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3. Zur Ermittlung der proportional mengenabhängigen 
Kostenanteile je Zählpunkt nach § 15 Abs. 1 ARegV 
(inetz GmbH)

ARegV § 15 Abs. 1

Bei einer über dem Durchschnitt liegenden Anzahl von Zähl-
punkten pro Anschlusspunkt ist es rechtlich nicht zu bean-
standen, wenn der Tatrichter zur Ermittlung der proportional 
mengenabhängigen Kostenanteile je Zählpunkt einen Kos-
tennachweis heranzieht, in den die Kosten aller vorhandenen 
Zählpunkte eingeflossen sind. Die theoretische Möglichkeit, dass 
dabei einzelne Kostenpositionen noch Synergie- oder Degressi-
onseffekte enthalten könnten, steht dem nicht entgegen.
(amtlicher Leitsatz)
BGH, B. v. 07.06.2016 – EnVR 1/15; Verfahrensgang: OLG 
Düsseldorf, E. v. 03.12.2014 – VI-3 Kart 180/09 (V)

Aus den Gründen:
I.

[1] Die Betroffene betreibt ein Elektrizitätsverteilernetz in Sach-
sen, an das mehr als 100.000 Kunden unmittelbar oder mittelbar 
angeschlossen sind. Mit Beschluss vom 3. Februar 2009 setzte die 
Bundesnetzagentur die einzelnen Erlösobergrenzen für die Jahre 
2009 bis 2013 niedriger als von der Betroffenen begehrt fest. Zu-
dem lehnte sie die von der Betroffenen begehrte Bereinigung des 
Effizienzwerts nach § 15 Abs. 1 ARegV ab.

[2] Mit ihrer Beschwerde hat die Betroffene, soweit für das 
Rechtsbeschwerdeverfahren noch von Interesse, geltend gemacht, 
der Effizienzwert sei wegen der in ihrem Netz im Verhältnis zu den 
Anschlusspunkten überdurchschnittlich hohen Zahl von Zählpunk-
ten zu bereinigen. Das Beschwerdegericht hat den Beschluss der 
Bundesnetzagentur aufgehoben und diese verpflichtet, den Fest-
legungsbeschluss mit der Maßgabe neu zu erlassen, dass die Be-
troffene unter anderem eine Bereinigung des Effizienzwerts wegen 
des Verhältnisses der Anzahl der Zählpunkte zur Anzahl der An-
schlusspunkte verlangen könne. Hiergegen richtet sich die – vom 
Beschwerdegericht zugelassene – Rechtsbeschwerde der Bundes-
netzagentur.
II.

[3] Die Rechtsbeschwerde ist unbegründet.
[4] 1. Das Beschwerdegericht hat seine Entscheidung im Wesent-

lichen wie folgt begründet:
[5] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
[11] 2. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Überprüfung stand.
[12] a) Das Beschwerdegericht hat zu Recht angenommen, dass 

eine Besonderheit der Versorgungsaufgabe im Sinne des § 15 
Abs. 1 Satz 1 ARegV vorliegt, weil dazu – wie hier – auch eine 
über dem Durchschnitt der Netzbetreiber von Elektrizitätsverteiler-
netzen liegende Anzahl von Zählpunkten gehören kann (vgl. Se-
natsbeschluss vom 9. Oktober 2012 – EnVR 88/10, RdE 2013, 22 
Rn. 70 ff. – SWM Infrastruktur GmbH; ebenso für die Anzahl der 
Zählpunkte eines Gasverteilernetzes Senatsbeschluss vom 16. De-
zember 2014 – EnVR 54/13, RdE 2015, 183 Rn. 40 mwN – Festle-
gung Tagesneuwerte II). Dies wird von der Rechtsbeschwerde nicht 
in Abrede gestellt.

[13] b) Ohne Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde gegen 
die Annahme des Beschwerdegerichts, die Betroffene habe hinrei-
chend nachgewiesen, dass die überdurchschnittliche Anzahl von 
Zählpunkten pro Anschlusspunkt die nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 und 
2 ARegV ermittelten Kosten um mindestens drei Prozent (§ 15 
Abs. 1 Satz 1 ARegV in der bis 21. August 2013 geltenden Fas-
sung) erhöht.

[14] aa) Nach der Rechtsprechung des Senats können Mehrko-
sten nur insoweit berücksichtigt werden, als sie durch die in Rede 
stehende Besonderheit der Versorgungsaufgabe verursacht werden. 
Besteht die Besonderheit darin, dass eine mit hohen Kosten verbun-
dene Leistung überdurchschnittlich häufig erbracht werden muss, 

genügt es deshalb nicht, die Mehrkosten allein anhand der Zahl der 
Leistungseinheiten und der für eine Leistungseinheit durchschnitt-
lich anfallenden Kosten zu berechnen. Vielmehr ist darzulegen und 
erforderlichenfalls unter Beweis zu stellen, in welchem Umfang 
die Kosten für diese Leistung – hier die Einrichtung und der Be-
trieb von Zählpunkten – gerade dadurch angestiegen sind, dass ihr 
Anteil an den insgesamt erbrachten Leistungen größer ist, als dies 
dem Durchschnitt entspricht (BGH, Beschlüsse vom 9. Oktober 
2012 – EnVR 88/10, RdE 2013, 22 Rn. 76 f. – SWM Infrastruktur 
GmbH und vom 16. Dezember 2014 – EnVR 54/13, RdE 2015, 183 
Rn. 44 mwN – Festlegung Tagesneuwerte II). Erforderlich ist ein 
Nachweis der Mehrkosten, die gerade dadurch entstehen, dass die 
Anzahl der Zählpunkte pro Anschlusspunkt über dem Durchschnitt 
liegt. Maßgeblich ist insoweit die Kostensituation des betroffenen 
Netzbetreibers (Senatsbeschluss vom 16. Dezember 2014, aaO – 
Festlegung Tagesneuwerte II).

[15] bb) Von diesen Maßgaben ist das Beschwerdegericht ausge-
gangen. Seine Entscheidung kann in der Rechtsbeschwerdeinstanz 
nur eingeschränkt überprüft werden. Lediglich wenn die ihr zu-
grunde liegende Würdigung unvollständig oder widersprüchlich ist 
oder wenn sie gegen Denkgesetze oder Erfahrungssätze verstößt, 
darf das Rechtsbeschwerdegericht eine solche Wertung beanstan-
den (vgl. BGH, Beschluss vom 16. Dezember 2014 – EnVR 54/13, 
RdE 2015, 183 Rn. 45 mwN – Festlegung Tagesneuwerte II). Ent-
gegen der Rechtsbeschwerde weist die Beschwerdeentscheidung 
einen solchen Fehler nicht auf.

[16] (1) Das Beschwerdegericht hat zunächst zwischen Fixko-
sten, (möglicherweise aufgrund von Synergieeffekten) degressiv 
mengenabhängigen Kostenanteilen und proportional mengenab-
hängigen Kostenanteilen unterschieden. Sodann hat es die propor-
tional mengenabhängigen Kostenanteile der Höhe nach ermittelt 
und die Mehrkosten nur auf Basis dieser Kostenanteile berechnet, 
indem es diese – soweit es sich um Kosten pro tatsächlichem Zähl-
punkt handelt – mit der Anzahl der „überzähligen“ Zählpunkte mul-
tipliziert oder zu dem Anteil der Mehrzähler ins Verhältnis gesetzt 
hat.

[17] (2) Diese Vorgehensweise zum Nachweis der in § 15 Abs. 1 
Satz 1 ARegV normierten Voraussetzungen hält den Angriffen der 
Rechtsbeschwerde stand.

[18] (a) Nach den tatbestandlichen Feststellungen des Beschwer-
degerichts sind in seine Berechnung nur solche Mehrkosten ein-
geflossen, die gerade dadurch entstanden sind, dass die Anzahl 
von Zählpunkten pro Anschlusspunkt über dem Durchschnitt liegt. 
Dagegen wurden etwaige Mehrkosten, die im Hinblick auf die mit 
der Zuordnung zu einem gemeinsamen Anschlusspunkt zu erwar-
tende räumliche Nähe der Zählpunkte oder wegen anderer Beson-
derheiten geringer als die Durchschnittkosten sein könnten, vom 
Beschwerdegericht zu Lasten der Betroffenen gänzlich unberück-
sichtigt gelassen. Damit ist den Anforderungen des Senats an den 
Nachweis der in § 15 Abs. 1 Satz 1 ARegV normierten Vorausset-
zungen Genüge getan (vgl. dazu BGH, Beschlüsse vom 9. Oktober 
2012 – EnVR 88/10, RdE 2013, 22 Rn. 77 – SWM Infrastruktur 
GmbH und EnVR 86/10, ZNER 2012, 609 Rn. 25 sowie vom 
16. Dezember 2014 – EnVR 54/13, RdE 2015, 183 Rn. 47 – Festle-
gung Tagesneuwerte II).

[19] (b) Gegen diese tatbestandlichen Feststellungen des Be-
schwerdegerichts wendet sich die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg. 
Das Beschwerdegericht hat seine Feststellungen im Rahmen der 
freien Würdigung der ihm vorliegenden Beweise getroffen. Damit 
berührt die Rüge den Kernbereich der tatrichterlichen Würdigung, 
die in der Rechtsbeschwerdeinstanz nur eingeschränkt überprüft 
werden kann. Diese Würdigung lässt keinen Rechtsfehler erkennen.

[20] (1) Soweit sich die Rechtsbeschwerde dagegen wendet, dass 
die Berechnung des Beschwerdegerichts auch die Kosten derjeni-
gen Zählpunkte erfasst, die auf die Zähler entfallen, die nicht über 
dem Durchschnitt von 2,85 Zählpunkten je Anschlusspunkt liegen, 
ist dies unerheblich. Das Beschwerdegericht hat seiner Berech-
nung lediglich die proportional mengenabhängigen Kostenanteile 
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zugrundgelegt, die nach seinen Feststellungen – unabhängig von 
der Anzahl der Zählpunkte je Anschlusspunkt – tatsächlich je Zähl-
punkt anfallen. Die vom Beschwerdegericht seiner Berechnung 
ausschließlich zugrunde gelegten (rein) proportional mengenab-
hängigen Kosten für einen einzelnen Zählpunkt enthalten somit 
keine Kostenanteile, die wiederum von der Anzahl der Zählpunkte 
pro Anschlusspunkt abhängig sind. Auf dieser Grundlage entspricht 
die Berechnungsweise des Beschwerdegerichts im Ergebnis derje-
nigen der Rechtsbeschwerde. Eine darüber hinausgehende kausali-
tätsscharfe Betrachtung im Sinne einer konkreten Berechnung der 
Mehrkosten für jeden einzelnen „Mehrzähler“ wird von § 15 Abs. 1 
Satz 1 ARegV nicht gefordert und fände auch in den Vorgaben der 
Stromnetzentgeltverordnung zur Darlegung von aufwandsgleichen 
und kalkulatorischen Kostenpositionen keine rechtliche Grundlage. 
Es ist daher rechtlich nicht zu beanstanden, wenn der Tatrichter – 
wie hier das Beschwerdegericht – zur Ermittlung der proportional 
mengenabhängigen Kostenanteile je Zählpunkt einen Kostennach-
weis heranzieht, in den die Kosten aller vorhandenen Zählpunkte 
eingeflossen sind. Die theoretische Möglichkeit, dass einzelne Ko-
stenpositionen noch Synergie- oder Degressionseffekte enthalten 
könnten, steht dem nicht entgegen.

[21] (2) Unbehelflich ist auch der Einwand der Rechtsbeschwer-
de, das Beschwerdegericht habe Synergieeffekte, wie sie insbeson-
dere bei Wartungskosten oder Kosten für die Störungsbeseitigung 
auftreten würden, für irrelevant gehalten. Das Gegenteil ist der Fall. 
Das Beschwerdegericht hat solche Kostenanteile gerade wegen 
möglicher Synergieeffekte von seiner Berechnung ausgenommen.

[22] (3) Im Hinblick auf die Kapitalkosten rügt die Rechtsbe-
schwerde ohne Erfolg, dass der pauschalierte Ansatz der Betrof-
fenen die Altersstruktur der Anlagen nicht berücksichtige. Insoweit 
hat die Rechtsbeschwerde schon keine ordnungsgemäße Verfah-
rensrüge erhoben, weil sie auf kein entsprechendes Vorbringen der 
Bundesnetzagentur in der Tatsacheninstanz verweist, das vom Be-
schwerdegericht übergangen worden ist. Davon abgesehen stellt das 
Vorbringen der Rechtsbeschwerde eine bloße Mutmaßung dar, die 
die Feststellungen des Beschwerdegerichts zu dem konkreten Netz 
der Betroffenen nicht in Frage stellen können und einen Rechts-
fehler der tatrichterlichen Würdigung nicht aufzuzeigen vermögen.

[23] (4) Soweit die Rechtsbeschwerde eine sachgerechte Zu-
schlüsselung von Gemeinkosten vermisst, geht dieser Einwand ins 
Leere. Das Beschwerdegericht hat solche Kosten zu Lasten der Be-
troffenen zur Gänze unberücksichtigt gelassen.

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

4. Festlegung volatiler Kosten nach § 11 Abs. 5 ARegV

ARegV § 11 Abs. 5

Der Beschluss der Bundesnetzagentur vom 20. März 2013 (BK8-
12/011) über die Festlegung volatiler Kosten nach § 11 Abs. 5 
ARegV zur Berücksichtigung von Verlustenergiekosten in der 
zweiten Regulierungsperiode ist rechtmäßig.
(amtlicher Leitsatz)
BGH, B. v. 07.06.2016 – EnVR 62/14; Verfahrensgang: OLG 
Düsseldorf, E. v. 01.10.2014 – VI-3 Kart 62/13 (V)

Aus den Gründen:
I.

[1] Die Betroffene betreibt ein Elektrizitätsverteilernetz in Ba-
den-Württemberg. Sie wendet sich gegen die von der Bundesnetz-
agentur mit Beschluss vom 20. März 2013 (BK8-12/011; abrufbar 
unter: www.bundesnetzagentur.de) getroffene Festlegung volatiler 

Kosten nach § 11 Abs. 5 ARegV zur Berücksichtigung von Verlust-
energiekosten in der zweiten Regulierungsperiode, mit der für alle 
Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen im Zuständigkeitsbereich 
der Bundesnetzagentur Verlustenergiekosten als volatile Kosten 
eingestuft wurden. Die Festlegung regelt im Tenor unter anderem 
folgendes:

„1. Alle Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen im hier 
genannten Zuständigkeitsbereich der Bundesnetzagentur im 
Sinne des § 3 Nr. 3 EnWG werden ab der zweiten Regulie-
rungsperiode, beginnend am 01.01.2014, verpflichtet, die An-
passung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen gemäß § 4 
Abs. 3 Nr. 3 ARegV derart vorzunehmen, dass die Differenz 
der Verlustenergiekosten zwischen dem Basisjahr für die zwei-
te Regulierungsperiode (VK0) und den ansatzfähigen Verlu-
stenergiekosten, die sich aufgrund der vorgegebenen Berech-
nungsmethodik kalenderjährlich ergeben (VKt), als volatile 
Kosten berücksichtigt wird.
2. Die ansatzfähigen Verlustenergiekosten des jeweiligen 
Kalenderjahres ergeben sich aus dem Produkt des Referenz-
preises und der ansatzfähigen Menge. Die Berechnung des 
Referenzpreises erfolgt anteilig gewichtet aus dem Baseload-
Preis zu 76 % und dem Peakload-Preis zu 24 %. Der Base-
load-Preis ergibt sich dabei als tagesgenauer (ungewichteter) 
Durchschnittspreis, aller im Zeitraum 01.07.t-2 bis 30.06.t-1 
gehandelten Phelix-Year-Futures (Baseload) für das Liefer-
jahr t. Der Peakload-Preis ergibt sich als tagesgenauer (un-
gewichteter) Durchschnittspreis, aller im Zeitraum 01.07.t-2 
bis 30.06.t-1 gehandelten Phelix-Year-Futures (Peakload) für 
das Lieferjahr t. Die ansatzfähige Menge entspricht dem im 
Rahmen der Bestimmung des Ausgangsniveaus nach § 6 Abs. 
1 ARegV anerkannten Wert des Basisjahres 2011. Die ansatz-
fähige Menge wird für die Dauer der zweiten Regulierungspe-
riode festgesetzt. Eine jährliche Anpassung der ansatzfähigen 
Menge findet nicht statt.“

[2] Der Festlegung ging eine Konsultation voraus, in deren Rah-
men die beteiligten Wirtschaftskreise Gelegenheit zur Stellungnah-
me hatten und die unter anderem dazu führte, dass die Gewichtung 
zwischen Baseload- und Peakload-Preisen geändert wurde.

[3] Mit ihrer Beschwerde hat die Betroffene geltend gemacht, 
die Festlegung beruhe auf formellen und materiellen Rechtsfehlern. 
Sie begehrt, die Festlegung aufzuheben und die Bundesnetzagen-
tur zum Erlass einer neuen Festlegung zu verpflichten, hilfsweise 
die Aufhebung der Festlegung. Das Beschwerdegericht hat die Be-
schwerde zurückgewiesen. Dagegen wendet sich die Betroffene mit 
der vom Beschwerdegericht zugelassenen Rechtsbeschwerde.

II.
[4] Die Rechtsbeschwerde ist unbegründet.
[5] 1. Das Beschwerdegericht hat seine Entscheidung (OLG Düs-

seldorf, RdE 2015, 90) im Wesentlichen wie folgt begründet:
[6] […] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
[11] 2. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung stand.
[12] a) Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde hat das 

Beschwerdegericht zu Recht angenommen, dass die Festlegung 
von der Ermächtigungsgrundlage des § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. 
§ 32 Abs. 1 Nr. 4a ARegV gedeckt ist.

[13] aa) Nach § 29 Abs. 1 EnWG kann die Regulierungsbehörde 
unter anderem Entscheidungen über die Bedingungen und Metho-
den für den Netzzugang nach den in § 24 EnWG genannten Rechts-
verordnungen durch Festlegung gegenüber den Netzbetreibern tref-
fen. Dazu gehört nach § 24 Satz 1 Nr. 1 EnWG die Festlegung der 
Bedingungen für den Netzzugang einschließlich der Beschaffung 
und Erbringung von Ausgleichsleistungen oder Methoden zur Be-
stimmung dieser Bedingungen sowie Methoden zur Bestimmung 
der Entgelte für den Netzzugang gemäß den §§ 20 bis 23 EnWG. 
Dies schließt insbesondere die Vorschrift des § 21 Abs. 2 Satz 1 
EnWG ein, wonach die Entgelte auf der Grundlage der Kosten ei-
ner Betriebsführung gebildet werden, die denen eines effizienten 
und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen müssen. 
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