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bereits genehmigt wurde (Erstantrag). Denn in diesem Fall spiegeln 
die zivilrechtlich vereinbarten Vergütungen in besonderer Weise die 
Marktmacht zwischen Netzbetreibern einerseits und Durchleiten-
den andererseits wieder, wohingegen der Gesetzgeber einer frühe-
ren Entgeltgenehmigung durch die Regulierungsbehörde ersichtlich 
beimisst, dass die genehmigten Entgelte kontrolliert worden und 
damit angemessen sind.

eee) Nichts anderes kann die Antragstellerin aus den von ihr zi-
tierten untergesetzlichen Bestimmungen herleiten. Schon die Nor-
menhierarchie steht dem vorliegend entgegen.

fff) Eine andere Gesetzesauslegung ist auch nicht im Hinblick 
auf abrechnungstechnische oder sonstige Erschwernisse zum Nach-
teil der Antragstellerin aus der umstrittenen Rückwirkung geboten. 
Zum einen legt die Antragstellerin solche nicht substantiiert dar. 
Insbesondere ist sie dem Vorbringen der LRB nicht entgegengetre-
ten, dass die in Rede stehenden Entgelte zunächst auf der Basis von 
Abschlagszahlungen entrichtet und erst am Ende des Kalenderjah-
res abgerechnet werden. Da der angegriffene Bescheid vom 9. Juni 
2006 datiert und auf den 1. Januar 2006 zurückwirkt, ist insoweit 
weder ein wirtschaftlicher noch ein rechtlicher Nachteil für die An-
tragstellerin ersichtlich.

Nicht anderes gilt im vorliegendem Fall 205 EnWG 1/06, wo der 
angegriffene Bescheid bei gleicher Rückwirkung vom 17.07.2006 
datiert.

lm Übrigen käme einem solchen Nachteil nicht die von der An-
tragstellerin geltend gemachte Grundsätzlichkeit zu. Denn die zwi-
schen der Antragstellerin und der LRB umstrittenen Fragen dürften 
sich nach einer Erstgenehmigung gegenüber dem jeweiligen Netz-
betreiber nicht mehr in gleicher Weise stellen.
ggg) Ohne Erfolg beruft sich die Antragstellerin dem gegenüber auf 
die allgemeinen Grundsätze des Antragsverfahrens.
(1) Insoweit ist vorab festzustellen, dass es sich bei der Genehmi-
gung nach § 23 a Abs. 1 EnWG formell um einen begünstigenden 
Verwaltungsakt handelt. Der Gesetzgeber hat ihn als Genehmigung 
und damit als begünstigend ausgestaltet. Inhaltlich kann er sich 
zwar dahin auswirken, dass der Netzbetreiber in der Folge der Ge-
nehmigung nur noch geringere als die bisher erhaltenen Entgelte 
verlangen darf (was der Gesetzgeber ausweislich des niedergeleg-
ten Gesetzeszwecks erreichen wollte).

Die aus dieser Einordnung erwachsenden verwaltungsverfah-
rensrechtlichen Folgen bedürfen jedoch im Streitfall keiner weite-
ren Erörterung. Denn mit dem 01.01.2006 liegt eine Rückwirkung 
nicht auf einen Zeitpunkt vor Antragstellung (02.11.2005) vor, son-
dern auf einen Zeitpunkt, zu dem bereits die Prüfung des gestellten 
Antrages erfolgte. Ein Schutzbedürfnis der Antragstellerin kommt 
bei dieser Konstellation nur sehr eingeschränkt in Betracht, da sie 
nach § 116 Abs. 1 b S. 1 EnWG verpfl ichtet war, ihren Antrag nach 
§ 23 a Abs. 1 EnWG innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten 
des Gesetzes zu stellen, mithin rund zwei Monate vor dem 1. Januar 
2006, auf welchen die LRB die umstrittene Genehmigung zurückbe-
zogen hat. Außerdem musste die Antragstellerin ab Antragstellung 
jederzeit mit einer Entscheidung der Regulierungsbehörde rechnen. 
Auch eine rückwirkende Genehmigung musste sie angesichts der 
Gesetzeslage zumindest ins Kalkül ziehen. Dass sie gleichwohl auf 
eine erst auf einen späteren Zeitpunkt bezogene Genehmigung ver-
traut und dieses Vertrauen In irgendeiner Weise betätigt habe, ist 
weder ersichtlich noch macht es die Antragstellerin geltend.

Auch in diesen Beziehungen gilt im vorliegenden Fall, wo der 
Genehmigungsantrag vom 08.12.2005 datiert, nichts anderes.
(2) Die Antragstellung ausdrücklich auf die Zeit ab 1. Mai 2006 
verhilft der Antragstellerin gleichfalls nicht zum Erfolg. Diese An-
tragsbeschränkung ist schon deshalb unbehelfl ich, weil die Antrag-
stellerin nach §§ 118 Abs. 1 b S. 1, 23 a Abs. 1 EnWG verpfl ich-
tet gewesen wäre, einen Antrag auf Genehmigung ab dem vierten 
Monat der Geltung des EnWG zu stellen. Dadurch, dass sie dieser 
Verpfl ichtung zuwider ein späteres Datum in ihren Antrag einfügt, 
kann sie ihre gesetzliche Pfl icht nicht unterlaufen und folglich keine 
- zudem dem Gesetzeszweck zuwiderlaufenden - Vorteile ableiten.

Auch insoweit liegt der vorliegende Fall mit seiner Antragstel-
lung ab 01.07.2006 gleich.

Dem steht auch § 33 EnWG nicht entgegen. Diese Norm regelt 
eine nachträgliche Mehrerlösabschöpfung und somit einen den Ge-
nehmigungsfragen nachgelagerten Bereich. Außerdem ist sie nicht 
abschließend in Bezug auf die Endgültigkeit von Vermögensver-
schiebungen, die dem EnWG widersprechen, da keine Schutznorm 
zugunsten der Netzbetreiber, sondern Eingriffsnorm zu deren Las-
ten.
bb) Aus den genannten Gründen kommt auch eine Übergangsfrist 
zu Gunsten des Netzbetreibers nicht in Betracht.
(Ende des Zitates des Beschlusses 202 EnWG 5/06)
II. Eine Kostenentscheidung ist nicht veranlasst. Die Rechtsbe-
schwerde ist im vorliegenden Hilfsverfahren nicht zuzulassen (vgl. 
§ 86 Abs. 1 EnWG „Hauptverfahren“). 

5. Zur Rechtswidrigkeit einer Aufl age der Mehrerlösver-
rechnung in einer Netznutzungsentgeltgenehmigung

EnWG §§ 23 a Abs. 5, 77 Abs. 3, 118 Abs. 1 b 

1. Für die Abschöpfung von sog. Mehrerlösen als der Differenz 
zwischen den bisher erhobenen Netznutzungsentgelten und den 
schließlich genehmigten Netznutzungsentgelten fehlt es an einer 
Rechtsgrundlage im EnWG und in der StromNEV. Nach § 23 a 
Abs. 5 EnWG verbleiben etwaige Mehrerlöse den Netzbetreibern. 
Dies gilt auch für den Zeitraum zwischen erstmaliger Antragstel-
lung nach § 118 Abs. 1 b EnWG und erstmaliger Genehmigung 
der Netznutzungsentgelte nach § 23 a EnWG. 
2. Durch das Anordnungsverfahren nach § 77 Abs. 3 Satz 4 
EnWG als einem Hilfsverfahren im Rahmen des Beschwerdere-
chtszuges werden keine gesonderten Gerichtskosten ausgelöst. 
Gerichtskosten fallen allein durch die Einlegung der Beschwerde 
nach § 75 EnWG an.
(Leitsätze der Redaktion)
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Zum Sachverhalt: Die Antragstellerin hat als Stromübertragungsnetzbe-
treiberin mit Antrag vom 28.10.2005 um Genehmigung der Entgelte für den 
Netzzugang nachgesucht. Mit Bescheid vom 29.06.2006 hat die Antrags-
gegnerin gemäß § 23 a EnWG der Antragstellerin die bis zum 31.12.2007 
befristete Genehmigung erteilt, die Entgelte für den Netzzugang Strom ge-
mäß einem näher bezeichneten Preisblatt am 1.7.2006 zu erheben. Die Ge-
nehmigung wurde unter Aufl agen erteilt. So sollten die seit dem 1.11.2005 
erzielten „Mehrerlöse“ kostenmindernd verrechnet werden, wobei zwei 
Verrechnungsvarianten angeboten wurden. Unter Mehrerlös sind diejeni-
gen Entgelte zu verstehen, die sich aus der Differenz zwischen den bisher 
erhobenen Netzentgelten und den mit besagtem Bescheid genehmigten 
Netzentgelten für den Zeitraum zwischen 1.11.2005 (Antragstellung) und 
30.6.2006 (Genehmigungserteilung) ergeben. Hinsichtlich der Begründung 
der Aufl age der Mehrerlösverrechnung führte die Antragsgegnerin aus, die 
nach Eingang des Antrages der Antragstellerin auf Entgeltgenehmigung bis 
zum Genehmigungszeitpunkt bei den Netzbetreibern zu viel vereinnahmten 
Erlöse sollten nicht der Antragstellerin verbleiben. Zwar dürften die Netzbe-
treiber ihre bisherigen Entgelte nach dem 31.10.2005 bis zur Entscheidung 
der Regulierungsbehörde weiter erheben. Dem Gesetz sei jedoch nicht zu 
entnehmen, dass den Netzbetreibern letztlich die Erlöse aus überhöhten Ent-
gelten zu belassen seien.
Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 27.07.2006 bei Gericht einge-
gangene Beschwerde der Antragstellerin. Mit der Beschwerde begehrt sie, 
die in dem Bescheid vom 29.6.2006 enthaltene Aufl age hinsichtlich Meh-
rerlösverrechnung (Aufl age Ziff. 2) aufzuheben. Zugleich begehrt sie die 
Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde betreffend die in 
dem angefochtenen Bescheid getroffene Aufl age Ziff. 2.
Vor Erteilung der Genehmigung hatte die Antragstellerin auf ein Schreiben 
der Antragsgegnerin dieser mitgeteilt, sie wolle derjenigen Mehrerlösver-
rechnungsvariante den Vorzug geben, wonach eine Rückerstattung an die 
Netzkunden erfolgen solle. Die Rückzahlung der Mehrerlöse erfolge unter 
dem Vorbehalt einer gerichtlichen Entscheidung betreffend die Rechtmäßig-

OLG Brandenburg, B. v. 16.11.2006 - Kart W 1/06



348 ZNER 2006, Heft 4

keit der Abschöpfung der Mehrerlöse.
Mit Änderungsbescheid vom 11.08.2006 hat die Antragsgegnerin die Aufl a-
ge Ziff. 2 des Bescheides vom 29.06.2006 aufgehoben. Die Antragstellerin 
hat daraufhin im Beschwerdeverfahren und auch im Verfahren betreffend 
die einstweilige Anordnung die Hauptsache für erledigt erklärt. Die An-
tragsgegnerin hat sich dieser Erledigungserklärung angeschlossen und sich 
gegen eine Kostenauferlegung verwehrt. Allein der zwischenzeitlich veröf-
fentlichte Beschluss des OLG Düsseldorf vom 21.07.2006 (Az: VI-3 Kart 
289/06 (V)), nach dessen Bekanntwerden die Antragsgegnerin den Ände-
rungsbescheid vom 11.08.2006 erlassen habe, begründe nicht ohne weiteres 
ernstliche Zweifel i.S.v. § 77 Abs. 3 Ziffer 2 EnWG an der Rechtmäßigkeit 
des angefochtenen Beschlusses. 

Aus den Gründen:
II. Nachdem beide Parteien das Beschwerdeverfahren in der Haupt-
sache für erledigt erklärt haben, ist allein über die Tragung der Ge-
richtskosten zu entscheiden.
Die Gerichtskosten waren der Antragsgegnerin aufzuerlegen, da 
dies der Billigkeit entspricht (§ 90 Satz 1 EnWG). Ohne überein-
stimmende Erledigungserklärung der Parteien wäre die Antragsgeg-
nerin im Beschwerdeverfahren voraussichtlich unterlegen.
Gleiches folgt aus dem in § 93 ZPO enthaltenen Rechtsgedanken. 
Die Antragsgegnerin hat die mit der Beschwerde angegriffene 
Aufl age Ziff. 2 in dem Beschluss vom 29.6.2006 durch einen Än-
derungsbescheid in Wegfall gebracht hat, nachdem sie zuvor der 
Antragtragstellerin Veranlassung zur Einleitung des Beschwerde-
verfahrens gegeben hatte.
1. Das von der Antragstellerin eingeleitete Anordnungsverfahren 
nach § 77 Abs. 3 Satz 4 EnWG ist lediglich ein Hilfsverfahren im 
Rahmen eines Beschwerderechtszuges. Durch dieses Anordnungs-
verfahren werden keine gesonderten Gerichtskosten ausgelöst. Ge-
richtskosten fallen allein durch die Einlegung der Beschwerde nach 
§ 75 EnWG an.

Eine Beschwerde gegen den Bescheid vom 29. Juni 2006, der 
Antragstellerin zugestellt am 30. Juni 2006, hat diese form- und 
fristgerecht eingelegt mit dem am 27. Juli bei Gericht eingegange-
nen Schriftsatz vom 26. Juli 2006 (§ 78 EnWG).

Der Schriftsatz der Antragstellerin vom 26. Juli 2006 kann nur 
dahin ausgelegt werden, dass die Antragstellerin Beschwerde ge-
gen den bezeichneten Beschluss einlegen wollte, wobei eine Be-
gründung der Beschwerde wegen der Fristregelung des § 78 Abs. 
3 EnWG noch nicht erforderlich war, ferner, dass ein Antrag auf 
Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde gestellt 
werden solle.
2. Unter Berücksichtigung des Sach- und Streitstandes ist davon 
auszugehen, dass die aufschiebende Wirkung der Beschwerde der 
Antragstellerin angeordnet worden wäre und die Antragstellerin 
letztlich auch im Beschwerdeverfahren obsiegt hätte.
a. Der Antrag nach § 77 Abs. 3 Satz 4 EnWG ist in zulässiger Weise 
erfolgt.

Er unterliegt keinerlei Fristbestimmungen. Anforderungen an 
eine Einlegungsfrist können auch nicht hergeleitet werden aus der 
Rechtsprechung der Zivilgerichte zu Verfahren des einstweiligen 
Rechtsschutzes und dem in diesen Verfahren verwendeten Begriff 
der Eilbedürftigkeit.

Die Verfahren nach § 77 Abs. 3 Satz 4 EnWG und §§ 917, 918, 
935, 940 ZPO sind nicht vergleichbar. Während einstweilige Verfü-
gungsverfahren nach der ZPO isoliert ohne Erhebung der Hauptsa-
che Klage eingeleitet werden können und ein Rechtsschutzbedürf-
nis für derartig isolierte Verfahren nur bei Vorliegen einer Eilbedürf-
tigkeit bejaht werden kann, sind Verfahren nach § 77 Abs. 3 Satz 4 
EnWG lediglich Hilfsverfahren innerhalb eines bereits eingeleiteten 
Rechtsmittelverfahrens.

Der Antragstellerin stand auch ein Rechtsschutzbedürfnis für den 
Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung zur Seite.

Zwar ist es richtig, dass die Antragstellerin mit Schreiben vom 
19.6.2006 erklärt hat, die in der Zeit vom 1.11.2005 bis zur Geneh-
migungserteilung angefallenen Mehrerlöse dadurch „abschöpfen zu 
lassen“, dass sie diese den betreffenden Händlern erstatten werde. 

Zugleich hat die Antragstellerin jedoch erklärt, die Rückzahlung der 
Mehrerlöse erfolge unter Vorbehalt einer entsprechenden gerichtli-
chen Entscheidung. Weiter ist zu berücksichtigen, dass das Schrei-
ben der Antragstellerin vom 19.6.2006 die Antwort zum Schreiben 
der Antragsgegnerin vom 12.6.2006 darstellt. Mit letztgenanntem 
Schreiben hatte die Antragsgegnerin die Antragstellerin davon in 
Kenntnis gesetzt, dass sich die Regulierungsbehörden am 31.5.2005 
darauf verständigt hätten, die im Zeitraum vom 1.11.2005 bis zum 
Genehmigungszeitpunkt von den Netzbetreibern zuviel verein-
nahmten Erlöse in der einen oder anderen Weise den Netznutzern 
wieder zuführen zu wollen. Zugleich macht die Antragsgegnerin 
Ausführungen zur rechtlichen Interpretation der §§ 118 Abs. 1 b, 22 
a Abs. 5 EnWG, 32 Abs. 2 StromNEV. Sie gelangt zu der Ansicht, 
dem Gesetzgeber könne nicht unterstellt werden, er habe den Netz-
betreibern die Erlöse aus überhöhten Entgelten in dem genannten 
Zeitraum belassen wollen. Abschließend wird die Antragstellerin 
um eine Stellungnahme gebeten, wie sie die Mehrerlöse kostenmin-
dernd ansetzen werde.

Im Lichte dieser Aufforderung ist das Schreiben der Antragstel-
lerin vom 19.6.2006 zu verstehen.

b. Der Antrag nach § 77 Abs. 3 S. 4 EnWG hätte auch in der 
Sache Erfolg gehabt.

An der Rechtmäßigkeit der Aufl age Ziff. 2 bestehen ernstliche 
Zweifel im Sinne des § 77 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 EnWG.

Für die Abschöpfung von sogenannten Mehrerlösen dürfte es an 
einer Rechtsgrundlage im EnWG bzw. StromNEV fehlen.

Eine auf den Zeitpunkt der Antragstellung rückwirkende Geneh-
migung der Netzentgelte ist von der Antragsgegnerin nicht erteilt 
worden, abgesehen davon, dass dies nach dem Wortlaut der ein-
schlägigen gesetzlichen Bestimmungen auch nicht zulässig sein 
dürfte. Nach § 118 Abs. 1 b EnWG hat die erstmalige Antragstel-
lung drei Monate nach Inkrafttreten der StromNEV (1.7.2006) zu 
erfolgen. § 23 a Abs. 5 EnWG wird für entsprechend anwendbar 
erklärt. Nach § 23 a Abs. 5 EnWG sollen bei fristgerechter Stellung 
des Antrages die vormals genehmigten Entgelte wirksam bleiben 
bis zur Erteilung der neu beantragten Genehmigung. Zwar erfasst 
der Wortlaut dieser gesetzlichen Bestimmung den Fall der wieder-
holten Stellung eines Genehmigungsantrages in den Jahren nach 
Inkrafttreten der StromNEV. In diesen Fällen folgt aus § 23 a Abs. 
5 EnWG, dass etwaige Mehrerlöse aus der Differenz zwischen 
Entgelten nach der vormals erfolgten Genehmigung und Entgelten 
nach der nunmehr aktuell erteilten Genehmigung den Netzbetrei-
bern verbleiben sollen.

Es ist nicht ersichtlich, inwiefern für den Zeitraum zwischen 
erstmaliger Antragstellung und erstmaliger Erteilung der Genehmi-
gung nach § 23 a EnWG etwas anderes gelten soll. Eine gesetzliche 
Grundlage für eine solche Vorgehensweise hat die Antragsgegnerin 
in dem angefochtenen Bescheid nicht nennen können.

Soweit die Regulierungsbehörden der Länder auf ihrer Sitzung 
am 31.5.2005 zu dem rechtlichen Ergebnis gelangt sind, zwar habe 
der Gesetzgeber bestimmt, dass Netzbetreiber ihre bisherigen Ent-
gelte bis zur erstmaligen Entscheidung der Regulierungsbehörde 
beibehalten können, darin sei jedoch lediglich eine formelle Rechts-
position zu sehen, es sei nicht davon auszugehen, dass den Netz-
betreibern nach dem Willen des Gesetzgebers die erzielten Erlöse 
auch materiell zustehen sollten. Es ist nicht ersichtlich, an welche 
Umstände bzw. Tatsachen im Gesetzgebungsverfahren die Regulie-
rungsbehörden diese Vermutung knüpfen wollen. Bei der von den 
Regulierungsbehörden vorgenommenen Auslegung des Willens 
des Gesetzgebers hätte es nahe gelegen, dass dieser entsprechende 
Übergangsvorschriften im EnWG geschaffen hätte. Da diese fehlen, 
ist in Ermangelung anderer Anknüpfungspunkte davon auszugehen, 
dass die gesetzliche Regelung, wonach die Netzbetreiber „die bis 
dahin genehmigten Entgelte beibehalten werden können“, auch für 
den Fall der erstmaligen Antragstellung nach § 23 a EnWG gelten 
soll. Dies gilt nach dem Wortlaut uneingeschränkt in formeller und 
materiell-rechtlicher Hinsicht (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 21. 
Juli 2006, Az. VI-3 Kart 289/06).
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