
553 ZNER 2015, Heft 6

der Bundesnetzagentur im Rahmen des Umlaufvermögens jedoch 
nicht anerkannt. Der Jahresanfangsbestand der Altanlagen gibt aus-
schließlich den Wert des Altbestands wieder, der zu Jahresbeginn 
naturgemäß um den Jahresabschreibungsbetrag höher liegt als am 
Jahresende. Dem Netzbetreiber steht für diese Altanlagen eine Ver-
zinsung der Restwerte nach den Vorgaben des § 7 GasNEV zu. Mit 
dem Jahresanfangswert der Neuanlage hat dies nichts zu tun.

Angesichts dessen kommt es auch nicht darauf an, dass der Be-
troffenen erhebliche Rückflüsse aus Abschreibungen zur Verfügung 
stehen. Dass der Netzbetreiber grundsätzlich in der Lage ist, In-
vestitionen aus den verdienten Abschreibungen zu tätigen, recht-
fertigt keine Kürzung der Verzinsungsbasis. Diese bestimmt sich 
ausschließlich nach § 7 GasNEV. Letztlich zielt das Vorgehen der 
Bundesnetzagentur darauf ab, für den Netzbetreiber einen Anreiz 
zu schaffen, die Einkünfte, die er durch Abschreibungen verdient 
hat, wieder umgehend zu reinvestieren. Weder aus § 6 GasNEV 
noch aus § 7 GasNEV ergibt sich jedoch eine Verpflichtung des 
Netzbetreibers, das mit den Abschreibungen verdiente Kapital zu 
einem bestimmten Zeitpunkt wieder zu investieren. 

1.2.4.3. Schließlich vermag auch eine Finanzierung der Neuan-
lage durch eine im Laufe des Basisjahres stattfindende Fremdka-
pitalaufnahme eine regelmäßige Überverzinsung nicht zu belegen. 

Nach § 7 Abs. 1 Satz 2 GasNEV ist von der Summe der in Ziffern 
1 bis 4 aufgeführten, das betriebsnotwendige Eigenkapital bilden-
den Positionen u.a. das verzinsliche Fremdkapital abzuziehen. Eine 
teilweise Überverzinsung kann sich zwar dadurch ergeben, dass der 
Mittelwert der Fremdfinanzierung aus dem Jahresanfangsbestand 
von Null und dem entsprechenden Endbestand gebildet wird, wäh-
rend die Neuanlage einen Jahresanfangsbestand in Höhe der vollen 
Anschaffungskosten aufweist. Da es sich bei der vollständigen 
Fremdfinanzierung um einen in der Praxis kaum vorkommenden 
Ausnahmefall handelt, kann jedoch nicht von einer regelmäßigen 
Überverzinsung ausgegangen werden. Aber auch mit Blick auf eine 
teilweise Fremdfinanzierung ist eine generelle Kürzung der Verzin-
sungsbasis, die noch dazu über fünf Jahre perpetuiert wird, nicht 
gerechtfertigt. Die Kürzung hat nämlich zur Folge, dass die Betrof-
fene fünf Jahre lang eine erheblich reduzierte Verzinsung erhält. 
Darüber hinaus wäre eine etwaige Überverzinsung auch Folge der 
mit § 7 GasNEV vorgegebenen unscharfen Berechnungsmethode, 
die die wirtschaftliche Entwicklung des Netzbetreibers unter Wett-
bewerbsbedingungen rechnerisch simulieren soll (vgl. OLG Dres-
den, a.a.O., Rn. 54 bei juris).

VI. Der Umstand, dass die Bundesnetzagentur den angefoch-
tenen Beschluss nach Schluss der mündlichen Verhandlung wegen 
eines Rechenfehlers beim Effizienzvergleich aufgehoben hat, steht 
der Entscheidung nicht entgegen. Maßgebender Zeitpunkt für die 
Beurteilung, ob sich ein Rechtsstreit in der Hauptsache erledigt hat, 
ist der Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung (BVerwG, Urteil 
vom 03.11.1998, 9 C 51-97 (Münster), NVwZ-RR 1999, 277). Aus 
diesem Grund scheidet auch eine Wiedereröffnung der mündlichen 
Verhandlung aus.

C. […] [Vom Abdruck der Kostenentscheidung und der Rechts-
mittelbelehrung wurde abgesehen.]

8. Zum Verteilungsfaktor nach § 16 I ARegV; zum 
„Ende der Regulierungsperiode“

EnWG §§ 21 Abs. 2, 21a Abs. 2, Abs. 3 Satz 1, Abs. 4 Satz 6, Abs. 
5 Satz 1, Satz 4; ARegV §§ 3 Abs. 1, Abs. 2, 2, 4 Abs. 2, 7, 16 Abs. 
1, Abs. 2 

1. Der nach § 16 Abs. 1 ARegV für die erste Regulierungsperiode 
vorgeschriebene gleichmäßige Abbau der individuellen Ineffizi-
enzen eines Netzbetreibers bis zum Ende der zweiten Regulie-
rungsperiode erfordert den Ansatz eines Verteilungsfaktors Vt 
von 0,1 im ersten und jeweils weiteren 0,1 in den Folgejahren. 
2. „Ende der Regulierungsperiode“ i.S. v. § 21a Abs. 2 Satz 3 
EnWG und § 16 Abs. 1 Satz 3 ARegV ist nicht der 31.12. eines 
Kalenderjahres. Die Festlegung der Erlösobergrenzen erfolgt 
vielmehr jeweils zum 01.01. eines Kalenderjahres. Dass aufgrund 
dessen auch der Verteilungsfaktor zum 01.01. eines Kalender-
jahres in Ansatz gebracht wird und dadurch der beeinflussbare 
Kostenanteil bereits durch die auf dieses Kalenderjahr entfallen-
de Ineffizienz vermindert wird, missachtet weder die Vorgaben 
in § 16 ARegV noch liegt ein Verstoß gegen die gesetzlichen 
Vorgaben in § 21a EnWG vor.
(amtliche Leitsätze)
OLG Düsseldorf, B. v. 21.10.2015 – VI-3 Kart 163/09 (V); 
Verfahrensgang: BNetzA, B. v. 28.01.2009, BK8-08/1835-11

Aus den Gründen:
A.

Die Betroffene ist Betreiberin eines Elektrizitätsverteilernetzes. 
Mit Schreiben vom 02.09.2008 eröffnete die Bundesnetzagentur 

gegen die Betroffene von Amts wegen das Verfahren zur Festle-
gung der Erlösobergrenzen in der ersten Regulierungsperiode der 
Anreizregulierung. Der durchgeführte Effizienzvergleich hatte für 
die Betroffene einen Effizienzwert von …% ergeben. 

Mit dem angegriffenen Beschluss vom 28.01.2009 legte die 
Bundesnetzagentur die Erlösobergrenzen der Betroffenen für die 
erste Regulierungsperiode niedriger als von der Betroffenen gel-
tend gemacht fest, insbesondere legte sie einen jährlichen Vertei-
lungsfaktor von 0,1 für den Abbau der Ineffizienzen zugrunde. Den 
von der Betroffenen im Verwaltungsverfahren begehrten Ansatz 
eines Verteilungsfaktors von 1/20 im ersten Jahr lehnte sie unter 
Hinweis auf die Verordnungsbegründung zu § 16 ARegV ab.

Hiergegen wendet sich die Betroffene mit ihrer form- und fristge-
recht eingelegten Beschwerde. […] 

[Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
B.
II.
Die Beschwerde der Betroffenen hat aus den in der Senatssit-

zung mit den Beteiligten erörterten Gründen in der Sache jedoch 
keinen Erfolg. Die für die erste Regulierungsperiode festgelegten 
Erlösobergrenzen sind im Hinblick auf den zwischen den Beteili-
gten einzig noch streitigen Beschwerdepunkt „Verteilungsfaktor“ 
nicht zu beanstanden. Zu Recht hat die Beschlusskammer 8 den 
Verteilungsfaktor zum Abbau der Ineffizienzen in der ersten Regu-
lierungsperiode mit 0,1 im ersten und jeweils weiteren 0,1 in den 
Folgejahren in Ansatz gebracht.

1. § 16 ARegV regelt die im Rahmen der Erlösobergrenzen-
festsetzung zu berücksichtigenden Effizienzvorgaben durch An-
wendung eines Verteilungsfaktors. Insoweit bestimmt § 21a Abs. 
2 EnWG, dass die Anreizregulierung die Vorgabe von Obergren-
zen für eine Regulierungsperiode unter Berücksichtigung von 
Effizienzvorgaben enthält. Die unternehmensindividuellen Effi-
zienzvorgaben werden gemäß § 21a Abs. 5 Satz 1 EnWG auf der 
Grundlage eines Effizienzvergleiches ermittelt. Mit ihnen soll der 
Netzbetreiber an die Effizienzgrenze des im Effizienzvergleich er-
mittelten (relativ) effizienten Unternehmens (Best-Practice- oder 
Frontier-Unternehmen) herangeführt werden, indem er veranlasst 
wird, individuelle Effizienzdefizite abzubauen und den Rückstand 
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gegenüber dem effizienten Unternehmen aufzuholen (vgl. Schütz/
Schreiber in: Holznagel/Schütz, ARegV, § 21a EnWG RN 169f.). 
Dieser Rückstand des Netzbetreibers zur Kostenbasis des Best-
Practice-Unternehmens stellt seine individuelle Ineffizienz dar 
(Meinzenbach in: Säcker, BerlKommEnR, 3. Aufl., § 21a EnWG 
RN 112). Nach § 21a Abs. 4 Satz 6 EnWG sind Effizienzvorgaben 
nur auf den beeinflussbaren Kostenanteil zu beziehen. Schließlich 
müssen Effizienzvorgaben so gestaltet und über die Regulierungs-
periode verteilt sein, dass sie mit den Netzbetreibern möglichen und 
zumutbaren Maßnahmen erreichbar und übertreffbar sind, § 21a 
Abs. 5 Satz 4 EnWG.

Diese normativen Vorgaben werden in §§ 12 bis 16 ARegV um-
gesetzt. §§ 12 bis 14 ARegV regeln die Durchführung des Effizienz-
vergleichs, § 15 ARegV regelt die Ermittlung der Ineffizienzen, § 16 
ARegV die Bestimmung der Effizienzvorgaben. § 15 Abs. 3 ARegV 
sieht vor, dass aus dem nach §§ 12 bis 14 ARegV oder im vereinfach-
ten Verfahren nach § 24 ARegV ermittelten und gegebenenfalls nach 
§ 15 Abs. 1 ARegV wegen Besonderheiten der Versorgungsaufgabe 
bereinigten Effizienzwert die im Rahmen der individuellen Effizienz-
vorgaben abzubauenden Ineffizienzen ermittelt werden. Die Ineffizi-
enzen ergeben sich dabei aus der Differenz zwischen den Gesamtko-
sten nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile 
und den mit dem – gegebenenfalls bereinigten – Effizienzwert multi-
plizierten Gesamtkosten nach Abzug der dauerhaft nicht beeinfluss-
baren Kosten. Nach § 16 Abs. 1 Satz 1 ARegV hat die Festlegung 
der Erlösobergrenzen durch die Regulierungsbehörde so zu erfolgen, 
dass die nach §§ 12 bis 15 ARegV ermittelten Ineffizienzen unter An-
wendung eines Verteilungsfaktors rechnerisch innerhalb einer oder 
mehrerer Regulierungsperioden gleichmäßig abgebaut werden (in-
dividuelle Effizienzvorgabe). Der Verteilungsfaktor dient damit der 
rechnerischen Verteilung der abzubauenden individuellen Ineffizienz 
auf eine oder mehrere Regulierungsperioden (Krüger in: Holznagel/
Schütz, ARegV, § 7 RN 44). In der Regulierungsformel nach Anlage 
1 zu § 7 ARegV wird die individuelle Effizienzvorgabe durch den 
Verteilungsfaktor Vt repräsentiert. Für die erste Regulierungsperiode 
bestimmt § 16 Abs. 1 Satz 2 ARegV, dass der Abbau der ermittelten 
Ineffizienzen erst nach zwei Regulierungsperioden abgeschlossen 
sein muss. Die damit verbundene Streckung des Abbaus der Inef-
fizienzen über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll vermeiden, 
dass die Netzbetreiber ihre Kosten sofort auf ein effizientes Niveau 
senken müssen und gewährleistet damit die Zumutbarkeit der Vor-
gaben i.S.v. § 21a Abs. 5 Satz 4 EnWG (vgl. BR-Drs. 417/97 vom 
15.06.2007, S. 60). Für die folgenden Regulierungsperioden wird 
die individuelle Effizienzvorgabe nach § 16 Abs. 1 Satz 3 ARegV so 
bestimmt, dass der Abbau der ermittelten Ineffizienzen jeweils zum 
Ende der Regulierungsperiode abgeschlossen ist.

2. Nach diesen Grundsätzen hat die Bundesnetzagentur den Ver-
teilungsfaktor zutreffend mit 0,1 im ersten und jeweils weiteren 0,1 
in den Folgejahren in Ansatz gebracht.

Da eine Regulierungsperiode nach § 3 Abs. 2 ARegV jeweils 
fünf Jahre dauert, sind die Ineffizienzen aufgrund der Vorgabe in 
§ 16 Abs. 1 Satz 2 ARegV in der ersten Regulierungsperiode inner-
halb von zehn Jahren abzubauen, wobei der Abbau nach § 16 Abs. 
1 Satz 1 ARegV gleichmäßig zu erfolgen hat. Dies wird mathe-
matisch dadurch gewährleistet, dass der in der Regulierungsformel 
gemäß Anlage 1 zu § 7 ARegV zu berücksichtigende Verteilungs-
faktor mit jeweils einem Zehntel bzw. 0,1 pro Jahr berücksichtigt 
wird (Krüger in: Holznagel/Schütz, ARegV, § 7 RN 44; Albrecht/
Mallossek/Petermann in: Holznagel/Schütz, ARegV, § 16 RN 7; 
Säcker/Meinzenbach in: Säcker, BerlKommEnR, 2. Aufl. 2010, Bd. 
1, § 16 ARegV (Anhang zu § 21a) RN 3; a.A. Weyer, RdE 2008, 
261, 266; Hummel in: Danner/Theobald, Energierecht, 84. EL, 
April 2015, § 16 ARegV RN 9). Mit diesem Ansatz wird gleichzei-
tig auch sichergestellt, dass der Abbau der Ineffizienzen nach zwei 
Regulierungsperioden zum Ende der zweiten Regulierungsperiode 
abgeschlossen ist, wie es § 16 Abs. 1 Satz 2 ARegV vorsieht. 

3. Dass aufgrund der Festlegung der Erlösobergrenzen jeweils 
zum 01.01. eines Kalenderjahres auch der Verteilungsfaktor zum 

01.01. des jeweiligen Kalenderjahres in Ansatz gebracht wird und 
dadurch der beeinflussbare Kostenanteil bereits durch die auf dieses 
Kalenderjahr entfallende Ineffizienz vermindert wird, missachtet 
weder die Vorgaben in § 16 ARegV noch liegt ein Verstoß gegen 
die gesetzlichen Vorgaben in § 21a EnWG vor. Die Rüge der Be-
troffenen, die Ineffizienzen seien zwingend erst zum 31.12. eines 
Kalenderjahres abzubauen, geht fehl. 

3.1. Entgegen der Ansicht der Betroffenen gebietet die Vorgabe 
„zum Ende der Regulierungsperiode“ in § 16 Abs. 1 Satz 3 ARegV 
nicht, den Verteilungsfaktor so zu bestimmen, dass der Abbau der 
Ineffizienzen insgesamt erst am Ende der zweiten Regulierungspe-
riode, d.h. am 31.12.2017 vollendet ist und dementsprechend auch 
in den Vorjahren jeweils erst am 31.12. abgeschlossen sein muss. 
Was unter „zum Ende der Regulierungsperiode“ zu verstehen ist, 
ergibt sich nicht unmittelbar aus § 16 Abs. 1 ARegV, insbesondere 
ist in § 16 Abs. 1 Satz 3 ARegV nicht vom „31.12.“ die Rede. § 16 
Abs. 1 Satz 1 ARegV gibt allerdings vor, dass der Verteilungsfaktor 
bei der „Festlegung der Erlösobergrenzen“ durch die Regulierungs-
behörde anzuwenden ist. Die Festlegung der Erlösobergrenzen hat 
nach § 4 Abs. 2 ARegV jedoch für jedes Kalenderjahr der gesamten 
Regulierungsperiode zu erfolgen, wobei die erste Regulierungspe-
riode nach § 3 Abs. 1 ARegV am 01.01.2009 beginnt. Demnach 
sind auch die Erlösobergrenzen der Folgejahre jeweils zum 01.01. 
eines Kalenderjahres zu bestimmen. Zwangsläufige Folge des da-
mit vorgegebenen Jährlichkeitsprinzips ist es, dass der Abbau der 
Ineffizienzen mit der jährlich festgesetzten Erlösobergrenze zum 
01.01 eines Kalenderjahres berücksichtigt wird. Dies ist auch in 
der Regulierungsformel nach Anlage 1 zu § 7 ARegV so vorgese-
hen. Danach wird der beeinflussbare Kostenanteil (KAb,0) in jedem 
Jahr um den abzubauenden Anteil der Ineffizienz gekürzt. Dies ge-
schieht durch den Formelbestandteil ((1-Vt) x KAb,0). 

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus § 21a Abs. 2 Satz 3 
EnWG, wonach Obergrenzen mindestens für den Beginn und das 
Ende der Regulierungsperiode vorzusehen sind. Denn auch dies-
bezüglich ist mit dem „Ende der Regulierungsperiode“ nicht der 
31.12. eines Jahres, sondern lediglich das letzte Jahr der Regulie-
rungsperiode gemeint. Insoweit geht auch § 21a EnWG vom Jähr-
lichkeitsprinzip aus. So bestimmt § 21a Abs. 3 Satz 1 EnWG, dass 
die Regulierungsperiode zwei Jahre nicht unterschreiten und fünf 
Jahre nicht überschreiten darf. Bei einer zweijährigen Regulie-
rungsperiode müsste daher für das erste und das letzte Jahr jeweils 
eine Erlösobergrenze gebildet werden. Es würde aber wenig Sinn 
machen, die Erlösobergrenze zum 01.01. des ersten Jahres und zum 
31.12. des zweiten Jahres festzusetzen. Denn für den Netzbetreiber 
bestünde wenig Anreiz, seine Kosten vor dem 31.12. des zweiten 
Jahres zu senken. Damit würde aber die mit der Anreizregulierung 
bezweckte Wirkung, den Netzbetreiber zu Effizienzsteigerungen zu 
motivieren, verfehlt. 

3.2. Der Ansatz eines jährlichen Verteilungsfaktors in der ersten 
Regulierungsperiode von 0,1 wird auch durch die Verordnungsbe-
gründung zu § 16 ARegV bestätigt. Dort heißt es zur Ermittlung 
des Verteilungsfaktors ausdrücklich (vgl. BR-Drs. 417/97 vom 
15.06.2007, S. 60f.):

„…Für die erste Regulierungsperiode sind die Erlösobergren-
zen auf der Grundlage der Regulierungsformel nach Anlage 1 
so festzulegen, dass die ermittelten Ineffizienzen rechnerisch 
innerhalb von zwei Regulierungsperioden, d.h. bei einer Län-
ge von jeweils fünf Jahren pro Regulierungsperiode in zehn 
Jahren abgebaut werden. … Der Verteilungsfaktor (Vt) in der 
Regulierungsformel ist so zu bestimmen, dass ein gleichmä-
ßiger Abbau über den vorgegebenen Zeitraum gewährleistet 
ist. Zum Verteilungsfaktor i.H.v. ein Zehntel im ersten Jahr 
der ersten Regulierungsperiode ist somit in jedem folgenden 
Jahr der ersten Regulierungsperiode jeweils ein Zehntel 
hinzu zu addieren. In den darauf folgenden Regulierungspe-
rioden hat der Abbau der Ineffizienzen innerhalb von jeweils 
einer Regulierungsperiode, d.h. innerhalb von fünf Jahren zu 
erfolgen. Zum Verteilungsfaktor i.H.v. ein Fünftel im ersten 
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Jahr der Regulierungsperiode ist somit in jedem folgenden 
Jahr der Regulierungsperiode jeweils ein Fünftel hinzu zu ad-
dieren.“ (Hervorhebung durch den Senat)

Damit hat der Verordnungsgeber hinreichend deutlich gemacht, 
dass der Verteilungsfaktor in der ersten Regulierungsperiode im 
ersten Jahr 1/10 beträgt und in den folgenden Jahren bis zum Ende 
der zweiten Regulierungsperiode jeweils um 1/10 erhöht wird. Ge-
nau dies hat die Bundesnetzagentur auch umgesetzt. 

Entgegen der Ansicht der Betroffenen kann die amtliche Verord-
nungsbegründung zur Auslegung des § 16 ARegV herangezogen 
werden. Denn, wie ausgeführt, ergibt sich weder aus § 21a Abs. 2 
Satz 3 EnWG noch aus § 16 Abs. 1 ARegV, dass die auf das jewei-
lige Kalenderjahr einer Regulierungsperiode entfallenden Ineffizi-
enzen erst mit dem Ablauf des jeweiligen Kalenderjahres abgebaut 
sein müssen. Bei den vom Verordnungsgeber angeführten Werten 
handelt es sich auch nicht lediglich um ein – unzutreffendes – Zah-
lenbeispiel für die Gleichmäßigkeit des Abbaus der Ineffizienzen. 
Dagegen spricht schon, dass der Verordnungsgeber ausdrücklich 
auf den verlängerten Abschmelzungszeitraum für die erste Regu-
lierungsperiode von zehn Jahren hinweist und der Ansatz eines 
Zehntels pro Jahr den Abbau der Ineffizienzen innerhalb dieses 
Zeitraums mathematisch exakt umsetzt. Dementsprechend hat der 
Verordnungsgeber auch nicht die Formulierung „zum Beispiel“ 
gewählt, sondern die Werte als gegeben dargestellt („Zum Vertei-
lungsfaktor i.H.v. ein Zehntel…ist…jeweils ein Zehntel hinzu zu 
addieren“). Schließlich hat er auch für die nachfolgenden Regu-
lierungsperioden die Höhe des Verteilungsfaktors folgerichtig und 
exakt angegeben. 

3.3. Die Umsetzung der Effizienzvorgaben jeweils zum 01.01. 
eines Jahres läuft auch nicht der „ökonomischen Grundüberlegung“ 
zuwider, den Netzbetreiber – vergleichbar der im Wettbewerb ste-
henden Unternehmen – zur Absenkung der Kostenbasis zu veran-
lassen. Allein die Tatsache, dass die abzubauenden Ineffizienzen er-
lösmindernd wirken, setzt für den Netzbetreiber einen Anreiz, seine 
Kosten zu minimieren, um dadurch seinen Gewinn zu maximieren. 
Dabei sind im System der Anreizregulierung zwar die im Basisjahr 
ermittelten Kosten ausschlaggebend für die Festsetzung der Erlö-
sobergrenzen. Im Übrigen sind die Erlösobergrenzen jedoch von 
der weiteren Kostenentwicklung im Wesentlichen abgekoppelt. Vor 
diesem Hintergrund ist unerheblich, dass ein im Wettbewerb ste-
hendes Unternehmen zunächst die Kostenbasis senken und erst an-
schließend die Kosteneinsparungen an seine Kunden weitergeben 
würde. Zwar mag es sein, dass der Netzbetreiber Kostensenkungen 
bereits zu einem Zeitpunkt an die Netznutzer weitergeben muss, 
zu dem diese noch nicht realisiert wurden. Dies wird im System 
der Anreizregulierung jedoch dadurch kompensiert, dass der Netz-
betreiber die Effizienzvorgaben im Laufe der Regulierungsperiode 
durch entsprechende Kostensenkungen unterschreiten und dennoch 
die nach der festgelegten Erlösobergrenze zulässigerweise verein-
nahmten Erlöse in voller Höhe behalten kann. Ferner ist zu berück-
sichtigen, dass es den Netzbetreibern auch schon in der Vergangen-
heit nach § 21 Abs. 2 EnWG nicht erlaubt war, ineffiziente Kosten 
an die Netzkunden weiterzugeben. Insoweit hat mit der Anreizregu-
lierung kein Systemwechsel stattgefunden (Müller-Kirchbauer in: 
Danner/Theobald, Energierecht, 84. EL, April 2015, § 21a EnWG 
RN 87ff). 

3.4. Der Ansatz eines Verteilungsfaktors von 0,1 pro Jahr ver-
stößt schließlich auch nicht gegen das in § 21a Abs. 5 Satz 4 EnWG 
normierte Gebot der Erreichbarkeit und Übertreffbarkeit der Effizi-
enzvorgaben. Wie bereits ausgeführt, geht es im Rahmen der An-
reizregulierung nicht darum, die tatsächlichen Kosten im Rahmen 
der Erlösobergrenzen exakt nachzufahren. Vielmehr ist die Kosten-
entwicklung von der Erlösobergrenzenfestsetzung grundsätzlich 
abgekoppelt. Der Netzbetreiber muss daher die Absenkung seiner 
Kosten nicht „binnen einer juristischen Sekunde“ zum 01.01 eines 
jeden Jahres durchführen. Vielmehr steht es allein in seinem un-
ternehmerischen Planungs- und Handlungsermessen, wann er wel-
che Kosten senkt. Ohnehin bestand auch vor Beginn der Anreizre-

gulierung nach § 21 Abs. 2 EnWG die Verpflichtung, die Kosten 
effizient zu halten. Vor diesem Hintergrund hat die Bundesnetza-
gentur eine sofortige Umsetzung der Effizienzergebnisse für gebo-
ten gehalten (Bericht der Bundesnetzagentur nach § 112a EnWG 
zur Einführung der Anreizregulierung nach § 21a EnWG vom 
30.06.2006, RN 268). Allerdings hat sie wegen der von den Netz-
betreibern und Verbänden vorgebrachten Kritik von einer initialen 
Absenkung der Kosten zum Beginn der Anreizregulierung abge-
sehen und stattdessen den Abbau der Ineffizienzen innerhalb von 
zwei Regulierungsperioden vorgeschlagen (Bericht der Bundesnet-
zagentur nach § 112a EnWG zur Einführung der Anreizregulierung 
nach § 21a EnWG vom 30.06.2006, RN 131–133, 284, 287). Dem 
trägt § 16 Abs. 1 Satz 2 ARegV mit Blick auf die Vorgaben des 
§ 21a Abs. 5 Satz 4 EnWG dadurch Rechnung, dass der Abbau der 
Ineffizienzen über einen Zeitraum von zwei Regulierungsperioden 
gestreckt wird. Dadurch wird zur Gewährleistung der Zumutbarkeit 
vermieden, dass der Netzbetreiber seine Kosten sofort auf ein effi-
zientes Niveau senken muss (vgl. BR-Drs. 417/97 vom 15.06.2007, 
S. 60). Entgegen der Ansicht der Betroffenen sind damit aber nicht 
jegliche Effizienzvorgaben zu Beginn der Regulierungsperiode 
ausgeschlossen, sondern nur die initiale Absenkung auf das Effizi-
enzniveau des Frontierunternehmens. Etwas anderes lässt sich der 
Verordnungsbegründung nicht entnehmen. Dem Netzbetreiber soll 
mit der Streckung des Abbaus der Ineffizienzen über zwei Regulie-
rungsperioden lediglich ein Übergangszeitraum geschaffen werden, 
innerhalb dessen er seine Kosten an das effiziente Niveau heranfüh-
ren und dieses sogar übertreffen kann. Dies entspricht ausweislich 
der Gesetzesbegründung zu § 21a EnWG auch der Intention des 
Gesetzgebers (vgl. BT-Drs. 15/5268 vom 13.04.2005, S. 119f.). Ein 
solcher Übergangszeitraum – in der ersten Regulierungsperiode 
über zwei Regulierungsperioden – bis zum vollständigen Abbau der 
Ineffizienzen bleibt den Netzbetreibern jedoch beim Ansatz eines 
Verteilungsfaktors von 0,1 pro Jahr zweifellos erhalten.

Soweit dem Netzbetreiber im Einzelfall dennoch nicht möglich 
ist, die für ihn festgelegte individuelle Effizienzvorgabe unter Nut-
zung aller ihm möglichen und zumutbaren Maßnahmen zu errei-
chen und zu übertreffen, sieht § 16 Abs. 2 ARegV die Möglichkeit 
einer Anpassung der Effizienzvorgabe vor. Da es sich um eine Aus-
nahmeregelung handelt, muss allerdings der Netzbetreiber nach-
weisen, dass er vorher alle Rationalisierungsreserven ausgeschöpft 
hat. Dafür ist nach dem Vorbringen der Betroffenen nichts ersicht-
lich. Die Betroffene wendet sich auch nicht gegen die individuelle 
Unzumutbarkeit der Effizienzvorgabe, sondern gegen die generelle 
Vorgabe eines Abbaus der Ineffizienzen zum 01.01. eines Jahres. 
Dies steht jedoch, wie ausgeführt, im Einklang mit den Vorschriften 
des EnWG und der ARegV. 

3.5. Die von der Betroffenen angeführten Berechnungsmethoden 
sind hingegen mit den Vorgaben in § 16 ARegV nicht vereinbar. 
So führen beide Berechnungsansätze schon nicht, wie in § 16 Abs. 
1 Satz 2 ARegV vorgesehen, zum vollständigen Abbau der Inef-
fizienzen innerhalb der ersten beiden Regulierungsperioden. Der 
vorrangig verfolgte Ansatz eines Verteilungsfaktors von Null im er-
sten Jahr der ersten Regulierungsperiode und sodann von 0,1 in den 
Folgejahren führt am Ende der zwei Regulierungsperioden zu einer 
fortbestehenden Ineffizienz in Höhe von € …. Bei Zugrundelegung 
des hilfsweise begehrten arithmetischen Mittels kommt es am Ende 
der zweiten Regulierungsperiode zu einer nicht abgebauten Ineffi-
zienz von € …. Wegen der Einzelheiten der Berechnung wird auf 
die Tabellen der Bundesnetzagentur auf Seite 4 der Duplik (Bl. 293 
GA) verwiesen. Entgegen § 16 Abs. 1 Satz 1 ARegV kommt es bei 
den Berechnungsmethoden der Betroffenen auch nicht zu einem 
gleichmäßigen Abbau der Ineffizienzen, da im ersten Jahr – anders 
als in den Folgenjahren – entweder gar keine Ineffizienz oder nur 
die Hälfte der Ineffizienzen abgebaut wird, wie die Bundesnetza-
gentur in der Tabelle auf Seite 3 der Duplik (Bl. 292 GA), auf die 
Bezug genommen wird, zutreffend veranschaulicht hat.

III. […] [Vom Abdruck der Kostenentscheidung und der Rechts-
mittelbelehrung wurde abgesehen.]
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