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Teil 1 Auftrag  

Der Verband kommunaler Unternehmen e.V. hat die Kanzlei Becker Büttner Held mit der 
Erstellung eines Rechtsgutachtens zur Prüfung der Rechtmäßigkeit, einschließlich der Ver-
fassungsmäßigkeit, einzelner Regelungen der am 06.11.2007 in Kraft getretenen Verord-
nung über die Anreizregulierung der Energieversorgungsnetze (Anreizregulierungsverord-
nung – ARegV)1 beauftragt. 

Auf ihre Vereinbarkeit mit höherrangigem Recht überprüft werden sollen die folgenden 
Hauptkritikpunkte: 

· Einstufung der Kapitalkosten für Altinvestitionen als beeinflussbare Kostenanteile; 

· Sektoraler Produktivitätsfortschritt; 

· Orientierung am Besten. 

Nach einer kurzen Darstellung der Vorgaben des § 21a EnWG werden die entsprechenden 
Regelungen der ARegV auf ihre Vereinbarkeit mit den Vorgaben des Gesetzes über die 
Elektrizität- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz – EnWG)2, des Verfassungsrechts 
sowie des Europarechts untersucht. Im Anschluss werden die praktischen Konsequenzen 
des Prüfungsergebnisses aufgezeigt. 

 
1  Artikel 1 der Verordnung zum Erlass und zur Änderung von Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der 

Energieregulierung vom 29.10.2007, BGBl. I, S. 2529; geändert durch Artikel 3 der Verordnung zur 
Änderung der Gasnetzzugangsverordnung, der Gasnetzentgeltverordnung, der Anreizregulie-
rungsverordnung und der Stromnetzentgeltverordnung vom 8.4.2008, BGBl. I S. 693. 

2  Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung vom 7.7.2007, BGBl. I S. 1970 (3621). 
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Teil 2 Prüfung der Hauptkritikpunkte 

A. Vorab: Erreichbarkeit und Übertreffbarkeit 

Das EnWG enthält in § 21a EnWG detaillierte Vorgaben für eine Rechtsverordnung, die die 
Bestimmung der Netzentgelte durch eine Methode regelt, die Anreize für eine effiziente Leis-
tungserbringung setzt (Anreizregulierung). 

Die insbesondere in den Absätzen 2 bis 5 des § 21a EnWG geregelten gesetzlichen Vorga-
ben werden in Abhängigkeit von ihrer jeweiligen Relevanz innerhalb der anschließenden 
Prüfung dargestellt und erläutert.  

Bereits an dieser Stelle soll indes der aufgrund seines besonderen Stellenwerts für die Aus-
gestaltung der Effizienzvorgaben in § 21a Abs. 5 S. 4 EnWG normierte Grundsatz einer vor-
gezogenen Prüfung unterzogen werden. Dieser sich an verschiedenen Stellen im System 
der Anreizregulierung auswirkende und einen Leitgedanken für die nachfolgende Prüfung 
bildende Grundsatz sieht vor: 

„Die Effizienzvorgaben müssen so gestaltet und über die Regulierungsperiode 
verteilt sein, dass der betroffene Netzbetreiber oder die betroffene Gruppe von 
Netzbetreibern die Vorgaben unter Nutzung der ihm oder ihnen möglichen und 
zumutbaren Maßnahmen erreichen und übertreffen kann.“  

Nach dem eindeutigen Wortlaut der Vorschrift ist Maßstab für die Erreich- und Übertreffbar-
keit der unternehmensindividuell festgelegten Effizienzvorgaben stets der hiervon individuell 
betroffene Netzbetreiber, denn dieser muss die Vorgaben unter Nutzung der ihm möglichen 
und zumutbaren Maßnahmen erreichen und übertreffen können. Es ist also nicht ausrei-
chend, dass irgendein Netzbetreiber diese Vorgaben erreichen und übertreffen kann; viel-
mehr ist stets auf den konkret betroffenen Netzbetreiber abzustellen. 

Die neben der Erreichbarkeit zusätzlich geforderte Übertreffbarkeit der Vorgaben stellt dar-
über hinaus klar, dass die Effizienzvorgaben nicht so bestimmt werden dürfen, dass der be-
troffene Netzbetreiber bei Ausschöpfung aller ihm möglichen Rationalisierungen höchstens 
seine Kosten und die nach den §§ 21a Abs. 4 S. 4, 21 Abs. 2 S. 1 EnWG vorgesehene an-
gemessene Verzinsung erreichen kann.3 Die Regulierungsbehörden müssen die Effizienz-
vorgaben vielmehr in einer Weise bestimmen, die Raum für ein Übertreffen der Vorgaben 
ermöglicht. 

 
3  Baur/Pritzsche/Garbers, AReg nach dem EnWG, S. 87. 
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Auch die Bundesnetzagentur (BNetzA) geht in ihrem Bericht nach § 112a EnWG zur Einfüh-
rung der Anreizregulierung nach § 21a EnWG vom 30.06.20064 zutreffend davon aus, dass 
einem Netzbetreiber keine Effizienzvorgaben gemacht werden dürfen, die dieser entweder 
gar nicht – tatsächliche Unmöglichkeit – oder nur unter Verletzung von Rechtsvorschriften –
rechtliche Unmöglichkeit – erreichen könnte.5 Irreführend ist in diesem Zusammenhang indes 
die Schlussfolgerung der BNetzA dahingehend, dass der Begriff der „ihm möglichen Maß-
nahmen“ mithin Ausdruck eines allgemeinen Rechtsgedanken sei, wonach ein objektiv un-
mögliches oder rechtlich nicht erlaubtes Handeln nicht verlangt werden könne.6  

Die BNetzA unterscheidet hierbei nicht ausreichend zwischen dem Maßstab des individuell 
betroffenen Netzbetreibers, der in seiner konkreten und gegenwärtigen Situation und somit 
subjektiv in der Lage sein muss, die Vorgaben zu erreichen und zu übertreffen, und der ob-
jektivierten Betrachtung der Leistungsfähigkeit des Netzbetreibers. Die objektivierte Leis-
tungsfähigkeit eines Netzbetreibers zeigt lediglich auf, welches Rationalisierungspotential 
einem durch ein fähiges Management geleiteten Netzbetreiber in der konkreten, dem Netz-
betreiber im Einzelfall extern vorgegebenen Situation, zur Verfügung steht.7  

Die ARegV muss diese grundsätzliche Vorgabe des § 21a Abs. 5 S. 4 EnWG – die Erreich- 
und Übertreffbarkeit der Effizienzvorgaben für jeden einzelnen Netzbetreiber – systemimma-
nent sicherstellen.  

Hierbei ist zu beachten, dass in einer Rechtsverordnung keine konkreten und individuellen 
Einzelheiten der Netzbetreiber berücksichtigt werden können und – der Aussage der BNetzA 
ist insoweit zuzustimmen – Ziel vielmehr ist, die Vorgaben in der Verordnung abstrakt und 
generell festzulegen.8 Dies bedeutet vorliegend, dass die ARegV abstrakt und generell si-
cherstellen muss, dass jeder Netzbetreiber mit einem Effizienzwert, der sich in der von der 
Verordnung vorgegebenen Bandbreite befindet, individuell in der Lage sein muss, die Vor-
gaben zu erreichen und zu übertreffen. Die in der ARegV normierte Bandbreite an Effizienz-
werten umfasst dabei alle unternehmensindividuellen Werte zwischen 100 % und dem Min-
desteffizienzwert von 60 %; § 12 Abs. 4 S. 1 ARegV. 

Lediglich für den Fall, dass im Einzelfall gleichwohl eine individuelle Erreich- und Übertreff-
barkeit nicht möglich ist, greift die Regelung des § 16 Abs. 2 ARegV. Weist danach ein Netz-

 
4  Im Internet unter: http://www.bundesnetzagentur.de/media/archive/6715.pdf (zuletzt besucht am 

13.2.2008). 
5  BNetzA, Bericht, Rn. 94. 
6  BNetzA, Bericht, Rn. 94; ablehnend auch Ruge, ZNER 2006, 200, 209, der hieraus ableitet, dass 

es nach dem Ansatz der BNetzA zum Nachweis der Erreichbarkeit und Übertreffbarkeit ausrei-
chend sei, dass ein einziger Netzbetreiber, nämlich der effizienteste, d.h. das Frontier-
Unternehmen, die gesetzlichen Vorgaben „grundsätzlich“ erreicht; so auch Balzer/Schönefuß, RdE 
2006, 213, 215. 

7  Baur/Pritzsche/Garbers, AReg nach dem EnWG, S. 86. 
8  Vgl. BNetzA, Bericht, Rn. 100. 

http://www.bundesnetzagentur.de/media/archive/6715.pdf
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betreiber nach, dass er die für ihn festgelegte individuelle Effizienzvorgabe unter Nutzung 
aller ihm möglichen und zumutbaren Maßnahmen nicht erreichen und übertreffen kann, hat 
die Regulierungsbehörde die Effizienzvorgabe abweichend von Absatz 1 zu bestimmen. 

Ob die Erreichbarkeit und Übertreffbarkeit der Effizienzvorgaben im Einzelfall oder sogar im 
Regelfall gegeben sein wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt mangels Vorliegen der Parameter 
für den Effizienzvergleich nicht belastbar ermittelt werden und ist daher auch nicht Gegens-
tand dieses Gutachtens. 

Einer eigenständigen Prüfung zu unterziehen sind im Folgenden indes die anfangs genann-
ten Einzellregelungen der ARegV, die bereits für sich betrachtet Zweifel an der Vereinbarkeit 
mit höherrangigem Recht hervorrufen.  

 

B. Kapitalkosten für Altinvestitionen als beeinflussbare Kos-
tenanteile 

Eine grundlegende Entscheidung hat der Verordnungsgeber mit der Definition der beein-
flussbaren und nicht beeinflussbaren Kosten getroffen. Dahinter steht der Ansatz, dass nicht 
beeinflussbare Kosten keiner Effizienzsteigerung unterworfen werden können. Folgerichtig 
bestimmt § 21 Abs. 4 S. 6 EnWG: 

 „Effizienzvorgaben sind nur auf den beeinflussbaren Kostenanteil zu beziehen.“ 

Während die grundsätzliche Differenzierung sachgerecht erscheint, muss die Einteilung, wie 
sie in der ARegV vorgenommen worden ist, in Bezug auf die sogenannten Kapitalkosten für 
Altinvestitionen kritisch hinterfragt werden. Der Umstand, dass diese nicht zu den dauerhaft 
nicht beeinflussbaren Kostenanteilen zählen, soll im Folgenden auf seine Vereinbarkeit mit 
höherrangigem Recht überprüft werden.  

I. Gesetzliche Vorgaben und Verordnungsermächtigung 

Nach § 21a Abs. 4 S. 1 EnWG sind bei der Ermittlung von Obergrenzen die durch den jewei-
ligen Netzbetreiber beeinflussbaren Kostenanteile und die von ihm nicht beeinflussbaren 
Kostenanteile zu unterscheiden. 

Der nicht beeinflussbare Kostenanteil wird nach § 21 Abs. 2 EnWG ermittelt, wie § 21a 
Abs. 4 S. 2 EnWG bestimmt; hierzu zählen insbesondere Kostenanteile, die auf nicht zure-
chenbaren strukturellen Unterschieden der Versorgungsgebiete, auf gesetzlichen Abnahme- 
und Vergütungspflichten, Konzessionsabgaben und Betriebssteuern beruhen. Nach Satz 3 
gelten ferner Mehrkosten für die Errichtung, den Betrieb oder die Änderung eines Erdkabels, 
das nach § 43 S. 3 planfestgestellt worden ist, gegenüber einer Freileitung bei der Ermittlung 
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von Obergrenzen nach Satz 1 als nicht beeinflussbare Kostenanteile; dies gilt auch für Erd-
kabel mit einer Nennspannung von 380 Kilovolt, deren Verlegung auf Grund anderer öffent-
lich-rechtlicher Vorschriften durch einen Planfeststellungsbeschluss zugelassen ist. 

Nach § 21a Abs. 4 S. 5 EnWG wird der beeinflussbare Kostenanteil nach § 21 Abs. 2 bis 4 
zu Beginn einer Regulierungsperiode ermittelt.  

Effizienzvorgaben sind – wie bereits dargestellt – nur auf den beeinflussbaren Kostenanteil 
zu beziehen; § 21a Abs. 4 S. 6 EnWG. 

Im Gesetz ist damit die grundlegende Differenzierung zwischen beeinflussbaren und nicht 
beeinflussbaren Kostenanteilen angelegt, ohne hier weitere, insbesondere abschließende 
Vorgaben zu machen. Diese Aufgabe ist dem Verordnungsgeber übertragen worden, der 
gemäß der Verordnungsermächtigung in § 21a Abs. 6 S. 2 Nr. 7 EnWG Regelungen treffen 
kann, welche Kostenanteile dauerhaft oder vorübergehend als nicht beeinflussbar im Rah-
men der Anreizregulierung gelten.  

II. Ausgestaltung in der Anreizregulierungsverordnung 

Der Verordnungsgeber hat mit der Regelung des § 11 ARegV die nicht beeinflussbaren Kos-
ten definiert.  

Nach § 11 Abs. 1 ARegV zählen hierzu die dauerhaft und die vorübergehend nicht beein-
flussbaren Kostenanteile. Die dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile werden in § 11 
Abs. 2 ARegV aufgezählt. Die vorübergehend nicht beeinflussbaren Kostenanteile ergeben 
sich aus den mit dem nach § 15 ARegV ermittelten bereinigten Effizienzwert multiplizierten 
Gesamtkosten nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile, § 11 Abs. 3 
ARegV. Alle übrigen Kostenanteile gelten nach § 11 Abs. 4 ARegV als beeinflussbar. 

Diese durch die ARegV vorgenommene Einteilung der Kostenanteile hat unterschiedliche 
Effizienzvorgaben zur Folge. So sind die ermittelten beeinflussbaren Kostenanteile (die sog. 
Ineffizienzen) innerhalb von zwei Regulierungsperioden abzubauen; § 16 Abs. 1 S. 1, 2 
ARegV. Auch die vorübergehend nicht beeinflussbaren Kostenanteile unterliegen einer Effi-
zienzvorgabe in Form des sektoralen Produktivitätsfortschritts nach § 9 ARegV. Lediglich die 
dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV unterliegen keinen 
Effizienzvorgaben.  

Auf Grund des Umstandes, dass die Aufzählung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten 
in § 11 Abs. 2 ARegV nicht die Kapitalkosten für Altinvestitionen enthält, unterliegen diese 
Effizienzvorgaben. 

Zu prüfen ist, ob diese Einstufung mit höherrangigem Recht vereinbar ist. 
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III. Vereinbarkeit mit höherrangigem Recht 

Wie zuvor dargestellt, sind die Effizienzvorgaben nach § 21a Abs. 4 S. 6 EnWG nur auf den 
beeinflussbaren Kostenanteil zu beziehen. Mit anderen Worten unterliegen nach der Vorstel-
lung des Gesetzgebers lediglich Kostenanteile, die nicht vom Netzbetreiber beeinflussbar 
sind, keinen Vorgaben zur Effizienzsteigerung. Da sich aufgrund der unterbliebenen Einstu-
fung der Kapitalkosten für Altinvestitionen als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile 
Effizienzvorgaben auf diese beziehen, müsste es sich hierbei folglich um beeinflussbare 
Kostenanteile im Sinne der zuvor genannten Vorschrift handeln. 

Für die Überprüfung der Frage, ob dies tatsächlich der Fall ist oder ob es sich bei den Kapi-
talkosten für Bestandsanlagen nicht vielmehr um nicht beeinflussbare Kostenanteile handelt, 
sind zunächst die Begriffe der beeinflussbaren bzw. der nicht beeinflussbaren Kostenanteile 
im Sinne der Vorschrift zu definieren. Denn die Zuordnung der Kapitalkosten zu den beein-
flussbaren Kostenanteilen ist nur dann rechtmäßig durch den Verordnungsgeber erfolgt, 
wenn sie sich im Rahmen der gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage des EnWG bewegt (da-
zu unter 1.) und nicht gegen sonstiges höherrangiges Recht (dazu unter 2.) verstößt.  

1. Vorgaben des EnWG 

Eine Definition der Begriffe enthält das EnWG nicht.  

Hinsichtlich des beeinflussbaren Kostenanteils gibt § 21a Abs. 4 S. 4 EnWG lediglich vor, 
dass dieser nach § 21 Abs. 2 bis 4 EnWG zu Beginn einer Regulierungsperiode ermittelt 
wird.  

Bezogen auf den nicht beeinflussbaren Kostenanteil regelt § 21a Abs. 4 S. 2 EnWG, dass 
dieser nach § 21 Abs. 2 EnWG ermittelt wird und zählt darüber hinaus in den Sätzen 2 und 3 
nicht abschließende Regelbeispiele auf.  

Die Definition der Begriffe ist mithin durch Auslegung zu ermitteln. 

a. Wortlaut 

Der Begriff der „Beeinflussbarkeit“ steht im allgemeinen Sprachgebrauch für die grundsätzli-
che Möglichkeit einer Einwirkung und tatsächlichen Veränderung. 

Der Wortlaut des § 21a Abs. 4 S. 1 EnWG enthält darüber hinaus eine individuelle Kompo-
nente, da bei der Ermittlung von Obergrenzen die „durch den jeweiligen Netzbetreiber“ be-
einflussbaren Kostenanteile und die „von ihm“ nicht beeinflussbaren Kostenanteile zu unter-
scheiden sind.  
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Dem jeweiligen Netzbetreiber muss es also subjektiv und daher auch tatsächlich möglich 
sein, auf die Kostenanteile einzuwirken. Dies beinhaltet zwangsläufig auch eine zeitliche 
Komponente, da der jeweilige Netzbetreiber eine tatsächliche Einflussnahme nur hinsichtlich 
solcher Kostenanteile vornehmen kann, deren Entwicklung er gegenwärtig oder zukünftig 
steuern kann.9 

Demgegenüber stellt nach Ansicht der BNetzA der Wortlaut lediglich auf die grundsätzliche 
Beeinflussbarkeit von Kostenanteilen ab und beschränkt sich in zeitlicher Hinsicht nicht auf 
die gegenwärtige oder zukünftige Beeinflussbarkeit.10 Zur Begründung führt sie aus, es kön-
ne keine nicht beeinflussbaren Kostenanteile geben, an deren Entstehung das Unternehmen 
in irgendeiner Weise beteiligt gewesen sei. Denn soweit das Unternehmen an der Entste-
hung der Kostenanteile mitgewirkt habe, seien diese Kostenanteile von dem Unternehmen 
beeinflusst und beeinflussbar. Dabei müsse für Sachverhalte, die in der Vergangenheit lie-
gen, und aus denen Kostenanteile resultierten, auf die grundsätzlich gegebene Beeinfluss-
barkeit zur Zeit der Entstehung der Kostenanteile abgestellt werden. Maßgeblich sei daher 
die Frage, ob bestimmte Kostenanteile dem Einfluss des Unternehmens vollständig entzo-
gen sind oder waren.11 Ein zeitlicher Aspekt sei gerade nicht ersichtlich und wäre – soweit 
vom Gesetzgeber gewollt – in § 21a Abs. 4 S. 1 EnWG aufgenommen worden.12 

Hiergegen spricht, dass der Gesetzgeber nicht auf die Möglichkeit der Beeinflussbarkeit 
durch den ehemaligen, sondern durch den jeweiligen, d.h. zum Zeitpunkt der Anwendbarkeit 
der Effizienzvorgaben zuständigen Netzbetreiber, abgestellt hat. Dieser ist jedoch nicht 
zwingend identisch mit demjenigen Netzbetreiber, der in der Vergangenheit bestimmte kos-
tenwirksame Entscheidungen getroffen hat. Darüber hinaus waren diese Entscheidungen 
bereits zum damaligen Zeitpunkt überwiegend gesetzlichen Verpflichtungen wie etwa An-
schluss- und Versorgungspflichten geschuldet und stellten nur in Ausnahmefällen freie un-
ternehmerische Entscheidungen des Netzbetreibers dar. 

Die BNetzA verkennt darüber hinaus, dass nicht der zeitliche Bezug auf eine gegenwärtige 
oder zukünftige Einwirkungsmöglichkeit explizit in § 21a Abs. 4 S. 1 EnWG hätte aufgenom-
men werden müssen, sondern vielmehr zwingend die sehr viel weitergehende Anknüpfung 
an eine Beeinflussbarkeit auch in der Vergangenheit. 

 
9  So auch Ruge, ZNER 2006, 200, 207; Balzer/Schönefuß, RdE 2006, 213, 215; Monopolkommissi-

on, Sondergutachten gemäß § 62 Abs. 1 EnWG, Strom und Gas 2007: Wettbewerbsdefizite und 
zögerliche Regulierung, Tz. 587.  

10  BNetzA, Bericht, Rn. 63. 
11  BNetzA, Bericht, Rn. 63. 
12  BNetzA, Bericht, Rn. 68. 
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b. Systematik 

Rückschlüsse auf die Definition der (nicht) beeinflussbaren Kostenanteile könnten sich ferner 
aus einer systematischen Betrachtung des Regelungskonzeptes ergeben.  

aa. Regelbeispiele nach § 21a Abs. 4 S. 2 HS. 2 und 3 EnWG 

Zu untersuchen sind zunächst die in § 21a Abs. 4 S. 2 HS. 2 und S. 3 EnWG aufgeführten 
und aufgrund des verwendeten Begriffs „insbesondere“ nicht abschließenden Regelbeispie-
le.  

Nach § 21a Abs. 4 S. 2 HS. 1 EnWG wird der nicht beeinflussbare Kostenanteil an dem Ge-
samtentgelt nach § 21 Abs. 2 ermittelt; Halbsatz 2 regelt: 

„hierzu zählen insbesondere Kostenanteile, die auf nicht zurechenbaren struktu-
rellen Unterschieden der Versorgungsgebiete, auf gesetzlichen Abnahme- und 
Vergütungspflichten, Konzessionsabgaben und Betriebssteuern beruhen.“  

Der erst nachträglich durch das Gesetz zur Beschleunigung von Planungsverfahren für Infra-
strukturvorhaben vom 9.12.200613 eingefügte § 21a Abs. 4 S. 3 EnWG bestimmt:  

„Ferner gelten Mehrkosten für die Errichtung, den Betrieb oder die Änderung ei-
nes Erdkabels, das nach § 43 Satz 3 planfestgestellt worden ist, gegenüber einer 
Freileitung bei der Ermittlung von Obergrenzen nach Satz 1 als nicht beeinfluss-
bare Kostenanteile; dies gilt auch für Erdkabel mit einer Nennspannung von 380 
Kilovolt, deren Verlegung auf Grund anderer öffentlich-rechtlicher Vorschriften 
durch einen Planfeststellungsbeschluss zugelassen ist.“ 

Innerhalb der Regelbeispiele des § 21a Abs. 4 S. 2 HS. 2 EnWG handelt es sich bei den 
nicht zurechenbaren strukturellen Unterschieden der Versorgungsgebiete, gesetzlichen Ab-
nahme- und Vergütungspflichten sowie Betriebssteuern um exogen – etwa durch tatsächli-
che Begebenheiten oder den Gesetzgeber – vorgegebene Kosten, die ein Netzbetreiber we-
der der Art noch der Höhe nach selbst beeinflussen kann.14 Auch auf die Konzessionsabga-
ben kann der Netzbetreiber keinen Einfluss nehmen, da die Höhe dieser Kostenanteile für 
den betroffenen Netzbetreiber immer exogen vorgegeben ist.15  

Die Regelbeispiele des Satzes 2 umfassen folglich ausschließlich tatsächlich nicht beein-
flussbare Kostenanteile. Eindeutige Rückschlüsse auf den Begriff der Beeinflussbarkeit er-
geben sich daraus nicht. 
 
13  BGBl I S. 2833, ber. 2007 I S. 691. 
14  Nach Ansicht der BNetzA, Bericht, Rn. 59 handelt es sich hingegen bei den gebietsstrukturell vor-

gegebenen Kostenanteilen lediglich um vorübergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile i.S.d. 
§ 21a Abs. 6 S. 2 Nr. 7 EnWG, da sich die Höhe dieser nicht beeinflussbaren Kostenanteile im 
Laufe der Zeit – insbesondere durch einen technologischen Fortschritt, den die Netzbetreiber voll-
ziehen würden – ändern könne; kritisch hierzu Ruge, ZNER 2006, 200, 207; Pielow, Auslegungs-
fragen zur AReg, S. 76. 

15  So auch BNetzA, Bericht, Rn. 60.. 
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Nach der Neueinfügung des Satzes 3 gelten nunmehr auch Mehrkosten für die Errichtung, 
den Betrieb oder die Änderung von Erdkabeln unter bestimmten Voraussetzungen als nicht 
beeinflussbare Kostenanteile. Auch wenn die Formulierung „gelten“ zunächst dafür spricht, 
dass es sich hierbei um tatsächlich beeinflussbare Kosten handelt, die der Gesetzgeber aus 
politischen Gründen keinen Effizienzvorgaben unterziehen wollte, fallen darunter vielmehr 
Kosten, die aus der ebenfalls neu eingefügten gesetzlichen Verpflichtung des Netzbetreibers 
nach § 17 Abs. 2a EnWG bzw. „auf Grund anderer öffentlich-rechtlicher Vorschriften“ entste-
hen und auf deren Anfall und Höhe der Netzbetreiber somit ebenfalls nicht einwirken kann.  

Die Regelbeispiele behandeln also durchgehend Kostenpositionen, auf deren Entstehung 
und Höhe der Netzbetreiber weder gegenwärtig noch in der Vergangenheit Einfluss hat bzw. 
hatte. Dadurch ist indes nicht ausgeschlossen, dass auch tatsächlich beeinflussbare Kosten-
anteile als nicht beeinflussbar bestimmt werden. Die Regelung des § 21a Abs. 4 S. 6 EnWG, 
wonach Effizienzvorgaben nur auf den beeinflussbaren Kostenanteil zu beziehen sind, hat 
lediglich zur Folge, dass Kostenanteile, die im Sinne der Vorschrift nicht beeinflussbar sind, 
unter keinen Umständen mit Effizienzvorgaben belegt werden können. Auf der anderen Seite 
ist es dem Verordnungsgeber jedoch nicht verwehrt, tatsächlich beeinflussbare Kostenantei-
le aus politischen Gründen als nicht beeinflussbar zu bestimmen, um diese durch die Befrei-
ung von Effizienzvorgaben gezielt zu fördern.  

Dies ergibt sich auch aus § 21a Abs. 6 S. 2 Nr. 7 EnWG, wonach der Verordnungsgeber 
ermächtigt ist, Regelungen zu treffen, welche Kostenanteile dauerhaft oder vorübergehend 
als nicht beeinflussbare Kosten gelten. Von dieser Ermächtigung hat der Verordnungsgeber 
mit der Regelung in § 11 ARegV Gebrauch gemacht und neben tatsächlich nicht beeinfluss-
baren Kosten wie etwa Betriebssteuern nach § 11 Abs. 2 Nr. 3 ARegV auch tatsächlich be-
einflussbare Kosten wie etwa für die Berufsausbildung oder Betriebskindertagesstätten nach 
§ 11 Abs. 2 Nr. 11 ARegV in den Katalog der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile 
aufgenommen, um diese keinen Effizienzvorgaben zu unterziehen. 

Zusammengefasst ist den Regelbeispielen zu entnehmen, dass der Gesetzgeber zumindest 
solche Kostenanteile als nicht beeinflussbar einstuft, auf deren Entstehung und Höhe der 
Netzbetreiber tatsächlich keinen Einfluss hat. Nicht ausgeschlossen ist hierdurch die Einstu-
fung von tatsächlich beeinflussbaren Kostenanteilen durch den Verordnungsgeber als dau-
erhaft nicht beeinflussbar, um diese etwa aus politischen Gründen oder zur Gewährleistung 
zumutbarer, erreichbarer und übertreffbarer Effizienzvorgaben keiner Absenkung zu unter-
werfen.  

Eine eindeutige Aussage zum relevanten Zeitpunkt der Möglichkeit der Beeinflussbarkeit 
wird hierdurch indes nicht getroffen. 
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bb. § 21a Abs. 5 S. 4 

Rückschlüsse auf die Definition der (nicht) beeinflussbaren Kosten könnten sich aus § 21a 
Abs. 5 S. 4 EnWG ergeben.  

Nach dieser Regelung, die – wie anfangs erläutert – einen Leitgedanken in der Anreizregu-
lierung darstellt, müssen die Effizienzvorgaben so gestaltet und über die Regulierungsperio-
de verteilt sein, dass der betroffene Netzbetreiber die Vorgaben unter Nutzung der ihm mög-
lichen und zumutbaren Maßnahmen erreichen und übertreffen kann.  

Wie zuvor dargestellt ist Maßstab für die Erreich- und Übertreffbarkeit der unternehmensindi-
viduell festgelegten Effizienzvorgaben der individuell betroffene Netzbetreiber. Dieser muss 
die Effizienzvorgaben, die ihrerseits über die zukünftige Regulierungsperiode verteilt sein 
müssen, erreichen und übertreffen können.  

Ein Übertreffen der Effizienzvorgabe ist dem jeweiligen Netzbetreiber indes nur dadurch 
möglich, dass er seine Kosten in der Regulierungsperiode durch die Umsetzung von Ein-
sparpotentialen so weit reduziert, dass sie unterhalb der Kosten liegen, die von der Erlös-
obergrenze abgedeckt sind. Dies ist wiederum nur dann möglich, wenn der Netzbetreiber 
auch tatsächliche Einsparpotentiale besitzt, also Kosten, auf deren Entstehung und Höhe er 
in der Regulierungsperiode tatsächlich einwirken kann.  

Demgegenüber können Kosten, die der Netzbetreiber ausschließlich in der Vergangenheit 
beeinflussen konnte und die seitdem für einen bestimmten Zeitraum eine unveränderliche 
Größe darstellen, in der Regulierungsperiode nicht eingespart werden. Die gesetzlich vorge-
schriebene Erreich- und Übertreffbarkeit der Effizienzvorgaben kann sich daher auch nicht 
auf diese Kostenpositionen beziehen.16 

cc. § 21 Abs. 2 EnWG 

Die BNetzA führt als systematisches Argument den Verweis aus § 21a Abs. 4 S. 2 EnWG 
auf § 21 Abs. 2 EnWG für die Ermittlung des nicht beeinflussbaren Kostenanteils an.17 § 21 
Abs. 2 EnWG regelt: 

„Die Entgelte werden auf der Grundlage der Kosten einer Betriebsführung, die 
denen eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers entspre-
chen müssen, unter Berücksichtigung von Anreizen für eine effiziente Leistungs-
erbringung und einer angemessenen, wettbewerbsfähigen und risikoangepass-
ten Verzinsung des eingesetzten Kapitals gebildet, soweit in einer Rechtsverord-
nung nach § 24 nicht eine Abweichung von der kostenorientierten Entgeltbildung 
bestimmt ist. Soweit die Entgelte kostenorientiert gebildet werden, dürfen Kosten 

 
16  Vgl. Balzer/Schönefuß, RdE 2006, 213, 215; Pielow, Auslegungsfragen zur AReg, S. 77 f.; Ruge, 

ZNER 2006, 200, 207. 
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und Kostenbestandteile, die sich ihrem Umfang nach im Wettbewerb nicht ein-
stellen würden, nicht berücksichtigt werden.“ 

Nach Ansicht der BNetzA unterstreicht die Betonung der Kriterien Effizienz und Wettbe-
werbsanalogie für die Bestimmung der nicht beeinflussbaren Kostenanteile den grundsätzli-
chen Charakter der Beeinflussbarkeit entgegen einem nur gegenwartsbezogenen Charak-
ter.18  

Ein derartiger Rückschluss ist dem Verweis in § 21a Abs. 4 S. 2 EnWG indes nicht zu ent-
nehmen; die Kriterien der Effizienz und der Wettbewerbsanalogie stehen zudem nicht für 
einen grundsätzlichen Charakter der Beeinflussbarkeit. Vielmehr spricht der Umstand von 
Kosten einer effizienten Betriebsführung, die unter Berücksichtigung von Anreizen gebildet 
werden, für eine gegenwartsbezogene bzw. zukünftige Betrachtungsweise. Ebenso erfordert 
die Betrachtung eines „als-ob-Wettbewerbs“ die Analyse der gegenwärtigen und nicht etwa 
einer vergangenen Marktsituation.  

dd. Zwischenergebnis 

Während den Regelbeispielen des § 21a Abs. 4 S. 2 HS. 2 und 3 EnWG sowie dem Verweis 
des § 21a Abs. 4 S. 2 EnWG auf § 21 Abs. 2 keine eindeutigen Rückschlüsse auf den maß-
geblichen Zeitpunkt der Beeinflussbarkeit entnommen werden können, ergibt sich aus dem 
in § 21a Abs. 5 S. 4 EnWG geregelten Grundsatz der Erreich- und Übertreffbarkeit der Effi-
zienzvorgaben eine Beschränkung der beeinflussbaren Kostenanteile auf solche, auf deren 
Entstehung und Höhe der jeweilige Netzbetreiber in der Regulierungsperiode einwirken 
kann. 

c. Historie 

Hinweise auf die Begriffsdefinition könnten sich ferner aus der Historie der Gesetzgebung 
ergeben. 

In dem von der Bundesregierung vorgelegten Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Neurege-
lung des Energiewirtschaftsrechts vom 13.08.200419 war § 21a EnWG noch nicht enthalten.20  

Ein erster Entwurf des § 21a EnWG wurde mit Beschlussempfehlung und Bericht des Aus-
schusses für Wirtschaft und Arbeit vom 13.04.200521 in das Gesetzgebungsverfahren einge-
bracht. Hinsichtlich des nicht beeinflussbaren Kostenanteiles wurde in der Begründung aus-
geführt: 
                                                                                                                                                   
17  BNetzA, Bericht, Rn. 62. 
18  BNetzA, Bericht, Rn. 62. 
19  BR-Drs. 613/04 vom 13. 8. 2004, S. 21 ff. 
20  Vgl. zur Entstehungsgeschichte Ruge, in: Schneider/Theobald, Handbuch Energiewirtschaft, § 19 

Rn. 4 ff. 
21  BT-Drs. 15/5268 v. 13.4.2005, S. 32 ff. 
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„Der nicht beeinflussbare Kostenanteil nach Absatz 4 Satz 2 umfasst solche Kos-
ten der Netzbetreiber, auf deren Höhe sie nicht einwirken können. Effizienzvor-
gaben auf diesen Kostenanteil widersprächen dem Wesen der Anreizregulierung, 
weil den Netzbetreibern insoweit weitere Effizienzsteigerungen nicht möglich 
sind. Dieser Kostenanteil an dem Gesamtentgelt, für das eine Obergrenze vor-
gegeben wird, muss auf Grundlage der tatsächlichen Kosten nach § 21 Abs. 2 
ermittelt werden. Eine abschließende Umschreibung des nicht beeinflussbaren 
Kostenanteils ist angesichts der Vielzahl der Sachverhalte nicht möglich. (…) Das 
Kriterium der nicht beeinflussbaren Kosten stellt im Unterschied zu Absatz 5 nicht 
auf die Zumutbarkeit von Regulierungsvorgaben ab, sondern soll vorab jenen 
Kostenanteil von den Effizienzvorgaben ausnehmen, bei denen es dem Netz-
betreiber objektiv nicht möglich ist, Effizienzvorgaben zu erfüllen, da der Kosten-
anteil von ihm nicht durch eigene Anstrengungen beeinflusst werden kann.“22 

Die endgültige Fassung des § 21a EnWG ist erst im Vermittlungsverfahren23 gefunden und in 
dieser Fassung auch Gesetz geworden. Die wesentliche Änderung zum Entwurf des Aus-
schusses für Wirtschaft und Arbeit betraf die Aufhebung der vorgeschlagenen Absätze 6 und 
7, die weitreichende Entscheidungsbefugnisse der Regulierungsbehörden über das Ob und 
Wie der Einführung vorsahen. Über das Ob und Wie entscheidet nunmehr der Verordnungs-
geber. Die zuvor zitierte Begründung für den § 21a Abs. 4 S. 2 EnWG des Ausschusses für 
Wirtschaft und Arbeit vom 13.4.2005 stellt demnach die Ansicht des Gesetzgebers dar.  

Aus der Begründung wird deutlich, dass der Gesetzgeber neben der subjektiven Komponen-
te – jene Kostenanteile sind von Effizienzvorgaben auszunehmen, die der Netzbetreiber 
nicht durch eigene Anstrengungen beeinflussen kann – auch von einer zeitlichen Komponen-
te dahingehend ausgegangen ist, dass eine Beeinflussbarkeit nur hinsichtlich solcher Kos-
tenanteile vorliegt, deren Entwicklung der Netzbetreiber gegenwärtig oder zukünftig steuern 
kann. Denn nach Ansicht des Gesetzgebers umfasst der nicht beeinflussbare Kostenanteil 
solche Kosten der Netzbetreiber, auf deren Höhe sie nicht einwirken können. Wäre der Ge-
setzgeber hingegen von einer grundsätzlich gegebenen Beeinflussbarkeit zur Zeit der Ent-
stehung der Kostenanteile ausgegangen, hätte er die Formulierung „auf deren Höhe sie nicht 
einwirken konnten“ gewählt. Dafür spricht auch die zutreffende Auffassung des Gesetzge-
bers, dass Effizienzvorgaben auf derartige Kostenanteile dem Wesen der Anreizregulierung 
widersprechen würden, da insoweit weitere Effizienzsteigerungen nicht möglich seien. 

Im Ergebnis wird dem eindeutigen Willen des Gesetzgebers mithin lediglich eine Definition 
der nicht beeinflussbaren Kostenanteile gerecht, die auf eine Beeinflussbarkeit durch den 
Netzbetreiber durch eigene Anstrengungen innerhalb der Regulierungsperiode abstellt.24 

 
22  BT-Drs. 15/5268 v. 13.4.2005, S. 120. 
23  BT-Drs. 15/5736 (neu) v. 15.6.2005, S. 4. 
24  So auch Pielow, Auslegungsfragen zur AReg, S. 78; Balzer/Schönefuß, RdE 2006, 213, 215. 
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d. Sinn und Zweck 

Weitere Rückschlüsse auf die Begriffsdefinition könnten sich schließlich aus dem Sinn und 
Zweck der Regelung ergeben. 

Den Sinn und Zweck der Anreizregulierung hat der Ausschuss für Wirtschaft und Arbeit mit 
Beschlussempfehlung und Bericht vom 13.4.200525 folgendermaßen umschrieben:  

„Für die Regulierungsperiode selbst werden Zielvorgaben (Effizienzvorgaben) 
gemacht. Dadurch kennt der Netzbetreiber seine Preis- oder Erlösentwicklung für 
die nächsten Jahre und kann seine Anstrengungen um Effizienzgewinne darauf 
richten, die Vorgaben möglichst zu übertreffen. Gewinne, die der Netzbetreiber 
durch eine Übererfüllung der Effizienzvorgaben erreicht, verbleiben bei ihm. 
Hierdurch wird ein Anreiz zu möglichst hohen Effizienzsteigerungen gesetzt, die 
in der nächsten Regulierungsperiode an alle Netznutzer weitergegeben werden 
können, indem sie bei der Ausgestaltung der Regulierungsvorgaben für die neue 
Regulierungsperiode berücksichtigt werden.“26 

Sinn und Zweck der Anreizregulierung besteht demnach in Effizienzsteigerungen der Netz-
betreiber, die in Form von sinkenden Entgelten für die Netznutzung in der nächsten Regulie-
rungsperiode an alle Netznutzer weitergegeben werden können. 

Erreicht werden soll dies dadurch, dass den Unternehmen wirksame Anreize gesetzt wer-
den, ihre Effizienz eigenmotiviert zu steigern. Der Anreiz besteht darin, dass die Unterneh-
men zusätzliche Gewinne, die sie während einer Regulierungsperiode dadurch einnehmen, 
dass sie weniger Kosten verursachen als von der Erlösobergrenze abgedeckt sind, bei ihnen 
verbleiben. Die hierdurch eintretende Kostensenkung geht dann in der nächsten Regulie-
rungsperiode in die Ermittlung der neuen Erlösobergrenze ein und wird anschließend an die 
Netzkunden in Form von niedrigeren Entgelten weitergegeben. 

Effizienzsteigerungen durch eigene Anstrengungen des Netzbetreibers, die zusätzliche Ge-
winne während der Regulierungsperiode zur Folge haben, können indes ausschließlich hin-
sichtlich solcher Kosten realisiert werden, auf deren Entstehung und Höhe der Netzbetreiber 
in der Regulierungsperiode auch tatsächlich einwirken kann. Irrelevant für mögliche Einspar-
potentiale sind hingegen Kosten, auf die der Netzbetreiber lediglich in der Vergangenheit 
Einfluss hatte. 

Gleichwohl ist die BNetzA der Auffassung, dass die Effizienz der netzwirtschaftlichen Leis-
tungserbringung sich nicht auf die laufende Betriebsführung und künftige Investitionen be-
schränken könne. Vielmehr müssten aufgrund der hohen Kapitalintensität und der langen 
Nutzungsdauern auch die Bestandsanlagen einbezogen werden, da sich nur so Anreize für 

 
25  BT-Drs. 15/5268 v. 13.4.2005, S. 32 ff.  
26  BT-Drs. 15/5268 v. 13.4.2005, S. 120. 
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eine umfassende Effizienz der gesamten Leistungserbringung im Sinne eines effizienten 
Preis/Leistung- bzw. Kosten/Nutzen-Verhältnisses erreichen ließen.27 

Sinn und Zweck der Anreizregulierung ist indes nicht eine Kostensenkung um jeden Preis, 
sondern der Anreiz zu tatsächlich möglichen Kosteneinsparungen innerhalb der Regulie-
rungsperiode. 

e. Zwischenergebnis 

Sowohl aus dem Wortlaut, der systematischen Betrachtung, der Historie als auch dem Sinn 
und Zweck der Norm des § 21 Abs. 4 EnWG ergibt sich eine zwingende Begrenzung der 
beeinflussbaren Kostenanteile auf solche, auf deren Entstehung und Höhe der jeweilige 
Netzbetreiber in der Regulierungsperiode einwirken kann. 

Bei Kapitalkosten, die aus Bestandsanlagen resultieren, hat der tatsächliche Mittelabfluss für 
die Investitionen bereits in der Vergangenheit stattgefunden. Die Kosten kann der Netz-
betreiber daher nicht in der Regulierungsperiode durch eigene Anstrengungen beeinflussen; 
eine hierauf gerichtete Effizienzsteigerung ist nicht möglich.  

Dieser Punkt wurde explizit auch im Eckpunktepapier für eine Anreizregulierung vom 
23.11.200428 von Rolf Hempelmann, Mitglied des Bundestages und energiepolitischer Spre-
cher der SPD, hervorgehoben. Als ein wesentliches Element eines Systems der Anreizregu-
lierung wird dort genannt: 

„Die Anreizregulierung bezieht sich nur auf beeinflussbare Kosten, nicht vom 
Netzbetreiber zu beeinflussende Faktoren (z.B. Altinvestitionen) unterliegen nicht 
der Anreizregulierung.“ 

Auch die Monopolkommission hat im Sondergutachten Strom und Gas 200729 hierzu ausge-
führt: 

„So sind Kosten, die aus einer zum gegenwärtigen Zeitpunkt aktiv zu treffenden 
Entscheidung resultieren und/oder zukünftig veränderbar sind, als beeinflussbar 
zu bezeichnen. Dagegen sind bei Einführung der Anreizregulierung Kosten wie 
etwa Altinvestitionen als nicht beeinflussbar zu behandeln, da ihr Entscheidungs-
zeitpunkt in der Vergangenheit liegt.“ 

Bei Kapitalkosten für Bestandsanlagen handelt es sich mithin nach den Vorgaben des § 21a 
Abs. 4 EnWG um nicht beeinflussbare Kostenanteile, die keinen Effizienzvorgaben unterlie-
gen dürfen.  

 
27  BNetzA, Bericht, Rn. 65. 
28  Im Internet unter: http://www.klausbrandner.de/db/docs/doc_5830_2004122314222.pdf (zuletzt be-

sucht am 25.1.2007). 
29  Sondergutachten gemäß § 62 Abs. 1 EnWG, Strom und Gas 2007: Wettbewerbsdefizite und zö-

gerliche Regulierung, Tz. 587. 

http://www.klausbrandner.de/db/docs/doc_5830_2004122314222.pdf
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f. Beeinflussbarkeit von Kapitalkosten für Altinvestitionen 

Die BNetzA ist demgegenüber der Auffassung, dass auch Kapitalkosten für Altinvestitionen 
durch den Netzbetreiber beeinflusst werden können. 

Zur Begründung führt sie aus, dass die kalkulatorischen Kosten für bestehendes Anlagever-
mögen grundsätzlich einer Wertberichtigung zugänglich seien.30 An anderer Stelle weist sie 
darauf hin, dass es dem Netzbetreiber natürlich möglich sei, Anlagen anders abzuschreiben 
und dadurch seine Kapitalkosten zu beeinflussen.31 

Ob eine Beeinflussbarkeit der Kapitalkosten für Altinvestitionen durch die Änderung der Ab-
schreibungspraxis oder eine Wertberichtigung des Anlagevermögens möglich ist, wird im 
Folgenden einer Prüfung unterzogen. 

aa. Änderung der Abschreibungspraxis 

Mit dem Vorschlag „Anlagen anders abzuschreiben“ zielt die BNetzA möglicherweise auf 
eine Veränderung der Nutzungsdauern während des Zeitraums der Abschreibung ab. Zwar 
werden mit der Abschreibung der aktivierten Investitionen die bereits angefallenen Anschaf-
fungskosten nur noch ergebnismindernd über die Dauer der Nutzung verteilt und die Summe 
der Abschreibungen erreicht nach Ende der Abschreibungsdauer unabhängig davon, ob dies 
über einen längeren oder kürzeren Zeitraum erfolgt, stets den Ausgangsbetrag der bereits 
getätigten Investitionen in voller Höhe;32 gleichwohl würden längere Nutzungsdauern zu ei-
nem niedrigeren jährlichen Abschreibungswert führen.  

Zu prüfen ist daher, ob eine Veränderung der Nutzungsdauern nach den maßgeblichen 
rechtlichen Vorgaben während der Abschreibung zulässig ist.  

Für die Kalkulation von Netzentgelten ist die Ermittlung der Abschreibungen abschließend in 
den wortgleichen § 6 der Verordnung über die Entgelte für den Zugang zu Elektrizitätsver-
sorgungsnetzen (Stromnetzentgeltverordnung – StromNEV)33 bzw. Gasversorgungsnetzen 
(Gasnetzentgeltverordnung – GasNEV)34 geregelt.  

 

 
30  BNetzA, Bericht, Rn. 62, 70 ff., 75, 97. 
31  BNetzA, Bericht, Rn. 76. 
32  Ruge, ZNER 2006, 200, 207. 
33  Verordnung über die Entgelte für den Zugang zu Elektrizitätsversorgungsnetzen vom 25.7.2005, 

BGBl. I. S. 2225; zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 8.4.2008, BGBl. I S. 693.   
34  Verordnung über die Entgelte für den Zugang zu Gasversorgungsnetzen vom 25.7.2005, BGBl. I. 

S. 2197; zuletzt geändert durch Artikel 3a der Verordnung vom 8.4.2008, BGBl. I S. 693. 
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§ 6 Abs. 1 Strom/GasNEV bestimmt: 

„Zur Gewährleistung eines langfristig angelegten, leistungsfähigen und zuverläs-
sigen Netzbetriebs ist die Wertminderung der betriebsnotwendigen Anlagegüter 
nach den Vorschriften der Absätze 2 bis 7 als Kostenposition bei der Ermittlung 
der Netzkosten in Ansatz zu bringen (kalkulatorische Abschreibungen). Die kal-
kulatorischen Abschreibungen treten insoweit in der kalkulatorischen Kosten- und 
Erlösrechnung an die Stelle der entsprechenden bilanziellen Abschreibungen der 
Gewinn- und Verlustrechnung. Bei der Ermittlung der kalkulatorischen Abschrei-
bungen ist jeweils zu unterscheiden nach Anlagegütern, die vor dem 1. Janu-
ar 2006 aktiviert wurden (Altanlagen), und Anlagegütern, die ab dem 1. Januar 
2006 aktiviert werden (Neuanlagen).“ 

Diese abschließenden Regelungen zur Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen – 
diese treten nach Satz 2 an die Stelle der entsprechenden bilanziellen Abschreibungen der 
Gewinn- und Verlustrechnung – finden nicht nur in der bis zum Beginn der Anreizregulierung 
geltenden kostenorientierten Entgeltbildung mit Genehmigungsvorbehalt nach § 23a EnWG, 
sondern auch innerhalb des Regelungsregimes der Anreizregulierung, Anwendung, wie § 6 
Abs. 1 S. 1 ARegV regelt: 

„Die Regulierungsbehörde ermittelt das Ausgangsniveau für die Bestimmung der 
Erlösobergrenzen durch eine Kostenprüfung nach den Vorschriften des Teils 2 
Abschnitt 1 der Gasnetzentgeltverordnung und des Teils 2 Abschnitt 1 der 
Stromnetzentgeltverordnung.“  

Maßgeblich für die Bestimmung der Netzkosten als Ausgangsniveau für die Bestimmung der 
Erlösobergrenzen sind demnach die §§ 4-10 GasNEV sowie die §§ 4-11 StromNEV und so-
mit auch § 6 Strom/GasNEV.  

Zu untersuchen ist daher, ob nach § 6 Strom/GasNEV eine Veränderung der Abschrei-
bungspraxis zulässig ist. 

Inhaltlich behandelt § 6 Abs. 2 Strom/GasNEV die Ermittlung der kalkulatorischen Abschrei-
bungen der Altanlagen und unterscheidet hierbei zwischen dem auf 40 % begrenzten eigen-
finanzierten Anteil der Altanlagen, die zu Tagesneuwerten bewertet werden, und dem fremd-
finanzierten Anteil der Altanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungs-
kosten. Absatz 3 regelt die Ermittlung der Tagesneuwerte und Absatz 4 die Ermittlung der 
kalkulatorischen Abschreibungen der Neuanlagen. Diese sind vollständig zu historischen 
Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bewerten. Sowohl die kalkulatorischen Abschrei-
bungen der Alt- als auch der Neuanlagen sind nach der linearen Abschreibungsmethode zu 
ermitteln; § 6 Abs. 2 S. 1, Abs. 4 Strom/GasNEV. 
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(1) § 6 Abs. 5 Strom/GasNEV 

Die vorliegend relevante Frage der Stetigkeit der Abschreibungen ist in § 6 Abs. 5 
Strom/GasNEV geregelt. Dieser bestimmt: 

„Die kalkulatorischen Abschreibungen sind für jede Anlage jährlich auf Grundlage 
der jeweiligen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern nach Anlage 1 vorzuneh-
men. Die jeweils für eine Anlage in Anwendung gebrachte betriebsgewöhnliche 
Nutzungsdauer ist für die Restdauer ihrer kalkulatorischen Abschreibung unver-
ändert zu lassen.“ 

Zusammengefasst gibt § 6 Strom/GasNEV für die Ermittlung der kalkulatorischen Abschrei-
bungen detailliert vor, wie Restwerte, Abschreibungen und Restnutzungsdauern zu ermitteln 
sind und verweist hinsichtlich der anzuwendenden Nutzungsdauern abschließend auf die in 
der Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 Strom/GasNEV normierten betriebsgewöhnlichen Nutzungs-
dauern.  

§ 6 Abs. 5 S. 2 Strom/GasNEV stellt darüber hinaus klar, dass die innerhalb der jeweiligen 
Spanne der einzelnen Anlagengruppen in Anlage 1 gewählten und in Anwendung gebrach-
ten Nutzungsdauern für die gesamte Restdauer der kalkulatorischen Abschreibungen unver-
ändert zu lassen sind. Ein nachträgliches Abweichen der in Ansatz gebrachten Nutzungs-
dauern mit dem Ziel der Verringerung des jährlichen Abschreibungswerts würde daher dem 
eindeutigen Wortlaut des § 6 Abs. 5 S. 2 Strom/GasNEV widersprechen.  

(2) § 6 Abs. 6 Strom/GasNEV 

Eine andere Einschätzung könnte sich allenfalls aus § 6 Abs. 6 Strom/GasNEV ergeben, der 
regelt: 

„Der kalkulatorische Restwert eines Anlagegutes beträgt nach Ablauf des ur-
sprünglich angesetzten Abschreibungszeitraums Null. Ein Wiederaufleben kalku-
latorischer Restwerte ist unzulässig. Bei Veränderung der ursprünglichen Ab-
schreibungsdauer während der Nutzung ist sicherzustellen, dass keine Erhöhung 
der Kalkulationsgrundlage erfolgt. In einem solchen Fall bildet der jeweilige 
Restwert des Wirtschaftsguts zum Zeitpunkt der Abschreibungsdauerumstellung 
die Grundlage der weiteren Abschreibung. Der neue Abschreibungsbetrag ergibt 
sich aus der Division des Restwertes durch die Restabschreibungsdauer. Es er-
folgt keine Abschreibung unter Null.“ 

Der Wortlaut des § 6 Abs. 6 S. 3 Strom/GasNEV weist darauf hin, dass eine Veränderung 
der Abschreibungsdauer während der Nutzung zulässig ist.  

Für die Beantwortung der Frage, unter welchen Voraussetzungen dies möglich ist, kann 
nicht auf die Begründung des Verordnungsgebers zurückgegriffen werden, da sich 
§ 6 Strom/GasNEV inhaltlich wesentlich von den entsprechenden Regierungsentwürfen un-
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terscheidet.35 Die aktuelle Fassung des § 6 Strom/GasNEV basiert auf der in der Arbeits-
gruppe des Vermittlungsausschusses zum EnWG vereinbarten Fassung und wurde ohne 
inhaltliche Begründung von der Bundesregierung in dieser Form erlassen, weshalb die Be-
gründungen zu den Verordnungsentwürfen vorliegend nicht herangezogen werden können.36  

Rückschlüsse könnten sich indes aus einer systematischen Betrachtung ergeben. 

Der Umstand, dass die Regelung des § 6 Abs. 6 Strom/GasNEV nach dem in § 6 Abs. 5 
S. 2 Strom/GasNEV normierten Grundsatz, wonach die jeweils für eine Anlage in Anwen-
dung gebrachte betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer für die Restdauer ihrer kalkulatorischen 
Abschreibung unverändert zu lassen ist, aufgeführt ist, spricht für einen lediglich begrenzten 
Anwendungsbereich. 

In Betracht kommt hierfür die erstmalige Ermittlung der Netzentgelte auf der Grundlage der 
Strom/GasNEV. Eine entsprechende Übergangsregelung enthält der erst im Vermittlungsver-
fahren eingefügte § 32 Abs. 3 Strom/GasNEV. Dieser sieht in den Sätzen 2 und 3 vor: 

„Zur erstmaligen Ermittlung der Netzentgelte nach Absatz 2 sind die kalkulatori-
schen Restwerte des Sachanlagevermögens für den eigenfinanzierten Anteil auf 
Tagesneuwertbasis nach § 6 Abs. 3, für den fremdfinanzierten Anteil anschaf-
fungsorientiert zu bestimmen und anlagenscharf zu dokumentieren. Dabei sind 
die seit Inbetriebnahme der Sachanlagegüter der kalkulatorischen Abschreibung 
tatsächlich zugrunde gelegten Nutzungsdauern heranzuziehen.“  

Der Grundsatz der Berücksichtigung der tatsächlich zugrunde gelegten Nutzungsdauern in 
Satz 2 wird im Anschluss durch eine (§ 32 Abs. 3 S. 3 GasNEV) bzw. zwei (§ 32 Abs. 3 S. 3 
und 4 StromNEV) Vermutungsregelungen hinsichtlich der Nutzungsdauern ergänzt. 

Nach dem eindeutigen Wortlaut des Satzes 2 – dabei – sind die tatsächlich in der Vergan-
genheit zugrunde gelegten (bzw. vermuteten) Nutzungsdauern allein für die Ermittlung der 
Restwerte als Ausgangspunkt der kalkulatorischen Abschreibung maßgeblich, nicht jedoch 
für diese selbst. Vielmehr sollen die kalkulatorischen Abschreibungen unter dem Regime der 
Strom/GasNEV ausschließlich anhand der in der Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 2 Strom/GasNEV 
festgelegten betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern ermittelt werden.37 

§ 6 Abs. 6 S. 3 Strom/GasNEV bezieht sich demnach lediglich auf die erstmalige Ermittlung 
der kalkulatorischen Restwerte entsprechend der Übergangsregelung des § 32 Abs. 3 

 
35  Vgl. BR-Drs. 245/05 v. 14.4.2005 zur StromNEV. 
36  Vgl. ausführlich zum Verordnungsgebungsverfahren Missling, in: Danner/Theobald, Energierecht, 

III EnPrR B2, Rn. 17, 26 f. 
37  So auch OLG Düsseldorf, Beschluss vom 10.8.2007, Az. VI-3 Kart 6/07 [V], S. 9; a.A. Pielow, Aus-

legungsfragen zu AReg, S. 57, wonach eine Änderung der Abschreibungsdauer im Sinne des § 6 
Abs. 6 S. 3 Strom/GasNEV möglich erscheint, solange sich diese im Rahmen der übrigens Kalku-
lationsvorgaben in den §§ 6 und 7 und auch der vorgesehenen Abschreibungsdauern in Anlage 1 
jener Verordnung hält. 
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Strom/GasNEV. Nach der erfolgten Umstellung auf das Regelungsregime der 
Strom/GasNEV sind die kalkulatorischen Abschreibungen indes ausschließlich auf Grundla-
ge der jeweiligen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern nach Anlage 1 vorzunehmen und 
für die Restdauer ihrer kalkulatorischen Abschreibung unverändert zu lassen. 

(3) Zwischenergebnis 

Die von der BNetzA aufgeworfene Möglichkeit, die Kapitalkosten für Altinvestitionen für die 
Zukunft durch eine geänderte Abschreibungspraxis zu beeinflussen, verstößt gegen den 
auch im Rahmen der Anreizregulierung Anwendung findenden § 6 Strom/GasNEV. Eine Ver-
längerung der in Ansatz gebrachten Nutzungsdauern mit dem Ziel der Verringerung des jähr-
lichen Abschreibungswertes ist mithin rechtlich unmöglich. 

bb. Wertberichtigung 

Eine weitere Möglichkeit der Beeinflussbarkeit von Kapitalkosten für Altinvestitionen besteht 
nach Ansicht der BNetzA in der Wertberichtigung des Anlagevermögens. So sei es jedem 
einzelnen Netzbetreiber grundsätzlich möglich, in der Handelsbilanz entsprechende Korrek-
turen an den Gegenständen seines Anlagevermögens vorzunehmen. Inwieweit eine solche 
Maßnahme dem einzelnen Netzbetreiber auch zugemutet werden könne, sei für den konkre-
ten Einzelfall unter Berücksichtigung der unternehmensindividuellen Gegebenheiten geson-
dert zu prüfen.38  

Dieser Ansatz wirft zunächst zwei Fragen auf. So ist zu prüfen, ob eine Wertberichtigung 
nach den Vorgaben des Handelsrechts zulässig ist und wenn ja, ob eine solche Einfluss auf 
das Kostenvolumen des Netzbetreibers hätte. Nur wenn beides der Fall ist, käme es in ei-
nem weiteren Schritt auf die Zumutbarkeit der Maßnahme im konkreten Einzelfall an. 

(1) Vorgaben des HGB 

Die maßgeblichen Vorschriften für die Bewertung von Anlagevermögen im externen Rech-
nungswesen befinden sich im HGB. 

Nach § 253 Abs. 1 S. 1 HGB sind Vermögensgegenstände höchstens mit den Anschaffungs- 
und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen nach den Absätzen 2 und 3, anzu-
setzen.  

Dabei sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten bei Vermögensgegenständen des An-
lagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, um planmäßige Abschreibungen zu 
vermindern; § 253 Abs. 2 S. 1 HGB. Nach Satz 2 muss der Plan die Anschaffungs- und Her-

 
38  BNetzA, Bericht, Rn. 97. 
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stellungskosten auf die Geschäftsjahre verteilen, in denen der Vermögensgegenstand vor-
aussichtlich genutzt werden kann.  

Sofern aufgrund geringerer Werthaltigkeit eines Vermögensgegenstandes eine außerplan-
mäßige Abschreibung vorzunehmen ist, richtet sich diese nach § 253 Abs. 2 S. 3 HGB: 

„Ohne Rücksicht darauf, ob ihre Nutzung zeitlich begrenzt ist, können bei Ver-
mögensgegenständen des Anlagevermögens außerplanmäßige Abschreibungen 
vorgenommen werden, um die Vermögensgegenstände mit dem niedrigeren 
Wert anzusetzen, der ihnen am Anschlussstichtag beizulegen ist; sie sind vorzu-
nehmen bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung.“ 

Außerplanmäßige Abschreibungen sind daher nicht in das Belieben des Unternehmers ge-
stellt, sondern müssen den Anforderungen des § 253 Abs. 2 S. 3 HGB genügen. So ist ins-
besondere eine willkürliche Unterbewertung unzulässig; die Wertbestimmung erfolgt viel-
mehr anhand objektiver Kriterien wie etwa dem (Wieder)beschaffungswert, dem Reprodukti-
onswert oder dem Börsen- bzw. Marktpreis.39 Dass sich diese Kriterien bezogen auf die Alt-
investitionen innerhalb einer Regulierungsperiode vorübergehend oder nachhaltig ändern, ist 
jedoch nicht zu erwarten. Auch die von Pielow40 in Betracht gezogene außerplanmäßige Ab-
schreibung aufgrund einer möglichen Kürzung der kalkulatorischen Ansätze auf Veranlas-
sung des Regulierers würde gegen die eindeutige Regelung des § 6 Strom/GasNEV versto-
ßen und somit rechtswidrig sein. 

Unabhängig davon würde eine außerplanmäßige Wertberichtigung Aufwand darstellen, der 
wiederum als solcher über das Ergebnis das Eigenkapital in der Bilanz vermindern und nicht 
etwa folgenlos verschwinden würde.41 Schließlich sind die planmäßigen und außerplanmäßi-
gen Abschreibungen eines jeden Geschäftsjahres aus der GuV ablesbar. Eine wie von der 
BNetzA angedachte Verminderung der planmäßigen Abschreibungen würde zu einer Erhö-
hung der außerplanmäßigen Abschreibungen in der GuV um die gleiche Summe führen; d.h. 
die Kapitalkosten wären in den Folgejahren zwar geringer, diese Verringerung würde sich 
aber im Jahr der außerplanmäßigen Abschreibung vollständig kostenerhöhend kompensie-
ren.42  

(2) Auswirkungen auf das Kostenvolumen 

Selbst bei Unterstellung der Rechtmäßigkeit einer Wertberichtigung des Anlagevermögens 
nach Handelsrecht entstünde hierdurch kein Kostensenkungspotential für den Netzbetreiber. 

 
39  Ruge, ZNER 2006, 200, 208; Pielow, Auslegungsfragen zur AReg, S. 58. 
40  Nach Pielow, Auslegungsfragen zur AReg, S. 57 f., könnte eine außerplanmäßige Abschreibung 

vorzunehmen sein, wenn auf Veranlassung durch den Regulierer die kalkulatorischen Ansätze ge-
kürzt werden. 

41  Ruge, ZNER 2006, 200, 208. 
42  Ruge, ZNER 2006, 200, 208; Pielow, Auslegungsfragen zur AReg, S. 58. 
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Wie zuvor dargestellt, erfolgt die Ermittlung der Kapitalkosten des Anlagevermögens für die 
Bestimmung der Erlösobergrenzen nach den abschließenden Vorgaben der Strom/GasNEV, 
da die kalkulatorischen Abschreibungen in der kalkulatorischen Kosten- und Erlösrechnung 
an die Stelle der entsprechenden bilanziellen Abschreibungen der Gewinn- und Verlustrech-
nung treten; § 6 Abs. 1 S. 2 Strom/GasNEV. § 6 Strom/GasNEV gibt ferner detailliert und 
abschließend vor, wie Restwerte, Restnutzungsdauern und Abschreibungen zu ermitteln 
sind. Die sich hierdurch ergebende kalkulatorische Kostenposition kann daher vom Netz-
betreiber nicht beeinflusst werden. 

(3) Keine Wertberichtigung möglich 

Kapitalkosten für Altinvestitionen können entgegen der Auffassung der BNetzA weder durch 
eine Änderung der Abschreibungspraxis noch durch eine Wertberichtigung des Anlagever-
mögens für die Zukunft beeinflusst werden.  

Eine weitere Prüfung dahingehend, ob die Maßnahme im konkreten Einzelfall auch zumutbar 
ist, entfällt daher. 

g. Zwischenergebnis 

Bei den Kapitalkosten für Bestandsanlagen handelt es sich um nicht beeinflussbare Kosten-
anteile nach § 21a Abs. 4 S. 6 EnWG, auf die sich keine Effizienzvorgaben beziehen dürfen. 

Die Nichtberücksichtigung dieser Kosten im Katalog der dauerhaft nicht beeinflussbaren 
Kosten nach § 11 Abs. 2 ARegV, deren Kosten und Erlöse als einzige keinen Effizienzvor-
gaben unterliegen, verstößt gegen das höherrangige Recht des § 21a Abs. 4 S. 6 EnWG und 
ist rechtswidrig. 

2. Vorgaben des Grundgesetzes  

Die vom Verordnungsgeber vorgenommene Unterscheidung zwischen beeinflussbaren und 
nicht beeinflussbaren Kostenanteilen ist rechtswidrig, wenn sie in die Grundrechte der Netz-
betreiber eingreift, ohne gerechtfertigt zu sein. Die entsprechenden Vorschriften der ARegV 
wären nichtig43, wenn nicht eine verfassungskonforme Auslegung möglich ist. 

Ein möglicher Eingriff soll nach der herkömmlichen Prüfungssystematik des BVerfG geprüft 
werden. Jede normative Regelung, die in ein Grundrecht eingreift, bedarf eines nachvoll-
ziehbaren Gemeinwohlziels.44 Erst wenn sich ein solcher Zweck der Regelung bestimmen 

 
43  BVerfGE 84, 9 (20): „Steht eine Norm mit dem Grundgesetz nicht in Einklang, so ist sie grundsätz-

lich für nichtig zu erklären“.  
44  BVerfGE 7, 377 (408); 11, 168 (183); 102, 197 (214). 
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lässt, ist der Eingriff auf seine Verhältnismäßigkeit zu untersuchen. Die Prüfung der Verhält-
nismäßigkeit vollzieht sich regelmäßig in drei Schritten, wonach die Regelung 

· geeignet 

· erforderlich und 

· verhältnismäßig im eigentlichen Sinne, d.h. angemessen bzw. zumutbar 

sein muss. Während auf den ersten beiden Stufen das zuvor definierte Gemeinwohlziel den 
Maßstab bildet, liegt bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung im eigentlichen Sinne der Schwer-
punkt auf den betroffenen, gegenläufigen und grundrechtlich geschützten Interessen der von 
der Regelung Betroffenen. Es muss also ein Ausgleich zwischen den Zielen des Gemein-
wohls und den grundrechtlich geschützten Positionen der Netzbetreiber erfolgen. Sollten die 
Grundrechte der Netzbetreiber überwiegen, ist die Regelung unverhältnismäßig, so dass ein 
Verfassungsverstoß vorliegt. 

Auf Grundrechte berufen kann sich jedoch nur ein Grundrechtsträger im Sinne des Grundge-
setzes. Also muss vor einer Prüfung der in Betracht kommenden Grundrechte (dazu unter 
2.b.) die Grundrechtsberechtigung von Netzbetreibern allgemein untersucht werden (dazu 
unter 2.a.).  

a. Netzbetreiber als Grundrechtsträger 

Grundrechtsberechtige sind ohne Einschränkungen alle natürlichen Personen. Nach Art. 19 
Abs. 3 GG gelten die Grundrechte auch für inländische juristische Personen, soweit sie ih-
rem Wesen nach auf diese anwendbar sind.45 Juristische Personen unterfallen grundsätzlich 
nur dann dieser Regelung, wenn es sich um Personen des Privatrechts handelt. Dies ist un-
streitig.46 Rein private Netzbetreiber ohne Beteiligung der öffentlichen Hand sind folglich oh-
ne Weiteres Träger von Grundrechten nach Art. 19 Abs. 3 GG, wenn diese ihrem Wesen 
nach anwendbar sind.  

Sobald jedoch, wie das bei der ganz überwiegenden Mehrzahl der Netzbetreiber der Fall ist, 
die öffentliche Hand am Netzbetreiber in welcher Form auch immer47 beteiligt ist, wird die 
Frage der Grundrechtsfähigkeit an sich gestellt.48  

Ein in privater Rechtsform rechtlich verselbständigtes Unternehmen der Daseinsvorsorge, 
das sich vollständig in der Hand eines Trägers der öffentlichen Verwaltung befindet, stellt 

 
45  BVerfGE 68, 193 (205 f.). 
46  Vgl. Nachweise bei Jarass, in: ders./ Pieroth, GG, Art. 19, Rn. 13. 
47  Es können hier juristische Personen des öffentlichen Rechts (Eigenbetriebe) sowie juristische Per-

sonen des Privatrechts unter Beteiligung der öffentlichen Hand unterschieden werden.  
48  Dazu Lang, NJW 2004, 3601 ff. 
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nach Meinung des BVerfG nur eine besondere Erscheinungsform dar, in der öffentliche Ver-
waltung ausgeübt wird.49 Hinter dieser restriktiven Anwendung des Art. 19 Abs. 3 GG steht 
die Vorstellung, dass solche juristischen Personen aufgrund ihrer Zuordnung zum Bereich 
der öffentlichen Gewalt vielmehr grundrechtsverpflichtet als grundrechtsberechtigt sind.  

Selbst wenn im Ausnahmefall eine Grundrechtsberechtigung eines kommunalen Energiever-
sorgungsunternehmens gegeben sein sollte, so müsste das in Betracht kommende Grund-
recht immer noch seinem Wesen nach auch auf diesen Energieversorger anwendbar sein. 
Das BVerfG hat beispielsweise für den maßgeblichen Art. 14 GG bezweifelt, dass, soweit 
Eigentum der Kommunen lediglich zu wirtschaftlichen Zwecken genutzt wird, eine  

„grundsatztypische Gefährdungslage“ 

vorhanden sei.50 

In der Literatur wird dagegen verstärkt die Grundrechtsfähigkeit von Energieversorgungsun-
ternehmen angenommen – auch mit Blick auf eine Entscheidung des BVerfG, in der die Be-
schwerdefähigkeit der Deutschen Telekom AG51 bejaht worden ist.52  

Auch wenn vieles für eine umfassende Grundrechtsberechtigung von Energieversorgungs-
unternehmen spricht, kann die Frage für die Zwecke des hier zu erstellenden Gutachtens 
unbeantwortet bleiben. Es geht hier nicht um die Prüfung der Zulässigkeit einer Verfas-
sungsbeschwerde, sondern um die abstrakte Vereinbarkeit der Vorgaben der ARegV mit 
dem Grundgesetz. Es genügt, wenn jedenfalls auch Grundrechtsträger (d.h. private Netz-
betreiber) betroffen sind. 

b. Betroffene Grundrechte 

Jede staatliche Regulierung des Netzzugangs, sei es auf Grundlage einer rein kostenbasier-
ten Aufsicht über die Netzentgelte oder aber die Regulierung im Wege der ARegV, stellt ei-
nen Eingriff in die Grundrechte der Netzbetreiber dar.53 Deutlich stellt Oligmüller in einem 
Gutachten zur ARegV fest: 

 
49  BVerfGE 45, 63 (78 ff.) für die Stadtwerke Hameln AG, deren Aktien sämtlich der Stadt Hameln 

gehörten. 
50  BVerfGE 61, 82 (105 ff.). 
51  BVerfG, Beschl. v. 14.3.2006 = DVBl. 2006, 694 ff. 
52  Ruge, Anreizregulierung, in: Schneider/Theobald (Hrsg.), Hdb d. Energiewirtschaftsrechts, 2. Aufl. 

im erscheinen, S. 7; weitere Nachweise bei Lang, NJW 2004, 3601, FN 4; differenzierend Kühling, 
Sektorspezifische Regulierung, S. 471 ff. 

53  Pielow, Auslegungsfragen zur AReg, S. 9; Baur/Pritzsche/Gabers, AReg nach dem EnWG, S. 55 
ff.; Badura, DVBl 2004, 1189 (1194); Papier, in Festschrift für Baur, 2002, S. 209 ff.; Andere Auf-
fassung Hermes, staatliche Infrastrukturverantwortung, S. 480 f. 
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„Es dürfte unbestritten sein, dass die mit der Anreizregulierung einhergehenden 
Beschränkungen der Netzbetreiber in grundrechtliche Positionen eingreifen. Ins-
besondere dürften die Artikel 14 und 12 GG berührt sein.54 

Die Zuordnung der Kapitalkosten ist ein Element von vielen, das nach den Voraussetzungen 
der ARegV unter Verwendung der Berechnungsformel (vgl. Anlage 1 zur ARegV) zur Ermitt-
lung von Erlösobergrenzen und darauf aufbauend Netzentgelten führt. Die Bildung der Netz-
entgelte unterliegt der staatlichen Aufsicht, so dass der Netzbetreiber nicht frei entsprechend 
seiner Kosten das Netzentgelt kalkulieren und von den Netznutzern fordern kann. 

Die Regulierung könnte auf diese Weise in den Schutzbereich der Eigentumsfreiheit nach 
Art. 14 Abs. 1 GG oder auch der Berufsfreiheit nach Art. 12 Abs. 1 GG eingreifen. Die Ab-
grenzung der beiden Schutzbereiche wird vom BVerfG nach der Formel vorgenommen, wo-
nach durch Art. 14 GG nur der Bestand des Eigentums geschützt wird, nicht bloße Umsatz-, 
Erwerbs- und Gewinnchancen, Hoffnungen, Erwartungen und Aussichten.55 In Abgrenzung 
zur nach Art 12 GG geschützten Berufsfreiheit schütze Art. 14 GG das Erworbene, während 
die Berufsfreiheit den Erwerb an sich schütze.56 Die Literatur kritisiert diese pauschale Eintei-
lung57 und kommt zu einer gleichzeitigen Anwendbarkeit beider Grundrechte in den Fällen 
der staatlichen Preisregulierung.58 

Auch vorliegend könnten beide Grundrechte betroffen sein. Durch die Einordnung der Kapi-
talkosten wird eine Entscheidung aus der Vergangenheit – die Investitionen in das Netz – für 
die Zukunft veränderten Vorgaben unterworfen. Wenn diese Vorgaben dazu führen können, 
dass sich die Investitionen nicht mehr amortisieren, könnte ein Eingriff in den Bestand des 
Eigentums nach Art. 14 GG (dazu unter aa.) vorliegen. Zugleich führt das System der ARegV 
dazu, dass die Netzentgelte nur in einer bestimmten Höhe genehmigt werden und nicht frei 
durch den Netzbetreiber entsprechend seinen tatsächlichen Kosten kalkuliert werden kön-
nen. Dadurch könnte insbesondere der „Umsatz von morgen“59 betroffen sein, also die 
Chance auf höhere Gewinne durch die Zurverfügungstellung des Netzes für Dritte. Hier 
könnte Art. 12 GG (dazu unter bb.) dem Grunde nach einschlägig sein. 

aa. Art. 14 GG Eigentumsfreiheit 

Die Einordnung der Kapitalkosten als beeinflussbare Kostenanteile könnte einen Eingriff in 
die nach Art. 14 Abs. 1 GG geschützte Freiheit des Eigentums der Netzbetreiber darstellen. 

 
54  Oligmüller, Gutachten, S. 8, abrufbar unter http://www.bundesnetzagentur.de/media/archive/6653.pdf 

(zuletzt besucht am 12.2.2008). 
55  BVerfGE 78, 205 (211); 105 252 (277). 
56  BVerfGE 30, 292 (344 f.). 
57  Vgl. dazu die Ausführungen bei Scholz, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 12 Rn. 130 ff. 
58  Scholz, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 12 Rn. 138; Baur/Pritzsche/Gabers, AReg nach dem EnWG, 

S. 54 ff. 
59  Schmidt-Preuß, Zentralfragen, S. 137. 

http://www.bundesnetzagentur.de/media/archive/6653.pdf
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Dafür müssten diesen Regelungen einen Eingriff in den Schutzbereich darstellen, der im 
Ergebnis unverhältnismäßig ist, weil es an einer Rechtfertigung fehlt.  

(1) Schutzbereich 

Das Eigentum an den Netzen ist grundsätzlich ein von der Rechtsordnung gewährtes ver-
mögenswertes Recht. Geschützt ist der Eigentümer nicht in dieser Stellung allein, sondern 
auch in der grundsätzlichen Verfügungsbefugnis über den Eigentumsgegenstand.60 Die Ei-
gentumsfreiheit beschränkt sich dabei nicht auf den Schutz vor Vermögenseinbußen und –
verlusten.61 Geschützt sind vielmehr sämtliche Aspekte der Nutzung des Eigentums und da-
mit auch das Recht, den Preis für die Nutzung des Eigentums durch Dritte eigenständig zu 
kalkulieren.62  

Zum Schutzbereich des Art. 14 Abs. 1 GG gehört auch das Recht am eingerichteten und 
ausgeübten Gewerbebetrieb.63 Hier ist insbesondere der Bestand des Unternehmens ge-
schützt, also „das Recht auf Fortsetzung des Betriebes im bisherigen Umfang nach den 
schon getroffenen betrieblichen Maßnahmen“.64 Der Eigentumsschutz ist hier insbesondere 
berührt, wenn der Unternehmer aufgrund eines schutzwürdigen Vertrauens gewisse Investi-
tionen vorgenommen oder sonstige Aufwendungen veranlasst hat.65  

Der Schutzbereich der Eigentumsfreiheit ist vorliegend eröffnet, weil die Verfügungsbefugnis 
des Netzbetreibers über das Netz betroffen ist. Aber auch sein Vertrauen, die für den Aufbau 
des Bestandsnetzes getätigten Investitionen vollumfänglich wieder verdienen zu können, ist 
vom Schutzbereich des Art. 14 Abs. 1 GG erfasst.  

(2) Eingriff 

Insbesondere Schmidt-Preuß hat die Grenzen deutlich herausgearbeitet, wann eine staatli-
che Preisregulierung (nichts anderes ist die ARegV für den Bereich der Netzentgelte) auch 
den Schutzbereich der Eigentumsfreiheit berührt.66 Dies ist sicher der Fall, wenn die staatli-
che Preisaufsicht dazu führt, dass der Netzbetrieb auf Dauer nicht mehr wirtschaftlich er-
bracht werden kann. Hier stehen die Substanz des Unternehmens und damit ein Kernbereich 
des Art. 14 GG auf dem Spiel. Diesen Ansatz hat das BVerfG bestätigt, indem das Gericht 

 
60  BVerfGE 104, 1 (8) 
61  So auch Papier, FS Baur, S. 216. 
62  Salje, in Ehricke, S. 24 spricht von einem „Grundrecht zur freien Preisbildung“ für Netzbetreiber. 
63  Papier, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 14 Rn. 95 ff. 
64  BGHZ 98, 341 (351). 
65  BGHZ 45, 83 (87). 
66  Schmidt-Preuß, Substanzerhaltung; ders., Zentralfragen; ders., Et 2003, 758 (760 f.). 
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Preisregelungen, die auf Dauer zu Verlusten führen und damit die Substanz der Sache ge-
fährden, als nicht vereinbar mit der Eigentumsgarantie angesehen hat.67  

Durch die ARegV werden die zulässigen Erlöse aus dem Betrieb des Netzes gedeckelt. 
Selbst der im Sinne der ARegV effiziente Netzbetreiber (also derjenige, der beim Effizienz-
vergleich mit 100 % den Benchmark bestimmt) muss sinkende Erlöse hinnehmen, so dass 
nicht gewährleistet ist, dass dadurch seine vorhandenen Kosten gedeckt werden können.68  

Dieser Effekt könnte aufgrund der durch den Verordnungsgeber vorgenommenen Zuordnung 
der Kapitalkosten zu den beeinflussbaren Kosten noch verstärkt werden. Als Beispiel sei ein 
Netzbetreiber mit einem jungen Netz genannt und einem dementsprechend hohen Abschrei-
bungsbedarf. Aufgrund der durch die Strom/GasNEV nach der jeweiligen Anlage 1 vorgege-
benen Nutzungsdauern ist er darauf angewiesen, innerhalb dieser Nutzungsdauern genü-
gend Abschreibungsbeträge für die notwendigen Reinvestitionen erwirtschaften zu können. 
Geht man weiterhin davon aus, dass dieser Netzbetreiber, auch bedingt durch die hohen 
Kapitalkosten, eine ungünstige Kostenstruktur aufweist, wird der dementsprechend schlechte 
Effizienzwert dazu führen, dass er mit erheblichen Senkungsvorgaben belastet sein wird. In 
diesem Fall ist es wahrscheinlich, dass die ihm zugestandenen Erlöse durch die Netzentgel-
te erheblich unter seinen tatsächlichen Kosten liegen.  

Ein solcher Netzbetrieb kann auf Dauer nicht mehr wirtschaftlich sein, so dass als Folge die 
Substanz des Netzbetriebs bedroht ist, wenn regelmäßig die Kosten über den Erlösen lie-
gen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Kapitalkosten in der Regel mehr als die Hälfte 
der Gesamtkosten des Netzbetriebs ausmachen dürften. Der Netzbetrieb ist ein anlagenin-
tensiver Wirtschaftsbereich. Die durch die Senkungsvorgaben erforderlichen Einsparungen 
müssen dabei vollständig in anderen Bereichen aufgefangen werden, weil sich die Kosten 
aus Bestandsanlagen nicht abbauen lassen (s. dazu weiter oben Abschnitt B.). Die Effizienz-
steigerungen müssen vollständig über die aufwandsgleichen Kosten im Sinne des § 5 Abs. 1 
Strom-/GasNEV erreicht werden. Diese Kosten sind aber ebenfalls nur bedingt beeinfluss-
bar. So lassen sich z.B. insbesondere Personalkosten für die bestehende Belegschaft nur 
bedingt verringern, wenn ein tarifvertraglicher Ausschluss von betriebsbedingten Kündigun-
gen vorliegt.  

Bei der Prüfung, ob durch die Regelungen der ARegV ein Eingriff vorliegt, kommt es noch 
nicht auf die Gefährdung der Substanz des Netzbetriebs als Kriterium an. Dies ist eine Frage 
der Verhältnismäßigkeit im eigentlichen Sinne. Entscheidend ist an dieser Stelle, ob eine 
hoheitliche Regelung gezielt in den Schutzbereich der Eigentumsfreiheit eingreift. Dies ist 

 
67  Vgl. die Rechtsprechung zur Mietpreisbindung BVerfG 71, 230 (250); 91, 294 (310). 
68  Auch diesen Netzbetreiber trifft der sektorale Produktivitätsfaktor nach § 9 ARegV, der allgemein 

und für sich betrachtet zu einer Senkung führt. Zu dessen Rechtmäßigkeit siehe unten Abschnitt C. 
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vorliegend gegeben, weil der Netzbetreiber – wie vorgehend beschrieben – nicht mehr voll-
umfänglich seine Investitionen aus der Vergangenheit in das Netz verdienen kann.  

Der Eingriff in den Schutzbereich des Art. 14 Abs. 1 GG ist auch aus Gründen des Vertrau-
ensschutzes zu bejahen. Die aus Bestandsanlagen resultierenden Kosten sind in der Ver-
gangenheit getätigt worden. Sie beruhen auf Investitionsentscheidungen, die im Rahmen der 
geltenden Regelungen des EnWG und der BTOElt getroffen worden sind. Vor allem die ge-
setzlich vorgeschriebene allgemeine Anschluss- und Versorgungspflicht für Netzbetreiber 
der allgemeinen Versorgung69 hat den Netzausbau maßgeblich bestimmt. Dazu kommt, dass 
die kalkulatorischen Kosten aus den Investitionen in das Netz vollumfänglich im Rahmen der 
Tarifpreisaufsicht nach § 12 Abs. 2 BTOElt zu berücksichtigen waren. Der Netzbetreiber 
durfte davon ausgehen, seine Investitionskosten über die Kapitalkosten im Rahmen der 
Preisaufsicht wieder verdienen zu können.  

Damit bestand eine Rechts- und Verwaltungspraxis, welche die Investitionsentscheidung des 
Netzbetreibers maßgeblich beeinflusst hat. Sein Eigentum hat er im Vertrauen auf diese 
Sach- und Rechtslage erworben. Geschützt ist von Art. 14 GG auch die Amortisation der 
Investitionskosten, d.h. der Netzbetreiber muss seine Kosten auch wieder verdienen können. 
Stranded investments aus diesen Kosten darf es insofern nicht geben.70  

Einen solchen Vertrauensschutz scheint auch das BVerfG anzunehmen, wenn es in seinem 
Beschluss zur Rechtmäßigkeit der EnWG-Novelle 1998 unter Hinweis auf die Literatur aus-
führt, dass das Interesse an der Amortisation von in der Vergangenheit getätigten Investitio-
nen angemessen zu berücksichtigen ist.71 Dafür ist es aber erforderlich, dass das Energie-
versorgungsunternehmen weiterhin Preise erzielen kann, die zumindest kostendeckend 
sind.72  

Nachdem entsprechend dem vorher Gesagten ein Eingriff in die Eigentumsfreiheit ange-
nommen werden kann, muss weiter die Art des Eingriffs bestimmt werden. Art. 14 GG sieht 
unterschiedlich hohe Anforderung an die Rechtfertigung eines staatlichen Eingriffs vor, je 
nachdem, ob es sich um eine Enteignung oder eine Inhalts- und Schrankenbestimmung 
handelt.  

(a) Enteignung 

Nach Ansicht der BNetzA liegt mit der Einordnung der Kapitalkosten weder eine Enteignung 
noch ein enteignender bzw. enteignungsgleicher Eingriff73 vor.74 Diese Auffassung wird auch 

 
69  §§ 18 und 36 EnWG, § 10 EnWG 1998. 
70  A.A. Schneider, Liberalisierung, S. 508; Papier, Durchleitungsrecht, S. 32. 
71  BVerfG, NVwZ 2000, 789 (791). 
72  BVerfG, NVwZ 2000, 789 (792). 
73  Dazu Jarass, in: ders/ Pieroth, GG, Art. 14 Rn. 56. 
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in der Literatur geteilt.75 Während die Enteignung den strengen Grenzen des Art. 14 Abs. 3 
GG zu folgen hat, ist der enteignende bzw. enteignungsgleiche Eingriff ein richterrechtlich 
entwickeltes Institut.  

Beide Eingriffe sind durch ihren konkret-individuellen Charakter geprägt.76 Es geht um den 
gezielten staatlichen Zugriff auf die Vermögensposition eines Einzelnen oder einer abgrenz-
baren Gruppe zur Erfüllung bestimmter öffentlicher Aufgaben. Dadurch wird der Einzelne in 
eine Sonderrolle gedrängt, in dem ihm der Staat zur Erfüllung seiner Aufgaben ein Sonder-
opfer abverlangt. Rechtsfolge beider Rechtsinstitute ist eine angemessene Entschädigung 
des Betroffenen, wie sie bei der Enteignung in Art. 14 Abs. 3 GG normativ vorgesehen ist.  

Eine Enteignung liegt durch die Zuordnung der Kapitalkosten zu den dauerhaft nicht beein-
flussbaren Kosten nicht vor. Es fehlt hier an einem konkreten staatlichen Zugriff auf das Ei-
gentum eines einzelnen oder einer bestimmten Gruppe zur Erfüllung einer öffentlichen Auf-
gabe. Der durch die Regulierung erfolgende Eingriff in das Eigentum der Netzbetreiber er-
folgt nicht unmittelbar zur Güterbeschaffung bzw. Erfüllung einer hoheitlichen Aufgabe, son-
dern abstrakt und allgemein zur Regelung einer ganzen Rechtsmaterie durch die ARegV.  

Eine Enteignung wäre hier auch aus formalen Gründen rechtswidrig. Sie ist nur dann ge-
rechtfertigt, wenn sie durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes erfolgt. Das EnWG als 
Ermächtigungsgrundlage für die ARegV sieht weder eine Enteignung vor, noch ermächtigt es 
die Exekutive zu einer administrativen Enteignung. Die Regelungen der ARegV bzw. des 
EnWG erfüllen damit nicht die Voraussetzungen, um eine Enteignung rechtfertigen zu kön-
nen. 

(b) Inhalts- und Schrankenbestimmung 

Der Eingriff ist damit als Inhalts- und Schrankenbestimmung zu qualifizieren. Nach Art. 14 
Abs. 1 S. 2 GG werden Inhalt und Schranken des Eigentums durch Gesetze ausgeformt. 
Hierunter ist die generelle und abstrakte Festlegung von Rechten und Pflichten durch den 
Gesetzgeber zu verstehen.77 Inhalts- und Schrankenbestimmungen verändern den Inhalt des 
Eigentums für die Zukunft. Die Beschränkung kann dabei durch jede Art von Rechtsnorm 
erfolgen, also auch durch eine Rechtsverordnung.78  

Die Einordnung der Kapitalkosten stellt eine neue Bewertung dieser Kosten im Vergleich z.B. 
zu den Regelungen der BTOElt für die Zukunft dar. Es handelt sich um eine normative Rege-
lung anhand des § 11 ARegV. Indem der Verordnungsgeber die Kapitalkosten reguliert und 

                                                                                                                                                   
74  BNetzA, Bericht, Rn. 69. 
75  Baur/Pritzsche/Garbers, AReg nach dem EnWG, S. 55. 
76  BVerfGE 58, 137 (144); 58, 300 (330); 102, 1 (15). 
77  BVerfGE 72, 66 (76); 58, 137 (144). 
78  BVerfGE 8, 71 (79); 9, 338 (343). 
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die Möglichkeit der Amortisation dieser Kosten beschränkt, setzt er für das durch den Netz-
betreiber erworbene Netz Schranken im Sinne des Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG.  

Insofern geht die Auffassung der BNetzA fehl, die mit dem Hinweis, für die Altinvestitionen 
müsste lediglich eine Wertberichtigung vorgenommen werden und der Schutzbereich des 
eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetriebs sei nicht betroffen, das Vorliegen einer In-
halts- und Schrankenbestimmung bezweifelt.79 Eine solche Berichtigung ist – wie zuvor ge-
prüft – in der Realität gar nicht möglich, worauf es aber im Ergebnis auch nicht ankommt. Die 
Voraussetzungen für einen Eingriff sind zweifelsfrei gegeben. 

(3) Verhältnismäßigkeit des Eingriffs 

Die Bewertung der Kapitalkosten aus Bestandsanlagen durch die ARegV muss geeignet, 
erforderlich und angemessen sein, damit eine verfassungsrechtliche Rechtfertigung des Ein-
griffs in die Eigentumsfreiheit der Netzbetreiber vorliegt. Diese Prüfung der sog. Verhältnis-
mäßigkeit eines Eingriffs muss dabei die besondere Bedeutung der Energieversorgungsnet-
ze entsprechend berücksichtigen. Insofern bedarf es einiger grundsätzlicher Feststellungen, 
die auch der Verordnungsgeber zu beachten hat. 

Der Verordnungsgeber hat grundsätzlich einen weiten Beurteilungs- und Prognosespielraum, 
wenn er eine normative Regelung trifft.80 Bei der Eigentumsfreiheit besteht darüber hinaus 
eine besondere Sozialbindung des Eigentums, Art. 14 Abs. 2 GG: Eigentum verpflichtet und 
sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Die Eigentumsfreiheit des 
Grundgesetzes unterscheidet sich insofern von anderen grundrechtlich geschützten Positio-
nen, als dass die Reichweite der Freiheit erst durch die Rechtsordnung geschaffen werden 
muss. Der Gesetz- und Verordnungsgeber kann damit grundsätzlich den Inhalt des Eigen-
tums ausformen, solange die geschützten Kernbereiche erhalten bleiben. Die Sozialpflichtig-
keit des Eigentums kann aber niemals so weit gehen, dass die privaten Interessen des Ei-
gentümers vollständig verdrängt werden.  

Bei der Regulierung der Energieversorgungsnetze ist zu beachten, dass ungeachtet des 
öffentlichen Interesses an einer sicheren und zuverlässigen Energieversorgung die Netze 
keine öffentlichen Güter sondern im Privateigentum stehende Vermögensgegenstände 
sind.81 Auch die Sozialpflichtigkeit des Eigentums kann hier nicht dazu führen, aus privat-
rechtlichem Vermögen ein Gut der Allgemeinheit zu machen. Ein Eingriff kann damit nicht 
mit dem Verweis auf die Bedeutung der allgemeinen Energieversorgung gerechtfertigt wer-
den, ohne die Interessen der Netzbetreiber angemessen zu berücksichtigen. Die Gemein-

 
79  BNetzA, Bericht, Rn. 71. 
80  BVerfGE 53, 257 (293). 
81  Burgi, DVBl. 2006, 269 (273); das gilt nur eingeschränkt bei Netzbetreibern im Eigentum der öffent-

lichen Hand. 
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wohlverpflichtung des Eigentums ist Orientierungspunkt und Grenze einer legislativen Be-
schränkung.82 

Hier ist an die überzeugende Feststellung von Badura zu erinnern, wonach die staatliche 
Regulierung dem Umstand der Monopolstellung der Netzbetreiber Rechnung tragen soll, 
nicht aber aus Netzbetreibern staatliche Regiebetriebe machen soll, die ohne jeden unter-
nehmerischen Entscheidungsspielraum reinen Vollzug behördlicher Regulierungsmaßnah-
men zu leisten haben.83 

Allerdings besteht eine besondere Sozialpflichtigkeit der Energieversorgungsnetze. Das 
BVerfG hat in diesem Zusammenhang festgestellt, dass Güter einen besonderen sozialen 
Bezug aufweisen, wenn Dritte zur Freiheitsausübung auf fremde Produktionsmittel angewie-
sen sind.84 Die Netze sind für die Belieferung von Letztverbrauchern unabdingbare Voraus-
setzung. Die vorhandene Struktur ist durch parallelen Leitungsbau nicht beliebig erweiterbar, 
so dass in der Regel der Lieferant auf die Nutzung fremder Netze angewiesen ist.  

Diese besondere Sozialpflichtigkeit der Energieversorgungsnetze ist aber durch den diskri-
minierungsfreien Netzzugangsanspruch für jeden Drittlieferanten bereits berücksichtigt. 
Netzbetreiber sind, anders als andere Eigentümer, grundsätzlich verpflichtet, jedem Dritten 
die Nutzung ihres Eigentums zu erlauben, § 20 EnWG. Dies ist offensichtlicher Ausdruck der 
Sozialpflichtigkeit ihres Eigentums. Es müssen also weitere abwägungsrelevante Umstände 
hinzukommen, um eine über die generelle Verpflichtung zur Durchleitung hinausgehende 
Beschränkung des Eigentums der Netzbetreiber zu rechtfertigen.  

(a) Legitimes Ziel  

Der Eingriff des Verordnungsgebers in die Eigentumsfreiheit der Netzbetreiber müsste aus 
Gründen erfolgen, die ein legitimes Ziel des Gemeinwohls darstellen. Ein Eingriff des Ver-
ordnungsgebers kann sicherlich nur dann gerechtfertigt sein, wenn er im Interesse eines 
solchen Ziels erfolgt.  

Als Ziel identifiziert die BNetzA „das Ziel eines effizienten Betriebs von Energieversorgungs-
netzen“.85 Dabei ist es nach Ansicht der Behörde unerlässlich, die aus Bestandsanlagen re-
sultierenden Kapitalkosten in der Effizienzbewertung mit zu berücksichtigen, um ein effizien-
tes Preis/Leistungs- bzw. Kosten/Nutzen-Verhältnis zu erreichen.86 

 
82  BVerfGE 79, 174 (198). 
83  Badura, DVBl. 2004, 1189 (1192). 
84  BVerfGE 50, 290 (340 f.); 68, 361 (368). 
85  BNetzA, Bericht, Rn. 72. 
86  BNetzA, Bericht, Rn. 65. 
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Die effiziente Leistungserbringung im Netzbetrieb ergibt sich unmittelbar auch aus der Norm 
des § 21a Abs. 1 EnWG, wonach das System Anreize für eine effiziente Leistungserbringung 
schaffen soll. Der Effizienzbegriff wird durch § 21 Abs. 2 EnWG weiter konkretisiert. Effizien-
te Leistungserbringung meint, dass der Netzbetreiber seine Leistungen nicht zu höheren 
Kosten erbringen soll, als sie sich bei einem strukturell vergleichbaren Netzbetreiber erge-
ben. Hypothetischer Maßstab ist der Wettbewerbsvergleich. Bei der Kostenprüfung ist stets 
zu fragen, ob die Kosten des Netzbetreibers der Höhe nach auf einem Markt unter Wettbe-
werbsbedingungen zu realisieren wären.  

Wichtig ist aber auch der Begriff „Anreize“ in diesem Zusammenhang. Für den einzelnen 
Netzbetreiber müssen folglich im System der ARegV Anreize verbleiben, durch Kostenein-
sparungen Gewinne erwirtschaften zu können.  

Die Effizienzsteigerung, d.h. die Senkung der Kosten des Netzbetriebs, ist aber nicht das 
eigentliche Ziel, sondern vielmehr Mittel zum Zweck. Die Steigerung der Effizienz mit den 
Mitteln der ARegV soll den gesetzgeberischen Auftrag der Regulierung gemäß § 1 Abs. 2 
EnWG umsetzen: 

„Die Regulierung...dient den Zielen der Sicherstellung eines wirksamen und un-
verfälschten Wettbewerbs bei der Versorgung mit Elektrizität und Gas und der 
Sicherung eines langfristig angelegten leistungsfähigen und zuverlässigen Be-
triebs von Energieversorgungsnetzen.“  

Die Regulierung erfolgt damit aus zwei Gründen: zur Sicherstellung wirksamen und unver-
fälschten Wettbewerbs sowie zur Sicherung des leistungsfähigen und zuverlässigen Betrie-
bes der Energieversorgungsnetze. Beide Ziele stehen gleichrangig nebeneinander.  

Die Ziele der Regulierung ergänzen den Zweck des EnWG, wie er in § 1 Abs. 1 normiert ist. 
Sinn und Zweck des EnWG ist es, eine möglichst sichere, preisgünstige, verbraucherfreund-
liche, effiziente und umweltverträgliche Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität und Gas 
zu ermöglichen.  

Der Gesetz- und Verordnungsgeber des EnWG und der ARegV ist davon ausgegangen, 
dass es im Bereich der Energienetze an einer wettbewerblichen Preisbildung fehlt. Die Re-
gelungen der ARegV sollen aufgrund der besonderen Situation der leitungsgebundenen E-
nergiewirtschaft (jahrelange Ausnahme von der Kartellaufsicht nach § 103 GW B a.F., paral-
leler Leitungsbau volkswirtschaftlich unerwünscht) dazu führen, dass sich die Netzentgelte 
an einem wettbewerblichen Niveau orientieren. Anderenfalls führt das natürliche Monopol 
des Netzbetreibers zu überhöhten Netzentgelten, die den wirksamen Wettbewerb auf der 
nachgelagerten Ebene des Energievertriebs beeinträchtigen.  
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Die Verhinderung von missbräuchlich überhöhten Netzentgelten ist ein legitimes Ziel des 
Gemeinwohls. Daneben ist auch die Sicherung einer zuverlässigen und sicheren Energie-
versorgung durch ein qualitativ hochwertiges Netz ein wichtiges Interesse der Allgemeinheit. 
Die Regulierung der Netzentgelte stellt sich dabei als Fortsetzung der Tarifpreisaufsicht bei 
den Energiepreisen87 mit anderen Mitteln dar. Sie darf für die Zukunft veränderte Vorgaben 
machen, nicht aber etwaige Gewinne aus der Vergangenheit sanktionieren, die unter hoheit-
licher Aufsicht im Rahmen der Preiskontrolle nach der BTOElt erwirtschaftet worden sind.  

(b) Geeignetheit  

Die Zuordnung der Kapitalkosten zu den beeinflussbaren Kosten müsste geeignet sein, die 
vom Verordnungsgeber verfolgten Ziele des Gemeinwohls zu erreichen. Ohne nähere Prü-
fung stellt die BNetzA hierzu fest:  

„Die grundsätzliche Geeignetheit einer Verordnung unter Einbeziehung des o.g. 
Begriffs der „beeinflussbaren Kosten“ zur Erreichung des Effizienzziels ist un-
zweifelhaft.“88 

Das zur Erreichung dieser Ziele gewählte Mittel – die Einordnung der Kapitalkosten im vor-
liegenden Fall – muss geeignet sein, die Ziele zu erreichen. Die Geeignetheit fehlt, wenn das 
Ziel mit den angestrebten Mitteln überhaupt nicht erreicht werden kann. Dem Verordnungs-
geber kommt an dieser Stelle ein so weiter Einschätzungsspielraum zu, dass nur Regelun-
gen ungeeignet sind, die „völlig ungeeignet bzw. objektiv untauglich“89 sind.  

In der Literatur wird vertreten, dass es insofern an einer Geeignetheit der Regelungen der 
ARegV fehlt.90 Die Kapitalkosten aus Bestandsanlagen sind für den Netzbetreiber nicht be-
einflussbar (s. dazu schon die Ausführungen zu den Vorgaben des EnWG), so dass hier 
auch keine Effizienzsteigerungen möglich sind.  

Aus diesem Grund erscheint die Einordnung der Kapitalkosten objektiv untauglich, an dieser 
Stelle Effizienzsteigerungen zu erreichen. Das Ziel, wettbewerbsanaloge Preise zu erhalten, 
ist auf diese Weise nicht zu erreichen, weil die Kapitalkosten auch unter den Bedingungen 
eines offenen Marktes unvermindert in die Preise eingehen würden. Es handelt sich aus 
Sicht des Netzbetreibers um Fixkosten.  

Ob die Zuordnung der Kapitalkosten auch geeignet ist, das weitere Ziel der Sicherstellung 
eines leistungsfähigen und sicheren Betriebs der Energieversorgungsnetze zu erreichen, 
kann (im Vorfeld der Regulierung nach der ARegV) noch nicht abschließend beantwortet 
werden. Der Standard und die Qualität der deutschen Netze sind derzeit auf hohem Niveau. 
 
87  Dazu allgemein Hampel, Tarifkundenversorgung. 
88  BNetzA, Bericht, Rn. 72. 
89  Schmidt-Preuß, Zentralfragen, S. 146. 
90  Ruge, ZNER 2006, S. 207 f. 
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Ob der steigende Kostendruck durch die Vorgaben der ARegV hier zu einer Minderung der 
Qualität führt, wird sich erst noch zeigen. Eine Regelung, die jedoch zu einer Verschlechte-
rung führt, die einen leistungsfähigen und sicheren Betrieb der Netze nicht mehr möglich 
macht, kann nicht als geeignet angesehen werden. Ein einseitiges Ziel der Effizienzsteige-
rung durch Kostensenkung gibt es nicht. Der Abbau von Ineffizienzen hat dort seine Grenze, 
wo ein leistungsfähiger und zuverlässiger Netzbetrieb nicht mehr gewährleistet ist.  

Die Regelungen der ARegV, die Kapitalkosten aus Bestandsanlagen in den Effizienzver-
gleich miteinzubeziehen, erweisen sich damit als nicht geeignet, so dass eine verfassungs-
rechtliche Rechtfertigung schon an dieser Stelle scheitert. Die nachfolgenden Ausführungen 
gehen damit nur für die Zwecke einer vollumfänglichen Prüfung von einer Geeignetheit aus.  

(c) Erforderlichkeit 

Die Erforderlichkeit einer in Grundrechte eingreifenden Regelung ist gegeben, wenn sich die 
Regelung als das mildeste unter mehreren zur Verfügung stehenden und gleichermaßen 
geeigneten Mitteln darstellt. Auch hier kommt dem Verordnungsgeber ein sehr weiter Beur-
teilungs- und Prognosespielraum91 zu mit der Folge, dass bei mehreren gleich geeigneten 
Mitteln der Verordnungsgeber die Wahl zwischen den Mitteln hat.  

Nach Auffassung der BNetzA ist es notwendig, auch die Bestandsanlagen aufgrund der ho-
hen Kapitalintensität und der langen Nutzungsdauern in den Effizienzvergleich miteinzube-
ziehen. Nur so ließen sich Anreize für eine umfassende Effizienz der gesamten Leistungs-
erbringung erreichen.92 Die Effizienz könne nicht auf die laufende Betriebsführung und künf-
tige Investitionen beschränkt werden.  

Mildere Mittel sind allerdings denkbar, die ebenfalls sicherstellen, dass die Netzentgelte nicht 
höher als bei einem tatsächlich vorhandenen Wettbewerb sind. Durch eine nachträgliche 
Kartellaufsicht z.B. wären Netzbetreiber im Gegensatz zu einer allgemeinen ex ante Preis-
kontrolle möglicherweise weniger belastet. Auch die bisherige Cost-plus-Regulierung greift 
weniger in die Eigentumsfreiheit ein, weil sie grundsätzlich alle Kapitalkosten aus Bestands-
anlagen ohne Kürzung als Kosten berücksichtigt und zusätzlich Gewinne ermöglicht, die für 
den gestiegenen Investitionsbedarf genutzt werden können.  

Die Zuordnung der Kapitalkosten zu den beeinflussbaren Kosten ist dagegen ein nicht ge-
eignetes Mittel, so dass auch die Erforderlichkeit der Regelung verneint werden muss. Eine 
Regelung, die Kosten einem Effizienzvergleich zuführt, die für den Netzbetreiber aber fak-
tisch nicht beeinflussbar sind, ist nicht erforderlich, weil sie nicht das mildeste Mittel darstellt. 

 
91  BVerfGE 38, 61 (88). 
92  BNetzA, Bericht, Rn. 65.  
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Sie kann zumindest für diese Kosten gar nicht erreichen, was sie beabsichtigt. Richtigerwei-
se fehlt es hier bereits an der Geeignetheit, wie zuvor dargestellt.  

(d) Verhältnismäßigkeit i.e.S.  

Die inzwischen überholte Diskussion um die verfassungsrechtliche Rechtfertigung eines ge-
nerellen Durchleitungstatbestands93 hat die Frage der Verhältnismäßigkeit einer Regulierung 
von Energieversorgungsnetzen grundsätzlich beleuchtet. Die Verpflichtung der Netzeigen-
tümer, ihre Netze für jedermann zur Durchleitung zur Verfügung zu stellen, stellt keinen Ver-
stoß gegen das Grundgesetz dar. Sie ist aus Gründen des Allgemeinwohls gerechtfertigt.  

Während die Regulierung an sich verfassungsrechtlich unbedenklich sein dürfte, bleibt die 
Frage ihrer Durchführung verfassungsrechtlich relevant. Es gilt, einen angemessenen Aus-
gleich zwischen den Grundrechten der Netzbetreiber und dem allgemeinen Interesse an ei-
ner effektiven Regulierung bei der Durchführung der Regulierung zu erreichen. Hierbei dür-
fen durch den Verordnungsgeber weder die Gemeinwohlziele noch der grundrechtlich ver-
bürgte Freiheitsanspruch der Netzbetreiber vollständig untergeordnet werden. Die Zuord-
nung der Kapitalkosten zu den beeinflussbaren Kosten könnte einen unverhältnismäßigen 
Eingriff darstellen, wenn dieser Ausgleich nicht ausreichend beachtet worden ist.  

(aa) Gemeinwohlinteressen 

Bei der Energieversorgung handelt es sich um ein besonders wichtiges Gemeinwohlgut. Die 
sichere und zuverlässige Versorgung mit Energie ist ein Kernelement des gesellschaftlichen 
Zusammenlebens. Das BVerfG hat auf die überragende Bedeutung der Energiewirtschaft 
hingewiesen.94 Dazu zählt der ganze Bereich von der Erzeugung über den Transport und die 
Verteilung bis zum Vertrieb der Energie an den Letztverbraucher. Der Netzbereich stellt nur 
einen Teil der Sicherung der Energieversorgung dar, indem durch zuverlässige Netze der 
Transport und die Verteilung gewährleistet werden. Daneben ist die Erzeugung der zweite 
wichtige Teil dieses Gemeinwohlgutes. Zur Sicherung der Energieversorgung gehört nicht 
nur eine Öffnung der Netze, sondern auch die Erzeugung und Zurverfügungstellung der be-
nötigten Energiemenge.  

Das Interesse der Allgemeinheit an einer effektiven Regulierung ist in den Zielen des EnWG 
verankert und bereits weiter oben beschrieben worden. Hier lässt sich eine Zieltrias der si-
cheren, preisgünstigen95 und umweltfreundlichen Energieversorgung als allgemeines Ziel 

 
93  Vgl. dazu allgemein Seeger, S. 178 ff.; Papier, FS Baur, S. 209 ff. 
94  BVerfGE 30, 292 (324). 
95  Als Oberbegriff umfasst das Ziel der Preisgünstigkeit auch den Effizienz- und Verbraucherschutz-

gedanken.  



 Gutachterliche Äußerung 
 
 

 
  37 

aller energierechtlichen Vorschriften des EnWG ableiten.96 Diese Ziele des Gemeinwohls 
haben zum Teil eine verfassungsrechtliche Verankerung. Zur Gewährleistung einer sicheren 
Energieversorgung für alle ist der Staat aus den Grundsätzen der Daseinsvorsorge97 und 
möglicherweise auch aus seiner grundrechtlichen Schutzpflicht für Leib und Leben verpflich-
tet.98 Der Umweltschutz ist auf Grund der Staatszielbestimmung in Art. 20a GG ebenso eine 
bindende Vorgabe für staatliches Handeln.  

Nur das Ziel der Preisgünstigkeit lässt sich nicht unmittelbar verfassungsrechtlich verorten. 
Ebenso wenig gibt es ein allgemeines Wettbewerbsprinzip des Grundgesetzes, da das 
Grundgesetz in Bezug auf eine bestimmte Form der Wirtschaftsverfassung zunächst einmal 
offen ist und keine Vorgaben macht.99 Dabei ist das Grundgesetz wirtschaftspolitisch nicht 
vollständig neutral. Schmidt-Preuß hat nachgewiesen, dass es ein Verfassungsprinzip frei-
heitlicher-sozialer Wirtschaftsordnung gibt.100 In einer solchen Ordnung stehen der Wettbe-
werb und die Staatsunabhängigkeit der Wirtschaft im Vordergrund.  

Ein wichtiges Merkmal dieses freien und unverfälschten Wettbewerbs ist die Preisbildung 
nach wettbewerblichen Kriterien. Daraus folgt, dass die Verfassung nicht den günstigsten 
Preis, dafür aber durchaus die wettbewerblichen Grundlagen der Preisbildung schützt. 

Es besteht damit ein legitimes Interesse der Allgemeinheit, dass der Betrieb der Energiever-
sorgungsnetze sicher und zuverlässig zu Preisen erfolgt, die nach wettbewerblichen Kriterien 
gebildet worden sind.  

(bb) Interessen Dritter 

Neben dem allgemeinen Interesse an einer preisgünstigen und sicheren Energieversorgung 
könnten auch konkrete Individualinteressen, also die Interessen der Netznutzer, in der Ab-
wägung zu berücksichtigen sein. Auch die Netznutzer haben grundsätzlich ein Interesse an 
einem preisgünstigen Netzzugang.  

Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Verfassung weder einen Anspruch auf Durch-
leitung durch ein fremdes Netz, noch einen Anspruch auf eine möglichst billige Durchleitung 

 
96  Pielow verweist hier auf die klassische Zieltrias des Energiewirtschaftsrechts, Pielow¸ Auslegungs-

fragen zur AReg, S. 32. 
97  Hier ist auf die Feststellung des BVerfG zu verweisen, wonach es sich bei der Energieversorgung 

um ein überragendes Gemeinwohlgut handelt, BVerfGE 30, 292 (323 f.). 
98  Wenn man darauf abstellt, dass eine sichere Energieversorgung z.B. für die medizinische Notfall-

versorgung unabdingbar ist. 
99  Wendt, in: Sachs, Art. 14 Rn. 7. 
100  Schmidt-Preuß, DVBl. 1993, S. 236 ff. 
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vermittelt.101 Im Vergleich zu den verfassungsrechtlich geschützten Belangen der Netzbetrei-
ber müssen diese Interessen daher zurückstehen.102  

(cc) Interessen der Netzbetreiber 

Die Netzbetreiber genießen den vollen Schutz des Art. 14 Abs. 1 GG. Die Netze stehen in 
ihrem Eigentum und sind durch Eigenleistung erworben und ausgebaut worden. Der Ein-
wand, dass Netzerwerb und –ausbau unter dem Schutz staatlicher Monopole erfolgt sind, 
kann nicht zu einer Verminderung des grundrechtlichen Schutzes der Netzbetreiber führen. 
Die Eigentumsfreiheit schützt – unabhängig von den staatlich gesetzten Rahmenbedingun-
gen – den Bestand des Eigentums, sowohl als Privateigentum als auch als Grundlage für 
den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb.  

Als absolute Grenze eines Eingriffs muss der Kernbereich der Eigentumsfreiheit gelten. Hier-
bei handelt es sich um die Substanz des Eigentums. Dieser Bereich ist betroffen, wenn die 
Regelungen der ARegV dazu führen, dass der Netzbetreiber dauerhaft Verluste schreibt, 
also die Erlöse unter den Kosten liegen. Eine solche Unterdeckung führt zunächst zu einer 
Abschmelzung des Eigenkapitals. Zu welchem Zeitpunkt der Eingriff dann so erheblich wird, 
dass der Netzbetrieb in seiner Substanz bedroht ist, muss nicht abschließend beurteilt wer-
den. Eine Regelung, die zwingend zu dauerhaften Verlusten führt, ist unverhältnismäßig. Es 
kann für die verfassungsrechtliche Rechtfertigung nicht darauf ankommen, ob der rechtswid-
rige Eingriff in den geschützten Bereich bereits heute oder erst in der Zukunft erfolgt. Wenn 
eine Regelung zu solch einem Ergebnis führen kann, mithin eine Gefährdung des Unter-
nehmens bedeutet, liegt bereits heute unverhältnismäßiger Eingriff vor.103 

Nach dem Bundesverfassungsgericht ist eine Regelung, die auf Dauer zu Verlusten für den 
Eigentümer führt oder die Substanz an sich gefährdet, unverhältnismäßig.104 Hierauf bezieht 
sich der Abwehranspruch der Netzbetreiber, so dass die Zuordnung der Kapitalkosten in der 
ARegV im Zusammenspiel mit den weiteren Regelungen zur Ermittlung der Erlösobergren-
zen diesen Kriterien standhalten muss.  

Zu dem grundrechtlichen verbürgten Schutz der unternehmerischen Substanz des Netzbe-
triebs treten Aspekte des Vertrauensschutzes. Die Aussagen des BVerfG weisen darauf hin, 
dass die Amortisation von in der Vergangenheit getätigten Investitionen bei der Abwägung 
angemessen zu berücksichtigen ist.105 Bei der Abwägung ist angemessen zu berücksichti-
 
101  Papier, FS Baur, S. 218.  
102  So auch Schmidt-Preuß, Substanzerhaltung, S. 49; Pielow, Auslegungsfragen zur AReg, S. 11.  
103  Nach Papier, FS Baur, S. 221 schützt das Grundrecht nur vor „ernstlichen Gefährdungen der Un-

ternehmerexistenz“, womit ein restriktiverer Maßstab als vorliegend zu Grunde gelegt wird. Wie 
hier wohl Schmidt-Preuß, Substanzerhaltung, S 27. 

104  BVerfGE 91, 294 (310). 
105  BVerfG, NVwZ 2000, 789 (791) in seinem ablehnenden Beschluss auf Erlass einer einstweiligen 

Anordnung gegen die EnWG-Novelle 1998.  
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gen, dass der Netzbetreiber erhebliche Investitionen in das Netz erbracht hat. Ebenso ist zu 
berücksichtigen, dass der Netzausbau nicht immer freiwillig, sondern aufgrund gesetzlicher 
Verpflichtung erfolgt. Hier ist die auch in der Vergangenheit bestehende Anschluss- und Ver-
sorgungspflicht des Netzbetreibers der allgemeinen Versorgung zu nennen.106 Aber auch die 
Anschluss- und Ausbauverpflichtungen in Bezug auf dezentrale Einspeisungen107 führen zu 
Kapitalkosten, die unmittelbar durch den Gesetzgeber verursacht worden sind.  

Schließlich ist zu Gunsten der Netzbetreiber zu berücksichtigen, dass es sich bei den Kapi-
talkosten für Altanlagen um Kosten der Vergangenheit handelt. Eine Regelung, die diese 
Kosten für die Zukunft in den Effizienzvergleich mit einbezieht und damit verringert, stellt 
eine Rückwirkung da. Nur wenn diese Zuordnung der Kapitalkosten auf Neuanlagen be-
schränkt wäre, könnten die verfassungsrechtlichen Maßstäbe an eine Rückwirkung außer 
Acht gelassen werden.  

Aus diesen verfassungsrechtlich geschützten Interessen der Netzbetreiber folgt, dass grund-
sätzlich ein Anspruch auf kostendeckende Entgelte besteht. Ein Eingriff ist nur dann gerecht-
fertigt, wenn dem Netzeigentümer ein Entgelt zugestanden wird, das angemessene Beiträge 
zur Deckung der Gesamtkosten enthält.108 Der Schutzanspruch geht jedoch nicht soweit, 
dass ineffiziente Kosten amortisiert werden können. Insoweit wird in der Literatur davon ge-
sprochen, dass Art. 14 GG keine betriebswirtschaftliche Ineffizienz honoriert.109  

(dd) Verstoß gegen das Übermaßverbot 

Mit der abschließenden Regelung in § 11 Abs. 2 ARegV, die Kapitalkosten aus Altanlagen 
nicht zu den dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten rechnet, könnte der Verordnungsgeber 
gegen das Übermaßverbot verstoßen haben. In diesem Fall liegt kein angemessener Aus-
gleich zwischen den zuvor aufgeführten Interessen der Allgemeinheit und der Netzbetreiber 
vor.  

Dafür spricht die Tatsache, dass die Kapitalkosten der Vergangenheit grundsätzlich für den 
Netzbetreiber nicht mehr zu beeinflussen sind. Eine Wertberichtigung im Wege der Sonder-
abschreibung, wie sie die BNetzA vorschlägt,110 kann die Kosten nicht beeinflussen. Sie ist 
gar nicht zulässig und damit rechtlich unmöglich für den Netzbetreiber.111 Im Ergebnis be-
deutet die Wertberichtigung eine Verbuchung von Verlusten in Höhe der vorgenommenen 
Berichtigung. Dadurch wird das Eigenkapital des Netzbetreibers angegriffen, denn die Ver-
bindlichkeiten für das die Finanzierung der betroffenen Anlagen aufgenommene Fremdkapi-

 
106  § 10 EnWG a.F. 
107  § 13 Abs. 2 EEG und § 4 KWKG. 
108  Badura, DVBl. 2004, 1189 (1193). 
109  Schmidt-Preuß, ET 2003, 758 (761). 
110  BNetzA, Bericht, Rn. 71. 
111  Vgl. hierzu unter A.III.2.f. 
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tal bleiben in voller Höhe erhalten.112 Bei entsprechend geringem Eigenkapital und hohem 
Instandhaltungsbedarf im Netz besteht die Gefahr, dass die Netzentgelte zum Betrieb des 
Netzes dauerhaft nicht mehr ausreichen. Damit wäre aber die Substanz des Netzeigentums 
betroffen.  

Bei den Kapitalkosten aus der Vergangenheit ist auch zu berücksichtigen, dass es sich in 
keiner Weise um ineffiziente Kosten handelt. Dagegen spricht bereits, dass auch diese Kos-
ten im Rahmen der Tarifpreisaufsicht nach dem Maßstab „elektrizitätswirtschaftlich rationel-
ler Betriebsführung“ gemäß § 12 Abs. 2 BTOElt durch die Energieaufsichtsbehörden der 
Länder geprüft und genehmigt worden sind. Dieser Maßstab hat sich durch die ARegV nicht 
geändert. Damit wäre es aber widersprüchlich, wenn dieselben Kosten, die aufgrund einer 
Tarifpreisgenehmigung entsprechend diesem Maßstab genehmigt worden sind, nunmehr als 
ineffiziente Kosten bewertet werden.113  

Vor allem aber die Tatsache, dass ein Teil dieser Kosten durch gesetzliche Verpflichtungen 
entstanden ist, zeigt, dass hier keine (nachträgliche) Effizienzkontrolle erfolgen kann. Es 
handelt sich damit um Kosten, die auch nach der Definition der BNetzA für den Netzbetreiber 
nicht beeinflussbar gewesen sind und auch bis zum Ende der Nutzungsdauer nicht werden. 

Im Übrigen geht der Verordnungsgeber offenbar selber davon aus, dass die Kosten des Net-
zes nicht durch den Netzbetreiber beeinflussbar sind. Als Strukturparameter für den Effi-
zienzvergleich legt er u.a. die Anzahl der Anschluss-/Ausspeisepunkte sowie die Leitungs-
länge fest. Zur Begründung wird in § 13 Abs. 3 S. 2 ARegV darauf verwiesen, dass es sich 
um Merkmale handele, die „nicht durch Entscheidungen des Netzbetreibers bestimmbar“ 
sind. Dies ist zutreffend. Ein ländlicher Versorger wird zur Versorgung der Letztverbraucher 
deutlich mehr Leitungen verlegen müssen, als dies bei einem städtischen Versorger der Fall 
ist. Aus den gleichen Gründen weist er regelmäßig eine geringere Anschlussdichte auf. Je-
der Kilometer Leitung und jeder Anschluss führt zu Kapitalkosten, die nunmehr zum Ver-
gleich der Effizienz herangezogen werden sollen. Das bestehende Netz ist in der Tat durch 
den Netzbetreiber nicht beeinflussbar, weil es bereits errichtet worden ist. Deshalb ist es 
nicht gerechtfertigt, die daraus resultierenden Kosten unterschiedlich mit den Mitteln des 
Effizienzvergleichs zu bewerten.  

Eine entscheidende Rolle spielt auch der Vertrauensschutz. Es widerspricht diesem Grund-
satz, „Kostenansätze und Amortisationsrechnungen von damals aus heutiger Sicht „heraus-
rechnen“ zu wollen“.114 Deshalb kann die Zuordnung der Kapitalkosten nicht mit dem Hinweis 
darauf gerechtfertigt werden, dass es sich um Gewinne aus Monopolzeiten handele. Dies ist 

 
112  So auch Balzer/Schönfuß, RdE 2006,213 (215). 
113  Insofern liegt hier entgegen der Auffassung der BNetzA, Bericht, Rn. 73, ein Vertrauenstatbestand 

zu Gunsten des Netzbetreibers vor. 
114  Schmidt-Preuß, Substanzerhaltung, S. 59. 
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schon begrifflich falsch, denn Kapitalkosten aus der Vergangenheit sind nun einmal heutige 
Kosten. Die erwirtschafteten Mittel dienen ausschließlich der Wiederbeschaffung und werden 
für die Gewinnermittlung handels- und steuerrechtlich vom Umsatzerlös abgezogen.115 Um 
Gewinn handelt es sich demnach nicht. Der Vertrauensschutz der Netzbetreiber schützt vor 
Eingriffen, welche die Amortisation der Kapitalkosten für Altanlagen nicht ausreichend be-
rücksichtigen. Treffend stellt Kühling fest: 

„Eine Entgeltregulierung des Netzzugangs, die angesichts unrealistischer Ab-
schreibungszeiträume oder unangemessener Kapitalrenditen eine effizienzorien-
tierte Kostenamortisation verhindert, stellt einen scharfen Eingriff in die Eigen-
tumsfreiheit dar, der kaum gerechtfertigt werden kann.“116 

Zwar geht der Schutz nicht soweit, dass es dem Gesetz- und Verordnungsgeber verwehrt ist, 
die Bedingungen für die Zukunft zu ändern (etwa in Bezug auf die Abschreibungsermittlung 
und Bestimmung der Tagesneuwerte wie in der Strom-/GasNEV geschehen). Er muss den 
Eingriff aber so gestalten, dass die von der Eigentumsfreiheit geschützte Position dem Grun-
de nach erhalten bleibt. Übertragen auf die Kapitalkosten aus Bestandsanlagen bedeutet 
dies, dass dem Netzbetreiber auch in der ARegV mindestens die Selbstkosten einschließlich 
der Kosten für den Erhalt eines sicheren und leistungsfähigen Netzes zugestanden werden 
müssen.  

Hierfür spricht auch die Verpflichtung der Netzbetreiber aus § 49 EnWG. Der Netzbetreiber 
muss seine Energieanlagen so errichten und betreiben, dass die technische Sicherheit ge-
währleistet ist und die allgemein anerkannten Regeln der Technik beachtet werden. Eine 
Regulierung, die dazu führt, dass die hierfür notwendigen Investitionen nicht erwirtschaftet 
werden können, ist unverhältnismäßig. Im Übrigen würde der Staat widersprüchlich handeln, 
wenn er den Netzbetreiber zu etwas verpflichtet, ihm aber zugleich nicht die Mittel zur Erfül-
lung der Verpflichtung belässt.  

Die Belange des Gemeinwohls überwiegen die geschützten Interessen der Netzbetreiber 
nicht. Nimmt man das Interesse, den Wettbewerb zu fördern und die Netze zu öffnen, so ist 
dies bereits durch die Regelungen des EnWG 2005 und der dazu erlassenden Verordnun-
gen vollumfänglich geschehen. Insofern ist auch die Sozialpflichtigkeit des Netzeigentums 
vollständig realisiert worden. Sieht man als maßgebliches Ziel des Gemeinwohls die Herstel-
lung wettbewerbsanaloger Netzentgelte an, so ist sehr fraglich, ob die Einordnung der Kapi-
talkosten hier der richtige Ansatz ist. Schließlich handelt es sich um Kosten, die auch unter 
den Bedingungen des Wettbewerbs in Gänze auftreten und bei der Preisbildung berücksich-
tigt würden. Ein einseitiges Ziel der Effizienzsteigerung gibt es, wie gezeigt, nicht. Es ist des-
halb auch nicht zwingend, die Kosten der Bestandsanlagen in den Effizienzvergleich mit ein-

 
115  Hier gilt das Prinzip der nominellen Kapitalerhaltung. 
116  Kühling, Sektorspezifische Regulierung, S. 500 f. 
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zubeziehen.117 Vor allem können nicht mit dem Verweis auf notwendige Effizienzsteigerun-
gen die geschützten Interessen der Netzbetreiber überwunden werden.  

Die weiteren Ziele der Regulierung sprechen zu Gunsten der Netzbetreiber in diesem Punkt. 
Eine Effizienzsteigerung um jeden Preis führt dazu, dass keine Anreize mehr für Investitio-
nen in den Netzbetrieb verbleiben. Insbesondere wenn die Netzentgelte dauerhaft die Kos-
ten nicht mehr decken, wird sich ein solches „Zuschussgeschäft“ nicht mehr lohnen. Die Ge-
fahr besteht jedoch, wenn hohe Kapitalkosten zu einem schlechten Effizienzwert führen.  

Schließlich erscheint die Einordnung der Kapitalkosten auch deshalb unverhältnismäßig, weil 
sie ohne Übergangsregelung erfolgt. Sämtliche Kosten des Anlagevermögens werden trotz 
des dargestellten Verstoßes gegen das Übermaßverbot bei Altanlagen mit Beginn der An-
reizregulierung gleich behandelt. Der Verordnungsgeber hätte hier richtigerweise eine Unter-
scheidung zwischen Bestandsanlagen und Neuanlagen treffen müssen. Aber auch eine 
Stichtagsregelung, wonach etwa erst nach Ablauf von zwei Regulierungsperioden die Kapi-
talkosten beeinflussbar im Sinne der ARegV sind, hätte ggf. zur Wahrung der Verhältnismä-
ßigkeit ausgereicht. In dieser Zeit (10 Jahre) hätte ein großer Teil der Kosten aus Bestands-
anlagen abgebaut werden können und den Netzbetreibern wäre es möglich gewesen, früh-
zeitig mit einer angemessenen Vorlaufzeit Kosteneinsparungen in anderen Bereichen vorzu-
nehmen. Die jetzige Regelung der ARegV trifft die Netzbetreiber jedoch unmittelbar, ohne 
eine Übergangszeit einzuräumen.  

(4) Zwischenergebnis 

Die Einordnung der Kapitalkosten aus Altanlagen als beeinflussbar kann zu einer Gefähr-
dung der unternehmerischen Substanz eines Netzbetreibers führen. Es handelt sich nämlich 
tatsächlich um nicht beeinflussbare Kosten, die damit aufgrund des Eigentumsschutzes von 
den Effizienzvorgaben auszunehmen sind.118 Aus Gründen des Gemeinwohls ist eine solche 
Einordnung auch nicht erforderlich, denn ein verfassungsrechtlich relevantes Interesse der 
Preisgünstigkeit oder möglichst schneller Effizienzsteigerungen gibt es nicht. Das verfas-
sungsrechtlich begründbare Ziel einer wettbewerbsanalogen Preisbildung jedoch überwiegt 
die grundrechtlich geschützten Belange der Netzbetreiber nicht.  

bb. Berufsfreiheit, Art. 12 GG 

Die Regelung der Kapitalkosten in der ARegV könnte auch einen Eingriff in die nach Art. 12 
GG geschützten Berufs- und Gewerbefreiheit darstellen. Art. 12 GG ergänzt den Schutzbe-
reich des Art. 14 GG im Wege der Idealkonkurrenz.119 Damit ist gemeint, dass ein staatlicher 

 
117  A.A. BNetzA, Bericht, Rn. 65. 
118  So auch Baur/Pritzsche/Garbers, AReg nach dem EnWG, S. 69, 
119  Wegmann, S. 197 für die Regulierung der Telekommunikationsmärkte.  
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Eingriff in die freie Nutzung eines Eigentumsrechts eingreift, das zugleich beruflichen Zwe-
cken dient.120 Durch die Zuordnung der Kapitalkosten zu den beeinflussbaren Kosten wird 
das Netz als Vermögensposition, die dem Erwerbszweck des Netzbetreibers dient, betroffen.  

(1) Schutzbereich 

Betroffen ist hier der Schutzbereich insofern, als dass Netzbetreiber grundsätzlich die Frei-
heit haben, das Entgelt für ihre Leistungen selber festzusetzen. Es handelt sich um einen 
Bestandteil der Vertragsfreiheit, die von Art. 12 GG geschützt ist. Eine staatliche Regelung 
der Vergütung fällt in den Schutzbereich der Berufsfreiheit: 

„Die Freiheit, einen Beruf auszuüben, ist untrennbar verbunden mit der Freiheit, 
eine angemessene Vergütung zu fordern. Gesetzliche Vergütungsregelungen 
sind daher an Art. 12 Abs. 1 GG zu messen.“121 

Die Regelungen der ARegV sind in diesem Sinne als Vergütungsregelungen zu werten, da 
sie die Freiheit der Netzbetreiber, die Netzentgelte frei zu kalkulieren und mit den Netznut-
zern zu verhandeln, beschränken.  

(2) Eingriff 

Die Zuordnung der Kapitalkosten in der ARegV ist ein Bestandteil zur Ermittlung der zulässi-
gen Erlösobergrenzen eines Netzbetreibers. Dieser ist nicht mehr frei in seiner Kalkulation 
der Netzentgelte, sondern die Höhe der Entgelte ergibt sich aus Berechnung der Erlösober-
grenzen nach der Formel in Anlage 1 zur ARegV. Dadurch macht der Verordnungsgeber 
Vorgaben zu der Art und Weise der Berufsausübung, indem er über das „Wie“ der Preisges-
taltung bestimmt. Ein Eingriff in die Berufsausübungsfreiheit liegt folglich vor. 

(3) Rechtfertigung 

Nach der durch das BVerfG entwickelten Systematik erfolgt die Prüfung der Rechtfertigung 
eines Eingriffs in drei Schritten.122 Regelungen, die einen Eingriff in die Ausübung des Berufs 
bedeuten, können durch vernünftige Erwägungen des Gemeinwohls gerechtfertigt werden.123 
Der Gesetzgeber hat hier einen sehr weiten Gestaltungsspielraum und darf Überlegungen 
zur Zweckmäßigkeit einer Regelung in den Vordergrund stellen.124  

Deutlich höhere Anforderungen werden an die Rechtfertigung von Beschränkungen der Be-
rufswahl gestellt. Handelt es sich um subjektive Berufswahlbeschränkungen, d.h. es wird an 
persönliche Eigenschaften und Fähigkeiten des Grundrechtsberechtigten angeknüpft, muss 

 
120  Diese Formel gebraucht Scholz. in: Maunz/Dürig, GG, Art. 12 Rn. 146, zur Abgrenzung. 
121  BVerfGE 88, 145 (159). 
122  Grundlegend hierzu das sog. Apothekenurteil in BVerfGE 7, 377 ff. 
123  BVerfGE 70, 1 (28). 
124  BVerfGE 77, 308 (332). 
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der Eingriff dem Schutz überragender Gemeinschaftsgüter erfolgen.125 Führt der Eingriff zu 
einer objektiven Berufswahlbeschränkung, die allgemeine Kriterien zum Maßstab haben, die 
vom Einzelnen nicht beeinflusst werden können, sind die Anforderungen am höchsten. Der 
Eingriff ist nur zulässig, wenn er „zur Abwehr nachweisbarer oder höchst wahrscheinlicher 
schwerer Gefahren für ein überragend wichtiges Gemeingut zwingend geboten“126 ist.  

Grundsätzlich liegt mit der Regulierung der Netzentgelte im Wege der ARegV eine Be-
rufsausübungsbeschränkung vor. Beschränkt wird durch die Begrenzung der Entgelte zu-
nächst nur die Art und Weise der Berufsausübung und nicht der Zugang zum Beruf des 
Netzbetreibers insgesamt. Es ist jedoch auch in der Rechtsprechung des BVerfG anerkannt, 
dass eine Regelung, die den Gewinn soweit mindert, dass die Betroffenen den Beruf nicht 
mehr ausüben können, aufgrund der Gefährdung der unternehmerischen Existenz eine Be-
rufswahlbeschränkung darstellt.127 Eine Berufsausübungsregelung kann damit in eine Be-
rufswahlbeschränkung umschlagen, womit eine entsprechende Rechtfertigung erforderlich 
wird. 

Dabei stellt das Gericht aber nicht auf den einzelnen Unternehmer ab, sondern ein Eingriff in 
die Berufswahlfreiheit liegt nur dann vor, wenn die Existenzgefährdung durch die Regelung 
die Regel und nicht die Ausnahme ist. Es gilt insoweit eine generalisierende Betrachtung, so 
dass die Regelungen der ARegV erst dann eine Berufswahlbeschränkung darstellen, wenn 
sie allgemein die Netzbetreiber zur Aufgabe des Netzbetriebs zwingen würden.128  

Der Existenzschutz aus Art. 12 GG ist insoweit geringer als nach Art. 14 GG.129 Wenn die 
Einordnung der Kapitalkosten regelmäßig eine Beeinträchtigung der wirtschaftlichen Sub-
stand der Netzbetreiber mit sich bringt, die den Betrieb des Netzes für die Zukunft unmöglich 
macht, kann jedoch auch aus Art. 12 GG ein Abwehranspruch der Netzbetreiber hergeleitet 
werden. Die Senkung der Netzentgelte zur Förderung von Wettbewerb stellt kein überragend 
wichtiges Gemeingut dar, das einen solchen Eingriff rechtfertigen könnte. Im Übrigen würde 
jedoch ein Verstoß gegen das Übermaßverbot nach den gleichen Maßstäben wie bei Art. 14 
GG bemessen, so dass auf die dortige Argumentation verwiesen werden kann. 

(4) Zwischenergebnis 

Die Behandlung der Kapitalkosten aus Bestandsanlagen in der ARegV ist dem Grunde nach 
als Eingriff in die Berufsausübungsfreiheit der Netzbetreiber zu verstehen. Hier wird im Zwei-
fel eine Rechtfertigung möglich sein, weil grundsätzlich vernünftige Erwägungen des Ge-
meinwohls ausreichen. Solange dadurch keine unzumutbare Belastung für die Netzbetreiber 
 
125  BVerfGE 103, 172 (183). 
126  BVerfGE 102, 197 (214). 
127  BVerfGE 30, 292 (314). 
128  Ebenso Baur/Pritzsche/Gabers, AReg nach dem EnWG, S. 64 f. 
129  Pielow, Auslegungsfragen zur AReg, S. 10. 



 Gutachterliche Äußerung 
 
 

 
  45 

erfolgt, liegt kein Verstoß gegen Art. 12 GG vor. Erst wenn die Regelung allgemein den Ge-
winn der Netzbetreiber derart beschränkt, dass die berufliche Ausübung für die Zukunft nicht 
mehr möglich ist, ist die Berufswahlfreiheit betroffen. Eine Rechtfertigung muss hier aus den 
gleichen Gründen wie bei Art. 14 GG ausscheiden. selbst wenn man dem Ziel einer Senkung 
der Netzentgelte den Stellenwert eines überragend wichtigen Gemeinguts zubilligt. 

3. Vorgaben des EG-Rechts 

Das europäische „Beschleunigungs“-Richtlinienpaket, dessen Umsetzung die EnWG-Novelle 
diente, enthält keine zwingenden Vorgaben hinsichtlich der Ausgestaltung einer Anreizregu-
lierung, sondern bestimmt lediglich, dass die Netznutzungsentgelte objektiv, transparent, 
nicht diskriminierend und kostenorientiert sein müssen.130  

Begrenzt wird dieser den Mitgliedsstaaten eingeräumte erhebliche Gestaltungsspielraum 
durch die Pflicht, die Netzentgelte so zu gestalten, dass die notwendigen Investitionen in die 
Netze vorgenommen werden können und die Lebensfähigkeit der Netze gewährleistet ist.131 

Grundlage einer Anreizregulierung müssen demnach stets die Kosten des Netzbetriebes 
sein. Hierunter fällt grundsätzlich auch das Modell der ARegV, das jeweils vor Beginn einer 
Regulierungsperiode eine Kostenprüfung vorsieht. Die Netzentgelte sind ferner so zu gestal-
ten, dass die notwendigen Investitionen in die Netze vorgenommen werden und dass die 
Lebensfähigkeit der Netze erhalten bleibt.  

Bedenken hinsichtlich der Einhaltung der europarechtlichen Vorgaben in Bezug auf die Be-
handlung der Kapitalkosten aus Bestandsanlagen bestehen im Hinblick auf die geforderte 
Erhaltung der Lebensfähigkeit der Netze. Diese ist gefährdet, wenn die dem Netzbetreiber 
zugestandenen Erlöse dauerhaft unter seinen Kosten liegen, da die hierdurch eintretenden 
Verluste die notwendigen Investitionen in die Netze verhindern können. Dies ist insbesonde-
re dann der Fall, wenn der Grund für die dauerhaften Verluste in einem hohen Kapitalkos-
tenanteil für Bestandsanlagen liegt, der – obgleich vom Netzbetreiber im Laufe der Regulie-
rungsperiode tatsächlich nicht beeinflussbar – Effizienzvorgaben unterworfen ist.  

IV. Zwischenergebnis  

Beeinflussbare Kostenanteile, auf die sich Effizienzvorgaben allein beziehen dürfen, sind 
ausschließlich solche, auf deren Entstehung und Höhe der jeweilige Netzbetreiber in der 
Regulierungsperiode einwirken kann. Kapitalkosten für Bestandsanlagen, die aus Investitio-
nen in der Vergangenheit resultieren, kann der Netzbetreiber nicht durch eigene Anstren-

 
130  Vgl. Erwägungsgründe Nr. 13 und 18, Art. 20 Abs. 1, 23 Abs. 1 Ziff. f der Richtlinie 2003/54/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 26.6.2003 über gemeinsame Vorschriften für den 
Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 96/92/EG (Elektrizitätsrichtlinie). 

131  Vgl. Art. 23 Abs. 2 Ziff. a Elektrizitätsrichtlinie. 
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gungen beeinflussen. Die fehlende Einstufung dieser Kosten als dauerhaft nicht beeinfluss-
bare Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV verstößt daher gegen die gesetzlichen Vorga-
ben des § 21a Abs. 4 EnWG. 

Die hieraus folgende Einordnung der Kapitalkosten als beeinflussbare Kostenanteile verstößt 
ferner gegen die Vorgaben des Art. 14 GG und – soweit hierdurch der Gewinn der Netz-
betreiber derart beschränkt wird, dass die berufliche Ausübung in der Zukunft nicht mehr 
möglich ist – des Art. 12 GG und ist mithin verfassungswidrig.  

Bedenken bestehen darüber hinaus in Bezug auf die europarechtliche Vorgabe, die Netzent-
gelte so zu gestalten, dass die notwendigen Investitionen in die Netze vorgenommen werden 
können und die Lebensfähigkeit der Netze gewährleistet ist. 

 

C. Sektoraler Produktivitätsfortschritt 

Nach dem Regelungskonzept der ARegV werden die von einem Netzbetreiber in einer Regu-
lierungsperiode zulässigerweise erzielbaren Erlöse (Erlösobergrenzen) ausgehend von den 
vorab festgestellten, einen bestimmten Gewinnanteil enthaltenden Kosten des Netzbetriebs 
unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren festgelegt. Das wesentliche regulatorische 
Element der ARegV liegt dabei in den individuellen und den generellen Vorgaben zur suk-
zessiven Kostensenkung, die durch eine entsprechende Absenkung des Betrages der zuläs-
sigerweise erzielbaren Erlöse erreicht werden sollen. 

Während die individuelle Kostensenkungsvorgabe den Abbau von im Vergleich zu anderen 
Netzbetreibern bestehenden Ineffizienzen vorsieht, berücksichtigt die generelle Kostensen-
kungsvorgabe einen absoluten Produktivitätsfortschritt und trifft jeden Netzbetreiber unter-
schiedslos und unabhängig von seiner relativen Effizienz.  

Hintergrund dieser Produktivitätsberücksichtigung ist, dass bei steigender Produktivität die 
gleiche Leistung grundsätzlich mit geringerem Aufwand erbracht werden kann, also geringe-
re Kosten anfallen und somit gleichbleibende Gewinne auch bei entsprechend geringeren 
Erlösen erzielbar sind. Für den einzelnen Netzbetreiber bedeutet dies, dass er bei steigen-
den Produktivitätsfortschrittswerten denselben Produktivitätsfortschritt in seinem Unterneh-
men realisieren muss, um keine (Gewinn-) Einbußen zu erleiden. 

Grundsätzlich kann die Berücksichtigung des Produktivitätsfortschrittes bei der Festlegung 
der Erlösobergrenzen zweifellos ein sachgerechtes Mittel wirksamer Regulierung sein. Zu 
prüfen ist aber, ob die konkrete Ausgestaltung dieses Elementes in der ARegV den rechtli-
chen Vorgaben insbesondere des EnWG standhält und so noch eine rechtmäßige und sach-
gerechte Regelung darstellt. Dies wird im Folgenden untersucht. 
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I. Gesetzliche Vorgaben und Verordnungsermächtigung 

Die Berücksichtigung des Produktivitätsfortschrittes in der Anreizregulierung ist im EnWG 
ausdrücklich vorgeschrieben. 

So regelt § 21a Abs. 5 Satz 1 EnWG: 

„Die Effizienzvorgaben für eine Regulierungsperiode werden durch Bestimmung 
unternehmensindividueller oder gruppenspezifischer Effizienzziele auf Grundlage 
eines Effizienzvergleichs unter Berücksichtigung insbesondere der bestehenden 
Effizienz des jeweiligen Netzbetriebs, objektiver struktureller Unterschiede, der 
inflationsbereinigten gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsentwicklung, der Ver-
sorgungsqualität und auf diese bezogener Qualitätsvorgaben sowie gesetzlicher 
Regelungen bestimmt.“  

Danach werden die Effizienzvorgaben für eine Regulierungsperiode unter Berücksichtigung 
u.a. der „inflationsbereinigten gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsentwicklung“ ermittelt. 
Diese Effizienzvorgaben und damit auch die inflationsbereinigte gesamtwirtschaftliche Pro-
duktivitätsentwicklung sind wiederum nach Abs. 2 Satz 1 derselben Vorschrift bei der Vorga-
be von Obergrenzen zu berücksichtigen. 

Einschränkend hinsichtlich der Berücksichtigung der Effizienzvorgaben bei der Vorgabe von 
Obergrenzen bestimmt § 21a Abs. 4 Satz 6 EnWG darüber hinaus, dass Effizienzvorgaben 
nur auf den sog. beeinflussbaren Kostenanteil zu beziehen sind, der nach Abs. 4 Satz 1 vom 
sog. nicht beeinflussbaren Kostenanteil zu unterscheiden ist. 

Die Ermächtigung zur Ausgestaltung dieser gesetzlichen Vorgaben in einer Rechtsverord-
nung folgt allgemein aus § 21 a Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 EnWG: 

„Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates  

2. die nähere Ausgestaltung der Methode einer Anreizregulierung nach den Ab-
sätzen 1 bis 5 und ihrer Durchführung zu regeln…“  

In den Regelbeispielen zu dieser Verordnungsermächtigung in Satz 2 desselben Absatzes 
findet sich hingegen kein ausdrücklicher weiterer Bezug auf Regelungen zur Produktivitäts-
entwicklung. 

II. Ausgestaltung in der Anreizregulierungsverordnung 

In der ARegV ist die Berücksichtigung des Produktivitätsfortschrittes bei der Bestimmung der 
Erlösobergrenzen durch zwei gesonderte Eingangsgrößen der Regulierungsformel (§ 7 
i.V.m. Anlage 1 ARegV) vorgesehen. Der gesamtwirtschaftliche Produktivitätsfortschritt findet 
seinen Niederschlag bereits im Faktor für die allgemeine Geldwertentwicklung nach § 8 
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ARegV. Darüber hinaus ist nach § 9 ARegV der generelle sektorale Produktivitätsfaktor für 
die Netzwirtschaft zu berücksichtigen. 

1. Gesamtwirtschaftlicher Produktivitätsfortschritt und § 8 ARegV  

§ 8 ARegV trifft einerseits Bestimmungen hinsichtlich der Berücksichtigung der allgemeinen 
Geldwertentwicklung bei der Bestimmung der Erlösobergrenzen nach § 7 i.V.m. Anlage 1 
ARegV. Mit dem auf Grundlage der durch das statistische Bundesamt veröffentlichten 
Verbraucherpreisgesamtindizes ermittelten Faktor für die allgemeine Geldwertentwicklung 
nach § 8 ARegV findet andererseits aber zugleich auch das generelle (gesamtwirtschaftli-
che) Produktivitätswachstum seinen Niederschlag in der Berechnung der Erlösobergren-
zen.132 

Wie auch in der Begründung des Regierungsentwurfes vom 15.06.2007133 zu § 9 ARegV 
zutreffend ausgeführt wird, stellt die allgemeine Geldentwertung nämlich die Differenz zwi-
schen der Wachstumsrate der Inputpreise und der Rate des generellen Produktivitätswachs-
tums dar. Das ergibt sich daraus, dass in funktionsfähigen Wettbewerbsmärkten die Markt-
kräfte die Marktteilnehmer dazu zwingen, Produktivitätsfortschritte zu realisieren und die 
daraus resultierenden Zugewinne in Form niedrigerer Preise an die Kunden weiterzugeben 
(Inflationsrate als Differenz zwischen der Wachstumsrate der Inputpreise und der Rate des 
generellen Produktivitätswachstums).134 

2. Sektoraler Produktivitätsfortschritt und § 9 ARegV 

Mit dem weiteren Element des allgemeinen sektoralen Produktivitätsfaktors i.S.d. § 9 ARegV 
soll darüber hinausgehend erreicht werden, dass anstatt des gesamtwirtschaftlichen das 
netzwirtschaftliche Produktivitätswachstum in die Berechnung der Erlösobergrenzen ein-
geht.135 Dies wird nach der Regulierungsformel des § 7 i.V.m. Anlage 1 ARegV durch einen 
Abschlag vom Faktor für die allgemeine Geldwertentwicklung nach § 8 ARegV umgesetzt. 
Begründet wird dieser Abschlag und damit das Abstellen auf den netzwirtschaftlichen anstatt 
auf den gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsfortschritt damit, dass internationale Erfahrun-
gen mit Anreizregulierungssystemen zeigen, dass in monopolistisch strukturierten Wirt-
schaftsbereichen wie den Strom- und Gasnetzen höhere Produktivitätssteigerungen zu reali-
sieren sind als in wettbewerblich organisierten Märkten.136 

Zweck des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors der ARegV ist es also, vermutete be-
sondere Produktivitätssteigerungspotentiale der Netzbranche dadurch möglichst weitgehend 

 
132  BNetzA, Bericht, Rn. 51. 
133  BR-Drs. 417/07. 
134  BR-Drs. 417/07, vgl. Begründung zu § 9; BNetzA, Bericht, Rn. 253. 
135  BR-Drs. 417/07, vgl. Begründung zu § 9; BNetzA, Bericht, Rn. 256. 
136  BR-Drs. 417/07, Begründung zu § 9. 
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abzuschöpfen, dass bei der Berechnung der Erlösobergrenzen anstatt des gesamtwirtschaft-
lichen Produktivitätsfortschrittes der sektorale Produktivitätsfortschritt der Netzwirtschaft 
zugrunde gelegt wird.137 

Der generelle sektorale Produktivitätsfaktor wird dabei nach § 9 Abs. 1 ARegV aus der Ab-
weichung zwischen dem netz- und gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsfortschritt sowie zwi-
schen der netz- und gesamtwirtschaftlichen Einstandspreisentwicklung ermittelt.  

Für die ersten beiden Regulierungsperioden ist der generelle sektorale Produktivitätsfaktor 
durch die Verordnung festgelegt. Nach § 9 Abs. 2 ARegV beträgt er für Gas- und Stromnetz-
betreiber in der ersten Regulierungsperiode jährlich 1,25 %, in der zweiten Regulierungsperi-
ode jährlich 1,5 %. Ab der dritten Regulierungsperiode erfolgt die Ermittlung des Faktors 
nach § 9 Abs. 3 ARegV unter Einbeziehung der Daten von Netzbetreibern aus dem gesam-
ten Bundesgebiet für einen Zeitraum von mindestens 4 Jahren und nach Maßgabe von Me-
thoden, die dem Stand der Wissenschaft entsprechen. Dabei kann nach § 9 Abs. 4 ARegV 
jeweils ein Wert für Strom- und Gasversorgungsnetze ermittelt werden. 

3. Produktivitätsfortschritt und Ermittlung der Erlösobergrenzen 

Nach der Regulierungsformel des § 7 i.V.m. Anlage 1 ARegV stellt sich die Bedeutung des 
Produktivitätsfortschrittes für die Ermittlung der Erlösobergrenzen so dar, dass der um den 
Abschlag des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors verminderte Faktor für die allge-
meine Geldentwertung hinsichtlich der beeinflussbaren und vorübergehend nicht beeinfluss-
baren Kostenbestandteile Berücksichtigung findet. 

Dies wird anhand der Regulierungsformel nach Anlage 1 ARegV deutlich, die in der ersten 
Regulierungsperiode wie folgt lautet: 

Ab der zweiten Regulierungsperiode erweitert sich die Formel um „+ St“.        

 
Dabei ist: 
 
 
Ot  

Erlösobergrenze aus Netzentgelten, die im Jahr t der jeweiligen Regulierungsperiode 
nach Maßgabe des § 4 Anwendung findet. 

KAdnb,t  
Dauerhaft nicht beeinflussbarer Kostenanteil nach § 11 Abs. 2, der für das Jahr t der 
jeweiligen Regulierungsperiode unter Berücksichtigung der Änderungen nach § 4 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 Anwendung findet. 

 
137  BNetzA, Bericht, Rn. 254-256. 
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KAvnb,0  
Vorübergehend nicht beeinflussbarer Kostenanteil nach § 11 Abs. 3 im Basisjahr. 

Vt  
Verteilungsfaktor für den Abbau der Ineffizienzen, der im Jahr t der jeweiligen Regulie-
rungsperiode nach Maßgabe des § 16 Anwendung findet. 

KAb,0  
Beeinflussbarer Kostenanteil nach § 11 Abs. 4 im Basisjahr. Er entspricht den Ineffi-
zienzen nach § 15 Abs. 3. 

VPIt  
Verbraucherpreisgesamtindex, der nach Maßgabe des § 8 Satz 2 für das Jahr t der 
jeweiligen Regulierungsperiode Anwendung findet. 

VPI0  
Durch das Statistische Bundesamt veröffentlichter Verbraucherpreisgesamtindex für 
das Basisjahr. 

PFt  
Genereller sektoraler Produktivitätsfaktor nach Maßgabe des § 9, der die Verände-
rung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für das Jahr t der jeweiligen Re-
gulierungsperiode im Verhältnis zum ersten Jahr der Regulierungsperiode wiedergibt. 
In Analogie zu dem Term VPIt/VPI0 ist PFt dabei durch Multiplikation der einzelnen 
Jahreswerte einer Regulierungsperiode zu bilden. 

EFt  
Erweiterungsfaktor nach Maßgabe des § 10 für das Jahr t der jeweiligen Regulie-
rungsperiode. 

Qt  
Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 19 im Jahr t der je-
weiligen Regulierungsperiode. 

St  
Im letzten Jahr einer Regulierungsperiode wird nach Maßgabe des § 5 Abs. 4 der 
Saldo (S) des Regulierungskontos inklusive Zinsen ermittelt. Da nach § 5 Abs. 4 
Satz 2 der Ausgleich des Saldos durch gleichmäßig über die folgende Regulierungs-
periode verteilte Zu- oder Abschläge zu erfolgen hat, wird im Jahr t jeweils 1/5 des 
Saldos in Ansatz gebracht (St). 

III. Vereinbarkeit mit höherrangigem Recht 

Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Berücksichtigung des sektoralen Produktivitätsfortschritts 
nach § 9 ARegV bei der Bestimmung von Erlösobergrenzen bestehen in dreierlei Hinsicht. 

Fraglich ist zunächst, ob die Berücksichtigung des sektoralen anstatt des gesamtwirtschaftli-
chen Produktivitätsfortschrittes überhaupt zulässig ist (hierzu unter 1.). Des Weiteren ist zu 
prüfen, ob – selbst bei unterstellter Rechtmäßigkeit der Berücksichtigung des sektoralen Pro-
duktivitätsfortschrittes – die nach der ARegV vorgesehene Anwendbarkeit des Faktors auch 
auf die vorübergehend nicht beeinflussbaren Kostenanteile mit höherrangigem Recht verein-
bar ist (hierzu unter 2.). Schließlich ist die betragsmäßige Bestimmung des sektoralen Pro-
duktivitätsfaktors auf ihre Rechtmäßigkeit zu überprüfen (hierzu unter 3.). 
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1. Rechtmäßigkeit der Berücksichtigung  

a. Gesetzliche Vorgaben des EnWG 

Ein Verstoß gegen die Vorschriften des EnWG läge jedenfalls vor, wenn die Regelungen der 
ARegV in unmittelbarem Widerspruch zu den Vorgaben des EnWG stünden. Die Regelun-
gen der ARegV wären aber auch schon dann rechtswidrig, wenn sie die Netzbetreiber inten-
siver belasteten, als im EnWG vorgesehen. Denn die mit der Entgeltregulierung der ARegV 
einhergehende Beschränkung der Entgeltbildungsfreiheit der Unternehmen greift – wie zuvor 
geprüft – notwendig in die Grundrechte der Netzbetreiber ein.138 Da ein solcher Eingriff aber 
nur aufgrund einer gesetzlichen Grundlage gerechtfertigt sein kann, dürfen die Regelungen 
der Anreizregulierungsverordnung in keinem Falle über die Grenzen der Eingriffsermächti-
gung hinausgehen, die durch das EnWG gesetzlich vorgegeben sind. 

Einschlägig sind hier insbesondere die zuvor bereits dargestellte Regelung zur Berücksichti-
gung von Produktivitätsfortschritten bei der Berechnung der Erlösobergrenzen in § 21a 
Abs. 5 Satz 1 EnWG sowie die entsprechende Verordnungsermächtigung nach § 21a Abs. 6 
Satz 1 Nr. 2 EnWG.  

Zu prüfen ist also, ob mit der Berücksichtigung des sektoralen anstatt des gesamtwirtschaft-
lichen Produktivitätsfortschrittes bei der Berechnung der Erlösobergrenzen nach § 7 i.V.m. 
der Anlage 1 und § 9 ARegV die Grenzen des § 21a Abs. 5 Satz 1 EnWG überschritten und 
nicht nur i.S.d. § 21a Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 EnWG näher ausgestaltet wurden. Das wäre der 
Fall, wenn die Regelungen der ARegV zum Produktivitätsfortschritt im Widerspruch zu den 
Vorschriften des EnWG stehen oder zumindest einen Inhalt haben, der die Netzbetreiber 
intensiver als ermächtigt belastet. 

aa. Wortlaut 

Nach dem Wortlaut des § 21a Abs. 5 Satz 1 EnWG sind die Effizienzvorgaben für eine Re-
gulierungsperiode unter Berücksichtigung insbesondere der inflationsbereinigten gesamtwirt-
schaftlichen Produktivitätsentwicklung zu bestimmen.  

Diese gesetzliche Vorgabe benennt also ausdrücklich eine gesamtwirtschaftliche Entwick-
lung, nämlich die gesamtwirtschaftliche Produktivitätsentwicklung. Eine Berücksichtigung 
einer sektoralen Produktivitätsentwicklung ist in § 21a EnWG hingegen nicht vorgesehen.139  

Der Widerspruch zwischen den Begriffen der Gesamtwirtschaftlichkeit und der Sektoralwirt-
schaftlichkeit ist dabei unmittelbar offensichtlich. Es ist keinerlei Wortbedeutung denkbar, die 
hier eine Übereinstimmung der Begriffe herstellen könnte. 
 
138  Ruge, in: Schneider/Theobald, Handbuch Energiewirtschaft, § 19 Rn. 33. 
139  Ruge, in: Schneider/Theobald, Handbuch Energiewirtschaft, § 19 Rn. 33. 
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Die Berücksichtigung einer sektoralen Produktivitätsentwicklung könnte jedoch durch die 
nicht abschließende Aufzählung der Parameter für die Bestimmung der Effizienzvorgaben 
gerechtfertigt sein. So sind die Effizienzvorgaben auf Grundlage eines Effizienzvergleichs 
unter Berücksichtigung insbesondere u.a. der inflationsbereinigten gesamtwirtschaftlichen 
Produktivitätsentwicklung zu bestimmen. Durch diese Wortwahl hat der Gesetzgeber klarge-
stellt, dass neben den ausdrücklich aufgeführten Parametern weitere Parameter zur Ermitt-
lung der Effizienzvorgaben hinzukommen können. 

Zusätzliche Parameter sind indes nur dann zulässig, wenn sie keinem der vom Gesetzgeber 
ausdrücklich aufgeführten Parameter widersprechen. Dies wäre vorliegend nur dann der Fall, 
wenn der Gesetzgeber mit dem Begriff der „gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsentwick-
lung“ keine unumstößliche Vorgabe hinsichtlich der Berücksichtigung der Produktivitätsent-
wicklung getroffen und die Konkretisierung der Berücksichtigung der Produktivitätsentwick-
lung – insbesondere als gesamt- oder sektoralwirtschaftlich – dem Verordnungsgeber einge-
räumt hätte. 

Der Begriff der „Gesamtwirtschaftlichkeit“ ist jedoch keineswegs unbestimmt. Wie die ge-
samtwirtschaftliche Produktivitätsentwicklung für die Zwecke der ARegV zu bestimmen ist, 
mag konkretisierungsbedürftig sein. Dass sie zu bestimmen und zu berücksichtigen ist, er-
gibt sich mit Bestimmtheit und abschließend aus dem Wortlaut des § 21a Abs. 5 Satz 1 
EnWG. 

Ein abweichendes Auslegungsergebnis wäre allenfalls denkbar, wenn sich unter Einbezie-
hung der Verordnungsermächtigung des § 21 a Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 EnWG ergeben könnte, 
dass die Regelung zur sektoraler Produktivitätsentwicklung in der ARegV dennoch eine „nä-
here Ausgestaltung der Methode der Anreizregulierung nach den Absätzen 1 bis 5“, insbe-
sondere eine nähere Ausgestaltung der „Berücksichtigung der inflationsbereinigten gesamt-
wirtschaftlichen Produktivitätsentwicklung“ nach § 21a Abs. 5 Satz 1 EnWG darstellt und 
somit nicht gegen höherrangiges Recht verstößt.  

Eine solche Auslegung wäre jedoch nur dann zulässig, wenn Anhaltspunkte dafür ersichtlich 
sind, dass die Konkretisierung der Berücksichtigung der Produktivitätsentwicklung dem Ver-
ordnungsgeber eingeräumt wurde. 

Wie zuvor dargestellt hat der Gesetzgeber indes abschließend geregelt, dass die gesamt-
wirtschaftliche Produktivitätsentwicklung für die Bestimmung der Effizienzvorgaben maßgeb-
lich ist. Hätte der Gesetzgeber eine weitere Ausgestaltung seiner Vorgaben zur Berücksich-
tigung der Produktivitätsentwicklung gewollt, so hätte er auf die klare Bezeichnung der „ge-
samtwirtschaftlichen“ Produktivitätsentwicklung verzichten können. Dies hat er aber nicht. 
Damit lässt die Verordnungsermächtigung zwar Raum für eine weitere Ausgestaltung insbe-
sondere des Verfahrens zur Ermittlung und Berücksichtigung der gesamtwirtschaftlichen 
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Produktivitätsentwicklung; sie ermächtigt aber nicht dazu, den gesetzlichen Begriff der Ge-
samtwirtschaftlichkeit durch Sektoralwirtschaftlichkeit zu ersetzen. Dies wäre nicht mehr 
Ausgestaltung der Vorgaben der Absätze 1 bis 5, sondern eine Überschreitung der Grenzen 
der Verordnungsermächtigung. 

Die im Regierungsentwurf zur ARegV geäußerte Auffassung, dass bei der Ermittlung der 
Erlösobergrenzen über die Rate des generellen Produktivitätswachstums hinaus auch zu 
berücksichtigen sei, wie sich die Produktivität der gesamten Branche abweichend von der 
Gesamtwirtschaft entwickelt,140 ist daher mit dem Wortlaut des § 21a Abs. 5 Satz 1 EnWG 
nicht vereinbar. Sie steht nicht nur im unmittelbaren Widerspruch zum Wortlaut des § 21a 
Abs. 5 Satz 1 EnWG, sondern würde darüber hinaus auch in der Festlegung von Erlösober-
grenzen resultieren, die die Netzbetreiber intensiver als gesetzlich vorgesehen belasten. 
Insbesondere der von der BNetzA dargestellte Zweck einer solchen Regelung, (vermutete) 
besondere Produktivitätssteigerungspotentiale der Netzbranche durch die Zugrundelegung 
des sektoralen Produktivitätsfortschrittes möglichst weitgehend abzuschöpfen,141 zielt von 
vornherein auf eine solche Überschreitung der gesetzlich ermächtigten Eingriffsintensität ab. 

Die Berücksichtigung des sektoralen Produktivitätsfortschrittes in der ARegV steht damit im 
ausdrücklichen Widerspruch zum Wortlaut des § 21a Abs. 5 Satz 1 und Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 
EnWG. 

bb. Systematik 

Trotz des insofern eindeutigen Wortlaut des § 21a Abs. 5 Satz 1 EnWG könnte die Berück-
sichtigung des sektoralen Produktivitätsfortschrittes in der ARegV ausnahmsweise dennoch 
mit den Vorgaben des EnWG in Einklang zu bringen sein, wenn sich bei einer systemati-
schen Betrachtung des Regelungskontextes ergibt, dass § 21a Abs. 5 Satz 1 und Abs. 6 
Satz 1 Nr. 2 EnWG einer solchen verordnungsgeberischen Ausgestaltung in der ARegV 
nicht entgegen stehen sollen. 

Insbesondere könnte sich aus dem systematischen Vergleich mit dem sonstigen Regelungs-
gehalt des § 21a Abs. 5 EnWG sowie den Regelbeispielen zur Verordnungsermächtigung in 
§ 21a Abs. 6 Satz 2 EnWG ergeben, dass mit der Regelung zum Produktivitätsfortschritt in 
§ 21a Abs. 5 Satz 1 EnWG nur eine unbestimmte und ausgestaltungsbedürftige Regelung 
getroffen werden sollte, die die in der ARegV durch den Verordnungsgeber getroffene Aus-
gestaltung zulässt. 

 
140  BR-Drs. 417/07, Begründung zu § 9. 
141  BNetzA, Bericht, Rn. 254-256. 
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(1) Systematische Auslegung des § 21a Abs. 5 und 6 EnWG 

§ 21a Abs. 5 EnWG regelt in seiner Gesamtheit, wie die Effizienzvorgaben in der Anreizregu-
lierung zu bestimmen sind. Dabei werden zum Teil sehr unbestimmte Begriffe genannt, die 
einer weiteren Ausgestaltung bedürfen. Welche Begriffe der Gesetzgeber für konkretisie-
rungsbedürftig erachtet hat, zeigt sich insbesondere an den Regelbeispielen des § 21a Abs. 
6 Satz 2 EnWG. Dieser sieht Ermächtigungen z.B. zur Regelung der Kriterien für Gruppen-
bildung (Nr. 1) oder darüber, welche Kostenanteile dauerhaft oder vorübergehend als nicht 
beeinflussbare Kosten gelten (Nr. 7) vor. Hinsichtlich schärfer bestimmter Begriffe, wie dem 
der „allgemeinen Geldwertentwicklung“ in § 21a Abs. 4 Satz 7 EnWG, benennt § 21a Abs. 6 
Satz 2 EnWG nur mögliche Regelungen zum Verfahren bei ihrer Berücksichtigung (Nr. 5). 

Zum Begriff der „gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsentwicklung“ nach § 21a Abs. 5 Satz 1 
EnWG enthält § 21a Abs. 6 Satz 2 EnWG – wie bereits zuvor erwähnt – zwar ausdrücklich 
kein Regelbeispiel zur Verordnungsermächtigung, so dass sich hieraus unmittelbar allenfalls 
die Ableitung treffen lässt, dass der Gesetzgeber diesen Begriff für nicht weiter ausgestal-
tungsbedürftig gehalten hat. Ein systematisches Argument für die Ausgestaltungsfähigkeit 
und Ausgestaltungsbedürftigkeit des gesetzlichen Begriffes der gesamtwirtschaftlichen Pro-
duktivitätsentwicklung könnte sich aber daraus ergeben, dass sich für ähnlich (un-)bestimmte 
Begriffe Regelbeispiele verordnungsgeberischer Ausgestaltung in § 21a Abs. 6 Satz 2 
EnWG finden. 

In Frage kommt hier insbesondere das Regelbeispiel Nr. 5 des § 21a Abs. 6 Satz 2 EnWG 
für Regelungen hinsichtlich der Berücksichtigung der Inflationsrate. Da es sich sowohl beim 
Begriff der allgemeinen Geldwertentwicklung (Inflationsrate) als auch bei dem der gesamt-
wirtschaftlichen Produktivitätsentwicklung um feststehende ökonomische Begriffe handelt, 
liegen auch vergleichbar bestimmte Begriffe vor. Diese Vergleichbarkeit der Begriffe erlaubt 
daher einen Rückschluss aus dem Regelbeispiel des § 21a Abs. 6 Satz 2 Nr. 5 EnWG auf 
die Ausgestaltungsfähigkeit und Ausgestaltungsbedürftigkeit des Begriffes der gesamtwirt-
schaftlichen Produktivitätsentwicklung. 

Das Regelbeispiel Nr. 5 des § 21a Abs. 6 Satz 2 EnWG zeigt jedoch, dass der Gesetzgeber 
hinsichtlich solch bestimmter gesamtwirtschaftlicher Entwicklungsfaktoren wie der allgemei-
nen Geldwertentwicklung oder der gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsentwicklung allen-
falls weitere Regelungen zum Verfahren bei ihrer Berücksichtigung für möglich oder erforder-
lich gehalten hat; ein weiterer Konkretisierungsbedarf der Begriffe selbst lässt sich aber auch 
den Regelbeispielen des § 21a Abs. 6 Satz 2 EnWG nicht entnehmen. 

Auch die systematische Auslegung bestätigt damit das schon in der Wortauslegung ermittel-
te Ergebnis. Es ergeben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass mit der Regelung zum Produk-
tivitätsfortschritt in § 21a Abs. 5 Satz 1 EnWG nur eine unbestimmte und ausgestaltungsbe-
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dürftige Regelung getroffen werden sollte, die die in der ARegV durch den Verordnungsge-
ber getroffene Ausgestaltung zulässt. Vielmehr zeigt sich auch bei systematischer Betrach-
tung, dass die in § 21a Abs. 5 Satz 1 EnWG normierte Berücksichtigung des gesamtwirt-
schaftlichen Produktivitätsfortschrittes eine zwingende gesetzliche Vorgabe ist, der die Rege-
lungen der ARegV nicht gerecht werden. 

(2) Systematische Auslegung nach dem Bericht der BNetzA  

Demgegenüber ist die von der BNetzA dargestellte Sichtweise, die Regelungen zum sektora-
len Produktivitätsfortschritt in einer Anreizregulierungsverordnung seien auf Basis der Ver-
ordnungsermächtigung im Regelbeispiel nach § 21a Abs. 6 Satz 2 Nr. 5 EnWG gerechtfer-
tigt,142 nicht haltbar.143  

Wie zuvor bereits dargestellt, ermächtigt dieses Regelbeispiel nämlich ohnehin nur zur Re-
gelung von Verfahrensfragen, nicht aber dazu, eine gesetzlich zu berücksichtigende Größe 
durch eine andere zu ersetzen. Selbst wenn § 21a Abs. 6 Satz 2 Nr. 5 EnWG also für Rege-
lungen hinsichtlich Produktivitätsfortschrittes anwendbar wäre, könnte es keine Regelung 
rechtfertigen, die die gesetzlich vorgesehene Berücksichtigung der gesamtwirtschaftlichen 
Produktivitätsentwicklung durch eine Berücksichtigung der sektoralen Produktivitätsentwick-
lung ersetzt. 

Entgegen der Auffassung der BNetzA ist § 21a Abs. 6 Satz 2 Nr. 5 EnWG aber für Regelun-
gen bezüglich der Berücksichtigung des Produktivitätsfortschrittes schon gar nicht einschlä-
gig. 

Dies ergibt sich unmittelbar aus dem eindeutigen Wortlaut dieser Vorschrift. Die Verord-
nungsermächtigung des § 21a Abs. 6 Satz 2 Nr. 5 EnWG betrifft nämlich ausdrücklich nur 
die Regelungen hinsichtlich der Inflationsrate und damit der allgemeinen Geldwertentwick-
lung i.S.d. § 21a Abs. 4 Satz 6 EnWG. Eine Anwendbarkeit für Regelungen über die Berück-
sichtigung des Produktivitätsfortschrittes nach § 21a Abs. 5 Satz 1 EnWG ist gerade nicht 
vorgesehen. Dass diese beiden Begriffe nicht nur sachlich, sondern gerade auch nach der 
gesetzlichen Regelung klar voneinander abgegrenzt sind, ergibt sich des Weiteren daraus, 
dass § 21a Abs. 5 Satz 1 EnWG die Berücksichtigung des inflationsbereinigten Produktivi-
tätsfortschrittes betrifft und damit ausdrücklich nicht Fragen der Berücksichtigung der Inflati-
onsrate i.S.d. § 21a Abs. 6 Satz 2 Nr. 5 EnWG regelt. Letztlich haben sie auch unterschiedli-
che Bezugsobjekte: Die Geldwertentwicklung ist nach dem Wortlaut des § 21a Abs. 5 Satz 7 
bei der Festlegung der Obergrenzen zu berücksichtigen, die Produktivitätssteigerung hinge-

 
142  BNetzA, Bericht, Rn. 53; wohl auch Müller-Kirchenbauer, in: Schneider/Theobald, Handbuch Ener-

giewirtschaft, § 18 Rn. 7. 
143  Vgl. Pielow, Auslegungsfragen zur AReg, S. 87. 
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gen nach § 21a Abs. 5 Satz 1 EnWG nur bei den Effizienzvorgaben und damit nach § 21a 
Abs. 4 Satz 6 EnWG nur hinsichtlich des beeinflussbaren Kostenanteils.144 

Die gesetzliche Begriffsbildung schließt es daher aus, die Regelung des § 21a Abs. 6 Satz 2 
Nr. 5 EnWG dahingehend auszulegen, dass mit den ausdrücklich benannten Regelungen 
zum Verfahren bei der Berücksichtigung der Inflationsrate auch Regelungen zum Verfahren 
bei der Berücksichtigung des Produktivitätsfortschrittes ermächtigt sind. 

Diese eindeutige Gesetzeslage ignorierend sieht die BNetzA die Verordnungsermächtigung 
des § 21a Abs. 6 Satz 2 Nr. 5 EnWG für Regelungen zum Produktivitätsfortschritt nur des-
wegen als gegeben an, weil sie der Auffassung ist, dass Regelungen zum Produktivitätsfort-
schritt letztlich auch eine Frage der Berücksichtigung der allgemeinen Geldwertentwicklung 
seien (Berücksichtigung des sektoralen Produktivitätsfortschritts als nähere Ausgestaltung 
des sachgerechten Ausgleichs der allgemeinen Geldwertentwicklung).145 

Diese Bewertung trifft sie vor dem Hintergrund, dass nach dem Regelungskonzept der 
ARegV die Berücksichtigung sowohl der allgemeinen Geldwertentwicklung als auch des ge-
samtwirtschaftlichen Produktivitätsfortschrittes anhand der Verbraucherpreisindizes erfolgt 
(Berücksichtigung des sektoralen Produktivitätsfortschritts als Korrekturterm zum Verbrau-
cherpreisindex). 

Durch diese verordnungsgeberische Gestaltungsentscheidung wird die Berücksichtigung des 
Produktivitätsfortschrittes jedoch nicht zu einer Frage der Berücksichtigung der allgemeinen 
Geldwertentwicklung.146 Der Umstand, dass sich der Verordnungsgeber dahingehend ent-
schieden hat, die allgemeine Geldwertentwicklung und den gesamtwirtschaftlichen Produkti-
vitätsfortschritt anhand nur eines Faktors unter Zugrundelegung der Verbraucherpreisindizes 
zu bestimmen, erlaubt keine Schlussfolgerungen hinsichtlich der höherrangigen gesetzlichen 
Vorgaben des EnWG. Diese Sichtweise unternimmt unzulässigerweise den Versuch, aus der 
insofern tatsächlichen Entscheidung über die Ausgestaltung einer Anreizregulierungsverord-
nung Rückschlüsse auf die rechtlichen Vorgaben des EnWG für eine solche Verordnung zu 
ziehen. 

Auch nach systematischer Auslegung ergibt sich daher, dass die Berücksichtigung des ge-
samtwirtschaftlichen Produktivitätsfortschrittes gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist und 
die Regelungen zum sektoralen Produktivitätsfortschritt in der ARegV damit gegen höher-
rangiges Recht, insbesondere gegen § 21a Abs. 5 Satz 1 EnWG, verstoßen.  

 
144  Vgl. Pielow, Auslegungsfragen zur AReg, S. 87. 
145  So aber BNetzA, Bericht, Rn. 53. 
146  So aber BNetzA, Bericht, Rn. 53. 
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cc. Historie 

Des Weiteren ist zu prüfen, ob sich aus den Gesetzesmaterialien ein Hinweis darauf ent-
nehmen lässt, dass in einer Anreizregulierungsverordnung der sektorale anstatt des ge-
samtwirtschaftlichen Produktivitätsfortschrittes Berücksichtigung finden soll. 

Wie zuvor dargestellt, war in dem von der Bundesregierung vorgelegten Entwurf eines Zwei-
ten Gesetzes zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts § 21a EnWG noch nicht enthal-
ten. Einen Hinweis auf eine mögliche Anreizregulierung enthielt lediglich § 24 S. 2 Nr. 8 
EnWG-E, wonach durch Rechtsverordnungen Regelungen vorgesehen werden konnten, die 
„die Methoden der Netzregulierung festlegen, die auf eine Steigerung der Effizienz des Netz-
betriebs gerichtet sind, und auch Anforderungen an Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit 
enthalten können.“ Aussagen zur Berücksichtigung des Produktivitätsfortschrittes wurden 
darin nicht getroffen.  

In der Stellungnahme des Bundesrates vom 24.09.2004 wurde jedoch ausgeführt, dass hin-
sichtlich der Anreizregulierung „auf die Entwicklung der Entgelte des Netzbetreibers für den 
Netzzugang in einer Regulierungsperiode und die inflationsbereinigte gesamtwirtschaftliche 
Produktivitätsentwicklung Bezug zu nehmen“ ist.147  

In ihrer Gegenäußerung vom 28.10.2004 führte die Bundesregierung aus, dass die Weichen 
für die Einführung einer Anreizregulierung im EnWG-E gestellt seien und weiter ausgebaut 
würden und nannte dabei insoweit mit dem Bundesrat übereinstimmend als einen der we-
sentlichen Eckpunkte, dass die Entwicklungspfade „unter Berücksichtigung der inflationsbe-
reinigten gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsentwicklung zu bilden“ seien.148  

Auch im ersten Entwurf des § 21a EnWG mit Beschlussempfehlung und Bericht des Aus-
schusses für Wirtschaft und Arbeit vom 13.04.2005149 wurde entsprechend der später verab-
schiedeten Fassung ausdrücklich auf die inflationsbereinigten gesamtwirtschaftlichen Pro-
duktivitätsentwicklung abgestellt, ohne dass dazu eine weitere Begründung erfolgte.150 Die 
endgültige Fassung des § 21a EnWG ist erst im Vermittlungsverfahren151 gefunden worden 
und in dieser Fassung auch Gesetz geworden. Änderung hinsichtlich der Berücksichtigung 
des Produktivitätsfortschrittes sind dabei nicht mehr erfolgt. 

Den Gesetzgebungsmaterialien ist mithin durchgängig zu entnehmen, dass auf die gesamt-
wirtschaftliche Produktivitätsentwicklung abzustellen ist. Eine sektorale Produktivitätsent-
wicklung findet an keiner Stelle Erwähnung.  

 
147  BR-Drs. 613/04 v. 24. 9. 2004, S. 15. 
148  BT-Drs. 15/4068 v. 28.10.2004, S. 4. 
149  BT-Drs. 15/5268 v. 13.4.2005, S. 32.  
150  BT-Drs. 15/5268 v. 13.4.2005, S. 120. 
151  BT-Drs. 15/5736 (neu) v. 15.6.2005, S. 4. 
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Daher lässt sich die Berücksichtigung des sektoralen Produktivitätsfortschrittes in der ARegV 
auch nicht im Hinblick auf die Gesetzgebungsmaterialien begründen. Der Wille des histori-
schen Gesetzgebers spricht vielmehr durchgängig und ausdrücklich für eine Berücksichti-
gung des gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsfortschrittes und entspricht damit dem Wort-
laut des § 21a Abs. 5 Satz 1 EnWG. 

dd. Sinn und Zweck 

Nachdem zuvor festgestellt wurde, dass die Berücksichtigung eines sektoralen Produktivi-
tätsfortschrittes in der ARegV weder mit dem Wortlaut des § 21a Abs. 5 Satz 1 EnWG, noch 
mit seinem Regelungskontext oder den Gesetzgebungsmaterialien vereinbar ist, bleibt zu 
prüfen, ob ein Sinn und Zweck der Regelungen des EnWG ermittelt werden kann, der eine 
solche sektorale Betrachtungsweise rechtfertigt. 

Dabei ist zu beachten, dass die im Regierungsentwurf zur ARegV152 zu § 9 ARegV genannte 
Begründung, im Rahmen der Anreizregulierung sei zu berücksichtigen, wie sich die Produk-
tivität der gesamten Branche abweichend von der Gesamtwirtschaft entwickelt, keine Aussa-
ge über den Zweck der höherrangigen Regelungen des EnWG treffen kann. Diese Ansicht 
wird lediglich auf den Hinweis zurückgeführt, dass internationale Erfahrungen mit Anreizre-
gulierungssystemen zeigten, dass in monopolistisch strukturierten Wirtschaftsbereichen wie 
den Strom- und Gasnetzen bei der Simulation von Wettbewerb durch Einführung einer An-
reizregulierung höhere Produktivitätssteigerungen zu realisieren seien, als in wettbewerblich 
organisierten Märkten. In Anbetracht der ausdrücklichen gesetzlichen Vorgabe des § 21a 
Abs. 5 Satz 1 EnWG – Berücksichtigung des gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsfortschrit-
tes – wäre es jedoch vielmehr zunächst erforderlich gewesen zu begründen, auf welcher 
Rechtsgrundlage diese Umstände die Berücksichtigung des sektoralen Produktivitätsfort-
schrittes rechtfertigen sollen. Eine solche Begründung ist dem Regierungsentwurf jedoch 
nicht zu entnehmen. 

Ebenso verhält es sich mit den von der BNetzA gemachten Ausführungen zur Erforderlich-
keit der Berücksichtigung des sektoralen Produktivitätsfortschrittes. Zwar wird dort vom „feh-
lenden Bezug zur Energiewirtschaft“ gesprochen153 und behauptet, dass ohne die Berück-
sichtigung des sektoralen Produktivitätsfortschrittes zu schwache Effizienzsteigerungsvorga-
ben gesetzt und die Kunden benachteiligt würden;154 damit werden aber nur die Zweckset-
zung der BNetzA und die Gründe für Ihren Vorschlag offenbar. Eine Aussage über den Re-
gelungszweck des § 21a Abs. 5 Satz 1 EnWG ist damit nicht getroffen. 

 
152  BR-Drs. 417/07. 
153  BNetzA, Bericht, Rn. 51. 
154  BNetzA, Bericht, Rn. 256. 
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Unter Zugrundelegung der im Bericht der BNetzA und im Regierungsentwurf genannten An-
nahmen, dass ein sektoraler Produktivitätsfortschritt ermittelbar ist und den gesamtwirt-
schaftlichen übersteigt, mag es sachgerecht erscheinen, ihn im Rahmen einer Anreizregulie-
rung zu berücksichtigen. Die Entscheidung darüber hat aber der Gesetzgeber zu treffen. 

Gesetzgeberische Zweckentscheidungen für die Berücksichtigung des sektoralen Produktivi-
tätsfortschrittes sind jedoch weder dem gesetzlichen Regelungskontext noch den histori-
schen Materialien zu entnehmen. Nur unter der Voraussetzung, dass – wie in der Begrün-
dung zum Regierungsentwurf der ARegV zu § 9 behauptet – in Wirtschaftsbereichen wie den 
Strom- und Gasnetzen mit Einführung der Anreizregulierung höhere Produktivitätsfortschritte 
zu erzielen sind als in der Gesamtwirtschaft, könnte aus der Zweckvorgabe des § 1 Abs. 1 
EnWG – unter anderem eine möglichst günstige Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizi-
tät und Gas zu gewährleisten – ein Argument für die Berücksichtigung des sektoralen Pro-
duktivitätsfortschrittes gewonnen werden. Denn träfe es zu, dass im Bereich der Strom- und 
Gasnetzwirtschaft höhere Produktivitätsfortschritte erzielbar wären als in der Gesamtwirt-
schaft, würde die Berücksichtigung des sektoralen anstatt des gesamtwirtschaftlichen Pro-
duktivitätsfortschrittes zu strengeren generellen Effizienzvorgaben und damit zu einer günsti-
geren Versorgung mit Strom und Gas führen. 

Selbst eine solche Zweckableitung aus § 1 Abs. 1 EnWG ist aber im Ergebnis nicht zulässig, 
da sich der Gesetzgeber hinsichtlich der Frage der Berücksichtigung des Produktivitätsfort-
schrittes in § 21a Abs. 5 Satz 1 EnWG bereits ausdrücklich für das seiner Auffassung nach 
zutreffende Mittel zur Verfolgung dieses Zweckes entschieden hat. Diese Entscheidung für 
den „gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsfortschritt“ würde durch ein Abstellen auf den sekt-
oralen Produktivitätsfortschritt auf Verordnungsebene unzulässigerweise revidiert. Denn ge-
genüber dem gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsfortschritt stellt der sektorale Produktivi-
tätsfortschritt kein „fehlendes Bezugselement“,155 sondern ein Aliud dar. 

Es lässt sich also auch kein dem Gesetzgeber zuzuordnender Regelungszweck ermitteln, 
der eine Berücksichtigung des sektoralen Produktivitätsfortschrittes in der ARegV rechtferti-
gen könnte. 

Vielmehr hat sich der Gesetzgeber mit der Regelung des § 21a Abs. 5 Satz 1 EnWG aus-
drücklich dafür entschieden, dass hinsichtlich der Berücksichtigung des Produktivitätsfort-
schrittes in der Anreizregulierung ein Abstellen auf den gesamtwirtschaftlichen Produktivi-
tätsfortschritt das anzuwendende Mittel ist, um die Ziele des § 1 EnWG zu verwirklichen. 

 
155  BNetzA, Bericht, Rn. 51. 
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b. Vorgaben des Grundgesetzes und des EG-Rechts 

Über den Umstand hinaus, dass in der ARegV eine durch die Vorgaben des EnWG nicht 
ermächtigte und – wegen der pauschalen Festlegung des sektoralen Produktivitätsfaktors 
nach § 9 Abs. 2 ARegV jedenfalls in den ersten zwei Regulierungsperioden – intensivere 
Belastung der Netzbetreiber durch die Berücksichtigung des sektoralen Produktivitätsfort-
schrittes erfolgt, sind an dieser Stelle keine weiteren Verletzungen der Grundrechte der 
Netzbetreiber ersichtlich. 

Die zuvor dargestellten Vorgaben des EG-Rechts sind durch die Berücksichtigung des sekt-
oralen Produktivitätsfortschrittes nicht betroffen. 

c. Zwischenergebnis 

Die Regelung des § 9 ARegV ist von der Ermächtigung nicht gedeckt und verstößt insbe-
sondere gegen § 21a Abs. 5 Satz 1 EnWG. Sie ist mithin unwirksam und darf bei der Be-
stimmung der Erlösobergrenzen nach der Regulierungsformel der Anlage 1 zu § 7 ARegV 
keine Anwendung finden. 

Nur durch diese Nichtanwendung des § 9 ARegV ist sichergestellt, dass die nach § 21a 
Abs. 5 S.1 EnWG geforderte Berücksichtigung der „inflationsbereinigten gesamtwirtschaftli-
chen Produktivitätsentwicklung“ erfolgt. Denn diese findet ihren Ausdruck bereits in der 
volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, die den nach § 8 ARegV zu berücksichtigenden 
Verbraucherpreisindices zugrunde liegt.156 Ein zusätzlicher Faktor zur Berücksichtigung der 
gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsentwicklung ist daher nicht erforderlich. 

2. Rechtmäßigkeit des Bezugsobjektes 

Die Rechtmäßigkeit der Regelungen der ARegV könnte darüber hinaus – selbst bei unter-
stellter Rechtmäßigkeit der Berücksichtigung des sektoralen Produktivitätsfortschrittes – 
auch insofern fraglich sein, als sich der Faktor für den sektoralen Produktivitätsfortschritt 
nach der Regulierungsformel des § 7 i.V.m. Anlage 1 ARegV sowohl auf die beeinflussbaren 
Kostenanteile i.S.d. § 11 Abs. 4 ARegV als auch auf die vorübergehend nicht beeinflussba-
ren Kostenanteile i.S.d. § 11 Abs. 3 ARegV bezieht. Denn die vorübergehend nicht beein-
flussbaren Kostenanteile i.S.d. § 11 Abs. 3 ARegV zählen nach der Legaldefinition in § 11 
Abs. 1 ARegV zu den nicht beeinflussbaren Kostenanteilen.  

a. Vorgaben des EnWG 

Da sich der Faktor für den sektoralen Produktivitätsfortschritt gemäß der Regulierungsformel 
nach § 7 i.V.m Anlage 1 ARegV somit auf nach § 11 Abs. 1 ARegV nicht beeinflussbare Kos-
 
156  BNetzA, Bericht, Rn. 55. 



 Gutachterliche Äußerung 
 
 

 
  61 

tenanteile bezieht, ist zu prüfen, ob darin ein Verstoß gegen die gesetzliche Vorgabe des 
§ 21a Abs. 4 Satz 6 EnWG liegt. 

aa. Wortlaut 

Effizienzvorgaben dürfen nach § 21a Abs. 4 Satz 6 EnWG nur auf den beeinflussbaren Kos-
tenanteil bezogen werden. Nach § 21a Abs. 5 Satz 1 EnWG ist die gesamtwirtschaftliche 
Produktivitätsentwicklung bei der Bestimmung der Effizienzvorgaben zu berücksichtigen. 
Daraus folgt, dass die gesamtwirtschaftliche Produktivitätsentwicklung nur auf den beein-
flussbaren Kostenanteil bezogen werden darf. 

Eine Aussage über das zulässige Bezugsobjekt des sektoralen Produktivitätsfaktors ist damit 
im EnWG nicht getroffen. Eine solche unmittelbare Regelungsaussage des EnWG zum sekt-
oralen Produktivitätsfaktor kann allerdings schon deswegen nicht vorliegen, da die Berück-
sichtigung eines sektoralen Produktivitätsfaktors im EnWG nach obiger Prüfung nicht vorge-
sehen ist. 

Unterstellt man hier abweichend von den vorausgehenden Feststellungen aber die Recht-
mäßigkeit der Berücksichtigung eines sektoralen Produktivitätsfortschrittes, stellt sich die 
Frage, ob seine Anwendbarkeit auch hinsichtlich der vorübergehend nicht beeinflussbaren 
Kostenanteile i.S.d. § 11 Abs. 3 ARegV einen Verstoß gegen die Vorschrift des § 21a Abs. 4 
Satz 6 und Abs. 5 Satz 1 EnWG darstellen würde. 

Da § 21a Abs. 4 Satz 6 und Abs. 5 Satz 1 EnWG die im EnWG vorgesehene Berücksichti-
gung des Produktivitätsfortschrittes aber ausdrücklich nur hinsichtlich der beeinflussbaren 
Kostenanteile vorschreibt, muss diese Vorgabe für eine solche produktivitätsorientierte all-
gemeine Effizienzvorgabe auch dann gelten, wenn anstatt des gesamtwirtschaftlichen der 
sektoralwirtschaftliche Produktivitätsfortschritt Berücksichtigung finden soll.157 

bb. Systematik 

Über die durch den klaren Wortlaut des § 21a EnWG aufgestellten Vorgaben zur Berücksich-
tigung des Produktivitätsfortschrittes ausschließlich hinsichtlich der beeinflussbaren Kosten-
anteile sind aus dem Regelungszusammenhang keine weiteren Anhaltspunkte ersichtlich, 
die diese Wertung in Frage stellen könnten. 

Eine abweichende Auffassung, wonach die Berücksichtigung der Produktivitätssteigerung 
eine Frage der bzw. ein Korrektiv zur allgemeinen Geldwertentwicklung und daher nach 

 
157  Pielow, Auslegungsfragen zur AReg, S. 87. 
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§ 21a Abs. 4 Satz 7 EnWG Bestandteil der Vorgabe von Erlösobergrenzen, nicht der Effi-
zienzvorgaben sei,158 findet keine Grundlage im Gesetz. 

Diese von der BNetzA dargestellte Sichtweise beruht erneut lediglich auf dem für die gesetz-
geberische Regelungsentscheidung unerheblichen Umstand, dass nach dem Konzept der 
ARegV die Berücksichtigung sowohl der allgemeinen Geldwertentwicklung als auch des ge-
samtwirtschaftlichen Produktivitätsfortschrittes nach § 8 ARegV durch den Verbraucherpreis-
index erfolgt. Aus dieser in der ARegV angelegten Doppelfunktion der Verbraucherpreisindi-
ces folgert die BNetzA, dass die Berücksichtigung des gesamtwirtschaftlichen Produktivitäts-
fortschrittes letztlich eine Frage der allgemeinen Geldwertentwicklung sei und für den sekt-
oralen Produktivitätsfortschritt daher gleiches gelten müsse (sektoraler Produktivitätsfaktor 
als vermeintlich notwendige Korrektur des gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsfortschrittes 
und damit als Korrekturterm zum Verbraucherpreisindex).159 

Wie zuvor dargestellt, ergibt sich aus § 21a Abs. 5 Satz 1 und Abs. 4 Satz 7 EnWG hingegen 
ausdrücklich, dass schon die Berücksichtigung des gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsfort-
schrittes nach dem EnWG keine Frage der allgemeinen Geldwertentwicklung ist. Entspre-
chend wäre eine solche Schlussfolgerung auch für den – gesetzlich nicht vorgesehenen – 
sektoralen Produktivitätsfortschritt gesetzeswidrig. Diese Sichtweise unternimmt unzulässi-
gerweise den Versuch, aus der insofern tatsächlichen Entscheidung über die Ausgestaltung 
einer Anreizregulierungsverordnung unter Verwendung der Verbraucherpreisgesamtindizes 
Rückschlüsse auf die rechtlichen Vorgaben des EnWG für eine solche Verordnung zu zie-
hen. Dieses methodologisch fehlerhafte Vorgehen resultiert an dieser Stelle sogar in dem 
widersprüchlichen Ergebnis, dass die BNetzA zunächst die Anwendbarkeit des Produktivi-
tätsfaktors auf nicht beeinflussbare Kosten unter Verweis auf § 21a Abs. 4 Satz 7 EnWG 
herzuleiten versucht, um anschließend die dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten aus die-
sem Auslegungsergebnis wieder auszunehmen, da sie keinen Produktivitätssteigerungen 
unterliegen.160 

cc. Historie 

Den Gesetzgebungsmaterialien sind ebenfalls keine unmittelbaren Anhaltspunkte dafür zu 
entnehmen, dass die Berücksichtigung des Produktivitätsfortschrittes auch hinsichtlich nicht 
beeinflussbarer Kostenanteile erfolgen soll. Es lässt sich lediglich feststellen, dass der Wort-
laut der hier einschlägigen Regelungen seit dem ersten Entwurf des § 21a EnWG mit Be-

 
158  BNetzA, Bericht, Rn. 53; wohl auch Müller-Kirchenbauer, in: Schneider/Theobald, Handbuch Ener-

giewirtschaft, § 18 Rn. 7. 
159  BNetzA, Bericht, Rn. 53. 
160  BNetzA, Bericht, Rn. 53. 
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schlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Arbeit vom 13.4.2005161 
unverändert geblieben ist. 

dd. Sinn und Zweck 

Fraglich ist allerdings, ob dieses Auslegungsergebnis, dass – hier unterstellt rechtmäßige – 
Regelungen zur Berücksichtigung des sektoralen Produktivitätsfortschrittes ausschließlich 
die beeinflussbaren Kostenanteile zum Gegenstand haben, dem Sinn und Zweck der Rege-
lungen des EnWG entsprechen. 

Zweifel ergeben sich diesbezüglich insbesondere daraus, dass die nach § 11 Abs. 3 ARegV 
vorübergehend nicht beeinflussbaren Kostenanteile lediglich den Anteil der nicht dauerhaft 
nicht beeinflussbaren Kostenanteile beinhalten, die keine Ineffizienzen i.S.d. § 15 Abs. 3 
ARegV darstellen und daher nicht innerhalb des nach § 16 ARegV vorgegebenen Zeitrau-
mes abzubauen sind. Angesichts des Umstandes, dass es sich bei der Berücksichtigung des 
Produktivitätsfortschrittes um eine generelle Effizienzvorgabe handelt, die die Netzbetreiber 
unterschiedslos und unabhängig von ihrer relativen Effizienz treffen soll, erscheint dieses 
Ergebnis widersprüchlich. 

Ein Widerspruch der Regelungen der ARegV zur gesetzlichen Vorgabe des § 21a Abs. 4 
Satz 6 EnWG könnte daher dadurch zu vermeiden sein, dass man zwischen den Begriffsde-
finitionen der nicht beeinflussbaren Kosten im EnWG und in der ARegV unterscheidet. Ob-
wohl es sich nach der Begriffsdefinition in § 11 Abs. 1 ARegV bei den vorübergehend nicht 
beeinflussbaren Kosten i.S.d. § 11 Abs. 3 ARegV nicht um nicht beeinflussbare Kosten han-
delt, wären diese dann nicht als nicht beeinflussbare Kosten i.S.d. § 21a Abs. 4 Satz 6 
EnWG anzusehen. Für diese Begriffsunterscheidung spricht insbesondere, dass das EnWG 
den Begriff der nicht beeinflussbaren Kosten – wie anfangs geprüft – als tatsächlich nicht 
beeinflussbare Kosten versteht, während sich aus § 11 Abs. 3 ARegV ergibt, dass die vorü-
bergehend nicht beeinflussbaren Kosten lediglich als der Anteil an den nicht dauerhaft nicht 
beeinflussbaren Kosten zu verstehen ist, der als nicht ineffizient i.S.d. § 15 Abs. 3 ARegV 
gilt. Diese Unterschiede der Begriffsverwendung bestätigen sich im Hinblick auf die Gesetz-
gebungshistorie. Wie in der Begründung des ersten Entwurfs des § 21a EnWG mit Be-
schlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Arbeit vom 13.04.2005 
ausgeführt wird, umfasst der nicht beeinflussbare Kostenanteil nur solche Kosten der Netz-
betreiber, auf die diese nicht einwirken können. Effizienzvorgaben auf diesen Kostenanteil 
widersprächen dem Wesen der Anreizregulierung, weil den Netzbetreibern insoweit weitere 
Effizienzsteigerungen nicht möglich seien. Daher sollten vorab jene Kostenanteile von den 
Effizienzvorgaben ausgenommen werden, bei denen es dem Netzbetreiber objektiv nicht 

 
161  BT-Drs. 15/5268 v. 13.4.2005, S. 32.  
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möglich sei, Effizienzvorgaben zu erfüllen, da der Kostenanteil von ihm nicht durch eigene 
Anstrengungen beeinflusst werden könne.162 

Andererseits sind nach § 11 Abs. 3 Satz 2 ARegV in den vorübergehend nicht beeinflussba-
ren Kostenanteilen gerade auch die auf nicht zurechenbaren strukturellen Unterschieden 
beruhenden Kostenanteile enthalten. Diese auf nicht zurechenbaren strukturellen Unter-
schieden beruhenden Kostenanteile sind nach § 21a Abs. 4 Satz 2 EnWG aber ausdrücklich 
als nicht beeinflussbare Kostenanteile definiert, auf die sich Effizienzvorgaben nach § 23a 
Abs. 4 Satz 5 EnWG nicht beziehen dürfen. 

Auch wenn also die vorübergehend nicht beeinflussbaren Kostenanteile nach der Begriffsde-
finition der ARegV zumindest nicht nur „tatsächlich“ nicht beeinflussbare Kostenanteile ent-
halten, so enthalten sie doch nach § 11 Abs. 3 Satz 2 ARegV jedenfalls Kostenanteile, auf 
die sich Effizienzvorgaben nach § 23a Abs. 4 Satz 6 EnWG nicht beziehen dürfen. Dieser 
Widerspruch ist durch Auslegung nicht auflösbar.  

Auch soweit die Begründung des Regierungsentwurfes vom 15.06.2007163 zu § 11 ARegV 
darauf hinweist, dass die auf nicht zurechenbaren strukturellen Unterschieden beruhenden 
Kostenanteile nicht den einzelnen Kostenarten oder Kostenpositionen der internen oder ex-
ternen Kostenrechnung zugeordnet werden können, sondern anteilig in allen Kostenarten 
oder Kostenpositionen enthalten sind, kann sich daraus keine Rechtfertigung des Verstoßes 
gegen § 23a Abs. 4 Satz 6 EnWG ergeben. 

Selbst wenn also nach dem Sinn und Zweck der Regelungen des EnWG Effizienzvorgaben 
auf einige der in der ARegV als vorübergehend nicht beeinflussbar definierten Kostenanteile 
angewendet werden dürfen, so gilt dies jedenfalls nicht für die auf nicht zurechenbaren struk-
turellen Unterschieden beruhenden Kostenanteile i.S.d. § 23a Abs. 4 Satz 2 HS. 2 EnWG. 

b. Vorgaben des Grundgesetzes und des EG-Rechts 

Ein Verstoß gegen verfassungsrechtliche oder europarechtliche Vorgaben ist insoweit nicht 
ersichtlich. 

c. Zwischenergebnis 

Selbst bei unterstellter Rechtmäßigkeit der Berücksichtigung des sektoralen Produktivitäts-
fortschrittes wäre seine Berücksichtigung in der ARegV insofern rechtswidrig, als sich der 
Faktor für den sektoralen Produktivitätsfortschritt nach der Regulierungsformel des § 7 i.V.m. 
Anlage 1 ARegV auch auf solche vorübergehend nicht beeinflussbaren Kostenanteile i.S.d. 
§ 11 Abs. 3 ARegV bezieht, die tatsächlich nicht beeinflussbare Kostenanteile i.S.d. EnWG 
 
162  BT-Drs. 15/5268 v. 13.4.2005, S. 120.  
163  BR-Drs. 417/07. 
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darstellen. Dies gilt insbesondere für die auf nicht zurechenbaren strukturellen Unterschie-
den beruhenden Kostenanteile, die nach § 11 Abs. 3 Satz 2 ARegV immer Bestandteil der 
vorübergehend nicht beeinflussbaren Kostenanteile i.S.d. § 11 Abs. 3 ARegV sind. 

3. Rechtmäßigkeit der betragsmäßigen Bestimmung  

Auf ihre Rechtmäßigkeit zu überprüfen ist ferner – bei erneut unterstellter Rechtmäßigkeit 
der Berücksichtigung des sektoralen Produktivitätsfortschrittes – die betragsmäßige Bestim-
mung des sektoralen Produktivitätsfaktors. 

Wie zuvor dargestellt, ist die Höhe des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für die 
ersten beiden Regulierungsperioden durch die Verordnung festgelegt und beträgt nach § 9 
Abs. 2 ARegV für Gas- und Stromnetzbetreiber in der ersten Regulierungsperiode jährlich 
1,25 %, in der zweiten Regulierungsperiode jährlich 1,5 %. Ab der dritten Regulierungsperio-
de erfolgt die Ermittlung des Faktors nach § 9 Abs. 3 ARegV unter Einbeziehung der Daten 
von Netzbetreibern aus dem gesamten Bundesgebiet für einen Zeitraum von mindestens vier 
Jahren und nach Maßgabe von Methoden, die dem Stand der Wissenschaft entsprechen. 
Dabei kann nach § 9 Abs. 4 ARegV jeweils ein Wert für Strom- und Gasversorgungsnetze 
ermittelt werden. 

a. Vorgaben des EnWG 

Die Höhe des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors hat unmittelbare Auswirkungen auf 
die Effizienzvorgaben. 

Vorgaben zur Methode für die Ermittlung von Effizienzvorgaben enthält § 21a Abs. 5 Satz 5 
EnWG: 

„Die Methode zur Ermittlung von Effizienzvorgaben muss so gestaltet sein, dass 
eine geringfügige Änderung einzelner Parameter der zugrunde gelegten Methode 
nicht zu einer, insbesondere im Vergleich zur Bedeutung überproportionalen Än-
derung der Vorgaben führt.“ 

Das hierdurch geregelte Erfordernis der Methodenrobustheit gilt für die Ermittlung von Effi-
zienzvorgaben und somit auch in Bezug auf den generellen sektoralen Produktivitätsfort-
schrift, der nach der Ausgestaltung in der ARegV anstatt des gesamtwirtschaftlichen Produk-
tivitätsfortschrittes Berücksichtigung finden soll.164  

Entgegen dieser Vorgabe findet in den ersten beiden Regulierungsperioden keine „Ermitt-
lung“ des sektoralen Produktivitätsfortschrittes statt; dessen Höhe wird vielmehr vom Ver-
ordnungsgeber pauschal vorgegeben. 

 
164 So auch Ruge, in: Schneider/Theobald, Handbuch der Energiewirtschaft, § 19 Rn. 33. 
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Grund hierfür sind die mit der Ermittlung des sektoralen Produktivitätsfortschrittes für die 
Netzwirtschaft verbundenen erheblichen methodischen Probleme und Datenschwierigkeiten, 
die sich bereits bei der Erstellung des Berichts der BNetzA zeigten.165 Aufgrund dieser 
Schwierigkeiten und insbesondere der unzureichenden Datengrundlage für eine sektorale 
Erhebung hat die BNetzA daher im 2. Referenzbericht zunächst einen generellen sektoralen 
Produktivitätsfaktor unter Anwendung des „Törnquist-Indexes“ anstatt des eigentlich ein-
schlägigen „Malmquist-Indexes“ auf Basis einer gesamtenergiewirtschaftlichen anstatt netz-
bezogenen Datengrundlage in Höhe von 2,54 % ermittelt.166 Einen sinnvollen Ausweg aus 
diesen Schwierigkeiten sah die BNetzA schließlich darin, übliche Bandbreiten aus internatio-
nalen Vergleichswerten zu ermitteln und übergangsweise eine pauschale Festlegung im poli-
tischen Entscheidungsprozess der Verordnungsgebung anzustreben.167  

Die mit der Ermittlung des sektoralen Produktivitätsfortschrittes verbundenen Probleme wur-
den auch im Verordnungsgebungsverfahren diskutiert. 

Während der Referentenentwurf des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie 
vom 4.4.2007 einen generellen sektoralen Produktivitätsfaktor lediglich für die erste Regulie-
rungsperiode in Höhe von 1,5 Prozent regelte, sah der Kabinettbeschluss vom 15.6.2007168 
einen solchen Faktor in Höhe von 1,25 Prozent für die erste und 1,5 Prozent für die zweite 
Regulierungsperiode vor.  

In der Empfehlung des Wirtschaftsausschusses vom 7.9.2007169 wurde die Abänderung des 
§ 9 Abs. 2 ARegV dahingehend vorgeschlagen, die Angabe „1,25 Prozent“ durch 
„0,5 Prozent“ und die Angabe „1,5 Prozent“ durch „1 Prozent“ zu ersetzen. Zur Begründung 
wurde ausgeführt: 

„Die Annahme, dass in ehemaligen Monopolbereichen generell höhere Effizienz-
reserven bestehen als in wettbewerblich verfassten Wirtschaftssektoren, er-
scheint zwar grundsätzlich plausibel. Es liegen jedoch keine hinreichend belast-
baren Erkenntnisse darüber vor, wie dieser Effekt mit Blick auf die deutschen 
Versorgungsstrukturen quantitativ zu erfassen ist. Dies spricht dafür, vor allem in 
der ersten Regulierungsperiode den generellen sektoralen Produktivitätsfaktor so 
festzulegen, dass dem Gebot der Übertreffbarkeit der Effizienzvorgaben Rech-
nung getragen wird.“ 

Dieser Empfehlung ist der Bundesrat nicht gefolgt,170 die ARegV ist insofern unverändert in 
Kraft getreten. 

 
165  BNetzA, Bericht, Rn. 263. 
166  BNetzA, Bericht, Rn. 261, 786 f.; vgl. Pielow, Auslegungsfragen zur AReg, S. 84 f. 
167  BNetzA, Bericht, Rn. 262 f. 
168 BR-Drs. 417/07. 
169 BR-Drs. 417/07 v. 7.9.2007, S. 4. 
170 BR-Drs. 417/07 v. 21.9.2007. 
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aa. Erste und zweite Regulierungsperiode 

Die bereits im Bericht der BNetzA dargestellten und im Verordnungsgebungsverfahren weiter 
diskutierten erheblichen methodischen Probleme und Datenschwierigkeiten mit der Folge 
einer pauschalen Festsetzung zeigen, dass zumindest für die ersten beiden Regulierungspe-
rioden, also jedenfalls für einen Zeitraum von 10 Jahren, eine sachlich begründete Ermittlung 
eines sektoralen Produktivitätsfaktors für die Netzwirtschaft nicht zu erwarten steht. Es liegt 
somit ein Verstoß gegen das in § 21a Abs. 5 Satz 5 EnWG geregelte Erfordernis der Metho-
denrobustheit vor. 

Zu bedenken ist dabei, dass auch internationale Vergleichswerte weder eine zutreffende 
Aussage über die Produktivitätsveränderungen in der deutschen Netzwirtschaft treffen kön-
nen noch überhaupt sichergestellt ist, dass die international anzutreffenden Berechnungen 
durchgängig dem in § 9 ARegV definierten generellen Produktivitätsfaktor vergleichbar sind. 
Sie enthalten vielmehr in einigen Fällen zusätzlich einen so genannten Ehrgeizfaktor.171  

Daher ist für die pauschale Festlegung des netzwirtschaftlichen Produktivitätsfortschrittes 
keine hinreichende sachliche Rechtfertigung erkennbar. Auch wegen der für die Netzbranche 
fehlenden Datengrundlage verbietet sich damit die Einführung eines solchen sektoralen Pro-
duktivitätsfaktors.172 Eine Vorgabe des netzsektoralen Produktivitätsfortschrittes kann es 
daher zumindest solange nicht geben, bis die erforderliche Datengrundlage für eine wirt-
schaftswissenschaftlich fundierte Berechnung vorliegt.173  

bb. Dritte Regulierungsperiode 

Aber auch die ab der 3. Regulierungsperiode nach § 9 Abs. 3 ARegV vorgesehene Ermitt-
lung des sektoralen Produktivitätsfaktors begegnet erheblichen Schwierigkeiten. Sofern da-
bei Daten aus der ersten Regulierungsperiode verwendet werden, drohen erhebliche Verzer-
rungen, da in diesem Fall zwischen dem Aufholeffekt bei ineffizienten Netzbetreibern und der 
Verschiebung der generellen Effizienzgrenze des Sektors unterschieden werden muss.174 
Selbst wenn aber lediglich Daten aus der zweiten Regulierungsperiode zugrunde gelegt 
werden, steht zu erwarten, dass dabei Produktivitätstrends ermittelt werden, die sich aus den 
pauschalen Produktivitätsvorgaben des § 9 ARegV für diesen Zeitraum ergeben haben. Da-
mit würden sich die unbegründeten Produktivitätsannahmen hinsichtlich der ersten zwei Re-
gulierungsperioden auch in der weiteren Zukunft fortsetzen. 

 
171  VDEW/VDN/VRE/BGW, Stellungnahme zum Entwurf der Anreizregulierungsverordnung (ARegV) 

vom 4. April 2007, 11.5.2007, S. 13. 
172  Ruge, in: Schneider/Theobald, Handbuch der Energiewirtschaft, § 19 Rn. 33. 
173  Ruge, in: Schneider/Theobald, Handbuch der Energiewirtschaft, § 19 Rn. 33. 
174  VDEW/VDN/VRE/BGW, Stellungnahme zum Entwurf der Anreizregulierungsverordnung (ARegV) 

vom 4. April 2007, 11.5.2007, S. 13. 
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Vor dem Hintergrund dieser tatsächlichen Schwierigkeiten erscheint die gesetzgeberische 
Entscheidung in § 21a Abs. 5 Satz 1 EnWG, in der Anreizregulierung anstatt des netzwirt-
schaftlichen den gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsfortschritt zu berücksichtigen, als na-
hezu sachlich zwingend. 

b. Zwischenergebnis 

Die betragsmäßige Bestimmung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors durch eine 
pauschale Festsetzung für die erste und zweite Regulierungsperiode verstößt selbst bei un-
terstellter Rechtmäßigkeit der Berücksichtigung des Produktivitätsfaktors gegen das in § 21a 
Abs. 5 Satz 5 EnWG geregelte Erfordernis der Methodenrobustheit.  

IV. Zwischenergebnis 

Die Berücksichtigung des sektoralen Produktivitätsfortschrittes in der ARegV verstößt in 
dreierlei Hinsicht gegen höherrangiges Recht. Zum einen ist schon die Berücksichtigung des 
sektoralen Produktivitätsfortschrittes an sich unzulässig. Darüber hinaus dürfte der sektorale 
Produktivitätsfortschritt auch keine Anwendung hinsichtlich der vorübergehend nicht beein-
flussbaren Kostenanteile i.S.d. EnWG und insbesondere hinsichtlich der auf nicht zurechen-
baren strukturellen Unterschieden beruhenden Kostenanteile finden. Schließlich ist auch die 
pauschale betragsmäßige Bestimmung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für 
die erste und zweite Regulierungsperiode rechtswidrig. 

Die Regelungen zum allgemeinen sektoralen Produktivitätsfaktor in § 9 ARegV und in der 
der Regulierungsformel des § 7 ARegV sind daher unwirksam und dürfen keine Anwendung 
finden. 

 

D. Orientierung am Besten 

Die Anreizregulierung beinhaltet die Vorgaben von (Preis- oder Erlös-)Obergrenzen für eine 
Regulierungsperiode unter Berücksichtigung von Effizienzvorgaben; vgl. § 21a Abs. 2 
S. 1 EnWG.  

Um den individuellen Erlöspfad jedes einzelnen Netzbetreibers bestimmen zu können, muss 
zunächst dessen individueller Effizienzwert bestimmt werden. Für die Ermittlung des hierfür 
zu Grunde zu legenden Maßstabes (die sog. Effizienzgrenze) ist ein bundesweiter Effizienz-
vergleich der Netzbetreiber durchzuführen. 

In diesem Zusammenhang ist fraglich, ob die Effizienzgrenze anhand der im Rahmen des 
Effizienzvergleiches ermittelten effizientesten Unternehmen (sog. „Best-practice-“ oder „Fron-
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tieransatz“) oder eines darunter liegenden Wertes, beispielsweise der des Durchschnitts aller 
untersuchten Unternehmen, zu bilden ist.  

I. Gesetzliche Vorgaben und Verordnungsermächtigung 

Nach § 21a Abs. 5 S. 1 EnWG werden die Effizienzvorgaben für eine Regulierungsperiode 
durch Bestimmung unternehmensindividueller oder gruppenspezifischer Effizienzziele auf 
Grundlage eines Effizienzvergleichs unter Berücksichtigung insbesondere der bestehenden 
Effizienz des jeweiligen Netzbetriebs, objektiver struktureller Unterschiede, der inflationsbe-
reinigten gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsentwicklung, der Versorgungsqualität und auf 
diese bezogener Qualitätsvorgaben sowie gesetzlicher Regelungen bestimmt. 

Im EnWG ist damit zwar die Durchführung des Effizienzvergleiches, nicht jedoch ausdrück-
lich der anhand dieses Vergleiches zu bestimmende Effizienzmaßstab geregelt. 

II.  Ausgestaltung in der Anreizregulierungsverordnung 

Die Durchführung des Effizienzvergleiches ist in den §§ 12 bis 14 ARegV geregelt. Nach 
§ 12 Abs. 1 S. 1 ARegV führt die BNetzA vor Beginn der Regulierungsperiode mit den in 
Anlage 3 aufgeführten Methoden, unter Berücksichtigung der in Anlage 3 genannten Vorga-
ben sowie nach Maßgabe der Absätze 2 bis 4 und der §§ 13 und 14 jeweils einen bundes-
weiten Effizienzvergleich für die Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen und Gasverteiler-
netzen mit dem Ziel durch, die Effizienzwerte für diese Netzbetreiber zu ermitteln. 

Wie die anhand des Effizienzvergleiches zu ermittelnde Effizienzgrenze gebildet wird, ergibt 
sich aus Ziffer 2 der Anlage 3 zu § 12 ARegV. Danach wird die Effizienzgrenze von den 
Netzbetreibern mit dem besten Verhältnis zwischen netzwirtschaftlicher Leistungserbringung 
und Aufwand gebildet. 

Obgleich die Verordnung von „den Netzbetreibern“ und somit im Plural spricht, handelt es 
sich hierbei um eine Orientierung am jeweils effizientesten Netzbetreiber in der entsprechen-
den Vergleichskategorie (etwa Fläche des versorgten Gebiets, Leitungslänge, Anzahl der 
Anschlusspunkte). Pro Kategorie wird jeweils der Netzbetreiber mit dem besten Verhältnis 
zwischen Aufwand und Leistung ermittelt. 

Nach den Vorgaben der ARegV orientiert sich die Effizienzgrenze demnach am jeweils effi-
zientesten Netzbetreiber und nicht an einem darunter liegenden Wert, etwa dem Durch-
schnitt. Ob diese Regelung mit höherrangigem Recht vereinbar ist, soll im Folgenden unter-
sucht werden  
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III. Vereinbarkeit mit höherrangigem Recht 

1. Vorgaben des EnWG 

Wie zuvor dargestellt, regelt § 21a Abs. 5 S. 1 EnWG zwar die Durchführung des Effizienz-
vergleiches, nicht jedoch ausdrücklich die anhand dieses Vergleiches zu bestimmende Effi-
zienzgrenze. 

Zu prüfen ist daher, ob eine Auslegung dieser Regelung zu einem eindeutigen Ergebnis 
führt. 

a. Wortlaut 

Fraglich ist, ob eine wörtliche Auslegung der maßgeblichen Begriffe „Effizienzvergleich“ und 
„Effizienzvorgaben“ Rückschlüsse auf die Effizienzgrenze geben könnte.  

Hiergegen spricht, dass der Effizienzvergleich lediglich die Methode beschreibt, um die un-
ternehmensindividuelle Effizienzvorgabe bestimmen zu können. Beide Begriffe treffen indes 
keine Aussage darüber, anhand welchen Maßstabes die Bestimmung der Vorgaben zu er-
folgen hat.  

Gleichwohl leitet die BNetzA ihre Auffassung, wonach die Effizienzgrenze durch das Fron-
tier-Unternehmen bestimmt werde, u.a. aus der Wortwahl des Gesetzgebers ab.175 Hierzu 
führt sie aus, dass in den §§ 21 und 21a EnWG von einer „effizienten“ Leistungserbringung 
gesprochen werde. Unter Zugrundelegung der betriebswirtschaftlichen Definition des Begrif-
fes „effiziente Produktionsgrenze“ sei effizient derjenige, der das optimale Verhältnis zwi-
schen Aufwand und Leistung zu einem bestimmten Zeitpunkt aufweisen könne, wobei der 
Begriff „optimal“ als Absolutadjektiv nicht steigerungsfähig sei und keine Abstufung erlaube. 
Entsprechend gebe es keinen „effizienteren“ Netzbetreiber als den, der „effizient“ sei.176 

Die BNetzA verkennt hierbei, dass sich aus dem Begriff der Effizienz keine Schlussfolgerung 
für den Maßstab ableiten lässt. Die jeweilige Effizienz des Netzbetreibers, die anhand diver-
ser Vergleichsparameter ermittelt wird, ist lediglich Gegenstand des Vergleiches. An wel-
chem Maßstab sich die unternehmensindividuelle Effizienzvorgabe zu orientieren hat, bleibt 
indes offen. 

Fraglich ist ferner, ob der Begriff der Effizienz selbst unter Zugrundelegung der Annahme, 
dass hieraus Rückschlüsse auf den Maßstab gezogen werden könnten, eindeutig lediglich 
im Sinne einer „absoluten“ Effizienz verstanden werden kann. 

 
175  BNetzA, Bericht, Rn. 128. 
176  BNetzA, Bericht, Rn. 128. 
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Der Begriff „Effizienz“ bedeutet im allgemeinen Sprachgebrauch „Wirksamkeit“ oder „Wirt-
schaftlichkeit“.177 Ein Maßstab wird hierdurch nicht vorgegeben. So ist sowohl ein „gerade 
noch wirtschaftliches“ Verhalten als auch ein Verhalten im Sinne einer optimalen Kosten-
Nutzen-Relation denkbar.  

Auf eine grundsätzlich steigerbare und somit lediglich „relativen“ Effizienz der Netzbetreiber 
bezieht sich auch die gesetzliche Grundlage des § 21a Abs. 5 S. 1 EnWG. Denn die Effi-
zienzvorgaben werden auf Grundlage eines Effizienzvergleichs unter Berücksichtigung u.a. 
der bestehenden Effizienz des jeweiligen Netzbetriebs bestimmt.  

Hätte der Gesetzgeber für den Effizienzmaßstab hiervon abweichend die ungleich belasten-
dere Orientierung am Frontier-Unternehmen im Sinn gehabt, wäre zudem eine ausdrückliche 
Formulierung im Sinne von „in Orientierung am effizientesten Netzbetreiber“ nicht nur nahe 
liegend, sondern auch erforderlich gewesen.178  

Zusammengefasst ist der Begriff der „Effizienz“ selbst bei der Annahme, dass hieraus Rück-
schlüsse auf den Maßstab gezogen werden könnten, nicht zwingend im Sinne einer „absolu-
ten“ Effizienz zu verstehen; der Gesetzgeber ging vielmehr offensichtlich von einem relativen 
Ansatz aus. 

b. Systematik 

Für eine systematische Auslegung des Begriffs aus § 21a Abs. 5 S. 1 EnWG kommt ein Ver-
gleich mit § 21 EnWG, Regelungen aus dem Telekommunikationsgesetz179 (TKG) sowie 
§ 21a Abs. 5 S. 4 EnWG in Betracht. 

aa. § 21 EnWG 

Für eine Orientierung etwa am Durchschnitt anstatt am Besten könnten die in § 21 EnWG 
geregelten Bedingungen für das bis zur Einführung einer Anreizregulierung geltende Regu-
lierungskonzept der kostenorientierten Entgeltbildung ergänzt um Aspekte des Vergleichs-
marktprinzips sprechen.  

Hierfür ist zunächst der Maßstab der Regelung für einen effizienten Netzbetreiber zu unter-
suchen.  

Nach § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG werden die Entgelte auf der Grundlage der Kosten einer Be-
triebsführung, die denen eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers ent-

 
177  Dudenredaktion, (Hrsg.), Die deutsche Rechtschreibung, 22. Auflage, 2000, S. 320. 
178  Pielow, Auslegungsfragen zur AReg, S. 25; Ruge, ZNER 2006, 200, 206; Balzer/Schönefuß, RdE 

2006, 213, 216; Elspas/Rosin/Burmeister, RdE 2007, 329, 335. 
179  Telekommunikationsgesetz vom 22.6.2004, BGBl. I S. 1190. 
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sprechen müssen, unter Berücksichtigung von Anreizen für eine effiziente Leistungserbrin-
gung (…) gebildet (…). 

Um zu gewährleisten, dass sich die Entgelte für den Netzzugang an den Kosten einer Be-
triebsführung nach Absatz 2 orientieren, kann die Regulierungsbehörde Vergleichsverfahren 
durchführen; § 21 Abs. 3 S. 1 EnWG. 

Nach § 21 Abs. 4 EnWG sind die Ergebnisse des Vergleichsverfahrens bei der kostenorien-
tierten Entgeltbildung nach Absatz 2 zu berücksichtigen. Ergibt ein Vergleich, dass die Ent-
gelte, Erlöse oder Kosten einzelner Betreiber von Energieversorgungsnetzen für das Netz 
insgesamt oder für einzelne Netz- oder Umspannebenen die durchschnittlichen Entgelte, 
Erlöse oder Kosten vergleichbarer Betreiber von Energieversorgungsnetzen überschreiten, 
wird vermutet, dass sie einer Betriebsführung nach Absatz 2 nicht entsprechen. 

Die Entgelte werden danach auf der Grundlage der Kosten einer Betriebsführung gebildet, 
die denen eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen müs-
sen. Der Gesetzgeber hat mit der Wortwahl deutlich gemacht, dass hierfür ein effizienter 
Netzbetreiber ausreicht und nicht etwa der effizienteste der strukturell vergleichbaren Netz-
betreiber den Maßstab bildet. Um zu gewährleisten, dass die Kosten denen eines effizienten 
Netzbetreibers auch tatsächlich entsprechen, kann die Regulierungsbehörde ein Vergleichs-
verfahren nach § 21 Abs. 4 EnWG durchführen. Ergibt der Vergleich, dass die Kosten eines 
Netzbetreibers die durchschnittlichen Kosten vergleichbarer Netzbetreiber überschreiten, 
wird vermutet, dass sie einer Betriebsführung nach § 21 Abs. 2 EnWG nicht entsprechen. 
Die Vermutung der Ineffizienz gilt demnach immer dann, wenn die Kosten des Netzbetrei-
bers die durchschnittlichen Kosten vergleichbarer Netzbetreiber überschreiten. Mit anderen 
Worten entsprechen Kosten, die unterhalb des Durchschnitts liegen, den Kosten eines effi-
zienten Netzbetreibers. 

Innerhalb des kostenbasierten Regulierungskonzeptes gilt demnach die Betriebsführung 
eines Netzbetreibers als effizient, soweit dessen Kosten die anhand eines Vergleichsverfah-
rens ermittelten durchschnittlichen Kosten nicht überschreiten.180  

Dieser Maßstab des § 21 Abs. 2 bis 4 EnWG ließe nur dann keine Rückschlüsse auf den 
Vergleichsmaßstab in der Anreizregulierung zu, wenn § 21a EnWG hiervon ausdrücklich 
abweichen würde. Hierfür spricht zwar zunächst, dass nach § 21a Abs. 1 EnWG die Anreiz-
regulierung als Unterfall der kostenorientierten Preisbildung von der Entgeltbildung nach § 21 
Abs. 2 bis 4 abweicht;181 dies bezieht sich indes lediglich auf das Regulierungskonzept und 
 
180  Vgl. Balzer/Schönefuß, RdE 2006, 213, 216, wonach selbst ein durchschnittlicher Netzbetreiber mit 

überdurchschnittlichen Kosten u.U. noch als effizienter Netzbetreiber bewertet werden kann. 
181  So auch Pielow, Auslegungsfragen zur AReg, S. 26, wonach aus der Beschreibung der „Anreizre-

gulierung“ als eigener „Methode“ deutlich wird, dass § 21a einen Ausnahmetatbestand gegenüber 
dem Normalprogramm der Entgeltbildung nach § 21 bildet, auf den die in dessen Absätzen 2 bis 4 
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nicht auf den Maßstab für eine Effizienz. Darüber hinaus findet auch bei der Methode der 
Anreizregulierung jeweils im vorletzten Kalenderjahr vor Beginn der Regulierungsperiode 
nach § 6 Abs. 1 ARegV eine Kostenprüfung nach den Vorschriften des Teils 2 Abschnitt 1 
der Strom- bzw. GasNEV und somit teilweise nach dem derzeit Regulierungskonzeptes des 
§ 21 EnWG statt. 

Im Ergebnis spricht der systematische Vergleich mit den Regelungen des § 21 Abs. 2 bis 4 
EnWG gegen eine Orientierung der individuellen Effizienzvorgaben am effizientesten Unter-
nehmen im Sinne des Frontier-Maßstabes.  

bb. Regelungen im TKG 

Die BNetzA führt als systematisches Argument an, dass § 21a EnWG ausdrücklich von einer 
„effizienten Leistungserbringung“ spreche und somit den Begriff aus dem Telekommunikati-
onsrecht aufgreife.182 

Dem ist zunächst entgegenzuhalten, dass im Telekommunikationsrecht ein anderer Begriff 
verwendet wird. So sind nach § 31 Abs. 1 TKG Entgelte genehmigungsfähig, wenn sie die 
Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung nicht überschreiten. Nach Absatz 2 Satz 1 
ergeben sich diese u.a. aus den langfristigen zusätzlichen Kosten der Leistungsbereitstel-
lung, soweit diese Kosten jeweils für die Leistungsbereitstellung notwendig sind. 

Diese Definition wird im Schrifttum insbesondere aufgrund der „Notwendigkeit“ der anzuset-
zenden Kosten teilweise dahingehend ausgelegt, dass bei der Ermittlung der Kosten der 
Wettbewerbspreis simuliert werde, wobei ein reiner Best-practice-Ansatz zur Anwendung 
komme.183 Diese Sichtweise ist indes nicht zwingend, die Norm kann vielmehr auch dahin-
gehend ausgelegt werden, dass hierfür die durchschnittlich für notwendig erachteten Kosten 
maßgeblich sind.184 Gegen die Verallgemeinerung eines möglichen Best-practice-Ansatzes 
spricht ferner der Umstand, dass lediglich die Einzelgenehmigung nach § 32 Nr. 1 TKG an-
hand der Kosten einer effizienten Leistungsbereitstellung zu erfolgen hat. Demgegenüber ist 
dieser Ansatz im alternativ stattfindenden – und der Anreizregulierung nach § 21a EnWG 
wesentlich vergleichbareren – sog. Price-Cap-Verfahren nach § 32 Nr. 2 TKG zunächst nicht 

                                                                                                                                                   
näher beschriebenen methodischen Vorgaben keine Anwendung finden; Ruge, in: Schnei-
der/Theobald, Handbuch Energiewirtschaft, § 19 Rn. 3. 

182  BNetzA, Bericht, Rn. 114. 
183  Groebel, § 31 Rn. 11, 20, in: Säcker (Hrsg.), BK zum TKG 2006. 
184  Vgl. Pielow, Auslegungsfragen zur AReg, S. 19, wonach sich die Sichtweise, dass gerade die ge-

ringstmöglichen Kosten nur eines bzw. des effizientesten Unternehmens und nicht etwa auch 
durchschnittlich für notwendig erachtete Kosten anzusetzen sind, aus dem Wortlaut des TKG nicht 
hinreichend deutlich entnehmen lässt, sondern lediglich unter Rückgriff auf unerhebliche wirt-
schaftswissenschaftliche Wertungen der „Netzökonomie“ hinein interpretiert wird. 
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genannt und nach den Vorgaben für dieses Verfahren nach § 34 Abs. 4 TKG auch nur „zu 
berücksichtigen“.185 

Ferner verdeutlicht die Entstehungsgeschichte des EnWG, dass dem Gesetzgeber das Mo-
dell der Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung aus dem TKG 2004 bekannt war. So 
wurde dessen Übertragung auf den Energiesektor vom Bundesrat zunächst gefordert186 und 
ausführlich diskutiert187, von der Bundesregierung indes abgelehnt188 und hat in der Folge 
keine Berücksichtigung gefunden.  

Zusammengefasst spricht der – im Übrigen vom EnWG abweichende – Begriff der effizien-
ten Leistungsbereitstellung im TKG nicht zwingend für einen Best-practice-Ansatz. Von einer 
Übertragung des Begriffes auf das EnWG wurde ferner im Gesetzgebungsverfahren aus-
drücklich abgesehen; Rückschlüsse auf den Maßstab der Effizienzgrenze ergeben sich hier-
aus daher nicht. 

cc. § 21a Abs. 5 S. 4 EnWG 

Gegen eine Orientierung am Besten könnte der bereits oben dargestellte Grundsatz des 
§ 21a Abs. 5 S. 4 EnWG – die Erreich- und Übertreffbarkeit der Effizienzvorgaben – spre-
chen.  

Wie zuvor ausgeführt, schreibt die Norm als Leitgedanken der Anreizregulierung die Erreich- 
und Übertreffbarkeit der unternehmensindividuellen Vorgaben für jeden konkret betroffenen 
Netzbetreiber vor.  

Bei einer Orientierung der individuellen Effizienzvorgaben am effizientesten Unternehmen ist 
zumindest theoretisch vorstellbar, dass die Vorgaben auch erreichbar sind, schließlich exis-
tiert zumindest ein Netzbetreiber als Nachweis für die tatsächliche Erreichbarkeit dieses Effi-
zienzwertes. Nicht sichergestellt ist indes die Übertreffbarkeit dieses Wertes mit jeweils mög-
lichen und zumutbaren Maßnahmen, da in der gesamten Netzbetreiberbranche kein einziges 
Beispiel für ein noch effizienteres Unternehmen existiert. Die Aussage der BNetzA, dass 
durch den Effizienzvergleich gezeigt werde, dass es effiziente Unternehmen gebe, die ein 
entsprechendes Kosten/Leistungs-Verhältnis realisieren und damit sowohl die Erreichbarkeit 
als auch die Übertreffbarkeit der Vorgaben gewährleistet sei,189 ist deshalb unzutreffend. 

Die Erreich- und Übertreffbarkeit als Leitgedanke für die Festlegung der Effizienzvorgaben 
setzt vielmehr systemimmanent eine Orientierung der Vorgaben unterhalb des effizientesten 

 
185  Pielow, Auslegungsfragen zur AReg, S. 19 f.  
186  BR-Drs. 613/04 v. 24.9.2004, S. 17. 
187  Vgl. BT-Ausschussdrucksache 15(9)1511 v. 26.11.2004, S. 26, 193, 219. 
188  BT-Drs. 15/4068 v. 28.10.2004, S. 5; Ruge, ZNER 2006, 200, 205 f. 
189  BNetzA, Bericht, Rn. 15. 
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Unternehmens (beispielsweise am Durchschnitt) voraus, da nur in diesem Fall durch die 
ARegV abstrakt und generell sichergestellt ist, dass die Vorgaben nicht nur erreichbar, son-
dern auch übertreffbar sind.190 So würde etwa ein Durchschnittswert sowohl Netzbetreiber 
mit höherer als auch mit niedrigerer Effizienz als der Durchschnitt umfassen und dadurch 
nicht nur die Möglichkeit der Erreichbarkeit, sondern insbesondere auch die der Übertreff-
barkeit der hierauf beruhenden Effizienzvorgaben belegen. 

c. Historie 

Hinweise auf den Effizienzmaßstab könnten sich ferner aus dem Gesetzgebungsverfahren 
ergeben. 

Wie zuvor dargestellt, war § 21a EnWG in dem von der Bundesregierung vorgelegten Ent-
wurf eines Zweiten Gesetzes zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts vom 
13.08.2004191 noch nicht enthalten. Einen Hinweis auf eine mögliche Anreizregulierung ent-
hielt lediglich § 24 S. 2 Nr. 8 EnWG-E, wonach durch Rechtsverordnungen Regelungen vor-
gesehen werden konnten, die „die Methoden der Netzregulierung festlegen, die auf eine 
Steigerung der Effizienz des Netzbetriebs gerichtet sind, und auch Anforderungen an Quali-
tät, Sicherheit und Zuverlässigkeit enthalten können.“ 

Der Bundesrat kritisierte in seiner Stellungnahme zum Gesetzentwurf vom 24.09.2004 die 
fehlende explizite Ermächtigungsgrundlage für die Etablierung einer Anreizregulierung im 
Gesetzentwurf.192 Weiter führte er aus, dass eine Kostenkalkulation die rationelle Betriebs-
führung nicht belohne, da der Netzbetreiber mit den höchsten Kosten auch die höchsten 
Gewinne habe. Demgegenüber erlaube es die Methode der Anreizregulierung, auch Preis-
führern einen Entwicklungspfad ihrer Entgelte vorzugeben – verbunden mit dem Anreiz, 
durch eine überproportionale Senkung ihrer Kosten während der Regulierungsperiode zu-
sätzliche Gewinne zu erzielen.193  

Der Bundesrat setzte also voraus, dass mit Einführung einer Anreizregulierung auch den 
Preisführern, d.h. den Unternehmen mit den höchsten Kosten, Anreize gesetzt werden könn-
ten, während der Regulierungsperiode zusätzliche Gewinne zu erzielen. Da dies bei einer 
Orientierung der Effizienzgrenze am effizientesten Unternehmen kaum denkbar erscheint, 
sprechen die Ausführungen für ein Verständnis des Bundesrates zugunsten einer Orientie-
rung an einem Unternehmen unterhalb des effizientesten Wertes.  

Die Bundesregierung führte in ihrer Gegenäußerung vom 28.10.2004 aus, dass die Weichen 
für die Einführung einer Anreizregulierung im EnWG-E gestellt seien und weiter ausgebaut 
 
190 So auch Lotze/Thomale, WuW 2008, 257, 267; Ruge, ZNER 2006, 200, 205. 
191  BR-Drs. 613/04 vom 13.8.2004, S. 21 ff. 
192  BR-Drs. 613/04 v. 24.9.2004, S. 15. 
193  BR-Drs. 613/04 v. 24.9.2004, S. 16. 
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würden.194 Wesentliche Eckpunkte für eine Ergänzung der Regelungen zur Anreizregulierung 
Strom im EnWG-E und Rechtsverordnung seien (u.a.):  

- Die Höchstgrenzen können mit „Entwicklungspfaden“ verbunden werden, die be-
stehende unterschiedliche Effizienzen in der Leistungserbringung berücksichti-
gen.  

- Die Höchstgrenzen und „Entwicklungspfade“ können nach unterschiedlichen Ver-
fahren ermittelt werden. Beispielsweise können sie auch auf einem Vergleichs-
marktverfahren beruhen.195  

Eine explizite Vorgabe für die Ermittlung der Höchstgrenzen enthalten die Ausführungen 
indes nicht. 

Ein erster Entwurf des § 21a EnWG wurde mit Beschlussempfehlung und Bericht des Aus-
schusses für Wirtschaft und Arbeit vom 13.4.2005196 in das Gesetzgebungsverfahren einge-
bracht. Hinsichtlich der Effizienzvorgaben wurde zur Begründung ausgeführt: 

„Für die Regulierungsperiode selbst werden Zielvorgaben (Effizienzvorgaben) 
gemacht. Dadurch kennt der Netzbetreiber seine Preis- oder Erlösentwicklung für 
die nächsten Jahre und kann seine Anstrengungen um Effizienzgewinne darauf 
richten, die Vorgaben möglichst zu übertreffen. Gewinne, die der Netzbetreiber 
durch eine Übererfüllung der Effizienzvorgaben erreicht, verbleiben bei ihm. 
Hierdurch wird ein Anreiz zu möglichst hohen Effizienzsteigerungen gesetzt, die 
in der nächsten Regulierungsperiode an alle Netznutzer weitergegeben werden 
können, indem sie bei der Ausgestaltung der Regulierungsvorgaben für die neue 
Regulierungsperiode berücksichtigt werden. Um beurteilen zu können, ob die Ef-
fizienzvorgaben sachgerecht waren, ist am Ende einer Regulierungsperiode und 
zu Beginn der nächsten als Vergleichsgrundlage eine erneute Entgeltermittlung 
auf Kostenbasis sinnvoll.“197 

Die endgültige Fassung des § 21a EnWG ist erst im Vermittlungsverfahren198 gefunden wor-
den und in dieser Fassung auch Gesetz geworden. Die wesentliche Änderung zum Entwurf 
des Ausschusses für Wirtschaft und Arbeit bestand dabei in der Aufhebung der vorgeschla-
genen Absätze 6 und 7, die weitreichende Entscheidungsbefugnisse der Regulierungsbe-
hörden über das Ob und Wie der Einführung vorsahen. Über das Ob und Wie entscheidet 
nunmehr der Verordnungsgeber. 

Die insofern maßgebliche Begründung für den § 21a EnWG des Ausschusses für Wirtschaft 
und Arbeit vom 13.4.2005 lässt zwar die Frage nach dem Maßstab für die Effizienzvorgaben 
offen, gibt aber das grundsätzliche Leitbild der Anreizregulierung wieder. Danach besteht der 

 
194  BT-Drs. 15/4068 v. 28.10.2004, S. 4. 
195  BT-Drs. 15/4068 v. 28.10.2004, S. 4. 
196  BT-Drs. 15/5268 v. 13.4.2005, S. 32.  
197  BT-Drs. 15/5268 v. 13.4.2005, S. 120. 
198  BT-Drs. 15/5736 (neu) v. 15.6.2005, S. 4. 
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Anreiz für Kostensenkungen, die dann in der nächsten Regulierungsperiode an alle Netznut-
zer weitergegeben werden können, in der Möglichkeit, Gewinne durch eine Übererfüllung der 
Effizienzvorgaben zu erreichen. Dies ist jedoch nur dann gegeben, wenn die Möglichkeit zur 
Gewinnerzielung auch realistisch besteht, d.h. wenn der Wert des bundesweit effizientesten 
Unternehmens nicht nur zu erreichen, sondern auch zu übertreffen ist. 

Auch wenn dem Gesetzgebungsverfahren im Ergebnis kein expliziter Verweis auf den Maß-
stab der Effizienzgrenze zu entnehmen ist, spricht der in der Begründung zum ersten Ent-
wurf des § 21a EnWG hervortretende Wille des Gesetzgebers gegen eine Orientierung am 
Frontier-Unternehmen. 

d. Sinn und Zweck 

Rückschlüsse auf den Effizienzmaßstab könnten sich schließlich aus dem Sinn und Zweck 
der Regelung ergeben. 

Eine Anreizregulierung führt im Idealfall zu Effizienzsteigerungen der Netzbetreiber, die in 
Form von sinkenden Entgelten für die Netznutzung in der nächsten Regulierungsperiode an 
alle Netznutzer weitergegeben werden können.199  

Dies wird dadurch erreicht, dass den Unternehmen wirksame Anreize gesetzt werden, ihre 
Effizienz eigenmotiviert zu steigern. Die Anreize bestehen dabei darin, dass die Unterneh-
men zusätzliche Gewinne, die sie während einer Regulierungsperiode dadurch einnehmen, 
dass sie weniger Kosten verursachen als von der Erlösobergrenze abgedeckt sind, bei ihnen 
verbleiben. Die hierdurch eintretende Kostensenkung geht in der nächsten Regulierungspe-
riode in die Ermittlung der neuen Erlösobergrenze ein und wird somit an die Netzkunden in 
Form von niedrigeren Entgelten weitergegeben. 

Nachhaltige Anreize für die angestrebte „effiziente Leistungserbringung“ werden insbesonde-
re dann gesetzt, wenn die Unternehmen die Erlösobergrenze durch Kosteneinsparungen 
spürbar übertreffen können, sie also einen hinreichend großen Gestaltungsspielraum erhal-
ten.  

Die BNetzA befürchtet hingegen, dass sich bei einem Bezug auf den Durchschnitt für etwa 
die Hälfte der Unternehmen stattdessen Anreize ergeben würden, die Effizienz nicht zu stei-
gern, sondern sich einer „durchschnittlichen Effizienz“ anzupassen. Sie würden damit in ih-
ren Anstrengungen nachlassen oder könnten gar zu einer ineffizienteren Leistungserbrin-
gung kommen.200 Die dauerhafte Anerkennung von Kosten oberhalb der Kosten eines effi-
zienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers durch die Verwendung eines Durch-
 
199 Siehe Begründung des § 21a EnWG des Ausschusses für Wirtschaft und Arbeit, BT-Drs. 15/5268 

v. 13.4.2005, S. 32 ff; so auch Pielow, Auslegungsfragen zur AReg, S. 35. 
200  BNetzA, Bericht, Rn. 118. 
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schnittswertes als Referenz würde gerade den Abbau dieser Kosten aus dem Effizienzziel 
herausnehmen.201 

Die BNetzA verkennt dabei, dass der Anreiz zur Kostensenkung grundsätzlich für alle Netz-
betreiber unabhängig vom bereits erreichten Effizienzniveau greift, da die Unternehmen so in 
der Lage sind, temporäre Zusatzgewinne zu erwirtschaften. Selbst ein Unternehmen, dessen 
Effizienzwert höher als der Durchschnittswert liegt, wird – soweit möglich – versuchen, sei-
nen Gewinn in der Regulierungsperiode zu maximieren. Der Wettbewerb selber gibt also vor, 
welche Rationalisierungsmöglichkeiten den Unternehmen in der jeweiligen Periode realisti-
scherweise gegeben sind. Die erreichten Kostensenkungen spiegeln am Ende einer Regulie-
rungsperiode das erreichte (und maximal erreichbare) Rationalisierungsprogramm.202 

Darüber hinaus kann die ARegV nicht losgelöst von den übrigen Zielen des § 1 EnWG be-
trachtet werden; diese sind vielmehr bei der Auslegung des § 21a EnWG zu berücksichtigen.  

Neben der Sicherstellung eines wirksamen und unverfälschten Wettbewerbs dient die Regu-
lierung der Netze nach § 1 Abs. 2 EnWG auch der Sicherung eines langfristig angelegten 
leistungsfähigen und zuverlässigen Betriebs von Energieversorgungsnetzen. Ferner ist nach 
§ 1 Abs. 1 EnWG Zweck des Gesetzes eine möglichst sichere, preisgünstige, verbraucher-
freundliche, effiziente und umweltverträgliche leistungsgebundene Versorgung der Allge-
meinheit mit Elektrizität und Gas.203 

Die daraus folgenden und auf das gesamte Gesetz ausstrahlenden Zielkonflikte müssen sich 
zwangsläufig – und relativierend – auch auf den Maßstab des Effizienzvergleiches auswirken 
mit der Folge, dass eine ausschließlich auf die größtmögliche Kosteneffizienz von Netz-
betreibern abstellende Betrachtung nicht zweckkonform ist.204 

Aus dem Sinn und Zweck einer Anreizregulierung sowie der Gesamtschau der Ziele des 
EnWG ergibt sich mithin, dass die Effizienzvorgaben nicht am Frontier-Unternehmen, son-
dern an einem darunter liegenden Wert, etwa dem im Effizienzvergleich ermittelten Durch-
schnittswert der Netzbetreiber, zu orientieren sind. 

2. Vorgaben des Grundgesetzes und des EG-Rechts 

Ob die Orientierung am Besten zu einem unverhältnismäßigen Eingriff in Grundrechte der 
Netzbetreiber führt, kann nicht generell, sondern nur im Einzelfall geprüft werden. Es gelten 

 
201  BNetzA, Bericht, Rn. 122. 
202  Balzer/Schönefuß, RdE 2006, 213, 214. 
203  Vgl. zum Verhältnis der Ziele zueinander Ruge, in: Schneider/Theobald, Handbuch Energiewirt-

schaft, § 19 Rn. 8 f. 
204  Pielow, Auslegungsfragen zur ARegV, S. 32 f.; vgl. Ruge, in: Schneider/Theobald, Handbuch Ener-

giewirtschaft, § 19 Rn. 8, nach dem das Wettbewerbsziel in Bezug auf die Netze eine dienende 
Funktion hat. 
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jedoch die gleichen, bereits bei der Prüfung der Kapitalkosten aus Bestandsanlagen heraus-
gearbeiteten Kriterien. Führt die Bestimmung des Effizienzmaßstabes für einen Netzbetrei-
ber dazu, dass durch die hohen Senkungsvorgaben die Substanz seines Unternehmens be-
troffen ist, dann wird man einen nicht zu rechtfertigenden Eingriff in die Eigentumsfreiheit 
nach Art. 14 GG und auch die Berufsfreiheit nach Art. 12 GG annehmen müssen.  

Die zuvor dargestellten Vorgaben des europäischen „Beschleunigungs“-Richtlinienpakets zur 
Methode der Entgeltregulierung enthalten keine Bestimmungen hinsichtlich des bei einer 
Anreizregulierung zu Grunde zu legenden Maßstabes.  

Gleichwohl spricht die ausdrückliche Pflicht zur Berücksichtigung der Erhaltung der Lebens-
fähigkeit der Netze für eine Orientierung des Effizienzmaßstabes an einen Wert, der den 
einzelnen Unternehmen keine unrealistischen Effizienzsteigerungen vorgibt, sondern diesen 
vielmehr erlaubt, durch Eigeninitiative zur Verringerung der Kosten Zusatzgewinne zu erwirt-
schaften. 

3. Regelung des § 16 Abs. 2 ARegV 

Zu prüfen ist abschließend, ob die zuvor festgestellte Gesetzeswidrigkeit einer Orientierung 
am Besten durch die Regelung des § 16 Abs. 2 ARegV geheilt ist. Diese sieht vor:  

„Soweit ein Netzbetreiber nachweist, dass er die für ihn festgelegte individuelle 
Effizienzvorgabe unter Nutzung aller ihm möglichen und zumutbaren Maßnah-
men nicht erreichen und übertreffen kann, hat die Regulierungsbehörde die Effi-
zienzvorgabe abweichend von Absatz 1 zu bestimmen. Bei der Bewertung der 
Zumutbarkeit ist zu berücksichtigen, inwieweit der Effizienzwert nach § 12 Abs. 4 
angesetzt worden ist. Unzumutbar sind auch Maßnahmen, die dazu führen, dass 
die wesentlichen Arbeitsbedingungen, die in dem nach dem Energiewirtschafts-
gesetz regulierten Bereich üblich sind, erheblich unterschritten werden. Eine Be-
rücksichtigung struktureller Besonderheiten erfolgt ausschließlich nach Maßgabe 
des § 15 Abs. 1.“  

Die Vorschrift enthielt in dieser Fassung bereits der Kabinettsbeschluss zur ARegV vom 
15.6.2007.205 Zur Begründung wurde ausgeführt: 

„Absatz 2 stellt sicher, dass die Zumutbarkeit der vom Netzbetreiber zu ergrei-
fenden Maßnahmen auch im Einzelfall geprüft werden kann. Unzumutbar kann 
es z.B. sein, wenn es wegen übermäßigen Personalabbaus oder nicht mehr 
möglicher Wartung oder Instandhaltung von Anlagen zu Gefährdungen für die 
Allgemeinheit kommen oder die Versorgung der Bevölkerung mit leitungsgebun-
dener Energie nicht mehr gewährleistet ist. Ebenso unzumutbar ist es, wenn der 
Netzbetreiber Maßnahmen ergreifen muss, durch die die wesentlichen Arbeits-
bedingungen, die im nach dem Energiewirtschaftsgesetz regulierten Bereich üb-
lich sind, erheblich unterschritten werden, wobei die Vorschrift insoweit § 6 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 3 PostG nachgebildet ist. Der Netzbetreiber muss nachweisen, dass er 
vorher alle Rationalisierungsreserven ausgeschöpft hat. Es handelt sich somit um 

 
205 BR-Drs. 417/07. 
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eine Ausnahmeregelung. Liegt ein Fall der Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit 
vor, so kann die Regulierungsbehörde die Effizienzvorgaben entsprechend an-
passen, insbesondere durch die Verwendung eines von Abs. 1 abweichenden 
Verteilungsfaktors (z.B. Vorgabe zum Abbau der Ineffizienzen über mehr als 10 
Jahre).“ 

Die Regelung eröffnet somit jedem Netzbetreiber die Möglichkeit, im Rahmen einer Einzel-
fallprüfung nachzuweisen, dass er die anhand der Vorgaben der ARegV für ihn festgelegte 
Effizienzvorgabe nicht erreichen und übertreffen kann. Kann der Netzbetreiber diesen Nach-
weis führen, so ist die Regulierungsbehörde aufgrund des insoweit eindeutigen Wortlautes 
des § 16 Abs. 2 S. 1 ARegV – hat die Regulierungsbehörde – verpflichtet, die Effizienzvor-
gabe abweichend von Absatz 1 dieser Vorschrift zu bestimmen. Die Art und Weise der Ab-
weichung wird nicht vorgegeben.  

Die Vorschrift enthält eine Beweislastumkehr zu Lasten des Netzbetreibers. Trotz dieser 
Hürde bleibt zunächst festzuhalten, dass dem einzelnen Netzbetreiber durch die Regelung 
grundsätzlich ermöglicht wird, in Abweichung der Vorgaben der ARegV – und somit auch in 
Abweichung der Orientierung am Besten – eine für ihn erreichbare und übertreffbare Effi-
zienzvorgabe zu erhalten. 

Diese dem einzelnen Netzbetreiber im Einzelfall eröffnete Möglichkeit ändert jedoch nichts 
an der Tatsache, dass die in der ARegV als Regelfall bestimmte Orientierung am Besten 
nach obiger Prüfung gegen die Vorgaben des § 21a EnWG verstößt und somit rechtswidrig 
ist.   

Eine vom Regelfall abweichende Einzelfallregelung kann etwa dann die Rechtswidrigkeit 
einer Verordnung heilen, wenn diese lediglich im Einzelfall zu einem rechtswidrigen Ergebnis 
führt und die unterschiedlose Erfassung aller durch die Verordnung betroffenen Sachverhalte 
einen Verstoß gegen höherrangiges Recht darstellt.206 Dies setzt indes voraus, dass die An-
wendung der Verordnung im Regelfall höherrangigem Recht entspricht und lediglich aus-
nahmsweise zu einer unzumutbaren Belastung führt.207 

 
206 Siehe hierzu BVerfGE 58, 137, 147 ff., in der sog. „Pflichtexemplarentscheidung“, bei der ein Ge-

setz i.V.m. einer Verordnung zwar im Regelfall nicht zu beanstanden war, jedoch im Einzelfall eine 
unverhältnismäßige und somit rechtswidrige Belastung darstellte. Die unterschiedlose Erfassung 
aller durch das Gesetz und die Verordnung betroffenen Sachverhalte führte zu einem Verstoß ge-
gen höherrangiges Recht und der Gesetzgeber war insoweit gehalten, das Pflichtexemplarrecht 
insgesamt neu zu ordnen oder es in Bezug auf die Härtefälle anzupassen. 

207 Vgl. BVerfGE 100, 226, 244, wonach Ausgleichsregelungen nicht generell ein verfassungsrechtlich 
zulässiges Mittel sind, um unverhältnismäßige Eigentumsbeschränkungen mit Art. 14 Abs. 1 GG in 
Einklang zu bringen. Normen, die Inhalt und Schranken des Eigentums bestimmen, müssen 
grundsätzlich auch ohne Ausgleichsregelung die Substanz des Eigentums wahren und dem 
Gleichheitsgebot entsprechen. Wo aber ausnahmsweise die Anwendung des Gesetzes zu einer 
unzumutbaren Belastung des Eigentümers führt, können Ausgleichsregelungen zur Wahrung der 
Verhältnismäßigkeit in Betracht kommen. 
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Mit anderen Worten hat der Verordnungsgeber immer dann, wenn die Verordnung zwar im 
Regelfall nicht zu beanstanden ist, im Einzelfall jedoch zu einem rechtswidrigen Ergebnis 
führen kann, eine Möglichkeit zur Anpassung der Regelung – etwa durch eine Einzelfall-, 
Härte- oder Ausgleichsregelung – zu schaffen. Dies ist allerdings nur dann zulässig, wenn 
die Vorgaben im Regelfall grundsätzlich mit höherrangigem Recht vereinbar sind und es nur 
ausnahmsweise zu einem Verstoß kommen kann. 

Vorliegend stellt die rechtswidrige Orientierung am Besten den Regelfall in der ARegV dar. 
Die dem einzelnen Netzbetreiber durch § 16 Abs. 2 ARegV ermöglichte Abweichung hiervon 
bei der Festlegung seiner Erlösobergrenzen anhand einer konkret-individuellen Entschei-
dung heilt daher nicht die grundsätzliche Rechtswidrigkeit der Bestimmung des Regelfalls in 
der abstrakt-generellen Verordnung.   

IV. Zwischenergebnis 

Aus dem Wortlaut des § 21a Abs. 5 S. 1 EnWG, dem systematischen Vergleich mit § 21 
Abs. 4 EnWG und § 21a Abs. 5 S. 4 EnWG, der Entstehungsgeschichte und insbesondere 
dem Sinn und Zweck der Anreizregulierung ergibt sich die Vorgabe der Orientierung der un-
ternehmensindividuellen Effizienzgrenze an einen Wert, der unter dem Wert des im Effi-
zienzvergleich ermittelten Frontier-Unternehmens – etwa dem Durchschnittswert – liegt. 

Die in Ziffer 2 der Anlage 3 zu § 12 ARegV geregelte Orientierung am Besten verstößt somit 
gegen höherrangiges Recht und ist rechtswidrig.  

Eine Heilung der Rechtswidrigkeit durch die Regelung des § 16 Abs. 2 ARegV tritt nicht ein. 

 

E. Praktische Konsequenzen  

Nach der Feststellung der Rechtswidrigkeit der zuvor geprüften Vorgaben der ARegV stellt 
sich die Frage nach den praktischen Konsequenzen dieses Ergebnisses. 

Die Rechtswidrigkeit der einzelnen Regelungen in der ARegV könnte durch eine verfas-
sungskonforme Auslegung überwunden werden (hierzu unter I.). Sollte dies nicht möglich 
sein, folgt aus der Rechtswidrigkeit der Regelungen deren Unanwendbarkeit (hierzu unter 
II.).  

I. Verfassungskonforme Auslegung 

Es besteht ein grundsätzlicher Vorrang der verfassungskonformen Auslegung vor einer Nich-
tigkeit der Norm. Der ständigen Rechtsprechung des BVerfG entspricht es, dass, wenn nach 
Wortlaut, Systematik, Materialien und Zweck einer Norm eine Auslegung möglich ist, welche 
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die Maßstäbe des Grundgesetzes wahrt, die Norm nicht rechtswidrig ist sondern mit der ent-
sprechenden Beachtung der verfassungsrechtlichen Anforderung rechtmäßig.208 Sollte damit 
die Möglichkeit einer verfassungskonformen Auslegung gegeben sein, sind daran sowohl die 
vollziehenden Behörden als auch die Gerichte gebunden.  

Die Zuordnung der Kapitalkosten aus Altanlagen begegnet verfassungsrechtlichen Beden-
ken. Es liegt grundsätzlich ein unverhältnismäßiger Eingriff in die Eigentumsfreiheit der 
Netzbetreiber vor. Damit ist die hier maßgebliche Regelung des § 11 ARegV verfassungs-
widrig, wenn nicht die Möglichkeit einer verfassungskonformen Auslegung besteht. 

Eine verfassungskonforme Auslegung wäre möglich, wenn die Aufzählung in der hier maß-
geblichen Vorschrift des § 11 Abs. 2 ARegV nicht abschließend ist und damit dem Grunde 
nach auch die Kapitalkosten aus Bestandsanlagen zu den dauerhaft nicht beeinflussbaren 
Kostenanteilen gezählt werden könnten.  

Der Wortlaut des § 11 ARegV ist in dieser Hinsicht offen. Aus der Formulierung in Abs. 2 „als 
dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile gelten Kosten oder Erlöse…“ lässt sich nicht 
schließen, dass damit eine abschließende Aufzählung dieser Kostenanteile vorgenommen 
worden ist. Auch aus § 11 Abs. 4 ARegV209 ergibt sich keine andere Auslegung des Wort-
lauts.  

Die historische Auslegung legt eine abschließende Aufzählung nahe, denn der Verord-
nungsgeber führt in der Begründung aus: 

„Absatz 2 gibt in einer abschließenden Aufzählung die als dauerhaft nicht beeinfluss-
bar geltenden Kostenanteile an…“210 

Nimmt man eine Auslegung des höherrangigen Gesetzes vor, zeigt sich, dass der Gesetz-
geber jedoch keine abschließende Aufzählung beabsichtigt hat. In § 21a Abs. 4 S. 2 EnWG 
werden beispielhaft nicht beeinflussbare Kostanteile aufgezählt, wobei die Aufzählung be-
reits dem Wortlaut nach („insbesondere“) nicht abschließend ist. Auch aus der Ermächtigung 
zum Erlass der ARegV in § 21a Abs. 6 Nr. 7 EnWG kann nicht geschlossen werden, dass 
eine auf dieser Grundlage erlassene Regelung abschließend die dauerhaft nicht beeinfluss-
baren Kosten festlegt. Durch die Vorschrift können insbesondere durch Rechtsverordnung 

„Regelungen getroffen werden, welche Kostenanteile dauerhaft oder vorübergehend 
als nicht beeinflussbare Kostenanteile gelten.“ 

 
208  BVerfGE 88, 145 (166). 
209 “Als beeinflussbare Kostenanteile gelten alle Kostenanteile, die nicht dauerhaft oder vorüberge-

hend nicht beeinflussbare Kostenanteile sind”. 
210 BR-Drs. 417/07 v. 15.6.2007, S. 50. 
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Dass eine solche Regelung abschließend ist oder sein muss, ergibt sich aus der Vorschrift 
nicht. Auch die teleologische Auslegung führt zu keinem anderen Ergebnis. Für die Zwecke 
der Anreizregulierung ist es nicht erforderlich, dass die dauerhaft nicht beeinflussbaren Kos-
tenanteile abschließend im Wege der Verordnungsgebung festgelegt werden. Die Vorgabe 
des Gesetzes lautet, dass es Aufgabe der Regulierungsbehörde und der Rechtsprechung ist, 
im Einzelfall zu konkretisieren,  

„welcher Kostenanteil von dem jeweiligen Netzbetreiber beeinflussbar ist.“211 

Damit ergibt sich, dass eine verfassungskonforme Auslegung des § 11 Abs. 2 ARegV mög-
lich ist. Der anders lautende subjektive Wille des Verordnungsgebers ist insoweit unbeacht-
lich. Hierzu hat das BVerfG ausgeführt, dass es unerheblich ist, ob 

„dem subjektiven Willen des Gesetzgebers eine weitergehende als die nach der Ver-
fassung zulässige Auslegung des Gesetzes eher entsprochen hätte.“212 

Die Aufzählung in der Norm ist im Wege der verfassungsmäßigen Auslegung so auszulegen, 
dass zu den dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen auch die Kapitalkosten aus Be-
standsanlagen zählen. Die Regelungen des § 11 Abs. 2 ARegV sind insofern nicht abschlie-
ßend. 

Nicht möglich aufgrund der eindeutigen Regelungen in der ARegV ist indes eine verfas-
sungskonforme Auslegung in Bezug auf die Vorgaben zum sektoralen Produktivitätsfort-
schritt und zur Orientierung der Effizienzvorgaben am Frontier-Unternehmen. 

II. Unanwendbarkeit der Vorgaben 

Mangels verfassungskonformer Auslegung hinsichtlich der Vorgaben zum sektoralen Pro-
duktivitätsfortschritt und zur Orientierung der Effizienzvorgaben am Besten bleibt deren 
Rechtswidrigkeit bestehen. 

Eine Rechtsverordnung, die die Voraussetzungen der Ermächtigung nicht erfüllt, ist nich-
tig.213  

Ob dies der Fall ist, muss von jedem Gericht hinsichtlich der Rechtsverordnung, die für seine 
Entscheidung maßgeblich ist, überprüft werden. Kommt das Gericht zu dem Ergebnis, dass 
die Rechtsverordnung (oder Teile hiervon) gegen höherrangiges Recht verstößt und deshalb 
nichtig ist, hat es diese bei der Entscheidung des konkreten Rechtsstreits unangewendet zu 
lassen.214 

 
211 BT-Drs. 15/5268 v. 13.4.2005, S. 120. 
212 BVerfGE 69, 1 (55); 93, 37 (81). 
213 Jarass, in: ders./Pieroth, GG, Art. 80 Rn. 20. 
214 Maurer, Allg. Verw., § 4 Rn. 53. 
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Eine Pflicht zur Vorlage der Rechtsverordnung durch das Gericht an das Bundesverfas-
sungsgericht zur Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit besteht hingegen nicht. Eine derar-
tige konkrete Normenkontrolle nach Art. 100 GG findet lediglich statt, wenn ein Gericht ein 
Gesetz, auf dessen Gültigkeit es bei der Entscheidung ankommt, für verfassungswidrig hält. 
Dieses sog. Verwerfungsmonopol des Bundesverfassungsgerichts gilt nicht in Bezug auf 
Rechtsverordnungen. 

Ob neben den Gerichten auch Verwaltungsbeamte, die die Rechtsverordnung anwenden, 
eine entsprechende Prüfungs- und Verwerfungskompetenz besitzen, ist umstritten.215 Es 
kann jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass die Mitarbeiter der Regulierungsbehör-
den selbst bei einer derartigen Annahme hiervon Gebrauch machen würden. In Betracht 
kommt lediglich eine durch Anwendung des § 16 Abs. 2 ARegV im konkreten Einzelfall erfol-
gende Festlegung abweichend von den Vorgaben der ARegV, die faktisch ebenfalls zu einer 
Nichtanwendung der rechtswidrigen Vorgaben führen würde. Eine Überprüfung der Rechts-
mäßigkeit der Vorgaben der ARegV würde in einer solchen Einzelfallprüfung nicht erforder-
lich werden. 

Die Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Vorgaben der ARegV wird daher vor den Oberlan-
desgerichten stattfinden. Legt ein Netzbetreiber gegen die Festsetzung seiner Erlösober-
grenzen Beschwerde beim zuständigen Oberlandesgericht ein, muss das Gericht nicht nur 
die korrekte Ermittlung der Erlösobergrenze anhand der Vorschriften der ARegV prüfen, 
sondern auch, ob die Vorschriften der ARegV selbst von der Ermächtigung des § 21a EnWG 
gedeckt sind und nicht gegen sonstiges höherrangiges Recht verstoßen. Kommt das Gericht 
entsprechend obiger Prüfung zu dem Ergebnis, dass die Vorgaben zum sektoralen Produkti-
vitätsfortschritt und zur Orientierung der Effizienzvorgaben am Besten diese Voraussetzun-
gen nicht erfüllen, hat es die Regelungen bei der Entscheidung unangewendet zu lassen.  

Das Gericht würde in diesem Fall den Bescheid zur Festsetzung der Erlösobergrenzen auf-
heben und die Regulierungsbehörde zu einer Neubescheidung unter Beachtung der 
Rechtsauffassung des Gerichts verpflichten. 

 

 
215 Vgl. hierzu ausführlich Maurer, Allg. Verw., § 4 Rn. 55 ff. 
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Teil 3 Ergebnis 

Im Ergebnis sind die mit der vorliegenden gutachterlichen Stellungnahme auf ihre Rechtmä-
ßigkeit überprüften Vorgaben der ARegV aus den im Folgenden zusammengefassten Grün-
den nicht mit höherrangigem Recht vereinbar: 

A. Kapitalkosten für Altinvestitionen als beeinflussbare Kos-
tenanteile 

Beeinflussbare Kostenanteile, auf die sich Effizienzvorgaben allein beziehen dürfen, sind 
ausschließlich solche, auf deren Entstehung und Höhe der jeweilige Netzbetreiber in der 
Regulierungsperiode einwirken kann.  

Kapitalkosten für Bestandsanlagen, die aus Investitionen in der Vergangenheit resultieren, 
kann der Netzbetreiber weder durch eine Veränderung der Abschreibungspraxis, eine Wert-
berichtigung noch durch sonstige eigene Anstrengungen beeinflussen. Derartige Kosten stel-
len daher dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile im Sinne des § 21a Abs. 4 EnWG 
dar.  

Die Nichtberücksichtigung dieser Kosten im Katalog der dauerhaft nicht beeinflussbaren 
Kosten nach § 11 Abs. 2 ARegV, deren Kosten und Erlöse als einzige keinen Effizienzvor-
gaben unterliegen, verstößt gegen das höherrangige Recht des § 21a Abs. 4 S. 6 EnWG und 
ist rechtswidrig. 

Die Einordnung der Kapitalkosten als beeinflussbare Kostenanteile verstößt ferner gegen die 
Vorgaben des Art. 14 GG und – soweit hierdurch der Gewinn der Netzbetreiber derart be-
schränkt wird, dass die berufliche Ausübung in der Zukunft nicht mehr möglich ist – des 
Art. 12 GG und ist mithin verfassungswidrig.  

Darüber hinaus löst diese Praxis europarechtliche Bedenken in Bezug auf die Vorgabe aus, 
die Netzentgelte so zu gestalten, dass die notwendigen Investitionen in die Netze vorge-
nommen werden können und die Lebensfähigkeit der Netze gewährleistet ist. 

B. Sektoraler Produktivitätsfortschritt 

Die nach § 21a Abs. 5 S. 1 EnWG geforderte Berücksichtigung der „inflationsbereinigten 
gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsentwicklung“ für die Ermittlung der Effizienzvorgaben 
stellt eine abschließende Regelung dahingehend dar, wie die Produktivitätsentwicklung für 
die Zwecke der Bestimmung der Effizienzvorgaben in einer Anreizregulierung zu bestimmen 
ist. 
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Die in § 9 ARegV geregelte Berücksichtigung eines zusätzlichen generellen sektoralen Pro-
duktivitätsfaktors ist von der Ermächtigungsnorm des § 21a EnWG nicht gedeckt. 

Selbst bei unterstellter Rechtmäßigkeit der Berücksichtigung des sektoralen Produktivitäts-
fortschritts wäre seine Berücksichtigung in der ARegV insofern rechtswidrig, als sich der Fak-
tor für den sektoralen Produktivitätsfortschritt nach der Regulierungsformel des § 7 i.V.m. 
Anlage 1 ARegV auch auf solche vorübergehend nicht beeinflussbaren Kostenanteile i.S.d. 
§ 11 Abs. 3 ARegV bezieht, die tatsächlich nicht beeinflussbare Kostenanteile i.S.d. EnWG 
darstellen. Dies gilt insbesondere für die auf nicht zurechenbaren strukturellen Unterschie-
den beruhenden Kostenanteile, die nach § 11 Abs. 3 Satz 2 ARegV immer Bestandteil der 
vorübergehend nicht beeinflussbaren Kostenanteile i.S.d. § 11 Abs. 3 ARegV sind. 

Darüber hinaus verstößt die betragsmäßige Bestimmung des generellen sektoralen Produk-
tivitätsfaktors durch eine pauschale Festsetzung durch den Verordnungsgeber zumindest für 
die erste und zweite Regulierungsperiode gegen das in § 21a Abs. 5 S. 5 EnWG geregelte 
Erfordernis der Methodenrobustheit. 

C. Orientierung am Besten 

§ 21a Abs. 5 S. 4 EnWG schreibt als Leitgedanke der Anreizregulierung die Erreichbarkeit 
und Übertreffbarkeit der unternehmensindividuellen Vorgaben für jeden konkret betroffenen 
Netzbetreiber vor.  

Für die Festlegung der Effizienzvorgaben setzte dies zwingend eine Orientierung der Vorga-
ben an Unternehmen unterhalb des effizientesten Unternehmens (beispielsweise am Durch-
schnitt) voraus, da nur in diesem Fall durch die ARegV abstrakt und generell sichergestellt 
ist, dass die Vorgaben für jeden einzelnen Netzbetreiber erreichbar und übertreffbar sind. 

Die in Ziffer 2 der Anlage 3 zu § 12 ARegV geregelte Orientierung am Besten verstößt somit 
gegen höherrangiges Recht und ist rechtswidrig.  

Die Rechtswidrigkeit wird nicht durch die Regelung des § 16 Abs. 2 ARegV geheilt. 

D. Praktische Konsequenzen 

§ 11 Abs. 2 ARegV ist im Wege der verfassungsmäßigen Auslegung so auszulegen, dass zu 
den dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen auch die Kapitalkosten aus Bestandsan-
lagen zählen. Die Regelungen des § 11 Abs. 2 ARegV sind insofern nicht abschließend. 

Die Rechtswidrigkeit der Vorgaben der ARegV zum sektoralen Produktivitätsfortschritt und 
zur Orientierung der Effizienzvorgaben am effizientesten Unternehmen führt zu deren Nich-
tigkeit und Unanwendbarkeit. 
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Greift der Netzbetreiber die Festsetzung seiner Erlösobergrenzen mittels einer Beschwerde 
beim zuständigen Oberlandesgericht an und stellt das Gericht die Unvereinbarkeit der Vor-
gaben der ARegV mit höherrangigem Recht fest, hat es diese Regelungen bei der Entschei-
dung unangewendet zu lassen bzw. die Vorgaben der ARegV entsprechend der verfas-
sungskonformen Auslegung anzuwenden.  

Das Gericht würde in diesem Fall den Bescheid zur Festsetzung der Erlösobergrenzen auf-
heben und die Regulierungsbehörde zu einer Neubescheidung unter Beachtung der 
Rechtsauffassung des Gerichts verpflichten. 
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