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NEV)
[...]
[43] e) Die Antragstellerin kann der Ermittlung der kalkulato-

rischen Restwerte nicht den Kaufpreis für sechs 1997 erworbene 
Ortsteilnetze als damaligen Sachzeitwert zugrunde legen.

[44] aa) Das Beschwerdegericht ist diesem Berechnungsansatz 
der Antragstellerin nicht gefolgt. Nach § 6 Abs. 2 Satz 2 StromNEV 
komme es auf die historischen Anschaffungs- und Herstellungsko-
sten an, die bei den fremdfinanzierten Altanlagen zugrunde zu legen 
seien. Andernfalls werde das Verbot einer Abschreibung unter Null 
nach § 6 Abs. 6 Satz 6 StromNEV umgangen. Diese Auslegung gel-
te für jede Form der Übernahme von Netzanlagen. Eine Korrektur 
dieser Ergebnisse komme weder im Blick auf § 21 EnWG oder Art, 
14 GG noch auf das sich aus dem Rechtsstaatsprinzip ergebende 
Rückwirkungsverbot in Betracht.

[45] bb) Die Ausführungen des Beschwerdegerichts lassen kei-
nen Rechtsfehler erkennen.

[46] (1) Aus dem Zusammenhang der Regelungen des § 6 Abs. 
6 und 7 StromNEV ergibt sich die Richtigkeit des Berechnungsan-
satzes der Landesregulierungsbehörde. 

[47] Nach § 6 Abs. 6 StromNEV dürfen die Abschreibungsgrund-
lagen nicht geändert werden. Das bedeutet, dass das Abschreibungs-
objekt nur einmal und ohne Erhöhung der Kalkulationsgrundlage 
abgeschrieben werden kann. Weiterhin darf keine Abschreibung 
unter Null erfolgen (§ 6 Abs. 6 Satz 6 StromNEV). Dies wäre aber 
die Folge, wenn nicht der ursprüngliche Anschaffungspreis, son-
dern ein im Rahmen eines Kaufs anzusetzender höherer Sachzeit-
wert angesetzt würde.

[48] Der Regelung des § 6 Abs. 7 StromNEV stellt ausdrück-
lich klar, dass dieses Verbot einer Abschreibung unter Null auch 
im Fall eines Eigentümerwechsels gilt. Damit wird insbesondere 
bei einem Verkauf eine Veränderung der Abschreibungsgrundlage 
explizit ausgeschlossen. Eine solche Veränderung läge vor, wenn 
die im Zeitpunkt des Verkaufs bestehenden Sachzeitwerte anstelle 
der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt 
würden. Die Regelung des § 6 Abs. 7 StromNEV ist ausdrücklich 
weit gefasst, um alle denkbaren Formen eines Betreiberwechsels 
des Stromnetzes (Übereignung, Leasing, Pacht) einzubeziehen. Die 
Auffassung der Antragstellerin, die Vorschrift könne nur für Ver-
schiebungen innerhalb eines Konzerns gelten, findet weder in dem 
Normtext des § 6 Abs. 6 und 7 StromNEV noch in der Begrün-
dung der Vorschrift eine Grundlage. Vielmehr ergibt sich aus der 
Begründung unmissverständlich, dass eventuell auf Eigentumsü-
bertragungen zurückgehende abweichende handelsrechtliche Um- 
und Neubewertungen außer Betracht bleiben müssen (BR-Drucks 
245/05 S. 35).

[49] (2) Aus der von der Antragstellerin in Bezug genommenen 
Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 16. November 1999 
(BGHZ 143, 128 ff. - Endschaftsbestimmung) folgt nichts anderes. 
Diese Entscheidung betrifft eine Endschaftsbestimmung in einem 
Konzessionsvertrag über Netzanlagen. Dort ging es um die Frage, 
inwiefern die Höhe einer Ablösezahlung insbesondere aus kartell-
rechtlichen Gründen beschränkt sein kann. Der Senat hat hierzu 
ausgeführt, dass der Sachzeitwert des Netzes dann nicht angesetzt 
werden dürfe, wenn er den Ertragswert nicht unerheblich über-
steige. Diese Entscheidung behandelt eine gänzlich andere Sach-
verhaltskonstellation als der vorliegende Fall. Die dort getroffenen 
Aussagen sind deshalb – auch wegen des mit dem Inkrafttreten der 
Stromnetzentgeltverordnung verbundenen Systemwechsels – nicht 
auf die kalkulatorische Bemessung von Netznutzungsentgelten zu 
übertragen.

[50] cc) Entgegen der Auffassung der Antragsstellerin ist dieses 
Auslegungsergebnis nicht aufgrund übergeordneter Normen zu 
korrigieren. 

[51] (1) Das Ergebnis verstößt insbesondere nicht gegen das Ge-
bot angemessener Preise nach § 21 Abs. 2 EnWG. Dass die Net-
zentgelte i.S. des § 21 EnWG nicht mehr angemessen seien, lässt 
sich nicht anhand einer einzelnen Rechnungsposition beurteilen, 

sondern bedarf immer einer Gesamtbetrachtung. Dass die Netzent-
gelte danach nicht mehr angemessen sein könnten, ist nicht zu er-
kennen.

[52] (2) Verfassungsrechtliche Bedenken ergeben sich gleichfalls 
nicht. Die Eigentumsgarantie des Art. 14 GG ist nicht verletzt, weil 
zukünftige Gewinnerwartungen, um die es bei Netznutzungsent-
gelten geht, nicht von dem Schutzbereich der Eigentumsgarantie 
umfasst sind (BVerfGE 68, 193, 122; 105, 252, 277). Das Rückwir-
kungsverbot ist schon deshalb nicht berührt, weil die Neuregelung 
der Netznutzungsentgelte allein in die Zukunft reicht. Inwieweit di-
ese Neuregelung den Netzkauf im Jahre 1997 beeinflussen konnte, 
ist nicht ersichtlich. Eine unzulässige unechte Rückwirkung, mithin 
ein nachträglicher unzumutbarer Eingriff in einen noch nicht abge-
schlossenen Sachverhalt aus der Vergangenheit (vgl. BVerfGE 63, 
152, 175; 88, 384, 406 ff.), liegt gleichfalls nicht vor. Der Erwerber 
des Netzes konnte nicht darauf vertrauen, dass er im Rahmen der 
Entgeltregulierung ein bereits abgeschriebenes Netz – zu Lasten 
der Stromkunden – noch einmal würde abschreiben können.

[53] (3) Der Senat verkennt nicht, dass sich für den Netzbetreiber 
im Einzelfall Härten ergeben können, wenn er Netze erworben hat, 
die bereits vollständig abgeschrieben sind, und sein eingesetztes 
Kapital nicht mehr verzinst werden kann. Allenfalls kann aber im 
Einzelfall eine Korrektur des nach §§ 6, 7 StromNEV ermittelten 
kalkulatorischen Ansatzes in Betracht kommen, wenn die Verzin-
sung für das Netz deshalb insgesamt nicht mehr angemessen er-
scheint. Dies setzt voraus, dass der Netzbetreiber – bezogen auf das 
gesamte Netz – darlegt, wie viel Kapital er eingesetzt hat, was er 
seither über die Netzentgelte verdient hat und inwieweit sich für ihn 
nunmehr unter Anwendung der §§ 6, 7 StromNEV eine Deckungs-
lücke ergibt. Sollte sich hieraus ein unzumutbar geringer Ertrag für 
die Nutzung seines Netzes ergeben, könnte eine Korrektur nach § 
21 Abs. 2 EnWG in Betracht zu ziehen sein, um dem Netzbetreiber 
eine angemessene und wettbewerbsfähige Verzinsung zu sichern. 
Im Streitfall ist für eine entsprechende konkrete Härte nichts er-
sichtlich.

[...] 

4. Ansatz der Verlustenergiekosten auch mit 
Planwerten; Ansatz der Gewerbesteuer nur 
kalkulatorisch (Stadtwerke Trier)

StromNEV §§ 3 Abs. 1 S. 5 HS. 2; 5 Abs. 1; 8; 10 Abs. 1 S. 2

1. Die Regelung des § 10 Abs. 1 Satz 2 StromNEV ist nicht 
abschließend. Kosten für die Beschaffung von Verlustenergie 
können im Falle gesicherter Erkenntnisse auch mit Planwerten 
i.S. des § 3 Abs. 1 Satz 5 Halbs. 2 StromNEV in Ansatz gebracht 
werden. 
2. Bei der Stromnetzentgeltermittlung kann die Gewerbesteuer 
gemäß § 8 StromNEV nur kalkulatorisch in Ansatz gebracht 
werden. Eine Berücksichtigung der tatsächlich geleisteten 
Gewerbesteuerzahlungen über § 5 Abs. 1 StromNEV ist nicht 
zulässig. 
(amtliche	Leitsätze)
BGH,	B.	v.	14.08.2008	-	KVR	36/07	(vorgehend:	OLG	Koblenz)

Zum Sachverhalt:
Die Antragstellerin ist ein kommunales Energieversorgungsunternehmen 
und betreibt elektrische Verteilernetze. Am 28.10.2005 beantragte die An-
tragstellerin bei der zuständigen Landesregulierungsbehörde die Genehmi-
gung ihrer Entgelte für den Netzzugang für den Zeitraum vom 01.10.2006 
bis 31.12.2007. In Ergänzung ihres Antrags machte die Antragstellerin 
mit Schreiben vom 12.06.2006 eine höhere Eigenkapitalverzinsung und 
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mit Schreiben vom 21.08.2006 in Bezug auf die Kostenposition „Gewer-
besteuer“ hilfsweise den Ansatz der tatsächlich gezahlten Gewerbesteuer 
geltend. Mit Bescheid vom 04.09.2006 genehmigte die Landesregulierungs-
behörde – unter Ablehnung des weitergehenden Genehmigungsantrags 
– niedrigere als die von der Antragstellerin beantragten Höchstpreise. Sie 
begründete dies mit Kürzungen bei den Kostenpositionen Verlustenergie, 
kalkulatorische Abschreibungen, Eigenkapitalverzinsung und kalkulato-
rische Gewerbesteuer. Ferner enthält die Genehmigung die Auflage, „dass 
die genehmigten Netzentgelte in dem Umfang abgesenkt werden, der sich 
infolge derzeit oder künftig genehmigter niedrigerer Netzentgelte einer vor-
gelagerten Netz- und Umspannstufe ergibt. Die entsprechende Anpassung 
hat innerhalb eines Monats nach erfolgter Genehmigung der Entgelte der 
vorgelagerten Netz- oder Umspannstufe zu erfolgen. Die Änderung der 
Netzentgelte ist der Regulierungsbehörde unter Beifügung der neuen Preis-
blätter anzuzeigen.“
Auf die hiergegen gerichtete Beschwerde der Antragstellerin hat das Be-
schwerdegericht den Bescheid der Landesregulierungsbehörde aufgehoben 
und diese verpflichtet, den Antrag unter Beachtung seiner Rechtsauffassung 
zur Kostenposition kalkulatorische Abschreibungen und zu dem Zinssatz bei 
der Verzinsung des die zulässige Eigenkapitalquote übersteigenden Anteils 
des Eigenkapitals erneut zu bescheiden. Die weitergehende Beschwerde der 
Antragstellerin hat das Beschwerdegericht zurückgewiesen. Hiergegen rich-
ten sich die – vom Beschwerdegericht zugelassenen – Rechtsbeschwerden 
der Antragstellerin und der Landesregulierungsbehörde, soweit sie jeweils 
unterlegen gewesen sind, sowie die Rechtsbeschwerde der am Beschwerde-
verfahren nicht beteiligten Bundesnetzagentur.

Aus den Gründen:
[3] II. Die – vom Beschwerdegericht zugelassenen – Rechtsbe-
schwerden sind zulässig. Dies gilt auch für die Rechtsbeschwerde 
der Bundesnetzagentur. Wie der Senat mit Beschluss vom 13. No-
vember 2007 (BGHZ 174, 324 – Beteiligung der Bundesnetzagen-
tur) entschieden und im Einzelnen begründet hat, ist die Bundes-
netzagentur an dem energiewirtschaftlichen Verwaltungsverfahren 
vor der Landesregulierungsbehörde und gemäß § 79 Abs. 2 EnWG 
an dem anschließenden gerichtlichen Beschwerdeverfahren zu be-
teiligen. Damit ist die Bundesnetzagentur zugleich befugt, Rechts-
beschwerde einzulegen (§ 88 Abs. 1 EnWG). Die Ausführungen der 
Antragstellerin geben zu einer abweichenden Beurteilung keinen 
Anlass. Soweit sie auf die Stellungnahme des Bundesrates zu dem 
Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung 
verweist, in dem der Bundesrat die Streichung der § 66 Abs. 3, § 79 
Abs. 2 EnWG vorgeschlagen hat (BR-Drucks. 12/08 (Beschluss) 
S. 15 ff.), ist darauf hinzuweisen, dass dieser Vorschlag - nachdem 
ihn die Bundesregierung unter Hinweis auf den Gesetzeszweck der 
Gewährleistung einheitlicher Rechtsverhältnisse in Deutschland 
abgelehnt hat (BT-Drucks. 16/8305, Anlage 4)-im weiteren Gesetz-
gebungsverfahren nicht weiterverfolgt wurde.

[4] III. Die Rechtsbeschwerden haben in der Sache teilweise Er-
folg. 

[5] 1. Verlustenergie (§ 10 StromNEV)
[6] Die Rechtsbeschwerde der Antragsstellerin ist begründet, so-

weit sie sich gegen die Annahme des Beschwerdegerichts wendet, 
als Kosten der sogenannten Verlustenergie nach § 10 StromNEV 
seien ausschließlich die tatsächlichen Kosten des abgelaufenen 
Kalenderjahres anzusetzen, während gesicherte Erkenntnisse über 
das Planjahr i. S. des § 3 Abs. 1 Satz 5 Halbs. 2 StromNEV nicht 
berücksichtigt werden dürfte. 

[7] a) Das Beschwerdegericht hat dies damit begründet, dass die 
Vorschrift des § 10 Abs. 1 Satz 2 StromNEV eine abschließende 
Regelung darstelle, die § 3 Abs. 1 Satz 5 Halbs. 2 StromNEV ver-
dränge.

[8] b) Dies hält einer rechtlichen Nachprüfung nicht stand. 
[9] Nach § 10 Abs. 1 Satz 2 StromNEV können die tatsächlichen 

Kosten der Beschaffung der Verlustenergie im abgelaufenen Kalen-
derjahr in Ansatz gebracht werden. Hierbei handelt es sich jedoch 
nicht um eine abschließende Regelung. Vielmehr verbleibt es bei 
der allgemeinen Vorschrift des § 3 Abs. 1 Satz 5 Halbs. 2 Strom-
NEV, wonach die Berücksichtigung gesicherter Erkenntnisse über 
das Planjahr nicht ausgeschlossen ist.

[10] Aus dem Wortlaut des § 10 Abs. 1 Satz 2 StromNEV folgt 
nicht, dass es sich bei dieser Vorschrift im Verhältnis zu § 3 Abs. 1 
Satz 5 Halbs. 2 StromNEV um eine abschließende Sonderregelung 
handelt. Vielmehr enthält die Norm lediglich eine Konkretisierung   
der allgemeinen Regelung des § 3 Abs. 1 Satz 5 Halbs. 1 Strom-
NEV, dass es für die Kosten der Verlustenergie auf die Beschaf-
fungskosten ankommen soll.

[11] Für eine Anwendbarkeit des § 3 Abs. 1 Satz 5 Halbs. 2 
StromNEV spricht vor allem eine systematische Auslegung der 
Vorschriften. Der Standort dieser Regelung in Teil 1 „Allgemei-
ne Bestimmungen“ der Stromnetzentgeltverordnung zeigt, dass 
sie allgemein für die Berechnung der Netzkosten nach §§ 4 bis 11 
StromNEV gelten soll. Dies ergibt sich bereits daraus, dass § 3 Abs. 
1 Satz 1 StromNEV die Netzkosten nach §§ 4 bis 11 StromNEV 
ausdrücklich in Bezug nimmt und § 3 Abs. 1 Satz 5 Halbs. 1 Strom-
NEV allgemein von der Ermittlung der Kosten spricht. Demgegen-
über lässt sich den Regelungen der § 3 Abs. 1, § 10 StromNEV kein 
Anhaltspunkt dafür entnehmen, dass § 10 Abs. 1 Satz 2 StromNEV 
eine abschließende Sonderregelung sein soll.

[12] Für einen entsprechenden Willen des Verordnungsgebers 
geben – entgegen der Auffassung der Landesregulierungsbehörde – 
auch die Materialien nichts her. Nach dem Verordnungsentwurf der 
Bundesregierung stimmten die allgemeinen Berechnungsgrundsät-
ze des § 3 StromNEV-Entwurf mit den speziellen Maßgaben für 
die Verlustenergie in § 10 StromNEV-Entwurf noch überein, nach 
denen allein die Ist-Daten des abgelaufenen Geschäfts- bzw. Kalen-
derjahres maßgeblich sein sollten (vgl. BR-Drucks. 245/05). Erst 
im Laufe des Verordnungsgebungsverfahrens kam es zur Einfü-
gung des § 3 Abs. 1 Satz 5 Halbs. 2 StromNEV (vgl. BR-Drucks. 
245/1/05 S. 38 und BR-Drucks. 245/05 (Beschluss) S. 36), ohne 
dass den Materialien etwas über das Verhältnis des § 10 Abs. 1 Satz 
2 zu § 3 Abs. 1 Satz 5 StromNEV zu entnehmen ist. Daraus lässt 
sich aber nur der Schluss ziehen, dass es bei der grundsätzlichen 
Anwendbarkeit der allgemeinen Bestimmung des § 3 Abs. 1 Satz 5 
Halbs. 2 StromNEV auch im Rahmen des § 10 StromNEV bleiben 
sollte.

[13] Bei der Ermittlung der Beschaffungskosten der Verlustener-
gie gebietet auch der Sinn und Zweck des § 3 Abs. 1 Satz 5 Strom-
NEV die Berücksichtigung von Erkenntnissen über das Planjahr.  
Die Regelung des § 3 Abs. 1 Satz 5 Halbs. 2 StromNEV beruht 
auf der Erwägung, dass der Netzentgeltermittlung grundsätzlich 
aktuelle Daten zugrunde zu legen sind. Insoweit konkretisiert di-
ese Regelung das Angemessenheitserfordernis des § 21 Abs. 1 
EnWG. Eine Entgeltkontrolle würde nicht mehr zu angemessenen 
Ergebnissen führen und den Netzbetreiber ohne sachlichen Grund 
benachteiligen, wenn die Regulierungsbehörde von Kalkulations-
grundlagen auszugehen hätte, die ersichtlich unzutreffend sind, ob-
wohl gesicherte Erkenntnisse für das Planjahr vorliegen.

[14] c) Da das Beschwerdegericht – von seinem Rechtsstand-
punkt aus folgerichtig – nicht überprüft hat, inwieweit gesicherte 
Erkenntnisse über höhere Kosten von Verlustenergie bestanden ha-
ben, wird es diese Feststellungen nachzuholen haben.

[...] 
[76] 4. Kalkulatorische Gewerbesteuer (§ 8 StromNEV)
[77] Die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin bleibt auch ohne 

Erfolg, soweit sie sich gegen die vom Beschwerdegericht gebilligte 
Berechnung der kalkulatorischen Gewerbesteuer durch die Landes-
regulierungsbehörde wendet. Dies betrifft sowohl die Nichtaner-
kennung der tatsächlich gezahlten Gewerbesteuer (hierzu unter a) 
als auch die Berücksichtigung der Abzugsfähigkeit der kalkulato-
rischen Gewerbesteuer bei sich selbst (hierzu unter b).

[78] a) Die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin wendet sich 
ohne Erfolg gegen die Annahme des Beschwerdegerichts, dass die 
Gewerbesteuer lediglich als kalkulatorische Kostenposition nach § 
8 StromNEV in Ansatz gebracht werden kann und eine Berücksich-
tigung der tatsächlich angefallenen Gewerbesteuer nach § 5 Abs. 1 
StromNEV ausgeschlossen ist. Entgegen der Auffassung der An-
tragstellerin handelt es sich bei § 8 StromNEV um eine abschlie-

BGH, B. v. 14.08.2008 - KVR 36/07 



216 ZNER 2008, Heft 3 

ßende Sonderregelung, die einen Rückgriff auf die Vorschrift des § 
5 Abs. 1 StromNEV ausschließt.

[79] aa) Für den abschließenden Charakter des § 8 StromNEV 
spricht entscheidend der systematische Zusammenhang mit den 
weiteren Regelungen der Stromnetzentgeltverordnung zur Ermitt-
lung der Netzentgelte.

[80] Die Vorschriften zur Kostenermittlung folgen nach § 4 Abs. 
2 Satz 2 StromNEV der Unterscheidung zwischen kalkulatorischen 
und tatsächlichen Kosten. So sind zunächst die aufwandsgleichen 
Kosten nach § 5 StromNEV zu berücksichtigen, die in der Vergan-
genheit tatsächlich entstanden sind und für die Netzentgeltkalku-
lation in die Kalkulationsperiode projiziert werden. Dann folgen 
die Regelungen zu den kalkulatorischen Kostenpositionen gemäß 
§§ 6 bis 8 StromNEV über kalkulatorische Abschreibungen, kal-
kulatorische Eigenkapitalverzinsung und kalkulatorische Steuern. 
Abschließend sind von diesen Kosten gemäß § 9 StromNEV die 
kostenmindernden Erlöse und Erträge abzuziehen und gemäß § 10 
StromNEV die Netzverluste zu berücksichtigen. Nach dieser Syste-
matik sind die kalkulatorischen Kostenpositionen jeweils abschlie-
ßend geregelt. Könnte die tatsächlich gezahlte Gewerbesteuer – in 
Höhe einer „sachgerechten Zuordnung“ durch eine Schlüsselung 
nach § 4 Abs. 4 StromNEV – als aufwandsgleiche Kostenposition 
i.S. des § 5 Abs. 1 StromNEV angesetzt werden, würde die Rege-
lung des § 8 StromNEV leerlaufen.

[81] bb) bb) Darüber hinaus ergibt sich der abschließende Cha-
rakter des § 8 StromNEV auch aus Sinn und Zweck der Norm.

[82] Die Vorschrift des § 8 StromNEV knüpft an die kalkulato-
rische Eigenkapitalverzinsung nach § 7 StromNEV an. Nach dem 
Willen des Verordnungsgebers sollte damit die dem Netzbetrieb 
sachlich zuzurechnende Gewerbesteuer als kalkulatorische Kosten-
position anerkannt werden (BR-Drucks. 245/05 S. 36). Aufgrund 
dieser Anbindung des § 8 StromNEV an eine kalkulatorische Be-
messungsgrundlage ist es konsequent, auch für die Gewerbesteuer 
lediglich einen kalkulatorischen Ansatz zuzulassen. Für eine Be-
rücksichtigung der tatsächlich gezahlten Gewerbesteuer als auf-
wandsgleiche Kostenposition i.S. des § 5 Abs. 1 StromNEV bleibt 
dann kein Raum. Entgegen der Auffassung der Antragstellerin 
spricht nichts dafür, dass der Verordnungsgeber mit der Regelung 
des § 8 StromNEV eine Besserstellung des Netzbetreibers im Sinne 
eines Wahlrechts zwischen dem tatsächlich gezahlten und einem 
kalkulatorisch ermittelten Gewerbesteuerbetrag bezweckt; hierfür 
finden sich auch weder im Wortlaut des § 8 StromNEV noch in der 
Entstehungsgeschichte der Norm Anhaltspunkte.

[83] Aufgrund der Berücksichtigung der Gewerbesteuer als kal-
kulatorische Kostenposition ist auch der Einwand der Antragstelle-
rin unerheblich, im Falle einer tatsächlich höheren Gewerbesteuer-
belastung komme es zu einer Unterdeckung der Netzkosten. Durch 
den Ansatz kalkulatorischer Kosten sollen die unter simulierten 
Wettbewerbsbedingungen sich bildenden Netzentgelte ermittelt 
werden. Für den Ansatz der Gewerbesteuer hat nichts anderes zu 
gelten als für tatsächlich anfallende Kosten oder Kostenbestand-
teile, die sich ihrem Umfang nach im Wettbewerb nicht einstellen 
würden und aus diesem Grund gemäß § 21 Abs. 2 Satz 2 EnWG bei 
der Entgeltbildung nicht berücksichtigt werden dürfen.

[84] b) Entgegen der Auffassung der Antragstellerin entspricht 
es den Vorgaben des § 8 StromNEV, die Gewerbesteuer bei der Er-
mittlung ihrer eigenen Bemessungsgrundlage, des Gewerbeertrags,  
als Betriebsausgabe abzuziehen. Hierfür spricht bereits der eindeu-
tige Wortlaut des § 8 Satz 2 StromNEV. Folgte man der Auffassung 
der Antragstellerin, die kalkulatorische Gewerbesteuer sei so zu be-
messen, dass die Eigenkapitalverzinsung durch die spätere Gewer-
besteuer nicht geschmälert wird, wäre diese Regelung überflüssig.

[85] Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der Begründung 
des Regierungsentwurfs zu § 8 StromNEV. Danach soll zwar die 
kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung die Verzinsung des ge-
bundenen Eigenkapitals „nach“ Gewerbesteuern darstellen (BR-
Drucks. 245/05 S. 36). Dies verbietet jedoch nicht jede Reduzie-
rung der Eigenkapitalverzinsung durch die spätere Gewerbesteuer. 

Denn dann wirkte sich die Bestimmung des § 8 Satz 2 StromNEV 
auf die Eigenkapitalverzinsung nicht aus. Dass dies dem Willen 
des Verordnungsgebers nicht entspräche, liegt auf der Hand. Auf-
grund dessen ist die weitere Begründung des Regierungsentwurfs 
zu § 8 StromNEV dahin zu verstehen, dass die kalkulatorische Ei-
genkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 6 StromNEV (im Regierungs-
entwurf noch § 7 Abs. 5) mit der Maßgabe ungeschmälert in die 
Netzentgeltberechnung einfließen und dem Antragsteller als Ertrag 
verbleiben soll, dass die kalkulatorische Gewerbesteuer nach § 8 
StromNEV zu berechnen und dabei ihre Abzugsfähigkeit bei sich 
selbst zu berücksichtigen ist. Hierauf deutet im Übrigen auch § 7 
Abs. 6 Satz 2 StromNEV hin, nach dem die Eigenkapitalzinssätze 
„vor Steuern“ festgesetzt worden sind, wenngleich dies – wie die 
Begründung des Regierungsentwurfs zeigt – in erster Linie auf die 
Körperschaftssteuer abzielt (vgl. BR-Drucks. 245/05 S. 35 zu § 7 
Abs. 5).

[86] Schließlich folgt der Abzug der kalkulatorischen Gewer-
besteuer bei sich selbst auch aus dem Sinn und Zweck des § 8 
StromNEV. Nach § 8 Satzl StromNEV stellt die Eigenkapitalver-
zinsung nach § 7 StromNEV die Bemessungsgrundlage, d.h. den 
Gewerbeertrag, für die kalkulatorische Gewerbesteuer dar. Dann ist 
es aber konsequente Folge der kalkulatorischen Kostenermittlung, 
nach § 8 Satz 2 StromNEV den Abzug der kalkulatorischen Gewer-
besteuer bei sich selbst zu berücksichtigen. Dass aufgrund dessen 
die Eigenkapitalverzinsung tatsächlich nicht in vollem Umfang er-
halten bleibt, ist zwangsläufige Folge des rein kalkulatorischen Be-
rechnungsansatzes. Eine Kostenneutralität ist hingegen – entgegen 
der Auffassung der Antragstellerin – nicht herzustellen.

[87] 5. Auflage
[88] Die Rechtsbeschwerden der Bundesnetzagentur und der 

Landesregulierungsbehörde bleiben ohne Erfolg, soweit sie sich 
gegen die Annahme des Beschwerdegerichts wenden, die mit der 
Genehmigung verbundene Auflage sei rechtswidrig und daher auf-
zuheben.

[89] Das Beschwerdegericht hat die Auflage als rechtswidrig an-
gesehen, weil sie zu unbestimmt sei. Der Netzbetreiber habe keine 
Kenntnis, wann die Entgeltabsenkung dem Betreiber der vorgela-
gerten Netz- und Umspannstufe bekannt gegeben worden sei, so 
dass er die für sich laufende Monatsfrist nicht berechnen könne.

[90] Dies hält rechtlicher Nachprüfung stand.
[91] a) Zu Recht ist das Beschwerdegericht von der selbständigen 

Anfechtbarkeit der von der Landesregulierungsbehörde getroffenen 
Auflage ausgegangen, weil es sich hierbei um eine Nebenbestim-
mung handelt, die von der Entgeltgenehmigung trennbar ist (vgl. 
BGHZ 91, 178, 179; BVerwGE 112, 221, 224; 112, 263, 265).

[92] b) Entgegen den Bedenken des Beschwerdegerichts sind die 
Regulierungsbehörden grundsätzlich befugt, den Genehmigungs-
bescheid mit einer Auflage zu verbinden. Insoweit besteht eine aus-
reichende Ermächtigung in der Regelung des § 23a Abs. 4 Satz 1 
EnWG. Diese spezialgesetzliche Vorschrift verdrängt nach § 1 Abs. 
1 VwVfG die – für die Landesregulierungsbehörde über § 1 Abs. 
1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Landes Rheinland-Pfalz 
geltende – allgemeine Regelung des § 36 Abs. 1 VwVfG (BGHZ 
91, 178, 181).

[93] c) Das Beschwerdegericht hat die Auflage im Ergebnis zu 
Recht als materiell rechtswidrig angesehen.

[94] Es kann offenbleiben, ob es, wie das Beschwerdegericht 
angenommen hat, bereits an der hinreichenden Bestimmtheit der 
Auflage fehlt. Die Auflage ist jedenfalls deshalb rechtswidrig, weil 
sie nicht sachgerecht ist.

[95] aa) Soweit sich – wie hier – die Voraussetzungen für die Bei-
fügung einer Nebenbestimmung nicht aus einer spezialgesetzlichen 
Vorschrift ergeben, muss sie sich im Rahmen der Zwecksetzung 
des Hauptverwaltungsaktes und der für diesen maßgeblichen ge-
setzlichen Regelungen halten sowie sachbezogen und sachgerecht 
sein (vgl. BVerwGE 36, 145, 147; 51, 164, 166; 56, 254, 261; 64, 
285, 288; BVerwG, Urt. v. 17.10.1997 - 8 C 18/96, NJW 1998, 94, 
95; Kopp/Ramsauer, VwVfG, 10. Aufl., § 36 Rdn. 55 m.w.N.). Die 
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angegriffene Auflage muss sich daher an den Regeln der Entgeltge-
nehmigung nach § 23a EnWG und den Vorgaben der Stromnetzent-
geltverordnung messen lassen.

[96] bb) Hier ist allerdings das mit der Auflage verfolgte Ziel, die 
Weitergabe niedrigerer Netzentgelte einer vorgelagerten Netz- und 
Umspannstufe zu erzwingen, nicht zu beanstanden. Die fehlende 
Sachbezogenheit folgt aber daraus, dass – wie das Beschwerdege-
richt zu Recht beanstandet hat –, die Antragstellerin in der Regel 
keine Kenntnis von dem Zeitpunkt der Bekanntgabe der Genehmi-
gung gegenüber dem Betreiber der vorgelagerten Netz- und Um-
spannstufe haben wird. Eine entsprechende Veröffentlichungs- oder 
Auskunftspflicht dieses Betreibers ergibt sich jedenfalls nicht aus § 
27 Abs. 1 StromNEV, der sich nur auf die Netzentgelte als solche 
bezieht. Mit der Veröffentlichung der Genehmigungsentscheidung 
durch die Regulierungsbehörden nach § 74 EnWG wird nicht das 
Datum der Bekanntgabe der Genehmigung gegenüber dem Betrei-
ber der vorgelagerten Netz- und Umspannstufe offengelegt. Zudem 
steht mangels Angaben der Regulierungsbehörden nicht fest, wann 
genau und wie zeitnah diese Veröffentlichungen erfolgen.

[97] Auch die Landesregulierungsbehörde hält in ihrer Rechts-
beschwerdebegründung die Veröffentlichung der Netzentgelte und 
deren Wirksamwerden für maßgeblich, nicht hingegen den Zeit-
punkt der Bekanntgabe des Genehmigungsbescheides. Auf die-
sen Zeitpunkt stellt aber die – insoweit eindeutige und daher einer 
Auslegung nicht zugängliche – Auflage ab. Da der Antragstellerin 
dieser Zeitpunkt jedoch nicht bekanntgegeben wird, kann sie auch 
nicht ihre aus der Auflage folgenden Handlungspflichten erfüllen.

[98] Ob die Auflage darüber hinaus auch deshalb als rechtswidrig 
anzusehen ist, weil sie allein auf die Bekanntgabe des Genehmi-
gungsbescheides gegenüber dem Betreiber der vorgelagerten Netz- 
oder Umspannstufe abstellt, ohne – wie es § 71 a EnWG nahe legt 
– eine im Eilverfahren bewirkte Suspendierung zu berücksichtigen, 
bedarf keiner Entscheidung. Ebenso kann dahingestellt bleiben, ob 
es in solchen Fällen nicht zweckmäßig wäre, von dem Widerrufs-
vorbehalt gemäß § 23a Abs. 4 EnWG Gebrauch zu machen.

[99] Die Sache ist demnach an das Beschwerdegericht zurückzu-
verweisen, dem auch die Entscheidung über die Kosten des Rechts-
beschwerdeverfahrens übertragen ist.

5. Pflicht des Netzbetreibers zum periodenübergreifen-
den Ausgleich von Mehrerlösen; zum Ansatz geleisteter 
Anzahlungen und Anlagen im Bau (Vattenfall)

EnWG § 23a Abs. 5 S. 1; StromNEV §§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 3; 8 

1. Mehrerlöse, die ein Netzbetreiber dadurch erzielt hat, dass 
er bis zur Genehmigung der Netznutzungsentgelte seine ur-
sprünglichen Entgelte beibehalten hat, sind periodenübergrei-
fend auszugleichen. 
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau sind bei der 
kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 3 StromNEV zu berücksichtigen.
(amtliche	Leitsätze)
BGH,	B.	v.	14.08.2008	-	KVR	39/07	(vorgehend:	OLG	Düsseldorf,	
ZNER	2007,	205	ff.;	BNA,	ZNER	2006,	177	ff.)

Zum Sachverhalt:
Die Antragsstellerin zählt zu den vier großen Elektrizitätsübertragungs-
netzbetreibern in Deutschland. Mit Schreiben vom 28.10.2005 beantragte 
sie bei der Bundesnetzagentur die Genehmigung der Preise für die Durch-
leitung elektrischer Energie gemäß § 23a EnWG. Die Bundesnetzagentur 
entsprach mit Bescheid vom 06.06.2006 – unter Vorbehalt des Widerrufs – 
dem Antrag nur teilweise und kürzte die von der Antragstellerin angesetzten 

Netznutzungsentgelte um knapp 18 %. Zugleich gab sie der Antragstellerin 
auf, die von ihr in der Zeit vom 01.11.2005 bis 31.06.2006 im Vergleich 
zum genehmigten Entgelt erzielten Mehrerlöse zu berechnen und kosten-
mindernd in der nächsten Kalkulationsperiode zu berücksichtigen. Gegen 
diese Entscheidung hat die Antragstellerin Beschwerde eingelegt. Mit der 
Beschwerde hat sie die Genehmigung der von ihr beantragten Tarife unter 
Aufhebung der Mehrerlös-Auflage erstrebt, hilfsweise die Feststellung, dass 
sie den Differenzbetrag zwischen den genehmigten und den ihr tatsächlich 
zustehenden Tarifen in der nächsten Kalkulationsperiode kostenerhöhend in 
Ansatz bringen dürfe. Das Beschwerdegericht hat die „Mehrerlös-Auflage“ 
aufgehoben; im Übrigen hat es die Beschwerde zurückgewiesen. Dagegen 
wenden sich – soweit sie im Beschwerdeverfahren unterlegen sind – so-
wohl die Antragstellerin als auch die Bundesnetzagentur mit ihren vom Be-
schwerdegericht zugelassenen Rechtsbeschwerden.

Aus den Gründen:
[4] B. Die Rechtsbeschwerde der Bundesnetzagentur hat im vollen 
Umfang Erfolg. Die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin ist in-
sofern begründet, als die Ablehnung des Entgeltgenehmigungsan-
trags aufzuheben und die Bundesnetzagentur zu verpflichten ist, die 
Antragstellerin unter Beachtung der Rechtsauffassung des Senats 
zu den Rechnungspositionen „Anzahlungen und Anlagen im Bau“ 
sowie „Hebesatz bei der kalkulatorischen Gewerbesteuer“ erneut 
zu bescheiden.

[5] I. Die Rechtsbeschwerde der Bundesnetzagentur, die sich ge-
gen die Aufhebung der Mehrerlös-Auflage richtet, ist begründet.

[6] 1. Das Beschwerdegericht hat ausgeführt, es könne offen-
bleiben, ob es sich bei der gesetzlichen Regelung der § 118 Abs. 
1b Satz 2, § 23a Abs. 5 Satz 1 EnWG, nach der der Netzbetreiber 
die in der Zeit vor der ersten Entgeltgenehmigung vereinnahmten 
Netzentgelte „beibehalten“ dürfe, um eine formelle oder eine ma-
terielle Grundlage handele. Jedenfalls sei die Regulierungsbehörde 
nicht befugt, einen Mehrerlös mit den Mitteln des Sonderkartell-
verwaltungsrechts abzuschöpfen. Bis zur ersten Genehmigungs-
entscheidung habe Rechtssicherheit für die Netzbetreiber bestehen 
sollen. Die Vorschrift des § 11 StromNEV könne diese gesetzliche 
Regelung nicht außer Kraft setzen, zumal sie nur für spätere Kalku-
lationsperioden gelte.

[7] 2. Die hiergegen gerichteten Angriffe der Bundesnetzagentur 
haben Erfolg.

[8] a) Entgegen der Auffassung des Beschwerdegerichts hat die 
Antragstellerin keinen Anspruch, die von ihr in der Übergangs-
phase zwischen dem ersten Genehmigungsantrag und der ersten 
Entgeltgenehmigung durch die Bundesnetzagentur vereinnahmten 
Netzentgelte auch insoweit behalten zu dürfen, als sie nach den ma-
teriellen Entgeltmaßstäben der Stromnetzentgeltverordnung über-
höht waren.

[9] aa) In dem genannten Zeitraum bestimmte sich die Höhe der 
zulässigen Netzentgelte bereits nach den Regelungen des Ener-
giewirtschaftsgesetzes, insbesondere des § 21 EnWG, und der auf 
seiner Grundlage (§ 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EnWG) ergangenen 
Stromnetzentgeltverordnung. Gemäß § 32 Abs. 2 Satz 1 StromNEV 
hatten Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen ihre Netzent-
gelte nämlich spätestens ab dem für sie maßgeblichen Zeitpunkt 
nach § 118 Abs. 1b Satz 1 EnWG auf der Grundlage der Verord-
nung zu bestimmen. Maßgeblicher Zeitpunkt nach § 118 Abs. 1 b 
Satz 1 EnWG war der 29. Oktober 2005. Von diesem Tag an hat-
ten Netznutzungsentgelte zugunsten der Netzbetreiber mithin eine 
materielle Grundlage nur noch insofern, als sie den Vorgaben des 
Energiewirtschaftsgesetzes und der Stromnetzentgeltverordnung 
entsprachen und über die danach zulässigen Höchstpreise nicht hi-
nausgingen.

[10] bb) An der Maßgeblichkeit der Vorgaben des Energiewirt-
schaftsgesetzes sowie der Stromnetzentgeltverordnung für die Be-
stimmung der zulässigen Höchstpreise ab dem 29. Oktober 2005 
vermag entgegen der Auffassung der Antragstellerin insbesondere 
§ 23a Abs. 5 Satz 1 EnWG nichts zu ändern.

[11] Diese Vorschrift, deren entsprechende Anwendung der nach 
§ 32 Abs. 2 Satz 2 StromNEV unberührt bleibende § 118 Abs. 1 
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