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die Kraft-Wärme-Kopplung auszuweiten – nur dadurch auffangen 
oder abmildern, dass gleichzeitig mit der Erhöhung der Strommen-
ge auch die Wärmenutzung erweitert und die Gesamtanlage damit 
gleichzeitig effizienter wird. 

(3) Demgegenüber widerspricht die von der Revision befürwor-
tete, „strommengenbezogene“ Abgrenzung des Anwendungsbe-
reichs von § 66 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 und Satz 3 EEG 2009 und die 
hiermit verbundene Beschränkung des Anwendungsbereichs von 
§ 66 Abs. 1 Nr. 3 Satz 3 EEG 2009 auf Anlagen, die vor und nach 
dem Stichtag unverändert in Kraft-Wärme-Kopplung nach Maßga-
be der Anlage 3 zum EEG 2009 betrieben werden, dem Förder-
zweck des EEG 2009. Hiermit käme dem in Satz 3 begründeten 
KWK-Bonus ausschließlich eine nachträgliche Subventionierungs-
wirkung für bereits vor dem Inkrafttreten des EEG 2009 getätigte 
Investitionen zu. Die Norm würde dagegen – den Intentionen des 
Gesetzgebers zuwider – keine Anreizwirkungen für eine Verbesse-
rung von solchen Anlagen durch eine Ausweitung der Kraft-Wär-
me-Kopplung entfalten. 

c) Schließlich steht der von der Revision vertretenen, „strom-
mengenbezogenen“ Auslegung entgegen, dass hiermit die Gesamt-
anlage fiktiv in mehrere Teile aufgeteilt würde, von denen ein Teil 
als „Neuanlage“ unbegrenzt und ein Teil als „Altanlage“ nur be-
grenzt gefördert würde. Eine tatsächliche Aufteilung von größeren 
Biomasseanlagen zum Zwecke der Fördermaximierung war vom 
Gesetzgeber jedoch auch für Altanlagen nicht erwünscht und führte 
auch mit Blick auf § 19 Abs. 1 EEG 2009 nicht zu einer erhöhten 
Förderung (BT-Drucks. 16/8148, S. 50 f.). Es würde der in dieser 
Vorschrift zum Ausdruck kommenden Wertung widersprechen, an 
anderer Stelle Altanlagen fiktiv aufzuspalten, um den KWK-Bonus 
zu erhöhen (Senatsurteile vom 10. Juli 2013 – VIII ZR 300/12, aaO 
Rn. 20, und VIII ZR 301/12, aaO Rn. 20; vgl. Senatsurteil vom 23. 
Oktober 2013 – VIII ZR 262/12, aaO Rn. 27 ff.). 

d) Entgegen der Auffassung der Revision verstößt die im Gesetz 
angelegte Ungleichbehandlung von Altanlagen, die bereits vor dem 
Stichtag in Kraft-Wärme-Kopplung nach Maßgabe der Anlage 3 
betrieben wurden, und Anlagen, die einen derartigen Betrieb erst-
mals danach aufgenommen haben, nicht gegen den allgemeinen 
Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG). 

Dem Gesetzgeber steht ein weiter Gestaltungsspielraum zu, auf 
welche Weise er ein als förderwürdig erachtetes Verhalten unter-
stützen will. Auch in der Entscheidung darüber, welche Personen 
oder Unternehmen durch finanzielle Zuwendungen des Staates ge-
fördert werden sollen, ist der Gesetzgeber weitgehend frei. Er ist le-
diglich insoweit gebunden, als er die Leistung nicht willkürlich, das 
heißt nicht nach unsachlichen Gesichtspunkten, verteilen darf. So-
lange die Regelung sich nicht auf eine der Lebenserfahrung gerade-
zu widersprechende Würdigung der jeweiligen Lebenssachverhalte 
stützt und die Gründe für die Ungleichbehandlung innerhalb eines 
vertretbaren gesetzgeberischen Konzepts aufeinander abgestimmt 
sind, kann die Maßnahme verfassungsrechtlich nicht beanstandet 
werden (BVerfGE 110, 274, 293 mwN; vgl. auch Senatsurteile vom 
10. Juli 2013 – VIII ZR 300/12, aaO Rn. 21, und VIII ZR 301/12, 
aaO Rn. 21). Innerhalb des so gezogenen Rahmens hat sich der 
Gesetzgeber hier gehalten. Soweit die Revision geltend macht, es 
sei unter keinem Gesichtspunkt sachlich zu rechtfertigen, dass der 
unbeschränkte KWK-Bonus des § 66 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 EEG 2009 
solchen Anlagebetreibern vorbehalten bliebe, die vor dem Stichtag 
keinerlei Strom in Kraft-Wärme-Kopplung erzeugt hätten, verkennt 
sie die vom Gesetzgeber intendierte Anreizwirkung. Die weitere 
Annahme der Revision, der Zweck des § 66 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 
EEG 2009 bestehe darin, auch für Bestandsanlagen durch einen 
unbegrenzten KWK-Bonus einen Anreiz für den Aufbau einer sinn-
vollen Wärmenutzung zu setzen, findet in den Gesetzesmaterialien 
– wie bereits dargelegt – keine Stütze. 

4. Zur Beweislast für die Angemessenheit von 
Netznutzungsentgelten nach vorbehaltloser Zahlung

§§ 812 Abs. 1 S. 1, 315 Abs. 3 S. 1 BGB; § 23a EnWG

Der Energielieferant, der die Netznutzungsentgelte vorbehalt-
los gezahlt hat, muss die für Entgeltgenehmigungen der ersten 
Genehmigungsrunde nach dem Energiewirtschaftsgesetz 2005 
anzunehmende Indizwirkung für die Billigkeit und Angemes-
senheit der berechneten Entgelte nicht nur erschüttern, sondern 
widerlegen.
(amtlicher Leitsatz)
KG Berlin, U. v. 30.03.2015 – 2 U 124/11; Verfahrensgang: LG 
Berlin, U. v. 15.07.2011 – 96 O 207/10

Aus den Gründen: 
I.

Die Rechtsvorgängerin der Klägerin (im Folgenden: Klägerin) 
leitete im Jahr 2007 Gas durch das Gasverteilernetz der Beklagten. 
Nachdem die Klägerin das Verteilernetz der Beklagten zunächst 
ohne schriftliche Durchleitungsvereinbarung genutzt hatte, schlos-
sen die Parteien am 

28. September/31.Oktober 2007 einen Lieferantenrahmen-
vertrag (Anlage K 5). Darin wurde wegen der Höhe der zu zah-
lenden Netzentgelte pro Ausspeisepunkt auf die Veröffentlichung 
unter www.n....de verwiesen und auf das damals gültige Preisblatt 
der Beklagten Bezug genommen, das dem in der sog. ersten Ge-
nehmigungsrunde ergangenen und bestandskräftigen Beschluss 
der Bundesnetzagentur vom 13. Dezember 2006 entsprach (BK 
9-06/174, Anlage B 5a – befristet bis zum 1. März 2008). 

Die Klägerin hat mit der Klage geltend gemacht, die im Jahr 
2007 von der Beklagten verlangten Entgelte seien um mindestens 
25 % unbillig bzw. kartellrechtswidrig überhöht gewesen. Die 
Bundesnetzagentur sei bei der ersten Genehmigungsrunde nach In-
krafttreten von § 23a EnWG zu einer echten Effizienzprüfung nicht 
in der Lage gewesen und habe wegen der Vielzahl der gestellten 
Genehmigungsanträge lediglich ein extrem eingeschränktes Prü-
fungsraster anwenden können, mit der Folge, dass nicht sämtliche 
von der Beklagten angegebenen Kosten auf ihre sachliche Rich-
tigkeit hätten überprüft werden können. Insbesondere habe die 
Bundesnetzagentur zu Unrecht eine Eigenkapitalquote von 40 % 
zugelassen und den Netzbetreibern eine zu hohe Eigenkapitalver-
zinsung zugebilligt. Die Klägerin hat eine Bestimmung des billigen 
Netznutzungsentgelts (einschließlich von Mess- und Verrechnungs-
entgelten) durch das Gericht sowie eine Verurteilung der Beklag-
ten zur Erstattung überzahlter Entgelte begehrt, hilfsweise eine 
Verurteilung zu kartellrechtlichem Schadensersatz. Die Beklagte 
hat Klageabweisung beantragt und dem Vorbringen der Klägerin 
widersprochen. 

Wegen des weiteren Sachverhalts wird auf die Feststellungen im 
erstinstanzlichen Urteil Bezug genommen. 

Das Landgericht hat die Klage wegen der vorliegenden behörd-
lichen Genehmigung der von der Beklagten geforderten Gasnetz-
nutzungsentgelte abgewiesen.

Hiergegen richtet sich die Berufung der Klägerin, mit der sie ihre 
Klageziele weiterverfolgt. […]

[Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
II.
1. Die zulässige Berufung hat in der Sache keinen Erfolg. Die 

Klage ist zulässig, aber sowohl mit dem Haupt- als auch mit dem 
Hilfsantrag unbegründet. 

Der Klägerin steht gegen die Beklagte kein Rückforderungs- be-
ziehungsweise Schadensersatzanspruch wegen überzahlter Netz-
nutzungsentgelte für das Jahr 2007 zu. Das Urteil des Landgerichts 
ist im Ergebnis nicht zu beanstanden.

a) Die Klägerin hat gegen die Beklagte keinen Anspruch aus 
§ 812 Abs. 1 Satz 1 Alt. 1 BGB auf teilweise Rückzahlung des im 
Jahr 2007 geleisteten Netznutzungsentgelts, denn der nach allge-
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meinen Grundsätzen darlegungs- und beweisbelasteten Klägerin ist 
es nicht gelungen, die Unbilligkeit des genehmigten und abgerech-
neten Netznetzungsentgelts entsprechend § 315 Abs. 3 Satz 1 BGB 
für diesen Zeitraum darzutun. Deshalb kann offen bleiben, ob die 
Klägerin die behaupteten Zahlungen in Höhe von 1.297.104 EUR 
für das Jahr 2007 überhaupt geleistet hat, wofür sie trotz des Be-
streitens der Beklagten keine Nachweise erbracht hat.

aa) Die Anwendung des § 315 BGB ist durch die Regelungen 
des Gesetzes über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energie-
wirtschaftsgesetz – EnWG) vom 7. Juli 2005 (BGBl. I S. 1970, 
ber. S. 3621) nicht ausgeschlossen (BGH, Urteil vom 15. Mai 2012 
– EnZR 105/10 – NJW 2012, 3092 – Stromnetznutzungsentgelt V, 
zitiert nach juris Rn. 17 ff.). Der Maßstab der Billigkeit in § 315 
BGB ist zwar im Rahmen der Überprüfung von Netzentgelten kein 
individueller, sondern muss aus der typischen Interessenlage des 
Netznutzungsverhältnisses und den für dessen Ausgestaltung maß-
geblichen gesetzlichen Vorgaben gewonnen werden. Für die rich-
terliche Inhaltskontrolle nach § 315 Abs. 3 BGB verbleibt jedoch 
ein eigenständiger Anwendungsbereich. Nach § 315 BGB kann 
etwa zu prüfen sein, ob die Entgeltgenehmigung auf unrichtigen 
Tatsachenangaben des Netzbetreibers in den Antragsunterlagen be-
ruht, deren Fehlerhaftigkeit im Genehmigungsverfahren nicht auf-
gedeckt worden ist (BGH, a. a. O., Rn. 23). Die Entgelte für den 
Netzzugang müssen unter anderem angemessen sein (§ 21 Abs. 1 
EnWG) und dürfen keine Kosten und Kostenbestandteile enthal-
ten, die sich ihrem Umfang nach im Wettbewerb nicht einstellen 
würden (§ 21 Abs. 2 Satz 2 EnWG). Sie müssen die in der Strom-
netzentgeltverordnung bzw. Gasnetzentgeltverordnung enthaltenen 
Regelungen zur Ermittlung der Entgelte einhalten. Danach kommt 
es für die Beurteilung, ob das Entgelt für den Netzzugang der Bil-
ligkeit entspricht, darauf an, inwiefern das geforderte Netzentgelt 
der Deckung der Kosten des Netzbetriebs und der Erzielung eines 
im Rahmen bleibenden Gewinns dient (BGH, a. a. O., Rn. 34 f.). 
Die Entgeltgenehmigung nach § 23a EnWG stellt aufgrund der 
engen Vorgaben der Entgeltkontrolle nach den energiewirtschafts-
rechtlichen Vorschriften und der damit verbundenen Prüftiefe durch 
die (neutralen) Regulierungsbehörden ein gewichtiges Indiz für 
die Billigkeit und Angemessenheit der genehmigten Entgelte dar 
(BGH, a. a. O., Rn. 36 unter Hinweis auf BGH, Urteil vom 20. 
Juli 2010 – EnZR 23/09 – ZIP 2010, 1959 Rn. 41 ff. – Stromnetz-
nutzungsentgelt IV; Urteil vom 8. November 2011 – EnZR 32/10 
– RdE 2012, 63 Rn. 25). 

bb) Es besteht daher die widerlegliche tatsächliche Vermutung, 
dass das genehmigte Entgelt der Billigkeit entspricht. Die Indiz-
wirkung erstreckt sich auf alle der Entgeltberechnung zugrunde-
liegenden Teile der Entgeltgenehmigung (OLG Düsseldorf, Urteil 
vom 13. August 2014 – VI-2 U (Kart) 2/13, 2 U (Kart) 2/13 –, juris 
Rn. 19). Aufgrund der Indizwirkung ist der Netznutzer mit allen Ar-
gumenten ausgeschlossen, die sich auf die generellen Schwächen 
der Datenerhebung sowie die generelle Dichte und Tiefe der Prü-
fung durch die Bundesnetzagentur beziehen. Er muss daher darüber 
hinausgehende Umstände des konkreten Einzelfalls vortragen, um 
die Indizwirkung der Entgeltgenehmigung insgesamt zu erschüt-
tern bzw. zu widerlegen (vgl. OLG Düsseldorf, a. a. O., Rn. 22). 

cc) Die Klägerin, die einen Rückforderungsanspruch nach Berei-
cherungsrecht geltend macht, muss die Indizwirkung der Entgeltge-
nehmigung nicht nur erschüttern, sondern widerlegen. Für das Vor-
liegen der Voraussetzungen des Rückforderungsanspruchs trifft die 
Klägerin nach allgemeinen Grundsätzen die volle Darlegungs- und 
Beweislast, somit auch für das Nichtbestehen eines Rechtsgrundes 
für die erbrachte Leistung (vgl. BGH, Urteil vom 5. Februar 2003 – 
VIII ZR 111/02 – BGHZ 154, 5, zitiert nach juris Rn. 10 m. w. N.). 
Etwas anderes gilt nur dann, wenn der Netznutzer die Entgelte un-
ter dem Vorbehalt der gerichtlichen Nachprüfung gezahlt hat. Denn 
ein im Zusammenhang mit der Billigkeitskontrolle nach § 315 
BGB erklärter Vorbehalt dient typischerweise dazu, die einseitige 
Leistungsbestimmung umfassend zu prüfen und an der Darlegungs- 
und Beweislast des Bestimmungsberechtigten für die Billigkeit der 

Ermessensausübung im Hinblick auf die von ihm geforderten Ent-
gelte nichts zu ändern (BGH, Urteil vom 15. Mai 2012, a. a. O., 
Rn. 33). Einen solchen Vorbehalt hat die Klägerin nicht erklärt. Die 
Vertreter der Klägerin haben in der mündlichen Verhandlung vor 
dem Landgericht auf ausdrückliches Befragen vielmehr angegeben, 
es sei nicht bekannt, ob die Zahlungen der Klägerin im Jahre 2007 
nur unter Vorbehalt erfolgt seien. Auch könne nicht erläutert wer-
den, worauf sich der Vorbehalt bezieht, der in der Rahmenverein-
barung durch handschriftlichen Zusatz erwähnt ist (Anlage K 5). 

dd) Allerdings muss der Bereicherungsgläubiger, dem insoweit 
der Beweis einer negativen Tatsache obliegt, nicht jeden theore-
tisch denkbaren rechtfertigenden Grund ausschließen. Es genügt 
vielmehr der Beweis, dass der vom Schuldner geltend gemachte 
Rechtsgrund nicht besteht. Dabei trifft den Prozessgegner dann eine 
erweiterte Behauptungslast, wenn die darlegungspflichtige Partei 
außerhalb des von ihr darzulegenden Geschehensablaufs steht und 
keine nähere Kenntnis der maßgeblichen Tatsachen besitzt, wäh-
rend der Gegner über ein derartiges Wissen verfügt und ihm nähere 
Angaben zumutbar sind; im Rahmen des Zumutbaren kann von ihm 
dann insbesondere das substantiierte Bestreiten einer negativen Tat-
sache unter Darlegung der für die positive Tatsache sprechenden 
Umstände verlangt werden (st. Rspr. des BGH, vgl. Urteil vom 5. 
Februar 2003, a. a. O., Rn. 12 m. w. N.). Eine Verletzung der se-
kundären Darlegungslast durch die Beklagte, die den Vortrag der 
Klägerin im Einzelnen detailliert bestritten und zudem einen unge-
schwärzten Genehmigungsbeschluss (Anlage B 5a) eingereicht hat, 
liegt hier nicht vor. 

ee) Unter Zugrundelegung der vorgenannten Maßstäbe hat die 
Klägerin die Indizwirkung des Genehmigungsbeschlusses der 
Bundesnetzagentur vom 13. Dezember 2006 nicht durch einen 
konkreten und schlüssigen Tatsachenvortrag widerlegt, so dass die 
getroffene Preisbestimmung gemäß § 315 Abs. 3 Satz 1 BGB ana-
log verbindlich ist. Die Indizwirkung der Genehmigung wird nicht 
etwa bereits deshalb widerlegt, weil die nach der zweiten Geneh-
migungsrunde verlangten Entgelte nach unten abweichen (1,138 ct/
kWh statt zuvor 1,191 ct/kWh), da nicht nur ein einziges Entgelt 
der Billigkeit entspricht (vgl. BGH, Urteil vom 22. Juli 2014 – KZR 
27/13 – NJW 2014, 3089 – Stromnetznutzungsentgelt VI, zitiert 
nach juris Rn. 20 ff.). 

Zu den Beanstandungen der Klägerin im Einzelnen:
(1) Hauptangriffspunkt der Klägerin ist die nach ihrer Auffas-

sung zu hoch angesetzte Eigenkapitalquote der Beklagten von 
40 %. Es fehlt allerdings an einer konkreten Darlegung der Kläge-
rin, inwieweit die Bundesnetzagentur als Regulierungsbehörde die 
angesetzte Eigenkapitalquote nicht auf ihre sachliche Richtigkeit 
überprüft hat. Die sachgerechte Begrenzung der Eigenkapitalquote 
auf das notwendige Maß ist, dies zeigen u. a. §§ 6 und 7 GasNEV, 
ein wesentliches Ziel der Entgeltregulierung und war im Rahmen 
der ersten Genehmigungsverfahren einer der Hauptstreitpunkte 
zwischen Netzbetreibern und Regulierungsbehörden (BGH, Urteil 
vom 15. Mai 2012, a. a. O., Rn. 38 unter Hinweis auf Beschluss 
vom 14. August 2008 – KVR 42/07 – WuW/E DE-R 2395 Rn. 29 
ff. – Rheinhessische Energie). Soweit die Klägerin demgegenüber 
vorträgt, eine kalkulatorische Eigenkapitalquote von 40 % sei für 
den risikoarmen Netzbetrieb nicht notwendig, vielmehr sei eine 
Eigenkapitalquote von 20 % völlig ausreichend, ist dieses Vorbrin-
gen unsubstantiiert und spekulativ. Dies gilt insbesondere vor dem 
Hintergrund, dass die Bundesnetzagentur nach der maßgeblichen 
Rechtsverordnung (§ 6 Abs. 2 Satz 3 GasNEV) die kalkulatorische 
Eigenkapitalquote der Beklagten im Einzelnen auf ihre Richtigkeit 
geprüft hat. Es heißt nämlich im Beschluss der Bundesnetzagentur 
vom 13. Dezember 2006: „Im vorliegenden Fall war die ermittelte 
Eigenkapitalquote von 48,11 % gemäß § 6 Abs. 2 Satz 4 GasNEV 
auf 40 % zu begrenzen“ (a. a. O. S. 42 – Anlage B 5a). Der Vortrag 
der Klägerin zur Höhe der kalkulatorischen Eigenkapitalquote be-
steht demgegenüber aus abstrakten Ausführungen, beispielsweise 
zur bilanziellen – und nicht zur nach der GasNEV maßgeblichen 
kalkulatorischen – Eigenkapitalquote von deutschen börsenno-
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tierten Unternehmen und den sieben größten überregionalen Fern-
gasunternehmen. Die Klägerin hat dadurch nicht konkret dargelegt, 
weshalb die von der Bundesnetzagentur zugrunde gelegte kalkula-
torische Eigenkapitalquote von 40 %, die von der Bundesregierung 
– nach Einholung zahlreicher Stellungnahmen der im Energiebe-
reich maßgeblichen Akteure – als Verordnungsgeber als angemes-
sen vorgegeben worden ist, tatsächlich erheblich überhöht sein soll. 
Auch hat die Klägerin nicht dargetan, dass mit der Beklagten ver-
gleichbare regionale Gasnetzbetreiber niedrigere kalkulatorische 
Eigenkapitalqoten angesetzt haben und in welcher Höhe dies je-
weils erfolgt ist. Die Klägerin bleibt vielmehr durchgängig bei der 
unsubstantiierten und nicht nachvollziehbaren Behauptung stehen, 
die kalkulatorische Eigenkapitalquote von 40 % sei aufgrund des 
nur mit einem geringen Risiko verbundenen monopolistischen Be-
triebs eines Gasverteilernetzes um mindestens 20 % überhöht und 
dies wirke sich in einem Umfang von mindestens 13 % auf die 
Höhe des Netznutzungsentgelts aus, ohne dass dies in irgendeiner 
Weise nachvollzogen werden kann. Wie und warum sich diese Pro-
zentsätze ergeben sollen, wird nicht plausibel, beispielsweise an-
hand einer überschlägigen Musterkalkulation, erläutert. Es handelt 
sich bei dem Vortrag der Klägerin letztlich um rein spekulative und 
durch keinen konkreten Tatsachenvortrag belegte Behauptungen 
„ins Blaue hinein“, die in keiner Weise geeignet sind, die Indiz-
wirkung der Entgeltgenehmigung zu erschüttern (vgl. zum Ganzen 
OLG Düsseldorf, a. a. O., Rn. 31; Urteil vom 1. Oktober 2014 – 
VI-2 U (Kart) 1/13, 2 U (Kart) 1/13 – juris Rn. 31 ff.), geschweige 
denn zu widerlegen.

Etwas anders ergibt sich auch nicht daraus, dass die Klägerin 
nunmehr unter Berufung auf den Jahresabschluss der Beklagten 
für das Jahr 2007 (Quelle: www.bundesanzeiger.de) vorträgt, die 
Beklagte sei dem G… Konzern-Cash-Pool angeschlossen und im 
Rahmen dieser Cash-Pooling-Vereinbarung aus dem Jahr 2005 ste-
he der Beklagten ein Kontokorrentkredit in Höhe von 20 TEUR zur 
Verfügung. Soweit die Klägerin im Hinblick darauf (nur einfach) 
bestreitet, dass die Beklagte im Rahmen des Genehmigungsan-
trages die Höhe des verzinslichen Fremdkapitals zutreffend ange-
geben hat, macht sie wiederum nur – aus einer anderen Perspektive 
– eine überhöhte Eigenkapitalquote geltend. Die Bundesnetzagen-
tur hat auf der Grundlage der Netzentgeltkalkulation der Beklagten 
auf der Basis der Daten des abgelaufenen Geschäftsjahres 2004 (S. 
6 des Beschlusses – Anlage B 5a) die Eigenkapitalquote ermittelt. 
Die Cash-Pooling-Vereinbarung aus dem Jahr 2005 konnte hierbei 
demnach noch keine Rolle spielen. Angesichts der Geringfügigkeit 
des Kontokorrentkredits hätte es zudem mindestens einer Darlegung 
der tatsächlichen Auswirkungen des sog. Cash-Poolings durch die 
Klägerin bedurft. Die Bundesnetzagentur hat entgegen der Auffas-
sung der Klägerin bei der gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. §§ 4 – 10 
GasNEV vorzunehmenden Ermittlung der Netzentgelte die tatsäch-
liche Finanzierungsstruktur der Beklagten geprüft. Gemäß § 4 Abs. 
2 GasNEV setzen sich die Netzkosten aus den aufwandsgleichen 
Kosten nach § 5 GasNEV, den kalkulatorischen Abschreibungen 
nach § 6 GasNEV, der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung 
nach § 7 GasNEV sowie den kalkulatorischen Steuern nach § 8 Gas-
NEV unter Abzug der kostenmindernden Erlöse und Erträge nach 
§ 9 GasNEV zusammen. Hierbei sind sowohl bilanzielle als auch 
kalkulatorische Kosten nur insoweit anzusetzen, als sie den Kosten 
eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers ent-
sprechen (§ 4 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 GasNEV, § 21 Abs. 2 Satz 1 
EnWG). Eine abstrakte, von der Ermittlung der Netznutzungsent-
gelte losgelöste Prüfung der Finanzierungsstruktur des Netzbetrei-
bers durch die Bundesnetzagentur ist hingegen von Rechts wegen 
nicht gefordert. Die von der Klägerin allgemein beklagte Monopol-
struktur der Gasnetzbetreiber und die hierdurch ihrer Auffassung 
nach ermöglichte Quersubventionierung war dem Gesetz- und Ver-
ordnungsgeber des Jahres 2005 bekannt und somit Grundlage der 
hier einschlägigen, von der Bundesnetzagentur zu prüfenden recht-
lichen Regelungen. So heißt es in der amtlichen Begründung zu § 6 
EnWG zum Zweck des sog. Unbundling, es solle „neben erhöhter 

Transparenz dazu beitragen, dass Ausgestaltung und Abwicklung 
des Netzbetriebs in diskriminierungsfreier Weise geschehen und 
sie keine Grundlage für mögliche und verdeckte Quersubventi-
onen zwischen den Tätigkeiten des Netzbetriebsbereichs und denen 
der anderen Geschäftsbereiche des vertikal integrierten Unterneh-
mens bieten“ (BT-Drs. 15/3917, S. 51). Diesem Zweck dienen un-
terschiedliche Formen von Entflechtungsmaßnahmen, die, so die 
Vorstellung des Gesetzgebers, zur Unabhängigkeit der Geschäfts-
bereiche des Netzbetriebs von den anderen Tätigkeitsbereichen der 
Energieversorgung, die dem Wettbewerb zugänglich sind, führen 
sollen. Dies soll den Netzbetreibern den nötigen unternehmerischen 
Freiraum gewährleisten, ihr Geschäft ausschließlich an netzeigenen 
Interessen auszurichten und damit allen Netznutzern gleicherma-
ßen einen diskriminierungsfreien Zugang zum Netz zu verschaffen 
(ebda.). Hierbei handelt es sich um mittel- und langfristige Ziele, 
die u. a. im Rahmen der Entgeltregulierungen durchgesetzt wer-
den sollen. Dass diese Ziele nicht sämtlich bereits im Rahmen der 
ersten Genehmigungsrunde erreicht werden konnten, liegt auf der 
Hand. Dies führt entgegen der Auffassung der Klägerin nicht zu ei-
ner unbilligen Überhöhung des nach den maßgeblichen rechtlichen 
Vorschriften genehmigten Entgelts.

Dass das Wettbewerbskonzept des Gesetzgebers aus dem Jahr 
2005 verschiedentlich kritisiert wurde – etwa durch das von der 
Klägerin eingereichte Privatgutachten von Prof. H… & Partner 
(Anlage BK 2) – ist im Hinblick auf die für die erste Genehmi-
gungsrunde einschlägigen rechtlichen Regelungen unerheblich. 
Ebenso wenig ist beachtlich, ob ein Unternehmen der Gasversor-
gung – die E… – im Jahr 2005 ein sog. Helga-Papier erstellt hat, 
wonach bei der Ermittlung der Aktivitätenabschlüsse die Strategie 
verfolgt worden sei, „möglichst Kosten in den Gasbereich bringen“ 
und „innerhalb des Gasbereichs möglichst viel ins Netz“ (Anlage K 
8, S. 13). Es fehlt insoweit an jedem Bezug zu den maßgeblichen 
rechtlichen Vorgaben sowie zu den angegriffenen Netzentgelten der 
Beklagten. 

(2) Auch soweit die Klägerin vorträgt, die Beklagte habe bei der 
Kalkulation des Netznutzungsentgelts eine kalkulatorische Eigen-
kapitalverzinsung berücksichtigt, die in dieser Höhe im Wettbe-
werb nicht notwendig und auch nicht üblich sei, ist dieser Vortrag 
unsubstantiiert und spekulativ. Dies gilt insbesondere vor dem Hin-
tergrund, dass die Beklagte keine höhere als die nach der für die 
erste Genehmigungsrunde maßgeblichen Rechtsverordnung (§ 7 
Abs. 6 Satz 3 Gas-NEV) zulässige kalkulatorische Eigenkapital-
verzinsung von 7,8 % vor Steuern (bei Altanlagen) zugrunde legt, 
nachdem die Bundesnetzagentur die Kalkulation der Beklagten 
entsprechend der Rechtslage um 4.535,99 EUR gekürzt hat (S. 25 
des Beschlusses – Anlage B 5a). Da die Bundesnetzagentur zuvor 
die Eigenkapitalquote gekürzt hat, liegt in der Vorgehensweise der 
Regulierungsbehörde sogar eine doppelte Quotierung (vgl. Groe-
bel, in: Britz/Hellermann/Hermes, EnWG, 3. Aufl. 2015, § 21 Rn. 
119 ff.). Die Klägerin beanstandet, die Bundesnetzagentur habe 
den Eigenkapitalzinssatz anhand des Capital Asset Pricing Model 
(CAPM) in Verbindung mit einer statistisch-empirischen Kapital-
marktuntersuchung des Instituts Frontier Economics festgelegt. 
Bei einer konsequenten Anwendung des CAPM und einer sach-
gerechten Berücksichtigung der einzelnen Zinsparameter ergäben 
sich geringere Eigenkapitalzinsen. Wie eine konsequente Anwen-
dung des CAPM auszusehen hätte, welche Zinsparameter zu be-
rücksichtigen seien und wie diese sachgerecht angewendet werden 
müssten, trägt die Klägerin, die wiederum im Wesentlichen auf die 
ihrer Ansicht nach überhöhe Eigenkapitalquote rekurriert, aber nur 
ansatzweise vor. In keiner Weise ist nachvollziehbar, wie sich die 
behaupteten niedrigeren Zinssätze ergeben sollten. Auch hier han-
delt es sich um bloße spekulative Behauptungen. Diese gehen je-
denfalls für die hier in Rede stehende erste Genehmigungsrunde ins 
Leere. Keinesfalls sind die pauschalen Ausführungen der Klägerin 
geeignet, die Vorgaben des Verordnungsgebers in § 7 Abs. 6 Satz 
3 GasNEV, wonach bis zur erstmaligen Festlegung durch die Re-
gulierungsbehörde der Eigenkapitalzinssatz bei Neuanlagen 9,21 % 
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vor Steuern und bei Altanlage 7,8 % vor Steuern beträgt, in Frage 
zu stellen.

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

5. Zum Massenbilanzsystem bei einem 
Blockheizkraftwerk auf Basis Biomasse [Nur Leitsätze]

§§ 812 Abs. 1 S. 1, 315 Abs. 3 S. 1 BGB; § 23a EnWG

1. Verwendet der Betreiber eines Blockheizkraftwerks ein 
Gemisch	aus	zertifiziertem	und	nicht	zertifiziertem	Palmölraf-
finat	zum	Betrieb	der	Anlage,	verliert	er	für	den	eingespeisten	
Strom auch dann die Ansprüche auf die Grundvergütung, den 
KWK-Bonus und den Nawaro-Bonus, wenn er dem Anlagentank 
für	die	Erzeugung	des	Stroms	weniger	Palmölraffinat	entnom-
men	hat	als	sich	an	zertifiziertem	Palmölraffinat	im	Lagertank	
befand.
2. Das Massenbilanzsystem darf nur auf der Hersteller- und 
der	Lieferantenebene	von	flüssiger	Biomasse,	nicht	aber	auf	der	
Ebene der Anlagenbetreiber angewendet werden.
3. Auf der Hersteller- und auf der Lieferantenebene darf unter 
Einhaltung der Vorgaben von §§ 15, 16 BioSt-NachV bzw. § 17 
BioSt-NachV eine Vermischung von zertifizierter und nicht 
zertifizierter	Biomasse	erfolgen.	Auf	der	Ebene	der	Anlagenbe-
treiber	darf	dagegen	keine	Vermischung	von	zertifizierter	und	
nicht	zertifizierter	Biomasse	im	Anlagentank	erfolgen,	weil	sonst	
nicht	gewährleistet	wäre,	dass	nur	zertifizierte	Biomasse	zur	
Stromerzeugung eingesetzt wird.
(amtliche Leitsätze)
OLG Düsseldorf, U. v. 20.05.2015 – I-27 U 2/14; Verfahrensgang: 
LG Duisburg, U. v. 14.01.2014 – 24 O 38/13

6. Zur Aufhebung der Genehmigung individueller 
Netzentgelte nach § 29 EnWG

Art. 3 GG, §§ 21 Abs. 1, 29 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1, Satz 2 EnWG, 24 
Abs. 1 Nr. 3 EnWG; §§ 48, 49 VwVfG; § 19 Abs. 2 Satz 1, Satz 2 
StromNEV

1. § 29 Abs. 2 S. 1 EnWG erlaubt die Änderung von nach § 29 
Abs. 1 EnWG erlassenen Entscheidungen bei einer Änderung 
der Sach- oder Rechtslage sowie bei einer Änderung der regu-
lierungsbehördlichen Einschätzung.
2. Die Änderungsbefugnis nach § 29 Abs. 2 S. 1 EnWG umfasst 
nicht nur die substitutive Änderung, sondern auch die Aufhe-
bung einer nach § 29 Abs. 1 EnWG erlassenen Entscheidung.
3. § 29 Abs. 2 S. 2 EnWG stellt keine zusätzlichen Voraussetzun-
gen für die Änderung nach § 29 Abs. 2 S. 1 EnWG auf. §§ 48, 49 
VwVfG bleiben neben dieser Spezialnorm weiterhin anwendbar.
4. Erwägungen der Behörde zur Verfahrensökonomie sind im 
Rahmen der Ermessensentscheidung nach § 29 Abs. 2 S. 1 EnWG 
grundsätzlich zulässig.
(amtliche Leitsätze)
OLG Düsseldorf, B. v. 04.02.2015 – VI-3 Kart 96/13 (V)

Aus den Gründen:
A.

Der Betroffene betreibt ein Elektrizitätsversorgungsnetz in …...
Für einige Abnahmestellen hat der Betroffene oder von ihm 

hierzu bevollmächtigte Netznutzer mit der weiteren Beteiligten 
als Anschlussnetzbetreiberin Vereinbarungen über individuelle 
Netzentgelte nach § 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV mit Wirkung ab 
dem 1. Januar 2011 und mit unbegrenzter Laufzeit abgeschlossen. 
Diese Vereinbarungen genehmigte die Bundesnetzagentur jeweils 
ohne Befristung. Es handelt sich dabei um die folgenden Verein-
barungen:

1. Vereinbarung wegen des Wasserwerks in A. […]
2. Vereinbarung wegen des Hauptpumpwerks in B. […]
3. Vereinbarung wegen des Zwischenpumpwerks in B. […]
Bei der Prüfung der Vereinbarung hatte die Bundesnetzagentur 

ihren Leitfaden zur Genehmigung von individuellen Netzentgelten 
(Leitfaden zur Genehmigung von individuellen Netzentgelten nach 
§ 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV und von Befreiungen von den Netzent-
gelten nach § 19 Abs. 2 S. 2 StromNEV, Stand September 2011, im 
Folgenden: Leitfaden 2011) zugrunde gelegt.

Die Bundesnetzagentur versah die Genehmigungen mit einem 
Widerrufsvorbehalt. Ausweislich der Begründung wurde dieser als 
erforderlich angesehen, um der Beschlusskammer in den Fällen, in 
denen die nach § 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV erforderlichen Voraus-
setzungen für das vereinbarte individuelle Netzentgelt in einem in 
den Genehmigungszeitraum fallenden Abrechnungsjahr entgegen 
der ursprünglichen Prognose tatsächlich nicht erfüllt werden, die 
Möglichkeit zu geben, die Wirksamkeit der Genehmigung durch 
eine zukünftige Erklärung ganz oder teilweise mit Wirkung für die 
Zukunft zu beenden.

Nach Erteilung der Genehmigung ersetzte die Bundesnetzagen-
tur den Leitfaden 2011 durch die Festlegung vom 5. Dezember 
2012 für die Genehmigung von individuellen Netznutzungsent-
geltvereinbarungen ab dem 1. Januar 2013 (BK4-12-1656, im Fol-
genden: Festlegung 2013). Diese ist gegenüber dem Betroffenen 
bestandskräftig.

Im Hinblick auf die künftige Genehmigung individueller Netzent-
gelte ist in der Festlegung 2013 vorgesehen, dass – zusätzlich zu den 
bisherigen Voraussetzungen – eine weitere Voraussetzung erfüllt sein 
muss: Neben die bisherige „relative Erheblichkeitsschwelle“ soll 
nunmehr eine absolute Erheblichkeitsschwelle treten, die darin be-
steht, dass eine Lastverlagerung von mindestens 100 kW stattfinden 
muss. Die Vorgaben der Festlegung gelten für alle Genehmigungs-
anträge, die Netzentgeltvereinbarungen mit einer Laufzeit ab dem 1. 
Januar 2013 oder später zum Gegenstand haben.

Die Bundesnetzagentur hat nach Durchführung eines Anhörungs-
verfahrens am 13. September 2013 Aufhebungsbescheide jeweils 
unter dem Aktenzeichen der Genehmigungsbescheide erlassen und 
die oben bezeichneten Genehmigungen mit Wirkung zum Ablauf 
des 31. Dezember 2014 aufgehoben.

In der Folgezeit hat die Bundesnetzagentur betreffend die Hand-
habung individueller Netzentgelte mit erstmaligem Geltungszeit-
raum ab dem 1. Januar 2014 eine neue Festlegung getroffen (Az.: 
BK 4-13-739 vom 11.12.2013). Diese sieht weiterhin die absolute 
Erheblichkeitsschwelle von 100 kW vor. Eine Veränderung besteht 
jedoch darin, dass Letztverbrauer und Energieversorger nur noch 
verpflichtet sind, eine getroffene Netzentgeltvereinbarung gegen-
über der Bundesnetzagentur anzuzeigen. Das Genehmigungserfor-
dernis ist entfallen. Im Übrigen, namentlich für individuelle Net-
zentgeltvereinbarungen, die Geltungszeiträume vor dem 1. Januar 
2014 erfassen, bleibt die Festlegung in der Fassung vom 5. Dezem-
ber 2012 unverändert bestehen.

Der Betroffene wendet sich mit seinen form- und fristgerecht 
eingelegten Beschwerden gegen die Aufhebungsbescheide vom 
13. September 2013. Die VerfahrenVI-3 Kart 96/13 (V), VI-3 Kart 
97/13 (V) und VI-3 Kart 98/13 (V) sind mit Beschluss vom 14. 
Januar 2015 zur gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung ver-
bunden worden. Das Verfahren VI-3 Kart 96/13 (V) führt.

OLG Düsseldorf, U. v. 20.05.2015 – I-27 U 2/14


