Abs. 2 Satz 1 EnWG, der eine Ge-
bührenerhebung in identischer Höhe auch im Falle der Ablehnung 
vorsieht.

Die abgesetzte Strommenge hat die Bundesnetzagentur als wei-
teren – korrigierenden – Faktor herangezogen, um so strukturelle 
Unterschiede zwischen den Netzbetreibern auszugleichen, die 
sich etwa dadurch ergeben können, dass der Betreiber eines groß-
en Netzes nur geringe Strommengen transportiert, weil damit nur 
ländlicher Raum versorgt wird.

Unter Heranziehung dieser Kriterien ist die Bundesnetzagentur 
zu der nicht zu beanstandenden Einschätzung gelangt, dass der 
Entgeltgenehmigung der Kostenschuldnerin, die zu den größeren 
Stromverteilernetzbetreibern zu rechnen ist, leicht überdurch-
schnittliche wirtschaftliche Bedeutung zukommt, weil sie in der 
insoweit von ihr gebildeten Kategorie mit der Endrangziffer 2,9 
liegt. Die von der Kostenschuldnerin beantragten Netto-Netzkosten 
entsprechen der Rangziffer 3,0, wohingegen sie mit der abgesetzten 
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Strommenge lediglich die Rangziffer 2,8 belegt. Aus der Additi-
on dieser Rangziffern und der anschließenden Division durch zwei 
errechnet sich ein Endrangzifferwert von 2,9. In einer Zusammen-
schau ergibt sich unter Verwendung der üblichen Berechnungsta-
belle der Bundesnetzagentur aus der Endrangziffer von 2,9 in Ver-
bindung mit dem sehr hohen sachlichen und personellen Aufwand 
eine Verwaltungsgebühr von … EUR.

14. Mehrerlöse aus der vorhergehenden 
Regulierungsperiode können auch noch im System der 
Anreizregulierung abgeschöpft werden

§ 34 Abs. 1 ARegV i.V.m. § 10 GasNEV/§ 11 StromNEV analog; 
§ 23a Abs. 4 Satz 2 EnWG

1. Mehrerlöse, die der Netzbetreiber dadurch erzielt hat, dass 
die Erlöse in der Zeit zwischen Antragstellung bis zur Geltung 
der ersten Netzentgeltgenehmigung nach § 23a EnWG nicht den 
materiellen Entgeltmaßstäben der GasNEV/StromNEV entspro-
chen haben, können auch noch im System der Anreizregulierung 
gemäß § 34 Abs. 1 ARegV i.V.m. § 10 GasNEV/§ 11 StromNEV 
analog periodenübergreifend bei den Erlösobergrenzen abge-
schöpft werden.
2. Die Mehrerlösabschöpfung ist auch bei einem vertikal integri-
erten Unternehmen durchzuführen, das mangels Durchleitung-
skunden die Netzleistungen für den eigenen Vertrieb im integri-
erten Unternehmen erbracht hat. Insoweit ist das Unternehmen 
fingiert als entflochten zu behandeln.
3. Dem Eintritt der Genehmigungsfiktion nach § 23a Abs. 4 Satz 
2 EnWG steht nicht entgegen, dass dem auf dem Basisjahr 2004 
beruhenden Entgeltantrag der Jahresabschluss 2004 sowie die 
Gewinn- und Verlustrechnung für die Gassparte nicht beigefügt 
waren. Für die Frage, ob die Unterlagen vollständig im Sinne des 
§ 23a Abs. 4 S. 2 EnWG sind, kommt es auf die Sach- und Recht-
slage im Zeitpunkt der Antragstellung an, welche diesbezüglich 
jedoch nicht eindeutig war.
(amtliche Leitsätze)
OLG Düsseldorf, B. v. 06.04.2011 - VI-3 Kart 133/10 (V)

Aus den Gründen:
A. Die Antragstellerin wendet sich gegen den Bescheid der Landes-
regulierungsbehörde vom 19.11.2010, in dem sie Mehrerlöse aus 
der Zeit vom 30.01.2006 bis 31.08.2007 zur Berücksichtigung bei 
den Erlösobergrenzen in den Jahren 2011 bis 2017 festgelegt hat. 
[… vom Abdruck des Parteivortrags wird abgesehen].

Mit Bescheid vom 19.11.2010 gab die Landesregulierungsbe-
hörde im Rahmen einer Festlegung nach § 29 Abs. 1 EnWG der 
Betroffenen auf, bei der jährlichen Mitteilung zur Anpassung der 
Erlösobergrenzen für die Jahre 2011 bis 2017 nach § 4 Abs. 3 S. 1 
i.V.m. § 24 Abs. 3 ARegV jeweils Mehrerlöse in Höhe von € erlö-
sobergrenzenmindernd zu berücksichtigen.

Dagegen wendet sich die Betroffene mit ihrer frist- und formge-
recht eingelegten Beschwerde. Daneben beantragt sie wegen ernst-
licher Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Bescheids die Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde.

Die Betroffene macht geltend: [… vom Abdruck des Parteivor-
trags wird abgesehen]. 

B. Die zulässige Beschwerde der Betroffenen (I.) sowie der zu-
lässige Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung (II.) 
haben in der Sache teilweise Erfolg.

I. […]

2. In der Sache hat die Beschwerde nur teilweise Erfolg. Die An-
ordnung der Mehrerlössaldierung ist grundsätzlich rechtmäßig, al-
lerdings nur für den Zeitraum vom 30.01.2006 bis zum 31.07.2006.

2.1 Die Landesregulierungsbehörde hat die Anordnung der Be-
rücksichtigung der Mehrerlöse, die dadurch entstanden sind, dass 
die Erlöse der Betroffenen in der Zeit ab Antragstellung bis zur Gel-
tung der ersten Netzentgeltgenehmigung nach § 23 a EnWG nicht 
den materiellen Entgeltmaßstäben der GasNEV entsprochen haben, 
unter Bezugnahme auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofs zur Mehrerlösabschöpfung (Beschluss vom 14.08.2008, KVR 
39/07) auf § 34 Abs. 1 ARegV i.V.m. § 10 GasNEV analog gestützt. 
Diese Vorgehensweise ist nicht zu beanstanden.

2.1.1. Der Bundesgerichtshof hat den Rechtsgrund für eine 
Mehrerlösabschöpfung darin gesehen, dass die Netzbetreiber nach 
§§ 21, 23a Abs. 5 EnWG und § 32 Abs. 2 StromNEV spätestens 
ab dem für sie maßgeblichen Zeitpunkt nach § 118 Abs. 1b Satz 1 
EnWG a.F. – in dem vom BGH entschiedenen Fall eines Elektri-
zitätsübertragungsnetzbetreibers ab dem 29.10.2005 – verpflichtet 
waren, ihre Netzentgelte auf der Grundlage der StromNEV zu be-
stimmen. § 23a Abs. 5 Satz 1 EnWG, wonach bis zur Entscheidung 
über den neuen Genehmigungsantrag die bis dahin genehmigten 
Entgelte beibehalten werden können, lasse sich nicht entnehmen, 
dass der Netzbetreiber die bis zur Entscheidung über den Antrag 
vereinnahmten Entgelte auch insoweit endgültig behalten dürfe, 
als sie über die entsprechend den Vorgaben der Stromnetzentgelt-
verordnung genehmigten Höchstpreise hinausgingen. Dies folge 
schon aus der Normsystematik. Regelungsgegenstand des § 23a 
Abs. 5 Satz 2 EnWG sei es, die Rechtsbeziehungen zwischen 
Netzbetreibern und Netznutzern für die Übergangszeit zwischen 
Antragstellung und Genehmigung auf eine sichere Grundlage und 
außer Streit zu stellen. Angesichts dessen würde es jedoch einen 
systematischen Bruch bedeuten, wolle man Satz 1 der Norm so ver-
stehen, dass nicht nur eine vorübergehende Regelung, sondern ein 
endgültiges Behaltendürfen begründet werden solle. Zudem käme 
in diesem Fall der Rechtzeitigkeit der Antragstellung eine Bedeu-
tung zu, die ihr nach wertender Betrachtung nicht zukommen dürfe. 
Auch der Wortlaut des § 23 a Abs. 5 Satz 1 EnWG spreche gegen 
ein Behaltendürfen. Ferner käme der Norm des § 32 Abs. 2 Satz 1 
StromNEV, wonach Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen 
ihre Netzentgelte spätestens ab dem für sie maßgeblichen Zeitpunkt 
nach § 118 Abs. 1b Satz 1 EnWG auf der Grundlage der StromNEV 
zu bestimmen haben, bei einer gegenteiligen Auslegung kein nen-
nenswerter Anwendungsbereich mehr zu und die enthaltene Ver-
pflichtung der Entgeltgestaltung hätte lediglich Appellcharakter. Da 
§ 23a Abs. 5 Satz 1 EnWG eine Rückabwicklung des Mehrerlöses 
in der Beziehung zu den Netznutzern ausschließe, habe der erfor-
derliche Ausgleich dadurch zu geschehen, dass die Mehrerlöse ent-
sprechend § 9 StromNEV behandelt und periodenübergreifend in 
der nächsten Genehmigungsperiode entgeltmindernd in Ansatz ge-
bracht würden. Dies könne zwar im Einzelfall zu Ungleichgewich-
ten führen, weil die Lieferbeziehungen zu den einzelnen Netznut-
zern nicht in demselben Umfang auch in der nächsten Planperiode 
fortbestehen müssten. Diese Unterschiede seien aber hinzunehmen, 
insoweit unterscheide sich die Fallgestaltung nicht maßgeblich von 
anderen Abweichungen, die nach § 11 StromNEV periodenüber-
greifend auszugleichen seien.

2.1.2. Die vom Bundesgerichtshof getroffenen Erwägungen gel-
ten grundsätzlich auch im System der Anreizregulierung fort (OLG 
Stuttgart, Beschluss vom 21.01.2010, 202 EnWG 3/09, S. 25ff; 
OLG München, Beschluss vom 25.11.2010, Kart 17/09, S. 31). 
Der Übergang von der kostenbasierten Entgeltgenehmigung nach 
§ 23a EnWG zur Anreizregulierung vermag nichts daran zu ändern, 
dass die von den Netzbetreibern in der Übergangsphase zwischen 
Antragstellung und erster Netzentgeltgenehmigung durch die Bei-
behaltung der bisherigen Netzentgelte erzielten Mehrerlöse nicht 
im Einklang mit der GasNEV/StromNEV erzielt worden sind und 
diesen daher auch nicht dauerhaft verbleiben dürfen. Dies ergibt 
sich nach den Feststellungen des Bundesgerichtshofs aus §§ 21, 

OLG Düsseldorf, B. v. 06.04.2011 - VI-3 Kart 133/10 (V)


