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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)
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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-
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tätsversorgungsunternehmen	nachweist,	dass	entsprechende	Preise	
in	Anbetracht	der	gesamten	Kosten-	und	Erlöslage	bei	elektrizitäts-
wirtschaftlich	 rationaler	 Betriebsführung	 erforderlich	 sind.	 Dabei	
ist	die	Kosten-	und	Erlöslage	bei	der	Versorgung	der	einzelnen	Be-
darfsarten	besonders	zu	berücksichtigen.“

Auch	 die	 BTOElt	 1989	 sah	 somit	 eine	 kostenbasierte	 Strom-
tarifbildung	 vor.	 All	 dies	 galt	 auch	 für	 das	 Elektrizitätsnetz	 der	
Beschwerdeführerin.	 Dass,	 wie	 die	 Beschwerdeführerin	 geltend	
macht,	die	e.	AG	keine	eigenen	Tarife	bildete,	sondern	die	Tarife	
der	R.	AG	übernahm,	ist	unerheblich.	Der	Wortlaut	des	§	32	Abs.	
3	 S.	 3	 StromNEV	 	 –	 „zu	 berücksichtigen	 waren“	 –	 ist	 eindeutig	
im	 Sinne	 einer	 allgemeinen	 Verpflichtung	 des	 Netzbetreibers	 zu	
verstehen.	Nicht	entscheidend	ist	somit,	ob	die	Netzkosten	bei	der	
Preisbildung	tatsächlich	berücksichtigt	wurden	(vgl.	OLG	Koblenz,	
ZNER	2007,	182,	185).	

b)	 Die	 nach	 der	 BTOElt	 kostenbasiert	 ermittelten	 Stromtarife	
wurden	in	der	Zeit	vom	1.1.1981	–	31.12.1993	im	Sinne	des	§	32	
Abs.	3	S.	3	StromNEV	auch	von	Dritten	gefordert.

Ohne	Erfolg	macht	die	Beschwerdeführerin	geltend,	die	e.	AG	
habe	seit	 ihrer	Gründung	eine	 tarifliche	Gleichpreisigkeit	mit	der	
R.	AG	praktiziert,	 folglich	 eine	 eigene	kostenbasierte	Tarifkalku-
lation	weder	benötigt	noch	durchgeführt	und	somit	solche	Strom-
tarife	 auch	 nicht	 „von	 Dritten	 gefordert“.	 Zu	 Recht	 verweist	 die	
Beschwerdegegnerin	darauf,	dass	die	Gleichpreisigkeit	nur	im	Rah-
men	eines	vereinfachten	Genehmigungsverfahrens	zugelassen	wor-
den	sei.	Dies	beruhte	ersichtlich	auf	der	Annahme	der	Verfahrens-
beteiligten	–	Antragsteller	und	Tarifgenehmigungsbehörde	 -,	dass	
eine	 vergleichbare	 Kostenlage	 gegeben	 sei,	 so	 dass	 zum	 Zwecke	
der	 Verfahrensvereinfachung	 von	 einer	 individuellen	 Darstellung	
der	Kosten-	und	Erlösstruktur	abgesehen	werden	konnte.	Überdies	
differenziert	 auch	 der	Wortlaut	 des	 §	32	Abs.	 3	 S.	 3	 StromNEV	
nicht	danach,	ob	die	kostenbasierte	Tarifbildung	nach	der	BTOElt	
unmittelbar	an	das	in	Rede	stehende	Netz	anknüpfte	oder	sich	an	
die	 Kosten	 des	 vorgelagerten	 Netzes	 anlehnte.	 In	 beiden	 Fällen	
wurden	die	Stromtarife	im	Rechtssinn	nach	der	BTOElt	kostenba-
siert	bezogen	auf	das	nachgelagerte	Netz	ermittelt	-	im	ersten	Falle	
tatsächlich,	im	zweiten	Falle	fingiert.	Dazu	fügt	sich	ein,	dass	die	e.	
AG	nach	der	Regelung	der	§§	12	a	BTOElt	1980	bzw.	12	BTOElt	
1989	 mit	 Erfolg	 eine	 „normale“	 Genehmigung	 von	 Stromtarifen	
unter	Darlegung	 ihrer	Kosten-	und	Erlöslage	hätte	erwirken	kön-
nen.	Dass	 sie	hiervon	aus	gesellschaftsrechtlichen	oder	 sonstigen	
unternehmerischen	Gründen	absah,	kann	der	Beschwerdeführerin	
im	vorliegenden	Entgeltgenehmigungsverfahren	keine	Vorteile	ver-
schaffen	(vgl.	OLG	Stuttgart,	ZNER	2007	194,	197/198;	a.	A.	für	
ein	Sammelantragsverfahren:	OLG	Koblenz	ZNER	2007,	182,	186,	
und	Beschl.	v.	04.05.2007,	W	595/06	Kart).	

c)	Nach	§	32	Abs.	3	S.	3	StromNEV	wird	vermutet,	dass	die	nach	
den	Verwaltungsvorschriften	der	Länder	zur	Darstellung	der	Kos-
ten-	und	Erlöslage	 im	Tarifgenehmigungsverfahren	 jeweils	zuläs-
sigen	Nutzungsdauern	der	Ermittlung	der	Kosten	zu	Grunde	gelegt	
worden	sind.	Dies	setzt	hier	voraus,	dass	es	im	streitigen	Zeitraum	
von	1981	bis	1993	Verwaltungsvorschriften	des	Landes	NRW	gege-
ben	hat,	die	sich	mit	der	Darstellung	der	Kosten-	und	Erlöslage	im	
Tarifgenehmigungsverfahren	 befassten	 und	 „zulässige	 Nutzungs-
dauern“	bestimmten.	Entgegen	der	Ansicht	der	Beschwerdeführe-
rin	war	dies	der	Fall.	Das	P.-Prüfraster	enthielt	ein	„Systematisches	
Verfahren	 zur	 Prüfung	 von	Anträgen	 auf	Veränderung	 der	Allge-
meinen	Tarife	 in	der	Elektrizitätsversorgung“	und	 führte	zu	einer	
Selbstbindung	der	Preisaufsichtsbehörden	auch	in	Bezug	auf	die	in	
Rede	stehenden	Abschreibungsdauern.	In	Abschnitt	III.	B.	2.	b.	sah	
es	für	Fortleitungs-	und	Verteilungsanlagen	eine	einheitliche	Nut-
zungsdauer	von	24	Jahren	vor.	Es	hatte	auch	die	Qualität	von	„Ver-
waltungsvorschriften“	 im	Sinne	des	§	32	Abs.	3	S.	3	StromNEV.	
Der	Begriff	ist	normzweckorientiert	und	daher	weit	auszulegen.	Er	
umfasst	nicht	nur	die	Verwaltungsvorschriften	im	engeren,	rechts-
technischen	Sinne,	also	generell-abstrakte	Anordnungen	einer	Be-
hörde	an	nachgeordnete	Behörden	oder	eines	Vorgesetzten	an	die	
ihm	unterstellten	Verwaltungsbediensteten,	die	entweder	die	innere	

Ordnung	 einer	 Behörde	 oder	 das	 sachliche	 Verwaltungshandeln	
betreffen,	 sondern	 alle	 abstrakt-generellen	 Regelungen	 unterhalb	
der	Gesetzes-	und	Verordnungsebene,	die	die	zuständigen	Geneh-
migungsbehörden	 im	 Genehmigungsverfahren	 zu	 Grunde	 gelegt	
und	an	denen	sie	die	Erteilung	der	Tarifgenehmigungen	ausgerich-
tet	haben	oder	an	die	sie	sich	zumindest	gebunden	wissen	wollten.	
Erfasst	werden	daher	nicht	nur	die	Bundesarbeitsanleitungen	1981	
und	1984	(vgl.	hierzu	OLG	Stuttgart	ZNER	2007,	194,	198),	son-
dern	auch	die	Regelungen	des	P.-Prüfrasters	in	Nordrhein-Westfa-
len.	Dem	Verordnungsgeber	der	StromNEV	war	bewusst,	dass	es	
trotz	aller	Bemühungen	um	eine	bundesweite	Vereinheitlichung	in	
den	Ländern	sehr	unterschiedliche	Bestimmungen	über	die	Darstel-
lung	der	Kosten-	und	Erlöslage	im	Stromtarifgenehmigungsverfah-
ren	gab.	Dessen	ungeachtet	wollte	er	an	die	Länderbestimmungen	
anknüpfen	 und	 die	 danach	 zulässig	 gewesenen	 Nutzungsdauern	
zum	Gegenstand	der	Vermutung	des	§	32	Abs.	3	S.	3	StromNEV	
machen,	um	das	Entgeltgenehmigungsverfahren	an	dieser	Stelle	zu	
entlasten	 und	 effizient	 zu	 vereinfachen.	 Diese	 Zielsetzung	 würde	
verfehlt,	wenn	man	an	den	Begriff	der	Verwaltungsvorschriften	zu	
strenge	förmliche	Anforderungen	stellen	würde.	Ohne	Erfolg	ver-
weist	 die	Beschwerdeführerin	darauf,	 aus	dem	P.-Prüfraster	 gehe	
nicht	hervor,	dass	sich	das	Land	NRW	dessen	Inhalt	zu	eigen	ge-
macht	und	daran	habe	binden	lassen	wollen.	Für	die	Annahme	von	
„Verwaltungsvorschriften“	 genügt	 es,	 wenn	 sie	 bestimmungsge-
mäß	 tatsächlich	 zu	 einer	 Selbstbindung	 der	 Preisaufsichtsbehör-
den	führten.	Dies	war	hier	der	Fall.	Auch	die	Beschwerdeführerin	
hat	 auf	 den	 Hinweis	 des	 Senats	 im	Verhandlungstermin	 nicht	 in	
Abrede	gestellt,	dass	es	für	einen	Antragsteller	möglich	war,	sich	
gegenüber	 den	 nordrhein-westfälischen	 Preisaufsichtsbehörden	
mit	Erfolg	auf	die	Nutzungsdauern	des	P.-Prüfrasters	zu	berufen.	
Daraus	 folgt	zugleich,	dass	auch	das	Schreiben	des	Ministeriums	
für	 Wirtschaft,	 Mittelstand	 und	 Technologie	 des	 Landes	 NRW	
vom	 30.08.1991,	 wonach	 die	 den	Abschreibungen	 auf	Tagesneu-
wertbasis	zugrundezulegenden	Nutzungsdauern	grundsätzlich	den	
betriebsgewöhnlichen	 Nutzungsdauern	 entsprechen,	 kein	 Beleg	
für	eine	fehlende	Selbstbindung	der	Verwaltung	ist.	Bestätigt	wird	
das	Auslegungsergebnis	durch	die	Entstehungsgeschichte	des	§	32	
Abs.	3	S.	3	StromNEV.	Die	ursprünglich	vorgesehene	Bezeichnung	
„Arbeitsanleitung“	wurde	schließlich	durch	die	Bezeichnung	„Ver-
waltungsvorschrift“	ersetzt.	Dabei	war	dem	Verordnungsgeber	be-
kannt,	dass	nicht	in	allen	Bundesländern	„Arbeitsanleitungen“	zum	
Einsatz	gekommen	waren.	Gleichwohl	sollte	die	Vermutung	mög-
lichst	umfassend	wirken.	Dann	aber	liegt	nahe,	dass	der	Begriff	der	
„Verwaltungsvorschrift“	gerade	nicht	verengend,	sondern	in	einem	
über	„Arbeitsanleitungen“	deutlich	hinausgehenden	Sinne	verstan-
den	werden	sollte.

12. Zum Vorliegen der Voraussetzungen eines Dienst-
leistungsnetzes i.S.v. § 110 Abs. 1 Nr. 2 EnWG

EnWG § 110 Abs. 1 Nr. 2 EnWG

Zum	Vorliegen	der	Voraussetzungen	eines	Dienstleistungsnetzes	
i.S.v.	§	110	Abs.	1	Nr.	2	EnWG.
(Leitsatz der Redaktion)
OLG Düsseldorf, B. v. 28.11.2007 – VI-3 Kart 200/07 (V)

Zum Sachverhalt: Die	Parteien	streiten	darüber,	ob	das	mit	einem	Wo-
chenendhaus	 bebaute	 Grundstück	 des	 Antragstellers	 an	 die	 elektrischen	
Einrichtungen	des	Antragsgegners	auf	der	Insel	V.	in	B.	anzuschließen	ist.	
Die	Insel	V.	misst	ca.	800	m	x	300	m	und	ist	im	T.	See	in	B.	gelegen.	Sie	
befindet	 sich	 im	 Landschaftsschutzgebiet	 und	 wird	 überwiegend	 zu	 Frei-
zeit-	und	Erholungszwecken	genutzt.	Die	gesamte	 Insel	 steht	 in	privatem	


