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[69] 6. Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde beruht 
die angefochtene Entscheidung nicht auf einem Ermessensfehler. 

[70] a) Die Landesregulierungsbehörde hat den angefochtenen 
Bescheid auf § 65 Abs. 2 EnWG gestützt. Nach dieser Vorschrift 
steht es im Ermessen der Regulierungsbehörde, ob sie Maßnahmen 
zur Einhaltung der Verpflichtungen aus der Anreizregulierungsver-
ordnung anordnet. Dieses Ermessen hat die Landesregulierungsbe-
hörde fehlerfrei dahin ausgeübt, die Betroffene, die ihre Pflicht zur 
Anpassung der Erlösobergrenzen gemäß § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 
ARegV wiederholt in Abrede gestellt hatte, zur Vornahme dieser 
Anpassung anzuhalten. 

[71] Ein weitergehendes Ermessen, von der Anwendung des § 4 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 ARegV im Hinblick auf die Netzübernahme 
ganz oder teilweise abzusehen oder die für die Anpassung zu-
grundezulegenden Kosten abweichend von den oben dargestellten 
Grundsätzen zu berechnen, stand der Landesregulierungsbehörde 
aus den bereits dargelegten Gründen nicht zu. Insoweit kann folg-
lich kein Ermessensfehler vorliegen.

[72] b) Angesichts dessen ergibt sich aus den Ausführungen im 
Festlegungsbescheid vom 29. Januar 2010 keine Selbstbindung, die 
dem Erlass des angefochtenen Bescheides entgegenstünde. 

[73] Die Landesregulierungsbehörde hat in dem genannten Be-
scheid ausgeführt, der aufnehmende Netzbetreiber dürfe – um zu 
vermeiden, dass die dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile 
gegebenenfalls auf 0 Euro angepasst werden müssten – zumindest 
für die ersten beiden Kalenderjahre nach Netzübergang auf die 
anteiligen dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile des ab-
gebenden Netzbetreibers im vorletzten Kalenderjahr abstellen und 
müsse erst im dritten Jahr nach Netzübergang grundsätzlich auf die 
originären dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten zurückgreifen. 

[74] Ob diese Ausführungen ein schutzwürdiges Vertrauen dahin 
hätten begründen können, dass die Landesregulierungsbehörde von 
der Durchsetzung einer in ihrem Ermessen liegenden Anpassung 
der Erlösobergrenze für das Jahr 2011 absehen würde, kann dahin-
gestellt bleiben. Die Betroffene durfte diese Ausführungen jeden-
falls nicht dahin verstehen, dass die Landesregulierungsbehörde sie 
von einer in der Anreizregulierungsverordnung zwingend vorgese-
henen Anpassung befreien würde. 

[75] Die Landesregulierungsbehörde hat in den in Rede stehen-
den Passagen des Festlegungsbescheides nicht angekündigt, ein 
ihr zustehendes Ermessen in bestimmter Weise auszuüben. Sie hat 
vielmehr dargelegt, welche Pflichten sich nach ihrer Auffassung 
aus den einschlägigen Vorschriften der Anreizregulierungsverord-
nung für den aufnehmenden Netzbetreiber ergeben. Selbst wenn 
diese Ausführungen als missverständlich anzusehen wären, weil 
darin nicht exakt zwischen „Kalenderjahr“ und „Jahr“ differen-
ziert wird, durfte die Betroffene daraus nicht den Schluss ziehen, 
die Landesregulierungsbehörde werde an einer als unzutreffend er-
kannten Rechtsauffassung festhalten und von der Durchsetzung ei-
ner zwingend gebotenen Anpassung der Erlösobergrenze absehen. 
Ob die Ankündigung einer Behörde, zugunsten eines Betroffenen 
von zwingenden Rechtsvorschriften abzuweichen, überhaupt ein 
schutzwürdiges Vertrauen begründen kann, bedarf vor diesem Hin-
tergrund keiner Entscheidung. 

[76] 7. Zu Recht hat das Beschwerdegericht auch die unter Nr. 2 
des angefochtenen Bescheids getroffene Anordnung als rechtmäßig 
angesehen. 

[77] Die am 9. September 2010 in Kraft getretene Änderung von 
§ 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 ARegV hat insoweit nicht zu einer Änderung 
der materiellen Rechtslage geführt. 

[78] a) Bereits nach der bis zum 8. September 2010 geltenden 
Fassung der Vorschrift war bei der Anpassung der Erlösobergren-
zen hinsichtlich der in § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV aufgeführten 
Kosten für die Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen nicht 
auf das jeweils vorletzte Kalenderjahr abzustellen, sondern auf das 
Kalenderjahr, auf das die Erlösobergrenze Anwendung finden soll. 
Die am 9. September 2010 in Kraft getretene Änderung bezieht die 
in § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 8 ARegV aufgeführten Kosten für vermie-

dene Netzentgelte bei dezentraler Einspeisung in diese Regelung 
mit ein. 

[79] b) Dieselbe Rechtsfolge ergab sich bereits auf der Grundlage 
der früheren Regelung. Diese enthielt eine planwidrige Lücke, weil 
sie die beiden Kostenanteile unterschiedlich behandelte, obwohl sie 
funktionell vergleichbar und austauschbar sind. 

[80] Bei der dezentralen Einspeisung von Energie in ein Vertei-
lernetz fallen keine Kosten für die Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netze an. Die vermiedenen Netzkosten kommen indes nicht dem 
Netzbetreiber zugute, sondern den Einspeisern. Aus Sicht des Netz-
betreibers macht es folglich keinen Unterschied, ob er ein Entgelt 
für den Bezug aus vorgelagerten Netzen oder einen Erstattungs-
betrag für die dezentrale Einspeisung bezahlt. Weder aus § 4 Abs. 
3 ARegV noch aus sonstigen Umständen ergeben sich Gesichts-
punkte, die es nahelegen könnten, die beiden Kostenanteile bei der 
Anpassung der Erlösobergrenzen unterschiedlich zu behandeln. 
Schon nach altem Recht war die für die Kosten nach § 11 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 4 ARegV vorgesehene Berechnungsweise im Wege der 
Analogie mithin auch für die Kosten nach § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 8 
ARegV heranzuziehen.

[…] [Vom Abdruck der Kostenentscheidung wurde abgesehen.]

6. Anreizregulierung: Zum Verhältnis zwischen 
Erweiterungsfaktor und Investitionsbuget

ARegV §§ 32 Abs. 1 Nr. 3, 10 Abs. 2 S. 2 Nr. 4, 23 Abs. 6

1. Im Hinblick auf das in § 23 Abs. 6 Satz 1 ARegV normierte 
Vorrangverhältnis des Erweiterungsfaktors im Verhältnis zum 
Investitionsbudget bestimmt die bestandskräftige Festlegung 
der Bundesnetzagentur vom 8. September 2010 (BK 8-10/004), 
dass der Anwendungsbereich des Investitionsbudgets durch den 
Erweiterungsfaktor auch in den Fällen verdrängt wird, in denen 
der Erweiterungsfaktor das Investitionsvorhaben nur grundsät-
zlich abbildet und damit gegebenenfalls nur teilweise erfasst.
2. Auch wenn der Erweiterungsfaktor netzebenbezogen ermit-
telt wird, sieht die Festlegung eine netzebenenübergreifende 
Betrachtung für den Anwendungsbereich des Parameters „An-
zahl der Einspeisepunkte dezentraler Erzeugungsanlagen“ vor. 
Ein Investitionsvorhaben wird von dem Parameter erfasst und 
abgebildet, wenn sich der Erweiterungsbedarf kausal auf den 
Zubau dezentraler Erzeugungsanlagen in das Netz des betrof-
fenen Netzbetreibers zurückführen lässt.
3. Der Abbildbarkeit durch den Erweiterungsfaktor im Sinne der 
bestandskräftigen Festlegung steht dabei nicht entgegen, dass 
die Kosten einer Investition dadurch nur teilweise abgedeckt 
werden.
(amtliche Leitsätze)
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Aus den Gründen:
A. Die Beschwerdeführerin betreibt ein Verteilernetz in großen Tei-
len von Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern mit Sitz in 
Fürstenwalde/Spree. Das Netzgebiet erstreckt sich auf einer Flä-
che von 35.474 km2 und ist mit 2,1 Mio. Einwohnern im Vergleich 
zu anderen Netzgebieten dünn besiedelt. Die Bevölkerungsdichte 
in diesem Gebiet beträgt lediglich 58,16 Einwohner pro km2, wo-
bei zukünftig von einem weiteren Rückgang auszugehen ist (zum 
Vergleich: die Bevölkerungsdichte im RWE-Gebiet beträgt 179,84 
Einwohner pro km2).
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Die Beschwerdeführerin betreibt eine Hochspannungsebene, die 
sich über das gesamte Netzgebiet erstreckt und dem Übertragungs-
netz der A. nachgelagert ist. Das 110-kV-Netz hat insgesamt eine 
Systemlänge von 5.342 km auf einer Trassenlänge von ca. …. An 
das Hochspannungsnetz sind … Anschlusspunkte und … Einspei-
sepunkte angeschlossen. Die Netzlänge von … entspricht einem 
Anteil von … % der Netzlänge des vorgelagerten Übertragungs-
netzbetreibers A., die ihr Höchstspannungsnetz auf einer Länge von 
9.692 km betreibt. Zudem betreibt die Beschwerdeführerin die Mit-
tel- und Niederspannungsebene.

Bedingt durch die Förderung Erneuerbarer Energien wurde im 
Elektrizitätsverteilernetz der Beschwerdeführerin in den letzten 
Jahren die dezentrale Erzeugung mittels Erneuerbarer Energien, 
insbesondere mittels Windkraft, Photovoltaik und Biomasse massiv 
ausgebaut. Das Netzgebiet ist durch Windkraftanlagen und weitere 
regenerative Erzeugungsanlagen geprägt. Im Jahresdurchschnitt 
2011 stammten über … der durch das Hochspannungsnetz gelei-
teten Energie aus regenerativen Erzeugungsanlagen. Für das Jahr 
2012 erwartet die Beschwerdeführerin eine weitere Steigerung auf 
mehr als … %. Die Einspeiseleistung von EEG-Anlagen im Netz-
gebiet übersteigt mit mehr als … bereits die maximale Entnahme-
last, die 2011 bei … lag. Zudem liegen der Beschwerdeführerin 
weitere Anschlussanträge über … vor. Angesichts der politischen 
Förderung Erneuerbarer Energien erwartet die Beschwerdeführe-
rin eine weitere Zunahme dieser Entwicklung und errechnet, dass 
die Einspeisung an Erneuerbaren Energien innerhalb von … Jahren 
rechnerisch … % des Netzabsatzes erreichen wird. Infolge der be-
sonderen Abnahmesituation in ihrem Netzgebiet wird dort zuneh-
mend mehr Strom durch EEG-Anlagen produziert, als zeitgleich 
verbraucht werden kann. Neben der Rolle des Hochspannungs-
netzbetreibers wird die Beschwerdeführerin damit verstärkt zum 
Stromaufnehmer, wobei Höhe und Umfang der EEG-Einspeisung 
zu extremen Netzsituationen führen können. Insbesondere die … 
lange 110-kV-Leitung von B. nach C. wird durch die Einspeisung 
regenerativer Energie stark in Anspruch genommen.

Unter dem 30. Juni 2010 beantragte die Beschwerdeführerin erst-
malig ein Investitionsbudget für den Neubau einer … von B. nach 
C. Das beantragte Investitionsbudget belief sich auf … € (…). Ko-
stenwirksamkeit sollte ausweislich des Antrags erstmals 2011 ein-
treten. Das Ziel der geplanten Investition beschrieb die Beschwer-
deführerin wie folgt:

„Ziel ist die Erhöhung der Übertragungsfähigkeit der vorhan-
denen Leitungen durch den Neubau der Leitungen auf gleicher 
Trasse mit größerem Leiterseilquerschnitt.“

Zur Begründung führte sie aus, dass der 110-kV-Leitungszug der-
zeit … Umspannwerke in Vorpommern und Mecklenburg Strelitz 
mit elektrischer Energie versorge und stark durch regenerative Ein-
speisungen belastet werde. Die installierte Leistung regenerativer 
Energie sei auf über … angewachsen. Darüber hinaus lägen unver-
bindliche Anfragen über zusätzlich … vor.

Dem Antrag fügte die Beschwerdeführerin eine Lastflussberech-
nung bei, ausweislich derer beim Ausfall des Systems B.-C. eine 
Überlastung des verbleibenden Systems um … % am Netzverknüp-
fungspunkt B. eintreten würde.

Die Beschwerdeführerin hatte bereits im Herbst 2010 mit der 
Planung der Maßnahme begonnen. Die ersten Planungsleistungen 
wurden bereits im September und November 2010 … gebucht. Ins-
gesamt umfassten diese Planungsleistungen … mit einem Gesamt-
volumen von … €. Die übrigen Kosten zur Errichtung der Maßnah-
me fielen erst in den Jahren 2011 und 2012 an.

Unter dem 18. Januar 2011 erhielt die Beschwerdeführerin ein 
förmliches Anhörungsschreiben, in dem die Beschlusskammer 
mitteilte, der Investitionsbudgetantrag sei wegen des vorrangigen 
Eingreifens des Erweiterungsfaktors nicht genehmigungsfähig. 
Hierzu nahm die Beschwerdeführerin durch ihre Verfahrensbevoll-
mächtigten mit Schreiben vom 17. Februar und vom 25. März 2011 
Stellung.

Mit dem angegriffenen Beschluss vom 21. Dezember 2011 hat 
die Bundesnetzagentur den Antrag auf Genehmigung des Investiti-
onsbudgets abgelehnt und zur Begründung darauf abgestellt, dass 
für die streitgegenständliche Maßnahme entsprechend der Festle-
gung der Beschlusskammer 8 vom 8. September 2010 (BK8-10-
004) vorrangig der Erweiterungsfaktor zur Anwendung komme.

In der Festlegung, auf die der angegriffene Beschluss Bezug 
nimmt, hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur die An-
zahl der Einspeisepunkte dezentraler Erzeugungsanlagen als weite-
ren Parameter für Elektrizitätsverteilernetzbetreiber festgelegt, der 
bei der Ermittlung des Erweiterungsfaktors nach § 10 Abs. 2 Satz 2 
Nr. 4 ARegV Beachtung finden soll. Unter Ziff. 3.4. der Festlegung 
wird insoweit ausgeführt:

„Der zusätzliche Anschluss von Erzeugungsanlagen wirkt in 
der Regel wie ein (Entnahme-) Anschlusspunkt und kann zu 
einem Erweiterungsbedarf und somit kostentreibend wirken. 
Eine genaue Abgrenzung, ob einzelne Netzerweiterungen oder 
Netzverstärkungen auf den Anschluss von einer oder mehrerer 
Erzeugungsanlagen zurückzuführen sind, ist schwierig. Die 
pauschale Abbildung über den Erweiterungsfaktor ist jedoch 
geeignet, um Stromverteilernetzbetreibern Kosten für Erweite-
rungsinvestitionen, die sich bei einer nachhaltigen Änderung 
der Versorgungsaufgabe des Netzbetreibers aufgrund der In-
tegration von dezentralen Erzeugungsanlagen im Laufe der 
Regulierungsperiode ergeben, bei der Bestimmung der Erlö-
sobergrenze zu berücksichtigen. Die durch den Anschluss von 
Erzeugungsanlagen bedingten Netzerweiterungen werden so-
mit in den Spannungsebenen durch den Parameter „Anzahl der 
Einspeisepunkte dezentraler Erzeugungsanlagen“ abgebildet. 
Der Parameter „Anzahl der Einspeisepunkte dezentraler Er-
zeugungsanlagen“ wird mit einem Äquivalenzfaktor (Z) ge-
wichtet. Die Bestimmung des Äquivalenzfaktors ist abhängig 
von dem Verhältnis der installierten dezentralen Erzeugungs-
leistung zur Jahreshöchstlast. Übersteigt dieses Verhältnis in 
den Spannungsebenen Mittelspannung und Niederspannung 
den Schwellenwert von 30 %, wird der Äquivalenzfaktor in-
dividuell bestimmt. In der Spannungsebene Hochspannung 
beträgt der Äquivalenzfaktor stets 1. Übersteigt das Verhält-
nis der installierten dezentralen Erzeugungsleistung zur Jah-
reshöchstlast in den Umspannebenen den Wert 1,3, so ändert 
sich die Definition der Jahreshöchstlast von der zeitgleichen 
lastseitigen Höchstlast zu der Zeit ungleichen und Vorzeichen 
unabhängigen (flussrichtungsunabhängigen) Höchstbelastung 
aller Stationen einer Umspannebene. …
3.6 In der Spannungsebene Hochspannung sind die Einspei-
sepunkte dezentraler Erzeugungsanlagen im Hinblick auf 
Einspeisepunkte von EEG-Anlagen als Einrichtung zur Er-
zeugung von Strom aus erneuerbaren Energien nach § 3 Nr. 1 
EEG zu zählen. Der Zubau dezentraler Erzeugungsanlagen in 
der Hochspannung wirkt sich auf den hierdurch verursachten 
Umfang der Netzverstärkungen unterschiedlich aus. Netzver-
stärkungen in der Hochspannung hängen dabei stärker von 
der Höhe der installierten Erzeugungsleistung und der Auf-
nahmefähigkeit eines Netzgebietes ab als in den unterlagerten 
Netzebenen. Es ist dennoch davon auszugehen, dass der Zubau 
dezentraler Erzeugungsanlagen, insbesondere durch den Aus-
bau von EEG-Anlagen in der Hochspannung Netzstrukturver-
änderungen und somit auch zusätzliche Kosten zur Folge hat. 
Vor diesem Hintergrund wird der Anschluss von dezentralen 
Erzeugungsanlagen in der Hochspannung bei der Bestimmung 
des Erweiterungsfaktors berücksichtigt. Da die Höhe der 
installierten dezentralen Erzeugungsleistung einzelner Ein-
speisungen in der Hochspannung von Fall zu Fall erheblich 
schwankt, sind im Hinblick auf den Ausbau von EEG-Anlagen 
nicht die Einspeisepunkte in das eigene Netz, sondern die An-
zahl der einzelnen Einrichtungen zur Erzeugung von Strom 
aus erneuerbaren Energien nach § 3 Nr. 1 EEG zu zählen. Der 
Zubau dezentraler Erzeugungsanlagen in der Hochspannung 
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wird somit nicht wie in den unterlagerten Netzebenen durch 
die relative Zunahme der Einspeisepunkte selbst, sondern 
durch die relative Zunahme der hinter den Einspeisepunkten 
befindlichen einzelnen Einrichtungen bestimmt.“ 

Zum Verhältnis von Erweiterungsfaktor und Investitionsbudget 
wird unter Ziff. 7 der Festlegung unter Bezugnahme auf die Ver-
ordnungsbegründung ausgeführt: 

„Die Bundesnetzagentur ist der Ansicht, dass § 10 ARegV und 
§ 23 Abs. 6 ARegV auf Sachverhalte, welche durch die Erwei-
terungsfaktorformel abbildbar sind, nicht kumulativ anwend-
bar sind. …
Hieraus folgt, dass § 23 Abs. 6 ARegV dem § 10 ARegV nach-
rangig ist. Der Netzbetreiber hat somit kein Wahlrecht, ob er 
bezogen auf eine Erweiterung einen Antrag gemäß § 4 Abs. 
4 Nr. 1 i.V.m. § 10 ARegV stellen möchte oder einen Antrag 
gemäß § 23 Abs. 6 ARegV. § 23 Abs. 6 ARegV ist lediglich auf 
Erweiterungsmaßnahmen anwendbar, die durch den Erwei-
terungsfaktor nicht abbildbar sind. § 23 Abs. 6 ARegV stellt 
diesbezüglich eine Auffangregelung dar. …“

Unter Bezugnahme auf diese Festlegung hat die Bundesnetzagen-
tur in dem angegriffenen Beschluss ausgeführt, mit der streitgegen-
ständlichen Maßnahme gehe die Änderung von Parametern einher, 
die bei der Bestimmung des Erweiterungsfaktors zu berücksichti-
gen und damit erweiterungsfaktorfähig seien, so dass die Geneh-
migungsfähigkeit eines Investitionsbudgets nicht gegeben sei. Aus-
löser für die beantragte Investitionsbudgetmaßnahme sei der starke 
Zuwachs an installierter regenerativer Leistung und die daraus re-
sultierenden Ausbaukosten im Zusammenhang mit der Einbindung 
von EEG- bzw. KWKG-Anlagen in das Verteilernetz der Antrag-
stellerin. Durch die Einbindung von EEG- bzw. KWKG-Anlagen 
erhöhe sich die Anzahl der Einspeisepunkte bzw. die Jahreshöchst-
last. Die vorliegenden Maßnahmen führten somit zu einer Ände-
rung von Parametern, die beim Erweiterungsfaktor grundsätzlich 
Berücksichtigung fänden. Dagegen komme es nicht darauf an, ob 
alle dem Netzbetreiber durch die Investitionsmaßnahme entstan-
denen Kosten durch den Erweiterungsfaktor unmittelbar gedeckt 
seien. Vielmehr sehe § 23 Abs. 6 Satz 1 ARegV ein grundsätzliches 
Vorrangverhältnis des Erweiterungsfaktors vor, wenn die Investi-
tion durch ihn berücksichtigungsfähig sei. Somit sei es nicht ent-
scheidend, ob es im Einzelfall durch den Erweiterungsfaktor zu 
einer Kostenunter- oder Kostenüberdeckung komme. […]

B. Die zulässige Beschwerde der Antragstellerin hat aus den 
mit den Parteien in der mündlichen Verhandlung im Einzelnen er-
örterten Gründen keinen Erfolg. Der Beschluss der gegnerischen 
Bundesnetzagentur vom 21. Dezember 2012 (BK 4-10-130), mit 
dem sie den Antrag der Antragstellerin vom 30. Juni 2010 auf Ge-
nehmigung eines Investitionsbudgets für das Projekt „110-kV-Lei-
tung B. – C.“ zurückgewiesen hat, ist rechtmäßig.

Entgegen der Auffassung der Bundesnetzagentur ist der Antrag 
nicht verspätet gestellt (dazu unter I.) und sind die Voraussetzungen 
für die Genehmigung eines Investitionsbudgets nach § 23 Abs. 6 
ARegV1 dem Grunde nach erfüllt (dazu unter II.). Die Genehmi-
gung scheitert aber an dem in der Festlegung der Bundesnetzagen-
tur vom 8. September 2010 – BK 8-10/004 näher ausgestalteten 
Vorrang des Erweiterungsfaktors (dazu unter III.). 

I. Unstreitig sind für das streitgegenständliche Projekt im Jahr 
2010 Anlagen im Bau in einer Gesamthöhe in … € (…) aktiviert 
worden. Die Annahme der 1 in der zum Zeitpunkt der Beschluss-
fassung geltenden Fassung der Norm Bundesnetzagentur, das In-
vestitionsbudget wäre nur genehmigungsfähig gewesen, wenn die 
Antragstellerin den Antrag bereits zum 30. Juni 2009 gestellt hätte, 
geht aber fehl.

Gemäß § 23 Abs. 3 Satz 1 ARegV a.F. ist der Antrag auf Ge-
nehmigung eines Investitionsbudgets spätestens sechs Monate vor 
Beginn des Kalenderjahres, in dem die Investition ganz oder teil-
weise kostenwirksam werden soll, bei der Bundesnetzagentur zu 
stellen. Damit soll sichergestellt werden, dass vor der Kostenwirk-
samkeit ein Investitionsbudget genehmigt werden kann, so dass die 

entstehenden Kosten berücksichtigt werden können. Entgegen der 
Auffassung der Beschwerdeführerin ist der Regelung des § 23 Abs. 
3 Satz 1 ARegV a.F. nicht zu entnehmen, dass Kostenwirksamkeit 
die Aktivierung wesentlicher Kosten voraussetzt. Der Wortlaut der 
Regelung ist eindeutig: Spätestens sechs Monate vor Beginn des 
Kalenderjahres, in dem Kosten auch nur teilweise anfallen, ohne 
dass insoweit eine bestimmte Größenordnung oder ein Schwellen-
wert überschritten werden muss, ist der Antrag auf Genehmigung 
eines diese Kosten umfassenden Investitionsbudgets zu stellen.

Allerdings teilt der Senat nicht die Auffassung der Bundesnet-
zagentur, wonach § 23 Abs. 3 Satz 1 ARegV a.F. eine materielle 
Ausschlussfrist enthält. Wird ein Antrag auf Genehmigung eines 
Investitionsbudgets gestellt, dessen Kosten im Jahr der Antragstel-
lung teilweise aktiviert worden sind, hat dies nicht den vollstän-
digen Verlust der Genehmigungsfähigkeit des gesamten Projektes 
zur Folge. Vielmehr müssen Kosten, die bereits im Jahr der Antrag-
stellung aktiviert worden sind, im Rahmen der für das Projekt im 
Übrigen zu erteilenden Investitionsbudgetgenehmigung unberück-
sichtigt bleiben. […]

Aus dem Wortlaut des § 23 Abs. 3 Satz 1 ARegV a.F. ergibt sich 
das Vorliegen einer Ausschlussfrist nicht. Üblicherweise wird auf 
eine Ausschlussfrist hinreichend deutlich und eindeutig hingewie-
sen. So heißt es beispielsweise in § 43 Abs. 1 EEG ausdrücklich, 
dass es sich insoweit um eine Ausschlussfrist handelt. Auch in 
anderen Normen kommt regelmäßig zum Ausdruck, dass der An-
spruch, der fristgerecht geltend zu machen ist, nach Fristablauf 
überhaupt nicht mehr geltend gemacht werden kann. Der Wortlaut 
des § 23 Abs. 3 Satz 1 ARegV a.F. weist nicht darauf hin, dass der 
Anspruch auf Genehmigung eines Investitionsbudgets vollständig 
ausgeschlossen und erloschen sein soll, wenn teilweise Kosten 
aktiviert worden sind, ohne dass der Antrag im vorangegangenen 
Geschäftsjahr zum 30. Juni gestellt worden war. Vielmehr ist dort 
nur die Frist genannt, innerhalb derer ein Antrag zu stellen ist, da-
mit zugunsten des Antragstellers zukünftig zu aktivierende Kosten 
vollständig erfasst werden können. 

Gegen die Annahme einer materiellen Ausschlussfrist streiten 
auch Sinn und Zweck der Regelung: Die Antragstellung binnen 
einer Frist bis zum 30. Juni eines Jahres dient dazu, die rechtzei-
tige Genehmigung des Projekts sicherzustellen, damit die Erlöso-
bergrenzen gemäß § 4 Abs. 3 Nr. 2 i.V.m. § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 
6 ARegV (nach alter Fassung mit T-2-Verzug) angepasst werden 
können. Dieses könnte bei einem späteren Antrag unter Umständen 
nicht gewährleistet sein. Die Frist dient damit letztlich dem Schutz 
des Netzbetreibers. Dieser soll alle mit dem Projekt im Zusammen-
hang stehenden Kosten tatsächlich geltend machen können und vor 
Eintritt der – teilweisen – Kostenwirksamkeit des Projekts über Pla-
nungssicherheit verfügen.

Gegen das Vorliegen einer Ausschlussfrist spricht auch, dass § 23 
Abs. 3 Satz 1 ARegV a.F. nicht bestimmt, welche Kosten für die 
Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Antrags überhaupt geltend 
gemacht werden können. In der Norm heißt es nur, ein Investitions-
budget könne für die Betriebs- und Kapitalkosten einer Maßnahme 
beantragt werden. Damit kann der Netzbetreiber letztlich selbst 
durch die Beschreibung seiner Investition das Investitionsbudget 
definieren. Wären im Streitfall die bereits aktivieren Planungsko-
sten nicht als Kosten der Investition bezeichnet worden, wäre ein 
späterer Zeitpunkt für die Beurteilung der Kostenwirksamkeit und 
der Fristgemäßheit des Antrags maßgeblich.

Zudem erscheint es auch sachlich nicht gerechtfertigt, den Netz-
betreiber, der nach Eintritt teilweiser Kostenwirksamkeit von nur 
geringfügigen Planungskosten einen Antrag auf Genehmigung 
eines Investitionsbudgets stellt, mit dem Verlust der Genehmi-
gungsfähigkeit sämtlicher Kosten zu sanktionieren. Die Regelung 
des § 23 ARegV dient erkennbar dem Interesse, Netzbetreiber bei 
ihren Investitionsaufgaben zu unterstützen, um Versorgungssicher-
heit zu gewährleisten. Diesem Interesse stünde die Annahme ei-
ner materiellen Ausschlussfrist bei einer auch nur versehentlichen 
Teilaktivierung von zu vernachlässigenden Kosten aber entgegen. 
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Im Streitfall hätten Kosten, die bereits vor dem Jahre 2011 aktiviert 
worden sind, im Rahmen der für das Projekt gegebenenfalls im Üb-
rigen zu erteilenden Investitionsbudgetgenehmigung unberücksich-
tigt bleiben müssen. Somit sind nur die im Jahre 2010 aktivierten 
Planungskosten nicht genehmigungsfähig. […]

II. Entgegen der Auffassung der Bundesnetzagentur liegen die 
Voraussetzungen für die Genehmigung eines Investitionsbudgets 
nach § 23 Abs. 6 ARegV vor.

Nach § 23 Abs. 6 ARegV können auch Betreibern von Vertei-
lernetzen (zum Zeitpunkt der Entscheidung der Bundesnetzagentur 
lautete der Wortlaut der Vorschrift noch: „Im Einzelfall“) Investiti-
onsbudgets genehmigt werden, und zwar für solche Erweiterungs- 
und Umstrukturierungsinvestitionen, die durch die Integration von 
Anlagen nach dem Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien 
(EEG) oder dem Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und 
den Ausbau der Kraft-Wärme-Koppelung (KWKG) zur Durchfüh-
rung von Maßnahmen im Sinne des Abs. 1, die dem Anschluss von 
Stromerzeugungsanlagen nach § 17 Abs. 1 EnWG dienen, notwen-
dig werden und die nicht durch den Erweiterungsfaktor nach § 10 
ARegV berücksichtigt werden.

Hintergrund der Vorschrift ist, dass auch Verteilernetzbetreiber 
wie Übertragungsnetzbetreiber besonderen Aufgaben unterliegen 
können, wenn Anlagen nach dem EEG oder KWKG und Stromer-
zeugungsanlagen nach § 17 Abs. 1 EnWG anzuschließen sind. Die 
durch die Neustrukturierung der Energienetze notwendigen Inve-
stitionen sollen dann nicht über den Erweiterungsfaktor über eine 
verzögerte Abbildung im Fotojahr refinanziert werden, sondern 
durch eine unmittelbare Aktivierung der Kosten nach § 11 Abs. 2 
Nr. 6 ARegV.

Ein solches besonderes Investitionsvorhaben ist Gegenstand des 
vorliegenden Verfahrens. Die von der Antragstellerin geplante Aus-
baumaßnahme … ist technisch erforderlich, um den zuverlässigen 
Abtransport von dezentral eingespeistem Strom sicherzustellen. 
Der Genehmigungsfähigkeit dieser Maßnahme steht nicht entge-
gen, dass sie selbst nicht unmittelbar der Integration von EEG-An-
lagen dient. Investitionsbudgetfähig ist nämlich nicht nur der kon-
krete Anschluss einer solchen Anlage, sondern sind auch diejenigen 
Investitionen, die innerhalb des vermaschten Netzes in anderen 
Netzebenen durch den Anschluss einer oder mehrerer Erzeugungs-
anlagen verursacht werden. Ein typischer Anwendungsfall dafür 
liegt vor, wenn die Kapazität zum Abtransport der erzeugten Ener-
gie aufgrund des Anschlusses von zusätzlicher Erzeugungskapazi-
tät im Netz nicht mehr ausreicht (vgl. Hansen, in: Säcker, Berliner 
Kommentar zum Energierecht, Band I, 2. Aufl., Anhang zu § 21a, 
§ 23 ARegV, Rdnr. 30).

Entgegen der Auffassung der Bundesnetzagentur ist die Geneh-
migung des Antrags auch nicht mit der Begründung zu versagen, 
dass der Anschluss von EEG- bzw. KWKG-Anlagen nicht im 
Netz der Antragstellerin stattfinde. Zum einen beruht die zugrun-
de liegende tatsächliche Annahme auf einer unzutreffenden Sach-
verhaltswürdigung. […] Zum anderen stünde es aber der Geneh-
migungsfähigkeit der Maßnahme auch nicht entgegen, wenn sie 
nicht unmittelbar der Integration von EEG-Anlagen in das Netz der 
Antragstellerin diente. Im Rahmen des § 23 Abs. 6 Satz 1 ARegV 
kommt es nicht darauf an, dass eine EEG-Anlage unmittelbar in 
das Netz des Verteilernetzbetreibers integriert wird. Vielmehr spre-
chen der Wortlaut der Norm wie auch ihr Sinn und Zweck dafür, 
dass es ausreicht, wenn die Integration einer solchen Anlage in das 
vor- bzw. nachgelagerte Netz weitere Umstrukturierungen in der 
Hochspannung zur Folge hat. Für den Fall, dass die Integration sol-
cher Anlagen in das vorgelagerte Höchstspannungsnetz Umstruktu-
rierungen im nachgelagerten Netz bedingen, hat der Senat bereits 
entschieden, es sei allein maßgeblich, dass die Umstrukturierungs- 
oder Erweiterungsmaßnahmen überhaupt durch die Integration von 
EEG-Anlagen notwendig würden (Beschl. d. Senats v. 28.03.2012, 
VI-3 Kart 7/11 (V)). Nichts anderes kann im Streitfall gelten, in 
dem Maßnahmen im nachgelagerten Netz Umstrukturierungsmaß-
nahmen bedingen. Die von § 23 ARegV in den Blick genommenen 

Umstrukturierungs- und Erweiterungsmaßnahmen stellen grund-
sätzlich auf Neuinvestitionen ab, die durch eine Veränderung der 
Versorgungs- und Transportaufgabe veranlasst werden. Es handelt 
sich damit schon durchweg um grundlegende und mit erheblichen 
Kosten verbundene Maßnahmen. Dies wird auch aus den Regelbei-
spielen und der Begründung des Verordnungsgebers deutlich (dazu 
und zum folgenden, Beschl. d. Senats v. 28.03.2012, VI-3 Kart 7/11 
(V); Walther, Regulierung der Elektrizitätsnetzentgelte nach der 
ARegV, 2009, Seite 65 ff.; Berndt, Die Anreizregulierung in den 
Netzwirtschaften, 2011, Seite 190 ff.) Grund für die Veränderung 
der Transport- und Versorgungsaufgabe und damit für Erweite-
rungs- oder auch Umstrukturierungsmaßnahmen kann die Anpas-
sung des Netzes an einen veränderten Bedarf, also an eine steigende 
Nachfrage nach Transportkapazitäten, aber auch die Integration 
von Anlagen oder Maßnahmen zur Netzoptimierung sein. Sie knüp-
fen daran an, dass der Netzbetreiber nach § 11 Abs. 1 EnWG nicht 
nur verpflichtet ist, ein sicheres, zuverlässiges und leistungsfähiges 
Energieversorgungsnetz diskriminierungsfrei zu betreiben und zu 
warten, sondern es auch bedarfsgerecht zu optimieren, zu verstär-
ken und auszubauen hat (vgl. auch Beschl. d. Senats v. 15.03.2012, 
VI-3 Kart 124/10 (V)). Schon nach dem Wortlaut des § 23 Abs. 
6 ARegV ist allein maßgeblich, dass die Umstrukturierungs- oder 
Erweiterungsmaßnahmen „durch die Integration von EEG-Anlagen 
… notwendig werden“. Die Regelung ist netzebenenneutral formu-
liert und enthält keine Einschränkung dahingehend, dass die Inve-
stition durch den Anschluss einer solchen Anlage an das jeweilige 
Verteilernetz notwendig werden muss. § 23 Abs. 6 AregV nimmt 
ganz allgemein nur das mit der Investition zu realisierende Ziel der 
Integration, also die Einbindung von EEG-Anlagen in die bestehen-
den Übertragungs- und Verteilnetze in den Blick. Die Einbeziehung 
von EEG-Anlagen kann nicht nur in den unmittelbar betroffenen 
Netzen, sondern auch in anderen Netzen zu einer Veränderung der 
Versorgungsaufgabe führen. Umstrukturierungen oder Erweite-
rungen sind nicht auf die Anschlussebene beschränkt, sondern kön-
nen sich auch auf die weiteren Netzebenen erstrecken.

Nichts anderes ergibt sich aus dem Sinn und Zweck des § 23 
Abs. 6 ARegV. Der Verordnungsgeber wollte mit der Regelung des 
Abs. 6 dem Umstand Rechnung tragen, dass sich Verteilernetzbe-
treiber im Falle der Integration von Anlagen zur Erzeugung von 
Strom aus Erneuerbaren Energien oder in Kraft-Wärme-Kopplung 
in das Netz in einer vergleichbaren Rolle wie Übertragungsnetz-
betreiber befinden. Auch auf sie kommen, etwa durch den Ausbau 
des Netzes aufgrund gestiegener Einspeisung von Windenergie zu-
sätzlich Aufgaben zu, die erhöhte Kosten verursachen (s. a. Bericht 
der Bundesnetzagentur nach § 112a EnWG zur Einführung der 
Anreizregulierung nach § 21a EnWG vom 30.06.2006, Seite 130, 
Rdnr. 598). Sie sind schon nach § 11 Abs. 1 EnWG verpflichtet, ihr 
Netz bedarfsgerecht zu optimieren, zu verstärken und auszubauen. 
Sinn und Zweck der daran anknüpfenden Regelung eines Investiti-
onsbudgets ist gerade, insbesondere diese Netzausbaumaßnahmen, 
zu denen Verteilernetzbetreiber aufgrund gesetzlicher Regelungen 
verpflichtet sind und die nicht auf einer freien unternehmerischen 
Entscheidung beruhen, mit einem Investitionsbudget zu berück-
sichtigen und so die notwendigen Investitionen in den Netzausbau 
sicherzustellen. 

III. Allerdings durfte die Bundesnetzagentur den Antrag auf 
Genehmigung des Investitionsbudgets unter Berufung auf das in 
§ 23 Abs. 6 Satz 1 ARegV normierte Vorrangverhältnis des Er-
weiterungsfaktors zurückweisen. Die Genehmigung eines Inve-
stitionsbudgets kommt für Verteilernetzbetreiber nach § 23 Abs. 6 
Satz 1 ARegV nur in Betracht, wenn die Investition nicht durch 
den Erweiterungsfaktor nach § 10 ARegV berücksichtigt wird. Im 
Streitfall besteht die Besonderheit, dass die Bundesnetzagentur 
Tatbestandsmerkmale, die den Begriff der „Änderung der Versor-
gungsaufgabe“ im Sinne des § 10 Abs. 2 Satz 2 ARegV definieren 
sollen, selbst festgelegt hat. 

Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin steht der mit 
der Festlegung geschaffene Parameter „Anzahl der Einspeise-
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punkte dezentraler Erzeugungsanlagen“ der Genehmigungsfähig-
keit des Investitionsbudgets entgegen. Die Zunahme dezentraler 
Erzeugungsleistung, auf die die Notwendigkeit der geplanten In-
vestitionsmaßnahme kausal zurückzuführen ist, ist durch den Pa-
rameter „Anzahl der Einspeisepunkte“ abbildbar, so dass für diese 
Erweiterungsinvestition der Erweiterungsfaktor vorrangig ist.

1. Grundsätzlich ist die Bundesnetzagentur zur Festlegung wei-
terer Parameter berechtigt. § 10 Abs. 2 Nr. 4 ARegV sieht vor, dass 
die Regulierungsbehörde nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV Parameter 
festlegen kann, um eine nachhaltige Änderung der Versorgungsauf-
gabe im Sinne des § 10 Abs. 1 Satz 1 ARegV abzubilden. Die Vor-
schrift des § 32 Abs. 1 Nr. 3 ARegV ermächtigt die Regulierungs-
behörde ausdrücklich, eine Festlegung nach § 29 Abs. 1 EnWG zur 
Verwendung anderer Parameter zur Ermittlung des Erweiterungs-
faktors nach § 10 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 ARegV zu treffen. Damit soll 
der Bundesnetzagentur die Möglichkeit gegeben werden, weitere 
denkbare Veränderungen der Versorgungsaufgabe zu erfassen. 
Durch die Festlegung vom 8. September 2010 hat die Bundesnet-
zagentur von dieser, ihr grundsätzlich gegebenen Festlegungskom-
petenz Gebrauch gemacht und weitere Parameter bestimmt, die bei 
der Ermittlung des Erweiterungsfaktors Verwendung finden sollen. 
Für Elektrizitätsverteilernetzbetreiber ist der Erweiterungsfaktor 
um den Parameter „Anzahl der Einspeisepunkte dezentraler Erzeu-
gungsanlagen“ erweitert worden. Zudem soll durch die geänderte 
Auslegung des Parameters „Jahreshöchstlast“ auch die aufgrund 
des Zubaus dezentraler Erzeugungsanlagen steigende Zahl von 
Ortsnetzstationen bzw. zusätzliche Umspannkapazität berücksich-
tigt werden, sobald das Verhältnis der installierten dezentralen Er-
zeugungsleistung zur Jahreshöchstlast in der Umspannebene einen 
gewissen Schwellenwert überschreitet.

Mit der Ermächtigung zum Erlass der Festlegung, mithin durch 
einen Verwaltungsakt in Form der Allgemeinverfügung immer 
wiederkehrende Sachverhalte zu regeln, dürfte aber eine Regelung 
unvereinbar sein, die vorsieht, dass bei einer inhaltlich auch nur 
teilweisen Überschneidung der Anwendungsbereiche für das In-
vestitionsbudget und den Erweiterungsfaktor die Regeln über den 
Erweiterungsfaktor vorrangig sein sollen und der Netzbetreiber 
ausschließlich einen Erweiterungsfaktor beantragen könne. Da-
mit würde die Bundesnetzagentur in die vom Verordnungsgeber 
vorgegebene Wertung des § 23 Abs. 6 ARegV eingreifen, wonach 
Verteilernetzbetreibern bei bestimmten Aufgaben ebenso wie Über-
tragungsnetzbetreibern Investitionsbudgets zu genehmigen sind. 
Dabei hat die Behörde keinen Beurteilungsspielraum. Wenn die 
Voraussetzungen für die Genehmigung eines Investitionsbudgets 
erfüllt sind, hat sie das Investitionsbudget zu genehmigen. Es kann 
offen bleiben, ob die Bundesnetzagentur mittels einer Festlegung 
eine inhaltliche Bestimmung dahingehend treffen kann, dass der 
Schwerpunkt der geplanten Maßnahme darüber entscheidet, ob ein 
Investitionsbudget oder ein Erweiterungsfaktor zu beantragen ist. 
Die Festlegungsermächtigung der Bundesnetzagentur ging aber je-
denfalls nicht soweit, dass bei einer teilweisen Überschneidung die 
Genehmigung eines Investitionsbudgets verweigert werden könnte. 
Bildet der Erweiterungsfaktor nämlich die Investitionskosten nur 
unzureichend ab, kann von einer „Gleichstellung“ zwischen Ver-
teiler- und Übertragungsnetzbetreibern nicht die Rede sein (vgl. 
Senat, Beschl. v. 05.09.2012, VI-3 Kart 58/11 (V)).

Es kann dahinstehen, ob die Bundesnetzagentur ermächtigt 
war, den Anwendungsbereich von § 23 Abs. 6 ARegV durch die 
veranlasste Änderung des Anwendungsbereichs von § 10 ARegV 
gleichsam zu kassieren, ein solcher Fall vorliegt und die Festlegung 
daher infolge einer Überschreitung der Ermächtigung materiell 
rechtswidrig ist. Die Beschwerdeführerin hat es versäumt, gegen 
die Festlegung Beschwerde einzulegen, so dass diese ihr gegenüber 
bestandskräftig geworden ist. Da die Festlegung auch von anderen 
Betroffenen nicht angegriffen worden ist, kann offen bleiben, ob 
eine zwischen anderen Beteiligten wirkende Aufhebung gegebe-
nenfalls Wirkung inter omnes entfalten könnte.

2. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin erfasst die 
Festlegung ihrem Inhalt nach auch die geplante Investitionsmaß-
nahme. Durch die Schaffung zusätzlicher Parameter wird der An-
wendungsbereich des § 23 Abs. 6 ARegV eingeschränkt. Investi-
tionsbudget und Erweiterungsfaktor sind ihrem Wesen nach ganz 
unterschiedliche Modelle, mit denen Veränderungen der Versor-
gungsaufgabe berücksichtigt werden können. Das Investitionsbud-
get erkennt die mit der konkreten Investitionsmaßnahme verbun-
denen Kosten auch schon in der Planungsphase als dauerhaft nicht 
beeinflussbare Kosten an, die zur Erhöhung der Erlösobergrenze 
führen.

Die Wirkungsweise des Erweiterungsfaktors ist eine völlig an-
dere: Sie löst sich von den mit der Veränderung der Versorgungs-
aufgabe konkret verbundenen Kosten und knüpft allein an die 
Veränderung von Strukturdaten an. Durch die pauschalisierte Be-
trachtungsweise kann es, wie die Bundesnetzagentur in der Festle-
gung ausdrücklich einräumt, dazu kommen, dass die tatsächlichen 
Kosten, die durch die Veränderung der Versorgungsaufgabe auf 
den Netzbetreiber zukommen, nicht vollständig abgebildet wer-
den. Weil die bestandskräftige Festlegung zusätzlicher Parameter 
Gestaltungswirkung hat, ist eine restriktive Auslegung der Festle-
gung in ihrem Inhalt und in ihrer Reichweite geboten. Rechtssi-
cherheit und Rechtsklarheit erfordern insoweit, dass der Adressat 
nur durch den konkreten Regelungsgehalt einer normergänzenden 
Festlegung gebunden wird. Der in Rede stehende Parameter „An-
zahl der Einspeisepunkte dezentraler Erzeugungsanlagen“ berück-
sichtigt Veränderungen der Versorgungsaufgabe in den Spannungs-
ebenen Hochspannung, Mittelspannung und Niederspannung und 
soll damit den dort kostentreibenden Erweiterungsbedarf abbilden. 
Der Erweiterungsbedarf in Umspannebenen soll dagegen durch die 
veränderte Definition der Jahreshöchstlast berücksichtigt werden. 
Zu berücksichtigen ist, dass nur die Belastung bzw. der Erweite-
rungsbedarf in den Umspannebenen Hochspannung/Mittelspan-
nung und Mittelspannung/Niederspannung (vgl. Formel in Ziff. 2), 
nicht dagegen Veränderungen der Versorgungsaufgabe durch eine 
erhöhte Umspannkapazität in der Umspannebene Hochspannung/
Höchstspannung erfasst werden. 

2.1. Der von der Antragstellerin geplante Neubau einer …betrifft 
die Hochspannungsebene. Der in dieser Spannungsebene durch 
eine Änderung der Versorgungsaufgabe auftretende Erweiterungs-
bedarf wird durch den Parameter „Anzahl der Einspeisepunkte“ 
grundsätzlich berücksichtigt. Die streitgegenständliche Investition 
wird nach dem eigenen Sachvortrag der Beschwerdeführerin auf-
grund des bereits signifikanten und auch zukünftig in erheblichem 
Ausmaß zu erwartenden Zubaus von EEG-Anlagen notwendig. 
Ausweislich des Inhalts der Festlegung vom 8. September 2010 
soll der Parameter „Anzahl der Einspeisepunkte dezentraler Erzeu-
gungsanlagen“ genau diese Situation erfassen und abbilden. 

Ob ein Sachverhalt in den Anwendungsbereich der Festlegung 
fällt und von dem Parameter grundsätzlich abbildbar ist, ist nach 
dem eindeutigen Wortlaut unter Ziff. 3.4. der Festlegung davon ab-
hängig, ob sich der Erweiterungsbedarf im Netz auf die Integration 
dezentraler Erzeugungsanlagen zurückführen lässt. Von einer ge-
naueren Differenzierung und einer konkreten Zuordnung einzelner 
Ausbaumaßnahmen zu dem Anschluss weiterer dezentraler Erzeu-
gungsanlagen hat die Bundesnetzagentur ausdrücklich abgesehen. 
Eine derartige Zuordnung und damit einen konkreten Kausalzu-
sammenhang hält sie ausweislich der Vorgaben in Ziff. 3.4. we-
gen der damit verbundenen Abgrenzungsschwierigkeiten nicht für 
erforderlich. Maßgeblich für die Aufnahme des neuen Parameters 
war demnach, dass die Bundesnetzagentur eine vereinfachte, pau-
schale Abbildung von Maßnahmen, die sich aufgrund des Zubaus 
dezentraler Erzeugungsanlagen als technisch erforderlich erweisen, 
über den Erweiterungsfaktor als geeignet ansieht, um Kosten für 
Erweiterungsinvestitionen infolge der Integration dezentraler Er-
zeugungsanlagen bei der Bestimmung der Erlösobergrenze zu be-
rücksichtigen.
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Daraus folgt, dass sämtliche Netzausbaumaßnahmen, die kausal 
darauf zurückzuführen sind, dass zusätzliche Erzeugungsanlagen 
angeschlossen werden, unabhängig davon, in welcher Form und auf 
welcher Netzebene der Ausbau stattfinden soll, durch den Parame-
ter erfasst und abgebildet werden sollen. 

2.2. Der Abbildbarkeit durch den Erweiterungsfaktor im Sinne 
der bestandskräftigen Festlegung steht nicht entgegen, dass die 
Investition durch den Erweiterungsfaktor ausweislich der Anga-
ben der Beschwerdeführerin in ihrem Schriftsatz vom 28. Dezem-
ber 2012 und den in der mündlichen Verhandlung vom 16. Januar 
2013 überreichten Unterlagen nur teilweise abgedeckt wird, weil 
die Erstattungen aus dem Erweiterungsfaktor deutlich hinter den 
jährlichen Kapitalkosten zurückbleiben. Der Auffassung der Be-
schwerdeführerin, bereits aus dem Wortlaut der Vorschrift ergebe 
sich, dass die Investitionen durch den Erweiterungsfaktor vollstän-
dig abgebildet werden müssten und der Anwendungsbereich des 
§ 23 Abs. 6 ARegV eröffnet sei, wenn der Erweiterungsfaktor nicht 
alle Veränderungen abdecke, steht der Inhalt der Festlegung vom 
8. September 2010 entgegen. Diese trifft eine verbindliche Rege-
lung im Hinblick auf das Konkurrenzverhältnis von § 10 ARegV zu 
§ 23 Abs. 6 und bestimmt, dass der Anwendungsbereich des § 23 
ARegV gerade auch in den Fällen beschränkt bzw. verdrängt wird, 
in denen der Erweiterungsfaktor die Maßnahme nur grundsätzlich 
und damit gegebenenfalls nur teilweise erfasst. Auch bei der ge-
botenen restriktiven Auslegung folgt dieses Verständnis aus den 
eindeutigen Ausführungen der Bundesnetzagentur unter Ziff. 7 der 
Festlegung. Soweit es dort heißt, dass der § 23 Abs. 6 ARegV als 
Auffangregelung lediglich auf Erweiterungsmaßnahmen anwend-
bar sei, die durch den Erweiterungsfaktor nicht „abbildbar“ seien, 
wird deutlich, dass es für das Eingreifen des Erweiterungsfaktors – 
und damit für die Verdrängung des Investitionsbudgets – nicht auf 
die konkrete Abbildung und Erfassung, sondern auf die abstrakte 
und grundsätzliche Abbildbarkeit ankommt. Die Hinweise, dass es 
sich bei der Ermittlung des Erweiterungsfaktors um ein „pauschales 
Verfahren zur Abbildung von Netzerweiterungen handele“ und es 
nicht „zwingend sei, dass eine Einzelfallprüfung gegebenenfalls 
Vorteile für den Netzbetreiber bringen könnte“ lassen unzweideutig 
erkennen, dass nach dem Inhalt der Festlegung für den Vorrang des 
Erweiterungsfaktors die vollständige Abdeckung der Investitions-
kosten nicht maßgeblich sein soll. Dementsprechend kommt es für 
die Abbildbarkeit über den Erweiterungsfaktor auch nicht darauf 
an, ob es in Folge des Zubaus dezentraler Erzeugungsanlagen über-
haupt zu Investitionen gekommen ist oder der genehmigte Erweite-
rungsfaktor die tatsächlichen Investitionskosten übersteigt. 

Die Auffassung der Beschwerdeführerin, insoweit handele es 
sich nicht um eine verbindliche Regelung des Konkurrenzverhält-
nisses zwischen § 10 ARegV und § 23 Abs. 6 ARegV, sondern nur 
um die Äußerung einer Rechtsauffassung der Beschlusskammer, 
geht fehl. Es bestehen keine berechtigten Zweifel daran, dass die 
Bundesnetzagentur eine verbindliche und abschließende Rege-
lung betreffend den Anwendungsbereich des Erweiterungsfaktors, 
insbesondere auch im Verhältnis zum Investitionsbudget treffen 
wollte. Angesichts der erheblichen praktischen und wirtschaftli-
chen Bedeutung, die der Abgrenzung zwischen den in ihrer Wir-
kungsweise sehr unterschiedlichen Modellen des Erweiterungsfak-
tors und des Investitionsbudgets erkennbar zukommt, bestand im 
Hinblick auf diese Frage Regelungsbedarf und nicht nur Anlass für 
die unverbindliche Äußerung einer Rechtsansicht. Dem Regelungs-
charakter steht nicht entgegen, dass den Ausführungen in Ziff. 7 der 
Festlegung die Einleitung „ist der Ansicht“ vorangestellt ist. Diese 
Formulierung weist lediglich auf den erläuternden und erörternden 
Charakter der folgenden Ausführungen hin, lässt aber keinen Zwei-
fel daran, dass die Bundesnetzagentur die sich daraus ergebende 
Konsequenz, nämlich dass dem Netzbetreiber infolge der Nach-
rangigkeit von § 23 Abs. 6 ARegV gegenüber § 10 ARegV kein 
Wahlrecht zwischen dem Erweiterungsfaktor und einem Investiti-
onsbudget zustehe, verbindlich regeln wollte. 

Die Beschwerdeführerin kann demnach mit dem Einwand, so-
wohl der Wortlaut wie auch die ratio des § 23 Abs. 6 ARegV 
stünden dem Verständnis der Bundesnetzagentur entgegen, nicht 
gehört werden. Dass die Bundesnetzagentur am Vorrang des Erwei-
terungsfaktors festhält, obgleich die Kosten der streitgegenständ-
lichen Investition gegebenenfalls nicht vollständig über bereits 
genehmigte Erweiterungsfaktoren gedeckt werden, entspricht dem 
eindeutigen Inhalt der von der Beschwerdeführerin nicht angegrif-
fenen und ihr gegenüber bestandskräftigen Festlegung, in der der 
Anwendungsbereich und damit die Reichweite des Vorrangs des 
Erweiterungsfaktors verbindlich geregelt worden sind. Dass der 
Anwendungsbereich des § 23 Abs. 6 ARegV durch die Festlegung 
in rechtlich zweifelhafter Form eingeschränkt wurde, ist im Rah-
men dieses Verfahrens somit nicht relevant. 

2.3. Auch Auskömmlichkeitsgesichtspunkte spielen für die Fra-
ge, ob der Antrag zu Recht abgelehnt wurde, entgegen der Auffas-
sung der Antragstellerin letztlich keine Rolle, denn die Festlegung 
bestimmt eindeutig, dass die Auskömmlichkeit bzw. Nichtaus-
kömmlichkeit gerade nicht maßgeblich für den Vorrang des Erwei-
terungsfaktors und die Genehmigungsfähigkeit eines Investitions-
budgets sein soll.

Es mag der Sache nach zutreffen, dass eine den Zielsetzungen 
des Verordnungsgebers entsprechende, angemessene Förderung 
nicht möglich ist, wenn die Veränderungen eines Netzes über den 
Erweiterungsfaktor nicht auskömmlich berücksichtigt werden. 
Dieses Argument hätte die Antragstellerin aber in einer gegen die 
Festlegung gerichteten Beschwerde zu Gehör bringen müssen. […]

2.4. Das gilt auch im Hinblick auf die Kritik der Beschwerdefüh-
rerin, für die Hochspannungsebene müsste aus Gründen der Sach-
gerechtigkeit analog den nachgelagerten Netzebenen ein Äquiva-
lenzfaktor berücksichtigt werden. Die inhaltliche Ausgestaltung 
des Parameters hätte die Beschwerdeführerin im Rahmen eines 
gegen die Festlegung selbst gerichteten Beschwerdeverfahrens an-
greifen müssen.

Ihr Einwand, der durch die Festlegung aufgenommene Parame-
ter „Anzahl der Einspeisepunkte“ bilde die installierte Leistung 
der einzelnen Anlagen und den dadurch erforderlichen Zubau des 
Netzes, insbesondere die Veränderung der Netzlänge, nicht hinrei-
chend ab und berücksichtige nicht, dass es bei sinkender Anzahl 
der Einspeisepunkte bzw. der dahinter stehenden Anlagen wegen 
der steigenden Größe der Anlagen zu einer höheren Einspeisung 
komme, betrifft ebenfalls die sachgerechte Ausgestaltung des Para-
meters und hätte in einem gegen die Festlegung gerichteten Verfah-
ren vorgebracht werden müssen. […]

2.5. Schließlich kommt es auch nicht darauf an, dass die Zunah-
me dezentraler Erzeugungsanlagen – wie die Beschwerdeführerin 
in ihrem Schriftsatz vom 28. Dezember 2012 klarstellt – nicht allein 
in der von der Investition betroffenen Hochspannungsebene stattge-
funden hat. Auch wenn der Erweiterungsfaktor selbst netzebenbe-
zogen ermittelt wird, gebietet der ausdrückliche Verzicht auf eine 
konkrete Zuordnung des Ausbaubedarfs in einer bestimmten Netze-
bene zu einem feststellbaren Zuwachs an dezentralen Erzeugungs-
anlagen zugleich eine netzebenübergreifende Betrachtung für den 
Anwendungsbereich des Parameters. Durch den Parameter „Anzahl 
der Einspeisepunkte dezentraler Erzeugungsanlagen“ sollen sämt-
liche Maßnahmen pauschal abgebildet und abgegolten werden, die 
auf den Zubau von dezentralen Erzeugungsanlagen – auch in ande-
ren Netzebenen – zurückzuführen sind. […]

3. Damit durfte die Bundesnetzagentur den Antrag unter Beru-
fung auf das in § 23 Abs. 6 S. 1 ARegV normierte Vorrangverhält-
nis zurückweisen. Unter Ziff. 7. der bestandskräftigen Festlegung 
hat die Bundesnetzagentur einen Vorrang des Erweiterungsfaktors 
für alle Sachverhalte bestimmt, die durch den Erweiterungsfaktor 
prinzipiell abbildbar sind. Da diese Voraussetzungen im Streitfall 
vorliegen, kommt es nicht darauf an, ob und wie weit die Kosten 
der streitgegenständlichen Maßnahme durch den Erweiterungsfak-
tor abgedeckt werden. […]
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E. Der Senat hat die Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichts-
hof gegen diese Entscheidung zugelassen, weil die streitgegen-
ständlichen Fragen grundsätzliche Bedeutung i.S.d. § 86 Abs. 2 
Nr. 1 EnWG haben und die Sicherung einer einheitlichen Recht-
sprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs entsprechend 
§ 86 Abs. 2 Nr. 2 EnWG erfordert.

7. Zur Festlegung der Höhe der Eigenkapitalverzinsung

EnWG §§ 21 Abs. 2 Satz 1; StromNEV/GasNEV § 7 Abs. 4, 5, 6

1. § 7 Abs. 5 StromNEV/GasNEV macht keine Vorgaben für eine 
bestimmte Methode zur Ermittlung der angemessenen Verzin-
sung. Daraus folgt aber nicht, dass die Regulierungsbehörde 
bei der Wahl der Methode einen Beurteilungsspielraum hätte.
2. Mit der Anwendung des Capital Asset Pricing Model (CAPM) 
werden die Vorgaben des § 7 Abs. 5 StromNEV/GasNEV erfüllt. 
Mit der Marktrisikoprämie werden die Verhältnisse auf den 
nationalen und internationalen Kapitalmärkten berücksichtigt, 
und durch den Beta-Faktor werden die Renditen börsennoti-
erter Betreiber von Elektrizitäts-/Gasversorgungsnetzen auf 
ausländischen Märkten dargestellt, die mit den inländischen 
Netzbetreibern vergleichbar sind.
3. Aus der Einführung der Anreizregulierung ergeben sich für 
Gasnetzbetreiber keine besonderen, zusätzlich zu berücksichti-
genden Risiken.
4.	Es	gibt	auch	keine	spezifischen	Risiken	für	Gasnetzbetreiber,	
aus denen sich ein höheres systematisches Risiko für die Netz-
betreiber im Allgemeinen, und zwar weder für Verteilernetz-
betreiber noch speziell für die Gasfernleitungsnetzbetreiber 
herleiten ließe.
5. Bei der Ermittlung des Eigenkapitalzinssatzes für Altanlagen 
ist die durchschnittliche Preisänderungsrate gemäß § 7 Abs. 4 
Satz 2 StromNEV/GasNEV von dem Eigenkapitalzinssatz für 
Neuanlagen nach Steuern in Abzug zu bringen. Erst danach 
erfolgt ein Aufschlag um den Faktor für die Körperschaftssteuer.
6. Eine Berücksichtigung der Körperschaftssteuer auf Scheinge-
winne kommt wegen des rein kalkulatorischen Charakters der 
Eigenkapitalverzinsung nicht in Betracht.
(amtliche Leitsätze)
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Aus den Gründen:
A. [3] Die Betroffene betreibt ein ca. ... km langes überregionales 
Gasfernleitungsnetz im Sinne von § 3 Abs. 2 S. 1 GasNEV in Nord-
deutschland.

[4] Mit Veröffentlichung in ihrem Amtsblatt vom 21. Mai 2008 
leitete die Bundesnetzagentur für die ihrer originären Zuständigkeit 
unterfallenden Netzbetreiber und in Organleihe für verschiedene 
Landesregulierungsbehörden Verfahren zur Festlegung der für die 
Dauer der ersten Regulierungsperiode ab dem 1. Januar 2009 gel-
tenden Eigenkapitalzinssätze ein. Zugleich veröffentlichte sie den 
Entwurf eines Festlegungstextes auf ihrer Internetseite und gab den 
betroffenen Marktteilnehmern im Rahmen eines Konsultationsver-
fahrens die Möglichkeit zur Stellungnahme bis zum 13. Juni 2008. 
Zahlreiche Unternehmen und die betroffenen Verbände haben sich 
daraufhin zu der beabsichtigten Festlegung geäußert. Mit Beschluss 
vom 7. Juli 2008 hat die Beschlusskammer die streitgegenständ-
liche Festlegung erlassen. Der Beschluss wurde der Betroffenen am 
23. Oktober 2008 zugestellt.

[5] Die Beschlusskammer hat mit dem Beschluss festgelegt, 
welche Zinssätze während der ersten Regulierungsperiode der An-
reizregulierung für die Bestimmung der Erlösobergrenzen nach § 4 
ARegV angewendet werden sollen. Sie hat dabei einheitlich für die 
Betreiber von Strom- und Gasnetzen Zinssätze in Höhe von 9,29 % 
vor Steuern für Neuanlagen und in Höhe von 7,56 % vor Steuern 
für Altanlagen festgelegt. Zur Ermittlung angemessener Eigenka-
pitalzinssätze hatte die Beschlusskammer bei Frontier Economics 
Ltd. London ein Gutachten in Auftrag gegeben, dessen Ergebnisse 
nahezu unverändert in die Festlegung vom 7. Juli 2008 eingeflossen 
waren. [...]

[6] Zur Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung stellt die ange-
griffene streitgegenständliche Festlegung auf das sog. Capital As-
set Pricing Model (CAPM) ab. Den risikolosen Zinssatz als erste 
wesentliche Komponente des CAPM hat die Beschlusskammer 
unter Zugrundelegung des auf die letzten zehn abgeschlossenen 
Kalenderjahre bezogenen Durchschnitts der von der Deutschen 
Bundesbank veröffentlichten Umlaufsrenditen festverzinslicher 
Wertpapiere inländischer Emittenten auf 4,23 % festgesetzt (Ziffer 
B. I., Bl. 9). Den Zuschlag zur Abdeckung netzbetriebsspezifischer 
unternehmerischer Wagnisse – Produkt aus Marktrisikoprämie und 
Risikofaktor – beziffert die Beschlusskammer auf 3,59 % (Ziffer 
B. II., Bl. 10). Hierbei wird eine Marktrisikoprämie von 4,55 % 
in Ansatz gebracht (Ziffer B. II. 1. c. (i), Bl. 14 ff.). Die Marktri-
sikoprämie ist auf der Grundlage historischer Zeitreihen ermittelt 
worden, die auf den in der Studie „Global Investment Returns Year-
book 2008“ von Dimson, Marsh & Staunton veröffentlichten Da-
tensammlungen basieren. Zur Begründung wird darauf abgestellt, 
dass der Rückgriff auf einen globalen Index sachgerecht sei. Dieser 
stelle ein weitdiversifiziertes Marktportfolio dar, wie es Investoren 
auf Kapitalmärkten vorfänden. Eine rein europäische Analyse wird 
von der Beschlusskammer dagegen verworfen. Diese werde dem 
internationalen Charakter der Finanzmärkte nicht gerecht, die eine 
weltweite Streuung von Risiken ermöglichten. Aus dem arithme-
tischen Mittel als Obergrenze und dem geometrischen Mittel als 
Untergrenze hat die Beschlusskammer den auf 4,55 % berechneten 
Mittelwert gebildet.

[7] Den Risikofaktor beziffert die Beschlusskammer unter Be-
rücksichtigung der historischen Entwicklung der auf nationalen 
und internationalen Kapitalmärkten vorhandenen Wertpapiere von 
Netzbetreibern auf 0,79 (Ziffer B. II. 1. c. (ii)), wobei sie für die 
Zwecke der Schätzung auf ausländische börsennotierte reine Netz-
betreiber als Referenzunternehmen zurückgegriffen hat.

[8] Die Berechnung der Risikofaktoren erfolgt anhand einer Re-
gressionsanalyse. Der Schätzung des Risikofaktors liegt ein Be-
trachtungszeitraum von einem Jahr (7. April 2007 bis 7. April 2008) 
zugrunde. Ergänzend erfolgt die Betrachtung einer Entwicklung 
von drei und fünf Jahren, wobei Risikofaktoren für die einzelnen 
Jahre ermittelt und ein Mittelwert über die sich daraus ergebenden 
Werte gebildet wird. Die ergänzende Betrachtung erfolgt mit dem 
Ziel, die Stabilität der Risikofaktoren im Zeitablauf zu gewährlei-
sten. Innerhalb des Betrachtungszeitraums wird auf tägliche Daten 
abgestellt.

[9] Die korrigierende Adjustierung der Roh-Risikofaktoren, die 
dazu dient, die empirisch aus Vergangenheitsdaten gewonnen Risi-
kofaktoren für Prognosezwecke zu verwenden, führt die Beschluss-
kammer mittels der sog. Vasicek-Anpassung durch, bei der die 
Roh-Risikofaktoren verstärkt in Richtung des Marktdurchschnitts 
gewichtet werden, je unschärfer die Qualität der zugrunde liegen-
den Regression ist. Das Verfahren der sog. Blume-Anpassung, wie 
sie in den NERA- und KEMA-Gutachten durchgeführt wird, lehnt 
die Beschlusskammer als weniger geeignet ab: Die Blume-Anpas-
sung – obgleich sie rechnerisch leicht durchzuführen sei – sei für 
die Bestimmung von Risikofaktoren für Energienetzbetreiber kon-
zeptionell nicht solide fundiert. […]

[11] Um die Kapitalstruktureinflüsse auf die Eigenkapitalkosten 
des verschuldeten Unternehmens unter Berücksichtigung der an-
fallenden Steuern zu bewerten, legt die Beschlusskammer die sog. 
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