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4 GasNEV unter Anwendung des Grundsatzes der Bilanzidentität 
dem des Jahresendwertes des Vorjahres entspricht. Wie bereits 
ausgeführt, ist der Grundsatz der Bilanzidentität im Rahmen der 
kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 1 GasNEV 
jedoch nicht anwendbar.

Es ergibt sich auch keine Doppelverzinsung unter Berücksich-
tigung der im Jahresverlauf verdienten Abschreibungsgegenwerte, 
mit denen das Neufahrzeug finanziert wurde. Entgegen der An-
sicht der Bundesnetzagentur erfolgt der Aktivtausch nicht mit den 
Restwerten im Jahresanfangsbestand der Altanlagen. Richtig ist 
zwar, dass der Jahresanfangsbestand der Altanlagen wertmäßig 
die Jahresabschreibungen des laufenden Jahres enthält. Insoweit 
ist jedoch zwischen Abschreibungen und Einnahmen, bilanzieller 
und kalkulatorischer „Welt“ zu unterscheiden. Einnahmen aus Ab-
schreibungen von Altanlagen über die Netzentgelte können sich 
im Jahresanfangsbestand des Basisjahres nur im Umlaufvermö-
gen befinden. Soweit die wiederverdienten Abschreibungen zur 
Finanzierung der Neuanlagen verwendet werden, werden sie von 
der Bundesnetzagentur im Rahmen des Umlaufvermögens jedoch 
nicht anerkannt (siehe unter b). Der Jahresanfangsbestand der Alt-
anlagen gibt ausschließlich den Wert des Altbestands wieder, der zu 
Jahresbeginn naturgemäß um den Jahresabschreibungsbetrag höher 
liegt als am Jahresende. Dem Netzbetreiber steht für diese Altan-
lagen eine Verzinsung der Restwerte nach den Vorgaben des § 7 
GasNEV zu. Mit dem Jahresanfangswert der Neuanlage hat dies 
nichts zu tun. Insofern kommt es auch nicht zu einer Verzinsung 
von – im Beispiel – elf statt zehn Fahrzeugen. Vielmehr werden 
nur zehn Fahrzeuge verzinst. Dies zeigt ein Vergleich der Restwerte 
der einzelnen Fahrzeuge im Basisjahr zum Jahresanfang sowie zum 
Jahresende:

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
f) Beispiel für Aktivtausch
Schließlich belegt auch das im nachgelassenen Schriftsatz der 

Bundesnetzagentur vom 20.03.2015 aufgeführte weitere Beispiel 
für den Aktivtausch nicht, dass der Ansatz der vollen Anschaffungs- 
und Herstellungskosten im Jahresanfangsbestand regelmäßig zu ei-
ner Doppelverzinsung führt. Das Beispiel kombiniert lediglich die 
unter a, b und d genannten Einzelbeispiele. Insoweit gilt das vorste-
hend Ausgeführte. Die vorherige Aktivierung von Anlagen im Bau, 
die Finanzierung aus Umlaufvermögen oder die aus Fremdfinanzie-
rung führen weder zu einer Veränderung der Höhe des Eigenkapi-
tals noch zu einer Doppelverzinsung. Die gegenteilige Darstellung 
der Bundesnetzagentur beruht auf einer rein bilanziellen Sichtwei-
se. Maßgebend ist aber eine kalkulatorische Betrachtungsweise. 
Denn entgegen ihrer Behauptung verzinst sie gerade nicht unabhän-
gig von der Fallkonstellation immer denselben Eigenkapitalbetrag 
– in ihrem Beispiel 200 Geldeinheiten. Vielmehr findet eine Ver-
zinsung des Umlaufvermögens in Höhe der Finanzierungsbeträge 
nicht statt. Es kommt ausgehend von ihrem Beispiel mithin bereits 
unter diesem Aspekt zu einer Verringerung des zu verzinsenden 
Eigenkapitalbetrags (im Beispiel um 100 Geldeinheiten des UV). 
Eine weitere Reduzierung ergibt sich aus dem Ansatz eines Jahres-
anfangsbestands der Neuanlage von Null. Demgegenüber kommt 
es bei einem Ansatz der vollen Anschaffungs- und Herstellungsko-
sten im Jahresanfangsbestand nicht zu einer Erhöhung des Eigen-
kapitals, da Anlagen im Bau bereits in diesem Wert enthalten sind 
und das mit der Finanzierung der Neuanlage im Zusammenhang 
stehende Umlaufvermögen ebenfalls nicht in Ansatz gebracht wird.

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

10. Zu den Anforderungen an die Umwidmung einer 
Leitung, die als Netzbestandteil errichtet wurde, zur 
Direktleitung [Nur Leitsätze]

§§ 3 Nr. 12, 110 EnWG

Soll eine als Netzbestandteil errichtete Leitung nachträglich 
zur Direktleitung umgewidmet werden, bedarf es hierfür einer 
schuldrechtlichen Ausschließlichkeitsvereinbarung zwischen 
dem Netzbetreiber und dem Nutzer dieser Leitung, durch wel-
che der Netzbetreiber die bislang zu seinem Versorgungsnetz 
gehörende und in seinem Eigentum stehende Leitung für Dritte 
und damit auch für Behörden erkennbar dauerhaft „aus dem 
Netzverbund entlässt“.
(amtlicher Leitsatz)

Liegt diese Bedingung nicht vor, handelt es sich auch nicht um 
eine Direktleitung. 
(Leitsatz der Redaktion)
OLG Düsseldorf, B. v. 30.04.2015 – VI-5 Kart 9/14 (V); 
Verfahrensgang: LRegB NRW, Bescheid v. 11.04.2014 – V B 4 
-38-24

11. Aufhebung der Vergütungsfestlegung für 
Redispatchmaßnahmen

§§ 13 Abs. 1, 1a, 29 Abs. 1 EnWG

1. Derjenige, der aus Gründen der Systemstabilität Eingriffe in 
seine Anlage hinnehmen muss, darf nicht benachteiligt werden.
2. Kraftwerksbetreiber, die zu Redispatchmaßnahmen durch 
die Übertragungsnetzbetreiber herangezogen werden, sind 
dafür nach § 13 Abs. 1a EnWG angemessen zu vergüten. Die 
angemessene Vergütung muss alle Belastungen umfassen, die 
redispatchbedingt beim Kraftwerksbetreiber anfallen. 
3. Die angemessene Vergütung endet daher nicht beim Ausgleich 
der variablen Kosten, sondern umfasst insbesondere auch Op-
portunitätskosten.
4. Nicht umfasst sind dagegen die Kosten, die beim Kraftwerks-
betrieb sowieso angefallen wären.
5. Es ist nicht unzulässig einen Leistungsanteil zu gewähren. 
Eine nicht nur unerhebliche Inanspruchnahme von Kraftwerken 
wird unverhältnismäßig, wenn nur die Grenzkosten erstattet 
werden. Die Ausgestaltung des Leistungsanteils muss verfas-
sungsrechtlichen, europarechtlichen und kartellrechtlichen 
Vorgaben entsprechen.
[Leitsätze der Redaktion]
OLG Düsseldorf, B. v. 28.4.2015 – VI-3 Kart 313/12 (V) 
(rechtskräftig)

Mit Anmerkung von Ass. jur. Lars Kindler

Aus den Gründen:
A. 

[…von einem Abdruck wurde abgesehen]
Mit der Festlegung vom 30.10.2012, BK6-11-098 („BK6-

Festlegung“) hat die Bundesnetzagentur Vorgaben „wegen der 
Standardisierung vertraglicher Rahmenbedingungen für Eingriffs-
möglichkeiten der Übertragungsnetzbetreiber in die Fahrweise 
von Erzeugungsanlagen“ gemacht und geregelt, wie Redispatch-
Maßnahmen durchzuführen, in welcher Reihenfolge Kraftwerke zu 

OLG Düsseldorf, B. v. 28.4.2015 – VI-3 Kart 313/12 (V) 


