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kaufen. Die Betroffene verbraucht jedoch an der im Genehmigungs-
bescheid genannten Abnahmestelle in H. keinen Strom, sondern 
verkauft diesen an die stromverbrauchende tatsächliche Letztver-
braucherin, die Q. H.GmbH. § 19 Abs. 2 Satz 2 StromNEV 2011 
begünstigt aber nur den Letztverbraucher. Dies ergibt sich schon 
aus dem eindeutigen Wortlaut der Norm. Danach soll der Letztver-
braucher bei Vorliegen der in § 19 Abs. 2 Satz 2 StromNEV 2011 
genannten Voraussetzungen von den Netzentgelten befreit werden.

Auch nach Sinn und Zweck der Regelung sollte allein der Letzt-
verbraucher begünstigt werden. Schon seit Inkrafttreten der Strom-
netzentgeltverordnung im Jahr 2005 bestehen im Netzentgeltbereich 
Sonderregelungen für energieintensive Letztverbraucher, die der 
Wirkung der gleichmäßigen Stromabnahme dieser Letztverbrau-
chergruppe Rechnung tragen (BR-Drs, 447/13 vom 29.05.2013, 
S. 2). Nach der Zielsetzung des Verordnungsgebers sollten mit der 
Befreiung von den Netzentgelten stromintensive Unternehmen, die 
die Schwellenwerte des § 19 Abs. 2 Satz 2 StromNEV 2011 (über 
7000 Benutzungsstunden im Jahr sowie ein Jahresverbrauch größer 
10 Gigawattstunden) erreichen, aufgrund ihres Nutzungsverhaltens 
privilegiert werden, weil sie aufgrund ihrer Bandlast, also der kon-
tinuierlichen Stromabnahme aus dem Netz, netzstabilisierend wir-
ken (BT-Drs. 17/6365 vom 29.06.2011, S. 34). Dies hat der Ver-
ordnungsgeber auch in der Begründung zur Folgeregelung des § 19 
Abs. 2 StromNEV 2013 nochmals klargestellt und weiter dahinge-
hend konkretisiert, dass die über das Jahr nahezu konstante Nachfra-
ge die relative Schwankungsbreite der gesamten Last reduziert und 
daher zu einer besseren Prognostizierbarkeit und einer effizienteren 
Auslastung des gesamten Kraftwerksparks und damit zu positiven 
Auswirkungen auf die Versorgung aller Netzkunden führt. Ferner 
seien mit der geringeren Prognoseunsicherheit positive Auswir-
kungen auf die Netzkosten verbunden. Ein stabiler Verbrauch wirke 
sich zudem positiv auf den Netzbetrieb, beispielsweise hinsichtlich 
der Spannungshaltung im Netz, aus und könne einen Beitrag zur 
Frequenzhaltung leisten (BR-Drs. 447/13 vom 29.05.2013, S. 15 f.). 
Maßgeblich kommt es daher auf das konkrete Abnahmeverhalten 
des Letztverbrauchers an, weswegen die Regelung nicht nur einen 
sachlichen Bezug zu einer bestimmten Abnahmestelle, sondern 
gerade auch einen personellen Bezug zum Letztverbraucher als 
stromintensivem Unternehmen aufweist. Insoweit fehlt es an einer 
Vergleichbarkeit mit einer immissionsschutzrechtlichen Anlagenge-
nehmigung, unabhängig davon, dass es schon nicht zu einem Betrei-
berwechsel gekommen ist, wie die Netzbetreiberin meint. Da es ent-
scheidend auf den Stromverbrauch des Letztverbrauchers ankommt, 
kann ein Lieferant folglich nicht Begünstigter sein.

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus § 19 Abs. 2 Satz 4 
StromNEV, wonach der Antrag auf Erteilung der regulierungsbe-
hördlichen Genehmigung „auch“ durch den Letztverbraucher ge-
stellt werden kann. Die Erweiterung der Antragsbefugnis auf den 
Letztverbraucher indiziert nicht, dass ansonsten auch der Lieferant 
als Netznutzer antragsberechtigt ist. Sowohl § 19 Abs. 1 Strom-
NEV 2011 als auch dessen Absatz 2 sehen als Beteiligte einer Net-
zentgeltreduzierung oder -befreiung lediglich den Netzbetreiber, 
als denjenigen, der ein vermindertes Netzentgelt anzubieten oder 
eine Netzentgeltbefreiung zu gewähren hat, auf der einen Seite und 
den Letztverbraucher, als denjenigen, dessen Nutzungsverhalten 
honoriert werden soll, auf der anderen Seite vor. Demnach lässt die 
Erweiterung der Antragsbefugnis in § 29 Abs. 2 Satz 4 StromNEV 
auf den Letztverbraucher nur den Schluss zu, dass ansonsten der 
Netzbetreiber als weitere Partei der Vereinbarung über die Netzent-
geltbefreiung antragsberechtigt sein sollte. Mit der erweiterten An-
tragsbefugnis wollte der Verordnungsgeber ganz offensichtlich nur 
dem Umstand Rechnung tragen, dass stromintensive industrielle 
Großverbraucher schneller Klarheit über die zu zahlenden Netzent-
gelte haben müssen, weil diese einen erheblichen Anteil ihrer Pro-
duktionskosten ausmachen.

Eine andere Auslegung ist auch nicht mit Blick auf integrierte 
Stromlieferverträge (Allinclusive-Verträge) geboten. […] [Vom 
weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

8. Zur Effizienzwertberechnung bei der Bestimmung der 
Erlösobergrenzen für die zweite Regulierungsperiode 
Gas

§§ 3 Nr. 5 und Nr. 37, 21a Abs. 2, 21a Abs. 5, 21a Abs. 6 EnWG; 
§§ 4 Abs. 2, 12, 16, 21 ARegV, § 7 Abs. 1 GasNEV

1. Der Rechtmäßigkeit der Effizienzwertberechnung im Rahmen 
der Bestimmung der Erlösobergrenzen für die 2. Regulierungs-
periode Gas steht nicht entgegen, dass die fünf ehemaligen regi-
onalen Fernleitungsnetzbetreiber mit in den Effizienzvergleich 
einbezogen worden sind.
2. Verteilungsfaktor (wie VI-3 Kart 163/09 (V), verkündet am 
21.10.2015)
(amtliche Leitsätze)
OLG Düsseldorf, B. v. 14.09.2016 – VI-3 Kart 175/14 (V)

Aus den Gründen:
A.

Die Betroffene ist Betreiberin eines Gasverteilernetzes im Sinne 
des § 3 Nr. 7 EnWG.

Die Beschlusskammer 9 der Bundesnetzagentur leitete am 
02.09.2011 von Amts wegen ein Verfahren zur Bestimmung der Er-
lösobergrenzen gemäß § 4 Abs. 1 und 2 ARegV i.V.m. § 21a Abs. 
2 Satz 1 EnWG ein. Zur Ermittlung der für den Effizienzvergleich 
erforderlichen Vergleichsparameter gemäß § 13 Abs. 3 ARegV 
nahm die Bundesnetzagentur bei allen Netzbetreibern eine Struk-
turdatenabfrage auf Grundlage der Festlegung BK9-10/603 vom 
01.03.2011 vor. In deren Anlage V1 sind Datendefinitionen fest-
gelegt, um eine Einheitlichkeit der Angaben zu erreichen. Gemäß 
Anlage V1, lfd. Nr. 1 der Festlegung sind fehlende Daten, das heißt 
Daten die nicht vorliegen und nicht ermittelt werden können, zu be-
rechnen oder möglichst exakt zu schätzen. Gemäß Anlage V1, lfd. 
Nr. 11 werden als „versorgte Fläche“ die bebaute Fläche (Gebäude 
und Freiflächen (nur bebaute Fläche), Flächenschlüssel 100/200) 
sowie Straßen, Wege und Plätze (Flächenschlüssel 510/520/530) 
verstanden.

Das Beraterkonsortium Frontier Economics Ltd. („Frontier“) und 
die Consentec GmbH („Consentec“) in Zusammenarbeit mit der TU 
Clausthal, Lehrstuhl Gasversorgungssysteme („ITE“) entwickelte 
auf Grundlage der erhobenen Daten ein Effizienzvergleichsmodell 
(Bericht des Beraterkonsortiums Frontier/Consentec/ITE zum Effi-
zienzvergleich für Verteilernetzbetreiber Gas, Anlage BF 6, nach-
folgend „Bericht Effizienzvergleich“). Der im Verfahren zur Be-
stimmung der Erlösobergrenzen durchgeführte Effizienzvergleich 
für Verteilernetzbetreiber Gas für die zweite Regulierungsperiode 
umfasste insgesamt 186 Netzbetreiber, von denen 139 Unterneh-
men bereits am Effizienzvergleich zur ersten Regulierungsperiode 
beteiligt waren. Unter den 47 „neuen“ Netzbetreibern befanden 
sich 42 „alte“ Netzbetreiber, die aufgrund von Netzübernahmen 
und -ausgliederungen entstanden sind, und 5 Netzbetreiber, die im 
Effizienzvergleich der ersten Regulierungsperiode den regionalen 
Fernleitungsnetzbetreibern zugeordnet und im Rahmen der zweiten 
Regulierungsperiode aufgrund der Änderungen der Definitionen 
der „Betreiber von Fernleitungsnetzen“ und „Verteilernetzen“ in 
§ 3 Nr. 5 und Nr. 37 EnWG durch das Gesetz zur Neuregelung ener-
giewirtschaftsrechtlicher Vorschriften vom 26.07.2011 (BGBl. Teil 
I 2011, Nr. 41, S. 1554–1594) nunmehr als Verteilernetzbetreiber in 
den Effizienzvergleich aufzunehmen waren.

Mit Beschluss vom 22.09.2014, zugestellt am 24.09.2014, legte 
die Bundesnetzagentur die Erlösobergrenzen der Betroffenen für 
die zweite Regulierungsperiode Gas (2013 bis 2017) niedriger als 
von der Betroffenen begehrt fest. Der durchgeführte Effizienzver-
gleich hatte für die Betroffene einen Effizienzwert von   % – in der 
ersten Regulierungsperiode waren es noch   % – ergeben. Bei der 
Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung für Neu-
anlagen, die erstmals im Basisjahr 2010 aktiviert wurden, setzte die 
Bundesnetzagentur den Jahresanfangsbestand der kalkulatorischen 
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Restwerte des Sachanlagevermögens im Rahmen der Mittelwert-
bildung nach § 7 Abs. 1 Satz 4 GasNEV unter Berufung auf den 
Grundsatz der Bilanzidentität gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 1 HGB mit 
Null an. Weiterhin legte sie einen jährlichen Verteilungsfaktor von 
0,2, beginnend mit der Erlösobergrenze für 2013, für den Abbau der 
Ineffizienzen zugrunde.

Hiergegen richtet sich die form- und fristgerecht eingelegte Be-
schwerde. […] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

B.
[…]
1. Die Betroffene wendet sich ohne Erfolg gegen die Berechnung 

des Effizienzwertes.
a) Nach § 21a Abs. 5 Satz 1 EnWG werden die Effizienzvorgaben 

für eine Regulierungsperiode durch Bestimmung unternehmensin-
dividueller oder gruppenspezifischer Effizienzziele auf Grundlage 
eines Effizienzvergleichs unter Berücksichtigung insbesondere der 
bestehenden Effizienz des jeweiligen Netzbetriebs, objektiver struk-
tureller Unterschiede, der inflationsbereinigten gesamtwirtschaft-
lichen Produktivitätsentwicklung, der Versorgungsqualität und auf 
diese bezogener Qualitätsvorgaben sowie gesetzlicher Regelungen 
bestimmt. Sie müssen gemäß § 21a Abs. 5 Satz 4 EnWG so gestal-
tet und über die Regulierungsperiode verteilt sein, dass der betrof-
fene Netzbetreiber die Vorgabe unter Nutzung der ihm möglichen 
und zumutbaren Maßnahmen erreichen und übertreffen kann. Die 
Methode zur Ermittlung von Effizienzvorgaben muss gemäß § 21a 
Abs. 5 Satz 5 EnWG so gestaltet sein, dass eine geringfügige Ände-
rung einzelner Parameter der zugrunde gelegten Methode nicht zu 
einer insbesondere im Vergleich zur Bedeutung überproportionalen 
Änderung der Vorgaben führt. Weitere materiell-rechtliche Vorga-
ben überlässt § 21a Abs. 6 EnWG einer Rechtsverordnung, die die 
nähere Ausgestaltung der Methode einer Anreizregulierung und 
ihrer Durchführung regeln (§ 21a Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 EnWG) und 
insbesondere nähere Anforderungen an die Zuverlässigkeit einer 
Methode zur Ermittlung von Effizienzvorgaben stellen kann (§ 21a 
Abs. 6 Satz 2 Nr. 6 EnWG). Diese Verordnungsermächtigung wird 
durch die Anreizregulierungsverordnung ausgefüllt.

Nach § 12 Abs. 1 ARegV führt die Bundesnetzagentur vor Beginn 
der Regulierungsperiode einen bundesweiten Effizienzvergleich für 
die Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen und Gasverteilernet-
zen mit dem Ziel durch, die Effizienzwerte für diese Netzbetrei-
ber zu ermitteln. Als anzuwendende Methoden werden in Anlage 
3 Nr. 1 ARegV die Dateneinhüllungsanalyse (Data Envelopment 
Analysis –DEA, partielle Kennzahlenanalyse) als nicht-parame-
trische und die stochastische Effizienzgrenzenanalyse (Stochastic 
Frontier Analysis – SFA, Regressionsanalyse, statistischer Zusam-
menhang zwischen Kosten und Kostentreibern) als parametrische 
Methode vorgeschrieben. Nach Anlage 3 Nr. 2 ARegV wird die 
Effizienzgrenze von den Netzbetreibern mit dem besten Verhältnis 
zwischen netzwirtschaftlicher Leistungserbringung und Aufwand 
gebildet. Für Netzbetreiber, die danach als effizient ausgewiesen 
werden, gilt ein Effizienzwert von 100 Prozent, für alle anderen 
Netzbetreiber ein entsprechend niedrigerer Wert. Hierdurch wird 
gemäß der Anforderung des § 21a Abs. 5 Satz 4 EnWG sicherge-
stellt, dass die Effizienzvorgabe durch ein Leistungs-Kosten-Ver-
hältnis definiert wird, dessen Erreichbarkeit die Zahlen der (relativ) 
effizientesten Netzbetreiber dokumentieren (vgl. BGH, Beschluss 
vom 21.01.2014, EnVR 12/12, „Stadtwerke Konstanz GmbH“, 
Rn. 16, juris).

Die gesetzliche Vorgabe, nähere Anforderungen an die Zuver-
lässigkeit einer Methode zur Ermittlung von Effizienzvorgaben 
zu formulieren, füllt die Anreizregulierungsverordnung durch 
mehrere, einander ergänzende Vorgaben aus: Zum einen schreibt 
Anlage 3 Nr. 5 ARegV Analysen zur Identifikation von extremen 
Effizienzwerten (Ausreißern) vor. Besonders weitreichende Maß-
nahmen werden dabei für die Dateneinhüllungsmethode vorgege-
ben, weil bei dieser jede Abweichung vom definierten Effizienz-
maßstab als Ineffizienz interpretiert wird. Zum anderen bestimmt 
§ 12 Abs. 3 ARegV, dass bei Abweichungen zwischen den mittels 

DEA und SFA ermittelten Effizienzwerten eines Netzbetreibers nur 
der höhere Wert maßgeblich ist. Entsprechendes gilt gemäß § 12 
Abs. 4a Satz 3 ARegV, wenn sich bei der Berechnung anhand der 
Aufwandsparameter ohne Berücksichtigung der Vergleichbarkeits-
rechnung nach § 14 Abs. 1 Nr. 3 ein abweichender Wert ergibt. Im 
Ergebnis wird mithin von insgesamt vier ermittelten Werten nur der 
höchste berücksichtigt (BGH, Beschluss vom 21. Januar 2014 – 
EnVR 12/12 –, Rn. 20, juris).

Der Bundesgerichtshof hat festgestellt, dass der Bundesnetza-
gentur hinsichtlich der in §§ 12 ff. und Anlage 3 ARegV enthal-
tenen Vorgaben ein nicht unerheblicher Entscheidungsspielraum 
zukommt. Sie sind trotz ihrer zum Teil hohen Regelungsdichte aus-
füllungsbedürftig. Zur Ausfüllung dieser Vorgaben kommen unter-
schiedliche wissenschaftliche Methoden in Betracht. Die Auswahl 
einer konkreten Methode, die den abstrakten Vorgaben der Verord-
nung entspricht, hat der Verordnungsgeber an zahlreichen Stellen 
der Regulierungsbehörde überlassen. Auch soweit er bestimmte Pa-
rameter oder Methoden vorgegeben hat, sind diese Aufzählungen 
nicht abschließend, sondern räumen der Regulierungsbehörde aus-
drücklich die Möglichkeit ein, zusätzliche Parameter oder Methoden 
heranzuziehen. Die den Regulierungsbehörden eröffneten Spielräu-
me kommen in einzelnen Aspekten einem Beurteilungsspielraum, 
in anderen Aspekten einem Regulierungsermessen gleich (BGH, 
Beschluss vom 21.01.2014, EnVR 12/12, „Stadtwerke Konstanz 
GmbH“, Rn. 10, 22 ff., juris; BGH, Beschlüsse vom 22.07.2014, 
EnVR 58/12 und EnVR 59/12, Rn. 13, juris). Ob und inwieweit 
es sich bei den der Regulierungsbehörde eröffneten Spielräumen 
um einen Beurteilungsspielraum auf der Tatbestandsseite der Norm 
oder um ein Regulierungsermessen auf der Rechtsfolgenseite han-
delt, kann offenbleiben. Die für diese beiden Kategorien geltenden 
Kontrollmaßstäbe unterscheiden sich eher verbal und weniger in 
der Sache (BGH, Beschluss vom 21.01.2014, EnVR 12/12, „Stadt-
werke Konstanz GmbH“, Rn. 26 f. m. w. Nachw., juris).

Dieser Entscheidungsspielraum gilt auch für den Effizienzver-
gleich. Dabei weist die Beurteilung der Effizienzwerte eine beson-
dere Nähe zum Regulierungsermessen auf. Der Effizienzvergleich 
erfordert, wenn er die gesetzlich vorgegebene Zuverlässigkeit auf-
weisen soll, eine komplexe Modellierung der maßgeblichen Ver-
hältnisse bei den einzelnen Netzen und Netzbetreibern, die nicht 
bis in alle Einzelheiten rechtlich vorgegeben werden kann und 
vom Gesetzgeber bewusst nicht vorgegeben worden ist (BGH, 
Beschluss vom 21.01.2014, EnVR 12/12, „Stadtwerke Konstanz 
GmbH“, Rn. 25, juris). Dies hat Auswirkungen auf die gerichtliche 
Kontrolldichte. Gerichtliche Kontrolle kann nicht weiter reichen als 
die materiell-rechtliche Bindung der Instanz, deren Entscheidung 
überprüft werden soll. Sie endet deshalb dort, wo das materielle 
Recht in verfassungsrechtlich unbedenklicher Weise das Entschei-
dungsverhalten nicht vollständig determiniert (BGH, Beschluss 
vom 21.01.2014, EnVR 12/12, „Stadtwerke Konstanz GmbH“, 
Rn. 25 m.w.Nachw., juris).

Der genutzte Beurteilungsspielraum ist daher (nur) darauf 
zu überprüfen, ob die Behörde die gültigen Verfahrensbestim-
mungen eingehalten hat, von einem richtigen Verständnis des an-
zuwendenden Gesetzesbegriffs ausgegangen ist, den erheblichen 
Sachverhalt vollständig und zutreffend ermittelt und sich bei der 
eigentlichen Beurteilung an allgemeingültige Wertungsmaßstäbe 
gehalten, insbesondere das Willkürverbot nicht verletzt hat (BGH, 
Beschluss vom 21.01.2014, EnVR 12/12, „Stadtwerke Konstanz 
GmbH“, Rn. 27, juris). Die Ausübung des eine Abwägung zwi-
schen unterschiedlichen gesetzlichen Zielvorgaben erfordernden 
Regulierungsermessens ist vom Gericht zu beanstanden, wenn eine 
Abwägung überhaupt nicht stattgefunden hat (Abwägungsausfall), 
wenn in die Abwägung nicht an Belangen eingestellt worden ist, 
was nach Lage der Dinge in sie eingestellt werden musste (Ab-
wägungsdefizit), wenn die Bedeutung der betroffenen Belange 
verkannt worden ist (Abwägungsfehleinschätzung) oder wenn der 
Ausgleich zwischen ihnen zur objektiven Gewichtigkeit einzelner 
Belange außer Verhältnis steht (Abwägungsdisproportionalität; 
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BGH, Beschluss vom 21.01.2014, EnVR 12/12, „Stadtwerke Kon-
stanz GmbH“, Rn. 27, juris).

b) Ausgehend von diesen Grundsätzen ist die Ermittlung und 
Durchführung des Effizienzvergleichs durch die Bundesnetzagen-
tur für die 2. Regulierungsperiode Gas und die Ermittlung der re-
levanten Parameter nicht zu beanstanden. Die Bundesnetzagentur 
hat darauf basierend den Effizienzwert für die Betroffene zutref-
fend auf   % festgesetzt. Es sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, 
dass der Effizienzvergleich hier nicht den oben genannten Bewer-
tungsmaßstäben genügt, etwa der Sachverhalt unvollständig oder 
unzutreffend ermittelt, der Effizienzvergleich als solcher fehlerhaft 
durchgeführt worden wäre oder die Vergleichbarkeit der Netzbe-
treiber fehlte. Daher hat die Bundesnetzagentur auch keinen Ab-
wägungsfehler begangen oder gesetzliche Zielvorgaben fehlerhaft 
abgewogen oder nicht berücksichtigt.

aa) Die Bundesnetzagentur hat im Jahr 2012 – wie schon im Jahr 
2008 für die erste Regulierungsperiode – einen Effizienzvergleich 
für die zweite Regulierungsperiode durchgeführt. Zur Ermittlung 
der notwendigen Daten, Prüfung, Analyse und Ermittlung des Effi-
zienzvergleichs auf Basis der §§ 12 ff. ARegV hat die Bundesnet-
zagentur im September 2011, im Grundsatz nicht von der Betrof-
fenen angegriffen, die Frontier Economics Ltd. („Frontier“) und die 
Consentec GmbH („Consentec“) in Zusammenarbeit mit der TU 
Clausthal, Lehrstuhl Gasversorgungssysteme (ITE) beauftragt. 
Diese haben im Juli 2013 ihren Bericht erstellt.

Der Bericht Effizienzvergleich und die daraufhin von der 
Bundesnetzagentur vorgenommenen Annahmen sowie deren Um-
setzung sind nicht zu beanstanden. Der Effizienzvergleich ist nach-
vollziehbar ermittelt und in sich plausibel.

In dem Bericht wird ausführlich erläutert, wie der Effizienzver-
gleich durchgeführt worden ist (vgl. Bericht Effizienzvergleich, 
S. 3 ff.). Die Bundesnetzagentur hatte die erforderlichen Daten 
(Aufwandsparameter, Vergleichsparameter, sonstige Daten) im Vor-
feld ermittelt. Um eine Einheitlichkeit der Angaben zu erreichen, 
wurden seitens der Bundesnetzagentur mit Beschluss BK9-10/603 
vom 01.03.2011 Datendefinitionen festgelegt. Daten, die nicht 
vorliegen und nicht ermittelt werden können („fehlende Daten“), 
sind danach zu berechnen oder möglichst exakt zu schätzen. Be-
reits im Zuge der Datenerhebung hatte die Bundesnetzagentur eine 
Plausibilisierung vorgenommen, etwa Wertebereichsprüfungen 
durchgeführt, abgefragte Daten mit extern verfügbaren Daten ab-
geglichen oder Strukturdaten aus der ersten Regulierungsperiode 
zu Kontrollzwecken herangezogen (Bericht Effizienzvergleich, 
S. 17 f., 52). Der Bericht Effizienzvergleich hat diese gesammel-
ten Werte dann zusammengeführt und basierend hierauf den Effizi-
enzvergleich durchgeführt, mathematisch-statistisch berechnet. Es 
wurde hierbei gesehen, dass die Grundgesamtheit sich gegenüber 
der ersten Regulierungsperiode wesentlich geändert hatte, nunmehr 
vom Effizienzvergleich 186 Netze, statt zuvor 139 Netze erfasst 
waren (Bericht Effizienzvergleich, S. 19 f.). Es wurden daher im 
Folgenden die Unterschiede zwischen der Datengrundlage 2008 
und 2012 auf Basis der relativen Veränderung der Durchschnitte 
sowie der Standardabweichung analysiert und hierzu exemplarisch 
die Aufwandsparameter (standardisiert und nicht-standardisiert) 
sowie die vier zwingend in den Effizienzvergleich aufzunehmenden 
ARegV-Parameter gemäß § 13 Abs. 4 untersucht. Festgestellt wur-
de dabei, dass sich insbesondere der ARegV-Parameter „versorgte 
Fläche“, bei dem eine 75 %ige Steigerung des Durchschnitts so-
wie eine 200  %ige Steigerung der Standardabweichung beobachtet 
wurden, verändert hat und die gestiegene Streuung der Kosten und 
ARegV-Parameter eine Heterogenität des Datensatzes vermuten 
lasse (Bericht Effizienzvergleich, S.20). Der Anstieg der Streuung 
der Daten wurde daraufhin auf Basis von Output/Input-Kennzahlen 
detaillierter analysiert und zur Illustration erneut die vier ARegV 
Parameter für die Gesamtheit der 186 Netze verwendet und daraus 
Kennzahlen gebildet. Zur Darstellung der Streuung der Kennzahlen 
dienten Box-Whisker-Diagramme, die eine grafische Darstellung 
der Verteilung der angeführten Kennzahlen ermöglichen. Dabei 

wurden sowohl der Median, das obere und untere Quartil sowie die 
Spannweite und Ausreißer im Datensatz dargestellt. Für die vier 
Kennzahlen ließen sich extreme Merkmalsausprägungen feststel-
len, die insbesondere für „Versorgte Fläche“ sowie „Jahreshöchst-
last“ einen erheblichen Einfluss auf die Verteilung der zugehörigen 
Kennzahlen haben. Hieraus wurde gefolgert, dass die detaillierte 
Analyse der Streuung der Kennzahlen eine Indikation für die Not-
wendigkeit sei, bei der Parameterauswahl bzw. Kostentreiberanaly-
se sowie der Berechnung der Effizienzwerte darauf zu achten, dass 
Unternehmen mit extremen Merkmalsausprägungen keinen über-
mäßigen Einfluss auf die Resultate haben.

Durch eine Korrelationsanalyse wurde ermittelt, dass sich be-
stimmte Kostenzusammenhänge in der Grundgesamtheit für den 
aktuellen Effizienzvergleich verändert haben, was insbesondere für 
die versorgte Fläche gelte (Bericht Effizienzvergleich S. 22).

Aufgrund der Datenanalyse hat der Bericht Effizienzvergleich 
sodann im Wesentlichen drei Schlussfolgerungen gezogen, die bei 
der nachfolgenden Modellspezifikation zu beachten seien: 1) Die 
Zunahme der Heterogenität des gesamten Datensatzes ist eine erste 
Indikation, dass Anpassungen bei der Parameterauswahl und der 
Modellspezifikation erforderlich sein kann, 2) sie spricht tenden-
ziell für strengere Grenzwerte im Rahmen der Ausreißeranalyse 
der SFA, damit Verzerrungen auf die Parameterauswahl und die 
Effizienzwerte durch einzelne Unternehmen mit extremen Merk-
malsausprägungen verhindert werden können und 3) die Kosten-
zusammenhänge für die versorgte Fläche haben sich geändert, was 
als Hinweis darauf gesehen werden kann, dass die versorgte Fläche 
kein geeigneter Parameter zur Korrektur für die unterschiedlichen 
Größen der Gasnetzverteiler ist (Bericht Effizienzvergleich, S. 23).

Die sodann durchgeführte Parameterauswahl wurde mittels einer 
Kostentreiberanalyse vorgenommen, Die Ausreißeranalyse im Rah-
men der Kostentreiberanalyse erfolgte durch die Cook‘¡s Distance. 
Dabei ist die Festlegung eines Schwellenwertes erforderlich. Hier 
gilt, dass je höher der Schwellenwert angesetzt wird, desto weni-
ger Datenpunkte (Unternehmen) als Ausreißer identifiziert werden. 
Aufgrund der gegenüber dem Benchmarking 2008 gestiegenen He-
terogenität der Daten wurde nicht der in 2008 gewählte Schwel-
lenwert verwendet, sondern es wurden alternative Schwellenwerte 
evaluiert und letztlich der höheren Heterogenität der Daten durch 
einen niedrigeren, das heißt weniger strengen Schwellenwert Rech-
nung getragen. Der Bericht Effizienzvergleich führt an, dass auf 
diese Weise in verstärktem Maße dem Risiko vorgebeugt werde, 
dass durch die höhere Heterogenität der Daten systematische Ver-
zerrungen bei der Parameterauswahl sowie bei der Ermittlung der 
Effizienzwerte entstehen. Gleichzeitig entspricht die Ausreißerana-
lyse im Rahmen der Kostentreiberanalyse der Ausreißeranalyse im 
Rahmen der SFA. Dies bedeutet, dass jene Unternehmen, die bei 
der SFA als Ausreißer identifiziert werden, auch bei der Modellbil-
dung aus dem Datensample entfernt werden (Bericht Effizienzver-
gleich S. 42).

Für den Effizienzvergleich wurden dann neun relevante Ver-
gleichsparameter identifiziert:

1. zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Ausspeisungen
2. versorgte Fläche
3. Leitungslänge (gesamt)
4. Anzahl der Ausspeisepunkte
5. Anzahl der potentiellen Ausspeisepunkte
6. Rohrvolumen
7. vorherrschende Bodenklasse 4 5 6, mit Leitungslänge ge-

wichtet
8. Anzahl der Messstellen
9. Anzahl Ausspeisepunkte > 16 bar NN.

Die Effizienzwerte wurden anschließend anhand vier verschie-
dener Verfahren (SFA mit nicht-standardisierten Aufwandspara-
metern, SFA mit standardisierten Aufwandsparametern, DEA mit 
nicht-standardisierten Aufwandsparametern, DEA mit standardi-
sierten Aufwandsparametern) bestimmt und die von der ARegV 
vorgesehene Best-of-four-Analyse durchgeführt (vgl. § 13 Abs. 3 
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und 4a ARegV). Darüber hinaus wurden im Rahmen sog. Second-
Stage-Analysen die ermittelten Effizienzergebnisse nochmals über-
prüft, ohne dass sich hierbei Auffälligkeiten oder ein Veränderungs-
bedarf ergeben hätten (Bericht Effizienzvergleich, S. 78 ff.).

bb) Die Ermittlung der Effizienzwerte wird nicht dadurch infrage 
gestellt, dass die Bundesnetzagentur die ehemaligen regionalen 
Fernleitungsnetzbetreiber mit in den Effizienzvergleich einbezogen 
hat. Der Einwand der Betroffenen, die Bundesnetzagentur hätte be-
reits vorab – vor Durchführung des Effizienzvergleichs – die ehe-
maligen regionalen Fernleitungsnetzbetreiber mangels struktureller 
Vergleichbarkeit aus dem Effizienzvergleich herausnehmen müs-
sen, ist nicht zutreffend.

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

[Anmerkung der Redaktion: Der Senat hat die Rechtsbeschwerde 
an den Bundesgerichtshof gegen diese Entscheidung zugelassen.

9. Lastspitzen sind in die Entgelte für dezentrale 
Einspeisung (§ 18 I 1 StromNEV) einzubeziehen

§ 18 Abs. 1 S. 1 StromNEV

Bei der Berechnung der Entgelte für die dezentrale Einspeisung 
nach § 18 Abs. 1 S. 1 StromNEV sind ggfs. erlösmindernd Last-
spitzen in die Berechnung einzubeziehen, die in Zeiten auftreten, 
für die ein Einspeisenetzbetreiber bei dem vorgelagerten Netz-
betreiber Netzreservekapazität gebucht hat.
(amtlicher Leitsatz)
OLG Düsseldorf, B. v. 31.08.2016 – VI-3 Kart 127/15 (V)

Aus den Gründen:
A.

Die Antragstellerin ist eine Tochtergesellschaft der A.-GmbH. 
Sie betreibt ein Heizkraftwerk (Gas- und Dampfturbinen-Anlage 
mit zwei Blöcken) in   mit einer elektrischen Leistung von insge-
samt 125 MW brutto. Die Anlage ist als systemrelevante Erzeu-
gungsanlage eingestuft. Die dezentralen Erzeugungsanlagen der 
Antragstellerin sind an mehreren Anschlusspunkten an das Netz 
der allgemeinen Versorgung der Antragsgegnerin auf der 110-KV-
Netzebene und 20-KV-Netzebene angebunden.

Die Antragsgegnerin betreibt das Elektrizitätsversorgungsnetz in   
(Netzebenen 3 – 7) und ist als konzernverbundenes Unternehmen 
ebenfalls eine Tochtergesellschaft der A.-GmbH. Das Elektrizi-
tätsverteilernetz der Antragsgegnerin ist mit dem Elektrizitätsver-
teilernetz des vorgelagerten Netzbetreibers C. (vormals  ) auf der 
Hochspannungsebene verbunden (Netzebene 3). Die C. betreibt 
außerdem die der Hochspannung vorgelagerte Umspannebene 
Höchst-/Hochspannung (Netzebene 2).

Die Antragstellerin erhält für die in das Netz der Antragsgegne-
rin eingespeisten Strommengen ein Entgelt für die dezentrale Ein-
speisung nach § 18 StromNEV. Es setzt sich zusammen aus einem 
Entgelt für die vermiedene Leistung und einem Entgelt für die ver-
miedene Arbeit (§ 18 StromNEV). Die Antragsgegnerin bestellte in 
der Vergangenheit bei der C. Netzreservekapazität für den Fall, dass 
die dezentralen Erzeugungsanlagen der Antragstellerin ausfallen.

Letztverbraucher mit Eigenerzeugung (Industriekraftwerke) kön-
nen das Risiko, dass bei einem Ausfall der Erzeugungsanlage ein 
unverhältnismäßig hoher Leistungspreis auftritt, durch die Bestel-
lung von Netzreservekapazität reduzieren. Bestellen diese Netzre-
servekapazität, so werden die hohen Leistungswerte für den Strom-
bezug für die Dauer des Ausfalls des Kraftwerks bei der Ermittlung 
der abzurechnenden Jahresleistungswerte nicht berücksichtigt.

Hingegen können dezentrale Erzeugungsanlagen, die – wie hier 
die Antragstellerin – nur in das Verteilernetz einspeisen, nicht selbst 
Netzreservekapazität buchen. Vielmehr kann der Netzbetreiber, an 
deren Netz die dezentrale Erzeugungsanlage angeschlossen ist, bei 
dem vorgelagerten Netzbetreiber Netzreservekapazität bestellen. Ist 
Netzreservekapazität bestellt worden (möglich bis zu 600 Stunden 
je Abrechnungsjahr), so wird bislang in der für die Antragstellerin 
relevanten Jahresabrechnung – anstelle des physikalisch gemes-
senen Wertes der Jahreshöchstleistung – der höchste Leistungswert 
außerhalb des mit der Netzreservekapazität versicherten Zeitraums 
angesetzt. Der etwa im Fall eines Anlagenausfalls tatsächlich auf-
tretende Spitzenlastwert in der Zeit der gebuchten Netzreserve-
kapazität wird somit nicht als Jahreshöchstlast angesetzt, sondern 
eine außerhalb dieses Zeitraums aufgetretene geringere Spitzenlast. 
So können erlösmindernde Leistungsspitzen, die etwa im Fall ge-
planter oder ungeplanter Stillstände der dezentralen Erzeugungs-
anlagen auftreten können, vermieden werden. Wird eine außerhalb 
dieses Zeitraums liegende niedrigere Leistungsspitze berücksich-
tigt, führte dies – sofern man so abrechnen würde – zu höheren 
Entgelten für die dezentrale Einspeisung. Berücksichtigt man die 
physikalisch aufgetretene Jahreshöchstlast – unabhängig von ge-
buchter Netzreservekapazität –, ergeben sich durch den hohen Jah-
reshöchstwert niedrigere Entgelte für die dezentrale Einspeisung.

Die Bundesnetzagentur möchte diese Abrechnungspraxis ändern. 
Sie veröffentlichte Ende 2014 auf ihrer Internetseite „Hinweise für 
Verteilernetzbetreiber zur Anpassung der Erlösobergrenze für das 
Kalenderjahr 2015 (Stand: 27.11.2014)“ (Anlage BF3, S. Anlage 
1). Darin erläuterte die Beschlusskammer ihre Rechtsauffassung, 
dass bei der Berechnung der Entgelte für die dezentrale Einspei-
sung nach § 18 StromNEV auch Leistungsspitzen in Zeiten ge-
buchter Netzreservekapazität (erlösmindernd) zu berücksichtigen 
seien:

„Klarstellend weist die Beschlusskammer darauf hin, dass die 
Ermittlung der Vermeidungsleistung durch die Gegenüberstel-
lung der jeweiligen Jahreshöchstleistung einer Netz-/Umspan-
nebene mit dem höchsten Bezug aus der vorgelagerten Netz-/
Umspannebene erfolgt, d. h. die Vermeidungsleistung nach 
§ 18 Abs. 2 S. 4 StromNEV ist die Differenz zwischen der zeit-
gleichen Jahreshöchstlast aller Entnahmen aus der Netz- oder 
Umspannebene und der maximalen Bezugslast dieses Jahres 
aus der vorgelagerten Netz- oder Umspannebene in Kilowatt.
Erfolgt die Abrechnung gegenüber dem vorgelagerten Netz-
betreiber unter Berücksichtigung einer sog. „Reservenetz-
kapazität“ hat dies nicht zur Folge, dass die maximale Be-
zugsleistung um diesen Betrag reduziert wird und damit die 
Vermeidungsleistung erhöht wird.
Die maximale Bezugslast aus der vorgelagerten Netz- oder 
Umspannebene entspricht dem tatsächlichen physikalischen 
Lastzugs dieser Ebene und wird unverändert in die Differenz-
bildung herangezogen.“

Ergänzend teilte die Bundesnetzagentur mit, dass wie bisher bis 
zum 31.12.2015 abgerechnet werden könne, sofern ein Anschluss-
nehmer bis zum 15.10.2014 Netzreservekapazität für das Jahr 2015 
bestellt habe. Die Antragsgegnerin kündigte daraufhin Ende 2014 
gegenüber der Antragstellerin an, diese Hinweise zu beachten und 
„vollumfänglich umsetzen“ zu wollen. Bestellte Netzreservekapa-
zität werde ab 2016 bei der Berechnung der Entgelte für die de-
zentrale Einspeisung nicht mehr berücksichtigt (Schreiben vom 
18.12.2014, Anlage BF6).

Die Antragstellerin hält dieses Verhalten der Antragsgegnerin 
nicht mit den Vorgaben der § 21 Abs. 2 EnWG, § 18 StromNEV 
vereinbar. Sie hat mit Schreiben vom 26.3.2015 beantragt, gegen 
die Antragsgegnerin ein Missbrauchsverfahren nach § 31 EnWG 
einzuleiten.

Mit dem angegriffenen Bescheid vom 03.07.2015 (Anlage BF9) 
hat die Bundesnetzagentur es abgelehnt, die beantragte Miss-
brauchsverfügung zu erlassen. […] [Vom weiteren Abdruck wurde 
abgesehen.]
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