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werden gedeckelt. Von daher ist nicht ersichtlich, dass es zusätzlich 
noch des von der Betroffenen weiter geforderten Konfidenzbands 
bedurfte, welches der Verordnungsgeber nicht vorgegeben hat. Für 
die von der Betroffenen im Senatstermin beantragte Einholung 
eines Sachverständigengutachtens zu der Frage, ob die Störgröße v 
sachgerecht berücksichtigt und zusätzlich ein Konfidenzband erfor-
derlich ist, war daher kein Raum.

Schließlich geht auch der Einwand fehl, mit der Berücksichti-
gung des Parameters Lastdichte lasse die Beschlusskammer die 
Wechselwirkungen zwischen Effizienz- und Qualitätsvorgaben 
außer Betracht. Dass eine höhere Netzzuverlässigkeit mit höheren 
Kosten verbunden ist und daher zu einem niedrigeren Effizienzwert 
zu Lasten eines Netzbetreibers führen kann, kann die Qualitätsre-
gulierung ausgleichen, weil dies – wie eingangs ausgeführt – mit 
einem „Bonus“ honoriert wird. […]

[Vom Abdruck der Kostenentscheidung und Rechtsmittelbeleh-
rung wurde abgesehen; Anm. d. Redaktion]

9. Die Risiken des Netzbetriebs müssen sich im 
Zinssatz für ihr sog. überschießendes Eigenkapital 
niederschlagen 

§ 3 Abs. 1 Satz 2, Satz 5; § 7 Abs. 1, § 10 Abs. 1 Satz 2, § 28 Abs. 1 
Satz 3 StromNEV

Das sogenannte überschießende Eigenkapital ist mit einem 
Aufschlag von 0,44 Prozent für die Risiken des Netzbetriebes 
zu verzinsen. 
(Leitsatz der Redaktion)
OLG Koblenz, B. v. 08.11.2012, 6 W 595/06 Kart

Aus den Gründen:
II. Die Beschwerde der Antragstellerin hat nur in geringem Umfang 
Erfolg. 

A) Entscheidungsgegenstand des Beschwerdeverfahrens nach 
Zurückverweisung der Sache durch den Bundesgerichtshof sind 
nur noch die Kostenpositionen Verlustenergie und Verzinsung des 
Eigenkapitalanteils, der die zugelassene Eigenkapitalquote über-
steigt.

Zwar könnte die Entscheidungsformel im Beschluss des Bundes-
gerichtshofs vom 14. August 2008 Anlass zu der Annahme geben, 
der Bundesgerichtshof habe den Beschluss des Senats vom 4. Mai 
2007 (mit Ausnahme der Entscheidung betreffend die Auflage zur 
Genehmigung) insgesamt aufheben und das Verfahren in vollem 
Umfang an das Beschwerdegericht zurückverweisen wollen. Die 
Auslegung der Entscheidungsformel anhand der Gründe des Be-
schlusses vom 14. August 2008 zeigt jedoch zweifelsfrei, dass der 
Bundesgerichtshof lediglich hinsichtlich der beiden vorgenannten 
Kostenpositionen weitere Feststellungen als erforderlich angesehen 
hat und das Beschwerdeverfahren deshalb nur in diesem Umfang 
zu neuer Verhandlung und Entscheidung an das Beschwerdegericht 
zurückverwiesen worden ist.

Über die weiteren Kostenpositionen hat der Bundesgerichtshof 
dagegen abschließend rechtskräftig entschieden. Hinsichtlich der 
Kostenposition Kalkulatorische Abschreibungen hat der Bundes-
gerichtshof zwar den Rechtsbeschwerden der Bundesnetzagentur 
und der Landesregulierungsbehörde stattgegeben; der Bundesge-
richtshof hat jedoch zu dieser Kostenposition In der Sache selbst 
abschließend entschieden. Hinsichtlich der weiteren Kostenposi-
tionen der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung (hier: Berech-
nung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 1 

StromNEV a.F.) und der kalkulatorischen Gewerbesteuer hat der 
Bundesgerichtshof die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin zu-
rückgewiesen, auch wenn dies im Tenor der Entscheidung nicht 
ausdrücklich ausgesprochen worden ist.

Der Umfang des verbliebenen Entscheidungsgegenstandes im 
Beschwerdeverfahren steht zwischen den Beteiligten auch nicht im 
Streit.

Die Beschwerde der Antragstellerin hat in der Sache keinen Er-
folg, soweit sie sich gegen die Kürzung bei der Kostenposition Ver-
lustenergie um … richtet.

1. Der Bundesgerichtshof hat auf die Rechtsbeschwerde der An-
tragstellern entschieden, dass – entgegen der im angefochtenen Be-
schluss vertretenen Auffassung des Senats – die Regelung des § 10 
Abs. 1 Satz 2 StromNEV nicht abschließend ist und dass deshalb 
Kosten für die Beschaffung von Verlustenergie im Falle gesicherter 
Erkenntnisse auch mit Planwerten im Sinne des § 3 Abs. 1 Satz 5 
Halbs. 2 StromNEV in Ansatz gebracht werden können, Der Bun-
desgerichtshof hat das Verfahren an das Beschwerdegericht zurück-
verwiesen, damit der Senat die notwendige Prüfung vornehmen 
kann, inwieweit gesicherte Erkenntnisse über höhere (Plan-)Kosten 
von Verlustenergie bestanden haben.

2. Gesicherte Erkenntnisse über Plankosten, die den von der 
Landesregulierungsbehörde anerkannten Betrag übersteigen, haben 
nicht vorgelegen.

a) Die Antragstellerin macht zu der Kostenposition Verlustener-
gie im Wesentlichen geltend, […] 

[Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen; Anm. d. Red.]
c) Die Antragstellerin hat keine Gesichtspunkte dargelegt, die die 

Annahme „gesicherter Erkenntnisse“ über voraussichtliche Kosten 
der Beschaffung von Verlustenergie im Planjahr 2006/2007 recht-
fertigen (§ 10 Abs. 1 Satz 1 StromNEV in Verbindung mit § 3 Abs. 
1 Satz 5 Halbs. 2 StromNEV).

aa) Nach § 3 Abs. 1 Satz 5 StromNEV erfolgt die Ermittlung der 
Kosten und der Netzentgelte auf der Basis der Daten des letzten 
abgeschlossenen Geschäftsjahres; gesicherte Erkenntnisse über das 
Planjahr können dabei berücksichtigt werden. Der maßgebliche 
Zeitpunkt für die Beurteilung, ob gesicherte Erkenntnisse über die 
im Planjahr voraussichtlich anfallenden Kosten für die Beschaffung 
von Verlustenergie bestehen, ist der Zeitpunkt der Antragstellung 
(Senat, Beschluss vom 9. Juli 2009 – W 621/06.Kart, S. 15 ff.; 
vgl. auch BGH, Beschluss vom 7. April 2009 – EnVR 6/08, ZNER 
2009, 257, Tz. 8 zum inhaltlich übereinstimmenden § 3 Abs. 1 Satz 
4 Halbs. 2 GasNEV). Dies folgt bereits daraus, dass § 3 Abs. 1 Satz 
5 Halbs. 1 StromNEV auf die Daten des letzten abgeschlossenen 
Geschäftsjahres – d.h. vor der Antragstellung – abstellt und in dem 
anschließenden Halbsatz 2 der Ansatz von Erkenntnissen über das 
„Planjahr“ auf (gesicherten) Erwartungen für die Zukunft zu beru-
hen hat. Die hiernach anzustellende Prognose für die Zukunft kann 
sich nur auf den Zeitpunkt der Stellung des Genehmigungsantrags 
beziehen. Dies ergibt sich auch aus § 28 Abs. 1 Satz 1 StromNEV, 
wonach die Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen einen 
Bericht über die Ermittlung der Netzentgelte zu erstellen haben. 
Der Bericht muss unter anderem eine vollständige Darstellung der 
Grundlagen und des Ablaufs der Ermittlungen der Netzentgelte 
nach § 3 StromNEV enthalten. Nach § 28 Abs. 1 Satz 3 StromNEV 
müssen die Angaben einen sachkundigen Dritten in die Lage ver-
setzen, ohne weitere Informationen die Ermittlung der Netzentgelte 
vollständig nachzuvollziehen. Auch daraus folgt, dass für die – im 
Bericht darzulegende – Prognose von Planwerten auf den Zeitpunkt 
des Antrags abzustellen ist. Soweit Unterlagen nachgereicht oder 
im Beschwerdeverfahren näher erläutert werden, kann sich dies nur 
auf die bis zur Antragstellung gewonnenen Erkenntnisse betreffend 
das Planjahr beziehen (Senat, Beschluss vom 9. Juli 2009, aaO).

bb) Entgegen der Auffassung der Antragstellerin steht der Re-
gulierungsbehörde nicht nur ein eingeschränktes Prüfungsrecht 
hinsichtlich der Angaben der Antragstellerin zu. Es bestehen keine 
Anhaltspunkte für die Annahme, dass der Gesetzgeber Im Rahmen 
des § 3 Abs. 1 Satz 5 StromNEV der Regulierungsbehörde ledig-
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lich ein beschränktes Prüfungsrecht hat einräumen wollen. Dies 
widerspräche auch eindeutig der Konzeption der gesetzlichen und 
verordnungsrechtlichen Regulierungsbestimmungen. Überhöh-
ten Plankostenansätzen der Netzbetreiber wäre damit Tür und Tor 
geöffnet. Eine möglichst preisgünstige und effiziente Versorgung 
der Allgemeinheit mit leitungsgebundener Elektrizität (§ 1 Abs. 1 
EnWG) wäre damit nicht gewährleistet. Ebenso wie die Regulie-
rungsbehörde ein volles Überprüfungsrecht hat, ob die Kostener-
mittlung des Netzbetreibers auf der Basis der Daten des letzten ab-
geschlossenen Geschäftsjahres zutreffend Ist, steht ihr daher auch 
hinsichtlich der Plankostenkalkulation des Netzbetreibers das volle 
Überprüfungsrecht zu {Senat, aaO, S. 10).

Auf der anderen Seite steht der Regulierungsbehörde auch kein 
gerichtlich nur eingeschränkt überprüfbarer Beurteilungsspielraum 
hinsichtlich der Frage zu, ob gesicherte Erkenntnisse vorliegen. 
Zwar handelt es sich bei den „gesicherten Erkenntnissen über das 
Planjahr“ um einen unbestimmten Rechtsbegriff. Es ist jedoch 
anerkannt, dass Verwaltungsbehörden ein gerichtlich nur einge-
schränkt überprüfbarer Beurteilungsspielraum lediglich unter be-
stimmten Voraussetzungen zuzugestehen ist (vgl, BGH, Beschluss 
vom 14. August 2008 – KVR 36/07, Tz. 63 m.w.Nachw.). Keine 
der anerkannten Fallgestaltungen ist im vorliegenden Fall gegeben. 
Es ist auch im Übrigen kein Grund ersichtlich, der im vorliegenden 
Fall die Anerkennung eines der gerichtlichen Überprüfung nur 
eingeschränkt zugänglichen Beurteilungsspielraums rechtfertigen 
könnte. Die Entscheidung der Regulierungsbehörde, im vorlie-
genden Fall das Vorliegen gesicherter Erkenntnisse zu verneinen, 
ist deshalb im Beschwerdeverfahren in vollem Umfang nachprüf-
bar (Senat, Beschluss vom 9. Juli 2009, aaO, S, 10).

cc) Gesicherte Erkenntnisse im Sinne des § 3 Abs. 1 Satz 5 Halbs. 
2 StromNEV liegen vor, wenn sich aus objektiven Anhaltspunkten 
schlüssig ableiten lässt, dass Kosten in Höhe der angesetzten Plan-
werte mit hoher Wahrscheinlichkeit entstehen werden. Dies hat der 
Bundesgerichtshof zwischenzeitlich entschieden (BGH, aaO, Tz. 8 
zu § 3 Abs. 1 Satz 4 Halbs. 2 GasNEV; vgl. auch Senat, aaO, S. 15: 
hohe, weit überwiegende Wahrscheinlichkeit).

Umstände, die nach diesem Maßstab die Annahme gesicherter 
Erkenntnisse über Kosten der Beschaffung von Verlustenergie im 
– dem Antrag zunächst zugrunde gefegten – Planjahr 1. Mai 2006 
bis 30. April 2007 zum Zeitpunkt der Antragstellung am 28. Okto-
ber 2005 rechtfertigten, hat die Antragstellerin weder im Genehmi-
gungs- noch im Beschwerdeverfahren dargelegt.

Für den von der Antragstellerin begehrten Ansatz von Planwerten 
auf der Grundlage von hypothetischen Einkaufspreisen, die der un-
selbständige Unternehmensbereich „Netzbetrieb“ der Antragstel-
lerin an der Strombörse zu zahlen hätte, ist bereits deshalb kein 
Raum, weil diese Form der Beschaffung von Verlustenergie nicht 
dem voraussichtlichen Beschaffungsverhalten der Antragstellern 
im Planzeitraum entsprach. Wie die Antragstellerin selbst darge-
legt hat, beschaffte sie tatsächlich die zum Ausgleich physikalisch 
bedingter Netzverluste (Verlustenergie) erforderten Strommengen 
über ihren Unternehmensbereich „Vertrieb“, der Strom in erheblich 
größeren Mengen – zu günstigeren Preisen – einkauft und dem Un-
ternehmensbereich „Netzbetrieb“ den für die Deckung der Verlust-
energie benötigten Strom zur Verfügung stellt.

Gesicherte Erkenntnisse über das Planjahr können nur insoweit 
bestehen, als die geltend gemachten Planwerte auch dem voraus-
sichtlichen Beschaffungsverhalten des Netzbetreibers entsprechen. 
Dem Netzbetreiber ist es deshalb verwehrt, Kosten als Plankosten 
anzusetzen, die er voraussichtlich nicht haben wird.

Entgegen der Auffassung der Antragstellerin ist nicht darauf 
abzustellen, wie sie ihren Strom beschaffen müsste, wenn ihr Un-
ternehmensbereich „Netzbetrieb“ als rechtlich und operationell 
entflochten anzusehen wäre (§§ 6 ff. EnWG). Die Antragstellerin 
war im Planjahr als vertikal integriertes Energieversorgungsun-
ternehmen (§ 3 Nr. 38 EnWG), das – neben der Versorgung von 
Kunden mit Strom und anderen Tätigkeiten – elektrische Vertei-
lernetze betreibt, an die weniger als 100.000 Kunden unmittelbar 

oder mittelbar angeschlossen sind, von den gesetzlichen Vorgaben 
zur rechtlichen und operationellen Entflechtung befreit (§ 7 Abs. 2 
Satz 1 EnWG, § 8 Abs. 6 Satz 1 EnWG). Sie war auch nicht tatsäch-
lich entflochten. Vielmehr stellte sich der Bereich „Netzbetrieb“ 
als rechtlich unselbständiger Unternehmensteil der Antragstellerin 
dar. Es kommt deshalb im Rahmen des § 3 Abs. 1 Satz 5 Halbs. 2 
StromNEV darauf an, zu welchen Preisen die Antragstellerin als 
(nicht entflochtene) Netzbetreiberin voraussichtlich Verlustenergie 
tatsächlich beschafft hätte.

Die Antragstellerin hat nicht dargelegt, wie hoch voraussicht-
lich ihre tatsächlichen Einkaufspreise für (Verlust-)Energie im 
Jahr 2006 durch ihren Unternehmensbereich „Vertrieb“ gewesen 
wären. Aufgrund ihres Vorbringens ist davon auszugehen, dass die 
Beschaffungspreise günstiger waren als die als Plankosten geltend 
gemachten hypothetischen Einkaufspreise. Die Antragstellerin hat 
auch nicht dargetan, dass im Zeitpunkt der Antragstellung eine 
hohe Wahrscheinlichkeit dafür bestand, dass sich ihr Verfahren zur 
Beschaffung der benötigten Verlustenergie |m Planjahr ändern wer-
de und sie künftig Strom in der zur Deckung der Verlustenergie 
benötigten Menge auf dem von ihr bezeichneten „EEX-Futures-
Spotmarkt“ erwerben werde.

Unabhängig davon genügen die Angaben der Antragstellerin 
auch nicht den nach § 28 Abs. 1 Satz 3 StromNEV zu stellenden 
Anforderungen. Die Darlegungen der Antragstellerin sind auch 
für einen sachkundigen Dritten aus sich heraus nicht verständlich 
und nachvollziehbar. Insbesondere hat die Antragstellerin nicht 
begründet, unter Ansatz welcher Lastgangprofile sie zu den von 
ihr ermittelten Preisen gelangt ist. Zudem sind die von der Antrag-
stellerin für den Zeitraum 7. Juli bis 6. Oktober 2005 angegebenen 
Börsenpreise nicht geeignet, mit dem erforderlichen Grad an hoher 
Wahrscheinlichkeit auf die zukünftigen Beschaffungspreise für den 
(damals angenommenen) Planzeitraum 1. Mai 2006 bis 30. April 
2007 zu schließen.

Der Senat hat die Antragstellerin im Beschwerdeverfahren auf 
die vorstehenden Gesichtspunkte hingewiesen. Die Antragstellerin 
hat dem nichts mehr entgegengesetzt.

C) Die Beschwerde der Antragstellerin hat insoweit Erfolg, als 
sich der von der Landesregulierungsbehörde angesetzte Zinssatz 
von 4,8 % für die Verzinsung des Anteils am Eigenkapital der 
Antragstellerin, der die zugelassene Eigenkapitalquote von 40 % 
übersteigt, als zu niedrig erweist. Der Bescheid der Landesregu-
lierungsbehörde ist deshalb insoweit aufzuheben. Der Senat sieht 
sich außerstande, das Preisblatt, das Grundlage der Genehmigungs-
entscheidung der Landesregulierungsbehörde ist, neu zu berech-
nen. Die Landesregulierungsbehörde ist deshalb in entsprechender 
Anwendung des § 113 Abs. 5 Satz 2 VwGO zu verpflichten, die 
Antragstellerin unter Berücksichtigung der Rechtsauffassung des 
Senats neu zu bescheiden (vgl. BGH, Beschluss vom 14. August 
2008 – KVR 39/07 – Vattenfall, ZNER 2008, 217, Tz. 76 f. und 
Beschluss vom 14. August 2008 – KVR 34/07, Tz. 4 ff., jew. zit. 
nach juris; Hanebeck in Britz/Hellermann/Hermes, EnWG, 2. Aufl., 
§ 83 Rd-nr. 11).

1. Nach § 7 Abs. 1 Satz 3 StromNEV a.F. ist der die zugelassene 
Eigenkapitalquote übersteigende Anteil des Eigenkapitals nominal 
wie Fremdkapital zu verzinsen. Dieser Fremdkapitalzinssatz ist 
nach den Maßstäben des § 5 Abs. 2 Halbs. 2 StromNEV zu ermit-
teln (BGH, Beschluss vom 14. August 2008 – KVR 36/07, Tz. 62). 
Nach dieser Bestimmung sind Fremdkapitalzinsen in ihrer tatsäch-
lichen Höhe einzustellen, höchstens jedoch in der Hohe kapital-
marktüblicher Zinsen für vergleichbare Kreditaufnahmen.

Die Antragstellerin ist der Auffassung, dass dieser Zinssatz – wie 
bei der gesetzlichen Verzinsung zugelassenen Eigenkapitals bei Alt-
anlagen (§ 7 Abs. 6 Satz 2 StromNEV a.F.) – mit 6,5 % zu bemes-
sen ist. Die Landesregulierungsbehörde hat dagegen lediglich einen 
Zinssatz von 4,8 % anerkannt. Dieser Zinssatz entspricht dem auf 
die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durch-
schnitt der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten. Um-
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laufrenditen festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten; 
hierbei wurden nur Anleihen der öffentlichen Hand berücksichtigt.

Der Bundesgerichtshof hat durch Beschluss vom 14. August 
2008 (aaO, Tz. 59 ff.) entschieden, dass der Landesregulierungs-
behörde bei der Festlegung des (fiktiven) Fremdkapitalzinssatzes 
nach § 5 Abs. 2 Halbs. 2 StromNEV kein Beurteilungsspielraum 
zusteht. Der Bundesgerichtshof hat weiter entschieden, entgegen 
der Auffassung der Landesregulierungsbehörde könne dieser Zins-
satz aber auch nicht ohne weitere tatrichterliche Feststellungen mit 
4,8 % pro Jahr bemessen werden.

Wie der Bundesgerichtshof ausgeführt hat, sollen nach dem Sinn 
und Zweck des § 5 Abs. 2 Halbs. 2 StromNEV Fremdkapitalzin-
sen höchstens in der Höhe berücksichtigt werden, zu der sich der 
Netzbetreiber auf dem Kapitalmarkt langfristig Fremdkapital durch 
Ausgabe einer fest verzinslichen Anleihe, wie etwa einer Inhaber-
schuldverschreibung, hätte verschaffen können. Der fiktive Kredit-
geber wird dabei von dem im Anlagezeitpunkt erzielbaren Zinssatz 
für eine langfristige, insolvenzfeste Anleihe, wie sie die öffentliche 
Hand bietet, ausgehen und im Falle der Geldanlage bei einem an-
deren Emissionsschuldner für die Inkaufnahme des Ausfallrisikos 
einen bestimmten Risikozuschlag verlangen. Als Ausgangspunkt 
kann daher die aus den Monatsberichten der Deutschen Bundes-
bank ersichtliche durchschnittliche Umlaufrendite festverzinslicher 
Anleihen der öffentlichen Hand mit einer längsten Laufzeit von 
über vier Jahren, soweit ihre mittlere Laufzeit mehr als drei Jah-
re beträgt, herangezogen werden. Dieser Zinssatz lag für den hier 
maßgeblichen Zeitraum von 1995 bis 2004 nach den Monatsberich-
ten der Deutschen Bundesbank bei durchschnittlich 4,8 %.

Der Bundesgerichtshof hat das Verfahren an das Beschwerde-
gericht zurückverwiesen, weil es für die Bemessung des Risiko-
zuschlags weiterer Feststellungen bedarf. Der Bundesgerichtshof 
hat darauf hingewiesen, dass für die Risikobewertung aus der Sicht 
eines fiktiven Kreditgebers die Einschätzung der Bonität des Emit-
tenten und die Art der Emission maßgeblich sind. Dabei müsse je-
doch keine unternehmensscharfe Risikobewertung vorgenommen 
werden. Aus Gründen der Vereinfachung und Praktikabilität sei die 
Bildung sachgerecht abgegrenzter Risikoklassen geboten (vgl. zum 
Vorstehenden BGH, aaO, Tz. 66 ff.).

Nach Zurückverweisung der Sache an den Senat macht die An-
tragstellerin weiterhin geltend, der zu ermittelnde Fremdkapital-
zinssatz sei mit mindestens 6,5 % zu bestimmen. Die Landesregu-
lierungsbehörde und die Bundesnetzagentur sind der Auffassung, 
ein Zuschlag auf den risikolosen Basiszinssatz von 4,8 % sei nicht 
gerechtfertigt, weil eine hypothetisch von der Antragstellerin aus-
gegebene Anleihe für potentielle Anleihekäufer mit keinerlei Ri-
siken verbunden gewesen wäre.

2. Der Senat ist nach dem Ergebnis der durchgeführten Beweis-
aufnahme davon überzeugt, dass der fiktive Fremdkapitalzinssatz 
mit 5,24 % zu bemessen ist.

a) Der Senat hat über die Höhe des fiktiven Fremdkapitalzins-
satzes durch Einholung eines Sachverständigengutachtens Beweis 
erhoben.

Der Senat hat zunächst im Einvernehmen mit den Beteiligten 
beabsichtigt, mit der Erstellung des Gutachtens einen Sachver-
ständigen der Deutschen Bundesbank zu beauftragen. Die Deut-
sche Bundesbank hat jedoch mitgeteilt, sie sehe sich angesichts 
der unbefriedigenden Datenlage nicht im Stande, das gewünschte 
Gutachten zu erstellen. Sie führe keine eigenen Statistiken über die 
Anleiherenditen von Kommunen und Netzbetreibern. Auch in den 
von der Deutschen Bundesbank genutzten kommerziellen Daten-
banken fänden sich keine derartigen Angaben. Offenbar würden 
die existierenden Anleihen nicht gehandelt, so dass keine laufenden 
„Preisdaten“ vorlägen, aus denen man Renditen bzw. Renditeauf-
schläge errechnen könne.

Zwar nähmen große Versorgungsunternehmen den Kapitalmarkt 
in Anspruch. Es gebe allerdings nur für wenige Anleihen einiger 
Versorgungsunternehmen (RWE, EWE) Daten, die – trotz Vorbe-
halten im Einzelnen – als vergleichbar mit der Gruppe der Netz-

betreiber angesehen werden könnten. Für diese Anleihen würden 
Renditen für einzelne Tage ab 2002 ausgewiesen; für eine Anleihe 
lägen häufiger Daten ab 2003 vor. Eine durchgängige Zeitreihe für 
den Risikoaufschlag in dem vom Senat vorgegebenen Zeitraum 
1995 bis 2004 lasse sich daraus aber nicht ermitteln.

Es zeige sich, dass die Kapitalmarktfinanzierung von Kommu-
nen oder (kleineren) Netzbetreibern in Deutschland nicht üblich 
sei, bzw. dass die genutzten Finanzierungsinstrumente an den Mär-
kten nicht gehandelt würden. Wegen der weiteren Ausführungen 
der Deutschen Bundesbank wird auf das Schreiben vom 17. August 
2009 (GA 789) Bezug genommen.

Der Senat hat daraufhin unter mehreren in Betracht kommenden 
und angeschriebenen Universitätsprofessoren Herrn Univ.-Prof. Dr. 
Dr. rer. pol. habil. Christoph Kaserer zum Sachverständigen ernannt 
Prof. Dr. Kaserer ist Ordinarius an der Technischen Universität 
München und Inhaber des Lehrstuhls für Finanzmanagement und 
Kapitalmärkte.

Der Sachverständige Prof. Dr. Kaserer hat ein auf den 12. Juli 
2010 datiertes schriftliches Gutachten erstellt. Auf die Einwen-
dungen der Beteiligten hin hat er am 9. März 2012 eine schriftliche 
ergänzende gutachterliche Stellungnahme abgegeben. Schließlich 
hat der Sachverständige sein Gutachten im Termin zur mündlichen 
Verhandlung am 25. September 2012 mündlich erläutert. Der Sach-
verständige kommt zu dem Ergebnis, dass die Antragstellerin im 
Durchschnitt der Jahre 1995 bis 2004 einen Fremdkapitalzins für 
eine fiktiv emittierte langfristige festverzinsliche Anleihe von 5,6 % 
pro Jahr hätte zahlen müssen. Der Senat legt seinen Feststellungen 
die Ausführungen des Sachverständigen Prof. Dr. Kaserer in vollem 
Umfang zugrunde. Allerdings sind in dem vom Sachverständigen 
ermittelten Zinssatz auch fiktive Emissionskosten eingerechnet, die 
auf Jahresbasis umgelegt einen Zinsaufschlag von 0,36 % ergeben. 
Fiktive Emissionskosten haben aus Rechtsgründen außer Betracht 
zu bleiben. Es verbleibt deshalb ein fiktiver Fremdkapitalzinssatz 
von 5,24 %.

b) Der Sachverständige Prof. Dr. Kaserer hat Folgendes festge-
stellt:

aa) Der Sachverständige hat ausgeführt, in der Finanzwirtschaft 
sei anerkannt, dass die Verzinsung einer Anleihe im Wesentlichen 
aus vier Komponenten bestehe. Die Verzinsung einer Unterneh-
mensanleihe sei die Summe aus der Verzinsung einer kurzfristigen 
risikolosen Anleihe zuzüglich eines Risikoaufschlags für das In-
solvenzrisiko, eines Risikoaufschlags für das Zinsänderungsrisiko 
(Restlaufzeitenaufschlag) und eines Risikoaufschlags für das Li-
quiditätsrisiko (Liquiditätsaufschlag).

Ausschließlich der Risikoaufschlag für das Insolvenzrisiko solle 
den Investor dafür entschädigen, dass er beim Kauf einer Unterneh-
mensanleihe ein im Vergleich zur sicheren Bundesanleihe höheres 
Insolvenzrisiko zu tragen hat.

Demgegenüber entschädigten die beiden anderen Zinsaufschläge 
für vom Insolvenzrisiko getrennte Risiken. Zum einen entschädige 
der Restlaufzeitenaufschlag für das Zinsänderungsrisiko. Anleihen 
reagierten um so stärker auf eine Zinsänderung, je länger ihre Rest-
laufzeit sei. Sollte der Investor die Anleihe vor Fälligkeit verkaufen 
wollen, sei er von vor diesem Verkaufstermin eingetretenen Zins-
änderungen um so stärker betroffen, je länger die Restlaufzeit sei-
ner Anleihe sei. Zum anderen entschädige der Liquiditätsaufschlag 
für die geringere Liquidität von Unternehmensanleihen gegenüber 
Bundesanleihen. Je geringer diese Liquidität sei, um so höher sei 
das Risiko, dass der Investor mit einer Markttransaktion den Preis 
des Wertpapiers zu seinen Ungunsten beeinflusse.

Dieser finanzwirtschaftliche Ausgangsbefund des Sachverstän-
digen wird bestätigt durch die Ausführungen anderer Universitäts-
professoren, die der Senat im Rahmen der Auswahl eines geeig-
neten Sachverständigen angeschrieben hat. Insoweit wird auf das 
Schreiben von Prof. Dr. Dirk Hachmeister vom 16. Dezember 2010 
(richtig: 2009; GA 858), das Schreiben von Prof. Dr. Andreas Schü-
ler vom 7. Januar 2010 (GA 872 f.) und das Schreiben“ von Prof. 
Dr. Hans-Joachim Böcking vom 20. Januar 2010 (GA 876 f.) Bezug 
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genommen. Auch im Schreiben der Deutschen Bundesbank vom 
17. August 2009 ist ausgeführt, dass sich in der Renditedifferenz 
nicht nur die Ausfallprämien, sondern auch Laufzeitprämien nie-
derschlagen. Zudem beeinflussten Liquiditätsprämien den Zinsauf-
schlag. Eine Trennung dieser Komponenten hat die Deutsche Bun-
desbank – ohne nähere Begründung – nicht als möglich angesehen.

Der Sachverständige Prof. Dr. Kaserer hat darauf hingewiesen, 
dass die Ermittlung eines hypothetischen Fremdkapitalzinssatzes 
für einen bereits relativ lange zurückliegenden Zeitraum verlangt 
werde. Insbesondere aufgrund der damit einhergehenden Schwie-
rigkeiten in der Datenbeschaffung sei es an mehreren Stellen not-
wendig, vereinfachende Annahmen zu treffen. Hiermit hat der 
Sachverständige sich im jeweiligen Zusammenhang seines Gutach-
tens eingehend auseinandergesetzt.

bb) Der Sachverständige hat den fiktiven Fremdkapitalzinssatz in 
vier aufeinander aufbauenden Arbeitsschritten ermittelt.

(1) Im ersten Arbeitsschritt hat der Sachverständige unterstellt, 
dass der Kapitalmarkt Anleihen von Emittenten, die sich im (teil-
weisen) Eigentum von Kommunen oder anderen Gebietskörper-
schaften befinden, tatsächlich im selben Maße als risikolos erachtet 
wie Anleihen der öffentlichen Hand. In diesem Arbeitsschritt hat 
der Sachverständige mithin allein den Liquiditätsaufschlag (sowie 
die in die Verzinsung ebenfalls eingerechneten Emissionskosten) 
bestimmt und vorläufig den möglichen Zinsaufschlag für die Abde-
ckung des Insolvenzrisikos ausgeschieden.

(a) Zunächst hat der Sachverständige untersucht, welche mittlere 
Restlaufzeit die von der Antragstellern (fiktiv) emittierte Anleihe 
gehabt hätte. Der Sachverständige hat davon abgesehen, als Aus-
gangspunkt eine kurzlaufende hochliquide Bundesanleihe zu neh-
men und anschließend gesondert einen Restlaufzeitenaufschlag für 
eine langfristige Bundesanleihe gleicher Liquidität zu ermitteln. 
Vielmehr hat er als Ausgangspunkt sofort Bundesanleihen mit ei-
ner Laufzeit herangezogen, die jener entspricht, welche auch für die 
von der Antragstellern (fiktiv) zu emittierende Anleihe angesetzt 
wird. Aufgrund der Herstellung von Laufzeitenkongruenz bedurfte 
es nicht der gesonderten Ermittlung eines Restlaufzeitenaufschlags; 
auf Ziffer 4.3 des Ergänzungsgutachtens vom 9. März 2012 wird 
ergänzend Bezug genommen.

(aa) Als Laufzeit einer fiktiven Anleihe der Antragstellern (und 
damit auch einer laufzeitkongruenten Bundesanleihe) hat der Sach-
verständige einen zeitlichen Rahmen von fünf bis acht Jahren an-
genommen.

Der Sachverständige hat ausgeführt, dass es weder theoretische 
Überlegungen noch empirische Befunde gibt, aus weichen eindeu-
tig abzuleiten wäre, welche konkrete Laufzeit bei einer solchen 
Anleihe vom Unternehmen gewählt würde. Gegen eine zu kurze 
Laufzeit spreche die Tatsache, dass sich das Unternehmen dann den 
Zinsschwankungen am Kapitalmarkt sehr stark aussetzen würde. 
Zudem sei zu beachten, dass jede Anleiheemission mit einmaligen, 
nicht ganz unerheblichen Emissionskosten belastet werde. Gegen 
eine zu lange Laufzeit spreche andererseits der Restlaufzeitenzu-
schlag, also der Preis, den die Antragstellerin als Emittent in Form 
einer wegen der längeren Laufzeit höheren laufenden Zinsbela-
stung zahlen müsse.

Der Sachverständige hat unterstellt, dass die Antragstellerin die 
Laufzeit ihrer hypothetischen Anleihe an die mittlere Restlaufzeit 
der bestehenden Laufzeitstruktur ihrer sonstigen Finanzverbind-
lichkeiten angeglichen hätte. Allerdings hat der Sachverständige 
sich anhand der von der Antragstellerin zur Verfügung gestellten 
Geschäftsberichte für die Jahre 1995 bis 2004 nicht im Stande ge-
sehen, die Frage zu beantworten, welche mittlere Laufzeit die Fi-
nanzverbindlichkeiten der Antragstellerin im fraglichen Zeitraum 
zwischen 1995 und 2004 aufwiesen. Der Sachverständige hat des-
halb hilfsweise auf die von der Deutschen Bundesbank veröffent-
lichte Statistik zur Restlaufzeit der umlaufenden Industrieobliga-
tionen zurückgegriffen. Danach lag die mittlere Restlaufzeit aller 
im Dezember 1999 umlaufenden Industrieobligationen, bereinigt 
um Sonderfälle mit Restlaufzeiten von mehr als 55 Jahren, bei 7,22 

Jahren. Im Dezember 2004 lag dieser Wert bei 8,00 Jahren. Nach 
der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichen Systematik der 
Umlaufrenditen werden für börsennotierte Bundeswertpapiere le-
diglich die Laufzeitkategorien fünf bis acht Jahre (WU9553) sowie 
acht bis fünfzehn Jahre (WU9554) verwendet. Auf dieser Grundla-
ge hat der Sachverständige die von der Antragstellerin fiktiv emit-
tierte Anleihe in das Laufzeitenband der Statistik der Deutschen 
Bundesbank von fünf bis acht Jahren eingeordnet.

Die durchschnittliche Umlaufrendite der vom Sachverständigen 
im ersten Arbeitsschritt zugrunde gelegten börsennotierten Bundes-
wertpapiere (als Ausschnitt aus den von der Landesregulierungsbe-
hörde herangezogenen Anleihen der öffentlichen Hand insgesamt) 
mit einer Restlaufzeit von fünf bis acht Jahren hat der Sachverstän-
dige für den betrachteten Zeitraum von 1995 bis 2004 mit 4,78 % 
ermittelt.

(bb) Demgegenüber ist die Antragstellerin der Auffassung, die 
Laufzeit der fiktiven Anleihe sei in das Laufzeitenband der Statistik 
der Deutschen Bundesbank von acht bis fünfzehn Jahren einzuord-
nen. Daraus ergebe sich eine Umlaufrendite und damit ein Aus-
gangszinssatz von 5,06 % an Stelle der vom Gutachter angesetzten 
4,78 %. Maßgeblich für eine längere Laufzeit der fiktiven Anleihe 
seien die – im Unterschied zu anderen Wirtschaftsbereichen – lan-
gen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern der im Netzbereich 
üblicherweise vorhandenen Investitionsgüter von 30 bis 45 Jahren, 
die zu einer erheblich längeren Kapitalbindung führten. Die An-
tragstellerin verweist dazu auf die betriebsgewöhnlichen Nutzungs-
dauern für die kalkulatorischen Abschreibungen nach Anlage 1 zur 
StromNEV, die im Bereich der Netzanlagen für Verteilungsnetze im 
Mittel- und Niederspannungsnetz 30 Jahre bis zu 45 Jahre betragen.

Der Sachverständige hat diese Erwägung in seine Überlegungen 
einbezogen, sie jedoch nicht als durchgreifend angesehen. Der 
Sachverständige hat in seinem Ergänzungsgutachten (Ziffer 4.4) 
ausgeführt, ein Unternehmen, das seine Finanzierung an der wirt-
schaftlichen oder technischen Lebensdauer der finanzierten Anla-
gen ausrichte, werde seine Finanzverbindlichkeiten so terminieren, 
dass die durch die Bewirtschaftung der Anlagen generierten Zah-
lungsflüsse (Cashflows) genau mit dem Zins- und Tilgungsdienst 
der aufgenommenen Verbindlichkeiten übereinstimmten. Somit 
werde das Unternehmen die Anlage mit einem Portfolio von Anlei-
hen (oder anderen Finanzverbindlichkeiten) finanzieren, deren un-
terschiedliche Laufzeiten in Abhängigkeit der zeitlichen Verteilung 
der von den. Anlagen generierten Cashflows bestimmt würden; 
Technisch gesprochen komme es also darauf an, dass die mittlere 
Restlaufzeit (die sogenannte Duration) der Finanzverbindlichkeiten 
der mittleren Restlaufzeit des Anlagevermögens entspreche. Diese 
mittlere Restlaufzeit sei aber deutlich niedriger als die wirtschaft-
liche Nutzungsdauer einer Anlage. Unterstellt, dass die Anlage über 
einen Zeitraum von 45 Jahren gleichmäßige Cashflows generiere, 
liege die barwert- gewichtete mittlere Restlaufzeit (Duration) bei 
rund 15 Jahren. Würde man diese Anlage fristenkongruent finan-
zieren, müsse das Unternehmen seine Finanzverbindlichkeiten 
so konstruieren, dass deren mittlere Restlaufzeit ebenfalls bei 15 
Jahren liege. Allerdings sei zu bedenken, dass ein schön lange in 
diesem Markt tätiges Unternehmen über einen Mix aus älteren und 
jüngeren Anlagen verfüge, so dass die mittlere Nutzungsdauer die-
ser Anlagen deutlich kürzer sei als die zuvor unterstellten 45 Jahre. 
Würde man beispielsweise für den existierenden Anlagenpark eine 
mittlere wirtschaftliche Nutzungsdauer von 20 Jahren unterstellen, 
so ergäbe sich unter den vorstehenden Annahmen eine mittlere 
Restlaufzeit (Duration) dieses Anlagenparks von nur rund zehn 
Jahren.

Gegen die – von der Antragstellerin befürwortete – Gleichset-
zung der Laufzeit der hypothetischen Anleihe mit der mittleren 
Restlaufzeit des Anlagenparks spreche aber, dass es keineswegs 
klar sei, ob die vorgenannte fristenkongruente Finanzierung aus 
Sicht des Unternehmens tatsächlich optimal sei. Zwar berge das 
Abweichen von einer fristenkongruenten Finanzierung zusätzliche 
Risiken, diese seien aber mit den damit verbundenen Zinsvorteilen 
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abzuwägen. Genau diese Abwägung veranlasse Unternehmen in 
der Realität dazu, eine bestimmte Fälligkeitsstruktur bei ihren Fi-
nanzverbindlichkeiten zu wählen. Dies zeige, dass die Verankerung 
der Laufzeitentscheidung an der existierenden Laufzeitenstruktur 
der Finanzverbindlichkeiten (an Stelle der mittleren Restlaufzeit 
des existierenden Anlagenparks) auch unter dem Aspekt der Fri-
stenkongruenzentscheidung eine konsistente Lösung darstelle.

Der Sachverständige hat auch auf das Beispiel der E.ON-Unter-
nehmensgruppe verwiesen, wonach ausweislich des Geschäftsbe-
richts des Jahres 2010 das Unternehmen zum Jahresende 2010 An-
leihen mit einem Gesamtvolumen von knapp 25 Milliarden Euro im 
Umlauf hatte. Die anfänglichen Laufzeiten dieser Anleihen hätten 
zwischen zwei Jahren und 30 Jahren gelegen. Die mit dem Emis-
sionsvolumen gewichtete durchschnittliche anfängliche Laufzeit 
habe bei 10,7 Jahren gelegen. Allerdings hätten diese Anleihen zum 
Jahresende 2010 noch Restlaufzeiten gehabt, die zwischen zwei 
Monaten und 28 Jahren gelegen hätten. Die mit dem Emissions-
volumen gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit habe zu diesem 
Zeitpunkt bei 7,6 Jahren gelegen und somit deutlich unter der mitt-
leren anfänglichen Restlaufzeit. Wegen weiterer Einzelheiten wird 
auf das Ergänzungsgutachten, Ziff. 4.4, Bezug genommen.

Der Sachverständige hat bei der mündlichen Erläuterung seines 
Gutachtens betont, entscheidend sei für ihn die durchschnittliche 
Laufzeit der Industrieobligationen von 7,22 bis zu acht Jahren ge-
wesen; alle anderen Erwägungen seien lediglich abstützender Na-
tur. Auch das Argument, dass im Hinblick auf die zu erwartenden 
Emissionskosten eine längere Laufzeit gewählt worden wäre, um 
diese Kosten auf eine längere Laufzeit „umlegen“ zu können, sei 
nicht entscheidend. Zu bedenken sei unter anderem auch, dass 
Anleihen mit längerer Laufzeit typischerweise höhere Emissions-
kosten aufwiesen als Anleihen mit kürzerer Laufzeit. Der Sach-
verständige hat auch erklärt, dass die rechnerische Mitte im Lauf-
zeiten- band von acht bis fünfzehn Jahren bei rund zwölf Jahren 
liege. Seiner Einschätzung nach liege man, wenn man die von ihm 
genannten Gesichtspunkte abwäge, mit einer angenommenen Lauf-
zeit von 7,5 Jahren für die fiktive Anleihe deutlich näher an der 
Wahrheit als bei dem angenommenen Mittelwert von zwölf Jahren 
im Laufzeitenband von acht bis fünfzehn Jahren.

(cc) Wie aus den vorstehenden Ausführungen deutlich wird, hat 
der Sachverständige versucht, sich an der mittleren Restlaufzeit der 
Finanzverbindlichkeiten der Antragstellerin im Zeitraum zwischen 
1995 und 2004 zu orientieren. Mangels aussagekräftiger Angaben 
der Antragstellerin hat der Sachverständige sich hilfsweise an den 
Statistiken der Deutschen Bundesbank für Industrieobligationen 
orientiert, die durchschnittliche mittlere „Restlaufzeiten von 7,22 
bis zu acht Jahren ausweisen.

Auf diese Ausführungen hin hat die Antragstellerin nicht auf-
gezeigt, dass die tatsächliche Laufzeitenstruktur ihrer sonstigen 
Finanzverbindlichkeiten im Zeitraum von 1995 bis 2004 eine län-
gere Dauer hatte als der Sachverständige aufgrund des statistischen 
Zahlenmaterials der Deutschen Bundesbank zugrunde gelegt hat. 
Auch dies rechtfertigt es vor dem Hintergrund der vorstehenden 
Erwägungen des Sachverständigen, eine anfängliche Laufzeit der 
fiktiven Anleihe von fünf bis acht Jahren zugrundezulegen.

(b) Anschließend hat der Sachverständige den Liquiditätsauf-
schlag bestimmt, der nach seiner Auffassung der durchschnittlichen 
Umlaufrendite börsennotierter Bundeswertpapiere in der Laufzeit-
kategorie fünf bis acht Jahre von 4,78 % hinzuzusetzen ist.

(aa) Die Landesregulierungsbehörde und die Bundesnetzagentur 
sind demgegenüber der Auffassung, ein Liquiditätsaufschlag habe 
bei der Ermittlung des fiktiven Fremdkapitalzinses von vorneherein 
außer Betracht zu bleiben, weil nach den Vorgaben im Beschluss 
des Bundesgerichtshofs vom 14. August 2008 (KVR 36/07) allein 
das Ausfallrisiko maßgeblich sei.

Dem folgt der Senat nicht. Zwar hat sich der Bundesgerichtshof 
im Beschluss vom 14. August 2008 nicht ausdrücklich mit einem 
Liquiditätsaufschlag befasst, sondern nur das Ausfallrisiko des 
Emittenten als Grundlage eines Risikoaufschlags benannt. Der Se-

nat versteht die Ausführung des Bundesgerichtshofs jedoch nicht 
in einem abschließenden Sinne dergestalt, dass aus Rechtsgründen 
nur ein etwaiges Ausfallrisiko betrachtet werden dürfte. Nach den 
Ausführungen des Bundesgerichtshofs kommt es für die Risikobe-
wertung aus der Sicht eines fiktiven Kreditgebers sowohl auf die 
Einschätzung der Bonität des Emittenten als auch auf die Art der 
Emission an. Hinsichtlich der Art der Emission hat der Bundesge-
richtshof entschieden, dass auf den Zinssatz einer (fiktiv) auf dem 
Kapitalmarkt ausgegebenen festverzinslichen Anleihe abzustellen 
ist. Hinsichtlich solcher Anleihen Ist, wie vorstehend ausgeführt, 
in der Finanzwirtschaft anerkannt, dass der Anleihezinssatz neben 
einem Risikoaufschlag für die Abdeckung des Insolvenzrisikos des 
Emittenten unter anderem auch einen Risikoaufschlag für die ge-
gebenenfalls geminderte Liquidität der Anleihe umfasst. Den Er-
wägungen des Bundesgerichtshofs ist nicht zu entnehmen, dass ein 
Liquiditätsaufschlag aus Rechtsgründen zwingend außer Betracht 
zu bleiben hätte, obwohl aus finanzwirtschaftlicher Sicht die Inve-
storen (auch) einen Risikoaufschlag zur Abdeckung ihres Liquidi-
tätsrisikos verlangen würden.

Der Senat versteht die Vorgabe des Bundesgerichtshofs – wo-
nach der fiktive Kreditgeber von dem im Anlagezeitpunkt erziel-
baren Zinssatz für eine langfristige, insolvenzfeste Anleihe, wie sie 
die öffentliche Hand bietet, ausgehen werde und er im Falle der 
Geldanlage bei einem anderen Emissionsschuldner für die Inkauf-
nahme des Ausfallrisikos einen bestimmten, durch das Beschwer-
degericht zu ermittelnden Risikozuschlag verlangen werde – dahin, 
dass sämtliche Risikozuschläge zu dem risikolosen Basiszinssatz, 
die ein Investor in seine Anlageentscheidung einbeziehen wird, zu- 
ermitteln und dem fiktiven Fremdkapitalzinssatz zugrundezulegen 
sind.

(bb) Hinsichtlich der Bestimmung des Liquiditätsaufschlags hat 
der Sachverständige Prof. Dr. Kaserer zunächst ausgeführt, dass 
bei der Messung dieses Aufschlags aus Gründen mangelnder Da-
tenverfügbarkeit eine Einschränkung getroffen werden müsse. Der 
Liquiditätsaufschlag variiere mit dem Grad an fehlender Liquidität 
einer Anleihe oder Anleiheklasse. Zudem gehe niedrige Liquidität 
häufig einher mit einem höheren Ausfallrisiko. Unternehmensanlei-
hen hätten typischerweise eine niedrige Liquidität, der Renditeab-
stand zu hoch liquiden fristenkongruenten Bundesanleihen sei aber 
die Summe aus Risiko- und Liquiditätsaufschlag. Eine analytische 
Zerlegung dieses Risikoaufschlags sei äußerst schwierig und da-
her wenig robust. Dies entspricht, wie vorstehend unter aa) ausge-
führt, auch der Einschätzung der Deutschen Bundesbank in ihrem 
Schreiben vom 17. August 2009. Aus dem Grund mangelnder Da-
tenverfügbarkeit und wegen der vorstehenden Erwägungen hat der 
Sachverständige deshalb die vereinfachende Annahme getroffen, 
dass es einen einheitlichen, d.h. nicht mit dem Grad der Liquidität 
variierenden Liquiditätsaufschlag gibt. Diesen hat der Sachverstän-
dige durch einen Vergleich der Umlaufrendite von an der Eurex lie-
ferbaren Bundeswertpapieren mit Restlaufzeiten von neun bis zehn 
Jahren und der Umlaufrendite von Öffentlichen Pfandbriefen mit 
mittlerer Restlaufzeit von neun bis zehn Jahren ermittelt. Die Ren-
ditedifferenz lag ausweislich der Statistiken der Deutschen Bundes-
bank im Durchschnitt des hier betrachteten Zeitraums von 1995 bis 
2004 bei 31 Basispunkten, d.h. bei 0,31 %.

Der Sachverständige hat dies wie folgt begründet: Zwar decke 
sich die Laufzeit der herangezogenen Bundeswertpapiere nicht mit 
der Laufzeit der fiktiven Anleihe. Um den Liquiditätsaufschlag zu 
ermitteln, sollte jedoch als Referenzpunkt eine Anleiheklasse mit 
möglichst hoher Liquidität gewählt werden. Eine besonders hohe 
Liquidität sei in jenen Anleihen zu vermuten, die als Basisinstru-
ment für die an der Eurex gehandelten Zinsterminkontrakte dienten. 
Daraus folge die Einschränkung auf die Bundeswertpapiere mit 
Restlaufzeiten von neun bis zehn Jahren.

Weiter hat der Sachverständige in seinem Ergänzungsgutachten 
ausgeführt, bei der Bestimmung der Laufzeit der börsennotierten 
Bundeswertpapiere als Ausgangspunkt des Vergleichs habe er in 
Kauf genommen, Anleihen zu betrachten, deren Laufzeit nicht 
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exakt mit der Laufzeit der hypothetisch zu emittierenden Anleihe 
übereinstimme. Die Befunde zu der Frage, ob der Liquiditätszu-
schlag positiv von der (hier abweichenden) Restlaufzeit einer An-
leihe abhängt, seien keinesfalls eindeutig. Es gebe nur spärliches 
empirisches Material, in den von ihm herangezogenen Studien 
würden auch keine theoretischen Gründe aufgezeigt, aus welchem 
Grund es einen solchen Zusammenhang geben sollte. Ergehe des-
halb auch nicht von einer laufzeitbedingten Verzerrung des ermit-
telten Liquiditätsaufschlags von 31 Basispunkten aus.

Der Vergleich der vorgenannten Bundesanleihen mit Öffentlichen 
Pfandbriefen sei für die Ermittlung des Liquiditätsaufschlags zuläs-
sig. Es könne im Rahmen dieses Arbeitsschritts unterstellt werden, 
dass die Öffentlichen Pfandbriefe als ebenso risikolos gelten wie 
Bundeswertpapiere. Der hier in Frage stehende Zeitraum liege voll-
umfänglich vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Pfandbriefge-
setzes am 19. Juli 2005, weshalb die hier betrachteten Öffentlichen 
Pfandbriefe von öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten emittiert 
worden seien. Insofern handele es sich um Forderungen gegenüber 
der öffentlichen Hand. Ein Bericht des Moody‘s Investor Service 
aus dem Jahre 1998 zeige, dass die unter dieser Gruppe erfassten 
Öffentlichen Pfandbriefe in allen Fällen ein „AAA“-Rating hatten. 
Dies folge nicht zuletzt auch aus der bis zum 18. Juli 2005 gel-
tenden Gewährträgerhaftung bei den meisten öffentlich-rechtlichen 
Kreditinstituten.

Zwar könne trotzdem nicht gänzlich ausgeschlossen werden, 
dass sich hinter dem Zinsdifferential von 0,31 % zu einem kleine-
ren Teil auch ein Risikozuschlag verberge. Dies sei für die hier vor-
liegende Fragestellung aber nahezu unerheblich, weil die Schuld-
ner der dem Öffentlichen Pfandbrief unterlegten Verbindlichkeit im 
Wesentlichen die Kommunen oder sonstige Gebietskörperschaften 
seien. Damit sei der Vergleich für den vorliegenden Zweck immer 
noch zielführend, weil es hier um die Ermittlung eines Fremdkapi-
talzinses gehe; den ein Unternehmen, welches sich mittelbar oder 
unmittelbar im Eigentum einer Kommune oder Gebietskörperschaft 
befinde und deshalb annahmegemäß (in diesem Arbeitsschritt) die-
selbe Bonität aufweise wie der Eigentümer, zu zahlen hätte.

(cc) Der Sachverständige hat in seinem Ergänzungsgutachten 
weiter erläutert, der von ihm ermittelte (fiktive) Liquiditätsauf-
schlag von 31 Basispunkten steile mit großer Wahrscheinlichkeit 
nur eine Untergrenze dar. Theoretische Überlegungen sprächen 
dafür, dass der tatsächliche Liquiditätsaufschlag der fiktiven An-
leihe mit großer Wahrscheinlichkeit höher wäre als der aus einem 
Vergleich von börsennotierten Bundeswertpapieren mit Öffentli-
chen Pfandbriefen ermittelte Aufschlag. Hierfür spreche, dass der 
Öffentliche Pfandbrief ein gesetzlich klar standardisiertes Produkt 
sei, das sich vor allem bei institutionellen Anlegern großer Be-
liebtheit erfreue. Dies lasse darauf schließen, dass der Markt für 
Öffentliche Pfandbriefe deutlich liquider sein sollte als der Markt 
für Unternehmensanleihen. Außerdem sei das Emissionsvolumen 
bei Öffentlichen Pfandbriefen typischerweise deutlich größer als 
es bei der hier in Frage stehenden fiktiven Anleihe voraussichtlich 
der Fall wäre. Eine wissenschaftliche Untersuchung zeige, dass die 
Liquidität einer Unternehmensanleihe um so höher sei, je höher das 
Emissionsvolumen sei.

Allerdings hat der Sachverständige keine Möglichkeit gesehen, 
zu ermitteln, um wie viel höher der Liquiditätsaufschlag für die fik-
tive Anleihe konkret zu bemessen sei. Hierfür fehle es Im Vergleich 
zu Öffentlichen Pfandbriefen an Datenmaterial. Wegen der Pro-
bleme mangelnder Datenverfügbarkeit im maßgeblichen Zeitraum 
gebe es keine nach dem Stand der Wissenschaft belastbare Mög-
lichkeit, einen über die ermittelten 31 Basispunkte hinausgehenden 
Aufschlag zu bestimmen.

Es sei auch nicht zulässig, bei der Messung des Liquiditätszu-
schlages hilfsweise auf Zeiträume auszuweichen, die nicht mit 
dem Zeitraum übereinstimmten, der für die Ermittlung des fik-
tiven Fremdkapitalzinses relevant ist. Ein solches Ausweichen 
sei deshalb interessant, weil die Messung des liquiditätsbedingten 
Zinsaufschlags an hohe Datenanforderungen geknüpft sei. Mögli-

cherweise seien solche Daten für jüngere Zeiträume leichter ver-
fügbar als für den hier in Frage stehenden Zeitraum 1995 bis 2004. 
Jedoch variierten die Liquiditätsaufschläge mit der Marktliquidität 
und unterlägen damit einer erheblichen zeitlichen Variation. Dies 
hat der Sachverständige unter anderem damit begründet, dass die 
Zinsdifferenz zwischen Pfandbriefen und börsennotierten Bundes-
wertpapieren im Zeitraum von Januar 2000 bis Juni 2007 im Mit-
telwert bei 32 Basispunkten lag und damit nahezu exakt an dem von 
ihm in seiner gutachterlichen Stellungnahme ermittelten Wert von 
31 Basispunkten. Mit dem Beginn der Finanzmarktkrise sei dieser 
Renditeabstand‘ aber dramatisch angestiegen und habe sich in der 
Spitze verdreifacht. Während der Hochphase der Finanzmarktkrise, 
also im Zeitraum September 2008 bis März 2009, habe er über alle 
Laufzeitenbereiche im Durchschnitt bei 96 Basispunkten gelegen. 
Wegen weiterer Einzelheiten .wird auf das Ergänzungsgutachten, 
Ziffer 4.5 unter b), Bezug genommen.

(dd) Der Sachverständige hat in der mündlichen Verhandlung 
auch zu dem Einwand der Antragstellern Stellung genommen, für 
den Vergleich mit börsennotierten Bundeswertpapieren sei nicht 
auf Öffentliche Pfandbriefe, sondern auf Anleihen der Deutschen 
Bahn bzw. der Deutschen Post abzustellen. Zwar sei dort, wie im 
schriftlichen Gutachten dargelegt, in einer Studie in einem Ver-
gleich für die Jahre 1992 bis 1994 ein liquiditätsbedingter Zinsauf-
schlag von durchschnittlich 40 Basispunkten ermittelt worden. Der 
Sachverständige hat jedoch ausgeführt, er halte diesen Vergleich 
für den hier zu ermittelnden Fremdkapitalzins nicht für hinreichend 
tragfähig. Die Deutsche Bahn bzw. die Deutsche Post seien nur ein-
zelne Unternehmen, während es bei den Öffentlichen Pfandbriefen 
hunderte von Emissionen in großer Stückelung gebe. Deshalb kön-
ne er nur bei dieser Vergleichsgruppe gesicherte Annahmen zum 
Liquiditätsaufschlag treffen, die jedoch als Untergrenze für den Li-
quiditätsaufschlag zu verstehen seien.

(ee) Der Sachverständige hat sich auch mit den verschiedenen 
Einwänden auseinandergesetzt, die die Bundesnetzagentur in ih-
rer Stellungnahme zu dem Gutachten erhoben hat. Auf die einge-
henden Erläuterungen des Sachverständigen im Ergänzungsgut-
achten vom 9. März 2012 (Ziffer 4.5, insbesondere unter d)) wird 
Bezug genommen.

(c) Der Sachverständige hat im ersten Arbeitsschritt auch zu (fik-
tiven) Emissionskosten Stellung genommen, die bei der Ausgabe 
einer Anleihe durch die Antragstellerin voraussichtlich entstehen 
würden.

(aa) Der Sachverständige hat angenommen, dass zum einen ein-
malige Emissionskosten wie Provisionen für das Emissionskon-
sortium, aber auch Kosten für die rechtliche und wirtschaftliche 
Vorbereitung und Durchführung der Emission, die Drucklegung 
und die Veröffentlichung sowie gegebenenfalls auch für die Besi-
cherung der Anleihe sowie die Börseneinführung entstehen wür-
den, zum anderen aber auch laufende Kosten, etwa die Zahlstellen- 
und Treuhänderprovisionen, zu berücksichtigen seien.

Auch hier hat der Sachverständige darauf hingewiesen, dass das 
zur Verfügung stehende Zahlenmaterial zu den Emissionskosten 
von Anleihen relativ dürftig ist. Aus Gründen der Vorsicht hat der 
Sachverständige einmalige Emissionskosten von (lediglich) 150 
Basispunkten ermittelt. Dies ergebe bei einer finanzmathematisch 
korrekten Umlegung auf eine Laufzeit von sieben Jahren jähr-
liche Kosten in Höhe von 26 Basispunkten. Hinzuzusetzen seien 
geschätzte laufende Kosten in Höhe von 10 Basispunkten. Daraus 
ergäben sich jährliche (fiktive) Kosten in Höhe von 36 Basispunk-
ten, d.h. 0,36 %.

(bb) Der Senat ist jedoch der Auffassung, dass die vorgenannten 
Emissionskosten aus Rechtsgründen nicht in den hierzu ermitteln-
den, fiktiven Anleihezinssatz einzurechnen sind, weil es hierfür an 
einer rechtlichen Grundlage fehlt.

Nach § 7 Abs. 1 Satz 3 StromNEV a.F. ist der die zugelassene 
Eigenkapitalquote übersteigende Anteil des Eigenkapitals „nomi-
nal wie Fremdkapital zu verzinsen“. Nach § 5 Abs. 2 StromNEV 
sind Fremdkapitalzinsen in ihrer tatsächlichen Höhe einzustellen, 
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höchstens jedoch in der Höhe kapitalmarktüblicher „Zinsen“ für 
vergleichbare Kreditaufnahmen.

Bei den Emissionskosten handelt es sich nicht um „Zinsen“ im 
Sinne der vorgenannten Bestimmungen, sondern um Kosten, die 
dem Netzbetreiber für die (hier: hypothetische) Ausgabe der Anlei-
he auf dem Kapitalmarkt entstehen. Diese Kosten führen nicht zu 
einer Erhöhung des Zinssatzes, den der Emittent der Anleihe (hier: 
die Antragsteller) an den Anleihekäufer (Investor) zu zahlen hat 
Vielmehr verbleiben die Kosten bei dem Emittenten und erhöhen 
gegebenenfalls seinen Finanzierungsbedarf, mithin das Emissions-
volumen. Unterstellt, der Emittent würde die Emissionskosten auf 
die Investoren abwälzen wollen, würde sich der vom Emittenten zu 
zahlende Zins – mithin die Rendite der Investoren – nicht um die 
„eingepreisten“ Kosten erhöhen, sondern entsprechend verringern 
müssen.

Entgegen der Auffassung der Antragstellerin ist es auch nicht 
von Bedeutung, dass die Antragstellerin bei der üblichen Aufnahme 
von (Bank-)Darlehen auch die dem Darlehensgeber entstehenden 
Kosten zu tragen hätte, soweit diese in den von ihr zu zahlenden 
Darlehens-Effektivzins eingerechnet werden. Bei der hier nach der 
Vorgabe des Bundesgerichtshofs ausschließlich zu betrachtenden 
Anleihe verbleiben die Kosten bei der Antragstellerin als Emitten-
tin. Sie fließen, anders als bei einem Bankdarlehen, nicht erhöhend 
in den von der Antragstellerin zu zahlenden Zinssatz ein.

Die Antragstellerin könnte die Emissionskosten zwar, wie auch 
die Landesregulierungsbehörde zugesteht, im Falle einer tatsäch-
lichen Begebung der Anleihe als Einzelkostenposition in das Net-
zentgelt einstellen. Bei der hier gebotenen fiktiven Betrachtungs-
weise können die fiktiven Emissionskosten jedoch nur dann in 
die Netzentgeltermittlung eingestellt werden, wenn hierfür eine 
Rechtsgrundlage besteht. Daran fehlt es, weil § 5 Abs. 2 Halbs. 2 
StromNEV nur die Berücksichtigung kapitalmarktüblicher „Zin-
sen“ für vergleichbare Kreditaufnahmen zulässt.

Entgegen der Auffassung der Antragstellerin ist aus dem Be-
schluss des Bundesgerichtshofs vom 14. August 2008 (KVR 36/07) 
nichts Gegenteiliges zu entnehmen. Auch der Bundesgerichtshof 
stellt – wenn auch ohne konkreten Bezug zu fiktiven Emissions-
kosten – lediglich auf „Fremdkapitalzinsen“ ab, in deren Höhe sich 
der Netzbetreiber auf dem Kapitalmarkt langfristig Fremdkapital 
durch Ausgabe einer festverzinslichen Anleihe hätte verschaffen 
können (BGH, aaO, Tz. 68; vgl. auch Tz. 70). Daraus ist nicht zu 
schließen, dass – zusätzlich zu den Zinsen – auch die fiktiven Ko-
sten der Beschaffung des Fremdkapitals in die Ermittlung des Net-
zentgelts einzustellen wären.

Auch nach dem Sinn und Zweck der § 7 Abs. 1 Satz 3 StromNEV 
a.F., § 5 Abs, 2 Halbs. 2 StromNEV erscheint es. nicht als gerecht-
fertigt, in die Netznutzungsentgelte Kosten für die Ausgabe einer 
Anleihe einzustellen, die tatsächlich nicht ausgegeben worden ist. 
Zwar sollen Netzbetreiber für den Anteil ihres Eigenkapitals, der die 
zugelassene Eigenkapitalquote von 40 % übersteigt, ebenfalls eine 
Verzinsung erhalten, und zwar „nominal wie Fremdkapital“. Diese 
Verzinsung wird jedoch bereits dadurch erzielt, dass die Netzbetrei-
ber, wie es auch im Wortlaut der vorgenannten Bestimmungen zum 
Ausdruck kommt, den „Zins“ als aufwandsgleiche Kostenposition 
(amtliche Überschrift des § 5 StromNEV) geltend machen können, 
den sie an einen Investor zu zahlen hätten, wenn sie ihr – tatsächlich 
vorhandenes – Eigenkapital hätten fremdfinanzieren müssen.

Es ist nicht einzusehen, aus welchem Grunde die Netznutzer 
– und damit letztlich die Endverbraucher des Stroms – den Netz-
betreibern darüber hinaus auch noch Emissionskosten vergüten 
sollten, die den Netzbetreibern tatsächlich nicht entstanden sind. 
Es entspräche nicht dem Ziel einer preisgünstigen und verbraucher-
freundlichen Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität (§ 1 
Abs. 1 EnWG), wenn Verbraucher über den Strompreis auch bei-
spielsweise Kosten für den Druck und die Herausgabe von Emissi-
onsprospekten zu zahlen hätten, die tatsächlich gar nicht gedruckt 
worden sind; gleiches gilt für fiktive Bankgebühren, Provisionen 
und andere hypothetische Kostenpositionen. Den Netzbetreibern 

würde insoweit ein Vermögensvorteil zufallen, der sachlich nicht 
gerechtfertigt wäre. Dem steht nicht entgegen, dass im Falle einer 
tatsächlichen Anleiheemission deren Kosten in die Netzentgelter-
mittlung hätten eingestellt werden können. Denn in diesem Fall 
geht es um den Ausgleich eines dem Netzbetreiber tatsächlich ent-
standenen Vermögensnachteils, der ihm bei Betrachtung einer le-
diglich fiktiven Anleihe tatsächlich nicht entstanden ist.

(d) Als Ergebnis des ersten Arbeitsschritts hat der Sachverständi-
ge Prof. Dr. Kaserer als Untergrenze des fiktiv betrachteten Fremd-
kapitalzinses – unter Einrechnung der auf den Zinssatz umgelegten 
Emissionskosten – einen Zinssatz von 5,45 % ermittelt (4,78 % als 
Umlaufrendite börsennotierter Bundeswertpapiere mit einer Rest-
laufzeit zwischen fünf und acht Jahren zuzüglich Liquiditätsauf-
schlag von 0,31 % und Emissionskosten von 0,36 %). Aus diesem 
(Effektiv-)Zinssatz sind nach den vorstehenden Ausführungen die 
Emissionskosten herauszurechnen. Dies ist, wie der Sachverständi-
ge ausgeführt hat, durch bloße Subtraktion statthaft, ohne dass die 
Herausrechnung der fiktiven Emissionskosten einen Einfluss auf 
die verbleibenden Zinsbestandteile hätte. Es verbleibt deshalb als 
Ergebnis des ersten Arbeitsschritts ein Zinssatz von 5,09 %.

(2) In einem zweiten Arbeitsschritt hat der Sachverständige die 
Obergrenze des fiktiven Fremdkapitalzinses bestimmt. Er hat in 
diesem Arbeitsschritt unterstellt, dass der Kapital markt eine von 
der Antragsteller^ emittierte Anleihe genauso bewertet wie die An-
leihe eines vergleichbaren Unternehmens, welches sich – anders als 
die Antragstellerin – vollständig im Eigentum privater Anteilsinha-
ber befindet. Der zweite Arbeitsschritt dient deshalb der Ermittlung 
der Obergrenze des Risikoaufschlags.

Der Sachverständige hat zur Absicherung seiner Prüfung zwei 
alternative Wege zur Ermittlung des Risikozuschlags beschritten.

(a) Zum einen hat der Sachverständige den Risikozuschlag für 
eine nach seinen Ausführungen sehr grob abgegrenzte Risikoklasse, 
nämlich die deutschen Industrieunternehmen, die Anleihen emittie-
ren, ermittelt. Dies habe den Vorteil, dass sich ein durchschnittlicher 
Risikozuschlag für den in Frage stehenden Zeitraum aus den Daten 
der Deutschen Bundesbank ermitteln lasse. Um zu vermeiden, dass 
der bereits im ersten Arbeitsschritt isoliert betrachtete Liquiditäts-
aufschlag erneut in die Bestimmung des Risikoaufschlags einfließt, 
hat der Sachverständige der durchschnittlichen Umlaufrendite von 
Industrieobligationen nicht die Rendite von hochliquiden Bundes-
anleihen gegenübergestellt, sondern die Industrieobligationen mit 
öffentlichen Pfandbriefen als (nahezu) risikolosen aber liquiditäts-
kongruenten Anleihen verglichen. Der Sachverständige hat den 
Umlauf von Industrieobligationen zu den Zeitpunkten Dezember 
1999 und Dezember 2004 betrachtet. Zu diesen beiden Zeitpunkten 
lag die nominalwertgewichtete durchschnittliche Restlaufzeit, wie 
vorstehend unter (1) (a) (aa) ausgeführt, zwischen 7,22 und 8,00 
Jahren. Der Sachverständige hat deshalb als fristenkongruente An-
leiheklasse die Öffentlichen Pfandbriefe mit einer mittleren Rest-
laufzeit von über sieben Jahren bis zehn Jahren herangezogen. Der 
aus der Renditedifferenz ermittelte Risikozuschlag liegt danach bei 
21 Basispunkten, d.h. 0,21 %.

(b) Zum anderen – als alternativen Ermittlungsansatz für den Ri-
sikozuschlag – hat der Sachverständige den Risikozuschlag anhand 
der (hypothetisch) vom Kapitalmarkt vorgenommenen Risikoein-
schätzung ermittelt.

(aa) Ausgangspunkt des Sachverständigen ist die Überlegung, 
dass der zentrale Risikoparameter einer Anleihe in der geschätzten 
Ausfallwahrscheinlichkeit besteht. Diese werde abgebildet in einem 
Rating, wobei häufig die von den beiden großen Ratingagenturen 
Standard & Poor‘s und Moody‘s publizierten Ratings verwendet 
würden. Da die geschätzten Ausfallwahrscheinlichkeiten um so hö-
her seien, je schlechter das Rating einer Anleihe ist, steige der Ri-
sikoaufschlag mit schlechter werdendem Rating. Zwar könnten am 
Kapitalmarkt durchaus noch andere Kriterien eine Rolle für die Er-
mittlung des konkreten Risikoaufschlags spielen, wie z.B. die Qua-
lität des Managements und der Mitarbeiter, die Kundenbindung, die 
Innovationskraft und andere Parameter. Eine empirisch gesicherte 
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Abbildung dieser Effekte sei jedoch äußerst schwierig und liefere 
wenig eindeutige Ergebnisse. Deshalb beschränke sich das Gutach-
ten darauf, den zu erwartenden Risikoaufschlag ausschließlich über 
die Ratingeinstufung abzubilden. Dies entspreche auch in der über-
wiegenden Zahl der Fälle der Vorgehensweise in der Praxis.

Der Senat hält dieses Vorgehen für statthaft. Eine „unterneh-
mensscharfe“ Risikobewertung hat auch der Bundesgerichtshof 
nicht verlangt. Vielmehr ist aus Gründen der Vereinfachung und 
Praktikabilität die Bildung sachgerecht abgegrenzter Risikoklassen 
geboten (BGH, Beschluss vom 14. August 2008, aaO, Tz. 75).

(bb) Bei der Ermittlung des von der Ratingeinstufung abhän-
gigen Risikoaufschlags hat der Sachverständige das Problem ge-
sehen, dass der Markt für Industrieobligationen in Deutschland bis 
zum Beginn des neuen Jahrtausends relativ unterentwickelt war. 
Für den hier in Frage stehenden Zeitraum 1995 bis 2004 gebe es 
kaum gesicherte Informationen über den Zusammenhang von Ren-
diteaufschlägen und Rating bei deutschen Unternehmen. Eine di-
rekte Information darüber, wie hoch der allein risikobedingte Ren-
diteaufschlag auf eine Anleihe sei, erhafte man mittels der Prämie 
einer Kreditausfallversicherung (Credit Default Swaps – CDS). Da 
es sich um eine Kreditversicherung handele, spiegele die Prämie 
(„spread“) allein das Ausfallrisiko des Emittenten wider.

Der Sachverständige hat allerdings auch hier das Problem gese-
hen, dass sich der CDS-Markt, insbesondere soweit es um Anleihen 
von deutschen Emittenten geht, erst seit Beginn des neuen Jahr-
tausends entwickelt hat. Deshalb sei es nicht möglich, aus vorhan-
denen Datenbeständen eine Kreditausfallprämie (CDS-spread) für 
deutsche Unternehmensanleihen für den Zeitraum 1995 bis 2004 
zu ermitteln. Der Sachverständige hat deshalb hilfsweise auf den 
Zeitraum zwischen dem 1. April 2004 und dem 31. Dezember 2007 
zurückgegriffen; durch die zeitliche Begrenzung auf das Ende des 
Jahres 2007 hat er Einflüsse der nachfolgend entstandenen Finanz-
marktkrise ausgeschaltet. Der Sachverständige hat die Kreditaus-
fallprämien aller deutschen Unternehmen, die im iTraxx Europe 
enthalten sind, und ihrer Ratings unter Verwendung der Rating-
klassifizierungen der Ratingagentur Moody‘s nach Monaten aus-
gewertet. Auf die Tabelle 4 im Gutachten vom 12. Juli 2010 wird 
Bezug genommen. Die Tabelle zeigt, dass die Versicherungsprä-
mie (spread) bei schlechter werdendem Rating deutlich ansteigt, 
des Weiteren, dass sie innerhalb der gleichen Ratingstufe mit der 
Laufzeit der Kreditversicherung ansteigt. Die Ratingeinstufung der 
Antragstellerin hat der Sachverständige anschließend untersucht 
(dazu unten (cc)), um unter Einordnung der Antragstellern in die 
hier angelegte Tabelle zu ermitteln, wie hoch die von der Antrag-
stellerin zu zahlende Kreditausfallprämie (CDS-spread) zu zahlen 
gewesen wäre.

Der Sachverständige hat die Frage diskutiert, ob die für den Zeit-
raum 2004 bis 2007 hergeleiteten Ergebnisse auf den für das Gut-
achten relevanten Zeitraum 1995 bis 2004 übertragbar sind. Er hat 
ausgeführt, diese Frage lasse sich mangels verfügbarer Daten bzw. 
des Nichtvorhandenseins eines CDS-Marktes in den 90-er Jahren 
nicht unmittelbar beantworten.

Hilfsweise hat er allerdings die Frage geprüft, ob es Anhalts-
punkte dafür gibt, dass die durchschnittlichen Risikoprämien in die-
sen beiden Zeiträumen (2004 bis 2007 und 1995 bis 2004) ähnlich 
hoch waren. Hierzu hat er die Risikoaufschläge bei US-Unterneh-
mensanleihen für die beiden Zeiträume verglichen. Danach kann 
der Sachverständige nicht ausschließen, dass im Zeitraum 1995 bis 
2004 die Risikoprämien von Unternehmensanleihen durchgehend 
etwas höher waren als im Zeitraum 2004 bis 2007. Insoweit sei in 
Kauf zu nehmen, dass mit der Verwendung der vom Sachverstän-
digen ermittelten Risikoprämien für den Zeitraum 2004 bis 2007 
die im hier maßgeblichen Zeitraum 1995 bis 2004 tatsächlich zu 
zahlenden Prämien etwas unterschätzt würden.

(cc) Sodann hat der Sachverständige ermittelt, welcher Rating-
klasse die Antragstellerin in den Jahren 1995 bis 2004 zugeordnet 
worden wäre; wenn sie bei einer Anleiheemission ein Rating hätte 
zur Verfügung stellen müssen bzw. wenn die Investoren sich eine 

Meinung über die Ausfallwahrscheinlichkeit dieser Anleihe hätten 
bilden müssen.

Der Sachverständige hat Bilanzkennzahlen der Antragstellerin 
ermittelt, die aus Sicht der Ratingagenturen für die Ratingeinstu-
fung eines Unternehmens von besonderer Bedeutung sind. Hier-
zu hat er die Geschäftsberichte der Antragstellerin aus den Jahren 
1995 bis 2004 herangezogen.

Der Senat hat dem Sachverständigen auf dessen Anfrage im Gut-
achten vom 12. Juli 2010 hin in rechtlicher Hinsicht die Vorgabe 
gemacht, er möge bei der Ermittlung der Bilanzkennzahlen davon 
ausgehen, dass die Eigenkapitalquote der Antragstellerin lediglich 
40 % beträgt. Nach § 6 Abs. 2 Satz 4 StromNEV in Verbindung mit 
§ 7 Abs. 1 StromNEV a.F. ist die anzusetzende Eigenkapitalquote 
kalkulatorisch für die Berechnung der Netzentgelte auf höchstens 
40 % begrenzt (vgl. auch BGH, Beschluss vom 14. August 2008f 
aaO, Tz. 48). Die in § 7 Abs. 1 Satz 3 StromNEV a.F. vorgege-
bene fiktive Berechnung des Fremdkapitalzinssatzes beruht auf der 
Annahme, dass die Antragstellerin sich hinsichtlich des die zugel-
assene Eigenkapitalquote von 40 % übersteigenden Anteils des Ei-
genkapitals Fremdkapital beschaffen muss. Daraus folgt denknot-
wendig, dass für die Bonitätseinschätzung durch den Kapitalmarkt 
die Antragstellerin so zu betrachten ist, als ob sie tatsächlich nur 
über die zugelassene Eigenkapitalquote von 40 % verfügt.

Auf dieser Grundlage hat der Sachverständige die in seinem 
Ausgangsgutachten zunächst unter Heranziehung der tatsächlichen, 
höheren Eigenkapitalquote der Antragstellerin angenommenen Bi-
lanzkennzahlen anhand der Geschäftsberichte der Antragstellerin 
aus den Jahren 1995 bis 2004 überprüft und neu bewertet. Die-
sen Bilanzkennzahlen hat der Sachverständige die Durchschnitts-
werte für die maßgeblichen Kennzahlen gegenübergestellt, die 
die Ratingagenturen regelmäßig veröffentlichen. Dabei wird an-
gegeben, wie hoch der über einen Dreijahreszeitraum ermittelte 
durchschnittliche Wert einer bestimmten Kennzahl für sämtliche 
Unternehmen innerhalb einer bestimmten Ratingklasse war. Weil 
diese Durchschnittswerte in zeitlicher Hinsicht nicht beliebig weit 
zurückverfolgt werden können, hat der Sachverständige die von der 
Ratingagentur Standard & Poor‘s veröffentlichten Durchschnitts-
werte für die Zeiträume 2003 bis 2005 sowie 2006 bis 2008 ver-
wendet. Er hat dabei nicht auf die Durchschnittskennzahlen zurück-
gegriffen, die für Industrieunternehmen allgemein veröffentlicht 
werden, sondern auf die Kennzahlen für Versorgungsunternehmen. 
Wie Prof. Dr. Kaserer ausgeführt hat, veröffentliche Standard & 
Poor‘s diese Kennzahlen zwar nur für Unternehmen aus den USA. 
Jedoch wiesen die Ratingagenturen selbst immer wieder darauf 
hin, dass sie in ihren Ratingmethoden grundsätzlich einen globalen 
Ansatz verfolgen und sie länderspezifische Besonderheiten nur in 
Ausnahmefällen berücksichtigten. Insoweit sei davon auszugehen, 
dass die herangezogenen Kennzahlenwerte auch auf europäische 
Versorgungsunternehmen angewandt worden wären. Allenfalls bei 
Kapital-Strukturkennzahlen hätten vermutlich nationale Besonder-
heiten, wie sie sich etwa in Deutschland durch Bilanzierungsregeln 
nach dem Handelsgesetzbuch ergeben, Berücksichtigung gefunden.

Der Sachverständige hat auch dem Problem Rechnung getragen, 
dass für die von ihm herangezogenen Kennzahlen der Ratingagen-
tur keine vollständige Datenbasis für die Jahre 1995 bis 2004 vor-
liegt.

Er hat deshalb zum einen durchschnittliche Kennzahlenwerte der 
Antragstellerin für den letzten aus dem Zeitraum 1995 bis 2004 in 
Betracht kommenden Dreijahreszeitraum 2002 bis 2004 ermittelt 
und hat diese mit dem in Daten verfügbaren Branchendurchschnitt 
von 2003 bis 2005 verglichen.

Zum anderen hat der Sachverständige die durchschnittlichen 
Kennzahlenwerte für die Antragstellerin für den Gesamtzeitraum 
1995 bis 2004 ermittelt und diese mit den Branchendurchschnitts-
werten für die Jahre 2003 bis 2008 verglichen. Einen Vergleich die-
ser Zeiträume hält der Sachverständige trotz der erheblichen Zeit-
differenz unter der Annahme für zulässig, dass über den gesamten 
Konjunkturzyklus die Kennzahlendurchschnittswerte stabil sind. 
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Dies hat er insofern als gegeben angesehen, als beide betrachteten 
Zeiträume einen konjunkturellen Abschwung wie auch einen Auf-
schwung beinhalten. Aus einer Gesamtschau auf beide Ergebnisse 
könne eine zuverlässige Abschätzung der Ratingeinstufung der An-
tragstellerin erfolgen.

Der Sachverständige hat die Durchschnittswerte für die am mei-
sten beachteten Kennzahlen (Schlüsselkennzahlen, Key Financial 
Ratlos) herangezogen. Es handelt sich hierbei um den Return on 
Assets (Betriebsergebnis vor Steuern/Gesamtkapital), EBIT In-
terest Coverage (Betriebsergebnis/Zinsaufwand), EBITDA interest 
Coverage (Betriebsergebnis vor Steuern und Abschreibungen/
Zinsaufwand), Debt/EBITDA (Fremdkapital/Betriebsergebnis vor 
Steuern und Abschreibungen) und Debt/Capital (Fremdkapital/
Gesamtkapital). Der Vergleich der Schlüsselkennzahlen in den 
Zeiträumen 2003 bis 2005 und 2006 bis 2008 zeige, dass die Werte 
im Zeitablauf, von wenigen Ausnahmen abgesehen, relativ stabil 
sind. Dies bestätigt nach Einschätzung des Sachverständigen die 
von ihm gewählte Vorgehensweise, die Durchschnittswerte der Jah-
re 2003 bis 2008 auf die Jahre 1995 bis 2004 anzuwenden.

Der Sachverständige hat darauf hingewiesen, dass keine empi-
rischen Durchschnittswerte für die Ratingkategorie „AAA“ vorlie-
gen, so dass er bei einem Überschreiten der der Kategorie „AA“ zu-
geordneten Mittelwerte die Einstufung „AA oder besser“ erteilt hat.

Der Vergleich der Bilanzkennzahlen der Antragstellern mit den 
veröffentlichten Durchschnittswerten der Ratingagentur Standard 
& Poor‘s zeigt nach dem Sachverständigengutachten, dass die 
Antragstellerin bei den vier erstgenannten Schlüsselkennzahlen 
die Ratingeinstufung … erhalten hätte und sie – im Hinblick auf 
die (unterstellte) Fremdkapitalquote von 60 % – lediglich bei der 
Schlüsselkennzahl Debt/Capital die Ratingeinstufung erhalten 
hätte. Bei dem Ergebnis zur letztgenannten Schlüsselkennzahl sei 
jedoch zu berücksichtigen, dass die nach dem Handelsgesetzbuch 
ermittelten Eigenkapitalquoten in der Tendenz niedriger seien afs 
Eigenkapitalquoten, die auf der Grundlage von Fair-Value-orien-
tierten Bilanzierungsstandards ermittelt würden. Letztere lägen 
auch den herangezogenen Kennzahlenwerten US-amerikanischer 
Versorgungsunternehmen zugrunde; diese beruhten auf dem US-
GAAP-Standard. Der Vergleich einer nach dem Handelsgesetzbuch 
ermittelten Eigenkapitalquote mit einem Durchschnitt von nach 
US-GAAP ermittelten Eigenkapitalquoten führe deshalb zu einer 
systematischen Benachteiligung des nach Handelsgesetzbuch bi-
lanzierten Unternehmens. Insoweit sei davon auszugehen, dass die 
Investoren diesen Effekt in ihrer Bewertung berücksichtigt hätten 
und daher dem eher schlechten Abschneiden der Antragstellerin 
beim Eigenkapitalvergleich nur ein geringeres Gewicht beigemes-
sen hätten.

In der Gesamtschau kommt der Sachverständige zu dem Ergeb-
nis, dass die Antragstellerin mit dem Rating … gestuft worden 
wäre.

Aufgrund dieser Ratingeinstufung hat der Sachverständige den 
Risikoaufschlag unter Heranziehung der vorstehend unter (bb) 
dargestellten Tabelle zu den Kreditausfallprämien (CDS-spreads) 
vorgenommen. Er hat für die Ermittlung des Risikoaufschlags der 
fiktiven Anleihe der Antragstellerin bei einer Ratingeinstufung 
… den Mittelwert aus dem siebenjährigen und dem zehnjährigen 
CDS-spread angesetzt. Daraus ergibt sich ein Risikoaufschlag von 
25 Basispunkten, d.h. 0,25 %.

(dd) Die Antragstellerin hat gegen den vom Sachverständigen 
ermittelten Risikozuschlag eingewandt, ihre Einstufung in die Ri-
sikoklasse … sei nicht gerechtfertigt. Vielmehr sei sie mit einem 
niedrigeren Rating zu bewerten (das entsprechend zu einem hö-
heren Risikoaufschlag führen würde), Über ein Rating … verfüge 
ein Großteil der Industriestaaten nicht. Der Umstand, dass die An-
tragstellerin bei der Kennzahl Debt/Capital unter Berücksichtigung 
einer maximalen Eigenkapitalquote von 40 % nur mit dem Rating 
… gewertet werde, müsse zu einer niedrigeren Ratingeinstufung 
führen, weil dieser Kennzahl besonderes Gewicht zukomme.

Demgegenüber sind die Landesregulierungsbehörde und die 
Bundesnetzagentur der Auffassung, ein Risikoaufschlag sei über-
haupt nicht bzw. in geringerer Höhe anzusetzen. Es sei eine Rating-
einstufung mit der Bestnote „AAA“ vorzunehmen. Bei der Rating-
einstufung sei nicht auf die Antragstellerin als Gesamtunternehmen 
abzustellen, sondern lediglich ihr Netzbetrieb zu betrachten. Dies 
folge daraus, dass nach den Bestimmungen der StromNEV und 
den Vorgaben des Bundesgerichtshofs auf den „Netzbetreiber“ 
bzw. den Netzbetrieb abzustellen sei. Die Antragstellerin sei bei 
der Ratingeinstufung so zu betrachten, als sei ihr Unternehmens-
bereich „Netzbetrieb“ vom Unternehmensbereich „Stromvertrieb“ 
und den anderen Unternehmensbereichen vollständig entflochten. 
Das Geschäftsmodell von Stadtwerken habe sich in der Vergangen-
heit gerade dadurch gerechnet, dass der profitable Netzbetrieb die 
anderen defizitären Geschäftssparten – wie etwa das Stadtbad der 
Antragstellerin – quersubventioniert habe. Die Kennzahlen für den 
Gesamtbetrieb könnten deshalb nicht Grundlage der“ Bewertung 
des Ausfallrisikos eines Netzbetreibers sein; sie seien für den mo-
nopolgestützten Netzbetrieb nicht repräsentativ und verfälschten 
das Rating. Ein Ausfallrisiko für den Netzbetreiber als solchen be-
stehe nicht, weil er auf dem Markt über ein natürliches Monopol 
verfüge, keinem Verlustrisiko ausgesetzt sei, die Monopolstellung 
ihm einen beständigen Cashflow garantiere und aus der Monopol-
stellung und den Kalkulationsprinzipien zu den Netzentgelten der 
Vorregulierungszeit auch eine Gewinngarantie folge, darüber hi-
naus Netzbetreiber mit einem hohen Eigenkapital ausgestattet seien 
und ihnen dauerhaft die Fähigkeit garantiert sei, die erforderlichen 
Investitionen in ihre Netze zu tätigen.

Diese Einwände der Beteiligten sind nicht begründet.
Zu Unrecht meinen die Landesregulierungsbehörde und die 

Bundesnetzagentur, bei der Ratingeinstufung sei isoliert auf den 
rechtlich unselbständigen Unternehmensbereich „Netzbetrieb“ ab-
zustellen. Nach der Vorgabe des Bundesgerichtshofs ist die Frage 
zu beantworten, zu welchem Zinssatz die Antragstellerin – hätte 
sie insoweit kein Eigenkapital eingesetzt – Fremdkapital hätte 
aufnehmen können (BGH, aaO, Tz. 70). Bei der Bewertung des 
Ausfallrisikos im Hinblick auf die Bonität der Antragstellerin ist 
deshalb nicht isoliert ihre Tätigkeit als Netzbetreiberin zu betrach-
ten. Vielmehr ist die Bonitätseinschätzung der Antragstellerin als 
juristischer Person insgesamt durch die Kapitalmarktteilnehmer 
maßgeblich. Die zu betrachtende Anleihe, wäre sie tatsächlich am 
Kapitalmarkt platziert worden, wäre von der Antragstellerin als ju-
ristischer Person und nicht von ihrem unselbständigen Unterneh-
mensbereich „Netzbetrieb“ ausgegeben worden. Die Investoren 
hätten ihr Kapital nicht einem rechtlich unselbständigen Unterneh-
mensbereich „Netzbetrieb“, sondern der Antragstellerin zur Verfü-
gung gestellt. Nur gegen diese richtet sich auch der Rückzahlungs-
anspruch eines (fiktiven) Anleihekäufers. Die Bonitätseinschätzung 
des Kapitalmarkts bezieht sich deshalb auf die Beurteilung des 
Insolvenzrisikos der juristischen Person als Rechtsträger, d.h. der 
Antragstellerin, einschließlich aller gewinnbringenden und etwai-
gen defizitären Unternehmensbereiche.

Es Ist auch nicht richtig, wie die Landesregulierungsbehörde 
meint, die Antragstellerin für die Bestimmung des Fremdkapital-
zinssatzes nach §§ 6 ff. EnWG als rechtlich entflochten zu betrach-
ten. Die Antragstellerin war als vertikal integriertes Energieversor-
gungsunternehmen (§ 3 Nr. 38 EnWG), das – neben der Versorgung 
von Kunden mit Strom und anderen Tätigkeiten – elektrische Ver-
teilernetze betreibt, an die weniger als 100.000 Kunden unmittelbar 
oder mittelbar angeschlossen sind, von den gesetzlichen Vorgaben 
zur rechtlichen und operationellen Entflechtung befreit (§ 7 Abs. 2 
Satz 1 EnWG, § 8 Abs. 6 Satz 1 EnWG). Sie war auch tatsächlich 
nicht entflochten.

Soweit die Antragstellerin der Bilanzkennzahl „Debt/Capital“ 
besonderes Gewicht beimisst, hat der Sachverständige ergänzend 
zu seinen vorstehend unter (cc) dargestellten Ausführungen in der 
mündlichen Verhandlung ausgeführt, bei dieser Kennziffer handele 
es sich nicht um die für ihn zentrale Größe. Zentral sei die Interest 
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Coverage Rate, das heißt die Fähigkeit, den Zinsdienst aus eigenen 
Mitteln zu bestreiten. Bei diesem Element liege die Antragstellerin 
deutlich im Bereich … Zwar käme man möglicherweise bei einer 
aktuellen Ratingbetrachtung der Antragstellerin zu einer anderen 
Ratingeinstufung; maßgebend sei jedoch der Zeitraum 1995 bis 
2004. Insoweit halte er aufgrund des Umstandes, dass die Antrag-
stellern bei einer Vielzahl von Kriterien die Einstufung1 erreicht 
habe, die Gesamteinstufung für gerechtfertigt.

Auf der anderen Seite sei eine Ratingeinstufung mit der Gesamt-
beurteilung „AAA“, wie sie die Landesregulierungsbehörde und 
die Bundesnetzagentur befürworteten, ebenfalls nicht gerechtfer-
tigt. Dies hat der Sachverständige in seinen schriftlichen Gutachten 
ausgeführt. Zwar lasse sich aufgrund der von ihm – dem Sachver-
ständigen – tabellarisch zusammengestellten Schlüsselkennzahlen 
nicht abschließend entscheiden, ob die Antragstellerin ein „AAA 
oder „AA“-Rating erhalten hätte, weil es keine empirischen Ver-
gleichswerte für die Schlüsselkennzahlen von Unternehmen mit 
„AAA „-Rating gebe, Allerdings sei es aus mehreren Gründen un-
wahrscheinlich, dass die Antragstellerin ein Dreifach-A bekommen 
hätte. Aus Publikationen der Ratingagenturen gehe hervor, dass die 
Fremdkapitalquote bei einem Unternehmen mit „AA‘-Rating nicht 
über 40 % liegen solle. Des Weiteren gehe aus einer Studie von 
Moody‘s aus dem Jahr 2005 hervor, dass von 116 Energieversor-
gungsunternehmen, die man weltweit untersucht hatte, lediglich ein 
Unternehmen ein „AAA“-Rating erhalten habe. Hierbei handele 
es sich um den staatlichen isländischen Energieversorger Lands-
virkjun. Weiter könne man dem von Moody‘s veröffentlichten 
Kriterienkatalog für das Rating von Energieversorgungsunterneh-
men entnehmen, dass die Erteilung eines „AAA“-Ratings an einen 
deutschen Energieversorger allein schon wegen der regulatorischen 
Verhältnisse eher unwahrscheinlich sei. Schließlich könne man dort 
auch nachlesen, dass bei Vorhandensein eines 100 %-igen Eigen-
tumsanteils der öffentlichen Hand ein „AAA‘-Rating nur möglich 
wäre, wenn der Eigentümer selbst über ein solches Rating verfügen 
würde und das Energieversorgungsunternehmen zudem unzwei-
felhaft von einer Unterstützung durch den Eigentümer ausgehen 
könne vgl. (dazu auch noch nachfolgend unter (4)). All diese Über-
legungen ließen eine Einordnung in den „AAA“-Bereich als sehr 
unwahrscheinlich erscheinen.

Die von der Landesregulierungsbehörde benannten, nach ihrer 
Auffassung bonitätserhöhenden Merkmale spiegelten sich in der 
Ratingsystematik und den dort verwendeten Schlüsselkennzahlen 
bereits wider. Die von der Landesregulierungsbehörde beschrie-
bene Vermögens- und Rentabilitätssituation gehe in die Ratingbe-
urteilung mit ein. Dies sei auch der Grund, warum die Antragstel-
lerin nach seiner Einschätzung ein sehr hohes Rating, nämlich SjB 
zugewiesen bekomme. Werde die beschriebene Vermögens- und 
Rentabilitätssituation zusätzlich zu der vorgenommenen Kennzah-
lenanalyse berücksichtigt, käme es zu einer Doppelzählung und 
damit zu einem systematischen Fehler. Davon unberührt bleibe der 
Umstand, dass die Zuordnung zu einer Risikoklasse immer auf ei-
ner Vereinfachung beruhe und nicht alle unternehmensspezifischen 
Faktoren abbilden könne. Würde man dies wollen, müsse man eine 
unternehmensindividuelle Risikoeinschätzung vornehmen.

Es sei im Ergebnis auch ohne Bedeutung, dass die Antragstellerin 
mit der Muttergesellschaft, der …– einen Ergebnisabführungsver-
trag geschlossen habe. Denn wenn es zur Abführung der Gewinne 
aus dem Netzbetrieb an die Muttergesellschaft nicht gekommen 
wäre, wäre das Eigenkapital der Antragstellerin zwar höher. Damit 
wäre jedoch auch die Eigenkapitalquote höher. Dies schlage aber 
auf das vorzunehmende hypothetische Rating nicht durch, weil oh-
nehin eine Eigenkapitalquote von maximal 40 % unterstellt werden 
dürfe. Das Vorhandensein eines Ergebnisabführungsvertrages führe 
nicht zu einer Verfälschung der Risikoeinstufung.

Der Sachverständige hat sich mit den Einwendungen der Betei-
ligten im Einzelnen auseinandergesetzt. Wegen der Einzelheiten 
seiner Überlegungen wird auf das Gutachten vom 12. Juli 2010, 

Ziffer 4.3, sowie sein Ergänzungsgutachten vom 9. März 2012 un-
ter Ziffer 4.7 Bezug genommen.

(c) Der mit der zweiten Ermittlungsmethode (oben (b); Kre-
ditausfallprämien/CDS-spreads) ermittelte Risikoaufschlag von 
0,25 % liegt nach der Einschätzung des Sachverständigen Prof. Dr. 
Kaserer relativ nahe bei dem Risikoaufschlag von 0,21 %, den er 
anhand der ersten Messmethode (oben (a); Vergleich der Umlauf-
renditen von laufzeitkongruenten Industrieanleihen mit Öffentli-
chen Pfandbriefen) ermittelt hat. Der Sachverständige hat seinen 
Feststellungen den höheren Risikoaufschlag von 0,25 % zugrunde 
gelegt, weil, er die Ermittlung des Ausfallrisikos anhand der Prä-
mien für Credit Default Swaps für zielgenauer und zuverlässiger 
hält. Prof. Dr. Kaserer hat allerdings hervorgehoben, dass nach sei-
ner Einschätzung eine gute Validierung des ermittelten Risikoauf-
schlags vorliege, weil er mit zwei völlig unterschiedlichen Metho-
den zu nahezu identischen Ergebnissen gekommen sei.

Auf dieser Grundlage hat der Sachverständige als Ergebnis des 
zweiten Arbeitsschritts die Obergrenze für den fiktiven Fremdka-
pitalzins mit einem Zinssatz von 5,70 % bestimmt (Untergrenze 
der Fremdkapitalkosten 5,45 % zuzüglich Risikoaufschlag von 
0,25 %). Bereinigt um die Emissionskosten ergibt sich als Ober-
grenze ein Zinssatz von 5,34 %.

(3) Weiter hat der Sachverständige in einem dritten Arbeitsschritt 
geprüft, ob und gegebenenfalls welchen Einfluss die bei der An-
tragstellerin vorhandene Eigentümerstruktur auf die Risikoein-
schätzung des Kapitalmarktes gehabt hätte. Er hat also geprüft, 
ob gegenüber dem im zweiten Arbeitsschritt ermittelten Risikozu-
schlag für vergleichbare Unternehmen, die nicht im Mehrheitsbe-
sitz der öffentlichen Hand sind, ein Abzug für die Antragstellerin 
vorzunehmen ist.

Die Antragstellerin hatte im hierzu betrachtenden Zeitraum von 
1995 bis 2004 zunächst mit der … einen der öffentlichen Hand 
zuzurechnenden Gesellschafter; ab dem Jahr 1998 belief sich die 
Beteiligungsquote der öffentlichen Hand noch auf … seit dem Jahr 
2000 beträgt die Beteiligungsquote noch …

(a) Wie der Sachverständige in seinem Gutachten vom 12. Juli 
2010 im Einzelnen dargelegt hat, ist aufgrund von Veröffentli-
chungen der großen Ratingagenturen davon auszugehen, dass die 
Eigentümerstruktur, insbesondere wenn es sich um einen Mehr-
heits- oder gar Alleineigentümer der öffentlichen Hand handelt, 
dem Grunde nach eine Rolle bei der Bewertung des Ausfallrisikos 
spielt.

Bei der Bestimmung der Höhe eines etwaigen Abzugs von dem 
Im zweiten Arbeitsschritt ermittelten Risikozuschlag hat der Sach-
verständige sich erneut dem Problem gegenüber gesehen, dass es 
nur spärliches statistisch verwertbares Material zu dieser Frage 
gibt. Der Sachverständige hat den Ansatz gewählt, die Prämien 
für Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps) der drei 
großen Energieversorgungsunternehmen E.ON, RWE und EnBW 
für den Zeitraum 2004 bis 2010 zu betrachten; weiter zurücklie-
gende Daten waren nach Mitteilung des Sachverständigen nicht 
verfügbar. Während im Unternehmen E.ON die öffentliche Hand 
im vorgenannten Zeitraum keinen nennenswerten Anteil hielt, 
lag die Beteiligungsquote der öffentlichen Hand durch kommu-
nale Aktionäre bei RWE im Zeitraum 2004 bis 2010 im Bereich 
von rund 30 % bis rund 33 %. Bei EnBW hielt der Zweckverband 
Oberschwäbische Elektrizitätswerke – ein Zusammenschluss von 
Kommunen und Gebietskörperschaften aus Baden Württemberg – 
Kapitalanteile von rund 34,5 % – 45 %; weitere rund 39 % – 45 % 
wurden von der Electricité de France gehalten, einem Energiever-
sorgungsunternehmen, welches sich seinerseits zu rund 85 % im 
Eigentum des französischen Staates befindet. Der Sachverständige 
hat die leicht unterschiedlichen Ratingeinstufungen und die Kre-
ditausfallprämien (CDS-spreads) dieser drei Unternehmen verg-
lichen und festgestellt, dass die Differenz im CDS-spread zwischen 
dem (in privater Hand befindlichen) Unternehmen E.ON auf der 
einen Seite und den Unternehmen RWE und EnBW, an denen die 
öffentliche Hand substantiell beteiligt ist, über zwei verschiedene 
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Teilzeiträume von Oktober 2004 bis März 2007 und April 2007 bis 
April 2010 stabil bei 10–14 Basispunkten liegt. Dies bestätigt nach 
Einschätzung des Sachverständigen die Annahme, dass die Eigen-
tümerstruktur im Ratingprozess zumindest als qualitativer Faktor 
berücksichtigt werde. Gleichzeitig sei darauf hinzuweisen, dass 
das vorliegende Zahlenmaterial nicht umfangreich genug sei, um 
eine statistisch gesicherte Abschätzung des Effektes zu erlauben. 
Die beobachteten Abweichungen zwischen Ratingeinstufung und 
Prämien für Kreditausfallversicherungen könnten auch in unter-
nehmensindividuellen Unterschieden in den Finanzkennzahlen be-
gründet sein. Zudem erlaubten die vorgelegten Zahlen auch keinen 
Rückschluss darauf, wie hoch der Effekt kommunalen Eigentums 
auf die Prämie einer Kreditausfallversicherung eines flm gerateten 
Unternehmens sei.

Dennoch könne der festgestellte Befund nicht völlig ignoriert 
werden, in jedem Falle könne die Möglichkeit, dass ein nennens-
werter Anteilbesitz der öffentlichen Hand an einem Energiever-
sorgungsunternehmen sehr wohl einen Einfluss auf die Risikoein-
schätzung durch die Investoren habe, nicht ausgeschlossen werden. 
Gleichzeitig zeigten die Befunde aber auch, dass dieser Einfluss 
keineswegs so weit gehe, dass die Investoren die Anleihe eines sol-
chen Unternehmens als risikolos betrachten. Nach Einschätzung 
des Sachverständigen ist es gerechtfertigt, den im zweiten Arbeits-
schritt festgestellten Risikoaufschlag um etwa 10 Basispunkte zu 
verringern.

(b) Auf die Einwendungen der Beteiligten hat der Sachverständi-
ge dies nochmals bestätigt und ausgeführt, selbstverständlich könne 
wegen der geringen Zahl von betrachteten Unternehmen keine sta-
tistische Validität erzeugt werden; jedoch bedeute dies nur, dass der 
Schätzfehler entsprechend höher sei. Keinesfalls könne daraus der 
Schluss gezogen werden, dass der gemessene Effekt in Wirklich-
keit nicht oder allenfalls mit einer geringen Wahrscheinlichkeit exi-
stiere. Deshalb könne der vorgelegte Befund einer Renditedifferenz 
im Verhältnis einer privaten Eigentümerstruktur zu einer öffentlich-
rechtlichen Mehrheits- oder Alleinbeteiligung nicht einfach igno-
riert werden. Dies gelte um so mehr, als auch theoretische Gründe 
für die Relevanz der Eigentümerstruktur benannt und Beispiele 
vorgetragen seien, wonach Ratingagenturen diese nicht unberück-
sichtigt lassen. Der Sachverständige hat auch in der mündlichen 
Erläuterung seines Gutachtens bekräftigt, dass er eine Reduzierung 
des Risikoaufschlags um 0,1 % für angemessen halte. Wegen der 
Einzelheiten wird auf das Gutachten vom 12. Juli 2010, Ziffer 4.4 
sowie das Ergänzungsgutachten vom 9. März 2012, Ziffer 4.8, Be-
zug genommen.

(4) In einem vierten Arbeitsschritt hat der Sachverständige Prof. 
Dr. Kaserer schließlich geprüft, ob es sich auf den Risikozuschlag 
auswirkt, wenn sich ein Energieversorgungsunternehmen vollstän-
dig im Eigentum einer Kommune befindet. Wenn der Kapitalmarkt 
erwarte, dass die Kommune ein von ihr zu 100 % beherrschtes 
Unternehmen im Falle wirtschaftlicher Schwierigkeiten in dem ihr 
möglichen Rahmen unterstützen werde, dann habe dies eine – mehr 
oder weniger – große Auswirkung auf die geforderten Risikoprä-
mien. Der Sachverständige hat deshalb unter anderem die Frage 
aufgeworfen, wie die Bonität einer hinter dem Energieversorgungs-
unternehmen stehenden Kommune einzuschätzen sei. Der Sach-
verständige hat darauf hingewiesen, dass es bis heute nur wenige 
Kommunen gibt, die über ein eigenes Rating verfügen. Eine von 
der Ratingagentur Fitch publizierte Studie zur Kreditwürdigkeit 
deutscher Kommunen komme zu dem Ergebnis, dass wohl nur 
17,3 % der Kommunen in Deutschland im Falle eines flächende-
ckenden Ratings die Bestnote „AAA“ bekommen würden. Dies 
sei vor dem Hintergrund zu sehen, dass sämtliche Bundesländer 
in Deutschland, einschließlich der Stadtstaaten, ebenso wie der 
Bund über ein „AAA“-Rating verfügten. Allein dieser Befund lasse 
schon darauf schließen, dass es unwahrscheinlich sei, dass kommu-
nale Anleihen im Durchschnitt keinen Risikoaufschlag gegenüber 
Bundesanleihen aufweisen würden. Des Weiteren hat der Sachver-
ständige sich mit dem nur spärlich vorhandenen statistischen Mate-

rial zu kommunalen Anleihen befasst. Wegen der Einzelheiten wird 
auf das Gutachten vom 12. Juli 2010, Ziff. 4.5, Bezug genommen.

Der Sachverständige kommt zu dem Ergebnis, es sei aufgrund 
des nur spärlich vorhandenen Datenmaterials kaum möglich, die 
Frage zu beantworten, ob es eine risikobedingte Renditedifferenz 
zwischen kommunalen Anleihen und fristenkongruenten Bundes-
anleihen im Zeitraum 1995 bis 2004 gegeben habe. Allerdings sei 
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon auszuge-
hen, dass es eine Renditedifferenz allein aufgrund des Liquidi-
tätsunterschieds in diesen beiden Anleihetypen gegeben hätte. Ob 
es auch einen risikobedingten Renditeunterschied gegeben hätte, 
hänge sehr stark von der Bonität der emittierenden Kommune ab 
und lasse sich somit nicht allgemein sagen. In jedem Fall sei zu 
berücksichtigen, dass Kommunen keinesfalls automatisch über ein 
„AAA‘-Rating verfügten, nur weil das jeweilige Bundesland über 
ein solches Rating verfüge. Die Vermutung, dass das Vorhanden-
sein eines kommunalen Mehrheits- oder Alleineigentümers nicht zu 
einem völligen Abschmelzen des Risikozuschlags führe, sei durch 
die nähere Betrachtung der Risikoeinschätzung vom kommunalen 
Anleihen erhärtet worden.

(5) Aufgrund der vorstehenden Überlegungen (oben (1) bis (4)) 
hat der Sachverständige die Höhe des fiktiven Fremdkapitalzins-
satzes im Ergebnis mit 5,6 % bestimmt. Dieser Zinssatz ist, wie 
ausgeführt, um die Emissionskosten von 0,36 % zu bereinigen. Es 
verbleibt ein fiktiver Fremdkapitalzinssatz von 5,24 %.

c) Der Senat legt das Gutachten des Sachverständigen Prof. Dr. 
Kaserer seinen Feststellungen in vollem Umfang zugrunde. Der 
Senat ist aufgrund des Gutachtens davon überzeugt (§ 83 Abs. 1 
Satz 1 EnWG), dass die Antragstellerin sich zum maßgeblichen 
Zeitpunkt Fremdmittel auf dem Kapitalmarkt durch Ausgabe ei-
ner langfristigen festverzinslichen Anleihe zu einem Zinssatz von 
5,24 % pro Jahr hätte beschaffen können.

Demgegenüber sind die Landesregulierungsbehörde und die 
Bundesnetzagentur der Auffassung, dass das zur Verfügung ste-
hende Datenmaterial nicht ausreicht, um die Überzeugung zu ge-
winnen, dass der fiktive Zinssatz den von der Landesregulierungs-
behörde anerkannten risikolosen Basiszinssatz von 4,8 % pro Jahr 
überstiegen hätte. Die Landesregulierungsbehörde und die Bundes-
netzagentur sind der Auffassung, dass der fehlende Nachweis eines 
höheren Zinssatzes im Ergebnis zu Lasten der Antragstellerin zu 
gehen hat (Nachweislastentscheidung).

Dem folgt der Senat nicht. Eine von allen Zweifeln freie Über-
zeugung setzt das Gesetz nicht voraus. Der Richter darf und muss 
sich in tatsächlich zweifelhaften Fällen mit einem für das prak-
tische Leben brauchbaren Grad von Gewissheit genügen, der den 
Zweifeln Schweigen gebietet, ohne sie völlig auszuschließen (vgl. 
BGHZ 53, 245, 256 zu § 286 Abs. 1 ZPO). Nach der Auffassung 
des Senats ist die erforderliche persönliche Gewissheit aufgrund 
des Gutachtens des Sachverständigen Prof. Dr. Kaserer erreicht.

Die Sachkunde des Sachverständigen Prof. Dr. Kaserer steht au-
ßer Zweifel. Der Sachverständige hat in seinen schriftlichen Gut-
achten und seinen mündlichen Erläuterungen nachvollziehbar und 
überzeugend den fiktiven Fremdkapitalzinssatz hergeleitet. Der Se-
nat verkennt nicht, dass der Sachverständige vor dem Problem einer 
nur spärlich vorhandenen Datenbasis stand. Der Sachverständige 
hat dies jedoch in seinem Gutachten stets deutlich gemacht und 
empirische Befunde mit tragfähigen und durchweg einleuchtenden 
Hilfs- und Alternativerwägungen unterlegt.

Dem Senat ist auch bewusst, dass dem Gutachten des Sachver-
ständigen verschiedene vereinfachende Annahmen zugrundeliegen 
und dass eine allgemeingültige, mathematisch exakte Herleitung 
eines bis auf die zweite Nachkommastelle zutreffenden fiktiven 
Fremdkapital-Zinssatzes nicht zu erreichen sein wird. Andere 
Sachverständige wären möglicherweise zu einem (geringfügig) 
abweichenden Ergebnis gelangt. Gleichwohl ist das vom Sachver-
ständigen gefundene, sorgfältig begründete Ergebnis für den Senat 
in einem Maße überzeugend, dass er es seinen Feststellungen zu-
grunde legt. Weitere Erkenntnismöglichkeiten sieht der Senat im 
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Rahmen des Untersuchungsgrundsatzes (§ 82 Abs. 1 EnWG) nicht. 
Insbesondere haben die Beteiligten nicht aufgezeigt, dass andere 
Sachverständige über eine überlegene Sachkunde verfügen würden.

Der Senat ist insbesondere davon überzeugt, dass der vom 
Sachverständigen Prof. Dr. Kaserer bestimmte (um Emissionsko-
sten bereinigte) Zinssatz von 5,24 % die Untergrenze des fiktiven 
Fremdkapitalzinssatzes darstellt, den die Antragstellerin bei Aus-
gabe einer Anleihe hätte bezahlen müssen. Insoweit hat der Sach-
verständige betont, dass der Liquiditätsaufschlag von 0,31 % nur 
die Untergrenze des tatsächlich in Betracht kommenden Liquidi-
tätsaufschlags darstellen kann. Er hat sich lediglich außerstande 
gesehen, einen etwaigen höheren Zinsaufschlag zu quantifizieren.

Die Annahme, dass der fiktive Fremdkapitalzinssatz jedenfalls 
nicht geringer als mit 5,24 % anzusetzen ist, wird auch durch ande-
re Gutachten bestätigt, die Gegenstand des Beschwerdeverfahrens 
waren.

In dem (in einem Parallelverfahren von der dortigen Antragstel-
lerin vorgelegten) Gutachten „Risikozuschlag für Fremdfinanzie-
rung von Elektrizitätsversorgungsnetzen“ vom 18. Juli 2005, das 
den Beteiligten bekannt ist und das der Senat zum Gegenstand 
des Beschwerdeverfahrens gemacht hat, hat Prof. Dr. Wolfgang 
Gerke, Inhaber des Lehrstuhls für Bank- und Börsenwesen an der 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg ebenfalls den 
fiktiven Fremdkapitalzinssatz nach § 5 Abs. 2 Halbs. 2 StromNEV 
untersucht Ausgehend von einem risikolosen Basiszinssatz auf der 
Grundlage des auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjah-
re bezogenen Durchschnitts der Umlaufrendite festverzinslicher 
Wertpapiere inländischer Emittenten hat Prof. Dr. Gerke einen 
Risikoaufschlag ermittelt. Hierzu hat er den von Morgan Stanley 
Capital International Inc. zur Verfügung gestellten Index ECCI 
(Euro Corporate Credit Index) Utility für Versorgungsbetriebe auf 
dem europäischen Anleihenmarkt für einen Zeitraum von zehn Jah-
ren herangezogen und hieraus einen Renditeunterschied zu einem 
durchschnittlichen Zinssatz für Anleihen ausgewählter europä-
ischer Staaten in einer Bandbreite von 54–80 Basispunkten ange-
nommen. Prof. Dr. Gerke geht in seinem Gutachten davon aus, dass 
die Vielzahl kleinerer Versorgungsunternehmen im Durchschnitt 
eine schlechtere Bonität als die Ratingklasse „A“ aufweisen dürf-
te. Für die Kalkulation der Fremdfinanzierung von Betreibern von 
Elektrizitätsversorgungsnetzen hat er einen Risikozuschlag von 60 
Basispunkten empfohlen. Aus dem Gutachten ergibt sich jedoch 
nicht, ob und in welchem Umfang in dieser Bewertung Emissions-
kosten sowie Liquiditätsaufschläge enthalten sind. Legt man die 
von Prof. Dr. Gerke empfohlenen 60 Basispunkte (0,6 %) als all-
gemeinen Risikoaufschlag zugrunde, gelangt man ausgehend von 
dem von Prof. Dr. Kaserer zugrundegelegten Ausgangszinssatz von 
4,78 % zu einem fiktiven Fremdkapitalzinssatz von 5,38 %.

Dieser Zinssatz übersteigt zwar den von Prof. Dr. Kaserer festge-
stellten Zinssatz von 5,24 %. Prof. Dr. Kaserer hat jedoch in seinem 
Ergänzungsgutachten darauf hingewiesen, dass die Annahme von 
Prof. Dr. Gerke, die Vielzahl kleinerer Versorgungsunternehmen 
dürfte im Durchschnitt eine schlechtere Bonität als die Ratingklas-
se MA“ aufweisen, an keiner Stelle empirisch substantiiert werde. 
Nach Einschätzung von Prof. Dr. Kaserer ist eine solche Substanti-
ierung auch nicht möglich, da es zum Zeitpunkt der Erstattung des 
Gutachtens von Prof. Gerke kaum kleinere Versorgungsunterneh-
men gegeben haben dürfte, die überhaupt über ein externes Rating 
verfügt hätten. Insoweit sei die Aussage von Prof. Dr. Gerke als 
reine Vermutung zu klassifizieren, die keinerlei Hinweise auf die 
vom Sachverständigen Prof. Dr. Kaserer vorzunehmende Risiko-
einstufung ermögliche, im Ergebnis seien jedoch trotz der inhalt-
lichen Unterschiede in den Vorgehensweisen die Unterschiede im 
Ergebnis eher gering. Zu beachten sei insoweit, dass der hier wegen 
des Miteigentums der öffentlichen Hand ermittelte Abschlag von 
zehn Basispunkten nicht in den Vergleich miteinbezogen werden 
dürfe, weil dieser Abschlag auf ein unternehmensspezifisches Risi-
komerkmal zurückgehe, welches im Gutachten von Prof. Dr. Gerke 
nicht betrachtet worden sei.

Der Senat vermag auf der Grundlage der Ausführungen von Prof. 
Dr. Gerke nicht die erforderliche Gewissheit zu erlangen, dass ein 
höherer fiktiver Fremdkapitalzinssatz als 5,24 % gerechtfertigt ist. 
Es ist aber andererseits festzustellen, dass der fiktive Fremdkapital-
zinssatz mit 5,24 % jedenfalls nicht zu hoch bemessen ist. Wird das 
Gutachten von Prof. Dr. Gerke hinsichtlich der auch nach Auffas-
sung des Senats nicht fundiert begründeten Bonitätseinstufung und 
der Nichtberücksichtigung der Mehrheitsbeteiligung der öffentli-
chen Hand bei der Antragstellern bereinigt, reduziert sich auch der 
von Prof. Dr. Gerke empfohlene Zinssatz. Dies stärkt zusätzlich die 
Überzeugungskraft des hier eingeholten Gutachtens.

Eine andere Beurteilung ist auch nicht auf der Grundlage des 
von der Antragstellern vorgelegten sogenannten NERA-Gutach-
tens vom 21. Mai 2009 gerechtfertigt (NERA Economic Consul-
ting, „Ermittlung der sachgerechten Fremdkapitalverzinsung für 
deutsche Strom- und Gasnetzbetreiber“). Dieses Gutachten ist im 
Auftrag des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft 
(BDEW) erstattet worden. Das Gutachten nimmt für den Stichtag 
31. Dezember 2004 einen Risikozuschlag von 0,73 % an und für 
den Stichtag 31. Dezember 2005 einen Zuschlag von 0,77 %. We-
gen der Einzelheiten wird auf das Gutachten (Anlage Bf. 47) Bezug 
genommen.

Der Sachverständige Prof. Dr. Kaserer hat sich auch mit diesem 
Gutachten auseinandergesetzt Er weist darauf hin, dass auch das 
NERA-Gutachten von einer Ratingeinstufung der Netzbetreiber 
lediglich mit der Bonitätsklasse „A“ ausgeht. Insoweit müsse – 
gemessen an seinem eigenen Gutachten, dem eine bessere Rating-
Einstufung zugrundeliegt – der im NERA-Gutachten ermittelte 
Zinsaufschlag zu hoch ausfallen. Der Sachverständige hat aber 
auch darauf hingewiesen, dass sich dann, wenn er selbst nur ein 
„A“-Rating zugrundegelegt hätte, ein Risikoaufschlag von 38 Ba-
sispunkten ergeben hätte. Nach der von ihm gewählten Methode 
hätte sich deshalb bei Ansatz eines W-Ratings ein Aufschlag von 
31 + 38 = 69 Basispunkten (0,69 %) ergeben. Dieses Ergebnis liege 
sehr nahe an dem im NERA-Gutachten ermittelten Ergebnis. Der 
Sachverständige Prof. Dr. Kaserer hat ausgeführt, dass auch das 
NERA-Gutachten keinen Anlass gibt, von seiner Einschätzung ab-
zuweichen, Der Senat, sieht angesichts des sehr eingehenden und 
überzeugenden Gutachtens des Sachverständigen Prof. Dr. Kaserer 
auch auf der Grundlage des NERA-Gutachtens keine ausreichende 
Grundlage dafür, den fiktiven Fremdkapitalzinssatz höher als mit 
5,24 % anzusetzen. Auf der anderen Seite spricht auch das NERA-
Gutachten dafür, den fiktiven Fremdkapitalzinssatz nicht niedriger 
anzusetzen. […]

[Vom Abdruck der Kostenentscheidung und Rechtsmittelbeleh-
rung wurde abgesehen; Anm. d. Red.]
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