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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 
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Rechtslage. In der Kaufering-Entscheidung ging es darum, die 
Endschaftsbestimmung eines mit der Gemeinde geschlossenen 
Konzessionsvertrages nachträglich kartellrechtlich dahin zu über-
prüfen, dass nicht durch prohibitive Kaufpreise potentielle Erwer-
ber ausgeschlossen werden und hierdurch eine faktische Bindung 
der Gemeinden an den bisherigen Energieversorger besteht. Nach 
§ 46 Abs. 2 EnWG ist die Netzübertragung nunmehr grundlegend 
anders geregelt. Zunächst entscheidet die Gemeinde in dem Ver-
fahren nach § 46 Abs. 3 EnWG darüber, ob der Konzessionsvertrag 
mit dem bisherigen Netzbetreiber verlängert oder ein Vertrag mit 
einem neuen Netzbetreiber abgeschlossen wird. Anschließend ist 
der bisherige Netzbetreiber verpflichtet, dem ausgewählten neuen 
Energieversorgungsunternehmen das Netz gegen Zahlung einer 
angemessenen Vergütung zu übertragen. Daraus folgt, dass das 
übernehmende Unternehmen bereits feststeht, wenn die angemes-
sene Vergütung zu bestimmen ist. Es ist dann kein Grund dafür er-
sichtlich, bei der Ermittlung des Ertragswertes mögliche Synergie-
effekte des ausgewählten neuen Energieversorgungsunternehmens 
nicht zu berücksichtigen. Zur Vermeidung einer prohibitiven Wir-
kung genügt es, wenn die sich um die Übernahme des Stromnetzes 
bewerbenden Unternehmen bereits wissen, dass sie gemäß § 46 
Abs. 2 S. 2 EnWG nur eine Vergütung zu zahlen haben werden, die 
den von ihnen erzielbaren Ertragswert nicht übersteigt. Es besteht 
daher kein Anlass, bei der Ermittlung der angemessenen Vergütung 
bereits absehbare Synergieeffekte des ausgewählten neuen Netzbe-
treibers zu Lasten des abgebenden Netzbetreibers unberücksichtigt 
zu lassen und eventuell allein deshalb den Sachzeitwert zu unter-
schreiten.

II. Daher soll zu folgenden Fragen Beweis durch Einholung eines 
Sachverständigengutachtens erhoben werden:

1. Wie hoch war zum Stichtag 01.01.2006 der Sachzeitwert der 
gemäß § 2 des Veräußerungsvertrages vom 13.12.2005 (Anlage 
K12) übertragenen Stromversorgungsanlagen?

2. Wie hoch war zu diesem Stichtag der Ertragswert?
III. Der Sachverständige möge bei der Ermittlung des Ertrags-

wertes Folgendes berücksichtigen:
1. Soweit hierbei die mit dem Netz zu erzielenden Netzentgelte 

zu berücksichtigen sind, ist auf die Entgelte abzustellen, mit denen 
aus damaliger Sicht zum Bewertungsstichtag für die Zukunft zu 
rechnen war. Die tatsächlich in der Folgezeit erzielten Erlöse (und 
genehmigten Netzentgelte) sind nur insofern von Bedeutung, als 
damit die Plausibilität der zugrunde gelegten Prognosen überprüft 
werden könnte.

2. Der Ertrag des Netzes ist nach objektiven Kriterien für einen 
nach kaufmännischen Grundsätzen handelnden Erwerber zu ermit-
teln. Dabei sind jedoch Synergieeffekte zu berücksichtigen, die da-
durch erzielt werden, dass die Klägerin bereits das Stromnetz für 
das übrige Stadtgebiet U. betreibt, sodass ihr Netzgebiet durch die 
nun erfolgte Übernahme der Stromversorgungsanlagen der einge-
meindeten Stadtteile entsprechend erweitert wurde.

IV. Um die Benennung eines geeigneten Sachverständigen soll 
die Bundesnetzagentur ersucht werden.

12. TEHG: Rechtscharakter der 
Zuteilungsentscheidung; Untergang von offenen 
Zuteilungsansprüchen

GG Art. 12 Abs. 1; Art. 14 Abs. 1; Art. 19 Abs. 4 VwGO § 113 Abs. 
1 Satz 4 TEHG § 6 Abs. 4; § 18 Abs. 3 ZuG 2007 § 4 Abs. 4; § 7 
Abs. 12; § 20 Abs. 7 ZuG 2012 § 2 Abs. 2; § 5 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 
Buchst. b ZuV 2007 § 6 Abs. 6 

1. Die Zuteilungsentscheidung nach § 9 Abs. 1 TEHG i.V.m. den 
maßgeblichen Regelungen des jeweiligen Zuteilungsgesetzes 
ist eine gebundene Entscheidung. Die Gerichte sind daher bei 
Verpflichtungsklagen auf Mehrzuteilung von Berechtigungen 
grundsätzlich zur Spruchreifmachung verpflichtet. 
2. Offene Ansprüche auf Mehrzuteilung von Berechtigungen 
sind mit Ablauf der Zuteilungsperiode 2005 bis 2007 ersatzlos 
untergegangen und nicht durch Zuteilung von Berechtigungen 
für die Zuteilungsperiode 2008 bis 2012 zu erfüllen. 
(amtliche Leitsätze)
BVerwG, U. v. 21. Dezember 2010 - 7 C 23.09 -; vorgehend OVG 
Berlin-Brandenburg v. 30. November 2006 - AZ: OVG 12 B 14.06 
-; VG Berlin v. 07. April 2006 - AZ: VG 10 A 444.05 -

Zum Sachverhalt:
1 Die Klägerin, ein Energieversorgungsunternehmen, wendet sich gegen die 
anteilige Kürzung von Emissionsberechtigungen für die Zuteilungsperiode 
2005 bis 2007.

2 Die Klägerin betreibt in G. ein Kraftwerk mit Kraft-Wärme-Kopplung. 
Am 20. September 2004 beantragte sie die Zuteilung von Emissionsbe-
rechtigungen nach § 9 des Gesetzes über den Handel mit Berechtigungen 
zur Emission von Treibhausgasen (TEHG) i.V.m. § 7 Abs. 1 bis 6, § 14 des 
Gesetzes über den nationalen Zuteilungsplan für Treibhausgas-Emissions-
berechtigungen in der Zuteilungsperiode 2005 bis 2007 (Zuteilungsgesetz 
2007 - ZuG 2007). Mit Bescheid vom 16. Dezember 2004 wurden ihr für 
die o.g. Anlage nach anteiliger Kürzung gemäß § 4 Abs. 4 ZuG 2007 60 
954 891 Berechtigungen für die Zuteilungsperiode 2005 bis 2007 zugeteilt. 
Ohne anteilige Kürzung hätte die Klägerin seinerzeit weitere 2 952 660 Be-
rechtigungen erhalten.

3 Die nach erfolglos durchgeführtem Widerspruchsverfahren erhobene 
Klage auf Neubescheidung des Zuteilungsantrags blieb vor dem Verwal-
tungsgericht und dem Oberverwaltungsgericht erfolglos. Der erkennende 
Senat wies die Revision der Klägerin mit Urteil vom 16. Oktober 2007 – 
BVerwG 7 C 33.07 – mit der Begründung zurück, dass die anteilige Kür-
zung von Zuteilungen gemeinschafts- und verfassungsrechtlich unbedenk-
lich sei, die dem maßgeblichen Kürzungsfaktor zugrunde liegende Prognose 
vor Erteilung der Zuteilungsbescheide zu ermitteln und gerichtlich nur ein-
geschränkt darauf nachprüfbar sei, ob die Behörde die einfach-rechtlichen 
Zuteilungsmaßstäbe und Zuteilungsregeln verkannt habe. Dies habe das 
Oberverwaltungsgericht zu Recht verneint. 

4 Gegen dieses Urteil legte die Klägerin Verfassungsbeschwerde ein. Das 
Bundesverfassungsgerichtshof das Urteil des Senats mit Beschluss vom 10. 
Dezember 2009 - 1 BvR 3151/07 - wegen einer Verletzung des Grundrechts 
aus Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG auf und verwies die Sache an das Bundesver-
waltungsgericht zurück.

5 Die Klägerin hält an ihrem Begehren auf Neubescheidung ihres Zu-
teilungsantrags vom 20. September 2004 fest. Hilfsweise beantragt sie die 
Feststellung, dass die anteilige Kürzung der Zuteilung von Emissionsbe-
rechtigungen hinsichtlich des zugrunde gelegten Kürzungsfaktors rechts-
widrig war.

6 Ihr Anspruch auf Mehrzuteilung von Berechtigungen habe sich durch 
Ablauf der Zuteilungsperiode 2005 bis 2007 am 31. Dezember 2007 nicht 
erledigt, sondern sei nunmehr durch Zuteilung von Berechtigungen für die 
zweite Zuteilungsperiode 2008 bis 2012 zu erfüllen. Die Vorschrift des § 20 
ZuG 2007, wonach Berechtigungen der Zuteilungsperiode 2005 bis 2007 
abweichend von § 6 Abs. 4 Satz 4 TEHG nicht in die folgende Zuteilungs-
periode überführt, sondern mit Ablauf des 30. April 2008 gelöscht werden, 
stehe dem nicht entgegen. Diese Norm ziele nur darauf, ein periodenüber-
greifendes Banking der Berechtigungen aus der ersten Periode zu verhin-
dern, um eine Belastung des Emissionsbudgets für die erste Kyoto-Periode 
von 2008 bis 2012 zu verhindern. Zu nicht erfüllten Zuteilungsansprüchen 
verhalte sie sich – ebenso wie § 6 Abs. 4 TEHG – nicht.

7 Herzuleiten sei ihr Anspruch auf Kompensation der rechtswidrig vor-
enthaltenen Berechtigungen für die abgelaufene Zuteilungsperiode durch 


