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ze	bei	isolierter	Betrachtung	zutreffend	sind	und	welches	Ergebnis	
den	Vorrang	verdient.

Auch	soweit	sich	die	Beschwerdeführerin	auf	Kosten	erhöhende	
besondere	Umstände	(z.	B.	im	Zusammenhang	mit	der	kalkulato-
rischen	Bewertung	der	Altanlagen)	beruft,	 ist	zu	prüfen,	ob	diese	
Mehrkosten	 bei	 normativer	 Betrachtung	 ganz	 oder	 teilweise	 ge-
rechtfertigt	 sind.	 Die	 Bewertung	 dieser	 Sachfragen	 ist	 ebenfalls	
offen.	 Für	 die	 von	 der	 Beschwerdegegnerin	 in	Ansatz	 gebrachte	
Erhöhung	sonstiger	betrieblicher	Erträge	gilt	Entsprechendes,	auch	
insoweit	 ist	 der	Ausgang	des	Beschwerdeverfahrens	vor	 allem	 in	
tatsächlicher	Hinsicht	offen.

Soweit	die	Beschwerdeführerin	eine	vollständige	Berücksichti-
gung	ihrer	Belastungen	als	Stromnetzbetreiber	durch	die	Abnahme	
von	Elektrizität	aus	eigenen	Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen	er-
strebt,	könnte	dem	entgegen	stehen,	dass	es	sich	für	sie	nicht	um	
dauerhaft	 unbeeinflussbare	 Kosten	 handelt,	 sondern	 dass	 die	 Be-
stimmung,	 diese	 Anlagen	 auf	 der	 Grundlage	 der	 Förderung	 des	
KWK-G	 weiter	 zu	 betreiben,	 ihre	 eigene	 unternehmerische	 Ent-
scheidung	ist,	für	die	sie	als	Erzeugerin	von	Elektrizität	und	Fern-
wärme	Erlöse	erwirtschaftet.	Auch	die	endgültige	Klärung	dieser	
Frage	ist,	wegen	ihrer	allgemeinen	Bedeutung	dem	Hauptsachever-
fahren	vorzubehalten.

Im	 Hinblick	 auf	 die	 Berücksichtigung	 der	 kalkulatorischen	
Gewerbesteuer	 ist	 bei	 summarischer	 Betrachtung	 derzeit	 in	 §	�	
StromNEV	kein	Anhaltspunkt	für	die	von	der	Beschwerdeführerin	
begehrten	 Hinzurechnungen	 oder	 Kürzungen	 erkennbar.	 Die	 Be-
rechnung	der	Eigenkapitalverzinsung	durch	die	Beschwerdegegne-
rin	begegnet	methodisch	keinen	Bedenken	 (so	 jeweils	auch	OLG	
Düsseldorf	a.	a.	O.).

Hinsichtlich	der	Akzeptanz	eines	lediglich	verringerten	Betrages	
der	kalkulatorischen	Eigenkapitalzinsen	durch	die	Beschwerdegeg-
nerin	besteht	in	rechtlicher	Hinsicht	Klärungsbedarf	zur	Auslegung	
und	 praktischen	 Umsetzung	 der	 Regelungen	 des	 §	7	 StromNEV.	
Auch	 insoweit	 ist	 eine	 Entscheidung	 in	 einem	 Eilverfahren	 mit	
summarischer	Prüfung	nicht	angemessen.

Für	die	Entscheidung	im	vorliegenden	Verfahren	kann	auch	da-
hin	stehen,	ob	die	Genehmigung	der	beantragten	Preise	nach	§	��a	
Abs.	�	Satz	�	EnWG	fingiert	war.	Nach	dieser	Vorschrift	 tritt	die	
Genehmigungsfiktion	nur	unter	dem	Vorbehalt	des	Widerrufes	ein.	
Ein	Widerruf	ist	in	dem	Erlass	eines	inhaltlich	vom	Antrag	abwei-
chenden	Bescheids	zu	sehen	(vgl.	OLG	Düsseldorf,	a.	a.	O.).	Die	
Widerrufsgründe	sind	identisch	mit	den	Gründen	der	Genehmigung	
der	geringeren	Preise.	Darüber	hinaus	gehender	Widerrufsgründe	
bedarf	es	hier	nicht,	weil	die	Genehmigung	der	Entgelte	nach	§	��	
a	Abs.	 �	 Satz	 �	 EnWG	 auch	 hinsichtlich	 des	 zu	 genehmigenden	
Preisniveaus	eine	gebundene	Entscheidung	ist	(„Die	Genehmigung	
ist	zu	erteilen,	soweit...“).

Ernsthafte	Zweifel	an	der	Rechtmäßigkeit	der	Genehmigung	er-
geben	 sich	 schließlich	auch	nicht	unter	dem	Aspekt	 einer	 angeb-
lichen	 unzulässigen	 Rückwirkung.	 Die	 Beschwerdegegnerin	 hat	
eine	 Bekanntgabe	 der	 Genehmigung	 gegenüber	 der	 Beschwerde-
führerin	 am	 ��.	Juli	 �00�	 vorab	 per	 Fax	 behauptet.	 Dies	 hat	 die	
Beschwerdeführerin	nicht	zu	entkräften	vermocht.

Die	nach	§	77	Abs.	�	Satz	�	Nr.	�	und	Satz	�	EnWG	vorzuneh-
mende	Interessenabwägung	gebietet	auch	unter	dem	Aspekt	einer	
unbilligen,	nicht	durch	überwiegende	öffentliche	Interessen	gebo-
tene	Härte	nicht	die	Anordnung	eines	Suspensiveffekts	des	Rechts-
mittels.	Das	EnWG	lässt	vielmehr	erkennen,	dass	dem	öffentlichen	
Vollzugsinteresse	 im	 Rahmen	 der	 anzustellenden	 Abwägung	 ein	
hoher	Rang	einzuräumen	ist.	Hierfür	ist	nicht	nur	auf	die	gewollte	
Reduzierung	 der	 Energiepreise	 für	 Letztverbraucher	 abzustellen,	
sondern	vor	allem	auch	darauf,	dass	die	Entgeltregulierung	der	Ent-
wicklung	des	Wettbewerbs	 im	Strommarkt	 dienen	 soll.	Denn	die	
umfangreiche	 Einräumung	 von	 Ansprüchen	 auf	 Netzzugang	 für	
Stromhändler	und	Energiedienstleister	verfehlte	ihr	wirtschaftspoli-
tisches	Ziel,	wenn	die	Preise	und	Bedingungen	für	die	Netznutzung	
prohibitiv	 blieben.	 Eine	Anordnung	 der	 aufschiebenden	Wirkung	
kommt	daher	nur	in	Betracht,	wenn	im	Hinblick	auf	die	Situation	

des	Antragstellers	 besondere,	 atypische	 Umstände	 vorliegen,	 die	
ausnahmsweise	 ein	 Abweichen	 von	 der	 gesetzlichen	 Grundent-
scheidung	rechtfertigen.	Eine	durch	die	Preisregulierung	u.	U.	deut-
liche	 Minderung	 der	 Erlöse	 eines	 Stromnetzbetreibers	 und	 sogar	
den	vorübergehend	nicht	kostendeckenden	Betrieb	des	Stromnetzes	
hat	der	Gesetzgeber	bei	seiner	Wertentscheidung	bewusst	in	Kauf	
genommen,	 um	 das	 Regelungsziel	 einer	 marktgleichen	 Reduzie-
rung	der	als	deutlich	überhöht	kritisierten	Netznutzungsentgelte	zu	
erreichen.	Solche	atypischen	Umstände	hat	die	Beschwerdeführerin	
nicht	darlegen	können.	Sie	 ergeben	 sich	 insbesondere	nicht	ohne	
Weiteres	 aus	 einem	 Vergleich	 mit	 den	 Preisender	 benachbarten	
Stromnetzbetreiber,	 weil	 deren	 (ebenfalls	 noch	 nicht	 reguliertes)	
Preisniveau	 ein	 unzuverlässiger	 Maßstab	 ist	 und	 die	 Preisunter-
schiede	u.	a.	auf	einer	viel	geringeren	Absatzdichte	im	Umland	der	
Stadt	M.	gegenüber	derjenigen	im	direkten	Stadtgebiet	beruhen.	In-
einer	Genehmigung	geringerer	Entgelte	als	im	Umland	läge	u.	U.	
kein	 „Sonderopfer“	der	Beschwerdeführerin,	 sondern	wäre	Folge	
geringerer	Kosten	für	den	Betrieb	ihres	Stromnetzes.

Die	Entscheidung	über	die	Kostentragung	im	Beschwerdeverfah-
ren	beruht	auf	§	90	Satz	�	EnWG	analog.	Die	Hinzuziehung	eines	
Verfahrensbevollmächtigten	 durch	 die	 Regulierungsbehörde	 war	
zur	 zweckentsprechenden	Rechtsverfolgung	notwendig.	Zwar	hat	
eine	Regulierungsbehörde	grundsätzlich	die	 für	 die	Erfüllung	 ih-
rer	Aufgaben	notwendige	fachliche	Kompetenz	vorzuhalten.	Dem	
wird	 in	 der	 Regelung	 zum	Anwaltszwang	 in	 §	�0	 Satz	 �	 EnWG	
Rechnung	getragen.	 Im	vorliegenden	Antragsverfahren	durfte	die	
Regulierungsbehörde	ihre	Vertretung	durch	einen	externen	Rechts-
berater	jedoch	als	sachlich	gerechtfertigt	ansehen.	Das	Verfahren	ist	
ein	beschleunigtes	Verfahren,	d.h.	dass	auch	von	der	Regulierungs-
behörde	regelmäßig	kurzfristige	und	gleichwohl	in	sachlicher	wie	
rechtlicher	Hinsicht	fundierte	umfassende	Reaktion	auf	den	Antrag,	
sonstige	Schriftsätze	und	auf	Verfügungen	des	Senats	erfordert.	Das	
hierbei	anzuwendende	Energiewirtschaftsrecht	ist	in	seiner	jetzigen	
Struktur	 eine	völlig	 neue	Rechtsmaterie	mit	 einer	Vielzahl	 unge-
klärter	formeller	und	materieller	Rechtsfragen.	Schließlich	handelt	
es	sich	bei	dem	Verfahren	um	ein	kontradiktorisches	Verfahren,	bei	
dem	auch	der	Gedanke	der	Waffengleichheit	mit	der	anwaltlich	ver-
tretenen	Antragstellerin	 nicht	 von	 vornherein	 gänzlich	 unberück-
sichtigt	zu	bleiben	hat.

Die	Festsetzung	des	Gegenstandswertes	des	gerichtlichen	Anord-
nungsverfahrens	beruht	auf	§	�0	Abs.	�	Nr.	�	GKG	i.	V.	m.	§	�	ZPO.	
Der	Senat	hat	sich	bei	der	Bewertung	des	Interesses	der	Antragstel-
lerin	an	der	begehrten	einstweiligen	Anordnung	an	deren	Angaben	
zu	 den	 ihr	 drohenden	 Erlöseinbußen	 durch	 die	 sofortige	Vollzie-
hung	des	Bescheids	im	Jahre	�00�	orientiert.

6.	Gerichtliche	Hinweise	in	einem	Beschwerdeverfahren	
gegen	Stromnetzentgeltgenehmigung

EnWG §§ 21 Abs. 1 und 2; 23a Abs. 1; StromNEV §§ 3 Abs. 1 S. 
1 und 5; 5 Abs. 2; 6 Abs. 2; 7 Abs. 1 S. 3, Abs. 5 und 6; 8; 10 Abs. 
1; 32 Abs. 3

1. Höhere Kosten für Verlustenergie als diejenigen des Basis-
jahres sind zu berücksichtigen, soweit gesicherte Erkenntnisse 
hierfür vorhanden sind. § 10 Abs. 1 StromNEV wiederholt 
insoweit lediglich nochmals die allgemeinen Regelungen der 
§§ 3 bis 5 StromNEV. Bei der von einem integrierten Versor-
gungsunternehmen auf die tatsächlichen Beschaffungskosten 
aufgeschlagenen Marge handelt es sich um fiktive Kosten, deren 
Ansatz durch die StromNEV nicht eröffnet ist. 
2. Als nicht tragfähig für eine Reduzierung der anzuerkennenden 
Kosten erscheint die Vorgehensweise der Regulierungsbehörde, 
dass sie hinsichtlich der kalkulatorischen Abschreibungen die 
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Reduzierung der Kostenansätze auf einen Vergleich der geltend 
gemachten Tagesneuwerte für einzelne Anlagegüter mit den 
geltend gemachten Tagesneuwerten anderer Netzbetreiber für 
dieselben Anlagegüter gestützt und darüberhinaus aus ihres Er-
achtens erhöhten Kostenansätzen für diese vier Anlagegüter auf 
ungerechtfertigte Abschreibungen bei allen anderen Anlagegütern 
geschlossen hat.
3. Eine erneute Höchstgrenze für die Eigenkapitalverzinsung auf 
40 % des betriebsnotwendigen Eigenkapitals II (BEK II) (�dop-
pelter Deckel“) ist nicht durch den Wortlaut des § 7 Abs. 1 S. 3 
StromNEV gedeckt und stellt sich als ein Eingriff in das durch 
die StromNEV vorgegebene Prinzip der Nettosubstanzerhaltung 
von eigenkapitalfinanzierten Anlagegütern dar.
(Leitsätze	der	Redaktion)
OLG Naumburg, Hinweisbeschluss v. 02.03.2007 – 1 W 25/06 
(Kart.) 

Rechtliche	Hinweise:		
�.	 In	 der	 ersten	 Phase	 der	 Netznutzungsentgeltregulierung	 nach	
§§	��	Abs.	�	und	�,	��a	Abs.	�	EnWG	�00�	durch	eine	kostenorien-
tierte	Entgeltkontrolle	sind	grundsätzlich	die	tatsächlichen	Kosten	
des	Netzbetriebes,	und	diese	vollständig	in	allen	Einzelkostenposi-
tionen,	in	Ansatz	zu	bringen.

Der	überwiegende	Teil	dieser	Kosten	wird	auf	der	Basis	der	Bi-
lanzierung	des	letzten	abgeschlossenen	Geschäftsjahres	(s.g.	Basis-
jahr)	ermittelt	(§	�	Abs.	�	Satz	�	und	�	StromNEV);	insoweit	wer-
den	keine	von	den	handelsrechtlichen	Vorschriften	abweichenden	
Vorgaben	 zur	 Kostenermittlung	 gemacht.	 Der	 Verordnungsgeber	
der	Stromnetzentgeltverordnung	(StromNEV)	ging	davon	aus,	dass	
diese	Kosten	aufwandsgleich	auch	im	Planjahr	anfallen	(§	�	Strom-
NEV).

Hiervon	hat	der	Verordnungsgeber	Ausnahmen	vorgesehen,	die	
auch	für	die	Entscheidung	im	vorliegenden	Verfahren	von	Bedeu-
tung	sind.

a)	Zugunsten	des	Netzbetreibers	dürfen	höhere	Kosten	als	dieje-
nigen	des	Basisjahres	ausnahmsweise	dann	berücksichtigt	werden,	
wenn	gesicherte	Erkenntnisse	über	deren	Anfall	im	Planjahr	exis-
tieren	(§	�	Abs.	�	Satz	�	Halbsatz	�	StromNEV).	Die	Vermittlung	
dieser	gesicherten	Erkenntnisse	obliegt	dem	Antragsteller	im	Ver-
fahren	nach	§	��a	EnWG.

b)	 Zuungunsten	 des	 Netzbetreibers	 dürfen	 tatsächliche	 Kosten	
des	Basisjahres	ganz	oder	teilweise	für	das	Planjahr	unberücksich-
tigt	bleiben,	wenn	sie	nicht	den	Kosten	eines	effizienten	und	struk-
turell	vergleichbaren	Netzbetreibers	entsprechen	(§	��	Abs.	�	Satz	
�	EnWG	i.V.m.	§	�	Abs.	�	StromNEV).	Damit	wird	ein	Wettbewerb	
simuliert,	 der	 trotz	 Liberalisierung	 des	 Strommarktes	 derzeit	 im	
Netzbetrieb	nahezu	nicht	existiert.	Die	Feststellung	eines	angemes-
senen	 Wettbewerbspreises	 sowie	 etwaiger	 Abschläge	 obliegt	 der	
Regulierungsbehörde;	 die	 Darlegung	 und	 ggf.	 der	 Nachweis	 von	
besonderen	Umständen,	die	geeignet	sind,	Zuschläge	zu	begründen,	
obliegt	dem	Antragsteller.

c)		Zugunsten	des	Netzbetreibers	dürfen	in	drei	Kostenpositionen	
auch	 fiktive	 Kosten	 in	Ansatz	 gebracht	 werden,	 also	 Kosten,	 die	
in	 der	 handelsrechtlichen	 Bilanz	 entweder	 in	 anderer	 Form	 oder	
gar	 nicht	 auftauchen.	 Dies	 sind	 kalkulatorische	 Abschreibungen	
für	 betriebsnotwendige	Anlagegüter,	 für	 deren	 Ermittlung	 in	 §	�	
StromNEV	spezielle	Regelungen	geschaffen	worden	sind,	eine	kal-
kulatorische	Verzinsung	des	vom	Netzbetreiber	eingesetzten	Eigen-
kapitals	nach	§	7	StromNEV	und	der	kalkulatorische	Ansatz	einer	
tatsächlich	nicht	anfallenden	Gewerbesteuer	nach	§	�	StromNEV.	
Aus	der	enumerativen	Regelung	schließt	der	Senat	darauf,	dass	wei-
tere	fiktive,	 tatsächlich	nicht	anfallende	Kosten	vom	Antragsteller	
auch	nicht	erfolgreich	angesetzt	werden	können.

�.	Die	Kosten	der	Beschaffung	von	Energie	zum	Ausgleich	physi-
kalisch	bedingter	Netzverluste	(s.g.	Verlustenergie)	sind	ihrem	We-
sen	nach	tatsächliche	Kosten,	die	regelmäßig	im	Planjahr	aufwands-
gleich	 zum	 Basisjahr	 entstehen.	 Die	 Vorschrift	 des	 §	�0	 Abs.	 �	
StromNEV	wiederholt	insoweit	lediglich	nochmals	die	allgemeinen	

Regelungen	der	§§	�	bis	�	StromNEV.	Höhere	Kosten	als	diejenigen	
des	Basisjahres	sind	zu	berücksichtigen,	soweit	gesicherte	Erkennt-
nisse	hierfür	vorhanden	sind.	Soweit	die	realen	Beschaffungskosten	
für	Energie	mehreren	Sparten	bzw.	Bereichen	des	Unternehmens	
zuzuordnen	sind,	ist	eine	verursachungsgemäße	Schlüsselung	nach	
Bereichen	vorzunehmen.	Dies	hat	die	Landesregulierungsbehörde	
hier	getan.

Bei	 der	 von	 der	Antragstellerin	 auf	 die	 tatsächlichen	 Beschaf-
fungskosten	 aufgeschlagenen	 Marge	 handelt	 es	 sich	 um	 fiktive	
Kosten.	 Denn	 solange	 ein	 Unternehmen	 wegen	 einer	 noch	 nicht	
vollständig	 vollzogenen	 Entflechtung	 eine	 gemeinschaftliche	 Be-
schaffung	von	Energie	für	verschiedene	Sparten	und	Bereiche	vor-
nimmt,	fallen	höhere	Kosten,	wie	sie	u.U.	bei	einer	getrennten	Be-
schaffung	entstehen	würden,	gerade	nicht	an.	Der	Standpunkt	der	
Antragstellerin	ist	zwar	insoweit	nachvollziehbar,	als	dass	erhöhte	
Kosten,	die	tatsächlich	durch	die	vom	Normgeber	gewollte	zuneh-
mende	Entflechtung	von	Erzeugung,	Netz	und	Vertrieb	entstehen,	
grundsätzlich	nicht	unter	Hinweis	etwa	auf	unzureichende	Effizienz	
unberücksichtigt	bleiben	dürfen.	Soweit	diese	Kosten	tatsächlich	je-
doch	nicht	anfallen,	ist	ihr	bloß	kalkulatorischer	Ansatz	durch	die	
StromNEV	nicht	 eröffnet.	Die	Entgeltregulierung	bezweckt,	 dass	
Effizienzvorteile	eines	Unternehmens	zu	einer	Entgeltreduzierung	
führen.

Zum	 hilfsweisen	 Vorbringen	 der	 Antragstellerin,	 wonach	 die	
Beschaffung	von	Verlustenergie	verstärkt	in	den	Zeiten	überdurch-
schnittlicher	Strompreise	erfolgt,	ist	anzumerken,	dass	die	Antrag-
stellerin	selbst	 in	 ihrem	Antrag	eine	Schlüsselung	allein	nach	der	
durchschnittlichen	Strommenge	vorgenommen	hatte.	Diese	Schlüs-
selung	 ist	 sachgerecht;	 eine	 weitere	 Differenzierung	 mindestens	
problembehaftet.	Jedenfalls	ist	aber	ein	Bescheid	nicht	fehlerhaft,	
der	auf	der	Akzeptanz	der	von	der	Antragstellerin	vorgenommenen	
Zuordnung	beruht.

�.	 Hinsichtlich	 der	 kalkulatorischen	 Abschreibungen	 hat	 die	
Regulierungsbehörde	 die	 Reduzierung	 der	 Kostenansätze	 auf	 ei-
nen	Vergleich	der	geltend	gemachten	Tagesneuwerte	 für	 einzelne	
Anlagegüter	 mit	 den	 geltend	 gemachten	Tagesneuwerten	 anderer	
Netzbetreiber	 für	 dieselben	Anlageguter	 gestützt.	 Darüber	 hinaus	
hat	sie	aus	ihres	Erachtens	erhöhten	Kostenansätzen	für	diese	vier	
Anlagegüter	 auf	 ungerechtfertigte	 Abschreibungen	 bei	 allen	 an-
deren	Anlagegütern	geschlossen.	Diese	Vorgehensweise	 erscheint	
dem	Senat	derzeit	nicht	als	tragfähig	für	eine	Reduzierung	der	an-
zuerkennenden	Kosten.

�.�.	 Bei	 vier	 konkreten	Anlagegütern	 (jeweils	 Kabel	 und	 Frei-
leitungen	für	Niederspannungs-	und	Mittelspannungsebene)	setzen	
sich	die	Tagesneuwerte	aus	einem	Materialaufwand	zusammen,	der	
sachgerecht	nach	laufenden	Metern	Kabel	oder	Freileitung	zu	be-
stimmen	ist	und	sich	zwischen	kleinen	und	mittleren	Netzbetreibern	
unterscheiden	dürfte,	und	aus	dem	Verlegeaufwand,	der	zwischen	
den	 Netzbetreibern	 je	 nach	 Struktur	 und	 auch	 unter	 Effizienzge-
sichtspunkten	differieren	kann.	Um	eine	sachgerechte	Vergleichs-
basis	herzustellen,	sind	alle	Strukturmerkmale	von	Netzbetreibern,	
die	Einfluss	auf	den	Material-	oder	Verlegeaufwand	haben	können,	
zu	berücksichtigen.	Dies	erscheint	dem	Senat	hier	nicht	in	ausrei-
chendem	Maße	erfolgt	zu	sein.

a)	Die	von	der	Regulierungsbehörde	herangezogene	Vergleichs-
gruppe	ist	heterogen.

Die	Regulierungsbehörde	hat	zunächst	zutreffend	die	Belegenheit	
der	Netzbetreiber	 im	Osten	berücksichtigt,	was	der	Altersstruktur	
des	Anlagevermögens	Rechnung	tragen	soll,	sowie	eine	Höchstzahl	
der	zu	versorgenden	Endkunden	(weniger	als	�00.000	Einwohner).	
Innerhalb	 dieser	Vergleichsgruppe	 hat	 sie	 -	 ebenfalls	 sachgerecht	
-	geografische	Vorbedingungen	für	die	Investitionen,	hier	in	Form	
überdurchschnittlich	 felsigen	 Untergrunds,	 sowie	 städtebauliche	
Rahmenbedingungen,	 hier	 in	 Form	 eines	 denkmalgeschützten	
Altstadtpflasters,	durch	einen	Zuschlag	berücksichtigt.

Im	 Hinblick	 auf	 die	 allgemeine	 Strukturklasse	 erscheint	 eine	
weitere	Differenzierung	zwischen	kleinen	Stadtwerken	(Grundver-
sorgung	 für	 unter	 ��.000	 Einwohner)	 und	 mittleren	 Stadtwerken	
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sowie	 eine	 Berücksichtigung	 des	 jeweiligen	 Verkabelungsgrades	
des	Netzbetriebes	erforderlich,	insbesondere	weil	bei	Stadtwerken	
mit	geringen	Verkabelungsmengen	Einzelinvestitionen	eher	zu	ei-
ner	vom	Netzbetreiber	zumindest	kurzfristig	nicht	beeinflussbaren	
ineffizienten	 Beschaffung	 (durch	 Herstellung	 oder	 Anschaffung)	
führen	 können.	 Der	 Senat	 erachtet	 weiter	 eine	 Differenzierung	
nach	Einwohnerdichte	bei	Niederspannungsnetzen	bzw.	nach	Ab-
nahmedichte	 bei	 Mittelspannungsnetzen	 für	 erforderlich,	 um	 der	
unterschiedlichen	 Länge	 des	 notwendigen	 Leitungsnetzes	 je	 Ein-
wohner	bzw.	Energieentnahme	pro	versorgter	Fläche	sowie	der	z.T.	
unterschiedlichen	 Refinanzierungsdauer	 Rechnung	 zu	 tragen.	 Et-
waigen	Unterschieden	im	Beschaffungsaufwand	durch	verbundene	
Verlegung	von	Kabeln	bzw.	Errichtung	von	Freileitungen	für	beide	
Spannungsebenen	 mag	 durch	 Zu-	 bzw.	 Abschläge	 im	 Einzelfall	
Rechnung	getragen	werden.

b)	Vergleichbar	sind	zudem	auch	nur	die	von	anderen	strukturglei-
chen	Netzbetreibern	angesetzten	und	von	der	Regulierungsbehörde	
nicht	beanstandeten	Tagesneuwerte,	die	in	gleicher	Weise	berechnet	
wurden,	wie	es	§	�	StromNEV	nunmehr	im	Genehmigungsverfah-
ren	nach	§	��a	EnWG	vorsieht.	Für	die	von	der	Regulierungsbe-
hörde	 verwendeten	 Daten	 aus	 den	 Genehmigungsverfahren	 nach	
§	��	 BTOEItV	 erscheint	 dies	 nicht	 gesichert.	 Zwar	 verweist	 die	
Regulierungsbehörde	zutreffend	darauf,	dass	ihr	durch	die	-	wider-
legbaren	-	Vermutungen	nach	§	��	Abs.	�	Satz	�	und	�	StromNEV	
(Kostenermittlung	 bislang	 im	 Zweifel	 auf	 der	 Grundlage	 der	 un-
teren	Werte	 zulässiger	 Nutzungsdauern)	 eine	 Datenbasis	 erhalten	
bleiben	sollte.	Hieraus	ergibt	sich	nicht	zwangsläufig,	dass	die	vor-
handenen	Daten	tatsächlich	zu	einem	Vergleich	taugen,	 insbeson-
dere	im	Hinblick	auf	eine	u.U.	unterschiedliche	Aktivierungspraxis	
der	 einzelnen	Netzbetreiber	hinsichtlich	ungenutzter	Netzanlagen	
des	Verteilungsbetriebes.

c)	 Die	 Anwendung	 eines	 modifizierten	 Mittelwert-Verfahrens,	
bei	 dem	unplausible	Extremwerte	 ausgeschieden	werden	und	 so-
dann	der	arithmetische	Mittelwert	der	verbleibenden	Werte	errech-
net	 wird,	 begegnet	 keinen	 Bedenken.	 Diese	 Methode	 erscheint	
sachgerecht,	 insbesondere	 ist	 nicht	 offensichtlich,	 dass	 das	 Me-
dianverfahren,	 welches	 die	 Antragstellerin	 präferiert,	 zu	 sachge-
rechteren	Lösungen	führt.	Dies	durfte	erheblich	davon	abhängen,	
ob	 die	Auswahl	 der	 für	 die	 Medianbestimmung	 herangezogenen	
Werte	der	Realität	ausreichend	gerecht	wird.	Es	ergeben	sich	letzt-
lich	ähnliche	Probleme,	wie	bei	der	Plausibilitätsbestimmung	nach	
dem	angewandten	modifizierten	Mittelwertverfahren.

Nicht	 ausreichend	 transparent	 ist	 allerdings,	 welche	 Werte	 die	
Regulierungsbehörde	aus	welchen	Gründen	als	unplausibel	ange-
sehen	 hat	 und	 ob	 ggf.	 auch	 weitere,	 in	 die	 Mittelwertermittlung	
einbezogene	Tagesneuwerte	auszuscheiden	wären,	was	wiederum	
Einfluss	 auf	 den	 Vergleichsmaßstab	 haben	 könnte.	 Dies	 betrifft	
insbesondere	die	z.T.	 sehr	stark	differierenden	Tagesneuwerte	 für	
Niederspannungs-	und	Mittelspannungsfreileitungen.	Hier	könnten	
sich	jedoch	u.	U.	Vereinfachungen	durch	eine	größere	Differenzie-
rung	der	in	den	Vergleich	jeweils	einbezogenen	Netzbetreiber,	wie	
in	Abschnitt	�.�.	lit.	a)	dieses	Hinweises	ausgeführt,	ergeben.

�.�.	Es	kann	im	vorliegenden	Verfahren	offen	bleiben,	ob	der	von	
der	 Regulierungsbehörde	 angewandte	 Rückschluss	 von	 Einzelab-
weichungen	auf	eine	pauschalierte	Annahme	eines	unangemessen	
hohen	Ansatzes	von	kalkulatorischen	Abschreibungen	für	alle	An-
lagegüter	 ausnahmsweise	 in	 Betracht	 kommt.	 Hier	 jedenfalls	 ist	
dieser	 Rückschluss	 weder	 dem	 Grunde	 noch	 der	 Höhe	 nach	 ge-
rechtfertigt.

a)	 Grundsätzlich	 hat	 die	 Prüfung	 der	 Kostenansätze	 für	 jedes	
Anlagegut	 gesondert	 zu	 erfolgen.	 Zumindest	 aber	 erscheint	 eine	
Zusammenfassung	allenfalls	von	Anlagegütern	einer	Anlagegruppe	
mit	 vergleichbarer	 betriebsgewöhnlicher	 Nutzungsdauer	 sachge-
recht.	Die	hier	angewandte	Deduktion,	d.h.	ein	Rückschluss	vom	
„Besonderen“	auf	das	„Allgemeine“,	 ist	ein	ohnehin	stark	fehler-
trächtiges	 logisches	Verfahren.	Die	Fehlerträchtigkeit	erhöht	sich,	
je	geringer	der	Aussagewert	des	„Besonderen“	schon	bei	isolierter	
Betrachtung	und	je	geringer	der	Zusammenhang	zwischen	„Beson-

derem“	und	„Allgemeinem“	ist.	Gewendet	auf	den	hier	vorgenom-
menen	Vergleich	 ist	 festzustellen,	 dass	 der	Aussagewert	 der	 Mit-
telwerte	 für	 Kabel	 und	 Freileitungen	 der	 Niederspannungs-	 bzw.	
Mittelspannungsebene	aus	o.a.	Gründen	zweifelhaft	ist.	Werden	an-
gebliche	Erkenntnisse	aus	Netzanlagen	des	Verteilungsbetriebes	mit	
etwa	 �0-jähriger	 betriebsgewöhnlicher	 Nutzungsdauer	 übertragen	
beispielsweise	auf	Immobilienwerte	oder	auf	sehr	viel	kurzlebigere	
allgemeine	Anlagen	 (EDV,	Fahrzeuge),	 so	kann	wohl	 regelmäßig	
von	 einer	 Fehlerhaftigkeit	 des	 Ergebnisses	 ausgegangen	 werden.	
Es	gibt	auch	keinen	allgemeinen	Erfahrungssatz,	wonach	sich	etwa	
Fehlkalkulationen	linear	gleichmäßig	auf	alle	Einzelpositionen	ver-
teilen,	und	zwar	weder	bei	bewusster	noch	bei	unbewusster	Fehl-
kalkulation.	 Der	 Einwand	 der	 Regulierungsbehörde,	 wonach	 die	
Einzelprüfungen	einen	unzumutbar	hohen	Aufwand	verursachten,	
vermag	schon	grundsätzlich	ein	deduktives	Vorgehen	nicht	zu	recht-
fertigen.	Gerade	bei	den	kurzlebigeren	Anlagegütern	ist	zudem	der	
für	 die	 Ermittlung	 der	 historischen	 Beschaffungskosten	 erforder-
liche	Aufwand	wesentlich	geringer.

b)	Im	vorliegenden	Verfahren	hat	die	Regulierungsbehörde	für	die	
vier	von	ihr	verglichenen	Anlagegüter	in	drei	Fällen	Abweichungen	
vom	Mittelwert	im	Umfang	von	�,0�	%,	9,�0	%	bzw.	�0,�0	%	fest-
gestellt.	 Das	 fünfte	Anlagegut,	 welches	 sie	 regelmäßig	 überprüft	
hat,	wies	keine	auffälligen	Abweichungen	des	Tagesneuwertes	vom	
Mittelwert	auf.	Lediglich	hinsichtlich	der	Niederspannungsfreilei-
tungen	stellte	die	Regulierungsbehörde	einen	ihr	gänzlich	unplau-
siblen	Wert	mit	��,97	%	Abweichung	fest.	Bei	dieser	Verteilung	der	
Abweichungen	ist	der	Schluss	auf	eine	pauschale	Fehlkalkulation	
um	�0	%	nicht	nachvollziehbar,	weil	sie	bereits	bei	�0	%	der	kon-
kret	überprüften	Anlagegüter	nicht	zutrifft.

�.�.	 Soweit	 die	 Regulierungsbehörde	 in	 Einzelpositionen	 nur	
geringere	kalkulatorische	Abschreibungen	für	genehmigungsfähig	
erachtet,	steht	ihr	natürlich	auch	der	Weg	offen,	etwaigen	Abwei-
chungen	zwischen	der	Anlagebuchhaltung	der	Antragstellerin	und	
deren	Angaben	im	Erhebungsbogen	B�	konkret	nachzugehen.	Hier-
von	hat	die	Regulierungsbehörde	ausweislich	ihres	Bescheides	kei-
nen	Gebrauch	gemacht.

�.	 Bei	 der	 Ermittlung	 der	 kalkulatorischen	 Eigenkapitalquote	
ist	 die	 Regulierungsbehörde	 entsprechend	 der	 Berechnungsme-
thode	 im	„Positionspapier	 der	Regulierungsbehörden	des	Bundes	
und	 der	 Länder	 zu	 Einzelfragen	 der	 Kostenkalkulation	 gemäß	
Stromnetzentgeltverordnung“	vom	7.	März	�00�	vorgegangen.

�.�.	Sie	hat	zunächst	die	kalkulatorische	Eigenkapitalquote	nach	
den	von	ihr	anerkannten,	gegenüber	der	Antragstellung	reduzierten	
kalkulatorischen	 Restwerten	 des	 Sachanlagevermögens	 berechnet	
und	diese,	hier	�0	%	übersteigende	Quote	entsprechend	§	�	Abs.	
�	Satz	�	StromNEV	reduziert,	so	dass	sie	zunächst	von	�0	%	Ei-
genkapital	und	�0%	Fremdkapital	zur	Beschaffung	des	betriebsnot-
wendigen	 Sachanlagevermögens	 für	Altanlagen	 ausgegangen	 ist.	
Hieraus	hat	sie	das	s.g.	betriebsnotwendige	Eigenkapital	II	(BEK	II)	
ermittelt,	welches	wegen	des	�0	%-igen	Ansatzes	der	Restwerte	zu	
Tagesneuwerten	höher	 ist	als	das	 tatsächlich	eingesetzte	betriebs-
notwendige	 Eigenkapital,	 das	 s.g.	 BEK	 I.	 Diese	Vorgehensweise	
steht	-	ungeachtet	der	unterschiedlichen	Auffassungen	zu	den	kal-
kulatorischen	Restwerten	des	Altsachanlagevermögens	 -	nicht	 im	
Streit.

�.�.	Die	Regulierungsbehörde	hat	 sodann	 für	die	Eigenkapital-
verzinsung	das	BEK	II	ebenfalls	unterteilt	in	einen	�0	%-igen	An-
teil,	den	sie	kalkulatorisch	nach	§7	Abs.	�	StromNEV	verzinst	hat,	
und	einen	überschießenden	Anteil.	Sie	meint,	aus	§	7	Abs.	�	Satz	�	
StromNEV	ergäbe	sich	-	zumindest	als	eine	zulässige	Auslegungs-
variante	-	eine	erneute	Höchstgrenze	für	die	Eigenkapitalverzinsung	
auf	�0	%	des	BEK	II.	Dem	tritt	die	Antragstellerin	entgegen.

Der	 Senat	 sieht	 die	 Vorgehensweise	 der	 Regulierungsbehör-
de	durch	den	Wortlaut	des	§	7	Abs.	�	Satz	�	StromNEV	als	nicht	
gedeckt	an.	Eine	erneute	Höchstgrenze	ordnet	die	Vorschrift	nicht	
ausdrücklich	an.	Zwar	ist	der	Gehalt	der	Vorschrift	nicht	eindeutig,	
aber	unter	Heranziehung	sowohl	der	teleologischen	als	auch	der	his-
torischen	Auslegungsmethode	bezieht	sich	§	7	Abs.	�	Satz	�	Strom-
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NEV	auf	das	s.g.	BEK	I,	nicht	auf	das	-	fiktive	-	BEK	II.	Soweit,	
wie	hier,	die	kalkulatorische	Eigenkapitalquote	die	nach	§	�	Abs.	�	
Satz	�	StromNEV	angeordnete	Höchstquote	überschreitet,	besteht	
ein	Regelungsbedarf	für	die	Verzinsung	des	übersteigenden	Anteils	
des	BEK	I.	Auch	die	Regulierungsbehörde	vertritt	wohl	nicht	den	
Standpunkt,	dass	Bestandteile	des	tatsächlich	eingesetzten	Eigenka-
pitals	nur	deshalb,	weil	sie	nicht	an	der	Privilegierung	des	§	�	Abs.	
�	Satz	�	Nr.	�	StromNEV	teilnehmen,	überhaupt	nicht	zu	verzinsen	
sind.	 Die	 Anordnung	 des	 Normgebers,	 diese	 Eigenkapitalanteile	
dann	geringer,	nämlich	„nominal	wie	Fremdkapital“	zu	verzinsen,	
ergibt	einen	Sinn.	Der	Normgeber	hat	diesen	Regelungsbedarf	er-
kannt	und	wollte	ihm	durch	§	7	Abs.	�	Satz	�	StromNEV	Rechnung	
tragen	 (vgl.	BR-Drs.	 ���/0�	v.	 ��.	April	 �00�	 -	Verordnungsent-
wurf	einschließlich	Begründung	der	Bundesregierung	-	S.	��:	„Da	
die	kalkulatorisch	ansetzbare	Eigenkapitalquote	auf	maximal	�0	%	
begrenzt	ist,	schreibt	Abs.	�	vor,	dass	das	die	Quote	von	�0	%	über-
schreitende	Eigenkapital	 lediglich	wie	Fremdkapital	zu	verzinsen	
ist.“).

Der	Senat	verkennt	dabei	nicht,	dass	dies	im	Ergebnis	zu	höheren	
absoluten	Beträgen	der	Eigenkapitalverzinsung	führt,	die	dem	poli-
tischen	Ziel	der	Entgeltreduzierung	zuwider	läuft.	Der	verbleibende	
Einfluss	der	normativ	vorgegebenen	Deckelung	der	Eigenkapital-
quote	in	§	�	Abs.	�	Satz	�	StromNEV	auf	das	Netznutzungsentgelt	
ist	sehr	gering.	Die	Ursache	der	Verfehlung	einer	erheblichen	Ent-
geltreduzierung	liegt	aber	bereits	in	der	ausdrücklichen	Anordnung	
der	Verzinsung	eines	bis	zu	�0	%	betragenden	Eigenkapitalanteils	
zu	 Tagesneuwerten	 sowie	 in	 der	 Zulassung	 von	 Wagniszuschlä-
gen	nach	§	7	Abs.	�	StromNEV.	Die	von	der	Regulierungsbehörde	
angewandte	 Berechnungsmethode	 für	 die	 kalkulatorische	 Eigen-
kapitalverzinsung	stellt	sich	danach	letztlich	als	ein	Eingriff	in	das	
durch	die	Verordnung	vorgegebene,	für	die	Netzbetreiber	günstige-
re	Prinzip	der	Nettosubstanzerhaltung	von	eigenkapitalfinanzierten	
Anlagegütern	dar.

�.�.	Die	Beteiligten	streiten	weiter	um	die	Höhe	der	Verzinsung	
desjenigen	Anteils	am	BEK	I,	welcher	die	Höchstquote	von	�0	%	
übersteigt.	Die	Regelung	„nominal	wie	Fremdkapital“	in	§	7	Abs.	
�	Satz	�	StromNEV	ist	auslegungsbedürftig.	Dabei	ist	sowohl	der	
gesetzlichen	Anordnung	der	„Berücksichtigung	...	einer	angemes-
senen,	wettbewerbsfähigen	und	 risikoangepassten	Verzinsung	des	
eingesetzten	Kapitals“	nach	§	��	Abs.	�	Satz	�	EnWG	als	auch	der	
gesetzlichen	 Beschränkung	 auf	 Kostenbestandteile,	 die	 sich	 auch	
in	einem	Wettbewerb	durchsetzen	lassen	würden,	nach	§	��	Abs.	�	
Satz	�	EnWG	Rechnung	zu	tragen.	Der	Senat	erachtet	die	Heran-
ziehung	des	Grundgedankens	des	§	�	Abs.	�	Halbsatz	�	StromNEV	
für	geboten,	wonach	auf	die	Höhe	kapitalmarktüblicher	Zinsen	für	
vergleichbare	Kreditaufnahmen	abzustellen	ist.	Der	von	der	Regu-
lierungsbehörde	hierfür	vorgenommene	Vergleich	mit	dem	Durch-
schnitt	 der	 Umlaufrendite	 für	 festverzinsliche	 Inhaberschuldver-
schreibungen	mit	einer	Laufzeit	von	mehr	als	drei	Jahren	begegnet	
danach	keinen	durchgreifenden	Bedenken.	Bei	dem	anzustellenden	
Vergleich	ist	dem	Umstand	Rechnung	zu	tragen,	dass	hinsichtlich	
des	betriebsnotwendigen	Eigenkapitals	-	anders	als	für	das	tatsäch-
lich	aufgenommene	Fremdkapital	-	eine	sehr	viel	günstigere	Chan-
ce	des	Kapitalerhalts	und	der	Kapitalmehrung	im	Hinblick	auf	§	�	
StromNEV	 besteht.	 Entgegen	 der	Auffassung	 der	Antragstellerin	
dürfte	auch	 in	die	Kalkulation	der	Rendite	der	vorgenannten	An-
leihen	 ein	 allgemeiner,	 wenngleich	 u.U.	 geringer	 Risikozuschlag	
eingeflossen	 sein.	 Dass	 derzeit	 ein	 höheres	Wagnis	 bei	 einer	 Ei-
genkapitaleinlage	eines	Dritten	bei	der	Antragstellerin	vorliegt,	als	
bei	einer	Vermögensanlage	in	den	vorgenannten	Anleihen,	ist	nicht	
erkennbar.	Das	lnsolvenzrisiko	der	Antragstellerin	als	kommunales	
Unternehmen	unterscheidet	sich	nicht	wesentlich	von	demjenigen	
der	Emittenten	der	vorgenannten	Anleihen.	Dies	mag	u.U.	künftig	
anders	zu	bewerten	sein,	wenn	die	Liberalisierung	des	Strommarktes	
in	weit	größerem	Maße	auch	die	Netzebenen	erfasst,	als	es	heute	der	
Fall	ist.	Der	Verweis	der	Antragstellerin	auf	die	subsidiäre	Geltung	
der	Leitsätze	für	die	Preisermittlung	auf	Grund	von	Selbstkosten	...	
(LSP)	nach	§	�	Abs.	�	Satz	�	StromNEV,	dort	auf	Nr.	��	LSP,	führt	

hier	hingegen	nicht	weiter,	weil	für	das	überschießende	Eigenkapi-
tal	tatsächliche	Fremdkapitalzinsen	gar	nicht	anfallen.	Die	Betrach-
tung	bleibt	eine	fiktive,	die	sich	von	einer	Fremdkapitalaufnahme	
durch	irgendein	privates	Unternehmen	deutlich	unterscheidet.

�.	Hinsichtlich	der	Berücksichtigung	von	Gewerbesteuern	bei	der	
kostenorientierten	Entgeltkontrolle	ist	darauf	zu	verweisen,	dass	tat-
sächliche	Kosten	im	Basisjahr,	die	im	Planjahr	voraussichtlich	auf-
wandsgleich	 anfallen	 werden,	 vorrangig	 zu	 berücksichtigen	 sind.	
Die	Vorschrift	des	§	(	StromNEV	setzt	die	Grundsätze	der	Entgelt-
bestimmung	in	§	�	StromNEV	nicht	außer	Kraft,	sondern	ergänzt	
sie	um	eine	Ausnahme.	Die	Vorschrift	ist	nach	der	Systematik	der	
Verordnung	und	dem	Sinn	der	Regelung	dahin	auszulegen,	dass	-	
soweit	Gewerbesteuerzahlungen	tatsächlich	nicht	anfallen,	wie	dies	
bei	integrierten	Unternehmen	häufig	vorkommt	-	die	Gewerbesteuer	
auch	kalkulatorisch	in	Ansatz	gebracht	werden	können.	Angesichts	
des	Umstandes,	dass	vorliegend	der	tatsächliche	Anfall	von	Kosten	
für	 Gewerbesteuerabführungen	 belegt	 ist,	 kommt	 allen	 weiteren	
Streitfragen	im	vorliegenden	Verfahren	keine	Bedeutung	mehr	zu.

�.	Die	Auflage	Nr.	�	des	Genehmigungsbescheides	erscheint	der-
zeit	als	rechtswidrig.

Zwar	ist	die	Regulierungsbehörde	befugt,	von	den	Unternehmen	
innerhalb	 eines	 konkreten	 Genehmigungsverfahrens	 die	 aus	 ihrer	
Sicht	 erforderlichen	 Informationen	 zu	 verlangen.	 Dem	 dient	 die	
vorliegende	Auflage	 nicht,	 weil	 sie	 nach	 Erteilung	 der	 Genehmi-
gung	erlassen	wurde.

Im	Übrigen	kann	dahin	stehen,	welche	Auskunftsansprüche	die	
Regulierungsbehörde	 im	 Rahmen	 ihrer	 Missbrauchsaufsicht	 bzw.	
im	 Rahmen	 eines	 künftigen	 Genehmigungsverfahrens	 hat.	 Dies	
rechtfertigte	jedenfalls	nicht	die	Verknüpfung	der	Auflage	mit	der	
hier	erteilten	Genehmigung	mit	der	Folge,	dass	der	Bestand	der	Ge-
nehmigung	bei	Nichterfüllung	der	Auflage	gefährdet	wäre.

7.	Zum	Begriff	des	Netzes	der	Allgemeinen	Versorgung;	
zur	Objektnetzeigenschaft	nach	§	110	EnWG

EnWG §§ 3 Nr. 17; 110 Abs. 1

Der allgemeinen Versorgung ist ein Elektrizitätsversorgungsnetz 
dann gewidmet, wenn der Netzbetreiber objektiv in der Lage und 
subjektiv bereit oder gar verpflichtet ist, jeden Letztverbraucher 
im Einzugsbereich seines Netzes unabhängig von seiner Indi-
vidualität an sein Netz anzuschließen und über dieses versorgen 
zu lassen, sofern dieser es wünscht.
(amtlicher	Leitsatz)
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Zum	Sachverhalt:	Die	Beschwerdeführerin	ist	eine	�00	%-ige	Tochter	
der	Stadtwerke	Sch...	GmbH,	die	in	S.	ein	Blockheizkraftwerk	nebst	Energie-
versorgungsnetz	betreibt,	über	welches	die	A.-K.-Klinik,	das	R.-Altenheim	
und	 Bewohner	 des	 Wohngebiets	 S.	 „Zentrum	 West“	 mit	 Elektrizität	 und	
Fernwärme	versorgt	werden.	Nach	ihren	Angaben	wurden	im	Jahre	�00�	mit	
dem	 an	 das	 Energieversorgungsnetz	 angeschlossenen	 Blockheizkraftwerk	
�.��9.���	kWh	erzeugt,	wovon	die	an	das	Netz	angeschlossenen	Letztver-
braucher	 �.���.97�	 kWh	 verbrauchten,	 davon	 die	 A...-Klinik	 �.�0�.���	
kWh,	das	R...-Altenheim	���.999	kWh	und	die	Bewohner	des	Wohngebiets	
„Zentrum	West“	���.��0	kWh.	Die	überschüssigen	Strommengen	wurden	
in	das	vorgelagerte	Netz	gespeist.	Aufgrund	von	Stillstandzeiten	des	BHKW	
musste	die	Beschwerdeführerin	��	%	des	gesamten	Stromabsatzes	aus	dem	
vorgelagerten	Netz	beziehen.	
Die	Beschwerdeführerin	hat	bei	der	Beschwerdegegnerin	beantragt,	dieses	
Netz	als	Objektnetz	gemäß	§	��0	Abs.	�	Nr.	�	EnWG	anzuerkennen	und	dazu	
geltend	 gemacht,	 bei	 dem	 zur	 Erschließung	 des	 Neubaugebiets	 verlegten	
Netz	handele	es	sich	um	ein	�0	kV	Ringnetz,	das	über	zwei	Einspeisestatio-
nen	mit	dem	vorgelagerten	Netz	verbunden	sei	und	über	vier	Ortsnetzstati-
onen	die	Versorgung	der	Endkunden	in	Niederspannung	durchführe.	Diesen	
Antrag	hat	die	Beschwerdegegnerin	zurückgewiesen	und	zur	Begründung	
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