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ein Bescheidungsausspruch in Betracht, wenn einzelne Rechnungs-
positionen im Streit stehen und sich die Genehmigungsentschei-
dung der Regulierungsbehörde in einem Punkt als rechtswidrig 
erweist. In diesen Fällen ist es den Gerichten in der Regel nicht 
möglich, unter Korrektur der einzelnen Rechnungspositionen auf 
konkrete Netznutzungsentgelte zu erkennen. Dies entspricht der 
Entscheidungspraxis der Verwaltungsgerichte, die bei komplexen 
Sachverhalten, insbesondere bei technischen Fragen oder bei der 
Berechnung von Geldbeträgen (vgl. BVerwGE 87, 288, 297), der 
Behörde – unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts – 
die eigentliche Umsetzung in einen Verwaltungsakt überlassen 
(Jörg Schmidt in Eyermann, VwGO, 12. Aufl. §113 Rdn. 39).

[7] Angesichts der Materialfülle und der Komplexität der Entgel-
termittlung wäre für das Gericht ein konkreter Verpflichtungsaus-
spruch mit einem zumutbaren Aufwand kaum zu leisten. Eine sol-
che Verurteilung widerspräche auch der Struktur der gerichtlichen 
Kontrolle im energiewirtschaftsrechtlichen Verwaltungsverfah-
ren. Deren Umfang bestimmt der Netzbetreiber als Antragsteller, 
der regelmäßig nur bestimmte Punkte der Entgeltberechnung zur 
Überprüfung durch die Gerichte stellt. Es ist daher nicht nur aus 
Gründen der Verfahrensökonomie, sondern auch im Hinblick auf 
das Rechtsschutzbegehren des Antragstellers geboten, dass das Ge-
richt den Genehmigungsantrag nicht in vollem Umfang rechnerisch 
nachvollziehen muss.

[8] Die in solchen Verfahren regelmäßig fehlende Spruchreife be-
trifft ebenso auch das Rechtsbeschwerdeverfahren, soweit sich dort 
ein Rechtsfehler bei der Genehmigung der Netznutzungsentgelte 
herausstellt. Auch hier ist deshalb für den Antragsteller im Erfolgs-
falle regelmäßig lediglich ein Bescheidungsausspruch erreichbar.

[9] b) Das Verfahren hat sich im Hauptantrag nicht erledigt. Durch 
den Ablauf des Genehmigungszeitraums geht die erstrebte Geneh-
migung höherer Netznutzungsentgelte nicht ins Leere. Eine nach 
der gerichtlichen Entscheidung ergehende (erweiterte) neue Ge-
nehmigung wirkt vielmehr auf den Zeitpunkt der (eingeschränkten) 
früheren Genehmigung zurück, nach der sich bislang die Entgel-
te wegen des Fehlens einer aufschiebenden Wirkung (§ 76 Abs. 
1 EnWG) der hiergegen erhobenen Beschwerde bestimmt haben. 
Jedenfalls von diesem Zeitpunkt an – anders kann ihr Rechtsschutz-
begehren nicht verstanden werden – erstrebt die Antragstellerin 
eine Genehmigung höherer Höchstbeträge für ihre Netznutzungs-
entgelte. Eine solche Erhöhung wäre für sie nicht sinnlos, weil sie 
– hiervon ist jedenfalls auf der Grundlage der Feststellungen des 
Beschwerdegerichts auszugehen – die höheren Höchstbeträge ge-
genüber den Netznutzern wird durchsetzen können. Selbst wenn in 
dem Rechtsverhältnis zu dem einzelnen Netznutzer keine Möglich-
keit zu einer rückwirkenden Entgeltkorrektur bestehen sollte, dürf-
te die Antragstellerin die ihr rechtswidrig vorenthaltenen Entgelte 
jedenfalls im Wege einer periodischen Saldierung nach §§ 9, 11 
StromNEV in Ansatz bringen, um sie in der nächsten Kalkulations-
periode in die Entgeltberechnung einfließen zu lassen. Die begehrte 
Entscheidung entfaltet gegenüber der Antragstellerin demnach in 
jedem Falle noch eine unmittelbare Regelungswirkung (vgl. BVer-
wG, Urt. v. 15.7.1997 - 1 C 15/96, NVwZ 1998, 191, 192; Urt. v. 
29.9.1998 - 1 C 14/97, NVwZ 1999, 306).

[10] Damit besteht für die Antragstellerin auch das Rechts-
schutzinteresse für eine Entscheidung in der Sache fort (vgl. BVer-
wGE 59, 23, 25). Dass ihrem Begehren nur durch einen Beschei-
dungsausspruch entsprochen werden kann, es mithin also für den 
bereits abgelaufenen Genehmigungszeitraum eines nochmaligen 
Verwaltungsakts bedarf, ist hier durch die besondere Verfahrens-
situation bedingt. Dies lässt aber nicht das Rechtsschutzinteresse 
für eine – auch einen bereits abgeschlossenen Zeitraum betreffen-
de – Neubescheidung der Antragstellerin entfallen (vgl. BVerwG 
NVwZ 1999, 306, 308).

[11] IV. Die Rechtsbeschwerden haben in der Sache teilweise 
Erfolg.

[...] 
[22] 2. Kalkulatorische Abschreibungen (§ 32 Abs. 3 Strom-

[33] b) Das Tatbestandsmerkmal des Beibehaltens i.S. des §23a 
Abs. 5 Satz 1 EnWG bedeutet indes nicht, dass der Netzbetreiber 
die Mehrerlöse, die er gegenüber den genehmigten Tarifen erzielt 
hat, endgültig behalten darf. Vielmehr hat eine periodenübergrei-
fende Abrechnung stattzufinden.

[34] Zwar erlaubt § 23a Abs. 5 Satz 1 EnWG dem Netzbetreiber, 
der den Genehmigungsantrag rechtzeitig stellt, seine bisherigen 
Entgelte beizubehalten. Dies spricht aber nur gegen eine Rückwir-
kung der Genehmigung in der Weise, dass sämtliche Rechtsverhält-
nisse mit den Netznutzern nachträglich angepasst werden müssten. 
Die durch das Energiewirtschaftsgesetz und die Stromnetzentgelt-
verordnung aufgestellten materiellen Anforderungen an die Ent-
geltbildung, die bereits in Kraft gesetzt und wirksam sind, gelten 
auch schon für den Zeitraum vor der Erteilung der Genehmigung 
(vgl. dazu BGH, Beschl. v. 14.8.2008 - KVR 39/07 - Vattenfall, 
unter B I).

[35] d) Soweit die Antragstellerin zusätzlich erstrebt, dass ihr 
nach Zustellung der Genehmigung eine weitere Übergangsfrist von 
sechs Wochen zum Monatsende einzuräumen ist, kann ihr Antrag 
keinen Erfolg haben. Für eine derartige Übergangsfrist fehlt eine 
gesetzliche Grundlage. Mit Erteilung der Genehmigung sind gemäß 
§ 23a Abs. 2 Satz 2 EnWG die genehmigten Entgelte Höchstpreise. 
Die ursprünglichen Entgelte werden damit rechtswidrig, soweit sie 
diese Preise übersteigen.

3. Kein Ansatz des Netzkaufpreises auf Sachzeitwertba-
sis bei Netzentgeltermittlung (Stadtwerke Neustadt)

StromNEV § 6 Abs. 6 Satz 6

Bei der Stromnetzentgeltermittlung gilt das Verbot von Ab-
schreibungen unter Null auch im Falle der Veräußerung des 
Netzes; der Erwerber darf deshalb – anders als im Handelsrecht 
– die kalkulatorische Abschreibung nur für den ursprünglich 
angesetzten Zeitraum fortführen.
(amtlicher	Leitsatz)
BGH,	B.	v.	14.08.2008	-	KVR	35/07	(vorgehend:	OLG	Koblenz,	
ZNER	2007,	193	ff.)

Zum Sachverhalt:
Die Antragstellerin ist ein kommunales Energieversorgungsunternehmen. 
Sie betreibt elektrische Verteilernetze, die sie allen Kunden zur Netznutzung 
zur Verfügung stellt. Mit Schreiben vom 28.10.2005 beantragte die Antrag-
stellerin bei der zuständigen Landesregulierungsbehörde die Genehmigung 
von Netzentgelten. Die Landesregulierungsbehörde genehmigte – unter Ab-
lehnung des weitergehenden Antrags – die Netzentgelte mit Bescheid vom 
13.09.2006. Sie begründete dies u.a. mit Kürzungen bei der Kostenposition 
kalkulatorische Abschreibung. Gegen diesen Bescheid hat die Antragstelle-
rin Beschwerde eingelegt und die Behandlung einzelner Rechnungspositi-
onen gerügt. Unter Zurückweisung der weitergehenden Beschwerde hat das 
Beschwerdegericht den Bescheid aufgehoben. Es ist der Antragstellerin hin-
sichtlich der streitigen Position kalkulatorische Abschreibungen gefolgt und 
hat die Regulierungsbehörde verurteilt, die Antragstellerin unter Beachtung 
der Rechtsauffassung des Gerichts neu zu bescheiden. Das Beschwerdege-
richt hat es aber abgelehnt, für die von der Antragstellerin 1997 gekauften 
Ortsnetze im Rahmen der Abschreibung höhere Werte anzusetzen. Gegen 
diese Entscheidung richtet sich die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin.

Aus den Gründen:
[5] III. Das Beschwerdegericht ist zutreffend davon ausgegangen, 
dass die Antragstellerin nur eine Verurteilung zur Neubescheidung 
erreichen kann.

[6] a) In gerichtlichen Verfahren über Entgeltgenehmigungen 
kommt im Falle des Obsiegens des Antragstellers regelmäßig nur 
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NEV)
[...]
[43] e) Die Antragstellerin kann der Ermittlung der kalkulato-

rischen Restwerte nicht den Kaufpreis für sechs 1997 erworbene 
Ortsteilnetze als damaligen Sachzeitwert zugrunde legen.

[44] aa) Das Beschwerdegericht ist diesem Berechnungsansatz 
der Antragstellerin nicht gefolgt. Nach § 6 Abs. 2 Satz 2 StromNEV 
komme es auf die historischen Anschaffungs- und Herstellungsko-
sten an, die bei den fremdfinanzierten Altanlagen zugrunde zu legen 
seien. Andernfalls werde das Verbot einer Abschreibung unter Null 
nach § 6 Abs. 6 Satz 6 StromNEV umgangen. Diese Auslegung gel-
te für jede Form der Übernahme von Netzanlagen. Eine Korrektur 
dieser Ergebnisse komme weder im Blick auf § 21 EnWG oder Art, 
14 GG noch auf das sich aus dem Rechtsstaatsprinzip ergebende 
Rückwirkungsverbot in Betracht.

[45] bb) Die Ausführungen des Beschwerdegerichts lassen kei-
nen Rechtsfehler erkennen.

[46] (1) Aus dem Zusammenhang der Regelungen des § 6 Abs. 
6 und 7 StromNEV ergibt sich die Richtigkeit des Berechnungsan-
satzes der Landesregulierungsbehörde. 

[47] Nach § 6 Abs. 6 StromNEV dürfen die Abschreibungsgrund-
lagen nicht geändert werden. Das bedeutet, dass das Abschreibungs-
objekt nur einmal und ohne Erhöhung der Kalkulationsgrundlage 
abgeschrieben werden kann. Weiterhin darf keine Abschreibung 
unter Null erfolgen (§ 6 Abs. 6 Satz 6 StromNEV). Dies wäre aber 
die Folge, wenn nicht der ursprüngliche Anschaffungspreis, son-
dern ein im Rahmen eines Kaufs anzusetzender höherer Sachzeit-
wert angesetzt würde.

[48] Der Regelung des § 6 Abs. 7 StromNEV stellt ausdrück-
lich klar, dass dieses Verbot einer Abschreibung unter Null auch 
im Fall eines Eigentümerwechsels gilt. Damit wird insbesondere 
bei einem Verkauf eine Veränderung der Abschreibungsgrundlage 
explizit ausgeschlossen. Eine solche Veränderung läge vor, wenn 
die im Zeitpunkt des Verkaufs bestehenden Sachzeitwerte anstelle 
der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt 
würden. Die Regelung des § 6 Abs. 7 StromNEV ist ausdrücklich 
weit gefasst, um alle denkbaren Formen eines Betreiberwechsels 
des Stromnetzes (Übereignung, Leasing, Pacht) einzubeziehen. Die 
Auffassung der Antragstellerin, die Vorschrift könne nur für Ver-
schiebungen innerhalb eines Konzerns gelten, findet weder in dem 
Normtext des § 6 Abs. 6 und 7 StromNEV noch in der Begrün-
dung der Vorschrift eine Grundlage. Vielmehr ergibt sich aus der 
Begründung unmissverständlich, dass eventuell auf Eigentumsü-
bertragungen zurückgehende abweichende handelsrechtliche Um- 
und Neubewertungen außer Betracht bleiben müssen (BR-Drucks 
245/05 S. 35).

[49] (2) Aus der von der Antragstellerin in Bezug genommenen 
Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 16. November 1999 
(BGHZ 143, 128 ff. - Endschaftsbestimmung) folgt nichts anderes. 
Diese Entscheidung betrifft eine Endschaftsbestimmung in einem 
Konzessionsvertrag über Netzanlagen. Dort ging es um die Frage, 
inwiefern die Höhe einer Ablösezahlung insbesondere aus kartell-
rechtlichen Gründen beschränkt sein kann. Der Senat hat hierzu 
ausgeführt, dass der Sachzeitwert des Netzes dann nicht angesetzt 
werden dürfe, wenn er den Ertragswert nicht unerheblich über-
steige. Diese Entscheidung behandelt eine gänzlich andere Sach-
verhaltskonstellation als der vorliegende Fall. Die dort getroffenen 
Aussagen sind deshalb – auch wegen des mit dem Inkrafttreten der 
Stromnetzentgeltverordnung verbundenen Systemwechsels – nicht 
auf die kalkulatorische Bemessung von Netznutzungsentgelten zu 
übertragen.

[50] cc) Entgegen der Auffassung der Antragsstellerin ist dieses 
Auslegungsergebnis nicht aufgrund übergeordneter Normen zu 
korrigieren. 

[51] (1) Das Ergebnis verstößt insbesondere nicht gegen das Ge-
bot angemessener Preise nach § 21 Abs. 2 EnWG. Dass die Net-
zentgelte i.S. des § 21 EnWG nicht mehr angemessen seien, lässt 
sich nicht anhand einer einzelnen Rechnungsposition beurteilen, 

sondern bedarf immer einer Gesamtbetrachtung. Dass die Netzent-
gelte danach nicht mehr angemessen sein könnten, ist nicht zu er-
kennen.

[52] (2) Verfassungsrechtliche Bedenken ergeben sich gleichfalls 
nicht. Die Eigentumsgarantie des Art. 14 GG ist nicht verletzt, weil 
zukünftige Gewinnerwartungen, um die es bei Netznutzungsent-
gelten geht, nicht von dem Schutzbereich der Eigentumsgarantie 
umfasst sind (BVerfGE 68, 193, 122; 105, 252, 277). Das Rückwir-
kungsverbot ist schon deshalb nicht berührt, weil die Neuregelung 
der Netznutzungsentgelte allein in die Zukunft reicht. Inwieweit di-
ese Neuregelung den Netzkauf im Jahre 1997 beeinflussen konnte, 
ist nicht ersichtlich. Eine unzulässige unechte Rückwirkung, mithin 
ein nachträglicher unzumutbarer Eingriff in einen noch nicht abge-
schlossenen Sachverhalt aus der Vergangenheit (vgl. BVerfGE 63, 
152, 175; 88, 384, 406 ff.), liegt gleichfalls nicht vor. Der Erwerber 
des Netzes konnte nicht darauf vertrauen, dass er im Rahmen der 
Entgeltregulierung ein bereits abgeschriebenes Netz – zu Lasten 
der Stromkunden – noch einmal würde abschreiben können.

[53] (3) Der Senat verkennt nicht, dass sich für den Netzbetreiber 
im Einzelfall Härten ergeben können, wenn er Netze erworben hat, 
die bereits vollständig abgeschrieben sind, und sein eingesetztes 
Kapital nicht mehr verzinst werden kann. Allenfalls kann aber im 
Einzelfall eine Korrektur des nach §§ 6, 7 StromNEV ermittelten 
kalkulatorischen Ansatzes in Betracht kommen, wenn die Verzin-
sung für das Netz deshalb insgesamt nicht mehr angemessen er-
scheint. Dies setzt voraus, dass der Netzbetreiber – bezogen auf das 
gesamte Netz – darlegt, wie viel Kapital er eingesetzt hat, was er 
seither über die Netzentgelte verdient hat und inwieweit sich für ihn 
nunmehr unter Anwendung der §§ 6, 7 StromNEV eine Deckungs-
lücke ergibt. Sollte sich hieraus ein unzumutbar geringer Ertrag für 
die Nutzung seines Netzes ergeben, könnte eine Korrektur nach § 
21 Abs. 2 EnWG in Betracht zu ziehen sein, um dem Netzbetreiber 
eine angemessene und wettbewerbsfähige Verzinsung zu sichern. 
Im Streitfall ist für eine entsprechende konkrete Härte nichts er-
sichtlich.

[...] 

4. Ansatz der Verlustenergiekosten auch mit 
Planwerten; Ansatz der Gewerbesteuer nur 
kalkulatorisch (Stadtwerke Trier)

StromNEV §§ 3 Abs. 1 S. 5 HS. 2; 5 Abs. 1; 8; 10 Abs. 1 S. 2

1. Die Regelung des § 10 Abs. 1 Satz 2 StromNEV ist nicht 
abschließend. Kosten für die Beschaffung von Verlustenergie 
können im Falle gesicherter Erkenntnisse auch mit Planwerten 
i.S. des § 3 Abs. 1 Satz 5 Halbs. 2 StromNEV in Ansatz gebracht 
werden. 
2. Bei der Stromnetzentgeltermittlung kann die Gewerbesteuer 
gemäß § 8 StromNEV nur kalkulatorisch in Ansatz gebracht 
werden. Eine Berücksichtigung der tatsächlich geleisteten 
Gewerbesteuerzahlungen über § 5 Abs. 1 StromNEV ist nicht 
zulässig. 
(amtliche	Leitsätze)
BGH,	B.	v.	14.08.2008	-	KVR	36/07	(vorgehend:	OLG	Koblenz)

Zum Sachverhalt:
Die Antragstellerin ist ein kommunales Energieversorgungsunternehmen 
und betreibt elektrische Verteilernetze. Am 28.10.2005 beantragte die An-
tragstellerin bei der zuständigen Landesregulierungsbehörde die Genehmi-
gung ihrer Entgelte für den Netzzugang für den Zeitraum vom 01.10.2006 
bis 31.12.2007. In Ergänzung ihres Antrags machte die Antragstellerin 
mit Schreiben vom 12.06.2006 eine höhere Eigenkapitalverzinsung und 
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