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Konfidenzbandes, d.h. einer Bandbreite von Abweichungen vom 
Referenzwert ohne Bonus oder Malus, verpflichtet sei. Ein solches 
Erfordernis sehen weder Energiewirtschaftsgesetz noch Anreizre-
gulierungsverordnung vor. Die Bundesnetzagentur hat sich in der 
Festlegung entsprechend der Empfehlung der Gutachter (S. 33 f.) 
dafür entschieden, die Auswirkungen von stochastischen Einflüs-
sen durch eine Mittelwertbildung über mehrere Jahre zu dämpfen. 
Dies ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. 

[78] g) Entgegen den Angriffen der Rechtsbeschwerde hat das 
Beschwerdegericht auch rechtsfehlerfrei angenommen, dass die 
Bundesnetzagentur den Beginn der Anwendung des Qualitätsele-
ments auf den 1. Januar 2012 festsetzen durfte. 

[79] Nach § 19 Abs. 2 Satz 1 ARegV entscheidet die Regulie-
rungsbehörde über den Beginn der Anwendung des Qualitätsele-
ments. Dieser soll nach § 19 Abs. 2 Satz 2 ARegV bereits zur oder 
im Laufe der ersten Regulierungsperiode erfolgen, soweit der Re-
gulierungsbehörde hinreichend belastbare Datenreihen vorliegen. 
Insoweit hat das Beschwerdegericht dieser Norm aufgrund ihrer 
Formulierung als Soll-Vorschrift zutreffend entnommen, dass diese 
Entscheidung nicht im freien Ermessen der Regulierungsbehörde 
liegt, sondern bei Vorliegen der genannten Voraussetzung zu erfol-
gen hat, soweit nicht zwingende Sachgründe entgegenstehen. Das 
wird von der Rechtsbeschwerde auch nicht in Abrede gestellt. 

[80] Das Beschwerdegericht hat rechts- und verfahrensfehlerfrei 
angenommen, dass der Bundesnetzagentur bei Erlass der Festle-
gung hinreichend belastbare Datenreihen vorgelegen haben. Dies 
ist dann der Fall, wenn die ermittelten Daten statistisch eine hin-
reichende Aussagekraft haben, um für die konkret in den Blick 
genommenen Kennzahlen der Netzzuverlässigkeit ihrem Umfang 
und ihrer Beschaffenheit nach repräsentative Aussagen treffen zu 
können. Nach den – von der Rechtsbeschwerde in nicht rechtser-
heblicher Form angegriffenen – Feststellungen des Beschwerdege-
richts war dies hier – wie bereits oben ausgeführt worden ist – der 
Fall. Aufgrund dessen hat für das Beschwerdegericht kein Anlass 
bestanden, eigene Feststellungen zur hinreichenden Belastbarkeit 
der von der Bundesnetzagentur herangezogenen Datenreihen zu 
treffen.

[81] Soweit die Rechtsbeschwerde in diesem Zusammenhang 
rügt, dass die Bundesnetzagentur die Anzahl der betroffenen Letzt-
verbraucher in nachgelagerten Netzen bei der Qualitätsbewertung 
unberücksichtigt gelassen habe, ist dies – wie oben dargelegt – un-
behelflich. Gleiches gilt für ihren Einwand, die Bundesnetzagentur 
habe die Ergebnisse des Consentec-Gutachtens „angepasst“, indem 
sie die Referenzwertfunktion für die Niederspannung verändert 
habe. Dies betrifft die in Nummer 8 der Festlegung beschriebene 
alternative Berechnungsformel, die für den Fall angewendet wer-
den soll, dass dem Strukturparameter Lastdichte nach Überprüfung 
der aufgrund der Festlegung vom 20. April 2011 erhobenen Daten 
keine statistische Signifikanz zukommen sollte. Die – im Vergleich 
zu dem Eckpunktepapier erfolgte – Änderung dieser Formel wird 
in Nummer II 7.1 der Begründung der Festlegung damit erklärt, 
dass die ursprüngliche Formel nach Hinweisen aus der Praxis nicht 
nachvollziehbar gewesen sei. Die Rechtsbeschwerde zeigt dem-
gegenüber keine Anhaltspunkte dafür auf, dass die Änderung der 
Referenzwertformel aufgrund einer Anpassung der ursprünglichen 
Datenreihen tatsächlich erforderlich gewesen wäre.

III. […] [Vom Abdruck der Kostentscheidung wurde abgesehen.]

7. Einbeziehung der Kosten vorgelagerter Netze in die 
periodenübergreifende Saldierung nach § 11 StromNEV

StromNEV § 11

a) Die Kosten für die Nutzung vorgelagerter Netze sind in 
die periodenübergreifende Saldierung nach § 11 StromNEV 
einzubeziehen (Ergänzung zu BGH, Beschluss vom 31. Januar 
2012 – EnVR 31/10, RdE 2012, 209 – Stadtwerke Freudenstadt). 
b) Bei der Saldierung sind die Kosten für die Nutzung vorgelager-
ter Netze anzusetzen, die in der betroffenen Kalkulationsperiode 
tatsächlich angefallen sind. 
c) Entsprechendes gilt für Kosten, die durch Entgelte für die 
Betreiber dezentraler Erzeugungsanlagen gemäß § 18 Strom-
NEV entstehen. 
(amtliche Leitsätze)
BGH, B. v. 03.06.2014 – EnVR 72/12; Verfahrensgang: OLG 
Düsseldorf, E. v. 28.11.2012 – VI-3 Kart 111/09 (V) 

Aus den Gründen:
[1] I. Die Betroffene betreibt ein Stromverteilernetz. Mit Beschluss 
vom 21. Januar 2009 setzte die Bundesnetzagentur die Erlösober-
grenzen für die Jahre 2009 bis 2013 niedriger als von der Betrof-
fenen begehrt fest. 

[2] Mit ihrer Beschwerde hat sich die Betroffene unter anderem 
dagegen gewandt, dass die Bundesnetzagentur im Rahmen der pe-
riodenübergreifenden Saldierung gemäß § 34 Abs. 1 Satz 1 ARegV 
und § 11 StromNEV für die Kalenderjahre 2007 und 2008 hinsicht-
lich der gemäß § 18 StromNEV erbrachten Zahlungen an Betrei-
ber von dezentralen Erzeugungsanlagen nicht nur mengenbedingte 
Differenzen berücksichtigt, sondern anstelle der in die Kalkulation 
eingeflossenen Zahlungen aus den Geschäftsjahren 2004/2005 bzw. 
2006 die tatsächlichen Kosten aus den Jahren 2007 bzw. 2008 he-
rangezogen hat. 

[3] Das Beschwerdegericht hat die Beschwerde hinsichtlich die-
ses Punktes zurückgewiesen. Dagegen wendet sich die Betroffene 
mit der vom Beschwerdegericht zugelassenen Rechtsbeschwerde, 
der die Bundesnetzagentur entgegentritt. Ihre eigene, einen anderen 
Punkt betreffende Rechtsbeschwerde hat die Bundesnetzagentur 
zurückgenommen. 

[4] II. Die zulässige Rechtsbeschwerde der Betroffenen ist un-
begründet. 

[5] 1. Das Beschwerdegericht hat seine Entscheidung, soweit im 
Rechtsbeschwerdeverfahren noch von Interesse, im Wesentlichen 
wie folgt begründet:

[6] […] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
[8] 2. Dies hält der rechtlichen Überprüfung stand.
[9] a) Die in § 11 StromNEV vorgesehene periodenübergreifende 

Saldierung dient dem Ausgleich von Abweichungen zwischen den 
geplanten und den tatsächlich erzielten Erlösen einer Kalkulations-
periode, die aufgrund von Prognosefehlern entstanden sind. 

[10] aa) Diese Regelung soll in erster Linie verhindern, dass 
für den Netzbetreiber ein Anreiz besteht, die Prognosemenge sy-
stematisch zu unterschätzen, um Mehrerlöse erzielen zu können 
(BR-Drucks. 245/05, S. 37). Die Vorschrift sieht einen Ausgleich 
aber auch dann vor, wenn die Prognosemenge zu hoch ist und 
die Erlöse deshalb geringer ausgefallen sind als erwartet. Ebenso 
wie die im Wesentlichen inhaltsgleiche Regelung in § 10 GasNEV 
(dazu BGH, Beschluss vom 31. Januar 2012 – EnVR 31/10, RdE 
2012, 209 Rn. 45 – Stadtwerke Freudenstadt) dient § 11 Strom-
NEV deshalb insgesamt dem Zweck, dem Netzbetreiber diejeni-
gen – und nur diejenigen – Erlöse dauerhaft zu belassen, die er 
erzielt hätte, wenn er die tatsächlich angefallene Menge zutref-
fend prognostiziert und die angesetzten Kosten auf diese Menge 
umgelegt hätte. 

[11] bb) Wie das Beschwerdegericht zutreffend dargelegt hat, 
werden nach § 11 StromNEV grundsätzlich nur Mengenabwei-
chungen berücksichtigt. 
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[12] Dies ergibt sich daraus, dass bei der Saldierung zwar ge-
mäß § 11 Satz 1 Nr. 1 StromNEV die tatsächlich erzielten Erlöse 
angesetzt werden, diese nach Nummer 2 der genannten Vorschrift 
aber nicht den tatsächlich angefallenen Kosten gegenüber gestellt 
werden, sondern den Kosten, die für die Kalkulationsperiode nach 
§§ 4 ff. StromNEV zugrunde gelegt und auf die prognostizierte 
Menge umgelegt wurden. Ein Differenzbetrag kann sich bei dieser 
Berechnungsweise grundsätzlich nur dann ergeben, wenn die tat-
sächlich angefallenen Mengen von den prognostizierten Mengen 
abweichen.

[13] b) Zu Recht ist das Beschwerdegericht davon ausgegangen, 
dass Kosten für die Nutzung vorgelagerter Netze in die Saldierung 
einzubeziehen sind. 

[14] aa) Der Senat hat bereits entschieden, dass die Kosten für 
die Nutzung vorgelagerter Gasnetze in die periodenübergreifende 
Saldierung gemäß § 10 GasNEV einzubeziehen sind. 

[15] Hierbei hat er als unerheblich angesehen, dass diese Kosten 
bei der kostenbasierten Entgeltregulierung für Gasnetze nicht Teil 
der Genehmigung nach § 23a EnWG gewesen sind. Als ausschlag-
gebend hat er vielmehr erachtet, dass diese Kosten in vollem Um-
fang auf den Netzkunden abgewälzt werden dürfen. Hieraus hat er 
die Schlussfolgerung gezogen, dass dem Netzbetreiber dauerhaft 
diejenigen Erlöse verbleiben müssen, die er erzielt hätte, wenn er 
die tatsächlich angefallene Menge zutreffend prognostiziert hätte 
(BGH, RdE 2012, 209 Rn. 46 – Stadtwerke Freudenstadt). 

[16] bb) Für die periodenübergreifende Saldierung gemäß § 11 
StromNEV gilt nichts anderes.

[17] Auch die Betreiber von Stromverteilernetzen dürfen Kosten 
für die Nutzung vorgelagerter Netzentgelte in vollem Umfang auf 
den Netzkunden abwälzen. Kommt es zu Abweichungen zwischen 
den für eine Kalkulationsperiode angesetzten und den in dieser Kal-
kulationsperiode tatsächlich angefallenen Kosten, muss deshalb ein 
Ausgleich gemäß § 11 StromNEV erfolgen. 

[18] c) Zu Recht hat das Beschwerdegericht entschieden, dass in 
diesem Zusammenhang nicht nur Mengenabweichungen, sondern 
auch sonstige Kostenabweichungen zu berücksichtigen sind.

[19] Dies ergibt sich aus dem bereits aufgezeigten Umstand, 
dass die Kosten für die Nutzung vorgelagerter Netze – anders als 
sonstige in die Saldierung einzubeziehende Kosten – nach dem 
unter anderem in § 14 StromNEV zum Ausdruck gebrachten 
Prinzip der Kostenwälzung in vollem Umfang auf die jeweiligen 
Netznutzer abgewälzt werden dürfen. Dieses Prinzip gilt, wie der 
Senat bereits entschieden hat, nicht nur für den Fall von Kostener-
höhungen. Vielmehr waren die Netzbetreiber schon im Rahmen 
der Regulierung durch die Genehmigung von Nutzungsentgelten 
gemäß § 23a EnWG verpflichtet, Kostensenkungen in diesem 
Bereich durch Reduzierung ihrer Netzentgelte ebenfalls zeitnah 
an die Netznutzer weiterzugeben (BGH, Beschluss vom 23. Juni 
2009 EnVR 76/07, juris Rn. 44). Mit diesem Regelungskonzept 
ist es nicht vereinbar, einen Netzbetreiber dauerhaft mit Mehrko-
sten zu belasten, die sich wegen eines zu niedrigen Ansatzes von 
Kosten für die Nutzung vorgelagerter Netze ergeben, oder einem 
Netzbetreiber dauerhaft Mehrerlöse zu belassen, die sich auf-
grund eines zu hohen Kostenansatzes in diesem Bereich ergeben. 
Ebenso wie eine Abweichung von den prognostizierten Mengen 
muss in diesem Zusammenhang deshalb auch eine Abweichung 
von den prognostizierten Kosten bei der Saldierung berücksich-
tigt werden. 

[20] Dies steht, wie das Beschwerdegericht ebenfalls zutreffend 
dargelegt hat, in Einklang mit dem Regelungskonzept der Anreizre-
gulierung. Nach § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 und § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 
4 ARegV sind die Erlösobergrenzen jährlich anzupassen, wenn sich 
die Kosten für die erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen ändern; hierbei ist auf die Kosten desjenigen Kalen-
derjahrs abzustellen, auf das die Erlösobergrenze Anwendung fin-
den soll. Gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV sind bei der Ermittlung 
der auf dem Regulierungskonto zu verbuchenden Differenz die im 
betreffenden Kalenderjahr tatsächlich entstandenen Kosten heran-

zuziehen. Dies entspricht dem Konzept, das das Beschwerdegericht 
zutreffend auch für die Saldierung nach § 11 StromNEV herange-
zogen hat.

[21] Der Umstand, dass die Stromnetzentgeltverordnung eine 
§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV vergleichbare Regelung nicht ausdrück-
lich vorsieht, führt nicht zu einer abweichenden Schlussfolgerung. 
Aus der gleichen Zwecksetzung der beiden Vorschriften und aus 
dem für die Entgeltgenehmigung und für die Anreizregulierung in 
gleicher Weise geltenden Prinzip der Kostenwälzung ergibt sich 
vielmehr, dass auch bei der Anwendung von § 11 StromNEV die 
in der Kalkulationsperiode tatsächlich angefallenen Kosten für die 
Inanspruchnahme vorgelagerter Netze heranzuziehen sind. 

[22] d) Zutreffend ist das Beschwerdegericht zu dem Ergebnis 
gelangt, dass für Kosten, die durch Entgelte für die Betreiber de-
zentraler Erzeugungsanlagen gemäß § 18 StromNEV entstehen, 
dieselben Grundsätze gelten. 

[23] aa) Dass diese Kosten in die Saldierung gemäß § 11 Strom-
NEV einzubeziehen sind, ergibt sich schon daraus, dass sie zu den 
nach §§ 4 ff. StromNEV zugrunde zu legenden Kosten gehören, 
deren Berücksichtigung in § 11 Satz 1 Nr. 2 StromNEV ausdrück-
lich vorgesehen ist. 

[24] bb) Zu Recht hat das Beschwerdegericht entschieden, dass 
auch bei diesen Kosten nicht nur Mengenabweichungen, sondern 
auch sonstige Kostenabweichungen zu berücksichtigen sind. 

[25] Die aufgrund von § 18 StromNEV entstandenen Kosten für 
dezentrale Einspeisung stehen in engem Zusammenhang mit den 
Kosten für die Nutzung vorgelagerter Netze. Für die dezentrale 
Einspeisung von Energie bedarf es nicht der Nutzung vorgelagerter 
Netze. Die dezentrale Einspeisung führt mithin dazu, dass sich die 
Kosten für die Nutzung dieser Netze reduzieren. Auf die Kosten des 
Netzbetreibers hat dies im Ergebnis keine Auswirkungen, weil er 
den Betreibern dezentraler Erzeugungsanlagen gemäß § 18 Strom-
NEV ein Entgelt zahlen muss, das den durch die Einspeisung ver-
miedenen Netzentgelten entspricht. Aus Sicht des Netzbetreibers 
macht es folglich keinen Unterschied, ob er ein Entgelt für den Be-
zug aus vorgelagerten Netzen oder einen Erstattungsbetrag für die 
dezentrale Einspeisung bezahlt. Der Senat hat hieraus die Schluss-
folgerung gezogen, dass beide Kostenarten bei einer Anpassung der 
Erlösobergrenzen gemäß § 4 ARegV für die gesamte Regulierungs-
periode gleich zu behandeln sind, obwohl der Wortlaut von § 4 Abs. 
3 Satz 1 Nr. 2 ARegV in der bis 8. September 2010 geltenden Fas-
sung nur für die Kosten der Inanspruchnahme vorgelagerter Netze 
ausdrücklich vorsah, auf das Kalenderjahr abzustellen, für das die 
Erlösobergrenze Anwendung finden soll (BGH, Beschluss vom 30. 
April 2013 – EnVR 22/12, RdE 2013, 321 Rn. 80 [= ZNER 2013, 
384 ff.] – Regionalwerk Bodensee GmbH & Co. KG). 

[26] Dieselbe Schlussfolgerung ist auch im vorliegenden Zusam-
menhang geboten. Wie auch die Betroffene nicht in Zweifel zieht, 
können Kosten, die aufgrund von § 18 StromNEV entstanden sind, 
in gleicher Weise auf den Netzkunden abgewälzt werden wie Ko-
sten für die Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen. Der Netz-
betreiber hat zudem in der Regel keinen Einfluss darauf, in wel-
chem Umfang Entgelte für die Nutzung vorgelagerter Netze durch 
dezentrale Einspeisung vermieden werden und stattdessen Entgelte 
nach § 18 StromNEV anfallen. Angesichts dessen sind im Rahmen 
der Saldierung gemäß § 11 StromNEV auch die auf § 18 Strom-
NEV beruhenden Kosten in derjenigen Höhe anzusetzen, in der sie 
in der Kalkulationsperiode tatsächlich angefallen sind. 

[27] cc) Aus § 5 Abs. 3 StromNEV ergibt sich entgegen der Auf-
fassung der Betroffenen keine abweichende Beurteilung. 

[28] Nach § 5 Abs. 3 StromNEV sind Zahlungen, die gemäß § 18 
StromNEV an Betreiber dezentraler Erzeugungsanlagen entrichtet 
werden, bei der Bestimmung der Netzkosten in derjenigen Höhe zu 
berücksichtigen, in der sie im letzten abgeschlossenen Geschäfts-
jahr angefallen sind. Damit wird lediglich eine spezielle Regelung 
dafür getroffen, wie die für die Kalkulation der Netzentgelte maß-
geblichen Kosten zu ermitteln sind. Dass die in der Kalkulation 
angesetzten Kosten auch für die periodenübergreifende Saldierung 
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maßgeblich sein sollen, ergibt sich aus § 5 Abs. 3 StromNEV hin-
gegen nicht. 

[29] Entgegen der Auffassung der Betroffenen kann § 5 Abs. 
3 StromNEV nicht der Grundsatz entnommen werden, dass der 
Netzbetreiber berechtigt sein soll, die in einem abgeschlossenen 
Geschäftsjahr angefallenen Kosten in einem darauffolgenden Ge-
schäftsjahr vollständig auf die Netznutzer abzuwälzen. Aus dem 
Prinzip der Kostenwälzung ergibt sich wie bereits aufgezeigt 
vielmehr, dass Kosten dieser Art grundsätzlich in demjenigen Ge-
schäftsjahr abzuwälzen sind, in dem sie anfallen, und dass Abwei-
chungen durch die periodenübergreifende Saldierung gemäß § 11 
StromNEV bzw. durch Buchungen auf dem Regulierungskonto ge-
mäß § 5 ARegV auszugleichen sind. 

[30] Dass § 5 Abs. 3 StromNEV für die Kalkulation der Kosten 
dennoch an ein abgelaufenes Geschäftsjahr anknüpft, trägt, wie 
das Beschwerdegericht zutreffend ausgeführt hat, lediglich dem 
Umstand Rechnung, dass die tatsächlichen Kosten im Voraus nicht 
bekannt sind und deshalb – wie bei nahezu allen übrigen Kosten-
anteilen – im Rahmen der Kalkulation eine Prognose erforderlich 
ist. Die Heranziehung von Daten aus dem letzten abgeschlossenen 
Geschäftsjahr entspricht der in § 3 Abs. 1 Satz 5 StromNEV nor-
mierten Grundregel. Diese Regel wird in § 5 Abs. 3 StromNEV nur 
dahin modifiziert, dass anstelle der im maßgeblichen Geschäftsjahr 
angefallenen Kosten die Zahlungen angesetzt werden dürfen, die in 
diesem Jahr an Betreiber von dezentralen Erzeugungsanlagen ge-
leistet wurden. Der Grundsatz, dass die Daten des letzten abgelau-
fenen Geschäftsjahrs nur als Kalkulationsgrundlage dienen, bleibt 
davon unberührt. Deshalb kann aus § 5 Abs. 3 StromNEV ebenso 
wenig wie aus § 3 Abs. 1 Satz 5 StromNEV ein Recht des Netz-
betreibers abgeleitet werden, die Kosten dieses Geschäftsjahres im 
übernächsten Geschäftsjahr in voller Höhe auf die Netznutzer ab-
zuwälzen.

[31] Dass die Daten des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahrs 
nur als Kalkulationsgrundlage dienen, wird bestätigt durch § 3 Abs. 
1 Satz 5 Halbsatz 2 StromNEV. Danach können bei Vorliegen gesi-
cherter Erkenntnisse anstelle der Daten des letzten abgeschlossenen 
Geschäftsjahrs auch Planwerte in die Kalkulation eingebracht wer-
den. Diese Regelung konkretisiert das Angemessenheitserforder-
nis des § 21 Abs. 1 EnWG. Sie ist deshalb, wie der Senat bereits 
entschieden hat, auch für die Kosten der Beschaffung von Ver-
lustenergie heranzuziehen, für die § 10 Abs. 1 Satz 2 StromNEV 
abweichend von der Grundregel in § 3 Abs. 1 Satz 5 Halbsatz 1 
StromNEV grundsätzlich den Ansatz der tatsächlichen Kosten im 
abgelaufenen Kalenderjahr vorschreibt (BGH, Beschluss vom 14. 
August 2008 – KVR 36/07, RdE 2008, 337 Rn. 9 – Stadtwerke 
Trier). Für die Kosten, die aufgrund von § 18 StromNEV entste-
hen, gilt nichts anderes. Für diese enthält § 5 Abs. 3 StromNEV 
wie bereits dargelegt eine Sonderregel dafür, in welcher Weise die 
Daten des letzten abgelaufenen Geschäftsjahrs heranzuziehen sind. 
Ebenso wie § 10 Abs. 1 Satz 2 StromNEV schließt es diese Sonder-
regel nicht aus, anstelle der Daten dieses Geschäftsjahres Planwerte 
anzusetzen, sofern gesicherte Erkenntnisse vorliegen. Die Daten 
des letzten abgelaufenen Geschäftsjahrs stellen mithin auch in 
diesem Zusammenhang lediglich eine Kalkulationsgrundlage dar, 
nicht aber einen garantierten Mindestbetrag, der im übernächsten 
Geschäftsjahr auf die Netznutzer abgewälzt werden darf. 

[32] Der Einwand der Betroffenen, sie habe aufgrund der damals 
von der Bundesnetzagentur vertretenen Rechtsauffassung nicht 
die Möglichkeit gehabt, für die Kalkulation der aufgrund von § 18 
StromNEV entstehenden Kosten Planwerte anzusetzen, führt nicht 
zu einer abweichenden Beurteilung. Die von der Betroffenen gel-
tend gemachte Beschwer ergibt sich gerade daraus, dass die tat-
sächlichen Kosten in den Jahren 2007 und 2008 erheblich geringer 
waren als die bei der Kalkulation angesetzten Zahlungen in den 
Geschäftsjahren 2004/2005 bzw. 2006. Wäre diese Entwicklung 
schon bei der Kalkulation absehbar gewesen und hätte die Betrof-
fene deshalb entsprechende Planwerte angesetzt, so hätte sie die 
Mehrerlöse, um deren Saldierung es im vorliegenden Zusammen-

hang geht, nicht erzielen können. Auch unter diesem Aspekt ist es 
mithin folgerichtig, die aufgrund der abweichenden Kalkulation 
erzielten Mehrerlöse in die periodenübergreifende Saldierung ein-
zubeziehen. 

[33] dd) Entgegen der Auffassung der Betroffenen ergibt sich 
eine abweichende Beurteilung auch nicht daraus, dass § 4 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 2 und § 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV in der bis 8. September 
2010 geltenden Fassung nur für die Kosten der Inanspruchnahme 
vorgelagerter Netze ausdrücklich vorsahen, auf das Kalenderjahr 
abzustellen, für das die Erlösobergrenze Anwendung finden soll. 

[34] Wie bereits oben dargelegt wurde, ergab sich schon nach 
der früher geltenden Fassung aus dem Sinn und Zweck von § 4 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 ARegV, dass Kosten, die auf Entgelten für die 
Betreiber dezentraler Erzeugungsanlagen gemäß § 18 StromNEV 
beruhen, nicht anders zu behandeln sind als Kosten für die Nutzung 
vorgelagerter Netze (BGH, RdE 2013, 321 Rn. 80 – Regionalwerk 
Bodensee GmbH & Co. KG). Die dafür maßgeblichen Erwägungen 
greifen auch für § 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV und § 11 StromNEV. 
Aus dem abweichenden Wortlaut der Vorschriften kann entgegen 
der Auffassung der Betroffenen nicht entnommen werden, dass der 
Verordnungsgeber vor deren Änderung ein abweichendes Rege-
lungskonzept verfolgt hat. Vielmehr lag aus den oben aufgezeigten 
Gründen eine planwidrige Regelungslücke vor, die durch entspre-
chende Anwendung der Vorschriften auf die aufgrund von § 18 
StromNEV entstandenen Kosten zu schließen war.

[35] […] [Vom Abdruck der Kostenentscheidung wurde abge-
sehen.]

8. Die AGB eines Kreditinstituts in einem 
Privatkreditvertrag „Bearbeitungsentgelt einmalig 
1 %“ ist unwirksam 

BGB § 307 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 Satz 1 Bl Cb UKlaG § 1, 
§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1

Die in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen eines Kreditin-
stituts für den Abschluss von Privatkreditverträgen enthaltene 
Bestimmung 
„Bearbeitungsentgelt einmalig 1 %“
unterliegt nach § 307 Abs. 3 Satz 1 BGB der richterlichen In-
haltskontrolle und ist im Verkehr mit Verbrauchern gemäß § 307 
Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Nr. 1 BGB unwirksam.
(amtlicher Leitsatz)
BGH, U. v. 13.05.2014 – XI ZR 405/12; Verfahrensgang: OLG 
Hamm, E. v. 17.09.2012 – I-31 U 60/12; LG Dortmund, E. v. 
03.02.2012 – 25 O 519/11
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