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lierungsbehörde.	Ist	die	Genehmigung	einmal	erteilt,	ist	sie	sofort	
vollziehbar,	d.	h.	sie	hindert	die	Antragstellerin	auch	daran,	früher	
genehmigte	höhere	Entgelte	zu	verlangen.	Die	Antragstellerin	hat	
sich	ab	Erteilung	der	Genehmigung	und	selbst	im	Falle	der	Einlegung	
eines	Rechtsmittels	darauf	einzustellen,	dass	ab	dem	Wirkungszeit-
punkt	 der	 Genehmigung	 entweder	 das	 genehmigte	 Entgelt	 oder	
aber	das	Entgeltgelten	wird,	auf	dessen	Genehmigung	sie	zu	diesem	
Zeitpunkt	 einen	Anspruch	 gehabt	 hätte.	 Diese	 Rechtsstellung	 ist	
der	Antragstellerin	auch	für	den	Fall	eines	teilweisen	Erfolgs	ihres	
Rechtsmittels	 grundsätzlich	 zu	 bewahren.	 Etwas	Anderes	 könnte	
u.	 U.	 dann	 anzuordnen	 sein,	 wenn	 der	 Netzbetreiber	 im	 behörd-
lichen	Genehmigungsverfahren	seine	Mitwirkungspflichten	derart	
vernachlässigt	oder	verletzt	hätte,	dass	es	der	Regulierungsbehörde	
bei	 objektiver	 Betrachtung	 gar	 nicht	 möglich	 gewesen	 wäre,	 die	
angefochtene	Entscheidung	schon	zum	Zeitpunkt	ihres	Erlasses	zu	
treffen.	Diese	Voraussetzungen	liegen	hier	nicht	vor.
5.3.	Soweit	die	Genehmigung	[…]	unter	Auflagen	erteilt	worden	ist,	ist	
festzustellen,	dass	die	Auflage	Nr.	4	nicht	rechtmäßig	ergangen	ist.
(1)	Die	Landesregulierungsbehörde	hat	der	Antragstellerin	aufge-
geben,	eine	Erlösrechnung	für	die	Zeit	vom	1.	Januar	bis	zum	31.	
Dezember	2005	bis	zum	30.	September	2006	sowie	eine	Erlösrech-
nung	für	die	Zeit	vom	1.	Januar	bis	zum	31.	Dezember	2006	bis	zum	
30.	September	2007	jeweils	vorzulegen.	Zur	Begründung	hat	sie	sich	
auf	§	11	StromNEV	bezogen.	Im	Beschwerdeverfahren	hat	sie	hierzu	
ergänzend	ausgeführt,	dass	die	Auflage	nicht	der	Vorbereitung	einer	
Mehrerlösabschöpfung	zu	dienen	bestimmt	sei,	sondern	zur	Prüfung,	
ob	sich	Plankostenansätze	der	Antragstellerin	in	den	Jahren	2006	und	
2007	tatsächlich	realisieren.
(2)	Der	Rechtmäßigkeit	dieser	Auflage	ist	die	Antragstellerin	entgegen	
getreten	und	hat	die	Ansicht	vertreten,	dass	eine	Mehrerlösabschöp-
fung	für	die	Zeit	vor	dem	Wirksamwerden	der	-	Entgeltgenehmigung	
nicht	zulässig	sei	und	die	Auflage	im	Übrigen	ungeeignet	sei,	eine	
Überprüfung	 der	 Plankostenansätze	 zu	 ermöglichen,	 weil	 Erlös-
rechnungen,	die	sich	auf	Geschäftszeiten	vor	der	kostenorientierten	
Entgeltregulierung	beziehen,	keine	brauchbaren	Daten	lieferten.
(3)	Die	Auflage	ist	unzulässig,	weil	die	Landesregulierungsbehörde	
kein	 rechtlich	 schutzwürdiges	 Interesse	 daran	 hat,	 das	 Schicksal	
der	Entgeltgenehmigung	mit	dem	Erhalt	der	Mitteilung	der	beiden	
Erlösrechnungen	zu	verknüpfen.

Wird	ein	Anspruch	auf	Auskunftserteilung	mit	der	Erteilung	einer	
Genehmigung	in	der	Weise	verknüpft,	dass	die	Auskunftserteilung	
Auflage	der	Genehmigung	ist,	so	steht	der	Widerruf	der	Genehmi-
gung	schon	allein	bei	Nichterfüllung	der	in	der	Auflage	bezeichne-
ten	Auskunftsverpflichtung	zu	besorgen.	Insoweit	kommt	es	nicht	
darauf	an,	welche	Wahrscheinlichkeit	besteht,	ob	die	Landesregu-
lierungsbehörde	von	einer	solchen	rechtlichen	Möglichkeit	letztlich	
Gebrauch	macht.	Diese	Verknüpfung	wäre	nur	gerechtfertigt,	wenn	
ein	 sachlicher	 Zusammenhang	 zwischen	 der	 Rechtmäßigkeit	 der	
Genehmigung	und	den	Erkenntnissen	aus	der	verlangten	Mitteilung	
bestehen	kann.	Ein	solcher	Zusammenhang	ist	hier	nicht	erkennbar	
und	jedenfalls	von	der	Landesregulierungsbehörde	nicht	dargelegt.

Die	Landesregulierungsbehörde	hat	-	berechtigt	-	hohe	Anforde-
rungen	an	den	Nachweis	gesicherter	Erkenntnisse	i.	S.	von	§	3	Abs.	
1	Satz	5	StromNEV	gestellt.	Damit	ist	schon	grundsätzlich	gewähr-
leistet,	dass	die	genehmigten	Netznutzungsentgelte	nicht	künstlich	
überhöht	sind.	Die	verlangten	Erlösrechnungen	sind	überdies,	wie	
die	Antragstellerin	zutreffend	ausführt,	nicht	geeignet,	der	Landes-
regulierungsbehörde	bessere	Erkenntnisse	zu	verschaffen,	weil	diese	
Erlösrechnungen	 z.	T.	 noch	 auf	 abweichender	 Kostenkalkulation	
beruhen.	Soweit	die	Erlösrechnungen	der	Vorbereitung	der	Bearbeitung	
künftiger	Entgeltgenehmigungsanträge	der	Antragstellerin	zu	dienen	
bestimmt	sind,	ist	es	unabhängig	von	der	rechtlichen	Befugnis	zum	
Verlangen	 solcher	 Zwischenauskünfte	 jedenfalls	 unzulässig,	 den	
Bestand	der	nach	umfangreicher	Prüfung	bereits	erteilten	Geneh-
migung	von	der	Erfüllung	der	Auskunftsverpflichtung	abhängig	zu	
machen.
III. […]	Die	Rechtsbeschwerde	an	den	Bundesgerichtshof	war	nach	
§	86	Abs.	1	und	2	EnWG	zuzulassen.	Gegenstand	der	vorliegenden	

Entscheidung	 sind	 Rechtsfragen	 von	 grundsätzlicher	 Bedeutung,	
insbesondere	zur	Auslegung	von	einzelnen	Vorschriften	des	Energie-
wirtschaftsgesetzes	2005	und	der	Stromnetzentgeltverordnung.	Diese	
Rechtsfragen	sind	derzeit	in	einer	Vielzahl	von	energiewirtschaftlichen	
Beschwerdeverfahren	entscheidungserheblich;	auch	beim	erkennenden	
Senat	sind	weitere	Beschwerdesachen	hierzu	anhängig.

7. Aufhebung eines Stromnetzentgeltgenehmigungs- 
bescheids der LRB Rheinland-Pfalz; zur Darlegungs- 
und Beweislast bzgl. der anzuwendenden Nutzungs- 
dauern 

EnWG §§ 23 a; StromNEV §§ 7 Abs. 1; 8; 10 Abs. 1 S. 2; 32 Abs. 
3 Sätze 2 - 4

1. Bei der Kostenposition für Verlustenergie können Planwerte 
keine Berücksichtigung finden. § 10 Abs. 1 S. 2 StromNEV stellt 
eine Spezialregelung dar, die einen Rückgriff auf den allgemeinen 
Grundsatz des § 3 Abs. 1 S. 5, 2. Hs. StromNEV ausschließt. 
2. Die Vermutungsregelungen des § 32 Abs. 3 S. 3 oder 4 
StromNEV greifen erst dann ein, wenn nach Ausschöpfung der im 
Rahmen der Amtsermittlung veranlassten Ermittlungsmaßnah-
men nicht mit dem erforderlichen Grad an Gewissheit festgestellt 
werden kann, welche Nutzungsdauern der Antragsteller seiner 
kalkulatorischen Abschreibung i.S.v. § 32 Abs. 3 S. 2 StromNEV 
tatsächlich zu Grunde gelegt hat. 
3. Die Vermutungsregelungen des § 32 Abs. 3 S. 3 oder 4 
StromNEV schließen einander wechselseitig aus. § 32 Abs. 3 
S. 4 StromNEV stellt hierbei eine Auffangregelung „auf letzter 
Stufe“ dar, die immer dann eingreift, wenn sich die Vorausset-
zungen der vorhergehenden „Stufen“ (Abs. 3 S. 2 und 3) nach 
Ausschöpfung aller im Rahmen der Amtsermittlung gebotenen 
Aufklärungs- und Ermittlungsmaßnahmen nicht zweifelsfrei 
feststellen lassen. 
4. Die erste Voraussetzung der Vermutungsregel des § 32 Abs. 3 S. 
3 StromNEV einer kostenbasierte Tarifbildung nach der BTOElt 
liegt bereits dann vor, wenn der Antragsteller dem Anwendungs-
bereich der BTOElt unterfiel, wobei es nicht darauf ankommt, 
ob die Kosten des Netzes tatsächlich bei der Stromtarifbildung 
berücksichtigt worden sind. 
5. Die zweite Voraussetzung der Vermutungsregel des § 32 
Abs. 3 S. 3 StromNEV des Forderns der Kosten des Netzes von 
Dritten soll sicherstellen, dass die Kosten, die sich in den kalku-
latorischen Abschreibungen ausdrücken, auch tatsächlich von 
den Netzbetreibern über die Stromtarife verdient worden sind. 
Hierzu bedarf es der Feststellung, dass die Tarifgenehmigungen 
tatsächlich kostenbasiert erfolgten. Diese Voraussetzung ist nicht 
erfüllt, wenn die Beantragung der Tarifpreisgenehmigung im 
Rahmen eines Sammelantragsverfahrens durchgeführt worden 
ist, bei dem für mehrere Unternehmen ein einheitliches, für alle 
Unternehmen gültiges Preisblatt genehmigt worden ist. 
6. Bei der Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzin-
sung ist nach § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV eine Verzinsung des die 
zugelassene Eigenkapitalquote von 40 % übersteigenden Anteils 
des auf Altanlagen entfallenden betriebsnotwendigen Eigenkapi-
tals („doppelter Deckel“) mit dem gegenüber dem Eigenkapital-
zinssatz niedrigeren Fremdkapitalzinssatz zulässig, da dies dem 
Sinn und Zweck der 40 %-Deckelung, einen überhöhten Einsatz 
von Eigenkapital, wie er sich unter Wettbewerbsbedingungen 
nicht einstellen würde, zu sanktionieren, entspricht.
7. Bei der Entscheidung über den anzusetzenden Fremdkapi-
talzinssatz, mit dem der die zugelassene Eigenkapitalquote 
übersteigende Eigenkapitalanteil nach § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV 
zu verzinsen ist, steht der Regulierungsbehörde ein Beur-
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teilungsspielraum zu, bei dessen Ausübung sie angesichts des 
Regulierungsrisikos, des Wettbewerbs um das Netz (§ 46 Abs. 
2 EnWG) und des Auslastungsrisikos infolge von Kundeninsol-
venzen oder Konjunkturschwankungen einen unternehmerischen 
Wagniszuschlag zu berücksichtigen hat. Netzbetreiber sind ang-
esichts der geänderten regulatorischen Umstände nicht mehr als 
„natürliche Monopolisten“ anzusehen. 
8. Die Gewerbesteuer ist ausschließlich kalkulatorisch zu ermit-
teln, wobei die In-Sich-Abzugsfähigkeit der Gewerbesteuer zu 
berücksichtigen ist (§ 8 StromNEV). Scheingewinne sind bei 
der Ermittlung der kalkulatorischen Gewerbesteuer nicht zu 
berücksichtigen.
(Leitsätze	der	Redaktion)
OLG Koblenz, U. v. 04.05.2007 – W 605/06 Kart

Zum Sachverhalt: Im	Oktober	2005	hat	die	Antragstellerin,	ein	Energie-
versorgungsunternehmen,	das	u.a.	elektrische	Verteilernetze	betreibt,	bei	der	
Landesregulierungsbehörde	(LRB)	beantragt,	ihre	Netzentgelte	gemäß	§	23	
a	Abs.	1	EnWG	zu	genehmigen.	Die	LRB	bat	die	Beschwerdeführerin	um	
Überprüfung	des	Antrags	auf	der	Grundlage	des	Positionspapiers	über	die	
Auslegung	und	Anwendung	der	StromNEV	der	Regulierungsbehörden	des	
Bundes	und	der	Länder	vom	07.03.2006.	Die	Beschwerdeführerin	übermit-
telte	hierauf	eine	Überarbeitung	ihrer	Kalkulation	und	brachte	gleichzeitig	
zum	Ausdruck,	dass	sie	die	mit	ihrem	ursprünglichen	Antrag	übermittelten	
Werte	 weiterhin	 für	 zutreffend	 erachte.	 Im	 September	 2006	 hat	 die	 LRB	
ein	 im	Vergleich	zu	den	beantragten	Entgelten	geringeres	Netzentgelt	 für	
die	Zeit	vom	1.10.2006	bis	31.12.2007	genehmigt	und	begründete	dies	mit	
Kürzungen	in	den	Punkten	Verlustenergie,	kalkulatorische	Abschreibungen,	
Eigenkapitalverzinsung	 und	 kalkulatorische	 Gewerbesteuer	 einschließlich	
nicht	berücksichtigter	Scheingewinne.	 Im	Übrigen	hat	sie	den	Antrag	der	
Beschwerdeführerin	abgelehnt.	Die	Genehmigung	enthält	zudem	die	Aufla-
ge,	dass	die	genehmigten	Netzentgelte	in	dem	Umfang	abgesenkt	werden,	
der	sich	infolge	derzeit	oder	künftig	genehmigter	niedrigerer	Netzentgelte	
einer	vorgelagerten	Netz-	und	Umspannstufe	ergibt.	Die	Anpassung	hat	in-
nerhalb	eines	Monats	nach	erfolgter	Genehmigung	der	Entgelte	der	vorgela-
gerten	Netz-	und	Umspannstufe	zu	erfolgen	und	die	Änderung	der	Netzent-
gelte	ist	der	LRB	unter	Beifügung	der	neuen	Preisblätter	anzuzeigen.	Gegen	
den	Bescheid	wendet	sich	die	Beschwerdeführerin	mit	ihrer	Beschwerde.
Das	OLG	Koblenz	hat	die	Landesregulierungsbehörde	zur	Neubescheidung	
des	Antrags	auf	Genehmigung	der	Netzentgelte	für	die	Zeit	vom	01.10.2006	
bis	 31.12.2007	 unter	 Beachtung	 der	 Rechtsauffassung	 des	 Gerichts	 ver-
pflichtet.	

Aus den Gründen:
B.	II.	In	der	Sache	hat	die	Beschwerde	einen	vorläufigen	Erfolg.	

Die	 teilweise	Versagung	 der	 begehrten	 Genehmigung	 ist	 hin-
sichtlich	 der	 Kürzung	 der	 kalkulatorischen	Abschreibungen	 und	
des	von	der	LRB	zu	Grunde	gelegten	Zinssatzes	bei	der	Verzinsung	
des	 die	 zulässige	 Eigenkapitalquote	 übersteigenden	Anteils	 des	
Eigenkapitals	rechtswidrig	und	verletzt	die	Beschwerdeführerin	in	
ihren	Rechten.	

Infolge	der	rechtswidrigen	Kürzungen	ist	das	Preisblatt	von	der	
LRB	neu	zu	berechnen,	was	dem	Senat	selbst	nicht	möglich	ist,	so	
dass	Spruchreife	fehlt.	Insoweit	ist	die	LRB	unter	Aufhebung	des	
Bescheids	zu	verpflichten,	über	den	Genehmigungsantrag	der	Be-
schwerdeführerin	unter	Beachtung	der	Rechtsauffassung	des	Senats	
erneut	 zu	 entscheiden.	 Der	 Bescheidungsausspruch	 ist	 bei	 einem	
Verpflichtungsbegehren	im	Beschwerdeverfahren	nach	§§	75	EnWG	
und	63	ff	GWB	nach	h.	M.	analog	§	113	Abs.	5	Satz	2	VwGO	bei	
fehlender	Spruchreife	zulässig	(Salje,	EnWG	2006;	§	83	Rnr.	16;	
Immenga/	Mestmäcker,	GWB,	§.	Aufl.,	§	71	Rnr.	19;	eher	ableh-
nend	Langen/	Bunte	;	Kommentar	zum	deutschen	und	europäischen	
Kartellrecht,	10.	Aufl.,	§	71	Rnr.	27).	

Der	Aufhebung	unterliegt	ebenfalls	die	Auflage.
Im	Übrigen	erweist	sich	die	Beschwerde	als	unbegründet.

Im	Einzelnen	gilt	Folgendes:	
1. Verlustenergie 
Die	von	der	LRB	vorgenommenen	Kürzungen	sind	nicht	zu	bean-
standen.
a)	Nach	§	10	Abs.	1	S.	1	StromNEV	können	die	Kosten	der	Beschaf-
fung	von	Energie	zum	Ausgleich	physikalisch	bedingter	Netzverluste	

(Verlustenergie)	bei	der	Ermittlung	der	Netzkosten	in	Ansatz	gebracht	
werden.	§	10	Abs.	1	S.	2	StromNEV	bestimmt,	dass	sich	die	Kosten-
position	aus	den	tatsächlichen	Kosten	der	Beschaffung	der	entspre-
chenden	Verlustenergie	im	abgelaufenen	Kalenderjahr	ergibt.	
b)	Die	Beschwerdeführerin	hat	bei	ihrem	Genehmigungsantrag	Plan-
kosten	für	das	Jahr	2006	auf	der	Basis	eines	Beschaffungspreises	von	
4,18	Cent/kWh	in	Höhe	von	345.513,02	EUR	veranschlagt.	Die	LRB	
hat	demgegenüber	Kosten	für	Netzverluste	aus	dem	zum	Zeitpunkt	
der	Antragstellung	(28.10.2005)	abgelaufenen	Kalenderjahr	in	Höhe	
von	274.488,50	EUR,	basierend	auf	einem	Beschaffungspreis	von	
3,32	Cent/kWh	anerkannt.	

Die	Beschwerdeführerin	meint,	dass	es	sich	bei	den	angesetzten	
Beschaffungskosten	 des	 Jahres	 2006	 um	 gesicherte	 Erkenntnisse	
handele,	die	nach	§	3	Abs.	1	S.	5,	2.	Hs.	StromNEV	eingestellt	werden	
dürften.	Ein	Rückgriff	auf	diese	Norm	sei	entgegen	dem	Wortlaut	des	
§	10	Abs.	1	S.	2	StromNEV	(„tatsächliche	Kosten“)	möglich.
c)	Diese	Auffassung	teilt	der	Senat	nicht;	die	von	der	LRB	vorgenom-
menen	Kürzungen	entsprechen	der	Sach-	und	Rechtslage.	
Die	Spezialregelung	in	§	10	Abs.	1	S.	2	StromNEV	schließt	die	Be-
rücksichtigung	von	Planwerten	nach	den	Grundsätzen	des	§	3	Abs.	
1	S.	5,	2.	Hs.	StromNEV	aus,	weil	es	sich	um	eine	abschließende	
Spezialregelung	handelt	(ebenso	OLG	Düsseldorf,	Beschluss	vom	
21.07.2006	–	VI	–	3	Kart	289/06	(V);	OLG	München,	Beschluss	vom	
22.02.2007	–	Kart	2/06;	OLG	Bamberg,	Beschluss	vom	21.02.2007	
–	VA	 5/06	 (Kart);	 aA	 LRB	 Baden	Württemberg,	 Bescheid	 vom	
4.01.2007;	OLG	Naumburg,	Beschluss	vom	2.03.2007).	

Die	hiergegen	von	der	Beschwerdeführerin	vorgebrachten	Argu-
mente	rechtfertigen	keine	andere	Betrachtungsweise.	
aa)	Das	systematische	Argument,	wonach	§	3	StromNEV	als	Teil	der	
„Allgemeinen	Bestimmungen“	vor	die	nachfolgenden	Bestimmun-
gen,	darunter	§	10	StromNEV,	gezogen	sei,	weshalb	der	Grundsatz	
über	die	Berücksichtigung	von	gesicherten	Erkenntnissen	nach	§	3	
Abs.	 1	 S.	 5,	 2.	 Hs.	 StromNEV	 Geltung	 hinsichtlich	 aller	 in	Teil	
2,	Abschnitt	1	der	StromNEV	normierten	Kostenarten	(§§	4	–	11	
StromNEV)	beanspruche,	überzeugt	nicht	und	spricht	eher	für	die	
gegenteilige	Auslegung,	wonach	Spezialregelungen	allgemeinen	Re-
gelungen	vorgehen.	So	ist	§	3	StromNEV	auch	nur	mit	„Grundsätze	
der	Entgeltbestimmung“	überschrieben.	
bb)	Auch	aus	den	Materialien	zur	Stromnetzentgeltverordnung	und	
der	Entstehungsgeschichte	ergibt	sich	nichts	anderes.	Die	Beschwer-
deführerin	führt	zwar	zu	Recht	aus,	dass	§	3	Abs.	2,	S.	5	im	Entwurf	
der	Bundesregierung	zunächst	dahin	lautete,	dass	„die	Ermittlung	der	
Kosten	und	der	Netzentgelte	auf	der	Basis	der	Daten	des	letzten	abge-
schlossenen	Geschäftsjahres	(erfolgt)“	und	der	Halbsatz	2	„gesicherte	
Erkenntnisse	über	das	Planjahr	können	dabei	berücksichtigt	werden“,	
erst	aufgrund	des	Beschlusses	des	Bundesrates	vom	8.07.2005	(BR-
Drucks.	242/05)	eingefügt	worden	ist.	Dies	ändert	aber	nichts	daran,	
dass	§	10	Abs.	1	S.	2	StromNEV	–	eine	entsprechende	Bestimmung	ist	
sowohl	im	Entwurf	der	Bundesregierung	als	auch	in	dem	genannten	
Beschluss	des	Bundesrate	enthalten	–	eine	Spezialregelung	darstellt,	
die	§	3	Abs.	1	S.	5	StromNEV	verdrängt.	Gerade	der	Umstand,	dass	
§	10	Abs.	1	S.	2	StromNEV	bereits	in	der	Entwurfsfassung	vorhanden	
war	und	bei	der	späteren	Ergänzung	des	§	3	Abs.	1	S.	5	StromNEV	
unverändert	geblieben	ist,	spricht	dafür,	dass	es	bei	der	Regelung	in	
§	10	StromNEV	verbleiben	sollte.	
cc)	Auch	 Sinn	 und	 Zweck	 der	 StromNEV	 gebieten	 bei	 der	 Be-
rücksichtigung	 von	Verlustenergie	 keine	 Berücksichtigung	 von	
Plankosten.	Richtig	ist	zwar,	dass	der	Netzentgeltermittlung	aktuelle	
Daten	zugrunde	zu	legen	sind.	Dies	ist	jedoch	nicht	im	Sinne	einer	
„optimierten	Aktualität“	zu	verstehen.	die	nicht	mehr	praktikabel	
wäre	(vgl.	OLG	Düsseldorf	und	OLG	Bamberg	a.	a.	O.).	Aus	Gründen	
der	praktischen	Handhabung	soll	der	Antrag	auf	Genehmigung	bis	
zur	Entscheidung	der	Landesregulierungsbehörde	seine	Grundlage	
nicht	verlieren.	Diese	Gefahr	bestünde	jedoch,	wenn	im	laufenden	
Verfahren	 wiederholt	 neue	 Erkenntnisse	 nachgeschoben	 werden	
könnten.	Die	zeitliche	Zäsur	für	die	Bestimmung	von	Netzverlusten	
wird	damit	durch	das	bei	Antragstellung	abgelaufene	Kalenderjahr	
gesetzt,	§	10	Abs.	1	S.	2	StromNEV.	

OLG Koblenz, U. v. 04.05.2007 – W 605/06 Kart



184 ZNER 2007, Heft 2	

Diese	Sichtweise	 ist	auch	 im	Interesse	einer	Gleichbehandlung	
sämtlicher	Netzbetreiber	im	Rahmen	der	Entgeltregulierung	geboten.	
Wollte	man	bei	der	Verlustenergie	Plandaten	berücksichtigen,	obläge	
diese	Position	mehr	oder	weniger	der	Beliebigkeit	des	 jeweiligen	
Netzbetreibers.	

Es	ist	auch	mit	der	Volatilität	des	Strommarktes	vereinbar,	wenn	
bei	der	Ermittlung	der	Kosten	der	Beschaffung	der	Verlustenergie	
auf	die	Daten	des	bei	der	Antragstellung	abgelaufenen	Kalender-
jahres	 zurückgegriffen	 wird.	 Das	Argument	 der	 Beschwerdefüh-
rerin,	der	Netzbetreiber	müsste,	wenn	ein	Rückgriff	auf	gesicherte	
Erkenntnis	 nicht	 zugelassen	werde,	 bei	 steigenden	Energiekosten	
sehenden	Auges	eine	Unterdeckung	 in	der	Genehmigungsperiode	
hinnehmen,	 verfängt	 nicht.	 Periodische	Volatilitäten	 pflegen	 sich	
mit	 der	 Zeit	 auszugleichen.	 Damit	 kann	 ein	Ausgleich	 eines	 et-
waigen	Kostenanstiegs	bei	der	Beschaffung	von	Verlustenergie	 in	
späteren	Genehmigungsperioden	erfolgen.	Im	Streitfall	können	in	der	
nächsten	Genehmigungsperiode,	ab	1.01.2008,	die	Kosten	des	dann	
abgelaufenen	Kalenderjahres	nach	§	10	Abs.	1	Abs.	2	StromNEV	
berücksichtigt	werden.	
dd)	Gegen	die	angesetzten	Kosten	für	die	Beschaffung	von	Verluste-
nergie	in	Höhe	von	3,32	Cent/kWh	auf	der	Grundlage	des	abgelaufe-
nen	Kalenderjahres	2004	bestehen	keine	rechtlichen	Bedenken.	

Es	 kann	 dahinstehen,	 ob	 der	 LRB	 ein	 Beurteilungsspielraum	
bei	der	Ermittlung	der	durchschnittlichen	Beschaffungskosten	für	
Elektrizität	zusteht.	Denn	es	ist	in	keiner	Weise	ersichtlich,	noch	von	
der	Beschwerdeführerin	dargetan,	dass	die	LRB	mit	der	Festlegung	
dieses	Wertes	die	Grenzen	eines	etwaigen	Beurteilungsspielraums	
zum	Nachteil	der	Beschwerdeführerin	überschritten	hätte.	Dass	die	
Beschaffungskosten	im	Jahr	2004	höher	waren	als	3,32	Cent/kWh,	
behauptet	die	Beschwerdeführerin	selbst	nicht.	
ee)	Scheidet	nach	alledem	die	Berücksichtigung	von	Plankosten	aus,	
kann	dahinstehen,	ob	es	sich	bei	den	von	der	Beschwerdeführerin	
angesetzten	Kosten	für	die	Beschaffung	von	Verlustenergie	von	4,18	
Cent/kWh	um	gesicherte	Erkenntnisse	i.	S.	von	§	3	Abs.	1	S.	5,	2.	
Hs.	StromNEV	handelt.	
2. Kalkulatorische Abschreibungen 
Die	 LRB	 hat	 geltend	 gemachte	 kalkulatorische	Abschreibungen	
der	Beschwerdeführerin	in	Höhe	von	619.684,47	EUR	nicht	aner-
kannt.	Sie	vertritt	die	Auffassung,	die	Kürzungen	der	Abschreibung	
resultierten	aus	der	Berücksichtigung	der	nach	§	32	Abs.	3	Satz	3	
StromNEV	 anzusetzenden	Abschreibungsdauer.	 Demgegenüber	
hält	die	Beschwerdeführerin	§	32	Abs.	3	Satz	4	StromNEV	für	ein-
schlägig,	wonach	die	unteren	Werte	der	in	Anlage	1	zu	§	6	Abs.	5	
Satz	1	StromNEV	genannten	betriebsgewöhnlichen	Nutzungsdauern	
anzusetzen	sind.	

Die	von	der	LRB	vorgenommenen	Kürzungen	sind	zu	Unrecht	
erfolgt.	Im	vorliegenden	Genehmigungsverfahren	sind	nicht	die	in	
§	32	Abs.	3	Satz	3	StromNEV	vorgesehenen	Nutzungsdauern	des	
Sachanlagevermögens,	 sondern	 die	 in	 §	32	Abs.	 3	 Satz	 4	 Strom-	
NEV	 genannten	 Nutzungsdauern	 der	 kalkulatorischen	Abschrei-
bung	zugrunde	zulegen.	Die	LRB	wird	das	Preisblatt	deshalb	unter	
Zugrundelegung	dieser	Nutzungsdauer	neu	zu	berechnen	und	die	
Beschwerdeführerin	entsprechend	zu	bescheiden	haben.
a)	Nach	§	6	Abs.	1	StromNEV	ist	zur	Gewährleistung	eines	lang-
fristig	angelegten	leistungsfähigen	und	zuverlässigen	Netzbetriebs	
die	Wertminderung	 der	 betriebsnotwendigen	Anlagegüter	 (kalku-
latorische	Abschreibungen)	als	Kostenposition	bei	der	Ermittlung	
der	Netzkosten	in	Ansatz	zu	bringen.	Hintergrund	ist	die	Tatsache,	
dass	Investitionen	in	das	Netz	vom	Netzbetreiber	vorfinanziert	und	
über	die	Abschreibungen	„verdient“	werden	müssen.	Haben	in	der	
Vergangenheit	bereits	Abschreibungen	stattgefunden,	sind	diese	zu	
berücksichtigen,	 um	 die	 Netznutzer	 vor	 einer	 ungerechtfertigten	
doppelten	 Inanspruchnahme	 bei	 der	 Finanzierung	 des	 Netzes	 zu	
schützen.	 Demgemäß	 statuiert	 §	6	Abs.	 6	 StromNEV	 das	Verbot	
einer	Abschreibung	 unter	 Null.	 D.h.	 bereits	 in	 der	Vergangenheit	
vollständig	abgeschriebene	Wirtschaftsgüter	sollen	nicht	nochmals	
über	anteilige	Abschreibungen	Kostenbestandteil	von	Netzentgelten	
werden.	Für	die	Beurteilung,	zu	welchem	Anteil	die	Sachanlagen	in	

der	Vergangenheit	bereits	über	die	Stromentgelte	refinanziert	worden	
sind,	ist	eine	Betrachtung	über	den	gesamten	Abschreibungszeitraum	
erforderlich.	Die	Länge	der	Nutzungsdauer	 ist	dabei	bestimmend	
dafür,	wie	schnell	die	Investitionskosten	in	das	Netz	verdient	werden.	
Für	die	Ermittlung	der	kalkulatorischen	Abschreibungen	sind	daher	
die	Nutzungsdauern	des	Anlagevermögens	von	zentraler	Bedeutung.	
Welche	Nutzungsdauern	vorliegend	zu	Grunde	zu	legen	sind,	steht	
im	Streit.	Während	die	LRB	die	kurzen	steuerlichen	Nutzungsdau-
ern	angesetzt	hat,	erstrebt	die	Beschwerdeführerin	den	Ansatz	der	
betriebsgewöhnlichen	Nutzungsdauern.	
aa)	Da	es	sich	bei	dem	Genehmigungsantrag	vom	28.10.2005	um	
einen	Antrag	auf	erstmalige	Genehmigung	von	Netzentgelten	i.	S.	
v.	§	118	Abs.	1b	Satz	1	EnWG,	32	Abs.	2	Satz	1	StromNEV	han-
delt,	sind	gem.	§	32	Abs.	3	Satz	1	StromNEV	die	kalkulatorischen	
Restwerte	des	Sachanlagevermögens	zu	bestimmen	und	zwar	für	den	
eigenfinanzierten	Anteil	auf	Tagesneuwertbasis,	für	den	fremdfinan-
zierten	Anteil	anschaffungsorientiert.	Sie	sind	anlagenscharf,	also	für	
jedes	Sachanlagegut	getrennt	zu	dokumentieren.	Zur	Berechnung	der	
kalkulatorischen	Restwerte	sind	dabei	gem.	§	32	Abs.	3	Satz	2	Strom-
NEV	die	Nutzungsdauern	heranzuziehen,	die	seit	Inbetriebnahme	
der	einzelnen	Sachanlagegüter	der	kalkulatorischen	Abschreibung	
tatsächlich	zu	Grunde	gelegt	worden	sind.	

§	32	Abs.	3	Satz	3	StromNEV	bestimmt,	dass,	soweit	vor	dem	
Inkrafttreten	der	Strom-	NEV	bei	der	Stromtarifbildung	nach	der	
Bundestarifordnung	 Elektrizität	 (BTOElt)	 Kosten	 des	 Elektrizi-
tätsversorgungsnetzes	 zu	 berücksichtigen	 waren	 und	 von	 Dritten	
gefordert	wurden,	vermutet	wird,	dass	die	nach	den	Verwaltungs-
vorschriften	der	Länder	zur	Darstellung	der	Kosten-	und	Erlöslage	
im	Tarifgenehmigungsverfahren	jeweils	zulässigen	Nutzungsdauern	
der	Ermittlung	der	Kosten	zugrunde	gelegt	worden	sind.	

Gemäß	§	32	Abs.	3	Satz	4	StromNEV	wird,	soweit	vor	dem	In-
krafttreten	der	Verordnung	keine	kostenbasierten	Preise	im	Sinne	des	
Satzes	3	gefordert	worden	sind,	vermutet,	dass	der	kalkulatorischen	
Abschreibung	des	Sachanlagevermögens	die	unteren	Werte	der	in	
Anlage	1	zur	StromNEV	genannten	Spannen	von	Nutzungsdauern	
zu	Grunde	gelegt	worden	sind,	es	sei	denn,	der	Betreiber	des	Elek-
trizitätsversorgungsnetzes	weist	etwas	anderes	nach.	
bb)	Bei	der	zwischen	den	Beteiligten	streitigen	Frage,	welche	Nut-
zungsdauern	 für	die	Abschreibungen	heran	zu	ziehen	 sind,	 ist	 zu	
prüfen,	wer	die	Darlegungs-	und	Beweislast	hierfür	trägt.	
aaa)	Dabei	ist	zunächst	zu	berücksichtigen,	dass	für	das	Beschwerde-
verfahren	der	Untersuchungsgrundsatz	gilt,	§	82	Abs.	1	EnWG.	Eine	
formelle	Darlegungs-	und	Beweislast	der	Verfahrensbeteiligten	gibt	
es	in	Verfahren,	in	denen	der	Untersuchungsgrundsatz	gilt,	grund-
sätzlich	nicht,	es	sei	denn,	der	Gesetz-	oder	Verordnungsgeber	hat	
eine	solche	ausnahmsweise	hinsichtlich	einzelner	Rechtsnormen	bzw.	
ihrer	Tatbestandsvoraussetzungen	ausdrücklich	geregelt	(Immenga/
Mestmäcker,	aaO,	§	57	Rnr.	11	und	§	70	Rnr.	10;	Langen/Bunte,	
aaO,	§	70	Rnr.	7).

Es	gibt	jedoch	auch	in	Gerichts-	und	Verwaltungsverfahren,	für	
die	 der	 Untersuchungsgrundsatz	 gilt,	 eine	 materielle	 Beweislast,	
nach	der	sich	richtet,	zu	wessen	Lasten	die	Nichtaufklärbarkeit	des	
Sachverhalts	(non	liquet)	 trotz	Durchführung	der	 im	Rahmen	des	
Untersuchungsgrundsatzes	gebotenen	und	zumutbaren	Ermittlungs-
maßnahmen	geht	(Immenga/Mestmäcker,	a.	a.	O.,	§	70	Rnr.	10).	Wer	
die	materielle	Beweislast	trägt,	richtet	sich	nach	dem	anzuwendenden	
materiellen	Recht.	Dabei	geht	die	Unerweislichkeit	von	Tatsachen,	
aus	denen	eine	Partei	ihr	günstige	Rechtsfolgen	herleitet,	zu	ihren	
Lasten	(sog.	Normbegünstigungsprinzip),	es	sei	denn,	der	Rechtssatz	
selbst	trifft	eine	besondere	Regelung	(BVerwGE	20,	211	-	219).	Im	
Antragsverfahren	 auf	 Erlass	 eines	 begünstigenden	Verwaltungs-
aktes	–	wie	hier	auf	Erteilung	der	Genehmigung	nach	§	23a	Abs.	2	
EnWG	–	trägt	daher	grundsätzlich	der	Antragsteller	die	materielle	
Beweislast	für	sämtliche	Voraussetzungen	des	Anspruchs	auf	Erlass	
des	begünstigenden	Verwaltungsaktes	(Immenga/Mestmäcker,	a.	a.	
O.,	§	57	Rnr.	12;).	
bbb)	Soweit	der	Gesetz-	oder	Verordnungsgeber	eine	Vermutungsre-
gel	aufgestellt	hat,	kann	diese	im	Rahmen	eines	vom	Untersuchungs-
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grundsatz	beherrschten	Verfahrens,	sofern	nicht	ausdrücklich	einem	
Beteiligten	die	formelle	Darlegungs-	und	Beweislast	auferlegt	wird,	
der	Entscheidung	erst	dann	zu	Grunde	gelegt	werden,	wenn	der	zu	
beweisende	Tatbestand	weder	positiv	bewiesen	noch	nach	Ausschöp-
fung	der	zur	Verfügung	stehenden	Erkenntnismittel	ausgeschlossen	
werden	kann	(BGH	WuW/E	1749,	1754	–	Klöckner-Becorit;	WuW/E	
2231,	2237	–	Metro-Kaufhof;	Immenga/Mestmäcker,	a.	a.	O.,	§	57	
Rnr.	12).	

Auch	 wenn	 im	 Rahmen	 des	 Untersuchungsgrundsatzes	 keine	
formelle	Darlegungs-	und	Beweislast	der	Beteiligten	besteht,	ent-
bindet	dies	die	Beteiligten	nicht	von	der	Pflicht,	den	Sachverhalt	
darzulegen	und	Beweismittel	anzugeben.	Denn	die	Aufklärungs-	und	
Ermittlungspflicht	des	Gerichts	geht	nur	so	weit,	wie	der	Vortrag	
der	 Beteiligten	 oder	 der	 Sachverhalt	 bei	 sorgfältiger	 Überlegung	
der	sich	aufdrängenden	Gestaltungsmöglichkeiten	dazu	Anlass	gibt.	
Der	 Untersuchungsgrundsatz	 verpflichtet	 das	 Beschwerdegericht	
nicht	dazu,	eine	unterbliebene	Substantiierung	und	Konkretisierung	
eines	nur	allgemein	erhobenen	Vorwurfs	durch	eigene	Ermittlungen	
herbeizuführen	(BGH	WuW/E	990,	993	–Filtertüten	II;	WuW/E	1269,	
1274	–	Fernost-	Schifffahrtskonferenz;	WuW/E	1283,	1287	–	Asbach	
uralt;	Immenga/Mestmäcker,	a.	a.	O.,	§	70	GWB	Rnr.	6,	7).	
ccc)	Für	die	Darlegungs-	und	Beweislast	bezüglich	der	anzuwen-
denden	Nutzungsdauern	nach	§	32	Abs.	3	Sätzen	2	-	4	StromNEV	
geht	der	Senat	danach	von	folgendem	aus:	

Welche	Nutzungsdauern	der	kalkulatorischen	Abschreibung	i.	S.	v.	
§	32	Abs.	3	Satz	2	StromNEV	tatsächlich	zu	Grunde	gelegt	worden	
sind,	 ist	 im	Verwaltungsverfahren	 von	 der	 Regulierungsbehörde,	
im	Beschwerdeverfahren	vom	Beschwerdegericht	im	Rahmen	des	
Untersuchungsgrundsatzes	grundsätzlich	von	Amts	wegen	zu	ermit-
teln,	wobei	eine	Ermittlungspflicht	allerdings	nur	insoweit	besteht,	
als	der	Sachvortrag	der	Beteiligten	Anlass	und	Anhaltspunkte	für	
Ermittlungsmaßnahmen	gibt.	

Erst	 wenn	 nach	Ausschöpfung	 der	 im	 Rahmen	 des	 Untersu-
chungsgrundsatzes	veranlassten	Ermittlungsmaßnahmen	nicht	mit	
dem	erforderlichen	Grad	an	Gewissheit	 festgestellt	werden	kann,	
welche	Nutzungsdauern	der	Netzbetreiber	seiner	kalkulatorischen	
Abschreibung	zu	Grunde	gelegt	hat,	ist	Raum	für	die	Anwendung	der	
Vermutungsregelungen	des	§	32	Abs.	3	Satz	3	oder	4	StromNEV.	Die-
se	schließen	einander	wechselseitig	aus.	Waren	vor	dem	Inkrafttreten	
der	StromNEV	bei	der	Stromtarifbildung	nach	der	BTOElt	Kosten	des	
Netzes	zu	berücksichtigen	und	wurden	diese	von	Dritten	gefordert,	
so	greift	die	Vermutungsregelung	des	§	32	Abs.	3	Satz	3	StromNEV	
ein;	wurden	hingegen	kostenbasierte	Preise	i.	S.	v.	§	32	Abs.	3	Satz	3	
StromNEV	nicht	gefordert,	so	ist	die	Vermutungsregelung	des	§	32	
Abs.	3	Satz	4	StromNEV	anzuwenden.	Beide	Vermutungen	können	
analog	§	292	ZPO	widerlegt	werden	(Salje,	RdE	2006,	253,	256	f;	
Hummel/Ochsenfahrt,	IR	2006,	74,	77).	

Auch	hinsichtlich	der	jeweiligen	Vermutungsvoraussetzungen	gilt	
der	Untersuchungsgrundsatz.	Lassen	sich	die	tatsächlich	der	kalku-
latorischen	Abschreibung	zu	Grunde	gelegten	Nutzungsdauern	nicht	
feststellen	und	stützt	sich	der	Netzbetreiber	auf	die	Vermutung	der	
nach	§	32	Abs.	3	Satz	3	StromNEV	anzuwendenden	Nutzungsdau-
ern,	so	trägt	er	nach	dem	Normbegünstigungsprinzip	die	materielle	
Beweislast	 für	das	Vorliegen	der	Vermutungsvoraussetzungen	(im	
Ergebnis	ebenso:	Salje,	RdE	2006,	253,	257;	OLG	Düsseldorf,	RdE	
2006,	307,	311).	

Es	stellt	sich	allerdings	die	Frage,	wer	die	materielle	Beweislast	
dafür	trägt,	dass	vor	dem	Inkrafttreten	der	StromNEV	„keine	kos-
tenbasierten	Preise	im	Sinne	des	Satzes	3“	gefordert	worden	sind,	
wenn	sich	der	Netzbetreiber	als	Antragsteller	–	wie	hier	–	auf	die	
Vermutungsregelung	des	§	32	Abs.	3	Satz	4	StromNEV	stützt.	Die	
einleitende	Formulierung	der	Norm,	„soweit	vor	dem	Inkrafttreten	
dieser	Verordnung	keine	kostenbasierten	Preise	im	Sinne	des	Satzes	
3	gefordert	worden	sind...“,	ebenso	wie	das	Normbegünstigungsprin-
zip	könnten	dafür	sprechen,	dass	in	diesem	Fall	der	Netzbetreiber	
nachzuweisen	hat,	dass	keine	kostenbasierten	Preise	i.	S.	v.	§	32	Abs.	
3	Satz	3	StromNEV	gefordert	worden	sind.	Allerdings	zeigt	schon	
der	systematische	Zusammenhang	der	Bestimmungen	in	§	32	Abs.	

3	Sätzen	2,	3	und	4	StromNEV,	vor	allem	ihre	Reihenfolge,	deutlich,	
dass	der	Verordnungsgeber	mit	der	Regelung	des	§	32	Abs.	3	Satz	4	
StromNEV	eine	Auffangregelung	„auf	letzter	Stufe“	schaffen	wollte	
(vgl.	Salje,	RdE	2006,	253,	257	:	„Rangverhältnis	der	Vermutungen“;	
ders.	in	Abschreibung	des	Sachanlagevermögens	gem.	§	32	Strom-
NEV,	2007,	S.	19	ff;	Hummel/	Ochsenfahrt,	IR	2006,	aaO),	die	immer	
dann	eingreifen	soll,	wenn	sich	die	Voraussetzungen	der	vorherge-
henden	„Stufen“,	nämlich	der	Normen	des	§	32	Abs.	3	Satz	2	und	Satz	
3	StromNEV	nicht	zweifelsfrei	feststellen	lassen.	Verbleiben	daher	
nach	Ausschöpfung	aller	im	Rahmen	des	Untersuchungsgrundsatzes	
gebotenen	Aufklärungs-	und	Ermittlungsmaßnahmen	Zweifel,	ob	die	
Voraussetzungen	des	§	32	Abs.	3	Satz	2	oder	3	StromNEV	vorliegen,	
so	greift	die	Vermutungsregelung	des	§	32	Abs.	3	Satz	4	StromNEV	
ein	 (ebenso	 Salje,	Abschreibung	 des	 Sachanlagevermögens	 gem.	
§	32	StromNEV,	S.	32).	
b)	Bei	Anlegung	dieser	Grundsätze	gilt	im	Streitfall	folgendes:	
aa)	Die	nach	§	32	Abs.	3	Satz	1	StromNEV	geforderte	anlagenscharfe	
Dokumentation	 der	 bisher	 abgelaufenen	 Nutzungsdauer	 ist	 nicht	
erfolgt.	Sie	ist	bei	Anlagen	mit	einer	Nutzungsdauer	von	bis	zu	70	
Jahren	(Anlage	1	zur	StromNEV,	Ziffer	II	3	Wasserkraftwerkanla-
genstaustrecken:	 Betriebsgewöhnliche	 Nutzungsdauer	 von	 50-70	
Jahren)	 häufig	 auch	 nur	 noch	 schwer	 nachzuweisen.	 Gerade	 im	
Bereich	der	Fortleitungs-	und	Verteilungsanlage	(vorgenannte	Anlage	
III.)	 beträgt	 die	 betriebsgewöhnliche	 Nutzungsdauer	 regelmäßig	
zwischen	40	und	50	Jahren.	Weil	Buchführungsunterlagen	nur	10	
Jahre	lang	aufbewahrt	werden	müssen,	ist	es	nicht	immer	sicherge-
stellt,	dass	vor	40	Jahren	errichtete	Anlagen	(z.B.	Kundenstationen,	
Stationsgebäude,	Abnehmeranschlüsse,	Kabel	und	Freileitung)	noch	
mit	der	notwendigen	Genauigkeit	jahresgemäß	dokumentierbar	sind.	
Hinzu	kommt	die	Schwierigkeit,	die	historischen	Anschaffungs-	und	
Herstellungskosten	 sowie	den	Abschreibungsverlauf	 (linear,	nicht	
linear)	zu	ermitteln,	soweit	sie	für	den	fremd	finanzierten	Anteil	des	
Sachanlagevermögens	 Bedeutung	 haben	 (vgl.	 Salje,	 RdE,	 2006,	
253	ff.).	

Welche	konkreten	Nutzungsdauern	die	Beschwerdeführerin	der	
kalkulatorischen	Abschreibung	ihrer	Sachanlagegüter	tatsächlich	im	
Sinne	von	§	32	Abs.	3	Satz	2	StromNEV	zu	Grunde	gelegt	hat,	lässt	
sich	im	Streitfall	nicht	feststellen.	Es	ergeben	sich	auch	keine	An-
haltspunkte	dafür,	dass	im	Rahmen	der	Amtsermittlung	Auflagen	oder	
Hinweise	an	die	Beteiligten	weitere	Aufklärung	bringen	könnten.	

Diese	Problematik	hat	der	Verordnungsgeber	gesehen	und	Rege-
lungen	in	Satz	3	und	4	des	§	32	Abs.	3	StromNEV	getroffen,	die	bei	
der	Ermittlung	der	maßgebenden	Nutzungsdauern	helfen	sollen.	

bb)	Entgegen	der	Auffassung	der	LRB	greift	im	Fall	der	Beschwer-
deführerin	die	Vermutungsregelung	des	Satzes	3	nicht	ein,	weil	nicht	
sämtliche	Voraussetzungen	erfüllt	sind.	
aaa)	§	32	Abs.	3	Satz	3	StromNEV	setzt	zunächst	voraus,	dass	vor	
dem	Inkrafttreten	der	StromNEV	bei	der	Stromtarifbildung	nach	der	
Bundestarifordnung	Elektrizität	(BTOElt)	Kosten	des	Elektrizitäts-
versorgungsnetzes	zu	berücksichtigen	waren.	

Der	 Senat	 versteht	 diese	Voraussetzung	 nach	 ihrem	Wortlaut	
dahin,	ob	das	individuell	regulierte	Unternehmen	seine	Stromtarife	
nach	der	BTOElt	zu	bilden	hatte,	es	also	dem	Anwendungsbereich	
der	BTOElt	unterfiel.	Demzufolge	spielt	es	bei	dieser	Prüfung	keine	
Rolle,	ob	die	Kosten	tatsächlich	berücksichtigt	worden	sind.	Hätte	der	
Verordnungsgeber	hierauf	abstellen	wollen,	hätte	es	an	Stelle	von	„zu	
berücksichtigen	waren“	heißen	müssen	„berücksichtigt	wurden“.	

Vor	diesem	Hintergrund	ist	auch	die	„soweit“-Einleitung	von	Satz	
3	 zu	 verstehen.	 Ist	 nämlich	 der	Anwendungsbereich	 der	 BTOElt	
festzustellen,	kann	die	Prüfung	auch	ergeben,	dass	ein	Unterneh-
men	nicht	der	BTOElt	unterfiel.	Dies	ist	beispielsweise	bei	reinen	
Übertragungsnetzbetreibern	der	Fall,	die	regelmäßig	die	Betreiber	
von	Verteilnetzen	beliefern,	an	die	wiederum	der	Letztverbraucher	
angeschlossen	ist.	Da	Übertragungsnetzbetreiber	Letztverbraucher	
nicht	selbst	beliefern,	unterliegen	sie	nicht	der	BTOElt.	Für	sie	kann	
deshalb	 die	Vermutungsregel	 des	 §	32	Abs.	 3	 Satz	 3	 StromNEV	
nicht	gelten.

Dass	die	Beschwerdeführerin	der	BTOElt	unterfiel,	steht	nicht	im	
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Zweifel.	Die	erste	Voraussetzung	der	Vermutungsregel	des	§	32	Abs.	
3	Satz	3	StromNEV	ist	damit	erfüllt.	
bbb)	Die	zweite	Voraussetzung	des	Satzes	3	stellt	darauf	ab,	dass	die	
Kosten	des	Elektrizitätsversorgungsnetzes	auch	von	Dritten	gefordert	
wurden.	Mit	diesem	Tatbestandsmerkmal	soll	sichergestellt	werden,	
dass	die	Kosten,	die	sich	in	den	kalkulatorischen	Abschreibungen	
ausdrücken,	auch	tatsächlich	von	den	Netzbetreibern	über	die	Strom-
tarife	verdient	worden	sind.	
Diese	Voraussetzung	ist	nicht	erfüllt.	
(1)	Entgegen	der	von	der	LRB	vertretenen	Auffassung	kann	auf	das	
Vorliegen	 dieser	Tatbestandsvoraussetzung	 nicht	 bereits	 deshalb	
geschlossen	werden,	weil	für	die	Beschwerdeführerin	in	der	Vergan-
genheit	auf	der	Grundlage	der	BTOElt	Tarifgenehmigungsverfahren	
durchgeführt	und	ihr	Tarifgenehmigungen	erteilt	wurden.	Dagegen	
spricht	der	Wortlaut.	Angesichts	der	eindeutigen	Formulierung	„und	
von	Dritten	gefordert	wurden“	ist	das	Tatbestandsmerkmal	der	kos-
tenbasierten	Tarifpreisbildung	nicht	 allein	normativ	 zu	verstehen.	
Vielmehr	bedarf	es	der	Feststellung,	dass	die	Tarifgenehmigungen	
tatsächlich	 kostenbasiert	 erfolgten	 und	 in	 die	 Netzentgeltbestim-
mung	Eingang	gefunden	haben.	Denn	nur	in	diesem	Fall	hätte	die	
Beschwerdeführerin	ihre	Investitionen	in	das	Netz	über	die	Abschrei-
bungen	bereits	verdient.	
(2)	Dies	kann	im	vorliegenden	Fall	jedoch	auch	nach	Ausschöpfung	
der	im	Rahmen	des	Untersuchungsgrundsatzes	gebotenen	Möglich-
keiten	der	Sachverhaltsaufklärung	nicht	festgestellt	werden.	

Die	Beschwerdeführerin	macht	geltend,	bei	der	Tarifbildung	in	der	
Vergangenheit	seien	die	tatsächlichen	Abschreibungen	auf	das	Sach-
anlagevermögen	nicht	berücksichtigt	worden.	Die	Beantragung	der	
Tarifpreisgenehmigung	sei	seit	dem	Jahre	1999	stets	im	Rahmen	eines	
von	der	E.,	an	der	sie,	Beschwerdeführerin,	mit	…	%	beteiligt	sei,	
für	ihre	Mitgliedsunternehmen	geführten	Sammelantragsverfahren	
erfolgt.	Im	Zuge	des	Sammelgenehmigungsverfahrens	sei	von	der	E.	
ein	Tarifgenehmigungsantrag	samt	Unterlagen	der	beteiligten	Unter-
nehmen	und	ein	einheitliches,	für	alle	Mitgliedsunternehmen	gültiges	
Preisblatt	an	die	zuständige	Preisaufsichtsbehörde	zur	Genehmigung	
übersandt	worden,	das	nach	Verhandlungen	in	modifizierter	Weise	
genehmigt	worden	sei.	In	vergleichbarer	Weise	sei	vor	dem	Jahre	
1999	verfahren	worden.	Für	die	kleineren	Energieversorgungsunter-
nehmen	seien	vom	ETP	[…]	geführte	Sammelgenehmigungsverfah-
ren	durchgeführt	worden.	Das	ETP	sei	dabei	regelmäßig	für	etwa	65	
Energieversorgungsunternehmen	tätig	geworden	und	habe	für	alle	
beteiligten	Unternehmen	ein	gemeinsames	Preisblatt	beantragt.	

Die	 größeren	 Energieversorgungsunternehmen,	 darunter	 sie,	
die	 Beschwerdeführerin,	 hätten	 sich	 in	 der	 „Arbeitsgemeinschaft	
kommunaler	Strombezieher	der	P.“	zusammengeschlossen	und	ein	
gemeinsames	 Sammelantragsverfahren	 durchgeführt.	 In	 diesem	
Rahmen	sei	ebenfalls	ein	gemeinsames	Preisblatt	beantragt	und	im	
Zuge	des	Sammelgenehmigungsverfahrens	genehmigt	worden.	Eine	
Überprüfung	der	Kosten-	und	Erlöslage	der	einzelnen	Unternehmen	
sei	dabei	nicht	erfolgt.	Die	Tarifpreisgenehmigung	habe	sich	viel-
mehr	regelmäßig	an	dem	Preisführer	P.	ausgerichtet.	Die	gewählte	
Methode	der	Preisbildung	sei	vor	allem	durch	preispolitische	Vor-
gaben	 motiviert	 gewesen	 und	 habe	 in	 erster	 Linie	 der	 Schaffung	
und	Erhaltung	eines	weitestgehend	einheitlichen	Tarifpreisniveaus	
in	Rheinland-Pfalz	gedient.	

Dem	ist	die	LRB	nicht	in	erheblicher	Weise	entgegengetreten.	Was	
die	von	der	Beschwerdeführerin	dargelegten	Umstände	der	Tarifge-
nehmigungsverfahren	über	die	Sammelantragsverfahren	anbelangt,	
hat	sie	diese	nicht	in	Abrede	gestellt.	Sie	sind	damit	unstreitig	und	
den	nachfolgenden	Erwägungen	zugrunde	zulegen.	

Ohne	Erfolg	beruft	sich	die	LRB	zunächst	darauf,	dass	die	sei-
nerzeit	auf	der	Grundlage	des	§	12	BTOElt	ergangenen	Bescheide	
bestandskräftig	seien	und	damit	eine	Tatbestandswirkung	entfalteten,	
wonach	die	genehmigten	Tarife	den	rechtlichen	Anforderungen	des	
§	12	BTOElt	entsprächen.	Die	Tatbestandswirkung	bewirke,	dass	der	
Verwaltungsakt	von	allen	Organen	zu	beachten	und	als	gegebener	
Tatbestand	den	Entscheidungen	zugrunde	zulegen	sei.	Deshalb	sei	
der	 Einwand	 der	 Beschwerdeführerin,	 die	 Kostenlage	 ihres	 Un-

ternehmens	habe	bei	der	Tarifbildung	nicht	berücksichtigt	werden	
müssen,	unbeachtlich.	Aus	denselben	Gründen	komme	es	auch	auf	
die	Verfahrensakten	der	BTOElt-Verfahren,	um	deren	Einsicht	die	
Beschwerdeführerin	nachgesucht	hatte,	nicht	an.	
Dem	vermag	der	Senat	nicht	zu	folgen.	

Sinn	und	Zweck	der	verwaltungsrechtlichen	Tatbestandswirkung	
ist	 die	 Gewährleistung	 widerspruchsfreien	 staatlichen	 Handelns.	
Damit	soll	gewährleistet	werden,	dass	im	Wirksamkeitszeitraum	eines	
Verwaltungsaktes	 widersprechende	 behördliche	 Entscheidungen	
ausgeschlossen	sind.	Zu	Recht	weist	die	Beschwerdeführerin	darauf	
hin,	dass	damit	aber	allein	die	formelle	Seite	der	früheren	BTOElt-
Genehmigungen	 betroffen	 sein	 kann,	 jedoch	 nicht	 feststeht,	 dass	
die	 seinerzeitigen	Tarifgenehmigungen	 materiell-	 rechtlich	 unter	
Berücksichtigung	der	Vorgaben	der	BTOElt	kostenbasiert	waren.	Die	
Auffassung	der	Beschwerdeführerin,	die	der	Senat	teilt,	findet	eine	
Stütze	im	Wortlaut	des	§	32	Abs.	3	Satz	3	StromNEV.	Dort	wird	näm-
lich	nicht	Bezug	genommen	auf	frühere	Tarifgenehmigungsbescheide	
als	solche.	Vielmehr	ist	Gegenstand	der	Prüfung,	ob	im	Rahmen	der	
früheren	Tarifgenehmigungsverfahren	eine	kostenbasierte	Tarifpreis-
bildung	erfolgte.	Insoweit	bezieht	sich	§	32	Abs.	3	Satz	3	StromNEV	
auch	auf	der	Rechtsfolgenseite	allein	auf	die	im	Rahmen	der	früheren	
Tarifpreisgenehmigungsverfahren	angesetzten	Nutzungsdauern.	Dass	
der	LRB	im	Rahmen	der	Genehmigung	oder	dem	Senat	im	Rahmen	
der	Entscheidung	über	die	Beschwerde	eine	Überprüfung	verwehrt	
wäre,	ob	tatsächlich	eine	kostenbasierte	Tarifgenehmigung	erfolgte,	
kann	nicht	angenommen	werden.	Unter	diesen	Gegebenheiten	kommt	
es	auch	nicht	darauf	 an,	ob	die	Beschwerdeführerin	Rechtsmittel	
gegen	die	Bescheide	eingelegt	hat	oder	nicht.	

Ohne	Erfolg	wendet	die	LRB	ferner	ein,	auch	im	Rahmen	einer	
Sammelgenehmigung	 hätten	 die	 Unternehmen	 ihre	 individuelle	
Kosten-	und	Erlöslage	darzustellen	gehabt.	Prüfgegenstand	sei	da-
her,	trotz	Sammelgenehmigung,	stets	auch	die	gesamte	individuelle	
Kosten-	und	Erlöslage	der	einzelnen	Unternehmen	gewesen.	
Dem	vermag	sich	der	Senat	ebenfalls	nicht	anzuschließen.

Denn	die	LRB	hat	ihren	Vortrag	nicht	substantiiert	und	konkreti-
siert;	offenbar	ist	ihr	dies	auch	nicht	möglich.	Die	von	der	Beschwer-
deführerin	beantragte	Einsicht	in	die	BTOElt-Genehmigungsakten	
hat	 sie	 verweigert.	 Der	 Senat	 geht	 deshalb	 davon	 aus,	 dass	 die	
individuelle	Kosten-	und	Erlöslage	der	Beschwerdeführerin	nicht	
geprüft	worden	ist.	

Die	 LRB	 führt	 im	Weiteren	 aus,	 die	 Preisaufsichtsbehörde	 als	
Tarifgenehmigungsbehörde	 sei	 davon	 ausgegangen,	 dass	 die	 un-
ternehmensindividuelle	Kostenstruktur	sich	nicht	relevant	von	der	
Kostenstruktur	vergleichbarer	Unternehmen	unterscheide.	Die	Tarife	
der	Beschwerdeführerin	seien	daher	auch	unter	Berücksichtigung	
der	Kosten	vergleichbarer	Unternehmen	bestimmt	worden.	Bei	den	
Sammelgenehmigungsverfahren	sei	für	die	Beschwerdeführerin	auch	
die	Kostensituation	des	Regionalversorgers	berücksichtigt	worden.	

Durch	diesen	Vortrag	hat	die	LRB	nicht	belegt,	dass	die	Kostenpo-
sition	„kalkulatorische	Abschreibung“	im	Rahmen	einer	individuellen	
Prüfung	Eingang	in	die	der	Beschwerdeführerin	erteilte	Tarifgeneh-
migung	gefunden	hat.	

Die	Annahme,	die	der	Beschwerdeführerin	nach	BTOElt	erteil-
ten	Genehmigungen	hätten	deren	gesamte	Kosten-	und	Erlöslage	
einschließlich	der	kalkulatorischen	Abschreibungen	berücksichtigt,	
wäre	nur	dann	gerechtfertigt,	wenn	die	unternehmensindividuelle	
Kostenstruktur	 des	 herangezogenen	 Regionalversorgers,	 hier	 der	
Pfalzwerke	AG,	 mit	 der	 Kostenstruktur	 der	 Beschwerdeführerin	
vergleichbar	wäre.	Die	Kostenprüfungsmethode	des	benchmarking	
ist	für	die	allgemeine	Entgeltmissbrauchsaufsicht	des	GWB	aner-
kannt	(z.B.	BGH,	Beschluss	vom	26.	September	1995,	Az.:	KVR	
25/94,	WuW/E	3009,	3013	–	Stadtgaspreis	Potsdam).	Auch	ist	auf	
§	21	Abs.	1	EnWG	und	die	dort	angesprochenen	„vergleichbaren	
Fälle“	hinzuweisen.

Allerdings	kann	nicht	festgestellt	werden,	dass	die	Kostenstruktur	
der	Beschwerdeführerin	mit	derjenigen	des	Regionalversorgers,	der	
Pfalzwerke	AG,	vergleichbar	war.	Entsprechendes	hat	die	LRB	zwar	
behauptet,	jedoch	in	keiner	Weise	substantiiert	oder	konkretisiert.	Ge-
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rade	der	Umstand,	dass	für	alle	in	der	EnPS	zusammengeschlossenen	
Unternehmen	stets	 ein	gemeinsames	Preisblatt	genehmigt	wurde,	
spricht	gegen	die	Behauptung	der	LRB,	in	der	Vergangenheit	hätten	
die	Tarifpreisgenehmigungen	stets	auf	einer	individuellen	Prüfung	
der	Kosten-	und	Erlöslage	der	jeweiligen	Unternehmen	oder	eines	
Vergleichs	mit	dem	Regionalversorger	beruht.	Vor	dem	Hintergrund	
der	von	der	Beschwerdeführerin	aufgezeigten	Struktur-	und	Größen-
unterschiede	zwischen	den	einzelnen	Unternehmen	liegt	eine	solche	
Annahme	auch	fern.	
ccc)	Die	Voraussetzungen	des	§	32	Abs.3	Satz	3	StromNEV	lassen	
sich	nach	alledem	nicht	zweifelsfrei	festzustellen.	Von	weiterer	Auf-
klärung	nach	Maßgabe	des	Untersuchungsgrundsatzes	hat	der	Senat	
Abstand	genommen.	Eine	Auflage	an	die	LRB,	die	Akten	der	sei-
nerzeitigen	BTOElt-Genehmigungsverfahren	vorzulegen,	verspricht	
keine	weitere	Erhellung	der	relevanten	Umstände.	Es	greift	deshalb	
die	Vermutungsregel	des	§	32	Abs.	3	Satz	4	StromNEV	ein.	
ddd)	Keiner	Entscheidung	des	Senats	bedarf	es	zu	den	weiteren	zwi-
schen	den	Beteiligten	im	Rahmen	der	Prüfung	der	Voraussetzungen	
des	§	32	Abs.	3	Satz	3	Strom-	NEV	streitigen	Rechtsfragen.	
(1)	Insbesondere	kommt	es	nicht	mehr	darauf	an,	ob,	wie	die	Be-
schwerdeführerin	meint,	 allein	 auf	die	 im	Zeitpunkt	des	Erlasses	
der	StromNEV	in	Kraft	befindliche	BTOElt	vom	8.	Dezember	1989	
abzustellen	ist,	oder	die	Auffassung	der	LRB	zutrifft,	wonach	auch	
die	Vorgängervorschriften	erfasst	sind.	
(2)	 Ebenso	 kann	 offen	 bleiben,	 ob	 entgegen	 der	Ansicht	 der	 Be-
schwerdeführerin	bei	der	Prüfung	der	Kosten-	und	Erlöslage	nach	
§	12	Abs.	2	Satz	1	BTOElt	auch	die	Kosten	für	die	Versorgung	der	
Sondervertragskunden	zu	berücksichtigen	waren.	
(3)	Schließlich	kann	auf	der	Rechtsfolgenseite	des	§	32	Abs.	3	Satz	
3	StromNEV	unentschieden	bleiben,	ob	es	sich,	wie	die	LRB	meint,	
bei	den	„Arbeitsanleitungen	zur	Darstellung	der	Kosten-	und	Erlös-
entwicklung	in	der	Stromversorgung“	von	1981	und	1992	(vorgelegt	
als	Anlagen	Bg	7	und	8)	um	„Verwaltungsvorschriften	der	Länder	
zur	Darstellung	der	Kosten-	und	Erlöslage“	im	Tarifgenehmigungs-
verfahren	im	Sinne	von	§	32	Abs.	3	Satz	3	StromNEV	handelt,	mit	
der	Folge,	dass,	soweit	die	übrigen	Voraussetzungen	des	§	32	Abs.	
3	Satz	3	StromNEV	erfüllt	sind,	vermutet	wird,	dass	die	dort	jeweils	
zulässigen	 Nutzungsdauern	 der	 Ermittlung	 der	 Kosten	 zugrunde	
gelegt	worden	sind.	

Es	sei	bemerkt,	dass	der	Senat	dazu	neigt,	diese	Frage	im	Sinne	
der	LRB	zu	bejahen.	Der	Begriff	der	Verwaltungsvorschrift	ist	weit	
zu	verstehen.	Materiell-rechtlich	kommt	es	entscheidend	darauf	an,	
ob	die	Arbeitsanleitungen	der	Selbstbindung	der	Preisbehörden	zur	
Sicherung	eines	einheitlichen	Verwaltungsvollzugs	gedient	haben.	
Diese	Frage	dürfte	 zu	bejahen	 sein.	Hinzu	kommt,	 dass	die	Ent-
stehungsgeschichte	der	Norm	dieses	Verständnis	belegt.	So	 stand	
noch	im	Vermittlungsausschuss	eine	Fassung	des	§	32	Abs.	3	Satz	
3	StromNEV	zur	Diskussion,	nach	der	die	Vermutung	gelten	sollte,	
dass	die	nach	den	Arbeitsanleitungen	der	Länder	zur	Darstellung	der	
Kosten-	und	Erlöslage	im	Tarifgenehmigungsverfahren	jeweils	zuläs-
sigen	Nutzungsdauern	zur	Ermittlung	von	Kostenpreisen	tatsächlich	
angewandt	worden	sind.	Erst	in	der	abschließenden	Fassung	sollte	
ein	 rechtsförmlicher	 Begriff	 für	 die	Arbeitsanleitungen	 gefunden	
werden,	wie	es	mit	der	Aufnahme	des	Wortes	Verwaltungsvorschrift	
geschah.	Dass	mit	Verwaltungsvorschriften	die	Arbeitsanleitungen	
gemeint	sind,	wird	auch	dadurch	belegt,	dass	in	der	Vorschrift	von	
Verwaltungsvorschriften	„zur	Darstellung	der	Kosten-	und	Erlöslage“	
die	Rede	ist,	womit	offenbar	die	Arbeitsanleitungen	„zur	Darstellung	
der	Kosten-	und	Erlöslage	in	der	Stromversorgung“	angesprochen	
sind.	
cc)	Liegen	nach	alledem	die	Voraussetzungen	des	§	32	Abs.	3	Satz	
3	StromNEV	nicht	vor,	kommt	die	Vermutungsregel	des	§	32	Abs.	
3	 Satz	 4	 StromNEV	 zum	 Zuge.	 Mit	 der	Verneinung	 der	Voraus-
setzungen	des	§	32	Abs.	3	Satz	3	StromNEV	ist	ohne	weiteres	die	
Voraussetzung	des	§	32	Abs.	3	Satz	4	StromNEV	zu	bejahen,	dass	
vor	 Inkrafttreten	 der	 StromNEV	 keine	 kostenbasierte	 Preise	 im	
Sinne	des	Satzes	3	gefordert	worden	sind.	Demnach	wird	vermutet,	
dass	der	kalkulatorischen	Abschreibung	des	Sachanlagevermögens	

die	unteren	Werte	der	in	Anlage	1	zu	§	6	Abs.	5	Satz	1	StromNEV	
genannten	Spannen	von	Nutzungsdauern	zugrunde	gelegt	worden	
sind.	 Diese	Vermutung	 kann	 nach	 dem	Wortlaut	 des	 §	32	Abs.	 3	
Satz	4	2.	Halbsatz	Strom-	NEV	nur	von	dem	Betreiber	des	Elek-
trizitätsversorgungsnetzes,	also	der	Beschwerdeführerin,	widerlegt	
werden,	was	im	Streitfall	ausscheidet,	weil	die	Beschwerdeführerin	
die	Nutzungsdauer	nach	der	Anlage	1	selbst	geltend	macht.	

§	32	Abs.	3	Satz	4	StromNEV	zeigt,	dass	der	Verordnungsgeber	
selbst	die	Möglichkeit	erkannt	hat,	dass	die	in	den	Ländern	vorge-
sehenen	Abschreibungsdauern	nicht	tatsächlich	umgesetzt	wurden.	
Dies	 kann	 darauf	 beruhen,	 dass	 keine	 einheitlichen	Vorgaben	 in	
Verwaltungsvorschriften	 bestanden,	 Erstreckungsgenehmigungen	
an	 Stelle	 einer	 individuellen	 Kostenprüfung	 erteilt	 wurden	 oder	
keine	kostenbasierten	Preise	wegen	regulatorischer	bzw.	politischer	
Vorgaben	 oder	 wettbewerblicher	 Rahmenbedingungen	 erhoben	
wurden.	 Für	 diese	 Fälle	 verweist	 der	Verordnungsgeber	 auf	 die	
betriebsgewöhnlichen	 Nutzungsdauern	 als	Auffangregelung.	 Der	
Verordnungsgeber	geht	in	den	Fällen,	in	denen	die	Nutzungsdauern	
nach	BTOElt	nicht	behördlich	durchgesetzt	bzw.	von	den	Versor-
gungsunternehmen	 nicht	 umgesetzt	 werden	 konnten,	 davon	 aus,	
dass	das	Versorgungsunternehmen	statt	dessen	die	Abschreibungen	
auf	seine	Anlagen	entsprechend	der	allgemeinen	Übung	der	ener-
giewirtschaftlichen	Praxis	vorgenommen	hat.	Die	Nutzungsdauern	
gemäß	Anlage	1	zu	§	6	Abs.	5	Satz	1	StromNEV	entsprechen	den	
Nutzungsdauern,	wie	sie	übereinstimmend	vom	Arbeitsanleitungs-
entwurf	des	Bund-Länder-Ausschusses	vom	10./11.	Juni	1997	und	
den	Verbänden	 in	der	Verbändevereinbarung	 II	 plus	 schon	 in	der	
Vergangenheit	als	betriebsgewöhnlich	anerkannt	wurden.	

Der	Verordnungsgeber	hat	damit	nach	Auffassung	des	Senats	letzt-
lich	auch	zum	Ausdruck	gebracht,	dass	die	Anwendung	des	Satzes	
4	durchaus	den	wirtschaftlichen	Gegebenheiten	einer	Vielzahl	der	
Stromnetzbetreiber	gerecht	wird.	
d)	Die	Frage,	welche	Nutzungsdauern	dem	Sachanlagevermögen	der	
Beschwerdeführerin	zugrunde	zu	legen	sind,	ist	auch	von	Bedeutung	
für	die	Bestimmung	des	betriebsnotwendigen	Eigenkapitals	zur	Ei-
genkapitalverzinsung,	denn	hier	sind	die	kalkulatorischen	Restwerte	
einzustellen	(§	7	Abs.	1	Satz	2	StromNEV;	siehe	nachfolgend	3.).

Da	die	kalkulatorische	Eigenkapitalverzinsung	Ausgangswert	für	
die	kalkulatorische	Gewerbesteuer	 ist,	hat	die	Nutzungsdauer	des	
Sachanlagevermögens	auch	Auswirkungen	auf	die	kalkulatorische	
Gewerbesteuer	(§	8	StromNEV,	siehe	nachfolgend	4.).

Bei	der	Fortführung	des	behördlichen	Genehmigungsverfahrens	
wird	die	LRB	die	Ergebnisse	der	Ermittlung	der	kalkulatorischen	
Abschreibungen	bei	der	Ermittlung	der	kalkulatorischen	Eigenka-
pitalverzinsung	und	der	kalkulatorischen	Gewerbesteuer	deshalb	zu	
berücksichtigen	haben.	
3. Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung 
Die	 Beschwerdeführerin	 rügt,	 bei	 der	 Berechnung	 der	 kalkula-
torischen	 Eigenkapitalverzinsung	 habe	 die	 LRB	 zu	 Unrecht	 eine	
doppelte	 Quotierung	 des	 Eigenkapitals	 vorgenommen	 und	 den	
Zinssatz	für	den	die	zugelassene	Eigenkapitalquote	übersteigenden	
Anteil	des	Eigenkapitals	mit	4,8	zu	gering	bemessen.	Anzusetzen	sei	
ein	Zinssatz	von	5,4	%.	Demzufolge	sei	die	Kürzung	in	Höhe	von	
496.932,06	EUR	zu	Unrecht	erfolgt.	

Die	 Beschwerde	 hat	 lediglich	 einen	 vorläufigen	 Erfolg,	 soweit	
die	LRB	gemäß	§	7	Abs.	1	Satz	3	StromNEV	den	die	zugelassene	
Eigenkapitalquote	übersteigenden	Anteil	des	Eigenkapitals	mit	4,8	%	
verzinst	hat.	Insoweit	steht	der	LRB	ein	Beurteilungsspielraum	zu,	
den	sie	fehlerhaft	nicht	ausgeübt	hat.	Mangels	Spruchreife	wird	die	
LRB	die	Beschwerdeführerin	unter	Beachtung	der	Rechtsauffassung	
des	Senats	insoweit	neu	zu	bescheiden	haben.	Im	Übrigen	bleiben	die	
Angriffe	der	Beschwerdeführerin	gegen	die	Berechnung	der	kalkula-
torischen	Eigenkapitalverzinsung	durch	die	LRB	ohne	Erfolg.
a)	 Die	 Beschwerdeführerin	 rügt	 ohne	 Erfolg,	 dass	 die	 LRB	 eine	
unzulässige	doppelte	Quotierung	des	Eigenkapitals	vorgenommen	
habe.	
aa)	Gemäß	§	4	Abs.	2	Satz	1,	2	StromNEV	ist	zur	Bestimmung	der	
Netzkosten	eine	kalkulatorische	Rechnung	zu	erstellen,	bei	der	auch	
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eine	 kalkulatorische	 Eigenkapitalverzinsung	 nach	 §	7	 StromNEV	
anzusetzen	ist.	Bis	zur	ersten	eigenen	Festsetzung	durch	die	LRB	gilt	
für	Neuanlagen	ein	Eigenkapitalzinssatz	von	7,91	%	und	für	Altan-
lagen	ein	Zinssatz	von	6,5	%,	jeweils	vor	Steuern	(§	7	Abs.	6	Satz	2	
StromNEV).	Die	LRB	hat	die	Eigenkapitalverzinsung	bei	den	hier	
allein	relevanten	Altanlagen	in	folgenden	4	Schritten	berechnet:	
1.	 Ermittlung	 der	 kalkulatorischen	 Eigenkapitalquote	 (§	6	Abs.	
2	 Satz	 3	 StromNEV)	 als	 Quotient	 aus	 dem	 betriebsnotwendigen	
Eigenkapital	 und	 den	 kalkulatorisch	 ermittelten	 Restwerten	 des	
betriebsnotwendigen	Vermögens	zu	historischen	Anschaffungs-	und	
Herstellungskosten.	
2.	 Ermittlung	 des	 betriebsnotwendigen	 Eigenkapitals	 (§	7	Abs.	 1	
Satz	2,	Abs.	2	StromNEV).	
3.	Ermittlung	des	die	zugelassene	Eigenkapitalquote	von	40	%	über-
steigenden	Eigenkapitals	(§	7	Abs.	1	Satz	3	StromNEV)	und	
4.	Ermittlung	der	Zinsen	für	die	beiden	Eigenkapitalanteile	(§	7	Abs.	
6,	1	Satz	3	StromNEV).	

Im	Fall	der	Beschwerdeführerin	liegt	die	Eigenkapitalquote	höher	
als	40	%.	Die	LRB	hat	das	betriebsnotwendige	Eigenkapital	daher	
in	2	Teile	zerlegt,	nämlich	den	ersten	Teil	des	betriebsnotwendigen	
Eigenkapitals	am	betriebsnotwendigen	Vermögen,	der	die	zugelas-
sene	Eigenkapitalquote	von	40	%	nicht	überschreitet	und	den	„über-
steigenden	Anteil“,	der	die	Grenze	in	Höhe	von	40	%	überschreitet.	
Den	ersten	Anteil	hat	sie	kalkulatorisch	mit	6,5	%	verzinst	(§	7	Abs.	
6	Satz	2	StromNEV),	den	zweiten	Anteil	mit	4,8	%.	

Die	 Beschwerdeführerin	 möchte	 erreichen,	 dass	 ihr	 gesamtes	
betriebsnotwendiges	Eigenkapital	mit	einer	Verzinsung	von	6,5	%	
anerkannt	wird.
bb)	Streitig	ist	demnach,	ob	sich	die	mit	„zugelassene	Eigenkapital-
quote“	gemeinte	40	%-Quote	auf	den	Anteil	des	nach	§	7	Abs.	1	Satz	
2	StromNEV	unter	Anwendung	der	Deckelung	in	§	7	Abs.	1	Satz	
2	Nr.	2	StromNEV	ermittelten	betriebsnotwendigen	Eigenkapitals	
am	betriebsnotwendigen	Vermögen	(so	die	LRB)	oder	am	nach	Satz	
2	ohne	die	Deckelung	 in	Nr.	2	und	mit	Abzugsposten	ermittelten	
tatsächlichen	Eigenkapital	bezieht	(so	die	Beschwerdeführerin).	

Beide	Beteiligten	berufen	sich	zur	Begründung	ihrer	Auffassung	
auf	Wortlaut,	 Systematik,	 Entstehungsgeschichte	 und	 Sinn	 und	
Zweck	der	Vorschrift.	

Die	Beschwerdeführerin	meint,	die	von	der	LRB	vorgenommene	
„doppelte	Deckelung“	verstoße	gegen	§	21	Abs.	2	EnWG,	wonach	
die	 Bildung	 der	 Netzentgelte	 unter	 Berücksichtigung	 einer	 ange-
messenen	Verzinsung	 des	 eingesetzten	 Kapitals	 erfolgen	 müsse.	
Die	 Berechnungsmethode	 der	 LRB	 stimme	 mit	 der	 StromNEV	
nicht	überein,	weil	die	Vorschrift	des	§	7	Abs.	1	Satz	3	StromNEV,	
wonach	der	die	zugelassene	Eigenkapitalquote	übersteigende	An-
teil	des	Eigenkapitals	wie	Fremdkapital	zu	verzinsen	ist,	nicht	den	
Anteil	des	Eigenkapitals	am	betriebsnotwendigen	Vermögen	meine.	
Der	Verordnungsgeber	habe	nicht	beabsichtigt,	die	Verzinsung	des	
Eigenkapitals	derart	massiv	einzuschränken.	Er	habe	vielmehr	sicher-
stellen	wollen,	dass	der	Differenzbetrag	zwischen	dem	mit	begrenzten	
Tagesneuwerten	 berechneten	 und	 dem	 tatsächlichen	 Eigenkapital	
ebenfalls	einer	gewissen	Mindestverzinsung	zugeführt	werde.	Der	
„die	zugelassene	Eigenkapitalquote“	übersteigende	Anteil	des	Ei-
genanteils	im	Sinne	des	§	7	Abs.	1	Satz	3	StromNEV	beziehe	sich	
somit	auf	den	Anteil	des	(nach	§	7	Abs.	1	Nr.	2	StromNEV	gedeckelt	
ermittelten)	Eigenkapitals	am	insgesamt	vorhandenen	Eigenkapital.	
Hätte	der	Verordnungsgeber	eine	Anwendung	auf	das	Vermögen	statt	
auf	die	Tagesneuwerte	beabsichtigt,	hätte	er	dies	 im	Wortlaut	des	
§	7	Abs.	1	Satz	3	StromNEV	kenntlich	gemacht.	Die	Intention	des	
Verordnungsgebers	werde	auch	aus	der	amtlichen	Begründung	der	
Bundesregierung	zur	StromNEV	deutlich.	

Dem	hält	die	LRB	entgegen,	§	7	Abs.	1	Satz	3	StromNEV	beziehe	
sich	auf	den	„die	zugelassene	Eigenkapitalquote	übersteigenden	An-
teil	des	Eigenkapitals“.	Wortlaut	und	systematischer	Kontext	dieser	
Vorschrift	sprächen	dafür,	dass	das	Eigenkapital	aus	dem	nach	dem	
vorhergehenden	Satz	2	ermittelten	betriebsnotwendigen	Vermögen	zu	
berechnen	sei.	Andernfalls	ergäbe	der	Aufbau	der	Vorschrift	keinen	
Sinn.	Die	Verordnungsbegründung	spreche	nicht	gegen,	sondern	für	

die	von	ihr,	LRB	angewandte	Methode.	Nur	durch	die	Anwendung	
der	40	%-Grenze	auf	das	gesamte	betriebsnotwendige	Vermögen	sei	
sichergestellt,	dass	die	Deckelung	der	Eigenkapitalquote	durchgän-
gig	konsistent	erfolge.	Dies	entspreche	auch	Sinn	und	Zweck	der	
Deckelung,	einen	überhöhten	Einsatz	von	Eigenkapital	zu	sanktio-
nieren.	Denn	die	40	%-	Deckelung	ziele	auf	betriebswirtschaftliche	
Effizienz.	Nach	allgemeinen	betriebswirtschaftlichen	Überlegungen	
sei	es	nicht	sinnvoll,	langfristig	eine	höhere	Eigenkapitalquote	auf-
zuweisen.	Auch	das	Prinzip	der	Nettosubstanzerhaltung	werde	nicht	
beeinträchtigt.	Der	Hinweis	der	Beschwerdeführerin	auf	§	21	Abs.	
2	EnWG	gehe	fehl.	Bei	der	dort	angesprochenen	„angemessenen,	
wettbewerbsfähigen	und	risikoangepassten	Verzinsung“	handele	es	
sich	um	einen	unbestimmten	Rechtsbegriff,	den	der	Verordnungs-
geber	durch	Erlass	der	StromNEV	ausgefüllt	habe.	
cc)	Beiden	Auffassungen	kann	nicht	von	vornherein	entgegengehal-
ten	werden,	sie	seien	mit	Wortlaut	und	Systematik	der	StromNEV	
unvereinbar.	Dem	Verordnungsgeber	kann	der	Vorwurf	nicht	erspart	
werden,	die	streitige	Frage	nicht	eindeutig	geregelt	zu	haben.	

Innerhalb	der	Vorschrift	zur	Berechnung	der	Eigenkapitalverzin-
sung	ist	der	Gehalt	der	Vorschrift	des	§	7	Abs.	1	Satz	3	StromNEV	
nicht	eindeutig	und	daher	durch	Auslegung	zu	ermitteln.	Insbesondere	
ist	der	in	dieser	Vorschrift	verwendete	Begriff	des	„Eigenkapitals“	
nicht	hinreichend	genau	bestimmt.	
aaa)	Die	StromNEV	verwendet	den	Begriff	des	„betriebsnotwen-
digen	Eigenkapitals“	mit	unterschiedlichem	Bedeutungsgehalt.	Der	
Begriff	findet	Verwendung	in	§	6	Abs.	2	Satz	3	StromNEV	und	meint	
dort	allein	das	Eigenkapital,	welches	unmittelbar	zur	Finanzierung	
der	Altanlagen	eingesetzt	wurde.	In	§	7	Abs.	1	Satz	3	StromNEV	
bezieht	 sich	 dieser	 Begriff	 auf	 den	 eigenfinanzierten	Anteil	 am	
gesamten	betriebsnotwendigen	Vermögen,	 also	 einschließlich	des	
fremdfinanzierten	Anteils	 am	Altsachanlagevermögen,	 des	 Neu-
sachanlagevermögens	(im	Streitfall	nicht	einschlägig),	des	Finanz-	
und	Umlaufvermögens	abzüglich	des	verzinslichen	Fremdkapitals,	
des	Abzugskapitals	 und	 des	 Steueranteils	 der	 Sonderposten	 mit	
Rücklagenanteil.	In	§	7	Abs.	4	Satz	2	Strom-	NEV	bezieht	sich	der	
Begriff	schließlich	auf	denjenigen	Anteil	des	betriebsnotwendigen	
Eigenkapitals	am	gesamten	betriebsnotwendigen	Vermögen,	welcher	
prozentual	auf	Altanlagen	entfällt.	
bbb)	Aus	dem	Wortlaut	der	Norm	lässt	sich	keine	Klarheit	gewinnen.	
Die	Regelung	in	§	6	Abs.	2	Satz	4	StromNEV,	wonach	die	Quotierung	
„für	die	Berechnung	der	Netzentgelte“	zu	gelten	hat,	könnte	im	Sinne	
der	LRB	darauf	hindeuten,	dass	die	Quote	nicht	nur	für	die	Bewertung	
der	kalkulatorischen	Abschreibung	gelten	soll.	Dass	es	in	§	7	Abs.	
1	Satz	3	StromNEV	heißt,	der	die	„zugelassene“	Eigenkapitalquote	
übersteigende	Anteil	 des	 Eigenkapitals	 sei	 wie	 Fremdkapital	 zu	
verzinsen,	während	 in	Satz	2	Nr.	2	derselben	Vorschrift	das	Wort	
„zugelassene“	fehlt,	spricht	nicht	durchgreifend	für	die	Ansicht	der	
Beschwerdeführerin.	Der	Unterschied	kann	redaktionelle	Gründe	ha-
ben,	z.B.	weil	der	Verordnungsgeber	in	§	7	Abs.	1	Satz	3	StromNEV	
die	Worte	„Eigenkapitalquote	nach	§	6	Abs.	2“	nicht	noch	einmal	
wiederholen	wollte.	Auch	könnte	man	die	Bezugnahme	in	§	7	Abs.	1	
Satz	2	StromNEV	auf	§	6	Abs.	2	StromNEV	als	umfassend	ansehen,	
mit	der	Folge,	dass	die	Auffassung	der	LRB	zutreffen	würde.	
ccc)	Systematisch	hätte	eine	Vorschrift,	wie	sie	die	LRB	in	§	7	Abs.	1	
Satz	3	Strom-	NEV	annimmt,	in	§	7	Abs.	4	StromNEV	aufgenommen	
werden	können.	Denn	die	Absätze	1-3	des	§	7	StromNEV	definieren	
im	 Einzelnen	 das	 nach	 dieser	Vorschrift	 zu	 verzinsende	 Kapital,	
während	 die	 Höhe	 der	Verzinsung	 in	 den	Absätzen	 4-6	 geregelt	
ist.	Dabei	trifft	Abs.	4	Anordnungen	zur	Höhe	der	Verzinsung	der	
beiden	unterschiedlichen	Anteile	des	Eigenkapitals	für	das	gesamte	
betriebsnotwendige	Vermögen,	 enthält	 jedoch	 keine	Anordnung	
einer	weiteren	Unterteilung	mit	dem	Ziel	 einer	unterschiedlichen	
Verzinsung.	Das	Schweigen	des	Verordnungsgebers	an	dieser	Stelle	
spricht	jedoch	nicht	zwingend	für	die	Beschwerdeführerin.	
ddd)	Soweit	beide	Beteiligten	die	historische	Betrachtung	zur	Unter-
stützung	ihrer	Auffassung	heranziehen,	bringt	auch	diese	nicht	die	
erforderliche	Klarheit.	In	der	amtlichen	Begründung	der	Bundesre-
gierung	zu	§	7	StromNEV	heißt	es	(BR-Drucks.	245/05,	S.	35).	

OLG Koblenz, U. v. 04.05.2007 – W 605/06 Kart



189	 ZNER 2007, Heft 2

„Die	Absätze	1	und	2	definieren	im	Einzelnen	das	zu	verzinsende	
betriebsnotwendige	Eigenkapital.	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	verzinsen	ist.“	

Die	Beschwerdeführerin	meint,	der	Verordnungsgeber	habe	damit	
an	 die	 Deckelung	 der	 Eigenkapitalquote	 bei	 der	 Ermittlung	 des	
Eigenkapitals	anknüpfen	und	den	Anteil	des	Eigenkapitals,	der	auf-
grund	dieser	Deckelung	an	sich	nicht	verzinst	würde,	einer	gewissen	
Mindestverzinsung	zuführen	wollen.	Daraus	folge,	dass	der	Verord-
nungsgeber	nicht	die	Absicht	gehabt	habe,	die	Eigenkapitalquote	
in	Satz	3	der	Vorschrift	nunmehr	in	einer	ganz	anderen	Bedeutung	
anzuwenden,	nämlich	als	Begrenzung	des	Eigenkapitals	auf	einen	
bestimmten	Anteil	des	betriebsnotwendigen	Vermögens.	

Gegen	 diese	Auffassung	 könnte	 angeführt	 werden,	 dass	 sich	
nach	 der	 Gesetzesbegründung	Anknüpfungspunkte	 dafür,	 dass	 in	
die	Berechnung	der	Eigenkapitalbasis	die	unbegrenzte,	tatsächliche	
Eigenkapitalquote	einzustellen	sei,	nicht	finden.	Der	Eingangssatz,	
„da	die	kalkulatorische	ansetzbare	Eigenkapitalquote	…	begrenzt	
ist“	könnte	auch	als	bloße	Erklärung	dafür	angeführt	werden,	dass	
und	warum	es	überhaupt	einen	übersteigenden	Anteil	geben	kann,	
der	wie	Fremdkapital	zu	verzinsen	ist.	
dd)	Als	 entscheidendes	Auslegungskriterium	 ist	 daher	 Sinn	 und	
Zweck	der	Vorschrift	heranzuziehen.	Der	Senat	teilt	hierbei	die	von	
der	LRB	vertretene	Auffassung.	
Hierfür	sprechen	folgende	Argumente:
Die	Deckelung	 in	§	6	Abs.	2	Satz	4	StromNEV	gilt	ausdrücklich	
„für	die	Berechnung	der	Netzentgelte“.	Sie	ist	damit	nicht	auf	die	
Bewertung	 zu	Abschreibungszwecken	 beschränkt.	 Nur	 durch	 die	
Anwendung	der	40	%-igen	Quotierung	auf	das	gesamte	betriebs-
notwendige	Vermögen	 ist	 sichergestellt,	 dass	 die	 Deckelung	 der	
Eigenkapitalquote	 durchgängig	 erfolgt.	 Die	Auslegung	 der	 Be-
schwerdeführerin	stellt	dies	nicht	sicher.	Sie	nimmt	Finanzanlagen	
und	Umlaufvermögen	von	der	Begrenzung	aus.	Zudem	würden	die	
kalkulatorischen	Restbuchwerte	der	Altanlagen	zu	Tagesneuwerten	
durch	Multiplikation	mit	der	tatsächlichen	Eigenkapitalquote	stärker	
gewichtet	als	bei	den	kalkulatorischen	Abschreibungen.	

Es	kann	von	der	Beschwerdeführerin	auch	nicht	bestritten	werden,	
dass	 der	Verordnungsgeber	 die	 anzusetzende	 Eigenkapitalquote	
kalkulatorisch	für	die	Berechnung	der	Netzentgelte	auf	höchstens	
40	%	begrenzt	hat.	Ob	diese	40	%-Deckelung	betriebswirtschaftlich	
effizient	ist,	hat	der	Senat	nicht	zu	entscheiden.	Auf	die	hierzu	ver-
tretenen	unterschiedlichen	Auffassungen	der	Beteiligten	kommt	es	
nicht	an.	Der	Wortlaut	ist	eindeutig.	Sinn	und	Zweck	der	Deckelung	
ist	es,	einen	überhöhten	Einsatz	von	Eigenkapital	zu	sanktionieren.	
Der	Senat	versteht	die	Vorschrift	des	§	7	Abs.	1	Strom-	NEV	dahin,	
dass	 ihr,	 anders	 als	 dem	 bei	 der	 Ermittlung	 der	 kalkulatorischen	
Abschreibungen	 von	 dem	 Prinzip	 der	 Nettosubstanzerhaltung	
geprägten	§	6	StromNEV,	keine	Ausgleichsfunktion,	sondern	eher	
eine	 Begrenzungsfunktion	 zukommt.	 40	%	 übersteigende	 Eigen-
kapitalanteile,	 wie	 sie	 sich	 unter	Wettbewerbsbedingungen	 nicht	
einstellen	 würden,	 sollen	 durchgängig	 vermieden	 werden.	Wollte	
man	der	Auffassung	der	Beschwerdeführerin	folgen	und	hohe	Ei-
genkapitalquoten	in	die	Verzinsungsbasis	einstellen,	hätte	dies	zur	
Folge,	dass	das	fortgeschrieben	würde,	was	der	Verordnungsgeber	
mit	der	Einführung	der	Quotierung	verhindern	wollte,	nämlich	unter	
Wettbewerbsbedingungen	nicht	realisierbare	hohe	Gewinne.	

Der	Senat	sieht	auch	das	Prinzip	der	Nettosubstanzerhaltung	nicht	
beeinträchtigt.	Es	stellt	sich	ohnehin	die	Frage,	ob	dieses	Prinzip,	
das	der	Auslegung	des	§	6	StromNEV	innewohnt,	in	gleich	hohem	
Umfang	bei	den	Erörterungen	zu	§	7	StromNEV	heranzuziehen	ist.	
Der	Senat	versteht	§	7	StromNEV	eher	als	Ausfluss	des	§	21	Abs.	
2	EnWG,	der	von	einer	„angemessenen,	wettbewerbsfähigen	und	
risikoangepassten	Verzinsung	 des	 eingesetzten	 Kapitals“	 spricht.	
Durch	das	Merkmal	der	„wettbewerbsfähigen	Verzinsung“	soll	der	
Stromnetzbetreiber	 zu	 einer	 effizienten	 Eigenkapitalbegrenzung	
„angereizt“	werden.	Wollte	man	der	Argumentation	der	Beschwer-
deführerin	folgen,	liefe	dies	letztlich	auf	eine	Erhaltung	der	tatsäch-

lichen	Eigenkapitalquote	hinaus.	Dies	soll	aber	nach	dem	erklärten	
Willen	 des	Verordnungsgebers	 im	 Rahmen	 der	 kalkulatorischen	
Betrachtungsweise	nicht	geschützt	werden.	

Ohne	Erfolg	wendet	die	Beschwerdeführerin	schließlich	ein,	die	
Berechnungsmethode	der	LRB	führe	dazu,	dass	ein	Teil	des	Eigen-
kapitals	überhaupt	nicht	verzinst	werde.	Dies	trifft	nicht	zu.	Denn	der	
Restwert	der	Altanlagen	wird	vollständig	erfasst,	nur	wird	er	je	nach	
Eigen-	und	Fremdkapitalanteil	unterschiedlich	bewertet.
b)	 Bei	 der	 Ermittlung	 der	 zutreffenden	 Eigenkapitalverzinsung	
ist	weiterer	Streitpunkt	der	Zinssatz,	mit	dem	der	die	zugelassene	
Eigenkapitalquote	übersteigende	Eigenkapitalanteil	nach	§	7	Abs.	1	
Satz	3	StromNEV	zu	verzinsen	ist.	
aa)	Die	Beschwerdeführerin	meint,	der	von	der	Beschwerdegegnerin	
angesetzte	Fremdkapitalzinssatz	in	Höhe	von	4,8	%	sei	zu	niedrig,	
der	anzusetzende	Zinssatz	liege	bei	6,5	%.	Dies	ergebe	sich	aus	§	7	
Abs.	1	Satz	3	StromNEV,	wonach	dieser	Anteil	des	Eigenkapitals	no-
minal	wie	Fremdkapital	zu	verzinsen	ist.	Nach	§	5	Abs.	2	StromNEV	
könnten	Fremdkapitalzinsen	höchstens	in	der	Höhe	kapitalmarktüb-
licher	Zinsen	für	vergleichbare	Kreditaufnahmen	eingestellt	werden.	
Bei	„vergleichbaren	Kreditaufnahmen“	sei	ein	Risikozuschlag	von	
mindestens	1,7	%	berechtigt.	In	die	Risikobewertung	sei	auch	das	
Regulierungsrisiko	als	beachtlicher	Bestandteil	des	Unternehmer-
wagnisses	 aufzunehmen.	 Schließlich	 sei	 ein	 Zinsaufschlag	 unter	
dem	Gesichtspunkt	der	im	Bereich	des	Betriebs	von	Elektrizitäts-
versorgungsnetzen	 im	Vergleich	 zu	 anderen	Wirtschaftsbereichen	
überdurchschnittlich	 langfristigen	 Kapitalbindung	 gerechtfertigt.	
Ergänzend	sei	auf	die	gemäß	§	3	Abs.	1	Satz	6	Strom-	NEV	sub-
sidiär	 anwendbaren	 Leitsätze	 für	 die	 Preisermittlung	 auf	 Grund	
von	Selbstkosten	(LSP),	die	in	Nr.	43	ebenfalls	einen	Zinssatz	von	
6,5	%	vorsehen,	zu	verweisen.	Diese	Vorgaben	seien	als	gesetzliche	
Wertungen	für	eine	angemessene	Verzinsung	auch	im	Sinne	des	§	21	
Abs.	2	EnWG	zu	verstehen.

Demgegenüber	hält	die	LRB	den	Zinssatz	von	4,8	%	für	zutreffend.	
Die	Bestimmung	des	relevanten	Zinssatzes,	der	durch	die	2	in	§	5	
Abs.	2	StromNEV	angesprochenen	Merkmale,	„	kapitalmarktüblicher	
Zinssatz“	und	„vergleichbare	Kreditaufnahmen“	bestimmt	werde,	er-
öffne	ihr,	LRB,	einen	Beurteilungsspielraum,	dessen	Ausnutzung	nur	
eingeschränkter	gerichtlicher	Kontrolle	unterliege.	Die	Anwendung	
der	Kriterien	setze	eine	besondere	Qualifikation	der	mit	der	Beur-
teilung	betrauten	Amtsträger	voraus.	Sie	erfordere	eine	umfassende	
Abwägung	und	Bewertung,	die	der	Gesetzgeber	dem	interdisziplinär	
zusammengesetzten	Spruchkörper	der	LRB	zugewiesen	habe.	Der	
Beurteilungsspielraum	 sei	 nicht	 überschritten	 worden.	 Nach	 der	
Regierungsbegründung	zu	§	5	StromNEV	(BR-Drucks.	245/03,	S.	
33)	könne	als	kapitalmarktüblicher	Zinssatz	der	auf	die	letzten	10	
abgeschlossenen	 Kalenderjahre	 bezogene	 Durchschnitt	 der	 Um-
laufrendite	fest	verzinslicher	Wertpapiere	 inländischer	Emittenten	
angesehen	werden.

Dieser	Zinssatz	belaufe	sich	–	insoweit	zwischen	den	Beteiligten	
unstreitig	–	auf	4,8	%;	ihn	habe	sie,	LRB,	zu	Grunde	gelegt.	

Auch	 falls	 ihr	 kein	 Beurteilungsspielraum	 zustehe,	 entspreche	
der	 ermittelte	 Zinssatz	 von	 4,8	%	 den	 rechtlichen	Vorgaben.	 Ein	
Risikozuschlag	sei	nicht	geboten.	Die	StromNEV	sehe	lediglich	für	
den	Eigenkapitalzinssatz	in	§	7	Abs.	5	Nr.	3	einen	Wagniszuschlag	
ausdrücklich	vor.	Ein	solcher	sei	bei	der	Vorgabe	zur	Bemessung	der	
Fremdkapitalzinsen	ausdrücklich	nicht	enthalten.	Damit	habe	der	Ver-
ordnungsgeber	eine	Risikobewertung	vorgenommen	und	von	einem	
Risikozuschlag	abgesehen.	Auf	diese	Weise	habe	er	dem	Umstand	
Rechnung	getragen,	dass	das	Risiko	einer	Kreditvergabe	an	einen	
natürlichen	Monopolisten	nicht	anders	zu	bewerten	sei	als	dasjenige	
bei	fest	verzinslichen	Wertpapieren	inländischer	Emittenten.	
bb)	Der	Senat	sieht	einen	Beurteilungsspielraum	der	LRB	als	gegeben	
an.	Diesen	hat	die	LRB	fehlerhaft	nicht	ausgeübt.	Mangels	Spruch-
reife	wird	die	LRB	die	Beschwerdeführerin	deshalb	unter	Beachtung	
der	Rechtsauffassung	des	Senats	neu	zu	bescheiden	haben.	

Die	Rechtsfolgenanordnung	in	§	7	Abs.	1	Satz	3	StromNEV	ist	aus-
legungsbedürftig.	Bei	der	Auslegung	der	Anordnung	einer	Verzinsung	
„nominal	wie	Fremdkapital“	ist	sowohl	der	gesetzlichen	Anordnung	
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der	 „Berücksichtigung	 einer	 angemessenen,	 wettbewerbsfähigen	
risikoangepassten	Verzinsung	des	eingesetzten	Kapitals“	nach	§	21	
Abs.	2	Satz	1	EnWG	als	auch	der	gesetzlichen	Beschränkung	der	
Kostenbestandteile,	die	sich	auch	in	einem	funktionierenden	Wett-
bewerb	der	Netzbetreiber	durchsetzen	ließen,	nach	§	21	Abs.	2	Satz	
2	 EnWG	 Rechnung	 zu	 tragen.	 Ihrem	Wortlaut	 nach,	Verzinsung	
„nominal	wie	Fremdkapital“,	verweist	die	Vorschrift	auf	§	5	Abs.	2	
Strom-	NEV,	allerdings	nur	auf	Abs.	2	dieser	Vorschrift.	Da	tatsäch-
liche	Kosten	beim	Einsatz	von	Eigenkapital	nicht	anfallen,	kann	es	
nur	auf	die	Höhe	„kapitalmarktüblicher“	Zinsen	für	„vergleichbare	
Kreditaufnahmen“	ankommen,	d.h.	auf	eine	vergleichende	Betrach-
tung	mit	den	Bedingungen	des	Kapitalmarktes.	Wegen	des	fehlenden	
Anfalls	tatsächlicher	Kosten	ergibt	sich	auch,	dass	der	Verweis	der	
Beschwerdeführerin	auf	die	LSP	nicht	weiterführen	kann.	

Bei	der	Bestimmung	des	Fremdkapitalzinssatzes	steht	der	LRB	
ein	 Beurteilungsspielraum	 zu.	 Dieser	 kann	 zwar	 nicht	 aus	 dem	
Begriff	 der	 „kapitalmarktüblichen	 Zinsen“	 hergeleitet	 werden.	
Denn	hierbei	dürfte	es	sich	um	einen	Rechtsbegriff	handeln,	dessen	
Inhalt	wirtschaftswissenschaftlich	weithin	geklärt	ist	und	vom	Ge-
richt	unter	Berücksichtigung	der	Ziele	des	EnWG	gegebenenfalls	
mit	 sachverständiger	Hilfe	 festgestellt	werden	kann,	 so	dass	kein	
Grund	besteht,	der	LRB	insoweit	einen	der	richterlichen	Kontrolle	
entzogenen	Beurteilungsspielraum	zu	belassen.	Allerdings	trägt	das	
zweite	Kriterium	„vergleichbare	Kreditaufnahmen“	die	Annahme	
eines	Beurteilungsspielraums	der	LRB.	Zu	sehen	ist,	dass	es	sich	bei	
dem	überschießenden	Eigenkapital	nicht	um	Fremdkapital	handelt,	
sondern	um	„wie	Fremdkapital	zu	verzinsendes“	Eigenkapital.	Es	
geht	 insoweit	 nicht,	 wie	 im	 Rahmen	 des	 unmittelbaren	Anwen-
dungsbereichs	des	§	5	Abs.	2	StromNEV,	um	die	Bewertung	von	in	
der	Vergangenheit	aufgenommenem	Fremdkapital,	sondern	um	die	
Bestimmung	 eines	 in	 die	 Zukunft	 gerichteten	 Renditesatzes.	 Bei	
dieser	fiktiven	Bestimmung	fließt	eine	Vielzahl	von	Wertungen	mit	
ein,	die	einen	Beurteilungsspielraum	der	LRB	eröffnen.	

Nach	 den	 von	 der	 Rechtsprechung	 entwickelten	 Kriterien	 hat	
eine	Behörde	einen	ihr	eingeräumten	Beurteilungsspielraum	dann	
rechtswidrig	überschritten,	wenn	sie	die	Beurteilung	in	einer	dem	
Zweck	der	Ermächtigung	widersprechenden	Weise	vorgenommen	
hat,	wenn	sie	also	nicht	sämtliche	Gesichtspunkte	erwogen	und	in	
die	Abwägung	einbezogen	hat	(Kopp/Ramsauer	Kopp,	VwVfg,	9.	
Aufl.	2005,	§	40	Rnr.	89).
So	liegt	der	Fall	hier.	
Die	LRB	hat	 im	Rahmen	der	Festlegung	des	von	 ihr	für	zulässig	
erachteten	Zinssatzes	den	entsprechend	§	5	Abs.	2	StromNEV	vor-
zunehmenden	Vergleich	mit	Kreditaufnahmen	vergleichbarer	Unter-
nehmen	nicht	durchgeführt.	Vielmehr	hat	sie	ohne	weitere	Prüfung	
den	im	Positionspapier	der	Regulierungsbehörden	vom	7.	März	2006	
vorgegebenen	Zinssatz	von	4,8	%,	der	dem	Bestimmungsansatz	der	
Regierungsbegründung	zu	§	5	StromNEV	folgt,	zugrunde	gelegt.

Bei	Ausübung	des	Beurteilungsspielraums	sind	aber	die	von	der	
Beschwerdeführerin	 genannten	 Kriterien,	 die	 die	Annahme	 eines	
Risikoaufschlages	rechtfertigen	können,	in	die	Prüfung	einzustellen	
und	auf	ihre	Stichhaltigkeit	hin	zu	überprüfen.	

Gegen	die	Berücksichtigung	eines	Wagnisses	spricht	nicht,	wie	die	
LRB	meint,	die	Regelung	in	§	7	Abs.	5	Nr.	3	StromNEV,	die	einen	
Wagniszuschlag	für	den	Eigenkapitalzinssatz	ausdrücklich	vorsieht,	
während	 ein	 solcher	 bei	 der	 Bemessung	 der	 Fremdkapitalzinsen	
nicht	enthalten	ist.	Hierbei	kann	es	sich	um	ein	schlichtes	redaktio-
nelles	Versehen	des	Verordnungsgebers	handeln.	Zudem	geht	es	um	
die	Prüfung	fiktiver	kapitalmarktüblicher	Zinsen	für	vergleichbare	
Kreditaufnahmen.	Ist	dort	ein	Risikoaufschlag	üblich,	ist	er	auch	der	
Beschwerdeführerin	zuzubilligen.	

Die	LRB	wird	die	Beschwerdeführerin	daher	neu	zu	bescheiden	
haben.	Dabei	 ist	 zu	berücksichtigen,	 dass	Stromnetzbetreiber	 an-
gesichts	der	geänderten	 regulatorischen	Umstände	nicht	mehr	als	
„natürliche	Monopolisten“	 anzusehen	 sind.	 Im	Hinblick	 auf	§	46	
Abs.	2	EnWG	muss	auch	angenommen	werden,	dass	sich	Strom-
netzbetreiber	zumindest	nach	Ablauf	der	Konzessionsverträge	einem	
Wettbewerb	ausgesetzt	sehen.	Ein	Verteilnetzbetreiber	läuft	damit	

Gefahr,	dass	er	das	von	ihm	erworbene	Netzeigentum	nach	20	Jahren	
wieder	verliert	und	sich	die	getätigten	Investitionen	innerhalb	des	
Konzessionszeitraums	 nicht	 amortisieren.	 Nicht	 unberücksichtigt	
bleiben	 kann	 auch,	 dass	Verteilnetzbetreiber	 unternehmerischen	
Risiken	 unterliegen,	 wie	 beispielsweise	 dem	Auslastungsrisiko	
infolge	 von	 Kundeninsolvenzen	 oder	 Konjunkturschwankungen.	
Ferner	 erscheint	 es	 zweifelhaft,	 ob	 auf	 einen	 Durchschnitt	 fest	
verzinslicher	Wertpapiere	mit	einer	Laufzeit	von	mehr	als	4	Jahren	
abzustellen	ist.	Damit	wird	der	Langfristigkeit	der	Kapitalbindung	
des	 überschießenden	 Eigenkapitals	 nicht	 hinreichend	 Rechnung	
getragen.	Im	Rahmen	von	§	7	Abs.	1	Satz	3	StromNEV	geht	es	nicht	
um	die	Bestimmung	eines	Darlehenszinssatzes,	sondern	um	einen	
zukunftsgerichteten	Renditesatz	für	das	(überschießende)	Eigenka-
pital.	Vor	dem	Hintergrund,	dass	Eigenkapital	einem	Unternehmen	
langfristig	zur	Verfügung	stehen	soll,	und	unter	Berücksichtigung	
der	 im	 Bereich	 des	 Betriebes	 von	 Elektrizitätsversorgungsnetzen	
üblichen	langfristigen	Investitonszyklen,	wird	die	Bestimmung	eines	
angemessenen	und	den	Vorgaben	des	§	21	Abs.	2	Satz	1	EnWG	Rech-
nung	tragenden	Renditesatzes	für	das	überschießende	Eigenkapital	
auf	einen	längerfristigen	Zeitraum	auszurichten	sein.

Diese	Umstände	wird	die	LRB	bei	der	Ausübung	ihres	Beurtei-
lungsspielraums	 einzustellen	 haben	 (Wagnisaufschlag	 bejahend:	
OLG	Düsseldorf	RdE	2004,	118	(120)).	
4. Kalkulatorische Gewerbesteuer 
Die	von	der	LRB	vorgenommenen	Kürzungen	der	kalkulatorischen	
Gewerbesteuer	sind,	mit	Ausnahme	der	neu	zu	berechenden	kalkula-
torischen	Eigenkapitalverzinsung,	die	Ausgangswert	für	die	kalkula-
torische	Gewerbesteuer	ist	(s.	o.	B	II.	2.	d)),	nicht	zu	beanstanden.	
a)	Soweit	die	Beschwerdeführerin	den	Ansatz	der	kalkulatorischen	
Gewerbesteuer	 geltend	 macht,	 ist	 zwischen	 den	 Beteiligten	 zu-
nächst	 unstreitig,	 dass	 diese	 auf	 der	 Grundlage	 der	 Summe	 aus	
kalkulatorischer	 Eigenkapitalverzinsung	 (die	 die	 LRB	 nach	 dem	
oben	Gesagten	neu	zu	ermitteln	haben	wird)	und	der	von	der	LRB	
akzeptierten	 Hinzurechnung	 von	 50	%	 der	 Dauerschuldzinsen	 zu	
berechnen	ist.	

Streit	herrscht	darüber,	ob	der	Abzug	der	Gewerbesteuer	auf	diese	
Summe	vorzunehmen	ist,	wie	die	LRB	meint,	oder	ob	die	Auffassung	
der	Beschwerdeführerin	zutrifft,	wonach	ein	solcher	Abzug	gänzlich	
zu	unterbleiben	hat,	weil	die	o.	g.	Summe	bereits	den	Gewerbeertrag	
nach	Gewerbesteuer	darstellt.	

Die	 LRB	 geht	 davon	 aus,	 dass	 die	 Gewerbesteuer	 bei	 der	 Er-
mittlung	ihrer	eigenen	Bemessungsgrundlage	(Gewerbeertrag)	als	
Betriebsausgabe	abzuziehen	sei.	Diese	Vorgehensweise	reduziere	den	
Gewinn	(Gewerbeertrag)	aus	dem	Gewerbebetrieb,	der	Grundlage	
für	die	Bemessung	der	Gewerbesteuer	 sei.	Durch	den	Abzug	der	
Gewerbesteuer	als	Betriebsausgabe	von	dem	Gewinn	mindere	sich	
damit	die	Bemessungsgrundlage	der	Gewerbesteuer	und	in	der	Folge	
die	Gewerbesteuer	selbst	auch.	

Die	Beschwerdeführerin	meint,	ein	solcher	Abzug	habe	gänzlich	
zu	unterbleiben,	weil	die	Summe	von	kalkulatorischer	Eigenkapital-
verzinsung	und	50	%	Dauerschuldzinsen	bereits	den	Gewerbeertrag	
nach	 Gewerbesteuer	 darstelle.	 Die	 Multiplikation	 dieser	 Summe	
mit	 dem	 Gewerbesteuermessbetrag	 und	 dem	 Hebesatz	 stelle	 die	
Gewerbesteuer	zutreffend	dar.	
Der	Senat	hält	die	Berechnungsmethode	der	LRB	für	zutreffend.	

Für	 die	Auffassung	 der	 LRB	 spricht	 der	 klare	 und	 eindeutige	
Wortlaut	des	§	8	S.	2	StromNEV,	wonach	bei	der	Ermittlung	der	
Gewerbesteuer	 die	Abzugsfähigkeit	 der	 Gewerbesteuer	 bei	 sich	
selbst	zu	berücksichtigen	ist.	Hätte	der	Verordnungsgeber	die	von	der	
Beschwerdeführerin	reklamierte	Neutralisierung	der	Insichabzugsfä-
higkeit	gewollt,	hätte	er	die	Vorschrift	des	§	8	S.	2	StromNEV	nicht	
schaffen	dürfen.	Der	Verordnungsgeber	hat	sich	damit	bewusst	dafür	
entschieden,	dass	die	gemäß	§	7	StromNEV	ermittelte	Eigenkapital-
verzinsung	der	Beschwerdeführerin	nach	Abzug	der	Gewerbesteuer	
nicht	uneingeschränkt	verbleibt.	

Ohne	Erfolg	argumentiert	die	Beschwerdeführerin,	die	Gewerbe-
steuer	sei	bereits	im	Betrag	der	kalkulatorischen	Eigenkapitalverzin-
sung	enthalten.	Denn	ob	und	in	welchem	Umfang	die	Eigenkapital-
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verzinsung	eine	Versteuerung	zugeführt	wird,	bleibt	bei	einer	fiktiven	
Betrachtung	außer	Ansatz.	Die	Gewerbesteuer	soll	bei	der	Ermittlung	
der	Netzkosten	auch	nur	als	kalkulatorische	Kostenposition	in	Ansatz	
gebracht	werden.	Die	Gewerbesteuerberechnung	beruht	 auf	 einer	
fiktiven	Eigenkapitalverzinsung.	Diese	aber	unterliegt	gerade	keiner	
tatsächlichen	Gewerbesteuerbelastung.	

Ohne	Erfolg	beruft	sich	die	Beschwerdeführerin	auf	die	Begrün-
dung	zu	§	8	StromNEV	(BR-Drucks.	245/05),	die	wie	folgt	lautet:	

„Die	kalkulatorische	Eigenkapitalverzinsung	nach	§	7	Abs.	5	S.	1	
und	2	stellt	die	Verzinsung	des	gebundenen	Eigenkapitals	nach	Ge-
werbesteuern	und	vor	Körperschaftssteuer	dar.	Die	dem	Netzbetrieb	
sachlich	zuzurechnende	Gewerbesteuer	ist	deshalb	als	kalkulatorische	
Kostenposition	anzuerkennen.“	

Die	Begründung	bezieht	sich	nach	ihrem	Wortlaut	auf	§	7	Abs.	5,	S.	
1	und	2	Strom-	NEV,	aus	dem	in	der	später	tatsächlich	verabschiede-
ten	Fassung	§	7	Abs.	6	Strom-	NEV	geworden	ist.	Mit	der	Regelung	
soll	klargestellt	werden,	dass	die	Kostenposition	der	kalkulatorischen	
Eigenkapitalverzinsung	ungeschmälert	in	die	Netzentgeltberechnung	
einzustellen	ist.	Damit	ist	keine	Aussage	zu	§	8	StromNEV,	der	die	
kalkulatorische	Gewerbesteuer	regelt,	getroffen.	Wenn	es	demzufolge	
in	der	Verordnungsbegründung	weiter	heißt,	dass	die	dem	Netzbetrieb	
sachlich	zuzurechnende	Gewerbesteuer	deshalb	als	kalkulatorische	
Kostenposition	anzuerkennen	ist,	so	spricht	dies	für	die	Auffassung	
der	LRB,	denn	andernfalls	wäre	§	8	S.	2	StromNEV	überflüssig.	Da	
die	kalkulatorische	Eigenkapitalverzinsung	keinen	Gewerbesteuer-
abzug	kennt,	hat	ihn	der	Verordnungsgeber	ausdrücklich	in	§	8	S.	2	
StromNEV	angeordnet.	Die	von	der	LRB	vorgenommene	Kürzung	
ist	daher	dem	Grunde	nach	(vorbehaltlich	der	Neuberechnung)	nicht	
zu	beanstanden.	
b)	Ohne	Erfolg	bleibt	die	Beschwerde	auch,	soweit	sie	sich	gegen	
die	Nichtberücksichtigung	kalkulatorischer	Steuern	auf	den	Schein-
gewinn	als	Kosten	richtet.	
Die	Beschwerdeführerin	begehrt	die	Berücksichtigung	des	Schein-
gewinns	als	Bestandteil	des	zu	versteuernden	Gewerbeertrags.	Da	
der	Verordnungsgeber	 in	 §	8	 StromNEV	 ohne	 nähere	 Definition	
von	der	„Gewerbesteuer“	spreche,	knüpfe	er	an	den	im	Gewerbe-
steuergesetz	definierten	Begriff	an,	wonach	grundsätzlich	auf	den	
Gewerbeertrag	als	dem	Gewinn	aus	dem	Gewerbebetrieb	abzustellen	
sei	(§	7	GewStG).	Zu	diesem	kalkulatorischen	Gewerbeertrag	gehöre	
auch	der	Scheingewinn	bzw.	Scheinverlust.	Dieser	ergebe	sich	aus	
der	Differenz	zwischen	den	bilanziellen	und	den	kalkulatorischen	
Abschreibungen.	Der	StromNEV	lasse	sich	nicht	entnehmen,	dass	
bestimmte	Anteile	des	anfallenden	Gewerbeertrags	nicht	zu	berück-
sichtigen	seien.	Deshalb	sei	der	Scheingewinn	auch	im	Rahmen	der	
Entgeltkalkulation	nach	den	Verbändevereinbarungen	berücksichtigt	
worden.	Mangels	näherer	Angaben	zur	Gewerbesteuer	sei	deshalb	
davon	 auszugehen,	 dass	 es	 an	 dem	 bisher	 allgemein	 üblichen	
Kalkulationsansatz	 verbleiben	 solle.	 Dieses	Vorgehen	 entspreche	
schließlich	 dem	 Prinzip	 der	 Nettosubstanzerhaltung.	 Bei	 anderer	
Sichtweise	sei	nicht	gewährleistet,	dass	die	Eigenkapitalverzinsung	
nach	Gewerbesteuer	dem	Unternehmen	zur	Gewinnverwendung	in	
voller	Höhe	zur	Verfügung	stehe.	

Dem	hält	die	LRB	entgegen,	zu	Scheingewinnen	könne	es	schon	
nicht	kommen,	weil	sie,	LRB,	ausschließlich	die	kalkulatorischen	
Abschreibungen	 ermittelt	 habe,	 es	 sich	 bei	 Scheingewinnen	 aber	
um	die	Differenz	zwischen	den	kalkulatorischen	und	bilanziellen	
Abschreibungen	handele.	Die	Nichtberücksichtigung	von	Schein-
gewinnen	entspreche	auch	der	Sichtweise	des	Verordnungsgebers.	
Ohne	Erfolg	berufe	sich	die	Beschwerdeführerin	auf	die	Verbände-
vereinbarung,	die	es	nicht	vermocht	habe,	wettbewerbsanaloge	Preise	
in	der	Strombranche	sicherzustellen.	Die	Nichtberücksichtigung	von	
Scheingewinnen	entspreche	auch	der	Zielrichtung	der	StromNEV,	
den	Kapitaleinsatz	wettbewerblichen	Bedingungen	zu	unterwerfen;	
auch	 ein	 Investor	 am	 Kapitalmarkt	 könne	 keine	 Scheingewinne	
erzielen.	
Der	Senat	hält	die	Auffassung	der	LRB	für	zutreffend.	

Zweifelhaft	erscheint	allerdings,	ob	zur	Begründung	hierfür,	wie	
die	LRB	meint,	auf	die	Historie	der	Vorschrift	des	§	8	StromNEV	

abgestellt	werden	kann.	
Der	erste	Entwurf	der	StromNEV	vom	20.04.2004	hatte	unter	§	8	

Abs.	2	S.	1	folgenden	Wortlaut:	
 „Ertragssteuern, die infolge der Differenz von kalkulatorischen 

Abschreibungen eines Geschäftsjahres zu den handelsrecht-
lichen Abschreibungen des gleichen Geschäftsjahres (Scheinge-
winn) anfallen, können als Kosten angesetzt werden.“ 

Im	Laufe	des	Rechtssetzungsverfahrens	ist	diese	Regelung	sodann	
entfallen.	

Dies	spricht	zwar	zunächst	dafür,	dass	sich	der	Verordnungsgeber	
gegen	die	Berücksichtigung	von	Scheingewinnen	entschieden	hat.	
Zu	Recht	weist	die	Beschwerdeführerin	allerdings	darauf	hin,	dass	
der	von	der	LRB	zitierte	erste	Entwurf	der	StromNEV	noch	vom	
Ansatz	 der	 tatsächlich	 gezahlten	 Gewerbesteuer	 ausging	 und	 mit	
der	Aufgabe	des	Ansatzes	der	tatsächlich	gezahlten	Gewerbesteuer	
zu	Gunsten	einer	kalkulatorischen	Ermittlung	ein	neuer	Ansatz	des	
Verordnungsgebers	begründet	wurde.	Damit	erscheint	es	zweifelhaft,	
ob	aus	dem	vorherigen	Entwurf	Rückschlüsse	über	die	Berücksich-
tigung	des	Scheingewinnes	gezogen	werden	können.
Gleichwohl	hält	der	Senat	die	Auffassung	der	LRB	für	zutreffend.

Zu	 sehen	 ist,	 dass	 im	Abschreibungsverlauf	 in	 aller	 Regel	 ein	
Ausgleich	zwischen	Scheingewinnen	und	Scheinverlusten	eintritt.	
Scheinverluste	zu	Beginn	der	Anlagennutzung	bewirken	regelmäßig	
eine	Steuerermäßigung.	Demgegenüber	führen	Scheingewinne	im	
weiteren	Abschreibungsverlauf	 zu	 einer	 steuerlichen	 Mehrbelas-
tung.	 Die	 Beschwerdeführer	 haben	 nicht	 geltend	 gemacht,	 dass	
die	 Steuerermäßigungen	 in	 der	Vergangenheit	 kostenentlastend	
berücksichtigt	 worden	 sind.	 Damit	 aber	 ist	 es	 sachlich	 geboten,	
Scheingewinne	und	Scheinverluste	konsequent	zu	keinem	Zeitpunkt	
zu	berücksichtigen.	

Aus	§	8	StromNEV	ergibt	 sich	nicht,	 dass	die	 im	Rahmen	der	
netzspezifischen	 Gewinn-	 und	Verlustrechnung	 erscheinenden	
Differenzen	 zwischen	 den	 kalkulatorischen	Abschreibungen	 und	
bilanziellen	Abschreibungen	in	Ansatz	zu	bringen	wären.	Wollte	man	
anderer	Auffassung	sein,	könnte	dies	dazu	führen,	dass	Ereignisse,	
die	 in	aller	Regel	keinen	Zusammenhang	zur	Leistungserstellung	
aufweisen,	 und	die	 aus	 anderen,	meist	 steuerlichen,	Gründen	be-
einflussbar	sind,	Berücksichtigung	fänden	(ebenso	OLG	Bamberg,	
a.	a.	O.;	OLG	Düsseldorf,	Beschluss	vom	21.07.2006,	Az.	VI	–	3	
Kart	289/06	(V)).	

Aus	dem	Umstand,	dass	der	Scheingewinn	auch	im	Rahmen	der	
Entgeltkalkulation	nach	den	Verbändevereinbarungen	berücksichtigt	
worden	ist,	kann	die	Beschwerdeführerin	nichts	herleiten.	Die	LRB	
weist	zu	Recht	darauf	hin,	dass	sich	der	Gesetzgeber	mit	dem	EnWG	
und	der	StromNEV	für	eine	ex	ante-Entgeltregulierung	und	damit	
für	einen	anderen	Ansatz	entschieden	hat.	

Das	Prinzip	der	Nettosubstanzerhaltung	sieht	der	Senat	durch	die	
Nichtberücksichtigung	von	Scheingewinnen	nicht	als	verletzt	an.	
5. Rückwirkung 
Die	Verpflichtung	der	LRB,	den	Antrag	der	Beschwerdeführerin	vom	
28.10.2006	unter	Beachtung	der	Rechtsauffassung	des	Senats	neu	zu	
bescheiden,	war	rückwirkend	für	den	Zeitpunkt	der	ursprünglichen	
Genehmigung	vom	1.10.2006	bis	31.12.2007	auszusprechen.	

Allein	dieser	Ausspruch	wird	der	Systematik	des	EnWG	über	die	
Wirksamkeit	 und	Vollziehbarkeit	 einer	 Netzentgeltgenehmigung	
gerecht.	

Nach	§	23	a	EnWG	steht	die	Rechtmäßigkeit	des	Netznutzungs-
entgelts	 unter	 dem	Vorbehalt	 der	 Genehmigung	 durch	 die	 LRB.	
Die	Genehmigung	wird	mit	 ihrem	Erlass	sofort	vollziehbar,	d.	h.	
die	 Beschwerdeführerin	 ist	 gehindert,	 früher	 genehmigte	 höhere	
Entgelte	zu	verlangen.	Der	Beschwerde	gegen	eine	nach	Auffassung	
der	 Beschwerdeführerin	 rechtswidrige	 Netzentgeltgenehmigung	
kommt	keine	aufschiebende	Wirkung	zu,	§	76	Abs.	1	EnWG.	Die	Be-
schwerdeführerin	hat	sich	damit	ab	Erteilung	der	Genehmigung	und	
auch	im	Falle	der	Einlegung	eines	Rechtsmittels	darauf	einzustellen,	
dass	ab	dem	Wirksamkeitszeitpunkt	der	Genehmigung	entweder	das	
genehmigte	Entgelt	oder	aber	das	Entgelt	wirksam	wird,	auf	dessen	
Genehmigung	sie	zu	diesem	Zeitpunkt	einen	Anspruch	hatte.	
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Es	 ist	 deshalb	 sachlich	 geboten,	 der	 Beschwerdeführerin	 diese	
Rechtsstellung	auch	für	den	vorliegenden	Fall	des	teilweisen	Erfolgs	
ihres	Rechtsmittels	zu	bewahren	(ebenso	OLG	Naumburg,	Beschluss	
vom	16.04.2007,	Az.	1	W	25/06	EnWG;	für	das	Genehmigungsver-
fahren:	OLG	Stuttgart,	Beschlüsse	vom	7.11.2006,	Az.	202	EnWG	
5/06,	vom	9.01.2006,	Az.	205	EnWG	1/06	=	ZNER	2006,	344	ff.	
und	vom	5.04.2007,	Az.	202	EnWG	8/06).	

Ob	etwas	anderes	dann	gilt,	wenn	der	Netzbetreiber	im	behörd-
lichen	Genehmigungsverfahren	seinen	Mitwirkungspflichten	gemäß	
§	23	a	Abs.	3	EnWG	nicht	nachkommt,	braucht	vorliegend	nicht	
entschieden	 zu	 werden.	 Denn	 solche	 Umstände	 liegen	 erkennbar	
nicht	vor.	
6. Auflage 
a)	Die	LRB	hat	die	Genehmigung	mit	der	Auflage	verbunden,	dass	die	
genehmigten	Netzentgelte	in	dem	Umfang	abgesenkt	werden,	der	sich	
infolge	derzeit	oder	künftig	genehmigter	niedrigerer	Netzentgelte	ei-
ner	vorgelagerten	Netz-	und	Umspannstufe	ergibt.	Die	entsprechende	
Anpassung	hat	innerhalb	eines	Monats	nach	erfolgter	Genehmigung	
der	Entgelte	der	vorgelagerten	Netz-	oder	Umspannstufe	zu	erfolgen.	
Die	Änderung	der	Netzentgelte	ist	der	Regulierungsbehörde	unter	
Beifügung	der	neuen	Preisblätter	anzuzeigen.	
b)	Der	Rechtmäßigkeit	dieser	Auflage	ist	die	Beschwerdeführerin	
entgegengetreten.	
aa)	Sie	vertritt	die	Auffassung,	es	fehle	bereits	an	einer	erforderlichen	
Rechtsgrundlage.	Weder	aus	dem	EnWG	noch	aus	der	StromNEV	
lasse	sich	eine	entsprechende	Verpflichtung	entnehmen.	Die	Auflage	
sei	darüber	hinaus	in	ihrem	zweiten	Satz	zu	unbestimmt	und	ordne	ein	
Verhalten	an,	das	ihr,	Beschwerdeführerin,	unter	Umständen	tatsäch-
lich	unmöglich	sei.	So	sei	unklar,	wann	eine	Genehmigung	im	Sinne	
der	Auflage	als	„erfolgt“	gelte.	Dieser	Zeitpunkt	sei	 insbesondere	
für	 sie,	 Beschwerdeführerin,	 regelmäßig	 nicht	 bestimmbar.	 Denn	
wann	ein	Genehmigungsbescheid	erlassen	und	einem	vorgelagerten	
Netzbetreiber	zugestellt	werde,	sei	 ihr	unbekannt,	da	sie	hierüber	
weder	 von	 der	 LRB	 noch	 durch	 den	 vorgelagerten	 Netzbetreiber	
informiert	werde.	Die	Auflage	entspreche	auch	deshalb	nicht	den	
Bestimmtheitsanforderungen,	weil	sich	ihr	nicht	entnehmen	lasse,	
ob	die	Verpflichtung	zur	Absenkung	der	Netzentgelte	bereits	im	Falle	
einer	Genehmigung	niedrigerer	Netzentgelte	auf	einer	vorgelagerten	
Netzebene	oder	nur	für	den	Fall	einer	tatsächlichen	Absenkung	durch	
den	vorgelagerten	Netzbetreiber	bestehe.	Wenn	dieser	seine	Entgelte	
tatsächlich	nicht	absenke,	erscheine	es	rechtswidrig,	dass	sie,	Be-
schwerdeführerin,	ihre	Entgelte	absenken	müsse,	wenn	sie	ihrerseits	
nicht	in	den	Genuss	einer	Kostenminderung	gekommen	sei.	
bb)	Dem	hält	die	LRB	entgegen,	§	23	a	Abs.	4	Satz	1	2.	Halbsatz	
EnWG	stelle	die	Ermächtigungsgrundlage	dar,	die	Entgeltgenehmi-
gung	mit	Auflagen	zu	verbinden.	Die	erteilte	Auflage	konkretisiere	
die	 gesetzgeberische	Vorgabe	 des	 §	71	 a	 EnWG.	 §	71	 a	 EnWG	
bestimmt:	

 „Soweit Entgelte für die Nutzung vorgelagerter Netzebenen 
im Netzentgelt des Verteilernetzbetreibers enthalten sind, sind 
diese von den Landesregulierungsbehörden zugrunde zu legen, 
soweit nicht etwas anderes durch eine sofort vollziehbare oder 
bestandskräftige Entscheidung der Bundesnetzagentur oder 
ein rechtskräftiges Urteil festgestellt worden ist.“ 

Die	 Norm	 habe	 den	 Zweck,	 divergierende	 Entscheidungen	 von	
Bundesnetzagentur	und	Landesregulierungsbehörden	zu	vermeiden.	
Sobald	in	den	Entgeltgenehmigungsverfahren	bei	der	Bundesnetza-
gentur	Entgelte	durch	eine	sofort	vollziehbare	oder	bestandskräftige	
Entscheidung	der	Bundesnetzagentur	oder	ein	rechtskräftiges	Urteil	
festgestellt	würden	und	diese	von	den	im	Rahmen	des	Regulierungs-
verfahrens	bei	der	Landesregulierungsbehörde	(als	Kosten)	zugrunde	
gelegten	Entgelten	abwichen,	seien	die	von	der	LRB	genehmigten	
Entgelte	 ohne	 eigenen	 Entscheidungsspielraum	 entsprechend	
anzupassen.	 Um	 diese	Anpassung	 zu	 erleichtern,	 sei	 die	Auflage	
gerechtfertigt.	

Die	Auflage	 sei	 auch	 hinreichend	 bestimmt.	 Der	Wortlaut	 der	
Auflage,	ihre	Zielrichtung	und	die	gesetzliche	Vorgabe	des	§	71	a	
EnWG	ließen	für	die	Beschwerdeführerin	zwanglos	erkennen,	dass	

genehmigungsindizierte	 Entgeltabsenkungen	 der	 vorgelagerten	
Netzebene	mit	maximal	einem	Monat	zeitlicher	Verschiebung	1	:	1	
durchzureichend	seien.	„Erfolgt“	sei	eine	Genehmigung	in	diesem	
Sinn	dann,	sobald	die	Entgeltabsenkung	auf	der	vorgelagerten	Ebene	
wirksam	geworden,	d.h.	genehmigt	und	vollziehbar	sei.	Eine	tatsäch-
liche	Unmöglichkeit	und	damit	Nichtigkeit	der	Auflage	liege	nicht	
vor.	Es	sei	davon	auszugehen,	dass	die	Beschwerdeführerin	jederzeit	
um	die	Höhe	ihrer	Zahlungen	an	den	vorgelagerten	Netzbetreiber	
Kenntnis	 und	 durch	 entsprechende	Vereinbarungen	 mit	 diesem	
Netzbetreiber	 auch	 sichergestellt	 habe,	 dass	 sie	 über	 anstehende	
Entgeltänderungen	rechzeitig	informiert	werde.
c)	Die	Auflage	ist	rechtswidrig	und	verletzt	die	Beschwerdeführerin	
in	ihren	Rechten.	Sie	ist	deshalb	aufzuheben.	

Es	kann	dahinstehen,	ob	die	§§	23	a	Abs.	4	Satz	1,	2.	Halbsatz,	71	a	
EnWG	als	Ermächtigungsgrundlage	für	die	in	dem	Genehmigungsbe-
scheid	konkret	erteilte	Auflage	herangezogen	werden	können.	Beden-
ken	bestehen	insoweit,	als	§	23	a	Abs.	4	Satz	1,	2.	Halbsatz	EnWG	nur	
eine	generelle	Ermächtigungsgrundlage	darstellt,	Genehmigungen	
mit	Auflagen	zu	verbinden	und	§	71	a	EnWG	sich	seinem	klaren	
Wortlaut	nach	allein	an	die	Regulierungsbehörde	und	nicht	an	den	
Netzbetreiber	richtet,	Genehmigungen	vorgelagerter	Netzbetreiber	
zu	beachten.	Soweit	sich	die	LRB	unter	Hinweis	auf	Salje,	EnWG,	
2006,	§	71	Rnr.	16	auf	die	Rechtmäßigkeit	der	Auflage	beruft,	ist	
dies	unzutreffend.	Dort	ist	lediglich	davon	die	Rede,	dass	die	LRB	
unter	Hinweis	auf	§	71	a	Hs.	2	EnWG	die	Genehmigungsentschei-
dungen	unter	Widerrufsvorbehalt	stellen	werde,	um	die	Änderung	
entsprechender	Genehmigungsbescheide	zu	erleichtern.	
Dies	kann	jedoch	auf	sich	beruhen.	

Jedenfalls	erweist	sich	die	Auflage	als	nicht	hinreichend	bestimmt.	
Nach	der	Auflage	„hat	die	Anpassung	der	Netzentgelte	 innerhalb	
eines	Monats	nach	erfolgter	Genehmigung	der	Entgelte	der	vorge-
lagerten	Netz-	oder	Umspannstufe	zu	erfolgen.“	Nach	Auffassung	
der	LRB	ist	bei	der	Frage,	wann	eine	Genehmigung	im	Sinne	der	
Auflage	 erfolgt	 ist,	 auf	 §	43	Abs.	 1	 Satz	 1	VwVfG	 abzustellen.	
Danach	werde	ein	Verwaltungsakt	gegenüber	demjenigen,	für	den	
er	bestimmt	ist,	in	dem	Zeitpunkt	wirksam,	in	dem	er	ihm	bekannt	
gegeben	wird.	„Erfolgt“	sei,	so	die	LRB,	eine	Genehmigung	also	in	
dem	Zeitpunkt,	 in	dem	sie	dem	jeweiligen	Netzbetreiber	bekannt	
gegeben	worden	sei.	

Kenntnis	davon,	wann	dem	Betreiber	der	vorgelagerten	Netz-	oder	
Umspannstufe	 die	 Genehmigung	 erteilt	 wird,	 hat	 die	 Beschwer-
deführerin	allerdings	nicht.	Sie	hat	unwidersprochen	vorgetragen,	
dass	ihr	das	Datum	der	Bekanntgabe	des	Verwaltungsaktes	weder	
von	 der	 LRB,	 noch	 von	 dem	 vorgelagerten	 Netzbetreiber	 selbst	
mitgeteilt	wird.	

Richtig	 ist,	dass	 jeder	Netzbetreiber	gemäß	§	27	Abs.	1	Satz	1	
StromNEV	verpflichtet	ist,	die	für	sein	Netz	geltenden	Netzentgelte	
auf	 seinen	 Internetseiten	 zu	 veröffentlichen	 und	 jedermann	 auf	
Anfrage	 unverzüglich	 mitzuteilen.	Auf	 diesem	Wege	 erfährt	 die	
Beschwerdeführerin	zwar	von	einer	Absenkung	des	Netzentgeltes	
auf	der	vorgelagerten	Netz-	und	Umspannstufe.	Allerdings	erschließt	
sich	ihr	dadurch	nicht,	wann	die	Genehmigung	der	Entgelte	auf	der	
vorgelagerten	Netz-	und	Umspannstufe	nach	der	Lesart	der	LRB	
„erfolgt“	ist,	die	Netzentgeltgenehmigung	dem	vorgelagerten	Netz-
betreiber	also	bekannt	gegeben	worden	ist.	

Infolge	der	Unbestimmtheit	ist	es	der	Beschwerdeführerin	nicht	
möglich,	die	Auflage	einzuhalten.
C.	III.	Die	Rechtsbeschwerde	an	den	Bundesgerichtshof	wird	zu-
gelassen,	§	36	Abs.	2	EnWG.	Bei	den	Fragen	der	Auslegung	und	
Anwendung	des	§	32	Abs.	3	Satz	2-4	StromNEV	sowie	der	§§	6-8	
StromNEV	 handelt	 es	 sich	 um	 Rechtsfragen	 von	 grundsätzlicher	
Bedeutung.	Darüber	hinaus	erfordert	die	Fortbildung	des	Rechts	und,	
wegen	der	auch	in	anderen	Bundesländern	anhängigen	Beschwerden,	
die	Sicherung	einer	einheitlichen	Rechtsprechung	eine	Entscheidung	
des	Bundesgerichtshofs.	
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