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4. Keine revisionsgerichtliche Nachprüfung einer in 
den Vorinstanzen angenommenen oder verneinten 
sachlichen Zuständigkeit

ZPO §§ 545 Abs. 2; 543 Abs. 2 S. 1; 552a S. 1

Eine in den Vorinstanzen angenommene oder verneinte sachliche 
Zuständigkeit ist revisionsgerichtlich nicht nachprüfbar.
(Leitsatz der Redaktion)
BGH, Hinweisbeschluss v. 16.03.2010 - VIII ZR 341/09 

Aus den Gründen: 
[1] Ein Grund für die Zulassung der Revision liegt nicht vor 
(§ 552a Satz 1, § 543 Abs. 2 Satz 1 ZPO). Insbesondere hat die 
Rechtssache keine grundsätzliche Bedeutung, weil der aus Sicht 
des Berufungsgerichts klärungs bedürftigen Rechtsfrage der sach-
lichen Zuständigkeit des Amtsgerichts in der anhängigen Ener-
gielieferungssache die erforderliche Klärungsfähigkeit durch den 
Bundesgerichtshof fehlt (vgl. BGH, Beschluss vom 22. Januar 
2004 -VZR 187/03, WM 2004, 1499, unter II 1 m.w.N.). Denn nach 
§ 545 Abs. 2 ZPO kann die Revision nicht darauf gestützt werden, 
dass das Gericht des ersten Rechts zuges seine Zuständigkeit zu Un-
recht angenommen oder verneint hat. Dieser gemessen am damit 
verfolgten Zweck sprachlich missglückten – Vorschrift hat der III. 
Zivilsenat des Bundesgerichtshofs für eine Fallgestaltung, die der 
vorlie genden entspricht, mit Blick auf die aus den Gesetzesmateri-
alien ersichtliche Entstehungsgeschichte der Norm ein schlechthin 
bestehendes Verbot entnom men, eine in den Vorinstanzen ange-
nommene oder verneinte sachliche Zu ständigkeit revisionsgericht-
lich nachzuprüfen (Beschluss vom 26. Juni 2003 - III ZR 91/03, 
NJW2003, 2917, unter II). Dieser Auffassung, wonach eine revi-
sionsgerichtliche Nachprüfung der erstinstanzlichen örtlichen oder 
sachlichen Zuständigkeit, zu der auch die hier in Rede stehende Zu-
ständigkeitsabgrenzung nach § 87 GWB, § 102 EnWG zählt (vgl. 
BGH, Urteil vom 22. Februar 2005 - KZR 28/03, NJW2005, 1660, 
unter II 1 a; MünchKommZPO/Wenzel, 3. Aufl., § 545 Rdnr. 16), 
schlechthin ausgeschlossen ist, haben sich weitere Senate des Bun-
desgerichtshofs angeschlossen (Urteile vom 22. Februar 2005, aaO, 
unter II 1 d bb; vom 7. März 2006 -VI ZR 42/05, NJW-RR 2006, 
930, Tz. 11; Beschlüsse vom 5. März 2007 - II ZR 287/05, NJW-RR 
2007, 1509, Tz. 2; vom 5. November 2008 - XII ZR 103/07, NJW-
RR 2009, 434, Tz. 8 f.).

[2] Der erkennende Senat, der dies bislang offenlassen konnte 
(Beschluss vom 7. November 2006 - VIII ZR 73/06, WuM 2006, 
697), schließt sich dem an, zumal der Gesetzgeber noch deutlicher 
als in der Gesetzesbegründung zu § 545 ZPO (BT-Drs. 14/4722, 
S. 106) in der Begründung zu dem für die Rechtsbeschwerde im 
Wesentlichen gleich lautenden und sachlich gleich gela gerten § 576 
Abs. 2 ZPO zum Ausdruck gebracht hat, dass die zu Unrecht er-
folgte Verneinung der Zuständigkeit durch das erstinstanzliche Ge-
richt keinen Rechtsbeschwerdegrund darstellt und dass auf diese 
Weise im Interesse der Prozessökonomie und -beschleunigung jede 
Prüfung der Zuständigkeit des Ge richts des ersten Rechtszuges im 
Verfahren der Rechtsbeschwerde ausge schlossen sein soll (BT-Drs. 
14/4722, S. 118). Auch der Umstand, dass das Berufungsgericht 
die Revision zur Klärung der sachlichen Zuständigkeit des Amts-
gerichts zugelassen hat, eröffnet eine solche revisionsgerichtliche 
Nach prüfungsmöglichkeit nicht (Senatsbeschluss vom 17. Novem-
ber 2009 -VIII ZB 44/09, WuM 2010, 44, Tz. 5; BGH, Beschluss 
vom 29. Januar 2009 -VIIZB 79/08, NJW2009, 1974, Tz. 4; Urteil 
vom 7. März 2006, aaO; jeweils m.w.N.).

[3] 2. Die Revision hat auch keine Aussicht auf Erfolg. Ob die 
Entscheidung des Berufungsgerichts, das anders als das Amts-
gericht dessen sachliche Zu ständigkeit bejaht und die Sache zur 
erneuten Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen hat, 
rechtsfehlerhaft ist, kann nach vorstehenden Ausführun gen vom 
Senat nicht nachgeprüft werden.

5. Zur Anwendung der ARegV auf die Bestimmung der 
Erlösobergrenzen

§ 21a EnWG; § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2, § 6 Abs. 2, § 9, § 10, § 11 Abs. 
2, § 25 ARegV; § 3 Abs. 1 S. 5 2. HS StromNEV

1. Die Übergangsregelung des § 6 Abs. 2 ARegV gibt der 
Regulierungsbehörde verbindlich vor, bei der Bestimmung der 
Erlösobergrenzen für die erste Anreizregulierungsperiode das 
Ergebnis der in der letzten Entgeltgenehmigung vorgenommenen 
Kostenprüfung als Ausgangsniveau heranzuziehen. Dieses ist 
weder um Plankosten des Jahres 2009 noch vor dem Hintergr-
und nachträglicher Erkenntnisse aus der Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs zu aktualisieren.
2. Der pauschale Investitionszuschlag ist in die jährlichen 
Erlösobergrenzen nur einfach mit 1 % der gem. § 14 Abs. 1 
Nr. 3 i.V.m. Abs. 2 bestimmten standardisierten Kapitalkosten 
einzubeziehen.
3. Bei den Kosten für die Beschaffung von Verlustenergie handelt 
es sich nicht um dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten i.S.d. 
§ 21a Abs. 4 EnWG, § 11 Abs. 2 S. 1 ARegV. Sie sind – auch un-
ter Berücksichtigung der Beschaffungsvorgaben des § 22 Abs. 1 
EnWG, § 10 Abs. 1 StromNZV und der Festlegung Beschaffung-
srahmen der Bundesnetzagentur – noch objektiv beeinflussbar. 
Eine Anerkennung objektiv auch nur geringfügig beeinflussbarer 
Beschaffungskosten als dauerhaft nicht beeinflussbar i.S.d. § 11 
Abs. 2 S. 2 ARegV kann der Netzbetreiber nicht beanspruchen.
4. Die Härtefallregelung des § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV stellt eine 
Auffangregelung dar, die grundsätzlich dann eingreifen muss, 
wenn die übrigen vom Verordnungsgeber vorgesehenen Anpas-
sungsmöglichkeiten nicht einschlägig oder ausreichend sind und 
die Beibehaltung der festgesetzten Erlösobergrenzen andernfalls 
zu einer unzumutbaren Härte führen würde. Dabei verbietet sich 
der Blick auf eine einzelne Kostenart und deren möglicherweise 
überproportionale Steigerung. Erforderlich ist vielmehr eine 
Gesamtbetrachtung der Kosten- und Vermögenssituation.
5. Mit der Implementierung des generellen sektoralen Produk-
tivitätsfaktors in die Methodik der Anreizregulierung hat der 
Verordnungsgeber die ihm eingeräumte Verordnungsbefugnis 
nicht überschritten. Er korrigiert die im Verbraucherpreisindex 
abgebildete gesamtwirtschaftliche Produktivitätsentwicklung 
lediglich und gestaltet somit den Ausgleich der allgemeinen 
Geldentwertung sachgerecht aus. Die Einschätzung des Verord-
nungsgebers, inwieweit in Strom- oder Gasnetzen als monopolis-
tisch strukturierten Wirtschaftsbereichen bei der Simulation von 
Wettbewerb durch Einführung einer Anreizregulierung höhere 
Produktivitätssteigerungen zu realisieren sind als in wettbewer-
blich organisierten Märkten, ist auch angesichts ihres prognost-
ischen Charakters gerichtlich nur eingeschränkt überprüfbar.
6. Durch den Erweiterungsfaktor kann nur berücksichtigt 
werden, dass sich die Versorgungsaufgabe des Netzbetreibers 
während der Regulierungsperiode nachhaltig ändert. Verände-
rungen im Übergangszeitraum kann nur im Rahmen der geset-
zlich vorgesehenen Anpassungs- und Korrekturmöglichkeiten 
Rechnung getragen werden. 
(amtliche Leitsätze)
OLG Düsseldorf, B. v. 24.03.2010 - VI-3 Kart 166/09 (V) 

Aus den Gründen: 
A. Die Beschwerdeführerin betreibt ein Elektrizitätsverteilernetz 
im Sinne von § 3 Nr. 3 EnWG, das sich über eine Fläche von ca. 
km erstreckt und größtenteils in A liegt. Unter dem 28. Oktober 
2008 leitete die Beschlusskammer 8 der gegnerischen Bundesnet-
zagentur gegen sie von Amts wegen das Verfahren zur Bestim-
mung der Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 1 und 2 der ARegV in 
Verbindung mit § 21a Abs. 2 Satz 1 EnWG ein. Mit Blick darauf 
hatte die Betroffene bereits zuvor die Einbeziehung eines pauscha-
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lierten Investitionszuschlags, eines Erweiterungsfaktors in die zu 
bestimmenden Erlösobergrenzen sowie eine Anpassung der Erlö-
sobergrenze gem. § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 ARegV u.a. wegen der 
gestiegenen Kosten für die Verlustenergiebeschaffung beantragt. 
Im Rahmen dieses Verwaltungsverfahrens übermittelte die Betrof-
fene erforderliche Daten und Informationen; desweiteren hatte sie 
Gelegenheit, sich u.a. zu der beabsichtigten Entscheidung der Be-
schlusskammer zu äußern. Der durchgeführte Effizienzvergleich 
hatte für die Betroffene einen Effizienzwert von 100 % ergeben.

Durch den angegriffenen Beschluss hat die Beschlusskammer die 
Erlösobergrenzen der Betroffenen für die erste Regulierungsperio-
de wie folgt festgelegt:

2009… – 2013 … €
Die Anträge auf Berücksichtigung eines Erweiterungsfaktors 

sowie auf Anerkennung eines Härtefalls u.a. bezüglich der Ko-
stensteigerung für die Beschaffung von Verlustenergie hat sie ab-
gelehnt. Des Weiteren hat sie einen Auflagenvorbehalt zur Mehrer-
lösabschöpfung getroffen.

Die Beschwerde führte zur Aufhebung des Beschlusses der Be-
schlusskammer 8 der Bundesnetzagentur vom 03.02.2009 in Ziff. 
12 und zur Verpflichtung der Bundesnetzagentur, über den Härte-
fallantrag unter Beachtung der Rechtsauffassung des Senats erneut 
zu entscheiden. 

B. Die zulässige Beschwerde der Betroffenen hat aus den in der 
Senatssitzung mit den Beteiligten erörterten Gründen in der Sache 
nur in geringem Umfang – vorläufigen – Erfolg. Die für die erste 
Regulierungsperiode festgelegten Erlösobergrenzen sind nicht zu 
beanstanden. Zu Recht hat die Beschlusskammer auch den im Zu-
sammenhang damit gestellten Antrag der Betroffenen auf Berück-
sichtigung eines Erweiterungsfaktors zurückgewiesen. Soweit es 
um die Anerkennung eines Härtefalls bezüglich der Kostensteige-
rung für die Beschaffung von Verlustenergie für das Jahr 2009 geht, 
wird die Bundesnetzagentur – unter Berücksichtigung der Rechts-
auffassung des Senats – allerdings zu prüfen haben, ob die Erlöso-
bergrenze angesichts dieses und der weiteren Aspekte bei der gebo-
tenen Berücksichtigung der Gesamtkostensituation anzupassen ist.

Im Einzelnen:
1. Bestimmung des Ausgangsniveaus
Ohne Erfolg wendet sich die Betroffene dagegen, dass die Be-

schlusskammer als Ausgangsniveau für die Bestimmung ihrer Er-
lösobergrenze für die erste Regulierungsperiode das Ergebnis der 
Kostenprüfung ihrer letzten – bestandskräftigen – Entgeltgenehmi-
gung vom zugrundegelegt hat, ohne dies in verschiedener Hinsicht 
anzupassen. Ihre Rüge, die Beschlusskammer hätte das sich aus der 
Entgeltgenehmigung ergebende Ausgangsniveau auch um die Plan-
kosten des Jahres 2009, wie auch mit Blick auf die Erkenntnisse 
der einschlägigen BGH-Rechtsprechung zur Berücksichtigungsfä-
higkeit verschiedener Kostenbestandteile korrigieren müssen, geht 
fehl. Ebenso wenig war sie verpflichtet, die höhere Eigenkapital-
verzinsung auch bei der kalkulatorischen Gewerbesteuer und dem 
pauschalierten Investitionszuschlag in Ansatz zu bringen.

1.1. Der Verordnungsgeber sieht in § 6 Abs. 1 ARegV grundsätz-
lich vor, dass das Ausgangsniveau durch eine Kostenprüfung nach 
den Vorschriften des Teils 2 Abschnitt 1 der jeweiligen Netzentgelt-
verordnung zu ermitteln ist. Diese hat im vorletzten Kalenderjahr 
vor Beginn der Regulierungsperiode auf der Basis der Daten des 
(dann) letzten abgeschlossenen Geschäftsjahrs – des Basisjahrs – 
zu erfolgen. Durch den Verweis auf § 3 Abs. 1 Satz 4 2.HS GasNEV 
und § 3 Abs. 1 Satz 5 2. HS StromNEV, nach denen gesicherte Er-
kenntnisse über das Planjahr in die Kostenartenrechnung einfließen 
können, ist klargestellt, dass auch insoweit Plandaten berücksichtigt 
werden können (§ 6 Abs. 1 Satz 2 ARegV). Vor dem Hintergrund, 
dass die erste Regulierungsperiode zum 1.01.2009 begonnen hat, 
hätte daher eine solche Kostenprüfung im Jahre 2007 auf der Basis 
des Geschäftsjahres 2006 erfolgen müssen. Dieses ist in § 6 Abs. 1 
Satz 5 ARegV auch ausdrücklich als Basisjahr festgelegt worden.

Für die erste Regulierungsperiode bestimmt § 6 Abs. 2 ARegV 
indessen davon abweichend, dass das Ergebnis der Kostenprüfung 

der „letzten“ Genehmigung der Netzentgelte nach § 23a EnWG 
vor Beginn der Anreizregulierung heranzuziehen ist. Sinn und 
Zweck dieser Übergangsregelung ist es ersichtlich, eine (erneu-
te) Kostenprüfung und den damit für rd. 1.500 Netzbetreiber und 
Regulierungsbehörden verbundenen Aufwand auch angesichts des 
Zeitfaktors zu vermeiden. Nach dem Inkrafttreten der Anreizregu-
lierungsverordnung am 6. November 2007 standen den Regulie-
rungsbehörden bis zum Beginn der ersten Regulierungsperiode nur 
noch 14 Monate für die erstmals durchzuführenden Verfahren zur 
Festlegung der Erlösobergrenzen und acht Monate für den Effizi-
enzvergleich zur Verfügung. Mit Blick darauf hatte die Bundesnet-
zagentur schon im Rahmen ihres Berichts nach § 112a EnWG zur 
Einführung der Anreizregulierung angeregt, als Ausgangsniveau 
für die erste Regulierungsperiode die in der letzten Entgeltprüfung 
genehmigten Entgelte heranzuziehen, sofern diese sehr zeitnah vor 
dem Beginn der ersten Regulierungsperiode erfolgt ist (s. Bericht 
der Bundesnetzagentur nach § 112a EnWG zur Einführung der 
Anreizregulierung nach § 21a EnWG vom 30.06.2006, S. 159, Tz. 
734).

Die „letzte“ Entgeltgenehmigung ist auf Empfehlung des Wirt-
schaftsausschusses zeitlich dahin präzisiert worden, dass sie 
„auf der Datengrundlage des Geschäftsjahres 2006 oder eines 
früheren Geschäftsjahres basiert“ (BR-Drs. 417/07 (Beschluss) 
vom 21.09.2007, S. 2 f.). Ziel dessen war es, eine möglichst ein-
heitliche Datenbasis und eine geordnete Abwicklung des Effizi-
enzvergleichs sicherzustellen. Vor dem Hintergrund in der Praxis 
erwogener Möglichkeiten sollte klargestellt werden, dass im Jah-
re 2008 ggfs. neu gestellte Entgeltgenehmigungsanträge, die auf 
dem Geschäftsjahr 2007 basieren, und die daraus resultierenden 
Ergebnisse der Kostenprüfung nicht zu berücksichtigen sind (s. 
zu der entsprechenden Empfehlung Eispas, et 2007 (Heft 6), S. 8, 
10). Hatte der Netzbetreiber auf Basis der Kostenlage 2006 keinen 
Antrag auf Genehmigung von Netzentgelten gestellt, sollte eine 
Kostenprüfung ebenfalls nicht erfolgen, in einem solchen Fall ist 
das Ergebnis der Kostenprüfung maßgeblich, die der Entgeltge-
nehmigung mit der letzten verfügbaren Datengrundlage zugrunde 
lag. Damit ist dem Umstand Rechnung getragen worden, dass es 
in der zweiten Netzentgeltgenehmigungsrunde gängige Praxis war, 
die Netzentgeltbescheide aus der ersten Entgeltgenehmigungsrunde 
bis zum 31.12.2008 zu verlängern. Entsprechendes sieht § 34 Abs. 
3 ARegV für die kleinen Netzbetreiber vor, die am vereinfachten 
Verfahren nach § 24 ARegV teilnehmen. Hatte der Netzbetreiber in 
der so gen. zweiten Entgeltgenehmigungsrunde u.a. entsprechend 
§ 32 Abs. 5 StromNEV/ § 32 Abs. 6 GasNEV keine Erhöhung der 
Netzentgelte beantragt, findet § 6 ARegV keine Anwendung. Das 
Ausgangsniveau für die Bestimmung der Erlösobergrenze ergibt 
sich vielmehr aus dem Ergebnis der letzten abgeschlossenen Ent-
geltgenehmigung zuzüglich eines jährlichen Inflationsausgleichs 
für die Jahre 2005 und 2006.

1.2. Vor diesem Hintergrund ist für die von der Betroffenen be-
gehrte Anpassung des Ergebnisses der in der letzten Entgeltgeneh-
migung von der Regulierungsbehörde vorgenommenen Kostenprü-
fung kein Raum. Der Verordnungsgeber hat von einer Überprüfung 
des Ergebnisses der Kostenprüfung der letzten Entgeltgenehmi-
gung ausdrücklich abgesehen. Im Einzelnen:

Plankosten in Höhe von weiteren € für die Beschaffung von 
Verlustenergie und für vorgelagerte Netzkosten in Höhe weiterer 
€ im Jahre 2009 waren nicht entsprechend § 3 Abs. 1 Satz 5 2. 
HS StromNEV zu berücksichtigen, da eine solche Anpassung der 
für die erste Regulierungsperiode maßgeblichen Kostenbasis in § 6 
Abs. 2 ARegV – anders als bei der Kostenprüfung nach § 6 Abs. 1 
ARegV – nicht ausdrücklich vorgesehen ist. Höhere Beschaffungs-
kosten können daher in der ersten Regulierungsperiode – sofern die 
Voraussetzungen im Einzelfall vorliegen – nur zu einer der vom 
Verordnungsgeber abschließend vorgesehenen Korrekturmöglich-
keiten führen (ebenso: OLG Stuttgart, Beschluss vom 21.01.2010, 
Az. 202 EnWG 3/09, S. 18 BA; s. dazu auch Schneider IR 2009, 
170, 171).
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Das Ergebnis der in der Entgeltgenehmigung vom … vorgenom-
menen Kostenprüfung ist auch nicht zu korrigieren, weil die Regu-
lierungsbehörde nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 
aus dem Jahre 2008 zugunsten der Betroffenen weitere Kostenposi-
tionen hätte berücksichtigen müssen. Korrekturen sind weder hin-
sichtlich der Plankosten für die Beschaffung von Verlustenergie im 
Jahre 2008, für Anlagen im Bau und geleistete Vorauszahlungen in 
der Verzinsungsbasis noch bei dem Ansatz eines Risikozuschlags 
bei den Fremdkapitalzinsen vorzunehmen. Auch insoweit kann die 
Betroffene nur auf die vom Verordnungsgeber vorgesehenen Mög-
lichkeiten der Anpassung ihrer Erlösobergrenzen zurückgreifen (s. 
dazu unten unter 3.3.).

Schon aus dem Wortlaut des § 6 Abs. 2 ARegV, der der Regu-
lierungsbehörde vorgibt, dass das Ergebnis der Kostenprüfung der 
letzten Entgeltgenehmigung heranzuziehen ist, folgt, dass die Regu-
lierungsbehörde dies keiner weiteren Überprüfung unterziehen soll. 
Dies zeigt auch ein Vergleich der unterschiedlichen Regelungsge-
halte der Absätze 1 und 2 des § 6 ARegV, wonach im Falle des § 6 
Abs. 1 das zu bestimmende Ausgangsniveau der Erlösobergrenze 
eine aktive eigene Ermittlung der Regulierungsbehörde erfordert, 
während im Falle des Abs. 2 auf das Ergebnis der Kostenprüfung im 
Rahmen der Entgeltgenehmigung nach § 23a EnWG zurückzugrei-
fen ist, die auf der Datengrundlage des Basisjahres 2006 oder früher 
beruht. Auch Systematik sowie Sinn und Zweck der Norm lassen 
nur dieses Verständnis zu. § 6 Abs. 2 ARegV stellt die Ausnahme zu 
der Regel dar, dass die Regulierungsbehörde eine Kostenprüfung 
vornehmen soll und bestimmt näher, aus welcher Entgeltgenehmi-
gung daher das Ergebnis der Kostenprüfung heranzuziehen ist. § 34 
ARegV trifft eine entsprechende Regelung für die kleinen Netz-
betreiber, welche am vereinfachten Verfahren teilnehmen. Dass in 
§ 34 Abs. 3 Satz 2 ARegV von „Kosten, die im Rahmen der letzten 
Genehmigung der Netzentgelte nach § 23a EnWG anerkannt wor-
den sind“ die Rede ist, ändert an der inhaltlichen Vergleichbarkeit 
der beiden Regelungen nichts. Die anders lautende Formulierung 
in § 34 ARegV erklärt sich vielmehr aus dem Umstand, dass in den 
Fällen des § 34 Abs. 3 ARegV aufgrund der Verlängerung oder Er-
streckung der ersten Netzentgeltgenehmigung bis zum Beginn der 
Anreizregulierung im Rahmen dieser zweiten Entgeltgenehmigung 
keine Kostenprüfung durchgeführt wurde. Vor dem Hintergrund, 
dass mit diesen Regelungen – wie bereits dargestellt – zum einen 
eine möglichst einheitliche Datenbasis und die Vermeidung erneu-
ter Kostenprüfungen sichergestellt werden sollte, ist das Ergebnis 
der Kostenprüfung aus der letzten § 23a EnWG-Genehmigung in 
unveränderter Form für die Bestimmung der Erlösobergrenze in 
der ersten Regulierungsperiode zu übernehmen. Damit scheidet 
eine Aktualisierung der Ergebnisse der Kostenprüfung nach dem 
Willen des Verordnungsgebers aus. Andernfalls käme es faktisch 
zu einem nachträglichen (Teil-)Genehmigungsverfahren, womit 
von einer Grundvoraussetzung, dem einheitlichen Ausgangsniveau, 
Abstand genommen würde (vgl. auch OLG Stuttgart, a.a.O., S. 9; 
OLG Brandenburg, Beschluss vom 12.01.2010, Az. Kart W 7/09, 
RN 36 ff., zitiert nach juris; a.A. Rosin RdE 2009, 37, 40). …

Dass die Regulierungsbehörde mit Blick auf höchstrichterliche 
Grundsatzentscheidungen und die von ihr abgegebene Gleich-
behandlungszusage verpflichtet sein könnte, auch eine bestands-
kräftige Entgeltgenehmigung nach den Grundsätzen der §§ 48, 49 
VwVfG nachträglich abzuändern, rechtfertigt ebenfalls keine an-
dere Beurteilung (s. dazu auch OLG Stuttgart, a.a.O., S. 19; OLG 
Naumburg, Beschluss vom 5.11.2009, Az. 1 W 6/09 (EnWG), Rn 
42, zitiert nach juris). Der Verordnungsgeber hat den Regulierungs-
behörden in § 6 Abs. 2 ARegV für die erste Regulierungsperiode 
verbindlich vorgegeben, dass sie das Ergebnis der – schon erfolgten 
– Kostenprüfung als Ausgangsniveau zugrundezulegen haben. Da-
mit kommt im Rahmen der ersten Anreizregulierungsperiode eine 
Anpassung der Kostenbasis der letzten Entgeltgenehmigung im 
Hinblick auf die danach ergangenen Grundsatzentscheidungen des 
Bundesgerichtshofs nicht Betracht (s.a. OLG Brandenburg, a.a.O., 
Rn 37). Dementsprechend ist auch die Gleichbehandlungszusage 

der Bundesnetzagentur vom 29. Oktober 2008 formuliert, in der 
es heißt: „Die Bundesnetzagentur wird bei Rechtsfragen, welche 
die zuständigen Gerichte künftig rechtskräftig abweichend von der 
Position entscheiden sollten, wie sie die Bundesnetzagentur im Be-
scheid angenommen hat, für die zweite Anreizregulierungsperiode 
auch der X gegenüber wie gegenüber allen anderen Unternehmen 
der dann geklärten Rechtslage entsprechend verfahren“. Systembe-
dingte Nachteile der Entscheidung des Verordnungsgebers können 
nur über die von ihm vorgesehenen Korrekturmöglichkeiten – die 
Anpassung der auf dieser Grundlage ermittelten Erlösobergren-
ze oder der individuellen Effizienzvorgabe – erfolgen, wenn und 
soweit die Voraussetzungen vorliegen. Daher kann die Betroffene 
auch aus dem Umstand, dass die Bundesnetzagentur zu Gunsten der 
Netzbetreiber in einzelnen Punkten gleichwohl das Niveau ange-
passt haben mag, nichts für sich herleiten; eine Verpflichtung ergibt 
sich daraus nicht.

Eine Anpassung des Ausgangsniveaus kommt daher auch im An-
satz schon nicht für den Fall in Betracht, dass der erkennende Senat 
die von verschiedenen Netzbetreibern – nicht aber von der Betrof-
fenen – angegriffenen Preisindizes, welche die Bundesnetzagentur 
mit Beschluss vom 17.10.2007 - BK8-07/272 – festgelegt hat und 
die der Berechnung der Tagesneuwerte in der Entgeltgenehmigung 
vom zugrunde liegen, für rechtswidrig erklären sollte.
1.2.3. Ebenso wenig war die Beschlusskammer verpflichtet, die 
kalkulatorische Gewerbesteuer und den pauschalierten Investiti-
onszuschlag mit Blick auf die von ihr zu Gunsten der Betroffenen 
vorgenommene Anpassung der Eigenkapitalverzinsung zu aktuali-
sieren.

Die Beschlusskammer hat allerdings die mit der Entgeltgeneh-
migung vom vorgegebene Eigenkapitalverzinsung mit Blick auf 
den mit Beschluss vom 7.07.2008 entsprechend § 7 Abs. 6 Strom-
NEV festgelegten höheren Zinssatz angepasst, um diese Festlegung 
nicht leerlaufen zu lassen (ebenso Hummel, in Danner/Theobald, 
EnWG, Juni 2008, Rdnr. 21 zu § 6 ARegV; Weyer, RdE 2008, 
261, 263; für ein Hinausschieben Böwing/Franz/Sömantri, et 2007 
(Heft 6), S. 14, 15 f.). Gem. § 7 Abs. 6 StromNEV hatten die Re-
gulierungsbehörden über die Anwendung der Eigenkapitalzinssät-
ze nach § 21 Abs. 2 EnWG vor Beginn einer Regulierungsperiode 
nach § 3 ARegV, erstmals zum 1. Januar 2009, durch Festlegung 
zu entscheiden. Dem Umstand, dass die Regulierungsbehörde die-
ser Vorgabe entsprochen und den Zinssatz für die Verzinsung des 
Eigenkapitals für die erste Regulierungsperiode höher als in § 7 
Abs. 4 StromNEV festgelegt hat – und zwar ausdrücklich für die 
Bestimmung der Erlösobergrenze nach § 6 ARegV – , hat sie durch 
die Anpassung dieses Kostenfaktors an die geänderte Rechtslage 
Rechnung getragen. Daraus erwächst jedoch kein Anspruch des 
Netzbetreibers auf Anpassung der Kostenpositionen, die an die 
Kostenposition Eigenkapitalverzinsung nur als Berechnungsfaktor 
anknüpfen. Insoweit muss es bei der Vorgabe des § 6 Abs. 2 ARegV 
bleiben. Soweit es den pauschalierten Investitionszuschlag angeht, 
gilt ohnehin die Vorgabe der §§ 25 Abs. 2, 14 Abs. 2 S. 5 ARegV 
(s.u. unter 2.2.).

2. Pauschalierter Investitionszuschlag (Punkt 4.2.2. des B., S. 36 
ff.) Nicht zu beanstanden ist auch der in die jährlichen Erlösober-
grenzen einbezogene pauschalierte Investitionszuschlag.

2.1. Gemäß § 25 Abs. 1 ARegV ist auf Verlangen des (Verteiler-)
Netzbetreibers bei den vor Beginn einer Regulierungsperiode nach 
§§ 32 Abs. 1 Nr. 1, 4 ARegV festzulegenden jährlichen Erlösober-
grenzen nach Maßgabe der Absätze 2 – 5 ein pauschalierter Investi-
tionszuschlag einzubeziehen. Da Betreiber von Übertragungs- und 
Fernleitungsnetzen gem. § 23 ARegV ein Investitionsbudget bean-
tragen können, handelt es sich um eine Regelung, die nur für Vertei-
lernetzbetreiber gilt (§ 25 Abs. 5 ARegV). Mit ihr soll sichergestellt 
werden, dass auch insoweit notwendige Investitionen in die Ener-
gieversorgungsnetze in der Startphase der Anreizregulierung nicht 
behindert werden (BR-Drs. 417/07, S. 70; s.a. Bericht der Bundes-
netzagentur nach § 112a EnWG zur Einführung der Anreizregulie-
rung nach § 21a EnWG vom 30.06.2006, Tz 606 ff.). Der pauscha-
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lierte Investitionszuschlag (im Folgenden PIZ) ist gem. § 11 Abs. 
2 Satz 1 Nr. 12 ARegV Bestandteil der dauerhaft nicht beeinfluss-
baren Kosten. Gem. § 25 Abs. 2 ARegV darf er pro Kalenderjahr 1 
Prozent der nach § 14 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 2 bestimmten Ka-
pitalkosten nicht überschreiten. Liegen die Kapitalkosten aus den 
tatsächlich erfolgten Investitionen des Netzbetreibers unter diesem 
Wert, erfolgt in der folgenden Regulierungsperiode ein Ausgleich 
der Differenz, liegen sie darüber, findet kein Ausgleich statt (§ 25 
Abs. 3 ARegV).

2.2. Ohne Erfolg rügt die Betroffene, der von der Beschluss-
kammer einbezogene PIZ sei schon deshalb zu gering, weil sie die 
Kapitalkostenannuitäten falsch ermittelt habe. Ihr Einwand, die Be-
schlusskammer hätte dabei nach den Vorgaben des Bundesgerichts-
hofs auch die Kostenpositionen Anlagen im Bau, einen höheren 
Zinssatz für das verzinsliche Fremdkapital als auch eine vollstän-
dige Verzinsung der 60 % des Fremdkapitalzinssatzes sowie ent-
sprechend der Festlegung vom 7.07.2008 den – höheren – Eigenka-
pitalzinssatz für Neuanlagen in Höhe von 9,29 % berücksichtigen 
müssen, geht fehl.

§ 25 Abs. 2 ARegV knüpft für die Höhe des PIZ an die „nach 
§ 14 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 2 bestimmten Kapitalkosten“ und 
damit eindeutig an die zur Durchführung des Effizienzvergleichs 
ermittelten Kapitalkosten an. Diese Vergleichbarkeitsrechnung ist 
Grundlage des bundesweiten Effizienzvergleichs, den die Bundes-
netzagentur vor Beginn der Regulierungsperiode durchgeführt und 
deren Ergebnisse – die von ihr ermittelten Effizienzwerte – sie den 
Landesregulierungsbehörden bis zum 1. Juli 2008 zu übermitteln 
hatte (§ 12 Abs. 5 ARegV). Aus Gründen der Vereinheitlichung hat 
der Verordnungsgeber auch hier die Art und Weise der Standardi-
sierung der Kapitalkosten vorgegeben (BR-Drs. 417/07, S. 58). An 
diese Werte hat er in § 25 Abs. 2 ARegV aus Vereinfachungs- aber 
auch Vereinheitlichungsgründen angeknüpft.

Im Rahmen dieser – daher auch für den PIZ maßgeblichen – 
Vergleichbarkeitsrechnung hat die Beschlusskammer für die als 
Aufwandsparameter anzusetzenden Kosten und damit auch für 
die Kapitalkosten des § 14 Abs. 1 Nr. 3 ARegV – in nicht zu be-
anstandender Weise – das Ergebnis der Kostenprüfung der letzten 
Entgeltgenehmigung herangezogen (§ 14 Abs. 1 Nr. 1, § 6 Abs. 2 
ARegV) und entsprechend § 14 Abs. 2 Satz 5 ARegV den nach § 7 
Abs. 6 Strom NEV geltenden Eigenkapitalzinssatz angesetzt. Die-
ser belief sich im Zeitpunkt des Effizienzvergleichs gem. § 7 Abs. 
6 Satz 3 StromNEV noch auf 7,91 % für Neu- und 6,5 % für Alt-
anlagen, da eine Festlegung der höheren Eigenkapitalzinssätze für 
die Dauer der Regulierungsperiode erst am 7.07.2008 erfolgt ist. 
Für das verzinsliche Fremdkapital ist in § 14 Abs. 2 Satz 6 ARegV 
vorgesehen, dass sich die Verzinsung nach dem auf die letzten zehn 
abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitt der von 
der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Umlaufrendite fest-
verzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten richtet, so dass 
die Beschlusskammer auch insoweit zu Recht 4,31 % angesetzt hat.

Für Anpassungen des Eigenkapitalzinssatzes an den mit Fest-
legung vom 7.07.2008 bestimmten – höheren – Zinssatz oder des 
Fremdkapitalzinssatzes an die – insoweit nicht einschlägige – 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs war schon angesichts die-
ser speziellen Vorgaben kein Raum. Da § 25 Abs. 2 ARegV an die 
nach § 14 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 2 ARegV bestimmten – und nicht 
an die nach Maßgabe dieser Vorgaben zu bestimmenden – Kosten 
anknüpft, kann insoweit nichts anderes gelten. Auch um die Ko-
stenpositionen Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen musste 
die Beschlusskammer das Ausgangsniveau nicht nachträglich mit 
Blick auf zwischenzeitlich ergangene Entscheidungen des Bundes-
gerichtshofs korrigieren. Für den Effizienzvergleich und die zu-
grunde liegende Vergleichbarkeitsrechnung ergibt sich dies schon 
aus §§ 12 Abs. 1 Satz 3, 6 Abs. 2 ARegV, für die Kapitalkosten als 
Grundlage des Investitionszuschlags aus § 25 Abs. 2 ARegV.

Ebenso wenig ist es zu beanstanden, dass sie von den 60 % des 
Fremdkapitalzinssatzes 25 Prozentpunkte unverzinst gelassen hat. 
Gemäß den Vorgaben für die im Rahmen des § 14 ARegV vorzu-

nehmende Vergleichbarkeitsrechnung bestimmt sich der zu ver-
wendende Zinssatz als gewichteter Mittelwert aus Eigenkapital- 
und Fremdkapitalzinssatz, wobei ersterer mit 40 % und letzerer mit 
60 % zu gewichten ist (Abs. 2 Satz 3). Von den 60 Prozent des 
Fremdkapitalzinssatzes entfallen gem. § 14 Abs. 2 Satz 4 ARegV 
25 Prozentpunkte auf unverzinsliches Fremdkapital. An diesen Vor-
gaben für die Ermittlung der standardisierten Kapitalkosten hat sich 
die Beschlusskammer orientiert.

2.3. Nicht zu beanstanden ist auch, dass die Beschlusskammer 
den PIZ in die jährlichen Erlösobergrenzen nur einfach mit 1 % 
der so ermittelten Kapitalkosten einbezogen hat. Der Einwand der 
Betroffenen, es müsse eine kumulierte Berücksichtigung erfolgen, 
geht fehl.

Schon der Wortlaut der Norm, die Verordnungshistorie und die 
Systematik der Regelung sprechen nur für eine einfache jährliche 
Berücksichtigung des PIZ. Gem. § 25 Abs. 1 ARegV ist auf Verlan-
gen des Netzbetreibers in die vor Beginn der Regulierungsperiode 
festzulegende Erlösobergrenze ein pauschalierter Investitionszu-
schlag nach Maßgabe der Absätze 2 – 5 einzubeziehen. Dieser darf 
nach Abs. 2 pro Kalenderjahr 1 % der Kapitalkosten nicht über-
schreiten. Mit dieser Regelung wollte der Verordnungsgeber den 
pauschalierten Investitionszuschlag im Kalenderjahr auf ein Pro-
zent der nach § 14 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 2 ARegV bestimmten 
Kapitalkosten begrenzen (BR-Drs. 417/07, S. 70), es handelt sich 
entgegen der Annahme der Betroffenen also um eine Obergrenze. 
Dementsprechend knüpft auch die Ausgleichsregelung des Abs. 3 
(nur) daran an, ob die Kapitalkosten aus den tatsächlich erfolgten 
Investitionen in der Regulierungsperiode pro jeweiligem Kalen-
derjahr unter dem Wert nach Abs. 2 liegen. Damit ist für ein an-
deres Verständnis kein Raum (so aber: Missling, IR 2008, 201, 204; 
Rüge DVBI 2008, 956, 962). Eine Kumulation des pauschalierten 
Investitionszuschlags durch Addition der 1 % der Kapitalkosten 
in jedem Kalenderjahr würde dazu führen, dass die in § 25 Abs. 
2 ARegV festgesetzte Obergrenze ab dem zweiten Kalenderjahr 
überschritten würde.

3. Verlustenergiekosten als dauerhaft nicht beeinflussbare Ko-
stenanteile/ gestiegene Beschaffungskosten als unzumutbare Härte

Ohne Erfolg wendet sich die Betroffene auch dagegen, dass die 
Beschlusskammer die Kosten für die Beschaffung von Verlustener-
gie den dauerhaft beeinflussbaren Kostenanteilen zugeordnet (s. 
3.1. und 3.2.) hat. Ob die gestiegenen Kosten für die Beschaffung 
von Verlustenergie und andere nachträglich veränderte Faktoren 
eine Anpassung der Erlösobergrenze gemäß § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 
ARegV rechtfertigen, wird die Bundesnetzagentur erneut zu prüfen 
haben (s.3.3.).

3.1. Bei den Kosten für die Beschaffung von Verlustenergie han-
delt es sich – wie der Senat schon mit Beschluss vom 17.02.2010 
in dem Beschwerdeverfahren der Betroffenen (Az. VI-3 Kart (V)) 
festgehalten hat – nicht um dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten 
i.S.d. § 21a Abs. 4 EnWG, § 11 Abs. 2 Satz 1 ARegV.

3.1.1. Der Verordnungsgeber hat in dem Katalog des § 11 Abs. 2 
Satz 1 ARegV festgeschrieben, welche Kosten als dauerhaft nicht 
beeinflussbare Kostenanteile gelten sollen. Insoweit hat er von 
der Ermächtigung des § 21a Abs. 6 Satz 2 Nr. 7 EnWG Gebrauch 
gemacht, nach der er in der Rechtsverordnung nach Satz 1 auch 
Regelungen dazu treffen kann, welche Kostenanteile dauerhaft 
oder vorübergehend als nicht beeinflussbare Kostenanteile gelten. 
Vorgaben dazu enthält § 21a Abs. 4 Satz 1, Satz 6 EnWG. In Satz 
2 und Satz 3 hat der Gesetzgeber beipielhaft aufgezählt, welche 
Kosten zwingend zu den nicht beeinflussbaren Kosten zu zählen 
sind oder als solche zu gelten haben. Dabei handelt es sich um nicht 
zurechenbare strukturelle Unterschiede der Versorgungsgebiete, 
gesetzliche Abnahme- und Vergütungspflichten, Konzessionsab-
gaben sowie Betriebssteuern, also exogene, durch tatsächliche 
Begebenheiten oder den Gesetzgeber vorgegebene Kosten, die der 
Netzbetreiber weder der Art noch der Höhe nach selbst beeinflussen 
kann. Diese hat der Verordnungsgeber in den Katalog des § 11 Abs. 
2 Satz 1 mit Nr. 1, 2, 3 und 7 ARegV übernommen. Daneben hat 
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erweitere Kosten als nicht beeinflussbar gelten lassen und so von 
der ihm eingeräumten Möglichkeit Gebrauch gemacht, sie als dau-
erhaft nicht beeinflussbar zu fingieren. Dies hat zur Folge, dass sie 
den Effizienzvorgaben entzogen sind und der Netzbetreiber die von 
der Regulierungsbehörde bestimmte Erlösobergrenze – und auch 
seine Entgelte – autonom bei einer Kostenänderung innerhalb der 
Regulierungsperiode entsprechend § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2, Satz 3, 
Satz 4 ARegV anpassen kann.

Die Kosten für die Beschaffung von Verlustenergie werden von 
dem Katalog des § 11 Abs. 2 Satz 1 ARegV nicht erfasst, sie gelten 
daher nicht schon qua Verordnung als nicht beeinflussbar.

3.1.2. Kosten für die Beschaffung von Verlustenergie sind grund-
sätzlich objektiv vom Netzbetreiber beeinflussbare Kosten, so dass 
sie auch nach der gesetzgeberischen Wertung des § 21a Abs. 4 Satz 
1, 6 EnWG nicht den Effizienzvorgaben entzogen sind und von da-
her auch nicht einer Anpassung der Erlösobergrenze nach § 4 Abs. 
3 Satz 1 Nr. 2, Satz 3 ARegV ab dem zweiten Jahr der Regulie-
rungsperiode unterliegen können.

Nach § 21a Abs. 4 Satz 1, 6 EnWG dürfen sich die Effizienz-
vorgaben nicht auf den dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenan-
teil beziehen, weil es sich insoweit um Kosten der Netzbetreiber 
handelt, auf deren Höhe sie nicht einwirken können. Beeinflussbar 
sind damit all die Kosten, an deren Entstehung das Unternehmen 
in irgendeiner Weise beteiligt war und ist, d.h. solche, die durch 
Entscheidungen des Netzbetreibers beeinflusst werden. Dabei 
kommt es allein auf die abstrakte Möglichkeit der Beeinflussbar-
keit an (Groebel in Britz/Hellermann/Hermes, EnWG, Rdnr. 44 ff. 
zu § 21a). In den Regelbeispielen des § 21a Abs. 4 Satz 2 EnWG 
hat der Gesetzgeber beispielhaft aufgeführt, welche Kostenanteile 
er als tatsächlich nicht beeinflussbar ansieht. Dazu gehören – wie 
bereits oben ausgeführt – nicht zurechenbare strukturelle Unter-
schiede der Versorgungsgebiete, gesetzliche Abnahme- und Ver-
gütungspflichten, Konzessionsabgaben sowie Betriebssteuern, also 
exogene, durch tatsächliche Begebenheiten oder den Gesetzgeber 
vorgegebene Kosten, die der Netzbetreiber weder der Art noch der 
Höhe nach selbst beeinflussen kann.

Um objektiv nicht beeinflussbare Kosten handelt es sich bei den 
Kosten für die Beschaffung von Verlustenergie indessen nicht (a.A. 
OLG Naumburg, a.a.O., Rn 43, jedoch ohne nähere Begründung). 
Bei der Beschaffung von Verlustenergie haben die Netzbetreiber 
zwar die Vorgaben einzuhalten, die sich aus § 22 Abs. 1 EnWG, 
§ 10 Abs. 1 StromNZV ergeben; die Kosten für die Beschaffung der 
Verlustenergie können aber selbst dann – was die Betroffene selbst 
in ihrer Beschwerdebegründung eingeräumt hat – in verschiedener 
Hinsicht noch beeinflusst werden. Von daher hat der Verordnungs-
geber schon im Grundsatz davon abgesehen, die Beschaffungsko-
sten für Verlustenergie entsprechend der Ermächtigung des § 21a 
Abs. 6 Satz 2 Nr. 7 EnWG in den Katalog der dauerhaft nicht 
beeinflussbaren Kostenanteile des § 11 Abs. 2 ARegV aufzuneh-
men. Er hat der Regulierungsbehörde mit § 11 Abs. 2 Satz 2 bis 4 
ARegV lediglich die Möglichkeit eingeräumt, diese Kosten dann 
als dauerhaft nicht beeinflussbar gelten zu lassen, wenn sie sich aus 
Maßnahmen des Netzbetreibers ergeben, die einer wirksamen Ver-
fahrensregulierung unterliegen.

Die Beeinflussbarkeit stellt die Betroffene zwar mit ihrer Replik 
vom 08.01.2010 in Abrede. Die von ihr herangezogenen Gutachten 
tragen dieses Ergebnis indessen nicht, auch danach verbleiben – 
wie sie selbst in ihrer Beschwerdebegründung auch ausgeführt hat-
te – jedenfalls geringfügige Spielräume der Einflussnahme, die es 
nach Auffassung der Gutachter nur sachgerecht erscheinen lassen, 
die Kosten als dauerhaft nicht beeinflussbar anzuerkennen.

3.2. Die Kosten für die Beschaffung von Verlustenergie gelten 
auch nicht als dauerhaft nicht beeinflussbar i.S.d. § 11 Abs. 2 Satz 
2 - Satz 4 ARegV.

Wie der Senat bereits mit Beschluss vom 17.02.2010 in dem Ver-
fahren VI-3 Kart (V) festgehalten hat, steht dem schon entgegen, 
dass die Regulierungsbehörde weder die von ihr selbst erlassene 
so gen. Festlegung .Beschaffungsrahmen‘ vom 21.10.2008 - BK6-

08-006 - noch die freiwillige Selbstverpflichtung der Betroffenen 
als wirksame Verfahrensregulierung nach § 32 Abs. 1 Nr. 4 ARegV 
festgelegt hat und die Betroffene auf eine solche Festlegung auch 
keinen Anspruch hätte. …

3.2.2. Schließlich kann die Betroffene auch nicht mit Erfolg ein-
wenden, dass die Kosten für die Beschaffung von Verlustenergie als 
dauerhaft nicht beeinflussbar zu gelten hätten.

3.2.2.1. Anspruch auf eine solche Anerkennung hat der Netzbe-
treiber nur dann, wenn die Verfahrensregulierung derart ausgestaltet 
ist, dass ihm keine Möglichkeit einer eigenständigen Kostenbeein-
flussung mehr verbleibt. Dies ist unstreitig weder auf der Grundlage 
der Festlegung .Beschaffungsrahmen‘ vom 21.10.2008 – BK6-08-
006 – noch auf der Grundlage des Verfahrens, das der freiwilligen 
Selbstverpflichtung der Betroffenen zugrundeliegt, der Fall.

Bei dem von ihr – der Betroffenen – vorgeschlagenen Verfah-
rensmodell können die Kosten für die Beschaffung der Verluste-
nergie – worauf der Senat schon mit Beschluss vom 17.02.2010 
in dem Verfahren VI-3 Kart (V) hingewiesen hat und was von der 
Betroffenen letztlich auch nicht bestritten wird – in verschiedener 
Hinsicht noch beeinflusst werden. Objektiv möglich sind ihr Ein-
flussnahmen etwa durch die Wahl von Ausschreibungszeitpunkten 
und -Zeiträumen, der Losgröße der Langfristkomponente, der Bil-
dung von Ausschreibungsgemeinschaften, die Form der Beschaf-
fung des langfristig prognostizierbaren Verlustenergiebedarfs und 
die Art und Weise der Prognose des zu beschaffenden Bedarfs so-
wie durch die fehlenden Vorgaben für die Beschaffung der Kurz-
fristkomponente.

Auch die in der Festlegung .Beschaffungsrahmen‘ vom 
21.10.2008 - BK6-08-006 - von der Beschlusskammer getroffenen 
Vorgaben belassen – wie sie in dieser Entscheidung zutreffend aus-
geführt hat – nach der erklärten Zielsetzung, aber auch materiell für 
Verteilnetzbetreiber noch Spielräume einer Kostenbeeinflussung, 
so dass die Beschaffungskosten objektiv beeinflussbar sind. …

3.3. Vorläufigen Erfolg hat die Beschwerde allerdings insoweit, 
als die Bundesnetzagentur erneut über den – hilfsweise gestellten – 
Antrag der Betroffenen zu entscheiden hat, ob die Erlösobergrenze 
u.a. angesichts der erheblichen Steigerung der Beschaffungskosten 
wie auch mit Blick auf die veränderte Versorgungsaufgabe gem. 
§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 ARegV anzupassen ist. (Tenor zu 12, S. 53 
f. des B.)

3.3.1. Eine Anpassung der bestimmten Erlösobergrenze kann auf 
Antrag des Netzbetreibers nachträglich erfolgen, wenn ihre Beibe-
haltung durch den Eintritt eines unvorhersehbaren Ereignisses für 
ihn eine nicht zumutbare Härte bedeuten würde. Als Beispiel für ein 
solches unvorhersehbares Ereignis hat der Verordnungsgeber in der 
Verordnungsbegründung Naturkatastrophen und Terroranschläge 
angeführt (BR-Drs. 417/07 vom 15.06.07, S. 45). Ein solcher An-
trag kann seiner Zielsetzung entsprechend jederzeit gestellt werden, 
die zeitlichen Vorgaben für den Fall des Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 gelten 
hier nicht.

3.3.2. Nach Auffassung des Senats stellt die Härtefallregelung des 
§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 ARegV eine Auffangregelung dar, die grund-
sätzlich dann eingreifen muss, wenn die übrigen vom Verordnungs-
geber vorgesehenen Anpassungsmöglichkeiten nicht einschlägig 
oder ausreichend sind, und die Beibehaltung der festgesetzten Erlö-
sobergrenze andernfalls zu einer unzumutbaren Härte führen würde 
(a.a. OLG Brandenburg, Beschluss vom 12.01.2010, Az. Kart W 
2/09, S. 8 f.; OLG Stuttgart, Beschluss vom 21.01.2010, Az. 202 
EnWG 3/09, S. 17; OLG Naumburg, Beschluss vom 5.11.2009, Az. 
1 W 1/09 (EnWG), S. 17). In einem solchen Fall lässt § 4 Abs. 4 
Satz 1 Nr. 2 ARegV die Anpassung der Erlösobergrenze aufgrund 
einer von der Regulierungsbehörde zu treffenden Ermessensent-
scheidung zu.

Härtefallregelungen stellen eine gesetzliche Ausprägung des ver-
fassungsrechtlichen Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit dar (vgl. 
nur: BVerfGK 7, 465; 477). Sie sollen gewährleisten, dass auch in 
Ausnahmefällen, die wegen ihrer atypischen Ausgestaltung nicht im 
Einzelnen vorhersehbar sind und sich deshalb nicht mit abstrakten 
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Merkmalen erfassen lassen, ein Ergebnis erzielt wird, das dem Nor-
mergebnis in seiner grundsätzlichen Zielrichtung gleichwertig ist 
(BVerwGE 90, 202, 208; vgl. auch zu einer ungeschriebenen Här-
tefallregelung BGH, Beschluss des Kartellsenats vom 14.08.2008, 
KVR 35/07 „Stadtwerke Neustadt an der Weinstraße“, Rn 51 ff.). 
Die Regelung des § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 ARegV knüpft daher auch 
an ein unvorhersehbares Ereignis an. Da es entscheidend darauf an-
kommt, welche Perspektive man für maßgeblich erachtet, ist dieser 
Begriff allerdings mehrdeutig. Versteht man ihn – wie die Bundes-
netzagentur – objektiv, so ist die Regelung restriktiv zu handhaben. 
Stellt man indessen auf die subjektiven Erkenntnismöglichkeiten 
der Regulierungsbehörde im Zeitpunkt ihrer Entscheidung ab, ge-
langt man zu einer weiten Auslegung der Regelung. In einem sol-
chen Fall reichen auch solche zu Mehrkosten führenden Umstän-
de aus, die in gewissem Sinne zwar vorhersehbar waren, von der 
Regulierungsbehörde indessen im maßgeblichen Entscheidungs-
zeitpunkt nicht anerkannt wurden bzw. werden konnten (so auch 
Missling, IR 2008, 201, 202; Schneider, IR 2009, 194; Hummel, 
a.a.O., Rn 37 zu § 4).

Dafür, dass ihr ein solches Verständnis zukommen soll, spricht 
schon der – allerdings in anderem Zusammenhang geäußerte – Wille 
des Verordnungsgebers. Im Zuge des Erlasses der Verordnung zum 
Erlass von Regelungen über Messstelleneinrichtungen im Strom- 
und Gasbereich (MessZV) hat er den Härtefallantrag nach § 4 Abs. 
4 Satz 1 Nr. 2 ARegV als Anpassungsmöglichkeit für den Fall in 
Betracht gezogen, dass einem Netzbetreiber während einer Regu-
lierungsperiode erhebliche Mehrkosten entstehen sollten, für die 
eine Verbuchung auf dem Regulierungskonto mit Ausgleich in der 
nächsten Regulierungsperiode entsprechend § 5 Abs. 1 S. 3 ARegV 
nicht hinreichend erschiene (BR-Drs. 568/08 vom 8.08.2008, S. 33, 
s.a. Missling, a.a.O.). Ähnlich hatte der Wirtschaftsausschuss eine 
entsprechende Ergänzung des § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 ARegV um 
„wesentliche Änderungen der nicht beeinflussbaren Kosten nach 
§ 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 8 sowie den Sätzen 2 und 3“ angeregt, mit 
der er dem Umstand Rechnung tragen wollte, dass ein massiver 
Anstieg wirtschaftlich bedeutender Kosten u.U. zu Liquiditätspro-
blemen und damit zu einer nicht zumutbaren Härte führen könne 
(Empfehlung vom 7.09.2007, BR-Drs. 417/1/07, S. 2). Ein solches 
Verständnis hatte im Übrigen auch die Bundesnetzagentur ihrem 
Arbeitsentwurf eines Eckpunktepapiers der Beschlusskammern 6 
und 8 „zur Berücksichtigung von Kostensteigerungen bei den Ver-
teilnetzbetreibern im Rahmen der ersten Regulierungsperiode der 
Anreizregulierung“ vom 23. Juni 2008 zugrunde gelegt.

3.3.3. Die Systematik der Anreizregulierung sowie die Verein-
barkeit mit höherrangigem Recht gebieten ebenfalls dieses Ver-
ständnis.
Als Regulierungsmethode ist es der Anreizregulierung systemim-
manent, dass sie bei der Bestimmung der Erlösobergrenzen von 
generalisierenden, typisierenden und pauschalisierenden Vorgaben 
ausgeht. Sie stellt eine komplexe Methode mit einer Reihe von Fak-
toren dar, die in die – für den Netzbetreiber entscheidende -Erlöso-
bergrenze einfließen. Dass die Anreizregulierung den Verhältnismä-
ßigkeitsgrundsatz, das sich aus § 21 Abs. 1 und 2 EnWG ergebende 
Gebot angemessener Entgelte und daher auch die in § 21a Abs. 5 
Satz 4 EnWG gezogene Grenze der Erreich- und Übertreffbarkeit 
achtet, soll durch verschiedene Anpassungs- und Korrekturmecha-
nismen sichergestellt werden.
Die Anpassungsmechanismen des § 4 ARegV beziehen sich indes-
sen nur auf Veränderungen während der Regulierungsperiode. § 4 
Abs. 3 ARegV berücksichtigt Änderungen des Verbraucherpreis-
gesamtindexes nach § 8, von enumerativ aufgeführten nicht beein-
flussbaren Kostenanteilen des § 11 Abs. 2 ARegV und gemäß den 
Qualitätsvorgaben nach Maßgabe des § 19 ARegV. Die Erlösober-
grenze kann gem. § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 ARegV weiter angepasst 
werden im Falle einer nachhaltigen und somit langfristigen Verän-
derung der Versorgungsaufgabe während der Regulierungsperiode. 
Durch diesen Erweiterungsfaktor (§ 10 ARegV) wird berücksichti-
gt, dass sich die tatsächlichen Umstände, welche die Versorgungs-

aufgabe prägen, im Laufe der Regulierungsperiode ändern können. 
Davon zu unterscheiden ist der Ausgleich kurzfristiger, prognose-
bedingter Mengenabweichungen, der durch das Regulierungskonto 
des § 5 ARegV erfasst wird.
Mit diesen erst auf Veränderungen während der Regulierungsperi-
ode reagieren en Anpassungsmöglichkeiten können indessen nicht 
solche Kostensteigerungen und eine aus ihnen resultierende Här-
te kompensiert werden, die darauf beruhen, dass sich der Verord-
nungsgeber angesichts des engen Zeitfensters im Zusammenhang 
mit der Einführung der Anreizregulierung dafür entschieden hat, 
in generalisierender, typisierender und pauschalisierender Weise an 
eine bereits erfolgte Kostenprüfung anzuknüpfen. So wird das Aus-
gangsniveau zur Bestimmung der Erlösobergrenze gem. § 6 Abs. 
2 ARegV durch die letzte Entgeltgenehmigung nach § 23a EnWG 
bestimmt, die auf der Datengrundlage des Geschäftsjahrs 2006 oder 
früher beruht. Sofern in dieser Entgeltgenehmigung nicht Planko-
sten des Jahres 2008 Berücksichtigung gefunden haben, führt dies 
zu einem Zeitversatz von mindestens drei Jahren, nämlich zwischen 
dem Jahr, dem die der Kostenprüfung zugrunde liegenden Daten 
entstammen und 2009 als dem ersten Jahr der Regulierungsperiode. 
Daraus resultiert auch deshalb eine Beeinträchtigung der Aktualität 
der Daten, weil nach der Vorgabe des § 6 Abs. 2 ARegV für die er-
ste Anreizregulierungsperiode – anders als § 6 Abs. 1 Satz 2 ARegV 
es für die zweite Regulierungsperiode vorsieht – Planwerte keine 
Berücksichtigung finden können. In tatsächlicher Hinsicht kommt 
hier noch hinzu, dass die in der zweiten Entgeltgenehmigungsrunde 
erlassenen Bescheide der Regulierungsbehörden in materieller Hin-
sicht verschiedene Kostenpositionen nicht berücksichtigt haben, 
die nach den Grundsatzentscheidungen des Bundesgerichtshofs 
vom 14.08.2008 hätten Berücksichtigung finden müssen.

Die Korrektur einzelner, in die Erlösobergrenze einfließender 
Faktoren ist weiter in § 15 und § 16 Abs. 2 ARegV vorgesehen. 
Der Schutz des einzelnen Netzbetreibers vor einer Überforderung 
durch die Anreizregulierung wird ganz wesentlich durch § 21a Abs. 
5 Satz 4 EnWG geleistet. Danach muss jeder Netzbetreiber die 
individuelle Effizienzvorgabe unter Nutzung ihm möglicher und 
zumutbarer Maßnahmen erreichen und übertreffen können. Die 
Vereinbarkeit mit dieser Vorgabe sichert die – allein – auf die Ef-
fizienzvorgabe bezogene Härtefallregelung des § 16 Abs. 2 Satz 1 
ARegV, wonach die Regulierungsbehörde die Effizienzvorgabe ab-
weichend festlegen kann, wenn der Netzbetreiber nachweist, dass er 
die für ihn festgelegte individuelle Effizienzvorgabe unter Nutzung 
aller ihm möglichen und zumutbaren Maßnahmen nicht erreichen 
und übertreffen kann. Eine weitere Anpassungsmöglichkeit enthält 
§ 15 ARegV, wonach der Effizienzwert zu bereinigen ist, wenn der 
Netzbetreiber nachweist, dass strukturelle Besonderheiten seiner 
Versorgungsaufgabe durch den – naturgemäß pauschalisierenden, 
typisierenden und generalisierenden – Effizienzvergleich nicht hin-
reichend berücksichtigt worden sind.

Diese Anpassungsmöglichkeiten, insbesondere die des Härte-
falls des § 16 Abs. 2 Satz 1 ARegV versagen indessen dann, wenn 
– wie hier – der durchgeführte Effizienzvergleich eine 100 %ige 
Effizienz für den Netzbetreiber ergibt. Ebenso wenig wie für ihn 
ein Aufschlag auf den Effizienzwert (§ 15 Abs. 1 ARegV) in Be-
tracht kommt, können für ihn abzubauende Ineffizienzen ermittelt 
werden, so dass eine abweichende Bestimmung der individuellen 
Effizienzvorgabe ausscheidet (§ 16 ARegV).

Für den Netzbetreiber, dessen Erlösobergrenze ausgehend von 
einer 100 %igen Effizienz ermittelt worden ist, können daher Mehr-
kosten, welche die Regulierungsbehörde bei ihrer die Ausgangs-
basis bildenden Entgeltentscheidung aus rechtlichen oder tatsäch-
lichen Gründen nicht berücksichtigt hat, nur im Rahmen des § 4 
Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 ARegV zu einer Anpassung der Erlösobergrenze 
führen, soweit deren Beibehaltung andernfalls zu einer unzumutba-
ren Härte führen würde.

3.3.4. Vor diesem Hintergrund hätte die Beschlusskammer die 
von der Betroffenen angeführten Gesichtspunkte – die gestiegenen 
Kosten für die Beschaffung von Verlustenergie wie auch die ge-
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änderte Versorgungsaufgabe – mit Blick auf ihre Amtsermittlungs-
pflicht (§ 68 Abs. 1 EnWG, § 27 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 ARegV) zum 
Anlass nehmen müssen, die Frage einer unzumutbaren Härte näher 
aufzuklären. Dies hat sie unterlassen, da sie den Anwendungsbe-
reich schon in grundsätzlicher Hinsicht als nicht eröffnet angesehen 
und von daher nur noch ergänzend ausgeführt hat, dass allein die 
gestiegenen Beschaffungskosten eine unzumutbare Härte nicht be-
gründen könnten. …

3.3.5. Ohne Erfolg führt die Betroffene in das Beschwerdever-
fahren eine Verpflichtung der Bundesnetzagentur zur Anerkennung 
des Härtefalls für weitere Jah e der Regulierungsperiode ein. Der 
entsprechende Antrag ist bereits unzulässig, weil es insoweit an 
einer angreifbaren behördlichen Entscheidung i.S.d. § 75 Abs. 3 
EnWG fehlt. Rechtsschutz im Wege der Verpflichtungsklage oder 
-beschwerde soll erst dann und damit nur gewährt werden, wenn 
zuvor erfolglos ein Verwaltungsverfahren durchlaufen worden ist. 
Mit diesem Erfordernis soll der in Art. 20 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 
3 GG verankerte Grundsatz der Gewaltenteilung verwirklicht wer-
den, nach dem es zunächst Sache der Verwaltung ist, sich mit An-
sprüchen zu befassen, die an sie gerichtet werden (BVerwG NVwZ 
2008, 575, 577; von Albedyll in: Bader, VwGO, 3. A., 2005, Rn 
52 zu § 42; Sodan/Ziekow, VwGO, 2. A., Rn 37 zu § 42; für § 63 
GWB: K. Schmidt in: Immenga/Mestmäcker, Wett bewerbsrecht, 
4. A. 2007, Rn 30 zu § 63; ders. Kartellverfahrensrecht, S. 495; 
Kühnen in: Loewenheim/Meessen/Riesenkampff, Kartellrecht, 2. 
A., Rn 17 zu § 63).

4. Kosten für die erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen (Punkt 4.2.1., S. 35 des B.)

Keinen Erfolg hat die Beschwerde auch, soweit die Betroffene 
den Ansatz der Kosten für die erforderliche Inanspruchnahme vor-
gelagerter Netzebenen der Höhe nach rügt. Auch insoweit lässt sich 
nicht feststellen, dass die Beschlusskammer das Ausgangsniveau zu 
Lasten der Betroffenen fehlerhaft ermittelt hat. …

5. Sektoraler Produktivitätsfaktor
Ohne Erfolg wendet sich die Betroffene auch dagegen, dass die 

Beschlusskammer bei der Ermittlung der Erlösobergrenzen ent-
sprechend §§ 9, 7 ARegV den sektoralen Produktivitätsfaktor be-
rücksichtigt hat. Auch die Berechnung als solche ist nicht zu bean-
standen. …

Hier hat der Gesetzgeber die Bundesregierung in § 21a Abs. 6 
Satz 1 Nr. 2 EnWG ermächtigt, die nähere Ausgestaltung der Me-
thode einer Anreizregulierung nach den Absätzen 1 bis 5 und ihrer 
Durchführung durch Rechtsverordnung zu regeln. Schon die Natur 
der zu regelnden Materie, die Entwicklung einer Regulierungsme-
thode, bringt es mit sich, dass dem Verordnungsgeber ein weiter Ge-
staltungsfreiraum eingeräumt ist. Daher gibt § 21a in den Absätzen 
2 – 5 EnWG auch nur die inhaltlichen Grundlagen für die Anreizre-
gulierung vor. Sie bilden lediglich die wesentlichen Eckpfeiler des 
Anreizregulierungskonzepts ab, sind aber zugleich methodenoffen, 
da die Regulierungsbehörde das Anreizregulierungsmodell entwi-
ckeln soll (BT-Drs. 15/5268). In § 112a EnWG hat der Gesetzgeber 
die Bundesnetzagentur dementsprechend verpflichtet, unter Betei-
ligung der Länder, der Wissenschaft sowie der betroffenen Wirt-
schaftskreise einen „Bericht zur Einführung der Anreizregulierung“ 
vorzulegen, der den Verordnungsgeber erst in die Lage versetzen 
sollte, die Methodik der Anreizregulierung durch Rechtsverord-
nung näher zu bestimmen. Entsprechend sieht § 21a Abs. 2 Satz 1 
EnWG lediglich vor, dass die Regulierungsbehörde zu Beginn der 
Regulierungsperiode Vorgaben für die festzulegenden Obergrenzen 
setzen soll, konkret nennt der Gesetzgeber nur dabei zu berück-
sichtigende Effizienz- und Qualitätsvorgaben. § 21a Abs. 4 Satz 7 
EnWG legt weiter fest, dass die Vorgaben für die Entwicklung oder 
Festlegung der Obergrenze innerhalb einer Regulierungsperiode 
den Ausgleich der allgemeinen Geldentwertung vorsehen müssen. 
Die Verordnungsermächtigung führt daher auch konkret an, dass 
die Verordnung insbesondere Regelungen zum Verfahren bei der 
Berücksichtigung der Inflationsrate treffen kann (§ 21a Abs. 6 Satz 
2 EnWG). Zu den individuellen Effizienzvorgaben gibt § 21a Abs. 

5 Satz 1 EnWG lediglich vor, dass diese durch die Bestimmung 
unternehmensindividueller oder gruppenspezifischer Effizienzziele 
auf Grundlage eines Effizienzvergleichs unter Berücksichtigung 
insbesondere der bestehenden Effizienz des jeweiligen Netzbe-
triebs, objektiver struktureller Unterschiede, der inflationsbereini-
gten gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsentwicklung, der Ver-
sorgungsqualität und auf dieser bezogener Qualitätsvorgaben sowie 
gesetzlicher Regelungen bestimmt werden sollen. § 21a Abs. 4 Satz 
6 EnWG bestimmt weiter, dass die individuellen Effizienzvorgaben 
nur auf den beeinflussbaren Kostenanteil zu beziehen sind, weil sie 
nach § 21a Abs. 5 Satz 4 EnWG mit möglichen und zumutbaren 
Maßnahmen erreichbar und übertreffbar sein müssen.

Mit der konkreten Berücksichtigung des generellen sektoralen 
Produktivitätsfaktors hat der Verordnungsgeber den ihm einge-
räumten Gestaltungsspielraum nicht überschritten. § 21a Abs. 6 
Satz 1 Nr. 2 EnWG räumt ihm ausdrücklich die Ermächtigung ein, 
die Methode der Anreizregulierung und damit auch – Art und Wei-
se – der Berücksichtigung der gesamtwirtschaftlichen Produktivi-
tätsentwicklung näher auszugestalten. § 21a Abs. 4 Satz 7 EnWG 
sieht zwingend vor, dass die Vorgaben für die Entwicklung oder 
Festlegung der Obergrenze den Ausgleich der allgemeinen Geld-
entwertung vorsehen müssen. Regelungen zum Verfahren der Be-
rücksichtigung der Inflationsrate sind daher im Katalog des § 21a 
Abs. 6 Satz 2 EnWG ausdrücklich aufgeführt (Nr. 5).

Von dieser Ermächtigung hat der Verordnungsgeber – sachge-
recht – Gebrauch gemacht. Regelungen zum – generellen sekto-
ralen oder gesamtwirtschaftlichen – Produktivitätsfortschritt sind 
letztlich solche der allgemeinen Geldwertentwicklung (ebenso 
OLG Stuttgart, Beschlüsse vom 21.01.2010, Az. 202 EnWG 3/09, 
S. 29 ff.; 202 EnWG 19/09, S. 9 ff.; [Fehlzitat korrigiert]; a.A. OLG 
Brandenburg, Beschlüsse vom 12.01.2010, Az. Kart W 1/09, S. 10 
f.; Kart W 3/09, S. 14 f.; Kart W 4/09, S. 12 f.; Kart W 7/09, S. 14 
f.). Mit der allgemeinen sektoralen Produktivitätssteigerungsrate 
hat der Verordnungsgeber lediglich die im Verbraucherpreisindex 
abgebildete gesamtwirtschaftliche Produktivitätsentwicklung kor-
rigiert und auf diese Weise den Ausgleich der allgemeinen Geld-
entwertung sachgerecht ausgestaltet. Diese Korrektur war aus 
seiner Sicht notwendig, um der durch nationale und internationale 
Analysen und Erfahrungen belegten Produktivitätsentwicklung auf 
monopolistischen Märkten nach Einführung eines Anreizregulie-
rungssystems Rechnung zu tragen (s. dazu eingehend: Bericht der 
Bundesnetzagentur nach § 112a EnWG zur Einführung einer An-
reizregulierung nach § 21a EnWG vom 30.06.2006, S. 21 f.; 166 
ff.; Meinzenbach, S. 260 ff.).

Ein Verstoß gegen § 21a Abs. 4 Satz 6 EnWG, nach dem die 
individuellen Effizienzvorgaben nur auf den beeinflussbaren Ko-
stenanteil zu beziehen sind, oder gegen § 21 a Abs. 5 Satz 1, der 
die Bestimmung der individuellen Effizienzvorgabe näher regelt, 
lässt sich damit nicht feststellen. Der Verbraucherpreisindex, mit 
dem die allgemeine Geldentwertung auszugleichen ist, ist mit 
§ 21a Abs. 4 Satz 7 EnWG als zu berücksichtigender Parameter im 
Rahmen der Vorgaben für die Erlösobergrenze vorgesehen. Da der 
allgemeine sektorale Produktivitätsfaktor diesen nur korrigiert, ist 
auch er zulässiger Bestandteil der Vorgaben für die Erlösobergren-
zen und nicht Teil der individuellen Effizienzvorgabe. Die Vorga-
ben des § 21a Abs. 5 Satz 1 und § 21a Abs. 4 Satz 6 EnWG finden 
auf ihn schon deshalb keine Anwendung (ebenso OLG Stuttgart, 
a.a.O.; Az. 202 EnWG 3/09, S. 31; 202 EnWG 19/09, S. 14; a.A. 
OLG Naumburg, Beschluss vom 5.11.2009, Az. 1 W 6/09 (EnWG), 
zitiert nach juris, Rn 52, 58 ff.).

Letztlich kommt dies auch in der Regulierungsformel zum Aus-
druck, mit der die Erlösobergrenze ermittelt wird. Die ermittelten 
Gesamtkosten des Netzbetreibers werden auf die drei verschie-
denen Kostenanteile – dauerhaft nicht beinflussbare, vorüberge-
hend nicht beeinflussbare und beeinflussbare – verteilt und sodann 
unterschiedlichen Einflussfaktoren ausgesetzt, von denen es ab-
hängt, in welcher Höhe sie in die Erlösobergrenze eingehen. Die 
dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile unterliegen keinen 

BGH,	Hinweisbeschluss	v.	16.03.2010	-	VIII	ZR	341/09	



284 ZNER	2010,	Heft	3	

weiteren Senkungsvorgaben oder Beeinflussungen, sondern wer-
den in ihrer Höhe übernommen. Die verbleibenden Kosten werden 
durch den individuell ermittelten Effizienzwert auf beeinflussbare 
und vorübergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile aufgeteilt. 
Letztere werden ermittelt, indem die nach Abzug der dauerhaft 
nicht beeinflussbaren Kostenanteile verbliebenen Kosten mit dem 
bereinigten Effizienzwert multipliziert werden (§§ 11 Abs. 3, 15 
ARegV). Die verbleibenden Kosten stellen die beeinflussbaren Ko-
stenanteile dar (§ 11 Abs. 4 ARegV). Nur sie unterliegen entspre-
chend der Vorgabe des § 21a Abs. 4 Satz 6 EnWG der individuellen 
Effizienzvorgabe und werden mit dem Verteilungsfaktor für die In-
effizienzen (1-Vt) multipliziert, da sie innerhalb der Regulierungs-
perioden abgebaut werden sollen (§ 16 Abs. 1 ARegV). Weitere 
Faktoren beziehen sich sowohl auf die beeinflussbaren als auch auf 
die vorübergehend nicht beeinflussbaren Kostenanteile. Sie werden 
zunächst mit dem Ergebnis der Division des Verbraucherpreisindex 
des jeweiligen Jahres (VPIt) durch den Verbraucherpreisindex des 
Basisjahres (VPIo) abzüglich des generellen sektoralen Produkti-
vitätsfortschritts (PFt) multipliziert (§§ 8, 9 ARegV). Des weiteren 
können sie mit dem Erweiterungsfaktor multipliziert werden (EFt; 
§ 10 ARegV) und Zu- oder Abschläge zur Gewährleistung der 
Netzzuverlässigkeit und -leistungsfähigkeit vorgenommen werden 
(Qt; §§ 18-21 ARegV).

Die konkrete Höhe des sektoralen Produktivitätsfortschritts ist 
ebenso wenig zu beanstanden. Die Einschätzung des Verordnungs-
gebers, inwieweit in Strom- oder Gasnetzen als monopolistisch 
strukturierten Wirtschaftsbereichen bei der Simulation von Wett-
bewerb durch Einführung einer Anreizregulierung höhere Pro-
duktivitätssteigerungen zu realisieren sind als in wettbewerblich 
organisierten Märkten, ist auch angesichts ihres prognostischen 
Charakters gerichtlich nur eingeschränkt überprüfbar. Dass der Ver-
ordnungsgeber unsachgemäße Erwägungen angestellt hat, ist nicht 
ersichtlich. Die Bundesnetzagentur hat im Rahmen des von ihr er-
stellten Berichts nach § 112a EnWG zur Einführung einer Anreiz-
regulierung nach § 21a EnWG die Verwendung des so gen. Törn-
quist-Index als wissenschaftlich anerkannten methodischen Ansatz 
für die erstmalige Ermittlung des Xgen-Faktors vorgeschlagen. Der 
– ebenfalls wissenschaftlich anerkannte – so gen. Malmquist-Index 
liefere zwar genauere Ergebnisse, sei jedoch sehr datenintensiv und 
daher für die erstmalige Ermittlung nicht empfehlenswert (S. 168). 
Vor dem Hintergrund, dass der von ihr auf diese Weise ermittelte 
Wert von 2,54 % p.a. mit Unsicherheitsfaktoren – etwa durch feh-
lende sektorspezifische Daten, angesichts der untersuchten Zeitin-
tervalle einschließlich deren Gewichtung – behaftet ist, andererseits 
aber nationale und internationale Studien belegen, dass regelmäßig 
von einem positiven allgemeinen X-Wert im Energiebereich auszu-
gehen ist und in anderen europäischen Staaten überdies Faktoren in 
einer Größenordnung von 1,5 % und 2 % festgesetzt worden sind, 
hat der Verordnungsgeber einen Sicherheitsabschlag vorgenommen 
und den Produktivitätsfortschritt für die erste Regulierungsperio-
de auf 1,25 % und für die zweite auf 1,5 % p.a. festgesetzt. Der 
Einwand, das aus § 21a Abs. 5 Satz 5 abgeleitete Erfordernis der 
Methodenrobustheit sei bei der Festlegung der in § 9 Abs. 2 ARegV 
normierten Werte nicht eingehalten worden, geht schon deshalb ins 
Leere, weil auch Satz 5 sich nach seiner systematischen Stellung 
ausschließlich auf Effizienzvorgaben bezieht (ebenso OLG Stutt-
gart, a.a.O., Az. 202 EnWG 3/09, S. 32 BA; 202 EnWG 19/09, S. 
14 BA).

Im Übrigen ist durch die Anpassungs- und Korrekturmöglich-
keiten der ARegV sichergestellt, dass der Netzbetreiber nur Vor-
gaben erhält, die er unter Nutzung ihm möglicher und zumutbarer 
Maßnahmen auch erreichen und übertreffen kann. Für die Betrof-
fene als 100 % effizienter Netzbetreiber wird dies durch die weit zu 
verstehende Härtefallregelung des § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 ARegV 
entsprechend §§ 21 Abs. 1, 2, 21a Abs. 3, Abs. 5 Satz 4, Abs. 6 Satz 
2 Nr. 4 EnWG garantiert (s.o. 3.3.). Damit ist dem verfassungs-
rechtlich zu beachtenden Grundsatz der Verhältnismäßigkeit Rech-
nung getragen.

5.3. Auch die konkrete Berechnung des generellen sektoralen 
Produktivitätsfaktors ist nicht zu beanstanden.

Zu Recht hat die Beschlusskammer den generellen sektoralen 
Produktivitätsfaktor als Korrekturterm der gesamtwirtschaftlichen 
Produktivitätsentwicklung auch schon für das erste Jahr der Re-
gulierungsperiode und die PFt-Werte der einzelnen Jahre der Re-
gulierungsperiode durch Multiplikation berücksichtigt. Gem. § 9 
Abs. 2 ARegV beträgt der generelle sektorale Produktivitätsfaktor 
in der ersten Regulierungsperiode jährlich 1,25 %. Er ist folglich 
als Wachstumsrate für jedes einzelne Jahr im Verhältnis zum vo-
rangegangenen Zeitraum und damit auch für das erste Jahr der Re-
gulierungsperiode anzusetzen. Anlage 1 zu § 7 ARegV sieht weiter 
vor, dass er „in Analogie zu dem Term VPIt/VPlo ....dabei durch 
Multiplikation der einzelnen Jahreswerte einer Regulierungsperi-
ode zu bilden“ und von dem kumulierten Effekt der Inflationsrate 
abzuziehen ist.

Die konkrete Berechnungsweise der Beschlusskammer steht im 
Einklang mit diesen Vorgaben. Der Verordnungsgeber hat sich – 
wie dem nachträglich insoweit noch aufgenommenen Zusatz zu 
entnehmen ist – bewusst für eine Multiplikation der einzelnen Jah-
reswerte entschieden. Er hat dabei klargestellt, dass der PFt nicht 
durch bloße Addition der einzelnen Jahreswerte, sondern durch 
ihre Multiplikation zu bilden ist, weil dieser Wert in unmittelbarer 
Korrespondenz zu dem Term VPIt/VPlO steht. Der kumulierte Ef-
fekt der Inflation, der als Inflationsrate die Erlösobergrenze erhöht, 
muss durch den – ebenfalls – kumulierten Effekt des generellen 
sektoralen Inflationsfaktors korrigiert werden. Letzterer bewirkt 
also keine Absenkung, sondern nur einen schwächeren Anstieg der 
allgemeinen Geldwertentwicklung. Für das Jahr 2011 wäre daher – 
nach dem in der Verordnungsbegründung angeführten Beispiel – als 
Produktivitätsfaktor rd. 3,8 % [(1,0125 % x 1,0125 % x 1,0125 %) 
- 1 = 0,03797 %] anzusetzen (BR-Drs. 24/08 vom 15.02.2008, S. 
9). Mit diesen Berechnungsvorgaben stimmt die von der Beschluss-
kammer vorgenommene Berechnung überein. Da der Berechnung 
des generellen Produktivitätsfaktors eine positive und nicht eine 
negative Wachstumsrate zugrundeliegt, ist der angewandte Algo-
rithmus (1 + 0,0125)t nicht unzutreffend. Der generelle sektorale 
Produktivitätsfaktor wirkt nur insoweit erlösmindernd, als er die 
allgemeine Geldwertentwicklung korrigiert. Nach alledem bestand 
kein Anlass, das von der Betroffenen angebotene Sachverständi-
gengutachten einzuholen.

6. Erweiterungsfaktor (Tenor zu 11, Punkt 4.8. des Bescheids, S. 
44 f.) Zu Recht hat die Beschlusskammer auch die von der Betrof-
fenen unter dem 25. Juni 2008 beantragte Berücksichtigung eines 
Erweiterungsfaktors für das Jahr 2009 abgelehnt.

Hinweis der Redaktion: 
Zum generellen sektoralen Produktivitätsfaktor vergleiche auch 
OLG Stuttgart, B. v. 21.01.2010, 202 EnWG 19/09, im Internet. 
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