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(Anlage K 31), oder auch solche auf Mittelspannungsebene, die 
nicht ausschließlich der Versorgung des Gemeindegebiets dienen, 
sondern zugleich auch andere (Durchleitungs-)Funktionen erfüllen 
(Anlage B 4), ist streitig. Teilweise wird die Auffassung vertreten, 
nur solche Leitungen unterfielen dem Überlassungsanspruch, die 
ausschließlich der Letztverbraucherversorgung im Gemeindegebiet 
dienten (Albrecht in Schneider/Theobald, Handbuch zum Recht der 
Energiewirtschaft, § 8 Rn. 105 zum früheren § 13 Abs. 2 Satz 2 
EnWG 1998; Kermel, Aktuelle Entwicklungen im Konzessionsver-
tragsrecht, RdE 2005, 153, 156; Lecheler, Der Umfang der nach 
§ 46 Abs. 2 EnWG herauszugebenden Netzanlagen beim Wechsel 
des Versorgers, RdE 2007, 181). Die gegenteilige Meinung ver-
weist darauf, dass § 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG nicht die ausschließ-
liche Nutzung für Zwecke der Letztverbraucherversorgung verlan-
ge, sondern auf die Erforderlichkeit abstelle (Hellermann in Britz/
Hellermann/Hermes, EnWG, § 46 Rn. 74; Privatgutachten „Der 
Anspruch auf Überlassung von Mittelspannungs- bzw. Mitteldruck-
leitungen mit gemeindlicher Versorgungs- und Durchleitungsfunk-
tion gemäß § 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG“ vom 7.12.2006, Anlage K 
42). Für den Zeitraum vor Einführung des § 13 Abs. 2 Satz 2 EnWG 
1998 hatte das OLG Frankfurt am Main im Urteil vom 11.2.1997 
(RdE 1997, 146) den Herausgabeanspruch für gemischt-genutzte 
Anlagen verneint.

§ 6.2 des Konzessionsvertrags vom 20.4.1988 ist Ausdruck der 
konzessionsvertraglichen Rechtstradition, dass sich die konzessi-
onsvertragliche Übereignungspflicht nur auf solche Anlagen bezog, 
die ausschließlich der Verteilung der elektrischen Energie im Ge-
meindegebiet dienten. Diese Rechtstradition wurde durch das Ur-
teil des OLG Frankfurt am Main vom 11.2.1997 (a. a. 0.) verfestigt. 
Die Gesetzesmaterialien zur Vorgängerregelung des § 13 Abs. 2 
Satz 2 EnWG 1998 geben keine Anhaltspunkt dafür her, das über 
das bisherige Rechtsverständnis hinaus die Überlassungspflicht des 
bisher versorgenden Unternehmens (so die Formulierung des § 13 
Abs. 2 Satz 2 EnWG 1998) dahin erweitert werden sollte, dass dem 
neuen Energieversorgungsunternehmen auch solche Netzanlagen 
zu überlassen seien, die zwar auch der Versorgung des Gemeinde-
gebiets dienen, aber nicht ausschließlich, sondern zur Versorgung 
von Netzkunden außerhalb des Gemeindegebiets benötigt werden 
(sog. gemischt-genutzten oder multifunktionalen Leitungen und 
Anlagen) und keine reinen Durchgangsleitungen sind. Für diese 
gemischt-genutzten Mittelspannungsverteilungsleitungen und -an-
lagen steht die Beklagte in Bezug auf die überörtliche Verteilung 
gegenüber den Netzkunden außerhalb des Gemeindegebiets in 
Sachen Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit in der 
vertraglichen Verantwortung (§ 11 EnWG). Während schon durch 
die Überlassungspflicht hinsichtlich solcher Netzanlagen, die aus-
schließlich der Verteilung im Gemeindegebiet dienen, in erheb-
lichem Maß in die Grundrechtsposition „Eigentum“ (Art. 14 Abs. 1 
GG) des bisher Nutzungsberechtigten eingegriffen wird, wäre dies 
bei der Verpflichtung zur Überlassung auch der gemischt-genutzten 
Mittelspannungsverteilungsleitungen und -anlagen – beschränkt 
auf das Gemeindegebiet – in noch größerem Maße der Fall. Im Hin-
blick hierauf ist die restriktive Handhabung des § 46 Abs. 2 Satz 2 
EnWG geboten und es müsste, um die Überlassungsverpflichtung 
auch in diesem erweiterten Sinne bejahen zu können, zweifelsfrei 
feststehen, dass der Gesetzgeber mit der Formulierung, der bis-
her Nutzungsberechtigte sei verpflichtet, seine für den Betrieb der 
Netzte der allgemeinen Versorgung im Gemeindegebiet „notwendi-
gen“ Verteilungsanlagen dem neuen Energieversorgungsunterneh-
men zu überlassen, auch die multifunktionalen Leitungen und An-
lagen als erfasst ansehen wollte. Dies ist zu verneinen. Im Übrigen 
knüpft das Gesetz in § 13 Abs. 2 Satz 2 EnWG 1998 und in § 46 
Abs. 2 Satz 2 EnWG unmittelbar an § 13 Abs. 2 Satz 1 EnWG 1998 
bzw. an § 46 Abs. 1 Satz 1 EnWG 2005, also an das Auslaufen von 
Verträgen zwischen Energieversorgungsunternehmen mit Gemein-
den (Konzessionsverträge) an, und es ist schwerlich anzunehmen, 
dass der Gesetzgeber mit der Überlassungspflicht hinsichtlich „not-
wendiger“ Verteilungsanlagen mehr angeordnet hätte, als dies übli-

cherweise in den Konzessionsverträgen – so auch im Streitfall – ge-
schehen ist. Jedenfalls hätte es insoweit einer Klarstellung bedurft. 
Höherrangiges Recht gebietet nichts anderes (Lecheler a.a.O., 185). 
Die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus dem Konzessionsvertrag 
mit der Gemeinde W. vom 26.9.2008 wird der Klägerin als Neu-
Konzessionärin nicht unmöglich gemacht. In Bezug auf die mul-
tifunktionalen Mittelspannungsverteilungsleitungen und -anlagen 
hat sie den gesetzlichen Zugangs- und Durchleitungsanspruch nach 
den §§ 20, 21 EnWG.

Da hinsichtlich der gemischt-genutzten Leitungen und Anlagen 
gemäß Anlage B 4 mithin kein gesetzlicher Besitzverschaffungsan-
spruch besteht, bedarf es keiner Erörterung der weiteren Frage, ob 
für die etwaige Besitzverschaffung als Zug um Zug-Gegenleistung 
auf den objektivierten Ertragswert, ganz allgemein auf die wirt-
schaftlich angemessene Vergütung oder auf den Sachzeitwert nach 
Maßgabe des in der mündlichen Verhandlung gestellten weiteren 
Hilfsantrags abzustellen wäre.

Der Klageantrag 4 ist unbegründet. Die Beklagte ist – zumin-
dest derzeit – nicht verpflichtet, der Klägerin die kalkulatorischen 
Restwerte aus dem letzten Genehmigungsbescheid nach § 23 a 
EnWG und die genehmigten kalkulatorischen Nutzungsdauern für 
die laufende Abschreibung der für den Betrieb des Stromnetzes der 
allgemeinen Versorgung im Gemeindegebiet W. notwendigen Ver-
teilungsanlagen gemäß Klageantrag zu 1 zu übermitteln. Im Teil-
umfang des Klageantrags zu 1 b ist der Antrag unbegründet, weil 
insoweit keine Überlassungspflicht der Beklagten und demzufolge 
auch keine Übermittlungspflicht der Beklagten besteht. Aber auch 
im Teilumfang des Klageantrags zu 1 a ist der Klageantrag zu 4 
unbegründet. Für die Ermittlung des objektivierten Ertragswerts 
benötigt die Klägerin die Restwerte und Nutzungsdauern nicht, 
weil die Übertragung zum „Schätzwert“ zu erfolgen hat. Sollten die 
Schiedsgutachter die Mitteilungen gemäß Klageantrag zu 4 benöti-
gen, werden sie sie bei der Beklagten anfordern. Dies ist das Recht 
der Schiedsgutachter, nicht das Recht der Klägerin.

Die Klägerin wird die Mitteilungen gemäß Klageantrag zu 4 für 
das Netzentgeltverfahren für die in der Anlage K 31 (Klageantrag 
zu 1 a) aufgeführten Verteilungsanlagen benötigen. Die Übermitt-
lungspflicht der Beklagten ist Annex zu ihrer konzessionsver-
traglichen Hauptleistungspflicht und ist wie auch die Eigentums-
übertragungsverpflichtung nur Zug um Zug gegen Zahlung des 
Schätzwerts durch die Klägerin zu erbringen. Da dies derzeit nicht 
geschehen ist, ist der Übermittlungsanspruch der Klägerin derzeit 
nicht fällig.

Auch der Klageantrag zu 5 ist unbegründet. Die Dokumentati-
onspflicht der Beklagten besteht nicht, weil die Klägerin weder mit 
dem Klageantrag zu 1 b noch mit dem Hilfsklageantrag zu 3 Erfolg 
hat.

Die von der Beklagten mit Schriftsatz vom 7.5.2010 eingebrachte 
Hilfswiderklage ist zum einen verspätet und geht zum anderen ins 
Leere, weil die Klage hinsichtlich des Hilfsklageantrags zu 3 abge-
wiesen wird.

LG Hannover, U. v. 24.06.2010, 18 O 260/08

13.… Zur Verpflichtung des abgebenden Netzbetreibers, 
im Rahmen der Ertragsbewertung Netzentgeltdaten 
mitzuteilen

§§ 23a, 46 Abs. 2 EnWG, 242, 260 Abs. 1 BGB, 6, 32 Abs. 3 
StromNEV, 26 Abs. 2, 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV

Im Rahmen der Abwicklung einer Stromnetzübernahme ist der 
abgebende Netzbetreiber verpflichtet, seinem Nachfolger auch 
die folgenden Daten mitzuteilen: 
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 – Historische Anschaffungs- und Herstellungskosten für die 
Anlagegüter im Mengengerüst des Stromversorgungsnetzes 
sowie das Jahr der Aktivierung, 

 – die der letzten nach § 23a EnWG erteilten Netzentgeltge-
nehmigung zugrundeliegenden kalkulatorischen Restwerte 
gemäß §§ 6, 32 Abs. 3 StromNEV sowie 

 – die der letzten erteilten Netzentgeltgenehmigung zugrun-
deliegenden Nutzungsdauern für die laufenden Abschrei-
bungen gemäß § 6 StromNEV. 

(Leitsätze der Redaktion)
LG Hannover, U. v. 24.06.2010, 18 O 260/08

Aus dem Tatbestand: 
Die Beklagte betrieb als Rechtsnachfolgerin der Hannover-Braunschwei-
gischen Stromversorgungs-Aktiengesellschaft (HASTRA) aufgrund eines 
Konzessionsvertrages vom 05.02.1986/13,03.1986 (Bl. 59-64 d. A.) bis 
zum Ablauf des Kalenderjahres 2008 das Stromversorgungsnetz für das Ge-
biet der Stadt Springe. Mit Rücksicht auf das Auslaufen des o. g. Vertrages 
im Jahre 2006 hat der Rat der Stadt Springe schließlich 2008 entschieden, 
einen Vertrag über die Wegenutzungsrechte für das Stromversorgungsnetz 
mit Wirkung vom 01.01.2009 mit der Klägerin abzuschließen. Nach Ab-
schluss eines entsprechenden Vertrages betreibt inzwischen die Klägerin 
das Stromnetz seit dem 01.01.2009.
Wegen der Übernahme des Netzes kam es 2008 zu Verhandlungen zwischen 
den Parteien. Die Klägerin vertrat dabei die Rechtsauffassung, sie haben 
einen Anspruch auf Übereignung der zur Energieversorgung in Springe not-
wendigen Anlagen einschließlich des Umspannwerkes Springe, während 
die Beklagte nur zum Abschluss eines Pachtvertrages bereit war, der das 
Umspannwerk Springe nicht einschloss. Ferner war bereits im Rahmen der 
Vertragsverhandlungen zwischen den Parteien streitig, ob und in welchem 
Umfang die Klägerin Auskünfte und Daten über die Versorgungsanlagen 
verlangen könne.
Ein solcher Pachtvertrag wurde auch abgeschlossen. In diesem haben die 
Parteien vereinbart, dass trotz der Verpachtung alle zwischen den Parteien 
strittigen Rechtsfragen – Verpflichtung zur Übereignung des Netzes, Be-
wertung auf Sachzeitwert- bzw. Ertragswertbasis, dafür Anwendbarkeit der 
Daten für den regulatorisch bestimmten Ertragswert – noch zu klären seien. 
Im vorliegenden Prozess macht die Klägerin nur den Auskunftsanspruch für 
die Berechnung des Kaufpreises auf Ertragswertbasis geltend. Die sonstigen 
Rechtsfragen werden in gesonderten Prozessen verfolgt. 

Aus den Gründen:
Die Klage ist zulässig. … (vom Abdruck wurde abgesehen). 

II. Die Klage ist begründet.
1. Die Klägerin kann gemäß § 46 Abs. 2 S. 2 EnWG als neue 
Konzessionsinhaberin von der Beklagten verlangen, dass diese 
ihr die für den Betrieb der Netze der allgemeinen Versorgung im 
Gemeindegebiet Springe notwendigen Verteilungsanlagen gegen 
Zahlung einer wirtschaftlich angemessenen Vergütung überlässt. 
Die Regelung ist dahingehend auszulegen, dass diese nicht nur 
zur schlichten Überlassung der notwendigen Verteilungsanlagen 
verpflichtet, sondern darüber hinaus zur Erteilung sämtlicher Aus-
künfte, die erforderlich sind, um die mit einem funktionstüchtigen 
Stromversorgungsnetzweitere Energieversorgung zu gewährleisten 
und wirtschaftlich zu betreiben. Dazu gehört auch die Erteilung der 
hier begehrten Auskünfte über die historischen Anschaffungs- und 
Herstellungskosten und die kalkulatorischen Restwerte.

Der Beklagten ist zuzugeben, dass ein Auskunftsanspruch in § 46 
Abs. 2 EnWG nicht ausdrücklich aufgeführt ist. Ohnehin erscheint 
die Regelung unter Berücksichtigung des äußerst komplexen Re-
gelungsgegenstandes und der sich von vornherein aufdrängenden 
wirtschaftlichen und rechtlichen Konflikte im Zusammenhang mit 
der darin angeordneten Verpflichtung zur Übertragung der Netze 
außerordentlich knapp. Die gesetzliche Regelung gibt keine kon-
krete Auskunft darüber, ob nur die Nutzung der notwendigen Ver-
teilungsanlagen durch Pachtverträge zeitlich befristet überlassen 
werden muss (so hier die Beklagte) oder ob der neue Netzbetrei-
ber einen Anspruch auf Eigentumsübertragung besitzt (so die Klä-
gerin). Zu dieser streitigen Frage liegt bisher keine Entscheidung 
des Bundesgerichtshofes vor. Dementsprechend lässt sich aus der 
gesetzlichen Regelung auch nicht konkret ableiten, was unter ei-

ner „wirtschaftlich angemessenen Vergütung“ zu verstehen ist, für 
welche Art von Übertragung diese anfällt, welche Bemessungskri-
terien anzulegen sind, ob diese eher ertrags- oder substanzbezogen 
anzusetzen sein sollen. Erst Recht fehlt es an einer Regelung, aus 
der sich ergäbe, wer - abgesehen von gerichtlichen Entscheidungen 
- bei den vorhersehbaren Streitigkeiten über die Höhe der Entschä-
digung zu deren - und sei es auch nur vorläufiger - Bestimmung 
aufgerufen ist.

Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass § 46 Abs. 2 
EnWG im Lichte der allgemeinen gesetzlichen Regelungen ergän-
zend auszulegen ist, soweit die Vorschrift selbst keine Sonderrege-
lung enthält. Dies gilt auch für darauf bezogene Auskunftsansprü-
che.

Zunächst ergibt sich ein Auskunftsanspruch der Klägerin aus 
§ 260 Abs. 1 BGB nicht unmittelbar. Wer verpflichtet ist, einen 
Inbegriff von Gegenständen herauszugeben, hat nach dieser Vor-
schrift dem Berechtigten ein Verzeichnis des Bestandes vorzulegen. 
Das in diesem Zusammenhang vorzulegende Bestandsverzeichnis 
(vgl. hierzu BGHZ 33, S. 374) umfasst die im vorliegenden Fall 
begehrten Auskünfte nicht.

Ein Auskunftsanspruch ergibt sich aber nach Treu und Glau-
ben gemäß § 242 BGB, wenn eine zwischen den Parteien beste-
hende Rechtsbeziehung es mit sich bringt, dass der Berechtigte in 
entschuldbarer Weise über den Bestand oder den Umfang seines 
Rechts im unklaren ist und der Verpflichtete die zur Beseitigung 
der Ungewissheit erforderliche Auskunft unschwer geben kann (st. 
Rspr., vgl. Palandt-Heinrichs, BGB 67. Aufl. §261 Rz. 8 m.w.N.). 
Diese Voraussetzungen sind hier gegeben.

Aus § 46 Abs. 2 EnWG in Verbindung mit dem Konzessions-
vertrag der Klägerin mit der Stadt Springe ergab sich bereits ein 
Anspruch der Klägerin auf Überlassung des Versorgungsnetzes. 
Dadurch bestand schon bei Aufnahme der Vertragsverhandlungen 
eine Rechtsbeziehung der Parteien, die die Beklagte zur Überlas-
sung des Versorgungsnetzes, die Klägerin zur Leistung der ange-
messenen Entschädigung verpflichtete. In deren Rahmen treffen 
beide Seiten die Nebenpfiichten, deren Erfüllung zur Umsetzung 
der Überlassungs- und Entschädigungspflicht erforderlich ist. Dazu 
gehört die Erteilung der hier begehrten Auskünfte, ohne die letzt-
lich die Klägerin nicht erkennen kann, ob die Höhe der geforderten 
Entschädigung berechtigt ist, den bisher von der Rechtsprechung 
entwickelten Bemessungskriterien entspricht und ggf. die Übernah-
me des Netzes überhaupt wirtschaftlich ist.

Zunächst besitzt der Anspruchsberechtigte des § 46 Abs. 2 EnWG 
selbst keinerlei Kenntnis über die Anschaffungs- und Herstellungs-
kosten sowie Abschreibungen und Restwerte. Dies sind aber ohne-
hin üblicherweise bei der Übertragung von Geschäftsanteilen, Ge-
schäftsfeldern und komplexen Gütern zur gewerblichen Nutzung 
erforderliche Daten, um die Höhe des dafür zu entrichtenden Ent-
geltes (sei es Pacht oder Kaufpreis) zu bestimmen. Hier kommt hin-
zu, dass für die Verteilungsanlagen ein echter Markt nicht existiert, 
sondern der neue Konzessionär auf die Überlassung der Vertei-
lungsanlagen im Konzessionsgebiet durch den früheren Betreiber 
angewiesen ist, ohne selbst in diesem Zusammenhang über die für 
die Preisbildung erforderlichen Informationen zu verfügen. Er ist 
daher insbesondere weder in der Lage, auf einen anderen Anbieter 
auszuweichen, noch in sonstigerWeise von seinen Rechten aus dem 
Konzessionsvertrag in sinnvoller Weise Gebrauch zu machen. Um 
die Höhe der geforderten Entschädigung selbst nachprüfen zu kön-
nen, müssen ihm deshalb die für deren Bemessung maßgeblichen 
wirtschaftlichen Grunddaten zur Verfügung stehen.

Im vorliegenden Fall ist die Pachtberechnung gemäß Anlage E 
zum Pachtvertrag auf der Grundlage der Sachzeitwerte ermittelt 
worden, für die eine angemessene Verzinsung als Pacht geleistet 
werden soll. In die Pachtberechnung fließen demzufolge zunächst 
keine ertragswertbezogenen Komponenten ein. Dies ist im Hin-
blick auf die sog. Kauferingentscheidung (BGHZ 143 S. 128 ff) 
schon deshalb überprüfungsbedürftig, weil das Verlangen einer rein 
sachzeitwertbezogenen Entschädigung sogar vor Inkrafttreten des 

LG Hannover, U. v. 24.06.2010, 18 O 260/08
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§ 46 Abs. 2 EnWG schon bedenklich war, wenn der Sachzeitwert 
den für den Übernehmer unter kaufmännischen Gesichtspunkten 
maßgeblichen Ertragswert überstieg und dies faktisch zu einer Bin-
dung an den früheren Vertragspartner führte (a. a. O. S. 143). Nach 
der Neuregelung in § 46 Abs. 2 S. 2 EnWG wird man in jedem Fall 
davon ausgehen können, dass unter einer „wirtschaftlich angemes-
senen Vergütung“ jedenfalls keine Vergütung zu verstehen ist, die 
die Ertragssituation und die historischen Anschaffungskosten völ-
lig ausblendet, zumal Letztere auch für die Netzentgelte und deren 
Berechnung nach § 6 NEV von Bedeutung sind. Zumindest zur Ge-
genüberstellung des Ertragswertes und des Sachzeitwertes waren 
deshalb die verlangten Auskünfte nötig.

Die Klägerin braucht diese nämlich auch, um künftig die erfor-
derlichen Angaben gegenüber der Bundesnetzagentur zur Ermitt-
lung der Netzentgelte machen zu können. Gemäß § 26 Abs. 2 der 
Anreizregulierungsverordnung (ARegV) sind die Erlösobergrenzen 
bei einem teilweisen Übergang eines Energieversorgungsnetzes auf 
einen anderen Netzbetreiber und bei Netzaufspaltungen auf Antrag 
der beteiligten Netzbetreiber nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV neu 
festzulegen. Im Antrag ist anzugeben und zu begründen, welcher 
Eriösanteil dem übergehenden und dem verbleibenden Netzteil 
zuzurechnen ist, wobei die Summe der Erlösanteile die für das 
Netz insgesamt festgelegte Erlösobergrenze nicht überschreiten 
darf. Bei der vorzunehmenden Stromnetzentgeltermittlung gilt das 
Verbot von Abschreibungen unter Null auch im Falle der Veräuße-
rung eines Netzes. Der Erwerber darf deshalb die kalkulatorische 
Abschreibung nur für den ursprünglich angesetzten Zeitraum fort-
führen (BGH Beschluss vom 14.08.2008 KVR 35/07 (BL 165-192 
d. A.)). Für die künftige Netzentgeltermittlung im Rahmen eines 
Antrages gem. § 26 Abs. 2 ARegV ist deshalb für die Klägerin von 
Bedeutung, welche (tatsächlichen) Kosten und welche Abschrei-
bungen für das von ihr übernommene Netz zu berücksichtigen sind 
und in die Ermittlung der Erlösobergrenzen einfließen. Zwar hat die 
Beklagte in diesem Zusammenhang ausgeführt, sie sei im Rahmen 
eines derartigen Antrages bereit, mit der Klägerin zusammenzuar-
beiten. Tatsächlich benötigte aber die Klägerin vor und unabhängig 
von der Antragstellung die betreffenden Daten, um die sich für sie 
daraus ergebenden wirtschaftlichen Konsequenzen und die voraus-
sichtlichen Erträge abschätzen zu können. Der Bundesgerichtshof-
führt in seiner Entscheidung insofern Folgendes aus (BGH a. a. O. 
Rn. 53):

„(3) Der Senat verkennt nicht, dass sich für den Netzbetreiber im 
Einzelfall Härten ergeben können, wenn er Netze erworben hat, die 
bereits vollständig abgeschrieben sind, und sein eingesetztes Kapi-
tal nicht mehr verzinst werden kann. Allenfalls kann aber im Ein-
zelfall eine Korrektur des nach §§ 6, 7 StromNEV ermittelten kal-
kulatorischen Ansatzes in Betracht kommen, wenn die Verzinsung 
für das Netz deshalb insgesamt nicht mehr angemessen erscheint.“

Da nach § 6 Abs. 6 StromNEV der kalkulatorische Restwert nach 
Ablauf des ursprünglich angesetzten Abschreibungszeitraumes 
null beträgt und ein Wiederaufleben kalkulatorischer Restwerte 
unzulässig ist, fließen die kalkulatorischen Abschreibungen bereits 
vollständig abgeschriebener Anlagen nicht mehr bei der Netzent-
geltermittlung gem. § 4 StromNEV mehr ein. Dies wirkt sich na-
turgemäß negativ auf die Netzentgelte und die Erlösobergrenzen 
aus. Von einem Netzübernehmer kann aber nicht verlangt werden, 
dass er ohne die für die Ertragssituation des Netzes maßgeblichen 
Komponenten zu kennen, als angemessene Entschädigung für die 
Netzübernahme eine Pacht oder einen Kaufpreis zu akzeptieren 
hat, der auf einer für die Erlösermittlung irrelevanten Kalkulation 
und Abschreibungsermittlung beruht und ihn deshalb potentiell be-
nachteiligt, weil er von ihm aufzubringende Entschädigungen nicht 
durch angemessene Erträge kompensieren kann.

Schließlich ist davon auszugehen, dass die Beklagte die ver-
langten Auskünfte unschwer erteilen kann. Sie verfügt über sämt-
liche Informationen für das Versorgungsnetz und benötigte diese 
als bisherige Netzbetreiberin letztlich ohnehin, um eine Ermittlung 

der Netzentgelte nach der StromNEV für ihr Netz zu ermöglichen, 
insbesondere in Bezug auf die kalkulatorischen Abschreibungen 
gemäß § 6 NEV. Sie müsste sonst ggf. auch im Rahmen des o.g. 
gemeinsamen Antrags die betreffenden Daten zusammenstellen.

Der Anspruch ist durch den Abschluss des Vertrages der Parteien 
nicht entfallen. Dieser enthält einen gerade auf die Überprüfung 
der angemessenen Entschädigung abzielenden Vorbehalt (s.o.). Die 
Klägerin war bei Unterzeichnung des Vertrages einerseits nicht in 
der Lage, die Angemessenheit ausreichend zu prüfen, konnte ande-
rerseits ohne vertragliche Grundlage aber die Netzübernahme nicht 
zeitnah durchsetzen.

2. Der Auskunftsanspruch umfasst auch das Umspannwerk 
Springe. Es handelt sich dabei um eine Anlage, die zur allgemeinen 
Versorgung im Gemeindegebiet notwendig ist. Das Umspannwerk 
ist von der Beklagten auch auf der Grundlage von § 2 Nr. 3 des 
Konzessionsvertrages vom 26.02./13.03.1986 betrieben worden. 
Die Tatsache, dass dieses Umspannwerk auch für die Versorgung 
anderer Gebiete benutzt wird, steht der Zuordnung zum Energie-
versorgungsnetz der allgemeinen Versorgung im Gemeindegebiet 
Springe nicht entgegen. Hier ist vom Sinn und Zweck der Rege-
lung in § 46 Abs. 2 S. 2 EnWG auszugehen. Danach ist Voraus-
setzung für den Überlassungsanspruch zum einen, dass es sich um 
eine Anlage handelt, die aufgrund eines Konzessionsvertrages mit 
einer Gemeinde zu deren allgemeiner Energieversorgung betrieben 
worden ist. Zum anderen muss die Anlage für den Betrieb der all-
gemeinen Versorgung im Gemeindegebiet notwendig sein. Beide 
Voraussetzungen sind hier erfüllt.

Demgegenüber führte die Auslegung der Beklagten zu einem 
gerade nach § 46 Abs. 2 EnWG nicht gewollten Ewigkeitsrecht 
bezüglich der Anlagen, die sich im Gebiet einer Gemeinde befin-
den, aber für die Versorgung mehrerer Gemeinden notwendig sind. 
Sogar wenn sämtliche auf die Anlage angewiesenen Kommunen 
ihre Netze dritten Betreibern übertragen hätten, könnte keiner die-
ser Betreiber eine Überlassung der Anlage verlangen. Dies wider-
spricht dem Sinn und Zweck des § 46 Abs. 2 EnWG. Deshalb ist 
von einem Überiassungsanspruch bei für mehrere Gemeindege-
biete notwendigen Anlagen für die Gemeinde auszugehen, in deren 
Gemeindegebiet sich die betreffende Anlage befindet und von der 
sie zuvor konzessioniert worden war.

3. Die Klägerin kann die Auskunft nicht wegen der gekürzten 
Pachtzahlungen verweigern oder ein Zurückbehaltungsrecht gel-
tend machen. Die Beklagte war vor und unabhängig von den Pacht-
zahlungen verpflichtet, bereits im Rahmen der Vertragsverhand-
lungen bei der Bestimmung der angemessenen Entschädigung die 
begehrten Auskünfte zu erteilen. Sie befindet sich mit der Erteilung 
der Auskünfte spätestens aufgrund der Klagerhebung (Zustellung 
am 04.12.2008) im Verzug. Da der Anspruch auf die begehrten 
Auskünfte gerade im Hinblick auf die Ermittlung der angemes-
senen Entschädigung besteht und diese deshalb verlangt werden, 
ist hier umgekehrt von einem Zurückbehaltungsrecht der Klägerin 
bezüglich der Pachtzahlungen in Höhe eines angemessenen Be-
trages auszugehen.

Aus diesem Grund war auch nicht der vorliegende Rechtsstreit 
auszusetzen, da dessen Entscheidung nicht von dem Parallelverfah-
ren abhängt.
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