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Kläger durch das der Klage stattgegebene verwaltungsgerichtli-
che Urteil nicht beschwert ist, steht der Zulässigkeit der von ihm 
eingelegten Anschlussberufung nicht entgegen. Die Anschlussbe-
rufung setzt keine Beschwer des Anschlussberufungsführers vo-
raus. Entscheidend ist vielmehr, dass mit der Anschlussberufung 
mehr erstrebt wird als die bloße Zurückweisung der Berufung, vgl. 
BVerwG, U. v. 17.01.1962 – 6 C 164.59 -,VwRspr. 14 Nr. 214; 
OVG NRW, U. v. 28.08.1997 – 15 A 3432/94 -, NWVBl. 1998, 110; 
Kopp, VwGO, 14. Aufl . 2005, § 127 Rdnr. 13; Blanke, in: Sodan/
Ziekow, VwGO (Stand: Juli 2000), § 127 Rn. 19; M. Redeker, in: 
von Oertzen/Redeker, VwGO, 14. Auf. 2004, § 127 Rn 3; kritisch 
Meyer-Ladewig/Rudisile, in: Schoch u.a., VwGO, § 127 Rn. 6.
B. Die Berufung des Beklagten ist begründet, die Anschlussberu-
fung des Klägers unbegründet.
I. Die Klage ist zulässig. Insbesondere ist sie im Berufungsverfah-
ren zulässigerweise geändert worden. 
1. Die mit der Anschlussberufung vorgenommene Klageänderung 
mit dem Ziel der Verpfl ichtung zur Erteilung eines immissions-
schutzrechtlichen Vorbescheids ist sachdienlich und deshalb gemäß 
§ 91 Abs. 1 VwGO zulässig. Obwohl mit der Klageänderung der 
Streitgegenstand ausgetauscht und der Beklagte gewechselt wird, 
gilt die Umstellung der Klage auf einen immissionsschutzrechtli-
chen Vorbescheid mit im Wesentlichen denselben inhaltlichen Fra-
gestellungen wie im Bauvorbescheidsverfahren in entsprechender 
Anwendung des § 67 Abs. 9 Satz 4 BlmSchG in der ab dem 1. Juli 
2005 geltenden Fassung des Änderungsgesetzes vom 25. Juni 2005 
(BGBI. I S. 1865) als sachdienlich. Durch diese Bestimmung wollte 
der Gesetzgeber „Rechtsunsicherheiten“ in laufenden verwaltungs-
gerichtlichen Verfahren beseitigen, die auf Erteilung von Baugeneh-
migungen für Windkraftanlagen gerichtet sind. Insbesondere sollte 
die Umstellung solcher Klagen, die sich in der Praxis als Problem 
erwiesen habe, erleichtert werden, vgl. BT-Drucks. 15/5443, S. 4.

Auch wenn diese Übergangsvorschrift ausdrücklich nur für Ver-
fahren auf Erteilung einer Baugenehmigung gilt, ist sie entspre-
chend in Verfahren auf Erteilung eines Bauvorbescheids anzuwen-
den. Die in der Gesetzesbegründung geschilderte lnteressenlage ist 
zumindest für die Fortführung rechtshängiger Verpfl ichtungsklagen 
auf Erteilung von Bauvorbescheiden vergleichbar und es ist nicht 
ansatzweise erkennbar, dass der Gesetzgeber die in der Praxis auf-
getretenen Probleme für diese Fallgestaltungen abweichend gelöst 
hätte, wenn er sie im Blick gehabt hätte.

2. Die Klageänderung ist auch insoweit zulässig, als neben der 
Verpfl ichtung zur Erteilung eines immissionsschutzrechtlichen Vor-
bescheids die Aufhebung der im baurechtlichen Zulassungsverfah-
ren ergangenen ablehnenden Bescheide des Landrats des Kreises L. 
begehrt wird. Denn aufgrund der Umstellung der Klage gemäß § 67 
Abs. 9 Satz 4 BlmSchG wird das Verfahren in dem Stadium, in dem 
es sich befi ndet, nach Immissionsschutzrecht zu Ende geführt, vgl. 
BT-Drucks. 15/5443, S. 4; dazu auch OVG Rh.-Pf., Urteil vom 6. 
Juli 2005 - 8 A 11033/04 -, BauR 2005,1758.

Das bedeutet zugleich, dass im baurechtlichen Zulassungsver-
fahren erfolgte Verfahrensschritte, zu denen auch die ablehnenden 
Bescheide gehören, Teil des nunmehr nach anderen Vorschriften 
fortzuführenden Verfahrens bleiben. Dabei tritt die Immissions-
schutzbehörde insgesamt in das einheitliche, bisher von der Bau-
behörde geführte Verfahren ein. Insbesondere wird nicht etwa das 
baurechtliche Zulassungsverfahren abgeschlossen und ein neues 
- bereits rechtshängiges - Verfahren nach Immissionsschutzrecht 
begonnen, in dem lediglich auf einzelne

Bestandteile des bei der Baubehörde geführten Verfahrens inhalt-
lich zurückgegriffen werden könnte. Auf diese Weise wird die nach 
der Gesetzesbegründung angestrebte Erleichterung der Verfahren-
sumstellung am ehesten erreicht, weil das Verfahren einheitlich von 
der Immissionsschutzbehörde übernommen wird.

Ferner sprechen systematische Gründe für die einheitliche Fort-
führung des Verfahrens durch die Immissionsschutzbehörde. Denn 
bei dieser Gesetzesauslegung werden die nach § 67 Abs. 9 Satz 4 
BlmSchG umgestellten rechtshängigen Genehmigungsverfahren 

ebenso nach dem seit dem 1. Juli 2005 geltenden Recht zu Ende 
geführt, wie dies nach § 67 Abs. 4 BlmSchG auch für Verfahren 
auf Erteilung einer Baugenehmigung oder eines Bauvorbescheids 
vorgesehen ist, die bei lnkrafttreten der durch Neufassung der Nr. 
1.6 des Anhangs zur 4. BlmSchV erfolgten Rechtsänderung noch 
nicht abgeschlossen und insbesondere noch nicht rechtshängig wa-
ren, vgl. BVerwG, Urteile vom 30. Juli 2004 - 4 C 9.03 -, BVerwGE 
121, 182, 189, und vom 21. Oktober 2004 - 4 C 3.04 -, BVerwGE 
122, 117, 119.
3. Ausgehend von den vorstehenden Erwägungen ist auch der für 
die Zulässigkeit der Klage erforderliche Antrag des Vorhabenträ-
gers, ihm einen immissionsschutzrechtlichen Vorbescheid zu ertei-
len, gestellt worden. Insbesondere steht der Zulässigkeit der Klage 
nicht entgegen, dass der Kläger kein gesondertes Genehmigungs-
verfahren auf Erteilung eines immissionsschutzrechltichen Vorbe-
scheids beim Beklagten betrieben hat. 
II. Die Klage ist aber unbegründet.
Der Kläger hat keinen Anspruch auf Erteilung des begehrten immis-
sionsschutzrechtlichen Vorbescheids. Ein solcher Anspruch ergibt 
sich nicht aus § 9 BlmSchG. Nach dieser Vorschrift kann auf Antrag 
durch Vorbescheid über einzelne Genehmigungsvoraussetzungen 
sowie über den Standort der Anlage entschieden werden, sofern die 
Auswirkungen der geplanten Anlage ausreichend beurteilt werden 
können und ein berechtigtes Interesse an der Erteilung eines Vor-
bescheids besteht.

Unabhängig davon, ob die Auswirkungen der geplanten Anlage 
ausreichend beurteilt werden können und ein berechtigtes Interesse 
an der Erteilung eines Vorbescheids besteht und ob der Kläger im 
Hinblick auf das der Behörde in § 9 BlmSchG eingeräumte Ermes-
sen überhaupt eine Entscheidung durch Vorbescheid beanspruchen 
kann, kommt die Erteilung des begehrten Vorbescheids schon des-
halb nicht in Betracht, weil die Genehmigungsvoraussetzungen, für 
die der Kläger eine Entscheidung durch Vorbescheid begehrt, nicht 
vorliegen. Denn die geplante Windkraftanlage ist am vorgesehenen 
Standort auf dem Grundstück Gemarkung …, bauplanungsrechtlich 
unzulässig. […, wird ausgeführt]

12. Zu den Voraussetzungen einer vorläufi gen Genehmi-
gung einer Tarifpreiserhöhung im einstweiligen Rechts-
schutz

BTOElt § 12; VwGO § 123; ZPO §§ 920, 294

1. Die Durchsetzung der vorläufi gen Genehmigung einer Ta-
rifpreiserhöhung nach § 12 BTOElt durch einstweilige Anor-
dnung setzt die Glaubhaftmachung voraus, dass im Falle der 
unveränderten Fortgeltung der bisher genehmigten Tarifpreise 
wesentliche Nachteile drohen, dass also der fi nanzielle Schaden 
erheblich erscheint, sich anderweitig nicht abwenden lässt und mit 
einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu einer Existenzgefährdung 
des Unternehmens führen wird. 
2. Der Grundversorger darf mit einem gewissen Recht die derzeit 
von ihm zu zahlenden Netzentgelte seiner Prognose der erford-
erlichen Kosten zugrunde legen. Zur Glaubhaftmachung von 
erheblichen Nachteilen gehört auch die Darlegung, dass versucht 
wurden, im Bereich der Netznutzungsentgelte eine Kostensen-
kung zu erzielen. Dies gilt auch dann, wenn Netzbetrieb und 
Stromvertrieb rechtlich entfl ochten sind.
(Leitsätze der Redaktion)
VG Gießen, B. v. 13.02.2006 – 10 G 115/06

Zum Sachverhalt: Die Antragstellerin betreibt als Tochterunternehmen 
der im kommunalen Eigentum stehenden O. GmbH die Grundversorgung 
mit Elektrizität im Bereich verschiedener Landkreise. Bis auf die nach 

OVG NRW, U. v. 15.03.2006 – 8 A 2672/03 
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dem EEG abzunehmenden Strommengen bezieht die Antragstellerin die 
Elektrizität von Zulieferern. Die für den Vertrieb der Energie benötigten 
Netzeinrichtungen hält die Antragstellerin nicht selbst vor, sondern bedient 
sich hier der Dienste des Schwesterunternehmens O. AG, wofür sie ein Nut-
zungsentgelt bezahlt. Die Kalkulation der Netznutzungsentgelte wird durch 
den Netzbetreiber, die O. AG, durchgeführt, wobei die Preise nach § 23a 
EnWG der Genehmigung der Bundesnetzagentur bedürfen. Die allgemeinen 
Preise der Grundversorgung müssen nach § 12 BTOElt durch das Ministe-
rium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung, dem Antragsgegner, 
genehmigt werden.
Die Antragstellerin berechnet den Kunden die erbrachten Leistungen derzeit 
nach einem Tarif, der mit Bescheid des Antragsgegners vorn 23.12.2004 
genehmigt wurde. Dieser Bescheid ist gültig bis zum 31.12.2006. Am 
27.09.2005 beantragte die Antragstellerin die Genehmigung einer Preiser-
höhung ab dem 01.01.2006. Zur Begründung führte sie an, die Strombe-
schaffungskosten seien deutlich gestiegen und zur Vermeidung von Verlus-
ten sei eine Erhöhung der Absatzpreise erforderlich. Die Genehmigungs-
behörde teilte der Antragstellerin mit Schreiben vom 16.12.2005 mit, sie 
beabsichtige derzeit nicht, dem Antrag zu entsprechen. Die vorgetragenen 
Steigerungen im Bereich der Beschaffungskosten würden durch die im 
Verlauf des Jahres 2006 zu erwartenden fallenden Kosten der Netznutzung 
kompensiert, so dass keine Notwendigkeit für eine Erhöhung der Stromta-
rife gegeben sei. 
Zur Begründung ihres Antrags auf Gewährung von Eilrechtsschutz trägt die 
Antragstellerin vor, ihr stehe ein Anspruch auf die beantragte Erhöhung der 
Stromtarife zu. Die Kosten der Beschaffung von Energie hätten sich deutlich 
erhöht. Weiterhin seien auch Erhöhungen bei der durch das EEG bedingten 
Abnahme von Strom und zusätzliche Kosten durch die Anforderungen des 
EnWG zu besorgen. Diese Mehrkosten würden nicht durch die von dem An-
tragsgegner angenommene Senkung der Netznutzungsentgelte kompensiert. 
Die von dem örtlichen Netzbetreiber veranschlagten Netznutzungsentgelte 
seien nämlich in der Höhe sachgerecht und deshalb sei nicht zu erwarten, 
dass die Regulierungsbehörde niedrigere Tarife ansetzen werde. Wenn sie, 
die Antragstellerin, nicht bereits zum derzeitigen Zeitpunkt die Genehmi-
gung für die Erhöhung der allgemeinen Tarife erhalte, drohe ihr ein schwe-
rer wirtschaftlicher Schaden und der Unternehmensbestand sei auf Dauer 
gefährdet. Für den Fall einer späteren Erhöhung der Preise sei es nämlich 
nicht möglich, die Kosten den Abnehmern nachträglich in Rechnung zu stel-
len und die Marktsituation verbiete es, die zuvor entstandenen Mehrkosten 
sodann hinzuzurechnen.
Die Antragstellerin beantragt, die Antragsgegnerin im Wege der einstweili-
gen Anordnung zu verpfl ichten, die beantragte Genehmigung auf Stromprei-
serhöhung gem. § 12 BTOElt vorläufi g bis zur Erteilung der Genehmigung 
über die Stromnetzentgelte durch die Bundesnetzagentur (§ 23a EnWG) zu 
erteilen.
Der Antragsgegner führt aus, dass die Antragstellerin könne die gestiegenen 
Beschaffungskosten ausgleichen. Zum einen sei eine Anpassung der Son-
derkundenverträge möglich, zum anderen seien die Netznutzungskosten 
übersetzt. Durch diese würden Gewinne in den Bereich der Muttergesell-
schaft verlagert, die dort zu ganz erheblichen Erträgen führten. Mit einer 
Senkung der Netznutzungsentgelte durch die Bundesnetzagentur müsse ab 
dem 01. Mai 2006 gerechnet werden. 
Der Antragsgegner kündigte mit Schriftsatz vom 09.02.2006 an, er beab-
sichtige nach der Entscheidung der Bundesnetzagentur über die Genehmi-
gung der Netzentgelte so rechtzeitig über den Antrag der Antragstellerin 
zu entscheiden, dass die Antragstellerin einen neuen Tarif zum 01.06.2006 
veröffentlichen könne. 

Aus den Gründen: 
II. Der Antrag auf Gewährung von Eilrechtsschutz bleibt ohne Er-
folg. 

Statthaft ist im vorliegenden Fall eine Regelungsanordnung nach 
§ 123 Abs. 1 Satz 2 VwGO, da die Antragstellerin in der Haupt-
sache den Erlass eines begünstigenden Verwaltungsakts und im 
Wege des vorläufi gen Rechtsschutzes eine einstweilige Anordnung 
begehrt, um wesentliche Nachteile abzuwehren. Die Erhebung ei-
ner Klage ist nicht zwingende Voraussetzung für den hier begehrten 
Eilrechtsschutz, auch wenn die Antragstellerin gemäß § 75 VwGO 
hierzu bereits zum gegenwärtigen Zeitpunkt berechtigt sein könnte 
(vgl. insoweit § 123 Abs. 1 Satz 1 VwGO).

Die Antragstellerin hat indes keinen Anordnungsgrund glaubhaft 
gemacht (§ 123 Abs. 3 VwGO i.V.m §§ 920, 294 ZPO). Es kann 
daher dahingestellt bleiben, ob es für das vorliegende Verfahren 
ausreichend ist, dass die Antragstellerin allein durch die Vorlage 

der Antragsunterlagen und ergänzenden Hinweisen auf allgemeine 
Preisentwicklungen einen Anspruch auf die begehrte Genehmigung 
erhöhter Tarife für die Lieferung von Elektrizität an die Endver-
braucher glaubhaft machen will. Des Weiteren braucht das Gericht 
die von dem Antragsgegner zu Recht aufgeworfene Problematik der 
Vorwegnahme der Hauptsache nicht zu beantworten.
1. Der Antragstellerin ist es nicht gelungen, einen Anordnungs-
grund glaubhaft zu machen. Abgesehen davon, dass das Gesetz für 
die Glaubhaftmachung der entsprechenden Tatsachen bereits mehr 
verlangt als nur die Vorlage von Zahlenwerken und Tabellen – hier 
wäre insbesondere an die Abgabe einer entsprechenden Eidesstatt-
lichen Versicherung nach § 294 ZPO durch den gesetzlichen Ver-
treter der Antragstellerin zu denken – sind auch die vorgetragenen 
Gründe unter Berücksichtigung der beigefügten Unterlagen sowie 
der Behördenunterlagen bereits nicht geeignet, den Anordnungs-
grund inhaltlich nachzuweisen. Hierfür müsste der Antragstellerin 
unter Berücksichtigung ihrer Interessen, aber auch der öffentlichen 
Interessen und der Interessen anderer in Betracht kommender Per-
sonen - hier der Endverbraucher - nicht zumutbar sein, die Haupt-
sachentscheidung abzuwarten. Mit anderen Worten müssten der 
Antragstellerin im Fall der unveränderten Fortgeltung der bisher 
genehmigten Tarife wesentliche Nachteile drohen. Wesentliche 
Nachteile (oder das Merkmal der in einer Prüfung der ausnahms-
weise erlaubten Vorwegnahme der Hauptsache zu erörternden un-
zumutbaren Nachteile) bestehen nicht allein in einem möglichen 
fi nanziellen Schaden, sondern liegen erst dann vor, wenn (a) dieser 
vorgetragene fi nanzielle Schaden in der Höhe erheblich erscheint, 
sich (b) anderweitig nicht abwenden lässt und (c) mit einer gewissen 
Wahrscheinlichkeit zu einer die Existenz des Unternehmens führen-
den Gefährdung der fi nanziellen Verhältnisse führen wird. Alle drei 
Voraussetzungen sind hier nicht ausreichend glaubhaft gemacht und 
damit für den begehrten Erlass einer einstweiligen Anordnung nicht 
erkennbar gegeben.
a) Die Antragstellerin hat bereits das Entstehen eines tatsächlichen 
Verlustes im Fall der Versagung der Genehmigung nicht hinrei-
chend nachgewiesen. Im Kern trägt sie nämlich vor, ihr entstünden 
durch die erhöhten Beschaffungskosten sowie die erhöhten Ausga-
ben für Anlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz pro Tag 
ein Verlust von rund … Euro, wenn sie nicht die Absatzpreise ent-
sprechend erhöhen dürfe. Schon diese Angabe ist nicht sicher. Denn 
in ihrem Schreiben vom 31. Januar 2006 relativiert die Antragstel-
lerin hinsichtlich der rechtlich zulässigen Anpassung der Entgelte 
im Bereich der Sonderkunden die möglichen Ausfälle auf ca. … 
Euro pro Kalendertag. Die Schlussfolgerung, daraus errechne sich 
ein Verlust im Jahr 2006 von … Mio. Euro, ist aber nicht zwingend. 
Einnahmeausfälle sind nicht mit Verlusten gleichzusetzen. Gewinn 
oder Verlust entsteht erst durch Berücksichtigung weiterer Faktoren 
und wird im Vergleich der Betriebsvermögen am Schluss des Wirt-
schaftsjahres mit dem Betriebsvermögen am Schluss des vorange-
gangenen Wirtschaftsjahres ermittelt (§ 4 EStG i.V.m. § 8 KStG).
Unterstellt, die Angaben der Antragstellerin bezüglich der Fortent-
wicklung der Beschaffungskosten der Elektrizität träfen zu, könnten 
in der Tat Mehrausgaben eintreten. Dieses muss jedoch nicht zwin-
gend zum Verlust führen, da Mehreinnahmen (Erlössteigerungen) 
die Steigerungen der Ausgaben im Verlauf des Wirtschaftsjahres 
ganz oder teilweise kompensieren können. 
[…]
Auffallend ist bereits die Prognose der Antragstellerin hinsichtlich 
der Reduzierung der Erlöse im Jahr 2006 um immerhin … Mio. 
Euro gegenüber dem Vorjahr. Dieser Rückgang ist nicht vertieft be-
gründet worden und kann damit angesichts der Steigerungen in den 
Vorjahren zwischen 4,2 % und 7,3 % auch unter Berücksichtigung 
der dargelegten Besonderheiten und Bemühungen von Bezugsver-
trägen nur unvollständig nachvollzogen werden. Das Gericht be-
rücksichtigt hierbei, dass die Erlössteigerungen des Jahres 2004 
(laut Geschäftsbericht) und des Jahres 2005 (laut Schriftsatz vom 
09.02.2006) nicht im Zusammengang mit dem Absatz von mehr 
Strom, sondern auf andere kaufmännische Leistungen der Antrag-
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stellerin zurückzuführen sind. Gleichwohl ging die Antragstellerin 
bei Antragstellung selbst noch von Erlösen aus dem Stromverkauf 
und sonstigen Erlösen und Erträgen von … Euro aus. Bei einer 
Steigerung der Erlöse - wie in den Vorjahren mindestens realisiert 
- von lediglich 4,2 % gegenüber dem Jahr 2005 wäre indes von 
einem Betrag in Höhe von … Mio. Euro auszugehen, so dass im 
Abschluss des Wirtschaftsjahres nicht nur ein Verlust vermeidbar, 
sondern trotz entsprechenden Anstiegs der Beschaffungskosten und 
der Nutzungsentgelte ein Gewinn als möglich erscheint. Zudem 
sind die Kostenstruktur der Antragstellerin und deren Ansätze nicht 
vollständig nachvollziehbar. Das Gericht ist im Eilverfahren weder 
dazu berechtigt noch in der Lage, der Antragstellerin aufzuzeigen, 
wo gegebenenfalls auch kurzfristige Einsparmöglichkeiten zum 
Ausgleich der Mehrkosten bei der Beschaffung bestehen könnten 
(etwa im Bereich der Kulturförderung). Hierzu bedürfte es auch in 
einem Hauptsacheverfahren einer intensiven Auseinandersetzung 
mit der Gewinn- und Verlustrechnung der Antragstellerin, die bis-
lang nicht vorgelegt wurde.

Zutreffend verweist der Antragsgegner zudem auf die rechtliche 
Möglichkeit der Antragstellerin, Einnahmeausfälle bei den Tarifkun-
den zumindest teilweise durch Preiserhöhungen bei den so genann-
ten Sonderkunden bzw. Kunden mit freien Verträgen zu kompensie-
ren. Nach dem Geschäftsbericht 2004 setzte die Antragstellerin bei 
227.993 Tarifkunden 43,6 %, bei den 998 Sondervertragskunden 
35,6 % und bei den Weiterverteilern 16,8 % ihrer Energielieferun-
gen ab. Die Antragstellerin bestreitet nicht, dass eine entsprechende 
Anpassung möglich ist. Es wäre auch kaum verständlich, eine Eil-
bedürftigkeit von Tariferhöhungen zu bejahen, wenn nicht zuvor die 
Möglichkeiten der Anpassung der Verträge der durch die Steigerung 
der Beschaffungskosten der Energie gleichermaßen betroffenen an-
deren Kunden der Antragstellerin berücksichtigt würden.

Ohne auf die Details der vorgelegten Unterlagen, insbeson-
dere der sonstigen Kosten, einzugehen, erscheinen indes Fragen 
zur Gestaltung und möglichen Verlagerung von Kosten in andere 
Gesellschaften des Konzerns virulent. Angesichts des absoluten 
Übergewichts der Netznutzungsentgelte in der Kostenstruktur der 
Antragstellerin, die regelmäßig rund 90 % der geltend gemachten 
Ausgaben ausmachen, müsste für die Feststellung von erheblichen 
und beachtlichen Nachteilen hier aber bereits unabhängig von der 
Frage der Genehmigung der Nutzungsentgelte durch die Bundes-
netzagentur nach Ansicht des Gerichts auch dargelegt werden, dass 
die Antragstellerin tatsächlich Versuche unternommen hat, im Be-
reich der Netzentgelte eine Kostensenkung zu erzielen. Ansätze 
hierfür sind nicht erkennbar, wobei nicht unberücksichtigt bleiben 
darf, dass die Unternehmen miteinander verbunden sind und auch 
wegen der Organleihe in den Entscheidungsgremien keine entgegen 
gesetzten Interessen vertreten werden.
b) Des Weiteren vermag die Antragstellerin mit ihrer Ansicht nicht 
durchzudringen, sie könne auch im Fall der späteren Genehmigung 
der Tariferhöhung diese nicht für die Vergangenheit realisieren und 
damit seien die entsprechenden Kosten dauerhaft uneinbringlich. 
Aufgrund der von der Antragstellerin dargestellten Besonderhei-
ten des Vertragverhältnisses des Kunden mit dem Versorgungs-
unternehmen jährliche Abrechnung unter Berücksichtigung von 
monatlichen Vorauszahlungen) ist es zwar zutreffend, dass erhöhte 
Tarife nur ab dem Tag der Wirksamkeit und damit anteilig auf den 
Jahresstrombezug der Verbraucher angewandt werden können. In-
des würden im Fall der späteren Genehmigung der Erhöhung der 
Stromtarife dadurch der Antragstellerin möglicherweise zwar Ein-
nahmen ausfallen, jedoch wären diese nicht als gravierend zu be-
werten. Dabei sind zwei Komplexe voneinander abzugrenzen: Die 
wirtschaftlichen Auswirkungen dieser gegenüber der beantragten 
später erfolgten Tariferhöhung auf die Antragstellerin selbst, die in 
dem Ausfall der Erlöse in entsprechender Höhe für den bestimmten 
Zeitraum liegen, und die möglichen Folgen für die Kundenbindung 
der Antragstellerin.

Unterstellt, die Antragstellerin könnte erst ab dem 1. Juni 2006 
die Tarife in der von ihr beantragten Höhe anpassen, so müssten 

für fünf Monate Mindereinahmen verzeichnet werden. Die entspre-
chenden Einnahmeausfälle wären in diesem Fall entweder gewinn-
mindernd in die Gewinn- und Verlustrechnung einzustellen oder 
die Antragstellerin könnte versuchen, für die Zukunft eine weitere 
Tariferhöhung durchzusetzen, etwa indem für das noch laufende 
Genehmigungsverfahren bereits jetzt die Abänderung der bean-
tragten Tariferhöhung aufgrund des unterstellten Einnahmeausfalls 
beantragt würde, wie die Antragstellerin in dem Schriftsatz vorn 
10. Februar 2006 auch andeutet bzw. konkret berechnet. Dies wäre 
bei dem vom Antragsgegner genannten Zeitpunkt 1. Juni 2006 im 
Februar noch möglich.

Die Argumentation der Antragstellerin konzentriert sich im We-
sentlichen allein auf die mögliche)n Folgen für die Kundenbindung 
bzw. Auswirkungen auf diese im Fall einer späteren gegenüber 
dem Antrag nochmals erhöhten Tarifpreise. Für das Gericht ist 
aber nicht erkennbar, dass bei der von der Antragstellerin selbst als 
moderat bezeichneten Erhöhung eine verstärkte Abwanderung von 
Kunden tatsächlich befürchtet werden müsste. Bereits zum jetzi-
gen Zeitpunkt wertet die Antragstellerin die drohende Konkurrenz 
- insbesondere eines Unternehmens - als bedeutsam. Dass Kunden 
indes bei einem (relativ) freien Markt sich günstigere Anbieter 
suchen können, ist ein wesentlicher Bestandteil des Versuchs des 
Gesetzgebers, marktwirtschaftliche Momente in den zuvor abge-
schlossenen Strommarkt zu bringen. Jedoch dürften die bislang 
in der Öffentlichkeit diskutierten geringen Wechselbereitschaften 
der Verbraucher allzu raschen Änderungen entgegenstehen. Dabei 
muss auch berücksichtigt werden, dass durch die derzeitigen (noch 
vergleichsweise günstigeren) Tarife der Antragstellerin durchaus 
auch eine vertiefte Kundenbindung eintreten kann. Ob im Fall der 
späteren Genehmigung der beantragten Tariferhöhung mithin tat-
sächlich in nennenswerter Zahl Kunden der Antragstellerin den Ver-
trag kündigen, ist jedenfalls zweifelhaft. Die Argumentation, andere 
Stromhändler könnten bereits zu Jahresbeginn mit kostengerechten 
Preisen auf den Markt gegangen sein und stünden deshalb im Fall 
einer eigenen späteren Erhöhung der Strompreise, die eventuell 
auch stärker als zunächst vorgesehen ausfallen könnten, besser da, 
ist jedenfalls für das vorliegende Verfahren auf Gewährung von 
Eilrechtsschutz wenig überzeugend. Denn zunächst fragt sich, was 
mit kostengerechten Preisen der Mitbewerber gemeint ist. Diese 
müssten dann bereits jetzt ihre Preise angehoben haben, so dass bei 
unterstellter Wechselbereitschaft der Verbraucher eine Hinwendung 
zu der Antragstellerin verzeichnet werden müsste. Dass durch die 
Einnahmeausfälle gegenüber den beantragten Tarifen der Antrag-
stellerin also ein Nachteil im Sinne eines erheblichen Verlustes von 
Kunden entstünde, ist daher nicht zwingend.
c) Die Antragstellerin hat zudem nicht glaubhaft gemacht, dass die 
vorgetragenen Einnahmeausfälle - deren Eintritt unterstellt - für 
sie in der Weise erheblich sind, dass tatsächlich gravierende Fol-
gen entstünden. Alle diesbezüglichen Behauptungen sind bislang 
nicht substantiiert mit Daten und Fakten nachgewiesen worden. 
Geschützt werden kann im Wege des Eilrechtsschutzes nicht die 
Gewinnerzielungsabsicht der Antragstellerin, mag dieses Ziel trotz 
der kommunalen Beteiligungen durchaus nachvollziehbar sein.

Angesichts der stetigen Gewinne der Antragstellerin in den ver-
gangenen Jahren wäre nicht einmal ein tatsächlich drohender Ver-
lust in der prognostizierten Höhe ausreichend, auch nur in den Be-
reich der Existenzgefährdung der Antragstellerin zu führen. Dies 
wäre unter betriebswirtschaftlicher Betrachtungsweise lediglich 
dann von Bedeutung, wenn dauerhaft kein Gewinn erzielt und das 
Eigenkapital vollständig aufgezehrt würde. Anhaltspunkte für eine 
Kapitalunterdeckung oder dauerhafte Unmöglichkeit, Gewinn zu 
erzielen, sind aber durch die Antragstellerin weder vorgetragen 
noch anderweitig erkennbar. Gleiches gilt für die Möglichkeit der 
Antragstellerin, sich bei theoretischen, aber derzeit in keiner Wei-
se erkennbaren Zahlungsschwierigkeiten über Kredite von dritter 
Seite Liquidität zu verschaffen. In diesem Zusammenhang kann 
darüber hinaus die Stellung der Antragstellerin in einem Unterneh-
mensverbund nicht unberücksichtigt bleiben. Wenn den verbunde-
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nen Unternehmen, etwa der Muttergesellschaft wie dem Träger des 
Versorgungsnetzes, daran gelegen sein sollte, die Antragstellerin 
als Grundversorger der Region in jedem Fall zu erhalten, wovon 
ausgegangen werden kann, so müsste vor der Bejahung einer Eilbe-
dürftigkeit für den Erlass einer einstweiligen Anordnung aus fi nan-
ziellen Gründen auch über die Möglichkeit der Gewährung interner 
Hilfe Aufklärung erfolgen.
2. Des Weiteren stellen sich nach dem Stand des Verfahrens die 
Erfolgsaussichten der Antragstellerin in der Hauptsache nicht als 
derart eindeutig und offensichtlich gegeben dar, dass bereits aus 
diesem Grund von einem überragenden Interesse der Antragstelle-
rin am Erlass der begehrten Anordnung auch bei nur eingeschränkt 
gegebenem Anordnungsgrund gesprochen werden könnte.

Einer Erhöhung steht jedenfalls nicht eine Bestandskraft des Be-
scheides vom 23. Dezember 2004 entgegen. Die dort getroffene Re-
gelung kann bereits nach allgemeinem Verwaltungsverfahrensrecht 
abgeändert werden.

Hierbei könnte zunächst zu berücksichtigen sein, dass die Antrag-
stellerin sich im Besitz einer noch aktuellen Genehmigung, nämlich 
der für zwei Jahre gültigen vom 23. Dezember 2004 befi ndet. Der 
Antrag vom 27. September 2005 könnte sich mithin als ein Antrag 
nach § 51 Abs. 1 Nr. 1 HVwVfG auf Abänderung eines unanfecht-
baren Verwaltungsakts wegen nachträglicher Änderung der dem 
Verwaltungsakt zugrunde liegenden Sachlage darstellen, für dessen 
Zulässigkeit nach § 51 Abs. 3 HVwVfG ggf. auf die Dreimonatsfrist 
nach Kenntniserlangung abgestellt werden müsste. Die Anwendung 
der allgemeinen Vorschrift des § 51 HVwVfG dürfte indes von dem 
als spezielleres Recht zu wertenden § 12 BTOElt verdrängt wer-
den, da insbesondere in Abs. 4 die Möglichkeit der jederzeitigen 
Antragstellung auch vor Ablauf der Gültigkeit der bestehenden Ge-
nehmigung eröffnet wird. Eine Entscheidung hierüber muss einem 
Hauptsachverfahren vorbehalten bleiben.

Allerdings ist im vorliegenden Eilrechtsschutzverfahren das 
Vorliegen der in § 12 Abs. 2 BTOElt genannten Voraussetzung des 
Nachweises der Erforderlichkeit in Anbetracht der gesamten Kos-
ten- und Erlöslage auch nach dem Vortrag der Antragsteller nicht 
vollständig und abschließend glaubhaft gemacht. Diesbezüglich 
sind die von den Beteiligten vorgetragenen Behauptungen der Be-
rücksichtigung der Netznutzungsentgelte konträr. Dieser nach be-
reits dargestellter Aufl istung überragende Kostenersatz, der auch 
die Bezugskosten deutlich übersteigt, ist für das Preisgefüge der 
Antragstellerin mithin von besonderer Bedeutung. Mögliche Tari-
fanpassungen des Netzentgelts wären wegen der beherrschenden 
Größe im Kalkulationsschema aller Versorgungsunternehmen von 
besonderer Bedeutung. Die Antragstellerin geht insoweit mit einem 
gewissen Recht davon aus, dass die derzeitigen von ihr zu zahlen-
den Preise - seien sie angemessen oder nicht - der eigenen Progno-
se für das Jahr zugrunde zulegen sein dürften, jedenfalls solange 
keine Tatsachen vorliegen, die eine Änderung der Netzentgelte ab 
dem 1. Mai 2006 als realistisch erscheinen lassen. Hierbei muss sie 
sich auch eventuelle Vorhaltungen für angeblich überzogene Tarife 
des Netzbetreibers nicht zurechnen lassen; ebenso wenig natürlich 
auch bezüglich der Preise der Energieerzeuger für den Strombezug. 
Andererseits ist die Richtigkeit der Angaben des Antragsgegners 
zu berücksichtigen, die Stromerzeuger und (eingeschränkt) Netz-
betreiber könnten bedenkenlos jeden Betrag ansetzen, wenn der 
Grundversorger mit der Argumentation der Nichtzurechenbarkeit 
jegliche Preiserhöhungen vollständig an den Verbraucher „durch-
reichen“ könnte, ohne zumindest zu versuchen, Einfl uss auf die von 
ihm zu entrichtenden Preise zu erlangen.

Im vorliegenden Fall soll es aber nach der Darstellung des An-
tragsgegners durch die Bundesnetzagentur zu einer Reduzierung der 
Netzentgelte auch bei der O. AG kommen. Ob der Antragsgegner 
mit seiner Prognose richtig liegt, kann derzeit mangels hinreichend 
konkreter Ansätze aber ebenso wenig bejaht werden wie die entge-
gengesetzte Annahme der Antragstellerin. Die im Geschäftsbericht 
der O. AG für das Jahr 2004 genannten Gewinne lassen aber die 
vom Antragsgegner behauptete Anpassung jedenfalls nicht als völ-

lig unrealistisch erscheinen.
Ist damit zum gegenwärtigen Zeitpunkt völlig offen, ob und wenn 

ja in welcher Höhe das Netzentgelt ab dem 1. Mai 2006 für die 
Antragstellerin sinken wird, so ist damit auch die Möglichkeit des 
bestehenden Anspruchs auf Genehmigung erhöhter Tarife als nicht 
sicher zu werten.

Daher braucht das Gericht auch keine Entscheidung darüber zu 
treffen, ob der Antragsgegner aus § 12 BTOElt hergeleitet eine 
Pfl icht zur Entscheidung innerhalb der genannten drei Monate hat 
oder - wie in § 75 VwGO ausgeführt - bei entsprechendem Aufklä-
rungsbedarf die Prüfung auch über den genannten Zeitraum hinaus 
erfolgen kann. Eine Fiktionswirkung, wie sie etwa § 57 Abs. 2 HBO 
enthält, ist jedenfalls nicht normiert.

13. Verpfl ichtung des Netzbetreibers zur Festlegung 
eines angemessenen Entgelts für singulär genutzte Be-
triebsmittel (§ 19 Abs. 3 StromNEV)

EnWG §§ 30, 31; StromNEV § 19 Abs. 3

1. Nach der Systematik der StromNEV und insbesondere der 
dortigen Prinzipien der Kostenträgerrechnung sind die Net-
zentgelte grundsätzlich jeweils je Entnahmestelle anzuwenden. 
Nach § 17 Abs. 1 StromNEV gilt das Prinzip der ausschließlich 
entnahmestellebezogenen Anwendung von Netzentgelten.
2. Dementsprechend ist bei der Beurteilung, ob ein Netznutzer 
i.S.d. § 19 Abs. 3 S. 1 StromNEV „sämtliche“ in einer Netz- oder 
Umspannebene von ihm genutzten Be-triebsmittel selbst nutzt 
oder nicht, nicht auf die Gesamtanschlusssituation des Netzkun-
den, sondern auf die einzelne Entnahmestelle abzustellen.
3. Da die unterspannungsseitigen Sammelschienen eines HS/
MS-Umspannwerkes der HS/MS-Umspannebene und nicht der 
Mittelspannungsebene zuzurechnen sind, ist es für die Frage, 
ob der Netzbetreiber hinsichtlich von Sonderkabeln, mit denen 
ein Netznutzer an die unterspannungsseitigen Sammelschienen 
des Umspannwerkes angeschlossen ist und die er ausschließlich 
selbst nutzt, gesondert ein angemessenes Entgelt festzulegen hat, 
unerheblich, dass der Netznutzer nicht auch die Sammelschiene, 
an welche die Sonderkabel angeschlossen sind, ausschließlich 
selbst nutzt. 
4. Bei der Verwendung des Begriffs „Letztverbraucher“ in § 19 
Abs. 3 S. 4 StromNEV handelt es sich um ein redaktionelles 
Versehen des Verordnungsgebers. Auch Netznutzer, die nicht 
Letztverbraucher sind, sind bezüglich des Netznutzungsentgelts 
im Übrigen so zu stellen, als seien sie direkt an die vorgelagerte 
Netz- oder Umspannebene angeschlossen.  
(Leitsätze der Redaktion)
Bundesnetzagentur, B. v. 02.03.2006 – BK 8-05/006; vormals BK 
3-05/049

Zum Sachverhalt: Die Antragstellerin ist ein Unternehmen auf dem Ge-
biet des öffentlichen Personennahverkehrs in Berlin und betreibt U-Bahn-, 
Straßenbahn-, Bus- und Fährlinien. Sie betreibt ein elektrisches Verteilnetz 
(Mittelspannung, Niederspannung und Gleichstrom), das dem Netz der Be-
teiligten zu 2) nachgelagert ist. Die Beteiligte zu 2) ist ein Energieversor-
gungsunternehmen und unterhält im Land Berlin ein Stromversorgungsnetz. 
Die Elektrizi-tätsversorgung des Straßenbahnnetzes sowie des U-Bahnnet-
zes mit Fahrstrom erfolgt über den Anschluss von 56 Gleichrichterwerken an 
die jeweiligen Umspannwerke. Diese Gleich-richterwerke - dabei handelt es 
sich um die Entnahmestellen Nr. 1 bis 19 Straßenbahnnetz und Nr. 20 bis 54 
U-Bahnnetz - sind mittels Sonderkabel an die nächstgelegenen, im Eigen-
tum der Beteiligten zu 2) stehenden Umspannwerke angeschlossen, wobei 
das Sonderkabel jeweils ausschließlich der Versorgung des entsprechenden 
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