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von	 Selbstkosten	 nach	 der	Anlage	 zur	Verordnung	 PR	 Nr.	 �0/��	
vom	 ��.��.�9��	 (BAnz.	 Nr.	 ���	 vom	 ��.��.�9��),	 zuletzt	 geän-
dert	durch	Art.	��9	der	Verordnung	vom	��.��.�00�	 (BGBl.	 I	S.	
��0�),	 deren	 Nr.	 ��	 die	 Bemessung	 von	 kalkulatorischen	 Zinsen	
für	die	Bereitstellung	des	betriebsnotwendigen	Kapitals	regelt.	Zum	
einen	sind	die	genannten	Leitsätze	nach	§	�	Abs.	�	Satz	�	Strom-
NEV	nur	heranzuziehen,	soweit	hinsichtlich	der	Kostenermittlung	
keine	 besonderen	 Regelungen	 getroffen	 werden.	 Hinsichtlich	 der	
Verzinsung	des	die	zugelassene	Eigenkapitalquote	übersteigenden	
Anteils	des	Eigenkapitals	 ist	 jedoch	durch	§	7	Abs.	�	Satz	�,	§	�	
Abs.	�	StromNEV	eine	besondere	Regelung	getroffen	worden.	Zum	
anderen	ist	Nr.	��	der	genannten	Leitsätze	im	Streitfall	auch	deshalb	
nicht	einschlägig,	weil	diese	Bestimmung	–	anders	als	§	7	Strom-
NEV	–	bezüglich	der	kalkulatorischen	Verzinsung	nicht	zwischen	
einer	zugelassenen	Eigenkapitalquote	und	einem	diese	Quote	über-
steigenden	Anteil	des	Eigenkapitals,	der	nominal	wie	Fremdkapital	
zu	verzinsen	ist	(vgl.	§	7	Abs.	�	Satz	�	StromNEV),	unterscheidet.

c.	Ohne	Erfolg	macht	die	Antragstellerin	ferner	geltend,	im	Rah-
men	der	Berechnung	der	Kosten	für	die	Beschaffung	so	genannter	
Verlustenergie	nach	§	�0	Abs.	�	StromNEV	seien	nicht	die	Kosten	
des	Jahres	�00�,	sondern	–	entsprechend	§	�	Abs.	�	Satz	�	Halb-
satz	�	StromNEV	–	die	Kosten	des	Jahres	�00�	zu	berücksichtigen.	
Nach	§	�0	Abs.	�	Satz	�	StromNEV	können	die	Kosten	der	Beschaf-
fung	von	Energie	zum	Ausgleich	physikalisch	bedingter	Netzver-
luste	(Verlustenergie)	bei	der	Ermittlung	der	Netzkosten	in	Ansatz	
gebracht	werden.	Die	Kostenposition	ergibt	sich	nach	§	�0	Abs.	�	
Satz	�	StromNEV	aus	den	 tatsächlichen	Kosten	der	Beschaffung	
der	entsprechenden	Verlustenergie	 im	abgelaufenen	Kalenderjahr.	
Die	Antragsgegnerin	hat	nach	dem	Bescheid	vom	0�.��.�00�,	S.	�	
unter	Nr.	�.�	die	betreffenden	Kosten	aus	dem	letzten	abgelaufenen	
Kalenderjahr,	d.	h.	�00�,	berücksichtigt.	Dies	 ist	nach	gegenwär-
tiger	Einschätzung	nicht	zu	beanstanden.

Ohne	Erfolg	 fordert	die	Antragstellerin	den	Ansatz	der	 für	das	
Jahr	�00�	angefallenen	Kosten.	Die	Spezialregelung	in	§	�0	Abs.	
�	 Satz	 �,	 Satz	 �	 StromNEV	 schließt	 die	 Berücksichtigung	 von	
Planwerten	nach	den	Grundsätzen	des	§	�	Abs.	�	Satz	�	Halbsatz	
�	 StromNEV	 aus	 (vgl.	 OLG	 Düsseldorf	 aaO	 ��0).	Aus	 den	 Ma-
terialien	zur	Stromnetzentgeltverordnung	ergibt	sich	nichts	Ande-
res.	Allerdings	 lautete	§	�	Abs.	�	Satz	�	 im	Entwurf	der	Bundes-
regierung	betreffend	Verordnung	über	die	Entgelte	für	den	Zugang	
zu	 Elektrizitätsversorgungsnetzen	 (Stromnetzentgeltverordnung	
–	StromNEV),	BR-Drucks.	���/0�,	S.	�	wie	folgt:	„Die	Ermittlung	
der	Kosten	und	der	Netzentgelte	erfolgt	auf	der	Basis	der	Daten	des	
letzen	abgeschlossenen	Geschäftsjahres“.	Der	Halbsatz	�	„;	gesi-
cherte	Erkenntnisse	über	das	Planjahr	können	dabei	berücksichtigt	
werden“	 ist	 erst	 aufgrund	 des	 Beschlusses	 des	 Bundesrates	 vom	
0�.07.�00�,	BR-Drucks.	���/0�	 (Beschluss),	S.	 �	 eingefügt	wor-
den.	Dies	ändert	aber	nichts	daran,	dass	§	�0	Abs.	�	Satz	�	Strom-
NEV	–	eine	entsprechende	Bestimmung	ist	sowohl	im	Entwurf	der	
Bundesregierung	betreffend	Verordnung	über	die	Entgelte	für	den	
Zugang	 zu	 Elektrizitätsversorgungsnetzen	 (Stromnetzentgeltver-
ordnung	–	StromNEV),	BR-Drucks.	���/0�,	S.	9	als	auch	in	dem	
genannten	Beschluss	des	Bundesrates	vom	0�.07.�00�,	BR-Drucks.	
���/0�	(Beschluss),	S.	��	enthalten	–	eine	Spezialregelung	darstellt,	
die	§	�	Abs.	�	Satz	�	StromNEV	verdrängt.

Die	Antragstellerin	 kann	 dem	 auch	 nicht	 mit	 Erfolg	 entgegen-
halten,	es	würde	einen	nicht	nachvollziehbaren	Systembruch	dar-
stellen,	wenn	bei	der	Berechnung	der	Verlustenergie	entgegen	der	
allgemeinen	Regelung	des	§	�	StromNEV	gerade	nicht	auf	verfüg-
bare	aktuelle	Daten	des	Planjahres	zurückgegriffen	werden	dürfte,	
sondern	vielmehr	„veraltete“	Daten	Berücksichtigung	finden	müss-
ten.	Mit	der	Volatilität	des	Strommarktes	ist	es	vereinbar,	wenn	bei	
der	Ermittlung	der	Kosten	der	Beschaffung	der	Verlustenergie	auf	
die	Daten	des	bei	der	Antragstellung	abgelaufenen	Kalenderjahres	
zurückgegriffen	wird,	da	sich	periodische	Volatilitäten	mit	der	Zeit	
auszugleichen	pflegen;	überdies	werden	Planwerte	in	den	folgenden	
Kalkulationsperioden	regelmäßig	zu	Ist-Werten	(vgl.	OLG	Düssel-
dorf	aaO	��0).

�.	Auch	die	gemäß	§	77	Abs.	�	Satz	�	Nr.	�,	Satz	�	EnWG	vorzuneh-
mende	 Interessenabwägung	 rechtfertigt	 unter	 dem	 Gesichtspunkt	
einer	 unbilligen,	 nicht	 durch	 überwiegende	 Interessen	 gebotenen	
Härte	 nicht	 die	Anordnung	 der	 aufschiebenden	Wirkung	 der	 Be-
schwerde.	Unter	Berücksichtigung	der	eingangs	genannten	Grund-
sätze	überwiegt	im	Streitfall	das	Interesse	der	Antragstellerin	an	ei-
ner	aufschiebenden	Wirkung	der	Beschwerde	nicht	das	öffentliche	
Interesse	am	Vollzug	des	angefochtenen	Bescheids.	Dass	der	An-
tragstellerin	infolge	des	Erfordernisses	der	Stromnetzentgeltgeneh-
migung	eine	Erlösminderung	droht,	ist	eine	Folge	der	vom	Gesetz-
geber	für	notwendig	erachteten	Preisregulierung	im	Strombereich,	
die	damit	zum	Bestandteil	des	typischen	unternehmerischen	Risi-
kos	eines	Netzbetreibers	geworden	ist	(vgl.	OLG	Düsseldorf	aaO	
���).	Der	von	der	Antragstellerin	als	Beschwer	geltend	gemachte	
Differenzbetrag	von	…	macht	 lediglich	ca.	�,�	%	der	mit	Antrag	
vom	��.�0.�00�	geltend	gemachten	Netzkosten	(…	€)	aus.	Aus	dem	
voraussichtlichen	 Ausgang	 des	 Beschwerdeverfahrens	 kann	 die	
Antragstellerin	 im	 Hinblick	 darauf,	 dass	 keine	 ernstlichen	 Zwei-
fel	an	der	Rechtmäßigkeit	des	angefochtenen	Bescheids	bestehen,	
nichts	für	sich	herleiten.	Im	Übrigen	kann	nicht	davon	ausgegan-
gen	werden,	dass	der	angefochtene	Bescheid	 irreparable	Schäden	
bei	der	Antragstellerin	zur	Folge	hätte.	Soweit	die	Antragstellerin	
darauf	verweist,	dass	eine	fehlerhafte	Kürzung	der	Netzentgelte	zu	
einer	höheren	Belastung	bei	ihr	führe	als	die	Belastung,	die	beim	
einzelnen	Netzkunden	 im	Falle	der	angeblichen	Überhöhung	von	
Netzentgelten	eintrete,	ist	diese	Erwägung	unter	Berücksichtigung	
der	 gesetzgeberischen	 Entscheidung	 für	 den	 Sofortvollzug	 von	
Netzentgeltgenehmigungen	nicht	geeignet,	eine	Härte	im	Sinne	des	
§	77	Abs.	�	Satz	�	Nr.	�	EnWG	zu	begründen.	Denn	dabei	handelt	
es	 sich	um	eine	 typische	Auswirkung	des	Sofortvollzugs.	Außer-
dem	wäre	bei	der	Interessenabwägung	der	etwaigen	Belastung	der	
Antragstellerin	nicht	die	Belastung	des	einzelnen	Netzkunden,	son-
dern	die	Belastung	der	Gesamtheit	aller	Netzkunden	gegenüberzu-
stellen.	Alles	in	allem	bleibt	es	bei	der	gesetzlichen	Wertung,	dass	
das	öffentliche	Vollzugsinteresse	an	der	alsbaldigen	Durchführung	
der	Preisregulierung	Vorrang	vor	den	Interessen	der	Antragstellerin	
genießt.
�.	 Bei	 dieser	 Sach-	 und	 Rechtslage	 ist	 auch	 kein	 Raum	 für	 die	
vorläufige	Anordnung,	die	die	Antragstellerin	mit	Schriftsatz	vom	
��.��.�00�,	S.	�,	Nr.	�	angeregt	hat.
�.	Eine	Kostenentscheidung	ist	nicht	veranlasst.
�.	Die	Rechtsbeschwerde	ist	nicht	zuzulassen,	weil	dieses	Rechts-
mittel	nicht	statthaft	ist.	Gemäß	§	��	Abs.	�	EnWG	ist	nur	gegen	die	
in	 der	 Hauptsache	 erlassenen	 Beschlüsse	 des	 Oberlandesgerichts	
die	Rechtsbeschwerde	zum	Bundesgerichtshof	eröffnet	(vgl.	OLG	
Düsseldorf	aaO	���).
Anm. d. Red.: Ähnlich auch OLG Bamberg, B. v. 21.02.2007, in 
diesem Heft, S 86, die Entscheidungsgründe finden Sie auf unserer 
Homepage.

5.	Zu	den	Voraussetzungen	der	Anordnung	der	aufschie-
benden	Wirkung	einer	Beschwerde	gegen	Netzentgeltge-
nehmigung

EnWG §§ 23a; 76 Abs. 1; 77 Abs. 3, Abs. 4

Bei der im Rahmen des einstweiligen Rechtsschutzes anzustel-
lenden Abwägung zwischen dem Interesse des Netzbetreibers 
an der Anordnung der aufschiebenden Wirkung seiner Be- 
schwerde gegen die Netzentgeltgenehmigung und dem öffentli-
chen Interesse am Vollzug der Netzentgeltgenehmigung ist dem 
öffentlichen Vollzugsinteresse im Hinblick auf die vom EnWG 
gewollte Reduzierung der Energiepreise und Entwicklung des 
Wettbewerbs im Strommarkt ein hoher Rang einzuräumen. Die 
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Anordnung der aufschiebenden Wirkung einer Beschwerde gegen 
einen Netzentgeltgenehmigung kommt daher nur in Betracht, 
wenn im Hinblick auf die Situation des Antragstellers besondere, 
atypische Umstände vorliegen, die ausnahmsweise ein Abweichen 
von der gesetzlichen Grundentscheidung rechtfertigen. Eine 
durch die Preisregulierung u. U. deutliche Minderung der Erlöse 
eines Netzbetreibers und sogar den vorübergehend nicht kos-
tendeckenden Betrieb des Netzes hat der Gesetzgeber bei seiner 
Wertentscheidung bewusst in Kauf genommen. 
(Leitsatz	der	Redaktion)
OLG Naumburg, B. v. 21.12.2006 - 1 W 31/06 (EnWG)  

Zum	Sachverhalt:	Die	Beschwerdeführerin	 ist	eine	gemischt	kommu-
nal-wirtschaftliche	Beteiligungsgesellschaft,	deren	Mehrheitsgesellschafte-
rin	die	Stadt	M.	ist.	Gegenstand	des	Unternehmens	ist	u.	a.	die	Erzeugung	
und	Verteilung	von	sowie	der	Handel	und	die	Versorgung	mit	Elektrizität.	
Mit	Schreiben	vom	��.�0.�00�	beantragte	die	Beschwerdeführerin	bei	der	
Beschwerdegegnerin	 die	 Genehmigung	 von	 kostenorientierten	 Entgelten	
für	 die	 Netznutzung.	 Die	 beantragten	 Entgelte	 sind	 höher	 als	 die	 bislang	
erhobenen	Entgelte.	Die	Beschwerdegegnerin	hat	diesem	Antrag	mit	ihrem	
Bescheid	vom	��.07.�00�	nur	teilweise	entsprochen.	Sie	hat	die	Stromnetz-
nutzungsentgelte	um	��,��	%	niedriger	festgesetzt	als	beantragt	und	dabei	
einen	Betrag	von	mehr	als	�,�	Mio.	EUR	der	angesetzten	voraussichtlichen	
Kosten	 der	 Beschwerdeführerin	 im	 Geschäftsjahr	 �00�	 für	 nicht	 nach-
vollziehbar	gewertet.	Gegen	diesen	Bescheid	hat	 die	Beschwerdeführerin	
Beschwerde	eingelegt.	Sie	hält	den	angefochtenen	Bescheid	für	rechtswid-
rig	 im	 Hinblick	 auf	 die	 Nichtberücksichtigung	 diverser	 Kostenpositionen	
sowie	 auf	 eine	 vermeintlich	 unzulässige	 Rückwirkung	 und	 macht	 weiter	
geltend,	 im	 Besitz	 einer	 fingierten	 Genehmigung	 der	 beantragten	 Strom-
netznutzungsentgelte	zu	sein.	Daneben	hat	sie	einstweiligen	Rechtsschutz	
beantragt	 und	 den	Antrag	 sowohl	 auf	 die	 vermeintliche	 Rechtswidrigkeit	
des	Bescheids	als	auch	darauf	gestützt,	dass	die	sofortige	Vollziehung	des	
Bescheids	für	sie	eine	unbillige	Härte	zur	Folge	hätte.	Hierzu	hat	sie	ausge-
führt,	dass	die	genehmigten	Entgelte	zu	einer	Umsatzeinbuße	in	Höhe	von	
ca.	�,�	Mio.	EUR	im	Jahre	�00�	führten	und	damit	die	Sparte	Stromvertei-
lung	nicht	nur	keine	Gewinne,	sondern	sogar	unwiederbringliche	Verluste	in	
Höhe	von	ca.	�,�	Mio.	EUR	erwirtschafte.	Die	Beschwerdeführerin	bean-
tragt,	die	aufschiebende	Wirkung	ihrer	Beschwerde	gegen	den	Bescheid	der	
Landesregulierungsbehörde	vom	��.07.�00�	anzuordnen,

Aus	den	Gründen:
Der	zulässige	Antrag	der	Beschwerdeführerin	ist	nach	§	77	Abs.	�	

Satz	�	EnWG	statthaft.	Denn	die	Beschwerde	gegen	einen	Bescheid	
nach	§	��a	EnWG	hat	nach	§	7�	Abs.	�	Halbsatz	�	EnWG	keine	
aufschiebende	Wirkung,	d.	h.	der	Bescheid	der	Regulierungsbehör-
de	ist	kraft	Gesetzes	sofort	vollziehbar,	so	dass	zur	Gewährleistung	
eines	 effektiven	 Rechtsschutzes	 der	 Zugang	 zum	 Beschwerdege-
richt	in	einem	Eilverfahren	eröffnet	ist.	Die	Beschwerdeführern	hat	
die	ihren	Antrag	stützenden	tatsächlichen	Umstände	auch	glaubhaft	
gemacht	(§	77	Abs.	�	Satz	�	EnWG).	Er	ist	jedoch	sowohl	hinsicht-
lich	des	Hauptantrages	 als	 auch	hinsichtlich	der	Hilfsanträge	un-
begründet.

Nach	§	77	Abs.	�	Satz	�	i.	V.	m.	Satz	�	Nr.	�	und	�	EnWG	ist	
die	aufschiebende	Wirkung	der	Beschwerde	nur	dann	anzuordnen,	
wenn	an	der	Rechtmäßigkeit	des	Bescheids	der	Regulierungsbehör-
de	ernstliche	Zweifel	bestehen	oder	die	Vollziehung	eine	unbillige	
Härte	bedeuten	würde.	Infolge	der	Eilbedürftigkeit	hat	das	Verfah-
ren	nach	§	77	Abs.	�	Satz	�	EnWG	nur	vorläufigen	Charakter;	sein	
Prüfungsmaßstab	ist	summarisch.	Daraus	folgt,	dass	die	abschlie-
ßende	Feststellung	des	Sachverhalts	und	die	Bewertung	schwieriger	
Rechtsfragen	der	im	Beschwerdeverfahren	zu	treffenden	Hauptsa-
cheentscheidung	vorbehalten	bleiben	muss.	Im	Verfahren	über	den	
Antrag	auf	Anordnung	der	aufschiebenden	Wirkung	der	Beschwerde	
liegen	ernstliche	Zweifel	an	der	Rechtmäßigkeit	der	Verfügung	erst	
vor,	wenn	die	Aufhebung	des	Bescheids	überwiegend	wahrschein-
lich	ist.	Nicht	ausreichend	ist	dagegen,	wenn	eine	Tatfrage	oder	die	
Rechtslage	lediglich	offen	ist	(z.	B.	OLG	Düsseldorf,	Beschluss	v.	
�0.	März	�00�,	VI-�	Kart	��0/0�	-	RdE	�00�,	���;	Beschluss	v.	��.	
Juli	�00�,	VI-�	Kart	��9/0�	-	RdE	�00�,	�07;	vgl.	auch	K.	Schmidt	
in:	Immenga/	Mestmäcker,	GWB,	�.	Aufl.	�00�,	Rn.	��	und	��	zu	
§	��	GWB,	dem	§	77	Abs.	�	EnWG	nachgebildet	ist).

Entgegen	ihrer	Auffassung	hat	die	Beschwerdeführerin	 im	Ver-
fahren	 auf	 Anordnung	 der	 aufschiebenden	 Wirkung	 die	 Voraus-
setzungen	 des	 §	77	Abs.	 �	 Nr.	 �	 oder	 �	 EnWG	 darzulegen	 und	
glaubhaft	 zu	 machen	 (§	77	Abs.	 �	 Satz	 �	 EnWG).	 Dies	 ist	 auch	
sachgerecht,	denn	die	Anträge	der	Beschwerdeführerin	im	vorlie-
genden	Verfahren	sind	im	Kern	auf	eine	vorläufige.	Verpflichtung	
der	 Beschwerdegegnerin	 gerichtet;	 wie.	 im	 Falle	 des	 Verfahrens	
nach	 §	���	 VwGO.	 Die	 Beschwerdeführerin	 unterliegt	 in	 ihrer	
Preisbildung	seit	dem	Inkrafttreten	des	Gesetzes	über	die	Elektri-
zitäts-	und	Gasversorgung	-	Energiewirtschaftsgesetz	-	i.	d.	F.	vom	
7.	 Juli	�00�	 in	erheblichem	Umfang	normativen	und	 im	Übrigen	
administrativen	Vorgaben,	d.h.	dass	nur	 solche	Preise	 rechtmäßig	
sind,	die	diese	Vorgaben	beachten.	Über	die	Akzeptanz	der	Preisbil-
dung	entscheidet	die	Beschwerdegegnerin	nach	§§	��	a,	���	Abs.	�	
b	EnWG.	Die	Preise,	und	zwar	auch	die	vorläufigen	Preise,	stehen	
unter	einem	Genehmigungsvorbehalt.	Nur	so	kann	im	Übrigen	auch	
der	vom	Gesetzgeber	angestrebte	wirtschaftliche	Druck	für	Betrei-
ber	von	Elektrizitätsversorgungsnetzen,	am	Regulierungsverfahren	
mitzuwirken,	aufrechterhalten	werden.

Unter	 Zugrundelegung	 dieser	 Maßstäbe	 lassen	 sich	 im	 vorlie-
genden	Fall	bei	summarischer	Prüfung	keine	ausreichenden	Grün-
de	für	eine	Anordnung	nach	§	77	Abs.	�	EnWG	feststellen.	Es	be-
stehen	jedenfalls	keine	durchgreifenden	ernstlichen	Zweifel	an	der	
Rechtmäßigkeit	der	Genehmigung	der	Beschwerdegegnerin	 im	o.	
a.	Sinne.

Allerdings	 rügt	 die	 Antragstellerin	 -	 jedenfalls	 teilweise	 -	 zu	
Recht,	dass	einzelne	Sachentscheidungen	der	Beschwerdegegnerin	
bei	isolierter	Betrachtung	der	Gründe	der	Genehmigung	nicht	voll-
ständig	nachvollziehbar	erscheinen.	Dies	betrifft	insbesondere	die	
Kürzung	 von	 Kosten,	 deren	 Berechnung	 die	 Beschwerdeführerin	
aus	 unternehmensinterner	 Betrachtung	 ableitet	 (Personalkosten,	
sonstige	 betriebliche	 Kosten,	 Tagesneuwerte	 bei	 den	 kalkulato-
rischen	Abschreibungen	 für	Altanlagen),	unter	Hinweis	auf	einen	
unternehmensexternen	Vergleichsmaßstab,	 der	 im	 Bescheid	 nicht	
dargelegt	ist	und	für	den	nicht	ausgeführt	ist,	inwiefern	er	gegenüber	
der	unternehmensinternen	Betrachtung	Vorrang	genießen	soll.	Hier-
aus	kann	 jedoch	nicht	auf	eine	überwiegende	Erfolgsaussicht	des	
Rechtsmittels	in	der	Sache	geschlossen	werden.	Denn	es	erscheint	
mindestens	möglich,	dass	die	Einzelentscheidungen	der	Beschwer-
degegnerin	jeweils	sachlich	gerechtfertigt	sind.	Allein	der	von	der	
Beschwerdeführerin	glaubhaft	gemachte	Umstand,	dass	diese	Kos-
ten	tatsächlich	anfallen	(z.	B.	bei	den	Personalkosten),	genügt	für	
ihre	Akzeptabilität	nicht.	Die	Beschwerdegegnerin	war	verpflichtet,	
die	tatsächlich	angefallenen	Kosten	weiter	darauf	zu	prüfen,	ob	sie	
den	einzelnen	Unternehmensbereichen	verursachungsgerecht	zuge-
ordnet	sind	und	vor	allem,	ob	die	zutreffend	zugeordneten	Aufwen-
dungen	 erforderlich	 i.	 S.	 v.	 §	��	Abs.	 �	 EnWG	 sind,	 also	 ob	 sie	
denen	eines	effizienten	und	strukturell	vergleichbaren	Netzbetrei-
bers	entsprechen	und	auf	einem	(fiktiven)	funktionierenden	Markt	
durchsetzbar	wären.	Hierzu	ist	entgegen	der	Ansicht	der	Beschwer-
deführerin	nicht	notwendig,	dass	die	Beschwerdegegnerin	bereits	
ein	anlassfreies	Vergleichsmarktverfahren	i.	S.	v.	§§	��,	��	Strom-
NEV	durchgeführt	hat.	Durch	diese	Vorschriften	wird	lediglich	eine	
zweite,	u.	U.	einfacher	zu	handhabende	Methode	der	Entgeltregu-
lierung	eröffnet.	Sie	kann	zur	Erreichung	des	Regelungsziels	des	
Energiewirtschaftsgesetzes	 einer	 kostenorientierten	 Preisbildung	
nur	zeitlich	nachfolgen,	nicht	vorangehen.	Das	hindert	aber	nicht	
daran,	dass	in	die	erste	Phase	der	Netzentgeltregulierung,	die	kos-
tenorientierte	Preisbildung,	bereits	Elemente	der	unternehmensex-
ternen	Betrachtung	einfließen	können	und	unter	Berücksichtigung	
der	Anforderungen	des	§	��	Abs.	�	EnWG	auch	müssen.	Denn	zur	
Erreichung	des	Gesetzeszwecks	der	Entgeltregulierung	ist	es	erfor-
derlich,	nicht	 lediglich	die	unter	Monopolbedingungen	entstande-
nen	tatsächlichen	Kosten	zu	legitimieren,	sondern	sie	normativ	zu	
begrenzen.	 Führen	 eine	 unternehmensinterne	 Kostenbetrachtung	
und	ein	unternehmensexterner	Kostenberechnungsansatz	-	wie	hier	
-	 zu	 verschiedenen	 Ergebnissen,	 bedarf	 es	 der	 Überprüfung	 und	
wertenden	Entscheidung	im	Hauptsacheverfahren,	ob	beide	Ansät-
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ze	bei	isolierter	Betrachtung	zutreffend	sind	und	welches	Ergebnis	
den	Vorrang	verdient.

Auch	soweit	sich	die	Beschwerdeführerin	auf	Kosten	erhöhende	
besondere	Umstände	(z.	B.	im	Zusammenhang	mit	der	kalkulato-
rischen	Bewertung	der	Altanlagen)	beruft,	 ist	zu	prüfen,	ob	diese	
Mehrkosten	 bei	 normativer	 Betrachtung	 ganz	 oder	 teilweise	 ge-
rechtfertigt	 sind.	 Die	 Bewertung	 dieser	 Sachfragen	 ist	 ebenfalls	
offen.	 Für	 die	 von	 der	 Beschwerdegegnerin	 in	Ansatz	 gebrachte	
Erhöhung	sonstiger	betrieblicher	Erträge	gilt	Entsprechendes,	auch	
insoweit	 ist	 der	Ausgang	des	Beschwerdeverfahrens	vor	 allem	 in	
tatsächlicher	Hinsicht	offen.

Soweit	die	Beschwerdeführerin	eine	vollständige	Berücksichti-
gung	ihrer	Belastungen	als	Stromnetzbetreiber	durch	die	Abnahme	
von	Elektrizität	aus	eigenen	Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen	er-
strebt,	könnte	dem	entgegen	stehen,	dass	es	sich	für	sie	nicht	um	
dauerhaft	 unbeeinflussbare	 Kosten	 handelt,	 sondern	 dass	 die	 Be-
stimmung,	 diese	 Anlagen	 auf	 der	 Grundlage	 der	 Förderung	 des	
KWK-G	 weiter	 zu	 betreiben,	 ihre	 eigene	 unternehmerische	 Ent-
scheidung	ist,	für	die	sie	als	Erzeugerin	von	Elektrizität	und	Fern-
wärme	Erlöse	erwirtschaftet.	Auch	die	endgültige	Klärung	dieser	
Frage	ist,	wegen	ihrer	allgemeinen	Bedeutung	dem	Hauptsachever-
fahren	vorzubehalten.

Im	 Hinblick	 auf	 die	 Berücksichtigung	 der	 kalkulatorischen	
Gewerbesteuer	 ist	 bei	 summarischer	 Betrachtung	 derzeit	 in	 §	�	
StromNEV	kein	Anhaltspunkt	für	die	von	der	Beschwerdeführerin	
begehrten	 Hinzurechnungen	 oder	 Kürzungen	 erkennbar.	 Die	 Be-
rechnung	der	Eigenkapitalverzinsung	durch	die	Beschwerdegegne-
rin	begegnet	methodisch	keinen	Bedenken	 (so	 jeweils	auch	OLG	
Düsseldorf	a.	a.	O.).

Hinsichtlich	der	Akzeptanz	eines	lediglich	verringerten	Betrages	
der	kalkulatorischen	Eigenkapitalzinsen	durch	die	Beschwerdegeg-
nerin	besteht	in	rechtlicher	Hinsicht	Klärungsbedarf	zur	Auslegung	
und	 praktischen	 Umsetzung	 der	 Regelungen	 des	 §	7	 StromNEV.	
Auch	 insoweit	 ist	 eine	 Entscheidung	 in	 einem	 Eilverfahren	 mit	
summarischer	Prüfung	nicht	angemessen.

Für	die	Entscheidung	im	vorliegenden	Verfahren	kann	auch	da-
hin	stehen,	ob	die	Genehmigung	der	beantragten	Preise	nach	§	��a	
Abs.	�	Satz	�	EnWG	fingiert	war.	Nach	dieser	Vorschrift	 tritt	die	
Genehmigungsfiktion	nur	unter	dem	Vorbehalt	des	Widerrufes	ein.	
Ein	Widerruf	ist	in	dem	Erlass	eines	inhaltlich	vom	Antrag	abwei-
chenden	Bescheids	zu	sehen	(vgl.	OLG	Düsseldorf,	a.	a.	O.).	Die	
Widerrufsgründe	sind	identisch	mit	den	Gründen	der	Genehmigung	
der	geringeren	Preise.	Darüber	hinaus	gehender	Widerrufsgründe	
bedarf	es	hier	nicht,	weil	die	Genehmigung	der	Entgelte	nach	§	��	
a	Abs.	 �	 Satz	 �	 EnWG	 auch	 hinsichtlich	 des	 zu	 genehmigenden	
Preisniveaus	eine	gebundene	Entscheidung	ist	(„Die	Genehmigung	
ist	zu	erteilen,	soweit...“).

Ernsthafte	Zweifel	an	der	Rechtmäßigkeit	der	Genehmigung	er-
geben	 sich	 schließlich	auch	nicht	unter	dem	Aspekt	 einer	 angeb-
lichen	 unzulässigen	 Rückwirkung.	 Die	 Beschwerdegegnerin	 hat	
eine	 Bekanntgabe	 der	 Genehmigung	 gegenüber	 der	 Beschwerde-
führerin	 am	 ��.	Juli	 �00�	 vorab	 per	 Fax	 behauptet.	 Dies	 hat	 die	
Beschwerdeführerin	nicht	zu	entkräften	vermocht.

Die	nach	§	77	Abs.	�	Satz	�	Nr.	�	und	Satz	�	EnWG	vorzuneh-
mende	Interessenabwägung	gebietet	auch	unter	dem	Aspekt	einer	
unbilligen,	nicht	durch	überwiegende	öffentliche	Interessen	gebo-
tene	Härte	nicht	die	Anordnung	eines	Suspensiveffekts	des	Rechts-
mittels.	Das	EnWG	lässt	vielmehr	erkennen,	dass	dem	öffentlichen	
Vollzugsinteresse	 im	 Rahmen	 der	 anzustellenden	 Abwägung	 ein	
hoher	Rang	einzuräumen	ist.	Hierfür	ist	nicht	nur	auf	die	gewollte	
Reduzierung	 der	 Energiepreise	 für	 Letztverbraucher	 abzustellen,	
sondern	vor	allem	auch	darauf,	dass	die	Entgeltregulierung	der	Ent-
wicklung	des	Wettbewerbs	 im	Strommarkt	 dienen	 soll.	Denn	die	
umfangreiche	 Einräumung	 von	 Ansprüchen	 auf	 Netzzugang	 für	
Stromhändler	und	Energiedienstleister	verfehlte	ihr	wirtschaftspoli-
tisches	Ziel,	wenn	die	Preise	und	Bedingungen	für	die	Netznutzung	
prohibitiv	 blieben.	 Eine	Anordnung	 der	 aufschiebenden	Wirkung	
kommt	daher	nur	in	Betracht,	wenn	im	Hinblick	auf	die	Situation	

des	Antragstellers	 besondere,	 atypische	 Umstände	 vorliegen,	 die	
ausnahmsweise	 ein	 Abweichen	 von	 der	 gesetzlichen	 Grundent-
scheidung	rechtfertigen.	Eine	durch	die	Preisregulierung	u.	U.	deut-
liche	 Minderung	 der	 Erlöse	 eines	 Stromnetzbetreibers	 und	 sogar	
den	vorübergehend	nicht	kostendeckenden	Betrieb	des	Stromnetzes	
hat	der	Gesetzgeber	bei	seiner	Wertentscheidung	bewusst	in	Kauf	
genommen,	 um	 das	 Regelungsziel	 einer	 marktgleichen	 Reduzie-
rung	der	als	deutlich	überhöht	kritisierten	Netznutzungsentgelte	zu	
erreichen.	Solche	atypischen	Umstände	hat	die	Beschwerdeführerin	
nicht	darlegen	können.	Sie	 ergeben	 sich	 insbesondere	nicht	ohne	
Weiteres	 aus	 einem	 Vergleich	 mit	 den	 Preisender	 benachbarten	
Stromnetzbetreiber,	 weil	 deren	 (ebenfalls	 noch	 nicht	 reguliertes)	
Preisniveau	 ein	 unzuverlässiger	 Maßstab	 ist	 und	 die	 Preisunter-
schiede	u.	a.	auf	einer	viel	geringeren	Absatzdichte	im	Umland	der	
Stadt	M.	gegenüber	derjenigen	im	direkten	Stadtgebiet	beruhen.	In-
einer	Genehmigung	geringerer	Entgelte	als	im	Umland	läge	u.	U.	
kein	 „Sonderopfer“	der	Beschwerdeführerin,	 sondern	wäre	Folge	
geringerer	Kosten	für	den	Betrieb	ihres	Stromnetzes.

Die	Entscheidung	über	die	Kostentragung	im	Beschwerdeverfah-
ren	beruht	auf	§	90	Satz	�	EnWG	analog.	Die	Hinzuziehung	eines	
Verfahrensbevollmächtigten	 durch	 die	 Regulierungsbehörde	 war	
zur	 zweckentsprechenden	Rechtsverfolgung	notwendig.	Zwar	hat	
eine	Regulierungsbehörde	grundsätzlich	die	 für	 die	Erfüllung	 ih-
rer	Aufgaben	notwendige	fachliche	Kompetenz	vorzuhalten.	Dem	
wird	 in	 der	 Regelung	 zum	Anwaltszwang	 in	 §	�0	 Satz	 �	 EnWG	
Rechnung	getragen.	 Im	vorliegenden	Antragsverfahren	durfte	die	
Regulierungsbehörde	ihre	Vertretung	durch	einen	externen	Rechts-
berater	jedoch	als	sachlich	gerechtfertigt	ansehen.	Das	Verfahren	ist	
ein	beschleunigtes	Verfahren,	d.h.	dass	auch	von	der	Regulierungs-
behörde	regelmäßig	kurzfristige	und	gleichwohl	in	sachlicher	wie	
rechtlicher	Hinsicht	fundierte	umfassende	Reaktion	auf	den	Antrag,	
sonstige	Schriftsätze	und	auf	Verfügungen	des	Senats	erfordert.	Das	
hierbei	anzuwendende	Energiewirtschaftsrecht	ist	in	seiner	jetzigen	
Struktur	 eine	völlig	 neue	Rechtsmaterie	mit	 einer	Vielzahl	 unge-
klärter	formeller	und	materieller	Rechtsfragen.	Schließlich	handelt	
es	sich	bei	dem	Verfahren	um	ein	kontradiktorisches	Verfahren,	bei	
dem	auch	der	Gedanke	der	Waffengleichheit	mit	der	anwaltlich	ver-
tretenen	Antragstellerin	 nicht	 von	 vornherein	 gänzlich	 unberück-
sichtigt	zu	bleiben	hat.

Die	Festsetzung	des	Gegenstandswertes	des	gerichtlichen	Anord-
nungsverfahrens	beruht	auf	§	�0	Abs.	�	Nr.	�	GKG	i.	V.	m.	§	�	ZPO.	
Der	Senat	hat	sich	bei	der	Bewertung	des	Interesses	der	Antragstel-
lerin	an	der	begehrten	einstweiligen	Anordnung	an	deren	Angaben	
zu	 den	 ihr	 drohenden	 Erlöseinbußen	 durch	 die	 sofortige	Vollzie-
hung	des	Bescheids	im	Jahre	�00�	orientiert.

6.	Gerichtliche	Hinweise	in	einem	Beschwerdeverfahren	
gegen	Stromnetzentgeltgenehmigung

EnWG §§ 21 Abs. 1 und 2; 23a Abs. 1; StromNEV §§ 3 Abs. 1 S. 
1 und 5; 5 Abs. 2; 6 Abs. 2; 7 Abs. 1 S. 3, Abs. 5 und 6; 8; 10 Abs. 
1; 32 Abs. 3

1. Höhere Kosten für Verlustenergie als diejenigen des Basis-
jahres sind zu berücksichtigen, soweit gesicherte Erkenntnisse 
hierfür vorhanden sind. § 10 Abs. 1 StromNEV wiederholt 
insoweit lediglich nochmals die allgemeinen Regelungen der 
§§ 3 bis 5 StromNEV. Bei der von einem integrierten Versor-
gungsunternehmen auf die tatsächlichen Beschaffungskosten 
aufgeschlagenen Marge handelt es sich um fiktive Kosten, deren 
Ansatz durch die StromNEV nicht eröffnet ist. 
2. Als nicht tragfähig für eine Reduzierung der anzuerkennenden 
Kosten erscheint die Vorgehensweise der Regulierungsbehörde, 
dass sie hinsichtlich der kalkulatorischen Abschreibungen die 
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