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eines	 Konzessionsvertrages	 mit	 einer	 Laufzeit	 von	 mehr	 als	 20	
Jahren.	Dabei	bedarf	es	keiner	näheren	Erörterung,	ob	der	Konzes-
sionsvertrag	2003	inhaltlich	eine	bloße	Verlängerung	des	Konzes-
sionsvertrages	 1986	 oder	 ein	Vertrag	 mit	 erheblich	 abgeänderten	
Konditionen	darstellte.	Wichtig	ist	in	diesem	Zusammenhang	allein,	
dass	nur	die	Parteien	über	den	(Neu-)	Abschluss	eines	Konzessions-
vertrages	verhandelt	haben.	Dies	 ist	 auch	unter	kartellrechtlichen	
Gesichtspunkten	zu	beanstanden.

Die	 zitierte	 Rechtsprechung	 des	 Bundesgerichtshofs	 betraf	 al-
lerdings	Fallgestaltungen,	in	denen	von	vornherein	durch	Abspra-
chen	 wirtschaftlich	 der	 Konzessionsvertrag	 über	 die	 höchstzuläs-
sige	Laufzeit	von	20	Jahren	hinaus	ganz	oder	teilweise	verlängert	
werden	sollte.	Dies	hat	der	Bundesgerichtshof	kartellrechtlich	für	
unzulässig	erachtet.

Die	 nunmehr	 zur	 Beurteilung	 anstehende	 Fallkonstellation	 un-
terscheidet	sich	hiervon	dadurch,	dass	vor	Auslaufen	des	ursprüng-
lichen	Vertrages	ein	neuer	Vertrag	geschlossen	worden	ist.	In	diesem	
Zusammenhang	bedarf	keiner	Erörterung,	mit	welchem	Zeitabstand	
nach	Abschluss	des	ursprünglichen	Vertrages	ein	Anschlussvertrag	
geschlossen	werden	kann,	ohne	dass	Ursprungsvertrag	und	neuer	
Vertrag	 allein	 aus	 zeitlichen	 Gründen	 kartellrechtlich	 als	 Einheit	
anzusehen	sind.

Der	Abschluss	des	Konzessionsvertrages	2003	 ist	vielmehr	aus	
anderen	 Gründen	 kartellrechtlich	 zu	 beanstanden.	 Bei	 der	Ausle-
gung	des	§	1	GWB	sind	die	in	anderen	Gesetzen	-	jedenfalls	soweit	
sie	die	Stärkung	des	Wettbewerbs	bezwecken	-	enthaltenen	Rege-
lungszwecke	heranzuziehen.	Durch	die	Regelung	des	§	13	Abs.	3	
EnWG	1998	sollte	gerade	verhindert	werden,	dass	die	Gemeinden	
einfach	mit	dem	alten	Konzessionsinhaber	verhandeln	und	den	Ver-
trag	 abschließen	 (wie	dies	 im	Übrigen	noch	 in	B	§	7	Abs.	 2	 des	
Konzessionsvertrages	 2003	 anklingt).	 Die	 Gemeinde	 sollte	 viel-
mehr	gezwungen	werden,	durch	eine	Bekanntgabe	etwaige	Wett-
bewerber	 zu	 eruieren	 und	 sich	 mit	 deren	Angeboten	 auseinander	
zu	setzen.	Wie	bereits	dargelegt,	stellte	dies	eine	Verschärfung	der	
früheren	Rechtslage	dar.	Einen	Verstoß	gegen	die	höchstmögliche	
gesetzliche	Laufzeit	von	Konzessionsverträgen	von	20	Jahren	stellt	
es	danach	nicht	mehr	nur	dar,	wenn	durch	von	vorherein	getroffene	
Absprachen	die	Laufzeit	wirtschaftlich	über	20	Jahre	hinaus	verlän-
gert	wird,	sondern	auch,	wenn	eine	Verlängerung	des	Konzessions-
vertrages	(gegebenenfalls	mit	mehr	oder	weniger	schwerwiegenden	
Abänderungen)	ohne	die	Einhaltung	der	gerade	der	Förderung	des	
Wettbewerbs	dienenden	Pflichten	des	§	13	Abs.	3	EnWG	1998	er-
folgt.

d)	 Der	Verstoß	 -	 jedenfalls	 soweit	 die	 Bestimmungen	 des	Ver-
trages	 eine	Verlängerung	der	Laufzeit	 auf	 insgesamt	mehr	 als	20	
Jahre	bewirken	 -	gegen	§	1	GWB	führt	 zur	Nichtigkeit	der	wett-
bewerbsbeschränkenden	Abreden	und	gemäß	§	139	BGB	zu	einer	
Gesamtnichtigkeit	des	Vertrages	in	diesem	Umfange.	Die	wettbe-
werbsbeschränkenden	Abreden	 stellen	 den	 Zentralpunkt	 des	Ver-
trages	dar,	ohne	sie	hat	er	für	beide	Parteien	keinen	Sinn.

III.	[…]	Die	Revision	ist	gemäß	§	543	Abs.	1	Nr.	1,	Abs.	2	ZPO	
zuzulassen.	Höchstrichterliche	Entscheidungen	über	die	Rechtsfol-
ge	bei	Verstößen	gegen	§	13	Abs.	3	EnWG	1998	(bzw.	§	46	Abs.	3	
EnWG	2005)	existieren	nicht.

10. Verfassungsmäßigkeit des Verbots von Abschreibun-
gen unter Null; kein Vertrauensschutz für vergangene 
Netzübernahmen

GG Art. 12, 14; EnWG §§ 23a; 79 Abs. 2; StromNEV § 6 Abs. 6 
und 7

1.	[…]
2.	Das	Verbot	von	Abschreibungen	unter	Null	 tangiert	den	
Schutzbereich	der	Eigentumsgarantie	nicht	und	schränkt	auch	
die	durch	Art.	12	GG	geschützte	Berufsausübungsfreiheit	der	
Netzbetreiber	nicht	unzulässig	ein.
3.	Die	Anwendung	des	§	6	StromNEV	auf	Netzübertragungen	
vor	Inkrafttreten	des	EnWG	vom	7.	Juli	2005	und	der	dazu	er-
gangenen	StromNEV	führt	nur	zu	einer	unechten	Rückwirkung,	
der	ein	gegenüber	den	Gemeinwohlinteressen	vorrangiger	Ver-
trauensschutz	nicht	entgegensteht.
4.	[…]
(amtliche Leitsätze)
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Zum Sachverhalt: Die	 Beschwerdeführerin	 ist	 ein	 kommunaler	 Netz-
betreiber,	der	einen	Netzentgeltbescheid	für	den	Zeitraum	vom	01.01.	bis	
31.12.2007	hinsichtlich	der	folgenden	Positionen	angegriffen	hat:
•	die	LRegB	habe	die	Beschaffungskosten	für	Verlustenergie	nicht	kürzen	
dürfen,	
•	die	Behörde	habe	keinen	pauschalen	Abschlag	von	10	%	auf	die	Summe	
der	Abschreibungen	und	kalkulatorischen	Restwerte	auf	Basis	der	Anschaf-
fungs-	und	Herstellungskosten	sowie	auf	Tagesneuwertbasis	für	übernom-
mene	Netzteile	vornehmen	dürfen,
•	das	Verbot	der	Abschreibung	unter	Null	gemäß	§	6	Abs.	7	StromNEV	ver-
stoße	gegen	die	Grundrechte	der	Netzbetreiber	aus	Art.	12,	14	GG.

Aus	den	Gründen:
B.	I.	Die	von	der	Antragstellerin	erhobene	Beschwerde	ist	als	Ver-
pflichtungsbeschwerde	nach	§	75	Abs.	3	EnWG	zulässig,	insbeson-
dere	form-	und	fristgerecht	eingelegt	und	begründet	worden.	[…]

II.	 In	 der	 Sache	 hat	 die	 Beschwerde	 der	Antragstellerin	 ledig-
lich	 mit	 dem	 von	 ihr	 zu	 Ziffer	 2	 gestellten	 Hilfsantrag	 teilweise	
vorläufigen	Erfolg.	Die	Versagung	der	begehrten	Genehmigung	ist	
hinsichtlich	der	Kürzung	der	Abschreibungen	und	der	hierdurch	be-
dingten	Folgekürzungen	(bei	den	zugrunde	gelegten	Restwerten	als	
Bestandteile	der	kalkulatorischen	Eigenkapitalverzinsung	und	der	
Gewerbesteuer)	rechtswidrig	und	verletzt	die	Beschwerdeführerin	
in	ihren	Rechten.	Im	Übrigen	ist	die	Beschwerde	unbegründet.

Zu	den	von	der	Antragstellerin	mit	ihrer	Beschwerde	aufgegrif-
fenen	Punkten,	in	denen	sie	die	Würdigung	der	Regulierungsbehör-
de	und	deren	Rechtsansicht	angreift,		gilt	im	Einzelnen	Folgendes:

1.	Ohne	Erfolg	wendet	sich	die	Antragstellerin	dagegen,	dass	die	
Landesregulierungsbehörde	 als	 Kosten	 für	 die	 Beschaffung	 von	
Verlustenergie	nicht	die	Plankosten	des	 Jahres	2005,	 sondern	die	
von	 ihr	 im	 Jahre	 2004	 aufgewandten	 Kosten	 zugrundegelegt	 und	
diese	von	..	ct/kWh	auf	..	ct/kWh	mit	der	Begründung	gekürzt	hat,	
es	handele	sich	bei	den	in	Ansatz	gebrachten	Kosten	nicht	um	sol-
che	eines	effizienten	und	strukturell	vergleichbaren	Netzbetreibers	
i.S.d.	§§	21	Abs.	2	EnWG,	4	Abs.	1	StromNEV.	

§	10	Abs.	 1	 Satz	 1	 StromNEV	 sieht	 vor,	 dass	 bei	 der	 Ermitt-
lung	der	Netzkosten	die	Kosten	der	Beschaffung	von	Energie	zum	
Ausgleich	physikalisch	bedingter	Netzverluste	(Verlustenergie)	 in	
Ansatz	 gebracht	 werden	 können.	 In	 Satz	 2	 ist	 dazu	 weiter	 gere-
gelt,	dass	sich	die	Kostenposition	aus	den	tatsächlichen	Kosten	der	
Beschaffung	 der	 entsprechenden	 Verlustenergie	 im	 abgelaufenen	
Kalenderjahr	ergibt.	

1.1.	Nach	der	Rechtsprechung	des	Senats	handelt	es	sich	bei	§	10	
Abs.	1	Satz	2	StromNEV	nach	Wortlaut	und	Systematik	um	eine	
gegenüber	§	3	Abs.	1	Satz	5	2.	Hs.	StromNEV	vorrangige	Sonder-
regelung,	 die	 den	 Rückgriff	 auf	 gesicherte	 Erkenntnisse	 für	 das	
Prognosejahr	ausschließt	(OLG	Düsseldorf,	Beschl.	v.	21.07.2006	
–VI-3	Kart	289/06	(V)-	„Vattenfall“,	Bl.	11	BA;	RdE	2006,	307,	



168 ZNER 2008, Heft 2 OLG Düsseldorf, B. v. 24.10.2007 – VI-3 Kart 26/07 (V)

310	f.;	OLG	Düsseldorf,	Beschl.	v.	11.07.2007	–	VI	-3	Kart	17/07	
(V),	 „Bad	 Honnef“	 Bl.	 7	 BA).	Von	 daher	 hat	 die	 Landesregulie-
rungsbehörde	zu	Recht	zunächst	auf	die	 tatsächlichen	Kosten	der	
Antragstellerin	 aus	 dem	 im	 Zeitpunkt	 der	 Antragstellung	 abge-
schlossenen	Kalenderjahr	2004	zurückgegriffen.

1.2.	 Ohne	 Erfolg	 macht	 die	Antragstellerin	 weiter	 geltend,	 da-
nach	seien	allein	die	bei	dem	jeweiligen	Netzbetreiber	tatsächlich	
entstandenen	 Kosten	 maßgeblich.	 Sie	 verkennt	 dabei,	 dass	 auch	
diese	Kostenposition	unter	dem	Vorbehalt	des	§	21	Abs.	2	Satz	1	
EnWG	und	dessen	Konkretisierung	in	§	4	Abs.	1	StromNEV	steht.	

§	21	Abs.	2	EnWG	enthält	die	zentrale	Vorgabe	einer	kosteno-
rientierten	 Entgeltregulierung.	 Danach	 sind	 die	 Netznutzungsent-
gelte	auf	der	Grundlage	der	Kosten einer Betriebsführung, die de-
nen eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers 
entsprechen muss,	 unter	 Berücksichtigung	 von	Anreizen	 für	 eine	
effiziente	 Leistungserbringung	 und	 einer	 angemessenen,	 wettbe-
werbsfähigen	 und	 risikoangepassten	Verzinsung	 des	 eingesetzten	
Kapitals	zu	bilden.	Kosten	und	Kostenbestandteile,	die	sich	ihrem	
Umfang	nach	im	Wettbewerb	nicht	einstellen	würden,	dürfen	nicht	
berücksichtigt	werden.	Die	bei	dem	Netzbetreiber	tatsächlich	ent-
standenen	 Kosten	 sind	 damit	 zwar	 Grundlage	 der	 Preisbildung,	
sie	 erfahren	 jedoch	 eine	 normative	 Korrektur	 dahin,	 dass	 solche	
Kosten,	die	zwar	entstanden	sind,	aber	unter	Berücksichtigung	der	
Wertungskriterien	 des	 §	21	Abs.	 2	 EnWG	 nicht	 hätten	 entstehen	
dürfen,	in	Abzug	gebracht	werden.	Da	sie	nicht	in	die	Kalkulation	
der	Netznutzungsentgelte	eingehen,	gehen	sie	allein	zu	Lasten	des	
Netzbetreibers.	

Für	die	Bildung	in	diesem	Sinne	angemessener	Entgelte	enthal-
ten	die	auf	der	Grundlage	des	§	24	EnWG	erlassenen	StromNEV	
und	 GasNEV	 nähere	 Vorgaben	 zu	 der	 vorzunehmenden	 Kosten-
rechnung,	die	aus	einer	Kostenarten-,	einer	Kostenstellen-	und	einer	
Kostenträgerrechnung	besteht.	Im	Rahmen	der	hier	interessierenden	
Kostenartenrechnung	 werden	 dabei	 zunächst	 die	 berücksichti-
gungsfähigen	Kosten	ermittelt,	welche	durch	die	Netzzugangsent-
gelte	gedeckt	werden	 sollen.	Dabei	 ist	grundlegendes	Prinzip	 für	
die	Preisbildung	eine	kalkulatorische	Rechnung	 (§	4	Abs.	2	Gas-	
sowie	 StromNEV).	 Im	 Einklang	 mit	 der	 Vorgabe	 des	 §	21	 Abs.	
2	 EnWG	 sehen	 §§	4	Abs.	 1	 Strom-	 und	 GasNEV	 dabei	 nur	 den	
Ansatz	sowohl	der	bilanziellen	als	auch	der	kalkulatorischen	Kos-
ten	des	Netzbetriebs	vor,	soweit	diese	den	Kosten	eines	effizienten	
und	strukturell	vergleichbaren	Netzbetreibers	entsprechen,	so	dass	
ein	Vollkostenansatz	ausgeschlossen	ist.	Diese	Vorgabe	wird	in	§	5	
nochmals	 aufgegriffen,	 der	 eine	 Berücksichtigung	 der	 aufwands-
gleichen	Kostenpositionen,	zu	denen	auch	die	Kosten	der	Verluste-
nergie	gehören,	nur	nach	Maßgabe	des	§	4	Abs.	1	zulässt.	

Damit	können	 im	Rahmen	des	§	10	StromNEV	Kosten	 für	die	
Beschaffung	 von	Verlustenergie	 nur	 insoweit	 berücksichtigt	 wer-
den,	als	sie	denen	eines	effizienten	und	strukturell	vergleichbaren	
Netzbetreibers	entsprechen.	Für	dieses	Verständnis	spricht	im	üb-
rigen	nicht	nur,	dass	§	10	Abs.	1	der	zeitgleich	in	Kraft	getretenen	
StromNZV	 eine	 entsprechende	 Verpflichtung	 des	 Netzbetreibers	
statuiert,	Verlustenergie	 in	einem	marktorientierten,	 transparenten	
und	 diskriminierungsfreien	Verfahren	 zu	 beschaffen.	Auch	 Ziffer	
2.1.4.	der	VV	II	plus	sah	schon	vor,	dass	sich	das	Entgelt	für	Netz-
verlustenergie	 nach	 den	 Kosten	 marktüblicher	 Strombeschaffung	
der	Netzbetreiber	richtet.	

1.2.	 Unter	 Berücksichtigung	 dieser	 Grundsätze	 obliegt	 es	 dem	
Netzbetreiber,	seine	Effizienz	bei	der	Beschaffung	von	Verlustener-
gie	–	und	damit	die	der	dafür	in	Ansatz	gebrachten	Kosten	-	darzu-
legen	und	nachzuweisen.	

1.2.1.	Den	Netzbetreiber	trifft	grundsätzlich	eine	materielle	Dar-
legungs-	 und	 Beweislast,	 die	 nicht	 auf	 das	Verwaltungsverfahren	
beschränkt	ist,	sondern	im	Beschwerdeverfahren	fortwirkt.	

Der	antragstellende	Netzbetreiber,	der	die	Genehmigung	seines	
Netzzugangsentgelts	nach	§	23	a	EnWG	begehrt,	erstrebt	eine	ihn	
begünstigende	Entscheidung,	so	dass	er	mit	dem	Antrag	alle	Tatsa-
chen	darzulegen	und	nachzuweisen	hat,	die	den	Erlass	der	begüns-
tigenden	Entscheidung	 zu	 rechtfertigen	vermögen	 (Salje,	EnWG,	

Rdnr.	3	zu	§	68).	Aus	dem	Umstand,	dass	die	Regulierungsbehörde	
nach	§	68	Abs.	1	EnWG,	der	§	57	Abs.	1	GWB	nachgebildet	 ist,	
grundsätzlich	 eine	 Amtsermittlungspflicht	 trifft,	 kann	 der	 Netz-
betreiber	 dabei	 nichts	 zu	 seinen	 Gunsten	 herleiten.	 Der	 Untersu-
chungsgrundsatz	ist	dann	eingeschränkt,	wenn	der	Beteiligte	–	wie	
hier	-	im	Interesse	einer	für	ihn	günstigen	Entscheidung	von	sich	aus	
an	der	Aufklärung	der	maßgeblichen	Tatsachen	teilnimmt	und	das	
Gesetz	von	ihm	insoweit	Angaben	verlangt	(zum	GWB:	Becker	in:	
Loewenheim/Meessen/Riesenkampff,	Kartellrecht,	Band	2,	Rdnr.	2	
zu	§	57;	Kiecker	in:	Langen/Bunte,	Kommentar	zum	deutschen	und	
europäischen	Kartellrecht,	Band	1,	10.	A.,	Rdnr.	2	zu	§	57).	

Ebenso	wie	im	Verwaltungsverfahren	obliegt	es	dem	Netzbetrei-
ber	auch	im	Beschwerdeverfahren,	die	Voraussetzungen	für	die	von	
ihm	erstrebte	Genehmigung	 im	Einzelnen	aufzuzeigen	und	nach-
zuweisen.	Die	materielle	Darlegungs-	und	Beweislast	setzt	sich	im	
Beschwerdeverfahren	fort.	Von	daher	hat	er	auch	mit	der	Beschwer-
de	die	Berechtigung	der	Einzelpositionen,	die	er	für	seine	Kosten-
kalkulation	geltend	macht,	näher	darzulegen.		

1.2.2.	Unter	Anwendung	dieser	Grundsätze	rügt	die	Antragstel-
lerin	ohne	Erfolg,	die	Landesregulierungsbehörde	habe	die	Berech-
tigung	des	von	ihr	in	Ansatz	gebrachten	Beschaffungspreises	nicht	
ausreichend	nachgewiesen.	Insoweit	verkennt	sie	die	ihr	obliegende	
Darlegungs-	 und	 Beweislast.	 Die	 Landesregulierungsbehörde	 hat	
den	 ihr	 vorliegenden	 Durchschnittswert	 allein	 deshalb	 angesetzt,	
weil	 die	 anwaltlich	 vertretene	 Antragstellerin	 die	 Effizienz	 der	
von	ihr	in	Ansatz	gebrachten	Kosten	trotz	entsprechender	Rüge	im	
Schreiben	 der	 Landesregulierungsbehörde	 vom	 11.10.2006	 nicht	
dargelegt	hat.	Ihr	Vorbringen	im	Beschwerdeverfahren	rechtfertigt	
schon	 deshalb	 keine	 andere	 Beurteilung,	 weil	 auch	 diesem	 nicht	
entnommen	 werden	 kann,	 dass	 sie	 sich	 bei	 der	 Beschaffung	 der	
Verlustenergie	 effizient	 verhalten	 hat.	 Ihr	 Geschäftsführer	 hat	 im	
Senatstermin	 vielmehr	 einräumen	 müssen,	 dass	 die	 Beschaffung	
von	 Verlustenergie	 nicht	 ausgeschrieben	 worden	 ist,	 sondern	 sie	
diese	von	der	Muttergesellschaft	B.	GmbH	zu	den	Preisen	bezogen	
hat,	die	auch	deren	Kunden	nach	der	BTOElt	in	Rechnung	gestellt	
worden	seien.	Wie	sich	ihrem	weiteren	Vorbringen	im	Schriftsatz	
vom	19.09.2007	überdies	entnehmen	lässt,	hat	sie	nach	Aufnahme	
ihres	Geschäftsbetriebs	mit	dem	01.01.2004	nichts	unternommen,	
um	Verlustenergie	effizient	zu	beschaffen,	sondern	den	Vertrag	über	
die	 Beschaffung	 von	Verlustenergie	 für	 das	 Jahr	 2004	 erst	 unter	
dem	11.01.2005	rückwirkend	abgeschlossen.	

Von	daher	 ist	es	nicht	zu	beanstanden,	dass	die	Landesregulie-
rungsbehörde	 den	 ihr	 vorliegenden	 Durchschnittswert	 angesetzt	
hat.	 Zu	 eigenen	 Nachermittlungen	 war	 sie	 nicht	 verpflichtet.	 Es	
war	Sache	der	Antragstellerin,	die	von	ihr	behaupteten	höheren	Be-
schaffungskosten	auch	in	Bezug	auf	das	Effizienzgebot	darzulegen	
und	zu	belegen.	Unabhängig	davon	haben	die	Landesregulierungs-
behörde	und	die	Bundesnetzagentur	zu	dem	in	Ansatz	gebrachten	
Beschaffungswert	plausibel	erläutert,	dass	er	für	die	der	Bundesre-
gulierung	unterliegenden	Verteilnetzbetreiber	ermittelt	worden	ist,	
ohne	die	vier	großen	Übertragungsnetzbetreiber	mit	einzubeziehen.	
Der	Grenzwert	von	..	€/MWh	habe	sich	sowohl	bei	der	Auswertung	
der	Angaben	von	 insgesamt	90	Verteilnetzbetreibern	als	 auch	bei	
der	Auswertung	 der	Angaben	 der	 20	 größten	Verteilnetzbetreiber	
ergeben,	die	ca.	75	%	der	gesamten	Verlustenergie	nachfragen.	Dass	
es	der	Antragstellerin	bei	 den	von	 ihr	 zu	beschaffenden	Energie-
mengen	nicht	möglich	gewesen	sein	sollte,	einen	entsprechenden	
Beschaffungspreis	zu	erzielen,	ist	weder	ersichtlich	noch	dargetan.	
Die	Vertreter	der	Landesregulierungsbehörde	haben	 im	Senatster-
min	darauf	hingewiesen,	dass	sich	viele	kleinere	Netzbetreiber	zu	
Einkaufsgemeinschaften	 zusammengeschlossen	 haben,	 um	 effizi-
enter	 beschaffen	 zu	können.	Auch	der	 von	 ihr	 vorgelegten	Über-
sicht	der	Strombezugspreise,	die	sich	allerdings	auf	die	Jahre	2006	
und	2007	bezieht,	 ist	zu	entnehmen,	dass	kleineren	Unternehmen	
eine	effiziente	Beschaffung	möglich	ist.

2.	Mit	Erfolg	wendet	sich	die	Antragstellerin	indessen	gegen	die	
Kürzungen	der	kalkulatorischen	Abschreibungen.	

2.1.	Mit	Recht	beanstandet	sie,	dass	die	Landesregulierungsbe-
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hörde	–	unstreitig	-	die	kalkulatorische	Bewertung	des	Sachanlage-
vermögens	gekürzt	hat,	indem	sie	den	so	genannten	„letzten	Jahres-
ring“	2004	für	solche	Anlagegüter	nicht	berücksichtigt	hat,	deren	
Abschreibung	im	Jahre	2004	ausgelaufen	ist,	um	so	eine	Doppelab-
schreibung	zu	vermeiden.	Die	Landesregulierungsbehörde	erkennt	
diesen	Punkt	an.

2.2.	Aber	 auch	die	Kürzung	der	Abschreibungen	 für	 die	durch	
Rückindizierung	ermittelten	Anschaffungs-	und	Herstellungskosten	
der	in	den	Jahren	1986	und	1991	von	V.	übernommenen	Anlagegü-
ter	sowie	die	Kürzung	der	diesbezüglichen	Restwerte	um	pauschale	
10	%	sind	–	wie	der	Senat	schon	in	einem	vergleichbaren	Verfahren	
mit	Beschluss	vom	11.07.2007	-	VI-3	Kart	17/07	(V),		„Bad	Hon-
nef“)	ausgeführt	hat	-		unberechtigt.	

2.2.1.	 Ausgangspunkt	 der	 Ermittlung	 der	 kalkulatorischen	
Abschreibungen	 sind	nach	§	6	Abs.	3	Satz	2	StromNEV	die	his-
torischen	Anschaffungs-	 und	 Herstellungskosten	 der	 betriebsnot-
wendigen	Anlagegüter,	die	unter	Verwendung	anlagenspezifischer	
oder	 anlagengruppenspezifischer	 Preisindizes	 auf	 Tagesneuwerte	
zum	 jeweiligen	Stichtag	umzurechnen	 sind.	Für	die	ostdeutschen	
Elektrizitätsversorgungsnetze	 können	 die	 historischen	 Anschaf-
fungskosten	für	jene	Anlagegüter,	deren	Errichtung	zeitlich	vor	ih-
rer	erstmaligen	handelsrechtlichen	Bewertung	 in	Deutscher	Mark	
liegt,	hilfsweise	(fiktiv)	unter	Verwendung	der	Anschaffungs-	und	
Herstellungskosten	 ihrer	 erstmaligen	 handelsrechtlichen	 Aktivie-
rung	 („DM-Eröffnungsbilanz“)	 und	 einer	 Rückrechnung	 mittels	
der	anwendbaren	Preisindizes	–	der	so	genannten	Rückindizierung	
–	ermittelt	werden.	

Nachdem	 die	 Antragstellerin	 im	 Verwaltungsverfahren	 für	 die	
von	 ihr	 1994	 und	 1995	 übernommenen	 Netze	 unter	Vorlage	 der	
maßgeblichen	 Kaufverträge	 dargelegt	 hatte,	 dass	 ihr	 die	 Ermitt-
lung	 der	 historischen	 Anschaffungs-	 und	 Herstellungskosten	 der	
übernommenen	Anlagegüter	 nicht	 möglich	 sei,	 hatte	 die	 Landes-
regulierungsbehörde	unter	dem	28.06.2006	zunächst	mit	Blick	auf	
die	 Unsicherheiten	 über	 die	 ursprünglichen	 Anschaffungs-	 und	
Herstellungskosten	eine	Kürzung	um	1/3	in	Aussicht	gestellt.	Auf	
den	 Einwand	 der	Antragstellerin,	 ihr	 seien	Angaben	 dazu	 objek-
tiv	unmöglich,	weil	die	Kosten	wie	auch	die	Restwerte	nicht	Ge-
genstand	 der	 Vertragsverhandlungen	 gewesen	 und	 auch	 von	 der	
Rechtsnachfolgerin	der	Verkäuferin	nicht	zu	erlangen	seien,	hat	die	
Landesregulierungsbehörde	sodann	einen	pauschalen	Abschlag	 in	
Höhe	von	10	%	auf	die	im	Wege	der	Rückindizierung	ermittelten	
Werte	vorgenommen.	Allein	gegen	diese	Kürzung	wendet	sich	die	
Antragstellerin.

2.2.2.	Ohne	Erfolg	macht	sie	geltend,	eine	Kürzung	dürfe	schon	
dem	Grunde	nach	nicht	erfolgen,	weil	 in	entsprechender	Anwen-
dung	des	§	6	Abs.	3	Satz	3	StromNEV	die	Anschaffungs-	und	Her-
stellungskosten	 im	Wege	 der	 Rückindizierung	 zu	 ermitteln	 seien	
und	dabei	das	Verbot	der	Abschreibung	unter	Null	keine	Geltung	
haben	könne,	da	§	6	Abs.	6	i.V.m.		Abs.	7	StromNEV	verfassungs-
widrig	sei.

Einen	Verstoß	gegen	Art.	12	und	14	GG	vermag	der	Senat	un-
geachtet	der	Frage	der	Grundrechtsfähigkeit	öffentlicher	oder	ge-
mischtwirtschaftlicher	Unternehmen	nicht	festzustellen.

Dass	der	Schutzbereich	der	Eigentumsgarantie	des	Art.	14	GG	
durch	das	Verbot	von	Abschreibungen	unter	Null	 im	Rahmen	der	
Entgeltkalkulation	tangiert	wird,	ist	schon	nicht	zu	erkennen.	Art.	
14	GG	gewährleistet	lediglich	das	Recht,	Sach-	und	Geldeigentum	
zu	besitzen,	zu	nutzen,	es	zu	verwalten	und	darüber	zu	verfügen.	
Geschützt	werden	damit	nur	Rechtspositionen,	die	Rechtssubjekten	
bereits	zustehen,	nicht	aber	in	der	Zukunft	liegende	Chancen	und	
Verdienstmöglichkeiten,	denn	eine	allgemeine	Wertgarantie	vermö-
genswerter	Rechtspositionen	lässt	sich	aus	Art.	14	GG	nicht	ablei-
ten	(BVerfGE	68,	193,	222	f.;	105,	17,	30	f.).	Von	daher	berühren	
hoheitlich	 bewirkte	 Minderungen	 des	 Tausch-	 oder	 Marktwerts	
eines	Eigentumsguts	in	der	Regel	nicht	das	Eigentumsgrundrecht.	
Ob	etwas	anderes	dann	gelten	muss,	wenn	die	Existenz	der	Netzbe-
treiber	durch	die	streitgegenständliche	Regelung	gefährdet	würde,	
mag	dahinstehen.	Solches	 ist	weder	ersichtlich	noch	konkret	gel-

tend	gemacht.
Ebenso	wenig	 lässt	 sich	 feststellen,	dass	die	durch	Art.	12	GG	

geschützte	Berufsausübungsfreiheit	unzulässig	eingeschränkt	wird,	
was	von	der	Antragstellerin	auch	nicht	näher	ausgeführt	wird.		Die	
Regulierung	der	Netzentgelte	greift	zwar	in	die	Freiheit	der	Netz-
betreiber	ein,	das	Entgelt	für	die	Durchleitung	durch	das	Netz	selbst	
festsetzen	oder	mit	den	Interessenten	aushandeln	zu	können.	Indes-
sen	ist	dieser	Eingriff	durch	vernünftige	Gründe	des	Gemeinwohls	
gerechtfertigt.	Ziel	der	Netzregulierung	ist	es,	die	Voraussetzungen	
für	 funktionierenden	 Wettbewerb	 auf	 den	 vor-	 und	 nachgelager-
ten	Märkten	für	Elektrizität	und	Gas	zu	schaffen	(s.	nur:	BT-Drs.	
15/3917,	S.	47),	wobei	der	Gesetzgeber	die	Vorgaben	der	Elektrizi-
täts-	sowie	der	Erdgasbinnenmarktrichtlinie	umsetzen	musste.	Das	
Erfordernis	 einer	Entgeltberechnung,	die	 auf	die	Betriebsführung	
eines	effizienten	und	strukturell	vergleichbaren	Netzbetreibers	be-
zogen	ist,	ist	geeignet,	einen	funktionierenden	Wettbewerb	im	Elek-
trizitäts-	und	Gasbinnenmarkt	zu	schaffen.	Die	Preisregulierung	ist	
auch	erforderlich,	da	keine	Maßnahmen	ersichtlich	sind,	die	für	die	
regulierten	Unternehmen	milder	wären	und	trotzdem	gleich	wirk-
sam	zur	Erreichung	des	angestrebten	Ziels	beitrügen.	Schließlich	
ist	die	Preisregulierung	den	Betroffenen	auch	zuzumuten,	denn	es	
handelt	sich	bei	den	regulierten	Netzen	um	natürliche	Monopole,	
die	für	die	Daseinsvorsorge	benötigt	werden	und	aus	Erträgen	der	
Energieversorgungsunternehmen	 finanziert	 worden	 sind,	 die	 seit	
Jahrzehnten	in	abgeschirmten	Märkten	gewirtschaftet	haben.		So-
weit	die	Antragstellerin	sich	konkret	gegen	die	Vorgabe	des	Verbots	
der	Abschreibung	unter	Null	wenden	will,	verkennt	sie	im	Übrigen	
die	verfassungsgerichtliche	Prüfungsdichte	bei	Preisregulierungen.	
Diese	 ist	angesichts	des	weiten	wirtschafts-	und	sozialpolitischen	
Gestaltungsspielraums	 des	 Gesetzgebers	 stark	 eingeschränkt,	 so	
dass	sich	Einzelheiten	der	Berechnung	des	Netzentgelts,	wie	sie	in	
den	Netzentgeltverordnungen	geregelt	 sind,	grundsätzlich	 in	dem	
Freiraum	 halten,	 der	 dem	 politischen	 Prozess	 und	 damit	 Zweck-
mäßigkeitserwägungen	 vorbehalten	 ist	 (BVerfG,	 B.v.13.09.2005	
–	2	BvF	2/03,	Rdnr.	237).	Insoweit	bestehen	gegen	das	Verbot	der	
Abschreibung	 unter	 Null	 keine	 Bedenken.	 Auf	 diese	 Weise	 will	
der	Gesetzgeber	sicherstellen,	dass	Netznutzer	auch	im	Falle	eines	
Eigentumswechsels	über	die	Netzentgelte	nicht	nochmals	mit	den	
Kosten	von	Anlagegütern	belastet	werden,	die	sie	als	Kunden	des	
früheren	 Eigentümers	 bereits	 vollständig	 oder	 teilweise	 getragen	
haben.

Auch	der	Einwand,	das	Verbot	der	Abschreibung	unter	Null	ver-
stoße	gegen	das	Rückwirkungsverbot	und	den	verfassungsrechtlich	
verankerten	Vertrauensschutz,		geht	fehl.	Entgegen	der	Auffassung	
der	Antragstellerin	 liegt	ein	Fall	„echter“	Rückwirkung	nicht	vor.	
Eine	solche	Rückbewirkung	von	Rechtsfolgen	ist	nach	der	Recht-
sprechung	des	Bundesverfassungsgerichts	nur	dann	gegeben,	wenn	
der	Beginn	des	zeitlichen	Anwendungsbereichs	einer	Rechtsnorm	
auf	einen	Zeitpunkt	 festgelegt	wird,	der	vor	dem	Zeitpunkt	 liegt,	
zu	dem	die	Norm	gültig	geworden	ist,		was	nach	dem	Rechtsstaats-
prinzip	im	Interesse	des	Vertrauensschutzes	nachteilig	Betroffener	
grundsätzlich	verboten	ist	(BVerfGE	105,	17,	36	ff.;	97,	67,	78	f.;	
Sachs,	GG,	4.	A.,	Rdnr.	133	zu	Art.	20	jew.	m.w.N.).	Demgegenü-
ber	 betrifft	 die	 „unechte“	 tatbestandliche	 Rückwirkung	 nicht	 den	
zeitlichen,	sondern	den	sachlichen	Anwendungsbereich,	da	hier	die	
Rechtsfolgen	des	Gesetzes	erst	nach	der	Verkündung	der	Norm	ein-
treten,	ihr	Tatbestand	indessen	Sachverhalte	erfasst,	die	bereits	vor	
seiner	Verkündung	„ins	Werk	gesetzt“	worden	sind	(BVerfG	a.a.O.).	
Sie	ist	vorbehaltlich	des	Grundsatzes	der	Verhältnismäßigkeit	und	
einem	vorrangigen	Vertrauensschutz	des	Betroffenen	grundsätzlich	
zulässig.	

Da	 die	 StromNEV	 die	 Einzelheiten	 der	 Berechnung	 der	 Net-
zentgelte	ausschließlich	für	die	Zukunft	regelt,	liegt	ein	Fall	echter	
Rückwirkung	ersichtlich	nicht	vor.	Die	Anwendung	des	§	6	Strom-
NEV	auf	Netzübertragungen	vor	dem	Inkrafttreten	des	EnWG	und	
der	dazu	ergangenen	StromNEV	führt	lediglich	zu	einer	„unechten“	
Rückwirkung,	 der	 insbesondere	 ein	 gegenüber	 den	 Gemeinwohl-
interessen	vorrangiger	Vertrauensschutz	nicht	entgegensteht.	Einen	
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solchen	berechtigten	Vertrauensschutz	hat	die	Antragstellerin	nicht	
aufzeigen	 können.	 Umstände,	 aufgrund	 derer	 sie	 darauf	 vertrau-
en	konnte,	 dass	 sich	der	bei	 der	Übernahme	des	Netzes	gezahlte	
Kaufpreis	 durch	 die	 Entgelte	 der	 Netznutzer	 vollständig	 amorti-
sieren	werde,	sind	weder	ersichtlich	noch	dargetan.	(so	auch	OLG	
Koblenz	ZNER	2007,	193,	194).	

Schließlich	vermag	der	Senat	auch	nicht	festzustellen,	dass	§	6	
Abs.	7	StromNEV	gegen	das	höherrangige	Recht	des	§	24	Satz	2	
Nr.	4	EnWG	i.V.m.	§	21	Abs.	1,	2	EnWG	verstößt.	Ein	solcher	Ver-
stoß	 ist	von	der	Antragstellerin	nicht	aufgezeigt.	Dass	das	Verbot	
der	Abschreibung	unter	Null	dazu	führt,	dass	der	Netzbetreiber	die	
für	die	Betriebs-	und	Versorgungssicherheit	 sowie	die	Funktions-
fähigkeit	der	Netze	notwendigen	 Investitionen	nicht	mehr	 tätigen	
kann,	ist	weder	ersichtlich	noch	dargetan.

2.2.3.	Der	konkret	vorgenommene	Abschlag	ist	indessen	deshalb	
unberechtigt,	weil	die	Landesregulierungsbehörde	seine	Höhe	auch	
im	 Beschwerdeverfahren	 nicht	 rechtfertigen	 konnte.	 Sie	 zieht	 in	
ihrer	 Beschwerdeerwiderung	 nur	 heran,	 das	Verfahren	 der	 Rück-
indizierung	führe	nicht	zu	gleichwertigen	Ergebnissen	wie	ein	un-
mittelbarer	Rückgriff	auf	bekannte	historische	Anschaffungs-	und	
Herstellungskosten.	Bei	ersterer	bestehe	eine	systembedingte	Ten-
denz	zur	Höherbewertung,	die	sich	in	der	Regel	aus	einer	späteren	
aufwändigeren	Gestaltung	der	Oberfläche	ergebe,	die	zu	höheren	
aktuellen	Kosten	der	Verlegung	eines	Kabels	 führe	 als	 eine	 Indi-
zierung	 der	 historischen	 Anschaffungs-	 und	 Herstellungskosten.	
Auch	bestünden	bei	der	Ermittlung	der	Tagesneuwerte	Spielräume,	
die	im	Vergleich	zur	Indizierung	gleichfalls	zu	einer	Höherbewer-
tung	 führen	 könnten.	 Eine	 Tendenz	 zur	 Höherbewertung	 ergebe	
sich	schließlich	daraus,	dass	bei	der	Ermittlung	der	Tagesneuwerte	
eine	 isolierte	Feststellung	der	Kosten	für	kleine	Mengeneinheiten	
erfolge,	 so	 dass	 Kostenvorteile	 durch	 größere	 Maßnahmen	 oder	
Mehrfachverlegungen	 unberücksichtigt	 blieben.	 Dass	 der	 von	 ihr	
vorgenommene	pauschale	Abschlag	für	sämtliche	übernommenen	
Anlagegüter	im	Einzelfall	sachgerecht	ist,	weist	sie	indessen	nicht	
nach.	

Die	 Landesregulierungsbehörde	 ist	 daher	 verpflichtet,	 bei	 der	
Neubescheidung	 der	Antragstellerin	 im	 Zusammenhang	 mit	 dem	
Ansatz	der	kalkulatorischen	Abschreibung	und	der	sich	daraus	er-
gebenden	Restwerte	der	übernommen	Anlagegüter	von	einem	pau-
schalen	Abschlag	in	Höhe	von	10	%	abzusehen.	

[…]

11. Zum Begriff der Verwaltungsvorschriften in § 32 
Abs. 3 S. 3 StromNEV

StromNEV § 23 Abs. 3

Der	Begriff	der	„Verwaltungsvorschriften“	in	§	32	Abs.	3	S.	3	
StromNEV	ist	weit	auszulegen.	Das	in	Nordrhein-Westfalen	ab	
1981	in	Tarifgenehmigungsverfahren	angewandte	„PROGNOS-
Prüfraster“	fällt	darunter.
(amtlicher Leitsatz)
OLG Düsseldorf, B. v. 24.10.2007, VI 3 Kart 27/07 (V)

Zum Sachverhalt: Die	 Beschwerdeführerin,	 ein	 kommunaler	 Netzbe-
treiber,	wendet	sich	gegen	die	Berechnung	der	kalkulatorischen	Restwerte	
gemäß	§	32	Abs.	3	StromNEV	für	die	Strom-Netzentgeltgenehmigung.	Al-
lein	noch	streitig	sind	die	von	der	LRegB	für	die	Jahre	1981	bis	1993	zu	
Grunde	gelegten	24	Jahre	Nutzungsdauer	für	alle	Anlagegüter	der	Strom-
verteilung	entsprechend	dem	sogenannten	PROGNOS-Prüfraster.	

Aus den Gründen:
II.	Die	zulässige	sofortige	Beschwerde	der	Beschwerdeführerin	ist	

unbegründet.	
1.	Gemäß	§	32	Abs.	3	S.	1	StromNEV	sind	zur	erstmaligen	Ge-

nehmigung	von	Netzentgelten	die	kalkulatorischen	Restwerte	des	
Sachanlagevermögens	für	das	letzte	abgeschlossene	Geschäftsjahr	
zu	bestimmen	und	für	jedes	Sachanlagegut	getrennt	zu	dokumentie-
ren.	Nach	§	32	Abs.	3	S.	2	StromNEV	sind	die	Nutzungsdauern	her-
anzuziehen,	die	seit	Inbetriebnahme	der	einzelnen	Sachanlagegüter	
der	 kalkulatorischen	 Abschreibung	 tatsächlich	 zu	 Grunde	 gelegt	
wurden.	Da	die	Nutzungsdauern	angesichts	der	in	der	Energiebran-
che	oft	sehr	langlebigen	Sachanlagegüter	nicht	immer	hinreichend	
sicher	 zu	 ermitteln	 sind,	 sieht	 die	Stromnetzentgeltverordnung	 in	
§	32	Abs.	3	S.	3	und	4	StromNEV	zwei	Vermutungen	vor:	Waren	
vor	 dem	 Inkrafttreten	 der	 Stromnetzentgeltverordnung	 bei	 der	
Stromtarifbildung	 nach	 der	 Bundestarifordnung	 Elektrizität	 Kos-
ten	des	Elektrizitätsversorgungsnetzes	zu	berücksichtigen	und	von	
Dritten	gefordert,	dann	vermutet	§	32	Abs.	3	S.	3	StromNEV,	dass	
die	nach	den	Verwaltungsvorschriften	der	Länder	zur	Darstellung	
der	Kosten-	und	Erlöslage	im	Tarifgenehmigungsverfahren	jeweils	
zulässigen	 Nutzungsdauern	 der	 Ermittlung	 der	 Kosten	 zugrunde	
gelegt	worden	sind.	Soweit	vor	dem	Inkrafttreten	der	StromNEV	
hingegen	keine	kostenbasierten	Preise	 im	Sinne	des	Satzes	3	ge-
fordert	 worden	 sind,	 vermutet	 §	32	Abs.	 3	 S.	 4	 StromNEV,	 dass	
der	 kalkulatorischen	Abschreibung	 des	 Sachanlagevermögens	 die	
unteren	Werte	der	in	Anlage	1	zur	StromNEV	genannten	Spannen	
von	Nutzungsdauern	zu	Grunde	gelegt	worden	sind,	es	sei	denn,	der	
Netzbetreiber	weist	etwas	anderes	nach	(vgl.	hierzu	allgemein:	Sal-
je,	RdE	2006,	253,	256;	Hummel/Ochsenfahrt	IR	2006,	74,	77).	

2.	Vorliegend	sind	die	tatsächlich	angewandten	Nutzungsdauern	
unstreitig	nicht	zu	ermitteln,	so	dass	vorrangig	auf	die	Vermutungs-
regel	nach	§	32	Abs.	3	S.	3	StromNEV	zurückzugreifen	ist.	Deren	
Voraussetzungen	sind	erfüllt.	Mithin	wird	vermutet,	dass	die	nach	
den	NRW-Verwaltungsvorschriften	zulässigen	Nutzungsdauern	bei	
der	Ermittlung	der	Kosten	für	die	Stromtarifbildung	zugrunde	ge-
legt	worden	sind,	so	dass	diese	für	die	Restwertbestimmung	maß-
gebend	sind.	

a)	In	der	Zeit	vom	1.1.1981	–	31.12.1993	waren	nach	der	„Bun-
destarifordnung	Elektrizität“	bei	der	Stromtarifbildung	–	vor	dem	
Inkrafttreten	der	BTOElt	1989	allerdings	nur	bei	der	Erhöhung	von	
Tarifen	 –	 als	 Kosten	 der	 Elektrizitätsversorgung	 auch	 die	 Kosten	
der	Elektrizitätsversorgungsnetze	zu	berücksichtigen.	

aa)	 Mit	 „der	 Bundestarifordnung	 Elektrizität“	 in	 §	32	 Abs.	 3	
S.	3	StromNEV	 ist	nicht	nur	die	BTOElt	1989	gemeint,	 sondern	
auch	die	BTOElt	älterer	Fassung.	Eine	Beschränkung	auf	die	letzte	
Fassung	der	BTOElt	ist	dem	Wortlaut	des	§	32	Abs.	3	S.	3	Strom-
NEV	nicht	zu	entnehmen.	Sie	würde	dem	Vereinfachungszweck	der	
Vorschrift	 auch	 sehr	 deutlich	 zuwiderlaufen	 (vgl.	 OLG	 Stuttgart,	
ZNER	2007,	194,	197).

bb)	Die	BTOElt	1980	(in	Kraft	getreten	am	01.04.1980)	lautete	
in	§	12	a	wie	folgt:

„(1)	Tarife	und	ihre	einzelnen	Bestandteile	sind	Höchstpreise	und	
dürfen	nur	mit	Genehmigung	der	zuständigen	Behörde	angehoben	
werden.

(2)	Die	Genehmigung	wird	nur	erteilt,	soweit
„1.	 das	 Elektrizitätsversorgungsunternehmen	 nachweist,	 dass	

eine	entsprechende	Verbesserung	seiner	Erlöse	in	Anbetracht	seiner	
gesamten	Kosten-	und	Ertragslage	bei	elektrizitätswirtschaftlich	ra-
tioneller	 Betriebsführung	 und	 unter	 besonderer	 Berücksichtigung	
der	Kosten	und	Ertragslage	in	dem	betreffenden	Tarif	erforderlich	
ist…“	

Danach	waren	die	Kosten	des	Versorgungsnetzes	bei	der	Strom-
tarifbildung	zu	berücksichtigen.	

Die	BTOElt	1989 (in	Kraft	vom	18.12.1989	-	30.06.2007)	enthielt	
in	§	12	Abs.	1	und	2	folgende	Regelungen:

„(1)	Tarife	und	ihre	einzelnen	Bestandteile	bedürfen	der	Geneh-
migung	der	Behörde.	Der	genehmigte	Preis	ist	ein	Höchstpreis,	der	
die	Ausgleichsabgabe	 aufgrund	 des	 dritten	Verstromungsgesetzes	
und	die	Umsatzsteuer	nicht	einschließt.

	(2)	Die	Preisgenehmigung	wird	nur	erteilt,	soweit	das	Elektrizi-


