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Auch	sonst	ergibt	die	Interessenabwägung	nicht,	dass	dem	privaten	
Aussetzungsinteresse	der	Antragstellerin	gegenüber	dem	öffentlichen	
Vollzugsinteresse	der	Vorrang	einzuräumen	ist.	Bei	der	Abwägung	
im	Einzelfall	 ist	ein	Seitenblick	auf	die	Rechtslage	zu	werfen.	Je	
wahrscheinlicher	 die	 Genehmigung	 eines	 höheren	 Netzentgeltes	
ist,	umso	größeres	Gewicht	kommt	dem	Anordnungsinteresse	des	
Netzbetreibers	zu.	An	dem	Fortbestand	einer	offensichtlich	rechts-
fehlerhaften	 Regulierung	 kann	 die	Allgemeinheit	 kein	 Interesse	
haben.	 Im	vorliegenden	Fall	 ist	 jedoch	nicht	 feststellbar,	dass	die	
Entscheidung	der	Beschwerdegegnerin	evident	rechtswidrig	ist	und	
ein	höheres	Entgelt	zu	genehmigen	sein	wird.	Die	von	der	Antrag-
stellerin	 gerügten	Verfahrensfehler	 greifen	 nicht	 durch.	 Nachdem	
die	Antragsgegnerin	mit	Schreiben	vom	21.2.2006	den	Eingang	des	
Antrags	bestätigt	hatte,	forderte	sie	die	Antragstellerin	mit	Schrei-
ben	 vom	 9.3.2006	 zur	 Ergänzung.	 Dem	 kam	 die	Antragstellerin	
mit	Schreiben	vom	23.3.2006	nach.	Mit	Schreiben	vom	14.6.2006	
informierte	die	Antragsgegnerin	über	den	Stand	ihrer	Ermittlungen	
und	 gab	 der	Antragstellerin	 Gelegenheit	 zur	 Stellungnahme	 zu	
angekündigten	 Kürzungen.	 Die	Antragstellerin	 antwortete	 mit	
Schreiben	vom	21.7.2006.	Mit	Schreiben	vom	17.8.2006	lehnte	die	
Antragsgegnerin	die	Durchführung	eines	Erörterungstermins	ab.	Mit	
Schreiben	vom	29.9.2006	teilte	sie	der	Antragstellerin	mit,	dass	sie	
nur	Kosten	in	Höhe	von	…	EUR	anerkennen	werde.	Gleichzeitig	
forderte	 sie	 die	Antragstellerin	 auf,	 ein	 entsprechendes	 Preisblatt	
nebst	Verprobungsrechnung	und	Aufteilung	des	anerkennungsfähigen	
Netzkostenblocks	 auf	 die	 einzelnen	 Hauptkostenstellen	 mitzutei-
len.	 Mit	 Schreiben	 vom	 11.10.2006	 kam	 die	Antragstellerin	 der	
Aufforderung	nach.	Ihrer	erneuten	Bitte	vom	25.10.2006	um	einen	
Erörterungstermin	entsprach	die	Antragsgegnerin	wiederum	nicht,	
sondern	gab	ihr	Gelegenheit,	bis	zum	26.10.2006	(12.00	Uhr)	zu	den	
Plankosten	ergänzend	vorzutragen	und	ihren	Standpunkt	am	selben	
Tag	in	einer	Telefonkonferenz	zu	begründen.	Dieser	Verfahrensablauf	
zeigt,	dass	der	Antragstellerin	umfassend	rechtliches	Gehör	gewährt	
worden	ist.	Einen	darüber	hinausgehenden	Anspruch	auf	eine	per-
sönliche	Anhörung	hatte	sie	nicht.	Sie	zeigt	auch	nicht	auf,	was	eine	
persönliche	Anhörung	an	dem	Verfahrensergebnis	geändert	 hätte.	
Die	Antragsgegnerin	 verteidigt	 ihre	 Kürzungen	 auch	 noch	 in	 der	
Beschwerdeinstanz.	Was	die	von	der	Antragstellerin	aufgeworfenen	
materiellen	Streitpunkte	angeht,	sind	die	von	der	Antragsgegnerin	
eingenommenen	Auffassungen	 zumindest	 vertretbar,	 jedenfalls	
aber	 nicht	 evident	 rechtswidrig.	 Eine	 gefestigte	 Rechtssprechung	
zur	Entgeltregulierung	nach	§	23	a	EnWG	besteht	noch	nicht.	Ins-
gesamt	ist	daher	nicht	veranlasst,	das	allgemeine	Interesse	an	einer	
möglichst	zügigen	Durchführung	der	Regulierung	wegen	greifbarer	
Rechtsfehler	zurücktreten	zu	lassen.
C) Die Rechtsbeschwerde ist nicht zuzulassen, weil das Rechtsmittel 
nicht statthaft ist. Gemäß § 86 Abs. 1 EnWG ist nur gegen die in 
der Hauptsache erlassenen Beschlüsse des Oberlandesgerichts die 
Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichtshof eröffnet. Das Anord-
nungsverfahren gemäß § 76 Abs. 3 S. 1 EnWG ist keine Hauptsache 
im Sinne des Gesetzes, sondern ein Hilfsverfahren im Rahmen des 
Beschwerderechtszugs.

12. Zurückweisung einer Beschwerde gegen Stromnetz-
entgeltgenehmigungsbescheid der BNA; zur Rechtswid-
rigkeit einer Auflage zur Mehrerlösverrechung 

EnWG § 23 a EnWG; StromNEV §§ 6 Abs. 2, 7, 8 

1. Die Entgeltgenehmigung nach § 23 a EnWG ist rückwirkungs-
fähig.
2. Bei der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung nach § 7 
StromNEV sind geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau und 
aktive Rechnungsabgrenzungsposten nicht in die Verzinsungs-

basis einzurechnen.
3. § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV nimmt Bezug auf das in § 7 Abs. 1 
S. 2 StromNEV definierte Eigenkapital. Aus § 6 Abs. 2 S. 4 in 
Verbindung mit § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 1, 2, S. 3 StomNEV folgt eine 
zweimalige Anwendung der für die Berechnung von Netzent-
gelten zugelassenen 40 %-igen Eigenkapitalquote.
4. Die Eigenkapitalverzinsung nach § 7 StromNEV bietet eine 
geeignete Bemessungsgrundlage für die Ermittlung der kalku-
latorischen Gewerbesteuer (§ 8 S. 1 StromNEV). Eine Erhöhung 
der Verzinsung um die Gewerbesteuer findet nicht statt. Hinzu-
rechnugen und Kürzungen nach §§ 8, 9 GewStG bleiben außer 
Ansatz.
(amtliche	Leitsätze)
OLG Düsseldorf, B. v. 09.05.2007 - VI- 3 Kart 289/06 (V) (vorge-
hend: BNA, ZNER 2006, 177 ff.)

Zum Sachverhalt:	Die	Antragstellerin	ist	einer	der	vier	deutschen	Elek-
trizitätsübertragungsnetzbetreiber.	 Mit	 Schreiben	 vom	 28.10.2005	 hat	 die	
Antragstellerin	 die	 Genehmigung	 der	 Netzentgelte	 gemäß	 5 23	 a	 EnWG	
beantragt.	Durch	Beschluss	vom	06.06.2006	hat	die	Antragsgegnerin	dem	
Antrag	nur	 teilweise	entsprochen.	Sie	hat	die	Netzkosten	gekürzt	und	die	
entsprechend	abgesenkten	Netzentgelte	unter	dem	Vorbehalt	des	Widerrufs	
bis	zum	31.12.2006	genehmigt.	Ferner	hat	sie	der	Antragstellerin	auferlegt,	
die	in	der	Zeit	vom	01.11.2005	bis	30.06.2006	im	Vergleich	zur	genehmi-
gten	Entgelthöhe	erzielten	Mehrerlöse	zu	berechnen	und	kostenmindernd	in	
der	nächsten	Kalkulationsperiode	zu	berücksichtigen.	Dagegen	wendet	sich	
die	Antragstellerin	mit	ihrer	Beschwerde.	

Aus den Gründen:
B)	Die	sofortige	Beschwerde	der	Antragstellerin	ist	begründet,	soweit	
sie	sich	gegen	die	Auflage	zur	Ermittlung	und	Verrechnung	des	in	
der	Zeit	vom	01.11.2005	bis	30.06.2006	angefallenen	Mehrerlöses	
richtet.	Im	Übrigen	hat	die	Beschwerde	keinen	Erfolg.
I. Antrag zu 1
1.	Der	Antrag	ist	zulässig.	Zu	Unrecht	meint	der	Beigeladene	zu	2,	
die	begehrte	Verpflichtung	zur	Neubescheidung	 für	den	Zeitraum	
01.07.	–	31.12.2006	könne	jetzt	nicht	mehr	ausgesprochen	werden.	
Die	Entgeltgenehmigung	nach	§	23	a	EnWG	ist	rückwirkungsfähig	
(vgl.	Senat,	Beschl.	v.	29.03.2007,	VI-3	Kart	466/06	(V);	OLG	Stutt-
gart,	Beschl.	09.11.2006,	205	EnWG	1/06,	S.	11	ff	des	Umdrucks).	
Eine	rechtsgestaltende	Wirkung	kommt	ihr	nicht	zu,	weil	sie	nur	ein	
Höchstentgelt	bestimmt	(vgl.	Senat,	Beschl.	vom	02.11.2006,	VI-3	
Kart	 165/06	 (V)).	 Die	 nur	 eingeschränkte	 Rechtswirkung	 spricht	
umso	 mehr	 für	 ihre	 Rückwirkungsfähigkeit.	 Zur	 Umsetzung	 der	
Rückwirkung	 können	 Nachzahlungsklauseln	 vereinbart	 werden.	
Den	 Netznutzern	 wird	 damit	 kein	 unangemessenes	 Risiko	 aufer-
legt.	Dass	Netzbetreiber	gegen	die	Entgeltkürzungen	Rechtsmittel	
einlegen,	 ist	 in	 dieser	 Form	 der	 Regulierung	 angelegt	 und	 daher	
ein	 für	 alle	 Marktteilnehmer	 vorhersehbares	 Geschehen.	Auf	 der	
anderen	Seite	gelangen	die	Netznutzer	aufgrund	der	Regulierung	in	
den	Genuss	abgesenkter	Vorleistungspreise.	Angesichts	der	Vorzüge	
regulierter	(und	damit	niedrigerer)	Vorleistungspreise	erscheint	es	
ihnen	 zumutbar,	 für	 etwaige	 Nachzahlungen	 Rückstellungen	 zu	
bilden	und/oder	Abschätzungen	bei	der	Kalkulation	ihrer	Endpreise	
vorzunehmen.	Das	Abschätzen	unbekannter,	nicht	beeinflussbarer	
Kalkulationsfaktoren	 ist	 typischer	 Bestandteil	 unternehmerischer	
Tätigkeit.	Unlösbare	Probleme	stellen	sich	hierbei	nicht.	Umgekehrt	
widerspricht	es	nicht	der	Billigkeit,	wenn	Netznutzer	im	Ergebnis	
die	rechtlich	zulässigen	Netzentgelte	zahlen.	Schließlich	kann	die	
Vereinbarung	der	Nachzahlungsklausel	 selbst	 ein	das	Netzentgelt	
beeinflussender	marktkonformer	Faktor	sein.
2.	Der	Antrag	zu	1	ist	jedoch	unbegründet.	Die	noch	im	Streit	befind-
lichen	Rügen	der	Antragstellerin	greifen	nicht	durch.
a)	Eigenkapitalverzinsung	(§	7	StromNEV)
Ohne	Erfolg	beanstandet	die	Antragstellerin,	die	Antragsgegnerin	
habe	 geleistete	Anzahlungen,	Anlagen	 im	 Bau	 und	 aktive	 Rech-
nungsabgrenzungsposten	nicht	in	das	verzinsbare	betriebsnotwendige	
Eigenkapital	einbezogen	und	bei	der	Anwendung	des	§ 7	Abs.	1	S.	
3	StromNEV	eine	unzulässige	zweite	Quotierung	des	Eigenkapitals	
vorgenommen.
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aa) Geleistete Anzahlungen
Zu	 Unrecht	 rügt	 die	Antragstellerin	 den	 Nichtansatz	 geleisteter	
Anzahlungen.	
Nach	 §	7	Abs.	 1	 S.	 1	 StromNEV	 erfolgt	 die	Verzinsung	 des	 von	
Betreibern	von	Elektrizitätsversorgungsnetzen	eingesetzten	Eigen-
kapitals	 im	Wege	 einer	 kalkulatorischen	 Eigenkapitalverzinsung	
auf	 der	 Grundlage	 des	 betriebsnotwendigen	 Eigenkapitals.	 § 7	
Abs.	1	S.	2	StromNEV	definiert,	aus	welchen	Positionen	sich	das	
betriebsnotwendige	Eigenkapital	errechnet.	Geleistete	Anzahlungen	
sind	dort	nicht	erwähnt.	Sie	sind	den	Positionen	des	§	7	Abs.	1	S.	
2	 StromNEV	 auch	 nicht	 sinngemäß	 zuzuordnen.	 Etwas	 anderes	
lässt	 sich	 entgegen	 der	Ansicht	 der	Antragstellerin	 nicht	 mit	 der	
vermeintlichen	Maßgeblichkeit	der	Handelsbilanz	begründen.	Eine	
Maßgeblichkeit	der	Handelsbilanz	besteht	in	dieser	Allgemeinheit	
nicht.	 Die	 Handelsbilanz	 liefert	 lediglich	 die	Ausgangszahlen	
für	 die	 kalkulatorische	 Kostenermittlung.	 Maßgebend	 bleiben	 im	
Übrigen	 die	 Normen	 des	 Energiewirtschaftsrechts.	 Dementspre-
chend	bestimmt	§	3	Abs.	1	S.	5	StromNEV,	dass	die	Ermittlung	der	
Kosten	und	Netzentgelte	nur	auf	der	,,Basis“	der	Daten	des	letzten	
abgeschlossenen	Geschäftsjahres	erfolgt.	Ferner	ordnet	§	4	Abs	2	
S.	1	StromNEV	an,	dass	die	kalkulatorische	Rechnung	nur	 ,,aus-
gehend“	von	der	Gewinn-	und	Verlustrechnung	zu	bestimmen	ist.	
Die	 unterschiedlichen	 handels-	 und	 energiewirtschaftsrechtlichen	
Zielsetzungen	bestätigen	dies.	Die	Handelsbilanz	dient	dem	Gläu-
bigerschutz;	 ferner	 liegt	 ihr	 das	Vorsichtsprinzip	 des	 Kaufmanns	
zugrunde.	Sie	soll	den	interessierten	Verkehrskreisen	Auskunft	über	
den	wirklichen	Vermögensstatus	des	Unternehmens	geben	und	dabei	
aufzeigen,	wann	ein	Aufwand	tatsächlich	getätigt	worden	ist	und	in	
welche	Periode	er	wirtschaftlich	gehört.	Davon	abweichend	geht	es	
bei	der	kostenorientierten	Entgeltregulierung	um	die	durch	Effizienz	
gerechtfertigte	Umlagefähigkeit	von	Netzaufwendungen.	Nur	mit	
effizienten	 Kosten	 soll	 der	 Netznutzer	 belastet	 werden,	 nicht	 mit	
Kosten,	die	wirtschaftlich	eigentlich	erst	in	der	Zukunft	angefallen	
wären.	Im	Energiewirtschaftsrecht	können	die	Grundsätze	über	die	
Handelsbilanz	daher	nur	ausnahmsweise	zur	Lückenfüllung	heran-
gezogen	werden.	Letzteres	setzt	den	Nachweis	einer	planwidrigen	
Regelungslücke	voraus.	An	einer	solchen	fehlt	es	hier.	Nichts	spricht	
dafür,	dass	der	Verordnungsgeber	die	geleisteten	Anzahlungen	als	
mögliche	Bestandteile	der	Verzinsungsbasis	planwidrig	übersehen	
hätte.	Sie	waren	für	die	Handelsbilanz	in	§	266	Abs.	2	A	II	HGB	
unübersehbar	erwähnt.	Für	ihre	kalkulatorische	Verzinsung	besteht	
auch	kein	sachliches	Bedürfnis.	Netzbetreibern	und	ihren	Vorliefe-
ranten	ist	der	mit	einer	Anzahlung	verbundene	Zinseffekt	bekannt.	
Beide	Vertragsparteien	wissen,	dass	der	Anzahlungsempfänger	einen	
Zinsvorteil	erhält	und	umgekehrt	der	Leistende	einen	Zinsnachteil	
hinnimmt.	Da	sich	im	Geschäftsverkehr	Vertragsleistungen	im	Zwei-
fel	gleichwertig	gegenüberstehen	(Vermutung	der	Äquivalenz),	darf	
angenommen	werden,	dass	der	Netzbetreiber	für	den	Zinsnachteil	in	
der	Regel	einen	Ausgleich	erhält	bzw.	einen	solchen	aushandelt,	zum	
Beispiel	in	Form	eines	niedrigeren	Endpreises.	Davon	ausgehend	ist	
nicht	veranlasst,	ihm	im	Wege	der	kalkulatorischen	Eigenkapitalver-
zinsung	einen	Ausgleich	zu	gewähren.
bb) Anlagen im Bau
Zu	Recht	hat	die	Antragsgegnerin	Anlagen	im	Bau	nicht	in	die	Ver-
zinsungsbasis	eingerechnet.	Der	Ansatz	ist	zwar	für	die	Handelsbilanz	
vorgesehen	(§	266,	Abs.	2	A	II.	4	HGB),	in	§	7	Abs.	1	S.	2	StromNEV	
jedoch	nicht	erwähnt.	Für	ein	planwidriges	Ubersehen	des	Verord-
nungsgebers	gibt	es	auch	hier	keine	Anhaltspunkte.	Im	Gegenteil:	Es	
fügt	sich	in	die	Wertungen	und	preissenkenden	Intentionen	des	EnWG	
ein,	die	Netznutzer	nur	mit	Verzinsungskosten	für	Gegenstände	zu	
belasten,	die	ihnen	tatsächlich	zur	Verfügung	stehen.	Letzteres	ist	
bei	unfertigen	Anlagen	regelmäßig	nicht	der	Fall.
cc)	Aktive	Rechnungsabgrenzungsposten
Mit	Recht	hat	die	Antragsgegnerin	aktive	RAP	nicht	in	die	Verzin-
sungsbasis	einbezogen.	Gemäß	§	250	Abs.	1,	§	260	Abs.	2	C	HGB	
werden	aktive	RAP	bilanziell	auf	der	Aktivseite	für	Ausgaben	vor	
dem	Abschlussstichtag	ausgewiesen,	soweit	sie	Aufwand	für	eine	
bestimmte	Zeit	nach	diesem	Tag	darstellen.	Durch	die	Aktivierung	

werden	abgeflossene	Aufwendungen	kostenmäßig	in	künftige	Ge-
schäftsjahre	verlagert,	denen	sie	wirtschaftlich	zuzurechnen	sind.	Sie	
gehören	weder	zum	Anlagevermögen	noch	zum	Umlaufvermögen	
und	damit	 auch	nicht	 zur	kalkulatorischen	Verzinsungsbasis.	Das	
betriebsnotwendige	 Eigenkapital	 wird	 in	 §	7	Abs.	 1	 StromNEV	
abschließend	definiert.	Die	aktiven	RAP	sind	dort	nicht	genannt.	Für	
eine	planwidrige	Regelungslücke	ist	nichts	ersichtlich.	Der	Nichtan-
satz	der	aktiven	RAP	entspricht	vielmehr	den	Wertungen	des	EnWG.	
Wie	bei	den	geleisteten	Anzahlungen	auf	Sachanlagevermögen	hat	es	
der	Netzbetreiber	in	der	Hand,	die	Fälligkeit	des	Aufwands	in	das	Jahr	
der	wirtschaftlichen	Zugehörigkeit	zu	verlagern.	Leistet	er	vorab,	darf	
angenommen	werden,	dass	er	einen	anderweitigen	Vorteil	erhalten	
hat.	Jedenfalls	hätte	er	einen	solchen	Vorteil	erhandeln	können.	Es	ist	
nicht	angezeigt,	diesbezügliche	Unterlassungen	auf	die	Netznutzer	
umzulegen.	Der	Intention	des	Gesetz-	und	Verordnungsgebers,	auf	
Kosteneffizienz	 hinzuwirken	 und	 so	 die	 Netzentgelte	 zu	 senken,	
liefe	dies	zuwider.

Die	Antragstellerin	 wirft	 der	Antragsgegnerin	 eine	 Ungleich-
behandlung	 aktiver	 und	 passiver	 Rechnungsabgrenzungsposten	
vor,	denn	sie	berücksichtige	passive	RAP	als	Abzugskapital.	Indes	
gehören	zum	Abzugskapital	zugeflossene	(=	„erhaltene“)	Baukos-
tenzuschüsse	(§	7	Abs.	2	S.	2	Nr.	4	StromNEV).	Solche	Zuschüsse	
hat	die	Antragsgegnerin	hier	abgesetzt.
dd)	Zulässigkeit	der	zweiten	Quotierung
Die	Kritik	der	Antragstellerin	an	der	von	der	Antragsgegnerin	prak-
tizierten	zweiten	Quotierung	des	betriebsnotwendigen	Eigenkapitals	
ist	nicht	gerechtfertigt.	

Gemäß	 § 4	Abs.	 2	 S.	 1,	 2	 StromNEV	 ist	 zur	 Bestimmung	 der	
Netzkosten	eine	kalkulatorische	Rechnung	zu	erstellen,	bei	der	auch	
eine	 kalkulatorische	 Eigenkapitalverzinsung	 nach	 §	7	 StromNEV	
anzusetzen	ist.	Bis	zur	erstmaligen	Festsetzung	durch	die	Antrags-
gegnerin	gilt	für	Neuanlagen	ein	Eigenkapitalzinssatz	von	7,91	%	und	
für	Altanlagen	ein	solcher	von	6,5	%	(§	7	Abs.	6	S.	2	StromNEV).	
Überdies	 ist	der	die	zugelassene	Eigenkapitalquote	übersteigende	
Anteil	 des	 Eigenkapitals	 nominal	 wie	 Fremdkapital	 zu	 verzinsen	
(§	7	Abs.	1	S.	3	StromNEV).	

Die	Antragsgegnerin	geht	-	unstreitig	und	zutreffend	-	davon	aus,	
dass	die	Eigenkapitalverzinsung	in	vier	Schritten	zu	erfolgen	hat:
1.	Ermittlung	der	kalkulatorischen	Eigenkapitalquote	nach	§	6	Abs.	
2	S.	3,	4	StromNEV.
2.	Ermittlung	des	,,betriebsnotwendigen	Eigenkapitals“	nach	§	7	Abs.	
1	S.	2	StromNEV	(sog.	BEK	II	=	Betriebsnotwendiges	Vermögen	
(BNV	II)	.I. Abzugskapital	./. verzinsliches	Fremdkapital).
3.	Ermittlung	des	zugelassenen	und	die	zugelassene	Eigenkapitalquo-
te	übersteigenden	Eigenkapitalanteils	(§	7	Abs.	1	S.	3	StromNEV),
4.	Ermittlung	der	Zinsen	für	die	einzelnen	Eigenkapitalanteile.

Schritt	1	folgt	daraus,	dass	sich	nach	§ 7	Abs	1	S.	2	StromNEV	
das	„betriebsnotwendige	Eigenkapital	unter	Berücksichtigung	der	
Eigenkapitalquote	nach	§	6	Abs.	2	StromNEV“	ergibt.	Die	Eigenka-
pitalquote	errechnet	sich	als	Quotient	aus	dem	betriebsnotwendigen	
Eigenkapital	und	dem	betriebsnotwendigen	Vermögen	(BNV	I)	zu	
Anschaffungs-	und	Herstellungskosten.	Nach	§	6	Abs.	2	S.	4	Strom-
NEV	wird	die	Eigenkapitalquote	für	die	Berechnung	der	Netzentgelte	
auf	40	%	begrenzt.

In	Schritt	2	ist	das	„betriebsnotwendige	Eigenkapital“	nach	§	7	
Abs.	1	S.	2	StromNEV	durch	Bildung	der	Summe	der	Aktiva	nach	
§	7	Abs.	1	S.	2	Nr.	1	-	4	StromNEV	abzüglich	Abzugskapital	und	
verzinslichem	Fremdkapital	zu	ermitteln	(BEK	II).	Die	in	Schritt	1	
ermittelte	Quote	ist	hier	erstmals	anzuwenden.	Die	Restwerte	der	
eigenfinanzierten	Altanlagen	bewertet	zu	Tagesneuwerten	nach	§	7	
Abs.	1	S.	2	Nr.	2	StromNEV	sind	mit	der	Eigenkapitalquote	(bis	
40	%)	zu	multiplizieren,	die	Restwerte	der	fremdfinanzierten	Alt-
anlagen	zu	historischen	Anschaffungs-	und	Herstellungskosten	sind	
mit	der	zur	Eigenkapitalquote	spiegelbildlichen	(vgl.	§	6	Abs.	2	S.	5	
StromNEV)	Fremdkapitalquote	(mindestens	60	%)	zu	multiplizieren	
(§	7	Abs.	1	S.	2	Nr.	1	StromNEV).	Die	Multiplikationen	führen	zu	ei-
ner	(ersten)	Begrenzung	der	Verzinsungsbasis.	Diesen	Rechenschritt	
stellt	auch	die	Antragstellerin	nicht	(mehr)	in	Abrede.	
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In	Schritt	3	kommt	es	zur	hier	streitigen	Anwendung	des	§ 7	Abs.	
1	S.	3	StromNEV,	wonach	der	die	zugelassene	Eigenkapitalquote	
übersteigende	Anteil	des	Eigenkapitals	nominal	wie	Fremdkapital	
zu	verzinsen	ist.	Die	Antragstellerin	geht	davon	aus,	dass	mit	dem	
„Eigenkapital	in	§	7	Abs.	1	S.	3	StromNEV	das	(unbegrenzte)	be-
triebsnotwendige	Eigenkapital	des	§	6	Abs.	2	StromNEV	(BEK	I)	
gemeint	sei.	Der	Verordnungsgeber	ordne	nur	an,	dass	der	Anteil	des	
tatsächlich	 eingesetzten	 Eigenkapitals,	 der	 die	 Eigenkapitalquote	
nach	§	6	Abs.	2	S.	4	StromNEV	überschreite,	nicht	wie	Eigenkapital,	
sondern	geringer,	sprich:	wie	Fremdkapital,	zu	verzinsen	sei.	Die	
Regelung	des	§	7	Abs.	1	S.	3	StromNEV	bezwecke	keine	zweite	
Begrenzung	des	Eigenkapitals.

Demgegenüber	geht	die	Antragsgegnerin	davon	aus,	dass	mit	dem	
Eigenkapital	in	§	7	Abs.	1	S.	3	StromNEV	das	Eigenkapital	gemeint	
sei,	das	sich	aus	der	Berechnung	nach	§ 7	Abs.	1	S.	2	StromNEV	
ergibt.	Soweit	dieser	Endbetrag	die	„zugelassene	Eigenkapitalquo-
te“	(=	40	%)	des	ebenfalls	aus	§ 7	Abs.	1	S.	2	StromNEV	herzu-
leitenden	 betriebsnotwendigen	Vermögens	 (BNV	 II)	 übersteige,	
sei	 dieser	 übersteigende	 Eigenkapitalanteil	 wie	 Fremdkapital	 zu	
verzinsen.	 Der	 darunter	 liegende	 Eigenkapitalanteil	 werde	 nach	
§	7	Abs.	6	StromNEV	verzinst.	Zur	rechnerischen	Ermittlung	des	
wie	 Fremdkapital	 zu	 verzinsenden	 Übersteigungsbetrages	 werde	
das	betriebsnotwendige	Vermögen	„BNV	II‘‘	mit	dem	Faktor	0,4	
multipliziert	 und	 sodann	 das	 Produkt	 (=	 zugelassenes	 Eigenka-
pital)	 dem	 errechneten	 betriebsnotwendigen	 Eigenkapital	 (BEK	
II)	 gegenübergestellt.	 Soweit	 das	 errechnete	 betriebsnotwendige	
Eigenkapital	(BEK	II)	das	zugelassene	Eigenkapital	übersteige,	sei	
dieser	Übersteigungsbetrag	wie	Fremdkapital	zu	verzinsen	(vgl.	S.	
13	des	Genehmigungsbescheids).

Der	Ansicht	der	Antragsgegnerin	ist	zuzustimmen	(vgl.	ebenso:	
OLG	Koblenz,	Beschl.	04.05.2007,	Az.:	W	595/06,	W	605/06	und	
W	621/06;	a.	A.	OLG	Naumburg,	Beschl.	vom	16.4.2007,	1	25/06	
(EnWG)).

Schon	der	enge	Wort-	und	Sinnzusammenhang	der	Sätze	1	-	3	des	
§ 7	Abs.	1	StromNEV	legt	nahe,	dass	die	in	§	7	Abs.	1	S.	3	StromNEV	
geregelte	Verzinsung	sich	auf	dasjenige	Eigenkapital	bezieht,	das	
unmittelbar	zuvor	in	Satz	2	definiert	ist.	Für	ein	Zurückgreifen	des	
§	7	Abs.	1	S.	3	StromNEV	auf	das	Eigenkapital	(BEK	I)	nach	§	6	
Abs.	2	StromNEV	gibt	es	keinen	durchgreifenden	Beleg.	Die	Vor-
schrift	des	§	6	Abs.	2	StromNEV	wird	in	§ 7	Abs.	1	S.	3	StromNEV	
nicht	genannt;	§ 7	Abs.	1	S.	3	StromNEV	nimmt	nur	Bezug	auf	die	
,,zugelassene	Eigenkapitalquote“,	also	auf	den	40	%-Höchstsatz	(=	
§	6	Abs.	2	S.	3,	4	StromNEV).	Das	OLG	Naumburg	a.a.O.	meint,	
wenn	 in	§	7	Abs.	1	S.	3	StromNEV	mit	der	 „Eigenkapitalquote“	
die	des	§ 6	Abs.	2	StromNEV	gemeint	sei,	müsse	auch	der	Begriff	
des	„Eigenkapitals“	derjenige	des	§	6	Abs.	2	StromNEV	sein.	Dem	
folgt	der	Senat	nicht.	Auch	§	7	Abs.	1	S.	2	StromNEV	benutzt	den	
Begriff	 der	 „Eigenkapitalquote“,	 ohne	 im	 Übrigen	 das	 „betriebs-
notwendige	Eigenkapital“	des	§	6	Abs.	2	StromNEV	zu	meinen.	Da	
§	7	Abs.	1	S.	2	StromNEV	einen	eigenen	Begriff	des	Eigenkapitals	
definiert	und	verwendet,	liegt	nahe,	dass	der	unmittelbar	folgende	
Satz	3	diese	Definition	aufnimmt.	In	der	mündlichen	Verhandlung	
hat	die	Antragstellerin	argumentiert,	in	der	Verordnungshistorie	der	
StromNEV	habe	es	immer	eine	„gedankliche	Verlinkung“	von	§	7	
zu	§	6	StromNEV	gegeben.	Diese	Verlinkung	lässt	sich	anhand	der	
Normtexte	auch	nachvollziehen,	jedoch	erfolgt	sie	in	umgekehrter	
Richtung	 und	 bestätigt	 die	Auffassung	 der	Antragsgegnerin.	 Die	
„Verlinkung“	hat	ihren	Ausgangspunkt	in	§	6	Abs.	2	S.	4	StromNEV,	
wonach die anzusetzende Eigenkapitalquote kalkulatorisch für die 
Berechnung der Netzentgelte	 auf	 höchstens	 40	%	 begrenzt	 wird.	
Jene	Quote	soll	für	jedwedes	in	der	StromNEV	definierte	„Eigen-
kapital“	gelten,	somit	auch	für	das	„Eigenkapital“	des	§	7	Abs.	1	
S.	2	StromNEV,	unabhängig	davon,	aus	welchen	Einzelpositionen	
sich	 dieses	 Eigenkapital	 zusammensetzt,	 und	 unabhängig	 davon,	
ob	Teile	dieses	Eigenkapitals	bereits	-	s.	§	7	Abs.	1	S.	2	Nr.	1	und	2	
StromNEV	-	quotiert	sind.	Nicht	erst	aus	§	7	Abs.	1	S.	3	StromNEV,	
sondern	aus	§	6	Abs.	2	S.	4	StromNEV	folgt	somit	die	Rechtfertigung	
der	streitigen	„zweiten	Quotierung“.	Hierzu	liefert	§	7	Abs.	1	S.	3	

StromNEV	ergänzend	nur	die	Berechnung	des	die	zugelassene	Ei-
genkapitalquote	übersteigenden	Anteils	des	Eigenkapitals,	das	anders	
als	das	zugelassene	Eigenkapital	nominal	wie	Fremdkapital	verzinst	
werden	soll.	Daraus	ergibt	sich,	weshalb	die	zweite	Quotierung	des	
Eigenkapitals	in	§	7	StromNEV	nicht	eigens	geregelt	worden	ist.	Die	
in	§	6	Abs.	2	S.	4	StromNEV	enthaltene	„Verlinkung“	machte	eine	
solche	 Regelung	 entbehrlich.	 Umgekehrt	 gesprochen:	Würde	 §	7	
Abs.	1	S.	3	StromNEV	gestrichen,	ergäbe	sich	die	zweite	Quotierung	
gleichwohl	aus	§	6	Abs.	2	S.	4	i.V.m.	§	7	Abs.	1	S.	2	StromNEV;	
in	Wegfall	 geriete	 nur	 die	Verzinsung	 des	 die	 zugelassene	 Quote	
übersteigenden	Anteils	des	Eigenkapitals.

Die	Antragstellerin	rügt,	mit	der	zweiten	Quotierung	werde	nicht	
nur	 die	Verzinsung	 des	 Sachanlagevermögens,	 sondern	 auch	 der	
übrigen	Vermögenspositionen	 systemwidrig	 begrenzt.	Auch	 dies	
überzeugt	 nicht.	Von	 einer	 ,,Systemwidrigkeit“	 kann	 keine	 Rede	
sein.	Die	Anordnungen	der	StromNEV	sind	im	dargelegten	Sinne	
eindeutig.	Auch	aus	den	Verordnungsmaterialien	zu	§	7	StromNEV	
ergibt	sich	nichts	anderes.	Dort	heißt	es	in	der	Regierungsbegründung	
vom	14.04.2005	(BR-Drs.245/05,	Seite	35):

 „Die Absätze 1 und 2 definieren im Einzelnen das zu verzinsende 
betriebsnotwendige Eigenkapital. Da die kalkulatorisch ansetz-
bare Eigenkapitalquote auf maximal 40 % begrenzt ist, schreibt 
Absatz I vor, dass das die Quote von 40 % überschreitende Ei-
genkapital lediglich wie Fremdkapital zu verzinsen ist.“

Das	OLG	Naumburg	zieht	nur	den	zweiten	Satz	für	seine	Auslegung	
heran	(s.	Punkt	3.1.2	(4)	d.	Beschl.).	Der	Zusammenhang	des	ersten	
und	zweiten	Satzes	der	Regierungsbegründung	spricht	hingegen	da-
für,	dass	§	7	Abs.	1	S.	3	StromNEV	an	den	Begriff	des	Eigenkapitals	
nach	§	7	Abs.	1	S.	2	StromNEV	anknüpft	und	–	gemäß	der	„Verlin-
kung“	in	§	6	Abs.	2	S.	4	StromNEV	-	eine	Quotierung	des	gesamten	
Eigenkapitals	i.S.d.	§	7	Abs.	1	S.	2	StromNEV	erfolgen	soll.

Ferner	meint	das	OLG	Naumburg,	systematisch	hätte	eine	Vor-
schrift,	wie	sie	die	Regulierungsbehörde	in	§ 7	Abs.	1	S.	3	StromNEV	
annehme,	in	§	7	Abs.	4	StromNEV	aufgenommen	werden	müssen;	
denn	 die	Absätze	 1	bis	 3	 definierten	 das	 zu	 verzinsende	 Kapital,	
während	die	Höhe	der	Verzinsung	in	den	Absätzen	4	bis	6	geregelt	
sei.	 Indes	 passt	 die	 Bestimmung	 des	 §	7	Abs.	 1	 S.	 3	 StromNEV	
gerade	wegen	des	übrigen	Normaufbaus	gut	zu	Absatz	1.	Denn	§	7	
Abs.	1	S.	3	StromNEV	definiert,	welches	Eigenkapital	wie	Fremd-
kapital	zu	verzinsen	sein	soll	und	legt	somit	wie	die Absätze	1	-	3	
die	Verzinsungsbasis	fest.	Hingegen	sieht	§	7	Abs.	1	S.	3	StromNEV	
anders	als	die	Absätze	4	bis	6	davon	ab,	den	anzuwendenden	Zinssatz	
näher	zu	bestimmen.

Die	Antragstellerin	betont,	es	gehe	ihr	nur	darum,	dass	die	Begren-
zung	des	Eigenkapitals	nicht	doppelt	eingreift.	Jedoch	ist	nicht	zu	
sehen,	warum	die	zweifache	Quotierung	vom	Verordnungsgeber	für	
die	Zwecke	einer	effektiven	Entgeltregulierung	nicht	gewollt	gewesen	
sein	soll.	Es	ist	erklärtes	Ziel	des	§ 1	Abs.	1	EnWG,	eine	preisgüns-
tige	Energieversorgung	zu	schaffen.	Dies	soll	im	Endergebnis	durch	
funktionierenden	Wettbewerb	 erreicht	 werden,	 bis	 dahin	 soll	 die	
Entgeltregulierung	 den	 funktionierenden	Wettbewerb	 simulieren.	
Ein	hoher	Eigenkapitalanteil	gilt	aber	als	Indiz	für	unzureichenden	
Wettbewerb	und	ist	somit	nach	der	Vorstellung	des	Gesetz-	und	Ver-
ordnungsgebers	nur	bedingt	schützenswert.	Demgemäß	sollen	nach	
§	21	Abs.	2	S.	2	EnWG	bei	kostenorientierten	Entgelten	die	Kosten,	
die	sich	im	Wettbewerb	nicht	einstellen	würden,	nicht	berücksichtigt	
werden.	Hierzu	heißt	es	in	der	Regierungsbegründung	vom	14.05.05	
zu	§	4	StromNEV	(BR-Drs.	245105,	S.	32):

 ,,… Die Kalkulation hat nach der Methode der Nettosubstanzer-
haftung zu erfolgen. Aus dem gesetzlichen Maßstab nach Abs. 
2 S. 2 EnWG ergibt sich ferner, dass bei der Netzkostenermitt-
lung im Einzelnen alle aufwandsgleichen und kalkulatorischen 
Kosten oder Kostenbestandteile, die sich ihrem Umfang nach im 
Wettbewerb nicht einstellen würden, grundsätzlich nicht berück-
sichtigungsfähig sind.“

Entsprechendes	 muss	 für	 die	 Eigenkapitalverzinsung	 gelten:	 Ei-
genkapital,	das	sich	im	funktionierenden	Wettbewerb	nicht	gebildet	
hätte,	soll	durch	die	den	Netzbetreibern	zuzubilligende	Verzinsung	
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nur	zurückhaltend	perpetuiert	bzw.	gestärkt	werden.	Dem	wird	eine	
deutlich	 restriktive	Verzinsung	 gerecht.	 Dies	 gilt	 auch	 gegenüber	
dem	Einwand	der	Antragstellerin,	die	zweifache	Quotierung	sei	nicht	
vereinbar	mit	dem	der	StromNEV	zugrunde	liegenden	Prinzip	der	
Nettosubstanzerhaltung.	Die	zitierte	Passage	aus	der	Regierungsbe-
gründung	verdeutlicht,	dass	das	Prinzip	der	Nettosubstanzerhaltung	
für	die	kalkulatorische	Entgeltberechnung	keine	optimierte	Umset-
zung	beansprucht,	sondern	seine	Anwendung	unter	dem	Vorbehalt	
der	Zielsetzung	des	EnWG	steht,	nicht	wettbewerbskonforme	Er-
scheinungen	zurückzuführen.	Gleiches	ergibt	sich	aus	§ 21	Abs.	2	
EnWG.	Danach	werden	die	Entgelte	unter	Berücksichtigung	einer	
„angemessenen	Verzinsung“	 des	 eingesetzten	 Kapitals	 gebildet;	
was	„angemessen“	ist,	orientiert	sich	wiederum	an	den	genannten	
Zielsetzungen	des	EnWG.	Die	Nichtverzinsung	von	Teilen	des	Ei-
genkapitals	fügt	sich	dazu	ein.

Soweit	 die	Antragstellerin	 argumentiert,	 der	Verordnungsgeber	
habe	an	die	anders	lautenden	Regelungen	der	VV	II	plus	ansetzen	
wollen,	überzeugt	auch	dies	nicht.	Die	zitierten	Entwürfe	und	Be-
zugnahmen	der	Netzentgeltverordnung	Strom	Stand	20.4.2004	und	
17.2.2005	sind	nicht	eindeutig	und	als	bloße	Entwürfe	kein	durch-
greifender	Beleg.	In	der	mündlichen	Verhandlung	vor	dem	Senat	hat	
die	Antragstellerin	auf	die	Erläuterungen	zur	Tagesordnung	Bundes-
ratssitzung	vom	5.7.2005,	Tagesordnungspunkt	82	b	„Verordnung	
über	die	Entgelte	für	den	Zugang	zu	Elektrizitätsversorgungsnetzen	
(StromNEV)“,	hingewiesen.	Auch	das	greift	nicht	durch.	Zwar	heißt	
es	dort,	dass	die	StromNEV	an	die	bisher	üblichen	Entgeltbildungs-
grundsätze	 anknüpfe,	 die	 vor	 allem	 in	 der	Verbändevereinbarung	
Niederschlag	gefunden	hätten;	die	Verbändevereinbarung	sei	durch	
§	6	des	noch	geltenden	Energiewirtschaftsgesetzes	als	gute	fachliche	
Praxis	anerkannt.	Jedoch	werden	sodann	nur	bestimmte	Einzelrege-
lungen	in	Bezug	genommen.	Zur	Eigenkapitalverzinsung	ist	lediglich	
folgendes	ausgeführt:

 „Entsprechend der Verbändevereinbarung beträgt die Eigenka-
pitalverzinsung 6.5 % (§ 7 Abs. 5 Satz 2 StromNEV). Dies gilt 
jedoch nur bis zur Einführung der Anreizregulierung; danach 
wird über den Eigenkapitalzinssatz durch Festlegung der Regu-
lierungsbehörde entschieden (§ 7 Abs. 5 S. 1 StromNEV). „

Hervorgehoben	wird	also	nur,	dass	die	StromNEV	den	Eigenkapi-
talzinssatz	der	Verbändevereinbarung	übernimmt.	Weitere	Bezüge	
werden	nicht	genannt.	Damit	stehen	auch	die	Erläuterungen	vom	
08.07.2005	der	zweifachen	Quotierung	ebenfalls	nicht	entgegen.

Das	OLG	Naumburg	argumentiert,	außer	einer	preisgünstigeren	
Energieversorgung	in	§ 1	Abs.	1	EnWG	seien	weitere	Ziele	aufge-
führt;	Zweck	des	Gesetzes	sei	eine	„möglichst	sichere,	preisgünstige,	
verbraucherfreundliche,	effiziente	und	umweltverträglich	leitungs-
gebundene	Versorgung	der	Allgemeinheit	mit	Elektrizität	und	Gas“.	
Der	Preisgünstigkeit	 stünden	 insbesondere	auch	die	Kriterien	der	
Versorgungssicherheit	 und	 der	 Umweltverträglichkeit	 gegenüber,	
die	regelmäßig	zu	Kostensteigerungen	führen	könnten.	Wie	dieser	
lnteressenwiderspruch	jeweils	aufgelöst	werde,	sei	den	Einzelrege-
lungen	des	EnWG	und	den	nachfolgenden	Verordnungen	zu	entneh-
men.	All	dies	hat	zwar	seine	Richtigkeit.	Jedoch	ist	zu	bemerken,	
dass	die	Ziele	des	EnWG	in	den	einzelnen	Gesetzesabschnitten	ein	
unterschiedliches	Gewicht	besitzen.	So	ist	im	6.	Teil,	der	sich	mit	
der	Sicherheit	und	Zuverlässigkeit	der	Energieversorgung	befasst,	
das	Ziel	der	„möglichst	sicheren	Versorgung“	besonders	bedeutsam,	
während	die	Preisgünstigkeit	in	den	Hintergrund	tritt.	Umgekehrt	ver-
hält	es	sich	bei	der	Netzentgeltregulierung.	Hier	stehen	die	Schaffung	
einer	preisgünstigen	Versorgung	der	Allgemeinheit	im	Vordergrund	
sowie	die	Schaffung	wirksamen	Wettbewerbs	(§	1	Abs.	2	EnWG).	
Letzteres	gilt	notwendigerweise	auch	im	Rahmen	der	Eigenkapital-
verzinsung	nach	§	7	StromNEV,	die	als	wichtiger	Rechnungsposten	
mit	mehrfacher	Wirkung	(§§	7,	8	StromNEV)	maßgebenden	Einfluss	
auf	die	regulierten	Netzentgelte	hat.	Insoweit	zutreffend	räumt	das	
OLG	Naumburg	ein,	dass	seine	Rechtsauffassung	im	Ergebnis	zu	
höheren	absoluten	Beträgen	der	Eigenkapitalverzinsung	führe,	die	
dem	erklärten	politischen	Ziel	der	Netzentgeltreduzierung	zuwider	
laufe.	Indes	ist	das	„erklärte	politische	Ziel“	im	Ergebnis	nichts	an-

deres	als	das	Ziel	des	Gesetz-	und	Verordnungsgebers.	Daraus	sind	
entsprechende	Konsequenzen	bei	der	Auslegung	der	StromNEV	zu	
ziehen.	Das	OLG	Naumburg	 führt	weiter	aus,	die	Sichtweise	der	
Regulierungsbehörde	führe	dazu,	dass	Bestandteile	des	tatsächlich	
eingesetzten	Eigenkapitals	nur	deshalb	nicht	verzinst	würden,	weil	
sie	nicht	an	der	Privilegierung	des	§	6	Abs.	2	S.	2	Nr.	1	StromNEV	
teilnähmen;	eine	solche	Normauslegung	ließe	die	Eigenkapitalverzin-
sung	insgesamt	nicht	mehr	als	angemessen	und	sachgerecht	erschei-
nen.	Auch	dem	ist	nicht	zu	folgen.	Das	Eigenkapital	der	Netzbetreiber	
ist	zu	einem	beträchtlichen	Teil	das	Ergebnis	einer	monopolistischen	
Marktstruktur	mit	der	Folge	überhöhter	Netzentgelte,	welches	bei	
wirksamem	Wettbewerb	jedenfalls	nicht	in	diesem	Umfange	entstan-
den	wäre.	Vor	diesem	Hintergrund	ist	eine	eingeschränkte	Verzinsung	
nicht	unangemessen.	Die	Zulassung	der	Verzinsung	des	gesamten	
Eigenkapitals	müsste	dazu	führen,	dass	-	wie	die	Antragstellerin	auch	
geltend	macht	-	sogar	aktive	RAP	zu	verzinsen	wären.	Wie	dargelegt,	
besteht	dafür	weder	Grund	noch	Anlass.

Nach	alledem	ist	das	„zugelassene	Eigenkapital“	durch	Anwen-
dung	der	40	%-Quote	auf	das	in	§ 7	Abs.	1	Nr.	1	StromNEV	definierte	
betriebsnotwendige	Vermögen	(BNV	II)	zu	ermitteln	und	sodann	dem	
nach	§	7 Abs.	1 S.	2	StromNEV	errechneten	Eigenkapital	(BEK	II)	
gegenüber	zustellen.	Soweit	das	errechnete	BEK	II	das	„zugelassene	
Eigenkapital“	(=	40	%	von	BNV	II)	übersteigt,	ist	dieser	Anteil	nach	
§	7	Abs.	1	S.	3	StromNEV	wie	Fremdkapital	zu	verzinsen.	Das	zu-
gelassene	Eigenkapital	verzinst	sich	nach	§	7	Abs.	4-6	StromNEV.	
Eine	Verzinsung	weiterer	Eigenkapitalteile	findet	nicht	statt.
b)	Kalkulatorische	Gewerbesteuer	nach	§	8	StromNEV
Die	Antragstellerin	rügt	die	Berechnungsweise	der	Antragsgegnerin.	
Sie	 meint,	 die	 Gewerbesteuer	 dürfe	 die	 Eigenkapitalverzinsung	
nicht	mindern,	weshalb	die	Eigenkapitalverzinsung	vorab	um	die	
Gewerbesteuer	zu	erhöhen	sei.	Zum	Beleg	beruft	sie	sich	auf	die	
Begründung	zu	§	8	StromNEV	(BR-Drs.	245105,	S.	36).	Indes	heißt	
es	dort	lediglich	wie	folgt:

 „Die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung stellt die Verzin-
sung des gebundenen Eigenkapitals nach Gewerbesteuern und 
vor Körperschaftssteuer dar. Die dem Netzbetrieb sachlich zu-
zurechnende Gewerbesteuer ist deshalb als kalkulatorische Kos-
tenposition anzuerkennen.“

Danach	soll	die	kalkulatorische	Eigenkapitalverzinsung	die	Verzin-
sung	des	gebundenen	Eigenkapitals	nach	Gewerbesteuern	darstel-
len,	 jedoch	 mit	 der	 Maßgabe,	 dass	 die	 dem	 Netzbetrieb	 sachlich	
zuzurechnende	 Gewerbesteuer	 als	 kalkulatorische	 Kostenposition	
schlechthin	 anzuerkennen	 ist,	 nicht	 aber,	 dass	 dies	 im	Wege	 der	
vorherigen	Erhöhung	der	Eigenkapitalverzinsung	um	die	Gewerbe-
steuer	zu	geschehen	hat.	Die	Formel	der	Antragsgegnerin	und	deren	
Anwendung	setzen	die	Vorgaben	des	§	8	StromNEV	daher	zutreffend	
um.	Nach	§	8	S.	1	StromNEV	kann	die	Eigenkapitalverzinsung	(§	7	
StromNEV)	als	geeignete	Bemessungsgrundlage	für	die	im	Ergebnis	
anzusetzende	kalkulatorische	Gewerbesteuer	herangezogen	werden;	
denn	sie	realisiert	die	„sachgerechte	Zuordnung	der	Gewerbesteuer	
als	kalkulatorische	Kostenposition“	im	Sinne	des	§	8	S.	1	StromNEV	
(vgl.	hierzu	Schalle/Boos,	ZNER	2006,	20,	23/24).	Ausgehend	von	
der	anerkannten	Eigenkapitalverzinsung	ist	sodann	-	ohne	vorherige	
Erhöhung	um	einen	Gewerbesteuerbetrag	-	nach	§ 8	S.	2	StromNEV	
der	Abzug	der	kalkulatorischen	Gewerbesteuer	bei	 sich	 selbst	 zu	
berücksichtigen.

Entgegen	der	Ansicht	der	Antragstellerin	sind	Hinzurechnungen	
und	 Kürzungen	 gemäß	 §§	8,	 9	 GewStG	 nicht	 vorzunehmen.	 Mit	
dem	Absehen	 von	 der	 unternehmensindividuellen	 Berücksichti-
gung	von	Hinzurechnungen	und	Kürzungen	bei	der	Festlegung	der	
Bernessungsrundlage	für	die	Gewerbesteuer	hat	die	Antragsgegnerin	
konsequent	den	auch	sonst	für	die	Entgeltberechnung	maßgebenden	
kalkulatorischen	Ansatz	 gewählt.	 Steuerliche	 Hinzurechnungen	
und	Kürzungen	gemäß	§§	8	und	9	GewStG	passen	nicht	zu	dieser	
rein	kalkulatorischen	Bemessungsgrundlage.	Lediglich	der	 in	§	8	
S.	 2	 StromNEV	 enthaltene	 Insich-Abzug	 ist	 bei	 der	 Bildung	 der	
Bemessungsgrundlage	zu	berücksichtigen,	weil	dies	ausdrücklich	
angeordnet	 ist.	 Hinzurechnungen	 und	 Kürzungen	 folgen	 indes	
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immer	 der	 Bemessungsgrundlage,	 die	 sich	 bei	 der	 tatsächlichen	
Gewerbesteuer	aus	dem	körperschaftssteuerlichen	Gewinn	ergibt.	
Solche	Anknüpfungen	gibt	es	bei	der	nur	kalkulatorischen	Eigen-
kapitalverzinsung	nicht.

Die	Antragstellerin	macht	ferner	einen	höheren	Durchschnittshe-
besatz	geltend,	weil	sich	die	Betriebsstätte	über	mehrere	Gemein-
den	erstreckt.	Einer	näheren	Aufklärung	des	richtigen	Hebesatzes	
bedarf	 es	 insoweit	nicht.	Unstreitig	würde	 sich	hierdurch	nur	ein	
geringfügiger	Kostenmehrbetrag	ergeben,	der	 -	da	weitere	Rügen	
der	Antragstellerin	nicht	durchgreifen	-	auf	das	zu	genehmigende	
Netzentgelt	keinen	Einfluss	hat.
[…]
Il. Hilfsanträqe 2 a-c
Über	 den	 Hilfsantrag	 2	 a	 ist	 eine	 Entscheidung	 des	 Senats	 nicht	
veranlasst.	Die	Antragstellerin	hat	den	Antrag	für	den	Fall	gestellt,	
dass	die	gerichtliche	Entscheidung	nicht	auf	den	Zeitpunkt	der	Ge-
nehmigungserteilung	zurückwirkt.	Diese	(negative)	Voraussetzung	
ist	nicht	erfüllt.	Wie	dargelegt,	sind	eine	Neubescheidung	und	eine	
gerichtliche	Verpflichtung	hierzu	prinzipiell	rückwirkungsfähig.
[…]
IV. Antrag zu 4
Mit	Erfolg	wendet	sich	Antragstellerin	indes	gegen	die	Auflage,	die	
in	 der	 Zeit	 vom	 01.01.2005	 bis	 30.06.2006	 erzielten	 Mehrerlöse	
zu	berechnen	und	kostenmindernd	in	der	nächsten	Kalkulationspe-
riode	 zu	 berücksichtigen.	 Gegen	 die	 Rechtmäßigkeit	 der	Auflage	
hatte	 der	 Senat	 schon	 in	 seiner	 Eilentscheidung	 vom	 21.07.2006	
ernstliche	Zweifel	geäußert.	Auf	diesbezüglichen	Beschlussgründe	
wird	verwiesen.	lm	Hauptsacheverfahren	haben	sich	die	Bedenken	
des	Senats	bestätigt.
1.	 Die	Antragsgegnerin	 führt	 an,	 dass	 die	 Mehrerlösabschöpfung	
durchgreifen	müsse,	weil	die	von	der	Antragstellerin	im	Zeitraum	
vom	01.11.2005	bis	30.6.2006	erhobenen	Netzentgelte	rechtswidrig	
seien.	Gemäß	dem	am	13.07.2005	in	Kraft	getretenen	EnWG	(hier:	
§	21	Abs.	2	EnWG)	seien	Netznutzungsentgelte	durch	alle	Betreiber	
von	Energieversorgungsnetzen	auf	der	Grundlage	der	Kosten	einer	
Betriebsführung,	die	denen	eines	effizienten	und	strukturell	vergleich-
baren	Netzbetreibers	entsprechen,	zu	bilden.	Der	Zeitpunkt,	auf	den	
§	32	Abs.	2	S.	1	StromNEV	für	den	Beginn	der	Anwendbarkeit	der	
materiellen	Entgeltmaßstäbe	des	EnWG	und	der	StromNEV	abstelle,	
liege	für	die	Antragstellerin	als	Betreiberin	eines	Elektrizitätsversor-
gungsnetzes	spätestens	drei	Monate	nach	Inkrafttreten	der	StromNEV	
(29.10.2005).	Die	Antragstellerin	habe	sich	im	fraglichen	Zeitraum	
nicht	an	die	energiewirtschaftsrechtlichen	Vorgaben	gehalten.	Die	
Übergangsregelung	in	§	118	Abs.	1	b	S.	2	i.V.m.	§	23	a	Abs.	5	EnWG	
erlaube	nur	ein	formelles	„Beibehalten“,	nicht	aber	ein	materielles	
„Behalten“	der	überhöhten	Netzentgelte.

Damit	lässt	sich	die	Auflage	nicht	rechtfertigen.	Zwar	kann	die	
Entgeltgenehmigung	unter	Auflagen	ergehen,	jedoch	sind	die	§§ 21	
Abs.	2,	23	a	Abs.	1	S.	4	EnWG	sowie	§	118	Abs.	1	b	S.	2,	23a	Abs.	
5	EnWG	in	einer	Gesamtschau	zu	sehen.	Danach	ist	das	„Beibehal-
tendürfen“	der	Entgelte	unter	bestimmten	Voraussetzungen	in	der	
Übergangsphase	zugelassen.	Ob	es	sich	um	eine	formelle	(so	Ortlieb,	
N	&	R	2006,	145,	147)	oder	materielle	Grundlage	handelt,	ist	dabei	
nicht	von	Wichtigkeit.	Entscheidend	ist,	ob	die	Antragsgegnerin	bei	
dieser	Normenlage	mit	den	Mitteln	des	SonderkartelIverwaItungs-
rechts	befugt	war,	eine	Abschöpfung	des	Mehrerlöses	anzuordnen.	
Das	 ist	 zu	 verneinen.	 Hierzu	 hätte	 es	 klarstellender	 gesetzlicher	
Zusätze	bedurft	(vgl.	hierzu	Büdenbender,	ET	2006,	Heft	8,	S.	60,	
64).	Davon	hat	der	Gesetzgeber	abgesehen.	Offenbar	sollte	für	den	
Fall,	dass	die	Netzbetreiber	die	Antragsfristen	einhalten,	bis	zur	Ge-
nehmigungsentscheidung	vollständige	Rechtsicherheit	eintreten	(vgl.	
Schalle/Boos,	ZNER	2006,	20,	26;	Megies,	IR	2006,	170,	171).	Diese	
Wertung	vermag	die	untergesetzliche	Vorschrift	des	§	11	StromNEV	
nicht	umzustoßen,	zumal	sie	nur	für	spätere	Kalkulationsperioden	
gilt.	Auch	§	33	Abs.	1	EnWG	greift	nicht	ein,	weil	angesichts	des	
„Behaltendürfens“	von	einem	Verstoß	i.S.d.	Vorschrift	nicht	gespro-
chen	werden	kann.

Aus	Art.	4	Abs.	1	der	Verordnung	(EG)	Nr.	1228/2003	ergibt	sich	

nichts	anderes.	Dort	ist	nur	festgelegt,	wie	die	Entgelte	beschaffen	
sein	sollen.	Eine	Ermächtigung	der	nationalen	Regulierungsbehörden	
zur	Mehrerlösabschöpfung	enthält	die	Bestimmung	nicht.	Gleiches	
gilt	für	Art.	20	Abs.	1	der	Richtlinie	2003/54/EG.

Für	den	Fall,	dass	der	Senat	davon	überzeugt	ist,	dass	der	deutsche	
Gesetz-	und	Verordnungsgeber	mit	der	Regelung	des	§ 23	a	Abs.	5 
S.	1	EnWG	einen	materiellen	Behaltensgrund	normieren	wollte,	regt	
der	Beigeladene	zu	2	an,	die	Sache	dem	Europäischen	Gerichtshof	
zur	Vorabentscheidung	vorzulegen.	Zur	Vorlage	besteht	indes	kein	
Anlass,	weil	es	für	die	Entscheidung	auf	das	Vorliegen	eines	materi-
ellen	Behaltensgrundes	nicht	ankommt.	Zudem	hat	der	Senat	keinen	
Zweifel,	dass	das	aufgezeigte	Verständnis	der	§§ 118	Abs.	1	b	S.	2,	
23	a	Abs.	5	EnWG	mit	dem	Gemeinschaftsrecht	vereinbar	ist.	Um	
den	Anforderungen	des	Gemeinschaftsrechts	zu	genügen,	bedurfte	
es	nicht	zwingend	der	Abschöpfung	übergangsbedingter	Mehrerlöse	
durch	das	nationale	Recht.

13. Zur Wahrung der Betriebs- und Geschäftsgeheim-
nisse eines Netzbetreibers gegenüber im Netzentgeltge-
nehmigungsverfahren (einfach) Beigeladenen

EnWG § 84 Abs. 2 S. 4, Abs. 3

1. Auch Betreiber von Energieversorgungsnetzen, die in ihrem 
Netz ein Monopol auf dem Markt der Netzüberlassung haben, 
können im Rahmen eines Verfahrens auf Genehmigung der 
Netzentgelte gegenüber Dritten die Wahrung ihrer Betriebs- 
und Geschäftsgeheimnisse beanspruchen, soweit sie daran ein 
berechtigtes Interesse haben. 
2. Beantragt ein zu einem Entgeltgenehmigungsverfahren einfach 
Beigeladener Einsicht in die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 
enthaltenden Verwaltungsvorgänge, ist bei der nach § 84 Abs. 
3, Abs. 2 S. 4 EnWG vorzunehmenden Interessenabwägung 
auch zu berücksichtigen, dass das Energiewirtschaftsgesetz die 
Verfahrensrechte des einfach Beigeladenen prinzipiell geringer 
gewichtet.
(amtliche	Leitsätze)
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Zum Sachverhalt:	 Die	Antragstellerin	 hat	 die	 Genehmigung	 der	 kos-
tenorientierten	 Entgelte	 für	 den	 Stromnetzzugang	 gemäß	 §	23a	 EnWG	
beantragt.	 Die	Antragsgegnerin	 hat	 dem	 Genehmigungsantrag	 durch	 Be-
schluss	vom	6.6.2006	nur	teilweise	entsprochen.	Dagegen	wendet	sich	die	
Beschwerde	der	Antragstellerin.	Auf	Anforderung	des	Senats	hat	die	An-
tragsgegnerin	 am	 1.9.2006	 eine	 Kopie	 der	 vollständigen	Verwaltungsakte	
und	eine	um	Betriebs-	und	Geschäftsgeheimnisse	bereinigte	Fassung	dem	
Gericht	übersandt.	Eine	Auflistung	der	entnommenen	Unterlagen	hat	sie	als	
Anlage	beigefügt.	Die	im	Verwaltungsverfahren	Beigeladene	zu	2,	ein	Ver-
band	der	Energie-	und	Kraftwirtschaft,	hat	mit	Schriftsatz	vom	15.9.2006	
Einsicht	 in	die	gesamte	Verwaltungsakte	einschließlich	der	entnommenen	
Unterlagen	beantragt.	
Das	Gericht	hat	die	nachgesuchte	Akteneinsicht	in	die	Verwaltungsakte	nur	
insoweit	gewährt,	als	die	Antragsgegnerin	eine	um	Betriebs-	und	Geschäfts-
geheimnisse	bereinigte	Fassung	der	Verwaltungsakte	vorgelegt	hat.	
Aus den Gründen: 
II.	Die	nachgesuchte	Akteneinsicht	kann	der	Beigeladenen	zu	2	nur	
im	tenorierten	Umfang	bewilligt	werden.	
Gemäß	§	84	Abs.	2	S.	4,	Abs.	1	EnWG	kann	das	Beschwerdegericht	
für	den	Beschwerdeführer	bzw.	die	Regulierungsbehörde	(§	79	Abs.	
1	Nr.	1,	2	EnWG)	die	Offenlegung	von	Tatsachen	oder	Beweismit-
teln,	 deren	 Geheimhaltung	 aus	 wichtigen	 Gründen,	 insbesondere	
zur	Wahrung	von	Betriebs-	oder	Geschäftsgeheimnissen,	verlangt	
wird,	nach	Anhörung	des	von	der	Offenlegung	Betroffenen	durch	
Beschluss	 anordnen,	 soweit	 es	 für	 die	 Entscheidung	 auf	 diese	
Tatsachen	oder	Beweismittel	ankommt,	andere	Möglichkeiten	der	
Sachaufklärung	nicht	bestehen	und	nach	Abwägung	aller	Umstände	
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