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der	7.	GWB-Novelle	erfolgte	Erweiterung	der	Rechtsbeschwerde,	
die	 nicht	 mehr	 auf	 in	 der	 Hauptsache	 ergangene	 Entscheidungen	
beschränkt	ist	(§	7�	Abs.	�	GWB),	dient	nicht	dazu,	die	Frage	der	
Beiladung	in	jedem	Einzelfall	einer	Überprüfung	durch	den	Bun-
desgerichtshof	zuzuführen.

[��]	�.	Liegen	in	der	Person	eines	Beiladungspetenten	die	sub-
jektiven	Voraussetzungen	der	Beiladung	vor	und	ist	sein	Antrag	auf	
Beiladung	allein	aus	Gründen	der	Verfahrensökonomie	abgelehnt	
worden,	steht	ihm	in	ergänzender	Auslegung	des	§	��	Abs.	�	GWB	
die	Möglichkeit	offen,	gegen	die	in	der	Hauptsache	ergangene	Ent-
scheidung	Beschwerde	einzulegen,	wenn	er	geltend	machen	kann,	
dass	 ihn	 diese	 Entscheidung	 unmittelbar	 und	 individuell	 betrifft.	
Dies	deckt	sich	in	der	Sache	mit	den	Voraussetzungen,	die	das	eu-
ropäische	Recht	an	die	Klagebefugnis	Drittbetroffener	stellt	 (Art.	
��0	Abs.	�	EG).

[�9]	a)	Durch	die	Beschwerdemöglichkeit,	die	§	��	Abs.	�	GWB	
auch	 demjenigen	 einräumt,	 der	 lediglich	 im	 Rahmen	 einer	 ein-
fachen	 Beiladung	 am	Verwaltungsverfahren	 beteiligt	 ist,	 gewährt	
das	Gesetz	bereits	einen	über	das	Maß	des	§	��	Abs.	�	VwGO	hin-
ausgehenden	 Rechtsschutz.	 Denn	 für	 die	 einfache	 Beiladung	 ist	
nicht	erforderlich,	dass	der	Beigeladene	geltend	machen	kann,	die	
zu	treffende	Entscheidung	könne	ihn	in	seinen	(subjektiven	öffent-
lichen)	 Rechten	 verletzen.	 Für	Verpflichtungsbeschwerden	 –	 also	
für	Beschwerden,	die	darauf	gerichtet	sind,	die	Kartellbehörde	zu	
einem	Eingreifen	zu	veranlassen	–	hat	diese	Rechtsschutzmöglich-
keit	keine	Bedeutung,	weil	es	im	Ermessen	der	Kartellbehörde	steht,	
ob	sie	in	einem	Einzelfall	durch	Erlass	einer	Abstellungsverfügung	
nach	§	��	GWB	 tätig	wird	 (vgl.	BGHZ	��,	��,	 �7	 f.	 –	Taxiflug;	
BGH,	 Beschl.	 v.	 �.�.�00�	 –	 KVZ	 �0/00,	 ZIP	 �00�,	 �07	 –	 Fach-
klinik	für	Herzchirurgie,	m.w.N.),	und	weil	der	Dritte	in	der	Regel	
auf	 die	 Möglichkeit	 der	 zivilrechtlichen	Abwehrklage	 verwiesen	
werden	kann	 (vgl.	Bornkamm	 in	Langen/Bunte,	Kartellrecht,	�0.	
Aufl.,	§	��	GWB	Rdn.	��).	Dagegen	hat	das	Drittbeschwerderecht	
in	der	Fusionskontrolle	eine	nicht	unerhebliche	Bedeutung,	da	das	
Bundeskartellamt	seit	der	�.	GWB-Novelle	über	die	Freigabe	förm-
lich	entscheiden	muss	(§	�0	Abs.	�	Satz	�	GWB;	vgl.	zum	Drittbe-
schwerderecht	in	der	Fusionskontrolle	BGHZ	���,	���	–	HABET/
Lekkerland).

[�0]	Mit	dem	durch	die	�.	GWB-Novelle	eröffneten	Rechtsschutz	
Dritter	gegen	Freigabeentscheidungen	des	Bundeskartellamts	folgt	
das	 Gesetz	 erklärtermaßen	 dem	 europäischen	 Beispiel	 (vgl.	 BT-
Drucks.	��/97�0	S.	��;	BGHZ	���,	���,	��7	–	HABET/Lekker-
land).	 Denn	 gegen	 eine	 Freigabeentscheidung	 der	 Kommission	
kann	jeder	mit	der	Nichtigkeitsklage	vorgehen,	der	durch	die	Ent-
scheidung	unmittelbar	und	individuell	betroffen	ist	(Art.	��0	Abs.	�	
EG;	dazu	ausführlich	Dormann	aaO	S.	�9�	ff.;	Veelken,	WRP	�00�,	
�07,	���	ff.;	Körber,	EuZW	�99�,	��7	ff.).	Ungeachtet	der	der	Kar-
tellbehörde	 im	 Rahmen	 ihres	 Ermessens	 eingeräumten	 Möglich-
keit,	bei	der	Prüfung	eines	Beiladungsantrags	einen	großzügigeren	
Maßstab	anzulegen,	kann	für	die	Auslegung	von	§	��	Abs.	�	Nr.	�	
GWB	 auf	 die	 Maßstäbe	 zurückgegriffen	 werden,	 die	 die	 europä-
ischen	Gerichte	zur	Auslegung	von	Art.	��0	Abs.�	EG	entwickelt	
haben	(vgl.	EuG,	Urt.	v.	�.7.�00�	–	T-�77/0�,	WuW/E	EU-R	�079	
Tz	�0	ff.	–	easyJet/Kommission,	m.w.N.).

[��]	b)	Anders	als	das	europäische	Recht	scheint	allerdings	§	��	
Abs.	�	GWB	das	Beschwerderecht	des	unmittelbar	und	individuell	
betroffenen	Dritten	von	seiner	förmlichen	Stellung	als	Verfahrens-
beteiligter	 abhängig	 zu	 machen.	 Würde	 diese	 Beschränkung	 auf	
Dritte	angewandt,	die	die	subjektiven	Voraussetzungen	der	Beila-
dung	erfüllen	und	denen	nur	aus	Gründen	der	Verfahrensökonomie	
die	beantragte	Beiladung	verwehrt	worden	ist,	würde	dies	nicht	nur	
dem	Ziel	des	Gesetzgebers	widersprechen,	Freigabeentscheidungen	
in	der	Fusionskontrolle	nach	europäischem	Vorbild	mit	Hilfe	eines	
Drittbeschwerderechts	einer	gerichtlichen	Kontrolle	zugänglich	zu	
machen.	Die	Beschränkung	würde	auch	verfassungsrechtlichen	Be-
denken	begegnen	(Art.	�9	Abs.	�,	Art.	�	Abs.	�	GG;	vgl.	Scholz,	
Wirtschaftsaufsicht	und	subjektiver	Konkurrentenschutz,	�97�,	S.	
��	ff.	u.	�0�	ff.).	Zwar	gebietet	es	das	Grundgesetz	nicht,	demjeni-

gen,	der	durch	eine	staatliche	Entscheidung	nicht	in	seinen	Rechten	
verletzt,	sondern	lediglich	in	seinen	wirtschaftlichen	Interessen	er-
heblich	berührt	wird,	eine	Rechtsschutzmöglichkeit	einzuräumen.	
Wird	der	Rechtsschutz	indessen	eröffnet,	wäre	es	mit	dem	Gleich-
heitssatz	 nur	 schwer	 zu	 vereinbaren,	 wenn	 der	 Rechtsschutz	 im	
Einzelfall	davon	abhinge,	ob	der	beantragten	Beiladung	im	Verwal-
tungsverfahren	 Gründe	 der	 Verfahrensökonomie	 entgegenstehen.	
Wählt	 die	 Kartellbehörde	 aus	 mehreren	 Beiladungspetenten	 mit	
gleichgerichteten	Interessen	einen	Antragsteller	aus	und	weist	sie	
in	Ausübung	ihres	Ermessens	die	Anträge	der	anderen	ab,	die	eben-
falls	geltend	machen	können,	durch	die	erwartete	Entscheidung	in	
ihren	wirtschaftlichen	Interessen	erheblich	berührt	zu	werden,	läge	
eine	 ungleiche	 Behandlung	 gleicher	 Sachverhalte	 vor,	 wenn	 der	
Rechtsschutz	dem	einen	gewährt,	dem	anderen	dagegen	verweigert	
würde.

[��]	Praktische	Schwierigkeiten	stehen	dieser	extensiven	Ausle-
gung	des	§	��	Abs.	�	GWB,	mit	der	dem	abgewiesenen	Beiladungs-
petenten	unter	bestimmten	Voraussetzungen	ein	Beschwerderecht	
eingeräumt	wird,	nicht	entgegen.	Die	Kartellbehörde	wird	im	Hin-
blick	 auf	 sein	 Beschwerderecht	 demjenigen,	 dessen	 Beiladungs-
antrag	trotz	Vorliegens	der	subjektiven	Voraussetzungen	abgelehnt	
worden	ist,	die	Freigabeentscheidung	zustellen,	um	die	Vorausset-
zungen	der	formellen	Bestandskraft	zu	schaffen.

4.	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)	
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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:	
Der	Antrag	der	Antragstellerin	auf	Anordnung	der	aufschiebenden	

Wirkung	der	Beschwerde	vom	0�.��.�00�	gegen	den	Bescheid	der	
Antragsgegnerin	vom	0�.��.�00�	ist	zulässig	(§	77	Abs.	�,	Abs.	�	
EnWG),	aber	nicht	begründet.	Gemäß	§	77	Abs.	�	Satz	�	i.	V.	m.	
Abs.	 �	 Satz	 �	 Nr.	 �,	 Satz	 �	 EnWG	 kann	 das	 Beschwerdegericht	
auf	Antrag	die	aufschiebende	Wirkung	der	Beschwerde	ganz	oder	
teilweise	anordnen,	wenn	an	der	Rechtmäßigkeit	der	angefochtenen	
Verfügung	ernstliche	Zweifel	bestehen	oder	wenn	die	Vollziehung	
für	den	Betroffenen	eine	unbillige,	nicht	durch	überwiegende	öf-
fentliche	Interessen	gebotene	Härte	zur	Folge	hätte.	

Das	Verfahren	nach	§	77	Abs.	�	Satz	�	EnWG	hat	nur	vorläufigen	
Charakter;	der	Prüfungsmaßstab	ist	summarisch	(vgl.	OLG	Düssel-
dorf	ZNER	�00�,	���).	Im	Verfahren	über	den	Antrag	auf	Anord-
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nung	der	aufschiebenden	Wirkung	der	Beschwerde	müssen	Zweifel	
an	 der	 Rechtmäßigkeit	 der	Verfügung	 und	 das	 Interesse	 an	 einer	
Aussetzung	 der	Vollziehung	 von	 erheblichem	 Gewicht	 sein	 (vgl.	
OLG	Düsseldorf	aaO).	Ernstliche	Zweifel	an	der	Rechtmäßigkeit	
der	angefochtenen	Verfügung	bestehen	-	ohne	dass	eine	abschlie-
ßende	 Klärung	 der	 Rechts-	 und	 Tatsachenlage	 erforderlich	 ist	 -,	
wenn	aus	tatsächlichen	oder	rechtlichen	Gründen	das	Beschwerde-
gericht	die	angefochtene	Entscheidung	nicht	nachzuvollziehen	ver-
mag	(vgl.	Salje,	Energiewirtschaftsgesetz,	§	77,	Rdn.	��).	Für	die	
Anordnung	der	aufschiebenden	Wirkung	wegen	ernstlicher	Zweifel	
an	der	Rechtmäßigkeit	genügt	nicht,	dass	die	Rechtslage	offen	ist;	
vielmehr	müssen	die	Rechtswidrigkeit	der	Verfügung	und	dadurch	
bedingte	Betroffenheit	des	Antragstellers	überwiegend	wahrschein-
lich	sein	(vgl.	OLG	Düsseldorf	aaO).	

Eine	unbillige	Härte	im	Sinne	von	§	77	Abs.	�	Satz	�	Nr.	�	EnWG	
ist	 anzunehmen,	 wenn	 dem	Adressaten	 der	Verfügung	 durch	 den	
Vollzug	schwere,	nicht	wieder	gut	zu	machende	Nachteile	drohen	
und	 seine	 Belange	 das	 öffentliche	 Vollzugsinteresse	 überwiegen	
(vgl.	OLG	Düsseldorf	aaO	���).	§	7�	Abs.	�	EnWG,	der	einer	Be-
schwerde	 gegen	 Verfügungen	 grundsätzlich	 keine	 aufschiebende	
Wirkung	gewährt,	lässt	erkennen,	dass	der	sofortigen	Vollziehbar-
keit	 von	Verfügungen	 der	 Regulierungsbehörden	 im	 Rahmen	 der	
anzustellenden	Abwägung	 ein	 hoher	 Rang	 einzuräumen	 ist	 (vgl.	
OLG	 Düsseldorf	 aaO	 ���).	 Hat	 sich	 schon	 der	 Gesetzgeber	 wie	
bei	§	7�	Abs.	�	EnWG	bezüglich	Verfügungen	der	Regulierungsbe-
hörde	mit	Ausnahme	von	Entflechtungsmaßnahmen	für	den	Sofort-
vollzug	entschieden	(vgl.	Salje	aaO,	§	7�,	Rdn.	�),	sind	die	Gerichte	
–	neben	einer	Prüfung	der	Erfolgsaussichten	in	der	Hauptsache	–	zu	
einer	Einzelfallbetrachtung	grundsätzlich	nur	im	Hinblick	auf	sol-
che	 Umstände	 gehalten,	 die	 die	 Annahme	 rechtfertigen	 können,	
dass	im	konkreten	Fall	ausnahmsweise	von	der	gesetzgeberischen	
Grundentscheidung	abgewichen	werden	kann	(vgl.	BVerfG	NVwZ	
�00�,	9�,	9�).	In	den	Fällen,	in	denen	der	Gesetzgeber	den	grund-
sätzlichen	Vorrang	des	Vollziehungsinteresses	angeordnet	hat,	be-
darf	es	deshalb	besonderer	Umstände,	um	eine	hiervon	abweichende	
Entscheidung	zu	rechtfertigen	(vgl.	OLG	Düsseldorf	aaO	���).	Der	
Antragsteller	hat	die	Wertung	des	Gesetzgebers	durch	einen	Vor-
trag	 der	 Besonderheiten	 seiner	 Situation	 zu	 entkräften	 und	Wege	
aufzuzeigen,	wie	den	öffentlichen	Belangen	gleichwohl	Rechnung	
getragen	werden	kann	(vgl.	OLG	Düsseldorf	aaO	���).	

Unter	Berücksichtigung	dieser	Grundsätze	sind	im	Streitfall	die	
Voraussetzungen	für	eine	Anordnung	der	aufschiebenden	Wirkung	
der	Beschwerde	nicht	erfüllt.	
�.	Ernstliche	Zweifel	an	der	Rechtmäßigkeit	des	Bescheids	der	An-
tragsgegnerin	vom	0�.��.�00�	bestehen	bei	summarischer	Prüfung	
nicht.	

a.	Ohne	Erfolg	macht	die	Antragstellerin	geltend,	die	Vorgehens-
weise	der	Antragsgegnerin	bei	der	Berechnung	der	kalkulatorischen	
Gewerbesteuer	 nach	 §	�	 StromNEV	 sei	 fehlerhaft	 und	 führe	 zur	
Rechtswidrigkeit	des	Bescheids	vom	0�.��.�00�.	

Gemäß	§	�	Satz	�	StromNEV	kann	die	dem	Netzbereich	sachge-
recht	 zuzuordnende	Gewerbesteuer	 als	kalkulatorische	Kostenpo-
sition	 in	Ansatz	gebracht	werden.	Bei	der	Ermittlung	der	Gewer-
besteuer	ist	die	Abzugsfähigkeit	der	Gewerbesteuer	bei	sich	selbst	
nach	§	�	Abs.	�	StromNEV	zu	berücksichtigen.	Die	Antragstellerin	
moniert,	 dass	 im	 Bescheid	 vom	 0�.��.�00�	 lediglich	 der	Ansatz	
der	 kalkulatorischen	 Eigenkapitalverzinsung	 für	 die	 Ermittlung	
der	 kalkulatorischen	 Gewerbesteuer	 berücksichtigt	 worden	 sei;	
die	 Berücksichtigung	 von	 Scheingewinnen	 bzw.	 -verlusten	 sowie	
des	 hälftigen	 Ansatzes	 der	 Dauerschuldzinsen	 sei	 fehlerhaft	 un-
terblieben;	 zudem	 sei	 die	 nach	 §	�	 Satz	 �	 StromNEV	 geforderte	
Berücksichtigung	der	Abzugsfähigkeit	der	Gewerbesteuer	bei	sich	
selbst	fehlerhafterweise	unterblieben.	Hiermit	hat	die	Antragstelle-
rin	keinen	Erfolg.	Die	Antragsgegnerin	hat	einen	kalkulatorischen	
Gewerbesteueransatz	auf	der	Grundlage	der	anerkannten	kalkula-
torischen	 Eigenkapitalverzinsung	 berücksichtigt	 (Bescheid	 vom	
0�.��.�00�,	S.	��).	Dies	wird	dem	Merkmal	„die	dem	Netzbereich	
sachgerecht	zuzuordnende	Gewerbesteuer“	nach	§	�	Satz	�	Strom-

NEV	 gerecht	 (vgl.	 OLG	 Düsseldorf	 aaO	 ���).	 Hinzurechnungen	
und	Kürzungen	nach	§	�,	§	9	GewStG	sind	danach	nicht	veranlasst	
(vgl.	 OLG	 Düsseldorf	 aaO	 ���).	Aus	 §	�	 StromNEV	 ergibt	 sich	
kein	 Anhaltspunkt,	 dass	 Scheingewinne	 bzw.	 Scheinverluste	 in	
diesem	Zusammenhang	einzustellen	wären	(vgl.	OLG	Düsseldorf	
aaO	 ���).	 Für	 den	 hälftigen	 Ansatz	 der	 Dauerschuldzinsen	 gilt	
Entsprechendes	(vgl.	OLG	Düsseldorf	aaO	���).	Auch	ein	Verstoß	
gegen	§	�	Satz	�	StromNEV	seitens	der	Antragsgegnerin	ist	nicht	
hinreichend	dargetan.	Die	genannte	Vorschrift	gebietet	es	nicht,	wie	
dies	die	Antragstellerin	geltend	macht,	in	die	Bemessungsgrundlage	
für	den	kalkulatorischen	Gewerbesteueransatz	auch	die	kalkulato-
rische	Gewerbesteuer	 selbst	mit	 aufzunehmen.	Auf	die	Regelung	
in	der	Verbändevereinbarung	über	Kriterien	zur	Bestimmung	von	
Netznutzungsentgelten	für	elektrische	Energie	und	über	Prinzipien	
der	Netznutzung	vom	��.��.�00�,	die	durch	das	Zweite	Gesetz	zur	
Neuregelung	des	Energiewirtschaftsrechts	vom	07.07.�00�	und	die	
Stromnetzentgeltverordnung	 vom	 ��.07.�00�	 weitgehend	 obsolet	
geworden	ist,	kommt	es	in	diesem	Zusammenhang	–	entgegen	der	
Auffassung	der	Antragstellerin	–	nicht	an.	

b.	Ohne	Erfolg	macht	die	Antragstellerin	ferner	geltend,	bei	der	
Verzinsung	des	die	zugelassene	Eigenkapitalquote	übersteigenden	
Anteils	 des	Eigenkapitals	 sei	 neben	der	von	der	Antragsgegnerin	
berücksichtigten	durchschnittlichen	Rendite	der	letzten	zehn	Jahre	
betreffend	bestimmte	im	Umlauf	befindliche	festverzinsliche	Inha-
berschuldverschreibungen	in	Höhe	von	�,�	%	(vgl.	Bescheid	vom	
0�.��.�00�,	S.	��	f.)	noch	ein	branchenspezifischer	Risikozuschlag	
in	Höhe	von	0,�	%	anzusetzen.	Nach	§	7	Abs.	�	Satz	�	StromNEV	
ist	der	die	zugelassene	Eigenkapitalquote	übersteigende	Anteil	des	
Eigenkapitals	 lediglich	 wie	 Fremdkapital	 zu	 verzinsen	 (vgl.	 Be-
gründung	zum	Entwurf	der	Bundesregierung	betreffend	Verordnung	
über	die	Entgelte	für	den	Zugang	zu	Elektrizitätsversorgungsnetzen	
(Stromnetzentgeltverordnung	 –	 StromNEV),	 BR-Drucks.	 ���/0�,	
ZU	§	7	(S.	��)).	Nach	§	�	Abs.	�	StromNEV	sind	Fremdkapitalzin-
sen	 in	 ihrer	 tatsächlichen	Höhe	einzustellen,	 höchstens	 jedoch	 in	
der	Höhe	kapitalmarktüblicher	Zinsen	für	vergleichbare	Kreditauf-
nahmen.	Als	kapitalmarktüblicher	Zinssatz	kann	der	auf	die	 letz-
ten	 zehn	 abgeschlossenen	 Kalenderjahre	 bezogene	 Durchschnitt	
der	 Umlaufsrendite	 festverzinsliche	 Wertpapiere	 inländischer	
Emittenten	angesehen	werden	(vgl.	Begründung	zum	Entwurf	der	
Bundesregierung	betreffend	Verordnung	über	die	Entgelte	für	den	
Zugang	 zu	 Elektrizitätsversorgungsnetzen	 (Stromnetzentgeltver-
ordnung	–	StromNEV),	BR-Drucks.	���/0�,	Zu	§	�	(S.	��)).

Die	Antragstellerin	 hat	 nicht	 hinreichend	 dargetan,	 dass	 dieser	
kapitalmarktübliche	Zinssatz	im	Streitfall	höher	als	�,�	%	liegt.	Au-
ßerdem	ist	die	Erwägung	der	Antragsgegnerin,	ein	Risikozuschlag	
sei	 nicht	 gerechtfertigt,	 nach	 gegenwärtiger	 Einschätzung	 nicht	
zu	 beanstanden	 (im	 Ergebnis	 ebenso	 OLG	 Düsseldorf	 aaO	 ���).	
Zum	einen	verweist	§	7	Abs.	�	Satz	�	StromNEV	auf	§	�	Abs.	�	
StromNEV	und	nicht	auf	§	7	Abs.	�,	Abs.	�	StromNEV,	die	bei	der	
kalkulatorischen	 Verzinsung	 der	 zugelassenen	 Eigenkapitalquote	
ausdrücklich	 einen	 Zuschlag	 zur	 Abdeckung	 netzbetriebsspezi-
fischer	 unternehmerischer	 Wagnisse	 vorsehen.	 Zum	 anderen	 hat	
die	Antragstellerin	aufgrund	 ihres	natürlichen	Monopols	auf	dem	
durch	ihr	Elektrizitätsversorgungsnetz	räumlich	begrenzten	Markt	
für	die	Bereitstellung	von	Dienstleistungen	des	Netzzugangs	bzw.	
der	 Netznutzung	 eine	 marktbeherrschende	 Stellung	 (vgl.	 BGHZ	
���,	���,	��9	–	Stadtwerke	Mainz);	das	Produkt	Strom	ist	für	den	
Verbraucher	nur	in	untergeordnetem,	nicht	nennenswerten	Umfang	
substituierbar,	weshalb	von	einer	 fortwährenden	Grundauslastung	
des	Elektrizitätsversorgungsnetzes	der	Antragstellerin	gegen	ange-
messenes	 Entgelt	 ausgegangen	 werden	 kann,	 wodurch	 das	 unter-
nehmerische	Risiko	minimiert	wird.	Soweit	die	Antragstellerin	auf	
Kosten	 für	 den	 Kraftwerksbau	 und	 -betrieb	 rekurriert,	 sind	 diese	
im	vorliegenden	Zusammenhang	nicht	relevant,	weil	sie	nicht	dem	
Netzbetrieb	zuzuordnen	sind.

Ohne	 Erfolg	 beruft	 sich	 die	 Antragstellerin	 ferner	 in	 diesem	
Zusammenhang	auf	§	�	Abs.	�	Satz	�	StromNEV	und	die	dort	 in	
Bezug	 genommenen	 Leitsätze	 für	 die	 Preisermittlung	 auf	 Grund	
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von	 Selbstkosten	 nach	 der	Anlage	 zur	Verordnung	 PR	 Nr.	 �0/��	
vom	 ��.��.�9��	 (BAnz.	 Nr.	 ���	 vom	 ��.��.�9��),	 zuletzt	 geän-
dert	durch	Art.	��9	der	Verordnung	vom	��.��.�00�	 (BGBl.	 I	S.	
��0�),	 deren	 Nr.	 ��	 die	 Bemessung	 von	 kalkulatorischen	 Zinsen	
für	die	Bereitstellung	des	betriebsnotwendigen	Kapitals	regelt.	Zum	
einen	sind	die	genannten	Leitsätze	nach	§	�	Abs.	�	Satz	�	Strom-
NEV	nur	heranzuziehen,	soweit	hinsichtlich	der	Kostenermittlung	
keine	 besonderen	 Regelungen	 getroffen	 werden.	 Hinsichtlich	 der	
Verzinsung	des	die	zugelassene	Eigenkapitalquote	übersteigenden	
Anteils	des	Eigenkapitals	 ist	 jedoch	durch	§	7	Abs.	�	Satz	�,	§	�	
Abs.	�	StromNEV	eine	besondere	Regelung	getroffen	worden.	Zum	
anderen	ist	Nr.	��	der	genannten	Leitsätze	im	Streitfall	auch	deshalb	
nicht	einschlägig,	weil	diese	Bestimmung	–	anders	als	§	7	Strom-
NEV	–	bezüglich	der	kalkulatorischen	Verzinsung	nicht	zwischen	
einer	zugelassenen	Eigenkapitalquote	und	einem	diese	Quote	über-
steigenden	Anteil	des	Eigenkapitals,	der	nominal	wie	Fremdkapital	
zu	verzinsen	ist	(vgl.	§	7	Abs.	�	Satz	�	StromNEV),	unterscheidet.

c.	Ohne	Erfolg	macht	die	Antragstellerin	ferner	geltend,	im	Rah-
men	der	Berechnung	der	Kosten	für	die	Beschaffung	so	genannter	
Verlustenergie	nach	§	�0	Abs.	�	StromNEV	seien	nicht	die	Kosten	
des	Jahres	�00�,	sondern	–	entsprechend	§	�	Abs.	�	Satz	�	Halb-
satz	�	StromNEV	–	die	Kosten	des	Jahres	�00�	zu	berücksichtigen.	
Nach	§	�0	Abs.	�	Satz	�	StromNEV	können	die	Kosten	der	Beschaf-
fung	von	Energie	zum	Ausgleich	physikalisch	bedingter	Netzver-
luste	(Verlustenergie)	bei	der	Ermittlung	der	Netzkosten	in	Ansatz	
gebracht	werden.	Die	Kostenposition	ergibt	sich	nach	§	�0	Abs.	�	
Satz	�	StromNEV	aus	den	 tatsächlichen	Kosten	der	Beschaffung	
der	entsprechenden	Verlustenergie	 im	abgelaufenen	Kalenderjahr.	
Die	Antragsgegnerin	hat	nach	dem	Bescheid	vom	0�.��.�00�,	S.	�	
unter	Nr.	�.�	die	betreffenden	Kosten	aus	dem	letzten	abgelaufenen	
Kalenderjahr,	d.	h.	�00�,	berücksichtigt.	Dies	 ist	nach	gegenwär-
tiger	Einschätzung	nicht	zu	beanstanden.

Ohne	Erfolg	 fordert	die	Antragstellerin	den	Ansatz	der	 für	das	
Jahr	�00�	angefallenen	Kosten.	Die	Spezialregelung	in	§	�0	Abs.	
�	 Satz	 �,	 Satz	 �	 StromNEV	 schließt	 die	 Berücksichtigung	 von	
Planwerten	nach	den	Grundsätzen	des	§	�	Abs.	�	Satz	�	Halbsatz	
�	 StromNEV	 aus	 (vgl.	 OLG	 Düsseldorf	 aaO	 ��0).	Aus	 den	 Ma-
terialien	zur	Stromnetzentgeltverordnung	ergibt	sich	nichts	Ande-
res.	Allerdings	 lautete	§	�	Abs.	�	Satz	�	 im	Entwurf	der	Bundes-
regierung	betreffend	Verordnung	über	die	Entgelte	für	den	Zugang	
zu	 Elektrizitätsversorgungsnetzen	 (Stromnetzentgeltverordnung	
–	StromNEV),	BR-Drucks.	���/0�,	S.	�	wie	folgt:	„Die	Ermittlung	
der	Kosten	und	der	Netzentgelte	erfolgt	auf	der	Basis	der	Daten	des	
letzen	abgeschlossenen	Geschäftsjahres“.	Der	Halbsatz	�	„;	gesi-
cherte	Erkenntnisse	über	das	Planjahr	können	dabei	berücksichtigt	
werden“	 ist	 erst	 aufgrund	 des	 Beschlusses	 des	 Bundesrates	 vom	
0�.07.�00�,	BR-Drucks.	���/0�	 (Beschluss),	S.	 �	 eingefügt	wor-
den.	Dies	ändert	aber	nichts	daran,	dass	§	�0	Abs.	�	Satz	�	Strom-
NEV	–	eine	entsprechende	Bestimmung	ist	sowohl	im	Entwurf	der	
Bundesregierung	betreffend	Verordnung	über	die	Entgelte	für	den	
Zugang	 zu	 Elektrizitätsversorgungsnetzen	 (Stromnetzentgeltver-
ordnung	–	StromNEV),	BR-Drucks.	���/0�,	S.	9	als	auch	in	dem	
genannten	Beschluss	des	Bundesrates	vom	0�.07.�00�,	BR-Drucks.	
���/0�	(Beschluss),	S.	��	enthalten	–	eine	Spezialregelung	darstellt,	
die	§	�	Abs.	�	Satz	�	StromNEV	verdrängt.

Die	Antragstellerin	 kann	 dem	 auch	 nicht	 mit	 Erfolg	 entgegen-
halten,	es	würde	einen	nicht	nachvollziehbaren	Systembruch	dar-
stellen,	wenn	bei	der	Berechnung	der	Verlustenergie	entgegen	der	
allgemeinen	Regelung	des	§	�	StromNEV	gerade	nicht	auf	verfüg-
bare	aktuelle	Daten	des	Planjahres	zurückgegriffen	werden	dürfte,	
sondern	vielmehr	„veraltete“	Daten	Berücksichtigung	finden	müss-
ten.	Mit	der	Volatilität	des	Strommarktes	ist	es	vereinbar,	wenn	bei	
der	Ermittlung	der	Kosten	der	Beschaffung	der	Verlustenergie	auf	
die	Daten	des	bei	der	Antragstellung	abgelaufenen	Kalenderjahres	
zurückgegriffen	wird,	da	sich	periodische	Volatilitäten	mit	der	Zeit	
auszugleichen	pflegen;	überdies	werden	Planwerte	in	den	folgenden	
Kalkulationsperioden	regelmäßig	zu	Ist-Werten	(vgl.	OLG	Düssel-
dorf	aaO	��0).

�.	Auch	die	gemäß	§	77	Abs.	�	Satz	�	Nr.	�,	Satz	�	EnWG	vorzuneh-
mende	 Interessenabwägung	 rechtfertigt	 unter	 dem	 Gesichtspunkt	
einer	 unbilligen,	 nicht	 durch	 überwiegende	 Interessen	 gebotenen	
Härte	 nicht	 die	Anordnung	 der	 aufschiebenden	Wirkung	 der	 Be-
schwerde.	Unter	Berücksichtigung	der	eingangs	genannten	Grund-
sätze	überwiegt	im	Streitfall	das	Interesse	der	Antragstellerin	an	ei-
ner	aufschiebenden	Wirkung	der	Beschwerde	nicht	das	öffentliche	
Interesse	am	Vollzug	des	angefochtenen	Bescheids.	Dass	der	An-
tragstellerin	infolge	des	Erfordernisses	der	Stromnetzentgeltgeneh-
migung	eine	Erlösminderung	droht,	ist	eine	Folge	der	vom	Gesetz-
geber	für	notwendig	erachteten	Preisregulierung	im	Strombereich,	
die	damit	zum	Bestandteil	des	typischen	unternehmerischen	Risi-
kos	eines	Netzbetreibers	geworden	ist	(vgl.	OLG	Düsseldorf	aaO	
���).	Der	von	der	Antragstellerin	als	Beschwer	geltend	gemachte	
Differenzbetrag	von	…	macht	 lediglich	ca.	�,�	%	der	mit	Antrag	
vom	��.�0.�00�	geltend	gemachten	Netzkosten	(…	€)	aus.	Aus	dem	
voraussichtlichen	 Ausgang	 des	 Beschwerdeverfahrens	 kann	 die	
Antragstellerin	 im	 Hinblick	 darauf,	 dass	 keine	 ernstlichen	 Zwei-
fel	an	der	Rechtmäßigkeit	des	angefochtenen	Bescheids	bestehen,	
nichts	für	sich	herleiten.	Im	Übrigen	kann	nicht	davon	ausgegan-
gen	werden,	dass	der	angefochtene	Bescheid	 irreparable	Schäden	
bei	der	Antragstellerin	zur	Folge	hätte.	Soweit	die	Antragstellerin	
darauf	verweist,	dass	eine	fehlerhafte	Kürzung	der	Netzentgelte	zu	
einer	höheren	Belastung	bei	ihr	führe	als	die	Belastung,	die	beim	
einzelnen	Netzkunden	 im	Falle	der	angeblichen	Überhöhung	von	
Netzentgelten	eintrete,	ist	diese	Erwägung	unter	Berücksichtigung	
der	 gesetzgeberischen	 Entscheidung	 für	 den	 Sofortvollzug	 von	
Netzentgeltgenehmigungen	nicht	geeignet,	eine	Härte	im	Sinne	des	
§	77	Abs.	�	Satz	�	Nr.	�	EnWG	zu	begründen.	Denn	dabei	handelt	
es	 sich	um	eine	 typische	Auswirkung	des	Sofortvollzugs.	Außer-
dem	wäre	bei	der	Interessenabwägung	der	etwaigen	Belastung	der	
Antragstellerin	nicht	die	Belastung	des	einzelnen	Netzkunden,	son-
dern	die	Belastung	der	Gesamtheit	aller	Netzkunden	gegenüberzu-
stellen.	Alles	in	allem	bleibt	es	bei	der	gesetzlichen	Wertung,	dass	
das	öffentliche	Vollzugsinteresse	an	der	alsbaldigen	Durchführung	
der	Preisregulierung	Vorrang	vor	den	Interessen	der	Antragstellerin	
genießt.
�.	 Bei	 dieser	 Sach-	 und	 Rechtslage	 ist	 auch	 kein	 Raum	 für	 die	
vorläufige	Anordnung,	die	die	Antragstellerin	mit	Schriftsatz	vom	
��.��.�00�,	S.	�,	Nr.	�	angeregt	hat.
�.	Eine	Kostenentscheidung	ist	nicht	veranlasst.
�.	Die	Rechtsbeschwerde	ist	nicht	zuzulassen,	weil	dieses	Rechts-
mittel	nicht	statthaft	ist.	Gemäß	§	��	Abs.	�	EnWG	ist	nur	gegen	die	
in	 der	 Hauptsache	 erlassenen	 Beschlüsse	 des	 Oberlandesgerichts	
die	Rechtsbeschwerde	zum	Bundesgerichtshof	eröffnet	(vgl.	OLG	
Düsseldorf	aaO	���).
Anm. d. Red.: Ähnlich auch OLG Bamberg, B. v. 21.02.2007, in 
diesem Heft, S 86, die Entscheidungsgründe finden Sie auf unserer 
Homepage.

5.	Zu	den	Voraussetzungen	der	Anordnung	der	aufschie-
benden	Wirkung	einer	Beschwerde	gegen	Netzentgeltge-
nehmigung

EnWG §§ 23a; 76 Abs. 1; 77 Abs. 3, Abs. 4

Bei der im Rahmen des einstweiligen Rechtsschutzes anzustel-
lenden Abwägung zwischen dem Interesse des Netzbetreibers 
an der Anordnung der aufschiebenden Wirkung seiner Be- 
schwerde gegen die Netzentgeltgenehmigung und dem öffentli-
chen Interesse am Vollzug der Netzentgeltgenehmigung ist dem 
öffentlichen Vollzugsinteresse im Hinblick auf die vom EnWG 
gewollte Reduzierung der Energiepreise und Entwicklung des 
Wettbewerbs im Strommarkt ein hoher Rang einzuräumen. Die 
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