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9. Keine Berücksichtigung von Aufwendungen für 
Differenzbilanzkreise und für den Ausgleich von 
Abweichungen von Standardlastprofilen in der 
Erlösobergrenze

§ 6 ARegV, § 5 Abs. 1, § 4 Abs. 1 StromNEV, § 21 Abs. 2 EnWG

Die Nichtberücksichtigung von Aufwendungen für Differenzbi-
lanzkreise und die Kürzung der im Rahmen des kalkulatorischen 
Eigenkapitals zu berücksichtigenden liquiden Mittel auf 2/12 
des Jahresumsatzes in der Erlösobergrenze führen nicht zur 
Rechtswidrigkeit des Festlegungsbescheids.
(amtlicher Leitsatz)
OLG München, B. v. 07.07.2016 – Kart 1/15; Verfahrensgang: 
Landesregulierungsbehörde, B. v. 22.01.2015 – GR-5932a1/11/2

Aus den Gründen:
I. Die Betroffene als Betreiberin eines Elektrizitätsverteilernetzes 
wendet sich unter zwei Aspekten gegen die Festlegung der Er-
lösobergrenzen in dem Bescheid der Landesregulierungsbehörde 
für die zweite Regulierungsperiode.

Die Betroffene betreibt in Bayern ein Elektrizitätsverteilernetz, 
an das ca. 6.000 Kunden angeschlossen sind. Sie ist auch Stromlie-
ferantin. Zur Ermittlung des Effizienzwertes nimmt sie gemäß § 24 
ARegV am vereinfachten Verfahren teil.

Die Landesregulierungsbehörde hat durch Bescheid vom 
22.01.2015 die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen für den 
Zeitraum der zweiten Regulierungsperiode vom 01.01.2014 bis 
31.12.2018 für das Stromverteilernetz der Betroffenen im verein-
fachten Verfahren festgelegt. Dabei hat sie bei der Ermittlung des 
Ausgangsniveaus nach § 6 Abs. 1 ARegV die von der Betroffenen 
geltend gemachten Aufwendungen von Euro für Differenzbilanz 
kreise, somit Aufwendungen für den Ausgleich von Abweichungen 
von den standardisierten Lastprofilen (im Folgenden: Standardlast-
profilen) nicht berücksichtigt.

Durch die Standardlastprofile wird prognostiziert, welche 
Strommenge in das Netz einzuspeisen ist, um den Verbrauch der 
Letztverbraucher abzudecken. Standardlastprofile lassen sich auf 
zwei Arten bestimmen, zwischen denen die Betreiber von Elek-
trizitätsverteilernetzen wählen können. Beim analytischen Ver-
fahren werden die Standardlastprofile ex post berechnet. Da die 
Verbrauchsbetrachtung auf den tatsächlich dem Netz entnomme-
nen Mengen beruht, scheiden beim analytischen Verfahren Ab-
weichungen im Verbrauch, die über einen Differenzbilanzkreis 
erfasst werden müssten, von vornherein aus. Beim synthetischen 
Verfahren werden statistisch ermittelte Lastprofile bestimmten 
Gruppen von Letztverbrauchern nach Verbrauchsmustern zuge-
ordnet. Maßgeblich ist eine ex-ante-Betrachtung. Tatsächlicher 
Verbrauch und ex-ante-Prognose können voneinander abweichen. 
Diese Abweichungen werden durch den Differenzbilanzkreis er-
fasst.

Die Betroffene ermittelt die Standardlastprofile im synthetischen 
Verfahren. Von der Möglichkeit gemäß § 12 Abs. 3 Satz 4 Strom-
NZV, keinen Differenzialbilanzkreis zu führen, hat die Betroffene 
keinen Gebrauch gemacht.

Die Landesregulierungsbehörde hat weiter bei der Festlegung 
der Erlösobergrenze im Rahmen der Bestimmung des betriebsnot-
wendigen Eigenkapitals die von der Betroffenen mit Euro angege-
benen liquiden Mittel auf 2/12 des Jahresumsatzes, mithin auf Euro 
begrenzt. Nach Angaben der Betroffenen haben diese Kürzung 
sowie eine angebliche Kürzung bei der Position „Forderungen bei 
Lieferungen und Leistungen“ die kalkulatorische Eigenkapitalverz-
insung und die kalkulatorische Gewerbesteuer insgesamt um Euro 
verringert.

Die Betroffene ist der Auffassung, […] [Vom weiteren Abdruck 
wurde abgesehen.]

II. […]

III. Die Beschwerde der Betroffenen ist zulässig, aber nicht be-
gründet.

1. Die Beschwerde ist zulässig. […] [Vom weiteren Abdruck 
wurde abgesehen.]

2. Die Beschwerde ist nicht begründet. Die Nichtberücksichti-
gung der Aufwendungen für Differenzbilanzkreise und die Kürzung 
der im Rahmen des kalkulatorischen Eigenkapitals zu berücksichti-
genden liquiden Mittel auf 2/12 des Jahresumsatzes führt nicht zur 
Rechtswidrigkeit des Festlegungsbescheids.

a) Aufwendungen für Differenzbilanzkreise, somit Aufwendun-
gen für den Ausgleich von Abweichungen bei Standardlastprofilen, 
sind bei der Bestimmung des Ausgangsniveaus gemäß § 6 ARegV 
nicht zu berücksichtigen. In das Ausgangsniveau sind gemäß 
§ 6 ARegV i.V.m. § 5 Abs. 1, § 4 Abs. 1 StromNEV, § 21 Abs. 2 
EnWG nur die Kosten, die denen eines effizienten und strukturell 
vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen, aufzunehmen. Ein ef-
fizienter Netzbetreiber würde Aufwendungen für Differenzbilanz-
kreise nicht in die Netzentgelte einpreisen.

aa) Eine Berücksichtigung der Aufwendungen für Differenz-
bilanzkreise beim Ausgangsniveau verbietet sich schon deshalb, 
weil davon auszugehen ist, dass sich Kosten und Erlöse über den 
Zeitraum der Regulierungsperiode in etwa ausgleichen. In das Aus-
gangsniveau sind nur die Kosten einzustellen, die repräsentativ für 
die Regulierungsperiode sind. Im Basisjahr angefallene, sich aber 
über den Zeitraum der Regulierungsperiode mit Erlösen ausglei-
chende Kosten sind in das Ausgangsniveau nicht einzustellen, da 
dies zu einer Kostenüberdeckung führen würde, die in einem funk-
tionierenden Markt nicht durchzusetzen wäre.

Kosten und Erlöse bei Abrechnung des Differenzbilanzkreises 
gleichen sich über den Zeitraum der Regulierungsperiode war nicht 
zwingend vollständig, aber doch in etwa aus. Ob für den Vertei-
lernetzbetreiber bei Abrechnung des Differenzbilanzkreises Kosten 
oder Erlöse entstehen, hängt davon ab, ob er dem vorgelagerten 
Übertragungsnetzbetreiber aufgrund seiner Bedarfsprognose ei-
nen zu hohen oder einen zu niedrigen Bedarf gemeldet hat. Muss 
der Übertragungsnetzbetreiber aufgrund eines tatsächlich höhe-
ren Bedarfs mehr einspeisen als zunächst geplant, muss der Ver-
teilernetzbetreiber die zusätzliche Einspeisung vergüten. War der 
gemeldete Bedarf zu hoch, hat der Übertragungsnetzbetreiber dem 
Verteilernetzbetreiber die bestehende Überspeisung zu vergüten. 
Die Vergütungen für Über- und Unterspeisungen sind identisch, so 
dass sich Kosten und Erlöse zwischen Verteilernetzbetreiber und 
Übertragungsnetzbetreiber bei sachgerechten Standardlastprofilen 
statistisch immer wieder ausgleichen müssten.

Da Abweichungen von den Standardlastprofilen nicht nur im 
Verhältnis Verteilernetzbetreiber / Übertragungsnetzbetreiber, son-
dern auch im Verhältnis Verteilernetzbetreiber / Lieferant ausgegli-
chen werden, werden die Kosten bzw. Erlöse zudem auch unter-
jährig jedenfalls weitgehend dadurch ausgeglichen, dass im Falle 
einer zu niedrigen Bedarfsprognose des Lieferanten dieser dem 
Verteilernetzbetreiber die zusätzliche Strommenge vergüten muss 
und im Falle eines vom Lieferanten zu hoch gemeldeten Bedarfs 
der Verteilernetzbetreiber dem Lieferanten die Jahresmehrmenge 
zu vergüten hat.

Kosten/Erlöse können bei zutreffend ermittelten Standardlastpro-
filen somit nur dadurch entstehen, dass der für die Vergütung im 
Verhältnis Verteilernetzbetreiber / Übertragungsnetzbetreiber maß-
gebliche Regelenergiepreis von dem im Verhältnis Verteilernetzbe-
treiber / Lieferant zu zahlenden Mehr- bzw. Mindermengenpreis ab-
weicht. Auch die dadurch entstehenden Kosten/Erlöse gleichen sich 
aber längerfristig aus. Liegt der Regelenergiepreis – wie von der 
Betroffenen behauptet – über dem für die Mehr-/Mindermenge zu 
zahlenden Preis, erzielt sie aufgrund der Preisdifferenz in Jahren der 
Überspeisung in ihr Netz per Saldo einen Erlös und in den Jahren 
der Unterspeisung in ihr Netz verbleiben per Saldo bei ihr Kosten.

Insgesamt gleichen sich die Kosten/Erlöse durch die Abweichun-
gen von den Standardlastprofilen somit aus und zwar sowohl, wenn 
man nur auf den Differenzbilanzkreis im Verhältnis Verteilernetz-
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betreiber/Übertragungsnetzbetreiber abstellt, als auch, wenn man 
die Abweichungen der Standardlastprofile im Verhältnis Lieferant/
Verteilernetzbetreiber mit einbezieht.

bb) Aber auch wenn man davon ausgehen würde, die Aufwen-
dungen für Differenzbilanzkreise würden sich nicht ausgleichen, 
wären diese bei der Ermittlung des Ausgangsniveaus nach § 6 
ARegV nicht zu berücksichtigen, denn sie entsprächen nicht den 
Kosten eines effizienten Netzbetreibers gemäß § 4 Abs. 1 Strom-
NEV, § 21 Abs. 2 EnWG. Würden sich die Kosten und Erlöse bei 
Bestimmung der Standardlastprofile im synthetischen Verfahren 
nicht ausgleichen, sondern dauerhaft Kosten anfallen, würde ein ef-
fizienter Netzbetreiber die Standardlastprofile nicht durch das syn-
thetische, sondern das analytische Verfahrens bestimmen, bei dem 
durch die ex-post-Betrachtung keine Aufwendungen anfallen. Der 
Betroffenen stände es frei, durch Wahl des analytischen Verfahrens 
diese unterstellten Kosten zu vermeiden.

cc) Die Betroffene kann auch nicht mit Erfolg einwenden, das 
Effizienzkriterium des § 4 Abs. 1 StromNEV sei bei Teilnehmern 
des vereinfachten Verfahrens gemäß § 24 ARegV nicht anwendbar. 
Die Vereinfachung des Verfahrens führt dazu, dass der Effizien-
zwert und der Umfang der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kos-
tenanteile für alle Teilnehmer des Verfahrens pauschal festgelegt 
werden (§ 24 Abs. 2 ARegV). § 6 ARegV und damit auch § 4 Abs. 
1 StromNEV bleiben für die Ermittlung des Ausgangsniveaus an-
wendbar (vgl. § 24 Abs. 3 ARegV).

dd) Da Aufwendungen für den Ausgleich von Abweichungen bei 
den Standardlastprofilen nicht zu berücksichtigen sind, kommt es 
nicht darauf an, ob an die Betroffene als integriertes Unternehmen 
hinsichtlich des Nachweises der Kosten geringere Anforderungen 
zu stellen sind und die angeblichen Kosten als hinreichend nachge-
wiesen anzusehen wären.

ee) […] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

10. Zur Bestimmung der Erlösobergrenze im Hinblick 
auf die „SFA-Störterm-Problematik“

§§ 21a Abs. 2 Satz 1 und 2, 83 Abs. 4 EnWG; § 12a Abs. 4a  
Satz 3 ARegV

1. Die Berechnung des Effizienzwertes für die zweite Regulie-
rungsperiode Gas ist, soweit der Netzbetreiber seinen Effizi-
enzwert nach Maßgabe der SFA und der dabei angewandten 
Formel (unter Einbeziehung des sog. Störterms) erhalten hat, 
rechtswidrig.
2. Der hierdurch benachteiligte Netzbetreiber hat Anspruch auf 
eine neue Bescheidung, §§ 116 Abs. 1 Satz 1 LVwG, 83 Abs. 2, 
Abs. 5 Satz 1 EnWG, und in diesem Rahmen wegen einer 
Ermessensreduzierung auf Null auch Anspruch auf eine neue 
richtige Bestimmung seiner Erlösobergrenze nach Maßgabe des 
korrigierten Effizienzwerts, §§ 21a Abs. 2 Satz 1 und 2 EnWG, 
83 Abs. 4 EnWG. 
3. § 29 Abs. 2 S. 1 EnWG dürfte zu einer nachträglichen Ände-
rung der Bestimmung der Erlösobergrenzen nicht ermächtigen. 
Die Vorschrift dürfte sich allein auf eine Änderung festgelegter 
oder genehmigter Bedingungen und/oder Methoden beziehen; 
dazu zählt die Bestimmung der Erlösobergrenzen nach § 4 
ARegV nicht.
(amtliche Leitsätze)
Schleswig-Holsteinisches OLG, B. v. 01.12.2016 – 53 Kart 1/16; 
Verfahrensgang: BNetzA, B. v. 22.02.2016 – BK9-11/8122R

Aus den Gründen:
I. Die Beschwerdeführerin betreibt ein Gasverteilnetz. 

Mit Beschluss vom 4. März 2014 Az., BK 9-11/8122, hat ihr die 
Beschwerdegegnerin, handelnd für die Landesregulierungsbehörde 
Schleswig-Holstein, die Erlösobergrenzen für die zweite Regulie-
rungsperiode (2013 bis 2017) bestimmt. Die Bestimmung basiert 
(neben vielem anderen) auch auf einer Bestimmung des individu-
ellen Effizienzwerts des Netzbetreibers, der das Maß vorgibt, nach 
dem er im Verlauf einer Regulierungsperiode seine danach als inef-
fizient bewerteten Kosten abbauen muss. Der Effizienzwert wird in 
einem aufwendigen statistischen Verfahren unter Heranziehung der 
Daten aller Netzbetreiber (mit Ausnahme derjenigen „kleinen“, die 
am vereinfachten Verfahren, § 24 ARegV, teilnehmen dürfen und 
dafür auch optieren) bestimmt. Er wird nach zwei verschiedenen 
Verfahren, nämlich der sog. Dateneinhüllungsanalyse (DEA) und 
der sog. stochastischen Grenzwertanalyse (SFA), gerechnet und 
dies jeweils mit konkreten und sog. standardisierten Kosten (Auf-
wandsparametern), woraus der höchste dieser Werte maßgeblich ist 
(sog. Best of four-Abrechnung, § 12 Abs. 4a S. 3 ARegV). 

Den Effizienzvergleich für die zweite Regulierungsperiode Gas 
führte für die BNetzA das Beratungsunternehmen Frontier Econo-
mics Ltd. durch. Dieses berücksichtigte bei der Berechnung der 
Effizienzwerte den sog. Störterm, der bei der SFA ein statistisch 
nicht erklärbares Rauschen ausdrückt, mit; genauer gesagt wurde, 
nachdem unternehmensindividuell unter Berücksichtigung eines 
ebenfalls individuellen Störterms mittels der SFA die effizienten 
und ineffizienten Kosten geschätzt worden waren, der Effizien-
zwert aus dem Verhältnis der Summe der geschätzten effizienten 
Kosten und dem geschätzten Störterm zu der Summe der geschätz-
ten effizienten Kosten, der geschätzten ineffizienten Kosten und des 
geschätzten Störterms ermittelt, während sonst in der ersten Regu-
lierungsperiode für Strom und Gas sowie auch in der zweiten Regu-
lierungsperiode Strom der Effizienzwert (nur) nach dem Verhältnis 
der effizienten Kosten zur Summe der geschätzten effizienten Kos-
ten und der geschätzten ineffizienten Kosten – d.h. also in Zähler 
und Nenner jeweils ohne den Störterm – berechnet worden ist. Da 
der Störterm zweiwertig ist (also sowohl einen positiven wie auch 
negativen Wert annehmen kann), ergaben sich durch die gewähl-
te Verfahrensweise für die SFA, aus der nahezu alle Netzbetreiber 
ihren Effizienzwert erhalten/erhielten, teils nach oben, teils nach 
unten abweichende Werte.

Im Fall der Beschwerdeführerin ermittelte Frontier einen Effi-
zienzwert von x %, wohingegen sich bei der üblichen Berechnung 
ein Effizienzwert von y % ergeben hätte (vgl. Beschluss S. 3), also 
ein höherer Wert. Die Beibehaltung des bisherigen Verfahrens hätte 
entsprechend zu höheren jährlichen Erlösobergrenzen geführt (vgl. 
Jahresübersicht S. 7 des Beschlusses) nämlich bei einer Erlösober-
grenze von jährlich rund w Mio. Euro zu einem im ersten Jahr um 
rund x Euro und im letzten Jahr um rund y Euro höher liegenden 
Abbaupfad (Beschluss S. 25), kumuliert z Euro (Beschluss S. 24).

Die Abweichung in der Methode hatte die Beschwerdegegnerin 
bei der Bestimmung der Erlösobergrenzen selbst nicht erkannt; 
sie ist dementsprechend auch in dem gegenüber der Beschwer-
deführerin ergangenen Beschluss nicht thematisiert worden und 
ist für diese, die schon aus Datenschutzgründen in die konkre-
te Effizienzwertbestimmung keinen Einblick hat nehmen kön-
nen, nicht erkennbar gewesen. Auf die Abweichung gestoßen ist 
die Beschwerdegegnerin zu Beginn des Jahres 2015 im Rahmen 
verschiedentlicher Anträge auf Anpassung von Erlösobergrenzen 
aufgrund eines Erweiterungsfaktors. Nach Einholung verschiede-
ner Stellungnahmen sowohl von Frontier als auch von Polynomics 
(welche, vermittelt über Verbände, eine Vielzahl von Netzbetrei-
bern unterstützt) sowie schließlich u. a. Sumicsid, das die übrigen 
Effizienzvergleiche durchgeführt hatte, ist sie zu der Auffassung 
gelangt, dass die Bestimmung des Effizienzwertes rechtswidrig 
sei, und hat angekündigt, die Erlösobergrenzen in all denjenigen 
Fällen durch Rücknahmen und Neubestimmungen zu korrigieren, 
in denen die Bestimmung noch nicht bestandskräftig waren (weil 
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