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Tatsächlich zugrundegelegte Nutzungsdauern nur für 
erstmalige Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte 
heranzuziehen

EnWG § 21 Abs. 2 Satz 1; StromNEV §§ 6 Abs. 5, 32 Abs. 3

Die seit Inbetriebnahme der Sachanlagegüter tatsächlich 
zugrunde gelegten Nutzungsdauern sind nach der Übergang-
sregelung des § 32 Abs. 3 StromNEV nur für die erstmalige 
Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte heranzuziehen. Die 
kalkulatorische Abschreibung für die Kalkulationsperiode ist 
anhand der in Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 StromNEV festgelegten 
betriebs-gewöhnlichen Nutzungsdauer zu ermitteln.
(amtlicher Leitsatz)
OLG Düsseldorf, B. v. 10.08.2007 – VI-3 Kart 6/07 (V)

Zum Sachverhalt:	Die	Beschwerdeführerin	ist	ein	Energieversorgungs-
unternehmen,	das	ein	Elektrizitätsverteilernetz	betreibt,	an	das	weniger	als	
100.000	Kunden	unmittelbar	oder	mittelbar	angeschlossen	sind.	Mit	Schrei-
ben	vom	16.12.2005	hat	sie	einen	Antrag	auf	Genehmigung	von	Entgelten	
für	 den	Stromnetzzugang	gemäß	§	23a	EnWG	gestellt,	 über	 den	die	Be-
schlusskammer	8	der	Bundesnetzagentur	 unter	 dem	08.12.2006	 entschie-
den	hat,	 indem	sie	die	Entgelte	für	den	Stromnetzzugang	gemäß	der	dem	
Beschluss	beigefügten	Anlage	genehmigt	und	den	weitergehenden	Antrag	
abgelehnt	hat.	Dabei	hat	die	Beschlusskammer	die	von	der	Antragstellerin	
angesetzten	Netzkosten	um	10,37	%	gekürzt.	Die	wesentliche	Kürzung	ist	
bei	den	kalkulatorischen	Abschreibungen	auf	das	Sachanlagevermögen	er-
folgt.
Hintergrund	dieser	Kürzung	ist	der	Streit,	ob	–	wie	die	Beschlusskammer	
meint	–	für	das	Jahr	2004	die	Nutzungsdauern	der	Anlage	1	zur	Stromnet-
zentgeltverordnung	oder	–	so	die	Antragstellerin	–	die	kürzeren	steuerlichen	
Nutzungsdauern	anzusetzen	sind.	
Die	Bundesnetzagentur	meint,	für	die	Kalkulation	des	Jahres	2006	seien	die	
betriebsgewöhnlichen	Nutzungsdauern	nach	Anlage	1	der	StromNEV	maß-
geblich.	Dies	ergebe	sich	eindeutig	aus	§	6	Abs.	5	S.	1	StromNEV.	Damit	
sei	für	die	Ermittlung	der	kalkulatorischen	Abschreibungen	gesetzlich	eine	
Anpassung	 der	 Nutzungsdauern	 vorgegeben,	 sofern	 ein	 Netzbetreiber	 in	
der	Vergangenheit	von	den	Vorgaben	der	Anlage	1	abweichende	Nutzungs-
dauern	 angesetzt	 habe.	 Hintergrund	 der	Vereinheitlichung	 von	 Nutzungs-
dauern	sei	die	gesetzgeberisch	gewollte	Anpassung	der	kalkulatorischen	an	
die	technische	und	damit	betriebsübliche	Nutzungsdauer	von	Anlagen	des	
realen	Wirtschaftslebens.	Diese	Verlängerung	der	Nutzungsdauern	stelle	für	
die	Netzbetreiber	mittelfristig	betrachtet	keinen	bzw.	jedenfalls	keinen	unzu-
mutbaren	wirtschaftlichen	Nachteil	dar.	§	32	Abs.	3	StromNEV	enthalte	zu	
den	 für	den	Genehmigungszeitraum	2006	anzusetzenden	Nutzungsdauern	
keine	Aussage,	 denn	 er	 regele	 nicht	 die	 Ermittlung	 der	 kalkulatorischen	
Abschreibungen,	 sondern	 die	 erstmalige	 Bestimmung	 der	 Restwerte	 des	
Sachanlagevermögens.

Aus den Gründen:
B.	Die	von	der	Antragstellerin	form-	und	fristgerecht	erhobene	Be-
schwerde	ist	als	Verpflichtungsbeschwerde	zulässig.	[…]
In	der	Sache	hat	die	vom	Senat	zu	entscheidende	Beschwerde	aus	
den	in	der	Senatssitzung	erörterten	Gründen	keinen	Erfolg.
Zu	Recht	hat	die	Beschlusskammer	die	kalkulatorischen	Abschrei-
bungen	für	das	Jahr	2004	dergestalt	errechnet,	dass	sie	im	Grund-
satz	zunächst	entsprechend	§	32	Abs.	3	StromNEV	die	–	kürzeren	
–	steuerlichen	Nutzungsdauern	in	Ansatz	gebracht	hat,	um	anhand	
dieser	 den	 danach	 noch	 vorhandenen	 Restwert	 der	 Anlagegüter	
zu	ermitteln,	und	sodann	ausgehend	von	diesem	die	jährliche	Ab-
schreibung	unter	Beachtung	der	in	Anlage	1	zu	§	6	Abs.	5	Strom-
NEV	vorgesehenen	Nutzungsdauern	bestimmt	hat.
1.	Zwischen	den	Parteien	ist	streitig,	ob	-	so	die	Antragstellerin	-	
auch	bei	der	Ermittlung	der	Abschreibung	weiterhin	die	kürzeren	
steuerlichen	Nutzungsdauern	zugrundelegen	sind,	wie	sie	sie	unbe-
stritten	in	der	Vergangenheit	im	Rahmen	der	Stromtarifbildung	nach	
BTOElt	in	Ansatz	gebracht	hat.
Die	Vorgehensweise	der	Beschlusskammer	ist	methodisch	nicht	zu	
beanstanden.
Gemäß	§	21	Abs.	2	Satz	1	EnWG	werden	die	Entgelte	für	die	Netz-
nutzung	auf	der	Grundlage	der	Kosten	einer	Betriebsführung,	die	
denen	eines	effizienten	und	strukturell	vergleichbaren	Netzbetrei-

bers	entsprechen	müssen,	unter	Berücksichtigung	von	Anreizen	für	
eine	effiziente	Leistungserbringung	und	einer	angemessenen,	wett-
bewerbsfähigen	und	risikoangepassten	Verzinsung	des	eingesetzten	
Kapitals	gebildet.	Die	Ermittlung	der	Netzkosten	und	der	Netzent-
gelte	erfolgt	nach	§	3	Abs.	1	Satz	5	StromNEV	grundsätzlich	auf	der	
Basis	der	Daten	des	letzten	abgeschlossenen	Geschäftsjahres.	Nach	
§	4	Abs.	2	StromNEV	ist	ausgehend	von	den	Gewinn-	und	Verlust-
rechnungen	des	letzten	abgeschlossenen	Geschäftsjahres	eine	kal-
kulatorische	Rechnung	zu	erstellen,	wobei	sich	die	Netzkosten	zum	
einen	aus	pagatorischen	–	d.h.	in	der	Vergangenheit	tatsächlich	ent-
standenen	–	Kosten	und	rein	kalkulatorischen	Kosten	zusammen-
setzen.	Zu	den	pagatorischen	Kosten	gehören	die	aufwandsgleichen	
Kosten	des	§	5	StromNEV.	Sie	sind	in	der	Vergangenheit	tatsächlich	
entstanden	und	werden	nach	der	Systematik	der	StromNEV	aller-
dings	in	die	Kalkulationsperiode	projiziert,	so	dass	es	sich	letztlich	
auch	um	kalkulatorische	Kostenpositionen	handelt,	die	 jedoch	an	
reale	 in	 der	Vergangenheit	 entstandene	 Kosten	 anknüpfen.	 Nicht	
pagatorisch	sind	die	rein	kalkulatorischen	Kosten,	so	die	kalkula-
torischen	Abschreibungen	des	§	6	StromNEV,	die	kalkulatorische	
Eigenkapitalverzinsung	des	§	7	StromNEV	und	die	kalkulatorische	
Gewerbesteuer	des	§	8	StromNEV.	Sie	sind	der	Gewinn-	und	Ver-
lustrechnung	des	letzten	abgeschlossenen	Geschäftsjahres	nicht	un-
mittelbar	 zu	 entnehmen,	 sondern	 für	 die	 Kalkulationsperiode	 auf	
kalkulatorischem	Wege	zu	ermitteln.
Für	die	hier	im	Streit	stehenden	kalkulatorischen	Abschreibungen	
sieht	§	6	Abs.	1	StromNEV	vor,	dass	die	Wertminderung	der	be-
triebsnotwendigen	Anlagegüter	nach	Abs.	2	bis	7	bei	der	Ermitt-
lung	der	Netzkosten	in	Ansatz	zu	bringen	sind,	um	einen	langfris-
tig	 angelegten	 leistungsfähigen	 und	 zuverlässigen	 Netzbetrieb	 zu	
gewährleisten.	Diese	kalkulatorischen	Abschreibungen	treten	nach	
§	6	Abs.	1	Satz	2	StromNEV	insoweit	in	der	kalkulatorischen	Kos-
ten-	und	Erlösrechnung	an	die	Stelle	der	entsprechenden	bilanziel-
len	Abschreibungen	der	Gewinn-	und	Verlustrechnung.
§	6	Abs.	2	StromNEV	bestimmt	für	die	hier	allein	interessierenden	
kalkulatorischen	Abschreibungen	von	–	vor	dem	1.	Januar	2006	ak-
tivierten	–	Altanlagen,	dass	diese	unter	Berücksichtigung	der	näher	
definierten	Eigenkapitalquote	nach	der	linearen	Abschreibungsme-
thode	 zu	 ermitteln	 sind.	 In	 §	 6	Abs.	 5	 StromNEV	 ist	 weiter	 ge-
regelt,	 dass	die	kalkulatorischen	Abschreibungen	 für	 jede	Anlage	
–	zukünftig	-	jährlich	auf	der	Grundlage	der	jeweiligen	betriebsge-
wöhnlichen	Nutzungsdauern	nach	Anlage	1	vorzunehmen	sind,	die	
unstreitig	über	denen	der	steuerlichen	Nutzungsdauer	liegen.
Für	 die	 erstmalige	 Ermittlung	 der	 Netzentgelte	 sieht	 die	 Über-
gangsregelung	des	§	32	StromNEV	in	Abs.	3	weiter	vor,	dass	die	
kalkulatorischen	Restwerte	des	Sachanlagevermögens,	die	Grund-
lage	der	Abschreibungen	sind,	für	den	eigenfinanzierten	Anteil	auf	
Tagesneuwertbasis	nach	§	6	Abs.	3	und	für	den	fremdfinanzierten	
Anteil	anschaffungsorientiert	zu	bestimmen	und	anlagenscharf	zu	
dokumentieren	sind.	Satz	2	regelt	weiter,	dass	dabei	die	seit	Inbe-
triebnahme	der	Sachanlagegüter	der	kalkulatorischen	Abschreibung	
tatsächlich	zugrunde	gelegten	Nutzungsdauern	heranzuziehen	sind,	
wobei	dieser	Grundsatz	 im	Weiteren	durch	zwei	Vermutungen	zu	
den	Nutzungsdauern	–	in	§	32	Abs.	3	Satz	3	und	Satz	4	–	ausgefüllt	
wird.
Schon	der	Wortlaut	der	Übergangsregelung	zeigt,	dass	die	tatsäch-
lich	in	der	Vergangenheit	zugrunde	gelegten	Nutzungsdauern	allein	
für	die	Ermittlung	der	Restwerte	als	Ausgangspunkt	der	kalkulato-
rischen	Abschreibung,	nicht	aber	auch	für	diese	selbst	maßgeblich	
sein	sollen.	Die	kalkulatorische	Abschreibung	für	die	dem	Regime	
der	StromNEV	unterliegende	Kalkulationsperiode	–	also	für	die	Zu-
kunft	-	soll	anhand	der	in	der	Anlage	1	zu	§	6	Abs.	5	festgelegten	
betriebsgewöhnlichen	Nutzungsdauer	ermittelt	werden.
Sinn	 und	 Zweck	 der	 erst	 im	 Vermittlungsverfahren	 eingefügten	
Übergangsregelung	 ist	 die	 Harmonisierung	 des	 Nutzungsdauer-
wechsels,	wie	sie	im	Grundsatz	allerdings	auch	schon	in	§	6	Abs.	
6	StromNEV	angelegt	ist.	Da	eine	Abschreibung	unter	Null	nicht	
erfolgen	soll,	ist	im	Falle	der	Veränderung	der	ursprünglichen	Ab-
schreibungsdauer	während	der	Nutzung	sicherzustellen,	dass	keine	
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Erhöhung	der	Kalkulationsgrundlage	erfolgt,	 indem	der	 jeweilige	
Restwert	 des	 Wirtschaftsguts	 zum	 Zeitpunkt	 der	Abschreibungs-
dauerumstellung	die	Grundlage	der	weiteren	Abschreibung	bildet.	
Der	neue	Abschreibungswert	 ergibt	 sich	 sodann	aus	der	Division	
des	Restwerts	durch	die	–	restliche	-	Abschreibungsdauer.
§	 32	Abs.	 3	 StromNEV	 will	 in	 Fortführung	 dessen	 sicherstellen,	
dass	 in	die	Berechnung	der	zukünftigen	Netznutzungsentgelte	als	
Grundlage	der	Abschreibung	nur	solche	Restwerte	einfließen,	die	
noch	nicht	über	die	bisherigen	Netznutzungsentgelte	abgegolten	und	
damit	durch	die	Netznutzer	finanziert	worden	sind.	Indem	sich	der	
zugrundezulegende	Restwert	an	den	tatsächlichen	Abschreibungen	
der	Vergangenheit	orientiert,	bleibt	der	bisher	schon	einkalkulierte	
und	refinanzierte	Netzerrichtungsaufwand	außer	Betracht.
Ohne	Erfolg	 führt	die	Antragstellerin	demgegenüber	an,	 sie	habe	
im	 Jahre	 2004	 tatsächlich	 noch	 die	 steuerlichen	 Nutzungsdauern	
angesetzt.
Für	die	hier	entscheidende	Kalkulationsperiode	der	Netznutzungs-
entgelte	 nach	 dem	 EnWG	 sind	 nicht	 die	 tatsächlichen	Abschrei-
bungen	des	Jahres	2004	maßgeblich,	sondern	–	wie	oben	ausgeführt	
–	die	kalkulatorisch	nach	Massgabe	des	§	6	StromNEV	ermittelten	
Abschreibungen.	Nur	hinsichtlich	der	Abschreibungsbasis	sieht	die	
Übergangsregelung	des	§	32	Abs.	3	StromNEV	vor,	dass	von	Rest-
werten	 auszugehen	 ist,	 die	 unter	 Zuhilfenahme	 der	 tatsächlichen	
Nutzungsdauern	der	Vergangenheit	zu	bestimmen	sind.	Keinesfalls	
soll	durch	die	Übergangsregelung	des	§	32	Abs.	3	StromNEV	auch	
die	 zulässige	 Nutzungsdauer	 für	 die	 Zukunft	 abgeändert	 werden,	
für	diese	bleibt	Anlage	1	zu	§	6	Abs.	5	StromNEV	maßgeblich.
Fehl	geht	schließlich	auch	der	pauschal	erhobene	Einwand,	die	an	
der	 StromNEV	 orientierte	 Ermittlung	 der	Abschreibung	 verstoße	
gegen	den	Gleichbehandlungsgrundsatz	und	das	Rückwirkungsver-
bot.	§	32	StromNEV	will	gerade	dem	Umstand	Rechnung	tragen,	
dass	in	den	verschiedenen	Bundesländern	in	der	Vergangenheit	un-
terschiedliche	Abschreibungszeiträume	berücksichtigt	worden	sind.	
Die	streitgegenständliche	Regelung	der	kalkulatorischen	Abschrei-
bung	gilt	–	was	die	Antragstellerin	verkennt	–	nur	für	die	Zukunft.
2.	Soweit	die	Antragstellerin	sich	ganz	offensichtlich	weiter	auch	
dagegen	wendet,	dass	die	Beschlusskammer	bei	der	Ermittlung	der	
Restwerte	 die	 kürzeren	 steuerlichen	 Nutzungsdauern	 nur	 für	 den	
Zeitraum	bis	 zum	31.	Dezember	2003	angewandt	und	ab	diesem	
Zeitpunkt	die	längeren	betriebsgewöhnlichen	Nutzungsdauern	der	
Anlage	 1	 zur	 StromNEV	 zugrundegelegt	 hat,	 ist	 schon	 nicht	 er-
sichtlich,	 dass	 ihr	 hierdurch	 ein	 Nachteil	 entstanden	 ist.	 Längere	
betriebsgewöhnliche	Nutzungsdauern	führen	zu	einem	niedrigeren	
jährlichen	Abschreibungswert,	 so	 dass	 ihre	 Berücksichtigung	 bei	
der	Ermittlung	des	Restwerts	per	Saldo	zu	einem	höheren	Restwert	
führt	 als	 die	 durchgängige	 Zugrundelegung	 der	 kürzeren	 steuer-
lichen	Nutzungsdauer.	Im	Übrigen	betrifft	dies	–	wie	der	Vorsitzen-
de	der	Beschlusskammer	 in	 der	mündlichen	Verhandlung	klarge-
stellt	hat	–	nur	den	für	die	Eigenkapitalverzinsung	nach	§	7	Strom-
NEV	maßgeblichen	Restwert	per	31.12.2004.	Diesen	hat	sie	nach	
den	 obigen	 Grundsätzen	 rechtsfehlerfrei	 ermittelt,	 indem	 sie	 von	
dem	Restwert	des	Anlageguts	per	31.12.2003	die	kalkulatorische	
Abschreibung	für	das	Jahr	2004	in	Abzug	gebracht	hat.


