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bb) Da die Beschwerdeführerin durch weitere Netzentgeltanträge 
eine konkrete Datenbasis 2006 geschaffen hat, gilt danach § 6 Abs. 
2, wonach das Ergebnis der Kostenprüfung der letzten Genehmi-
gung der Netzentgelte nach § 23 a EnWG vor Beginn der Anreiz-
regulierung, die auf der Datengrundlage des Geschäftsjahres 2006 
oder eines früheren Geschäftsjahres basiert, heranzuziehen ist. 
Dabei mag mit „heranziehen“ ein Verständnis dahin nicht grund-
sätzlich verwehrt sein, es handle sich nur um eine Einstiegsgröße, 
eine Arbeitshilfe, anders etwa, als wenn der Wortlaut dahin gefasst 
worden wäre wie „gilt“ oder Wendungen von ähnlich verbind-
licher Vorgabe. Doch auch Rosin a.a.O. 37 hält dafür, dass „eine 
ausschließlich wörtliche Interpretation der Vorschrift ... dabei eher 
dafür [spricht], dass das Ergebnis der Kostenprüfung aus dem letz-
ten § 23 a EnWG-Bescheid in unveränderter Form als Ausgangs-
niveau für die Bestimmung der Erlösobergrenze in der ersten Re-
gulierungsperiode heranzuziehen ist“ (anders dann wieder derselbe 
a.a.O. 39: nur noch „von besonderer Bedeutung“). Für dieses Ver-
ständnis sprechen auch systematische Gründe. § 6 Abs. 2 wie § 34 
Abs. 3 ARegV sind Ausdruck eines einheitlichen methodischen 
Ansatzes für das Anreizregulierungsmodell. Im Interesse einer 
möglichst einheitlichen Datenbasis und zur Sicherstellung einer 
geordneten Abwicklung des Effizienzvergleichs ist auszuschließen, 
dass aufgrund im Jahre 2008 ggf. neu gestellter Anträge der Netz-
betreiber auf Genehmigung von Netzentgelten nach § 23 a EnWG 
auch Ergebnisse von Kostenprüfungen zu berücksichtigen wären, 
die aus dem Geschäftsjahr 2007 basieren. Ergänzend ist klar zu 
stellen, dass, soweit Netzbetreiber keinen Antrag auf Genehmigung 
von Netzentgelten auf Basis der Kostenlage 2006 stellen, die je-
weils letzte verfügbare Datengrundlage heranzuziehen ist (BR-Drs. 
417/07 B. v. 21.09.2007, S. 3; Hummel a.a.O. § 6, 5). Damit wollte 
der Verordnungsgeber verhindern, dass die Anreizregulierung da-
durch beeinflusst wird, dass Netzbetreiber im Jahre 2008 auch Net-
zentgeltanträge auf der Datengrundlage des Geschäftsjahres 2007 
stellen (Hummel a.a.O. § 6 [6/2008], 18). So wie § 34 Abs. 3 S. 3 
den Datenbestand von 2004 durch pauschalierende Inflationsauf-
schläge auf das Niveau 2006 anhebt (Hummel a.a.O. § 6, 22; Weyer 
RdE 2008, 261, 263), so lässt § 6 Abs. 2 die durch Folgegeneh-
migungen konkret geschaffenen Datenbestand von 2006 als Basis 
gelten. Eine nachträgliche Kostenentwicklung scheidet danach im 
Ansatz als Bewertungsgrundlage aus, weshalb allgemein nicht ver-
kannt wird, dass im ersten Jahr der Regulierungsperiode die Entgel-
te auf einer drei Jahre alten Kostenbasis beruhen (Richter NVwZ 
2009, 270, 272; Weyer a.a.O. 262/63 und 264). Denn damit soll 
eine einheitliche, konsolidierte und belastbare Datenbasis geschaf-
fen werden, die Grundvoraussetzung für die Durchführung des 
Effizienzvergleichs ist und die erforderliche Vergleichbarkeit der 
Kostenangaben sicherstellt (Groebel in Britz/Hellermann/Hermes 
a.a.O. § 21 a EnWG, 24; Rosin a.a.O. 40). Diese im System ange-
legte, möglicherweise individuelle Ungerechtigkeit (Richter a.a.O. 
273) ist im Hinblick auf das Erfordernis der Einheitlichkeit und 
Geschlossenheit des Regulierungsmodells grundsätzlich hinzuneh-
men. Danach scheidet nach dem gesetzgeberischen Willen und dem 
des Verordnungsgebers, der in der Systematik der Regelungen wi-
dergespiegelt wird, aus, eine Aktualisierung der Ergebnisse der Ko-
stenprüfung der letzten § 23 a-EnWG-Genehmigung vorzunehmen 
(so aber Rosin a.a.O.). Andernfalls käme es zu einem nachträg-
lichen (Teil-)Genehmigungsverfahren, womit eine Grundvoraus-
setzung der Anreizregulierung, das einheitliche Ausgangsniveau, 
verlassen würde. Dass dies die Beschwerdeführerin selbst nicht 
will, wird dort deutlich, wo die Beschwerdegegnerin im Falle einer 
Neubescheidung auf die dann mögliche Kostenkompensation durch 
eine nach neueren Erkenntnissen angeblich gebotene, beschwerde-
führerbenachteiligende Veränderung der Nutzungsdauer verweist 
(Bl. 78). Soweit die Beschwerdeführerin dem entgegenhält: „Die 
Beschwerdegegnerin hat demnach trotz der genannten höchstrich-
terlichen Rechtsprechung zu den Nutzungsdauern ihrer Ermes-
sensentscheidung hinsichtlich der längeren betriebsgewöhnlichen 
Nutzungsdauer festgehalten. Die Beschwerdeführerin darf deshalb 
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Zum Sachverhalt: 
Die Antragstellerin/Beschwerdeführerin wendet sich gegen einen Bescheid 
der Landesregierungsbehörde/Beschwerdegegnerin im Rahmen der Anreiz-
regulierung Strom. 

Die Beschwerdeführerin ist ein kommunaler Eigenbetrieb ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit. Das Versorgungsgebiet umfasst die Gemeinde S im 
-kreis. Mit Bescheid vom 16.10.2008 hatte die Beschwerdegegnerin befri-
stet bis zum 31.12.2007 auf der Grundlage einer Kostenprüfung (Basisjahr 
2004) Netznutzungsentgelte genehmigt. 

Mit Bescheid vom 10.01.2008 wurde der Beschwerdeführerin für die 
erste Anreizregulierungsperiode die Teilnahme am vereinfachten Verfahren 
nach § 24 ARegV genehmigt. Die Beschwerdeführerin hatte mit Schreiben 
vom 29.09.2008 im Rahmen der Anhörung den Antrag gestellt, die nach 
gesicherten Erkenntnissen im Jahr 2009 zu erwartenden Kosten für Verlust-
energie in Höhe von 71.535,00 € anzuerkennen. 

Durch Bescheid vom 10.12.2008 (Bl. 5 - 22 = Verwaltungsverfahrensakte 
[= VV] 145/17) hat die Landesregierungsbehörde/Beschwerdegegnerin die 
Erlösobergrenzen für die erste Anreizregulierungsperiode (2009 bis 2013 
[Strom]) festgelegt. Der Bescheid wurde der Antragstellerin am 12.12.2008 
zugestellt (VV 145/17). Am 12.01.2009 ging die dagegen gerichtete Be-
schwerde der Gemeinde ein. Darin greift die Beschwerdeführerin den Be-
scheid im Umfang der nachfolgend im einzelnen dargestellten Rügepunkte 
an. 

Die Beschwerde führte zur Aufhebung des Bescheides der Landesregu-
lierungsbehörde und zur Verpflichtung zur Neubescheidung. 

Aus den Gründen:
C 1. Ausgangsniveau (§ 6 Abs. 1 ARegV).

a) Die Beschwerdeführerin beanstandet insoweit, dass die Be-
schwerdegegnerin „die Kosten für die Beschaffung von Verlustener-
gie für das Jahr 2008 [hätte] berücksichtigen müssen“ (vgl. Anlage 
Bf. 1)“ (Bl. 41), zum andern, dass gemäß § 6 Abs. 1 S. 2 ARegV 
und § 3 Abs. 1 S. 5 Hs. 2 StromNEV „die Beschwerdegegnerin die 
Kosten für die Beschaffung von Verlustenergie für die Jahre 2009 
und 2010 [hätte] berücksichtigen müssen, da hierfür gesicherte 
Erkenntnisse bestanden (vgl. Anlage Bf. 1)“ (Bl. 40) und dass im 
Hinblick auf die Rechtsprechung des BGH (B. v. 14.08.2008 - KVR 
42/07 - Rheinhessische Energie) auf den Eigenkapitalzinssatz II für 
das wie Fremdkapital zu verzinsende Eigenkapital ein Risikozu-
schlag vorzunehmen gewesen wäre. …

b) Verlustenergie 2008.
aa) § 34 Abs. 3 S. 2 ARegV bestimmt für die erste Regulierungs-

periode für Teilnehmer am vereinfachten Verfahren nach § 24, dass 
sich das Ausgangsniveau für die Bestimmung der Erlösobergrenzen 
aus den Kosten ergibt, die im Rahmen der letzten Genehmigung der 
Netzentgelte nach § 23 a EnWG anerkannt worden sind. Diese Ko-
sten sind dann durch Inflationszuschläge auf das Jahr 2006 zu ex-
trapolieren (§ 34 Abs. 3 S. 3). Damit sollte kleinen Netzbetreibern 
eine weitere aufwändige und kostspielige Kostenprüfung für die 
Folgejahre erspart werden (BR-Drs. 417/07 S. 74 „zu § 34 Über-
gangsregelung“). Dies gilt aber nur, soweit der Netzbetreiber im 
Rahmen der Genehmigung der Netzentgelte nach § 6 Abs. 2 keine 
Erhöhung der Netzentgelte auf der Datengrundlage des Jahres 2006 
beantragt hat (§ 34 Abs. 3 S. 2; BR-Drs. a.a.O. S. 74; Rosin RdE 
2009, 37, 38). Für Teilnehmer am vereinfachten Verfahren mit ei-
ner Netzgeltgeltgenehmigung auf der Kostenbasis 2006 ändert sich 
nichts (Hummel in Danner/Theobald, Energierecht, §  34 ARegV 
[6/2008], 34). 
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darauf vertrauen, dass für den Fall einer gerichtlich veranlassten 
Neubescheidung keine kürzere Nutzungsdauer bei der Neuberech-
nung der Netzkosten zugrunde gelegt wird“ (Bl. 317), wird augen-
fällig, dass es ihr – aus ihrer Sicht legitim – einzig um eine Vorteils-
regel geht. Wer aber einer Aktualisierung der Kostenbasis zwischen 
2006 und 2009 das Wort redet, müsste dies konsequenterweise 
auch im Sinne einer Gegenrechnung von Einsparungen oder einer 
Korrektur zum eigenen Nachteil tun. Diesem dann untechnischen 
Zwischengenehmigungsverfahren hat der Gesetz- wie der Verord-
nungsgeber aber gerade eine Absage erteilt. Der Verordnungsgeber 
hat mit § 6 Abs. 2 ARegV auch aus Vereinfachungsgründen und 
Gründen der Schaffung eines systembedingt einheitlichen Niveaus 
bei einem nicht mehr konkreten, sondern pauschalierenden Ansatz 
eine ausdrückliche, Jahre zurückliegende Datenplattform instal-
liert. Das Fehlen genauerer Regularien spricht dagegen, ein fiktives 
Genehmigungsverfahren für das der ersten Regulierungsperiode 
unmittelbar vorausgehende Geschäftsjahr durchzuführen. Eine sol-
che Besonderheit, weil Rückkehr zur konkret kostenbasierten, ak-
tuellsten Einstiegsgröße durch ein aufwändiges Verfahren, hätte als 
systematischer Bruch gerade einer näheren gesetzlichen Vorgabe 
und Ausgestaltung bedurft. 

cc) Auch über § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV ist eine Berücksichti-
gungsfähigkeit der Verlustenergie 2008 nicht zu erreichen. 

(1) Eine „Anpassung“ setzt schon eine erstmalige Festsetzung 
der Erlösobergrenzen voraus, welche nachjustiert werden soll. 
Eine erstmalige Festsetzung, welche nach dem Dafürhalten der 
Beschwerdeführerin gewisse weitere Faktoren aufzunehmen habe, 
stellt keine Anpassung, sondern eine Erstfestsetzung dar. Das Ar-
gument, in § 4 Abs. 4 ARegV fehle eine Abs. 3 S. 3 entsprechende 
Einschränkung, ist nicht für den daran anknüpfenden Umkehr-
schluss tragfähig (so aber Hummel a.a.O. § 4, 32; ebenso Weyer 
a.a.O. 264 und 265). Denn die Ausgangsregel findet sich in § 4 Abs. 
2 S. 2 ARegV, wonach eine Anpassung der Erlösobergrenze wäh-
rend der laufenden Regulierungsperiode nach Maßgabe der Abs. 
3 bis 5 geschehen könne. Mit der zeitlichen Komponente („wäh-
rend“) wird deutlich gemacht, dass ein durch Festlegungen bereits 
in sich geschlossenes Regulierungswerk vorausgesetzt wird und es 
nicht um die Einflussmöglichkeit auf die Festlegung in der ersten 
Regulierungsperiode durch außerhalb, sprich vor diesem Perioden-
system liegende Umstände gehen kann. Die Änderungstatbestän-
de des § 4 Abs. 3 sind denn auch durch Besonderheiten geprägt. 
§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV regelt die Fortschreibung der Erlö-
sobergrenze im Hinblick auf inflationäre Entwicklungen. Da nach 
der Formel in Anlage 1 die Geldwertentwicklung des jeweiligen 
Vorjahres Eingang gefunden in die Bestimmung der Ersterlöso-
bergrenze innerhalb des Regulierungsperiodikums hat (vgl. hier-
zu auch Hummel a.a.O. § 8, 1 f), ist es nur folgerichtig, dass das 
Anpassungssystem – ausnahmsweise – auf außerhalb des Regulie-
rungsperiodenrahmens liegende, aktuellste Daten als Einstiegsgrö-
ßen für das Erstjahr zurückgegriffen hat, weshalb sich auch eine 
weitere und sofortige Korrektur verbietet. Damit ist nur der Um-
kehrschluss tragfähig, dass die festgelegte Erlösobergrenze, sind 
die Voraussetzungen des Abs. 4 erfüllt, auch im Erstjahr angepasst 
werden darf, nicht aber, dass eine Öffnungsgröße in der bloßen 
Abweichung im Datenbestand für das Erstjahr und den Jahren vor 
dem Regulierungsperiodikum liege. Da auch §  4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 
ARegV auf ganz bestimmte Kalenderjahre abstellt, auch auf solche 
innerhalb des Regulierungszeitraums, ist es auch dort systemim-
manente Folge, dass das Erstjahr von solchen Sonderanpassungen 
ausgenommen werden soll. Im Übrigen verbleibt es aber dabei, 
dass auch im Erstjahr angepasst werden darf, aber entsprechend der 
Grundregel in § 4 Abs. 2 S. 2 ARegV nur wegen Veränderungen 
während des laufenden Regulierungsverbundes und nicht wegen 
(nachträglicher) Erkenntnisse, die vor dem Erstperiodenjahr liegen 
und nach dem System der ARegV diese Ausgangsregel auch nicht 
nachträglich bestimmen sollen. Danach ist nicht gehindert, zumal 
das Anpassungsverfahren des § 4 Abs. 4 ARegV als Antragsverfah-
ren ausgestaltet ist, die Erstfestsetzung alsbald wieder anpassen zu 

lassen (so auch Hummel a.a.O. § 4, 32). Die Anpassung innerhalb 
des Zeitfensters des Regulierungsperiodikums kann aber nur unter 
den Vorgaben des § 4 Abs. 4 erfolgen. 

(2) Eine Anpassung geschieht aber gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 
ARegV nur nach Maßgabe des § 10. Damit wird der Vorgabe in 
§ 21 a Abs. 3 S. 3 EnWG Rechnung getragen, wonach nicht vom 
Netzbetreiber zu vertretende Umstände eine Änderung rechtfertigen 
sollen (vgl. auch Müller-Kirchenbauer in Danner/Theobald a.a.O. 
§ 21 a EnWG [1/2007], 46). Zwar mag mit „nach Maßgabe des 
§ 10“ keine vollkommene Rechtsvoraussetzungsverweisung ge-
schehen sein. Dessen Kerntatbestandsmerkmale gelten damit aber 
auch für § 4 Abs. 4 ARegV. In § 10 Abs. 1 ist klar vorgegeben, dass 
ein Erweiterungsfaktor berücksichtigt werden kann, wenn während 
der Regulierungsperiode sich die Versorgungsaufgabe des Netzbe-
treibers nachhaltig ändert. Die Änderung muss danach „während 
der Regulierungsperiode“ eingetreten sein. Die Änderung während 
der Regulierungsperiode steht einem Normverständnis entgegen, 
dass sich die Belastung während der Regulierungsperiode auch 
nur auswirkt oder fortbesteht. „Während“ beschränkt auf die Re-
gulierungsperiode und schafft zugleich eine zeitliche Zäsur, die den 
Schnitt beim Beginn dieser Periode ansetzt (so auch Lotze/Thomale 
WuW 2008, 257, 265 f nach Hummel a.a.O. § 10, 20 FN 1; im 
Ansatz ebenso Scharf IR 2008, 258, 259). Dies deckt sich auch mit 
den Materialien. Denn die Vorschrift soll sicherstellen, dass Kosten 
für Erweiterungsinvestitionen, die sich bei einer nachhaltigen Än-
derung der Versorgungsaufgabe des Netzbetreibers im Laufe der 
Regulierungsperiode ergeben, bei der Bestimmung der Erlösober-
grenze berücksichtigt werden (BR-Drs. 417/07 S. 49 „zu § 10 Er-
weiterungsfaktor“). Auch diese andere Art der Umschreibung („... 
im Laufe der Regulierungsperiode ergeben ...“) lässt keinen Zwei-
fel an der Anwendung der Vorschrift dahin, wonach die Änderung 
im Zeitfenster der Regulierungsperiode geschehen muss.

(3) Soweit Hummel a.a.O. § 10, 20 ausführt: „Es werden Ände-
rungen erfasst, die ‚während der Regulierungsperiode’ vorliegen. 
Dies ist nach der Systematik des Erweiterungsfaktors dahingehend 
auszulegen, dass die Änderungen ‚während der Regulierungs-
periode’ andauern müssen, wenn sie auch bereits zuvor erstmals 
eingetreten sein mögen. Beispiel: Die Erschließung eines Neubau-
gebiets in 2007 wirkt noch in 2009 fort“, kann ihm nicht gefolgt 
werden. Sein argumentativer Ansatz – der gleiche wie derjenige 
der Beschwerdeführerin – ist, dass nämlich auf das Basisjahr Be-
zug genommen werde (Hummel a.a.O. § 10, 19). Dieser Ansatz 
verfängt jedoch nicht. Wenn in Abkehr von einem kostenbasierten 
Entgeltgenehmigungsverfahren die Erlöse von den Kosten perio-
disch abgekoppelt werden (Hummel a.a.O. Einf ARegV 15), eine 
gemeinsame Datenbasis geschaffen wird (Müller-Kirchenbauer in 
Schneider/Theobald a.a.O. § 17, 52) und für den Einstieg in diesen 
Methodenwechsel ein Ausgangsniveau benötigt und durch Bezug-
nahme auf – hier – das Basisjahr 2006 definiert wird (§ 34 Abs. 3 
ARegV; BR-Drs. 417/07 B. v. 21.09.2007 S. 3; Hummel a.a.O. § 6, 
5; Weyer RdE 2008, 261, 263; Richter NVwZ 2009, 270, 272), so 
ist das Basisjahr nur Parameter für eine Wertgröße im Zeitfenster 
der Regulierungsperiode und jede Veränderung stellt mittelbar im-
mer eine Veränderung gegenüber dieser Teilgröße eines Ausgangs-
niveaus dar. Dieser argumentative Kunstgriff erlaubt letztlich, das 
Ausgangsniveau aufzulösen und es jedweder, auch einer rückwir-
kenden Korrektur zu unterwerfen. Grenzt ein System aber Ände-
rungen zeitlich aus, kann die mittelbare Wirkung (bloße Parameter-
funktion) ihres Fortdauerns nicht zum Schlüssel instrumentalisiert 
werden, die zeitliche Abschichtung zu schleifen. Nicht auf die Än-
derung gegenüber der Datenbasis wird abgestellt, sondern auf die 
Änderung im genau bezeichneten Zeitfenster.

(4) Diese Sicht verträgt sich auch – wie bereits ausgeführt – 
damit, dass der Verordnungsgeber erkannt und gewollt hat, dass 
im Zuge des Methodenwechsels ein bis zu 3-jähriger Zeitversatz 
hinsichtlich der Aktualität im Datenbestand entsteht, welcher die 
Ausgangsgröße für die Anreizregulierung bildet (vgl. auch Richter 
a.a.O. 272; Weyer a.a.O. 262/63 und 264). Dies war geschuldet dem 
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Umstand, dass damit eine einheitliche, konsolidierte und belastbare 
Datenbasis geschaffen werden sollte, die Grundvoraussetzung für 
die Durchführung des Effizienzvergleichs ist, und die erforderliche 
Vergleichbarkeit der Kostenangaben sicherstellt (Groebel in Britz/
Hellermann/Hermes a.a.O. § 21 a EnWG, 24; Rosin RdE 2009, 37, 
40). Diese im System angelegte, möglicherweise individuelle Un-
gerechtigkeit (so Richter a.a.O. 273) ist aber im Hinblick auf das 
Erfordernis der Einheitlichkeit und Geschlossenheit des Regulie-
rungsmodells grundsätzlich hinzunehmen. Dies gilt umso mehr, als 
dem Verordnungsgeber das Problem dieses zunehmenden Verlustes 
der Datenbasisaktualität nicht verborgen geblieben sein konnte, 
nachdem die Anreizregulierung nicht wie geplant zum 01.01.2008, 
sondern gar erst zum 01.01.2009 in Wirksamkeit gesetzt werden 
konnte. Gleichwohl hat es der Verordnungsgeber bei einerseits der 
schleichend veraltenden Ausgangsgröße und andererseits beim 
Instrumentarium, das gerade dafür geschaffen worden ist, Bela-
stungen durch Veränderungen aufzufangen (vgl. allg. Schneider IR 
2009, 170, 172), belassen, aber mit einer zeitlichen Zäsur verbun-
den.

Drs. 16/8148, S. 61).
c) Verlustenergie 2009 und 2010.
aa) Eine Berücksichtigung gemäß § 6 Abs. 1 S. 2 ARegV i.V.m. 

§ 3 Abs. 1 S. 5 Hs. 2 StromNEV kann nicht geschehen. Diese Ver-
lustenergien fallen in die Regulierungsperiode selbst. Sie können 
nicht für das Ausgangsniveau als gesicherte Kosten fingiert wer-
den. § 6 Abs. 2 ist die maßgebliche Übergangsregelung für die erste 
Kostenprüfung vor Beginn der ersten Regulierungsperiode (Hum-
mel a.a.O. § 6, 3; vgl. auch § 34 Abs. 3 ARegV). § 6 Abs. 2 enthält 
einen Abs. 1 entsprechenden Hinweis auf § 3 Abs. 1 S. 5 2. Hs. 
StromNEV gerade nicht. § 6 Abs. 1 regelt denn auch die Ermittlung 
des Ausgangsniveaus ab der zweiten Regulierungsperiode (Hum-
mel a.a.O. § 6, 9, insbes. 16), welche vorliegend nicht betroffen ist. 
Innerhalb der einzelnen Jahre einer einzigen Regulierungsperiode 
kann eine gesicherte Kostenbelastung nicht dazu bemüht werden, 
das Ausgangsniveau des Folgejahres innerhalb dieser Periode an-
zuheben. Änderungsinstrumente sind hierzu die auch von der Be-
schwerdeführerin herangezogenen §§ 4 und 10 ARegV. 

bb) Nach den obigen Ausführungen zu § 4 Abs. 4 Nr. 1 i.V.m. 
§ 10 ARegV liegt in der behaupteten Kostenbelastung keine Ände-
rung der Versorgungsaufgabe. Denn diese wird nach § 10 Abs. 2 S. 
1 definiert. Dabei sind unter den von den Netzkunden bestimmten 
Anforderungen an die Versorgung mit Strom und Gas solche An-
forderungen zu verstehen, wie sich z.B. aus der Anzahl der An-
schlusspunkte, dem Leistungs- und Energiebedarf oder der Ener-
gieeinspeisung im versorgten Gebiet ergeben (so BR-Drs. 417/07 
S. 49). Eine solche Änderung der Infrastruktur wird durch erhöhte 
Beschaffungskosten nicht begründet. 

cc) Auch § 4 Abs. 4 Nr. 2 ARegV ist nicht erfüllt. Dabei ist in 
Bezug auf das Jahr 2010 die Kostenanhebung rein spekulativ, da 
die Beschwerdeführerin schon nicht zur Verlustenergie in diesem 
Jahr vorträgt (vgl. Bf. 1 = Bl. 58) noch vortragen kann. Im Übrigen 
gelten insoweit die vorigen Ausführungen. Denn es fehlt an der 
Darstellung, dass die behauptete Erhöhung eine unzumutbare Härte 
darstellen und insbesondere – und maßgeblich – , dass dies bezogen 
auf die gar nicht dargestellten Gesamtkosten (also die Gesamtschau 
der Vor- und Nachteile im fraglichen Zeitraum) der Fall sei. Auch 
hierzu erging der Hinweis des Senats (vgl. auch Beschwerdegeg-
nerin Bl. 75). 

d) Risikozuschlag (BGH Rechtsprechung – Rheinhessische En-
ergie).

aa) Zwar hat der BGH wiederholt ausgesprochen, dass bei der 
Ermittlung der Höhe des Fremdkapitalszinssatzes (§ 5 Abs. 2 
StromNEV) nicht allein auf die durchschnittliche Umlaufrendite 
für festverzinsliche Wertpapiere aus den letzten 10 Jahren abgestellt 
werden dürfe; es müsse vielmehr ein angemessener Risikozuschlag 
in Ansatz gebracht werden (BGH WuW/E DE-R 2395 [Tz. 50 f.] 
– Rheinhessische Energie; ZNER 2009, 257 [Tz.50] - Verteilnetz-
betreiber Rhein-Main-Neckar; B. v. 29.09.2009 - EnVR 39/08 [Tz. 

28]). Damit ist jedoch ein Problem der konkreten Netzentgeltge-
nehmigungen gemäß § 23 a EnWG betroffen. Auch hier will die 
Beschwerdeführerin die Vorteile nachträglicher Rechtsprechungs-
erkenntnisse kostenerhöhend zum Ausgangsniveau gemäß § 6 
ARegV erheben. Zwar würde damit nicht in die Bestandskraft der 
Netzentgeltbescheide eingegriffen, wenn die dort anerkannten Ko-
sten hier nur als Ausgangsreferenzgröße des neuen Kostenansatzes 
herangezogen würden. Der Bescheid ist jedoch bestandskräftig. 
Die Beschwerdeführerin hätte durch dessen Anfechtung die letzt-
endliche Berücksichtigungsfähigkeit dieser Gesichtspunkte erwir-
ken können. Da aber – wie zu b) ausgeführt – die Kostenbasis, der 
bestandskräftige Entgeltbescheid, nicht wieder gemäß § 6 Abs. 2 
ARegV aufzuschnüren ist, hat auch diese Rechtsprechung vorlie-
gend keine Beachtung zu finden. 

bb) Die obigen Erwägungen zu § 4 Abs. 4 Nr. 1 i.V.m. § 10 oder 
§ 4 Abs. 4 Nr. 2 ARegV gelten auch hier. Etliche Bescheide der 
Beschwerdegegnerin waren noch nicht bestandskräftig und die 
höchstrichterliche Klärung von darin betroffenen Rechtsfragen 
stand in Teilen noch aus. Soweit Rosin (a.a.O. 40) ausführt: „Es 
ist nicht zu erwarten, dass der Verordnungsgeber ‚sehenden Auges’ 
eine nach den Erkenntnissen des BGH möglicherweise rechts-
widrige Verwaltungspraxis für eine gesamte Regulierungsperio-
de festschreiben und damit prolongieren wollte. Dies würde auch 
dem Prinzip der materiellen Gerechtigkeit, welches Bestandteil 
des Grundsatzes der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung und bei jeder 
teleologischen Auslegung zu berücksichtigen ist, in gravierendem 
Maße widersprechen“, belegt dies nur, wie wenig unvorhersehbar 
diese Entwicklung war. Das Prinzip der materiellen Gerechtigkeit 
wird ebenfalls nicht verletzt. Vielmehr geht die Problemlage billi-
gerweise mit der jeweiligen Entschließung eines Betroffenen heim, 
ob er gegen einen Bescheid Rechtsmittel einlegt oder ihn auch in 
der Einschätzung dessen (teilweiser) Rechtswidrigkeit gleichwohl 
hinnimmt und gegen sich gelten lässt. Andernfalls verkäme § 6 Abs. 
2 ARegV oder die Härtefallklausel zur Formel, wonach alle Versor-
ger unabhängig von Rechtsmitteln gegen die letzte Netzentgeltge-
nehmigung nachträglich in den Genuss aller manifest gewordenen 
Vergünstigungen gebracht werden müssten – ein einseitiges Füll-
horn. Auch § 12 Abs. 1 S. 3 ARegV steht dafür, nicht noch einmal 
alles im Nachhinein aufzurollen (vgl. hierzu Hummel a.a.O. § 12, 
29; auch Rosin a.a.O. 40, der daran allerdings einen Umkehrschluss 
anknüpft). Nicht minder gilt auch hier, dass die Belastung nach den 
Gesamtkosten nicht dargestellt ist, was ohnehin Voraussetzung ei-
ner Zumutbarkeitsbetrachtung wäre. …

9. Zur Bestimmung des sektoralen Produktivitätsfaktors

Art. 80 GG, § 21a Abs. 5 und 6 EnWG, § 9 Abs. 2, § 25, § 34 abs. 
3, § 6 Abs. 2 ARegV

Der vom Verordnungsgeber in § 9 Abs. 2 ARegV festgesetzte ge-
nerelle sektorale Produktivitätsfaktor ist Bestandteil der Vorgabe 
von Erlösobergrenzen und nicht der Effizienzvorgaben. Seine 
Bestimmung ist nicht zu beanstanden.
(Leitsatz der Redaktion)
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Zum Sachverhalt:
A. Die Beschwerdeführerin betreibt als integriertes Energieversorgungs-
unternehmen ein Gasverteilungsnetz, an das derzeit 7.648 Kunden (Aus-
speisestellen, davon 24 mit Leistungsmessung) angeschlossen sind, sowie 
ein Stromverteilungsnetz und verfügt ferner über die Sparten Strom- und 
Gasvertrieb. Daneben nimmt sie die Betriebsführung der örtlichen Bäder, 
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