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Demgemäß ist von der Ermächtigungsnorm nur die Festlegung 
von Preisindizes gedeckt, „die auf den Indexreihen des Statisti-
schen Bundesamtes beruhen (Veröffentlichungen des Statistischen 
Bundesamtes „Preise und Preisindizes“, Fachserie 16 und 17)“, 
§ 6 Abs. 3 Satz 2 Strom-/GasNEV. Die von der Bundesnetzagen-
tur festgelegten Indexreihen beruhen indes zumindest auch auf der 
Fachserie 18 des Statistischen Bundesamtes. 

In § 6 Abs. 3 Satz 2 Strom-/GasNEV hat der Verordnungsgeber 
ausdrücklich bestimmt, auf welcher Datengrundlage die Ermittlung 
der Tagesneuwerte vorgenommen werden soll. Wäre diese Vorgabe 
nicht auch bei einer Festlegung nach § 30 Abs. 2 Nr. 2 Strom-/Gas-
NEV zu beachten, würde der Bundesnetzagentur ein zu weiter und 
letztlich gerichtlich nicht mehr überprüfbarer Ermessensspielraum 
bei der Bestimmung von Indexreihen zustehen. Dies ist mit den 
ausdrücklichen Vorgaben des Verordnungsgebers nicht in Über-
einstimmung zu bringen. Durch die Bezugnahme auf § 6 Abs. 3 
Strom-/GasNEV hat er vielmehr einen konkreten Rahmen für die 
zur Tagesneuwertermittlung heranzuziehenden Daten gesetzt: In-
haltlich sollen demnach Auswertungen zur Entwicklung sowohl der 
Materialpreise (Fachserie 17) als auch der Löhne (Fachserie 16) 
zugrunde gelegt werden. Um die erforderliche Qualität dieser Da-
ten zu gewährleisten, sollen ferner nur diejenigen Daten herange-
zogen werden, die vom Statistischen Bundesamt im Rahmen ihrer 
Datenerhebungen ermittelt und dann in den maßgeblichen Fachse-
rien veröffentlicht werden. § 6 Abs. § Satz 2 Strom-/GasNEV muss 
insoweit als abschließende Regelung verstanden werden. 

Die Außerachtlassung der in § 6 Abs. 3 Strom-/GasNEV enthal-
tenen Vorgaben ließe sich vor diesem Hintergrund nur bei einer 
planwidrigen Regelungslücke rechtfertigen. Es müsste also davon 
ausgegangen werden können, dass der Verordnungsgeber verse-
hentlich die Fachserie 18 des Statistischen Bundesamtes nicht in 
§ 6 Abs. 3 Satz 2 Strom-/GasNEV genannt hat. Für eine solche An-
nahme sind indes keine Anhaltspunkte ersichtlich. Auch das OLG 
Düsseldorf stützt sich bei seiner Entscheidung zutreffend nicht auf 
eine Analogie.

IV. Notwendigkeit einer Plausibilitätsprüfung

Mit zutreffenden Erwägungen kommt das OLG Düsseldorf schließ-
lich zu dem Ergebnis, dass die Bundesnetzagentur verpflichtet war, 
die von ihr festgelegten Preisindizes einer Plausibilitätskontrolle zu 
unterziehen. Gerade wenn es um die methodisch komplexe Herlei-
tung von Preisindizes geht, kann es nicht allein eine Betrachtung 
der jeweils vorgenommenen Einzelschritte verbleiben. Anhand des 
mit dem Prinzip der Nettosubstanzerhaltung verfolgten Sinn und 
Zwecks ist vielmehr auch zu prüfen, ob die ermittelten Preisindi-
zes einen angemessenen Ausgleich für die im Zeitverlauf entstan-
denen Preissteigerungen gewährleisten können. Hierfür sind, wie 
das OLG Düsseldorf ausführt, verschiedene Modelle denkbar. So-
weit indes ein auffälliges Missverhältnis zwischen der allgemeinen 
Geldentwertung und der von den festgelegten Preisindizes nach-
gebildeten Preisentwicklung erkennbar werden sollte, muss die 
Unplausibilität der jeweils in den Blick genommenen Preisindizes 
unterstellt werden. 

Begrüßenswert wäre es daher, wenn auch unter Verwendung ge-
eigneter statistischer Auswertungen eine Untergrenze für die auf 
jeden Fall zu kompensierende Entwicklung der Preise festgestellt 
werden könnte. Die konkreten wirtschaftlichen Auswirkungen der 
anzuwendenden Preisindizes würden hiermit transparenter und ein 
(theoretischer) Streit über die methodische Herleitung wäre ggf. zu 
vermeiden. 

V. Fazit

Die Entscheidungen des OLG Düsseldorf sind für die wirtschaftlich 
wichtige Frage der zulässigen Festlegung von Preisindizes für die 

Tagesneuwertermittlung und darüber hinaus für die Anforderungen 
und Konsequenzen der behördlichen Sachverhaltsaufklärung in 
den von Amts wegen eingeleiteten Verfahren nach dem Energie-
wirtschaftsgesetz von großer Bedeutung. Die Regulierungsbehör-
den werden zukünftig zu beachten haben, dass eine unterbliebene 
Tatsachenermittlung zur Unzulässigkeit einer hierauf gestützten 
belastenden Maßnahme führt. 

Es wird ferner zu beobachten sein, in welcher Weise die vom 
OLG Düsseldorf formulierten Grundsätze zur Plausibilitätskontrol-
le auf ähnliche Bereiche erstreckt werden muss, in denen die Re-
gulierungsbehörde Entscheidungen auf der Grundlage komplexer 
betriebswirtschaftlicher oder statistischer Methoden durchführen. 
Zu denken wäre hierbei insbesondere an die von der Bundesnetza-
gentur gemäß §§ 12 ff. ARegV durchgeführten Effizienzvergleiche.
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6. Zu den Anforderungen an die Anerkennungsfähigkeit 
eines Investitionsbudgets 

EnWG §§ 11, 21 a; AReGV § 23 Abs. 1

1. Als Umstrukturierungsmaßnahme i.S.d. § 23 ARegV kann 
nicht schon jeder qualitativ höherwertige Ersatz eines An-
lagenguts des bestehenden Netzes verstanden werden. Mit 
Umstrukturierungsmaßnahmen hatte der Verordnungsgeber 
grundlegende, mit erheblichen Kosten verbundene substantielle 
Umgestaltungen des Netzes im Blick, wie etwa den Ausbau, die 
Optimierung oder die Verstärkung des Netzes aufgrund einer 
Veränderung der Versorgungs- und Transportaufgabe.
2. Das Regelbeispiel des § 23 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 ARegV sieht vor, 
dass nicht alle „Umstrukturierungsmaßnahmen“, die erford-
erlich sind, um technische Standards zur Gewährleistung der 
technischen Sicherheit des Netzes umzusetzen, Gegenstand eines 
Investitionsbudgets sein können, sondern nur grundsätzliche, mit 
erheblichen Kosten verbundene, die behördlich angeordnet sind 
oder deren Notwendigkeit behördlich bestätigt ist. Daraus folgt 
im Gegenzug, dass im Übrigen Maßnahmen, die diese Vorausset-
zungen nicht kumulativ erfüllen, nicht als Investitionsmaßnahme 
i.S.d. § 23 ARegV gelten können.
(amtliche Leitsätze)
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Aus den Gründen:
A. Die Beschwerdeführerin betreibt das Höchstspannungsnetz in 
den Bundesländern …

Unter dem 30. Juni 2008 beantragte sie die Genehmigung meh-
rerer Investitionsbudgets, darunter auch das verfahrensgegenständ-
liche, das im Anhang zu diesem Schreiben unter der Ziff. 08 I BA 
45 und dem Projektnamen „Umstrukturierung Anlagenkomponen-
ten Umspannwerk A.“ aufgeführt ist. Mit der beantragten Maßnah-
me verfolgt die Antragstellerin ihren Angaben zufolge das Ziel, das 
... in Betrieb genommene Umspannwerk A. u.a. um eine digitale 
Schutz- und Leittechnik, inklusive der erforderlichen Nebenan-
lagen „zu erweitern“ und eine 110-kV-Leistungsabführung eines 
220/110-kV-Transformators zu erneuern. Im Einzelnen umfasst 
das Projekt den Aufbau einer neuen digitalen Schutztechnik, ein 
Upgrade der vorhandenen Stationsleittechnik sowie den Neubau 
von Betriebsgebäuden, einer Eigenbedarfsanlage und eine 110-kV-
Leistungsabführung.
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Zur Begründung ihres Antrags hat sie vorgetragen, … [vom wei-
teren Abdruck wurde abgesehen.]

Durch den angegriffenen Beschluss hat die Beschlusskammer 
4 der Bundesnetzagentur den Antrag auf Genehmigung eines In-
vestitionsbudgets abgelehnt. Zur Begründung hat sie ausgeführt, 
die dem Antrag zugrundeliegenden Maßnahmen erfüllten nicht die 
Voraussetzungen des § 23 Abs. 1 ARegV. Für die 220-kV-Schaltan-
lage, die im Erhebungsbogen als Primärtechnik mit Anschaffungs- 
und Herstellungskosten in Höhe von ... € enthalten sei, fehle es 
bereits an einer Zuordnung zu einer der in den Unterlagen der An-
tragstellerin ausgeführten Teilmaßnahmen. Selbst wenn sie als Teil 
dieser Maßnahmen anzusehen sei, handele es sich aber weder um 
eine Erweiterungs- noch um eine Umstrukturierungsinvestition. … 
[vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

B. Die zulässige Beschwerde hat aus den mit den Beteiligten in 
der Senatssitzung erörterten Gründen keinen Erfolg. Im Ergebnis 
zu Recht hat die Beschlusskammer die Anerkennung eines Inve-
stitionsbudgets für die Erneuerung der Anlagenkomponenten des 
Umspannwerks A. versagt. Die Antragstellerin hat weder im Ver-
waltungs- noch im Beschwerdeverfahren nachweisen können, dass 
es sich bei diesen Maßnahmen um Umstrukturierungsinvestitionen 
handelt, die zur Stabilität des Gesamtsystems oder – wie sie mit 
der Replik ergänzend geltend macht – für einen bedarfsgerechten 
Ausbau ihres Netzes notwendig sind.

1. Gemäß § 23 Abs. 1 Satz 1 ARegV sind Investitionsbudgets 
für die Kapital- und Betriebskosten zu genehmigen, die zur Durch-
führung von Erweiterungs- und Umstrukturierungsinvestitionen in 
die Übertragungs- und Fernleitungsnetze erforderlich sind, soweit 
diese Investitionen zur Stabilität des Gesamtsystems oder für die 
Einbindung in das nationale oder internationale Verbundnetz sowie 
für einen bedarfsgerechten Ausbau des Energieversorgungsnetzes 
nach § 11 EnWG notwendig sind.

Mit der Gewährung von Investitionsbudgets will der Verord-
nungsgeber dem Umstand Rechnung tragen, dass Übertragungs- und 
Fernleitungsnetze aufgrund technischer Gegebenheiten und gesetz-
licher Vorgaben eine Sonderrolle im Rahmen der Anreizregulierung 
haben und auf ihre Netzbetreiber durch gesetzliche Anforderungen 
in erheblichem Umfang zusätzliche Aufgaben zukommen, die er-
höhte Kosten verursachen. Für die aufgrund dieser Anforderungen 
notwendigen Erweiterungs- und Umstrukturierungsinvestitionen 
sollen den Netzbetreibern Investitionsbudgets genehmigt werden 
können (vgl. nur: BR-Drs. 417/07 vom 15.06.2007, S. 66 f.).

Die Erweiterungs- und Umstrukturierungsinvestitionen hat der 
Verordnungsgeber nicht abstrakt definiert; der Katalog des Satz 
2 benennt in Nrn. 1–9 allerdings die wichtigsten Regelbeispiele, 
wie etwa Netzausbaumaßnahmen für den Anschluss von Strom-
erzeugungsanlagen, die Integration von EEG-Anlagen nach dem 
Erneuerbare-Energien-Gesetz, Maßnahmen zur Netzoptimierung 
oder bei Gasnetzen bestimmte Maßnahmen zum Ausbau der Trans-
portkapazitäten zwischen Marktgebieten. Soweit es die in Nr. 8 
genannten Maßnahmen zur Netzoptimierung angeht, hat der Ver-
ordnungsgeber betont, dass diese – nur – die derzeit bekannten 
technischen Möglichkeiten zur Netzoptimierung in Strom Versor-
gungsnetzen betreffen und etwaige zukünftige vergleichbare Tech-
niken ebenfalls Gegenstand von Investitionsbudgets sein können, 
soweit dadurch andere Erweiterungsmaßnahmen vorübergehend 
oder dauerhaft vermieden werden können. In der Verordnungsbe-
gründung ist weiter klargestellt, dass für Ersatzinvestitionen kei-
ne Investitionsbudgets genehmigt werden und die Abgrenzung 
zwischen Ersatzinvestitionen und Erweiterungs- oder Umstruk-
turierungsinvestitionen anhand einer prozentualen Aufteilung des 
jeweiligen Investitionsvorhabens erfolgen kann (vgl. nur: BR-Drs. 
417/07 vom 15.06.2007, S. 67).

Weiteren Aufschluss über die mit § 23 ARegV verbundene Ziel-
setzung gibt der Bericht der Bundesnetzagentur nach § 112a EnWG 
zur Einführung der Anreizregulierung nach § 21a EnWG vom 
30.06.2006, in dem die maßgeblichen Grundlagen für das System 
der Anreizregulierung und damit auch für die Regelung der Investi-

tionsbudgets enthalten sind. Danach hat die Bundesnetzagentur bei 
den Transportnetzbetreibern – Übertragungs- und Fernleitungsnetz-
betreibern – ein besonderes Bedürfnis gesehen, um Veränderungen 
ihrer Versorgungsaufgabe Rechnung zu tragen. Für ihre gesonderte 
Behandlung sprach, dass solche Veränderungen – anders als bei den 
Verteilnetzbetreibern – nicht durch einfache Kennzahlen, wie An-
schlusspunkte, Lasthöhe und versorgte oder geographische Fläche 
– und damit durch die Parameter des Erweiterungsfaktors – abge-
bildet werden und sie zudem aufgrund technischer Gegebenheiten 
und gesetzlicher Vorgaben eine Sonderrolle haben. So kommen auf 
Übertragungsnetzbetreiber aufgrund gesetzlicher Vorgaben zusätz-
lich der Ausbau der internationalen Grenzkuppelstellen und die 
Schaffung neuer Übertragungskapazitäten innerhalb Deutschlands 
zu (S. 71, Rdnr. 300; S. 127, Rdnr. 580), auf Fernleitungsnetzbe-
treiber der Ausbau der Flüssiggas-Anlagen, der Neuanschluss von 
gasbefeuerten Kraftwerken oder die Verlagerung der Aufkommens-
quellen und Transportflüsse (S. 71, Rdnr. 301; S. 127, Rdnr. 581). 
Auch weisen die EU-Elektrizitäts- und die EU-Erdgasrichtlinie ih-
nen weiterreichendere Aufgaben als den Verteilnetzbetreibern zu, 
wie etwa die Sicherung der Stabilität des Gesamtsystems und die 
Einbindung in das europäische Verbundnetz. Diese neuen Aufga-
ben stehen – so der Bericht weiter – in engem Zusammenhang mit 
der Verbesserung der Versorgungssicherheit, die von der von allen 
Netzbetreibern gleichermaßen sicherzustellenden Versorgungs-
zuverlässigkeit zu unterscheiden ist. Aus diesem Grunde empfahl 
die Bundesnetzagentur dem Verordnungsgeber, die notwendigen 
Erweiterungs- und Umstrukturierungsinvestitionen gesondert als 
Investitionsbudgets zu berücksichtigen. Im Strombereich lägen Er-
weiterungsinvestitionen bei Veränderungen der Versorgungs- und 
Transportaufgabe mit nicht nur lokalen systemtechnischen Aus-
wirkungen vor (S. 72, Rdnr. 307), Umstrukturierungsinvestitionen 
beispielsweise durch Windeinspeisungen oder den Ausstieg aus 
der Kernenergie, also durch die Abschaltung eines Kernkraftwerks 
bzw. die Zuschaltung von Steinkohle-, Gas- oder Dampfturbinen-
Kraftwerken. Im Gasbereich seien Umstrukturierungsmaßnahmen 
z.B. durch den Ausbau von Flüssiggasanlagen oder von Gas- oder 
Dampfturbinenkraftwerken oder durch das generelle Wachstum der 
Gasversorgung bedingt (S. 73 f., Rdnr. 320; S. 127, Rdnr. 585 ff.).

Für Ersatzinvestitionen seien im Gegensatz dazu keine Investiti-
onsbudgets vorzusehen, da diese Investitionen zum laufenden Ge-
schäftsbetrieb gehören, die wie bisher von den Netzbetreibern nach 
eigenem Ermessen durchgeführt werden sollen. Die Forderung von 
VDEWA/DNA/RE und RWE nach zusätzlichen Sanierungs- und 
Instandhaltungsbudgets hat die Bundesnetzagentur zurückgewie-
sen, weil dies mit einem Mikromanagement durch sie verbunden 
wäre und letztlich auf einen zügigen Ausstieg aus der Anreizregu-
lierung hinauslaufen würde (S. 129 f., Rdnr. 596 ff.).

2. Dass es sich bei der Erneuerung der Leit- und Schutztechnik 
des Umspannwerks und der damit verbundenen Folgemaßnahme 
– Installation einer Eigenbedarfsanlage zur Stromversorgung – so-
wie der Verlegung eines VPE-Kabels in einer zweiten Kabeltrasse 
um Umstrukturierungsinvestitionen handelt, die für die Stabilität 
des Gesamtsystems oder – wie die Antragstellerin mit der Replik 
geltend macht – für einen bedarfsgerechten Ausbau ihres Netzes 
notwendig sind und sie damit Gegenstand eines Investitionsbudgets 
sein können, lässt sich schon nicht feststellen.

2.1. Die von § 23 ARegV in den Blick genommenen Umstruk-
turierungs- und Erweiterungsmaßnahmen stellen grundsätzlich auf 
Neuinvestitionen ab, die durch eine Veränderung der Versorgungs- 
und Transportaufgabe veranlasst werden. Es handelt sich schon von 
daher durchweg um grundlegende und mit erheblichen Kosten ver-
bundene Maßnahmen. Dies wird auch aus den Regelbeispielen und 
der Begründung des Verordnungsgebers deutlich (ebenso: Walther, 
Regulierung der Elektrizitätsnetzentgelte nach der ARegV, 2009, 
S. 65 f.; Berndt, Die Anreizregulierung in den Netzwirtschaften, 
2011, S. 190 ff.). Grund für die Veränderung der Transport- und 
Versorgungsaufgabe und damit für Erweiterungs- oder Umstruk-
turierungsmaßnahmen kann etwa die Anpassung des Netzes an 
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einen veränderten Bedarf, also an eine steigende Nachfrage nach 
Transportkapazitäten, aber auch die Integration von Anlagen oder 
Maßnahmen zur Netzoptimierung sein. Sie knüpfen daran an, dass 
der Netzbetreiber schon nach § 11 Abs. 1 EnWG nicht nur ver-
pflichtet ist, ein sicheres, zuverlässiges und leistungsfähiges Ener-
gieversorgungsnetz diskriminierungsfrei zu betreiben und zu war-
ten, sondern es auch bedarfsgerecht zu optimieren, zu verstärken 
und auszubauen hat. Diese Verpflichtung ist für Transportnetzbe-
treiber in §§ 12 ff. EnWG konkretisiert, daneben treffen sie wei-
tere gesetzliche Pflichten, etwa zur Abnahme und zum Transport 
der Erneuerbaren Energien, einschließlich des Stroms aus neuen 
Offshore-Windparks, zum Anschluss neuer EEG-Anlagen an Land 
oder konventioneller Kraftwerke auf der Grundlage der KraftNAV 
sowie zum Ausbau internationaler Grenzkuppelstellen. Die in § 23 
Abs. 1 Satz 2 ARegV enthaltenen Regelbeispiele konzentrieren 
sich folglich auf Maßnahmen, die den Ausbau der Transportnetze 
oder unterhalb dieser Ebene ihre Optimierung oder Verstärkung 
zum Gegenstand haben und somit das bestehende Netz substanti-
ell erweitern oder es umstrukturieren. Davon zu unterscheiden sind 
solche Maßnahmen, die das bestehende Netz nur erhalten, also sei-
ne Wartung, Instandhaltung und Instandsetzung wie auch die Er-
satzbeschaffung betreffen. Für ihre Kosten bedarf es grundsätzlich 
keines Investitionsbudgets, weil sie allgemeine Betriebskosten sind 
und die Ersatzbeschaffung der Anlagengüter über die Abschreibung 
von Altanlagen ermöglicht wird. Dies hat der Verordnungsgeber in 
der Verordnungsbegründung bezüglich der Ersatzinvestitionen aus-
drücklich klargestellt (BR-Drs. 417/07 vom 15.06.2007, S. 67, 68), 
für Wartungs-, Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 
versteht sich dies von selbst. Der Forderung nach Instandhaltungs- 
und Sanierungsbudgets hat die Bundesnetzagentur schon im Rah-
men der Erarbeitung des Anreizregulierungskonzepts eine Absage 
erteilt.

Aus dem Regelbeispiel des § 23 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 ARegV kann 
nichts anderes folgen. Es ist als Ausnahme dazu anzusehen. Ein 
Investitionsbudget kann danach auch „grundlegende, mit erheb-
lichen Kosten verbundene Umstrukturierungsmaßnahmen“ um-
fassen, „die erforderlich sind, um die technischen Standards zur 
Gewährleistung der technischen Sicherheit des Netzes umzuset-
zen, die auf Grund einer behördlichen Anordnung nach § 49 Abs. 
5 EnWG erforderlich werden oder deren Notwendigkeit von der 
nach Landesrecht zuständigen Behörde bestätigt wird“. Diese Re-
gelung stellt eine Ausnahme in dem grundsätzlich mit § 23 ARegV 
verfolgten Konzept der Förderung von reinen Erweiterungs- und 
Umstrukturierungsmaßnahmen und damit von absoluten Neuin-
vestitionen dar, denn das Regelbeispiel erfasst nach seinem Sinn 
und Zweck Ersatzinvestitionen. Wie der Verordnungshistorie zu 
entnehmen ist, sollen mit diesem Regelbeispiel umfangreiche Maß-
nahmenprogramme zur Verbesserung der technischen Sicherheit 
der Elektrizitäts- und Gasnetze wie etwa Maststahlsanierung oder 
Graugussrehabilitation berücksichtigt werden können, denen noch 
nicht einmal eine Änderung der technischen Standards oder eine 
rechtliche Verpflichtung zur Durchführung zu Grunde liegen muss 
(BR-Drs. 417/07 vom 21.09.2007 (Beschluss), S. 12 f.). (Nur) Sol-
che Ersatzinvestitionen sollen unter den angeführten engen Voraus-
setzungen wie eine Umstrukturierungsmaßnahme bewertet werden 
und damit Gegenstand eines Investitionsbudgets sein können. Es 
muss sich um grundlegende, mit erheblichen Kosten verbundene 
Maßnahmen der Komplettsanierung handeln, die behördlich an-
geordnet oder als notwendig bestätigt werden. Im Gegenschluss 
muss daraus aber folgen, dass alle anderen Ersatzmaßnahmen, die 
erforderlich sind, um technische Standards zur Gewährleistung der 
technischen Sicherheit des Netzes umzusetzen, nicht Gegenstand 
eines Investitionsbudgets sein können, da ansonsten die Regelung 
leerlaufen würde. Darunter fallen zunächst schon all die Maßnah-
men, die nicht grundlegend oder mit erheblichen Kosten verbunden 
sind. Des weiteren aber auch die, für die es unabhängig davon an 
der behördlichen Anordnung oder der behördlichen Bestätigung 
ihrer Notwendigkeit fehlt. Andernfalls würden die engen Voraus-

setzungen des § 23 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 ARegV unterlaufen, die die 
lediglich dort angeführten Ersatzinvestitionen privilegieren wollen. 
Dafür spricht auch, dass jeder Netzbetreiber schon im Rahmen der 
allgemeinen Betriebspflicht seine Energieanlagen – jedenfalls bei 
einem Austausch – an veränderte Normen anzupassen hat, es sei 
denn, dass die technische Sicherheit auch ohne eine Anpassung 
erhalten bleibt (s. nur: Bourwieg in Britz/Hellermann/Hermes, 
EnWG, 2. A., Rdnr. 30a zu § 11). Mit § 23 ARegV sollen aber Neu-
investitionen gefördert werden, zu denen Transportnetzbetreiber 
aufgrund ihrer Sonderrolle verpflichtet sind.

2.2. Digitale Schutz- und Stationsleittechnik sowie neue Eigen-
bedarfsanlage

2.2.1. Die Antragstellerin macht geltend, die externen Faktoren 
für den Betrieb des Umspannwerks A. hätten sich in den vergan-
genen Jahren maßgeblich geändert. Zu der Abschaltung der Alt-
kraftwerke in den 90er Jahren sei der schrittweise Rückbau des 220 
kV-Netzes und in jüngerer Zeit die ansteigende Einspeisung aus 
EEG-Anlagen mit geringer Kurzschlussleistung gekommen. Letz-
teres habe dazu geführt, dass die im Fehlerfall auftretenden Kurz-
schlussströme so gering seien, dass die bisherigen elektromagne-
tischen Schutzeinrichtungen die Fehler nicht sicher erfassen bzw. 
als Fehler erkennen. Mit der digitalen Schutzrelaistechnik schaffe 
sie die Voraussetzungen für die Einhaltung des Transmission Code 
2007 (die Anregebedingung von <150 ms für die Erfassung von 
Netzfehlern und Abschaltung), die ansonsten nicht vorliegen wür-
den.

Infolge der geänderten Anforderungen im Übertragungsnetz sei 
auch das Upgrade der Stationsleittechnik notwendig, mit ihr wür-
den die Anforderungen erfüllt, die durch das UCTE Handbook, 
Policy 3, „Operational Security“ vorgegeben seien. Planung, An-
schaffung und Installation der Eigenbedarfsanlage seien inhaltlich 
erforderlich, um die sonstigen Umstrukturierungsinvestitionen be-
treiben zu können.

2.2.2. Im Ergebnis zu Recht hat die Bundesnetzagentur in der 
angegriffenen Entscheidung die Anerkennungsfähigkeit dieser be-
absichtigten Investitionen bereits dem Grunde nach versagt. Mit 
ihnen erfolgt schon keine Umstrukturierung des Netzes i.S.d. § 23 
ARegV, sondern sie führen nur zu einer grundsätzlichen Erneue-
rung der Schutz- und Leittechnik des Umspannwerks auf einem 
aktuellen technischen Standard, also eines Teils ihres bestehenden 
Netzes. Wie aus der Verordnungshistorie und den Regelbeispie-
len des § 23 ARegV hervorgeht, hatte der Verordnungsgeber mit 
Umstrukturierungsmaßnahmen indessen grundlegende, mit erheb-
lichen Kosten verbundene substantielle Umgestaltungen des Netzes 
im Blick, wie etwa den Ausbau, die Optimierung oder die Verstär-
kung des Netzes aufgrund einer Veränderung der Versorgungs- und 
Transportaufgabe. Als Umstrukturierungsmaßnahme i.S.d. § 23 
ARegV kann daher entgegen der Auffassung der Antragstellerin 
nicht schon jeder qualitativ höherwertige Ersatz eines Anlagenguts 
des bestehenden Netzes verstanden werden.

… [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
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