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ge von den Verhältnissen vor Ort ab. Nach Aussage des Zeugen 
erfordert der Einbau der mobilen Schaftanlage umfangreiche Erd-
arbeiten. Sodann müssen die Kabel aus dem Erdreich herausgeholt 
und mit der mobilen Schaltanlage verbunden werden. Dies nehme 
einen längeren Zeitraum in Anspruch, den man mit 14 bis 16 Stun-
den, mindestens aber mit 12 bis 14 Stunden anzusetzen habe.

Die tatsächliche Dauer der Netzabschaltung belief sich im Streit-
fall auf 29,5 Stunden. Einen längeren Zeitraum hat die darlegungs- 
und beweisbelastete Klägerin nicht substantiiert dargelegt. Durch 
den Einbau einer mobilen Schaftanlage hätten daher lediglich 15,5 
bis 17,5 Stunden eingespart werden können. Legt man die Berech-
nung der Klägerin zugrunde, wonach sich der Einnahmenverlust in 
der Zeit vom 25.10.2012 bis zum 26.10.2012 bei einem Ausfall von 
31 Stunden auf insgesamt 4.077,20 EUR belaufen habe, so hätten 
durch den Einbau einer mobilen Schaltanlage 2.038,60 EUR bis 
2.301,65 EUR an Einnahmeausfällen vermieden werden können. 
Dem hätten auf Seiten der Beklagten jedoch Kosten für die Beschaf-
fung und den Einbau der mobilen Schaltanlage in Höhe von circa 
10.000,00 EUR gegenübergestanden. Auf die Kostenschätzung des 
in erster Instanz vernommenen Zeugen wird insoweit Bezug ge-
nommen. Diese Kosten stehen außer Verhältnis zu den der Klägerin 
entstandenen Einnahmeverlusten, die auf notwendige Instandset-
zungsmaßnahmen am Stromnetz zurückzuführen waren. Verhält-
nismäßigkeitserwägungen sind auch im Rechtsverhältnis zwischen 
Anlagenbetreiber und Netzbetreiber zu berücksichtigen. Da es sich 
bei § 4 Abs. 1 EEG (2009) um ein gesetzliches Schuldverhältnis 
im Sinne von § 241 BGB handelt, ist auf dieses Rechtsverhältnis 
§ 242 BGB anwendbar (vgl. Salje, EEG, 5. Aufl., § 4 Mn. 25). Da-
nach steht das Rechtsverhältnis unter dem Grundsatz von Treu und 
Glauben. Gläubiger und Schuldner sind gleichermaßen verpflichtet, 
auf die jeweiligen Interessen des anderen Vertragsteils Rücksicht 
zu nehmen. Mit unverhältnismäßigen Kosten verbundene Maßnah-
men können nicht verlangt werden, um einen eigenen Schaden zu 
minimieren.

Die von der Klägerin weiter geltend gemachten Kosten in Höhe 
von 4.410,76 EUR für die Beschaffung eines Notstromaggregates 
und einer Notfackel sind bei der Kostenabwägung nicht zu berück-
sichtigen. Sie wären auch dann angefallen, wenn die Beklagte eine 
mobile Schaltanlage eingebaut hätte. In diesem Fall wäre nach Aus-
sage des Zeugen ebenfalls eine Einspeisungsunterbrechung von 12 
bis 14 Stunden eingetreten, die die Klägerin zu Überbrückungs-
maßnahmen gezwungen hätte, um das anfallende Gas abzufackeln 
und die eigene Stromversorgung sicherzustellen.

5. Mangels Begründetheit der Hauptforderung besteht auch kein 
Anspruch der Klägerin auf Ersatz der ihr entstandenen außerge-
richtlichen Kosten. Ein solcher Anspruch ist weder aus Verzugsge-
sichtspunkten (§ 286 BGB) noch aus Gründen einer schuldhaften 
Vertragsverletzung (§§ 280 Abs. 1, 276, 278 BGB) gerechtfertigt.

8. Bei der Einordnung als 
Energieversorgungsunternehmen kommt es nicht auf 
die physikalisch-technische Durchleitung an, sondern 
auf die vertragsgestützte Haushaltskundenversorgung 
[nur Leitsätze]

§§ 3 Nr. 18, 5, 65 EnWG

Die Einstufung als Energieversorgungsunternehmen im Sinne 
des § 3 Nr. 18 EnWG und die daraus folgende Anzeigepflicht 
gemäß § 5 S. 1 EnWG hängen nicht von dem physikalisch-tech-
nischen Durchleitungsvorgang ab, sondern von der Übernahme 
der vertraglichen Pflicht zur Versorgung von Haushaltskunden 
mit Primärenergie. 
Findet die ausweislich der formalen Vertragsgestaltung vorgese-
hene Umwandlung von elektrischer Energie in Nutzenergie im 
Hausnetz der Kunden tatsächlich nicht statt, steht die Bezeich-
nung des Liefergegenstandes als „Nutzenergie“ der Einordnung 
als Energieversorgungsunternehmen nicht entgegen. 
Die Umwandlung von Primärenergie in Nutzenergie ist ein phy-
sikalischer Vorgang, der sich nicht durch vertragliche Fiktionen 
determinieren lässt.
(amtliche Leitsätze)
OLG Düsseldorf, B. v. 17.06.2015 – VI-3 Kart 190/14 (V); 
Verfahrensgang: BNetzA, B. v. 12.11.2014 – BK6-14-159

9. Anreizregulierung: Mittelwertbildung nach § 7 Abs. 1 
Satz 4 GasNEV

§ 21 Abs. 2 Satz 1 EnWG, 6 Abs. 1, 23 ARegV, 4 Abs. 2, 6 Abs. 5 
Satz 3, Satz 4, 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3, Satz 4, Abs. 2 GasNEV, 252 
Abs. 1 Nr. 1 HGB

1. Bei der Bestimmung der Erlösobergrenzen für die zweite 
Regulierungsperiode ist im Rahmen der Berechnung der kal-
kulatorischen Eigenkapitalverzinsung für Neuanlagen, die im 
Basisjahr aktiviert werden, der Jahresanfangsbestand bei der 
Mittelwertbildung nach § 7 Abs. 1 Satz 4 GasNEV nicht mit 
Null, sondern wegen § 6 Abs. 5 Satz 4 GasNEV in Höhe der 
Anschaffungs- und Herstellungskosten in Ansatz zu bringen.
2. Der Grundsatz der Bilanzidentität nach § 252 Abs. 1 Nr. 1 
HGB findet wegen des kalkulatorischen Charakters der Eigen-
kapitalverzinsung keine Anwendung.
3. Der Ansatz der vollen Anschaffungs- und Herstellungskosten 
einer Neuanlage im Basisjahr beim Jahresanfangsbestand führt 
auch bei einer Gesamtbetrachtung der bilanziellen Vorgänge 
nicht zu einer regelmäßigen Doppelverzinsung.
(amtliche Leitsätze)
OLG Düsseldorf, B. v. 27.05.2015 – VI-3 Kart 115/14 (V); 
Verfahrensgang: BNetzA, B. v. 03.04.2014 – BK9-11/8164

Aus den Gründen:
A.

Die Betroffene ist Betreiberin eines Gasverteilernetzes.
Mit dem angegriffenen Bescheid vom 03.04.2014 legte die 

Bundesnetzagentur die Erlösobergrenzen der Betroffenen für die 
zweite Regulierungsperiode (2013 bis 2017) niedriger als von der 
Betroffenen begehrt fest. Dabei setzte sie bei der Ermittlung der 
kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung für Neuanlagen, die erst-
mals im Basisjahr 2010 aktiviert wurden, den Jahresanfangsbestand 
der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens im Rah-
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men der Mittelwertbildung nach § 7 Abs. 1 Satz 4 GasNEV unter 
Berufung auf den Grundsatz der Bilanzidentität gemäß § 252 Abs. 
1 Nr. 1 HGB mit Null an.

Gegen diesen Berechnungsansatz wendet sich die Betroffene mit 
ihrer form- und fristgerecht eingelegten Beschwerde.

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
B.
II.
Die Beschwerde ist begründet.
Die Festlegung der Erlösobergrenzen für die zweite Regulie-

rungsperiode ist insoweit rechtswidrig, als die Bundesnetzagentur 
bei der Ermittlung des Ausgangsniveaus nach § 6 Abs. 1 ARegV im 
Rahmen der Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzin-
sung bei Neuanlagen, die erstmals im Basisjahr aktiviert wurden, 
den Jahresanfangsbestand der kalkulatorischen Restwerte gemäß 
§ 7 Abs. 1 Satz 4 GasNEV mit Null ansetzt. Dies führt zur Auf-
hebung des Beschlusses und Verpflichtung der Bundesnetzagentur 
zur Neubescheidung unter Berücksichtigung der Rechtsauffassung 
des Senats.

1. Das nach § 7 GasNEV zu verzinsende betriebsnotwendige Ei-
genkapital ermittelt sich nach den Vorgaben des § 7 Abs. 1 Satz 2 
GasNEV. Für Neuanlagen bestimmt § 7 Abs.1 Satz 2 Nr. 3 GasNEV, 
dass die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der 
Neuanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten unter Abzug des Abzugskapitals und des verzinslichen 
Fremdkapitals in die Verzinsungsbasis einzustellen sind. Nach § 7 
Abs. 1 Satz 4 GasNEV ist jeweils der Mittelwert aus Jahresanfangs- 
und Jahresendbestand anzusetzen.

2. Die Vorgaben des § 7 GasNEV hat die Bundesnetzagentur 
zwar grundsätzlich beachtet. Zu Unrecht setzt sie jedoch den Jah-
resanfangsbestand der kalkulatorischen Restwerte des Sachanla-
gevermögens für Neuanlagen, die erstmals im Basisjahr aktiviert 
wurden, bei der Mittelwertbildung mit Blick auf die Schlussbilanz 
des vorhergehenden Geschäftsjahres mit Null an. Diese Vorgehens-
weise verstößt gegen die Vorgaben in 7 Abs. 1 GasNEV und damit 
gleichzeitig gegen den Anspruch des Netzbetreibers nach § 21 Abs. 
2 Satz 1 EnWG auf eine angemessene Verzinsung seines eingesetz-
ten Kapitals. Denn entgegen der Ansicht der Bundesnetzagentur ist 
der Jahresanfangsbestand i.S.d. § 7 Abs. 1 Satz 4 GasNEV nicht 
mit dem Wertansatz in der Eröffnungsbilanz und dieser über § 252 
Abs. 1 Nr. 1 HGB mit dem Wertansatz des Jahresendbestandes 
des vorhergehenden Geschäftsjahres gleichzusetzen. Zwar müssen 
nach dem in § 252 Abs. 1 Nr. 1 HGB normierten Grundsatz der 
Bilanzidentität die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz des Ge-
schäftsjahres mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Ge-
schäftsjahres übereinstimmen. Maßgebend für die Bestimmung der 
Eigenkapitalverzinsung sind jedoch nicht der Jahresabschluss oder 
bilanzrechtliche Grundsätze, sondern allein die kalkulatorische 
Rechnung, die für die Eigenkapitalverzinsung nach den Vorgaben 
des § 7 GasNEV durchzuführen ist. Danach ist bei der Ermittlung 
der kalkulatorischen Restwerte einer Neuanlage der Jahresanfangs-
bestand im Anschaffungsjahr mit den vollen ansetzbaren Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten zu berücksichtigen. Dies ergibt eine 
Auslegung der Norm nach Systematik sowie Sinn und Zweck (so 
auch OLG Dresden, Beschluss vom 18.07.2014, Kart 8/13, juris RN 
45ff; OLG Stuttgart, Beschluss vom 05.05.2014, 202 EnWG 6/13, 
S. 11ff; Theobald/Zenke/Lange in: Schneider/Theobald, Recht der 
Energiewirtschaft, 4. Aufl., § 17 RN 124; a.A. OLG Schleswig, Be-
schluss vom 04.12.2014, 16 Kart 1/14, juris RN 37ff).

Dies hatte der Senat bereits für die Berechnung der Kapitalko-
sten genehmigter Investitionsmaßnahmen nach der StromNEV ent-
schieden (Beschluss vom 11.09.2013, VI-3 Kart 198/12). Unabhän-
gig davon, dass dem Beschluss nach der vergleichsweisen Einigung 
der Beteiligten und daraufhin erfolgten Rücknahme der Beschwer-
de in der Rechtsbeschwerdeinstanz keine Wirkung mehr zukommt, 
gelten die dortigen Erwägungen jedoch auch für die Erlösobergren-
zenfestsetzung. Es spricht nichts dafür, bei der Anwendung des § 7 
Abs.1 Satz 4 GasNEV die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung 

für das Ausgangsniveau nach § 6 Abs. 1 ARegV anders zu ermitteln 
als für genehmigte Investitionsmaßnahmen nach § 23 ARegV. §§ 6, 
7 GasNEV sehen eine solche Differenzierung nicht vor. Schon von 
daher verbietet sich eine unterschiedliche Behandlung der Mittel-
wertbildung im Rahmen der Erlösobergrenzenfestsetzung und bei 
genehmigten Investitionsmaßnahmen. Die Mittelwertbildung wird 
sowohl beim Ausgangsniveau der Erlösobergrenzen als auch bei 
den genehmigten Investitionsmaßnahmen jeweils für ein konkretes 
Anlagengut gebildet, so dass Unterschiede, die eine Differenzie-
rung rechtfertigten, auch nicht bestehen. Dass die Bestimmung 
des Ausgangsniveaus auf der Grundlage der Werte des Basisjahres 
für die gesamte Regulierungsperiode erfolgt, die Kapital- und Be-
triebskosten hingegen jährlich nachgezeichnet werden, ist in der 
Systematik der Erlösobergrenzenfestlegung angelegt und rechtfer-
tigt keine von den Investitionsmaßnahmen abweichende Form der 
Mittelwertbildung. Schließlich folgt auch aus der gesamtheitlichen 
Betrachtung der Bilanz – wie nachfolgend noch ausgeführt wird 
– nicht, dass vorliegend eine abweichende Handhabung veranlasst 
wäre.

2.1. Die Bundesnetzagentur kann sich für ihre gegenteilige Auf-
fassung nicht auf den Wortlaut des § 7 Abs. 1 Satz 4 GasNEV stüt-
zen. § 7 Abs. 1 Satz 4 GasNEV gibt lediglich vor, dass jeweils der 
Mittelwert aus Jahresanfangs- und Jahresendbestand anzusetzen 
ist. Er enthält jedoch keine Definition des Begriffs „Jahresanfangs-
bestand“. Nach seinem Wortsinn beschreibt der Begriff zunächst 
nur die Anzahl/Wertigkeit einer (Mengen-)Einheit zum Stichtag 1. 
Januar eines Jahres. Die in § 252 Abs. 1 Nr. 1 HGB enthaltenen 
Begriffe „Wertansatz der Eröffnungsbilanz“ oder „Wertansatz der 
Schlussbilanz“ werden nicht verwendet. Der Schluss, der Begriff 
„Jahresanfangsbestand“ sei mit dem „Wertansatz in der Schlussbi-
lanz“ bedeutungsgleich, ist auch nicht zwingend. So verwendet § 5 
Abs. 2 Satz 2 ARegV ebenfalls den Begriff „Jahresanfangsbestand“. 
Da das Regulierungskonto jedoch eine rein kalkulatorische Größe 
darstellt, welche nicht auf tatsächlichen Geldflüssen beruht (Held 
in: Holznagel/Schütz, ARegV, § 5 RN 55), stellt auch der Jahresan-
fangsbestand im Rahmen des § 5 ARegV eine rein kalkulatorische 
Größe dar, für die es keine Entsprechung in der Schlussbilanz gibt.

Die Anwendbarkeit handelsrechtlicher Vorgaben bei der Ermitt-
lung des Jahresanfangsbestands einer im Basisjahr aktivierten Neu-
anlage folgt auch nicht aus § 4 Abs. 2 Satz 1 GasNEV. Danach ist 
lediglich „ausgehend“ von den Gewinn- und Verlustrechnungen für 
die Gasversorgung des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres zur 
Bestimmung der Netzkosten eine kalkulatorische Rechnung zu er-
stellen. Damit wird nicht auf die Rechtsnormen des Handelsrechts 
verwiesen, vielmehr dient die Handelsbilanz lediglich als Daten-
quelle für die kalkulatorische Rechnung („ausgehend“). Aus ihr las-
sen sich nur die Kostenstruktur und Erlössituation des Netzbetrei-
bers erkennen. Der Rückgriff auf bilanzielle Ansätze ist im Übrigen 
nur zulässig, wenn dies in der Verordnung ausdrücklich angeordnet 
wird, wie beispielsweise in § 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 GasNEV (BGH, 
Beschluss vom 14.08.2008, KVR 39/07, RN 36f. – Vattenfall; Be-
schluss vom 07.04.2009, EnVR 6/08, RN 18 – Verteilnetzbetreiber 
Rhein-Main-Neckar; Schütz/Schütte in: Holznagel/Schütz, ARegV, 
§ 4 StromNEV/GasNEV RN 25f.; Bartsch/Meyer/Pohlmann in: Sä-
cker, BerlKommEnR, 2. Aufl., § 24 EnWG Anh. B, § 4 StromNEV, 
RN 9). Bei §§ 6, 7 GasNEV handelt es sich um ein eigenständiges 
Regelwerk, das die Eigenkapitalverzinsung losgelöst vom Han-
delsrecht normiert (BGH, Beschluss vom 14.08.2008, KVR 39/07, 
RN 36f. – Vattenfall; Beschluss vom 07.04.2009, EnVR 6/08, RN 
18 – Verteilnetzbetreiber Rhein-Main-Neckar; vgl. auch BGH, 
Beschluss vom 18.02.2014, EnVR 67/12, RN 24; Schütz/Schütte 
in: Holznagel/Schütz, ARegV, § 4 StromNEV/GasNEV RN 25f.; 
Bartsch/Meyer/Pohlmann in: Säcker, BerlKommEnR, 2. Aufl., § 24 
EnWG Anh. B, § 4 StromNEV, RN 9). Demzufolge kann der Wert 
des Jahresanfangsbestands auch nur anhand dieses Regelwerks be-
stimmt werden (OLG Dresden, a.a.O., juris RN 49).

Unabhängig davon ergibt sich der Ansatz eines Jahresanfangsbe-
stands von Null ohnehin nicht aus der Handelsbilanz, so dass diese 
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auch nicht die entsprechende Datenbasis für dessen Festsetzung auf 
Null bieten kann. Da es um Neuanlagen geht, die im laufenden Jahr 
aktiviert werden, sind diese weder in der Schlussbilanz noch in der 
Eröffnungsbilanz enthalten. Die Neuanlage könnte daher gar nicht, 
auch nicht mit dem Wert Null angesetzt werden, sondern fände 
nach den von der Bundesnetzagentur angesetzten Maßstäben erst 
ein Jahr später Berücksichtigung, was aber ersichtlich nicht der In-
tention der Bundesnetzagentur entspricht.

2.2. Dass der Jahresanfangsbestand bei der Ermittlung des Mit-
telwerts der kalkulatorischen Restwerte von Neuanlagen, die im 
Basisjahr aktiviert wurden, mit den vollen Anschaffungs- und Her-
stellungskosten anzusetzen ist, ergibt sich aus der systematischen 
Auslegung des § 7 GasNEV (a.A. OLG Schleswig, a.a.O., juris RN 
46f.).

2.2.1. Nach § 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 GasNEV sind für das be-
triebsnotwendige Eigenkapital die kalkulatorischen Restwerte des 
Sachanlagevermögens der Neuanlagen zugrunde zu legen. Die 
kalkulatorischen Restwerte bestimmen sich nach den historischen 
Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Berücksichtigung der 
kalkulatorischen Abschreibungen. Wie die kalkulatorischen Ab-
schreibungen und damit die kalkulatorischen Restwerte ermittelt 
werden, ergibt sich allerdings nicht unmittelbar aus § 7 GasNEV, 
sondern ausschließlich aus § 6 GasNEV. Insoweit sind §§ 6 und 7 
GasNEV systematisch miteinander verknüpft. Dies zeigt im Üb-
rigen auch der Verweis in § 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und 2 GasNEV 
auf § 6 Abs. 2 GasNEV. § 6 Abs. 5 Satz 3 GasNEV bestimmt, dass 
die kalkulatorischen Abschreibungen jahresbezogen zu ermitteln 
sind. Nach § 6 Abs. 5 Satz 4 GasNEV ist dabei jeweils ein Zugang 
des Anlagengutes zum 1. Januar des Anschaffungsjahres zugrun-
de zu legen. Diese beiden Sätze sind aufgrund des Beschlusses 
des Bundesrates vom 09.07.2010 zur Verordnung zur Neufassung 
und Änderung von Vorschriften auf dem Gebiet des Energiewirt-
schaftsrechts sowie des Bergrechts eingefügt worden, um damit 
die komplexere, auf unterjährige Zeiträume abstellende Ermittlung 
der kalkulatorischen Abschreibungen auszuschließen und so die 
Handhabbarkeit und Prüfbarkeit der Kostenrechnung zu erleichtern 
(BR-Drs. 312/10 (Beschluss) vom 09.07.2010, S. 11, 12). Diese In-
tention des Verordnungsgebers beansprucht aber nicht nur Geltung 
für die Ermittlung der Abschreibungen im Rahmen des § 6 Gas-
NEV, sondern auch für die Berechnung der Verzinsungsbasis. Denn 
gilt die Zugangsfiktion im Rahmen des § 7 GasNEV nicht, kann im 
Zugangsjahr einer Investition wegen des inneren Zusammenhangs 
der Sätze 3 und 4 des § 6 Abs. 5 GasNEV auch nicht eine Jahres-
abschreibung, sondern nur der monatsscharfe Abschreibungsbetrag 
in Ansatz gebracht werden. Auch die Bundesnetzagentur legt im 
Zugangsjahr der Neuanlage entsprechend § 6 Abs. 5 Satz 3, Satz 
4 GasNEV eine Jahresabschreibung zugrunde. Dies ist aber nur 
möglich, weil § 6 Abs. 5 Satz 4 GasNEV die Aktivierung einer In-
vestition – abweichend von den handelsrechtlichen und etwaigen 
tatsächlichen Gegebenheiten – auf den Jahresbeginn fingiert. Damit 
ist dem Rückgriff auf die Handelsbilanz und insbesondere auf den 
Grundsatz der Bilanzidentität nach § 252 Abs. 1 Nr. 1 HGB jedoch 
der Boden entzogen.

Dass in § 6 Abs. 5 Satz 4 GasNEV von „Zugang“, in § 7 Abs. 
1 Satz 4 GasNEV hingegen von „Jahresanfangsbestand“ die Rede 
ist, steht dem Auslegungsergebnis nicht entgegen. Die Fiktion des 
Zugangs eines Anlagenguts zum Jahresbeginn hat denknotwendig 
zur Folge, dass der für § 7 Abs. 1 Satz 3 GasNEV maßgebliche Jah-
resanfangsbestand mit den vollen Anschaffungs- und Herstellungs-
kosten in Ansatz zu bringen ist. Denn der Jahresanfangsbestand 
der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens wird 
jeweils durch Addition der Restwerte des Sachanlagevermögens 
zum Ende eines bestimmten Jahres und der Jahresabschreibung 
dieses bestimmten Jahres errechnet (Schütz/Schütte in: Holznagel/
Schütz, ARegV, § 7 StromNEV/GasNEV, RN 68). Der Restwert ei-
ner Neuanlage zum Ende des ersten Abschreibungsjahrs zuzüglich 
der Abschreibung im Anschaffungs- oder Herstellungsjahr führt 
rechnerisch jedoch zu einem Jahresanfangsbestand in Höhe des 

Anschaffungs- oder Herstellungspreises. Dass es sich dabei nicht 
um einen „Restwert“ im engeren Sinn, also um einen unter Berück-
sichtigung von Abschreibungen unterhalb des Anschaffungs- oder 
Herstellungspreises liegenden Wert handelt, ist logische Folge der 
Vorgaben in § 6 Abs. 5 Satz 3 und 4 GasNEV, die eine Abschrei-
bung des vollen Jahresbetrages bereits im Anschaffungs- oder 
Herstellungsjahr verlangen. Eine Überdehnung des Wortlauts des 
§ 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 GasNEV ist damit nicht verbunden. Dieser 
spricht zwar von „kalkulatorischen Restwerten“, nimmt gleichzei-
tig aber auch auf die Anschaffungs- und Herstellungskosten Bezug. 
Diese sind der Ausgangspunkt der Jahresabschreibung und definie-
ren damit auch zwangsläufig den Jahresanfangsbestand im ersten 
Abschreibungsjahr. Dies korrespondiert mit § 6 Abs. 4 GasNEV, 
wonach die kalkulatorischen Abschreibungen der Neuanlagen aus-
gehend von den jeweiligen historischen Anschaffungs- und Her-
stellungskosten zu ermitteln sind.

Da der Bezug von § 7 GasNEV auf § 6 GasNEV und damit auch 
auf § 6 Abs. 5 Satz 4 GasNEV schon durch die Berechnungsmo-
dalitäten der in § 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 GasNEV vorausgesetzten 
„kalkulatorischen Restwerte“ hergestellt wird, ist unerheblich, 
dass § 7 Abs. 1 Satz 4 GasNEV keine § 6 Abs. 5 Satz 4 GasNEV 
entsprechende Regelung oder Klarstellung enthält und auch nicht 
ausdrücklich auf die Vorschrift verweist. Vor diesem Hintergrund 
kann auch aus dem Fehlen eines Hinweises des Verordnungsgebers 
in der Verordnungsbegründung trotz der entsprechenden damaligen 
Regulierungspraxis der Bundesnetzagentur bei der Mittelwert-
bildung nichts hergeleitet werden. Hinzu kommt, dass § 6 Abs. 5 
GasNEV a.F. auch nur eine monatsscharfe Abschreibung vorsah 
(BGH, Beschluss vom 07.04.2009, EnVR 6/08, RN 15ff; Beschluss 
vom 23.06.2009, EnVR 76/07, RN 17 ff.). Dies führte dazu, dass 
die Abschreibungen einer unterjährig aktivierten Investition klei-
ner als eine volle Jahresscheibe waren. Damit war auch noch im 
letzten Jahr der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ein Restwert 
vorhanden, der erst unterjährig abgeschrieben wurde und damit als 
Jahresanfangsbestand noch verzinst werden konnte.

2.2.2. Aus der Systematik der Absätze 1 und 2 des § 7 GasNEV 
ergibt sich nichts Gegenteiliges, insbesondere erfordert der Zu-
sammenhang zwischen § 7 Abs. 1 und Abs. 2 GasNEV nicht, den 
Grundsatz der Bilanzidentität im Rahmen der Mittelwertbildung 
anzuwenden.

Ausweislich der Verordnungsbegründung ging es dem Verord-
nungsgeber mit der Einfügung der Mittelwertbildung im Rahmen 
des § 7 Abs. 1 GasNEV darum, bei der Berechnung der Verzinsung 
auf das beim Netzbetreiber im Durchschnitt des Jahres vorhandene 
Kapital abzustellen und so eine Vereinheitlichung bei der Ermitt-
lung der Aktiva und Passiva zu gewährleisten (vgl. BR-Drs.417/07 
(Beschluss) vom 21.09.2007). Eine Mittelwertbildung sah § 7 Abs. 
2 Satz 2 GasNEV a.F. bis dahin lediglich für die Passiva vor, wäh-
rend die Bundesnetzagentur für die Aktiva auf bilanzielle Jahres-
endwerte abstellte. Aus der Vorgabe, für Aktiva und Passiva jeweils 
auf Mittelwerte abzustellen, lässt sich jedoch nicht ableiten, wie 
der Jahresanfangswert zu bestimmen ist. Etwas anderes ergibt sich 
auch nicht aus der von der Bundesnetzagentur zitierten Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofs (Beschluss vom 23.06.2009, EnVR 
76/07), wonach auch bei der Bestimmung des betriebsnotwendigen 
Eigenkapitals nach § 7 Abs. 1 GasNEV a.F. eine Mittelwertbildung 
vorzunehmen war. Soweit der Bundesgerichtshof dies damit be-
gründete, dass die Ermittlung der Wertansätze nach Absatz 1 und 
Absatz 2 einheitlich erfolgen müsse, um eine angemessene Ver-
zinsung i.S.d. § 21 Abs. 1 EnWG zu gewährleisten, beschränken 
sich seine Ausführungen auf das Erfordernis der gleichen zeitlichen 
Vorgaben für die Wertansätze nach Absatz 1 und 2. Aus der Ent-
scheidung geht hingegen nicht hervor, wie der Jahresanfangs- oder 
Jahresendwert zu bestimmen sind.

2.3. Darüber hinaus sprechen auch der Sinn und Zweck des § 7 
GasNEV für die Einbeziehung der vollen ansatzfähigen Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten einer Neuanlage im Anschaffungs-
jahr in den Jahresanfangsbestand. Die kalkulatorische Eigenkapi-
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talverzinsung als die kalkulatorische Verzinsung des eingesetzten 
betriebsnotwendigen Eigenkapitals soll gemäß der gesetzlichen 
Vorgabe in § 21 Abs. 2 Satz 1 EnWG sicherstellen, dass der Netz-
betreiber eine angemessene, wettbewerbsfähige und risikoange-
passte Verzinsung des eingesetzten Kapitals erzielt (vgl. (BR-Drs. 
245/05 vom 14.04.2005, S. 35; BGH, Beschluss vom 23.06.2009, 
EnVR 76/07, RN 21; Schütz/Schütte in: Holznagel/Schütz, ARegV, 
§ 7 StromNEV/GasNEV, RN 34; Säcker/Meinzenbach in: Säcker, 
BerlKommEnR, a.a.O., § 21 EnWG, RN 115). Eine angemessene 
Verzinsung des für Neuanlagen aufgewendeten Kapitals wird je-
doch nicht erreicht, wenn die Anlage im Jahr der Aktivierung mit 
einem Jahresanfangsbestand von Null in Ansatz gebracht wird. 
Denn auf diese Weise wird der rechnerische Mittelwert der Inve-
stition im Zugangsjahr, dem Basisjahr, halbiert. Dies hat eine Kür-
zung der Verzinsungsbasis und damit eine erhebliche Reduzierung 
der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung zur Folge, die auch 
nicht mehr über die Nutzungs- und Abschreibungsdauer ausgegli-
chen wird.

Dabei führt gerade der Umstand, dass die aus dem Basisjahr ab-
geleiteten Werte über die gesamte Regulierungsperiode fortgeführt 
werden, zu einer erheblichen Reduzierung der kalkulatorischen Ei-
genkapitalverzinsung. Denn die Kürzung der Verzinsungsbasis für 
Neuanlagen bleibt nicht nur, wie bei genehmigten Investitionsmaß-
nahmen nach § 23 ARegV, bei denen die Erlösobergrenzen jährlich 
angepasst werden, auf ein Jahr beschränkt, sondern wird auf die 
gesamte Regulierungsperiode prolongiert. Der Netzbetreiber erhält 
über die Halbierung des Mittelwertes nur einen Bruchteil der ihm 
eigentlich nach § 6 ARegV i.V.m. § 7 StromNEV über die gesamte 
Regulierungsperiode zustehenden kalkulatorischen Eigenkapital-
verzinsung. Eine angemessene Verzinsung des eingesetzten Kapi-
tals kann dadurch nicht erreicht werden.

Das Beispiel der Bundesnetzagentur anhand des konkreten Falls 
„Leichtfahrzeuge“ auf Seite 4 der Beschwerdeerwiderung (Bl. 52 
GA) sowie auf Seite 16f. des nachgelassenen Schriftsatzes vom 
20.03.2015 (Bl. 138f. GA) kann nicht belegen, dass die Vorgehens-
weise der Bundesnetzagentur zu einer angemessenen Verzinsung 
führt, da es unzutreffend Abschreibungen in Höhe der Jahresab-
schreibung der Neuanlagen als „liquide Mittel“ berücksichtigt. 
Diese stehen aber mit der Neuanlage in keinem Zusammenhang. 
Denn aus der Neuanlage können im Basisjahr noch keine Abschrei-
bungen zurückverdient werden, sondern erst ab Beginn der neuen 
Regulierungsperiode. Abschreibungen aus anderen Altanlagen, die 
im Basisjahr zufließen, sind für die Finanzierung der Neuanlage 
ebenfalls irrelevant, wie nachfolgend noch im Einzelnen ausge-
führt wird. Auch die „liquiden Mittel“ in Form des Umlaufvermö-
gens, mit dem die Neuanlagen finanziert worden sind, können im 
ersten Jahr nicht in Ansatz gebracht werden, weil das Umlaufver-
mögen die Finanzierungsbeträge nicht enthält. Insoweit wird auf 
die nachfolgenden Ausführungen verwiesen. Für die weiteren Ab-
schreibungsjahre besteht ohnehin kein Zusammenhang der liquiden 
Mittel mit den Neuanlagen. Betrachtet man richtigerweise nur die 
Sachanlagenwerte (Neuanlage), ergibt sich daraus, dass der Mittel-
wert im Anschaffungsjahr € … beträgt. Damit erhält die Betroffene 
eine Eigenkapitalverzinsung auf einer Verzinsungsbasis (€ …), die 
noch unterhalb des Mittelwertes des dritten Abschreibungsjahres 
(€ …) liegt. Dies stellt keine angemessene Verzinsung dar.

2.4. Die vom Senat befürwortete Handhabung führt auch bei 
einer Gesamtbetrachtung der bilanziellen Vorgänge nicht zu un-
angemessenen Ergebnissen. § 7 GasNEV soll gewährleisten, dass 
das durchschnittlich gebundene Kapital angemessen verzinst wird. 
Diesem pauschalierenden Ansatz ist es immanent, dass die Wirk-
lichkeit nicht immer 1:1 abgebildet wird. Dies kann dazu führen, 
dass die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung im Einzelfall hö-
her oder niedriger liegen kann als es beim betroffenen Netzbetrei-
ber unter Wettbewerbsbedingungen der Fall wäre. Um eine unange-
messene Eigenkapitalverzinsung annehmen zu können, kommt es 
jedoch darauf an, ob der Netzbetreiber durch die vom Senat befür-
wortete Methode regelmäßig begünstigt würde (vgl. OLG Dresden, 

a.a.O., juris RN 54). Davon kann nach dem Vortrag der Bundesnet-
zagentur und den von ihr gebildeten Beispielsfällen jedoch nicht 
ausgegangen werden.

Grundsätzlich geht die Bundesnetzagentur zutreffend davon 
aus, dass der Anschaffungsvorgang einer Neuanlage die Höhe 
des Eigenkapitals als Residualgröße aus Vermögen und Schulden 
nicht beeinflusst. Die Finanzierung der Neuanlage erfolgt entwe-
der durch einen Aktivtausch oder durch zusätzlich Aufnahme von 
Fremdkapital. Diese rein bilanzielle Sichtweise lässt jedoch keine 
Rückschlüsse auf das Vorliegen einer Doppelverzinsung zu. Denn 
die Berechnung der Eigenkapitalverzinsung nach § 7 GasNEV 
erfolgt losgelöst von bilanziellen Grundsätzen nach rein kalkula-
torischen Maßstäben (vgl. nur BGH, Beschluss vom 18.02.2014, 
EnVR 67/12, RN 24). Dabei wird jeweils das einzelne Anlagengut 
in den Blick genommen. Dies ergibt sich schon daraus, dass der 
kalkulatorische Restwert des Sachanlagevermögens nach § 7 Abs. 
1 Nr. 3 GasNEV nur anlagenindividuell bestimmt werden kann. Die 
von der Bundesnetzagentur durch die Berücksichtigung der vollen 
Anschaffungs-/Herstellungskosten behauptete Doppelverzinsung 
setzt daher voraus, dass der Wert der konkreten Neuanlage sowohl 
in dem Jahresanfangsbestand des Restwerts der Sachanlage (voller 
Wert) als auch in einer weiteren Bilanzposition enthalten ist und 
diese ebenfalls in die Verzinsungsbasis der kalkulatorischen Eigen-
kapitalverzinsung eingeht. Die Bundesnetzagentur hat dazu in der 
Beschwerdeerwiderung vier Beispielsfälle gebildet, die dies bele-
gen sollen: Die Neuanlage wurde im Vorjahr bereits als Anlage im 
Bau aktiviert (a), die Neuanlage wurde aus dem Umlaufvermögen 
(b), durch im laufenden Geschäftsjahr erwirtschaftete Einnahmen 
(Rückflüsse aus Anlagevermögen/abgeschriebene Altanlagen) (c), 
oder durch erst im Laufe des Basisjahres 2010 aufgenommenes 
Fremdkapital (d) finanziert. In der mündlichen Verhandlung hat 
sie ferner auf das Beispiel einer Anschaffung einer Neuanlage bei 
eingeschwungenem Anlagenbestand (10 Servicefahrzeuge) (e) 
hingewiesen, welches sie mit nachgelassenem Schriftsatz vom 
20.03.2015 nochmals erläutert hat. Schließlich führt sie in diesem 
Schriftsatz ein weiteres Beispiel für den Aktivtausch (f) auf. Diese 
Fälle vermögen eine regelmäßige Doppelverzinsung jedoch nicht 
zu belegen. Im Einzelnen gilt folgendes:

a) Anlagen im Bau
Eine Doppelverzinsung scheidet vorliegend schon deshalb aus, 

weil die Betroffene im Falle der vorherigen Aktivierung von „An-
lagen im Bau“ für die im Basisjahr fertig gestellte Neuanlage nicht 
den vollen Anschaffungs- und Herstellungswert einer Neu-anlage 
beim Jahresanfangsbestand in Ansatz bringen will, sondern nur 
den um die Position „Anlagen im Bau“ reduzierten Wert. Dement-
sprechend hat sie im Erhebungsbogen B 1 eine Reduzierung des 
Jahresanfangsbestands der Neuanlagen um …€ vorgenommen. 
Mit einer entsprechenden – notfalls durch die Bundesnetzagentur 
vorgenommenen – Korrektur lässt sich einer Doppelverzinsung 
generell entgegenwirken. So bringt die Beschlusskammer 4 der 
Bundesnetzagentur – wie der Senat den Beteiligten im Termin auf-
grund seiner Kenntnisse aus dem Verfahren VI-3 Kart 198/12 (V) 
(vgl. Beschlussausfertigung S. 9) mitgeteilt hat – bei genehmigten 
Investitionsmaßnahmen in der von ihr gebildeten Fallkonstellation 
Anlagen im Bau mit einem Jahresanfangsbestand von 0 und die 
Sachanlage mit einem Jahresanfangsbestand in Höhe des vollen 
Anschaffungswertes in Ansatz. Da die Position „Anlagen im Bau“ 
somit in dem Wert der Sachanlage Berücksichtigung findet, steht 
diese Vorgehensweise mit der Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofs (Beschluss vom 14.08.2008, KVR 39/07, RN 35 ff. – Vatten-
fall) in Einklang.

Unabhängig davon ist der Beispielsfall aber auch unzutreffend 
gebildet. Die Bundesnetzagentur legt darin für eine Anlage, deren 
Bau schon im Jahr vor dem Basisjahr begonnen worden ist, für das 
Basisjahr einen Jahresanfangsbestand für Anlagen im Bau von 100 
zugrunde. Richtigerweise handelt es sich bei einer Anlage im Bau 
mit einem Fertigstellungsgrad von 100 % aber um eine fertige An-
lage. Diese wäre dann nicht im Basisjahr, sondern schon im Vorjahr 
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zugegangen. Soweit das Beispiel den Fall einer im Vorjahr als An-
lage im Bau aktivierten und im Basisjahr fertig gestellten Anlage 
betreffen soll, wiese der Jahresanfangsbestand für die Anlage im 
Bau mangels Fertigstellung einen Wert unter 100, der Jahresan-
fangsbestand für das Sachanlagevermögen unter Berücksichtigung 
der bereits aktivierten Kosten für die Anlage im Bau einen Wert 
in Höhe der restlichen Anschaffungskosten auf, so dass sich mit 
dem Wert für die Anlagen im Bau Jahresanfangswerte von insge-
samt 100 ergäben und nicht, wie angegeben, von insgesamt 200. 
Der Jahresendwert für die Anlagen im Bau betrüge 0, der für die 
fertige Anlage den sich unter Berücksichtigung der Jahresabschrei-
bung ergebenden Wert, im Beispielsfall der Bundesnetzagentur 80. 
Der Mittelwert für die Anlagen im Bau wiese danach einen Wert 
unterhalb von 50, der der fertig gestellten Anlage rechnerisch ei-
nen Mittelwert von unter 90 auf, in der Summe jedoch maximal 
90. Unzutreffend setzt die Bundesnetzagentur in ihrem Beispiels-
fall zusätzlich den Rückfluss aus der verdienten Abschreibung 
(20 Einheiten) an. Die Mittelzuflüsse aus den Abschreibungen auf 
die Zugänge des Basisjahres entstehen jedoch nicht im Basisjahr 
selbst, sondern erst mit der Festsetzung der Erlösobergrenze und 
der darauf basierenden Netzentgeltbildung ab dem Jahr 2013. Eine 
Doppelverzinsung kann damit ebenfalls nicht verbunden sein (a.A. 
OLG Schleswig, a.a.O. RN 50).

b) Finanzierung der Neuanlage aus dem Umlaufvermögen
Der Ansatz der vollen Anschaffungskosten der im Basisjahr ak-

tivierten Neuanlage führt auch in diesem Fall nicht zu einer Dop-
pelverzinsung (a.A. OLG Schleswig, a.a.O. RN 50). Denn in dem 
anerkannten Umlaufvermögen sind die Werte für die im Basisjahr 
aktivierten Neuanlagen nicht enthalten.

Für die Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzin-
sung nach § 7 Abs. 1 GasNEV kann gemäß § 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 
4 GasNEV nur das betriebsnotwendige Umlaufvermögen berück-
sichtigt werden. Die bilanziell in Ansatz gebrachten Werte für das 
Umlaufvermögen sind daher gegebenenfalls nach dem Maßstab 
der Betriebsnotwendigkeit zu korrigieren. Die Umstände, aus de-
nen sich die Betriebsnotwendigkeit ergibt, hat der Netzbetreiber im 
Rahmen seiner Mitwirkungspflichten darzulegen und zu beweisen. 
Soweit die Bundesnetzagentur 1/12 des Jahresumsatzes per se als 
betriebsnotwendig ansieht, bedeutet das für den Netzbetreiber le-
diglich, dass seine Nachweispflicht bis zu dieser Grenze erleichtert 
ist (BGH, Beschluss vom 05.10.2010, EnVR 49/09, RN 16, 18; 
Beschluss vom 03.03.2009, EnVR 79/07, RN 8 ff. – SWU-Netze).

Bei der Betroffenen hat die Bundesnetzagentur 1/12 sowie ei-
nen im Einzelnen nachgewiesenen Sondertatbestand (Mehr- und 
Mindermengenabrechnung) anerkannt. Weitere Beträge hat sie hin-
gegen nicht anerkannt (vgl. S. 28 Anlage I-NB des Beschlusses), 
insbesondere hat sie die Investitionstätigkeit der Betroffenen – im 
Einklang mit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl. 
BGH, Beschluss vom 03.03.2009, EnVR 79/07, RN 26f. – SWU-
Netze) – nicht als Anlass für einen betriebsnotwendigen höheren 
Bestand des Umlaufvermögens angesehen (S. 25 ff. Anlage I-NB 
des Beschlusses). Damit steht fest, dass in dem anerkannten Um-
laufvermögen die Werte für die im Basisjahr aktivierten Neuanla-
gen nicht enthalten sind. Eine Doppelfinanzierung scheidet damit 
aus.

Dies gilt nicht nur mit Blick auf das konkrete Umlaufvermögen 
der Betroffenen, sondern generell. Die Bundesnetzagentur geht 
ausweislich der Beschlussbegründung davon aus, dass das Umlauf-
vermögen keine Sparbuchfunktion hat. Auch der Bundesgerichts-
hof hat entschieden, dass langfristige und erhebliche Investitionen 
bei einem im Wettbewerb stehenden Unternehmen nicht aus dem 
Umlaufvermögen finanziert werden und dementsprechend auch 
nicht als betriebsnotwendig anerkannt werden können. Eigenkapi-
tal im Hinblick auf zukünftige Investitionen bildet ein im Wettbe-
werb stehendes Unternehmen über das Anlagevermögen, indem es 
Finanzanlagen bildet, die eine Verzinsung des eingesetzten Kapi-
tals ermöglichen. Dies gilt im besonderen Maße für Finanzmittel, 
die erst in der folgenden Kalkulationsperiode benötigt werden. Bei 

entsprechend langfristigen Investitionen wird ein im Wettbewerb 
stehendes Unternehmen eine möglichst lukrative Verzinsung des 
Eigenkapitals anstreben. Die Zinsen wären dann nach § 9 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 2 GasNEV kostenmindernd gegenzurechnen. Der 
Netzeigentümer kann nicht, um sich eine Anrechnung von Zinsen 
zu ersparen, Umlaufvermögen ansammeln und dafür eine Eigenka-
pitalverzinsung geltend machen (BGH, Beschluss vom 03.03.2009, 
EnVR 79/09 RN 27 – SWU-Netze).

c) Erwirtschaftete Einnahmen (Rückflüsse aus Anlagevermögen/
abgeschriebene Altanlagen)

Der von der Bundesnetzagentur in der Beschwerdebegründung 
gebildete Fall, wonach die Neuanlage durch im laufenden Ge-
schäftsjahr erwirtschaftete Einnahmen finanziert wird, kann eine 
Doppelverzinsung ebenfalls nicht belegen. Entgegen der Ansicht 
der Bundesnetzagentur beträgt der Jahresanfangsbestand für diese 
Einnahmen, die im Übrigen nur in der Bilanzposition Umlaufver-
mögen enthalten sein können, Null und nicht 100, da die Mittel 
nach ihrer Fallbildung erst unterjährig verdient werden. Der Jah-
resendbestand beträgt ebenfalls Null, da die Mittel direkt für die In-
vestition verwendet worden sind, so dass auch der Mittelwert Null 
beträgt. Wiederverdiente Abschreibungen für die Neuanlage gibt 
es, wie ausgeführt, im Basisjahr nicht. Die vom Senat befürwortete 
Mittelwertbildung führt damit nicht zu einer Doppelverzinsung.

d) Fremdfinanzierung
Schließlich ist auch das gebildete Beispiel der Finanzierung 

der Neuanlage durch eine im Laufe des Basisjahres stattfindende 
Fremdkapitalaufnahme nicht geeignet, eine regelmäßige Über-
verzinsung zu belegen. Dies gilt nicht nur für die Betroffene, weil 
diese für ihre Neuanlagen keine Fremdfinanzierung in Anspruch 
nimmt, sondern generell.

Nach § 7 Abs. 1 Satz 2 GasNEV ist von der Summe der in Ziffern 
1 bis 4 aufgeführten, das betriebsnotwendige Eigenkapital bilden-
den Positionen u.a. das verzinsliche Fremdkapital abzuziehen. Eine 
Überverzinsung kann sich zwar dadurch ergeben, dass der Mittel-
wert der Fremdfinanzierung aus dem Jahresanfangsbestand von 
Null und dem entsprechenden Endbestand gebildet wird, während 
die Neuanlage einen Jahresanfangsbestand in Höhe der vollen An-
schaffungskosten aufweist. Da es sich bei der vollständigen Fremd-
finanzierung aber um einen in der Praxis kaum vorkommenden 
Ausnahmefall handelt, kann nicht von einer regelmäßigen Über-
verzinsung ausgegangen werden. Eine generelle Kürzung der Ver-
zinsungsbasis, die noch dazu über fünf Jahre perpetuiert wird, ist 
angesichts dessen nicht gerechtfertigt. Die Kürzung hat nämlich zur 
Folge, dass der Netzbetreiber fünf Jahre lang eine Verzinsung auf 
einer Basis unterhalb des dritten Abschreibungsjahres erhält, wie 
sich aus dem Beispiel der Bundesnetzagentur „Leichtfahrzeuge“ in 
der Beschwerdeerwiderung ergibt. Darüber hinaus wäre eine etwai-
ge Überverzinsung auch Folge der mit § 7 GasNEV vorgegebenen 
unscharfen Berechnungsmethode, die die wirtschaftliche Entwick-
lung des Netzbetreibers unter Wettbewerbsbedingungen rechne-
risch simulieren soll (vgl. OLG Dresden, a.a.O., juris RN 54).

e) Anschaffung im eingeschwungenen Zustand
Auch die weiteren in der mündlichen Verhandlung und im nach-

gelassenen Schriftsatz vom 20.03.2015 von der Bundesnetzagen-
tur gebildeten Beispielsfälle lassen eine Doppelverzinsung nicht 
erkennen. Bei dem in der mündlichen Verhandlung vorgetragenen 
und mit nachgelassenem Schriftsatz vom 20.03.2015 nochmals 
erläuterten Beispiel der Anschaffung einer Neuanlage bei einge-
schwungenem Anlagenbestand, bei dem zehn Servicefahrzeuge im 
Jahresrhythmus zum Preis von jeweils 30.000 € und einer 10-jäh-
rigen Nutzungsdauer bis zum Vorjahr des Basisjahrs angeschafft 
worden sind, wird im Basisjahr das älteste Fahrzeug durch ein Neu-
fahrzeug ersetzt. Die Bundesnetzagentur kommt zutreffend zu dem 
Ergebnis, dass der Jahresendwert der kalkulatorischen Restwerte 
für die Fahrzeuge sowohl im Jahr 2009 als auch im Basisjahr 2010 
jeweils € 135.000 beträgt. Ihre Schlussfolgerung, dass daher auch 
der Jahresanfangswert € 135.000 beträgt, basiert aber auf der un-
zutreffenden Annahme, dass der Jahresanfangswert nach § 7 Abs. 
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4 GasNEV unter Anwendung des Grundsatzes der Bilanzidentität 
dem des Jahresendwertes des Vorjahres entspricht. Wie bereits 
ausgeführt, ist der Grundsatz der Bilanzidentität im Rahmen der 
kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 1 GasNEV 
jedoch nicht anwendbar.

Es ergibt sich auch keine Doppelverzinsung unter Berücksich-
tigung der im Jahresverlauf verdienten Abschreibungsgegenwerte, 
mit denen das Neufahrzeug finanziert wurde. Entgegen der An-
sicht der Bundesnetzagentur erfolgt der Aktivtausch nicht mit den 
Restwerten im Jahresanfangsbestand der Altanlagen. Richtig ist 
zwar, dass der Jahresanfangsbestand der Altanlagen wertmäßig 
die Jahresabschreibungen des laufenden Jahres enthält. Insoweit 
ist jedoch zwischen Abschreibungen und Einnahmen, bilanzieller 
und kalkulatorischer „Welt“ zu unterscheiden. Einnahmen aus Ab-
schreibungen von Altanlagen über die Netzentgelte können sich 
im Jahresanfangsbestand des Basisjahres nur im Umlaufvermö-
gen befinden. Soweit die wiederverdienten Abschreibungen zur 
Finanzierung der Neuanlagen verwendet werden, werden sie von 
der Bundesnetzagentur im Rahmen des Umlaufvermögens jedoch 
nicht anerkannt (siehe unter b). Der Jahresanfangsbestand der Alt-
anlagen gibt ausschließlich den Wert des Altbestands wieder, der zu 
Jahresbeginn naturgemäß um den Jahresabschreibungsbetrag höher 
liegt als am Jahresende. Dem Netzbetreiber steht für diese Altan-
lagen eine Verzinsung der Restwerte nach den Vorgaben des § 7 
GasNEV zu. Mit dem Jahresanfangswert der Neuanlage hat dies 
nichts zu tun. Insofern kommt es auch nicht zu einer Verzinsung 
von – im Beispiel – elf statt zehn Fahrzeugen. Vielmehr werden 
nur zehn Fahrzeuge verzinst. Dies zeigt ein Vergleich der Restwerte 
der einzelnen Fahrzeuge im Basisjahr zum Jahresanfang sowie zum 
Jahresende:

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
f) Beispiel für Aktivtausch
Schließlich belegt auch das im nachgelassenen Schriftsatz der 

Bundesnetzagentur vom 20.03.2015 aufgeführte weitere Beispiel 
für den Aktivtausch nicht, dass der Ansatz der vollen Anschaffungs- 
und Herstellungskosten im Jahresanfangsbestand regelmäßig zu ei-
ner Doppelverzinsung führt. Das Beispiel kombiniert lediglich die 
unter a, b und d genannten Einzelbeispiele. Insoweit gilt das vorste-
hend Ausgeführte. Die vorherige Aktivierung von Anlagen im Bau, 
die Finanzierung aus Umlaufvermögen oder die aus Fremdfinanzie-
rung führen weder zu einer Veränderung der Höhe des Eigenkapi-
tals noch zu einer Doppelverzinsung. Die gegenteilige Darstellung 
der Bundesnetzagentur beruht auf einer rein bilanziellen Sichtwei-
se. Maßgebend ist aber eine kalkulatorische Betrachtungsweise. 
Denn entgegen ihrer Behauptung verzinst sie gerade nicht unabhän-
gig von der Fallkonstellation immer denselben Eigenkapitalbetrag 
– in ihrem Beispiel 200 Geldeinheiten. Vielmehr findet eine Ver-
zinsung des Umlaufvermögens in Höhe der Finanzierungsbeträge 
nicht statt. Es kommt ausgehend von ihrem Beispiel mithin bereits 
unter diesem Aspekt zu einer Verringerung des zu verzinsenden 
Eigenkapitalbetrags (im Beispiel um 100 Geldeinheiten des UV). 
Eine weitere Reduzierung ergibt sich aus dem Ansatz eines Jahres-
anfangsbestands der Neuanlage von Null. Demgegenüber kommt 
es bei einem Ansatz der vollen Anschaffungs- und Herstellungsko-
sten im Jahresanfangsbestand nicht zu einer Erhöhung des Eigen-
kapitals, da Anlagen im Bau bereits in diesem Wert enthalten sind 
und das mit der Finanzierung der Neuanlage im Zusammenhang 
stehende Umlaufvermögen ebenfalls nicht in Ansatz gebracht wird.

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

10. Zu den Anforderungen an die Umwidmung einer 
Leitung, die als Netzbestandteil errichtet wurde, zur 
Direktleitung [Nur Leitsätze]

§§ 3 Nr. 12, 110 EnWG

Soll eine als Netzbestandteil errichtete Leitung nachträglich 
zur Direktleitung umgewidmet werden, bedarf es hierfür einer 
schuldrechtlichen Ausschließlichkeitsvereinbarung zwischen 
dem Netzbetreiber und dem Nutzer dieser Leitung, durch wel-
che der Netzbetreiber die bislang zu seinem Versorgungsnetz 
gehörende und in seinem Eigentum stehende Leitung für Dritte 
und damit auch für Behörden erkennbar dauerhaft „aus dem 
Netzverbund entlässt“.
(amtlicher Leitsatz)

Liegt diese Bedingung nicht vor, handelt es sich auch nicht um 
eine Direktleitung. 
(Leitsatz der Redaktion)
OLG Düsseldorf, B. v. 30.04.2015 – VI-5 Kart 9/14 (V); 
Verfahrensgang: LRegB NRW, Bescheid v. 11.04.2014 – V B 4 
-38-24

11. Aufhebung der Vergütungsfestlegung für 
Redispatchmaßnahmen

§§ 13 Abs. 1, 1a, 29 Abs. 1 EnWG

1. Derjenige, der aus Gründen der Systemstabilität Eingriffe in 
seine Anlage hinnehmen muss, darf nicht benachteiligt werden.
2. Kraftwerksbetreiber, die zu Redispatchmaßnahmen durch 
die Übertragungsnetzbetreiber herangezogen werden, sind 
dafür nach § 13 Abs. 1a EnWG angemessen zu vergüten. Die 
angemessene Vergütung muss alle Belastungen umfassen, die 
redispatchbedingt beim Kraftwerksbetreiber anfallen. 
3. Die angemessene Vergütung endet daher nicht beim Ausgleich 
der variablen Kosten, sondern umfasst insbesondere auch Op-
portunitätskosten.
4. Nicht umfasst sind dagegen die Kosten, die beim Kraftwerks-
betrieb sowieso angefallen wären.
5. Es ist nicht unzulässig einen Leistungsanteil zu gewähren. 
Eine nicht nur unerhebliche Inanspruchnahme von Kraftwerken 
wird unverhältnismäßig, wenn nur die Grenzkosten erstattet 
werden. Die Ausgestaltung des Leistungsanteils muss verfas-
sungsrechtlichen, europarechtlichen und kartellrechtlichen 
Vorgaben entsprechen.
[Leitsätze der Redaktion]
OLG Düsseldorf, B. v. 28.4.2015 – VI-3 Kart 313/12 (V) 
(rechtskräftig)

Mit Anmerkung von Ass. jur. Lars Kindler

Aus den Gründen:
A. 

[…von einem Abdruck wurde abgesehen]
Mit der Festlegung vom 30.10.2012, BK6-11-098 („BK6-

Festlegung“) hat die Bundesnetzagentur Vorgaben „wegen der 
Standardisierung vertraglicher Rahmenbedingungen für Eingriffs-
möglichkeiten der Übertragungsnetzbetreiber in die Fahrweise 
von Erzeugungsanlagen“ gemacht und geregelt, wie Redispatch-
Maßnahmen durchzuführen, in welcher Reihenfolge Kraftwerke zu 

OLG Düsseldorf, B. v. 28.4.2015 – VI-3 Kart 313/12 (V) 


