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Die Regelung ist zunächst nicht wegen ihrer Bezugnahme auf 
Tenorziffer 3.c) unklar. Mit der Inbezugnahme von Tenorziffer 
3.c) wird lediglich festgehalten, dass eine Berücksichtigung von 
Leistungsspitzen, die mit Netzreservekapazitäten abgegolten wer-
den, bei der Ermittlung der Voraussetzungen eines individuellen 
Netzentgelts nur in Betracht kommt, soweit im Rahmen der Ver-
rechnung der Kosten des physikalischen Pfads auch Kosten für 
Netzreservekapazität einzubeziehen sind. Dies ist ausweislich der 
Tenorziffer 3.c) iv. nur dann der Fall, wenn der physikalische Pfad 
aus einem Verteilernetz hinaus in ein Übertragungsnetz führt.

Auch im Übrigen ist die Regelung zur Netzreservekapazität 
rechtmäßig. Die von der Betroffenen geforderte Nichtberücksich-
tigung von Leistungsspitzen aufgrund der Inanspruchnahme von 
Netzreservekapazitäten im Rahmen der Jahreshöchstlast würde 
sich positiv auf die Höhe der Benutzungsstundenzahl auswirken, 
da die Benutzungsstundenzahl mittels der Formel „Gesamtjahres-
arbeit durch Jahreshöchstlast“ ermittelt wird. Die von der Bundes-
netzagentur getroffene Regelung entspricht jedoch den bereits dar-
gelegten Zielsetzungen des Verordnungsgebers, die stabilisierende 
Bandlast eines Letztverbrauchers durch unmittelbare physikalische 
Entnahmen aus dem Netz der allgemeinen Versorgung zu berück-
sichtigen. Insoweit braucht nicht entschieden zu werden, inwieweit 
sich die Inanspruchnahme von Netzreservekapazitäten auf die nach 
dem Willen des Verordnungsgebers zu privilegierende Bandlast 
tatsächlich auswirkt. Denn der Verordnungsgeber hat die Vermu-
tung aufgestellt, dass diese Wirkung ab einer bestimmten Benut-
zungsstundenzahl (und einem bestimmten Verbrauch) eines Letzt-
verbrauchers eintritt. Nach der Formel zur Benutzungsstundenzahl 
fließt jedoch die Jahreshöchstlast als Divisor ein. Zwingende Grün-
de, hierbei die Leistungsspitzen durch Netzreservekapazitäten nicht 
zu berücksichtigen, bestehen nicht. Denn bei dem Abruf von Netz-
reservekapazitäten erfolgt eine tatsächliche Inanspruchnahme des 
Netzes der allgemeinen Versorgung.

Auch ist insoweit ein „Gleichlauf“ der Vorschriften der § 17 
StromNEV und § 19 StromNEV nicht zwingend. Zwar wird für die 
Inanspruchnahme von Strommengen aus vertraglich vereinbarten 
Netzreservekapazitäten nicht das allgemeine Netzentgelt nach § 17 
StromNEV, sondern lediglich ein gesondertes (bereits reduziertes 
Netzentgelt) gezahlt. Es besteht jedoch kein Anlass, bei der Ermitt-
lung der Voraussetzungen für ein individuelles Netzentgelt nur den 
Verbrauch einzubeziehen, für den das allgemeine Netzentgelt nach 
§ 17 StromNEV gezahlt wurde. Vielmehr soll das individuelle Net-
zentgelt nach § 19 Abs. 2 S. 2 StromNEV ein tatsächliches stromin-
tensives Verbrauchsverhalten privilegieren.

3. Der Antrag zu 2. ist ebenfalls insgesamt unbegründet, da die 
von der Bundesnetzagentur gewählte Berechnungsmethode mittels 
des physikalischen Pfads nicht zu beanstanden ist.

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

6. Anreizregulierung: Anerkennung von 
Personalzusatzkosten als dauerhaft nichtbeeinflussbare 
Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 ARegV bei 
einer schlanken Netzgesellschaft 

§ 75 Abs. 1, 78, 83 Abs. 4 EnWG, 21a EnWG, § 6 Abs. 1, 11 Abs. 2 
S. 1 Nr. 9 ARegV

Bei der Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen 
scheidet die Anerkennung von Kosten aus vor dem 31. Dezember 
2008 geschlossenen betrieblichen und tarifvertraglichen Verein‑
barungen als dauerhaft nicht beeinflussbarer Kostenanteil für 
Mitarbeiter aus, die ausschließlich aufgrund von Dienstleistungs‑
vereinbarungen für den Netzbetreiber tätig sind.
(amtlicher Leitsatz)
OLG Düsseldorf, B. v. 18.05.2015 – VI-5 Kart 3/14 (V); 
Verfahrensgang: Landesregulierungsbehörde, B. v. 21.03.2014 – 
VB 4-38-20/1.1

Aus den Gründen:
I.

Die Betroffene (vormals T. GmbH) betreibt seit 2005 als 
100 %-ige Tochtergesellschaft der Stadtwerke B. Aktiengesell-
schaft (T.) Gasverteilernetze in B., N. und T.. Die T. ist in die Ener-
gieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH B. (E.V.A.), einer 
100%-igen Tochter der Stadt B., eingegliedert und beschäftigte im 
Geschäftsjahr 2013 im Bereich Energieversorgung 655 Mitarbeiter. 
Zu der Konzernstruktur gehören weitere Beteiligungsgesellschaf-
ten der E.V.A. und Tochtergesellschaften der T. selbst.

Die Betroffene wurde 2004 im Rahmen des Unbundling gegrün-
det und ist als schlanke Netzgesellschaft konzipiert, die sich im sog. 
Pacht- und Dienstleistungsmodell konzernverbundener Dienstleis-
ter bedient. Zu diesem Zweck bestehen Dienstleistungsverträge mit 
der T. und deren Tochtergesellschaft F. GmbH (Anlagenkonvolut 
BF 6). Die Betroffene selbst beschäftigt aktuell lediglich 31 Mit-
arbeiter. […]

Mit dem angegriffenen Bescheid vom 21. März 2014 (Anlage 
BF 2) hat die Landesregulierungsbehörde die Erlösobergrenzen der 
Betroffenen festgelegt, wobei sie einen Effizienzwert von x % zu-
grunde legte. Personalzusatzkosten aus betrieblichen und tarifver-
traglichen Vereinbarungen erkannte sie – nur für die unmittelbar 
bei der Betroffenen beschäftigten Mitarbeiter – in Höhe von x € 
als dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteil im Sinne von § 11 
Abs. 2 S. 1 Nr. 9 ARegV an. […]

Hiergegen wendet sich die Betroffene mit ihrer fristgerecht ein-
gelegten und begründeten (Bl. 46 ff. GA)  Beschwerde.

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
II.
Die zulässige Beschwerde der Betroffenen hat aus den in der 

Senatssitzung mit den Beteiligten erörterten Gründen in der Sache 
keinen Erfolg. Die Landesregulierungsbehörde hat die Erlösober-
grenzen für die zweite Regulierungsperiode im Einklang mit den 
Vorgaben der ARegV festgelegt.

Ohne Erfolg wendet sich die Betroffene dagegen, dass die Lan-
desregulierungsbehörde bei der Festlegung der Erlösobergrenzen 
für die zweite Regulierungsperiode lediglich solche Personalzu-
satzkosten aus vor dem 31. Dezember 2008 abgeschlossenen be-
trieblichen und tarifvertraglichen Vereinbarungen als dauerhaft 
nicht beeinflussbaren Kostenanteil anerkannt hat, die für Mitarbei-
ter anfallen, die in einem unmittelbaren Beschäftigungsverhältnis 
zu der Betroffenen stehen.

Der Einwand, darüber hinaus seien auch Personalzusatzkosten 
für Mitarbeiter der T. und der F. GmbH „direkt dem Netzbetrieb 
zurechenbar“ und demzufolge gemäß § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 9 ARegV 
als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile der Betroffenen zu 
fingieren, geht fehl.

Bedient sich ein Netzbetreiber – wie vorliegend die Betroffene 
– im sog. Pacht- und Dienstleistungsmodell konzernverbundener 
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Dienstleister, hat dies zur Folge, dass die in Streit stehenden Per-
sonalaufwendungen für dienstleistend tätige Mitarbeiter nicht ihm 
entstehen; sie können daher im Rahmen der Anreizregulierung als 
solche keine Anerkennung finden. Die bei der Betroffenen anfallen-
den Dienstleistungskosten stellen gegenüber den von § 11 Abs. 2 S. 
1 Nr. 9 ARegV vorausgesetzten Kosten aus betrieblichen und ta-
rifvertraglichen Vereinbarungen zu Lohnzusatz- und Versorgungs-
leistungen ein aliud dar. Insbesondere ist es nach den verfassungs-
rechtlichen Vorgaben nicht geboten, § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 9 ARegV 
erweiternd auszulegen und auf die bei der Betroffenen anfallenden 
Dienstleistungskosten anzuwenden.

1. Rechtsgrundlage für die angegriffene Festlegung ist § 21a Abs. 
2 S. 1 EnWG. Danach erfolgt die Anreizregulierung durch Vorgabe 
von Obergrenzen für die Höhe der Netzzugangsentgelte oder für die 
Gesamterlöse aus Netzzugangsentgelten, die innerhalb einer Regu-
lierungsperiode erzielt werden dürfen. Hierbei sind Effizienzvor-
gaben zu berücksichtigen. Diese dürfen sich nach § 21a Abs. 4 S. 
6 EnWG nur auf beeinflussbare Kostenanteile beziehen (st. Rspr., 
vgl. nur BGH, Beschluss vom 21.01.2014, EnVR 12/12, EnWZ 
2014, 378, 379 Rn. 11 – „Stadtwerke Konstanz GmbH“). Der Netz-
betreiber soll nur für die Kostenanteile verantwortlich sein, auf die 
er zu irgendeinem Zeitpunkt maßgeblich Einfluss nehmen konnte 
(vgl. Meyer/Paulus in: Holznagel/Schütz, ARegV, § 11 Rn. 47). 
§ 11 Abs. 2 ARegV beinhaltet eine abschließende Aufzählung der 
Kosten, die als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile gelten 
sollen mit der Folge, dass sie dem Effizienzvergleich entzogen sind 
und der Netzbetreiber die von der Regulierungsbehörde bestimm-
te Erlösobergrenze – und auch seine Entgelte – autonom bei einer 
Kostenänderung innerhalb der Regulierungsperiode entsprechend 
§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2, S. 3, S. 4 ARegV anpassen kann (vgl. OLG 
Düsseldorf, 3. Kartellsenat, Beschlüsse vom 21.07.2010, VI-3 Kart 
184/09 (V) Rn. 93 und vom 12.01.2011, VI-3 Kart 185/09 (V) Rn. 
57, jeweils zitiert aus juris = RdE 2011, 100 ff.). Bei der Unter-
scheidung zwischen beeinflussbaren und nicht beeinflussbaren 
Kostenanteilen handelt es sich – wie der Wortlaut der Norm zeigt 
– um eine gesetzliche Fiktion, die auf § 21a Abs. 6 S. 2 Nr. 7 EnWG 
beruht. Danach ist der Verordnungsgeber ermächtigt, Regelungen 
dazu zu treffen, „welche Kostenanteile dauerhaft oder vorüberge-
hend als nicht beeinflussbar gelten“. Die von ihm im Katalog des 
Abs. 2 definierten Kostenanteile gelten als weder der Art noch der 
Höhe nach beeinflussbar; es handelt sich dabei um eine abschlie-
ßende Aufzählung und nicht um bloße Regelbeispiele, denn eine 
entsprechende Öffnungsklausel fehlt (Meyer/Paulus, a.a.O., § 11 
Rn. 53 ff. m.w.N.).

Nach dem Willen des Gesetzgebers ist der Kostenanteil nicht 
beeinflussbarer Kosten an dem Gesamtentgelt auf Grundlage der 
tatsächlichen Kosten nach § 21 Abs. 2 EnWG zu ermitteln (BGH, 
Beschluss vom 09.07.2013, EnVR 37/11 Rn. 9, NVwZ-RR 2014, 
71 f. – „KNS“ mit Hinweis auf BT-Drucks. 15/5268, S. 120). Da-
nach ist der Problematik, ob Personalaufwendungen seitens kon-
zernverbundener Unternehmen wie solche des Netzbetreibers an-
gesehen werden können, zunächst die Frage der Zuordnung dieser 
Kosten zum Netzbetreiber überhaupt logisch vorgelagert; die Vor-
schrift setzt entsprechende eigene Kosten des Netzbetreibers vor-
aus (so auch Meyer/Paulus in: Holznagel/Schütz, ARegV, § 11 Rn. 
88; Büdenbender, Rechtsfragen des § 11 Abs. 2 Nr. 9 ARegV für 
die Netzentgeltregulierung, 2014, S. 45, 66). Ausgangspunkt der 
Kostenbetrachtung gemäß § 6 Abs. 1 ARegV sind die nach den 
Vorgaben der StromNEV bzw. GasNEV ermittelten Gesamtkosten 
des betroffenen Unternehmens (vgl. Meyer/Paulus in: Holznagel/
Schütz, ARegV, § 11 Rn. 52; Ruge in: Schneider/ Theobald, Recht 
der Energiewirtschaft, 4. Aufl., § 18 Rn. 18). Diese ergeben sich 
aus dessen bilanzieller sowie der kalkulatorischen Rechnung (vgl. 
Schütz/Schütte in: Holznagel/Schütz, ARegV, § 4 StromNEV/Gas-
NEV Rn. 24). Die bei einem Unternehmen anfallenden Personalzu-
satzkosten aus betrieblichen und tarifvertraglichen Vereinbarungen 
stellen insoweit bilanzielle Kosten dar, denn sie ergeben sich als 
Teil des Personalaufwands gemäß § 275 Abs. 2 Nr. 6 HGB unmit-

telbar aus der Gewinn- und Verlustrechnung, in der die Gesellschaft 
ihre Kosten für Löhne und Gehälter sowie soziale Abgaben und 
Versorgungsleistungen in der Gewinn- und Verlustrechnung, nach 
Kostenblöcken gesondert, auszuweisen hat.

2. In Bezug auf solche Mitarbeiter, die lediglich dienstleistend 
für den Netzbetreiber tätig sind, scheidet danach eine Anerkennung 
der in Streit stehenden Kosten als dauerhaft nicht beeinflussbare 
Kostenanteile gemäß § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 9 ARegV schon deshalb 
aus, weil der Betroffenen die Kosten aus betrieblichen und tarifver-
traglichen Vereinbarungen zu Lohnzusatz- und Versorgungsleistun-
gen für diese tatsächlich nicht zugeordnet werden können.

Die Ansicht der Betroffenen, maßgeblich für die Anerkennungs-
fähigkeit der in Streit stehenden Kosten als dauerhaft nicht be-
einflussbare Kostenanteile sei ihr „Netzbezug“, vermag nicht zu 
überzeugen; auf ihre Ausführungen zur Regulierungspraxis bei der 
kalkulatorischen Auflösung von Netzanschlusskostenbeiträgen und 
Baukostenzuschüssen (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 13 ARegV) sowie Kos-
ten aus genehmigten Investitionsmaßnahmen (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 
6 ARegV) kommt es daher nicht an. Personalaufwand entsteht bei 
der Betroffenen ausschließlich für die originär bei ihr beschäftigten 
Mitarbeiter. Gegenüber den dienstleistend für sie tätigen Mitarbei-
tern erbringt sie weder Lohnleistungen im Sinne der Gegenleistung 
für die von den Arbeitnehmern erbrachte Arbeitsleistung (§§ 611 
Abs. 1, 320 ff. BGB), noch unterliegt sie im Verhältnis zu diesen 
Mitarbeitern betrieblichen oder tarifvertraglichen Vereinbarungen, 
infolge derer sie (jenseits der Lohnzahlung) sonstige Leistungen an 
diese Mitarbeiter zu erbringen hätte. Lohnzusatz- und Versorgungs-
leistungen für diese Mitarbeiter erbringt der jeweilige Arbeitgeber, 
d. h. vorliegend die T. sowie die – nur mittelbar konzernrechtlich 
mit der Betroffenen verbundene – F. GmbH. Infolgedessen sind die 
entsprechenden arbeitgeberseitigen Kosten – wie in der Beschwer-
debegründung bestätigt wird – auch nicht als Personalaufwand in 
der Bilanz der Betroffenen ausgewiesen, sondern in der der jeweils 
dienstleistenden und als tatsächlicher Arbeitgeber fungierenden 
Konzerngesellschaft. Erlöse aus der kalkulatorischen Auflösung 
von Netzanschlusskostenbeiträgen und Baukostenzuschüssen (§ 11 
Abs. 2 S. 1 Nr. 13 ARegV) sowie Kosten aus genehmigten Inves-
titionsmaßnahmen (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 6 ARegV) unterscheiden 
sich im übrigen – über den unmittelbaren Netzbezug hinaus – da-
durch von den hier in Rede stehenden Personalzusatzkosten, dass 
sie faktisch unbeeinflussbar bzw. betriebsnotwendig sind, während 
der Personalaufwand eines Unternehmens einschließlich der Zu-
satzleistungen vielfältig gestaltbar und veränderlich ist.

Entscheidet sich ein Netzbetreiber bewusst gegen das Modell 
der großen Netzgesellschaft und dafür, im Dienstleistungsmodell 
im Einklang mit § 7a Abs. 2 Nr. 1 EnWG nur eine vergleichsweise 
kleine Zahl von Mitarbeitern selbst zu beschäftigen, kann er daher 
bei der Ermittlung der unternehmensindividuellen Kosten nicht für 
sich einfordern, beim Ansatz der Personalzusatzkosten fiktiv so be-
handelt zu werden, als betriebe er eine „große Netzgesellschaft“, 
um in entsprechendem Umfang in den Genuss der „Rechtswohltat 
der Bewertung als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten“ (Büden-
bender aaO S. 6) zu gelangen. Personalaufwendungen seitens ande-
rer konzernverbundener Unternehmen können für den betroffenen 
Netzbetreiber im Rahmen der Anreizregulierung als dauerhaft nicht 
beeinflussbare Kosten keine Anerkennung finden, denn Ausgangs-
punkt für die Bestimmung der Erlösobergrenzen im System der An-
reizregulierung ist die individuelle Kostensituation des einzelnen 
Netzbetreibers. Im Einklang damit sieht § 4 Abs. 1 S. 1 ARegV vor, 
dass „die Obergrenzen der zulässigen Gesamterlöse eines Netzbe-
treibers aus den Netzentgelten…“ bestimmt werden. Ebenso hat die 
Fixierung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten unter Anwen-
dung des § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 9 ARegV grundsätzlich unternehmen-
sindividuell zu erfolgen. Das Recht der Anreizregulierung ist nicht 
konzernbezogen, sondern einzel-unternehmensbezogen ausgestal-
tet (so auch Büdenbender aaO S. 44).

Ebenso wie bei der Fallkonstellation, dass in einem Konzern 
mehrere Verteilnetzbetreiber, z.B. in geografischer Abgrenzung, ne-
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beneinander mit Zugehörigkeit zu demselben Konzern tätig werden 
(vgl. hierzu Büdenbender aaO), ist daher auch dann eine einzel-un-
ternehmensbezogene Betrachtung vorzunehmen, wenn ein Netzbe-
treiber – wie hier – die Tätigkeit als Strom- und Gasverteilernetz-
betreiber von der vormals integrierten Gesellschaft im Pacht- und 
Dienstleistungsmodell übernommen hat.

3. Desweiteren scheidet die Anerkennung der in Streit stehen-
den Kosten als dauerhaft nicht beeinflussbar deshalb aus, weil die 
bei der Betroffenen anfallenden Kosten als Dienstleistungskosten 
gegenüber den Kosten aus betrieblichen und tarifvertraglichen Ver-
einbarungen zu Lohnzusatz- und Versorgungsleistungen ein aliud 
darstellen, das nicht von § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 9 ARegV erfasst wird.

§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 9 ARegV gilt nach dem eindeutigen Wortlaut 
der Vorschrift nur für Kosten aus betrieblichen und tarifvertragli-
chen Vereinbarungen zu Lohnzusatz- und Versorgungsleistungen, 
die vor Einführung der Anreizregulierungsverordnung abgeschlos-
sen worden sind (so auch Hummel in: Danner/ Theobald, Energier-
echt, Stand: Dezember 2012, § 11 ARegV Rn. 66; Elert/Speier in: 
PwC (Hrsg.), Entflechtung und Regulierung in der deutschen Ener-
giewirtschaft, 3. Aufl., S. 490; Blumenthal-Barby/Doms, IR 2009, 
252, 254; für eine Ergänzung des Wortlauts plädierend: Trümner/
Lerch, Ansatzpunkte für eine Novellierung der Anreizregulierungs-
verordnung, Mai 2010, S. 20f., Lerch/Weinbrenner, Ansatzpunkte 
für eine Novellierung der Anreizregulierungsverordnung, August 
2014, S. 21). Die Vorschrift setzt somit exakt bestimmte arbeitge-
berseitige Kosten für Personal und ein – vom Verordnungsgeber 
für schutzwürdig erachtetes – Vertrauen der an den Vereinbarun-
gen beteiligten Tarifvertragsparteien voraus (vgl. Meyer/Paulus in: 
Holznagel/Schütz, ARegV, § 11 Rn. 85 ff.).

Die bei der Betroffenen anfallenden Kosten resultieren demge-
genüber aus zwischen ihr und den jeweiligen Konzernunternehmen 
abgeschlossenen, im Beschwerdeverfahren als Anlagenkonvolut 
BF 6 überreichten Dienstleistungsvereinbarungen, die die an die 
konzernverbundenen Dienstleister zu entrichtenden Dienstleis-
tungsentgelte regeln. Danach hat die Betroffene an die T. für die 
Inanspruchnahme technischer Dienstleistungen – aufgelistet nach 
„Dienstleistungsmodulen“ – „Pauschalpreise“ oder „Preise je Men-
geneinheit“ (§ 10 des technischen Dienstleistungsvertrags vom 
27.04.2009) zu entrichten; für die Inanspruchnahme von Dienst-
leistungen im Bereich des Mess- und Zählwesens hat sie die in 
einer Preisliste geregelten leistungsbezogenen Jahreseinzelpreise 
oder Jahrespauschalen zu zahlen (§ 6 des technischen Dienstleis-
tungsvertrags zum Mess- und Zählwesen vom 27.04.2009). Ver-
ändert sich das „Mengengerüst“ um mehr als 5 % nach oben oder 
unten, können beide Unternehmen die Neuverhandlung der betrof-
fenen Preise verlangen (Preisverzeichnis zum technischen Dienst-
leistungsvertrag zum Mess- und Zählwesen S. 3). Davon hat die T. 
– wie sich exemplarisch aus ihrem Schreiben an die Betroffene vom 
10.02.2010 ergibt – Gebrauch gemacht und mit der Betroffenen 
neue Preise für den Zeitraum ab 2010 ausgehandelt. Ähnlich wer-
den der Betroffenen „über die Systematik von Einheitspreisen und 
Mengen“ die von der F. GmbH bezogenen, in „Leistungspakete“ 
aufgelisteten Dienstleistungen in Rechnung gestellt (vgl. Präam-
bel zum Leistungsverzeichnis der F. GmbH vom 28./27.10.2008). 
Auch insoweit sieht Ziffer 1 der Preisliste vor, dass die Preise auf 
dem jeweils angegebenen „Mengengerüst“ basieren; verändert sich 
dieses um mehr als 5 % nach oben oder unten, kann jedes Unter-
nehmen die Neuverhandlung der betroffenen Preise verlangen.

Die bei der Betroffenen anfallenden Dienstleistungskosten un-
terscheiden sich damit von den in § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 9 ARegV 
geregelten Kosten nicht nur hinsichtlich der Rechtsqualität der kos-
tenauslösenden Vereinbarung, sondern auch hinsichtlich der an die-
ser beteiligten Vertragspartner sowie ihres Regelungsgegenstands. 
Auch kaufmännisch handelt es sich um Dienstleistungs- und nicht 
Personalkosten (so zutreffend Bundesnetzagentur, Evaluierungsbe-
richt vom 25.01.2015, S. 328). Insbesondere besteht ein qualitativer 
Unterschied darin, dass die Dienstleistungsentgelte grundsätzlich 
frei ausgehandelt werden und für die Betroffene schon im Ansatz 

keine vergleichbare betriebliche oder tarifvertragliche Bindungs-
wirkung in Bezug auf die entsandten Mitarbeiter besteht. Danach 
ist es rechtlich unerheblich, ob bzw. in welchem Umfang das ver-
einbarte Dienstleistungsentgelt den anfallenden Personalaufwen-
dungen für die entsandten Mitarbeiter entspricht. Auf die umfang-
reichen Ausführungen der Betroffenen zur Auslegung des § 11 Abs. 
2 S. 1 Nr. 9 ARegV kommt es nicht mehr entscheidend an; vielmehr 
wird diese Bewertung anhand des Wortlauts mit Blick auf die wei-
teren Auslegungskriterien bestätigt.

Dienstleistungskosten stellen – wie sämtliche Personalkosten – 
in der Anreizregulierung grundsätzlich beeinflussbare Kosten dar, 
denn sowohl die Lohnhöhe als auch die absolute Zahl der einge-
setzten Mitarbeiter für eine definierte Aufgabe sind beeinflussbar. 
Der Katalog des § 11 Abs. 2 ARegV erfasst allerdings teilweise 
auch tatsächlich beeinflussbare Kosten, wenn und soweit sie nach 
dem Willen des Verordnungsgebers aus rechts- und interessenpoli-
tischen Gründen als dauerhaft nicht beeinflussbar fingiert werden. 
U. a. werden so in § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 9 ARegV Kosten aus vor 
dem 31. Dezember 2008 begründeten betrieblichen und tarifver-
traglichen Vereinbarungen zu Lohnzusatz- und Versorgungsleis-
tungen den dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten zugeordnet. 
Der Verordnungsgeber will dadurch dem Kostensenkungsdruck 
entgegenwirken, der für die Netzbetreiber dadurch entsteht, dass 
nach den Vorgaben der Anreizregulierung Personal- und Personal-
zusatzkosten – grundsätzlich – in den beeinflussbaren Kostenanteil 
einbezogen werden. Den Netzbetreibern soll insoweit im Hinblick 
auf die vor der Einführung der ARegV begründeten Vereinbarun-
gen Bestandsschutz gewährt und der soziale Frieden in ihren Unter-
nehmen bewahrt werden (vgl. Hummel in: Danner/Theobald, Ener-
gierecht, ARegV, § 11 Rn. 62; Meyer/Paulus in: Holznagel/Schütz, 
ARegV, § 11 Rn. 85; Trümner/Weinbrenner, ZNER 2010, 367, 372; 
Targan/Wagenfeld, N&R 2010, 131, 133; Mückl, VersorgW 2012, 
283, 284; Lerch/Weinbrenner, Neue Ansatzpunkte für eine Novel-
lierung der Anreizregulierungsverordnung, 2014, S. 12). Durch die 
zeitliche Grenze soll verhindert werden, dass durch Vereinbarungen 
während der Anreizregulierung neue Kosten geschaffen werden, 
die nicht dem Effizienzvergleich unterfallen (vgl. Hummel in: Dan-
ner/Theobald, Energierecht, ARegV, § 11 Rn. 62).

Über den eng umrissenen Anwendungsbereich der Bestands-
schutzvorschrift des § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 9 ARegV hinaus besteht we-
der Anlass noch eine rechtliche Grundlage dafür, im Wege einer er-
weiternden Auslegung aus der Vergangenheit herrührende überhöhte 
Kosten auf den Netznutzer abzuwälzen (vgl. Säcker, Wettbewerbs-
konforme Methoden der Regulierung von Nutzungsentgelten, S.  
8, Vortrag vom 04.04.2013, www.bundesnetzagentur.de). Nach der 
Systematik des § 21a Abs. 4 EnWG sollen sich die Effizienzvorga-
ben auf beeinflussbare Kostenanteile beziehen, um Anreize für eine 
effiziente Leistungserbringung zu setzen; hingegen sollen jene Kos-
tenanteile von den Effizienzvorgaben ausgenommen sein, bei denen 
es dem Netzbetreiber objektiv nicht möglich ist, Effizienzvorgaben 
zu erfüllen, da der Kostenanteil von ihm nicht durch eigene Anstren-
gungen beeinflusst werden kann (BT-Drs. 15/5268 S. 120). Hingegen 
sind Personalzusatzkosten von unternehmensfremden Dienstleistern 
schon faktisch nicht (beeinflussbare) Kosten des Netzbetreibers; 
seine eigenen sind für ihn grundsätzlich beeinflussbar, werden aber 
vom Verordnungsgeber als dauerhaft nicht beeinflussbar fingiert. 
Darüber hinaus besteht kein Anlass, auch Personalzusatzkosten un-
ternehmensfremder Dienstleister als dauerhaft nicht beeinflussbare 
Kostenanteile des Netzbetreibers zu fingieren. § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 9 
ARegV stellt insoweit eine Ausnahmeregelung dar, die sich ausweis-
lich der Verordnungsmaterialien als abschließend versteht.

Insbesondere stehen Sinn und Zweck der Vorschrift der geforder-
ten erweiternden Auslegung entgegen. Ziel der Anreizregulierung 
ist es, die Netzbetreiber zum Abbau von Ineffizienzen zu veranlas-
sen. Infolgedessen sind Effizienzvorgaben auf alle beeinflussbaren 
Kostenanteile zu erstrecken, um alle möglichen Rationalisierungs-
potenziale aufzudecken. Dem widerspräche es, die bei der Betroffe-
nen anfallenden, faktisch beeinflussbaren Kosten der Dienstleistung 
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und etwaige daraus resultierende Personalzusatzkosten des Dienst-
leisters – im Wege einer erweiternden Auslegung – zu den nicht 
beeinflussbaren Kostenanteilen zu zählen und dadurch zugleich et-
waige Ineffizienzen des Netzbetreibers zulasten der Netznutzer für 
die Zukunft festzuschreiben (vgl. Bundesnetzagentur, Bericht zur 
Einführung der Anreizregulierungsverordnung vom 30.06.2006, 
Ziff. 75). § 11 Abs. 2 ARegV dient in diesem Zusammenhang dazu, 
im Sinne einer Verbesserung der Rechtssicherheit im einzelnen 
festzulegen, welche Kosten als dauerhaft nicht beeinflussbar gelten 
(so auch Büdenbender, aaO, S. 5), denn die Funktionsfähigkeit des 
Anreizregulierungssystems verlangt, dass der Effizienzvergleich 
einen bundesweit einheitlichen Regulierungsmaßstab vorgibt (vgl. 
Bundesnetzagentur, Bericht zur Einführung der Anreizregulie-
rungsverordnung vom 30.06.2006, Ziff. 153).

Diese Wertung steht im Einklang mit der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung zur kartellrechtlichen Missbrauchsaufsicht, die 
mit der ARegV erkennbar aufgegriffen wurde (so zutreffend schon 
Bundesnetzagentur, Bericht zur Einführung der ARegV vom 
30.06.2006, Ziff. 77 ff.). Bereits seit 1958 war Energieversorgungs-
unternehmen durch das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkun-
gen (GWB) ein Missbrauch ihrer marktbeherrschenden Stellung 
verboten. Insoweit hat der Kartellsenat des Bundesgerichtshofes 
mit Beschluss vom 31.05.1972 zur Missbrauchskontrolle von 
Strompreisen zwischen nicht beeinflussbaren marktstrukturellen 
Einflussgrößen auf den Energiepreis und beeinflussbaren unter-
nehmensstrukturellen Kostenelementen unterschieden und aus-
geführt, dass es für die Beurteilung, ob Stromabgabepreise einen 
Missbrauch im Sinne des § 104 Abs. 1 Nr. 1 GWB darstellen, nicht 
auf Umstände ankomme, die ihre Ursache in der individuellen Un-
ternehmensstruktur des Versorgungsunternehmens haben (BGH, 
Beschluss vom 31.05.1972, KVR 2/71, BGHZ 59, 42–51, Rn. 22 
– „Stromtarif“). Aus der Betriebsstruktur resultierende Unterschie-
de dürften als beeinflussbare unternehmensstrukturelle Kostenele-
mente nicht zu Lasten des Verbrauchers gehen (vgl. BGH aaO). An 
dieser Rechtsprechung hat der Kartellsenat des Bundesgerichtsho-
fes mit Beschluss vom 28.06.2005 ausdrücklich festgehalten und 
wiederholt, dass „individuelle, allein auf eine unternehmerische 
Entschließung zurück gehende Umstände“ außer Betracht blei-
ben müssen, vielmehr allein strukturelle Gegebenheiten, die jeden 
Anbieter treffen und von ihm bei seiner Entgeltgestaltung beach-
tet werden müssen, eine Verteuerung rechtfertigen können (BGH, 
Beschluss vom 28.06.2005, KVR 17/04, BGHZ 163, 282–296, Rn. 
27 – „Stadtwerke Mainz“). Individuelle, der Unternehmenssphäre 
zuzuordnende Umstände stellen somit auch diesen zur kartellrecht-
lichen Missbrauchsaufsicht entwickelten Rechtsgedanken zufolge 
grundsätzlich beeinflussbare Kostenanteile dar, die dem Effizienz-
vergleich unterworfen sein müssen. Nur in dem in § 11 Abs. 2 S. 
1 Nr. 9 ARegV vorgesehenen Ausmaß lässt der Verordnungsgeber 
eine Ausnahme davon zu.

4. Auch nach den verfassungsrechtlichen Vorgaben ist § 11 Abs. 
2 S. 1 Nr. 9 ARegV nicht erweiternd auf die bei der Betroffenen 
anfallenden Dienstleistungskosten anzuwenden.

Zur Umsetzung der 2005 eingeführten Entflechtungsvorgaben 
haben sich auf der Ebene der Verteilernetzbetreiber neben dem 
Pacht- oder Dienstleistungsmodell verschiedene, jeweils zulässi-
ge Modelle herausgebildet, deren Vor- und Nachteile in der Lite-
ratur diskutiert werden (vgl. Westermann/Otto, VersW 2013, 257 
ff.; Mückl, VersW 2013, 61 ff.; Baur/Hampel, RdE 2011, 385 ff.; 
Blumenthal-Barby/Doms, IR 2009, 252 ff.; Theobald in: Theobald, 
Grundzüge des Energiewirtschaftsrechts, 3. Aufl., S. 347 ff.; vgl. 
auch die Gemeinsamen Auslegungsgrundsätze der Regulierungs-
behörden des Bundes und der Länder zu den Entflechtungsbestim-
mungen in §§ 6–10 EnWG vom 01.03.2006 und 21.10.2008 sowie 
Leitfaden für Stromverteilernetzbetreiber „Große Netzgesellschaft“ 
2011). Da für die Betroffene in Umsetzung der europäischen Vor-
gaben (RL 2003/54/EG und 2003/55/EG vom 26.06.2003, RL 
2009/72/EG und 2009/73/EG vom 13.07.2009) keine Pflicht zur 
Wahl des Modells einer schlanken Netzgesellschaft, gepaart mit ei-

nem umfangreichen Dienstleistungspaket innerhalb des vertikal in-
tegrierten Unternehmens besteht, ist ein Verstoß gegen Art. 3 Abs. 
1 GG nicht ersichtlich.

Zwar haben sich bei erstmaliger Umsetzung der rechtlichen Ent-
flechtung nach § 7 EnWG viele Energieversorgungsunternehmen 
(zunächst) für die Variante des Verpachtungsmodells in Form einer 
so genannten schlanken Netzgesellschaft entschieden. Ein Motiv 
mag dabei auch der Effizienzgesichtspunkt gewesen sein, anstelle 
der Beschäftigung eines großen eigenen Mitarbeiterstammes flexi-
bel auf externes Personal zurückgreifen und auslastungsabhängig 
auf Dienstleistungskostenbasis abrechnen zu können. Pachtmodelle 
sind dadurch gekennzeichnet, dass die Netzgesellschaft regelmäßig 
ausschließlich mit demjenigen Personal ausgestattet wird, welches 
für die Wahrnehmung aller für einen diskriminierungsfreien Netz-
betrieb wesentlichen Kernaufgaben im Sinne von § 7a Abs. 2 Nr. 1 
EnWG unverzichtbar ist. Daneben gab und gibt es aber auch Pacht-
modelle, in denen zugleich das Personal überwiegend beim Netz-
betreiber angestellt ist, jedoch das Eigentum an den Netzen bei der 
Muttergesellschaft verbleibt (vgl. Westermann/Otto, VersW 2013, 
257). Inzwischen wird ein Trend zur Abkehr vom Pachtmodell 
und zur breiten Netzgesellschaft  beobachtet, der auch auf andere 
Gründe – das Risiko der negativen Eigenkapitalverzinsung in der 
Netzgesellschaft sowie der Reduzierung der EK-Verzinsung durch 
erhöhtes Abzugskapital – zurückgeführt wird (vgl. die Darstellung 
von Otto, Regulatorisch optimierte Aufstellung von Verteilnetz-
betreibern, S. 20, www.ruhr-uni-bochum.de; Westermann/Otto, 
VersW 2013, 257). Darin zeigt sich, dass das vorliegend von der 
Betroffenen gewählte Unternehmensmodell keineswegs zwingend 
ist, sondern ihrer freien unternehmerischen Entscheidung obliegt. 
Ebenso wäre es ihr – wie mit der in der ersten Regulierungsperiode 
praktizierten Übergangsregelung vorgesehen – grundsätzlich mög-
lich, Mitarbeiter konzernverbundener Dienstleister in ein originäres 
arbeitsvertragliches Beschäftigungsverhältnis in ihr Unternehmen 
überzuleiten. Ein Fall des § 613a BGB läge insoweit nicht vor; aus-
lastungsabhängig könnten übergeleitete Mitarbeiter zudem an kon-
zernverbundene Unternehmen ausgeliehen werden. Der Vorsitzen-
de der 9. Beschlusskammer der Bundesnetzagentur hat dazu in der 
Senatssitzung ausgeführt, dass eine Vielzahl von Netzbetreibern 
eben dieses Modell praktiziert.

Bei der von der Betroffenen gerügten „Ungleichbehandlung“ 
gegenüber einer großen Netzgesellschaft handelt es sich um einen 
mittelbaren Rechtsreflex, der in sachlicher Hinsicht daraus resul-
tieren mag, dass sich Unternehmen mit hohen nicht beeinflussba-
ren Kostenblöcken im Rahmen des Effizienzvergleichs – nach dem 
Grundkonzept der Anreizregulierung – methodisch bedingt besser 
stellen. Ob die Betroffene allerdings beim Effizienzvergleich tat-
sächlich schlechter gestellt ist, ist fraglich. Die von ihr aufgestellte 
Behauptung würde voraussetzen, dass es für die Kostenbetrach-
tung keinen Unterscheid macht, ob Mitarbeiter bei ihr oder bei den 
Dienstleistungsgesellschaften beschäftigt sind. Der Senat geht in-
dessen – wie in der Senatssitzung mit den Beteiligten auch erörtert 
worden ist – davon aus, dass mit dem „Outsourcen“ von Dienstleis-
tungen ein Effizienzgewinn verbunden ist.

Ein Anlass, die Betroffene als schlanke Netzgesellschaft durch 
erweiternde Auslegung der Vorschrift des § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 9 
ARegV zu privilegieren, besteht nach alledem nicht. Es käme viel-
mehr einem „Rosinenpicken“ gleich, die Betroffene im Rahmen 
der beeinflussbaren Kosten beim Ansatz der allgemeinen Personal-
kosten als „schlanke Netzgesellschaft“, hingegen in Bezug auf die 
dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten bei einem Teil der Zusatz-
vergütungen als „große Netzgesellschaft“ zu behandeln.

Vor diesem Hintergrund ist für die von der Betroffenen begehrte 
Berücksichtigung der Lohnzusatzkosten für solche Mitarbeiter der 
Konzerngesellschaften, die dienstleistend für sie tätig sind, kein 
Raum. Ihre Einwendungen stellen letztlich eine Kritik am Verord-
nungsgeber dar. Der mit der Beschwerde angegriffene Bescheid 
erweist sich nach alledem als rechtmäßig.

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
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