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14. Kein Verfügungsgrund im Eilverfahren bezüglich 
einer Stromnetzübernahme, wenn Auskunftsansprüche 
schon lange vor Auslaufen des Konzessionsvertrags 
eingeräumt waren 

ZPO §§ 940, 935

Wenn in einem Konzessionsvertrag vorgesehen ist, dass der 
Gemeinde Informationsrechte für die Ermittlung des Netzent-
gelts schon vier oder drei Jahre vor Vertragsende eingeräumt 
sind, diese aber nicht geltend gemacht wurden, besteht keine 
Eilbedürftigkeit für die Herausgabe dieser Daten mittels einst-
weiliger Verfügung. 
(Leitsatz der Redaktion)
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Zum Sachverhalt:
Die Stadt Q und die Rechtsvorgängerin der Verfügungsbeklagten schlos-
sen am … zur Ablösung von in den Jahren 1974 und 1977 geschlossenen 
Stromkonzessionsverträgen einen neuen Stromkonzessionsvertrag. Der 
Vertrag hat eine Laufzeit vom 01.11.1989 bis zum 31.10.2009. Bestandteil 
des Vertrages sind unter anderem vertragsergänzende Schreiben der Ver-
tragsparteien vom …. Im September 1994 schlossen die Vertragsparteien 
eine weitere Zusatzvereinbarung zum Vertrag. Im Oktober 2007 machte die 
Stadt Q im Bundesanzeiger das bevorstehende Ende des Stromkonzessions-
vertrages bekannt. Sie suchte im Rahmen einer europaweiten Ausschrei-
bung Beteiligungspartner für die von ihr im Januar 2009 gegründete, damals 
als F firmierende Verfügungsklägerin, um mit diesem die Voraussetzung für 
den Erwerb des Strom- und Gasnetzes von den bisherigen Erwerbern zu 
schaffen. Die Ausschreibungsinteressenten erhielten ein Informationsme-
morandum. 

Die Verfügungsklägerin begehrt mit dem am 20.01.2010 eingegangenen 
Antrag, der Verfügungsbeklagten im Wege einstweiligen Rechtsschutzes 
aufzugeben, bezüglich bestimmter Anlagegüter die historischen Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten sowie die kalkulatorischen Restwerte mit-
zuteilen. Hilfsweise sollte das Gericht eine andere einstweilige Verfügung 
treffen, die ihr eine Übernahme des Stromverteilnetzes in der Stadt Q zum 
01.04.2010 ermögliche. Sie begehrt mit geändertem Hilfsantrag nunmehr 
Überlassung der Anlagegüter zur Nutzung, Übertragung bestehender Ver-
tragsverhältnisse über die Netznutzung, den Netzanschluss und die An-
schlussnutzung für die Anlagegüter und ihre messtechnische Entflechtung 
zum 01.04.2010 gegen Zahlung einer monatlichen vorläufigen Nutzungs-
entschädigung in Höhe von 102.104,29 €. 

Aus den Gründen:
(22) Die Anträge auf Erlass einer einstweiligen Verfügung waren 
zurückzuweisen. Die Hauptanträge zu 1. und 2. und der Hilfsantrag 
sind sämtlich unzulässig. Eine Dringlichkeit im Sinne von §§ 940, 
935 ZPO liegt nicht vor.

(23) Die Hauptanträge zu 1. und 2. sind auf eine Vorwegnahme 
der Hauptsache gerichtet. Dies ist bei Auskunftsansprüchen, gleich 
ob sie beruhen auf einer vertraglichen oder gesetzlichen Haupt-
pflicht oder einer Nebenpflicht zur Vorbereitung einer gesetzlichen 
oder vertraglichen Hauptpflicht unzulässig, es sei denn, die Rea-
lisierung der Hauptpflicht sei zur Vermeidung einer existenziellen 
Notlage des Gläubigers erforderlich und ohne sofortige Erteilung 
der Auskunft nicht möglich. Beide Voraussetzungen sind nicht ge-
geben. Es ist nicht ersichtlich, dass der von der Verfügungsklägerin 
erhoffte Beschleunigungseffekt im Hinblick auf die Durchsetzung 
eines Anspruchs auf Übertragung der Stromnetzanlagen bei Ver-
urteilung der Verfügungsbeklagten zur sofortigen Datenmitteilung 
eintreten wird. Es ist nicht zu erwarten, dass die Verfügungsbeklagte 
allein eine solche Verurteilung zum Anlass nehmen wird, ohne vo-
rausgegangenes Gutachterverfahren oder ohne insoweit gerichtlich 
in Anspruch genommen zu sein mit der Verfügungsbeklagten einen 
Kaufpreis auf der Basis kalkulatorischer Restwerte zu vereinbaren. 
Eine rechtliche Verpflichtung der Verfügungsbeklagten hierzu be-
steht nicht. Diese kann, ohne sich dem Vorwurf kartellrechtlichen 
Missbrauchs auszusetzen, Einhaltung der vertraglich vereinbarten 
Endschaftsregeln verlangen. Diese gelten vorrangig auch im Hin-

blick auf gesetzliche Übernahmevorschriften und sind durch die 
Verträge der Verfügungsklägerin mit der Stadt Q, deren Wirksam-
keit unterstellt, nicht suspendiert. Da die Endschaftsbestimmungen 
keine Regelung über die Grundlagen der gutachterlichen Ermitt-
lung enthalten, ist diese den zu bestimmenden Sachverständigen 
vorbehalten. Ob diese aus rechtlichen Gründen nur die kalkulato-
rischen Restwerte als Grundlage der Kaufpreisbestimmung wäh-
len können, kann und muss in diesem Verfahren nicht festgestellt 
werden. Die zwischen den Parteien höchst streitige Frage bedarf, 
da rechtlich und tatsächlich komplex eingehender Überprüfung, die 
mit den beschränkten Vortrags- und Erkenntnismitteln des einst-
weiligen Rechtsschutzverfahrens nicht zu leisten ist.

(24) Auch für den Hilfsantrag ist die besondere Eilbedürftigkeit 
zu verneinen. Es kann dahinstehen, ob die Verfügungsklägerin mit 
diesem Antrag ganz oder teilweise eine Vorwegnahme der Haupt-
sache anstrebt. Auch wenn es sich nur um eine vorläufige Überlas-
sungsregelung handelt, ist eine Notwendigkeit, diese im einstwei-
ligen Rechtsschutzverfahren anzuordnen, nicht gegeben. Der von 
der Verfügungsklägerin so vehement beklagte Rechtsverlust für den 
Fall der Verweisung auf Durchführung eines gerichtlichen Hauptsa-
cheverfahrens ist von dieser respektive von der Stadt Q, von der die 
Verfügungsklägerin vertragliche und gesetzliche Rechte auf Über-
nahme ableitet, selbst herbeigeführt worden.

(25) Die Verfügungsklägerin und ihre Gesellschafter wussten, 
wie die Ausführungen an verschiedenen Stellen im Informations-
memorandum zeigen, schon seit Anfang 2009, die Mehrheitsgesell-
schafterin Stadt Q sogar schon zu einem noch früheren Zeitpunkt, 
dass eine einvernehmliche Regelung hinsichtlich des Kaufpreises 
für die Stromanlagenübernahme nicht erfolgen wird. Sie wussten 
auch, dass angesichts der Regelungen in den Endschaftsbestim-
mungen eine Durchsetzung ihrer Vorstellungen zur Bestimmung 
des Kaufpreises und damit eine Durchsetzung vertraglicher oder ge-
setzlicher Übernahmeansprüche nicht ohne gerichtliche Verfahren 
möglich sein wird. Angesichts dessen wäre es ein Gebot kaufmän-
nischer Vernunft gewesen, die streitigen Fragen weit vor Ablauf der 
Vertragsfrist im vertraglich vorgesehenen Gutachterverfahren oder 
durch ein gerichtliches Hauptsacheverfahren klären zu lassen. Die 
Zusatzvereinbarung von September 1994 zeigt, dass die Parteien 
des Konzessionsvertrags von 1990 dies auch so gesehen haben, 
da sie in § 7 Ziffer 3 Informationsrechte der Konzessionsgeberin 
schon für einen Zeitpunkt von 4 oder 3 Jahren vor Vertragsende be-
gründet haben. Wenn von diesen Rechten nicht Gebrauch gemacht 
wird und die vorhersehbare streitige Auseinandersetzung auf den 
Zeitpunkt des Auslaufens des Konzessionsvertrages verschoben 
wird, müssen die sich hieraus ergebenden Zeitprobleme als selbst-
verschuldet hingenommen werden.

15. Die Gefährdung eines atomaren Zwischenlagers 
durch terroristischen Flugzeugabsturz gehört nicht dem 
Restrisiko-, sondern dem Gefahrenbereich an 

AtG § 1 Nr. 2, Nr. 3; § 6 Abs. 1; § 6 Abs. 2 Nr. 2, Nr. 4; § 6 Abs. 3; 
§ 7 Abs. 1; § 7 Abs. 2 Nr. 3, Nr. 5; § 9a Abs. 2 Satz 3; § 12 Abs. 1 
Nr. 2, Nr. 10; StrlSchV § 3 Abs. 1 Nr. 28 Satz 1; § 47; § 49; AtVfV 
§ 1; § 3 Abs. 1

1. Die Vorschrift über die Gewährleistung des erforderlichen 
Schutzes eines Standortzwischenlagers gegen Störmaßnahmen 
oder sonstige Einwirkungen Dritter (§ 6 Abs. 2 Nr. 4 AtG) dient 
auch dem Schutz individueller Rechte eines in der Nähe des 
Zwischenlagers wohnenden Drittbetroffenen. Der Drittschutz 
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