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bei Kostenerhöhungen ausgeglichen. Insgesamt ergibt sich damit 
keine systemwidrige Störung des Anreizmechanismus. Dieser wird 
vielmehr um die Einflüsse bereinigt, die mit den vom Netzbetrei-
ber durch unternehmensindividuelle Entscheidungen faktisch kaum 
steuerbaren Schwankungen der Kostenhöhe verbunden sind, so 
dass sich die Festlegung im Hinblick auf den Anreizmechanismus 
insgesamt neutral verhält. 

Die Feststellung, dass der Netzbetreiber den Schwankungen 
der Kostenhöhe bei LFZ in stärkerem Maße ausgesetzt ist als bei 
anderen Kostenpositionen und diese durch Rationalisierungsmaß-
nahmen kaum beeinflussen kann, beruht auf einer tatsächlichen Be-
wertung des Sachverhalts und steht mit der rechtlichen Bewertung, 
wonach es sich bei den Kosten für LFZ nicht um dauerhaft nicht 
beeinflussbare Kosten handelt (vgl. BGH, Beschl. v. 06.11.2012, 
EnVR 101/10), nicht in Widerspruch. Die Kosten für Maßnahmen, 
mit denen gebuchte Kapazitäten im vorgelagerten Netz verringert 
oder Kapazitätsengpässe im vorgelagerten oder im eigenen Netz 
vermieden werden können, unterliegen schon insofern dem Ein-
fluss des Netzbetreibers, als dieser die Wahl zwischen mehreren 
unterschiedlichen Arten von Maßnahmen hat. Entscheidet er sich 
für die Einholung einer Lastflusszusage, ist er zur Einhaltung der in 
der Anlage zu der Festlegung niedergelegten Vorgaben verpflichtet, 
die eine effiziente Beschaffung von LFZ gewährleisten sollen und 
mittels derer der Netzbetreiber Einfluss auf die Kostenhöhe nimmt. 

2. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin verstößt die 
Behandlung der Kosten für LFZ als volatil auch nicht gegen § 21 a 
Abs. 5 S. 4 EnWG, wonach die Effizienzvorgaben erreichbar und 
übertreffbar sein müssen.

Ihre Annahme, die Existenz einer Kategorie von Kosten, die 
auf der einen Seite Effizienzvorgaben unterfallen, auf der ande-
ren Seite jedoch nach § 4 Abs. 3 S. 1 ARegV zu einer jährlichen 
Anpassung der Erlösobergrenze führen, habe eine systemwidrige 
und der Vorgabe des § 21 a Abs. 5 S. 4 EnWG widersprechende 
Beschränkung der potentiellen Kostenabbaumasse zur Folge, geht 
fehl. Dabei kann dahinstehen, ob die Beschwerdeführerin, …, sich 
auf den von ihr beschriebenen Effekt überhaupt berufen könnte. 
Zwar können Kostensenkungen bei LFZ infolge der Festlegung als 
volatil nicht zum Abbau von Ineffizienzen bei anderen Kostenan-
teilen genutzt werden. Umgekehrt führen Kostensteigerungen bei 
LFZ aber auch nicht dazu, dass der Netzbetreiber zu überpropor-
tionalen Einsparungen bei anderen Kostenanteilen gezwungen ist, 
um einen Kostenanstieg für LFZ auszugleichen. Diese beidseitige 
Wirkungsweise trägt dem Umstand Rechnung, dass dem Netzbe-
treiber hinsichtlich der Höhe der Kosten für LFZ weniger Ratio-
nalisierungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen als bei anderen 
beeinflussbaren Kosten. Dem entspricht es, dass der Netzbetreiber 
Kostensenkungen, die typischerweise nicht auf unternehmensindi-
viduelle Rationalisierungsmaßnahmen zurückzuführen sind, weder 
als Zusatzgewinn während der Regulierungsperiode behalten noch 
sie zum Abbau von Ineffizienzen einsetzen kann, aber auch Ko-
stensteigerungen, die er ebenfalls durch unternehmensindividuelle 
Maßnahmen kaum beeinflussen kann, nicht durch verstärkten Ko-
stenabbau bei anderen Kostenanteilen kompensieren muss. 

Durch die Einführung der Kostenkategorie der volatilen Kosten 
wird die Erreichbarkeit und Übertreffbarkeit der Effizienzvorgaben 
durch Ausschöpfung aller möglichen und zumutbaren Rationali-
sierungspotentiale zudem methodisch nicht gefährdet. Auch wenn 
Kostensenkungen nicht zum Abbau ineffizienter Kosten eingesetzt 
werden können, hat der Netzbetreiber die Möglichkeit, bestehende 
Ineffizienzen durch andere mögliche und zumutbare Rationalisie-
rungsmaßnahmen zu beheben oder zu senken. Dies gilt im Streitfall 
umso mehr, als es sich bei den Kosten für LFZ bereits dem Grun-
de nach um effiziente Kosten handelt, die faktisch kein Rationali-
sierungspotential enthalten. Dass der Abbau von Ineffizienzen nur 
durch das Ausnutzen von Kostensenkungen bei LFZ gelingen kann 
und andere Rationalisierungsmaßnahmen zur Erreichung der Effi-
zienzvorgabe unmöglich oder unzumutbar sind, ist weder ersicht-
lich noch von der Beschwerdeführerin dargetan. 

Ohne Erfolg wendet die Beschwerdeführerin des Weiteren ein, 
die angegriffene Festlegung habe in rechtswidriger Weise zur 
Folge, dass der Abbau von Ineffizienzen aus dem effizienten Ko-
stenanteil erfolgen müsse. Ihre Argumentation suggeriert, dass 
der abzubauende Kostenanteil aus ineffizienten Kosten bestehe 
und es somit einen Block aus effizienten Kosten gebe, der für 
den Abbau von Ineffizienzen nicht zur Verfügung stehen müsse. 
Diese Annahme ist bereits im Ansatz verfehlt. Die abzubauenden 
Ineffizienzen stellen nur eine rechnerische Größe in Form eines 
Anteils der Gesamtkosten dar. Dieser wird dadurch ermittelt, dass 
der Differenzbetrag aus Gesamtkosten und nicht beeinflussbaren 
Kostenanteilen mit dem Effizienzwert multipliziert wird. Der sich 
ergebende Kostenanteil entspricht dem eines effizienten Netzbe-
treibers, der verbleibende muss innerhalb von zwei Regulierungs-
perioden abgebaut werden. Als effizient eingestufte Kostenpositi-
onen, die dem Abbau von Ineffizienzen von vornherein entzogen 
sind, sind im System der Anreizregulierung nicht vorgesehen. De-
ren Wesen besteht gerade darin, durch das Setzen von Anreizen 
bei gleichzeitiger Einräumung größtmöglicher unternehmerischer 
Freiheit den Wettbewerb mit Chancen und Risiken abzubilden. 
Den Netzbetreibern bleibt es wie im Wettbewerb selbst überlas-
sen, welche Rationalisierungsmaßnahmen sie zur Erreichung der 
Effizienzvorgaben ergreifen, d.h. welche Kostenpositionen sie 
wie reduzieren wollen. 

[…] [Vom Abdruck der Kostenentscheidung und Rechtsmittelbe-
lehrung wurde abgesehen.]

8. Kartellrechtsverstoß: Nichtigkeit eines 
Stromkonzessionsvertrages wegen Verstoßes gegen 
Konzessionsabgabenregelungen

EnWG, § 46; KAV § 3; BGB, § 134

Die Vereinbarung nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 KAV unzulässiger Ne-
benleistungen in einem Konzessionsvertrag führt gemäß § 134 
BGB zur Gesamtnichtigkeit des Vertrags
Amtlicher Leitsatz
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Mit Anmerkung von RA Dr. Wolf Templin

Tatbestand: 
[1] Die Parteien streiten um die Übernahme eines Stromversorgungsnetzes. 
Die Altkonzessionärin (Beklagte) verweigert die Netzherausgabe wegen 
angeblicher Fehler im Konzessionsvergabeverfahren sowie damit, dass der 
zwischen dem Neukonzessionär (Klägerin) und der Kommune abgeschlos-
sene Konzessionsvertrag wegen Verstoßes gegen § 3 Konzessionsabgaben-
verordnung nicht sei. 

[2] Dieser Konzessionsvertrag enthält unter anderem folgende Rege-
lungen:

„§ 7 Zusammenarbeit mit der Gemeinde
(2) Die [Klägerin] wird die Gemeinde bei der Erstellung von kommu-

nalen Energiekonzepten unterstützen. Sie wird die erforderlichen Daten zur 
Verfügung stellen. Wenn die Gemeinde die Erstellung eines kommunalen 
Energiekonzepts beauftragt, ist die Gesellschaft nach Abstimmung bereit, 
hierfür im Rahmen des konzessionsabgabenrechtlich Zulässigen einen Zu-
schuss zu gewähren.

(3) Die Eigenerzeugung von Strom durch die Gemeinde wird dort, wo 
sie ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll ist, von der [Klägerin] unter-
stützt. Die [Klägerin] verpflichtet sich, den von der Gemeinde oder von 
Dritten durch erneuerbare Energieträger erzeugten Strom abzunehmen und 
entsprechend der gesetzlichen Regelungen zu vergüten. Dies gilt auch für 
Strom aus Anlagen mit Kraft-Wärme-Kopplung.
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(4) Über die partnerschaftliche Zusammenarbeit im Rahmen dieses Ver-
trages hinaus wird der Gemeinde das auf kommunale Partner ausgerichtete 
Dienstleistungs-Angebot des [klägerischen Konzerns] zur Verfügung ste-
hen. Die [Klägerin] wird auf Wunsch der Gemeinde entsprechende Ange-
bote der [Gesellschaften des klägerischen Konzerns] vermitteln.“

[3] Ferner enthält der Konzessionsvertrag eine salvatorische Klausel.
[4] Die Klägerin ist der Auffassung, ihr stehe aus § 46 Abs. 2 S. 2 EnWG 

in der bis zum 3. August 2011 geltenden Fassung (nachfolgend: a. F.) und 
aus dem Alt-Konzessionsvertrages ein Anspruch auf Übereignung aller An-
lagen des Stromnetzes der allgemeinen Versorgung innerhalb des Gemein-
degebiets zu. Dem Altkonzessionär stehe nach dem Auslaufen seines Kon-
zessionsvertrages gegenüber der Gemeinde kein Wegenutzungsrecht für die 
Anlagen mehr zu, die Gemeinde könne sogar die Entfernung der Anlagen 
vom Altkonzessionär verlangen. Die Klägerin sei durch den Abschluss 
des Neu-Konzessionsvertrages neues Energieversorgungsunternehmen ge-
worden. Die Regelungen in § 7 des Neu-Konzessionsvertrages verstießen 
nicht gegen § 3 KAV. Es handele sich lediglich um Absichtserklärungen. 
Es sei auch keine unentgeltliche Unterstützung und Zurverfügungstellung 
von Daten vereinbart. Die Klausel habe vielmehr nur das konkrete Entgelt 
offen gelassen. Die Einschränkung, dass die Maßnahmen nicht im Zusam-
menhang mit dem Abschluss von Konzessionsverträgen stehen dürften, sei 
auf Leistungen, die der Aufstellung von kommunalen Energiekonzepten 
dienen, ohnehin nicht anzuwenden, denn nach Abschluss des Konzessions-
vertrages bestehe für den Konzessionsnehmer kein Anreiz mehr, dahinge-
hende Vereinbarungen mit der Gemeinde abzuschließen. Bei § 7 Abs. 3 des 
Neu-Konzessionsvertrages handele es sich um eine reine Klarstellung und 
Vorsorgeregelung für die Zukunft, aber keine zusätzliche Leistungspflicht. 
§ 7 Abs. 4 stelle keine Vermögensmehrung dar, die bloße Vermittlung von 
Angeboten führe nicht zu Sonderkonditionen.

[5] Die Beklagte trägt vor, die Gemeinde habe die für die Vergabe von 
Wegerechtskonzessionen gemäß Art. 102 AEUV, §§ 19 Abs. 1 Nr. 4, 20 
Abs. 1 GWB in der bis zum 29. Juni 2013 geltenden Fassung (nachfol-
gend: a.F.) geltenden Grundsätze eines fairen und diskriminierungsfreien 
Auswahlverfahrens missachtet. Der mit der Klägerin geschlossene Konzes-
sionsvertrag sei nichtig. Die Klägerin sei nicht „neuer Energieversorgungs-
unternehmer“ i.S.d. § 46 Abs. 2 S. 2 EnWG a. F. und könne daher auch 
keine Überlassungsansprüche gegen die Beklagte geltend machen. Ferner 
sei der Konzessionsvertrag auch wegen Verstoßes gegen § 3 KAV nichtig. 
Die aus der Entscheidungsbegründung hervorgehenden vertraglichen Leis-
tungen der Klägerin an die Gemeinde „Wertschöpfung bleibt in der Region“ 
und „Förderung der Einsatzes regenerativer Energien“ seien unzulässige 
Leistungen, die nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 letzter Halbsatz KAV im Zusammen-
hang mit dem Abschluss des Konzessionsvertrages weder versprochen noch 
gewährt werden dürften. Weiter seien auch die in § 7 Abs. 2 des Neu-Kon-
zessionsvertrages genannten finanziellen Zuschüsse zur Erstellung eines 
kommunalen Energiekonzeptes und die Unterstützung und Zurverfügung-
stellung von Daten nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 Halbsatz 1 KAV verboten. Der Ver-
stoß führe auch zur Gesamtnichtigkeit des Vertrages. Der Gesetzeswortlaut 
(„vereinbart oder gewährt“) richte sich ausdrücklich gegen Verpflichtungs- 
und Erfüllungsgeschäft und sehe abweichend vom sonst geltenden Abstrak-
tionsprinzip keinen Schutz des Rechtsverkehrs vor den Auswirkungen der 
Nichtigkeit schuldrechtlicher Verpflichtungsgeschäfte vor.

[6] Die zulässige Berufung der Klägerin ist nicht begründet.
[7] I. Der Klägerin stehen keine Ansprüche aus § 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG 

in der bis zum 3. August 2011 geltenden Fassung zu. Diese ist maßgeblich, 
da der Alt-Konzessionsvertrag Anfang Februar 2010 endete, das Vergabe-
verfahren für den neuen Konzessionsvertrag mit der Bekanntgabe im Bun-
desanzeiger eingeleitet wurde und der Neu-Konzessionsvertrag geschlossen 
wurde. Die Klägerin ist nicht neues Energieversorgungsunternehmen im 
Sinne von § 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG a. F. geworden, weil der von der Klä-
gerin mit der Gemeinde geschlossene Konzessionsvertrag wegen Verstoßes 
gegen § 3 Abs. 2 Nr. 1 KAV gemäß § 134 BGB nichtig ist.

[8] 1. Die Wirksamkeit des Konzessionsvertrags ist entgegen der Auffas-
sung der Bundesnetzagentur (Beschluss vom 19.06.2012, Az. BK6-11-079) 
auch im Rahmen des Anspruchs des „neuen Energieversorgungsunterneh-
mens“ aus § 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG a. F. gegen den bisherigen Nutzungs-
berechtigten zu prüfen. Anspruchsinhaber ist nur der wirkliche neue 
Konzessionsinhaber und nicht ein etwaiger von der Gemeinde als solcher 
bezeichneter Dritter (so auch OLG Düsseldorf, Beschluss vom 12.12.2012, 
Az. VI-3 Kart 137/12 (V), BeckRS 2013, 07754, Anlage B 29). Dies ergibt 
sich zum einen schon aus dem Wortlaut der Vorschrift, denn nur durch einen 
wirksamen Vertrag mit der Gemeinde kann ein Unternehmen zum „neuen 
Energieversorgungsunternehmen“ und somit zum Inhaber des Anspruchs 
aus § 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG a. F. werden. Zum anderen ergibt sich dies 
auch aus dem Zweck der Regelung, nach dem der wirkliche neue Konzes-
sionsinhabers durch die Übertragung der Verteilungsanlagen in die Lage 
versetzt werden soll, seinem neuen Versorgungsauftrag nachzukommen, 

ohne ein neues Verteilungsnetz aufbauen zu müssen. Der nur vermeintliche 
Konzessionsinhaber benötigt die Verteilungsanlagen nicht und der Übertra-
gungsanspruch des wirklichen Konzessionsinhabers wird durch die Über-
tragung an einen Dritten als vermeintlichen Konzessionsinhaber gefährdet.

[9] 2. Der Verordnungsgeber hat durch Erlass der Konzessionsabgaben-
verordnung (KAV) von der Ermächtigung zur Regelung der Zulässigkeit 
und Bemessung von Konzessionsabgaben in § 48 EnWG Gebrauch gemacht 
und in § 2 KAV Höchstsätze für die zwischen den Gemeinden und den En-
ergieversorgungsunternehmen zu vereinbarenden Konzessionsabgaben 
festgelegt. Flankierend enthält § 3 KAV ein sog. Nebenleistungsverbot, das 
abschließend regelt, welche Leistungen neben oder anstelle von Konzes-
sionsabgaben von Versorgungsunternehmen und Gemeinden für einfache 
oder ausschließliche Wegerechte vereinbart oder gewährt werden dürfen.

[10] In § 3 Abs. 1 Satz 1 KAV ist geregelt, welche Nebenleistungen zu-
lässig sind, und in § 3 Abs. 2 KAV sind nicht zulässige Nebenleistungen 
beispielhaft durch den Zusatz „insbesondere“ aufgeführt. Gemäß § 3 Abs. 
2 Nr. 1 Halbsatz 1 KAV dürfen sonstige Finanz- und Sachleistungen, die 
unentgeltlich oder zu einem Vorzugspreis gewährt werden, nicht vereinbart 
oder gewährt werden. § 3 Abs. 2 Nr. 1 Halbsatz 2 KAV enthält zu diesem 
speziell geregelten Verbot eine Ausnahme und statuiert, dass Leistungen der 
Versorgungsunternehmen bei der Aufstellung kommunaler oder regionaler 
Energiekonzepte oder für Maßnahmen, die dem rationellen und sparsamen 
sowie ressourcenschonenden Umgang mit der vertraglich vereinbarten En-
ergieart dienen, unberührt bleiben, soweit sie nicht im Zusammenhang mit 
dem Abschluss oder der Verlängerung von Konzessionsverträgen stehen.

[11] Nach dem Wortlaut der Vorschrift bezieht sich die am Satzende ste-
hende Einschränkung auf den gesamten vorstehenden Halbsatz. Unberührt 
vom Verbot bleiben sollen bestimmte Leistungen der Versorgungsunterneh-
men, soweit sie nicht im Zusammenhang mit dem Abschluss oder der Ver-
längerung von Konzessionsverträgen stehen, nämlich einerseits Leistungen 
bei der Aufstellung kommunaler oder regionaler Energiekonzepte und an-
dererseits Leistungen für Maßnahmen, die dem rationellen und sparsamen 
sowie ressourcenschonenden Umgang mit der vertraglich vereinbarten En-
ergieart dienen. Dass sich das Zulässigkeitserfordernis des Fehlens eines 
Zusammenhangs mit Konzessionsverträgen lediglich auf die Leistungen bei 
der Aufstellung von Energiekonzepten bezöge, nicht aber auf Leistungen 
für Maßnahmen der dargestellten Art, ist mit dem Wortlaut des § 3 Abs. 2 
Nr. 1 Halbsatz 2 KAV nicht vereinbar.

[12] Gleichwohl wird in der Literatur im Hinblick auf die Entstehungs-
geschichte der Norm die Auffassung vertreten, dass sich die Einschränkung 
der Ausnahme von dem Verbot „soweit sie nicht im Zusammenhang mit 
dem Abschluss oder der Verlängerung von Konzessionsverträgen stehen“ 
nur auf „Maßnahmen, die dem rationellen und sparsamen sowie ressourcen-
schonenden Umgang mit der vertraglich vereinbarten Energieart dienen“ 
beziehe, nicht aber auch auf „Leistungen der Versorgungsunternehmen 
bei der Aufstellung kommunaler oder regionaler Energiekonzepte“ (so z. 
B. Templin, ZNER 2012, 570, 577 m.w.N.). Begründet wird dies damit, 
dass nach dem ursprünglichen Regierungsentwurf zur KAV nur „Leistun-
gen der Versorgungsunternehmen bei der Aufstellung kommunaler Ener-
gieversorgungskonzepte oder für die Beratung für einen rationellen und 
sparsamen Umgang mit Energie“ von dem Verbot ausgenommen sein 
sollten (BR-Drucksache 686/91vom 08.11.1991) ohne die Einschränkung, 
dass dies nicht für Vereinbarungen im Zusammenhang mit dem Abschluss 
oder der Verlängerung von Konzessionsabgabenverträgen gelten sollte. Erst 
auf die Initiative des Bundesrates ist dann die Ausnahme von dem Verbot 
auch auf Leistungen für Maßnahmen, die dem rationellen und sparsamen 
sowie ressourcenschonenden Umgang mit der vertraglich vereinbarten En-
ergieart dienen, mit der Begründung erweitert worden, dass das Energie-
versorgungsunternehmen als langfristig versorgungsberechtigtes und ver-
sorgungsverpflichtetes Unternehmen entsprechende Leistungen erbringen 
können muss (vgl. BR-Drucksache 686/1/91 vom 09.12.1991 zu § 3 Abs. 
2). Gleichzeitig ist aber vom Bundesrat die Einschränkung der Ausnahme 
von dem Verbot für Vereinbarungen im Zusammenhang mit dem Abschluss 
oder der Verlängerung von Konzessionsabgabenverträgen vorgeschlagen 
worden. Dass sich diese Einschränkung nur auf die nach Auffassung des 
Bundesrates neu in die Ausnahme mit aufzunehmenden Maßnahmen be-
ziehen sollte, lässt sich der Begründung des Vorschlags nicht entnehmen. 
Die Begründung geht auf die vorgeschlagene Einschränkung vielmehr nicht 
gesondert ein. Aus der Entstehungsgeschichte der Vorschrift ergibt sich 
diese mit dem Wortlaut der Vorschrift unvereinbare Auslegung somit nicht. 
Motive, die im Gesetzeswortlaut keinen Ausdruck gefunden haben, können 
die vorrangig am objektiven Sinn und Zweck des Gesetzes zu orientierende 
Auslegung nicht binden (vgl. BGH NJW 2012, 2958 – Alles kann besser 
werden Tz. 30).

[13] Auch Sinn und Zweck des Nebenleistungsverbotes des § 3 KAV 
gebieten keine Auslegung dahingehend, dass unentgeltliche oder zu Vor-
zugspeisen erbrachte Leistungen der Versorgungsunternehmen bei der Auf-
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stellung kommunaler oder regionaler Energiekonzepte im Zusammenhang 
mit dem Abschluss oder der Verlängerung von Konzessionsverträgen zuläs-
sig sein sollten, sie stehen einer solchen Auslegung vielmehr entgegen. Sinn 
und Zweck des Nebenleistungsverbots ist es, Wettbewerbsverzerrungen auf 
dem Markt der Nebenleistungen zu verhindern (vgl. Templin, ZNER 2012, 
570, 571; Lehnert/Templin/Theobald, VerwA 2011, 83, 97; BR-Drucksache 
686/91 vom 08.11.1991) sowie eine Aushöhlung der Höchstsätze für Kon-
zessionsabgaben des § 2 KAV zu verhindern (vgl. BGH NJW 1996, 3409, 
3410), was im Rahmen des Wettbewerbs um die Netze ebenfalls Verzer-
rungen entgegenwirkt und einen Wettbewerb um die höchsten Unterstüt-
zungsleistungen verhindern soll (Albrecht in Schneider/Theobald, Recht 
der Energiewirtschaft, 4. Aufl., § 9 Rn. 219). Diese Ziele können am besten 
erreicht werden, wenn Ausnahmen vom grundsätzlichen Nebenleistungs-
verbot – wie auch generell bei Ausnahmevorschriften geboten – eng aus-
gelegt werden.

[14] Auch eine Auslegung des § 3 KAV am Maßstab höherrangigen 
Rechts gebietet nicht etwa eine den Wortlaut erweiternde Auslegung der 
Ausnahme vom Nebenleistungsverbot dahingehend, dass unentgeltliche 
oder zu Vorzugspreisen gewährte Leistungen der Versorgungsunternehmen 
bei der Aufstellung von Energiekonzepten auch im Zusammenhang mit dem 
Abschluss oder der Verlängerung von Konzessionsverträgen zulässig seien, 
oder sogar dahingehend, dass dem Umweltschutz dienende Nebenleistungs-
vereinbarungen grundsätzlich oder zumindest in noch weitergehendem 
Ausmaß zulässig seien (vgl. dazu Templin, ZNER 2012, 570, 578; Kahl/
Schmidtchen, RdE 2012, 1 ff., 8).

[15] In § 1 EnWG ist festgelegt, dass mit dem Gesetz neben der um-
weltverträglichen auch eine sichere, preisgünstige, verbraucherfreundliche 
und effiziente Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität bezweckt ist. 
Weiter hat der Gesetzgeber in § 48 Abs. 2 EnWG dem Verordnungsgeber 
gestattet, die Zulässigkeit und Bemessung von Konzessionsabgaben zu re-
geln und Höchstsätze festzusetzen. Dem EnWG mit seinen verschiedenen 
im Spannungsverhältnis zueinander stehenden Zielen kann nicht entnom-
men werden, dass Ausnahmen vom Verbot der Nebenleistungen und damit 
eine Aufweichung der Höchstsätze für Konzessionsabgaben insbesonde-
re im Zusammenhang mit dem Abschluss von Konzessionsverträgen aus 
Gründen des Umweltschutzes erweiternd auszulegen sind. Entsprechendes 
ergibt sich auch nicht aus dem allgemeinen verfassungsrechtlichen Gebot 
des Schutzes der natürlichen Lebensgrundlagen gemäß Art. 20a GG.

[16] Ein Gebot zur erweiterten Auslegung der Ausnahmen vom Verbot 
der Nebenleistungen ergibt sich auch nicht aus Art. 28 GG. Das Recht zur 
Selbstverwaltung der Gemeinden besteht gemäß Art. 28 Abs. 2 Satz 2 GG 
nach Maßgabe der Gesetze. Das Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden 
wird nicht dadurch verletzt, dass ihnen verboten ist, über die Konzessions-
abgaben hinaus für die Vergabe von Wegerechten an öffentlichen Straßen 
unbegrenzt Nebenleistungen zu fordern. Das Selbstverwaltungsrecht der 
Gemeinden umfasst nicht das Recht, sich beliebig neue Einnahmequellen 
zu verschaffen; vielmehr folgt aus Art. 28 Abs. 2 GG – über das in Satz 3 
der Vorschrift Gewährleistete hinaus – keine bestimmte Ausgestaltung des 
kommunalen Einnahmesystems (vgl. BVerfG NVwZ 2010, 895 Tz. 67). Die 
Finanzhoheit der Gemeinden wird durch das Nebenleistungsverbot nicht 
verletzt. Ebenso wenig wird die Planungshoheit der Gemeinde dadurch ver-
letzt, dass sie den Konzessionsnehmer nicht danach aussuchen darf, wer ihr 
bei Vertragsabschluss die attraktivsten Nebenleistungen anbietet.

[17] 3. Ausgehend von dieser Auslegung verstoßen die Vereinbarungen in 
§ 7 Abs. 2–4 des Konzessionsvertrags gegen § 3 Abs. 2 Nr. 1 KAV.

[18] a) Die in § 7 Abs. 2 Satz 1 des Konzessionsvertrags normierte Pflicht 
der Klägerin, die Gemeinde bei der Erstellung von kommunalen Energie-
konzepten zu unterstützen, stellt eine unzulässige Sachleistung im Sinne 
von § 3 Abs. 2 Nr. 1 KAV dar.

[19] Finanz- und Sachleistungen im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 1 KAV 
sind jegliche Leistungen geldwerter oder vermögensrechtlicher Art (Tem-
plin ZNER 2012, 570, 574 m.w.N.). Die Pflicht der Klägerin, die Gemeinde 
bei der Erstellung von kommunalen Energiekonzepten zu unterstützen, ist 
eine Leistung vermögensrechtlicher Art. Die Unterstützung kann in Form 
von reinen Beratungsleistungen oder auch in Form einer Konzepterstel-
lung erfolgen. Beides erfordert auf Seiten der Klägerin jedenfalls einen 
personellen Aufwand. Dass in den Vertrag die Unterstützungspflicht nur 
generalklauselmäßig aufgenommen wurde und die einzelnen konkret zu er-
bringenden Leistungen noch nicht aufgeführt sind, steht der Vereinbarung 
einer Leistung im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 1 KAV nicht entgegen. Die 
generalklauselmäßige Leistungsverpflichtung gibt der Gemeinde die Mög-
lichkeit, die Unterstützungsleistungen erst während der Vertragslaufzeit 
näher zu konkretisieren. Im Streitfall wäre dann jeweils zu prüfen und ggf. 
durch die Gerichte zu klären, ob die von der Gemeinde konkret geforderte 
Unterstützungsleistung von der generell vereinbarten Unterstützungspflicht 
umfasst ist. Wie sich aus der Veröffentlichung des Verhandlungsführers für 
den Gemeindetag Baden-Württemberg ergibt, ist die Aufnahme konkreterer 

Unterstützungsleistungen in den Musterkonzessionsvertrag gerade im Hin-
blick auf das Nebenleistungsverbot des § 3 Abs. 2 Nr. 1 KAV unterblieben, 
ohne das deswegen mit Nachteilen in der praktischen Umsetzung gerechnet 
wurde. Eine geldwerte Leistungsverpflichtung liegt aber unabhängig davon 
vor, ob im Konzessionsvertrag die Leistungspflichten des Energieversorgers 
schon im Einzelnen spezifiziert sind oder nur eine generelle Unterstützungs-
pflicht im Hinblick auf kommunale Energiekonzepte aufgenommen ist.

[20] b) Auch die Verpflichtung, die erforderlichen Daten zur Verfügung 
zu stellen, verstößt gegen § 3 Abs. 2 Nr. 1 KAV. Welche Daten im Einzelnen 
zur Verfügung zu stellen sind, ist wiederum im Konzessionsvertrag noch 
nicht genau geregelt. Die Pflicht ist aber nach der Vereinbarung nicht auf 
Daten beschränkt, die bei der Klägerin ohnehin bereits aus einem anderem 
Grund zusammengestellt wurden und der Gemeinde daher ohne weiteren 
Aufwand zur Verfügung gestellt werden können, sondern erstreckt sich 
auch auf für ein zu erstellendes Energiekonzept „erforderliche“ Daten, die 
die Klägerin zwar liefern kann, die sie aber auch erst selbst zusammenstel-
len muss und deren Zusammenstellung somit eines personellen Aufwands 
bedarf. Auch die Pflicht, die für ein Energiekonzept erforderlichen Daten 
zur Verfügung zu stellen, beinhaltet somit eine geldwerte Leistung. Ob für 
die Zurverfügungstellung der Daten ein Markt vorhanden ist, ist nicht ent-
scheidend. Auch wenn es sich um Daten handelt, die nur von der Klägerin 
und nicht auch von anderen Marktteilnehmern zusammengestellt werden 
können, liegt ein Verstoß gegen § 3 Abs. 2 Nr. 1 KAV vor, denn – wie aus-
geführt – dient das Nebenleistungsverbot auch dem Zweck, dass die für 
die Konzessionsabgaben festgelegten Höchstsätze nicht ausgehöhlt werden 
sollen. Dieser Schutzzweck ist auch dann berührt, wenn ein Markt für die 
vereinbarte Nebenleistung nicht existiert.

[21] c) Die Nebenleistungen der Klägerin sollen nach dem Konzessions-
vertrag unentgeltlich erfolgen. Die Auffassung der Klägerin, für die Neben-
leistungen sollte gemäß §§ 612, 632 BGB die übliche Vergütung gezahlt 
werden, geht fehl. Abgesehen davon, dass diese Vorschriften Verträge vo-
raussetzen, bei denen die Dienst- oder Werkerbringung eine Hauptleistungs-
pflicht darstellt, ergibt sich die Unentgeltlichkeit der Nebenleistungen aus 
der Gesamtschau der in § 7 Abs. 2 Satz 1–3 des Konzessionsvertrags getrof-
fenen Bestimmungen. Neben der Unterstützungspflicht bei der Erstellung 
von kommunalen Energiekonzepten und der Datenüberlassungspflicht ist in 
§ 7 Abs. 2 Satz 3 des Konzessionsvertrags noch geregelt, dass die Klägerin 
nach Abstimmung bereit ist, hierfür im Rahmen des konzessionsabgaben-
rechtlich Zulässigen einen Zuschuss zu gewähren, wenn die Gemeinde die 
Erstellung eines kommunalen Energiekonzepts beauftragt. Soweit die Ge-
meinde sich also dafür entscheiden sollte, dass Energiekonzept von einem 
Dritten erstellen zu lassen, wodurch sich der nach § 7 Abs. 2 Satz 1 des 
Konzessionsvertrags vorgesehene Unterstützungsaufwand verringern wür-
de, sollte dies durch einen entsprechenden Zuschuss ausgeglichen und die 
Mehrkosten der Gemeinde verringert werden. Es wäre widersinnig, wenn 
die Gemeinde als Gegenleistung für diesen Zuschuss eine Vergütung erbrin-
gen müsste. Aus der Vereinbarung eines Zuschusses im Falle der Beauftra-
gung eines Dritten ergibt sich daher, dass im Falle der umfassenden Lei-
stungserbringung der Klägerin keine marktübliche Vergütung vorgesehen 
war. Dies entspricht auch dem Verständnis der Beteiligten bei der Erstellung 
des Mustervertrages, die im Hinblick auf § 3 Abs. 2 Nr. 1 KAV davon ab-
gesehen hatten, die Unterstützungspflichten weiter zu konkretisieren (Anla-
ge BK 30). Denn soweit die Unterstützung zu marktüblichen Preisen hätte 
erfolgen sollen, wäre das Verbot des § 3 Abs. 2 Nr. 1 KAV nicht berührt.

[22] d) Sowohl die Unterstützung der Gemeinde bei der Erstellung eines 
Energiekonzepts als auch die Zurverfügungstellung der für ein Energiekon-
zept erforderlichen Daten wurden im Zusammenhang mit dem Abschluss 
des Konzessionsvertrags, nämlich in diesem selbst, vereinbart. Entgegen 
der Auffassung der Klägerin kommt es nach dem Wortlaut des § 3 Abs. 2 
Nr. 1 KAV gerade nicht darauf an, ob zwischen der angebotenen Nebenlei-
stung und der Auswahlentscheidung der Gemeinde ein Kausalzusammen-
hang nachgewiesen wird. Die Vereinbarung der Leistungen ist gemäß § 3 
Abs. 2 Nr. 1 KAV unabhängig davon unzulässig, ob diese nachweislich bei 
der Auswahlentscheidung von Bedeutung waren.

[23] e) Die Zuschussvereinbarung in § 7 Abs. 2 Satz 3 des Konzessions-
vertrags selbst stellt keinen eigenständigen Verstoß gegen § 3 Abs. 2 Nr. 1 
KAV dar, da der Zuschuss nur im Rahmen des konzessionsabgabenrechtlich 
Zulässigen gezahlt werden sollte. Da der Zuschuss tatsächlich konzessi-
onsabgabenrechtlich nicht zulässig ist und die Parteien dem durch die Ein-
schränkung Rechnung getragen haben, ist im Ergebnis kein Zuschuss ver-
einbart und liegt insoweit kein Verstoß gegen das Nebenleistungsverbot vor.

[24] f) Die in § 7 Abs. 3 Satz 1 des Konzessionsvertrags getroffene Ver-
einbarung, dass die Klägerin die Eigenerzeugung von Strom durch die Ge-
meinde, wo sie ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll ist, unterstützt, ist 
nicht nur im Hinblick auf die vom Gesetzgeber in §§ 6 ff. EnWG angeord-
nete Entflechtung von Netzbetrieb und Stromerzeugung sachfremd, sondern 
verstößt auch gegen das Nebenleistungsverbot des § 3 Abs. 2 Nr. 1 KAV. 
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Zwar sind wiederum keine konkreten Handlungspflichten der Klägerin auf-
geführt, es ist jedoch eine generelle Leistungsverpflichtung der Klägerin 
geregelt. Nach der Vertragsgestaltung ist jeweils durch Auslegung zu ermit-
teln, ob von der Gemeinde an die Klägerin herangetragenen Anliegen auf-
grund der übernommenen generellen Unterstützungspflicht zu entsprechen 
ist. Dafür, dass diese Unterstützungspflicht sich auf rein ideelle Leistungen 
beschränken und nicht ggf. auch Sach- oder Finanzleistungen umfassen 
soll, ist nichts ersichtlich, eine dahingehende Einschränkung enthält die 
Regelung nicht. Eine Gegenleistung ist für die Unterstützungspflicht nicht 
vereinbart und ergibt sich auch nicht aus §§ 612 Abs. 1, 632 Abs. 1 BGB. 
Nach diesen Vorschriften wird eine Vergütungsvereinbarung fingiert, wenn 
die Leistung den Umständen nach nur gegen eine Vergütung zu erwarten 
ist. Die Unterstützungspflicht der Klägerin wurde hier im Konzessionsver-
trag geregelt, der die Pflichten der Gemeinde in § 2 ausdrücklich regelt. 
Eine darüberhinausgehende von der Gemeinde zu zahlende Vergütung für 
die von der Klägerin nach dem Vertrag zu erbringenden Leistungen konnte 
diese ohne ausdrückliche Regelung im Vertrag nicht erwarten. Von einer 
Vergütungspflicht ist auch der baden-württembergische Gemeindetag, wie 
sich aus Anlage BK 30 ergibt, nicht ausgegangen.

[25] g) Auch § 7 Abs. 4 Satz 2 des Konzessionsvertrags verstößt gegen 
§ 3 Abs. 2 Nr. 1 KAV. § 7 Abs. 4 Satz 2 des Konzessionsvertrags bezieht sich 
auf § 7 Abs. 4 Satz 1, der regelt, dass der Gemeinde das Dienstleistungs-
Angebot des Konzerns, zu dem die Klägerin gehört, zur Verfügung steht 
und enthält eine Vermittlungsverpflichtung der Klägerin bezüglich der wei-
teren Angebote dieses Konzerns. Dass auch § 7 Abs. 4 Satz 1 des Konzessi-
onsvertrags selbst einen Verstoß gegen § 3 Abs. 2 Nr. 1 KAV enthält, steht 
dagegen nicht zur Überzeugung des Gerichts fest. Aus dieser Klausel ergibt 
sich nicht zwingend, dass die Gemeinde auf das Dienstleistungsangebot des 
Konzerns zu Vorzugspreisen zurückgreifen kann. Der als Anlage B 4 vorge-
legte Zeitungsbericht legt zwar nahe, dass die Gemeinde im Zusammenhang 
mit dem Abschluss des Konzessionsvertrags mit dem klägerischen Konzern 
auch über eine Glasfaserverkabelung des Gemeindegebietes gesprochen 
hat und seitens des Konzerns möglicherweise entsprechende Zusagen wie 
bei der Gemeinde Elchingen gemacht wurden. Fest steht dies jedoch nicht. 
Allerdings verstößt die Vermittlungspflicht als solche unabhängig davon, 
ob und ggf. welche Zusatzvereinbarungen getroffen wurden, gegen das Ne-
benleistungsverbot des § 3 Abs. 2 Nr. 1 KAV. Die Vermittlung von Angebo-
ten erfordert den Einsatz von Personal. Zunächst muss sich jemand bei der 
Klägerin mit den Wünschen der Gemeinde befassen und sodann entspre-
chende Angebote bei den Konzerngesellschaften eruieren und an die Klä-
gerin weiterleiten. Dem Beweisangebot der Klägerin, durch Sachverstän-
digengutachten feststellen zu lassen, dass die Vermittlung von Angeboten 
keinen Personaleinsatz erfordert, war mangels Vortrags von entsprechenden 
Anknüpfungstatsachen nicht nachzugehen. Die Klägerin hat in keiner Wei-
se dargelegt, wie die Angebotsvermittlung ohne Einsatz von Personal hätte 
erfolgen können, so dass die Behauptung einem Sachverständigenbeweis 
nicht zugänglich war. Der Personalaufwand stellt eine unzulässige Sach-
leistung im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 1 KAV dar. Auf die Schädlichkeit des 
Verhaltens für den Nebenleistungsmarkt kommt es im Hinblick darauf, dass 
das Nebenleistungsverbot auch eine Aushöhlung der Höchstsatzregelungen 
des § 2 KAV verhindern soll, nicht an. Eine Gegenleistung war auch für 
diese Leistung der Klägerin nicht vereinbart.

[26] h) Entgegen der Auffassung des Landgerichts ergeben sich dagegen 
aus den im Bundesanzeiger bekannt gemachten Gründen für die Auswahl-
entscheidung keine konkreten Verstöße gegen § 3 Abs. 2 Nr. 1 KAV. Zwar 
sind die von der Gemeinde angegebenen Gründe anhand des Neu-Kon-
zessionsvertrags nicht vollumfänglich nachvollziehbar. So ist z. B. nicht 
ersichtlich, warum durch die Vergabe der Konzession an die Klägerin der 
kommunale Einfluss auf die örtliche Energieversorgung verbessert werden 
könnte. Hieraus kann aber nicht geschlossen werden, dass die Gemeinde 
sich weitere Finanz- oder Sachleistungen, die im Neu-Konzessionsvertrag 
nicht genannt sind, hat versprechen lassen.

[27] 4. Die Verstöße gegen § 3 Abs. 2 Nr. 1 KAV führen zur Gesamtnich-
tigkeit des Konzessionsvertrags gemäß § 134 BGB.

[28] a) Gemäß § 134 BGB ist ein Rechtsgeschäft, das gegen ein ge-
setzliches Verbot verstößt, nichtig, wenn sich nicht aus dem Gesetz etwas 
anderes ergibt. Ob ein Verstoß zur Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts führt, 
hängt vom Sinn und Zweck des Verbotsgesetzes ab (vgl. BGH NJW 2013, 
3167 Tz. 15), wobei bei beiderseitigen Verbotsgesetzen in der Regel an-
zunehmen ist, dass das Rechtsgeschäft nichtig sein soll (vgl. BGH NJW-
RR 2008, 1050 Tz. 9; Palandt-Ellenberger, BGB, 72. Aufl., § 134, Rn. 8 
m.w.N.). Das Nebenleistungsverbot des § 3 KAV richtet sich ausdrücklich 
an beide Vertragspartner, an Versorgungsunternehmen und Gemeinde, son-
stige Finanz- und Sachleistungen dürfen nicht vereinbart und nicht gewährt 
werden. Gründe dafür, die Nebenleistungsvereinbarungen trotz der sich an 
beide Vertragsparteien richtenden Verbotsnorm aufrechtzuerhalten, beste-
hen nicht.

[29] Die Verstöße gegen § 3 Abs. 2 Nr. 1 KAV führen nicht nur zur Nich-
tigkeit der Nebenleistungsvereinbarungen, sondern zur Gesamtnichtigkeit 
des Konzessionsvertrags. Die Nichtigkeit erstreckt sich in der Regel auf das 
Rechtsgeschäft im Ganzen. Eine Beschränkung der Nichtigkeitsfolge auf 
die verbotene Regelung ist nur dann anzunehmen, wenn sich dies aus dem 
Zweck der Verbotsnorm ergibt (Palandt-Ellenberger a.a.O. Rn. 13). Bei Ver-
stößen gegen § 3 Abs. 2 Nr. 1 KAV erfordert der Schutz der Mitbewerber 
die Nichtigkeit des Konzessionsvertrag im Ganzen. Dem kann nicht ent-
gegengehalten werden, dass § 3 Abs. 2 Nr. 1 KAV nicht dem Schutz der 
Mitbewerber diene. Zwar gab es bei Einführung des Nebenleistungsverbots 
noch keinen Wettbewerb um die Netze. Eine Aushöhlung der Höchstsätze 
für Konzessionsabgaben durch Nebenleistungen sollte vielmehr ursprüng-
lich verhindert werden, um die Letztverbraucher vor überhöhten Energie-
preisen zu schützen. Ohne das Nebenleistungsverbot bestand die Gefahr, 
dass die Gemeinden sich von den Energieversorgungsunternehmen erheb-
liche Nebenleistungen versprechen ließen und die Energieversorgungsun-
ternehmen die Kosten dafür über die Energiepreise an die Letztverbraucher 
weitergaben. Zum Schutz der Verbraucher vor überteuerten Energiepreisen 
ist eine Nichtigkeit des Gesamtvertrages bei Verstoß gegen das Nebenlei-
stungsverbot nicht (mehr) erforderlich, da seit Einführung des Systems der 
Netzentgeltregulierung die Gefahr nicht mehr gegeben ist, dass unange-
messene Kostenbestandteile des Netzbetreibers in die Netzentgelte zu Un-
gunsten der Netznutzer einfließen. Die Weitergabe unzulässiger Kosten ist 
spätestens seit der Einführung der ex-ante-Entgeltkontrolle im Jahr 2005 
nicht mehr möglich (Templin ZNER 2012, 570, 571). Der Verordnungs-
geber hat sich gleichwohl dafür entschieden, dass Nebenleistungsverbot 
trotz Einführung des Wettbewerbs um die Netze und der Regulierung der 
Netzentgelte unverändert zu lassen. Durch diese Strukturänderungen des 
Energiewirtschaftsrecht hat die Vorschrift, die ursprünglich nur die Letzt-
verbraucher und Anbieter von Nebenleistungen schützen sollte, erhebliche 
wettbewerbliche Relevanz für die Mitbewerber um das Netz bekommen 
(vgl. auch OLG Bamberg, Urt. v. 3. November 2010 – 3 U 92/10, juris, dort 
Tz. 88 zu § 3 KAV als Marktverhaltensregelung im Sinne des § 4 Nr. 11 
UWG und Gemeinsamer Leitfaden von Bundeskartellamt und Bundesnet-
zagentur zur Vergabe von Strom- und Gaskonzessionen und zum Wechsel 
des Konzessionsnehmers, 2010, Rn. 22, 2. Aufzählungspunkt). Mitbewer-
ber, die sich gesetzeskonform verhalten und unter Beachtung vom § 3 KAV 
keine unzulässigen Nebenleistungen anbieten, sind nur bei einer Gesamt-
nichtigkeit des Vertrags gegen das verbotswidrige Verhalten ihres Mitbe-
werbers geschützt. Würde man nur von einer Teilnichtigkeit der verbotenen 
Regelung ausgehen, würde der Mitbewerber, der unter Verstoß gegen § 3 
KAV Vertragspartner der Gemeinde geworden ist, nicht nur die Konzession 
erhalten, sondern er müsste, wenn er sich auf die Teilnichtigkeit beruft, so-
gar für diese weniger leisten, als er der Gemeinde angeboten hat. Er würde 
für sein gesetzeswidriges Verhalten somit doppelt belohnt. Beruft sich das 
Unternehmen nicht auf die Teilnichtigkeit des Vertrags, würde auch die Ge-
meinde für ihr gesetzeswidriges Verhalten belohnt, da sie sich zusätzliche 
finanzielle Vorteile verschaffen konnte. Würde der Verstoß gegen § 3 Abs. 
2 Nr. 1 KAV nicht zur Nichtigkeit des gesamten Vertrags führen, könnten 
beide Vertragsparteien, insbesondere der Versorger auf Kosten der um ihre 
Marktzutrittschancen gebrachten gesetzestreuen Mitbewerber, von einem 
Verstoß gegen § 3 Abs. 2 Nr. 1 KAV nur profitieren. Das wäre ein Ergeb-
nis, das dem Sinn eines an beide Parteien gerichteten Verbots offensichtlich 
widerspricht.

[30] Dem kann auch nicht entgegengehalten werden, dass es sich bei § 3 
KAV um Preisrecht handele und Verstöße gegen Preisrecht nicht zur Nich-
tigkeit des Vertrags führten (vgl. BGH NZBau 2008, 65 Tz. 14 m.w.N.). 
Dies gilt, wenn das Preisrecht Höchstsätze für die vom Auftragnehmer 
zu erbringende Leistung enthält, wie die HOAI (vgl. BGH a.a.O.). Ist ein 
überhöhter Preis vereinbart, so gebietet es der Schutz des hierdurch benach-
teiligten Vertragspartners regelmäßig, den Vertrag im Übrigen, d.h. ohne 
die Preisabrede, aufrechtzuerhalten (Münchener Kommentar – Armbrüster, 
BGB, 6. Aufl., § 134 Rn. 107). Die Preisvorschrift des § 3 KAV richtet sich 
aber an beide Vertragspartner; weder der Schutz der den überhöhten Preis 
fordernden Gemeinde, noch der Schutz des den überhöhten Preis anbie-
tenden Energieversorgers gebieten die Aufrechterhaltung des Vertrags.

[31] b) Die in den Vertrag aufgenommene salvatorische Klausel hätte 
nur dann Bedeutung, wenn sich die Gesamtnichtigkeit des Vertrags nicht 
aus § 134 BGB ergeben würde, denn nur dann wäre gemäß § 139 BGB zu 
prüfen, ob die Parteien den Restvertrag aufrechterhalten – und damit den 
Ausschluss gesetzestreuer Mitbewerber perpetuieren – wollen. Die Ent-
scheidung des Bundesgerichtshofs vom 29.09.2009 (NJW-RR 2010, 1070 
– Endschaftsbestimmung II) steht dem nicht entgegen, da sie sich mit einer 
Nichtigkeit des Vertrags nach § 134 BGB nicht befasst hat.

[32] c) Entgegen der Auffassung der Klägerin ist die Rechtsfolge der 
Nichtigkeit des Konzessionsvertrags auch nicht unverhältnismäßig. Die 
Klägerin stützt die vermeintliche Unverhältnismäßigkeit der Nichtigkeit 
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darauf, dass die streitigen Regelungen dem Musterkonzessionsvertrag 
Baden-Württemberg entnommen wurden und als kleiner Gemeinde ein 
„Unwertvorwurf“ nicht gemacht werden könnte. Auch Regelungen, die in 
Musterverträgen enthalten sind, sind der gerichtlichen Überprüfung jedoch 
nicht entzogen und die Frage, ob die Gemeinde die Nichtigkeit hätte erken-
nen müssen, spielt im vorliegenden Rechtstreit keine Rolle.

[33] 5. Der Beklagten ist die Einwendung der Nichtigkeit des Konzessi-
onsvertrags nicht abgeschnitten.

[34] a) Eine Unzulässigkeit der Geltendmachung erst im vorliegenden 
Rechtsstreit ergibt sich nicht aus einer entsprechenden Anwendung der für 
das formelle Vergabeverfahren geltenden Rügefristen, insbesondere § 101b 
Abs. 2 GWB. Die §§ 97 ff. GWB finden nach einhelliger Auffassung auf die 
Vergabe von Verträgen nach § 46 EnWG keine Anwendung, da die Vergabe 
der Konzession kein Dienstleistungsauftrag im Sinne des § 99 Abs. 4 GWB 
ist (vgl. Schüttpelz, VergabeR 2013, 361, 362 m.w.N., Anlage BK 22).

[35] Für eine entsprechende Anwendung fehlt es an einer planwidrigen 
Regelungslücke zumal die Beklagte nicht auf ein formelles Nachprüfungs-
verfahren verwiesen werden kann, wie es § 101b GWB voraussetzt. § 46 
EnWG a. F. enthält in Abs. 2 Satz 4, Abs. 3 Satz 1und Satz 4 verschiedene 
zeitliche Vorgaben. Rügeausschlussfristen sind aber gerade nicht aufgenom-
men worden. Dass es sich hierbei um eine planwidrige Lücke handelt, ist in 
keiner Weise ersichtlich.

[36] b) Die Beklagte hat ihr Recht, sich auf die Unwirksamkeit des Kon-
zessionsvertrags zu berufen, auch nicht gemäß § 242 BGB verwirkt. Eine 
Rechtsposition ist verwirkt, wenn seit der Möglichkeit der Geltendmachung 
längere Zeit verstrichen ist (Zeitmoment) und besondere Umstände hin-
zutreten, die die verspätete Geltendmachung als Verstoß gegen Treu und 
Glauben erscheinen lassen (Umstandsmoment). Letzteres ist der Fall, wenn 
der Verpflichtete bei objektiver Betrachtung aus dem Verhalten des Berech-
tigten entnehmen durfte, dass dieser sein Recht nicht mehr geltend machen 
werde. Ferner muss sich der Verpflichtete im Vertrauen auf das Verhalten 
des Berechtigten in seinen Maßnahmen so eingerichtet haben, dass ihm 
durch die verspätete Durchsetzung des Rechts ein unzumutbarer Nachteil 
entstünde (vgl. BGH, Urt. v. 29. Januar 2013 – EnZR 16/12, juris, Tz. 13 
m. w. N.).

[37] Die Beklagte hat nach Bekanntgabe der Auswahlentscheidung 
am 26.11.2009 und bis heute keine rechtlichen Schritte gegen die Ge-
meinde unternommen und sich vorprozessual auch gegenüber der Klä-
gerin nicht auf die Nichtigkeit des Konzessionsvertrags berufen. Hie-
raus konnte die Klägerin jedoch nicht schließen, dass die Beklagte, falls 
keine Einigung über den Preis für die Stromverteilungsanlagen erzielt 
werden würde, nicht die Übertragungspflicht als solche in Frage stellen 
würde. Da die Beklagte Eigentümerin der Nieder- und Mittelspannungs-
Stromverteilungsanlagen im Gebiet der Gemeinde ist, konnte ein Wech-
sel des Netzbetreibers ohne ihre Einbindung nicht erfolgen. Der neue 
Energieversorger oder die Gemeinde mussten wegen der Übertragung 
der Verteilungsanlagen mit ihr in Verhandlungen treten, wie es die Klä-
gerin ja auch getan hat. Da ein Wechsel des Versorgers ohne Einbindung 
der Beklagten als Eigentümerin der Verteilungsanlagen nicht vollzogen 
werden konnte, kann aus dem Umstand, dass die Beklagte nicht selbst 
aktiv gegen die Vergabeentscheidung der Gemeinde vorgegangen ist, 
nicht geschlossen werden, dass sie dessen Wirksamkeit nicht in Frage 
stellt. Dass die Beklagte sich nicht schon vorprozessual gegenüber der 
Klägerin auf die Unwirksamkeit des neuen Konzessionsvertrags beru-
fen hat, führt ebenfalls nicht zur Verwirkung, zumal die Beklagte den 
Vertrag bis zur Klageerhebung gar nicht kannte. Die Beklagte hat in den 
vorprozessualen Verhandlungen zum Ausdruck gebracht, dass sie zur 
Übertragung der Anlagen zu gewissen Bedingungen, insbesondere zu 
einem ihren Vorstellungen entsprechenden Preis, bereit ist. Damit hat sie 
aber nicht zum Ausdruck gebracht, dass sie sich gegen eine Übereignung 
der Anlagen zu einem deutlich niedrigeren, nicht ihren Vorstellungen 
entsprechenden Preis nicht mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mit-
teln wehren würde und insbesondere nicht die Übereignungspflicht als 
solche in Frage stellen würde. Mangels Umstandsmoments ist für die 
Annahme einer Verwirkung somit kein Raum.

[38] 6. Da sich die Nichtigkeit des Vertrages bereits aus den Verstößen 
gegen § 3 Abs. 2 Nr. 1 KAV ergibt, kann dahinstehen, ob der Neu-Kon-
zessionsvertrag darüber hinaus auch wegen Verstößen gegen § 46 Abs. 1, 
Abs. 3 EnWG a. F., §§ 19, 20 GWB a. F. nichtig ist. In Betracht kommt vor 
allem ein Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot des § 46 Abs. 1 Satz 1 
EnWG, da eine diskriminierungsfreie Vergabe der Konzession voraussetzt, 
dass den Interessenten die Auswahlkriterien und deren Gewichtung vor der 
Bewerbung mitgeteilt werden (vgl. Albrecht in Schneider/Theobald, Recht 
der Energiewirtschaft, 4. Aufl., § 9 Rn. 88; vgl. auch Gemeinsamer Leitfa-
den von Bundeskartellamt und Bundesnetzagentur zur Vergabe von Strom- 
und Gaskonzessionen und zum Wechsel des Konzessionsnehmers, 2010, 
Rn. 15), was im vorliegenden Fall nicht erfolgt ist.

[39] II. Die Klägerin hat auch keinen vertraglichen Anspruch auf Über-
eignung der Verteilungsanlagen.

[40] 1. Der Konzessionsvertrag vom 4./8.2.2010 und der am selben Tage 
geschlossene Abtretungsvertrag vom 4./8.2.2010 stellen ein einheitliches 
Rechtsgeschäft im Sinne von § 139 BGB dar, so dass die Nichtigkeit des 
Konzessionsvertrags auch die Nichtigkeit des Abtretungsvereinbarung um-
fasst. Maßgeblich für die Einheit des Rechtsgeschäfts ist der Einheitlich-
keitswille der Parteien. Aus den Erklärungen der Parteien muss sich unter 
Berücksichtigung der Interessenlage und der Verkehrssitte (§ 157) der Wil-
le ergeben, dass die möglicherweise äußerlich getrennten Rechtsgeschäfte 
miteinander stehen und fallen sollen (Palandt-Ellenberger, a.a.O. § 139 Rn. 
5 m.w.N.). Im zweiten Absatz der Vorbemerkung der Abtretungsvereinba-
rung ist ausdrücklich ausgeführt, dass die Gemeinde die Stromkonzession 
ab 06.02.2010 an die Klägerin vergeben hat und die nachfolgenden Verein-
barungen erfolgen, um der Klägerin die Übernahme der Versorgungsanla-
gen zu ermöglichen. Die Vergabe der Stromkonzession erfolgte durch den 
entsprechenden Gemeinderatsbeschluss und den Abschluss des – nichtigen 
– Konzessionsvertrags. Die Abtretung „steht und fällt“ mit dem Konzessi-
onsvertrag, da die Gemeinde bei Abtretung der Übereignungsansprüche an 
einen anderen als den tatsächlichen Konzessionsinhaber diesem die Vertei-
lungsanlagen zum Betrieb des Netzes nicht mehr beschaffen kann und für 
diesen daher die Grundlage für den Erwerb der Konzession entfällt.

[41] 2. Die Abtretung ist auch aufgrund der Spezialregelung des § 46 
Abs. 2 Satz 2 EnWG a. F. unwirksam. Zwar stehen der vertragliche An-
spruch aus dem bisherigen Konzessionsvertrag und der gesetzlichen An-
spruch aus § 46 Abs. 2 EnWG a. F. grundsätzlich nebeneinander (BGH 
NJW-RR 2010, 1071 Tz. 12 – Endschaftsbestimmung II). Dies gilt aber 
nicht in Bezug auf die Anspruchsinhaberschaft (insoweit vom BGH aus-
drücklich offengelassen, BGH a.a.O. Tz. 20). Denn wäre der bisherige 
Konzessionsinhaber aufgrund der Abtretung des vertraglichen Anspruchs 
der Gemeinde verpflichtet, die Verteilungsanlagen an einen Dritten zu über-
eignen, könnte er seine gesetzlichen Pflichten aus § 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG 
a. F. zur Überlassung der Verteilungsanlagen an den tatsächlichen neuen 
Konzessionsnehmer nicht mehr erfüllen.

Anmerkung von Dr. Wolf Templin*

Das Urteil des Oberlandesgerichts München betrifft die zuletzt 
in der Rechtsprechung vermehrt aufgeworfene Rechtsfrage zur 
Berechtigung eines unterlegenen Bieters im Rahmen einer Netz-
übernahme die Wirksamkeit des zwischen der Kommune und dem 
erfolgreichen Bieter abgeschlossenen Konzessionsvertrags anzuz-
weifeln. Das Gericht bejaht dies insbesondere im Hinblick auf et-
waige Verstöße gegen das sog. Nebenleistungsverbot. 

I. Verstoß gegen das Nebenleistungsverbot

Neben oder anstelle von Konzessionsabgaben können in Konzessi-
onsverträgen zwischen Kommunen und Energieversorgungsunter-
nehmen weitere Leistungen vereinbart oder gewährt werden. Diese 
Leistungen werden als Nebenleistungen bezeichnet. Die Vorschrift 
in § 3 KAV regelt abschließend in welchem Umfang diese gestat-
tet sind. Bei den Nebenleistungen handelt es sich um eine Grau-
zone des Konzessionsvertragsrechts. Denn für Kommunen und 
Energieversorgungsunternehmen ist es zuweilen äußerst schwierig 
zu bestimmen, ob eine vereinbarte oder durch das EVU gewährte 
Leistung untersagt ist oder nicht. Dabei besteht für die Vertrags-
parteien die Gefahr der Unwirksamkeit der konzessionsvertrag-
lichen Regelungen. Hierbei stehen sich im besonderen Maße die 
unternehmerischen und gemeindlichen Interessen gegenüber. Das 
Nebenleistungsverbot des § 3 (Konzessionsabgabenverordnung) 
KAV und seine Vorgängerbestimmungen beschränken nachhaltig 
die Möglichkeiten der Kommunen, einzelvertragliche Regelungen 
mit den EVU zu vereinbaren.

Kernpunkt der Entscheidung des OLG Münchens ist der ange-
nommene Verstoß des Neu-Konzessionsvertrages gegen das Ne-
benleistungsverbot. 

* Rechtsanwalt bei Boos Hummel & Wegerich, Berlin

OLG München, Urteil vom 26. September 2013 – U 3589/12 Kart



95 ZNER 2014, Heft 1

1. Energiekonzepte im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 1 a.E. 
KAV

Das OLG München stützt seine Entscheidung im Wesentlichen da-
rauf, dass der Neukonzessionär der konzessionierenden Kommune 
Unterstützungsleistungen beim Aufstellen von Energiekonzepten 
angeboten hat. Entscheidend ist hierbei der letzte Halbsatz von § 3 
Abs. 2 Nr. 1 KAV. Das OLG München ist der Auffassung, dass sich 
das „Verbot“ eines Zusammenhanges mit dem Abschluss von Kon-
zessionsverträgen auf die gesamte Rückausnahme vom Nebenlei-
stungsverbot bezieht, also sowohl auf Leistungen der Versorgungs-
unternehmen bei der Aufstellung kommunaler oder regionaler 
Energiekonzepte, als auch auf Maßnahmen, die dem rationellen 
und sparsamen sowie ressourcenschonenden Umgang mit der ver-
traglich vereinbarten Energieart dienen.

Diese Auslegung des OLG München muss aber mit beachtlichen 
Argumenten angezweifelt werden. Das OLG München schließt 
bereits aus dem Wortlaut der Regelung, dass sowohl etwaige 
Leistungen des konzessionierten Unternehmens bei der Aufstel-
lung kommunaler oder regionaler Energiekonzepte, als auch für 
Maßnahmen, die dem rationellen und sparsamen sowie ressourcen-
schonenden Umgang mit der vertraglich vereinbarten Energieart 
dienen, nicht bei Abschluss des Konzessionsvertrages vereinbart 
werden dürfen. Tatsächlich lässt der Wortlaut von § 3 Abs. 2 Nr. 1 
a. E. KAV beide Lesarten zu. Der Wortlaut der Regelung ist inso-
weit unergiebig, so dass die gesetzgeberische Konstruktion des § 3 
Abs. 2 Nr.1 Hs. 2 als misslungen betrachtet werden kann. Dass eine 
andere als die vom OLG München vorgenommene Auslegung mit 
dem „Wortlaut des § 3 Abs. 2 NR. 1 Halbsatz 2 KAV nicht verein-
bar“ sei, ist damit unverständlich und in dieser Konsequenz nicht 
nachvollziehbar.

Die Auslegung des Gerichts lässt zudem die beiden Tatbestand-
salternativen der Leistung und der Maßnahmen gänzlich außer 
Acht. Unter dem Begriff „Leistungen“ (Alt. 2) für die Aufstellung 
von Energiekonzepten sind nicht-investive Leistungen zu verste-
hen. Hierunter fallen insbesondere Beratungsleistungen sowie die 
Bereitstellung von Personal- und Finanzmitteln und Informationen, 
die im Rahmen der Erbringung erforderlich sind1. Der Begriff der 
„Maßnahmen“ (Alt. 3) bezieht sich hingegen auf investive Leistun-
gen, wie beispielsweise die Wärmedämmung eines Rathauses oder 
die Anschaffung von Energiesparlampen.

Das Gericht stellt sodann auf die Entstehungsgeschichte der 
Norm ab. Richtig umschreibt das OLG München noch die Ver-
ordnungsgeschichte: Der Regierungsentwurf für das Nebenlei-
stungsverbot sah zunächst vor, dass finanzielle Leistungen, die der 
Aufstellung von kommunalen Energiekonzepten dienen, uneinge-
schränkt zulässig sein sollen2. Erst durch die Mitwirkung des Bun-
desrates erfolgte eine gesetzliche Anpassung, da dieser über den 
Regierungsentwurf hinausgehend auch konkrete (investive) Maß-
nahmen in begrenztem Umfang als vertretbare Nebenleistungen 
ansah3.

Nach Auffassung des OLG München ergibt sich aber weder aus 
dem Wortlaut der Gesetzesmaterialien noch aus der vorrangig am 
objektiven Sinn und Zweck des Gesetzes orientierten Auslegung, 
dass nur die konkreten (investiven) Maßnahmen dadurch begrenzt 
werden sollten, dass sie nicht im Zusammenhang mit dem Ab-
schluss von Konzessionsverträgen vereinbart werden dürfen. Das 
Gericht übersieht dabei, dass insbesondere das Bundesverfassungs-
gericht im Rahmen seiner Auslegung nicht mehr einzig der objek-
tiven Lehre folgt, die nach einem objektiven Regelungsgehalt des 
Gesetzes fragt und die Entstehungsgeschichte und die subjektive 
Vorstellung der am Gesetzgebungsverfahren beteiligten Organe nur 
zur Bestätigung eines Auslegungsergebnisses heranzieht4. Vielmehr 
wird heutzutage die sog. subjektive Auslegungslehre herangezo-
gen5. Diese kann gerade nicht – wie es letztlich das OLG München 
macht – am Wortlaut des Gesetzes oder der Begründung festhalten, 
sondern muss den wirklichen Willen des Normautors ermitteln. Es 
ist demnach der gesamte historische Hintergrund der Regelung in 

den Blick zu nehmen und nicht einzig am Wortlaut oder der Be-
gründung festzuhalten. Die Bundesregierung hatte 1977 Energie-
konzepte mit dem Ziel angelegt, Umweltschutz und Siedlungs-
struktur in Einklang zu bringen. Nach dieser „energiepolitischen 
Initialzündung“ wurden zahlreiche Energiekonzepte entwickelt, 
so dass schon 1986 alle Städte mit mehr als 500.000 Einwohnern 
über diese verfügten. Durch derartige Energiekonzepte soll bspw. 
der Ausbau von Kraft-Wärme-Kopplung in mittleren und kleinen 
Kraftwerken gefördert werden. Zu den zulässigen Leistungen der 
Netzbetreiber im Rahmen des Aufstellens von Energiekonzepten 
gehört zunächst die fachliche und sachliche Unterstützung der Ge-
meinden. Zu den Energiekonzepten zählen auch Konzepte zur För-
derung und Realisierung der Elektromobilisierung in städtischen 
Regionen. Gerade diese Konzepte sollten nach dem ursprünglichen 
Verordnungsentwurf nicht dem Nebenleistungsverbot unterliegen, 
sondern auch bei Abschluss der Konzessionsverträge zulässig sein. 
Die bereits bundesweit praktizierten Energiekonzepte sollten damit 
weiter gefördert und hierbei auch die Energieversorgungsunterneh-
men eingebunden werden. Genau dies ergibt sich aus dem Verord-
nungsvorschlag. Es dürfte dem Verordnungsgeber dabei bekannt 
gewesen sein, dass soweit die Leistungen nicht im Zusammenhang 
mit dem Abschluss von Konzessionsverträgen angeboten werden 
könnten, die Energieversorgungsunternehmen Unterstützungslei-
stungen bei Energiekonzepten nicht anbieten würden. Das Ziel der 
Regelung würde durch ein solches Verständnis also verfehlt. Dieser 
Gedanke ist im Übrigen auch heute noch tragbar. Soweit die Un-
terstützungsleistungen bei Energiekonzepten aus dem Kanon der 
zulässigen Leistungen bei Konzessionsvertragsabschluss herausge-
nommen würden, bestünde die Gefahr, dass derartige Leistungen 
nicht mehr angeboten werden. Das widerspricht aber erkennbar 
dem Regelungszweck von § 3 Abs. 2 Nr. 1 KAV.

Dass nur die später eingeführte Tatbestandsalternative zu den in-
vestiven Maßnahmen „nicht im Zusammenhang mit dem Abschluß 
oder der Verlängerung von Konzessionsverträgen stehen“ darf, er-
gibt sich entgegen der Auffassung des OLG Münchens im Übrigen 
auch schon aus der Verordnungsbegründung selbst. Die Begrün-
dung führt diesbezüglich aus: „Das EVU muß als langfristig ver-
sorgungsberechtigtes und versorgungsverpflichtetes Unternehmen 
neben der KA-Zahlung Leistungen erbringen können, die zu einem 
rationellen, sparsamen und ressourcenschonenden Umgang mit der 
vertraglich vereinbarten Energieart beitragen.“6 Berücksichtigung 
sollte zudem finden, dass die zweite Tatbestandsalternative (son-
stige Leistungen) zurückgeht auf den Beschluss der Konferenz der 
Wirtschaftsminister der Länder vom 20./21. März 1991, nach dem 
der Bundesminister für Wirtschaft gebeten wurde zu prüfen, ob die 
Gemeinden verpflichtet werden können, Konzessionsabgabenzah-
lungen teilweise „zur Förderung von Maßnahmen einer rationellen 
Energieversorgung“ zu verwenden7. Diese Zweckbindung wur-
de wegen der fehlenden Ermächtigungsgrundlage hierzu in § 12 
EnWG a. F. und dem Widerstand der Länder nicht eingeführt8. Die 
Regelung hatte damit einen im Vergleich zu den Energiekonzepten 
gänzlich anderen Hintergrund und muss schon deshalb abweichend 
ausgelegt werden.

Auch die Ausführungen des OLG München zum Sinn und 
Zweck der Regelung können durchaus angezweifelt werden. 
Durch das Verbot der Nebenleistungen soll vor allem die Aus-
höhlung der Höchstsätze des § 2 KAV durch schrankenlose Ge-

1. Feuerborn/Riechmann, § 3 Rn. 14; Theobald/Templin in: Danner/Theobald 
Bd.2 III B 4 § 3 Rn. 187 f.
2. Vgl. Regierungsentwurf KAV, BR-Drs. 686/91, zu § 3 KAV.
3. Beschluss des Bundesrates, BR-Drucks. 686/91, zu § 3 Abs. 2.
4. BVerfGE 11, 126, 129 f.
5. BVerfG, Beschluss vom 25. Januar 2011, Az. 1 BvR918/10.
6. Beschluss des Bundesrates, BR-Drucks. 686/91, zu § 3 Abs. 2.
7. Feuerborn/Riechmann, Anhang 15.
8. Hierzu Cronenberg, ET 1991, Heft 7, S. 454.
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währung zusätzlicher (Neben-) Leistungen verhindert werden. 
Soweit die Vorschrift aber ausweislich der amtlichen Regierungs-
begründung zu § 3 Abs. 2 Nr. 1 KAV auch private Anbieter ent-
sprechender Leistungen vor Wettbewerbsverzerrungen zu ihren 
Lasten schützen soll, ist zu beachten, dass der aus § 3 KAV resul-
tierende Wettbewerbsschutz insoweit nicht auf den „Wettbewerb 
um Netze“ bezogen ist, sondern vielmehr dem Schutz privater 
Anbieter „derartiger“ (Neben-) Leistungen (z. B. örtlicher Hand-
werksbetriebe, private örtliche Dienstleister etc.) dient. Wenn über 
den Katalog des § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 – 3 KAV hinausgehende 
Leistungen vom Versorgungsunternehmen erbracht werden, sind 
diese insoweit zu Marktpreisen abzurechnen. Dritte Anbieter ent-
sprechender Leistungen sollen so keinen Wettbewerbsnachteil 
erleiden, selbst wenn das Energieversorgungsunternehmen ggf. 
über Synergien aus dem konzessionierten Netzbetrieb hierfür auch 
Preise unter Marktniveau anbieten könnte. Durch das Nebenlei-
stungsverbot werden insoweit gerade auch diejenigen Unterneh-
men geschützt, die außerhalb der Energiewirtschaft tätig sind. Der 
durch das Gericht angesprochene „Markt der Nebenleistungen“ ist 
demnach nicht auf den Wettbewerb um die Konzession bezogen. 
Das Gericht fehlinterpretiert die Verordnungsbegründung, wenn 
es auch den Wettbewerb unter Energieversorgungsunternehmen 
als Schutzweck des Nebenleistungsverbots ansieht. 

Der Verordnungsgeber wollte keineswegs eine Förderung des 
Wettbewerbs um Konzessionsverträge durch Einführung des Ne-
benleistungsverbotes absichern. Der von dem Verordnungsgeber 
angesprochene Schutz privater Anbieter vor Wettbewerbsverzer-
rungen soll entsprechend dem oben Gesagten Anbieter von son-
stigen Leistungen im Gemeindegebiet vor „unterpreisigen“ Leis-
tungen des konzessionierten Energieversorgungsunternehmens 
schützen. Es sei dabei daran erinnert, dass das Nebenleistungs-
verbot aus § 6 KAE und § 3 Abs. 2 KAV zu Zeiten entstanden ist, 
in denen es keinen Wettbewerb um das Netz gegeben hatte. Eine 
Auslegung die darüber hinausgeht, ist mit dem Willen des Verord-
nungsgebers daher nicht in Einklang zu bringen.

2. Bereitstellung von Daten als Verstoß gegen das 
Nebenleistungsverbot

Die Bereitstellung von Daten bei der Aufstellung eines kommu-
nalen Energiekonzeptes stellt mit dem OLG München ebenfalls 
einen Verstoß gegen § 3 Abs. 2 KAV dar. Dies überzeugt aus meh-
reren Gründen nicht.

Das Gericht übersieht hierbei, dass die Bereitstellung von Daten 
nur von dem Neukonzessionär als künftigen Netzbetreiber erbracht 
werden kann, sodass keine anderen Unternehmen durch die Gewäh-
rung dieser Leistung benachteiligt werden. Es fehlt insofern schon 
an einer Marktrelevanz der Leistung. Soweit das OLG München 
eine entsprechende Marktrelevanz als Grundlage der Einstufung ei-
ner verbotenen Nebenleistung nicht für erforderlich hält, kann dies 
mit der Regelsystematik des Nebenleistungsverbotes nicht in Ein-
klang gebracht werden. Nach § 3 Abs. 2 KAV dürfen Finanz- oder 
Sachleistung weder „unentgeltlich“ noch „zu einem Vorzugspreis“ 
erfolgen. Verträge, in denen die Kommunen eine dem Wert der 
Leistung entsprechende Gegenleistung erbringen, sind vom Neben-
leistungsverbot ausgenommen. Die Gegenleistung der Kommunen 
muss aufgrund des Verbots des Vorzugspreises einen „marktüb-
lichen Preis“ darstellen. Demnach ist stets darauf abzustellen, ob 
die Kommunen eine entsprechende Gegenleistung erbringen. Im 
Rahmen des Nebenleistungsverbotes kommt es demnach maßgeb-
lich darauf an, ob ein Markt, für den eine Gegenleistung ermittelt 
werden kann, überhaupt besteht. Nur dann können Leistung und 
Gegenleistung gegenübergestellt werden. Besteht aber kein Markt, 
weil bspw. für die Leistung üblicherweise keine Gegenleistung 
erbracht wird oder weil die Leistung nicht zu Marktbedingungen 
erfolgt, liegt es demnach schon nach dem Wortlaut der Norm nahe, 
dass auch die Restriktionen des Nebenleistungsverbotes nicht grei-
fen. Der Verweis auf das Höchstpreisrecht greift nicht, weil höhere 

Konzessionsabgaben, als verordnungsrechtlich zulässig, hiermit 
gerade nicht vereinbart werden sollen.

Zu beachten ist hierbei, dass mit dem OLG München aber nicht 
jede Art der Datenbereitstellung seitens des Neukonzessionärs als 
unzulässig eingestuft wurde. Handelt es sich etwa um Daten, die 
ohnehin beim Netzbetreiber vorliegen – entsteht also für die Zu-
sammenstellung kein „personeller Aufwand“ – ist eine Datenbereit-
stellung auch mit dem OLG München zulässig. Dies dürfte für alle 
diejenigen Daten gelten, die während der Laufzeit des Vertrages 
vom Netzbetreiber der Kommune zur Verfügung gestellt werden, 
damit die Kommune die Netzbetreiberpflichten überwachen kann 
(beispielsweise für Ausfallzeiten, Einhaltung von Kundenservice-
standards, Investitionspläne etc.). Ferner muss eine Regelung zur 
unentgeltlichen Datenübermittlung für die nach § 46 Abs. 2 Satz 4 
EnWG an die Kommune für die Durchführung des Konzessions-
verfahrens zur Verfügung zu stellenden Daten zulässig sein.

3. Unterstützung bei Eigenerzeugung

Mit dem OLG München sind Vereinbarungen, nach denen sich ein 
Netzbetreiber verpflichtet, die Eigenerzeugung von Strom durch 
die Gemeinde dort, wo sie ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll 
ist, zu unterstützen, unzulässig. Zwar bezieht sich ein Konzessions-
vertrag nur auf den Netzbetrieb und nicht auf etwaige Erzeugungs-
leistungen. Soweit der Neukonzessionär aber wie in der seitens des 
OLG München zu entscheidenden Regelung nur zusagt, den von 
der Gemeinde oder von Dritten durch Erneuerbare Energieträger 
oder durch Anlagen mit Kraft-Wärme-Kopplung erzeugten Strom 
abzunehmen und entsprechend der gesetzlichen Regelungen zu ver-
güten werden lediglich Pflichten, die nach §§ 8, 16 ff. EEG sowie 
des KWKG zu Lasten jedes Netzbetreibers gesetzlich ohnehin be-
stehen, wiederholt. Damit kann schon keine unzulässige Leistung 
im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr. 1, HS 1 KAV vorliegen. 

Die Unterstützung bei Eigenerzeugung kommt eine seinem 
Wortlaut und Inhalt nach lediglich – ähnlich einer Präambel – eine 
beschreibende Funktion zu. Eigenständige und einklagbare Lei-
stungspflichten sind nicht enthalten. Die Verpflichtungen sind rein 
vorsorglich für den Fall einer möglichen Gesetzesänderung aufge-
nommen worden. Diese Vorsorge ist bei einer Vertragslaufzeit von 
20 Jahren üblich und nachvollziehbar. 

4. Leistungen im Rahmen des 
„konzessionsabgabenrechtlich Zulässigen“

Interessanter Weise sieht das OLG München etwaige Zahlungen, 
die unter dem Vorbehalt des „konzessionsabgabenrechtlich Zuläs-
sigen“ stehen, als grundsätzlich zulässig an. Im Rahmen des Kon-
zessionsverfahrens wird es demnach vermehrt zu beobachten sein, 
dass Bieter ihre Leistungen unter einen entsprechenden Vorbehalt 
stellen.

Im Übrigen hat das OLG München angenommen, alle Leistun-
gen seien unentgeltlich vereinbart worden. Die Bestimmung des 
§ 3 Abs. 2 Nr. 1 KAV verbietet es aber lediglich, im Konzessions-
vertrag sonstige Finanz- oder Sachleistungen „unentgeltlich oder 
zu einem Vorzugspreis“ zu vereinbaren. Die Bestimmung des § 3 
Abs. 2 Nr. 1 KAV verlangt hingegen nicht, für Finanz- oder Sach-
leistungen bereits einen Preis im Konzessionsvertrag zu vereinba-
ren, erst recht nicht für nicht näher konkretisierte. Dies wäre auch 
bei der üblicherweise 20jährigen Laufzeit der Konzessionsverträge 
schlecht möglich.

II. Rechtsfolge aus einem (unterstellten) Verstoß gegen 
§ 134 BGB

Das OLG München nimmt wegen der Feststellung von Verstößen 
gegen das Nebenleistungsverbot die Gesamtnichtigkeit des Kon-
zessionsvertrages an. Auch dies kann keine Zustimmung erfahren.
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Da die Folge des Verstoßes gegen § 3 KAV nicht der Norm selbst 
entnommen werden kann, entscheidet der Sinn und Zweck der Ver-
botsnorm über die Rechtsfolge. Der BGH führt ausdrücklich aus, 
dass ein Verstoß gegen ein gesetzliches Verbot gemäß § 134 BGB 
zur Nichtigkeit führt, wenn es mit Sinn und Zweck des Verbotsge-
setzes unvereinbar wäre, die durch das Rechtsgeschäft getroffene 
Regelung bestehen zu lassen. Dies erfordert eine normbezogene 
Abwägung9.

Zum Zweck des Nebenleistungsverbotes stellt das OLG Mün-
chen zwar zunächst richtig fest, dass die Weitergabe von in der Re-
gulierung nicht anerkennungsfähigen Kosten seit Einführung der 
ex-ante Entgeltkontrolle nicht mehr möglich ist. Gleichwohl habe 
der Gesetzgeber am Nebenleistungsverbot festgehalten und die Re-
gelung habe durch die Strukturänderungen des Energiewirtschafts-
rechts erhebliche „wettbewerbliche Relevanz“ bekommen. Diese 
Begründung ist nicht stichhaltig. Der wettbewerbsschützende Cha-
rakter der Norm kann nicht dem Verordnungswillen entnommen 
werden. Es sei nochmals daran erinnert, dass das Nebenleistungs-
verbot aus § 6 KAE und § 3 Abs. 2 KAV zu Zeiten entstanden ist, in 
denen es keinen Wettbewerb um das Netz gegeben hatte. 

Wollte man also den ursprünglichen Zweck des Nebenleistungs-
verbotes um den Zweck des Wettbewerbsschutzes der Netzbetrei-
ber bzw. den Schutz vor Wettbewerbsverzerrungen erweitern, so 
müssten sich die tatsächlichen Verhältnisse und Gepflogenheiten 
im Vergleich zur Entstehungszeit der KAV grundlegend geändert 
haben. Dies ist indes nicht erkennbar. Denn der Wandel der Verhält-
nisse führte nur dazu, dass einer der Verordnungszwecke – nämlich 
den der Preisgünstigkeit – obsolet geworden ist. Weil das Nebenlei-
stungsverbot daneben auch dem Höchstpreisrecht und dem Schutz 
privater Anbieter von Nebenleistungen dient, ist eine Anpassung 
der Normauslegung an den später geschaffenen „Wettbewerb um 
die Netze“ aufgrund der zwei übrigen der Vorschrift zur effektiven 
Wirksamkeit verhelfenden Normzwecke nicht geboten.

Andererseits erfordern die übrigen vom Gericht richtig identifi-
zierten Schutzzwecke von § 3 Abs. 2 Nr. 1 KAV gerade keine Ge-
samtnichtigkeit. Geht es um den Schutz der Letztverbraucher vor 
Preisüberhöhung wird dieser Gefahr bereits durch eine Streichung 
der ggf. preistreibend wirkenden Klausel abgeholfen. Das Gleiche 
gilt für den Schutz sonstiger privater Wettbewerber vor konkreten 
vom Netzbetreiber angebotenen Leistungen. Diese wären an der 
Erbringung entsprechender Leistungen nicht gehindert, wenn der 
Konzessionsvertrag nach Streichung einer vermeintlich unzuläs-
sigen Klausel im Übrigen fortbesteht.

Das OLG München hat zudem außer Acht gelassen, dass die 
Gesamt- oder Teilnichtigkeit entscheidend von den Umständen des 
Einzelfalls abhängt, vgl. § 139 BGB. So kann ein Vertrag als sol-
cher ohne die rechtswidrigen Klauseln wirksam bleiben, wenn dies 
dem mutmaßlichen Willen der Parteien entspricht und diese sich bei 
Kenntnis der Teilnichtigkeit auf die Wirksamkeit der übrigen Ver-
tragsregelungen geeinigt hätten, wobei eine salvatorische Klausel 
zu beachten ist10. In der Praxis ist davon auszugehen, dass sowohl 
Kommunen als auch Versorgungsunternehmen auf die Gültigkeit 
des Konzessionsvertrages vertrauen. Eine Gesamtnichtigkeit des 
Konzessionsvertrages hätte u. U. zur Folge, dass die Kommune bis 
auf weiteres auf Konzessionsabgaben verzichten müsste und das 
Energieversorgungsunternehmen zunächst die Wege nicht nutzen 
dürfte. Bei Fortsetzung der Wegenutzung bliebe der Kommune 
alternativ nur ein bereicherungsrechtlicher Anspruch auf konzessi-
onsabgabenäquivalente Leistungen, der notfalls klageweise durch-
zusetzen wäre. Dies kann im Ergebnis von keiner der Parteien be-
absichtigt sein. Damit ist regelmäßig nur von einer Teilnichtigkeit 
auszugehen, was bedeutet, dass die gegen § 3 KAV verstoßenden 
Abreden nichtig sind, der Konzessionsvertrag ansonsten jedoch 
wirksam und in Kraft bleibt.

Schließlich führt die Argumentation des OLG Münchens, wo-
nach ein Aufrechterhalten des Konzessionsvertrages das gesetzes-
widrige Verhalten „doppelt belohnen“ würde, nicht zur Unwirk-
samkeit des Vertrages. Soweit tatsächlich ein Verstoß gegen das 

Nebenleistungsverbot stattgefunden hätte, ist damit noch nichts 
darüber entschieden, ob der Verbotszweck es erfordert den Vertrag 
insgesamt der Nichtigkeitssanktion zu unterwerfen. Denn das – 
vermeintliche – Ziel des „Wettbewerbs um die Netze“ kann auch 
ohne die Nichtigkeit des Konzessionsvertrages erreicht werden. 
Zunächst ist der vermeintlich benachteiligte Bieter im Konzessi-
onsverfahren nicht schutzlos gestellt. Insbesondere bestehen für 
Wettbewerber in Konzessionsverfahrens Möglichkeiten, um gegen 
etwaigen Rechtsmissbrauch vorzugehen. Soweit der Altkonzessi-
onär Einwände gegen das Konzessionsverfahren und gegen den 
Konzessionsvertrag geltend machen wollte, bestand zum einen 
die Möglichkeit eines Missbrauchsantrags an die Kartellbehörde. 
Zum anderen kann die Kommunalaufsicht gegen etwaige Fehler 
im Konzessionsverfahren der Gemeinde einschreiten. Schließlich 
besteht gerade nach der Konzessionsentscheidung die Möglichkeit 
des einstweiligen Rechtsschutzes gerichtet auf Verhinderung des 
Abschlusses des neuen Konzessionsvertrages.

9. BGH, Urt. v. 17. Oktober 2003 – V ZR 429, NJW 2003, 3692 f.
10. BGH, Urt. v. 29. September 2009, Az. EnZR 14/08; Ellenberger, in: 
Palandt, 73. Auflage 2014, § 139 Rn. 17.

9. Enteignung zugunsten eines Windenergievorhabens

Art. 14 GG; §§ 3 Nr. 15; 45 Abs. 1, Abs. 3 EnWG; § 35 Abs. 1 
BauGB, §§ 8, 10 ThürEG

1. Tauglicher Gegenstand einer Enteignung zugunsten eines 
Windenergievorhabens nach § 45 Abs. 1 Nr. 2 EnWG kann die Si-
cherung einer Kabeltrasse durch Eintragung einer entsprechen-
den Dienstbarkeit sein, nicht aber die Sicherung der Zuwegung.
2. Die Zuwegung kann regelmäßig durch Unterbreitung eines 
annahmefähigen Erschließungsangebots durchgesetzt werden.
(Leitsätze der Redaktion)
OLG Jena, U. v. 05.11.2013 – BI U 299/12 – (nicht rechtskräftig); 
vorgehend LG Meiningen – BLK O 672/11 –

Zum Sachverhalt:
Die Beteiligte zu 1. wendet sich gegen eine zugunsten der Beteiligten zu 1. 
ausgesprochene Enteignung.

Die Beteiligte zu 2. hat in der zum Gemeindegebiet der Beteiligten zu 
1. gehörenden Gemarkung O einen Windpark geplant und zwischenzeitlich 
auch errichtet. Der Park liegt in einem im regionalen Raumordnungsplan 
Mittelthüringen (Stand 1999) ausgewiesenen Vorbehaltsgebiet zur Nutzung 
der Windenergie. Der Windpark besteht aus 8 Windkraftanlagen des Typs 
Vestas V 90 mit einer Höhe von 150 m und einer Leistung von jeweils 2,0 
MW. Er dient der Einspeisung von Windenergie in das Versorgungsnetz der 
TEAG Thüringer Energie AG.

Das T Lsamt (TLVwA) hat den Windpark am 15.02.2006 immissions-
schutzrechtlich genehmigt und dabei die sofortige Vollziehbarkeit der Ge-
nehmigung angeordnet. Die Beteiligte zu 1. hat die Genehmigung vor dem 
Verwaltungsgericht (VG) Weimar angefochten und zugleich die Wieder-
herstellung der aufschiebenden Wirkung der Anfechtungsklage beantragt. 
Dieses Begehren auf Gewährung vorläufigen verwaltungsgerichtlichen 
Rechtsschutzes (§ 80 Abs. 5 VwGO) blieb in beiden Instanzen erfolglos. 
Die Entscheidung über die Hauptsache steht noch aus. Das VG Weimar hat 
das Verfahren über die Anfechtung der immissionsschutzrechtlichen Geneh-
migung bis zum rechtskräftigen Abschluss des vorliegenden Baulandver-
fahrens über die Enteignung ausgesetzt. 

Faktischer Hintergrund der streitgegenständlichen Enteignung ist fol-
gender Sachverhalt:

Für die Realisierung des Vorhabens war es erforderlich, Zuwegungen 
und Kabeltrassen zu den einzelnen Windenergieanlagen zu errichten. Aus-
gehend vom „O W“ waren die meisten der acht Standorte zwar über un-
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