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Konzentrationsfl ächenplanung zugunsten der Windenergie abver-
langt, hat eine solche für professionelle Betreiber im Auge. Wind-
energie soll nach der Vorstellung des Gesetzgebers sicherlich mehr 
sein als eine Spielwiese altruistischer Umweltaktivisten. Man kann 
die Intention, die Grund für die Privilegierung von Windenergiean-
lagen im Außenbereich war, nur erreichen, wenn man Anlagen zu-
lässt, die auch in nennenswertem Umfang Strom produzieren. Und 
das geht in von Mittelgebirgen geprägten Binnenlandregionen nun 
einmal nur ab einer gewissen Größe.

Bauplanungsrechtlich dürfte die Auffassung des OVG NRW 
insbesondere unter zwei Aspekten angreifbar sein. Zum Einen er-
scheint eine solche gemeindliche Planung abwägungsfehlerhaft im 
Sinne von §  1 Abs. 7 BauGB, wonach die öffentlichen und die 
privaten Belange untereinander und gegeneinander gerecht abzu-
wägen sind. In diesem Zusammenhang kann unter anderem auf die 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zurückgegriffen 
werden, wonach die Regelausschlusswirkung des §  35 Abs. 3 Satz 
3 BauGB für Flächennutzungspläne und Regionalpläne mit dem 
regelmäßigen Ausschluss von Windenergieanlagen außerhalb der 
dafür besonders ausgewiesenen Bereiche nur dann gerechtfertigt 
ist, wenn gleichzeitig gewährleistet ist, dass sich die Windenergie-
nutzung innerhalb dieser Bereiche gegenüber anderen Nutzungen 
durchsetzen kann und ihr damit eine „substantielle Entwicklungs-
möglichkeit“ geboten wird4. In dem jetzt vom OVG NRW ent-
schiedenen Fall lagen die Standorte innerhalb einer im Flächen-
nutzungsplan ausgewiesenen Konzentrationszone für die Wind-
energienutzung. Die Windenergieanlagen mussten sich also nach 
der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts wegen der auf 
der Ebene des Flächennutzungsplans getroffenen Abwägungsent-
scheidung gegenüber anderen Nutzungen durchsetzen5. Dennoch 
hat das Oberverwaltungsgericht auf der Ebene des Bebauungsplans 
der behaupteten Naherholungsfunktion und „mit Blick auf das Ge-
wicht der entgegenstehenden landschaftsästhetischen Belange“ des 
- nicht unter Landschaftsschutz gestellten - Bereichs den Vorzug ge-
geben. Diesen Erwägungen liege keine Fehleinschätzung zugrunde, 
weil ja der Rat von einer trotz Höhenbegrenzung noch möglichen 
wirtschaftlichen Nutzung der Windenergie habe ausgehen dürfen.

Allerdings kommt es bei der Prüfung von Abwägungsfehlern 
immer auf die tatsächlich durchgeführte Abwägung der Entschei-
dungsgremien der betreffenden Gemeinde an, also auch auf den 
Zeitpunkt der Abwägung (§  214 Abs. 3 Satz 1 BauGB). So ist es 
durchaus denkbar, dass bei der Entscheidung des Rates über einen 
Flächennutzungsplan oder einen Bebauungsplan die rechtlichen 
und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen einen wirtschaftlichen 
Betrieb von Windenergieanlagen trotz Höhenbegrenzung noch 
zuließen, zum Beispiel weil die im EEG vorgesehene Vergütung 
seinerzeit noch deutlich höher war oder auch erforderliche Infra-
strukturkosten niedrig. In einem solchen Fall wird man dem Rat 
der betreffenden Gemeinde kaum einen Fehler in seiner damaligen 
Abwägungsentscheidung vorwerfen können. 

Zweiter Aspekt ist die nach §  1 Abs. 3 BauGB erforderliche städ-
tebauliche Rechtfertigung. Diese fehlt nach der Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts unter anderem dann, wenn ein Bauleit-
plan nicht vollzugsfähig ist. Der Begriff der Vollzugsunfähigkeit 
wurde vom Bundesverwaltungsgericht zunächst im Sinne einer 
von Anfang an gegebenen Unmöglichkeit der Planverwirklichung 
verstanden6, später aber erweitert. So hat das Bundesverwaltungs-
gericht im Jahr 2002 ausgeführt7: „Ein Fall der generellen („abso-
luten“) Vollzugsunfähigkeit läge etwa vor, wenn eine Gemeinde ein 
Gebiet beplant, dessen ordnungsgemäße Entwässerung aus tech-
nischen und/oder topografi schen Gründen tatsächlich unmöglich 
ist oder aus wirtschaftlichen (fi nanziellen) Gründen weder von der 
Gemeinde noch von einem anderen Erschließungsträger in abseh-
barer Zeit ins Werk gesetzt werden kann.“ Ein solcher, nicht voll-
zugsfähiger Bebauungsplan ist nach den Worten des Bundesver-
waltungsgerichts eine „rechtlich funktionslose Hülle“8. Eine der-
artige Funktionslosigkeit von Festsetzungen eines Bebauungsplans 
kann auch nachträglich eintreten. So wird ein Bebauungsplan ganz 

oder teilweise unwirksam, wenn und soweit seine Festsetzungen 
durch die tatsächliche Entwicklung im Plangebiet gegenstandslos 
geworden sind. Das ist dann der Fall, wenn diese Festsetzungen 
auf unabsehbare Zeit schlechterdings nicht mehr realisierbar sind, 
ihre sinnvolle Durchsetzung mithin gänzlich unmöglich ist9. Zwar 
werden an die Annahme der Funktionslosigkeit bauleitplanerischer 
Festsetzungen von der Rechtsprechung strenge Anforderungen ge-
stellt. Dennoch erscheint es möglich und angezeigt, auf der Basis 
der vorgenannten Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts 
von der Funktionslosigkeit eines Bebauungsplans auszugehen, der 
der in ihm festgesetzten Bodennutzung derartige Beschränkungen 
auferlegt, dass sich diese wirtschaftlich nicht sinnvoll durchsetzen 
lassen10. Auf dieser Basis hätte das OVG NRW in dem von ihm ent-
schiedenen Fall zur Unwirksamkeit des Bebauungsplans kommen 
müssen, zumal der Kläger durch Vorlage von Wirtschaftlichkeitsbe-
rechnungen belegt hatte, dass mit den Windenergieanlagen, die den 
Festsetzungen des Bebauungsplans entsprechen, nicht einmal 60 % 
des Referenzertrages zu erzielen wären mit der Folge, dass gemäß 
§  10 Abs. 4 Satz 1 EEG die Vergütungspfl icht für den produzier-
ten Strom entfi ele. Es dürfte auf der Hand liegen, dass damit die 
„sinnvolle Durchsetzung“ der auf die Errichtung von Windenergie-
anlagen gerichteten Festsetzungen des Bebauungsplans „gänzlich 
unmöglich“ ist11. Dennoch fi ndet sich dieser Gedanke in der Ent-
scheidung des OVG NRW nicht.

Über den entschiedenen Fall hinaus sollte gerade der letztbehan-
delte Gesichtspunkt der nach Aufstellung eines Bauleitplans sich 
im Lauf der Zeit entwickelnden Funktionslosigkeit dieses Plans 
insbesondere im Hinblick auf Höhenbegrenzungen verstärkt in den 
Blick genommen werden. Vor allem beim Repowering stellen Hö-
henbegrenzungen eines der größten Probleme dar. Dabei kann nicht 
oft und intensiv genug darauf hingewiesen werden, dass durch Re-
powering alle nur gewinnen können. 
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17. Genehmigung von Netzentgelten gemäß §  23a 
EnWG (Vattenfall)

EnWG § §  23a; 21 Abs. 2 Satz 1; 10 Abs. 3; StromNEV § §  3 Abs. 
1 Satz 5; 4 Abs. 2 und 4, 5; 28; 30 Abs. 2 Nr. 1; HGB §  277 Abs. 
4 Satz 1

1. Der Antragstellerin werden Entgelte für den Netzzugang gem. 
dem Preisblatt 8 (Anlage 1) genehmigt. Im Übrigen wird der 
Antrag abgelehnt.
2. Die Genehmigung ist bis zum 31.12.2006 befristet.
3. Die Genehmigung steht unter dem Vorbehalt des Widerrufs.
4. Der Antragstellerin wird aufgegeben, die von ihr in der Zeit 
vom 01.11.05 bis 31.06.06 erzielten Mehrerlöse zu berechnen 
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und kostenmindernd in der nächsten Kalkulationsperiode (ab 
01.01.07) zu berücksichtigen.
(amtlicher Verfügungstenor)
BNA, B. v. 06.06.2006 – BK 8-05/019

Zum Sachverhalt: Die Antragstellerin betreibt das Übertragungsnetz 
im Bereich der Bundesländer … und hat mit Schreiben vom 28.10.05 
einen Antrag zur Genehmigung von Netzentgelten gem. §  23 a EnWG 
gestellt. Die Beschlusskammer hat den Antrag geprüft und der Antrag-
stellerin u. a. mit Schreiben vom 05.04.06 Gelegenheit zur Stellungnah-
me gegeben. Die Antragstellerin hat unter dem 20.04.06 Stellung ge-
nommen. Nachfolgend hat die Beschlusskammer 8 die Antragstellerin 
aufgefordert, auf der Basis der festgestellten Kosten ein neues Preisblatt 
vorzulegen. Dieser Aufforderung ist die Antragstellerin mit Schreiben 
vom 20.04.06 nachgekommen.

Aus den Gründen: 
II. Die beantragten Entgelte unterliegen der Genehmigungspfl icht 
gemäß § §  23a Abs. 1 i.V.m. 21 Abs. 2 Satz 1. des Energiewirt-
schaftsgesetzes vom 7. Juli 2005 - EnWG - (BGBl. 1 S. 1970).
1. Die Bundesnetzagentur ist für die Genehmigung nach §  23a 
EnWG gemäß §  54 Abs. 3 EnWG zuständig, da die Antragstel-
lerin ein Übertragungsnetz i. S. d. §  3 Nr.10 EnWG betreibt. Sie 
entscheidet gemäß §  59 EnWG durch die Beschlusskammer.
2. Die Genehmigung war zu erteilen, soweit die Entgelte den 
Anforderungen des EnWG 
und der aufgrund von §  24 Satz 1 Nr.1 bis 3 i. V. m. Satz 2 Nr.1, 
2, 4, 6 und 7 sowie Satz 3 und 5 und des §  29 Abs. 3 EnWG er-
lassenen Verordnung über die Entgelte für den Zugang zu Elek-
trizitätsversorgungsnetzen vom 25. Juli 2005 (BGBl. I S. 2225) 
- StromNEV - entsprachen, vgl. §  23a Abs. 2 Satz 1 EnWG.

Gemäß §  21 Abs. 2 Satz 1 EnWG werden die Entgelte auf der 
Grundlage der Kosten einer Betriebsführung, die denen eines ef-
fi zienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers entspre-
chen, unter Berücksichtigung von Anreizen für eine effiziente 
Leistungserbringung und einer risikoangepassten Verzinsung 
des eingesetzten Kapitals gebildet.

a) Prüfraster
Die Beschlusskammer hat die Entscheidung über die zu geneh-
migenden Entgelte auf der Basis der Ergebnisse eines Prüfras-
ters getroffen. In einem ersten Entgeltgenehmigungsverfahren, 
das zeitgleich für eine Vielzahl von Unternehmen durchzufüh-
ren ist, müssen Prüfungsschwerpunkte gebildet werden. Eine 
vollständige Prüfung in der Weise, dass bereits jetzt nur ab-
schließend festgestellte „effiziente Kosten“ der Genehmigung 
zugrunde liegen, konnte nicht durchgeführt werden. Entspre-
chend hat die Beschlusskammer bei ihren Prüfungen folgende 
Schwerpunkte gesetzt:

aa) Überleitungsrechnung
Nach §  4 Abs. 2 StromNEV ist ausgehend von den Gewinn- 
und Verlustrechnungen für die Elektrizitätsübertragung und 
Elektrizitätsverteilung zur Bestimmung der Netzkosten eine 
kalkulatorische Rechnung zu erstellen. Zugrunde zu legen ist 
dabei grundsätzlich die Gewinn- und Verlustrechnung nach §  
10 Abs. 3 EnWG des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres. 
Bis zur erstmaligen Erstellung der netzbezogenen Gewinn- und 
Verlustrechnungen nach §  10 Abs. 3 EnWG im Jahr 2007 sind 
die Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen nach §  4 Abs. 
4 StromNEV verpflichtet, jeweils eine auf die Tätigkeitsberei-
che Elektrizitätsübertragung und Elektrizitätsverteilung be-
schränkte und nach handelsrechtlichen Grundsätzen ermittelte 
Gewinn- und Verlustrechnung des letzten abgeschlossenen Ge-
schäftsjahres zu erstellen und zugrunde zu legen.

bb) Abweichung der Planwerte von den Istwerten
Als Grundlage der Kalkulation der Netzentgelte dienen grund-
sätzlich die Istwerte des letzten abgeschlossenen Geschäftsjah-

res (vgl. §  3 Abs. 1 Satz 5 StromNEV). Soweit im Ausnah-
mefall gesicherte Erkenntnisse über das Planjahr nach §  3 Abs. 
1 Satz 5 StromNEV Berücksichtigung finden, ist zusätzlich die 
Herleitung der Plandaten im Bericht nach §  28 StromNEV dar-
zulegen.

Ausgangsbasis für die Prüfung der Abweichung der Plan-
werte von den Istwerten sind der in elektronischer Form einge-
reichte Erhebungsbogen und der Bericht nach §  28 StromNEV. 
Abweichungen zwischen den Plan-Ist-Aufwandspositionen der 
handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung und dem ein-
gereichten Erhebungsbogen sind durch den Antragsteller im 
Bericht schriftlich darzulegen und zu begründen. Nach §  114 
EnWG fi ndet §  10 EnWG erstmals zu Beginn des jeweils ersten 
vollständigen Geschäftsjahres nach Inkrafttreten dieses Geset-
zes Anwendung. Bis dahin sind die § §  9, 9a EnWG alt weiter 
anzuwenden. Nach §  3 Abs. 1 Satz 5 StromNEV erfolgt die Er-
mittlung der für die Netzentgeltkalkulation relevanten Kosten 
auf der Basis der Daten des letzten abgeschlossenen Geschäfts-
jahres. Für die Netzentgeltkalkulation im laufenden Verfahren 
sind damit die Werte des Geschäftsjahres 2004 zugrunde zu le-
gen, da der Antrag im November 2005 zu stellen war. Auszu-
gehen ist folglich grundsätzlich von den feststehenden Daten 
des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres nach Maßgabe des 
Jahresabschlusses.

Daneben können gesicherte Erkenntnisse über das Planjahr 
berücksichtigt werden, sofern nicht in spezielleren Regelun-
gen, wie z. B. §  5 Abs. 3 und §  10 Abs. 1 StromNEV, die 
Bezugnahme auf das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr bzw. 
Kalenderjahr ausdrücklich angeordnet wird. Bei der Beurtei-
lung dessen, wann gesicherte Erkenntnisse vorliegen, hat die 
Beschlusskammer einen Beurteilungsspielraum. Die Regelung 
des §  3 Abs. 1 Satz 5 StromNEV hat nach ihrer systematischen 
Stellung und ihrer Formulierung Ausnahmecharakter. Dement-
sprechend sind die inhaltlichen Vorgaben restriktiv auszulegen. 
Gesicherte Erkenntnisse liegen demnach nicht vor, wenn nur mit 
einer gewissen Wahrscheinlichkeit bestimmte Kosten eintreten 
werden. Von gesicherten Erkenntnissen ist vielmehr erst dann 
auszugeben, wenn mit dem Eintritt des kostenverursachenden 
Ereignisses und der Entstehung der Kostenlast mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit zu rechnen ist.

Dies ist z. B. dann der Fall, wenn bereits vertragliche Vereinba-
rungen bestehen, die entsprechende Kosten im Planjahr auslösen.

Keine gesicherten Erkenntnisse bilden hingegen erwartete 
Vertragsabschlüsse. Dies gilt auch dann, wenn etwaige Ver-
tragsverhandlungen stattfinden. Verträge, die zwar bereits abge-
schlossen sind, aber - insbesondere im Hinblick auf die Preisge-
staltung - noch unter dem Vorbehalt behördlicher Nachprüfung 
stehen, können ebenfalls nicht die Basis für gesicherte Erkennt-
nisse sein (Beispiel: Kartellrechtliche Prüfung der Einpreisung 
von C02-Emissionszertifikaten). Nicht ausreichend sind ferner 
Planansätze in Wirtschaftsplänen o. ä., da insoweit keine hin-
reichende Eintrittswahrscheinlichkeit nach dem oben genannten 
Grundsatz besteht. Auch Prognosen über allgemeine oder pro-
duktspezifische Preissteigerungen sind aus dem gleichen Grund 
nicht berücksichtigungsfähig.

Weitere Voraussetzung für die Anerkennung gesicherter Er-
kenntnisse als Kalkulationsgrundlage ist, dass - neben dem 
Grund für den Ansatz von Plankosten - auch die Höhe der zu 
erwartenden Kosten bereits bestimmt oder jedenfalls mit Si-
cherheit bestimmbar ist. Als Beispiel für eine hinreichende Be-
stimmbarkeit kann die prozentuale Steigerung der Gehälter auf 
Basis eines bereits getätigten Tarifabschlusses dienen.

Die Darlegungs- und Beweislast für das Vorliegen gesicher-
ter Erkenntnisse über Plankosten nach Grund und Höhe liegen 
beim antragstellenden Unternehmen, da es sich dabei um Um-
stände handelt, die für dieses Unternehmen anspruchsbegrün-
dend sind.

Liegen nach der dargestellten Defi nition keine gesicherten Er-
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kenntnisse über das Planjahr vor, ist der Ansatz von Plankosten 
in der Netzentgeltkalkulation unzulässig.

cc) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und 
für bezogene Leistungen, sonstige betriebliche Kosten 
und außerordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (§  275 
Abs. 2 Nr. 5a HGB), der Aufwendungen für bezogene Leistun-
gen (§  275 Abs. 2 Nr. 5b HGB) und der sonstigen betrieblichen 
Aufwendungen (§  275 Abs. 2 Nr. 8 HGB) einschließlich der 
außerordentlichen Aufwendungen (§  275 Abs. 2 Nr. 16 HGB) 
werden zunächst auf ihre Sachgerechtigkeit hin geprüft. Ergän-
zend erfolgt eine Prüfung entsprechend dem Prüfungsschwer-
punkt „Abweichung der Planwerte von den Istwerten“ (vgl. 
dazu oben Abschnitt bb)). Die dortigen Aussagen gelten für die 
genannten Prüfungsschwerpunkte entsprechend. Systematisch 
erfolgen diese Prüfungsfeststellungen im vorliegenden Zusam-
menhang, also mit den Feststellungen zu den außerordentlichen 
Aufwendungen, da sonstige betriebliche Kosten aperiodische, 
sonstige betriebliche Aufwendungen sind und diese in Abgren-
zung zu den außerordentlichen Aufwendungen geprüft wurden. 
Zusätzlich wurden diese Kosten auf ihre Angemessenheit hin 
überprüft. Dabei wurden insbesondere nur diejenigen Kosten 
anerkannt, die als betriebsnotwendig anzusehen sind.

Gemäß §  4 Abs. 2 StromNEV sind aufwandsgleiche Kos-
ten nach §  5 StromNEV Teil der Netzkosten. Aufwandsgleiche 
Kostenpositionen sind der nach §  10 Abs. 3 EnWG bzw. §  4 
Abs. 3 StromNEV erstellten Gewinn- und Verlustrechnung zu 
entnehmen und nach Maßgabe des §  4 Abs. 1 StromNEV bei 
der Ermittlung der Netzkosten zu berücksichtigen. §  277 Abs. 
4 Satz 1 HGB definiert außerordentliche Aufwendungen als sol-
che Aufwendungen, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts-
tätigkeit der Gesellschaft anfallen. Soweit außerordentliche 
Aufwendungen (und Erträge) die Netzkosten einer Kalkulati-
onsperiode beeinflussen, sind diese unverzüglich anzuzeigen 
(§  4 Abs. 6 StromNEV). Die Bundesnetzagentur erkennt au-
ßerordentliche Aufwendungen an, wenn diese hinsichtlich ihrer 
Art und ihres Betrags erläutert sind, soweit die ausgewiesenen 
Beträge für die Beurteilung der Ertragslage nicht von unterge-
ordneter Bedeutung sind, §  277 Abs. 4 Satz 1 HGB, und sie 
nicht dem Risikobereich des Netzbetriebes zuzuordnen sind.

§  30 Abs. 2 Nr.1 StromNEV enthält eine Ermächtigungs-
grundlage, Festlegungen zur sachgerechten Verteilung außeror-
dentlicher Aufwendungen zu treffen. Sofern außerordentliche 
Aufwendungen anerkennungsfähig sind, ist deren sachgerechte 
Periodisierung folglich ebenfalls anerkennungsfähig.

dd) Aufwendungen für die Beschaffung von Verlustenergie
Nach §  10 Abs. 1 Satz 2 StromNEV ergeben sich die der Entgelt-
kalkulation zugrunde zu legenden Kosten für die Beschaffung von 
Verlustenergie aus den tatsächlichen Kosten der Beschaffung der 
entsprechenden Verlustenergie im letzten abgelaufenen Kalender-
jahr. §  3 StromNEV fi ndet in diesem Zusammenhang keine An-
wendung. Die Vorschrift enthält nur die vor die Klammer gezogene 
Regel, welches Geschäftsjahr zugrunde zu legen ist, wenn keine 
besondere Regelung getroffen ist.

Die Ist-Kosten sind gemäß §  4 Abs. 1 StromNEV einer Effi zi-
enzprüfung unterzogen worden. Diese gestaltete sich in der Form, 
dass die Mengen und Preise der Beschaffung der Verlustenergie 
verglichen wurden.

ee) Gemeinkosten
Nach §  4 Abs. 4 Satz 2 StromNEV sind Kosten des Netzes, die 
sich nicht oder nur mit unvertretbar hohem Aufwand als Ein-
zelkosten direkt zurechnen lassen, als Gemeinkosten über eine 
verursachungsgerechte Schlüsselung dem Netz zuzuordnen. Die 
zugrunde gelegten Schlüssel müssen sachgerecht, für sachkun-
dige Dritte nachvollziehbar und vollständig dokumentiert sein. 

In Ansatz gebrachte Gemeinkosten, die diesen Anforderungen 
nicht genügen, sind nicht anerkennungsfähig.

Ein Indiz für überhöhte Gemeinkostenansätze ist ein vergleichs-
weise hoher Anteil der Gemeinkosten an den Gesamtkosten des 
Netzes. Vergleichsmaßstab sind die Gemeinkostenansätze der Ge-
samtheit der Netzbetreiber, deren Gemeinkostenansätze in dieser 
Genehmigungsperiode geprüft wurden.

Jedenfalls nicht mehr anerkennungsfähig ist ein Verwaltungs-
gemeinkostenanteil (vgl. hierzu die Verwaltungshilfskostenstel-
le Netz in Blatt B. des Erhebungsbogens), der das arithmetische 
Mittel der Verwaltungsgemeinkostenanteile aller zu prüfenden 
Netzbetreiber überschreitet, da dies mit hoher Wahrscheinlich-
keit dafür spricht, dass es sich bei den in Ansatz zu bringen-
den Verwaltungsgemeinkosten nicht um die Kosten eines effi-
zienten, strukturell vergleichbaren Netzbetreibers (§  4 Abs. 1 
StromNEV) handelt.

Die Beschlusskammer sieht es ferner als nicht mehr sachge-
recht an, wenn die über allgemeine Hilfskostenstellen und die 
Verwaltungshilfskostenstellen geltend gemachten Kosten in 
Summe ein Drittel der dem Antrag zugrunde liegenden Gesamt-
kosten des Netzes übersteigen. Personalzusatzkosten (Soziale 
Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Un-
terstützung) sind der Höhe nach anerkennungsfähig, wenn sie 
zu den Personalkosten in einem angemessenen Verhältnis ste-
hen. Als unverhältnismäßig ist ein Personalzusatzkostenanteil 
dann anzusehen, wenn dieser 25 % der Personalkosten über-
steigt. In diesem Fall bedarf es einer besonderen Begründung, 
warum ein höherer Anteil noch mit einer effi zienten Betriebsfüh-
rung in Einklang steht.

Diesem Wert liegt folgende Überlegung zu Grunde: Ein effi zi-
enter und strukturell vergleichbarer Netzbetreiber (§  4 Abs. 1 
StromNEV) würde sich unter Wettbewerbsgesichtspunkten an 
den allgemein üblichen Personalzusatzkosten orientieren. Perso-
nalzusatzkosten sind zum einen der gesetzliche Arbeitgeberanteil 
zu den Sozialversicherungen, dieser setzt sich aus den Einzelpo-
sitionen Arbeitslosenversicherung, Rentenversicherung, Pfle-
geversicherung, Krankenversicherung, Lohnfortzahlung, Mut-
terschutz etc, zusammen. Zum anderen werden betriebliche 
Altersversorgungsmaßnahmen und Aufwendungen für Vorru-
hestandsregelungen auf diese Kostenstelle gebucht. Für Ar-
beitnehmer, die unterhalb der Beitragsbemessungsgrenze von 
63.000� Jahresgehalt liegen, ist ein Prozentsatz von 19,5% (= 
9,75% Arbeitgeberanteil) für die Rentenversicherung zu zah-
len. Der Arbeitgeber trägt bei Arbeitnehmern unterhalb der Bei-
tragsbemessungsgrenze der Arbeitslosenversicherung 3,25%. Die 
Beitragsbemessungsgrenze liegt derzeit bei 47.250 � Jahresgehalt. 
Darüber hinaus trägt der Arbeitgeber die Hälfte der Beiträge 
zur gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), also zwischen 6,05 
und 7,35%. Für die Pfl egeversicherung hat der Arbeitgeber einen 
Beitrag von 0,85% zu entrichten. Der Zuschuss zu den Beiträ-
gen der privaten Krankenversicherung (PKV) beträgt ebenfalls 
die Hälfte - wird jedoch auf maximal 238,69 � begrenzt. Bei der 
Pfl egeversicherung für Privatkrankenversicherte gilt das gleiche, 
wie bei den Beiträgen zu der PKV. Der Maximalzuschuss des 
Arbeitgebers beträgt 30,28�. Der Arbeitgeber hat noch zwei 
Umlagen für jeden Arbeitnehmer zu entrichten. Einerseits die 
Umlage für die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, diese be-
trägt 1,2 bis 1,6%, andererseits die Umlage für die Zahlungen 
im Rahmen des Mutterschutzes, diese beträgt 0,1 bis 0,3 % im 
Jahresgehalt. Exemplarisch werden nachfolgend die gesetzlichen 
Verpfl ichtungen von Arbeitgebern für Mitarbeiter unterhalb der 
Beitragsbemessungsgrenzen für Rentenversicherung und Kranken-
versicherung aufgezeigt (bezogen auf Jahresgehalt): […]

Anzumerken ist, dass bei Mitarbeitern oberhalb der Beitragsbe-
messungsgrenzen der Abgabeanteil demgegenüber sinkt. Gleich-
wohl berücksichtigt die Beschlusskammer durch die Aufrundung 
auf 25% zugunsten der antragstellenden Unternehmen. Dabei hat 
die Beschlusskammer auch gewürdigt, dass grundsätzlich für je-
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den Arbeitnehmer die Möglichkeit des Abschlusses einer staatlich 
geförderten Altersvorsorge (sog. Riester-Rente) besteht. Die Be-
schlusskammer hält die Arbeitgerberanteile bei Anspruch des Ar-
beitnehmers auf Entgeltumwandlung i. H. v. max. 4% für diese 
Altersvorsorgeaufwendungen grundsätzlich für zusätzlich anerken-
nungsfähig, sofern die Antragstellerin entsprechende Aufwendun-
gen darlegt.

f f )  Kalkulatorische Bewertung des Sachanlagevermö-
gens

Für die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen und 
die Bestimmung der zulässigen kalkulatorischen Eigenkapital-
verzinsung ist eine Bewertung des Sachanlagevermögens erfor-
derlich. Für den eigenfinanzierten Anteil des Anlagevermögens 
(maximal 40%, vgl. §  6 Abs. 2 Satz 4 StromNEV) werden Ta-
gesneuwerte als Basis für die weiteren Berechnungen herange-
zogen. Die Tagesneuwerte werden mittels Indexierung der his-
torischen Anschaffungs- und Herstellungskosten ermittelt. Für 
den fremdfinanzierten Anteil des Anlagevermögens bilden die 
jeweiligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten 
den Ausgangspunkt für die weitere Wertermittlung.

(1.) Historische Anschaffungs- und Herstellungskosten
Die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind 
in §  6 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 Strom-NEV legal defi niert als die 
im Zeitpunkt ihrer Errichtung erstmalig aktivierten Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten. Änderungen der bilanziellen 
Anschaffungs- und Herstellungskosten im Verlauf der Nutzung 
sind folglich grundsätzlich ohne Einfluss auf die historischen 
Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Dies gilt beispielsweise im Falle des Netzkaufs. Unerheblich ist, 
dass es zivilrechtlich zulässig ist, bei Netzkäufen Sachzeitwerte 
auf Tagesneuwertbasis anzusetzen (BGH, Urt. v. 16.11.1999, 
BGHZ 143, 129, „Kaufering“), soweit diese wirtschaftlich ange-
messen sind, insbesondere den Ertragswert des Netzes nicht erheb-
lich übersteigen. Zunächst hätte der Käufer die Möglichkeit gehabt, 
auf Übernahme des Netzes zu den auch im Rahmen der BTOEIt 
angesetzten Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bestehen. Er 
hätte ferner auf Bestimmung des angemessenen Kaufpreises nach §  
315 BGB nach billigem Ermessen bestehen können, wobei auch die 
tarifkalkulatorischen Abschreibungen nach der BTOElt zu berück-
sichtigen gewesen sind (vgl. OLG Düsseldorf, ZNER 2004, 291, 
295; „Stadtwerke Lippstadt“). Wenn keine dieser Möglichkeiten 
wahrgenommen worden sind, handelt es sich bei den Kosten jeden-
falls nicht mehr um Kosten effi zienter Leistungsbereitstellung im 
Sinne von §  21 Abs. 2 EnWG i. V. m. §  4 Abs. 1 StromNEV. Das 
in einem solchen Fall dann noch aus dem Netzerwerb folgende un-
ternehmerische Risiko kann nicht auf den Netznutzer abgewälzt 
werden. Maßgeblich sind auch in einem solchen Fall die histori-
schen Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Zeitpunkt der 
Errichtung einer Sachanlage. Eine nachträgliche Entwertung des 
Kapitals erfolgt dadurch nicht, wie der Beschlusskammer entgegen 
gehalten wurde. Richtigerweise ist die Nichtanerkennbarkeit der 
Kosten eines Netzkaufes auf Basis von Sachzeitwerten Folge eines 
durch EnWG und StromNEV eingeleiteten Paradigmenwechsels 
bei der Kalkulation von Netzentgelten. Zwar ist gemäß §  21 Abs. 
2 Satz 1 EnWG eingesetztes Kapital angemessen zu verzinsen. 
Jedoch dürfen Kosten und Kostenbestandteile gemäß §  21 Abs. 2 
Satz 2 EnWG, die sich ihrem Umfang nach in einem solchen Wett-
bewerb, wie er dem Gesetzes- und Verordnungsgeber vorschwebte, 
nicht einstellen würden, bei der kostenorientierten Entgeltbildung 
nicht berücksichtigt werden (vgl. BR-Drs. 245/05, S. 34). Daraus 
folgt, dass Kostenbestandteile, die über die historischen Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten der Sachanlage hinausgehen, wie 
z.B. der im Kaufpreis enthaltene Goodwill, nicht auf den Netz-
nutzer überzuwälzen ist. Wäre der Kaufpreis auf Sachzeitwert-
basis anerkennungsfähig, bliebe eine grundlegende Prämisse 
des neuen Rechtsrahmens zur Entgeltkalkulation, nämlich dass 

der kalkulatorische Restwert eines Anlageguts nach Ablauf des ur-
sprünglich angesetzten Abschreibungszeitraums Null beträgt (§  6 
Abs. 6 Satz 1 StromNEV), unberücksichtigt. Schließlich soll eine 
mehrfache Refi nanzierung des Anlagevermögens über Netzentgel-
te verhindert werden. Dies bestätigt der Verordnungsgeber aus-
drücklich in §  6 Abs. 7 StromNEV, wonach Änderungen an den 
Eigentumsverhältnissen (Übertragung des Stromnetzes an eine 
andere Gesellschaft) oder die Begründung von Schuldverhältnissen 
(z.B. Leasing, Pacht) ohne Auswirkungen auf die Ermittlung der 
kalkulatorischen Abschreibungen bleiben müssen (vgl. auch BR-
Drs. 245/05, S. 33-35).

Netzbetreiber in den neuen Bundesländern können die An-
schaffungs- und Herstellungskosten für Anlagengüter, deren Er-
richtung zeitlich vor ihrer erstmaligen Bewertung in Deutscher 
Mark liegt, alternativ anhand zeitnaher üblicher Anschaffungs- 
und Herstellungskosten und einer Rückrechnung mittels der an-
wendbaren Preisindizes ermitteln (§  6 Abs. 3 Satz 3 i. V. m. §  
Abs. 3 Satz 2 StromNEV). Werden dem Netzbetreiber betriebs-
notwendige Anlagen durch Dritte überlassen (z. B. Pacht), fi ndet 
§  4 Abs. 5 StromNEV i. V. m. §  21 Abs. 2 EnWG Anwendung. 
Die aus der Überlassung des Anlagevermögens resultierenden 
Kosten (Pachtzins) sind nur bis zu der Höhe anerkennungsfähig, 
wie sie anfi elen, wenn der Netzbetreiber Eigentümer der Anlagen 
wäre.

(2.) Ermittlung der Tagesneuwerte
Nach §  6 Abs. 3 Satz 1 StromNEV ist der Tagesneuwert der un-
ter Berücksichtigung der technischen Entwicklung maßgebliche 
Anschaffungswert zum jeweiligen Bewertungszeitpunkt. Die Um-
rechnung der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten 
der betriebsnotwendigen Anlagegüter auf Tagesneuwerte hat unter 
Verwendung anlagenspezifi scher oder anlagengruppenspezifi scher 
Preisindizes zu erfolgen, die auf den Indexreihen des Statistischen 
Bundesamtes, Fachserie 16 und 17, beruhen müssen. Eine unmit-
telbare Anwendbarkeit dieser Reihen scheitert daran, dass diese 
nicht unmittelbar auf das Sachanlagevermögen der Elektrizitäts-
versorgungsunternehmen zugeschnitten sind. Insoweit ist eine An-
passung an die netzwirtschaftlichen Verhältnisse erforderlich. Die 
verwendeten Indexreihen sind durch die Antragstellerin näher zu 
erläutern. Es ist insbesondere nachzuweisen, inwieweit die Index-
reihen auf den Fachserien 16 und 17 des Statistischen Bundesamtes 
beruhen. Dieser Nachweis ist ebenfalls zu führen, falls Indexreihen 
verwendet werden, die von Beratungsunternehmen zur Verfügung 
gestellt werden. Die Beschlusskammer hat im Bewusstsein, dass 
auch diese Indexreihen nicht uneingeschränkt fehlerfrei sind, Tage-
sneuwerte allenfalls bis zur Höhe der WIBERA-Indizes anerkannt, 
da diese Indizes von einem großen Teil der Netzbetreiber verwen-
det werden. Die Überprüfung der Richtigkeit der WIBERA-Reihen 
war der Beschlusskammer im Rahmen des vorliegenden Genehmi-
gungsverfahrens nicht abschließend möglich. Sollte das Ergebnis 
dieser Prüfung dazu führen, dass auch diese Indizes zu überhöhten 
Tagesneuwerten führen, behält sich die Beschlusskammer vor, die 
vorläufi g anerkannten Werte entsprechend zu kürzen.

Bei Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten ist folgen-
de Besonderheit zu beachten: Grundstücke unterliegen regelmäßig 
keinem Werteverzehr. Vielmehr erfahren sie im Zeitablauf eine 
Wertsteigerung, die in erheblichem Maße zur Bildung stiller Reser-
ven führt. Müssen Grundstücke ersetzt werden, kann aus dem Ver-
kaufserlös folglich regelmäßig ein gleichwertiges anderes Grund-
stück wiederbeschafft werden. Grundstücke dürfen deshalb nicht 
abgeschrieben werden. Planmäßige Abschreibungen sind nach §  
253 Abs. 2 Satz 1 HGB nur für solche Vermögensgegenstände zu-
lässig, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wobei sich die zeitliche 
Begrenzung der Nutzung aus der Eigenart des Vermögensgegen-
standes ergeben muss, was bei Grundstücken gerade nicht der Fall 
ist. In der Konsequenz sieht auch Anlage 1 zu §  6 Abs. 5 Satz 1 
StromNEV für Grundstücke keine Spanne der Nutzungsdauer vor. 
Soweit daher in abschreibungsfähigen Positionen, wie z. B. Bauten, 
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Grundstücksanteile enthalten sind, müssen diese Positionen um die 
Grundstücksanteile gekürzt werden.

(3.) Restwertermittlung
Zur erstmaligen Ermittlung der Netzentgelte nach §  32 Abs. 3 Satz 
1 StromNEV sind die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlage-
vermögens für den eigenfi nanzierten Anteil auf Tagesneuwertbasis 
nach §  6 Abs. 3 StromNEV, für den fremdfi nanzierten Anteil an-
schaffungsorientiert zu bestimmen und anlagenscharf zu dokumen-
tieren. Dabei sind nach §  32 Abs. 3 Satz 2 StromNEV die seit Inbe-
triebnahme der Sachanlagegüter der kalkulatorischen Abschreibung 
tatsächlich zu Grunde gelegten Nutzungsdauern heranzuziehen. Die 
Unternehmen dürfen also nicht unbesehen die Nutzungsdauern der 
Anlage 1 zugrunde legen. Vielmehr müssen sie begründet darlegen, 
welche Nutzungsdauer sie bei ihrer bisherigen Kalkulation wäh-
rend der Nutzungsdauer des Anlageguts zugrunde gelegt haben.

In dem Bewusstsein, dass eine solche anlagenscharfe Dokumen-
tation, aus der sich die Nutzungsdauer einer Anlage ergibt, häu-
fi g nicht vorhanden war, hat der Verordnungsgeber eine Lösung 
gefunden, der den Antragstellern des Genehmigungsverfahrens 
nach §  23a EnWG ermöglicht, ihre aus der Geltendmachung des 
Entgeltanspruchs folgende Nachweispfl icht zu ersetzen, wenn die 
Heranziehung der tatsächlich zu Grunde gelegten Nutzungsdauern 
objektiv nicht (mehr) möglich ist.

Soweit vor dem Inkrafttreten der StromNEV bei der Strom-
tarifbildung nach der Bundestarifordnung Elektrizität (vom 
18.10.1989, BGBl. I, S. 2255, BTOElt) Kosten des Elektrizi-
tätsversorgungsnetzes zu berücksichtigen waren und von Dritten 
gefordert wurden, wird nach §  32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV ver-
mutet, dass die nach den Verwaltungsvorschriften der Länder zur 
Darstellung der Kosten- und Erlöslage im Tarifgenehmigungs-
verfahren jeweils zulässigen Nutzungsdauern der Ermittlung der 
Kosten zu Grunde gelegt worden sind. Denn die Netzkosten sind 
bei den früher üblichen integrierten Versorgungsunternehmen 
notwendiger Bestandteil der Strompreiskalkulation gewesen. 
Dabei wurden im Rahmen der den Ländern obliegenden Anwen-
dung der BTOElt in der Vergangenheit durchaus unterschiedliche 
Abschreibungszeiträume anerkannt. Noch heute sind in dieser 
Hinsicht in einzelnen Ländern vergleichsweise kurze steuerliche 
Abschreibungszeiten zulässig. Die Regelungen des §  32 Abs. 
3 StromNEV schreiben vor, dass dies bei der jetzt anstehenden 
Netzentgeltkalkulation berücksichtigt werden muss.

Soweit also während der gesamten bisherigen Nutzungszeit 
der Anlagen kürzere Abschreibungszeiträume in Ansatz gebracht 
worden sind, als jene Abschreibungsdauern, die fortan nach der 
Stromnetzentgeltverordnung zugelassen sind, so sind diese inso-
weit getätigten Abschreibungen über die Strompreise regelmäßig 
von den Kunden bereits erhoben worden. Diesen Umstand bei 
der aktuellen Kalkulation nicht zu berücksichtigen, würde zu un-
berechtigten erhöhten Abschreibungen führen. Es käme zu einer 
Mehrfachverrechnung von Abschreibungen bzw. zu sog. „Ab-
schreibungen unter Null“, die nach §  6 Abs. 6 und 7 StromNEV 
verboten sind. Überdies würde die unvollständige Berücksichti-
gung bereits erfolgter Abschreibungen zu einer Überhöhung des 
betriebsnotwendigen Kapitals und mithin der zulässigen kalku-
latorischen Eigenkapitalverzinsung nach §  7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 
und 2 StromNEV führen.

Im Hinblick darauf, dass gemäß §  82 EnWG auch der Amtser-
mittlungsgrundsatz Anwendung fi ndet, hat die Beschlusskammer 
jeweils die ihrer Kenntnis nach angewandten Nutzungsdauern 
ermittelt. Die jeweils zugrunde gelegten Nutzungsdauern sind 
dem Unternehmen im Rahmen der vorläufi gen Prüfungsfeststel-
lungen mitgeteilt worden. Das Unternehmen erhielt auch inso-
weit Gelegenheit zur Stellungnahme, ob die Erkenntnisse der 
Beschlusskammer den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechen. 
Aber auch die Unternehmen trifft die Last der Darlegung, wel-
che Nutzungsdauern nach den Verwaltungsvorschriften seines 
betreffenden Landes konkret bei ihnen zu Grunde gelegt worden 

sind. Die entsprechende Kenntnis, auf welcher Basis dem Un-
ternehmen Tarife genehmigt worden sind, besteht bei dem Un-
ternehmen aufgrund dieser Genehmigungen oder ist zumindest 
aufgrund dieser Genehmigungen nachvollziehbar.

Für die rechnerische Ermittlung der kalkulatorischen Restwer-
te bedeutet dies im Einzelnen: Wird im Rahmen der erstmaligen 
Kalkulation nach der StromNEV eine Änderung der angesetzten 
Nutzungsdauer gegenüber der zuvor angesetzten Nutzungsdauer 
vorgenommen, so ist lediglich der auf Grundlage der bislang in An-
satz gebrachten Nutzungsdauer ermittelte kalkulatorische Restwert 
auf die neue Restnutzungsdauer zu verteilen. In der Vergangenheit 
vorgenommene Änderungen der angesetzten kalkulatorischen Nut-
zungsdauern (z. B. Wechsel von steuerlich zulässiger Nutzungs-
dauer auf betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer) sind zu berück-
sichtigen. Dabei ist ausschließlich der kalkulatorische Restwert im 
Zeitpunkt des Nutzungsdauerwechsels auf die veränderte Restnut-
zungsdauer zu verteilen. Ist eine Änderung der Nutzungsdauer zu 
einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit vorgenommen 
worden oder nach §  32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV zu vermuten, 
ist die Ermittlung des Restwertes eines Anlagengutes zweistufig 
vorzunehmen (bei mehr als einem Wechsel der Nutzungsdauer 
entsprechend mehrstufig).

Gegen das Verfahren, zugunsten der Netzbetreiber auf den 
Vermutungstatbestand des §  32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV zu-
rückzugreifen, wenn diese die Nutzungsdauern, mit denen sie 
bisher kalkuliert haben, nicht nachweisen können, sind zahlrei-
che Einwände erhoben worden. Ziel dieser Einwände ist das un-
mittelbare Eingreifen der Vermutungsregel des §  32 Abs. 3 Satz 
4 StromNEV. Danach wird vermutet, dass der kalkulatorischen 
Abschreibung des Sachanlagevermögens die unteren Werte der 
in Anlage 1 zu §  6 Abs. 5 Satz 1 StromNEV genannten Spannen 
von Nutzungsdauern zu Grunde gelegt worden sind, wenn §  32 
Abs. 3 Satz 3 StromNEV nicht gilt. Dies liegt darin begründet, 
dass die Nutzungsdauern nach Anlage 1 tendenziell länger als 
die nach den Verwaltungsvorschriften der Länder zu Grunde 
gelegten sind, was zu höheren Restwerten und einer höheren 
Verzinsungsbasis führt.

Gegen die Anwendung von §  32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV 
wurde angeführt, die unterschiedliche Bewertung der Länder in 
der Vergangenheit würde zu einer unterschiedlichen Behand-
lung der Unternehmen im Hinblick auf den Wert ihrer Sachan-
lagevermögen führen. Hierzu sind die Energieversorgungsunter-
nehmen schon im Verordnungsgebungsverfahren gehört worden 
(vgl. BR-Drs. 245/05, S. 231), ohne damit eine Änderung der 
Vorschrift zu erreichen. Von dieser Entscheidung des Verord-
nungsgebers kann die Beschlusskammer im Rahmen des kon-
kreten Genehmigungsverfahrens nicht abweichen. Jedenfalls ist 
diesem Argument entgegenzuhalten, dass es Ziel von §  32 Abs. 
3 StromNEV ist, nur die tatsächlich noch vorhandenen Restwer-
te, die noch nicht über Tarife abgegolten sind, der Möglichkeit 
weiterer Abschreibung zuzuführen. Wenn aber Anlagen in den 
verschiedenen Bundesländern in unterschiedlicher Höhe schon 
über die Tarifbildung refinanziert wurden, sollen ihre Restwerte 
auch in unterschiedlicher Höhe der heutigen Kalkulation zu-
grunde gelegt werden.

Die Anwendung von §  32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV ist ferner 
nicht deshalb ausgeschlossen, weil es nicht in sämtlichen Ländern 
Verwaltungsvorschriften im rein rechtstechnischen Sinn gab. Der 
Begriff der Verwaltungsvorschrift ist weit auszulegen. Dafür 
spricht zunächst, dass es tatsächlich Länder gab, in denen Verwal-
tungsvorschriften im engen Sinne bestanden. Offenbar hat der Ver-
ordnungsgeber - diese Fälle vor Augen - die Norm abgefasst. In 
Ländern, in denen keine Verwaltungsvorschriften im engen Sinne 
existierten, wurde der gleiche Zweck -- eine einheitliche Verwal-
tungspraxis - über andere Wege erreicht, z.B. durch Arbeitsan-
weisungen. Ziel der Bezugnahme auf die Verwaltungsvorschrif-
ten in §  32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV ist es, im Falle der Unmög-
lichkeit der anlagenscharfen Bestimmung der zu Grunde gelegten 
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Nutzungsdauern, auf einheitliche Kriterien zurückzugreifen, um 
die bestehenden Restwerte möglichst realitätsnah abbilden zu 
können. Dieses Ziel wird ebenso gut durch den Rückgriff auf 
die Nutzungsdauern erreicht, die in den Ländern zu Grunde gelegt 
wurden, die keine Verwaltungsvorschrift im engen Sinne erlassen 
haben. Ein Unternehmen wird dadurch nicht schlechter gestellt. 
Der Nachweis längerer Nutzungsdauern wird ihm nicht abge-
schnitten. Anderenfalls würde das Unternehmen - aus einem 
solchen Bundesland gegenüber einem aus einem mit Verwal-
tungsvorschriften im engen Sinne, ohne sachlichen Grund be-
günstigt, da es zu seinen Gunsten auf die längeren Nutzungsdau-
ern des Vermutungstatbestandes des §  32 Abs. 3 Satz 4 StromNEV 
zurückgreifen könnte.

Ein Eingreifen der Vermutungsregel des §  32 Abs. 3 Satz 3 
StromNEV ist zudem nicht deshalb ausgeschlossen, weil die 
Tatbestandsvoraussetzungen „soweit Kosten von Dritten gefor-
dert wurden“ nicht erfüllt wären.

„Soweit“ kann nicht in einem solchen Sinne verstanden wer-
den, als dass unterschiedliche Restwerte für Tarif- und für Son-
derkunden anzusetzen wären. Ein solches Verständnis ließe of-
fen, welche Restwerte für Sonderkunden gelten sollten.

„Soweit“ kann auch nicht in einem zeitlichen Sinne verstanden 
werden. Dies wäre sprachlich mit einem „solange“ zum Ausdruck 
gebracht worden. Auch insoweit würde die Vorschrift offen lassen, 
welche Nutzungsdauern in den anderen Zeiträumen anzusetzen 
wären.

„Soweit“ bezieht sich richtigerweise auf den Umstand des 
„Ob“. Wenn die BTOElt Anwendung gefunden hat, greift die 
Vermutung, dass die nach den Verwaltungsvorschriften der Län-
der zu-lässigen Nutzungsdauern zu Grunde gelegt worden sind. 
Im Rahmen der Prüfungen nach der BTOEIt war es niemals 
streitig, dass die entsprechend der jeweils zulässigen Nutzungs-
dauer angesetzten Abschreibungen auch als Kosten preiswirk-
sam werden sollten.

Das Merkmal „von Dritten gefordert“, ist nicht deshalb nicht 
erfüllt, weil nur die Preise für einen Teil der Kunden einer Tarif-
preisprüfung unterlag. Netzbetreiber, die ausschließlich Tarifkun-
den versorgten - und somit nach dieser Rechtsauffassung allein 
unter den Anwendungsbereich der Vorschrift fallen könnten -, 
gab es nach Kenntnis der Beschlusskammer praktisch nicht. Ein 
Verständnis einer Vorschrift, die dieser jedoch praktisch keinen 
Anwendungsbereich eröffnet, ist abzulehnen. Dies gilt insbe-
sondere, weil die Vermutungsregelungen Vorschriften zugunsten 
der Energieversorgungsunternehmen darstellen, die dann zur 
Anwendung kommen sollen, wenn diese in der Vergangenheit 
nicht anlagenscharf Buch geführt haben und anderenfalls nicht 
in der Lage wären, den anspruchsbegründenden Nachweis für 
diese Kostenpositionen zu erbringen.

Die Existenz von Sondervertragskundenverhältnissen neben 
Tarifkundenverhältnissen spricht im Übrigen auch deshalb nicht 
gegen die Anwendbarkeit von §  32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV, 
weil Abschreibungskosten auch bei diesen Sondervertragskun-
den durchgesetzt wurden. Auch den Sondervertragskunden ge-
genüber hatten die Versorgungsunternehmen eine rechtlich gesi-
cherte Monopolstellung. Es spricht deshalb nichts dafür, dass bei 
den Sonderabnehmern keine kostendeckenden Preise gefordert 
worden sind. Sofern dies im Einzelfall nicht der Fall gewesen 
sein sollte, werden diese Kosten zu Lasten der übrigen Kunden 
angesetzt worden sein. Anderenfalls hätte das Versorgungsun-
ternehmen insgesamt nicht kostendeckende Preise gefordert. Es 
entspricht zwar den Tatsachen, dass die Genehmigungspflicht 
nach der BTOEIt nur für Tarifkunden, nicht aber für Sonder-
kunden galt. Allerdings schrieb §  12 Abs. 3 Satz 2 BTOElt vor, 
die gesamte Kosten- und Erlöslage sowie die Zuordnung dieser 
Kosten und Erlöse zum Tarif- und Sonderabnehmerbereich in 
die Betrachtung einzubeziehen.

Ebenso unschädlich ist, dass grundsätzlich der Tarifpreisprü-
fung unterliegende Unternehmen nicht ihrerseits einer eigenen 

Tarifpreisprüfung unterzogen wurden, sondern Tarife anderer 
Unternehmen auf sich angewandt haben. Jedenfalls haben auch 
diese Unternehmen intern mit kostendeckenden Preisen kalku-
liert. Zumal die Akzeptanz „fremder“ Tarife dafür spricht, dass 
diese für die Unternehmen auskömmlich waren, da sie ande-
renfalls auf Basis ihrer tatsächlichen Kosten eigene Verfahren 
angestrengt hätten, um höhere eigene Tarifgenehmigungen zu 
erreichen. Dies wiederum lässt den Schluss zu, dass die angeb-
lich fehlende Kostenbasierung solcher Tarifgenehmigungen zu 
tendenziell nicht schlechteren Ergebnissen für die Unterneh-
men geführt hat.

(4.) Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen
Netzbetreiber sind nach §  6 Abs. 5 StromNEV verpfl ichtet, die 
kalkulatorischen Abschreibungen auf diese insoweit ermittelten 
Restwerte des Sachanlagevermögens nach den betriebsgewöhn-
lichen Nutzungsdauern entsprechend Anlage 1 zu §  6 Abs. 5 
Satz 1 StromNEV zu bestimmen. 

Die jährlichen kalkulatorischen Abschreibungen ergeben sich 
aus der Summe der Einzelabschreibungen aller Sachanlagen.. 
Die Einzelabschreibung für den eigenfinanzierten Anteil der 
Anlagen ist der zugrunde zu legende Tagesneuwert multipliziert 
mit der Eigenkapitalquote und geteilt durch die anwendbare 
Nutzungsdauer; für den fremdfi nanzierten Anteil der Sachanla-
gen ergibt sich die Einzelabschreibung aus den relevanten his-
torischen Anschaffungs- und Herstellungskosten multipliziert 
mit der Fremdkapitalquote und geteilt durch die anwendbare 
Nutzungsdauer.

gg) Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung
Die Berechnung der Eigenkapitalverzinsung bei Altanlagen hat 
entsprechend der Systematik der StromNEV in vier Schritten zu 
erfolgen:
• Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalquote (§  6 Abs. 2 

Satz 3 StromNEV),
• Ermittlung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals (§  7 Abs. 1 

Satz 2 StromNEV),
• Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigen-

den Eigenkapitalanteils (§  7 Abs. 1 Satz 3 StromNEV) und
• Ermittlung der Zinsen für die beiden Eigenkapitalanteile (§  7 

Abs. 6 und Abs. 1 Satz 3 StromNEV).

(1.) Ermittlung vier kalkulatorischen Eigenkapitalquote
Gemäß §  6 Abs. 2 Satz 3 StromNEV ergibt sich die kalku-
latorische Eigenkapitalquote rechnerisch als Quotient aus dem 
betriebsnotwendigen Eigenkapital und den kalkulatorisch ermit-
telten Restwerten des betriebsnotwendigen Vermögens zu his-
torischen Anschaffungs- und Herstellungskosten. Dabei wird 
auch das betriebsnotwendige Eigenkapital auf der Grundlage 
des betriebsnotwendigen Vermögens zu historischen Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten errechnet.
Die kalkulatorische Eigenkapitalquote in §  6 Abs. 2 Satz 3 Strom-
NEV berechnet sich demnach wie folgt:

Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen 
AK/HK 
+ Finanzanlagen
+ Umlaufvermögen
= Betriebsnotwendiges Vermögen I (BNV I)
- Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil
- Verzinsliches Fremdkapital
- Abzugskapital
= Betriebsnotwendiges Eigenkapital I (BEK l)

Die kalkulatorische Eigenkapitalquote ist dann der Quotient aus 
dem so definierten BEK 1 und dem BNV 1.

Der Beschlusskammer wurde entgegen gehalten, die Rege-
lung des §  7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 StromNEV enthalte keine 
Ausnahmeregelung in Bezug auf Grundstücke, weshalb auch 
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dieses Vermögen tagesneuwertbasiert zu verzinsen sei. Dies ist 
unzutreffend. In §  7 StromNEV wird die Maßgabe des §  21 
Abs. 2 Satz 1 EnWG, wonach die Ermittlung der Entgelte unter 
Berücksichtigung einer angemessenen Verzinsung des einge-
setzten Eigenkapitals zu erfolgen hat, umgesetzt (vgl. BR-Drs. 
245/05, S. 35). Nach §  21 Abs. 2 Satz 1 EnWG sollen die Entgel-
te im Grundsatz auf der Grundlage der Kosten einer energiewirt-
schaftlich rationellen Betriebsführung gebildet werden, wobei 
im Rahmen der Nettosubstanzerhaltung eine angemessene Ver-
zinsung des eingesetzten Kapitals berücksichtigt werden sollen 
(BT-Drs. 15/3917, S. 60, zu §  21 EnWGE). Zu diesem Zweck 
bestimmt §  7 Abs. 1 Satz 2 StromNEV, dass sich das betriebs-
notwendige Eigenkapital unter Berücksichtigung der Eigenkapi-
talquote nach §  6 Abs. 2 StromNEV ergibt. In §  6 Abs. 2 Satz 3 
StromNEV wird die Eigenkapitalquote defi niert als Quotient aus 
dem betriebsnotwendigen Eigenkapital und den kalkulatorisch 
ermittelten Restwerten des betriebsnotwendigen Vermögens zu 
historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten. Da es bei 
Grundstücken keine Abnutzung und damit keinen Werteverzehr 
gibt, müssen Grundstücke nicht wiederbeschafft werden. Sie 
erfahren vielmehr einen Wertzuwachs (vgl. oben Punkt ff) Kal-
kulatorische Bewertung des Sachanlagevermögens, Unterpunkt 
(2.) Ermittlung der Tagesneuwerte). Der Ansatz von Tagesneu-
werten von Grundstücken als Verzinsungsbasis würde also nicht 
mehr nur der Nettosubstanzerhaltung dienen. Das Prinzip der 
Angemessenheit der Verzinsung des für Grundstückserwerb 
eingesetzten Kapitals würde überdehnt, ließe man neben dem 
ohnehin gegebenen Wertzuwachs eines Grundstücks als Verzin-
sungsbasis seinen Tagesneuwert zu. Denn die Bewertung des 
Sachanlagevermögens dient dem Zweck, das Unternehmen in 
die Lage zu versetzen, alle betriebsnotwendigen Anlagegüter 
am Ende ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer wiederbe-
schaffen zu können. Dementsprechend dürfen Grundstücke in 
die Verzinsungsbasis nur mit ihren historischen Anschaffungs-
kosten eingehen.

Insbesondere das Argument, Netzbetreiber, die Grundstücke 
für den Netzbetrieb einsetzen, statt sie anderweitig zu verwenden, 
müssten hierfür eine angemessene Rendite erwarten können, ver-
fängt nicht. Nicht für den Netzbetrieb eingesetzte wirtschaftliche 
Werte sind nicht betriebsnotwendig im Sinne von §  7 Abs. 1 Strom-
NEV und deshalb per se nicht Basis der kalkulatorischen Eigenka-
pitalverzinsung.

(2.) Ermittlung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals
Verzinsungsbasis der Eigenkapitalzinsen ist das betriebsnotwen-
dige Eigenkapital, wie es in §  7 Abs. 1 Satz 2 StromNEV vor-
gegeben ist.
Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens zu Tagesneuwerten
* Eigenkapitalquote (max. 40 %)
+ Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen AK/
HK
* Fremdkapitalquote (min. 60 %) + Finanzanlagen
+ Umlaufvermögen
= Betriebsnotwendiges Vermögen II (BNV II)
- Steueranteil der Sonderpasten mit Rücklageanteil
-Verzinsliches Fremdkapital - Abzugskapital
= Betriebsnotwendiges Eigenkapital II (BEK II)

Hervorzuheben ist, dass sich das betriebsnotwendige Eigenkapital 
nach §  7 Abs. 1 Satz 2 StromNEV „unter Berücksichtigung der 
Eigenkapitalquote aus §  6 Abs. 2 StromNEV“ ergibt. Das heißt, 
dass nach §  6 Abs. 2 Satz 4 StromNEV auch die im Rahmen der 
Berechnung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals anzusetzende 
Eigenkapitalquote auf höchstens 40 Prozent begrenzt wird. In der 
Konsequenz dürfen die kalkulatorischen Restwerte des Sachanla-
gevermögens zu Tagesneuwerten maximal mit einem Anteil von 40 
Prozent in die Bestimmung der Basis der Eigenkapitalzinsen ein-
fl ießen. Da die Fremdkapitalquote die Differenz zwischen 100 Pro-

zent und der Eigenkapitalquote ist (§  6 Abs. 2 Satz 5 StromNEV), 
müssen die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens 
zu historischen AK/HK entsprechend mit mindestens 60 % gewich-
tet werden.

(3.) Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote 
übersteigenden Eigenkapitalanteils

Nach §  7 Abs. 1 Satz 3 StromNEV ist der die zugelassene Ei-
genkapitalquote von maximal 40 Prozent übersteigende Anteil 
des Eigenkapitals nominal wie Fremdkapital zu verzinsen. So-
weit das nach §  7 Abs. 1 StromNEV berechnete betriebsnot-
wendige Eigenkapital ( B E K  I I )  mehr als 40 Prozent des nach 
dieser Vorschrift ermittelten betriebsnotwendigen Vermögens 
(BNV II) beträgt, ist folglich das betriebsnotwendige Eigenka-
pital ( B E K  I I )  in zwei Anteile zu zerlegen. Zu bestimmen 
ist zunächst der Anteil des Eigenkapitals, der die zugelassene 
Eigenkapitalquote nicht überschreitet (BEK II < 40%), sodann 
der Eigenkapitalanteil, der die zugelassene Eigenkapitalquote 
übersteigt (BEK II > 40%).

Bei einer Eigenkapitalquote von mehr als 40 % ist der die 
zugelassene Eigenkapitalquote nicht übersteigende Eigenkapi-
talanteil (BEK II < 40%) wie folgt zu ermitteln:
  BEK II<40% = BNV II * 0,4
Der die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigende Eigenka-
pitalanteil im Sinne von §  7 Abs. 1 Satz 3 StromNEV (BEK II > 
40%) errechnet sich dann nach folgender Formel:
BEK II > 40% = BEK II - BEK II < 40% = 
BEK II- (BNV II * 0,4)
Soweit das nach §  7 Abs. 1 Satz 2 StromNEV berechnete be-
triebsnotwendige Eigenkapital (BEK II nicht mehr als 40 Prozent 
des nach dieser Vorschrift ermittelten betriebsnotwendigen Ver-
mögens (BNV II beträgt, kann demgegenüber keine Aufteilung 
des BEK II erfolgen. Denn ein die zugelassene Eigenkapitalquote 
übersteigender Anteil des Eigenkapitals ist in diesem Fall nicht 
gegeben.

(4.) Ermittlung der Zinsen für die beiden Eigenkapitalanteile
Für den Anteil des Eigenkapitals, der die zugelassene Eigenkapital-
quote nicht übersteigt, wird der Zinssatz in §  7 Abs. 6 StromNEV 
vorgegeben. Bis zur erstmaligen Festlegung durch die Regulierungs-
behörde beträgt der Zinssatz (bei Altanlagen) 6,5 % vor Steuern.
Der die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigende Anteil des 
Eigenkapitals wird nominal wie Fremdkapital verzinst (§  7 Abs. 1 
Satz 3 StromNEV). (Vgl. dazu Punkt hh)).

hh) Kalkulatorische Fremdkapitalverzinsung
Nach §  5 Abs. 2 StromNEV sind Fremdkapitalzinsen in ihrer tat-
sächlichen Höhe einzustellen, höchstens jedoch in der Höhe kapi-
talmarktüblicher Zinsen für vergleichbare Kreditaufnahmen. Für 
die Beantwortung der Frage, in welcher Höhe kapitalmarktübliche 
Zinsen für vergleichbare Kreditaufnahmen einstellbar sind, kommt 
der Beschlusskammer ein Beurteilungsspielraum zu. Als kapital-
marktüblicher Zinssatz wird der auf die letzten zehn abgeschlosse-
nen Kalenderjahre bezogene Durchschnitt der Umlaufsrendite fest-
verzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten angesehen (BR-
Drs. 245/05, S. 33). Angesichts des geringen unternehmerischen 
Risikos, dem Betreiber von Energieversorgungsnetzen als natürli-
che Monopolisten ausgesetzt sind, ist als Umlaufsrendite die durch-
schnittliche Rendite aller im Umlauf befi ndlichen festverzinslichen 
Inhaberschuldverschreibungen (Anleihen) mit einer vereinbarten 
Laufzeit von mehr als vier Jahren, sofern ihre mittlere Restlaufzeit 
mehr als drei Jahre beträgt, anzusehen. Bezogen auf das Basisjahr 
2004 beträgt die durchschnittliche Rendite der letzten zehn Jahre 
aller im Umlauf befi ndlichen festverzinslichen Inhaberschuldver-
schreibungen 4,8 Prozent, sofern nicht für den Netzbetreiber ein 
niedrigerer Kapitalmarktzinssatz zugrunde gelegt worden ist.

Entgegen dem Einwand zahlreicher Unternehmen im Rahmen 
des Entgeltgenehmigungsverfahrens fi nden deshalb weder die tat-
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sächlich von den Unternehmen für ihr Fremdkapital gezahlten Zin-
sen, soweit sie diesen Satz überschreiten, noch Nr. 43 der Leitsätze 
für die Preisermittlung von Selbstkosten (LSP), nach welchen ein 
Zinssatz von 6,5 % festgesetzt worden ist, Anwendung. Im Hinblick 
auf die Anwendbarkeit von Nr. 43 LSP bestimmt §  3 Abs. 1 Satz 
6 StromNEV, dass diese allenfalls dann heranzuziehen seien, wenn 
hinsichtlich der Kostenermittlung keine besonderen Regelungen 
getroffen worden sind. Dies ist ausweislich vorstehendem bereits 
nicht der Fall. Darüber hinaus wäre eine Unterscheidung der beiden 
Kapitalanteile unsinnig, weil sie. im Ergebnis wiederum in beiden 
Fällen mit 6,5 % verzinst würden.

ii) Kalkulatorische Gewerbesteuer
Bei der Genehmigung der Netzentgelte wird ein kalkulatorischer 
Gewerbesteueransatz auf der Grundlage der anerkannten kalkula-
torischen Eigenkapitalverzinsung berücksichtigt. Die in der netz-
spezifi schen Gewinn- und Verlustrechnung als zusätzlicher Gewinn 
erscheinende Differenz zwischen den kalkulatorischen Abschrei-
bungen und den bilanziellen Abschreibungen (sog. Scheingewinn 
bzw. -verlust) ist dagegen nicht Teil der Bemessungsgrundlage für 
den kalkulatorischen Gewerbesteueransatz. Denn im Abschrei-
bungsverlauf haben jeweils pro Anlagegut diesen so genannten 
Scheingewinnen zu Beginn der Anlagennutzung Scheinverluste 
gegenüber gestanden. Derartige Scheinverluste bewirken regel-
mäßig eine Steuerermäßigung. Dieser Umstand ist jedoch in der 
Vergangenheit nicht kostenentlastend berücksichtigt worden. Des-
halb ist es folgerichtig, jetzt auftretende Scheingewinne auch nicht 
kostenerhöhend zu berücksichtigen, zumal bei der Bewertung der 
Kostenentlastungen in der Vergangenheit zusätzlich auch die 
entsprechenden Zinseffekte zu berücksichtigen wären. Dieses 
Vorgehen entspricht der Sicht, die der Verordnungsgeber in den 
Beratungen zu §  8 StromNEV zu Grunde gelegt hat.

Entsprechend einem rein kalkulatorischen Ansatz wird auf 
die zusätzliche Berücksichtigung von weiteren Zurechnungen 
und Kürzungen bei der Bemessungsgrundlage verzichtet. Zur 
Gleichstellung des Investments in den Netzbetrieb mit einer 
Investition am Kapitalmarkt hätte grundsätzlich anstatt der Be-
rechnung einer kalkulatorischen Gewerbesteuer auch eine pau-
schalisierende Erhöhung des Eigenkapitalzinssatzes genügt. 
Dies hat der Verordnungsgeber jedoch nicht vorgesehen; er hat 
vielmehr die Abzugsfähigkeit der Gewerbesteuer bei sich selbst 
als zu berücksichtigenden Umstand vorgesehen. Damit sollte 
der Tatsache Rechnung getragen werden, dass die Gewerbe-
steuerbelastung je nach Hebesatz sowohl in der Höhe der Ab-
zugsfähigkeit als auch in der absoluten Höhe variiert. Andere 
Modifikationen sind demgegenüber nicht vorgesehen.

jj) Pachtentgelte
Kosten oder Kostenbestandteile, die auf Grund einer Überlas-
sung betriebsnotwendiger Anlagegüter anfallen, können nach §  
4 Abs. 5 Satz 1 StromNEV nur in der Höhe als Kosten anerkannt 
werden, wie sie anfielen, wenn der Betreiber Eigentümer der 
Anlagen wäre. Der Betreiber des Elektrizitätsversorgungsnet-
zes hat die erforderlichen Nachweise zu führen (§  4 Abs. 5 
Satz 2 StromNEV). Zu den erforderlichen Nachweisen, die der 
Netzbetreiber zu erbringen hat, zählen ein vollständig ausgefüll-
ter Erhebungsbogen für die von Dritten überlassenen betriebs-
notwendigen Anlagegüter sowie eine für sachkundige Personen 
nachvollziehbare Erläuterung der Kalkulation des Entgelts für 
die Überlassung der Anlagegüter. Dabei hat der Netzbetreiber 
sämtliche Kosten, die den überlassenen Betriebsanlagen zuge-
ordnet werden, zu erklären. Sofern bestimmte Kostenpositio-
nen den überlassenen Anlagegütern nicht direkt, sondern nur 
geschlüsselt zugeordnet wurden, sind die gewählten Schlüssel 
und die jeweilige Bezugsgröße anzugeben. Der Netzbetreiber 
ist insoweit gehalten, sich die notwendigen Daten ggf. vom Ei-
gentümer der Betriebsanlagen übermitteln zu lassen.

Nicht plausible Kosten oder Kostenbestandteile führen zu einer 

entsprechenden Kürzung der Position „Aufwendungen für überlas-
sene Infrastruktur“ in Blatt B. des Erhebungsbogens des Netzbe-
treibers.

kk) Mehrerlöse
Bei der Ermittlung der Kosten, die über die zu genehmigenden Ent-
gelte höchstens abgedeckt werden dürfen, sind ferner die seit dem 
01.11.2005 erzielten Mehrerlöse kostenmindernd berücksichtigt 
worden. Die Mehrerlöse ergeben sich aus dem Vergleich der seit 
dem 01. 11.2005 tatsächlich erzielten Erlösen mit den Erlösen, die 
erzielt worden wären, wenn das StromNEV-konforme Entgeltsys-
tem bereits ab dem 01.11.2005 angewendet worden wäre.

Gemäß §  32 Abs. 2 StromNEV i. V. m. §  118 Abs. 1b EnWG 
besteht die formelle und materielle Verpfl ichtung zur Bestimmung 
der Netzentgelte auf Basis von §  21 EnWG i. V. m. der Stroment-
geltverordnung spätestens seit dem Ablauf der Antragsfrist zum 
29.10.2005. Dies defi niert den Zeitpunkt, zu dem die Netzentgelte 
ausschließlich kostenorientiert nach den neuen Kalkulationsre-
gelungen erhoben werden durften und die Kalkulation nach den Re-
geln der Verbändevereinbarung ausgeschlossen war. Zwar bestim-
men § §  118 Abs. 1b, 23a Abs. 5 EnWG, §  32 Abs. 2 StromNEV 
im Ergebnis, dass die Netzbetreiber ihre bisherigen Entgelte bis zu 
einer Entscheidung der Regulierungsbehörde beibehalten können. 
Hierin kann aber nicht die Aussage gesehen werden, dass den Netz-
betreibern die so erzielten Erlöse auch materiell zustehen. Es kann 
dem Gesetzgeber nicht unterstellt werden, er habe den Netzbetreibern 
die Erlöse aus überhöhten Entgelten belassen wollen. Soweit sich also 
aus dem zu genehmigenden Entgelt ergibt, dass nach Ablauf der An-
tragsfrist überhöhte Entgelte vereinnahmt wurden, sind diese kosten-
mindernd zu berücksichtigen. Die Rechtsgrundlage für eine solche 
Berücksichtigung von Mehrerlösen ist aus Sicht der Beschlusskam-
mer in einem Rückgriff auf § §  9, 11 StromNEV zu fi nden. Nach §  
9 StromNEV sind sonstige Erlöse, die sachlich dem Netzbetrieb zu-
zuordnen sind, von den Netzkosten in Abzug zu bringen. §  11 Strom-
NEV macht darüber hinaus deutlich, dass der Netzbetreiber solche 
Differenzbeträge kostenmindernd in Ansatz zu bringen hat, die sich 
aus einem Vergleich der aus Netzentgelten erzielten Erlöse und dem 
für diese Kalkulationsperiode nach § §  4-10 StromNEV zugrunde zu 
legenden Kosten ergeben. Der Rückgriff auf diesen Rechtsgedanken 
ist auch deshalb gerechtfertigt, weil es sich insoweit um eine einmalige 
Übergangsproblematik handelt, die in § §  9, 11 StromNEV nicht aus-
drücklich geregelt ist. Dieser Rückgriff ist aber dennoch geboten, um 
dem oben beschriebenen Rechtsgedanken Rechnung zu tragen, nach 
dem „überzahlte“ Netzentgelte nicht beim Netzbetreiber verbleiben 
sollen.

Durch das so beschriebene Vorgehen werden die aus dem Ausei-
nanderfallen der Geltung der materiellen Kalkulationsregeln und der 
formellen Genehmigungspfl icht resultierenden Folgen in der Weise 
kompensiert, dass der erzielte Mehrerlös nicht beim Netzbetreiber 
verbleibt, sondern den Netznutzern in Form niedrigerer Preise wieder 
zufl ießt. Hierdurch wird nach Auffassung der Beschlusskammer aber 
nicht ausgeschlossen; dass einzelne Netznutzer im Zivilrechtsweg 
Schadensersatz für zuviel gezahlte Netzentgelte verlangen können 
(vgl. §  32 EnWG). Dadurch droht dem Netzbetreiber auch nicht das 
Risiko einer „doppelten Inanspruchnahme“. Denn für den Fall eines 
durch einen Netznutzer geltend gemachten Schadensersatzanspruchs 
und daraus resultierender Zahlungspfl ichten, könnten diese Kosten 
wieder in einer der nachfolgenden Netzentgeltkalkulationen (vgl. §  
11 StromNEV) berücksichtigt werden. Insoweit ließen sich in dieser 
Konstellation der Rechtsgedanke des §  33 Abs. 2 EnWG, der eine 
Vorteilsabschöpfung für den Fall bereits geleisteten Schadensersatzes 
vorsieht, entsprechend anwenden.

Die Beschlusskammer wird in diesem Zusammenhang auf eine 
grundsätzlich auch denkbare Abschöpfung der Mehrerlöse im Wege 
der Vorteilsabschöpfung gem. §  33 Abs. 1 EnWG verzichten, soweit 
durch das angewendete Verfahren der „Mehrerlösabschöpfung zu-
gunsten der Netznutzer“ ein sachgerechtes Ergebnis erzielt wurde, das 
der gesetzgeberischen Intention der Abschöpfung unrechtmäßig, d.h. 
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entgegen den Vorschriften des EnWG und der StromNEV, erzielter 
Erlöse beim Netzbetreiber in ausreichendem Maße Rechnung trägt. 
Insoweit hält die Beschlusskammer das angewendete Prinzip für 
sachgerecht und mit dem in §  1 EnWG zum Ausdruck kommenden 
grundsätzlichen Ziel einer preisgünstigen Versorgung der Allgemein-
heit mit Elektrizität in Einklang stehend.
Für die konkrete Ermittlung des erzielten Mehrerlöses 
nach den vorgenannten Grundsätzen war eine pauschale 
Betrachtung erforderlich. Dabei hat die Beschlusskammer 
zur näherungsweisen Ermittlung des Mehrerlöses folgende 
Methodik angewendet:

Mit der vorliegenden Entscheidung werden Entgelte genehmigt, 
die geeignet sind, die von der Beschlusskammer als zulässig erach-
teten Kosten zu decken. Das bisherige Entgeltsystem, das in der Zeit 
zwischen dem 1. November 2005 und der Entscheidung angewendet 
wurde, hat hingegen Erlöse generiert, die auf das Kalenderjahr ge-
rechnet über den nunmehr durch die Genehmigung als zulässig er-
achteten Kosten liegen. Dieser Differenzbetrag wird ermittelt, indem 
eine pro-rata-Schätzung der insoweit erzielten Erlöse den zulässigen 
Kosten - ebenfalls pro rata - für diesen Zeitraum gegenübergestellt 
werden. Die Berechnung erfolgte dabei monatsscharf. Insoweit ist pro 
Monat, in dem das alte Preissystem fortgeführt wurde, 1/12 der Diffe-
renz zwischen den Kosten die dem bisherigen Preissystem zugrunde 
lagen, und den Kosten, die nunmehr anerkannt wurden, als Mehrerlös 
angesetzt worden. 

b) Prüfungsfeststellungen
Unter Zugrundelegung der vorgenannten Prüfungsgrundsätze 
(Prüfraster) ist die Beschlusskammer zu folgenden Prüfungsfest-
stellungen gekommen:

aa) Abweichung der Planwerte von den Istwerten
Die Beschlusskammer erkennt Plankosten nur in Zusammen-
hang mit erhöhten EEG-Ausgleichsenergiemengen an. Im Üb-
rigen wird auf die Ausführungen zur Verlustenergie und zu den 
Pachtentgelten verwiesen.

bb) Aufwendungen für die Beschaffung von Verlustenergie 
[…]

(1.) Keine Berücksichtigung von Pfadwerten bei der Verluste-
nergie

Aufgrund des durch den Verordnungsgeber angeordneten Rückgriffs 
auf die Ist-Kosten des Jahres 2004 sind die Verlustenergiekostenan-
sätze der Antragstellerin […] zu kürzen. Die Beschaffungspreise 
für 2004 entsprachen im Durchschnitt denen der übrigen Übertra-
gungsnetzbetreiber und sind deswegen unverändert zugrunde gelegt 
worden.

(2.) Zu hohe Verlustenergiemengen im Kalenderjahr 2004
Die tatsächlichen Beschaffungskosten der Verlustenergiemenge des 
Jahres 2004 entsprechen nicht denen eines effi zienten und struktu-
rell vergleichbaren Netzbetreibers.

Das Verhältnis zwischen Verlustenergiemenge und vertikaler 
Netzabgabe ist deutlich höher als bei anderen Übertragungsnetz-
betreibern. […]

cc) Kalkulatorische Bewertung des Sachanlagevermögens
Durch die kalkulatorische Bewertung des Sachanlagevermögens 
wird für eigenfi nanzierte Altanlagen nach dem Prinzip der Netto-
substanzerhaltung ein Infl ationsausgleich für betriebsnotwendige 
Anlagevermögensbestandteile gewährt. Die Prüfung der seitens 
der Antragstellerin geltend gemachten Restwerte sowie der kal-
kulatorischen Abschreibungen erstreckt sich im Wesentlichen auf 
die Überprüfung der zugrunde gelegten Nutzungsdauern. Die Be-
schlusskammer konnte nicht prüfen, ob die Gesamtheit des von 
der Antragstellerin zugrunde gelegten Sachanlagevermögens dem 

Maßstab eines effi zienten und strukturell vergleichbaren Netzbe-
treibers nach §  21 Abs. 2 EnWG genügt. Gleiches gilt für die Höhe 
der geltend gemachten Anschaffungs- und Herstellungskosten im 
Hinblick darauf, ob darunter Kosten oder Kostenbestandteile sind, 
die sich ihrem Umfang nach im Wettbewerb nicht einstellen würden 
(§  21 Abs. 2 Satz 2 EnWG). Insoweit behält sich die Beschluss-
kammer die weitere Prüfung vor.

(1.) Berücksichtigung des so genannten „DDR-Altanla-
gevermögens“

[…]

(2.) Notwendige Pauschalierung durch Verwendung von 
Muster-Indizes

Die Antragstellerin stellte auf Aufforderung der Beschlusskammer 
die von ihr zusammengestellten WIBERA-Indexreihen dar. Daraus 
konnte die Beschlusskammer keine bedeutenden Abweichungen 
gegenüber den von ihr angewandten WIBERA-Reihen erkennen. 
Allerdings wirken dem Ziel größtmöglicher Individualisierung 
notwendige, der Praktikabilität geschuldete Vereinfachungen ent-
gegen. Die Ermittlungen der Beschlusskammer haben zudem ers-
te Hinweise ergeben, dass die Verwendung sog. WIBERA-Indizes 
tendenziell eine überdimensionierte Berücksichtigung der anlagen-
spezifi schen Preissteigerungen in sich birgt. Da diese Frage in dem 
jetzigen Antragsverfahren noch nicht abschließend geklärt werden 
konnte, bedarf es weiterer, auch intensiver wissenschaftlicher Dis-
kussion. Die Beschlusskammer erkannte diese gleichwohl vorläufi g 
zugunsten der Antragstellerin an.

(3.) Sonstiges
Nach dem Grundbuchbereinigungsgesetz vom 20.12.1993 (BGBl. 
I 1993, S. 2192-2195) sind nachträgliche Anschaffungskosten für 
Ausgleichszahlungen aktiviert worden. Nach Auffassung der Be-
schlusskammer ist hierdurch ein grundstücksgleiches Recht erwor-
ben worden, das nicht wiederbeschafft werden muss und deshalb 
nicht der Tagesneuwertindexierung unterfällt. Die in Rede stehende 
Tagesneuwertdifferenz […] ist demzufolge nicht ansatzfähig.

(4.) Berechnung
Die nach Auffassung der Beschlusskammer sachgerechte Gegen-
überstellung beantragter und vorläufi g zulässiger kalkulatorischer 
Restwerte entspricht daher der der Antragstellerin übersandten Be-
rechnung und beinhaltet eine Kürzung der Restwerte auf Basis der 
historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten […] sowie auf 
Basis der Tagesneuwerte […]. 

[…]

dd) Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung […]
Die kalkulatorische Eigenkapitalquote beträgt […] Prozent. Die 
Berechnungsmethode der Beschlusskammer führt somit zu kalkula-
torischen Eigenkapitalzinsen […]. Berechnungsgrundlagen waren 
folgende Feststellungen:
• Anlagevermögen:
 Auf Grund der Prüfung der kalkulatorischen Abschreibungen 

sind kalkulatorische Restwerte zu historischen Anschaffungs- 
und Herstellungskosten von maximal […] und zu Tagesneuwer-
ten von maximal […] zulässig. Aus der Addition dieser Werte 
mit den immateriellen Vermögensgegenständen von […] ergeben 
sich zulässige kalkulatorische Restwerte von […]. Das Unter-
nehmen weist Finanzanlagen in Höhe von insgesamt […] aus, 
deren Betriebsnotwendigkeit in Bezug auf die Beteiligung an 
einem Telekommunikationsunternehmen und in Bezug auf die 
sonstigen Ausleihungen hinreichend dargelegt wurde und somit 
als betriebsnotwendig angesehen wird. In der Folge sind […] als 
Finanzanlagen berücksichtigungsfähig.

• Umlaufvermögen:
 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten zählen nicht zum Umlauf-

vermögen. Nach dem Wortlaut des §  7 StromNEV sind sie ent-
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gegen der Auffassung der Antragstellerin auch nicht in die Ver-
zinsungsbasis mit einzubeziehen. Denn sie sind anders als die 
passiven Rechnungsabgrenzungsposten nicht in der Verordnung 
aufgeführt. Die Ursache für die unter-schiedliche Betrachtung 
aktiver und passiver Rechnungsabgrenzungsposten ist die dem 
Ansatz zugrunde liegende Effi zienzbetrachtung. Passive Rech-
nungsabgrenzung erfolgt, wenn der Betrieb Erträge erhält (pas-
siv), welche dem nächsten Geschäftsjahr zuzuordnen sind. Aus 
Effi zienzgesichtspunkten ist es nicht als nachteilig zu werten, mit 
zu früh erhaltenen Beträgen zu wirtschaften. Gleichwohl ist die-
ses Kapital in der Verzinsung zu neutralisieren, da es nicht in die 
Kalkulationsperiode gehört. Damit also keine Verzinsung zu Las-
ten der Netznutzer hinzutritt, ist die Neutralisation dieser Posten 
in Form des Abzugs passiver Rechnungsabgrenzungsposten als 
sonstige Verbindlichkeiten notwendig und geboten. Als Ineffi zi-
enz ist jedoch die zinslose Überlassung von Kapital zu werten. 
Die Leistung von z.B. Anzahlungen für spätere Jahre sollte aus 
Betriebssicht vermieden werden, da hier zinslos Kapital überlas-
sen wird. Da zwischen den betriebsnotwendigen und den über-
wiegenden nicht betriebsnotwendigen Anzahlungen nur unter äu-
ßerst schwierigen Umständen unterschieden werden kann, hat der 
Gesetzgeber bewusst pauschal auf die Berücksichtigung aktiver 
Rechnungsabgrenzungsposten in der Kalkulationsmethodik der 
Verzinsung verzichtet. Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten 
[…] ist dementsprechend nicht ansatzfähig.

• Verzinsliches Fremdkapital:
 Nach dem Wortlaut des §  7 Abs. 2 Satz 2 StromNEV ist lediglich 

bei der Bestimmung des Abzugskapitals, d. h. des unverzinslichen 
Fremdkapitals auf den Mittelwert zwischen Jahresanfangs- und 
Jahresendbestand abzustellen. Bei der Ermittlung des verzinsli-
chen Fremdkapitals soll dagegen nach §  7 Abs. 1 StromNEV auf 
den Bilanzstichtag abgestellt werden. Das verzinsliche Fremdka-
pital ist nach alldem […] anzusetzen.

• Zinssatz des die Eigenkapitalquote übersteigenden Fremdkapi-
tals:

 Der die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigende Anteil des 
Eigenkapitals wird nominal wie Fremdkapital verzinst (§  7 Abs. 
1 Satz 3 StromNEV), höchstens jedoch mit 4,8 %. Vorliegend 
sind unterschiedliche Zinssätze Untersuchungsgegenstand. So 
werden Rückstellungen als verzinsliches Fremdkapital in Höhe 
ihrer infl ationsbedingten Zuführung mit einem Zinssatz […] 
ausgewiesen. Dieser Zinssatz ist jedoch nach Auffassung der Be-
schlusskammer nicht in die Betrachtung mit einzubeziehen, da 
er ebenso wenig kapitalmarktorientiert bestimmt wird, wie der 
von der Antragstellerin ebenso aufgeführte Verzugszinssatz. Eine 
Verzinsung wie Fremdkapital. wie in §  7 StromNEV gefordert, 
muss sich dementsprechend an den Zinssätzen […] orientieren; 
die für die Antragstellerin im allgemeinen erreichbar waren, es 
sei denn sie überschreiten die Höchstgrenze kapitalmarktüblicher 
Verzinsungen, die die Beschlusskammer bei 4,8 % ansieht (vgl. 
hierzu auch die Ausführungen unter ee). Die Verzinsung des das 
Eigenkapital übersteigenden Anteils beläuft sich […].

Die Berechnung ist im Folgenden zusammengefasst […]

ee) Fremdkapitalverzinsung

Die Antragstellerin hat in Blatt B. des Erhebungsbogens 
Fremdkapitalzinsen […] ausgewiesen. Im Einzelnen 
setzen sich diese Fremdkapitalzinsen wie folgt zusam-
men: […]
Nach §  5 Abs. 2 StromNEV sind Fremdkapitalzinsen in ihrer tat-
sächlichen Höhe einzustellen, höchstens jedoch in der Höhe kapi-
talmarktüblicher Zinsen für vergleichbare Kreditaufnahmen. Bezo-
gen auf das Basisjahr 2004 beträgt die durchschnittliche Rendite der 
letzten zehn Jahre aller im Umlauf befi ndlichen festverzinslichen 
Inhaberschuldverschreibungen zwar 4,8 %. Der die zugelassene 
Eigenkapitalquote übersteigende Anteil des Eigenkapitals ist nach 

§  7 Abs. 1 Satz 3 StromNEV jedoch nominal zunächst wie Fremd-
kapital zu verzinsen.

Fremdkapital stellt alle Finanzierungsmittel dar, die dem Darle-
hensnehmer von Dritten zur Verfügung gestellt werden, defi niert 
sich also als das von Dritten der Unternehmung für eine bestimmte 
Zeitdauer zur Nutzung überlassene Kapital. Zum 31.12.2004 setzte 
sich das Fremdkapital der Antragstellerin aus […] Rückstellungen, 
die nach §  7 Abs. 2 StromNEV gemittelt zu berücksichtigen sind, 
und […] Verbindlichkeiten zusammen.

[…]
Im Ergebnis ist der Fremdkapitalzinsaufwand insgesamt der 

Höhe nach berücksichtigungsfähig. […] Gemäß §  5 Abs. 2 Strom-
NEV sind Fremdkapitalzinsen in ihrer tatsächlichen Höhe einzu-
stellen, höchstens jedoch in der Höhe kapitalmarktüblicher Zinsen 
für vergleichbare Kreditaufnahmen. Ob jedoch die Rückstellungs-
aufstockung wirtschaftlich eine Verzinsung darstellen kann, wird 
bezweifelt. Denn der strittige Betrag muss ohnedies vom Netznut-
zer entweder als Aufwand für Zinsen oder als Aufwand für Rück-
stellungszuführung getragen werden.

Ausweislich der amtlichen Begründung zu §  5 StromNEV (BR-
Drucks. 245/05, S. 33) kann als kapitalmarktüblicher Zinssatz als 
Höchstgrenze der auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalender-
jahre bezogene Durchschnitt der Umlaufsrendite festverzinslicher 
Wertpapiere inländischer Emittenten angesehen werden. […] war 
zu prüfen, ob die Fremdkapitalverzinsung gemessen an ihrer oder 
der Situation vergleichbarer Kreditaufnahmen zu hoch ausfällt. Die 
tatsächlich gezahlten Fremdkapitalzinsen liegen […], so dass die 
im Jahr 2004 gezahlten Fremdkapitalzinsen in voller Höhe anzu-
erkennen sind.

ff) Kalkulatorische Gewerbesteuer
Die kalkulatorische Gewerbesteuer ergibt sich aus der kalkulatori-
schen Eigenkapitalverzinsung unter Berücksichtigung ihrer Selb-
stabzugsfähigkeit mit dem unternehmensindividuellen Hebesatz. 
Weitere Modifi kationen, etwa die Hinzurechnung von Dauer-
schuldzinsen oder Scheingewinnen, sind für diese kalkulatorische 
Gleichstellungsgröße nicht zulässig. Nach den Berechnungen der 
Beschlusskammer beläuft sich die kalkulatorische Gewerbesteuer 
auf […]

gg) Pachtentgelte
Die bisherige Prüfung hat ergeben, dass die Pachtentgelte deutlich 
überhöht sind. Entsprechend der im Hinblick auf die Anerkennung 
von Planansätzen zugrunde zu legenden Maßstäbe [vgl. Gliede-
rungspunkte II. 2. a) bb) und II. 2. b) aa)] liegen keine gesicherten 
Erkenntnisse für erhöhte Pachtentgelte im Jahr 2005 im Vergleich 
zum Jahr 2004 […] vor.

(1.) An die H. entrichtete Pachtentgelte […] 
Dem Antrag der Antragstellerin war nicht zu entnehmen, dass es 
sich bei den […] mitgeteilten Anschaffungs- und Herstellungs-
kosten tatsächlich um die historischen Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten nach §  6 Abs. 2 Nr. 2 StromNEV handelt. Dies gilt 
insbesondere für die Pachtnetze der Antragstellerin.

Die von der Antragstellerin angesetzten Indizes konnten von der 
Beschlusskammer nicht abschließend hinsichtlich der Konformi-
tät mit §  6 Abs. 3 StromNEV geprüft werden. Als vorläufi g aner-
kennenswert sind unter Berücksichtigung von §  21 Abs. 2 Satz 2 
EnWG allenfalls jene von der Antragstellerin in Ansatz gebrachten 
Indizes, die nicht zu höheren Tagesneuwerten führen, als die jeweils 
nach Auffassung der Beschlusskammer entsprechend anwendbare 
WIBERA-Indexreihe.

Für die Überprüfung der ermittelten kalkulatorischen Restwerte 
hat die Beschlusskammer eine vorläufi ge Zuordnung vorgenommen. 
Die Beschlusskammer weist darauf hin, dass die Heranziehung von 
WIBERA-Indexreihen lediglich hilfsweise und als maximaler Auf-
rechnungsfaktor geschieht und insbesondere kein Anerkenntnis der 
WIBERA-Reihen als angemessen im Sinne von §  21 Abs. 2 EnWG 
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bedeutet. Die Beschlusskammer behält sich ausdrücklich vor, die 
Angemessenheit der WIBERA-Indexreihen zu einem späteren Zeit-
punkt zu prüfen.

Der Antrag enthält keine Angaben zu §  32 Abs. 3 StromNEV und 
ist insoweit nach §  23a Abs. 2 Satz 4 Nr. 2 und Abs. 4 Satz 2 EnWG 
nach wie vor unvollständig. Wann, welche Anlagevermögensbe-
standteile angeschafft und durch den Netznutzer bereits zurück 
vergütet wurden, ist derzeit deshalb nicht abschließend feststellbar. 
Der Einlassung der Antragstellerin, man habe entsprechend §  32 
Abs. 2 und 3 StromNEV die kalkulatorischen Restwerte „anschaf-
fungsorientiert“ bestimmt, ist nicht zu folgen. Eine reine Behaup-
tung der Anwendung der in der Anlage 1 der StromNEV genannten 
Nutzungsdauern erbringt nicht den erforderlichen Nachweis. Es 
bleibt mithin in diesem Fall bei der in §  32 Abs. 3 S. 3 StromNEV 
niedergelegten Vermutung. Denn nur derjenige, der nachvollziehbar 
belegen kann, dass seine Anlagevermögensgegenstände nicht be-
reits durch den Netznutzer bezahlt wurden, kann von diesen einen 
weiteren Kostenbeitrag verlangen. Die Antragstellerin hat keinen 
Nachweis des Anschaffungszeitpunkts, auch nicht im Hinblick auf 
das Anlagevermögen, welches in den neunziger Jahren angeschafft 
worden sein soll, vorgelegt. Aus diesem Grund greift vorliegend die 
Vermutungsregel.

[…]
Die von der Antragstellerin in ihrem Entgeltantrag zugrunde ge-

legten kalkulatorischen Restwerte sind nach vorläufi ger Auffassung 
der Beschlusskammer um die oben jeweils aufgeführten Beträge 
überhöht.

Dies führt im Ergebnis zu niedrigeren Abschreibungen und einer 
niedrigeren Eigenkapitalverzinsung.

[…]

hh) „Veredelung“ der EEG-Stromeinspeisung
Die Antragstellerin hat ihre Kosten für 2004 zur Verrechnung der. 
EEG-Stromeinpreisung […] beziffert. Für 2006 sind […] angesetzt. 
[…]

Vergleicht man diese Werte mit der Angabe der übrigen Übertra-
gungsnetzbetreiber, so zeigt sich, dass die Antragstellerin die deut-
lich höchsten spezifi schen Kosten aufweist. Die Energiemengen aus 
dem EEG werden aber bundesweit ausgeglichen, bei der inzwischen 
mit Abstand bedeutendsten Einspeisegruppen, den Windkraftanla-
gen, sogar nur mit ¼-stündiger Verzögerung. In diesem Rahmen 
betrifft das Problem, die unstete Windstromeinpreisung möglichst 
verlässlich zu prognostizieren, alle Übertragungsnetzbetreiber im 
Wesentlichen gleich. Alle Übertragungsnetzbetreiber müssen die 
EEG Einpreisung in gleicher Weise in ein strukturiertes Produkt 
umwandeln, das den Elektrizitätsversorgungsunternehmen, die 
Strom an Letztverbraucher liefern, entsprechend der Reglung des 
EEG (§  14 Abs. 3 EEG) angedient wird.

Alle Übertragungsnetzbetreiber einschließlich der Antragstelle-
rin haben für diese Aufgaben im Jahr 2004 im Durchschnitt […] je 
MWh und für 2006 […] je MWh geltend gemacht. Der hier für das 
Jahr 2006 einschlägige durchschnittliche Wert von […] je MWh 
liegt in der Größenordnung, den auch die zwei nächst teueren Über-
tragungsnetzbetreiber beanspruchen. Die Beschlusskammer geht 
deshalb davon aus, dass ein effi zienter Netzbetreiber die Aufga-
be der „Stromveredelung“ zu diesen spezifi schen Kosten erfüllen 
kann.

Die Antragsstellerin hat nicht überzeugend darlegen können, dass 
die Vergleichswerte anderer Übertragungsnetzbetreiber nicht für ei-
nen Vergleich geeignet seien. Es ist nicht ersichtlich, dass andere 
Übertragungsnetzbetreiber über bessere Ausgleichsmöglichkeiten 
verfügen, die nur den anderen Übertragungsnetzbetreiber zu Verfü-
gung stünden, nicht aber der Antragstellerin.

[…]
Die Beschlusskammer muss auch nicht Wege aufzeigen, wie die 

Antragstellerin ihre Effi zienz verbessern kann. Dies ist ihre Aufga-
be. Gleichwohl kann ein möglicher Ansatz in Folgendem liegen:

Der Ausgleich des EEG-Bilanzkreises wird bei der Antragstelle-

rin offenbar isoliert betrachtet. Damit treten mögliche Kostenein-
sparungen gar nicht ins Blickfeld, die sich ergeben, wenn die hierfür 
notwendigen Strombeschaffungen mit den übrigen Beschaffungs-
maßnahmen der großen konzernangehörigen Handelsunternehmen 
koordiniert werden (Ausgleich von Lastspitze, Einkauf und Verkauf 
von Energie erst nach Saldierung gegenläufi ger Geschäfte).Es ist je-
denfalls davon auszugehen, dass die jeweiligen Handelshäuser die-
se Vorteile nutzen. Unter Umständen hat die Antragstellerin anders 
als die übrigen Übertragungsnetzbetreiber nicht darauf gedrungen, 
an diesen Vorteilen durch niedrige Preise beteiligt zu werden.

Wendet man den Wert von […] pro MWh auf den Absatz an 
Letztverbraucher in den Re elzonen der Antragstellerin an, so erge-
ben sich anzuerkennende Kosten […]. Die anzuerkennenden Kos-
ten liegen damit […] unter den beantragten Kosten für 2006. Diese 
sind entsprechend zu kürzen.
[…]

III. 

Die nach §  4 StromNEV ermittelten Netzkosten werden über ein 
jährliches Netzentgelt gedeckt, §  15 Abs. 1 StromNEV.
Die Zuteilung der Kosten einer Netz- oder Umspannebene auf die 
aus dieser Netz- oder Umspannebene entnehmenden Netznutzer 
erfolgte verursachungsgerecht, indem für alle Netz- und Umspan-
nebenen die spezifi schen Jahreskosten gebildet wurden. Sie erge-
ben sich aus dem Quotienten aus den Jahreskosten einer Netz- oder 
Umspannebene nach §  14 Abs. 2 StromNEV und der zeitgleichen 
Jahreshöchstlast aller Entnahmen aus dieser Netz- oder Umspan-
nebene.

Zur Ermittlung der jeweiligen Netzentgelte einer Netz- oder Um-
spannebene in Form von Leistungs- und Arbeitspreisen werden die 
nach §  16 Abs. 1 StromNEV ermittelten leistungsbezogenen Ge-
samtjahreskosten mit den Parametern der nach Artlage 4 ermittelten 
Geradengleichungen des Gleichzeitigkeitsgrades nach §  16 Abs. 2 
StromNEV multipliziert, §  17 Abs. 3 StromNEV.
Gemäß §  17 Abs. 1 S. 2 StromNEV richten sich die Netzentgelte 
nach der Anschlussebene der Entnahmestelle, den jeweils vorhan-
denen Messvorrichtungen an der Entnahmestelle sowie der jeweili-
gen Benutzungsstundenzahl der Entnahmestelle.
Das Ergebnis der Ermittlung der jeweiligen Netzentgelte ist den als 
Anlage 1 beigefügten Preisblättern niedergelegt.

IV. 

1. Zeitliche Aspekte der Genehmigung

a. Befristung (Tenor zu 2)
Die Entscheidung zu 2) beruht auf §  23 a Abs. 4 S. 1 EnWG. Der 
Genehmigungsbeginn am 01.07.06 versetzt die Antragstellerin in 
die Lage, nötige Umstellungsvorbereitungen zu treffen. Die Geneh-
migungsdauer bis zum 31.12.06 entspricht dem Antrag.

[…]

b. Rückwirkung
Die von der Antragstellerin beantragte Genehmigung mit Rückwir-
kung zum 01.01.06 war abzulehnen.

Gemäß §  23 a Abs. 3 S. 1 EnWG ist eine Genehmigung min-
destens sechs Monate vor dem Zeitpunkt schriftlich zu beantragen, 
an dem die Entgelte wirksam werden sollen. Einen Antrag hat die 
Antragstellerin erst mit Schreiben vom 28.10.05 gestellt, der hier 
am 31.10.05 eingegangen ist.

Abgesehen davon, hat die Antragstellerin mit Fax vom 29.05.06 
selbst ausgeführt, dass „entsprechend der ganz herrschenden 
Rechtsmeinung [...] eine rückwirkende Genehmigung rechtlich 
nicht zulässig“ ist.

c. Genehmigungsfi ktion
Im Hinblick auf den von der Antragstellerin behaupteten Eintritt 
der Genehmigungsfi ktion nach §  23 a Abs. 4 S. 2 EnWG sieht sich 
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die Beschlusskammer gehalten, nochmals darauf hinzuweisen, dass 
diese Genehmigungsfi ktion nicht eingetreten ist.

Voraussetzung für den Eintritt der Genehmigungsfi ktion ist das 
Fehlen einer Entscheidung innerhalb von sechs Monaten nach Vor-
liegen der vollständigen Unterlagen nach §  23 a Abs. 3 EnWG. 
Diese Voraussetzung ist nicht erfüllt. Die Antragsunterlagen waren 
jedenfalls zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht vollständig 
in diesem Sinne. Darauf wurde die Antragstellerin auch im Rahmen 
der Anhörung mit Schreiben vom 05.04.06 hingewiesen.

Die Unterlagen müssen folgende, tatsächlich nicht enthaltene 
Angaben enthalten:
- eine Gegenüberstellung der bisherigen Entgelte sowie der bean-

tragten Entgelte und ihrer jeweiligen Kalkulation, §  23a Abs. 3 
S. 4 Nr. 1 EnWG:

 Die dem Antrag der Antragstellerin beigefügte Anlage 2 genügt 
diesen Anforderungen nicht. Die vorgelegte Kostenkalkulation 
zur Ermittlung der Netzentgelte 2005 ist keine Kalkulation, son-
dern eine schlichte Aufstellung der Kosten und Erlöse.

- den Bericht über die Ermittlung der Netzentgelte nach einer 
Rechtsverordnung nach §  24 EnWG:

 Danach erforderlich sind u. a. Angaben zur Ermittlung der kal-
kulatorischen Abschreibungen, §  6 StromNEV. Es fehlen jedoch 
nachvollziehbare und transparente Unterlagen für die Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten der VEAG-Altanlagen. Insbeson-
dere der damals ermittelte Zeitwert wird als fi ktiver Anschaf-
fungs- und Herstellungskostenwert angegeben […] und als Aus-
gangswert für weitere Kalkulationszwecke genutzt. Tatsächlich 
wäre für eine Nachvollziehbarkeit durch sachkundige Dritte er-
forderlich, die Systematik der Bewertung der Anschaffungs- und 
Herstellungskosten für die Kostenrechnung einer gutachterlichen 
Stellungnahme zu entnehmen.[…]

 Im Übrigen fehlen die Angaben zur Ermittlung der Nutzungsdau-
ern nach §  32 Abs. 3 StromNEV.

 Die Antragsunterlagen sind überdies unvollständig im Hinblick 
auf die auf die gepachteten Netze bezogenen Angaben […]

2. Widerrufsvorbehalt (Tenor zu 3)

Die Entscheidung zu 3) beruht auf §  23a Abs. 4 S. 1 EnWG.
Die genehmigten Entgelte stehen unter dem Vorbehalt des Wi-

derrufs. Der Widerruf steht im Ermessen der zuständigen Behörde. 
Er kann jederzeit erfolgen. Hierfür ist es nicht erforderlich, dass 
neue Tatsachen und Umstände im Bezug auf die Antragstellerin, 
insbesondere auf die der Entgeltbildung zugrunde liegende Kosten-
situation, bekannt werden.

Vielmehr genügt z.B. auch eine abweichende Beurteilung der zu-
grunde zu legenden Prüfungsmaßstäbe für einen Widerruf aus. Eine 
solche abweichende Beurteilung kann sich z.B. aus den Ergebnissen 
eines Vergleichsverfahrens oder aus der veränderten Einschätzung 
der Beurteilung von Effi zienzvorgaben ergeben.

Die Beschlusskammer hat im Rahmen ihrer Prüfung bereits Ef-
fi zienzkriterien angewendet (vgl. 11.). Unter Berücksichtigung der 
Vorgaben des §  21 Abs. 2 EnWG war es jedoch nicht möglich, 
sämtliche beantragten bzw. letztlich der Entgeltbildung zugrunde 
gelegten Kostenbestandteile einer Effi zienzprüfung zu unterzie-
hen.

Zudem wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass insbesonde-
re im Hinblick auf die Beurteilung am Maßstab derjenigen Kosten 
der Betriebsführung, die denen eines effi zienten und strukturell 
vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen müssen, im Rahmen der 
verfahrensgegenständlichen Prüfungen nicht abschließend möglich 
war. Dies liegt insoweit in der Natur der Sache einer vom Gesetz-
geber vorgesehenen vergleichenden Effi zienzbetrachtung, die nicht 
statisch sein kann, sondern sich an den allgemeinen und branchen-
spezifi schen Entwicklungen orientieren muss. Teilweise konnten 
Ineffi zienzen lediglich vermutet, nicht jedoch nachgewiesen wer-
den. Dies gilt beispielsweise für folgende Aspekte.
• Konzernumlagen und Leistungserbringung von Konzernunter-

nehmen;
insbesondere die Stundensätze im Rahmen der internen Leistungs-

verrechnungen. Hier führte der Fremdvergleich noch nicht zu 
aussagekräftigen Ergebnissen.

• Anwendung unternehmensindividueller Indizes bzw. Indizes von 
Beratungsunternehmen, auch die der WIBERA;

Bei der Verwendung von Indexreihen, die von Beratungsunterneh-
men bereitgestellt werden, wurden unternehmensindividuelle 
Anpassungen vorgenommen, die nicht nachvollziehbar waren. 
Die von der Beschlusskammer hilfsweise herangezogenen WI-
BERA-Indizes sind ihrerseits nicht vollumfänglich schlüssig 
und methodisch richtig. Dies legt den Verdacht nahe, dass die 
aus ihnen ermittelten Tagesneuwerte überhöht sind und infol-
ge dessen sowohl das betriebsnotwendige Kapital, als auch 
die tagesneuwertbasierten kalkulatorischen Abschreibungen
überhöht sein könnten.

• die energiewirtschaftliche Notwendigkeit einer Investition und 
deren möglichst effi ziente Ausführung;

Bei Netzbetreibern im Schutz der bisherigen Monopole haben 
sich Strukturen entwickelt, die von einer derartigen Kostenerhö-
hungstendenz gekennzeichnet sind. (Vgl. dazu BGH, Beschl. v. 
28.07.05, ZNER 2005, 230, „Stadtwerke Mainz“.)

Dementsprechend stehen die genehmigten Entgelte auch insoweit 
unter einem „Effi zienzvorbehalt“. Auch der Gesetzgeber ist von ei-
ner solchen Sicht ausgegangen. Denn die Kostenprüfung soll mög-
lichst bald durch ein System der Anreizregulierung ersetzt werden. 
Dem liegt die Erkenntnis zugrunde, dass die Unternehmen selbst 
besser als jede Behörde feststellen kann, wo die Effi zienz verbes-
sert werden kann. Deshalb kann aus der Genehmigung auch nicht 
die Schlussfolgerung gezogen werden, Sachverhalte, die einmal 
formal der behördlichen Prüfung Unterfallen waren, seien deshalb 
- soweit sie nicht konkret beanstandet worden sind - als effi zient 
bewertet worden. Eine solche Schlussfolgerung würde die tatsäch-
lichen Möglichkeiten einer behördlichen Kontrolle verkennen und 
die künftige Anreizregulierung in ihrer Wirksamkeit beschränken.

Schließlich war es der Beschlusskammer nicht möglich, sämtli-
che von der Antragstellerin angegebene Kosten, auch soweit sie an-
erkannt wurden, auf ihre sachliche Richtigkeit zu überprüfen. Dies 
gilt beispielsweise im Rahmen des Sach- und Anlagevermögens für 
die Frage der Betriebsnotwendigkeit oder Dimensionierung von An-
lagen, die Übereinstimmung der Angaben mit der internen Anlagen-
buchhaltung oder die tatsächliche Nutzung einer Anlage über ange-
setzte Nutzungsdauern hinaus. Insoweit hat die Beschlusskammer 
zugunsten der Antragstellerin vor-erst die Richtigkeit der Angaben 
unterstellt. Sie behält sich ausdrücklich vor, von den Möglichkeiten 
des §  68 EnWG zur weiteren Nachprüfung Gebrauch zu machen 
und im Falle des Abweichens dieser Prüfungsfeststellungen von den 
Angaben der Antragstellerin im Rahmen ihres Antrages die derzeit 
anerkannte Kostenbasis für die Entgeltbildung zu reduzieren.

3. Mehrerlösabschöpfung (Tenor zu 4)

Die Entscheidung zu 2) beruht auf §  23a Abs. 4 S. 1 EnWG.
Es steht im Ermessen der Beschlusskammer, die Genehmigung 

mit einer Aufl age zu verbinden. Die Beschlusskammer hat das ihr 
zustehende Ermessen dahingehend ausgeübt, der Antragstellerin 
eine Aufl age zur Mehrerlösabschöpfung zu erteilen. Dem lagen fol-
gende Erwägungen zugrunde.

Die Aufl age ist notwendig und angemessen. Sie stellt sicher, dass 
die zu Unrecht vereinnahmten Mehrerlöse nicht dauerhaft bei der 
Antragstellerin verbleiben (vgl. oben II.2.a.kk.). Die Antragstellerin 
hat seit dem 01.11.05 durch die Erhebung höherer, als der nunmehr 
genehmigten Entgelte unberechtigt Mehrerlöse zu Lasten der Netz-
nutzer erzielt. Diese erzielt sie bis zum 30.06.06, dem Zeitpunkt, 
ab welchem nur noch die genehmigten Entgelte von ihr erhoben 
werden dürfen.

Die Antragstellerin wurde mit Schreiben vom 23.05.06 gebeten, 
die aus dem gegenüber dem Antrag modifi zierten Kostenansatz re-
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sultierenden Mehrerlöse kostenmindernd bei der Preisbildung zu 
berücksichtigen. Dies hat die Antragstellerin mit Fax vom 29.05.06 
aus grundsätzlichen Erwägungen abgelehnt.

Die Erteilung der Aufl age, die bis zum Inkrafttreten der vorliegen-
den Genehmigung erzielten Mehrerlöse, in der künftigen Kalkula-
tionsperiode kostenmindernd zu berücksichtigen, ist verhältnismä-
ßig. Aufgrund des kurzen verbleibenden Genehmigungszeitraumes 
erstreckt sich die Genehmigungsperiode nur noch auf ein halbes 
Jahr. Eine Abschöpfung der Mehrerlöse in diesem kurzen Zeitraum 
wäre in dem vorliegenden Fall nicht sachgerecht. Das Volumen der 
unberechtigt erzielten Mehrerlöse entspricht einem zusätzlichen 
Kürzungsvolumen von weiteren ca. 2/3 des bisherigen Kürzungs-
volumens (schätzungsweise ermittelt durch Gegenüberstellung der 
Kosten, die die Antragstellerin ihrem Antrag zugrunde gelegt hat, 
und der Kosten, die die Beschlusskammer im Rahmen der Entgelt-
kalkulation für ansatzfähig hält).

Die Antragstellerin wird die erzielten Mehrerlöse in der Folgege-
nehmigungsperiode zu berücksichtigen haben. Da ein Entgeltantrag 
sechs Monate vor Wirksamwerden der Entgelte zu stellen ist und 
die Antragstellerin einer neuen Genehmigung ab dem 01.01.07 be-
darf, ist einer neuer Entgeltantrag von ihr bereits zum 01.07.06 zu 
stellen. Folglich kommen die Netznutzer zeitnah in den Genuss der 
Mehrerlösabschöpfung.

Die Antragstellerin ist zudem nach §  249 HGB verpfl ichtet, 
entsprechende Rückstellungen zu bilden, wodurch die bilanzielle 
Berücksichtigung des Sachverhaltes Mehrerlösabschöpfung ge-
währleistet ist.

Die kostenmindernde Berücksichtigung der erzielten Mehrerlöse 
kommt so einer Verstetigung der Netzentgelte entgegen. Denn die 
Netzentgelte unterliegen dann nicht zunächst in dieser Genehmi-
gungsperiode einer außergewöhnlich hohen Absenkung aufgrund 
der Berücksichtigung der Mehrerlöse, wogegen sie in der folgenden 
Genehmigungsperiode aufgrund des Wegfalls des kostenmindern-
den Effekts zu berücksichtigender Mehrerlöse wiederum steigen 
müssten.

Zudem kann durch dieses Vorgehen von einer gesicherteren Da-
tenbasis ausgegangen werden.

Folgende Urteile sind auf unserer Homepage unter 
www.zner.org zu fi nden

18. Unwirksamkeit einer Preisanpassungsklausel in 
einem Energielieferungsvertrag

BGB §  307

1. Eine auf der Grundlage der Entwicklung von Kostenelementen 
basierende Preisanpassungsklausel in Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen eines Energielieferungsvertrages ist unwirksam, 
wenn sie einseitig die Belange des Lieferanten auf Kosten seines 
Vertragspartners wahrt, indem es an der nötigen Klarheit und 
Verständlichkeit fehlt oder indem sie es dem Lieferanten ermögli-
cht, über die Abwälzung konkreter Kostensteigerungen hinaus 
den zunächst vereinbarten Preis ohne jede Begrenzung anzuheben 
und so einen zusätzlichen Gewinn zu erzielen. 
2. Eine Preisanpassungsklausel, nach der der Lieferant zur Prei-
sanpassung im Falle einer Änderung der Preise des Vorlieferanten 
berechtigt ist, ist unwirksam, wenn sie mangels Einschränkung 
jedwede und damit auch unberechtigte und angreifbare Preiser-
höhungen durch den Vorlieferanten erfasst und den Lieferanten 
damit in die Lage versetzt, Kostensteigerungen ungeprüft auf 
seinen Vertragspartner abzuwälzen.  
3. Eine dem Vertragspartner eingeräumte Möglichkeit zur 
vorzeitigen Kündigung des Lieferungsvertrags stellt keinen 
angemessenen Ausgleich zu einer für sich gesehen unangemes-
senen Preisanpassungsklausel dar, wenn mit der vorzeitigen 
Vertragsbeendigung nicht hinnehmbare Kostennachteile für 
den Vertragspartner verbunden sind oder wenn zwischen Prei-
sanpassungsklausel und Kündigungsrecht im Vertragstext keine 
räumliche Nähe vorliegt. 
(Leitsätze der Redaktion)
OLG Köln, U. v. 13.01.2006 - 6 U 148/05 

19. Zur Inbetriebnahme einer Biogasanlage

EEG §§ 3 Abs. 2 und 4; 8 Abs. 1; 12 Abs. 3; BiomasseV § 4 Abs. 2

Für die während der Anlaufphase einer Biogasanlage durch Er-
wärmung von Gülle mittels eines Dieselmotors unter ausschließli-
chem Einsatz von Heizöl erzeugte Elektrizität besteht mangels 
„Inbetriebnahme“ kein Vergütungsanspruch nach § 8 Abs. 1 
EEG. Die technische Betriebsbereitschaft einer Biogasanlage i. S. 
d. § 3 Abs. 4 EEG liegt erst dann vor, wenn die zur Stromerzeu-
gung notwendige Menge Biogas infolge der Heranzüchtung einer 
ausreichenden Bakterienpopulation zur Verfügung steht.
(Leitsatz der Redaktion)
LG Halle, U. v. 30.12.2005 – 5 O 294/05

OLG Köln, U. v. 13.01.2006 - 6 U 148/05 




