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17.	Keine	Anordnung	der	aufschiebenden	Wirkung	der	
Beschwerde	gegen	eine	Netzentgeltgenehmigung

EnWG §§ 23a; 76 Abs. 1; 77 Abs. 3, Abs. 4; StromNEV §§ 7, 8, 10 

1. Der sofortigen Vollziehbarkeit von Verfügungen der Regulier-
ungsbehörden ist ein hoher Rang einzuräumen. Eine Einzelfallbe-
trachtung ist daher nur nötig, wenn im konkreten �all ausnahm-
sweise aufgrund besonderer Umstände von der gesetzgeberischen 
Grundentscheidung abgewichen werden kann. 
2. Zu bei kursorischer Prüfung rechtmäßigen Ansätzen einer 
Netzentgeltgenehmigung bezüglich der kalkulatorischen Gewer-
besteuer, der Verzinsung des die zugelassene Eigenkapitalquote 
übersteigenden Anteils des Eigenkapitals und der Beschaffung-
skosten für Verlustenergie (kein Ansatz von Planwerten). 
(Leitsätze	der	Redaktion)	
OLG Bamberg, B. v. 21.02.2007 – VA 5/07 (Kart)

Zum	Sachverhalt:	Die	Beschwerdeführerin	hat	bei	der	zuständigen	Re-
gulierungsbehörde	erstmals	die	Festsetzung	von	Netzentgelten	gem.	§	��a	
EnWG	begehrt.	Die	Regulierungsbehörde	hat	dem	Antrag	nur	mit	Abstri-
chen	stattgegeben.	Gegen	diesen	Bescheid	wendet	sich	die	Antragstellerin	
mit	 ihrer	 Beschwerde.	 Über	 die	 Beschwerde	 ist	 noch	 nicht	 entschieden.	
Daneben	beantragt	sie	die	Anordnung	der	aufschiebenden	Wirkung	der	Be-
schwerde	gegen	den	Netzentgeltbescheid.

Aus	den	Gründen:
II.	Der	Antrag	auf	Gewährung	einstweiligen	Rechtsschutzes	bleibt	
ohne	Erfolg.

�.	Es	ist	bereits	fraglich,	ob	der	Antrag	nach	§§	77	Abs.	�	S.	�,	77	
Abs.	�	EnWG,	mit	dessen	Hilfe	die	Antragstellerin	die	Anordnung	
der	aufschiebenden	Wirkung	ihrer	Beschwerde	gegen	den	Bescheid	
der	Antragsgegnerin	vom	��.��.�00�	erstrebt,	 zulässig	 ist.	Letzt-
lich	kann	dies	jedoch	offen	bleiben,	da	er	jedenfalls	aus	sachlichen	
Gründen	ohne	Erfolg	bleibt.

a)	 Die	 Zulässigkeit	 des	Antrags	 ist	 in	 Zweifel	 zu	 ziehen,	 weil	
die	Antragstellerin	mit	ihrem	Begehren	erreichen	möchte,	dass	die	
aufschiebende	 Wirkung	 des	 angegriffenen	 –	 teilweise	 ablehnen-
den	–	Bescheides	angeordnet	wird.	Würde	sie	damit	durchdringen,	
wäre	sie	aber	noch	immer	nicht	im	Besitz	einer	Genehmigung	der	
Regulierungsbehörde,	kraft	derer	die		Entgelte	für	den	Netzzugang	
Strom	 in	 der	 begehrten	 Höhe	 festgesetzt	 wäre.	 Denn	 soweit	 die	
Erteilung	der	beantragten	Genehmigung	abgelehnt	wurde,	bewirkt	
eine	Anordnung	der	aufschiebenden	Wirkung	nicht	den	Erhalt	der	
Genehmigung.	Dass	gemäß	§	��a	Abs.	�	EnWG	ein	Anspruch	auf	
Erteilung	einer	solchen	besteht,	soweit	die	Entgelte	den	Anforde-
rungen	dieses	Gesetzes	und	der	aufgrund	des	Gesetzes	erlassenen	
Rechtsverordnungen	entsprechen	ändert	hieran	nichts.

Dementsprechend	ist	der	mittlerweile	von	der	Antragstellerin	ein-
gereichte	Hauptsacheantrag	auch	(zutreffend)	als	Verpflichtungsan-
trag	und	nicht	als	bloßer	Anfechtungsantrag	formuliert.

b)	Legt	man	 jedoch	den	Sachvortrag	der	Antragstellerin	 in	der	
Weise	aus,	dass	sie	(konkludent)	behauptet,	sie	sei	wegen	des	zeit-
lichen	Ablaufs	 des	 Genehmigungsverfahrens	 im	 Besitz	 einer	 fin-
gierten	Genehmigung	(§	��	a	Abs.	�	S.	�	EnWG),	so	ist	der	Antrag	
auf	Anordnung	der	aufschiebenden	Wirkung	zwar	statthaft	 (OLG	
Düsseldorf,	Beschluss	vom	��.07.�00�,	Az.	VI-�	Kart	��9/0�	(V).	
Er	scheitert	jedoch	daran,	dass	die	Voraussetzungen	des	§	77	Abs.	�	
S.	�	i.	V.	m.	Abs.	�	S.	�	Nr.	�,	�	EnWG	nicht	vorliegen.

aa)	Ernstliche	Zweifel	an	der	Rechtmäßigkeit	der	Entscheidung	
der	 Regulierungsbehörde	 bestehen,	 wenn	 aus	 tatsächlichen	 oder	
rechtlichen	Gründen	das	Beschwerdegericht	die	angegriffene	Ent-
scheidung	nicht	nachzuvollziehen	vermag.	Eine	abschließende	Klä-
rung	der	Rechts-	und	Tatsachenlage	ist	nicht	erforderlich	(Salje,	En-
ergiewirtschaftsgesetz,	 Heymanns	Taschenkommentare,	 München	
�00�,	§	77	Rn.	��).	Das	Verfahren	nach	§	77	Abs.	�	S.	�	EnWG	
hat	infolge	der	Eilbedürftigkeit	nur	vorläufigen	Charakter;	sein	Prü-
fungsmaßstab	ist	summarisch.	Die	Anordnung	der	aufschiebenden	
Wirkung	wegen	ernstlicher	Zweifel	an	der	Rechtmäßigkeit	kommt	

nicht	bereits	dann	in	Betracht,	wenn	die	Rechtslage	offen	ist.	Die	
Rechtswidrigkeit	 der	 Entscheidung	 der	 Regulierungsbehörde	 und	
die	 dadurch	 bedingte	 Betroffenheit	 der	 Antragstellerin	 müssen	
überwiegend	 wahrscheinlich	 sein	 (OLG	 Düsseldorf,	 a.a.O;	 OLG	
Düsseldorf,	 Beschluss	 vom	 �0.0�.�00�,	 VI-�	 Kart	 ��0/0�,	 RdE	
�00�,	���,	���).

Diese	Voraussetzungen	sind	vorliegend	nicht	erfüllt.
(�)	Gewerbesteuer
Die	 Genehmigungsbehörde	 hat	 bei	 der	 Genehmigung	 der	 Net-

zentgelte	 einen	 kalkulatorischen	 Gewerbesteuersansatz	 auf	 der	
Grundlage	 der	 anerkannten	 kalkulatorischen	 Eigenkapitalverzin-
sung	berücksichtigt.

Die	in	der	netzspezifischen	Gewinn-	und	Verlustrechnung	als	zu-
sätzlicher	Gewinn	erscheinende	Differenz	zwischen	den	kalkulato-
rischen	Abschreibungen	und	den	bilanziellen	Abschreibungen	(so	
genannter	Scheingewinn)	wurde	dagegen	nicht	als	Teil	der	Bemes-
sungsgrundlage	für	den	kalkulatorischen	Gewerbesteuersansatz	an-
erkannt.	Ebenso	unterblieb	eine	Berücksichtigung	der	Dauerschuld-
zinsen	(in	Höhe	von	�0	%	geltend	gemacht).

Hiergegen	 wendet	 sich	 die	 Antragstellerin	 mit	 der	 Erwägung,	
dass	 nach	 allgemein	 gültiger	Auffassung	 die	 kalkulatorische	Ab-
schreibungsdifferenz	 (und	 somit	 auch	 der	 Scheingewinn)	 bezie-
hungsweise	 Scheinverlust)	 in	 die	 Berechnungsgrundlage	 der	 Ge-
werbesteuer	einfließen	müsse.	Für	die	Ermittlung	der	Bemessungs-
grundlage	der	kalkulatorischen	Gewerbesteuer	seien	zusätzlich	die	
Dauerschuldzinsen	hälftig	hinzuzurechnen.	Ferner	sei	die	„nach	§	�	
S.	�	StromNEV	geforderte	Berücksichtigung	der	„Abzugsfähigkeit	
der	 Gewerbesteuer	 bei	 sich	 selbst“	 von	 der	 Regulierungsbehörde	
rechtsfehlerhaft	nicht	akzeptiert	worden.	Hieraus	resultiert	eine	un-
zutreffende,	der	Genehmigung	zugrunde	gelegte	Entgeltkalkulati-
on,	die	sich	mit	…	zulasten	der	Antragstellerin	auswirke.

Die	Darlegungen	der	Antragstellerin	 sind	nach	Auffassung	des	
Senats	 nicht	 geeignet,	 dem	Antrag	 auf	 Gewährung	 einstweiligen	
Rechtsschutzes	zum	Erfolg	zu	verhelfen.

Nach	§	�	S.	�	StromNEV	kann	im	Rahmen	der	Ermittlung	der	
Netzkosten	die	dem	Netzbereich	sachgerecht	zuzuordnende	Gewer-
besteuer	als	kalkulatorische	Kostenposition	in	Ansatz	begracht	wer-
den.	Dies	bedeutet	jedoch	nicht,	dass	Scheingewinne	oder	–verluste	
in	die	Berechnung	einzubeziehen	sind.

Sondern	es	liegt	näher,	entsprechend	der	von	der	Antragsgegnerin	
gewählten	Berechnungsweise	ausschließlich	einen	kalkulatorischen	
Gewerbesteuerssatz	 auf	der	Grundlage	der	 anerkanntenkalkulato-
rischen	Eigenkapitalverzinsung	zu	berücksichtigen.

Aus	§	�	StromNEV	ergibt	 sich	nicht,	dass	die	 im	Rahmen	der	
netzspezifischen	Gewinn-	und	Verlustrechnung	erscheinenden	Dif-
ferenzen	zwischen	den	kalkulatorischen	Abschreibungen	und	den	
bilanziellen	 Abschreibungen	 in	 Ansatz	 zu	 bringen	 wären.	 Dies	
würde	nämlich	–	wie	die	Antragsgegnerin	ausführt	–	dazu	führen,	
dass	Ereignisse,	die	in	aller	Regel	keinen	Zusammenhang	zur	Leis-
tungserstellung	aufweisen	und	die	aus	anderen	–	meist	steuerlichen	
–	 Gründen	 (nahezu	 willkürlich)	 beeinflussbar	 sind,	 Berücksichti-
gung	 fänden.	 Demzufolge	 sind	 so	 genannte	 Scheingewinne	 und	
Scheinverluste	im	Rahmen	der	Ermittlung	der	Netzkosten	nicht	in	
Ansatz	zu	bringen	[so	bereits	OLG	Düsseldorf,	B.	v.	��.07.�00�,	
Az.	VI-�	Kart	��9/0�(V)].

Ebenso	wenig	sind	bei	der	hier	vorgenommenen	Auslegung	der	
Regelung	des	§	�	StromNEV	die	von	der	Antragstellerin	im	Rah-
men	der	Beschwerdebegründung	geltend	gemachten	Dauerschuld-
zinsen	 in	Höhe	von	�0	%	zu	berücksichtigen,	die	nach	§	�	Nr.	�	
GewStG	dem	Gewinn	aus	Gewerbebetrieb	hinzugerechnet	werden	
können.	Denn	derartige	Hinzurechnungen	und	Kürzungen	gemäß	
§§	�	und	9	GewStG	werden	von	§	�	S.	�	StromNEV	ebenfalls	nicht	
erfasst	(OLG	Düsseldorf	a.a.O.).	Dahingestellt	bleiben	kann	somit,	
dass	nach	den	Angaben	der	Antragsgegnerin	bei	der	Antragstellerin	
Dauerschuldzinsen	gar	nicht	angefallen	und	in	deren	Antrag	derar-
tige	Positionen	auch	nicht	geltend	gemacht	worden	seien.

Entgegen	der	Darlegung	der	Antragstellerin	im	Schriftsatz	vom	
�0.��.�00�	 sowie	vom	�.�.�007	wurde	 seitens	der	Regulierungs-
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behörde	auch	der	Regelung	des	§	�	S.	�	StromNEV	Rechnung	ge-
tragen.	Danach	 ist	bei	der	Ermittlung	der	Gewerbesteuer	die	Ab-
zugsfähigkeit	der	Gewerbesteuer	bei	sich	selbst	zu	berücksichtigen.	
Wie	die	Antragstellerin	 selbst	 ausführt,	 folgt	die	Berechnung	der	
effektiven	Gewerbesteuer	der	Formel:

(Messbetrag	x	Hebesatz)	:		(�	+	Messbetrag	x	Hebesatz)	=	effek-
tiver	Gewerbesteuersatz.

Dies	hat	die	Regulierungsbehörde	nach	den	Angaben	der	Antrag-
stellerin	auch	berücksichtigt,	da	sie	bei	Annahme	einer	kalkulierten	
Eigenkapitalverzinsung	von	…	zu	einer	Gewerbesteuer	von	…	ge-
langt	ist.

Mit	dieser	Vorgehensweise	hat	es	nach	§	�	S.	�	StromNEV	sein	
Bewenden.	Aus	dieser	Regelung	ergibt	sich	dagegen	kein	Anhalt,	
wonach	für	die	Ermittlung	der	kalkulatorischen	Gewerbesteuer	als	
Bestandteil	des	Gewerbeertrags	anzusehen	und	zu	den	weiteren	dort	
genannten	Positionen	hinzuzufügen	wäre.

(�)	Eigenkapitalzinsen
Die	Regulierungsbehörde	hat	im	Bescheid	vom	��.��.�00�	fest-

gestellt,	dass	der	die	zugelassene	Eigenkapitalquote	übersteigende	
Anteil	des	Eigenkapitals	nominal	wie	Fremdkapital	verzinst	wird	
(§	7	Abs.	�	S.	�	StromNEV)	und	dass	gemäß	§	�	Abs.	�	Strom-
NEV	Fremdkapitalzinsen	in	ihrer	tatsächlichen	Höhe	einzustellen	
sind,	höchstens	jedoch	in	der	Höhe	kapitalmarktüblicher	Zinsen	für	
vergleichbare	Kreditaufnahmen.	Als	kapitalmarktüblichen	Zinssatz	
hat	 die	 Regulierungsbehörde	 den	 auf	 die	 letzten	 �0	 abgeschlos-
senen	 Kalenderjahre	 bezogenen	 Durchschnitt	 der	 Umlaufrendite	
festverzinslicher	 Wertpapiere	 inländischer	 Emittenten	 angesehen.	
Hierbei	hat	 sie	auf	alle	 im	Umlauf	befindlichen	 festverzinslichen	
Inhaberschuldverschreibungen	 (Anleihen)	 mit	 einer	 vereinbarten	
Laufzeit	von	mehr	als	vier	Jahren	abgestellt,	sofern	deren	mittlere	
Restlaufzeit	mehr	als	drei	Jahre	beträgt.	Demzufolge	wurde	ledig-
lich	ein	Zinssatz	von	�,�	%	anerkannt.	Hiergegen	wendet	sich	die	
Antragstellerin	 mit	 der	 Erwägung,	 dass	 die	 Regulierungsbehörde	
der	ausdrücklichen	Vorgabe	der	StromNEV	widerspreche,	da	nach	
§	�	Abs.	�	S.	�	StromNEV	die	„Leitsätze	für	die	Preisermittlung	
aufgrund	von	Selbstkosten“	anzuwenden	seien,	soweit	keine	beson-
deren	Regelungen	getroffen	wurden.

Dem	 vermag	 sich	 der	 Senat	 nicht	 anzuschließen.	 §	 �	 Abs.	 �	
StromNEV	enthält	nach	der	hier	gebotenen	summarischen	Prüfung	
gerade	eine	derartige	besondere	Regelung,	die	die	Anwendung	der	
Berechnungsmethode	nach	den	„Leitsätzen	für	die	Preisermittlung	
aufgrund	von	Selbstkosten“	ausschließt.

Darüber	hinaus	meint	die	Antragstellerin,	die	Verzinsung	in	Höhe	
von	 lediglich	�,�	%	 sei	 unter	Berücksichtigung	der	 tatsächlichen	
Umstände	nicht	haltbar.	Die	Regulierungsbehörde	habe	den	Wert	
aufgrund	 eines	 angeblichen	 geringen	 unternehmerischen	 Risikos	
festgesetzt.	Dies	entspräche	einer	Fehleinschätzung,	da	Energiever-
sorgungsunternehmen	 gerade	 keinem	 geringen,	 sondern	 vielmehr	
einem	vergleichsweise	hohen	unternehmerischen	Risiko	ausgesetzt	
seien.

Der	Senat	 folgt	 insoweit	den	Erwägungen	der	Regulierungsbe-
hörde,	wonach	der	von	der	Antragstellerin	geltend	gemachte	Risi-
kozuschlag	von	0,�	Prozentpunkten	nach	vorläufiger	Bewertung	der	
Sach-	und	Rechtslage	nicht	gerechtfertigt	ist.	Der	Hinweis	der	An-
tragstellerin	auf	die	betrieblichen	Risiken	des	Kraftwerkbaus	und	
des	Kraftwerkbetriebs	kann	schon	deswegen	nicht	überzeugen,	weil	
es	vorliegend	um	die	Entgeltberechnung	eines	Netzbetreibers	und	
nicht	eines	Stromerzeugers	geht.	Der	Senat	schließt	sich	auch	im	
übrigen	 der	Argumentation	 der	 Regulierungsbehörde	 an,	 wonach	
sich	das	geringe	unternehmerische	Risiko	aus	der	Monopolsituati-
on	des	Netzbetreibers	von	Stromnetzen	herleitet.	Nicht	übersehen	
werden	kann	ferner,	dass	aufgrund	der	staatlichen	Entgeltgenehmi-
gung	eine	hohe	Gewähr	dafür	besteht,	dass	der	Stromnetzbetreiber	
voraussichtlich	eine	Kostenerstattung	erlangen	und	auch	zusätzlich	
eine	angemessene	Kapitalverzinsung	erwirtschaften	wird.

(�)	Verlustenergie
Die	Antragstellerin	meint,	im	Rahmen	der	Berechnung	der	Kos-

ten	für	die	Beschaffung	von	Energie	zum	Ausgleich	von	Energie-

verlusten	nach	§	�0	Abs.	�	S.	 �	StromNEV	seien	nicht	die	Kos-
ten	des	Jahres	�00�,	sondern	vielmehr	diejenigen	des	Jahres	�00�	
anzusetzen.	Denn	gesicherte	Erkenntnisse	aus	dem	Planjahr	�900�	
könnten	hier	Berücksichtigung	finden,	wie	es	die	allgemeine	Rege-
lung	des	§	�	Abs.	�	S.	�	StromNEV	vorsehe.

Der	Senat	folgt	insoweit	der	hiervon	abweichenden	Auffassung	
des	Oberlandesgerichts	Düsseldorf	[Beschluss	vom	��.7.�00�,	VI-�	
Kart	��9/0�	(V)]	an,	wonach	§	�0	Abs.	�	S.	�	StromNEV	als	Spezi-
alregelung	durchaus	die	Berücksichtigung	von	Planwerten	nach	den	
Grundsätzen	des	§	�	Abs.	�	S.	�	StromNEV	ausschließt.	Es	ist	zwar	
zutreffend,	dass	der	Netzentgeltermittlung	aktuelle	Daten	zu	Grun-
de	zu	legen	sind.	Dies	ist	jedoch	nicht	im	Sinne	einer	„optimierten	
Aktualität“	zu	verstehen.	Denn	der	Verordnungsgeber	wollte	offen-
bar	aus	Gründen	der	Praktikabilität	vermeiden,	dass	der	Antrag	auf	
Genehmigung	bis	zur	Entscheidung	der	Regulierungsbehörde	seine	
Grundlage	 verliert.	 Diese	 Gefahr	 bestünde	 jedoch,	 wenn	 im	 lau-
fenden	Verfahren	(stets)	neue	Erkenntnisse	nachgeschoben	werden	
könnten.	Somit	ist	davon	auszugehen,	dass	die	zeitliche	Zäsur	für	
die	 Bestimmung	 von	 Netzverlusten	 durch	 das	 bei	Antragstellung	
abgelaufene	 Kalenderjahr	 gesetzt	 wird	 (§	 �0	Abs.	 �	 S.	 �	 Strom-
NEV).

bb)	Die	Antragstellerin	macht	weiter	geltend,	es	 liege	eine	un-
billige	Härte	im	Sinne	von	§	77	Abs.	�	S.	�	Nummer	�	EnWG	vor,	
da	ihr	durch	den	Vollzug	des	Bescheides	schwere,	nicht	wieder	gut	
zu	machende	Nachteile	drohten	und	diese	Belange	das	öffentliche	
Vollzugsinteresse	überwögen.

Auch	damit	kann	die	Antragstellerin	nicht	durchdringen.	Bei	der	
gebotenen	Abwägung	ist	von	dem	Grundsatz	auszugehen,	dass	§	7�	
Energiewirtschaftsgesetz	zum	Ausdruck	bringt,	dass	der	sofortigen	
Vollziehbarkeit	von	Verfügungen	der	Regulierungsbehörde	ein	Vor-
rang	eingeräumt	wird.	Demzufolge	haben	die	Gerichte	bei	Prüfung	
einer	Außervollzugsetzung	grundsätzlich	nur	solche	Umstände	zu	
berücksichtigen,	 die	 die	Annahme	 rechtfertigen	 können,	 dass	 im	
konkreten	Fall	ausnahmsweise	von	der	gesetzgeberischen	Grund-
entscheidung	des	Sofortvollzugs	abgewichen	werden	kann.	Es	be-
darf	deshalb	besonderer	Umstände,	die	eine	vom	grundsätzlichen	
Vorrang	 des	Vollzugsinteresses	 abweichende	 Entscheidung	 recht-
fertigen	(OLG	Düsseldorf,	a.a.O.	mit	Hinweis	auf	BVerfG	NVwZ	
�00�,	9�,	9�;	Salje,	a.a.O.,	§	77	Rn.	��).

Im	vorliegenden	Fall	überwiegt	das	Interesse	der	Antragstellerin	
an	einer	aufschiebenden	Wirkung	der	Beschwerde	nicht	das	öffent-
liche	Interesse	am	Vollzug	des	angefochtenen	Beschlusses.

Dass	die	Antragstellerin	aufgrund	der	nur	reduziert	genehmigten	
Netzentgelte	eine	erheblich	höhere	Belastung	hinnehmen	muss	als	
der	 jeweilige	einzelne	Netzkunde	 im	Falle	der	Genehmigung	des	
erhöhten	Antrags	 zu	 tragen	hätte,	 ist	 regelmäßig	 auftretende	not-
wendige	Folge	des	Umstandes,	dass	sie	eine	Vielzahl	von	Kunden	
hat,	 und	 vermag	 ein	 überwiegendes	 Interesse	 auf	 Seiten	 der	 Be-
schwerdeführerin	nicht	zu	begründen.

Wenn	 ihr	 –	 wie	 die	 Antragstellerin	 ausführt	 –	 eine	 deutliche	
Erlösminderung	 drohen	 sollte,	 beruht	 dies	 auf	 der	 wirtschaftspo-
litisch	festgesetzten	Preisregulierung	im	Strombereich	und	ist	dem	
typischen	unternehmerischen	Risiko	zuzuordnen.

Auch	bei	Berücksichtigung	des	Umstandes,	dass	durch	die	An-
tragstellerin	lediglich	ein	Versorgungsgebiet	von	circa	…	Einwoh-
nern	 betreut	 wird,	 erscheint	 es	 fraglich,	 dass	 der	 Netzbetrieb	 der	
Beschwerdeführerin	angesichts	der	geltend	gemachten	Erlösminde-
rung	von	…	tatsächlich	nicht	kostendeckend	erfolgen	könne.

Zudem	darf	nicht	übersehen	werden,	dass	diese	Erlösminderung	
nach	 der	 im	 vorläufigen	 Rechtsschutz	 gebotenen	 summarischen	
Prüfung	maßgeblich	darauf	beruht,	dass	die	Netzentgelte	von	der	
Antragstellerin	 überhöht	 angesetzt	 wurden.	 Derartige	 Überhö-
hungen	zu	bekämpfen	ist	 jedoch	gerade	Ziel	der	Preisregulierung	
nach	dem	Energiewirtschaftsgesetz.

Zuzugeben	 ist	 der	 Antragstellerin,	 dass	 sie,	 sollte	 sie	 im	 Be-
schwerdeverfahren	obsiegen,	gezwungen	sein	wird,	die	Differenz	
zwischen	den	beantragten	und	den	genehmigten	Entgelten	für	den	
Netzzugang	 nachträglich	 von	 den	 Netzkunden	 zu	 erheben.	 Dass	



90 ZNER 2007, Heft 1	

hiermit	aber	ein	unvertretbarer	Aufwand	verbunden	wäre	und	des-
halb	eine	unbillige	Härte	vorliege,	vermag	der	Senat	nicht	anzuer-
kennen.

�.	Der	Senat	 folgt	auch	nicht	der	Anregung,	die	Regulierungs-
behörde	 im	Wege	der	vorläufigen	Anordnung	zu	verpflichten,	die	
Genehmigung	der	Entgelte	 für	den	Netzzugang	entsprechend	der	
in	der	Antragsbegründung	dargelegten	Höhe	zu	genehmigen	(§§	7�	
Abs.	�	S.	�,	7�	EnWG).

Die	 Erwägungen	 der	Antragstellerin	 beziehen	 sich	 im	Wesent-
lichen	auf	eine	Wiederholung	der	Darlegung,	die	zur	Behauptung	
ernstlicher	 Zweifel	 an	 der	 Rechtmäßigkeit	 des	 Bescheides	 sowie	
zu	dem	im	Falle	der	Nacherhebung	erforderlichen	Aufwand	vorge-
nommen	wurden.

Der	Senat	kann	somit	auf	die	obigen	Erwägungen	verweisen,	die	
entsprechend	gelten.

III.	
Die	Rechtsbeschwerde	ist	gemäß	§	��	Abs.	�	EnWG	ausschließ-

lich	gegen	in	der	Hauptsache	erlassene	Beschlüsse	des	Oberlandes-
gerichts	statthaft.

18.	Zum	Anwendungsbereich	des	KWKG	2000

KWKG (2000) § 2 Abs. 2

Die Ausschlussregelung des § 2 Abs. 2 KWKG (2000) erfordert, 
dass beide dort genannten Ausschlussgründe kumulativ gegeben 
sind.
(amtlicher	Leitsatz)
BGH, U. v. 29.11.2006 - VIII ZR 246/05 (vorgehend: OLG Hamm, 
LG Dortmund)

Zum	 Sachverhalt:	 Die	 Klägerin	 ist	 ein	 kommunales	 Energieversor-
gungsunternehmen,	das	unter	anderem	im	Gebiet	der	Stadt	D…	die	allge-
meine	Versorgung	von	Letztverbrauchern	mit	Strom	sicherstellt.	Den	Strom	
erzeugt	sie	zum	Teil	selbst	in	vier	eigenen	Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen	
(KWK-Anlagen)	auf	der	Basis	von	Erdgas,	die	vor	dem	�.	Januar	�000	in	
Betrieb	genommen	oder	deren	wesentliche	Anlagenteile	vor	diesem	Tag	be-
stellt	worden	sind.	Die	installierte	elektrische	Kraftwerksleistung	der	KWK-
Anlagen	beträgt	weniger	als	��	%	der	gesamten	Kraftwerksleistung	der	Klä-
gerin.	Die	in	den	KWK-Anlagen	erzeugte	Strommenge	beträgt	im	Jahr	nicht	
weniger	als	�0%	der	gesamten	Stromerzeugung	der	Klägerin.
Aus	den	KWK-Anlagen	hat	die	Klägerin	in	der	Zeit	vom	��.	Mai	bis	zum	
��.	Dezember	�000	eine	Strommenge	von	�.�7�.���	kWh	in	ihr	Netz	einge-
speist.	Dafür	begehrt	sie	von	der	Beklagten,	die	das	ihrem	Netz	vorgelagerte	
Übertragungsnetz	betreibt,	Belastungsausgleich	nach	dem	am	��.	Mai	�000	
in	Kraft	getretenen	Gesetz	zum	Schutz	der	Stromerzeugung	aus	Kraft-Wär-
me-Kopplung	(Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz)	vom	��.	Mai	�000	(BGBl.	
�	S.	 70�;	 im	Folgenden:	KWKG	�000).	Neben	anderen	Forderungen	hat	
sie	die	Beklagte	insoweit	auf	Zahlung	von	7�.�90,79	€	nebst	Zinsen	in	An-
spruch	genommen.	Das	Landgericht	hat	die	Klage	wegen	dieses	Anspruchs	
abgewiesen.	Das	Oberlandesgericht	hat	ihr	insoweit	stattgegeben.	Mit	der	
vom	 Berufungsgericht	 hierauf	 beschränkt	 zugelassenen	 Revision	 verfolgt	
die	Beklagte	insoweit	ihr	Klageabweisungsbegehren	weiter.

Aus den Gründen: […]
Die	Revision	ist	nicht	begründet.

Das	Berufungsgericht	hat,	 soweit	hier	noch	von	Interesse,	aus-
geführt:

Die	Klägerin	habe	Anspruch	gegen	die	Beklagte	aus	§	�	Abs.	�	
KWKG	auf	Zahlung	von	7�.�90,79	€	nebst	Zinsen.	Es	handele	sich	
bei	dem	in	vier	eigenen	Werken	produzierten	Strom	um	den	so	ge-
nannten	ersten	Förderweg,	§	�	Abs.	�	Satz	�	(richtig:	�)	KWKG.	Die	
Voraussetzungen	des	§	�	Abs.	�	Satz	�	KWKG	lägen	unstreitig	vor.	
Dem	Anspruch	stehe	nicht	entgegen,	dass	bei	der	Klägerin	die	in-
stallierte	elektrische	Kraftwerksleistung	in	Kraft-Wärme-Kopplung	
bezogen	auf	ihre	installierte	Kraftwerksleistung	insgesamt	weniger	
als	��	%	betragen	habe.	Für	die	Förderung	reiche,	dass	der	Anteil	
des	von	der	Klägerin	in	Kraft-Wärme-Kopplung	erzeugten	Stroms	
bezogen	auf	ihre	gesamte	Stromerzeugung	im	Jahr	mehr	als	�0%,	
nämlich	��,9%,	betragen	habe.	Nach	dem	Wortlaut	des	§	�	Abs.	�	
KWKG	müssten	die	Voraussetzungen	für	den	Ausschluss	von	der	
Förderung	kumulativ	vorliegen,	was	hier	nicht	der	Fall	sei.	Dieser	
Wortlaut	sei	maßgeblich.	Es	lasse	sich	nicht	feststellen,	dass	es	sich	
bei	der	Regelung	um	ein	Redaktionsversehen	des	Gesetzgebers	ge-
handelt	habe	und	dieser	eigentlich	einen	Ausschluss	von	der	Förde-
rung	schon	gewollt	habe,	wenn	lediglich	ein	Kriterium	unterschrit-
ten	werde.	Die	grammatikalisch	verunglückte	Gesetzesbegründung	
ergebe	dies	jedenfalls	nicht	mit	der	erforderlichen	Sicherheit.	Auch	
Sinn	und	Zweck	der	Bagatellklausel,	Ausschluss	von	Anlagen	mit	
untergeordneter	Bedeutung,	sprächen	nicht	gegen	eine	Auslegung	
entsprechend	dem	Wortlaut.	Die	gemäß	§	�	Abs.	�	Satz	�	KWKG	in	
Verbindung	mit	§	9	Abs.	�	EnWG	erforderlichen	getrennten	Konten	
seien	geführt	worden.

Diese	Ausführungen	halten	der	revisionsrechtlichen	Nachprüfung	
stand,	so	dass	die	Revision	zurückzuweisen	ist.	Das	Berufungsge-
richt	hat	den	in	der	Revisionsinstanz	noch	streitigen	Anspruch	der	
Klägerin	aus	§	�	Abs.	�	Satz	�	Alt.	�	KWKG	�000	auf	Belastungs-
ausgleich	für	den	Strom,	den	sie	in	der	Zeit	vom	��.	Mai	�000	bis	
zum	��.	Dezember	�000	aus	 ihren	KWK-Anlagen	 in	 ihr	 eigenes	


