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einem bestimmten Liefervertrag zugeordnet werden kann, gilt die 
Energie gemäß § 38 Abs. 1 Satz 1 EnWG als von dem Unterneh-
men geliefert, das nach § 36 Abs. 1 EnWG berechtigt und verpflich-
tet ist. Die Vorschrift begründet ein gesetzliches Schuldverhältnis, 
wenn die Energieversorgung in Niederspannung oder Niederdruck 
ohne vertragliche Grundlage allein aufgrund der Entnahme durch 
den Letztverbraucher erfolgt (BT-Drucks. 15/3917, S. 66; Heller-
mann in Britz/Hellermann/Hermes, EnWG, 2. Aufl., § 38 Rn. 1; 
Danner/Theobald/Eder, Energierecht, Stand 2010, § 38 EnWG Rn. 
1). Sinn der Regelung ist es, für die ersatzversorgungsberechtigten 
Kunden eine Auffangbelieferung für den Fall sicherzustellen, dass 
ein reguläres Lieferverhältnis nicht besteht (Danner/Theobald/ 
Eder, aaO Rn. 3). Vorliegend sieht sich der Beklagte jedoch mit 
zwei Lieferanten konfrontiert, die jeweils geltend machen, ihn auf 
vertraglicher Grundlage mit Strom beliefert zu haben. Dieser Fall 
der Lieferantenkonkurrenz ist – wovon auch die Revision ausgeht – 
nicht von § 38 Abs. 1 Satz 1 EnWG umfasst.

[21] 3. Wegen des Stromliefervertrages zwischen der Streithel-
ferin und dem Beklagten scheiden auch ein Aufwendungsersatzan-
spruch aus §§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB und bereicherungsrecht-
liche Ansprüche der Klägerin aus.

5. Zum Effizienzvergleich, zur Behandlung der 
kalkulatorischen Gewerbesteuer, zur Auflösung von 
BKZ nach der ARegV

§ 21a EnWG; §§ 11 Abs. 2, 12–14, 16, 29 ff. ARegV; § 8 
StromNEV

1. Der Verordnungsgeber gewährleistet durch verschiedene 
Mechanismen die Zumutbarkeit, Erreichbarkeit und Über-
treffbarkeit der individuellen Effizienzvorgabe, die auf der 
Grundlage des im Effizienzvergleich ermittelten Effizienzwerts 
gebildet wird.
2. Die von der Bundesnetzagentur im Verfahren des Ef-
fizienzvergleichs gewonnenen Ergebnisse sind im Beschw-
erdeverfahren nicht von Amts wegen auf Ihre Richtigkeit zu 
überprüfen. Gerichtlich nachprüfbar kann nur sein, ob die 
Bundesnetzagentur den individuellen Effizienzwert des betrof-
fenen Netzbetreibers ohne einen ihn nachweislich belastenden 
Verfahrensfehler ermittelt hat.
3. Die kalkulatorische Gewerbesteuer und Kapitalkosten für 
Altanlagen sind nicht als dauerhaft nicht beeinflussbare Koste-
nanteile anzusehen.
4. Um Verzerrungen im Effizienzvergleich auszuschließen, sind 
nicht nur Erlöse aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen, 
sondern auch solche aus der Auflösung von Netzanschlusskosten-
beiträgen erlösmindernd als dauerhaft nicht beeinflussbare 
Kostenanteile iSd § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 13 ARegV zu behandeln.
(amtliche Leitsätze)
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Aus den Gründen:
A. Die Beschwerdeführerin ist ein Energieversorgungsunterneh-
men mit Sitz in B. im Landkreis C. in D.. Sie hat den Betrieb des 
Stromversorgungsnetzes von der F. als %ige Tochtergesellschaft 
mit Wirkung zum … übernommen. Das Netzgebiet erstreckt sich 
auf einer Fläche von km2 und umfasst große Teile des Landkreises 
C. sowie in Teilen die Landkreise E. und G..

Mit Beschluss vom … (BK 8 . . . ) hatte die Bundesnetzagen-
tur ihr basierend auf einer Kostenprüfung mit der Grundlage des 

Basisjahres 2006 befristet bis zum 31. Dezember 2008 Höchstnet-
zentgelte genehmigt. Dieser Genehmigungsentscheidung lagen an-
erkannte Kosten in Höhe von € zugrunde.

Unter dem 2. September 2008 leitete die Beschlusskammer 8 
der Bundesnetzagentur gegen sie von Amts wegen das Verfahren 
zur Bestimmung der Erlösobergrenzen nach § 4 Abs. 1 und 2 der 
ARegV in Verbindung mit § 21a Abs. 2 Satz 1 EnWG ein. Mit 
Blick darauf hatte die Betroffene bereits zuvor die Einbeziehung 
eines pauschalierten Investitionszuschlags, die Gewährung eines 
Erweiterungsfaktors und – hilfsweise – eine zusätzliche Erhöhung 
der Erlösobergrenze wegen einer unzumutbaren Härte angesichts 
der gestiegenen Kosten für die Verlustenergiebeschaffung bean-
tragt. … [vom Abdruck wurde abgesehen].

Die Anträge auf Anerkennung eines Härtefalls bezüglich der 
Kostensteigerung für die Beschaffung von Verlustenergie und 
die Gewährung eines Erweiterungsfaktors hat die Beschlusskam-
mer abgelehnt. Des Weiteren hat sie einen Auflagenvorbehalt zur 
Mehrerlösabschöpfung getroffen.

Hiergegen wendet sich die form- und fristgerecht eingelegte Be-
schwerde.

Die Betroffene meint: … [vom Abdruck wurde abgesehen].
B. Die zulässige Beschwerde der Betroffenen hat aus den mit den 

Beteiligten in den Senatssitzungen erörterten Gründen in der Sache 
keinen Erfolg. Die Erlösobergrenzen für die erste Regulierungspe-
riode sind im Einklang mit den Vorgaben der ARegV festgelegt. Zu 
Recht hat die Beschlusskammer auch die Anträge auf Anerkennung 
eines Härtefalls bezüglich der Kostensteigerung für die Beschaf-
fung von Verlustenergie und die Gewährung eines Erweiterungs-
faktors für das Jahr 2009 zurückgewiesen.

Im Einzelnen:
1. Bestimmung des Ausgangsniveaus
Ohne Erfolg wendet sich die Betroffene dagegen, dass die Be-

schlusskammer als Ausgangsniveau für die Bestimmung ihrer Er-
lösobergrenze für die erste Regulierungsperiode das Ergebnis der 
Kostenprüfung ihrer letzten – bestandskräftigen – Entgeltgenehmi-
gung vom zugrundegelegt hat, ohne dies in verschiedener Hinsicht 
anzupassen. Ihre Rüge, die Beschlusskammer hätte das sich aus 
der Entgeltgenehmigung ergebende Ausgangsniveau auch um die 
Plankosten für die Beschaffung von Verlustenergie im Jahr 2009 
wie auch mit Blick auf die Erkenntnisse der einschlägigen BGH-
Rechtsprechung zur Berücksichtigungsfähigkeit verschiedener Ko-
stenbestandteile korrigieren müssen, geht fehl. Ebenso wenig war 
sie verpflichtet, die höhere Eigenkapitalverzinsung auch bei der 
kalkulatorischen Gewerbesteuer und Tagesneuwerte der Altanlagen 
auf der Basis der WIBERA-Indexreihen in Ansatz zu bringen.

1.1. Der Verordnungsgeber sieht in § 6 Abs. 1 ARegV grundsätz-
lich vor, dass das Ausgangsniveau durch eine Kostenprüfung nach 
den Vorschriften des Teils 2 Abschnitt 1 der jeweiligen Netzentgelt-
verordnung zu ermitteln ist. Diese hat im vorletzten Kalenderjahr 
vor Beginn der Regulierungsperiode auf der Basis der Daten des 
(dann) letzten abgeschlossenen Geschäftsjahrs – des Basisjahrs – zu 
erfolgen. Vor dem Hintergrund, dass die erste Regulierungsperiode 
zum 1.01.2009 begonnen hat, hätte daher eine solche Kostenprü-
fung im Jahre 2007 auf der Basis des Geschäftsjahres 2006 erfolgen 
müssen. Dieses ist in § 6 Abs. 1 Satz 5 ARegV auch ausdrücklich 
als Basisjahr festgelegt worden.

Für die erste Regulierungsperiode bestimmt § 6 Abs. 2 ARegV 
indessen davon abweichend, dass das Ergebnis der Kostenprüfung 
der „letzten“ Genehmigung der Netzentgelte nach § 23a EnWG 
vor Beginn der Anreizregulierung heranzuziehen ist. Sinn und 
Zweck dieser Übergangsregelung ist es ersichtlich, eine (erneute) 
Kostenprüfung und den damit für rd. 1.500 Netzbetreiber und die 
Regulierungsbehörden verbundenen Aufwand auch angesichts des 
Zeitfaktors zu vermeiden. Nach dem Inkrafttreten der Anreizregu-
lierungsverordnung am 6. November 2007 standen den Regulie-
rungsbehörden bis zum Beginn der ersten Regulierungsperiode nur 
noch 14 Monate für die erstmals durchzuführenden Verfahren zur 
Festlegung der Erlösobergrenzen und acht Monate für den Effizi-
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enzvergleich zur Verfügung. Mit Blick darauf hatte die Bundesnet-
zagentur schon im Rahmen ihres Berichts nach § 112a EnWG zur 
Einführung der Anreizregulierung angeregt, als Ausgangsniveau 
für die erste Regulierungsperiode die in der letzten Entgeltprüfung 
genehmigten Entgelte heranzuziehen, sofern diese sehr zeitnah vor 
dem Beginn der ersten Regulierungsperiode erfolgt (s. Bericht der 
Bundesnetzagentur nach § 112a EnWG zur Einführung der Anreiz-
regulierung nach § 21a EnWG vom 30.06.2006, S. 159, Tz 734).

Die „letzte“ Entgeltgenehmigung ist auf Empfehlung des Wirt-
schaftsausschusses zeitlich dahin präzisiert worden, dass sie „auf 
der Datengrundlage des Geschäftsjahres 2006 oder eines frühe-
ren Geschäftsjahres basiert“ (BR-Drs. 417/07 (Beschluss) vom 
21.09.2007, S. 2 f.). Ziel dessen war es, eine möglichst einheitliche 
Datenbasis und eine geordnete Abwicklung des Effizienzvergleichs 
sicherzustellen. Vor dem Hintergrund in der Praxis erwogener 
Möglichkeiten sollte klargestellt werden, dass im Jahre 2008 ggfs. 
gestellte Entgeltgenehmigungsanträge, die auf dem Geschäftsjahr 
2007 basieren, und daraus resultierende Ergebnisse der Kostenprü-
fung nicht zu berücksichtigen sind (s. zu der entsprechenden Emp-
fehlung Eispas, et 2007 (Heft 6), S. 8, 10). Hatte der Netzbetreiber 
auf Basis der Kostenlage 2006 keinen Antrag auf Genehmigung 
von Netzentgelten gestellt, sollte eine Kostenprüfung ebenfalls 
nicht erfolgen, in einem solchen Fall ist das Ergebnis der Kosten-
prüfung maßgeblich, die der Entgeltgenehmigung mit der letzten 
verfügbaren Datengrundlage zugrunde lag. Damit ist dem Umstand 
Rechnung getragen worden, dass es in der zweiten Netzentgeltge-
nehmigungsrunde gängige Praxis war, die Netzentgeltbescheide 
aus der ersten Entgeltgenehmigungsrunde bis zum 31.12.2008 zu 
verlängern. Entsprechendes sieht § 34 Abs. 3 ARegV für die klei-
nen Netzbetreiber vor, die am vereinfachten Verfahren nach § 24 
ARegV teilnehmen. Hatte der Netzbetreiber in der so gen. zweiten 
Entgeltgenehmigungsrunde u. a. entsprechend § 32 Abs. 5 Strom-
NEV/ § 32 Abs. 6 GasNEV keine Erhöhung der Netzentgelte be-
antragt, findet § 6 ARegV keine Anwendung. Das Ausgangsniveau 
für die Bestimmung der Erlösobergrenze ergibt sich vielmehr aus 
dem Ergebnis der letzten abgeschlossenen Entgeltgenehmigung 
zuzüglich eines jährlichen Inflationsausgleichs für die Jahre 2005 
und 2006.

Etwaige Plankosten der Anreizregulierungsperiode finden im 
Ausgangsniveau und damit bei der Festsetzung der Erlösobergren-
zen keinerlei Berücksichtigung. Zwar hatte der Verordnungsgeber 
in der bis zum 8. September 2010 geltenden Fassung des § 6 Abs. 
1 Satz 2 ARegV ursprünglich einen Verweis auf § 3 Abs. 1 Satz 4 
2.HS GasNEV und § 3 Abs. 1 Satz 5 2. HS StromNEV vorgesehen, 
so dass danach gesicherte Erkenntnisse in die Kostenartenrechnung 
hätten einfließen und so bei der von der Regulierungsbehörde vor-
zunehmenden Kostenprüfung hätten berücksichtigt werden kön-
nen. Faktisch wäre dies jedoch erstmals in der zweiten Anreizregu-
lierungsperiode von Relevanz gewesen, denn mit der Regelung des 
§6 Abs. 2 ARegV hatte der Verordnungsgeber für die erste Regu-
lierungsperiode von einer Kostenprüfung und damit auch von der 
Anpassung des heranzuziehenden Ergebnisses der Kostenprüfung 
der „letzten“ § 23a EnWG-Entgeltgenehmigung an Planwerte ab-
gesehen. Durch die mit Wirkung vom 9. September 2010 vorge-
nommene Änderung des § 6 Abs. 1 Satz 2 ARegV und die Rege-
lung des § 6 Abs. 3 Satz 2 ARegV hat der Verordnungsgeber jedoch 
nunmehr jeglicher Berücksichtigung von Planwerten eine Absage 
erteilt, weil sie „nicht sachgerecht und deshalb auszuschließen“ 
sind und im System der Anreizregulierung die Fortentwicklung des 
Kostenniveaus im Zeitablauf schon durch die Anpassung nach der 
Regulierungsformel berücksichtigt werde (BR-Drs. 312/10 vom 
9.07.2010 (Beschluss), S. 19).

1.2. Vor diesem Hintergrund ist für die von der Betroffenen be-
gehrte Anpassung des Ergebnisses der in der letzten Entgeltgeneh-
migung von der Regulierungsbehörde vorgenommenen Kostenprü-
fung kein Raum. Der Verordnungsgeber hat von einer Überprüfung 
des Ergebnisses der Kostenprüfung der letzten Entgeltgenehmi-
gung ausdrücklich abgesehen. Im Einzelnen:

… [vom Abdruck wurde abgesehen].
1.2.3. Ebenso wenig war die Beschlusskammer verpflichtet, die 

kalkulatorische Gewerbesteuer mit Blick auf die von ihr zu Guns-
ten der Betroffenen vorgenommene Anpassung der Eigenkapital-
verzinsung zu aktualisieren.

Die Beschlusskammer hat allerdings die mit der Entgeltgeneh-
migung vom vorgegebene Eigenkapitalverzinsung mit Blick auf 
den mit Beschluss vom 7. Juli 2008 entsprechend § 7 Abs. 6 Strom 
NEV festgelegten höheren Zinssatz angepasst, um diese Festlegung 
nicht leerlaufen zu lassen (ebenso Hummel, in Danner/Theobald, 
EnWG, Juni 2008, Rdnr. 21 zu § 6 ARegV ; Weyer, RdE 2008, 
261, 263; für ein Hinausschieben Böwing/Franz/Sömantri, et 2007 
(Heft 6), S. 14, 15 f.). Gem. § 7 Abs. 6 StromNEV hatten die Re-
gulierungsbehörden über die Anwendung der Eigenkapitalzinssät-
ze nach § 21 Abs. 2 EnWG vor Beginn einer Regulierungsperiode 
nach § 3 ARegV, erstmals zum 1. Januar 2009, durch Festlegung zu 
entscheiden. Dem Umstand, dass die Regulierungsbehörde selbst 
den Zinssatz für die Verzinsung des Eigenkapitals für die erste Re-
gulierungsperiode höher als in § 7 Abs. 4 StromNEV festgelegt hat 
– und zwar ausdrücklich für die Bestimmung der Erlösobergrenze 
nach § 6 ARegV – , hat sie durch die Anpassung dieses Kosten-
faktors an die geänderte Rechtslage Rechnung getragen. Daraus 
erwächst jedoch kein Anspruch des Netzbetreibers auf Anpassung 
der Kostenpositionen, die an die Kostenposition Eigenkapitalver-
zinsung nur als Berechnungsfaktor anknüpfen. Insoweit muss es 
bei der Vorgabe des § 6 Abs. 2 ARegV bleiben.

1.2.4. Ohne Erfolg rügt die Betroffene daher auch, die Bundes-
netzagentur habe die Tagesneuwerte der Altanlagen im Rahmen der 
Entgeltgenehmigung auf der Grundlage rechtsfehlerhafter Preisin-
dizes ermittelt, indem sie ihre diesbezügliche Festlegung vom 17. 
Oktober 2007 angewandt habe, gegen die sie – die Betroffene – 
Beschwerde eingelegt habe (VI-3 Kart (V)). Der Verordnungsge-
ber hat den Regulierungsbehörden in §§ 6 Abs. 2, 34 Abs. 3 Satz 2 
ARegV für die erste Regulierungsperiode verbindlich vorgegeben, 
dass sie das Ergebnis der – anlässlich einer Entgeltgenehmigung 
schon erfolgten – Kostenprüfung als Ausgangsniveau zugrundezu-
legen haben. Angesichts der mit der Entgeltgenehmigung klar ge-
setzten zeitlichen Zäsur kommt eine nachträgliche Korrektur der 
Kostenbasis und damit eines einzelnen Faktors, der – nur mit ande-
ren – in die Erlösobergrenze einfließt, schon nicht in Betracht. Et-
waige systembedingte Nachteile dieser Regelung können nur über 
die vom Verordnungsgeber vorgesehenen Korrekturmöglichkeiten 
– der Anpassung der auf dieser Grundlage ermittelten Erlösober-
grenze oder der individuellen Effizienzvorgabe – ausgeglichen wer-
den, wenn und soweit die Voraussetzungen vorliegen. Da die Frage 
einer etwaigen Rechtswidrigkeit der festgelegten Preisindizes somit 
keine Rolle spielt, besteht auch kein Anlass, das vorliegende Be-
schwerdeverfahren bis zur Entscheidung dieser Frage auszusetzen.

2. Berücksichtigung von Kostenanteilen
Ohne Erfolg wendet sich die Betroffene auch dagegen, dass die 

Beschlusskammer die Kapitalkosten für Altanlagen und die Gewer-
besteuer nicht als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile ein-
geordnet hat (s. 2.2. und 2.3.). Ebenso wenig hat ihre Beschwerde 
Erfolg, soweit sie die Berücksichtigung der Netzanschlusskosten-
beiträge in Höhe von € als dauerhaft nicht beeinflussbare 
Erlöse rügt (2.4.).

2.1. Der Verordnungsgeber hat in dem Katalog des § 11 Abs. 2 
Satz 1 ARegV festgeschrieben, welche Kosten als dauerhaft nicht 
beeinflussbare Kostenanteile gelten sollen. Insoweit hat er von der 
Ermächtigung des § 21a Abs. 6 Satz 2 Nr. 7 EnWG Gebrauch ge-
macht, nach der er in der Rechtsverordnung nach Satz 1 auch Re-
gelungen dazu treffen kann, welche Kostenanteile dauerhaft oder 
vorübergehend als nicht beeinflussbare Kostenanteile gelten. Vor-
gaben dazu enthält §21a Abs. 4 Satz 1, Satz 6 EnWG. In Satz 2 und 
Satz 3 hat der Gesetzgeber beispielhaft aufgezählt, welche Kosten 
zwingend zu den nicht beeinflussbaren Kosten zu zählen sind oder 
als solche zu gelten haben. Dabei handelt es sich um nicht zure-
chenbare strukturelle Unterschiede der Versorgungsgebiete, ge-
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setzliche Abnahme- und Vergütungspflichten, Konzessionsabgaben 
sowie Betriebssteuern, also exogene, durch tatsächliche Begeben-
heiten oder den Gesetzgeber vorgegebene Kosten, die der Netzbe-
treiber weder der Art noch der Höhe nach selbst beeinflussen kann. 
Diese hat der Verordnungsgeber in den Katalog des § 11 Abs. 2 Satz 
1 mit Nr. 1, 2, 3 und 7 ARegV übernommen. Daneben hat er weitere 
Kosten als nicht beeinflussbar gelten lassen und so von der ihm ein-
geräumten Möglichkeit Gebrauch gemacht, sie als dauerhaft nicht 
beeinflussbar zu fingieren. Dies hat zur Folge, dass sie Effizienzver-
gleich und Effizienzvorgaben entzogen sind und der Netzbetreiber 
die von der Regulierungsbehörde bestimmte Erlösobergrenze – und 
auch seine Entgelte – autonom bei einer Kostenänderung innerhalb 
der Regulierungsperiode entsprechend § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2, Satz 
3, Satz 4 ARegV anpassen kann.

2.2. Kapitalkosten für Altanlagen
Keinen Erfolg hat die Rüge der Betroffenen, die Kapitalkosten 

für Altanlagen seien als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenan-
teile i.S.d. §21a Abs. 4 EnWG, § 11 Abs.2 ARegV anzusehen.

2.2.1. In dem Katalog des § 11 Abs. 2 Satz 1 ARegV, in welchem 
der Verordnungsgeber festgeschrieben hat, welche Kosten als dau-
erhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile gelten sollen, sind Kapi-
talkosten nicht angeführt; sie gelten daher nicht bereits qua Verord-
nung als nicht beeinflussbar.

2.2.2. Fehl geht der Einwand der Betroffenen, Kapitalkosten für 
Altanlagen müssten aber nach § 21a Abs. 4 EnWG schon deshalb 
als dauerhaft nicht beeinflussbar gelten, weil sie in der Vergangen-
heit entstanden seien und der Netzbetreiber sie im Nachhinein, also 
in der Regulierungsperiode nicht mehr durch eigene Anstrengungen 
beeinflussen könne.

Beeinflussbar sind alle Kosten, an deren Entstehung das Unter-
nehmen in irgendeiner Weise beteiligt war, d. h. all solche, die durch 
Entscheidungen des Netzbetreibers beeinflusst werden. Dazu ge-
hören grundsätzlich auch Kapitalkosten, da ihnen Investitionsent-
scheidungen des Netzbetreibers zugrundeliegen. Die Kapitalkosten 
ergeben sich aus dem Umfang der durchgeführten Investitionen 
und den damit verbundenen Anschaffungs- und Herstellungsko-
sten für die erworbenen und selbst geschaffenen allgemeinen und 
netzspezifischen Anlagegüter wie sie in Anlage 1 zur StromNEV 
aufgeführt sind. Ihre Höhe ist nicht nur davon abhängig, in wel-
chem Umfang die Investition getätigt wird, maßgeblich ist auch, 
inwieweit sie über Eigen- oder Fremdkapital finanziert wird. Ob 
der Netzbetreiber dabei effizient vorgegangen ist, lässt sich nur im 
(Effizienz-)Vergleich mit anderen Netzbetreibern feststellen. Hat 
er seinen Netzbetrieb schon vor der Regulierung effizient gestaltet, 
wird sich dabei für ihn eine Effizienz von 100 % ergeben. In Fol-
ge dessen wird seine Erlösobergrenze nicht durch eine individuelle 
Effizienzvorgabe abgesenkt. Ergibt der Effizienzvergleich indessen 
einen ineffezient geführten Netzbetrieb, muss der Netzbetreiber 
sich an den unnötigen Kostenanteilen durch ein vermindertes Ge-
schäftsergebnis beteiligen oder andere Wege der Kosteneinsparung 
finden und so seine Rationalisierungspotentiale aufdecken, denn 
die ermittelten Erlösobergrenzen werden durch die Effizienzvor-
gabe abgesenkt (ebenso: Säcker/Meinzenbach/Hansen, BerlKom-
mEnR, 2. A., Rdnr. 9 zu § 11 ARegV, Anh § 21 a EnWG). Auf diese 
Weise wird zugleich sichergestellt, dass sich der Netznutzer nicht 
an ineffizienten Kosten aus der Vergangenheit beteiligen muss. Die 
Qualifizierung eines Kostenanteils als dauerhaft nicht beeinflussbar 
ist daher nicht nur für die Frage entscheidend, ob dieser der (zu-
künftigen) Effizienzvorgabe unterliegt.

Im Übrigen folgt aus dem Umstand, dass die Investitionsent-
scheidungen für vor dem 31.12.2008 getätigte Anlagen in der Ver-
gangenheit liegen, auch nicht, dass sie in der Zukunft dauerhaft jeg-
licher unternehmerischer Einflussnahme entzogen sind. Ineffiziente 
Kapitalkostenbestandteile kann der Netzbetreiber reduzieren, in-
dem er etwa Netzteile verkauft, nicht mehr genutzte Leitungen still 
legt und abschreibt oder Ersatzinvestitionen an die tatsächlich not-
wendige Netzinfrastruktur anpasst (s. schon Bericht der Bundesnet-
zagentur nach §112a EnWG zur Einführung der Anreizregulierung 

nach § 21a EnWG vom 30.06.2006, Rdnr. 62, 76; ebenso Meinzen-
bach, Die Anreizregulierung als Instrument zur Regulierung von 
Netznutzungsentgelten im neuen EnWG, 2008, S. 393; Müller-
Kirchenbauer in Danner/Theobald, Energierecht, Rdnr. 55 zu § 21a 
EnWG; a.A. Theobald/Hummel/Gussone/Feller, Anreizregulie-
rung, S. 48 ff.; Hummel in Danner/Theobald, Energierecht, Rdnr. 
68 zu § 11 ARegV; Rüge, ZNER 2006, 200, 207, 209; Walther, Die 
Regulierung der Elektrizitätsnetzentgelte nach der Anreizregulie-
rungsverordnung, 2009, S. 62 ff.; Säcker/Meinzenbach/Hansen, 
BerlKommEnR, a.a.O.). Die von der Betroffenen vorgenommene 
Betrachtung hingegen hätte zur Folge, dass die Kapitalkosten für 
bestehendes Anlagevermögen dauerhaft der Effizienzvorgabe 
entzogen würden, so dass solche, die aufgrund von Fehlentschei-
dungen ineffizient hoch sind, dauerhaft perpetuiert würden. Dies 
würde angesichts der hohen Kapitalintensität der Netzindustrien 
dem Gesetzeszweck und damit dem Zweck der Anreizregulierung 
zuwiderlaufen, da der Effizienzvorgabe nur noch künftige Investiti-
onen und die laufende Betriebsführung unterfielen und das Ziel, ei-
nen wettbewerbsähnlichen Zustand zu erreichen, ausgehöhlt würde 
(s.a. Groebel in Britz/Hellermann/Hermes, EnWG, 2. A., Rdnr. 44f. 
zu § 21a; Säcker/Meinzenbach/Hansen, BerlKommEnR, a.a.O.).

Letztlich ist es damit eine Frage der Zumutbarkeit, in welchem 
Umfang und zeitlichen Rahmen ein Abbau von Ineffizienzen, die 
in dem beeinflussbaren Kostenanteil enthalten sind, erfolgen soll; 
insoweit bietet § 16 Abs. 2 ARegV eine Korrekturmöglichkeit, 
mit der eine Anpassung der individuellen Effizienzvorgabe erfol-
gen kann, wenn der Netzbetreiber nachweist, dass er die für ihn 
ermittelte individuelle Effizienzvorgabe unter Nutzung aller ihm 
möglicher und zumutbarer Maßnahmen nicht erreichen kann. Der 
Vorgabe des § 21a Abs. 5 Satz 4 EnWG wird damit Rechnung ge-
tragen.

2.3. Gewerbesteuer
Fehl geht auch die Rüge, die Bundesnetzagentur hätte die Ge-

werbesteuer als Betriebssteuer i.S.d. §§ 21a Abs. 4 Satz 2 EnWG, 
11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 ARegV anerkennen müssen, weil es sich um 
einen dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteil handele.

Als nicht beeinflussbare Kostenanteile, auf die sich Effizienzvor-
gaben nicht beziehen dürfen, sehen § 21a Abs. 4 Satz 2 EnWG, 
§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 ARegV Betriebssteuern vor. Darunter fallen 
nach dem Willen des Verordnungsgebers alle Steuern, die in der 
Steuerbilanz abzugsfähige Betriebsausgaben sind (BR-Drs. 417/07, 
S. 51). Um eine solche handelt es sich indessen bei der Gewerbe-
steuer schon nicht, denn ihre Abzugsfähigkeit ist infolge der Unter-
nehmenssteuerreform entfallen (§ 4 Abs. 5 b EStG). Unabhängig 
davon ist der diesbezügliche Anteil der nach § 6 Abs. 2 ARegV als 
Ausgangsbasis heranzuziehenden Gesamtkosten aber auch deshalb 
nicht zu berücksichtigen, weil nach § 8 StromNEV nur ein kalkula-
torischer Gewerbesteueransatz auf der Grundlage der anerkannten 
kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung in die Gesamtkosten des 
Netzbetriebs einfließt und er darüber vom Netzbetreiber beeinflusst 
werden kann. Ein Vergleich mit den anderen im Katalog des § 11 
Abs. 2 Satz 1 ARegV aufgeführten Kostenanteilen zeigt indessen, 
dass – mit Ausnahme des Pauschalierten Investitionszuschlags 
und des Investitionsbudgets – nur aufwandsgleiche Kostenanteile 
aufgenommen sind. Die Gewerbesteuer nach § 8 StromNEV ist 
indessen eine rein kalkulatorische Kostenposition, die auf der kal-
kulatorischen Eigenkapitalverzinsung fußt (s.a. BGH, Kartellsenat, 
Beschluss vom 14.08.2008 - KVR 34/07 (V) - Rdnr. 86).

2.4. Netzanschlusskostenbeiträge
Keinen Erfolg hat die Beschwerde auch, soweit die Beschluss-

kammer Erträge aus Netzanschlusskostenbeiträgen im Rahmen der 
dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile kostenmindernd be-
rücksichtigt hat.

Anders als Erlöse aus Baukostenzuschüssen waren solche aus 
Netzanschlusskostenbeiträgen im Katalog des § 11 Abs. 2 Satz 1 
ARegV in der bis zum 8. September 2010 geltenden Fassung aller-
dings nicht ausdrücklich als dauerhaft nicht beeinflussbare Erlöse 
aufgeführt. Neben dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten enthält 
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der Katalog des § 11 Abs. 2 S. 1 ARegV auch kalkulatorische Er-
löse, deren Berücksichtigung zur Folge hat, dass der Kostenblock 
der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten insgesamt absinkt. Nach 
Ziffer 13 in der zum Zeitpunkt der Festlegungsentscheidung maß-
geblichen Fassung war nur der jährliche Auflösungsbetrag der Bau-
kostenzuschüsse nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 der NEVen kostensenkend zu 
berücksichtigen; nicht aufgeführt war indessen der in § 9 Abs. 1 Nr. 
3 der NEVen angeführte Ertrag aus Netzanschlusskosten. Insoweit 
lag jedoch – wie aus der nunmehr mit Wirkung vom 9. September 
2010 erfolgten Ergänzung des § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 13 ARegV um 
Erlöse aus Netzanschlusskostenbeiträgen ersichtlich ist – eine Re-
gelungslücke vor (s. BR-Drs. 312/10 (Beschluss) vom 09.07.2010, 
S. 20). Diese hat die Bundesnetzagentur in nicht zu beanstandender 
Weise entsprechend dem Sinn und Zweck der Vorschrift dadurch 
geschlossen, dass sie auch diese Erlöse als dauerhaft nicht beein-
flussbare behandelt hat.

… [vom Abdruck wurde abgesehen].
3. Verlustenergiekosten als dauerhaft nicht beeinflussbare Ko-

stenanteile/ gestiegene Beschaffungskosten als unzumutbare Härte
Ohne Erfolg wendet sich die Betroffene auch dagegen, dass die 

Beschlusskammer die Kosten für die Beschaffung von Verlustener-
gie den dauerhaft beeinflussbaren Kostenanteilen zugeordnet (s. 
3.1. und 3.2.) und die Kostensteigerung nicht als Härtefall i.S.d. § 4 
Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 ARegV anerkannt hat (s. 3.3.).

3.1. Bei den Kosten für die Beschaffung von Verlustenergie 
handelt es sich – wie der Senat schon in den bei ihm anhängigen 
Beschwerdeverfahren im Zusammenhang mit der Anerkennung 
freiwilliger Selbstverpflichtungserklärungen als wirksame Ver-
fahrensregulierung entschieden hat (vgl. nur: Beschlüsse vom 
17.02.2010, VI-3 Kart (V); VI-3 Kart (V)) – nicht um dauerhaft 
nicht beeinflussbare Kosten nach § 21a Abs. 4 EnWG, § 11 Abs. 2 
Satz 1 ARegV.

… [vom Abdruck wurde abgesehen]. 
3.3. Schließlich wendet sich die Betroffene auch ohne Erfolg da-

gegen, dass die Beschlusskammer die gestiegenen Kosten für die 
Beschaffung von Verlustenergie nicht als Härtefall i.S.d. § 4 Abs. 4 
Satz 1 Nr. 2 ARegV anerkannt hat.

3.3.1. Eine Anpassung der bestimmten Erlösobergrenze kann auf 
Antrag des Netzbetreibers nachträglich erfolgen, wenn ihre Beibe-
haltung durch den Eintritt eines unvorhersehbaren Ereignisses für 
ihn eine nicht zumutbare Härte bedeuten würde. Als Beispiel für ein 
solches unvorhersehbares Ereignis hat der Verordnungsgeber in der 
Verordnungsbegründung Naturkatastrophen und Terroranschläge 
angeführt (BR-Drs. 417/07 vom 15.06.07, S. 45). Ein solcher An-
trag kann seiner Zielsetzung entsprechend jederzeit gestellt werden, 
die zeitlichen Vorgaben für den Fall des Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 gelten 
hier nicht.

3.3.2. Nach Auffassung des Senats stellt die Härtefallregelung des 
§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 ARegV eine Auffangregelung dar, die grund-
sätzlich dann eingreifen muss, wenn die übrigen vom Verordnungs-
geber vorgesehenen Anpassungsmöglichkeiten nicht einschlägig 
oder ausreichend sind, und die Beibehaltung der festgesetzten Erlö-
sobergrenze andernfalls zu einer unzumutbaren Härte führen würde 
(a.A. OLG Brandenburg, Beschluss vom 12.01.2010, Az. Kart W 
2/09, S. 8 f.; OLG Stuttgart, Beschluss vom 21.01.2010, Az. 202 
EnWG 3/09, S. 17; OLG Naumburg, Beschluss vom 5.11.2009, Az. 
1 W 1/09 (EnWG), S. 17). In einem solchen Fall lässt § 4 Abs. 4 
Satz 1 Nr. 2 ARegV die Anpassung der Erlösobergrenze aufgrund 
einer von der Regulierungsbehörde zu treffenden Ermessensent-
scheidung zu.

Der Senat hat dazu in seinen Beschlüssen vom 24. März 2010 - 
VI-3 Kart 166/09 (V) und VI-3 Kart 200/09 (V) [ZNER 2010, 277] 
- Folgendes grundsätzlich ausgeführt: 

… [vom Abdruck wurde abgesehen].
3.3.3. Ein solcher Fall liegt hier indessen nicht vor. Für die Be-

troffene ist ein Effizienzwert von 92,6 % ermittelt worden, so dass 
sie zunächst die Anpassung der individuellen Effizienzvorgabe 
gem. § 16 Abs. 2 ARegV und auf diesem Wege die der festgesetz-

ten Erlösobergrenzen begehren muss, wenn sie angesichts der ge-
stiegenen Kosten für die Verlustenergiebeschaffung schon die über 
die Effizienzvorgabe vorgegebene Absenkung der Erlösobergrenze 
unter Nutzung aller ihr möglichen und zumutbaren Maßnahmen 
nicht erreichen und übertreffen kann. Mit dieser Härteklausel wird 
die Umsetzung der höherrangigen Vorgabe des § 21a Abs. 5 S. 4 
EnWG sichergestellt, sie soll den Netzbetreiber vor einer gene-
rellen Überforderung schützen. Die individuelle Effizienzvorgabe 
des § 16 Abs. 1 ARegV gibt dem Netzbetreiber auf, die mittels des 
Effizienzvergleichs ermittelten Ineffizienzen unter Anwendung des 
Verteilungsfaktors rechnerisch innerhalb einer oder mehrerer Re-
gulierungsperioden abzubauen, dies fließt erlösmindernd in die Er-
lösobergrenzen ein. Lässt sich schon dieser Abbau des beeinfluss-
baren Kostenanteils, zu welchem die Kosten für die Beschaffung 
von Verlustenergie zählen, trotz aller möglichen und zumutbaren 
Maßnahmen zur Effizienzsteigerung nicht realisieren, hat die Regu-
lierungsbehörde die Effizienzvorgabe abweichend zu bestimmen. 
… [vom weiteren Abdruck der Entscheidung wurde abgesehen]. 

6. Plangenehmigung für eine Hochspannungsfreileitung

§ 42 Abs. 2, § 87 b Abs. 3 VwGO; § 1 Abs. 1, § 43 Satz 2, § 43 a 
Nr. 7, § 43 b Nr. 2, § 43 e Abs. 3, § 45 Abs. 2 Satz 1 EnWG; Art. 28 
Abs. 1 BayVwVfG.

1. Der Enteignungsbetroffene hat Anspruch auf eine umfassende 
gerichtliche Überprüfung der Plangenehmigung.
2. Bei der Auswahl verschiedener räumlicher Trassenvarianten 
handelt es sich um eine Abwägungsentscheidung, die gerichtli-
cher Kontrolle nur begrenzt auf erhebliche Abwägungsmängel 
zugänglich ist. 
3. Eindeutig vorzugswürdig erscheint eine Planungsvariante 
insbesondere dann, wenn sie sich unter Berücksichtigung aller 
abwägungserheblichen Belange gegenüber der plangenehmigten 
Trasse eindeutig als die bessere, weil öffentliche und private 
Belange insgesamt schonendere Lösung darstellt. 
4. Ein Abwägungsfehler liegt nicht vor, wenn eine andere als die 
plangenehmigte Trasse ebenfalls mit guten Gründen vertretbar 
gewesen wäre. 
(Leitsätze der Redaktion)
Bayerischer VGH, U. v. 24.05.2011 - 22 A 10.40049

Aus dem Tatbestand: 
[1] Mit Schreiben vom 13. Juli 2009 beantragte die Beigeladene die Er-
teilung der Plangenehmigung für die Erneuerung ihrer 110 - kV - Hoch-
spannungsfreileitung Q 5 mit einer Länge von ca. 1,65 km nördlich des 
Ortsbereichs des Marktes Pfaffenhofen a.d. Roth (Landkreis Neu-Ulm). 
Die Erneuerungsleitung soll nicht auf der Trasse der zu ersetzenden Leitung 
verlaufen, sondern bis zu 200 m nördlich, in einem ent sprechenden Abstand 
zum Ortsbereich von Pfaffenhofen. Die Planung orientiert sich dabei am 
Bebauungsplan „Nord-Ost-Umfahrung Pfaffenhofen“, der am 2. August 
2006 als Satzung beschlossen und am 11. August 2006 öffentlich bekannt 
gemacht worden ist. Der Bebauungsplan ist Gegenstand des Normenkon-
trollverfahrens Az. 8 N 10.2722, das derzeit ruht. Mit der Planung wird eine 
Bündelung mit der ge planten Trasse dieser neuen Ortsumgehungsstraße 
angestrebt, ebenso eine Bün delung mit einer bestehenden Ferngasleitung.

[2] Die Regierung von Schwaben gab mit Schreiben vom 4. November 
2009 dem Markt Pfaffenhofen a.d. Roth sowie den in ihrem Aufgabengebiet 
betroffenen Behörden und Trägern öffentlicher Belange Gelegenheit zur 
Stellungnahme. Die betroffenen Grundstückseigentümer – einschließlich 
der Kläger – erhielten mit Schreiben vom 4. November 2009 Gelegenheit 
zur Äußerung.

... [vom weiteren Abdruck wird abgesehen].
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