
296 ZNER	2010,	Heft	3	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Zur Bestimmung des sektoralen Produktivitätsfaktors

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

Der vom Verordnungsgeber in § 9 Abs. 2 ARegV festgesetzte ge-
nerelle sektorale Produktivitätsfaktor ist Bestandteil der Vorgabe 
von Erlösobergrenzen und nicht der Effizienzvorgaben. Seine 
Bestimmung ist nicht zu beanstanden.
(Leitsatz der Redaktion)
OLG Stuttgart, B. v. 21.01.2010 - 202 EnWG 19/09

Zum Sachverhalt:
A. Die Beschwerdeführerin betreibt als integriertes Energieversorgungs-
unternehmen ein Gasverteilungsnetz, an das derzeit 7.648 Kunden (Aus-
speisestellen, davon 24 mit Leistungsmessung) angeschlossen sind, sowie 
ein Stromverteilungsnetz und verfügt ferner über die Sparten Strom- und 
Gasvertrieb. Daneben nimmt sie die Betriebsführung der örtlichen Bäder, 
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der Straßenbeleuchtung, der Wasser- und Flüssiggasversorgung wahr und 
betreibt Blockheizkraftwerke. Vorgelagerte Netzbetreiber sind die Gasver-
sorgung S. GmbH und die F. GmbH in R.. Die Stadt X hält alle Anteile.

Sie wendet sich gegen einen Bescheid der Beschwerdegegnerin als Lan-
desregulierungsbehörde vom 12.01.2009 (Behördenakte - i. F.: BA 2/12), 
mit welchem diese gem. § 21a EnWG i.V.m. §§ 2, 4, 24, 32 Abs. 1 Nr. 1, 
Abs. 1b) der Verordnung über die Anreizregulierung der Energieversor-
gungsnetze (ARegV) u. a. Erlösobergrenzen aus dem Betrieb des Gasnetzes 
der Beschwerdeführerin für die Jahre 2009 bis 2012 im vereinfachten Ver-
fahren festsetzte (Tenor Ziff. 1) und ihren Antrag nach § 4 Abs. 4 Satz 2 
ARegV (Härtefallregelung) ablehnte. Hinsichtlich des weiteren Inhalts des 
Bescheids nebst Anlagen wird auf BA 2/12 verwiesen (der Bescheid wurde 
auch in Kopie von der Beschwerdeführerin als Anlage zur Beschwerde-
schrift, Bl. 5 - 42, vorgelegt). 

Die Beschwerde hatte keinen Erfolg. Die Rechtsbeschwerde wurde zu-
gelassen. 

Aus den Gründen:
bb) Es bestehen jedoch keine durchgreifende Bedenken gegen die 
Vereinbarkeit der Festlegung eines generellen sektoralen Produk-
tivitätsfaktors durch den Verordnungsgeber und dessen Verwen-
dung bei der Formel zur Bestimmung der Erlösobergrenze nach § 7 
ARegV (i. V. m. der Anl. 1) mit § 21 a EnWG.

(1) Soweit die Beschwerdeführerin – ebenso wie Teile der Li-
teratur – die Ansicht vertritt, die Festlegung eines generellen sek-
toralen Produktivitätsfaktors und dessen Berücksichtigung bei der 
Bestimmung der Erlösobergrenze verstoße schon deshalb gegen 
§ 21 a EnWG, weil in dessen Abs. 5 Satz 1 abschließend aufgezählt 
sei, worauf die Effizienzvorgaben beruhen dürften und es sich dabei 
nur um die Kriterien 
 – Effizienzvergleich, 
 – objektive strukturelle Unterschiede, 
 – die inflationsbereinigte gesamtwirtschaftliche Produktivitäts-

entwicklung, 
 – die Versorgungsqualität und Qualitätsvorgaben und
 – gesetzliche Regelungen

handle (so etwa Danner/Theobald-Hummel, a.a.O., § 9 ARegV 
Rdnrn. 18 f. und in der Sache ebenso Schneider/Theobald-Ruge, 
Recht der Energiewirtschaft, 2. Aufl., § 18 Rdnr. 33), kann dem aus 
folgenden Gründen bereits im Ansatz nicht gefolgt werden:

(a) § 21 a Abs. 5 EnWG enthält Anforderungen für Effizienzvor-
gaben. Die Festlegung eines generellen sektoralen Produktivitäts-
faktors und dessen Berücksichtigung bei der Ermittlung der Erlöso-
bergrenze ist aber keine Effizienzvorgabe, sondern betrifft – wie die 
Beschwerdegegnerin und die BNA richtig gesehen haben – § 21 a 
Abs. 4 EnWG, also die (anderweitigen) Vorgaben für die Erlösober-
grenzen. Dies ergibt sich aus folgenden Überlegungen: nach § 21a 
Abs. 4 Satz 7 EnWG ist die allgemeine Geldentwertung auszuglei-
chen, so dass der Verbraucherindex Bestandteil der Obergrenze und 
nicht der Effizienzvorgaben ist (Britz/Hellermann/Hermes-Groebel, 
a.a.O., § 21 a Rdnr. 28; Danner/Theobald-Müller-Kirchenbauer, 
a.a.O., § 21 a EnWG Rdnr. 50). Der vom Verordnungsgeber in § 9 
Abs. 2 ARegV festgesetzte generelle sektorale Produktivitätsfaktor 
stellt – schon mathematisch – einen Korrekturterm zum Verbrau-
cherpreisindex dar und ist damit ebenfalls Bestandteil der Vorgabe 
von Erlösobergrenzen und nicht der Effizienzvorgaben (Müller-
Kirchenbauer, ebenda, sowie ders., in: Schneider/Theobald, a.a.O., 
§ 17 Rdnr. 7). Seine Festlegung ist als nähere Ausgestaltung des 
sachgerechten Ausgleichs der allgemeinen Geldentwertung von 
§ 21 a Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 EnWG gedeckt und stellt einen Bezug 
des Verbraucherpreisindexes (VPI) – näher definiert in § 8 ARegV 
– zur Energiewirtschaft her, in dessen Berechnung die gesamtwirt-
schaftliche Produktivitätsentwicklung eingeflossen ist (Müller-
Kirchenbauer, § 21 a EnWG Rdnr. 83 und Hummel, § 2 ARegV 
Rdnr. 9, jeweils in: Danner/Theobald, a.a.O.; vgl. zu letzterem auch 
der amtlichen Begründung zur ARegV – BR-Drs.417/07 – S. 48 zu 
§ 9: „In funktionsfähigen Wettbewerbsmärkten zwingen die Markt-
kräfte die Marktteilnehmer dazu, Produktivitätsfortschritte zu reali-
sieren und die daraus resultierenden Zugewinne in Form niedriger 

Preise an die Kunden weiterzugeben. Die allgemeine Inflationsrate 
drückt in diesen Märkten die Differenz zwischen der Wachstumsra-
te der Inputpreise und der Rate des generellen Produktivitätswachs-
tums aus“).

(b) Nicht gefolgt werden kann aufgrund dessen auch der Argu-
mentation des OLG Naumburg (a.a.O., Rdnrn. 58 ff. in „Juris“), 
die sich auf § 21 a Abs. 5 Satz 1 EnWG stützt, denn handelt es sich 
regelungstechnisch nicht um eine Effizienzvorgabe i. S. v. § 21 a 
Abs. 5 EnWG, kann aus der Formulierung von dessen Satz 1 für die 
Unzulässigkeit der Festlegung eines generellen sektoralen Produk-
tivitätsfaktors nichts hergeleitet werden.

(c) Ferner gehen aufgrund dessen auch die weiter von Teilen 
der Literatur geäußerte Einwände, die Anforderungen des § 21 a 
Abs. 5 Satz 4 würden nicht erfüllt (so etwa Pohl/Rädler, RdE 2008, 
306, 308), ins Leere (vgl. Müller-Kirchenbauer, in: Danner/The-
obald, a.a.O., § 21 a EnWG Rdnr. 83), und ein aus § 21 a Abs. 5 
Satz 5 EnWG abgeleitetes „Erfordernis der Methodenrobustheit“ 
(so Schneider/Theobald-Ruge, a.a.O., § 18 Rdnr. 33) sei bei Fest-
legung der in § 9 Abs. 2 ARegV normierten Werte nicht eingehal-
ten worden, danach ins Leere, denn auch Satz 5 bezieht sich nach 
seiner systematischen Stellung ausschließlich auf Effizienzvorga-
ben – abgesehen davon, dass sich § 21 a Abs. 5 Satz 5 über seinen 
Wortlaut hinaus (wonach die Vorschrift lediglich sicherstellen will, 
dass eine geringfügige Änderung einzelner Parameter nicht zu einer 
überproportionalen Änderung der Vorgabe führt) ein derartiges all-
gemeines Erfordernis gar nicht entnehmen lässt. Für ein derartiges 
weites Verständnis ergibt sich auch aus der amtlichen Begründung 
der Vorschrift (BT-Drs. 15/5268, S. 120 rechte Spalte) nichts, wes-
halb es nicht verwundert, dass sich ein solches auch den Kommen-
tierungen zu § 21a EnWG von Salje und Groebel (in: Britz/Hel-
lermann/Hermes) sowie insbesondere von Müller-Kirchenbauer (in 
Danner/Theobald, a.a.O., § 21 a Rdnrn. 111 ff.) nicht entnehmen 
lässt.

(2) Ein derartiges Verständnis der gesetzlichen Regelung verstößt 
– entgegen der vom OLG Naumburg vertretenen Ansicht (a.a.O., 
Rdnr. 71 f. in „Juris“) – weder gegen verfassungsrechtliche Vor-
gaben noch stellt es eine Auslegung dar, die mit Entstehungsge-
schichte oder Sinn und Zweck der in § 21 a EnWG enthaltenen 
Regelungen, insbesondere derjenigen in den Absätzen 4 bis 6 un-
vereinbar wäre.

(a) Die Grenzen, welche der Verordnungsgeber bei der Wahrneh-
mung ihm vom Gesetzgeber erteilter Ermächtigungen einzuhalten 
hat, sind dabei vom OLG Naumburg (a.a.O., Rdnr. 53 in „Juris“) 
zutreffend umschrieben worden. 

(b) Allerdings führt entgegen der dort (Rdnr. 71 in „Juris“) ver-
tretenen Auffassung die Anwendung dieser Grundsätze („Selbstent-
scheidungsformel“, „Programmformel“ und „Vorhersehbarkeits-
formel“) nicht dazu, dass der Verordnungsgeber durch Festlegung 
eines generellen sektoralen Produktivitätsfaktors bei einer unter 
Beachtung der verfassungsrechtlichen Vorgaben aus Art. 80 GG er-
folgenden Auslegung der in § 21 a Abs. 6 EnWG enthaltenen Ver-
ordnungsermächtigung deren Grenzen überschritten hätte.

(aa) Der Gesetzgeber hat in § 21 a Abs. 1 EnWG Grundlagen 
und Zielsetzung der Anreizregulierung beschrieben sowie in Abs. 
2 grundsätzlich ausgeführt, wie dies geschehen soll (Festlegung 
von Erlös- oder Preisobergrenzen). Hiermit sind Zielrichtung und 
Wesen der Anreizregulierung „programmatisch“ hinreichend be-
schrieben.

Er hat dann neben den allgemeinen Vorgaben in § 21a Abs. 2 
EnWG in den Absätzen 3 bis 5 weitere Vorgaben für die inhalt-
liche Ausgestaltung der Anreizregulierung getroffen und hat dabei 
grundlegende Regelungen für die Regulierungsperiode (Abs. 3), 
die Festlegung der Erlösobergrenzen (Abs. 4) und die Effizienzvor-
gaben (Abs. 5) getroffen. 

Damit hat der Gesetzgeber die wesentlichen Entscheidungen 
selbst getroffen und ist das Regime der Anreizregulierung, wie es 
durch die ARegV dann eingeführt und näher ausgestaltet hat, hin-
reichend determiniert.
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(bb) Aus dieser Determinierung lässt sich aber kein Verbot ab-
leiten, der Verordnungsgeber sei in dem ihm vom Gesetzgeber 
gezogenen Rahmen nicht berechtigt, einen generellen sektoralen 
Produktivitätsfaktor bei der Berechnung der Erlösobergrenzen 
einzuführen. Auch wenn dieser sicher nicht unerhebliche Auswir-
kungen auf die Erlösobergrenzen hat, da er zu deren laufender 
Absenkung führt (in der ersten Regulierungsperiode um jährlich 
1,25 % bei sonst gleichbleibenden Parametern), bedeutet dies an-
gesichts der nach o. G. hinreichenden Determinierung der Anreizre-
gulierung durch den Gesetzgeber nicht, dass es sich schon deshalb 
– wie das OLG Naumburg meint (a.a.O., Rdnr: 71 in „Juris“) – um 
eine „wichtige Frage“ im verfassungsrechtlichen Sinne handelt, 
deren Entscheidung dem Gesetzgeber vorbehalten gewesen wäre; 
schließlich ist dem Verordnungsgeber nicht etwa von Verfassungs 
wegen jeglicher inhaltlicher Spielraum abzuerkennen.

(cc) Vielmehr beinhaltet § 21 a Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 EnWG eine 
hinreichend Ermächtigungsgrundlage für die Einführung eines ge-
nerellen sektoralen Produktivitätsfaktors.

Diese Bestimmung, wonach der Verordnungsgeber „die nähere 
Ausgestaltung der Methode einer Anreizregulierung nach den Ab-
sätzen 1 bis 5 und ihrer Durchführung“ regeln kann, ist als Ermäch-
tigungsgrundlage (entgegen OLG Naumburg, a.a.O., Rdnrn. 57 f.) 
geeignet und ausreichend, denn sie ist – wie der Wortlaut zeigt – ja 
nicht darauf beschränkt, die Methode der Effizienzvorgaben i. S. 
v. § 21 a Abs. 5 EnWG näher auszugestalten, sondern bezieht sich 
generell auf die Absätze 1 bis 5 und damit auch auf die nähere Aus-
gestaltung der Erlösobergrenzen nach § 21 a Abs. 4 EnWG. Rich-
tig ist zwar, dass sich der Verordnungsgeber an den Zielvorgaben 
des Gesetzgebers orientieren muss (OLG Naumburg, a.a.O., Rdnr. 
58), doch ergeben sich diese nicht nur aus § 21a Abs. 5, sondern 
aus § 21a Abs. 1 bis 5 EnWG und darüber hinaus allgemein aus 
§ 1 EnWG. Es ist aber nicht ersichtlich, wieso der mit der Einfüh-
rung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors verfolgte, vom 
OLG Naumburg (a.a.O., Rdnr. 56 in „Juris“) als Ausnutzung des 
vorhandenen Produktivitätspotenzials zugunsten der Verbrauche-
rendpreise beschriebene Zweck mit diesen Zielsetzungen unverein-
bar sein soll.

Das dabei vom Senat vorausgesetzte Verständnis des § 21 a Abs. 
6 Satz 2 als Aufzählung nicht abschließender Regelungsbeispiele 
liegt nach dessen Wortlaut („insbesondere“) nahe und verstößt auch 
nicht gegen das Bestimmtheitsgebot des Art. 80 Abs. 1 Satz 2 GG. 
Vielmehr genügen auch die in § 21 a Abs. 6 Satz 1 aufgestellten 
Voraussetzungen aufgrund der hinreichenden Determinierung des 
dem Verordnungsgeber vorgegebenen Regelungsprogramms in den 
Abs. 1 bis 4 den Anforderungen des Grundgesetzes an eine hinrei-
chend bestimmte Ermächtigungsgrundlage, auch und gerade, weil 
diese durch § 21a Abs. 6 Satz 2 EnWG – aber eben nicht abschlie-
ßend – konkretisiert worden ist.

Es kommt damit gar nicht mehr darauf an, ob infolge des Um-
stands, dass durch die Berücksichtigung eines generellen sektoralen 
Produktivitätsfaktors der Bezug der allgemeinen Geldentwertung 
(Verbraucherpreisindex) und der sich diesem widerspiegelnden all-
gemeinen Produktivitätswachstum der Gesamtwirtschaft zur Ener-
giewirtschaft hergestellt wird, dessen Einführung von der ausdrück-
lichen Ermächtigung in § 21a Abs. 6 Satz 2 Nr. 5 EnWG gedeckt 
ist (so Britz/Hellermann/Hermes-Groebel, a.a.O., § 21 a Rdnr. 29). 

(c) Was schließlich die Entstehungsgeschichte von § 21 a EnWG 
angeht, so trifft es zwar zu, dass sich aus den Materialen nicht der 
ausdrückliche Wille des Gesetzgebers entnehmen lässt, dem Ver-
ordnungsgeber die Einführung eines sektoralen Produktivitätsfak-
tor zu ermöglichen, es lässt sich diesen aber auch nicht entnehmen, 
dass ein solcher seinem Willen widerspräche. 

Soweit die Beschwerdeführerin insoweit auf die Stellungnah-
me des Bundesrats zum Regierungsentwurf des EnWG (BT-Drs. 
15/3917 S. 83 - zu Art. 1 Nr. 27) und die Gegenäußerung der Bun-
desregierung (BT-Drs. 15/4068 S. 4 - Nr. 24 zu Art. 1 Nr. 27) ver-
weist, trifft es zwar zu, dass darin jeweils nur von der „inflations-
bereinigten gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsentwicklung“ die 

Rede ist, daraus kann aber nicht gefolgert werden, die Berücksich-
tigung des darüber hinaus gehenden sektoralen Produktivitätsfort-
schritts solle ausgeschlossen werden. 

Ferner ist eine ausformulierte Gesetzesnorm zur Anreizregu-
lierung weder in der Stellungnahme des Bundesrats noch in der 
Gegenäußerung der Bundesregierung enthalten gewesen, sondern 
erst in der Beschlussempfehlung des federführenden Bundestags-
ausschusses für Wirtschaft und Arbeit. (9. Ausschuss), vgl. BT-Drs. 
15/5268, S. 32 ff. Die Begründung zu diesem neu eingefügten § 21a 
EnWG, der im Kern bereits der dann Gesetz gewordenen Regelung 
entsprach, äußert sich aber zur Frage des Produktivitätsfortschritts 
überhaupt nicht (siehe BT-Drs.15/5268 S. 119 f. – Einzelbegrün-
dung zu § 21a – neu).

cc) War der Verordnungsgeber befugt, einen generellen sekto-
ralen Produktivitätsfaktor bei der Regulierungsformel zur Berech-
nung der Erlösobergrenzen vorzusehen, so liegt die Bemessung 
von dessen Höhe grundsätzlich in seinem Ermessen; ihm kommt 
überdies wie dem Gesetzgeber ein Prognosespielraum, d. h. eine 
Einschätzungsprärogative hinsichtlich der zugrunde liegenden 
komplexen Wirtschaftsverhältnisse und der hierauf anwendbaren 
komplexen Regulierungsmethoden zu. 

Es ist nicht ersichtlich, dass der Verordnungsgeber diese Grenzen 
überschritten hätte.

Die Beschwerdegegnerin und die BNA haben dargelegt, dass der 
gewählte Prozentsatz nicht etwa willkürlich gewählt worden sei, 
sondern vielmehr darauf beruht, dass in dem von der BNA gem. 
§ 112 a EnWG erstellten Bericht zur Einführung der Anreizregu-
lierung festgestellt worden ist, der tatsächliche Produktivitätsfor-
tschritt des Sektormarktes im Zeitraum 1977 bis 1997 habe bei 
2,54 %, also deutlich über den in § 9 Abs. 2 ARegV vorgesehenen 
1,25 % gelegen (auszugsweise vorgelegt als Anl. BG 1, Bl. 162 ff., 
dort Rdnrn. 261 und 782 ff., Bl. 171 und 174 f.), und dass sich ein 
Faktor von 1,25 % auch im Rahmen international üblicher Band-
breiten bewegt, nach dem in anderen europäischen Staaten bereits 
in der Vergangenheit Faktoren zwischen 1,5 % und 2 % festgesetzt 
worden sind (ebenda Rdnr. 262, Bl. 171). Die BNA hatte dement-
sprechend im Vorfeld des Erlasses der ARegV in dem genannten 
Bericht die Aufnahme eines Wertes von 1,5 % bis 2 % als gene-
rellen sektoralen Produktivitätsfaktor vorgeschlagen (ebenda Rdnr. 
824, Bl. 180). Die Festsetzung eines Wertes von 1,25 % in § 9 Abs. 
2 ARegV enthält aufgrund dessen einen hinreichend großen „Si-
cherheitsabschlag“.

Die Verwendung des „Törnquist“ – anstelle des „Malmquist“ – 
Indexes, der Umstand, dass Daten nur für die Energieversorgung 
insgesamt zur Verfügung standen sowie der Umstand, dass die Da-
ten aus den Jahren 1977 – 1997 stammten, sind weder für sich noch 
zusammen geeignet, das Verdikt zu rechtfertigen, der Verordnungs-
geber habe bei Festsetzung des in § 9 ARegV enthaltenen Werte 
willkürlich gehandelt und seinen Prognosespielraum überschritten. 
Das Vorbringen, die von der BNA in ihrem Bericht ausgeführten, 
im Ausland verwendeten Werte seien nicht vergleichbar, ist uner-
heblich. Wie ausgeführt, gilt § 21 a Abs. 5 Satz 5 EnWG und damit 
der Grundsatz der „Methodenrobustheit“ für den Produktivitätsfak-
tor nicht.

Auch im Übrigen ist das Vorbringen der Beschwerdeführerin al-
lenfalls geeignet, darzutun, dass die von der BNA im Rahmen der 
Erstellung des Berichts gem. § 112 a EnWG getroffenen Feststel-
lungen objektiv falsch sind, nicht aber, dass der hierauf aufbauende 
Verordnungsgeber willkürlich gehandelt hat.

Selbst wenn die Annahmen der BNA insoweit falsch sein sollten, 
wäre aufgrund der Einschätzungsprärogative des Normgebers keine 
Unvereinbarkeit der ARegV mit dem EnWG oder Verfassungsrecht 
gegeben. Es ist daher unerheblich, ob das von PriceWaterhouseCo-
opers WPG im Auftrag der EnBW erstellte Privatgutachten (Anl. 
Bf 1, Bl. 70 ff.) zutreffend ist oder nicht, denn selbst wenn es dies 
wäre, begründete dies nach dem Gesagten keine Unvereinbarkeit 
der Regelungen in der ARegV zum generellen sektoralen Produk-
tivitätsfakor mit dem EnWG oder dem Grundgesetz, da der Norm-
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geber aufgrund seiner Einschätzungsprärogative und dem ihm 
zukommenden Prognosespielraum lediglich gehindert ist, willkür-
liche, auf keiner vernünftigen Überlegung beruhende Normen zu 
erlassen. Er ist aber nicht darauf beschränkt, nur sachlich „richtige“ 
oder gar wissenschaftlich abgesicherte Normen erlassen zu kön-
nen. Die Beschwerdeführerin scheint in diesem Zusammenhang zu 
verkennen, dass der Normgeber hier aufgrund des von der BNA 
gem. § 112 a EnWG erstellten Berichts auf eine relativ fundiertere 
Tatsachenbasis zurückgreifen konnte als in vielen anderen Normge-
bungsverfahren, in denen er sich – ohne (größere) vorangegangene, 
gar mit wissenschaftlichen Methoden erfolgte, Erhebungen zu für 
das Normgebungsverfahren relevanten Tatsachen – mit plausiblen 
Annahmen begnügen muss und von Verfassungs wegen aufgrund 
seiner Einschätzungsprärogative auch begnügen darf.

Im Übrigen ist die Einschätzung, in (bislang) monopolistisch or-
ganisierten Wirtschaftszweigen wie dem (Strom-)Netzbetrieb seien 
aufgrund des Monopols bislang nicht genutzte Produktivitätspoten-
tiale vorhanden und ließen sich deshalb gerade in den ersten Jahren 
der Regulierung höhere Produktivitätsfortschritte als in der Ge-
samtwirtschaft erzielen, eine derartige plausible Annahme, welche 
ohne weiteres die Einführung eines generellen sektoralen Produk-
tivitätsfaktors durch den Normgeber sachlich rechtfertigen würde.

Von der Wiedergabe der Ausführungen zum pauschalierten Investi-
tionszuschlag und zu den Kosten für die Erfüllung regulatorischer 
Vorgaben wurde abgesehen. 

10. Zur Auslegung des § 5 EEG 2009 hinsichtlich der 
Bestimmung des Netzverknüpfungspunktes

BGB § 280 Abs. 1; EEG 2009 § 3 Nr. 7; EEG 2009 § 5 Abs. 1 Satz 
1; EEG 2009 § 5 Abs. 2; EEG 2009 § 5 Abs. 3; EEG 2009 § 5 Abs. 
4; EEG 2009 § 13 Abs. 2; EEG 2009 § 66; EEG 2004 § 13 Abs. 1 
Satz 2

1. Für den Netzanschluss nach § 5 Abs. 1 S. 1 EEG kommt es 
neben der Spannungsgeeignetheit des Verknüpfungspunktes 
nicht darauf an, ob das Netz für die Abnahme des Stroms noch 
verstärkt werden muss. 
2. Eine gesamtwirtschaftliche Kostenbetrachtung findet im Rah-
men des § 5 Abs. 1 S. 1 EEG 2009 nur im Verhältnis zu anderen 
Netzen, nicht jedoch innerhalb desselben Netzes statt.
3. Das Wahlrecht des Anlagenbetreibers nach § 5 Abs. 2 EEG 
2009 findet seine Grenzen im allgemeinen Verbot einer re-
chtsmissbräuchlichen Ausnutzung. Rechtsmissbrauch liegt 
nicht schon dann vor, wenn der Anlagenbetreiber etwa eine 
für ihn finanziell günstige Anschlussvariante einer anderen, 
gesamtwirtschaftlich günstigeren oder für den Netzbetreiber 
kostenintensiveren Variante vorzieht. 
(Leitsätze der Redaktion)
LG Arnsberg, U. v. 06.05.2010 - Az.: I-4 O 434/09 (nicht 
rechtskräftig)

Zum Sachverhalt:
Die Klägerin macht Schadensersatzansprüche aufgrund eines behaupteten 
fehlerhaften Anschlusses von Windenergieanlagen (WEA) an das Netz der 
Beklagten gegen diese als Stromnetzbetreiberin geltend. Die Klägerin fragte 
bei der Beklagten den Anschluss von vier WEA an, die im Windpark H. 
errichtet werden sollten. Die Beklagte schlug vor, je zwei Anlagen mit zu-
sammen je 4.000 kW Leistung am Netzverknüpfungspunkt „W.“ und am 
Netzverknüpfungspunkt „Ortsnetzstation K.“ anzuschließen. Das Vorhaben 
konzentrierte sich in der Folgezeit auf die Errichtung von drei WEA unter 

den Standortbezeichnungen WEA 1, WEA 3 und WEA 5. Die Verwirkli-
chung der WEA 1 übernahm die B. KG. Für die WEA 1 bot die Beklagte 
mit Schreiben vom 01.12.2008 einen Anschluss am Netzverknüpfungs-
punkt „W.“ an, der sich in unmittelbarer Nähe zu den drei Standorten WEA 
1, WEA 3 und WEA 5 befindet. Dieser Anschluss wurde auch umgesetzt. 
Für die Anlage WEA 5 hatte die Beklagte weiterhin die weiter entfernt lie-
gende Anschlussstelle „Ortsnetzstation K.“ vorgesehen. Mit Schreiben vom 
13.03.2009 forderte die Klägerin die Beklagte auf, die zu diesem Zeitpunkt 
noch in Bau befindlichen Anlagen WEA 3 und WEA 5 gemeinsam an den 
Netzverknüpfungspunkt „W.“ anzuschließen und verwies vorsorglich auf 
eine ggf. erforderliche Netzausbaupflicht sowie auf eine Wahl des Netzver-
knüpfungspunkt „W.“ Nachdem die Beklagte diesem Begehren im weiteren 
Schriftverkehr nicht nachkam, akzeptierte die Klägerin mit Schreiben vom 
04.05.2009 die Anschlussstelle „Ortsnetzstation K.“, behielt sich jedoch 
Schadensersatzansprüche vor. Die WEA 3 wurde sodann an den Netzver-
knüpfungspunkt „W.“ und die WEA 5 an der „Ortsnetzstation K.“ ange-
schlossen. Die Klägerin verlangt von der Beklagten Schadensersatz für die 
ihr entstandenen Mehrkosten in Folge des Anschlusses der WEA 5 an die 
„Ortsnetzstation K.“ gegenüber einem Anschluss an den näheren Netzver-
knüpfungspunkt „W.“ Nach Auffassung der Klägerin ergebe sich die An-
schlusspflicht der Beklagten an den Netzverknüpfungspunkt „W.“ sowohl 
aus § 5 Abs. 1 als auch aus § 5 Abs. 2 EEG 2009. Sie behauptet, dass auch 
bei einer, nach neuer Rechtslage nicht mehr grundsätzlich durchzuführen-
den gesamtwirtschaftlichen Betrachtung, der Netzverknüpfungspunkt „W.“ 
die kostengünstigste Lösung darstelle. Die Mehrkosten für den Anschluss 
der WEA 5 an die „Ortsnetzstation K.“ betrügen mehr als 190.000 €. 

Die Beklagte trägt vor, dass ein Anschluss sämtlicher WEA an den Netz-
verknüpfungspunkt „W.“ aus technischen Gründen wegen einer sonst dro-
henden Überlastung des Netzes nicht möglich sei. Bei der Bestimmung der 
Verknüpfungspunkte sowohl gemäß § 5 Abs. 1 als auch gemäß § 5 Abs. 2 
EEG 2009 sei nach wie vor die Rechtsprechung des BGH zu den entspre-
chenden vorangegangenen Vorschriften des EEG 2000 und EEG 2004 zu 
berücksichtigen, sodass letztlich auch nach neuem Recht eine gesamtwirt-
schaftliche Kostenanalyse auch innerhalb desselben Netzes erfolgen müs-
se. Dies führe zu einem erforderlichen Anschluss der WEA 5 an die in der 
Luftlinie weiter entfernt liegende Anschlussstelle „Ortsnetzstation K.“ Die 
Beklagte meint ferner, die Wahl eines Verknüpfungspunktes, der sich nicht 
als gesamtwirtschaftlich günstigster darstelle, sei rechtsmissbräuchlich und 
deshalb unwirksam. 

Aus den Gründen:
Die Klage ist dem Grunde nach gerechtfertigt. Die Klägerin hat 
dem Grunde nach einen Anspruch auf Ersatz derjenigen Mehrko-
sten, die dadurch entstehen, dass die Anlage WEA 5 nicht ebenso 
wie die Anlage WEA 3 an der Anschlussstelle „W.“angeschlossen 
wurde. [ ]

II. 
Auf den vorliegenden Sachverhalt finden gem. Artikel 7 i.V.m. 

Art. 1 § 66 des Gesetzes zur Neuregelung des Rechts der Erneuer-
baren Energien im Strombereich und zur Änderung damit zusam-
menhängender Vorschriften die Regelungen des EEG in der seit 
dem 1.1.2009 geltenden Fassung Anwendung (nachfolgend: EEG 
2009). 

III. 
Der Anspruch der Klägerin auf Schadensersatz folgt dem Grun-

de nach aus §§ 5 I, II EEG 2009 i.V.m. § 280 I BGB. Die Klä-
gerin ist Anlagenbetreiberin im Sinne des § 5 EEG, die Beklagte 
ist Netzbetreiberin. Im Falle eines Verstoßes gegen den sich aus 
§ 5 ergebenden Anschluss- und Einspeiseanspruch macht sich der 
Netzbetreiber unter den Voraussetzungen des § 280 BGB schadens-
ersatzpflichtig (vgl. Reshöft, Kommentar zum EEG, 3. Auflage, 
§ .5 Rn.. 15). 

[…]
2. Der Anschluss der Anlage WEA 5 an der „Ortsnetzstation K“ 

anstatt an der „W.“ war pflichtwidrig, da der gem. § 5 EEG 2009 
geschuldete Anschluss an der Verknüpfungsstelle „W.“ hätte erfol-
gen müssen: Während zur Zeit sowohl des EEG 2000 als auch des 
EEG 2004 nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes die. 
„geschuldete Anschlussstelle“ regelmäßig dadurch zu ermitteln 
war, dass ein gesamtwirtschaftlicher Kostenvergleich der jewei-
ligen Anschlussstellen anzustellen war (BGH Urt. V. 8.10.2003, 
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