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Pumpspeicherkraftwerke bei den Endkunden und insbesondere bei 
den privaten Haushalten zu einer Verteuerung der Stromversorgung 
führen würde. Schon weil eine schlüssige Darlegung einer Ko-
stensteigerung für den Endverbraucher fehlt, lässt sich der von der 
Antragstellerin behauptete Verstoß gegen die Zielvorgaben des § 1 
EnWG nicht feststellen, so dass offen bleiben kann, ob die Antrag-
stellerin diesen Gesichtspunkt überhaupt in zulässiger Form in das 
Rechtsbeschwerdeverfahren eingebracht hat.

21 Zutreffend ist allerdings, dass durch die Erhöhung der Prei-
se für den Strom, der aus den Pumpspeicherkraftwerken ins Netz 
eingespeist wird, dessen Absatzmöglichkeiten beeinträchtigt wer-
den. Hierin liegt aber – worauf die Bundesnetzagentur zutreffend 
hingewiesen hat – sogar ein Element der Wettbewerbsgleichheit, 
weil andere Stromerzeuger, die z.B. den Energieträger Gas einset-
zen, auch Netzentgelte entrichten müssen. Dies zeigt vor allem das 
Beispiel der Gasturbinenwerke, die im Hinblick auf die Gewähr-
leistung der Versorgungssicherheit teilweise ähnliche Funktionen 
wie Pumpspeicherkraftwerke übernehmen, weil jedenfalls eine 
Unterversorgung des Netzes auch durch solche Gasturbinenwerke 
ausgeglichen werden könnte.

(22) Die von der Antragstellerin vorgebrachten weiteren Beden-
ken betreffen in erster Linie die Frage nach dem energiepolitischen 
Sinn der Netzentgeltpflicht für Pumpspeicherkraftwerke. Für der-
artige Erwägungen ist jedoch im Rahmen der Auslegung der vor-
handenen Normen kein Raum. Sie können sich nur an den Gesetz-
geber richten. Dieser hat allerdings – wie oben ausgeführt – mit 
der Schaffung des § 118 Abs. 7 EnWG die Entscheidung getroffen, 
Pumpspeicherkraftwerke nicht generell von der Netzentgeltpflicht 
zu befreien.

5. Zur Abgrenzung von Tarif- oder 
Sondervertragskunden

§§ 6 Abs. 1, 36 Abs. 1 EnWG 2005

1. Für die Einordnung von Gasbeziehern als Tarif- oder Sonder-
vertragskunden kommt es darauf an, ob das betreffende Versor-
gungsunternehmen die Versorgung zu den öffentlich bekannt 
gemachten Bedingungen und Preisen – aus der Sicht eines durch-
schnittlichen Abnehmers – im Rahmen einer Versorgungspflicht 
nach den genannten Vorschriften oder unabhängig davon im 
Rahmen der allgemeinen Vertragsfreiheit anbietet. 
2. Diese Frage ist durch die Rechtsprechung des Senats – Urteile 
vom 15. Juli 2009, VIII ZR 225/07, NJW 2009, 2662 = ZNER 
2009, 241, und VIII ZR 56/08, NJW 2009, 2667 – geklärt. 
(Leitsätze der Redaktion)
BGH, B. v. 13.10.2009, VW ZR 312/08 (vorgängig KG 
Berlin, Entscheidung v. 28.10.2008, 21 U 160/06; LG Berlin, 
Entscheidung v. 19.06.2006, 34 O 611/05)

Vom Abdruck der Gründe wurde abgesehen. 

6. Zur Festsetzung der Erlösobergrenzen

Art. 3, 80 GG, §§ 21a EnWG, 4 Abs. 1, 3 und 4, 6, 8, 9, 11 Abs. 2 
Nr. 4, 24, 25 ARegV, 7 Abs. 6 GasNEV

1. Für die Bestimmung des Ausgangsniveaus der Erlösobergrenze 
für die erste Regulierungsperiode ist das Ergebnis der letzten 
Genehmigung der Netzentgelte maßgeblich, die auf der Daten-
grundlage des Geschäftsjahres 2006 basiert. Eine Anpassung der 
Kostenbasis kann nur hinsichtlich der Kosten des vorgelagerten 
Netzes und, soweit es sich nicht um ein doppelt vereinfachtes 
Verfahren handelt, auch hinsichtlich der Verzinsung des Eigen-
kapitals (EK I) erfolgen. Eine Berücksichtigung der höchstrich-
terlichen Rechtsprechung zur Ermittlung des Zinssatzes für 
das die zugelassene Eigenkapitalquote von 40 % übersteigende 
Eigenkapital (EK II) kommt dagegen nicht in Betracht.
2. Ein pauschalierter Investitionszuschlag kann im vereinfachten 
Verfahren nicht gewährt werden. Dies benachteiligt die Netzbe-
treiber, die am vereinfachten Verfahren teilnehmen, gegenüber 
den am Regelverfahren teilnehmenden Netzbetreibern nicht 
unangemessen.
3. Für einen generellen sektoralen Produktivitätsfaktor enthält 
das Energiewirtschaftsgesetz keine ausreichende Ermächti-
gungsgrundlage. Die Ermächtigung zur Berücksichtigung der 
auf die Gesamtwirtschaft bezogenen Inflationsrate bei der 
Festsetzung der Erlösobergrenzen rechtfertigt nicht die Ein-
führung eines sektorbezogenen Produktivitätsfaktors, der den 
Inflationsausgleich teilweise aufhebt. Da der generelle sektorale 
Produktivitätsfaktor keine auf den individuellen Netzbetreiber 
zugeschnittene Effizienzvorgabe darstellt, kann seine Einführung 
auch nicht auf die Verordnungsermächtigung für Effizienzvor-
gaben gestützt werden.
(amtliche Leitsätze)
Brandenburgisches OLG, B. v. 12.01.2010, Kart W 7/09 

Aus den Gründen:
II. Die Beschwerde ist unbegründet, soweit sich die Beschwerde-
führerin gegen die unterlassene Anpassung der Zinssätze für das 
die zulässige Grenze von 40 % übersteigende Eigenkapital in Anse-
hung der BGH-Entscheidungen vom 14.8.2008 sowie die Nichtge-
währung eines pauschalierten Investitionszuschlages wendet.

1.) Für die Bestimmung des Ausgangsniveaus der Erlösobergren-
ze der Beschwerdeführerin für die erste Regulierungsperiode ist ge-
mäß § 6 Abs. 2 ARegV das Ergebnis der letzten Genehmigung der 
Netzentgelte nach § 23a EnWG, die auf der Datengrundlage des 
Geschäftsjahres 2006 basiert, ohne Anpassung und Berücksichti-
gung der BGH-Entscheidungen vom 14.8.2008 maßgeblich.

Die Bestimmung des Ausgangsniveaus der Erlösobergrenze für 
die Beschwerdeführerin richtet sich nach § 6 ARegV. Da die Be-
schwerdeführerin eine Netzentgeltgenehmigung auf der Basis der 
Datengrundlage des Geschäftsjahres 2006 beantragt hatte, findet 
§ 34 Abs. 3 ARegV, nach dessen Satz 3 sich das Ausgangsniveau 
für die Bestimmung der Erlösobergrenze aus den Kosten ergibt, die 
im Rahmen der letzten Genehmigung der Netzentgelte nach § 23a 
EnWG anerkannt worden sind, keine Anwendung.

Für die Bestimmung des Ausgangsniveaus der Erlösobergrenze 
der Beschwerdeführerin für die erste Regulierungsperiode ist § 6 
Abs. 2 ARegV einschlägig. Nach dieser Bestimmung ist als Aus-
gangsniveau für die erste Regulierungsperiode das Ergebnis der 
Kostenprüfung der letzten Genehmigung der Netzentgelte nach 
§ 23a EnWG vor Beginn der Anreizregulierung, die auf der Daten-
grundlage des Geschäftsjahres 2006 oder eines früheren Geschäfts-
jahres basiert, heranzuziehen.

§ 6 Abs. 2 ARegV ist – wie die für das so genannte doppelt verein-
fachte Verfahren geltende Bestimmung des § 34 Abs. 3 S. 3 ARegV 
– dahin auszulegen, dass das Ergebnis der Kostenprüfung auf der 
Datengrundlage des maßgeblichen Geschäftsjahres – hier 2006 – 
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grundsätzlich unverändert und ohne weitere Korrekturen zu über-
nehmen ist. Vom Verordnungsgeber ist dadurch bindend angeordnet 
worden, dass eine bestimmte bereits ermittelte Zahl, das Ergebnis 
der maßgeblichen Kostenprüfung, unverändert als Ausgangsniveau 
der Erlösobergrenze dient. Eine erneute Kostenprüfung findet bei 
der Bestimmung des Ausgangsniveaus der Erlösobergrenze für die 
erste Regulierungsperiode nicht statt. Damit ist auch kein Raum da-
für, die Kostenbasis der letzten Netzentgeltgenehmigung wegen der 
späteren Rechtsprechung des BGH zu korrigieren. Auf die zwischen 
den Parteien umstrittene Frage der Reichweite der Bindung der be-
standskräftigen Netzentgeltgenehmigung vom 10.7.2008 kommt es 
danach nicht an. Diese Netzentgeltgenehmigung, so lange sie un-
verändert existiert, liefert kraft verordnungsgeberischer Anweisung 
in § 6 Abs. 2 ARegV die Anknüpfungszahlen als Ausgangsniveau 
für die Ermittlung der Erlösobergrenze. Bei dieser Auslegung hat 
sich der Senat von folgenden Erwägungen leiten lassen:

aa) In § 6 ARegV wird nach dessen amtlicher Überschrift die Be-
stimmung des Ausgangsniveaus der Erlösobergrenze geregelt. Der 
Begriff „Bestimmung“ ist der Oberbegriff, unter den die Ermitt-
lung des Ausgangsniveaus gemäß § 6 Abs. 1 ARegV sowie die Be-
stimmung des Ausgangsniveaus durch Heranziehung einer bereits 
vorgenommenen Kostenprüfung gemäß § 6 Abs. 2 ARegV. Danach 
lässt sich aus der Wortbedeutung und dem unterschiedlichen Rege-
lungsgehalt der Absätze 1 und 2 des § 6 ARegV ableiten, dass in 
den Fällen des Absatzes 1 die Bestimmung des Ausgangsniveaus 
der Erlösobergrenze eine aktive eigene Ermittlung der Regulie-
rungsbehörde erfordert, währenddessen in den Fällen des Absatzes 
2 das Ausgangsniveau bereits (anderweitig) festgelegt ist und die 
Regulierungsbehörde dieses in Form des Ergebnisses der Kosten-
prüfung nur noch heranziehen, d.h. zum Gegenstand des jetzigen 
Regulierungsverfahrens machen muss. Inhaltlich entspricht dieser 
Regelungsgehalt trotz der etwas anderen Formulierung damit dem 
Regelungsgehalt des § 34 Abs. 3 S. 3 ARegV im so genannten dop-
pelt vereinfachten Verfahren. Die unterschiedliche Wortwahl für die 
Verben drückt inhaltlich dasselbe aus, lediglich einmal aktivisch in 
§ 6 Abs. 2 ARegV formuliert als Ergebnis einer Tätigkeit der Regu-
lierungsbehörde („heranziehen“), einmal passivisch in § 34 Abs. 3 
S. 3 ARegV vom Ergebnis her („ergibt sich aus...“).

bb) Die von der Beschwerdeführerin für richtig gehaltene Ausle-
gung würde diese vom Verordnungsgeber gezogenen Grenzen auf-
lösen. Denn dann würde entgegen der Intention des Verordnungs-
gebers die Regulierungsbehörde im Fall des § 6 Abs. 2 ARegV sich 
nicht auf die Heranziehung bereits vorliegenden Zahlenmaterials 
beschränken können, sondern müsste selbst aktiv tätig werden, um 
das Ausgangsniveau zwar ausgehend vom Ergebnis der maßgeb-
lichen Kostenprüfung, aber dennoch erst ermitteln müssen. Das ist 
jedoch ausdrücklich nur in den Fällen des § 6 Abs. 1 ARegV vor-
gesehen, d.h. nicht in der ersten, sondern erst in den nachfolgenden 
Regulierungsperioden.

cc) Auch der Sinn und Zweck des § 6 Abs. 2 ARegV stützt dieses 
Auslegungsergebnis. Denn diese ist materiell eine Übergangsvor-
schrift, die den Übergang von der kostenbasierten Regulierung zur 
Anreizregulierung gestaltet. Deren Anliegen ist es, den ohnehin 
wegen der Kompliziertheit der Materie und der anzuwendenden 
Vorschriften sowie zusätzlich wegen des Zeitdrucks und der mas-
senhaften Zahl der Regulierungsverfahren ganz erheblichen Re-
gulierungsaufwand sowohl für die den Regulierungsvorschriften 
unterworfenen Netzbetreiber als auch für die Regulierungsbe-
hörden in vertretbarem Maße zu minimieren und die Regulie-
rungsvorschriften bei der erstmaligen Anwendung für die erste 
Regulierungsperiode praktikabel zu machen. Das würde jedoch 
konterkariert werden, wenn die Regulierungsbehörden entgegen 
den Vorgaben des Verordnungsgebers gezwungen wären, auch bei 
solchen der Vereinfachung des Regulierungsverfahrens dienenden 
Vorschriften in Einzelfallprüfungen eintreten zu müssen.

Richtigerweise hat die LRB von diesem Grundsatz eine Ausnah-
me gemacht, soweit es die Kosten des vorgelagerten Netzes angeht, 
die auf die Netzbetreiber weiter gewälzt werden. Schon bei den 

Netzentgeltgenehmigungen bei der kostenbasierten Regulierung 
konnten Erhö hungen der Kosten für das vorgelagerte Netz sofort 
auf die Netzentgelte umgelegt werden, § 23a Abs. 2 Satz 2 Hs. 1 
EnWG. Dies gilt auch im System der Anreizregulierung. Hierzu 
existieren in den §§ 4 Abs. 3 Nr. 2, 11 Abs. 2 Nr. 4 ARegV wei-
tere Regelungen, die die LRB auch bei vereinfachten Verfahren - 
§ 4 Abs. 1 ARegV - verpflichtet, bei den Kosten des vorgelager-
ten Netzes nicht auf das Basisjahr, sondern auf das Kalenderjahr 
abzustellen, auf das die Erlösobergrenze Anwendung finden soll, 
bzw. zu Beginn des ersten Jahres der Regulierungsperiode auf das 
Vorjahr.

Zulässig ist es auch – anders als im so genannten doppelt ver-
einfachten Verfahren gemäß § 34 Abs. 3 S. 2 ARegV – , dass die 
LRB ihre Verpflichtung zur Festlegung von Zinssätzen für die Ver-
zinsung des Eigenkapitals (EK I) gemäß § 7 Abs. 6 GasNEV zum 
Anlass genommen hat, die Kostenbasis insoweit anzuheben.

Für das so genannte doppelt vereinfachte Verfahren gilt § 6 
ARegV gemäß ausdrücklicher Anordnung in § 34 Abs. 3 ARegV 
nicht. Zwar ergibt sich weder aus dem Wortlaut des § 6 Abs. 2 
ARegV, noch aus einer sonstigen Bestimmung der ARegV, dass 
ausnahmsweise die gemäß § 7 Abs. 6 GasNEV erstmalig zum Be-
ginn der ersten Regulierungsperiode, d.h. zum 1.1.2009 festzule-
genden und für eine Regulierungsperiode geltenden Zinssätze des 
Eigenkapitals (EK I) bei der Bestimmung des Ausgangsniveaus der 
Erlösobergrenze zu berücksichti gen sind. Bei der Auslegung des 
§ 6 Abs. 2 ARegV hat die LRB jedoch folgendes zu Recht berück-
sichtigt: Der Verordnungsgeber hat in der mit der ARegV sachlich 
zusammenhängenden GasNEV als einem weiteren wesentlichen 
Regelungswerk im System der Anreizregulierung mit § 7 Abs. 6 
eine sachlich untrennbar mit § 6 Abs. 2 ARegV verbundene Rege-
lung geschaffen. Danach hat die LRB über die Eigenkapitalzinssät-
ze nach § 21 Abs. 2 EnWG vor Beginn einer Regulierungsbehörde 
nach § 3 ARegV, erstmals zum 1.1.2009, durch Festlegung nach 
§ 29 Abs. 1 EnWG zu entscheiden. Diese festzulegenden Zinssätze 
gelten für eine Regulierungsperiode. Nach § 29 Abs. 1 EnWG hat 
die LRB Entscheidungen über die Bedingungen und Methoden für 
den Netzzugang durch Festlegung gegenüber dem Netzbetreiber 
zu entscheiden. § 7 Abs. 6 S. 1 und 2 GasNEV sowie § 29 Abs. 
1 EnWG lassen in ihrer Gesamtschau jedoch nur den Schluss zu, 
dass entgegen dem Wortlaut von § 6 Abs. 2 ARegV die von der 
LRB zum 1.1.2009 festgelegten Eigenkapitalzinssätze (EK I) bei 
der Bestimmung des Ausgangsniveaus der Erlösobergrenze der er-
sten Regulierungsperiode zu berücksichtigen sind. Nähme man an-
deres an, liefe die Regelung in § 7 Abs. 6 S. 1 GasNEV vollständig 
leer. Dann wäre entgegen § 29 Abs. 1 S. 1 EnWG die Festlegung 
der Eigenkapitalzinssätze keine den Netzzugang der Energieversor-
gungsunternehmen bestimmende Bedingung. § 6 Abs. 2 ARegV ist 
deshalb im Wege teleologischer Reduktion dahin auszulegen, dass 
er hinsichtlich der Eigenkapitalzinssätze (EK I) nicht gilt, vielmehr 
diese Zinssätze entsprechend der von der LRB gemäß § 7 Abs. 6 S. 
1 GasNEV getroffenen Festlegung zum 1.1.2009 anzupassen sind 
(so auch im Ergebnis Weyer, Kostenprüfung, Ausgangsniveau und 
Erlösobergrenze in der Anreizregulierung, RdE 20081, 261, 263).

Vom Abdruck im übrigen wurde abgesehen. 
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