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Kein „doppelter Deckel“ bei Ermittlung des zu ver-
zinsenden BEK !I; zum Ansatz der kalkulatorischen 
Gewerbesteuer in Netzentgeltgenehmigung

EnWG § 23a; StromNEV §§ 7 Abs. 1 und 4; 8

[…]
2. Die Vorschrift des § 7 Abs. 1 Satz 3 StromNEV ist dahin 
auszulegen, dass das betriebsnotwendige Eigenkapital i.S. von 
§ 6 Abs. 2 StromNEV, welches unmittelbar zur Finanzierung 
der Beschaffung von Altanlagen eingesetzt wurde (s.g. BEK I), 
hinsichtlich des die höchst zulässige Eigenkapitalquote des § 6 
Abs. 2 Satz 4 StromNEV übersteigenden Betrages so zu verzinsen 
ist, wie ein mit diesem Eigenkapitalanteil vergleichbares Kapi-
talmarktprodukt. Die Vorschrift enthält keine Anordnung einer 
Höchstquote für die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung     
(Festhalten an eigener Rechtsprechung trotz Divergenz zu OLG 
Düsseldorf, Beschluss v. 9. Mai 2007, VII-3 Kart 289/06, und OLG 
Stuttgart, Beschluss v. 3. Mai 2007, 202 EnWG 4/06).
3. Im Rahmen der Berechnung der kalkulatorischen Gewer-
besteuer nach § 8 StromNEV sind die Vorschriften der §§ 8 und 
9 GewStG zu beachten.
(amtliche Leitsätze)
OLG Naumburg, B. v. 20.08. 2007 - 1 W 37/06 EnWG

Zum Sachverhalt: Die	Antragstellerin	ist	ein	vertikal	integriertes	Unter-
nehmen,	bei	der	die	Stromsparte	und	darin	der	Netzbetrieb	noch	nicht	real	
vom	Stromhandel	entflochten	sind.	Die	Antragstellerin	hat	am	27.10.2005	
bei	 der	 Landesregulierungsbehörde	 einen	 Antrag	 auf	 Genehmigung	 von	
Netzentgelten	für	das	Jahr	2006	gestellt.	Mit	Bescheid	vom	31.07.2006	hat	
die	Landesregulierungsbehörde	kostenorientierte	Entgelte	für	den	Netzzu-
gang	Strom	als	Höchstpreise	netto	genehmigt.	Die	Antragstellerin	wendet	
sich	 mit	 ihrer	 sofortigen	 Beschwerde	 gegen	 die	 Nichtanerkennung	 eines	
Teils	der	von	ihr	veranschlagten	aufwandsgleichen	bzw.	Plankosten	sowie	
der	kalkulatorischen	Kosten.

Aus den Gründen:
II.	[…]
7.	Die	sofortige	Beschwerde	der	Antragstellerin	ist	überwiegend	be-
gründet,	soweit	sie	sich	gegen	die	Ermittlung	der	kalkulatorischen	
Eigenkapitalverzinsung	durch	die	Landesregulierungsbehörde	rich-
tet.	Zwar	ist	die	verringerte	Zuordnung	des	Kassenbestandes	zum	
Umlaufvermögen	 des	 Netzbereiches	 sachlich	 gerechtfertigt;	 die	
Landesregulierungsbehörde	hat	aber	zu	Unrecht	den	Wert	des	be-
triebsnotwendigen	Eigenkapitals	(sog.	BEK	II)	verkürzt,	indem	sie	
bei	dessen	Berechnung	erneut	eine	Kappung	vorgenommen	hat.
[…]
7.3.	Bei	der	Berechnung	des	betriebsnotwendigen	Eigenkapitals	i.S.	
der	Vorschriften	zur	Eigenkapitalverzinsung	ist	jedoch	eine	–	noch-
malige	–	Obergrenze	nicht	gerechtfertigt.
7.3.1.	 Die	 Beteiligten	 des	 Beschwerdeverfahrens	 streiten	 um	 die	
Methode	 zur	 Berechnung	 des	 betriebsnotwendigen	 Eigenkapitals	
nach	§	7	Abs.	4	Satz	2	StromNEV.
(1)	Bei	der	Ermittlung	der	kalkulatorischen	Eigenkapitalverzinsung	
ist	die	Landesregulierungsbehörde	nach	der	Berechnungsmethode	
im	„Positionspapier	der	Regulierungsbehörden	des	Bundes	und	der	
Länder	 zu	 Einzelfragen	 der	 Kostenkalkulation	 gemäß	 Stromnet-
zentgeltverordnung“	vom	7.	März	2006	vorgegangen.
Die	 Landesregulierungsbehörde	 hat	 zunächst	 die	 kalkulatorische	
Eigenkapitalquote	i.S.v.	§	6	Abs.	2	Satz	3	StromNEV	nach	den	von	
ihr	anerkannten,	gegenüber	der	Antragstellung	 reduzierten	kalku-
latorischen	 Restwerten	 des	 Sachanlagevermögens	 berechnet,	 und	
diese,	hier	40	%	übersteigende	Quote	(hier	...	%)	entsprechend	§	6	
Abs.	2	Satz	4	StromNEV	reduziert,	so	dass	sie	zunächst	von	40	%	
Eigenkapital	und	60	%	Fremdkapital	zur	Beschaffung	des	betriebs-
notwendigen	 Sachanlagevermögens	 für	 Altanlagen	 ausgegangen	
ist.	Für	die	Eigenkapitalverzinsung	hat	sie	sodann	das	gesamte	be-
triebsnotwendige	Eigenkapital	ermittelt	und	dieses	unterteilt	in	das	
Eigenkapital,	welches	prozentual	auf	Neusachanlagen	entfällt,	und	

dasjenige	Eigenkapital,	das	auf	Altsachanlagen	entfällt	(sog.	BEK	
II).	Diese	Vorgehensweise	steht	nicht	im	Streit.
Die	Landesregulierungsbehörde	hat	weiter	das	BEK	II	unterteilt	in	
einen	40	%-igen	Anteil,	den	sie	kalkulatorisch	nach	§	7	Abs.	4	Satz	
2	i.V.m.	Abs.	6	StromNEV	verzinst	hat,	und	einen	überschießenden	
Anteil,	der	zu	einem	geringeren	Zinssatz	verzinst	wird.	Sie	meint,	
aus	§	7	Abs.	1	Satz	3	StromNEV	ergäbe	sich	zumindest	als	eine	
zulässige	und	wegen	des	allgemeinen	Gesetzeszweckes	der	Errei-
chung	 eines	 preisgünstigen	 Netzzuganges	 dann	 vorzugswürdige	
Auslegungsvariante,	dass	für	die	Eigenkapitalverzinsung	des	BEK	
II	i.S.v.	§	7	Abs.	4	Satz	2	StromNEV	ebenfalls	eine	Höchstgrenze	
von	40	%	zu	berücksichtigen	sei.
(2)	Dem	tritt	die	Antragstellerin	entgegen.	Sie	meint,	dass	sich	die	
Landesregulierungsbehörde	 mit	 ihrer	 Auslegung	 des	 §	 7	 Abs.	 1	
StromNEV	in	Widerspruch	zum	erklärten	Willen	des	Verordnungs-
gebers	setzt	und	damit	die	Grenzen	der	zulässigen	Normauslegung	
überschreitet.
7.3.2.	Die	Vorgehensweise	der	Landesregulierungsbehörde	bei	der	
Ermittlung	des	nach	§	7	Abs.	 4	Satz	2	StromNEV	zu	verzinsen-
den	betriebsnotwendigen	Eigenkapitals	BEK	II	ist	von	§	7	Abs.	1	
StromNEV	nicht	gedeckt.
(1)	Der	Landesregulierungsbehörde	ist	allerdings	darin	zu	folgen,	
dass	innerhalb	der	Vorschriften	zur	Berechnung	der	Eigenkapital-
verzinsung	der	Gehalt	der	Vorschrift	des	§	7	Abs.	1	Satz	3	Strom-
NEV	nicht	eindeutig	und	daher	durch	Auslegung	zu	ermitteln	ist.	
Der	in	dieser	Vorschrift	verwendete	Begriff	des	„Eigenkapitals“	ist	
nicht	exakt	bestimmt.
Die	 Stromnetzentgeltverordnung	 verwendet	 den	 Begriff	 des	 „be-
triebsnotwendigen	 Eigenkapitals“	 in	 unterschiedlichen	 Bedeu-
tungen:	Der	Begriff	wird	verwendet	in	§	6	Abs.	2	StromNEV	(ins-
besondere	Satz	3)	und	meint	dort	allein	das Eigenkapital, welches 
unmittelbar zur Finanzierung der Altsachanlagen eingesetzt	wurde	
(sog.	BEK	I).	In	§	7	Abs.	1	Satz	2	StromNEV	bezieht	sich	dieser	Be-
griff	auf	den	eigenfinanzierten Anteil am gesamten betriebsnotwen-
digen Vermögen,	also	einschließlich	des	fremdfinanzierten	Anteils	
am	Altsachanlagevermögen,	des	Neusachanlagevermögens,	des	Fi-
nanz-	und	Umlaufvermögens	abzüglich	des	verzinslichen	Fremdka-
pitals,	des	Abzugskapitals	und	des	Steueranteils	der	Sonderposten	
mit	Rücklagenanteil.	In	§	7	Abs.	4	Satz	2	StromNEV	bezieht	sich	
der	Begriff	 schließlich	auf	denjenigen	Anteil des betriebsnotwen-
digen Eigenkapitals am gesamten betriebsnotwendigen Vermögen, 
welcher prozentual auf Altanlagen entfällt	(sog.	BEK	II).
(2)	Allein	der	Wortlaut	der	Norm	lässt	ein	eindeutiges	Auslegungs-
ergebnis	nicht	gewinnen.	Angesichts	der	mehrdeutigen	Verwendung	
des	Begriffs	„Eigenkapital“	kann	von	einem	engen	Wortzusammen-
hang	der	Sätze	1	bis	3	des	§	7	Abs.	1	StromNEV	nicht	ausgegangen	
werden.	Einziger	Anhaltspunkt	für	eine	Differenzierung	des	Begriffs	
in	Satz	3	ist,	dass	dieser	Satz	die	charakterisierende	Ergänzung	um	
den	 „die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigenden Anteil“	
dieses	Eigenkapitals	enthält.	Eine	Regelung	zur	Eigenkapitalquote,	
wie	 sie	 hier	 angesprochen	 wird,	 findet	 sich	 in	 den	 vorgenannten	
Begriffsbestimmungen	lediglich	in	§	6	Abs.	2	StromNEV,	weshalb	
der	Schluss	nahe	liegt,	dass	sich	auch	der	dort	verwendete	Begriff	
des	„Eigenkapitals“	auf	denjenigen	in	§	6	Abs.	2	StromNEV,	also	
auf	das	BEK	I	bezieht.	Soweit	§	7	Abs.	1	Satz	2	StromNEV	den	
Begriff	der	Eigenkapitalquote	enthält,	ist	dies	kein	eigenständiger	
Quotenbegriff,	sondern	es	erfolgt	eine	Identifizierung	als	die	Eigen-
kapitalquote	nach	§	6	Abs.	2	StromNEV.
(3)	Systematisch	hätte	eine	Vorschrift,	wie	sie	die	Landesregulie-
rungsbehörde	in	§	7	Abs.	1	Satz	3	StromNEV	annimmt,	zudem	in	
§	 7	Abs.	 4	 StromNEV	 aufgenommen	 werden	 müssen.	 Denn	 die	
Absätze	 1	 bis	 3	 des	 §	 7	 StromNEV	 definieren	 im	 Einzelnen	 das	
nach	dieser	Vorschrift	zu	verzinsende	Kapital,	während	die	Höhe	
der	jeweiligen	Verzinsung	in	Abs.	4	bis	6	dieser	Norm	geregelt	ist.	
Dabei	trifft	Abs.	4	Anordnungen	zur	Höhe	der	Verzinsung	der	bei-
den	 unterschiedlichen	Anteile	 des	 Eigenkapitals	 für	 das	 gesamte	
betriebsnotwendige	Vermögen.	Der	Absatz	enthält	jedoch	keinerlei	
Anordnung	einer	weiteren	Unterteilung	auch	des	BEK	II	mit	dem	
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Ziel	einer	unterschiedlichen	Verzinsung.
(4)	Bei	historischer	Betrachtung	ergibt	sich	ein	deutlicher	Hinweis	
darauf,	dass	§	7	Abs.	1	Satz	3	StromNEV	auf	das	BEK	I	bezogen	ist.	
Denn	 soweit,	wie	hier,	 die	 kalkulatorische	Eigenkapitalquote	 i.S.	
von	§	6	Abs.	2	Satz	3	StromNEV	die	in	§	6	Abs.	2	Satz	4	StromNEV	
angeordnete	Höchstquote	überschreitet,	bestand	von	Anfang	an	ein	
Regelungs-	oder	zumindest	ein	Klärungsbedarf	für	die	Verzinsung	
des	übersteigenden	Anteils	des	BEK	I.	Dieser	überschießende	Anteil	
des	Eigenkapitals	geht	in	die	Berechnung	des	nach	§	7	StromNEV	
zu	verzinsenden	Eigenkapitals	„nur“	mit	den	kalkulatorischen	Rest-
werten	des	hierdurch	finanzierten	Sachanlagevermögens	ein,	als	ob	
es	Fremdkapital	wäre	(vgl.	§	7	Abs.	1	Satz	2	Nr.	1	StromNEV).	Das	
bedeutet,	dass	dieser	Eigenkapitalanteil	zwar	dem	betriebsnotwen-
digen	Vermögen	II	zugerechnet	wird,	aber	hierfür	keinerlei	Kosten,	
wie	 bei	 einer	 Fremdkapitalaufnahme,	 in	Ansatz	 gebracht	 werden	
können.	Der	Normgeber	hat	diesen	Regelungsbedarf	erkannt	und	
wollte	ihm	durch	§	7	Abs.	1	Satz	3	StromNEV	Rechnung	tragen.	In	
BRDrs.	245/05	vom	14.	April	2005,	dort	S.	35,	heißt	es:
„Da	die	kalkulatorisch	ansetzbare	Eigenkapitalquote	auf	maximal	
40	%	begrenzt	ist,	schreibt	Abs.	1	vor,	dass	das	die	Quote	von	40	
%	überschreitende	Eigenkapital	lediglich	wie	Fremdkapital	zu	ver-
zinsen	ist.“
Diese	Begründung	des	Verordnungsentwurfs	zeigt,	dass	sich	Abs.	1	
Satz	3	auf	das	BEK	I	bezieht.	Die	Notwendigkeit	dieser	Regelung	
wird	gerade	erklärt	mit	einer	bereits	zuvor	angeordneten	Höchst-
quote,	das	kann	nur	in	§	6	erfolgt	sein.	Es	wird	auch	deutlich,	dass	
Abs.	1	Satz	3	keinen	eigenständigen	Regelungsgehalt,	etwa	im	Sinne	
einer	Anordnung	einer	zweiten	Höchstgrenze,	haben	soll,	sondern	
lediglich	Reflex	auf	eine	bereits	getroffene	Regelung	ist.	Dem	nicht	
als	 eigenkapitalfinanziert	 anerkannten	Anteil	 des	 betriebsnotwen-
digen	Vermögens	werden	kalkulatorisch	Kosten	zugeordnet.
(5)	 Die	 Landesregulierungsbehörde	 führt	 vor	 allem	 teleologische	
Erwägungen	für	ihre	Rechtsansicht	an.	Insoweit	ist	jedoch	zu	dif-
ferenzieren	zwischen	allgemeinen	rechtspolitischen	Zielstellungen	
und	dem	konkreten	Normzweck	der	auszulegenden	Vorschrift;	letz-
terer	ist	maßgeblich.
Zwar	beschreibt	§	1	Abs.	1	EnWG	den	Gesetzeszweck	der	Neure-
gelung	des	Energiewirtschaftsrechts	u.a.	auch	mit	der	Erreichung	
einer	 preisgünstigeren	 Energieversorgung.	 Es	 sind	 aber	 weitere	
Ziele	 der	 Energieversorgung	 aufgeführt,	 die	 mit	 der	 gesetzlichen	
Regelung	verfolgt	werden,	wenn	es	vollständig	heißt,	dass	Zweck	
des	Gesetzes	eine	„möglichst	sichere,	preisgünstige,	verbraucher-
freundliche,	 effiziente	 und	 umweltverträgliche	 leitungsgebundene	
Versorgung	 der	Allgemeinheit	 mit	 Elektrizität	 und	 Gas“	 ist.	 Die	
Vorschrift	 zeigt	 damit	 die	 teilweise	 widerstreitenden	 Interessen-
konstellationen	auf.	Der	Preisgünstigkeit	stehen	insbesondere	auch	
die	 Kriterien	 der	 Versorgungssicherheit	 und	 der	 Umweltverträg-
lichkeit	 gegenüber,	 die	 regelmäßig	 zu	 Kostensteigerungen	 führen	
können.	Wie	dieser	Interessenwiderspruch	jeweils	aufgelöst	wird,	
ist	den	Einzelregelungen	des	Gesetzes	und	der	nachfolgenden	Ver-
ordnungen	zu	entnehmen.
Durch	§	7	StromNEV	soll	konkret	die	gesetzliche	Maßgabe	des	§	21	
Abs.	2	EnWG	umgesetzt	werden,	dass	bei	der	Ermittlung	der	Ent-
gelte	u.a.	auch	eine	„angemessene,	wettbewerbsfähige	und	risiko-
angepasste“	Verzinsung	des	eingesetzten	Eigenkapitals	zu	erfolgen	
hat	(vgl.	BR-Drs.	v.	14.	April	2005,	S.	35),	um	ausreichende	Anreize	
für	eine	effiziente	und	versorgungssichere	Leistungserbringung	zu	
gewährleisten.	§	21	Abs.	2	EnWG	bezieht	sich	dabei	 im	Übrigen	
ausnahmslos	 auf	 das	 gesamte	 eingesetzte	 Eigenkapital	 und	 nicht	
etwa	auf	Teile	hiervon.	Dieser	Zweck	des	§	7	StromNEV	steht	ei-
ner	unterschiedlichen	Verzinsung	verschiedener	Anteile	des	Eigen-
kapitals	 zwar	 nicht	 entgegen,	 soweit	 es	 hierfür	 sachliche	 Gründe	
gibt.	Entgegen	der	Auffassung	der	Landesregulierungsbehörde	 ist	
§	7	StromNEV	aber	nicht	vorrangig	unter	dem	Blickwinkel	einer	
preisgünstigen	Energieversorgung	und	mithin	einer	Entgeltreduzie-
rung,	sondern	unter	Beachtung	der	Angemessenheit	der	Verzinsung	
auszulegen.	 Die	 von	 der	 Landesregulierungsbehörde	 vorgenom-
mene	Deutung	des	§	7	Abs.	 1	Satz	3	StromNEV	 führte	 zu	 einer	

unterschiedlichen	Verzinsung	des	BEK	II,	die	sachlich	zu	rechtfer-
tigen	ist.	Sie	ließe	aber	die	Verzinsung	des	BEK	I,	soweit	dieses	die	
zugelassene	Eigenkapitalquote	übersteigt,	völlig	unberücksichtigt.	
Dies	bedeutete	im	Ergebnis,	dass	Bestandteile	des	tatsächlich	ein-
gesetzten	Eigenkapitals	nur	deshalb	gar	nicht	verzinst	werden,	weil	
sie	nicht	an	der	Privilegierung	des	§	6	Abs.	2	Satz	2	Nr.	1	StromNEV	
teilnehmen.	Eine	solche	Normauslegung	ließe	die	Eigenkapitalver-
zinsung	insgesamt	nicht	mehr	als	angemessen	und	sachgerecht	er-
scheinen,	und	zwar	 auch	unter	Berücksichtigung	des	Umstandes,	
dass	eine	40	%	übersteigende	Eigenkapitalquote	Ergebnis	einer	bis-
her	monopolistischen	Marktstruktur	ist,	und	ist	daher	abzulehnen.
Dem	 gegenüber	 dient	 die	 Regelung	 zur	 Höchstgrenze	 der	 zugel-
assenen	Eigenkapitalquote	 in	§	6	Abs.	2	Satz	4	StromNEV	dazu,	
die	dem	Netzbetreiber	höchst	vorteilhafte	Möglichkeit	zum	kalku-
latorischen	Ansatz	von	Sachanlagevermögen	zu	Tagesneuwerten	zu	
begrenzen.	Die	Höchstgrenze	für	die	Eigenkapitalquote	bezieht	sich	
nach	ihrem	Wortlaut	und	ihrer	systematischen	Stellung	allein	auf	die	
Kostenposition	„Ausgleich	der	Wertminderung	der	betriebsnotwen-
digen	Anlagegüter“.	Funktional	stellt	sie	ein	Gegenstück	zu	einer	im	
Gesetz	zuvor	angeordneten	Privilegierung	dar,	wonach	eigenfinan-
zierte	Altsachanlagen	nicht	zu	ihrem	aktuellen	Bilanzwert,	sondern	
zum	Tagesneuwert	angesetzt	werden	können.	Für	die	Zuerkennung	
einer	 weiteren,	 qualitativ	 gänzlich	 anderen	 Funktion,	 wie	 sie	 die	
Landesregulierungsbehörde	 hier	 geltend	 macht,	 bedürfte	 es	 einer	
besonderen	Anordnung	und	nicht	eines	bloßen	Verweises.	Denn	bei	
der	 Kostenposition	 „Verzinsung	 des	 eingesetzten	 Eigenkapitals“	
handelt	es	sich,	wie	vorausgeführt,	nicht	um	ein	Zugeständnis	an	
den	Netzbetreiber,	sondern	um	eine	gesetzliche	Verpflichtung,	die	
letztlich	auf	grundgesetzliche	Rechtspositionen	des	Netzbetreibers	
zurückgeht.
Der	Senat	verkennt	nicht,	dass	seine	Rechtsauffassung	im	Ergebnis	
zu	 höheren	 absoluten	 Beträgen	 der	 Eigenkapitalverzinsung	 führt,	
die	 den	 politischen	 Absichtserklärungen	 im	 Umfeld	 der	 Gesetz-
gebung	 teilweise	 zuwider	 laufen.	Der	nach	Rechtsauffassung	des	
Senats	 verbleibende	 Einfluss	 der	 normativ	 vorgegebenen	 Decke-
lung	der	Eigenkapitalquote	in	§	6	Abs.	2	Satz	4	StromNEV	auf	das	
Netznutzungsentgelt	 ist	 sehr	 gering.	 Die	 Ursache	 der	Verfehlung	
einer	 erheblichen	 Entgeltreduzierung	 liegt	 aber	 in	 der	 Lücke	 der	
gesetzlichen	Regelung	in	der	Stromnetzentgeltverordnung,	mit	der	
z.T.	 das	 für	 die	 Netzbetreiber	 günstigere	 Prinzips	 der	 Nettosubs-
tanzerhaltung	 legalisiert	wurde,	vor	allem	mit	der	ausdrücklichen	
Anordnung	der	kalkulatorischen	Abschreibung	von	eigenfinanzier-
ten	Altanlagegütern	bis	zur	Höchstgrenze	von	40	%	der	Restwerte	
des	betriebsnotwendigen	Vermögens	zu	Tagesneuwerten	(§	6	Abs.	
2	Satz	2	Nr.	1,	Satz	4	StromNEV),	der	Anordnung	der	Verzinsung	
eines	 bis	 zu	 40	 %	 betragenden	Anteils	 am	 BEK	 I	 zu	 Tagesneu-
werten	 (§	 7	Abs.	 1	 Satz	 2	 StromNEV)	 sowie	 der	 Zulassung	 von	
Wagniszuschlägen	(§	7	Abs.	5	StromNEV).	Die	Rechtsauffassung	
der	 Landesregulierungsbehörde	 stellt	 sich	 damit	 letztlich	 als	 ein	
Versuch	dar,	 die	mit	 der	Stromnetzentgeltverordnung	getroffenen	
Regelungen	 im	 Sinne	 der	 gewollten	 Entgeltreduzierung	 zu	 „kor-
rigieren“,	womit	sie	ihre	administrativen	Befugnisse	überschreitet	
und	womit	auch	der	Senat,	wollte	er	dieser	Auffassung	folgen,	die	
Grenze	der	Rechtsanwendung	überschritte.
7.4.	 Hinsichtlich	 des	 Zinssatzes	 für	 das	 nach	 §	 7	Abs.	 1	 Satz	 3	
StromNEV	 zu	 verzinsende	 „überschießende“	 betriebsnotwendige	
Eigenkapital	I	gehen	beide	Beteiligte	übereinstimmend	von	4,8	%	
aus.
8.	Die	sofortige	Beschwerde	ist	teilweise	begründet,	soweit	sie	sich	
gegen	die	Reduzierung	der	angesetzten	Gewerbesteuer	wendet.
8.1.	Überwiegend	resultiert	die	Reduzierung	der	kalkulatorischen	
Gewerbesteuer	 als	 Reflex	 aus	 der	 Neuberechnung	 der	 kalkulato-
rischen	Eigenkapitalverzinsung.	Soweit	nach	dem	Vorausgeführten	
eine	höhere	kalkulatorische	Eigenkapitalverzinsung,	als	bisher,	als	
Kostenposition	 anzuerkennen	 ist,	 wird	 sich	 dies	 bei	 der	 erneuten	
Kostenermittlung	auch	auf	die	Höhe	der	kalkulatorischen	Gewer-
besteuer	auswirken.	Hierüber	besteht	Einvernehmen	zwischen	den	
Verfahrensbeteiligten.
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8.2.	Sie	streiten	jedoch	über	die	Methode	zur	Berechnung	der	kalku-
latorischen	Gewerbesteuer,	insbesondere	über	die	Zulässigkeit	der	
Hinzurechnung	von	Dauerschuldzinsen.
	 (1)	Die	Antragstellerin	hat	die	Gewerbesteuer	kalkulatorisch	aus	
der	 errechneten	Eigenkapitalverzinsung	 ermittelt,	 und	 zwar	 aller-
dings	unter	Hinzurechnung	von	50	%	der	Dauerschuldzinsen.
	(2)	Die	Landesregulierungsbehörde	hat	infolge	der	von	ihr	vorge-
nommenen	Kürzungen	der	Eigenkapitalverzinsung	neu	berechnet;	
sie	hat	die	Dauerschuldzinsen	nicht	berücksichtigt	und	dadurch	ins-
gesamt	einen	um	 ...	EUR	geringeren	Betrag	der	kalkulatorischen	
Gewerbesteuer	 ermittelt.	 Die	 Landesregulierungsbehörde	 vertritt	
die	Auffassung,	 dass	 mit	 der	 Regelung	 des	 §	 8	 StromNEV	 über	
die	Anerkennung	der	 kalkulatorischen	Kosten	der	Gewerbesteuer	
eine	 spezielle	Vorschrift	 geschaffen	 wurde,	 aus	 der	 sich	 zugleich	
eine	 abweichende	Berechnung	der	Gewerbesteuer	gegenüber	den	
gewerbesteuerlichen	Vorschriften	ergibt.	Diese	Berechnung	sei	dem	
Prinzip	der	Preisgünstigkeit	unterzuordnen.
(3)	 Die	 Antragstellerin	 beruft	 sich	 dem	 gegenüber	 auch	 im	 Be-
schwerdeverfahren	 auf	 die	 Unterlagen	 des	 Gesetzgebungsverfah-
rens,	aus	denen	sich	die	Richtigkeit	der	von	ihr	vertretenen	Auffas-
sung	ergeben	soll.
8.3.	Der	Senat	schließt	sich	der	letztgenannten	Auffassung	an.	Die	
Hinzurechnung	 des	 hälftigen	 Betrages	 der	 Dauerschuldzinsen	 ist	
auch	 im	 Rahmen	 der	 kalkulatorischen	 Ermittlung	 der	 Gewerbe-
steuer	nach	§	8	StromNEV	zulässig.	Sie	ergibt	sich	aus	§	8	Nr.	1	
GewStG.
Es	 ist	schon	nicht	ersichtlich,	dass	mit	dem	Begriff	der	„kalkula-
torischen	 Gewerbesteuer“	 ein	 neues,	 vom	 steuerrechtlichen	 An-
satz	 verschiedenes	 Berechnungssystem	 eingeführt	 werden	 sollte.	
Anders,	als	in	den	Vorschriften	der	§§	6	und	7	StromNEV,	in	de-
nen	 abweichende	 Berechnungsmethoden	 im	 Detail	 geregelt	 sind,	
enthält	§	8	StromNEV	im	Kern	lediglich	die	Anordnung,	dass	die	
Gewerbesteuer	 überhaupt	 als	 kalkulatorische	 Kostenposition	 zu	
berücksichtigen	 ist.	 Angesichts	 des	 im	 Gesetzgebungsverfahrens	
geführten	Streits	 um	die	Anerkennung	von	Ertragssteuern,	 neben	
der	 Gewerbesteuer	 auch	 der	 Körperschaftssteuer,	 ist	 dies	 nach-
vollziehbar.	Dass	solche	steuerlichen	Hinzurechnungen	oder	Kür-
zungen,	wie	sie	§§	8	und	9	GewStG	regeln,	zu	der	kalkulatorischen	
Ermittlung	der	Bemessungsgrundlagen	passen,	zeigt	sich	schon	in	
der	ausdrücklichen	gesetzgeberischen	Anordnung,	den	Insich-Ab-
zug	der	Gewerbesteuer	zu	berücksichtigen.	Auch	in	der	praktischen	
Handhabung	ist	nicht	zu	erkennen,	dass	die	kalkulatorische	Ermitt-
lung	der	Gewerbesteuer	unter	Hinzurechnung	der	Hälfte	der	Dauer-
schuldzinsen	größere	Schwierigkeiten	verursachen	sollte,	als	deren	
Nichtberücksichtigung.
Die	Anerkennung	 der	 tatsächlichen	 oder	 eben	 nur	 kalkulatorisch	
ermittelten	Gewerbesteuer	entspricht	auch	betriebswirtschaftlichen	
Grundsätzen	 unter	 Berücksichtigung	 des	 hier	 weitgehend	 ver-
folgten	Nettosubstanzerhaltungsprinzips.	Denn	durch	die	anteilige	
Besteuerung	von	Dauerschuldzinsen	entstehen	tatsächliche	Kosten,	
die	ohne	ihre	Berücksichtigung	bei	der	Ermittlung	des	kostenorien-
tierten	Netzentgeltes	 zu	 einem	Substanzverlust	 des	Netzbetriebes	
führen	würden.	Diese	Defizite	würden	im	Übrigen	nur	diejenigen	
Netzbetreiber	treffen,	die	noch	nicht	vollständig	rechtlich	entfloch-
ten	sind,	denn	bei	reinen	Netzbetreibern	sind	die	Gewerbesteuern	
als	Kosten	bilanziert.


