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den fortbestehen müssten. Diese Ungleichgewichte sind angesichts 
der Systemumstellung auf die Anreizregulierung und der damit ver-
bundenen Schwierigkeiten aber noch als gerechtfertigt anzusehen 
und damit hinzunehmen. Gerade das von der Klägerin angeführte 
Gleichbehandlungsgebot des § 20 Abs. 1 EnWG spricht für die von 
der Bundesnetzagentur vertretene Auffassung, freiwillige Rück-
zahlungen der Netzbetreiber an die Netznutzer grundsätzlich nicht 
zu berücksichtigen. Denn erhielte die Klägerin zum einen das von 
ihr für die Übergangszeit entrichtete Netznutzungsentgelt in der 
Höhe von der Beklagten zurückerstattet, in der es die materiellen 
Entgeltmaßstäbe der Stromnetzentgeltverordnung übersteigt, und 
käme sie zum anderen über die entgeltmindernde Berücksichtigung 
der Mehrerlöse bei der Festsetzung der Erlösobergrenzen in den 
Genuss geringerer künftiger Netzentgelte, würde sie in ungerecht-
fertigter Weise doppelt profitieren.

cc) Soweit die Klägerin demgegenüber allenfalls den Abschöp-
fungsbetrag, der bis zum Zeitpunkt der zivilgerichtlichen Entschei-
dung bereits durch die Reduktion der Erlösobergrenze für das ent-
sprechende Jahr in Abzug gebracht wurde, im Rahmen eines von 
der Beklagten darzulegenden Entreicherungseinwand im Sinne des 
§ 818 Abs. 3 BGB berücksichtigen will, greift dieser Ansatz nicht. 
Hat der Netznutzer – wie hier die Klägerin – die Netzdurchleitungs-
entgelte nur unter Vorbehalt gezahlt, ohne dass der Netzbetreiber 
dem widersprochen hat, wäre dessen Berufung auf den Wegfall 
der Bereicherung von vorneherein in entsprechender Anwendung 
des § 820 Abs. 1 Satz 2 BGB ausgeschlossen (BGH, Urteile vom 
8. Juni 1988 – IVb ZR 51/87, NJW 1989, 161, 162 und vom 20. Ok-
tober 2005 – III ZR 37/05, NJW 2006, 286, 288). … (vom Abdruck 
wurde abgesehen). 

Die Revision wird wegen rechtsgrundsätzlicher Bedeutung so-
wie zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung gem. § 543 
Abs. 2 ZPO zugelassen. Bezüglich der Frage, in welcher Höhe das 
billige Entgelt bei einer gerichtlichen Billigkeitskontrolle nach 
§ 315 Abs. 3 Satz 2 BGB zu bestimmen ist, wenn der Netzbetreiber 
seiner Darlegungs- und Beweislast nicht nachkommt, bestehen di-
vergierende obergerichtliche Entscheidungen (vgl. OLG München, 
Urteil vom 14. Mai 2009 - U (K) 3283/08; OLG Nürnberg, Urteil 
vom 26. Mai 2009 - 1 U 1422/08 - Revision anhängig unter EnZR 
31/09; a. A. OLG Düsseldorf, ZNER 2009, 46 ff. - BGH, Beschluss 
vom 23. Juni 2009 - EnZR 2/09). Welche Auswirkungen der Ent-
scheidung des Bundesgerichtshofs vom 14. August 2008 auf die 
von Netznutzern erhobenen Klage auf Billigkeitskontrolle der von 
ihnen geleisteten Netznutzungsentgelte und Rückzahlung etwaig 
überhöht entrichteter Entgelte zukommt, die den Zeitraum zwi-
schen erster Antragstellung und Genehmigung der Entgelte durch 
die Regulierungsbehörden betreffen, ist für eine Vielzahl von Fällen 
von Bedeutung, bislang aber höchstrichterlich noch nicht geklärt.

6. Festlegung einer Verfahrungsregulierung 
zur Beschaffung von Verlustenergie durch 
Verteilnetzbetreiber

§ 21a, § 22 EnWG; § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2, § 11 Abs. 2, § 32 Abs. 1 
Nr. 4 ARegV; § 10 StromNZV

1. Die mit der formellen Festlegung des § 32 Abs. 1 Nr. 4 ARegV 
verbundene Feststellung einer wirksamen Verfahrensregulierung 
führt dazu, dass die Kosten für die Beschaffung der Verlustener-
gie „als dauerhaft nicht beeinflussbar gelten“ und entsprechend 
§ 21a Abs. 4 EnWG, § 14 Abs. 1 Nr. 2 ARegV nicht der indivi-
duellen Effizienzvorgabe des § 16 ARegV unterfallen. Dies ist als 
Vorfrage für die individuell festzulegende Erlösobergrenze wie 
auch für die autonome Anpassungsbefugnis des Netzbetreibers 
nach § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 , § 17 Abs. 2 ARegV maßgeblich. 
Handelt es sich – objektiv – um dauerhaft nicht beeinflussbare 
Kosten des Netzbetriebs, hat der Netzbetreiber folglich auch ein 
rechtlich geschütztes Interesse daran und an der Rechtssicherheit 
schaffenden Festlegung ihrer Kostenanerkennung.
2. Bei den Kosten für die Beschaffung von Verlustenergie handelt 
es sich nicht um dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten i.S.d. 
§ 21a Abs. 4 EnWG, § 11 Abs. 2 S. 1 ARegV. Sie sind – auch un-
ter Berücksichtigung der Beschaffungsvorgaben des § 22 Abs. 1 
EnWG, § 10 Abs. 1 StromNZV und der Festlegung .Beschaffung-
srahmen‘ der Bundesnetzagentur – noch objektiv beeinflussbar. 
Eine Anerkennung objektiv auch nur geringfügig beeinflussbarer 
Beschaffungskosten als dauerhaft nicht beeinflussbar i.S.d. § 11 
Abs. 2 S. 2 ARegV kann der Netzbetreiber nicht beanspruchen.
(amtliche Leitsätze)
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Aus den Gründen:
A. Die Antragstellerin und Beschwerdeführerin betreibt ein Elek-
trizitätsversorgungsnetz mit mehr als mittelbar oder unmittelbar 
angeschlossenen Kunden. Sie ist verpflichtet, die von ihr benötigte 
Verlustenergie mittels eines Ausschreibungsverfahrens zu beschaf-
fen, soweit nicht wesentliche Gründe entgegenstehen.

Am ... leitete die Bundesnetzagentur … ein Verfahren zur Fest-
legung des Ausschreibungsverfahrens für Verlustenergie und zur 
Bestimmung der Netzverluste gemäß §§ 27 Abs. 1 Nr. 6, 10 Abs. 1 
StromNZV i.V.m. §§ 22 Abs. 1 und 29 EnWG ein und schloss die-
ses Verfahren am … mit einer Festlegung ab.

(Die Parteien haben auch darüber gestritten, ob die Bundesnetz-
agentur verpflichtet sei, eine als freiwillige Selbstverpflichtung be-
schriebene Vorgehensweise zu akzeptieren. Die Bundesnetzagentur 
hatte das abgelehnt. Die hiergegen gerichtete Beschwerde hatte kei-
nen Erfolg. Vom Abdruck der Gründe wurde abgesehen.)

II. In der Sache hat die Beschwerde indessen keinen Erfolg.
1. Ein Anspruch der Beschwerdeführerin auf Verpflichtung der 

Bundesnetzagentur, ihre Festlegung des Ausschreibungsverfahrens 
für Verlustenergie und des Verfahrens zur Bestimmung der Netz-
verluste vom (Az.: BK6- ...) als wirksame Verfahrensregulierung 
gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 4 ARegV i.V.m. § 11 Abs. 2 Satz 4 ARegV 
festzulegen, besteht nicht.

1.1. Ob die Regulierungsbehörde Kostenanteile als dauerhaft 
nicht beeinflussbar gelten lassen kann und insoweit ein Festle-
gungsverfahren nach §§ 11 Abs. 2 Satz 4, 32 Abs. 1 Nr. 4 ARegV 
– von Amts wegen oder auf Antrag eines Netzbetreibers – einleitet, 
hängt entscheidend von der materiell-rechtlichen Frage ab, ob es 
sich um dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten handelt. Gebunden 
ist ihre Entscheidung nach Sinn und Zweck der zugrundeliegenden 
materiell-rechtlichen Normen nur insoweit, als es sich tatsächlich 
um objektiv nicht vom Netzbetreiber beeinflussbare Kosten han-
delt. Geht es hingegen um von ihm objektiv – auch nur geringfügig 
-beeinflussbare Kosten, steht der Regulierungsbehörde ein weites 
(Aufgreif-, Entschließungs- und Gestaltungs-) Ermessen zu, das 
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nicht seinen rechtlich geschützten Interessen zu dienen bestimmt 
ist.

Dies folgt schon aus der Regelungssystematik und Sinn und 
Zweck der maßgeblichen Vorschriften. Die Anreizregulierung 
stellt eine Methode zur Ermittlung der Netzentgelte dar. In § 21 a 
Abs. 2-5 EnWG gibt der Gesetzgeber den gesetzlichen Rahmen 
für die Entscheidung der Regulierungsbehörde vor und bildet die 
wesentlichen Eckpfeiler des Anreizregulierungskonzepts ab. Sie 
sind methodenoffen, da die Regulierungsbehörde das Anreizregu-
lierungsmodell entwickeln soll. In § 21 a Abs. 6 Satz 2 Nr. 7 EnWG 
hat der Gesetzgeber die Bundesregierung ermächtigt, durch Rechts-
verordnung Regelungen zu treffen, welche Kostenanteile dauerhaft 
oder vorübergehend als nicht beeinflussbar gelten. Hintergrund ist 
§ 21 a Abs. 4 EnWG, nach dessen Sätzen 1 und 6 sich die Effizienz-
vorgaben nicht auf den dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteil 
beziehen dürfen, weil es sich insoweit um Kosten der Netzbetreiber 
handelt, auf deren Höhe sie nicht einwirken können. Beeinflussbar 
sind damit all die Kosten, an deren Entstehung das Unternehmen 
in irgendeiner Weise beteiligt war und ist, d.h. solche, die durch 
Entscheidungen des Netzbetreibers beeinflusst werden. Dabei 
kommt es allein auf die abstrakte Möglichkeit der Beeinflussbar-
keit an (Groebel in Britz/Hellermann/Hermes, EnWG, Rdnr. 44 ff. 
zu § 21 a). In den Regelbeispielen des § 21 a Abs. 4 Satz 2 EnWG 
hat der Gesetzgeber beispielhaft aufgeführt, welche Kos tenanteile 
er als tatsächlich nicht beeinflussbar ansieht. Dabei handelt es sich 
um nicht zurechenbare strukturelle Unterschiede der Versorgungs-
gebiete, gesetzliche Abnahme- und Vergütungspflichten, Konzes-
sionsabgaben sowie Betriebssteuern, also exogene, durch tatsäch-
liche Begebenheiten oder den Gesetzgeber vorgegebene Kosten, 
die der Netzbetreiber weder der Art noch der Höhe nach selbst 
beeinflussen kann. Aber nicht nur solche, sondern auch tatsächlich 
beeinflussbare Kostenanteile kann der Verordnungsgeber nach dem 
Willen des Gesetzgebers als nicht beeinflussbar gelten lassen. Da 
er objektiv eigentlich beeinflussbare Kostenpositionen zu unbe-
einflussbaren erklären kann, handelt es sich gesetzestechnisch um 
eine normative Fiktion (s.a. Jacob, et 2009, Heft 1/2, S.146, 148). 
Von dieser Ermächtigung hat der Verordnungsgeber in § 11 Abs. 2 
ARegV schon selbst Gebrauch gemacht, indem er in den Ziffern 
1–13 des Katalogs des § 11 Abs. 2 Satz 1 festgeschrieben hat, wel-
che Kosten oder Erlöse als dauerhaft nicht beeinflussbar gelten sol-
len. Neben tatsächlich nicht beeinflussbaren Kosten wie etwa den 
Betriebssteuern (§ 11 Abs. 2 Nr. 3 ARegV) hat er auch tatsächlich 
beeinflussbare Kosten, wie etwa für die Berufsausbildung oder Be-
triebskindergartentagesstätten (§ 11 Abs. 2 Nr. 11 ARegV) aufge-
nommen und sie so den Effizienzvorgaben entzogen. Der Katalog 
ist indessen nicht abschließend, der Verordnungsgeber hat vielmehr 
in Satz 2 und 3 vorgesehen, dass auch solche Kosten als dauer-
haft nicht beeinflussbar gelten sollen, die sich aus Maßnahmen des 
Netzbetreibers ergeben, die einer wirksamen Verfahrensregulierung 
nach der maßgeblichen nationalen oder europäischen Zugangsver-
ordnung unterliegen. Zu diesen gehören gem. § 11 Abs. 2 Satz 2 
Nr. 3 ARegV auch Kosten für die Beschaffung der Verlustenergie. 
In Satz 4 definiert der Verordnungsgeber die Voraussetzungen, die 
an eine wirksame Verfahrensregulierung zu stellen sind. Es muss 
eine umfassende Regulierung des betreffenden Bereichs entweder 
durch vollziehbare Entscheidungen der Regulierungsbehörden oder 
freiwillige Selbstverpflichtungen der Netzbetreiber erfolgt sein. Als 
umfassend reguliert kann die Regulierungsbehörde – wie der Ver-
ordnungsbegründung zu entnehmen ist – den betreffenden Bereich 
nicht nur dann ansehen, wenn der Netzbetreiber i.S.d. Vorgaben des 
§ 21 a Abs. 4 EnWG keine Möglichkeit der eigenständigen Ko-
stenbeeinflussung hat, sondern auch dann, wenn er nur geringfü-
gige Möglichkeiten der Kostenbeeinflussung hat (BR-Drs. 417/07, 
S. 52). Damit ermächtigt der Verordnungsgeber die Regulierungs-
behörde, nicht nur solche Kostenanteile der Netzbetriebsführung 
als nicht durch den Netzbetreiber beeinflussbar anzusehen, die auf 
objektiv von außen wirkenden Umständen beruhen, die seiner un-
ternehmerischen Einflussnahme entzogen sind, sondern auch sol-

che, die eine geringfügige Einflussnahme im Rahmen der Betriebs-
führung zulassen.

Nur die Entscheidung, ob ein Kostenanteil durch den Netzbetrei-
ber als nicht beeinflussbar gelten kann, also ob die Fiktion eingrei-
fen kann, steht im freien Ermessen der Regulierungsbehörde, nicht 
aber die, ob Kosten objektiv unbeeinflussbar sind. Handelt es sich 
um letztere, folgt die Verpflichtung, sie auch als solche anzuerken-
nen, bereits aus § 21 a Abs. 4 EnWG. Der Feststellung als „wirksam 
verfahrensreguliert“ kommt daher in diesem Fall nur eine deklara-
torische Bedeutung zu. … (vom Abdruck wurde abgesehen).

1.2. Bei den Kosten für die Beschaffung von Verlustenergie han-
delt es sich nicht um dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten nach 
§ 21 a Abs. 4 EnWG, § 11 Abs. 2 ARegV. Bei der Beschaffung von 
Verlustenergie haben die Netzbetreiber zwar die Vorgaben einzu-
halten, die sich aus § 22 Abs. 1 EnWG, § 10 Abs. 1 Strom NZV 
und der sogenannten Festlegung Beschaffungsrahmen ergeben; 
die Kosten für die Beschaffung der Verlustenergie können aber 
selbst dann– worauf die Bundesnetzagentur in ihrer Beschwerde-
erwiderung ergänzend hinweist – in verschiedener Hinsicht noch 
beeinflusst werden. Die in der Festlegung Beschaffungsrahmen ent-
haltenen Vorgaben sollen – wie die Beschlusskammer zutreffend 
ausgeführt hat – nach der erklärten Zielsetzung, aber auch materiell 
für Verteilnetzbetreiber noch Spielräume einer Kostenbeeinflus-
sung belassen, so dass sie objektiv beeinflussbar sind.

Objektiv möglich sind dem Netzbetreiber Einflussnahmen bei 
der Beschaffung der Verlustenergie etwa durch die Wahl von Aus-
schreibungszeitpunkten und -Zeiträumen, der Losgröße, der Lang-
fristkomponente, der Bildung von Ausschreibungsgemeinschaften 
und die Form der Beschaffung des langfristig prognostizierbaren 
Verlustenergiebedarfs. Das stellt die Beschwerdeführerin zwar mit 
Schriftsatz vom in Abrede. Nach dem Ergebnis des D-Gutachtens 
vom beruhe die weitgehende Unbeeinflussbarkeit auf den tech-
nischen Gegebenheiten vor Ort; allenfalls sei eine theoretisch denk-
bare jährliche Reduzierung der Verlustenergiemenge um 0,15 % 
möglich. Dabei geht es um die technische Vermeidbarkeit von 
Verlustenergie. Das D-Gutachten untersucht Möglichkeiten zur Re-
duzierung der Netzverluste und in einem weiteren Schritt den Zu-
sammenhang zwischen Verlustkosteneinsparungen und investiven 
Mehraufwendungen. Im vorliegenden Fall geht es indessen um die 
Frage, mit welchem Verfahren die Beschaffung der notwendigen 
Verlustenergie effizient gestaltet werden kann. … (vom Abdruck 
wurde abgesehen).

7. Der Betreiber einer Ferngasleitung muss nachweisen, 
dass sein überregionales Netz bestehendem oder 
potentiellem Leitungswettbewerb ausgesetzt ist. 
EnWG §§ 23a, 24 S. 2 Nr. 5; GasNEV §§ 3 II 2 Nr. 1, 19; 
Verordnung (EG) Nr. 1775/2005

1. § 3 Abs. 2 Satz 1 GasNEV lässt sich keine Vermutung dafür 
entnehmen, dass die Erfüllung der dort genannten Kriterien 
bestehenden oder potentiellen Leitungswettbewerb indiziere. 
2. Der Begriff des Leitungswettbewerbs ist ein unbestimmter 
Rechtsbegriff, den die Bundesnetzagentur auszulegen hat. 
3. Der Netzbetreiber hat darzulegen, dass der überwiegende 
Teil seines Netzes wirksamem potentiellen oder bestehenden 
Leitungswettbewerb ausgesetzt ist. Dieser Beweis ist erbracht, 
wenn die Preise für die Nutzung des – überwiegenden Teils des 
– überregionalen Fernleitungsnetzes durch tatsächlich bestehen-
den Wettbewerb kontrolliert werden. 
(Leitsätze der Redaktion)
OLG Düsseldorf, B v. 13.01.2010, VI-3 Kart 72/08 (V), 3 Kart 
72/08
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