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11. Zur Einschätzungsprärogative der 
Regulierungsbehörde im Rahmen der 
Netznutzungsentgeltgenehmigung

GasNEV §§ 6 Abs. 3; 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 und S. 4, Abs. 5

1. Bei der Bestimmung der Tagesneuwertindizes im Rahmen der 
kalkulatorischen Abschreibungen, § 6 Abs. 3 GasNEV, kommt 
der Regulierungs behörde (und nicht den jeweiligen Netzbe-
treibern) eine gewisse Einschätzungsprärogative zu, die darauf 
beruht, dass die durch das EnWG gestellte Regulierungs aufgabe 
eine gestalterische und zukunftswirksam-planerische ist und 
dass bei der Kostenprüfung im Rahmen des vom Gesetz- und 
Verordnungsgeber teil weise nur grob vor gegebenen betrieb-
swirtschaftlichen und statistischen Instru mentariums noch 
zahlreiche „theoriestrategische“ Entscheidungen zu treffen sind, 
wobei gegen über der vielgestaltigen empirischen Wirklichkeit 
notwendi gerweise mit Verein fachungen gearbeitet werden muss. 
Entsprechend durfte die Regulierungsbehörde unabhängig von 
der sog. Beruhens-Frage Korrekturen an den von der Beschw-
erdeführerin verwandten WIBERA-Indexreihen vornehmen und 
war auch berechtigt, die WIBERA-Indexreihen als Obergrenze 
zulässiger Indexierung anzusetzen. 
2. Bei der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung durfte die 
Regulierungsbehörde das Umlaufvermögen, § 7 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 4 GasNEV, auf seine Betriebsnot wendigkeit hin überprüfen 
und hat sie hierbei in Ermangelung zureichender Darlegung 
der Betriebsnotwendigkeit durch die Netzbetreiberin zur ge-
botenen Korrektur auch sachgerechte Benchmarks (1/12- und 
3/12-Grenzen) gebildet.
3. Die Regulierungsbehörde wird bei der Neubescheidung die im 
Beschwerdeverfahren eingeführten Werte für Anlagen im Bau 
einzubeziehen haben. 
4. Bei der Ermittlung des Zinssatzes für die Verzinsung des die 
zugelassene Eigenkapitalquote über steigenden Eigenkapitals, § 7 
Abs. 1 Satz 3, 5 Abs. 2 GasNEV steht der Regulierungsbehörde 
im Hinblick auf die Wahl der Methode und auf die abschließende 
Bestimmung eines sachangemessenen Werts eine gewisse Ein-
schätzungsprärogative zu. Die gerichtliche Über prüfung hat 
sodann „nur noch“ zu klären, ob die von der Regulierungsbe-
hörde jeweils gewählte Vorgehensweise von der einschlägigen 
Ermächtigungsgrund lage gedeckt ist, ob sie konsistent (ohne 
logische, methodische und empirische Fehler) durchgeführt 
worden ist und ob nicht eine etwa andere Vor gehensweise sich 
aus wissenschaftlicher Per spektive als eindeutig überlegen oder 
sachlich vorzugswürdig darstellt (Abweichung von BGH, Bes-
chluss vom 14. August 2008, KVR 34/07).
5. Neben der Korrektur der beanstandeten Punkte ist bei der 
Neubescheidung eine abweichende Bestimmung einzelner weit-
erer Kostenpositionen mit der Maßgabe zulässig, dass die mit 
dem Ausgangsbescheid genehmigten Gesamtkosten im Saldo 
nicht unter schrit ten werden dürfen.
(amtliche Leitsätze)
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Zum Sachverhalt:
Die Beschwerdeführerin betreibt ein Gasnetz. Sie hat mit Schreiben vom 
30.01.2006 einen Antrag auf Genehmigung von Entgelten für den Gasnetz-
zugang nach § 23a EnWG gestellt. Am 11.04.2007 hat die Beschwerde-
gegnerin den angegriffenen Beschluss erlassen. Dabei hat sie Kürzungen 
bei der Berech nung der kalkulatorischen Abschreibungen (Tagesneuwert-
indizes für die Wert bemessung von Altanlagen), bei der Berechnung der 
kalkulatorischen Eigenkapitalverzin sung (Höhe der kalkula to rischen 
Restwerte des Sachanlagevermögens zu Tagesneuwerten, Ansatz des 
Umlauf vermögens, Berechnung und Verzinsung des die zugelassene Ei-
gen kapitalquote übersteigenden Eigenkapitals) und bei der Berechnung 
der kalkulatorischen Ge werbesteuer vorgenommen. Gegen den Beschluss 
hat die Beschwerde führerin Beschwerde eingelegt. Sie hält die Kürzungen 

insgesamt für rechtswidrig und begehrt die ihrem Antrag entsprechende Ge-
nehmigung der Entgelte, hilfsweise die Verpflichtung der Beschwerdegeg-
nerin zur Neubescheidung. Die Beschwerde hatte teilweise Erfolg.

Aus den Gründen:
[...] 

Die Beschwerde ist auch teilweise begründet, sodass der ange-
fochtene Be scheid insgesamt keinen Bestand haben kann und die 
Beschwerdeführerin er neut zu bescheiden ist. Ergeben sich rechts-
widrige Kürzungen, so ist das Preis blatt neu zu berechnen. Das ist 
dem Senat selbst nicht möglich, sodass die Spruchreife fehlt. Des-
halb ist die Beschwerdegegnerin unter Aufhebung des Bescheids 
zu verpflichten, über den Genehmigungsantrag unter Beachtung 
der Rechtsauffassung des Senats neu zu entscheiden. Ein solcher 
Bescheidungs ausspruch ist bei einem Verpflichtungsbegehren im 
Beschwerdeverfahren nach §§ 75 EnWG nach herrschender Mei-
nung analog § 113 Abs. 5 S. 2 VwGO bei fehlender Spruchreife zu-
lässig (vgl. OLG Koblenz, Beschluss vom 4. Mai 2007, W 605/06 
Kart, Rn 18 bei juris m. N.). 

[...]
C. Die im Rahmen der Genehmigung gegenüber dem Antrag 

vorgenommenen Kürzungen sind indes in der Sache teilweise un-
gerechtfertigt gewesen.

Gemäß § 23 a Abs. 2 EnWG ist die Genehmigung zu erteilen, 
soweit die Entgelte den Anforderungen dieses Gesetzes und den 
auf Grund des § 24 erlassenen Rechtsverordnungen – das ist hier 
die GasNEV – entsprechen. Insoweit sind der Beschwerdegeg-
nerin bei der Bescheidung des Antrags der Beschwerdeführerin 
nach der Auffassung des Senats zum Teil Fehler unter laufen: (1) 
Bei der Bestimmung der Tagesneuwertindizes im Rahmen der 
kalkulatorischen Abschreibungen, § 6 Abs. 3 GasNEV, durfte die 
Beschwerdegegnerin zwar im Ansatz unabhängig von der sog. 
Beruhens-Frage Korrekturen an den von der Beschwerdeführerin 
verwandten WIBERA-Indexreihen vornehmen (1 a) und war auch 
berechtigt, die WIBERA-Indexreihen als Obergrenze zulässiger In-
dexierung anzusetzen; indes hätte sie sachgerechterweise bei der 
Anlagengruppe Rohrleitungen/Hausanschluss leitungen Polyethy-
len auch die Indexreihe 024 über Gas- und Wasserhaus anschlüsse 
in die Bildung des Grenzwerts einbeziehen müssen (b). (2) Bei der 
kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung durfte die Beschwerde-
gegnerin das Umlaufvermögen, § 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 GasNEV, 
auf seine Betriebsnot wendigkeit hin überprüfen (b aa) und hat sie 
hierbei in Ermangelung zureichender Darlegung der Betriebsnot-
wendigkeit durch die Beschwerde führerin zur gebotenen Korrektur 
auch sachgerechte Benchmarks gebildet (b bb); allerdings hätte sie 
bei der Berechnung des zu kappenden Umlauf vermögens zugun-
sten der Beschwerdeführerin die bilanziell zulässige Ver rechnung 
mit bestimmten Passivposten der Aktivitätenbilanz berücksichtigen 
müssen (b cc). Auch wird die Beschwerdegegnerin bei der Neu-
bescheidung die im Beschwerdeverfahren eingeführten Werte für 
Anlagen im Bau einzubeziehen haben (d). Neu zu ermitteln hat die 
Beschwerdegegnerin den Zinssatz für die Verzinsung des die zuge-
lassene Eigenkapitalquote über steigenden Eigenkapitals, § 7 Abs. 1 
Satz 3, 5 Abs. 2 GasNEV, den sie methodisch unzutreffend ermittelt 
hat (f aa); dabei steht ihr im Hinblick auf die Wahl der Methode und 
auf die abschließende Bestimmung eines sachangemessenen Werts 
eine gewisse Einschätzungsprärogative zu (f bb). Im Übrigen bleibt 
die Beschwerde – von Folgekorrekturen abgesehen, die sich aus der 
Änderung der angeführten Punkte ergeben – ohne Erfolg. (4) Bei 
der Neubescheidung hält der Senat eine abweichende Bestimmung 
einzelner, auch nicht angegriffener Positionen mit der Maßgabe für 
zulässig, dass das ursprünglich genehmigte Entgeltniveau nicht un-
terschritten wird. Im Einzelnen gilt:

1. Kalkulatorische Abschreibungen: Anzusetzende Tagesneuwer-
tindizes

Die Bestimmung der Tagesneuwerte im Rahmen der Berechnung 
der kalku latorischen Abschreibungen für Altanlagen gem. § 6 Abs. 
2 GasNEV ist teil weise zu beanstanden.
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a) Die Beschwerdegegnerin ist allerdings grundsätzlich berech-
tigt gewesen, die Ansätze der Beschwerde führerin zu korrigieren.

Verfehlt ist die Auffassung der Beschwerdeführerin, ihre Ansätze 
müssten zu grunde gelegt werden, wenn nur die von ihr verwandten 
Preisindizes auf den Indexreihen des Statistischen Bundesamtes, 
Fachserien 16 und 17, beruhten; deshalb kann im Ergebnis auch 
dahingestellt bleiben, ob dieses zutrifft oder nicht. 

Der Verordnungsgeber hat insoweit in § 6 Abs. 3 GasNEV le-
diglich eine ge wisse methodische Vorgabe für die Bestimmung 
der jeweiligen Tages neuwerte gemacht. Die Vorgabe ist ersichtlich 
offen, was sich schon daraus ergibt, dass die Wahl zwischen an-
lagenspezifischen oder anlagen gruppenspezifischen Preisindizes 
eröffnet wird. Zudem liegt es so, dass nicht für alle Anlagen grup-
pen der GasNEV genau entsprechende Statistiken vor liegen; darü-
ber hinaus reichen die Statistiken auch nicht in allen Fällen soweit 
zurück, wie dies für die Bestimmung der Indizes erforderlich wäre. 
Notwendiger weise bedarf es daher für die Ableitung konkreter 
Preisindizes einer Entwick lung auf der Grundlage der Indexreihen 
des Statistischen Bundesamtes, die eine ganze Reihe kontin genter 
(auch anders möglicher) methodischer Ent scheidungen und Annah-
men umfasst.

Dafür, dass bei einer solchen noch ergebnisoffenen Lage dem 
jeweiligen Netz betreiber ein eigener Entscheidungsspielraum zu-
kommen solle (so die Beschwerdeführerin), lässt sich § 6 Abs. 3 
GasNEV nichts entnehmen. Vielmehr steht die Genehmigung der 
Netzentgelte nach der allgemeinen Idee der Regulierung unter dem 
Vorzeichen, dass die an gesetzten Kosten denen eines effizienten 
und strukturell vergleichbaren Netz betreibers entsprechen müssen 
und Kosten und Kostenbestandteile, die sich ihrem Umfang nach 
im Wettbewerb nicht einstellen würden, nicht berücksichtigt wer-
den, § 21 Abs. 2 EnWG. Schon daraus ergibt sich, dass die ange-
setzten Kosten sich an diesem Maßstab sachlich zu rechtfertigen 
haben, was mit der Annahme eines „Selbstbestimmungsrechts“, so-
weit sich die Ansätze nur (irgendwie) auf die genannten Fachserien 
zurückführen lassen, nicht zu verein baren ist. Ganz entsprechend 
ermächtigt denn auch § 30 Abs. 2 Nr. 2 GasNEV die Regulierungs-
behörde ausdrücklich zu Festlegungen zur Gewährleistung einer 
sachgerechten Ermitt lung der Tagesneuwerte. Auch diese Bestim-
mung wäre unverständlich, wenn aufgrund eines Beruhensnach-
weises stets die von den Antragstellern ermittelten Kosten zugrunde 
zu legen wären. Aus den genann ten Bestimmungen lässt sich viel-
mehr folgern, dass, solange nicht die Regu lie rungsbehörde von der 
nach § 30 Abs. 2 Nr. 2 GasNEV gegebenen Fest le gungskompetenz 
Gebrauch gemacht hat, die jeweiligen Regulierungsbehörden zu 
prüfen und festzulegen haben, welche Indizes sachgerecht sind. 
Dabei kommt der Regulierungs behörde (und nicht den jeweiligen 
Antragstellern) eine gewisse Einschätzungsprärogative zu (so für 
die behördliche Kostenbestim mung Britz u.a. - Goebe, EnWG, 
Kommentar, 1. Aufl., § 21 Rn 70), die darauf beruht, dass die durch 
das EnWG gestellte Regulierungs aufgabe eine gestalterische und 
zukunftswirksam-planerische ist und dass bei der Kostenprüfung 
im Rahmen des vom Gesetz- und Verordnungsgeber teil weise 
nur grob vor gegebenen betriebswirtschaftlichen und statistischen 
Instru mentariums noch zahlreiche „theoriestrategische“ Entschei-
dungen zu treffen sind, wobei gegen über der vielgestaltigen empi-
rischen Wirklichkeit notwendi gerweise mit Verein fachungen gear-
beitet werden muss.

b) Gemessen an diesem Maßstab ist das Vorgehen der Beschwer-
degegnerin nicht gänzlich beanstandungsfrei.

aa) Zu billigen ist allerdings das Vorgehen, die von den verschie-
denen Antrag stellern ganz überwiegend und ebenso von der Be-
schwerdeführerin ver wandten Werte der WIBERA-Indexreihen als 
Obergrenze zulässiger In dexierung anzusetzen.

Nach dem von der Beschwerdegegnerin eingeholten Gutach-
ten des Prof. Dr. B. überzeichnen die WIBERA-Indexreihen 
die Preisentwicklung zugunsten der Netzbetreiber. Insbesonde-
re berücksichtigen die Indexreihen die über die Jahre gestiegene 
Arbeits produktivität nicht hinreichend. Diesem Befund ist die 

Beschwerde führerin in der Sache nicht entgegengetreten; er lässt 
sich auch nicht durch den bloßen Hinweis auf die Qualität der Ar-
beit als „Partei gutachten“ infrage stellen. Hinzu kommt, wie die 
Beschwerdeführerin auch für ihre eigene Kalkulation allgemein 
bestätigt hat, dass diese Indexreihen ohne nähere Erläuterung und 
vielmehr allein aufgrund der „Erfahrungswerte“ der WIBERA 
unternehmensindividuell angepasst werden. Stellen sich danach 
in der Sache die WIBERA-Indexreihen als tendenziell überhöht 
dar und gibt es für die nochmalige individuelle Erhöhung dieser 
Werte keine nach vollziehbare Grundlage, so ist es vertretbar, die 
WIBERA-Indexreihen als Ober grenze heranzuziehen. Es ist dann 
nämlich kein rechter Grund dafür ersichtlich, warum die von der 
Antragstellerin zugrunde gelegten Reihen richtig sein soll ten und 
ist im Gegenteil davon auszugehen, dass die tatsächlich richtigen 
Werte unterhalb der WIBERA-Werte liegen müssen. 

Durch die angewandte Methode wird die Beschwerdeführerin 
auch nicht unver hältnismäßig belastet. Nach dem Gutachten B. 
besteht vielmehr aller Anlass zu der Annahme, dass die Tagesneu-
werte richtigerweise noch stärker gekürzt werden müssten als von 
der Beschwerdegegnerin vorgenom men. Ge kappt hat sie lediglich 
die Spitzenwerte, für die eine rationale Recht fertigung weder kon-
kret vorgetragen noch sonst ersichtlich ist.

Zu billigen ist in diesem Zusammenhang auch, dass die Be-
schwerdegegnerin bei der Indexierung mehrere WIBERA-In-
dexreihen herangezogen hat, soweit diese thematisch einschlägig 
waren, und daraus die arithmetischen Mittelwerte gebildet hat. 
Dass sachlich einschlägige Reihen heranzuziehen sind, lässt sich 
nicht gut infrage stellen. Problematisch kann insoweit allein sein, 
dass sehr vereinfacht die Mittelwerte herangezogen worden sind 
und nicht entsprechend des Vorkommens der jeweiligen Anlagen 
gewichtet worden ist. Dass insoweit, wie die Beschwerdeführe-
rin sachlich nicht unberechtigt anführt, eine genauere Kalkulation 
mit erheblichem weiteren statistischen Aufwand möglich wäre, 
lässt das Vorgehen der Beschwerdegegnerin jedoch noch nicht als 
sachwidrig erscheinen. Die Beschwerdeführerin, die selbst einen 
solchen Aufwand nicht betreibt, vermag insoweit auch gar nicht 
konkret darzulegen, dass sie dadurch überhaupt be schwert wäre: 
Bei einer Korrektur um lediglich 2 % , die vorrangig auf die sy-
stematische Über zeichnung der WIBERA-Reihen und die „unter-
nehmensindividuellen Anpas sun gen“ zurückzuführen ist, liegt das 
fern - erst recht nach einer Neu berechnung unter Berücksichtigung 
des nachfolgenden berechtigten Einwands bei der Anla gengruppe 
„Rohrleitungen/Hausanschlussleitungen“, nach der sich nochmals 
geringere Kürzungsbeträge ergeben.

bb) Bei der Anlagengruppe „Rohrleitungen/Hausanschlusslei-
tungen Polyethylen (PE-HD)“ wird die Beschwerdegegnerin indes 
ihre Berechnungen zu korrigieren haben. Hier hat sie die WIBERA-
Reihen 245 und 246 über Rohr netze (mit und ohne Oberflächenbe-
festigung) heran gezogen, nicht aber die Indexreihe 024 über Gas- 
und Wasserhausanschlüsse.

Nach dem substantiierten und unwiderspro chenen Vor bringen 
der Beschwerdeführerin machen die regelmäßig neu in Kunst-
stoff ausgeführten Haus anschlüsse tatsächlich einen erheblichen 
Anteil an der in Rede stehenden Anlagen gruppe aus. Weiter liegt 
es – ebenfalls unstreitig – so, dass bei Hausanschlussarbeiten in 
größerem Umfang als bei der Rohrnetz verlegung zeitaufwändige 
manuelle Arbeiten ausgeführt werden müssen; außerdem werden 
dabei anders als bei der Rohrnetz verlegung Armaturen und Form-
stahlerzeugnisse verarbeitet. Dann ist es auch sachgerecht, die 
WIBERA-Reihe 024, in die ein vergleichsweise höherer Lohnan-
teil und im Gegensatz zu den Reihen 245 und 246 auch Anteile für 
Gas- und Wasserarmaturen sowie für Stahlrohre und Formstahler-
zeugnisse einfließen in dem zu bildenden Mischindex für diese An-
lagen gruppe mit zu berücksichtigen.

Dem lässt sich nicht entgegenhalten, dass dadurch eine übermä-
ßige Doppel berücksichtigung des Anschlussnetzes erfolgen würde. 
Vielmehr ist unter den ge nannten Umständen schon nicht erkenn-
bar, dass die Indexreihen 245 und 246 „alle notwendigen Faktoren, 
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die die Preisentwicklung beeinflus sen, berücksich tigen“, wie die 
Beschwerdegegnerin behauptet. Tatsächlich ist unter Zugrundele-
gung des unstreitigen Vorbringens der Beschwerdeführerin der An-
teil der Hausanschlussleistungen im Mischindex ohne die Berück-
sichtigung der Reihe 024 sowohl im Hinblick auf deren Lohnfaktor 
als auch auf ihre spezi fischen Materialkomponenten unterrepräsen-
tiert. 

Die Außerachtlassung dieser WIBERA-Reihe erscheint dem 
Senat entgegen dem Hinweisbeschluss des zuvor mit der Sache 
befassten OLG Düsseldorf vom 11. Januar 2008 auch nicht etwa 
deshalb als hinnehmbar, weil die Beschlusskammer von dem vor-
bezeichneten Umstand keine Kenntnis hatte. Die Vorgehensweise 
der Beschwerdegegnerin erscheint im Falle der Beschwerdeführe-
rin und – folgt man deren unwidersprochenem Vorbringen, dass die 
Erstellung von Hausanschlussleitungen in Kunst stoff „bei vielen 
Unter nehmen seit langem geübte Praxis“ ist – auch allgemein nicht 
als sachgerecht; jedenfalls ist eine Einbeziehung der Indexreihe 024 
sach lich vorzugswürdig. Dann muss eine Korrektur im Beschwer-
deverfahren, in dem gem. § 75 Abs. 1 S. 2 EnWG auch neue Tatsa-
chen angeführt werden können, möglich sein. 

Der Senat verkennt im Übrigen nicht, dass die Netzbetreiber, 
die der Regu lierung der Beschwerdegegnerin unterliegen, auf un-
terschiedlichen Ebenen des Verteilernetzes agieren und etwa bei 
den überregionalen Versorgern die Haus anschluss leitungen keine 
Bedeutung haben. Ebenso liegt auf der Hand, dass die Differen-
zierung, die die Beschwerdegegnerin bei der Erfassung der Beson-
derheiten einzelner Netzbetreiber leisten kann, Grenzen haben 
muss. Das rechtfertigt jedoch in diesem Fall das Vorgehen der Be-
schwerdegegnerin nicht. Vielmehr lässt sich für die größenmäßig 
erhebliche Gruppe der örtlichen Netz betreiber die sachlich leicht 
als geboten erkennbare Einbeziehung einer dritten Indexreihe mit 
zumutbarem rechnerischen/tech nischen Aufwand durchführen.

Nur zur Klarstellung ist ergänzend darauf hinzuweisen, dass 
im Rahmen der Neuberechnung auf den konkreten Anteil der 
Hausanschluss leitungen an der gesamten Anlagengruppe nicht 
Rücksicht genommen werden muss, sondern im Rahmen der Ober-
grenzenbestimmung weiterhin eine arithmetische Mittelung zu-
lässig ist. Das folgt aus der zulässigen generalisieren den Betrach-
tungsweise und der Funktion der Indexwerte als Obergrenze.

cc) Bei der Anlagengruppe „Regeleinrichtungen“ hat indes keine 
Korrektur zu er folgen.

Im Ansatz ist es nicht zu beanstanden, wenn die Beschwerde-
gegnerin für die Anlagengruppe „Regeleinrichtungen“ die WIBE-
RA-Reihen für Gasregelanlagen und Gasregelstationen heranzieht, 
wenn, wie unstreitig ist, von den Netz betreibern beide Anlagearten 
unter dieser Anlagegruppe aufgeführt werden.

Die Beschwerdegegnerin hat entgegen der Kritik der Beschwer-
deführerin die Indexreihen insoweit auch richtig gebildet. Dass sie 
für die zeitlich unvollstän dige Reihe 830 (Gasregelstation) für die 
Jahre 1960 bis 1975 den Wert aus 1976 zugrunde gelegt hat er-
scheint im Rahmen des summa rischen Verfahrens der Obergrenzen-
bildung als statthaft. Korrekterweise hat die Beschwerdegegnerin 
dabei auch vom Basis jahr 2004 hochgerechnet, wie sich abwei-
chend vom prozessualen Vorbringen aus dem Verwaltungs vorgang 
ergibt: Mit E-Mail vom 20. Juni 2006 hat die Beschwerde gegnerin 
der Be schwerdeführerin die von ihr verwandten Index reihen – da-
runter auch die hier angegriffene - zur Verfügung gestellt; daraus ist 
ersichtlich, dass sie das Jahr 2004 zur Basis genommen hat.

Nach der gebotenen Korrektur bei der Anlagengruppe „Rohrlei-
tungen/Haus anschluss leitungen Polyethylen (PE-HD)“, die im mit 
Abstand größten Umfang von Kürzungen betroffen gewesen ist, 
wird, wie bereits oben (C. 1. b aa) a. E.) angedeutet, der Betrag der 
ansatzfähigen kalkulatorischen Abschrei bungen weiter steigen und 
wird der Betrag der Kürzungen noch deutlich unter der bisherigen 
Marge von 2 % liegen. Diese Kürzung hat die Beschwerdeführerin 
aus den oben (a.a.O.) dargelegten Gründen hinzunehmen.

2. Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung

Die Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung hat 
die Beschwer degegnerin nach Auffassung des Senats teilweise un-
richtig vorgenommen.

a) In die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung wird zunächst 
bei der Bemessung der Restwerte des Sachanlagevermögens die 
soeben  - unter 1. b) bb) - dargelegte Erhöhung der Tagesneuwerte 
des Sachanlagevermögens in der Anlagengruppe „Rohrleitungen/
Hausanschlussleitungen Polyethylen (PE-HD)“ eingerechnet wer-
den müssen.

b) Korrekturen sind des Weiteren im Hinblick auf die Anerken-
nung des Forde rungsbestandes vorzunehmen.

aa) Im Ansatz ist allerdings die Beschwerdegegnerin entgegen 
der Meinung der Beschwerdeführerin berechtigt gewesen, die Höhe 
des Umlaufvermögens (For derungen und „Kasse“) zu überprüfen 
und nach Maßgabe der Betriebs not wendigkeit ggf. zu korrigieren.

Soweit die Beschwerde meint, es seien die tatsächlichen Bilanz-
werte ohne Möglichkeit der behördlichen Kürzungen unter dem 
Gesichtspunkt der Betriebsnotwendigkeit anzusetzen, weil in § 7 
Abs. 1 S. 2 Nr. 4 GasNEV eine entsprechende Einschränkung fehle, 
geht das fehl. Sämtliche Positionen der Kostenartenrechnung nach 
der GasNEV stehen unter dem allgemeinen regulatorischen Vorzei-
chen des § 21 Abs. 2 EnWG, dass die Kosten der Betriebsführung 
denen eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetrei-
bers entsprechen müssen und Kosten und Kosten bestandteile, die 
sich ihrem Umfang nach im Wettbewerb nicht einstellen würden, 
nicht berücksichtigt werden dürfen. Das Nämliche ergibt sich für 
die durch die GasNEV vorgeschriebene Berechnung auch aus § 4 
Abs. 1 GasNEV, wonach bilanzielle und kalkulatorische Kosten 
des Netzbetriebes nur insoweit anzusetzen sind, als sie den Ko-
sten eines effizienten und strukturell ver gleichbaren Netzbetreibers 
entsprechen. Es ist nicht zu erkennen, dass der Verordnungsgeber 
insoweit für die Bilanzwerte des Umlaufvermögens eine Ausnah-
me hätte machen wollen. Der regulatorische Grundsatz und auch 
die stetige Verwendung des Adjektivs „betriebsnotwendig“ in § 7 
GasNEV (Abs. 1 S. 1; Abs. 1 S. 2 Eingangssatz; Abs. 3 S. 1; Abs. 
4 S. 1) lassen die Auslassung des Wortes in § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 
GasNEV als ein bloßes redaktionelles Versehen erscheinen, wofür 
auch die zum 6. November 2007 wirksam gewordene Änderung 
des Textes der Nr. 4 und die dafür gegebene Begründung des Bun-
desrats (Bundesratsdrucksache 417/07, S. 22 f.) sprechen. Dement-
sprechend hat auch der Bundesgerichtshof (Beschluss vom 3. März 
2009, EnVR 79/07, Tz. 8ff. des amtlichen Umdrucks) die Kürzung 
des Umlaufver mögens auf das Betriebsnotwendige als verord-
nungskonform gebilligt. 

bb) In der Umsetzung dieser Vorgabe erscheint es dem Senat 
entgegen der Be schwerde (und auch entgegen OLG Frankfurt, Be-
schluss vom 11. September 2007) als angemessen, im Wege von 
Benchmarks den betriebsnotwendigen Kassenbestand auf 1/12 des 
Jahresumsatzes und den Forderungsbestand auf 3/12 eines Jahres-
umsatzes zu beschränken. 

Die Beschwerdeführerin hat die Betriebsnotwendigkeit ihrer tat-
sächlichen Be stände nicht nachgewiesen. Soweit sie diesbezüglich 
auf Besonderheiten der Versorgungsbranche und ihr System von 
monatlichen Vorauszahlungen und jährlichen Gesamtabrechnungen 
verweist, so leuchtet das schon deshalb nicht ein, weil auch in der 
Versorgungsbranche nicht etwa über sämtliche Voraus zahlungen 
jeweils zu einem Stichtag abgerechnet wird, sondern sich die Ab-
rechnungs stichtage je nach Abschlusszeitpunkt über das gesamte 
Jahr ver teilen; die Beschwerdeführerin vermag auch nicht darzu-
tun, dass sich die For derungsbestände zu einem beliebigen anderen 
Stichtag im Jahr nennenswert anders dargestellt hätten. Auch steht 
solchen angeblichen Besonderheiten der Branche im Tatsächlichen 
entgegen, dass nach dem unwidersprochenen Vor bringen der Be-
schwerdegegnerin bei den 100 nächst „Besten“ derartige Bestände 
nicht bestehen und sie selbst noch beim Durchschnitt der Antrag-
steller so nicht gegeben sind. Ange sichts solcher Befunde leuchtet 
die Berechtigung einer angemessenen Be schränkung vollends ein. 

OLG	Schleswig,	B.	v.	24.09.2009	-	16	Kart	1/09



410 ZNER	2009,	Heft	4	

Die Heranziehung der Statistik der Deutschen Bundesbank zu 
den durch schnittlichen Verhältnissen deutscher Unternehmen, auf 
die die Beschwerdegegnerin abgestellt hat, ist entgegen der Mei-
nung der Beschwerde (ebenso OLG Frankfurt, a. a. O.; offen gelas-
sen in BGH, Beschluss vom 3. März 2009, EnVR 79/07, Tz. 29 ff. 
im am tlichen Umdruck) nicht schon deshalb sachwidrig, weil der 
tatsächliche Forde rungsbestand der deut schen Unternehmen nichts 
über dessen Betriebsnot wendigkeit aussage. Rich tig erscheint dem-
gegenüber die Überlegung der Be schwerdegegnerin, dass bei Un-
ternehmen, die im Wettbewerb stehen, ange nommen werden kann, 
dass deren Bestände in aller Regel betriebs notwendig sein werden. 
Ebenso ein leuchtend ist, dass die Netzbetreiber, die bislang nicht 
unter Wettbewerbs bedingungen zu kalkulieren hatten, nicht vor der 
Notwendig keit standen, ent sprechend „scharf“ zu kalkulieren. Ent-
sprechend haben sie sich Großzügigkeit beim Forderungsmanage-
ment und bei der Vorhaltung von Barmitteln leisten können. Unter 
dem regula torischen Vorzeichen wettbewerbsanaloger Preise lässt 
sich daher aus den durchschnittlichen Verhältnissen im Wettbewerb 
nähe rungsweise zutreffend eine Größe für Soll werte ableiten (auch 
insoweit anders OLG Frankfurt, a. a. O.). Sachlich ange messen ist 
es entgegen der Kritik der Beschwerde auch, beim Bench marking 
der Forderungsbestände auf den Vergleich auch mit den Beständen 
an kurzfristigen Forderungen im gleicher maßen material- und ka-
pitalintensiven verarbeitenden Gewerbe abzustellen. Etwaigen Be-
sonderheiten der Versor gungsbranche ist mit einem jeweils verhält-
nismäßig groß zügig bemessenen Sicherheitszuschlag zureichend 
Rech nung getragen worden. Der gesetzte Grenzwert erscheint im 
Hinblick auf einen branchenspezifischen Wert von 31,4 % für kurz-
fristige Forderungen regulatorisch als allemal angemessen.

cc) Zu Recht rügt allerdings die Beschwerdeführerin, dass die 
Beschwerdegegnerin lediglich die Positionen auf der Aktivseite der 
Aktivitätenbilanz gekürzt habe, ohne auf die verrechenbaren korre-
spondierenden Positionen auf der Passiv seite Rücksicht zu nehmen. 

Soweit die Beschwerdegegnerin meint, die Beschwerdeführerin 
verlange eine Deckelung der Passivpositionen, so dürfte es sich um 
ein Missverständnis des Ausdrucks in der Beschwerde handeln. Die 
Beschwerdeführerin macht tatsächlich keine Deckelung der Passiv-
positionen geltend, sondern allein, dass – soweit bilanziell zulässig 
– bestimmte Positionen auf der Aktiv- bzw. der Passivseite ihrer 
Aktivitätenbilanz miteinander hätten verrechnet werden können. 
Das betrifft 
 – die Forderungen aus der Netznutzung von rd. x T€ und die Po-

sition „kreditorische Debitoren“ in Höhe von x T€, 
 – die Forderung der Gemeinde N. von x T€ und die Forderungen 

an die Gemeinde N. von x T€ sowie schließlich 
 – die Steuerforderungen von x T€ und die Steuerverbindlich-

keiten von xT€. 
Dass eine solche Verrechnung zulässig gewesen wäre, nimmt die 

Beschwer degegnerin nicht in Abrede. Die Verrechnung hätte dazu 
geführt, dass die je weilige Position des Umlaufvermögens um den 
Wert der jeweiligen Gegen position sänke, wonach sich ein nied-
rigerer Betrag des Umlaufvermögens an Forderungen ergäbe, der 
dann der soeben diskutierten Kappung auf 3/12 unterliegt. Soweit 
die Beschwerdegegnerin diesbezüglich darauf verweist, dass es im 
Netzentgeltgenehmigungsverfahren nicht um eine bilanzielle Rech-
nung, sondern um eine kalkulatorische Berechnung der Eigenkapi-
talverzinsung gehe, verkennt sie, dass auch in diesem Rahmen gem. 
§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 GasNEV die jeweiligen Bilanzwerte zugrunde 
zu legen sind. Danach ist kein tragfähiger Grund dafür ersichtlich, 
warum der Beschwerdeführerin allein aus der von ihr gewählten Art 
der Darstellung – hier: ohne eine Verrechnung der Positionen mitei-
nander – ein Nachteil sollte erwachsen dürfen. Soweit ein höherer 
Kür zungsbetrag allein an die beliebig wählbare Darstellungsform 
in der Bilanz anknüpft, verfängt auch der Hinweis der Beschwer-
degegnerin darauf nicht, dass ein Netzbetreiber schon wegen der 
Behandlung der Verbindlichkeiten als Abzugskapital (§ 7 Abs. 1 
S. 2 a. E., Abs. 2 GasNEV) genügend Anreize habe, die Höhe der 
Verbindlichkeiten begrenzt zu halten. Vorliegend geht es nicht um 

unternehmerisches Handeln zur Beschränkung der Verbindlich-
keiten, sondern, wie gesagt, um eine bloße Darstellungsfrage in der 
Ausführung der Aktivitätenbilanz. 

In der Konsequenz der Verrechnung hat ein Abzug der passi-
vischen Posten beim Abzugskapital zu unterbleiben. Für die Be-
rechnung des Eigenkapitals läuft dies an sich auf denselben Betrag 
hinaus, weil aufgrund der Verrechnung das Aktivvermögen in der 
gleichen Weise sinkt wie das Abzugskapital. Vorliegend ergibt sich 
ein Unterschied aber daraus, dass die Kappung des Umlaufvermö-
gens auf einen niedrigeren Ausgangsbetrag erfolgt und daher im 
Betrag (um rd. x T€) geringer ausfällt.

dd) An der noch im Hinweis vom 18. Februar 2009 geäußerten 
Auffassung, dass eine Deckelung des Umlaufvermögens nur insge-
samt – d. h. unter Zusammenfassung der (hier über dem Benchmark 
liegenden) offenen Forderungen und der (hier unter dem Bench-
mark liegenden) liquiden Mittel – erfolgen dürfe, hält der Senat 
nicht fest.

Der Beschwerdegegnerin ist zuzugeben, dass eine strikte unmit-
telbare Abhängigkeitsbeziehung zwischen den Positionen „Forde-
rungen“ und „Kasse“ auf der Aktivseite in dem Sinne, dass eine 
Zahlung die Forderung zum Erlöschen bringe und den Kassenbe-
stand steigen lasse, nicht notwendig besteht. Tatsächlich gibt es 
vielfältige Beziehungen zu und innerhalb der verschiedenen Bi-
lanzpositionen, von denen der Aktivtausch (Zahlung des Kunden 
mit der vorbeschriebenen Folge) nur eine (wenngleich die sicher-
lich häufigste) ist, weshalb es in der Tat sachgerecht erscheint, für 
die Positionen Kasse und Forderungen jeweils getrennte Maßstäbe 
anzulegen. 

c) Ohne Erfolg rügt die Beschwerdeführerin, dass die Beschwer-
degegnerin bei der Berechnung des betriebsnotwendigen Eigen-
kapitals – antragsgemäß – die Grundstücke nur zur historischen 
Anschaffungskosten und nicht zu Tagesneu werten berücksichtigt 
habe.

Mit dem vom Verordnungsgeber der Eigenkapitalverzinsung für 
Altanlagen teil weise (nämlich im Umfang der zugelassenen Ei-
genkapitalquote) zugrunde gelegten Prinzip der Nettosubstanzer-
haltung soll kalkulatorisch der durch die Abnutzung der Anlagen 
entstandene Werteverzehr ausgeglichen und erreicht werden, dass 
der Netzbetreiber zu einer Ersetzung zu aktuellen Marktpreisen 
imstande ist. Bei Grundstücken findet indes ein Wertverzehr re-
gelmäßig nicht statt. Aus diesem Grund hat der Verordnungsgeber, 
indem er deren Nutzungs dauer in der Anlage 1 zur GasNEV ohne 
Angabe gelassen hat, eine Abschrei bung von Grundstücken von je-
her nicht vorgesehen. Etwas anderes ergibt sich nach Auffassung 
des Senats – insoweit abweichend von OLG Düsseldorf, Be schluss 
vom 11. Juli 2007 VI - 317/07 (V), zitiert nach juris Rn 34 – auch 
nicht daraus, dass bei Grundstücken einmal außerordentliche Ab-
schreibungen denk bar sind. Das ist ein seltener Ausnahmefall, der 
als außerordentlicher Aufwand in der Preiskalkulation zu vernach-
lässigen ist. Insoweit trifft – mit der Beschwer de gegnerin – zu, dass 
eine Einbeziehung von Grundstücken in die Verzinsungsbasis zu 
Tagesneuwerten wettbewerbsanaloge Preise nicht mehr abbildet. 
Entsprechend versteht der Senat die (nach Erlass des angegriffenen 
Beschlusses erfolgte) Einfügung gem. § 7 Abs. 1 S. 3 GasNEV, 
wonach Grundstücke zu Anschaffungskosten anzusetzen sind, mit 
der Begründung der Änderungsverordnung (Bundesrats drucksache 
417/07, S. 22) lediglich als Klarstellung. Dem steht entgegen OLG 
Düssel dorf, Hinweisbeschluss vom 11. Januar 2008, auch nicht 
entgegen, dass § 7 Abs. 1 Satz 4 GasNEV n. F. zugleich eine nä-
here Maßgabe zur Berechnung (Mittelwert aus Jahresanfangs- und 
-endbestand) vorsieht; aus dieser Detailbestimmung lässt sich keine 
sachliche Neuregelung herleiten, sondern allein eine bei Gelegen-
heit der Klarstellung erfolgte weitere Konkretisierung. 

d) Zu berücksichtigen sind in der Basis für die kalkulatorische 
Eigenkapital verzin sung auch die Anlagen im Bau. 

Die Berücksichtigungsfähigkeit als solche hat der Bundesge-
richtshof in seinem Beschluss vom 14. August 2008, KVR 39/07 
(Rn. 38 ff bei juris) festgestellt. Der Berück sichtigung im konkreten 
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Fall steht auch nicht entgegen, dass es, wie die Be schwerdegegnerin 
im Zusammenhang mit der Bewertung der Grundstücke vor gebracht 
hat, nicht zulässig sei, Bewer tungsansätze im Beschwerde verfahren 
umzustellen bzw. neue Positionen und Wertansätze geltend zu 
machen. Richtig weist die Beschwerde führerin darauf hin, dass 
Gegen stand des Verfahrens die Genehmigung eines bestimmten 
Kostenblocks ist. Wird dieser Kostenblock gekürzt und wird die 
entsprechende Genehmigung an gefochten, die somit noch nicht 
bestands kräftig geworden ist, kann der Kosten block bis zur bean-
tragten Höhe „auf gefüllt“ werden. Aufgrund des geltenden Amts-
ermittlungsgrundsatzes wäre die Beschwerdegegnerin ohnehin 
verpflich tet, auf eine entsprechende Nachbesse rung des Antrages 
hinzuwirken. Bei der Neubescheidung ist dieser Punkt auf jeden 
Fall mit einzubeziehen. 

e) Unbegründet ist die Beschwerde, soweit die Beschwerdefüh-
rerin die Berech nungsmethode der Beschwerdegegnerin im Hin-
blick auf den Betrag des die zugelassene Eigenkapitalquote über-
steigenden Anteils des Eigen kapitals rügt. 

Zutreffend hat die Beschwerdegegnerin den vorgeschriebenen 
40 % igen Anteil nicht aus dem tatsächlich eingesetzten Kapital, 
sondern aus dem aufgrund der Berechnung nach § 7 Abs. 1 Satz 2 
GasNEV bereits einmal um die vorgege bene Eigenkapitalquote von 
40 % „gedeckelten“ betriebsnotwendigen Eigen kapital (BEK II) 
berechnet, sog. doppelte Deckelung. Auf die – der bis dahin schon 
ganz herrschenden Meinung folgenden – Beschlüsse des Bundes-
gerichtshofs vom 14. August 2008 (KVR 34/07, Rn. 46 ff bei juris, 
ebenso KVR 39/07), deren Erwägungen sich der Senat anschließt, 
wird verwiesen. 

f) Zu Recht rügt allerdings die Beschwerdeführerin den von der 
Beschwerde gegnerin bei der Verzinsung des die zugelassene Eigen-
kapitalquote über steigenden Eigenkapitals angewandten Zinssatz 
von 4,8 % , §§ 7 Abs. 1 Satz 3, 5 Abs. 2 GasNEV. 

aa) Die Bestimmung des Fremdkapitalzinssatzes durch die Be-
schwerdegegnerin ist jedenfalls methodisch unrichtig.

Nach § 5 Abs. 2 GasNEV sind Fremdkapitalzinsen in ihrer tat-
sächlichen Höhe einzustellen, höchstens jedoch in der Höhe kapi-
talmarktüblicher Zinsen für ver gleichbare Kreditaufnahmen. 

Die Beschwerdegegnerin hat für den kapitalmarkt üblichen Zins-
satz allein auf den auf die letzten 10 abgeschlossenen Kalender-
jahre bezogenen Durchschnitt der Umlaufsrendite festverzinslicher 
Wertpapiere inländischer Emittenten abge stellt, sofern deren mitt-
lere Laufzeit mehr als drei Jahre betrug, und den Wert, bezogen 
auf das Basisjahr 2004, den Berichten der Deutschen Bundesbank 
entnommen. Dabei hat sie (wie sie im Verfahren OLG Koblenz W 
605/06 Kart gemäß BGH, Beschluss vom 14. August 2008, KVR 
34/07, Rn. 67 bei juris, klargestellt und auch im vorliegenden Ver-
fahren auf Vorhalt im Termin bestätigt hat) den Wert für die Rendite 
öffentlicher Anleihen herangezogen. Das ist zu beanstanden.

Der Ansatz der Beschwerdegegnerin, den sie mit dem im We-
sentlichen glei chen Wortlaut wie im Beschluss (S. 23) schon in den 
mit Schreiben vom 14. Juni 2006 in Anlage 6 erteilten Prüfungs-
hinweisen dargestellt hat, wird den Anforderungen des § 5 Abs. 2 
GasNEV nicht gerecht. Die Aus führungen lassen eine Beschäfti-
gung mit dem rechtlichen Ausgangspunkt, näm lich den tatsächlich 
bei der Beschwerdeführerin für die Aufnahme von Fremdkapital 
vereinbarten Zinssätzen nicht erkennen. Ebenso wenig wird deut-
lich, dass und warum der gewählte Wert für vergleichbare Kredit-
aufnahmen kapitalmarktüblich sei. Die Bestimmung beruht danach 
augenscheinlich auf einer bloßen Setzung, die die Beschwerdegeg-
nerin der Verordnungsbegrün dung entnehmen zu können meint und 
die sie lediglich mit allgemeinen Hin weisen auf einen ihr zukom-
menden Beurteilungsspielraum und auf das geringe unternehme-
rische Risiko von Netzbetreibern begründet. Die Setzung ist daher 
schon deswegen fehlerhaft, weil sie eine sachlich nachvollziehbare 
Ableitung des Zinssatzes mit Rücksicht auf die tatsächlichen Gege-
benheiten und das im Marktsegment Übliche gar nicht vornimmt. 

Dem methodischen und inhaltlichen Mangel kann die Beschwer-
degegnerin auch nicht mit dem Hinweis darauf abhelfen, dass nach 

der Kapitalmarkt statistik für den Jahreszeitraum 1999 bis 2008 
die durchschnittliche Umlaufs rendite nur noch 4,2 % betrage und 
bei einem Wert für Anleihen der öffentlichen Hand von 4,0 %, 
für Bankschuldverschreibungen von 4,5 % und für Industrie-
obligationen von 6,3 % der von ihr gewählte Wert im Rahmen der 
vom Bundesgerichtshof (a.a.O., Rn. 75) für zulässig erachteten Bil-
dung von (hier aus den genannten Anlagearten bestehenden) Risi-
koklassen ein ange messener Satz sei. Daran ist schon unrichtig die 
Auswechselung des maß geblichen Bezugsjahres. Wenn § 5 Abs. 2 
GasNEV in erster Linie auf die tatsächlichen Kreditzinsen abstellt, 
so folgt daraus, dass für die Kalkulation der Netzkosten die Da-
ten des auch sonst maßgeblichen Bezugsjahres 2004 (und früher) 
zugrunde zu legen sind – so ist die Beschwerdegegnerin auch im 
Beschluss noch ganz selbstverständlich vor gegangen. Eine Korrek-
tur aufgrund späterer Entwicklungen, insbesondere unter Heranzie-
hung von Daten aus der Zeit nach Antragstellung, ist system widrig 
und deshalb ausgeschlossen. Daneben fehlt es weiterhin auch an 
jed weder empirischen Überprüfung für die Einordnung der Netz-
betreiber in die angenommenen Risikoklassen und an einer metho-
disch nachvollziehbaren Ab leitung des gewählten Werts.

bb) Die Beschwerdegegnerin wird daher eine den Vorgaben des 
§ 5 Abs. 2 Gas NEV entsprechende Bestimmung des anzusetzenden 
Fremdkapitalzins satzes vorzunehmen und die Beschwerdeführerin 
diesbezüglich neu zu bescheiden haben. 

Wie sie hierbei vorgeht, kann der Beschwerdegegnerin im Ein-
zelnen nicht vor gegeben werden. Nach Auffassung des Senats hat 
sie dabei einen gewissen methodischen Freiraum, der freilich durch 
die Vorgaben des § 5 Abs. 2 Gas NEV und die Maßstäbe sozialwis-
senschaftlicher Richtigkeit begrenzt ist.

Der Senat vermag insoweit dem Bundesgerichtshof (a.a.O.) nicht 
darin zu folgen, dass der Begriff der kapitalmarktüblichen Zinsen 
für vergleichbare Kreditaufnahmen ein Begriff sei, welcher durch 
das Gericht mit sachverständiger Hilfe (abschließend) geklärt wer-
den könne (Rn. 64f. bei juris), auch nicht darin, dass bei der Ermitt-
lung dieses Zinssatzes notwendig so vorgegangen werden müsse, 
dass von der Rendite öffentlicher Anleihen auszugehen und darauf 
ein Risikozuschlag zu addieren sei, der die Bewertung des Netz-
betreibers aus der Sicht eines fiktiven, generalisierend sachgerecht 
abgegrenzte Risikoklassen bildenden Kreditgebers nach Maßgabe 
der Bonität des Emittenten und der Art der Emission wider spiegele 
(Rn. 70 - 75 bei juris). § 5 Abs. 2 GasNEV schreibt nach der Auf-
fassung des Senats eine bestimmte Methode zur Ermittlung des 
Fremd kapitalzinssatzes nicht vor, ist aus diesem Grunde in gewis-
sen Grenzen ergeb nisoffen und deshalb auch einer Bestimmung 
durch ein gerichtlich veranlasstes Sachverständigengutachten nicht 
ohne weiteres zugänglich. 

Die Norm knüpft schon ihrem Wortlaut nach nicht an ein the-
oretisches Kalkula tionsmodell, insbesondere nicht an das Capital 
Asset Pricing-Modell (CAPM), dem die vom Bundesgerichtshof 
beschriebene Vorgehensweise nachgebildet ist, sondern an die em-
pirischen Verhältnisse – die tatsächliche Höhe der Zinsen – an, die, 
wie dem zweiten Halbsatz – Üblichkeit in vergleichbaren Fällen 
– zu entnehmen ist, regulatorisch auf ein angemessenes Maß zu-
rück gewichtet werden sollen. Auch bei teleologischer Auslegung 
liegt es nahe, in der im zweiten Halbsatz enthaltenen Beschränkung 
auf das übliche Maß keine im engeren Sinne sach verständig zu 
klärende tatsächliche Restriktion, sondern eine spezifische – aller-
dings methodenoffene – regulatorische Komponente in dem Sinne 
zu sehen, dass sich alle kalkulatorischen Ansätze daran messen 
lassen müssen, ob sie denen eines effizienten und strukturell ver-
gleichbaren Netzbetreibers entsprechen oder nicht, § 21 Abs. 2 Satz 
1 EnWG, § 4 Abs. 1 GasNEV. Des Weiteren ergibt eine systema-
tische Betrachtung, dass sich die inhalt lichen Vorgaben des § 5 Abs. 
2 GasNEV von denen der §§ 7 Abs. 4 und Abs. 5 GasNEV, die 
für die Bestimmung des Eigenkapitalzinssatzes die Faktoren des 
CAPM (und hierbei gewisse nähere Maßgaben für die Bemessung 
des risiko losen Zinssatzes und des Wagniszuschlags) vorschreiben, 
gerade unter scheiden. Mit Rücksicht auf die Ergebnisse der – me-
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thodisch vorrangigen – grammatikalischen, teleologischen und 
systematischen Auslegung misst der Senat dem knappen Hinweis 
der historischen Verordnungsbegründung (BR-Drs. 247/05, S. 27), 
wonach als angemessener Zinssatz der auf die letzten zehn abge-
schlossenen Kalenderjahre bezo gene Durchschnitt der Umlaufs-
rendite festverzinslicher Wert papiere inländischer Emittenten 
angesehen wer den könne, keine in dem Sinne ausschlaggebende 
Bedeutung bei, dass da nach methodisch zwingend hiervon auszu-
gehen sei oder gar sachlich ohne weiteres dieser Zinssatz zugrunde 
gelegt werden müsste. Vielmehr bestätigt der erste Satz der Verord-
nungsbegründung, die ansatz fähigen Fremdkapital zinsen stünden 
unter der Nebenbedingung des § 21 Abs. 2 Satz 2 EnWG (wonach 
Kosten und Kostenbestandteile, die sich im Wettbewerb nicht ein-
stellen würden, nicht berücksichtigt werden können), gerade die 
hier vertretene Auffassung, dass sich die ansatzfähigen Kosten vor 
der allgemeinen regula torischen Idee wettbewerbsanaloger Kosten 
müssen rechtfertigen können.

Ist die Bestimmung des anzusetzenden Fremdkapitalzinssatzes 
aber metho denoffen, so folgt daraus notwendig ein gewisser – aller-
dings natürlich be grenzter und in diesen Grenzen überprüfbarer – 
Freiraum für die Festlegung. Man kann dann so vorgehen, dass man 
den Fremdkapitalzinssatz nach Maß gabe des CAPM als Summe aus 
einem risikolosen Zinssatz und einem Risiko zuschlag bildet. Dabei 
kann man Risikoklassen nach Maßgabe von Bonitäts bewertungen 
bilden (wie etwa in dem im Termin überreichten NERA-Gutachten 
vom 21. Mai 2009); sachlich vertretbar mag aber auch eine Unter-
scheidung nach der Eigentümerstellung sein, wie sie nach ihren 
Angaben in der mündlichen Verhandlung die Beschwerdegegne-
rin favorisiert. Des Weiteren kann man, mehr am Wortlaut des § 5 
Abs. 2 GasNEV und weniger am CAPM orientiert, daran denken, 
auf die tatsächlichen Fremdkapitalzinssätze der zu regulierenden 
Netzbetreiber abzustellen und diese nach Maßgabe eines gewichte-
ten Durchschnitts oder auch einer zumutbaren „Bestengruppe“ zu 
benchmarken. Es versteht sich, dass diese je für sich vertretbaren 
Ansätze zu jeweils unterschiedlichen Ergebnissen führen würden. 
Selbst innerhalb eines bestimmten Ansatzes ist, wie sich etwa im 
NERA-Gutachten vom 21. Mai 2009 bezüglich der Wahl der Be-
trachtungszeiträume, der Bildung der Ver gleichsgruppen, der Da-
tengrundlagen für die Ausfüllung der jeweiligen Para meter und der 
gewichteten Zusammenführung der einzelnen Ergebnisse zeigt, 
eine Vielzahl von theoretischen (und: pragmatischen) Weichenstel-
lungen vor zunehmen, die, wie der Senat aus den Auseinanderset-
zungen um die Fest legung des kalkulatorischen Eigenkapitalzins-
satzes nach §§ 7 Abs. 4 bis 6 GasNEV/StromNEV, weiß, jeweils 
mit guten Gründen auch anders möglich wären. In einer solchen 
methoden- und ergebnisoffenen Lage steht es den Gerichten nicht 
an, Vorgaben zu machen. Vielmehr muss der Regulierungs behörde 
insoweit – ebenso wie bei der Bestimmung der kalkulatorischen 
Ab schreibungen nach § 6 GasNEV, der Bestimmung der Elemente 
des im Einzel fall betriebsnotwenigen Eigenkapitals nach § 7 Abs. 
1 und 2 GasNEV, der Festlegung eines angemessenen Eigenkapi-
talzinssatzes nach §§ 7 Abs. 4 bis 6 GasNEV/StromNEV oder der 
sachgerechten Festlegung der Tagesneu wert indizes nach § 30 Abs. 
2 Nr. 2 GasNEV – eine Einschätzungsprärogative zu kommen. Auf 
die Erwägungen zu 1 a) wird verwiesen. Die gerichtliche Über-
prüfung hat sodann „nur noch“ zu klären, ob die von der Regulie-
rungsbehörde jeweils gewählte Vorgehensweise von der einschlä-
gigen Ermächtigungsgrund lage gedeckt ist, ob sie konsistent (ohne 
logische, methodische und empirische Fehler) durchgeführt wor-
den ist und ob nicht eine etwa abweichende Vor gehensweise des 
jeweiligen Netzbetreibers sich aus wissenschaftlicher Per spektive 
als eindeutig überlegen oder sachlich vorzugswürdig darstellt.

3. Keinen Erfolg hat die Beschwerde schließlich, soweit die Be-
schwerdeführerin die Hinzurechnung von Dauerschuldzinsen und 
des von ihr berechneten Scheingewinns bei der Berechnung der 
Gewerbesteuer nach § 8 GasNEV verlangt. 

Die Gewerbesteuer ist nach Maßgabe der Vorschrift rein kalkula-
torisch auf Grundlage der ebenfalls fiktiven – regulierten – Eigen-

kapitalverzinsung und damit ohne Rücksicht auf die tatsächlichen 
bilanziellen Verhältnisse zu berech nen. Auf die Ausführungen in 
der Entscheidung des BGH vom 14. August 2008, KVR 34/07 (Rn. 
77 ff, 82, 83 bei juris), denen der Senat folgt, wird verwiesen. 

Richtigerweise ist – entsprechend den obigen Ausführungen – 
bei der kalkula torischen Gewerbesteuer allerdings die veränderte 
Eigenkapitalbasis zu be rücksichtigen, wie sie sich aus den gebo-
tenen Änderungen bei den Tages neuwertindizes im Rahmen der 
Bestimmung der Restwerte des Sach anla ge vermögens (oben 1. b 
bb), bei der Berechnung des Umlaufvermögens (oben 2 b cc) und 
der Einbeziehung der Werte der Anlagen im Bau (oben 2 d) ergibt. 

4. Auf Anregung der Beteiligten teilt der Senat des Weiteren sei-
ne Auffassung zu der Frage einer „Verböserung“ bei der erneuten 
Bescheidung dahin mit, dass neben der Korrektur der beanstan-
deten Punkte eine abweichende Bestimmung einzelner weiterer 
Kostenpositionen mit der Maßgabe zulässig ist, dass die mit dem 
Ausgangsbescheid genehmigten Gesamtkosten im Saldo nicht 
unter schrit ten werden dürfen.

Dazu, ob und inwieweit eine sog. reformatio in peius zulässig ist, 
treffen die Verfahrensbestimmungen des EnWG keine ausdrück-
liche Bestimmung. Diese Fragen sind daher nach den Regeln des 
Allgemeinen Verwaltungs verfahrens rechts auf der Grundlage des 
jeweils anwendbaren materiellen und formellen Rechts zu beant-
worten (vgl. Kopp/Ramsauer, VwVfG, Kommentar, 8. Auflage, 
§ 79, Rn. 27 m.N.).

Vorliegend ist insoweit bedeutsam, dass die Regulierung nach 
dem EnWG als ex-ante-Regulierung angelegt und ausgestaltet ist: 
Die Netzbetreiber sollen im Vorhinein wissen, mit welchen Kosten 
und welchen Preisen sie kalku lieren und arbeiten dürfen. Entspre-
chend gelten nach § 30 Abs. 1 Nr. 5 EnWG 3. Hs. Entgelte, die die 
Obergrenzen einer dem betroffenen Unter nehmen erteilten Geneh-
migung nach § 23a nicht überschreiten, als sachlich gerecht fertigt 
und sind diese der Missbrauchskontrolle entzogen. Entsprechend 
kann ein nach § 23a Abs. 4 Satz 1 EnWG vorbehaltener Wider-
ruf nur für die Zukunft wirken (Britz u.a., § 23a EnWG, Rn. 20). 
Ebenso können auch andere Änderungsbescheide gemäß § 29 Abs. 
2 Satz 1 EnWG nur für die Zukunft wirken (Britz u.a. - Britz, § 29 
EnWG, Rn. 24). Der regulato rische Grundgedanke, der sich in den 
genannten Bestimmungen widerspiegelt, schließt es aus, das ein-
mal genehmigte Entgeltniveau rückwirkend zu unter schreiten. 

Ein weiter gehender Vertrauensschutz dahin, dass einmal an-
erkannte Kosten positionen nach einer gerichtlichen Aufhebung 
des Genehmigungsbescheides nicht mehr überprüft und geändert 
werden dürfen, ist indes nicht angebracht. Gegenstand des Geneh-
migungsverfahrens wie des Beschwerdeverfahrens ist die im Be-
schluss getroffene Regelung mit ihrem tenorierten Gesamtergebnis 
und sind nicht die einzelnen angegriffenen Punkte (vgl. allgemein 
Stelkens/ Bonk/Sachs, VwVfG, Kommentar, 7. Auflage, § 48 Rn. 
51). Die Be schwerde führerin muss daher, wenn sie den Bescheid 
insgesamt nicht gegen sich gelten lassen will, damit rechnen, dass 
auch von ihr nicht beanstandete Kosten positionen in Frage gestellt 
und nach zwischenzeitlich gewonnenen besseren Erkenntnissen an-
ders beurteilt werden als zuvor. Das muss zumal dann gelten, wenn 
wie hier, die Beschwerdegegnerin an manchen Stellen ausdrücklich 
eine vorläufige Vorgehensweise gewählt und eine tiefer gehende 
Überprüfung an gekündigt hat wie namentlich bei der Bemessung 
der Tagesneuwertindizes (Beschluss S. 8) und der Bewertung des 
Finanzanlage vermögens (Beschluss S. 18) und die Beschwerdefüh-
rerin auch erkennen konnte, dass die ursprüng lich getroffenen Maß-
gaben ihr zum Vorteil gereichten. Die Änderung der frühe ren Fest-
stellungen ist dann unter dem Gesichtspunkt der Gesetzmäßigkeit 
der Verwaltung mit Rücksicht auf sachangemessenes Entscheiden 
geboten, und die Beschwerdeführerin konnte in diesen Hinsichten 
auch kein schützenswertes Vertrauen in die Richtigkeit und Bestän-
digkeit der vorläufigen Bemessungen bilden. 

Die Auffassung des Senats entspricht mit den genannten Maßga-
ben der im Verwal tungs recht herrschenden Saldierungstheorie (vgl. 
Stelkens/Sachs/Bonk, § 48 Rn. 76, 120).
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D. Da im Hauptantrag, der auf eine Genehmigung der Kosten 
nach dem ursprünglichen Genehmigungsantrag der Beschwerde-
führerin gerichtet ist, als Minus der Bescheidungsantrag bereits 
enthalten ist, bedarf es keiner gesonderten Entscheidung zum Hilfs-
antrag. Dass die Be schwerdeführerin die endgültig festgesetzten 
Entgelte rückwirkend ab dem 12. April 2007 erheben kann, versteht 
sich von selbst. 

E. [...] Die Rechtsbeschwerde war gemäß § 86 Abs. 2 Nr. 1 
EnWG zuzulassen. Die Fragen der Handhabung der kalkulato-
rischen Abschreibungen und der Kap pung des Umlaufvermögens 
(einschließlich der Verrechnung bilanzieller Posten) sind für alle 
Netzbetreiber von Gewicht und daher von grundsätzlicher Bedeu-
tung; sie sind höchstrichterlich bislang nicht geklärt. In der Frage 
der Ver zinsung des die zugelassene Eigenkapitalquote überstei-
genden Eigen kapitals weicht der Senat von der Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs ab.

12. Zur Frist für die Beantwortung der Anmeldung der 
Netznutzung im Falle eines Lieferantenwechsels nach 
GeLi-Gas

EnWG §§ 54 Abs. 2; 31 Abs. 1 S. 2; GeLi-Gas Ziff. 1.3.8a

 1. Die Bestimmungen der GeLi-Gas gelten für Netzbetreiber, 
die § 54 Abs. 2 EnWG unterfallen, jedenfalls dann, wenn die 
zuständige Landesregulierungsbehörde die GeLi-Gas in stän-
diger Praxis anwendet. 2. Im Rahmen eines besonderen Miss-
brauchsverfahrens steht der Regulierungsbehörde hinsichtlich 
der Feststellung einer Zuwiderhandlung nach § 31 Abs. 1 Satz 
2 EnWG kein Ermessen zu. Das gilt auch für die Feststellung 
verhältnismäßig geringfügiger Zuwiderhandlungen. 3. Die in 
Ziff. 1.3.8a GeLi-Gas, Abschnitt B, festgelegte Frist ist eine Höch-
stfrist, die auch in Fällen einzuhalten ist, in denen ein Lieferan-
tenwechsel mit ungewöhnlichen Schwierigkeiten verbunden ist.
(amtliche Leitsätze)
OLG Koblenz, B. v. 23.07.2009 - W 77/09

Zum Sachverhalt:
Die Beschwerdeführerin betreibt ein örtliches Gasverteilernetz. Die Beige-
ladene zu 1) schloss im Jahre 2008 einen Gasliefervertrag mit der Firma D., 
welche bei der Beschwerdeführerin am 29.08.2008 per Fax den Antrag auf 
Netznutzung stellte. U. a. weil die Belieferung durch die Firma D. einen 
Marktgebietswechsel erforderte, gelang es der Beschwerdeführerin nicht, 
bis zum 15. Werktag des folgenden Monats, d. h., bis zum 19.09.2008, die 
tatsächlichen Voraussetzungen für den Lieferantenwechsel zum 01.10.2008 
zu schaffen. Nachdem die Beschwerdeführerin Vertreter der Beigeladenen 
zu 1) am 19.09.2008 telefonisch von den bestehenden Schwierigkeiten 
unterrichtet hatte, teilte sie dem Neulieferanten D. mit Schreiben vom 
22.09.2008 mit, dass aufgrund fehlender Transportkapazität in einem der 
vorgelagerten Netze dem beabsichtigten Lieferantenwechsel nicht zuge-
stimmt werden könne. Die Beigeladene zu 1) wird seit dem 01.12.2008 von 
der Firma D. mit Erdgas beliefert. Die Beigeladene zu 1) hat mit Schrift-
satz ihres Verfahrensbevollmächtigten vom 23.09.2008 den Erlass einer 
förmlichen Missbrauchsverfügung gemäß § 31 EnWG beantragt, und zwar 
wegen (1.) verspäteter und unzureichender Bearbeitung des Ausspeisebe-
gehrens der Antragstellerin, (2.) rechtswidriger initialer Marktgebietszu-
ordnung der Antragstellerin im Netzgebiet der Beschwerdeführerin und (3.) 
unberechtigter Weigerung der Beschwerdeführerin, eine Marktgebietsneu-
ordnung vorzunehmen.

Die Beschwerdegegnerin hat durch den angefochtenen Bescheid vom 
28.11.2008 festgestellt, dass die Antragsgegnerin (Beschwerdeführerin) 
gegen die Verpflichtungen zum diskriminierungsfreien Zugang zu En-
ergieversorgungsnetzen gemäß § 20 Abs.  1 EnWG i. V. m. der von der 
Bundesnetzagentur am 20.08.2007 erlassenen Festlegung einheitlicher Ge-
schäftsprozesse und Datenformate beim Wechsel des Lieferanten bei der 

Belieferung von Gas (BK-7-06-067) – GeLi-Gas – verstoße, indem sie der 
Firma D. nicht entsprechend den Bestimmungen der GeLi-Gas form- und 
fristgerecht eine Antwort auf die Anmeldung zur Netznutzung übermittelt 
habe. Die Beschwerdeführerin hat gegen diesen Beschluss Beschwerde ein-
gelegt. Sie habe nicht gegen ihre Verpflichtung zur Gewährung eines diskri-
minierungsfreien Netzzugangs verstoßen. Die Firma D. habe den Lieferan-
tenwechselprozess nicht in der vorgeschriebenen Form eingeleitet, so dass 
die Frist nach B.1.3.3b GeLi-Gas nicht in Lauf gesetzt worden sei. Die Frist 
nach B.1.3.3b GeLi-Gas sei in einem Fall wie dem vorliegenden, in wel-
chem ein Marktgebietswechsel erforderlich gewesen sei, zu kurz bemessen. 

Aus den Gründen:
II. Die Beschwerde ist statthaft gemäß § 75 Abs. 1 EnWG. Sie 
ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des angefochtenen 
Bescheides bei der Beschwerdegegnerin eingelegt worden (§ 78 
Abs. 1 EnWG) sowie innerhalb eines Monats nach Einlegung 
formgerecht gemäß § 78 Abs. 3 EnWG begründet worden. Die Be-
schwerde ist in zulässiger Weise auf den Teil des angefochtenen 
Bescheides beschränkt, durch den dem Antrag der Antragstellerin 
stattgegeben worden ist.

In der Sache hat die Beschwerde keinen Erfolg. Der Bescheid der 
Landesregulierungsbe hörde – Feststellung einer Zuwiderhandlung 
gegen § 20 Abs. 1 EnWG - ist rechtmäßig.

1. Der Bescheid ist in zulässiger Weise ergangen. [...]
2. Der angefochtene Verwaltungsakt ist auch in materiellrecht-

licher Hinsicht nicht zu beanstanden.
Die Beschwerdeführerin verstieß gegen Ziff. 1.3.8a des Ab-

schnitts B GeLi-Gas, indem sie es unterließ, der Firma D. bis zum 
19.09.2008 auf deren Anmeldung vom 29.08.2008 in der vorge-
schriebenen Form zu antworten.

a) Die Bestimmung der Ziff. 1.3.8a des Abschnitts B GeLi-Gas 
ist wirksam. Die Festlegung einheitlicher Geschäftsprozesse und 
Datenformate für den Wechsel des Lieferanten bei der Belieferung 
mit Gas (GeLi-Gas) ist ergangen durch Beschluss der Bundesnetz-
agentur vom 20.08.2007 aufgrund § 42 Abs. 7 Nr. 4 GasNZV, diese 
Verordnung ihrerseits aufgrund von § 24 Satz 1 Nr. 1, Satz 2 Nr. 1, 
Nr. 2, Nr. 3 und § 29 Abs. 3 EnWG. Das für den Erlass der Festle-
gung vorgeschrieben Verfahren (§§ 42 Abs. 7, 43 Abs. 4 GasNZV 
i. V. m. §§ 60 a, 65 ff. EnWG) ist eingehalten worden. Die Be-
schwerdeführerin hat gegen den Beschluss kein Rechtsmittel ein-
gelegt. Ziff. 1.3.8a GeLi-Gas, Abschnitts B, hält sich im Rahmen 
der gesetzlichen Grundlage. 

§ 42 Abs. 7 Nr. 4 GasNZV berechtigt die Bundesnetzagen-
tur, Festlegungen zur Abwicklung des Lieferantenwechsels nach 
§ 37 GasNZV zu treffen und hierfür insbesondere kürzere Fristen 
festzulegen. Die Festlegung einer Frist für die Beantwortung der 
Anmeldung der Netznutzung im Falle eines Lieferantenwechsels, 
wie in Ziff. 1.3.8a GeLi-Gas, Abschnitt B, vorgenommen, hält 
sich im Rahmen des der Bundesnetzagentur durch § 42 Abs. 7 
Nr. 4 GasNZV eingeräumten Ermessens. Ein Ermessensfehlge-
brauch liegt nicht vor. Die Festlegung einer knappen Frist für die 
Übermittlung der Antwort des Netzbetreibers dient der Verwirkli-
chung eines effizienten Netzzugangs und der in § 1 Abs. 1 EnWG 
genannten Zwecke und entspricht somit der Zielsetzung von § 43 
Abs. 1 i. V. m. § 42 Abs. 7 GasNZV. Durch die rasche Beantwor-
tung des Netzzugangsantrags sollen möglichst früh klare Verhält-
nisse geschaffen werden, damit der Neulieferant und der Letztver-
braucher ihre Rechte wahren können. Die Frist ist nicht generell zu 
kurz bemessen. 

Gemäß Ziff. 1.3.8a GeLi-Gas, Abschnitt B, hat der Netzbetreiber 
nach Anmeldung der Netznutzung durch einen Neulieferanten die-
sem die Antwort hierauf unverzüglich, spätestens jedoch bis zum 
Ablauf des 15. Werktags des Fristenmonats, wobei Sonnabende 
nicht als Werktage gelten, unter Verwendung des Nachrichtentyps 
UTILMD zu übermitteln. Fristenmonat ist der Kalendermonat vor 
der beantragten Neuzuordnung der Entnahmestelle (Ziff. 2 des Ab-
schnitts A GeLi-Gas). Dem Netzbetreiber stehen also mindestens 
15 Werktage für die Bearbeitung zur Verfügung. Dieser Zeitraum 
genügt auch nach Auffassung der Beschwerdeführerin im Regel-
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