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Zum Ansatz von Gemeinkosten und KWKG-Belastun-
gen in Netzentgeltgenehmigung

EnWG § 23 a; StromNEV §§ 4 Abs. 1 und 4 

1. Bleibt eine vom Antragsteller vorgenommene Schlüsselung 
von Gemeinkosten der Stromsparte i.S. von § 4 Abs. 4 Satz 2 
StromNEV auch nach deren Erläuterung nicht nachvollzieh-
bar als verursachungsgerechte Aufteilung der Kosten auf Netz 
und Vertrieb (hier: v.a. durch sog. „Differenzbetrachtung“), so 
ist die Regulierungsbehörde berechtigt und verpflichtet, unter 
Anwendung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes zu prüfen, ob 
eine Anerkennung zumindest eines Teils der für den Netzbetrieb 
geltend gemachten Kosten in Betracht kommt. Die von ihr un-
terstellte Kostenzuordnung muss lediglich ermessensfehlerfrei 
die Mindestkosten des Netzes abbilden.
2. Gesicherte Erkenntnisse für den Anfall von Plankosten i.S. 
von § 3 Abs. 1 Satz 5 StromNEV fehlen nicht nur dann, wenn 
die Entstehung der Plankosten dem Grunde nach ungewiss ist, 
sondern auch, wenn das Ausmaß der Kostenerhöhung nicht 
beurteilt werden kann.
2.1. Die Vermittlung gesicherter Erkenntnisse über Kostener-
höhungen obliegt dem Antragsteller im behördlichen Genehmi-
gungsverfahren nach § 23a Abs. 1 EnWG.
2.2. Liegen gesicherte Erkenntnisse über Plankosten vor, so hat 
die Regulierungsbehörde gleichwohl einen Ermessensspielraum, 
diese Kostenerhöhungen ganz, teilweise oder gar nicht anzue-
rkennen.
2.3. Fehlen gesicherte Erkenntnisse über die Plankosten, so kann 
die Regulierungsbehörde deren Anerkenntnis verweigern; es kann 
offen bleiben, ob sie hierzu sogar verpflichtet ist.
3.1. Aufwendungen für die Aufnahme von Strom aus KWK-
Anlagen mit einer elektrischen Leistung bis zu 2 Megawatts-
tunden sind in Höhe der gesetzlich in § 4 Abs. 3 Satz 3 KWKG 
bestimmten Vergütung anzusetzen. Der Durchschnittspreis des 
Grundlaststroms im vierten Quartal eines Jahres ist ungeeignet 
als alleinige Datenbasis für die Prognose der Preisentwicklung 
im gesamten Planjahr. Es ist nicht zu beanstanden, dass die 
Regulierungsbehörde bei der Bewertung von Plandaten zur 
Menge des aufgenommenen KWK-Stroms dem Testat eines 
Wirtschaftsprüfers einen höheren Aussagegehalt zumisst als 
den ungeprüften Eigenerklärungen der Antragstellerin in ihren 
Mitteilungen an das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkon-
trolle (BAFA).
3.2. Aufwendungen für die Aufnahme von Strom aus KWK-
Anlagen mit einer elektrischen Leistung größer als 2 Mega-
wattstunden sind allenfalls in der Höhe der durchschnittlichen 
Beschaffungskosten des Netzbetreibers für Grundlaststrom 
anerkennungsfähig.
3.3. Kosten, die sich als Verluste aus der Weiterveräußerung 
des KWK-Stroms ergäben, sind grundsätzlich nicht anerken-
nungsfähig.
4. Im Rahmen der kalkulatorischen Ermittlung der Gewer-
besteuer ist die Hinzurechnung des hälftigen Betrages der Dau-
erschuldzinsen zulässig.
5. Neues Vorbringen im Beschwerdeverfahren zur Erläuterung 
von Kostenansätzen ist beachtlich, wenn das Unterlassen dieses 
Vortrags im behördlichen Genehmigungsverfahren nicht auf einer 
Nachlässigkeit der Antragstellerin, sondern auf Nichtgewährung 
rechtlichen Gehörs durch die Regulierungsbehörde beruht.
(amtliche Leitsätze)
OLG Naumburg, B. v. 15.06.2007 - 1 W 32/06 (EnWG)

Zum Sachverhalt: Die	Antragstellerin	 ist	sowohl	Grundversorgerin	 im	
Bereich	 der	 Elektrizität	 als	 auch	Verteilernetzbetreiberin	 auf	 der	 Nieder-
spannungs-	und	der	Mittelspannungsebene.	Daneben	befasst	sie	sich	auch	
mit	der	Erzeugung	und	Verteilung	von	Fernwärme,	mit	der	Versorgung	von	
Endkunden	mit	Gas	und	Wasser	 sowie	mit	 der	Erfüllung	 anderer	Versor-
gungsaufgaben	und	kommunaler	Dienstleistungen.	Dies	bedeutet,	dass	die	

Antragstellerin	 ein	 sog.	 vertikal	 integriertes	Unternehmen	 ist,	 bei	 der	 die	
Stromsparte	 und	 darin	 der	 Netzbetrieb	 noch	 nicht	 real	 vom	 Stromhandel	
entflochten	sind.	Die	Antragstellerin	hat	am	28.10.2005	bei	der	Landesre-
gulierungsbehörde	 einen	Antrag	 auf	 Genehmigung	 von	 Netzentgelten	 für	
das	Jahr	2006	gestellt.	Mit	Bescheid	vom	26.07.2006	hat	die	Landesregu-
lierungsbehörde	 kostenorientierte	 Entgelte	 für	 den	 Netzzugang	 Strom	 als	
Höchstpreise	netto,	d.h.	ohne	KWK-G-Zuschlag,	Konzessionsabgabe	und	
Mehrwertsteuer,	für	die	Zeit	vom	01.08.2006	bis	zum	31.12.2007	unter	dem	
Vorbehalt	des	generellen	Widerrufs	und	mit	vier	Auflagen	genehmigt.	Ge-
gen	diesen	Bescheid	hat	die	Antragstellerin	sofortige	Beschwerde	eingelegt.	
Sie	wendet	 sich	gegen	die	Nichtanerkennung	eines	Teils	der	von	 ihr	ver-
anschlagten	aufwandsgleichen	bzw.	Plankosten	sowie	der	kalkulatorischen	
Kosten.

Aus den Gründen:
II.	Die	sofortige	Beschwerde	der	Antragstellerin	ist	zulässig;	sie	hat	
in	der	Sache	nur	teilweise	und	nur	mit	dem	äußerst	hilfsweise	ge-
stellten	Antrag	Erfolg.
Der	angefochtene	Bescheid	war	insgesamt	aufzuheben	und	die	Lan-
desregulierungsbehörde	anzuweisen,	unter	Beachtung	der	Rechts-
ansichten	des	Senats	erneut	über	den	Antrag	auf	Entgeltgenehmi-
gung	zu	entscheiden.	Die	Frist	des	§	23a	Abs.	4	Satz	2	EnWG	be-
ginnt	erneut	zu	laufen	ab	Zustellung	dieser	Entscheidung.
Die	 Einwendungen	 der	 Antragstellerin	 gegen	 den	 Bescheid	 der	
Landesregulierungsbehörde	 sind	 teilweise	 begründet.	 Sie	 hat	 ei-
nen	Anspruch	auf	Genehmigung	höherer	Netznutzungsentgelte	als	
im	 Genehmigungsbescheid	 der	 Landesregulierungsbehörde	 vom	
26.	 Juli	 2006	 genehmigt.	 Eine	 etwaige	 fiktive	 Genehmigung	 von	
Entgelten	ist	wirksam	widerrufen	worden.	Sie	führt	auch	nicht	zur	
Vorverlagerung	der	Geltung	der	genehmigten	Entgelte	auf	den	29.	
Mai	2006.
1.	 Die	 sofortige	 Beschwerde	 der	Antragstellerin	 ist	 überwiegend	
unbegründet,	soweit	sie	sich	gegen	die	Reduzierung	der	dem	Netz-
betrieb	 zuzurechnenden	 Personalkosten	 […]	 richtet,	 denn	 ihren	
ursprünglichen	Kostenansatz	hat	die	Antragstellerin	nach	wie	vor	
nicht	 gerechtfertigt.	 Das	 hilfsweise	Vorbringen	 führt	 lediglich	 zu	
einem	erhöhten	Mindestansatz	der	Personalkosten	des	Netzes.
1.1.	Hinsichtlich	der	Verteilung	der	Personalkosten	des	Gesamtun-
ternehmens	gehen	die	Beteiligten	übereinstimmend	von	Folgendem	
aus:
Die	 Gesamtpersonalkosten	 des	 Basisjahres	 […]	 werden	 entspre-
chend	der	Gewinn-	und	Verlust-	Aufstellung	2004	sowie	unter	An-
wendung	des	Zählerschlüssels	zu	ca.	...	EUR	(ca.	...	%)	der	Strom-
sparte	 zugeordnet.	 Davon	 sind	 insgesamt	 ca.	 ...	 EUR	 direkt	 dem	
Netzbetrieb	 und	 ca.	 ...	 EUR	 direkt	 dem	Vertrieb	 zuzuordnen.	 Im	
Übrigen,	 d.h.	 für	 einen	 Betrag	 in	 Höhe	 von	 ca.	 ...	 EUR,	 ist	 eine	
direkte	Zuordnung	des	Personals	zu	den	Bereichen	der	Stromsparte	
nicht	oder	nur	mit	unzumutbarem	Aufwand	möglich.	[…]
1.2.	Die	Beteiligten	streiten	um	die	Verteilung	der	o.a.	Gemeinkos-
ten	der	Stromsparte	für	Personal.
(1)	 Die	Antragstellerin	 begehrt	 die	Anerkennung	 der	 Zuordnung	
dieser	Personalgemeinkosten	der	Stromsparte	zu	90	%	zum	Netz-
betrieb.
Sie	beruft	sich	darauf,	dass	die	Auswahl	des	Schlüssels	zur	Vertei-
lung	eine	unternehmerische	Entscheidung	sei.	Solange	die	Landes-
regulierungsbehörde	nicht	vorab	von	ihrer	Befugnis	zur	Festlegung	
von	Schlüsseln	Gebrauch	gemacht	habe,	sei	es	ihr	verwehrt,	in	den	
Entscheidungsspielraum	des	Unternehmers	einzugreifen	und	will-
kürlich	einen	anderen	Schlüssel	anzuwenden.	Eine	entsprechende	
Ermächtigung	 bestehe	 nur,	 wenn	 die	 Landesregulierungsbehörde	
nachweisen	könne,	dass	der	Schlüssel	nicht	sachgerecht	sei.	Dem	
stehe	 das	 Testat	 des	 Wirtschaftsprüfers	 für	 den	 Jahresabschluss	
2004	entgegen.
(2)	Die	Landesregulierungsbehörde	hält	den	Ansatz	von	90	%	Ge-
meinkosten	schon	indiziell	für	zu	hoch.	Sie	hat	die	Auffassung	ver-
treten,	 dass	 die	 vorgenommene	 Zuordnung	 der	 Gemeinkosten	 zu	
90	%	zum	Netzbetrieb	von	einer	hypothetischen	Betrachtung	eines	
entflochtenen	Netzbetriebes	ausgehe,	wie	er	hier	gerade	nicht	vor-
liege.	[…]
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(3)	Mit	ihrer	Beschwerdebegründung	hat	die	Antragstellerin	an	der	
Zuordnung	 der	 Personalgemeinkosten	 der	 Stromsparte	 zu	 90	 %	
zum	Netzbetrieb	festgehalten	und	sich	zu	dessen	Nachweis	auf	die	
Einholung	eines	Sachverständigengutachtens	berufen.
[…]
1.3.	Die	von	der	Antragstellerin	vorgebrachten	Erläuterungen	recht-
fertigen	eine	Zuordnung	der	auf	die	Stromsparte	entfallenden	Per-
sonalgemeinkosten	zu	90	%	zum	Netzbetrieb	nicht.
(1)	Nach	§	4	Abs.	4	Satz	2	StromNEV	sind	Kosten	des	Netzes,	die	
sich	 diesem	 nicht	 oder	 nur	 mit	 unvertretbar	 hohem	Aufwand	 als	
Einzelkosten	direkt	zuordnen	lassen,	als	Gemeinkosten	über	verur-
sachungsgerechte	Schlüssel	dem	Verteilernetz	zuzuordnen.
(2)	 Zwar	 folgt	 der	 Senat	 der	Antragstellerin	 darin,	 dass	 die	Aus-
wahl	 des	 anzuwendenden	 Schlüssels	 dem	 Verteilernetzbetreiber	
als	 Unternehmer	 obliegt.	 Insoweit	 sind	 der	 Antragstellerin	 auch	
Gestaltungsspielräume	zu	belassen,	 in	die	durch	das	Netzentgelt-
genehmigungsverfahren	 nicht	 eingegriffen	 werden	 darf.	 Dies	 gilt	
jedenfalls,	 solange	die	Regulierungsbehörde	noch	nicht	von	 ihrer	
Befugnis	 nach	 §	 30	Abs.	 1	 Nr.	 1	 StromNEV	 i.V.m.	 §	 29	Abs.	 1	
EnWG	Gebrauch	gemacht	hat,	woran	es	bislang	aber	in	Sachsen-
Anhalt	fehlt.
Die	Grenze	des	o.a.	Spielraumes	wird	aber	durch	§	4	Abs.	4	Satz	3	
bis	5	StromNEV	definiert.	Im	behördlichen	Genehmigungsverfahren	
nach	§	23a	Abs.	1	EnWG	obliegt	es	der	zu-ständigen	Regulierungs-
behörde,	zu	prüfen	und	zu	beurteilen,	ob	die	angewandten	Schlüssel	
die	an	sie	gesetzten	Anforderungen	der	Sachnähe,	Nachvollziehbar-
keit	und	Stetigkeit	auch	erfüllen.	Um	dies	zu	ermöglichen,	hat	die	
Antragstellerin	im	Rahmen	ihrer	Mitwirkungspflicht	die	Gründe	für	
die	Auswahl	des	angewandten	Schlüssels	schlüssig	darzulegen,	und	
zwar	im	Bericht	über	die	Ermittlung	der	Netzentgelte	(§	28	Abs.	1	
Satz	2	Nr.	2,	Satz	3	und	Abs.	2	Nr.	1	StromNEV).
(3)	Die	Landesregulierungsbehörde	hat	die	Schlüsselung	der	Per-
sonalgemeinkosten	 der	 Stromsparte	 durch	 die	 Antragstellerin	 zu	
Recht	als	nicht	verursachungsgerecht	beanstandet.	Dass	der	Schlüs-
sel	von	90	:	10	sachgerecht	ist,	ergibt	sich	aus	den	Antragsunterla-
gen	und	auch	aus	dem	Beschwerdevorbringen	nicht.	Die	von	der	
Antragstellerin	vorgenommene	Differenzbetrachtung	 ist	nicht	nur	
außerordentlich	fehlerträchtig,	sondern	sie	wird	vor	allem	der	tat-
sächlichen	Unternehmenssituation	nicht	gerecht.
Welchem	 Bereich	 die	 Gemeinkosten	 zu	 welchen	 Anteilen	 zuzu-
ordnen	 sind,	 entscheidet	 sich	 danach,	 wem	 die	 Einzelleistungen	
zugute	 kommen	 und	 in	 wessen	 Bereich	 die	 Notwendigkeit	 zur	
„Beschaffung“	dieser	Leistungen	wurzelt.	Für	die	Personalgemein-
kosten	 der	 Stromsparte	 kommt	 es	 mithin	 darauf	 an,	 welche	 Ar-
beitskraftanteile	nach	 leistungsorientierter	Betrachtung	durch	den	
Netzbetrieb	 vorausgesetzt	 oder	 in	 Anspruch	 genommen	 werden.	
Dies	ist	aus	den	Tätigkeitsbeschreibungen	der	einzelnen	Personal-
stellen	 zu	 ermitteln	 und	 führt	 häufig	 dazu,	 dass	 mindestens	 zwei	
verschiedene	Schlüssel	anzuwenden	sind:	Für	Tätigkeiten	im	Un-
ternehmenscontrolling	oder	der	EDV-Koordination	ist	u.U.	ein	für	
den	Netzbetrieb	ungünstigerer	Schlüssel	anzusetzen	als	z.	Bsp.	für	
bereichsübergreifende	 Tätigkeiten	 der	 technischen	Abteilung.	 Zu	
einer	solchen	Darlegung	sieht	sich	die	Antragstellerin	nach	eigenen	
Angaben	nicht	in	der	Lage.	Sie	sind	ihr	aber	nicht	unzumutbar.	Es	
geht,	anders	als	die	Antragstellerin	meint,	nicht	um	eine	Frage	einer	
direkten	Zuordnung,	sondern	um	eine	seriöse	tatsächliche	Grund-
lage	für	eine	Schätzung.	Einige	Unternehmen	haben	die	Schlüsse-
lung	dieser	Kosten	sehr	detailliert	vorgenommen	auf	der	Grundlage	
einer	 genauen	 Tätigkeitserfassung	 im	 Aufschreibverfahren	 über	
einen	u.U.	kurzen,	gleichwohl	 repräsentativen	Zeitraum.	Anderen	
Unternehmen	ist	zumindest	eine	ungefähre	Einordnung	gelungen,	
die	nachvollziehbar	ist.	So	mag	ein	Schlüssel	für	die	Personalkos-
ten	 der	 Geschäftsführung	 allein	 aus	 dem	 Terminkalender	 abzu-
leiten	sein;	auch	für	Tätigkeiten	der	Abteilungen	Controlling	und	
EDV-Koordination	dürften	die	veranlassenden	Bereiche	sowohl	für	
regelmäßig	anfallende	Tätigkeiten	als	auch	 für	 spontane	Einsätze	
im	Großen	und	Ganzen	darstellbar	sein.	Soweit	die	Antragstellerin	
insbesondere	Tätigkeiten	aus	der	Buchhaltung	als	Beispiele	für	eine	

wirtschaftliche	Unzumutbarkeit	einer	Aufschreibung	anführen,	 ist	
darauf	zu	verweisen,	dass	diese	„restlichen“	Personalgemeinkosten	
u.U.	auch	nach	dem	Verhältnis	der	direkt	und	indirekt	dem	Netzbe-
reich	 zuordenbaren	Personalkosten	 zu	den	Gesamtpersonalkosten	
der	 Stromsparte	 abzüglich	 der	 zunächst	 nicht	 verteilbaren	 Perso-
nalgemeinkosten	geschlüsselt	werden	könnten.	Welcher	 sachnahe	
Ansatz	in	Betracht	kommt,	kann	jedenfalls	nur	die	Antragstellerin	
selbst	in	ihrer	Kenntnis	der	konkreten	Unternehmensstrukturen	be-
urteilen	und	darlegen.	Kommt	die	Antragstellerin,	wie	hier,	dieser	
Mitwirkungspflicht	 nicht	 nach,	 so	 ist	 weder	 die	 Regulierungsbe-
hörde	noch	das	Beschwerdegericht	verpflichtet,	von	sich	aus	um-
fangreiche	 Ermittlungen	 durchzuführen.	 Insbesondere	 ergibt	 sich	
bei	dieser	Sachlage	auch	aus	dem	Amtsermittlungsgrundsatz	keine	
Pflicht	 zur	 Einholung	 eines	 Sachverständigengutachtens.	 Hierauf	
hat	der	Senat	mit	seinem	Beschluss	vom	9.	März	2007	(Ausf.	S.	4	
unten)	bereits	hingewiesen.
Die	 von	 der	Antragstellerin	 vorgenommene	 Differenzbetrachtung	
vermag	die	Darlegung	der	Gründe	für	die	Auswahl	eines	Schlüssels	
nicht	 zu	 ersetzen.	Als	 Differenzbetrachtung	 bezeichnet	 der	 Senat	
die	von	der	Antragstellerin	gewählte	Methode,	die	dem	Netzbetrieb	
zuzuordnenden	Kosten	dadurch	zu	ermitteln,	dass	für	eine	Vielzahl	
von	 unterschiedlichen	 Tätigkeitsfeldern	 im	 Gesamtunternehmen	
eine	Schätzung	der	u.U.	zu	ersparenden	Personalaufwendungen	für	
den	Fall	der	Auslagerung	des	Stromvertriebs	vorgenommen	wird.	
Das	Ergebnis	einer	solchen	Schätzung	ist	zunächst	stark	davon	ab-
hängig,	ob	alle	Leistungen	mit	einem	Teilbezug	zum	Stromvertrieb	
vollständig	erfasst	werden.	Dies	scheint	hier	nicht	gewährleistet.	Für	
den	Senat	ist	nicht	nachzuvollziehen,	dass	die	Tätigkeit	von	Mitar-
beitern,	die	dem	Stromvertrieb	direkt	zugeordnet	werden	können,	
aber	auch	von	„geschlüsselten“	Mitarbeitern	keinerlei	personellen	
Aufwand	z.	Bsp.	im	Bereich	der	Geschäftsführung,	der	technischen	
Leitwarte	oder	des	Unternehmenscontrolling	verursachen	sollen.	Et-
waige	Ersparnisse	in	diesen	Tätigkeitsfeldern	hat	die	Antragstellerin	
jedoch	nicht	berücksichtigt.	Zudem	ist	eine	summarische	Schätzung	
ohne	empirische	Grundlagen	ohnehin	zwangsläufig	ungenau.	Dies	
trifft	auch	auf	die	hilfsweise	pauschale	Unterstellung	eines	Betrages	
von	...	EUR	als	Kosten	der	Drittbeschaffung	der	Dienstleistungen	
zu.	Die	Differenzbetrachtung	der	Antragstellerin	beinhaltet	weiter	
die	Fehlerquelle,	dass	etwaige	nicht	betriebsnotwendige	Personal-
strukturen	einseitig	dem	Netzbetrieb	zugeordnet	werden.	Diesem	in	
der	Methodik	angelegten	Risiko	der	 fehlerhaften	Schätzung	kann	
die	Antragstellerin	nicht	erfolgreich	mit	der	Behauptung	begegnen,	
dass	bei	ihr	„schlanke“	Personalstrukturen	umgesetzt	worden	seien.	
Allein	der	Umstand,	dass	die	Sachnähe	des	Schlüssels	von	weiteren,	
außerhalb	 des	 Zuordnungskriteriums	 liegenden	 Voraussetzungen	
abhängig	ist,	reduziert	erheblich	die	Nachvollziehbarkeit	der	Kos-
tenverteilung.	Entscheidend	aber	ist,	dass	die	Differenzbetrachtung	
nicht	der	realen	Unternehmensstruktur	entspricht.	Die	Antragstel-
lerin	 geht	 bei	 ihrer	 Betrachtung	 davon	 aus,	 dass	 die	 Stromsparte	
des	Unternehmens	in	ihrer	Hauptfunktion	ein	Verteilernetzbetreiber	
sei	und	dass	der	Handel	mit	Elektrizität	demzufolge	lediglich	eine	
ergänzende	Funktion	besitze.	Diese	Bewertung	ist	mit	den	Einze-
lerlösen	des	Stromvertriebs	und	deren	Anteil	 am	wirtschaftlichen	
Gesamtergebnis	 der	 Stromsparte	 nicht	 in	 Übereinstimmung	 zu	
bringen.	Die	Antragstellerin	ist	vielmehr	ein	integriertes	Unterneh-
men	mit	Energieerzeugung,	Energietransport	und	–verteilung	sowie	
Energiehandel.	Aus	den	integrierten	Strukturen	des	Unternehmens	
ergeben	 sich	 für	 die	 einzelnen	 Geschäftsfelder	 auch	 Effizienzge-
winne,	die	sich	gerade	im	Bereich	der	kaufmännischen	Abteilung	
und	der	Geschäftsführung	zeigen	müssten.	Diese	Effizienzvorteile	
sind	 nach	 der	 Intention	 der	 energiewirtschaftlichen	 Regelungen,	
ebenso	wie	andere	Effizienzzuwächse,	diskriminierungsfrei	an	alle	
Netznutzer	weiterzugeben.
Wegen	der	vorgeschilderten	Bedenken	gegen	die	Schlüsselungsme-
thode	durch	Differenzbetrachtung	kommt	es	für	die	Entscheidung	
des	 Senats	 auch	 nicht	 darauf	 an,	 ob	 die	 Differenzbetrachtung	 zu	
einer	Zuordnung	von	90	%	oder	von	80	%	zum	Netzbetrieb	führt.
1.4.	 Nachdem	 die	 von	 der	Antragstellerin	 gewählte	 und	 alterna-
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tivlos	 beibehaltene	 Schlüsselung	 der	 Personalgemeinkosten	 der	
Stromsparte	zum	Netzbetrieb	der	Überprüfung	durch	die	Landesre-
gulierungsbehörde	nicht	standgehalten	hat,	ist	die	von	der	Landes-
regulierungsbehörde	vorgenommene	Reduzierung	der	angesetzten	
Kosten	 methodisch	 nicht	 zu	 beanstanden.	 Die	 Ermächtigung	 der	
Landesregulierungsbehörde	zur	Kostenreduzierung	auf	lediglich	...	
%	der	der	Stromsparte	zuzuordnenden	Personalgemeinkosten	ergibt	
sich	aus	deren	Kompetenz	zur	Entgeltgenehmigung.
Die	Landesregulierungsbehörde	ist	befugt	und	auch	verpflichtet,	die	
beantragten	Netznutzungsentgelte	 zu	genehmigen,	 soweit	 sie	den	
Anforderungen	des	Energiewirtschaftsgesetzes	und	der	Stromnet-
zentgeltverordnung	entsprechen	(§	23a	Abs.	1	und	2	EnWG).	Hier-
aus	 folgt,	 dass	 sie	 die	 geltend	 gemachte	 Kostenposition	 auch	 als	
unbegründet,	also	als	methodisch	fehlerhaft	ermittelt	oder	sachlich	
nicht	gerechtfertigt,	bewerten	kann	und	dass	sich	in	Folge	dessen	die	
hieraus	 resultierenden	 Gesamtkostenreduzierungen	 auf	 die	 Höhe	
des	zu	genehmigenden	Entgelts	auswirken.	Wie	 jedes	hoheitliche	
Handeln	 unterliegt	 auch	 die	 Entgeltgenehmigung	 dem	 Grundsatz	
der	Verhältnismäßigkeit.	Erweisen	sich	Kostenpositionen	in	einem	
Antrag	 als	 unbegründet,	 so	 obliegt	 es	 der	 Regulierungsbehörde	
weiter,	vor	einer	vollständigen	Absetzung	dieser	Kosten	zu	prüfen,	
ob	ein	geringerer	Eingriff,	d.h.	 eine	geringere	Kostenreduzierung	
ebenfalls	 geeignet	 ist,	 dem	 Normzweck	 einer	 kostenorientierten	
Entgeltbestimmung	gerecht	zu	werden.	Soweit	die	Regulierungsbe-
hörde	geltend	gemachte	Entgeltansätze,	wie	hier	bei	den	Personal-
gemeinkosten	der	Stromsparte,	 reduziert,	ersetzt	 sie	entgegen	der	
Auffassung	 der	Antragstellerin	 nicht	 etwa	 deren	 Schlüssel	 durch	
einen	selbst	gewählten,	künftig	von	der	Antragstellerin	zu	überneh-
menden	 Schlüssel,	 sondern	 sie	 mildert	 die	 vorzunehmende	 Kos-
tenreduzierung	 i.S.	 des	 Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes	 ab.	 Die	
Landesregulierungsbehörde	 ist	 gerade	 nicht	 verpflichtet,	 eine	 de-
tailliertere	Schlüsselung	vorzunehmen	als	die	Antragstellerin;	hier-
zu	wird	sie	regelmäßig	gar	nicht	in	der	Lage	sein.	Im	Rahmen	der	
Verhältnismäßigkeitserwägungen	 der	 Landesregulierungsbehörde	
besteht	ein	Beurteilungsspielraum,	dessen	Grenzen	hier	nicht	über-
schritten	sind.	Die	Landesregulierungsbehörde	hat	 im	Termin	der	
mündlichen	Verhandlung	darauf	verwiesen,	dass	einzelne	Stadtwer-
ke	 im	Aufschreibverfahren	Untersuchungen	zur	verursachungsge-
rechten	Aufschlüsselung	der	Einzeltätigkeiten	durchgeführt	haben.	
Deren	 Ergebnisse	 hätten	 als	Anhaltspunkt	 für	 die	 letztlich	 unter-
stellte	Mindestquote	zugunsten	des	Netzbetriebs	gedient.	Dies	 ist	
mangels	 besserer	 Erkenntnismöglichkeiten	 nicht	 zu	 beanstanden.	
Soweit	die	Antragstellerin	einen	höheren	Anteil	dem	Netzbereich	
zuordnen	möchte,	 hat	 sie	diesen	darzulegen.	Aus	diesem	Grunde	
gehen	auch	die	äußerst	hilfsweisen	Ausführungen	der	Antragstel-
lerin	zum	Ansatz	einer	„maximal	zulässigen	Überschreitung“	des	
Mindestansatzes	 ins	 Leere.	 Die	 Landesregulierungsbehörde	 kann	
jeden	Schlüssel	verwerfen,	der	objektiv	nicht	nachvollziehbar	 ist,	
und	zwar	unabhängig	davon,	wie	weit	der	Anteil	vom	Mindestan-
satz	entfernt	ist.	Bei	geringen	Abweichungen	ist	lediglich	die	Chan-
ce	einer	einvernehmlichen	Klärung	der	Streitfrage	höher.
1.5.	Der	von	der	Landesregulierungsbehörde	anerkannte	Kostenan-
teil	 des	 Netzbetriebes	 an	 den	 Personalkosten	 der	 Stromsparte	 er-
scheint	jedoch	in	der	Höhe	fehlerhaft	berechnet.	Insoweit	ist	eine	
Neuberechnung	unter	Beachtung	der	nachstehenden	Hinweise	er-
forderlich.
[…]
2.	Die	sofortige	Beschwerde	der	Antragstellerin	ist	im	Ergebnis	un-
begründet,	soweit	sie	sich	gegen	die	von	der	Landesregulierungs-
behörde	 vorgenommenen	 Kürzungen	 der	 sonstigen	 betrieblichen	
Kosten	[…]	wendet.
2.1.	Die	Landesregulierungsbehörde	ist	zu	Recht	davon	ausgegan-
gen,	dass	sie	die	Anerkennung	von	Plankosten	verweigern	darf	und	
wohl	 auch	 muss,	 über	 deren	Anfall	 im	 Planjahr	 bzw.	 über	 deren	
Höhe	keine	gesicherten	Erkenntnisse	vorliegen.	Die	von	der	Lan-
desregulierungsbehörde	getroffenen	Wertentscheidungen	beschwe-
ren	die	Antragstellerin	im	Ergebnis	nicht.
2.1.1.	Die	Beteiligten	streiten	um	die	Anerkennung	von	Plankosten	

sowie	z.T.	weiter	über	deren	periodenübergreifende	Verteilung.
(1)	Die	Antragstellerin	hat	mit	 ihrem	Antrag	eine	Erhöhung	ihrer	
sonstigen	betrieblichen	Kosten	im	Jahr	2006	um	...	EUR	gegenüber	
den	bilanzierten	Kosten	für	2004	geltend	gemacht.	Zur	Erläuterung	
hat	sie	[…]	eine	Aufstellung	von	Einzelpositionen	im	Gesamtwert	
von	 ca.	 ...	 EUR	 vorgelegt.	Auf	Aufforderung	 der	 Landesregulie-
rungsbehörde	 […]	 hat	 die	Antragstellerin	 […]	 diverse	 Urkunden	
vorgelegt.
(2)	 Die	 Landesregulierungsbehörde	 hat	 –	 teilweise	 erkennbar	 an	
handschriftlichen	Notizen	auf	den	Urkunden	–	die	Plankosten	z.T.	
als	ausreichend	belegt	angesehen,	überwiegend	jedoch	die	Erkennt-
nisse	über	den	Anfall	und	ggfs.	die	Höhe	solcher	Kosten	nicht	als	
gesichert	bewertet.	[…]
(3)	Die	Antragstellerin	hat	mit	ihrer	Beschwerde	vor	allem	die	feh-
lende	Nachvollziehbarkeit	der	Kürzungen	beanstandet.	[…]
2.1.2.	Das	Vorgehen	der	Landesregulierungsbehörde	ist	grundsätz-
lich	gerechtfertigt.
(1)	In	der	ersten	Phase	der	Netznutzungsentgeltregulierung	nach	§§	
21	Abs.	1	und	2,	23a	Abs.	1	EnWG	2005	durch	eine	kostenorien-
tierte	Entgeltkontrolle	sind	grundsätzlich	die	tatsächlichen	Kosten	
des	Netzbetriebes,	und	diese	vollständig	in	allen	Einzelkostenposi-
tionen,	in	Ansatz	zu	bringen.	Der	überwiegende	Teil	dieser	Kosten	
wird	 auf	 der	 Basis	 der	 Bilanzierung	 des	 letzten	 abgeschlossenen	
Geschäftsjahres	 (s.g.	 Basisjahr)	 ermittelt	 (§	 3	Abs.	 1	 Satz	 1	 und	
5	StromNEV);	insoweit	werden	keine	von	den	handelsrechtlichen	
Vorschriften	 abweichenden	 Vorgaben	 zur	 Kostenermittlung	 ge-
macht.	 Der	 Verordnungsgeber	 der	 Stromnetzentgeltverordnung	
(StromNEV)	 ging	 davon	 aus,	 dass	 diese	 Kosten	 aufwandsgleich	
auch	 im	Planjahr	anfallen	(§	5	StromNEV).	Hiervon	hat	der	Ver-
ordnungsgeber	Ausnahmen	vorgesehen,	u.a.	können	höhere,	nach	
dem	Wortlaut	der	Norm	aber	auch	geringere	Kosten	als	diejenigen	
des	Basisjahres	ausnahmsweise	dann	berücksichtigt	werden,	wenn	
gesicherte	Erkenntnisse	über	deren	Anfall	bzw.	Wegfall	und	deren	
Höhe	im	Planjahr	existieren	(§	3	Abs.	1	Satz	5	Halbsatz	2	Strom-
NEV).	 Die	Vorschrift	 trägt	 bereits	 nach	 ihrem	 Wortlaut	 und	 der	
Systematik	der	Verordnung	Ausnahmecharakter.	Zudem	ergibt	sich	
auch	 aus	 dem	 Zweck	 der	 kostenorientierten	 Entgeltregulierung,	
dass	der	Begriff	der	gesicherten	Erkenntnis	einer	restriktiven	Aus-
legung	unterliegt.
Gesicherte	 Erkenntnisse	 über	 den	 Anfall	 von	 Plankosten	 fehlen	
nicht	nur	dann,	wenn	die	Entstehung	der	Plankosten	dem	Grunde	
nach	ungewiss	ist,	sondern	auch,	wenn	das	Ausmaß	der	Kostener-
höhung	nicht	sicher	beurteilt	werden	kann.
Die	Vermittlung	gesicherter	Erkenntnisse	über	Kostenerhöhungen	
obliegt	dem	Antragsteller	im	behördlichen	Genehmigungsverfahren	
nach	§	23a	Abs.	1	EnWG.	Er	hat	die	Plandaten	im	Bericht	nach	§	
28	EnWG	herzuleiten	und	zu	untersetzen.	Die	Beurteilung	dessen,	
ab	wann	bereits	„gesicherte	Erkenntnisse“	vorliegen,	fällt	dagegen	
in	die	Kompetenz	der	Regulierungsbehörde.	Für	ihre	Bewertung	hat	
sie	einen	Beurteilungsspielraum.
Liegen	 nach	Auffassung	 der	 Regulierungsbehörde	 gesicherte	 Er-
kenntnisse	über	Plankosten	vor,	so	hat	sie	nach	dem	Wortlaut	der	
Norm	 gleichwohl	 einen	 Ermessensspielraum,	 diese	 Kosten	 anzu-
erkennen	oder	auch	nicht.	Dieser	Aspekt	der	Vorschrift	ist	für	das	
vorliegende	Verfahren	jedoch	nicht	von	Bedeutung,	weil	die	Lan-
desregulierungsbehörde	hier	bei	Vorliegen	gesicherter	Erkenntnisse	
die	Plankosten	stets	auch	anerkannt	hat.	Fehlen	gesicherte	Erkennt-
nisse	über	die	Plankosten,	so	kann	die	Regulierungsbehörde	deren	
Anerkenntnis	verweigern.	Es	kann	hier	offen	bleiben,	ob	sie	–	ins-
besondere	bei	teleologischer	Auslegung	des	§	3	Abs.	1	Satz	5	Halb-
satz	2	StromNEV	–	nicht	sogar	zur	Verweigerung	der	Anerkennung	
verpflichtet	ist.	Die	Landesregulierungsbehörde	hat	hier	jedenfalls	
von	 ihrer	Befugnis	 zur	Absetzung	der	ungewissen	Plankosten	 je-
weils	Gebrauch	gemacht	hat.
(2)	Nach	diesen	Maßstäben	 ist	 es	nicht	 zu	beanstanden,	dass	die	
Landesregulierungsbehörde	 in	 allen	 Genehmigungsverfahren	 ein-
heitlich	 sehr	 hohe	 Anforderungen	 an	 den	 Nachweis	 gesicherter	
Plandaten	stellt	und	solche	erst	dann	annimmt,	wenn	mit	dem	Ein-
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tritt	 des	 Kosten	 verursachenden	 bzw.	 Kosten	 erhöhenden	 Ereig-
nisses	mit	an	Sicherheit	grenzender	Wahrscheinlichkeit	zu	rechnen	
ist	und	auch	die	Höhe	der	zusätzlich	entstehenden	Kosten	bestimm-
bar	ist.	Der	restriktiven	Behandlung	geltend	gemachter	Plankosten	
steht	insbesondere	nicht	entgegen,	dass	dies	in	extremen	Fällen	zur	
Genehmigung	eines	 später	nicht	Kosten	deckenden	Netzentgeltes	
führen	kann.	Diese	mögliche	Folge	hat	der	Normgeber	bewusst	in	
Kauf	genommen.	Dem	Netzbetreiber	steht	es	offen,	jederzeit,	auch	
schon	vor	Ablauf	der	Geltungsdauer	der	Genehmigung,	einen	neu-
en	Entgeltgenehmigungsantrag	zu	stellen,	wenn	sich	die	betriebs-
notwendigen	Kosten	des	Netzbetriebes	erhöhen.	Etwaige	derartige	
Kostenerhöhungen	 führen	 dann	 für	 die	 Zukunft	 zu	 höheren	 Net-
zentgelten.	Außerordentliche	 betriebliche	Aufwendungen	 können	
u.U.	 auch	 als	 aperiodischer	Aufwand	 gesondert	 geltend	 gemacht	
werden.
(3)	Die	Antragstellerin	rügt	allerdings	zu	Recht,	dass	der	Bescheid	
der	Landesregulierungsbehörde	vom	26.	 Juli	2006	eine	nachvoll-
ziehbare	Aufschlüsselung	der	anerkannten	und	der	nicht	anerkannten	
Plankosten	 sowie	 eine	 Begründung	 für	 die	 Einzelentscheidungen	
vermissen	 lässt.	 Die	 z.T.	 fehlende	 Nachvollziehbarkeit	 bzw.	 die	
nicht	ausreichende	Begründung	dieses	Verwaltungsaktes	hat	nicht	
dessen	Nichtigkeit	zur	Folge.	Vielmehr	sind	solche	Mängel	nach	§§	
1	Abs.	1	VwVfG	LSA	i.V.m.	45	Abs.	1	Nr.	2	VwVfG	heilbar.	Die	
Landesregulierungsbehörde	hat	im	Verlaufe	des	Beschwerdeverfah-
rens	ihre	Entscheidung	inhaltlich	verteidigt	und	insbesondere	[…]	
die	Einzelbewertungen	erläutert.	Danach	bestand	für	die	Antragstel-
lerin	Gelegenheit	zur	Stellungnahme,	die	sie	auch	wahrnahm.	Für	
den	Senat	war	damit	eine	Entscheidung	in	der	Sache	eröffnet.
2.1.3.	Bei	der	Bewertung	der	vorgelegten	Urkunden	ist	festzustel-
len,	dass	die	vorgenannten	Voraussetzungen	für	die	Anerkennung	
als	Plankosten	auf	Basis	gesicherter	Erkenntnis	nur	teilweise	erfüllt	
sind.	Auch	die	Bewertungen	der	Landesregulierungsbehörde	sind	in	
Einzelfällen	zu	korrigieren:
(1)	Die	Aufstellung	vom	15.	Mai	2006	ist	nicht	geeignet	zur	Vermitt-
lung	gesicherter	Erkenntnisse	über	Mehrkosten.	Sie	enthält	nur	Ei-
generklärungen	der	Antragstellerin	zu	voraus-sichtlich	anfallenden	
Kosten.	Belege	fehlen	völlig.	Zudem	bleibt	der	Gesamtbetrag	der	
Aufstellung	hinter	dem	Gesamtbetrag	der	geltend	gemachten	Plan-
kosten	zurück.
(2)	Verträge	oder	Rechnungen	lagen	bis	zum	Abschluss	des	behörd-
lichen	Verfahrens	nur	für	einen	Teil	der	bezifferten	Kosten	vor.
[…]
(3)	[…]
Schließlich	sind	die	Unterlagen,	die	die	Antragstellerin	im	Verlaufe	
des	Beschwerdeverfahrens	vorgelegt	hat	nicht	mehr	zu	berücksich-
tigen,	weil	sie	nicht	bis	zum	Ende	des	behördlichen	Genehmigungs-
verfahrens	 vorlagen.	 Die	Antragstellerin	 wäre	 zur	Vorlage	 dieser	
Aufträge	und	Rechnungen	im	Genehmigungsverfahren	verpflichtet	
gewesen.	 Insoweit	 kann	 sie	 sich	 nicht	 auf	 die	 mangelnde	 Nach-
vollziehbarkeit	der	Gründe	der	Landesregulierungsbehörde	für	die	
Kürzungen	berufen;	die	Aufforderung	zur	Vorlage	von	Belegen,	die	
gesicherte	Erkenntnisse	über	die	Höhe	von	Plankosten	vermitteln,	
war	eindeutig	und	unmissverständlich.	Ließe	man	–	unter	Berück-
sichtigung	des	hier	bestehenden	konkreten	Antragsbegehrens	einer	
Entgeltgenehmigung	mit	Wirkung	ab	Abschluss	des	behördlichen	
Genehmigungsverfahrens	 –	 eine	 nachträgliche	 Heilung	 der	 Fol-
gen	 versäumter	 Mitwirkung	 zu,	 widerspräche	 dies	 der	 Intention	
des	Normgebers.	Das	System	der	Vorab-Regulierung,	bei	der	die	
Netzentgelte	 unter	 einem	 Genehmigungsvorbehalt	 stehen,	 dient	
auch	 dazu,	 einen	 wirtschaftlichen	 Druck	 für	 Betreiber	 von	 Elek-
trizitätsversorgungsnetzen	zu	erzeugen,	am	Regulierungsverfahren	
mitzuwirken.
(4)	Soweit	die	Antragstellerin	rügt,	dass	die	Landesregulierungsbe-
hörde	–	und	ihr	folgend	der	Senat	–	keine	Zuordnung	der	o.a.	Kosten	
zu	den	Positionen	ihrer	Aufstellung	vom	15.	Mai	2006	vornimmt,	
verkennt	sie	 ihre	eigene	Mitwirkungspflicht.	Es	wäre	 ihre	Aufga-
be	 gewesen,	 die	 Rechnungen,	Verträge	 und	 sonstigen	 Unterlagen	
den	Einzelpositionen	ihrer	Aufstellung	von	Plankosten	zuzuordnen	

und	geordnet	zu	diesem	Komplex	vorzutragen.	Es	stellt	sich	als	ein	
Entgegenkommen	 der	 Landesregulierungsbehörde	 dar,	 sich	 ohne	
Anleitung	durch	ein	Konvolut	unsortierter	Unterlagen	zu	arbeiten,	
um	zugunsten	der	Antragstellerin	zumindest	einen	Teil	der	geltend	
gemachten	Plankosten	berücksichtigen	zu	können.
[…]
3.	Die	sofortige	Beschwerde	der	Antragstellerin	ist	ebenfalls	unbe-
gründet,	soweit	damit	die	vollständige	Absetzung	der	Kostenpau-
schale	für	die	Beschaffung	von	Ausgleichsenergie	im	Hinblick	auf	
die	Anwendung	synthetischer	Lastprofile	angegriffen	wird.	Die	von	
der	Landesregulierungsbehörde	vorgenommene	Kostenreduzierung	
[…]	ist	gerechtfertigt.
3.1.	Die	Antragstellerin	wendet	zur	Planung	des	Umfangs	der	 je-
weils	 bereitzustellenden	 Elektrizitätsmengen	 im	 Netz	 je	Abrech-
nungsperiode	 sowie	 zur	 Abrechnung	 des	 Strombezugs	 von	 sog.	
Kleinkunden	synthetische	Lastprofile	an.
(1)	 Als	 Kleinkunden	 wurden	 bislang	 Haushalts-,	 Gewerbe-	 und	
kleinere	Sondervertragskunden	mit	einer	Leistung	bis	30	kW	oder	
einem	 Jahresstromverbrauch	 bis	 zu	 30.000	 kWh	 bezeichnet.	 De-
ren	Stromabnahmeverhalten	wird	nicht	 individuell	gemessen.	Die	
Abrechnung	 erfolgt	 lediglich	 nach	 den	 bezogenen	 Elektrizitäts-
mengen,	für	die	vorab	festgelegte	Durchschnittspreise	in	Form	von	
Grund-	und	Arbeitspreisen	zu	entrichten	sind.	Der	Lastgang,	d.h.	
die	Zuordnung	einzelner	konkreter	Leistungswerte	zu	jeder	Abrech-
nungsperiode,	wird	nach	statistischen	Werten	unterstellt.	Eine	indi-
viduelle	Ermittlung	des	Lastgangs	durch	registrierende	Messung	des	
Leistungswerts	des	abgenommenen	Stroms	im	Abstand	von	jeweils	
einer	 Viertelstunde	 (als	 branchenüblicher	 Abrechnungsperiode)	
wäre	bei	diesen	Kunden	zu	aufwendig.	Um	dennoch	eine	diskrimi-
nierungsfreie	 und	 annähernd	 verursachungsgerechte	 Handhabung	
dieses	Massengeschäfts	zu	gewährleisten,	hat	die	Energiewirtschaft	
zwei	Modelle	der	Lastgangermittlung	entwickelt,	die	bislang	von	
jedem	Netzbetreiber	frei	wählbar	waren.
(2)	Beim	sog.	analytischen	Lastprofil	prognostizieren	der	oder	die	
Stromhändler	 die	 erwarteten	 Lastprofile	 ihrer	 Kleinkunden	 und	
speisen	danach	Strom	ins	Netz	ein,	die	Berechnungen	des	Vertei-
lungsnetzbetreibers	erfolgen	jedoch	erst	nach	der	Lieferung.	Dabei	
wird	 zunächst	 die	 Gesamtlast	 des	 Netzbereiches	 ermittelt	 durch	
die	Addition	aller	Einspeisungen	 in	das	Netz,	von	diesem	Ergeb-
nis	werden	die	Netzverluste	und	die	gemessenen	Lastgänge	aller	
Sonderkunden	abgezogen.	Aus	dem	verbleibenden	Lastprofil	aller	
Kleinkunden	wird	auf	die	Einzellastprofile	zurückgeschlossen.	Es	
kann	entweder	allen	Kleinkunden	das	gleiche	Lastprofil	zugeordnet	
werden	oder	es	können	Kundengruppen	nach	dem	 typischen	Ab-
nahmeverhalten	gebildet	werden.	Das	analytische	Lastprofil	hat	für	
den	 Netzbetreiber	 den	Vorteil,	 dass	 die	 gesamte	 Kleinkundenlast	
auf	die	Stromhändler	aufgeteilt	wird.
(3)	 Das	 sog.	 synthetische	 Lastprofil	 ordnet	 statistisch	 ermittelte	
Lastprofile	 bestimmten	 Kleinkundengruppen	 nach	 spezifischen	
Verbrauchsmustern	 zu.	 Die	 Stromhändler	 speisen	 Elektrizität	 auf	
der	Grundlage	der	Summen	dieser	synthetischen	Lastprofile	ein	und	
genießen	dabei	den	Vorteil,	dass	vor	Beginn	der	Lieferung	jeweils	
deren	 Umfang	 endgültig	 feststeht.	 Soweit	 das	Abnahmeverhalten	
der	Kleinkunden	vom	statistischen	Verbrauchsmuster	abweicht	und	
sich	Abweichungen	im	Lastgang	ergeben,	hat	der	Netzbetreiber	die-
se	Abweichungen	auszugleichen.	Das	Risiko	dieser	Abweichungen	
wird	vom	Netzbetreiber	bewertet	und	pauschal	in	Rechnung	gestellt.	
Dem	Netzbetreiber	obliegt	in	Folge	der	operationellen	Entflechtung	
der	 Stromsparte	 atypischerweise	 eine	Aufgabe	 des	 Stromhandels	
zur	Gewährleistung	der	Versorgungssicherheit	im	Netz	(§	13	Abs.	
2	StromNZV).
(4)	 Die	 hiesige	 Antragstellerin	 verfährt	 nach	 dem	 synthetischen	
Lastprofil.
3.2.	Zwischen	den	Verfahrensbeteiligten	besteht	Streit	darüber,	ob	
pauschalierte	 Kosten	 der	 möglichen	 Abweichungen	 des	 tatsäch-
lichen	Lastgangs	 aller	Kleinkunden	vom	 synthetischen	Lastprofil	
im	 Rahmen	 der	 kostenorientierten	 Entgeltbestimmung	 anerken-
nungsfähig	sind	oder	nicht.
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(1)	 Die	Antragstellerin	 hat	 die	 Kosten	 des	 Strombezugs	 für	 den	
„Differenz-Bilanzkreis	 Lastprofil“	 pauschal	 und	 bezogen	 auf	 die	
erwartete,	gegenüber	2004	höhere	Abgabemenge	an	Kunden	ohne	
Leistungsmessung	 ermittelt.	 Sie	 beruft	 sich	 auf	 §	 12	 StromNZV,	
wonach	 Netzbetreiber	 für	 die	Abwicklung	 von	 Stromlieferungen	
an	Letztverbraucher	mit	einer	jährlichen	Entnahme	bis	zu	100.000	
kWh	standardisierte,	nicht	gemessene	Lastprofile	anzuwenden	ha-
ben.	Sie	bezieht	sich	weiterhin	auf	die	Berechnungsgrundlage	Pau-
schalierungszuschlag	bei	synthetischen	Lastprofilen	vom	Verband	
der	Netzbetreiber	e.V.	(VDN)	vom	11.	August	2002	sowie	vom	27.	
März	2003	[…].
	(2)	Die	Landesregulierungsbehörde	lehnt	die	Anerkennung	dieser	
Kosten	ab,	weil	es	sich	um	eine	Pauschalierung	künftiger	Kosten	
ohne	tatsächliche	Messungen	und	Abrechnungen	handelt.
3.3.	Die	Antragstellerin	hat	keinen	Anspruch	auf	Anerkennung	von	
pauschalierten	Kosten	des	Ausgleichs	etwaiger	Abweichungen	des	
tatsächlichen	Abnahmeverhaltens	 von	 Kleinkunden	 von	 den	 syn-
thetischen	Lastprofilen.
(1)	Die	von	der	Antragstellerin	geltend	gemachten	Kosten,	die	sie	
aus	der	Anwendung	synthetischer	Lastprofile	herleitet,	sind	ihrem	
Wesen	nach	Plankosten.	 Ihre	Entstehung	und	ggfs.	 ihre	Höhe	 im	
Planjahr	ist	ungewiss.
Ob	der	Antragstellerin	Mehrkosten	im	Planjahr	entstehen,	ist	zum	
einen	davon	abhängig,	wie	repräsentativ	die	von	 ihr	verwendeten	
synthetischen	Lastprofile	für	ihre	Kleinkunden	sind.	Je	nach	Genau-
igkeit	der	statistischen	Verbrauchsdatenermittlung	sowie	nach	der	
Häufigkeit	 der	 Prognoseaktualisierung,	 für	 die	 der	 Netzbetreiber	
beim	synthetischen	Lastprofil	Eigenverantwortung	besitzt,	kann	das	
tatsächliche	Abnahmeverhalten	aller	Kleinkunden	genau	abgebildet	
werden,	erheblich	zu	Gunsten	des	Netzbetreibers	von	dessen	Pro-
gnosen	abweichen,	d.h.	dass	der	Gesamtlastgang	der	Kleinkunden	
z.	Bsp.	in	den	Spitzenlastzeiten	deutlich	geringer	ausfällt	als	ange-
nommen,	oder	aber	auch	zu	dessen	Lasten.	Orientiert	sich	der	Netz-
betreiber,	wie	hier	die	Antragstellerin	nach	eigenem	Bekunden,	an	
bundesweiten	synthetischen	Lastprofilen,	so	besteht	statistisch	eine	
erhebliche	 Wahrscheinlichkeit,	 dass	 u.U.	 auch	 keine	 Mehrkosten	
anfallen,	 denn	 statistischen	Verbrauchswerten	 ist	 immanent,	 dass	
sie	von	einem	hohen	Anteil	der	Verbraucher	eingehalten	oder	auch	
unterschritten	werden.
Die	 Verwendung	 bundeseinheitlicher	 synthetischer	 Lastprofile	
birgt	allerdings	bereits	Fehlerquellen	in	sich,	weil	länderspezifische	
Feiertags-	und	Ferienregelungen	und	regionale	klimatische	Bedin-
gungen	(Temperaturverlauf,	Bewölkung)	sowie	u.U.	traditionell	be-
dingte	 Besonderheiten	 des	Verbrauchsverhaltens	 unberücksichtigt	
bleiben.
Das	Verbrauchsverhalten	 im	Planjahr	 kann	 jedoch	 auch	ohnedies	
Veränderungen	unterliegen	durch	Veränderungen	im	Lebensrhyth-
mus,	Herausbildung	veränderter	Haushaltsstrukturen,	durch	einen	
zunehmenden	 technischen	 Ausstattungsgrad	 der	 Haushalte	 oder	
auch	zunehmendes	ökologisches	Bewusstsein.
Aus	 alldem	ergibt	 sich,	 dass	 selbst	 dann,	wenn	 im	Basisjahr,	 für	
das	hier	auch	keine	gesicherten	Erkenntnisse	über	den	Anfall	von	
Mehrkosten	vorliegen,	Mehrkosten	in	der	geltend	gemachten	Höhe	
unterstellt	werden	würden,	hieraus	kein	Rückschluss	auf	aufwands-
gleiche	Kosten	im	Planjahr	zulässig	wäre.	Es	wäre	u.U.	eine	deut-
liche	 Aufforderung	 zur	 Überarbeitung	 der	 angewandten	 synthe-
tischen	Lastprofile.
(2)	Unter	Berücksichtigung	der	einheitlichen	Maßstäbe	der	Landes-
regulierungsbehörde	zur	Anerkennung	von	Plankosten	 liegen	hier	
gesicherte	Erkenntnisse	weder	über	die	Entstehung	von	Mehrkosten	
durch	die	Verwendung	synthetischer	Lastprofile	vor	noch	sind	die-
se	Kosten	vorab	bestimmbar.	Eine	Übertragung	der	Empfehlungen	
des	VDN	 über	 die	 Berechnung	 von	 Pauschalzuschlägen	 zur	 Zeit	
des	 verhandelten	 Netzzugangs	 auf	 die	 kostenorientierte	 Netzent-
geltermittlung	ist	nicht	möglich.	Entsprach	im	verhandelten	Netz-
zugang	ein	pauschalierter	Zuschlag,	der	das	Risiko	von	Lastgang-
abweichungen	 nahezu	 vollständig	 auf	 die	 Netznutzer	 verlagerte,	
ohne	auszuschließen,	dass	ggfs.	auch	erhebliche	ungerechtfertigte	

Netzentgeltbestandteile	 an	 den	 Netzbetreiber	 flossen,	 u.U.	 noch	
der	Dispositionsbefugnis	der	Verbände,	kommt	eine	solche	Rege-
lung	 im	 Rahmen	 der	 kostenorientierten	 Netzentgeltbestimmung	
nicht	mehr	in	Betracht.	Die	bundesweite	Zulassung	pauschalierter	
Kostenzuschläge	führte	bei	statistischer	Betrachtung	dazu,	dass	bei	
einer	Vielzahl	von	Netzbetreibern	auch	überhöhte	Kosten	entgelt-
wirksam	werden.	Dies	soll	mit	der	Regulierung	jedoch	gerade	ver-
mieden	werden.
Der	Senat	muss	 im	vorliegenden	Beschwerdeverfahren	nicht	ent-
scheiden,	 ob	 damit	 die	 Wahlfreiheit	 der	 Netzbetreiber	 zwischen	
beiden	standardisierten	Lastprofilen	endet:	Rechtlich	ist	dies	nicht	
der	 Fall;	 wirtschaftlich	 allerdings	 mag	 ein	 gewisse	 Präferenz	 für	
die	künftige	Wahl	des	analytischen	Lastprofilverfahrens	entstehen.	
Das	analytische	Lastprofil	bietet	die	Chance,	dass	die	Differenzen	
zwischen	 prognostiziertem	 und	 tatsächlichem	 Abnahmeverhalten	
der	Kleinkunden	in	dem	Bereich	der	Stromwirtschaft	ausgeglichen	
werden,	in	dem	sie	verursacht	werden,	nämlich	im	Stromhandel.
4.	Der	sofortigen	Beschwerde	der	Antragstellerin	bleibt	ein	Erfolg	
versagt,	soweit	sie	die	Reduzierung	der	geltend	gemachten	Aufwen-
dungen	für	die	Aufnahme	von	Strom	aus	einer	sog.	Kraft-Wärme-
Kopplungsanlage	(künftig:	KWK-Strom)	angreift.	Die	Landesregu-
lierungsbehörde	hat	den	Kostenansatz	der	Antragstellerin	insgesamt	
um	...	EUR	gekürzt.
4.1.	Die	Antragstellerin	betreibt	im	Rahmen	ihrer	Fernwärmesparte	
zwei	Blockheizkraftwerke,	das	BHKW	I	mit	einer	Leistung	größer	
als	2	MW

el	
	und	das	BHKW	II,	dessen	Leistung	die	Beteiligten	des	

Beschwerdeverfahrens	übereinstimmend	als	kleiner	als	2	MW
el	

an-
gegeben	haben.	 […]	Der	 in	beiden	Anlagen	erzeugte	Strom	wird	
von	 der	 Stromsparte	 der	 Antragstellerin	 abgenommen	 und	 zum	
Ausgleich	von	Energieverlusten	verwendet.
Anlagen	 der	 Wärmeerzeugung,	 die	 zugleich	 elektrische	 Energie,	
quasi	 als	 Nebenprodukt,	 erzeugen,	 werden	 als	 klimafreundliche	
Form	der	Energieerzeugung	energiewirtschaftlich	privilegiert.	Der	
Betreiber	einer	KWK-Anlage	hat	nicht	nur	einen	gesetzlichen	An-
spruch	 auf	 einen	 Netzanschluss,	 sondern	 auch	 auf	Abnahme	 und	
angemessene	Vergütung	des	KWKStroms	(§	4	KWKG	2002).	Die	
vom	Netzbetreiber	 (vgl.	§	9	Abs.	7	KWK-G)	an	den	Anlagenbe-
treiber	zu	zahlende	Vergütung	setzt	sich	zusammen	aus	einem	va-
riablen	Preis	und	einem	gesetzlich	geregelten	Zuschlag	(§	4	Abs.	
3	KWKG	 i.V.m.	§§	5,	 7	KWKG)	 sowie	der	Weitergabe	der	 sog.	
vermiedenen	Netzentgelte	(§	18	Abs.	1	StromNEV),	also	derjenigen	
Netzentgelte,	die	der	den	KWK-Strom	abnehmende	Netzbetreiber	
bei	 einem	quantitativ	gleichen	Strombezug	über	das	vorgelagerte	
Übertragungsnetz	an	dessen	Betreiber	zu	zahlen	hätte.	Der	Preis-
bestandteil	der	vermiedenen	Netzentgelte	ist	für	den	Netzbetreiber	
kostenneutral,	weil	ihm	stets	entsprechende	ersparte	Aufwendungen	
gegenüber	stehen.	Die	Vergütungspflicht	besteht	nur	für	tatsächlich	
eingespeisten	Strom.	Die	vorgelagerten	Übertragungsnetze	werden	
bei	einer	dezentralen	Stromeinspeisung	für	den	Stromtransport	zum	
Letztverbraucher	nicht	in	Anspruch	genommen.
Die	Zuschläge	nach	§	7	KWKG	kann	der	Netzbetreiber	vollständig	
im	Rahmen	des	Belastungsausgleichs	nach	§	9	Abs.	1	KWKG	sei-
nem	vorgelagerten	Übertragungsnetzbetreiber	in	Rechnung	stellen,	
so	dass	sie	ebenfalls	aufwandsneutral	bleiben.
Kosten	 auslösend	 für	 den	 Netzbetreiber	 ist	 allein	 der	 variable	
Preisbestandteil.	 Dieser	 variable	 Preisbestandteil	 kann	 in	 einem	
ausdrücklichen	vereinbarten	Strompreis	bestehen	(§	4	Abs.	3	Satz	
1	 KWKG)	 –	 ein	 solcher	Vertrag	 zwischen	 Fernwärmesparte	 und	
Stromsparte	 der	Antragstellerin	 liegt	 nicht	 vor.	 Fehlt	 es	 an	 einer	
Vereinbarung,	so	gilt	kraft	Gesetzes	–	von	hier	nicht	einschlägigen	
Ausnahmen	eines	höheren	Drittangebots	(§	4	Abs.	3	Satz	4	KWKG)	
bzw.	eines	älteren	Vertragspreises	(§	4	Abs.	3	Satz	6	KWKG)	ab-
gesehen	–	der	übliche	Preis	als	vereinbart.	Für	Anlagen	kleiner	2	
Megawatt	elektrische	Leistung	bestimmt	§	4	Abs.	3	Satz	3	KWKG	
ausdrücklich,	dass	als	üblicher	Preis	„der	durchschnittliche	Preis	für	
Grundlaststrom	(Baseload)	an	der	Strombörse	EEX	in	Leipzig	im	
jeweils	vorangegangenen	Quartal“	gilt.
Der	Vergütungsanspruch	ist	betreiberneutral	ausgestaltet,	d.h.	dass	



496 ZNER 2007, Heft 4	

eine	Identität	des	Betreibers	der	KWK-Anlage	und	des	stromabnah-
me-	und	vergütungspflichtigen	Netzbetreibers,	wie	sie	hier	vorliegt,	
für	das	Bestehen	und	den	Umfang	der	Vergütungspflicht	rechtlich	
unerheblich	ist.
4.2.	 Die	Angriffe	 der	Antragstellerin	 gegen	 die	 Reduzierung	 der	
Kosten	für	die	Aufnahme	von	KWK-Strom	aus	dem	BHKW	II	der	
Antragstellerin	sind	unbegründet.
4.2.1.	Die	Parteien	streiten	hinsichtlich	des	BHKW	II,	also	der	klei-
nen	KWK-Anlage,	um	die	im	Rahmen	der	Kostenermittlung	anzu-
setzenden	Abnahmemengen	von	KWK-Strom	sowie	um	die	Höhe	
des	o.a.	üblichen	Preises,	bezogen	auf	das	Planjahr.
[…]
(3)	Die	Antragstellerin	rügt	in	ihrer	sofortigen	Beschwerde,	dass	die	
Landesregulierungsbehörde	den	durchschnittlichen	Börsenpreis	des	
gesamten	Jahres	2005	zugrunde	gelegt	hat.	Sie	ist	der	Auffassung,	
dass	 das	Vorgehen	 der	 Landesregulierungsbehörde	 gegen	 die	 ge-
setzliche	Regelung	in	§	4	Abs.	3	Satz	3	KWKG	verstieße.	Das	vor-
angegangene	Quartal	ist	nach	ihrer	Ansicht	das	vierte	Quartal	2005.	
Im	Übrigen	sei	der	angesetzte	Wert	unrealistisch,	wie	die	Entwick-
lung	des	 Jahres	2006	gezeigt	habe.	Sowohl	der	durchschnittliche	
Quartalspreis	des	dritten	Quartals	2006	als	auch	der	z.Zt.	der	Be-
schwerdebegründung	geltende	aktuelle	Börsenpreis	lagen	unstreitig	
über	dem	Durchschnittspreis	des	vierten	Quartals	2005.	[…]
4.2.2.	 Die	 von	 der	 Landesregulierungsbehörde	 im	 Rahmen	 ihres	
Beurteilungsspielraumes	 getroffenen	 Wertungen	 sind	 auch	 unter	
Berücksichtigung	 des	 Beschwerdevorbringens	 nicht	 zu	 beanstan-
den.
(1)	 Die	 Landesregulierungsbehörde	 hat,	 wie	 bereits	 ausgeführt,	
bei	der	Anerkennung	von	Plankosten	einen	Beurteilungsspielraum,	
welche	Plandaten	sie	als	gesicherte	Erkenntnisse	ansieht.	Sie	stellt	
zu	Recht	hohe	Anforderungen	an	den	Nachweis	der	künftigen	Ent-
wicklung,	denn	die	kostenorientierte	Entgeltermittlung	soll	grund-
sätzlich	auf	der	Basis	nachgewiesener	Kosten	in	der	Vergangenheit	
durchgeführt	werden.
(2)	Der	Rückgriff	der	Landesregulierungsbehörde	auf	das	Testat	des	
Wirtschaftsprüfers	über	die	im	Jahre	2005	abgenommenen	KWK-
Strommengen	begegnet	keinen	Bedenken.
Das	Testat	 vermittelt	 gesicherte	Erkenntnisse	über	die	Einspeise-
menge	in	dem	auf	das	Basisjahr	folgenden	Geschäftsjahr.	Es	bezieht	
sich	auf	ein	komplettes	Geschäftsjahr,	weshalb	auf	aufwandsgleiche	
Kosten	im	Planjahr	gefolgert	werden	kann.	[…]
Zwar	 hat	 die	Antragstellerin	 im	 behördlichen	 Genehmigungsver-
fahren	auch	eine	Zusammenstellung	ihrer	Mitteilungen	an	das	Bun-
desamt	für	Wirtschaft	und	Ausfuhrkontrolle	BAFA	vorgelegt	[…].	
Dieser	Betrag	liegt	nur	geringfügig	über	dem	anerkannten	Planan-
satz	und	 jedenfalls	weit	unter	dem	Mengenansatz	 für	den	Antrag	
auf	Entgeltgenehmigung.	Dieser	Zusammenstellung	kommt	jedoch	
nicht	 derselbe	Aussagegehalt	 wie	 dem	Testat	 zu.	 Denn	 in-soweit	
handelt	es	sich	um	eine	nicht	belegte	und	noch	ungeprüfte	Eigener-
klärungen	der	Antragstellerin.	Es	ist	zumindest	vertretbar	und	kei-
nesfalls	willkürlich,	dass	die	Landesregulierungsbehörde	das	Testat	
des	Wirtschaftsprüfers	im	Hinblick	auf	das	Erfordernis	„gesicherte	
Erkenntnisse“	höher	bewertet.
[…]
(3)	Der	Kostenansatz	der	Landesregulierungsbehörde	hinsichtlich	
der	 Höhe	 der	 vom	 Netzbetrieb	 der	Antragstellerin	 an	 die	 eigene	
Fernwärmesparte	zu	zahlenden	„üblichen	Vergütung“	i.S.	von	§	4	
Abs.	3	Satz	2	und	3	KWKG	wird	den	gesetzlichen	Vorgaben	ge-
recht.
Zur	 Zeit	 der	 Entscheidung	 der	 Landesregulierungsbehörde	 über	
den	Antrag	auf	Entgeltgenehmigung	war	noch	nicht	vollständig	ab-
sehbar,	welche	Entwicklung	die	Strombezugskosten	für	Grundlast-
strom	im	Jahre	2006	nehmen	werden.	Es	gibt	und	gab	im	Sommer	
2006	keinen	Erfahrungssatz,	wonach	die	Strombezugspreise	an	der	
Strombörse	sich	immer	nur	in	eine	Richtung,	nämlich	aufsteigend,	
entwickeln	werden.	Vielmehr	besteht	z.T.	auch	die	Erwartung,	dass	
die	zunehmende	Liberalisierung	des	Stromhandels	unter	einem	ver-
stärkten	Wettbewerbsdruck	auch	zu	sinkenden	Strompreisen	führt.	

Ob	und	ggfs.	wann	die	Marktmechanismen	Wirkung	entfalten,	ist	
ungewiss,	aber	nicht	ausgeschlossen.
Die	 Landesregulierungsbehörde	 hat	 zu	 Recht	 verlangt,	 dass	 die	
Prognose	der	künftigen	Preisentwicklung	auf	gesicherter	Datenla-
ge	erfolgt.	Der	Durchschnittspreis	des	Baseload-Stroms	im	vierten	
Quartal	2005	ist	als	Datenbasis	ungeeignet.	Entgegen	der	Ansicht	
der	Antragstellerin	ist	§	4	Abs.	3	Satz	3	KWKG	auch	im	Rahmen	
der	 kostenorientierten	 Entgeltermittlung	 so	 auszulegen,	 dass	 der	
vom	 Netzbetrieb	 der	 Antragstellerin	 zu	 zahlende	 variable	 Preis-
bestandteil,	 der	 beim	 Netz	 kostenwirksam	 wird,	 im	Verlaufe	 des	
Planjahres	2006	in	jedem	Quartal	neu	zu	bestimmen	ist	nach	dem	
Durchschnittspreis	des	vorangegangenen	Quartals.	Dies	bedeutet,	
dass	der	Durchschnittspreis	des	vierten	Quartals	2005	lediglich	für	
das	erste	Quartal	2006	maßgeblich	ist.	Im	Übrigen	kommt	es	auf	
die	Preisentwicklung	im	Jahre	2006	und	mithin	auf	eine	Prognose	
an,	der	Unsicherheiten	immanent	sind.	Da	die	Verbrauchsgewohn-
heiten	in	den	Jahresquartalen	unterschiedlich	sind	und	gerade	das	
vierte	 Quartal	 u.a.	 wegen	 der	 kürzeren	Tageszeiten,	 längerer	 Be-
wölkungszeiten,	höherer	Aufenthaltszeiten	der	Letztverbraucher	in	
ihren	Wohnungen	sowie	wegen	der	höheren	Zahl	der	gesetzlichen	
Feiertage	 einen	 höheren	 Stromverbrauch	 und	 damit	 regelmäßig	
höhere	 Strombezugspreise	 aufweist,	 eignet	 es	 sich	 nicht	 als	 Be-
zugsgröße	für	die	Beurteilung	der	künftigen	Strompreise	im	ersten,	
zweiten	und	dritten	Quartal	2006,	die	wiederum	die	Grundlage	für	
die	Ermittlung	der	variablen	Vergütung	i.S.	von	§	4	Abs.	3	Satz	2	
und	3	KWKG	sind.
Dem	gegenüber	stellt	es	eine	sachgerechte	Erwägung	dar,	 für	die	
Prognose	 der	 Preisentwicklung	 auf	 das	 jeweils	 gleiche	 Quartal	
des	Vorjahres	 abzustellen.	 Die	 von	 der	 Landesregulierungsbehör-
de	 angewandte	 einfache	 Übernahme	 des	 Jahresdurchschnitts	 des	
Vorjahres	ist	zwar	nicht	die	einzige	denkbare,	aber	eine	von	meh-
reren	möglichen	Ermittlungsmethoden.	Damit	hat	die	Landesregu-
lierungsbehörde	ihren	Beurteilungsspielraum	in	vertretbarer	Weise	
ausgefüllt.
4.3.	Das	Rechtsmittel	der	Antragstellerin	ist	auch	unbegründet,	so-
weit	es	sich	gegen	die	Reduzierung	der	Kosten	für	die	Aufnahme	
von	KWK-Strom	aus	dem	BHKW	I	der	Antragstellerin	wendet.
4.3.1.	 Die	 Parteien	 streiten	 auch	 hinsichtlich	 des	 BHKW	 I,	 also	
der	 großen	 KWK-Anlage,	 um	 die	 im	 Rahmen	 der	 Kostenermitt-
lung	anzusetzende	Höhe	des	o.a.	üblichen	Preises,	bezogen	auf	das	
Planjahr.
(1)	Die	Antragstellerin	hat	die	Anerkennung	einer	Einspeisung	von	
ca.	...	MWh/a	und	einer	durchschnittlichen	Vergütung	in	Höhe	von	
...	EUR/MWh	begehrt.	Unter	weiterem	Abzug	der	ersparten	mittle-
ren	Strombeschaffungskosten	in	Höhe	von	...	EUR/MWh	ermittelt	
sie	Kosten	in	Höhe	von	...	EUR.
Für	die	Ermittlung	des	üblichen	Preises	ist	die	Antragstellerin	wie-
derum	 vom	 durchschnittlichen	 Preis	 für	 Grundlaststrom	 an	 der	
Strombörse	EEX	im	vierten	Quartal	2005	ausgegangen	und	hat	in-
soweit	die	Auffassung	vertreten,	dass	auch	für	große	KWK-Anlagen	
der	in	§	4	Abs.	3	Satz	3	KWKG	2002	definierte	Preis	heranzuzie-
hen	sei.	Es	sei	 lediglich	ein	Verfügbarkeitsabschlag	vorzunehmen	
wegen	der	bei	Lieferung	von	KWK-Strom	bestehenden	Lieferun-
sicherheit.	 Diesen	Abschlag	 hat	 sie	 mit	 ...	 EUR/MWh	 angenom-
men	und	sich	auf	eine	entsprechende	Branchenüblichkeit	berufen.	
Letzteres	werde	bestätigt	 durch	den	vorgelegten	Vertrag	vom	22.	
Dezember	2005	zwischen	dem	Netzbereich	und	dem	Vertriebsbe-
reich	ihrer	Stromsparte.
(2)	Die	Landesregulierungsbehörde	hat	Kostenbelastungen	aus	der	
Abnahme	von	KWKStrom	 für	diese	Anlage	komplett	nicht	 aner-
kannt.	Sie	hat	ihre	Entscheidung	darauf	gestützt,	dass	die	Antrag-
stellerin	ihre	Bemühungen	nicht	nachgewiesen	habe,	den	angeblich	
zu	 Marktbedingungen	 eingekauften	 KWK-Strom	 auch	 wieder	 zu	
marktüblichen	Preisen	zu	veräußern.
Im	Beschwerdeverfahren	hat	sie	ergänzend	darauf	verwiesen,	dass	
ein	Netzbetreiber	nicht	verpflichtet	sei,	für	KWK-Strom	aus	groß-
en	Anlagen	einen	höheren	als	den	marktüblichen	Preis	als	variable	
Preiskomponente	zu	zahlen.	Dieser	Preis	decke	sich	mit	seinen	er-
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sparten	Aufwendungen	zur	anderweitigen	Beschaffung	z.	Bsp.	von	
Verlustenergie.	Das	von	der	Antragstellerin	vorgelegte	Angebot	der	
e…	AG	vom	März	2005	zeige,	dass	der	vom	Netzbereich	der	Strom-
sparte	 an	 die	 Fernwärmesparte	 der	Antragstellerin	 gezahlte	 Preis	
unter	Dritten	nicht	erzielt	werden	könne.
4.3.2.	 Der	 Senat	 schließt	 sich	 der	 letztgenannten	Auffassung	 der	
Landesregulierungsbehörde	an.	Die	Kosten	des	Netzbetriebes	der	
Antragstellerin	 aus	 der	 Abnahme	 von	 KWK-Strom	 des	 BHKW	
I	 sind	 unter	 Berücksichtigung	 der	 Beschränkung	 aus	 §	 4	Abs.	 1	
StromNEV	allenfalls	in	gleicher	Höhe	anzuerkennen,	wie	die	Höhe	
der	ersparten	Aufwendungen	für	die	Beschaffung	von	Verlustener-
gie	in	entsprechend	verminderter	Menge.
(1)	 Unabhängig	 von	 der	 tatsächlichen	 Verwendung	 des	 KWK-
Stroms	 ist	 die	Antragstellerin	 bei	 der	 kostenorientierten	 Entgelt-
bestimmung	 so	 zu	 behandeln,	 als	 würde	 sie	 den	 KWKStrom	 für	
eigene	Zwecke	verwenden.	Etwaige	Kosten,	die	 sich	als	Verluste	
aus	der	Weiterveräußerung	ergäben,	sind	jedenfalls	nicht	anerken-
nungsfähig.
Nach	§	4	Abs.	1	StromNEV	ist	die	Anerkennung	aller	Kosten	be-
grenzt	 auf	 diejenigen	 Kosten,	 die	 ein	 effizienter	 Netzbetreiber	 in	
gleicher	 Situation	 hätte,	 d.h.	 auf	 diejenigen	 Kosten,	 die	 bei	 ein-
zelwirtschaftlicher	 Betrachtung	 erforderlich	 sind.	Angesichts	 der	
derzeitigen	 Marktlage	 ist	 die	 Eigenverwendung	 des	 abzuneh-
menden	und	zu	vergütenden	KWK-Stroms	durch	den	Netzbetrieb	
der	Antragstellerin	die	ökonomisch	günstigere	Alternative	als	der	
Versuch	 der	 Veräußerung	 dieses	 Stroms.	 Wie	 die	 Antragstelle-
rin	 selbst	 vorträgt,	 ist	 ihr	 derzeit	 weder	 im	 Netzbetrieb	 noch	 im	
Stromvertrieb	eine	Veräußerung	des	KWK-Stroms	zu	höheren	als	
den	durchschnittlichen	Marktpreisen	des	Stroms	aus	anderen	En-
ergieträgern	 möglich.	 Insbesondere	 existiert	 in	 der	 Region	 noch	
keine	ausreichend	stabile	Nachfrage	nach	preisintensiverem	KWK-
Strom,	etwa	von	umweltbewussten	Letztverbrauchern.	Es	ist	nicht	
ersichtlich	oder	vereinzelt	vorgetragen,	dass	hier	eine	vollständige	
Eigenverwendung	des	KWK-Stroms	zur	Deckung	des	Bedarfs	an	
Ausgleichs-	oder	Verlustenergie	unmöglich	wäre.
Dem	steht	§	4	Abs.	2	KWK-G	nicht	entgegen,	der	die	grundsätzliche	
Verfügungsfreiheit	des	abnahmepflichtigen	Netzbetreibers	über	den	
abgenommenen	KWK-Strom	deklaratorisch	bekräftigt.	Die	Verfü-
gungsfreiheit	besteht	fort,	die	Einschränkungen	beziehen	sich	auf	
die	Anerkennung	 von	 Kosten	 im	 Rahmen	 der	 Entgeltregulierung	
aus	übergeordneten	öffentlichen	Interessen.
Soweit	die	Antragstellerin	einen	Vertrag	vom	22.	Dezember	2005	
zwischen	ihrem	Netzbetrieb	und	ihrem	Stromvertrieb	vorgelegt	hat,	
wonach	der	vom	Netzbetrieb	 abgenommene	KWK-Strom	an	den	
Vertrieb	zu	dem	Preis,	zu	dem	die	Antragstellerin	ihren	gesamten	
Strom	beim	vorgelagerten	Netzbetreiber	einkauft,	veräußert	wird,	
ergibt	sich	hieraus	im	Übrigen	nichts	Anderes.	Selbst	wenn	der	Se-
nat	die	Wirksamkeit	dieser	Vereinbarung	unterstellt,	entstehen	dem	
Netzbetrieb	hieraus	schon	rechnerisch	keine	Mehrkosten.	Denn	die	
Beschaffungskosten	 des	 Netzbetriebs	 für	 die	 Verlustenergie	 sind	
gleich	hoch.	Die	Antragstellerin	hat	für	das	Planjahr	eine	gemein-
same	Beschaffung	von	Strom	durch	beide	Bereiche	der	Stromsparte	
zu	einem	einheitlichen	Durchschnittspreis	vorgenommen,	wie	der	
Vertrag	mit	dem	vorgelagerten	Netzbetreiber	zeigt.
(1)	Es	sind	auch	nur	Kosten	des	Einkaufs	von	KWK-Strom	in	der	
Höhe	der	durchschnittlichen	Beschaffungskosten	von	Energie	anzu-
erkennen,	hier	also	in	Höhe	der	durchschnittlichen	Bezugspreise	für	
Strom	vom	vorgelagerten	Netzbetreiber.
Zwar	hat	die	Antragstellerin	einen	Vertrag	zwischen	ihrer	Fernwär-
mesparte	und	dem	Netzbetrieb	der	Stromsparte	vom	22.	Dezember	
2005	vorgelegt,	wonach	sich	letztere	verpflichtet	hat,	einen	höheren	
Preis,	nämlich	den	jeweiligen	an	der	EEX	Strombörse	veröffentli-
chten	Jahresfuturepreis	(Phelix)	für	Grundlaststrom,	für	den	abge-
nommenen	KWKStrom	des	BHKW	I	zu	zahlen.	Diese	Vereinbarung	
ist	jedoch	im	kostenorientierten	Entgeltbestimmungsverfahren	un-
beachtlich.	Die	Landesregulierungsbehörde	führt	zu	Recht	an,	dass	
ein	effizienter	Netzbetreiber	eine	solche	Vereinbarung	im	Dezember	
2005	nicht	mehr	geschlossen	hätte.	Ein	Netzbetreiber	muss	unter	

fiktiven	Wettbewerbsbedingungen	darum	bemüht	sein,	die	von	ihm	
selbst	 zur	Aufrechterhaltung	 des	 Netzbetriebes	 benötigte	 Energie	
möglichst	 kostengünstig	 einzukaufen.	 Soweit	 er	 verpflichtet	 ist,	
Strom	abzunehmen	und	zu	vergüten,	wie	hier	der	Netzbetrieb	der	
Antragstellerin	hinsichtlich	des	in	der	Fernwärmesparte	erzeugten	
KWK-Stroms,	wird	er	bei	einzelwirtschaftlich	konsequenter	Vorge-
hensweise	für	diesen	Strom	keinen	höheren	Einkaufspreis	zahlen,	
als	er	durchschnittlich	an	seinen	Stromlieferanten	zahlt,	es	sei	denn,	
es	 existierte	 eine	 entsprechende	 rechtliche	Verpflichtung	 zu	 einer	
höheren	Vergütung.	Eine	solche	Verpflichtung	besteht	indes	nicht.
Nach	§	4	Abs.	3	Satz	2	KWK-G	gilt	 für	den	Fall,	dass	eine	Ver-
einbarung	 nicht	 zustande	 gekommen	 ist,	 der	 „übliche	 Preis“	 als	
vereinbart.	 Gleiches	 muss	 für	 den	 hier	 vorliegenden	 Fall	 gelten,	
wenn	die	Beachtlichkeit	einer	Vereinbarung	davon	abhängt,	ob	ein	
Dritter,	der	fiktive	effiziente	Netzbetreiber,	den	Vertrag	mit	KWK-
Strom-Erzeuger	zu	gleichen	Konditionen	ab-geschlossen	hätte.	Der	
Begriff	des	„üblichen	Preises“	ist	im	Wortsinne	als	marktüblicher	
Preis	des	konkreten	Produkts,	hier	also	des	KWK-Stromes,	zu	ver-
stehen.	Darauf	deutet	auch	die	Begründung	des	Gesetzesentwurfes	
hin,	in	der	es	heißt:
„Für den Fall, dass keine Einigung über das variable Preiselement 
zustande kommt, verweist das Gesetz auf den üblichen Preis. Für 
die Ermittlung des üblichen Preises können z.Bsp. die an den Strom-
börsen festgestellten Preise herangezogen werden, wobei aber die 
Charakteristik des eingespeisten Stromes zu berücksichtigen ist.“ 
(vgl.	BTDrs.	14/7024	vom	4.	Oktober	2001,	S.	11,	 rechte	Spalte	
–	Unterstreichung	durch	den	Senat;	ebenso	BT-Drs.	14/8059	vom	
23.	Januar	2002,	S.	12).
Der	Marktpreis	des	KWK-Stromes	liegt	nach	den	eigenen	Ausfüh-
rungen	der	Antragstellerin	erheblich	unter	dem	Markt-	oder	Börsen-
preis	von	Grundlaststrom,	der	im	Vertrag	vom	22.	Dezember	2005	
vereinbart	worden	ist.
Die	Antragstellerin	kann	sich	auch	nicht	mit	Erfolg	auf	§	4	Abs.	3	
Satz	3	KWK-G	berufen.	Deren	sachlicher	Anwendungsbereich	ist	
für	 den	 Strom	 aus	 dem	 BHKW	 I	 der	Antragstellerin	 nicht	 gege-
ben.	Schon	der	Wortlaut	spricht	gegen	eine	Anwendbarkeit,	danach	
wird	nur	der	„übliche	Preis“	für	Strom	aus	sog.	kleinen	KWK-An-
lagen	 mit	 einer	 elektrischen	 Leistung	 kleiner	 zwei	 Megawatt	 ge-
setzlich	bestimmt.	Die	ausdrückliche	Aufnahme	der	vorgenannten	
Einschränkung	 signalisiert,	 dass	 für	 andere	KWK-Anlagen	etwas	
Anderes	 gilt.	 Da	 eine	 ausdrückliche	 Regelung	 fehlt,	 verbleibt	 es	
bei	der	Regelung	des	§	4	Abs.	3	Satz	2	KWK-G	in	der	o.a.	Aus-
legung.	Dieses	Auslegungsergebnis	wird	durch	die	 systematische	
Auslegung	bestätigt.	Mit	Satz	3	wird	eine	Privilegierung	vorgenom-
men,	die	ihren	Charakter	als	Privilegierung	verlieren	würde,	wenn	
sie	 in	erweiternder	Auslegung	auf	alle	KWK-Anlagen	angewandt	
werden	würde.	Die	historische	Betrachtung	ist	für	die	Gesetzesaus-
legung	völlig	unergiebig.	In	der	ursprünglichen	Neufassung	des	§	
4	Abs.	3	KWK-G	2002	konnte	eine	Einigung	über	eine	Legaldefi-
nition	des	„üblichen	Preises“	nicht	erreicht	werden.	Es	war	jedoch	
bereits	 eine	unterschiedliche	 Intention	erkennbar.	Während	durch	
die	Neuregelung	alle	bestehenden	KWKAnlagen	befristet	geschützt	
werden	 sollten	 und	 ein	Anreiz	 zu	 ihrer	 Modernisierung	 geschaf-
fen	werden	sollte,	wollte	das	Gesetz	außerdem	die	Neuerrichtung	
kleiner	Blockheizkraftwerke	und	nur	dieser	fördern	(vgl.	BT-Drs.	
14/7024	vom	4.	Oktober	2001,	S.	9).	Diese	ursprüngliche	Intention	
lässt	eine	nachträgliche	weitere	Privilegierung	der	kleinen	KWK-
Anlagen	plausibel	erscheinen.	Die	Ergänzung	der	Norm	durch	Satz	
3	erfolgte	schließlich	durch	Art.	7	des	Gesetzes	zur	Verbesserung	
des	vorbeugenden	Hochwasserschutzes	vom	3.	Mai	2005	 (BGBl.	
I	S.	1224).	Diese	Ergänzung	war	 im	ursprünglichen	Entwurf	des	
Gesetzes	 zu	 einer	 völlig	 anderen	 Regelungsmaterie	 nicht	 enthal-
ten	 (vgl.	 BT-Drs.	 15/3168)	 und	 wurde	 erst	 auf	 Empfehlung	 des	
Ausschusses	 für	 Umwelt,	 Naturschutz	 und	 Reaktorsicherheit	 des	
Deutschen	Bundestages	vom	30.	Juni	2006	(BT-Drs.	15/3455,	S.	7)	
in	den	Entwurf	eingefügt.	Eine	Begründung	für	die	Einfügung	gab	
der	Ausschuss	nicht.	Die	Einfügung	war	nicht	Gegenstand	irgendei-
ner	Diskussion	oder	Beratung	und	wurde	mit	der	Beschlussfassung	
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über	die	gesetzlichen	Neuregelungen	in	Reaktion	auf	die	Hochwas-
serkatastrophe	mit	verabschiedet.	Entgegen	der	Auffassung	der	An-
tragstellerin	sprechen	schließlich	auch	Zweckerwägungen	nicht	für	
eine	erweiternde	Auslegung.	Ungeachtet	des	Umstandes,	dass	der	
mit	der	Einfügung	des	Satzes	3	verfolgte	Zweck	aus	dem	Gesetzge-
bungsverfahren	gerade	nicht	erkennbar	ist,	wäre	die	Privilegierung	
jedenfalls	mit	der	Absicht	der	besonderen	Förderung	der	Neuerrich-
tung	kleiner	KWK-Anlagen	gut	erklärbar.
Durch	die	Annahme	der	Landesregulierungsbehörde,	dass	die	Ver-
gütung	des	KWK-Stroms	durch	den	Netzbetrieb	der	Antragstellerin	
gegenüber	der	eigenen	Fernwärmesparte	die	Höhe	der	durchschnitt-
lichen	Strombeschaffungskosten	des	Unternehmens	erreicht,	ist	die	
Antragstellerin	materiell	nicht	beschwert.	Das	von	 ihr	 selbst	vor-
gelegte	Angebot	der	e…	AG	vom	21.	März	2006	deutet	vielmehr	
darauf	hin,	dass	der	marktübliche	Preis	für	den	nur	zeitweise	ver-
fügbaren,	 Spannungsschwankungen	 unterliegenden	 KWK-Strom	
erheblich	unter	dem	durchschnittlichen	Strombezugspreis	der	An-
tragstellerin	liegt.
(3)	Da	der	Menge	des	abgenommenen	KWK-Stroms	nach	den	vor-
stehenden	Ausführungen	eine	gleich	große	Menge	von	Verlust-	und	
Ausgleichsenergie	gegenübersteht,	deren	gleich	hohe	Beschaffungs-
kosten	der	Netzbetrieb	der	Stromsparte	der	Antragstellerin	erspart	
hat,	sind	durch	die	Abnahme	von	KWK-Strom	aus	dem	BHKW	I	
jedenfalls	keine	anerkennungsfähigen	Mehrkosten	entstanden.
[…]


