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rekturfaktors von 0,79 auf 0,80 führen würde. Diese Erwägung ist 
im Hinblick darauf, dass der vom Abschwung betroffene Zeitraum 
in die von der angefochtenen Festlegung betroffene erste Regulie-
rungsperiode fällt, rechtlich nicht zu beanstanden.

[67] 9. Ohne Rechtsfehler hat das Beschwerdegericht schließlich 
die Kosten des für elf Verfahren gemeinsam eingeholten Gutach-
tens des gerichtlichen Sachverständigen zu gleichen Teilen auf die 
Betroffenen dieser Verfahren verteilt.

[68] a) Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde war das 
Beschwerdegericht nicht gehalten, die Kosten entsprechend dem 
wirtschaftlichen Interesse aufzuteilen, das sich aus der Höhe des 
bei den einzelnen Betroffenen zu berücksichtigenden Eigenkapitals 
ergibt.

[69] Dabei kann dahingestellt bleiben, ob eine pauschale Auftei-
lung nach Köpfen generell als sachgerecht angesehen werden kann 
oder ob in der Regel eine Aufteilung anhand des Gegenstandswerts 
der einzelnen Verfahren vorzunehmen ist, wie dies das Beschwer-
degericht in seinem Beweisbeschluss angekündigt hatte. Die vom 
Beschwerdegericht vorgenommene Aufteilung entspricht beiden 
Kriterien, weil das Beschwerdegericht den Gegenstandswert in je-
dem der Verfahren auf 50.000 Euro festgesetzt hat.

[70] b) Die Festsetzung des Gegenstandswerts, die auch die 
Rechtsbeschwerde als sachgerecht ansieht, ist nicht zu beanstan-
den.

[71] Zwar hängen die wirtschaftlichen Folgen der von den Be-
troffenen letztendlich angestrebten Erhöhung des Zinssatzes von 
der Höhe des jeweils zu berücksichtigenden Eigenkapitals ab. Das 
Beschwerdegericht durfte diesen Aspekt aber unberücksichtigt 
lassen, weil die angefochtene Festlegung noch nicht zur verbind-
lichen Festlegung von Erlösobergrenzen führt, sondern diese erst 
vorbereitet. Der Differenzbetrag, der sich ergäbe, wenn die von der 
Betroffenen postulierten Zinssätze herangezogen würden, kann zu-
dem schon deshalb nicht in voller Höhe in die Bemessung des Ge-
genstandswerts einfließen, weil die Beschwerde nur die Aufhebung 
der angefochtenen Festlegung zum Gegenstand hat, nicht aber die 
Bestimmung eines konkreten anderen Zinssatzes.

[72] c) Vor diesem Hintergrund ist es – entgegen der Auffassung 
der Rechtsbeschwerde – nicht zu beanstanden, wenn das Beschwer-
degericht auch bei der Aufteilung der entstandenen Verfahrensko-
sten keine weitergehende Differenzierung vorgenommen hat.

[73] Ob etwas anderes zu gelten hätte, wenn die Aufteilung für 
einzelne Betroffene zu einer Kostenbelastung führte, die zu den im 
Ergebnis zu erwartenden wirtschaftlichen Vorteilen außer Verhält-
nis steht, bedarf keiner Entscheidung. Entgegen der Auffassung der 
Rechtsbeschwerde stellt die Belastung mit Sachverständigenkosten 
in Höhe von knapp 25.000 Euro angesichts eines wirtschaftlichen 
Interesses in der von der Betroffenen genannten Größenordnung 
von über 150.000 Euro keine unzumutbare Belastung dar.

[74] d) Auf einen durch den Beweisbeschluss sowie den voran-
gegangenen Hinweisbeschluss begründeten Vertrauenstatbestand 
kann sich die Betroffene nicht berufen.

[75] Das Beschwerdegericht hat in diesen Beschlüssen ledig-
lich angekündigt, die Kosten des Gutachtens entsprechend den 
Beschwerdewerten zu verteilen. Daraus ergab sich nicht, wie hoch 
der Beschwerdewert in den einzelnen Verfahren festgesetzt wird. 
Zudem war nicht absehbar, wie hoch die Gesamtkosten für das Gut-
achten ausfallen würden. Dem gerichtlichen Sachverständigen war 
insoweit keine Obergrenze vorgegeben. Er hat vor Fertigstellung 
des Gutachtens lediglich einen Stundensatz mitgeteilt, dem die Be-
teiligten zugestimmt haben.

[76] […] [Vom Abdruck der Kostenentscheidung wurde abge-
sehen.]

5. Zur Bemessung des Zuschlags zur Abdeckung 
netzbetriebsspezifischer unternehmerischer Wagnisse 
gemäß § 7 Abs. 5 GasNEV (ONTRAS Gastransport 
GmbH)

EnWG § 21 Abs. 2 Satz 1; GasNEV § 7 Abs. 5

Bei der Bemessung des Zuschlags zur Abdeckung netzbetriebs-
spezifischer unternehmerischer Wagnisse gemäß § 7 Abs. 5 
GasNEV sind weder die Regulierungsbehörde noch das Be-
schwerdegericht gehalten, hinsichtlich einer Frage, zu der sich in 
der Wirtschaftswissenschaft noch keine einheitliche Auffassung 
gebildet hat, eine bestimmte Methode allein deshalb heran-
zuziehen, weil diese von fachkundiger Seite als mehrheitlich 
unterstützt angesehen wird.
(amtlicher Leitsatz)
BGH, B. v. 27.01.2015 – EnVR 37/13; Verfahrensgang: OLG 
Düsseldorf, E. v. 24.04.2013 – VI-3 Kart 65/08 [V]

Aus den Gründen:
1] A. Die Betroffene, die ein Gasfernleitungsnetz betreibt, wendet 
sich gegen die Festlegung der Eigenkapitalzinssätze gemäß § 7 
Abs. 6 GasNEV für die erste Regulierungsperiode.

[2] Mit Beschluss vom 7. Juli 2008 (BK4-08-068) hat die 
Bundesnetzagentur den Eigenkapitalzinssatz zur Bestimmung der 
Erlösobergrenze für die Betreiber von Strom- und Gasnetzen in der 
ersten Regulierungsperiode auf 9,29 % für Neuanlagen und 7,56 % 
für Altanlagen festgelegt.

[3] Die auf Aufhebung dieser Festlegung gerichtete Beschwerde der 
Betroffenen ist erfolglos geblieben. Mit ihrer vom Beschwerdegericht 
zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die Betroffene ihr Begehren 
weiter. Die Bundesnetzagentur tritt dem Rechtsmittel entgegen.

[4] B. Die zulässige Rechtsbeschwerde ist unbegründet.
[5] I. Das Beschwerdegericht hat seine Entscheidung im Wesent-

lichen wie folgt begründet:
[6] […] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
[11] II. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Überprüfung stand.
[12] 1. Die Maßstäbe, die das Beschwerdegericht zur Überprü-

fung der angefochtenen Festlegung herangezogen hat, sind recht-
lich nicht zu beanstanden.

[13] a) Zutreffend ist das Beschwerdegericht davon ausgegan-
gen, dass die Beurteilung der in § 7 Abs. 4 und 5 GasNEV nor-
mierten Grundlagen für die Bemessung des Eigenkapitalzinssatzes 
der uneingeschränkten Überprüfung durch den Tatrichter unterlie-
gt, soweit es um die Ermittlung der tatsächlichen Grundlagen geht.

[14] Gemäß § 7 Abs. 4 Satz 1 GasNEV darf der Eigenkapital-
zinssatz den auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre 
bezogenen Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank ver-
öffentlichten Umlaufrenditen festverzinslicher Wertpapiere inlän-
discher Emittenten zuzüglich eines angemessenen Zuschlags zur 
Abdeckung netzbetriebsspezifischer unternehmerischer Wagnisse 
nicht überschreiten. Bei der Ermittlung des angemessenen Zu-
schlags sind gemäß § 7 Abs. 5 GasNEV bestimmte Gegebenheiten 
auf nationalen und internationalen Kapitalmärkten sowie beobach-
tete und quantifizierbare Wagnisse zu berücksichtigen.

[15] Die Bemessung des Zinssatzes hängt danach zwar von einer 
Vielzahl unbestimmter Rechtsbegriffe ab. Die dafür maßgeblichen 
tatsächlichen Grundlagen können aber anhand der Verhältnisse auf 
bestimmten Märkten oder in sonstiger Weise durch Beobachtung 
ermittelt werden. Sie sind deshalb jedenfalls mit sachverständiger 
Hilfe einer vollständigen gerichtlichen Klärung zugänglich. Eben-
so wie bei der für die Verzinsung des Fremdkapitals maßgeblichen 
Frage, welche Zinsen für vergleichbare Kreditaufnahmen am Kapi-
talmarkt üblich sind (dazu BGH, Beschluss vom 14. August 2008 – 
KVR 42/07, WuW/E DE-R 2395 Rn. 50 ff. – Rheinhessische Ener-
gie I), steht der Regulierungsbehörde hinsichtlich der Feststellung 
der tatsächlichen Grundlagen folglich weder ein Ermessen noch ein 
Beurteilungsspielraum zu.
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[16] b) Ebenfalls zutreffend hat das Beschwerdegericht der Re-
gulierungsbehörde in einzelnen Beziehungen dennoch einen Beur-
teilungsspielraum zugebilligt.

[17] aa) Die Regelung in § 7 Abs. 4 und 5 GasNEV dient der 
Ausfüllung der Vorgabe in § 21 Abs. 2 EnWG, wonach die Ent-
gelte für den Netzzugang auf der Grundlage einer angemessenen, 
wettbewerbsfähigen und risikoangepassten Verzinsung des einge-
setzten Kapitals gebildet werden. Sie enthält zwar nähere Vorga-
ben dazu, auf welche Weise der Zinssatz zu bestimmen ist. Für die 
Bemessung des Zuschlags zur Abdeckung netzbetriebsspezifischer 
unternehmerischer Wagnisse gibt § 7 Abs. 5 GasNEV aber nur eine 
Reihe von Umständen vor, die „insbesondere“ zu berücksichtigen 
sind. Welche Umstände im Einzelnen in die Bewertung einzuflie-
ßen haben und welches Gewicht ihnen dabei zuzumessen ist, lässt 
die Vorschrift offen.

[18] Anders als bei der Bestimmung des Zinssatzes für die 
Verzinsung von Fremdkapital gemäß § 5 Abs. 2 GasNEV an-
hand von kapitalmarktüblichen Zinsen und anders als bei der 
Bestimmung des in § 7 Abs. 4 Satz 1 GasNEV vorgegebenen 
Ausgangswerts anhand von veröffentlichten Umlaufrenditen 
festverzinslicher Wertpapiere hat die Regulierungsbehörde nach 
§ 7 Abs. 5 Gas-NEV damit eine komplexe Prüfung und Bewer-
tung vorzunehmen, für die die auch in diesem Zusammenhang 
gerichtlich vollständig nachprüfbare – Feststellung von tatsäch-
lichen Marktverhältnissen lediglich den Ausgangspunkt bildet. 
Bei dieser Bewertung stellen sich, wie die von der Betroffenen 
erhobenen Einwände und der Verlauf des Beschwerdeverfahrens 
belegen, eine Vielzahl von Fragen, die nicht exakt im Sinne von 
„richtig oder falsch“, sondern nur durch eine wertende Auswahl-
entscheidung beantwortet werden können. Dies hat zur Folge, 
dass es in der Regel nicht nur einen einzigen Zinssatz gibt, der 
den Vorgaben von § 7 Abs. 5 GasNEV entspricht. Die Festle-
gung eines bestimmten Zinssatzes ist deshalb als rechtmäßig an-
zusehen, wenn die Regulierungsbehörde von einer zutreffenden 
Tatsachengrundlage ausgegangen ist und wenn sie den ihr in 
§ 7 Abs. 5 GasNEV eröffneten Beurteilungsspielraum fehlerfrei 
ausgefüllt hat (vgl. dazu BGH, Beschluss vom 21. Januar 2014 
EnVR 12/12, RdE 2014, 276 Rn. 26 f. – Stadtwerke Konstanz 
GmbH; Beschluss vom 22. Juli 2014 – EnVR 59/12, RdE 2014, 
495 Rn. 25 – Stromnetz Berlin GmbH).

[19] bb) Die Regelung in § 7 Abs. 5 GasNEV steht in Einklang 
mit den Vorgaben des § 21 Abs. 2 EnWG.

[20] Die in § 21 Abs. 2 EnWG normierte Vorgabe einer ange-
messenen, wettbewerbsfähigen und risikoangepassten Verzinsung 
kann nicht allein durch die Ermittlung von Marktgegebenheiten 
oder sonstigen Tatsachen erfüllt werden. Sie erfordert eine Gesamt-
betrachtung, in die wertende Elemente einzufließen haben und die 
nicht nur Gegebenheiten in der Vergangenheit, sondern den zu-
künftigen Anforderungen an den Betrieb von Netzen Rechnung zu 
tragen hat. Diese Bewertung hat der Gesetzgeber der Regulierungs-
behörde übertragen.

[21] cc) Der in § 21 Abs. 2 EnWG vorgegebene und in § 7 Abs. 5 
GasNEV näher ausgestaltete Spielraum ist von Verfassungs wegen 
nicht zu beanstanden.

[22] Der Gesetzgeber darf zwar eine wesentliche Entscheidung 
nicht dem Verordnungsgeber oder einer Verwaltungsbehörde über-
lassen. Dies ist aber bei der Festlegung des Eigenkapitalzinssatzes 
auch nicht der Fall. Welche Verzinsung angemessen ist, kann nicht 
im Vorhinein in allen Details festgelegt werden. Der angemessene 
Zinssatz hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab, die sowohl für 
sich gesehen als auch in ihrem Verhältnis zueinander ständiger Än-
derung unterliegen. Bei dieser Ausgangslage kann – und muss – 
der Gesetzgeber lediglich die Ziele definieren, an denen sich die 
Bewertung und gegebenenfalls Quantifizierung einzelner Faktoren, 
die in die Ermittlung des Eigenkapitalzinssatzes einfließen oder 
einfließen können, zu orientieren hat. Dieser Anforderung wird die 
Regelung in § 21 Abs. 2 EnWG, die durch die allgemeinen Zielvor-
gaben in § 1 EnWG ergänzt wird, gerecht.

[23] dd) Aus dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit folgt nicht, 
dass hinsichtlich jeder methodischen oder sonstigen Einzelfrage, 
zu der es unterschiedliche wissenschaftliche Auffassungen gibt, die 
den Netzbetreibern günstigere Auffassung heranzuziehen wäre.

[24] Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist allerdings auch 
im vorliegenden Zusammenhang zu beachten. Aus ihm folgt, dass 
die Festlegung der Erlösobergrenzen zur Erreichung der mit der 
Anreizregulierung verfolgten Ziele geeignet und erforderlich sein 
muss und nicht zu einer unverhältnismäßigen Belastung führen 
darf. Dem trägt die Regelung in § 7 Abs. 4 und 5 GasNEV Rech-
nung, indem für die Verzinsung des Eigenkapitals ein angemes-
sener Zuschlag angesetzt wird, der den unternehmerischen Wagnis-
sen Rechnung trägt.

[25] Hierbei ist indes nicht nur das Interesse der Netzbetreiber an 
einer möglichst hohen Verzinsung des Eigenkapitals zu berücksich-
tigen. Vielmehr ist auch den berechtigten Interessen der Netznutzer 
und den in § 1 EnWG normierten Zielen einer möglichst sicheren, 
preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umwelt-
verträglichen Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität Rech-
nung zu tragen.

[26] ee) Bei der auf dieser Grundlage vorzunehmenden Beurtei-
lung ist die Regulierungsbehörde, soweit das Gesetz hierzu keine 
Vorgaben macht, weder an ein bestimmtes (wirtschafts-)wissen-
schaftliches Modell noch an bestimmte Methoden zur Ermittlung 
und Bemessung der im Rahmen des gewählten Modells heranzuzie-
henden Parameter gebunden. Vielmehr hat die Regulierungsbehörde 
im Rahmen der ihr eingeräumten Befugnisse in eigener Würdigung 
zu entscheiden, welche Kriterien insbesondere für die Ermittlung 
des netzbetriebsspezifischen Risikozuschlags heranzuziehen und 
in welcher Weise diese anzuwenden und zu anderen Kriterien ins 
Verhältnis zu setzen sind. Hierbei kann sie sich gegebenenfalls 
sachverständiger Hilfe bedienen, wie dies die Bundesnetzagentur 
vor Erlass der angefochtenen Festlegung auch getan hat. Wenn aus 
sachverständiger Sicht mehrere Methoden in Betracht kommen, ist 
eine Auswahl zu treffen, die den Vorgaben des § 7 Abs. 4 und 5 
GasNEV und dem Ziel einer angemessenen, wettbewerbsfähigen 
und risikoangepassten Eigenkapitalverzinsung gerecht wird. Diese 
Auswahlentscheidung muss demgemäß nicht zwingend zugunsten 
derjenigen Methode ergehen, die zum höchstmöglichen Zinssatz 
führt. Sie kann von Rechts wegen nur dann beanstandet werden, 
wenn sich feststellen lässt, dass der gewählte methodische Ansatz 
von vornherein ungeeignet ist, die Funktion zu erfüllen, die ihm 
im Rahmen des zugrunde gelegten Modells zukommt, oder dass 
ein anderes methodisches Vorgehen unter Berücksichtigung aller 
maßgeblichen Umstände, wie insbesondere seiner Eignung für die 
Zwecke der Ermittlung der zu bestimmenden Endgröße (hier des 
Eigenkapitalzinssatzes), der Verfügbarkeit der benötigten Daten-
grundlage, des zu ihrer Feststellung erforderlichen Aufwands und 
der Präzision und Belastbarkeit der mit diesem methodischen Vor-
gehen erzielbaren Ergebnisse, dem von der Regulierungsbehörde 
gewählten Vorbringen so deutlich überlegen ist, dass die Auswahl 
einer anderen Methode nicht mehr als mit den gesetzlichen Vorga-
ben vereinbar angesehen werden kann.

[27] 2. Soweit die Entscheidung der Regulierungsbehörde der 
gerichtlichen Nachprüfung unterliegt, ist im Rechtsbeschwerdever-
fahren nicht derselbe Prüfungsmaßstab anzulegen wie in der Be-
schwerdeinstanz.

[28] Die Überprüfung, ob das methodische Vorgehen der Regu-
lierungsbehörde nach den dargelegten Kriterien zu beanstanden ist, 
obliegt in erster Linie dem Tatrichter. Denn ihr Ergebnis hängt im 
Wesentlichen von den Tatsachen ab, aus denen sich Schlussfolge-
rungen im Hinblick auf Vor- und Nachteile unterschiedlicher in Be-
tracht kommender methodischer Vorgehensweisen ziehen lassen. 
Diese Schlussfolgerungen sind zwar zum Teil rechtlicher Natur. 
Die hierfür anzustellenden Erwägungen sind mit der Feststellung 
der dafür maßgeblichen Tatsachen jedoch so eng verwoben, dass 
auch sie im Wesentlichen dem Bereich der tatrichterlichen Wür-
digung zuzuordnen sind. Die Entscheidung des Tatrichters kann 
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deshalb in der Rechtsbeschwerdeinstanz nur eingeschränkt dahin-
gehend überprüft werden, ob er erhebliches Vorbringen der Betei-
ligten unberücksichtigt gelassen, wesentliche Beurteilungsfaktoren 
außer Betracht gelassen oder offenkundig fehlgewichtet, Rechts-
grundsätze der Zinsbemessung verkannt oder der Nachprüfung der 
Regulierungsentscheidung sonst unrichtige rechtliche Maßstäbe zu 
Grunde gelegt hat.

[29] 3. Rechtsfehlerfrei hat es das Beschwerdegericht als zuläs-
sig angesehen, dass die Bundesnetzagentur zur Bestimmung der 
Marktrisikoprämie, die nach CAPM der Differenz zwischen dem 
Zinssatz für risikolose Anlagen und der Rendite eines mit unter-
nehmerischen Wagnissen behafteten, aber vollständig diversifi-
zierten Portfolios entspricht, sowohl den arithmetischen als auch 
den geometrischen Mittelwert aller berücksichtigten Einzelwerte 
herangezogen und aus diesen beiden Werten den (arithmetischen) 
Mittelwert gebildet hat.

[30] a) Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde war die 
Bundesnetzagentur nicht gehalten, allein das arithmetische Mittel 
heranzuziehen, weil dies nach Einschätzung einiger Gutachter die 
am meisten verbreitete Methode ist.

[31] Das Beschwerdegericht hat sich bei der Überprüfung der 
angefochtenen Festlegung mit den Vor- und Nachteilen der einzel-
nen in Betracht kommenden Methoden eingehend befasst. Es hat 
insbesondere den von der Rechtsbeschwerde hervorgehobenen 
Umstand berücksichtigt, dass der arithmetische Mittelwert in dem 
im Auftrag des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft 
erstellten Gutachten des Unternehmens NERA Economic Consul-
ting aus dem Jahr 2008 als die mehrheitlich unterstützte Methode 
bezeichnet wird. Es hat die alleinige Heranziehung dieser Methode 
dennoch als weder geboten noch sachgerecht angesehen, weil es 
sachverständig beraten zu der Einschätzung gelangt ist, dass sich 
in der Wirtschaftswissenschaft noch keine einheitliche Auffassung 
gebildet hat. Es hat ferner den ebenfalls von der Rechtsbeschwerde 
hervorgehobenen Umstand berücksichtigt, dass das arithmetische 
Mittel für die Bewertung zukünftiger Renditen grundsätzlich der 
bessere Maßstab sein dürfte. Dem hat es gegenübergestellt, dass der 
geometrische Mittelwert den besseren Maßstab für die Bewertung 
von in der Vergangenheit liegenden Leistungen darstellen dürfte. 
Hieraus hat es in Übereinstimmung mit der Auffassung des gericht-
lichen Sachverständigen die Schlussfolgerung gezogen, dass der 
Mittelwert der beiden genannten Werte im vorliegenden Zusam-
menhang am besten geeignet erscheint.

[32] Diese Beurteilung lässt keinen Rechtsfehler erkennen. Ins-
besondere lässt sich den Ausführungen des Beschwerdegerichts 
zu den Vorteilen des geometrischen Mittelwerts nicht entnehmen, 
dass es eine ausschließliche Heranziehung dieses Werts als möglich 
angesehen hat. Der umfangreichen Darstellung des wirtschafts-
wissenschaftlichen Meinungsstands in der Beschwerdeentschei-
dung lässt sich vielmehr entnehmen, dass das Beschwerdegericht 
von denselben Grundlagen ausgegangen ist, auf die sich auch die 
Rechtsbeschwerde stützt.

[33] b) Ohne Rechtsfehler hat das Beschwerdegericht die An-
wendung des so genannten Blume-Schätzers, der anstelle des arith-
metischen Mittels der beiden Werte einen geschätzten Mittelwert 
heranzieht, als weder geboten noch sachgerecht angesehen.
[34] Das Beschwerdegericht hat seine Entscheidung insoweit auf 
die Erwägung gestützt, die vom Blume-Schätzer vorausgesetzte 
statistische Unabhängigkeit der verwendeten historischen Daten 
könne im vorliegenden Zusammenhang nicht als gewährleistet 
angesehen werden, weil Aktienrenditen der Vergangenheit nicht 
statistisch unabhängig, sondern autoregressiv seien. Diese Schluss-
folgerung hat es aus der Anhörung des gerichtlichen Sachverstän-
digen abgeleitet, nach dessen Angaben die Autoregression vielfach 
nachgewiesen worden sei.
[35] Diese Würdigung wird durch die von der Rechtsbeschwerde 
zitierten Passagen aus dem Protokoll der Anhörung nicht in Frage 
gestellt. Den zitierten Äußerungen des gerichtlichen Sachverstän-
digen und des Privatgutachters der Betroffenen lässt sich lediglich 

entnehmen, dass der Privatgutachter die Auffassung vertreten hat, 
aus dem Bericht, dem die zur Berechnung der Marktrisikoprämie 
herangezogenen Daten entnommen worden seien, ergebe sich, dass 
diese nicht autoregressiv seien, und dass der gerichtliche Sachver-
ständige diese Auffassung nicht geteilt hat, weil er empirischen 
Untersuchungen mehr Gewicht beigemessen hat als statistischen 
Überlegungen. Hieraus durfte das Beschwerdegericht die von ihm 
gezogene Schlussfolgerung ableiten, ohne sich eingehender mit den 
Ausführungen des Privatgutachters zu befassen. Es hat insbesonde-
re nicht versäumt, die Angaben des gerichtlichen Sachverständigen 
auf Vollständigkeit und Widerspruchsfreiheit zu prüfen. Aus dem 
von der Rechtsbeschwerde zitierten Protokoll der Anhörung des 
Sachverständigen ergibt sich vielmehr, dass die hierfür relevanten 
Gesichtspunkte angesprochen wurden. Der Beschwerdeentschei-
dung lassen sich keine Hinweise darauf entnehmen, dass das Be-
schwerdegericht relevante Gesichtspunkte übergangen oder unzu-
reichend gewichtet hat.

[36] Die von der Rechtsbeschwerde aufgeworfenen Fragen zum 
Anlagehorizont sind in diesem Zusammenhang nicht entschei-
dungserheblich. Für die Heranziehung des Blume-Schätzers ist 
nach den rechtsfehlerfreien Feststellungen des Beschwerdegerichts 
entscheidend, ob die vorhandenen Daten statistisch unabhängig 
sind. Dies hängt nicht vom Anlagehorizont ab.

[37] 4. Rechtsfehlerfrei hat das Beschwerdegericht eine Erhö-
hung des Risikofaktors nicht deshalb als geboten angesehen, weil 
ein Netzbetreiber der Anreizregulierung unterliegt.

[38] a) Die von der Rechtsbeschwerde erhobene Rüge, das Be-
schwerdegericht habe die aus der Anreizregulierung resultierenden 
Risiken auf einer unzureichenden empirischen Grundlage beurteilt, 
ist unbegründet.

[39] Das Beschwerdegericht hat die auch vom gerichtlichen 
Sachverständigen geäußerten Bedenken, dass die Zahl der von 
der Bundesnetzagentur betrachteten Unternehmen eher gering ist, 
berücksichtigt und sich eingehend mit den vom Sachverständigen 
ergänzend angestellten Untersuchungen befasst. Hierbei ist es zu 
dem Ergebnis gelangt, dass keine Anhaltspunkte für ein erhöhtes 
Risiko für anreizregulierte Unternehmen im Vergleich zu kostenre-
gulierten Unternehmen bestehen. Diese Schlussfolgerung liegt im 
Rahmen zulässiger tatrichterlicher Würdigung.

[40] b) Die von der Rechtsbeschwerde angeführten rechtlichen 
Vorgaben, denen ein Netzbetreiber aufgrund der Anreizregulierung 
ausgesetzt ist, führen nicht zu einer abweichenden Beurteilung.

[41] Zwar ist nicht zu verkennen, dass sich ein Netzbetreiber auf-
grund der Anreizregulierung in höherem Maße zu einer Effizienz-
steigerung veranlasst sehen kann als bei einer allein an den Kosten 
orientierten Regulierung. Diese theoretischen Risiken erfordern aber 
allenfalls dann den Ansatz eines höheren Risikofaktors, wenn sie durch 
empirische Daten bestätigt werden. Angesichts dessen hat sich das 
Beschwerdegericht zu Recht mit der Frage befasst, ob sich aus den 
vorhandenen Daten für ausländische Netzbetreiber ein entsprechender 
Zusammenhang ableiten lässt. Diese Frage hat das Beschwerdegericht, 
wie bereits oben dargelegt wurde, rechtsfehlerfrei verneint.

[42] 5. Ebenfalls rechtsfehlerfrei hat das Beschwerdegericht eine 
Anpassung des Risikofaktors nach dem Blume-Verfahren als nicht 
geboten angesehen.

[43] Nach den insoweit nicht angegriffenen Feststellungen des 
Beschwerdegerichts liegt der Blume-Anpassung die Annahme zu-
grunde, dass Unternehmen über die Zeit durch Wachstum und Di-
versifizierung ihr Risiko streuen und deshalb ihre Risikofaktoren 
gegen den Marktdurchschnitt konvergieren. Diese Annahme hat 
das Beschwerdegericht im vorliegenden Zusammenhang als nicht 
zutreffend angesehen, weil regulierte Unternehmen im Netzbe-
trieb aufgrund der bestehenden Entflechtungsvorgaben weder über 
bedeutende Wachstumspotentiale noch über größere Diversifizie-
rungsmöglichkeiten verfügten. Diese Beurteilung wird durch die 
Einwände der Rechtsbeschwerde nicht in Frage gestellt.

[44] a) Die von der Rechtsbeschwerde aufgezeigten Möglich-
keiten einer Diversifizierung außerhalb des Energiesektors können 
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eine Erhöhung des Risikofaktors schon aus Rechtsgründen nicht 
begründen.

[45] Nach § 7 Abs. 4 Satz 1 GasNEV darf der Zuschlag auf die 
Umlaufrendite festverzinslicher Wertpapiere nur netzbetriebsspezi-
fische unternehmerische Wagnisse abdecken. Diese Vorgabe wür-
de verfehlt, wenn ein Netzbetreiber die zusätzlichen Risiken, die 
sich aus einer Tätigkeit auf anderen Geschäftsfeldern ergeben, ganz 
oder teilweise auf den Netzbetrieb abwälzen könnte.

[46] Dass es der Senat bei der Bestimmung des Zinssatzes für 
die Verzinsung von Fremdkapital als nicht rechtsfehlerhaft ange-
sehen hat, wenn der Tatrichter die Risikobewertung anhand von 
Kennzahlen integrierter Gesamtunternehmen vornimmt (BGH, Be-
schluss vom 18. Februar 2014 – EnVR 71/12, EnWZ 2014, 317 Rn. 
18 ff. – Rheinhessische Energie II), führt im vorliegenden Zusam-
menhang schon deshalb nicht zu einer anderen Betrachtung, weil 
nach dem dort maßgeblichen § 5 Abs. 2 StromNEV grundsätzlich 
auf die Unternehmensverhältnisse des jeweiligen Netzbetreibers 
abzustellen ist (aaO Rn. 19). Nach § 7 Abs. 4 Satz 1 GasNEV sind 
hingegen wie bereits erwähnt nur die netzbetriebsspezifischen un-
ternehmerischen Wagnisse zu berücksichtigen. Unabhängig davon 
hat der Senat in jener Entscheidung die Beurteilung des Tatrichters 
auch deshalb als nicht zu beanstanden angesehen, weil spezifische 
Kennzahlen für Netzbetreiber in jenem Verfahren nicht zur Verfü-
gung standen (aaO Rn. 21). Auch insoweit besteht nach den Fest-
stellungen des Beschwerdegerichts im Streitfall eine abweichende 
Ausgangslage.

[47] b) Die Möglichkeit eines Wachstums durch Übernahme 
weiterer Netze könnte allenfalls dann zu einer Erhöhung des Ri-
sikofaktors führen, wenn die vom Beschwerdegericht ermittelten 
Werte von der Unternehmensgröße abhingen oder wenn sonstige 
Anhaltspunkte dafür vorlägen, dass das spezifische Risiko mit zu-
nehmender Unternehmensgröße ansteigt. Diesbezüglichen Vortrag 
der Betroffenen oder sonstige Anhaltspunkte, die das Beschwer-
degericht übergangen haben könnte, zeigt die Rechtsbeschwerde 
nicht auf.

[48] 6. Ebenfalls ohne Rechtsfehler hat es das Beschwerdege-
richt als zulässig angesehen, zur Anpassung des Risikofaktors an 
die Kapitalstruktur der Netzbetreiber die Methode Modigliani-Mil-
ler anstelle der Methode Miller heranzuziehen.

[49] Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde führt der 
Umstand, dass die aus einem hohen Anteil an Fremdkapital resul-
tierenden Steuervorteile sich nicht in jeder Hinsicht exakt abschät-
zen lassen, nicht zwingend zur Anwendung der Methode Miller, die 
mögliche Steuereffekte vollständig unberücksichtigt lässt.

[50] Wie auch die Rechtsbeschwerde im Ansatz nicht verkennt, 
ist die Methode Miller ebenfalls mit Ungenauigkeiten behaftet, 
weil nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden kann, dass 
der Anteil des Fremdkapitals ohne Einfluss auf die Steuerlast des 
Unternehmens bleibt. Vor diesem Hintergrund ist es eine Frage der 
tatrichterlichen Würdigung, ob sich unter Berücksichtigung aller 
Vor- und Nachteile die Wertung treffen lässt, dass nur eine der in 
Frage kommenden Methoden als zur Anpassung an die bereichs-
spezifische Kapitalstruktur geeignet oder eine Methode als hierzu 
deutlich besser als andere geeignet angesehen werden kann. Dieser 
Aufgabe hat sich das Beschwerdegericht gestellt. Seine Erwägung, 
möglicherweise auftretende Ungenauigkeiten infolge von schwan-
kenden Steuereffekten seien eher hinzunehmen als die ungleich 
größeren Ungenauigkeiten, die aus einer vollständigen Vernach-
lässigung dieser Effekte entstünden, ist in sich schlüssig und lässt 
keinen Rechtsfehler erkennen.

[51] Die Würdigung des Beschwerdegerichts wird auch nicht da-
durch in Frage gestellt, dass der gerichtliche Sachverständige sich 
angesichts der Unsicherheiten hinsichtlich möglicher Steuervor-
teile für die Methode Miller ausgesprochen hat. Bei seiner abwei-
chenden Beurteilung ist das Beschwerdegericht weder von der vom 
Sachverständigen aufgezeigten Tatsachengrundlage abgewichen 
noch hat es eigene Sachkunde in Anspruch genommen. Es hat die 

vom Sachverständigen aufgezeigten Gesichtspunkte lediglich an-
ders gewichtet. Dies ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

[52] […] [Vom Abdruck der Kostenentscheidung wurde abge-
sehen.]

6. Kein Förderanspruch für eigenverbrauchten Strom 
bei Biomasseanlagen 

EEG 2009 § 27 Abs. 4 Nr. 2, 3, § 66 Abs. 1 Nr. 3 Satz 3 

Für den in einer Biomasseanlage in Kraft-Wärme-Kopplung und 
auf der Basis nachwachsender Rohstoffe erzeugten, aber nicht 
in das Netz eingespeisten eigenverbrauchten Strom gewährt 
das EEG 2009 dem Anlagenbetreiber weder einen Anspruch 
auf einen Kraft-Wärme-Kopplungsbonus (KWK-Bonus) noch 
auf einen Bonus für nachwachsende Rohstoffe (Nawaro-Bonus). 
(amtlicher Leitsatz)
BGH, U. v. 04.03.2015 – VIII ZR 110/14 –; vorgehend OLG 
Stuttgart v. 13.03.14 – 2 U 61/12 –; LG Stuttgart v. 23.02.2012 
– 10 O 175/11 – 

Zum Sachverhalt:
Der Kläger speist seit dem 22. Januar 2004 Strom aus Biogas in das Netz 
der Beklagten als der örtlichen Netzbetreiberin ein. Die Einspeisung erfolgt 
abzüglich des Eigenverbrauchs (Überschusseinspeisung). Am 22./25. Janu-
ar 2004 und am 6./16. Juni 2007 vereinbarten die Parteien im Rahmen von 
Verträgen über die Stromeinspeisung in das Netz der Beklagten unter Nr. 
4 Abs. 1: 

„Die Vergütung der in das Netz […] eingespeisten Energie erfolgt ent-
sprechend den Vorschriften des EEG und dem dort vorgesehenen Min-
destentgelt…“ 

Ein Teil des Stroms wird aus Kraft-Wärme-Kopplung sowie auf der Basis 
nachwachsender Rohstoffe erzeugt. 

Der Kläger hat im Wege der Teilklage eine restliche Vergütung für das 
Jahr 2009 in Höhe von 5.001 € (brutto) nebst Zinsen verlangt. Das Landge-
richt hat der Teilklage stattgegeben. 

Hiergegen haben die Beklagte Berufung und der Kläger Anschlussberu-
fung eingelegt, mit der er seine Teilklage auf 20.001 € (brutto) nebst Zin-
sen erweitert hat. Nach Einholung eines Sachverständigengutachtens zur 
Berechnung der Vergütungshöhe hat die Beklagte ein Teilanerkenntnis in 
Höhe von 14.983,31 € (netto) erklärt. Das Berufungsgericht hat die Be-
rufung der Beklagten dem Teilanerkenntnis entsprechend zurückgewiesen. 
Dem Kläger hat das Berufungsgericht auf seine Anschlussberufung – unter 
deren Zurückweisung im Übrigen – weitere 10.780,79 € netto nebst Zinsen 
zugesprochen. 

Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt der Kläger 
seine restliche Teilklageforderung (4.219,21 € nebst Zinsen) weiter.

Im Revisionsverfahren streiten die Parteien noch darum, ob der Kläger 
einen Bonus für nachwachsende Rohstoffe (Nawaro-Bonus) sowie einen 
Bonus für Strom, der in Kraft-Wärme-Kopplung erzeugt wird (KWK-Bo-
nus), auch für seinen nicht in das Netz der Beklagten eingespeisten Eigen-
verbrauch beanspruchen kann. 

Aus den Gründen: […] 
I. Das Berufungsgericht hat, soweit für das Revisionsverfahren von 
Bedeutung, ausgeführt: 

Die Beklagte habe ein Teilanerkenntnis in Höhe von 14.983,31 
€ netto erklärt. Erstinstanzlich seien dem Kläger 5.001 € zuge-
sprochen worden; dies entspreche 4.202,52 € netto. Darüber hinaus 
habe die Beklagte also einen weitergehenden Anspruch des Klägers 
in Höhe von 10.780,79 € netto anerkannt (14.983,31 € abzüglich 
4.202,52 €). Über das Teilanerkenntnis hinaus könne der Kläger 
keine weiteren Zahlungen beanspruchen. 

Maßgeblich seien die Vorschriften des EEG in der seit dem 1. 
Januar 2009 geltenden Fassung (EEG 2009). Die zum 1. Januar 
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