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8. Zum „Q-Element“

§§ 19, 20, 32 Abs. 1 Nr. 6 ARegV; § 21a Abs. 6 Satz 2 Nr. 3, Nr. 8, 
Nr. 9 EnWG

1. Der Gesetzgeber hat den Verordnungsgeber in § 21a Absatz 
6 Satz 2 Nr. 3, Nr. 8 und Nr. 9 EnWG zur näheren Ausgestal-
tung der Qualitätsvorgaben und damit auch der Auswahl des 
methodischen Ansatzes ermächtigt und ihm einen weiten Gestal-
tungsspielraum eingeräumt. Davon hat der Verordnungsgeber 
mit §§ 18 ff. ARegV Gebrauch gemacht, indem er Vorgaben für 
ein Qualitäts-Anreizsystem normiert hat, das die Implementier-
ung eines Q-Faktors in die Regulierungsformel zur Anpassung 
der Erlösobergrenze vorsieht.
2. Entsprechend § 32 Abs. 1 Nr. 6 ARegV kann die Regulierungs-
behörde den Beginn der Anwendung, die weitere Ausgestaltung 
und das Verfahren zur Bestimmung des Qualitätselements 
festlegen. Dabei steht ihr hinsichtlich der weiteren Ausgestaltung 
des Qualitätselements und der Methodik sowie des Verfahrens 
seiner Bestimmung ein „Gestaltungsspielraum“ zu, der nur einer 
eingeschränkten gerichtlichen Kontrolle unterliegt.
3. Die Entscheidung der Regulierungsbehörde, das Qualitätsele-
ment ab einem von ihr bestimmten Zeitpunkt anzuwenden, setzt 
lediglich voraus, dass sie prognostisch anhand von ihr darzule-
gender Tatsachen und Anknüpfungspunkte die Einschätzung 
trifft, dass sie bis zu dem von ihr in den Blick genommenen 
Anwendungszeitpunkt über die geforderten hinreichend belast-
baren Datenreihen verfügt, mit denen sie die Referenzwerte und 
damit auch das individuelle Qualitätselement bestimmen kann.
4. Störungen mit dem Unterbrechungsanlass „Einwirkungen 
Dritter“ bilden die Versorgungszuverlässigkeit und damit die 
Qualitätsregulierung sachgerecht ab. Da die Versorgungsqual-
ität in Gestalt der Netzzuverlässigkeit und –leistungsfähigkeit 
maßgeblich von den Bedürfnissen des Netzkunden geprägt 
wird, kommt es für die an sie zu stellenden Anforderungen ganz 
maßgeblich auf die Sicht des Netzkunden an.
5. Wie etwaige gebietsstrukturelle Besonderheiten methodisch 
zu berücksichtigen sind, geben Gesetz- und Verordnungsgeber 
der Regulierungsbehörde nicht weiter vor, sie belassen ihr 
hinsichtlich der Art und Weise sowie der Ausgestaltung der 
Methode einen Freiraum, der nur eingeschränkt gerichtlich 
überprüfbar ist.
(amtliche Leitsätze)
OLG Düsseldorf, B. v. 22.08.2012, VI-3 Kart 40/11 (V) 

Aus den Gründen:
A. Die Beschwerdeführerin betreibt ein Elektrizitätsverteilernetz in 
X.

Gegenstand des Beschwerdeverfahrens ist die Festlegung über 
den Beginn der Anwendung, die nähere Ausgestaltung und das 
Verfahren der Bestimmung des Qualitätselements hinsichtlich der 
Netzzuverlässigkeit für Elektrizitätsverteilernetze nach den §§ 19 
und 20 ARegV. In Ziff. 1 der Festlegung ist der Beginn der zeit-
lichen Anwendung des Qualitätselements (sog. Q-Element) auf den 
1. Januar 2012 festgelegt, inhaltlich wird der Anwendungsbereich 
auf die Netzzuverlässigkeit bei Elektrizitätsverteilernetzbetreibern 
beschränkt. In Ziff. 2 ist geregelt, dass die Daten aller Elektrizi-
tätsverteilernetzbetreiber, die nicht am vereinfachten Verfahren 
nach § 24 ARegV teilnehmen, zur Bestimmung des Qualitätsele-
ments Netzzuverlässigkeit heranzuziehen sind. Gemäß Ziff. 4 wird 
die Netzzuverlässigkeit für die Niederspannungsebene anhand der 
Kennzahl SAIDI (System Average Interruption Duration Index) 
und für die Mittelspannungsebene mit der Kennzahl ASIDI (Ave-
rage System Interruption Duration Index) bewertet. Für die Ermitt-
lung der Kennzahlen sind nach Ziff. 5 der Festlegung geplante und 
ungeplante Versorgungsunterbrechungen mit einer Dauer von mehr 
als drei Minuten heranzuziehen. Dabei sind hinsichtlich der un-

geplanten Versorgungsunterbrechungen solche mit den Unterbre-
chungsanlässen „atmosphärische Einwirkungen“, „Einwirkungen 
Dritter“ und „Zuständigkeit des Netzbetreibers/kein erkennbarer 
Anlass“ und hinsichtlich der geplanten Versorgungsunterbre-
chungen solche mit dem Anlass „Sonstiges“ zu berücksichtigen, 
wobei diese mit einem Faktor von 0,5 zu bewerten sind. In Ziff. 
6 ist weiter bestimmt, dass aus den ermittelten Kennzahlen für die 
Niederspannungsebene und die Mittelspannungsebene jeweils ein 
Mittelwert für drei Kalenderjahre zu bilden ist. Ziff. 7 sieht vor, 
dass aus den Kennzahlenwerten Kennzahlenvorgaben (Referenz-
werte) als gewichtete Durchschnittswerte, unter Berücksichtigung 
von gebietsstrukturellen Unterschieden, zu ermitteln sind, wobei 
der Strukturparameter „Last“ des Kalenderjahres 2009 in der Mit-
telspannungs- und Niederspannungsebene dann heranzuziehen ist, 
wenn er statistisch bedeutsam ist. Sofern er zur Berücksichtigung 
gebietsstruktureller Unterschiede herangezogen wird, ist gemäß 
Ziff. 8 der Referenzwert mittels einer Regression zu ermitteln. 
Weist er indessen keine statistische Signifikanz auf, erfolgt die Er-
mittlung des Referenzwertes auf Basis einer einfachen, mit der An-
zahl der Letztverbraucher gewichteten Mittelwertbildung. In Ziff. 
9 ist weiter bestimmt, dass die Gewichtung der Durchschnittswerte 
anhand der angeschlossenen Letztverbraucher des Kalenderjahres 
2009 erfolgt. Dabei sind für die Niederspannungsebene die an das 
Niederspannungsnetz angeschlossenen Letztverbraucher und die 
Letztverbraucher benachbarter Netzebenen zugrunde zu legen. Für 
die Mittelspannungsebene indessen die an das Mittelspannungs-
netz angeschlossenen Letztverbraucher sowie die angeschlossenen 
Letztverbraucher der diesem nachgelagerten oder benachbarten 
Netz- und Umspannebenen. In Ziff. 10 ist weiter festgelegt, dass 
die Zuschläge (Bonus) und Abschläge (Malus) auf die zulässige Er-
lösobergrenze wie folgt zu ermitteln sind: die Differenz zwischen 
dem errechneten Referenzwert und der über drei Jahre gemittelten 
individuellen Kennzahl SAIDI bzw. ASIDI der entsprechenden 
Netzebene des Netzbetreibers wird mit der Anzahl der Letztver-
braucher des Kalenderjahres 2009 und dem Monetarisierungsfaktor 
des Kalenderjahres 2009 multipliziert. Dabei wird der Monetari-
sierungsfaktor nach Ziff. 11 unter Verwendung eines makroökono-
mischen Ansatzes auf Basis der Daten des Kalenderjahres 2009 be-
rechnet, er beträgt 0,18 €/ Minute/Letztverbraucher/a. Ziff. 12 sieht 
schließlich vor, dass Kappungsgrenzen zu berücksichtigen sind, um 
die Auswirkung auf die Erlösobergrenze zu begrenzen. Dabei wird 
die Kappung erst nach Summierung der Bonuszuschläge und Ma-
lusabschläge über die betroffenen Netzebenen durchgeführt. Der 
Kappungskorridor beträgt 2–4 % der Erlösobergrenze des Kalen-
derjahres 2011 abzüglich der dauerhaft nicht beeinflussbaren Ko-
sten und – falls vorhanden – abzüglich der Kosten für die Netze-
benen Höchstspannung, Umspannebene HöS/HS, Hochspannung 
und die Umspannebene HS/MS.

Gegen diese Festlegung richtet sich die form- und fristgerecht 
eingelegte Beschwerde der Betroffenen, für die mit gesondertem 
Beschluss ein Malus für die Jahre 2012 und 2013 in Höhe von je-
weils . . . € ermittelt worden ist (beim Senat anhängiges Beschwer-
deverfahren VI-3 Kart . . . (V)). […]

[Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen; Anm. d. Red.]
B. Die form- und fristgerechte Beschwerde hat aus den mit den 

Beteiligten in der Senatssitzung erörterten Gründen keinen Erfolg.
1. Ohne Erfolg rügt die Betroffene, die Festlegung über den Be-

ginn der Anwendung, die nähere Ausgestaltung und das Verfahren 
der Bestimmung des Qualitätselements hinsichtlich der Netzzu-
verlässigkeit für Elektrizitätsverteilernetze nach den §§ 19 und 20 
ARegV sei schon formell rechtswidrig, weil ein nicht heilbarer 
Verstoß gegen die Begründungspflicht nach § 73 Abs. 1 EnWG 
vorliege. […] 

[[Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen; Anm. d. Red.]
2. Auch in der Sache gehen die gegen die Festlegung vorgebrach-

ten Rügen fehl.
2.1. Qualitätsvorgaben dienen der Sicherung eines langfristig an-

gelegten, leistungsfähigen und zuverlässigen Betriebs von Energie-
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versorgungsnetzen (§ 18 ARegV). Instrumente zur Gewährleistung 
der Qualitätsvorgaben sind zum einen die Qualitätselemente nach 
§§ 19, 20 ARegV und zum anderen die Berichte zum Investitions-
verhalten nach § 21 ARegV. Eine angemessene und sachgerechte 
Berücksichtigung von Qualitätsvorgaben ist im System der Anreiz-
regulierung unerlässlich und daher in § 21a Abs. 5 Satz 1–3 EnWG 
gesetzlich vorgesehen.

Das an einer Kosteneffizienz ausgerichtete System der Anreiz-
regulierung soll die Netzbetreiber durch die Vorgabe von Erlöso-
bergrenzen zu Kostensenkungen auf ein effizientes Niveau veran-
lassen. Dabei findet eine integrative Qualitätsregulierung derzeit 
nicht statt, denn die Versorgungsqualität ist nicht Bestandteil des 
Effizienzvergleichs. Von daher können die Kosten, die mit der 
Bereitstellung einer hohen Versorgungsqualität verbunden sind, 
zu Lasten des Netzbetreibers gehen, der eine hohe Versorgungs-
qualität aufweist, weil sie als Ineffizienzen ausgelegt werden und 
damit sinkende Erlösobergrenzen zur Folge haben können. Des 
Weiteren besteht die Gefahr, dass die Netzbetreiber, um die Effizi-
enzvorgaben zu erreichen oder zu übertreffen, auf notwendige, aber 
kostenintensive Investitionen verzichten und so ihre Ausgaben zur 
Sicherung der Versorgungsqualität reduzieren. Das Korrektiv dazu 
stellt die Qualitätsregulierung dar, mit der derartige Qualitätsein-
bußen vermieden oder zumindest begrenzt werden sollen (vgl. nur 
Meinzenbach, Die Anreizregulierung als Instrument zur Regulie-
rung von Netznutzungsentgelten im neuen EnWG, 2007, S. 229 f.; 
Groebel in Britz/Hellermann/Hermes, EnWG, 2. A., Rdnr. 52 f., 79 
zu § 21a). Gemäß § 21a Abs. 5 Satz 1 EnWG soll die Versorgungs-
qualität durch „auf sie bezogene Qualitätsvorgaben“ sichergestellt 
werden, die die Effizienzvorgaben ergänzen. Nach § 21a Absatz 5 
Satz 2 EnWG sollen Qualitätsvorgaben auf der Grundlage einer Be-
wertung von Zuverlässigkeitskenngrößen ermittelt werden, bei der 
auch Strukturunterschiede zu berücksichtigen sind. Bei einem Ver-
stoß gegen die Qualitätsvorgaben können gem. § 21a Absatz 5 Satz 
3 EnWG die Obergrenzen zur Bestimmung der Netzzugangsentgel-
te für ein Energieversorgungsunternehmen gesenkt werden.

Zur näheren Ausgestaltung der Qualitätsvorgaben und damit 
auch der Auswahl des methodischen Ansatzes hat der Gesetzgeber 
den Verordnungsgeber in § 21a Absatz 6 Satz 2 Nr. 3, Nr. 8 und 
Nr. 9 EnWG ermächtigt und ihm einen weiten Gestaltungsspiel-
raum eingeräumt. Hiervon hat der Verordnungsgeber mit §§ 18 ff. 
ARegV Gebrauch gemacht, indem er Vorgaben für ein Qualitäts-
Anreizsystem normiert hat, das die Implementierung eines Q-Fak-
tors in die Regulierungsformel zur Anpassung der Erlösobergrenze 
vorsieht (s.a. Säcker/Meinzenbach in BerlKommEnR, 2. A., Rdnr. 
11 f. zu § 18 ARegV, Anh. § 21a).

Das wesentliche Instrument der Qualitätsregulierung ist danach 
das Qualitätselement, das aus den Abweichungen zwischen den 
erfassten Qualitätskennzahlen und Kennzahlenvorgaben ermit-
telt wird und sich in Erlöszuschlägen oder –abschlägen ausdrückt 
(§ 19 Abs. 1 ARegV). Als maßgebliche Parameter für das Qua-
litätselement nennt die ARegV die Netzzuverlässigkeit und die 
Netzleistungsfähigkeit (§ 19 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 ARegV). Dabei 
beschreibt die Netzzuverlässigkeit die Fähigkeit des Energieversor-
gungsnetzes, Energie möglichst unterbrechungsfrei und unter Ein-
haltung der Produktqualität zu transportieren (§ 19 Abs. 3 Satz 1 
ARegV). Als zulässige Kennzahlen dafür benennt § 20 Abs. 1 Satz 
1 ARegV in Regelbeispielen die Dauer der Unterbrechung der En-
ergieversorgung (z.B. in Minuten/a), die Häufigkeit der Unterbre-
chung der Energieversorgung (z.B. Anzahl/a), die Menge der nicht 
gelieferten Energie (z.B. MWh/a) und die Höhe der nicht gedeckten 
Last (z.B. MW), wobei eine Kombination und Gewichtung dieser 
Kennzahlen möglich ist. Entsprechende Definitionen und Vorgaben 
sind in § 19 Abs. 3 Satz 2, § 20 Abs. 5 ARegV für die Kennzahl der 
Netzleistungsfähigkeit enthalten. Die Kennzahlenvorgaben sollen 
als gewichtete Durchschnittswerte aus den Kennzahlenwerten der 
einzelnen Netzbetreiber ermittelt werden, wobei gebietsstruktu-
relle Unterschiede berücksichtigt werden sollen (§ 20 Abs. 2 Satz 1 

ARegV). Dies kann – so § 20 Abs. 2 Satz 2 ARegV – durch Grup-
penbildung erfolgen.

In einem weiteren Schritt findet die monetäre Bewertung der 
Abweichungen vom Referenzniveau, also die Umsetzung in Erlö-
szuschläge oder -abschläge statt. Für die monetäre Bewertung der 
Abweichungen kann die Regulierungsbehörde entsprechend § 20 
Abs. 3 ARegV insbesondere die Bereitschaft der Kunden, für eine 
Änderung der Netzzuverlässigkeit niedrigere oder höhere Ent-
gelte zu zahlen, als Maßstab heranziehen, analytische Methoden, 
insbesondere analytische Kostenmodelle, die dem Stand der Wis-
senschaft entsprechen müssen, oder eine Kombination von beiden 
Methoden verwenden (s. dazu näher Brunekreeft/de Nooij, et 2009 
(Heft 6), 34 ff.).

Den Beginn der Anwendung, die weitere Ausgestaltung und das 
Verfahren zur Bestimmung des Qualitätselements kann die Regu-
lierungsbehörde entsprechend § 32 Abs. 1 Nr. 6 ARegV festlegen. 
Dabei steht ihr hinsichtlich der weiteren Ausgestaltung des Quali-
tätselements und der Methodik sowie des Verfahrens seiner Bestim-
mung ein „Gestaltungsspielraum“ zu, der nur einer eingeschränkten 
gerichtlichen Kontrolle unterliegt. Nach ständiger Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts kann die gerichtliche Prüfung nicht 
weiter reichen als die materiell-rechtliche Bindung der Exekutive. 
Sie endet daher dort, wo das materielle Recht in verfassungsrecht-
lich unbedenklicher Weise der Exekutive Entscheidungen abver-
langt, ohne dafür hinreichend bestimmte Entscheidungsprogramme 
vorzugeben, ihr also einen Einschätzungs- und Auswahlspielraum 
belässt (BVerfG NVwZ 2011, 1062; NVwZ 2012, 694 – zur ge-
richtlichen Kontrolle der telekommunikationsrechtlichen Marktre-
gulierung -; BVerfGE 88, 40, 56; 103, 142, 157; 116, 1, 18; BVer-
wG NVwZ 2011,1339 ebenfalls zur TKRegulierung). Gesetz- und 
Verordnungsgeber haben der Regulierungsbehörde die Methode 
der Qualitätsregulierung nicht im Einzelnen vorgegeben, sondern 
ihr lediglich Vorgaben für die konkrete Ausgestaltung gemacht, 
da es sich um einen höchst komplexen Sachverhalt handelt. Die 
methodische Ausgestaltung einer Qualitätsregulierung im Rahmen 
der Anreizregulierung enthält wertende und prognostische Ele-
mente, die wesentlich von ökonomischen Einschätzungen abhän-
gen und schon von daher die Charakterisierung einer Annahme als 
„richtig“ oder „falsch“ nicht bezüglich aller Einzelheiten zulassen 
(zum Benchmarking des Effizienzvergleichs Senat, Beschluss vom 
12.01.2011, VI-3 Kart 185/09 (V), zit. nach juris, Rdnr. 109; eben-
so OLG Stuttgart, Beschluss vom 19.01.2012, 202 EnWG 8/09; 
OLG Schleswig, Beschluss vom 12.01.2012, 16 Kart 48/09). Die 
gerichtliche Kontrolle ist in einem solchen Fall daher nur darauf 
beschränkt, ob die Behörde etwaige Verfahrensbestimmungen ein-
gehalten hat, von einem richtigen Verständnis der gesetzlichen Be-
griffe ausgegangen ist, den entscheidungserheblichen Sachverhalt 
vollständig und zutreffend in den Blick genommen und bei der ei-
gentlichen Bewertung widerspruchsfrei und plausibel argumentiert 
und insbesondere das Willkürverbot nicht verletzt hat (BVerfG, 
a.a.O.; BVerwG, a.a.O.).

Vor diesem Hintergrund haben die Einwendungen der Betrof-
fenen keinen Erfolg:

2.2. Ohne Erfolg wendet sich die Betroffene gegen die Entschei-
dung der Regulierungsbehörde, das Qualitätselement hinsichtlich 
der Netzzuverlässigkeit für Elektrizitätsverteilernetzbetreiber der 
Mittel- und Niederspannungsebene zum 1. Januar 2012 anzuwen-
den.

2.2.1. Gemäß § 19 Abs. 2 Satz 1 ARegV entscheidet die Regu-
lierungsbehörde über den Beginn der Anwendung des Qualitätsele-
ments. Bei Stromversorgungnetzen hat dies spätestens zur zweiten 
Regulierungsperiode, also ab dem Jahr 2014, zu erfolgen. Soweit 
der Regulierungsbehörde schon vorher hinreichend belastbare Da-
tenreihen vorliegen, soll der Beginn bereits zur oder im Laufe der 
ersten Regulierungsperiode erfolgen (§ 19 Abs. 2 Satz 2 ARegV).

2.2.2. Fehl geht der Einwand der Betroffenen, es fehle an hinrei-
chend belastbaren Datenreihen.
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Der Verordnungsgeber hat für Stromversorgungsnetze vorgese-
hen, dass das Qualitätselement spätestens zum Beginn der zweiten 
Regulierungsperiode anzuwenden ist. Dabei ist er davon ausgegan-
gen, dass jedenfalls zu diesem Zeitpunkt hinreichend belastbare 
Daten vorliegen, mit der hinsichtlich der Netzzuverlässigkeit oder 
der Netzleistungsfähigkeit Kennzahlenvorgaben, also Referenz-
werte, bestimmt werden können. Erforderlich sind insoweit die 
Kennzahlenwerte der einzelnen Netzbetreiber, die wiederum für die 
weiter auszuwählenden Kennzahlen zu ermitteln sind (§ 20 Abs. 1 
Satz 3, Absatz 5 Satz 4 ARegV). Soweit allerdings schon zu einem 
früheren Zeitpunkt hinreichend belastbare Datenreihen vorhanden 
sind, soll die Regulierungsbehörde das Qualitätselement schon zur 
oder im Laufe der ersten Regulierungsperiode anwenden. Dabei hat 
der Verordnungsgeber durch die Wahl des Wortes „soll“ deutlich 
zum Ausdruck gebracht, dass die Regulierungsbehörde zur Anwen-
dung des Qualitätselements verpflichtet ist, sobald ihr hinreichend 
belastbare Datenreihen vorliegen. Diese Verpflichtung folgt schon 
aus Sinn und Zweck der Qualitätsregulierung, die – wie eingangs 
ausgeführt – im Rahmen der Anreizregulierung eine Gewinnmaxi-
mierung zu Lasten der Versorgungsqualität unterbinden bzw. mi-
nimieren und damit einen langfristig angelegten, leistungsfähigen 
und zuverlässigen Betrieb von Energieversorgungsnetzen sichern 
soll (vgl. dazu auch Frank/Nagel/Fritz/Linke, et 2007 (Heft 9), S. 
56 f.; Säcker/Meinzenbach in BerlKommEnR, Rdnr. 14 f. zu § 19 
ARegV in Anh. § 21a). Dass der Verordnungsgeber keinen festen 
Zeitpunkt vorgegeben hat, ist dem Umstand geschuldet, dass er 
die Ausgestaltung der Methode und damit die Entscheidung auch 
über Art und Weise der Qualitätsregulierung der Regulierungsbe-
hörde überlassen hat. Qualitätsregulierung kann die Netzzuverläs-
sigkeit oder die Netzleistungsfähigkeit von Gas- und Stromnetzen 
in den Blick nehmen; von der zu treffenden Grundentscheidung 
hängt wiederum die Auswahl geeigneter Qualitätskennzahlen ab, 
die kombiniert und gewichtet werden können. Aus der Tatsache, 
dass der Verordnungsgeber die zeitliche Einschränkung mit Blick 
auf die zu Beginn der Anreizregulierung vorerst zu erwartende lü-
ckenhafte Datengrundlage als erforderlich angesehen hat (BR-DRs. 
417/07 vom 15.06.2007, S. 63), kann daher nichts anderes folgen. 
Insbesondere lässt dies nicht den von der Betroffenen gezogenen 
Schluss zu, dass er die Qualität der auf Basis von § 52 Satz 5 EnWG 
gewonnenen Daten als nicht belastbar angesehen hat. Vielmehr hat 
er damit allein die Methodenoffenheit seiner Vorgaben berücksich-
tigt.

Die Bundesnetzagentur hat sich nach fachkundiger Beratung 
entschieden, das Qualitätselement zunächst nur für die Netzzu-
verlässigkeit unter Berücksichtigung der Kennzahl der Unterbre-
chungsdauer und dies auch nur für die Netzbetreiber der Mittel- und 
Niederspannungsebene einzuführen, die nicht das vereinfachte Ver-
fahren gewählt haben.

Dabei ist es entgegen der Auffassung der Betroffenen schon 
nicht notwendig, dass hinreichend belastbare Datenreihen bereits 
im Zeitpunkt der Entschließung der Regulierungsbehörde vorlagen. 
Die Entscheidung der Regulierungsbehörde, das Qualitätselement 
ab einem von ihr bestimmten Zeitpunkt anzuwenden, setzt lediglich 
voraus, dass sie prognostisch anhand von ihr darzulegender Tatsa-
chen und Anknüpfungspunkte die Einschätzung trifft, dass sie bis 
zu dem von ihr in den Blick genommenen Anwendungszeitpunkt 
über die geforderten hinreichend belastbaren Datenreihen verfügt, 
mit denen sie die Referenzwerte und damit auch das individuelle 
Qualitätselement bestimmen kann. Hinreichend belastbare Daten-
reihen liegen dann vor, wenn die ermittelten Daten statistisch eine 
hinreichende Aussagekraft haben, sie also für die konkret in den 
Blick genommenen Kennzahlen der Versorgungszuverlässigkeit ih-
rem Umfang und der Beschaffenheit nach repräsentative Aussagen 
treffen können. Sie dürfen daher nicht nur eine Momentaufnahme 
darstellen und müssen dem Umfang nach ein realistisches und re-
präsentatives Abbild der Gesamtheit der in die Qualitätsregulierung 
einzubeziehenden Netzbetreiber liefern.

Dass die Beschlusskammer diese Entschließung fehlerhaft vor-
genommen hat, ist weder ersichtlich noch von der Betroffenen auf-
gezeigt. Alle Netzbetreiber haben der Bundesnetzagentur seit dem 
Jahr 2006 gemäß § 52 EnWG alljährlich bis zum 30.06. einen Be-
richt über alle in ihrem Netz im letzten Kalenderjahr aufgetretenen 
Versorgungsunterbrechungen vorzulegen, der Angaben zu Zeit-
punkt, Art und Dauer, Ausmaß und Ursache der Versorgungsun-
terbrechung enthalten muss. Die formelle Gestaltung des Berichts, 
insbesondere die zu meldenden Daten hatte die Bundesnetzagentur 
schon in ihrer Festlegung vom 22.02.2006 konkretisiert. Danach 
werden geplante und ungeplante Versorgungsunterbrechungen, bei 
denen Letztverbraucher oder Weiterverteiler länger als drei Minu-
ten spannungslos geworden sind, separat für jede Netzebene erho-
ben, wobei weiter nach Störungsanlässen unterschieden wird. 

Diese ihr vorliegenden Daten ermöglichen ihr – wie auch im 
europäischen Ausland üblich (s. Staschus/Scherer/Quadflieg/Sau-
er, et 2007 (Heft 10), S. 20, 25) – eine „Startlösung“, bei der auf 
die Nichtverfügbarkeit als wesentliche Kenngröße abgestellt wird, 
denn zu anderen Kennzahlen – wie etwa der Menge der nicht gelie-
ferten Energie und der Höhe der nicht gelieferten Last – sind Daten 
nicht erhoben worden. Mit den schon vorliegenden Daten können 
die ausgewählten Kennzahlen SAIDI und ASIDI bestimmt werden, 
mit denen die Versorgungszuverlässigkeit entsprechend Ziffer 4 der 
Festlegung zunächst nur in der Nieder- und Mittelspannungsebene 
bewertet werden soll. Bei diesen Kennzahlen handelt es sich um 
international üblicherweise verwendete DISQUAL-Kenngrößen 
bzw. Kennzahlen gemäß IEEE Standard 1366-2003, die allein 
die Dauer der Unterbrechung der Energieversorgung in den Blick 
nehmen. Mit diesem Nichtverfügbarkeitsindex wird die Nichtver-
fügbarkeit, also die mittlere kumulierte Dauer von Versorgungs-
unterbrechungen für einen Kunden in einem definierten Zeitraum 
erfasst. Da die Auswirkungen stochastischer Schwankungen, die 
mit der Zufälligkeit von Versorgungsunterbrechungen einhergehen, 
gedämpft werden sollen, sieht die Beschlusskammer es als erfor-
derlich an, nicht nur die Daten eines, sondern mehrerer Jahre zu 
verwenden. Insoweit hat die Beschlusskammer in Ziffer 6 des Be-
schlusses bestimmt, dass die ihr vorliegenden Daten der Jahre 2007 
bis 2009 bei der Ermittlung des individuellen Qualitätselements der 
ein zubeziehenden Netzbetreiber in den Blick zu nehmen sind. So-
weit es den personellen Anwendungsbereich angeht, werden gemäß 
Ziffer 2 des Beschlusses lediglich die Daten all der Netzbetreiber 
benötigt, die nicht am vereinfachten Verfahren nach § 24 ARegV 
teilnehmen, weil nur sie einer Qualitätsregulierung unterliegen. In-
haltlich ist die Verwendung der vorliegenden Daten gemäß Ziffer 5 
des Beschlusses auf die dort näher bestimmten geplanten und unge-
planten Versorgungsunterbrechungen mit einer Dauer von mehr als 
drei Minuten beschränkt.

Dabei ist sie auch im übrigen ohne Rechtsfehler davon ausgegan-
gen, dass die in der Vergangenheit erhobenen Daten hinreichend 
belastbar sein werden, denn sie konnte zum Einen unterstellen, dass 
die Netzbetreiber ihren gesetzlichen Meldepflichten gewissenhaft 
nachkommen und grundsätzlich zutreffende Daten an die Bundes-
netzagentur liefern. Zum anderen hat sie die im Laufe der Jahre 
gelieferten Daten auch in mehrfacher Hinsicht plausibilisiert. So 
wurde die Eingabe unplausibler Daten durch hinterlegte Eingabere-
geln ausgeschlossen und Daten stichprobenartig auf offensichtliche 
Unplausibilitäten überprüft. Ungeachtet dessen hat sie aber den 
betroffenen Netzbetreibern mit der weiteren ‚Festlegung über die 
Datenerhebung zur Bestimmung des Qualitätselements hinsichtlich 
der Netzzuverlässigkeit Strom nach den §§ 19 und 20 ARegV‘ vom 
20.04.2011 (BK8-11-001) nochmals Gelegenheit gegeben, ihre in 
der Vergangenheit gemeldeten Daten erneut zu überprüfen und 
gegebenenfalls Korrekturen vorzunehmen, die wiederum von der 
Bundesnetzagentur überprüft und mit Hilfe der bereits vorliegenden 
Datenmeldungen nach § 52 EnWG plausibilisiert werden. In Anbe-
tracht dessen kann es für die Entschließung, das Qualitätselement 
für die Versorgungszuverlässigkeit ab dem 1. Januar 2012 anzu-
wenden, nicht weiter darauf ankommen, ob die erhobenen – und 
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ggfs. später verwandten – Daten die von der Betroffenen geltend 
gemachten Fehlerquellen aufweisen, es insbesondere an einheit-
lichen Erfassungsstandards und detaillierten Definitionen – etwa 
bei „geplanten“ Versorgungsunterbrechungen, Rückwirkungsstö-
rungen und Störungen der nachgelagerten Netze – fehlte.

2.3. Fehl geht auch der Einwand, rechtsfehlerhaft habe die Be-
schlusskammer den Störungsanlass „Einwirkung Dritter“ als unge-
plante Versorgungsunterbrechung mit erfasst, dem bei städtischen 
Netzbetreibern rund 30 % der Störungen zuzuordnen seien. Dies 
sei unzulässig, weil Versorgungsunterbrechungen, die dem betrof-
fenen Netzbetreiber nicht zurechenbar seien, unter Beachtung des 
der Anreizregulierung immanenten Erreichbarkeitsgebots nicht als 
Kennzahl i.S.d. § 20 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 19 Abs. 3 Satz 1 ARegV 
bei der Bestimmung des Qualitätselements berücksichtigt werden 
dürften.

2.3.1. Die Beschlusskammer hat in Ziffer 5 ihrer Festlegung be-
stimmt, dass für die Ermittlung der ausgewählten Kennzahlen, die 
die Nichtverfügbarkeit erfassen, geplante und ungeplante Versor-
gungsunterbrechungen mit einer Dauer von mehr als drei Minuten 
heranzuziehen sind. Dabei sind hinsichtlich der ungeplanten Ver-
sorgungsunterbrechungen solche mit den Unterbrechungsanläs-
sen „atmosphärische Einwirkungen“, „Einwirkungen Dritter“ und 
„Zuständigkeit des Netzbetreibers/kein erkennbarer Anlass“ sowie 
hinsichtlich der geplanten solche mit dem Unterbrechungsanlass 
„Sonstiges“ zu berücksichtigen, wobei letztere mit einem Faktor 
von 0,5 zu bewerten sind.

Damit werden nicht alle im Rahmen der Berichte nach § 52 
EnWG erhobenen Störungsanlässe berücksichtigt. Der jährliche 
Bericht der Netzbetreiber nach § 52 Satz 2 EnWG erfasst neben 
Zeitpunkt und Dauer der Versorgungsunterbrechung auch ihr Aus-
maß und ihre Ursache. Dabei wird zunächst nach geplanten und 
ungeplanten Versorgungsunterbrechungen unterschieden. Eine Ver-
sorgungsunterbrechung gilt als geplant, wenn sie mit vorheriger 
Benachrichtigung der betroffenen Netznutzer, etwa zum Zwecke 
der Wartung und Reparatur erfolgt (vgl. nur Bourwieg in Britz/
Hellermann/Hermes, EnWG, 2. A., 2010, Rdnr. 5 zu § 52). Hier 
wird weiter zwischen den Kategorien „Zählerwechsel“ und „Son-
stiges“ differenziert. Bei ungeplanten Versorgungsunterbrechungen 
werden wiederum fünf Störungsanlässe unterschieden: neben den 
o.g. werden auch „Rückwirkungsstörungen“ und solche mit der 
Ursache „Höhere Gewalt“ erfasst. Unter letztere fällt nach der All-
gemeinverfügung der Bundesnetzagentur nach § 52 Satz 5 EnWG 
vom 22.02.2006 ein „betriebsfremdes, von außen durch außerge-
wöhnliche elementare Naturkräfte oder durch Handlungen dritter 
Personen herbeigeführtes Ereignis, das nach menschlicher Einsicht 
und Erfahrung unvorhersehbar ist, mit wirtschaftlich vertretbaren 
Mitteln und durch äußerste, nach der Sachlage vernünftigerweise 
zu erwartender Sorgfalt nicht verhütet und unschädlich gemacht 
werden kann und auch nicht wegen seiner Häufigkeit vom Betriebs-
unternehmer in Kauf zu nehmen ist.“ Von dem Störungsanlass „Hö-
here Gewalt“ werden insbesondere außergewöhnliche, elementare 
Naturereignisse, wie etwa das Oderhochwasser im Jahre 1997 oder 
der Orkan Kyrill im Januar 2007, Streik, gesetzliche und behörd-
liche Anordnungen, Terroranschläge oder Krieg erfasst.

2.3.2. Dass die Beschlusskammer bei der Bewertung der Ver-
sorgungsqualität Störungen mit dem Unterbrechungsanlass „Ein-
wirkungen Dritter“ berücksichtigt, ist nicht zu beanstanden. Auch 
diese Störungen bilden die Versorgungszuverlässigkeit und damit 
die Qualitätsregulierung sachgerecht ab.

Die Qualitätselemente nach §§ 19, 20 ARegV dienen der Siche-
rung eines langfristig angelegten, leistungsfähigen und zuverläs-
sigen Betriebs der Energieversorgungsnetze (§ 18 ARegV). Da die 
Versorgungsqualität in Gestalt der Netzzuverlässigkeit und –lei-
stungsfähigkeit maßgeblich von den Bedürfnissen des Netzkunden 
geprägt wird, kommt es für die an sie zu stellenden Anforderun-
gen ganz maßgeblich auf die Sicht des Netzkunden an. Die Ver-
sorgungszuverlässigkeit beschreibt die optimale Verfügbarkeit der 
Versorgung mit elektrischer Energie oder Gas aus Sicht des Kunden 

am Netzanschluss. Mit Blick auf die Betroffenheit der Netzkunden 
sollen Versorgungsunterbrechungen daher durch das System der 
Qualitätsregulierung möglichst umfassend berücksichtigt werden. 
Schon von daher ist es sachgerecht, die erfassten Störungsanläs-
se nicht auf solche zu beschränken, die der Netzbetreiber schuld-
haft i.S.d. § 276 Abs. 1 BGB herbeigeführt hat, sondern all die zu 
berücksichtigen, die in der Sphäre des Netzbetreibers liegen und 
ihm zugerechnet werden können. Das Ausmaß an Sorgfalt eines 
Netzbetreibers, etwa was das Begehen von Baustellen oder die 
Informationen über die Netzgegebenheiten o.ä. angeht, hat nicht 
nur Einfluss darauf, ob es überhaupt zu einer Versorgungsunterbre-
chung kommt, sondern auch auf ihr Ausmaß. Unabhängig davon ist 
auch die Frage, in welchem zeitlichen Rahmen die Versorgung im 
Falle einer von Dritten verursachten Unterbrechung wieder herge-
stellt wird, für die Versorgungszuverlässigkeit von Relevanz. Vor 
diesem Hintergrund ist es sachgerecht, nicht nur unmittelbare Ein-
wirkungen in der „Zuständigkeit des Netzbetreibers/Kein erkenn-
barer Anlass“, so durch die Betätigung von Schalteinrichtungen mit 
mechanischem Versagen, durch Fehlbedienung oder durch Überlas-
sung von Betriebsmitteln, im Rahmen der Bewertung der Versor-
gungsqualität zu berücksichtigen, sondern auch „atmosphärische 
Einwirkungen“, zu denen etwa Gewitter, Eisregen, Schnee oder 
Nebel gehören, wie auch „Einwirkungen Dritter“, unter die etwa 
die Berührung oder Annäherung an spannungsführende Teile durch 
Personen, Tiere, Bäume oder Baggerarbeiten, Brand, Kräne, Fahr-
zeuge, Flugobjekte, Drachen, Ballone, Flugzeuge o.ä. fallen. Das 
pauschale Herausnehmen solcher von Dritten verursachten Versor-
gungsunterbrechungen würde – worauf die Bundesnetzagentur zu 
Recht hinweist – einerseits den Anreiz abschwächen, über öffent-
liche Informationen, Schulungsmaßnahmen und hochqualifizierte 
Planauskünfte auch andere Akteure in die Sicherstellung der Ver-
sorgungszuverlässigkeit einzubeziehen, und andererseits derartige 
Anstrengungen, die eine Vielzahl von Netzbetreibern erfolgreich 
unternimmt, ignorieren.

Von daher ist auch der von der Betroffenen angeführte „Bagge-
rangriff“ im Rahmen von Tiefbauarbeiten dem Netzbetreiber im 
Rahmen der Qualitätsregulierung zu berücksichtigen. Dass es – wie 
die Betroffene geltend macht – trotz des Vorhandenseins von La-
geplänen sowie Unterrichtung und Einweisung der entsprechenden 
Tiefbaufirmen noch zu Baggerschäden kommt, spricht nicht dage-
gen. Die Sorgfalt des Netzbetreibers – bei der präventiven Vorbeu-
gung oder der Beseitigung einer gleichwohl eingetretenen Versor-
gungsunterbrechung – und damit seine Versorgungsqualität lässt 
sich vielmehr gerade auch an diesen, von Dritten verursachten Ver-
sorgungsunterbrechungen repräsentativ messen.

2.4. Ohne Erfolg rügt die Betroffene weiter, die Beschlusskam-
mer habe die in § 20 Abs. 2 Satz 2 ARegV enthaltene Anforderung, 
bei der Ermittlung der Kennzahlenvorgaben (Referenzwerte) ge-
bietsstrukturelle Unterschiede zu berücksichtigen, nicht korrekt 
umgesetzt. Die Ausgestaltung der ökonometrischen Methode zur 
Ermittlung der Referenzwerte sei fehlerhaft, weil sie nur einen und 
nicht alle möglichen Regressoren erfasse, die Einfluss auf die Qua-
lität der Netzbetreiber haben könnten. Auch fehlten Korrekturen der 
Qualitätsschätzung etwa durch einen Störterm oder ein „Totband“.

2.4.1. § 20 Abs. 2 Satz 2, 3 ARegV gibt – lediglich – vor, dass bei 
der Ermittlung der Kennzahlenvorgaben – als gewichtete Durch-
schnittswerte – gebietsstrukturelle Unterschiede, etwa durch Grup-
penbildung, zu berücksichtigen sind. Dabei hat der Verordnungsge-
ber die Unterscheidung nach Stadt oder Land oder nach neuen und 
alten Bundesländern für möglich gehalten (BR-Drs. 417/07, S. 64). 
Auf diese Weise soll dem Umstand Rechnung getragen werden, 
dass die Versorgungsstruktur eine starke, vom Netzbetreiber nicht 
beeinflussbare Wirkung auf die Netzzuverlässigkeit hat. So besteht 
in Stadtzentren regelmäßig eine höhere Verfügbarkeit, in ländlich 
strukturierten Räumen dagegen eine geringere. Daraus folgt ent-
sprechend, dass die Kosten für ein definiertes Qualitätsniveau auf 
dem Land höher sind als in der Stadt. Vor diesem Hintergrund hat 
der Verordnungsgeber es als sachgerecht angesehen, in ländlichen 
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Regionen ein geringeres Qualitätsniveau in Kauf zu nehmen und 
dadurch die Kosten der Netzbereitstellung zu dämpfen. Daher soll 
der Qualitätsvergleich von Netzbetreibern nur mit Netzen ver-
gleichbar strukturierter Versorgungsaufgaben erfolgen (vgl. nur: 
Frank/Nagle/Fritz/Linke, et 2007 (Heft 9), S. 56, 58; Staschus/ 
Scherer/Quadflieg/ Sauer, et 2007 (Heft 10), S. 20, 22).

2.4.2. Dem entspricht es, dass die Beschlusskammer in Ziffer 7 
der Festlegung vorgegeben hat, dass aus den Kennzahlenwerten 
Kennzahlenvorgaben (Referenzwerte) als gewichtete Durch-
schnittswerte zu ermitteln und dabei gebietsstrukturelle Unter-
schiede zu berücksichtigen sind. Nicht zu beanstanden ist insbeson-
dere, dass der Strukturparameter Lastdichte zur Berücksichtigung 
gebietsstruktureller Unterschiede heranzuziehen ist, sofern er sta-
tistisch bedeutsam ist. Diese Entscheidung hält sich ebenfalls im 
Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, ihr liegen keine sachfremden 
Erwägungen zugrunde.

Die Bundesnetzagentur hat sich – fachkundig beraten – dafür 
entschieden, auf die vom Verordnungsgeber lediglich beispielhaft 
aufgeführte Klassenbildung zu verzichten, weil diese willkürliche 
Grenzziehungen erfordert und an den Klassengrenzen Sprünge 
und damit Verzerrungen bewirken kann (s.a. Fritz/Vennegarts, et 
2009 (Heft 12), S. 13, 15; Frank/Nagel/Fritz/Linke, et 2007 (Heft 
9), S. 56, 58). Sie hat es – der Empfehlung des Beratergremiums 
Consentec folgend – daher als sachgerechter angesehen, den Refe-
renzwert durch eine von einem kontinuierlichen Strukturparameter 
abhängige Funktion zu ermitteln. Diese Vorgehensweise steht im 
Einklang mit dem Verfahren bei der Ermittlung des Effizienzwerts, 
bei dem ebenfalls der Strukturklassenansatz verworfen worden ist. 
Im Rahmen der durchgeführten Analysen – einer Modellnetz- und 
einer statistischen Analyse – ist der exogene Strukturparameter 
Lastdichte als zur Abbildung gebietsstruktureller Unterschiede ge-
eignet und signifikant identifiziert worden. Das Regressionsmodell, 
welches die Bundesnetzagentur verwenden will, ist entgegen der 
Auffassung der Betroffenen nicht deshalb fehlerhaft, weil es nicht 
auch andere Regressoren verwendet, die einen systematischen Ein-
fluss auf die Versorgungszuverlässigkeit haben könnten. EnWG 
und ARegV geben der Regulierungsbehörde nur vor, dass gebiets-
strukturelle Besonderheiten zu berücksichtigen sind, nicht aber wie 
diese Berücksichtigung methodisch zu erfolgen hat. Gesetz- und 
Verordnungsgeber belassen ihr insoweit hinsichtlich der Art und 
Weise sowie der Ausgestaltung der Methode einen Freiraum, der 
– wie schon ausgeführt – nur eingeschränkt gerichtlich überprüfbar 
ist und insoweit Fehler der Regulierungsbehörde nicht erkennen 
lässt.

2.4.3. Dies gilt auch für den Einwand der Betroffenen, durch die 
Berücksichtigung des Strukturparameters Lastdichte würden die 
Unterschiede zwischen den alten und neuen Bundesländern nicht 
abgedeckt, insoweit sei eine Gruppenbildung erforderlich.

Der Verordnungsgeber hat dies in der Verordnungsbegründung 
nur beispielhaft erwähnt, ohne dem Verbindlichkeit beizumessen; 
auch insoweit besteht also eine Verpflichtung zur Berücksichti-
gung nicht. Ob diese Berücksichtigung der Belegenheit des Netzes 
grundsätzlich sachgerecht sein kann, ist aus Sicht des Senats schon 
zweifelhaft (ebenso: Meinzenbach in BerlKommEnR, 2. A., Rdnr. 
7 zu § 20 ARegV, Anh. § 21a EnWG). Objektive Strukturmerkmale 
sind grundsätzlich nur solche externen Umstände des Versorgungs-
gebiets und der Versorgungsaufgabe, die der Netzbetreiber durch 
unternehmensindividuelle Entscheidungen nicht beeinflussen kann 
und die daher von ihm nicht zu verantworten sind. Dazu zählen 
etwa die Abnehmer-, Einwohner- oder Versorgungsdichte, die 
Abnahmemenge, das Verhältnis von Großund Kleinkunden sowie 
topographische, geologische und geographische Faktoren (vgl. 
nur: Meinzenbach, Die Anreizregulierung als Instrument zur Re-
gulierung von Netznutungsentgelten im neuen EnWG, 1. A., 2008, 
S. 318). Die Belegenheit des Netzes kann daher nur berücksichti-
gungsfähig sein, soweit sie Ausdruck in objektiven, vom Netzbe-
treiber nicht beeinflussbaren Strukturmerkmalen findet, die Einfluss 
auf die Versorgungszuverlässigkeit haben. Endogene, also im Ent-

scheidungsspielraum des Netzbetreibers begründete Parameter sind 
grundsätzlich auszublenden, aber auch solche grundsätzlich nicht 
veränderbaren Strukturunterschiede, die ganz oder ganz überwie-
gend von unternehmensindividuellen Entscheidungen beeinflusst 
werden können. Schon von daher ist zweifelhaft, ob in Anbetracht 
des Zeitablaufs und möglicher unternehmerischer Entscheidungen 
zur Veränderung der vorgefundenen Versorgungsqualität ostdeut-
scher Netze diese überhaupt noch maßgeblich durch ihre Belegen-
heit geprägt sein kann.

Ungeachtet dessen aber ist das Beraterkonsortium Consentec, das 
einen etwaigen Unterschied in der Versorgungszuverlässigkeit zwi-
schen neuen und alten Bundesländern in seine Untersuchungen mit 
einbezogen hat, zu dem Ergebnis gelangt, dass ein Großteil dieses 
Unterschieds darauf zurückgeführt werden kann, dass den Netzen 
in Ostdeutschland eine insgesamt niedrigere Lastdichte zugrunde 
liegt und damit einhergehend der für Versorgungsstörungen anfäl-
ligere Freileitungsanteil größer ist, so dass sich der überwiegende 
Anteil des Unterschieds erklären lasse und eine separate Berück-
sichtigung der Belegenheit als Strukturparameter nicht erforderlich 
sei.

In diesem Zusammenhang ist der von der Betroffenen gerügte 
Dokumentationsfehler unbeachtlich. Das Beraterkonsortium Con-
sentec hat unter dem 15. Mai 2012 in seiner ergänzenden Erläute-
rung zu seinem Endgutachten vom 20. Oktober 2010 klargestellt, 
dass bei allen dort in Kapitel 3 dargestellten Analysen, die im Rah-
men der quantitativen Untersuchungen durchgeführt worden sind, 
die korrekte Ost-/West-Zuordnung beachtet worden ist, insbeson-
dere bei den Berechnungen zur Parameteranalyse alle Netzbetreiber 
mit der korrekten Belegenheit berücksichtigt worden sind. Ledig-
lich in Kapitel 4 seien die Belegenheiten aufgrund von Umsortie-
rungen des Datensatzes in den grafischen Darstellungen fehlerhaft. 
Davon würden jedoch die bereits in Kapitel 3 getroffenen Aussagen 
und Schlussfolgerungen, insbesondere die gegen eine Verwendung 
der „Belegenheit“ des Netzbetriebs als Parameter nicht berührt (S. 
2 ff. des Ergänzungsgutachtens).

Nicht von Bedeutung ist schließlich, ob Netze in Ostdeutschland 
angesichts der verwandten PE-Kabel grundsätzlich störungsanfäl-
liger sind. Da nach dem eigenen Vorbringen der Betroffenen hi-
storisch bedingt nur ca. 10 % des Mittelspannungsnetzes aus PE-
Kunststoffkabeln bestehen, kann diesem Umstand schon angesichts 
dessen ersichtlich keine Relevanz zukommen. Auch stellt der von 
dem Netzbetreiber beeinflussbare Leitungstyp einen endogenen 
Parameter dar, der die Qualität der Versorgungszuverlässigkeit un-
mittelbar beeinflusst und von daher – wie schon oben angeführt – 
nicht berücksichtigungsfähig sein dürfte. Unabhängig davon sinkt 
der Kabelanteil aber auch mit sinkender Lastdichte, so dass – wie 
das Beraterkonsortium Consentec in seinem Gutachten ausgeführt 
hat – auch insoweit ein systematischer Zusammenhang beobachtet 
und der Effekt durch einen Parameter – den der Lastdichte – schon 
ausreichend beschrieben wird (s. Kapitel 3, S. 86 ff., 93 ff.).

Soweit die Betroffene weiter Umstände anführt, die allein ihre 
gebietsstrukturelle Besonderheit als städtischer Netzbetreiber in 
Ostdeutschland mit einer hohen Lastdichte und einem signifikanten 
PE-Kabelanteil (bei 100 % Gesamtkabelanteil in der Mittelspan-
nung) betreffen, können diese unter keinem rechtlichen Gesichts-
punkt Zweifel an dem Verfahren und der Methodik der Bestim-
mung des Qualitätselements hinsichtlich der Netzzuverlässigkeit 
begründen.

2.4.4. Dem Umstand, dass eine modellhafte Ermittlung von Qua-
litätsabweichungen nicht die Realität wiedergeben kann, hat die 
Bundesnetzagentur auf vielfältige Weise Rechnung getragen. So ist 
die Qualitätsregulierung derzeit nicht in die Effizienzwertermittlung 
integriert, was zur Folge hat, dass sich statistische Schwankungen 
der Qualitätskennwerte auf die ermittelten Zu- oder Abschläge 
beschränken. Die Orientierung erfolgt nicht am Zuverlässigkeits-
niveau des Frontierunternehmens, sondern am Durchschnittsunter-
nehmen. Verwandt werden nur die gemittelten Durchschnittswerte 
des Zeitraums von drei Jahren, Erlöszuschläge wie auch -abschläge 
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werden gedeckelt. Von daher ist nicht ersichtlich, dass es zusätzlich 
noch des von der Betroffenen weiter geforderten Konfidenzbands 
bedurfte, welches der Verordnungsgeber nicht vorgegeben hat. Für 
die von der Betroffenen im Senatstermin beantragte Einholung 
eines Sachverständigengutachtens zu der Frage, ob die Störgröße v 
sachgerecht berücksichtigt und zusätzlich ein Konfidenzband erfor-
derlich ist, war daher kein Raum.

Schließlich geht auch der Einwand fehl, mit der Berücksichti-
gung des Parameters Lastdichte lasse die Beschlusskammer die 
Wechselwirkungen zwischen Effizienz- und Qualitätsvorgaben 
außer Betracht. Dass eine höhere Netzzuverlässigkeit mit höheren 
Kosten verbunden ist und daher zu einem niedrigeren Effizienzwert 
zu Lasten eines Netzbetreibers führen kann, kann die Qualitätsre-
gulierung ausgleichen, weil dies – wie eingangs ausgeführt – mit 
einem „Bonus“ honoriert wird. […]

[Vom Abdruck der Kostenentscheidung und Rechtsmittelbeleh-
rung wurde abgesehen; Anm. d. Redaktion]

9. Die Risiken des Netzbetriebs müssen sich im 
Zinssatz für ihr sog. überschießendes Eigenkapital 
niederschlagen 

§ 3 Abs. 1 Satz 2, Satz 5; § 7 Abs. 1, § 10 Abs. 1 Satz 2, § 28 Abs. 1 
Satz 3 StromNEV

Das sogenannte überschießende Eigenkapital ist mit einem 
Aufschlag von 0,44 Prozent für die Risiken des Netzbetriebes 
zu verzinsen. 
(Leitsatz der Redaktion)
OLG Koblenz, B. v. 08.11.2012, 6 W 595/06 Kart

Aus den Gründen:
II. Die Beschwerde der Antragstellerin hat nur in geringem Umfang 
Erfolg. 

A) Entscheidungsgegenstand des Beschwerdeverfahrens nach 
Zurückverweisung der Sache durch den Bundesgerichtshof sind 
nur noch die Kostenpositionen Verlustenergie und Verzinsung des 
Eigenkapitalanteils, der die zugelassene Eigenkapitalquote über-
steigt.

Zwar könnte die Entscheidungsformel im Beschluss des Bundes-
gerichtshofs vom 14. August 2008 Anlass zu der Annahme geben, 
der Bundesgerichtshof habe den Beschluss des Senats vom 4. Mai 
2007 (mit Ausnahme der Entscheidung betreffend die Auflage zur 
Genehmigung) insgesamt aufheben und das Verfahren in vollem 
Umfang an das Beschwerdegericht zurückverweisen wollen. Die 
Auslegung der Entscheidungsformel anhand der Gründe des Be-
schlusses vom 14. August 2008 zeigt jedoch zweifelsfrei, dass der 
Bundesgerichtshof lediglich hinsichtlich der beiden vorgenannten 
Kostenpositionen weitere Feststellungen als erforderlich angesehen 
hat und das Beschwerdeverfahren deshalb nur in diesem Umfang 
zu neuer Verhandlung und Entscheidung an das Beschwerdegericht 
zurückverwiesen worden ist.

Über die weiteren Kostenpositionen hat der Bundesgerichtshof 
dagegen abschließend rechtskräftig entschieden. Hinsichtlich der 
Kostenposition Kalkulatorische Abschreibungen hat der Bundes-
gerichtshof zwar den Rechtsbeschwerden der Bundesnetzagentur 
und der Landesregulierungsbehörde stattgegeben; der Bundesge-
richtshof hat jedoch zu dieser Kostenposition In der Sache selbst 
abschließend entschieden. Hinsichtlich der weiteren Kostenposi-
tionen der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung (hier: Berech-
nung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 1 

StromNEV a.F.) und der kalkulatorischen Gewerbesteuer hat der 
Bundesgerichtshof die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin zu-
rückgewiesen, auch wenn dies im Tenor der Entscheidung nicht 
ausdrücklich ausgesprochen worden ist.

Der Umfang des verbliebenen Entscheidungsgegenstandes im 
Beschwerdeverfahren steht zwischen den Beteiligten auch nicht im 
Streit.

Die Beschwerde der Antragstellerin hat in der Sache keinen Er-
folg, soweit sie sich gegen die Kürzung bei der Kostenposition Ver-
lustenergie um … richtet.

1. Der Bundesgerichtshof hat auf die Rechtsbeschwerde der An-
tragstellern entschieden, dass – entgegen der im angefochtenen Be-
schluss vertretenen Auffassung des Senats – die Regelung des § 10 
Abs. 1 Satz 2 StromNEV nicht abschließend ist und dass deshalb 
Kosten für die Beschaffung von Verlustenergie im Falle gesicherter 
Erkenntnisse auch mit Planwerten im Sinne des § 3 Abs. 1 Satz 5 
Halbs. 2 StromNEV in Ansatz gebracht werden können, Der Bun-
desgerichtshof hat das Verfahren an das Beschwerdegericht zurück-
verwiesen, damit der Senat die notwendige Prüfung vornehmen 
kann, inwieweit gesicherte Erkenntnisse über höhere (Plan-)Kosten 
von Verlustenergie bestanden haben.

2. Gesicherte Erkenntnisse über Plankosten, die den von der 
Landesregulierungsbehörde anerkannten Betrag übersteigen, haben 
nicht vorgelegen.

a) Die Antragstellerin macht zu der Kostenposition Verlustener-
gie im Wesentlichen geltend, […] 

[Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen; Anm. d. Red.]
c) Die Antragstellerin hat keine Gesichtspunkte dargelegt, die die 

Annahme „gesicherter Erkenntnisse“ über voraussichtliche Kosten 
der Beschaffung von Verlustenergie im Planjahr 2006/2007 recht-
fertigen (§ 10 Abs. 1 Satz 1 StromNEV in Verbindung mit § 3 Abs. 
1 Satz 5 Halbs. 2 StromNEV).

aa) Nach § 3 Abs. 1 Satz 5 StromNEV erfolgt die Ermittlung der 
Kosten und der Netzentgelte auf der Basis der Daten des letzten 
abgeschlossenen Geschäftsjahres; gesicherte Erkenntnisse über das 
Planjahr können dabei berücksichtigt werden. Der maßgebliche 
Zeitpunkt für die Beurteilung, ob gesicherte Erkenntnisse über die 
im Planjahr voraussichtlich anfallenden Kosten für die Beschaffung 
von Verlustenergie bestehen, ist der Zeitpunkt der Antragstellung 
(Senat, Beschluss vom 9. Juli 2009 – W 621/06.Kart, S. 15 ff.; 
vgl. auch BGH, Beschluss vom 7. April 2009 – EnVR 6/08, ZNER 
2009, 257, Tz. 8 zum inhaltlich übereinstimmenden § 3 Abs. 1 Satz 
4 Halbs. 2 GasNEV). Dies folgt bereits daraus, dass § 3 Abs. 1 Satz 
5 Halbs. 1 StromNEV auf die Daten des letzten abgeschlossenen 
Geschäftsjahres – d.h. vor der Antragstellung – abstellt und in dem 
anschließenden Halbsatz 2 der Ansatz von Erkenntnissen über das 
„Planjahr“ auf (gesicherten) Erwartungen für die Zukunft zu beru-
hen hat. Die hiernach anzustellende Prognose für die Zukunft kann 
sich nur auf den Zeitpunkt der Stellung des Genehmigungsantrags 
beziehen. Dies ergibt sich auch aus § 28 Abs. 1 Satz 1 StromNEV, 
wonach die Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen einen 
Bericht über die Ermittlung der Netzentgelte zu erstellen haben. 
Der Bericht muss unter anderem eine vollständige Darstellung der 
Grundlagen und des Ablaufs der Ermittlungen der Netzentgelte 
nach § 3 StromNEV enthalten. Nach § 28 Abs. 1 Satz 3 StromNEV 
müssen die Angaben einen sachkundigen Dritten in die Lage ver-
setzen, ohne weitere Informationen die Ermittlung der Netzentgelte 
vollständig nachzuvollziehen. Auch daraus folgt, dass für die – im 
Bericht darzulegende – Prognose von Planwerten auf den Zeitpunkt 
des Antrags abzustellen ist. Soweit Unterlagen nachgereicht oder 
im Beschwerdeverfahren näher erläutert werden, kann sich dies nur 
auf die bis zur Antragstellung gewonnenen Erkenntnisse betreffend 
das Planjahr beziehen (Senat, Beschluss vom 9. Juli 2009, aaO).

bb) Entgegen der Auffassung der Antragstellerin steht der Re-
gulierungsbehörde nicht nur ein eingeschränktes Prüfungsrecht 
hinsichtlich der Angaben der Antragstellerin zu. Es bestehen keine 
Anhaltspunkte für die Annahme, dass der Gesetzgeber Im Rahmen 
des § 3 Abs. 1 Satz 5 StromNEV der Regulierungsbehörde ledig-
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