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Sachverständigen aufgezeigten Tatsachengrundlage abgewichen 
noch hat es eigene Sachkunde in Anspruch genommen. Es hat die 
vom Sachverständigen aufgezeigten Gesichtspunkte lediglich an-
ders gewichtet. Dies ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

[68] 9. Rechtsfehlerfrei hat das Beschwerdegericht eine Erhö-
hung des Risikofaktors nicht deshalb als geboten angesehen, weil 
ein Netzbetreiber der Anreizregulierung unterliegt.

[69] a) Die von der Rechtsbeschwerde erhobene Rüge, das Be-
schwerdegericht habe die aus der Einführung der Anreizregulie-
rung resultierenden Risiken auf einer unzureichenden empirischen 
Grundlage beurteilt, ist unbegründet.

[70] Das Beschwerdegericht hat die auch vom gerichtlichen 
Sachverständigen geäußerten Bedenken, dass die Zahl der von 
der Bundesnetzagentur betrachteten Unternehmen eher gering ist, 
berücksichtigt und sich eingehend mit den vom Sachverständigen 
ergänzend angestellten Untersuchungen befasst. Hierbei ist es zu 
dem Ergebnis gelangt, dass keine Anhaltspunkte für ein erhöhtes 
Risiko für anreizregulierte Unternehmen im Vergleich zu kostenre-
gulierten Unternehmen bestehen. Diese Schlussfolgerung liegt im 
Rahmen zulässiger tatrichterlicher Würdigung.

[71] b) Zu Unrecht rügt die Rechtsbeschwerde, das Beschwer-
degericht habe den Vortrag der Betroffenen übergangen, wonach 
der gerichtliche Sachverständige das Unternehmen T. zwar aus der 
Vergleichsgruppe ausgesondert, bei den eigenen statistischen Tests 
aber berücksichtigt habe.

[72] Das Beschwerdegericht hat es abweichend von den Ausfüh-
rungen des gerichtlichen Sachverständigen nicht für geboten erach-
tet, T. aus der Vergleichsgruppe zu entfernen. Damit fehlt es bereits 
an dem von der Rechtsbeschwerde gerügten Widerspruch. Die Ab-
weichung von den Ausführungen im gerichtlichen Gutachten hat 
das Beschwerdegericht auf die mündlichen Äußerungen des Sach-
verständigen gestützt, wonach die dem schriftlichen Gutachten zu-
grunde liegenden Tests manchmal überscharf reagierten, weshalb 
es sachgerecht sei, keine Testfilter einzusetzen und T. in der Ver-
gleichsgruppe zu belassen. Dies lässt ebenfalls keinen Rechtsfehler 
erkennen.

[73] 10. Ohne Rechtsfehler hat das Beschwerdegericht eine Er-
höhung des Zuschlags im Hinblick auf höhere Risiken für Gasnetz-
betreiber im Vergleich zu Stromnetzbetreibern als nicht geboten 
angesehen.

[74] a) Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde hat das 
Beschwerdegericht die Einwendungen der Betroffenen gegen die 
Beurteilung des gerichtlichen Sachverständigen, solche höheren 
Risiken ließen sich nicht belegen, nicht übergangen.

[75] Die Betroffene hat diese Einwendungen im Wesentlichen 
auf das Argument gestützt, die Schätzungen des gerichtlichen Sach-
verständigen beruhten auf einer zu geringen Datengrundlage. Mit 
diesem Argument hat sich das Beschwerdegericht – wenn auch 
knapp – befasst und es als nicht durchgreifend beurteilt. Mit ih-
ren dagegen erhobenen Rügen zeigt die Rechtsbeschwerde keinen 
Rechtsfehler auf.

[76] b) Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde verstößt 
die Festlegung insoweit nicht gegen die Vorgabe in § 7 Abs. 5 Nr. 
3 GasNEV.

[77] Die auf Marktdaten gestützte Beurteilung genügt nach den 
Feststellungen des Beschwerdegerichts der Anforderung, beobach-
tete und quantifizierbare unternehmerische Wagnisse zu berück-
sichtigen. Weitergehende Anforderungen, die bei der Bemessung 
des Risikofaktors zwingend zu beachten wären, lassen sich aus der 
genannten Vorschrift nicht ableiten.

[78] 11. Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde eine unzurei-
chende Abwägung geltend.

[79] a) Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde waren 
weder die Bundesnetzagentur noch das Beschwerdegericht gehal-
ten, die theoretische Bandbreite, die sich aufgrund der einzelnen 
Entscheidungsmöglichkeiten bei der Anwendung der CAPM-Me-
thode ergibt, zu ermitteln und aus diesem Bereich im Wege einer 
abstrakten Gesamtabwägung einen Wert auszuwählen.

[80] Der Streitfall nötigt zu keiner abschließenden Entscheidung, 
inwieweit der der Regulierungsbehörde bei der Bestimmung des 
angemessenen Zinssatzes eröffnete Spielraum – auch – durch eine 
von einzelnen Aspekten losgelöste Gesamtabwägung ausgefüllt 
werden kann oder muss. Jedenfalls ist eine solche Gesamtabwägung 
nicht in jedem Fall geboten. Die Entscheidung der Regulierungs-
behörde ist vielmehr rechtsfehlerfrei, wenn sie sich anerkannter 
wissenschaftlicher Methoden bedient und diese in Einklang mit 
den Vorgaben aus § 21 Abs. 2 EnWG und § 7 Abs. 5 GasNEV an-
wendet und keine konkreten Anhaltspunkte dafür feststellbar sind, 
dass die sich hieraus ergebende Höhe der Eigenkapitalverzinsung 
gleichwohl das Ziel einer angemessenen, wettbewerbsfähigen und 
risikoangepassten Verzinsung des eingesetzten Kapitals verfehlt.

[81] b) Diesen Anforderungen hält die angefochtene Festlegung 
nach den rechtsfehlerfreien Feststellungen des Beschwerdegerichts 
stand.

[82] Die Bundesnetzagentur und das Beschwerdegericht haben 
sich zwar im Anschluss an die Behandlung der einzelnen Parameter, 
die nach der CAPM-Methode von Bedeutung sind, nicht nochmals 
ausdrücklich mit der Frage befasst, ob der sich aus den einzelnen 
Rechenschritten ergebende Zinssatz auch im Ergebnis angemessen 
erscheint. Sowohl in der angefochtenen Festlegung als auch in der 
Beschwerdeentscheidung wird aber einleitend dargelegt, dass sich 
die Bemessung des Zinssatzes an den Zielen der Investitionssicher-
heit und der Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Netzbetriebs 
zu orientieren hat. Aus der sich daran anschließenden Erörterung 
der relevanten Einzelfragen und aus der Art und Weise, wie diese 
Fragen inhaltlich beantwortet wurden, lässt sich hinreichend deut-
lich entnehmen, dass die Bundesnetzagentur diese Gesichtspunkte 
in der gebotenen Weise gewürdigt hat und das von ihr rechnerisch 
ermittelte Ergebnis insgesamt für angemessen hält und dass das 
Beschwerdegericht bei der Überprüfung der Festlegung von zutref-
fenden rechtlichen Maßstäben ausgegangen ist und diese rechtsfeh-
lerfrei angewendet hat. Konkrete tatsächliche Umstände, die dies 
in Zweifel ziehen könnten, sind weder festgestellt, noch werden sie 
von der Rechtsbeschwerde als vorgetragen aufgezeigt.

[83] […] [Vom Abdruck der Kostenentscheidung wurde abge-
sehen.]

2. Zur Festlegung Tagesneuwerte II

GasNEV § 6 Abs. 3 (in der bis zum 22. August 2013 geltenden 
Fassung)

Ein Netzbetreiber muss sich die ihm gegenüber eingetretene 
Bestandskraft der Festlegung der Bundesnetzagentur vom 
17. Oktober 2007 über die nach § 6 Abs. 3 GasNEV aF bei der 
Ermittlung der Tagesneuwerte anwendbaren Preisindizes (BK9-
07/602-1) entgegenhalten lassen.
(amtlicher Leitsatz)
BGH, B. v. 16.12.2014 – EnVR 54/13; Verfahrensgang: OLG 
Düsseldorf, E. v. 17.07.2013 – VI-3 Kart 101/09 [V]

Aus den Gründen:
I. 

[1] Die Betroffene betreibt ein Gasverteilernetz im Stadtgebiet 
von Hannover, in Teilgebieten von Langenhagen und Laatzen so-
wie in den Umlandkommunen Ronnenberg, Seelze und Hemmin-
gen. Mit Bescheid vom 30. Mai 2008 erhielt sie eine auf den Daten 
des Geschäftsjahres 2006 beruhende, bis zum 31. Dezember 2008 
geltende Genehmigung der Entgelte für den Netzzugang gemäß 
§ 23a EnWG. Mit Beschluss vom 19. Dezember 2008 setzte die 
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Bundesnetzagentur die einzelnen Erlösobergrenzen für die Jahre 
2009 bis 2012 niedriger als von der Betroffenen begehrt fest. Dabei 
legte sie für die Ermittlung der Tagesneuwerte nach § 6 Abs. 3 Gas-
NEV hinsichtlich der in Anwendung zu bringenden Preisindizes 
ihre Festlegung vom 17. Oktober 2007 (BK9-07/602-1) zugrunde. 
Die von der Betroffenen begehrte Bereinigung des Effizienzwerts 
nach § 15 Abs. 1 ARegV lehnte die Bundesnetzagentur ab.

[2] Mit ihrer Beschwerde hat die Betroffene, soweit für das 
Rechtsbeschwerdeverfahren noch von Interesse, geltend gemacht, 
der Effizienzwert sei wegen der in ihrem Netz im Verhältnis zu 
den Ausspeisepunkten überdurchschnittlich hohen Zahl von Mess-
stellen zu bereinigen. Außerdem sei das Ausgangsniveau für die 
Bestimmung der Erlösobergrenzen nach § 6 Abs. 2 ARegV rechts-
fehlerhaft ermittelt worden, weil die in der Festlegung vom 17. Ok-
tober 2007 gebildeten Indexreihen – was das Beschwerdegericht 
in einem anderen Verfahren erkannt und vom Bundesgerichtshof 
durch Beschluss vom 12. November 2013 (EnVR 33/12, RdE 2014, 
113 Festlegung Tagesneuwerte) bestätigt worden sei – sachfremd 
seien und die Festlegung damit rechtswidrig sei. Dies sei auch vor-
liegend zu beachten, auch wenn die Betroffene die von ihr gegen 
die Festlegung erhobene Beschwerde zurückgenommen habe, so 
dass die Festlegung ihr gegenüber bestandskräftig geworden sei.

[3] Das Beschwerdegericht hat den Beschluss der Bundesnetza-
gentur aufgehoben und diese verpflichtet, den Festlegungsbeschluss 
mit der Maßgabe neu zu erlassen, dass die Betroffene eine Berei-
nigung des Effizienzwerts wegen des Verhältnisses der Anzahl der 
Messstellen zur Anzahl der Ausspeisepunkte verlangen könne. Im 
Übrigen hat die Beschwerde keinen Erfolg gehabt.

[4] Hiergegen richten sich die – vom Oberlandesgericht zugelas-
senen – Rechtsbeschwerden der Betroffenen und der Bundesnetz-
agentur.

II.
[5] Die Rechtsbeschwerde der Bundesnetzagentur hat Erfolg, 

während die Rechtsbeschwerde der Betroffenen unbegründet ist.
[6] 1. Das Beschwerdegericht hat seine Entscheidung (OLG Düs-

seldorf, RdE 2013, 484) im Wesentlichen wie folgt begründet:
[7] […] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
[12] 2. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Überprüfung nur 

teilweise stand.
[13] a) Die Rechtsbeschwerde der Betroffenen hat keinen Erfolg.
[14] Das Beschwerdegericht hat zu Recht angenommen, dass 

die Bundesnetzagentur bei der Ermittlung der Tagesneuwerte nach 
§ 6 Abs. 3 GasNEV die in der Festlegung vom 17. Oktober 2007 
(BK9-07/602-1) bestimmten Preisindizes zugrunde legen durfte. 
Dem steht nicht entgegen, dass das Beschwerdegericht die Fest-
legung auf die Beschwerden anderer Netzbetreiber unter anderem 
durch Beschluss vom 6. Juni 2012 (VI-3 Kart 269/07, juris) aufge-
hoben hat und die dagegen gerichtete Rechtsbeschwerde vor dem 
erkennenden Senat ohne Erfolg geblieben ist (Senatsbeschluss vom 
12. November 2013 – EnVR 33/12, RdE 2014, 113 – Festlegung 
Tagesneuwerte). Entscheidend ist vielmehr, dass die Festlegung ge-
genüber der Betroffenen bestandskräftig geworden ist.

[15] aa) Anders als die Rechtsbeschwerde meint, kann sich 
die Betroffene nicht auf die Rechtsprechung des Senats berufen, 
wonach das Ergebnis der nach § 6 Abs. 2 ARegV maßgeblichen 
Kostenprüfung bei der Bestimmung des Ausgangsniveaus für die 
Festlegung der Erlösobergrenzen zu korrigieren ist, soweit es mit 
der hierzu in der Zwischenzeit ergangenen höchstrichterlichen 
Rechtsprechung nicht in Einklang steht (vgl. nur Beschluss vom 
28. Juni 2011 – EnVR 48/10, RdE 2011, 308 Rn. 9 ff. – EnBW 
Regional AG; Beschluss vom 6. November 2012 – EnVR 101/10, 
N&R 2013, 89 Rn. 16 – E.ON Hanse AG).

[16] Die Anpassung an später ergangene höchstrichterliche 
Rechtsprechung soll verhindern, dass eine rechtswidrige Regu-
lierungspraxis bei der Umstellung der Netzentgeltregulierung auf 
die Methode der Anreizregulierung fortgeschrieben wird. Danach 
ist eine Anpassung geboten, wenn eine gerichtliche Entscheidung, 
zu der das Ergebnis der Kostenprüfung in Widerspruch steht, erst 

nach der Festlegung der Erlösobergrenzen ergangen ist oder wenn 
sich erst im Verfahren zur Überprüfung dieser Festlegung ergibt, 
dass die der Kostenprüfung zugrunde liegende Regulierungspraxis 
rechtswidrig war. Entscheidende Voraussetzung ist stets, dass sich 
eine der Kostenprüfung zugrunde liegende Rechtsauffassung als 
unzutreffend erweist (Senatsbeschluss vom 6. November 2012 – 
EnVR 101/10, N&R 2013, 89 Rn. 18 E.ON Hanse AG).

[17] Darum geht es vorliegend nicht. Die Festlegung der Bundes-
netzagentur vom 17. Oktober 2007 hinsichtlich der zur Ermittlung 
der Tagesneuwerte gemäß § 6 Abs. 3 GasNEV a.F. in Anwendung 
zu bringenden Preisindizes galt nicht nur für die Genehmigungsver-
fahren nach § 23a EnWG, sondern unmittelbar auch für die Verfah-
ren im Rahmen der Anreizregulierung, die – wie hier – das in 2006 
abgelaufene oder ein früheres Geschäftsjahr zur Grundlage haben. 
Damit kommt es allein darauf an, ob die Bundesnetzagentur der 
Betroffenen die Bestandskraft der Festlegung entgegenhalten kann.

[18] bb) Entgegen den Angriffen der Rechtsbeschwerde ist das 
Beschwerdegericht zu Recht davon ausgegangen, dass sich die 
Bundesnetzagentur gegenüber der Betroffenen auf die Bestands-
kraft der Festlegung berufen kann.

[19] (1) Bei Festlegungen nach § 29 Abs. 1 EnWG, § 30 Gas-
NEV handelt es sich um Verwaltungsakte in Form einer Allgemein-
verfügung (vgl. Senatsbeschluss vom 29. April 2008 – KVR 28/07, 
RdE 2008, 362 Rn. 8 ff. – EDIFACT). Der Gegenstand und die 
rechtliche Tragweite der Bestandskraft eines Verwaltungsaktes las-
sen sich nicht einheitlich für alle Rechtsgebiete und für alle Arten 
von Verwaltungsakten beurteilen (vgl. BVerfGE 2, 380, 393; BVer-
wGE 4, 250, 252 f.; 19, 153, 154; 25, 241, 242; 48, 271, 278 f.). Die 
Unanfechtbarkeit eines Verwaltungsaktes steht indes, wenn nicht 
inzwischen eine Änderung der Sach- und Rechtslage eingetreten 
ist, regelmäßig einem Anspruch auf eine erneute Sachentscheidung 
entgegen (vgl. nur BVerw-GE 19, 153, 154 f.; 24, 115, 116 f.; BVer-
wG, DVBl. 1960, 728 f.). Damit haben Gerichte und Behörden 
die durch einen Verwaltungsakt getroffene Regelung grundsätz-
lich ohne eigenständige Überprüfung als verbindlich zu beachten 
(BGH, Urteile vom 4. Februar 2002 – XII ZR 301/01, BGHZ 158, 
19, 22 und vom 14. Januar 2010 – IX ZR 50/07, NVwZ-RR 2010, 
372 Rn. 7; BVerwG, NVwZ 1987, 496; Kopp/Ramsauer, VwVfG, 
15. Aufl., § 43 Rn. 18 f.; Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, 8. Aufl., 
§ 43 Rn. 137 ff.; MünchKomm-ZPO/Zimmermann, 4. Aufl., § 17 
GVG Rn. 13). Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, be-
schränkt sich die Verbindlichkeit von Verwaltungsakten gegenüber 
anderen Behörden und Gerichten allerdings auf die sogenannte Tat-
bestandswirkung. Diese hat regelmäßig nur zum Inhalt, dass der 
Verwaltungsakt und die durch ihn für einen bestimmten Rechts-
bereich getroffene Regelung als gegeben hingenommen werden 
müssen (vgl. BVerwG, NVwZ 1987, 496). Die in einem Verwal-
tungsakt getroffenen tatsächlichen Feststellungen und die ihm zu-
grundeliegenden rechtlichen Erwägungen sind für einen anderen 
als den durch den Verwaltungsakt „geregelten“ Rechtsbereich aber 
ausnahmsweise dann verbindlich, wenn eine derartige über die Tat-
bestandswirkung hinausgehende „Feststellungswirkung“ gesetzlich 
angeordnet ist (vgl. BVerwGE 15, 332, 334 f.; 21, 33, 34 f.; BVer-
wG NVwZ 1987, 496, 497 mwN), und zwar solange und soweit 
der Verwaltungsakt, dessen Entscheidungssatz die Feststellung ist, 
nicht zurückgenommen, widerrufen, anderweitig aufgehoben oder 
durch Zeitablauf oder auf andere Weise erledigt ist (§ 43 Abs. 2 
VwGO entsprechend; vgl. BVerwG, RdL 1997, 278, 279). So liegt 
der Fall hier.

[20] Nach § 29 Abs. 1 EnWG trifft die Regulierungsbehörde Ent-
scheidungen über die Bedingungen und Methoden für den Netzan-
schluss oder den Netzzugang nach den hierzu erlassenen Rechtsver-
ordnungen durch Festlegung gegenüber einem Netzbetreiber, einer 
Gruppe von oder allen Netzbetreibern. Die Festlegung hat damit 
die Funktion, eine Regelung mit Verbindlichkeit gegenüber einem 
durch allgemeine Merkmale bestimmten Personenkreis zu treffen 
(vgl. Senatsbeschluss vom 29. April 2008 – KVR 28/07, RdE 2008, 
362 Rn. 11 – EDIFACT). Damit trifft eine Festlegung, wenn sie un-
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anfechtbar geworden ist, für den von ihr geregelten Gegenstand in 
rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht eine abschließende Entschei-
dung, die für das nachfolgende Genehmigungsverfahren bindend 
ist. Soweit der Genehmigungsbescheid den Inhalt der Festlegung 
wiedergibt, ist dies nur als „redaktionelle Übernahme“ ohne eigene 
Regelung – der bereits getroffenen Entscheidung anzusehen, ohne 
dass eine – erneute – Befugnis zur Prüfung der in der Festlegung 
getroffenen Regelung eröffnet wäre (vgl. BVerwGE 68, 241, 243; 
70, 365, 372 f.). Ein solches gestuftes Verfahren soll den Betrof-
fenen Sicherheit in der Weise verschaffen, dass im Umfang der je-
weiligen Festlegungen und Genehmigungen endgültig entschieden 
wird und dass die zu seinen Gunsten entstandene Bindungswirkung 
nur durch Widerruf oder Rücknahme aufgehoben werden kann 
(vgl. BVerwGE 92, 185, 191).

[21] Dies gilt auch für die – mit einer Rechtsmittelbelehrung 
versehene – Festlegung vom 17. Oktober 2007. Diese bestimmte 
für alle Entgeltgenehmigungsverfahren nach § 23a EnWG und 
die Verfahren im Rahmen der Anreizregulierung die zur Ermitt-
lung der Tagesneuwerte gemäß § 6 Abs. 3 GasNEV anwendbaren 
Preisindizes ersichtlich abschließend und sollte im Falle ihrer Un-
anfechtbarkeit – verbindliche – Grundlage für das anschließende 
(weitere) Genehmigungsverfahren sein; eine – erneute oder erstma-
lige – streitige Auseinandersetzung über die rechtliche Zulässigkeit 
der Festlegung sollte nicht mehr stattfinden. Der Regelungsgehalt 
der Festlegung vom 17. Oktober 2007 erschöpft sich nicht in ei-
ner reinen Förderung des Verfahrens zur Entgeltgenehmigung nach 
§ 23a EnWG bzw. zur Bestimmung der Erlösobergrenzen nach § 4 
ARegV, sondern entfaltet bereits darüber hinausgehende Bindungs-
wirkungen. Das Gesetz folgt insofern nicht dem Modell der Rechts-
schutzkonzentration, wie es etwa § 44a Satz 1 VwGO zugrunde 
liegt, sondern dem Modell des gestuften Verfahrens, in welchem 
das zu bewältigende Gesamtproblem phasenweise abgearbeitet und 
konkretisiert wird, wobei die jeweils vorangegangenen Stufen das 
sachliche Fundament für die nachfolgenden Verfahrensschritte bil-
den. Im Wesen eines derart gestuften Verfahrens liegt es, dass die 
einzelnen Entscheidungen der selbstständigen Bestandskraft fähig 
sind und daher für sich genommen der Anfechtung unterliegen (vgl. 
BVerwGE 134, 368 Rn. 25).

[22] Die selbstständige Anfechtbarkeit der Festlegung führt nicht 
zu Ergebnissen, die mit Zweck und Systematik der Entgeltgeneh-
migungsverfahren bzw. der Anreizregulierung unvereinbar wären. 
Die Erhebung von Rechtsbehelfen auf einer vorangegangenen 
Verfahrensstufe zwingt die Regulierungsbehörde nicht dazu, das 
weitere Verfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung über das 
Rechtsmittel auszusetzen. Da eine Beschlusskammerentscheidung 
unbeschadet einer etwaigen Anfechtung mit ihrer Bekanntgabe 
wirksam (§ 43 Abs. 1 VwVfG) und sofort vollziehbar (§ 76 Abs. 1 
EnWG) ist, kann dem weiteren Verfahren trotz der Einlegung des 
Rechtsmittels Fortgang gegeben werden, sofern nicht die aufschie-
bende Wirkung des Rechtsbehelfs angeordnet wird. Zwar handelt 
die Regulierungsbehörde in solchen Fällen auf eigenes Risiko. 
Doch dies unterscheidet das Modell des gestuften Verfahrens nicht 
von dem Modell der Rechtsschutzkonzentration nach § 44a Satz 1 
VwGO, denn auch und gerade unter dieser Prämisse müsste die 
Regulierungsbehörde damit rechnen, dass ein auf einer früheren 
Stufe unterlaufener ergebnisrelevanter Rechtsfehler erst nachträg-
lich rechtskräftig festgestellt wird (vgl. BVerwGE 134, 368 Rn. 26). 
Auch sonst sind durchgreifende Bedenken gegen die Anerkennung 
eines gestuften Rechtsschutzes nicht erkennbar. So steht dem Nach-
teil potentiell gehäufter Rechtsmittel (schon) auf den ersten Verfah-
rensstufen der Vorteil gegenüber, der mit dem Abschichtungseffekt 
bestandskräftiger Zwischenentscheidungen verbunden ist. Zudem 
kann die Regulierungsbehörde gegebenenfalls durch zweckmäßige 
Zusammenfassung mehrerer Beschlusskammerentscheidungen in 
eine bzw. deren Aufteilung auf mehrere Allgemeinverfügungen 
die Rahmenbedingungen, unter denen Rechtsschutz in Anspruch 
genommen werden kann, gegenständlich und zeitlich in gewissem 
Umfang selbst steuern (vgl. BVerwGE 134, 368 Rn. 27).

[23] (2) Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde muss 
sich die Betroffene die Bestandskraft der Festlegung entgegenhal-
ten lassen. Durch die Rücknahme der von ihr gegen die Festlegung 
eingelegten Beschwerde hat sie diese unanfechtbar werden lassen. 
Auf den Umstand, dass das Beschwerdegericht die Festlegung 
auf die Beschwerden anderer Netzbetreiber unter anderem durch 
Beschluss vom 6. Juni 2012 (VI-3 Kart 269/07, juris) aufgehoben 
hat und die dagegen gerichtete Rechtsbeschwerde vor dem erken-
nenden Senat ohne Erfolg geblieben ist (Senatsbeschluss vom 12. 
November 2013 – EnVR 33/12, RdE 2014, 113 – Festlegung Tages-
neuwerte), kann sich die Betroffene nicht berufen, weil die Festle-
gung insoweit in persönlicher Hinsicht teilbar ist.

[24] (a) Nach § 83 Abs. 2 Satz 1 EnWG hebt das Beschwerdege-
richt die angefochtene Entscheidung der Regulierungsbehörde auf, 
wenn es sie für unzulässig oder unbegründet hält. Dies bedeutet 
aber nicht, dass die Aufhebung einer Festlegung auch gegenüber 
anderen Betroffenen Wirkung entfaltet und diese faktisch Nutznie-
ßer der erstrittenen Entscheidung sind.

[25] Nach allgemeinen Grundsätzen darf ein Gericht einen Ver-
waltungsakt, der gegenüber einer Vielzahl von Personen wirkt, auf 
die erfolgreiche Anfechtungsklage oder Beschwerde eines Betrof-
fenen nur aufheben, soweit er zwischen den Beteiligten des gericht-
lichen Verfahrens wirkt (vgl. nur BVerwGE 148, 48 Rn. 66). Inso-
weit bestehen bei der Anfechtung einer Allgemeinverfügung keine 
Besonderheiten. Soweit dies für das allgemeine Verwaltungsrecht 
vor allem mit dem Wortlaut des § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO begrün-
det wird, wonach das Gericht den Verwaltungsakt und den etwai-
gen Widerspruchsbescheid aufhebt, „soweit“ der Verwaltungsakt 
rechtswidrig und der Kläger dadurch in seinen Rechten verletzt 
ist (vgl. BVerwG aaO), kann für das energiewirtschaftsrechtliche 
Verfahren nichts anderes gelten. § 83 Abs. 2 Satz 1 EnWG enthält 
zwar keine dem § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO gleichlautende For-
mulierung, sondern stellt lediglich auf die Unzulässigkeit oder 
Unbegründetheit der angefochtenen Entscheidung ab. Dieser an 
§ 71 GWB angelehnten Vorschrift (vgl. BTDrucks. 15/3917, S. 72) 
kommt indes insoweit kein anderer Regelungsgehalt zu, als auch 
sie das Vorliegen einer materiellen Beschwer und die Verletzung 
eigener Rechte voraussetzt (vgl. Senat, Beschlüsse vom 3. Juli 1976 
– KVR 4/75, BGHZ 67, 104, 110 f. – Vitamin B 12, vom 10. April 
1984 – KVR 8/83, WuW/E 2077, 2079 Coop Supermagazin und 
vom 28. Juni 2005 – KVR 27/04, BGHZ 163, 296, 301 Arealnetz).

[26] Voraussetzung einer subjektiv beschränkten Aufhebung ist 
allerdings, dass der Verwaltungsakt in persönlicher Hinsicht teilbar 
ist. Soweit sich aus dem jeweiligen Fachrecht nichts Abweichendes 
ergibt, kommt es dabei darauf an, ob der Verwaltungsakt von al-
len Adressaten nur einheitlich befolgt werden kann oder nicht (vgl. 
BVerwGE 148, 48 Rn. 66; Hanebeck in Britz/Hellermann/Hermes, 
EnWG, 2. Aufl., § 83 Rn. 9 unter Hinweis auf § 44 Abs. 4 VwVfG 
analog; siehe auch Senat, Beschluss vom 3. Juli 1976 – KVR 4/75, 
BGHZ 67, 104, 110 f. – Vitamin B 12). Unteilbar sind grundsätzlich 
solche Allgemeinverfügungen, deren Regelungen und Regelungs-
bestandteile einen untrennbaren Zusammenhang bilden, so dass 
nicht einzelne Elemente von ihnen isoliert angefochten werden 
können.

[27] (b) Nach diesen Maßgaben ist die Festlegung vom 17. Ok-
tober 2007 teilbar und setzt keine einheitliche Befolgung durch 
alle Adressaten voraus. Weder aus den im Energiewirtschaftsge-
setz geregelten Wirkungen der Festlegung (aa) noch aus Sinn und 
Zweck der Entgeltregulierung (bb) oder allgemeinen Rechtsschutz-
gesichtspunkten (cc) lassen sich substantielle Einwände gegen eine 
subjektiv beschränkte Aufhebungsentscheidung ableiten.

[28] (aa) Für eine Unteilbarkeit der Festlegung könnte zwar spre-
chen, dass die Bundesnetzagentur diese einheitlich erlassen hat und 
die Festlegung im Ausgangspunkt eine gleichmäßige Behandlung 
aller Netzbetreiber gewährleisten soll. Dies zwingt jedoch nicht 
dazu, dass die Aufhebung der Festlegung im Verhältnis zu einem 
oder mehreren Netzbetreibern auch anderen Netzbetreibern, die 
die Festlegung nicht angefochten haben, zugutekommen muss. 
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Gegenüber Netzbetreibern, die nicht nur die Festlegung, sondern 
auch die Entgeltgenehmigung bzw. die Bestimmung der Erlösober-
grenzen haben bestandskräftig werden lassen, kommt dies ohnehin 
nicht mehr in Betracht. Für einen Netzbetreiber, der lediglich den 
Bescheid über die Bestimmung der Erlösobergrenzen angefochten 
hat, kann nichts anderes gelten. Für eine Teilbarkeit der Festlegung 
spricht bereits der Wortlaut des § 29 Abs. 1 EnWG, wonach Fest-
legungen gegenüber einem Netzbetreiber, einer Gruppe von oder 
allen Netzbetreibern erlassen werden können. Die Bundesnetza-
gentur wäre danach nicht gehindert gewesen, die Festlegung vom 
17. Oktober 2007 nicht in Form einer Allgemeinverfügung, sondern 
jeweils als individuellen, wenn auch inhaltsgleichen Verwaltungs-
akt gegenüber jedem einzelnen Netzbetreiber zu erlassen. In einem 
solchen Fall hätte die Aufhebung der Festlegung in einem Individu-
alverhältnis von vornherein keine „inter-omnes“-Wirkung. Dass die 
Festlegung in Folge der gerichtlichen Entscheidung in diesem Fall 
nur in Bezug auf einzelne Netzbetreiber keine Wirkung hat, so dass 
die Tagesneuwerte auf andere Weise zu berechnen sind, während es 
im Übrigen bei der Wirkung der bestandskräftigen Bestimmung der 
Erlösobergrenzen verbleibt, stößt nicht auf systematische Beden-
ken. Diese Rechtsfolge kann sich auch ergeben, wenn ein einzelner 
Netzbetreiber den Bescheid über die Bestimmung der Erlösober-
grenzen aus Gründen, die außerhalb der Festlegung liegen, angreift 
und vor Gericht Recht bekommt, während andere Netzbetreiber, 
bei denen diese Gründe ebenfalls vorgelegen haben, die Bescheide 
unangefochten lassen.

[29] (bb) Aus Sinn und Zweck der Anreizregulierung lassen 
sich ebenfalls keine zwingenden Einwände gegen die Annahme 
herleiten, dass die Festlegung vom 17. Oktober 2007 aus perso-
nell abgrenzbaren Teilen besteht mit der Folge, dass eine auf das 
Rechtsverhältnis zwischen den jeweiligen Verfahrensbeteiligten 
beschränkte Aufhebung möglich ist.

[30] Die Anreizregulierung dient der Sicherstellung eines wirk-
samen und unverfälschten Wettbewerbs bei der Versorgung mit 
Elektrizität und Gas und der Sicherung eines langfristig angelegten 
leistungsfähigen und zuverlässigen Betriebs von Energieversor-
gungsnetzen (§ 1 Abs. 2 EnWG). Zugleich wird damit eine mög-
lichst sichere, preisgünstige, verbraucherfreundliche, effiziente und 
umweltverträgliche leitungsgebundene Versorgung der Allgemein-
heit mit Elektrizität und Gas bezweckt (§ 1 Abs. 1 EnWG). Diese 
Ziele werden im Falle einer Teilbarkeit der Festlegung nicht ver-
letzt.

[31] In Bezug auf den überwiegenden Teil der genannten Re-
gulierungsziele sind die nachteiligen Auswirkungen im Fall einer 
auf das Rechtsverhältnis zwischen den jeweiligen Verfahrensbe-
teiligten beschränkten gerichtlichen Aufhebung der Festlegung al-
lenfalls sehr begrenzt. Denn dies hat lediglich zur Folge, dass die 
Tagesneuwerte gemäß § 6 Abs. 3 GasNEV nicht nach den in der 
Festlegung bestimmten Preisindizes berechnet werden, sondern zu-
nächst andere Preisindizes entwickelt werden müssen. Ob und mit 
welchen Auswirkungen für die Bestimmung der Erlösobergrenzen 
sich dies zugunsten des beteiligten Netzbetreibers oder womöglich 
sogar zu seinen Lasten auswirkt, ist derzeit nicht absehbar. Die 
Nutzer- und Verbraucherinteressen sind nur dann mittelbar nach-
teilig betroffen, wenn die Neubestimmung der Preisindizes zu ei-
ner Erhöhung der Erlösobergrenzen führt. Dies ist indes von der 
Betroffenen nicht behauptet worden. Zudem ist dies keine Folge, 
deren Eintritt durch die Annahme einer subjektiven Unteilbarkeit 
der Festlegung unbedingt verhindert werden müsste.

[32] Lediglich das in § 1 Abs. 2 EnWG genannte Regulierungs-
ziel der Sicherstellung eines wirksamen und unverfälschten Wett-
bewerbs bei der Versorgung mit Elektrizität und Gas könnte bei 
einer auf die klagenden Netzbetreiber beschränkten Aufhebung 
der Festlegung in relevanter Weise nachteilig berührt sein, wenn 
durch die fehlerhafte Bestimmung der Preisindizes in der Festle-
gung nachfolgend zu Lasten der Betroffenen die Erlösobergrenzen 
zu niedrig bestimmt würden. Derartige Rechtsfolgen, die wegen der 
am 22. August 2013 in Kraft getretenen Neuregelung der § 6a Gas-

NEV, § 6a StromNEV zudem auf die erste Regulierungsperiode be-
schränkt wären, schließt das Energiewirtschaftsgesetz – wie bereits 
dargelegt – nicht aus. Die Bestimmung von Erlösobergrenzen nach 
unterschiedlichen Kriterien ist zwar nicht wünschenswert und vom 
Gesetz- und Verordnungsgeber im Ausgangspunkt auch nicht ge-
wollt. Beruht eine unterschiedliche Behandlung – wie hier – ledig-
lich auf den rechtlichen Wirkungen der im Verhältnis zu denjenigen 
Adressaten, die von der Einlegung eines Rechtsmittels abgesehen 
haben, eingetretenen Bestandskraft eines Verwaltungsakts, ist eine 
sachliche Rechtfertigung für eine Ungleichbehandlung gegeben 
(vgl. BVerwGE 148, 48 Rn. 72).

[33] Den nachteiligen Auswirkungen auf den Wettbewerb im Fall 
einer auf das Rechtsverhältnis zwischen den jeweiligen Verfahrens-
beteiligten beschränkten gerichtlichen Aufhebung der Festlegung 
stehen zudem anders geartete Nachteile für den Wettbewerb im 
umgekehrten Fall einer uneingeschränkten Aufhebung gegenüber. 
Das Regulierungsziel der Sicherstellung eines wirksamen und 
unverfälschten Wettbewerbs beinhaltet nämlich, dass die Markt-
teilnehmer eine hinreichend verlässliche Kalkulations- und Pla-
nungsgrundlage für ihre Investitionsentscheidungen haben (vgl. 
BVerwGE 148, 48 Rn. 73 mwN). Sinn und Zweck der Entgeltregu-
lierung erfordern es, dass die Netzbetreiber während der Geltungs-
dauer einer Festlegung auf deren Bestand vertrauen können. Die-
ser Vertrauensschutz wäre beeinträchtigt, wenn die Aufhebung der 
Festlegung durch das Gericht, die zu einer erneuten Entscheidung 
der Bundesnetzagentur und damit bei Vorliegen neuer Erkenntnisse 
möglicherweise auch zur Bestimmung niedrigerer Erlösobergren-
zen führen kann, auch im Verhältnis zwischen denjenigen Netzbe-
treibern wirken würde, die kein Rechtsmittel eingelegt haben und 
die Festlegung damit bestandskräftig haben werden lassen.

[34] Bei dieser Ausgangslage trägt es der gesetzlichen Konzepti-
on der Entgeltregulierung Rechnung, wenn die Beurteilung, welche 
der aufgezeigten Nachteile für das Regulierungsziel der Sicherstel-
lung eines wirksamen und unverfälschten Wettbewerbs eher hinge-
nommen werden können, im jeweiligen Einzelfall von der Regulie-
rungsbehörde vorgenommen wird. Es erscheint daher sachgerecht, 
im Fall der gerichtlichen Aufhebung zunächst vom Fortbestand der 
Festlegung im Verhältnis zwischen der Regulierungsbehörde und 
denjenigen Netzbetreibern auszugehen, die die Festlegung nicht 
angefochten haben. Damit bleibt letztlich der Bundesnetzagen-
tur die in ihrem pflichtgemäßen Ermessen stehende Entscheidung 
überlassen, ob die rechtswidrige, im Verhältnis zu den nicht an 
einem gerichtlichen Verfahren beteiligten Unternehmen aber wei-
terhin bestandskräftige Festlegung nach § 48 Abs. 1 Satz 1 VwVfG 
zumindest mit Wirkung für die Zukunft zurückzunehmen ist (vgl. 
BVerwGE 148, 48 Rn. 74).

[35] (cc) Durchgreifende Einwände gegen die subjektive Teil-
barkeit der Festlegung und die hieraus in der vorliegenden prozes-
sualen Konstellation der Beschwerde gegen die Bestimmung der 
Erlösobergrenzen folgende Beschränkung der gerichtlichen Auf-
hebung auf das Rechtsverhältnis zwischen den jeweiligen Verfah-
rensbeteiligten ergeben sich auch nicht unter Rechtsschutzgesichts-
punkten. Die unterschiedliche Behandlung von Netzbetreibern 
ist eine rechtlich zwingende Folge der jeweils unterschiedlichen 
Streitgegenstände. Die Betroffene hatte die Möglichkeit, gegen die 
Festlegung Beschwerde einzulegen. Durch die Rücknahme ihrer 
Beschwerde hat sie sich selbst dieses Rechtsschutzes begeben.

[36] b) Die Rechtsbeschwerde der Bundesnetzagentur hat dage-
gen Erfolg.

[37] aa) Das Beschwerdegericht hat allerdings im Ausgangspunkt 
zu Recht angenommen, dass im Hinblick auf die Anzahl der Mess-
stellen pro Ausspeisepunkt eine Besonderheit der Versorgungsauf-
gabe im Sinne des § 15 Abs. 1 Satz 1 ARegV vorliegt.

[38] Nach der Rechtsprechung des Senats gehören zur Versor-
gungsaufgabe im Sinne von § 15 Abs. 1 Satz 1 ARegV in der hier 
maßgeblichen, bis 21. August 2013 geltenden Fassung – die seit 
22. August geltende neue Fassung (BGBl. I 2013, S. 3250) findet 
erst ab der zweiten Regulierungsperiode Anwendung (BR-Drucks. 
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447/13 (Beschluss), S. 31) – alle Anforderungen, die an den Netz-
betreiber von außen herangetragen werden und denen er sich nicht 
oder nur mit unzumutbarem Aufwand entziehen kann. Dies sind, 
wie der Senat bereits wiederholt entschieden hat, nicht nur die in 
§ 10 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 3 ARegV ausdrücklich aufgeführten 
Parameter, also die Fläche des versorgten Gebiets, die Anzahl der 
Anschlusspunkte und die Jahreshöchstlast, sondern auch alle ande-
ren Rahmenbedingungen, mit denen sich der Netzbetreiber beim 
Betrieb des Netzes konfrontiert sieht und auf die er keinen unmittel-
baren Einfluss hat (BGH, Beschlüsse vom 9. Oktober 2012 – EnVR 
88/10, RdE 2013, 22 Rn. 59 – SWM Infrastruktur GmbH, vom 21. 
Januar 2014 – EnVR 12/12, RdE 2014, 276 Rn. 112 – Stadtwerke 
Konstanz GmbH und vom 7. Oktober 2014 – EnVR 25/12 Rn. 44).

[39] Der Senat hat bereits entschieden, dass eine über dem Durch-
schnitt der Netzbetreiber von Elektrizitätsverteilernetzen liegende 
Anzahl von Zählpunkten eine nach § 15 Abs. 1 Satz 1 ARegV re-
levante Besonderheit darstellen kann. Dies hat er damit begründet, 
dass die Anzahl von Zählpunkten ähnlich wie die in § 10 Abs. 2 
Satz 2 Nr. 2 ARegV ausdrücklich genannte Anzahl der Anschluss-
punkte in der Regel durch Kundenanforderungen vorgegeben und 
vom Netzbetreiber allenfalls in begrenztem Umfang beeinflussbar 
ist (Senatsbeschluss vom 9. Oktober 2012 – EnVR 88/10, RdE 
2013, 22 Rn. 70 ff. – SWM Infrastruktur GmbH).

[40] Für die Anzahl der Messstellen eines Gasverteilernetzes gilt 
dies gleichermaßen (Senatsbeschluss vom 21. Januar 2014 – EnVR 
12/12, RdE 2014, 276 Rn. 114 Stadtwerke Konstanz GmbH). Ent-
gegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde führt der Umstand, 
dass die Anzahl der Messstellen und deren Verhältnis zur Anzahl 
der Ausspeisepunkte bei der Entwicklung des Modells für den Ef-
fizienzvergleich als nicht signifikant eingestuft worden ist, nicht zu 
einer abweichenden Beurteilung.

[41] Die Bereinigung des Effizienzwerts gemäß § 15 Abs. 1 
ARegV dient gerade dazu, Umständen Rechnung zu tragen, die in 
die Berechnung des Effizienzwerts nicht eingeflossen sind. Nach 
§ 15 Abs. 1 Satz 1 ARegV setzt eine Bereinigung unter anderem 
voraus, dass die Besonderheiten im Effizienzvergleich durch die 
Auswahl der Parameter nach § 13 Abs. 3 und 4 ARegV nicht hin-
reichend berücksichtigt wurden. Angesichts dessen darf eine Be-
reinigung des Effizienzwerts nicht deshalb abgelehnt werden, weil 
dem in Rede stehenden Umstand bei der dem Effizienzvergleich 
zugrundeliegenden generalisierenden Betrachtung keine signifi-
kante Bedeutung zukommt (Senat, Beschluss vom 7. Oktober 2014 
– EnVR 25/12, juris Rn. 51).

[42] Anders als die Rechtsbeschwerde meint, ergibt sich aus dem 
in § 15 Abs. 1 Satz 1 ARegV normierten Tatbestandsmerkmal einer 
nicht hinreichenden Berücksichtigung der Besonderheit im Effizi-
enzvergleich nichts anderes. Die Bedeutung dieses Kriteriums er-
schöpft sich nach der Rechtsprechung des Senats darin, dass es sich 
bei der von dem Netzbetreiber geltend gemachten Besonderheit der 
Versorgungsaufgabe um eine solche – untypische – Besonderheit 
handeln muss, die in den für den Effizienzvergleich herangezo-
genen Vergleichsparametern nicht berücksichtigt wird (Senatsbe-
schluss vom 9. Oktober 2012 – EnVR 88/10, RdE 2013, 22 Rn. 62 – 
SWM Infrastruktur GmbH). Dies ist im Hinblick auf die Anzahl der 
Messstellen und deren Verhältnis zur Anzahl der Ausspeisepunkte 
– was auch die Bundesnetzagentur nicht in Abrede stellt – der Fall.

[43] bb) Die Rechtsbeschwerde der Bundesnetzagentur hat aber 
Erfolg, soweit sie sich gegen die Annahme des Beschwerdegerichts 
wendet, die Betroffene habe hinreichend nachgewiesen, dass die 
überdurchschnittliche Anzahl von Messstelleneinrichtungen pro 
Ausspeisepunkte die nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 und 2 ARegV er-
mittelten Kosten um mindestens drei Prozent (§ 15 Abs. 1 Satz 1 
ARegV in der bis 21. August 2013 geltenden Fassung) erhöht.

[44] (1) Nach der Rechtsprechung des Senats können Mehrko-
sten nur insoweit berücksichtigt werden, als sie durch die in Rede 
stehende Besonderheit der Versorgungsaufgabe verursacht werden. 
Besteht die Besonderheit darin, dass eine mit hohen Kosten verbun-
dene Leistung überdurchschnittlich häufig erbracht werden muss, 

genügt es deshalb nicht, die Mehrkosten allein anhand der Zahl der 
Leistungseinheiten und der für eine Leistungseinheit durchschnitt-
lich anfallenden Kosten zu berechnen. Vielmehr ist darzulegen und 
erforderlichenfalls unter Beweis zu stellen, in welchem Umfang die 
Kosten für diese Leistung – hier die Einrichtung und der Betrieb 
von Messstellen – gerade dadurch angestiegen sind, dass ihr Anteil 
an den insgesamt erbrachten Leistungen größer ist, als dies dem 
Durchschnitt entspricht (BGH, Beschlüsse vom 9. Oktober 2012 – 
EnVR 88/10, RdE 2013, 22 Rn. 76 f. – SWM Infrastruktur GmbH 
und vom 7. Oktober 2014 – EnVR 25/12 Rn. 57). Erforderlich ist 
ein Nachweis der Mehrkosten, die gerade dadurch entstehen, dass 
die Anzahl der Messstellen pro Ausspeisepunkt über dem Durch-
schnitt liegt. Maßgeblich ist insoweit die Kostensituation des be-
troffenen Netzbetreibers (Senatsbeschluss vom 9. Oktober 2012 – 
EnVR 86/10, ZNER 2012, 609 Rn. 30).

[45] (2) Von diesen Maßgaben ist das Beschwerdegericht im 
Kern ausgegangen. Seine Entscheidung kann in der Rechtsbe-
schwerdeinstanz nur eingeschränkt überprüft werden. Lediglich 
wenn die ihr zugrunde liegende Würdigung unvollständig oder 
widersprüchlich ist, oder wenn sie gegen Denkgesetze oder Erfah-
rungssätze verstößt, darf das Rechtsbeschwerdegericht eine solche 
Wertung beanstanden (vgl. BGH, Beschluss vom 12. November 
2013 – EnVR 33/12, RdE 2014, 113 Rn. 25 mwN – Festlegung 
Tagesneuwerte). Dies ist hier der Fall.

[46] (a) Das Beschwerdegericht hat zu Unrecht angenommen, 
dass das Vorbringen der Betroffenen zum Nachweis der in § 15 
Abs. 1 Satz 1 ARegV normierten Voraussetzungen den Anforde-
rungen der Senatsrechtsprechung genügt.

[47] Die Betroffene hat nach den Feststellungen des Beschwer-
degerichts die Mehrkosten auf Basis des variablen Kostenanteils 
berechnet, indem sie in einem ersten Schritt die tatsächliche Höhe 
der variablen Kostenanteile pro Zählpunkt ermittelt und sodann in 
einem zweiten Schritt daraus durch schlichte Multiplikation die 
Differenz zwischen den Kosten für 2,87 Zählpunkte pro Ausspei-
sepunkt und 1,2 Zählpunkten pro Ausspeisepunkt gebildet hat; 
diese Differenz (Mehrkosten pro Ausspeisepunkt) hat sie schließ-
lich mit der Anzahl der Ausspeisepunkte multipliziert. Diese auf 
einer pauschalen Grundlage beruhende und diesen Ansatz nicht 
verlassende – Berechnung eines anhand der variablen Kosten er-
mittelten Durchschnittswerts genügt zum Nachweis der in § 15 
Abs. 1 Satz 1 ARegV normierten Voraussetzungen nicht. Die Be-
troffene hätte vielmehr darlegen und unter Beweis stellen müssen, 
in welchem Umfang die Kosten für die Messstellen gerade dadurch 
angestiegen sind, dass pro Ausspeisepunkt mehr Messstellen vor-
handen sind, als dies dem Durchschnitt entspricht. Der Ansatz der 
genehmigten Preise ist dafür selbst dann ungeeignet, wenn diese 
die durchschnittlichen Kosten einer Messstelle widerspiegeln. Aus 
dieser Berechnungsweise ergibt sich nämlich nicht, ob die Kosten 
einer Messstelle an einem Ausspeisepunkt, dem weitere Messstel-
len zugeordnet sind, diesen durchschnittlichen Kosten entsprechen 
oder ob sie – zum Beispiel im Hinblick auf die mit der Zuordnung 
zu einem gemeinsamen Ausspeisepunkt zu erwartende räumliche 
Nähe der Messstellen oder wegen anderer Besonderheiten – deut-
lich geringer sind. Erforderlich wäre ein Nachweis der Mehrkosten, 
die gerade dadurch entstehen, dass die Anzahl von Messstellen pro 
Ausspeisepunkt über dem Durchschnitt liegt (vgl. BGH, Beschlüs-
se vom 9. Oktober 2012 – EnVR 88/10, RdE 2013, 22 Rn. 77 – 
SWM Infrastruktur GmbH und EnVR 86/10, ZNER 2012, 609 Rn. 
25). Dies hätte etwa dadurch geschehen können, dass die Kosten für 
Messstellen an Ausspeisepunkten, denen keine weiteren Messstel-
len zugeordnet sind, den Kosten für Messstellen an den sonstigen 
Ausspeisepunkten gegenübergestellt werden.

[48] Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerdeerwiderung 
ergeben sich daraus – auch im Hinblick auf die Anzahl von über 
200.000 Messstellen – keine unzumutbaren Anforderungen an die 
Darlegungslast des Netzbetreibers. Der Nachweis einer relevanten 
Kostensteigerung obliegt nach § 15 Abs. 1 Satz 1 ARegV dem 
Netzbetreiber. Er trägt deshalb das Risiko der Nichterweislichkeit 
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(vgl. Senat, Beschluss vom 9. Oktober 2012 – EnVR 86/10, ZNER 
2012, 609 Rn. 31). Der Aufwand, der mit dem Nachweis der Mehr-
kosten verbunden ist, kann im Grundsatz nicht zu einer Herabset-
zung der Anforderungen an diesen Nachweis führen.

[49] (b) Entgegen der Rechtsbeschwerde ist es dagegen nicht 
zu beanstanden, dass das Beschwerdegericht für die anteilige Be-
rechnung der Kapitalkosten des Messstellenbetriebs auf die Wie-
derbeschaffungswerte aller Messgeräte abgestellt hat. Insoweit 
ist zwar zutreffend, dass nach der Rechtsprechung des Senats die 
Berechnung der Mehrkosten im Hinblick auf die kalkulatorischen 
Abschreibungen der Altanlagen nach den Maßgaben des § 6 Abs. 
2 GasNEV auf Basis der historischen Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten zu erfolgen hat (vgl. Senatsbeschluss vom 7. Oktober 
2014 – EnVR 25/12, Rn. 61). Dies gilt indes nur für die Berechnung 
der Mehrkosten als solche. Steht wie hier nur der Anteil der Kapi-
talkosten des Messstellenbetriebs an den gesamten Kapitalkosten in 
Rede, ist es aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden, wenn dieser 
Anteil auf einem anderen Weg ermittelt wird. Dass dies hier nicht 
sachgerecht gewesen ist und zu einem unrichtigen Ergebnis geführt 
hat, hat die Rechtsbeschwerde nicht dargelegt.

[50] (c) Soweit sich die Rechtsbeschwerde gegen die Annahme 
des Beschwerdegerichts wendet, es sei – insoweit dem Vorbingen 
der Betroffenen folgend – von einem Durchschnittswert von 1,2 
Messstellen pro Ausspeisepunkt auszugehen, während die erstmals 
in dem letzten Termin der mündlichen Verhandlung vor dem Be-
rufungsgericht erhobene Behauptung der Bundesnetzagentur, der 
Durchschnittswert liege tatsächlich bei 1,51, als unsubstantiiertes 
Bestreiten des Vorbingens der Betroffenen anzusehen sei, bedarf es 
keiner Entscheidung, ob das Beschwerdegericht damit gegen den 
Untersuchungsgrundsatz nach § 82 Abs. 1 EnWG, gegen die Erör-
terungspflicht nach § 82 Abs. 2 EnWG oder gegen den Grundsatz 
der freien Beweiswürdigung verstoßen hat. Das Beschwerdegericht 
wird sich in der neuen Verhandlung mit dem gegebenenfalls noch 
zu vertiefenden Vorbringen der Bundesnetzagentur erneut ausein-
andersetzen müssen.

[51] (d) Die Rechtsbeschwerde rügt ohne Erfolg, das Beschwer-
degericht habe nicht ohne weitere Untersuchungen von dem Vor-
trag der Betroffenen ausgehen dürfen, dass keine Synergieeffekte 
bei mehreren Messstellen pro Ausspeisepunkt entstünden. Das 
Beschwerdegericht hat seine Feststellung, die sich allerdings le-
diglich auf die Messstellenablesung bezieht, im Rahmen der freien 
Würdigung der ihm vorliegenden Beweise getroffen. Damit berührt 
die Rüge den Kernbereich der tatrichterlichen Würdigung, die in 
der Rechtsbeschwerdeinstanz nur eingeschränkt überprüft werden 
kann. Diese Würdigung lässt keinen Rechtsfehler erkennen. Die 
Rechtsbeschwerde verweist insbesondere auf kein Vorbringen der 
Bundesnetzagentur in der Tatsacheninstanz, das vom Beschwerde-
gericht übergangen worden ist. Vielmehr hat die Bundesnetzagentur 
zu den Synergieeffekten nur allgemeine Angaben zur Gesamtheit 
der von ihr untersuchten Netze vorgetragen, die die Feststellungen 
des Beschwerdegerichts zu dem konkreten Netz der Betroffenen 
nicht in Frage stellen können und einen Rechtsfehler der tatrichter-
lichen Würdigung nicht aufzuzeigen vermögen.

[52] (e) Schließlich ist auch die Feststellung des Beschwerde-
gerichts, der Mehrkostennachweis beziehe Verwaltungsgemein-
kosten, soweit sie die „Ausstattung“ beträfen, nicht mit ein, nicht 
zu beanstanden. Soweit die Rechtsbeschwerde insoweit rügt, dies 
entspreche nicht dem Vortrag der Betroffenen, trifft dies nicht zu. 
In dem von der Rechtsbeschwerde in Bezug genommenen Schrift-
satz der Betroffenen vom 3. Mai 2013 wird dargelegt, dass „die 
Abschreibungen für Büro- und Geschäftsausstattung“ als fixe Ko-
stenbestandteile bewertet worden und somit nicht in die Mehrko-
stenberechnung eingeflossen sind. Soweit die Betroffene andere 
Verwaltungsgemeinkosten anteilig variablen Kostenbestandteilen 
zugeordnet hat, betrifft dies nach dem Inhalt des Schriftsatzes der 
Betroffenen vom 3. Mai 2013 nicht die Abschreibungen für Büro- 
und Geschäftsausstattung.

III.

[53] Die Sache ist demnach an das Beschwerdegericht zurückzu-
verweisen, dem auch die Entscheidung über die Kosten des Rechts-
beschwerdeverfahrens übertragen ist. Das Beschwerdegericht wird 
der Betroffenen Gelegenheit geben müssen, ihr Vorbringen zu den 
Mehrkosten zu ergänzen.

3. Zur Behandlung von „Objektnetzen“ i.R.d. KWKG-
Belastungsausgleichs

KWKG § 9

1. Ein Objektnetzbetreiber im Sinne des § 110 Abs. 1 Nr. 2 EnWG 
in der bis zum 3. August 2011 geltenden Fassung ist im Rahmen 
des Belastungsausgleichs nach § 9 KWKG wie ein Letztverbrau-
cher zu behandeln.
2. Der Ausgleichsanspruch des Netzbetreibers gegen den Letzt-
verbraucher folgt aus § 9 Abs. 7 KWKG in Verbindung mit dem 
Netznutzungsvertrag.
(amtliche Leitsätze)
BGH, U. v. 16.12.2014 – EnZR 81/13; Verfahrensgang: OLG 
Frankfurt/Main, E. v. 15.10.2013 – 11 U 48/12 (Kart); LG 
Frankfurt/Main, E. v. 10.05.2012 – 3-4 O 102/11

Tatbestand:
[1] Die Klägerin verlangt von der Beklagten die Zahlung eines Belastungs-
ausgleichs nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG).

[2] Die Klägerin ist ein Stromversorgungsunternehmen. Die Beklagte 
betreibt ein Rechenzentrum in E. und zugleich ein Objektnetz im Sinne des 
§ 110 Abs. 1 Nr. 2 EnWG in der bis zum 3. August 2011 geltenden Fassung 
(im Folgenden: a.F.). Die jeweiligen Rechtsvorgänger der Parteien verein-
barten am 6. November 2002, d.h. nach Inkrafttreten des KWKG, einen 
Netznutzungsvertrag, in dem eine ausdrückliche Regelung zur Überwäl-
zung von Beiträgen nach dem KWKG nicht getroffen wurde. Der Vertrag 
enthält in Ziffer 6.6 folgende Regelung:

[3] „Sollten nach Vertragsschluss erlassene Gesetze, Verordnungen oder 
behördliche Maßnahmen die Wirkung haben, dass der Bezug, die Fortlei-
tung, die Übertragung, die Verteilung oder die Abgabe von Elektrizität für 
S. (d.i. die Klägerin) verteuert oder verbilligt werden, so ändern sich die in 
dem als Anlage 1 beigefügten Preisblatt genannten Entgelte entsprechend 
von dem Zeitpunkt an, an dem die Verteuerung oder Verbilligung in Kraft 
tritt und für S. Wirkungen entfaltet, im Fall einer Verteuerung jedoch erst 
nach einer entsprechenden Mitteilung von S. .“

[4] Bis Ende 2005 zahlte die Beklagte Ausgleichsbeträge nach dem 
KWKG an ihren Übertragungsnetzbetreiber, die R. GmbH, die später in 
A. GmbH umfirmierte. Mit Bescheid des Hessischen Ministeriums für 
Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung vom 4. Oktober 2007 wurde 
festgestellt, dass das Elektrizitätsversorgungsnetz der Beklagten die Voraus-
setzungen für ein Objektnetz nach § 110 Abs. 1 Nr. 2 EnWG a.F. erfülle. 
Aufgrund dessen stellte die Beklagte ihre Zahlungen nach dem KWKG an 
die A. GmbH mit Wirkung ab dem 1. Januar 2006 ein. Diese nahm darauf-
hin die Klägerin rückwirkend auf Zahlung des für das Netz der Beklagten 
anfallenden Belastungsausgleichs in Anspruch.

[5] Am 13. April 2010 vereinbarten die Parteien, rückwirkend ab dem 
Monat November 2006 die veröffentlichten Preise abzurechnen. Ob sie sich 
dabei auch über die rückwirkende Erhebung des KWK-Zuschlags seitens 
der Klägerin verständigt haben, ist zwischen den Parteien streitig.

[6] Die Klägerin hat am 30. Dezember 2010 gegen die Beklagte den Er-
lass eines Mahnbescheids über einen Betrag von 25.487,42 € beantragt, 
wobei sie den Anspruch mit „KWK Belastungsausgleich aus Netznut-
zungsvertrag vom 06.11.2002 vom 01.01.07 bis 31.12.07“ bezeichnet hat; 
der Mahnbescheid ist der Beklagten am 6. Januar 2011 zugestellt worden. 
Nach Übergang ins streitige Verfahren hat die Klägerin die Klage erweitert 
und verlangt von der Beklagten die Erstattung der für die Jahre 2006 bis 
2009 an die A. GmbH gezahlten anteiligen Beträge in Höhe von insgesamt 
170.321,55 € nebst Zinsen. Sie stützt ihren Zahlungsanspruch auf die ver-
tragliche Vereinbarung vom 6. November 2002, die im Wege der ergän-
zenden Vertragsauslegung auch die Ausgleichsbeträge nach dem KWKG 
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