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an	oder	auf	einem	Gebäude,	vielmehr	auf	den	Stahlträgern	angebracht	und	
würden	ausschließlich	von	diesen	getragen.	Die	Stahlträger	seien	ihrerseits	
keine	Gebäude,	sondern	eigenständige	bauliche	Anlagen,	die	ausschließlich	
der	Anbringung	der	Fotovoltaikanlagen	und	des	Nachführsystems	dienten.	
Für	die	Errichtung	der	Unterstände	hätten	sie	keine	Funktion,	denn	als	Stüt-
ze	für	die	Dachflächen	hätten	auch	2,75	m	hohe	Stahlträger	ausgereicht.	Hier	
sei	deshalb	nicht	eine	Fotovoltaikanlage	in	ein	Gebäude,	sondern	umgekehrt	
ein	„Gebäude“	in	eine	bestehende	Fotovoltaikanlage	integriert	worden.
Das	Landgericht	hat	der	Klage	mit	dem	Hilfsantrag	auf	Zahlung	der	Grund-
vergütung	nach	§	11	Abs.	1	EEG	stattgegeben.	Ob	die	Lager	als	Gebäude	
zu	definieren	seien,	könne	dahinstehen,	weil	nicht	festzustellen	sei,	dass	die	
Anlagen	ausschließlich	auf	einem	Gebäude	angebracht	seien.	Ihr	Gewicht	
werde	nämlich	von	den	Pfählen,	nicht	von	dem	aus	Wellblechplatten	be-
stehenden	Dach	getragen.	Eine	irgendwie	geartete	Verbindung	der	Anlage	
mit	einem	Gebäude	genüge	nicht.	Die	Anlagen	müssten	auf	dem	Dach	oder	
als	Dach	angebracht	sein,	d.h.	dass	 ihr	Gewicht	auch	vom	Dach	getragen	
werden	müsse	und	nicht	von	Pfählen.	Die	Tragwerkskonstruktion	sei	erst	
nachträglich	durch	das	Anbringen	von	Weilblechplatten	zur	Lagernutzung	
geeignet	hergestellt	worden.	Nach	dem	Gesetzeszweck	hätten	auf	bereits	be-
stehenden	Gebäuden	(dach-	oder	fassadenintegriert)	angebrachte	Solaranla-
gen	privilegiert	werden	sollen,	um	eine	weitere	Versiegelung	der	Landschaft	
zu	vermeiden.	Mit	seiner	Berufung	verfolgt	der	Kläger	seinen	Hauptantrag	
auf	Zahlung	der	erhöhten	Vergütung	nach	§	11	Abs.	2	EEG	weiter.	

Aus den Gründen: 
II.	Die	Berufung	ist	zulässig,	weil	sie	insbesondere	frist-	und	form-
gerecht	eingelegt	und	begründet	worden	ist.
In	der	Sache	hat	sie	jedoch	keinen	Erfolg.

Die	angefochtene	Entscheidung	 lässt	weder	einen	Rechtsfehler	
erkennen	noch	rechtfertigen	die	nach	§	529	ZPO	zugrunde	zu	le-
genden	Tatsachen	eine	andere	Entscheidung.	Der	Kläger	hat	keinen	
Anspruch	auf	die	erhöhte	Vergütung	nach	§	11	II	Satz	1	EEG,	weil	
seine	Fotovoltaik-Anlagen	nicht	ausschließlich	an	oder	auf	einem	
Gebäude	angebracht	sind.

Nach	§	11	Il	Satz	1	EEG	fällt	eine	erhöhte.	Vergiftung	für	den	
erzeugten	Strom	an,	wenn	die	Anlage	 ausschließlich	 an	oder	 auf	
einem	 Gebäude	 (oder	 einer	 Lärmschutzwand)	 angebracht	 ist.	 Ob	
die	vorn	Kläger	errichteten	Unterstände	als	Gebäude	i.S.	von	§	11	
Il	Satz	3	EEG	zu	qualifizieren	sind,	lässt	der	Senat	ebenso	wie	das	
Landgericht	dahinstehen.	Denn	die	Fotovoltalkmodule	sind	jeden-
falls	nicht	ausschließlich	an	oder	auf	einem	Gebäude“	angebracht.
1.	Anlage	ist	nach	§	3	Il	EEG	jede	selbständige	technische	Einrich-
tung	zur	Erzeugung	von	Strom	aus	Erneuerbaren	Energien.	Das	sind	
die	einzelnen	Module,	worüber	sich	die	Parteien	auch	einig	sind.
2.	Eine	Anlage	 ist	ausschließlich	an	oder	auf	einem	Gebäude	an-
gebracht,	 wenn	 sämtliche	 wesentlichen	 Bestandteile	 der	 Anlage	
vollständig	an	oder	auf	dem	Gebäude	und	nicht	zusätzlich	ander-
weitig	 befestigt	 sind,	 so	 dass	 das	 Gewicht	 der	Anlage	 allein	 von	
dem	Gebäude	getragen	wird.	Auch	darüber	besteht	zwischen	den	
Parteien	kein	Streit.

An	 dieser	Tatbestandsvoraussetzung	 für	 die	 erhöhte	Vergütung	
fehlt	es	hier.
a.	Zwar	tragen	die	äußeren	Stützpfähle	auch	das	nachträglich	ange-
brachte	mach,	weil	die	Trapezpaneele	mit	Übergangsmuffen	daran	
befestigt	 sind.	Umgekehrt	 trägt	aber	das	Dach	nicht	das	Gewicht	
der	Fotovoltaikanlagen,	 denn	diese	 sind	 auf	den	 äußeren	Pfählen	
angebracht,	 die	 wiederum	 mit	 eigenen	 Fundamenten	 im	 Boden	
verankert	sind.	Diese	äußeren	Pfähle	sind	Modulbäume,	die	auch	
ohne	 das	 -	 wie	 ausgeführt:	 nachträglich	 angebrachte	 -	 Dach	 in	
der	Lage	und	auch	dazu	bestimmt	sind,	die	Fotovoltaikanlagen	zu	
tragen.	Die	Pfeiler	sind	zwar	ein	wesentlicher	Bestandteil	des	Ge-
bäudes,	weil	sie	 in	2,75	m	Höhe	auch	den	Querträger	 tragen,	auf	
dem	das	Dach	aufliegt,	ohne	das,	das	Gebäude	kein	Gebäude	wäre.	
Die	 Solaranlage	 würde	 aber	 auch	 unabhängig	 von	 der	 Existenz	
eines	Gebäudes	-	das	heißt	hier:	bei	Wegfall	der	Überdachung	der	
Zwischenräume	zwischen	den	Modulbäumen	-	bestehen,	weil	die	
Modulbäume	eine	selbständig	tragende	Vorrichtung	zur	Aufnahme	
der	Solaranlagen	sind.	Wenn	die	Trapezbleche	entfernt	würden	und	
damit	zweifelsfrei	kein	Gebäude	mehr	vorhanden	wäre,	würden	die	
zwei	 Modulbäume	 stehen	 bleiben	 und	 die	 Energieerzeugung	 mit	

den	darauf	angebrachten	Solaranlagen	wäre	weiterhin	möglich-,	al-
lerdings	könnte	das	„Gebäude“,	das	als	Mindestvoraussetzung	ein	
Dach	benötigt,	um	Gebäudequalität	zu	haben,	nicht	ohne	die	beiden	
für	die	Aufnahme	der	Fotovoltaikanlagen	bestimmten	Pfeiler	beste-
hen.	 Die	 die	Anlagen	 tragenden	 Modulbäume	 sind	 deshalb	 nicht	
an	oder	auf	einem	Gebäude	angebracht,	sondern	umgekehrt	ist	erst	
ein	„Gebäude“	entstanden,	indem	an	zuvor	selbständigen	baulichen	
Anlagen,	 den	 Modulbäumen,	 deren	 das	 Dach	 überragende	 Höhe	
auch	allein	durch	ihre	Funktion	als	Träger	der	Fotovoltaikanlagen	
bedingt	ist,	weil	als	Stütze	für	die	Dachflächen	auch	2,75	m	hohe	
Stahlträger	 ausgereicht	 hätten,	 die	 ein	 Dach	 bildenden	Trapezpa-
neele	angebracht	wurden.
b.	Auch	die	Gewichtsableitung	der	Fotovoltaikanlagen	auf	ein	Ge-
bäude	erfordert	eine	genau	umgekehrte	Situation-	bei	Entfernung	
des	Gebäudes	oder	auch	nur	des	Daches	müssten	die	Solarmodale	
die	Basis	ihrer	Befestigung	verlieren,	Das	Gesamtsystem	der	Solar-
anlage	reit	der	gesamten	erforderlichen	Technik	steht	aber	hier	als	
Metallpfahl	statisch	selbständig	und	unabhängig	von	der	Existenz	
eines	Gebäudes	auf	seinem	Fundament.	Deshalb	wird	das	Gewicht	
der	Solarmodule	nicht	von	einem	Gebäude	getragen,	das	durch	die	
Anbringung	von	Trapezpaneelen	entstanden	ist.	Das	Dach,	das	sei-
nerseits	von	den	Pfeilern	getragen	wird,	hat	dafür	keinerlei	tragende	
Funktion,	sondern	das	Gewicht	der	Anlagen	wird,	wie	auch	aus	den	
Fotografien	 ersichtlich	 ist;	 vollständig	 nach	 unten	 in	 das	 Beton-
fundament	der	Pfeiler	abgeleitet.	Dass	der	Kläger	die	Gelegenheit	
genutzt	hat,	an	den	Modulbäumen	Trapezbleche	zu	befestigen,	die	
den	Zwischenräumen	zwischen	den	Modulbäumen	Gebäudequali-
tät	verleihen	sollen,	führt	nicht	dazu,	dass	die	FT-Module	im	Sinne	
der	privilegierten	Vergütungsvorschrift	ausschließlich	an	oder	auf	
einem	Gebäude	angebracht	sind.
Die	Berufung	konnte	deshalb	keinen	Erfolg	haben.

4. Aufhebung einer Gasnetzentgeltgenehmigung

EnWG §§ 23a; 21 Abs. 2; GasNEV §§ 3 Abs. 1; 4 Abs. 1, Abs. 2; 5 
Abs. 2; 6 Abs. 3, Abs. 5; 7 Abs. 1, Abs. 4; 8; 32 Abs. 3

1. Für das Bestehen gesicherter Erkenntnisse im Sinne des § 3 
Abs. 1 Satz 4 GasNEV ist nicht erforderlich, dass die Kosten mit 
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit anfallen werden. Es 
genügt eine große Wahrscheinlichkeit. 
2. Werden für die Restwertermittlung einer Anlagegruppe – ent-
gegen dem Antrag – die unteren Werte der Anlage 1 zur GasNEV 
(50 Jahre Nutzungsdauer) angesetzt, so dürfen bei der Errechung 
der Abschreibungen nicht – mit Hinweis auf den entsprechenden 
Antrag – die oberen Werte (60 Jahre Nutzungsdauer) angesetzt 
werden.
3. § 7 Abs. 1 GasNEV erlaubt keine Kürzung des Umlaufver-
mögens wegen fehlender Betriebsnotwendigkeit. Eine Kürzung 
kommt aber gemäß §§ 21 Abs. 2 Satz 1 EnWG, 4 Abs. 1, Abs. 
2 Satz 2 GasNEV in Betracht, wonach die Netzkosten denen 
eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers 
entsprechen müssen.
4. Zu Einzelfragen der kalkulatorischen Abschreibungen, Eigen-
kapitalverzinsung und Gewerbesteuer
(Leitsätze der Redaktion)
OLG Düsseldorf, B. v. 24.10.2007 – VI 3 Kart 16/07 (V)

Zum Sachverhalt:	Die	Antragstellerin	ist	Eigentümerin	eines	Gasvertei-
lnetzes	der	Druckstufen	Hoch-,	Mittel-	und	Niederdruck	im	Versorgungsge-
biet	der	Stadt	B.	H.	und	Umgebung.	Mit	Schreiben	vom	30.10.2005	bean-
tragte	sie	die	Genehmigung	der	Netzentgelte	gemäß	§	23	a	EnWG	für	die	
Zeit	vom	01.05.2006	bis	31.12.2007.	Unter	dem	20.12.2006	erteilte	die	An-

OLG Düsseldorf, B. v. 24.10.2007 – VI 3 Kart 16/07 (V)



417	 ZNER 2007, Heft 4

tragsgegnerin	eine	Genehmigung	für	die	Zeit	ab	Zustellung	des	Bescheids	
(27.12.2006)	bis	31.03.2008.	Gegen	die	dabei	vorgenommenen	Kürzungen	
der	Netzkosten	und	den	in	den	Gründen	erklärten	Vorbehalt	zur	Mehrerlös-
verrechnung	wendet	sich	die	Antragstellerin	mit	ihrer	Beschwerde.	

Aus den Gründen:
B.	Die	zulässige	sofortige	Beschwerde	der	Antragstellerin	ist	nur	in	
Bezug	auf	den	Ansatz	der	Abschreibungen	des	Betriebs-	und	Ver-
waltungsgebäudes	begründet.
I.	Die	Beschwerde	 ist	 zulässig.	Der	 angegriffene	 Bescheid	 regelt	
den	 Kalkulationszeitraum	 von	 der	 Zustellung	 (27.12.2006)	 bis	
31.03.2008	 und	 ist	 mit	 diesem	 Inhalt	 in	 der	 Beschwerdeinstanz	
angefallen.	 Dass	 die	 streitbefangene	 Kalkulationsperiode	 bereits	
teilweise	abgelaufen	ist,	steht	dem	Beschwerdebegehren	nicht	ent-
gegen	(vgl.	Senat,	Beschluss	vom	09.05.2007,	VI-3	Kart	289/06	(V)	
–	Vattenfall,	ZNER	2007,	205	m.w.N.).	Ebensowenig	bestehen	Be-
denken,	den	Beschwerdeantrag	auf	eine	Verpflichtung	zur	Neube-
scheidung	zu	richten	(§	113	Abs.	5	S.	2	VwGO	analog).	
II.	Zu	den	Rügen
1.	Plankosten

Ohne	Erfolg	rügt	die	Antragstellerin,	die	Antragsgegnerin	habe	
zu	Unrecht	„gesicherte	Erkenntnisse“	im	Sinne	des	§	3	Abs.	1	S.	4	
GasNEV	in	Bezug	auf	die	Kosten	der	Vorwärmung	des	Gases	ver-
neint.	Für	die	Frage,	ob	„gesicherte	Erkenntnisse	über	das	Planjahr“	
vorliegen,	ist	die	Sachlage	am	30.01.2006	–	dem	Datum	der	Antrag-
stellung	-	maßgebend.	Gemäß	§	3	Abs.	1	S.	4	GasNEV	erfolgt	die	
Ermittlung	der	Kosten	und	der	Netzentgelte	auf	der	Basis	des	letzten	
abgeschlossenen	Geschäftsjahres,	so	dass	mit	Blick	auf	§	10	EnWG	
an	den	letzten	vorliegenden	Jahresabschluss	anzuknüpfen	ist.	Dabei	
können	zwar	gesicherte	Erkenntnisse	über	das	Planjahr	berücksich-
tigt	werden,	dies	jedoch	nur,	soweit	sie	bei	der	Antragstellung	voll-
ständig	vorlagen.	Sinn	und	Zweck	der	Regelung	ist	es	–	wie	bereits	
dem	ersten	Referentenentwurf	vom	20.04.2004	zur	gleichlautenden	
StromNEV	zu	entnehmen	 ist	 -,	eine	einheitliche	Referenzperiode	
zu	schaffen,	was	konsequenterweise	auch	für	die	Plankosten	zu	gel-
ten	hat.	Ein	Verschieben	oder	Erweitern	der	Tatsachengrundlage	im	
Genehmigungsverfahren	stünde	damit	nicht	in	Einklang	und	würde	
zudem	einer	Erfüllung	der	gesetzgeberischen	Vorgabe,	binnen	sechs	
Monaten	über	die	Entgeltanträge	zu	entscheiden	(§	23	a	Abs.	4	S.	
2	EnWG),	deutlich	zuwiderlaufen	(vgl.	OLG	Koblenz,	Beschl.	v.	
04.05.2007,	W	595/06	Kart	–	Stadtwerke	Trier,	S.	7).

Entgegen	der	Ansicht	der	Antragstellerin	ist	für	die	Frage,	ob	ge-
sicherte	Erkenntnisse	am	30.01.2006	vorlagen,	nicht	auf	die	Leit-
sätze	für	die	Preisermittlung	auf	Grund	von	Selbstkosten	(LSP)	ab-
zustellen,	wonach	die	Voraussehbarkeit	der	Kosten	genügt	(vgl.	Nr.	
7	I	a	LSP).	Ein	so	geringes	Maß	an	Wahrscheinlichkeit	passt	nicht	
zum	Wortlaut	des	§	3	Abs.	1	S.	4,	2.	Hs.	GasNEV.	Soweit	§	3	Abs.	
1	S.	5	GasNEV	eine	Bezugnahme	auf	die	LSP	enthält,	gilt	diese	
ausdrücklich	nur,	soweit	in	der	GasNEV	„keine	besonderen	Rege-
lungen“	getroffen	worden	sind.	Eine	„besondere	Regelung“	enthält	
aber	§	3	Abs.	1	S.	4,	2.	Hs.	GasNEV	(vgl.	zur	StromNEV:	Senat,	
Beschl.	v.	11.07.2007,	S.	6,	7,	VI-3	Kart	17/07	(V)	–	Bad	Honnef).	
Andererseits	ist	der	von	der	Antragsgegnerin	angezogene	Maßstab	
der	 „an	Sicherheit	 grenzenden	Wahrscheinlichkeit“	 zu	 eng.	Auch	
dieser	 lässt	 sich	 mit	 dem	 Begriff	 der	 „gesicherten	 Erkenntnisse“	
nicht	 in	Einklang	bringen.	Zutreffend	erscheint	 ein	vermittelndes	
Verständnis	dahin,	dass	„gesicherte	Erkenntnisse“	bestimmte	Tatsa-
chen	erfordern,	die	das	Auftreten	der	Kosten	nach	Grund	und	Höhe	
in	der	Kalkulationsperiode	mit	großer	Wahrscheinlichkeit	erwarten	
lassen.	 Der	 Einwand	 der	Antragsgegnerin,	 dieser	 Maßstab	 werfe	
zusätzliche	Unklarheiten	auf,	überzeugt	nicht.	Eine	„große	Wahr-
scheinlichkeit“	dürfte	nicht	schwieriger	zu	bestimmen	sein	als	eine	
„an	Sicherheit	grenzende	Wahrscheinlichkeit“.	

Tatsachen,	 die	 mit	 großer	 Wahrscheinlichkeit	 erwarten	 lassen,	
dass	 Kosten	 der	Vorwärmung	 nach	 Grund	 und	 bestimmter	 Höhe	
in	 der	 Planperiode	 (27.12.2006	 -	 31.03.0.2008)	 anfallen	 werden,	
hat	 die	Antragstellerin	 nicht	 aufgezeigt.	 In	 ihrem	Antrag	 hat	 sie	
ausgeführt,	 es	 handele	 sich	 bei	 den	 höheren	 Aufwendungen	 für	
das	Planjahr	um	einen	Betrag,	der	aus	einer	abweichenden	Bewer-

tung	des	Vorwärmgases	 herrühre.	Die	 im	 Jahre	2004	 angefallene	
Verbrauchsmenge	 sei	 insofern	 mit	 einem	 Preis	 von	 […]	 Ct/kWh	
bewertet	worden,	für	das	Jahr	2006	sei	demgegenüber	ein	Bezugs-
preis	 in	Höhe	von	5	Ct/kWh	zu	prognostizieren,	so	dass	sich	bei	
gleicher	Menge	eine	Aufwandserhöhung	um	[…]	Euro	ergebe	(VA	
12).	In	ihrer	Stellungnahme	vom	07.07.2006	hat	sie	ergänzt,	dass	
die	Bezugsverträge	bei	der	Einreichung	des	Entgeltantrages	bereits	
abgeschlossen	gewesen	seien	und	die	Beschaffungsmenge	als	zwei-
te	Determinante	der	Kosten	(kleineren)	Schwankungen	unterworfen	
seien	(VA	614).	Damit	sind	indes	zwei	Kostenparameter	-	Bezugs-
preis	 und	 Bezugsmenge	 –	 ungewiss	 geblieben.	Von	 einer	 großen	
Wahrscheinlichkeit	des	Eintritts	der	geltendgemachten	Plankosten	
in	 der	Kalkulationsperiode	kann	 somit	 zumindest	 der	Höhe	nach	
nicht	gesprochen	werden.	

Die	in	Rede	stehenden	Aufwendungen	können	auch	nicht	als	Ist-
Kosten	des	Jahres	2005	berücksichtigt	werden.	Berücksichtigungs-
fähig	sind	nur	die	aus	der	Gewinn-	und	Verlustrechung	abgeleiteten	
Ist-Kosten	des	im	Zeitpunkt	der	Antragstellung	letzten	„abgeschlos-
senen	Geschäftsjahres“	(§	4	Abs.	3	S.	1	GasNEV).	Letztes	„abge-
schlossenes	 Geschäftsjahr“	 war	 im	 Zeitpunkt	 der	Antragstellung	
das	Geschäftsjahr	2004.	Der	Jahresabschluss	für	das	Geschäftsjahr	
2005	lag	am	30.01.2006	noch	nicht	vor.
2.	Kalkulatorische	Abschreibungen	
a)	Betriebs-/Verwaltungsgebäude

Zu	 Unrecht	 beanstandet	 die	Antragstellerin,	 die	Antragsgegne-
rin	 habe	 für	 die	 erstmalige	 Ermittlung	 des	 Restwertes	 statt	 einer	
Abschreibungsdauer	von	60	Jahren	nur	eine	solche	von	50	Jahren	
angesetzt.	In	Anlage	1	zur	GasNEV	ist	für	die	Anlagengruppe	eine	
Nutzungsdauerbandbreite	 von	 50	 bis	 60	 Jahren	 vorgesehen.	 Den	
Nachweis	einer	kalkulatorischen	Abschreibung	 in	der	Vergangen-
heit	 auf	der	Basis	von	60	Jahren	hat	die	Antragstellerin	nicht	er-
bracht,	so	dass	für	die	Zeit	bis	zum	31.12.2003	aufgrund	der	Rege-
lung	des	§	32	Abs.	3	S.	3	GasNEV	deren	unterer	Spannenwert	von	
50	Jahren	anzusetzen	ist.	Die	Ausführungen	der	Antragstellerin	im	
Verwaltungsverfahren	haben	sich	im	Wesentlichen	auf	die	Aussage	
beschränkt,	dass	sie	die	als	Betriebsgebäude	zu	charakterisierenden	
Gebäudeteile	in	der	Vergangenheit	mit	einer	Nutzungsdauer	von	60	
Jahren	„bilanziell“	abgeschrieben	habe	(VA	604).	§	32	Abs.	3	Gas-
NEV	stellt	jedoch	auf	die	„kalkulatorische“	Abschreibung	ab.	Eine	
solche	hat	die	Antragstellerin	nicht	aufgezeigt.	Zu	Recht	 rügt	 sie	
indes	die	Berechnung	der	Abschreibungen	selbst.	Im	Verlaufe	des	
Beschwerdeverfahrens	hat	die	Antragsgegnerin	mitgeteilt,	dass	sie	
einerseits	die	von	der	Antragstellerin	 zugrunde	gelegte	Abschrei-
bungsdauer	von	60	Jahren	mangels	Nachweises	für	die	erstmalige	
Restwertermittlung	nicht	angesetzt	habe	(sondern	50	Jahre),	dessen	
ungeachtet	aber	für	die	Berechnung	der	Abschreibungsbeträge	von	
einer	Abschreibungsdauer	von	60	Jahren	ausgegangen	ist.	Letzte-
res	 sei	gerechtfertigt,	weil	die	Antragstellerin	 im	Genehmigungs-
antrag	 eine	Abschreibungsdauer	 von	 60	 Jahren	 selbst	 angegeben	
habe.	Dem	ist	nicht	zuzustimmen.	Es	liefe	auf	eine	bloße	Förmelei	
hinaus,	 nach	 der	 (zutreffenden)	 Korrektur	 der	 Nutzungsdauer	 für	
die	Restwertwertermittlung	die	Antragstellerin	an	ihren	sie	benach-
teiligenden	Angaben	 im	 Zusammenhang	 mit	 den	Abschreibungs-
beträgen	festzuhalten.	Dass	sie	im	Falle	des	Ansatzes	einer	(für	sie	
ungünstigen)	Nutzungsdauer	von	50	Jahren	bei	der	Restwertermitt-
lung	eine	(für	sie	dann	günstige)	Nutzungsdauer	von	ebenfalls	50	
Jahren	bei	der	Abschreibung	wünschte,	sofern	diese	sich	innerhalb	
der	Spannen	der	Anlage	1	zur	GasNEV	verhielt,	lag	auf	der	Hand	
und	musste	sie	daher	nicht	eigens	beantragen.	Jedenfalls	durfte	die	
Antragsgegnerin	dieses	klar	erkennbare	Interesse	nicht	ohne	einen	
Hinweis	übergehen.	
b)	Jahreshälftige	Abschreibung	im	Anschaffungsjahr
Die	Antragstellerin	 hat	 für	 jedes	Anlagegut	 im	 Zugangsjahr	 den	
hälftigen	 Jahresaufwand	 für	Abschreibungen	angesetzt.	Zu	Recht	
hat	die	Antragsgegnerin	demgegenüber	auf	den	vollen	Jahresbetrag	
abgestellt.	Für	die	von	der	Antragstellerin	geforderte	Anerkennung	
nur	 jahreshälftiger	Abschreibungen	 im	 Zugangsjahr	 besteht	 nach	
§	6	Abs.	5	S.	1	GasNEV	kein	Raum.	Nach	dieser	Bestimmung	sind	
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die	kalkulatorischen	Abschreibungen	für	jede	Anlage	jährlich	vor-
zunehmen	(vgl.	Senat,	Beschl.	v.	24.10.2007,	VI-3	Kart	472/06	(V)	
–	badenova	und	VI-3	Kart	471/06	(V)	–	Thüga).	
c)	Tagesneuwerte

Nach	 Ansicht	 der	 Antragstellerin	 verstößt	 die	 kalkulatorische	
Bewertung	 des	 Sachanlagevermögens	 durch	 die	Antragsgegnerin	
gegen	die	Vorschriften	der	§§	6,	32	GasNEV:	Ebenso	wie	die	An-
tragsgegnerin	habe	sie,	die	Antragstellerin,	die	WIBERA-Indexrei-
hen	für	die	Ermittlung	der	Tagesneuwerte	herangezogen.	Die	von	
der	Antragsgegnerin	 vorgenommenen	 Kürzungen	 bei	 der	 Bewer-
tung	 des	 Sachanlagevermögens	 beruhten	 in	 erheblichem	 Umfang	
darauf,	 dass	 sie	 bei	 der	 Verwendung	 der	 WIBERA-Indexreihen	
Durchschnittswerte	 gebildet	 und	 dann	 als	 Höchstwerte	 angesetzt	
habe.	Die	Bildung	arithmetischer	Mittelwerte	sei	nicht	sachgerecht,	
weil	die	Indexreihen	mit	den	jeweiligen	Anteilen	der	in	einer	An-
lagengruppe	enthaltenen	Vermögensgegenstände	gewichtet	werden	
müssten.	Ferner	müssten	die	unterschiedlichen	Anschaffungszeit-
punkte	berücksichtigt	werden.	

Die	Kritik	der	Antragstellerin	 ist	nicht	berechtigt.	Sie	hat	nicht	
nachgewiesen,	dass	entsprechend	§	6	Abs.	3	S.	2	GasNEV	die	von	
ihr	angewandten	WIBERA-Preisindizes	auf	den	Fachserien	16	und	
17	beruhen.	Die	Antragsgegnerin	hat	auf	das	Nachweisdefizit	mit	
Schreiben	vom	14.06.2006	hingewiesen	(Anlage	6,	S.	4	=	VA	499).	
Soweit	 die	WIBERA-Reihen	 selbst	Erläuterungen	 enthalten	 (vgl.	
WIBERA	Indexreihen,	Blatt	E	1	bis	E	7),	ist	auch	dort	der	geforder-
te	Beruhensnachweis	nicht	geführt.	Die	Erläuterungen	behaupten	
nur	das	Beruhen	der	WIBERA-Reihen	auf	den	Fachserien	16	und	
17	im	Sinne	einer	Rechtsbehauptung,	machen	ihre	Herleitung	aber	
nicht	 transparent.	 Sie	 legen	 weder	 dar,	 welche	 Reihen	 der	 Fach-
serien	des	Statistischen	Bundesamts	mit	welcher	Gewichtung	zur	
Darstellung	 der	 entsprechenden	 Anlage	 bzw.	 Anlagengruppe	 in	
die	WIBERA-Reihen	eingeflossen	sind,	noch	wie	die	Indexreihen	
für	Zeiträume	entwickelt	wurden,	für	die	keine	Reihen	des	Statis-
tischen	 Bundesamts	 verfügbar	 waren.	 Ohne	 diese	 Darlegung	 ist	
aber	nicht	nachvollziehbar,	dass,	wie	§	6	GasNEV	es	ausdrücklich	
fordert,	 die	 vom	 Netzbetreiber	 verwendeten	 Preisindizes	 auf	 den	
Indexreihen	des	Statistischen-Bundesamtes	„beruhen“	(vgl.	Senat,	
Beschl.	 v.	 26.09.2007,	VI-3	 Kart	 459/06	 (V)	 –	 Stadtwerke	 Han-
nover;	v.	24.10.2007,	VI-3	Kart	472/06	(V)	-	badenova).	Von	der	
Nachweispflicht	ist	die	Antragstellerin	nicht	deswegen	befreit,	weil	
die	Antragsgegnerin	die	WIBERA-Reihen	ebenfalls	herangezogen	
hat.	Die	Verwendung	der	WIBERA-Reihen	durch	die	Antragsgeg-
nerin	erfolgte	nur	 in	modifizierter	Form	und	zur	Schaffung	aner-
kennungsfähiger	Obergrenzen.	An	der	grundsätzlichen	Nachweis-
pflicht	der	Antragstellerin	änderte	sich	hierdurch	nichts	(vgl.	Senat	
a.a.O.	-	Stadtwerke	Hannover).
3.	Eigenkapitalverzinsung

Ohne	Erfolg	rügt	die	Antragstellerin	die	Kürzung	der	Eigenka-
pitalverzinsung.	
a)	Umlaufvermögen	

Bei	 der	 Ermittlung	 des	 betriebsnotwendigen	 Eigenkapitals	 ge-
mäß	 §	7	Abs.	 1	 GasNEV	 sind	 grundsätzlich	 die	 Bilanzwerte	 des	
Umlaufvermögens	zu	berücksichtigen.	Dabei	sprechen	der	Wortlaut	
der	Norm	und	die	Entstehungsgeschichte	gegen	eine	Kürzung	der	
Bilanzwerte	 des	 Umlaufvermögens	 unter	 dem	 Gesichtspunkt	 der	
Betriebsnotwendigkeit.	 Unabhängig	 davon	 stehen	 die	 Netzkosten	
und	 ihre	Bestandteile	gemäß	§	21	Abs.	2	S.	1	EnWG,	§	4	Abs.	1	
Abs.	2	S.	2	GasNEV	unter	dem	Vorbehalt,	dass	sie	denen	eines	ef-
fizienten	und	strukturell	vergleichbaren	Netzbetreibers	entsprechen	
müssen.	 Der	 Netzbetreiber	 muss	 sich	 daher	 bei	 seiner	 unterneh-
merischen	 Entscheidung,	 welches	 Finanzanlage-	 und	 Umlaufver-
mögen	er	für	seinen	Betrieb	als	zweckmäßig	ansieht,	zunächst	an	
einem	effizienten	und	strukturell	vergleichbaren	Netzbetreiber	ori-
entieren,	wenn	und	soweit	er	dessen	Verzinsung	über	die	Eigenka-
pitalverzinsung	in	den	Netzentgelten	abbilden	will.	Kommt	es	nicht	
schon	hier	 zu	einer	Kappung	der	Eigenkapitalverzinsung	als	Teil	
des	Netzentgelts,	so	ist	auf	einer	weiteren	Stufe	zu	prüfen,	ob	ent-
gegen	dem	Gebot	des	§	21	Abs.	2	S.	2	EnWG	bei	dem	ermittelten	

Eigenkapital	solche	Kostenbestandteile	Berücksichtigung	gefunden	
haben,	 die	 bei	 funktionsfähigem	Wettbewerb	 nicht	 in	Ansatz	 ge-
bracht	worden	wären.	Zu	solchen	„Kostenbestandteilen“	gehört	im	
Rahmen	des	§	7	GasNEV	auch	das	Umlaufvermögen	(vgl.	Senat,	
Beschl.	vom	24.10.2007,	VI-3	Kart	8/07	–	SWU	Netze	und	VI-3	
Kart	 472/06	 –	 badenova).	 Zu	 Unrecht	 meint	 die	Antragstellerin,	
dass	 aus	 §	21	Abs.	 2	 S.	 2	 EnWG	 keine	 Kürzungsbefugnis	 folge,	
weil	§	23	a	Abs.	1	EnWG	allein	auf	§	21	Abs.	2	S.	1	EnWG	Bezug	
nehme.	Diese	Bezugnahme	ist	nicht	in	einem	die	Bestimmung	des	
§	21	Abs.	 2	 S.	 2	 EnWG	 ausschließenden	 Sinne	 zu	 verstehen.	 Es	
trifft	auch	nicht	zu,	dass	der	Grundsatz	des	§	21	Abs.	2	S.	2	EnWG	
nur	für	die	nachträgliche	Missbrauchsaufsicht	von	Bedeutung	sei.	
Der	Verordnungsgeber	wollte	sich	insoweit	keine	Beschränkungen	
auferlegen.	

Danach	ist	davon	auszugehen,	dass	die	von	der	Antragsgegnerin	
vorgenommenen	Kürzungen	der	verzinsbaren	liquiden	Mittel	und	
der	 Forderungen	 nicht	 unter	 dem	 Gesichtspunkt	 der	 mangelnden	
Betriebsnotwendigkeit	 erfolgen	 durften.	 Indes	 schließt	 dies	 die	
Kürzung	wegen	mangelnder	Wettbewerbskonformität	gemäß	§	21	
Abs.	2	S.	2	EnWG	nicht	aus.	Die	Beschlusskammer	hat	das	Um-
laufvermögen	unter	Zuhilfenahme	der	Kennzahlen	der	Deutschen	
Bundesbank	 über	 die	 Ertrags-	 und	 Finanzierungsverhältnisse	 im	
Wettbewerb	 stehender	 deutscher	 Unternehmen	 auf	 ein	 wettbe-
werbsanaloges	Maß	zurückgeführt.	Dabei	hat	sie	die	wettbewerbs-
konforme	 Höhe	 des	 Umlaufvermögens	 geschätzt,	 indem	 sie	 auf	
die	 Kennzahlen	 in	 der	 Deutschen	 Bundesbank	 zurückgegriffen	
hat,	 die	 diese	 im	 Rahmen	 von	 jährlich	 durchgeführten	Analysen	
der	Ertrags-und	Finanzierungsverhältnisse	deutscher	Unternehmen	
ermittelt	hat	(Monat	Oktober	2005).	Danach	war	in	der	Gesamtbe-
trachtung	über	alle	Branchen	für	das	Jahr	2003	ein	Anteil	der	Bank-
guthaben	(inklusive	Wertpapiere	und	Kassenbestände)	am	Umsatz	
in	Höhe	von	5,375	%	festzustellen.	Der	Anteil	der	Forderungen	am	
Umsatz	 betrug	 19,82%.	 Beide	Anteile	 waren	 seit	 dem	 Jahr	 2001	
verhältnismäßig	stabil.	Unter	Berücksichtigung	dieser	Kennzahlen	
und	eines	Sicherheitszuschlages	hat	die	Beschlusskammer	8,33%	
der	Netzkosten,	die	nach	EnWG	und	GasNEV	dem	kostenbasierten	
Umsatz	 entsprechen	 sollen,	 als	 verzinsbare	 liquide	Mittel	 (Bank-
guthaben	inklusive	Wertpapiere	und	Kassenbestände)	und	25%	der	
Netzkosten	 als	 verzinsbare	 Forderungen	 akzeptiert.	 Diese	Vorge-
hensweise	 ist	vertretbar	und	begegnet	 im	Ergebnis	keinen	durch-
greifenden	Bedenken.	Gestützt	wird	der	von	der	Beschlusskammer	
gewählte	Ansatz	durch	einen	Vergleich	mit	dem	nationalen	Netzbe-
treiber	in	Großbritannien.	Nach	den	dem	annual	report	and	accounts	
2006/2007	national	gas	grid	entnommenen	Zahlen	wies	dieses	Un-
ternehmen	einen	Anteil	liquider	Mittel	von	7,6%	und	einen	Anteil	
von	15,1%	des	Umsatzes	an	Forderungen	und	damit	ebenfalls	Werte	
auf,	die	unter	den	von	der	Beschlusskammer	gewählten	Ansätzen	
liegen.	Ferner	ist	zu	berücksichtigen,	dass	§	21	Abs.	2	Satz	2	EnWG	
der	Regulierungsbehörde	keine	uneingeschränkte	Nachweispflicht	
dahin	auferlegen	kann,	dass	im	Falle	einer	wettbewerblichen	Steu-
erung	des	Netzbetreibers	einzelne	Kosten	und	Kostenbestandteile	
nicht	 angefallen	wären.	Ein	 solcher	vollständiger	Nachweis	 ließe	
sich	nicht	 führen,	weil	 eine	hypothetische	Situation	 in	den	Blick	
zu	 nehmen	 ist.	Von	 daher	 ist	 es	 ausreichend,	 aber	 auch	 erforder-
lich,	wenn	eine	hinreichende,	empirisch	belegbare	Wahrscheinlich-
keit	dafür	spricht,	dass	der	konkrete	Kostenbestandteil	atypisch	für	
wirtschaftliches	Verhalten	im	funktionierenden	Wettbewerb	ist	(vgl.	
Senat,	 Beschl.	 v.	 24.10.2007,	VI-3	 Kart	 8/07	 –	 SWU-Netze).	 So	
verhält	es	sich	hier.	Demgegenüber	hat	die	Antragstellerin	nicht	auf-
gezeigt,	dass	sich	ihr	Umlaufvermögen	von	über	[...]	Euro	in	dieser	
Höhe	auch	im	Falle	eines	funktionierenden	Wettbewerbs	eingestellt	
hätte.	Sie	erläutert	nicht,	welche	Forderungen	und	sonstigen	Vermö-
gensgegenstände	in	welcher	Höhe	im	funktionierenden	Wettbewerb	
ebenfalls	vorhanden	gewesen	wären,	zum	Beispiel	deshalb,	weil	ein	
Wettbewerber	 sie	 wegen	 der	 konkreten	 unternehmerischen-	 und/
oder	 branchentypischen	 Gegebenheiten	 ebenfalls	 hätte	 vorhalten	
müssen.	Solcher	Vortrag	überfordert	die	Antragstellerin	nicht.	Sie	
kann	Aussagen	zur	Branche	machen,	weil	sie	der	Branche	selbst	an-
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gehört.	Es	leuchtet	nicht	ein,	dass	sie	selbst	für	annäherungsweisen	
Vortrag	 auf	 die	 Hinzuziehung	 von	 Sachverständigen	 angewiesen	
sein	soll.	Entgegen	ihrer	Darstellung	ist	es	keineswegs	Absicht	der	
Regulierung,	das	Umlaufvermögen	„abbauen“.	Es	bleibt	ihr	unbe-
nommen,	das	Umlaufvermögen	anderweit	rentabel	anzulegen.	Eine	
sinnvolle	anderweitige	Anlage	des	Umlaufvermögens	würde	ihrer	
Bonität	auch	nicht	schaden,	wie	sie	unterstellt.	Ferner	lassen	sich	
kurz-	und	mittelfristige	Liquiditätsengpässe	durch	flexible	Finan-
zierungsformen	abwenden.	Die	Antragstellerin	hat	die	ihr	angeblich	
drohende	Insolvenz	nicht	plausibel	gemacht.	Ihre	Ausführungen	im	
Schriftsatz	vom	10.09.2007	(S.	11	–	14)	stellen	nur	das	allgemeine	
Unternehmensrisiko	eines	Gasnetzbetreibers	dar,	das	durch	geeig-
nete	 Finanzierungsinstrumente	 bewältigt	 werden	 kann.	 Zu	 Recht	
moniert	die	Antragsgegnerin	ferner,	dass	die	von	der	Antragstelle-
rin	angeführte	Umstellung	von	L-Gas	auf	H-Gas	(siehe	GA	90	und	
Schreiben	vom	07.07.2006,	Bf	7)	schon	in	Bezug	auf	das	Ob	und	
Wann	der	Kostenentstehung	lückenhaft	und	daher	nicht	nachvoll-
ziehbar	sei.	Einen	(zeitnah	aufgestellten)	Investitions-	und	Finan-
zierungsplan	hat	die	Antragstellerin	nicht	vorgelegt.
b)	Abzugskapital

Streitig	ist	ein	im	Jahre	1997	an	die	Antragstellerin	gezahlter	Zu-
schuss	der	Ruhrgas	AG.	Die	Antragstellerin	hatte	den	Zuschuss	in	
ihrem	Genehmigungsantrag	zu	100	%	als	Abzugskapital	angesetzt.	
Im	Genehmigungsverfahren	 rückte	 sie	von	dieser	Behandlung	ab	
und	 begehrte	 die	 komplette	 Streichung.	 Die	Antragsgegnerin	 hat	
daraufhin	eine	Reduzierung	des	Abzugskapitals	in	Höhe	von	50	%	
des	 Zuschusses	 vorgenommen,	 weil	 der	 Zuschuss	 teilweise	 dem	
Netzbereich	zuzurechnen	sei.	Mit	der	Beschwerde	verfolgt	die	An-
tragstellerin	ihr	Begehren	auf	eine	vollkommene	Streichung	weiter.	
Sie	macht	geltend,	dass	sie	den	Zuschuss	in	der	Vergangenheit	nur	
deshalb	handelsbilanziell	als	Investitions-	und	nicht	als	Marketing-
zuschuss	behandelt	habe,	um	zu	vermeiden,	dass	im	Jahr	der	Ver-
einnahmung	für	die	gesamte	Summe	die	Ertragsbesteuerung	anfiel.	
Der	Zuschuss	sei	für	die	vorzeitige	Verlängerung	des	Gasbezugs-
vertrages	 (Vertrieb)	vor	Beginn	der	Liberalisierung	 im	Jahr	1997	
gezahlt	worden.	Nach	den	 inzwischen	getroffenen	Feststellungen	
der	 steuerlichen	 Betriebsprüfung	 handele	 es	 sich	 nicht	 um	 einen	
Investitions-,	sondern	nur	um	einen	Marketingzuschuss.	

Die	Rüge	bleibt	ohne	Erfolg.	Das	Vorgehen	der	Antragsgegnerin	
verletzt	die	Antragstellerin	nicht	in	ihren	Rechten.	Die	Antragstelle-
rin	hat	den	Zuschuss	aus	steuerlichen	Gründen	nicht	als	Marketing-,	
sondern	als	Investitionszuschuss	behandelt.	Das	war	nur	möglich,	
wenn	es	sich	im	Rahmen	der	zulässigen	steuerrechtlichen	Gestal-
tungsmöglichkeiten	 zivilrechtlich	 wirklich	 um	 einen	 Investitions-
zuschuss	handelte.	An	die	nach	ihrer	Bestätigung	im	Verhandlungs-
termin	keineswegs	nur	zum	Schein	vorgenommene,	mithin	legale	
und	zivilrechtlich	wirksame	Einordnung	und	Zweckbestimmung	als	
Investitionszuschuss	bleibt	 sie	gebunden.	Wie	das	Finanzamt	den	
Steuerfall	später	beurteilt	hat	und	ob	dies	zutreffend	geschehen	ist,	
ist	für	die	energiewirtschaftrechtliche	Lage	ohne	Bedeutung.	
c)	Zu	Unrecht	meint	die	Antragstellerin,	die	mit	dem	Umlaufver-
mögen	zusammenhängenden	Schuldposten	seien	entsprechend	zu	
vermindern,	 sofern	 unter	 irgendeinem	 rechtlichen	 Gesichtspunkt	
das	 Umlaufvermögen	 zu	 kürzen	 sei.	 Die	 Reduzierung	 des	 nicht	
wettbewerbskonformen	Umlaufvermögens	entspricht	den	Bestim-
mungen	des	EnWG	und	der	GasNEV,	während	eine	entsprechende	
Kürzung	der	Abzugsposten	rechtlich	nicht	vorgesehen	ist.	Die	bi-
lanziell	 orientierte	 Argumentation	 der	 Antragstellerin	 übersieht,	
dass	es	hier	nicht	um	die	buchhalterisch	korrekte	Aufstellung	einer	
Bilanz,	sondern	um	eine	rein	kalkulatorische	Berechnung	der	Net-
zentgelte	geht.	
d)	Zweifache	40%-Limitierung

Die	Kritik	der	Antragstellerin	an	der	zweimaligen	40	%-Limitie-
rung	des	Eigenkapitals	ist	unbegründet.	Nach	erneuter	Prüfung	hält	
der	Senat	 an	 seiner	 den	Beteiligten	bekannten	Rechtsansicht	 fest	
(vgl.	Senat,	ZNER	2007,	205,	206	f	–	Vattenfall;	zur	GasNEV:	Be-
schl.	v.	11.07.2006,	VI	3	Kart	459/06	(V)	-	Stadtwerke	Hannover).	
Das	Beschwerdevorbringen	bringt	hierzu	keine	neuen	Aspekte.	

e)	Zinssatz	für	das	Eigenkapital	nach	§	7	Abs.	1	S.	3	GasNEV
Die	Antragstellerin	beanstandet	den	Zinssatz	von	4,8	%	für	den	

die	zugelassene	Eigenkapitalquote	übersteigenden	Teil	des	Eigen-
kapitals	gemäß	§	7	Abs.	1	S.	3	GasNEV.	Die	Rüge	ist	unbegründet.	
Gemäß	§	7	Abs.	1	S.	3	GasNEV	ist	der	übersteigende	Anteil	des	
Eigenkapitals	„nominal	wie	Fremdkapital	zu	verzinsen“.	Hiermit	ist	
grundsätzlich	eine	Verzinsung	in	Höhe	der	tatsächlichen	Fremdka-
pitalzinsen	des	Netzbetreibers	entsprechend	§	5	Abs.	2,	1.	Hs.	Gas-
NEV	 gemeint.	 Eine	 Obergrenze	 findet	 diese	Verzinsung	 entspre-
chend	§	5	Abs.	2,	2.	Hs.	GasNEV	dahin,	dass	die	Zinsen	höchstens	
in	der	Höhe	kapitalmarktüblicher	Zinsen	für	vergleichbare	Kredit-
aufnahmen	einzustellen	sind.	Um	die	Ermittlung	der	Obergrenze	zu	
vereinfachen,	hat	der	Verordnungsgeber	in	der	Verordnungsbegrün-
dung	zu	§	5	Abs.	2	GasNEV	(BR-Drs.	247/05)	eine	Auslegungsre-
gel	bereitgestellt,	wonach	als	„angemessener	Zinssatz“	der	auf	die	
letzten	zehn	abgeschlossenen	Kalenderjahre	bezogene	Durchschnitt	
der	 Umlaufrenditen	 festverzinslicher	 Wertpapiere	 inländischer	
Emittenten	angesehen	werden	kann	(vgl.	hierzu	für	die	StromNEV:	
Senat,	Beschl.	 v.	 11.07.2007,	S.	 13,	VI-	3	Kart	 17/07	 (V)	–	Bad	
Honnef).	Dieser	beträgt	vorliegend	4,8	%	(vgl.	Kapitalmarktstatistik	
der	Deutschen	Bundesbank,	Juli	2005,	S.	36).	Ein	Risikozuschlag	
ist	 danach	 nicht	 geboten.	 Ein	 solcher	 ist	 vom	Verordnungsgeber	
ersichtlich	auch	nicht	gewollt.	Eine	wettbewerblich	angemessene,	
nämlich	wettbewerbsfähige	und	risikoangepasste	Verzinsung	sieht	
§	7	GasNEV	nur	für	das	danach	ermittelte	betriebesnotwendige	Ei-
genkapital	vor.	Allein	bei	diesem	muss	 sich	die	Verzinsung	nicht	
nur	 an	 alternativen	 Anlagemöglichkeiten	 in	 wettbewerbsfähiger	
Weise,	sondern	auch	an	dem	mit	dem	Netzbetrieb	eingegangenen	
unternehmerischen	Risiko	orientieren.	Dementsprechend	sieht	§	7	
Abs.	4	GasNEV	vor,	dass	der	insoweit	auf	Neuanlagen	entfallende	
Eigenkapitalzinssatz	 den	 auf	 die	 letzten	 zehn	 abgeschlossenen	
Kalenderjahre	 bezogenen	 Durchschnitt	 der	 Umlaufrendite	 fest-
verzinslicher	Wertpapiere	inländischer	Emittenten	zuzüglich	eines	
angemessenen	 Zuschlags	 zur	Abdeckung	 netzbetriebsspezifischer	
unternehmerischer	Wagnisse	nach	Abs.	5	nicht	überschreiten	darf.	
Gleiches	gilt	für	die	Verzinsung	des	Eigenkapitalanteils	von	Altan-
lagen,	die	zusätzlich	noch	um	den	auf	die	letzten	zehn	abgeschlos-
senen	Kalenderjahre	bezogenen	Durchschnitt	der	Preisänderungs-
rate	zu	ermäßigen	ist.	Die	Verzinsung	des	überschießenden	Anteils	
des	 Eigenkapitals	 hatte	 der	Verordnungsgeber	 hingegen	 zunächst	
nicht	vorgesehen.	Bei	ihr	hat	der	Verordnungsgeber	–	wie	der	Ver-
gleich	 mit	 §	7	Abs.	 4	 GasNEV	 zeigt	 –	 für	 die	 Zubilligung	 eines	
branchenspezifischen	Risiko-	oder	Wagniszuschlags	keinen	Anlass	
gesehen	(vgl.	Senat,	Beschl.	v.	26.09.2007,	VI-3	Kart	459/06	(V)	
–	Stadtwerke	Hannover;	Beschl.	v.	24.10.2007,	VI-3	Kart	472/06	
(V)	–	badenova;	Beschl.	v.	24.10.2007,	VI-3	Kart	8/07	(V)	-	SWU	
Netze).
4.	Gewerbesteuer
Die	 Rügen	 der	Antragstellerin	 bleiben	 ohne	 Erfolg.	 Eine	 Hinzu-
rechnung	der	hälftigen	Dauerschuldzinsen	kommt	nicht	in	Betracht.	
Die	nach	§	8	S.	1	anzusetzende	Gewerbesteuer	ist	eine	rein	kalku-
latorische	Steuer.	Hinzurechnungen	und	Kürzungen	 i.S.d.	§§	8,	9	
GewStG	 sind	 im	 Rahmen	 des	 §	8	 GasNEV	 nicht	 vorgesehen.	 In	
Betracht	kommt	nur	der	 in	§	8	S.	2	GasNEV	ausdrücklich	ange-
ordnete	Abzug	der	Gewerbesteuer	bei	 sich	 selbst.	Diesen	hat	die	
Antragsgegnerin	 rechtsfehlerfrei	 vorgenommen.	 §	7	 GasNEV	 er-
mittelt	fiktiv	den	Ertrag	im	Wege	einer	kalkulatorischen	Eigenka-
pitalverzinsung.	Als	weitere	kalkulatorische	Kostenposition	hat	der	
Verordnungsgeber	–	nur	–	die	Berücksichtigung	der	hieran	anknüp-
fenden	kalkulatorischen	Gewerbesteuer	anerkannt.	Für	diese	hat	er	
die	 Berücksichtigung	 des	 Insichabzugs	 angeordnet.	 Bemessungs-
grundlage	der	kalkulatorischen	Gewebesteuer	ist	daher	der	fiktiv	er-
mittelte	Ertrag	–	die	kalkulatorische	Eigenkapitalverzinsung	–	unter	
Berücksichtigung	des	Insichabzugs	der	Gewerbesteuer	(vgl.	OLG	
Koblenz,	RdE	2007,	198,	205;	Senat,	Beschl.	v.	26.09.2007,	VI-3	
Kart	459/06	(V)	–	Stadtwerke	Hannover;	Beschl.	v.	24.10.2007,	VI-
3	Kart	472/06	(V)	–	badenova;	zur	StromNEV:	Senat,	ZNER	2007,	
205,	208	–	Vattenfall).

OLG Düsseldorf, B. v. 24.10.2007 – VI 3 Kart 16/07 (V)
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5.	Vorbehalt	einer	späteren	Mehrerlösverrechnung
Ohne	Erfolg	rügt	die	Antragstellerin	die	in	den	Bescheidgründen	

angekündigte	Berücksichtigung	von	Mehrerlösen.	Sie	ist	durch	den	
„Vorbehalt“	nicht	beschwert.	Die	Antragsgegnerin	hat	bewusst	von	
einer	Tenorierung	und	damit	von	einer	Regelung	im	vorliegenden	
Genehmigungsverfahren	abgesehen.	
6.	Im	Umfang	der	rechtswidrigen	Kürzungen	ist	das	Preisblatt	von	
der	Bundesnetzagentur	neu	zu	berechnen,	so	dass	Spruchreife	fehlt.	
Dass	nur	eine	vergleichsweise	kleine	Kostenposition	hierzu	Anlass	
bietet,	 ändert	 nichts.	 Es	 kann	 nicht	 ausgeschlossen	 werden,	 dass	
sich	 das	 Preisblatt	 –	 wenn	 auch	 nur	 geringfügig	 –	 ändert.	 Daher	
ist	die	Bundesnetzagentur	unter	Aufhebung	der	erteilten	Genehmi-
gung	zu	verpflichten,	über	den	Genehmigungsantrag	der	Beschwer-
deführerin	unter	Beachtung	der	Rechtsauffassung	des	Senats	erneut	
zu	entscheiden.	Im	Beschwerdeverfahren	nach	§	75	EnWG	ist	der	
Bescheidungsausspruch	 bei	 fehlender	 Spruchreife	 eines	 Verpfli-
chtungsbegehrens	entsprechend	§	113	Abs.	5	S.	2	VwGO	zulässig	
(Senat,	Beschl.	v.	24.10.2007,	VI-3	Kart	8/07	–	SWU-Netze;	Salje,	
EnWG,	2006,	Rdnr.	16	zu	§	83;	für	§§	63	ff	GWB:	Karsten	Schmidt	
in:	Immenga/	Mestmäcker,	GWB,	3.	Aufl.,	Rdnr.	19	zu	§	71;	Bech-
told,	GWB,	4.	A.,	Rdnr.	5	zu	§	71).	

5. Keine Billigkeitskontrolle (§ 315 BGB) des Wärme-
strompreises

BGB § 315 

Stromtarife für Nachtspeicherheizungen unterliegen keiner Bil-
ligkeitskontrolle nach § 315 Abs. 3 BGB. Eine entsprechende 
Anwendung des § 315 Abs. 3 nach der Monopolpreisrechtspre-
chung des BGH scheidet aus, da die Lieferung von Strom für 
Nachtspeicherheizungen keine Leistung der Daseinsvorsorge 
darstellt und es zudem an einer marktbeherrschenden Stellung 
des Stromversorgungsunternehmens auf dem einheitlichen An-
gebotsmarkt der Wärmeversorgung fehlt. 
(Leitsatz der Redaktion)
AG Balingen, U. v. 09.11.2007 – 4 C 294/07

Zum Sachverhalt:	Der	Beklagte	bezieht	von	der	Klägerin	Strom	nach	
einem	Sondertarif,	mit	dem	er	eine	Nachtspeicherheizung	mit	einer	Zwei-
tarifmessstelle	betreibt.	Die	Klägerin	kündigte	das	bestehende	Vertragsver-
hältnis	zum	31.12.2004	und	bot	dem	Beklagten	den	Abschluss	eines	neu-
en	Sondervertrags	zum	01.01.2005	an,	nach	welchem	der	Nettopreis	zum	
01.01.2005	für	Nachtstrom	erhöht	werden	sollte.	Der	angebotene	Sonder-
vertrag	sieht	u.a.	vor,	dass	die	Klägerin	unter	bestimmten	Voraussetzungen	
zu	einer	Preiserhöhung	berechtigt	ist,	wobei	dem	Kunden	für	diesen	Fall	ein	
Kündigungsrecht	eingeräumt	wird.	Der	Beklagte	nahm	dieses	Vertragsan-
gebot	am	26.11.2004	an.	Mit	Fax	vom	18.12.2004	forderte	er	allerdings	die	
Klägerin	zur	Offenlegung	ihrer	Kalkulation	nach	§	315	BGB	auf.	Bis	De-
zember	2004	zahlte	der	Beklagte	die	Jahresendabrechnungen	in	voller	Höhe.	
Die	Zahlung	der	Jahresendabrechnung	2005,	die	einen	Nachzahlungsbetrag	
auswies,	 verweigerte	 der	Beklagte	 unter	Bezugnahme	auf	 sein	Schreiben	
vom	18.12.2004.	Zum	01.04.2006	erhöhte	die	Klägerin	unter	Hinweis	auf	
die	 gestiegenen	 Kosten	 ihre	 allgemeinen	Tarifpreise,	 wobei	 der	 Preis	 für	
die	Nachttarifheizungen	unverändert	blieb.	Den	von	der	Klägerin	mit	der	
Jahresendabrechnung	 2006	 eingeforderten	 Nachzahlungsbetrag	 blieb	 der	
Beklagte	ebenfalls	schuldig.	Mit	ihrer	Klage	begehrt	die	Klägerin	Zahlung	
der	restlichen	Entgelte	aus	den	Jahresabrechnungen	2005	und	2006.

Aus den Gründen:
1.	Die	Klage	ist	zulässig,	insbesondere	ist	das	Amtsgericht	Balingen	
örtlich,	sachlich	und	funktionell	zuständig.	

Die	 Klägerin	 macht	 Ansprüche	 aus	 dem	 BGB,	 nämlich	 nach	
§	433	Abs.	2	BGB	geltend,	da	sie	die	restliche	Zahlung	von	Strom-
lieferungsentgelt	 für	an	den	Beklagten	gelieferten	Strom	begehrt.	

Die	Anwendung	des	§	102	Abs.	1	Satz	1	EnWG	kommt	jedoch	nur	
dann	in	Betracht,	wenn	Ansprüche,	die	sich	aus	dem	EnWG	erge-
ben,	geltend	gemacht	werden.	Es	 ist	auch	keine	Entscheidung	zu	
treffen,	die	sich	nach	diesem	Gesetz,	nämlich	dem	EnWG	ergibt,	
so	dass	auch	§	102	Abs.	1	Satz	2	EnWG	keine	Anwendung	finden	
kann.
2.	Die	Klage	ist	auch	begründet.	Zu	Recht	macht	die	Klägerin	die	
restlichen	Entgelte	aus	den	Jahresabrechnungen	2005	und	2006	in	
Höhe	von	insgesamt	295,96	Euro	vom	Beklagten	geltend.	Zwischen	
den	Parteien	besteht	ein	Stromlieferungsvertrag,	aus	dem	der	Be-
klagte	zur	Zahlung	der	von	der	Klägerin	geltend	gemachten	Ent-
gelte	 für	die	Stromlieferungen	nach	§	433	Abs.	2	BGB	auch	ver-
pflichtet	ist.	
a.	Der	Vertrag	vom	26.11.2004	wurde	unter	den	Parteien	wirksam	
abgeschlossen.	[…]	
b.	Tarif	bis	zum	31.03.2006	

Eine	 Billigkeitsüberprüfung	 der	 Höhe	 des	 geltend	 gemachten	
Entgeltes	nach	§	315	Abs.	3	BGB	scheidet	aus,	weil	§	315	BGB	in-
soweit	weder	unmittelbare	noch	entsprechende	Anwendung	findet.
b.a.	Die	unmittelbare	Anwendung	des	§	315	BGB	setzt	voraus,	dass	
die	Parteien	vereinbart	haben,	eine	von	ihnen	solle	die	Leistung	be-
stimmen.	Hieran	fehlt	es	vorliegend.	Die	Parteien	haben	nicht	ver-
einbart,	die	Klägerin	solle	die	Leistung	einseitig	-	nach	billigem	Er-
messen	-	bestimmen.	Es	wurde	vielmehr	konkret	festgelegt,	welche	
Leistung	der	Beklagte	zu	erbringen	hat.	Zwischen	den	Parteien	war	
der	von	der	Klägerin	angebotene	Sondertarif	vereinbart.	Eine	ein-
seitige	Leistungsbestimmung	der	Klägerin	im	Sinne	des	§	315	Abs.	
1	BGB,	die	gemäß	§	315	Abs.	3	BGB	überprüft	werden	könnte,	lag	
mithin	nicht	vor.

Der	Vertrag	enthielt	eine	betragsmäßige	Festlegung	des	geltenden	
Tarifs.	Weder	haben	die	Parteien	ein	Berechnungsverfahren	zur	Er-
mittlung	des	Preises	vereinbart,	noch	bestand	bei	Vertragsabschluss	
ein	Streit	über	die	richtige	Ermittlung	des	Entgeltes.	Die	Parteien	
haben	 sich	 mit	Abschluss	 des	Versorgungsvertrages	 auf	 den	 zum	
Zeitpunkt	 der	Vereinbarung	 geltenden,	 betragsmäßig	 festgelegten	
Tarif	geeinigt.	Der	Preis	stand	bereits	aufgrund	des	Angebotes	der	
Klägerin	fest.	Dass	die	Kalkulation,	auf	der	das	Vertragsangebot	der	
Klägerin	beruhte,	dem	Beklagten	nicht	bekannt	und	von	ihm	nicht	
beeinflussbar	war,	ändert	hieran	nichts.	Dies	ist	bei	Preisen	in	aller	
Regel	der	Fall	und	eröffnet	den	unmittelbaren	Anwendungsbereich	
des	§	315	BGB	nicht	(BGH	VII	ZR	144/06).

Nicht	zu	überprüfen	 ist	 in	diesem	Zusammenhang,	ob	die	dem	
Vertragsabschluss	vom	26.11.2004	vorangegangenen	Tarife	von	der	
Klägerin	einseitig	festgelegt	wurden	und	ob	diese	der	Billigkeit	ent-
sprochen	haben.	Hätte	die	Klägerin	diese	Tarife	in	der	Vergangen-
heit	durch	einseitig	vorgenommene	Preiserhöhungen	festgelegt,	so	
wäre	§	315	BGB	unmittelbar	anzuwenden	gewesen.	Der	Beklagte	
hätte	 diese	 gerichtlich	 auf	 ihre	 Billigkeit	 überprüfen	 lassen	 kön-
nen.	Die	Berücksichtigung	der	etwaigen	Unbilligkeit	vergangener	
Preiserhöhungen	vor	dem	31.12.2004	steht	aber	entgegen,	dass	der	
Beklagte	 die	 auf	 diesen	 Tarifen	 basierenden	 Jahresabrechnungen	
unbeanstandet	hingenommen	und	bezahlt	hat	(BGH	VII	ZR	36/06	
vom	 13.06.2007).	 Nicht	 zu	 überprüfen	 ist	 in	 diesem	 Zusammen-
hang	 deshalb	 auch,	 ob	 es	 der	 Billigkeit	 entspricht,	 dass	 sich	 das	
Verhältnis	des	Nachtstrompreises	zum	Tagstrompreis	zu	Lasten	des	
Beklagten	in	den	vergangenen	Jahren	negativ	entwickelt	hat.
b.b.	§	315	BGB	ist	auf	den	anfänglich	vereinbarten	Strompreis	auch	
nicht	entsprechend	anwendbar.

Soweit	die	Klägerin	vorliegend	Strom	für	den	allgemeinen	Haus-
haltsgebrauch	liefert,	bietet	sie	als	privatrechtlich	ausgestaltetes	Be-
nutzungsverhältnis	Leistungen	der	Daseinsvorsorge	an,	 auf	deren	
Inanspruchnahme	der	Beklagte	im	Bedarfsfall	angewiesen	ist.	Die-
se	Entgelte	für	diese	Leistung	unterliegen	einer	Billigkeitskontrolle	
entsprechend	§	315	Abs.	3	BGB,	sofern	eine	Monopolstellung	des	
Unternehmens	 vorliegt	 (BGH	 VII	 144/06	 vom	 28.03.2007).	 Für	
Entgelte	 nach	 dem	 Hochtarifvertrag	 fehlt	 es	 nach	 beiderseitigem	
Vortrag	 der	 Parteien	 insoweit	 an	 einer	 Monopolstellung	 der	 Klä-
gerin,	 so	 dass	 eine	 Billigkeitskontrolle	 nicht	 durchzuführen	 ist.	
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