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hat der 6. Senat des Bundesverwaltungsgerichts  
am 4. Februar 2016 
durch den Vorsitzenden Richter am Bundesverwaltungsgericht Neumann und 
die Richter am Bundesverwaltungsgericht Dr. Möller und Hahn 
 
 
beschlossen: 
 
 

Die Beschwerde der Beigeladenen gegen die Nichtzulas-
sung der Revision in dem Urteil des Verwaltungsgerichts 
Köln vom 12. August 2015 wird zurückgewiesen. 
  
Die Beigeladene trägt die Kosten des Beschwerdeverfah-
rens. 
 
Der Wert des Streitgegenstandes wird für das Beschwer-
deverfahren auf 250 000 € festgesetzt. 

 
 
 

G r ü n d e : 

 

I 

 

Mit Beschluss vom 23. September 2013 genehmigte die Bundesnetzagentur für 

das Rechtsverhältnis zwischen der Beigeladenen und der Klägerin - einen in-

soweit gerichtlich aufgehobenen Beschluss vom 25. Juni 2004 ersetzend - für 

die Zeit vom 1. Juli 2004 bis zum 30. Juni 2005 rückwirkend sog. Einmalentgel-

te (im Wesentlichen Bereitstellungs- und Kündigungsentgelte) für den Zugang 

zur Teilnehmeranschlussleitung. Für den in Rede stehenden Genehmigungs-

zeitraum seien wegen des Erlassdatums des ursprünglichen Beschlusses die 

am 26. Juni 2004 außer Kraft getretenen Bestimmungen des Telekommunikati-

onsgesetzes vom 25. Juli 1996 (BGBl. I S. 1120) - TKG 1996 - und der Tele-

kommunikations-Entgeltregulierungsverordnung vom 1. Oktober 1996 (BGBl. I 

S. 1492) - TEntgV - maßgeblich, wie sich aus der Übergangsvorschrift des 
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§ 150 Abs. 1 des Telekommunikationsgesetzes vom 22. Juni 2004 (BGBl. I 

S. 1190) - TKG 2004 - ergebe. Auf die Klage der Klägerin hat das Verwaltungs-

gericht die Genehmigung für die zwischen den Beteiligten umstrittenen Zu-

gangsvarianten aufgehoben. Die Bundesnetzagentur habe bei der Anwendung 

des für den vorliegenden Fall weiterhin maßgeblichen früheren Telekommunika-

tionsrechts zum einen verkannt, dass die von der Beigeladenen vorgelegten 

Kostenunterlagen im Hinblick auf die Effizienz der Kosten der Fremdvergabe 

von Schaltungsarbeiten und Arbeiten bei den Endkunden unvollständig gewe-

sen seien und es einer auf der Grundlage von § 2 Abs. 3 TEntgV vorzuneh-

menden Ermessensentscheidung darüber bedurft hätte, ob und gegebenenfalls 

in welcher Höhe die entsprechenden Kosten hätten in Ansatz gebracht werden 

können oder ob die Genehmigung teilweise oder vollständig hätte versagt wer-

den müssen. Zum anderen habe die Regulierungsbehörde den Beurteilungs-

spielraum, der ihr bei der Bestimmung der angemessenen Verzinsung des ein-

gesetzten Kapitals im Sinne des § 3 Abs. 2 TEntgV zustehe, fehlerhaft ausge-

füllt, weil sie den Einsatz der Bilanzwertmethode für die Ermittlung des von ihr 

berücksichtigten kalkulatorischen Zinssatzes in Höhe von 8 Prozent nicht hin-

reichend begründet habe. Das Verwaltungsgericht hat die Revision gegen sein 

Urteil nicht zugelassen. Die Beigeladene erstrebt mit ihrer Beschwerde die Re-

visionszulassung. 

 

II 

 

Die auf den Revisionszulassungsgrund der grundsätzlichen Bedeutung der 

Rechtssache nach § 132 Abs. 2 Nr. 1 VwGO gestützte Beschwerde hat keinen 

Erfolg.  

 

Eine grundsätzliche Bedeutung kommt einer Rechtssache nur zu, wenn für die 

angefochtene Entscheidung der Vorinstanz eine konkrete, fallübergreifende und 

bislang höchstrichterlich ungeklärte Rechtsfrage des revisiblen Rechts von Be-

deutung war, deren Klärung im Revisionsverfahren zu erwarten und zur Erhal-

tung der Einheitlichkeit der Rechtsprechung oder zur Weiterentwicklung des 

Rechts geboten ist. Aus den Darlegungen der Beschwerde ergibt sich nicht, 

dass diese Voraussetzungen hier erfüllt sind. 
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1. Die Beigeladene möchte zunächst folgende Frage grundsätzlich geklärt wis-

sen:  

 
"Ist die Entscheidung der Beigeladenen, Schaltarbeiten 
vorwiegend durch eigenes Personal durchführen zu las-
sen und nur zusätzliche Kapazitäten im Wege der Fremd-
vergabe zu decken, in dem Sinne an dem Gebot der Kos-
ten der effizienten Leistungsbereitstellung zu prüfen, dass 
überprüft wird, ob die Entscheidung zu einer kostenmini-
malen Produktion führt oder ist im Ausgangspunkt die un-
ternehmerische Bewertung und Entscheidung des zu-
gangsgewährenden Unternehmens zugrunde zu legen, 
solange diese nicht offensichtlich unvertretbar ist?" 

 

Dieser Frage fehlt die grundsätzliche Bedeutung, die ihr die Beigeladene bei-

misst. Dies gilt unabhängig von dem Umstand, dass die angefochtene Ent-

scheidung des Verwaltungsgerichts und der Beschluss der Bundesnetzagentur 

vom 31. August 2012 wegen des rückwirkenden Bezugs dieses Beschlusses 

auf dem ausgelaufenen Recht des Telekommunikationsgesetzes 1996 und der 

Telekommunikations-Entgeltregulierungsverordnung beruhen.  

 

Die aufgeworfene Frage zielt, entkleidet man sie von den auf den Einzelfall be-

zogenen Aspekten, auf die Klärung der Problematik, ob und gegebenenfalls in 

welchem Umfang die Regulierungsbehörde bei der Überprüfung eines zur Ge-

nehmigung gestellten telekommunikationsrechtlichen Entgelts am Maßstab der 

Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung an organisatorische Entschei-

dungen des regulierten Unternehmens gebunden ist. Diese Klärung hat der Se-

nat jedenfalls durch sein Urteil vom 25. November 2015 in dem Verfahren zum 

Aktenzeichen 6 C 39.14 (UA Rn. 18 ff.), an dem auch die Beigeladene beteiligt 

war, herbeigeführt. Der Senat hat entschieden, dass eine Bindung an organisa-

torische Entscheidungen des regulierten Unternehmens, die die Zuordnung von 

Kosten zu der entgeltregulierten Leistung betreffen, vom Ansatz her nicht be-

steht. Eine derartige Bindung wäre mit dem strengen, über eine bloße Miss-

brauchskontrolle hinausgehenden Kosteneffizienzmaßstab der Ex-ante-

Entgeltkontrolle nicht vereinbar und widerspräche dem gesetzlichen Konzept 

der Simulation eines Als-Ob-Wettbewerbspreises. Der Senat hat klargestellt, 

dass sich seine vordem getroffene Feststellung (BVerwG, Urteil vom 3. Sep-
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tember 2014 - 6 C 19.13 - Buchholz 442.066 § 31 TKG Nr. 3 Rn. 22), bei der 

modellhaften Berechnung des unter Wettbewerbsbedingungen zu erwartenden 

Preises seien - sofern nicht offensichtlich unvertretbar - im Ausgangspunkt die 

unternehmerischen Bewertungen und Entscheidungen des zugangsgewähren-

den Unternehmens zu Grunde zu legen, nur auf unternehmerische Entschei-

dungen im Zusammenhang mit der Ausgestaltung einer regulierten Leistung 

bezieht, nicht aber auf solche Entscheidungen, die lediglich die interne Organi-

sationsstruktur des Unternehmens betreffen und sich daher unter den zu simu-

lierenden Bedingungen eines wirksamen Wettbewerbs weder auf die vertragli-

chen Außenbeziehungen des Unternehmens zu seinen Kunden noch auf die 

Preisbildung in dem relevanten Markt auswirken können. 

  

Das Verwaltungsgericht hat keinen hierzu in Widerspruch stehenden Rechts-

satz aufgestellt, es ist vielmehr bei seiner Prüfung auf der Grundlage der von 

ihm getroffenen Feststellungen von einem entsprechenden Ansatz ausgegan-

gen (UA S. 17 f.). Die Revision kann deshalb auch nicht gemäß § 132 Abs. 2 

Nr. 2 VwGO unter dem Gesichtspunkt der Divergenz zugelassen werden (vgl. 

zur Divergenzzulassung bei einer 'überholten' Grundsatzrevision: 

Pietzner/Buchheister, in: Schoch/Schneider/Bier <Hrsg.>, VwGO, Stand März 

2015, § 132 Rn. 55, 59; Czybulka, in: Sodan/Ziekow, VwGO, 4. Aufl. 2014, 

§ 132 Rn. 59). 

 

2. Grundsätzliche Bedeutung sieht die Beigeladene mit der weiteren Frage ver-

bunden: 

 
"Erstreckt sich die Verpflichtung, Kosten in den Kostenun-
terlagen nach § 2 TEntgV/§ 33 TKG 2004/§ 34 TKG 2012 
nachzuweisen, ausschließlich auf einen detaillierten 
Nachweis der Ist-Kosten des Unternehmens, der eine 
Überprüfung auf die Effizienz ermöglicht, oder erstreckt 
sich die Nachweisverpflichtung darauf, dass die Effizienz 
selbst begründet und ggf. nachgewiesen werden müsste?" 

 

Auch im Hinblick auf diese Frage ist die Annahme einer grundsätzlichen Bedeu-

tung - wiederum ungeachtet des Außer-Kraft-Tretens der rechtlichen Grundla-

gen der angegriffenen Entgeltgenehmigung - jedenfalls in Anbetracht der durch 

das Urteil des Senats vom 25. November 2015 in dem Verfahren zum Akten-
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zeichen 6 C 39.14 (UA Rn. 33 ff.) erreichten Klärung nicht (mehr) gerechtfertigt. 

Der Senat hat unter Verweis auf seine Rechtsprechung zum Postrecht 

(BVerwG, Urteil vom 29. Mai 2013 - 6 C 10.11 - BVerwGE 146, 325 Rn. 21 ff.) 

verdeutlicht, dass sich auch im Rahmen der telekommunikationsrechtlichen 

Entgeltregulierung die Pflicht des regulierten Unternehmens, die zur Prüfung 

des Entgeltantrags erforderlichen Unterlagen vorzulegen, nicht nur auf solche 

Unterlagen bezieht, die als Nachweis der tatsächlichen Kosten geeignet sind, 

sondern innerhalb der durch den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gezogenen 

Grenzen auch auf solche Unterlagen, die die Behörde in die Lage versetzen, 

die Effizienz der nachgewiesenen Kosten zu überprüfen. Da die verwaltungsge-

richtliche Entscheidung hierzu nicht in Widerspruch steht, scheidet eine Zulas-

sung wegen Divergenz nach § 132 Abs. 2 Nr. 2 VwGO ebenfalls aus. 

 

3. Schließlich haben nach Einschätzung der Beigeladenen die aufeinander auf-

bauenden Fragen Grundsatzbedeutung:  

 
"Hat die Beklagte bei der Bestimmung des angemessenen 
Zinssatzes im Rahmen des § 3 Abs. 2 TEntgV einen be-
hördlich nur eingeschränkt überprüfbaren Beurteilungs-
spielraum, der durch eine Abwägung sämtlicher Regulie-
rungsziele des § 2 Abs. 2 TKG 1996 zu füllen ist?" 
 
sowie 
 
"Muss die Beklagte bei der Entscheidung über den ange-
messenen Zinssatz - einen Entscheidungsspielraum vo-
rausgesetzt - neben den von dem Beteiligten in das Ver-
fahren eingeführten Berechnungsmethoden auch solche 
berücksichtigen, die sie aufgrund eines Methodenwech-
sels und zehn Jahre nach Ablaufen des Genehmigungs-
zeitraums selbst angewandt hat?"  
 
ferner 
 
"Ist eine Abwägung zwischen unterschiedlichen Methoden 
der Eigenkapitalverzinsung auch dann geboten, wenn bei-
de Methoden im konkreten Fall zum gleichen Ergebnis 
führen?" 
 
und endlich 
 
"Wenn man mit dem Verwaltungsgericht davon ausgeht, 
dass eine Abwägung selbst dann erforderlich ist, wenn 
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sich die unterschiedlichen Methoden im Ergebnis nicht 
auswirken: Führt ein Abwägungsfehler, der sich im Ergeb-
nis nicht auswirkt, zu einer Rechtsverletzung des Drittan-
fechtungsklägers?" 

 

Für die Ausgangsfrage kommen - anders als für die vorhergehenden Fragestel-

lungen - entscheidungserheblich die Maßstäbe zum Tragen, nach denen sich 

die grundsätzliche Bedeutung ausgelaufenen Rechts bemisst. Danach kann 

eine Grundsatzbedeutung dieser Frage nicht angenommen werden. Hieraus 

folgt zugleich, dass die auf der Ausgangsfrage aufbauenden weiteren drei Fra-

gen ebenfalls nicht grundsätzlich bedeutsam sind, sondern vielmehr ins Leere 

gehen. 

 

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist eine 

Grundsatzbedeutung einer auf ausgelaufenes Recht bezogenen Frage regel-

mäßig zu verneinen, weil der Zulassungsgrund des § 132 Abs. 2 Nr. 1 VwGO 

die Revision eröffnen soll, um Fragen zur Auslegung des geltenden Rechts mit 

Blick auf die Zukunft richtungsweisend zu klären. Eine Revisionszulassung we-

gen einer Frage ausgelaufenen Rechts kommt nur ausnahmsweise und im We-

sentlichen in zwei Fallkonstellationen in Betracht. Die erste Konstellation ist 

dadurch gekennzeichnet, dass sich bei der gesetzlichen Bestimmung, die der 

außer Kraft getretenen Vorschrift nachgefolgt ist, die streitige Frage in gleicher 

Weise stellt. Trotz des Auslaufens des alten Rechts ist dann eine richtungswei-

sende Klärung zu erwarten, wie die neue Vorschrift anzuwenden ist. Die Vo-

raussetzungen dieses Ausnahmegrundes sind allerdings nicht schon dann an-

zunehmen, wenn nicht ausgeschlossen ist, dass sich die als rechtsgrundsätz-

lich angesehene Frage im Rahmen des geltenden Rechts in gleicher Weise wie 

bei der früheren Gesetzeslage stellt, vielmehr muss dies offensichtlich sein. Die 

zweite anerkannte Ausnahmekonstellation ist gegeben, wenn das in Rede ste-

hende Recht noch für einen nicht überschaubaren Personenkreis in nicht ab-

sehbarer Zukunft von Bedeutung ist, was mit der Beschwerde substantiiert dar-

gelegt werden muss (BVerwG, Beschlüsse vom 30. März 2005 - 6 B 3.05 - juris 

Rn. 5 f., 9, vom 15. Dezember 2005 - 6 B 70.05 - juris Rn. 5 ff., vom 5. April 

2011 - 6 B 41.10 - Buchholz 316 § 44 VwVfG Nr. 102 Rn. 6 und vom 4. Juni 

2014 - 5 B 11.14 - juris Rn. 5 ff.; weiter differenzierend etwa: 
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Pietzner/Buchheister, in: Schoch/Schneider/Bier <Hrsg.>, VwGO, Stand März 

2015, § 132 Rn. 54; Czybulka, in: Sodan/Ziekow, VwGO, 4. Aufl. 2014, § 132 

Rn. 60).  

 

Für die von der Beigeladenen bezeichnete Problematik greift keine der Aus-

nahmen von der Regel ein, dass eine Frage des ausgelaufenen Rechts die Zu-

lassung der Grundsatzrevision nicht rechtfertigt. 

 

Entgegen der Ansicht der Beigeladenen stellt sich die von ihr zu § 3 Abs. 2 

TEntgV aufgeworfene Frage, ob der Bundesnetzagentur bei der Bestimmung 

der angemessenen Verzinsung des eingesetzten Kapitals ein Beurteilungsspiel-

raum zusteht, nicht in offensichtlich gleicher Weise auch bei § 31 Abs. 2 Satz 1 

TKG 2004 bzw. bei § 32 Abs. 1 Satz 1 des Telekommunikationsgesetzes in der 

Fassung der Gesetzesnovelle vom 3. Mai 2012 (BGBl. I S. 958) - TKG 2012 -. 

Denn in diesen neueren Normierungen wird der Rechtsbegriff der angemesse-

nen Verzinsung des angemessenen Kapitals, anders als dies im Regelungszu-

sammenhang des § 3 Abs. 2 TEntgV der Fall war, durch einen Kriterienkatalog 

- enthalten in § 31 Abs. 4 TKG 2004 bzw. § 32 Abs. 3 TKG 2012 - konkretisiert. 

Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich aus dieser gesetzlichen Konkretisierung 

Anhaltspunkte ergeben, die zur Folge haben, dass die Frage nach einem in 

dem besagten Rechtsbegriff enthaltenen regulierungsbehördlichen Beurtei-

lungsspielraum für die Nachfolgeregelungen des § 3 Abs. 2 TEntgV anders zu 

beantworten ist als für diese Ursprungsvorschrift selbst (vgl. zu diesen Unter-

schieden in den Normstrukturen bereits: BVerwG, Beschluss vom 15. Dezem-

ber 2005 - 6 B 70.05 - juris Rn. 7). 

 

Die Beschwerdebegründung der Beigeladenen bietet auch keinen Anhalt für ein 

Vorliegen der zweiten Ausnahmekonstellation. Ihr Vortrag, das Altrecht finde 

noch für eine Vielzahl wirtschaftlich bedeutender Verfahren Anwendung, ist für 

sich genommen unsubstantiiert. Er gewinnt die erforderliche Substanz auch 

nicht durch die Behauptung der Beigeladenen, sämtliche unter altem Recht er-

gangene Genehmigungen zu den TAL-Überlassungsentgelten seien gegenüber 

verschiedenen ehemaligen Klägern noch offen, weil sie aufgehoben und von 

der Bundesnetzagentur noch nicht erneut genehmigt worden seien. Denn diese 
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Behauptung verhält sich nicht zu dem von den Klägerinnen der Parallelverfah-

ren 6 B 28.15, 6 B 29.15 und 6 B 30.15 unwidersprochen benannten und über-

dies gerichtsbekannten Umstand, dass die Beigeladene mit als Klägern in Be-

tracht kommenden Zugangsnachfragern vergleichsweise Vereinbarungen ge-

troffen und diese zur Grundlage von Anträgen zur rückwirkenden Genehmigung 

der in Rede stehenden Entgelte gemacht hat. 

 

4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 2 VwGO, die Festsetzung des 

Streitwerts auf § 47 Abs. 1 und 3 i.V.m. § 52 Abs. 1 GKG. 

 

 

Neumann          Dr. Möller    Hahn 
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