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1 Zusammenfassung 

Die Freie und Hansestadt Hamburg erwägt, Energieversorgungsnetze vom 

derzeitigen Netzbetreiber Vattenfall Europe Distribution Hamburg zu erwerben. 

Zur Vorbereitung der Verkaufsverhandlungen soll eine 

Ergänzungsvereinbarung entworfen werden, die Auffassungsunterschiede und 

Regelungslücken des Konzessionsvertrages ausfüllt. Dabei ist aus Sicht der 

Freien und Hansestadt Hamburg insbesondere die Methode zur Bewertung des 

Anlagenwertes zu bestimmen, mit der ein fairer und amortisierbarer Kaufpreis 

ermittelt werden kann. 

Die in diesem Vermerk zu beantwortende Frage ist daher folgende: Auf Basis 

welcher Methode ist der Restwert von Energieversorgungsnetzen zu 

kalkulieren, so dass der resultierende Kaufpreis tatsächlich amortisiert werden 

kann? Betreiber von Energieversorgungsnetzen erzielen ausschließlich Erlöse 

über die Netznutzungsentgelte. Die Frage lautet daher, welcher Kaufpreis über 

die Restnutzungsdauer des Netzes in den Netzentgelten erlöst werden kann. 

Hinsichtlich der Anerkennung von Anlagenwerten in den Netzentgelten sind die 

geltende Verordnung StromNEV (bzw. GasNEV), Rechtsprechung und 

Regulierungspraxis der BNetzA eindeutig: In der Netzentgeltkalkulation können 

ausschließlich Anlagenrestwerte berücksichtigt werden, die auf den historischen 

Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) basieren bzw. auf 

Tagesneuwerten, die auf Basis der historischen AHK ermittelt werden. Dies gilt 

auch in der Anreizregulierung, da diese sich in der Ermittlung der Kosten auf die 

StromNEV bezieht.  

Die historischen AHK sind in § 6 Abs. 2 Satz 2 Ziff. 2 StromNEV legaldefiniert 

als »die im Zeitpunkt ihrer Errichtung erstmalig aktivierten Anschaffungs- und 

Herstellungskosten«. Der strikte Bezug auf die historischen AHK bei der 

Ermittlung des Anlagenwertes gilt dabei unabhängig von eventuellen 

Änderungen der Eigentumsverhältnisse oder Änderungen der 

Restnutzungsdauer (§ 6 Abs. 6-7 StromNEV). 

Die Bundesnetzagentur folgt diesen Vorgaben in ihrer Regulierungspraxis der 

Entgeltgenehmigung und führt dazu u.a. im Entgeltbescheid aus 2006 für 

Vattenfall Europe Distribution Hamburg aus: 

»Änderungen der bilanziellen Anschaffungs- und Herstellungskosten im 

Verlauf der Nutzung sind folglich grundsätzlich ohne Einfluss auf die 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten. Dies gilt beispielsweise im 

Falle des Netzkaufs. Unerheblich ist, dass es zivilrechtlich zulässig ist, bei 

Netzkäufen Sachzeitwerte auf Tagesneuwertbasis anzusetzen (BGH, 
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„Kaufering-Urteil“, 1999)« (Beschluss der Beschlusskammer 8 der 

Bundesnetzagentur, Zeichen BK 8-05/040, vom 18.09.2006, S. 10). 

Vattenfall hatte im Entgeltantrag offenbar versucht, einen höheren Anlagenwert 

(etwa basierend auf erhöhten Kaufpreisen bei Netzkäufen) geltend zu machen, 

um ein höheres Entgelt zu erzielen. Dies hat die Bundesnetzagentur nicht 

anerkannt (für die ausführliche Begründung siehe unten Punkt 5.2). 

Bei der Bestimmung des Anlagenwertes im Falle eines Kaufes eines 

Energieversorgungsnetzes ist daher – aus Sicht des Käufers – in jedem Fall 

eine Methode zu wählen, die auf den historischen AHK basiert. Eine geeignete 

Methode ist die Bestimmung des Ertragswertes des Netzes, da bei diesem 

Verfahren die zu erwartenden Erlöse ermittelt werden, die sich hier aus den 

Netzentgelten ergeben und damit auf den historischen AHK basieren. Die 

Ermittlung des Sachzeitwerts ist dagegen ein für diesen Fall ungeeignetes 

Bewertungsverfahren. 

Ein höherer Kaufpreis als der auf Basis der historischen AHK ermittelte Preis 

kann im regulierten Netzbetrieb nicht amortisiert werden. Er würde somit dazu 

führen, dass die angestrebte Rendite nicht erreicht wird oder gar Verluste 

erwirtschaftet werden. 

2 Ausgangslage 

Die Freie und Hansestadt Hamburg erwägt, Energieversorgungsnetze vom 

derzeitigen Netzbetreiber Vattenfall Europe Distribution Hamburg zu erwerben. 

Bei dem Kauf bzw. Verkauf von Netzen ist zur Bestimmung des Kaufpreises 

letztlich ausschlaggebend, ob dieser Kaufpreis über die zu erwartenden Erlöse 

amortisierbar ist. Anderenfalls würde die Rendite nicht erreicht werden oder es 

würden gar Verluste entstehen. 

Im Falle von Energieversorgungsnetzen werden die Erlöse durch die 

Regulierungsbehörde Bundesnetzagentur bestimmt. Dabei hat diese die 

Vorgaben des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) zu befolgen, speziell die 

Effizienzvorgabe bei der Bildung von Netznutzungsentgelten (§ 21 Abs. 2 

EnWG). Zur konkreten Übersetzung dieser Vorgabe in die Kalkulation der 

Netzentgelte wurden die Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) bzw. die 

Gasnetzentgeltverordnung (GasNEV; ist im Folgenden bei Nennung der 

StromNEV stets mitgemeint) sowie die Anreizregulierungsverordnung (ARegV) 

verabschiedet. Seit 01.01.2009 werden die Erlösobergrenzen für Netzbetreiber 

gemäß der ARegV bestimmt, wobei die Erlösbestimmung auf Basis der 

Kostenkalkulation gemäß StromNEV erfolgt. 
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Die Kalkulationsvorgaben der StromNEV sind damit ausschlaggebend für die 

Bestimmung der entscheidenden (das heißt: der durch die 

Regulierungsbehörde anerkennungsfähigen) Bewertungsmethode für den 

Anlagenwert.  

Welche Methode zur Anlagenbewertung heranzuziehen ist, wird anhand der 

folgenden Punkte dargelegt: 

1. Gesetzliche Vorgaben zur Anlagenbewertung bei der 

Netzentgeltkalkulation 

2. Rechtsprechung in Bezug auf diese Vorgaben 

3. Regulierungspraxis der Bundesnetzagentur in Bezug auf 

Anlagenbewertung 

3 Gesetzliche Vorgaben zur Anlagenbewertung bei 
der Netzentgeltkalkulation 

3.1 Vorgaben des EnWG zur Entgeltermittlung 

Ausgangsbasis für die Bestimmung der Erlöse aus Nutzungsentgelten für 

Energieversorgungsnetze sind die §§ 20-24 des Energiewirtschaftsgesetzes 

(EnWG), speziell die Effizienzvorgabe bei der Bildung von 

Netznutzungsentgelten:  

»Die Entgelte werden auf der Grundlage der Kosten einer Betriebsführung, die 
denen eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers 

entsprechen müssen, unter Berücksichtigung von Anreizen für eine effiziente 

Leistungserbringung und einer angemessenen, wettbewerbsfähigen und 

risikoangepassten Verzinsung des eingesetzten Kapitals gebildet« (§ 21 Abs. 

2 EnWG). 

Ausgestaltet wird diese Vorgabe in der StromNEV. 

3.2 Vorgaben der StromNEV zur Anlagenbewertung 

Die Vorgaben der StromNEV zur Anlagenbewertung ergeben sich aus den §§ 6 

und 7 zu den kalkulatorischen Abschreibungen und der kalkulatorischen 

Eigenkapitalverzinsung. 

Basis für die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen und der 

Eigenkapitalverzinsung ist das Sachanlagevermögen. Das 

Sachanlagevermögen wird bewertet auf Basis der historischen Anschaffungs- 
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und Herstellungskosten (AHK) bzw. auf Basis von Tagesneuwerten, die sich 

wiederum immer auf die historischen AHK beziehen. 

Die historischen AHK sind in § 6 Abs. 2 Satz 2 Ziff. 2 StromNEV legaldefiniert 

als »die im Zeitpunkt ihrer Errichtung erstmalig aktivierten Anschaffungs- und 

Herstellungskosten«. 

Von diesem Bezugswert wird bei der Entgeltermittlung niemals abgewichen: 

»Der kalkulatorische Restwert eines Anlageguts beträgt nach Ablauf des 

ursprünglich angesetzten Abschreibungszeitraums Null. Ein Wiederaufleben 

kalkulatorischer Restwerte ist unzulässig. (...) Es erfolgt keine Abschreibung 

unter Null. (...) Das Verbot von Abschreibungen unter Null gilt ungeachtet der 

Änderung von Eigentumsverhältnissen oder der Begründung von 

Schuldverhältnissen.« (§ 6 Abs. 6-7 StromNEV) 

3.3 Begründung des Gesetzgebers für diese Vorgaben 

In der Begründung des Entwurfs der Verordnung formuliert der Gesetzgeber 

das mit den oben genannten Abschnitten verfolgte Ziel: Mit der ausdrücklichen 

Bezugnahme auf die historischen AHK soll dem Zwecke des § 21 EnWG, das 

heißt der effizienten Leistungserstellung, bestmöglich Rechnung getragen 

werden. Handelsrechtliche Um- oder Neubewertungen des Anlagevermögens 

sollen ohne Auswirkung auf die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen 

bleiben (Bundesrat, Drucksache 245/05 vom 14.04.2005, S. 33ff.). 

4 Rechtsprechung in Bezug auf diese Vorgaben 

Beispielhaft seien Auszüge aus zwei Urteilen von Oberlandesgerichten zitiert, 

die die Vorgaben der StromNEV genau im Sinne der Verordnungsbegründung 

durch den Gesetzgeber interpretieren. 

So das Brandenburgische Oberlandesgericht in einem Beschluss vom 

22.04.2008:  

»Nach dem Gesetzeswortlaut (§ 6 Abs. 2 S. 2 Ziff. 2 StromNEV) ist bei 

Bewertung der Anlagegüter aus Netzübernahmen auf die historischen AHK 

und nicht auf den Sachzeitwert bei Übernahme der Anlagen abzustellen.« 

(Kart W 3/07, S. 11)  

»Nach dem Willen des Gesetzgebers sollten durch die Bezugnahme auf den 

Zeitpunkt der Errichtung Änderungen der bilanziellen AHK im Verlaufe der 

Nutzung einer Anlage ohne Einfluss bleiben. Es sollten wohl insbesondere Um- 
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oder Neubewertungen, die sich durch verändernde Marktverhältnisse bei 

Abschluss von Kaufverträgen ergeben, unberücksichtigt bleiben. (...) Das in § 

6 Abs. 7 StromNEV enthaltene Verbot von Abschreibungen unter Null 

ungeachtet der Änderungen von Eigentumsverhältnissen oder der 

Begründung von Schuldverhältnissen zeigt vielmehr, dass sich aus 

Eigentumsübertragungen ergebende Wertveränderungen gänzlich unbeachtet 

bleiben sollen« (ebd., S. 12). 

Das Oberlandesgericht Koblenz hat in einem Beschluss vom 04.05.2007 einen 

ähnlichen Sachverhalt entlang der gleichen Argumentation beurteilt und dabei 

ebenfalls Bezug genommen auf die Begründung des Bundesrates zum Entwurf 

der StromNEV (vgl. OLG Koblenz, W 621/06 Kart, S. 23 f.). 

5 Regulierungspraxis der Bundesnetzagentur in 

Bezug auf Anlagenbewertung 

Die Regulierungspraxis der BNetzA führt die Vorgaben der StromNEV aus, was 

im Positionspapier aus 2006 sowie im Netzentgeltbescheid für Vattenfall 

Europe Distribution Hamburg aus 2006 deutlich wird.  

5.1 Positionspapier der Regulierungsbehörden zu Einzelfragen 

der Kostenkalkulation gemäß StromNEV, 07.03.2006 

Im Positionspapier der Regulierungsbehörden wird erneut betont, dass das 

Sachanlagevermögen im Rahmen der Netzentgeltgenehmigung ausschließlich 

auf Basis der historischen AHK wie in § 6 Abs. 2 Nr. 2 StromNEV definiert zu 

bewerten ist (Positionspapier der Regulierungsbehörden des Bundes und der 

Länder zu Einzelfragen der Kostenkalkulation gemäß 

Stromnetzentgeltverordnung, 07.03.2006, S. 8). 

Die Intention der Regulierungsbehörden hinter dem Insistieren auf den 

historischen AHK wird ebenfalls erläutert. Demnach geht es vor allem darum, 

eine überhöhte kalkulatorische Abschreibungsbasis und damit überhöhte 

Netzentgelte zu vermeiden, wodurch letztlich den Stromnetzkunden das 

unternehmerische Risiko eines Netzkaufs durch den Netzbetreiber aufgebürdet 

würde: 

»Da die Bewertung des Sachanlagevermögens im Rahmen eines Netzkaufs 

üblicherweise über dem kalkulatorischen Restwert auf Grundlage der 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten liegt, muss davon 

ausgegangen werden, dass in solchen Fällen die infolge des Netzkaufs 

aktivierten Anschaffungs- und Herstellungskosten der Höhe nach über den 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten liegen. Die Folge wäre ein 
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überhöhter kalkulatorischer Restwert und somit eine Überhöhung der 

Abschreibungsbasis.« (ebd., S. 8f.) 

Und zur Vorgehensweise bei der Berücksichtigung der Abschreibungen im 

Rahmen der BTOElt bei der Restwertermittlung nach § 32 Abs. 3 StromNEV: 

»In diesen Fällen müssen jedenfalls die in dem Genehmigungsantrag 

angeführten ‚historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten’ identisch mit 

den in der Handelsbilanz des Veräußerers angesetzten ursprünglichen 

Anschaffungs- und Herstellungskosten sein. Durch diese Vorgehensweise wird 

sichergestellt, dass die jetzigen Stromnetzkunden nicht nochmals Anlagegüter 

über die Abschreibungen finanzieren, deren Kosten sie als Stromverbraucher 

in der Vergangenheit bereits ganz oder teilweise getragen haben. § 32 Abs. 3 

StromNEV dient ersichtlich dem Ziel, eine unzulässige Mehrfachbelastung zu 

verhindern und flankiert so zugleich das Verbot des Auflebens von 

Restbuchwerten und der Abschreibungen unter Null (§ 6 Abs. 6 und 7 

StromNEV).« (ebd., S. 7) 

5.2 Beschluss der Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur 

zur Genehmigung der Netzentgelte für VED Hamburg, BK 8-

05/040, 18.09.2006 

Zur Darstellung der Praxis der Bundesnetzagentur bei der Entgeltgenehmigung 

sei auf die Prüfungsgrundsätze der Bescheide verwiesen. Beispielhaft ist der 

Bescheid für Vattenfall Europe Distribution Hamburg für 2006 beigefügt (BK 8-

05/040). In anderen Netzentgeltbescheiden aus 2006 und 2007 ist dieselbe 

Formulierung ebenfalls enthalten, da sie sich im Teil der allgemeinen 

Prüfungsgrundsätze befindet, der in variierendem Umfang (aber identischen 

Formulierungen zu den jeweiligen Themen) allen Bescheiden im 

Begründungsteil vorangestellt wurde. 

Zur Frage der Anerkennung der Bewertung des Sachanlagevermögens bei 

Netzkäufen ist der Bescheid eindeutig und ausführlich: 

»Die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind in § 6 Abs. 2 

Satz 2 Nr. 2 StromNEV legaldefiniert als die im Zeitpunkt ihrer Errichtung 

erstmalig aktivierten Anschaffungs- und Herstellungskosten. Änderungen der 

bilanziellen Anschaffungs- und Herstellungskosten im Verlauf der Nutzung sind 

folglich grundsätzlich ohne Einfluss auf die historischen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten. 

Dies gilt beispielsweise im Falle des Netzkaufs. Unerheblich ist, dass es 

zivilrechtlich zulässig ist, bei Netzkäufen Sachzeitwerte auf Tagesneuwertbasis 

anzusetzen (BGH, Urt. V. 16.11.1999, BGHZ 143, 129, „Kaufering“), soweit 
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diese wirtschaftlich angemessen sind, insbesondere den Ertragswert des 

Netzes nicht erheblich übersteigen. Zunächst hätte der Käufer die Möglichkeit 

gehabt, auf Übernahme des Netzes zu den auch im Rahmen der BTOElt 

angesetzten Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bestehen. Er hätte 

ferner auf Bestimmung des angemessenen Kaufpreises nach § 315 BGB nach 

billigem Ermessen bestehen können, wobei auch die tarifkalkulatorischen 

Abschreibungen nach der BTOElt zu berücksichtigen gewesen sind (vgl. OLG 

Düsseldorf, ZNER 2004, 291, 295, „Stadtwerke Lippstadt"). Wenn keine dieser 

Möglichkeiten wahrgenommen worden sind, handelt es sich bei den Kosten 

jedenfalls nicht mehr um Kosten effizienter Leistungsbereitstellung im Sinne 

von § 21 Abs. 2 EnWG i.V.m. § 4 Abs. 1 StromNEV. Das in einem solchen Fall 

dann noch aus dem Netzerwerb folgende unternehmerische Risiko kann nicht 

auf den Netznutzer abgewälzt werden. Maßgeblich sind auch in einem 

solchen Fall die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten zum 

Zeitpunkt der Errichtung einer Sachanlage. Eine nachträgliche Entwertung des 

Kapitals erfolgt dadurch nicht, wie der Beschlusskammer entgegen gehalten 

wurde. Richtigerweise ist die Nichtanerkennbarkeit der Kosten eines 

Netzkaufes auf Basis von Sachzeitwerten Folge eines durch EnWG und 

StromNEV eingeleiteten Paradigmenwechsels bei der Kalkulation von 

Netzentgelten. Zwar ist gemäß § 21 Abs. 2 Satz 1 EnWG eingesetztes Kapital 

angemessen zu verzinsen. Jedoch dürfen Kosten und Kostenbestandteile 

gemäß § 21 Abs. 2 Satz 2 EnWG, die sich ihrem Umfang nach in einem 

solchen Wettbewerb, wie er dem Gesetzes- und Verordnungsgeber 

vorschwebte, nicht einstellen würden, bei der kostenorientierten Entgeltbildung 

nicht berücksichtigt werden (vgl. BR-Drs. 245/05, S. 34). Daraus folgt, dass 

Kostenbestandteile, die über die historischen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten der Sachanlage hinausgehen, wie z.B. der im Kaufpreis 

enthaltene Goodwill, nicht auf den Netznutzer überzuwälzen ist. Wäre der 

Kaufpreis auf Sachzeitwertbasis anerkennungsfähig, bliebe eine 

grundlegende Prämisse des neuen Rechtsrahmens zur Entgeltkalkulation, 

nämlich dass der kalkulatorische Restwert eines Anlageguts nach Ablauf des 

ursprünglich angesetzten Abschreibungszeitraums Null beträgt (§ 6 Abs.. 6 

Satz 1 StromNEV), unberücksichtigt. Schließlich soll eine mehrfache 

Refinanzierung des Anlagevermögens über Netzentgelte verhindert werden.« 

(BK 8-05/040, S. 10f.) 

Die Argumentation dieses Absatzes basiert teilweise auf (und ist teilweise 

wörtlich übernommen aus) einer Stellungnahme, die die LBD-

Beratungsgesellschaft zusammen mit der Kanzlei Hogan & Hartson Raue im 

Auftrag des Bundesverbandes Neuer Energieanbieter (bne) zu dem 

Positionspapier der Regulierungsbehörden (s.o.) erstellt hat.  
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Anhang zum Vermerk »Anlagenbewertung bei 

Netzübernahme« 
 

1. Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur: BK 8-05/040, 

Beschluss in dem Verwaltungsverfahren auf Grund des Antrags der 

Vattenfall Europe Distribution Hamburg GmbH wegen Genehmigung 

von Netzentgelten gem. § 23a EnWG, 18.09.2006. 

2. Bundesrat: Drucksache 245/05, »Verordnung über die Entgelte für 

den Zugang zu Elektrizitätsversorgungsnetzen 

(Stromnetzentgeltverordnung - StromNEV)«, 14.04.2005. 

3. Brandenburgisches Oberlandesgericht: Beschluss vom 22.04.2008, 

Kart W 3/07. 

4. Oberlandesgericht Koblenz: Beschluss vom 04.05.2007, W 621/06 

Kart. 

5. Positionspapier der Regulierungsbehörden des Bundes und der 

Länder zu Einzelfragen der Kostenkalkulation gemäß 

Stromnetzentgeltverordnung, 07.03.2006. 

6. bne Bundesverband Neuer Energieanbieter: Stellungnahme zu dem 

Positionspapier der Regulierungsbehörden des Bundes und der 

Länder vom 07. März 2006 zu Einzelfragen der Kostenkalkulation 

gemäß Stromnetzentgeltverordnung, 06.04.2006. 



Bur4esnetzogen Kopie

BK 8 05/D40

Beschluss

In dem Venvulturtgsverfahre

auf Grund des Antrags

tier Vattenlall Europe Distabution Hamburg GmbH, Bramtelder Chauss

burg, vertreten durch tte GeschaftsfUhrer,

0 221; / Ilam

Antragstellerin,

wegen, Genehmigung von Netzentgelten gorn, § 23a CnW

hat die Beschlusskamrner 8 dei OundesnetZagentur für Elektrizität, Gas, TelekommunikatIon.

Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn,

durch

den Vorsitzenden Dr, Alfred FeuertIorn,

die Beisitzerin Christiana Seifert und

den Beisitzer Daniel Matz

am 1 8 9 2006

beschtossen

1 Der Antragstollenn warden Entgelle für den Nelizugang gemall dem Preczblan

(Anlage 1) genehmigt 1m Ubrigen wird der Antrag abgelehnt.

2 Die Genehrnigung ist vorn 113.9,2006 bis zum 31 12 2007 befristet

3 Die Genehmigung steht unter dem Vorbehait des Nriderrufs

4 Soweit der vorgelaprie Netzbetreiber im Gertehmigungszertraum seine NM-
entgelte senkt. sind die genehmtgten Entgeite unverzüglich entsprechend an-
zupassen.
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Grande

Oe Antragetellerin berretta! des Elektrizitatsver1e0ernetz im Land Hamburg und hat mil

Sehreiben vom 26.10 2005 einen Antrag zur Genehmigung von Nolzentgelten yen § 23a

EnWG gostea Die Beschlussliamrner hat dun Nitrag gepruft und der Antragstelle rin u.a

Schreiben vom 9.6.2006 Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Die Antragslellerin hal

erstmals Unter dem 11,7 21 t • StellUng genomrnen. Am 16.8.2006 hat be/der Bunciusnetz-

agentur ein Geserach zut Erorterung des Sarahverhaltes bei der Beschlusskammer stattge

funden In der anschliellenden Zeft bis zur vonisgenden Entschaidung hat die Antragsteloim

zu verschtuderten Punkte weituro Stelluagnahmen abgegeben,

De Goschlusskarnmei hat d4aAntcagstellehn mit Schreiben vom 6.9 2006 aufgefordert, auf

der Basis der festgestellten Kosten ein neues Preisb !att vorzulegen. Chaser Augorderung !st

the Antragstetterin mit Schreiben vain 13 9.2006 natngekomrnen

Qas Bundeskadellead und die natal Landesrecht zuslanclige Behörde erhielten Getegenneit

zur Stellungnahrno

Wagen der Einzelhoiten wird auf den Inhalt der Verfahrensakte verwiesen

I I .

De beantragten Entgelte unterliegen der Genehmiguagsphicht gernall §§ 23s Abb. 1 i V.m.

21 Abs. 2 Satz 1 des Enorgiewirischaftsgesetzes vom 7. JO 2005 — EnWC3 {BGBI. I S

1970),

1.

Did Bunclosnolzagentur ist !Ur die Genchmigung nach § 23a EnING gernaß § 54 Abs 1. 2

7ustandIg. da die Antragstellerin	 treloerin eines ElektrizilAtsverteilernetzes LS4, § 3 NI, 3

EnWO ist an das 100.000 oder mehr Kunden unmittelbar oder mttlelbar angeschlossen t.n d
Ski entscheidet gemell § 59 EnWG arch die 13eschlusskerniner.

2.

Dre G •nehmigung war zu erte}lem soweil die Entgelte den Anforderungen des EnWG und
der aufgrund von § 24 Satz 1 Nr, 1 bisS i V m Salz 2 NJ% 1, 2, 4. 6 und 7 some Satz 3 und

und des § 29 Abs. 3 EnWo ertassenen Verordnung Ober (Ile Entgeite fur don Zugang zu E-

2



lektrizilatsversorgungsnotzen Wall 25 Juli 2005 (SGBI

Om), vaL § 23a Abs. 2 Satz 1 EnWG

Die Entgelto warden gernaß § 2, Atas, 2 Satz 1 EnWG

Eletriebsführung, die denen eines etfizienten und struk.

eraspfechen müssen, unbar BerücksithUgung von Anretzen far ewle offiziente Lei5tungs-

erbriogung und einer angemessonan, wettbewereslategun und risikoangepassten Verzin-

sung des eingesetzien Kapitals gebildet.

a) Prüfra

Die Beschlusskarninur hat die Entscheidung uber die zu genehrregenden Entgelte auf der

Etasfs der Ergebnisse eines Prüfrasters getroffen, In einem ersten Entgettgenehrnigungsver,

(ahren. des zeitgletch fur eine Vielzanl von Uniornehrnen durchzulühren ist, müssen PrO,

fungsschwerpurkte gebildet werden_ Eine vollstandige Prüfung in der Weise, MSS bercilts

jetzt nur abschlieaend festgostellle .effiziente Mate« der ßenehnlPgung zuyr undo ilegen,

konnte nieht durchgefünrt wordon. Enleprecnend hat die Resehlusskammer be, inren Pwfun-

gaii toigende Schwerpunkle gesetil

aa) Ubeitoltungsrechnung

Nacn § 4 Abs. 2 StromNEV is t ausgehend von den Gewinn- und Verlustrechnunien für We

EleMrizitatsübedragung und Elektrizilatsverteilung zur Bestimmung der Netzkosten eine kal-

kulatoriseha Rechnung zu erstellen, Zugrunde zd legen ist dabei grundsatzlich die Ccimnit-

und Vorlustrechnung nach § 10 Abs 3 EnWG des letzten abgeschlossenen Gesehaftsiahres

Bis zur erstmaligen Ersto flung der netzbezogenen Gewinn- und Vertustiechnongen nach

* 10 Abs 3 EnWO im Jahr 2007 sind die Bell/other von Elektrizitatsversorgungsnatzen nacn

§ 4 Aus 4 StromNEV verpflichtel, jeweils eints auf cfte Tatigkeitsbereiche Elektrizgatsüber.

tragung und Elektrizitatsverteitung beschrankle und nach handelsrechtlichen Grundsatzen

ermitteite Gewinn- und Verlustrechnung des fetzlen abgeschlossenen Geschaftsjahres

ersteflen und zugrunde zu iegen

bb) Abe/ale-flung der Planwerte von den latwerten

91. 1 S 2225) - StroniNEV - entSpra-

tier Koster.. einer

fl NetzbetreiDers
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zos Grundiage der Kalkulation der Netzentgelte drenen grundsatzlich die !st yrene dos Wien

abgeschlossenen Geschaftsjahres (vgl § 3 Abs 1 Satz 5 StromNbV) &mart na Ausnanine

fait gestnerte ErKenntrusse fiber das Planjahr nach § 3 Abs 1 Satz 5 StromNEV Berücks i ch-

tigung findon, ist zusWich die Herlertung der Piandaten im Bericht nach § 28 Stron-INCy

darzulegen Ausgangshasis fur die Prüfung der Atsweichung der Planweite von cen Istwegen

sind der in elektronischer Form eingererchte Emebungshogen und der Bericht 	 § 28

Sri cmNE.V. Abweichungen zwischen den Plan-Ist-Aufwands positionen der hancielsrechtli-

nen Gewinn- and Verlustreuhnung und dery eingererchten Ernebungsbugen sind durch den

Antrogsteller irn Bericht sehriftirch darzuregen und zu oegründen Nach § 114 EnWO find&

§ 10 EnWG erstmals zu Beginn des ;ewes ersten vollstandgen Ceschaltsiahres nach In-

krafttreten dieses Gesetzes Anwendung Bls dahin sind die §§ 9,9a EnWO alt waiter emu-

wenden Nash § 3 Abs. 1 Satz 5 StromNEV erfolgt die Emiittlung der far die NeMentgeltkat-

korattun relevanten Kosien auf der Basis der Oaten des *titan abgeschrossenen Gr.:sites-

James. FLU die Netzentgoltka lAulat'ion im I:Meriden Verfahron sind damil die Wane des Ge-

schaltsjahres 2004 zugrunde zu leytin. da de r Antrag tin November 2005 zu stellen war.

Auszugehenrst folglich grundstzlich von den feststehenden Outun des 1etzten abgaschins-

senen Geschaftsjahres nach Maßgabe des Jahresabschlusses.

Daneben kunnon gesicherte ErkenrAnisse Ober das Planjahr berucksichtigt wercien, sofern

nicht in spezietleren Regelungen. wie z B. § 5 Abs 3 und § 10 Abs I StrorriNEV, Me De-

zugnahrne auf das letzte abgeschlussene Geschaftsiahr bzw. Kalendegahr ausdrucidrcn an-

geordnet wird Bei der Bourterlung dessen, wann gesreherte Erkenntnisse vo gregun, ha: die

DeschIussKammer einen Beurteilungssaiefraum Die Regelung des 5 3 Abs. 1 Satz 5 Strom-

NEV hat nach ihrer systematischen Stellung und ihrer Forrrulierung Ausaanmacharakter

Dementsprecnend sind the inhaltlichen Vwgaben restnktiv auszulegen Gesicherte hrkennt-

nisse liegen demnach rucht yrn, wenn nur mit einer gewrssen Wahrscheinlicruceit bestimmto

Kosten eintreten warden Von gesicherten Erkenntnissen ist vielmehr erst dann ausidgehen,

wenn mit dem Eintritt des kosterwerursachenden EreignIsses und der Erustehung del Kos
tedrast mit en S icherheit grenzender Wahrscheinhichkeit zu rechnen ist

Dies rst z B. dann der Fall, wenn bereits vertragIrche Verernbarungen bestenen, ch

chende )(Listen tm Planjahr auslösen,

Kew* gestherten Erkenntnisse bilden hingegen erwartete Veit' agsanscrtlOsse. Dios gilt
auch dann, wenn etweige Vertragsyemandlungen stattfinden. Vertrage, die zwar berets 3D-

geschlossen sind, aber - insbesondere im Hinblick aul the P 1re.sgestaltu rig - noch untt! Jern

re-

4
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Vorbehalt behördlicher NachpriNung stehen. können ebenfalls nicht die Basis tür gesiehnne

Erkenntnisse sein (Beispiet Kartettrechtliche Prüfung der Etripteisung von CO.; -

Ernissiomzertifikaten), Nicht ausreichend sind temer Planansatze in WirtschaftspI$rIt3r 0,

da insoweit keine hinreichende Eintrittswah rschein t ichkeit nach dem oban genannlen Crund-

sal?. besteht Auch Prognosen Liter allgemeine ode: produktIpezffische Preissteigerungen

sind aus dem gletchen Grund nicht berücksichtigungsfahig.

Weitere Votaussetzung für die Anerkennung gesicherter Erkonntnisse als Kalkulationsigrund-

(age ist class —neben dem Grund für den Ansatz von Plankosten- such die Hale. der 40 or

wartenden Kosten bereits bestininit odor jedentalls mit Stcherheit bestimmbar ist A's Bet,

spiel Iür etne hinreichende Bestirnmbarkek kann Oie prozentuale Steigerung der Gehaiter auf

Basis eines bereits getatigten Tantabschlusses dienen

Die Dadegungs- und Geweistast fig das Voniegen gustchorler Erkenntnisse Ober Plankcsten

nach Grund und Hdhe linen balm antragstekenden Unternehmen, da a sich dabei um U m .

stünde handelt die fur (teens Untemehmen anspruchsbegründend sind.

n nach der dimgestellten Definition nine gesicherten ErKenntrksse Uber oas Ranpahr

der Ansatz von Plankosten in der Netzcntgellkalkulation unzulassio

cc) Aufwendungen far Roh-, 	 und Botriebsstoffe und für bozogene Leistungen ,

sonstigo betriehlithe Kosfon und auflorordenthche Aufwendungen

Die Aufwendungen fur Roh-, Hilts- und Betriebssloffe (§ 275 Abs. 2 Nr, 5a 1136), di Auf-

wendengen für bezogene Leistungen (.5 275 Abs 2 Nr Sb HGB) und die sonstigen beitiebti-

then Aufwendungen (§ 275 Abs. 2 Nr 8 HGB) einschlteßlich der auGetordentlichun Aufwen..

dungen (6275 Abs 2 Nr, 16 HOB) wentlen zunächst auf "dire Satngorechligkeit hin geprutt

Etganzend erfolgt eino Praung entsprechend dem Prüfungsschwerpunkt ,Abweichung del
Pianwerte von den !stir/Eden' (vgl dazu oben Abschnitt bb)). Die donigen Aussagen gflen

tut die genannten Prüfungsscnwerpunkte entsprechend Systernatisch erfolgen dies.) PM

fungskictstekungen tm vortiegenden Zusammenhang, atsoinit don Peststollunyur iu dan

außerordenZliChen Aufwendungen, da sonstige betrebliche Kosten aporiudische. suriGtige

detneblichen Autwendungen sind und dso in Abgrenzung zu den außerordentkchon Auf-
wendungen geprüft wurden. Zusatzlich wurden diese Kasten auf Ihre Angemessenneit tun

überpri.A. Dabei wurden insbesundere nur dtejenigen Kosten anerkannt, die ais betnebsnol
weadtg anzusehen sind



Gemäß § 4 Abs. 2 StromNEV sind aufwandagleiche Kosten nach § 5 StromNEV Tell der

Netzkosten. Aufwandsgleiche Kostenpositionen sind der nach § 10 Abs. 3 EnWG bzw. § 4

Abs. 3 StromNEV erstellten Gewinn- und Verlustrechnung zu entnehmen und nach MatIgabe

des § 4 Abs. 1 StromNEV bei der Ermittlung der Netzkosten zu berücksichtigen. § 277 Abs.

4 Satz 1 HGB definiert aullerordentliche Aufwendungen als solche Aufwendungen, die au-

ßerhalb der gewöhnlIchen GeschäftstitIgkeit der Gesellschaft anfallen. Sowelt außerordent-

liche Aufwendungen (und Erträge) die Netzkosten elner Kalkulationsperiode beeinfiussen,

sind diem unverzüglich anzuzeigen, § 4 Abs. 6 StromNEV. Die Bundesnetzagentur erkennt

außerordentlIche Aufwendungen an, wenn dlese hinsichtlIch ihrer Art und ihres Betrags er-

Muted sind, soweit die ausgewiesenen Betrage für die Beudeilung der Ertragslage nicht von

untergeordneter Bedeutung slnd, § 277 Abs. 4 Satz 1 HGB, und sie nicht dem Risikoberelch

des Netzbetriebes zuzuordnen sind.

Nach § 3 Abs. 1 Satz 5 StromNEV hat die Ermittlung der Kosten und der Netzentgelte auf

der Basis der Daten des letzten abgeschiossenen Geschaftsjahres zu erfolgen. Nach § 4

Abs. 2 Satz 1 StromNEV von der Gewinn- und Verlustrechnung für die Elektrizitätsverteilung

des letzten abgeschiossenen Geschtiftsjahres auszugehen ist.

Diese Maßgaben geften giundsätzlich such für außerordentliche Aufwendungen. Zulässig ist

jedoch im Ausnahmefall und unter bestimmten Bedingungen ;such eine Verteilung eines au-

Berordentlichen Aufwands Ober mehrere Perioden. Dabel obliegt es nach § 30 Abs. 2 Nr. 1

StromNEV zunächst der Bundesnetzagentur, die Zulässigkeit des geltend gemachten au-

ßerordentlichen Aufwands zu prüfen. In Frage kommt eine Vedellung (oder "Verratung") aber

auch dann nur, wenn die Kosten ohne eine Verteilung des autlerordentlichen Aufwands (o-

dor Ertrapes) mehrere Perioden spürbar beeinfiusst warden.

Dabei ist nach Auffassung der Beschlusskammer elne ausnahmsweise Berücksichtigung

aullerordentlichen Aufwands, der nicht Im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr

2004) entstanden ist, sondern davor, nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Dies erscheint

aber allenfalls in besonders gravierenden und insoweit auch in besonderem Mafia glaubhaft

gemachten Ausnahmefällen mit den PrOfanforderungen der StromNEV verelnbar. Dann en-

ders ale bel außerordentlichem Aufwand, der (erst)Im letzten abgeschlossenen Geschäfts-

jahr aufgetreten ist und insoweit unmittelbar durch die Beschlusskammer prüfbarlst, kann

bei "früherem" außerordentlichern Aufwand nicht ohne weiteres ausgeschlossen werden,

dass dieser Aufwand tatstichlich berelts verdlent wurde, gegebenenfalls sogar In voller Höhe.

Welter zurückliegende Perloden unterlagen keiner regulatorlsChen Kontrolle und eröffneten

6
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als der Verordnungsgeb
Insoweit der Antragstelterin	 groaeren GestaItungsspreira

dies nuninuts als zulessig erachtot

§ 30 At's. 2 Nr. 1 StromNEV er4nen sine ErmAchtigungsgrundiag o , Festlegungen zur sad,-

gerechte n Vertellung auflerordentlicher Aufwendungen zu treffen Sofern nubererciennictic

Aufwendunge n anerkernungsfahig sind ist deren sachgerechte Periodisierung folglich eben,

falls anerkertnungsfähig.

dd) Aufwendungen Mr die Beschaffung von Vorlustenorgie

Naca § 10 AM, 1 Satz 2 StromNEV ergeben Mch die der UntgettkaIkulation zugrunde zu le

genden Kasten far die Seschaffung von Verlitstenergie aus den tatekhliciton Kosten der

seschaffung der entsprechonden Voilustenergie im leftten abgetaufenen Kalendenahr §

StrornNEV findet in diesem Zuriammenhang keine Anwendung. Die Vorschrift enthalt nur die

vor die Klammer gezogene Regel, watches Geschaftsjahr zugrunde zu Iegen ist wenn keine

besondere Regelung geiroffen ist,

Die Ist-Kosten sind gem § 4 Abs 1 StwaINEV einer Effizienzprüfu ng unterzogen wordy('

Diner gestakete sich in dor Form, class die Mengen und Noise der Beschaffung der Ver-

lustenergia verglichen wurcken.

ea) Gerneinkosten

Nadi § 4 Abs. 4 Satz 2 StromNEV sind Kosten des Netzes, die sic)) nicht oder nur mit unver-

tretbar hohem Aufwand als Emzelkosten direkt zurechnon lessen, als Gerneinkosten Ube(

eine verursachungsgerecnte Schlüsselung dem Netz zuzuordnen. Die zugrunde gelogten

Schlbssel mUssen sachgerecht, für sachkundige Dritte nachvollziehbar und vestandig do

kurnentiert sein. In Aneatz gebrachte Gemeinkosten, die diesen Anfoideiungen nicht genü,

gen, sind nicht anetkennungstahlg.

Ein Indiz br Oterhönte Gtirneinktatenansatio 1st oin vergIeichsweise hoher Anted der Ge,

moinkosten an den Gesamtkosten des Netzes. VergteichsinaSstab sind die Gerneinkomen-

nneatzo der Gesamtheit de* Netzootreiber. deren GemeinkostenansMze in dieser Guiwhmi,
gungspertode goprüft wurden

Jeden fa llS ruChl meh r anerkennungsfahig ist ein Verwallungsgemeinkostenantcli (vgl hierzu
Lbe Venvaltun9shi l fslostenstelle Netz in Walt U. des Erhebungsboguie4), der do antticnti
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ache Mittel der Verwaltungsgerneinkostenanteite aller zu prüfenden Netzbetreiber ubui-

schreitet, da dies mit honer Wahrscheinlichkeit dafür spricht, class es sich bei den in Ansatz

zu bringenden Verwaltungsgemeinkosten nicht urn die Kasten eines effizienten, struktureti

vorgleichbaren Netzbetreibe rs (§ 4 Abs 1 StrornNEV) handett.

Die Beschiusskammer sieht es ferner als nicht mehr sachgerecht an. wenn die uber allge-

memo Hilfskostenstellen und die Verwaltungshilfskostanstellen geltund gemachten Kosters

Summe ein Drittel der dem Antrag zugrunde liegenden Gesamtkosten des Netzes uberster-

gen

Personalzusatzkosten (Soziale Abgaben end Aufwendungen für Altenwersorgun g und tür

Unterstutzung) sind der Helve each anerkennungsfahig. worm sie zu den Persunalkusten in

oinent angemessenen VerhaltnIs stehen. In einem ersten Ansatz wird ern Personalzusat

kostenanteil ohne weitere Prüfung anerkannt der 25 % der Personalkosten (Löhne und Ge-

halter) such( übersteigt

Diesem Wert liegt folgende Überlegung zu Grunde Ein effizienter und strukturell vergleich

barer Netzbetreibern (§ 21 Abs. 2 EnWG) ist untor Wettbewerbsgesiagspunkten gezwun-

gen. sich an den im Wettbewerb Ober den Ends durchsetzbaren PersonaLzusatzkosten zu

orientieren 2 , Personalzusetzkosten sind zum einen der gesetzliche Arbettgeberanteil zu den

Sozialversicherungen Dieser setzt sich im Wesentlichon aus den Ernzelpositionen

senversicherung, Rentenversicherung, Pnegeversicherung, Krankenversicherung, Lonnfui t-

zahlung und Aufwendungen fOr Mutterschutz zusammen. Zum anderen werden iedocn übti-

cherweise betrieblicne Altersversorgungsmnftnahrneri und AufwendtIngen liir Voiruhe-

standSregetungen au, diese Kostenstelle gebücht.

Für Arbednehmer, the unterhalb der Boitragsbemessungsgrenze von 63000 Euro Jahiesge-
halt liegen. ist ein Prozentsatz von 19,5% (= 9.15% Arbeitgeberanteil ) für the Rentenversr
cherung zu zahlen Der Arteitgeber tragt bei Arbeitnehmern unterhalb der Beitragsbemes-
sungsgrenze der Arbeitsloserwersicherung 3,25% Die Beitragsbemessungsgrenze liegt der-

zeit bei 47,2150 Euro Jobresgehalt Derüber tunaus tragt der Arbeitgebei die Halite der Bel-

trügu zur gesetzlichen Kiankenversicherung (GKV), also zwischen 6,05 una 7.35% Fur die

Pilegeversicherung hat der Arbeitgeber einen Beitrag von 0,65% zu entrichten Der Zu-
schuss zu den Beitragen der privaten Krankenversicherung (PKV) beueigt ebenfalls die Helf.

Uncate Quola, alç, (-KM Anton tied Pe rsoria lzusalekostel on don gesalr rt Persorloosteri (dch‚e au u ter
vgi uuH KVR 17/C4 (Stadtwerke Matrz) Entschtkivng gdm 28 G z005, S. 11 d vtroflui rt I chter Fat;talae ffekt ivant wditodwecb rraglte ursd Wu r de	 AnNeter	 Ausubung &elites Totspelqiurns Vowedtkunp. d.".rCer.MinsiC3n/M91: itSfitilt al in dieseir ZlisairnerMeng der Sirornianl danach augnomen , woo9r Ur 6,1

aug	 TaavernsIlaIssen driielennwei. urn ds zu erwaitenden Kasten zu decker und sndererseitu zu verhfrn,dem, thia +Amgen zu ',cha r Nettnutzvngsentgelle Kur4en an rgro: 1 Wettbutrwärrt aPtvanrisin



: Anteil insgesarnt	 AtboitgebetOntoGesetzliche Verpflichlint

Arbeitslosenversipherung

Rontenversicherung

Pflegeversicherung

Krankenversicherung

urnlagebeitrag 1 (Lohnfortz:

! 3,25%

. 12.1 -

im Krankheitsfan)

UrnlagebWarag 2 (Umlage Mullerschutz) i 0,1 -0 3%
sdhlrne der gesetzfichen Verpfliehlungen	 21,2 - 73,1%

.49-22G-

te - wird jedoch auf maximal 238,69 Eurobegrenzt. Cie( der Pflegaversienerung 	 Pnvat-

luankenvorsichene gift das te, wie t)ei den Beitiagen zu der PIW Der Maximafzuschuss

des Arbeitgeber befragt 30.28 Euro Der Arbeitgeber hat noch zwei Untlegen für toden Ar

dermehrnar zu entnchten: Einerseits die Umlage fur die Lonnfortzahlung iniKrankheitstag,

die sich auf 1,2 bis 1,6% belauft anderersefts die Umlage für die Zahlungon im Rahmen de•S

Mutterschutz. de zwischen 0,1 und 0,3% urn Jeluesigehatt liegt

Exemplarisch warden nachfolgend die gesetzkchen Verpftichtungen von Pubeitgebern ter

Mitarbeiter unterhald der ESeitragsbemesstsngsgrenzen fur Rentenverslcherung kind }<ran-

kerwersicherung aufgezeigl (bezogen auf Jahiesgehalt)

te - wird if ;haul maximai 2:

krankenversicharte gilt das

Anztenerken ist. doss bei Mitarbellern oberhatb der Beitragsbemessungsgrenzen der Anga-

beanteit derrigegenüber sand. Zugunston der antragstetlenden Unternehmen borücksrchtigt
die Resehlueskernmat gleichwohl omen aufgerundeten Satz in Hohe von 25% Datei it'd', die
bteschlusskamrner such gewürdigt, dass grundsatzlich für jeden Arbeitnehmer die Meglich

keit des Abschlosses caner shsallich gefOrderlon Altersvorsmge (sag Riester-Rento) besteht

Dle Beschlusskammer halt die Ateitgeberanteite bei Anspruch des Arbeitnehmers aut Ent

gultumwandlung i,Hv. max 4 % fUr Mine Al lersvorsorgeaufwendungen grundwzlict fur

zusetach anerkennungstahig, seen, die Antragstellenn ontsprechende Aufwendungen oar-

Wird der Anted von 25 % iiberschritten, ist durch die Antragstelierin darzwegen, welciie wel

ter,qehenden Zusaweistungeri gewahrt warden. Dose werden dann daraufhin tiberpruft, oh

sie Kasten verursachun, die clke Kusten eines ef fizienten und strstureli vergleienbaren Netz-
betreibers uberschreiton Nach Nr 25 der t_SP (§ 3 Abs 1 StromNEV nimmt auf die I Si'

Bezug) sind zusatzlichen Soziabiurwenoungen anzuerkermun, sowea sie nach Ad und Höhe
betnebs- ode( hranchentibIch sind und dem Grundsatz wirtschaftlicher Betriebsfuhrung cer1:-

6prechim Oei attomnetzbetreibern, che au( eiffittni natudieten Monoeolmarkt tätig sind, kann
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nicht allein auf die Branchenüblichkeit abgestellt warden, well kern Netzbetreiber der Kennet

le (lurch wirksamen Wettbewerb ausgesetzt	 Deshalb wird die Beschlusskammer auch

berücksichligen, woliche Personalausalzkosten in anderen vergletchbaren Branchen anzu-

treffen Bind, in denen von wirksamem Wettbewerb suezugehen ist Die letzte verfügbare

hebung von Destatis zu den Arbeitskosten je VollzeitboDchafligten aus dem Janr 2000 weist

für das produzierende Gewerbe Personalzusatzkosten in HOhe von rd. 30 %, für der teiiwor

so rnonopolistisch strukturierten Energieversorgung hingegen insgesamt rd. 40 % aus Fur

eankon und Versicherungen ist ein Wert von 37 % ermittelt warden. Diese untersclliedlichen

am Mang anzutreffenden Werte berücksichligt die easchlusskammer per duel Abw;igulig

Daber bezVit ire such in die Abwfigung ern, in welchem Umfang erhöhte Kosten sus ranger

zurucldiegenden Unternehmenserftscheldungen restriberen Bedeutsam ist dabei auch. 00

das Unterne hmen cartegen kann, class OD Maßnahmen ergriffen hat, nut denen die Perso-

nalrusatzkosten langerfristig aucn bei ihm auf en sagememes Nweau gesenkt welder!

fig Kalkulatorlsche Bewertung des Sachanlagovormögens

Far die Ermittrung dor kalkulatorischen Abschreibungen und die Bestimmung der zulüssigen

kalkulaterische zinsung ist eine Bewertung des Sachanlageverrnogens er-

fordedich, Für den eigenfmanzierten AnteD des Anlagevermogens (maxims! 40 %,, vgl §

Abs. 2 Satz 4 StromNEV)werden Tagesneuwerte als Basis fur die weiteren Elerechnungen

herattgezogen Die Tagesneuwede werden mittels lndexrerung der historischen Anschar

fungs- und Herstellungskosten ormittelt Ft1r den fromdfinanzterten Anteil des Aniageverme-

gene bilden die jeweiligen histurischen Auschaffungs- und Herstellungskuston den Aus

gangspunkt fur die wertere Wertermittlung.

(1.,) Historische Ansahatfungs- und Hotstagungskoston

Die historischen Anschaffungs- uncl Horstellungskosten sind in § Abs 2 Satz 2 Nt 2

StrornNEV legaldefiniert als die im Zeitpunkt ihrer ErriChtung erstmalig aktrvierten Anschal-

tungs- und Herstellungskmten Anderungen der allanzierlen Anschaflungs- und Witte-1-
lungskosten im Verlauf der Nutzung sind fulglich grundsatzlich ohne Einfluss auf die riustori-

schen Anschaffungs- und Herstedungskosten,

Dies gilt berspielsweise im Falle des Netzkaufs. Unerheblich ist, dass es zwilrechtlich zutasi

ssel ist, bei Netzkaufen Sochzeitwerte auf Tagesneuwettbasis anzusetzen (BGH Urt.

16,11,1 geg. BGHZ 143. 1 29..Katrfering ), sowelt diese wirlsehaftlich angemessen sind, ins
besundere den ertragswert des Netzes nicht emeblich überstergere . Zunachsl hello der Kau-

ter die Moglichkelt gehabt, auf Obernahme des Naxos zu den such en Rahmen der STOCil



angesetzten Anschaffungs- und Herstellungskosten u oestehen Er hatte fewer auf Be-

stimrnung des angemessenen Kaufpreises nach § 315 BOB nach billigenn Ennesson best&

nen kennen, wobei auch die tarifkalkulatoeschen Abschreibungon nach der BiOElt zu be-

rücksichligen gewesen sind (vgl OLG ENssetdorf, ZNER 2004, 291, 295, Stadtwerke L i pp -

stadr), Wenn keine dieser Möglichkeiten wahrgenommon worden sind , handelt es sich be;

den Kosten jedenfaus nicht mehr urn Kosten efftzienter Leistungsbereastellung ni Sinne von

§ 21 Abs 2 EnWG i,Vjn, § 4 Abs, 1 StromNEV Das in einem sutchen Fall dann melt aus

deal Netzerwerb folgende unternehmenscne Risiku kann nicht aut den Netznutzer abgewalzt

werden Maßaebtich sind auch in einem solchen Fall die histonschen Ansthoffungs- und

Herstellungskosten zum Zeitpunkt der Enichtung einer Sachaniage. Eine nachtragtienv Eta-

went/nu des Kapitais erfulgt dadurch nicht, wie dur Sesehlusskammer entgegen gehaiten

wurde. RIchtgerweise ist die Nichtanerkennbarkeit der Kosten eines Netzkaufes auf Basis

von Sachzeitwerten Folge eines durch EnWG und StromNEV eingeleiteten Paradiomen

wechsels Del der Kalkulation von Netzentgellen. Zwar 1st gems § 21 Abs 2 Satz 1 EnWG

eingesetztes Kapital angemessen zu verzinsen. Jedoch durfen Kosten und Kostenbestand-

fells gernarl § 21 Abs 2 Satz 2 EnWG, die sich if-warn Umfang nach in einem soichen Welt-

beware, wie er dern Gesetzes- und Verordnungsgeber vorschwebte nicht einstellen wurden.

bei der kostenorientierten Entgeitbactung nicht berdeksichtrgt %widen (vgi BR-Drs. 245105, S

34). Daraus folgt, class Kostenbestandteile, die fiber die histonschen Anschaffungs- und ler-

stellungskosten der Sachanlage hinausgehen , wo zB der im Kaufpreis enthaltene Goodwill

nicht auf den Netznutzer überzuwalzen ist. Ware der Kaufweis auf Sachzeitwelbasis zoo-

kennundsfahig, blieoe eine gtuntilegende Pramisse des neuen Rechtsrahmens zur Fntgelt;
kakwation, namllch dass der kalkulatorische Restwert eines Anlageguls nach Ablaut des

ursorünglich angesetzten Abschreibungszeitraums Null betragt (§ Abs Satz 1 Strom

NEV), unberücksichtigt. Sehlio6lieh soli eine mehrfache Refinanzierung des Anlagevermö
yens (Jeer Netzentgelte verhindert werden. Dies bestatigt der Veroninungsgeber ausdrück-
kch in § 8 Abs, 7 StromNEV. wonach Anderungen an den Eigentumsverhaltnissen (Übertf a-
gung des Stromnetzes an eine andere Gesellschaft) oder die Begründung von Set-louver
haitnissen tz 8 Leasing. Pacht) ohne Auswirkungen auf die Ermittlung der kalkulutoischen
Absehreibungen bieiben müssen (vgl auch BR-Drs, 245/05, S. 33-35).
Notzbetreiber in den neuen Bundeslandern können die Anschaffungs- und Herstellungsnos-
ten fig Antagengüter, deren Errichtung zeitlich vor itvor orstmaligen Rewortung in Deutsche(
Mark liegt, alternativ anhand zoitnaher 'Oftener Anschaffungs- und Herstellungskosten und
einer Rückrechnung millets der anwendbaren Preisindizes turnineln (§ 6 Abs. 3 Satz 3 iv rn
§ Abs. 3 Satz 2 StromNFv). Werden dem Netzbetreiber betnebsnotwondige Antagen (lurch
Dane überfassen (z B. Pacm), findet § 4 Abs. 5 StromNEV i.V rn. § 21 Abs. 2 EnWO An-
wendung. Ole e us de r Übedassuny des Ania9evennogens resuitierenden )(oleo (Puotoris)

11
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Nach § 6 Abs. 3 Satz 1 StromNEV ist der Tagesoeuwert der unter Berucksichligung der

technischen Entwicklung maßgebtiche Anschaffungswerl zum ieworligen Rewertungszei:

punkt, Die Umrechnung der historischen Anschaffungsi und Hersteltungskosten der be-

tnebsnotwendigen AnlagegOter au( Tagesneuwerte hat unte; Verwendung argagenspezifii

scher oder antagengruppenspazifischer Preisindizes zu erfolgen, die auf den Inclevoiticn

des Statistischen Sundesamtes, Fachserie 16 yid 17, beruhen rmissen Eine unntittelbare

Anwendbarkeit dieser Reihen scheitert daran, dass diese nicht unmittetbar auf das Sachan-

lagevermügen der Elektrizitätsversorgungsuriturnehmen zugeschnitlen sind. Insoweit ist eine

Anpassung an die netzwirtschattItchen Verhaltniuse edorciertich Die verwendeter Indexrer

hen sind durch die Antragstellerin naher zu erlautern Es ist insbesondere nachzuweisen

inwieweit die Indexreihen auf den Fachserien 16 und 17 dus Stalistischen Bundesamtes be-

ruhen Dieser Nachweis ist ebenfalls zu führen, falls lndexreihen verwendet werden, die von

Beratungsunternehmon zur Verfügung gestellt werden. the Beschlusskarrnier hat irr, Ete-

wusstsein, (Jess auch these Indexreihen nicht uneingeschrenkt tehlerfrei s:nd , ragesdeuwer

le allergens S zur Hare der WIG:ERA-Ind:V=1s anerkannt, do chew. Indizes von ciricin grol}ien

Teil der Netzbetreiber verwerniet werden. Die Uberprüfung der Richligkeit der WIBERA-

Relhen war der e3eschlussIsammer im Rahrnen des vorliegenden Genehmigungsverlahrens

nicht abschheRend möglich . Sollte das Ergebnis dieser Prüfung dazu führen, class auch

se Indizes zu u perhehten Tagesneuwerten führen. bahelt sich rhe Beschlusskarnrner vor, die

vorldulig anerkannten Werte entspr echend zu kürzen

Bei Grundstücken und of undstücksgleichen Rechten ist folgende Besonderheit zu beachten:

G rundstücke unterliegen regelmaßig keinem Worteverzehr Vielmehr erfahren sie irri 4 1 0dt:i-

lea( eine Wertsteigerung, die in erheblichem Malls zur Bildung stiller Reseroen flArl Musson

Grimdstücke ersetzt werden, kann aus dem Venraufserlbs folglich regelmallig ein •gleichwer-

tiges anderes Grundstuck wiederbeschafft werden Grundstücke duden deshalb nicht abge

schrieban warden Planme gige Aschreibungen sind nach § 263 Abs , 2 Satz 1 HGB nur fur

soiche Vermugensgegenstende zutassig, deren Nulzung zeitlich begrenzt ist . VioDel sich die

zeitliche Begrenzung der Nutzung aus der Eigenart des vermogensgegedstandes eroeben
muss, 'was be; Grundstücken grnade nicht der Fall ist In der Kensequenz slant :Ruch Anzage
1 zu § 6 An. 5 Satz 1 StromNEV für GruncistuCke keine Sparine der Nutzungsdauer +ICY
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Soweit daher it, abschreiD ihigen Positionen, we z. B. Sa y„en, Grundstücksanteile

haiten sine, müssen diese Positionen urn die GruncIstücksantetie gekurzt warberi.

deaniWung

Zur erstmagen Ermittlung cler Netzentgette nach § 32 Abs 3 Satz 1 StromNEV sind die kal-

kulatorischen Restwerte des Sactranlagevermögens fur den eigenfinanzierten Arneil auf Tai

gesneuwertbasis nach § S Abs 3 StrernNEV, fur den fremdfinanzierten Anteil anschaffungs

onenucit zu bestimmen und anlagenscharf zu delsumentieren Dabei sind nub § 32 Abs 3

Satz 2 StrarnNEV die seit Inbetriebnahme der Sachantagegeter der kalkulatonscnen Ab-

schreibung tatsachtich zu Grunde gelegten Nutzungsdauern herahrutretten Die Unlerrieh-

men dürfen also nicht unbesehen die Nutzungsdauem der Anlage 1 zugrunde Iegen.

mehr müssen sie begründet darlegen, weld** NuMungsdauer sie bet Mien bisherigen ?Sakti-

lationen wahrend der Nutzungsdauer des Antageguts zugrunde gelegt haben

in dem Bewusstsein, dass eine sothe aniagenscharle Dokunientation, aus del s:ch di& Nut-

zunndauer einer Anlage eroibt, haufig nicht vornanden war, hat der Verordnungsgeber eine

Losung gefunden, der den Antragstellem cies Genehmigungsverfahrens nach § 23a EnWG

ermöglicht. Over aus der Geltendrnachung des Entgettansprdehs folgenden Nachweispflictia

zu ersetzen, wenn die Heranziehung der latsachIrch zu Grunde geleglen Nutzungsdatior: I

oblektiv nicht (mehr) rnógiich st

Sowea vor dem Inkrafttreten der StromNEV bei der Stromtanibildung neck der Bendestarif.
ordnung Elektr`reitat (vorn 18.1a1 BGBI, I S. 2255, 6TOCilt) Kosten des Elekhzdalsver-
sorgungsnetzes zu berucksichtigen waren und von Dritten getorden wurden, wird nail) § 32

Abs 3 Satz 3 StromNEV vermutet , dass die neat, den Verwaitungsvurschrihen dur landw
zur Darstellung der Kosten- und Erlöslage irn Tarifgenehrnigungsverfahren jewells zulassi-
gen Nutzungsdeuern der Ermitthing der Kosten zu Grunde getegt worden sind. Denn die
Netzkosten sind boil den hither Otalthen integrierten Versorgungsunternehmen riotvvendiger
Restandteil der Stromp rerskatkulatron gewesen Dabei wurden im Rahnien der deh Landern
obliegenden Anwendung der BTOEit in der Vergangenheit durchaus unterschiedliche Ab-
schretungszertraurne anerkannt Noon heute Sind in dieser Hinsicht in einzeiner anuein
vergleichsweise kurze steuertiche Abschreibungszeiten zuiassig Die Regeiungen § 37
Abs 3 StromNEV schreiben vor, class dies bei der jetzt anstehenden NalzentgelLkalkuiatiun
berucksichligt werden muss.

Sowea also wahrervd der gesamten bisherigen Nutzungszeit der Aniagen kürzere Absi:hnn-
bungszeitrAume In Ansatz gebratht worden smd, als jeno Abschre ibultystieuem, dic fonan

Die Regeiungen	 §
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nach der Stromnetzentgellverordnung zuyelassen sind, so end diese insowvit getätigten

Abschreibungen Ober die Strampreise regelmaflig von den Kunden bereits erhohen worcleri

Diesen Umstand bei der aktueken KaSedation nicht zu berbeksichUgen, wurde zu unoorecrr

tiglen erhanten Absclueleungen fuhren. Es !tame zu einer Mehrfachverrechnung von At-

schreibungon bzw zu sog. "Abschreibungen unter Null", die nach § 6 Abs. 6 und I Strom-

NEW verboten sind, Uberdies MA- We die unvolistandige Beaksichbgung bereits et-Ogle(

Abschreibungen zu einer Oberhöhung des betricbsnotwendigen Kapitals rind mithin der zu

lassigen kalkulatorischen Eigankapitalverzinsting nach § 7 Abs. 1 Satz 2 lt. 1 und 2 Strom-

NEV führen

Im Hintitick darauf, dess game, § 82 EnWG auch der Anitsermittlungsgiundsetz Anwendung

findet, hat die Beschlusskammer jeweils die ihrer Kenninis nach angewundten Nutzungs-

dauern errnittolt. Die jewetls zugrunde gelegten Nutzungsdauern eind dorn Unternahmen

Rahrnen der vorlaufigen Prüfungsfeststellungen mitgeteilt worden. Das Unternehiren oduett

auch insoweit Gelegenheit zur Slellungnahme, oe die Erkenntnisse der Beschlusslkamrner

don tatsachlichen Gegdoenheiten entsprechen, Aber auch die Unlernehmen bifft diet Last der

Darlegung, welche Nutzungsdauern nach den Verwattungsvorschriften seines betieffenden

Landes konkret bei ihnen zu Ganda gelegt worden sind. Die entsprechende Kenntnis

welcher Basis dem Unternehmen Tarife genehmigt worden slnd, besteht bet dem Unteinetr

men aufgrund dieser Gonehrnigungen oder ist zumindest aufgrund Moser Genehmigungen

nachvollzionbar,

FOr die rechnerische Ermittlung der kalkulatonschen Roshverte bedeutet dies im Einzelnen

Wwd irn Ranrnen der eistmeligert Katkulation nach der StromNEV eine Anderung der ange-

setzten Nutzungsdeuer gegenüber der zuvor angesetzfen Nutzungsdauer vorgenommen, so

ist lediglich der auf Grundlage der bislang in Ansatz geerachten Nutzungsdauor canittelfe

ka lkulatonsehe Rostwert auf die neve Roslnutzungsdauer zu vertellon. In der Vergangenticiit

vargenuenmene Anderungen der angesetzten kalkuietonsChen Nutzungsdaueen (z B. Woch
sel von steuerlich zulassiger Nu2ungsdauer auf belt robsgewaintiche Nutzungsdauer) s,rwl

zu berücksichtigen. Dabei ist ausschlie3Sen der kalkulatorische Restweit em Leitpunkl des

Nutzungsdauerwechsels auf die veranderte Restriutzungsdauer zu vertenten 1st eine Anue-

rung der Nutzungsdauer cu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit vargencornrnen
wnrden cxier nach § 32 Abs 3 Sala 3 StromNEV zu vermuten, 1st die Ermittiung des Rest-

wortes eines Anlagengutes zweistufig vorzunehmen (ixil mehr als einem Wechsel dot Nut
zungsdauer enteprechend mehrstufig),

14
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Gegen das Verfahren, zugunsten der Netzbetre l eer auf der; Vermutengstalbestand des § 32

Abs 3 Satz 3 StcomNEV zuruckzugreden, wenn diese die Nutzungsdauern, mil dew; s/e

bishor kalkuliert haben, niche nachweiscn ktinnen, sind zahlreiche Einwande ernoben wor-

den Ziel dieser Elm/ande ist das unmittelbare Eingreiten der Vermutungsregel des § 32

Ain 3 Satz 4 StromNEV Danach wird vermutel class der kalkulatorischen Abschreibung

des Sachantagevenndgern die unteren Werte der in Aniege 1 zu § 6 Abs. 5 Selz. Shorn-

Nai y genannten Soarmen von Nutzungsdauern zu Grunde gelegt wordon sind, wenn 3 2

Abs 3 Satz 3 SuomNEV nicht gilt . Dies hegt darin begrundet, dass die Nutzungsdauem nacb

An!age 1 tendenzeell Langer als die nach den Verwallungsvorscnrihen der Lender zu Crunde

gelegten sind, was zu hoheren Restwenen und &clef hohuren Verzinsungsbasis Whit.

Gegen die Arkvendung von § 32 Abs, 3 Satz 3 StromNEV wurde angefuhrt, die unterschied-

fiche Bewerlungen del Lander in der Vergangenbeit würde zu einer unterschredlichen Be-

nandlung der Untemehmen irti Hinblick auf den Wert ihrer SachantagevermOgen führen

Hierzu sind die Energveversorgungsunternehmen schon im Verordnungsgebungsverfahren

gehort worden (vgl . BR-Drs 245/D5, S. 231), ohne damit eine Anderung der Vorschrift zu

erreichen Von dieset Entscheiduno des Verordnixtgsgebers kann die Deschlusskaninrer

Rnhrnen des konkreten Genehmklungsverfahrens nicht abweichen Jedenlalls ist Meson)

tegument entgegenzuhalton, class es Ziel von § 32 Abs 3 StrumNBV 1st, nur die taisachich

noch vorhandenen Restwerte, die flock; &eh, Ober Tarifa abgegolten sind, der Fett&glichkeit

welter Abschreibung zuzuführen, Wenn aber Anlagen in den verschiedenon OunaesIän

dem in onterschiedlicrher I le he Won Ober die Trinity-Wetly retinanziert wurden, sa ger" thre

Restwurte auch in unterschiedlicher Hohe der heutrigen Kalkulation zugrunde g ei22I Werden

Anwendung von § 32 Abs, 3 Satz 3 SVOTTINEV ist ferner nicnt &shalt) ausgescrelosse n .

well es nicht in samtlichen Landein Verwaltungsvorschriften irn rein rechtstechnischon SITU/

gab Der • gria der Verwaltungsvorschrift ist auszelegen . Men' went zunachst class
es tatsachlich Lander gab, in denen Verwallungsversctviflen im engen Sinne bestanden,
Offenbar hat der Verordnungsguber - diese Ealie vor Augen - die Norm abgefassf In Lar
dern, in denen keino Verwattungsvorschnften im engen Sinne exrstierten, wurde der gleiche

Zweck - eine einheffliche Verwaltungspraxis - Ober andere Wage eueicht, z.S durch Ar-

beitsanweisungen. Zee! der Bezugnahme auf die Verwastungsvorschriften in § 32 Abs , 3 Satz
3 StromNEv (St es, im Falle der Unrnbglichkeit der an tagenscharten Besbrnrnung der zu

Grunde gelegten Nutzungsdauern, auf emheitliche Knterien zurüCkzegreifen, urn die beste-

henden Restwede möglichst realitatsnah obbitden zu können Dieses Ziel wird ebenso gut
&JO den Ruclegrift auf die NutzungsdauOrn erreichl, die in den Landern zu Grunde getegt

die keine Verwe l.tungsvorsehnft im engen Smile eriessen habon Eill Unternehrneu

is
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wird dadurch nicht schlechter gestalt Der Nachwels langerer Nulzungsdauem wird ihm nicht

abgeschnitten. Anderenfalis wOrde das Unternehmen aus einem solchen Elundestand ge-

genüber elnem sus einern mit Verwaltungsvorschrnen 1m engen Sinne, ohne sachlichen

Grund begünstigt, da as zu seinen Gunsten auf die lengeren Nutzungsdauem des Vermu.

tungstatbestandes des § 32 kw. 3 Satz 4 StromNEV zurtickgreifen könnte.

Ein . Eingrelfen der Vermutungsregel deli§ 32 Abs. 3 Satz 3 StromNEv ist zudem nicht des-

halb ausgeschtossen. weil die Tatbestandsvoraussetzungen Afrowett Kosten von Often

gefOrdert wurdett nicht erfisk wären.

_Sower kann nicht in einem sr:itches Sinne Verstanden warden, als doss unterschludlicho

Restwerte für Tarn- und !Ur Sonderkunden anzusetzen waren, Ein stitches Verstandnis Nears

often, weiche Restwerte für Sondencunden gelten caftan.

,Soweit kann such nicht in einemzeittichenSinne verstanden warden. Dies ware sprechliCh

mit einem ,solange" zum Ausdruck gebracht warden. Auch Insoweit wOrde die Vorschrift of-

fen lessen, welche Nutzungsdeuem in den anderen Zeitraumen anzusetzen waren.

adweirterieht sich richttgetweise auf den -11mstand tes ,,Citt. Wenn die BTOElt Anwen-

dung gefunden hat greift die Vermutung. dass dle nach den Verwaltungsvorschriften der

Lender zulassigen Nulzungsdauern zu Grunde getegt warden Lind, im Rahmen der Prüfurt-

gen nach der STOEtt war es niemals shaft, dass die entsprechend der jeweits zulassigen

Nutzungsdauer angesetzten Abschreibungen auch als Kristen preiswirksam warden sollten.

Das Merkmal avon Dittlen gefortert, lit nicht deshalb nichterftalt well nur tile Preise fur ei..

nen Tell der Kunden einer Tarifpreispnifung untertag. Netzbetnsiber, die ausschließlich Tarif-

kunden versorgten - und sorni nech dieser Rechtsauffassung &WM unter den Anwendungs-

bereich der Vorschrift fallen könnten -, gab es nech Kenntnis der Beschlusskammer prak-
tisch nicht Ein Verstandnis &net Varschrift, cae dieser Jedoch prekdsch keinen Amen-

dungsbereich eröffnet, ist atztulehnen. Din gilt insbesondere, wail die Vermutungsregekin-

gen Vorschriften zugunsten der Energieversorgungsunternehmen darstellen, die dann zur

Anwenttung kommen Bolen, wean diese in der Vergangenhait nicht anlagenscharf Such ge-

fUhrt haben und anderenfalls niCht in der Lage wiren, den anspruchsbegründertden Nach-
weis far diets Kostenposittonen zu erbringen.

Die Existenz von Sondervertragskundenverhaltnissen neben Tarifkundenvernattnissen
spricht im Obrigen such deshalb nicht gegen die Anwendbarkeit von § 32 Abs. 3 Satz 3

StremNEV, welt Abschrelbungskosten such bei dieson Sandervertragskunden durchgesetzi

modem Auch den SondeNertragskunden gegentiber batten die Versorgungsuntemehmen
eine rechtlich gesicherte Monodolstellung. Es spricht deshalb niehts darer, class bei den
Sonderabnehrnern keine kostendeckandert Protect gefordort warden stmt. Safern dies im



Einzeifall nicht der Fall gewesen sein sate , werden diase Kosten zu Luster; der d'bhgen

Kunden angesetzt warden Seim Anderenfalls hatte des Versorgungsunternehman insoet.am1

nicht kostendeckende Preise geforden Es entspricht zwa: den Tatsachen. Uuss die Geneh-

migungspflicht nach der BIDER nur für I aril-, filch! aber fur Sonderkunden ga!t, Alterdmgt.

scnrieb § 12 Abs, 3 Satz 2 f3TOElt ver , die gesamte Koston- und Edoslage sowie d. e Zuord

nung dieser Kosten und Erlose win Tarif- und Sonderabnehmerbereich In die Betrachtund

einzubeztehen.

Ebenso unsChadlich ist, dess grundsätzlich der Tanfpreisprüfung untediegende Unterriu h.

men nicht ihrerseits etner eigerien Tarifpreisprüfung unterzagen wurden. sendorn Tarite an-

derer Unternehmen auf sich angewandt haben Jedenfatts haben auch diese Unternehmen

intern mil kostendackenden Preisen kalkukert, Zumal die Akzeptanz fremder" 1-wife dafür

spricht, dass diese fur dle Untemehman auskiimmlich waren, da sie anderenfalls auf Basis

ihrer latsächlichen Kosten oigene Verfahren angestrengt hatten. urn höhere eigene alifge-

nehmigungen zu etreichen Dias wiederum lasst den Schluss zu, dass die angeblich fehien

dc Kustenbasierung solcher Tarifgenehmigungen zu tendanZieli nicht schlechteren Ergeb

nisson für die Unternehmen geführt hat.

(4.) Omirtlung der kalkulahmischen Abschrelbungen

Neabetreiber sind nach §6 Abs, 5 StromNEV verpflichlet, die srialkulatorischen Absehrein,J).

gen auf diese insoweit ermitteiten Restwerte des Sachentagevermägens nach dun butriens-

gewOhnlichen Nutangsdauern entsprechand Anlage 1 zu § 6 Abs 5 Satz 1 StromNEV

bustimrnen

Die Oh:lichen kalkulatorischen Abschreibungen ergeben sich aus der Summe der flinre!ah-

schreibungen alter Sachanlagen Die Ezelabschreibung kw den eigenfinanz;erten Anted der

Anlagen ist der zugrundo zu logende Tagesneuwerl murtipliziert mii der Eigenkapitalquote

und gete1 dwell die anwendbare Nutzungsdauer, hit' den fremdfinanzierten Anteil der Sach-

anlagen ergith slat die Einzelabschreibung aus den relevanten histonsehen Anschaffungs-

und Herstellungskosten rnultiptiziert mit dar Eremdkapitalquote und geteilt durch :fie an-
wyndbare Nutzungsdauer

gy) Kalkulaturische Eigenkapitalveainsung

Die Elerechnung der E igenkapitatverzinsung bei Ntaniagen hat entsprecherid dui Systernatik
der StrornNEV in vier Schritten zu erfolgen.
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• Errnithuno der kalkulatorischen Eigenkapitalguote (§ 6 Abs 2 Satz 3 StromNEV)

• Epnotiung des betriebsnotweadigen kapitals (§ 7 Abs. 1 Satz 2 StromNfiv),

3pilalonl005• ErmitUung des die zugelassene EigenkarAalquole uberstelgenden

(§ 7 Abs 1 Satz 3 StroniNEV) und

• Erminiung der Zinsen fur die beiden Eigenkapitalanteile

(§ 7 Abs 6 und Abs 1 Satz 3 StrornNEV)

) EntfiWong der kuthuivtorisuberr

Qemäß § 6 Abs. 2 Satz 3 StrornNEV ergibt sich die kalkulatorische Eigenkaeitalguote rech

narlsch els Quotient aus dem betdebsnotwendlgen Eigenkapital und den kalkulatorisch er-

rnittellen Restwerten dos bethebsnotwendigen Vermögens zu histonschort Anschaffungtt-

und Herstellungskosten Dabei wird auch das betdebsnotwendige Eigenkapital auf der

Grundiage des betnebsnotwendigen Vern-lager's zu lustorisatan Arweliallungs- und Hen4cl-

lungskosten errechnet

Die kalkulatorische Eigenkapilalguote in § 6 Abs 2 Satz a StromNEV berechnet sich derri-

nach wie fo!gt

Inet ti OEM-

Kalk, RestWorle des Sachantageve

• Finanaaniagen

+ Umfaufverrnagen

3 Betriebsnotwendiges Vermöge n 1 (BNV I)

Steueranteit der Sonderposten mit Rócklageanteil

Verzinsitches Fremdkapital

—Abzugukapital

Botriebsnotwendiges Eigenkapital I (BEK I)

Die kalkubtaist

und dem BM/ I.

e EigenkapItalquote ist dann der Quotient aus dem so

Der Beschlusskamrner wurcIe entgegen gehalten, rhe Regelung des § 7 Abs. 1 Satz 2 Nr 2

StromNEV enthalte keine Ausnehmeregelung in Bezug auf Grundstücke, weshalb auch rive

ses Vermögen tagesneuweribasien zu verzinsen seien, Dies ist unzutreffend, In § 7 Strom

NEV wird die Mallgabe des § 21 Abs. 2 Satz 1 (Erna wonach die Ermittlung der EnIgelte

unter Berücksichtigung einer angemessenen Verzinsung des etngeseten Eigenkap ita ls 70

erfolgen hat. umgesetzt (vgl BR .Drs 245105, S 35). Nach § 21 Abs. 2 Satz 1 Entn/G ttuln

die Enlgelte frn Grundsatz aul Uci Giuudlaye Jet Man ciiner enerytewirtst;hattilun isdure'r
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das betriebsnotwendige unkapitat , wat us m

LO:Z‚ -4S-22; . -1. 4 ti%9 btt U4

len Petriebstührung gebtidet warden, wooni im Rahmen der Nettosubstanzerhalturg ems

angemessene Vorzinsung des eingesetzten Kapitals berückstchtigt wwden sot (814)rs

15/3917, S 60, zu § 21 EnWG , E) Zu diesem Zweck bestimmt § 7 Abs 1 Salz 2 StrornNEV

dass slat das betnebsnotwendige Eigenkapital miler BerücIssichtigüng der Eigenkapitalquote

nach § 6 Abs. 2 StromNEV ergibt. In § 8 Abs, 2 Satz 3 StromNEV wird die Eigenkaptlalquele

definien als Quotient aus dem betrwbsnotwendigun Eigenkapital und den kaikutatoriscit er-

mittellen Res:we/den des betnebsnotwendIgen VormOgens zu histonschen Anschaltungs,

und Herstettungskosten Da as bei Grundstucken keme Abnutzung und damit keinen Wea e .

verzehr gibt, müssen Gnmdsoicke nicht wiederbaschafft werden $ ie erfahren vie:meta W-

nen Wertzuwachs (vgl. eben Punkt If) Katkulatorische Bewertung des Sachantagevei inn-

gens, UnIerounkt (2) EintitUung dw Tagesneuwerte ) Der Anaatz von Tagesnedwerlen von

GnmdstüCken als Verzinsungsbasis würde also nicht mehr nur der Nettesubstanzerhaitung

dienen. Das Prinzip der Angemessenheit der Verzinsung des tür Grundslückserwerb einge-

screen Kapitals worde Oberdehnt, liefle man neben dam ohnehin gegebenen Wertzuwachs

eineS Grundstücks ars Verzinsungsbasis seinen Tagesneuwen zut germ die Bewertnng der.

Sachanlagevermdgens Went dern Zweck, das Unternehmen in die Lage zu versetzen

betriebsnotwendigen Antageguter am Ende ihrer betriebsgewOhnl.dien Nutzungsclauo we-

derbeschaffen zu konnen Dementzpiechend Widen Grundstücke in die Verzinsunosbasis

nur mit «iron histonschen Anschaffungskosten eingehen.

Instiesendere dos Argument, Netzbetreiber, du Grundstücks für den Netzbetricb einsetzen,

statt sie anderweibg zd verwenden, müssten hierfür eine angemessene Renditu ernaiten

Kennon, verfangt nichl. Nicht für don Netzbetneb eingesetzte wittschaftliche Weile sind nicht

betriebsnotwendig im Sinne von § 7 Abs. '1 StromNEV und deshalb per se nicht Fiosis

kalkulaturischen &igenkapitalverzinsung,

(23 tirtnittlung des beIrrebstowendiVen Eigenkapitals

Verzinsungsbasis der Eigenkapitslzinsen

§ 7 Abs. I Satz 2 StrornNEV vorgegeben

Kalk. Rostwerle des Sachanlagevermög

▪Eigenkapitaiquote (max 40 54)

zu Tagesneuwerten

• Kalk F<estwerte des Sachantageverrnügens zu Mien:when AK/HK

• F remdkaditatquote (min_ 60 %)

• Pinanzanlagen

• Umlaufvermögen
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= Betriebanotwandtgas Vermögen II {ENV u)

- Steuerantell der Sonderposten rrilt Rdeldageanteit

Verzinsliches Fremdkapital

- Abzugskapitat

Betrlebsnotwendiges Eigenkapital II (BEK 11)

HervorzuheberCist, dos etch das betriebsnotwendige Eigenkapital oath § 7 Abs. 1 Satz 2

StromNEV 4unter BerOdtichtigung der Eigenka pitalquote sus § 6 Abs. 2 StrornNEV ergibt.

Das heiSt, dan nacht 6 Abs. 2 Satz 4 StromNEV auch die irn Rahmen der Barechnung des

-belliebsnotwendigenl igenkepttels anzusetzendo Eigenkapitaktuote auf höchstens 49 Pro-

zeM begrentt wild In oer ‚Contemplate a:e'en die kalkutatorischen Restwerte des Sacha

geverrnOgenszu TagesneuWarten mSxImnitfltlelnem Anteil Von 40 Prozent in die Bestirn.

mung der Basis der Elgerikapitalzinsen einflieten. Da dle Fromdkapitelquote die Differenz

zwisohen 100 Prozent und der Eigenkapitatquote ist (§ 6 Abs, 2 Satz 5 StromNEV), rnOssen

die klilkUltItOdsCilerl Restwerte des SathaniagevermOgens zu hirstodschen AK/HK entspre-

chend chit mindestens 60 % gewichtet werden.

(3.)Ermittlung dn die zugelessene Eigenkepltalquoto AbersteipnrIen OgenkOPIIRIente4s

Neck§ 7 Abs. 1 Set 3 StroMNEV ist der die Zugelassene Eigenkapitalquote von maximal

40 Prozent ubersteigeride Antell eles Eigenkapitats nominal wie Fremdkaptal zu verzinsen.

Sowell des natl.) § 7 Abs.1 StromNEV berechnete betriebsnotwendige Eigenkapital Ma( II)

mot! ale 40- Prtizent des nach dieser Vorsahrift ernittellen hebiebsnOtwendigen Vermögens

(OW PetrOgl, let kWh* Os bettlebenetWendige Eigenkapkai la ( II) in zwel Ante& zu

lerlegen. Zu bestiMman 1st turiachat derArileil des Ergartkapitali der die zugelessene Eit

genkapitatquote nicht Obenchreitet (Be( I1<4096), sodann der Eigenkapitalanteit der die

zugelessene Eigarkapttelquote Obendeigt (BEK 11>40%).

Bet elner Eigenkapitalquote von mehr als 40 % tat der die zugelassene Eigenkapitalquote

nicht Oberstaigende Eigenkapitatanteil (ßEI( 1/40%) wie folgt zu ermltteln:

BEK 1100% -4 13NVE OA

Der die zugelassene Eigenkepitalquote Obensteigende Elgenkapitalantell im Sinne von 5 7
Abs. 1 Satz 3 StrumNEV (BEK il>4096) errechnet etch dann nach folgender Forme!:

BEK11040%= BEK II - BEK 1100% BEK If - (SW 0,4)

20
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Sowait oas nach 5 I Abs "I Satz 2 StromNEV nice/mete betriebsnctwendige Ligenkaental

(BEK nicht mehr als 40 Prozent des nach dieser Vorschrift ermittellen betriebsnotwendi-

gen Vermegens (BNV 11) betragt, kann derrigegen • ber Rein° Aufteilung des KJ( It eitotgon

Denn ein die zugelassene Eigenkapitalquote überstuigender Anted des Eigenkapitals tm

diesern Fall nicht gegeben

(4) Ermift/ung der Zinsen km die beidon Eigenkapitala

Fur den Anteil des Eigenkapitals, der die zugelassene Eigenkapiialquule nicht üdersteigt

wird der Zirssatz in § 7 Abs. 6 StromNEV vorgegebani Bis zur e rstmaligen Festlegung

die Regulierungsbehörde betrag1 der Zinssatz (bei Altanlagen) 6,5 vor Steuern

Der die zugelassene Eigenkapitalduote bbersteigende Anteil des Eigenkapilals wild nominal

Fremdkapital verzinst (§ 7 Abs 1 Satz 3 StromNEV). tVgl daze Punkt hl1).)

hh) Kalkulatorische Fremdkapitalverzinsung

Nat:it § 5 Abs, 2 StromNEV sind Frerndkapilalzinsen in ihrer tatsechlichen Hite einzestellen.

bechstens jedoch in der Ffühe kapilalrnarktüblicher Zinsen für vorgleichbare Kteditauinah-

(men Für die Beantwortung der Frage, in welcher Fiöhe kapitalmandübliche Zinsen tur \re!'

gleichbare Kreditaufnahmen ensiellbar sind, kommt der Beschlusskammer ein Beurtellungs-

spielraum zu. Als kapitalinarktiiblicher Zinssatz wird der auf die leizien zohn abgeschlossei

nen Katenderjahre bezogune Durchschnitt der Unilaufsrendite lestverzinslicher Weitpapiere

inlandscher Emittenten angesehen (F3R-Drs, 245105, S 33) Arigesc2hts des geringen Linter-

nehmonschen Risikos. dem Setreiber von Energieversorgungsnetzen s naltirliche Moi wpfs.

listen ausgesetzt sind, is: als Um:aufsrandito die durchschnittliche Rendite allor ini Umlauf

Defindlichen fesiverzinsEchen lnhaberschutdverschrelbungen (Anleihen) mit einer vereinbal-

len Laufzeit von mehr als vier Jahren, Wain Hue mittiere Restlaufzeil met als th jahte

beirägt, anzusehen Bezogen auf das Basisjahr 2004 beträgt die durchschnittlicho Rendite

der letzten zehn Mire aller im Umlaut' befindlictio fesrverzinslichen Inhatiertichuldvcr.

schreiburgen 4,8 Prozent. sofern nicht tug den Netzbelreiher ein niedrigeror Kapitalmang

zinssatz zugrunde gelogt wurden ist

Entgeaen dem Einwand zahlreicher Untemerirnen im Rahmen des Entgeltgenehmigungsver,

iahrens finclen deshalb weder die tatsachlich von den Unternehmen	 ihf FremOkaPlial

zahlten Zinsen, soweit sia diasen Satz überschreiten. noch Nr 43 der Le;lsatzu tut dic Pitts-
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ermitilung von Selbstkosten (L.SP), nach welchen Erin 4inssetz von 6,5 % festwertzt warden

ist, Anwendung Im HinD5ck auf die Anwendoarkeit von Nr 431,SP bord1rnmt § 3 Ats Sal?

6 StromNEV, dass diese allenfalls dann heranauziehen seien, wenn hinsichhich der Kasten-

errnialung keino besonderen Regeiongen getroffen worden sind . Dies ist auswe'slich vorste-

hendem bereits nrcht der Fall. Darüber hinaus ware trine UnterscnerOung der balde r, Kapitati

antoile unsinnig, %vei l sie im Ergebnis wiederbm in beiden Fallen mit 65 % verzinst würden

a) Kalkulatonscho Geworbesteuer

Gri der Genenmigung der NetzeNgelte wird oin kaikulatonscher Cewerbesteuensatz ant

d-r Grundiage dar anerkannien kalkuiatonschen Egenkapitalverzwisung berücksichligt. 01e.

in de,: nelaspezifischcn Gowinn- und Verlustrechnung Zusatzficher Gewinn erscheinende

Differenz zwischen den kalkulatorischon Abschreibungen und den bilanaiellen Abschreiburi.

gen (seg. Scheinuewinn bzw. -venust) ist dagegen nicht Tell der Bemessungsgrundlage fur

den kalkulatorischen Gewerbesteueransatz. Donn irn Abschreibungsvertauf habnn

pro Anlagegut diesen so genannten Scheingewinnen zu tieginn der Anlagennutzung Schein-

verlusie gegemüber gestanden. Derartige Scheinverlustu bewirken teguhr4illig ulna S lower.

ermatsigung. Dreser Umstanclist jedoch in der Vergangenheit niCht kostenentlestend berück-

sichtlgt worden . Desnalb ist es folgerichtig, jetat auftretende SCheingewinne auch nicht kes-

tenerhOhend zu berücksichtigen zumal bei der Bewertung der Kostenentlastungen in der

vergangenheit zusatzlich Quell die entsprechenden ZirmeIfekte zu berücksichtigen weren,

Dreses Vorgehen entspncht der Sicht , die der Verordnungsgeber in den Beratungen au § 8

StromNEV au Grunde gelegl, hat.

Erl IsPrechund *min rein kalkulatorischen Ansatz wird auf die Zusatzliche Berficksichtigung

von writwon Zrrechnungen und Kürzungen bei der Bemessungsgrundlage verzichtet Dies

1st bei der sec echnung einer flittiven Gewerbesteuer auf der Basis der karkulatorischen Ei-

gankapnahicizinsung lolgerichtig. Denn Anders als beim Gowerbeertrag, der z B durch den

kurperschaftssteuerrechtfichen Schuldzinsenabzug redoziert werden kann, emfalit nier jede

Kurzung der Someseungsgrunalage. Entsplecherid ist auch die hatige Hinzurechnung von

Uouerschutdzinson nicht geboten. Air GleiChstellung des Investments in den Netabetrieb

einer Investition am Kapitalmard bade grundsatzlich anstatt der Berechnung einer kaikulato.

risehen Gewerbesteuer auch eine pauschalisiorende Erhohung des Eigenkapitatztbssolzes

genügt Dies hat der Verordnungsgeber jedoch nlcht vorgeseheni er hat vielmeht de Ab-

zugsfenigkeit dor Gewerbesteuer bei sich selbst als zu berücksichtigenden Urnstand verge-

when, Omit softie der latsache Rechnung getragen warden, dass die Geworresteuct be-



Kosten oder Kos

lagegüter entail°

anerkannt werden, wie

en, kö

4') - Lcdb tat i

lastung ce nacn Hebesav sowohl in d olie der Abzugsfahigkeit als auch in der absolut

Hohe varitert, Andate Modifikalienen sind demgegenuber nicht vorgeschen.

jj) Pachtentgel

ndtde, die auf Grund einer Überlassung belnebsnotwonclige

n nach § 4 Abs. 5 Satz 1 StromNEV nur in der Hone als Kest

anfielen, wenn der Setreibei Eigentürner der Anlagen ware Der

Detrciber dcs Eloktezitatsversorgungsnetres hat die erforderüchon Nachwerse zu füluen ( § 4

Abs 5 Satz 2 StromNEV). Zu den erfordeilichen Nachweisen, die der Netzbetreibrer

urbilogen hat, zahlen ein vollstandig ausgefater Erhebungsbögen für die von I:fatten u'oor-

lossenen betnebsnotwendigen Anlagegüter sowie eine fur sachkundige Personen nachyou

7iehbare Erlaulerung der KalKulation des Entgerts tür die Überlassung der Anlacteguter Da

hei hat der Newbetreiber samtliche Koster), die den übertassenen Behiebsanlagen zugeord

net werden, zu wklaren. Sofern bestimmte KostenpoSihenen den überlassenen Anlagego-

tern nicht direkt, sondern nur geschlüsselt ZugeOrdnet win:Jun, sind die getiteihlten Schlussel

und d ie jeweilige Bezugsgröße anzugaben, Der Netzbetreiber ist insoweit gehalten, 7,iCb die

notwendigen Daten ggf. vom Eigenttimer der Betnebsanlagen bbermitteln zu lesson

Nicht plausilate Kosten oder Kostenbestarkheire fuhren zu Wrier entsprechenden Kihzurig

osition Aulwendungen fur überlassene Infrastruktur in Blatt B. des Erhebungsboeens des

Netzbetreibers

hk) Mehreflose

frhe Mchicriese ergeben sich aus dem Vergleich der serf dem 01.11 2005 tatsächiich ernet

tun Ertosen mit den Erlösen , dle erzielt worden waren, wenn des StrornNEV-konforme Erg.-

geltsystem bereits ab dem 01.11.2005 angewendel warden ware.

Mil Best:Ilk/5s rum 210706 hat das OW Düsseldörf (V li. 3 Kart 289106 (V), S. 27f (ION anil-

lichen Umdrucks) irn einstweiligen Anordnungs yerfahren ausgefUhrt, ernstliche Zweifel rii

Sinne des § 77 Abs 38. 1 Nt 2 EnWG an der Rechtrnalligkeit einer Auflage der Beschius s .
kammer hinsichtlich de; rechnung der Mehrerlöse flu die Zeit vom 01.1L2005 bis zum

Bcginn des Genehmigungszeitraumus und deren kostenmodernde Berucksichligung in der

nachsten Kalkulationsperiotte zu naben. Das GeriCht bestätigle zwar, dass die materiefien

Voigauun der Entgetibildung in § 21 Abu 2 EnWG schon seit dem 13.07,2005 (Art. S Abs I

23



25/19/139/2806 . 18t23	 t49e22E11d6969 	•	 *Eta

dos Often Gesetteszur Neuregefung des EnWG) güttig waren und awn die StrcmNEV seit

dern 30.072005 in Kieft war, so dose die Netzbetreiber ab diesom Istppunkt neon don Be-

stintmingen der atnkmNEVberechnen kennten, Ott die von Ihnen bis dahin berocrineten

Entgelte dim nuniPehr tragebigiden Berectmungsmetheden entspraChen. Es entnahm ja-

ditheer Vetweisung des § Abt lb a. 2 EnWG aut § 23aAbs. 6EpWGrdassbszu

*airier Entschetdung Ober den Antrag Ate Ws dahln genehmigten Entgelte beibehaten wer-

den kennertund schtussfolgerte daraus, class diese nicht nur jorMalirgebilligboutdon.

Ong* aus dem Gesetzettext nicM mit der gebotimen Klarheit ‚wryer, dass die Eragelte

gleichweht rnateriell rechtswidrig seien. Ole Betbehattung der geforderten Entgölte gab nach

dern Weillautelessr Boetimmungen uneingeschrtinkt.

Smell 186 Abe, 2'EnWG lit ditifieshtsbeschwerde nurgogen ki der Haupleirche deb*

ne BeiChlOste detOWdertfietgerichbstden Burideigeottatha en:1*W.

Die eeschlunkemMer halt an Ihrer Auftessung, doss aus dem ..Beibehatten &trier, nicht

das matedelle".,Behatten dörfon a der zuviel eilösten Bet** telgt, fat $ie wIrd

kett Weser Auffassung Rehmen des Flouptsecheverfalvens welter proton !arisen.

Gle- BeschkisskamfnorvArci zur Vermeldom welters* Eilverfahren dipseg. Mehrerldsab-

sch0pfungen Mehl Sherieren. Sie belle Sith zit( Wahrung Ihror Rechtspositien im Rshmen

des	 Neüptncheverfahrens undlOr din Fag der rechtskraffigim Bestatigung der Recht-
maßigkeit der beabeichtioen Mehrertbeabschepfung alferdings vet, zu Unrechterzfelle
Mehreddse In nachfolgenden Kalkulationsperleden kostenmIndernd ader in einem gesender-
ten Vol-Tehran tu berOcksichtigen.
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I3) prüfunisfOtItentontert

aa)Aufwondung für dio Boschaffung von Vorlustener

Nacn Angaben 
der Antragstelienn (Schreiban vorn 23,1.2300) entsprach die Bilari‘kro,sfuri.

rung heroes Up Jahr 2004 der in der StrumNIZV angelegten frennung von DifferenzbiLinz-

kreis tausschtießliehe Aloweichung dor StandardlastoroliWu nden) und davon zu

der Vedustenergiebescnaffung. Die angesetcten Verlustenergiernenge li 2004 wurden dahot

ausschließiich zunt Ausgtoich physikalisch bed:rote? Netzverluste bertottgl und sind sonic in

vollem Urniang in Ansatz zubringen

lrn Kalenderjahr 2004 wurden vorn Antragsteller je Spannungsoben e fotgende Mengen on.

gegeben,

Lire irn Kalenderjahr 2004 aufwandswirksam gewvrdenen Beschatfungskosten belaiAe

de-tuna& auf

Fur das Jarli 2005 mach( Oh, Antragsteuerin einen durchschnitilichen BeschaffungsrAeis von

geltend (Schreiben vorn 11.7 2006, Anlage A, $ 34 sowie

lung Vertusteneigiebeschaffung" vorn 23.8,2006) Nash Angaben der Antiegsinlierin bowl

sich die buschaffte Verlustenergtemorvie auf und die Kosten der Veiiust-

energiebeschaffung md11111=111111
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' Da sich der Genehmigungsze(traum vorliegend bis zum 31.12.2007 erstreckt, hat die Be-

schlusskammer die Kosten der Veriustenergiebeschaffung Mr 2004 und 2005 gentittelt und

diesen Mittelman als zulassigen Wert der Netzkostenerrniittung zugrunde gelegt. Oer diesise-

z0gliche Midi:dwelt beträgt

Die von der AntragstePerin in liven) Antrag angesetzten Beschaffungskosten belaufen sich

Im Ergebnis Kahn dies zu einer Kürzung der angesetzten

Kosten der Verlustenergrebeschaffung um

bb)Aufwendungen far Stromeinspeisung dutch Bette tber dezentrater Erzeugungaan-

lagen

Die Antragstellerin hat arts Aufwendungen för Stromeinspersung durch Robeiber dezentraler

Eizeugungsentagen ihrem Antrag	 zugrunde gelegt.

In diesern Betrag enthalten (vgi. Bericht nach § 28 StromNEV, Abschnitt B IV, 3.2) sind Plan-

Kasten for AufwendungenfOr vermiedene Netzentgelte

Der Kostenansatz Mr die Aufwendungen für Stromeinspeisung dumb Betreiber dezentraler

Erzeugungsantagen hat gemtill § 3 Abs 3 Satz 5 und § 5 Abs. 3 StromNEV grundsätzlich

nur in der lidhe des letzten abgeschlossenen Geschöftsjahres zu erfotgen. Zudem Kann es
sich bei den entsprechenden Planzahten schon aufgrund der meld eindeutig prognostizitaba-

ren Einspeisung dumh dezentrale Erzeugungsantagen nicht um gesIcherte Erkonntnisse

handelm

Da sich der Genehmigungszeitraum vortiegend bis arm 31.12,2007 erstreckt, hat die Be-
schlusakammer den Aufwand für vermledene Netzentgelte (BAB-Posttion 1.1.1.2.c) fUr 2004

und 2005 gemittelt und diesen Mittelwert als zutässigen Wert der NetZkostenermittluog
zugrunde getegt. Mit Schreiben vom 23.5.200t3 (Email 1111 Uhl) hat die Antragstellarin mit-

geteilt, dass sich die Aufwendungen für vembedone Nettentgelte in 2005 auf
belaufen haben. Der diesbezagliche Mittelwert betragt demnach

26



I, 49 +‘ T7,(1 Fi< 8

Die von der Antragstetierin in ',bran) Antrag angesutzten Aufwendungen für

Netzentgelte belaufen sich jectoch taut MEMNON im ErgebnN führt

Kürzung des angesetzten Autwands für Entgette wg vermiedener Nev.:

cc) Aufwendungen an vorgelagerten Nelzbetreib

AN 'Aufwendungen ai

Ist-Kosten des Jahres 2004 von

Antragsteiler on)

etber" nal die Antrags telleunMMIMIM
gellend gemacht (gegenubcr

MINIgemaG Betnebsebrechnungsbogen der

roe

liallbeantragle Bub ag entspricht jenem Wert der sich aas den mit 13usch.w,

der Besehlusskarnmer vorn 6 6 2006 genehmiglen Nelzentgellen der VatNaafi Europe

Transmission GmbH (BK 8 ,05/019) ergibt

Netzentgalte der ValentaII Europe Transmission GmbH, qultig ab 1 2 ,2006
(En;nahme. t_trusparrung Hochst- zu Hocnspannung)

I L tstrelgsnie'S	 4C, 40 I 1:410 r kw
;

1-;	 i	 1i Ateitspra	 o.on I WM 1 kWft
f _ „

i rio:•sstMge't	 31°,100 i Ei.Uoi Wellfl;tn__4.—,.... –4-- 	 •	 __,.„...
IAfrec*wi1/421*-401:	 en; I Ewt / Metulta2

IROwv0AttrÄopatitZl I

i (ne Wrakiasst4r,t	 I	 :‚,7 E -„cro 1 kW

i Rewventtziotfrozhlt I	 1

I WI) hfrAl rate 144 W t
i LA-0 1 kW
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.1.fahresheachsttast

Jahresemnahme

Anzahi Messsterien

Reservenetzkapazital I

Die anerkennungstahigen "Au(wen(lungen art vorgelagerte Netzbetreiber beraufen sic') aui

jenen Betrag, der sich durch Anwendung dieser gonahrnigten Entge Ile auf ük Entnahme eter

Antragstellerin	 letzten abgeschlossenen Geschattsjahres ergibt

Entnahme der Antragstellerin

tiencht	 § 25, At:is:drill 81V, 5 1)

Wendel men die genehmig

me Entnahme aus den von

von

Netzentgelte aut die von der Antragstellerin unterstete oige-

agerlen Netz an, so ergibt sich ein zulassiger Ko juliansalz

Eine Kürzung dor beantraglen "Aufwendungen an vorgelagerte Netzbutreiber ist n
dem nicht erforderlich

tid)Personalkosten

Oe Prüfung des von der Antragmellerin gellend gemachten Personalaurwands MM.
Mod. Euro) hat ergeben, dassaIMMINIOM , nicht aus der
Gewinn- und Verlustrechnung des Notzbetrietis Mennen, sondern auf verschiederc Hinze-

rechnungen aus der Gewinn- und Verlustrechnung der Holdinggesellschait Vattenfall tzurope
AG zwuckzuführen

Mit Schreiben vorn 11,7,2006 (Aniage A, S 91 ,) hat die Antragstellerin dargelegt, ciass von
Corn Anpassungsbetrag

ausmactien wurden Diese Aufwendungen

bellete0 3161in SurnmellIMIMund satin, so

hal ciie Antragstellerin dargelegt, ciass von
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diu Antragslellerin, 	 zu "verraten", 0)09tH Betran

in den beuntragten Netzkosten enthatten, weil er ININEnmaimmi 00, de;

Holdinggesellschaft Vattenfali Europe AG verbucht woman sci und falschlichere,fle keine

Zuordnung zum Netzbetrieni stattgefunden habe.111/11=1/111111111.111111

Des alles sei, so Wile die

Antragstellenn allerdings nur mündlich mil, nunmehr im Zuge der Erstellung des vcrtahrenr.-

gegcnstsnotichen Antrags fesigestellt warden

Die Beschlusskarnrner indes sieht weder die Anerkennun 9sfehigke0 des 1 eiltiebages von111111111.1 noch des Gesamtbetrages von	al$ gegeben an. Derm der

Gesamtbotrag von	 st unstreitig

geworden	 Inscmreit stehteiner

Anerkertnung beleits § 3 Abs. 1 Satz 5 StroniNEV entgegen, wonach die Ermitilung der KW°

tell Lind der Netzentgelto auf der Basis des letzten abgeschlossenen Geschabrahres ( ver'

2C04) zu erfolgen hat Auch gander es sich rich i um außerordentlichen Aufwand, dem unter

bost immten Voraussetzungen (vgl. oben a) Prufraster, cc)) eine 'Verraturgn fiber mehr e

Kalkulationsoerioden grundsatzlich nicht verschlossen ist

Ungeachtet dessen ware eine Anerkennungsfähigkeit such der Suche nach schr fraglich.

Donn es erscheint in Wien) Maß ungewöhnlich und insoweit in besunderer Weise Oliogun9ebedürttig i wenn einal verbueht werden let fir d
nicht dem Netz belastot wurcte,

In Analogie zur Prufung auaierordentlichen Aufwands der Vergengenheit (vgl, oben a) Pia-

raster, cc)) kann auch nicht ohne weiteres ausgeschlossen werden, dass (ter wyttegend

tend gemachte Aufwand tatsachlich bereits verdient wade

1111M1=11zuruckliegende Periciden unterlagen keiner fegulaterischen Kontnntle und eri

Öffneten insoweit der Antragstellerin die AusnulZung eines größeren Gestaltungsspicirsurns,

als dies nunmehr aufgrund der Vorschriften du; StromNEV möglich rst,

Nach alledem ist das Ergebnis der Prirfung eine Kürzung der Position "Persunalaurwai vl".11.1111a

al$ gegeben an. Dertn der

Insemreit eh



eo)Kalkulatorische Bewertung des Sachanlagevennagens

e Anschaffungs- und Herstellungskosten

Die Seschlusskammer geht auf der Grundlage der Ausführungen der Antragstellenn (Schrei-

ben vom 11,7.2006, Antage A, S 40) davon aus, dess es sich boi den in Blatt 82 des Erhe-

bungsbogens aufgenommenen Anlagen um die historischen Ansceaffungs- und Herstei-

lungskosten mi Sinne von § 6 Abs. 2 Nr. 2 Stron1NEV handeit Eine Prüfung der Anschal-

rungs- und Herstellungskosten hinsichtlich aver in Ansatz gebruchten Wale ist nicht verge

nommen worden

(2) ragesneuwerte

Geprüft wurde, ob die dem Antrag zugrunde liegenden Tagesneuwerte der Anlagegruppen

den Vorschnflon des § 6 Abs, 3 Satz 1 StromNEV entsprechen wonach der Tagesneuwert

der unter aerücksichtigung der technischen Entwicklung rnallgebhche Anschaffungswat

zum jeweillgen Bewertungszeitpunkt ist

Gepruft wurde ferner, ob die Umrechnung dor historischen Anschaftungs- und Herstellungs-

kosten rler Detriebsnotwendigen Antagegoter auf Tagesneuwerte unter Verwendung anla-

genspazifischer oder anlagengruppenspezifischor Prersindizes nach §6 Abs. 3

Satz 2 StromNEV, the ihrerseits auf den lnclezreihen des Statistrschen 8undeserntes, rach-

serie 16 und 17 beruhen müssen. erfofgt istWegen unzureichender Dartegungen dwell die

Antragstellenn konnten die von ihr angesetzten IN:12es hinsichtlich deren Itorifoimittat nut §

Ahs 3 StromNEV nicht abschließend gepitift werden

Unter Berücksichligung von § 21 Abs. 2 Satz 2 EnWG sind jedoch ledenialls Jena von der

Antragstellerin in Ansatzgabrachten Inclizes nicht anerkennungstahig, die zu hüherün I a-

gesneuwerten führen ats die jeweils nach Auffassung der Beschlusskammer entsprechend
anwendbare WIBERA-Indexrelhe Fur die Oberprüfung der ermittelten kalKulatorischen
Restwele hat die Beschlusskernrner folgende Zuordnung vorgenommen.

er
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Die Heranziehung von WIBERA-Indeveih

Aufrechnungsfaktor geschehen und stela

bei lediglich hilfswoise und als maximaIer

,dere Kein Anerkenntnis doi WIBEKA-

Reihen ats angemessen im Sinne von § 21 Abs. 2 EnWG dar

(3.)Reslwerterrnittlen

Genruft wurde, ob der dem Antrag zugrunde Legende kalkulatonsche Restwert des Sachan-

lagevermögens den Vorsohntten des § 32 Abs, 3 StromNEV genügen

Die PrOfung hat ergeben, dass die Antragstellenn die ihrem Antrag zugnmde liegend i: Er m i tt -

lung der Restwerto entgegen § 32 Abs. Satz 2 StrOMNEV Nail die seit Inbetriebnahme der

Sachanlageglner der kalkuiatorischen Abschreibung irn Tarifgenehrnigungsverfahren Ta-

rifgenehmigungsverfahren nach STOElt tatsachlid) zugrunde gelegten steuerilehen Nut-

zungsdauem herangezogen, sondent ihier Restwerterruiulung die (durchweg !Anger en) Nut-

zungsdauem nach Anlage 1 der StromNEV zugrunde getegt hat

Die Ta r ifpreisaufsichtsbeltüi du des Landes Hamburg hat der Beschfusskammer mit Schrei

ben warn 20A.2008 mitgeteat. dass in den Tarifgenehmigungsverfahren ab 19R 9 die Nut-

zungsdauern nach Verbandevereinbarung zugrunde gelegt wurden.

Die Antragsteaann hat den von der Beschlusskamrner angesetzton Nutzungsdauern (sehrefr

ben vorn 9,61006, Antage A, 5.14) im Obrigen im Verfahrensveriaut =MM.
1110111111111=gettend gernacht, dass fedenfalls far thu Zeit ab 2005 den TanforeisantM-

gen die nach Verbandevereinbarung II Pius v017113,121001 ermitieiten Netzenigette

zugrunde gelegt wurden..11111111=111.111.11

Letzlkb Kann es aber dahinstehen, welche Annahmen die Antrag-

stellerin oder mit ihr verbundene Unternehmen den Tarrfereisantragen soa 2005 zugt ,inde

gelegt haben, da die vorliegende Prüfung und Genehmtgung der Netzentgeite auf der Grund,
lage eines ka tkulatorischen Restwertes zum 31 12,2004 geschieht und sich insoweit nicht

auf das Jahr 2005 erstreCkt.

Die An t ragstellenn tragt WU, daSs d ie von der Beschlueskammer in Anwendung des §
Abs, 3 Satz 3 StromNEV ermittetten kaikuiatorischen Restworto .11111111.111.
11=1111.11a1.1111.8 eringerall. I ,Se 3.S iene,ats jene,



Odt2,1
18/ 0 11;' WZ .6 13: 39	 44S- 22e - 145969	 aET214 PAS

die nunmehr die Stromnetzentgeltverord nu ng vorsehe (Schreiben vom 11.7 2008, Aniage A

S. 44 f,). Ferner seien in Hamburg in den TanfgenehmigungsverfahrenIMMIM

111M11111.1.1.111111.11nicht die "Nolosub•

stanzerhattung- Prakhzied Wcifden INS

11=1=
Dem kann jedech nicht gefolgt werden, da bereits die VorgaDen des § 32 Abs 3 Sav

StromN

gm wen von der Antragstellenn - ungeachtel der unstreitigen BTOElt-Praxis - geforcieden

11.111.1.1 Ansatz !anger Nutzungsdauern nicht erotfnet.

Auer; ist die Behauptung unzutrelfenci, die Nichtberücksichtigung von Tagesneuwerten tuhre

zu &net Banachtailigung der Antragsteltarin. Das in Hamburg praktrzierte System der Kapi-

laostenermittluN)

11111n11111111=1•1111n11=1 dass sowchl die kalkulator"
schen Abschreibungen als auch die Eigenkapitalveainsurtg auf der Grundlage der Anschaf-

fungs- und teratenungskosten ermittelt werden. Dass dies insowelt einen "Nari-neir für die

Antragstellerin darstedt, ist nicht ersichttich.

Soweit die Antragsstelkerin gettend macht, der ihr in der Vergangenheit von del Landesue.

horde zugestandana Etgenkapitalzinssalz set,

MMIllnicht auskornallich gewesen, 80 geht dies fetv=111n11111n

MalIgeblich fur die Verzinsung nach Strom-

NEV sird inseweit die kalkulatorischen Restwerte

1n1111111.1= Die Antragstellerin hat im Übrigen den in der Vergangem

einem von der Behörde fbr Wirtschaft und Arbeit Hamburg der Beschlusskamrner zur Verfü-

gung gesteEten Prüfbaricht aus dam Jahril.geht indessen für den Zeitraurn 	 bis

ein ZinssatzilliMill11111.111dessen Hobe

deutUca ahweicht-

Zur Errnittiung der nach § 32 Abs. 3 StrornuEV zulissgen Rastwerte hat die Beschluss-

Kammer die Oaten des Blades 02 des elektronischen Einebungsbogens zugrunde geleql

heir in den BTOElt-Verfahren in Ansatz gebrachten Zinssatzhert in den BTOElt-Verfahren in Ansatz gebrachten Zinssatz 	 dargutegt. Aus
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Die ja Anlagegruprie in Anwandung gebrachte lndexreihe zur ermittking des Tagesneuwer

tes ist jene, die die Antragstelierin in ihrem Antrag zugrunde geiegt hat, sowed nichI die An-

wendung der je

solchen PalIen

igen WIBERA-Inctexreihe zu einem niedrigeren Tagesneuwert (On

ie Beschketskammer aie joweili9e Indexrelhe der Antragstekiiii durcn

cite entsposchende WIBERAindexreitie ersetzt

Insowelt hat die Beschtusskamrser für die kalkulatoris n Restwerte zu Anschettungs- rind

Herstellungskosten und zu Tagecneuwerten toigende Wane ermittell, wobei die von der An-

tragstettenn je Anlagertgruppe geitend gemachten Restwerte immer dann übernomrnen WON

den , wenn dieser jewellige Restwen unter dem von der tieschlusskommer im Ra rtmon chows

Prigrechnung hilfsweise ermilletlen Restwert liegt

:34
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Gegonüberstollung beentragter und zuMssigor kalkulatorischer Restwerte
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Demnach s t̀act die von der Antragstellerin in AnSetz gebrachten karkutatorr5chen Restwerte
zu Anschaffungs- und Herstelfungskosten=

ten kalkulatorischen Restwerte zu Tagesneuweri

und die in Ansatz gebrach,

rill..11111111.1111
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(4) KafkuIatoffscha A pschreibungen auf dux Sachanlagovel !Hagen

Geprutt wurde, ob die kalkulatorischen Abschreibungen nach § 6 Abs. 5 StromNCV und aue-

yehend von den nach § 32 Abs. 3 StroinNEV ermittetten Restwerten des SachaniaGeverm0-

gens enter Beachturtg der nach den betrtebsgewOhnhchen Nutzungsclauern entsurecnene

Anlage I zu § 6 Abs, 5 Satz 1 StrornNEV bestimmt worden sind.

Zur Oberprüfung der Angaben der Antragstelierin hat die fiteschlusskamme r auch tur die kat,

kutatorischen Abschreibungen eine Piütrechnung duichgeführt, Zugunsten der Antraysstelle-

nil bet der Prüfrechnung die Untergrenzen der Nutzungsdauern nach der Anlaye 1

SUomNEV berücksiontigt.

Ausgehend von den im Rahmen der ormittelten zulassigen kalkuiatorische Restwertu (s ),

hat die Beschlusekammer unter Deachtung der iahresspezifischen Restnutzungsdauern der

Anlagegruppen sowie enter Beachtung der anwendbaren Evenkapitalquote folgondo kalku-

latoriscnen Abschreibungsbeträge ermiltelt

(Die Absenkungen bei den kalkulatorischen Abschreibungen sind im Wesentlichon Folge der

Absenkung der beantragten kalkulstorischen Restwene )
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Demnach sind die von der Antragstollerin in ihrem Entgettantrag zugrunde gelegten kaIkuIa-

torischen Aloschreibungen jedenfans um die oben ieweits aufgeführten Betrage Ohernaht

im Ergebnis belaulen sich die die anerkennungslahigen Abschreibungen

Demnach ist beg der Position ltalkulatorische Abschreibungen auf das Sachantage-

vermogen" eine Miming urn 	

vorzunehmen,

Kalkulatorischo Eigenkapitalverzinsung

Die von der AntragstePonn goitend gemachto Eigenkepitaiverzinsung war sowohl hInsichnich

der Melhodik an den oben in Abschnitt a) Prülraster, gg) dargelegten MaZgaben zu prOfen

()abet waren die ohen dargefegten Prüfungseigobnisse zufn Sachanlagevermöger entspre-

chend zu berucksichtigen und die entsvechenden Ansätze der Antragatellenn zu korrigiorcn

Im Einzelnen hat die Pnifung ergeben, dass die Ermettung der kalkulatorischen EK-

Verzinsung durch die Antragstellerin nicht im Edang mit don Vorgaben der Stromnetzent-

gettverordnung steht Des betrifft insbesondere 014 überhöhte Verzinsung des die zulassige

Eigenkapitalguote Obersteigenden Eigenkapitals. Zudem hat die Prüfung ergeben, dass die

Antragstetlerin

ILE Die	 11=1111=11111.1.111111.1111111.11.11111111111111M111

netzbezogenen Bitanzwerte hat aia der Seschlusskammer inil Sshreiben vorn

.111.11111Uherrnittett.

Im Ergebnis führt dies zu folgender Gosarntschau der Bgenkapitalverzinsung
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gg)Kalkulatorische Gewerbesteuer

Dit3 im Antrag vurn 28,10 2005 von der Antragstellenn in Ansatz gebf achte kalkulatoriscn

Gewerbesteuer belief sich auf

bei dieser Betrag nach Auskunft der Antragstellerin aut dein von der Beschlusskammerilin

vorgegobenen Eterechnungsschema" basiere Die PrOtergobnisse der Beschtuss

kammer zur Höhe der Egenkapitalverzinsung sind dabei jedoch noch unberücl‘sichtigt

Vie PrUfung der von der Antragasielterin in Ansatz gebrachten kalkulatorischen Geweroe-

stouer nach den oben (vgl, a) Prufr genannten Maastaben ergibt folgendes Bad.

Die zulassige kalKulatorisChe Gewerbesteuer belauft sich demnach auf

se dass eine Kürzung voriMaariorderlich war.

hh) ZUSAMMENFASSUNG

Die Antragstellerin IAN in ihrem Antrag vom 28,10,2006 insgesamt Netzkosten in Hohu van

111111111M (mkt, Kosten des vorgelagerten Netzes) in Ansatz gebracht,IMIN

schillin die beantrag -

ten Netzkosten auf
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Auf Grund der PniffeststeUungen ergibt si

re eine Kürzung

Notzkosten.

unuber dem Betray vi

itativ	 Bezu ie beantraoh

Dio Ergebnisse der Kostenprüfung sind als Arline 2 diesem Beschluss in einer Obersich

tabelte beigefügt.

Die nach § 4 StrornNEv ormittetten Netzkosten werden Crber ein iahrliches Netzentgelt ye-

deckt, § 15 Abs, 1 StromNEV

Die lutellung der Kosten einer Netz- Oder Umspannebene eat die aus dieser Netz- odor

Unispannebene entnehmenden Netznutzer erfolgte verursachungsgerecht, indem für aHe

Netz- und Umspannebonon die spezifischen Jahreskosten gebildet wurden, Sie ergeben stch

aus dem Quotienten aus den Jahreskosten einer Netz- oder Urnspannebene nach § 14 Abs,

2 StromNEV und der reitgleichen Jahreshbchsliast allur Entnahmen aus dieser Net,- odic(

Umspanneberie

Zur Enna-hung der jeweitigen Netzentgeite miler Netz- oder Umspannebene In Form von

Leistungs- und Arbeitsprvisen werden die nach § 16 Abs. 1 StromNEV ermittelten lee:lungs-

uezogenen Gesamtjahreskoslen mil den Parametern der clash Aniage 4 ermitteiten Gera-

dengleichungen des Gleichzeihigkeitsgrades nach § 16 At's, 2 StromNEV multIpliziert, §1

Abs. a StromNEV

Geinaß § 17 Abs 1 3 2 StromNEV rimier+ sich die Netzentgelte nach der Anschlussebene

der Entnahrnestelle, den jeweils vorhandenen Mossvordchtungen an der Entnahmestefle

suwie der jewelligen Benutzungssturidenzahl der Entnahmestelle

Des Ergebnis der E'rmittlung der jewelligen Netzentgelte durch die Antraystellerin ist in den

als Anlage 1 borgafügten Preisbllittem niedergelegl. Die Genehmigung bezieht sich nur aur

die Preise Soweit in den Preisblettem Leist ungsbesshreibengen enthalten sind, enthnit die

4



1,610 4 2,0F2-7%-	 3i	 *49-223-1(15959 &iiiETZ4 FiCt; 2-4

Entgullgenelunigung kei konstitutive Aussage darüber. ob der Leistungsurnfang seinem

Umfang nach den gesetzlichen Vorgaben entsPriCht

1. Befristung Jen

intscheidung zu 2) beruht auf § 23a Abs 4 S,

Die Antragstellenn hat beantragt, ihr eine Genehmigung zu erteilen , die diesen Geriehmi-

gungszeltraurn abbildel.

Die Genehmigung wird mit dem Zoilounkt der Oekanntgabe wirksam, §§ 43 AM: 1 8, 1,41

VwVfG Die Entgelte sind zum angegebenen Tomlin anzupassen.

De Befristung bis zum 31.12,2007 ermögliCht dem Ma rkt, über einen ausreichend langen

Zeitraum Planuingssicherhoit zu gnarl und unnötig hautige Entgeltenpassungen einschließ-

lich des damit verbundenen Aufwandes fill- die Antragstellerin und ihre Netznut2er 7u vi:g

meiden. Sie ist zugleich kurz genug, urn auf Sachvorhaltsanderungen, insbesondere in cer

Kostensituabon der Antragstellerin, roagimen zu konnen Lind durcn die Antragstulienn r

simte Efilizienzpotentiale zeitnah an die Netznutzer irn Wege oines sich anirthließenzlen Co
nehrn igungsverfanrens beer einer mimeo Reguiierungspenode rni Anreizregulierung welter-

geben zu können,

2. Widerrufsvorbehal ( (Tenor zu 3)

Die Entscheidung zu 3) beruht auf § 23a Abs, 4 S. 1 EnWG.

Oe genehmtgten Entgelte stehen unter dem Voroehali des Wiclerruis. Der Wderruf steht irn

Ermessen der zustandigen Behördei Eu karin jederzeit erfolgen Hterfür ist es nitht erforder-

lich, dass neue Tatsachen und Umstände im Bezug auf die Antragslellerin. insbasondcro aut

die der Entgeltbildung zugrunde liegende Kostensituatfon. bekannt werden.

Vielmehr genügt Z.B. auch eine abweichende Beurteilung der zugrunde zu egenden Prü,
fungsmallstabe für einen Widerruf aus. Eine solche abweichenda Beurteilung kann siah B
aus den Ergebnissen eines Veigleichsverfahrens oder aus der verandmien Einschatzung

der Sourteilung von Effizienzvorgaben ergaben,

rG,
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Die Beschlusskammer hat im Rahmen ihrer Prüfung bereits Eifizienzieltenen angewendel

(vgi	 Unter Berucksichtigung der Vorgaben des § 21 Abs. 2 EnWG war es ledoch

sarntliche beantragten bzw. letztlich der Entgeltbildung zugrunde gekagien Kosten-

bestandteile emer Eflizienzprüfung zu unterztenen

Zudem wird ausdrücklich auf holgendes hingewiesont Die Beurteilung der beantragten Kos-

ten am gesetzlichen Ms8stab, WcfnaCh die Kosten eines Netzbetreibers den Kosten uncis

elfiziunten und strukturell vergleichbaren Netzbetreicers ernsprechen rnüssen, war irn Rah-

men der verfahrensgegensländiichen Prüfungen nicht abschlieftend möglich . Teilweise

konnten InetTrzienzen lediglich war-muter, nicht jedoch im Einzelnen überprüft oder nachge-

wtesen werden Dies gilt boispielsweise fur folgende Aspektd

• Anwendung unternehmensindividueller Indizes bzw Inclizes von Bemtungsuntemen

men, auch die der WIBERA:

Bei der Veiwendung von indexreihen, die von Beratungsunternehmen beicilgectellt

werden, warden unternehmensindivicluelle Anpassungen vorgenornmen, die nicht

nachvollziehbar wared . De von der Beschiusflammer hilfsitmise herangezogericil

WIBERA-lnlizes sind ihrerseits Mehl voliumfanglich schtoss;g und methodisch nahh0.

Dies legt den Veltiacht nahe, dass We aus innen ermittellen Tagesneuwerte ubernerit

Sind und infolge dessen sowohl das betriebsnotwendige KaPtal, als auch (lie tages-

neuwertbasierten isakulatorischen Abschrelbungen ilberhöht sein könnten

• Die energievoitschattiichen Notwendigiceit einer Investition und deren mdglichst

ziente Ausführung, sowie der Effizienz der aufwandsgleichen Kostent,

Bei Netzbotreibern irn Schutz der bisherigen Monopole haben sich Strukteren entwi-

ckelt, die von einer deraitigen Kostenerh5hungstendenz gakonnzeichnet sind. 0,/gi

dazu 8311, Basch! v. 28.07.05, ZNER 2005, 230, „StadtwerKe Maine.)

• Preise für dle Beschaffung von Veriustenergie,

Der von der Beschlusskammer für anerkennungsfahig erachtete Wert des Posonat
fungspreises far 2005 ist fur den Fall, class in einem Missbrauchsverfahren des Bum

deskaneliemtes hinsichllich Emissionshandel und Strompreisbildung (Preishatiem

6sshfauch beaglich der EinPrelsung von 002-Opportunitelskosten) eine rechlskrM-

tige Entscheidung ergeht auf ein durch die Bundesnetzagentur noch testzustolluri-

des, in seiner i-idhe nicht missbrMichliches Niveau. zu rodwieren
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Insbesondere unter Berücksichtigung der vorstehend dargestellten Sachverhalte stehen die

genehmigten Entgette unter elnem ,Effizienzvorbehair. Auch der Gesetzgeber ist von einer

soichen Sicht ausgegangen. Dann die Kostenprüfung soli möglichst bald durch ein System

der Anreiznegulierung ersetzt werden. Dem liegt die Erkenntnis zugrunde, dass die linter-

nehmen selbst besser ats jede Behörde feststellen kann, wo die Effizienz verbessert werden

kann. Deshaib kann aus der Genehmigung ouch nicht die Schlussfolgerung gezogen wer-

den, Sachverhalte, die einmal formal der behördlichen Prüfung unterfallen waren, seien des-

halb — soweit sie nicht konkret beanstandet warden sind — als e ffizient bewertet worden. Eine

solche Schlussfolgerung wörde die tatsächlichen Möglichkeiten elner behördlichen Kontrolie

verkennen und die künftige Anreizmgulierung in ihrer Wirksamkeit beschninken.

Schließlich war es der Beschlusskammer nicht möglich, sämtliche von der Antragstellerin

angegebene Kasten, auch soweit sie anerkannt wurden, auf ihre sachliche Richtigkeit zu

überprOfen. Dies gilt beispielsweise im Rahmen des Sach- und Anlagevermögens fur die

Frage der Betriebsnotwendigkeit oder Dimensionlerung von Anlagen, die Übereinstimmung

der Angaben mit der internen Anlagenbuchhaltung oder die tatsächliche Nutzung einer An!a-

ge Ober angesetzte Nutzurtgsdauem hinaus. Insoweit hat die Beschlusskammer zugunsten

der Antragstellerin vorerst die Richtigkeit der Angaben unterstellt. Sie behält sich ausdrück-

lich vor, von den Möglichkelten des § 68 EnWG zur weiteren Nachprüfung Gebrauch zu ma-

chen und im Faile des Abweichens dieser Prüfungsfeststellungen von den Angaben der An-

tragstellerin im Rahmen ihres Antrages die derzelt anerkannte Kostenbasis Mr die Entgeltbil-

dung zu reduzleren.

3. Auf!age (Tenor zu 4.)

Die Entscheidung zu 4) beruht auf § 23a Abs. 4 S. 1 EnWG ,

Die Genehmigung ergeht unter der Auflage, dass die hler genehmigten Entgette auch im

Hinblick auf die Aufwendungen, die die Antragstelierin gegenüber vorgeiagerten Netzbetrei-

bern hat, angepasst warden, soweit der vorgelagerte Netzbetreiber seine Netzentgelte senkt.

Die Verblndung der Genehmlgung mil einer Auflage steht im Ermessen der zuständigen Be-

hörde. Zweck von Entgeltgenehmigungen nach dem EnWG ist u.a. eine möglichst sichere,

prelsgünstige, verbraucherfreundliche, effiziente und umweltvertragilche Versorgung der All-

gemeinheit mit EleMrizItät (vgl. § 1 Abs. 1 EnWO). Zur Erreichung dieses Zweckes, insbe-

sondere desjenigen einer möglichst prelsgünstigen und verbraucherfreundllchen Versor-

gung, ist die Auflags geeignet, da sie den Vorte1I von sinkenden Entgelten dlrekt an den

Netznutzer weitergibt und nicht erst zunächst bei der Anfragstellerin belasst. Sie 1st erforder-

lich, da § 23a Abs. 2 3. 2 EnWO explizit nur regert, dass ein Netzbetreiber die genehmigten
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Entgelte überschretten dart wenn nach Erteilung der Genehmigung erhöhte Kostenwäl-

zungsstitze einer vorgelagerten Netz- oder Umspannstufe anfallen. Zwar ragelt § 23a Abs. 2

S. 2 EnWG such, dass die genehmlgten Entgeite Hüchstpreise sind. Allerdings verpflichtet

die Vorschrift nicht ausdrücklich zur Weitergabe niedrigerer Kostenwillzungen. Die Auflage

1st angemessen, denn mtt ihr ist sichergestellt, dass nicht nur höhere Kostenwälzungseätze,

sondern ouch niedrigere an den Netznutzer weitergegeben werden. Die Weitergabe der Kos-

tensenkung an den Netznutzer benachtelligt dle Antragstellerin nicht, da es sich bel Aufwen-

dungen an vorgelagerte Netzbetreiber fOr die Antragstellerin um einen durchzurelchenden

Posten handelt.

1.

Zur Frage der Kostentragung nach § 91 EnWG ergeht eine gesonderte Entscheidung.

2.

Die belgefügten Anlagen sInd Bestandtell dieses Beschlusses.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann binnen einer Frist von einem Monat nach Zustellung Be-
schwerde erhoben warden. Die Beschwerde ist schriftlich bel der Bundesnetzagentur (Haus-

anschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) elnzureichen. Es genügt, wenn die Beschwerde Inner-
halb der Frist bei dem Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausanschrift: Cecilienallee 3, 40474
Düsseldorf) eingeht.

Die Beschwerde 1st zu begründen. Die Fr1st fOr die Beschwerdebegründung beträgt einen

Monet. Sle beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag von dem oder

der Vorsltzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Beschwerdebegründung

muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten und seine Ablinderung oder Auf-

hebung beantragt wird, und die Angabe der Tatsachen und Bewelsmittel, auf die arch die
Beschwerde stützt, enthalten.

Dle Beschwerdeschrift und Beschwerdebegrundung müssen durch einen bel einem deut-
schen Gericht zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet sein.

Die Reschwerde hat keine aufschiebande Wirkung (5 76 Abe. I EnWM.
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Verordnung
der Bundesregierung

Wi  -  In

Verordnung über die Entgelte für den Zugang zu Elektrizitäts-
versorgungsnetzen (Stromnetzentgeltverordnung - StromNEV)

A. Problem und Ziel

Ziel der Verordnung ist die Ermöglichung wirksamen Wettbewerbs auf dem
Elektrizitätsmarkt.

Der Entwurf des Gesetzes über die Elektrizitäts- und Gasversorgung
(Energiewirtschaftsgesetz) enthält in § 21 bereits die Grundsätze der Bildung
von Entgelten für den Zugang zu Elektrizitätsversorgungsnetzen. Diese
Regelungen müssen konkretisiert werden, um die erforderliche
Rechtssicherheit zu gewährleisten.

B. Lösung

Die Verordnung gestaltet für den Bereich der Entgelte für den
Stromnetzzugang das Energiewirtschaftsgesetz aus. Die Verordnung
konkretisiert die Bedingungen, zu denen Betreiber von
Elektrizitätsversorgungsnetzen den Kunden Netzentgelte in Rechnung stellen
dürfen. Mit der Verordnung wird eine Rechtsgrundlage für die Arbeit der
Regulierungsbehörde im Bereich der Regulierung der Methoden zur
Bestimmung der Netzentgelte geschaffen.

Die Verordnung enthält ausführliche Vorgaben für eine kostenorientierte
Kalkulation der Netzentgelte. Dokumentationspflichten der Netzbetreiber
ermöglichen eine effiziente Missbrauchsaufsicht der Regulierungsbehörde.
Insbesondere durch die Regelungen über die Kostenwälzung wird
gewährleistet, dass der Netzkunde durch den Netznutzungsvertrag oder
Lieferantenrahmenvertrag mit dem Netzbetreiber, an dessen Netz die
betreffende Entnahmestelle angeschlossen ist, Zugang zum gesamten
deutschen Stromnetz erhält.
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In der Verordnung wird das in § 21 Absatz 3 des Entwurfs des
Energiewirtschaftsgesetzes vorgesehene Vergleichsverfahren im Einzelnen
ausgestaltet. Dieses Verfahren, das von der Regulierungsbehörde
durchzuführen ist, soll sicherstellen, dass durch die Netzentgelte nur
diejenigen Kosten gedeckt werden, die bei einer Betriebsführung eines
effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers anfallen.

Dokumentationspflichten aller Elektrizitätsversorgungsnetzbetreiber sollen
eine effiziente Missbrauchsaufsicht der Regulierungsbehörde sicherstellen.

C. Alternativen

Keine.

D. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte

1. Haushaltsaufgaben ohne Vollzugsaufwand

Keine

2. Haushaltsaufgaben mit Vollzugsaufwand

Für die Aufgaben der Energieregulierung (Strom und Gas) bei der
Regulierungsbehörde sind 180 sukzessiv zu besetzende Planstellen
vorgesehen, davon sollen 5 Planstellen vom Bundeskartellamt zur
Regulierungsbehörde umgesetzt werden. Für die zusätzlichen Stellen ist
mit jährlichen Personal- und Sachkosten von etwa 10 Mio. € zu rechnen.
Personal- und Sachkosten werden bis zu einem noch zu bestimmenden
Eigenanteil des Bundes (Allgemeininteresse) aus Gebühren und Beiträgen
gedeckt.

Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte der Länder und der
Gemeinden ergeben sich soweit ersichtlich durch diese Verordnung nicht.

E. Sonstige Kosten

Der durch diese Verordnung angestoßene Wettbewerb kann sich positiv auf
das allgemeine Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau,
auswirken. Der Umfang möglicher Veränderungen von Einzelpreisen kann
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aber nicht quantifiziert werden.

Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen werden insoweit durch diese
Verordnung belastet, als sie Gebühren und Beiträge für die Amtshandlungen
der Regulierungsbehörde nach §§ 91, 92 des Entwurfs des
Energiewirtschaftsgesetzes zu entrichten haben.
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der Bundesregierung

Wi  -  In

Verordnung über die Entgelte für den Zugang zu Elektrizitäts-
versorgungsnetzen (Stromnetzentgeltverordnung - StromNEV)

Bundesrepublik Deutschland       Berlin, den 14. April 2005
     Der Bundeskanzler

An den
Präsidenten des Bundesrates
Herrn Ministerpräsidenten
Matthias Platzeck

Sehr geehrter Herr Präsident,

hiermit übersende ich die von der Bundesregierung beschlossene

Verordnung über die Entgelte für den Zugang zu Elektrizitäts-
versorgungsnetzen (Stromnetzentgeltverordnung - StromNEV)

mit Begründung und Vorblatt.

Ich bitte, die Zustimmung des Bundesrates aufgrund des Artikels 80 Absatz 2 des
Grundgesetzes herbeizuführen.

Federführend ist das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit.

Mit freundlichen Grüßen

Gerhard Schröder
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Verordnung über die Entgelte für den Zugang zu Elektrizitätsversorgungsnetzen
(Stromnetzentgeltverordnung – StromNEV)

Vom ...

Auf Grund des § 24 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 Nr. 1, 2, 4, 6 und 7 sowie Satz 3 und 5 und
des § 29 Abs. 3 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes vom ... (BGBl. I S. ... ) verordnet die
Bundesregierung:

Inhaltsübersicht

Teil 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Anwendungsbereich
§ 2 Begriffsbestimmungen
§ 3 Grundsätze der Entgeltbestimmung

Teil 2
Methode zur Ermittlung der Netzentgelte

Abschnitt 1
 Kostenartenrechnung

§ 4 Grundsätze der Netzkostenermittlung
§ 5 Aufwandsgleiche Kostenpositionen
§ 6 Kalkulatorische Abschreibungen
§ 7 Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung
§ 8 Kalkulatorische Steuern
§ 9 Kostenmindernde Erlöse und Erträge
§ 10 Behandlung von Netzverlusten
§ 11 Periodenübergreifende Saldierung

Abschnitt 2
 Kostenstellenrechnung

§ 12 Grundsätze der Kostenverteilung
§ 13 Kostenstellen
§ 14 Kostenwälzung
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Abschnitt 3
 Kostenträgerrechnung

§ 15 Grundsätze der Entgeltermittlung
§ 16 Gleichzeitigkeitsgrad
§ 17 Ermittlung der Netzentgelte
§ 18 Entgelt für dezentrale Einspeisung
§ 19 Sonderformen der Netznutzung
§ 20 Verprobung
§ 21 Änderungen der Netzentgelte

Teil 3
Vergleichsverfahren

§ 22 Verfahren
§ 23 Vergleich
§ 24 Strukturklassen
§ 25 Kostenstruktur
§ 26 Mitteilungspflichten gegenüber der Regulierungsbehörde

Teil 4
Pflichten der Netzbetreiber

§ 27 Veröffentlichungspflichten
§ 28 Dokumentation
§ 29 Mitteilungen gegenüber der Regulierungsbehörde

Teil 5
Sonstige Bestimmungen

§ 30 Festlegungen der Regulierungsbehörde
§ 31 Ordnungswidrigkeiten
§ 32 Übergangsregelungen
§ 33 Inkrafttreten
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Teil 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1 
Anwendungsbereich

Diese Verordnung regelt die Festlegung der Methode zur Bestimmung der Entgelte für den
Zugang zu den Elektrizitätsübertragungs- und Elektrizitätsverteilernetzen (Netzentgelte)
einschließlich der Ermittlung der Entgelte für dezentrale Einspeisungen.

§ 2 
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung bedeutet

1. Absatzstruktur
Struktur und Menge der aus einer Netz- oder Umspannebene entnommenen elektrischen
Leistung und Arbeit;

2. Benutzungsdauer
Quotient aus pro Jahr entnommener oder eingespeister elektrischer Arbeit und der in
diesem Jahr höchsten Last der Entnahme oder Einspeisung;

3. Entnahmestelle
Ort der Entnahme elektrischer Energie aus einer Netz- oder Umspannebene durch
Letztverbraucher, Weiterverteiler oder die jeweils nachgelagerte Netz- oder
Umspannebene;

4. Jahreshöchstlast
höchster Leistungswert einer oder mehrerer Entnahmen aus einer Netz- oder
Umspannebene oder einer oder mehrerer Einspeisungen im Verlauf eines Jahres;

5. Kalkulationsperiode
das Geschäftsjahr des Betreibers eines Elektrizitätsübertragungs- oder
Elektrizitätsverteilungsnetzes.

6. Netzebene
Bereiche von Elektrizitätsversorgungsnetzen, in welchen elektrische Energie in Höchst-,
Hoch-, Mittel- oder Niederspannung übertragen oder verteilt wird;

7. Umspannebene
Bereiche von Elektrizitätsversorgungsnetzen, in welchen die Spannung elektrischer
Energie von Höchst- zu Hochspannung, Hoch- zu Mittelspannung oder Mittel- zu
Niederspannung geändert wird;

8. zeitgleiche Jahreshöchstlast
höchste zeitgleiche Summe der Leistungswerte einer Anzahl von Entnahmen aus einer
Netz- oder Umspannebene oder einer Anzahl von Einspeisungen in eine Netz- oder
Umspannebene im Verlauf eines Jahres;
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§ 3 
Grundsätze der Entgeltbestimmung

(1) Für die Ermittlung der Netzentgelte sind die Netzkosten nach den §§ 4 bis 11 zusammen zu
stellen. Die ermittelten Netzkosten sind anschließend nach § 13 vollständig den dort
aufgeführten Hauptkostenstellen, welche die Struktur der Elektrizitätsübertragungs- und
Elektrizitätsverteilernetze widerspiegeln, zuzuordnen. Danach sind die Hauptkostenstellen im
Wege der Kostenwälzung nach § 14 den Kostenträgern zuzuordnen. Unter Verwendung einer
Gleichzeitigkeitsfunktion nach § 16 sind die Netzentgelte für jede Netz- und Umspannebene zu
bestimmen. Die Ermittlung der Kosten und der Netzentgelte erfolgt auf der Basis der Daten des
letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres.

(2) Mit der Entrichtung des Netzentgeltes wird die Nutzung der Netz- oder Umspannebene des
jeweiligen Betreibers des Elektrizitätsversorgungsnetzes, an die der Netznutzer angeschlossen
ist, und aller vorlagerten Netz- und Umspannebenen abgegolten.

Teil 2
Methode zur Ermittlung der Netzentgelte

Abschnitt 1
 Kostenartenrechnung

§ 4 
Grundsätze der Netzkostenermittlung

(1) Bilanzielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs sind nur insoweit anzusetzen, als
sie den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen. Die
Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungsbeträge und der kalkulatorischen
Eigenkapitalverzinsung erfolgt nach der Methode der Nettosubstanzerhaltung.

(2) Ausgehend von den Gewinn- und Verlustrechnungen für die Elektrizitätsübertragung und
Elektrizitätsverteilung des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres nach § 10 Abs. 3 des
Energiewirtschaftsgesetzes ist zur Bestimmung der Netzkosten eine kalkulatorische Rechnung
zu erstellen. Die Netzkosten setzen sich unter Beachtung von Absatz 1 aus den
aufwandsgleichen Kosten nach § 5, den kalkulatorischen Abschreibungen nach § 6, der
kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung nach § 7 sowie den kalkulatorischen Steuern nach § 8
unter Abzug der kostenmindernden Erlöse und Erträge nach § 9 zusammen. Netzverluste sind
nach § 10 zu berücksichtigen.

(3) Bis zur erstmaligen Erstellung der jeweiligen Gewinn- und Verlustrechnung nach § 10
Abs. 3 des Energiewirtschaftsgesetzes ist abweichend von Absatz 2 der Bestimmung der
Netzkosten jeweils eine auf die Tätigkeitsbereiche Elektrizitätsübertragung und
Elektrizitätsverteilung beschränkte und nach handelsrechtlichen Grundsätzen ermittelte
Gewinn- und Verlustrechnung des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres zugrunde zu legen.
Soweit Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen nicht nach § 10 Abs. 3 des Energiewirt-
schaftsgesetzes verpflichtet sind, haben diese der Entgeltbildung jeweils eine auf die Tätigkeits-
bereiche Elektrizitätsübertragung und Elektrizitätsverteilung beschränkte und nach
handelsrechtlichen Grundsätzen ermittelte Gewinn- und Verlustrechnung des letzten
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abgeschlossenen Geschäftsjahres zu erstellen und zugrunde zu legen.

(4) Einzelkosten des Netzes sind dem Netz direkt zuzuordnen. Kosten des Netzes, die sich
nicht oder nur mit unvertretbar hohem Aufwand als Einzelkosten direkt zurechnen lassen, sind
als Gemeinkosten über eine verursachungsgerechte Schlüsselung dem Elektrizitäts-
übertragungs- oder Elektrizitätsverteilernetz zuzuordnen. Die zugrundegelegten Schlüssel
müssen sachgerecht sein und den Grundsatz der Stetigkeit beachten. Sie sind für sachkundige
Dritte nachvollziehbar und vollständig zu dokumentieren. Änderungen eines Schlüssels sind
nur zulässig, sofern diese sachlich geboten sind. Die hierfür maßgeblichen Gründe sind
nachvollziehbar und vollständig zu dokumentieren.

(5) Kosten oder Kostenbestandteile, die aufgrund einer Überlassung betriebsnotwendiger
Anlagegüter anfallen, können nur in der Höhe als Kosten anerkannt werden, wie sie anfielen,
wenn der Betreiber Eigentümer der Anlagen wäre. Der Betreiber des
Elektrizitätsversorgungsnetzes hat die erforderlichen Nachweise zu führen.

(6) Soweit außerordentliche Aufwendungen und Erträge die Netzkosten einer Kalkulations-
periode beeinflussen, sind diese der Regulierungsbehörde unverzüglich anzuzeigen.

§ 5 
Aufwandsgleiche Kostenpositionen

(1) Aufwandsgleiche Kostenpositionen sind den nach § 10 Abs. 3 des Energiewirtschafts-
gesetzes oder nach § 4 Abs. 3 erstellten Gewinn- und Verlustrechnungen für die
Elektrizitätsübertragung und Elektrizitätsverteilung zu entnehmen und nach Maßgabe des § 4
Abs. 1 bei der Bestimmung der Netzkosten zu berücksichtigen.

(2) Fremdkapitalzinsen sind in ihrer tatsächlichen Höhe einzustellen, höchstens jedoch in der
Höhe kapitalmarktüblicher Zinsen für vergleichbare Kreditaufnahmen.

(3) Soweit Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen nach § 18 Zahlungen an Betreiber
dezentraler Erzeugungsanlagen entrichten, sind die Zahlungen des letzten abgeschlossenen
Geschäftsjahres als Kostenposition bei der Bestimmung der Netzkosten nach § 4 zu
berücksichtigen.

§ 6 
Kalkulatorische Abschreibungen

(1) Zur Gewährleistung eines langfristig angelegten leistungsfähigen und zuverlässigen
Netzbetriebs ist die Wertminderung der betriebsnotwendigen Anlagegüter nach den Absätzen 2
bis 7 als Kostenposition bei der Ermittlung der Netzkosten in Ansatz zu bringen
(kalkulatorische Abschreibungen). Die kalkulatorischen Abschreibungen treten insoweit in der
kalkulatorischen Kosten- und Erlösrechnung an die Stelle der entsprechenden bilanziellen
Abschreibungen der Gewinn- und Verlustrechnung und ermöglichen die Wiederbeschaffung
der Anlagegüter nach Ende der jeweiligen Nutzungsdauer.

(2) Die kalkulatorischen Abschreibungen sind unter Berücksichtigung der Eigenkapitalquote
nach der linearen Abschreibungsmethode zu ermitteln. Für die Ermittlung der kalkulatorischen
Abschreibungen

1. des eigenfinanzierten Anteils der Anlagegüter ist die Summe aller anlagenspezifisch und
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ausgehend von dem jeweiligen Tagesneuwert ermittelten Abschreibungsbeträge aller
Anlagen zu bilden und anschließend mit der Eigenkapitalquote zu multiplizieren;

2. des fremdfinanzierten Anteils der Anlagegüter ist die Summe aller anlagenspezifisch
und ausgehend von den jeweiligen, im Zeitpunkt ihrer Errichtung erstmalig bilanziell
aktivierten Anschaffungs- und Herstellungskosten (historische Anschaffungs- und
Herstellungskosten) ermittelten Abschreibungsbeträge aller Anlagen zu bilden und
anschließend mit der Fremdkapitalquote zu multiplizieren.

Die Eigenkapitalquote ergibt sich rechnerisch als Quotient aus dem betriebsnotwendigen
Eigenkapital und den kalkulatorisch ermittelten Restwerten des betriebsnotwendigen
Vermögens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die anzusetzende
Eigenkapitalquote wird kalkulatorisch für die Berechnung der Netzentgelte auf höchstens
40 Prozent begrenzt. Die Fremdkapitalquote ist die Differenz zwischen 100 Prozent und der
Eigenkapitalquote. Die kalkulatorischen Abschreibungen sind für jede Anlage jährlich auf
Grundlage der jeweiligen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern nach Anlage 1 vorzunehmen.
Die jeweils für eine Anlage in Anwendung gebrachte betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer ist
für die Restdauer ihrer kalkulatorischen Abschreibung unverändert zu lassen.

(3) Der Tagesneuwert ist der unter Berücksichtigung der technischen Entwicklung
maßgebliche Anschaffungswert zum jeweiligen Bewertungszeitpunkt. Die Umrechnung der
historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten der betriebsnotwendigen Anlagegüter auf
Tagesneuwerte zum jeweiligen Stichtag erfolgt unter Verwendung anlagenspezifischer oder
anlagengruppenspezifischer Preisindizes, die auf den Indexreihen des Statistischen
Bundesamtes beruhen (Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes „Preise und
Preisindizes“, Fachserie 16 und 17)*. Soweit Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen
Anlagegüter nutzen, deren erstmalige Bilanzierung nach Maßgabe des D-Markbilanzgesetzes in
der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juli 1994 (BGBl. I S. 1842), zuletzt geändert durch
Artikel 8 Abs. 19 des Gesetzes vom 4. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3166), in der jeweils
geltenden Fassung erfolgt ist, haben diese Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen deren
die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten nach Absatz 2 Satz 2 Nr. 2 dieser
Anlagegüter unter Zugrundelegung

1. der jeweiligen Anschaffungs- und Herstellungskosten der Eröffnungsbilanz nach § 1
Abs. 1 des D-Markbilanzgesetzes und

2. der anwendbaren Preisindizes nach Satz 2

zu ermitteln.

(4) Die unter Zugrundelegung der jeweiligen Tagesneuwerte und unter Berücksichtigung ihrer
Verzinsung ermittelten, kumulierten kalkulatorischen Abschreibungen eines Anlagegutes sollen
über die kalkulatorische Nutzungsdauer dieses Anlagegutes der Höhe der bilanzierten
Anschaffungs- und Herstellungskosten des wiederbeschafften Anlagegutes entsprechen.
Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen haben die ermittelten, kumulierten
kalkulatorischen Abschreibungen für sämtliche Anlagegüter einzeln oder in
Anlagegütergruppen in für sachkundige Dritte nachvollziehbarer Weise schriftlich zu
dokumentieren und für 40 Jahre aufzubewahren. Sind einzelne oder sämtliche kalkulatorischen
Abschreibungsbeträge eines Anlagegutes nicht verfügbar, so sind die kumulierten
                                                
* Amtlicher Hinweis: Zu beziehen beim Statistischen Bundesamt, Wiesbaden
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kalkulatorischen Abschreibungen abweichend von Satz 1 unter Verwendung des anwendbaren
Preisindex, der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten und der in der
Vergangenheit tatsächlich zugrundegelegten kalkulatorischen Nutzungsdauer zu ermitteln.

(5) Übersteigen am Ende der tatsächlichen Nutzung eines Anlagegutes im Falle der
Wiederbeschaffung dieses Anlagegutes die bilanzierten Anschaffungs- und Herstellungskosten
der Ersatzinvestition die nach Absatz 4 ermittelten kumulierten kalkulatorischen
Abschreibungen des ersetzten Anlagegutes, so kann dieser Differenzbetrag in der folgenden
Kalkulationsperiode den Netzkosten nach § 4 hinzugerechnet werden. Übersteigen am Ende der
tatsächlichen Nutzung eines Anlagegutes im Falle der Wiederbeschaffung dieses Anlagegutes
die nach Absatz 4 ermittelten kumulierten kalkulatorischen Abschreibungen des ersetzten
Anlagegutes die Höhe der bilanzierten Anschaffungs- und Herstellungskosten der
Ersatzinvestition, so ist dieser Differenzbetrag in der folgenden Kalkulationsperiode als
Minderung der nach § 4 zu ermittelnden Netzkosten in Ansatz zu bringen. In solchen Fällen, in
denen kein vergleichbares Anlagegut wiederbeschafft oder von einer Wiederbeschaffung
abgesehen wird, sind abweichend von den Sätzen 1 und 2 die nach Absatz 4 ermittelten
kumulierten kalkulatorischen Abschreibungen mit den historischen Anschaffungs- und
Herstellungskosten zuzüglich der Preisänderungsrate gemäß Absatz 3 Satz 2 abzugleichen. Ist
dies nicht möglich, erfolgt der Abgleich mit den historischen Anschaffungs- und
Herstellungskosten zuzüglich des vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten
Verbraucherpreisindex. Der sich ergebende Differenzbetrag ist entsprechend der Sätze 1 und 2
in Ansatz zu bringen. Der Abgleich hat einmal pro Kalkulationsperiode zu erfolgen. Der
Abgleich wird nicht angewandt auf Anlagegüter, deren vollständige Abschreibung vor
Inkrafttreten dieser Verordnung abgeschlossen worden ist. Zur Gewährleistung der
Angemessenheit dieses Abgleichs kann die Regulierungsbehörde hierzu Festlegungen nach §
29 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes treffen. Dieser Abgleich ist im Rahmen des nach § 28
zu erstellenden Berichts schriftlich zu dokumentieren.

(6) Der kalkulatorische Restwert eines Anlagegutes beträgt nach Ablauf des ursprünglich
angesetzten Abschreibungszeitraums Null. Ein Wiederaufleben kalkulatorischer Restwerte ist
unzulässig. Bei Veränderung der ursprünglichen Abschreibungsdauer während der Nutzung ist
sicherzustellen, dass keine Erhöhung der Kalkulationsgrundlage erfolgt. In einem solchen Fall
bildet der jeweilige Restwert des Wirtschaftsguts zum Zeitpunkt der Abschreibungs-
dauerumstellung die Grundlage der weiteren Abschreibung. Der neue Abschreibungsbetrag
ergibt sich aus der Division des Restwertes durch die Restabschreibungsdauer. Es erfolgt keine
Abschreibung unter Null.

(7) Das Verbot von Abschreibungen unter Null gilt ungeachtet der Änderung von
Eigentumsverhältnissen oder der Begründung von Schuldverhältnissen.

§ 7 
Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung

(1) Die Verzinsung des von Betreibern von Elektrizitätsversorgungsnetzen eingesetzten
Eigenkapitals erfolgt im Wege einer kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung auf Grundlage
des betriebsnotwendigen Eigenkapitals. Das betriebsnotwendige Eigenkapital ergibt sich unter
Berücksichtigung der Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 aus der Summe der

1. kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens bewertet zu historischen
Anschaffungs- und Herstellungskosten und multipliziert mit der Fremdkapitalquote,
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2. kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens bewertet zu Tagesneuwerten und
multipliziert mit der Eigenkapitalquote und

3. Bilanzwerte der Finanzanlagen und Bilanzwerte des Umlaufvermögens unter Abzug des
Steueranteils der Sonderposten mit Rücklageanteil

und unter Abzug des Abzugskapitals und des verzinslichen Fremdkapitals. Das die zugelassene
Eigenkapitalquote übersteigende Eigenkapital ist nominal wie Fremdkapital zu verzinsen.

(2) Als Abzugskapital ist das zinslos zur Verfügung stehende Kapital zu behandeln. Es ist
jeweils der Mittelwert aus Jahresanfangs- und Jahresendbestand der folgenden Positionen
anzusetzen:

1. Rückstellungen;

2. erhaltene Vorauszahlungen und Anzahlungen von Kunden;

3. unverzinsliche Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen;

4. erhaltene Baukostenzuschüsse einschließlich passivierter Leistungen der Anschluss-
nehmer zur Erstattung von Netzanschlusskosten;

5. sonstige Verbindlichkeiten, soweit die Mittel dem Betreiber von Elektrizitätsversor-
gungsnetzen zinslos zur Verfügung stehen.

(3) Der in Anwendung zu bringende Eigenkapitalzinssatz darf den auf die letzten zehn
abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank
veröffentlichten Umlaufsrenditen festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten,
bereinigt um den auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitt
der Preisänderungsrate gemäß dem vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Verbraucher-
preisindex, zuzüglich eines angemessenen Zuschlags zur Abdeckung netzbetriebsspezifischer
unternehmerischer Wagnisse nach Absatz 5 nicht überschreiten.

(4) Die Höhe des Zuschlags zur Abdeckung netzbetriebsspezifischer unternehmerischer
Wagnisse ist insbesondere unter Berücksichtigung folgender Umstände zu ermitteln:

1. Verhältnisse auf den nationalen und internationalen Kapitalmärkten und die Bewertung
von Betreibern von Elektrizitätsversorgungsnetzen auf diesen Märkten;

2. durchschnittliche Verzinsung des Eigenkapitals von Betreibern von Elektrizitätsver-
sorgungsnetzen auf ausländischen Märkten;

3. beobachtete und quantifizierbare unternehmerische Wagnisse.

(5) Über den Eigenkapitalzinssatz nach § 21 Abs. 2 des Energiewirtschaftsgesetzes entscheidet
die Regulierungsbehörde in Anwendung der Absätze 3 und 4 alle zwei Jahre, erstmals, sobald
die Netzentgelte im Wege der Anreizregulierung nach § 21a des Energiewirtschaftsgesetzes
bestimmt werden, durch Festlegung nach § 29 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes, wobei
dieser Zinssatz nach Ertragssteuern festzulegen ist. Bis zur erstmaligen Festlegung durch die
Regulierungsbehörde beträgt der Eigenkapitalzinssatz 6,5 Prozent vor Steuern.
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§ 8 
Kalkulatorische Steuern

Im Rahmen der Ermittlung der Netzkosten kann die dem Netzbereich sachgerecht
zuzuordnende Gewerbesteuer als kalkulatorische Kostenposition in Ansatz gebracht werden.
Bei der Ermittlung der Gewerbesteuer ist die Abzugsfähigkeit der Gewerbesteuer bei sich
selbst zu berücksichtigen.

§ 9 
Kostenmindernde Erlöse und Erträge

(1) Sonstige Erlöse und Erträge sind, soweit sie sachlich dem Netzbetrieb zuzurechnen und
insbesondere den Positionen

1. aktivierte Eigenleistungen,

2. Zins- und Beteiligungserträge,

3. Netzanschlusskosten,

4. Baukostenzuschüsse oder

5. sonstige Erträge und Erlöse

der netzbezogenen Gewinn- und Verlustrechnung zu entnehmen sind, von den Netzkosten in
Abzug zu bringen. Die von stromverbrauchenden Anschlussnehmern entrichteten
Baukostenzuschüsse sind über eine Dauer von 20 Jahren linear aufzulösen und jährlich
netzkostenmindernd anzusetzen.

(2) Baukostenzuschüsse, die im Zusammenhang mit der Errichtung eines Anschlusses für die
Einspeisung elektrischer Energie entrichtet wurden, sind anschlussindividuell über die Dauer
von 20 Jahren linear aufzulösen.

(3) Einnahmen aus der Zuweisung der auf den Verbindungsleitungen zwischen nationalen
Übertragungsnetzen verfügbaren Kapazitäten sowie die Verwendung dieser Einnahmen sind
durch den jeweiligen Übertragungsnetzbetreiber schriftlich zu dokumentieren.

§ 10 
Behandlung von Netzverlusten

(1) Die Kosten der Beschaffung von Energie zum Ausgleich physikalisch bedingter
Netzverluste (Verlustenergie) können bei der Ermittlung der Netzkosten in Ansatz gebracht
werden. Die Kostenposition ergibt sich aus den tatsächlichen Kosten der Beschaffung der
entsprechenden Verlustenergie im abgelaufenen Kalenderjahr.

(2) Die Höhe der Durchschnittsverluste je Netz- und Umspannebene des Vorjahres sowie die
durchschnittlichen Beschaffungskosten der Verlustenergie im Vorjahr in Cent pro Kilowatt-
stunde sind von Betreibern von Elektrizitätsversorgungsnetzen zum 1. April eines Jahres auf
ihrer Internetseite zu veröffentlichen.
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§ 11 
Periodenübergreifende Saldierung

Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen sind verpflichtet, nach Abschluss einer
Kalkulationsperiode die Differenz zwischen

1. den in dieser Kalkulationsperiode aus Netzentgelten erzielten Erlösen und

2. den für diese Kalkulationsperiode nach Abschnitt 1 des Teils 2 zugrundegelegten
Netzkosten

zu ermitteln. Liegen die Erlöse nach Satz 1 Nr. 1 über den Kosten nach Satz 1 Nr. 2, ist der
Differenzbetrag zuzüglich einer Verzinsung des durchschnittlich gebundenen Betrages mit
einem angemessenen Zinssatz in der nächsten Kalkulationsperiode kostenmindernd in Ansatz
zu bringen. Liegen die Erlöse nach Satz 1 Nr. 1 unter den Kosten nach Satz 1 Nr. 2, kann der
Differenzbetrag zuzüglich einer Verzinsung des durchschnittlichen Differenzbetrages mit
einem angemessenen Zinssatz in der nächsten Kalkulationsperiode kostenerhöhend in Ansatz
gebracht werden. Der durchschnittlich gebundene Betrag nach Satz 2 ist die Hälfte der
Differenz aus den erzielten Erlösen nach Satz 1 Nr. 1 und den zu deckenden Kosten nach Satz 1
Nr. 2. Der durchschnittliche Differenzbetrag nach Satz 3 ist die Hälfte der Differenz aus den zu
deckenden Kosten nach Satz 1 Nr. 2 und den erzielten Erlösen nach Satz 1 Nr. 1.

Abschnitt 2
 Kostenstellenrechnung

§ 12 
Grundsätze der Kostenverteilung

Die nach § 4 ermittelten Netzkosten sind soweit möglich direkt den Hauptkostenstellen nach
§ 13 zuzuordnen. Soweit eine direkte Zuordnung von Kosten nicht oder nur mit unvertretbar
hohem Aufwand möglich ist, sind diese zunächst geeigneten Hilfskostenstellen zuzuordnen.
Die Aufteilung dieser Netzkosten auf die Hauptkostenstellen hat verursachungsgerecht über
eine angemessene Schlüsselung zu erfolgen. Die gewählten Schlüssel müssen sachgerecht sein
und sind für sachkundige Dritte nachvollziehbar und vollständig schriftlich zu dokumentieren.
Insbesondere sind die Schlüssel stetig anzuwenden. Änderungen eines Schlüssels sind nur
zulässig, sofern diese sachlich geboten sind. Die sachlichen Gründe für diese Änderungen sind
in einer für sachkundige Dritte nachvollziehbaren Weise und vollständig schriftlich zu
dokumentieren.

§ 13 
Kostenstellen

Für die Ermittlung der Netzentgelte haben Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen als
Maßgrößen der Kostenverursachung Haupt- und Nebenkostenstellen nach Anlage 2 zu bilden.
Die Netzkosten nach § 4 sind vollständig auf die Kostenstellen nach Anlage 2 zu verteilen. Die
Bildung von Hilfskostenstellen ist zulässig.
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§ 14 
Kostenwälzung

(1) Die Kosten der Netz- und Umspannebenen werden, beginnend bei der Höchstspannung,
jeweils anteilig auf die nachgelagerte Netz- oder Umspannebene verteilt (Kostenwälzung),
soweit diese Kosten nicht der Entnahme von Letztverbrauchern und Weiterverteilern aus der
jeweiligen Netz- oder Umspannebene zuzuordnen sind.

(2) Die Kosten werden entsprechend der von der vorgelagerten Netz- oder Umspannebene
bezogenen und zeitgleich über alle Übergabepunkte gemessenen höchsten Leistung unter
Berücksichtigung des Gleichzeitigkeitsgrades nach § 16 auf die nachgelagerte Netz- oder
Umspannebene verteilt. An eine Netz- oder Umspannebene angeschlossene Letztverbraucher
und Weiterverteiler sowie die nachgeordnete Netz- oder Umspannebene werden als
Netzkunden der jeweiligen Netz- oder Umspannebene angesehen und gleich behandelt.

(3) Ausgangspunkt der Zuordnung der Kosten auf die Kostenträger ist die
Kostenstellenrechnung nach § 13. Die Kostenträger haben sich an den vorhandenen Netz- und
Umspannebenen des Betreibers von Elektrizitätsversorgungsnetzen zu orientieren und sind im
Einzelnen nach Anlage 3 zu bilden.

(4) Kostenträger der Kostenstellen Messung und Abrechnung sind die jeweiligen Netz- und
Umspannebenen. Soweit sich Kosten dieser Kostenstellen nicht direkt einer Netz- oder
Umspannebene zuordnen lassen, sind diese Kosten verursachungsgerecht zuzuordnen.

Abschnitt 3
Kostenträgerrechnung

§ 15 
Grundsätze der Entgeltermittlung

(1) Grundlage des Systems der Entgeltbildung für den Netzzugang ist ein
transaktionsunabhängiges Punktmodell. Die nach § 4 ermittelten Netzkosten werden über ein
jährliches Netzentgelt gedeckt. Für die Einspeisung elektrischer Energie sind keine
Netzentgelte zu entrichten.

(2) Die Kalkulation der Netzentgelte ist so durchzuführen, dass nach dem Ende einer
bevorstehenden Kalkulationsperiode die Differenz zwischen den aus Netzentgelten tatsächlich
erzielten Erlösen und den nach § 4 ermittelten und in der bevorstehenden Kalkulationsperiode
zu deckenden Netzkosten möglichst gering ist.

§ 16 
Gleichzeitigkeitsgrad

(1) Die Zuteilung der Kosten einer Netz- oder Umspannebene auf die aus dieser Netz- oder
Umspannebene entnehmenden Netznutzer hat möglichst verursachungsgerecht zu erfolgen. Zu
diesem Zweck werden zunächst für alle Netz- und Umspannebenen die spezifischen
Jahreskosten gebildet. Die spezifischen Jahreskosten ergeben sich aus dem Quotienten aus den
Jahreskosten einer Netz- oder Umspannebene nach § 14 Abs. 2 und der zeitgleichen
Jahreshöchstlast aller Entnahmen aus dieser Netz- oder Umspannebene.
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(2) Für die verursachungsgerechte Zuteilung der spezifischen Jahreskosten einer Netz- oder
Umspannebene auf die Netzkunden dieser Netz- oder Umspannebene wird für alle Netz- und
Umspannebenen jeweils eine Gleichzeitigkeitsfunktion nach Anlage 4 ermittelt.

§ 17 
Ermittlung der Netzentgelte

(1) Die von Netznutzern zu entrichtenden Netzentgelte sind ihrer Höhe nach unabhängig von
der räumlichen Entfernung zwischen dem Ort der Einspeisung elektrischer Energie und dem
Ort der Entnahme. Die Netzentgelte richten sich nach der Anschlussnetzebene der
Entnahmestelle, den jeweils vorhandenen Messvorrichtungen an der Entnahmestelle sowie der
jeweiligen Benutzungsstundenzahl der Entnahmestelle.

(2) Das Netzentgelt pro Entnahmestelle besteht aus einem Jahresleistungspreis in Euro pro
Kilowatt und einem Arbeitspreis in Cent pro Kilowattstunde. Das Jahresleistungsentgelt ist das
Produkt aus dem jeweiligen Jahresleistungspreis und der Jahreshöchstleistung in Kilowatt der
jeweiligen Entnahme im Abrechnungsjahr. Das Arbeitsentgelt ist das Produkt aus dem
jeweiligen Arbeitspreis und der im Abrechnungsjahr jeweils entnommenen elektrischen Arbeit
in Kilowattstunden.

(3) Zur Ermittlung der jeweiligen Netzentgelte einer Netz- oder Umspannebene in Form von
Leistungs- und Arbeitspreisen werden die nach § 16 Abs. 1 ermittelten leistungsbezogenen
Gesamtjahreskosten mit den Parametern der nach Anlage 4 ermittelten Geradengleichungen des
Gleichzeitigkeitsgrades nach § 16 Abs. 2 multipliziert.

(4) Die abschnittsweise festgelegten Jahresleistungspreise einer Netz- oder Umspannebene
eines Betreibers von Elektrizitätsversorgungsnetzen in Euro pro Kilowatt ergeben sich jeweils
als Produkt der Gesamtjahreskosten und der jeweiligen Anfangswerte der Geradengleichungen
des Gleichzeitigkeitsgrades.

(5) Die abschnittsweise festgelegten Arbeitspreise einer Netz- oder Umspannebene eines
Betreibers von Elektrizitätsversorgungsnetzen in Cent pro Kilowattstunde ergeben sich jeweils
als Produkt der Gesamtjahreskosten und der jeweiligen Steigung der Geradengleichungen der
Gleichzeitigkeitsfunktion.

(6) Für Entnahmen ohne Leistungsmessung im Niederspannungsnetz ist anstelle des Leistungs-
und Arbeitspreises ein Arbeitspreis in Cent pro Kilowattstunde festzulegen. Soweit zusätzlich
ein monatlicher Grundpreis in Euro pro Monat festgelegt wird, haben Grundpreis und
Arbeitspreis in einem angemessenen Verhältnis zueinander zu stehen. Das sich aus Grundpreis
und Arbeitspreis ergebende Entgelt hat in einem angemessenen Verhältnis zu jenem Entgelt zu
stehen, das bei einer leistungsgemessenen Entnahme im Niederspannungsnetz auf der
Grundlage der Arbeits- und Leistungswerte nach dem Standardlastprofil des Netznutzers
entstehen würde.

(7) Ferner ist für jede Entnahmestelle und getrennt nach Netz- und Umspannebenen jeweils ein
Entgelt für die Messung und ein Entgelt für die Abrechnung festzulegen, wobei die nach § 14
Abs. 4 auf die Netz- und Umspannebenen verteilten Kosten jeweils vollständig durch die
Summe der pro Entnahmestelle entrichteten Entgelte der jeweiligen Netz- oder Umspannebene
zu decken sind. Die Entgelte nach Satz 1 sind jeweils für jede Entnahmestelle einer Netz- oder
Umspannebene zu erheben. In der Niederspannung sind davon abweichend jeweils Entgelte für
leistungs- und für nicht leistungsgemessene Entnahmestellen zu bilden.
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(8) Andere als in dieser Verordnung genannte Entgelte sind nicht zulässig.

§ 18 
Entgelt für dezentrale Einspeisung

(1) Betreiber von dezentralen Erzeugungsanlagen erhalten vom Betreiber des
Elektrizitätsverteilernetzes, in dessen Netz sie einspeisen, ein Entgelt. Dieses Entgelt muss den
gegenüber den vorgelagerten Netz- oder Umspannebenen durch die jeweilige Einspeisung
vermiedenen Netzentgelten entsprechen. Das Entgelt nach Satz 1 wird nicht gewährt, wenn die
Stromeinspeisung

1. nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz vergütet wird oder

2. nach § 4 Abs. 3 Satz 1 des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes vergütet wird und in dieser
Vergütung vermiedene Netzentgelte enthalten sind.

Netzbetreiber sind den Betreibern dezentraler Erzeugungsanlagen gleichzustellen, sofern sie in
ein vorgelagertes Netz einspeisen und dort Netzentgelte in weiter vorgelagerten Netzebenen
vermeiden.

(2) Die dem Entgelt für dezentrale Einspeisung zugrunde liegenden vermiedenen gewälzten
Kosten der vorgelagerten Netz- oder Umspannebenen werden für jede Netz- und
Umspannebene einzeln ermittelt. Maßgeblich sind die tatsächliche Vermeidungsarbeit in
Kilowattstunden, die tatsächliche Vermeidungsleistung in Kilowatt und die Netzentgelte der
vorgelagerten Netz- oder Umspannebene. Die Vermeidungsarbeit ist unter Berücksichtigung
der Netzverluste der jeweiligen Netz- oder Umspannebene die Differenz zwischen der durch
Letztverbraucher, Weiterverteiler und nachgelagerte Netz- oder Umspannebene entnommenen
elektrischen Energie in Kilowattstunden und der aus der vorgelagerten Netz- oder
Umspannebene entnommenen elektrischen Energie in Kilowattstunden. Die Vermeidungs-
leistung ist die Differenz zwischen der zeitgleichen Jahreshöchstlast aller Entnahmen aus der
Netz- oder Umspannebene und der Bezugslast aus der vorgelagerten Netz- oder Umspannebene
im Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast in Kilowatt.

(3) Die Aufteilung der nach Absatz 2 ermittelten vermiedenen Kosten der jeweils
vorgelagerten Netz- oder Umspannebenen auf die einzelnen dezentralen Einspeisungen hat
sachgerecht nach individueller Vermeidungsarbeit und Vermeidungsleistung zu erfolgen.
Betreiber, die aus dezentralen Erzeugungsanlagen einspeisen, welche keinen überwiegenden
Anteil an der Vermeidungsleistung haben, können zwischen einer Berechnung auf Basis ihrer
tatsächlichen Vermeidungsleistung und einem alternativen Verfahren, welches ihre
Vermeidungsleistung verstetigt, wählen. Bei dezentralen Einspeisungen ohne Lastgangmessung
ist grundsätzlich nur die Vermeidungsarbeit zu berücksichtigen.

(4) Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen sind verpflichtet, nach Abschluss einer
Kalkulationsperiode die Differenz zwischen den an die Betreiber dezentraler
Erzeugungsanlagen in Summe erstatteten Entgelten und den sich nach Absatz 2 rechnerisch
ergebenden vermiedenen Kosten der vorgelagerten Netz- oder Umspannebene zu ermitteln. Der
Differenzbetrag ist zuzüglich einer angemessenen Verzinsung in der nächsten
Kalkulationsperiode in Ansatz zu bringen.
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§ 19 
Sonderformen der Netznutzung

(1) Für Letztverbraucher mit einer zeitlich begrenzten hohen Leistungsaufnahme, der in der
übrigen Zeit eine deutlich geringere oder keine Leistungsaufnahme gegenüber steht, haben
Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen, an deren Netz der jeweilige Letztverbraucher
angeschlossen ist, neben dem Jahresleistungspreissystem eine Abrechnung auf der Grundlage
von Monatsleistungspreisen anzubieten.

(2) Ist aufgrund vorliegender oder prognostizierter Verbrauchsdaten oder aufgrund technischer
oder vertraglicher Gegebenheiten offensichtlich, dass der Höchstlastbeitrag eines
Letztverbrauchers vorhersehbar erheblich von der zeitgleichen Jahreshöchstlast aller Entnah-
men aus dieser Netz- oder Umspanneben abweicht, so haben Betreiber von
Elektrizitätsversorgungsnetzen diesem Letztverbraucher in Abweichung von § 16 ein
individuelles Netzentgelt anzubieten, das die besonderen Verhältnisse des Netzkunden
angemessen berücksichtigt. Ein individuelles Netzentgelt ist insbesondere dann anzubieten,
wenn die Stromabnahme aus dem Netz der allgemeinen Versorgung für den eigenen Verbrauch
an einer Abnahmestelle die Benutzungsstundenzahl von mindestens 7 500 Stunden im Jahr
erreicht und wenn der Stromverbrauch an dieser Abnahmestelle in den letzten zwölf
Kalendermonaten zehn Gigawattstunden überstiegen hat. Das nach Satz 1 gebildete
individuelle Netzentgelt hat den Beitrag des Letztverbrauchers zu einer Senkung oder zu einer
Vermeidung der Netzkosten widerzuspiegeln. Dabei sind die vermiedenen Kostenerhöhungen
oder ermöglichten Kostensenkungen bei der Ermittlung des individuellen Netzentgeltes von
dem veröffentlichten Netzentgelt in Abzug zu bringen. Ein individuelles Netzentgelt darf nicht
weniger als 50 Prozent des veröffentlichten Netzentgelts betragen. Die Vereinbarung eines
individuellen Netzentgelts bedarf der Genehmigung der Regulierungsbehörde. Der Antrag kann
auch durch den Letztverbraucher gestellt werden. Der Netzbetreiber hat der
Regulierungsbehörde unverzüglich alle zur Beurteilung der Voraussetzungen der Sätze 1 bis 5
erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Die Regulierungsbehörde hat ein individuelles
Netzentgelt innerhalb von vier Wochen nach Eingang der vollständigen Unterlagen zu
genehmigen, soweit die Voraussetzungen der Sätze 1 bis 5 erfüllt sind und die Netzentgelte
aller übrigen Netznutzer sich dadurch nicht wesentlich erhöhen. § 20 gilt entsprechend. Die
Vereinbarung eines individuellen Netzentgelts erfolgt unter dem Vorbehalt, dass die
Abweichung nach Satz 1 tatsächlich eintritt. Tritt die Abweichung von der zeitgleichen
Jahreshöchstlast tatsächlich nicht ein, erfolgt die Abrechnung der Netznutzung nach den
allgemein gültigen Netzentgelten.

(3) Sofern ein Netznutzer sämtliche in einer Netz- oder Umspannebene von ihm genutzten
Betriebsmittel ausschließlich selbst nutzt, ist zwischen dem Betreiber dieser Netz- oder
Umspannebene und dem Netznutzer für diese singulär genutzten Betriebsmittel gesondert ein
angemessenes Entgelt festzulegen. Das Entgelt orientiert sich an den individuell zurechenbaren
Kosten der singulär genutzten Betriebsmittel dieser Netz- oder Umspannebene unter Beachtung
der in § 4 dargelegten Grundsätze. Diese Kosten sind auf Verlangen des Netznutzer durch den
Netzbetreiber nachzuweisen. Der Letztverbraucher ist bezüglich seines Entgeltes im Übrigen so
zu stellen, als sei er direkt an die vorgelagerte Netz- oder Umspannebene angeschlossen.

§ 20 
Verprobung

(1) Netzbetreiber haben im Rahmen der Ermittlung der Netzentgelte und vor der
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Veröffentlichung nach § 21 Nr. 1 sicherzustellen, dass ein zur Veröffentlichung anstehendes
Entgeltsystem geeignet ist, die nach § 4 ermittelten Kosten zu decken. Im Einzelnen ist
sicherzustellen, dass die Anwendung

1. des Entgeltsystems auf die prognostizierte Absatzstruktur in ihrem Netzgebiet einen
prognostizierten Erlös ergibt, welcher der Höhe nach den zu deckenden Kosten
entspricht, und

2. der Entgelte für Messung und für Abrechnung auf die jeweiligen Entnahmestellen einen
prognostizierten Erlös ergibt, der den zu deckenden Kosten der Messung und der
Abrechnung nach § 13 entspricht.

(2) Die Verprobungen nach Absatz 1 sind vom Netzbetreiber in einer für sachkundige Dritte
nachvollziehbaren Weise schriftlich zu dokumentieren und in den Bericht nach § 28
aufzunehmen.

§ 21 
Änderungen der Netzentgelte

Die rechtsgeschäftliche Änderung vereinbarter Netzentgelte setzt voraus, dass der Regu-
lierungsbehörde im Zeitpunkt der Veröffentlichung der neuen Netzentgelte die nach § 24
Abs. 4 jeweils aktuellen Unterlagen sowie die Ergebnisse der Verprobung nach § 20 und der
Bericht nach § 28 vorliegen. Im Falle einer beabsichtigten Erhöhung der Netzentgelte hat der
betreffende Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen zur rechtsgeschäftlichen Änderung
der Netzentgelte die künftigen Netzentgelte mindestens drei Monate zuvor auf seiner
Internetseite bekannt zu geben.

Teil 3
Vergleichsverfahren

§ 22 
Verfahren

(1) Die Regulierungsbehörde führt Vergleichsverfahren nach § 21 Abs. 3 des
Energiewirtschaftsgesetzes in regelmäßigen zeitlichen Abständen für jede Netz- und
Umspannebene durch. Diese Vergleichsverfahren können sich nach Maßgabe des § 23 auf die
von Betreibern von Elektrizitätsversorgungsnetzen erhobenen Netzentgelte, die Erlöse oder
Kosten beziehen. Die Regulierungsbehörde macht die Ergebnisse der Vergleichsverfahren in
ihrem Amtsblatt öffentlich bekannt.

(2) Einzubeziehen in die Vergleichsverfahren sind alle Betreiber von
Elektrizitätsversorgungsnetzen, soweit die in § 24 Abs. 4 aufgeführten Daten in der
angegebenen Form der Regulierungsbehörde vorliegen. Zur Sicherstellung eines sachgerechten
Vergleichs sind die Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen zunächst Strukturklassen
zuzuordnen, die jedenfalls die in § 24 Abs. 1 bis 3 benannten Strukturmerkmale
berücksichtigen.

(3) Die Regulierungsbehörde kann zur Vorbereitung einer Entscheidung nach § 30 Abs. 3 auch
Feststellungen treffen über die Erlöse oder Kosten von Betreibern von



Drucksache 245/05 16

Elektrizitätsversorgungsnetzen in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

§ 23 
Vergleich

(1) Der Vergleich nach § 22 hat getrennt nach Netz- und Umspannebenen zu erfolgen und die
folgenden Grundsätze einzuhalten:

1. Im Falle eines Vergleichs der Netzentgelte ist sicherzustellen, dass dem Vergleich
jeweils das durchschnittliche, mengengewichtete Netzentgelt der betrachteten Netz-
oder Umspannebene zugrunde liegt; ferner ist zu gewährleisten, dass das zu
vergleichende Netzentgelt um jenen Anteil bereinigt ist, der infolge des
Kostenwälzungsprinzips nach § 14 die Höhe des Netzentgeltes der jeweiligen Netz-
oder Umspannebene beeinflusst; einer unterschiedlichen Auslastung der verglichenen
Netz- oder Umspannebenen ist Rechnung zu tragen.

2. Bei einem Vergleich der Erlöse aus Netzentgelten sind diese Erlöse um jenen Anteil zu
bereinigen, der infolge des Kostenwälzungsprinzips nach § 14 die Höhe der Erlöse
beeinflusst; ferner ist bei einem Vergleich der insoweit bereinigten Erlöse einer
Netzebene insbesondere das Verhältnis dieser Erlöse zu der Stromkreislänge der
jeweiligen Netzebene zu berücksichtigen; bei einem Vergleich der Erlöse einer
Umspannebene ist insbesondere das Verhältnis der Erlöse zur installierten Leistung zu
berücksichtigen.

3. Bei einem Vergleich der Kosten einer Netzebene ist insbesondere das Verhältnis der
Kosten zu der Stromkreislänge der jeweiligen Netzebene zu berücksichtigen; bei einem
Vergleich der Kosten der Umspannebenen ist insbesondere das Verhältnis der Kosten
zur installierten Leistung zu berücksichtigen.

(2) Die nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 erforderliche Bereinigung der Netzentgelte und der
Erlöse um jenen Anteil, der infolge des Kostenwälzungsprinzips die Höhe des Netzentgeltes
oder der Erlöse beeinflusst, kann durch den Prozentsatz erfolgen, der sich aus dem Quotienten
Kosten der Netz- oder Umspannebene nach § 13 geteilt durch Erlös der Netz- oder
Umspannebene ergibt.

§ 24 
Strukturklassen

(1) Für jede Netz- und Umspannebene ab Hochspannung abwärts sind jeweils sechs
Strukturklassen zu bilden. Diese Strukturklassen richten sich

1. nach hoher, mittlerer und niedriger Absatzdichte einer Netz- oder Umspannebene und

2. nach der Belegenheit des Netzes in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Thüringen (Strukturklasse Ost) oder den übrigen Ländern
(Strukturklasse West).

Über die Abgrenzung zwischen hoher, mittlerer und niedriger Absatzdichte nach Satz 2 Nr. 1
entscheidet die Regulierungsbehörde. Soweit dies sachlich geboten ist, soll die
Regulierungsbehörde ferner über die zeitliche Befristung der Anwendung der Strukturklassen
Ost und West nach Satz 2 Nr. 2 entscheiden, frühestens jedoch, sobald die Netzentgelte im
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Wege der Anreizregulierung nach § 21a des Energiewirtschaftsgesetzes bestimmt werden.

(2) Die Absatzdichte einer Netz- oder Umspannebene ist der Quotient aus der Gesamtentnahme
eines Jahres aus dieser Netz- oder Umspannebene in Kilowattstunden und der versorgten
Fläche in Quadratkilometer. Die versorgte Fläche ist in der Niederspannung die aus der
amtlichen Statistik zur Bodenfläche nach Art der tatsächlichen Nutzung der Statistischen
Landesämter ermittelbare Fläche. In der Mittel- und Hochspannung ist als versorgte Fläche die
geographische Fläche des Netzgebietes zugrunde zu legen.

(3) Ist die Belegenheit des Netzes im Hinblick auf dessen Zuordnung zu der Strukturklasse Ost
nicht eindeutig, ist das Netzgebiet dieser Strukturklasse zuzuordnen, wenn mehr als 50 Prozent
der Stromkreislänge geographisch auf dem Gebiet dieser Strukturklasse liegen. Andernfalls ist
das Netzgebiet der Strukturklasse West zuzuteilen.

(4) Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen haben der Regulierungsbehörde jeweils
jährlich zum 1. April getrennt nach Netz- und Umspannebenen folgende Angaben zu
übermitteln:

1. die Kosten nach § 13 des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres,

2. die Erlöse aus Netzentgelten des Vorjahres,

3. die im Vorjahr entnommene Jahresarbeit in Kilowattstunden, getrennt nach Abgabe an
Entnahmestellen inklusive Weiterverteilern und Abgabe an die nachgelagerte Netz- oder
Umspannebene, und

4. die Daten nach § 27 Abs. 2 Nr. 1 bis 9.

Die Frist nach Satz 1 kann im Einzelfall auf Antrag des Betreibers von Elektrizitätsversor-
gungsnetzen von der Regulierungsbehörde um bis zu drei Monate verlängert werden.

§ 25 
Kostenstruktur

Die Regulierungsbehörde kann im Rahmen von Vergleichen ermitteln, ob der Anteil der auf die
Tätigkeiten Elektrizitätsübertragung und Elektrizitätsverteilung entfallenden Gemeinkosten des
Gesamtunternehmens an den Kosten nach § 4 Abs. 1 sachgerecht ist. Die Regulierungsbehörde
kann insbesondere überprüfen, ob die in Anwendung gebrachten Schlüssel sachgerecht sind.

§ 26 
Mitteilungspflichten gegenüber der Regulierungsbehörde

(1) Im Rahmen der Vergleichsverfahren nach § 21 Abs. 3 des Energiewirtschaftsgesetzes sind
Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen verpflichtet, der Regulierungsbehörde auf
Verlangen

1. die nach § 4 Abs. 4 und § 12 dokumentierten Schlüssel mitzuteilen,

2. die Höhe der Einnahmen nach § 9 Abs. 3 sowie deren Verwendung mitzuteilen,

3. die für die Beurteilung eines angemessenen Verhältnisses von Gemeinkosten zu
Einzelkosten des Netzes nach § 25 erforderlichen Auskünfte zur Verfügung zu stellen,
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4. den Bericht nach § 28 vorzulegen und

5. in dem Bericht nach § 28 dokumentierte Informationen mitzuteilen.

Die Regulierungsbehörde kann weitere Auskünfte verlangen, soweit dies zur Durchführung des
Vergleichsverfahrens erforderlich ist.

(2) Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen sind verpflichtet, die für ihr Netz geltenden
Netzentgelte und deren Änderungen der Regulierungsbehörde unverzüglich mitzuteilen.

Teil 4
Pflichten der Netzbetreiber

§ 27 
Veröffentlichungspflichten

(1) Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen sind verpflichtet, die für ihr Netz geltenden
Netzentgelte auf ihren Internetseiten zu veröffentlichen und auf Anfrage jedermann
unverzüglich in Textform mitzuteilen. Werden individuelle Netzentgelte nach § 19 gebildet,
sind diese in die Veröffentlichung der Netzentgelte aufzunehmen und der Regulierungsbehörde
unverzüglich anzuzeigen.

(2) Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen haben ferner jeweils zum 1. April eines Jahres
folgende Strukturmerkmale ihres Netzes auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen:

1. die Stromkreislänge jeweils der Kabel- und Freileitungen in der Niederspannungs-,
Mittelspannungs-, Hoch- und Höchstspannungsebene zum 31. Dezember des Vorjahres,

2. die installierte Leistung der Umspannebenen zum 31. Dezember des Vorjahres,

3. die im Vorjahr entnommene Jahresarbeit in Kilowattstunden pro Netz- und
Umspannebene,

4. die Anzahl der Entnahmestellen jeweils für alle Netz- und Umspannebenen,

5. die zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen in Megawatt für jede Netz- und
Umspannebene, die Spannungsebene dieser Entnahme und den Zeitpunkt des jeweiligen
Auftretens,

6. die höchste zeitgleiche Entnahmelast des Vorjahres aus dem vorgelagerten Netz in
Kilowatt und den Zeitpunkt des Auftretens,

7. die Einwohnerzahl im Netzgebiet von Betreibern von Elektrizitätsversorgungsnetzen der
Niederspannungsebene zum 31. Dezember des Vorjahres,

8. die versorgte Fläche nach § 24 Abs. 2 Sätze 2 und 3 zum 31. Dezember des Vorjahres
und

9. die geographische Fläche des Netzgebietes zum 31. Dezember des Vorjahres.
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§ 28 
Dokumentation

(1) Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen haben einen Bericht über die Ermittlung der
Netzentgelte zu erstellen. Der Bericht muss enthalten

1. eine Darlegung der Kosten- und Erlöslage der abgeschlossenen Kalkulationsperiode,

2. eine vollständige Darstellung der Grundlagen und des Ablaufs der Ermittlung der
Netzentgelte nach § 3 sowie sonstiger Aspekte, die aus Sicht des Betreibers von
Elektrizitätsversorgungsnetzen für die Netzentgelte von Relevanz sind,

3. die Höhe der von Betreibern von Elektrizitätsversorgungsnetzen entrichteten
Konzessionsabgaben jeweils pro Gemeinde und in Summe und

4. einen Anhang.

Die Angaben nach den Nummern 1 und 2 müssen einen sachkundigen Dritten in die Lage
versetzen, ohne weitere Informationen die Ermittlung der Netzentgelte vollständig
nachzuvollziehen. Der Bericht ist 40 Jahre aufzubewahren.

(2) Der zu dem Bericht nach Absatz 1 Nr. 4 zu erstellende Anhang muss enthalten:

1. die nach § 4 Abs. 4 dokumentierten Schlüssel sowie deren Änderung,

2. die Einnahmen nach § 9 Abs. 3 sowie deren Verwendung,

3. die nach § 11 errechneten Differenzbeträge,

4. die nach § 12 dokumentierten Schlüssel sowie deren Änderung,

5. die Höhe der Entgelte für dezentrale Einspeisung nach § 18,

6. die Absatzstruktur des Netzgebietes nach Anlage 5,

7. den Betriebsabrechnungsbogen des Netzbetriebs und

8. den im Vorjahr an Betreiber dezentraler Erzeugungsanlagen entrichteten Gesamtbetrag.

§ 29 
Mitteilungen gegenüber der Regulierungsbehörde

Die Regulierungsbehörde kann zur Vereinfachung des Verfahrens durch Festlegung nach § 29
Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes Entscheidungen treffen zu Umfang, Zeitpunkt und Form
der ihr zu übermittelnden Informationen, insbesondere zu den zulässigen Datenträgern und
Übertragungswegen.
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Teil 5
Sonstige Bestimmungen

§ 30 
Festlegungen der Regulierungsbehörde

(1) Zur Verwirklichung eines effizienten Netzzugangs und der in § 1 Abs. 1 des
Energiewirtschaftsgesetzes genannten Zwecke kann die Regulierungsbehörde unter Beachtung
der Anforderungen eines sicheren Netzbetriebs Entscheidungen durch Festlegung nach § 29
Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes treffen über

1. die Schlüsselung der Gemeinkosten nach § 4 Abs. 4,

2. die Aufschlüsselung der Positionen der Gewinn- und Verlustrechnungen nach § 5,

3. Inhalt und Ausgestaltung der Dokumentation nach § 6 Abs. 4 Satz 2,

4. eine einheitliche und von sachkundigen Dritten nachvollziehbare Ermittlung der
Gleichzeitigkeitsfunktion auch abweichend von § 16,

5. die weitere Unterteilung der Entgelte nach § 17,

6. eine möglichst einheitliche Handhabung von Gemeinkostenzuordnungen nach § 25,

7. zusätzliche Anforderungen an die Struktur und den Inhalt des Berichts nach § 28 und
dessen Anhang und

8. die Gewährleistung einer sachgerechten und einheitlichen Ermittlung von Entgelten für
Netzreservekapazität.

(2) Die Regulierungsbehörde kann ferner Festlegungen treffen zur Gewährleistung

1. der Zulässigkeit außerordentlicher Aufwendungen und Erträge sowie einer
sachgerechten Verteilung dieser außerordentlichen Aufwendungen und Erträge auf
mehrere Kalkulationsperioden nach § 4 Abs. 6, falls diese Aufwendungen und Erträge
die Kosten der nächsten Kalkulationsperiode spürbar beeinflussen würden.

2. einer sachgerechten Ermittlung der Tagesneuwerte nach § 6 Abs. 3 und 4 in Bezug auf
die in Anwendung zu bringenden Preisindizes oder die den Preisindizes zugrunde-
liegenden Indexreihen und deren Gewichtung, die Bildung von Anlagengruppen sowie
den zugrundezulegenden Zinssatz,

3. einer sachgerechten Ermittlung der kalkulatorischen Steuern nach § 8,

4. der Angemessenheit des Zinssatzes nach den §§ 11 und 18 Abs. 4,

5. der sachlichen Angemessenheit des Verhältnisses von Arbeits- und Grundpreis nach
§ 17 Abs. 6 in Bezug auf das zulässige Verhältnis beider Preise,

6. sachgerechter Entgelte in Abweichung von § 17 Abs. 8,

7. einer sachgerechten Ermittlung der Entgelte für dezentrale Einspeisung nach § 18 sowie
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individueller Entgelte nach § 19 Abs. 2 und

8. sachgerechter Anlagengruppen und Abschreibungszeiträume in Abweichung von
Anlage 1.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für die Durchführung eines Vergleichsverfahrens entsprechend.

§ 31 
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 95 Abs. 1 Nr. 5 Buchstabe a des Energiewirtschaftsgesetzes
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 4 Abs. 4 Satz 4 oder 6, § 6 Abs. 4 Satz 2, § 9 Abs. 3, § 12 Satz 4 oder 7 oder § 20
Abs. 2 eine Dokumentation nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht in der
vorgeschriebenen Weise vornimmt,

2. entgegen § 24 Abs. 4 eine dort genannte Angabe nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht
in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig übermittelt,

3. einer vollziehbaren Anordnung nach § 26 Abs. 1 zuwiderhandelt,

4. entgegen § 26 Abs. 2 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig macht,

5. entgegen § 27 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 dort genannte Daten nicht, nicht richtig, nicht
vollständig oder nicht rechtzeitig veröffentlicht oder

6. entgegen § 28 Abs. 1 Satz 1 einen Bericht nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig erstellt.

§ 32 
Übergangsregelungen

(1) Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen haben der Regulierungsbehörde spätestens bis
zum [einsetzen: Datum des ersten Tages des vierten auf die Verkündung folgenden
Kalendermonats] getrennt nach Netz- und Umspannebenen die Angaben nach § 24 Abs. 4 Nr. 1
bis 4 zu übermitteln.

(2) Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen haben ihre Netzentgelte erstmalig spätestens
bis zum [einsetzen: Datum des ersten Tages des vierten auf die Verkündung folgenden
Kalendermonats] auf der Grundlage dieser Verordnung zu bestimmen. § 21 findet dabei keine
Anwendung.

(3) § 11 ist nicht mehr anzuwenden, sobald die Netzentgelte im Wege der Anreizregulierung
nach § 21a des Energiewirtschaftsgesetzes bestimmt werden.
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§ 33 
Inkrafttreten

Die Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Der Bundesrat hat zugestimmt.

Berlin, den
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Anlage 1
(zu § 6 Abs. 2)

Betriebsgewöhnliche Nutzungsdauern

Anlagengruppen Spanne (Jahre)

I. Allgemeine Anlagen

1. Grundstücke 0

2. Grundstücksanlagen, Bauten für
Transportwesen 25 – 35

3. Betriebsgebäude 50 – 60

4. Verwaltungsgebäude 60 – 70

5. Gleisanlagen, Eisenbahnwagen 23 – 27

6. Geschäftsausstattung
(ohne EDV, Werkzeuge/Geräte);
Vermittlungseinrichtungen 8 – 10

7. Werkzeuge/Geräte 14 – 18

8. Lagereinrichtung 14 – 25

9. EDV-Anlagen

- Hardware 4 – 8

- Software 3 – 5

10. Fahrzeuge

- Leichtfahrzeuge 5

- Schwerfahrzeuge 8

II. Erzeugungsanlagen

1. Dampfkraftwerksanlagen 20 – 25

2.  Kernkraftwerksanlagen 20 – 25

3. Wasserkraftwerksanlagen

- Staustrecken 50 – 70

- Wehranlagen, Einlaufbecken 40 – 50

- Bauten für Transportwesen 30 – 35

- Maschinen und Generatoren 20 – 25

- Kraftwerksnetzanlagen 20 – 25

- sonst. Anlagen der Wasserbauten 25 – 30

4. Notstromaggregate 13 – 17

5. andere Kraftwerksanlagen 20 – 25

6. nachträglich eingebaute
Umweltschutzanlagen 10 – 15

III. Fortleitungs- und Verteilungsanlagen

1. Netzanlagen für Hochspannungsübertragung

1.1. Leitungsnetze

- Freileitung 110-380 kV 40 – 50

- Kabel 220 kV 40 – 50

- Kabel 110 kV 40 – 50

1.2. Stationseinrichtungen und Hilfsanlagen
inklusive Trafo und Schalter 35 – 45

1.3. Schutz, Mess- und Überspannungsschutzeinrichtungen,
Fernsteuer-, Fernmelde-, Fernmess- u. Automatik-
anlagen sowie Rundsteueranlagen einschl.
Kopplungs-, Trafo- u. Schaltanlagen 25 – 30

1.4. Sonstiges 20 – 30

2. Netzanlagen des Verteilungsbetriebes

2.1 Mittelspannungsnetz

Anlagengruppen Spanne (Jahre)

- Kabel 40 – 45

- Freileitungen 30 – 40

2.2 Niederspannungsnetz

- - Kabel 1 kV 40 – 45

- - Freileitungen 1 kV 30 – 40

2.3 Stationen mit elektrischen Einrichtungen:

- 380/220/110/30/10 kV-Stationen 25 – 35

- Hauptverteilerstationen 25 – 35

- Ortsnetzstationen 30 – 40

- Kundenstationen 30 – 40

- Stationsgebäude 30 – 50

- Allgemeine Stationseinrichtungen, Hilfsanlagen

- ortsfeste Hebezeuge und Lastenaufzüge einschl.
Laufschienen, Außenbeleuchtung in
Umspann- und Schaltanlagen 25 – 30

- Schalteinrichtungen 30 – 35

- Rundfunksteuer-, Fernsteuer-, Fernmelde-,
Fernmeß-, Automatikanlagen, Strom- und
Spannungswandler, Netzschutz
einrichtungen 25 – 30

2.4 Abnehmeranschlüsse

- Kabel 35 – 45

- Freileitungen 30 – 35

2.5 Ortsnetz-Transformatoren,
Kabelverteilerschränke 30 – 35

2.6 Zähler, Messeinrichtungen, Uhren,
TFR-Empfänger 20 – 25

2.7 Fernsprechleitungen 30 – 40

2.8 Fahrbare Stromaggregate 15 – 25
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Anlage 2
(zu § 13)

Haupt- und Nebenkostenstellen

1. Hauptkostenstelle "Systemdienstleistungen"

1.1. Nebenkostenstelle "Regelenergie": Kosten für Primärregelleistung und –arbeit
sowie für die Vorhaltung von Sekundärregelleistung und Minutenreserveleistung;

1.2. Nebenkostenstelle "Systemführung": Kosten der Betriebsführung der Regelzone
(einschließlich Messung und Abrechnung zwischen Betreibern von
Elektrizitätsversorgungsnetzen), soweit sie nicht direkt den
Bilanzkreisverantwortlichen in Rechnung gestellt werden können.

2. Hauptkostenstelle "Höchstspannungsnetz 380 und 220 Kilovolt"

2.1. Nebenkostenstelle "Höchstspannungsleitungsnetz": Kosten der
Höchstspannungsleitungen;

2.2. Nebenkostenstelle "Höchstspannungsanlagen": Kosten der Schaltanlagen der
Höchstspannung in den Umspannwerken; Kosten der 380/220-Kilovolt-
Umspannung; anteilige Berücksichtigung der zu den Schaltanlagen gehörigen
Sekundärtechnik, Gebäude und Grundstücke.

3. Hauptkostenstelle "Umspannung 380/110 Kilovolt bzw. 220/110 Kilovolt": Kosten der
Umspanner 380/110 Kilovolt bzw. 220/110 Kilovolt einschließlich der ober- und unter-
spannungsseitigen Transformatorschaltfelder in den Schaltanlagen; anteilige Berücksich-
tigung der zu den Schaltanlagen gehörigen Sekundärtechnik, Gebäude und Grundstücke.

4. Hauptkostenstelle "Hochspannungsnetz 110 Kilovolt"

4.1. Nebenkostenstelle "Hochspannungsleitungen": Kosten der
Hochspannungsleitungen;

4.2. Nebenkostenstelle "Hochspannungsanlagen": Kosten der Schaltanlagen der
Hochspannung in den Umspannwerken; anteilige Berücksichtigung der zu den
Schaltanlagen gehörigen Sekundärtechnik, Gebäude und Grundstücke; Kosten aus
dem Betrieb von Ladestrom-, Erdschlussspulen oder Strombegrenzungsdrosseln.

5. Hauptkostenstelle "Umspannung 110 Kilovolt/Mittelspannung": Kosten der Umspanner
110 Kilovolt/Mittelspannung einschließlich der Transformatorschaltfelder in den
Schaltanlagen; anteilige Berücksichtigung der zu den Schaltanlagen gehörigen
Sekundärtechnik, Gebäude und Grundstücke.

6. Hauptkostenstelle "Mittelspannungsnetz"

6.1. Nebenkostenstelle "Mittelspannungsleitungen": Kosten der
Mittelspannungsleitungen;
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6.2. Nebenkostenstelle "Mittelspannungsanlagen": Kosten der Schaltanlagen in
Schwerpunktstationen der Mittelspannung; anteilige Berücksichtigung der zu den
Schaltanlagen gehörigen Sekundärtechnik, Gebäude und Grundstücke; Kosten des
Betriebs von Erdschlussspulen; Kosten der Schalt- bzw. Schwerpunktstationen.

7. Hauptkostenstelle "Umspannung Mittel-/Niederspannung": Kosten der Ortsnetzstationen
und - soweit in der Kostensphäre des Betreibers von Elektrizitätsversorgungsnetzen – der
Kundenstationen inklusive der Kosten der in den Stationen installierten Mittelspannungs-
bzw. Niederspannungsschaltgeräte; Kosten der in Ortsnetzstationen installierten
Niederspannungsanlagen.

8. Hauptkostenstelle "Niederspannungsnetz"

8.1. Nebenkostenstelle "Niederspannungsleitungen": Kosten der
Niederspannungsleitungen ohne Anlagen der Straßenbeleuchtung;

8.2. Nebenkostenstelle "Anlagen der Straßenbeleuchtung": Kosten der Anlagen der
Straßenbeleuchtung.

9. Hauptkostenstelle "Hausanschlussleitungen und Hausanschlüsse": Kosten der Erstellung
von Hausanschlüssen und Hausanschlussleitungen.

10. Hauptkostenstelle "Messung": Kosten der Zählerbereitstellung (Kosten der Anschaffung,
der Installation und der Wartung der Zähler) und Ablesung der Zähler;

10.1. Nebenkostenstelle "Messung Höchstspannungsnetz";

10.2. Nebenkostenstelle "Messung Umspannung 380/110 Kilovolt bzw. 220/110
Kilovolt;

10.3. Nebenkostenstelle "Messung Hochspannungsnetz 110 Kilovolt";

10.4. Nebenkostenstelle "Messung Umspannung 110 Kilovolt/Mittelspannung";

10.5. Nebenkostenstelle "Messung Mittelspannung";

10.6. Nebenkostenstelle "Messung Umspannung Mittel-/Niederspannung";

10.7. Nebenkostenstelle "Messung Niederspannung".

11. Hauptkostenstelle "Abrechnung": Kosten der kaufmännischen Bearbeitung der Zählerdaten;
Kosten der Beibringung fälliger Entgelte für die Netznutzung und Abrechnung.

11.1. Nebenkostenstelle "Abrechnung Höchstspannungsnetz";

11.2. Nebenkostenstelle "Abrechnung Umspannung 380/110 Kilovolt bzw. 220/110
Kilovolt";

11.3. Nebenkostenstelle "Abrechnung Hochspannungsnetz 110 Kilovolt";

11.4. Nebenkostenstelle "Abrechnung Umspannung 110 Kilovolt/Mittelspannung";
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11.5. Nebenkostenstelle "Abrechnung Mittelspannung";

11.6. Nebenkostenstelle "Abrechnung Umspannung Mittel-/Niederspannung";

11.7. Nebenkostenstelle "Abrechnung Niederspannung".
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Anlage 3
(zu § 14 Abs. 3)

Kostenträger

1. Die Kosten der Höchstspannungsebene umfassen die Kosten der Hauptkostenstellen
"Systemdienstleistungen" und "Höchstspannungsnetz 380 und 220 Kilovolt".

2. Die Kosten der Umspannung Höchst- zu Hochspannungsebene umfassen die gewälzten
anteiligen Kosten der Höchstspannungsebene sowie die Kosten der Hauptkostenstelle
"Umspannung 380/110 Kilovolt bzw. 220/110 Kilovolt".

3. Die Kosten der Hochspannungsebene umfassen die gewälzten anteiligen Kosten der
Umspannung Höchst- zu Hochspannung sowie die Kosten der Hauptkostenstelle
"Hochspannungsnetz 110 Kilovolt".

4. Die Kosten der Umspannung Hoch- zu Mittelspannungsebene umfassen die gewälzten
anteiligen Kosten der Hochspannungsebene sowie die Kosten der Hauptkostenstelle
"Umspannung 110 Kilovolt/Mittelspannung".

5. Die Kosten der Mittelspannungsebene umfassen die gewälzten anteiligen Kosten der
Umspannung Hoch- zu Mittelspannungsebene sowie die Kosten der Hauptkostenstelle
"Mittelspannungsnetz".

6. Die Kosten der Umspannung Mittel- zu Niederspannungsebene umfassen die gewälzten
anteiligen Kosten der Mittelspannungsebene sowie die Kosten der Hauptkostenstelle
"Umspannung Mittel-/Niederspannung".

7. Die Kosten der Niederspannungsebene umfassen die gewälzten anteiligen Kosten der
Umspannung Mittel- zu Niederspannungsebene sowie die Kosten der
Hauptkostenstellen "Niederspannungsnetz" und "Hausanschlussleitungen und
Hausanschlüsse" abzüglich der Kosten der Nebenkostenstelle "Anlagen der
Straßenbeleuchtung".
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Anlage 4
(zu § 16 Abs. 2)

Gleichzeitigkeitsfunktion und -grad

(1) Die Gleichzeitigkeitsfunktion ordnet jeder Einzelentnahme [i] exakt einen
Gleichzeitigkeitsgrad [gi], welcher zwischen 0 und 1 liegen muss, zu. Dabei ist die
Gleichzeitigkeitsfunktion so zu gestalten, dass der individuelle Gleichzeitigkeitsgrad
einer Einzelentnahme mit der Wahrscheinlichkeit, dass diese Einzelentnahme einen
hohen Beitrag zur Jahreshöchstlast der Netz- oder Umspannebene leistet, steigt. Solchen
Einzelentnahmen, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit einen geringen Beitrag zur
Jahreshöchstlast der Netzebene leisten, wird ein niedriger Gleichzeitigkeitsgrad
zugeordnet. Damit ist dem Umstand Rechnung getragen, dass die Einzelentnahmen die
von einem Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen vorzuhaltende Netzkapazität in
unterschiedlicher Weise beeinflussen.

(2) Der Gleichzeitigkeitsgrad einer Einzelentnahme ist definiert als durchschnittlicher, im
Rahmen einer Gruppenkalkulation ermittelter Anteil der Höchstlast dieser Einzelentnah-
me an der Höchstlast des Netzes. Die Gruppenkalkulation umfasst alle Entnahmestellen
der jeweiligen Netz- oder Umspannebene und muss der Bedingung genügen, wonach die
zeitgleiche Jahreshöchstleistung aller Entnahmen dieser Netz- oder Umspannebene gleich
der Summe aller zeitungleichen Jahreshöchstleistungen der Einzelentnahmen jeweils
multipliziert mit dem Gleichzeitigkeitsgrad der Einzelentnahme ist.

(3) Zur Bestimmung des Gleichzeitigkeitsgrades einer Entnahme aus einer Netz- oder
Umspannebene ist ein abschnittsweise linearer Zusammenhang zwischen dem
Gleichzeitigkeitsgrad und der Jahresbenutzungsdauer der Entnahme zu unterstellen. Die
Jahresbenutzungsdauer ist der Quotient aus der in einem Abrechnungsjahr aus dem Netz
entnommenen Arbeit und der in diesem Abrechnungsjahr in Anspruch genommenen
Jahreshöchstleistung. Der abschnittsweise lineare Zusammenhang zwischen dem
Gleichzeitigkeitsgrad und der Jahresbenutzungsdauer der Entnahme ist durch jeweils eine
Geradengleichung für Jahresbenutzungsdauern unterhalb und oberhalb einer gegebenen
Grenze (Knickpunkt) zu beschreiben.

(4) Der untere Benutzungsdauerbereich der Gleichzeitigkeitsfunktion liegt zwischen 0 und
2500 Jahresbenutzungsstunden. Der obere Benutzungsdauerbereich beginnt bei 2500
Jahresbenutzungsstunden und endet bei 8760 Jahresbenutzungsstunden. Der Betreiber
von Elektrizitätsversorgungsnetzen legt die Koeffizienten der Geradengleichungen für die
beiden Benutzungsdauerbereiche auf Basis der Entnahmeverhältnisse in seinem Netz
sachgerecht fest. Dabei sind folgende Randbedingungen einzuhalten:

1. der Gleichzeitigkeitsgrad bei einer Jahresbenutzungsdauer von null Stunden
beträgt maximal 0,2.

2. die beiden Geraden, die den Gleichzeitigkeitsgrad beschreiben schneiden sich in
einem Punkt, der durch die Jahresbenutzungsdauer 2.500 Stunden definiert ist.

3. der Gleichzeitigkeitsgrad bei einer Jahresbenutzungsdauer von 8760 Stunden
beträgt 1.
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Anlage 5
(zu § 28 Abs. 2 Nr. 1)

Absatzstruktur

< 2.500 h/a > 2.500 h/a

Summe der
zeitungleichen
Jahreshöchst-
leistungen über
alle Entnahmen
(Letztverbrau-
cher und
Weiterverteiler)

Anzahl der
Entnahme-
stellen

Gesamtabgabe
an Letztver-
braucher und
Weiterverteiler

Summe der
zeitungleichen
Jahreshöchst-
leistungen über
alle Entnahmen
(Letztverbrau-
cher und
Weiterverteiler)

Anzahl der
Entnahme-
stellen

Gesamtabgabe
an
Letztverbrau-
cher und
Weiterverteiler

Netz- oder.
Umspannebene kW  kWh kW  kWh

HöS       

HöS/HS       

HS       

HS/MS       

MS       

MS/NS       

NS mit LM       

NS ohne LM       

NS (mit und ohne LM)       

nachgelagerte Netz- bzw.
Umspannebenen Gesamtabgabe und -last

Abgabe an
eigene nach-
gelagerte Netz-
oder
Umspannebene

zeitgleiche
Jahres-
höchstlast

Gesamtabgabe
aus der Netz-
oder
Umspannebene

zeitgleiche
Jahreshöchst-
last

Netz- oder.
Umspannebene kWh kW kWh kW

HöS     

HöS/HS     

HS     

HS/MS     

MS     

MS/NS     

NS mit LM     

NS ohne LM     

NS (mit und ohne LM)     

eigene Entnahme aus
vorgelagertem Netz

zeitgleiche
Jahres-
höchstlast

kWh kW
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Begründung

A. Allgemeiner Teil

I. Ziel und Gegenstand der Verordnung

Die Verordnung beruht auf § 24 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2 Nr. 1, 2, 4, 6 und 7 sowie Satz

3 und 5 und § 29 Absatz 3 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes vom ... (BGBl. I S. ...).

Mit der Verordnung wird eine Rechtsgrundlage für die Arbeit der Regulierungsbehörde im

Bereich der Regulierung der Methoden zur Bestimmung der Netzentgelte geschaffen.

Teil 2 der Verordnung enthält ausführliche Vorgaben für eine kostenorientierte Kalkulation der

Netzentgelte. Dokumentationspflichten der Netzbetreiber ermöglichen eine effiziente

Missbrauchsaufsicht der Regulierungsbehörde. Insbesondere durch die Regelungen über die

Kostenwälzung wird gewährleistet, dass der Netzkunde durch den Netznutzungsvertrag oder

Lieferantenrahmenvertrag mit dem Netzbetreiber, an dessen Netz die betreffende

Entnahmestelle angeschlossen ist, Zugang zum gesamten deutschen Stromnetz erhält.

In Teil 3 der Verordnung wird das in § 21 Absatz 3 des Energiewirtschaftsgesetzes

vorgesehene Vergleichsverfahren im Einzelnen ausgestaltet. Dieses Verfahren, das von der

Regulierungsbehörde durchzuführen ist, soll sicherstellen, dass durch die Netzentgelte nur

diejenigen Kosten gedeckt werden, die bei einer Betriebsführung eines effizienten und

strukturell vergleichbaren Netzbetreibers anfallen.

II. Finanzielle Auswirkungen

Für die Aufgaben der Energieregulierung (Strom und Gas) bei der Regulierungsbehörde sind

180 sukzessiv zu besetzende Planstellen vorgesehen, davon sollen 5 Planstellen vom

Bundeskartellamt zur Regulierungsbehörde umgesetzt werden. Für die zusätzlichen Stellen ist

mit jährlichen Personal- und Sachkosten von etwa 10 Mio. € zu rechnen. Personal- und

Sachkosten werden bis zu einem noch zu bestimmenden Eigenanteil des Bundes

(Allgemeininteresse) aus Gebühren und Beiträgen gedeckt.
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Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte der Länder und der Gemeinden ergeben sich

soweit ersichtlich durch diese Verordnung nicht.

Betreiber von Gasversorgungsnetzen werden insoweit durch diese Verordnung belastet, als sie

Gebühren und Beiträge für die Amtshandlungen der Regulierungsbehörde nach §§ 91, 92 des

Energiewirtschaftsgesetzes zu entrichten haben.

Der durch diese Verordnung angestoßene Wettbewerb kann sich positiv auf das allgemeine

Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, auswirken. Der Umfang möglicher

Veränderungen von Einzelpreisen kann aber nicht quantifiziert werden.

B. Zu den einzelnen Vorschriften

Zu Teil 1 Allgemeine Bestimmungen

Zu § 1 Anwendungsbereich

§ 1 definiert den Anwendungsbereich der Verordnung.

Zu § 2 Begriffsbestimmungen

In § 2 werden die für die Verordnung wesentlichen Begriffe in Ergänzung zu den

Begriffsbestimmungen des Energiewirtschaftsgesetzes definiert.

Zu § 3 Grundsätze der Entgeltbestimmung

In § 3 wird unter Hinweis auf die nachfolgenden Regelungen zusammenfassend die Methode

zur Bestimmung der Entgelte für den Zugang zu den Elektrizitätsübertragungs- und

Elektrizitätsverteilernetzen dargelegt.

Zu Teil 2 Methode zur Ermittlung der Netzentgelte

Die Verordnung sieht eine Ermittlung der Netzentgelte in mehreren Stufen vor. Im Rahmen der

Kostenartenrechnung nach Abschnitt 1 werden die unter Beachtung von § 21 Absatz 2 des

Energiewirtschaftsgesetzes zulässigen Kosten ermittelt, die durch die Netzentgelte gedeckt

werden sollen. Abschnitt 2 regelt die Verteilung der Kosten auf die Kostenstellen. Abschnitt 3

regelt die Ermittlung der Netzentgelte über die Kostenträger.



Drucksache 245/05 32

Zu Abschnitt 1 Kostenartenrechnung

Zu § 4 Grundsätze der Netzkostenermittlung

§ 4 regelt, dass bei der Ermittlung der zulässigen und somit entgeltrelevanten Netzkosten nach

§ 21 Absatz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes nur solche bilanziellen (aufwandsgleichen) und

kalkulatorischen Kosten des Netzbetriebs zulässig sind, die denen eines effizienten und

strukturell vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen. Die Kalkulation hat nach der Methode

der Nettosubstanzerhaltung zu erfolgen. Aus dem gesetzlichen Maßstab nach § 21 Absatz 2

Satz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes ergibt sich ferner, dass bei der Netzkostenermittlung im

Einzelnen alle aufwandsgleichen und kalkulatorischen Kosten oder Kostenbestandteile, die sich

ihrem Umfang nach im Wettbewerb nicht einstellen würden, grundsätzlich nicht

berücksichtigungsfähig sind.

Absatz 2 legt den Ablauf der Netzkostenermittlungen dar.

Aufgrund von § 114 Absatz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes (Wirksamwerden der

Entflechtungsbestimmungen) regelt Absatz 3, dass bis zum Wirksamwerden von § 10 des

Energiewirtschaftsgesetzes für die Kalkulation der Netzentgelte eine den Maßgaben des § 10

Absatz 3 des Energiewirtschaftsgesetzes Rechnung tragende Gewinn- und Verlustrechnung zu

erstellen ist. Jene Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen, die nicht unter die

Verpflichtung des § 10 des Energiewirtschaftsgesetzes fallen, werden zum Zweck der

Ermittlung der Netzkosten und –entgelte durch Absatz 3 Satz 2 zur Erstellung einer

netzbezogenen Gewinn- und Verlustrechnung verpflichtet.

Die für die Netzkostenermittlung bedeutsame Problematik der Zurechnung von Gemeinkosten

wird in Absatz 4 geregelt.

Absatz 5 regelt den Fall, dass dem Netzbetreiber betriebsnotwendige Anlagen durch Dritte

überlassen sind (z. B. Leasing, Pacht), wobei die aus der Überlassung resultierenden Kosten im

Sinne des § 21 Absatz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes nur bis zu jener Höhe angesetzt werden

dürfen, wie sie anfielen, wenn der jeweilige Betreiber des Elektrizitätsversorgungsnetzes

Eigentümer der Anlagen wäre. Der Betreiber des Elektrizitätsversorgungsnetzes trägt die

Beweislast, indem er die erforderlichen Nachweise zu führen hat.

Absatz 6 verpflichtet Netzbetreiber, außerordentliche Aufwendungen und Erträge des Netzes
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unverzüglich der Regulierungsbehörde anzuzeigen.

Zu § 5 Aufwandsgleiche Kostenpositionen

§ 5 enthält Regelungen zu den zulässigen Kostenpositionen der Gewinn- und Verlustrechnung

der Bereiche Elektrizitätsübertragung und -verteilung nach § 10 Absatz 3 des

Energiewirtschaftsgesetzes.

Die nach Absatz 2 berücksichtungsfähigen Fremdkapitalzinsen stehen unter der

Nebenbedingung des § 21 Abs. 2 Satz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes. Als

kapitalmarktüblicher Zinssatz kann der auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre

bezogene Durchschnitt der Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer

Emittenten angesehen werden.

Zu § 6 Kalkulatorische Abschreibungen

Die in § 6 geregelte Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen orientiert sich ganz

wesentlich an der jüngsten Praxis der Netzentgeltkalkulation. Die kalkulatorischen

Abschreibungen dienen dem Ausgleich der Wertminderung der betriebsnotwendigen

Anlagegüter und ermöglichen die Wiederbeschaffung dieser Anlagegüter nach Ende der

jeweiligen Nutzungsdauer, wobei betriebsnotwendige Anlagegüter nur jene Anlagen sind, die

auch ein effizienter und strukturell vergleichbarer Netzbetreiber einsetzen würde. Die

kalkulatorischen Abschreibungen werden in Anwendung des Kalkulationsprinzips der

Nettosubstanzerhaltung ermittelt. Kern der Nettosubstanzerhaltung ist der Ausgleich der

anlagen- bzw. anlagengruppenspezifischen Teuerung für den eigenfinanzierten Teil des

Kapitals zum Zweck des Substanzerhaltes. Der Substanzerhalt der eigenfinanzierten Anlagen

wird durch regelmäßige Abschreibungen auf deren jeweiligen Tagesneuwert gewährleistet. Im

Einzelnen beläuft sich der jährliche Substanzerhalt pro Anlage oder Anlagengruppe auf die

Differenz zwischen einerseits dem unter Zugrundelegung des Tagesneuwertes ermittelten

Abschreibungswert dieser Anlage oder Anlagengruppe und andererseits dem unter

Zugrundelegung der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten ermittelten

Abschreibungswert dieser Anlage oder Anlagengruppe.

Die Absätze 2 und 3 regeln, dass die Abschreibungen sowohl für fremd- als auch für

eigenfinanzierte Anlagen ausschließlich ausgehend von jenen Anschaffungs- und

Herstellungskosten zu bilden sind, wie sie im Zeitpunkt der Errichtung der Anlagen erstmalig
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bilanziell aktiviert wurden. Die Bezugnahme auf die insoweit "historischen" Anschaffungs- und

Herstellungskosten soll gewährleisten, dass die Ermittlung der Abschreibungsbeträge und

folglich die Kostenposition der kalkulatorischen Abschreibungen den Bestimmungen des

§ 21 Absatz 2 Satz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes in größtmöglichem Umfang entspricht. Im

Fall der ostdeutschen Elektrizitätsversorgungsnetze können für jene Anlagegüter, deren

Errichtung zeitlich vor ihrer erstmaligen handelsrechtlichen Bewertung liegt, die (fiktiven)

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten hilfsweise unter Verwendung der

Anschaffungs- und Herstellungskosten der erstmaligen handelsrechtlichen Aktivierung ("DM-

Eröffnungsbilanz") und einer entsprechenden Rückrechnung mittels der anwendbaren

Preisindizes ermittelt werden.

Die Absätze 4 und 5 enthalten Regelungen, die für die Geschlossenheit des Systems der Netto-

substanzerhaltung erforderlich sind, jedoch in der einschlägigen Kalkulationspraxis der jüng-

sten Vergangenheit (Anlage 3 der Verbändevereinbarung vom 13. Dezember 2001 (BAnz. Nr.

85b vom 8. Mai 2002)) nicht vorgesehen waren. Der in Absatz 5 vorgesehene Abgleich soll

gewährleisten, dass es zu keiner unzulässigen Ausschüttung überhöhter kalkulatorischer

Abschreibungsbeträge kommt. Die Regelungen stellen sicher, dass nach Ende der Nutzung

eines Anlagegutes ein Abgleich stattfindet zwischen einerseits den bis dahin – bezogen auf

dieses Anlagegut - über die Netzentgelte in Summe erlösten und verzinsten kalkulatorischen

Abschreibungen der ersetzten Anlage und andererseits den Kosten einer Wiederbeschaffung

dieses Gutes. Reicht der angesparte Betrag nicht aus, waren also die Tagesneuwerte für den

Inflationsausgleich nicht hinreichend, so kann der sich in diesem Fall ergebende Differenz-

betrag netzkostenerhöhend in Ansatz gebracht werden. Ist der insoweit angesparte Betrag höher

als die Kosten einer Wiederbeschaffung, regelt Absatz 5, dass die Differenz netz-

kostenmindernd in Ansatz gebracht wird. Die Amortisation der ursprünglichen Investition

bleibt unberührt, da der Abgleich im Falle einer unterbleibenden Wiederbeschaffung mit jenem

Betrag durchzuführen ist, der sich  ergibt durch Indizierung der jeweiligen historischen

Anschaffungs- und Herstellungskosten mit der entsprechenden anlagenspezifischen

Preisänderung oder – falls die anlagenspezifische Preisänderungsrate nicht verfügbar ist – mit

der allgemeinen Inflationsrate (Verbraucherpreisindex). Dadurch ist sichergestellt, dass der

Amortisationsbetrag zzgl. eines angemessenen Ausgleichs für die Teuerung (Inflation) an den

Eigenkapitalgeber zurückfließt. Ausgenommen von dem Abgleich sind solche Anlagegüter, die

bei Inkrafttreten der Verordnung zwar noch genutzt werden, deren kalkulatorische

Abschreibung bei Inkrafttreten jedoch bereits abgeschlossen ist.
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Absatz 6 untersagt Abschreibungen unter Null. Dadurch wird sichergestellt, dass nach Ablauf

des Abschreibungszeitraums der kalkulatorische Restwert gleich Null ist und keine weiteren

Abschreibungen vorgenommen werden.

Die Regelung des Absatz 7 ist eine erforderliche Konkretisierung der Regelung des Absatz 6,

da Änderungen von Eigentumsverhältnissen (Übertragung des Stromnetzes an eine andere

Gesellschaft) oder die Begründung von Schuldverhältnissen (z. B. Leasing, Pacht) unter

Umständen zu einer Modifizierung der zugrundegelegten Anschaffungs- und Herstellungswerte

führen. Eine von den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten abweichende

handelsrechtliche Um- oder Neubewertung des Anlagevermögens bleibt ohne Auswirkung auf

die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen.

Zu § 7 Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung

Die Maßgabe des § 21 Absatz 2 Satz 1 Energiewirtschaftsgesetz, wonach die Ermittlung der

Entgelte unter Berücksichtigung einer angemessenen Verzinsung des eingesetzten

Eigenkapitals zu erfolgen hat, wird in § 7 umgesetzt.

Die Absätze 1 und 2 definieren im Einzelnen das zu verzinsende betriebsnotwendige

Eigenkapital. Da die kalkulatorisch ansetzbare Eigenkapitalquote auf maximal 40 % begrenzt

ist, schreibt Absatz 1 vor, dass das die Quote von 40 % überschreitende Eigenkapital lediglich

wie Fremdkapital zu verzinsen ist.

Absatz 3 legt fest, dass sich der Zinssatz aus der um die Preissteigerung bereinigten

Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Wertpapiere ergibt. Für die

Ermittlung des Realzinses gilt:

Nominalzins
Realzins =

(1 + Preisänderungsrate)

Die Ermittlung des angemessenen Zuschlags zur Abdeckung netzbetriebsspezifischer

unternehmerischer Wagnisse wird in Absatz 4 geregelt.

In Absatz 5 wird der Eigenkapitalzinssatz im Interesse der Rechtssicherheit bis zur Einführung

einer Anreizregulierung auf real 6,5 % vor Körperschaftsteuer festgesetzt. Bei Einführung der
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Anreizregulierung hat die Regulierungsbehörde einen Eigenkapitalzinssatz nach Steuern

festzulegen. Hierbei muss sichergestellt sein, dass es einem durchschnittlich effizienten

Netzbetreiber ermöglicht wird, eine durchschnittliche Rendite zu erzielen.

Zu § 8 Kalkulatorische Steuern

Die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 5 Satz 1 und 2 stellt die Verzinsung

des gebundenen Eigenkapitals nach Gewerbesteuern und vor Körperschaftsteuer dar. Die dem

Netzbetrieb sachlich zuzurechnende Gewerbesteuer ist deshalb als kalkulatorische

Kostenposition anzuerkennen.

Zu § 9 Kostenmindernde Erlöse und Erträge

§ 9 gewährleistet, dass die über die Netzentgelte zu deckenden Kosten um kostenmindernde

Erlöse und Erträge, die dem Netz zuzurechnen sind, bereinigt sind. Auf diese Weise wird

sichergestellt, dass insbesondere außerhalb der jeweiligen Kalkulationsperiode geleistete

Zahlungen von Kunden im Hinblick auf netzrelevante Aspekte mit den periodenspezifisch

ermittelten Netzkosten verrechnet werden.

Die Stromnetzentgeltverordnung enthält zu Baukostenzuschüssen nur Regelungen zu deren

Auflösung, nicht jedoch zu deren Erhebung, da dies Fragen des Anschlusses an ein

Elektrizitätsversorgungsnetz betrifft. Zur Reduzierung des insbesondere bei vertikal

integrierten Unternehmen bestehenden Diskriminierungspotentials schreibt Absatz 2 vor, dass

die von einspeisenden Netznutzern geleisteten Baukostenzuschüsse nicht allgemein

netzkostenmindernd in Ansatz gebracht werden, sondern über 20 Jahre anschlussindividuell

aufzulösen sind. Der Steuerungseffekt der Baukostenzuschüsse hinsichtlich der

Dimensionierung der Anschlussanlagen bleibt erhalten.

Absatz 3 stellt sicher, dass die ebenfalls netzkostenmindernden Einnahmen aus der Zuweisung

von Kapazitäten an grenzüberschreitenden Kuppelstellen und die Verwendung dieser

Einnahmen dokumentiert werden. Dies ermöglicht es der Regulierungsbehörde, die

diesbezüglichen Erlöse nachzuvollziehen und deren zulässige Verwendung im Einzelnen zu

überprüfen.

Zu § 10 Behandlung von Netzverlusten

Mit dieser Vorschrift wird der Problematik Rechnung getragen, dass der Transport und die
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Verteilung von Elektrizität nicht ohne physikalisch bedingte Netzverluste vonstatten geht. Zur

Verbesserung der Transparenz und der Vergleichbarkeit schreibt Absatz 2 diesbezügliche

Veröffentlichungspflichten vor.

Zu § 11 Periodenübergreifende Saldierung

Eine kalkulationsperiodenübergreifende Saldierung ist erforderlich, weil die in der

Kalkulationsperiode erzielten Erlöse aufgrund von Prognosefehlern regelmäßig von den

geplanten Erlösen (ex ante) abweichen werden. Liegt die für die Kalkulationsperiode

prognostizierte Menge elektrischer Energie unter der tatsächlichen Absatzmenge, so sind die

tatsächlich erzielten Erlöse höher als die geplanten Erlöse (Kostenüberdeckung). Wird die

Absatzmenge der Kalkulationsperiode hingegen überschätzt, liegen die tatsächlich erzielten

Erlöse unter den geplanten Erlösen (Kostenunterdeckung). Der  vorgeschriebene Ausgleich

infolge der Saldierung stellt sicher, dass der für einen Netzbetreiber bestehende Anreiz, die

Prognosemenge systematisch zu unterschätzen, ausgeschaltet wird. Die Sätze 2 und 3 regeln,

dass der Differenzbetrag mit umgekehrtem Vorzeichen bei der Ermittlung der Netzkosten der

folgenden Kalkulationsperiode in Ansatz zu bringen ist. Ein angemessener Zinssatz für die in

Satz 2 und 3 geregelte Verzinsung ist die Umlaufsrendite nach § 7 Absatz 3.

Zu Abschnitt 2 Kostenstellenrechnung

Zu § 12 Grundsätze der Kostenverteilung

§ 12 gibt die Prinzipien der Verteilung der nach Abschnitt 1 ermittelten Netzkosten auf die

Haupt- und Nebenkostenstellen vor. Zur Gewährleistung einer kosteneffizienten Regulierung

sind die bei der Kostenverteilung in Anwendung gebrachten Schlüssel nach Satz 4 für

sachkundige Dritte nachvollziehbar und vollständig zu dokumentieren. Die Dokumentation der

Schlüssel soll zudem die Missbrauchsaufsicht der Regulierungsbehörde in diesem Bereich

erleichtern.

Zu § 13 Kostenstellen

§ 13 schreibt eine vollständige Verteilung der Kosten auf die in Anlage 2 zu dieser Verordnung

spezifizierten einheitlichen Haupt- und Nebenkostenstellen vor, die sich ganz überwiegend an

den bislang praktizierten Abgrenzungen orientieren. Die Unterteilung der Hauptkostenstellen in

Nebenkostenstellen ist eine erforderliche Präzisierung zur Durchführung
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netzbetreiberübergreifender Vergleiche.

Zu § 14 Kostenwälzung

Die in § 14 geregelte Kostenwälzung dient dem Ziel, eine möglichst verursachungsgerechte

Verteilung der Netzkosten auf die Kostenträger, die in Abschnitt 3 definiert sind, zu

gewährleisten. Die Kosten einer Netz- oder Umspannebene werden grundsätzlich von den

entnehmenden Netzkunden getragen. Entnehmende Netzkunden einer Netz- oder

Umspannebene sind Letztverbraucher, Weiterverteiler (z. B. Stadtwerke) sowie die

nachgelagerte Netz- oder Umspannebene .

Zur Gewährleistung einer verursachungsgerechten Kostenträgerrechnung orientiert sich die

Abgrenzung der Kostenträger an den vorhandenen Netz- und Umspannebenen. Anlage 3 zu

dieser Verordnung schreibt die zu verwendenden Kostenträger im Einzelnen vor.

Zu Abschnitt 3 Kostenträgerrechnung

Zu § 15 Grundsätze der Entgeltermittlung

Die in § 15 geregelten Grundsätze der Entgeltermittlung aus den zulässigen Kosten orientiert

sich im Wesentlichen an der bisherigen Praxis, die sich bewährt hat. Das

transaktionsunabhängige Punktmodell wird in § 1 und § 3 der Stromnetzzugangsverordnung

näher bestimmt.

Zu § 16 Gleichzeitigkeitsgrad

Für die Aufteilung der Kosten auf die entnehmenden Kunden der jeweiligen Netz- oder

Umspannebene regelt Absatz 1, dass für jeden Kostenträger spezifische Jahreskosten zu bilden

sind. Die spezifischen Jahreskosten sind die "Briefmarke" der Netz- oder Umspannebene.

Absatz 2 bestimmt, dass für die Zuteilung der spezifischen Jahreskosten einer Netz- oder

Umspannebene auf die entnehmenden Netzkunden der Anteil, den die jeweiligen Netzkunden

an der zeitgleichen Jahreshöchstlast haben, maßgeblich ist (Gleichzeitigkeitsfunktion). Dadurch

wird gewährleistet, dass die Kosten einer Netz- oder Umspannebene möglichst

verursachungsgerecht von den einzelnen Netzkunden dieser Netz- oder Umspannebene

getragen werden.

Die Anlage 4 zu dieser Verordnung regelt die Ermittlung der Gleichzeitigkeitsfunktion im
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Einzelnen.

Zu § 17 Ermittlung der Netzentgelte

Absatz 1 spezifiziert, dass die zur Anwendung kommenden Netzentgelte entfernungsunab-

hängig und lediglich von der Anschlussnetzebene, der Messvorrichtung der Entnahmestelle und

der Jahresbenutzungsstundenzahl abhängen.

Die Struktur des Netzentgeltes pro Abnahmestelle besteht nach Absatz 2 aus einem

Jahresleistungspreis und einem Arbeitspreis. Die Absätze 3 bis 7 regeln im Einzelnen die netz-

und umspannebenenspezifischen Entgelte. Zur Gewährleistung einer

netzbetreiberübergreifenden Einheitlichkeit der Entgeltstruktur untersagt Absatz 8 die

Erhebung anderer Entgelte als der in der Verordnung genannten. Insbesondere ist die Erhebung

von Wechselentgelten unzulässig.

Zu § 18 Entgelt für dezentrale Einspeisung

Die dezentrale Einspeisung elektrischer Energie verursacht unmittelbar eine Reduzierung der

Entnahme elektrischer Energie aus der vorgelagerten Netz- oder Umspannebene. Kurzfristig

hat dies zur Folge, dass zum einen – aus Sicht des Netzbetreibers, in dessen Netz- oder

Umspannebene dezentral eingespeist wird – der von ihm zu tragenden Anteil der Kosten des

vorgelagerten Netzes sinkt, da bei unveränderten Netzentgelten die Entnahmemenge niedriger

ist als ohne dezentrale Einspeisung. Da die Gesamtkosten des vorgelagerten Netzes kurzfristig

unverändert bleiben, ergibt sich zum anderen der Effekt, dass sich die Verteilung der Kosten

auf die Entnahmen ändern. Entnimmt ein Weiterverteiler aufgrund dezentraler Einspeisung

weniger, erhöht sich der von den übrigen entnehmenden Netzkunden zu tragende Anteil der

Netzkosten. Mittel- bis langfristig kann die dezentrale Einspeisung tendenziell zu einer

Reduzierung der erforderlichen Netzausbaumaßnahmen in den vorgelagerten Netzebenen und

somit zu geringeren Gesamtnetzkosten führen. Zur Abgeltung dieses Beitrags zur

Netzkostenverminderung wird Betreibern von dezentral einspeisenden Erzeugungsanlagen ein

Entgelt gezahlt, soweit deren Einspeisung nicht nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz

vergütet wird. Das Entgelt für dezentrale Einspeisung wird ebenfalls nicht gewährt, wenn die

Stromeinspeisung nach § 4 Abs. 3 Satz 1 des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes vergütet wird

und in dieser Vergütung vermiedene Netzentgelte enthalten sind. Ein angemessener Zinssatz

für die in Absatz 4 Satz 2 geregelte Verzinsung ist die Umlaufsrendite nach § 7 Absatz 3.
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Zu § 19 Sonderformen der Netznutzung

§ 19 regelt, dass in Fällen, bei denen die Lastverläufe bzw. die Leistungsaufnahme deutlich von

jenen Annahmen abweichen, die den Preisfindungsgrundsätzen nach § 16 zugrunde liegen, ein

individuelles Netzentgelt gebildet werden kann.

Absatz 2 regelt Fälle, in denen von einer einheitlichen Anwendung der Gleichzeitigkeits-

funktion abgewichen werden kann. Liegt ein solcher Fall vor, weil z.B. aufgrund vertraglicher

Gegebenheiten offensichtlich ist, dass der Höchstlastbeitrag eines Letztverbrauchers

vorhersehbar erheblich von der zeitgleichen Jahreshöchstlast aller Entnahmen aus dieser Netz-

oder Umspanneben abweicht, ist dies bei der Ermittlung des individuellen Netzentgeltes

entsprechend der besonderen Verhältnisse dieses Letztverbrauchers zu berücksichtigen. Zu den

besonderen Verhältnissen, die in diesem Fall zu berücksichtigen sind, gehört auch, dass viele

große Letztverbraucher, auf die die in Satz 1 aufgeführte Netznutzungscharakteristik zutrifft, in

unmittelbarer Nähe großer Stromerzeugungsanlagen liegen, so dass im Normalfall geringe

Leitungsverluste bei ihrer Belieferung auftreten. Unter die Regelung des Absatzes 2 fallen

beispielsweise solche Fälle, in denen eine Unterbrechung oder Steuerung der Netznutzung mit

dem Netzbetreiber vereinbart ist. Auch unterbrechbare Belieferungen von Nachtspeicher-

heizungen ("Wärmestrom") werden von den Regelungen des § 19 erfasst. Eine Unterbrechung

oder Steuerung der Netznutzung eines Letztverbrauchers ermöglicht es z. B., die Fahrweise

seiner Verbrauchseinheit so anzupassen, dass in Zeiten hoher Netzbelastung durch Absenkung

der von ihm bezogenen Last das Netz entlastet wird. Fällt bei einem Netznutzer der

überwiegende Teil seines Strombezugs in die Schwachlastzeit des Netzes, womit eine

netzstabilisierende Wirkung einhergeht, und liegt seine individuelle Lastspitze in der

Schwachlastzeit des Netzes, so trägt dieser Netznutzer zur Entlastung des Netzes bei. Satz 5

nennt ein Regelbeispiel, in welchem einem Letztverbraucher in jedem Fall ein entsprechendes

Angebot für ein individuelles Netzentgelt zu unterbreiten ist, da seine Abnahmecharakteristik

die Netzstabilität für alle anderen Netznutzer erhöht. Satz 9 regelt, dass die individuell

vereinbarten Netzentgelte bei der Verprobung nach § 20 zu berücksichtigen sind.

Absatz 3 regelt die Ermittlung der Netzentgelte in Fällen singulär genutzter Betriebsmittel.

Zu § 20 Verprobung

Für die Ermittlung der Netzentgelte ist eine Prognose über die Absatzstruktur (vgl. Anlage 5
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der Verordnung) der bevorstehenden Kalkulationsperiode erforderlich. § 20 schreibt vor, dass

ein Netzbetreiber bei der Kalkulation der Netzentgelte sicherzustellen hat, dass die

prognostizierten Erlöse aus den zur Veröffentlichung anstehenden Netzentgelten den zulässigen

Kosten nach § 4 entsprechen; diese Verprobungen sind sowohl für die zu deckenden Kosten

des Netzbetriebes als auch für die Kosten der Messung und Abrechnung durchzuführen.

Absatz 2 schreibt die für eine schlanke Regulierung erforderliche Dokumentation dieses

Vorgangs vor.

Zu § 21 Änderungen der Netzentgelte

Die von Lieferanten für ihre Kunden zu entrichtenden Netzentgelte stellen einen wesentlichen

Kostenblock bei der Kalkulation der Lieferangebote dar. Die in § 21 vorgeschriebene

Ankündigungsfrist von drei Monaten für Erhöhungen der Netzentgelte gewährleistet ein

Mindestmaß an Kalkulierbarkeit.

Um einen Anreiz zur Lieferung der für das Vergleichsverfahren erforderlichen Daten zu setzen,

ist die Änderung von Netzentgelten nur dann zulässig, wenn der Regulierungsbehörde im

Zeitpunkt der Änderung die nach § 24 Absatz 4 jeweils aktuellen Unterlagen sowie die

Ergebnisse der Verprobung nach § 20 und der Bericht nach § 28 vorliegen.

Zu Teil 3 Vergleichsverfahren

Ziel des Vergleichs nach Teil 3 ist es, den Begriff der effizienten Betriebsführung zu

konkretisieren.

Zu § 22 Verfahren

§ 22 regelt auf der Grundlage des § 24 Satz 2 Nr. 7 des Energiewirtschaftsgesetzes die

Durchführung des in § 21 Absatz 3 des Energiewirtschaftsgesetzes vorgesehenen

Vergleichsverfahrens. Im Rahmen der Anreizregulierung wird die Regulierungsbehörde mit

Blick auf das gewählte Anreizmodell Vorschläge zur Weiterentwicklung des

Vergleichsverfahrens machen.
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Zu § 23 Vergleich

§ 23 Absatz 1 enthält Regelungen zur konkreten Durchführung eines Vergleichs der Entgelte,

Erlöse oder Kosten. Allen Vergleichen ist konzeptionell gemein, dass verzerrende Aspekte

weitestgehend ausgeschlossen werden sollen. Der Vergleich hat mengengewichtet zu erfolgen,

um eine Verzerrung des Vergleichs aufgrund der Berücksichtigung lediglich einzelner

Abnahmefälle auszuschließen. Ferner hat der Vergleich die Einflüsse der Kostenwälzung zu

berücksichtigen, um Verzerrungen aufgrund gegebenenfalls unterschiedlich starker

Kostenwälzung aus vorgelagerten Netz- oder Umspannebenen zu bereinigen. Bei dem

Vergleich ist des weiteren die Auslastung der Netz- oder Umspannebene zu berücksichtigen.

Dies wird dadurch gewährleistet, dass die spezifischen Erlöse und Kosten miteinander zu

vergleichen sind. Hierfür werden die Kosten und Erlöse ins Verhältnis zu der Dimension der

Anlagen gesetzt: Bei Vergleichen der Netzebenen sind Erlöse und Kosten pro Kilometer

Leitung zu vergleichen, bei Vergleichen der Umspannebenen sind die Erlöse und Kosten pro

installierter Leistungseinheit zu vergleichen.

Der Vergleich von Erlösen und Kosten pro Kilometer Leitung oder pro Kilowatt klammert die

Frage von "stranded investments" aus, da die Dimensionierung der Netzanlagen als gegeben

betrachtet wird.

Absatz 2 regelt, dass die in Absatz 1 vorgeschrieben Bereinigung der Netzentgelte und Erlöse

um den jeweiligen Kostenwälzungsanteil unter Zuhilfenahme des Quotienten "Kosten  der

Netz- und Umspannebene" geteilt durch "Erlöse der Netz- und Umspannebene" geschehen

kann. Werden die jeweils zu vergleichenden Netzentgelte bzw. Erlöse mit den jeweiligen

Quotienten der Netzbetreiber multipliziert, so erhält man die bereinigten Netzentgelte bzw.

Erlöse.

Zu § 24 Strukturklassen

Diese Bestimmung regelt vor dem Hintergrund des in § 23 geregelten Vergleichs die zu be-

rücksichtigenden Strukturmerkmale. Maßgeblicher Kostentreiber und somit das zentrale struk-

turelle Merkmal sowohl für die Kosten pro Kilometer Leitungslänge (bei Netzebenen) als auch

für die Kosten pro installierter Leistungseinheit (bei Umspannebenen) ist die (Bebauungs-)

Dichte der Oberfläche. Im Sinne des § 21 Abs. 3 und 4 des Energiewirtschaftsgesetzes sollen

die Kosten solcher Netz- oder Umspannebenen miteinander verglichen werden, die in dieser
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Beziehung strukturell vergleichbar sind.

Zu bilden sind für jede Netz- und Umspannebene jeweils sechs Strukturklassen, die sich nach

der Belegenheit des Netzes (Ost oder West) und der Absatzdichte (hoch, mittel oder niedrig)

richten. Die Ermittlung der Absatzdichte wird in Absatz 2 konkretisiert. Da sich das Verteilnetz

in der Niederspannung ganz überwiegend lediglich über die besiedelte Fläche erstreckt, bezieht

sich die Absatzdichte in diesem Fall nicht auf die gesamte geographische Fläche des

Netzgebietes, sondern auf die versorgte Fläche. Die Zugehörigkeit zur Strukturklasse Ost oder

West regeln Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 und Absatz 3. Die in Absatz 4 aufgeführten und der

Regulierungsbehörde jährlich mitzuteilenden Angaben sind für die Durchführung des

Vergleichsverfahrens erforderlich.

Zu § 25 Kostenstruktur

In § 25 werden erforderliche Ermittlungsbefugnisse der Regulierungsbehörde zur Gemein-

kostenproblematik geregelt.

Zu § 26 Mitteilungspflichten gegenüber der Regulierungsbehörde

Die in § 26 aufgeführten Mitteilungspflichten sind für die Durchführung von Vergleichs-

verfahren erforderlich.

Teil 4 Pflichten der Netzbetreiber

Zu § 27 Veröffentlichungspflichten

Um die Transparenz über wesentliche Strukturmerkmale des Netzes zu erhöhen, enthält § 27

Absatz 2 eine Reihe von Veröffentlichungspflichten, denen Netzbetreiber nachzukommen

haben.

Zu § 28 Dokumentation

Für eine kosteneffiziente und effektive Tätigkeit der Regulierungsbehörde ist es von zentraler

Bedeutung, dass die für Vergleichsverfahren und im Rahmen von Missbrauchsverfahren

erforderlichen Daten ohne größere Verzögerung verfügbar sind. Um dies zu gewährleisten,

regelt § 28, dass die Kalkulation der Netzentgelte in einer für sachkundige Dritte nach-

vollziehbaren Weise zu dokumentieren ist. Die nach Absatz 2 insbesondere aufzunehmenden

Informationen beziehen sich auf Kernpunkte der Kalkulation.
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Die nach Absatz 1 Nr. 3 vorzunehmende Dokumentation der Konzessionsabgabe stellt sicher,

dass bei einer Überprüfung der Kalkulation durch die Regulierungsbehörde ohne weiteres die

jeweilige Höhe der Konzessionsabgabe identifiziert und aus der Betrachtung ausgegrenzt

werden kann.

Zu § 29 Mitteilungen gegenüber der Regulierungsbehörde

Zur Gewährleistung einer Datenübermittlung, die sowohl auf dem neuesten Stand der Infor-

mationstechnologie ist als auch den spezifischen Erfordernissen der Regulierungsbehörde

entspricht, regelt § 29, dass die Regulierungsbehörde Datenformate, Datenträger und Daten-

übermittlungswege festlegen kann.

Zu Teil 5 Sonstige Bestimmungen

Zu § 30 Festlegungen der Regulierungsbehörde

Wie im Netzzugangssystem erfordert auch eine Methode zur Bestimmung der Entgelte für den

Zugang zu den Elektrizitätsübertragungs- und Elektrizitätsverteilernetzen eine Vielzahl ein-

heitlicher Regelungen und Verfahren, die sehr detailliert sein können. In den vergangenen

Jahren hat sich dabei auch im Bereich der Kalkulation von Netzentgelten gezeigt, dass im

Zeitverlauf das bestehende System verbessert werden kann – vor allem durch Ergänzungen

bestehender Regelungen.

Vor diesem Hintergrund erscheint es nicht zielführend, sämtliche für die Gewährleistung

angemessener Entgelte erforderlichen Regelungen in einer Verordnung festzuschreiben.

Deshalb erhält die Regulierungsbehörde die Befugnis, die zur Gewährleistung angemessener

Netzentgelte erforderlichen Entscheidungen im Wege von Festlegungen nach § 29 des

Energiewirtschaftsgesetzes zu treffen. Im Rahmen der Entscheidung hat sie dabei besonders zu

prüfen, ob der Nutzen der beabsichtigten Festlegung in einem angemessenen Verhältnis zu den

Kosten der Festlegung insbesondere für die Netzbetreiber steht.

Zu § 31 Ordnungswidrigkeiten

Die Regelungsschwerpunkte der Verordnung wurden, soweit sie Pflichten der Netzbetreiber

begründen, zur Ermöglichung einer besseren Durchsetzung bußgeldbewehrt.
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Zu § 32 Übergangsregelungen

Die Vorschrift enthält eine Übergangsregelungen.

Eine kostenbezogene periodenübergreifende Saldierung nach § 11 ist mit einer Anreiz-

regulierung nicht vereinbar und muss deshalb mit Einführung der Anreizregulierung entfallen.

Die Problematik der Mengenprognose, welche auch in der Anreizregulierung besteht, findet

bereits in § 21a des Energiewirtschaftsgesetzes Berücksichtigung, indem dort auf "Mengen-

effekte" Bezug genommen wird. Die insoweit erforderlichen Saldierungsmechanismen werden

von der Regulierungsbehörde im Rahmen der Ausarbeitung der Anreizregulierung zu

entwickeln sein.

Zu § 33 Inkrafttreten

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten.



ZP 650   Urteil OLG allgemein 

Kart W 3/07 Brandenburgisches Oberlandesgericht  

34 HZ-1/2008 S Landesregulierungsbehörde beim MfW  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brandenburgisches Oberlandesgericht 
 

Beschluss 
 

In dem Beschwerdeverfahren betreffend Genehmigung der Nutzungsentgelte für 
den Netzzugang Strom (§ 23 a Energiewirtschaftsgesetz) 

 
 
der H… Z… GmbH, 
 
         

Antragstellerin und Beschwerdeführerin, 
 
Verfahrensbevollmächtigte: … Rechtsanwälte, 

 
 
 
g e g e n  
 
die Landesregulierungsbehörde bei dem Ministerium für Wirtschaft des Landes Brandenburg, 
vertreten durch den Wirtschaftsminister, 
Heinrich-Mann-Allee 107, 14473 Potsdam 
          

Beschwerdegegnerin, 
 
Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwältin … 

 
 
 
weitere Beteiligte: 

 

Anlage zum Protokoll vom 
22.04.2008 
 
Verkündet am 22.04.2008 
 
 
… 
als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle 
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Bundesnetzagentur für E… 

 
 

 
 

hat der Kartellsenat des Brandenburgischen Oberlandesgerichts 
durch  
 

den Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht Dr. König und 
 die Richterinnen am Oberlandesgericht Eberhard und Dr. Schwonke 
 
auf Grund der mündlichen Verhandlung  
 
vom 11. März 2008  
 
b e s c h l o s s e n : 
 
 

Die Beschwerde der Antragstellerin gegen den Beschluss der Landesregulierungsbe-
hörde bei dem Ministerium für Wirtschaft des Landes Brandenburg vom 12.3.2007 
- 34 HZ- 1/2008 S – wird zurückgewiesen. 

 
Die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens sowie die außergerichtlichen Kosten 
der Antragsgegnerin hat die Antragstellerin zu tragen. 
 
Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen. 
 
 
 

Gründe 

 
I. 

 
 
Die im Jahre 2002 errichtete Antragstellerin betreibt ein Elektrizitätsversorgungsnetz, welches 

sie am 1.1.2003 von der Stadtwerke Z… GmbH übernommen hat. 

 

Mit Antrag vom 31.10. 2005 ersuchte sie um eine Genehmigung der Entgelte für den Netzzu-

gang Strom. 

 

In der Folgezeit beanstandete die Landesregulierungsbehörde (kurz: LRB) die eingereichten 

Berechnungen und forderte Unterlagen nach.  
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Mit Schreiben vom 20.3.2006 wurden der Antragstellerin Beanstandungen u.a. zur Bewertung 

ihres Anlagevermögens mitgeteilt. 

 

Die Antragstellerin brachte mit Schreiben vom 31.3.2006 die geforderten Erläuterungen und 

ließ durch die Wirtschaftsprüfergesellschaft W… die Ermittlung der kalkulatorischen Ab-

schreibungen ihres Anlagevermögens erläutern.  

 

Weitere Ergänzungen und Unterlagen forderte die LRB mit Schreiben vom 2.6.2006, insbe-

sondere auch hinsichtlich der Abschreibungen des Sachanlagevermögens.  

Sie teilte der Antragstellerin mit, dass es zur Führung des Nachweises der historischen An-

schaffungs- und Herstellungskosten (kurz: AHK) drei Möglichkeiten gebe, nämlich das Bele-

gen der im Zeitpunkt der erstmaligen Aktivierung tatsächlich angefallenen AHK, die Erstel-

lung eines Gutachtens oder die jahresscharfe Rückrechnung der Werte unter Verwendung von 

Preisindizes. 

 

Sollte die Antragstellerin die ihr für die Erledigung gesetzte Frist (30.6.2006) verstreichen 

lassen, könnten Maßnahmen nach § 94 EnWG ergriffen oder seitens der LRB ein Gutachter 

beauftragt werden.  

 

Mit Schreiben vom 26.9.2006 teilte die LRB mit, in welcher Weise sie über den Antrag zu 

entscheiden gedenke. Zugleich forderte sie die Antragstellerin unter Fristsetzung auf, ihre 

Kalkulation in zwei Versionen vorzulegen, nämlich eine entsprechend der Rechtsauffassung 

der Antragstellerin, die zweite entsprechend der Rechtsposition der LRB. 

 

Mit Schreiben vom 6.10.2006 widersprach die Antragstellerin der Rechtsposition der LRB 

insbesondere hinsichtlich der Ermittlung der historischen AHK. 

Sie meinte, der von ihr gezahlte Kaufpreis müsse bei den Abschreibungen Berücksichtigung 

finden. 

 

Schließlich reichte die Antragstellerin mit Schreiben vom 13.2.2007 die abschließende Kalku-

lation in zwei Versionen bei der LRB ein. 
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Die LRB hat mit Bescheid vom 12.3.2007 basierend auf dem Preisblatt der Antragstellerin 

vom 13.2.2007, dieses erstellt entsprechend der Rechtsauffassung der LRB, die Genehmigung 

erteilt, 

  

1. die Entgelte für den Netzzugang Strom gemäß dem als Anlage 1 beigefügten Preisblatt 

 ab dem 1.11.2006 zu erheben, 

2. die Entgelte für den Netzzugang Strom gemäß dem als Anlage 2 beigefügten Preisblatt  

ab dem 1.2.2007 zu erheben. 

 

Im Übrigen hat sie den Antrag zurückgewiesen. 

 

Der Tenor zu 2. betrifft die Anpassung der Netzentgelte wegen gewälzter Kosten der vorgela-

gerten Netzbetreiber. 

 

Die Abweichungen der genehmigten von den beantragten Entgelten beruhen darauf, dass die 

LRB die historischen AHK als Basis für die kalkulatorischen Abschreibungen in geringerem 

Umfang anerkannt, die von der Antragstellerin geltend gemachten, im Rahmen der Übernah-

me der Stromversorgungsanlagen aktivierten Bauzeitzinsen überhaupt nicht berücksichtigt 

und die kalkulatorische Gewerbesteuer in geringerem Umfang anerkannt hat. 

 

Insgesamt kürzte die LRB die von der Antragstellerin geltend gemachten Netzkosten um 

104.751 € .  

 

Im Wesentlichen führt die LRB in dem Bescheid aus, die kalkulatorischen Abschreibungen 

sowie die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens seien für den fremdfinanzier-

ten Anteil der Altanlagen ausgehend von den historischen AHK zu ermitteln. 

 

Nach § 6 Abs. 2 Nr. 2 StromNEV handele es sich bei den historischen AHK um die im Zeit-

punkt der Errichtung der Sachanlagen erstmals aktivierten Anschaffungs- und Herstellungs-

kosten. 

Die im Jahre 2003 bei Übernahme des Anlagevermögens bilanzierten Sachzeitwerte, die auf 

einem Gutachten beruhten, stellten nicht die im Zeitpunkt der Errichtung erstmalig aktivierten 

AHK dar.  
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Die von der Antragstellerin erstmals im Rahmen der Übernahme der Anlagen in 2003 akti-

vierten Bauzeitzinsen seien ebenfalls nicht zu berücksichtigen, da bei Errichtung der Strom-

versorgungsanlagen (1995 – 2001) der damalige Erbauer diese Zinsen nicht durch Bilanzie-

rung aktiviert habe. 

Bei Bemessung der kalkulatorischen Gewerbesteuer seien Scheingewinne und -verluste sowie 

Dauerschuldzinsen nicht zu berücksichtigen. Ferner sei die Gewerbesteuer bei ihrer eigenen 

Bemessungsgrundlage „Gewerbeertrag„ abzugsfähig (§ 8 S. 2 StromNEV). 

 

Die Genehmigung sei rückwirkend zum 1.11.2006 zu erteilen gewesen. 

Bis zum 31.10.2006 hätten in Brandenburg über die überwiegende Anzahl der Netzentgeltan-

träge der mitwirkungswilligen Antragsteller entschieden werden können. 

Die Antragstellerin solle wegen fehlender Mitwirkung nicht besser gestellt werden.  

 

 

Gegen diesen ihr am 13.7.2007 zugestellten Bescheid richtet sich die am 13.4.2007 bei Ge-

richt eingegangene Beschwerde der Antragstellerin, welche sie mit dem am 11.5.2007 einge-

gangenen Schriftsatz begründet hat. 

 

Die Antragstellerin greift den Bescheid an hinsichtlich 

- der Bemessung der historischen AHK als Basis der kalkulatorischen Abschreibungen 

- der fehlenden Berücksichtigung der aktivierten Bauzeitzinsen 

- der zu niedrig angesetzten kalkulatorischen Gewerbesteuer  

 

Ferner erachtet die Antragstellerin die Rückwirkung der Genehmigung zum 1.11.2006 als 

unzulässig. 

 

 

Ihren Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde (§ 77 Abs. 3 

EnWG) hat die Antragstellerin zurückgenommen. 

 

Die Antragstellerin beantragt nunmehr, 

 

 den Bescheid vom 12.3.2007 aufzuheben und die LRB zu verpflichten, 
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a. die Entgelte der Antragstellerin mit Wirkung vom 1.4.2007 – 31.12.2007 in der mit  

     Antrag vom 31.10.2005 in der Fassung vom 13.2.2006 „Variante HZ„ beantragten  

     Höhe zu genehmigen, 

 

b.  hilfsweise 

     die Entgelte der Antragstellerin in der mit Antrag vom 31.10.2005 in der Fassung  

     vom 13.2.2007 „Variante HZ„ beantragten Höhe zu genehmigen 

     und festzustellen, dass die Antragstellerin berechtigt war, seit dem 1.4.2007 Ent- 

     gelte für den Netzzugang in der gemäß obigem Antrag genannten Höhe zu erhe- 

     ben, 

 

c.  äußerst hilfsweise  

     über den Antrag vom 31.10.2005 in der Fassung vom 13.2.2007 unter Beachtung  

    der Rechtsauffassung des Senats erneut zu entscheiden. 

 

  

Die LRB beantragt, 

 

die Beschwerde zurückzuweisen. 

 

 

Sie erachtet den Hauptantrag und Hilfsantrag nach Ziff. b. für unzulässig; das Beschwerdege-

richt sei grundsätzlich nur befugt, die Genehmigung aufzuheben. 

Auch der Hilfsantrag zu c. sei unzulässig. Dieser ziele auf eine erneute Entscheidung der 

LRB. Der Antrag enthalte aber nicht die für die gewünschte Entscheidung maßgebliche Kal-

kulation. 

 

Im Übrigen entspreche die erteilte Genehmigung den rechtlichen Anforderungen der §§ 21, 24 

S. 1 EnWG iVm StromNEV. 
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II. 

 

 

1.  

 

Die Beschwerde ist zulässig. 

 

a. 

Sie ist form- und fristgemäß eingelegt und begründet worden (§ 78 Abs. 1, 3, 4 EnWG). 

 

b. 

Der Zulässigkeit steht nicht entgegen, dass die Antragstellerin eine Neubescheidung für zu-

rückliegende Zeiträume begehrt. 

Die Entgeltgenehmigung nach § 23a EnWG ist rückwirkungsfähig. 

Die Genehmigung bestimmt nur das zulässige Höchstentgelt, so dass ihr keine rechtsgestal-

tende Wirkung zukommt. Um die Rückwirkung umzusetzen, können Nachzahlungsklauseln 

vereinbart werden (OLG Düsseldorf, B. v. 25.4.2007 – VI- 3 Kart 289/06). 

 

 

c. 

Bedenken hinsichtlich der Zulässigkeit bestehen auch nicht, soweit die Antragstellerin mit 

dem Haupt - und Hilfsantrag Verpflichtungsanträge formuliert. 

 

Gelangt das Beschwerdegericht zu dem Ergebnis, dass die LRB zu Unrecht Kürzungen vorge-

nommen hat, so wären nicht nur die angegriffenen Kostenpositionen neu zu berechnen, son-

dern darauf aufbauend die gesamte Kostenkalkulation.  

Es käme dann ein Bescheidungsbeschluss (entsprechend § 113 Abs. 5 VwGO) in Betracht, da 

es an einer Spruchreife hinsichtlich der zu bewilligenden Entgelte fehlen würde.  

 

 

2. 

Letztlich kann dies dahinstehen. 
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Die Beschwerde der Antragstellerin ist nämlich unbegründet und hat in der Sache keinen Er-

folg. 

 

Die von der Antragstellerin begehrte Entgeltgenehmigung für den Netzzugang Strom kann nur 

in dem Umfang erteilt werden, wie die beantragten Entgelte den Voraussetzungen der  

§§ 21, 23 a, 24 EnWG iVm §§ 4 – 11 StromNEV entsprechen. 

 

 

Der Netzbetreiber hat die Entgelte auf der Grundlage seiner tatsächlichen Kosten der Betriebs-

führung zu ermitteln, § 21 II 1 EnWG. 

 

Die berücksichtigungsfähigen Netzkosten, die die Basis für die Entgeltbestimmung darstellen,  

setzen sich u.a. zusammen aus den 

 

- kalkulatorischen Abschreibungen (§ 6 StromNEV) 

- den kalkulatorischen Eigenkapitalzinsen (§ 7 StromNEV) 

- den kalkulatorischen Steuern (§ 8 StromNEV) (Gewerbesteuer) 

  

Die von der LRB vorgenommenen Kürzungen der Kostenpositionen sind zu Recht erfolgt. 

 

Im Einzelnen gilt:  

 

a. Bemessung der kalkulatorischen Abschreibungen  

 

Das Anlagevermögen der Antragstellerin gliedert sich – unstreitig - hinsichtlich der Anschaf-

fungs- bzw. Herstellungszeiträume in drei Teile: 

 

 (1) Anlagegüter, hergestellt oder angeschafft vor 1991 

 (2) Anlagegüter, hergestellt oder angeschafft zwischen 1991 und 2003 

 (3) Anlagegüter, die erst nach Übernahme des Stromnetzes (2003) hergestellt oder  

      angeschafft worden sind 

 

Streitig ist lediglich die Berechnung der Restwerte der Gruppe 1 u. 2. 
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aa. 

Nach Ansicht der Antragstellerin sind die historischen AHK um 41.369,58 € zu niedrig ange-

setzt worden. 

Sie meint, der von ihr entrichtete Kaufpreis für die übernommenen Netze müsse bei Ermitt-

lung der kalkulatorischen Restwerte ihres Sachanlagevermögens zu Grunde gelegt werden.  

Die Anlagegüter zu 1. u. 2. seien zum Sachzeitwert am Übertragungsstichtag (1.1.2003) in der 

Bilanz zu aktivieren. 

Der zu berücksichtigende Kaufpreis sei seiner Höhe nach nicht zu beanstanden. Er beruhe auf 

der sog. „Verständigungslösung„, die das Bundesverfassungsgericht 1992 im „Stromstreit„ 

den mehr als 160 betroffenen Kommunen aus den neuen Bundesländern vorgeschlagen hatte.  

Sie, die Antragstellerin, habe beim Kauf des Stromnetzes darauf vertrauen dürfen, dass der auf 

einem Vorschlag des Bundesverfassungsgerichts beruhende Kaufpreis Bestand haben werde. 

Es könne nicht angehen, dass die handels- und steuerrechtlich zulässige Bilanzierung nicht als 

Basis für die Kalkulation der Netznutzungsentgelte herangezogen werden könne. 

 

 

bb. 

Nach Ansicht der LRB stellt der gezahlte Kaufpreis für die Übernahme der nach 1991 errich-

teten Anlagen nicht die historischen AHK dar. 

 

Bei Übernahme der Versorgungsanlagen zum 1.1.2003 seien diese zum Sachzeitwert mit den 

entsprechenden Restnutzungsdauern aktiviert worden. 

Beim Sachzeitwert handele es sich um den Restwert, bewertet zu Tagesneuwerten. Abwei-

chend von den Restbuchwerten auf Basis der AHK der „Erst-Eigentümerin „ berücksichtigten 

die Sachzeitwerte Preissteigerungen sowie die technische Entwicklung der Anlagen im Zeit-

raum zwischen Errichtung und dem Bewertungsstichtag (1.1.2003). 

Die Sachzeitwerte lägen daher regelmäßig über den Restbuchwerten auf Basis der Anschaf-

fungs- und Herstellungskosten. 

 

Bei Anlagegütern, deren Errichtung zeitlich vor ihrer erstmaligen Bewertung in DM liege, 

seien die Anschaffungs- und Herstellungskosten durch Rückrechnung mittels Preisindizes zu 

ermitteln (§ 6 Abs. 3 S. 2 StromNEV).     
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Bei Anlagegütern, die von der Verkäuferin zwischen der erstmaligen Bewertung in DM und 

dem Zeitpunkt der Übergabe (1.1.2003) errichtet worden seien, seien grundsätzlich die im 

Zeitpunkt der Errichtung erstmalig aktivierten Anschaffungs- und Herstellungskosten maß-

geblich (§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2, § 6 Abs. 7 StromNEV). 

Die Bewertung der kalkulatorischen Abschreibungen erfolge allein nach energierechtlichen 

Maßstäben. 

Nach dem Willen des Gesetzgebers solle eine Berücksichtigung von Mehrabschreibungen 

durch Anlagekäufe nicht erfolgen (§ 6 Abs. 6 StromNEV). Dies werde in § 6 Abs. 7 Strom-

NEV auch ausdrücklich für den Fall der Änderung der Eigentumsverhältnisse angeordnet. 

Dadurch solle sichergestellt werden, dass eine von den historischen AHK abweichende han-

delsrechtliche Neu- oder Umbewertung des Anlagevermögens ohne Auswirkungen auf die 

Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen bleibe. Zu diesem Zwecke sei auch das Ver-

bot der Abschreibung unter Null geschaffen worden (§ 6 Abs. 7 StromNEV). 

Diese Vorgaben seien nicht allein bei konzerninternen Übertragungsvorgängen anwendbar, 

sondern auch bei Übertragungsverträgen mit Dritten. 

 

Zudem sei vorliegend nicht ersichtlich, dass als Kaufpreis der Sachzeitwert angesetzt worden 

sei. Nach dem „Stromvergleich„ habe der Kaufpreis verrechnet werden sollen mit dem An-

spruch des kommunalen Gesellschafters auf der Basis des Kommunalvermögensgesetzes und 

einem eventuellen Restitutionsanspruch. Ob und in welcher Höhe Restitutionsansprüche bei 

Bemessung des Kaufpreises Berücksichtigung gefunden hätten, sei vorliegend nicht ersicht-

lich. 

 

Eine Entwertung der Investitionen der Antragstellerin erfolge nicht. 

Art. 14 GG sei nicht tangiert. Durch die kalkulatorische Bewertung seien allenfalls die Ge-

winnerwartungen der Antragstellerin betroffen. Diese gehörten zum allgemeinen unternehme-

rischen Risiko und fielen nicht in den Schutzbereich des Art. 14 GG. 

 

cc. 

Der Ansicht der Antragstellerin kann nicht gefolgt werden. 

 

Zu Recht hat die LRB die Basis für die kalkulatorischen Abschreibungen ermittelt, indem sie 

den Wert der von der Antragstellerin übernommenen Anlagen mittels Preisindizes auf die 

entsprechenden Baujahre zurückgerechnet hat (§ 6 Abs. 3 StromNEV). 
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Der gezahlte Kaufpreis ist in diesem Zusammenhang unbeachtlich. 

 

Nach dem Gesetzeswortlaut (§ 6 Abs. 2 S. 2 Ziff. 2 StromNEV) ist bei Bewertung der Anla-

gegüter aus Netzübernahmen auf die historischen AHK und nicht auf den Sachzeitwert bei 

Übernahme der Anlagen abzustellen. 

 

 

Bei der Ermittlung der für das Nutzungsentgelt maßgeblichen Netzkosten ist die Wertminde-

rung der betriebsnotwendigen Anlagegüter nach § 6 Abs. 2 –7 StromNEV in Ansatz zu brin-

gen. 

Bei der Ermittlung der Abschreibung ist zu unterscheiden zwischen Altanlagen (aktiviert vor 

dem 1.1.2006) und Neuanlagen (aktiviert ab 1.1.2006). 

 

§ 6 Abs. 2 Ziff. 2 und Abs. 3 schreiben die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibung im 

Einzelnen vor. 

Für die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen des fremdfinanzierten Teils der Al-

tanlagen ist die Summe aller anlagenspezifischen und ausgehend von den jeweiligen, im Zeit-

punkt ihrer Errichtung erstmals aktivierten AHK (= historische AHK) ermittelten Abschrei-

bungsbeträge zu bilden und dann mit der Fremdkapitalquote zu multiplizieren (§ 6 Abs. 2 

Ziff. 2 StromNEV). 

Weiter heißt es in Abs. 3 S. 3, im Falle der Elektrizitätsversorgungsnetze der neuen Bundes-

länder könnten für Anlagegüter, deren Erstellung zeitlich vor ihrer erstmaligen Bewertung in 

DM liegt, die AHK unter Verwendung zeitnaher üblicher AHK und einer Rückrechnung mit-

tels der anwendbaren Preisindizes ermittelt werden.     

 

Aus den Übergangsregelungen in § 118 I b EnWG und § 32 StromNEV ergibt sich, dass der 

Gesetzes- und Verordnungsgeber von der Anwendbarkeit der neuen Kalkulationsvorgaben 

auch bei noch laufender Abschreibung von Anlagegütern ausgegangen ist. 

 

 

Der Wortlaut der zitierten Vorschriften widerspricht bereits der Ansicht der Antragstellerin, 

wonach für die kalkulatorischen Abschreibungen der Kaufpreis, also Sachzeitwert anzusetzen 

sei. 
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Der Gesetzgeber wollte für die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen als Aus- 

gangswert der Abschreibungen ausdrücklich die „historischen AHK„ in Ansatz bringen, so 

der eindeutige Wortlaut des § 6 Abs. 4 StromNEV. Die „historischen AHK„ sind definiert in 

§ 6 Abs. 2 Ziff. 2 StromNEV.  

 

Nach dem Willen des Gesetzgebers sollten durch die Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Er-

richtung Änderungen der bilanziellen AHK im Verlaufe der Nutzung einer Anlage ohne Ein-

fluss bleiben. Es sollten wohl insbesondere Um- oder Neubewertungen, die sich durch verän-

derte Marktverhältnisse bei Abschluss von Kaufverträgen ergeben, unberücksichtigt bleiben.  

 

Soweit die Antragstellerin die Ansicht vertritt, § 6 StromNEV mit seinen Vorschriften zu his-

torischen AHK sei nur auf konzerninterne Übertragungsvorgänge anwendbar, nicht aber auf 

Übertragung- bzw. Veräußerungsvorgänge mit Dritten, kann dem nicht gefolgt werden. 

 

Es mag sein, dass bei konzerninternen Übertragungen die Gefahr der „Schaffung„ von Wert-

erhöhungen besonders groß ist. 

Die von der Antragstellerin gewünschte Differenzierung ergibt sich nicht aus dem Gesetz und 

auch die Gesetzesmaterialien geben diese nicht her. Das in § 6 Abs. 7 StromNEV enthaltene 

Verbot von Abschreibungen unter Null ungeachtet der Änderungen von Eigentumsverhältnis-

sen oder der Begründung von Schuldverhältnissen zeigt vielmehr, dass sich aus Eigentums-

übertragungen ergebende Wertveränderungen gänzlich unbeachtet bleiben sollen (s. auch 

OLG Koblenz, Beschluss vom 4.5.2007, W 621/06 Kart, dort S. 26). 

 

Der übrige Vortrag der Antragstellerin betreffend Eingriffe in ihr Eigentum (Art. 14 GG) und 

hinsichtlich des auf der Grundlage des „Stromvergleichs„ rechtlich zulässig vereinbarten 

Kaufpreises greift nicht. Gleiches gilt für die von der Antragstellerin in Bezug genommene 

Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Frage zivilrechtlicher Wirksamkeit einer ange-

messenen Vergütung bei Netzübertragung zum Sachzeitwert (BGHZ 143, 129  

- „Kaufering“ -) 

 

Es ist die Frage, welcher Kaufpreis für ein Energieversorgungsnetz rechtlich zulässig verein-

bart werden kann, zu unterscheiden von der Frage, welchen Anlagenwert der Gesetzgeber bei 
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Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen für Netznutzungsentgelte berücksichtigen 

wollte. 

 

Das EnWG und die StromNEV weisen mehrere Bewertungsvorschriften auf, die abweichend 

von realen Werten die Bewertung von Netzkosten bestimmen.  

So wird etwa bei der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung nicht das vorhandene (einge-

setzte) Eigenkapital einheitlich verzinst, sondern nur ein zweifach gedeckeltes Eigenkapital  

(§ 7 I StromNEV) (so jedenfalls die überwiegende Ansicht in der Rechtsprechung; so auch 

Beschluss des Senates vom 28.8.2007- Kart W 3/06 -).  

Auch bei Ermittlung der kalkulatorischen Steuern (§ 8 StromNEV) bestimmt das Gesetz ab-

weichend vom Gewerbesteuergesetz die maßgebliche Bemessungsgrundlage für diese Steuer.  

 

 

Ein Verstoß gegen Art. 14 GG ist nicht ersichtlich. 

Wie die LRB richtig ausführt, sind hinsichtlich der wirtschaftlichen Einbußen infolge geringe-

rer Abschreibungsmöglichkeiten bei Ansatz der historischen AHK nur Gewinnerzielungs-

chancen der Antragstellerin, nicht jedoch das Eigentum in seiner Substanz beeinträchtigt. 

  

 

Auch soweit die Antragstellerin meint, sie habe darauf vertrauen dürfen, dass sie bei Erwerb 

des Netzes ihre Investitionen „auch wieder verdiene„ – unter Geltung der Verbändeverein-

barung VV II plus sei das der Fall gewesen und diese Situation habe der Gesetzgeber fortfüh-

ren wollen - , kann ihr nicht gefolgt werden.  

 

Mit dem Zweiten Gesetz zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts vom 7.7.2005 und der 

Verordnung über die Entgelte für den Zugang zu den Elektrizitätsversorgungsnetzen (Strom-

NEV) vom 27.7.2005 hat eine zulässige Änderung der Rechtslage stattgefunden. 

Der Gesetzgeber wollte mit dieser Erklärung eine Verminderung der Netznutzungskosten er-

reichen, die Kriterien der Verbändevereinbarung zur Berechnung der Netzentgelte hat er letzt-

lich für unzureichend erachtet. 

 

Die durch das EnWG eintretenden Erlösminderungen sind eine Folge der wirtschaftspolitisch 

notwendig gewordenen Preisregulierung im Energiebereich. Insoweit unterliegt die Antrag-

stellerin typisch unternehmerischen Risiken. 
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Ein besonderes Investitionsvertrauen kann die Antragstellerin in diesem Punkte nicht für sich 

in Anspruch nehmen. Das öffentliche Allgemeininteresse an einer effektiv wirkenden Regu-

lierung überwiegt ihr Anlageinteresse (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 11.7.2007 – VI- 3 

Kart 17/07). 

 

Hinsichtlich der Abschreibungen ihrer Anlagen nach handels- und steuerrechtlichen Vor-

schriften ist sie nicht eingeschränkt worden. 

 

b. Berücksichtigung von Bauzeitzinsen  

 

aa. 

Nach Ansicht der Antragstellerin hat die LRB die von ihr aktivierten Bauzeitzinsen in Höhe 

von 175.718,20 € zu Unrecht nicht als Bestandteil der Anschaffungskosten anerkannt. 

 

Zur galvanischen Trennung des Netzes der Antragstellerin von demjenigen der E… AG hätten 

in den Jahren 1995 – 2001 Anlagen errichtet werden müssen, für die die genannten Bauzeit-

zinsen angefallen seien. 

Diese Anlagen seien durch die Stadtwerke mit Fremdkapital finanziert worden. 

 

Diese Bauzeitzinsen habe sie, die Antragstellerin, bei Erwerb der Anlagen mit bezahlen müs-

sen, so dass diese Kosten als Anschaffungskosten aktiviert werden müssten. 

 

bb. 

Nach Ansicht der LRB können die Bauzeitzinsen nicht als Anschaffungskosten behandelt 

werden. 

Die die Anlagen errichtende und das Anlagevermögen übertragende Stadtwerke Z… GmbH 

habe die Bauzeitzinsen als Aufwand behandelt und nicht als Anschaffungs- und Herstellungs-

kosten aktiviert. Die von der Antragstellerin vergüteten Bauzeitzinsen seien Teil des Kauf-

preises, welcher nach den Bestimmungen des § 6 Abs. 2 u. 3 StromNEV bei Ermittlung der 

kalkulatorischen Abschreibungen nicht maßgeblich sei. 

Auch hier seien für die Kalkulation der Netzentgelte die im Zeitpunkt der Errichtung der 

Sachanlagen erstmalig aktivierten AHK bestimmend.  
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Zinsen für Fremdkapital gehörten darüber hinaus handelsrechtlich grundsätzlich nicht zu den 

Herstellungskosten eines Vermögensgegenstandes (§ 255 Abs. 3 S. 1 HGB). Nach § 255 

Abs. 3 S. 2 HGB dürften jedoch Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstel-

lung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird, als Herstellungskosten angesetzt werden, 

soweit sie auf den Zeitraum der Herstellung entfielen. Insofern habe für die Voreigentümerin, 

die Stadtwerke Z… GmbH, ein Wahlrecht bestanden. Dieses Wahlrecht habe sie dahin ausge-

übt, dass die Bauzeitzinsen nicht den AHK zugerechnet werden sollten, sondern Gewinn min-

dernd als Zinsaufwand zu werten gewesen seien. 

 

Der Antragstellerin stehe ein entsprechendes Wahlrecht nicht zu.  

 

cc. 

Die Bauzeitzinsen sind nicht als Teil der Anschaffungskosten zu behandeln. 

 

Auch hier ist § 6 Abs. 2 Ziff. 2 StromNEV maßgeblich, wonach die im Zeitpunkt der Errich-

tung der Sachanlagen erstmals aktivierten AHK für die Kalkulation heranzuziehen sind. 

Sind die Bauzeitzinsen nicht als Herstellungskosten von der Netzverkäuferin bilanziert und 

abgeschrieben worden, kann die Netzerwerberin diese Zinsen nicht um- oder neu bewerten. 

 

Es gelten die Ausführungen zu Ziff. II 2 a (s.o.). 

 

  

c. Berechnung der kalkulatorischen Gewerbesteuer 

 

aa. 

Nach Ansicht der Antragstellerin hat die LRB die kalkulatorische Gewerbesteuer zu Unrecht 

um 19.600 € gekürzt. 

 

Die Antragstellerin meint, die von der LRB angewendete Formel sei unrichtig. 

Die kalkulatorische Gewerbesteuer sei vor Abzug der Gewerbesteuerbelastung zu ermitteln. 

Das bedeute, dass die Gewerbesteuer nicht von sich selbst abgezogen werden dürfe. 

Ferner habe die LRB aufgrund fehlerhafter Ermittlung der maßgeblichen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten eine zu niedrige Eigenkapitalverzinsung als Bemessungsgrundlage für die 
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Gewerbesteuer herangezogen. Schließlich hätten die hälftigen Schuldzinsen dem Gewerbeer-

trag, hier der Eigenkapitalverzinsung , hinzugerechnet werden müssen. 

 

 

bb. 

Die LRB macht geltend, ihre Berechnungsmethode entspreche letztlich dem Positionspapier 

der Regulierungsbehörden des Bundes und der Länder. Nach dem Beschluss des Länderaus-

schusses vom 31.5.2006 sei die Festlegung der hier angewendeten Berechnungsmethode er-

folgt. 

Die Bemessungsgrundlage für die kalkulatorische Gewerbesteuer sei der nach § 7 StromNEV 

zugestandene Gewinn, nämlich die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung. Auf die Ermitt-

lung der tatsächlichen Gewerbesteuer (§§ 8, 9 GewStG) komme es nicht an. 

Die Abzugsfähigkeit der Gewerbesteuer bei sich selbst sei vom Gesetzgeber explizit vorgege-

ben worden (§ 8 StromNEV). 

 

 

cc. 

Die von der LRB vorgenommene Berechnung der kalkulatorischen Gewerbesteuer entspricht 

den Vorgaben des § 8 StromNEV. 

 

Nach § 8 S. 1 StromNEV kann im Rahmen der Ermittlung der Netzkosten die dem Netzbe-

reich sachgerecht zuzuordnende Gewerbesteuer als kalkulatorische Kostenposition in Ansatz 

gebracht werden. Bei der Ermittlung der Gewerbesteuer ist die Abzugsfähigkeit der Gewerbe-

steuer bei sich selbst zu berücksichtigen (§ 8 S. 2 StromNEV). 

 

Danach wird die dem Netzbetrieb zuzurechnende Gewerbesteuer ausschließlich als kalkulato-

rische Kostenposition anerkannt, auf die tatsächlich gezahlte Gewerbesteuer kommt es nicht 

an. 

 

Wie der Senat bereits entschieden hat (Beschluss vom 28.8.2007 - Kart W 3 /06 -), ist davon 

auszugehen, dass der Gesetzgeber mit der Regelung in § 8 StromNEV eine spezielle, von ge-

werbesteuerlichen Regelungen abweichende Vorschrift aus Gründen der Preisgünstigkeit 

schaffen wollte. 
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Nach § 8 S. 1 StromNEV kann die Eigenkapitalverzinsung im Sinne von § 7 StromNEV als 

Bemessungsgrundlage für die im Ergebnis anzusetzende kalkulatorische Gewerbesteuer he-

rangezogen werden. Diese ermöglicht die „sachgerechte Zuordnung der Gewerbesteuer als 

kalkulatorische Kostenposition„ (§ 8 S. 1 StromNEV).  

Das Gesetz spricht von zuzuordnender Gewerbesteuer und nicht von tatsächlich gezahlter 

Gewerbeertragssteuer, wie dies noch in einem abweichend formulierten Gesetzesentwurf zu  

§ 8 enthalten war (s. hierzu Schalle/ Boos, ZNER 2006, 20 (23)). 

Auch der Umstand, dass § 8 S. 2 StromNEV bei Ermittlung der Gewerbesteuer die Berück-

sichtigung der Abzugsfähigkeit der Gewerbesteuer bei sich selbst anordnet, zeigt, dass es auf 

die tatsächlich gezahlte Gewerbesteuer nicht ankommt. Ansonsten wäre nämlich nicht die 

Gewerbesteuer im Rahmen der Entgeltkalkulation neu zu berechnen, sondern die tatsächlich 

gezahlte Gewerbesteuer schlichtweg einzusetzen (Schalle/Boos, a.a.O.). 

 

 

Hinzurechnungen und Kürzungen sind nicht gemäß §§ 8, 9 GewStG vorzunehmen, da der 

Gesetzgeber unternehmensindividuelle Faktoren nicht berücksichtigt wissen will. Maßgeblich 

ist der rein kalkulatorische Ansatz, die kalkulatorische Bemessungsgrundlage (s. auch OLG 

Düsseldorf, Beschluss vom 9.5.2007 – VI-3 Kart 289/06 -; OLG Stuttgart, Beschluss vom 

5.4.2007 – 202 EnWG 8/06 -). 

  

 

Was die In-Sich-Abzugsfähigkeit anbelangt, ist diese vom Gesetzgeber ausdrücklich vorge-

schrieben worden (§ 8 S. 2 StromNEV).  

 

 

Die maßgeblichen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind, wie oben ausgeführt, von der 

LRB zutreffend errechnet worden und können als Grundlage für die Berechnung der kalkula-

torischen Gewerbesteuer dienen. 

   

 

Da also die Gewerbesteuer bei Ermittlung ihrer eigenen Bemessungsgrundlage (Gewerbeer-

trag) als Betriebsausgabe abzuziehen ist, vermindert sich der Gewinn aus dem Gewerbebe-

trieb, der die Bemessungsgrundlage für die Gewerbesteuer darstellt (§ 7 GewStG). 
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Demzufolge ist die von der Antragstellerin angesetzte Formel 

 

    GewSt = m x h x Gewerbeertrag 

 

m= Meßzahl 

h=  Hebesatz 

 

nicht richtig. 

 

Unter Beachtung oben stehender Grundsätze muss die Formel lauten: 

 

GewSt = m x h x (Gewerbeertrag vor Abzug GewSt – GewSt) 

   

d. Rückwirkung der Genehmigung  

 

aa. 

Nach Ansicht der Antragstellerin ist die auf den Zeitpunkt vor Wirksamwerden des Beschei-

des rückwirkende Genehmigung der Netzentgelte unzulässig. 

 

Es fehle an einer hinreichenden Rechtsgrundlage für eine rückwirkende Regelung.  

 

Nach § 118 I b EnWG habe die erstmalige Antragstellung von Netzentgelten drei Monate 

nach Inkrafttreten der StromNEV zu erfolgen (also spätestens Ende Oktober 2005). Bei frist-

gemäßer Antragstellung sollten die vormals genehmigten Entgelte solange wirksam sein, bis 

die neu beantragte Genehmigung erteilt werde (§ 23 a Abs. 5 EnWG). Zwar betreffe § 23 a 

nicht ausdrücklich Erstanträge, die Vorschrift sei jedoch entsprechend anzuwenden. Daraus 

sei zu folgern, dass bei erstmaliger Antragstellung die bislang vom Netzbetreiber erhobenen 

Entgelte bis zum Zeitpunkt der Verbescheidung ihres Genehmigungsantrages beizubehalten 

seien. 
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bb. 

Die LRB erachtet die Rückwirkung als zulässig. 

Der Antragstellerin habe neben der Pflicht der fristgerechten Antragstellung auch die Pflicht 

oblegen, ihre Entgelte entsprechend den neuen Vorgaben zu bestimmen. Der Antrag vom 

31.10.2005 habe dem nicht genügt. 

Die Antragstellerin sei die vorletzte von 26 Antragstellern in Brandenburg, deren Antrag habe 

verbeschieden werden können. Über die Anträge der anderen mitwirkungswilligen Antragstel-

ler hätte früher befunden werden können. Den mitwirkungsunwilligen Antragstellern solle 

kein Vorteil aus ihrer Pflichtversäumung entstehen. 

 

 

cc. 

Die Beschwerde bleibt auch ohne Erfolg, soweit die Antragstellerin sich gegen die im ange-

griffenen Bescheid enthaltene Rückwirkung wendet. 

 

 

Zwar ist es richtig, dass weder die StromNEV noch das EnWG ausdrückliche Regelungen 

dazu enthalten, ob bzw. unter welchen Voraussetzungen die rückwirkende Genehmigung der 

beantragten Netzentgelte zulässig ist. 

 

Unter verwaltungsrechtlichen Gesichtspunkten liegt ein begünstigender Verwaltungsakt vor, 

so dass eine Entscheidung abweichend von § 43 VwVfG rückwirkend erfolgen könnte. 

Dass Folge der Genehmigung die Erhebung geringerer Entgelte für die Netzbetreiber ist, was 

nach den Gesetzesmaterialen der Gesetzgeber auch erreichen wollte, berührt nicht den Cha-

rakter des Bescheides als begünstigend. 

 

Selbst wenn man davon ausgehen wollte, die Genehmigung enthalte begünstigende und belas-

tende Elemente, wird damit die in Frage stehende Rückwirkung nicht automatisch unzulässig. 

Zulässigkeitsvoraussetzung der Rückwirkung eines belastenden Verwaltungsaktes ist, dass die 

„Rückwirkung gesetzlich ausdrücklich oder dem Sinne nach“ zugelassen ist (Wolff/ Bachof/ 

Stober, Verwaltungsrecht Band 2, 6. Aufl., § 48 Rn 46). 
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Die Zielsetzung des EnWG (§ 1 Abs. 1 u. 2 EnWG), nämlich die Sicherstellung einer preis-

günstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen Versorgung der All-

gemeinheit mit Energie sowie die Sicherstellung eines wirksamen und unverfälschten Wett-

bewerbs bei dieser Versorgung setzt die Möglichkeit der rückwirkenden Genehmigung voraus 

(s. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 9.11.2006, RdE 2007, 21; OLG Stuttgart, Beschluss vom 

5.4.2007 – 202 EnWG 8/06, dort S.58 ff; OLG München, Beschluss vom 13.12.2007 - Kart 

14/07 -). 

 

Dies ergibt die Auslegung von § 23 a Abs. 4 u. 5 EnWG. 

Diese Vorschriften, die den Fall wiederholter Antragstellung durch den Netzbetreiber betrei-

ben, geben Aufschluss über die Vorstellungen des Gesetzgebers zur Frage der Rückwirkung 

der Genehmigung. 

 

Nach § 23 a Abs. 4 ist die Genehmigung zu befristen. 

Läuft die erteilte Genehmigung aus, so bestimmt Abs. 5, dass vor Ablauf der Befristung eine 

neue Genehmigung zu beantragen ist. Bis zur Erteilung der Folgegenehmigung dürfen die bis 

dahin genehmigten (vorherigen) Entgelte beibehalten werden. Eine derartige Regelung wäre 

überflüssig, wenn nicht der Gesetzgeber von der Zulässigkeit einer rückwirkenden Genehmi-

gung ausgegangen wäre. 

 

Weiter muss aus Abs. 5 gefolgert werden, dass der Gesetzgeber davon ausgegangen ist, die 

Entgeltänderung erfolge nicht erst nach Feststellung einer veränderten Geschäftsgrundlage 

(veränderte Kosten des Netzbetreibers) durch die LRB in Form eines Bescheides, sondern die 

Entgeltveränderung erfolge quasi automatisch durch die Änderung der Geschäftsgrundlage 

selbst (s. a. OLG Stuttgart, Beschluss vom 7.11.2006, - 202 EnWG 5/06 -; OLG Düsseldorf, 

RdE 2007, 21). Vor der unmittelbaren Wirkung dieser Veränderung hat der Gesetzgeber die 

Parteien bewahren wollen, indem er dem Netzbetreiber die Beibehaltung der bisherigen Ent-

gelte erlaubte. 

 

Weiter bestimmt § 23 a Abs. 5 S. 2, dass im Falle nicht rechtzeitiger Stellung des Folgeantra-

ges die LRB berechtigt sei, vorläufig ein Entgelt als Höchstpreis festzusetzen. 

Der Gesetzgeber hat mit der Vorläufigkeit einer solchen Regelung die Möglichkeit einer 

Rückwirkung der zu erteilenden Folgegenehmigung vorausgesetzt. 
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Diese für die sog. Folgeanträge geltende Rechtslage ist auch auf Erstanträge anwendbar (s.a. 

OLG Stuttgart, a.a.O.; OLG Stuttgart, a.a.O.). 

Es ist kein Grund ersichtlich, warum Erstanträge von der Möglichkeit rückwirkender Geneh-

migungen ausgenommen sein sollten. 

Der Gesetzgeber hat den Interessen der Netzbetreiber bei Erstanträgen Rechnung getragen, 

indem er diesen eine Frist von drei Monaten nach Inkrafttreten der neuen gesetzlichen Rege-

lungen eingeräumt hat, um die für den Genehmigungsantrag erforderlichen tatsächlichen 

Grundlagen festzustellen und in Antragsform zu gießen (§§ 118 Abs. 1 b, 23 a Abs. 3 EnWG). 

Dass und in welcher Weise sich die Grundlagen für die Erhebung der Netzentgelte ändern, 

war den Netzbetreibern bereits ab Juli 2005 bekannt. 

Einer Rückwirkung der Netzentgeltgenehmigung auf einen nach der Antragstellung liegenden 

Zeitpunkt steht nicht entgegen, dass die Übergangsvorschrift des § 118 Abs. 1b S. 2 EnWG  

auf die entsprechende Geltung von § 23 a Abs. 5 EnWG verweist. 

Da § 23a ohne Übergangsvorschrift in das EnWG eingefügt worden ist, wären Netzbetreiber 

an Inkrafttreten des EnWG, also ab 13.7.2005 gehalten gewesen, Netzentgelte zu fordern, für 

die sie keine Genehmigung hatten. § 23 a Abs. 1 ist als Verbot mit Erlaubnisvorbehalt zu ver-

stehen. In diesem Zusammenhang verhindert § 23 a Abs. 5 EnWG, dass der Netzkunde nach 

dem 13.7.2005 gegenüber dem Netzbetreiber Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung 

geltend macht (OLG München, Beschluss vom 13.12.2007 – Kart 14/07 -). 

 

 

Schließlich ist auch der von der LRB vorgebrachte Gesichtspunkt der Gleichbehandlung aller 

Netzbetreiber zu berücksichtigen. 

 

Zwar hat die Antragstellerin rechtzeitig den Antrag auf Genehmigung gestellt. Sie hatte aber 

das Entgelt nicht ausschließlich unter Anwendung der neuen Rechtsvorschriften (StromNEV) 

kalkuliert, sondern hinsichtlich der Ermittlung der Anschaffungs- und Herstellungskosten 

beständig eine von der (zutreffenden) Rechtsauffassung der LRB abweichende Ansicht vertre-

ten. 

Eine abweichende Ansicht soll der Antragstellerin nicht verwehrt werden. Sie ist jedoch dar-

auf zu verweisen, den Aufforderungen der LRB zur Mitteilung bestimmter Daten in der ge-

setzten Frist nachzukommen, um anschließend ihre abweichende Meinung in dem vorgesehe-

nen Rechtsmittelverfahren überprüfen zu lassen. 
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Ein Rückwirkungsverbot hätte zur Folge, dass die Netzbetreiber abhängig von der Dauer des 

Genehmigungsverfahrens und unabhängig von der Regelung des § 21 EnWG bei Erstantrag-

stellung ihre bislang vereinnahmten Netzentgelte behalten könnten. Dies käme Netzbetreibern 

zugute, die den Abschluss der Sachprüfung verzögern, indem sie ihren Mitwirkungspflichten 

nicht nachkommen (OLG München, Beschluss vom 13.12.2007 – Kart 14/07-). 

 

Gegen den rückwirkenden Genehmigungszeitpunkt (1.11.2006) ist nichts einzuwenden. 

 

Die LRB hatte der Antragstellerin vor diesem Zeitpunkt entsprechende Auflagen unter Frist-

setzung gemacht, denen die Antragstellerin nicht vollständig nachgekommen ist. 

Wie sich den Verwaltungsakten entnehmen lässt, waren der Antragstellerin bereits mit Schrei-

ben vom Juni 2006 Zwangsmaßnahmen (§ 94 EnWG) angedroht worden, sollte sie ihrer Mit-

wirkungspflicht nicht nachkommen. 

 

Schließlich ist ihr mit Schreiben vom 26.9.2006 dargestellt worden, in welcher Weise die 

LRB anhand der nunmehr vorliegenden Daten entscheiden wolle. 

 

 

Zudem führt die LRB unwidersprochen aus, dass zum 1.11.2006 nahezu sämtlich der 26 

brandenburgischen Netzbetreiber Genehmigungen erhalten hatten, nur die hiesige Antragstel-

lerin und eine weitere, dem Senat aus einem Parallelverfahren bekannte Antragstellerin hatten 

durch ihre zögerliche Mitwirkung die Genehmigung hinausschieben können. 

In dem Parallelverfahren hat die LRB schließlich eine vorläufige Anordnung (§ 72 EnWG) 

erlassen.  

 

3. Nebenentscheidungen 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 90 S. 1 EnWG. 

Eine Kostenerstattung zugunsten der Bundesnetzagentur war nicht anzuordnen. Es ist bereits 

nicht ersichtlich, dass ihr Kosten entstanden wären, abgesehen von geringfügigen Portokosten. 

  

 

4. Rechtsmittelbelehrung 
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Gegen diesen Beschluss findet die Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichtshof statt (§ 86 I 

EnWG). 

 

Die Rechtsbeschwerde steht der Regulierungsbehörde sowie der Antragstellerin zu (§ 88 I 

EnWG). Die Rechtsbeschwerde kann nur darauf gestützt werden, dass die Entscheidung auf 

einer Verletzung des Rechts beruht; die §§ 546, 547 ZPO gelten entsprechend (§ 88 II 

EnWG). 

 

Die Rechtsbeschwerde ist binnen einer Frist von einem Monat schriftlich beim Branden-

burgischen Oberlandesgericht, Gertrud-Piter-Platz 11, 14470 Brandenburg, einzulegen.  

 

Die Frist beginnt mit der Zustellung dieser Entscheidung (§ 88 III EnWG). Die Rechtsbe-

schwerde ist zu begründen; die Frist für die Rechtsbeschwerdebegründung beträgt einen Mo-

nat. Sie beginnt mit der Einlegung der Rechtsbeschwerde und kann auf Antrag von dem oder 

der Vorsitzenden des Rechtsbeschwerdegerichts verlängert werden (§§ 88 V, 78 III EnWG). 

Die Rechtsbeschwerde muss die Erklärung enthalten, inwieweit die Entscheidung angefochten 

und ihre Abänderung oder Aufhebung beantragt wird (§§ 88 V, 78 IV Nr. 1 EnWG). Die 

Rechtsbeschwerdeschrift und die Rechtsbeschwerdebegründung müssen durch einen bei ei-

nem deutschen Gericht zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet sein; dies gilt nicht für 

Rechtsbeschwerden der Regulierungsbehörde (§§ 88 V, 78 V EnWG). 

 

 

 

Dr. König    Dr. Schwonke    Eberhard  



Geschäftsnummer: 
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Verkündet 
am 4. Mai 2007  
 
Wetzlar, Justizsekretärin 
als Urkundsbeamtin der Geschäfts- 
stelle des Oberlandesgerichts 

 

 

 

 

 

OBERLANDESGERICHT 
KOBLENZ 

 
 

BESCHLUSS 
 
                                      
 

In dem Verfahren auf Genehmigung der Entgelte für den Netzzugang  

gemäß § 23 a EnWG 

an dem beteiligt sind: 

 

Stadtwerke N… GmbH,  

 

- Antragstellerin und Beschwerdeführerin - 

Verfahrensbevollmächtigte:  Rechtsanwälte  

 

 

Landesregulierungsbehörde  

 

- Landesregulierungsbehörde und Beschwerdegegnerin - 

Verfahrensbevollmächtigte:  Rechtsanwälte  
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Der Kartellsenat des Oberlandesgerichts Koblenz hat durch den Vorsitzenden Richter 

am Oberlandesgericht Sartor und die Richter am Oberlandesgericht Ritter und Grüne-

wald  auf die mündliche Verhandlung vom 15. März 2007 

 

b e s c h l o s s e n : 

 

 

Der Bescheid der Landesregulierungsbehörde über die Genehmigung 

der Entgelte für den Zugang zum Elektrizitätsverteilernetz vom 

13.09.2006, Geschäftszeichen 8406-38 52 51, wird aufgehoben. 

 

Die Landesregulierungsbehörde wird verpflichtet, den Antrag der Be-

schwerdeführerin auf Genehmigung der Netzentgelte für die Zeit vom 

1.10.2006 bis 31.12.2007 unter Beachtung der Rechtsauffassung des 

Senats neu zu bescheiden.  

 

Die weitergehende Beschwerde wird zurückgewiesen. 

 

Die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens werden gegeneinander 

aufgehoben. 

 

Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen. 
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                                                           G r ü n d e : 

 

                                                                   A. 

 

Die Antragstellerin und Beschwerdeführerin ist ein Energieversorgungsunternehmen. 

Im Rahmen ihrer Tätigkeit versorgt sie ihre Kunden im Gebiet der Stadt N... mit Ener-

gie und Wasser. Daneben betreibt sie elektrische Verteilernetze, die sie allen Kunden 

für die Netznutzung zur Verfügung stellt. Im Jahre 1997 hat die Beschwerdeführerin 

die Ortsteilnetze in L…, G..., D…, D…, H… und M… übernommen. 

 

Mit Schreiben vom 28.10.2005 hat sie bei der Landesregulierungsbehörde (im Fol-

genden: LRB) beantragt, ihre Netzentgelte gemäß § 23 a Abs. 1 EnWG zu genehmi-

gen (Bf 5). In den folgenden Monaten fand ein intensiver schriftlicher Austausch zwi-

schen den Beteiligten hinsichtlich einzelner Kostenpositionen des Netzentgeltantrages  

statt.  

 

Mit Schreiben vom 14.03.2006 und 25.04.2006 (Anlagen Bf 6 und 7) informierte die 

LRB die Beschwerdeführerin über das Positionspapier über die Auslegung und An-

wendung der StromNEV der Regulierungsbehörden des Bundes und der Länder vom 

7.03.2006 und teilte ihre mit dem Positionspapier übereinstimmende Auffassung zu 

verschiedenen Kostenpositionen mit. Gleichzeitig bat sie die Beschwerdeführerin um 

Überprüfung ihres Antrages auf der Grundlage der von ihr vertretenen Rechtsauffas-

sung. Die Beschwerdeführerin nahm hierzu mit Schreiben vom 17.05.2006 Stellung 

(Anlage Bf 8), übermittelte hilfsweise eine Überarbeitung ihrer Kalkulation auf der Ba-

sis des Positionspapiers der Regulierungsbehörden vom 07.03.2006 und brachte 

gleichzeitig zum Ausdruck, dass sie die mit ihrem Antrag vom 28.10.2005 übermittel-

ten Werte weiterhin für zutreffend erachte. 

 

Auf den mit Schreiben vom 11.07.2006 gestellten Antrag der Beschwerdeführerin auf 

Akteneinsicht (Anlage Bf 10), insbesondere im Hinblick auf etwa beigezogene Unterla-

gen aus den früheren Tarifpreisgenehmigungsverfahren nach der Bundestarifordnung 

Elektrizität (BTOElt) teilte die Beschwerdegegnerin am 19.07.2006 telefonisch mit, 
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dass Akteneinsicht gewährt werde, die Unterlagen aus den früheren Tarifgenehmi-

gungsverfahren jedoch nicht beigezogen worden seien. 

 

Die Beschwerdeführerin übermittelte mit Schreiben vom 26.07.2006 (Anlage Bf 12) auf 

Basis der seitens der LRB anerkannten Kostenpositionen hilfsweise einen angepass-

ten Betriebsabrechnungsbogen sowie die auf dieser Basis hilfsweise ermittelten Netz-

nutzungsentgelte. 

  

Nach weiterem Schriftverkehr, auch über die Ortsteilnetzübernahmen, hat die LRB mit 

am 14.09.2006 zugestellten Bescheid vom 13.09.2006 (Anlage Bf 2) die Entgelte für 

den Netzzugang für die Zeit vom 1.10.2006 bis 31.12.2007 in dem in Anlage 1 des 

Bescheides aufgeführten Umfang genehmigt. Im Übrigen hat sie den Antrag der Be-

schwerdeführerin abgelehnt.  

 

Die Genehmigung eines des im Vergleich zu den beantragten Entgelten geringeren 

Netzentgeltes begründete die LRB mit Kürzungen in den Punkten Verlustenergie 

(49.397,28 €), kalkulatorische Abschreibungen auch unter Berücksichtigung der Netz-

übernahmen (236.347,99 €), Eigenkapitalverzinsung (645.613,82 €) und kalkulatori-

sche Gewerbesteuer (169.740,88 €). Insgesamt kürzte die LRB die von der Be-

schwerdeführerin mit 6.735.414,73 € angesetzten Kosten um 1.101.099,97 €, was ei-

ner Quote von 16,35 % entspricht. 

  

 

Gegen diesen Bescheid wendet sich die Beschwerdeführerin mit ihrer am 13.10.2006 

beim Oberlandesgericht Koblenz eingegangenen Beschwerde gemäß § 75 Abs. 1 

EnWG.  

 

 

Die Parteien streiten über die Berechtigung der Kürzungen in den oben genannten 

Punkten. 
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Die Beschwerdeführerin beantragt zuletzt, 

 

               die Beschwerdegegnerin unter Aufhebung ihres Genehmigungsbescheides 

               vom 13.09.2006 zu verpflichten, die Entgelte mit Wirkung vom 1.10.2006 bis 

               31.12.2007 in der dem Preisblatt zu dem Antrag vom 28.10.2005, Kopie bei-  

               gefügt als Anlage Bf 3, beantragten Höhe zu genehmigen 

 

 

 

Die LRB beantragt: 

 

 die Beschwerde zurückzuweisen. 

 

 

 

Wegen der Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die gewechselten 

Schriftsätze nebst Anlagen, die angefochtene Verfügung nebst Anlagen sowie die Ver-

fahrensakte der Beschwerdegegnerin verwiesen. 

 

 

                                                                   B. 

 

                                                                    I.  

 

Die Beschwerde ist zulässig. Sie ist als Verpflichtungsbeschwerde statthaft, § 75 Abs. 

3 EnWG. Sie ist auch innerhalb eines Monats nach Zustellung des Bescheides der 

LRB bei dem Beschwerdegericht eingelegt (§ 78 Abs. 1 S. 3 EnWG) und innerhalb der 

bis zum 27.11.2006 verlängerten Frist begründet worden, § 78 Abs. 3 S. 2 EnWG.  

 

 

                                                                    II.  

 

In der Sache hat die Beschwerde einen vorläufigen Erfolg.  
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Die teilweise Versagung der begehrten Genehmigung ist hinsichtlich der Kürzung der 

kalkulatorischen Abschreibungen, mit Ausnahme der Bewertung der Anlagegüter aus 

Netzübernahmen im Jahre 1997, rechtswidrig und verletzt die Beschwerdeführerin in 

ihren Rechten.  

 

Infolge der rechtswidrigen Kürzungen ist das Preisblatt von der LRB neu zu berech-

nen, was dem Senat selbst nicht möglich ist, so dass Spruchreife fehlt. Insoweit ist die 

LRB unter Aufhebung des Bescheids zu verpflichten, über den Genehmigungsantrag 

der Beschwerdeführerin unter Beachtung der Rechtsauffassung des Senats erneut zu 

entscheiden. Der Bescheidungsausspruch ist bei einem Verpflichtungsbegehren im 

Beschwerdeverfahren nach §§ 75 EnWG und 63 ff GWB nach h. M. analog § 113 Abs. 

5 Satz 2 VwGO bei fehlender Spruchreife zulässig (Salje, EnWG 2006; § 83 Rnr. 16; 

Immenga/ Mestmäcker, GWB, §. Aufl., § 71 Rnr. 19; eher ablehnend Langen/ Bunte; 

Kommentar zum deutschen und europäischen Kartellrecht, 10. Aufl., § 71 Rnr. 27).  

 

Im Übrigen erweist sich die Beschwerde als unbegründet. 

 

 

 

Im Einzelnen gilt Folgendes:  

 

 

1. Verlustenergie 

 

Die von der LRB vorgenommenen Kürzungen sind nicht zu beanstanden. 

 

a)    Nach § 10 Abs. 1 S. 1 StromNEV können die Kosten der Beschaffung von Ener-

gie zum Ausgleich physikalisch bedingter Netzverluste (Verlustenergie) bei der Ermitt-

lung der Netzkosten in Ansatz gebracht werden. § 10 Abs. 1 S. 2 StromNEV bestimmt, 

dass sich die Kostenposition aus den tatsächlichen Kosten der Beschaffung der ent-

sprechenden Verlustenergie im abgelaufenen Kalenderjahr ergibt.  
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b)    Die Beschwerdeführerin hat bei ihrem Genehmigungsantrag Plankosten für das 

Jahr 2006 auf der Basis eines Beschaffungspreises von 5,07 Cent/kWh in Höhe von 

373.281,02 € veranschlagt. Die LRB hat demgegenüber Kosten für Netzverluste aus 

dem zum Zeitpunkt der Antragstellung (28.10.2005) abgelaufenen Kalenderjahr in Hö-

he von 323.884,00 € basierend auf einem Beschaffungspreis von 4,4 Cent/kWh aner-

kannt.  

 

Die Beschwerdeführerin meint, dass es sich bei den angesetzten Beschaffungskosten 

des Jahres 2006 um gesicherte Erkenntnisse handele, die nach § 3 Abs. 1 S. 5, 2. Hs. 

StromNEV eingestellt werden dürften. Ein Rückgriff auf diese Norm sei entgegen dem 

Wortlaut des § 10 Abs. 1 S. 2 StromNEV („tatsächliche Kosten“) möglich.  

 

c)    Diese Auffassung teilt der Senat nicht; die von der LRB vorgenommenen Kürzun-

gen entsprechen der Sach- und Rechtslage. 

  

Die Spezialregelung in § 10 Abs. 1 S. 2 StromNEV schließt die Berücksichtigung von 

Planwerten nach den Grundsätzen des § 3 Abs. 1 S. 5, 2. Hs. StromNEV aus, weil es 

sich um eine abschließende Spezialregelung handelt (ebenso OLG Düsseldorf, Be-

schluss vom 21.07.2006 – VI – 3 Kart 289/06 (V); OLG München, Beschluss vom 

22.02.2007 – Kart 2/06; OLG Bamberg, Beschluss vom 21.02.2007 – VA 5/06 (Kart); 

aA LRB Baden Württemberg, Bescheid vom 4.01.2007; OLG Naumburg, Beschluss 

vom 2.03.2007).  

 

Die hiergegen von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Argumente rechtfertigen 

keine andere Betrachtungsweise.  

 

aa)    Das systematische Argument, wonach § 3 StromNEV als Teil der „Allgemeinen 

Bestimmungen“ vor die nachfolgenden Bestimmungen, darunter § 10 StromNEV, ge-

zogen sei, weshalb der Grundsatz über die Berücksichtigung von gesicherten Er-

kenntnissen nach § 3 Abs. 1 S. 5, 2. Hs. StromNEV Geltung hinsichtlich aller in Teil 2, 

Abschnitt 1 der StromNEV normierten Kostenarten (§§ 4 – 11 StromNEV) beanspru-

che, überzeugt nicht und spricht eher für die gegenteilige Auslegung, wonach Spezial-
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regelungen allgemeinen Regelungen vorgehen. So ist § 3 StromNEV auch nur mit 

„Grundsätze der Entgeltbestimmung“ überschrieben.  

 

bb)    Auch aus den Materialien zur Stromnetzentgeltverordnung und der Entste-

hungsgeschichte ergibt sich nichts anderes. Die Beschwerdeführerin führt zwar zu 

Recht aus, dass § 3 Abs. 2, S. 5 im Entwurf der Bundesregierung zunächst dahin lau-

tete, dass „die Ermittlung der Kosten und der Netzentgelte auf der Basis der Daten des 

letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres (erfolgt)“ und der Halbsatz 2 „gesicherte 

Erkenntnisse über das Planjahr können dabei berücksichtigt werden“, erst aufgrund 

des Beschlusses des Bundesrates vom 8.07.2005 (BR-Drucks. 242/05) eingefügt wor-

den ist. Dies ändert aber nichts daran, dass § 10 Abs. 1 S. 2 StromNEV – eine ent-

sprechende Bestimmung ist sowohl im Entwurf der Bundesregierung als auch in dem 

genannten Beschluss des Bundesrate enthalten – eine Spezialregelung darstellt, die § 

3 Abs. 1 S. 5 StromNEV verdrängt. Gerade der Umstand, dass § 10 Abs. 1 S. 2 

StromNEV bereits in der Entwurfsfassung vorhanden war und bei der späteren Ergän-

zung des § 3 Abs. 1 S. 5 StromNEV unverändert geblieben ist, spricht dafür, dass es 

bei der Regelung in § 10 StromNEV verbleiben sollte.  

 

cc)    Auch Sinn und Zweck der StromNEV gebieten bei der Berücksichtigung von Ver-

lustenergie keine Berücksichtigung von Plankosten. Richtig ist zwar, dass der Netz-

entgeltermittlung aktuelle Daten zugrunde zu legen sind. Dies ist jedoch nicht im Sinne 

einer „optimierten Aktualität“ zu verstehen. die nicht mehr praktikabel wäre (vgl. OLG 

Düsseldorf und OLG Bamberg a. a. O.). Aus Gründen der praktischen Handhabung 

soll der Antrag auf Genehmigung bis zur Entscheidung der Landesregulierungsbehör-

de seine Grundlage nicht verlieren. Diese Gefahr bestünde jedoch, wenn im laufenden 

Verfahren wiederholt neue Erkenntnisse nachgeschoben werden könnten. Die zeitli-

che Zäsur für die Bestimmung von Netzverlusten wird damit durch das bei Antragstel-

lung abgelaufene Kalenderjahr gesetzt, § 10 Abs. 1 S. 2 StromNEV.  

 

Diese Sichtweise ist auch im Interesse einer Gleichbehandlung sämtlicher Netzbetrei-

ber im Rahmen der Entgeltregulierung geboten. Wollte man bei der Verlustenergie 

Plandaten berücksichtigen, obläge diese Position mehr oder weniger der Beliebigkeit 

des jeweiligen Netzbetreibers.  
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Es ist auch mit der Volatilität des Strommarktes vereinbar, wenn bei der Ermittlung der 

Kosten der Beschaffung der Verlustenergie auf die Daten des bei der Antragstellung 

abgelaufenen Kalenderjahres zurückgegriffen wird. Das Argument der Beschwerde-

führerin, der Netzbetreiber müsste, wenn ein Rückgriff auf gesicherte Erkenntnis nicht 

zugelassen werde, bei steigenden Energiekosten sehenden Auges eine Unterdeckung 

in der Genehmigungsperiode hinnehmen, verfängt nicht. Periodische Volatilitäten pfle-

gen sich mit der Zeit auszugleichen. Damit kann ein Ausgleich eines etwaigen Kosten-

anstiegs bei der Beschaffung von Verlustenergie in späteren Genehmigungsperioden 

erfolgen. Im Streitfall können in der nächsten Genehmigungsperiode, ab 1.01.2008, 

die Kosten des dann abgelaufenen Kalenderjahres nach § 10 Abs. 1 Abs. 2 StromNEV 

berücksichtigt werden.  

 

dd)    Gegen die angesetzten Kosten für die Beschaffung von Verlustenergie in Höhe 

von 4,4 Cent kWh auf der Grundlage des abgelaufenen Kalenderjahres 2004 beste-

hen keine rechtlichen Bedenken.  

 

Es kann dahinstehen, ob der LRB ein Beurteilungsspielraum bei der Ermittlung der 

durchschnittlichen Beschaffungskosten für Elektrizität zusteht. Denn es ist in keiner 

Weise ersichtlich, noch von der Beschwerdeführerin dargetan, dass die LRB mit der 

Festlegung dieses Wertes die Grenzen eines etwaigen Beurteilungsspielraums zum 

Nachteil der Beschwerdeführerin überschritten hätte. Dass die Beschaffungskosten im 

Jahr 2004 höher waren als 4,4 Cent pro kWh, behauptet die Beschwerdeführerin 

selbst nicht. 

 

ee)   Scheidet nach alledem die Berücksichtigung von Plankosten aus, kann dahinste-

hen, ob es sich bei den von der Beschwerdeführerin angesetzten Kosten für die Be-

schaffung von Verlustenergie von 5,07 Cent/kWh um gesicherte Erkenntnisse i. S. von 

§ 3 Abs. 1 S. 5, 2. Hs. StromNEV handelt.  
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2.    Kalkulatorische Abschreibungen 

 

Die LRB hat geltend gemachte kalkulatorische Abschreibungen der Beschwerdeführe-

rin in Höhe von 236.347,99 € nicht anerkannt. Sie vertritt die Auffassung, die Kürzun-

gen der Abschreibung resultierten aus der Berücksichtigung der nach § 32 Abs. 3 Satz 

3 StromNEV anzusetzenden Abschreibungsdauern. Demgegenüber hält die Be-

schwerdeführerin § 32 Abs. 3 Satz 4 StromNEV für einschlägig, wonach die unteren 

Werte der in Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 Satz 1 StromNEV genannten betriebsgewöhnli-

chen Nutzungsdauern anzusetzen sind. Daneben hat die LRB die Restwerte der im 

Zuge der Übernahme der Ortsteilnetze im Jahre 1997 erworbenen Anlagegüter ge-

kürzt. 

 

Die von der LRB vorgenommenen Kürzungen sind, mit Ausnahme der Kürzungen der 

Restwerte des Anlagevermögens aus Netzübernahmen, zu Unrecht erfolgt. Im vorlie-

genden Genehmigungsverfahren sind nicht die in § 32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV vor-

gesehenen Nutzungsdauern des Sachanlagevermögens, sondern die in § 32 Abs. 3 

Satz 4 StromNEV genannten Nutzungsdauern der kalkulatorischen Abschreibung 

zugrunde zulegen. Die LRB wird das Preisblatt deshalb unter Zugrundelegung dieser 

Nutzungsdauer neu zu berechnen und die Beschwerdeführerin entsprechend zu be-

scheiden haben. 

 

a)    Nach § 6 Abs. 1 StromNEV ist zur Gewährleistung eines langfristig angelegten 

leistungsfähigen und zuverlässigen Netzbetriebs die Wertminderung der betriebsnot-

wendigen Anlagegüter (kalkulatorische Abschreibungen) als Kostenposition bei der 

Ermittlung der Netzkosten in Ansatz zu bringen. Hintergrund ist die Tatsache, dass 

Investitionen in das Netz vom Netzbetreiber vorfinanziert und über die Abschreibun-

gen „verdient“ werden müssen. Haben in der Vergangenheit bereits Abschreibungen 

stattgefunden, sind diese zu berücksichtigen, um die Netznutzer vor einer ungerecht-

fertigten doppelten Inanspruchnahme bei der Finanzierung des Netzes zu schützen. 

Demgemäß statuiert § 6 Abs. 6 StromNEV das Verbot einer Abschreibung unter Null. 

D.h. bereits in der Vergangenheit vollständig abgeschriebene Wirtschaftsgüter sollen 

nicht nochmals über anteilige Abschreibungen Kostenbestandteil von Netzentgelten 

werden. Für die Beurteilung, zu welchem Anteil die Sachanlagen in der Vergangenheit 
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bereits über die Stromentgelte refinanziert worden sind, ist eine Betrachtung über den 

gesamten Abschreibungszeitraum erforderlich. Die Länge der Nutzungsdauer ist dabei  

bestimmend dafür, wie schnell die Investitionskosten in das Netz verdient werden. 

Für die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen sind daher die Nutzungsdau-

ern des Anlagevermögens von zentraler Bedeutung. Welche Nutzungsdauern vorlie-

gend zu Grunde zu legen sind, steht im Streit. Während die LRB die kurzen steuerli-

chen Nutzungsdauern angesetzt hat, erstrebt die Beschwerdeführerin den Ansatz der 

betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern. 

 

aa)    Da es sich bei dem Genehmigungsantrag vom 28.10.2005 um einen Antrag auf 

erstmalige Genehmigung von Netzentgelten i. S. v. § 118 Abs. 1b Satz 1 EnWG, 32 

Abs. 2 Satz 1 StromNEV handelt, sind gem. § 32 Abs. 3 Satz 1 StromNEV die kalkula-

torischen Restwerte des Sachanlagevermögens zu bestimmen und zwar für den ei-

genfinanzierten Anteil auf Tagesneuwertbasis, für den fremdfinanzierten Anteil an-

schaffungsorientiert. Sie sind anlagenscharf, also für jedes Sachanlagegut getrennt zu 

dokumentieren. Zur Berechnung der kalkulatorischen Restwerte sind dabei gem. § 32 

Abs. 3 Satz 2 StromNEV die Nutzungsdauern heranzuziehen, die seit Inbetriebnahme 

der einzelnen Sachanlagegüter der kalkulatorischen Abschreibung tatsächlich zu 

Grunde gelegt worden sind.  

§ 32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV bestimmt, dass, soweit vor dem Inkrafttreten der 

StromNEV bei der Stromtarifbildung nach der Bundestarifordnung Elektrizität (BTOElt) 

Kosten des Elektrizitätsversorgungsnetzes zu berücksichtigen waren und von Dritten 

gefordert wurden, vermutet wird, dass die nach den Verwaltungsvorschriften der Län-

der zur Darstellung der Kosten- und Erlöslage im Tarifgenehmigungsverfahren jeweils 

zulässigen Nutzungsdauern der Ermittlung der Kosten zugrunde gelegt worden sind. 

Gemäß § 32 Abs. 3 Satz 4 StromNEV wird, soweit vor dem Inkrafttreten der Verord-

nung keine kostenbasierten Preise im Sinne des Satzes 3 gefordert worden sind, ver-

mutet, dass der kalkulatorischen Abschreibung des Sachanlagevermögens die unte-

ren Werte der in Anlage 1 zur StromNEV genannten Spannen von Nutzungsdauern zu 

Grunde gelegt worden sind, es sei denn, der Betreiber des Elektrizitätsversorgungs-

netzes weist etwas anderes nach.  
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bb)    Bei der zwischen den Beteiligten streitigen Frage, welche Nutzungsdauern für 

die Abschreibungen heran zu ziehen sind, ist zu prüfen, wer die Darlegungs- und Be-

weislast hierfür trägt.  

aaa)    Dabei ist zunächst zu berücksichtigen, dass für das Beschwerdeverfahren der 

Untersuchungsgrundsatz gilt, § 82 Abs. 1 EnWG. Eine formelle Darlegungs- und Be-

weislast der Verfahrensbeteiligten gibt es in Verfahren, in denen der Untersuchungs-

grundsatz gilt, grundsätzlich nicht, es sei denn, der Gesetz- oder Verordnungsgeber 

hat eine solche ausnahmsweise hinsichtlich einzelner Rechtsnormen bzw. ihrer Tatbe-

standsvoraussetzungen ausdrücklich geregelt (Immenga/Mestmäcker, aaO, § 57 Rnr. 

11 und § 70 Rnr. 10; Langen/Bunte, aaO, § 70 Rnr. 7)  

Es gibt jedoch auch in Gerichts- und Verwaltungsverfahren, für die der Untersu-

chungsgrundsatz gilt, eine materielle Beweislast, nach der sich richtet, zu wessen Las-

ten die Nichtaufklärbarkeit des Sachverhalts (non liquet) trotz Durchführung der im 

Rahmen des Untersuchungsgrundsatzes gebotenen und zumutbaren Ermittlungs-

maßnahmen geht (Immenga/Mestmäcker, a. a. O., § 70 Rnr. 10). Wer die materielle 

Beweislast trägt, richtet sich nach dem anzuwendenden materiellen Recht. Dabei geht 

die Unerweislichkeit von Tatsachen, aus denen eine Partei ihr günstige Rechtsfolgen 

herleitet, zu ihren Lasten (sog. Normbegünstigungsprinzip), es sei denn, der Rechts-

satz selbst trifft eine besondere Regelung (BVerwGE 20, 211 - 219). Im Antragsverfah-

ren auf Erlass eines begünstigenden Verwaltungsaktes – wie hier auf Erteilung der 

Genehmigung nach § 23a Abs. 2 EnWG – trägt daher grundsätzlich der Antragsteller 

die materielle Beweislast für sämtliche Voraussetzungen des Anspruchs auf Erlass 

des begünstigenden Verwaltungsaktes (Immenga/Mestmäcker, a. a. O., § 57 Rnr. 

12;).  

bbb)    Soweit der Gesetz- oder Verordnungsgeber eine Vermutungsregel aufgestellt 

hat, kann diese im Rahmen eines vom Untersuchungsgrundsatz beherrschten Verfah-

rens, sofern nicht ausdrücklich einem Beteiligten die formelle Darlegungs- und Beweis-

last auferlegt wird, der Entscheidung erst dann zu Grunde gelegt werden, wenn der zu 

beweisende Tatbestand weder positiv bewiesen noch nach Ausschöpfung der zur Ver-

fügung stehenden Erkenntnismittel ausgeschlossen werden kann (BGH WuW/E 1749, 
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1754 – Klöckner-Becorit; WuW/E 2231, 2237 – Metro-Kaufhof; Immenga/Mestmäcker, 

a. a. O., § 57 Rnr. 12). 

Auch wenn im Rahmen des Untersuchungsgrundsatzes keine formelle Darlegungs- 

und Beweislast der Beteiligten besteht, entbindet dies die Beteiligten nicht von der 

Pflicht, den Sachverhalt darzulegen und Beweismittel anzugeben. Denn die Aufklä-

rungs- und Ermittlungspflicht des Gerichts geht nur so weit, wie der Vortrag der Betei-

ligten oder der Sachverhalt bei sorgfältiger Überlegung der sich aufdrängenden Ges-

taltungsmöglichkeiten dazu Anlass gibt. Der Untersuchungsgrundsatz verpflichtet das 

Beschwerdegericht nicht dazu, eine unterbliebene Substantiierung und Konkretisie-

rung eines nur allgemein erhobenen Vorwurfs durch eigene Ermittlungen herbeizufüh-

ren (BGH WuW/E 990, 993 –Filtertüten II; WuW/E 1269, 1274 – Fernost-Schifffahrts-

konferenz; WuW/E 1283, 1287 – Asbach uralt; Immenga/Mestmäcker, a. a. O., § 70 

GWB Rnr. 6, 7).  

 

ccc)    Für die Darlegungs- und Beweislast bezüglich der anzuwendenden Nutzungs-

dauern nach § 32 Abs. 3 Sätzen 2 - 4 StromNEV geht der Senat danach von folgen-

dem aus: 

Welche Nutzungsdauern der kalkulatorischen Abschreibung i. S. v. § 32 Abs. 3 Satz 2 

StromNEV tatsächlich zu Grunde gelegt worden sind, ist im Verwaltungsverfahren von 

der Regulierungsbehörde, im Beschwerdeverfahren vom Beschwerdegericht im Rah-

men des Untersuchungsgrundsatzes grundsätzlich von Amts wegen zu ermitteln, wo-

bei eine Ermittlungspflicht allerdings nur insoweit besteht, als der Sachvortrag der Be-

teiligten Anlass und Anhaltspunkte für Ermittlungsmaßnahmen gibt. 

Erst wenn nach Ausschöpfung der im Rahmen des Untersuchungsgrundsatzes veran-

lassten Ermittlungsmaßnahmen nicht mit dem erforderlichen Grad an Gewissheit fest-

gestellt werden kann, welche Nutzungsdauern der Netzbetreiber seiner kalkulatori-

schen Abschreibung zu Grunde gelegt hat, ist Raum für die Anwendung der Vermu-

tungsregelungen des § 32 Abs. 3 Satz 3 oder 4 StromNEV. Diese schließen einander 

wechselseitig aus. Waren vor dem Inkrafttreten der StromNEV bei der Stromtarifbil-

dung nach der BTOElt Kosten des Netzes zu berücksichtigen und wurden diese von 
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Dritten gefordert, so greift die Vermutungsregelung des § 32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV 

ein; wurden hingegen kostenbasierte Preise i. S. v. § 32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV nicht 

gefordert, so ist die Vermutungsregelung des § 32 Abs. 3 Satz 4 StromNEV anzuwen-

den. Beide Vermutungen können analog § 292 ZPO widerlegt werden (Salje, RdE 

2006, 253, 256 f; Hummel/Ochsenfahrt, IR 2006, 74, 77). 

Auch hinsichtlich der jeweiligen Vermutungsvoraussetzungen gilt der Untersuchungs-

grundsatz. Lassen sich die tatsächlich der kalkulatorischen Abschreibung zu Grunde 

gelegten Nutzungsdauern nicht feststellen und stützt sich der Netzbetreiber auf die 

Vermutung der nach § 32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV anzuwendenden Nutzungsdauern, 

so trägt er nach dem Normbegünstigungsprinzip die materielle Beweislast für das Vor-

liegen der Vermutungsvoraussetzungen (im Ergebnis ebenso: Salje, RdE 2006, 253, 

257; OLG Düsseldorf, RdE 2006, 307, 311).  

 

Es stellt sich allerdings die Frage, wer die materielle Beweislast dafür trägt, dass vor 

dem Inkrafttreten der StromNEV „keine kostenbasierten Preise im Sinne des Satzes 3“ 

gefordert worden sind, wenn sich der Netzbetreiber als Antragsteller – wie hier – auf 

die Vermutungsregelung des § 32 Abs. 3 Satz 4 StromNEV stützt. Die einleitende 

Formulierung der Norm, „soweit vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung keine kos-

tenbasierten Preise im Sinne des Satzes 3 gefordert worden sind...“, ebenso wie das 

Normbegünstigungsprinzip könnten dafür sprechen, dass in diesem Fall der Netz-

betreiber nachzuweisen hat, dass keine kostenbasierten Preise i. S. v. § 32 Abs. 3 

Satz 3 StromNEV gefordert worden sind. Allerdings zeigt schon der systematische 

Zusammenhang der Bestimmungen in § 32 Abs. 3 Sätzen 2, 3 und 4 StromNEV, vor 

allem ihre Reihenfolge, deutlich, dass der Verordnungsgeber mit der Regelung des § 

32 Abs. 3 Satz 4 StromNEV eine Auffangregelung „auf letzter Stufe“ schaffen wollte 

(vgl. Salje, RdE 2006, 253, 257 : „Rangverhältnis der Vermutungen“; ders. in Ab-

schreibung des Sachanlagevermögens gem. § 32 StromNEV, 2007, S. 19 ff; Hum-

mel/Ochsenfahrt, IR 2006, aaO), die immer dann eingreifen soll, wenn sich die Vor-

aussetzungen der vorhergehenden „Stufen“, nämlich der Normen des § 32 Abs. 3 

Satz 2 und Satz 3 StromNEV nicht zweifelsfrei feststellen lassen. Verbleiben daher 

nach Ausschöpfung aller im Rahmen des Untersuchungsgrundsatzes gebotenen Auf-
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klärungs- und Ermittlungsmaßnahmen Zweifel, ob die Voraussetzungen des § 32 Abs. 

3 Satz 2 oder 3 StromNEV vorliegen, so greift die Vermutungsregelung des § 32 Abs. 

3 Satz 4 StromNEV ein (ebenso Salje, Abschreibung des Sachanlagevermögens gem. 

§ 32 StromNEV, S. 32). 

 

b)    Bei Anlegung dieser Grundsätze gilt im Streitfall folgendes: 

 

aa)    Die nach § 32 Abs. 3 Satz 1 StromNEV geforderte anlagenscharfe Dokumentati-

on der bisher abgelaufenen Nutzungsdauer ist nicht erfolgt. Sie ist bei Anlagen mit 

einer Nutzungsdauer von bis zu 70 Jahren (Anlage 1 zur StromNEV, Ziffer II 3 Was-

serkraftwerkanlagenstaustrecken: Betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von 50-70 

Jahren) häufig auch nur noch schwer nachzuweisen. Gerade im Bereich der Fortlei-

tungs- und Verteilungsanlage (vorgenannte Anlage III.) beträgt die betriebsgewöhnli-

che Nutzungsdauer regelmäßig zwischen 40 und 50 Jahren. Weil Buchführungsunter-

lagen nur 10 Jahre lang aufbewahrt werden müssen, ist es nicht immer sichergestellt, 

dass vor 40 Jahren errichtete Anlagen (z.B. Kundenstationen, Stationsgebäude, Ab-

nehmeranschlüsse, Kabel und Freileitung) noch mit der notwendigen Genauigkeit jah-

resgemäß dokumentierbar sind. Hinzu kommt die Schwierigkeit, die historischen An-

schaffungs- und Herstellungskosten sowie den Abschreibungsverlauf (linear, nicht li-

near) zu ermitteln, soweit sie für den fremd finanzierten Anteil des 

Sachanlagevermögens Bedeutung haben (vgl. Salje, RdE, 2006, 253 ff.). 

 

Welche konkreten Nutzungsdauern die Beschwerdeführerin der kalkulatorischen Ab-

schreibung ihrer Sachanlagegüter tatsächlich im Sinne von § 32 Abs. 3 Satz 2 Strom-

NEV zu Grunde gelegt hat, lässt sich im Streitfall nicht feststellen. Es ergeben sich 

auch keine Anhaltspunkte dafür, dass im Rahmen der Amtsermittlung Auflagen oder 

Hinweise an die Beteiligten  weitere Aufklärung bringen könnten. 

 

Diese Problematik hat der Verordnungsgeber gesehen und Regelungen in Satz 3 und 

4 des § 32 Abs. 3 StromNEV getroffen, die bei der Ermittlung der maßgebenden Nut-

zungsdauern helfen sollen. 
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bb)    Entgegen der Auffassung der LRB greift im Fall der Beschwerdeführerin die 

Vermutungsregelung des Satzes 3 nicht ein, weil nicht sämtliche Voraussetzungen 

erfüllt sind. 

 

aaa)    § 32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV setzt zunächst voraus, dass vor dem Inkrafttreten 

der StromNEV bei der Stromtarifbildung nach der Bundestarifordnung Elektrizität 

(BTOElt) Kosten des Elektrizitätsversorgungsnetzes zu berücksichtigen waren. 

 

Der Senat versteht diese Voraussetzung nach ihrem Wortlaut dahin, ob das individuell 

regulierte Unternehmen seine Stromtarife nach der BTOElt zu bilden hatte, es also 

dem Anwendungsbereich der BTOElt unterfiel. Demzufolge spielt es bei dieser Prü-

fung keine Rolle, ob die Kosten tatsächlich berücksichtigt worden sind. Hätte der Ver-

ordnungsgeber hierauf abstellen wollen, hätte es an Stelle von „zu berücksichtigen 

waren“ heißen müssen „berücksichtigt wurden“. 

 

Vor diesem Hintergrund ist auch die „soweit“-Einleitung von Satz 3 zu verstehen. Ist 

nämlich der Anwendungsbereich der BTOElt festzustellen, kann die Prüfung auch er-

geben, dass ein Unternehmen nicht der BTOElt unterfiel. Dies ist beispielsweise bei 

reinen Übertragungsnetzbetreibern der Fall, die regelmäßig die Betreiber von Verteil-

netzen beliefern, an die wiederum der Letztverbraucher angeschlossen ist. Da Über-

tragungsnetzbetreiber Letztverbraucher nicht selbst beliefern, unterliegen sie nicht der 

BTOElt. Für sie kann deshalb die Vermutungsregel des § 32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV 

nicht gelten. 

 

Dass die Beschwerdeführerin der BTOElt unterfiel, steht nicht im Zweifel. Die erste 

Voraussetzung der Vermutungsregel des § 32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV ist damit er-

füllt. 

 

bbb)    Die zweite Voraussetzung des Satzes 3 stellt darauf ab, dass die Kosten des 

Elektrizitätsversorgungsnetzes auch von Dritten gefordert wurden. Mit diesem Tatbe-

standsmerkmal soll sichergestellt werden, dass die Kosten, die sich in den kalkulatori-
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schen Abschreibungen ausdrücken, auch tatsächlich von den Netzbetreibern über die 

Stromtarife verdient worden sind. 

 

Diese Voraussetzung ist nicht erfüllt. 

 

(1)    Entgegen der von der LRB vertretenen Auffassung kann auf das Vorliegen dieser 

Tatbestandsvoraussetzung nicht bereits deshalb geschlossen werden, weil für die Be-

schwerdeführerin in der Vergangenheit auf der Grundlage der BTOElt Tarifgenehmi-

gungsverfahren durchgeführt und ihr Tarifgenehmigungen erteilt wurden. Dagegen 

spricht der Wortlaut. Angesichts der eindeutigen Formulierung „und von Dritten gefor-

dert wurden“ ist das Tatbestandsmerkmal der kostenbasierten Tarifpreisbildung nicht 

allein normativ zu verstehen. Vielmehr bedarf es der Feststellung, dass die Tarifge-

nehmigungen tatsächlich kostenbasiert erfolgten und in die Netzentgeltbestimmung 

Eingang gefunden haben. Denn nur in diesem Fall hätte die Beschwerdeführerin ihre 

Investitionen in das Netz über die Abschreibungen bereits verdient. 

 

(2)    Dies kann im vorliegenden Fall jedoch auch nach Ausschöpfung der im Rahmen 

des Untersuchungsgrundsatzes gebotenen Möglichkeiten der Sachverhaltsaufklärung 

nicht festgestellt werden. 

 
Die Beschwerdeführerin macht geltend, bei der Tarifbildung in der Vergangenheit sei-

en die tatsächlichen Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen nicht berücksich-

tigt worden. Die Beantragung der Tarifpreisgenehmigung sei seit dem Jahre 1999 

stets im Rahmen eines von der E… GmbH (E...) an der sie, Beschwerdeführerin, mit 

3,86 % beteiligt sei, für ihre Mitgliedsunternehmen geführten Sammelantragsverfahren 

erfolgt.  Im Zuge des Sammelgenehmigungsverfahrens sei von der E... ein Tarifge-

nehmigungsantrag samt Unterlagen der beteiligten Unternehmen und ein einheitli-

ches, für alle Mitgliedsunternehmen gültiges Preisblatt an die zuständige Preisauf-

sichtsbehörde zur Genehmigung übersandt worden, das nach Verhandlungen in modi-

fizierter Weise genehmigt worden sei. In vergleichbarer Weise sei vor dem Jahre 1999 

verfahren worden. Für die kleineren Energieversorgungsunternehmen seien vom E-

lektrotechnischen Prüfamt (ETP) des Bezirksverbandes Rheinland-Pfalz geführte 

Sammelgenehmigungsverfahren durchgeführt worden. Das ETP sei dabei regelmäßig 
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für etwa 65 Energieversorgungsunternehmen tätig geworden und habe für alle betei-

ligten Unternehmen ein gemeinsames Preisblatt beantragt. 

 

Die größeren Energieversorgungsunternehmen, darunter sie, die Beschwerdeführerin, 

hätten sich in der „Arbeitsgemeinschaft kommunaler Strombezieher der P... AG“ zu-

sammengeschlossen und ein gemeinsames Sammelantragsverfahren durchgeführt. In 

diesem Rahmen sei ebenfalls ein gemeinsames Preisblatt beantragt und im Zuge des 

Sammelgenehmigungsverfahrens genehmigt worden. Eine Überprüfung der Kosten- 

und Erlöslage der einzelnen Unternehmen sei dabei nicht erfolgt. Die Tarifpreisge-

nehmigung habe sich vielmehr regelmäßig an dem Preisführer P... AG ausgerichtet. 

Die gewählte Methode der Preisbildung sei vor allem durch preispolitische Vorgaben 

motiviert gewesen und habe in erster Linie der Schaffung und Erhaltung eines wei-

testgehend einheitlichen Tarifpreisniveaus in Rheinland-Pfalz gedient. 

 

Dem ist die LRB nicht in erheblicher Weise entgegengetreten. Was die von der Be-

schwerdeführerin dargelegten Umstände der Tarifgenehmigungsverfahren über die 

Sammelantragsverfahren anbelangt, hat sie diese nicht in Abrede gestellt. Sie sind 

damit unstreitig und den nachfolgenden Erwägungen zugrunde zulegen. 

 

 

Ohne Erfolg beruft sich die LRB zunächst darauf, dass die seinerzeit auf der Grundla-

ge des § 12 BTOElt ergangenen Bescheide bestandskräftig seien und damit eine Tat-

bestandswirkung entfalteten, wonach die genehmigten Tarife den rechtlichen Anforde-

rungen des § 12 BTOElt entsprächen. Die Tatbestandswirkung bewirke, dass der 

Verwaltungsakt von allen Organen zu beachten und als gegebener Tatbestand den 

Entscheidungen zugrunde zulegen sei. Deshalb sei der Einwand der Beschwerdefüh-

rerin, die Kostenlage ihres Unternehmens habe bei der Tarifbildung nicht berücksich-

tigt werden müssen, unbeachtlich. Aus denselben Gründen komme es auch auf die 

Verfahrensakten der BTOElt-Verfahren, um deren Einsicht die Beschwerdeführerin 

nachgesucht hatte, nicht an. 

 

Dem vermag der Senat nicht zu folgen. 
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Sinn und Zweck der verwaltungsrechtlichen Tatbestandswirkung ist die Gewährleis-

tung widerspruchsfreien staatlichen Handelns. Damit soll gewährleistet werden, dass 

im Wirksamkeitszeitraum eines Verwaltungsaktes widersprechende behördliche Ent-

scheidungen ausgeschlossen sind. Zu Recht weist die Beschwerdeführerin darauf hin, 

dass damit aber allein die formelle Seite der früheren BTOElt-Genehmigungen betrof-

fen sein kann, jedoch nicht feststeht, dass die seinerzeitigen Tarifgenehmigungen ma-

teriell-rechtlich unter Berücksichtigung der Vorgaben der BTOElt kostenbasiert waren. 

Die Auffassung der Beschwerdeführerin, die der Senat teilt, findet eine Stütze im Wort-

laut des § 32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV. Dort wird nämlich nicht Bezug genommen auf 

frühere Tarifgenehmigungsbescheide als solche. Vielmehr ist Gegenstand der Prü-

fung, ob im Rahmen der früheren Tarifgenehmigungsverfahren eine kostenbasierte 

Tarifpreisbildung erfolgte. Insoweit bezieht sich § 32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV auch auf 

der Rechtsfolgenseite allein auf die im Rahmen der früheren Tarifpreisgenehmigungs-

verfahren angesetzten Nutzungsdauern. Dass der LRB im Rahmen der Genehmigung 

oder dem Senat im Rahmen der Entscheidung über die Beschwerde eine Überprüfung 

verwehrt wäre, ob tatsächlich eine kostenbasierte Tarifgenehmigung erfolgte, kann 

nicht angenommen werden. Unter diesen Gegebenheiten kommt es auch nicht darauf 

an, ob die Beschwerdeführerin Rechtsmittel gegen die Bescheide eingelegt hat oder 

nicht.  

 

Ohne Erfolg wendet die LRB ferner ein, auch im Rahmen einer Sammelgenehmigung 

hätten die Unternehmen ihre individuelle Kosten- und Erlöslage darzustellen gehabt. 

Prüfgegenstand sei daher, trotz Sammelgenehmigung, stets auch die gesamte indivi-

duelle Kosten- und Erlöslage der einzelnen Unternehmen gewesen. 

 

Dem vermag sich der Senat ebenfalls nicht anzuschließen.  

 

Denn die LRB hat ihren Vortrag nicht substantiiert und konkretisiert; offenbar ist ihr 

dies auch nicht möglich. Die von der Beschwerdeführerin beantragte Einsicht in die  

BTOElt-Genehmigungsakten hat sie verweigert. Der Senat geht deshalb davon aus, 

dass die individuelle Kosten- und Erlöslage der Beschwerdeführerin nicht geprüft wor-

den ist. 
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Die LRB führt im Weiteren aus, die Preisaufsichtsbehörde als Tarifgenehmigungsbe-

hörde sei davon ausgegangen, dass die unternehmensindividuelle Kostenstruktur sich 

nicht relevant von der Kostenstruktur vergleichbarer Unternehmen unterscheide. Die 

Tarife der Beschwerdeführerin seien daher auch unter Berücksichtigung der Kosten 

vergleichbarer Unternehmen bestimmt worden. Bei den Sammelgenehmigungsverfah-

ren sei für die Beschwerdeführerin auch die Kostensituation des Regionalversorgers 

berücksichtigt worden. 

 

Durch diesen Vortrag hat die LRB nicht belegt, dass die Kostenposition „kalkulatori-

sche Abschreibung“ im Rahmen einer individuellen Prüfung Eingang in die der Be-

schwerdeführerin erteilte Tarifgenehmigung gefunden hat. 

 

Die Annahme, die der Beschwerdeführerin nach BTOElt erteilten Genehmigungen hät-

ten deren gesamte Kosten- und Erlöslage einschließlich der kalkulatorischen Ab-

schreibungen berücksichtigt, wäre nur dann gerechtfertigt, wenn die unternehmensin-

dividuelle Kostenstruktur des herangezogenen Regionalversorgers, hier der P... AG, 

mit der Kostenstruktur der Beschwerdeführerin vergleichbar wäre. Die Kostenprü-

fungsmethode des benchmarking ist für die allgemeine Entgeltmissbrauchsaufsicht 

des GWB anerkannt (z.B. BGH, Beschluss vom 26. September 1995, Az.: KVR 25/94, 

WuW/E 3009, 3013 – Stadtgaspreis Potsdam). Auch ist auf § 21 Abs. 1 EnWG und die 

dort angesprochenen „vergleichbaren Fälle“ hinzuweisen. 

 

Allerdings kann nicht festgestellt werden, dass die Kostenstruktur der Beschwerdefüh-

rerin mit derjenigen des Regionalversorgers, der P... AG, vergleichbar war. Entspre-

chendes hat die LRB zwar behauptet, jedoch in keiner Weise substantiiert oder kon-

kretisiert. Gerade der Umstand, dass für alle in der E... zusammengeschlossenen Un-

ternehmen stets ein gemeinsames Preisblatt genehmigt wurde, spricht gegen die 

Behauptung der LRB, in der Vergangenheit hätten die Tarifpreisgenehmigungen stets 

auf einer individuellen Prüfung der Kosten- und Erlöslage der jeweiligen Unternehmen 

oder eines Vergleichs mit dem Regionalversorger beruht. Vor dem Hintergrund der 

von der Beschwerdeführerin aufgezeigten Struktur- und Größenunterschiede zwischen 

den einzelnen Unternehmen liegt eine solche Annahme auch fern. 
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ccc)    Die Voraussetzungen des § 32 Abs.3 Satz 3 StromNEV lassen sich nach alle-

dem nicht zweifelsfrei festzustellen. Von weiterer Aufklärung nach Maßgabe des Un-

tersuchungsgrundsatzes hat der Senat Abstand genommen. Eine Auflage an die LRB, 

die Akten der seinerzeitigen BTOElt-Genehmigungsverfahren vorzulegen, verspricht 

keine weitere Erhellung der relevanten Umstände. Es greift deshalb die Vermutungs-

regel des § 32 Abs. 3 Satz 4 StromNEV ein.  

 

ddd)    Keiner Entscheidung des Senats bedarf es zu den weiteren zwischen den Be-

teiligten im Rahmen der Prüfung der Voraussetzungen des § 32 Abs. 3 Satz 3 Strom-

NEV streitigen Rechtsfragen.  

 

(1)    Insbesondere kommt es nicht mehr darauf an, ob, wie die Beschwerdeführerin 

meint, allein auf die im Zeitpunkt des Erlasses der StromNEV in Kraft befindliche 

BTOElt vom 8. Dezember 1989 abzustellen ist, oder die Auffassung der LRB zutrifft, 

wonach auch die Vorgängervorschriften erfasst sind. 

 

(2)    Ebenso kann offen bleiben, ob entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin bei 

der Prüfung der Kosten- und Erlöslage nach § 12 Abs. 2 Satz 1 BTOElt auch die Kos-

ten für die Versorgung der Sondervertragskunden zu berücksichtigen waren. 

 

(3)    Schließlich kann auf der Rechtsfolgenseite des § 32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV 

unentschieden bleiben, ob es sich, wie die LRB meint, bei den „Arbeitsanleitungen zur 

Darstellung der Kosten- und Erlösentwicklung in der Stromversorgung“ von 1981 und 

1992 (vorgelegt als Anlagen Bg 7 und 8) um „Verwaltungsvorschriften der Länder zur 

Darstellung der Kosten- und Erlöslage“ im Tarifgenehmigungsverfahren im Sinne von 

§ 32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV handelt, mit der Folge, dass, soweit die übrigen Voraus-

setzungen des § 32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV erfüllt sind, vermutet wird, dass die dort 

jeweils zulässigen Nutzungsdauern der Ermittlung der Kosten zugrunde gelegt worden 

sind. 

 

Es sei bemerkt, dass der Senat dazu neigt, diese Frage im Sinne der LRB zu bejahen. 

Der Begriff der Verwaltungsvorschrift ist weit zu verstehen. Materiell-rechtlich kommt 
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es entscheidend darauf an, ob die Arbeitsanleitungen der Selbstbindung der Preisbe-

hörden zur Sicherung eines einheitlichen Verwaltungsvollzugs gedient haben. Diese 

Frage dürfte zu bejahen sein. Hinzu kommt, dass die Entstehungsgeschichte der 

Norm dieses Verständnis belegt. So stand noch im Vermittlungsausschuss eine Fas-

sung des § 32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV zur Diskussion, nach der die Vermutung gel-

ten sollte, dass die nach den Arbeitsanleitungen der Länder zur Darstellung der Kos-

ten- und Erlöslage im Tarifgenehmigungsverfahren jeweils zulässigen Nutzungsdauern 

zur Ermittlung von Kostenpreisen tatsächlich angewandt worden sind. Erst in der ab-

schließenden Fassung sollte ein rechtsförmlicher Begriff für die Arbeitsanleitungen 

gefunden werden, wie es mit der Aufnahme des Wortes Verwaltungsvorschrift ge-

schah. Dass mit Verwaltungsvorschriften die Arbeitsanleitungen gemeint sind, wird 

auch dadurch belegt, dass in der Vorschrift von Verwaltungsvorschriften „zur Darstel-

lung der Kosten- und Erlöslage“ die Rede ist, womit offenbar die Arbeitsanleitungen 

„zur Darstellung der Kosten- und Erlöslage in der Stromversorgung“ angesprochen 

sind. 

 
cc)   Liegen nach alledem die Voraussetzungen des § 32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV 

nicht vor, kommt die Vermutungsregel des § 32 Abs. 3 Satz 4 StromNEV zum Zuge. 

Mit der Verneinung der Voraussetzungen des § 32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV ist ohne 

weiteres die Voraussetzung des § 32 Abs. 3 Satz 4 StromNEV zu bejahen, dass vor 

Inkrafttreten der StromNEV keine kostenbasierte Preise im Sinne des Satzes 3 gefor-

dert worden sind. Demnach wird vermutet, dass der kalkulatorischen Abschreibung 

des Sachanlagevermögens die unteren Werte der in Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 Satz 1 

StromNEV genannten Spannen von Nutzungsdauern zugrunde gelegt worden sind. 

Diese Vermutung kann nach dem Wortlaut des § 32 Abs. 3 Satz 4 2. Halbsatz Strom-

NEV nur von dem Betreiber des Elektrizitätsversorgungsnetzes, also der Beschwerde-

führerin, widerlegt werden, was im Streitfall ausscheidet, weil die Beschwerdeführerin 

die Nutzungsdauer nach der Anlage 1 selbst geltend macht. 

 

§ 32 Abs. 3 Satz 4 StromNEV zeigt, dass der Verordnungsgeber selbst die Möglichkeit 

erkannt hat, dass die in den Ländern vorgesehenen Abschreibungsdauern nicht tat-

sächlich umgesetzt wurden. Dies kann darauf beruhen, dass keine einheitlichen Vor-

gaben in Verwaltungsvorschriften bestanden, Erstreckungsgenehmigungen an Stelle 



 - 23 - 

 

einer individuellen Kostenprüfung erteilt wurden oder keine kostenbasierten Preise 

wegen regulatorischer bzw. politischer Vorgaben oder wettbewerblicher Rahmenbe-

dingungen erhoben wurden. Für diese Fälle verweist der Verordnungsgeber auf die 

betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern als Auffangregelung. Der Verordnungsgeber 

geht in den Fällen, in denen die Nutzungsdauern nach BTOElt nicht behördlich durch-

gesetzt bzw. von den Versorgungsunternehmen nicht umgesetzt werden konnten, da-

von aus, dass das Versorgungsunternehmen statt dessen die Abschreibungen auf 

seine Anlagen entsprechend der allgemeinen Übung der energiewirtschaftlichen Pra-

xis vorgenommen hat. Die Nutzungsdauern gemäß Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 Satz 1 

StromNEV entsprechen den Nutzungsdauern, wie sie übereinstimmend vom Arbeits-

anleitungsentwurf des Bund-Länder-Ausschusses vom 10./11. Juni 1997 und den 

Verbänden in der Verbändevereinbarung II plus schon in der Vergangenheit als be-

triebsgewöhnlich anerkannt wurden. 

 

Der Verordnungsgeber hat damit nach Auffassung des Senats letztlich auch zum Aus-

druck gebracht, dass die Anwendung des Satzes 4 durchaus den wirtschaftlichen Ge-

gebenheiten einer Vielzahl der Stromnetzbetreiber gerecht wird.  

 
 

c)    Streit besteht zwischen den Beteiligten ferner darüber, wie die Anlagegüter aus 

Netzübernahmen im Rahmen der kalkulatorischen Abschreibungen zu bewerten sind.  

 

aa)    Die Beschwerdeführerin hat im Jahre 1997 sechs Ortsteilnetze von der P... AG 

zum Kaufpreis in Höhe eines gutachterlich ermittelten Sachzeitwertes erworben. Die-

sen Kaufpreis hat die Beschwerdeführerin der Ermittlung der kalkulatorischen Rest-

werte ihres Sachanlagevermögens zugrunde gelegt. Die LRB vertritt hingegen die Auf-

fassung, dass auch insoweit nur die Restwerte des Sachanlagevermögens, berechnet 

auf Basis der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK), der Rest-

wertermittlung zugrunde zulegen seien. Zu diesem Zweck hat die Beschwerdeführerin, 

soweit noch möglich, die entsprechenden AHK ermittelt und der Beschwerdegegnerin 

zur Verfügung gestellt; die auf diese Weise hilfsweise ermittelten Restwerte hat die 

LRB zur Grundlage des genehmigten Entgeltes gemacht. 
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Die Beschwerdeführerin hält an dem im Rahmen ihrer Kalkulation vom 28. Oktober 

2005 gewählten Ansatz des seinerzeit im Zuge des Erwerbs der genannten Ortsteil-

netze gezahlten Kaufpreises fest. 

 

bb)    Der Senat folgt der Auffassung der LRB, wonach bei der Bewertung der Anlage-

güter aus Netzübernahmen im Jahre 1997 auf die AHK und nicht auf den Sachzeitwert 

abzustellen ist. 

 

aaa)    Diese Auffassung findet ihre Stütze im Wortlaut des § 6 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 

StromNEV. Danach sind historische AHK die im Zeitpunkt ihrer Errichtung erstmalig 

aktivierten AHK. Durch die Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Errichtung sind Ände-

rungen der bilanziellen Anschaffungs- und Herstellungskosten im Verlauf der Nutzung 

einer Anlage ohne Einfluss auf die historischen AHK.  

bbb)    Gegen die von der Beschwerdeführerin begehrte Anerkennung des auf der Ba-

sis des Sachzeitwertes ermittelten Kaufpreises spricht auch § 6 Abs. 7 StromNEV. 

Danach gilt das Verbot von Abschreibungen unter Null, ungeachtet der Änderung von 

Eigentumsverhältnissen oder der Begründung von Schuldverhältnissen. Nach der 

Entwurfsbegründung sollte damit sichergestellt werden, dass eine von den histori-

schen AHK abweichende handelsrechtliche Um- oder Neubewertung des Anlagever-

mögens ohne Auswirkungen auf die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibung 

bleiben soll (BR-Drucks. 245/05, S. 25). 

 

ccc)    Die Beschwerdeführerin vertritt in ihrem nachgelassenen Schriftsatz vom 29.03. 

2007 die Auffassung, § 6 StromNEV sei nur auf konzerninterne Übertragungsvorgän-

ge anwendbar. Die Vorschrift komme hingegen nicht zur Anwendung, wenn im Rah-

men einer „feindlichen Netzübernahme“ gegen den Willen des bisherigen Netzeigen-

tümers aufgrund einer gegenteiligen Entscheidung der Gemeinde das Eigentum an 

den Sachanlagen auf einen konzernfremden Dritten übertragen werde. Dass konzern-

externe Vorgänge nicht von § 6 StromNEV erfasst seien, ergebe sich bereits aus der 

grundsätzlichen Erwägung, dass es sich bei Netzübernahmen um vom Gesetzgeber 

gewollte Eigentumsübertragungen handele. So dürften gemäß § 46 Abs. 2 EnWG Ver-

träge von Energieversorgungsunternehmen mit Gemeinden über den Betrieb von Lei-

tungen, die zu einem Energieversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung im Ge-
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meindegebiet gehören, höchstens für eine Laufzeit von 20 Jahren abgeschlossen 

werden. Im Falle der Nichtverlängerung sei der bisherige Nutzungsberechtigte ver-

pflichtet, seine für den Betrieb der Netze der allgemeinen Versorgung im Gemeinde-

gebiet notwendigen Verteilungsanlagen dem neuen Energieversorgungsunternehmen 

gegen Zahlung einer wirtschaftlich angemessenen Vergütung zu überlassen. Im Falle 

des hier stattgefundenen Netzkaufs hätten die Sachanlagen, entsprechend der Vorga-

be in dem auslaufenden Konzessionsvertrag (Endschaftsbestimmung, Anlage Bf 31), 

übernommen werden müssen. Die Netzübernahme zu Sachzeitwerten sei von den 

Kartellbehörden und dem Bundesgerichtshof auch nicht beanstandet worden. 

 

Die Auffassung der Beschwerdeführerin findet in § 6 StromNEV keine Stütze. Eine 

Differenzierung zwischen konzerninternen Übertragungsvorgängen und solchen mit 

Dritten sieht § 6 StromNEV nicht vor. Aus der Regelung unter § 6 Abs. 7 StromNEV, 

wonach das Verbot von Abschreibungen unter Null ungeachtet der Änderung von Ei-

gentumsverhältnissen oder der Begründung von Schuldverhältnissen gilt, ist vielmehr 

zu schließen, dass sämtliche Eigentumsübertragungen ohne Differenzierung nach 

konzerninternen und sonstigen Übertragungen gemeint sind. Anhaltspunkte für die 

von der Beschwerdeführerin vertretene Auffassung lassen sich auch der Entstehungs-

geschichte nicht entnehmen. 

 

ddd)    Die Beschwerdeführerin beruft sich auch ohne Erfolg auf die Entscheidung des 

Bundesgerichtshofs in seinem Urteil vom 16. November 1999 (KZR 12/97, BGHZ 173, 

129 ff. – Kaufering). Im dort zu entscheidenden Fall ging es u.a. darum, welches Ent-

gelt die das Stromversorgungsnetz und die Straßenbeleuchtungsanlage des beklagten 

Energieversorgungsunternehmens übernehmende klagende Gemeinde zu zahlen hat. 

Während die Beklagte einen Übernahmepreis auf der Grundlage des Sachzeitwertes 

beanspruchte, war die Klägerin der Auffassung, für die Übertragung des Versorgungs-

netzes nur den so genannten Anschaffungskostenrestwert zahlen zu müssen. Der 

Bundesgerichtshof hat ausgeführt, dass die Beklagte rechtlich nicht gehindert sei, als 

Kaufpreis für die ihr gehörenden Versorgungsanlagen im Rahmen des kartellrechtlich 

Zulässigen deren Zeitwert – und damit unter Umständen mehr als den bloßen Sub-

stanzerhalt – zu fordern, wobei auch für gebrauchte Wirtschaftsgüter der Kaufpreis 

grundsätzlich durch freie Vereinbarung der Kaufvertragsparteien festgelegt werde. 
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Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ist damit keinerlei Aussage dazu 

getroffen, ob der Netzkäufer auf der Basis von Sachzeitwerten Abschreibungen auf 

der Grundlage der StromNEV vornehmen kann. Ebenso wenig ist mit der Entschei-

dung gesagt, dass die Kosten der Übernahme letztlich von dem Netznutzer zu tragen 

sind, der Netzkäufer also das mit der individualvertraglichen Vereinbarung einherge-

hende Risiko eine Armotisation seiner Investition auf die Netznutzer übertragen kann. 

Eine erneut eröffnete Möglichkeit, auf der Basis von Sachzeitwerten Abschreibungen 

auf der Grundlage der StromNEV vorzunehmen, kann zudem bei bereits teilweise er-

folgter oder nahezu vollständiger Abschreibung durch den vormaligen Eigentümer der 

Netze zu einer Doppel- oder Mehrfachbelastung der Stromabnehmer führen. 

 

Dass der Erwerb von Netzen zum Sachzeitwert seinerzeit sowohl rechtlich zulässig 

und möglicherweise auch betriebswirtschaftlich angemessen und damit letztlich wett-

bewerbsgerecht war, rechtfertigt keine andere Sichtweise. 

 

eee)    Der Senat vermag auch einen Verstoß gegen den Grundsatz des § 21 Abs. 2 

Satz 1 EnWG, wonach das eingesetzte Kapital angemessen zu verzinsen ist, nicht 

zuerkennen. 

 

fff)    Schließlich verstößt die Nichtberücksichtigung des von der Beschwerdeführerin 

im Jahre 1997 gezahlten Kaufpreises nicht gegen Verfassungsrecht. Die Beschwerde-

führerin macht geltend, eine Anwendung der StromNEV auf Fälle vor ihrem Inkrafttre-

ten stelle einen Verstoß gegen den als Element des Rechtsstaatsprinzips verfassungs-

rechtlich verankerten Vertrauensschutz dar. Sollte der Anwendungsbereich des § 6 

StromNEV auch für vor Erlass der Strom NEV vorgenommene Netzübernahmen an-

genommen werden, führe dies zu einer nachträglichen Entwertung der Investition der 

Beschwerdeführerin. Dies sei als Veränderung der Rechtslage mit so genannter echter 

Rückwirkung grundsätzlich unzulässig. Aber auch wenn man nur einen Fall der so ge-

nannten unechten Rückwirkung annehmen wollte, wäre dies vorliegend unzulässig. 

Denn in diesem Fall überwiege das schützenswerte Bestandsinteresse an dem Erhalt 

ihrer Rechtsposition das möglicherweise anzunehmende Interesse des Gesetz- und 
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Verordnungsgebers an einer Nichtanerkennung der in der Vergangenheit gezahlten 

Kaufpreise bei der Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen. 

 

Dieser Auffassung vermag der Senat nicht beizutreten. 

 

(1)    Ein Fall echter Rückwirkung liegt nicht vor. Nach der Rechtsprechung des Bun-

desverfassungsgerichts (BVerfGE 63, 343, 353; 72, 200, 241; 97, 67, 78 f.; 105, 17, 

37) zeichnet sich ein Fall von echter Rückwirkung dadurch aus, dass der Beginn des 

zeitlichen Anwendungsbereichs der Norm auf einen Zeitpunkt festgelegt wird, der vor 

dem Zeitpunkt liegt, in dem die Norm gültig geworden ist. Gegenstand des Instituts der 

echten Rückwirkung ist mithin die Anordnung, dass eine Rechtsfolge schon für einen 

vor dem Zeitpunkt der Verkündung der Norm liegenden Zeitpunkt eintreten soll. Das ist 

hier aber nicht der Fall, denn die Rechtsfolgen der StromNEV treten offenkundig erst 

für einen Zeitraum ein, der nach dem Zeitpunkt der Verkündung der Norm am 28. Juli 

2005 liegt. 

 

(2)    Allerdings führt die Anwendung des § 6 StromNEV auf Netzübertragungen vor 

der Verkündung der StromNEV zu einer so genannten unechten Rückwirkung. Ein 

solcher Fall ist vorbehaltlich der sich aus dem Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes 

und dem Verhältnismäßigkeitsprinzip ergebenden Grenzen verfassungsrechtlich 

grundsätzlich unbedenklich (BVerfG aaO). Zu einer Überschreitung dieser Grenzen 

kommt es erst dann, wenn die gesetzlich angeordnete unechte Rückwirkung zur Errei-

chung des Gesetzeszweckes nicht geeignet oder erforderlich ist oder wenn die Be-

standsinteressen der Betroffenen die Veränderungsgründe des Gesetzgebers über-

wiegen. 

 

Solche Ausnahmetatbestände greifen hier nicht ein. Insbesondere stehen Vertrauens-

schutzgesichtspunkte nicht entgegen. Die Beschwerdeführerin hat über die bloße Be-

hauptung, ein schützenswertes Bestandsinteresse an dem Erhalt ihrer Rechtsposition 

zu haben, nicht dargelegt, warum ihr Vertrauen besonders schützenswert ist. Dass mit 

der Bewertung der Anlagegüter aus Netzübernahmen im Jahre 1997 nach histori-

schen AHK wirtschaftliche Einbußen infolge geringerer Abschreibungsmöglichkeiten 

einhergehen, reicht hierfür allein nicht aus. Die Beschwerdeführerin konnte nicht dar-
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auf vertrauen, dass der bei der Übernahme gezahlte Kaufpreis vollständig abge-

schrieben werden kann und sich über die Entgelte der Netznutzer amortisieren wird. 

 

 

d)    Die Frage, welche Nutzungsdauern dem Sachanlagevermögen der Beschwerde-

führerin zugrunde zu legen sind, ist auch von Bedeutung für die Bestimmung des be-

triebsnotwendigen Eigenkapitals zur Eigenkapitalverzinsung, denn hier sind die kalku-

latorischen Restwerte einzustellen (§ 7 Abs. 1 Satz 2 StromNEV; siehe nachfolgend 

3.). Da die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung Ausgangswert für die kalkulatori-

sche Gewerbesteuer ist, hat die Nutzungsdauer des Sachanlagevermögens auch 

Auswirkungen auf die kalkulatorische Gewerbesteuer (§ 8 StromNEV, siehe nachfol-

gend 4.) 

 

Bei der Fortführung des behördlichen Genehmigungsverfahrens wird die LRB die Er-

gebnisse der Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen bei der Ermittlung der 

kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung und der kalkulatorischen Gewerbesteuer des-

halb zu berücksichtigen haben. 

 

 

 

3. Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung 

 

Die Beschwerdeführerin rügt, bei der Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapital-

verzinsung habe die LRB zu Unrecht eine doppelte Quotierung des Eigenkapitals vor-

genommen. Deshalb sei die Kürzung in Höhe von 645.613,82  € zu Unrecht erfolgt. 

 

Die Rüge bleibt ohne Erfolg. Die von der LRB vorgenommene Berechnung ist nicht zu 

beanstanden. Eine unzulässige doppelte Quotierung des Eigenkapitals liegt nicht vor. 
 

a)    Gemäß § 4 Abs. 2 Satz 1, 2 StromNEV ist zur Bestimmung der Netzkosten eine 

kalkulatorische Rechnung zu erstellen, bei der auch eine kalkulatorische Eigenkapital-

verzinsung nach § 7 StromNEV anzusetzen ist. Bis zur ersten eigenen Festsetzung 
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durch die LRB gilt für Neuanlagen ein Eigenkapitalzinssatz von 7,91 % und für Altan-

lagen ein Zinssatz von 6,5 %, jeweils vor Steuern (§ 7 Abs. 6 Satz 2 StromNEV). 

Die LRB hat die Eigenkapitalverzinsung bei den hier allein relevanten Altanlagen in 

folgenden 4 Schritten berechnet: 

 

1.    Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalquote (§ 6 Abs. 2 Satz 3 StromNEV) 

als Quotient aus dem betriebsnotwendigen Eigenkapital und den kalkulatorisch ermit-

telten Restwerten des betriebsnotwendigen Vermögens zu historischen Anschaffungs- 

und Herstellungskosten. 

 

2. Ermittlung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals (§ 7 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 

StromNEV). 

 

3. Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote von 40 % übersteigenden Eigen-

kapitals (§ 7 Abs. 1 Satz 3 StromNEV) und 

 

4. Ermittlung der Zinsen für die beiden Eigenkapitalanteile (§ 7 Abs. 6, 1 Satz 3 

StromNEV). 

 

Im Fall der Beschwerdeführerin liegt die Eigenkapitalquote höher als 40 %. Die LRB 

hat das betriebsnotwendige Eigenkapital daher in 2 Teile zerlegt, nämlich den ersten 

Teil des betriebsnotwendigen Eigenkapitals am betriebsnotwendigen Vermögen, der 

die zugelassene Eigenkapitalquote von 40 % nicht überschreitet und den „überstei-

genden Anteil“, der die Grenze in Höhe von 40 % überschreitet. Den ersten Anteil hat 

sie kalkulatorisch mit 6,5 % verzinst (§ 7 Abs. 6 Satz 2 StromNEV), den zweiten Anteil 

mit 4,8 %. 

 

Die Beschwerdeführerin möchte erreichen, dass ihr gesamtes betriebsnotwendiges 

Eigenkapital mit einer Verzinsung von 6,5 % anerkannt wird. 

 

b)    Streitig ist demnach, ob sich die mit „zugelassene Eigenkapitalquote“ gemeinte 40 

%-Quote auf den Anteil des nach § 7 Abs. 1 Satz 2 StromNEV unter Anwendung der 

Deckelung in § 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 StromNEV ermittelten betriebsnotwendigen Ei-
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genkapitals am betriebsnotwendigen Vermögen (so die LRB) oder am nach Satz 2 

ohne die Deckelung in Nr. 2 und mit Abzugsposten ermittelten tatsächlichen Eigenka-

pital bezieht (so die Beschwerdeführerin). 

 

Beide Beteiligten berufen sich zur Begründung ihrer Auffassung auf Wortlaut, Syste-

matik, Entstehungsgeschichte und Sinn und Zweck der Vorschrift. 

 

Die Beschwerdeführerin meint, die von der LRB vorgenommene „doppelte Deckelung“ 

verstoße gegen § 21 Abs. 2 EnWG, wonach die Bildung der Netzentgelte unter Be-

rücksichtigung einer angemessenen Verzinsung des eingesetzten Kapitals erfolgen 

müsse. Die Berechnungsmethode der LRB stimme mit der StromNEV nicht überein, 

weil die Vorschrift des § 7 Abs. 1 Satz 3 StromNEV, wonach der die zugelassene Ei-

genkapitalquote übersteigende Anteil des Eigenkapitals wie Fremdkapital zu verzinsen 

ist, nicht den Anteil des Eigenkapitals am betriebsnotwendigen Vermögen meine. Der 

Verordnungsgeber habe nicht beabsichtigt, die Verzinsung des Eigenkapitals derart 

massiv einzuschränken. Er habe vielmehr sicherstellen wollen, dass der Differenzbe-

trag zwischen dem mit begrenzten Tagesneuwerten berechneten und dem tatsächli-

chen Eigenkapital ebenfalls einer gewissen Mindestverzinsung zugeführt werde. Der 

„die zugelassene Eigenkapitalquote“ übersteigende Anteil des Eigenanteils im Sinne 

des § 7 Abs. 1 Satz 3 StromNEV beziehe sich somit auf den Anteil des (nach § 7 Abs. 

1 Nr. 2 StromNEV gedeckelt ermittelten) Eigenkapitals am insgesamt vorhandenen 

Eigenkapital. Hätte der Verordnungsgeber eine Anwendung auf das Vermögen statt 

auf die Tagesneuwerte beabsichtigt, hätte er dies im Wortlaut des § 7 Abs. 1 Satz 3 

StromNEV kenntlich gemacht. Die Intention des Verordnungsgebers werde auch aus 

der amtlichen Begründung der Bundesregierung zur StromNEV deutlich. 

 

Dem hält die LRB entgegen, § 7 Abs. 1 Satz 3 StromNEV beziehe sich auf den „die  

zugelassene Eigenkapitalquote übersteigenden Anteil des Eigenkapitals“. Wortlaut 

und systematischer Kontext dieser Vorschrift sprächen dafür, dass das Eigenkapital 

aus dem nach dem vorhergehenden Satz 2 ermittelten betriebsnotwendigen Vermö-

gen zu berechnen sei. Andernfalls ergäbe der Aufbau der Vorschrift keinen Sinn. Die 

Verordnungsbegründung spreche nicht gegen, sondern für die von ihr, LRB ange-

wandte Methode. Nur durch die Anwendung der 40 %-Grenze auf das gesamte be-



 - 31 - 

 

triebsnotwendige Vermögen sei sichergestellt, dass die Deckelung der Eigenkapital-

quote durchgängig konsistent erfolge. Dies entspreche auch Sinn und Zweck der De-

ckelung, einen überhöhten Einsatz von Eigenkapital zu sanktionieren. Denn die 40 %-

Deckelung ziele auf betriebswirtschaftliche Effizienz. Nach allgemeinen betriebswirt-

schaftlichen Überlegungen sei es nicht sinnvoll, langfristig eine höhere Eigenkapital-

quote aufzuweisen. Auch das Prinzip der Nettosubstanzerhaltung werde nicht beein-

trächtigt. Der Hinweis der Beschwerdeführerin auf § 21 Abs. 2 EnWG gehe fehl. Bei 

der dort angesprochenen „angemessenen, wettbewerbsfähigen und risikoangepassten 

Verzinsung“ handele es sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff, den der Verord-

nungsgeber durch Erlass der StromNEV ausgefüllt habe. 

 

 

c)    Beiden Auffassungen kann nicht von vornherein entgegengehalten werden, sie 

seien mit Wortlaut und Systematik der StromNEV unvereinbar. Dem Verordnungsge-

ber kann der Vorwurf nicht erspart werden, die streitige Frage nicht eindeutig geregelt 

zu haben. 

 

Innerhalb der Vorschrift zur Berechnung der Eigenkapitalverzinsung ist der Gehalt der 

Vorschrift des § 7 Abs. 1 Satz 3 StromNEV nicht eindeutig und daher durch Auslegung 

zu ermitteln. Insbesondere ist der in dieser Vorschrift verwendete Begriff des „Eigen-

kapitals“ nicht hinreichend genau bestimmt. 

 

aa)    Die StromNEV verwendet den Begriff des „betriebsnotwendigen Eigenkapitals“ 

mit unterschiedlichem Bedeutungsgehalt. Der Begriff findet Verwendung in § 6 Abs. 2 

Satz 3 StromNEV und meint dort allein das Eigenkapital, welches unmittelbar zur Fi-

nanzierung der Altanlagen eingesetzt wurde. In § 7 Abs. 1 Satz 3 StromNEV bezieht 

sich dieser Begriff auf den eigenfinanzierten Anteil am gesamten betriebsnotwendigen 

Vermögen, also einschließlich des fremdfinanzierten Anteils am Altsachanlagevermö-

gen, des Neusachanlagevermögens (im Streitfall nicht einschlägig), des Finanz- und 

Umlaufvermögens abzüglich des verzinslichen Fremdkapitals, des Abzugskapitals und 

des Steueranteils der Sonderposten mit Rücklagenanteil. In § 7 Abs. 4 Satz 2 Strom-

NEV bezieht sich der Begriff schließlich auf denjenigen Anteil des betriebsnotwendi-
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gen Eigenkapitals am gesamten betriebsnotwendigen Vermögen, welcher prozentual 

auf Altanlagen entfällt. 

 

bb)    Aus dem Wortlaut der Norm lässt sich keine Klarheit gewinnen. Die Regelung in 

§ 6 Abs. 2 Satz 4 StromNEV, wonach die Quotierung „für die Berechnung der Netz-

entgelte“ zu gelten hat, könnte im Sinne der LRB darauf hindeuten, dass die Quote 

nicht nur für die Bewertung der kalkulatorischen Abschreibung gelten soll. Dass es in § 

7 Abs. 1 Satz 3 StromNEV heißt, der die „zugelassene“ Eigenkapitalquote überstei-

gende Anteil des Eigenkapitals sei wie Fremdkapital zu verzinsen, während in Satz 2 

Nr. 2 derselben Vorschrift das Wort „zugelassene“ fehlt, spricht nicht durchgreifend für 

die Ansicht der Beschwerdeführerin. Der Unterschied kann redaktionelle Gründe ha-

ben, z.B. weil der Verordnungsgeber in § 7 Abs. 1 Satz 3 StromNEV die Worte „Eigen-

kapitalquote nach § 6 Abs. 2“ nicht noch einmal wiederholen wollte.  

Auch könnte man die Bezugnahme in § 7 Abs. 1 Satz 2 StromNEV auf § 6 Abs. 2 

StromNEV als umfassend ansehen, mit der Folge, dass die Auffassung der LRB zu-

treffen würde. 

 

cc)    Systematisch hätte eine Vorschrift, wie sie die LRB in § 7 Abs. 1 Satz 3 Strom-

NEV annimmt, in § 7 Abs. 4 StromNEV aufgenommen werden können. Denn die Ab-

sätze 1-3 des § 7 StromNEV definieren im Einzelnen das nach dieser Vorschrift zu 

verzinsende Kapital, während die Höhe der Verzinsung in den Absätzen 4-6 geregelt 

ist. Dabei trifft Abs. 4 Anordnungen zur Höhe der Verzinsung der beiden unterschiedli-

chen Anteile des Eigenkapitals für das gesamte betriebsnotwendige Vermögen, ent-

hält jedoch keine Anordnung einer weiteren Unterteilung mit dem Ziel einer unter-

schiedlichen Verzinsung. Das Schweigen des Verordnungsgebers an dieser Stelle 

spricht jedoch nicht zwingend für die Beschwerdeführerin. 

 

dd)    Soweit beide Beteiligten die historische Betrachtung zur Unterstützung ihrer Auf-

fassung heranziehen, bringt auch diese nicht die erforderliche Klarheit. In der amtli-

chen Begründung der Bundesregierung zu § 7 StromNEV heißt es (BR-Drucks. 

245/05, S. 35). 
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„Die Absätze 1 und 2 definieren im Einzelnen das zu verzinsende betriebs-

notwendige Eigenkapital. Da die kalkulatorisch ansetzbare Eigenkapitalquo-

te auf maximal 40 % begrenzt ist, schreibt Abs. 1 vor, dass das die Quote 

von 40 % überschreitende Eigenkapital lediglich wie Fremdkapital zu ver-

zinsen ist.“ 

 

Die Beschwerdeführerin meint, der Verordnungsgeber habe damit an die Deckelung 

der Eigenkapitalquote bei der Ermittlung des Eigenkapitals anknüpfen und den Anteil 

des Eigenkapitals, der aufgrund dieser Deckelung an sich nicht verzinst würde, einer 

gewissen Mindestverzinsung zuführen wollen. Daraus folge, dass der Verordnungsge-

ber nicht die Absicht gehabt habe, die Eigenkapitalquote in Satz 3 der Vorschrift nun-

mehr in einer ganz anderen Bedeutung anzuwenden, nämlich als Begrenzung des 

Eigenkapitals auf einen bestimmten Anteil des betriebsnotwendigen Vermögens. 

 

Gegen diese Auffassung könnte angeführt werden, dass sich nach der Gesetzesbe-

gründung Anknüpfungspunkte dafür, dass in die Berechnung der Eigenkapitalbasis die 

unbegrenzte, tatsächliche Eigenkapitalquote einzustellen sei, nicht finden. Der Ein-

gangssatz, „da die kalkulatorische ansetzbare Eigenkapitalquote … begrenzt ist“ könn-

te auch als bloße Erklärung dafür angeführt werden, dass und warum es überhaupt 

einen übersteigenden Anteil geben kann, der wie Fremdkapital zu verzinsen ist. 

 

d)    Als entscheidendes Auslegungskriterium ist daher Sinn und Zweck der Vorschrift 

heranzuziehen. Der Senat teilt hierbei die von der LRB vertretene Auffassung. 

 

Hierfür sprechen folgende Argumente: 

 

Die Deckelung in § 6 Abs. 2 Satz 4 StromNEV gilt ausdrücklich „für die Berechnung 

der Netzentgelte“. Sie ist damit nicht auf die Bewertung zu Abschreibungszwecken 

beschränkt. Nur durch die Anwendung der 40 %-igen Quotierung auf das gesamte 

betriebsnotwendige Vermögen ist sichergestellt, dass die Deckelung der Eigenkapital-

quote durchgängig erfolgt. Die Auslegung der Beschwerdeführerin stellt dies nicht si-

cher. Sie nimmt Finanzanlagen und Umlaufvermögen von der Begrenzung aus. Zu-

dem würden die kalkulatorischen Restbuchwerte der Altanlagen zu Tagesneuwerten 
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durch Multiplikation mit der tatsächlichen Eigenkapitalquote stärker gewichtet als bei 

den kalkulatorischen Abschreibungen. 

 

Es kann von der Beschwerdeführerin auch nicht bestritten werden, dass der Verord-

nungsgeber die anzusetzende Eigenkapitalquote kalkulatorisch für die Berechnung 

der Netzentgelte auf höchstens 40 % begrenzt hat. Ob diese 40 %-Deckelung be-

triebswirtschaftlich effizient ist, hat der Senat nicht zu entscheiden. Auf die hierzu ver-

tretenen unterschiedlichen Auffassungen der Beteiligten kommt es nicht an. Der Wort-

laut ist eindeutig. Sinn und Zweck der Deckelung ist es, einen überhöhten Einsatz von 

Eigenkapital zu sanktionieren. Der Senat versteht die Vorschrift des § 7 Abs. 1 Strom-

NEV dahin, dass ihr, anders als dem bei der Ermittlung der kalkulatorischen Abschrei-

bungen von dem Prinzip der Nettosubstanzerhaltung geprägten § 6 StromNEV, keine 

Ausgleichsfunktion, sondern eher eine Begrenzungsfunktion zukommt. 40 % überstei-

gende Eigenkapitalanteile, wie sie sich unter Wettbewerbsbedingungen nicht einstel-

len würden, sollen durchgängig vermieden werden. Wollte man der Auffassung der 

Beschwerdeführerin folgen und hohe Eigenkapitalquoten in die Verzinsungsbasis ein-

stellen, hätte dies zur Folge, dass das fortgeschrieben würde, was der Verordnungs-

geber mit der Einführung der Quotierung verhindern wollte, nämlich unter Wettbe-

werbsbedingungen nicht realisierbare hohe Gewinne. 

 

Der Senat sieht auch das Prinzip der Nettosubstanzerhaltung nicht beeinträchtigt. Es 

stellt sich ohnehin die Frage, ob dieses Prinzip, das der Auslegung des § 6 StromNEV 

innewohnt, in gleich hohem Umfang bei den Erörterungen zu § 7 StromNEV heranzu-

ziehen ist. Der Senat versteht § 7 StromNEV eher als Ausfluss des § 21 Abs. 2 EnWG, 

der von einer „angemessenen, wettbewerbsfähigen und risikoangepassten Verzinsung 

des eingesetzten Kapitals“ spricht. Durch das Merkmal der „wettbewerbsfähigen Ver-

zinsung“ soll der Stromnetzbetreiber zu einer effizienten Eigenkapitalbegrenzung „an-

gereizt“ werden. Wollte man der Argumentation der Beschwerdeführerin folgen, liefe 

dies letztlich auf eine Erhaltung der tatsächlichen Eigenkapitalquote hinaus. Dies soll 

aber nach dem erklärten Willen des Verordnungsgebers im Rahmen der kalkulatori-

schen Betrachtungsweise nicht geschützt werden. 
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Ohne Erfolg wendet die Beschwerdeführerin schließlich ein, die Berechnungsmethode 

der LRB führe dazu, dass ein Teil des Eigenkapitals überhaupt nicht verzinst werde. 

Dies trifft nicht zu. Denn der Restwert der Altanlagen wird vollständig erfasst, nur wird 

er je nach Eigen- und Fremdkapitalanteil unterschiedlich bewertet. 

 

 

 

4.  Kalkulatorische Gewerbesteuer 

Die von der LRB vorgenommenen Kürzungen der kalkulatorischen Gewerbesteuer 

sind, mit Ausnahme der neu zu berechenden kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung, 

die Ausgangswert für die kalkulatorische Gewerbesteuer ist (s. o. B II. 2. d)), nicht zu 

beanstanden.  

 

Bei dem Ansatz der kalkulatorischen Gewerbesteuer ist zwischen den Beteiligten zu-

nächst unstreitig, dass diese auf der Grundlage der Summe aus kalkulatorischer Ei-

genkapitalverzinsung (die die LRB nach dem oben Gesagten neu zu ermitteln haben 

wird) und der von der LRB akzeptierten Hinzurechnung von 50 % der Dauerschuldzin-

sen zu berechnen ist.  

 

Streit herrscht darüber, ob der Abzug der Gewerbesteuer auf diese Summe vorzu-

nehmen ist, wie die LRB meint, oder ob die Auffassung der Beschwerdeführerin zu-

trifft, wonach ein solcher Abzug gänzlich zu unterbleiben hat, weil die o. g. Summe 

bereits den Gewerbeertrag nach Gewerbesteuer darstellt.  

 

Die LRB geht davon aus, dass die Gewerbesteuer bei der Ermittlung ihrer eigenen 

Bemessungsgrundlage (Gewerbeertrag) als Betriebsausgabe abzuziehen sei. Diese 

Vorgehensweise reduziere den Gewinn (Gewerbeertrag) aus dem Gewerbebetrieb, 

der Grundlage für die Bemessung der Gewerbesteuer sei. Durch den Abzug der Ge-

werbesteuer als Betriebsausgabe von dem Gewinn mindere sich damit die Bemes-

sungsgrundlage der Gewerbesteuer und in der Folge die Gewerbesteuer selbst auch.  
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Die Beschwerdeführerin meint, ein solcher Abzug habe gänzlich zu unterbleiben, weil 

die Summe von kalkulatorischer Eigenkapitalverzinsung und 50 % Dauerschuldzinsen 

bereits den Gewerbeertrag nach Gewerbesteuer darstelle. Die Multiplikation dieser 

Summe mit dem Gewerbesteuermessbetrag und dem Hebesatz stelle die Gewerbe-

steuer zutreffend dar.  

 

Der Senat hält die Berechnungsmethode der LRB für zutreffend.  

 

Für die Auffassung der LRB spricht der klare und eindeutige Wortlaut des § 8 S. 2 

StromNEV, wonach bei der Ermittlung der Gewerbesteuer die Abzugsfähigkeit der 

Gewerbesteuer bei sich selbst zu berücksichtigen ist. Hätte der Verordnungsgeber die 

von der Beschwerdeführerin reklamierte Neutralisierung der Insichabzugsfähigkeit ge-

wollt, hätte er die Vorschrift des § 8 S. 2 StromNEV nicht schaffen dürfen. Der Verord-

nungsgeber hat sich damit bewusst dafür entschieden, dass die gemäß § 7 StromNEV 

ermittelte Eigenkapitalverzinsung der Beschwerdeführerin nach Abzug der Gewerbe-

steuer nicht uneingeschränkt verbleibt.  

 

Ohne Erfolg argumentiert die Beschwerdeführerin, die Gewerbesteuer sei bereits im 

Betrag der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung enthalten. Denn ob und in wel-

chem Umfang die Eigenkapitalverzinsung eine Versteuerung zugeführt wird, bleibt bei 

einer fiktiven Betrachtung außer Ansatz. Die Gewerbesteuer soll bei der Ermittlung der 

Netzkosten auch nur als kalkulatorische Kostenposition in Ansatz gebracht werden. 

Die Gewerbesteuerberechnung beruht auf einer fiktiven Eigenkapitalverzinsung. Diese 

aber unterliegt gerade keiner tatsächlichen Gewerbesteuerbelastung.  

Ohne Erfolg beruft sich die Beschwerdeführerin auf die Begründung zu § 8 StromNEV 

(BR-Drucks. 245/05), die wie folgt lautet:  

 

„Die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 5 S. 1 und 2 stellt die 

Verzinsung des gebundenen Eigenkapitals nach Gewerbesteuern und vor Kör-

perschaftssteuer dar. Die dem Netzbetrieb sachlich zuzurechnende Gewerbe-

steuer ist deshalb als kalkulatorische Kostenposition anzuerkennen.“ 
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Die Begründung bezieht sich nach ihrem Wortlaut auf § 7 Abs. 5, S. 1 und 2 Strom-

NEV, aus dem in der später tatsächlich verabschiedeten Fassung § 7 Abs. 6 Strom-

NEV geworden ist. Mit der Regelung soll klargestellt werden, dass die Kostenposition 

der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung ungeschmälert in die Netzentgeltberech-

nung einzustellen ist. Damit ist keine Aussage zu § 8 StromNEV, der die kalkulatori-

sche Gewerbesteuer regelt, getroffen. Wenn es demzufolge in der Verordnungsbe-

gründung weiter heißt, dass die dem Netzbetrieb sachlich zuzurechnende Gewerbe-

steuer deshalb als kalkulatorische Kostenposition anzuerkennen ist, so spricht dies für 

die Auffassung der LRB, denn andernfalls wäre § 8 S. 2 StromNEV überflüssig. Da die 

kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung keinen Gewerbesteuerabzug kennt, hat ihn der 

Verordnungsgeber ausdrücklich in § 8 S. 2 StromNEV angeordnet. Die von der LRB 

vorgenommene Kürzung ist daher dem Grunde nach (vorbehaltlich der Neuberech-

nung) nicht zu beanstanden.  

 

 
5.    Rückwirkung 

 

Die Verpflichtung der LRB, den Antrag der Beschwerdeführerin vom 28.10.2006 unter 

Beachtung der Rechtsauffassung des Senats neu zu bescheiden, war rückwirkend für 

den Zeitpunkt der ursprünglichen Genehmigung vom 1.10.2006 bis 31.12.2007 auszu-

sprechen.  

 

Allein dieser Ausspruch wird der Systematik des EnWG über die Wirksamkeit und 

Vollziehbarkeit einer Netzentgeltgenehmigung gerecht. 

 

Nach § 23 a EnWG steht die Rechtmäßigkeit des Netznutzungsentgelts unter dem 

Vorbehalt der Genehmigung durch die LRB. Die Genehmigung wird mit ihrem Erlass 

sofort vollziehbar, d. h. die Beschwerdeführerin ist gehindert, früher genehmigte höhe-

re Entgelte zu verlangen. Der Beschwerde gegen eine nach Auffassung der Be-

schwerdeführerin rechtswidrige Netzentgeltgenehmigung kommt keine aufschiebende 

Wirkung zu, § 76 Abs. 1 EnWG. Die Beschwerdeführerin hat sich damit ab Erteilung 

der Genehmigung und auch im Falle der Einlegung eines Rechtsmittels darauf einzu-

stellen, dass ab dem Wirksamkeitszeitpunkt der Genehmigung entweder das geneh-
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migte Entgelt oder aber das Entgelt wirksam wird, auf dessen Genehmigung sie zu 

diesem Zeitpunkt einen Anspruch hatte.  

 

Es ist deshalb sachlich geboten, der Beschwerdeführerin diese Rechtsstellung auch 

für den vorliegenden Fall des teilweisen Erfolgs ihres Rechtsmittels zu bewahren (e-

benso OLG Naumburg, Beschluss vom 16.04.2007, Az. 1 W 25/06 EnWG; für das 

Genehmigungsverfahren: OLG Stuttgart, Beschlüsse vom 7.11.2006, Az. 202 EnWG 

5/06, vom 9.01.2006, Az. 205 EnWG 1/06 = ZNER 2006, 344 ff. und vom 5.04.2007, 

Az. 202 EnWG 8/06).  

 

Ob etwas anderes dann gilt, wenn der Netzbetreiber im behördlichen Genehmigungs-

verfahren seinen Mitwirkungspflichten gemäß § 23 a Abs. 3 EnWG nicht nachkommt, 

braucht vorliegend nicht entschieden zu werden. Denn solche Umstände liegen er-

kennbar nicht vor.  

 

 C. 

 

Nebenentscheidungen: 

 

I. 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 90 Satz 1 EnWG. Der Senat hält es für ange-

messen, die gerichtlichen Kosten und die außergerichtlichen Kosten der Beteiligten 

gegeneinander aufzuheben. 

 

 

 

II. 

 

Der Beschwerdewert wird auf 1.101.099,97 €  festgesetzt, § 50 Abs. 1 Nr. 2 GKG 

i.V.m. § 3 ZPO. 
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Das Interesse der Beschwerdeführerin an der begehrten Entscheidung schätzt der 

Senat auf den Betrag der in dem angefochtenen Bescheid vorgenommenen Kostenre-

duzierung. 

 

 

III. 

 

Die Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichtshof wird zugelassen, § 36 Abs. 2 

EnWG. Bei den Fragen der Auslegung und Anwendung des § 32 Abs. 3 Satz 2-4 

StromNEV sowie der §§ 6-8 StromNEV handelt es sich um Rechtsfragen von grund-

sätzlicher Bedeutung. Darüber hinaus erfordert die Fortbildung des Rechts und ,wegen 

der auch in anderen Bundesländern anhängigen Beschwerden, die Sicherung einer 

einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs. 

 

 

 

 

D. 

 

Rechtsmittelbelehrung: 

 

Gegen diesen Bescheid findet die Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichtshof statt 

(§ 86 Abs. 1 EnWG). Die Rechtsbeschwerde steht der Landesregulierungsbehörde 

sowie der Beschwerdeführerin zu (§ 88 Abs. 1 EnWG). Die Rechtsbeschwerde kann 

nur darauf gestützt werden, dass die Entscheidung auf eine Verletzung des Rechts 

beruht; die §§ 546, 547 der ZPO gelten entsprechend (§ 88 Abs. 2 EnWG).  

Die Rechtsbeschwerde ist binnen einer Frist von einem Monat schriftlich beim Ober-

landesgericht Koblenz, Stresemannstraße 1, 56068 Koblenz einzulegen. Die Frist be-

ginnt mit der Zustellung dieser Entscheidung (§ 88 Abs. 3 EnWG). Die Rechtsbe-

schwerde ist zu begründen; die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt einen 

Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Rechtsbeschwerde und kann auf Antrag von 

dem oder der Vorsitzenden des Rechtsbeschwerdegerichts verlängert werden (§§ 88 

Abs. 5, 78 Abs. 3 EnWG). Die Rechtsbeschwerdebegründung muss die Erklärung ent-
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halten inwieweit die Entscheidung angefochten und ihre Abänderung oder Aufhebung 

beantragt wird (§§ 88 Abs. 5, 78 Abs. 4 Nr. 1 EnWG).  

Die Rechtsbeschwerdeschrift und die Rechtsbeschwerdebegründung müssen durch 

einen bei einem deutschen Gericht zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet sein; 

dies gilt nicht für Rechtsbeschwerden der Regulierungsbehörde (§§ 88 Abs. 5,  78 

Abs. 5 EnWG). 

 

 

 

 

Sartor      Ritter     Grünewald 
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I. Berücksichtigung der Abschreibungen im Rahmen der BTOElt 
bei der Restwertermittlung nach § 32 Abs. 3 StromNEV  

 

1. Rechtslage 

Zur erstmaligen Ermittlung der Netzentgelte nach § 32 Absatz 2 StromNEV sind die kalkulatori-
schen Restwerte des Sachanlagevermögens für den eigenfinanzierten Anteil auf Tagesneu-
wertbasis nach § 6 Abs. 3, für den fremdfinanzierten Anteil anschaffungsorientiert zu bestim-
men und anlagenscharf zu dokumentieren. Dabei sind die seit Inbetriebnahme der Sachanlage-
güter der kalkulatorischen Abschreibung tatsächlich zu Grunde gelegten Nutzungsdauern he-
ranzuziehen. Soweit vor dem Inkrafttreten der StromNEV bei der Stromtarifbildung nach der 
Bundestarifordnung Elektrizität Kosten des Elektrizitätsversorgungsnetzes zu berücksichtigen 
waren und von Dritten gefordert wurden, wird vermutet, dass die nach den Verwaltungsvor-
schriften der Länder zur Darstellung der Kosten- und Erlöslage im Tarifgenehmigungsverfahren 
jeweils zulässigen Nutzungsdauern der Ermittlung der Kosten zu Grunde gelegt worden sind. 

 

2. Tatsächliche Berücksichtigung des § 32 Abs. 3 StromNEV 

Netzbetreiber müssen jetzt in Ihren Entgeltanträgen die Abschreibungen auf ihr Sachanlage-
vermögen nach den betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern entsprechend Anlage 1 zur Strom-
NEV bestimmen. In den Fällen, in denen bisher längere Abschreibungszeiten angesetzt worden 
sind, werden erhöhte kalkulatorische Kosten durch verkürzte Abschreibungszeiträume geltend 
gemacht. Dies ist nicht zu beanstanden, wenn die zugelassenen kalkulatorischen Restwerte auf 
die kürzere Restnutzungsdauer verteilt werden  

In den Anträgen wird regelmäßig nicht berücksichtigt, in welchem Umfang Abschreibungen auf 
Sachanlagen bereits in erhöhtem Umfang in die Strompreiskalkulation nach der BTOElt einge-
flossen sind. Die Netzkosten sind bei den früher üblichen integrierten Versorgungsunternehmen 
notwendiger Bestandteil der Strompreiskalkulation gewesen. Im Rahmen der BTOElt wurden in 
der Vergangenheit durchaus unterschiedliche Abschreibungszeiträume bis hin zu steuerlichen 
Abschreibungszeiträumen anerkannt. Die Regelungen des § 32 Abs. 3 schreiben vor, dass dies 
bei der jetzt anstehenden Netzentgeltkalkulation berücksichtigt werden muss. 

Soweit während der gesamten bisherigen Nutzungszeit der Anlagen kürzere Abschreibungs-
zeiträume als nach der Stromnetzentgeltverordnung zugelassen in Ansatz gebracht worden 
sind, haben die Unternehmen diese Abschreibungen insoweit über die Strompreise regelmäßig 
bereits geltend gemacht. Diesen Umstand bei der aktuellen Kalkulation nicht zu berücksichti-
gen, würde zu unberechtigten erhöhten Abschreibungen führen. Es käme zu einer Mehrfachver-
rechnung von Abschreibungen bzw. zu Abschreibungen unter Null. Eine Abschreibung unter 
Null ist nach § 6 Abs. 6 und 7 StromNEV jedoch ausdrücklich verboten. Dies würde ferner zu 
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einem Aufleben von Restbuchwerten führen, was nach § 6 Abs. 1 Satz 2 StromNEV unzulässig 
ist. Zudem würde die unvollständige Berücksichtigung von Abschreibungen in der Vergangen-
heit zu einer Überhöhung des betriebsnotwendigen Kapitals führen. 

 

3. Widerlegung der Vermutungsregelung 

Die Vorschrift enthält in Satz 3 die Vermutung, dass die in den jeweiligen BTOElt-Verfahren der 
Länder zulässigen Nutzungsdauern auch angewendet worden sind. Die Vermutung gilt zwar nur 
dann, wenn diese Kosten auch von Dritten gefordert worden sind. Hiervon ist aber regelmäßig 
auszugehen. 

Das Argument, die Stromtarifpreise seien häufig nicht antragsgemäß genehmigt worden und 
deshalb sei nicht sichergestellt, dass die Abschreibungen in vollem Umfang verdient worden 
seien, spricht nicht gegen diese Vorgehensweise. Denn im Rahmen der Prüfungen nach der 
BTOElt war niemals streitig, dass die entsprechend der jeweils zulässigen Nutzungsdauer an-
gesetzten Abschreibungen auch kostenmäßig in vollem Umfang preiswirksam werden sollten. 
Kürzungen sind jedenfalls nicht an dieser Kostenposition festgemacht worden. 

Auch dem Argument, die BTOElt habe nur für die Tarifpreise Bedeutung, nicht aber für den Be-
reich der Sonderabnehmer, kann nicht gefolgt werden, da § 12 BTOElt ausdrücklich die Be-
rücksichtigung der "gesamten Kosten- und Erlöslage der Elektrizitätsversorgung" vorschreibt. 
Es ist im Übrigen auch nicht ersichtlich, dass jedenfalls in Zeiten einer monopolistischen Strom-
versorgung Kosten, die bei den Tarifabnehmern anerkannt werden, bei den Sonderabnehmern 
nicht durchgesetzt wurden. Die gemeinsame Nutzung der Leitungsanlagen durch Tarifabneh-
mer und Sonderabnehmer schließt es geradezu aus, dass ein Unternehmen bei seiner Preis-
kalkulation für Tarif- und Sonderabnehmer nicht von identischen Kostenpositionen ausgeht und 
diese auch im Preis durchsetzt. Soweit die Versorgungsunternehmen in der Vergangenheit 
„Sonderkonditionen“ für große Stromverbraucher eingeräumt haben, führte dies insgesamt nicht 
zu Ertragseinbußen bei den Versorgern. Vielmehr wurden die übrigen Verbraucher entspre-
chend höher belastet, so dass die Versorger ihre gesamten Kosten unverändert decken konn-
ten. 

 

4. Vorgehen 

Die Netzbetreiber werden deshalb aufgefordert dazulegen, dass bei Wirtschaftsgütern, die wäh-
rend ihrer Nutzungsdauer zu irgendeinem Zeitpunkt in ein Strompreisgenehmigungsverfahren 
nach der BTOElt einbezogen waren und für die jetzt noch kalkulatorische Kosten geltend ge-
macht werden, nur die in BTOElt-Verfahren zuletzt ermittelten kalkulatorischen Restwerte – 
gegebenenfalls in der Folgezeit auf dieser Basis planmäßig weiter abgeschrieben – verwendet 
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werden. Dies gilt auch für den Fall, dass Wirtschaftsgüter im Laufe ihrer Nutzungsdauer den 
Rechtsträger gewechselt haben. 

Bei einer Änderung der angesetzten Nutzungsdauer im Rahmen der erstmaligen Kalkulation 
nach der StromNEV gegenüber der zuvor angesetzten Nutzungsdauer ist lediglich der auf 
Grundlage der bislang in Ansatz gebrachten Nutzungsdauer ermittelte kalkulatorische Restwert 
auf die neue Restnutzungsdauer zu verteilen. Auch in der Vergangenheit vorgenommene Ände-
rungen der angesetzten kalkulatorischen Nutzungsdauern (z.B. Wechsel von steuerlich zulässi-
ger Dauer auf eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer) sind zu berücksichtigen. Dabei ist zu 
beachten, dass ausschließlich der kalkulatorische Restwert im Zeitpunkt des Nutzungsdauer-
wechsels auf die veränderte Restnutzungsdauer verteilt worden ist. 

Ist eine Änderung der Nutzungsdauer zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit 
vorgenommen worden oder nach § 32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV zu vermuten, ist die Ermittlung 
des Restwertes eines Anlagengutes zweistufig vorzunehmen.  

 

Beispiel: 
Restwertermittlung bei Änderung der Nutzungsdauer in der Vergangenheit 
 
Ein Anlagegut wurde 1990 angeschafft und zunächst mit einer kalkulatorischen Nutzungsdauer von 20 
Jahren kalkulatorisch abgeschrieben. Im Jahr 1998 wurde die kalkulatorische Nutzungsdauer von 20 auf 
30 Jahre verändert.  
 
• Anschaffungsjahr: 1990 
• Zunächst angesetzte Nutzungsdauer [ NDalt ] = 20  
• Wechsel der Nutzungsdauern im Jahr 1998  
• neue Nutzungsdauer [ NDneu ] = 30 

 
Für die Ermittlung der Restwerte ist nach § 32 Abs. 3 Satz 1 StromNEV der eigen- und fremdfinanzierte 
Anteil des Anlagevermögens zu unterscheiden. In einem ersten Schritt sind in dem betrachteten Beispiel 
die Restwerte zu TNW und AKHK im Jahr 1998 zu ermitteln, anschließend – und ausgehend von diesen 
ermittelten Restwerten - in einem zweiten Schritt die Restwerte im Jahr 2004. 

 

Schritt 1: Ermittlung des Restwertes zu TNW im Jahr 1998 

TNW 1998
(1) Restwert TNW 1998 = 

ND alt
* RestND alt in 1998

(RestND alt in 1998 bezeichnet die Rest-
nutzungsdauer im Jahr 1998 vor Um-
stellung der Nutzungsdauer) 

 

TNW 1998
(2) Restwert TNW 1998 = 

ND alt
* (ND alt – ( 1998 – 1990)) 

 

TNW 1998
(3) Restwert TNW 1998 = 

20 
* 12 
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Schritt 2: Ermittlung des Restwertes zu TNW im Jahr 2004 

 
TNW 2004

(4) Restwert TNW 2004 = 
RestND neu in 1998

* RestND neu in 2004

 
 

Erläuterung: - RestND neu in 1998 bezeichnet die Rest-
nutzungsdauer im Jahr 1998 unter Ver-
wendung der neuen Nutzungsdauer; 

- RestND neu in 2004 bezeichnet die Rest-
nutzungsdauer im Jahr 2004 unter Ver-
wendung der neuen Nutzungsdauer 
 

 

Hier ist nun zu beachten, dass für die Ermittlung des aktuellen TNW 2004 unbedingt der Restwert in 1998 
(und nicht die historischen AKHK) heranzuziehen ist. Konkret ist der Restwert in 1998 mit der anwendba-
ren Indexreihe für die Jahre 1998 bis 2005 zu bewerten: 

(5) TNW 2004 = Restwert TNW 1998 * INDEX 1998 bis 2004

Durch Einsetzen von (5) in (4) folgt 

Restwert TNW 1998* INDEX 1998 bis 2004
(6) Restwert TNW 2004 = 

RestND neu in 1998
* RestND neu in 2004

und durch Einsetzen von (3) in (6) 

(TNW 1998 * 12/20 ) * INDEX 1998 bis 2004
(7) Restwert TNW 2004 = 

30 – (1998 – 1990) 
*  30 – (2004 – +1990) 

bzw. 

(TNW 1998 * 12/20 ) * INDEX 1998 bis 2004
(8) Restwert TNW 2004 = 

22 
*  16 

 

(Die Ermittlung des Restwertes des fremdfinanzierten Anteils des Sachanlagevermögens, also des Rest-
wertes zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, erfolgt analog.) 
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Soweit z.B. in Verkaufsfällen mit Dritten eine Kontinuität der Abschreibungen mangels Kenntnis 
der BTOElt-Werte nicht garantiert werden kann, ist dies unter Benennung der jeweils betroffe-
nen Wirtschaftsgüter gesondert zu erläutern. In diesen Fällen müssen jedenfalls die in dem Ge-
nehmigungsantrag angeführten „historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten“ identisch 
mit den in der Handelsbilanz des Veräußerers angesetzten ursprünglichen Anschaffungs- und 
Herstellungskosten sein. 

Durch diese Vorgehensweise wird sichergestellt, dass die jetzigen Stromnetzkunden nicht 
nochmals Anlagegüter über die Abschreibungen finanzieren, deren Kosten sie als Strom-
verbraucher in der Vergangenheit bereits ganz oder teilweise getragen haben. § 32 Abs. 3 
StromNEV dient ersichtlich dem Ziel, eine unzulässige Mehrfachbelastung zu verhindern und 
flankiert so zugleich das Verbot des Auflebens von Restbuchwerten und der Abschreibungen 
unter Null (§ 6 Abs. 6 und 7 StromNEV).  

Angesichts der Bedeutung der Darlegungen zu § 32 Abs. 3 StromNEV für die Netzentgeltkalku-
lation müssen alle Anträge, die hierzu keine belastbaren Angaben enthalten, als unvollständig 
bewertet werden. 
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II. Bewertung des Sachanlagevermögens im Rahmen der Netzent-
geltgenehmigung Strom 

 

Die Bewertung des Sachanlagevermögens ist maßgeblich für die Ermittlung der Verzinsung des 
gebundenen betriebsnotwendigen Kapitals sowie der kalkulatorischen Abschreibungen. 

Für den eigenfinanzierten Anteil des Anlagevermögens (maximal 40% nach 
§ 6 Abs. 2 StromNEV) werden Tagesneuwerte als Basis für die weiteren Berechnungen heran-
gezogen. Die Tagesneuwerte werden mittels Indexierung der historischen Anschaffungs- und 
Herstellungskosten ermittelt. 

Für den fremdfinanzierten Anteil des Anlagevermögens bilden die jeweiligen historischen An-
schaffungs- und Herstellungskosten den Ausgangspunkt für die weitere Wertermittlung. 

 

1 Historische Anschaffungs- und Herstellungskosten 

1.1 Rechtslage 

Die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten stellen nach § 6 Abs. 2 Nr. 2 StromNEV 
die im Zeitpunkt ihrer Errichtung erstmalig aktivierten Anschaffungs- und Herstellungskosten  
dar. Durch die ausdrückliche Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Errichtung sind etwaige Ände-
rungen der bilanziellen Anschaffungs- und Herstellungskosten im Verlauf der Nutzung - bei-
spielsweise durch Netzkauf - ohne Einfluss auf die historischen Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten. 

Netzbetreiber in den neuen Bundesländern können die Anschaffungs- und Herstellungskosten 
für Anlagengüter, deren Errichtung zeitlich vor ihrer erstmaligen Bewertung in Deutscher Mark 
liegt, alternativ anhand zeitnaher üblicher Anschaffungs- und Herstellungskosten und einer 
Rückrechnung mittels der anwendbaren Preisindizes ermitteln (§ 6 Abs. 3 S. 3 i.V.m. 
§ 6 Abs. 3 S. 2 StromNEV). 

Werden dem Netzbetreiber betriebsnotwendige Anlagen durch Dritte überlassen (z.B. Pacht), 
findet § 4 Abs. 5 StromNEV i.V.m. § 21 Abs. 2 EnWG Anwendung. Die aus der Überlassung 
des Anlagevermögens resultierenden Kosten (Pachtzins) dürfen nur bis zu der Höhe angesetzt 
werden, wie sie anfielen, wenn der Netzbetreiber Eigentümer der Anlagen wäre.  

1.2 Tatsächliche Berücksichtigung 

Die Genehmigungsanträge der Netzbetreiber enthalten oftmals keinerlei Erläuterung, ob es sich 
bei den angesetzten Anschaffungs- und Herstellungskosten tatsächlich um die historischen An-
schaffungs- und Herstellungskosten nach § 6 Abs. 2 Nr. 2 StromNEV handelt. Es ist insoweit 
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nicht auszuschließen, dass Netzbetreiber, die Netze erworben haben, nicht die historischen 
Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziell fortgeschrieben haben, sondern den Kaufpreis 
aktiviert haben und im Rahmen der Entgeltanträge nunmehr diesen anstelle der historischen 
Anschaffungs- und Herstellungskosten angegeben haben. Da die Bewertung des Sachanlage-
vermögens im Rahmen eines Netzkaufs üblicherweise über dem kalkulatorischen Restwert auf 
Grundlage der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten liegt, muss davon ausge-
gangen werden, dass in solchen Fällen die infolge des Netzkaufs aktivierten Anschaffungs- und 
Herstellungskosten der Höhe nach über den historischen Anschaffungs- und Herstellungskos-
ten liegen.  

Die Folge wäre ein überhöhter kalkulatorischer Restwert und somit eine Überhöhung der Ab-
schreibungsbasis. 

1.3 Vorgehen 

Die Netzbetreiber werden aufgefordert, im Rahmen einer detaillierten Überleitungsrechnung die 
Herkunft der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten aus den Bilanzwerten des 
handelsrechtlichen Jahresabschlusses zu erläutern. Insbesondere sollen sie hierbei erklären, 
ob Netzkäufe getätigt wurden oder im Rahmen der BTOElt andere kalkulatorische Nutzungs-
dauern zu Grunde gelegt wurden (s. Vermerk "Berücksichtigung der Abschreibungen im Rah-
men der BTOElt bei der Restwertermittlung nach § 32 Abs. 3 StromNEV"). 

Hierdurch wird gewährleistet, dass ausschließlich die historischen Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten nach § 6 Abs. 2 Nr. 2 StromNEV ausgewiesen werden (Sonderregelung neue Bun-
desländer, s.o.) und die Ermittlung von Tagesneuwerten ausschließlich bei diesen historischen 
Anschaffungs- und Herstellungskosten ansetzt.  

Durch eine detaillierte Dokumentation , die nach § 32 Abs. 3 anlagenscharf zu erfolgen hat, soll 
nach § 6 Abs. 6 Satz 2, Abs. 7 und § 32 Abs. 3 StromNEV eine unzulässige mehrfache Refi-
nanzierung des Anlagevermögens über Netzentgelte verhindert werden. 

 

2 Ermittlung der Tagesneuwerte 

2.1 Rechtslage 

Nach § 6 Abs. 3 StromNEV ist der Tagesneuwert der unter Berücksichtigung der technischen 
Entwicklung maßgebliche Anschaffungswert zum jeweiligen Bewertungszeitpunkt. Die Umrech-
nung der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten (s. Punkt 1) der betriebsnotwendi-
gen Anlagegüter auf Tagesneuwerte hat unter Verwendung anlagenspezifischer oder anlagen-
gruppenspezifischer Preisindizes zu erfolgen, die auf den Indexreihen des Statistischen Bun-
desamtes, Fachserie 16 und 17 beruhen müssen. 
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2.2 Tatsächliche Berücksichtigung 

Die von Netzbetreibern verwendeten Indexreihen werden nur überaus selten  durch die An-
tragsteller näher erläutert. Es wird insbesondere nicht nachgewiesen, inwieweit die Indexreihen 
auf den Fachserien 16 und 17 des Statistischen Bundesamtes beruhen. Bei der Verwendung 
von Indexreihen, die von Beratungsunternehmen zur Verfügung gestellt werden, werden über-
dies z.T. unternehmensindividuelle, jedoch in keiner Weise nachvollziehbare Anpassungen vor-
genommen. Diese Praxis legt den Verdacht nahe, dass die insoweit resultierenden Tagesneu-
werte überhöht sind. Infolgedessen wären sowohl das betriebsnotwendige Kapital als auch die 
tagesneuwertbasierten kalkulatorischen Abschreibungen überhöht. 

2.3 Vorgehen 

Die Netzbetreiber werden aufgefordert, die verwendeten Indizes je Anlagengruppe und Jahres-
ring zu benennen. Es ist nachzuweisen, dass die verwendeten Indexreihen auf den Fachserien 
16 und 17 des statistischen Bundesamtes beruhen. Dies gilt auch, wenn Indexreihen verwendet 
werden, die von Beratungsunternehmen zur Verfügung gestellt werden. 

Die Regulierungsbehörden prüfen die Angemessenheit der von den Netzbetreibern verwende-
ten Indexreihen und behalten sich vor, Kürzungen vorzunehmen.  Möglichen Kürzungen sind 
nach Auffassung der Landesregulierungsbehörden und der Bundesnetzagentur insbesondere 
bei solchen Indexreihen wahrscheinlich, deren jeweilige Werte über den WIBERA-Indexreihen 
liegen.  

 

3 Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen 

3.1 Rechtsgrundlage 

Grundlage für die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen ist 
§ 6 i.V.m. § 32 Abs. 3 StromNEV. Grundsätzlich gilt, dass jährlich auf Grundlage der jeweiligen 
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern nach Anlage 1 linear abzuschreiben ist 
(§ 6 Abs. 2 und 5).  

Die jährlichen kalkulatorischen Abschreibungen ergeben sich aus der Summe der Einzelab-
schreibungen aller Sachanlagen. Die Einzelabschreibung für den eigenfinanzierten Anteil der 
Anlagen ist der zugrunde zu legende Tagesneuwert multipliziert mit der Eigenkapitalquote und 
geteilt durch die anwendbare Nutzungsdauer; für den fremdfinanzierten Anteil der Sachanlagen 
ergibt sich die Einzelabschreibung aus den relevanten historischen Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten multipliziert mit der Fremdkapitalquote und geteilt durch die anwendbare Nut-
zungsdauer (§ 6 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 6 Abs. 3 S. 1 und 2; § 6 Abs. 2 Nr. 2). Aufgrund der Rege-
lungen des § 32 Abs. 3 StromNEV (Restwertermittlung) ist hierbei zu beachten, dass für die 
Berechnung der jährlichen Abschreibungsbeträge nur die insoweit ermittelten kalkulatorischen 
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Restwerte – jeweils zu Tagesneuwerten und zu Anschaffungs- und Herstellungskosten – zug-
rund zu legen sind. 

3.2 Tatsächliche Berücksichtigung 

Die rechnerische Ermittlung der kalkulatorischen Einzelabschreibungen im Rahmen der Ent-
geltgenehmigungsanträge erfolgt nur selten nach den unter Punkt 3.1 dargestellten Vorschriften 
der StromNEV. Statt – wie vorgeschrieben – die Abschreibungen ausgehend von den nach § 32 
Abs. 3 ermittelten Restwerten und unter Anwendung der entsprechenden Restnutzungsdauer 
zu ermitteln, werden zur Abschreibungsermittlung ganz überwiegend lediglich die historischen 
Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie die ermittelten Tagesneuwerte jeweils durch die 
Gesamtnutzungsdauer gemäß Anlage 1 StromNEV des jeweiligen Anlagegutes geteilt. Die 
Nichtberücksichtigung der in der Vergangenheit nach BTOElt – jedenfalls zeitweilig – zulässi-
gen kürzeren Abschreibungsdauern führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu systematisch über-
höhten kalkulatorischen Restwerten und mithin zu überhöhten jährlichen kalkulatorischen Ab-
schreibungen. 

3.3 Vorgehen 

Die rechnerische Ermittlung der Jahresabschreibungen ist für die Kalkulation nach StromNEV 
durch § 6 Abs. 2 i.V.m. § 32 Abs. 3 und § 6 Abs. 6 Satz 5 StromNEV geregelt.  

Der kalkulatorische Abschreibungsbetrag einer Anlage i ist demnach entsprechend folgender 
Formel zu ermitteln: 

 

FKQuote
dauerstnutzungs

EKQuote
dauerstnutzungs

hreibungJahresabsc
i

iAKHK

i

iTNW
i ×+×=

ReRe
,, stwertstwert ReRe

 

 

Hierbei ist die Restnutzungsdauer des Anlagegutes i ( Restnutzungsdaueri ) gleich der Differenz 
aus der nach Anlage 1 der StromNEV gewählten Nutzungsdauer und der bisherigen Nutzungs-
dauer seit Errichtung des Anlagengutes. In der Formel beschreiben der Restwert TNW,i den 
kalkulatorischen Restwert der Anlage i zu Tagesneuwerten und der Restwert AKHK,i den kalku-
latorischen Restwert der Anlage i zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, jeweils nach § 32 
Abs. 3 StromNEV. 

Die Ermittlung des kalkulatorischen Restwertes hat nach § 32 Abs. 3 StromNEV zu erfolgen. 
Näheres hierzu ist in dem Vermerk " Berücksichtigung der Abschreibungen im Rahmen der 
BTOElt bei der Restwertermittlung nach § 32 Abs. 3 StromNEV" zu finden.  
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III. Berechnung der Eigenkapitalverzinsung 

 

Die Berechnung der Eigenkapitalverzinsung bei Altanlagen hat entsprechend der Systematik 
der StromNEV in vier Schritten zu erfolgen: 

1) Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalquote (§ 6 Abs. 2 Satz 3 StromNEV), 

2) Ermittlung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals (§ 7 Abs. 1 Satz 2 StromNEV), 

3) Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigenden Eigenkapitalanteils 
(§ 7 Abs. 1 Satz 3 StromNEV) und 

4) Ermittlung der Zinsen für die beiden Eigenkapitalanteile (§ 7 Abs. 6 und Abs. 1 Satz 3 
StromNEV). 

 

1. Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalquote (§ 6 Abs. 2 Satz 3 StromNEV) 

Gemäß § 6 Abs. 2 Satz 3 StromNEV ergibt sich die kalkulatorische Eigenkapitalquote rechne-
risch als Quotient aus dem betriebsnotwendigen Eigenkapital und den kalkulatorisch ermittelten 
Restwerten des betriebsnotwendigen Vermögens zu historischen Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten. Dabei wird auch das betriebsnotwendige Eigenkapital auf der Grundlage des be-
triebsnotwendigen Vermögens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten errech-
net. 

Die kalkulatorische Eigenkapitalquote in § 6 Abs. 2 Satz 3 StromNEV berechnet sich demnach 
wie folgt: 

 

 Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen AK/HK 
+ Finanzanlagen 
+ Umlaufvermögen 
= Betriebsnotwendiges Vermögen I (BNV I) 
– Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 
– Verzinsliches Fremdkapital 
– Abzugskapital 
= Betriebsnotwendiges Eigenkapital I (BEK I) 

Die kalkulatorische Eigenkapitalquote ist dann der Quotient aus dem so definierten BEK I und 
dem BNV I. 
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2. Ermittlung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals (§ 7 Abs. 1 Satz 2 StromNEV) 

Verzinsungsbasis der Eigenkapitalzinsen ist das betriebsnotwendige Eigenkapital, wie es in § 7 
Abs. 1 Satz 2 StromNEV verbindlich vorgegeben ist. 

 

 
Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens zu Tagesneuwerten  
* Eigenkapitalquote (max. 40 %) 

+ 
Kalk. Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen AK/HK  
* Fremdkapitalquote (min. 60 %) 

+ Finanzanlagen 
+ Umlaufvermögen 
= Betriebsnotwendiges Vermögen II (BNV II) 
– Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 
– Verzinsliches Fremdkapital 
– Abzugskapital 
= Betriebsnotwendiges Eigenkapital II (BEK II) 

 

Hervorzuheben ist, dass sich das betriebsnotwendige Eigenkapital nach § 7 Abs. 1 Satz 2 
StromNEV „unter Berücksichtigung der Eigenkapitalquote aus § 6 Abs. 2“ StromNEV ergibt. 
Das heißt, dass nach § 6 Abs. 2 Satz 4 StromNEV auch die im Rahmen der Berechnung des 
betriebsnotwendigen Eigenkapitals anzusetzende Eigenkapitalquote auf höchstens 40 Prozent 
begrenzt wird. In der Konsequenz dürfen die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagever-
mögens zu Tagesneuwerten maximal mit einem Anteil von 40 Prozent in die Bestimmung der 
Basis der Eigenkapitalzinsen einfließen. Da die Fremdkapitalquote die Differenz zwischen 
100 Prozent und der Eigenkapitalquote ist (§ 6 Abs. 2 Satz 5 StromNEV), müssen die kalkulato-
rischen Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen AK/HK entsprechend mit mindes-
tens 60 Prozent gewichtet werden. 

 

3. Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigenden Eigenkapitalan-
teils (§ 7 Abs. 1 Satz 3 StromNEV) 

Nach § 7 Abs. 1 Satz 3 StromNEV ist der die zugelassene Eigenkapitalquote von 40 Prozent 
übersteigende Anteil des Eigenkapitals nominal wie Fremdkapital zu verzinsen. Soweit das 
nach § 7 Abs. 1 StromNEV berechnete betriebsnotwendige Eigenkapital (BEK II) mehr als 
40 Prozent des nach dieser Vorschrift ermittelten betriebsnotwendigen Vermögens (BNV II) 
beträgt, ist folglich das betriebsnotwendige Eigenkapital (BEK II) in zwei Anteile zu zerlegen. Zu 
bestimmen ist zunächst der Anteil des Eigenkapitals, der die zugelassene Eigenkapitalquote 
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nicht überschreitet (BEK II<40%), sodann der Eigenkapitalanteil, der die zugelassene Eigenkapi-
talquote übersteigt (BEK II>40%). 

 

Bei einer Eigenkapitalquote von mehr als 40 Prozent ist der die zugelassene Eigenkapitalquote 
nicht übersteigende Eigenkapitalanteil (BEK II<40%) wie folgt zu ermitteln: 

BEK II<40% = BNV II * 0,4 

Der die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigende Eigenkapitalanteil im Sinne von § 7 
Abs. 1 Satz 3 StromNEV (BEK II>40%) errechnet sich dann nach folgender Formel: 

BEK II>40% = BEK II – BEK II<40% = BEK II – (BNV II * 0,4) 

Soweit das nach § 7 Abs. 1 Satz 2 StromNEV berechnete betriebsnotwendige Eigenkapital 
(BEK II) nicht mehr als 40 Prozent des nach dieser Vorschrift ermittelten betriebsnotwendigen 
Vermögens (BNV II) beträgt, kann demgegenüber keine Aufteilung des BEK II erfolgen. Denn 
ein die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigender Anteil des Eigenkapitals ist in diesem 
Fall nicht gegeben. 

 

4. Ermittlung der Zinsen für die beiden Eigenkapitalanteile (§ 7 Abs. 6 und Abs. 1 
Satz 3 StromNEV). 

Für den Anteil des Eigenkapitals, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht übersteigt, wird 
der Zinssatz in § 7 Abs. 6 StromNEV vorgegeben. Bis zur erstmaligen Festlegung durch die 
Regulierungsbehörde beträgt der Zinssatz (bei Altanlagen) 6,5 Prozent vor Steuern. 

Der die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigende Anteil des Eigenkapitals wird nominal 
wie Fremdkapital verzinst (§ 7 Abs. 1 Satz 3 StromNEV). Nach § 5 Abs. 2 StromNEV sind 
Fremdkapitalzinsen in ihrer tatsächlichen Höhe einzustellen, höchstens jedoch in der Höhe ka-
pitalmarktüblicher Zinsen für vergleichbare Kreditaufnahmen. Als kapitalmarktüblicher Zinssatz 
wird der auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogene Durchschnitt der Um-
laufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten angesehen. Angesichts des 
geringen unternehmerischen Risikos ist als Umlaufsrendite die durchschnittliche Rendite aller 
im Umlauf befindlichen festverzinslichen Inhaberschuldverschreibungen (Anleihen) mit einer 
vereinbarten Laufzeit von mehr als vier Jahren, sofern ihre mittlere Restlaufzeit mehr als drei 
Jahre beträgt, anzusehen. Bezogen auf das Basisjahr 2004 beträgt die durchschnittliche Rendi-
te der letzten zehn Jahre aller im Umlauf befindlichen festverzinslichen Inhaberschuldverschrei-
bungen 4,8 %. 
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IV. Berücksichtigung der Gewerbesteuer 

 

Im Rahmen der Ermittlung der Netzkosten kann die dem Netzbereich sachgerecht zuzuordnen-
de Gewerbesteuer nach § 8 Satz 1 StromNEV als kalkulatorische Kostenposition in Ansatz ge-
bracht werden. Bei der dem Netzbereich sachgerecht zuzuordnenden Gewerbesteuer handelt 
es sich um die tatsächlichen Gewerbesteuerzahlungen des Netzbetriebs bzw. die dem Netzbe-
reich auf Grundlage des Gewerbeertrags zuzuordnenden tatsächlichen Gewerbesteuerzahlun-
gen des integrierten Unternehmens. 

Auch soweit etwa infolge einer gewerbesteuerlichen Organschaft oder anderer Gegebenheiten 
im steuerlichen Querverbund keine oder nur eine geringe Gewerbesteuer dem Netzbetrieb zu-
zuordnen ist, kann die kalkulatorische Gewerbesteuer lediglich bis zur Höhe der tatsächlichen 
Gewerbesteuerzahlungen anerkannt werden. Eine Entwertung der gewerbesteuerlichen Organ-
schaft findet durch diese Begrenzung der kalkulatorischen Gewerbesteuer nicht statt. Vielmehr 
soll eine doppelte Begünstigung der Netzbetreiber verhindert werden: Vermiedene Steuerbelas-
tungen und damit Netzkostenminderungen sollen nicht netzkostenerhöhend in Ansatz gebracht 
werden. 

Die Begrenzung der anzusetzenden kalkulatorischen Gewerbesteuer auf die tatsächlichen Ge-
werbesteuerzahlungen entspricht auch dem Sinn und Zweck des § 8 StromNEV. Grundsätzlich 
wird den Netzbetreibern in § 7 StromNEV zugestanden, eine angemessene Verzinsung ihres 
betriebsnotwendigen Eigenkapitals bei der Entgeltkalkulation in Ansatz zu bringen. Die Verzin-
sung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals, das auf Altanlagen entfällt, besteht nach § 7 
Abs. 4 StromNEV u. a. aus der durchschnittlichen Rendite festverzinslicher Wertpapiere inlän-
discher Emittenten der letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre. Mit anderen Worten: Die 
Rendite einer Netzinvestition soll nicht hinter der Rendite einer Alternativanlage im Sinne von 
§ 7 Abs. 4 StromNEV zurückbleiben. Da nun bei einer alternativen Geldanlage von Investoren 
in festverzinsliche Wertpapiere keine Gewerbesteuer anfällt, muss es den Netzbetreibern in der 
Konsequenz ebenfalls gestattet werden, im Rahmen ihrer Entgeltkalkulation die Gewerbesteu-
er, die sie auf die Erträge aus dem Netzgeschäft zu entrichten haben, als Kosten anzusetzen. 
Ansonsten würde den Netzbetreibern nur eine Rendite zugestanden, die in Höhe der Gewerbe-
steuer hinter der Rendite festverzinslicher Wertpapiere zurückbliebe. Gleichzeitig soll jedoch 
keine Privilegierung von Netzinvestitionen auf Kosten der Netznutzer geschaffen werden. Eine 
solche Privilegierung entstünde jedoch, wenn Kapitalgebern, die in Netze investieren, eine hö-
here Rendite zugebilligt würde, als sie mit einer Vergleichsanlage im Sinne von § 7 Abs. 4 
StromNEV erzielbar wäre. Eine kalkulatorische Berücksichtigung tatsächlich nicht aufgewandter 
Gewerbesteuer würde eine solche im Vergleich zu einer Alternativanlage nicht gerechtfertigte 
Erhöhung der Rendite bewirken. Denn sie würde automatisch in einen entsprechend erhöhten 
Gewinn umschlagen. Querverbundunternehmen bzw. Unternehmen in einer gewerbesteuerli-
chen Organschaft haben steuerliche Vorteile und damit eine insgesamt geringere Zahllast. Die-
se Vorteile sollen allen Teilbereichen des Unternehmens und damit auch allen Kunden glei-



 - 16 -

chermaßen zugute kommen. Es ist jedenfalls nicht nachvollziehbar, dass Kunden von Unter-
nehmensbereichen, die mit Verlust arbeiten, zusätzlich auch noch ausschließlich in den Genuss 
der steuerlichen Vorteile kommen sollen. Vor diesem Hintergrund dürfen im Rahmen des § 8 
StromNEV höchstens die tatsächlichen Gewerbesteueraufwendungen als kalkulatorische Ge-
werbesteuer angesetzt werden. 

Zuletzt stützt auch der Wortlaut des § 8 StromNEV die Annahme der Begrenzung der kalkulato-
rischen Gewerbesteuer auf die Gewerbesteuerzahlungen. Denn nach § 8 Satz 1 StromNEV 
kann nur „die dem Netzbereich sachgerecht zuzuordnende Gewerbesteuer“ als kalkulatorische 
Kostenposition in Ansatz gebracht werden. Soll diese Wendung nicht überflüssig sein, kann es 
sich bei „der dem Netzbereich sachgerecht zuzuordnenden Gewerbesteuer“ nur um die tatsäch-
lichen Gewerbesteuerzahlungen handeln, die ggf. nach dem jeweiligen Gewerbeertrag der ein-
zelnen Tätigkeiten geschlüsselt werden. Soweit Unternehmensteilbereiche keinen Gewerbeer-
trag erwirtschaften, ist ihnen auch keine Gewerbesteuerzahllast zuzuordnen. 
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V. Kein Ansatz von Tagesneuwerten bei Grundstücken  

 

1. Problemstellung 

In den Netzentgeltanträgen haben Grundstücke zum Teil separiert, zum Teil auf Anlagen-
gruppen verteilt und oftmals auf Basis von Tagesneuwerten in die Netzentgeltkalkulation Ein-
gang gefunden. Im Ergebnis sind dadurch Grundstücke u.U. abgeschrieben und in Höhe des 
tagesneuwertadjustierten Restwertes in der Kalkulation angesetzt worden.  

 

2. Tagesneuwerte bei Grundstücken keine zulässige Kalkulationsgrundlage 

Grundstücke unterliegen regelmäßig keinem Wertverzehr; im Gegenteil, in ihnen entwickeln 
sich regelmäßig erhebliche stille Reserven, die eine Nominalverzinsung des eingesetzten Kapi-
tals übersteigen (vgl. zur Kaufwertentwicklung für Bauland, DESTATIS Fachserie 17 Reihe 5). 
Müssen Grundstücke ersetzt werden, kann aus dem Verkaufserlös ein gleichwertiges anderes 
Grundstück wiederbeschafft werden. Grundstücke erfahren im Zeitablauf eine Wertsteigerung. 
Ein Kapitalverzehr, der auszugleichen wäre, findet nicht statt. 

Grundstücke dürfen deshalb nicht abgeschrieben werden. Dies entspricht der Anlage 1 zu § 6 
Abs. 5 Satz 1 StromNEV, die für Grundstücke keine Spanne der Nutzungsdauer vorsieht. So-
weit in abschreibungsfähigen Positionen, wie z.B. Bauten, Grundstücksanteile enthalten sein 
sollten, sind diese um die Grundstücksanteile zu kürzen.  

Ferner dürfen Grundstücke in die Verzinsungsbasis nur mit ihren ursprünglichen Anschaffungs-
kosten und nicht mit Tagesneuwerten eingehen. Eine andere Handhabung stünde mit dem 
Prinzip der Nettosubstanzerhaltung nicht im Einklang. Danach gilt ein Unternehmen als erhal-
ten, wenn alle betriebsnotwendigen Anlagegüter im Zeitablauf am Ende ihrer Nutzungsdauer 
wiederbeschafft werden können. Dem dient die Bewertung des Sachanlagevermögens zu Ta-
gesneuwerten. Grundstücke müssen aber nicht wiederbeschafft werden. Gibt es also bei 
Grundstücken keinen Werteverzehr in Form einer Abnutzung, ist deshalb auch keine tages-
neuwertbasierte Verzinsung des eingesetzten Kapitals, sondern nur eine Verzinsung auf Basis 
der Anschaffungskosten des Grundstücks anzusetzen. 
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Stellungnahme zu dem Positionspapier 

der Regulierungsbehörden des Bundes und der Länder 
vom 07. März 2006 zu Einzelfragen der Kostenkalkulation 

gemäß Stromnetzentgeltverordnung 
 
 
 
 
1. Zusammenfassung 
 
Die Regulierungsbehörden des Bundes und der Länder haben ein Positionspapier zu 
Einzelfragen der Kostenkalkulation gemäß Stromnetzentgeltverordnung am 07. März 2006 
vorgelegt.  
 
Zu einzelnen Aspekten des Positionspapiers möchten wir Stellung nehmen. 
 
Unserer Auffassung nach ist die Definition des zu verwendenden Kostenbegriffes zutref-
fend erfolgt. Allerdings fehlt eine Würdigung der effizienten Leistungsbereitstellung wie in § 
21 Abs. 2 S. 1 EnWG i.V.m. § 4 Abs. 1 StromNEV gefordert. Dazu zählen u.a. 
 
• Anforderungen an die Effizienz und Notwendigkeit der Investitionen 
• Leistungsbeziehungen zu und Konzernumlagen durch Konzern- oder Holdingun-

ternehmen dem Grunde und der Höhe nach 
 
Von zentraler Bedeutung für die Entgeltkalkulation sind im vorliegenden Positionspapier die 
Fragestellungen zu 
 
• Ansatz der Anschaffungs- und Herstellkosten (AHK) auch bei Veräußerungen und in 

Pachtverhältnissen sowie im Kontext mit früheren Preisgenehmigungsverfahren 
nach der BTOElt. 

• Begrenzung der Höhe der kumulierten Abschreibungen 
• die Verfahren der Anrechenbarkeit der tatsächlich gezahlten Gewerbesteuer 
• Begrenzung der Eigenkapitalquote zur Ermittlung der kalkulatorischen Abschrei-

bungen und der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung 
 
Im Ergebnis halten wir die Positionen der Regulierungsbehörden für sachgerecht und an-
gemessen. Wir sehen darin eine konsequente Umsetzung der immer schon verfolgten Ziele 
einer kostengünstigen und effizienten Energieversorgung, wie sie in § 1 EnWG formuliert 
sind.   
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Aus unserer Sicht ist wichtig, dass es im weiteren Verfahren der Entgeltgenehmigung nicht 
zu einer unangemessen Verzögerungen bei der Festlegung der Entgelte kommt. Für die 
Entwicklung des Wettbewerbs sind klare, nachvollziehbare und eindeutige Festlegungen 
unabdingbar. Die Festlegungen sollten für die Netzbetreiber mit einem vertretbaren Auf-
wand umsetzbar und möglichst »rechtssicher« sein.  
 
 
2. Kostenbegriff und effiziente Leistungserstellung 
 
Sind die angesetzten Kosten für Anlagegüter ungeprüft zu übernehmen? 
 
Die Regulierungsbehörden klären im Positionspapier, wie der Kostenbegriff des §21 Abs. 2 
EnWG auszulegen und anzuwenden ist. Die inhaltliche Klärung, wie einzelne Kostenposi-
tionen zu definieren, abzugrenzen und zu berechnen sind, ist zu begrüßen. 
 
Vollkommen offen ist allerdings die Definition und Abgrenzung des Effizienzbegriffes und 
wie dessen Anforderungen in der Kalkulation zu berücksichtigen sind. 
 
Dies betrifft insbesondere 
 
• die Prüfung der energiewirtschaftlichen Notwendigkeit einer Investition sowie der 

effizienten Leistungsbereitstellung 
• Konzernumlagen und Leistungserbringung von Konzern- oder Holdingunternehmen 

dem Grunde und der Höhe nach 
 
Der Grundsatz der Kalkulation nur auf Basis der effizienten Leistungserbringung und damit 
der Kosten ergibt sich aus § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG i.V.m. § 4 Abs. 1 StromNEV. Nach § 21 
Abs. 2 S. 1 EnWG werden die Netznutzungsentgelte auf der Grundlage der Kosten einer 
Betriebsführung, die denen eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers 
entsprechen müssen, gebildet. Dementsprechend sieht § 4 Abs. 1 StromNEV vor, dass in 
die Kostenkalkulation nur solche bilanziellen und kalkulatorischen Kosten des Netzbe-
triebes Eingang finden dürfen, die den Kosten eines effizienten und strukturell vergleich-
baren Netzbetreibers entsprechen. Ineffizient verursachte Kosten müssen bei der Kos-
tenkalkulation außer Betracht bleiben. Bei den dahinter stehenden Investitionen handelt es 
sich um sog. „stranded investments“. Der BGH hat in seiner Entscheidung im Verfahren 
BKartA ./. SW Mainz (Beschl. v. 28. Juni 2005, ZNER 2005, 230) auf die Gefahr hinge-
wiesen, dass sich bei Netzbetreibern im Schutze des bisherigen Monopols Strukturen 
entwickelt haben, die von einer Kostenüberhöhungstendenz gekennzeichnet seien. Es 
entspricht auch der Rechtslage in der Telekommunikation, dass Kosten, die durch eine 
nicht effiziente Leistungsbereitstellung verursacht wurden, in der Entgeltkalkulation keine 
Berücksichtigung finden dürfen (§ 31 TKG). 
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Es geht an der betriebswirtschaftlichen Realität eines jeden Netzbetreibers vorbei, dass alle 
Kosten dem Grunde und der Höhe nach zu erstatten sind. Damit würde stillschweigend 
vorausgesetzt, dass diese sinnvoll und notwendig (gewesen) seien. Gerade hier ist es 
Zielsetzung des Gesetzgebers gewesen, ebenso wie in der Telekommunikationsbranche 
einen »Als-ob-Wettbewerb« zu konstruieren. 
 
Aus dem Positionspapier ergibt sich leider nicht, ob und wie die Regulierungsbehörden die 
Effizienz der von den Netzbetreibern angegebenen Kosten überprüfen wollen. Wir halten es 
für gesetzlich zwingend, dass die effiziente Leistungserstellung untersucht und gegebe-
nenfalls ineffiziente Leistungen (und damit Kosten) bei der Entgeltgenehmigung keine 
Berücksichtigung finden dürfen. In diesem Zusammenhang ist es dringend erforderlich, die 
Ergebnisse des Vergleichsverfahrens zu veröffentlichen und entsprechend der Vorgaben 
des § 21 Abs. 3 EnWG konsequent anzuwenden. 
 
 
3. Wesentliche Aspekte des Positionspapiers zur Klarstellung einzelner Kos-

tenbestandteile 
 
Dürfen in die Kalkulation Kosten einfließen, die tatsächlich gar nicht angefallen sind und 
damit im Ergebnis zu zusätzlichen Gewinnen führen? 
 
Das Positionspapier konkretisiert, wie einzelne Kostenelemente der Kalkulation zu defi-
nieren, abzugrenzen und zu berechnen sind.  
 
Der Grundsatz ist, dass nur die Kosten anzusetzen sind, die nachweislich und ausdrücklich 
keine Gewinnbestandteile enthalten, es sei denn, dieses ist ausdrücklich gesetzlich zuge-
lassen wie bei der Berücksichtigung von Tagesneuwerten gemäß § 6 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 
und der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung gemäß § 7 StromNEV .  
 
Bezogen auf die kalkulatorischen Kosten, heißt dies, dass nur die Kosten angesetzt werden 
dürfen, die auszahlungsrelevant sind. Nicht auszahlungsrelevante kalkulatorische Kosten 
enthalten Gewinnelemente (oder können Gewinnelemente enthalten) und dürfen daher 
nicht zur Entgeltkalkulation herangezogen werden. 
 
Zu klären ist, welche Positionen dies im Einzelnen betrifft, was die wirtschaftlichen Kon-
sequenzen sind und ob diese als angemessen zu beurteilen sind: 
 
• Berücksichtigung der Abschreibung im Rahmen der BTOElt bei der Restwerter-

mittlung nach § 32 Abs. 3 Strom NEV 
• Bewertung des Sachanlagevermögens im Rahmen der Netzentgeltgenehmigung 

Strom 
• Berücksichtigung der Gewerbesteuer 
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3.1 Berücksichtigung der Abschreibung im Rahmen der BTOElt bei der Rest-
wertermittlung nach § 32 Abs. 3 Strom NEV 

 
Welche Konsequenzen hat die Berücksichtigung der BTOElt für die Höhe der Abschreibung 
in der Kalkulation?  
 
Werden die Abschreibungen auf Basis des Positionspapiers kalkuliert, ergibt sich für jedes 
Anlagegut ein »Kalkulationsbudget«, das über die gesamte Nutzungsdauer in das Entgelt 
einkalkuliert werden kann. Dieses Budget errechnet sich aus den Anschaffungs- und Her-
stellkosten, der Nutzungsdauer, der Indizierung und dem maximalen Verhältnis von Eigen- 
und Fremdkapital (max. 40% Eigenkapitalquote). 
 
Jedes Anlagegut hat zum Stichtag 01.01.2006 (§ 6 Absatz 1 Strom NEV) einen »Budget-
wert«, wie viel Abschreibungen zukünftig noch in die Entgeltkalkulation einfließen können. 
 
Hat der Netzbetreiber in der Vergangenheit mit anderen Nutzungsdauern (kürzeren) oder 
Abschreibungen (höheren) kalkuliert, hat er Abschreibungen der Zukunft bereits in der 
Vergangenheit in das Entgelt einkalkuliert. Damit hat er in der Vergangenheit einen zu-
sätzlichen Gewinn realisiert. Dieser besteht in Höhe der Differenz der Abschreibung, die in 
diese Periode gehört, und der zusätzlichen vorweggenommen Abschreibung. Der Netz-
betreiber hat diese höheren Kosten voll über die nach der BTOElt genehmigten Tarife an 
die Kunden weitergegeben. In der Zukunft realisiert er dann einen »Verlust« in Höhe der 
Differenz. Der Saldo über die Laufzeit ist jedoch Null. Durch die Inanspruchnahme der 
höheren Abschreibungen zu einem früheren Zeitpunkt hat der Netzbetreiber sogar einen 
Liquiditätsvorteil, möglicherweise einen Zinsvorteil gehabt. 
 
Einen Nachteil oder eine Ungleichbehandlung für die Netzbetreiber können wir darin nicht 
erkennen. Alle Netzbetreiber können Ihre Kosten für die Abnutzung zu 100 % in das Entgelt 
einkalkulieren, es kommt nur zu zeitlichen Verschiebungen des Mittelflusses. 
 
Kommt es dabei zu einer unterschiedlichen Bewertung des Sachanlagevermögens, je 
nachdem in welchem Bundesland sich der Netzbetreiber befindet? 
 
Nein, die konsequente Anwendung des Positionspapiers gewährleistet vielmehr, dass die 
Bewertung jetzt einheitlich erfolgt. Die Wertansätze sind in allen Bundesländern über den 
Nutzungszeitraum vollkommen gleich. Die unterschiedlichen Wertansätze der Vergan-
genheit werden in der Zukunft ausgeglichen. Eine Ungleichbehandlung findet nicht statt, 
sondern wird durch § 32 Abs. 3 StromNEV gerade beseitigt. 
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Bewertung des Sachanlagevermögens im Rahmen der Netzentgeltgenehmigung 
Strom 
 
Historische AHK 
 
Warum ist es nicht zulässig, andere als die historischen AHK auch bei Unternehmens- oder 
Anlagenverkäufen für die Kalkulation zu verwenden? 
 
Verkauft ein Netzbetreiber einen Unternehmensteil mit Anlagen oder Teilanlagen zu einem 
höheren Wert als den zum Verkaufszeitpunkt aktuellen Restbuchwert, realisiert er einen 
Gewinn in Höhe der Differenz von Restwert zum Verkaufswert, ohne dass dieser Mehrwert 
voll- oder anteilig wieder an die Kunden zurückgegeben wird. 
 
Würde der Käufer den höheren Wert in seine Kalkulation einpreisen, zahlt der Kunde den 
»Sonder-«gewinn des Verkäufers, ohne dass es dafür einen objektiven Grund gibt. 
 
Den Gewinn hat zwar der Verkäufer realisiert, der Käufer hätte aber die Möglichkeit gehabt, 
auf eine Übernahme des Netzes zu den auch im Rahmen der BTOElt vom Verkäufer an-
gesetzten Anschaffungs- und Herstellkosten zu bestehen. Er hätte weiterhin auf einer 
Bestimmung des angemessenen Kaufpreises nach § 315 BGB nach billigem Ermessen 
bestehen können. Dabei wären auch die tarifkalkulatorischen Abschreibungen nach der 
BTOElt zu berücksichtigen gewesen (OLG Düsseldorf, ZNER 2004, 291, 295. – SW Lipp-
stadt). Wenn der Käufer diese Möglichkeit nicht wahrgenommen hat, wurden Kosten ohne 
effiziente Leistungserstellung verursacht, die nach § 21 Abs. 2 EnWG i.V.m. § 4 Abs. 1 
StromNEV nicht auf die Netznutzer umgelegt werden können. 
 
Das unternehmerische Risiko des Netzerwerbes sollte der Käufer und nicht der Kunde 
tragen. 
 
Pachtzins 
 
Ist es angemessen, den Pachtzins auf die Höhe der Kosten zu beschränken, die anfallen 
würden, wenn der Netzbetreiber Eigentümer der Anlage wäre? 
 
Ja, betriebswirtschaftlich ist es der gleiche Ansatz wie bei der Veräußerung von Anlagen. 
Beim Verpächter entsteht ein zusätzlicher Gewinn, wenn die anteilige Pacht für die Nutzung 
des Anlagevermögens höher als die Abschreibung ist. 
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3.2 Berücksichtigung der Gewerbesteuer 
 
Ist die Berücksichtigung tatsächlich nicht gezahlter Gewerbesteuer gesetzeskonform? 
 
Die Verrechnung von Verlusten und Gewinnen innerhalb einer steuerlichen Organschaft 
führt zu einem wirtschaftlichen Vorteil. Fraglich ist, ob dieser Vorteil dem Gesellschafter (als 
Gewinn) oder dem Kunden (als Kostenreduzierung) zuzurechen ist.  
 
§ 8 StromNEV regelt, dass die sachgerecht zugeordnete Gewerbesteuer als kalkulatori-
sche Kostenposition in Ansatz gebracht werden kann. Das ändert jedoch nichts an dem 
Grundsatz des § 21 Abs. 2 EnWG, dass nur tatsächlich angefallene Kosten angesetzt 
werden dürfen. Von diesem Grundsatz darf nur abgewichen werden, wenn der Gesetz-
geber dies wie z.B. bei den Tagesneuwerten und der Eigenkapitalverzinsung ausdrücklich 
anordnet. In § 8 EnWG steht jedoch nicht, dass nur kalkulatorische Gewerbesteuern in der 
Entgeltkalkulation als »fiktive« Kosten angesetzt werden können.  
 
Nach dem Grundsatz, dass nur die aufwandsgleichen Kosten in die Kalkulation einfließen 
dürfen, kann das nur die Gewerbesteuer betreffen, die anteilig für den Überschuss des 
Netzbetriebes tatsächlich gezahlt worden ist. Nur dieses sind Kosten im Sinne der Kalku-
lation.  
 
Kalkulatorisch sind diese Kosten, weil sie beim Steuerpflichtigen der Organschaft entstehen 
und damit keine direkten Kosten des Netzbetriebes darstellen.  
 
Würde die kalkulatorische Gewerbesteuer angesetzt werden, beinhaltet diese Position 
Gewinnelemente. Die Differenz von kalkulatorischer Gewerbesteuer und gezahlter Ge-
werbesteuer bedeutet einen wirtschaftlichen Vorteil für den Gesellschafter und damit Ge-
winn. Der Gewinn des Netzbetriebes soll jedoch auf die in § 7 StromNEV vorgesehene 
Eigenkapitalverzinsung begrenzt werden. 
 
Zusätzlich ist zu beachten, dass § 8 S. 1 StromNEV regelt, dass die dem Netzbereich 
sachgerecht zuzuordnende Gewerbesteuer in Ansatz gebracht werden darf. Die Norm 
betrifft daher einen Akt der Ermessensausübung.  
 
Bei der Ermittlung der Gewerbesteuer ist die Abzugsfähigkeit bei sich selbst zu berück-
sichtigen (§ 8 S. 2 StromNEV). Dies entspricht der gesetzmäßigen Berechnung der Ge-
werbesteuer, bei der die Selbstabzugsfähigkeit ebenfalls bereits „bei der Ermittlung“ zu 
berücksichtigen ist. Satz 2 benennt also die auffälligste Besonderheit bei der Berechnung 
dieser Steuer. Die Netzinhaber haben die Minderung der ansetzbaren Gewerbesteuer 
wegen ihrer Selbstabzugsfähigkeit zwingend im Sinne einer Minderung der weiterbelast-
baren Kosten zu berücksichtigen.  
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Steueroptimale Strukturen 
 
Effiziente steuerliche Strukturen sind daher gesetzlich und von der Verordnung gefordert. 
Steueroptimierend wirken sich Saldierungen von Gewinnen und Verlusten aus (Querver-
bund oder gewerbesteuerliche Organschaften). Das Energiewirtschaftsgesetz und die 
Stromnetzentgeltverordnung erlauben keine steuerlich suboptimalen Strukturen. Denn 
steuerlich suboptimale Strukturen würden unter Hinweis auf die Kostentragung durch die 
Stromabnehmer den Netzinhabern ein ineffizientes Wirtschaften erlauben. Dies ist aber 
vom Gesetzgeber nicht gewollt. 
 
Daher müssen bspw. steuerliche Organschaften beibehalten bzw. gefördert werden. Auch 
andere steuermindernden Querverbünde, wie sie in der Praxis seit langem bekannt sind, 
sind daher grds. beizubehalten, um insgesamt die Kostenbelastung möglichst niedrig zu 
halten. Dies entspräche dem Verhalten eines Unternehmens, welches sich im freien 
(Preis-)Wettbewerb befindet; ein solches Verhalten soll mit der Forderung nach effizienten 
Strukturen nachgebildet werden. 
 
Jedenfalls dürfen eingerichtete sinnvolle steuerliche Strukturen nicht entgegen der Ziel-
vorstellung von Gesetz und Verordnung beendet werden. 
 
Begrenzung der Eigenkapitalverzinsung auf eine Eigenkapitalquote von 40 % 
 
Ist die Begrenzung der Eigenkapitalverzinsung auf eine Eigenkapitalquote von 40 % an-
gemessen? 
 
Die Finanzierung der Investitionen und Aufwendungen des Netzbetreibers hat ebenfalls 
kostengünstig (für den Kunden) und effizient zu erfolgen. Daraus folgt, dass der Eigenka-
pitalanteil (als die teurere Finanzierung) zu Gunsten einer günstigeren Fremdkapitalfinan-
zierung zu optimieren ist. Mit einem Eigenkapitalanteil von mehr als 40 % dürfte dies mit 
Sicherheit nicht zu realisieren sein. 
 
Darüber hinaus ist für uns nicht zu erkennen, warum die Eigenkapitalbegrenzung im § 6 und 
§ 7 StromNEV dem Grunde und der Höhe nach eine andere sein sollte. Es gibt überhaupt 
keinen Zweifel, dass sich der nach § 7 „zugelassene“ Eigenkapitalanteil nach dem Willen 
des Verordnungsgebers auf die in § 6 festgelegte Quote von 40 % bezieht. 
 
Berechnung der Eigenkapitalverzinsung 
 
Wer definiert die Angemessenheit von Finanzanlagen? Sind das die vorhandenen oder die 
betriebsnotwendigen Anlagen? 
 
Abstrakt dürfen in die Kalkulation nur die betriebsnotwendigen Finanzanlagen einfließen. 
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Wir können uns allerdings nicht vorstellen, was außer Mietsicherheiten betriebsnotwenige 
Finanzanlagen sein könnten. Unterjährige Erträge aus der Verzinsung des anteiligen Um-
laufvermögens sind ohnehin in Abzug zu bringen. 
 
Kein Ansatz von Tagesneuwerten bei Grundstücken 
 
Wieso sollte es eine Möglichkeit geben, für Grundstücke Tagesneuwerte anzusetzen? 
 
Hierbei sind zwei Aspekte für die Entgeltkalkulation zu betrachten. Die Bestimmung der 
Höhe der Abschreibung und die Bestimmung des betriebsbedingten Vermögens zur Be-
rechnung der Eigenkapitalverzinsung. 
 
Bestimmung der Abschreibung 
 
Nach unserer Auffassung ist selbstverständlich, dass Grundstücke nicht abgeschrieben 
werden dürfen. Nach § 264 HGB muss z. B. der Jahresabschluss ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wiedergeben. 
Wenn gegen die Bewertungsvorschriften verstoßen würde, und z.B. ein Grundstück 
planmäßig abgeschrieben würde, dann entspräche das nicht mehr dem Grundsatz des 
»true and fair view«.  
 
Bei einer Betriebsprüfung hätte die Abschreibung von Grundstücken folgende Konse-
quenzen: 
 
Planmäßige Abschreibungen sind nach § 253 Abs.2 Satz 1 HGB nur für solche Vermö-
gensgegenstände zulässig, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist. Die zeitliche Begrenzung 
der Nutzung muss sich aus der Eigenart des Vermögensgegenstandes ergeben – die 
Nutzung eines Grundstückes ist in diesem Sinne nicht zeitlich begrenzt. 
 
Soweit Dritte dadurch geschädigt sind, weil ihre Entscheidungen auf einem (falschen) 
Jahresabschluss basieren, ist das schadenersatzpflichtig. Darüber hinaus sind Verstöße 
gegen Buchführungs- und Bilanzierungspflichten durch die Geschäftsführung und/oder den 
Aufsichtsrat strafbar (§ 331 Nr.1 HGB - bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe oder Geldstrafe). 
 
Bestimmung des Betriebsnotwendigen Vermögens 
 
Im HFA 2/1975 ist eindeutig formuliert, dass zur Berücksichtigung der Substanzerhaltung 
das »abnutzbare Sachanlagevermögen« heranzuziehen ist.  
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4 Zum weiteren Verfahren  
 
Wie können Verzögerungen der Genehmigungsverfahren der Netznutzungsentgelte ent-
gegen gewirkt werden? 
 
Wichtig ist für uns, dass es nicht durch Behinderungen und Verzögerungen zu einer un-
angemessen Verzögerung bei der Festlegung der Entgelte kommt. Für die Entwicklung des 
Wettbewerbs sind klare, nachvollziehbare und eindeutige Festlegungen unabdingbar. Die 
Festlegungen sollten für die Netzbetreiber mit einem vertretbaren Aufwand umsetzbar und 
möglichst »rechtssicher« sein.  
 
Grundsätzlich gilt, dass die Netzbetreiber die Darlegungs- und Beweislast für die Überein-
stimmung ihrer Entgelte mit den Vorgaben des EnWG und der StromNEV haben. Sie 
müssen entsprechend den Festlegungen der Regulierungsbehörde und den Regelungen in 
§ 23a Abs. 3 EnWG i.V.m. den Regelungen der StromNEV ihre Anträge vollständig, um-
fassend und wahrheitsgemäß stellen. Fehlen Unterlagen, kann die Bundesnetzagentur 
nach § 23a Abs. 4 S. 3 Nr. 2 EnWG eine Korrektur fordern und die Frist für die Entscheidung 
über die Anträge entsprechend verlängern. Kommen bei der erstmaligen Genehmigung der 
Entgelte die Netzbetreiber diesen Pflichten nicht nach, ergibt sich aus § 118 Abs. 1b S. 2 
i.V.m. § 23a Abs. 5 S. 2 EnWG, dass die zuständige Regulierungsbehörde unter Berück-
sichtigung der §§ 21 und 30 EnWG sowie der StromNEV Entgelte als Höchstpreise »vor-
läufig festsetzen« kann. 
 
Unabhängig von der vorläufigen Festsetzung der Entgelte kann und sollten die Regulie-
rungsbehörden auch von ihren Befugnissen nach §§ 65 Abs. 1, 30 Abs. 2 EnWG Gebrauch 
machen, um Rechtssicherheit für die Händler/Netznutzer zu schaffen. Danach können die 
Regulierungsbehörden Betreiber von Energieversorgungsnetzen, die ihre Stellung miss-
bräuchlich ausnutzen, verpflichten, eine Zuwiderhandlung gegen § 30 Abs. 1 EnWG und 
auch alle anderen Vorschriften des EnWG und der aufgrund des EnWG erlassenen Ver-
ordnungen (StromNEV) abzustellen. Nur soweit Entgelte bereits genehmigt sind und die 
durch die Genehmigung festgelegten Obergrenzen nicht überschreiten, ist eine solche 
Missbrauchsverfügung ausgeschlossen (§ 30 Abs. 1 S. 2 Nr. 5, 2. HS. EnWG). Da es bis 
heute noch keine Entgeltgenehmigung gibt, sind die Regulierungsbehörden frei, die zzt. 
verlangten Netzentgelte durch eine Missbrauchsverfügung zu reduzieren.  
 
Insbesondere dann, wenn in den Entgeltgenehmigungsanträgen weiterhin keine aussa-
gekräftigen Unterlagen für die Erteilung der Genehmigung von den Netzbetreibern vorge-
legt und der Nachweis für die Rechtfertigung der aktuellen Höhe der Netzentgelte nicht 
erbracht wurde, können Netzbetreiber durch Missbrauchsverfügungen zur Reduzierung 
ihrer Entgelte verpflichtet werden. In § 31 EnWG ist hierfür sogar ein besonderes An-
tragsrecht eines Netznutzers vorgesehen. Sofern dieser durch das Verhalten des Netz-
betreibers erheblich berührt wird, kann er einen Antrag bei der zuständigen Regulie-
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rungsbehörde auf Überprüfung des Verhaltens eines Netzbetreibers stellen. Über diesen 
Antrag hat die Regulierungsbehörde grundsätzlich innerhalb einer Frist von 2 Monaten 
nach Eingang des vollständigen Antrages zu entscheiden und kann diese Frist nur einmal 
um 2 Monate verlängern (§ 31 Abs. 3 S. 1 und 2 EnWG).  
 
Die Regulierungsbehörden sollten daher zur Vermeidung solcher besonderen Miss-
brauchsverfahren den Netzbetreibern kurze Fristen für die Einreichung der zusätzlichen 
Unterlagen und Nachweise setzen und anschließend Entgelte durch eine Missbrauchs-
verfügung festsetzen, wobei alle nicht nachgewiesenen Kosten nicht berücksichtigt werden. 
Ebenso wie es im Kartellrecht anerkannt ist, dass Schätzungen durchgeführt werden dürfen 
(BGH, ZNER 2005, 233, BGHZ – SW Mainz; BGHZ 76, 142, 150 – Valium II), sollte ggf. 
auch hier eine Entgeltfestsetzung auf der Basis von sachgerechten Schätzungen erfolgen. 
 
 
 
bne – Bundesverband Neuer Energieanbieter e.V. 
Berlin, den 6. April 2006 
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