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insbesondere nicht Grundversorger im Sinne des § 36 EnWG war, 
auf die Beauftragung „klassischer Stadtwerke“ übertragen werden 
kann bzw. muss. Es ist zu hoffen, dass diese Frage alsbald dem 
EuGH zur Vorabentscheidung vorgelegt werden wird. Das OLG 
Hamburg hatte hier von einer Vorlage abgesehen, obwohl die Frage 
äußerst streitig war.

Die deutsche kommunale Energiewirtschaft wird diese Frage je-
denfalls aufmerksam im Auge behalten müssen.

Rechtsanwalt Dr. Sascha Michaels, Sozietät Becker Büttner Held, 
Berlin

10. Der Netzüberlassungsanspruch umfasst auch 
gemischt genutzte Anlagen, sofern sie für die 
Versorgung im Netzgebiet notwendig sind

§§ 46 Abs. 2 S. 2 EnWG, 256 Abs. 1 ZPO

1. Die Netzpetentin hat den Anspruch auf vorrangige Feststellung 
des Umfangs der zu übertragenden Stromversorgungsanlagen, 
weil ihr nicht zuzumuten ist, den Vergütungsanspruch durch-
zufechten, solange der Umfang der Anlagen nicht abschließend 
bestimmt ist. 
2. Ist in einem Konzessionsvertrag vorgesehen, dass die für den 
Betrieb der Netze der allgemeinen Versorgung im Gemeinde-
gebiet notwendigen Verteilungsanlagen zu übertragen seien, so 
betrifft dies auch gemischt genutzte Anlagen, wenn sie für die 
unmittelbare Versorgung von Letztverbrauchern nötig sind. 
(Leitsätze der Redaktion)
LG Hannover, Teilurteil vom 22. Februar 2011 - 18 O 383/06

Zum Sachverhalt:
Die Parteien streiten im Zusammenhang mit einem durch die Klägerin von 
der Beklagten übernommenen Stromnetz über den von der Klägerin zu zah-
lenden Kaufpreis sowie um den Umfang der von der Beklagten zu übereig-
nenden Netzbestandteile. 

Die Stadt U. hatte mit der Beklagten unter dem 17.07.1985 einen 
Konzessions vertrag (Anlage K2) geschlossen, wonach die Beklagte sich 
verpflichtet hatte, den dort in § 1 Nr. 1 genannten eingemeindeten Ortsteilen 
elektrische Energie zu liefern. Die vereinbarte Vertragslaufzeit endete am 
31.12.2005. Hierzu war in § 8 Ziff. 2 geregelt:

[…]
Unter dem 13.12.2005 schlossen die Klägerin und die Stadt U. mit der 

Beklagten einen „Veräußerungsvertrag über Stromversorgungsanlagen“ 
(Anlage K12).

Ziff. 3 der Präambel lautet:
„Dieser Veräußerungsvertrag soll die entgeltliche Überlassung der für 

die allgemeine Versorgung in dem Gemeindegebiet notwendigen Vertei-
lungsanlagen regeln, wie es in § 8 Ziffer 2 des zwischen der Stadt und S. ge-
schlossenen Konzessionsvertrages vereinbart worden ist. Gleichzeitig soll 
dieser Vertrag die gesetzlichen Ansprüche der Stadtwerke auf Überlassung 
der für die allgemeine Versorgung im Gemeindegebiet notwendigen Vertei-
lungsanlagen gegen Zahlung einer wirtschaftlich angemessenen Vergütung 
regeln.

Gemäß § 2 des Veräußerungsvertrages übertrug die Beklagte der Klä-
gerin „das Eigentum an den in dem Gemeindegebiet befindlichen Strom-
versorgungsanlagen, die ausschließlich der Versorgung im Gemeindegebiet 
dienen“. 

Zum Kaufpreis ist in § 8 vereinbart:
„1. Die Stadtwerke zahlen für die Überlassung der Stromversorgungs-

anlagen im Gemeindegebiet gemäß § 2 dieses Vertrages einen Kaufpreis 
in Höhe von € 8.603.918 zuzüglich Umsatzsteuer … d.h. Insgesamt einen 
Betrag in Höhe von € 9.980.545 (…). Von dem vorgenannten Kaufpreis sind 

die am 01.01.2006 noch nicht aufgelösten Baukostenzuschüsse in Höhe von 
1.304.347 € abzusetzen. ...“

In § 14 (Beendigung streitiger Fragen) ist bestimmt:
„1. Mit diesem Vertrag einschließlich der Erfüllung der darin genannten 

Verpflichtungen werden sowohl der Konzessionsvertrag zwischen S. und der 
Stadt als auch Ansprüche der Stadtwerke auf Überlassung nach § 46 Abs. 2 
EnWG erfüllt, soweit sich aus den nachstehenden Ausführungen nicht etwas 
anderes ergibt.

Die Stadtwerke behalten sich das Recht vor, auch nach Abschluss dieses 
Vertrages die von ihr behaupteten, von S. bestrittenen Forderungen im Zu-
sammenhang mit der Höhe des Kaufpreises sowie im Zusammenhang mit 
den bei S. verbleibenden Mittelspannungsleitungen geltend zu machen. Da-
bei haben die Stadtwerke diese Ansprüche bis spätestens zum 31.12.2006 
geltend zu machen. Maßgeblich ist der Eingang der Klageschrift bei Ge-
richt. Eine Beweislastumkehr zu Lasten S. ist mit dieser Regelung nicht 
verbunden. 

2. …“
In § 15 Ziff. 3 ist ausgeführt:
„Die Stadtwerke erklären, dass sie dadurch, dass die Stadt U. Partner 

dieses Vertrages ist, die in § 8 Abs. 3 2. Absatz des Konzessionsvertrages 
zwischen S. und der Stadt vom 17. Juli 1985 geregelte Schiedsgutachter-
bestimmung nicht als für die Stadtwerke verbindlich bestätigt. Insoweit fin-
det § 154 BGB keine Anwendung. Gleichzeitig erklären die Stadt und die 
Stadtwerke, dass sie die vorstehend genannte Schiedsgutachterklausel für 
unwirksam halten und durch diesen Vertrag nicht bestätigen. S. erklärt, dass 
sie die vorgenannte Schiedsgutachterklausel für wirksam hält und insoweit 
im Rahmen eines möglicherweise zu führenden Streits über verschiedene 
Punkte nicht auf deren Geltendmachung verzichtet.“

Die Bundesnetzagentur entschied in dem Verfahren über die Genehmi-
gung von Netzentgelten der Klägerin mit Beschluss vom 12.02.2008, dass 
das von der Klägerin erworbene Teilnetz vorläufig mit den im Jahr 2007 
beschiedenen Entgelten der Beklagten zu bewerten sei (Anlage K37).

Die Klägerin begehrt die Rückzahlung des gezahlten Kaufpreises in 
Höhe eines Teilbetrages von 6.299.571 €.

Sie ist der Ansicht, die im Veräußerungsvertrag getroffene Preisregelung 
sei unwirksam, da der vereinbarte Kaufpreis die gemäß § 46 Abs. 2 S.2 
EnWG geschuldete wirtschaftlich angemessene Vergütung weit übersteige. 
Wirtschaftlich angemessen sei eine Vergütung nur, wenn sie den Ertrags-
wert der Verteilungsanlagen nicht übersteige. Insoweit seien die Grundge-
danken der sog. Kaufering-Entscheidung des BGH (BGHZ 143, 128 ff.) 
weiterhin anwendbar.

Der Ertragswert der übernommenen Stromverteilungsanlagen betrage 
nur 1.000.000 €. … (vom Abdruck des weiteren Parteienvortrags wurde 
abgesehen). 

Aus den Gründen:
Die Klage ist hinsichtlich des Feststellungsantrages zu 2. zulässig 
(Ziff. I) und begründet (Ziff. II). Insoweit entscheidet die Kammer 
gemäß § 301 ZPO durch Teilurteil, da der Rechtsstreit im Übrigen 
– hinsichtlich des auf teilweise Rückzahlung des Netzkaufpreises 
gerichteten Klagantrages zu 1. – noch nicht zur Endentscheidung 
reif ist (Ziff. III).

I. Der Feststellungsantrag zu 2. ist zulässig. 
1. Das gemäß § 256 Abs. 1 ZPO erforderliche Feststellungsin-

teresse besteht. Zwar wäre es grundsätzlich möglich, den strei-
tigen Anspruch auch bereits im Wege eines Leistungsantrages zu 
verfolgen. Hierzu müsste die Klägerin jedoch – um nicht auch 
im Erfolgsfall teilweise die Kosten des Rechtsstreits auferlegt zu 
bekommen – die im Gegenzug zu leistende Vergütung beziffern. 
Die vorprozessuale Ermittlung der angemessenen Vergütung ist 
– unabhängig von der gewählten Wertermittlungsmethode – mit 
großen Schwierigkeiten und einem hohen Kostenaufwand, u.a. für 
den hierzu zu beauftragenden Sachverständigen, verbunden. Es ist 
der Klägerin nicht zuzumuten, diese Kosten aufzubringen, bevor 
nicht die vorrangigen, bislang in der Rechtsprechung umstrittenen 
Rechtsfragen rechtskräftig entschieden sind, ob sich der gesetzliche 
Überlassungsanspruch aus § 46 Abs. 2 S. 2 EnWG auch auf Anla-
genteile erstreckt, die nicht ausschließlich das Konzessionsgebiet 
versorgen, und ob bzw. unter welchen Voraussetzungen insoweit 
ein Übereignungsanspruch besteht.

2. Der Feststellungsantrag ist auch hinreichend bestimmt. Die 
Frage der Vollstreckungsfähigkeit stellt sich entgegen der Ansicht 
der Beklagten nicht, da es sich nicht um einen Leistungsantrag 
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handelt. Ein Feststellungsantrag muss das festzustellende Rechts-
verhältnis nur so bestimmt bezeichnen, dass der Umfang der 
Rechtshängigkeit und späteren Rechtskraft feststeht (Zöller, ZPO, 
24. Aufl. 2004, § 256 Rn. 15). Dies ist hier der Fall. Die Klägerin 
hat die fraglichen Mittelspannungsleitungen durch die – zulässige 
– Bezugnahme auf eine Aufstellung (Anlage K1) konkret bezeich-
net. Die Beklagte kann die Leitungen der Aufstellung zuordnen, 
sie hat zu den einzelnen Leitungen Stellung genommen. Bei dieser 
Aufstellung handelt es sich unstreitig um die von der Beklagten 
selbst gefertigte Anlage 2 des Veräußerungsvertrages; es ist daher 
nicht nachvollziehbar, inwiefern die Beklagte hier Bedenken hat. 
Die Frage, wie die einzelnen Leitungen genutzt werden und ob es 
sich um notwendige Verteilungsanlagen handelt, betrifft nicht die 
Bestimmtheit des Antrages, sondern dessen Begründetheit.

Bedenken ergeben sich auch nicht daraus, dass in dem Feststel-
lungsantrag als Gegenleistung nur eine „wirtschaftlich angemes-
sene Vergütung“ statt eines bezifferten Betrages genannt ist. Hier-
bei handelt es sich um die nach dem Gesetzeswortlaut geschuldete 
Gegenleistung. Einer näheren Konkretisierung bedarf es im Rah-
men des Feststellungsantrages nicht.

II. Der Feststellungsantrag zu 2. ist auch begründet. 
Der Anspruch der Klägerin auf Überlassung der Verteilungsan-

lagen, die für den Betrieb der Netze der allgemeinen Versorgung 
im Gemeindegebiet notwendig sind (§ 46 Abs. 2 S. 2 EnWG), um-
fasst auch die in Anlage K1 aufgeführten Mittelspannungsleitungen 
(s. Ziff. 1). Dieser Anspruch ist im vorliegenden Fall durch Über-
eignung zu erfüllen (s. Ziff. 2). 

1. Der Anspruch auf Überlassung der Mittelspannungsleitungen 
ergibt sich aus § 46 Abs. 2 S. 2 EnWG. Danach hat der bisher Nut-
zungsberechtigte dem neuen Energieversorgungsunternehmen alle 
für den Betrieb der Netze der allgemeinen Versorgung notwendigen 
Verteilungsanlagen zu überlassen. Schon aus dem klaren Wortlaut 
der Regelung ergibt sich, dass hierzu auch sog. gemischt genutzte 
Anlagen gehören, die sowohl der allgemeinen Versorgung im Kon-
zessionsgebiet als auch der Versorgung außerhalb des Konzessi-
onsgebietes dienen (vgl. Urteil der Kammer vom 24.06.2010, 18 
O 260/08, Rn. 33 f., RdE 2010, 352 ff.). Ob vor Inkrafttreten die-
ser Bestimmung eine andere konzessionsvertragliche Praxis galt, 
kann dahingestellt bleiben. Für eine einschränkende Auslegung 
der Bestimmung besteht nach Auffassung der Kammer angesichts 
des klaren Wortlautes keine Grundlage (a.A. LG Frankfurt a.M., 
RdE 2010, 347 ff.). Solche Leitungen, die der Versorgung von 
Letztverbrauchern im Konzessionsgebiet dienen, sind dort für den 
Betrieb des Netzes der allgemeinen Versorgung notwendig. Dafür 
ist unerheblich, ob und ggf. zu welchem Anteil die Leitungen auch 
der Versorgung außerhalb des Konzessionsgebiets dienen. Ange-
sichts des in der Regelung außerdem klar zum Ausdruck gekom-
menen Willens des Gesetzgebers, einen regelmäßigen Wechsel bei 
dem Betreiber des Netzes der allgemeinen Versorgung herbeizu-
führen, ist es auch nicht veranlasst, den Anwendungsbereich der 
Regelung – dem klaren Wortlaut zuwider – einzuschränken. Insbe-
sondere ist der Überlassungsanspruch auch nicht auf solche Strom-
leitungen beschränkt, die der Erfüllung der allgemeinen Anschluss-
pflicht für Niederspannung (§ 18 EnWG) dienen. Der Wortlaut der 
Vorschrift gibt nichts dafür her, von der Überlassungspflicht solche 
Mittelspannungsleitungen auszunehmen, die die einzelnen Nieder-
spannungsnetze im Konzessionsgebiet beliefern oder der allgemei-
nen Versorgung von Letztverbrauchern mit Mittelspannung dienen. 
Wenn der Gesetzgeber diese Absicht gehabt hätte, hätte er auf den 
Anschlusszwang nach § 18 EnWG Bezug genommen.

Gegen die Ansicht, gemischt genutzte Netzbestandteile von dem 
Überlassungsanspruch auszuschließen, spricht auch, dass es der 
bisherige Netzbetreiber dann in der Hand hätte, durch eine bloße 
Erweiterung des Netzes – die Aufnahme der Vorsorgung außerhalb 
des Konzessionsgebietes – weite Teile des Netzes der Verpflichtung 
zur Überlassung an den neuen Netzbetreiber dauerhaft zu entzie-
hen. 

Da die streitgegenständlichen Mittelspannungsleitungen unstrei-
tig auch der Versorgung im Konzessionsgebiet dienen, erstreckt 
sich der gesetzliche Überlassungsanspruch der Klägerin auf diese. 
Der Inhalt der Endschaftsbestimmung aus dem zwischen der Be-
klagten und der Stadt abgeschlossenen Altkonzessionsvertrag ist 
insoweit ohne Belang.

2. Der Anspruch auf Überlassung der streitgegenständlichen 
Stromverteilungsanlagen ist im vorliegenden Fall durch Übereig-
nung, nicht lediglich durch Besitzverschaffung zu erfüllen. 

a) Die Frage, ob mit der in § 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG normierten 
Pflicht zur „Überlassung“ der Verteilungsanlagen eine Verpflich-
tung zur Übereignung begründet wird oder ob die Überlassung 
auch auf andere Weise, insbesondere durch Verpachtung, bewirkt 
werden kann und dem weichenden Energieversorger in diesem Fall 
ein Wahlrecht zusteht, ist in Rechtsprechung und Literatur um-
stritten und durch den BGH bislang ausdrücklich offen gelassen 
worden (vgl. BGH, Urteil vom 29.09.2009, EnZR 14/08, Rn. 20, 
RdE 2010, 253 ff. m.w.N. zum Meinungsstand). Die Kammer neigt 
zu der Auffassung, dass grundsätzlich kein gesetzlicher Übereig-
nungsanspruch besteht (so auch OLG Koblenz, ZNER 2009, 146 
ff.; OLG Frankfurt a.M., ZNER 2008, 57 ff.). De lege ferrenda 
mag einiges für einen Übereignungsanspruch sprechen, um die 
Netzbetreiberwechsel praktisch handhabbar zu machen und auf 
Dauer die Sicherheit der Energieversorgung zu gewährleisten, da 
andernfalls nach mehreren 20-jährigen Konzessionsperioden ein 
unübersichtlicher Flickenteppich in Bezug auf die Eigentümer der 
verschiedenen Netzbestandteile zu entstehen droht, wenn der je-
weilige Netzbetreiber stets nur das Eigentum an den von ihm selbst 
installierten Netzbestandteilen erwirbt und dieses dann auch nach 
Beendigung der Konzession dauerhaft behält. Der Gesetzgeber hat 
diese Frage jedoch mit der Wahl des weiten Begriffes „Überlas-
sung“ ersichtlich bewusst offen gelassen. Auch in der letzten En-
ergierechtsnovelle von 2005 hat er nicht die erforderliche Klarstel-
lung vorgenommen, sondern lediglich die Regelung aus § 13 Abs. 
2 EnWG 1998 übernommen, obwohl diese Frage bereits diskutiert 
worden ist. Mit dem grundgesetzlichen Eigentumsschutz dürfte es 
vor diesem Hintergrund nicht zu vereinbaren sein, wenn durch die 
Rechtsprechung ohne eine ausdrückliche gesetzliche Bestimmung 
– aus Gründen der bloßen Zweckmäßigkeit – eine Verpflichtung zur 
Übereignung angenommen würde.

b) In dem vorliegenden Rechtsstreit bedarf diese Frage keiner 
Entscheidung, da die Beklagte bereits ihr etwaiges Wahlrecht aus-
geübt hat, indem sie das Netz im Übrigen – bis auf die strittigen 
Mittelspannungsleitungen – an die Klägerin übereignet hat. An 
diese Entscheidung ist sie auch in Bezug auf die Mittelspannungs-
leitungen gebunden. Das Wahlrecht kann nach Treu und Glauben 
nur einheitlich ausgeübt werden. Es würde den Netzbetrieb für die 
Klägerin unzumutbar erschweren, wenn sie gezwungen würde, das 
einheitliche Ortsnetz unter unterschiedlichen rechtlichen Voraus-
setzungen – zum Teil als Eigentümerin und zum Teil als Pächterin 
o.ä. – zu betreiben.

III. Über den Feststellungsantrag zu 2. ist gemäß § 301 ZPO 
durch Teilurteil zu entscheiden. 

1. Der Klagantrag zu 1. ist nicht zur Endentscheidung reif; viel-
mehr ist zunächst zur Ermittlung der angemessenen Vergütung 
i.S.d. § 46 Abs. 2 S. 2 EnWG umfangreich Beweis zu erheben (s. 
Hinweis- und Beweisbeschluss der Kammer vom heutigen Tage).

Der von der Beklagten hinsichtlich des Klagantrages zu 2. erho-
bene Einwand der Schiedsgutachtenvereinbarung, der im Gegen-
satz zur Einrede des Schiedsvertrages gemäß § 1032 ZPO nicht die 
Zulässigkeit der Klage, sondern die Fälligkeit des Anspruchs be-
treffen würde (vgl. Palandt/Grüneberg, BGB, 70. Aufl. 2011, § 317 
Rn 3), greift nicht durch. 

Die Schiedsgutachterabrede aus dem von der Beklagten mit der 
Stadt geschlossenen Konzessionsvertrag steht der Beweisaufnahme 
nicht entgegen. Eine entsprechende Vereinbarung mit der Klägerin 
besteht nicht. Die Klägerin ist der Schiedsgutachterbestimmung 
ausdrücklich nicht beigetreten (§ 15 Ziff. 3). Die Klägerin hatte 
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einen eigenen gesetzlichen Anspruch auf Überlassung des Strom-
netzes aus § 46 Abs. 2 S. 2 EnWG gegen Zahlung einer angemes-
senen Vergütung. Insoweit ist auch der Konzessionsvertrag der 
Beklagten mit der Stadt durch das EnWG geändert worden (§ 113 
EnWG). Dass der Veräußerungsvertrag zugleich auch die Erledi-
gung der Endschaftsbestimmung aus dem ablaufenden Konzessi-
onsvertrag regeln sollte, führt nicht dazu, dass die Klägerin, die – 
hiervon unabhängig – einen gesetzlichen Anspruch aus § 46 Abs. 
2 S. 2 EnWG hatte, an die Schiedsgutachterabrede gebunden war.

2. Die weiteren Voraussetzung für den Erlass eines Teilurteils 
in Bezug auf den Feststellungsantrag zu 2. liegen vor. Die durch 
das Teilurteil getroffene Entscheidung über den Feststellungsantrag 
zu 2. ist unabhängig von der Entscheidung über den Klagantrag 
zu 1. als restlichem Verfahrensgegenstand. Die Verpflichtung zur 
Übereignung der streitgegenständlichen Mittelspannungsleitungen 
besteht unabhängig von der Frage, ob der für die übrigen Stromver-
teilungsanlagen gezahlte Kaufpreis überhöht ist.

11. Hinweisbeschluss zur Bestimmung des Ertragswertes 
eines Netzes für die allgemeine Versorgung

§ 46 Abs. 2 S. 2 EnWG

1. Dem abgebenden Netzbetreiber kommt kein einseitiges 
Bestimmungsrecht betreffend den Netzkaufpreis zu. 
2. Eine „Erheblichkeitsschwelle“ ist beim Vergleich von Sachzeit-
wert und Ertragswert nicht zu berücksichtigen. 
3. Beim Erwerber eintretende Synergieeffekte aus der Netzüber-
tragung sind bei der Bewertung zu berücksichtigen. 
(Leitsätze der Redaktion)
LG Hannover, Hinweis- und Beweisbeschluss vom 22. Februar 
2011 - 18 O 383/06

I. Die Sach- und Rechtslage stellt sich nach Auffassung der Kam-
mer in Bezug auf den Klagantrag zu 1. derzeit wie folgt dar:

Der Rückforderungsanspruch der Klägerin hängt davon ab, ob 
der gezahlte Kaufpreis die wirtschaftlich angemessene Vergütung 
i.S.d. § 46 Abs. 2 S. 2 EnWG übersteigt. 

1. Insoweit ist der vereinbarte Kaufpreis aufgrund des in dem 
Veräußerungsvertrag aufgenommenen Vorbehalts vollständig über-
prüfbar. Der Vertrag enthält auch keine Vereinbarung dahin, dass 
die Klägerin anerkannt hat, dass der vereinbarte Kaufpreis jeden-
falls dem tatsächlichen Sachzeitwert entspricht. 

2. Der gesetzliche Anspruch der Klägerin, die Stromversor-
gungsanlagen gemäß § 46 Abs. 2 S. 2 EnWG gegen Zahlung einer 
wirtschaftlich angemessenen Vergütung zu übernehmen, wird auch 
nicht durch den von der Beklagten mit der Stadt abgeschlossenen 
Altkonzessionsvertrag eingeschränkt. Die Klägerin ist diesem Ver-
trag weder beigetreten, noch kann die darin enthaltene Endschafts-
bestimmung – als Vertrag zu Lasten Dritter – den gesetzlichen An-
spruch der Klägerin einschränken. Der gesetzliche Anspruch des 
neuen Netzbetreibers aus § 46 Abs. 2 S. 2 EnWG und ein etwai-
ger Anspruch der Gemeinde aus einer mit dem bisherigen Netz-
betreiber vereinbarten Endschaftsbestimmung sind grundsätzlich 
voneinander unabhängig. Hieran würde es nichts ändern, wenn die 
Gemeinde ihren vertraglichen Übereignungsanspruch aus der End-
schaftsbestimmung an den neuen Netzbetreiber abgetreten hat (vgl. 
BGH, Urteil vom 29.09.2009, EnZR 14/08, Rn. 20, RdE 2010, 253 
ff.), was die Klägerin im vorliegenden Fall jedoch ohnehin bestrit-
ten und die Beklagte bislang nicht substantiiert dargetan hat.

3. Die Regelung des § 46 Abs. 2 S. 2 EnWG gewährt dem bishe-
rigen Netzbetreiber kein einseitiges Bestimmungsrecht im Hinblick 
auf die angemessene Vergütung. Vielmehr handelt es sich um einen 
unbestimmten Rechtsbegriff, der – nach entsprechender Tatsachen-
feststellung – unter Berücksichtigung der Umstände des Einzell-
falls auszufüllen ist.

4. Bei der Ermittlung der angemessenen Vergütung i.S.d. § 46 
Abs. 2 S. 2 EnWG ist zunächst von dem Sachzeitwert, bezogen auf 
den Stichtag der Übergabe, auszugehen. 

Nach den – insoweit auf die geltende Rechtslage entsprechend 
übertragbaren – Grundgedanken der Kaufering-Entscheidung des 
BGH ist die Vergütung auf den Ertragswert zu beschränken, so-
weit dieser den Sachzeitwert überschreitet. Andernfalls würde der 
in § 46 Abs. 2 EnWG zum Ausdruck gekommene Wille des Ge-
setzgebers, für die Energieversorgungsnetze der allgemeinen Ver-
sorgung regelmäßig – zumindest alle 20 Jahre – einen Betreiber-
wechsel zu ermöglichen, faktisch umgangen. Die rechtspolitische 
Frage, ob diese Entscheidung des Gesetzgebers nach der Trennung 
von Stromversorgung und Netzbetrieb volkswirtschaftlich zwin-
gend bzw. sinnvoll ist, ist für diesen Rechtsstreit nicht erheblich. 
Verfassungsrechtliche Bedenken in Bezug auf die Regelung hat die 
Kammer nicht. Es handelt sich um eine Inhalts- und Schrankenbe-
stimmung in Bezug auf das Eigentum an dem Stromnetz. Dieses 
unterlag von vornherein Einschränkungen, weil hierfür – in einem 
regulierten Markt – fremdes Grundeigentum genutzt werden muss. 
Die Ansicht der Beklagten, das Abstellen auf den Ertragswert in 
Verbindung mit den durch die StromNEV regulierten Entgelten 
führe dazu, dass sie bereits abgeschriebene Anlagenteile verschen-
ken müsse, dürfte nicht zutreffen, da auch für den Zugang zu ab-
geschriebenen Netzen noch ein Netzentgelt verlangt und ein Ertrag 
erzielt werden kann.

a) Eine „Erheblichkeitsschwelle“ dürfte bei dem Vergleich von 
Sachzeitwert und Ertragswert nicht zu berücksichtigen sein. Inso-
weit hat sich die Rechtslage gegenüber der Kaufering-Entschei-
dung geändert. Während es dort darum ging, ab welcher Höhe der 
in einer Endschaftsbestimmung vertraglich vereinbarte Kaufpreis 
wegen Verstoßes gegen das Kartellrecht unwirksam ist, ist im vor-
liegenden Fall die angemessene Vergütung zu ermitteln. Die Kam-
mer neigt zu der Auffassung, dass die auf der Basis des Sachzeit-
werts ermittelte Vergütung nur dann angemessen ist, wenn sie den 
Ertragswert nicht übersteigt.

b) Der Ertragswert ist nach objektiven Kriterien für einen nach 
kaufmännischen Grundsätzen handelnden Erwerber zu ermitteln. 
Denn es wäre nicht angemessen, für den die Vergütung begrenz-
enden Ertragswert einen ineffizient arbeitenden Erwerber zugrunde 
zulegen. 

c) Nach Auffassung der Kammer sind dabei auch die bei der Klä-
gerin eintretenden Synergieeffekte zu berücksichtigen. Dies folgt 
zum einen – unter Anwendung der Grundsätze der Kaufering-Ent-
scheidung – daraus, dass der Veräußerungsvertrag sich lediglich auf 
das Stromnetz von Stadtteilen einer kleineren Mittelstadt von nur 
37.000 Einwohnern bezieht. Es dürfte davon auszugehen sein, dass 
es kein nach kaufmännischen Grundsätzen handelndes Unterneh-
men gibt, das den Versuch unternehmen würde, ein solches Stadt-
teilnetz mit entsprechend wenigen potentiellen Endkunden isoliert 
zu betreiben. Der Kreis der potentiellen Erwerber dürfte daher von 
vornherein auf solche Unternehmen beschränkt sein, die bereits in 
unmittelbarer örtlicher Nähe ein Stromnetz betreiben. Da das die 
Stadt U. umgebende Stromnetz im Landkreis von der Beklagten 
betrieben wird, dürfte unter den nach kaufmännischen Grundsätzen 
handelnden Unternehmen von vornherein nur die Klägerin als po-
tentielle Erwerberin in Betracht gekommen sein. Die Klägerin hat 
auch nicht dargetan, dass sich an der Ausschreibung der Stadt noch 
andere Bewerber beteiligt haben.

Darüber hinaus ist insoweit zu berücksichtigen, dass die Kau-
fering-Entscheidung noch § 103a GWB a.F. betrifft und nicht die 
nach der Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts im Jahr 1998 
bzw. nach der letzten Energierechtsnovelle im Jahr 2005 geltende 


