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7. Zur Bestimmung der Erlösobergrenzen für 
Gasnetzentgelte im Rahmen der Anreizregulierung

§ 21a EnWG; § 6 Abs. 2, § 9, § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV; § 6 
Abs. 2 GasNZV

1. Lastflusszusagen sind nicht als Kosten aus der Inanspruch-
nahme vorgelagerter Netzebenen i.S.d. § 11 Abs. 2 Nr. 4 ARegV 
zu qualifizieren.
2. 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.
3. 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.
(amtliche Leitsätze)
OLG Düsseldorf, B. v. 01.09.2010 - VI-3 Kart 50/09 (V)

Aus den Gründen:
A. Die Betroffene wendet sich gegen den Beschluss der Beschwer-
degegnerin vom 17.12.2008 (Anlage Bf 1), mit dem ihr gegenüber 
die Erlösobergrenzen für die erste Regulierungsperiode im Regel-
verfahren der Anreizregulierung festgesetzt worden sind. Die Be-
troffene betreibt ein Gasverteilernetz in X, an das mehr als 15.000 
Kunden unmittelbar oder mittelbar angeschlossen sind.

Im Jahr 2008 leitete die Beschwerdegegnerin gegen die Betrof-
fene von Amts wegen das Verfahren zur Bestimmung der Erlöso-
bergrenzen nach § 4 Abs. 1 und 2 der ARegV in Verbindung mit 
§ 21a Abs. 2 Satz 1 EnWG ein. Im Rahmen des Verwaltungsverfah-
rens übermittelte die Betroffene erforderliche Daten und Informati-
onen; desweiteren hatte sie Gelegenheit, sich zu der beabsichtigten 
Entscheidung der Beschwerdegegnerin zu äußern. Im Rahmen ihrer 
Stellungnahmen vom 20.10.2008, 10.11.2008 und 08.12.2008 bat 
sie mit Blick auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs um 
Korrektur der Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalver-
zinsung, um Überprüfung der vorgesehenen Nebenbestimmungen 
und um Berücksichtigung der Kosten für die „Kaverneneinspei-
sung“ bei den Kosten für die erforderliche Inanspruchnahme vor-
gelagerter Netzebenen.

Mit dem angegriffenen Beschluss vom 17.12.2008 hat die Be-
schwerdegegnerin unter Nummer 1 des Tenors die Erlösobergren-
zen der Betroffenen für die erste Regulierungsperiode festgelegt, 
wobei sie einen Effizienzwert der Betroffenen von 100 % zugrunde 
legte. Ferner hat sie unter Nummer 2 des Beschlusstenors einen 
Auflagenvorbehalt zur Mehrerlössaldierung getroffen. Wegen der 
weiteren Einzelheiten wird auf den Bescheid vom 17.12.2008 (An-
lage Bf 1) Bezug genommen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Betrof-
fenen vom 16.01.2009, mit der sie die unterbliebene Berücksichti-
gung der Kosten für die Inanspruchnahme einer Lastflusszusage, 
die unterbliebene Neuverzinsung des überschießenden Eigenkapi-
tals sowie die Heranziehung eines generellen sektoralen Produk-

tivitätsfaktors rügt. Die mit der Beschwerde erhobene Rüge des 
Auflagenvorbehalts zur Mehrerlössaldierung hat die Betroffene 
zurückgenommen. … (vom Abdruck wurde abgesehen). 

B. I. Die Beschwerde ist als Verpflichtungsbeschwerde in Form 
der Bescheidungsbeschwerde zulässig, §§ 75 Abs. 1, 78 Abs. 1, 3, 
83 Abs. 4 EnWG.

II. In der Sache hat die Beschwerde aus den mit den Parteien 
in der mündlichen Verhandlung im Einzelnen erörterten Gründen 
keinen Erfolg. Die für die erste Regulierungsperiode festgelegten 
Erlösobergrenzen sind nicht zu beanstanden. 

1. Lastflusszusage
Die Rüge der Betroffene, die Bundesnetzagentur habe die aus 

der Inanspruchnahme einer Lastflusszusage stammenden Kosten in 
Höhe von … € als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten gemäß 
§ 11 Abs. 2 Nr. 4 ARegV für die erforderliche Inanspruchnahme der 
vorgelagerten Netzebene in die Berechnung der Erlösobergrenzen 
aufnehmen müssen, ist unberechtigt. Die Voraussetzungen für die 
begehrte Einstufung dieser Kosten liegen nicht vor.

Der von der Betroffenen betriebene und von ihrer Schwesterge-
sellschaft P. genutzte Kavernenspeicher ermöglicht es der Betrof-
fenen, in den Zeiten einer Spitzenauslastung kurzfristig Gasmengen 
abzurufen, ohne die dann benötigten Maximalmengen durch Ka-
pazitätszusagen der Betreiber ihrer vorgelagerten Netze – W. und 
A. – absichern zu müssen. Die Lastflusszusage dient der effizienten 
Betriebsführung, denn mit ihrer Hilfe vermeidet die Betroffene ei-
nen ansonsten notwendigen Ausbau der vorgelagerten Netze. Da-
mit liegt eine in § 6 Abs. 3 S. 2 GasNZV anerkannte zumutbare 
Maßnahme zur Erhöhung der frei zuordenbaren Kapazitäten vor. 
Das bedeutet indessen nicht, dass es sich bei den aus der Lastfluss-
zusage herrührenden Kosten um solche Kosten handelt, die nach 
§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV als nicht beeinflussbare Kosten aus 
der Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen zu behandeln wä-
ren. Das folgt weder aus dem Wortlaut noch aus Sinn und Zweck 
der Vorschrift.

1.1. Vom Wortlaut der Vorschrift des § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 
ARegV, wonach als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten solche 
aus der Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen gelten, werden 
die aus einer Lastflusszusage folgenden Kosten nicht erfasst.

1.2. Auch eine teleologische Auslegung der Vorschrift unter Be-
rücksichtigung nach ihrem Sinn und Zweck führt nicht dazu, die 
Kosten aus der Lastflusszusage als dauerhaft nicht beeinflussbare 
Kosten im Sinne des § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV zu behandeln.

Die Vorschrift des § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV ordnet die 
Behandlung der Kosten aus der Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten an, weil 
der Betreiber des nachgelagerten Netzes keinen Einfluss auf die-
se Kosten hat. Der nachgelagerte Netzbetreiber gibt diese Kosten 
als Wälzungskosten an seinen Netznutzer weiter. Mit der Einord-
nung als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten werden diese Ko-
stenbestandteile der Überprüfung auf ihre Effizienz entzogen. Dies 
ist dann gerechtfertigt, wenn es sich um exogene Kosten handelt, 
die von dem nachgelagerten Netzbetreiber nicht beeinflusst werden 
können. Die Lastflusszusage dient der Netzeffizienz, denn mit ihrer 
Hilfe wird ein ansonsten notwendiger Netzausbau vermieden. Die 
Lastflusszusage ist aber nur eine der nach § 6 Abs. 3 S. 2 GasNZV 
anerkannten Maßnahmen zur Erhöhung der frei zuordenbaren Ka-
pazitäten. Die Vorschrift spricht von wirtschaftlich zumutbaren 
Maßnahmen. Damit hat der Netzbetreiber die Wahl, welche der in 
Betracht kommenden Maßnahmen er auswählt. In der Möglichkeit 
der Auswahl der Maßnahme und damit der Beeinflussbarkeit der 
daraus fließenden Kosten liegt ein wesentlicher Unterschied zu den 
durch die Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen entstehen-
den Kosten, auf die der Betreiber des nachgelagerten Netzes keinen 
Einfluss hat.

Die mit der Lastflusszusage entstehenden Kosten sind auch des-
halb nicht mit den Kosten aus der Inanspruchnahme vorgelager-
ter Netzebenen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV vergleichbar, 
weil die Vorschrift Kosten erfasst, die ihrerseits der Regulierung 
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und damit der Effizienzkontrolle unterliegen. Die vorgelagerten 
Netze unterliegen wie das nachgelagerte Netz der Betroffenen der 
Regulierung und damit der Effizienzkontrolle. Das gilt für die Ko-
sten aus der Lastflusszusage nicht. Die Kosten der Lastflusszusage 
werden zwischen den Parteien der Lastflusszusage vertraglich frei 
vereinbart und nicht wie die Kosten vorgelagerter Netzebenen im 
Rahmen der Festsetzung der Erlösobergrenzen überprüft. Im vor-
liegenden Fall hat die Betroffene die Lastflussvereinbarung mit ih-
rer Konzernschwester P. geschlossen, ohne das nach § 6 Abs. 3 S. 3 
GasNZV vorgesehene marktorientierte Verfahren einzuhalten. Die 
Betroffenen räumt ein, die Lastflusszusage ohne die vorgesehene 
Ausschreibung vereinbart zu haben. Auch wenn die Betroffene be-
tont, sie habe sich mit ihrer Konzernschwester „stets um ein mög-
lichst geringes Wälzungsentgelt bemüht“, so kann nicht übersehen 
werden, dass es sich um beeinflussbare Kosten handelt, die mit den 
von der Vorschrift des § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV erfassten Ko-
sten nicht vergleichbar sind.

1.3. An dieser Einschätzung ändert der Umstand nichts, dass die 
Betroffene sich an die Vorgaben der „Vereinbarung über die Koo-
peration gemäß § 20 Abs. 1 b) EnWG zwischen den Betreibern von 
in Deutschland gelegenen Gasnetzen“ (derzeit in der Änderungs-
fassung vom 29.07.2008, KoV III 9) hält.

Es trifft zu, dass die Bundesnetzagentur mit der Missbrauchs-
verfügung vom 17.11.2006 – BK7-06-074 –den Netzbetreibern 
detaillierte Vorgaben für die künftige Ausgestaltung des Systems 
der internen Kapazitätsbestellungen unter Berücksichtigung der ka-
pazitätsrelevanten Instrumente sowie der Kosten- und Entgeltwäl-
zung gemacht hat und in ihrem Genehmigungsbescheid ausführt 
(Bescheid S. 112):

„Der Speichereinsatz in nachgelagerten Netzen bewirkt, dass die 
Inanspruchnahme der vorgelagerten Netzebenen zur Versorgung 
desjenigen Netzes, in dem der genannte Speicher gelegen ist, und 
aller weiteren nachgelagerten Netze abnimmt. In diesen Fällen er-
setzt nämlich der Speicher eine Einspeisung aus dem vorgelagerten 
Netz. Diese Effekte lassen sich insofern erfassen, als die Ausspei-
sung aus dem Speicher messbar (und abrechenbar) ist. Dadurch 
lässt sich zumindest im Prinzip rechnerisch ermitteln, welche Inan-
spruchnahme des oder der vorgelagerten Netze sich ohne den Spei-
chereinsatz im nachgelagerten Netz ergeben hätte. ….“

Auch kann die Aussage der Betroffenen, das Netzzugangssystem 
sei nunmehr vollständig und abschließend einschließlich der damit 
verbundenen Kostenwälzung, als zutreffend unterstellt werden. 
Weiter kann angenommen werden, dass die Bundesnetzagentur in 
ihrer Presserklärung vom 02.05.2007 auf folgendes hinweist:

„… So werden Kosten und Entgelte vorgelagerter Netzbetreiber 
in Summe und nicht je Transportfall gewälzt…. Alle Netzbetrei-
ber sind jetzt aufgefordert,… die betrieblichen und administrativen 
Vorkehrungen zur Umsetzung der neuen Kooperationsvereinba-
rung zu treffen.“

Das ändert nichts daran, dass die durch die Lastflusszusage ent-
stehenden Kosten nicht als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten 
zu behandeln sind. Unter § 9 der KoV III heißt es zu den sog. „ka-
pazitätsrelevanten Instrumenten“:

„Alternativ zur Bestellung von Kapazitäten im vorgelagerten 
Netz können nachgelagerte Netzbetreiber insbesondere folgende 
Instrumente mit dem Ziel anwenden, in vorgelagerten Netzen mög-
lichst wenig Kapazitäten zu bestellen:

a) Einspeisezusagen ….
b) sonstige Lastflusszusagen ....“
In der Vereinbarung werden Alternativen zu der Bestellung von 

Kapazitäten im vorgelagerten Netz dargestellt und hervorgehoben, 
dass die Lastflusszusage lediglich eines der zur Reduzierung der 
Inanspruchnahme der vorgelagerten Netzebenen zur Verfügung ste-
henden Mittel darstellt. Das ist nicht mit den regulierten und des-
halb als dauerhaft nicht beeinflussbar eingestuften Netzentgelten 
der vorgelagerten Netzebenen vergleichbar. Damit ist keine nega-
tive Bewertung des Einsatzes der Lastflusszusage verbunden. Die 
Lastflusszusage wird zu Recht als grundsätzlich sinnvoll zur Kap-

pung der Leistungsspitze eingestuft. Das bedeutet indessen nicht, 
dass die daraus entstehenden Kosten nicht beeinflussbare Kosten 
darstellen. Der Hinweis der Betroffenen, auch nach Inkrafttreten 
der ARegV vom 29.10.2007 sei von dieser internen Ausgestaltung 
des Zugangssystems nicht abgewichen worden, auch der Bundes-
rat betone in der Beschlussbegründung vom 21.09.2007 (BR Drs. 
417/07), dass nur die erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen tatsächlich unbeeinflussbar im Sinne des § 11 Abs. 2 
S. 1 ARegV sei, bestätigt diese Einschätzung. Mit der Bewertung 
der Sinnhaftigkeit des Einsatzes der Speicher und der Lastflusszu-
sage ist gerade keine Einordnung der dadurch verursachten Kosten 
verbunden.

Einen Vertrauenstatbestand, auf den die Betroffene sich berufen 
könnte, hat die Bundesnetzagentur mit der Initiierung der Koope-
rationsvereinbarung nicht geschaffen. § 6 Abs. 2 GasNZV zeigt, 
dass der Verordnungsgeber den Einsatz von Lastflusszusagen im 
Einzelfall als sinnvoll ansehen kann. Nichts anderes kommt in der 
Kooperationsvereinbarung zum Ausdruck. Keinesfalls kann diesem 
Verfahren eine Selbstbindung der Verwaltungsbehörde entnommen 
werden, wonach die Bundesnetzagentur die aus einer Lastflusszu-
sage folgenden Kosten als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten 
behandeln wird.

1.4. Auch der Vortrag der Betroffenen, nach der im Internet ver-
öffentlichten Mitteilung zur Verfahrenseinleitung sollen von der 
Bundesnetzagentur über das Instrument einer Verfahrensregulie-
rung gemäß § 29 EnWG i.V.m. §§ 32 Abs. 1 Nr. 4, 11 Abs. 2 S. 
3 und 4 ARegV die einem Netzbetreiber entstehenden Kosten für 
Lastflusszusagen im Rahmen der Anreizregulierung als dauerhaft 
nicht beeinflussbare Kosten behandelt werden können; auch wenn 
das Verfahren noch laufe, werde sich die Betroffene an diesen 
Grundsätzen orientieren, ändert an der Beurteilung nichts. Eine sol-
che wirksame Verfahrensregulierung nach § 11 Abs. 2 S. 3 ARegV, 
auf welche die Betroffene sich berufen könnte, gibt es noch nicht.

2. Bestimmung des Ausgangsniveaus … (vom Abdruck wurde 
abgesehen). 

Hinweis der Redaktion: Die Rechtsbeschwerde wurde zugel-
assen.

8. Zur Berücksichtigung eines Erweiterungsfaktors 
gemäß §§ 10, 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 ARegV

§ 21a EnWG; § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1, § 10 ARegV

Bei einem Antrag auf Berücksichtigung eines Erweiterungsfak-
tors gemäß §§ 10, 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV ist bei den Struktur-
parametern des § 10 Abs. 2 S. 2 ARegV auf die zum Antragszeit-
punkt vorliegenden Istwerte abzustellen, da eine nachhaltige und 
dauerhafte Änderung der Versorgungsaufgabe vorliegen muss. 
Planwerte können unabhängig davon, ob es sich um gesicherte 
Erkenntnisse handelt, nicht berücksichtigt werden.
(amtlicher Leitsatz)
OLG Düsseldorf, B. v. 27.10.2010 - VI-3 Kart 264/09 (V)

Aus den Gründen:
A. Die Betroffene, die ein Stromverteilernetz auf dem Gebiet der 
Stadt X. betreibt, wendet sich gegen den Beschluss der Beschluss-
kammer 8 der Bundesnetzagentur vom …, Aktenzeichen ….

Die Bundesnetzagentur genehmigte der Betroffenen mit be-
standskräftigem Beschluss vom …, Aktenzeichen …, die Erlöso-
bergrenzen für die erste Anreizregulierungsperiode Strom.
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