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Rechtsprechung

BGH, Urteil vom 16. November 1999 / OLG München (ZNER 1/98, 60) LG München I

Zivilgerichte

1. Bewertung von Stromversorgungsanlagen nach
Ende des Konzessionsvertrages

§ 1, § 103a GWB F.: 24. September 1980

Eine Endschaftsbestimmung in einem Konzessionsvertrag zwi-
schen einer Gemeinde und einem Energieversorgungsunterneh-
men, die für die Übertragung des örtlichen Versorgungsnetzes
auf die Gemeinde ein Entgelt in Höhe des Sachzeitwertes vor-
sieht, ist gemäß § 1 GWB, § 103a GWB a. F. unwirksam, wenn
der Sachzeitwert den Ertragswert des Netzes nicht unerheblich
übersteigt, so dass die Übernahme der Stromversorgung durch
einen nach den Maßstäben wirtschaftlicher Vernunft handeln-
den anderen Versorger ausgeschlossen ist und die Kommune in-
folge dessen nach Beendigung des Konzessionsvortrages faktisch
an den bisherigen Versorger gebunden bleibt.

AGBG § 8
Eine Endschaftsklausel in einem formularmäßigen Konzessions-
vertrag zwischen einer Gemeinde und einem Energieversorgungs-
unternehmen, die für die Übernahme des örtlichen Versorgungs-
netzes durch die Gemeinde ein Entgelt vorsieht, dessen Höhe
sich nach dem Sachzeitwert als dem Herstellungswert der Ver-
sorgungsanlagen zum Übergabezeitpunkt unter Berücksichtigung
der bisherigen Nutzungsdauer und des technischen Erhaltungs-
zustandes der Anlagen richtet, unterliegt nicht der Inhaltskon-
trolle nach dem AGB-Gesetz.
(Amtliche Leitsätze)

BGH, Urteil vom 16. November 1999 - KZR 12/97 -
OLG München (ZNER 1/98, 60), LG München I

Zum Sachverhalt: Die Beklagte, ein regionales Energieversorgungsunter-
nehmen, versorgte die Abnehmer auf dem Gebiet der klagenden Gemeinde
mit elektrischer Energie. Der „Zustimmungs- und Elektrizitätsversorgungs-
vertrag“ vom 23. Mai 1973 (fortan: ZEV) wurde durch § 103a Abs. 4 GWB
a. F. zum 01. Januar 1995 beendet. § 11 des Vertrages enthält die folgende
Endschaftsregelung:

Ablösung der Versorgungsanlagen
1. Wird das Vertragsverhältnis nicht fortgesetzt, so ist die Gemeinde be-

rechtigt, und auf Verlangen der LEW (= Beklagte) verpflichtet, alle Versor-
gungs- und sonstigen Betriebsanlagen der LEW zu übernehmen, die aus-
schließlich der Versorgung des Gemeindegebietes dienen.

Als Entgelt hat die Gemeinde der LEW den Sachzeitwert der zu überneh-
menden Anlagen zum Zeitpunkt der Übergabe zu vergüten, soweit nichts
anderes vereinbart ist. Als Sachzeitwert gilt der Herstellungswert der Anla-
gen zum Übernahmezeitpunkt unter Berücksichtigung der bisherigen Nut-
zungsdauer und des technischen Erhaltungszustandes der Anlagen.

2. ...
3. Falls eine Einigung über die Höhe des Sachzeitwertes der von der Ge-

meinde abzulösenden Anlagen oder über die Höhe sonstiger Entschädigun-
gen nicht erzielt werden kann, erfolgt die Festsetzung durch eine Sachver-
ständigen-Kommission.

Die Klägerin hatte der Beklagten mit weiterem Vertrag vom Mai 1973 die
Errichtung, Unterhaltung und den Betrieb der Straßenbeleuchtung im Ge-
meindegebiet übertragen. Die Straßenbeleuchtungsanlagen, deren Errichtung
und Erweiterung weitgehend mit verlorenen Zuschüssen der Klägerin finan-
ziert worden waren, stehen größtenteils im Eigentum der Beklagten. Der
Straßenbeleuchtungsvertrag (fortan: SBV) endete mit dem ZEV. Nach § 10
Nr. 3 SBV ist die Klägerin im Falle einer Übernahme des örtlichen Strom-
versorgungsnetzes verpflichtet, zugleich auch die Straßenbeleuchtungsanla-
gen zum Sachzeitwert zu erwerben.

Beide Verträge sind gedruckte Standardverträge.
Die Gemeinde will die Stromversorgung einschließlich der Straßenbe-

leuchtung zukünftig selbst durchführen. Die Parteien sind sich einig, dass
der Klägerin das örtliche Stromversorgungsnetz und die Straßenbeleuch-
tungsanlagen zu übertragen sind. Streitig ist das Entgelt für das Stromver-
sorgungsnetz und die Straßenbeleuchtungsanlagen, das die Beklagte mit ins-
gesamt 8.446.031 DM beziffert. Das sei der Sachzeitwert, den sie auf der
Grundlage des § 11 Abs. 1 ZEV ermittelt hat. Vollständig oder fast vollstän-
dig abgeschriebene Anlagen hat sie mit sogenannten Anhaltewerten von 15
% bzw. 30 % des Tagesneuwertes angesetzt. Soweit Versorgungseinrichtun-
gen durch Hausanschlussbeiträge oder Baukostenzuschüsse der Abnehmer-
und Straßenbeleuchtungsanlagen durch verlorene Zuschüsse der Klägerin
finanziert worden sind, hat die Beklagte Rückstellungen gebildet und diese
mit jährlich 5 % in der Weise aufgelöst, dass die entsprechenden Beträge als
Erträge aus dem Stromabsatz behandelt wurden. Noch nicht aufgelöste
Rückstellungen hat sie bei der Errechnung des Übernahmepreises als Ab-
zugsposten berücksichtigt.

Die Klägerin hält den auf der Grundlage des Sachzeitwertes errechneten
Übernahmepreis für weit überhöht, die Endschaftsbestimmungen in § 11
ZEV und § 10 Nr. 3 SBV für unwirksam. Die Beklagte könne nur den soge-
nannten Anschaffungskostenrestwert in Ansatz bringen, der sich durch Ab-
schreibung der historischen Anschaffungskosten – ohne deren Hochindexie-
rung auf Tagesneupreis – auf die durchschnittliche technisch-wirtschaftliche
Nutzungsdauer der einzelnen Netzkomponenten ergibt. Sie wendet sich fer-
ner gegen den Ansatz von Anhaltewerten. Schließlich ist sie der Auffassung,
die Beklagte könne für die Übertragung von Versorgungseinrichtungen und
Straßenbeleuchtungsanlagen insoweit kein Entgelt verlangen, als deren Er-
richtung mit Hausanschlussbeiträgen und Baukostenzuschüssen der Abneh-
mer oder von ihr selbst durch verlorene Zuschüsse finanziert worden sind.

Das OLG München hatte die Klage abgewiesen. Der BGH hat das Urteil
des OLG aufgehoben, soweit es den Sachzeitwert als rechtmäßige Wertbe-
stimmungsgrundlage gebilligt hatte, und die Sache insoweit zurückverwie-
sen. Im übrigen verblieb es bei der Klageabweisung, soweit die Klägerin die
Feststellungen beantragt hatte,
– dass der Übernahmepreis der Anschaffungskostenrestwert sei,
– dass die Klägerin für die Übertragung von Hausanschlüssen, deren Ko-

sten von den Abnehmern getragen werde, keine Vergütung zu zahlen
habe,

– dass dasselbe gelte, sofern Anlagen über Kostenzuschüsse der Abneh-
mer finanziert wurden,

– dass auch die Straßenbeleuchtung unentgeltlich zu übertragen sei, so-
weit diese von der Gemeinde bezahlt worden war.

Aus den Gründen: B.
Feststellungsantrag zu 1

I. (Hier gibt der BGH die Auffassung des OLG wieder).
II. Diese Ausführungen halten rechtlicher Nachprüfungen in ei-

nem entscheidenden Punkt nicht stand.
1. Im Ergebnis zu Recht hat das Berufungsgericht angenommen,

dass die Endschaftsbestimmung in § 11 Nr. 1 ZEV nicht nach § 9
AGBG unwirksam ist. § 11 ZEV unterliegt gemäß § 8 AGBG nicht
der Inhaltskontrolle nach dem AGB-Gesetz. Dabei kann dahinste-
hen, ob der Zustimmungs- und Elektrizitätsversorgungsvertrag der
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Parteien gemäß § 28 Abs. 1 und 2 AGBG in den zeitlichen Anwen-
dungsbereich des AGB-Gesetzes fällt, obwohl er vor dessen Inkraft-
treten abgeschlossen worden ist. Findet das Gesetz Anwendung, so
sind auch die Kontrollschranken des § 8 AGBG zu beachten (BGHZ
93, 358, 360; Horn in: Wolf/Horn/Lindacher, AGBG, 4. Aufl., § 28
Rdn. 4). Findet das AGB-Gesetz keine Anwendung, so ist die Wirk-
samkeit des Vertrages nach § 242 BGB zu beurteilen. Er unterliegt
nach dieser Bestimmung jedenfalls nicht in weitergehendem Um-
fang der Inhaltskontrolle, als eine solche nach § 8 AGBG für die in
den zeitlichen Geltungsbereich das AGB-Gesetzes fallenden Verträ-
ge vorgesehen ist (BGHZ 93, 358, 360).

a) § 8 AGBG beschränkt die lnhaltskontrolle nach §§ 9 bis 11
AGBG auf Klauseln, die von Rechtsvorschriften abweichen oder
diese ergänzen. Da die Vertragsparteien nach dem im bürgerlichen
Recht geltenden Grundsatz der Privatautonomie Leistung und Ge-
genleistung grundsätzlich frei bestimmen können, unterliegen
AGB-Klauseln, die Art und Umfang der vertraglichen Hauptlei-
stungspflicht und den dafür zu zahlenden Preis unmittelbar regeln,
nicht der lnhaltskontrolle. Kontrollfähig sind dagegen (Preis-) Ne-
benabreden, d.h. Abreden, die zwar mittelbare Auswirkungen auf
Preis und Leistung haben, an deren Stelle aber, wenn eine wirksame
vertragliche Regelung fehlt, dispositives Gesetzesrecht treten kann
(st. Rspr., z.B. BGHZ 124, 254, 256 m.w.Nachw.).

Nach diesen Grundsätzen unterliegt die Endschaftsklausel in § 11
ZEV nicht der Inhaltskontrolle nach dem AGB-Gesetz. Die Klausel
legt den Preis fest, den die Klägerin im Falle einer Übernahme des
örtlichen Versorgungsnetzes der Beklagten zu zahlen hat. Zwar ist
die Übertragung der Versorgungsanlagen auf die Klägerin als solche
keine vertragliche Hauptleistungspflicht der Beklagten aus dem
Konzessionsvertrag. Dieser Gesichtspunkt führt gleichwohl nicht
zur Kontrollfähigkeit der Endschaftsbestimmung. Versteht man die
Endschaftsklausel als Teil des Gesamtleistungsaustauschs, den der
Konzessionsvertrag der Parteien regelt, so stellen sich die Übertra-
gung der Versorgungsanlagen bei Vertragsende einerseits und die
hierauf bezogene Vergütungspflicht der Klägerin andererseits je-
weils als Teil der komplexen Gesamtleistungen dar, welche die Par-
teien einander nach dem Vertrag zu gewähren haben. Bei dieser
Sichtweise ist die Endschaftsklausel nicht kontrollfähig, weil sie ei-
nen Teil der vertraglichen Hauptleistungspflicht der Beklagten und
des hierfür von der Klägerin zu entrichtenden Entgelts festlegt. Be-
trachtet man die Endschaftsbestimmung dagegen isoliert, so stellt
sie sich als Kauf-, zumindest als kaufähnlicher Vertrag dar, in des-
sen Rahmen die Übertragung des Versorgungsnetzes Gegenstand
der Hauptleistungspflicht der Beklagten als Verkäuferin ist. Auch
diese Sichtweise führt mithin zum Ausschluss einer Inhaltskontrolle
der in § 11 Nr. 1 ZEV getroffenen Preisabrede gemäß § 8 AGBG.

b) Die Endschaftsklausel ist auch nicht deshalb kontrollfähig,
weil sie den Netzübernahmepreis nicht unmittelbar beziffert, son-
dern nur die für die Ermittlung des Preises maßgeblichen Bewer-
tungsfaktoren und das einzuhaltende Verfahren festlegt (BGHZ 93,
358, 362). Die aus dem Grundsatz der Privatautonomie folgende
Kontrollsperre muss hier in gleicher Weise eingreifen wie bei einer
Preisbezifferung in Allgemeinen Geschäftsbedingungen, weil auch
die vertragliche Festlegung preisbildender Faktoren zum Kernbe-
reich privatautonomer Vertragsgestaltung zählt und es nicht Aufga-
be des Zivilrichters sein kann, vertraglich festgelegte Bewertungs-
und Preisfindungsmaßstäbe darauf zu überprüfen, ob sie zu einem
„angemessenen“ Preis führen (M. Wolf in: Wolf/Horn/Lindacher
a.a.0. § 8 Rdn. 14).

c) § 8 AGBG steht einer Inhaltskontrolle von Preisklauseln aus-
nahmsweise nicht entgegen, soweit Preise durch Rechtsvorschrif-
ten, etwa gesetzliche Gebührenordnungen, bestimmt werden
(BGHZ 81, 229, 232 f.; 115, 391, 395; M. Wolf a.a.0. Rdn. 13, 16;
Brandner in: Ulmer/Brandner/Hensen, AGBG, 8. Aufl., § 8 Rdn.

16). Ein solcher Fall ist hier indessen nicht gegeben.
Im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses schrieb das Gesetz den

„Sachzeitwert der Anlagen im Übergabezeitpunkt“ als Mindestver-
gütung für die Übernahme von Stromversorgungsanlagen durch die
Gemeinden vor (Nr. 60 der Durchführungsbestimmungen vom 27.
Februar 1943 zur Konzessionsabgabenverordnung - D/KAE). Auch
bei der Neufassung der einschlägigen Bestimmungen hat der Ge-
setzgeber von einer Reglementierung der Preisbemessungsfaktoren
für den Fall der Übertragung von Stromversorgungsnetzen bewusst
abgesehen und sich auf die allgemein gehaltene Vorgabe be-
schränkt, dass bei einem Versorgerwechsel dem übernehmenden
Versorgungsunternehmen die Verteilungsanlagen gegen Zahlung ei-
ner „wirtschaftlich angemessenen Vergütung“ zu überlassen sind.
Diese ganz allgemein gehaltene Bestimmung lässt offen, nach wel-
chen Kriterien die Frage der wirtschaftlichen Angemessenheit zu
beurteilen, insbesondere, ob hierfür auf den Sachwert (Substanz-
wert) der zu übertragenden Versorgungsanlagen oder auf die Amor-
tisationsmöglichkeiten des übernehmenden Versorgungsunterneh-
mens abzustellen ist. Auch den Bestimmungen des § 13 Abs. 2 Satz
2 des Gesetzes über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energie-
wirtschaftsgesetz – EnWG n.F.) in der Fassung des Art. 1 des Geset-
zes zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts vom 24. April
1998 (BGBl I S. 730) und des § 3 Abs. 2 Nr. 2 der Verordnung über
Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenver-
ordnung – KAV) vom 9. Januar 1992 (BGBl I S. 12), der eine Über-
tragung von Versorgungseinrichtungen ohne „wirtschaftlich ange-
messenes Entgelt“ untersagt, ist mithin kein gesetzlicher Kontroll-
maßstab für die Beantwortung der hier aufgeworfenen Fragen zu
entnehmen. Die Endschaftsklausel in § 11 Nr. 1 ZEV unterläge da-
her nur dann einer – beschränkten – Inhaltskontrolle auf ihre „wirt-
schaftliche Angemessenheit“, wenn ein Netzentgelt in Höhe des
dort definierten Sachzeitwertes nach keinem der in Betracht kom-
menden Beurteilungsmaßstäbe als „wirtschaftlich angemessen“ an-
gesehen werden könnte. Das ist indessen offensichtlich der Fall.

Der Sachzeitwert ist der auf der Grundlage des Tagesneuwertes
(Wiederbeschaffungswertes) unter Berücksichtigung seines Alters
und Zustandes ermittelte Restwert eines Wirtschaftsgutes im Sinne
des Bruttorekonstruktionswertes (Busse von Colbe, Bewertung von
örtlichen Stromversorgungsanlagen bei einem Wechsel der Versor-
gungszuständigkeit, 1993, S. 27). Er spiegelt den Wert wider, den
ein gebrauchtes Wirtschaftsgut unter Berücksichtigung des aktuel-
len Neuwertes eines gleichwertigen Gutes und seines Alters und
Erhaltungszustandes noch verkörpert, gibt also dessen Wiederbe-
schaffungswert an.

Da in Ermangelung eines Marktes für gebrauchte Stromnetze
nicht auf Marktpreise zurückgegriffen werden kann, sind zunächst
die Reproduktionsneuwerte der übergehenden Gegenstände zu er-
mitteln und diese anschließend um die Abschreibung zu vermin-
dern, die sich aus dem Verhältnis der abgelaufenen zur gesamten
Nutzungsdauer ergeben (Busse von Colbe, a.a.O., S. 43). Entspre-
chen die vorhandenen Anlagen im wesentlichen noch dem Stand der
Technik, kann der Reproduktionsneuwert mit Hilfe von Preisindi-
zes auf Basis der historischen Anschaffungswerte ermittelt werden.
Bei veränderter Technik ist dagegen grundsätzlich von den Preisen
nach gegenwärtigem Stand der Technik auszugehen und für die in-
folge des technischen Fortschritts gestiegenen Kapazitäten oder für
verminderte Betriebskosten ein Abschlag vom gegenwärtigen Preis
der Anlagegegenstände vorzunehmen (Busse von Colbe, a.a.O.).
Aus dem so ermittelten Rekonstruktionsneuwert errechnet sich der
Rekonstruktionsaltwert durch Abzug des Abschreibungsbetrages,
der sich bei linearer Wertminderung unter Berücksichtigung des Al-
ters und der jeweiligen Gesamtnutzungsdauer der einzelnen Netz-
komponenten ergibt. Der Sachzeitwert im Sinne des Rekonstrukti-
onsaltwertes ist dann der anteilige Wiederbeschaffungsneuwert im
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Verhältnis der noch verbleibenden Nutzungsdauer zur Gesamtnut-
zungsdauer der Gegenstände (Busse von Colbe, a.a.O., S. 44). Der
Sachzeitwert in der Definition des § 11 Nr. 1 Abs. 2 Satz 2 ZEV
entspricht damit dem aktuellen Substanzwert der zu übertragenden
Anlagen (Busse von Colbe, a.a.O.; Tettinger/Pielow, Der Sachzeit-
wert als der nach wie vor maßgebliche Übernahmepreis beim Ver-
sorgerwechsel, 1995, S. 58 ff., 70). Für die mit der Netzübergabe
verbundene Substanzübertragung ist er daher äquivalente Gegenlei-
stung. Der auf der Basis von Wiederbeschaffungspreisen berechnete
Sachzeitwert entspricht ferner im Grundsatz den ersparten Investiti-
onsausgaben, die dem Netzerwerber entstünden, wenn er anstelle
der Übernahme des bestehenden ein gleichartiges Versorgungsnetz
neu errichten würde (dazu Busse von Colbe, a.a.0., S. 27 f.; Eiber/
Fuchs, BB 1994, 1175 ff.).

Ein Übernahmeentgelt, das dem im Vermögen des Veräußerers
vorhandenen aktuellen Substanzwert und zugleich dem Betrag ent-
spricht, den der Erwerber auch anderweit für die Beschaffung eines
gleichartigen Wirtschaftsgutes aufwenden müsste, kann unter dem
Blickwinkel einer Abgeltung des Substanzwertes, den die offene
Fassung des Gesetzes mit dem Begriff der wirtschaftlichen Ange-
messenheit jedenfalls nicht ausschließt, schlechterdings nicht „wirt-
schaftlich unangemessen“ sein.

2. Der Revision ist auch nicht zu folgen, soweit sie Endschaftsbe-
stimmungen, die eine Netzübertragung zum Sachzeitwert vorsehen,
schlechthin für gesetzwidrig hält.

a) Das Gesetz regelt nicht unmittelbar, welche Gegenleistung ein
Energieversorgungsunternehmen für die Übertragung eines Versor-
gungsnetzes fordern darf, wenn es dieses nach Ablauf eines Kon-
zessionsvertrages der Kommune oder einem anderen Energiever-
sorgungsunternehmen überlassen muss. Vorschriften, die bei Ab-
schluss des Konzessionsvertrages im Jahre 1973 noch galten und
zwischenzeitlich außer Kraft getreten sind, sahen eine dem Sach-
zeitwert der Anlagen im Übernahmezeitpunkt entsprechende Vergü-
tung als Untergrenze vor (Nr. 60 D/KAE). Auch wenn diese Bestim-
mung von einem anderen Verständnis des Begriffs „Sachzeitwert“
ausgegangen sein sollte, als es der Endschaftsbestimmung in § 11
ZEV zugrunde liegt, kann ihr nicht entnommen werden, die Verein-
barung eines Entgelts in Höhe des Sachzeitwertes in der hier maß-
geblichen Bedeutung sei gesetzwidrig.

An dieser Rechtslage hat sich durch den Erlass der Verordnung
über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabga-
benverordnung - KAV) vom 9. Januar 1992 (BGBl I S. 12) und
durch die Neufassung des Gesetzes über die Elektrizitäts- und Gas-
versorgung (Energiewirtschaftsgesetz - EnWG n.F.) durch Art. 1
das Gesetzes zur Neuregelung das Energiewirtschaftsrechts vom
24. April 1998 (BGBl I S. 730) nichts geändert. § 13 Abs. 2 Satz 2
EnWG n.F. bestimmt nur ganz allgemein, dass das weichende Ener-
gieversorgungsunternehmen seine für die allgemeine Versorgung
im Gemeindegebiet notwendigen Verteilungsanlagen dem neuen
Energieversorger gegen Zahlung einer „wirtschaftlich angemesse-
nen Vergütung“ zu überlassen hat. Von einer näheren Eingrenzung
des Begriffs „wirtschaftlich angemessene Vergütung“ hat der Ge-
setzgeber bewusst abgesehen. Auch in § 3 Abs. 2 Nr. 2 KAV findet
sich lediglich das Verbot, Verpflichtungen zur Übertragung von Ver-
sorgungseinrichtungen ohne „wirtschaftlich angemessenes Entgelt“
zu vereinbaren. In der Begründung des Gesetzentwurfs heisst es
hierzu:

„Entgeltvereinbarungen, die am Sachzeitwert der Anlagen an-
knüpfen, entsprechen der gegenwärtigen Praxis und sind auch
in Zukunft - vorbehaltlich anderweitiger kartellrechtlicher oder
preisrechtlicher Entwicklungen – nicht zu beanstanden“ (BR-
Drucks. 686/91, S. 19).

Mit dieser Begründung hat der Normgeber den Sachzeitwert im
Sinne der „gegenwärtigen Praxis“ – also berechnet auf der Basis

von Wiederbeschaffungs- oder Tagesneuwerten – als Grundlage für
die Bemessung von Netzübertragungsentgelten gebilligt. Ander-
weitige kartellrechtliche oder preisrechtliche Entwicklungen, die
die Maßgeblichkeit dieser Aussage in Frage stellen könnten, sind
nicht ersichtlich.

Vor diesem Hintergrund verbietet sich die Annahme, der Gesetz-
geber habe mit dem Erlass des § 3 Abs. 2 Nr. 2 KAV durch Verzicht
auf die Verwendung des Begriffs „Sachzeitwert” eine Änderung der
bislang üblichen Vergütungspraxis erreichen und weichende Ener-
gieversorgungsunternehmen auf Entgelte in Höhe der Anschaf-
fungskosten- oder Buchrestwerte beschränken wollen. Der Gesetz-
geber enthält sich vielmehr bewusst einer Regulierung des Überga-
bepreises bei Netzübertragungen, weil er dafür kein nachhaltiges
Bedürfnis sieht (Cronenberg, et 1992, 175, 178). Dementsprechend
ist auch in § 13 Abs. 2 Satz 2 EnWG n. F. wiederum nur eine „wirt-
schaftlich angemessene Vergütung“ vorgesehen, die einerseits un-
sinnige Doppelinvestitionen, andererseits prohibitiv hohe Kaufprei-
se für das Netz verhindern soll (Begründung S. 31 Abs. 2).

b) Die Endschaftsregelung in § 11 ZEV ist auch nicht nach § 134
BGB wegen Verstoßes gegen ein gesetzliches Verbot nichtig. Netz-
übertragungen zum Sachzeitwert sind nicht gesetzlich verboten.
Die von der Revision zitierte Präambel des Energiewirtschaftsgeset-
zes in der bis zum 24. April 1998 geltenden Fassung (EnWG a. F.)
hat ebensowenig Verbotscharakter wie die Vorschriften des § 7
EnWG a. F. (§ 11 EnWG n. F.) oder des § 1 der Bundestarifordnung
Elektrizität (BTOElt) vom 18. Dezember 1989 (BGBl I S. 2255).
Ob eine Netzübernahme zum Sachzeitwert gegen die kommunal-
rechtlichen Gebote der Wirtschaftlichkeit, der Kostendeckung und
der Rentabilität verstößt, wie die Klägerin unter Bezugnahme auf
das von ihr überreichte, im Auftrag des Hessischen Ministeriums
für Umwelt, Energie und Bundesangelegenheiten erstattete Gutach-
ten zur Beurteilung von Endschaftsklauseln im Stromkonzessions-
verträgen von Petersen/ Klaue/von Zezschwitz/Traub, 1995, S. 252
ff., geltend macht, kann dahingestellt bleiben, weil ein solcher Ver-
stoß nicht zur Nichtigkeit der Endschaftsbestimmung des § 11 ZEV
führen könnte. Richtet sich das Verbotsgesetz nämlich nur an einen
der Vertragspartner – das ist bei kommunalrechtlichen Vorschriften
wie der hier in Frage stehenden der Fall, weil als Normadressat in-
soweit allein die Klägerin als kommunale Gebietskörperschaft in
Betracht kommt –, so ist das verbotswidrige Geschäft in der Regel
gültig (vgl. nur Palandt/Heinrichs, BGB, 58. Aufl., § 134 Rdn. 9
m.w.Nachw.). Selbst wenn dies anders wäre, könnte sich die Nich-
tigkeitsfolge nicht auf die Höhe des Übernahmepreises beschrän-
ken; verbotswidrig wäre dann vielmehr die Netzübernahme als sol-
che.

3. Nicht tragfähig ist demgegenüber die Begründung, mit der das
Berufungsgericht eine prohibitive Wirkung der in § 11 ZEV enthal-
tenen Endschaftsbestimmung verneint hat. Auf der Grundlage der
bislang getroffenen Feststellungen kann nicht ausgeschlossen wer-
den, dass eine am Sachzeitwert orientierte Vergütung für die Netz-
übernahme zu einer faktischen Bindung der Klägerin an die Beklag-
te als den bisherigen Versorger führt und dadurch den vom Gesetz-
geber angestrebten Wettbewerb um Versorgungsgebiete verhindert.

a) Die Rechtslage auf dem Gebiet der Energieversorgung war lan-
ge Zeit von der Vorstellung geprägt, die Sicherheit und Preisgün-
stigkeit der Versorgung werde am besten in geschlossenen Versor-
gungsgebieten unter Ausschluss vom Wettbewerb gewährleistet
(Lukes, RdE 1998, 49). Energieversorgungsunternehmen pflegten
sich daher die langfristige Alleinversorgung ihres jeweiligen Versor-
gungsgebietes durch den Abschluss von Konzessionsverträgen mit
Ausschließlichkeitsbindung mit der jeweiligen Kommune und von
Demarkationsverträgen mit anderen Versorgern zu sichern. Derarti-
ge Verträge waren durch § 103 Abs. 1 GWB a. F. von der Anwen-
dung der §§ 1, 15 und 18 GWB a. F. freigestellt.
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Das System der geschlossenen Versorgungsgebiete hat der Ge-
setzgeber seit der 4. GWB-Novelle schrittweise aufgegeben. Mit
der Einführung des § 103a GWB a. F. wurde die Laufzeit wettbe-
werbsbeschränkender Verträge der Versorgungswirtschaft auf 20
Jahre beschränkt. Nach § 103a Abs. 4 GWB a. F. endete die Freistel-
lung von Altverträgen am 01. Januar 1995 bzw. mit Ablauf von 20
Jahren seit ihrer Anmeldung.

Mit der Einführung des § 103a GWB a. F. verfolgte der Gesetzge-
ber das Ziel, durch eine Begrenzung der Laufzeit der nach § 103
Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 GWB a. F. freigestellten Verträge zu verhin-
dern, dass das System der Gebietsmonopole zum Nachteil der Ab-
nehmer erstarrt und nicht mehr flexibel genug ist, auf die versor-
gungswirtschaftlichen Erfordernisse zu reagieren (Bericht des Aus-
schusses für Wirtschaft des Deutschen Bundestages, BT-Drucks. 8/
3690, S. 31). Spätestens alle 20 Jahre sollten die Partner eines Kon-
zessionsvertrages völlig frei darüber entscheiden können, ob die
Energieversorgung durch den bisherigen Vertragspartner, durch ein
konkurrierendes Versorgungsunternehmen oder aber durch die
Kommune selbst fortgesetzt werden sollte. § 103a GWB a. F. diente
freilich nicht dem Schutz der Parteien des Konzessionsvertrages,
sondern dem Schutz der Freiheit des Wettbewerbs: Wenigstens im
20-Jahres-Rhythmus sollte ein Wettbewerb um geschlossene Ver-
sorgungsgebiete ermöglicht werden, um eine Verbesserung der Ver-
sorgungsbedingungen zu erreichen (Senat, BGHZ 119, 101, 109 –
Freistellungsende; Urt. v. 22.3.1994 – KZR 22/92, WuW/E 2914,
2917 – Nachvertragliche Konzessionsabgabe).

An dieser Zielsetzung hat sich durch die Außerkraftsetzung der
§§ 103, 103a GWB a. F. für die Bereiche der Versorgung mit Elek-
trizität und Gas im Zuge des Energiewirtschaftsgesetzes (§ 103b
GWB a. F., eingefügt durch Art. 2 des Gesetzes zur Neuregelung
des Energiewirtschaftsrechts vom 24. April 1998, BGBl I S. 730)
nichts geändert. Demarkationsverträge und Ausschließlichkeitsbin-
dungen im Konzessionsverträgen sind nunmehr schlechthin un-
wirksam, soweit sie unter das Kartellverbot des § 1 GWB fallen
(Büdenbender, JZ 1999, 62, 65).

b) Unmittelbar wird der Regelungsbereich des § 1 GWB und des
§ 103a GWB a. F. von Endschaftsklauseln in Konzessionsverträgen
allerdings nicht berührt. Die Begrenzung der Laufzeit von Konzes-
sionsverträgen durch § 103a GWB a. F. sollte im 20-Jahres-Turnus
eine „echte Prüfungszäsur“ herbeiführen. Die Konzessionsvertrags-
parteien, insbesondere die Kommunen, sollten völlig frei und unge-
hindert darüber entscheiden können, welcher Partner fortan für die
Energieversorgung zuständig sein solle. Um die Erreichung dieses
Ziels sicherzustellen, wurden an die vertragliche Festlegung der
Laufzeit von Konzessionsverträgen strengste Maßstäbe angelegt;
die Befristung musste ohne jede Bedingung und Einschränkung er-
folgen (Auslegungsgrundsätze der Kartellbehörden zu § 103a GWB
a. F., abgedruckt bei Immenga/Mestmäcker, GWB, 2. Aufl., § 103a
Rdn. 25 unter A II 1; Emmerich, Kartellrecht, 7. Aufl., § 29 9 b;
Klaue, BB 1995, 989, 992). Fehlte es daran und bestand infolgedes-
sen eine vertragliche Bindung an das bisher versorgende Unterneh-
men für einen Zeitraum von mehr als 20 Jahren, so führte dies zum
vollständigen Wegfall der Freistellung nach § 103 GWB a. F. Der
Konzessionsvertrag war dann insgesamt und nicht nur insoweit un-
wirksam, als die höchstzulässige Laufzeit überschritten war.

Endschaftsbestimmungen sind ohne unmittelbaren Einfluss auf
die Laufzeit von Konzessionsverträgen. Eine dem Gesetzeszweck
zuwiderlaufende rechtliche Bindung der Kommune an das bisher
versorgende Unternehmen kann von ihnen schon begrifflich nicht
ausgehen. Die Klägerin macht auch nicht geltend, § 11 ZEV hindere
sie rechtlich an der freien Entscheidung, mit einem anderen Versor-
gungsunternehmen abzuschließen oder die Versorgung selbst zu
übernehmen.

c) Es entspricht indessen gefestigter Rechtsprechung des Senats,

dass auch solche Vertragsgestaltungen mit § 103a GWB a. F. unver-
einbar sind, die in ihren tatsächlichen Auswirkungen zu einer über
20 Jahre hinausreichenden Bindung der Vertragsparteien führen
(BGH, Beschluss v. 15.04.1986 – KVR 6/85, WuW/E 2247, 2250 f.
– Wegenutzungsrecht; BGHZ 119, 101, 108 f. – Freistellungsende;
BGH WuW/E 2914, 2917 – Nachvertragliche Konzessionsabgabe).
Nach der Auffassung der Klägerin ist dies hinsichtlich der End-
schaftsbestimmung in § 11 ZEV der Fall, weil ein Netzübernahme-
preis, der dem auf der Grundlage von Wiederbeschaffungs- der Ta-
gesneuwerten berechneten Sachzeitwert entspreche, so hoch sei,
dass er für jeden möglichen Erwerber prohibitiv wirke und dadurch
den vom Gesetz beabsichtigten Wettbewerb um Versorgungsgebiete
von vornherein ausschließe.

Zur Begründung dieser Auffassung verweist die Klägerin auf die
energiewirtschaftsrechtlichen Beschränkungen, denen Energiever-
sorgungsunternehmen bei der Strompreisbildung unterliegen. Ein
wesentlicher Grundsatz der an den Kosten orientierten Preisaufsicht
sei das Verbot der Doppel- oder Mehrfachbelastung der Abnehmer/
Ver-braucher, das einen doppelten oder mehrfachen Ansatz von Ko-
sten ausschließe und auf diese Weise verhindern solle, dass Versor-
gungsanlagen, die im Tarifgenehmigungsverfahren bereits abge-
schrieben sind und deren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten
dem Energieversorgungsunternehmen somit über den Strompreis
bereits in voller Höhe vergütet worden sind, ein weiteres Mal als
betrieblicher Aufwand in die Strompreiskalkulation eingestellt wer-
den. Das Verbot der Doppel- oder Mehrfachbelastung müsse auch
für den Fall eines Versorgerwechsels gelten, denn dieser dürfe nicht
im Ergebnis zu einer Schlechterstellung der Abnehmer/Verbraucher
führen. Für den Tarifkundenbereich könne der betriebliche Auf-
wand für die Netzübernahme daher nur mit einem „tarifkalkulatori-
schen Restbuchwert“ der übernommenen Anlagen angesetzt wer-
den, der noch nicht über die tarifkalkulatorische Abschreibung nach
§ 12 BTOElt in die Strompreise eingeflossen und dem abgebenden
Energieversorgungsunternehmen über die Strompreise zugute ge-
kommen sei. Mittelbar schlage diese Beschränkung auch auf den
Sonderabnehmerbereich durch, da der Entscheidung über eine Ta-
rifgenehmigung nach § 12 BTOElt die „gesamte Kosten- und Erlös-
lage“ zugrunde zu legen sei und Quersubventionierungen aus dem
einen in den anderen Bereich unzulässig seien.

Das abgebende Versorgungsunternehmen könne daher als Gegen-
leistung für das zu übertragende Versorgungsnetz unter dem Ge-
sichtspunkt der Substanzerhaltung nicht mehr als die Erstattung all
seiner Aufwendungen einschließlich einer angemessenen Kapital-
verzinsung und eines Inflationsausgleichs fordern. Von diesem ge-
dachten Kaufpreis seien jedoch die Abschreibungsbeträge abzuzie-
hen, die dem abgebenden Versorgungsunternehmen bereits über die
genehmigten Strompreise zugeflossen seien. Nur der noch nicht
über den Prozess der kalkulatorischen Abschreibung amortisierte
Aufwand, der kalkulatorische Restbuchwert, dürfe als Entgelt für
die Netzübertragung verlangt werden. Jeder höhere Preis würde
dem abgebenden Energieversorgungsunternehmen mehr Beträge
einbringen, als es aufgewendet habe, und sei daher unter dem Postu-
lat der Substanzerhaltung unzulässig.

Spiegelbildlich betrachtet dürfe auch der neue Versorger für die
Netzübertragung nur diesen tarifkalkulatorischen Restbuchwert
zahlen. Für ihn sei der Netzkaufpreis ein Aufwand, der über die kal-
kulatorische Abschreibung im Preisgenehmigungsverfahren als Ko-
stenfaktor geltend zu machen sei. Wäre dieser Kaufpreis höher als
der tarifkalkulatorische Restbuchwert und würde die Preisaufsicht
diesen höheren Netzkaufpreis als betrieblichen Aufwand anerken-
nen, so hätte dies zur Folge, dass tarifkalkulatorisch bereits voll-
ständig oder teilweise abgeschriebene Anlagen im Preisgenehmi-
gungsverfahren mit Summen angesetzt würden, die den tatsächli-
chen Anschaffungs- bzw. Herstellungsaufwand überschritten, so
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dass die Abnehmer/Verbraucher Beiträge zur Substanzerhaltung
doppelt leisten müssten. Eine Gesamtbetrachtung der energiewirt-
schaftlichen Rahmenordnung führe daher zu dem Ergebnis, dass die
Preisgenehmigungsbehörde als Netzkaufpreis nur die Restsumme
anerkennen dürfe, die noch nicht durch die in den Strompreis ein-
fließenden Abschreibungsbeiträge der Abnehmer/Verbraucher be-
zahlt worden sei.

Ein Netzübernahmepreis in Höhe des Sachzeitwertes könne da-
her im Tarifgenehmigungsverfahren nicht anerkannt werden, weil
der Sachzeitwert zum Teil erheblich über dem kalkulatorischen
Restbuchwert liege. Die Differenz sei insbesondere auf die unter-
schiedlichen Abschreibungszeiträume zurückzuführen, die einer-
seits im Preisgenehmigungsverfahren, andererseits bei der Ermitt-
lung des Sachzeitwertes angesetzt würden. Im Preisgenehmigungs-
verfahren machten Energieversorgungsunternehmen regelmäßig
von der Möglichkeit Gebrauch, Anschaffungs- bzw. Herstellungs-
kosten für Versorgungseinrichtungen innerhalb der kurzen steuerli-
chen Fristen abzuschreiben. Auf diese Weise werde innerhalb von
20 bis 25 Jahren eine vollständige Kostenerstattung erreicht. Der
Ermittlung des Sachzeitwertes würden hingegen Abschreibungen
nach der längeren betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von 30 bis
40 Jahren zugrunde gelegt. Die Anerkennung eines Netzkaufpreises
in Höhe des Sachzeitwertes im Tarifgenehmigungsverfahren hätte
demnach zur Folge, dass die Abnehmer/Verbraucher die Versor-
gungseinrichtungen doppelt bezahlen müssten.

Aus der energierechtlichen Rahmenordnung ergebe sich ein di-
rekter Zusammenhang zwischen dem Übernahmepreis für ein Ver-
sorgungsnetz und dem Tarifgenehmigungsverfahren. Ein Übernah-
mepreis, der im Tarifgenehmigungsverfahren von der Preisauf-
sichtsbehörde nicht anerkannt werden könne, entfalte eine Sperr-
wirkung. Er verhindere die Übernahme der Stromversorgung durch
ein anderes Energieversorgungsunternehmen oder durch die Ge-
meinde selbst, denn sowohl bei vernünftiger kaufmännischer Be-
trachtung als auch unter den Rahmenbedingungen des Kommunal-
rechts müsse die Übernahme der Versorgung unterbleiben, wenn
der Kaufpreis für das Versorgungsnetz ganz oder zum Teil nicht
über den Strompreis „verdient“ werden könne. Dies habe zur Folge,
dass der bisherige Versorger in seiner Monopolstellung bleibe und
Wettbewerb um das betreffende Versorgungsgebiet nicht stattfinde.
Ein Versorgerwechsel ohne Doppelbelastung der Abnehmer/Ver-
braucher sei nur möglich, wenn das übernehmende Versorgungsun-
ternehmen in dem preisaufsichtsrechtlichen Kostenerstattungs- und
Abschreibungsprozess an die Stelle des abgebenden trete und den
im Zeitpunkt der Netzübertragung erreichten Stand der tarifkalkula-
torischen Abschreibung übernehme. Als Übernahmepreis komme
deshalb nur der kalkulatorische Restbuchwert in Frage, der sich un-
ter Berücksichtigung der Abschreibungen nach der von dem bishe-
rigen Versorger selbst gewählten tarifkalkulatorischen Nutzungs-
dauer ergebe. Konzessionsvertragliche Regelungen des Übernah-
mepreises, die nicht auf den tarifkalkulatorischen Restbuchwert,
sondern auf einen Sachzeitwert des zu übernehmenden Versor-
gungsnetzes Bezug nehmen, verhinderten daher die Übernahme der
Versorgungsanlagen durch einen anderen Versorger, führten zu ei-
ner faktischen Bindung an den bisherigen Versorger über die
höchstzulässige Dauer von 20 Jahren hinaus und seien daher nach §
1 GWB (a. F.) unwirksam (Klaue, BB 1995, 989 ff.).

d) Der Bundesgerichtshof hat zu der Frage, ob Endschaftsbestim-
mungen, die eine Netzübertragung zum Sachzeitwert vorsehen, ge-
gen §§ 1, 103a GWB a. F. verstoßen, bislang nicht abschließend
Stellung genommen. Ein im Jahre 1992 beim VIII. Zivilsenat des
Bundesgerichtshofs anhängiges Revisionsverfahren, in dem diese
Frage sich stellte, wurde durch Prozessvergleich beendet.

In der Rechtsprechung der Instanzgerichte werden Endschaftsbe-
stimmungen, die eine Netzübertragung zum Sachzeitwert vorsehen,

überwiegend für wirksam erachtet (OLG Celle WuW/E OLG 5815
= RdE 1997, 144; OLG Frankfurt am Main WuW/E OLG 5036 =
RdE 1992, 159; OLG München WuW/E OLG 5385; LG Dortmund
RdE 1997, 37; LG Hannover RdE 1996, 31 und Versorgungswirt-
schaft 1996, 64; LG Kassel et 1991, 106 und RdE 1996, 76; LG
Leipzig RdE 1997, 157; kritisch dagegen OLG Karlsruhe WuW/E
OLG 5665 = RdE 1996, 150).

Auch das Schrifttum hält derartige Endschaftsbestimmungen
überwiegend für unbedenklich (Böwing, et 1995, 804; ders., RdE
1995, 219; Braun, et 1988, 472, 488 ff.; Hüffer in: Festschrift für
Rittner, 1991, S. 211; ders., RdE 1992, 205; Hüffer/Tettinger, Kon-
zessionsvertrag, Endschaftsklausel und Übernahmepreis, Bochu-
mer Beiträge zum Berg- und Energierecht Bd. 11, 1990; dies.,
Rechtsfragen beim Versorgerwechsel nach Ablauf von Konzessi-
onsverträgen, Bochumer Beiträge zum Berg- und Energierecht Bd.
17, 1992, S. 55 ff.; dies., et 1996, 655; Tettinger/Pielow, Der Sach-
zeitwert als der nach wie vor maßgebliche Übernahmepreis beim
Versorgerwechsel, 1995; Markert, RdE 1989, 94; ders., et 1993, 486
sowie jüngst v. Gamm, WuW 1997, 404). Es finden sich aber auch
Gegenstimmen (Becker, ZNER 1998, 13; Hausmann/Hoffjan,
ZögU 1996, 145; Klaue, BB 1995, 989; Schäfer, RdE 1993, 185;
ders., BfuP 1996, 404). Gegen die Wirksamkeit von Endschaftsbe-
stimmungen, die eine Netzübertragung zum Sachzeitwert vorsehen,
haben sich ferner die Verfasser des vom Hessischen Wirtschaftsmi-
nisterium in Auftrag gegebenen Gutachtens zur Beurteilung von
Endschaftsklauseln in Stromkonzessionsverträgen (Petersen/Klaue/
von Zezschwitz/Traub, 1995) ausgesprochen. Eine andere Auffas-
sung (Herlitz, Versorgungswirtschaft 1992, 77; ders., Versorgungs-
wirtschaft 1993, 5) setzt beim Begriff des Sachzeitwerts an und ge-
langt unter Berücksichtigung der historischen Entwicklung zu dem
Ergebnis, der Sachzeitwert sei auf der Basis der Anschaffungsko-
sten zu ermitteln (dagegen Hüffer, RdE 1992, 205, 211 ff.; Hüffer/
Tettinger, et 1996, 665 ff.; Michaelis, et 1994, 728; Recknagel, RdE
1996, 218).

e) Nach Auffassung des Senats kann weder allgemein angenom-
men noch generell ausgeschlossen werden, dass ein Netzübernah-
meentgelt in Höhe des Sachzeitwertes einen Versorgerwechsel ver-
hindern und damit zu einer faktischen Bindung der Kommune an
den bisherigen Versorger führen kann.

aa) Dass ein Übernahmeentgelt in Höhe des Sachzeitwertes eines
Versorgungsnetzes nicht in jedem Fall prohibitiv wirkt, zeigt schon
der Umstand, dass die Beklagte nach den Feststellungen des Beru-
fungsgerichts, die von der Revision nicht angegriffen werden, in der
Vergangenheit in fünf Fällen Versorgungsnetze zum Sachzeitwert
übertragen hat. Dasselbe gilt für die weitere, von der Revision
gleichfalls nicht beanstandete Feststellung, nach einer in Nord-
rhein-Westfalen durchgeführten Untersuchung sei in mindestens 76
% der bis zum Jahre 1989 erfolgten Stromnetzübernahmen der
Sachzeitwert gezahlt worden. Die Praxis zeigt mithin, dass es trotz-
dem der Beschränkungen, denen der Netzübernehmer bei der Gel-
tendmachung seines Anschaffungsaufwands im Tarifgenehmi-
gungsverfahren unterliegt, möglich ist, mit der Stromversorgung
Erträge zu erwirtschaften, die eine Investition in Gestalt der Netz-
übernahme zum Sachzeitwert nicht wirtschaftlich sinnlos erschei-
nen lassen. Die Revision verweist zudem darauf, dass Kommunen
die Stromversorgung besonders rationell betreiben und durch die
Zusammenfassung mit anderen Versorgungszweigen Synergieef-
fekte nutzen können. Von den im Preisgenehmigungsverfahren zu-
gelassenen hohen Abschreibungen, auf die die Revision in anderem
Zusammenhang hinweist, profitiert auch der Übernehmer eines vor-
handenen Versorgungsnetzes, soweit Anlagen im Zeitpunkt der
Übernahme der Stromversorgung der Stromversorgung tarifkalku-
latorisch noch nicht vollständig abgeschrieben sind und soweit Ver-
sorgungseinrichtungen erneuert oder erweitert werden. Gegen die
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von der Revision verfochtene These, jedes den tarifkalkulatorischen
Restbuchwert übersteigende Netzübernahmeentgelt wirke prohibi-
tiv, spricht schließlich die Tatsache, dass die Klägerin bereit ist, den
nach ihrer Berechnung sehr viel höheren Anschaffungskostenrest-
wert für die Übertragung des Versorgungsnetzes zu bezahlen.

bb) Andererseits kann aber auch dem Berufungsgericht nicht ge-
folgt werden, soweit es bei der kartellrechtlichen Beurteilung einer
möglichen prohibitiven Wirkung der Vergütung, die das weichende
Energieversorgungsunternehmen für die Übertragung des Versor-
gungsnetzs fordert, gänzlich außer Betracht lassen will, ob und in
welchem Umfang der Übernehmer diese Vergütung im Preisgeneh-
migungsverfahren als Aufwand geltend machen und über den
Strompreis amortisieren kann.

(1) Ein nach kaufmännischen Grundsätzen handelnder Erwerbs-
interessent wird nur dann bereit sein, ein Versorgungsnetz zum
Sachzeitwert zu übernehmen, wenn die Stromversorgung unter Be-
rücksichtigung der Anschaffungskosten für die Versorgungseinrich-
tungen, der sonstigen Kosten der Stromversorgung und der zu er-
wartenden Einnahmen in absehbarer Zeit einen Einnahmenüber-
schuss erwarten lässt. Bei dieser kaufmännischen Betrachtungswei-
se kann also nicht unberücksichtigt bleiben, ob und in welchem
Umfang die Kosten der Netzübernahme als betrieblicher Aufwand
in die für den Tarifabnehmerbereich staatlicher Aufsicht unterlie-
gende Strompreiskalkulation des Übernehmers einfließen können,
auch wenn es sich dabei nicht um den einzigen für die Rentabilitäts-
berechnung maßgeblichen Gesichtspunkt handelt.

Die Interessenlage eines Netzübernehmers, der mit Hilfe des
übernommenen Netzes die Stromversorgung weiterbetreiben will,
ist der eines Unternehmenskäufers vergleichbar, der ein werbendes
Unternehmen ganz oder zum Teil erwirbt, um es fortzuführen.
Ebenso wie jener wird er seine Kaufpreisvorstellungen vornehmlich
an der Ertragserwartung orientieren, die er mit der Übernahme der
Stromversorgung unter Einsatz des vorhandenen Netzes verbindet.
Der Substanzwert der einzelnen Versorgungsanlagen, der sich im
Sachzeitwert des Versorgungsnetzes widerspiegelt, ist für den Über-
nehmer eines solchen Netzes nur insoweit von Interesse, als er
durch die Übernahme der vorhandenen Versorgungseinrichtungen
Investitionen erspart, die er ohne die Netzübernahme tätigen müs-
ste, um ein funktional gleichwertiges Versorgungsnetz zu schaffen.
Rechtfertigt die Ertragserwartung Investitionen in Höhe des Sub-
stanzwertes nicht, so wird der Interessent regelmäßig nicht bereit
sein, einen Kaufpreis in Höhe des Substanzwertes zu zahlen, und
vom Erwerb des Unternehmen Abstand nehmen, sofern der Verkäu-
fer nicht bereit ist, seine Kaufpreisvorstellung an den geringeren Er-
tragserwartungen zu orientieren.

Einrichtungen zur Stromversorgung sind zum großen Teil ortsfe-
ste Anlagen. Sie ab- oder auszubauen und an anderer Stelle zu ver-
wenden, ist regelmäßig weder rechtlich zulässig (§ 4 Abs. 1 EnWG
n. F.) noch wirtschaftlich sinnvoll. Ohne die begründete Aussicht,
unter Einsatz des vorhandenen Versorgungsnetzes Einnahmen aus
der Stromversorgung zu erzielen, bestünde an einem käuflichen Er-
werb von Stromversorgungsanlagen regelmäßig kein nennenswer-
tes Interesse. Richtet aber aus den genannten Gründen ein Übernah-
meinteressent sein Augenmerk in erster Linie auf den Ertrag, den
die Übernahme der Stromversorgung unter Einsatz des vorhande-
nen Netzes erwarten lässt, und bemisst er seinen Grenzpreis für die
Übernahme des Versorgungsnetzes vor allem nach dieser Ertragser-
wartung, so kann bei der Beurteilung einer möglichen prohibitiven
Wirkung des Netzkaufpreises nicht allein auf den Substanzwert der
vorhandenen Versorgungseinrichtungen abgestellt werden und der
„Ertragswert“ des Netzes – dieser verstanden als der äußerste Be-
trag, der aus der Sicht des Käufers unter Berücksichtigung der son-
stigen Kosten der Stromversorgung einerseits und der zu erwarten-
den Erlöse aus dem Stromverkauf andererseits für den Erwerb des

Netzes kaufmännisch und betriebswirtschaftlich vertretbar er-
scheint – unberücksichtigt bleiben. Da die Versorgungsanlagen als
solche, d. h. ohne die Möglichkeit, mit ihrer Hilfe die Stromversor-
gung der angeschlossenen Abnehmer weiter zu betreiben, aus den
genannten Gründen wirtschaftlich praktisch wertlos sind, kann
nicht angenommen werden, ein Netzkaufpreis könne erst dann pro-
hibitiv wirken, wenn er den objektiven Sachwert – verstanden als
die Summe der Substanzwerte der einzelnen Versorgungseinrich-
tungen – übersteigt (so aber v. Gamm, WuW 1997, 404, 410).

(2) Eine mögliche prohibitive Wirkung eines Netzkaufpreises in
Höhe des Sachzeitwertes lässt sich auch nicht mit der Erwägung
ausschließen, der Übernehmer erlange für diesen Kaufpreis eine
gleichwertige Gegenleistung, die er notfalls zum gleichen Preis
weiterveräußern könne, falls sich die Übernahme der Stromversor-
gung für ihn selbst als verlustbringend erweisen sollte. Nach den
vom Berufungsgericht beanstandungsfrei getroffenen Feststellun-
gen kann zwar davon ausgegangen werden, dass in der Energiever-
sorgungswirtschaft im allgemeinen Netzkaufpreise in Höhe des je-
weiligen Sachzeitwertes akzeptiert werden. Der Erwerb eines kom-
munalen Versorgungsnetzes kommt für ein Energieversorgungsun-
ternehmen aber nur dann in Betracht, wenn die Kommune als „We-
gerechtsmonopolist“ bereit ist, mit dem betreffenden Versorgungs-
unternehmen einen Wegenutzungsvertrag (Konzessionsvertrag) ab-
zuschließen. Nach § 13 Abs. 1 Satz 1 EnWG n. F. sind die Gemein-
den zwar verpflichtet, ihre öffentlichen Verkehrswege für die Verle-
gung und den Betrieb von Leitungen zur unmittelbaren Versorgung
von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet diskriminierungsfrei
durch Vertrag zur Verfügung zu stellen. Diese Vorschrift bietet in-
dessen keine Gewähr dafür, dass ein an der Übernahme der Versor-
gung interessiertes Drittunternehmen, das bereit wäre, das Versor-
gungsnetz zum Sachzeitwert zu übernehmen, auch wirklich in den
Genuss eines solchen Wegenutzungsvertrages käme. Zweifelhaft
erscheint dies insbesondere dann, wenn – wie im Streitfall – die
Kommune selbst in die Rolle des Versorgers strebt, zugleich aber
nicht bereit oder nicht in der Lage ist, den für die Übernahme des
Versorgungsnetzes geforderten, dem Sachzeitwert entsprechenden
Kaufpreis zu zahlen. Ein Weiterverkauf des übernommenen Netzes
zum Sachzeitwert kann schließlich auch daran scheitern, dass sich
kein Versorgungsunternehmen findet, das unter solchen Bedingun-
gen an der Übernahme der Stromversorgung interessiert ist.

(3) Die Möglichkeit, dass ein dem aktuellen Substanzwert eines
Versorgungsnetzes entsprechender Kaufpreis unter Ertragswertge-
sichtspunkten prohibitiv wirkt, lässt sich schließlich auch nicht mit
dem Hinweis ausräumen, dass nach der unbestrittenen Darstellung
der Beklagten in zahlreichen Fällen Versorgungsnetze zum Sach-
zeitwert übertragen worden sind. Zwar kann ohne weiteres davon
ausgegangen werden, dass auch in jenen Fällen der jeweilige Netz-
übernehmer den geforderten Übernahmepreis an seinen Ertragser-
wartungen gemessen und noch für akzeptabel gehalten hat. Das
schließt indessen nicht aus, dass die gleichen Überlegungen in an-
deren Fällen zu einem anderen Ergebnis führen können. In welchem
Umfang die Kosten der Netzübernahme im Preisgenehmigungsver-
fahren geltend gemacht werden können, hängt zunächst von der
Genehmigungspraxis der jeweils zuständigen Aufsichtsbehörde ab.
Neben dem Alter, dem technischen Stand und dem Erhaltungszu-
stand der Versorgungseinrichtungen und dem Stand der tarifkalku-
latorischen Abschreibungen derselben kann darüber hinaus von Be-
deutung sein, welcher Anteil an den Gesamteinnahmen in dem je-
weiligen Versorgungsgebiet auf den der Preisaufsicht nach § 12
BTOElt unterliegen Tarifkundenbereich entfällt und wie profitabel
sich der nur der kartellrechtlichen Missbrauchsaufsicht unterliegen-
de Stromverkauf an Sonderabnehmer gestalten lässt.

4. Zur Beantwortung der Frage, ob ein Netzkaufpreis in Höhe des
Sachzeitwertes im Einzelfall prohibitiv wirkt, ist es mithin erforder-
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lich, unter Inanspruchnahme sachverständiger Hilfe nach betriebs-
wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu ermitteln, ob und in welchem
Maße der Sachzeitwert den Ertragswert des zur Übernahme anste-
henden Versorgungsnetzes in dem vorstehend erörterten Sinne über-
steigt. Da es für die Frage einer etwaigen prohibitiven Wirkung des
Netzkaufpreises nicht auf die besonderen Verhältnisse einzelner
möglicher Erwerber oder der übernahmewilligen Kommune an-
kommt, wie auch die Revision einräumt, ist der Ertragswert des Ver-
sorgungsnetzes nicht unter Zugrundelegung der Verhältnisse der
Klägerin, sondern nach objektiven, für alle denkbaren Erwerber
geltenden Kriterien zu ermitteln. Eine prohibitive Wirkung des
Netzkaufpreises ist nicht schon dann anzunehmen, wenn dieser den
Ertragswert nur ganz geringfügig überschreitet oder wenn der Netz-
übernehmer die Stromversorgung in der Anlaufphase nur unter In-
kaufnahme von Verlusten betreiben, innerhalb eines angemssenen
Zeitraums aber mit einem Einnahmeüberschuss rechnen kann. Pro-
hibitiv wirkt der Netzkaufpreis, wenn er die Übernahme der Strom-
versorgung durch einen nach den Maßstäben wirtschaftlicher Ver-
nunft handelnden anderen Versorger ausschließt und die Kommune
dadurch faktisch an den bisherigen Versorgen gebunden bleibt. Die-
se Grenze ist erreicht, wenn der Sachzeitwert den Ertragswert des
Versorgungsnetzes nicht unerheblich übersteigt. Dies festzustellen,
ist in erster Linie Sache des Tatrichters, der auch darüber zu ent-
scheiden hat, nach welcher anerkannten betriebswirtschaftlichen
Methode der Ertragswert zu ermitteln ist.

Ob diese Grenze im Streitfall erreicht ist, kann im Ermangelung
der dazu erforderlichen tatsächlichen Feststellungen im gegenwärti-
gen Verfahrensstand nicht entschieden werden. Feststellungen zum
Ertragswert des von der Klägerin beanspruchten Versorgungsnetzes
hat das Berufungsgericht – von seinem Rechtsstandpunkt aus folge-
richtig – nicht getroffen. Soweit die Feststellungsklage zu 1 abge-
wiesen worden ist, muss die Sache daher zu weiterer tatsächlicher
Aufklärung an die Vorinstanz zurückverwiesen werden.

C.
Feststellungsantrag zu 2

I. Das Berufungsgericht hat die Abweisung des Feststellungsan-
trages zu 2 im wesentlichen wie folgt begründet:

Da dem Übernahmepreis der Sachzeitwert, also der Tagesneu-
wert abzüglich der Abschreibungen und des Restbetrages der Rück-
stellungen zugrunde zu legen sei, komme der historische Anschaf-
fungskostenwert als Buchrestwert für die Preisberechnung nicht in
Betracht. Der Ansatz von Anhaltewerten sei in der Elektrizitätswirt-
schaft üblich und zur Korrektur einer vereinfachungsbedingten Un-
terbewertung von Stromversorgungsnetzen betriebswirtschaftlich
geboten. Die Beklagte sei daher grundsätzlich berechtigt, bei der
Bewertung des Netzes Anhaltewerte anzusetzen. Sofern über den
Sachzeitwert keine Einigung der Parteien zustande komme, sei al-
lerdings das in § 11 Nr. 3 ZEV vorgesehene Einzelbewertungsver-
fahren durch die Sachverständigen-Kommission durchzuführen.

II. Diese Ausführungen lassen keinen Rechtsfehler zum Nachteil
der Klägerin erkennen.

1. Für die mit dem Klageantrag zu 2 begehrte Feststellung, der
Übernahmepreis für die von der Beklagten zu übertragenden örtli-
chen Stromversorgungsanlagen sei der Anschaffungskostenrest-
wert, fehlt es an einer Rechtsgrundlage.

a) Da die Parteien die Netzübertragung in § 11 ZEV vertraglich
geregelt haben. ist für die Bestimmung des Übernahmepreises in
erster Linie die getroffene Vereinbarung maßgeblich. Diese sieht als
Übernahmepreis den Sachzeitwert, nicht den Anschaffungskosten-
restwert vor. Die vertragliche Regelung kann auch nicht dahin aus-
gelegt werden, dass unter dem dort verwendeten Begriff Sachzeit-
wert der Anschaffungskostenrestwert zu verstehen wäre. Der An-
schaffungskostenrestwert basiert auf den historischen Anschaf-

fungs- bzw. Herstellungskosten der Versorgungsanlagen. Vom
Sachzeitwert im Sinne des § 11 Nr. 1 Abs. 2 ZEV unterscheidet er
sich vor allem dadurch, dass er die seit dem Zeitpunkt der Anschaf-
fung/Herstellung der jeweiligen Anlagen eingetretene Geldwertent-
wicklung unberücksichtigt lässt. Eine solche Bewertung stünde im
Widerspruch zu der konzessionsvertraglichen Regelung in § 11 Nr.
1 ZEV, die vom Herstellungswert der Anlagen zum Übernahmezeit-
punkt ausgeht. Auch die Klägerin ist der Auffassung, dass der An-
schaffungskostenrestwert deutlich unter dem Sachzeitwert im Sinne
des § 11 Nr. 1 Abs. 2 Satz 2 ZEV liegt und dass der in § 11 ZEV
verwendete Begriff Sachzeitwert nicht im Sinne des Anschaffungs-
kostenrestwertes ausgelegt werden kann. Unter diesen Umständen
bedarf es keines Eingehens auf die im Schrifttum nicht einheitlich
beantwortete Frage, ob der Begriff Sachzeitwert beim Fehlen einer
näheren vertraglichen Definition als ein auf der Basis der histori-
schen Anschaffungskosten zu ermittelnder Wert interpretiert wer-
den kann (so Herlitz, Versorgungswirtschaft 1992, 77; ders., Versor-
gungswirtschaft 1993, 5; a.A. Hüffer, RdE 1992, 205, 211 ff.; Hüf-
fer/Tettinger, et 1996, 665 ff.; Michaelis, et 1994, 728; Recknagel,
RdE 1996, 218).

b) Nicht auszuschließen ist allerdings, dass die in § 11 ZEV ge-
troffene Vergütungsvereinbarung aus den unter B. dargelegten
Gründen unwirksam ist. Auch für diesen Fall kann indessen nicht
festgestellt werden, dass die Beklagte sich mit einem Netzentgelt in
Höhe des Anschaffungskostenrestwertes begnügen müsste.

aa) Insbesondere lässt sich ein solches Ergebnis – entgegen der
Auffassung der Revision – nicht mit dem Gesichtspunkt des Sub-
stanzerhalts begründen. Dabei kann dahinstehen, ob die These der
Klägerin richtig ist, auch ein Übernahmepreis in Höhe des Anschaf-
fungskostenrestwertes für das gesamte örtliche Versorgungsnetze
oder jedenfalls für den fremdfinanzierten Teil desselben führe zu
vollem Substanzerhalt auf Seiten der Beklagten. Selbst wenn dies
zutrifft, ist nicht zu erkennen, was die Beklagte rechtlich hindern
sollte, als Kaufpreis für die ihr gehörenden Versorgungsanlagen im
Rahmen des kartellrechtlich Zulässigen deren Zeitwert – und damit
unter Umständen mehr als bloßen Substanzerhalt – zu fordern. Für
die Bemessung des Kaufpreises für ein gebrauchtes Wirtschaftsgut
und für die richterliche Kontrolle der Angemessenheit dieses Prei-
ses, sofern eine solche nach der Rechtsordnung überhaupt in Be-
tracht kommt, ist es grundsätzlich ohne Belang, wie und zu wel-
chem Preis der Verkäufer die Kaufsache einst erworben und inwie-
weit er seine Anschaffungskosten bis zum Zeitpunkt der Veräuße-
rung durch Abschreibungen oder auf andere Weise amortisiert hat.
Auch für gebrauchte Wirtschaftsgüter wird der Kaufpreis grund-
sätzlich durch freie Vereinbarung der Kaufvertragsparteien festge-
legt. Besteht für solche Güter ein Markt, so werden die Preisvorstel-
lungen der Vertragsparteien sich regelmäßig am Marktwert orientie-
ren. Fehlt es wie beim Verkauf eines ortsfesten Versorgungsnetzes
an einem solchen Markt, so muss für die Kaufpreisbildung auf an-
dere Kriterien zurückgegriffen werden.

Dabei mag der Gesichtspunkt der Substanzerhaltung für die Be-
stimmung des Mindestkaufpreises aus der Sicht des Verkäufers von
Bedeutung sein; für eine Begrenzung des Preisspielraums nach
oben taugt er nicht. Weder aus wirtschaftlicher noch aus rechtlicher
Sicht ist der Verkäufer gehindert, seine Preisvorstellungen an dem
Aufwand zu orientieren, der dem Käufer für einen anderweitigen
Erwerb eines gleichartigen Kaufobjekts entstünde, auch wenn ein
solcher Kaufpreis das zur Substanzerhaltung Erforderliche über-
steigt.

bb) Entgegen einer in Rechtsprechung und Schrifttum teilweise
vertretenen Auffassung muss sich die Beklagte auch nicht wegen
der energiewirtschaftsrechtlichen Besonderheiten, die den Strom-
versorgungsmarkt prägen, auf den Anschaffungskostenrestwert
(oder gar auf den in der Regel noch niedrigeren tarifkalkulatori-
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schen Restbuchwert) verweisen lassen. Eine dahingehende Ver-
pflichtung des abgebenden Versorgungsunternehmens lässt sich der
„energierechtlichen Rahmenordnung“ nicht entnehmen. Die gegen-
teilige Auffassung geht von der Prämisse aus, das „ausbalancierte
System“ der energiewirtschaftlichen Rahmenordnung basiere auf
dem Prinzip der Kostenerstattung, das die Energieversorgungsun-
ternehmen aus dem marktwirtschaftlichen Konkursrisiko heraus-
nehme und ihnen eine Bestandsgarantie gewähre, die auf Ersatz al-
ler Aufwendungen für die Produktion und Verteilung von elektri-
scher Energie einschließlich einer angemessenen Kapitalverzin-
sung gerichtet worden sei (so insbesondere Klaue, BB 1995, 989 f.).
Daran ist richtig, dass Energieversorgungsunternehmen jedenfalls
bis zur Aufhebung der in §§ 103, 103a GWB a. F. geregelten Frei-
stellung für Konzessionsverträge mit Ausschließlichkeitsbindung
und für Demarkationsabreden in ihrem jeweiligen Versorgungsge-
biet keinem Wettbewerb ausgesetzt waren und deshalb geringere
unternehmerische Risiken zu tragen hatten. Für die hieraus verein-
zelt gezogene Schlussfolgerung, Energieversorgungsunternehmen
seien auf Kostenerstattungsansprüche beschränkt, fehlt es indessen
an einer normativen Grundlage. Energieversorgungsunternehmen
kalkulieren und wirtschaften nach marktwirtschaftlichen Prinzipi-
en. Die staatliche Aufsicht, der sie bei der Preisgestaltung unterlie-
gen und die auch eine Kontrolle der eingesetzten Kosten ein-
schließt, dient dem Zweck, einen Missbrauch der Monopolstellung
zu verhindern. Durch das Erfordernis staatlicher Tarifgenehmigung
wird indessen weder bezweckt noch bewirkt, dass den Energiever-
sorgungsunternehmen alle anfallenden Kosten erstattet werden - §
12 Abs. 2 Satz 1 BTOElt lässt den Ansatz von Kosten nur insoweit
zu, als diese bei elektrizitätswirtschaftlich rationeller Betriebsfüh-
rung erforderlich sind – oder dass ihre Marktteilnahme auf die
Funktion von Kostenerstattungsempfängern reduziert wird.

2. Soweit die Klägerin sich mit dem Feststellungsantrag zu 2 ge-
gen die Berücksichtigung sogenannter Anhaltewerte wendet, geht
es nach der Fassung des Klageantrags um eine Frage der Berech-
nung des Anschaffungskostenrestwertes. Insoweit kann das Klage-
begehren schon deshalb keinen Erfolg haben, weil der Anschaf-
fungskostenrestwert, wie dargelegt, als Entgelt für das von der Klä-
gerin beanspruchte Stromversorgungsnetz nicht in Betracht kommt.

Das Berufungsgericht hat sich allerdings mit der Frage auseinan-
dergesetzt, ob bei der Bestimmung des Sachzeitwertes Anhaltewer-
te angesetzt werden dürfen. Eine Feststellung dieses Inhalts ist in-
dessen nicht Gegenstand der Klage. Eine konkludente Änderung
oder Erweiterung der Klage, die darin zu erblicken sein könnte, dass
die Revision die Ausführungen des Berufungsgerichts zur Zulässig-
keit des Ansatzes von Anhaltewerten angreift, ist in der Revisionsin-
stanz ausgeschlossen (BGHZ 28, 131, 136 f.; 105, 34, 35 f.; BGH,
Urt. v. 25.06.1999 – V ZR 190/98, z.V.b., unter 1.). In Anbetracht
dessen ist über die Frage der Zulässigkeit des Ansatzes von Anhalte-
werten bei der Berechnung des Sachzeitwertes eines Stromversor-
gungsnetzes nicht zu entscheiden. Der Senat weist für die bevorste-
hende neuerliche Berufungsverhandlung über den Feststellungsan-
trag zu 1 (vgl. oben B.) gleichwohl vorsorglich darauf hin, dass in
dem Bewertungsverfahren, das § 11 Nr. 3 ZEV für den Fall vorsieht,
dass die Parteien über die Höhe des Sachzeitwertes des zu übertra-
genden Versorgungsnetzes keine Einigung erzielen, Anhaltewerte
nur mit Zustimmung der Klägerin berücksichtigt werden können. §
11 Nr. 3 ZEV sieht den Ansatz von Anhaltewerten nicht vor. Auch
die Beklagte geht, wie sie in den Tatsacheninstanzen vorgetragen
und in der Revisionserwiderung wiederholt hat, davon aus, dass
eine Bewertung mit Hilfe von Anhaltewerten die Zustimmung der
Klägerin voraussetzt und dass die von ihr, der Beklagten, bislang
mit Anhaltewerten angesetzten Anlagenteile durch die in § 11 Nr. 3
ZEV vorgesehene Sachverständigen-Kommission einzeln zu be-
werten sind, falls die Klägerin dies wünscht.

D.
Feststellungsanträge zu 3 und 4

I.Das Berufungsgericht hält die Beklagte nicht für verpflichtet,
der Klägerin Versorgungsanlagen unentgeltlich zu übertragen, so-
weit diese durch Hausanschlussbeiträge und Baukostenzuschüsse
der Anschlussnehmer finanziert worden seien. Es hat diese Auffas-
sung im wesentlichen wie folgt begründet:

Die Beklagte habe Hausanschlussbeiträge und Baukostenzu-
schüsse der Anschlussnehmer einer Rückstellung zugeführt, die auf
20 Jahre verteilt aufgelöst werde. Die aus der kontinuierlichen Auf-
lösung jährlich erzielten Teilerträge minderten die Gesamtkosten
der Stromversorgung und seien sonach bei der Gesamtkalkulation
der Strompreise zu berücksichtigen. Es handele sich um Strom-
preisvorauszahlungen, die bei der Berechnung der künftigen Strom-
preise einzubeziehen seien. Die Klägerin müsse die bei Übernahme
der Anlagen noch nicht verrechneten Strompreisvorauszahlungen
aus Hausanschlussbeiträgen und Baukostenzuschüssen berücksich-
tigen und deshalb die zu diesem Zeitpunkt bei der Beklagten noch
bestehenden Rückstellungen übernehmen. Deren Gegenwert habe
ihr die Beklagte zu erstatten, wozu diese auch bereit sei. Auch in
diesem Zusammenhang könne nicht außer Betracht bleiben, dass es
bei der Übertragung von Versorgungsanlagen um die Überlassung
von Sachgütern gehe, deren tatsächlicher Wert zum Übergabezeit-
punkt zu vergüten sei.

II. Auch hiergegen wendet sich die Revision vergeblich.
1. Aus dem Konzessionsvertrag der Parteien lässt sich kein An-

spruch der Klägerin auf unentgeltliche Überlassung solcher Versor-
gungsanlagen herleiten, für deren Errichtung von den Anschluss-
nehmern Hausanschlussbeiträge oder Baukostenzuschüsse gezahlt
worden sind. § 11 ZEV sieht als Entgelt für die zu übertragenden
Anlagen den Sachzeitwert ohne Rücksicht darauf vor, ob diese al-
lein mit Mitteln der Beklagten oder mit Hilfe von Beiträgen und
Zuschüssen Dritter hergestellt worden sind. Auch für den objekti-
ven Wert eines Hausanschlusses oder einer sonstigen Versorgungs-
anlage ist es unerheblich, wer die Herstellungskosten getragen hat
und wie die Herstellung finanziert worden ist. Das gilt sowohl für
den nach § 11 ZEV maßgeblichen Substanzwert in der Erschei-
nungsform des Sachzeitwertes als auch für eine Bewertung der Ver-
sorgungsanlagen unter Ertragswertgesichtspunkten.

2. Auch die Revision sieht dies nicht anders. Sie will einen An-
spruch der Klägerin auf unentgeltliche Überlassung solcher Versor-
gungsanlagen, zu deren Herstellung die Anschlussnehmer Hausan-
schlussbeiträge oder Baukostenzuschüsse geleistet haben, vielmehr
aus der Erwägung herleiten, die Beklagte habe diese Anlagen ko-
stenlos erlangt und müsse sie deshalb zur Vermeidung einer unge-
rechtfertigten Bereicherung dem Übernehmer des Netzes unentgelt-
lich überlassen. Diese Auffassung ist abzulehnen.

a) Nach den von der Revision nicht angegriffenen Feststellungen
des Berufungsgerichts hat die Beklagte Hausanschlussbeiträge und
Baukostenzuschüsse der Anschlussnehmer jeweils einer Rückstel-
lung zugeführt, die über einen Zeitraum von 20 Jahren linear aufge-
löst wird und deren jährliche Auflösungsbeträge bei der Kalkulation
der Stromtarife als Erträge behandelt werden. Soweit Rückstellun-
gen bis zum Zeitpunkt der Übertragung des Versorgungsnetzes auf
die Klägerin auf diese Weise aufgelöst sein werden, werden die
Hausanschlußbeiträge und Baukostenzuschüsse mithin den Tarifab-
nehmern in Gestalt von tarifsenkenden Vorauszahlungen auf den
Strompreis zugute gekommen sein. Für im Zeitpunkt der Netzüber-
tragung noch nicht aufgelöste Rückstellungen, die von der Klägerin
zu übernehmen und in gleicher Weise aufzulösen sein werden, wird
die Beklagte der Klägerin den jeweiligen Rückstellungsbetrag zu
erstatten haben. Auch insoweit werden Hausanschlussbeiträge und
Baukostenzuschüsse durch die zukünftige Auflösung der im Zeit-
punkt der Netzübertragung noch bestehenden Rückstellungen mit-
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hin den Tarifabnehmern in Gestalt entsprechend verminderter
Stromtarife zugute kommen.

b) Werden Hausanschlussbeiträge und Baukostenzuschüsse der
Anschlussnehmer in dieser Weise als Vorauszahlungen auf den
Strompreis behandelt (Senat, BGHZ 75 327, 336 f. - Wohnanlage;
Urteil v. 28.09.1982 - KZR 27/81, BB 1983, 1498, 1499), so folgt
daraus zwangsläufig, dass sie nicht gleichzeitig mit den Kosten für
die Herstellung von Hausanschlüssen und anderen Versorgungsan-
lagen verrechnet werden können. Die Herstellungskosten für solche
Anlagen trägt vielmehr letztlich die Beklagte. Beiträge und Zu-
schüsse der Anschlussnehmer, die über der Bildung und Auflösung
von Rückstellungen als Erträge in die Stromtarife einfließen, sind
für das Energieversorgungsunternehmen nichts weiter als eine Fi-
nanzierungshilfe, vergleichbar einem zinslosen Kredit, der auf die
Dauer von 20 Jahren in gleichbleibenden Beträgen zu tilgen ist. Da
die von den Anschlussnehmern gezahlten Beiträge und Zuschüsse
mit den Stromlierungen der Beklagten verrechnet werden, trifft die
Prämisse der Revision nicht zu, die Beklagte habe für Anlagen, de-
ren Errichtung mit Hausanschlussbeiträgen und Baukostenzuschüs-
sen der Anschlussnehmer finanziert worden sei, keine Anschaf-
fungskosten getragen. Infolgedessen kann die Beklagte auch nicht
verpflichtet sein, der Klägerin derartige Anlagen unentgeltlich zu
überlassen. Allein der Vorteil der günstigen Finanzierung der von
der Beklagten getragenen Herstellungskosten vermag einen An-
spruch der Klägerin auf unentgeltliche Überlassung nicht zu recht-
fertigen.

c) Das Ergebnis ist kein anderes, wenn man Hausanschlussbeiträ-
ge und Baukostenzuschüsse mit der Revision und entgegen der Se-
natsrechtsprechung nicht als Strompreisvorauszahlungen, sondern
als Finanzierungszuschüsse verstehen wollte. Verrechnet man näm-
lich die von den Anschlussnehmern geleisteten Beiträge und Zu-
schüsse mit den Kosten für die Herstellung der betreffenden Versor-
gungsanlagen, so muss der in gleicher Höhe der Rückstellung zuzu-
führende und über deren Auflösung in die Strompreise einfließende
Betrag von dem Energieversorgungsunternehmen aus anderen – ei-
genen – Mitteln aufgebracht werden. Im wirtschaftlichen Ergebnis
führt auch diese Sichtweise dazu, dass das Versorgungsunterneh-
men die Herstellungskosten für Versorgungsanlagen, für die Beiträ-
ge und Zuschüsse der Anschlussnehmer gezahlt worden sind, zu tra-
gen hat.

d) Entgegen der Auffassung der Revision führt auch die Abschrei-
bung von Anlagen, für deren Errichtung die Anschlussnehmer Bei-
träge und Zuschüsse geleistet haben, nicht dazu, dass die Beklagte
die betreffenden Anlagen unentgeltlich erlangt hätte und infolge-
dessen bei einer entgeltlichen Übertragung derselben ungerechtfer-
tigt bereichert wäre. Wie soeben dargelegt, hat die Beklagte die rei-
nen Herstellungskosten der genannten Anlagen, die über die kalku-
latorische Abschreibung amortisiert werden, in jedem Fall zu tra-
gen. Insoweit besteht mithin kein Unterschied zu Versorgungsein-
richtungen, die ohne Finanzierungsbeiträge und Zuschüsse Dritter
errichtet werden. Das Rechenbeispiel, mit dem die Revision ihre
gegenteilige Auffassung zu beweisen sucht, vernachlässigt die Tat-
sache, dass der von einem Anschlussnehmer gezahlte Hausan-
schlussbeitrag oder Baukostenzuschuss nicht gleichzeitig zur Be-
gleichung der Kosten für die Herstellung des Anschlusses und zur
Bildung einer Rückstellung in gleicher Höhe verwendet werden
kann: Verrechnet man den von dem Anschlussnehmer gezahlten
Beitrag mit den Herstellungskosten, so muss die Rückstellung mit
Eigenkapital des Versorgungsunternehmens in gleicher Höhe gebil-
det werden; mit diesem Aufwand sind die kalkulatorischen Ab-
schreibungen zu verrechnen. Soweit sich durch die kalkulatorischen
Abschreibungen die Tarifpreise erhöhen, steht dem mithin ein ent-
sprechender Aufwand des Versorgungsunternehmens gegenüber.
Tarifkalkulatorisch wird die preiserhöhende Abschreibung zwar

durch die gleich hohe Auflösung der Rückstellung ausgeglichen.
Mit der Bildung der Rückstellung und deren Auflösung zugunsten
der Tarifabnehmer erbringt das Versorgungsunternehmen aber eine
Leistung aus Eigenmitteln, die sich der Höhe nach mit dem von dem
Abnehmer gezahlten Beitrag oder Zuschuss deckt.

E.
Feststellungsantrag zu 5

I. Nach Auffassung des Berufungsgerichts hat die Klägerin kei-
nen Anspruch auf unentgeltliche Übertragung der Straßenbeleuch-
tungsanlagen, soweit sie deren Errichtung mit eigenen Zuschüssen
finanziert hat. Zur Begründung dieser Auffassung hat das Beru-
fungsgericht im wesentlichen ausgeführt:

Nach § 10 Nr. 3 SBV sei die Klägerin bei einer Übernahme des
Ortsnetzes verpflichtet, zum gleichen Zeitpunkt die Straßenbe-
leuchtungsanlagen zum Sachzeitwert zu erwerben. Auch insoweit
errechne sich der Kaufpreis anhand des Herstellungswertes der An-
lagen zum Übernahmezeitpunkt unter Berücksichtigung der bishe-
rigen Nutzungsdauer und des technischen Erhaltungszustandes der
Anlagen. Abzusetzen seien die noch nicht aufgelösten Rückstellun-
gen in Höhe der Investitionszuschüsse der Klägerin; dazu sei die
Beklagte bereit. Weitere Abzüge müsse sie nicht hinnehmen. Zu be-
rücksichtigen sei, dass die Beklagte nach der vertraglichen Rege-
lung die Kosten für die Erneuerung und Instandhaltung der Straßen-
beleuchtungsanlagen mit Ausnahme der Verschleißteile zu tragen
habe. Ihre Wartungspflicht sei zwar beschränkt, die Verpflichtung
zur Unterhaltung und Erneuerung umfasse jedoch die in der An-
schaffung im Vergleich zu Verschleißteilen ungleich höher ins Ge-
wicht fallenden Teile der Beleuchtungsanlagen. Da die Beklagte
unter Berücksichtigung aller Aufwendungen und der Erlöse aus
dem Stromverkauf für die Straßenbeleuchtung keinen Gewinn er-
ziele, sehe sie diese mit gewissem Recht als Dienstleistung zugun-
sten der Gemeinde an. Unter diesen Umständen sei eine restriktive
Interpretation des Vertrages dahin, dass die Beklagte Zahlung nur in
Höhe ihres Finanzierungsanteils verlangen könne, nicht angebracht.
§ 10 Nr. 3 SBV sei auch nicht nach § 9 AGBG unwirksam, weil die
Bestimmung die Klägerin nicht entgegen den Geboten von Treu und
Glauben unangemessen benachteilige.

II. Auch diese Ausführungen lassen keine Rechtsfehler zum
Nachteil der Klägerin erkennen.

1. Für eine „restriktive Auslegung“ des § 10 Nr. 3 SBV, die die
Revision mit Rücksicht darauf für geboten hält, dass die Kosten für
die Errichtung der Straßenbeleuchtungsanlagen bis zum Jahre 1982
fast vollständig und seit dem Jahre 1982 zu 70 % von der Klägerin
getragen worden seien, bietet die vertragliche Regelung keinen An-
satzpunkt. Eine Beschränkung der Zahlungspflicht der Klägerin auf
den von der Beklagten getragenen Anteil der Herstellungskosten
wäre mit dem Wortlaut der Vertragsbestimmung nicht in Einklang
zu bringen, die als Entgelt für die Übernahme der Straßenbeleuch-
tungsanlagen deren (vollen) Sachzeitwert vorsieht. Auch der Rege-
lungszusammenhang, in dem § 10 Nr. 3 SBV steht, spricht gegen
die von der Revision befürwortete Beschränkung der Vergütungs-
pflicht der Klägerin. Im Gesamtzusammenhang des Vertrages ist es
durchaus stimmig, dass die Beklagte ohne Rücksicht auf die Beiträ-
ge der Klägerin zu den Kosten der Herstellung der Straßenbeleuch-
tungsanlagen vollen Wertausgleich erhält, soweit die Anlagen in ih-
rem Eigentum stehen. Nach § 3 Nr. 4 Abs. 2 SBV hat die Klägerin
ihren Beitrag zu den Kosten der Errichtung und Erweiterung der
Straßenbeleuchtungsanlagen nämlich als „einmaligen verlorenen
Zuschuss“ erbracht. Nach der vertraglichen Regelung ist das Eigen-
tum der Beklagten an den Beleuchtungsanlagen daher ganz oder –
seit 1982 – überwiegend auf Kosten der Klägerin entstanden, die
ihrerseits auf eine Gegenleistung für ihren Finanzierungsbeitrag
ausdrücklich verzichtet hat. Mit dieser Regelung stünde es nicht im
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Einklang, wenn die Klägerin sich bei der Übernahme der Straßen-
beleuchtungsanlagen für ihren „verlorenen“ Finanzierungszuschuss
durch einen in Höhe ihres Anteils unentgeltlichen Eigentumserwerb
nachträglich eine Gegenleistung verschaffen könnte. Die Äquiva-
lenzstörung, die darin zu erblicken sein könnte, dass die Klägerin
die Straßenbeleuchtungsanlagen im Ergebnis doppelt bezahlen
muss, ist Folge der ihr nachteiligen Vertragsgestaltung, die nicht im
Wege einer vom Vertrag abweichenden Bewertung der Anlagen kor-
rigiert werden kann.

2. § 10 Nr. 3 SBV ist entgegen der Auffassung der Revision auch
nicht nach § 9 AGBG unwirksam. Die Klausel stellt ebenso wie die
Endschaftsbestimmung in § 11 Nr. 1 ZEV eine Preisabrede dar, die
gemäß § 8 AGBG der Inhaltskontrolle nach dem AGB-Gesetz ent-
zogen ist. Insoweit gilt das oben zu B. II. 1 Ausgeführte hier ent-
sprechend.

3. Der Revision kann schließlich nicht gefolgt werden, soweit sie
in § 10 Nr. 3 SBV eine gegen die übernahmewillige Gemeinde ge-
richtete „Strafsanktion“ sehen will, die die Übernahme der Strom-
versorgung zusätzlich erschwere und daher wegen Verstoßes gegen
§ 103a GWB a. F. unwirksam sei. Für eine mögliche prohibitive
Wirkung der Verpflichtung, im Falle der Übernahme der Stromver-
sorgung auch die Straßenbeleuchtungsanlagen zum Sachzeitwert zu
erwerben, fehlt es an den Feststellungen des Berufungsgerichts und
an berücksichtigungsfähigem Tatsachenvortrag der Klägerin. In den
Tatsacheninstanzen hat sie diesen Einwand nicht erhoben und dem-
entsprechend zu den für die Annahme einer prohibitiven Wirkung
maßgeblichen Umständen (vgl. oben unter B. II. 3. e) nicht vorge-
tragen.

Anmerkungen: 1. Das Urteil ist über den entschiedenen Einzelfall
hinaus bedeutsam, weil zahlreiche Kommunen mit entsprechenden
Endschaftsbestimmungen in ihren Konzessionsverträgen die Ge-
meinde Kaufering in einer Prozesskostengemeinschaft unterstützt
haben. Soweit die Versorgungen und die dafür erforderlichen Anla-
gen bereits übernommen worden waren, wurde der vereinbarte
Kaufpreis regelmäßig unter Vorbehalt der gerichtlichen Nachprü-
fung gezahlt. Dieser Vorbehalt könnte jetzt wieder aufgegriffen wer-
den, weil der auf der Grundlage des Sachzeitwerts gebildete Kauf-
preis i. d. R. überhöht gewesen sein dürfte. Insoweit hat sich die
kommunale Seite durchgesetzt. Offen ist allerdings, auf welcher
Grundlage das Netzentgelt nunmehr zu bilden ist: Versorgungsüber-
nahmen wurden in der Vergangenheit regelmäßig so abgewickelt,
dass zum Übertragungsstichtag nicht nur die Versorgungsanlagen
übergingen, sondern auch die Versorgungsbeziehungen mit den
Kunden. Heute bezweifeln Teile der Regionalwirtschaft, ob es nach
der Liberalisierung des Energiesektors überhaupt noch einen An-
spruch auf Übertragung der Versorgungsbeziehungen gebe. Daher
stellt sich die Frage, ob es für den Ertragswert nur auf den wirt-
schaftlichen Wert in der Versorgungsanlage ankomme, also das
Netznutzungsentgelt, oder ob auch die Versorgungsbeziehungen
berücksichtigt werden müssen.

Mit den weitergehenden Angriffen – Inhaltskontrolle nach AGB-
Gesetz, Problematik der Doppelzahlungen – hat sich die kommuna-
le Seite nicht durchsetzen können. Umso wichtiger wird die zukünf-
tige Vertragsgestaltung, insbesondere hinsichtlich des Eigentums an
Versorgungsanlagen, die auf Kosten der Gemeinde oder mit Zu-
schüssen der Verbraucher angeschafft worden sind. Im einzelnen:

2. Eine Inhaltskontrolle der Endschaftsbestimmungen nach dem
AGB-Gesetz hat der BGH abgelehnt. Denn er hat die Endschaftsbe-
stimmungen als Klauseln angesehen, die Art und Umfang der ver-
traglichen Hauptleistungspflicht und den dafür zu zahlenden Preis
unmittelbar regeln. Die Endschaftsklauseln gehörten zum Gesamt-
leistungsaustausch, den der Konzessionsvertrag regele. Sie seien
Teil der komplexen Gesamtleistung, die sich die Parteien nach dem

Vertrag zu gewähren hätten. Zwar enthielten die Endschaftsklauseln
nur die für die Ermittlung des Preises maßgeblichen Bewertungs-
faktoren und das einzuhaltende Verfahren. Jedoch könne es nicht
Aufgabe des Zivilrichters sein, vertraglich festgelegte Bewertungs-
und Preisfindungsmaßstäbe darauf zu überprüfen, ob sie zu einem
„angemessenen“ Preis führen. Damit setzt sich der BGH ausdrück-
lich von den Hinweisen ab, die der Vorsitzende des VIII. Zivilsenats
in der mündlichen Verhandlung am 06. Oktober 1993 gegeben hatte
(Witzenhausen).

3. Damit war das Schicksal der Feststellungsanträge zu 2–5 vor-
bestimmt. Der BGH hält insoweit am Grundsatz „pacta sunt servan-
da“ fest. Im einzelnen:

a. Der Anschaffungskostenrestwert sei nicht vereinbart. Auch für
gebrauchte Wirtschaftsgüter werde der Kaufpreis grundsätzlich
durch „freie Vereinbarung der Kaufvertragsparteien“ festgelegt.
Dabei möge der Gesichtspunkt der Substanzerhaltung von Bedeu-
tung sein; für eine Begrenzung des Preisspielraums nach oben tauge
er nicht.

b. Das abgebende EVU müsse sich auch nicht auf den „tarifkal-
kulatorischen Restbuchwert“ verweisen lassen; eine dahingehende
Verpflichtung lasse sich der „energierechtlichen Rahmenordnung“
nicht entnehmen. Hierbei setzt sich der BGH mit der von Klaue (BB
1995, 989 f.) verfochtenen Ansicht auseinander. Daran sei richtig,
dass EVU im bisherigen System keinem Wettbewerb ausgesetzt wa-
ren und deshalb geringere unternehmerische Risiken zu tragen hät-
ten. Jedoch fehle es für den Schluss, sie seien bei Netzübernahmen
auf Kostenerstattungsansprüche beschränkt, an einer normativen
Grundlage. Die staatliche Aufsicht habe die Aufgabe, einen Miss-
brauch der Monopolstellung zu verhindern. Die EVU werden da-
durch jedoch nicht „auf die Funktion von Kostenerstattungsempfän-
gern reduziert“.

c. Auch soweit die Klägerin unentgeltliche Übertragung der Ver-
sorgungsanlagen gefordert hat, weil diese durch Hausanschlussbei-
träge und Baukostenzuschüsse der Anschlussnehmer finanziert
worden seien, fehlt dem BGH eine vertragliche Grundlage. Wenn
Hausanschlussbeiträge und Baukostenzuschüsse der Anschlussneh-
mer als Vorauszahlung auf den Strompreis behandelt würden (inso-
weit verweist der BGH auf BGHZ 74, 327, 336 f. – Wohnanlage; U.
v. 28.09.1982, BB 1983, 1498, 1499), könnten sie nicht gleichzeitig
mit den Kosten für Hausanschlüsse und andere Versorgungsanlagen
verrechnet werden. Die Zuschüsse seien vielmehr Finanzierungs-
hilfen, vergleichbar einem zinslosen Kredit, der auf die Dauer von
20 Jahren in gleichbleibenden Beträgen zu tilgen sei. Der Vortrag
der Klägerin, die Beklagte habe keine Anschaffungskosten getra-
gen, treffe nicht zu. Dasselbe gelte, wenn man Kundenbeiträge als
Finanzierungszuschüsse verstehen wolle. Denn dann müsse der zu-
rückgestellte und über die Strompreise aufgelöste Betrag aus eige-
nen Mitteln des EVU aufgebracht werden. Aus der vom EVU ge-
wählten Abschreibungsmethode folge nichts anderes: Kundenbei-
träge könnten nicht gleichzeitig zur Deckung der Hausanschlussko-
sten und zur Bildung einer Rückstellung in gleicher Höhe verwen-
det werden. Vielmehr müsse die Rückstellung mit Eigenkapital des
EVU gebildet werden; mit diesem Aufwand seien die kalkulatori-
schen Abschreibungen zu verrechnen. Soweit sich durch diese die
Tarifpreise erhöhten, stehe dem mithin ein entsprechender Aufwand
des Versorgungsunternehmens gegenüber.

d. Der BGH billigt auch die vielfach kritisierte Praxis der EVU,
Straßenbeleuchtungen weitgehend von der Gemeinde finanzieren
zu lassen und sie trotzdem ins eigene Eigentum zu überführen. Der
gemeindliche Beitrag zu den Straßenbeleuchtungsanlagen sei nach
der vertraglichen Regelung ein „einmaliger verlorener Zuschuss“.
„Die Äquivalenzstörung, die darin zu erblicken sein könnte, dass
die Klägerin die Straßenbeleuchtungsanlagen im Ergebnis doppelt
bezahlen muss, ist Folge der ihr nachteiligen Vertragsgestaltung, die
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nicht im Wege einer vom Vertrag abweichenden Bewertung der An-
lage korrigiert werden kann.“

4. Ob Anhaltewerte angesetzt werden dürfen, hatte der BGH nach
seiner Auffassung nicht zu entscheiden. Allerdings hat er den Hin-
weis gegeben, dass solche mangels vertraglicher Vereinbarungen
nicht angesetzt werden dürften.

5. Der BGH hätte wohl durchaus die Möglichkeit gehabt, die
Endschaftsklauseln einer Inhaltskontrolle nach dem AGBG zu un-
terwerfen. Denn es ist gerade Aufgabe des Zivilrichters, in Formu-
larverträgen festgelegte Bewertungsmaßstäbe daraufhin zu über-
prüfen, ob sie zu angemessenen Ergebnissen führen. Der entgegen-
stehende Ansatz des BGH ist abzulehnen. Man kann nur mutmaßen,
warum sich der BGH auf diese Inhaltskontrolle nicht eingelassen
hat: Er hatte hier eine offensichtlich festgefügte und bundesweit ge-
handhabte Praxis der EVU und der Kommunen zu beurteilen, die
wohl weitgehend zu verwerfen gewesen wäre. Nun sind aber gerade
Kommunen nicht gerade ein taugliches Schutzobjekt des AGBG,
weil sie nicht nur selbst rechtskundig sind, sondern auch von ihren
Verbänden beraten werden. Wenn sich diese auf derartig nachteilige
Regelungen einlassen, dann müssen sie sich hieran auch festhalten
lassen. Hinzukommen die unübersehbaren Konsequenzen einer ver-
werfenden Rechtsprechung. Dieser Teil des Urteils hat daher vor
allem rechtspolitische Konsequenzen, die das liberalisierte Energie-
wirtschaftsrecht umgehend ziehen muss.

6. Höherrangiges Recht stehe der Vereinbarung des Sachzeit-
werts nicht entgegen. Das gilt nach Ansicht des BGH für alle ein-
schlägigen Regelungen (Nr. 60 der Durchführungsbestimmungen
vom 27.02.1943 zur Konzessionsabgabenverordnung – D/KAE,
§ 13 Abs. 1 Satz 2 EnWG n. F., § 3 Abs. 2 Nr. 2 KAV). Diese Rege-
lungen gäben auch keinen gesetzlichen Kontrollmaßstab her. Da in
Ermangelung eines Marktes für gebrauchte Stromnetze nicht auf
Marktpreise zurückgegriffen werden könne (so auch OLG Frank-
furt, U. v. 11.02.1997, ZNER 1998 2/49, 52 mit Verweis auf OLG
Frankfurt, RdE 1992, 159, 160; Klaue, BB 1995, 989), müssten
nach dem Sachzeitwertverfahren die Reproduktionsneuwerte der
übergehenden Gegenstände ermittelt und diese anschließend um die
Abschreibung vermindert werden, die sich aus dem Verhältnis der
abgelaufenen zur Gesamtnutzungsdauer ergeben.

Der BGH hält den Sachzeitwert auch nicht für gesetzwidrig; im
Gegenteil: Er zitiert ausdrücklich die amtliche Begründung zu § 3
Abs. 2 Nr. 2 KAV, wonach „Entgeltvereinbarungen, die am Sach-
zeitwert der Anlagen anknüpfen, ... der gegenwärtigen Praxis (ent-
sprechen) und ... auch in Zukunft – vorbehaltlich anderweitiger kar-
tellrechtlicher oder preisrechtlicher Entwicklungen – nicht zu bean-
standen“ seien (BR-Drs. 686/91, S. 19).

7. Nach alledem war es überraschend, aber durchaus folgerichtig,
wenn der BGH in der Kernfrage des Prozesses – ist der Sachzeit-
wert auch kartellrechtlich hinnehmbar – dem kommunalen Stand-
punkt gefolgt ist. Der Gesetzgeber habe das System der geschlosse-
nen Versorgungsgebiete seit der 4. GWB-Novelle schrittweise auf-
gegeben. Spätestens alle 20 Jahre sollte ein Wettbewerb um ge-
schlossene Versorgungsgebiete ermöglicht werden, um eine Verbes-
serung der Versorgungsbedingungen zu erreichen. An dieser Ziel-
setzung habe sich durch die Neufassung des Energiewirtschaftsge-
setzes nichts geändert. Der 20-Jahre-Turnus solle eine „echte Prü-
fungszäsur“ herbeiführen; die Befristung musste ohne jede Bedin-
gung und Einschränkung erfolgen. Deswegen seien auch solche
Vertragsgestaltungen mit § 103a GWB a. F. unvereinbar, die in ihren
tatsächlichen Auswirkungen (Hervorhebung im Umdruck) zu einer
über 20 Jahre hinaus reichenden Bindung der Vertragsparteien füh-
ren. Das sei hinsichtlich der Endschaftsbestimmung in § 11 ZEV
der Fall, weil ein auf der Grundlage von Wiederbeschaffungs- oder
Tagesneuwerten berechneter Sachzeitwert so hoch sei, dass der für
jeden möglichen Erwerber prohibitiv wirke.

In diesem Zusammenhang referiert der BGH die Auffassung der
Klägerin zum tarifkalkulatorischen Restbuchwert und folgt inso-
weit Klaue (BB 1995, 989, 990): Ein wesentlicher Grundsatz der
Preisaufsicht sei das Verbot der Doppel- oder Mehrfachbelastung
der Abnehmer. Eine solche Doppelbelastung trete ein, wenn An-
schaffungs- oder Herstellungskosten, die bereits beim Strompreis
berücksichtigt worden sein, nochmals über das Netzentgelt in die
Strompreiskalkulation eingestellt würden. Daher könne der Auf-
wand für die Netzübernahme nur mit dem „tarifkalkulatorischen
Restbuchwert“ angesetzt werden. Ein Übernahmepreis, der im Ta-
rifgenehmigungsverfahren von der Preisaufsichtsbehörde nicht an-
erkannt werden könne, entfalte eine Sperrwirkung. Daher komme
als Übernahmepreis nur der kalkulatorische Restbuchwert in Frage.
Ansonsten trete eine faktische Bindung an den bisherigen Versorger
über die höchstzulässige Dauer von 20 Jahren hinaus ein. Daher sei
die Sachzeitwertklausel nach § 1 GWB a. F. unwirksam.

Die Liste der Befürworter und Kritiker des Sachzeitwertverfah-
rens (unter den letzteren auch der Beitrag in ZNER 1998, 13) ist
lang. Die Diskussion der Auffassungen führt für den BGH noch
nicht zu einem eindeutigen Ergebnis. Insbesondere der Hinweis
darauf, dass der Sachzeitwert bei zahlreichen Netzübernahmen be-
zahlt worden sei und daher nicht prohibitiv gewirkt habe, bringt den
BGH dazu, ihn nicht generell zu verwerfen. Dabei vernachlässigt
der BGH allerdings, dass die zahlreichen nordrhein-westfälischen
Fälle insbesondere darauf zurückzuführen waren, dass das nord-
rhein-westfälische Preisgenehmigungsverfahren eben auch – wie
das Sachzeitwertverfahren – den generellen Ansatz von Wiederbe-
schaffungswerten zugelassen hat.

Andererseits werde ein nach kaufmännischen Grundsätzen han-
delnder Erwerbsinteressent ein Versorgungsnetz nur dann überneh-
men, wenn er „in absehbarer Zeit einen Einnahmeüberschuss erwar-
ten könne“. Dabei könne nicht unberücksichtigt bleiben, „ob und in
welchem Umfang die Kosten der Netzübernahme als betrieblicher
Aufwand in die für den Tarifabnehmerbereich staatliche Aufsicht
unterliegende Strompreiskalkulation des Übernehmers einfließen
können“. Daher könne bei der Beurteilung einer mögliche prohibiti-
ven Wirkung des Netzkaufpreises nicht allein auf den Substanzwert
der Versorgungseinrichtung abgestellt werden. Der „Ertragswert“
müsse ebenfalls berücksichtigt werden. Diesen versteht der BGH
„als der äußerste Betrag, der aus der Sicht des Käufers unter Be-
rücksichtigung der sonstigen Kosten der Stromversorgung einer-
seits und der zu erwartenden Erlöse aus dem Stromverkauf anderer-
seits für den Erwerb des Netzes kaufmännisch und betriebswirt-
schaftlich vertretbar erscheint“.

Zur Beantwortung der Frage, ob ein Netzkaufpreis in Höhe des
Sachzeitwertes im Einzelfall prohibitiv wirke, müsse unter Inan-
spruchnahme sachverständiger Hilfe nach betriebswirtschaftlichen
Gesichtspunkten ermittelt werden, ob und in welchem Maß der
Sachzeitwert den Ertragswert des zur Übernahme anstehenden Ver-
sorgungsnetzes in dem vorstehend erörterten Sinne übersteige. Der
Ertragswert dürfe nicht unter Zugrundelegung der Verhältnisse des
übernehmenden EVU, sondern müsse nach objektiven, für alle
denkbaren Erwerber geltenden Kriterien ermittelt werden. Prohibi-
tiv wirke der Netzkaufpreis, wenn er die Übernahme der Stromver-
sorgung durch eine nach den Maßstäben wirtschaftliche Vernunft
handelnden anderen Versorger ausschließe und die Kommune da-
durch faktisch an den bisherigen Versorger gebunden bleibe. Da der
Ertragswert vorliegend noch nicht ermittelt worden war, hat der
BGH den Rechtsstreit zur weiteren Aufklärung an das OLG zurück-
verwiesen.

8. Das Urteil hat weitreichende Auswirkungen, und zwar nicht
nur hinsichtlich der anhängigen Auseinandersetzungen über das
Netzentgelt, sondern auch hinsichtlich der zukünftigen Gestaltung
von Endschaftsregelungen und der Behandlung des Eigentums an
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Anlagen, die mit Zuschüssen der Kunden oder der Gemeinde finan-
ziert sind.

Ausgangspunkt für die Frage nach dem richtigen Netzentgelt ist
zunächst die vom BGH ausdrücklich aufrecht erhaltene Rechtspre-
chung zu § 103a GWB a. F., wonach wenigstens alle 20 Jahre ein
Wettbewerb um geschlossene Versorgungsgebiete ermöglicht wer-
den soll, um eine Verbesserung der Versorgungsbedingungen zu er-
reichen. An dieser Zielsetzung habe sich durch die Außerkraftset-
zung der §§ 103, 103 a GWB a. F. für die Bereiche der Elektrizitäts-
und Gasversorgung im Zuge der Neufassung des EnWG nichts ge-
ändert. Dennoch hat die Rechtsänderung für die Ermittlung des Er-
tragswertes als Kontrollgröße Konsequenzen:

Herkömmlicherweise war der Ertrag einer Stromversorgung so-
wohl anhand der Kosten des Netzbetriebs als auch anhand der Mar-
gen aus dem Stromhandel zu ermitteln, vermindert um die Kosten.
Der Ertrag war demnach eine einheitliche Größe, gespeist aus zwei
Quellen.

Das neue EnWG schreibt in § 9 Abs. 2 jedoch eine getrennte Kon-
tenführung für die Bereiche Erzeugung, Übertragung und Vertei-
lung vor. Daher ist zu fragen, ob dieses „unbundling“ auch dazu
führt, in die Wertberechnung nur den Ertrag aus dem Netzbetrieb
eingehen zu lassen, zumal nach den in Konzessionsverträgen übli-
chen Regelungen nur Ansprüche auf Übertragung und Bezahlung
der Versorgungsanlagen bestehen, oder ob hierzu auch der Ertrag
aus dem Handelsgeschäft zählt. Die Antwort auf die letztere Frage
hängt davon ab, ob zukünftig überhaupt ein Anspruch auf Übertra-
gung der Versorgungsbeziehungen besteht.

Für die Zeit vor dem 29.04.1998 war der Kundenübergang ohne-
hin zweifelsfrei gewährleistet. Aber auch nach neuem Recht ist da-
von auszugehen, dass die Versorgungsbeziehungen zu übertragen
sind. Denn anders kann das übernehmende EVU die allgemeine
Versorgung im Sinne der §§ 10, 11 EnWG nicht wahrnehmen. Das
ist auch die Auffassung des Bundeswirtschaftsministeriums. Tarif-
kunden können dem Versorgungsübergang nicht widersprechen; sie
haben nur ein Kündigungsrecht (§ 32 Abs. 8 AVBEltV). Anders ist
dies regelmäßig bei Sondervertragskunden. Diese werden ihr ver-
tragliches Widerspruchsrecht möglicherweise verstärkt wahrneh-
men. Dennoch wird der Übergang der Kunden bei der Ertragsbe-
wertung vorauszusetzen sein; freilich muss eine Abschätzung des
Kundenabgangs und – natürlich – auch eventueller Kundenzugänge
erfolgen.

Das „unbundling“ führt daher nicht dazu, dass dem Netzüberneh-
mer der Ertrag aus dem Kundengeschäft nicht zusteht. Auch der
Ertrag aus dem Netzbetrieb als „natürlichem Monopol“ bleibt ge-
währleistet, zumindest für den üblichen und auch weiterhin gesetz-
lich vorgesehenen 20-Jahres-Turnus (§ 13 Abs. 2 EnWG).

9. Die Ertragsbewertung nach diesen Grundsätzen wird zu einer
radikalen Minderung der Netzentgelte führen. Für die Bemessung
von Nutzungsentgelten von Verteilernetzen in der Verbändeverein-
barung sind nämlich die Arbeitsanleitungen der Preisaufsichten der
Länder maßgeblich, die Kalkulationen nach dem Sachzeitwertver-
fahren ausschließen. Die Angemessenheit der Netznutzungsentgel-
te wird auch zukünftig ein Schwerpunkt der aufsichtlichen Kontrol-
le sein. Die Handelsmargen werden im Wettbewerb ohnehin radikal
dahinschwinden. Das muss sich auf die Ertragswerte auswirken.
Man darf auf das Ergebnis der Ertragsbewertung durch den Sach-
verständigen im Kaufering-Verfahren gespannt sein.

10. Konsequenzen hat das Urteil ferner für die Endschaftsbedin-
gungen in Konzessionsverträgen. Die kommunale Seite wäre
schlecht beraten, wenn sie sich zukünftig auf Sachzeitwert-Klau-
seln in den Endschaftsbedingungen der Konzessionsverträge mit
Regionalversorgern einlässt. Vielmehr werden Endschaftsbedin-
gungen ausgehandelt werden müssen, in denen es auf den Ertrags-
wert des Netzes und des Handelsgeschäfts in ihrer Kombination an-

kommt. Dieselben Grundsätze werden Kommunen freilich auch in
ihren Konzessionsverträgen mit anderen Kommunen einsetzen
müssen.

11. Das Postulat der unbedingten Vertragstreue, dem sich der
BGH auch bei der Behandlung der Kundenzuschüsse und des Ei-
gentums der mit ihnen finanzierten Versorgungsanlagen verpflichtet
fühlt, wird Konsequenzen für die Eigentumsordnung haben. Ausge-
hend von den Verträgen mit Sonderkunden wird dem Eigentums-
recht an Kundenanlagen zukünftig verstärkte Aufmerksamkeit zu-
kommen. Ob es z. B. bei der Regelung des § 10 Abs. 4 Satz 1 AV-
BEltV (entsprechend § 10 Abs. 4 Satz 1 AVBGasV) bleibt, wonach
der Kunde zwar seinen Hausanschluss bezahlen muss, der aber den-
noch in das Eigentum des EVU übergeht, ist fraglich. Zweifelsfrei
ist die Rechtsgrundlage nicht. Dasselbe gilt auch für die Erhebung
von Baukostenzuschüssen für das vorgelagerte Netz, das – zwei-
felsfrei – im Eigentum des EVU steht.

12. Die Erwägung des BGH zur echten Prüfungszäsur nach 20
Jahren gelten, wie die gesetzliche Regelung zeigt, auch für die Gas-
versorgung. Die Erwägungen des BGH dürften sich daher auf die
Angemessenheit von Entgelten für Gasversorgungsanlagen übertra-
gen lassen, wobei freilich nicht die Preisaufsicht, die es beim Gas
nicht gibt, sondern der im Wettbewerb erzielbare Gaspreis den Aus-
schlag für die Ertragsbewertung gibt.

Dr. Peter Becker, Rechtsanwalt, Marburg
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