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4. Anreizregulierung: Teilnahme an freiwilliger 
Selbstverpflichtung zur Behandlung von 
Verlustenergiekosten für Netzbetreiber

§§ 29 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1, 54 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2, 73 Abs. 1, 
Abs. 1a Satz 1, 75 Abs. 1 EnWG; §§ 11 Abs. 2 Satz 2, Satz 4, 32 
Abs. 1 Nr. 4 ARegV; § 114 Satz 2 VwGO; §§ 35, 41, 43 VwVfG; 
§ 2 VwZG; Art. 3 GG

1. Lehnt die Regulierungsbehörde einen Antrag nicht mittels 
förmlichen und als solchen bezeichneten Beschlusses, sondern 
durch formloses Schreiben ab, hängt die Zulässigkeit einer 
Verpflichtungsbeschwerde davon ab, ob ein Verwaltungsakt in 
Gestalt einer verbindlichen abschlägigen Entscheidung oder ein 
den Rechtsstandpunkt der Behörde darlegendes Anhörungs‑
schreiben ohne Regelungscharakter vorliegt. Charakteristisch 
für ein Anhörungsschreiben ohne Regelungscharakter im Un‑
terschied zu einer verbindlichen Bescheidung ist es, dass die 
Behörde deutlich macht, sich noch in einem Abwägungs‑ und 
Bewertungsprozess zu befinden. 
2. Tritt ein Netzbetreiber erst nach Erlass einer Festlegung in 
den Zuständigkeitsbereich der Bundesnetzagentur ein, wird sie 
ihm gegenüber wirksam, wenn sie nach § 73 Abs. 1 a S. 1 EnWG 
öffentlich bekannt gemacht worden ist. 
3. Die Ablehnung eines nach dem Stichtag verspätet eingereich‑
ten Antrags auf Teilnahme an der freiwilligen Selbstverpflichtung 
ist auch dann nicht rechtsfehlerhaft, wenn der Netzbetreiber 
zum Stichtag nicht in den Zuständigkeitsbereich der Bundes‑
netzagentur fiel. 
4. Die Einräumung einer stichtaggebundenen Wahloption 
zwischen einem System der jährlichen Beschaffungspreisanpas‑
sung und einem System der festen Beschaffungspreise diente 
dem Ziel, Auseinandersetzungen über die Höhe der Beschaf‑
fungskosten in der zweiten Regulierungsperiode zu vermeiden. 
Könnte sich ein Netzbetreiber noch nach dem Stichtag in 
Kenntnis der Preisentwicklung für die wirtschaftlich günstigere 
Option entscheiden, würde sich die Einräumung der Option 
entgegen dieser Zielsetzung und im Unterschied zu denjenigen 
Netzbetreibern, die zum Stichtag eine Prognoseentscheidung 
treffen mussten, in ein Instrument zur Kostenoptimierung 
verkehren. 
(amtliche Leitsätze)
OLG Düsseldorf, B. v. 12.08.2015 – VI-3 Kart 119/14 (V); 
Verfahrensgang: BNetzA, B. v. 10.04.2014 – 10002915

Aus den Gründen:
A.

Die Betroffene ist Betreiberin Elektrizitätsnetz in … mit weniger 
als 100.000 unmittelbar oder mittelbar angeschlossenen Kunden. 
Zum … hat sie mit Pachtvertrag vom … die Netze der in … be-
legenen Ortsgemeinden … von der Gesellschaft B. gepachtet. Bis 
zu diesem Zeitpunkt hatte sie ausschließlich Netze in … betrieben.

Mit der „Festlegung volatiler Kosten nach § 11 Abs. 5 ARegV 
zur Berücksichtigung von Verlustenergiekosten in der zweiten 
Regulierungsperiode“ vom 20.03.2013, BK 8-12/011, stufte die 
Bundesnetzagentur Verlustenergiekosten als volatile Kosten ein. 
Danach haben alle Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen im 
Zuständigkeitsbereich der Bundesnetzagentur ab der zweiten Re-
gulierungsperiode, beginnend mit dem 01.01.2014, die ansatz-
fähigen Verlustenergiekosten zu berechnen und entsprechend die 
Erlösobergrenzen anzupassen (Tenorziffer 1). […] Die Festlegung 
wurde am 20.3.2013 im Amtsblatt der Bundesnetzagentur öffent-
lich bekannt gemacht. […] 

Nachdem sie das Verfahren zur Festlegung der volatilen Kosten 
für Verlustenergie eingeleitet hatte, veröffentlichte die Beschluss-
kammer 8 am 10.07.2012 […] das Angebot einer freiwilligen 
Selbstverpflichtung Verlustenergie für die zweite Regulierungspe-
riode mit folgendem Wortlaut:

„Wie in der Internetveröffentlichung vom 4.6.2012 angekün-
digt, bietet die Bundesnetzagentur – neben der bereits zur 
Konsultation veröffentlichten Festlegung zu volatilen Kos-
tenanteilen – nun für Unternehmen, die nicht am vereinfach-
ten Verfahren nach § 24 ARegV teilnehmen, als Option eine 
freiwillige Selbstverpflichtung an, mit der es ermöglicht wird, 
die unter Berücksichtigung von Anreizelementen festgestellten 
Kosten für die Beschaffung von Verlustenergie für wirksam 
verfahrensreguliert zu erklären. Die freiwillige Selbstver-
pflichtung ersetzt das gemäß § 11 Abs. 5 ARegV als volatile 
Kostenanteile am 27.06.2012 auf der Internetseite der Be-
schlusskammer 8 zur Konsultation veröffentlichte Modell 
hinsichtlich des Umgangs mit den Kosten für die Beschaffung 
von Verlustenergie. Sollten sie sich für die Abgabe der FSV 
entscheiden, bitte ich sie, den beigefügten Text unterschrieben 
bis zum 06.08.2012 an die Bundesnetzagentur zu senden ….“

Ausweislich der Verfahrensbeschreibung in der freiwilligen Selbst-
verpflichtung setzt der Verteilernetzbetreiber für die gesamte Dauer 
der zweiten Regulierungsperiode die Verlustenergiekosten an, die 
sich aus der Multiplikation des auf 54 EUR festgesetzten Referenz-
preises und der der Entgeltgenehmigung für das Jahr 2008 zu Grun-
de liegenden, ansatzfähigen Menge ergeben, so dass eine jährliche 
Anpassung der Verlustenergiekosten nicht erfolgt. 

Unter dem 25.7.2012 gewährte die Beschlusskammer auf ihrer 
Internetseite eine Fristverlängerung für die Abgabe einer freiwil-
ligen Selbstverpflichtung Verlustenergie bis zum 29.08.2012. Im 
Folgenden legte sie ausschließlich solche freiwilligen Selbstver-
pflichtungen als wirksam verfahrensreguliert fest, die fristgerecht 
beantragt worden waren. Die Anträge von drei Netzbetreibern, die 
die Erklärung nach dem Stichtag eingereicht hatten, wurden unter 
Hinweis auf die nicht fristgerechte Ausübung der Option abgelehnt.

Mit Schreiben vom 12.12.2013 teilte die Beschwerdeführerin 
der Bundesnetzagentur die Übernahme der in … gelegenen Net-
ze zum ... durch den am … abgeschlossenen Pachtvertrag mit und 
beantragte zugleich, sich der freiwilligen Selbstverpflichtung zur 
Verlustenergiebeschaffung für die zweite Regulierungsperiode an-
zuschließen. […]

Am 25.03.2014 wurde diese Fragestellung in einem Gespräch 
zwischen Vertretern der Beschwerdeführerin und der Bundes-
netzagentur erörtert. Dabei wurde deutlich, dass aus der Sicht der 
Bundesnetzagentur eine Teilnahme an der freiwilligen Selbstver-
pflichtung nicht in Betracht kam. Die nicht juristisch vertretene 
Beschwerdeführerin bat darum, dass die Bundesnetzagentur ihre 
Rechtsauffassung schriftlich mitteile, um diese juristisch überprü-
fen zu lassen. In einem internen Gesprächsprotokoll der Bundes-
netzagentur ist festgehalten: 

„Die Vertreter der C. bitten um eine schriftliche Stellungnah-
me, um sie juristisch prüfen zu lassen. Wir haben zugesagt, 
eine solche Stellungnahme zur Verfügung zu stellen.“

Mit Schreiben vom 10.4.2014, der Beschwerdeführerin durch Post-
zustellungsurkunde am 16.04.2014 zugestellt, teilte die Beschluss-
kammer 8 der Beschwerdeführerin mit, dass eine Teilnahme an 
der freiwilligen Selbstverpflichtung zur Verlustenergiebeschaffung 
nicht möglich sei. […]

Dagegen wendet sich die Betroffene mit ihrer form- und fristge-
recht eingelegten Beschwerde und beantragt die Beschwerdegegne-
rin unter Aufhebung ihres Ablehnungsbescheides vom 10.04.2014 
(Aktenzeichen: 10002915) zu verpflichten, entsprechend ihrem An-
trag vom 12.12.2013 eine Festlegung nach § 32 Abs. 1 Nr. 4 ARegV 
zu erlassen, nach der die Kosten für die Beschaffung von Verluste-
nergie einer wirksamen Verfahrensregulierung gemäß § 11 Abs. 2 
S. 2 und 4 ARegV unterliegen; hilfsweise: die Beschwerdegegnerin 
unter Aufhebung ihres Ablehnungsbescheides vom 10.04.2014 zu 
verpflichten, den Antrag der Beschwerdeführerin vom 12.12.2013 
unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts neu zu beschei-
den. 

Die Bundesnetzagentur beantragt, die Beschwerde zurückzuwei-
sen.
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[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
B.
I. 
Die mit dem Hauptantrag erhobene Verpflichtungsbeschwerde ist 

zulässig, aber unbegründet.
Die Verpflichtungsbeschwerde nach § 75 Abs. 3 EnWG ist ge-

gen die Unterlassung einer beantragten Entscheidung statthaft. Die 
Zulässigkeit setzt voraus, dass der Beschwerdeführer die begehr-
te Entscheidung zuvor bei der Regulierungsbehörde beantragt hat 
und mit diesem Antrag keinen bzw. nicht in vollem Umfang Erfolg 
hatte. Nach Maßgabe dieser Grundsätze ist der Hauptantrag der 
Beschwerdeführerin als Verpflichtungsbeschwerde statthaft, weil 
es sich bei den angefochtenen Ausführungen der Beschlusskam-
mer in dem Schreiben vom 10.04.2014 entgegen der Auffassung 
der Bundesnetzagentur um eine den Antrag auf Anerkennung der 
freiwilligen Selbstverpflichtung ablehnende Entscheidung der Re-
gulierungsbehörde handelt. 

1. Eine Entscheidung im Sinne der §§ 75 Abs. 1, 73 Abs. 1 EnWG 
liegt dann vor, wenn ein Verwaltungsakt im Sinne des § 35 VwVfG 
vorliegt (BGH, Beschluss vom 19.06.2007, KVR 17/06, bei juris 
unter Rdn. 22; Hanebeck in Britz/Hellermann/Hermes, EnWG, 3. 
Auflage, § 73 Rdn. 6). Im Streitfall ist zwischen einer verbindlichen 
Ablehnung des Antrags und einem den Rechtsstandpunkt der Be-
hörde darlegenden Anhörungsschreiben ohne Regelungscharakter 
zu unterscheiden (vgl. Pietzcker in Schoch/Schneider/Bier, VwGO, 
24. Ergänzungslieferung, § 42 Abs. 1 Rdn. 26). Die Einordnung 
hängt in erster Linie von einer genauen Analyse der Gesetzeslage 
sowie den von der Behörde gewählten Formulierungen ab (Pietz-
cker a.a.O., § 42 Abs. 1 Rdn. 26). Nach der ständigen Rechtspre-
chung des Bundesverwaltungsgerichts ist es anerkannt, dass für 
die Auslegung von Willensäußerungen der Verwaltung gemäß der 
im öffentlichen Recht entsprechend anwendbaren Auslegungsregel 
des § 133 BGB nicht der innere, sondern allein der erklärte Wille 
maßgebend ist, wie ihn der Empfänger bei objektiver Würdigung 
verstehen konnte (BVerwGE 60, 223, 228 f.; 41, 305, 306). Un-
klarheiten gehen hierbei zu Lasten der Verwaltung (BVerwG aaO). 

2. Ausgehend vom Wortlaut der von der Bundesnetzagentur ge-
wählten Formulierungen in dem Schreiben sowie angesichts des 
Ablaufs des Verwaltungsverfahrens stellen die Ausführungen einen 
Verwaltungsakt dar. 

2.1. Dafür spricht zunächst der Wortlaut, der keine Relativierun-
gen oder Einschränkungen dergestalt enthält, dass nach „vorläufiger 
Einschätzung“ oder nach der „derzeitigen Sach- und Rechtslage“ 
eine Teilnahme an der freiwilligen Selbstverpflichtung nicht mög-
lich erscheine. Indem unter Bezugnahme auf den Antrag mitgeteilt 
wird, dass eine Teilnahme an der freiwilligen Selbstverpflichtung 
„nicht möglich ist“ wird vielmehr der Eindruck vermittelt, dass die 
Behörde eine abschließende Entscheidung getroffen hat.

Dass das Schreiben vom 10.04.2014 rein äußerlich nicht dem 
klassischen Aufbau eines Bescheids folgt, da es im Unterschied zu 
sonstigen Bescheiden kein Aktenzeichen, keinen dem Fließtext vor-
angestellten Tenor sowie keine Rechtsbehelfsbelehrung enthält und 
zudem nicht von sämtlichen Mitgliedern der Beschlusskammer un-
terzeichnet ist, spricht nicht entscheidend gegen die Annahme eines 
Verwaltungsaktes. Maßgeblich gegen die Annahme einer Rechts-
auskunft ohne Regelungscharakter spricht, dass unmissverständli-
che Hinweise auf den Anhörungscharakter des Schreibens fehlen. 
Charakteristikum eines Anhörungsschreibens im Unterschied zu 
einer verbindlichen Bescheidung ist es, dass die Behörde deutlich 
macht, noch keine abschließende Entscheidung getroffen zu haben, 
sondern sich noch in einem Abwägungsprozess zu befinden. Dem-
entsprechend wird in einem reinen Anhörungsschreiben dem An-
tragsteller regelmäßig die Möglichkeit eingeräumt, noch Stellung 
zu nehmen und ihm hierfür eine Frist gesetzt. Da das Schreiben 
weder ausdrücklich als Anhörungsschreiben bezeichnet noch eine 
Reaktionsmöglichkeit für die Beschwerdeführerin vorgesehen ist, 
ihr insbesondere keine Frist zur Stellungnahme eingeräumt wird, 
kann ein objektiver, verständiger Empfänger nicht annehmen, dass 

die Bundesnetzagentur sich noch in einem Bewertungs- und Ab-
wägungsprozess befindet. Er muss vielmehr davon ausgehen, dass 
eine Reaktion auf das Schreiben keinerlei Einfluss auf die Entschei-
dungsfindung und Willensbildung der Bundesnetzagentur mehr 
haben kann und es sich um die abschließende Bescheidung seines 
Antrags handelt. 

2.2. Der Regelungscharakter entfällt nicht deswegen, weil die 
Beschwerdeführerin unstreitig um eine schriftliche Stellungnahme 
der Bundesnetzagentur gebeten hat, um diese juristisch prüfen zu 
lassen. Ihrer Bitte kann bereits nicht entnommen werden, dass sie 
nur eine unverbindliche bzw. vorläufige Bewertung der Rechtslage 
anstrebte. Vielmehr lässt die in dem Gesprächsprotokoll festgehal-
tene Formulierung durchaus das Verständnis zu, dass die juristisch 
nicht vertretene Beschwerdeführerin einen verbindlichen Bescheid 
erwirken wollte, um diesen gerichtlich überprüfen zu lassen. An-
gesichts des förmlichen Antrags der Beschwerdeführerin und des 
sodann erfolgten Gesprächs in den Räumen der Bundesnetzagentur 
bestand aus der Sicht eines objektiven Empfängers Klärungsbedarf 
und damit hinreichender Anlass für eine verbindliche Regelung. 
Indem die Bundesnetzagentur eine Anerkennung der freiwilligen 
Selbstverpflichtung und eine entsprechende Festlegung der Be-
schaffungskosten als wirksam verfahrensreguliert unter Hinweis 
darauf ablehnte, dass infolge der Festlegung BK8-12/011 eine Be-
rücksichtigung derselben Kostenanteile als verfahrensregulierte 
Kosten ausgeschlossen sei, ergab sich nach dem objektiven Emp-
fängerhorizont, dass die Bundesnetzagentur den Sachverhalt einer 
abschließenden und damit verbindlichen rechtlichen Würdigung 
unterzogen hatte. Dies gilt umso mehr, als das Schreiben mit Post-
zustellungsurkunde förmlich zugestellt worden ist. In Verbindung 
mit den weiteren Umständen konnte die förmliche Zustellung von 
einem verständigen Empfänger nur dahingehend gewürdigt wer-
den, dass eine verbindlich gewollte Regelung amtlich mitgeteilt 
werden sollte. 

Dass dem Schreiben keine Rechtsbehelfsbelehrung beigefügt 
worden war, fällt demgegenüber nicht ins Gewicht. Aus § 58 
VwGO ergibt sich, dass eine fehlende Rechtsbehelfsbelehrung 
nicht die Einordnung als Verwaltungsakt entfallen lässt, sondern 
lediglich zur Verlängerung der Klagefrist führt. 

II. 
Die Beschwerde ist sowohl hinsichtlich des mit dem Hauptantrag 

verfolgten Verpflichtungsbegehrens als auch hinsichtlich des hilfs-
weise gestellten Antrags auf Neubescheidung unbegründet.

1. Die Beschwerdeführerin hat keinen Anspruch auf eine Fest-
legung nach § 32 Abs. 1 Nr. 4 ARegV, nach der die Kosten für die 
Beschaffung von Verlustenergie einer wirksamen Verfahrensregu-
lierung gemäß § 11 Abs. 2 S. 2 und 4 ARegV unterliegen.

1.1. Die Bundesnetzagentur hat eine Teilnahme der Beschwer-
deführerin an der freiwilligen Selbstverpflichtung zur Verluste-
nergieschaffung zu Recht unter Hinweis auf die Sperrwirkung 
der Festlegung vom 20.03.2013 – BK8-12/011 abgelehnt. Diese 
verpflichtet die Netzbetreiber, Kosten für die Beschaffung von 
Verlustenergie als volatile Kosten zu berücksichtigen. Damit ist 
gemäß § 11 Abs. 2 S. 4 ARegV eine Berücksichtigung derselben 
Kostenanteile als verfahrensregulierte Kosten im Rahmen der Fest-
legung einer freiwilligen Selbstverpflichtung ausgeschlossen, denn 
danach liegt eine wirksame Verfahrensregulierung nur vor, soweit 
es sich nicht um volatile Kostenanteile nach § 11 Abs. 5 ARegV 
handelt. 

1.1.1. Die Beschwerdeführerin wird vom personellen Anwen-
dungs- und Geltungsbereich der adressatenbezogenen Festlegung 
BK8-12/011 erfasst, so dass die von dieser ausgehende Sperrwir-
kung im Hinblick auf eine Anerkennung der Kosten für die Be-
schaffung von Verlustenergie als wirksam verfahrensreguliert auch 
ihr gegenüber besteht. Die Beschwerdeführerin gehört infolge der 
zum … durch den Pachtvertrag übernommenen Netze in … zum 
Kreis der Elektrizitätsverteilernetzbetreiber im Zuständigkeitsbe-
reich der Bundesnetzagentur (§ 54 Abs. 2 S. 2 i.V.m. § 54 Abs. 1 
EnWG) und damit zum Kreis der Adressaten, für die die Festlegung 
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Gültigkeit beansprucht. Dem steht nicht entgegen, dass sie zum 
Zeitpunkt des Erlasses und der Bekanntmachung der Festlegung im 
Amtsblatt am 20.03.2013 noch nicht der Zuständigkeit der Bun-
desnetzagentur unterfiel. Zum Adressatenkreis zählen diejenigen 
Netzbetreiber, für die die Festlegung bestimmt ist und denen gegen-
über sie dementsprechend bekannt zu geben ist. Die auf § 29 Abs. 
1 EnWG gestützte Festlegung enthält Vorgaben zur Verwirklichung 
eines effizienten Netzzugangs, indem sie für die zweite Regulie-
rungsperiode zuverlässige Rahmenbedingungen im Hinblick auf 
die sachgerechte Berücksichtigung von Kosten für Verlustenergie 
schaffen will. Die Festlegung ist damit zum Zeitpunkt ihres Erlas-
ses zukunftsgerichtet (vgl. Schmidt-Preuß, in: Säcker, EnergieR, 3. 
Aufl., § 29 Rdn. 50, wonach eine Festlegung die Rechtslage auf 
Vorrat festlege) und erhebt einen Geltungsanspruch im Hinblick auf 
sämtliche Netzbetreiber, die zum 01.01.2014 dem Zuständigkeits-
bereich der Bundesnetzagentur unterfallen – unabhängig davon, ob 
dies bereits im Erlasszeitpunkt der Fall ist. 

1.1.2. Obgleich die Beschwerdeführerin dem Zuständigkeitsbe-
reich der Bundesnetzagentur zum Zeitpunkt der Bekanntmachung 
der Festlegung noch nicht unterfiel, ist diese ihr gegenüber mit 
dem Eintritt in den Zuständigkeitsbereich infolge der öffentli-
chen Bekanntmachung wirksam geworden. Wirksamwerden setzt 
grundsätzlich Zustellung voraus. Im Streitfall ist die Zustellung 
der Festlegung gemäß § 73 Abs. 1a S. 1 EnWG durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt worden. Entgegen der Auffassung der 
Beschwerdeführerin setzt das Wirksamwerden der Festlegung ihr 
gegenüber eine nachträgliche, individuelle Zustellung nicht voraus. 
Ihr argumentativer Ansatz, wonach für die Zustellungswirkung der 
öffentlichen Bekanntmachung dieselben Grundsätze wie für die In-
dividualzustellung zu gelten hätten, steht mit der Funktion und Wir-
kungsweise der öffentlichen Bekanntmachung nicht in Einklang. 

Mit dem in der Vorschrift des § 73 EnWG neu eingefügten Ab-
satz 1a hat der Gesetzgeber die Zustellung von Festlegungen er-
leichtert. Statt der förmlichen Zustellung an alle Beteiligten nach 
den Vorschriften des VwZG genügt nunmehr die öffentliche Be-
kanntmachung in der vorgesehenen Form. Ob die Bundesnetzagen-
tur von dieser Möglichkeit Gebrauch macht oder förmlich zustellt, 
entscheidet sie nach pflichtgemäßem Ermessen (vgl. Hanebeck, in: 
Britz/Hellermann/Hermes, EnWG, 3. Aufl., § 73 Rdn. 11). Insofern 
genügt es bereits, wenn eine „ausreichend große Gruppe“ ange-
sprochen ist (BT-Drucks. 17/6072, S. 93). 

Damit unterscheidet sich die öffentliche Bekanntmachung von 
der durch die förmliche Zustellung beim Betroffenen erfolgenden 
Individualbekanntgabe dadurch, dass ihre Wirksamkeit gerade nicht 
vom Zugang der regulierungsbehördlichen Entscheidung beim Be-
troffenen abhängt. Das durch die förmliche Zustellung gewährleis-
tete Zugangserfordernis wird durch die öffentliche Verlautbarung 
der Festlegung ersetzt. Diese ermöglicht zwar die Kenntnisnahme, 
jedoch hängt die Kenntnisnahmemöglichkeit von den konkreten 
Umständen, insbesondere von der Aufmerksamkeit und dem Inte-
resse ab, da die Festlegung gerade nicht in den Machtbereich des 
Empfängers gelangt.

Die Wirkungsweise der öffentlichen Bekanntmachung von Fest-
legungen entspricht vielmehr derjenigen der öffentlichen Bekannt-
gabe von Verwaltungsakten. Diese wirkt für und gegen jedermann 
sowie unbeschränkt in die Zukunft und folglich auch gegenüber 
solchen erst später betroffenen Personen, die zur Zeit der Bekannt-
gabe noch gar nicht existierten (vgl. dazu Stelkens, in: Stelkens/
Bonk/Sachs, VwVfG, 8. Aufl., § 41, Rdn. 136, 137; NJW 2010, 
1184 f.; Ehlers JZ 2011, 155 f.; Tiedemann, in: Bader/Ronellen-
fitsch, § 41, Rdn. 91). Der Annahme einer Wirkung der öffentli-
chen Bekanntgabe gegenüber noch nicht Betroffenen und sogar 
gegenüber noch nicht Existierenden steht der Wortlaut des § 43 
VwVfG nicht entgegen, denn daraus folgt nicht zwingend, dass ein 
Verwaltungsakt gegenüber solchen Personen, die von ihm (noch) 
nicht betroffen werden, selbst dann nicht wirksam wird, wenn er 
ihnen bekannt gegeben wird. Etwas anderes ergibt sich auch nicht 
angesichts der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zur 

Wirkung der öffentlichen Bekanntgabe von Verkehrszeichen. Der 
vom Bundesverwaltungsgericht aufgestellte Grundsatz, wonach die 
Rechtsbehelfsfrist für eine bestimmte Person erst dann ausgelöst 
wird, wenn sich diese erstmals dem Schild gegenübersehe, ist nicht 
verallgemeinerungsfähig. Diese Judikatur versteht sich selbst nicht 
als Grundsatzentscheidung zur Wirkung der öffentlichen Bekannt-
gabe von Verwaltungsakten im Allgemeinen, sondern als „Son-
der-Rechtsprechung “ zu Verkehrszeichen (vgl. BVerwGE 138, 21 
Rdn 14ff.). 

Das zur öffentlichen Bekanntgabe von Verwaltungsakten ent-
wickelte Verständnis einer „Ringsumwirkung“ (vgl. Stelkens, in: 
Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, 8. Aufl., § 41, Rdn. 136, 137) ist auf 
die öffentliche Bekanntmachung von Festlegungen im EnWG zu 
übertragen, da sich diese in ihrer Funktion nicht von der öffent-
lichen Bekanntgabe eines Verwaltungsaktes unterscheidet: Der 
Verwaltungsakt ist dem Betroffenen bekanntzugeben, erst mit der 
Bekanntgabe wird er gegenüber dem Betroffenen wirksam (§§ 41, 
43 VwVfG). Die individuelle Bekanntgabe, die erst mit Zugang 
beim Betroffenen erfolgt, kann durch eine öffentliche Bekanntgabe 
ersetzt werden. 

Im Bereich des Energiewirtschaftsrechts setzt Wirksamkeit 
grundsätzlich ebenfalls Zugang beim Betroffenen voraus. Dieser 
Zugang ist durch das Zustellungserfordernis des § 73 Abs. 1 S. 1 
EnWG gewährleistet, wonach Zustellungen nach den Vorschriften 
des Verwaltungszustellungsgesetzes erfolgen. Gemäß § 2 VwZG 
ist Zustellung die Bekanntgabe eines Dokuments. Das Erforder-
nis der Bekanntgabe eines Verwaltungsaktes und das Erfordernis 
der Zustellung einer Entscheidung der Regulierungsbehörde die-
nen somit demselben Zweck und haben dieselbe Rechtsfolge – 
Wirksamwerden der Entscheidung gegenüber dem Betroffenen. 
Da der durch Zustellung zu bewirkende Individualzugang von 
bestimmten regulierungs-behördlichen Entscheidungen nach § 73 
Abs. 1a EnWG durch eine öffentliche Bekanntmachung ebenso 
ersetzt werden kann wie die individuelle Bekanntgabe eines Ver-
waltungsaktes durch öffentliche Bekanntgabe in den in § 41 Abs. 
3 VwVfG bestimmten Fällen, entsprechen sich die Bekanntgabe 
im Sinne des § 41 Abs. 3 VwVfG und die Bekanntmachung im 
Sinne des § 73 Abs. 1a EnWG in Funktion und Zielsetzung. Eben-
so wie die Bekanntgabe wirkt damit auch die Bekanntmachung 
für und gegen jedermann sowie unbeschränkt in die Zukunft und 
folglich auch gegenüber solchen erst später betroffenen Personen, 
die zur Zeit der Bekanntgabe noch gar nicht existierten. Der Um-
stand, dass die Beschwerdeführerin erst nach der Bekanntgabe 
in den Zuständigkeitsbereich der Bundesnetzagentur eintrat, ist 
demnach unschädlich und steht der Wirksamkeit der Bekanntgabe 
nicht entgegen. Seit dem Eintritt in den Zuständigkeitsbereich der 
Bundesnetzagentur gilt die Festlegung BK8-12/011 ihr gegenüber 
unmittelbar. 

Die Annahme, dass die Festlegung gegenüber der Beschwerde-
führerin mit deren Eintritt in den Zuständigkeitsbereich der Bun-
desnetzagentur wirksam geworden ist, impliziert nicht, dass sie 
ihr gegenüber damit zugleich in Bestandskraft erwachsen ist. Im 
Streitfall bedarf es jedoch keiner Entscheidung, ob und wann die 
Festlegung gegenüber der Beschwerdeführerin bestandskräftig ge-
worden ist, denn die Beschwerde richtet sich nicht gegen die Festle-
gung als solche. Die Beschwerdeführerin macht nicht geltend, dass 
die Festlegung rechtswidrig und deswegen aufzuheben sei, sondern 
sie will erreichen, dass die – rechtmäßige – Feststellung ihr gegen-
über aufgehoben und durch eine Festlegung nach § 32 Abs. 1 Nr. 4 
ARegV ersetzt wird, wonach die Kosten für die Beschaffung von 
Verlustenergie einer wirksamen Verfahrensregulierung gemäß § 11 
Abs. 2 S. 2 und 4 ARegV unterliegen.

1.2. Die Entscheidung der Bundesnetzagentur, gegenüber der 
Beschwerdeführerin die Festlegung BK8-12/011 nicht gemäß § 29 
Abs. 2 S. 1 EnWG aufzuheben und durch die Anerkennung ihrer 
freiwilligen Selbstverpflichtung zu ersetzen, ist nicht zu beanstan-
den. Sie beruht weder auf einem Ermessensausfall noch auf rechts-
fehlerhaften Ermessenserwägungen. 
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1.2.1. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ist es 
unschädlich, dass das Schreiben vom 10.04.2014 keine Ermessens-
erwägungen bezüglich einer nachträglichen Aufhebung der Festle-
gung BK8-12/011 gegenüber der Beschwerdeführerin enthält, denn 
die Bundesnetzagentur hat diesbezügliche Erwägungen in zulässi-
ger Weise im Rahmen des Beschwerdeverfahrens nachgeholt und 
eine Aufhebung der Festlegung gegenüber der Beschwerdeführerin 
abgelehnt. Aus der entsprechend anwendbaren Regelung des § 114 
S. 2 VwGO folgt, dass Ermessenserwägungen in allen verwaltungs-
aktsbezogenen Streitverfahren ergänzt werden können. 

Da nach dem – für die rechtliche Einordnung nicht maßgebli-
chen – Willen der Bundesnetzagentur durch das Schreiben vom 
10.04.2014 keine abschließende Regelung ergehen sollte, bestand 
aus ihrer Sicht schon kein Anlass für weitergehende Ermessensab-
wägungen bezüglich einer etwaigen Ersetzung der Festlegung 
BK8-12/011. Durch den Verweis auf die Sperrwirkung der Festle-
gung beschränkte sie sich vielmehr auf die Angabe des tragenden 
rechtlichen Gesichtspunktes. Die Ergänzung dieser Begründung 
um die eine nachträgliche Aufhebung der Festlegung betreffenden 
Erwägungen ist analog § 114 S. 2 VwGO verfahrens- und materi-
ell-rechtlich zulässig. Insbesondere handelt es sich dabei nicht um 
ein nach dem eindeutigen Wortlaut der Vorschrift unzulässiges völ-
liges Auswechseln der Ermessenserwägungen bzw. eine erstmalige 
Begründung. Indem die Bundesnetzagentur auf die Sperrwirkung 
der grundsätzlich für sämtliche Verteilernetzbetreiber geltenden 
Festlegung abstellt, wird bereits deutlich, dass sie im Falle der 
Beschwerdeführerin keine Ausnahme zulassen will. Die ablehnen-
de Entscheidung ist somit nicht infolge eines Ermessensausfalls 
rechtswidrig. 

1.2.2. Die Bundesnetzagentur hat zu Recht darauf abgestellt, dass 
die im Vorfeld des Erlasses der Festlegung BK8-12/011 aufgestell-
ten Voraussetzungen dafür, diese durch eine Festlegung nach § 32 
Abs. 1 Nr. 4 ARegV zu ersetzen, im Hinblick auf die Beschwer-
deführerin nicht vorliegen. Unstreitig hat die Beschwerdeführerin 
einen entsprechenden Antrag nicht bis zu dem von der Bundesnetz-
agentur bestimmten Stichtag gestellt. 

Soweit die Bundesnetzagentur ihre ablehnende Entscheidung 
darauf gestützt hat, die Festlegung BK8-12/011 beanspruche ge-
genüber allen Netzbetreibern gleichermaßen Geltung, ist dies nicht 
zu beanstanden. 

Die Ablehnung, die Festlegung gegenüber der Beschwerdeführe-
rin gemäß § 29 Abs. 2 S. 1 EnWG aufzuheben und durch eine frei-
willige Selbstverpflichtung zu ersetzen, verstößt schließlich auch 
nicht gegen das aus Art. 3 GG folgende Gleichbehandlungsgebot. 
Eine das Rücknahmeermessen der Bundesnetzagentur beschrän-
kende Verletzung des allgemeinen Gleichheitssatzes liegt vor, wenn 
die Behörde in gleichen oder ähnlich gelagerten Fällen von ihrem 
Rücknahmeermessen Gebrauch gemacht und die Festlegung BK8-
12/011 aufgehoben hat und im Falle der Beschwerdeführerin davon 
ohne rechtfertigenden Grund absieht. Die Beschwerdeführerin hat 
jedoch im Unterschied zu allen anderen Netzbetreibern, deren frei-
willige Selbstverpflichtungen die Bundesnetzagentur für die zweite 
Regulierungsperiode anerkannt hat, den Antrag auf Teilnahme an 
der freiwilligen Selbstverpflichtung nicht fristgerecht eingereicht. 
Im Hinblick auf die Anerkennungsfähigkeit der freiwilligen Selbst-
verpflichtung der Beschwerdeführerin liegt somit ein vergleichba-
rer Sachverhalt vor, der einen Anspruch auf Gleichbehandlung erst 
begründen könnte, nicht vor.

Eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung folgt entgegen der 
Auffassung der Beschwerdeführerin auch nicht daraus, dass sie 
mangels Zuständigkeit der Bundesnetzagentur den Stichtag nicht 
einhalten konnte. Das mit der Einräumung einer Option für eine 
freiwillige Selbstverpflichtung erkennbar verfolgte Ziel konnte nur 
durch eine Stichtagslösung erreicht werden. Für die zweite Regu-
lierungsperiode sollte den Netzbetreibern die Wahl zwischen einem 
System der jährlichen Beschaffungspreisanpassung und einem 
System der festen Beschaffungspreise ermöglicht werden. Durch 
die Teilnahme an der freiwilligen Selbstverpflichtung konnten die 

Netzbetreiber Planungssicherheit dahingehend erlangen, dass die 
Kosten der entsprechend der freiwilligen Selbstverpflichtung lang-
fristig beschafften Verlustenergiemengen in der Erlösobergrenze 
mit einem Referenzpreis von 54 € berücksichtigt werden würden. 
Ziel der Einräumung dieser Option war es, Auseinandersetzungen 
über die Höhe der Beschaffungskosten in der zweiten Regulie-
rungsperiode zu vermeiden, indem die Netzbetreiber sich an der in 
Unkenntnis der Markt- und Preisentwicklung getroffenen Entschei-
dung festhalten lassen sollten. Dagegen sollte die Einräumung der 
Option nicht als Mittel zur Kostenoptimierung dienen. Die Netzbe-
treiber sollten nicht in Kenntnis der Preisentwicklung zwischen ei-
nem System der jährlichen Beschaffungspreisanpassung und einem 
System der festen Beschaffungspreise wählen können. 

Im Unterschied zu denjenigen Netzbetreibern, die bis zum Stich-
tag die Anerkennung der freiwilligen Selbstverpflichtung beantragt 
hatten, befindet sich die Beschwerdeführerin jedoch nicht in der 
Situation, eine Prognoseentscheidung über die erwartete Preisent-
wicklung treffen zu müssen und sich an dieser auch bei einer für 
sie ungünstigen Entwicklung der Marktpreise festhalten lassen zu 
müssen, sondern sie will sich in Kenntnis der Preisentwicklung 
nunmehr für die günstigere Option entscheiden. Eine Aufhebung 
der Festlegung und Anerkennung ihrer freiwilligen Selbstver-
pflichtung dient in ihrem Fall nicht den mit der Einräumung der 
Option verbunden Zwecken, insbesondere der Konfliktvermei-
dung. Die genannten Ziele können nicht mehr erreicht werden, da 
die Beschwerdeführerin sich in Kenntnis der Preisentwicklung für 
die Teilnahme an der freiwilligen Selbstverpflichtung entschieden 
hat; diese führt zu wirtschaftlich günstigeren Ergebnissen als die 
Anwendung der Festlegung BK8-12/011. Die Einräumung der Op-
tion zugunsten der Beschwerdeführerin würde sich entgegen den 
ursprünglich damit verbundenen Zielsetzungen und im Unterschied 
zu denjenigen Netzbetreibern, die zum Stichtag eine Prognoseent-
scheidung zugunsten der Teilnahme an der freiwilligen Selbstver-
pflichtung getroffen haben, gerade als Instrument zur Kostenopti-
mierung darstellen. Die Entscheidung der Bundesnetzagentur, ihr 
die Teilnahme an der freiwilligen Selbstverpflichtung nicht mehr 
zu ermöglichen, stellt demnach keine ungerechtfertigte Ungleich-
behandlung dar. 

Schließlich ist es entgegen der Auffassung der Beschwerdeführe-
rin auch unter Vertrauensschutzgesichtspunkten nicht geboten, ihr 
gegenüber die Festlegung BK8-12/011 aufzuheben und durch eine 
Festlegung nach § 32 Abs. 1 Nr. 4 ARegV zu ersetzen. Es kann 
dahinstehen, ob die Bundesnetzagentur durch die Einräumung ei-
nes bis zum festgelegten Stichtag bestehenden Wahlrechtes zwi-
schen einem System fester Beschaffungspreise und einer jährlichen 
Preisanpassung das ihr im Hinblick auf die Festlegung zustehende 
Aufhebungsermessen rechtmäßig ausgeübt hat oder – wie die Be-
schwerdeführerin geltend macht – insoweit schon kein schutzwür-
diges Vertrauen der Netzbetreiber bestand. Aus einer rechtswidri-
gen Privilegierung derjenigen Netzbetreiber, die ihre freiwilligen 
Selbstverpflichtungen bis zum Stichtag eingereicht hatten, könnte 
die Beschwerdeführerin keinen Anspruch auf eine Gleichbehand-
lung herleiten. Soweit sie geltend macht, jedenfalls müsse auch zu 
ihren Gunsten Vertrauensschutz bestehen, denn sie hätte gegenüber 
der bisher für sie zuständigen Landesregulierungsbehörde recht-
zeitig eine freiwillige Selbstverpflichtung abgeben können und sei 
daran nur gehindert gewesen, weil deren Zuständigkeit zum … ge-
endet habe, steht dieses Vorbringen bereits in Widerspruch zu ihren 
Erläuterungen in der mündlichen Verhandlung. Dort hat sie ausge-
führt, von einer Teilnahme an der von der zuständigen Landesregu-
lierungsbehörde vorgesehenen freiwilligen Selbstverpflichtung ab-
gesehen zu haben, weil sie deren Vorgaben als ungünstig bewertet 
habe. Zudem weist die Beschwerdeführerin zu Recht darauf hin, 
dass schon kein Vertrauenstatbestand im Hinblick auf die fortwäh-
rende Anerkennung der Kosten für die Beschaffung von Verluste-
nergie als wirksam verfahrensreguliert bestand. 

2. Der Hilfsantrag bleibt ohne Erfolg. Aus den voranstehenden 
Ausführungen folgt, dass die Ablehnung des Antrags rechtmäßig 
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ist, so dass der Beschwerdeführerin ein Anspruch auf Neubeschei-
dung nicht zusteht. 

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

5. Sachgerechte Ermittlung individueller Netzentgelte

EnWG §§ 21 Abs. 1, 24 S.1 Nr. 3, 29; StromNEV §§ 17, 19 Abs. 2, 
30 Abs. 2 Nr. 7; EEG a.F. § 8 Abs. 2; AEUV Art. 107 Abs. 1 

1. Die Bundesnetzagentur hat im Rahmen der Festlegung hin‑
sichtlich der sachgerechten Ermittlung individueller Netzentgelte 
nach § 29 Abs. 1 und Abs. 2 S.1 EnWG i.V.m. § 19 Abs. 2 Strom‑
NEV und § 30 Abs. 2 Nr. 7 StromNEV vom 11.12.2013 (BK4-13-
739) zu Recht festgelegt, dass im Rahmen der Voraussetzungen 
des § 19 Abs. 2 S. 2 StromNEV allein auf den physikalischen 
Strombezug aus dem Netz der allgemeinen Versorgung abzustel‑
len ist. Kaufmännisch-bilanziell aus dem Netz der allgemeinen 
Versorgung entnommene Strommengen finden grundsätzlich 
keine Berücksichtigung. Der Strombezug aus vertraglich verein‑
barten Netzreservekapazitäten wird als physikalische Entnahme 
aus dem Netz der allgemeinen Versorgung berücksichtigt.
2. Die im Rahmen der Festlegung gewählte Methode zur Berech‑
nung des individuellen Netzentgelts mittels des physikalischen 
Pfads ist nicht zu beanstanden. Dies gilt insbesondere auch für 
die konkreten Vorgaben zur Definition der geeigneten Erzeu‑
gungsanlage und zum pauschalen Sicherheitsabschlag.
3. Die durch die Festlegung eingeführte Anzeigefrist stellt keine 
materiell‑rechtliche Ausschlussfrist, sondern eine behördliche 
Verfahrensregelung dar und ist rechtmäßig.
(amtliche Leitsätze)
OLG Düsseldorf, B. v. 15.07.2015 – VI-3 Kart 83/14 (V); 
Verfahrensgang: BNetzA, B. v. 11.12.2013, BK4-13-739

Aus den Gründen:
A.

Gegenstand der Beschwerde ist die von der Bundesnetzagentur 
am 11.12.2013 beschlossene „Festlegung hinsichtlich der sachge-
rechten Ermittlung individueller Netzentgelte nach § 29 Abs. 1 und 
Abs. 2 Satz 1 EnWG i.V.m. § 19 Abs. 2 StromNEV und § 30 Abs. 2 
Nr. 7 StromNEV“ (im Folgenden: Festlegung).

Tenorziffer 1. und 2. betreffen die atypische Netznutzung nach 
§ 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV. Tenorziffer 3. regelt die Vorausset-
zungen für die Ermittlung einer intensiven Netznutzung im Sinne 
des § 19 Abs. 2 S. 2-4 StromNEV und die für diesen Fall geltenden 
Regeln bei der Berechnung des individuellen Netzentgelts.

Zur Ermittlung der Benutzungsstunden heißt es unter Tenorziffer 
3.a) der Festlegung:

„Der Anspruch eines stromintensiven Letztverbrauchers auf 
Gewährung eines individuellen Netzentgelts nach § 19 Abs. 
2 S. 2 StromNEV setzt zunächst voraus, dass die Stromab-
nahme aus dem Netz der allgemeinen Versorgung für den ei-
genen Verbrauch an einer Abnahmestelle pro Kalenderjahr 
die Benutzungsstundenzahl von mindestens 7.000 Stunden 
erreicht und zudem der Stromverbrauch 10 Gigawattstun-
den übersteigt. Bei der Berechnung der Benutzungsstunden-
dauer ist die physikalisch gemessene Jahreshöchstlast des 
Letztverbrauchers an der betreffenden Abnahmestelle zu 
berücksichtigen. Diese umfasst ebenfalls die Leistungsinan-
spruchnahme aufgrund des Ausfalls von Eigenerzeugungs-
anlagen, die über Netzreservekapazität entgolten werden, 
soweit dies den im Tenor 3.c. getroffenen Regelungen nicht 
entgegensteht.

Bei der Ermittlung der Anspruchsvoraussetzung ist eine kauf-
männisch-bilanzielle Verrechnung des Strombezugs nicht zu-
lässig.
Die Zahl der Benutzungsstunden ergibt sich aus der Gesamt-
arbeit, gemessen innerhalb eines Kalenderjahres dividiert 
durch die Höchstlast innerhalb dieser Zeitspanne.“

Tenorziffer 3.c) behandelt die Berechnung des Beitrags des Letzt-
verbrauchers zu einer Senkung oder Vermeidung der Erhöhung der 
Kosten der Netz- oder Umspannebene. Dort heißt es:

„i. Berechnung eines individuellen Netzentgelts auf Basis des 
physikalischen Pfades
Bei der Berechnung eines individuellen Netzentgelts auf Basis 
eines so genannten physikalischen Pfades wird ausgehend vom 
betreffenden Netzanschlusspunkt des Letztverbrauchers eine 
fiktive Leitungsnutzung bis zu einer geeigneten Stromerzeu-
gungsanlage auf bereits bestehenden Trassen berechnet. Die 
Differenz zwischen den Kosten dieser fiktiven Leitungsnutzung 
und den allgemeinen Netzentgelten, die der Letztverbraucher 
zu zahlen hätte, stellt den Beitrag des Letztverbrauchers zu 
einer Senkung oder einer Vermeidung der Erhöhung der Netz-
kosten der jeweiligen Netzebene dar. Die Erfüllung der Min-
destvoraussetzung führt somit nicht per se zu einem Anspruch 
auf eine Netzentgeltreduktion. Ein Anspruch auf Gewährung 
eines individuellen Netzentgelts besteht nicht, wenn die Be-
rechnung gegenüber dem allgemeinen Netzentgelt nicht zu ei-
ner Entgeltreduzierung führt.
ii. Geeignete Erzeugungsanlage
Als geeignete Erzeugungsanlagen in Betracht kommen neben 
den herkömmlichen Grundlastkraftwerken auch solche Kraft-
werke, die unabhängig von ihrer tatsächlichen Verfügbarkeit 
grundsätzlich in der Lage sind, mit ihrer installierten Leistung 
den Strombedarf des betroffenen Letztverbrauchers kontinu-
ierlich abzudecken. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn 
die Nennleistung der Erzeugungsanlage die maximal mögli-
che Leistung des Letztverbrauchers übersteigt und die Erzeu-
gungsanlage technisch in der Lage ist, diese Nennleistung das 
ganze Jahr hindurch zu erbringen. Von dieser Betrachtungs-
weise sind bereits stillgelegte Erzeugungsanlagen auszuschlie-
ßen. 
iii. Bildung des physikalischen Pfades bis zu einem geeigneten 
Netzknotenpunkt
Abweichend kann der physikalische Pfad vom Netzanschluss-
punkt des Letztverbrauchers auch bis zu einem vom Letztver-
braucher zu bestimmenden Netzknotenpunkt gebildet werden. 
In diesem Fall setzt sich das individuelle Netzentgelt aus den 
individuell zurechenbaren Kosten des physikalischen Pfades in 
der Anschlussnetzebene und dem allgemeinen Netzentgelt der 
vorgelagerten Netz- und Umspannebene zusammen. Ermittelt 
wird der Beitrag zur Vermeidung der Erhöhung der Netzkosten 
aus der Differenz bspw. für einen Hochspannungsanschluss 
zwischen dem von dem Letztverbraucher gemäß veröffentlich-
ten Preisblatt des Netzbetreibers zu entrichtenden Netzentgelt 
für die Hochspannung und dem Betrag, der sich aus der Be-
wertung des dem Letztverbraucher individuell zurechenba-
ren Anteils an der Nutzung der Anschlussnetzebene und den 
allgemeinen Netzentgelten der vorgelagerten Umspannebene 
von Höchst- auf Hochspannung berechnet. Im Unterschied zur 
Beurteilung einer singulären Nutzung nach § 19 Abs. 3 Strom-
NEV kommt es hier auf die Eigensicherheit des Netzknoten-
punkts nicht an.
…
vii. Berechnung der anteiligen Nutzung
Die Kosten der Betriebsmittel des physikalischen Pfades wer-
den nur mit dem Anteil berücksichtigt, mit dem der betroffene 
Letztverbraucher die Betriebsmittel auch tatsächlich nutzt. 
Die anteilige Berechnung erfolgt entsprechend dem Verhältnis 
von vereinbarter Anschlusskapazität zur Gesamtkapazität der 
genutzten Betriebsmittel. Bei der Berechnung des dem Letzt-
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