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lose Entgegennahme der Gaslieferungen gleichsam erklärt, mit den 
Preiserhöhungen einverstanden zu sein, trifft dies ebenfalls nicht 
zu.

a) Da das Preisänderungsrecht der GasGVV – wie oben in Ziffer 
II Nr. 2 c) bb) ausgeführt – keinen Eingang in die Sonderverträge 
der Kläger gefunden hat, können die Kläger mit dem widerspruchs-
losen Weiterbezug bereits denklogisch kein auf die GasGW grün-
dendes geändertes Preisanpassungsrecht akzeptiert haben.

b) Die Kläger gingen zu diesem Zeitpunkt zudem noch von 
einem Preisanpassungsrecht der Beklagten aus, nicht dagegen von 
einem Preisanpassungsangebot, das sie durch ausdrücklich erklär-
ten Willen oder Realakt angenommen haben könnten (vgl. hierzu 
BGH, Urteil vom 14.07.2010, VIII ZR 246/08, Bl. 842, 869, auch 
in juris, Rn. 59).

c) Auch gilt in Sondervertragsverhältnissen – wie hier – der 
Grundsatz, dass einem Schweigen sowie der widerspruchslosen 
Hinnahme oder sogar Begleichung von Rechnungen kein darüber 
hinausgehender Erklärungswille zu entnehmen ist (vgl. BGH, Ur-
teil vom 14.07.2010, a. a. O.. auch OLG Hamm, a. a. O., Rn. 37 
unter Hinweis auf BGH, Urteil vom 11.01.2007, VII ZR 165/05, 
zitiert n. juris, Rn. 9. vgl. auch Senatsurteil vom 27.01.2011, 13 
U 100/10, Ziffer II Nr. 3). Sähe man dies anders, würde dies zu 
einer faktischen Wirksamkeit unwirksamer AGB zu Gunsten des 
Verwenders und damit zu einem wenig interessengerechten Ergeb-
nis führen.

5. Soweit die Beklagten in der Berufung schließlich auch Verwir-
kung geltend machen, greift dieser Einwand ersichtlich nicht durch. 
Im Hinblick auf die seitdem Jahr 2004 erhobenen Widersprüche, 
jedenfalls aber im Hinblick auf die bereits im Dezember 2006 er-
folgte Klageerhebung fehlt es sowohl am erforderlichen Vertrauens 
als auch am Umstandselement.

8. Zu den Voraussetzungen der Genehmigung des 
Investitionsbudgets gemäß § 23 Abs. 6 ARegV

§ 23 Abs. 6, Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 ARegV; § 49 Abs. 5 EnWG

1. Verteilernetzbetreibern kann nur im Einzelfall unter den in 
§ 23 Abs. 6 ARegV genannten Voraussetzungen ein Investitions-
budget genehmigt werden. Für eine erweiternde Auslegung der 
Vorschrift ist angesichts deren Ausnahmecharakters auch dann 
kein Raum, wenn sich die dem Investitionsantrag zugrunde-
liegende Maßnahme als Folge einer Netzausbaumaßnahme des 
vorgelagerten Netzbetreibers darstellt und diesem hierfür ein In-
vestitionsbudget nach § 23 Abs. 1 ARegV genehmigt worden ist.
2. Das Regelbeispiel des § 23 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 ARegV ist 
nur dann erfüllt, wenn die Umstrukturierungsmaßnahme zur 
Umsetzung technischer Standards zur Gewährleistung der tech-
nischen Sicherheit des Netzes erforderlich ist und zusätzlich eine 
behördliche Anordnung der Maßnahme nach § 49 Abs. 5 EnWG 
vorliegt oder die Landesregulierungsbehörde die Notwendigkeit 
der Maßnahme bestätigt hat.
(amtliche Leitsätze)
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Aus den Gründen:
I. Die Antragstellerin wendet sich gegen die Ablehnung des von 
ihr beantragten Investitionsbudgets für das Projekt „X.“ durch Be-
schluss der Bundesnetzagentur vom 26.11.2009.

Die Antragstellerin betreibt ein regionales Elektrizitätsverteiler-
netz. Mit Schreiben vom … beantragte sie für das Investitionspro-

jekt „X.“ die Genehmigung eines Investitionsbudgets, dessen An-
schaffungs- und Herstellungskosten sie zunächst auf €, im Laufe 
des Verwaltungsverfahrens sodann auf € bezifferte. Als technisches 
Ziel des Projekts gab die Antragstellerin die Gewährleistung der 
technischen Sicherheit im Versorgungsbereich B., C, D. an, nach-
dem die E. (vormals F.) Netzoptimierungen im kV-Netz durch eine 
Spannungsumstellung von kV auf kV im Raum C./B. durchgeführt 
hat. Für dieses Projekt zur „Y.“ hat die Bundesnetzagentur der E. 
mit Beschluss vom (Az. BK 4-08- ) ein Investitionsbudget geneh-
migt, wobei sie für das Investitionsprojekt das Vorliegen eines Re-
gelbeispiels des § 23 Abs. 1 Satz 2 ARegV verneinte, dieses jedoch 
als notwendig zum bedarfsgerechten Ausbau des Netzes im Sinne 
von § 23 Abs. 1 Satz 1 ARegV ansah. […] Die Investitionsmaß-
nahmen der Antragstellerin umfassen die Errichtung zweier zusätz-
licher -Stromkreise zwischen den Anlagen C. und B. und zwischen 
C. und D. Die Landesenergieaufsichtsbehörde hat diesbezüglich 
keine Anordnung nach § 49 Abs. 5 EnWG getroffen und auch nicht 
die Notwendigkeit der Investitionsmaßnahmen der Antragstellerin 
bestätigt.

Mit Beschluss vom 26.06.2009 hat die Beschlusskammer 4 den 
Antrag der Antragstellerin auf Genehmigung eines Investitionsbud-
gets für das Projekt „X.“ abgelehnt. […]

Gegen diesen Beschluss richtet sich die form- und fristgerecht 
eingelegte Beschwerde der Antragstellerin. […]

II. Die zulässige Beschwerde hat aus den mit den Beteiligten in 
der mündlichen Verhandlung im Einzelnen erörterten Gründen in 
der Sache keinen Erfolg. […] 

2. In der Sache hat die Beschwerde der Antragstellerin hingegen 
keinen Erfolg.

Zu Recht hat die Beschlusskammer 4 ihren Antrag auf Genehmi-
gung eines Investitionsbudgets für das Projekt „X.“ zurückgewie-
sen. Ihre Rüge, die Beschlusskammer habe den Wortlaut des § 23 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 ARegV missinterpretiert, geht fehl.

2.1. Gemäß § 23 Abs. 1 S. 1 ARegV in der bis zum 08.09.2010 
geltenden Fassung hat die Bundesnetzagentur Investitionsbudgets 
für Kapitalkosten zu genehmigen, die zur Durchführung von Erwei-
terungs- und Umstrukturierungsinvestitionen in die Übertragungs- 
und Fernleitungsnetze erforderlich sind, soweit diese Investitionen 
zur Stabilität des Gesamtsystems oder für die Einbindung in das 
nationale oder internationale Verbundnetz sowie für einen bedarfs-
gerechten Ausbau des Energieversorgungsnetzes nach § 11 EnWG 
notwendig sind. Da Verteilernetzbetreiber bei Veränderungen ihrer 
Versorgungsaufgabe gemäß § 10 ARegV einen Erweiterungsfaktor 
sowie für die Durchführung von Investitionen gemäß § 25 ARegV 
einen pauschalen Investitionszuschlag geltend machen können, 
handelt es sich um eine Regelung, die sich im Kern an Betreiber 
von Übertragungs- und Fernleitungsnetzen richtet. Mit ihr soll der 
sich aufgrund technischer und gesetzlicher Vorgaben ergebenden 
Sonderrolle der Übertragungs- und Fernleitungsnetze Rechnung 
getragen werden. Auf die Übertragungs- und Fernleitungsnetz-
betreiber kommen aufgrund der technischen Gegebenheiten und 
verschiedener energiepolitischer Vorgaben in erheblichem Umfang 
zusätzliche Aufgaben zu, die erhöhte Kosten verursachen. Für die 
aufgrund dieser Anforderungen notwendigen Erweiterungs- und 
Umstrukturierungsinvestitionen in die Übertragungs- und Fernlei-
tungsnetze können Investitionsbudgets beantragt und genehmigt 
werden (vgl. BR-Drs. 417/07 vom 15.06.2007, S. 66 f.; s.a. Bericht 
der Bundesnetzagentur nach § 112 a EnWG zur Einführung der 
Anreizregulierung nach § 21 a EnWG vom 30.06.2006, Tz 300ff). 
Damit soll sichergestellt werden, dass die insoweit notwendigen In-
vestitionen in die Energieversorgungsnetze tatsächlich vorgenom-
men werden.

Nach § 23 Abs. 6 ARegV können aber auch Verteilernetzbetrei-
bern Investitionsbudgets für Erweiterungs- und Umstrukturierungs-
investitionen genehmigt werden, die durch die Integration von 
Anlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) oder dem 
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG), zur Durchführung von 
Maßnahmen i.S.d. § 23 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 bis 8 ARegV sowie für 
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Netzausbaumaßnahmen, die dem Anschluss von Stromerzeugungs-
anlagen nach § 17 Abs. 1 EnWG dienen, notwendig werden. Dies 
jedoch nur im Einzelfall und soweit die Investitionen nicht bereits 
durch den Erweiterungsfaktor nach § 10 ARegV berücksichtigt 
werden. Schließlich muss die Investitionsmaßnahme mit erheb-
lichen Kosten verbunden sein. Nach § 23 Abs. 6 Satz 3 ARegV ist 
von erheblichen Kosten in der Regel auszugehen, wenn sich durch 
die Maßnahme die Gesamtkosten des Netzbetreibers nach Abzug 
der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile um mindestens 
0,5 % erhöhen.

Der Antrag auf Genehmigung eines Investitionsbudgets ist ge-
mäß § 23 Abs. 6 Satz 4 i.V.m. Abs. 3 ARegV spätestens sechs Mo-
nate vor Beginn des Kalenderjahres, in dem die Investition ganz 
oder teilweise kostenwirksam werden soll, bei der Regulierungsbe-
hörde zu stellen. Kostenwirksamkeit tritt mit der Aktivierung von 
Anlagen im Bau bzw. im Jahr der Inbetriebnahme ein. § 23 Abs. 
3 ARegV regelt die Mindestanforderungen, die an den Antrag zu 
stellen sind.

Die genehmigten Investitionsbudgets sind gemäß § 11 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 6 ARegV Bestandteil der dauerhaft nicht beeinflussbaren 
Kosten, soweit sie dem Inhalt der Genehmigung nach durchgeführt 
wurden sowie in der Regulierungsperiode kostenwirksam werden 
sollen und die Genehmigung nicht aufgehoben worden ist. Dies hat 
zur Folge, dass der Netzbetreiber die Anpassung der Erlösobergren-
ze ohne weitere Genehmigung nach § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 ARegV 
zum 01. Januar eines Kalenderjahres vornehmen kann.

2.2. Nach diesen Vorgaben hat die Bundesnetzagentur die Geneh-
migungsfähigkeit des von der Antragstellerin beantragten Investiti-
onsbudgets „X.“ zu Recht abgelehnt. Bei der dem Antrag zugrunde 
liegenden Investitionsmaßnahme handelt es sich zwar nach dem 
Vorbringen der Beteiligten unstreitig um eine Umstrukturierungs-
maßnahme. Unter Umstrukturierungsinvestitionen sind Maßnah-
men zu verstehen, die der Netzbetreiber durchführt, um einer ge-
setzlichen Verpflichtung nachzukommen, das bestehende Netz an 
geänderte Anforderungen anzupassen. Geänderte Anforderungen 
können sich aus nachfrageorientierten (z.B. Veränderungen von 
Lastflüssen), technischen (z.B. DIN oder technische Regelwerke) 
oder rechtlichen Gründen ergeben (vgl. BNetzA, Leitfaden zu In-
vestitionsbudgets nach § 23 ARegV, 2010, S. 3). Davon zu unter-
scheiden sind Ersatzinvestitionen. Bei diesen handelt es sich um 
Investitionen, die sich auf bereits bestehende Anlagen beziehen, um 
diese zu ersetzen oder instand zu halten (Meinzenbach, Die Anreiz-
regulierung als Instrument zur Regulierung von Netznutzungsent-
gelten im neuen EnWG, 2008, S. 242). Da sich die Vorschrift des 
§ 23 Abs. 6 ARegV ihrem Wortlaut nach nur auf Erweiterungs- und 
Umstrukturierungsinvestitionen bezieht, sind Ersatzinvestitionen 
vom Anwendungsbereich der Vorschrift ausgeschlossen (vgl. BR-
Drs. vom 15.06.07, S.68).

Ebenfalls unstreitig ist, dass die streitgegenständliche Investiti-
onsmaßnahme der Antragstellerin keine Berücksichtigung beim Er-
weiterungsfaktor gemäß § 10 ARegV findet und die Erheblichkeits-
schwelle des § 23 Abs. 6 Satz 2 ARegV überschreitet. Die weiteren 
Voraussetzungen für die Genehmigung eines Investitionsbudgets 
nach § 23 Abs. 6 ARegV liegen hingegen nicht vor.

2.2.1. Die Investitionsmaßnahme dient nicht der Integration einer 
Anlage nach dem EEG bzw. KWKG. Auch die Voraussetzungen 
des § 23 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 und 8 ARegV, wonach die Investitionen 
für Erdkabel nach § 43 Satz 3 EnWG und § 21a Abs. 4 Satz 3 HS 
2 EnWG (§ 23 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 ARegV) bzw. für den Einsatz 
des Leiterseil-Temperaturmonitorings und von Hochtemperatur-
Leiterseilen (§ 23 Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 ARegV) vorgesehen sind, 
liegen unstreitig nicht vor.

2.2.2. Die Investitionsmaßnahme der Antragstellerin ist aber 
auch nicht nach § 23 Abs. 6 i.V.m. Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 ARegV ge-
nehmigungsfähig. Danach muss es sich bei den Investitionen um 
grundlegende, mit erheblichen Kosten verbundene Umstruktu-
rierungsmaßnahmen handeln, die erforderlich sind, um die tech-
nischen Standards zur Gewährleistung der technischen Sicherheit 

des Netzes umzusetzen, die aufgrund einer behördlichen Anord-
nung nach § 49 Abs. 5 EnWG erforderlich werden oder deren Not-
wendigkeit von der nach Landesrecht zuständigen Behörde bestä-
tigt wird. Diese Voraussetzungen liegen nicht vor.

Das Regelbeispiel des § 23 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 ARegV ist nicht 
schon dann erfüllt, wenn die Umstrukturierungsmaßnahme zur Um-
setzung technischer Standards zur Gewährleistung der technischen 
Sicherheit des Netzes erforderlich ist. Vielmehr muss zusätzlich 
eine behördliche Anordnung der Maßnahme nach § 49 Abs. 5 
EnWG oder die Bestätigung der Notwendigkeit der Maßnahme 
durch die Landesenergieaufsichtsbehörde vorliegen. Insoweit ist 
die Bundesnetzagentur zutreffend von zwei Tatbestandsalterna-
tiven ausgegangen. Denn die Konjunktion „oder“ zwischen dem 
vorletzten und dem letzten Relativsatz in § 23 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 
ARegV bezieht sich nur auf die letzten beiden Relativsätze, mit der 
Folge, dass nur diese in einem Verhältnis der Alternativität stehen, 
während der erste Relativsatz jeweils kumulativ hinzuzutreten hat 
(wohl ebenso: Weyer in: Baur/Salje/Schmidt-Preuß, Regulierung in 
der Energiewirtschaft, 2010, Kapitel 81, RN 22; a.A. Hansen in: 
BerlKomm EnR, 2. Aufl., Anhang § 21 a EnWG, RN 37 zu § 23 
ARegV).

2.2.2.1. Der Wortlaut des § 23 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 ARegV steht 
diesem Verständnis nicht entgegen. Der Umstand, dass der zweite 
(zur behördlichen Anordnung) und dritte Relativsatz (zur behörd-
lichen Bestätigung) dem Satz „Umstrukturierungsmaßnahmen, 
die erforderlich sind, um die technischen Standards zur Gewähr-
leistung der technischen Sicherheit des Netzes umzusetzen“ nach-
geschaltet sind, lässt das Verständnis zu, dass sich der relativische 
Anschluss auf die durch den ersten Relativsatz näher definierten 
„Umstrukturierungsmaßnahmen“ bezieht. Grundsätzlich kommt 
nach dem Wortlaut zwar auch eine Anknüpfung des zweiten und 
dritten Relativsatzes an die im ersten Relativsatz genannten „tech-
nischen Standards“ in Betracht. Diese Auslegungsvariante scheidet 
aber im Hinblick auf die Regelung des § 49 EnWG aus. Danach 
legt die Behörde nicht die allgemeingültigen technischen Stan-
dards fest, sondern trifft die zur Sicherstellung der Anforderungen 
an die technische Sicherheit von Energieanlagen erforderlichen 
Maßnahmen im Einzelfall, beispielsweise durch Gebote (Beach-
tung von Rechtsvorschriften), Verbote (zum weiteren Betrieb einer 
unsicheren Energieanlage), Feststellung der EU-Konformität der 
Energieanlage (§ 49 Abs. 3 EnWG) und durch Auskunftsverlangen 
(§ 49 Abs. 6 EnWG) (vgl. Salje, EnWG, § 49 EnWG RN 81). Auch 
die Verordnungsbegründung zu § 23 Abs. 1 S. 2 Nr. 7 ARegV be-
zieht die behördliche Anordnung/Bestätigung – wie nachfolgend 
ausgeführt wird – auf die näher definierten Umstrukturierungsmaß-
nahmen. Die Auslegung der Antragstellerin, wonach sich sämtliche 
Relativsätze im Sinne einer Aufzählung ausschließlich auf das Wort 
„Umstrukturierungsmaßnahmen“ beziehen, mag nach dem Wort-
laut ebenfalls in Betracht kommen, zwingend ist sie hingegen nicht.

Nur dann könnte aber aus der Stellung der Konjunktion „oder“ 
vor dem letzten Relativsatz in der Aufzählung auf deren Geltung 
für sämtliche Relativsätze geschlossen werden, mit der Folge, dass 
die darin genannten Voraussetzungen jeweils nur alternativ gege-
ben sein müssten.

2.2.2.2. Die Entstehungsgeschichte der Norm lässt jedoch nur 
das Verständnis zu, dass sich die Konjunktion „oder“ nur auf die 
letzten beiden Relativsätze bezieht, während zwischen dem ersten 
und zweiten Relativsatz eine „und“-Verbindung besteht. Denn nach 
dem ursprünglichen Entwurf der ARegV (BR-Drs. 417/07 vom 
15.06.2007, S.19) sollte § 23 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 ARegV folgenden 
Wortlaut haben:

„7. Umstrukturierungsinvestitionen, die erforderlich sind, um 
geänderte technische Standards zur Gewährleistung der tech-
nischen Sicherheit des Netzes umzusetzen, die aufgrund einer 
behördlichen Anordnung nach § 49 Abs. 5 EnWG erforderlich 
werden und mit erheblichen Kosten verbunden sind“.

Durch die Verwendung der Konjunktion „und“ vor dem letzten 
Halbsatz (mit erheblichen Kosten verbunden sind), der sich seiner-
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seits wiederum ersichtlich auf die nähere Definition der Umstruktu-
rierungsinvestitionen und nicht auf den vorhergehenden Relativsatz 
bezieht, hat der Verordnungsgeber deutlich gemacht, dass die Ge-
währung des Investitionsbudgets in Betracht kommt, wenn die ent-
sprechende Investitionsmaßnahme für die technische Sicherheit er-
forderlich ist und eine Anordnung der zuständigen Landesbehörde 
vorliegt und die Maßnahme mit erheblichen Kosten verbunden ist. 
Mit Beschluss des Bundesrates vom 21.09.2007 (BR-Drs. 417/07 
(Beschluss) S. 12 f.) wurde § 23 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 ARegV sodann 
um die behördliche Bestätigung ergänzt und erhielt seine jetzige 
Fassung. Dabei ging der Verordnungsgeber – wie schon beim ur-
sprünglichen Entwurf – davon aus, dass die behördliche Anordnung 
oder Bestätigung zwingende Genehmigungsvoraussetzung ist. Dies 
ergibt sich unmittelbar aus der Verordnungsbegründung. Darin 
begründete der Bundesrat die Ergänzung damit, dass die Energie-
aufsichtsbehörden in der Vollzugspraxis nur äußerst selten Anord-
nungen gemäß § 49 Abs. 5 EnWG träfen, sondern Zielsetzungen, 
Vorgehensweisen und Maßnahmen zur Gewährleistung eines hohen 
technischen Sicherheitsniveaus im Dialog mit den Betreibern von 
Energieanlagen und ihren technischen Verbänden erarbeiteten und 
festlegten. Der Bundesrat sah diese bewährte energieaufsichtliche 
Praxis in Frage gestellt, den Verwaltungsaufwand und die Büro-
kratie massiv erhöht und die Gefahr, dass das technische Sicher-
heitsniveau verschlechtert würde, wenn die Anerkennung der Ko-
sten im Investitionsbudget zwingend vom Vorliegen behördlicher 
Anordnungen abhängig gemacht würde. Deshalb sollte es für die 
Anerkennung im Investitionsbudget auch ausreichen, dass die zu-
ständige Energieaufsichtsbehörde, die Notwendigkeit der grundle-
genden und mit erheblichen Kosten verbundenen Maßnahme bestä-
tigt. Unabhängig davon, dass der Verordnungsgeber ausdrücklich 
von einer „zwingenden“ Voraussetzung spricht, ergibt sich dies 
auch aus der Tatsache, dass § 23 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 ARegV über-
haupt ergänzt worden ist. Der Ergänzung hätte es nämlich nicht be-
durft, wenn der Verordnungsgeber es für die Genehmigungsfähig-
keit als ausreichend angesehen hätte, dass die Maßnahme überhaupt 
zur Umsetzung der technischen Standards zur Gewährleistung der 
technischen Sicherheit erforderlich ist.

2.2.2.3. Die von der Bundesnetzagentur vorgenommene Ausle-
gung, wonach § 23 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 ARegV aus zwei Tatbe-
standsalternativen besteht, ist auch mit dem Sinn und Zweck des 
§ 23 Abs. 6 ARegV vereinbar. Wie bereits ausgeführt, soll durch 
die Gewährung von Investitionsbudgets der sich aufgrund tech-
nischer und gesetzlicher Vorgaben ergebenden Sonderrolle der 
Übertragungs- und Fernleitungsnetze Rechnung getragen und die 
Durchführung der insoweit notwendigen Investitionen in die En-
ergieversorgungsnetze sichergestellt werden. Im Falle der Inte-
gration von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren 
Energien oder in Kraft-Wärme-Kopplung in das Netz sowie bei 
der Durchführung von Maßnahmen nach § 23 Abs. 1 Satz 2 Nr. 
1 und 6 bis 8 ARegV befinden sich Verteilernetzbetreiber aber in 
einer vergleichbaren Rolle wie Übertragungsnetzbetreiber, weshalb 
auch sie in den genannten Einzelfällen Investitionsbudgets für die 
in § 23 Abs. 6 ARegV genannten Maßnahmen erhalten können (vgl. 
BR-Drs. 417/07 vom 15.06.07, S.68). Die Beschränkung des An-
wendungsbereich des § 23 Abs. 6 ARegV für Verteilernetze lässt 
eine erweiternde Auslegung der Tatbestandsvoraussetzungen für 
die Genehmigung eines Investitionsbudgets von vorneherein nicht 
zu. Der Verordnungsgeber hat in der Anreizregulierungsverordnung 
bewusst zwischen den Investitionsanreizen für Übertragungs- und 
Fernleitungsnetzbetreibern einerseits und für Verteilernetzbetreiber 
andererseits differenziert. Dies ist im Hinblick auf die sich für die 
Übertragungs- und Fernleitungsnetzbetreiber ergebenden Sonder-
aufgaben auch sachgerecht. Eine Ungleichbehandlung nach Art. 3 
GG, wie sie die Antragstellerin in der mündlichen Verhandlung vom 
26.01.2011 geltend gemacht hat, liegt wegen des unterschiedlichen 
Sachverhalts nicht vor. Während die Ubertragungs- und Fernlei-
tungsnetzbetreiber aufgrund der Regelungen in §§ 10 Abs. 4, 25 
Abs. 5 ARegV ausschließlich Investitionsbudgets nach § 23 Abs. 

1 ARegV beantragen können, stellt die ARegV für Verteilernetzbe-
treiber neben der Beantragung von Investitionsbudgets nach § 23 
Abs. 6 ARegV mit dem Erweiterungsfaktor in § 10 ARegV sowie 
dem pauschalen Investitionszuschlag gemäß § 25 ARegV spezielle 
Instrumente zur Förderung der Investitionstätigkeit zur Verfügung. 
Dass diese möglicherweise für Verteilernetzbetreiber unzureichend 
sind, lässt sich nur durch eine entsprechende Änderung der Verord-
nung heilen. Diesbezüglich sieht § 33 Abs. 4 ARegV vor, dass die 
Bundesnetzagentur zum 30.06.2013 einen Bericht zur Entwicklung 
des Investitionsverhaltens der Netzbetreiber und zur Notwendigkeit 
weiterer Maßnahmen zur Vermeidung von Investitionshemmnissen 
vorlegt. Dadurch, dass das beantragte Investitionsbudget für die 
Investitionsmaßnahme nicht genehmigt wird, folgt jedoch nicht, 
dass die dadurch entstandenen Kosten überhaupt keine Berück-
sichtigung in der Erlösobergrenze finden. Diese finden jedenfalls in 
der nächsten Regulierungsperiode Eingang in das Ausgangsniveau. 
Im Übrigen bleiben dem Netzbetreiber nur die sonst vom Verord-
nungsgeber vorgesehenen Anpassungsmöglichkeiten: Haben die 
durchgeführten Investitionsmaßnahmen zur Folge, dass der Netz-
betreiber die sich aus dem Effizienzwert ergebende individuelle 
Effizienzvorgabe unter Nutzung aller ihm möglichen und zumu-
tbaren Maßnahmen nicht erreichen und übertreffen kann, hat die 
Regulierungsbehörde diese abweichend zu bestimmen (§ 16 Abs. 
2 ARegV). Der Nachweis obliegt dem Netzbetreiber. Besteht die-
se Anpassungsmöglichkeit nicht, weil sich für den Netzbetrieb im 
Effizienzvergleich eine 100 %ige Effizienz ergeben hat, oder reicht 
sie nicht aus, kann der Netzbetreiber auf eine Anpassung der Erlö-
sobergrenze nach § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 ARegV zurückzugreifen, 
wenn und soweit dies zu einer unzumutbaren Härte führt.

2.2.3. Die Genehmigung des Investitionsbudgets ist unabhängig 
von den Voraussetzungen des § 23 Abs. 6 i.V.m. Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 
ARegV auch nicht deswegen zu erteilen, weil sich die Investitions-
maßnahme als zwingende Folge der Netzausbaumaßnahme der E. 
darstellt und die Bundesnetzagentur dieser ein Investitionsbudget 
genehmigt hat. Es kann dahinstehen, ob die dem Investitionsantrag 
der Antragstellerin zugrunde liegende Maßnahme eine zwingende 
Folge der Investitionsmaßnahme der E. darstellt, was die Bundes-
netzagentur bezweifelt. Selbst wenn dies der Fall ist, ist die in § 23 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 ARegV geforderte behördliche Anordnung oder 
Bestätigung nicht entbehrlich. Dies ergibt sich schon daraus, dass 
– wie bereits ausgeführt – für eine erweiternde Auslegung des § 23 
Abs. 6 ARegV angesichts dessen Ausnahmetatbestands für Vertei-
lernetzbetreiber von vorneherein kein Raum ist. Darüber hinaus 
wäre die Bundesnetzagentur aber auch nicht befugt, die Notwen-
digkeit der Maßnahme der Antragstellerin festzustellen, da diese 
Entscheidung nach § 23 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 ARegV i.V.m. § 49 
EnWG ausdrücklich dem Kompetenzbereich der Landesenergie-
aufsichtsbehörde zugewiesen ist. Für die gegenteilige Ansicht der 
Antragstellerin, wonach § 23 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 ARegV vorrangig 
eine inhaltliche Prüfung gewährleisten soll, finden sich im Wortlaut 
und der Verordnungsbegründung keinerlei Anhaltspunkte. Auch 
der Sinn und Zweck gebieten eine solche Auslegung wegen des 
von vornherein beschränkten Anwendungsbereichs von Investiti-
onsbudgets für Verteilernetzbetreiber nicht. Ein Verstoß gegen § 21 
a EnWG wird dadurch nicht begründet. Denn die Notwendigkeit 
der Anpassung des Netzes der Antragstellerin ergibt sich nicht aus 
der Genehmigung des Investitionsbudgets für die E., sondern aus 
§§11, 14 EnWG und damit selbst aus dem höherrangigen Recht.

Unabhängig davon ist eine behördliche Anordnung oder Bestäti-
gung vorliegend auch schon deswegen nicht entbehrlich, weil die 
Bundesnetzagentur die Voraussetzungen des § 23 Abs. 1 Satz 2 Nr. 
7 ARegV im konkreten Fall nicht bereits im Rahmen der Geneh-
migungsentscheidung des Investitionsbudgets für das Projekt „Y.“ 
der E. geprüft und bejaht hat. Denn die Genehmigung des Inve-
stitionsbudgets der E. hat die Bundesnetzagentur gerade nicht auf 
das Regelbeispiel des § 23 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 ARegV, sondern auf 
§ 23 Abs. 1 Satz 1 ARegV gestützt, indem sie die Notwendigkeit 
des bedarfsgerechten Ausbaus des Höchstspannungsnetzes der E. 
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betreffend die Maßnahmen zur Y. nach § 11 EnWG bejaht hat. Dies 
reicht jedoch für eine Genehmigungsfähigkeit des Antrages der An-
tragstellerin nicht aus, auch wenn sich deren Ausbauverpflichtung 
ebenfalls aus §§ 11, 14 EnWG ergibt. Die für den bedarfsgerechten 
Ausbau des Energieversorgungsnetzes nach § 11 EnWG notwen-
digen Investitionen erfassen sämtliche Maßnahmen aus Umstruk-
turierungs- und Erweiterungsinvestitionen, die aus einer aktuellen 
oder zu erwartenden Veränderung der Nachfrage auf der Ein- und/
oder Ausspeiseseite eines Netzes resultieren. Die Veränderung der 
Nachfrage kann zum einen bewirken, dass die vorhandene Lei-
stung bei Elektrizitätsnetzen bzw. die vorhandene Kapazität bei 
Gasnetzen entsprechend der geänderten Nachfrage erweitert wer-
den muss, und zum anderen, dass durch die aktuelle oder erwartete 
Nachfrageänderung eine Umstrukturierung der Netzinfrastruktur 
zur Sicherstellung der technischen Sicherheit vorgenommen wer-
den muss (vgl. BNetzA, Leitfaden zu Investitionsbudgets nach § 23 
ARegV, 2010, S. 4). In letzterem Fall können Verteilernetzbetreiber 
aber – ebenso wie die Übertragungs- und Fernleitungsnetzbetrei-
ber – für Investitionsmaßnahmen nach §§ 11, 14 EnWG über § 23 
Abs. 6, Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 ARegV ein Investitionsbudget erhalten. 
Denn dient die Umstrukturierungsmaßnahme der Umsetzung der 
technischen Standards zur Gewährleistung der technischen Sicher-
heit des Netzes wird die Landesenergieaufsichtsbehörde die Not-
wendigkeit der Maßnahme auch bestätigen. Die Antragstellerin hat 
im Senatstermin vom 26.01.2011 jedoch selbst ausgeführt, dass es 
bei der von ihr durchgeführten Investitionsmaßnahme nicht um die 
Sicherheit geht, weshalb eine Bestätigung der Landesenergieauf-
sichtsbehörde nicht vorliegt. Für sonstige Optimierungs- und An-
passungsinvestitionen kann ein Investitionsbudget wegen des durch 
§ 23 Abs. 6 ARegV beschränkten Anwendungsbereichs der Vor-
schrift für Verteilernetzbetreiber jedoch nicht genehmigt werden. 
§ 23 Abs. 1 Satz 1 ARegV, der sich nach seinem Wortlaut ohnehin 
auf Investitionen in Übertragungs- und Fernleitungsnetze bezieht, 
ist im Rahmen des § 23 Abs. 6 ARegV für Verteilernetzbetreiber 
nicht anwendbar. Dies führt entgegen der in der mündlichen Ver-
handlung vom 26.01.2011 geäußerten Auffassung der Antragstel-
lerin – wie bereits dargelegt – wegen der Sonderrolle der Übertra-
gungs- und Fernleitungsnetzbetreiber und der daraus resultierenden 
unterschiedlichen Instrumente für Investitionsanreize nicht zu einer 
sachlich nicht gerechtfertigten Ungleichbehandlung mit der vorge-
lagerten Netzbetreiberin E.

2.2.4. Die Rüge der Antragstellerin, die Entscheidung sei wegen 
Ermessensnichtgebrauchs der Beschlusskammer rechtswidrig, geht 
ebenfalls fehl. Auf die Frage, ob der Bundesnetzagentur nach § 23 
Abs. 6 ARegV bei der Entscheidung über die Genehmigung eines 
Investitionsbudgets für Verteilernetzbetreiber überhaupt ein Ermes-
sen zusteht, kommt es vorliegend nicht an. Die Ermessensausübung 
betrifft nur die Rechtsfolgenseite. Vorliegend fehlt es aber schon 
an den erforderlichen tatbestandlichen Voraussetzungen für die Ge-
nehmigung.

9. Zur Festsetzung der betriebsgewöhnlichen 
Nutzungsdauern von Offshore-Anlagegütern

§§ 21a, 17Abs. 2a EnWG; § 20 Abs. 2 Satz 1 EEG; § 23 ARegV; 
§ 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 ARegV; §§ 5 Abs. 2 Halbs. 2, 7 Abs. 1 Satz 
5, 8 StromNEV; Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 Satz 1 StromNEV

1. Die zeitliche Befristung der Genehmigung eines Investitions-
budgets steht mit Wortlaut, Systematik und Sinn und Zweck des 
§ 23 ARegV im Einklang.
2. Anlagegüter, die zur Anbindung von Offshore-Windparks 
notwendig sind, werden schon von der Historie her nicht von 
den spezifischen Anlagegütern der Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 Satz 1 
StromNEV erfasst. Eine isolierte Betrachtung der einzelnen An-
lagegüter des Netzanbindungssystems kommt nicht in Betracht; 
vielmehr gebietet die Zweckgebundenheit des Netzanbindungs-
systems es, bei der Einschätzung seiner zu erwartenden betrieb-
sgewöhnlichen Nutzungsdauer eine Gesamtbetrachtung vorzune-
hmen, die nicht nur den anzuschließenden Offshore-Windpark, 
sondern auch das Netzanbindungssystem als Einheit in den Blick 
nimmt. Angesichts ihrer Zweckgebundenheit sind die einzelnen 
Anlagegüter des Netzanbindungssystems als technische Einheit 
anzusehen, so dass für sie auch nur eine einheitliche betrieb-
sgewöhnliche Nutzungsdauer festgesetzt werden kann.
3. Die Bestimmung des kapitalmarktüblichen Vergleichszins-
satzes für die Verzinsung des die zulässige Eigenkapitalquote 
übersteigenden Anteils des Eigenkapitals nach § 5 Abs. 2 Halbs. 
2 StromNEV erfolgt im Rahmen von Investitionsbudgets zuku-
nftsorientiert. Für die Höhe des kapitalmarktüblichen Verglei-
chszinssatzes kann auf den gleichgewichteten Mittelwert aus den 
jeweiligen Jahresdurchschnittswerten der von der Deutschen 
Bundesbank veröffentlichten Indizes „Umlaufsrendite von An-
leihen von Unternehmen (Nicht-MFIs)/Industrieobligationen 
mit einer längsten Laufzeit von 4 Jahren und einer mittleren 
Restlaufzeit von mehr als drei Jahren“ und „Kredite an nicht 
finanzielle Kapitalgesellschaften von über 1 Mio.€ mit anfän-
glicher Zinsbindung mit einer Laufzeit von über 1 Jahr bis 5 
Jahre“ abgestellt werden.
4. Bei der Ermittlung der kalkulatorischen Gewerbesteuer ist 
ihre Bemessungsgrundlage, die kalkulatorische Eigenkapital-
verzinsung, nicht um die Körperschaftssteuer zu reduzieren, 
da der Eigenkapitalzins ein „Vor-Steuer-Zinssatz“ ist. Ein In-
Sich-Abzug der Gewerbesteuer ist aufgrund des Wegfalls der 
Abzugsfähigkeit der Gewerbesteuer bei sich selbst (Unternehm-
enssteuerreform 2008) gemäß § 8 Satz 2 StromNEV nicht mehr 
vorzunehmen. Dies hat wegen des kalkulatorischen Ansatzes 
nicht zur Folge, dass die Bemessungsgrundlage zusätzlich um 
die Gewerbesteuer zu bereinigen ist.
(amtliche Leitsätze)
OLG Düsseldorf, B. v. 11.04.2011 - VI-3 Kart 276/09 (V)

Aus den Gründen:
A. Die Antragstellerin, Y., betreibt... ein Strom Übertragungsnetz…

Die Antragstellerin wendet sich gegen den Beschluss der Be-
schlusskammer 4 der Bundesnetzagentur vom 18.11.2009, Akten-
zeichen BK 4-08-180, mit dem ihrem An trag auf Genehmigung 
eines Investitionsbudgets nur teilweise stattgegeben wurde. […] 

Die Antragstellerin beanstandet insbesondere:
 – die Befristung des genehmigten Investitionsbudgets bis zum 

31.12.2013,
 – die Berechnung der Kapitalkosten und zwar insbesondere
 – die Bestimmung der kalkulatorischen Nutzungsdauern ver-

schiedener Anlagegüter,
 – die Bestimmung der Verzinsung des die zugelassene Eigenka-

pitalquote übersteigenden Eigenkapitals sowie 
 – die Berechnung der Höhe der kalkulatorischen Gewerbesteuer, 

insbesondere die Kürzung um die Körperschaftssteuer und den 
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