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Aktuelle Rechtsprechung zur schlanken Netzgesellschaft 
 
 
Eine Verbindlichkeit aus einem Ergebnisabführungsvertrag darf nicht beim Abzugskapital 
angesetzt werden, um dadurch den Ausgangswert für die Verzinsung des betriebsnotwendi-
gen Eigenkapitals zu vermindern. 
 
Thüringer Oberlandesgericht, Beschluss vom 26.07.2017, Az.: 2 Kart 2/13 (2) 
 
 
Problemstellung: 
Die Beschwerdeführerin ist eine sogenannte schlanke Netzgesellschaft, die das Gasnetz von ihrer 
Mutter gepachtet hat. Zwischen den beiden Gesellschaften besteht ein Ergebnisabführungsvertrag. 
 
Die BNetzA vertritt die Auffassung, dass Verbindlichkeiten aus Gewinnabführungsverträgen, wenn 
sie verzinslich ausgestaltet seien, dem verzinslichen Fremdkapital nach § 7 Abs. 2 S. 2 GasNEV 
zuzuordnen seien, anderenfalls dem unverzinslichen Abzugskapital nach § 7 Abs. 2 S. 2 Nr. 5 Gas-
NEV. Die jeweilige Verbindlichkeit mindere das Eigenkapital. Dies sei auch wirtschaftlich betrachtet 
so, weil eine vereinbarte Gewinnabführung in der handelsrechtlichen Bilanz zu einer Minderung des 
Eigenkapitals führe. Es sei nicht ersichtlich, weshalb das kalkulatorisch anders zu betrachten sei. 
Die kalkulatorische Kostenprüfung umfasse alle Bereiche des Unternehmens.  
Weiterhin verweist die BNetzA darauf, dass der BGH bereits entschieden habe, dass Guthaben der 
Gesellschafter des Netzbetreibers auf den Gesellschafter-Privatkonten nicht als Eigenkapital, son-
dern als verzinsliches Eigenkapital einzuordnen sei und habe dies damit eigenkapitalmindernd dem 
Fremdkapital zugeordnet. Das müsse dann auch für den Gewinnabführungsvertrag gelten.  
Weiterhin hätte die Beschwerdeführerin die Verpflichtung aus dem Gewinnabführungsvertrag so 
ausgestalten können, dass der Gewinn bereits vor Erstellung des eigentlichen Jahresabschlusses 
geschätzt und abgeführt werde. Dann wäre bei der späteren Erstellung des Jahresabschlusses 
keine Verbindlichkeit mehr ausgewiesen und im Abzugskapital berücksichtigt worden.  
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Maßgebliche Gründe: 
Das Thüringer Oberlandesgericht ist der Auffassung, dass die Verbindlichkeit aus dem Gewinnab-
führungsvertrag nicht beim Abzugskapital angesetzt werden darf, eine Verminderung des Ausgangs-
wertes für die Verzinsung des betriebsnotwendigen Vermögens dürfe nicht erfolgen.  
In § 7 Abs. 2 GasNEV seien Verbindlichkeiten aus Gewinnabführungsverträgen nicht genannt. Sie 
werden von der BNetzA zu den „sonstigen Verbindlichkeiten, soweit die Mittel dem Betreiber von 
Gasversorgungsnetzen zinslos zur Verfügung stehen“, gezählt. Diese Verbindlichkeiten auf Gesell-
schafterebene hätten mit dem Betrieb des Netzes selbst und damit dem betriebsnotwenigen Eigen-
kapital nichts zu tun. Sie hätten einzig und allein ihre Quelle in dem gesellschaftsrechtlichen Ge-
winnabführungsvertrag und damit in der Sphäre der Gesellschafter zu einander.  
Das Thüringer Oberlandesgericht führt weiter aus, dass die Eigenkapitalverzinsung durch ein abge-
schlossenes Regelwerk erfolge, losgelöst vom Handelsrecht. Welche Vermögenswerte in welcher 
Höhe kalkulatorisch verzinst werden, regele allein § 7 GasNEV. Nach den Zielsetzungen des EnWG 
solle das in Sachanlagen investierte Kapital verzinst werden. Für den Anspruch auf Verzinsung des 
eingesetzten Kapitals sei es unerheblich, ob die Gesellschaft die mit dem eingesetzten Kapital er-
wirtschafteten Gewinn aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abführen müsse oder ob ihre 
Gesellschafter frei über die Ausschüttung der Gewinne entscheiden können. Mit dem Betrieb des 
Gasnetzes selbst habe die Verbindlichkeit aus dem Gewinnabführungsvertrag nichts zu tun. Es gäbe 
auch keinen berechtigten Grund, Unternehmen, die der Gewinnabführung unterliegen, im Vergleich 
zu Unternehmen, welche ihre Gewinn frei ausschütten, ein geringeres betriebsnotwendiges Eigen-
kapital zuzubilligen. Die GasNEV stelle nur auf das betriebsnotwendige Vermögen ab, auf Vermö-
gen, welches zum Betrieb des Netzes erforderlich sei, sodass gemäß der Konzeption des § 7 Gas-
NEV korrespondierend auch beim Abzugskapital nur Verbindlichkeiten zu berücksichtigen seien, die 
aufgrund des Betriebs des Netzes und nicht auf Gesellschafterebene entstanden seien. 
 
Kritik: 
Das Thüringer Oberlandesgericht entscheidet strikt auf der Grundlage, dass Regelungen des Han-
delsrechts grundsätzlich nicht bei der Festlegung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals Anwen-
dung finden. Verbindlichkeiten auf der Gesellschafterebene haben mit dem Betrieb des Netzes 
selbst und damit dem betriebsnotwendigen Eigenkapital nichts zu tun. Gemäß dem Ansatz des Ge-
richts ist es zutreffend, dass Verbindlichkeiten aus dem Gewinnabführungsvertrag folglich nicht beim 
Abzugskapital angesetzt werden dürfen.  
 
Das Thüringer Oberlandesgericht hat die Rechtsbeschwerde zum BGH für die BNetzA zugelassen, 
als die Behandlung der Verbindlichkeiten aus Ergebnisabführungsverträgen noch nicht höchstrich-
terlich entschieden ist und Ergebnisabführungsverträge bei den kommunalen Netzbetrieben nicht 
ungewöhnlich sind. Die streitgegenständliche Frage hat grundsätzliche Bedeutung im Sinne von  
§ 86 Abs 2 Nr. 1 EnWG. 
Dem kann ebenfalls zugestimmt werden.  
 
 
 
Dieter Gersemann        
Rechtsanwalt         
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