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E. Der Senat hat die Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichts-
hof gegen diese Entscheidung zugelassen, weil die streitgegen-
ständlichen Fragen grundsätzliche Bedeutung i.S.d. § 86 Abs. 2 
Nr. 1 EnWG haben und die Sicherung einer einheitlichen Recht-
sprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs entsprechend 
§ 86 Abs. 2 Nr. 2 EnWG erfordert.

7. Zur Festlegung der Höhe der Eigenkapitalverzinsung

EnWG §§ 21 Abs. 2 Satz 1; StromNEV/GasNEV § 7 Abs. 4, 5, 6

1. § 7 Abs. 5 StromNEV/GasNEV macht keine Vorgaben für eine 
bestimmte Methode zur Ermittlung der angemessenen Verzin-
sung. Daraus folgt aber nicht, dass die Regulierungsbehörde 
bei der Wahl der Methode einen Beurteilungsspielraum hätte.
2. Mit der Anwendung des Capital Asset Pricing Model (CAPM) 
werden die Vorgaben des § 7 Abs. 5 StromNEV/GasNEV erfüllt. 
Mit der Marktrisikoprämie werden die Verhältnisse auf den 
nationalen und internationalen Kapitalmärkten berücksichtigt, 
und durch den Beta-Faktor werden die Renditen börsennoti-
erter Betreiber von Elektrizitäts-/Gasversorgungsnetzen auf 
ausländischen Märkten dargestellt, die mit den inländischen 
Netzbetreibern vergleichbar sind.
3. Aus der Einführung der Anreizregulierung ergeben sich für 
Gasnetzbetreiber keine besonderen, zusätzlich zu berücksichti-
genden Risiken.
4.	Es	gibt	auch	keine	spezifischen	Risiken	für	Gasnetzbetreiber,	
aus denen sich ein höheres systematisches Risiko für die Netz-
betreiber im Allgemeinen, und zwar weder für Verteilernetz-
betreiber noch speziell für die Gasfernleitungsnetzbetreiber 
herleiten ließe.
5. Bei der Ermittlung des Eigenkapitalzinssatzes für Altanlagen 
ist die durchschnittliche Preisänderungsrate gemäß § 7 Abs. 4 
Satz 2 StromNEV/GasNEV von dem Eigenkapitalzinssatz für 
Neuanlagen nach Steuern in Abzug zu bringen. Erst danach 
erfolgt ein Aufschlag um den Faktor für die Körperschaftssteuer.
6. Eine Berücksichtigung der Körperschaftssteuer auf Scheinge-
winne kommt wegen des rein kalkulatorischen Charakters der 
Eigenkapitalverzinsung nicht in Betracht.
(amtliche Leitsätze)
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Aus den Gründen:
A. [3] Die Betroffene betreibt ein ca. ... km langes überregionales 
Gasfernleitungsnetz im Sinne von § 3 Abs. 2 S. 1 GasNEV in Nord-
deutschland.

[4] Mit Veröffentlichung in ihrem Amtsblatt vom 21. Mai 2008 
leitete die Bundesnetzagentur für die ihrer originären Zuständigkeit 
unterfallenden Netzbetreiber und in Organleihe für verschiedene 
Landesregulierungsbehörden Verfahren zur Festlegung der für die 
Dauer der ersten Regulierungsperiode ab dem 1. Januar 2009 gel-
tenden Eigenkapitalzinssätze ein. Zugleich veröffentlichte sie den 
Entwurf eines Festlegungstextes auf ihrer Internetseite und gab den 
betroffenen Marktteilnehmern im Rahmen eines Konsultationsver-
fahrens die Möglichkeit zur Stellungnahme bis zum 13. Juni 2008. 
Zahlreiche Unternehmen und die betroffenen Verbände haben sich 
daraufhin zu der beabsichtigten Festlegung geäußert. Mit Beschluss 
vom 7. Juli 2008 hat die Beschlusskammer die streitgegenständ-
liche Festlegung erlassen. Der Beschluss wurde der Betroffenen am 
23. Oktober 2008 zugestellt.

[5] Die Beschlusskammer hat mit dem Beschluss festgelegt, 
welche Zinssätze während der ersten Regulierungsperiode der An-
reizregulierung für die Bestimmung der Erlösobergrenzen nach § 4 
ARegV angewendet werden sollen. Sie hat dabei einheitlich für die 
Betreiber von Strom- und Gasnetzen Zinssätze in Höhe von 9,29 % 
vor Steuern für Neuanlagen und in Höhe von 7,56 % vor Steuern 
für Altanlagen festgelegt. Zur Ermittlung angemessener Eigenka-
pitalzinssätze hatte die Beschlusskammer bei Frontier Economics 
Ltd. London ein Gutachten in Auftrag gegeben, dessen Ergebnisse 
nahezu unverändert in die Festlegung vom 7. Juli 2008 eingeflossen 
waren. [...]

[6] Zur Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung stellt die ange-
griffene streitgegenständliche Festlegung auf das sog. Capital As-
set Pricing Model (CAPM) ab. Den risikolosen Zinssatz als erste 
wesentliche Komponente des CAPM hat die Beschlusskammer 
unter Zugrundelegung des auf die letzten zehn abgeschlossenen 
Kalenderjahre bezogenen Durchschnitts der von der Deutschen 
Bundesbank veröffentlichten Umlaufsrenditen festverzinslicher 
Wertpapiere inländischer Emittenten auf 4,23 % festgesetzt (Ziffer 
B. I., Bl. 9). Den Zuschlag zur Abdeckung netzbetriebsspezifischer 
unternehmerischer Wagnisse – Produkt aus Marktrisikoprämie und 
Risikofaktor – beziffert die Beschlusskammer auf 3,59 % (Ziffer 
B. II., Bl. 10). Hierbei wird eine Marktrisikoprämie von 4,55 % 
in Ansatz gebracht (Ziffer B. II. 1. c. (i), Bl. 14 ff.). Die Marktri-
sikoprämie ist auf der Grundlage historischer Zeitreihen ermittelt 
worden, die auf den in der Studie „Global Investment Returns Year-
book 2008“ von Dimson, Marsh & Staunton veröffentlichten Da-
tensammlungen basieren. Zur Begründung wird darauf abgestellt, 
dass der Rückgriff auf einen globalen Index sachgerecht sei. Dieser 
stelle ein weitdiversifiziertes Marktportfolio dar, wie es Investoren 
auf Kapitalmärkten vorfänden. Eine rein europäische Analyse wird 
von der Beschlusskammer dagegen verworfen. Diese werde dem 
internationalen Charakter der Finanzmärkte nicht gerecht, die eine 
weltweite Streuung von Risiken ermöglichten. Aus dem arithme-
tischen Mittel als Obergrenze und dem geometrischen Mittel als 
Untergrenze hat die Beschlusskammer den auf 4,55 % berechneten 
Mittelwert gebildet.

[7] Den Risikofaktor beziffert die Beschlusskammer unter Be-
rücksichtigung der historischen Entwicklung der auf nationalen 
und internationalen Kapitalmärkten vorhandenen Wertpapiere von 
Netzbetreibern auf 0,79 (Ziffer B. II. 1. c. (ii)), wobei sie für die 
Zwecke der Schätzung auf ausländische börsennotierte reine Netz-
betreiber als Referenzunternehmen zurückgegriffen hat.

[8] Die Berechnung der Risikofaktoren erfolgt anhand einer Re-
gressionsanalyse. Der Schätzung des Risikofaktors liegt ein Be-
trachtungszeitraum von einem Jahr (7. April 2007 bis 7. April 2008) 
zugrunde. Ergänzend erfolgt die Betrachtung einer Entwicklung 
von drei und fünf Jahren, wobei Risikofaktoren für die einzelnen 
Jahre ermittelt und ein Mittelwert über die sich daraus ergebenden 
Werte gebildet wird. Die ergänzende Betrachtung erfolgt mit dem 
Ziel, die Stabilität der Risikofaktoren im Zeitablauf zu gewährlei-
sten. Innerhalb des Betrachtungszeitraums wird auf tägliche Daten 
abgestellt.

[9] Die korrigierende Adjustierung der Roh-Risikofaktoren, die 
dazu dient, die empirisch aus Vergangenheitsdaten gewonnen Risi-
kofaktoren für Prognosezwecke zu verwenden, führt die Beschluss-
kammer mittels der sog. Vasicek-Anpassung durch, bei der die 
Roh-Risikofaktoren verstärkt in Richtung des Marktdurchschnitts 
gewichtet werden, je unschärfer die Qualität der zugrunde liegen-
den Regression ist. Das Verfahren der sog. Blume-Anpassung, wie 
sie in den NERA- und KEMA-Gutachten durchgeführt wird, lehnt 
die Beschlusskammer als weniger geeignet ab: Die Blume-Anpas-
sung – obgleich sie rechnerisch leicht durchzuführen sei – sei für 
die Bestimmung von Risikofaktoren für Energienetzbetreiber kon-
zeptionell nicht solide fundiert. […]

[11] Um die Kapitalstruktureinflüsse auf die Eigenkapitalkosten 
des verschuldeten Unternehmens unter Berücksichtigung der an-
fallenden Steuern zu bewerten, legt die Beschlusskammer die sog. 
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Modigliani-Miller-Formel zugrunde. Bei der Korrektur der für die 
Stichprobenunternehmen ermittelten Risikofaktoren im Hinblick 
auf die unterschiedlichen Finanzierungsstrukturen existieren zwei 
verbreitete Korrekturverfahren. Bei der sog. Miller-Anpassung er-
folgt eine Korrektur ohne Beachtung von Unterschieden in interna-
tionalen Steuersätzen, während die Modigliani-Miller-Anpassung 
Unterschiede in internationalen Steuersätzen beachtet. Die Verfah-
ren unterscheiden sich damit hinsichtlich der Berücksichtigung von 
Steuereffekten beim Ausgleich unterschiedlicher Fremdkapitalquo-
ten, wobei die Wahl des Verfahrens an Bedeutung verliert, je ähn-
licher der Verschuldungsgrad der Unternehmen in der Stichprobe 
dem Verschuldungsgrad des zu schätzenden Unternehmens ist. Die 
Beschlusskammer hält die Berücksichtigung von Steuereffekten für 
erforderlich. […]

[14] Unter Anwendung der Vasicek-Anpassung und der Modig-
liani-Miller-Korrektur errechnet die Beschlusskammer eine Band-
breite für den Risikofaktor von 0,76 bis 0,82 (vgl. Bl. 27 ff.). […]

[16] Der arithmetische Mittelwert der bereinigten Risikofaktoren 
der für die Schätzung herangezogenen ausländischen Netzbetrei-
ber, wie sie sich aus der Tabelle 4 der Festlegung ergeben (Bl. 28), 
liegt ausweislich der Berechnung der Beschlusskammer für den 
einjährigen Betrachtungszeitraum vom 7. April 2007 bis 7. April 
2008 bei 0,37. Der arithmetische Mittelwert des für deutsche Be-
treiber von Elektrizitäts- und Gasversorgungsnetzen abgeleiteten 
RisikofaktorsEGV ergibt danach einen Wert von 0,76 (Bl. 29). Die 
ergänzende Betrachtung über die vergangenen drei bzw. fünf Jahre 
führt für die ausländischen Netzbetreiber zu Mittelwerten von 0,41 
bzw. 0,39 (Mittelwert 0,40) und zu einem Risikofaktor EGV von 
0,84 bzw. 0,80 (Mittelwert 0,82). […]

[19] Die Beschlusskammer lehnt es ab, unterschiedliche Zu-
schläge zur Abdeckung netzbetriebsspezifischer unternehmerischer 
Wagnisse für Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen und 
Betreiber von Gasversorgungsnetzen festzulegen und hält eine 
Gleichbehandlung von Strom- und Gasnetzbetreibern hinsichtlich 
der Höhe des Wagniszuschlages und hinsichtlich des Eigenkapi-
talzinssatzes mit dem verfassungsrechtlichen Gleichheitsgebot für 
vereinbar. […]

[21] Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Be-
troffenen, mit der sie sich gegen die Festlegung der Eigenkapital-
verzinsung der Gasnetzbetreiber wendet. […] 

B. [80] Die Beschwerde ist zulässig, hat aber aus den mit den 
Beteiligten in der mündlichen Verhandlung im Einzelnen erörterten 
Gründen keinen Erfolg. Der angefochtene Beschluss vom 7. Juli 
2008 – Az. BK 4-08-068 –, mit dem die Beschlusskammer 4 der 
Bundesnetzagentur für die Dauer der ersten Regulierungsperiode in 
der Anreizregulierung für Neuanlagen einen Eigenkapitalzinssatz 
in Höhe von 9,29 % vor Steuern und für Altanlagen einen Eigen-
kapitalzinssatz i Höhe von 7,56 % vor Steuern festgelegt hat, ist – 
abgesehen von der Behandlung des Steuerfaktors, dazu unten unter 
C. 1. – rechtmäßig.

I. [82] Die von der Betroffenen in formeller Hinsicht gegen 
die Festlegung vorgebrachten Rügen greifen nicht durch. Die Be-
schlusskammer hat die ihr mit der Beschlussfassung obliegende 
Begründungspflicht nicht verletzt.

[83] Zu dem Begründungserfordernis hat der Senat in dem Be-
schluss vom 24. Oktober 2007 – Az. VI-3 Kart 471/06 (V) – aus-
geführt:

[84] Ebenso wie im Kartellverfahrensrecht, dessen § 61 Abs. 1 
GWB § 73 Abs. 1 [85] EnWG nachgebildet ist, muss die Begrün-
dung vollständig sein, d.h. sie muss die Prüfung der Entscheidung 
in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht ermöglichen und die we-
sentlichen tatsächlichen und rechtlichen Gründe enthalten, die 
die Behörde zu ihrer Entscheidung bewogen haben. Ausreichend, 
aber auch erforderlich ist es, dass die tatsächlichen und rechtlichen 
Gründe, welche die Entscheidung tragen, in überprüfbarer Form 
mitgeteilt werden (Kiecker in: Langen/Bunte, Rn. 5 zu § 61). Diese 
Anforderungen an den Begründungsinhalt ergeben sich schon aus 
Sinn und Zweck des verfassungsrechtlich gebotenen Begründungs-

erfordernisses. Die Begründung soll zunächst dem Betroffenen die 
sachlichen und rechtlichen Gründe für die Entscheidung vermitteln 
und ihn von der Richtigkeit der Entscheidung überzeugen oder 
ihm anderenfalls Kriterien für die Entscheidung über die Einle-
gung eines Rechtsmittels an die Hand geben, zugleich aber auch 
den Regelungsgegenstand und damit den Streitgegenstand der ge-
richtlichen Nachprüfung eingrenzen sowie der Behörde selbst die 
Möglichkeit zur sorgfältigen Ermittlung und Auseinandersetzung 
mit dem Vorbringen des Betroffenen geben (vgl. nur: Henneke in: 
Knack, VwVfG, 8. Auflage, Rn. 5 zu § 39).

[86] Die Beschlusskammer hat in der Begründung des ange-
fochtenen Beschlusses dargestellt, welche Unternehmen sie als 
Referenzunternehmen ausgewählt hat. Weiter hat sie angegeben, 
weshalb sie auf diese Unternehmen als Mitglieder der Vergleichs-
gruppe abstellt. Wegen der Einzelheiten kann auf den Inhalt des 
Beschlusses verwiesen werden. Damit genügt der Beschluss dem 
gesetzlichen Erfordernis des § 73 Abs. 1 EnWG, wonach die Ent-
scheidung zu begründen ist. Die Betroffene ist danach in der Lage, 
die von der Beschlusskammer vorgenommene Eingruppierung der 
Referenzunternehmen einschließlich der individuellen Betawerte 
nachzuvollziehen und ihre eigene Einschätzung der Vergleichsun-
ternehmen gegenüber zu stellen.

II. [88] Auch die materiellen Einwendungen der Betroffenen ge-
gen die festgesetzten Eigenkapitalzinssätze haben keinen Erfolg.

[90] 1. § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG sieht vor, dass die Entgelte unter 
Berücksichtigung einer angemessenen, wettbewerbsfähigen und 
risikoangepassten Verzinsung des eingesetzten Kapitals gebildet 
werden. Mit der Vorschrift soll gesichert werden, dass überhaupt 
hinreichend Eigen- und Fremdkapital für die Investition in die 
Netze zur Verfügung steht (Büdenbender, Die Korrekturfaktoren 
des § 21 Abs. 2-4 EnWG für die kostenbasierte Netzentgeltregulie-
rung, RdE 2008, 69, 72). Das Tatbestandsmerkmal „angemessen“ 
bezieht sich nicht pauschal auf die Entgeltbildung, sondern konkret 
auf die Verzinsung des eingesetzten Kapitals (Büdenbender, Ko-
stenorientierte Regulierung von Netzentgelten, S. 29). Angemessen 
ist die Verzinsung dann, wenn die Kapitalgeber für das eingesetzte 
Kapital eine Rendite erhalten, die sie zum Einen veranlasst, das Ka-
pital in dem Unternehmen zu belassen und zum Anderen Anreize 
für weitere Investitionen in das Unternehmen und die Netzinfra-
struktur setzt (Büdenbender, Die Angemessenheit der Eigenkapi-
talrendite im Rahmen der Anreizregulierung von Netzentgelten in 
der Energiewirtschaft, S. 37; Säcker/Böcker, Entgeltkontrolle als 
Bestandteil einer sektorübergreifenden Regulierungsdogmatik, S. 
69, 106; Säcker/Meinzenbach in: BerlKommEnR, 2. Auflage, § 21, 
Rn. 115; Groebel in: Britz/Hellermann/Hermes, EnWG, 2. Auflage, 
§ 21, Rn. 128; Berndt, Die Anreizregulierung in den Netzwirtschaf-
ten, S. 92, 131; Lippert, RdE 2009, 353, 359). Die Frage der ange-
messenen Verzinsung des eingesetzten Kapitals ist mit Rücksicht 
auf die erforderliche Investitionsfähigkeit und die Sicherstellung 
der Leistungsfähigkeit des Netzbetriebs zu beantworten (Theobald/
Zenke/Lange in: Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, 
2. Auflage, § 17, Rn. 34). Dies setzt voraus, dass der Investor für 
Investitionen, die der Erhaltung und dem bedarfsgerechten Ausbau 
im Sinne der gesetzlichen Zielsetzung nach § 11 EnWG dienen, auf 
eine angemessene Rendite vertrauen kann (BGH, RdE 2008, 323, 
326, Rn. 39 „Vattenfall“). Dazu gehört eine risikoadäquate Bewer-
tung, also die Einbeziehung der unternehmerischen Risikofaktoren 
(Müller, Die Berücksichtigung der Kapitalverzinsung bei der Ent-
geltregulierung vom Netzsektoren, N&R 2008, 53, 56).

[91] Der Zinssatz für das betriebsnotwendige Eigenkapital darf 
gemäß § 7 Abs. 4 StromNEV/GasNEV den auf die letzten zehn 
abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitt der von 
der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Umlaufsrenditen fest-
verzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten zuzüglich eines 
angemessenen Zuschlags zur Abdeckung netzspezifischer unter-
nehmerischer Wagnisse nach § 7 Abs. 5 StromNEV/GasNEV nicht 
überschreiten. Danach wird der Zinssatz aus dem risikolosen Zins 
aus deutschen festverzinslichen Wertpapieren und einem netzbe-
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triebsspezifischen Risikozuschlag gebildet. Bei der Ermittlung des 
Wagniszuschlags sind nach § 7 Abs. 5 StromNEV/GasNEV fol-
gende Umstände zu berücksichtigen:

[92] (1) die Verhältnisse auf den nationalen und internationalen 
Kapitalmärkten und die Bewertung von Elektrizitäts-/Gasversor-
gungsnetzen;

[93] (2) die durchschnittliche Eigenkapitalverzinsung von Be-
treibern von Elektrizitäts-/Gasversorgungsnetzen auf ausländischen 
Märkten;

[94] (3) quantifizierbare unternehmerische Wagnisse.
[95] § 7 Abs. 5 StromNEV/GasNEV macht damit zwar Vorga-

ben, aber nicht für eine bestimmte Methode zur Ermittlung der 
angemessenen Verzinsung. Auch die Begründung zur StromNEV/
GasNEV enthält keinen Hinweis, ob bei der Ermittlung des ange-
messenen Zuschlags eine bestimmte Methode Anwendung finden 
soll (BR-Drucks. 247/05, S. 30). Daraus folgt indessen nicht, dass 
die Regulierungsbehörde bei der Wahl der Methode einen Beurtei-
lungsspielraum hätte (vgl. BGH, Beschluss vom 14.08.2008 – KVR 
36/07 – zur Bestimmung des Fremdkapitalzinssatzes nach § 5 Abs. 
2 Halbs. 2 StromNEV, zitiert aus juris, Rn. 64; a.A. Groebel in: 
Britz/Hellermann/Hermes, a.a.O, § 21, Rn. 129 unter Hinweis auf 
die TKG-Regulierung; VG Köln, MMR 2003, 814, 816 ff.).

[96] Der unbestimmte Rechtsbegriff der angemessenen Verzin-
sung im Sinne des § 21 Abs. 2 EnWG ist, da seine tatsächlichen 
Voraussetzungen jedenfalls mit sachverständiger Hilfe geklärt 
werden können, hinreichend bestimmbar. Auch wenn es gilt, die 
maßgeblichen Zinssätze für die Dauer der Regulierungsperiode 
festzusetzen, also die Angemessenheit für die kommenden Jahre 
zu bestimmen, so beruhen die dazu erforderlichen Feststellungen 
nach den Vorgaben des § 7 StromNEV/GasNEV auf gegenwärtig 
feststellbaren Tatsachen. Maßgeblich ist zum Einen nach § 7 Abs. 
4 StromNEV/GasNEV der auf die letzten zehn abgeschlossenen 
Kalenderjahre bezogene Durchschnitt der von der Deutschen Bun-
desbank veröffentlichten Umlaufsrenditen festverzinslicher Wert-
papiere inländischer Emittenten; zum Anderen sind die in § 7 Abs. 
5 StromNEV/GasNEV aufgeführten und ebenfalls aktuell feststell-
baren Umstände zu beachten. Auch für die Eigenkapital-Verzin-
sung gilt deshalb, was der Bundesgerichtshof zur Bestimmung des 
Fremdkapitalzinssatzes ausgeführt hat: „Die Feststellung, ob der 
von der Regulierungsbehörde zuerkannte Zinssatz eine angemes-
sene, wettbewerbsfähige und risikoangepasste Verzinsung des ein-
gesetzten Kapitals i.S. des § 21 Abs. 2 Satz 1 EnWG darstellt und 
dem kapitalmarktüblichen Zins für vergleichbare Kreditaufnahmen 
entspricht, ist auch dem Tatrichter möglich und lässt weder die Not-
wendigkeit eines behördlichen Freiraums erkennen noch führt sie 
an die Grenze gerichtlicher Kontrolle. Nur eine volle gerichtliche 
Nachprüfung steht auch mit dem Sinn und Zweck des Beschwer-
deverfahrens nach §§ 75 ff. EnWG in Einklang, die Entscheidung 
der Regulierungsbehörde – unter Erforschung des Sachverhalts von 
Amts wegen (§ 82 Abs. 1 EnWG) und gegebenenfalls unter Be-
rücksichtigung neuer Tatsachen und Beweismittel (§ 75 Abs. 1 Satz 
2 EnWG) – dahin zu überprüfen, ob sie auf der Grundlage eines 
transparenten, fairen und diskriminierungsfreien Verfahrens und 
im Rahmen der gesetzlichen und untergesetzlichen Vorgaben nach 
§ 21 Abs. 2 Satz 1 und 2 EnWG, § 7 Abs. 1 Satz 3 i.V. mit § 5 Abs. 
2 StromNEV gefallen ist“ (BGH a.a.O.).

[97] Auf der anderen Seite wird mit Hilfe der gegenwärtig fest-
stellbaren Tatsachen ein für die Zukunft maßgeblicher Wert ge-
sucht. Ob dieser Wert in der Zukunft tatsächlich die in § 7 Strom-
NEV/GasNEV aufgeführten Vorgaben widerspiegelt, ist offen. 
Auch wenn der Regulierungsbehörde bei dieser Bewertung kein 
Beurteilungsspielraum eingeräumt wird, muss der Grundsatz der 
vollen gerichtlichen Nachprüfung aus der Natur der Sache heraus 
eine Einschränkung erfahren. Die Feststellung eines angemessenen 
Zinssatzes einschließlich des Wagniszuschlags kann wegen des 
prognostischen Einschlags von vornherein nicht mit mathematisch-
naturwissenschaftlicher Genauigkeit erfolgen. Die Regulierungs-
behörde kann nur im Wege der begründeten Schätzung so gut wie 

möglich versuchen, die Entwicklung zu prognostizieren. Soweit für 
dieses Verfahren einerseits eine in der Wirtschaftswissenschaft an-
erkannte und maßgebliche Bewertungsmethode fehlt, andererseits 
der Gesetzgeber von der Festlegung auf eine bestimmte Bewer-
tungsmethode absieht, sind zwangsläufig unterschiedliche Ergeb-
nisse möglich.

[98] Dann stellt sich für die gerichtliche Überprüfung nicht die 
Frage, ob die Regulierungsbehörde die nach Ansicht der Betrof-
fenen beste Methode zur Bewertung gewählt hat, sondern die Fra-
ge kann nur sein, ob die Regulierungsbehörde ihre Wahl zwischen 
mehreren in dem Fachgebiet verbreiteten Methoden mit gut vertret-
baren Erwägungen getroffen hat. Diese Wahl ist von den Gerich-
ten grundsätzlich zu respektieren (ebenso OLG Karlsruhe für den 
vergleichbaren Bereich der Unternehmensbewertung, Beschluss 
vom 15.11.2012 – 12 W 66/06 –, zitiert aus juris, Rn. 156; OLG 
Schleswig, Beschluss vom 01.10.2009 – 16 Kart 2/09 –, zitiert aus 
juris, Rn. 7).

[99] 2. Die Anwendung der in diesem Sinne zu verstehenden 
gesetzlichen Vorgaben des § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG, § 7 Abs. 4, 5 
StromNEV/GasNEV ergibt, dass die Beschlusskammer bei der 
Bestimmung der angemessenen Verzinsung insgesamt zu einem 
vertretbaren Ergebnis und damit zu angemessenen Zinssätzen ge-
kommen ist.

2.1. Ermittlung der Umlaufsrendite
[101] Der von der Beschlusskammer auf 4,23 % festgelegte (risi-

kolose) Zinssatz, basierend auf der von der Deutschen Bundesbank 
veröffentlichten Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere als 
10-Jahres-Durchschnitt, § 7 Abs. 4 StromNEV/GasNEV, ist im vor-
liegenden Fall nicht streitig.

2.2. Angemessener Zuschlag zur Abdeckung netzbetriebsspezi-
fischer unternehmerischer Wagnisse

[103] Gemäß § 7 Abs. 4 StromNEV/GasNEV ist ein angemes-
sener Zuschlag zur Abdeckung netzbetriebsspezifischer unterneh-
merischer Wagnisse zu ermitteln. Der Zuschlag auf den unter He-
ranziehung der Umlaufsrenditen bestimmten risikolosen Zinssatz 
ist so zu bemessen, dass die Verzinsung insgesamt den oben darge-
stellten Vorgaben des § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG entspricht, wonach 
die Entgelte unter Berücksichtigung einer angemessenen, wettbe-
werbsfähigen und risikoangepassten Verzinsung des eingesetzten 
Kapitals gebildet werden. Diesem Ziel dient die Vorschrift des § 7 
Abs. 5 Nrn. 1 – 3 StromNEV/GasNEV.

[104] Wie dargestellt, kann die Feststellung des angemessenen 
Zinssatzes einschließlich des Wagniszuschlags wegen des prognos-
tischen Einschlags von vornherein nur im Wege der begründeten 
Schätzung erfolgen. Da es für die Einschätzung der Marktrisikoprä-
mie kein allein richtiges Verfahren gibt, muss sich die gerichtliche 
Überprüfung auf die Frage beschränken, ob die Regulierungsbehör-
de ihre Einschätzung anhand einer wissenschaftlich anerkannten 
Methodik vorgenommen hat. Die Beschlusskammer hat zur Ermitt-
lung des angemessenen Zuschlags das Capital Asset Pricing Model 
(CAPM) herangezogen. Die Zulässigkeit der Anwendung dieses 
kapitalmarkttheoretischen Modells zur Ermittlung der Kapitalko-
sten eines Unternehmens steht außer Zweifel.

[105] Das CAPM berechnet die Renditeforderung aus einem 
risikolosen Basiszins und einer unternehmensspezifischen Risiko-
prämie, die das netzspezifische unternehmerische Wagnis abbildet 
(vgl. Busse von Colbe in: BerlKommEnR, a.a.O., vor §§ 21 ff., Rn. 
78). Die unternehmensspezifische Risikoprämie wird aus dem aus 
historischen Renditedaten gewonnenen Risikofaktor (Beta-Fak-
tor) des Unternehmens und der Marktrisikoprämie errechnet. Die 
Marktrisikoprämie wiederum wird aus der Differenz zwischen dem 
risikolosen Zins und der zu erwartenden Rendite eines Marktport-
folios errechnet. Damit erfüllt das CAPM grundsätzlich die Vorga-
ben des § 7 Abs. 5 StromNEV/GasNEV. Durch die Marktrisikoprä-
mie werden die Verhältnisse auf den nationalen und internationalen 
Kapitalmärkten berücksichtigt, und durch den Beta-Faktor werden 
die Renditen börsennotierter Betreiber von Elektrizitäts-/Gasver-
sorgungsnetzen auf ausländischen Märkten dargestellt, die mit den 
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inländischen Netzbetreibern vergleichbar sind (Berndt, Die Anreiz-
regulierung in den Netzwirtschaften, S. 92, 132 f.; Müller, N&R 
2008, 55, 57; Hern/Haug, e- 6/2008, 26 ff.). Es dürfte auch kein 
anderes Modell geben, das wie das Capital Asset Pricing Model 
(CAPM) die Bewertung risikobehafteter Anlagen durch den Kapi-
talmarkt erläutert. Deshalb ist das CAPM bis heute das wichtigste 
Modell zur Handhabung risikogerechter Kapitalkosten (Volkart, 
Corporate Finance, Grundlagen von Finanzierung und Investition, 
Teil I, Kap. 3.2, S. 225; Brealey/Myers/Allen, Principles of Corpo-
rate Finance, Chapter Nine – Risk and Return, S. 228: „The capital 
asset pricing theory is the best-known model of risk and return“).

2.2.1. Marktrisikoprämie
[107] Die Betroffene rügt ohne Erfolg, die von der Beschluss-

kammer gewählte Methode zur Berechnung der Marktrisikoprämie 
nach § 7 Abs. 4 Satz 1 StromNEV/GasNEV in Höhe von 4,55 % sei 
fehlerhaft, die Marktrisikoprämie sei ausschließlich auf der Grund-
lage von Daten der Eurozone zu ermitteln. Die von der Beschluss-
kammer aufgrund einer Analyse historischer Daten in Form von 
Zeitreihen für verschiedene Länder vorgenommene Bestimmung 
der Marktrisikoprämie ist sachgerecht.

[108] Der Sachverständige J. hat überzeugend ausgeführt, als 
Referenzmarkt zur Bestimmung der Marktrisikoprämie wäre der 
Ansatz einer deutschen Marktrisikoprämie grundsätzlich die beste 
Wahl, aber wegen der Verzerrungen auf dem deutschen Kapital-
markt durch die beiden Weltkriege und die anschließenden hohen 
Wachstumsraten sei der Ansatz der Weltmarkt-Risikoprämie sach-
gerecht. Gleiches gilt nach den Ausführungen von J. für den Ansatz 
einer auf den europäischen Markt bezogenen Marktrisikoprämie. 
Den maßgeblichen Vorschriften der Netzentgeltverordnungen ist 
auch nicht zu entnehmen, dass sich die Betrachtung auf die Euro-
zone zu beschränken hätte. Eine solche Beschränkung folgt weder 
aus § 7 Abs. 5 Nr. 1 StromNEV/GasNEV, der die internationalen 
Kapitalmärkte in den Blick rückt, noch aus § 7 Abs. 5 Nr. 2 Strom-
NEV/GasNEV, der ebenfalls die ausländischen Märkte anspricht.

[109] Grundlage der Feststellungen der Beschlusskammer zur 
Bestimmung der Marktrisikoprämie ist die Studie „Global Invest-
ment Returns Yearbook 2008“ von Dimson, Marsh und Staunton. 
Diese umfasst als Datenbasis 17 Länder (z.B. USA, UK, Deutsch-
land) und einen Zeitraum von 1900 bis 2007 (Gutachten Frontier 
Economics Ltd. Juni 2008, S. 50 ff.). DMS beziehen 17 Länder 
mit hochentwickelten Kapitalmärkten und guter Datengrundlage 
ein. Aus diesem Grund sind neben den Daten der wichtigsten eu-
ropäischen und nordamerikanischen Länder auch die Daten Japans 
und Südafrikas eingeflossen. Die Portfolios der siebzehn in die Da-
tenbank aufgenommenen Länder sind dabei nach dem jeweiligen 
Bruttoinlandsprodukt gewichtet. Die Beschlusskammer hat sich 
angesichts der durch die aktuelle Finanzkrise deutlich gewordenen 
Verflechtung zu Recht für die Betrachtung der internationalen Ka-
pitalmärkte entschieden. Gerade die aktuelle Finanzkrise zeigt, wie 
sehr bestimmte Ursachen auf einem nationalen Markt weltweit un-
mittelbare Auswirkungen auf alle anderen nationalen Finanzmärkte 
entfalten können und wie Investoren in der Lage sind, weltweite 
Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Beschlusskammer weist in 
dem angefochtenen Beschluss zutreffend darauf hin, dass eine rein 
europäische Analyse etwa anhand der Entwicklung des Dow Jones 
Euro Stoxx dem internationalen Charakter von Finanzmärkten, die 
eine weltweite Streuung von Risiken ermöglichen, nicht gerecht 
würde.

[110] Auch die Gutachter NERA gehen in ihrer Untersuchung 
aus April 2008 nicht ausschließlich von der Eurozone aus. Sie 
beziehen die Marktrisikoprämie für die USA und Australien ein 
(Gutachten S. 35, 36 –Tabelle 6.1 –) und kommen danach zu dem 
Ergebnis, dass die auf dem arithmetischen Mittel basierende Markt-
risikoprämie für Deutschland von 8,5 % auf 6,2 % zu korrigieren 
ist (Gutachten S. 44). Dabei fällt auch auf, dass die „generell auf 
einem höheren Niveau als in Europa“ liegenden Werte für die USA 
und Australien (Gutachten S. 44) jedenfalls nicht zu Lasten der Be-
troffenen wirken.

2.2.1.1. Arithmetisches oder geometrisches Mittelwertbildungs-
verfahren

[112] Die Beschlusskammer hat, ausgehend von den Analysen 
von Dimson/ Marsh/ Staunton im „Global Investment Returns 
Yearbook 2008“ (vgl. auch Gutachten von Frontier, S. 50 f.) eine 
Marktrisikoprämie in Höhe von 4,0 % bei Verwendung des geo-
metrischen Mittels und in Höhe von 5,1 % bei Verwendung des 
arithmetischen Mittels zugrunde gelegt (vgl. Gutachten von Fron-
tier Economics Ltd., S. 51f.) und daraus angesichts des in der öko-
nomischen Wissenschaft herrschenden Streits über die richtige Mit-
telwertbildung sachgerecht den Mittelwert in Höhe von 4,55 % als 
maßgebliche Größe errechnet. Der Einwand der Betroffenen, für 
die Ermittlung der Marktrisikoprämie sei allein das arithmetische 
Mittelwertbildungsverfahren heranzuziehen, ist unbegründet. Der 
Senat entscheidet sich mit dem Sachverständigen gegen die An-
wendung des Blume-Schätzers auf die vorliegende Fallkonstel-
lation. Der Rückgriff auf die Methode der Mittelwertbildung ist 
sachgerecht, solange die Frage, ob zur Berechnung der Marktrisi-
koprämie der arithmetische oder der geometrische Mittelwert die 
maßgebliche Basis bilden, wissenschaftlich nicht geklärt ist. Es ist 
nicht belegt, dass sich die von der Betroffenen favorisierte Metho-
de der arithmetischen Mittelwertbildung durchgesetzt hätte (ebenso 
OLG Karlsruhe, Beschluss vom 15.11.2012 – 12 W 66/06 –, zitiert 
aus juris, Rn. 160 ff.). […]

[135] Im Ergebnis folgt der Senat der Auffassung des Sachver-
ständigen J.. Das arithmetische Mittelwertbildungsverfahren gibt 
die durchschnittliche jährliche Veränderung innerhalb eines Zeit-
raumes bezogen auf das jeweils vorhergehende Jahr an. Das geome-
trische Mittelwertbildungsverfahren betrachtet demgegenüber die 
gesamte durchschnittliche jährliche Veränderung eines Basiswertes 
in einem bestimmten Zeitraum. Mit dem arithmetischen Verfahren 
wird der reine Durchschnittswert für einen bestimmten Zeitraum 
der Vergangenheit errechnet, während mit dem geometrischen Ver-
fahren ausgehend von einem bestimmten Zeitpunkt die Verände-
rung des Basiswertes bis zum Bewertungszeitpunkt gemessen wird. 
Nach der Aussage des Sachverständigen ist das arithmetische Mit-
tel der am häufigsten verwendete Mittelwert. Sein Vorteil liegt nach 
seinen Ausführungen darin, dass jeder Wert der Verteilung Einfluss 
auf das arithmetische Mittel hat. Das heißt aber gleichzeitig, dass 
Extremwerte innerhalb der Verteilung einen verzerrenden Einfluss 
auf den Durchschnitt haben können. Es ist auch denkbar, dass das 
arithmetische Mittel unter Umständen mit keinem der beobachte-
ten Werte übereinstimmt. Für das geometrische Mittel spricht, dass 
Extremwerte nur geringen Einfluss auf den Mittelwert haben. In 
den Fällen, in denen Merkmalsausprägungen sinnvoll nur durch 
Multiplikation verknüpft werden könnten, sei die Verwendung des 
geometrischen Mittels angezeigt. Demgegenüber sei die Verwen-
dung des arithmetischen Mittels angemessen, wenn die beobach-
teten Werte sinnvoll addiert werden könnten. Bei dem Vergleich 
der Methoden gelte, dass das geometrische Mittel stets kleiner oder 
gleich dem arithmetischen Mittel sei. Es könne gezeigt werden, 
dass Schätzfunktionen, die auf dem arithmetischen Mittel beruhten, 
bei endlichen Stichprobenumfängen >1 nicht erwartungstreu seien, 
sondern im Erwartungswert überschätzten. Werde der Endwert ei-
ner Kapitalanlage in Aktien nach n Perioden berechnet, dann über-
schätze das arithmetische Mittel den Endwert. Schätzfunktionen 
des geometrischen Mittels seien unter bestimmten Annahmen eben-
falls nicht erwartungstreu, sondern überschätzten oder unterschätz-
ten im Erwartungswert. Blume habe aufgrund dieser Verzerrungen 
vorgeschlagen, einen gewichteten Durchschnitt aus arithmetischem 
und geometrischem Mittel zur Berechnung des Endwerts anzuset-
zen, da sich auf diese Weise ein fast unverzerrter Schätzer für den 
Endwert ergäbe (sog. Blume-Schätzer). Cooper habe Fälle analy-
siert, in denen ein Barwert und nicht ein Endwert geschätzt werden 
solle. Dann ergebe sich, dass sowohl das arithmetische als auch das 
geometrische Mittel den nach unten verzerrten Schätzer der künf-
tigen Rendite darstellten. Cooper empfehle daher eine Mischung 
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aus einem positiv gewichteten arithmetischen und einem negativ 
gewichteten geometrischen Mittel.

[136] Zugrunde zu legen sei die Rendite eines Anlegers mit lang-
fristigem Anlagehorizont. Die Marktrisikoprämie solle einen lang-
fristigen Anlagehorizont von 30 Jahren reflektieren. Dies entspre-
che der langfristigen Nutzungsdauer der Anlagen. Es gehe nicht 
darum, für ein Jahr anzulegen, dann zu veräußern und wiederum 
für ein Jahr anzulegen. Das entspricht auch der Auffassung des VG 
Köln, das in dem Beschluss vom 19. Dezember 2005 – 1 L 1568/05 
– (zitiert aus juris, Rn 31 f.) darauf hinweist, dass es zweifelhaft 
ist, ob die auf der Grundlage des Blume-Ansatzes angenommene 
durchschnittliche Haltedauer von nur einem Jahr der Renditebe-
rechnung im Rahmen einer Entgeltregulierung ohne weiteres zu-
grundegelegt werden könne.

[137] Nach den Ausführungen des Sachverständigen würden am 
besten nicht 1-Jahresscheiben, sondern 30-Jahresscheiben zugrun-
de gelegt werden. Bei einer Laufzeit ab 1890 könnten dann vier 
Perioden mit jeweils 30 Jahren Laufzeit beobachtet werden. Über 
die beobachteten Überrenditen der vier 30-Jahresscheiben wäre je-
weils das geometrische Mittel zu bilden, über die sich ergebenden 
Werte für die vier Zeiträume dann das arithmetische Mittel. In der 
Praxis seien jedoch zu wenige Zeiträume mit Beobachtungen über 
Zeiträume von 30 Jahren vorhanden. Der Sachverständige empfieh-
lt deshalb, nach der nächstbesten Lösung zu suchen und zu fragen, 
ob der Blume-Schätzer dem Ansatz des arithmetischen oder geo-
metrischen Mittels überlegen ist. Er verweist auf Antonczyk/Mark, 
deren Untersuchungen gezeigt hätten, dass das mit dem arithme-
tischen oder geometrischen Mittel geschätzte Endvermögen bei ei-
ner Investition in Aktienfonds und Prognosehorizonten von 30 – 40 
Jahren um 50 % und mehr vom Erwartungswert abweichen kön-
ne. Sie schlügen deshalb zum Einen den Blume-Schätzer, d.h. den 
Mittelwert aus arithmetischem und geometrischem Mittel, und zum 
anderen einen nicht parametrischen Bootstrap-Ansatz vor. Der Blu-
me-Schätzer sei dem arithmetischen oder geometrischen Mittel in 
vielen Parameter-Konstellationen überlegen, jedoch nicht immer. 
Übersteige der Prognosehorizont den Stichprobenumfang, dann sei 
der Blume-Schätzer ungeeignet. Nachteil des Bootstrap-Ansatzes 
sei der hohe Rechenaufwand. Bei dem vorliegend maßgeblichen 
Anlagehorizont führe der Blume-Schätzer bei der Bestimmung der 
Marktrisikoprämie zu qualitativ besseren Ergebnissen als das arith-
metische oder geometrische Mittel. Mit dem Blume-Schätzer und 
den im vorliegenden Fall zugrunde gelegten Mittelwerten (arith-
metisches Mittel 5,1 %, geometrisches Mittel 4,0 %) und bei den 
langfristigen Betrachtungszeiträumen (108 Jahre Historie (T), Nut-
zungsdauer (N) des Netzes von 50 Jahren), würde sich eine Markt-
risikoprämie von 4,66 % ergeben.

[138] Vor dem Hintergrund der anhaltenden wissenschaftlichen 
Diskussion kann indessen, so der Sachverständige überzeugend, 
keine eindeutige Empfehlung für eine bestimmte Schätzmethode 
gegeben werden. Während aus diesen Ausführungen des Sachver-
ständigen noch nicht hinreichend deutlich wird, aus welchem Grund 
die Beschlusskammer nicht den Ansatz des Blume-Schätzers wäh-
len musste, sondern die Mittelwertbildung sachgerecht ist, so hat 
der Sachverständige dies anlässlich seiner mündlichen Anhörung 
überzeugend begründet. Die Blume-Gewichtung zwischen dem 
arithmetischen und dem geometrischen Mittel ist nicht schätztheo-
retisch abgeleitet, sondern nur der pragmatische Versuch, den Schät-
zer zu verbessern. Es handelt sich damit nicht um eine aus einem 
Modell heraus abgeleitete Vorgehensweise. Der Blume-Schätzer 
kommt im vorliegenden Fall nicht zur Anwendung, weil er auf der 
statistischen Unabhängigkeit der verwendeten historischen Daten 
beruht. Nach den Feststellungen des Sachverständigen ist aber viel-
fach nachgewiesen worden, dass Aktienrenditen der Vergangenheit 
nicht statistisch unabhängig sind, sondern sogenannte autoregres-
sive Daten darstellen. Nach mehreren Jahren mit hohen Renditen 
in der Vergangenheit steigt mit jedem Jahr einer hohen Rendite die 
Wahrscheinlichkeit, dass die Renditen wieder sinken. Dieses Phä-
nomen ist in der realen Wirtschaft zu beobachten, aber nicht in der 

Welt der Statistik. Bei derartigen autoregressiven Daten ist die An-
wendung des arithmetischen Mittels nicht sachgerecht. Deswegen 
sollten mit dem Sachverständigen J. arithmetische Mittelwerte über 
möglichst lange geometrische Zeiträume Verwendung finden, also 
das arithmetische Mittel z.B. über viele 30-Jahres-(geometrische)-
Scheiben. Diese Berechnungen ergäben aber deutlich niedrigere 
Risikoprämien. Sie lägen für die Bundesrepublik Deutschland nur 
knapp über 2 %.

[139] Der Cooper-Schätzer ist schon nicht einschlägig, weil er 
dazu dient, Abzinsungsfaktoren zu schätzen, wie der Sachverstän-
dige J. in seinem schriftlichen Gutachten und bei seiner mündlichen 
Anhörung erläutert hat. Vorliegend geht es jedoch nicht um die 
Barwertfindung durch Abzinsung, sondern um die Bestimmung zu-
künftiger Renditen mittels eines Aufzinsungsfaktors. Somit kommt 
es auch nicht darauf an, ob sich im Hinblick auf den Anlagebetrag 
Zinseszinseffekte ergeben oder solche infolge der Besonderheiten 
des nationalen Regulierungsregimes faktisch auszuschließen sind. 
Unabhängig davon ist die Anwendung des arithmetischen Mittels 
auf Sachverhalte wie den vorliegenden, in denen nicht ein Barwert 
gesucht wird, nicht sachgerecht.

[140] Der Ansatz des Sachverständigen, wonach es zur Zeit kei-
ne überlegene Methode gibt, und die Beschlusskammer deshalb 
nicht den Ansatz des Blume-Schätzers wählen musste, sondern die 
Mittelwertbildung sachgerecht ist, bezieht sich auch auf den Streit-
punkt der Anlagedauer. Der Sachverständige geht zwar von einer 
Anlagedauer von 30 Jahren aus und nicht von dem der Berechnung 
der Beschlusskammer zugrunde gelegten Zeitraum von 50 Jahren. 
Er musste indessen keine empirischen Nachforschungen anstellen, 
um die Investitionszeiträume sowie die Anlagedauern im Einzelnen 
zu ermitteln. Zugrunde zu legen ist jedenfalls die Rendite eines An-
legers mit einem langfristigen Anlagehorizont. Dies entspricht der 
langfristigen Nutzungsdauer der Anlagen. Die Marktrisikoprämie 
reflektiert einen Anlagehorizont von mindestens 30 Jahren. Dann 
aber kommt es nicht darauf an, ob die Anlagedauer 30 Jahre oder 
50 Jahre beträgt. Bei diesen langen Zeiträumen kommt der Blume-
Schätzer in keinem Fall zum Tragen, weil dieser Schätzer auf der 
statistischen Unabhängigkeit der verwendeten historischen Daten 
beruht und nach der überzeugenden Darstellung des Sachverstän-
digen nachgewiesen ist, dass Aktienrenditen der Vergangenheit 
nicht statistisch unabhängige, sondern autoregressive Daten sind. 
Im Rahmen der vorzunehmenden Schätzung kommt weder dem 
arithmetischen noch dem geometrischen Mittel ein Übergewicht 
zu, sondern ist der Mittelwert zu bilden, unabhängig ob die Anlage-
dauer 30 Jahre oder 50 Jahre beträgt.

2.2.1.2. Plausibilisierung
[142] 2.2.1.2.1. Der Einwand der Betroffenen, ein Plausibili-

tätsabgleich mit dem Dividend Growth Model (DGM) zeige, dass 
die Zinssätze zu niedrig seien, greift nicht durch. Das DGM mag 
eine zusätzliche Methode zum CAPM für die Ermittlung des Ei-
genkapitalzinssatzes regulierter Unternehmen und in den USA das 
vorherrschende Modell der Regulierer zur Bestimmung des Eigen-
kapitalzinssatzes von Netzbetreibern sein (NERA Gutachten April 
2008, S. 11, 56). Das spricht aber nicht gegen die Wahl der Anwen-
dung des CAPM. Das DGM bestimmt den Eigenkapitalzinssatz, 
indem es den Diskontierungszinssatz errechnet, bei dem der gegen-
wärtige Kurs einer Aktie dem Barwert aller zukünftigen erwarteten 
Dividenden entspricht (NERA a.a.O.). Wie der Sachverständige 
J. bei seiner Anhörung dargestellt hat, heißt das, die von Analy-
sten für die Zukunft erwarteten Dividenden mit den notwendigen 
Wachstumsraten bilden die Grundlage zur Bestimmung des Eigen-
kapitalzinssatzes. Auch das CAPM richtet bei der Ermittlung des 
Risikozuschlags den Blick in die Zukunft. Mit der Einbeziehung 
des risikolosen Zinssatzes fließen aber abgesicherte Erfahrungs-
werte in die Bestimmung des Eigenkapitalzinssatzes ein. Gerade 
darauf verzichtet das DGM, indem der gegenwärtige Kurswert zur 
Grundlage der Zukunftsbewertung gemacht wird, und vertraut auf 
die nach den Ausführungen des Sachverständigen systematisch 
nach oben verzerrten Dividendenschätzungen der Analysten. Hin-
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zu kommt die von der Beschlusskammer eingewandte Zirkularität 
bei der Prognose. Die Analysten schätzen das zukünftige Dividen-
denwachstum auf der Basis der erwarteten Regulierungsentschei-
dungen. Diese Entscheidungen – wie die angefochtene Entschei-
dung – sind aber gerade mit Hilfe der Zukunftsdaten zu treffen. Da 
hinreichende Analystenschätzungen als Grundlage einer Berech-
nung nach dem Dividend Discount Model im Prinzip nur für die 
DAX-Aktien vorliegen, somit nur für einen kleinen Ausschnitt aller 
Aktien, hält der Senat mit dem Sachverständigen diese Modelle für 
nicht geeignet, um eine Marktrisikoprämie zu quantifizieren. Damit 
kann das DGM auch nicht zur Plausibilisierung des mit dem CAPM 
gefundenen Ergebnisses dienen. […]

2.2.2. Risikofaktor
[162] Die Rüge der Betroffenen, der von der Beschlusskammer 

mit 0,79 angesetzte Risikofaktor sei methodisch fehlerhaft ermittelt 
worden, hat ebenfalls keinen Erfolg. Die Ermittlung des Zuschlags 
entspricht den Vorgaben des § 7 Abs. 5 Nrn. 1, 2 und 3 StromNEV/
GasNEV. Die von der Beschlusskammer vorgenommene Auswahl 
des Betrachtungszeitraums und der Gewichtung der erhobenen 
Daten ist ebenso wenig zu beanstanden wie die Bestimmung des 
Referenzmarkts.

2.2.2.1. Betrachtungszeitraum und Gewichtung
[164] Die Beschlusskammer hat zur Ableitung der Eigenkapi-

talzinssätze für deutsche Netzbetreiber den Betafaktor sachgerecht 
auf der Basis von täglichen Renditedaten und internationalen Akti-
enindizes ermittelt.

[165] Der Betafaktor in Höhe von 0,79 ist aus dem gewichte-
ten Mittelwert der Betafaktoren von 12 Referenzunternehmen her-
geleitet worden. Deren Daten sind über einen Beobachtungszeit-
raum von fünf Jahren (7. April 2003 – 7. April 2008) anhand fünf 
einjähriger Perioden ausgewertet worden. Dies wird ohne Erfolg 
kritisiert. Der Sachverständige hat zwar dargelegt, dass er die Ver-
wendung von wöchentlichen Renditen für vorzugswürdig hält, die 
Verwendung von Tagesdaten jedoch ebenfalls eine in der Praxis 
häufig verwendete und sachgerechte Methodik ist. Das Abstellen 
auf wöchentliche Renditen würde die Höhe des Betafaktors sogar 
geringfügig reduzieren. […]

2.2.2.2. Referenzmarkt
[172] Mit dem Sachverständigen J. hält der Senat es für sachge-

recht, dass die Marktrisikoprämie auf der Grundlage weltweiter hi-
storischer Daten berechnet wird. Es ist auch nicht zu beanstanden, 
dass die Länder, deren Unternehmen in die Peer Group zur Ermitt-
lung des Betafaktors für die deutschen Strom- und Gasnetzbetreiber 
aufgenommen worden sind, mit den Ländern, die den Welt-Index 
für die Erhebung von Dimson, Marsh and Staunton bilden, nicht 
identisch sind. Deutsche Unternehmen, die als reine Netzbetreiber 
börsennotiert sind, existieren nicht. Aus diesem Grund sind die Un-
terschiede in der Auswahl der Länder für die Marktrisikoprämie 
und für den Betafaktor unvermeidbar und die Beschlusskammer 
hat sachgerecht eine weltweite Stichprobe ausländischer, börsen-
notierter und ausschließlich als Netzbetreiber tätiger Unternehmen 
erstellt. Den Vorschriften des § 7 Abs. 5 Nrn. 1, 2 und 3 Strom-
NEV/GasNEV ist nicht zu entnehmen, dass bei der Bestimmung 
des Risikofaktors auf Vergleichsunternehmen aus der Eurozone 
abzustellen wäre. Vielmehr ist es angebracht, eine möglichst weite 
regionale Abgrenzung anzustreben. Damit wird die für die Schät-
zung zugrunde gelegte Stichprobe ausreichend groß, um belastbare 
Schätzergebnisse zu erhalten. Dadurch verlieren mögliche natio-
nale Sondereffekte sowie daraus resultierende Verzerrungen an Ge-
wicht. Darüber hinaus sprechen Überlegungen zur Methodenkon-
sistenz für die Wahl einer weltweiten Vergleichsgruppe. Auch bei 
der Bestimmung der Marktrisikoprämie hat die Beschlusskammer 
eine ähnliche geographische Abgrenzung gewählt. Demgegenüber 
stellen die Gutachten von NERA und KEMA auf eine europäische 
Vergleichsgruppe ab, da in der Eurozone im Gegensatz zu der Welt-
zone die Anreizregulierung herrsche. Dabei werden aber nicht mehr 
nur reine Netzbetreiber erfasst, sondern auch Unternehmen, die nur 
überwiegend im Netzbetrieb tätig sind. Dieses Vorgehen erscheint 

dem Senat nicht sachgerecht. Vielmehr hat die Beschlusskammer 
zu Recht die unterschiedlichen Risiken der ausschließlich im Netz-
betrieb tätigen Unternehmen und der überwiegend im Netzbetrieb 
tätigen Unternehmen hervorgehoben und Unternehmen als reine 
Netzbetreiber herangezogen, bei denen der Umsatzanteil des Netz-
geschäfts an dem Umsatz der gesamten unternehmerischen Aktivi-
tät zumindest 75 % beträgt. […]

2.2.2.3. Systembedingte Unterschiede in der Risikoeinschätzung
[178] Die Betroffene rügt ohne Erfolg, Unsicherheiten über mög-

liche Änderungen der in der ARegV festgelegten Regeln und de-
ren Umsetzung begründeten eine höhere Risikoeinschätzung. Die 
Gesamtbetrachtung, die neben dem Effizienzwert auch den Erwei-
terungsfaktor, den pauschalen Investitionszuschlag, die Investiti-
onsbudgets und andere nicht beeinflussbare Kostenanteile berück-
sichtigt, ergibt vielmehr, dass sich Chancen und Risiken aus der 
Anreizregulierung die Waage halten, so dass es keines besonderen 
Risikozuschlags bedarf. Aus der Einführung der Anreizregulierung 
ergeben sich für die Netzbetreiber keine besonderen, zusätzlich zu 
berücksichtigenden Risiken.

[186] Die Berücksichtigung der Körperschaftssteuer auf Schein-
gewinne in der Eigenkapitalverzinsung kommt schon deshalb nicht 
in Betracht, weil die Eigenkapitalverzinsung nach § 7 StromNEV/
GasNEV eine rein kalkulatorische Position darstellt. Die Eigenka-
pitalverzinsung ist gemäß § 4 Abs. 2 Satz 2 StromNEV/GasNEV 
Teil der kalkulatorischen Kostenrechnung, die die Entgeltbildung 
unter funktionierenden Wettbewerbsbedingungen simulieren soll. 
Scheingewinne, die sich als Differenz zwischen den kalkulato-
rischen und bilanziellen Abschreibungen ergeben, stellen demge-
genüber eine der steuerlichen und handelsrechtlichen Gewinner-
mittlung zu Grunde liegende Größe dar. Deren Berücksichtigung im 
Rahmen der kalkulatorischen Kostenrechnung nach §§ 4 ff Strom-
NEV/GasNEV würde einen Fremdkörper darstellen, da in der „kal-
kulatorischen Welt“ auch die Abschreibungen rein kalkulatorisch 
zu berechnen sind. Die tatsächlichen bilanziellen Abschreibungen 
sind dagegen ohne Bedeutung. Dies hat der Bundesgerichtshof 
(Beschluss vom 14.08.2008, KVR 34/07 Rn. 83 ff.) für die Einbe-
ziehung von Scheingewinnen als Bestandteil des zu versteuernden 
Gewerbeertrags nach § 7 GewStG im Rahmen des § 8 StromNEV 
entschieden, worauf der Senat im Termin vom 4. November 2009 
ausdrücklich hingewiesen hat. Die Ausführungen des Bundesge-
richtshofs zu § 8 StromNEV sind entgegen der Ansicht der Betrof-
fenen auch auf § 7 StromNEV/GasNEV anwendbar. Entscheidend 
ist insoweit, dass § 8 StromNEV/GasNEV ebenso wie § 7 Strom-
NEV/GasNEV eine rein kalkulatorische Position darstellt, weshalb 
für eine Berücksichtigung der für die steuerliche und handelsrecht-
liche Gewinnermittlung maßgeblichen Scheingewinne kein Raum 
ist. Daran hat auch die Unternehmenssteuerreform 2008 nichts ge-
ändert. Durch diese wurde die Abzugsfähigkeit der Gewerbesteuer 
bei sich selbst abgeschafft mit der Folge, dass die Gewerbesteuer 
nicht mehr als Betriebsausgabe vom Gewerbeertrag abziehbar ist. 
Dies ist auch im Rahmen der Berechnung der kalkulatorischen Ge-
werbesteuer zu berücksichtigen, da § 8 StromNEV/GasNEV durch 
die Formulierung „Abzugsfähigkeit der Gewerbesteuer bei sich 
selbst“ an die diesbezügliche Vorgabe im GewStG anknüpft. Dies 
vermag aber nichts am kalkulatorischen Charakter der Gewerbe-
steuer zu ändern. Sie fußt weiterhin auf einer rein kalkulatorischen 
Bemessungsgrundlage, nämlich der – ebenfalls kalkulatorischen – 
Eigenkapitalverzinsung nach § 7 StromNEV/GasNEV. […]

[205] Auf der Basis der von der Beschlusskammer verwandten 
Methodik bei der Durchschnittsbildung ergibt sich ein verschul-
deter Betafaktor von 0,81 für die anreizregulierten und von 0,76 für 
die kostenorientiert regulierten Unternehmen. Der Wert von 0,79 
für den verschuldeten Betafaktor deutscher Strom- und Gasnetz-
betreiber liegt über dem Durchschnitt von 0,76 der kostenorientiert 
regulierten Unternehmen in der finalen Peer Group. Diese im Gut-
achten NERA II angeführte Untergrenze für den anzusetzenden Be-
tafaktor wird nicht unterschritten. […]

2.2.2.4. Besondere Risiken für Gasversorgungsunternehmen
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[216] Es gibt auch keine spezifischen Risiken für Gasnetzbe-
treiber, aus denen sich ein höheres systematisches Risiko für die 
Netzbetreiber im Allgemeinen, und zwar weder für Verteilernetzbe-
treiber noch speziell für die Gasfernleitungsnetzbetreiber herleiten 
ließe.

[217] Ein besonderes unternehmerisches Risikos für Gasnetzbe-
treiber, das mit einem höheren Risikofaktor als für Stromnetzbetrei-
ber zu bewerten wäre, ist nicht feststellbar. […] 

2.2.2.5. Anpassung der geschätzten Risikofaktoren 
2.2.2.5.1. Blume- oder Vasicek-Verfahren
[232] Die Rüge der Betroffenen, zur Anpassung der geschätzten 

Risikofaktoren sei das Blume-Verfahren anzuwenden, greift nicht 
durch. Das Vasicek-Verfahren ist sachgerecht.

[233] Der Senat folgt der Auffassung des Sachverständigen J., 
wonach das Blume-Verfahren entgegen der Auffassung der Gut-
achter NERA und KEMA auf den vorliegenden Sachverhalt keine 
Anwendung finden kann. Bei der Blume-Anpassung handelt es sich 
zwar um ein rechnerisch relativ einfaches Verfahren. Der Sachver-
ständige weist aber überzeugend darauf hin, dass die Adjustierung 
nach Blume aufgrund der Tatsache, dass Strom- und Gasnetzbetrei-
ber langfristig einem geringeren systematischen Risiko unterliegen 
als der Markt, nicht sachgerecht ist.

[234] Im Gegensatz zur Vasicek-Anpassung, bei der die geschätz-
ten Risikofaktoren nur bei abnehmender Qualität der Schätzung 
verstärkt in Richtung des Marktdurchschnitts („eins“) gewichtet 
würden, wird bei der Blume-Anpassung immer – ungeachtet der 
Qualität der zugrunde liegenden Schätzung – eine Anpassung in 
Richtung des Marktdurchschnitts vorgenommen. Dem liegt der Ge-
danke zugrunde, dass Unternehmen über die Zeit durch Wachstum 
und Diversifizierung ihr Risiko streuen und deshalb ihre Risikofak-
toren gegen den Marktdurchschnitt konvergieren. Diesen Trend an-
tizipiert die Blume-Anpassung, indem die geschätzten Risikofak-
toren auch in Richtung des Marktdurchschnitts angepasst werden. 
Bei den zu untersuchenden Unternehmen handelt es sich aber um 
regulierte Unternehmen, bei denen diese Annahme nicht gerecht-
fertigt ist. Die regulierten Unternehmen im Netzbetrieb verfügen 
weder über bedeutende Wachstumspotentiale noch über große Di-
versifizierungsmöglichkeiten außerhalb des Netzbetriebs. Die Ent-
flechtungsvorgaben schließen solche Möglichkeiten aus. […]

2.2.2.5.2. Miller oder Modigliani-Miller
[238] Auch die gegen die Anwendung der Modigliani-Miller-An-

passung gerichtete Kritik der Betroffenen ist nicht gerechtfertigt. 
Mit der Anpassung nach Modigliani-Miller und damit der Berück-
sichtigung der unterschiedlichen Körperschaftssteuersätze hat die 
Beschlusskammer eine in der Wirtschaftswissenschaft anerkannte 
Methode verwendet, die auf der überzeugenden Annahme beruht, 
dass ein verschuldetes Unternehmen einer geringeren Steuerlast 
unterworfen ist als ein unverschuldetes Unternehmen, weshalb sich 
der Marktwert des Eigenkapitals mit dem Wert der Verschuldung 
ändert. Die Beschlusskammer berücksichtigt deshalb zu Recht die 
relevanten Einflüsse durch Steuereffekte bei der Korrektur der er-
mittelten Risikofaktoren um die Finanzierungsstruktur des jewei-
ligen Vergleichsunternehmens. Die Betroffene, die zur Korrektur 
der Risikofaktoren um die Finanzierungsstruktur auf die so genann-
te Miller-Anpassung zurückgreift und damit die Berücksichtigung 
von Steuereffekten ablehnt, verkennt, dass möglicherweise auftre-
tende Ungenauigkeiten infolge von schwankenden Steuereffekten 
eher hinzunehmen sind als die ungleich größeren Ungenauigkeiten, 
die aus einer vollständigen Vernachlässigung der Steuereffekte 
wie bei der Miller-Anpassung herrühren (ebenso OLG Schleswig, 
a.a.O., Rn. 53 ff.). […]

2.3. Zinssatz für Altanlagen
[241] Die Rüge der Betroffenen, die Beschlusskammer habe den 

Eigenkapitalzinssatz für Altanlagen fehlerhaft ermittelt, indem sie 
die durchschnittliche Preisänderungsrate nicht gemäß § 7 Abs. 4 
Satz 2 StromNEV/GasNEV von dem anzuwendenden Eigenkapi-
talzinssatz für Neuanlagen in Höhe von 9,29 % in Abzug gebracht 
habe, geht fehl. Die Beschlusskammer hat den Eigenkapitalzinssatz 

für Altanlagen – bis auf den für erledigt erklärten Beschwerdepunkt 
Steuerfaktor – zutreffend berechnet.

[242] Gemäß § 7 Abs. 4 Satz 2 StromNEV/GasNEV ist der auf 
das betriebsnotwendige Eigenkapital, das auf Altanlagen entfällt, 
anzuwendende Eigenkapitalzinssatz zusätzlich um den auf die letz-
ten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitt 
der Preisänderungsrate gemäß dem vom Statistischen Bundesamt 
veröffentlichten Verbraucherpreisgesamtindex zu ermäßigen. Die-
sen Vorgaben ist die Beschlusskammer jedoch nachgekommen. 
Sie hat den Eigenkapitalzinssatz für Neuanlagen nach Steuern in 
Höhe von 7,82 % als Ausgangspunkt zugrunde gelegt und davon 
die Preisänderungsrate gemäß Verbraucherpreisgesamtindex des 
Statistischen Bundesamtes in Höhe von 1,45 % abgezogen und auf 
diese Weise einen Nachsteuerwert in Höhe von 6,37 % errechnet. 
Da es sich bei dem von ihr nach § 7 Abs. 6 StromNEV/GasNEV 
festzulegenden Eigenkapitalzinssatz um einen Zinssatz nach Ge-
werbesteuer und vor Körperschaftssteuer handelt (vgl. Festlegung 
S. 42 ff; ebenso Festlegung von Eigenkapitalzinssätzen für Alt- und 
Neuanlagen für Betreiber von Elektrizitäts- und Gasversorgungs-
netzen für die zweite Regulierungsperiode in der Anreizregulierung 
vom 31. Oktober 2011, BK 4-11-304, S. 15 f.; BR-Drs. 417/07 vom 
20. September 2007 (Beschluss, S. 20 f.)) hat sie den Nachsteuer-
wert von 6,37 % sodann durch Multiplikation mit dem Steuerfaktor 
um die Körperschaftssteuer erhöht und somit einen Eigenkapital-
zinssatz für Altanlagen in Höhe von 7,56 % vor Steuern errechnet.

[243] Entgegen der Ansicht der Betroffenen ist die Preisände-
rungsrate in Höhe von 1,45 % nicht unmittelbar von dem Eigenka-
pitalzinssatz vor Körperschaftssteuer für Neuanlagen in Abzug zu 
bringen. Schon der Wortlaut des § 7 Abs. 4 Satz 2 StromNEV/Gas-
NEV enthält keine derartige Vorgabe. Darin heißt es lediglich, dass 
der „anzuwendende Eigenkapitalzinssatz“ zusätzlich um die Preis-
änderungsrate zu ermäßigen ist. Aus der systematischen Stellung 
des Berechnungsmodus des Eigenkapitalzinssatzes für Altanlagen 
in Satz 2 des § 7 Abs. 4 StromNEV/GasNEV ergibt sich indes, dass 
der Abzug der Preisänderungsrate zwingend von dem Eigenkapi-
talzinssatz für Neuanlagen nach Steuern zu erfolgen hat. Insoweit 
gibt § 7 Abs. 4 Satz 1 StromNEV/GasNEV die grundsätzliche Me-
thode zur Ermittlung des Eigenkapitalzinssatzes für Neuanlagen 
vor. Danach ergibt sich der Eigenkapitalzinssatz für Neuanlagen, 
wie bereits ausgeführt, aus der Addition des 10-Jahresdurchschnitts 
der Umlaufsrendite zuzüglich eines angemessenen Zuschlags zur 
Abdeckung netzbetriebsspezifischer unternehmerischer Wagnisse. 
Diese Berechnungsweise führt jedoch zu einem Zinssatz nach 
Steuern. Vor diesem Hintergrund kann sich auch der in Satz 2 des 
§ 7 Abs. 4 StromNEV/GasNEV vorgesehene Abzug der Preisände-
rungsrate nur auf den Zinssatz nach Steuern beziehen. Dieses Ver-
ständnis wird auch dadurch gestützt, dass die zusätzliche Berück-
sichtigung der Körperschaftssteuer systematisch erst in § 7 Abs. 6 
StromNEV/GasNEV vorgesehen ist. § 7 Abs. 6 Satz 3 StromNEV/
GasNEV bezeichnet die bis zur erstmaligen Festlegung geltenden 
Zinssätze als Zinssätze vor Steuern. Auch die von der Beschluss-
kammer nach § 7 Abs. 6 Satz 1 StromNEV/GasNEV nach Einfüh-
rung der Anreizregulierungsverordnung festzulegenden Zinssätze 
sind als Vorsteuerzinssätze zu berechnen (vgl. BR-Drs. 417/07 vom 
20.09.2007 (Beschluss), S. 20 f.). Der Aufschlag um den Faktor 
für die Körperschaftssteuer ist daher erst nach Bestimmung der 
Eigenkapitalzinssätze für Neu- und Altanlagen gemäß § 7 Abs. 4 
StromNEV/GasNEV vorzunehmen. Nichts anderes ergibt sich aus 
Sinn und Zweck der Regelung des § 7 Abs. 4 Satz 2 StromNEV/
GasNEV, im Rahmen der Ermittlung des Eigenkapitalzinssatzes für 
Altanlagen einen doppelten Inflationsausgleich für Altanlagen zu 
verhindern. § 7 StromNEV/GasNEV sieht für Altanlagen, die vor 
dem 1. Januar 2006 aktiviert wurden (§ 6 Abs. 1 Satz 3 StromNEV/
GasNEV), eine Berechnung der Eigenkapitalverzinsung nach dem 
Prinzip der Nettosubstanzerhaltung vor. Danach wird das eigen-
finanzierte Sachanlagevermögen aufgrund von Tagesneuwerten 
bewertet, während dem fremdfinanzierten Sachanlagevermögen 
die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten zugrunde 
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gelegt werden. Damit die bereits in den Tagesneuwerten enthal-
tende Inflationsrate nicht doppelt verrechnet wird, sieht § 7 Abs. 
4 Satz 2 StromNEV/GasNEV den Abzug der Preissteigerungsrate 
vor (Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, a.a.O., § 16 
Rn. 147, vgl. a. Schütz/Schütte in Holznagel/Schütz, ARegV, 2013, 
§ 7 StromNEV/GasNEV, Rn. 102). Diesem Zweck wird aber durch 
Abzug der Preissteigerungsrate von dem Eigenkapitalzinssatz für 
Neuanlagen nach Steuern Genüge getan. Der Einwand der Betrof-
fenen im Schriftsatz vom 17. April 2012, die Berücksichtigung der 
Preisänderungsrate bei den Altanlagen erfolge durch den Ansatz 
von Tagesneuwerten vor Steuern, rechtfertigt keine andere Bewer-
tung. Dieser Umstand erfordert es nicht, die abzuziehende allgemei-
ne Preissteigerungsrate ebenfalls als Vorsteuergröße zu behandeln. 
Denn das betriebsnotwendige Eigenkapital, welches die Grundlage 
der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung bildet, setzt sich nach 
§ 7 Abs. 1 Satz 2 StromNEV/GasNEV nicht nur aus den kalkulato-
rischen Restwerten des Sachanlagevermögens der betriebsnotwen-
digen Altanlagen bewertet zu Tagesneuwerten und multipliziert mit 
der Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 (§ 7 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 2 
StromNEV/GasNEV), sondern auch aus den weiteren Positionen 
nach Ziffer 1., 3. und 4. des § 7 Abs. 1 Satz 2 StromNEV/GasNEV 
zusammen. Nach Ziffer 1 wird der fremdfinanzierte Anteil der Alt-
anlagen jedoch, ebenso wie die nach dem 1. Januar 2006 aktivierten 
Neuanlagen nach Ziffer 3., mit den historischen Anschaffungs- und 
Herstellungskosten bewertet. Der auf Altanlagen entfallende Anteil 
bestimmt sich nach dem Anteil, den die Summe der Restwerte der 
Altanlagen nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 und 2 an der Summe der 
Restwerte des Sachanlagenvermögens nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 
bis 3 hat (§ 7 Abs. 3 Satz 3 StromNEV/GasNEV). Es handelt sich 
daher bei dem auf Altanlagen entfallenden betriebsnotwendigen 
Eigenkapital um einen Mischwert, der nicht ausschließlich nach 
Tagesneuwerten, sondern auch nach historischen Anschaffungs- 
und Herstellungskosten bestimmt wird. Insoweit ist es konsistent, 
für die Berechnung des Eigenkapitalzinssatzes für Altanlagen die 
Preissteigerungsrate von dem Eigenkapitalzinssatz für Neuanlagen 
nach Steuern abzuziehen und sodann erst – wie auch beim Eigenka-
pitalzinssatz für Neuanlagen – die Erhöhung um die Körperschafts-
steuer vorzunehmen. Dies gilt erst Recht, soweit die Betroffene 
im Schriftsatz vom 31. Juli 2012 nunmehr abweichend vorträgt, 
der über die Abschreibungen zu Tagesneuwerten gemäß § 6 Abs. 
2 StromNEV/GasNEV dem Netzbetreiber auf seinen eigenfinan-
zierten Anteil der Anlagen gewährte Inflationsausgleich stelle einen 
Wert nach Ertragssteuern dar, eine Hochrechnung auf einen Wert 
vor Ertragssteuern erfolge nicht. In diesem Fall wird die von der 
Betroffenen geforderte Neutralität gerade dadurch hergestellt, dass 
der Ausgleich der in den Tagesneuwerten enthaltenen Inflationsra-
te nach Ertragssteuern durch Abzug der allgemeinen Preissteige-
rungsrate von einem Nachsteuerwert, dem Eigenkapitalzinssatz für 
Neuanlagen nach Steuern, und damit auf derselben Basis erfolgt. 
Die nachfolgende Hochrechnung auf einen Wert vor Körperschaft-
steuer wird, wie ausgeführt, sodann von § 7 Abs. 6 StromNEV/Gas-
NEV angeordnet. […]

[251] Der Senat hat die Rechtsbeschwerde an den Bundesge-
richtshof gegen diese Entscheidung zugelassen, weil die streitge-
genständliche Frage grundsätzliche Bedeutung im Sinne des § 86 
Abs. 2 Nr. 1 EnWG hat und die Sicherung einer einheitlichen 
Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs ent-
sprechend § 86 Abs. 2 Nr. 2 EnWG erfordert. […]

(Anmerkung der Redaktion: die umfangreiche Entschei-
dung konnten in einer sehr gekürzten Fassung abgedruckt 
werden. Der vollständige Beschluss ist abrufbar unter www.
justiz.nrw.de/nrwe/olgs/duesseldorf/j2013/VI_3_Kart_60_08_V_
Beschluss_20130424.html)

8. Zum Anlagenbegriff nach dem EEG 2009

EEG 2009 §§ 3 Nr. 1; 19 Abs. 1; 66 Abs. 1a

1. Zwei BHKW mit jeweils separaten Biogaserzeugungsanlagen 
stellen auch auf Grundlage des horizontalen Anlagenbegriffs 
(zuletzt Brandenburgisches OLG, U. v. 17.07.2012 – 6 U 50/11; 
OLG Düsseldorf, U. v. 05.12.2012 – VI-2 U (Kart) 7/12, ZNER 
2013, 55) selbständige Anlagen dar.
2. Eine Verklammerung zum Zwecke der Ermittlung der Vergü-
tung für den zuletzt in Betrieb genommenen Generator als eine 
Anlage (§ 19 Abs. 1 EEG 2009) kann auch wechselnd mit ver-
schiedenen Anlagen erfolgen
3. Das Merkmal der unmittelbaren räumlichen Nähe nach § 19 
Abs. 1 Nr. 1 EEG 2009 ist auch bei Entfernung bis zu 150 m 
zwischen Biogaserzeugungsanlage und BHKW gegeben.
4. Die einer Entklammerung modularer Anlagen entgegenste-
hende bauliche Verbindung nach § 66 Abs. 1a Nr. 3 EEG 2009 
liegt bereits bei gemeinsamen Zu- und Ableitungen sowie gemein-
sam genutzten Einrichtungen wie Löschwasserbrunnen, Gül-
leendlager, zentrale Gärrestentnahmestellen oder Fahrsilo vor.
(Leitsätze der Redaktion)
OLG Naumburg, U. v. 16.05.2013 – 2 U 129/12 (Vorinstanz: LG 
Halle, U. v. 27.07.2012 – 5 O 650/11)

Aus den Gründen:
A. Die Klägerin begehrt als Betreiberin von drei mit Biogas gespeis-
ten Blockheizkraftwerken von der Beklagten, der ihr vorgelagerten 
Stromnetzbetreiberin, die Zahlung einer Mehrvergütung für den 
von ihr im Januar 2009 eingespeisten Strom unter der Annahme, 
dass es sich um drei selbständigen Anlagen mit jeweils verhältnis-
mäßig geringerer installierter Leistung handele. Die Beklagte hat 
diese Blockheizkraftwerke vergütungsmäßig als Einheit behandelt.

Die Klägerin errichtete in L. auf dem Grundstück T. Straße 23a 
einen Biogaspark. Der Biogaspark setzte sich zusammen aus zwei 
baugleichen Biogasanlagen (BGA 1 und BGA 2), jeweils beste-
hend aus separatem Fermenter, Fugatbehälter und Gärrestlager 
sowie notwendiger Steuer- und Messtechnik, aus einer zentralen 
Leitwarte und aus zwei Blockheizkraftwerken (künftig: BHKW 1 
und BHKW 2) mit einer installierten Leistung von je 716 kW. Süd-
lich dieser Anlagen befanden sich ein Löschwasserbrunnen und ein 
Fahrsilo mit vier Kammern zur gemeinsamen Nutzung für beide 
BGA. Das BHKW 1 wurde am 22.02.2008 in Betrieb genommen; 
es wurde ausschließlich von der BGA 1 mit Brennstoff beliefert. 
Das BHKW 2 wurde am 09.05.2008 in Betrieb genommen und 
wurde ausschließlich mit dem von der BGA 2 erzeugten Biogas 
betrieben. Durch spezifische technische Vorrichtungen schloss die 
Klägerin aus, dass das BHKW 1 von der BGA 2 versorgt wird und 
dass das BHKW 2 von der BGA 1 Biogas zur Verstromung erhält.

Auf dem östlich angrenzenden Nachbargrundstück T. Straße 23 
befand sich das Betriebsgelände des Landwirtschaftsbetriebes B. 
GbR. Auf diesem Grundstück wurde das BHKW 3 der Klägerin 
mit einer Leistung von 1.043 kW errichtet und am 13.12.2008 in 
Betrieb genommen. Das BHKW 3 konnte wechselnd sowohl mit 
Biogas aus der BGA 1 als auch mit Biogas aus der BGA 2 gespeist 
werden. Ausweislich des maßstabsgetreuen Vermessungsplans des 
öffentlich vereidigten und bestellten Ingenieurs Dr. Ing. W. R. vom 
Juli 2007 (Anlage K 1) war das BHKW 3 von der BGA 1 ca. 100 
Meter entfernt und von der BGA 2 etwa 150 Meter. Die Angaben 
der Prozessparteien hierzu variieren geringfügig. Zwischen dem 
Gelände des Biogasparks (T. Straße 23a) und dem BHKW 3 be-
fand sich auf dem Nachbargrundstück (T. Straße 23) das von allen 
Anlagen gemeinsam genutzte Güllebecken (Endlager). Der in al-
len drei BHKW mittels Biogas erzeugte Strom wurde vollständig 
in das Netz der Beklagten eingespeist. Die im BHKW 3 erzeugte 
Wärme wurde allein von der B. GbR zur Beheizung von Ställen 
und bis Ende 2009 auch zur Trocknung von Holzhackschnitzeln 
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