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[32] (1) Die Beschwerdeführerin zeigt schon das behauptete In-
formationsungleichgewicht nicht hinreichend substantiiert auf. Sie 
legt nicht dar, welche konkreten Informationen, insbesondere zu 
den Kosten, ihr aus den Genehmigungsbescheiden oder anderen 
Zusammenhängen bekannt waren, welche Angaben in den Geneh-
migungsbescheiden geschwärzt waren und inwieweit deren Kennt-
nis für ihren Tatsachenvortrag zur Erschütterung der Indizwirkung 
relevant beziehungsweise welche weiteren Tatsachen aus Ihrer 
Sicht notwendig gewesen wären, um die Indizwirkung zu erschüt-
tern. Aufgrund der Ausführungen in den Beschwerdeschriften kann 
auch nicht nachvollzogen werden, welche konkreten Informationen 
die Beschwerdeführerin noch von dritter Seite zumutbar hätte be-
kommen können oder um welche konkreten Angaben sie sich bei 
Dritten vergeblich bemüht hat.

[33] (2) Die Beschwerdeführerin hat sich auch mit entgegenste-
henden Rechten wie dem Schutz der Betriebs- und Geschäftsge-
heimnisse der beklagten Netzbetreiberinnen nicht in der gebotenen 
Tiefe auseinandergesetzt. Der Verweis auf ein beigefügtes Gut-
achten, das Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse bei Monopolisten 
pauschal verneint, genügt dafür nicht. Zwar sind die Netzbetreiber 
natürliche Monopolisten, sie stehen aber jedenfalls in nach- und 
vorgelagerten Märkten sowie in Bereichen wie Effizienzvergleich 
und Konzessionsvergaben untereinander und in Bereichen wie 
Beschaffung oder bei Lieferanten, Kapitalgebern und beim Perso-
nal mit anderen im Wettbewerb. Netzbetreiber haben daher an der 
Nichtverbreitung von Informationen, über die sich Rückschlüsse 
über die Ausbaustrategie oder die getätigten Investitionen ableiten 
lassen, ein berechtigtes Interesse (vgl. BGH, Beschluss vom 21. 
Januar 2014 – EnVR 12/12 –, juris, Rn. 77). Aus den Entgeltgeneh-
migungen und den Antragsunterlagen lassen sich jedoch detaillierte 
Angaben zu Kosten und damit die den Netzbetreibern anfallenden 
Kostenarten sowie weitere netzwirtschaftliche Parameter entneh-
men. Auf die Frage, inwieweit diese Informationen den durch Art. 
12 Abs. 1 GG geschützten Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen 
der beklagten Netzbetreiberinnen unterfallen, geht die Beschwer-
deführerin, die die vollständige Offenlegung der Genehmigungs-
unterlagen verlangt und nicht zwischen wettbewerbsrelevanten und 
nicht wettbewerbsrelevanten Angaben unterscheidet, nicht in aus-
reichendem Umfang ein. Zudem blendet sie die besonderen gesetz-
lichen Regelungen nach § 30 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
(VwVfG), §§ 71, 84 Abs. 2 Satz 2 bis 4 EnWG bei mehrpoligen 
Rechtsverhältnissen aus (vgl. dazu: BVerfGE 115, 205 <235 f.>). 
Inwieweit die Beschwerdeführerin bezüglich der genannten Teil-
bereiche im Wettbewerb zu den beklagten Netzbetreiberinnen steht 
oder nicht, trägt sie nicht substantiiert vor.

[34] cc) Eine Verletzung von Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 
20 Abs. 3 GG wird nicht hinreichend begründet. Die Beschwer-
deführerin legt eine unzumutbare, aus Sachgründen nicht mehr zu 
rechtfertigende Erschwerung ihres gerichtlichen Zugangs durch 
unerfüllbar hohe Anforderungen an die Darlegungslast nicht hin-
reichend substantiiert dar.

[35] Soweit die Beschwerdeführerin rügt, der Bundesgerichtshof 
habe den Justizgewährungsanspruch dadurch verletzt, dass er kon-
kreten Sachvortrag in ihren Revisionsbegründungen beziehungs-
weise ihren Nichtzulassungsbeschwerden nicht berücksichtigt 
habe, verkennt sie schon den Prüfungsmaßstab im Revisions- be-
ziehungsweise Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren sowie, dass 
der Bundesgerichtshof als letztinstanzliches Gericht verfassungs-
rechtlich nicht verpflichtet ist, jedes Vorbringen ausdrücklich zu be-
scheiden (vgl. BVerfGE 50, 287 <289 f.>; 86, 133 <146>). Zu den 
Zulassungsgründen trägt die Beschwerdeführerin dagegen nichts 
vor.

[36] Aber auch soweit die Beschwerdeführerin in der angenom-
menen Indizwirkung der Entgeltgenehmigung eine Erschwerung 
ihres Zugangs zu den Gerichten sieht, gelingt es ihr nicht, eine 
mögliche Verletzung von grundrechtsgleichen Rechten schlüssig 
aufzuzeigen. Schon mit dem Maßstab des billigen Ermessens im 
Rahmen des § 315 Abs. 3 BGB setzt sie sich nicht substantiiert 

auseinander. Sie verkennt die öffentlichrechtliche Wirkung der Ent-
geltgenehmigung gemäß § 23a EnWG, die bereits das Leistungs-
bestimmungsrecht der Netzbetreiber im Rahmen des § 315 Abs. 3 
BGB beschränkt.

[37] Ebenso wenig nimmt sie die Begründung der Indizwir-
kung hinreichend in den Blick. Die Annahme, dass die Erteilung 
der Genehmigung nach § 23a EnWG ein gewichtiges Indiz für die 
Billigkeit und Angemessenheit der genehmigten Entgelte darstellt, 
beruht in erster Linie darauf, dass die Genehmigungsentscheidung 
aufgrund der engen Vorgaben der Entgeltkontrolle nach den en-
ergiewirtschaftlichen Vorschriften und in der damit verbundenen 
Prüftiefe durch die (neutrale) Regulierungsbehörde getroffen wird. 
Die Beschwerdeführerin übergeht dabei auch Sinn und Zweck 
der erst im Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens eingeführten 
Ex-ante-Entgeltgenehmigung, durch rechtssichere Netzzugangs-
bedingungen mittels im Vorhinein genehmigter Entgelte die Vo-
raussetzung für funktionierenden Wettbewerb im Strommarkt zu 
schaffen (vgl. Stellungnahme des Bundesrats vom 24. September 
2004, BRDrucks 613/04 <B>, S. 20; dazu: Missling, in: Danner/
Theobald, Energierecht, § 23a EnWG, Rn. 17 f. <August 2009>). 
Die der Ex-ante-Regulierung vom Gesetzgeber im Interesse der 
Rechtssicherheit beigemessene Bedeutung ergibt sich auch aus § 30 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 und § 111 Abs. 3 EnWG. Die Beschwerdefüh-
rerin übersieht vor diesem Hintergrund, dass der Gesetzgeber mit 
der Entscheidung für die Ex-ante-Regulierung der Rechtssicherheit 
im Gegensatz zum individuellen Kostenfeststellungsinteresse ein 
größeres Gewicht zugebilligt hat.

[38] Soweit generelle Schwächen der Datenerhebung und die ge-
nerelle Dichte und Tiefe der Prüfung durch die Bundesnetzagentur 
angegriffen werden, setzt sich die Beschwerdeführerin schließlich 
auch nicht hinreichend damit auseinander, dass die Entgeltgeneh-
migungen gemäß § 23a Abs. 4 Satz 1 Halbsatz 1 EnWG stets nur 
befristet und unter dem Vorbehalt eines Widerrufs erteilt werden. 
Letztlich zeigt sie nicht auf, dass die Annahme der Indizwirkung 
auf sachfremden Erwägungen beruhen könnte.

[39] Von einer weiteren Begründung wird nach § 93d Abs. 1 
Satz 3 BVerfGG abgesehen.

[40] Diese Entscheidung ist unanfechtbar.

2. Zum Zinssatz auf negativ überschießendes Kapital 
und Besonderheiten des Basisjahres

GasNEV § 7 Abs. 1, Abs. 3 und 4, § 8; ARegV § 6 Abs. 3

1. GasNEV § 7 Abs. 1
Konkreter Vortrag des Netzbetreibers zur Betriebsnotwendig-
keit seines Umlaufvermögens ist auch dann nicht entbehrlich, 
wenn die Bundesnetzagentur einen Pauschalbetrag anerkannt 
hat, der nicht anhand des Jahresumsatzes, sondern anhand der 
anerkannten Netzkosten errechnet wurde.
2. GasNEV § 7 Abs. 3 und 4
Für die Verzinsung negativen Eigenkapitals aufgrund von § 4 
Abs. 5 GasNEV ist der Eigenkapitalzinssatz für Neuanlagen 
anzusetzen.
3. GasNEV § 8
Bemessungsgrundlage für die Berechnung der kalkulatorischen 
Gewerbesteuer ist die Eigenkapitalverzinsung. Eine Bereinigung 
der Eigenkapitalverzinsung um die Gewerbesteuer („ImHun-
dert-Rechnung“) ist nach § 8 GasNEV ausgeschlossen (Bestä-
tigung von BGH, Beschluss vom 10. November 2015 – EnVR 
26/14, RdE 2016, 70 – Stadtwerke Freudenstadt II).
4. ARegV § 6 Abs. 3
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a) Rückstellungen für das Regulierungskonto sind auch dann 
nicht als Besonderheit im Sinne von § 6 Abs. 3 ARegV anzuse-
hen, wenn sie auf einer witterungsbedingten Ausnahmesituation 
beruhen und besonders hoch ausfallen.
b) Die Auflösung einer Rückstellung für Wartung und Instand-
haltung ist nicht schon deshalb dem Grunde nach als eine 
Besonderheit im Sinne von § 6 Abs. 3 ARegV anzusehen, weil 
solche Auflösungen in den vorangegangenen Jahren nicht vor-
genommen wurden.
(amtliche Leitsätze)
BGH, B. v. 25.04.2017 – EnVR 57/15; Verfahrensgang: OLG 
Düsseldorf, 11.11.2015 – 3 Kart 16/13

Aus den Gründen:
[1] A. Die Betroffene betreibt als Pächterin ein Gasverteilernetz. 
Verpächterin ist ihre Muttergesellschaft, die zugleich verschiedene 
Aufgaben der technischen und kaufmännischen Betriebsführung 
wahrnimmt.

[2] Mit Beschluss vom 4. Dezember 2013 legte die Bundesnet-
zagentur im vereinfachten Verfahren gemäß § 24 ARegV die Erlö-
sobergrenzen für die zweite Regulierungsperiode niedriger als von 
der Betroffenen begehrt fest. Die Abweichungen resultieren, soweit 
für die Rechtsbeschwerdeinstanz noch relevant, aus einer pauscha-
len Kürzung des Umlaufvermögens, aus der Nichtberücksichtigung 
von Rückstellungen für das Regulierungskonto bei der Eigenkapi-
talverzinsung, aus der Verzinsung des negativen Eigenkapitals, aus 
der Berechnung der kalkulatorischen Gewerbesteuer und aus einer 
teilweisen Berücksichtigung der Auflösung von Rückstellungen für 
Wartung und Instandhaltung.

[3] Auf die Beschwerde der Betroffenen, die ursprünglich gegen 
eine vorläufige Festsetzung vom 13. Dezember 2012 gerichtet war, 
hat das Beschwerdegericht den nunmehr angefochtenen Bescheid 
aufgehoben und die Bundesnetzagentur unter Zurückweisung des 
weitergehenden Rechtsmittels zur Neubescheidung hinsichtlich der 
Kürzung des Umlaufvermögens und hinsichtlich eines Teils der 
Rückstellungen für das Regulierungskonto verpflichtet. Dagegen 
wenden sich beide Beteiligten mit der vom Beschwerdegericht zu-
gelassenen Rechtsbeschwerde.

[4] B. Die Rechtsbeschwerde der Bundesnetzagentur hat Erfolg. 
Das Rechtsmittel der Betroffenen ist hingegen unbegründet.

[5] I. Das Beschwerdegericht hat seine Entscheidung, soweit für 
die Rechtsbeschwerdeinstanz noch von Interesse, im Wesentlichen 
wie folgt begründet:

[6] […] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
[11] II. Diese Beurteilung hält den Angriffen der Betroffenen 

stand, nicht aber denjenigen der Bundesnetzagentur.
1. Pauschale Kürzung des Umlaufvermögens
[12] Entgegen der Auffassung des Beschwerdegerichts ist die 

pauschale Kürzung des Umlaufvermögens auf ein Zwölftel der an-
erkannten Netzkosten insgesamt nicht zu beanstanden.

[13] a) Zutreffend und von der Rechtsbeschwerde der Betrof-
fenen nicht beanstandet ist das Beschwerdegericht davon ausge-
gangen, dass es der Betroffenen obliegt, die betriebliche Notwen-
digkeit des Umlaufvermögens darzulegen, und dass das Vorbringen 
der Betroffenen, die Bundesnetzagentur habe die Obergrenze in 
früheren Verfahren hinsichtlich des Forderungsbestands auf ein 
Viertel des Jahresumsatzes und nur hinsichtlich der liquiden Mittel 
auf ein Zwölftel des Jahresumsatzes festgelegt, den dafür geltenden 
Anforderungen nicht genügt.

[14] Nach der gefestigten Rechtsprechung des Senats sind die 
Bilanzwerte des Umlaufvermögens nach dem Maßstab der Be-
triebsnotwendigkeit zu korrigieren. Die Umstände, aus denen sich 
die Betriebsnotwendigkeit ergibt, hat der Netzbetreiber im Rahmen 
seiner Mitwirkungspflichten darzulegen und zu beweisen. Hierzu 
ist eine Bezugnahme auf allgemeine Kennzahlen und daraus ab-
geleitete pauschale Ansätze grundsätzlich nicht ausreichend. Dies 
gilt auch dann, wenn die Bundesnetzagentur aus Gründen der Ver-
einfachung auf solche Kennzahlen zurückgreift und Umlaufvermö-

gen bis zu einer bestimmten Quote pauschal als betriebsnotwendig 
anerkennt. Diese Vorgehensweise enthebt den Netzbetreiber nicht 
davon, die Gründe für die Betriebsnotwendigkeit im konkreten Fall 
darzulegen, wenn er die Berücksichtigung eines höheren Werts an-
strebt (vgl. nur BGH, Beschluss vom 3. März 2009 – EnVR 79/07, 
RdE 2010, 19 Rn. 20 ff. – SWU Netze; Beschluss vom 10. No-
vember 2015 – EnVR 26/14, RdE 2016, 70 Rn. 20 – Stadtwerke 
Freudenstadt II).

[15] b) Entgegen der Auffassung des Beschwerdegerichts (eben-
so insoweit: OLG Schleswig, Beschluss vom 10. März 2016 – 16 
Kart 3/14, EnWZ 2016, 370, juris Rn. 90) hat die Betroffene ei-
nen Rechtsfehler zu ihren Lasten auch nicht durch ihr Vorbringen 
aufgezeigt, als Obergrenze sei nicht ein Zwölftel der anerkannten 
Netzkosten, sondern ein Zwölftel des Jahresumsatzes anzusetzen.

[16] Dabei kann dahingestellt bleiben, ob der von der Bundesnet-
zagentur zu Grunde gelegte Erfahrungssatz, effiziente Netzbetreiber 
hielten regelmäßig ein Zwölftel des Jahresumsatzes zur Deckung 
von Liquiditätsengpässen vor, eine Beschränkung auf ein Zwölftel 
der anerkannten Netzkosten sachlich zu rechtfertigen vermag. Selbst 
wenn dies zu verneinen wäre, ergäbe sich daraus nicht, dass ein pau-
schaler Betrag von einem Zwölftel des Jahresumsatzes im Streitfall 
betriebsnotwendig ist. Vielmehr hätte die Betroffene ungeachtet des 
von der Bundesnetzagentur gewählten Ansatzes ihr Umlaufvermö-
gen im Einzelnen aufschlüsseln und dessen Betriebsnotwendigkeit 
aufzeigen müssen (vgl. BGH RdE 2016, 70 Rn. 20 – Stadtwerke 
Freudenstadt II). Diesbezüglicher Vortrag ist den tatbestandlichen 
Feststellungen des Beschwerdegerichts nicht zu entnehmen. Gegen-
rügen hat die Betroffene insoweit nicht erhoben. Folglich kann nicht 
davon ausgegangen werden, dass der Wert des betriebsnotwendigen 
Umlaufvermögens der Betroffenen höher ist als der von der Bundes-
netzagentur angesetzte Betrag. Damit fehlt es an einer Beschwer. 
Deshalb ist unerheblich, ob die im Ausgangsbescheid der Bundes-
netzagentur angeführte Begründung die von ihr gewählte, von der 
Begründung abweichende Berechnungsweise zu tragen vermag.

[17] Dahingestellt bleiben kann, ob und unter welchen Voraus-
setzungen sich eine Beschwer daraus ergeben könnte, dass die 
Bundesnetzagentur bei einzelnen Netzbetreibern willkürlich stren-
gere Maßstäbe heranzieht als bei anderen. Ein solcher Sachverhalt 
ist im Streitfall weder festgestellt noch sonst ersichtlich. Dass die 
Praxis der Bundesnetzagentur möglicherweise von der Praxis ein-
zelner Landesregulierungsbehörden abweicht, begründet keinen 
Verstoß gegen das Willkürverbot.

2. Rückstellungen für das Regulierungskonto und für die perio-
denübergreifende Saldierung

[18] Entgegen der Auffassung des Beschwerdegerichts kommt 
eine Berücksichtigung von Rückstellungen für das Regulierungs-
konto und für die periodenübergreifende Saldierung bei der Ei-
genkapitalverzinsung auch nach § 6 Abs. 3 ARegV in der bis 16. 
September 2016 geltenden Fassung (jetzt: § 6 Abs. 2 ARegV n.F.) 
nicht in Betracht.

[19] a) Zutreffend ist das Beschwerdegericht davon ausgegan-
gen, dass Rückstellungen, die sich aus einem negativen Saldo des 
nach § 5 ARegV zu führenden Regulierungskontos ergeben, nicht 
in die Eigenkapitalverzinsung einfließen dürfen.

[20] Der Senat hat bislang offengelassen, ob solche Rückstel-
lungen als verzinsliches Fremdkapital im Sinne von § 7 Abs. 1 Satz 
2 GasNEV oder als Abzugskapital im Sinne von § 7 Abs. 2 Gas-
NEV zu qualifizieren ist. Beides führt zu dem der Systematik von 
§ 7 GasNEV entsprechenden Ergebnis, dass die Rückstellungen 
nicht wie Eigenkapital verzinst werden (BGH RdE 2016, 70 Rn. 31 
– Stadtwerke Freudenstadt II). Vor diesem Hintergrund bedarf die 
Frage auch im Streitfall keiner Entscheidung.

[21] b) Entgegen der Auffassung des Beschwerdegerichts sind 
die Rückstellungen nicht in entsprechender Anwendung von § 6 
Abs. 3 ARegV a.F. bei der Ermittlung des Ausgangsniveaus unbe-
rücksichtigt zu lassen.

[22] aa) Wie der Senat bereits an anderer Stelle ausgeführt hat, 
beruht die in § 6 Abs. 1 ARegV vorgesehene Heranziehung der Ko-
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sten eines bestimmten Geschäftsjahres als Grundlage für die Fest-
legung der Erlösobergrenzen auf der Erwägung, dass die Kosten-
struktur in aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren in der Regel im 
Wesentlichen gleich sein dürfte. Ungenauigkeiten, die sich daraus 
ergeben, dass bestimmte Kosten nicht in jedem Jahr anfallen oder 
von Jahr zu Jahr gewissen Schwankungen unterliegen, nimmt der 
Verordnungsgeber dabei zulässigerweise in Kauf. Unberücksichtigt 
zu bleiben haben Kosten nach § 6 Abs. 3 ARegV a.F. nur, soweit 
sie dem Grunde oder der Höhe nach auf einer Besonderheit des 
Geschäftsjahres beruhen, auf das sich die Kostenprüfung bezieht 
(BGH, Beschluss vom 28. Juni 2011 – EnVR 48/10, RdE 2011, 308 
Rn. 17 f. – EnBW Regional AG).

[23] Nach der Rechtsprechung des Senats handelt es sich bei 
Rückstellungen für das Regulierungskonto grundsätzlich nicht um 
solche Einmaleffekte. Vielmehr gehört es zum regelmäßigen Ge-
schäftsbetrieb, dass jedes Jahr wiederkehrend sowohl Zuführungen 
zu den Rückstellungen als auch Auflösungen von Rückstellungen 
vorgenommen werden (BGH RdE 2016, 70 Rn. 36 – Stadtwerke 
Freudenstadt II).

[24] bb) Die bislang offen gebliebene Frage, ob für Rückstel-
lungen, die auf einer witterungsbedingten Ausnahmesituation beru-
hen, etwas anderes gelten kann, ist zu verneinen.

[25] Nach der Rechtsprechung des Senats dürfen Rückstellungen 
für das Regulierungskonto in die Verzinsung des Eigenkapitals 
nicht einbezogen werden, weil sie der Sache nach einen „unfrei-
willig gewährten Kredit der Netznutzer an den Netzbetreiber“ dar-
stellen (BGH RdE 2016, 70 Rn. 32 – Stadtwerke Freudenstadt II). 
Deshalb entspricht es Sinn und Zweck des § 7 GasNEV, diese Be-
träge lediglich mit dem Zinssatz für Fremdkapital zu verzinsen, wie 
dies für das Regulierungskonto in § 5 Abs. 2 ARegV ausdrücklich 
vorgesehen ist. Daraus resultierende Kosten sind, wovon sowohl 
das Beschwerdegericht als auch die Bundesnetzagentur zutreffend 
ausgehen, grundsätzlich als Netzkosten anerkennungsfähig.

[26] Eine andere rechtliche Einordnung ist auch dann nicht an-
gezeigt, wenn die Rückstellungen in einem bestimmten Jahr be-
sonders hoch ausfallen. Dem daraus resultierenden Kostenanstieg 
wird schon durch einen entsprechenden Anstieg der berücksichti-
gungsfähigen Fremdkapitalzinsen angemessen Rechnung getragen. 
Vor diesem Hintergrund stünde eine zusätzliche Korrektur durch 
eine entsprechende Anwendung von § 6 Abs. 3 ARegV a.F. schon 
deshalb in Widerspruch zum Zweck dieser Vorschrift, weil es nicht 
um die Frage geht, ob die Rückstellungen überhaupt zu verzinsen 
sind, sondern nur um die Frage, welcher Zinssatz hierbei zur An-
wendung kommt. Die Zuordnung der in Rede stehenden Beträge 
zum Fremdkapital beruht aber nicht auf deren Höhe, sondern auf 
ihrer wirtschaftlichen Einordnung als Kredit der Netznutzer an den 
Netzbetreiber. Diese Einordnung ist nicht abhängig von zeitlichen 
Schwankungen.

[27] c) Zutreffend hat das Beschwerdegericht entschieden, dass 
der Wertansatz für das betriebsnotwendige Umlaufvermögen nicht 
um den Betrag der Rückstellungen zu erhöhen ist.

[28] aa) Wie der Senat bereits an anderer Stelle ausgeführt hat, 
kann ein hoher Wert des Abzugskapitals allerdings dazu führen, 
dass mehr an Umlaufvermögen vorgehalten werden muss, etwa 
deshalb, weil demnächst unverzinsliche Verbindlichkeiten zu tilgen 
sind. Auch hierfür bedarf es jedoch konkreten, auf den jeweiligen 
Einzelfall bezogenen Vorbringens des Netzbetreibers (BGH RdE 
2010, 19 Rn. 33 – SWU Netze).

[29] Für den Streitfall hat das Beschwerdegericht unangegriffen 
festgestellt, dass sich aus der von der Betroffenen dargelegten Ab-
senkung der Netzentgelte zum 1. Januar 2012 nicht ohne weiteres 
die Notwendigkeit einer Erhöhung des Umlaufvermögens ergab 
und dass die Betroffene konkrete Zu- und Abflüsse von Mitteln 
nicht dargelegt hat. Damit fehlt es an einer Grundlage für einen 
höheren Wertansatz im Umlaufvermögen.

[30] bb) Entgegen der Auffassung der Betroffenen ist das Um-
laufvermögen nicht schon aus bilanzrechtlichen Gründen als be-
triebsnotwendig anzusehen.

[31] Die Frage, ob Vermögensgegenstände als betriebsnotwendig 
im Sinne von § 7 Abs. 1 GasNEV anzusehen sind, ist nicht anhand 
von bilanztechnischen Zusammenhängen zu beurteilen. Aus der 
Beschränkung der kalkulatorischen Verzinsung auf das betriebs-
notwendige Eigenkapital ergibt sich vielmehr, dass die Bilanzwerte 
gerade nicht ohne weiteres übernommen werden dürfen (BGH, Be-
schluss vom 7. April 2009 – EnVR 6/08, RdE 2010, 25 Rn. 44 – 
Verteilnetzbetreiber Rhein-Main-Neckar).

3. Zinssatz für negatives Eigenkapital
[32] Zu Recht hat das Beschwerdegericht die Verzinsung des ne-

gativen Eigenkapitals mit dem Eigenkapitalzinssatz für Neuanla-
gen als rechtmäßig angesehen.

[33] a) Zutreffend ist das Beschwerdegericht davon ausgegan-
gen, dass negatives Eigenkapital bei der Verzinsung zu berücksich-
tigen ist.

[34] Nach § 4 Abs. 5 GasNEV darf ein Netzbetreiber für die 
Überlassung von Anlagegütern durch Dritte höchstens diejenigen 
Kosten ansetzen, die anfielen, wenn er Eigentümer der Anlagen 
wäre. Damit soll verhindert werden, dass insbesondere innerhalb 
eines Konzerns durch die Vereinbarung überhöhter Pachtzinsen für 
den Netznutzer höhere Netzentgelte entstehen.

[35] In Verpachtungsfällen hat hierzu eine kalkulatorische Be-
rechnung sowohl beim Verpächter als auch beim Pächter stattzu-
finden. Ergibt sich dabei beim Pächter eine höhere Obergrenze für 
die Netzkosten als beim Verpächter, muss die anzusetzende Pacht 
so weit reduziert werden, dass diese Differenz nicht mehr auftritt 
(BGH RdE 2010, 19 Rn. 43 – SWU Netze).

[36] Darüber hinaus ist zu gewährleisten, dass Abzugskapital im 
Sinne von § 7 Abs. 2 GasNEV beim Netzbetreiber in voller Höhe 
angesetzt wird. Wenn das betriebsnotwendige Eigenkapital im 
Sinne von § 7 Abs. 1 Satz 2 GasNEV beim Netzbetreiber aufgrund 
der Gebrauchsüberlassung niedriger ist als das Abzugskapital, ist 
für die kalkulatorische Verzinsung des Eigenkapitals deshalb ein 
negativer Wert anzusetzen (BGH RdE 2010, 19 Rn. 44 – SWU 
Netze).

[37] b) Zu Recht hat das Beschwerdegericht als maßgeblichen 
Zinssatz den in § 7 Abs. 4 Satz 1 GasNEV vorgesehenen Eigenka-
pitalzinssatz für Neuanlagen angesehen.

[38] aa) Die Gasnetzentgeltverordnung enthält keine ausdrück-
lichen Bestimmungen zur Höhe des Zinssatzes für negatives Ei-
genkapital. Der Zinssatz ist deshalb mit Rücksicht auf den Zweck 
zu bestimmen, dem der Ansatz von negativem Eigenkapital dient.

[39] Ausgehend von der oben aufgezeigten Zwecksetzung des 
§ 4 Abs. 5 GasNEV muss der Zinssatz für das negative Eigenkapital 
so bemessen sein, dass sich die Eigenkapitalverzinsung des Netz-
betreibers aufgrund des Abzugskapitals mindestens um den Betrag 
verringert, der sich ergäbe, wenn er Eigentümer des betriebsnot-
wendigen Anlagevermögens wäre.

[40] bb) Entgegen der Auffassung der Betroffenen hat der Senat 
die Frage, welcher Zinssatz in Anwendung dieser Grundsätze her-
anzuziehen ist, noch nicht entschieden.

[41]Wie auch die Betroffene im Ansatz nicht verkennt, befasst 
sich der Beschluss des Senats vom 3. März 2009 (RdE 2010, 19 Rn. 
39 ff. – SWU Netze) lediglich mit der Frage, ob für negatives Ei-
genkapital dem Grunde nach Zinsen anzusetzen sind, nicht aber mit 
der Zinshöhe. Entgegen der Auffassung der Betroffenen ergeben 
sich aus den Ausführungen zur ersten Frage auch keine mittelbaren 
Schlussfolgerungen in Bezug auf die zweite Frage.

[42] Der Senat hat zwar ausgeführt, ein von der Verzinsung des 
negativen Eigenkapitals abweichendes Ergebnis träte auch dann 
nicht ein, wenn das überschießende Abzugskapital alternativ bei 
dem Netzeigentümer in Ansatz gebracht würde, weil letzteres zu ei-
ner Reduzierung des berücksichtigungsfähigen Pachtzinses führen 
würde (BGH RdE 2010, 19 Rn. 45 – SWU Netze). Im damals zu 
Grunde liegenden Fall stand aber nicht zur Diskussion, ob aufgrund 
der Kapitalstruktur auf Seiten des Eigentümers ein anderer Zins-
satz maßgeblich sein könnte als auf Seiten des Netzbetreibers. Der 
Entscheidung kann deshalb insbesondere nicht entnommen wer-
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den, dass die Berücksichtigung von Abzugskapital auf Seiten des 
Netzbetreibers stets nur in dem Umfang zu einer Reduzierung der 
Eigenkapitalverzinsung führen darf, der anfiele, wenn der Netzei-
gentümer das Netz selbst betreiben würde.

[43] cc) Die nach § 4 Abs. 5 GasNEV einzuhaltende Obergrenze 
darf nicht dadurch errechnet werden, dass die Eigenkapitalquote 
und das Verhältnis der Werte von Alt- und Neuanlagen auf Seiten 
des Netzeigentümers herangezogen werden.

[44] Beide Quoten hängen nicht nur vom Wert der verpachteten 
Anlagen, sondern auch vom Gesamtwert des Vermögens ab. Die-
ser deckt sich auf Seiten des Netzeigentümers nicht notwendig mit 
dem Wert des verpachteten Vermögens. Selbst in Konstellationen, 
in denen dies der Fall ist, weil der Netzeigentümer außer den ver-
pachteten Gegenständen kein weiteres Anlagevermögen hat, führte 
eine Übertragung der beim Eigentümer ermittelten Quoten auf den 
Netzbetreiber zu einer fiktiven Vermögensvermischung, die dem 
Zweck des § 4 Abs. 5 GasNEV zuwiderliefe.

[45] Nach § 4 Abs. 5 GasNEV kann sich aus den Kosten des 
Netzeigentümers zwar eine Obergrenze für die berücksichtigungs-
fähigen Kosten auf Seiten des Netzbetreibers ergeben. Den maß-
geblichen Ausgangspunkt für die Berechnung bilden dennoch die 
Kosten des Netzbetreibers. Diese sind nur um diejenigen Bestand-
teile zu bereinigen, die nicht anfielen, wenn der Netzbetreiber Ei-
gentümer des gesamten betriebsnotwendigen Anlagevermögens 
wäre. Diese Bereinigung stellt lediglich eine punktuelle Korrek-
tur dar und ändert nichts daran, dass die Vermögenssphären von 
Netzeigentümer und Netzbetreiber grundsätzlich getrennt zu be-
trachten sind.

[46] dd) Aus diesem Grund darf der Vergleichsbetrag auch nicht 
dadurch errechnet werden, dass eine fiktive Eigenkapitalquote und 
ein fiktives Verhältnis der Werte von Alt- und Neuanlagen für den 
Fall ermittelt werden, dass der Netzbetreiber Eigentümer des ge-
samten betriebsnotwendigen Anlagevermögens wäre.

[47] Auch mit dieser Berechnungsweise würde die Kostensitu-
ation des Netzeigentümers nicht nur die Obergrenze, sondern die 
maßgebliche Berechnungsgrundlage für die Eigenkapitalverzin-
sung des Netzbetreibers bilden. Dies stünde ebenfalls in Wider-
spruch zu § 4 Abs. 5 GasNEV, der die auf Seiten des Eigentümers 
anfallenden Kosten lediglich als Obergrenze, nicht aber als in jeder 
Hinsicht maßgeblichen Maßstab vorgibt.

[48] ee) Vor diesem Hintergrund entspricht allein eine Verzin-
sung mit dem in § 7 Abs. 4 Satz 1 GasNEV vorgesehene Zinssatz 
für die zum Eigenkapital gehörenden Neuanlagen dem Zweck des 
§ 4 Abs. 5 GasNEV.

[49] (1) Dies ergibt sich allerdings nicht schon aus den von der 
Bundesnetzagentur und vom Beschwerdegericht angestellten Er-
wägungen zur typischen Bestandsdauer von Umlaufvermögen.

[50] Die Verzinsung des negativen Eigenkapitals ist nicht des-
halb geboten, weil ein Netzbetreiber, der das Anlagevermögen 
gepachtet hat, typischerweise nur über Umlaufvermögen verfügt, 
sondern deshalb, weil der Wert seines berücksichtigungsfähigen 
Vermögens – wie immer sich dieses zusammensetzen mag – nicht 
ausreicht, um eine vollständige Berücksichtigung des Abzugskapi-
tals zu ermöglichen.

[51] (2) Die entsprechende Anwendung von § 7 Abs. 4 Satz 1 
GasNEV entspricht dennoch der Systematik und dem Zweck von 
§ 7 GasNEV, weil der darin vorgesehene Zinssatz nach der Konzep-
tion des Verordnungsgebers für die Verzinsung von Eigenkapital 
grundsätzlich maßgeblich ist.

[52] Entgegen der Auffassung der Betroffenen ist der Zinssatz für 
Neuanlagen nicht nur einer von drei unterschiedlichen Zinssätzen, 
von denen jeder nur unter bestimmten Voraussetzungen heranzuzie-
hen ist. Der Zinssatz für Neuanlagen ist vielmehr derjenige Zins-
satz, der der gesetzlichen Vorgabe einer angemessenen Verzinsung 
unter Berücksichtigung der mit dem Netzbetrieb verbundenen un-
ternehmerischen Wagnisse grundsätzlich entspricht. Die Zinssätze 
für den überschießenden Anteil des Eigenkapitals und für Altanla-
gen betreffen demgegenüber Ausnahmekonstellationen und können 

deshalb nur dann herangezogen werden, wenn die darin vorgese-
henen Voraussetzungen erfüllt sind oder zumindest eine damit ver-
gleichbare Konstellation vorliegt.

[53] (3) Eine Ausnahmekonstellation, die zur Heranziehung 
eines anderen Zinssatzes führen könnte, liegt in der hier zu beurtei-
lenden Situation nicht vor.

[54] (a) Der in § 7 Abs. 7 GasNEV vorgesehene Zinssatz ist ge-
mäß § 7 Abs. 1 Satz 5 GasNEV anzusetzen, soweit das Eigenkapital 
einen Anteil von 40 % des Gesamtwerts des betriebsnotwendigen 
Vermögens übersteigt. Damit trägt der Verordnungsgeber dem Um-
stand Rechnung, dass es nach betriebswirtschaftlichen Grundsät-
zen nicht sinnvoll erscheint, wenn Unternehmen langfristig eine 
Eigenkapitalquote von mehr als 40 % aufweisen (BGH RdE 2010, 
19 Rn. 15 – SWU Netze; Beschluss vom 14. August 2008 – KVR 
35/07, RdE 2008, 341 Rn. 65 – Stadtwerke Neustadt an der Wein-
straße).

[55] Auf negatives Eigenkapital lässt sich diese Erwägung nicht 
übertragen. Wie bereits oben dargelegt wurde, ist der Ansatz eines 
negativen Werts für das Eigenkapital nicht die Folge einer Finan-
zierung durch Fremdkapital oder gar einer Überschuldung des 
Netzbetreibers, sondern lediglich ein rechnerisches Hilfsmittel, um 
zu gewährleisten, dass das Vorhandensein von Abzugskapital im 
Sinne von § 7 Abs. 2 GasNEV zu einer Verringerung der ansetz-
baren Kosten führt. Eine Gleichsetzung von negativem Eigenka-
pital mit Fremdkapital scheidet deshalb aus – unabhängig davon, 
in welchem Verhältnis der Betrag des negativen Eigenkapitals zum 
Gesamtwert des betriebsnotwendigen Vermögens steht.

[56] (b) Der Zinssatz für die zum Eigenkapital gehörenden Alt-
anlagen ist gemäß § 7 Abs. 4 Satz 2 GasNEV gegenüber dem Zins-
satz für Neuanlagen um die durchschnittliche Preisänderungsrate 
reduziert. Damit wird, wie die Betroffene zutreffend darlegt, dem 
Umstand Rechnung getragen, dass der Eigenkapitalanteil von Alt-
anlagen gemäß § 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 GasNEV zu Tagesneuwerten 
zu berechnen ist, die Preisänderungsrate also schon im Ausgangs-
wert Niederschlag findet.

[57] Ein vergleichbarer Zusammenhang ist bei negativem Eigen-
kapital nicht gegeben. Der Wert des negativen Eigenkapitals wird 
nicht zu Tagesneuwerten gebildet. Deshalb besteht kein Anlass für 
eine Korrektur anhand der durchschnittlichen Preisänderungsrate.

4. Kalkulatorische Gewerbesteuer
[58] Zutreffend hat das Beschwerdegericht entschieden, dass als 

Bemessungsgrundlage für die kalkulatorische Gewerbesteuer die 
kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung ohne Erhöhung um einen 
darin enthaltenen Gewerbesteuerabzug heranzuziehen, also nicht 
der von der Betroffenen als zutreffend angesehene „Im-Hundert-
Satz“, sondern der von der Bundesnetzagentur angewendete „Vom-
Hundert-Satz“ maßgeblich ist.

[59] Wie auch die Betroffene nicht verkennt, hat der Senat an 
anderer Stelle bereits entschieden und näher begründet, dass eine 
Erhöhung der Bemessungsgrundlage mit Rücksicht auf die in den 
Zinsbetrag bereits eingerechnete Gewerbesteuer nicht in Betracht 
kommt, weil die Gasnetzentgeltverordnung insoweit einen rein kal-
kulatorischen Berechnungsansatz vorsieht (BGH RdE 2016, 70 Rn. 
44 ff. – Stadtwerke Freudenstadt II).

[60] Die hiergegen von der Betroffenen und einem Teil der In-
stanzrechtsprechung (OLG Schleswig EnWZ 2016, 370, juris 
Rn. 155 ff.) erhobenen Einwendungen vermögen nicht zu über-
zeugen. Zwar mag es aus gewerbesteuerrechtlicher Sicht schlüssig 
sein, die auf die Eigenkapitalverzinsung anfallende Gewerbesteuer 
aus einem Betrag zu errechnen, von dem die Gewerbesteuer noch 
nicht abgezogen ist. Der Regelung in § 8 GasNEV, wonach die dem 
Netzbereich sachgerecht zuzuordnende Gewerbesteuer als kalkula-
torische Kostenposition in Ansatz gebracht werden kann, ist aber 
nicht zu entnehmen, dass diese Berechnungsweise auch für die 
Ermittlung der Netzkosten maßgeblich sein soll. Die Eigenkapi-
talverzinsung ist ein kalkulatorischer Betrag, der nach den beson-
deren Regelungen in § 7 GasNEV zu errechnen ist und dem für 
die Berechnung der tatsächlich anfallenden Gewerbesteuer keine 
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ausschlaggebende Bedeutung zukommt. Angesichts dessen ist es 
konsequent, diesen kalkulatorisch ermittelten Betrag unabhängig 
von steuerrechtlichen Erwägungen auch für den kalkulatorischen 
Ansatz von Gewerbesteuer heranzuziehen.

5. Auflösung der Rückstellung für Wartung und Instandhaltung
[61] Mit zutreffenden Erwägungen hat das Beschwerdegericht 

die teilweise Berücksichtigung der im Basisjahr erfolgten Auflö-
sung einer Rückstellung für Wartung und Instandhaltung als recht-
mäßig angesehen.

[62] a) Zu Recht ist das Beschwerdegericht davon ausgegangen, 
dass die Auflösung der Rückstellung nicht schon dem Grunde nach 
eine Besonderheit im Sinne von § 6 Abs. 3 ARegV in der bis 16. 
September 2016 geltenden Fassung (jetzt: § 6 Abs. 2 ARegV n.F.) 
darstellt.

[63] Dabei kann dahingestellt bleiben, ob eine Besonderheit 
schon deshalb zu verneinen ist, weil es für den Netzbetreiber von 
Vorteil sein kann, Instandhaltungsarbeiten auf das Basisjahr zu ver-
schieben, um die Kostenbasis zu erhöhen. Maßnahmen der Wartung 
und Instandhaltung können dem Grunde nach jedenfalls schon des-
halb nicht als Besonderheit angesehen werden, weil sie ihrer Natur 
nach laufend anfallen. Entsprechendes gilt für Rückstellungen, die 
im Hinblick auf solche Maßnahmen gebildet oder aufgelöst wer-
den. Dies gilt unabhängig davon, ob es in einzelnen Jahren tatsäch-
lich zur Bildung oder Auflösung solcher Rückstellungen kommt. 
Schon der Umstand, dass nicht jede Instandhaltungsmaßnahme 
langfristig geplant und zeitnah vorgenommen werden kann, lässt es 
nicht als ungewöhnlich erscheinen, dass Rückstellungen gebildet 
oder aufgelöst werden.

[64] Die von der Betroffenen angeführten Änderungen des Bilanz-
rechts zum 1. Januar 2010 führen nicht zu einer abweichenden Beurtei-
lung. Nach dem neuen Recht sind der Umfang, in dem solche Rückla-
gen gebildet werden können, und dementsprechend auch der Umfang 
möglicher Auflösungen zwar stark eingeschränkt. Dies betrifft aber nur 
die Höhe, nicht jedoch den Grund der in Rede stehenden Kosten.

[65] Vor diesem Hintergrund ist auch unerheblich, ob die Betrof-
fene in den Jahren nach 2009 tatsächlich Rückstellungen für War-
tung und Instandhaltung gebildet oder aufgelöst hat. Selbst wenn 
dies nicht geschehen ist, kann es aus den dargelegten Gründen nicht 
als ungewöhnlich angesehen werden, wenn es in anderen Jahren zur 
Bildung oder Auflösung solcher Rückstellungen kommt.

[66] b) Rechtsfehlerfrei ist das Beschwerdegericht zu dem Ergeb-
nis gelangt, dass die vorgenommene Auflösung der Höhe nach nur 
zu vier Fünftel als Besonderheit im Sinne von § 6 Abs. 3 ARegV 
a.F. anzusehen ist.

[67] aa) Nach den Feststellungen des Beschwerdegerichts ist es 
in den Jahren 2006 bis 2009 nicht zu vergleichbaren Auflösungen 
gekommen. Vor diesem Hintergrund ist es aus Rechtsgründen nicht 
zu beanstanden, wenn das Beschwerdegericht den im Jahr 2010 
angefallenen Betrag aufgrund seiner ungewöhnlichen Höhe als Be-
sonderheit angesehen und für das Basisjahr lediglich ein Fünftel als 
kostenmindernd berücksichtigt hat.

[68] bb) Entgegen der Auffassung der Betroffenen war die 
Bundesnetzagentur nicht gehalten, zusätzlich fiktive Kosten für 
die Bildung einer neuen Rückstellung anzusetzen. Gerade weil die 
Höhe der Rückstellungen zeitlichen Schwankungen unterliegen 
kann, gibt es keinen Grund zu der Annahme, dass mit der Auflö-
sung einer Rückstellung stets die Bildung einer neuen Rückstellung 
in entsprechender Höhe verbunden ist.

[69] cc) Die in der Rechtsbeschwerdebegründung der Betroffenen 
erhobene Rüge, die Bundesnetzagentur habe bei der Berechnung 
der durchschnittlichen Kosten die Kosten für die in den Jahren 2006 
bis 2009 gebildeten Rückstellungen außer Acht gelassen, ist unzu-
lässig. Die Rechtsbeschwerde bezeichnet diesen Umstand zwar als 
unstreitig. Dem angefochtenen Beschluss des Beschwerdegerichts 
lässt sich entsprechendes Vorbringen aber nicht entnehmen.

[70] Nach den tatbestandlichen Feststellungen des Berufungsge-
richts hat die Bundesnetzagentur bei der Berechnung der Kosten für 
Wartung und Instandhaltung zwei Positionen aus dem Zahlenwerk 

der Betroffenen für die Jahre 2006 bis 2011 herangezogen und hie-
raus den Durchschnittswert gebildet. Weder der Bezeichnung dieser 
Positionen noch sonstigen Umständen lässt sich entnehmen, dass 
diese Positionen die angefallenen Kosten nicht vollständig wieder-
geben. Die Rechtsbeschwerde zeigt auch nicht auf, dass das Be-
schwerdegericht diesbezüglichen Vortrag übergangen hat.

[71] Für die rechtliche Beurteilung in der Rechtsbeschwerdein-
stanz ist deshalb davon auszugehen, dass die Bundesnetzagentur 
die in den Jahren 2006 bis 2011 angefallenen Kosten für Wartung 
und Instandhaltung vollständig – einschließlich für diese Zwecke 
gebildeter Rückstellungen – berücksichtigt hat. Vor diesem Hin-
tergrund ist die Berechnungsweise der Bundesnetzagentur nicht zu 
beanstanden.

[72] c) Entgegen der Auffassung der Betroffenen war die 
Bundesnetzagentur nicht gehalten, anstelle der anteiligen Durch-
schnittswerte die im Jahr 2010 angefallenen Werte in voller Höhe 
anzusetzen.

[73] Eine solche Berechnung käme nur in Betracht, wenn die 
Auflösung der Rückstellung auch der Höhe nach nicht als Beson-
derheit im Sinne von § 6 Abs. 3 ARegV anzusehen wäre. Letzte-
res hat das Beschwerdegericht aus den oben angeführten Gründen 
rechtsfehlerfrei verneint.

[74] C. […] [Vom Abdruck der Kostenentscheidung wurde ab-
gesehen.]

3. Bestätigung der Indexreihen des § 6a Abs. 1 GasNEV; 
zum Zinssatz auf das Eigenkapital II

GasNEV §§ 6a Abs. 1, 7 Abs. 1 Satz 3 und Satz 5, 7 Abs. 7; ARegV 
§ 24 Abs. 2 Satz 2

1. GasNEV § 6a Abs. 1
§ 6a Abs. 1 GasNEV steht in Einklang mit den Vorgaben des 
Energiewirtschaftsgesetzes.
2. GasNEV § 7 Abs. 1 Satz 3
Grundstücke sind gemäß § 7 Abs. 1 Satz 3 GasNEV stets zu 
historischen Anschaffungskosten anzusetzen.
3. GasNEV § 7 Abs. 1 Satz 5; § 7 Abs. 7
Die Regelung in § 7 Abs. 1 Satz 5 und Abs. 7 GasNEV steht in 
Einklang mit den Vorgaben des Energiewirtschaftsgesetzes.
4. ARegV § 24 Abs. 2 Satz 2
Der gemäß § 24 Abs. 2 Satz 2 ARegV für das vereinfachte Ver-
fahren zu ermittelnde Effizienzwert unterliegt keinen nachträg-
lichen Anpassungen.
(amtliche Leitsätze)
BGH, B. v. 25.04.2017 – EnVR 17/16; Verfahrensgang: OLG 
Düsseldorf, 21.01.2016 – 5 Kart 33/14

Aus den Gründen:
[1] A. Die Betroffene betreibt ein Gasverteilernetz. Mit Bescheid 
vom 5. August 2014 setzte die Landesregulierungsbehörde die Er-
lösobergrenzen für die zweite Regulierungsperiode im vereinfach-
ten Verfahren gemäß § 24 ARegV niedriger als von der Betroffenen 
begehrt fest.

[2] Mit ihrer Beschwerde beanstandete die Betroffene die Index-
reihen für die Ermittlung der Tagesneuwerte, die Bewertung der 
Grundstücke, den Zinssatz für das überschießende Eigenkapital, 
die Berechnung der kalkulatorischen Gewerbesteuer, den zugrunde 
gelegten Effizienzwert und einen in den Bescheid aufgenommenen 
Widerrufsvorbehalt.

[3] Das Beschwerdegericht hat den angefochtenen Bescheid nur 
hinsichtlich des Widerrufsvorbehalts aufgehoben und die weiter-
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