
samte Mietrecht in Frage stellen, wonach der Vermieter
allein verpflichtet ist, einen der Verkehrssitte gem�ßen Zu-
stand der Mietsache �ber den alle Investitionen umfassen-
den Mietzins zu garantieren.

Der Beschluss des OLG wirft auch die Frage auf, ob nicht
der Senat �ber den angegriffenen Beschluss hinaus letztlich
einen anderen Sachverhalt entschieden hat. Die Definition
des Arealnetzes durch das BKartA ist wesentlich enger, als
die des OLG, denn das OLG erfasst mit seiner Definition
alle sog. Arealnetzbetreiber, ohne sich um die durch die
Vorentscheidung gezogenen Grenzen des Streitgegenstandes
zu bem�hen. Auch hier�ber sollte der BGH befinden, denn
es handelt sich im vorliegenden Falle nicht nur um eine un-
terschiedliche Auffassung zweier Tatsacheninstanzen �ber
den relevanten Markt.

Beide Entscheidungen zeigen, wie schwierig im Recht der
Wettbewerbsbeschr�nkungen letztlich die Abgrenzung des
relevanten Marktes bleibt, namentlich wenn es sich um neu
entstehende M�rkte handelt, die offenkundig mehr unter
wettbewerbspolitischen Gesichtspunkten „geçffnet“ werden
sollen und die rechtsanwendenden Institutionen hinsichtlich
der energiewirtschaftlichen Fakten nicht ganz sicher sind.
Die in beiden Instanzen gefundene Abgrenzung des Dritt-
marktes „Arealnetze“ erscheint willk�rlich und wegen der
nicht durchdachten Weiterungen unbefriedigend. Dabei er-
scheint eine energiewirtschaftlich und –rechtlich begr�ndete
Lçsung des Problemkreises durchaus mçglich und auch f�r
die grunds�tzliche Tendenz zur Liberalisierung zielf�hrend,
wie nachfolgend kurz angedeutet werden soll.

5. Ein Beitrag zur Lçsung des Problemkreises:

Geht man mit dem BKartA davon aus, dass ein Arealnetz-
betreiber als Betreiber f�r die allgemeine Versorgung anzu-
sehen ist, weil das Netz von seiner Dimensionierung her f�r
eine Vielzahl von Abnehmern ausgelegt ist, dann ist zuerst
nach einer Genehmigung nach § 3 EnWG zu fragen, denn
ohne eine solche Genehmigung kann keine allgemeine Ver-
sorgung betrieben werden. Liegt diese Genehmigung vor,
hat der Arealnetzbetreiber einen auf das EnWG gegr�nde-
ten Anspruch auf Anschluss an das deutsche Verbundnetz.

Wird n�mlich eine Genehmigung nach § 3 EnWG f�r den
Betrieb eines (Areal-)Netzes erteilt, folgt nach § 1 in Ver-
bindung mit § 4 EnWG sowohl die Verpflichtung des Areal-
netzbetreibers, sich an das bestehende Verbundnetz anzu-
schließen, als auch die Verpflichtung des n�chstgelegenen
etablierten Netzbetreibers gleich welcher Spannungsebene
den neuen genehmigten Netzbereich anzuschließen. Ohne
einen solchen Anschluss sind f�r alle Beteiligten die Pflich-
ten aus den §§ 1, 10, 11 und 16 nicht zu erf�llen, die, was an
dieser Stelle hervorgehoben werden muss, auch den (Are-
al-)Netzbetreiber treffen. Wird einem Energieversorgungs-
unternehmen im Sinne von § 2 Abs. 3 EnWG, dem die er-
forderliche Genehmigung nach § 3 EnWG durch die Ener-
gieaufsichtsbehçrde erteilt worden ist, der Anschluss ver-
weigert, dann ist die Energieaufsichtsbehçrde des betreffen-
den Landes nach § 18 EnWG verpflichtet, den Anschluss
gegebenenfalls mit Zwangsmitteln durchzusetzen. Ein Insel-
betrieb eines genehmigten (Areal-)Netzes selbst mit den
Bedarf abdeckender Eigenerzeugung widerspricht den
Zielen einer sicheren Versorgung im Sinne von § 1 EnWG.
Nur durch die Einbindung in das deutsche Verbundnetz ist
gew�hrleistet, dass die dem (Areal-)Netz angeschlossenen
Endverbraucher zu jeder Zeit eine sichere Versorgung mit
Strom haben, denn § 4 Abs. 1 EnWG verpflichtet Energie-
versorgungsunternehmen ganz allgemein die Ziele und
Grunds�tze des § 1 EnWG sicher zu stellen.

Es braucht nicht n�her ausgef�hrt werden, dass der in das
deutsche Verbundnetz eingebundene n�chstgelegene Netz-

betreiber auch nach kartellrechtlichen Normen verpflichtet
ist, den neuen (Areal-)Netzbetreiber anzuschließen.

Der n�chstgelegene Netzbetreiber ist in der Regel ein
marktbeherrschendes Unternehmen im Sinne von § 19
Abs. 2 GWB. Man wird ganz generell sagen kçnnen, dass
ein marktbeherrschendes Unternehmen immer dann einen
Missbrauch begeht, wenn es entgegen einer çffentlich-recht-
lichen Pflicht handelt oder eine gesetzlich auferlegte Hand-
lung verweigert. Begehrt also ein (Areal-)Netzbetreiber mit
einer Genehmigung nach § 3 EnWG den Anschluss seines
Netzes, findet er auch in den §§ 19 und 20 GWB eine An-
spruchsgrundlage. Es bedarf in einem solchen Falle nicht
einmal eines R�ckgriffs auf die „insbesondere“ Auff�che-
rung des Missbrauchstatbestandes in § 19 Abs. 4 GWB, weil
ein Verstoß gegen çffentlich-rechtliche Pflichten aus dem
EnWG immer ein Missbrauch im ureigenen Sinne sein
d�rfte. Es kann deshalb auch die schwierige Drittmarktpro-
blematik in einem solchem Falle unerçrtert bleiben. Wegen
der vorangegangenen Pr�fung der Energieaufsichtsbehçrde
bei der Erteilung der Genehmigung nach § 3 EnWG ist
weiter in der Regel davon auszugehen, dass eine sachliche
Rechtfertigung f�r eine Anschlussverweigerung nicht vorlie-
gen wird.10,11

Prof. Dr. Siegfried Klaue, Freie Universit�t Berlin

10. s. o, Anm. 2
11. Urteil vom 14. M�rz 2002 – 7 U 1579/01

10. Zur Kaufpreisbestimmung bei Versorgungs-
netz�bernahmen; R�ckzahlungsanspruch nach Be-
reicherungsrecht bei Zahlung eines �berhçhten
Kaufpreises

BGB §§ 812 Abs. 1 Satz 1; 818 Abs. 2; 316; 286
Abs. 1; 285 Abs. 1; 154 Abs. 1 Satz 1; HGB § 353;
GWB a. F. § 103 a; ZPO § 287

1. Der zwischen Kommune und bisherigem Netzbetreiber
vereinbarte Bewertungsmaßstab f�r den �bergang eines
kommunalen Energieversorgungsnetzes – im Fall: Sachzeit-
wert – gilt nicht im gesetzlichen �bergangsverh�ltnis
(§ 103a GWB a. F.) zwischen bisherigem Netzbetreiber und
neuem Netzbetreiber.
2. Ist zwischen den Parteien eines Versorgungsnetz�ber-
gangs keine Einigung �ber den Preis und die der Preisbe-
stimmung zugrunde zu legende Berechnungsmethode ge-
troffen worden, so ist ohne entsprechende Vereinbarungen
nicht von einem Preisbestimmungsrecht des bisherigen
Netzbetreibers (§§ 315 ff. BGB) auszugehen, sondern der
objektive Wert maßgeblich. Er ist nach oben begrenzt durch
den Ertragswert der Versorgungsanlagen.
3. Bei der Bestimmung des objektiven Wertes ist von Tages-
neuwerten auf der Basis von Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten im Bewertungszeitpunkt, einer fiktiven Neuer-
stellung des gesamten Versorgungsnetzes in einem Zug
(Großbaumaßnahmenrabatt) und der Maßgeblichkeit der
çrtlichen Preise f�r Baumaßnahmen auszugehen. Die Dar-
legungs- und Beweislast f�r die Hçhe des Kaufpreises tr�gt
der bisherige Netzbetreiber.
(Leits�tze der Redaktion)
OLG D�sseldorf, U. v. 16.06.2004 – U (Kart) 36/96
Mit Anmerkung von Boos

Zum Sachverhalt: Die Beklagte ist ein regionales Stromversor-
gungsunternehmen. Sie ist in mehreren Schritten durch Firmen�nde-
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rung aus der V.E. AG hervorgegangen, die ihrerseits den Gesch�fts-
bereich Energie 1995 von der V. AG �bernahm. Die Kl�gerin
erwarb zum 1.1.1995 von der Rechtsvorg�ngerin der Beklagten
(k�nftig zumeist einheitlich: die Beklagte) das in der Stadt L. bele-
gene Stromversorgungsnetz (Mittel- und Niederspannung), die Stra-
ßenbeleuchtungsanlagen und sog. 110-kV-Stationen sowie Grundst�-
cke und Rechte an Grundst�cken. Mit der vorliegenden Klage for-
dert die Kl�gerin von der Beklagten Erstattung des �berwiegenden
Teils des hierf�r bereits gezahlten Kaufpreises unter dem Gesichts-
punkt einer ungerechtfertigten Bereicherung.
Im Jahr 1973 erneuerte die Stadt L. mit der Beklagten den seit 1913
bestehenden Strom-Konzessionsvertrag. Der Vertrag war bis zum 31.
Dezember 2008 befristet und sah hinsichtlich einer �bernahme des
Stromnetzes vor:
§12 Endschaftsbestimmungen
1. K�ndigt die Gemeinde, so ist sie auf Verlangen der V. verpflich-
tet, mit Ablauf des Vertrages das innerhalb des Konzessionsgebietes
dann vorhandene Niederspannungsnetz der V. mit allen Hausan-
schl�ssen, Z�hlern und Zubehçranlagen sowie alle diejenigen Orts-
netzstationen, welche ausschließlich der Versorgung des Konzessi-
onsgebietes dienen, k�uflich zu erwerben. Als Kaufpreis gilt der f�r
den Tag der �bernahme zu ermittelnde Wiederbeschaffungswert
unter Ber�cksichtigung des Alters und des Zustandes der Anlagen.
�hnliche Vertr�ge bestanden zwischen der Bekl. und den fr�her
selbst�ndigen Gemeinden […]. Hinsichtlich der Straßenbeleuchtung
unterhielt die Beklagte mit der Stadt L. sowie mit den fr�her selb-
st�ndigen Gemeinden Sondervertr�ge, welche auf die Stromkonzes-
sionsvertr�ge Bezug nahmen.
Der Konzessionsvertrag aus dem Jahr 1973 endete vorzeitig am
1.1.1995 da im Zuge der Vierten Kartellrechtsnovelle durch § 103 a
Abs. 4 GWB (a.F.) die kartellrechtliche Freistellung von Versor-
gungsvertr�gen nach § 103 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 GWB (a.F.) aufgeho-
ben und die Geltungsdauer von Vertr�gen �ber die Versorgung mit
Elektrizit�t oder Gas auf zwanzig Jahre begrenzt worden war. Die
Kl�gerin, die sich im vollst�ndigen Anteilsbesitz der Stadt L. befin-
det, entschloss sich daraufhin, das Stromversorgungsnetz nebst den
Straßenbeleuchtungsanlagen, sog. 110-kV-Stationen und zugehçrigen
Grundst�cken (sowie Rechten an Grundst�cken) in der Stadt L. von
der Beklagten k�uflich zu erwerben, um diese Anlagen und das
Stromnetz k�nftig selbst zu betreiben.
Zu diesem Zweck schlossen die Parteien am 28.12.1994 eine „Ab-
wicklungsvereinbarung“ �ber die �bertragung der Mobilien und Im-
mobilien f�r die Stromversorgung in L. und nach der die Mittel- und
die Niederspannungsanlagen gem�ß den Endschaftsbestimmungen
der Konzessionsvertr�ge verkauft und �bertragen werden. Unter an-
derem wurde vereinbart:
4. Kaufpreis
Die V. haben zur Feststellung ihrer Kaufpreisforderung die B. Akti-
engesellschaft mit der Ermittlung des Sachzeitwertes der Mittel- und
Niederspannungsanlagen im V.- Versorgungsgebiet der Stadt L.
gem�ß den Endschaftsbestimmungen der Strom-Konzessionsvertr�ge
mit der Stadt L. beauftragt.
B. erstattete ein den Stadtwerken vorliegendes Gutachten vom
10.05.94 mit einem Sachzeitwert (Stand 31.12.1992) von 81,131 Mio.
DM. V. fordert diesen Betrag als Kaufpreis f�r diese Anlagen. Die
endg�ltige Hçhe des Kaufpreises ist noch durch Fortschreibung des
o.a. Gutachtens auf den 31.12.1994 zu ermitteln.
Hinzu kommt die Umsatzsteuer bzw. die Gewerbesteuer.
Nach Auffassung der Stadtwerke, die sich auf das Gutachten Dr. R.
vom 15.2.1994 st�tzen, ist der Kaufpreis wesentlich niedriger anzusetzen.
Die nicht aufgelçsten Anschlusskostenbeitr�ge von 6,189 Mio. DM
[…] werden im Rahmen des Verkaufs der Versorgungsanlagen von
V. auf die Stadtwerke �bertragen und mit dem vorgenannten Kauf-
preis verrechnet.
5. Vorbehalt zur Zahlung des Kaufpreises
Den Kaufpreis f�r die Mittel- und Niederspannungsanlagen gem�ß
Ziffer 4 zahlen die Stadtwerke am 2.1.1995 […]. Gleichzeitig werden
die nicht aufgelçsten Anschlusskostenbeitr�ge gem�ß Ziffer 4 von V.
auf die Stadtwerke �bertragen.

Die Stadtwerke sind der Auffassung, dass die Vereinbarung in § 12
Ziffer 1 der Strom-Konzessionsvertr�ge �ber die Zahlung des Sach-
zeitwertes rechtsunwirksam ist, dass Hausanschl�sse bei der Ermitt-
lung des Sachzeitwertes nicht zu ber�cksichtigen sind und dass der
von der B. ermittelte Sachzeitwert zu hoch ist. Die Stadtwerke
zahlen daher den von V. geforderten Kaufpreis unter dem Vorbe-
halt, dass ihnen nachtr�glich die Mçglichkeit verbleibt, einen gege-
benenfalls zuviel gezahlten Betrag im Wege der Bereicherungsklage
bis sp�testens 31.12.1996 von VEW zur�ckzufordern. Mit diesem
Vorbehalt soll der Eintritt der Rechtsfolge des § 814 BGB verhin-
dert werden.
Im Vorfeld der Abwicklungsvereinbarung vom 28.12.1994 sowie
danach ließen die Parteien die Anlagen des Stromversorgungsnetzes,
die Straßenbeleuchtungsanlagen und Grundst�cke zum Zweck einer
Kaufpreisbestimmung durch privat beauftragte Sachverst�ndige be-
werten, die auf Grund unterschiedlicher Bewertungsans�tze und -
methoden zu stark abweichenden Ergebnissen kamen. Das von der
Kl�gerin in Auftrag gegebene Gutachten sprach sich letztlich daf�r
aus, die Kl�gerin schulde als Erwerbspreis lediglich eine Zahlung
des sog. Anschaffungskostenrestwerts.
Die Kl�gerin hat mit der Klage den Standpunkt vertreten, der Be-
klagten zur Zahlung eines Kaufpreises nicht nach sog. Sachzeitwer-
ten, sondern lediglich nach sog. Anschaffungskostenrestwerten ver-
pflichtet zu sein. Dar�ber hinaus hat die Kl�gerin zahlreiche Bewer-
tungen des Gutachters der Beklagten angegriffen, und zwar unter
anderem das Unterbleiben einer Ber�cksichtigung gezahlter Haus-
anschlussbeitr�ge und Baukostenzusch�sse, sog. Anhaltewerte, f�r
Tiefbauarbeiten angesetzte Preise und diesbez�gliche Gemeinkos-
ten. Sie hat des Weiteren Wertabschl�ge daf�r verlangt, dass die
�bernommenen Anlagen zum Teil nicht den am Tag der �bergabe
geltenden technischen Normen und Sicherheitsvorschriften gen�g-
ten. Unter kartellrechtlichen Gesichtspunkten hat die Kl�gerin
ger�gt, die von der Beklagten beanspruchte und schon im Ansatz
�bersetzte Ermittlung des Kaufpreises nach Sachzeitwerten sei ge-
eignet, den vom Gesetzgeber mit der Einf�hrung von § 103 a GWB
(in der Fassung der Vierten Kartellrechtsnovelle) intendierten Wett-
bewerb um Versorgungsgebiete (durch einen k�uflichen Erwerb von
Stromnetzen) zu verhindern.
Die Kl�gerin hat im ersten Rechtszug R�ckzahlung eines nach ihrer
Meinung zuviel geleisteten Kaufpreises i. H. v. 55.076.000 DM ver-
langt.
Die Beklagte hat den Standpunkt eingenommen, dass nach § 12
Ziffer 1. des Konzessionsvertrages aus dem Jahr 1973, auf den in der
Abwicklungsvereinbarung vom 28.12.1994 Bezug genommen worden
sei, der sog. Sachzeitwert zur Bestimmung des Kaufpreises heranzu-
ziehen sei.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Es hat die Berechnung
des Kaufpreises anhand der Sachzeitwerte gutgeheißen.
Mit ihrer Berufung greift die Kl�gerin die Abweisung ihrer Klage
an.

Aus den Gr�nden:
Die Berufung der Kl�gerin ist zum Teil begr�ndet.

Der Kl�gerin steht gem�ß § 812 Abs. 1 Satz 1, 1. Alt. ,
§ 818 Abs. 2 BGB unter dem rechtlichen Gesichtspunkt
einer ungerechtfertigten Bereicherung in der Hauptsache
ein Anspruch auf teilweise Erstattung des aus Anlass der
�bertragung der Stromversorgungs- und Straßenbeleuch-
tungsanlagen sowie der 110-kV-Stationen in L. gezahlten
Kaufpreises im Betrag von noch 19.403.015 DM (9.920.604
Euro) gegen die Beklagte zu. Ihre weitergehende Klage ist
unbegr�ndet.
A) Die Kl�gerin hat den genannten Betrag ohne rechtlichen
Grund an die Beklagte geleistet. Es stellen weder die Kon-
zessionsvertr�ge aus den Jahren 1913 und 1973 noch die Ab-
wicklungsvereinbarung vorn 28.12.1994 eine Rechtsgrundla-
ge f�r die von der Kl�gerin tats�chlich geleistete Zahlung
dar. Die notariell beurkundete Abwicklungsvereinbarung
vom 28.12.1994 bildete zwar den Rechtsgrund f�r die auf-
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grund des Kaufvertrages erfolgte dingliche �bertragung.
Soweit die Abwicklungsvereinbarung die hierf�r erforderli-
chen schuldrechtlichen Erkl�rungen nicht enth�lt (z. B. weil
die Beklagte eine schuldrechtliche Verpflichtung zur �ber-
tragung der Stromnetzanlagen mçglicherweise bereits den
Endschaftsbestimmungen des Strom-Konzessionsvertrages
aus dem Jahr 1973 entnahm), waren die Parteien sich bei
der Beurkundung am 28.12.1994 jedenfalls stillschweigend
�ber einen Verkauf einig. Ein Mangel der gem�ß § 313
Satz 1 BGB a.F. vorgeschriebenen Form ist im Ergebnis un-
sch�dlich, weil – wovon nach den Umst�nden als außer
Streit stehend auszugehen ist – die zur Heilung nach § 313
Satz 2 BGB a.F. notwendigen Grundbucheintragungen vor-
genommen worden sind. Die Abwicklungsvereinbarung ent-
h�lt hingegen keine Einigung der Parteien �ber den Kauf-
preis. Der Betrag des Kaufpreises ist im Wege einer erg�n-
zenden Vertragsauslegung zu ermitteln. Danach schuldet die
Kl�gerin der Beklagten eine Zahlung, welche dem objekti-
ven Wert der �bertragenen Stromversorgungs- und Straßen-
beleuchtungsanlagen sowie der 110-kV-Stationen am Bewer-
tungsstichtag des 31.12.1994 entspricht. […] Die erforderli-
chen �bertragungsakte sind im �brigen am 1.1.1995 vollzo-
gen worden.
I. Die Grunds�tze der sog. Sachzeitwertermittlung sind zur
Berechnung des Kaufpreises nicht heranzuziehen. Das ist
rechtlich nur mçglich, sofern die Parteien sich dar�ber geei-
nigt haben, die Sachzeitwertmethode einer Bestimmung des
Erwerbspreises zugrunde zu legen. Davon ist jedoch nicht
auszugehen.
a) Die Konzessionsvertr�ge aus den Jahren 1913 und 1973
rechtfertigen eine Ermittlung des Kaufpreises nach der
Sachzeitwertmethode nicht. Sie sind auf das hier zu beurtei-
lende �bertragungsgesch�ft weder unmittelbar noch ent-
sprechend anzuwenden. Der Vertrag aus dem Jahr 1913
stellt im Fall eines k�uflichen Erwerbs des Stromversor-
gungsnetzes nicht auf einen Sachzeitwert, sondern – abz�g-
lich einer Amortisation – auf den „Selbstkostenpreis“ ab
(siehe § 5). Außerdem ist der Konzessionsvertrag aus dem
Jahr 1913 durch den sp�teren Vertrag von 1973 abgelçst
worden und ist seither nicht mehr in Kraft (vgl. § 11 Ziffer 3
des Vertrages von 1973). Der Konzessionsvertrag aus dem
Jahr 1973 sieht in der Endschaftsbestimmung des § 12 Ziffer
1. zwar eine Verpflichtung zur �bernahme des Verteilnetzes
zum Wiederbeschaffungswert (d. h. zum Sachzeitwert) vor.
Die dahingehende Abrede regelt jedoch nur den Fall, dass
die Gemeinde (d. h. die Stadt L.) den Konzessionsvertrag
aus. eigener Entschließung k�ndigt, und die Beklagte dar-
aufhin berechtigt ist, ihr den k�uflichen Erwerb des Strom-
versorgungsnetzes anzudienen. Auf die vorliegende Fallge-
staltung einer vom Gesetzgeber durch § 103 a Abs. 4 Satz 1
GWB in der Fassung der Vierten Kartellrechtsnovelle ange-
ordneten Beendigung des Konzessionsvertrages ist diese Re-
gelung nicht anzuwenden. Dieser auch von der Kl�gerin
(GA 556 ff.) und vom Landgericht (Urteilsabdruck S. 15 GA
510) vertretenen Auffassung schließt der Senat sich an.
Normzweck der Regelung des § 103 a Abs. 1 und 4 GWB
a.F. war es, auf dem Gebiet der Energieversorgung unter
Aufrechterhaltung des Systems der geschlossenen Versor-
gungsgebiete durch Auslçsen eines Selbstregulierungspro-
zesses eine Zementierung der Versorgungsverh�ltnisse zu
vermeiden, die sich insbesondere aus einer �berm�ßigen
Laufzeit von Vertr�gen ergeben konnte. Deshalb sollten die
Vertragspartner frei und unbeeinflusst dar�ber entscheiden
kçnnen, ob sie eine Fortf�hrung des Vertrages wollten oder
nicht wollten (vgl. Klaue in Immenga/lMestm�cker, GWB,
1. Aufl. , § 103 a Rn. 2, 25). Diese Entschließungsfreiheit
w�rde der Gemeinde bei einer Anwendung der Endschafts-
bestimmung des § 12 Ziffer 1. des Strom-Konzessionsvertra-
ges aus dem Jahr 1973 genommen. Denn sie w�re bei der

kraft Gesetzes eingetretenen Beendigung des Vertrages ver-
pflichtet gewesen, das Stromversorgungsnetz auf Verlangen
der Beklagten zu bestimmten preislichen Konditionen k�uf-
lich zu erwerben und h�tte nur diese eine Handlungsmçg-
lichkeit besessen. Auch die preislichen Bedingungen eines
Erwerbs (Zahlung des Wiederbeschaffungswerts unter Be-
r�cksichtigung des Alters und des Zustandes der Anlagen,
d.h. des Sachzeitwerts) waren geeignet, die Freiheit der
Entschließung der Gemeinde zu beeintr�chtigen. Der
Strom-Konzessionsvertrag aus dem Jahr 1973 statuierte
damit (in § 12 Ziffer 1) einen hçheren Preisansatz als in § 5
des Konzessionsvertrags aus dem Jahr 1913 mit der Entrich-
tung des Selbstkostenpreises f�r den Fall eines k�uflichen
Erwerbs des Stromnetzes durch die Gemeinde vereinbart
worden war. Dadurch sollte ersichtlich eine K�ndigung des
Vertrages (nach dessen § 11 Ziffer 2) sanktioniert werden.
Der Sanktionszweck liegt außerhalb des Normzwecks des
§ 103 a GWB a.F.
b) Die Parteien haben auch in der Abwicklungsvereinba-
rung vom 28.12.1994 keine Vereinbarung des Inhalts getrof-
fen, dass sich der Erwerbspreis nach dem Sachzeitwert der
�bertragenen Anlagen richten sollte.
1. Nach dem Ergebnis der Verhandlungen der Parteien, auf
die sogleich noch einzugehen sein wird, spricht Vieles daf�r,
dass sie – bewusst – nicht nur keine Einigung �ber den
Betrag des zu entrichtenden Kaufpreises erzielt haben, son-
dern dass in der Abwicklungsvereinbarung vom 28.12.1994
�berdies offen geblieben ist, ob die Methode der Sachzeit-
wertermittlung f�r die Bestimmung des Kaufpreises �ber-
haupt maßgebend sein und im vorliegenden Fall anzuwen-
denden Bewertungsansatz bilden sollte. lm „Vorbehalt zur
Zahlung des Kaufpreises“ (unter Ziffer 5 Abs. 2 der Ab-
wicklungsvereinbarung) hat die Kl�gerin wçrtlich zwar nur
zum Ausdruck gebracht, die Vereinbarung in § 12 Ziffer 1.
der Strom-Konzessionsvertr�ge �ber die Zahlung des Sach-
zeitwerts sei „rechtsunwirksam“. Hausanschl�sse seien –
selbst bei einer nach dem Sachzeitwert zuzulassenden Wert-
bemessung – nicht zu ber�cksichtigen und der von B. ermit-
telte Sachzeitwert – die Anwendbarkeit dieser Methode
wiederum unterstellt – sei �bersetzt. Jedoch verk�rzte es die
Bedeutung dieses Vorbehalts, wollte man sich auf eine
solche eng am Wortlaut haftende Auslegung beschr�nken
und hieraus folgernd annehmen, die Kl�gerin habe gegen
eine Kaufpreisbestimmung nach dem Sachzeitwert nichts
einzuwenden gehabt, sofern eine dahingehende Abrede je-
denfalls „rechtswirksam“ sei: Denn es deutet nach dem
Inhalt der Vorverhandlungen der Parteien Manches darauf
hin, dass die Kl�gerin den Vorbehalt in einem umfassenden
Sinn verstanden wissen und einer Anwendung der Sachzeit-
wertmethode im vorliegenden Fall grunds�tzlich widerspre-
chen wollte, mit der Folge, dass aufgrund des Vorbehalts der
verlangte Kaufpreis in vollem Umfang zur �berpr�fung ge-
stellt werden konnte. Bei dieser Auslegung des Vorbehalts
h�tte der Beklagten der Nachweis einer Einigung der Par-
teien oblegen, dass – sofern eine dahingehende Vereinba-
rung „rechtswirksam“ war – der Sachzeitwert jedenfalls den
maßgebenden Wertansatz bilden sollte. Aufgrund des noch
darzustellenden Ergebnisses der Zeugenvernehmung ist der
Beklagten dieser Beweis nicht gelungen.
2. Auf die vorstehend behandelte Auslegung des Vorbehalts
unter Ziffer 5 der Abwicklungsvereinbarung st�tzt der
Senat seine Entscheidung indessen nicht. Die Entscheidung
geht vielmehr vom Vortrag der Beklagten aus, wonach der
Verkauf und die �bertragung der Anlagen – so wie es in
der Abwicklungsvereinbarung vom 28.12.1994 formuliert
worden ist – gem�ß den Endschaftsbestimmungen der
Strom-Konzessionsvertr�ge und mithin gem�ß der Bestim-
mung in § 12 Ziffer 1. des Konzessionsvertrages zwischen
der Beklagten und der Stadt L. aus dem Jahr 1973 unter Zu-
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grundelegung des Sachzeitwerts erfolgen sollten. Jedoch
steht nach den Aussagen der vernommenen Zeugen in Ver-
bindung mit weiteren Beweisanzeichen fest, dass sich die
Parteien nicht darauf geeinigt haben, die Methode der Sach-
zeitwertermittlung zur Bestimmung des Kaufpreises anzu-
wenden, sondern dass die Reichweite des unter Ziffer 5 der
Abwicklungsvereinbarung ge�ußerten Vorbehalts der Kl�-
gerin auch die Anwendung der Sachzeitwertmethode �ber-
haupt umfassen sollte.
aa) Der Senat legt der Entscheidung im Ergebnis damit das-
jenige Verst�ndnis zugrunde, welches die Beklagte hinsicht-
lich der Abwicklungsvereinbarung und des Vorbehalts der
Kl�gerin vertritt und das zumal deswegen auch nicht fernlie-
gend erscheint, weil in der Abwicklungsvereinbarung vom
28.12.1994 mehrfach auf die Endschaftsbestimmungen der
Konzessionsvertr�ge mit der Stadt L. Bezug genommen
worden ist. […] Die Bezugnahmen, wonach die Stromver-
sorgungsanlagen „gem�ß den Endschaftsbestimmungen der
Konzessionsvertr�ge“ verkauft und �bertragen werden soll-
ten und zur Feststellung der Kaufpreisforderung der Sach-
zeitwert nach jenen Endschaftsbestimmungen ermittelt
werden sollte, sind naheliegend dahin aufzufassen, dass die
Parteien damit verabredet haben, die Endschaftsbestimmun-
gen des § 12 Ziffer 1. der Konzessionsvertr�ge auf den
damals beabsichtigten Stromnetzerwerb durch die Kl�gerin
anzuwenden, auch wenn die (f�r dieses Gesch�ft unpassen-
den) Regelungen der Konzessionsvertr�ge dies nicht unmit-
telbar zuließen. D.h. dass zur Bemessung des Kaufpreises
f�r die zu �bernehmenden Anlagen der in § 12 Ziffer 1. der
Strom-Konzessionsvertr�ge verwendete Wertbegriff maßge-
bend sein sollte. Dies war der f�r den Tag der �bernahme
zu ermittelnde Wiederbeschaffungswert unter Ber�cksichti-
gung des Alters und des Zustandes der Anlagen. Der Be-
griff dieses Wiederbeschaffungswerts ist hinreichend be-
stimmt. Als Wiederbeschaffungswert in dem genannten Sinn
ist nach �bereinstimmender Auffassung der Parteien der
sog. Sachzeitwert zu verstehen. Der Sachzeitwert ist der auf
der Grundlage des Tagesneuwerts (Wiederbeschaffungs-
werts) mit R�cksicht auf das Alter und den Zustand der
Anlagen ermittelte Restwert eines Wirtschaftsguts im Sinne
des Bruttorekonstruktionswerts (vgl. BGH WRP 2000, 182,
186 f. = BGHZ 143, 128 = NJW 2000, 577 – Endschaftsbe-
stimmung). Die im Vorbehalt unter Ziffer 5 Abs. 2 der Ab-
wicklungsvereinbarung notierte Auffassung der Kl�gerin,
wonach die Vereinbarung in § 12 Ziffer 1. der Strom-Kon-
zessionsvertr�ge �ber die Zahlung des Sachzeitwerts rechts-
unwirksam“ sei, steht diesem Verst�ndnis nicht zwingend
entgegen. Denn zumindest ihrem Wortlaut nach konnte
diese Erkl�rung auch dahin ausgelegt werden, die Kl�gerin
sei bereit, eine Bestimmung des Kaufpreises nach dem
Sachzeitwert hinzunehmen, sofern die Regelung in § 12
Ziffer 1. der Strom-Konzessionsvertr�ge nur rechtswirksam
sei.

Schriftliche Vertr�ge haben grunds�tzlich die Vermutung
f�r sich, das Vereinbarte zutreffend und vollst�ndig wieder-
zugeben. Wer etwas Abweichendes geltend macht, ist daf�r
beweispflichtig (vgl. BGH VersR 1960, 812; NJW 1970, 1182
L = LM BGB § 242 (Be) Nr. 24; LM § 138 ZPO Nr. 15 =
MDR 1978, 567; NJW 1980, 1680, 1881; NJW-RR 1989,
1323, 1324). Er hat im Streitfall nachzuweisen, dass das ab-
weichend von der Urkunde m�ndlich Besprochene nach
dem Willen der Beteiligten im Zeitpunkt der Errichtung der
Vertragsurkunde verbindlich sein sollte (vgl. auch Zçller/
Geimer, ZPO, 24. Aufl. , § 416 Rn. 10).
bb) Im Streitfall macht die Kl�gerin detailliert und nach-
vollziehbar geltend, in den Verhandlungen �ber den Ab-
schluss der Abwicklungsvereinbarung vom 28.12.1994 mehr-
fach und nachdr�cklich in einer Weise, die im Zeitpunkt der
notariellen Beurkundung fortwirkte, vertreten zu haben, die

Vorschrift des § 12 Ziffer 1 der Konzessionsvertr�ge aus
dem Jahr 9973, mithin die Methode der Sachzeitbewertung,
werde von ihr, als f�r die Bestimmung des Kaufpreises maß-
gebend abgelehnt (vgl. GA 818 f., 822, Anl. F 18; GA
875 ff. ; 910 ff., 913: „bereinigte Sachzeitwertklausel“). Dies
habe durch den unter Ziffer 5 Abs. 2 in die Abwicklungsver-
einbarung aufgenommenen Vorbehalt zum Ausdruck ge-
bracht werden sollen. Die Beklagte ist diesem Vortrag ent-
gegen getreten (vgl. ,GA 802 f., 857 f., 859 f. , 861 ff. und
Anl. BE 27; 921 ff.). Bei dieser Sachlage hat die Kl�gerin
den Nachweis zu f�hren, dass sich die Parteien bei der Be-
urkundung der Abwicklungsvereinbarung vom 28.12.1994
mit Blick auf eine Anwendung der Sachzeitwertklausel in
§ 12 Ziffer 1. der Strom-Konzessionsvertr�ge darin einig
waren, diese entweder nicht anzuwenden oder sie jedenfalls
unter die Reichweite des einseitigen Vorbehalts der Kl�ge-
rin fallen zu lassen.

Diesen Beweis hat die Kl�gerin durch die vom Einzelrich-
ter des Senats durchgef�hrten Zeugenvernehmungen vorn
19.6.1998 erbracht. Es steht danach fest, dass auch die An-
wendbarkeit der Sachzeitwertmethode dem in die Abwick-
lungsvereinbarung vom 28.12.1994 aufgenommenen Vorbe-
halt der Kl�gerin unterfallen sollte.
[…] Nach den Worten des Zeugen Dr. W. haben die Vertre-
ter der Kl�gerin an ihrer Absicht, den zuviel gezahlten Teil
des Kaufpreises zur�ckzufordern, keinerlei Einschr�nkun-
gen zugelassen. Es sei „klipp und klar“ deutlich gemacht
worden, die Kl�gerin werde „auf keinen Fall“ den Sachzeit-
wert als Grundlage f�r die Kaufpreisermittlung akzeptieren.
[…]

Als Verhandlungsf�hrer der Beklagten hat der Zeuge M.
die Argumentation der Kl�gerseite best�tigt, ein Verkauf
der Stromversorgungsanlagen zum Sachzeitwert wirke sich
in einem kartellrechtlich zu missbilligenden Sinn als „Wett-
bewerbshemmnis“ aus (vgl. GA 940). Das bedeutete bei
verst�ndiger W�rdigung, dass die Kl�gerin sich schon dem
Grunde nach einer Anwendung des Sachzeitwertprinzips
zur Bemessung des Kaufpreises entziehen wollte. Der.

Zeuge hat allerdings auch von seinem Verst�ndnis berichtet,
es sei Einigkeit �ber eine Festlegung des Kaufpreises nach
dem Sachzeitwert jedenfalls f�r den Fall erzielt worden, dass
die. entsprechende – und von der Kl�gerin als rechtsunwirk-
sam erachtete – Bestimmung in § 12 Ziffer 1. des Konzessi-
onsvertrages aus dem Jahr 1973 rechtsg�ltig sei. Gegen eine
so aufzufassende Abrede spricht (trotz der oben unter aa),
S. 19, aufgezeigten Mçglichkeit einer solchen Auslegung)
freilich die Lebenserfahrung, denn man pflegt nicht zu ver-
einbaren, was rechtsunwirksam ist oder nach subjektiver
�berzeugung daf�r gehalten wird. […]

Der Zeuge K. – seinerzeit Stadtdirektor der Stadt L. und
im Nebenamt kaufm�nnischer Gesch�ftsf�hrer der Kl�gerin
– hat als Teilnehmer an den Verhandlungen vom 20.5.1994
ausgesagt, es sei damals der von der Beklagten verlangte
Kaufpreis dem Grunde und der Hçhe nach – einschließlich
der Methode der Kaufpreisbildung – umstritten gewesen
(vgl. GA 959). Von den Vertretern der Kl�gerin sei deutlich
darauf hingewiesen worden, „das Netz keinesfalls zum soge-
nannten Wiederbeschaffungswert“ bezahlen zu wollen (vgl.
GA 960). Als Wiederbeschaffungswert war der in Ansatz
gebrachte Sachzeitwert zu verstehen. Die Vertreter der Kl�-
gerin – so der Zeuge – h�tten klar gemacht, dass man sich
insoweit die „volle gerichtliche �berpr�fung habe vorbehal-
ten wollen. Dem entsprechend sei am 20.5.1994 die gesamte
mçgliche Bandbreite diskutiert worden, wie der Kaufpreis
gebildet werden konnte (vgl. GA 962). Hierbei h�tten die
f�r die Kl�gerin Verhandelnden ihre Absicht zum Ausdruck
gebracht, im Fall einer Klage eine ,hçchstmçgliche Redukti-
on� des von der Beklagten verlangten Kaufpreises durchzu-
setzen (vgl. GA 963). Dies belegt ebenfalls klar, dass die
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Kl�gerin mit einer Berechnung des Kaufpreises nach dem
Sachzeitwert der �bernommenen Anlagen nicht einverstan-
den war, dies zu erkennen gegeben hat und dass der in der
Abwicklungsvereinbarung erkl�rte Vorbehalt auch die An-
wendung der Sachzeitwertmethode zur Ermittlung des
Kaufpreises umfassen sollte. Nach den Worten des Zeugen
hat er – worin ihm zu glauben ist – das Ergebnis der Ver-
handlungen vom 20.5.1994 seinerzeit auf die einpr�gsame
Formel gebracht: ,Wir sind uns in dieser Frage (Bemerkung:
der Kaufpreisfrage) einig, dass wir uns nicht einig sind�“
(vgl. GA 962). Es liegt in der Logik jener Erkl�rung, dass
sie von den Anwesenden in einem umfassenden Sinn zu ver-
stehen war. […]

Im Ergebnis sind die von den Vertretern der Kl�gerin ge-
�ußerten Vorbehalte gegen die Sachzeitwertmethode zur
Ermittlung des Kaufpreises durch die Aussagen der der
Sph�re der Beklagten angehçrenden Zeugen nicht nur nicht
widerlegt, sondern best�tigt worden. Es traten hiernach in
Fragen der Bewertungsmethodik und ihrer Anwendung zwi-
schen den Parteien tiefgreifende Differenzen zutage, die
auch die grunds�tzliche Anwendbarkeit des Sachzeitwert-
verfahrens als einer denkbaren Methode zur Ermittlung des
Kaufpreises betrafen. […]

[…] Dasjenige, was als Vorbehalt der Kl�gerin schließlich
ausformuliert worden und Gegenstand der Abwicklungsver-
einbarung vom 28.12.1994 geworden ist, ist indes im Geiste
der Vorverhandlungen (namentlich jener vom 20.5.1994) zu
interpretieren. Als Ergebnis dieser Verhandlungen ist auf-
grund der Beweisaufnahme festzustellen, dass die Kl�gerin
einen Kaufpreis nach Maßgabe des Sachzeltwerts nicht
zahlen wollte und dies unmissverst�ndlich geltend gemacht
hat.. […]

[…] Nach dem Ergebnis der durch die Beweisaufnahme
aufgearbeiteten Verhandlungen der Parteien wollte die Kl�-
gerin s�mtliche (Teil-) Kaufpreisforderungen der Beklagten,
soweit diese auf dem Sachzeitwertprinzip beruhten, einer
�berpr�fung zug�nglich gemacht sehen. Anders konnte die
Beklagte die wechselseitigen Erkl�rungen schlechterdings
nicht deuten.
c) Aus dem Ergebnis der Beweisaufnahme ergeben sich Fol-
gerungen f�r die Entscheidung des Rechtsstreits:
1. Da die Strom-Konzessionsvertr�ge aus dem Jahr 1973 als
solche weder unmittelbar noch analog anzuwenden sind
(vgl. oben unter a) S. 15 f.) und – wie erwiesen ist – die Kl�-
gerin ebenso wenig zugestimmt hat, die in ihnen enthalte-
nen Endschaftsbestimmungen f�r die Bemessung des Kauf-
preises im vorliegenden Fall maßgebend sein zu lassen, kann
offen bleiben, ob die Konzessionsvertr�ge – und mit ihnen
die Endschaftsbestimmungen wie in § 12 Ziffer 1, des
Strom-Konzessionsvertrages der Stadt L. mit der Beklagten
– rechtlich wirksam sind. Der von der Kl�gerin behauptete
Verstoß gegen Art. 85 Abs. 1 EGV (jetzt Art. 81 Abs. 1 EG;
vgl. GA 789, 789 R, 829 ff.; GA 804 ff.) kann ebenso dahin-
gestellt bleiben wie die Frage, ob die Bedingungen jener
Strom-Konzessionsvertr�ge im Sinne von § 1 Abs. 1 Satz 1
AGBG als Allgemeine Gesch�ftsbedingungen zu qualifizie-
ren sind. Keiner Kl�rung bedarf auch, ob die an den Sach-
zeitwert ankn�pfende Endschaftsbestimmung des § 12 Ziffer
1. des Strom-Konzessionsvertrages aus dem Jahr 1973 beja-
hendenfalls eine entgegen den Geboten von Treu und Glau-
ben unangemessen benachteiligende Wirkung hat und des-
wegen – wie die Kl�gerin geltend macht – gem�ß § 9
AGBG unwirksam ist (vgl. GA 789, 815 f.).
2. Ein offener Einigungsmangel (§ 154 Abs. 1 Satz 1 BGB),
welcher dazu f�hrte, dass die Abwicklungsvereinbarung
vom 28.12.1994 tats�chlich nicht zustande gekommen w�re,
liegt trotz des Vorbehalts der Kl�gerin nicht vor. Hiervon
gehen auch die Parteien nicht aus. Die Kl�gerin hat sich
zum Zweck einer Durchf�hrung der Abwicklungsvereinba-

rung den Preisvorstellungen der Beklagten vielmehr vorl�u-
fig gebeugt. Sie hat den geforderten Kaufpreis akzeptiert,
um den Eintritt des von ihr angestrebten Erfolges einer
�bertragung des Stromnetzes, der Straßenbeleuchtungsanla-
gen und der 110-kV-Stationen sicher zu stellen. Die Kl�ge-
rin hat sich wegen der Berechnung und der Hçhe des ge-
zahlten Kaufpreises lediglich eine gerichtliche �berpr�fung
und R�ckforderung vorbehalten. Die Reichweite des Vorbe-
halts ist durch die Beweisaufnahme in Verbindung mit den
sonstigen beweiserheblichen Umst�nden gekl�rt. Da die
Parteien in der Abwicklungsvereinbarung jedoch nicht gere-
gelt haben, nach welcher Methode der Kaufpreis – zu ermit-
teln ist und auf welchen Betrag er sich bel�uft, liegt insoweit
eine Vertragsl�cke vor.
3. Die Beklagte hat wegen dieser die Hçhe des Kaufpreis-
betrages und die Methode zu ihrer Ermittlung betreffenden
L�cke kein Bestimmungsrecht im Sinn von § 316 BGB. Ist
der Umfang der f�r eine Leistung versprochenen Gegenleis-
tung nicht bestimmt, so steht nach dieser Vorschrift die Be-
stimmung im Zweifel zwar demjenigen Teil zu, welcher die
Gegenleistung zu fordern hat. § 316 BGB ist hier indes nicht
anzuwenden. Denn gegen�ber der nur „im Zweifel“ eingrei-
fenden gesetzlichen Auslegungsregel des § 316 BGB hat die
Vertragsauslegung den Vorrang. Ergibt sich hieraus, dass ein
Bestimmungsrecht des Gl�ubigers dem 11 Willen der Partei-
en nicht entspricht, wobei es gen�gt, wenn nur eine Partei
hiermit nicht einverstanden ist, ist f�r eine Anwendung von
§ 316 BGB kein Raum (vgl. BGHZ 94, 98, 101 f.). Im Streit-
fall ergibt sich aus einer Auslegung der vertraglichen Abma-
chungen nichts daf�r, dass der Beklagten hinsichtlich des
Kaufpreises ein Bestimmungsrecht zustehen sollte. Denn die
Kl�gerin hat sich in den Verhandlungen und in der Abwick-
lungsvereinbarung vorn 28.1.2.1994 gegen eine Bestimmung
des Kaufpreises durch die Beklagte ausgesprochen. Die Be-
klagte hatte in den Verhandlungen erkennen lassen, wel-
chen Betrag sie als Kaufpreis zu fordern gedachte. In der
Abwicklungsvereinbarung (in Verbindung mit den Anlagen)
ist die Forderung beziffert worden. Der darin liegenden und
zumindest als eine Ank�ndigung, wie eine k�nftige Bestim-
mung lauten werde, zu verstehenden Forderung ist die Kl�-
gerin durch den unter Ziffer 5 Abs. 2 der Abwicklungsver-
einbarung wiedergegebenen Vorbehalt ausdr�cklich entge-
gengetreten. Dar�ber hinaus h�tte ein Bestimmungsrecht
der Beklagten der Interessenlage der Kl�gerin widerspro-
chen, weil darin ein Entgegenkommen gelegen h�tte, mit
dem die Beklagte in diesem Ausmaß aufgrund der ihr be-
kannten Umst�nde nicht rechnen konnte. Infolge eines Be-
stimmungsrechts der Beklagten h�tte die Kl�gerin jede Ver-
g�tung hinzunehmen gehabt, die sich noch innerhalb der
Bandbreite billigen Ermessens befunden h�tte (vgl. § 319
Abs. 1 Satz 1 BGB). Unter Umst�nden h�tte sie sich also
auch mit einem Preis abfinden m�ssen, der an der Ober-
grenze der durch das Merkmal der Billigkeit erçffneten
Preisspanne gelegen h�tte, von einem Durchschnittswert
aber deutlich entfernt war. Dazu war die Kl�gerin erkenn-
bar nicht bereit, was auch dem Ergebnis der Beweisaufnah-
me entspricht (vgl. oben S. 20 ff.).
4. Die Vertragsl�cke ist nach den Grunds�tzen der erg�n-
zenden Vertragsauslegung zu schließen (vgl. BGHZ 94, 98,
103 f.). Gem�ß der Abwicklungsvereinbarung (Ziffer 5
Abs. 2 Satz 2) sollte der Kl�gerin, und zwar auch nach dem
Willen der Beklagten, zur Kl�rung eines gegebenenfalls
zuviel gezahlten Betrages die Mçglichkeit einer Bereiche-
rungsklage verbleiben. Wenn die Kl�gerin zum Zweck einer
dahingehenden �berpr�fung den Klageweg beschreiten
sollte, dann haben die Parteien dadurch aber in ihren Willen
aufgenommen, dass im Rahmen einer erg�nzenden Ver-
tragsauslegung der angemessene Kaufpreisbetrag vom Ge-
richt, welches �ber die Klage zu entscheiden hat, festzustel-
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len ist, und zwar ohne dass es zuvor einer besonderen Be-
stimmung durch eine Vertragspartei bedarf (vgl. BGHZ 94,
98, 103 f. BGH NJW 1978, 1371, 1373; WM 1978, 228, 229;
e/WSorgelfwolf, BGB, 12. Aufl. , § 316 Rn. 5; M�nchener
Kommentar/Gottwald, BGB, 3. Aufl. , § 316 Rn. 5). Der an-
gemessene Kaufpreis, den das Gericht in solchen F�llen
festzulegen hat, liegt stets ,innerhalb der Spanne der (noch)
�blichen Preisgestaltung. Bei seiner Bemessung darf das
Gericht von einem mittleren Wert ausgehen (vgl. BGHZ 94,
98, 104).
5. Im Rahmen der erg�nzenden Vertragsauslegung zur Be-
stimmung des angemessenen Kaufpreises sind die von den
Parteien vertretenen Bewertungsans�tze – Anschaffungskos-
tenrestwert – oder Sachzeitwert – nicht heranzuziehen. Eine
Ermittlung nach dem von der Kl�gerin geforderten An-
schaffungskostenrestwert begrenzte den Kaufpreis auf einen
den abzuschreibenden historischen Anschaffungs- und Her-
stellungskosten entsprechenden Betrag, der dem im Konzes-
sionsvertrag aus dem Jahr 1913 (dort in § 5) zugrunde geleg-
ten Selbstkostenpreis zumindest sehr nahe k�me und einem
kalkulatorischen Restbuchwert entspr�che. Es w�re infolge
dessen ausgeschlossen, dass die Beklagte – so die von der
Kl�gerin ausdr�cklich angenommene Konsequenz – durch
die Ver�ußerung der Stromversorgungsanlagen und der �b-
rigen Anlagen einen gesch�ftlichen Gewinn erzielte. Eine
Gewinnerzielung kann der Beklagten indes nicht verwehrt
werden. So ist mit Hilfe der erg�nzenden Vertragsauslegung
zu ermitteln, was die Parteien bei angemessener Abw�gung
ihrer Interessen nach den Geboten von Treu und Glauben
(§ 242 BGB) redlicherweise vereinbart h�tten, wenn sie – so
im Allgemeinen – die Vertragsl�cke, d. h. den nicht geregel-
ten Fall, bedacht h�tten oder – und zwar auf den Streitfall
bezogen – wenn sie die erkennbare Vertragsl�cke durch
eine ihrem hypothetischen Vertragswillen entsprechende
Abrede geschlossen h�tten (vgl. BGHZ 84, 1, 7; 90, 69, 70;
127, 138, 142). Unter Zugrundelegung dieses rechtlichen
Maßstabs gibt es freilich keinen Grund, die Beklagte auf
einen bloßen Kostenerstattungsanspruch zu beschr�nken
und zur Ermittlung des Kaufpreises allein darauf abzustel-
len, zu welchen Kosten sie Anlagen selbst hergestellt oder
erworben hat (vgl. auch BGH WRP 2000, 182, 193 – End-
schaftsbestimmung). Auch f�r gebrauchte Wirtschaftsg�ter
darf der Kaufpreis vielmehr frei vereinbart werden. Dies
schließt f�r den Verk�ufer in der Regel die Mçglichkeit ein,
durch den Verkauf einen gesch�ftlichen Gewinn zu erzielen.
An einer Gewinnerzielung ist die Beklagte im vorliegenden
Fall – entgegen der Auffassung der Kl�gerin – durch gesetz-
liche Vorschriften und erst recht durch eine vertragliche
Abrede nicht gehindert. Das folgt auch daraus, dass die Kl�-
gerin sich bei einer den Regeln der erg�nzenden Vertrags-
auslegung folgenden Bestimmung des Kaufpreises redlicher-
weise an eine Bewertung im Zeitpunkt des Vertragsschlus-
ses, hier an eine Bewertung am vereinbarten Stichtag des
31.12.1994 (vgl. Ziffer 4 Abs. 2 Satz 3 der Abwicklungsver-
einbarung), sowie daran binden lassen muss, dass dieser
Preisermittlung ein der Auffassung des Verkehrs entspre-
chender objektiver Wert der Sache zu dem genannten Zeit-
punkt zugrunde gelegt wird.

Die Methode der Sachzeitwertbestimmung (in ihren ver-
schiedenen Ausformungen) ist der Ermittlung des angemes-
senen Kaufpreises. im Rahmen einer erg�nzenden Vertrags-
auslegung allerdings genauso wenig zugrunde zu legen, weil
jene Berechnungsmethode, die nur in der Energiewirtschaft
gebr�uchlich ist und ihre inhaltliche Ausgestaltung maßge-
bend von den netzverkaufenden Unternehmen erfahren hat
(vgl. Klaue, BB 2000, 272 – Anmerkung zum Urteil „End-
schaftsbestimmung“ des Bundesgerichtshofs), nur unter der
Pr�misse einer vertraglichen Einigung der Beteiligten auf
diese Methode Anwendung finden kann. Die Parteien des

vorliegenden Rechtsstreits haben sich auf eine Anwendung
des Sachzeitwerts jedoch gerade nicht geeinigt. Es kann im
Gegensatz zu der von der Beklagten vertretenen Auffassung
auch nicht davon gesprochen werden, eine Anwendung des
Sachzeitwertverfahrens sei durch untergesetzliche Vorschrif-
ten, weiche am hier maßgebenden Stichtag des 31.12.1994
galten, vorgeschrieben oder auch nur nahegelegt worden.
Hierf�r ist allein die Bestimmung des § 3 Abs. 2 Nr. 2 der
Konzessionsabgabenverordnung (KAV) in Betracht zu
ziehen, die lautet:

Nicht vereinbart oder gew�hrt werden d�rfen insbesonde-
re … Verpflichtungen zur �bertragung von Versorgungsein-
richtungen ohne wirtschaftlich angemessenes Entgelt.

Als in diesem Sinn angemessen kommt zur Festsetzung
des Verkaufspreises im Ergebnis jedoch nicht lediglich die
Methode der Sachzeitwertermittlung in Frage. Iin der Weise
angemessen, dass die Beklagte sich hierauf nach den Grund-
s�tzen einer erg�nzenden Vertragsauslegung gem�ß dem
Gebot von Treu und Glauben redlicherweise einzulassen
hat, ist vielmehr jede Bewertung anzusehen, die – abgestellt
auf den vereinbarten Bewertungsstichtag – die Ermittlung
eines der Auffassung des maßgebenden Verkehrs entspre-
chenden objektiven Werts der Sache zum Gegenstand hat.
Der Umstand, dass die bisherige Verg�tungspraxis bei
Stromnetz�bernahmen nach dem Vortrag der Beklagten in
den meisten F�llen auf einer Verwendung des Sachzeitwert-
begriffs beruhte (vgl. Anl. BE 10), hat keine normative Ge-
staltungskraft, weil die Kl�gerin einer �bertragung jener
Praxis auf den vorliegenden Fall widersprochen hat.

Der Senat hat erwogen, ob nicht statt des objektiven
Werts der Ertragswert der �bernommenen Stromversor-
gungsantagen und der sonstigen Anlagen der angemessene
Kaufpreis festgesetzt werden sollte. So wird in F�llen ver�u-
ßerungsbedingter Unternehmensbewertungen in der Recht-
sprechung im Allgemeinen der Ertragswert f�r maßgebend
erachtet, weil die Preisvorstellungen eines K�ufers nach
wirtschaftlicher Erfahrung am betriebswirtschaftlichen
Nutzen eines Erwerbs und an den Ertragserwartungen aus-
gerichtet sind (vgl. BGH NJW 1985, 192, 193; WRP 2000,
182, 191 – Endschaftsbestimmung). Der Ertragswert stellt
deshalb in aller Regel auch die Obergrenze dessen dar, was
ein K�ufer aus wirtschaftlicher Sicht f�r den Erwerb eines
Unternehmens zu zahlen bereit ist (vgl. BGH WRP 2000,
182, 191 – Endschaftsbestimmung; lBaliwieser, Ertragswert
çrtlicher Stromnetze – Anmerkungen zur aktuellen BGH-
Rechtsprechung, BB 2001, 1519 m.w.N.). Ein Verkauf von
Stromversorgungs- und Straßenbeleuchtungsanlagen, wel-
cher dem Erwerber den Betrieb eines Versorgungsnetzes er-
mçglichen soll, ist dem Verkauf eines Unternehmens in der
Sache und von der Interessenlage her vergleichbar (vgl.
BGH WRP 2000, 182, 191 – Endschaftsbestimmung). Im
Rahmen der ihm obliegenden erg�nzenden. Vertragsausle-
gung sieht der Senat dennoch davon ab, den (wahrscheinli-
chen) Ertragswert der ver�ußerten Netzanlagen einer Kauf-
preisbestimmung zugrunde zu legen. Denn die Parteien
haben eine mçgliche Bestimmung des Kaufpreises nach
dem Ertragswert in ihren zur Abwicklungsvereinbarung
vom 28.12.1994 f�hrenden Verhandlungen nie angesprochen
oder auch nur erkennbar �berlegt. Sie sind im Sinn einer
stillschweigenden Willens�bereinstimmung vielmehr davon
ausgegangen, dass eine Substanzwertbestimmung erfolgen
sollte, sei dies nun nach dem von der Beklagten angesetzten
und geforderten Regeln der sog. Sachzeitwertermittlung
oder nach einem anderen Maßstab. Die Parteien gingen nur
mit Blick auf den Substanzwert der �bernommenen Anla-
gen von gegens�tzlichen Standpunkten aus, wie sich im �b-
rigen auch an der Erw�gung der Kl�gerin zeigt, im Streitfall
auf eine Kaufpreisbestimmung nach dem (ebenfalls sub-
stanzwertorientierten) Anschaffungskostenrestwert zu „pl�-
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dieren“. Bei der Methode der erg�nzenden Vertragsausle-
gung ist das vertragliche, aber unvollendete Gestaltungskon-
zept der Parteien -soweit es in den Vertragsverhandlungen
erkennbar geworden ist und auf einen bestimmten Vertrags-
willen folgern l�sst – auf der vorhandenen Grundlage wei-
terzuentwickeln. Das schließt es im vorliegenden Fall aus,
zur Bestimmung des Kaufpreises (jedenfalls prim�r) den Er-
tragswert der ver�ußerten Anlagen heranzuziehen. Von
einer gewissen iIndiziellen Aussagekraft daf�r, dass eine
Kaufpreisbestimmung nach dem Ertragswert dem mutmaß-
lichen Willen der Parteien nicht entspricht, ist außerdem die
Tatsache, dass auch im Prozess weder die Kl�gerin noch die
Beklagte verlangt hat, den Kaufpreis in erster Linie gem�ß
dem Ertragswert der Anlagen festzulegen.
II. Infolge dieser Rechtslage ist nahegelegt, im Rahmen
einer erg�nzenden Vertragsauslegung als angemessenen
Kaufpreis jenen Betrag anzunehmen und festzusetzen, der
dem objektiven Wert der �bertragenen Stromversorgungs-
anlagen, der Straßenbeleuchtungsanlagen und der 110-kV-
Stationen (ohne die von der Kl�gerin nicht erworbenen,
sondern neu angeschafften Transformatoren) entspricht.
a) Die Kl�gerin wollte – dies war der von den Parteien
�bereinstimmend angenommene Zweck des Vertrages –
durch den Erwerb jener Einrichtungen in die Lage versetzt
werden, das Stromnetz und die Straßenbeleuchtung in der
Stadt L. vom 1.1.1995 an selbst zu betreiben. Dazu w�re nur
theoretisch in Betracht gekommen, die Altanlagen nach
dem Abzug der Beklagten zu entfernen und die Stromver-
sorgungs- und die Straßenbeleuchtungsanlagen zum 1.1.1995
in einem Zug identisch neu zu errichten. Abgesehen davon,
dass dies technisch nicht machbar gewesen w�re (jedenfalls
eine Betriebs�bernahme nicht zeitgerecht h�tte gew�hrfeis-
ten kçnnen), w�re eine derartige Handlungsweise in hohem
Maß wirtschaftlich unvern�nftig gewesen. Bei diesem Ver-
st�ndnis kommt es zur Feststellung des angemessenen Kauf-
preises darauf an, in einem funktionalen Sinn denjenigen
objektiven Wert zu ermitteln, den die �bertragenen Anla-
gen bei dem von den Parteien vorausgesetzten Zweck einer
vom 1.1.1995 an zu �bernehmenden Stromversorgung und
Straßenbeleuchtung als dauerhafte Grundlage, zur Erf�llung
dieser Aufgaben genutzt zu werden, objektiv, und zwar f�r
jeden denkbaren Erwerber, hatten. Bei der hierzu anzustel-
lenden Substanzwertermittlung ist – mit Blick auf die Nut-
zungs- und Funktionsf�higkeit der Gesamtanlage – der
wertbildende Einfluss des Alters und des Zustandes der ein-
zelnen Einrichtungen zu ber�cksichtigen. Ferner sind etwai-
ge. Nachteile in die Wertbetrachtungen einzustellen, die sich
daraus ergeben kçnnen, seit der Herstellung der Anlagen
der Stand der Technik eine Weiterentwicklung erfahren hat
und die �ber einen sehr langen Zeitraum gewachsene und je
nach Bedarf erweiterten und erg�nzten Versorgungsanlagen
in ihrem Wert mçglicherweise zur�ckbleiben hinter einer
Gesamtanlage, die (theoretisch betrachtet) nicht identisch,
sondern unter technisch modernen Gesichtpunkten in einem
Zug neu errichtet und am 1.1.1995 in Betrieb genommen
worden w�re. Der objektive Wert entspricht im Grundsatz
den ersparten Aufwendungen, die einem anderen Netzbe-
treiber als der Beklagten entstanden w�ren, wenn anstelle
einer �bernahme der bestehenden Stromversorgungs- und
Straßenbeleuchtungsanlagen am 1.1.1995 gleichartige (iden-
tische) Anlagen errichtet worden w�ren.

Soweit der objektive Wert den von der Kl�gerin unter
Vorbehalt gezahlten Kaufpreisbetrag unterschreitet oder
nicht festgestellt werden kann, dass der geleistete Kaufpreis
dem objektiven Wert der Anlagen entspricht, ist die Beklag-
te einem Bereicherungsanspruch der Kl�gerin ausgesetzt.
Insoweit folgt aus dem rechtswirksam erkl�rten Vorbehalt
der Kl�gerin, dass im Rahmen der Bereicherungsklage der
Beklagten die Darlegung und der Beweis obliegt, der gefor-

derte und gezahlte Kaufpreis stimme mit dem Wert der
�bereigneten Anlagen �berein. Der Vorbehalt entfaltet die
rechtliche Wirkung, dass es – wie im Fall .einer Zahlungs-
verweigerung des Schuldners – bei der Beweislast des Gl�u-
bigers hinsichtlich des Rechtsgrundes f�r die Leistung ver-
bleibt (vgl. OLG D�sseldorf NJW-RR 1989, 27, 28; Baum-
g�rtel, Handbuch der Beweislast im Privatrecht, § 812 BGB
Rn. 27 ff., 31 m.w.N.).
b) Der nach den obenstehenden Grunds�tzen zu ermitteln-
de objektive Wert kann aus kartellrechtlichen Gr�nden al-
lerdings zu begrenzen sein. Denn gem�ß dem im Streitfall
anzuwendenden kartellrechtlichen Ordnungsrahmen sind
solche Vertragsgestaltungen mit § 103 a GWB a.F. unverein-
bar (und unwirksam nach § 134 BGB), die in ihren tats�chli-
chen Auswirkungen zu einer �ber 20 Jahre hinausreichen-
den Bindung der Vertragsparteien f�hren (vgl. BGH WRP
2000, 182, 189 – Endschaftsbestimmung – m.w.N.). So entfal-
tet eine Preisgestaltung, die den – im Tarifkundenbereich an
eine die Ertragssituation in Betracht ziehende çffentlich-
rechtliche Genehmigung der Entgelte gebundenen -Erwer-
ber an der Erzielung auskçmmlicher Ertr�ge hindert, eine
faktische Sperrwirkung in dem Sinn, dass Erwerbsinteres-
senten unter kaufm�nnischen und betriebswirtschaftlichen
Gesichtspunkten nicht bereit sein werden, Stromversor-
gungsanlagen zu einem nach dem objektiven Wert (im Zeit-
punkt des Gesch�fts) ermittelten Kaufpreis zu �bernehmen,
wenn der Ertragswert diesen Wert erheblich unterschreitet
(vgl. BGH WRP 2000, 182, 190 bis 192 – Endschaftsbestim-
mung). Der Ertragswert entspricht unter finanziellen As-
pekten in der Regel dem „Grenzpreis“ f�r den potentiellen
Erwerber eines Unternehmens und bildet f�r ihn die Preis-
obergrenze. Im vorliegenden Fall ist zwar nicht die Wirk-
samkeit einer Vertragsbestimmung, weiche die Parteien im
Kaufvertrag (hier in der Abwicklungsvereinbarung vom
28.12.1994) getroffen haben, zu bestimmen, sondern der an-
gemessene Kaufpreis im Wege einer erg�nzenden Vertrags-
auslegung festzulegen. Auch bei dieser Rechtslage sind
jedoch die Zielsetzungen des Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschr�nkungen zu beachten. Das Gericht darf zu keiner
kartellrechtswidrigen und im Ergebnis dann auch unange-
messen Preisfestsetzung gelangen, die den vom Gesetzgeber
angestrebten Wettbewerb um Versorgungsgebiete verhin-
dert.

Allerdings verhindert – im Sinn der dargestellten prohibi-
tiven Wirkung – nicht in jedem Fall eine am objektiven
Wert orientierte Kaufpreisbestimmung eine Netz�bernahme
durch einen Erwerber. Dies ist nach dem Urteil „End-
schaftsbestimmung“ des Bundesgerichtshofs (WRP 2000,
182, 192) vielmehr nur anzunehmen, sofern der am objekti-
ven Wert ausgerichtete Netzkaufpreis den Ertragswert nicht
nur geringf�gig, sondern nicht unerheblich �berschreitet,
mit der Folge, dass die �bernahme des Netzes durch einen
nach den Maßst�ben kaufm�nnischer und betriebswirt-
schaftlicher Vernunft handelnden anderen Betreiber ausge-
schlossen erscheint. Unterschreitet der Ertragswert nicht un-
erheblich den Sachwert, so bestimmt der Betrag des Er-
tragswerts den objektiven Wert der �bernommenen Anla-
gen. Der Ermittlung des Ertragswerts des Versorgungsnet-
zes und der sonstigen �bernommenen Anlagen kommt bei
der Wertermittlung mithin eine Kontrollfunktion zu. Die Er-
tragswertermittlung selbst hat nach anerkannter betriebs-
wirtschaftlicher Methodik unter Zugrundelegung f�r alle
denkbaren Erwerber gleichermaßen geltender, d.h. objekti-
ver Kriterien, zu erfolgen (vgl. BGH a.a.O., S. 192). Dies
bezieht sich auf die der Ertragswertermittlung zugrunde zu
legenden tats�chlichen Annahmen (die nachvollziehbar und
nach-pr�fbar sein m�ssen), wohingegen die Ertragswerter-
mittlung als solche schon eine (anerkannte) Bewertungsme-
thode ist (vgl. Ballwieser, BB 2001, 1519, 1520). Im Rahmen
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der Ertragswertermittlung ist eine betriebliche Erfolgspro-
gnose anzustellen. Die Genehmigungspraxis der zust�ndigen
Aufsichtsbehçrde, das Alter, der technische Stand und Er-
haltungszustand der Versorgungseinrichtungen und der
Stand ihrer tarifkalkulatorischen Abschreibungen sind in
Betracht zu ziehen. Bei alledem darf, sofern eine Aufkl�-
rung der maßgebenden Umst�nde mit unverh�ltnism�ßigen
Schwierigkeiten verbunden ist oder einen unverh�ltnism�ßi-
gen Aufwand erfordert, gem�ß der gesetzlichen Erm�chti-
gungsgrundlage in § 287 Abs. 2 ZPO hinsichtlich einzelner
Wertans�tze dem Grunde und der Hçhe nach von einer
Sch�tzung Gebrauch gemacht werden. Mit der Zulassung
von Sch�tzungen nimmt das Gesetz in Kauf, dass die Ergeb-
nisse in einem gewissen, aber hinzunehmenden Umfang von
der Wirklichkeit abweichen kçnnen. Dies gilt gleichermaßen
f�r die Ermittlung des Ertragswerts wie f�r die Festlegung
des objektiven Werts.
B) Zur Wertbestimmung im vorliegenden Fall:
1. Im Hauptgutachten vom 28.9.2001 hat der Sachverst�ndi-
ge Dr. S. die der Ermittlung des objektiven Werts (S5. 8 ff.)
und des Ertragswerts (S. 14 ff.) zugrunde gelegten methodi-
schen Ans�tze und Grundlagen dargestellt. […] Daneben
hat der Sachverst�ndige – zum Zweck einer Abgrenzung
und eines Vergleichs – den Anschaffungskostenrestwert und
– nach unterschiedlichen Vorgaben – den Sachzeitwert der
Anlagen festgestellt. Die Substanzwertermittlungen (objek-
tiver Wert, Anschaffungskostenrestwert und Sachzeitwert)
beruhen auf demselben technischen Mengenger�st (Anlage
1 zum Hauptgutachten), auf gleichen technisch-wirtschaftli-
chen Nutzungsdauern (vgl. Tabelle 2.1, S. 6 des Hauptgut-
achtens) sowie (in Bezug auf die sog. Tagesneuwerte) auf
demselben Preisger�st. Im Ergebnis hat der Sachverst�ndige
den objektiven Wert der Stromversorgungsanlagen (Mittel-
und Niederspannung) einschließlich der Straßenbeleuch-
tungsanlagen und der 110-kV-Stationen mit 54.268.076 DM
beziffert. Der Ertragswert unterschreitet den objektiven
Wert nicht; er betr�gt etwa 60.376.000 DM (vgl. zweites Er-
g�nzungsgutachten S. 9, das neu gefasste Ertragswertgutach-
ten und das Hauptgutachten S. 23). Der Senat schließt sich
den Feststellungen und Bewertungen des Sachverst�ndigen
Dr. S. in allen wesentlichen Fragen an. Die von ihm getrof-
fenen tats�chlichen Feststellungen sind belastbar und zu-
mindest als Grundlage f�r Sch�tzungen geeignet. Die hier-
auf gest�tzten Schlussfolgerungen und gutachtlichen Wer-
tungen des Sachverst�ndigen sind im Ergebnis zutreffend,
mindestens aber vertretbar und einer Sch�tzung durch das
Gericht daher zugrundezulegen. Die fachliche Erfahrung
des Sachverst�ndigen aus zahlreichen Gutachtenerstattun-
gen ist �ber jeden Zweifel erhaben (vgl. auch GA 1469).
[…]
II. Zur Feststellung des objektiven Werts:
a) Der Sachverst�ndige ist von zutreffenden Tatsachen aus-
gegangen. Das auf Ausk�nfte der Parteien sowie auf eigene
Erhebungen gest�tzte und den Bewertungen zugrunde ge-
legte sog. Mengenger�st ist zuverl�ssig ermittelt worden.[…]
b) Der Senat stimmt den vom Sachverst�ndigen angewand-
ten methodischen und rechnerischen Ans�tzen bei der Er-
mittlung des objektiven Werts zu.
1. Der Wert ist auf der Basis sog. Tagesneuwerte zu berech-
nen (beruhend auf Anschaffungs- und Herstellungskosten
im Bewertungszeitpunkt; vgl. auch BGH WRP 2000, 182,
186 – Endschaftsbestimmung). Der Ermittlung von Tages-
neuwerten ist die Fiktion einer identischen Herstellung der
Versorgungsanlagen in einem Zug zugrunde gelegt worden
(Unterstellung einer Großbaumaßnahme). Maßgebend hier-
f�r sind grunds�tzlich die çrtlichen (in der Stadt L. gelten-
den) Preise. Dem widerspricht (im Ergebnis) auch die Be-
klagte nicht (vgl. z. B. GA 1447).

2. Bei der Ermittlung der Tagesneuwerte hat der Sachver-
st�ndige Preise f�r Tiefbauarbeiten gem�ß einem in den
Jahren 1994/95 geltenden Leistungspreisverzeichnis der Kl�-
gerin angesetzt (zuz�glich eines pauschalen Erschwerniszu-
schlags von 10%; Leistungspreisverzeichnis […] vorliegend).
Hinsichtlich der – bei den Preisen nicht im gleichen Maß
ortsabh�ngigen – Kabelverlegungen im Allgemeinen sowie
Sonderbauwerke betreffend (D�ker und Straßen-/Bahnque-
rungen) hat der Sachverst�ndige das Leistungspreisverzeich-
nis der Beklagten aus dem Jahr 1994 angewandt. […]
3. Die Beklagte bem�ngelt anhand verschiedener, auf ande-
renorts belegene Netze bezogener Gutachten ohne Erfolg
die vom Sachverst�ndigen angenommenen „spezifischen
Werte“ f�r Mittelspannungs-, Niederspannungskabel und
Hausanschlusskabel als untersetzt (vgl. GA 1173 ff. , 1289,
1460 und Anl. B 36). Gemeint sind damit offenbar die im
Rahmen einer Verlegung von Kabeln angesetzten Tiefbau-
preise. Der Sachverst�ndige ist dem Einwand der Beklagten
mit dem – f�r sich allein betrachtet schon durchgreifenden –
Argument begegnet, einem Vergleich spezifischer Kosten
f�r die Verlegung von Kabeln in unter-schiedlichen Ortsla-
gen, zu unterschiedlichen Zeiten, f�r verschiedene Boden-
beschaffenheiten, unterschiedliche Oberfl�chen, unter-
schiedliche Kabeltypen, bei differierenden çrtlichen Vor-
schriften �ber die zu verwendenden Kabelgrabenabmessun-
gen und nicht einheitlichen Mehrz�gigkeitsfaktoren, noch
dazu durch verschiedene Gutachter beurteilt, sei eine hin-
reichende Aussagekraft abzusprechen (vgl. zweite Gutach-
tenerg�nzung S. 11). Von daher ist unmittelbar einleuch-
tend, dass zur Ermittlung der Kosten (Tagesneuwerte) aus-
schließlich auf die çrtliche Situation und deren spezifische
Besonderheiten abgestellt werden kann. Dar�ber hinaus hat
der Sachverst�ndige den Einwand der Beklagten durch eine
n�here Begr�ndung seines Kostenansatzes bei den Tiefbau-
preisen nachvollziehbar widerlegt. […]
4. Die vom Sachverst�ndigen vorgenommenen Gemeinkos-
tenzuschl�ge f�r Material (12%) und Regie, Planung, Pro-
jektierung sowie technische und kaufm�nnische Abwicklung
(10% – vgl. Sachzeitwertgutachten S. 1) sind entgegen der
Meinung der Kl�gerin nicht zu beanstanden. Die Ans�tze
beruhen der Beurteilung des Sachverst�ndigen zufolge auf
einer Branchen�bung (vgl. die zweite Gutachtenerg�nzung
S. 20). An dieser Feststellung des Sachverst�ndigen sind
Zweifel genauso wenig angebracht wie an dem Preisab-
schlag von pauschal 5%;1 mit dem der Sachverst�ndige dem
– unterstellt – großen Umfang der Baumaßnahme zur Er-
stellung eines (identischen) Stromversorgungsnetzes in
einem Zug Rechnung getragen hat (vgl. das Sachzeitwert-
gutachten S. 2). […] Der von der Kl�gerin unter dem Ge-
sichtspunkt einer Großbaumaßnahme geforderte hçhere
Abschlag von 15% (vgl. GA 1149, 1226 f.) ist demgegen�ber
nicht zu rechtfertigen. Der prinzipielle Widerspruch der Be-
klagten gegen einen Preisabzug unter dem Gesichtspunkt
einer Großbaumaßnahme (GA 1288, 1398) bleibt ebenso
ohne Erfolg. Die Anbringung des Abschlags stellt eine Kon-
sequenz aus der Fiktion einer identischen Herstellung der
Versorgungsanlagen „in einem Zug“ dar. Der Abschlag ist
vorn Sachverst�ndigen nach Abw�gung der dagegen gerich-
teten Einwendungen der Parteien nach Grund und Hçhe als
�blich und angemessen bezeichnet worden (vgl. zweite Gut-
achtenerg�nzung S. 20). Der Senat hat keine Veranlassung,
dies in Frage zu stellen.
5. Soweit der Sachverst�ndige bei der Ermittlung des objek-
tiven Werts Kosten im Umfang von der Beklagten nicht her-
gestellter und nicht bezahlter Oberfl�chen von Kabelgr�ben
außer Ansatz gelassen hat (in 60% der von der Stadt L. sa-
nierten Stadtgebiete; vgl. Hauptgutachten S. 8. Gutachten
zum objektiven Wert S. 1 f. und zweite Gutachtenerg�nzung
S. 25 ff.), wird seine Bewertung von der Beklagten ohne
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Erfolg angegriffen. Hierzu ist grunds�tzlich zu bemerken:
Der genannte und vom Sachverst�ndigen ermittelte Anteil
von (im Ergebnis) 60% der sog. Oberfl�chen ist von der Be-
klagten nicht hergestellt und nicht bezahlt worden. Es ist
deswegen kein rechtfertigender Grund daf�r vorhanden, die
infolge dessen nicht aufgewandten Kosten der Herstellung
(Tagesneuwerte) beim objektiven Wert der Stromversor-
gungsanlagen zu Gunsten der Beklagten zu ber�cksichtigen.
Die Kosten sind (gem�ß dem Kommunalabgabengesetz
NW) von den Anliegern und – gegebenenfalls auch von der
Stadt L. getragen worden. Von der Beklagten nicht unmit-
telbar aufgebrachte Kosten einer Oberfl�chenherstellung
haben sich – anders sog. Hausanschlusskosten und Baukos-
tenzusch�sse betreffend (dazu sp�ter) – letztlich auch nicht
strompreismindernd ausgewirkt. In dieser den nicht herge-
stellten Oberfl�chen geltenden Frage unterscheiden sich der
Ansatz und die Methode der Berechnung des objektiven
Werts wesentlich von einer Sachzeitwertermittlung (vgl.
Hauptgutachten S. 22). Die Sachzeitwertmethode ist der Er-
mittlung und Festsetzung des Kaufpreises nicht zugrunde zu
legen.

[…]
Die Beklagte f�hlt sich in dem die Kosten der Oberfl�-

chenherstellung betreffenden Punkt, und zwar durch das
Herausrechnen der von der damaligen V. nicht erstellten
und nicht bezahlten Oberfl�chen, durch das vom Sachver-
st�ndigen angewandte Bewertungsverfahren ferner zu Un-
recht gegen�ber der Kl�gerin benachteiligt. Vor dem Hin-
tergrund der von ihr gebilligten Unterstellung einer identi-
schen Neuverlegung des Stromversorgungsnetzes „in einem
Zug“ (so auch der Sachverst�ndige, vgl. z. B. Hauptgutach-
ten S. 8) stellt die Beklagte fest, dem Verk�ufer der Netzan-
lagen werde hierbei jener Kostenaufwand in Abzug ge-
bracht (d. h. nicht angerechnet), der ihm durch eine mehrz�-
gige Verlegung von Kabeln (und daher durch mehrfaches
Aufbrechen der Oberfl�che und anschließende Neuversiege-
lung) entstanden sei. Und eine dadurch entstehende Ver-
k�uferbenachteiligung abzuwenden und auszugleichen, will
die Beklagte einen Erwerber (d. h. im Streitfall die Kl�ge-
rin) deshalb so behandelt sehen, als sei das Stromversor-
gungsnetz im Bewertungszeitpunkt mit den zu jenem Zeit-
punkt vorhandenen Oberfl�chenstrukturen errichtet
worden. Demnach sei die im Rahmen der Fiktion einer Ver-
legung in einem Zug unterstellte (nur) einmalige Herstel-
lung der Kabelgr�ben (und die ihrer nach Auffassung infol-
ge dessen eintretende Verk�uferbenachteiligung) – so die
Beklagte – dadurch auszugleichen, dass der Bewertung und
Ermittlung des Kaufpreises s�mtliche am Bewertungsstich-
tag vorhandenen Oberfl�chen zugrunde zu legen seien (vgl.
GA 1179 f.; 1295, 1400, 1447).

Der dahingehenden Forderung der Beklagten ist der
Sachverst�ndige indessen mit Recht nicht nachgekommen,
was im Ansatz in der von ihm angewandten – und vom Ge-
richt im Grundsatz vorgegebenen – Methodik der Ermitt-
lung des objektiven Werts (nicht aber eines sog. Sachzeit-
werts) begr�ndet liegt. Einer von der Beklagten dargestell-
ten „Benachteiligung“ des netzverkaufenden Unternehmens
ist zwar im Rahmen einer Ermittlung des Kaufpreises nach
Sachzeitwerten in der beschriebenen Weise mçglicherweise
Rechnung zu tragen (vgl. GA 1295). Die Sachzeitwertme-
thode ist – wie ausgef�hrt worden ist (vgl. S. 32 f.) – einer
Feststellung des Kaufpreises im vorliegenden Fall jedoch
nicht zugrunde zu legen. Die Ermittlung des Kaufpreises
hat vielmehr nach dem objektiven Wert der Stromversor-
gungsanlagen am Bewertungsstichtag zu erfolgen. Auf den
objektiven Wert hat es hingegen keinen Einfluss, ob die
Oberfl�chen der Kabelgr�ben in der Vergangenheit vom
fr�heren Netzbetreiber mehrfach hergestellt und erneuert
worden sind. Die dadurch entstandenen Kosten sind auch

nicht unter den Gesichtspunkten einer der Beklagten zu ge-
w�hrleistenden Erstattung von Aufwendungen zu ermitteln.
Im Rahmen der anzustellenden Substanzwertermittlung
nach dem objektiven Wert hat ein Ersatz von Aufwendun-
gen nicht stattzufinden.

Hiervon abgesehen hat der Sachverst�ndige die auf den
Ausgleich einer angeblichen Verk�uferbenachteiligung ab-
zielende Forderung der Beklagten […] aus weiteren sachli-
chen Gr�nden abschl�gig beschieden. Nach seinen Ausf�h-
rungen ist es keinesfalls als feststehend anzusehen, dass nur
durch eine wertm�ßige Ber�cksichtigung aller am Bewer-
tungsstichtag vorhandenen Oberfl�chen zu Gunsten der Be-
klagten eine sog. Verk�uferbenachteiligung vermieden
werden kann – wobei als zutreffend unterstellt werden
kann, dass die Beklagte (V.) in der Vergangenheit Leitungs-
oberfl�chen in einem nicht n�her bekannten Umfang mehr-
fach hat aufgraben lassen. Denn der von der Beklagten
daraus gezogenen Schlussfolgerung einer Benachteiligung
des netzverkaufenden Unternehmens steht jedenfalls der
Umstand entgegen, dass – einen zumindest großen Teil der
Leitungen betreffend – die wirtschaftliche und technische
Nutzungsdauer am Bewertungsstichtag bereits abgelaufen
war (vgl. auch GA 1478). Bei dieser Sachlage ist es nicht zu
rechtfertigen, die am Stichtag vorhandenen Oberfl�chen-
strukturen unterschiedslos – und ohne einen im Streitfall
unterbliebenen n�heren Vortrag des netzverkaufenden Un-
ternehmens, hier der Beklagten, hinsichtlich der Art und
des Umfangs der einer Herstellung von Oberfl�chen gelten-
den Baumaßnahmen – wertbildend zu Gunsten dieses Un-
ternehmens (der Beklagten) zu ber�cksichtigen. Unabh�n-
gig hiervon erw�chst bei der fiktiven Annahme einer Erstel-
lung des Netzes in einem Zug auch dem Erwerber (hier der
Kl�gerin) eine Benachteiligung in dem Sinn, als er in einem
bestimmten, allerdings nicht genau feststehenden Umfang
tats�chlich mehrz�gig (parallel) verlegte und schw�cher aus-
gelegte Kabelleitungen erwirbt, obwohl bei einer am Stich-
tag zu unterstellenden Errichtung eines neuen Versorgungs-
netzes st�rkere und leistungsf�higere Kabel verlegt worden
w�ren. Diesem Umstand kann die Beklagte nicht mit Erfolg
damit begegnen, durch eine mehrz�gige Verlegung von
Kabeln sei die Versorgungssicherheit f�r die Stromabneh-
mer besser gew�hrleistet. Das ist mit der behaupteten allge-
meinen Geltungskraft keinesfalls f�r alle mehrz�gig verleg-
ten Kabelstr�nge anzunehmen. Im Ergebnis zeigt sich
hieran, dass der von der Beklagten behaupteten und in der
Bewertungsmethodik des Sachverst�ndigen liegenden Be-
nachteiligung des netzverkaufenden Unternehmens andere
Nachteile gegen�berstehen, welche zugleich den Erwerber
(hier die Kl�gerin) treffen. Der im Wege zul�ssiger Sch�t-
zung vorgenommenen Bewertung des Sachverst�ndigen zu-
folge gleichen sich die beiderseitigen Nachteile wertm�ßig
in etwa aus. Dieser Beurteilung schließt der Senat sich an.
[…]
7. Der Sachverst�ndige hat sog. Altanlagen, d.h. solche An-
lageg�ter, deren Restwert sich bei linearer Abschreibung
am Bewertungsstichtag auf 20% (oder weniger) des ur-
spr�nglichen Wertes belief, auch nach Erreichen oder �ber-
schreiten der sog. tTechnisch-wirtschaftlichen Nutzungsdau-
er (vgl. dazu die Tabelle 2.1, S. 6 des Hauptgutachtens) mit
sog. Anhaltewerten im Betrag von 20% bewertet – in zeitli-
cher Hinsicht allerdings durch das Erreichen oder �ber-
schreiten der technischen Lebensdauer begrenzt (vgl. inso-
weit die Tabelle 2.2, S. 11 des Hauptgutachtens). Auf die
diesbez�glichen Ausf�hrungen des Sachverst�ndigen im
Hauptgutachten (S. 9 f.) sowie im zweiten Erg�nzungsgut-
achten (S. 21 bis 23) wird verwiesen. Der Ansatz von An-
haltewerten wird von beiden Parteien bek�mpft. Die Kl�ge-
rin lehnt einen Ansatz sog. Anhaltewerte insbesondere
unter Berufung auf die Entscheidungsgr�nde des unter der
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Bezeichnung „Endschaftsbestimmung“ verçffentlichten Ur-
teils des Bundesgerichtshofs vollst�ndig ab (vgl. WRP 2000,
182, 193). Die Beklagte wendet sich gegen die vom Sachver-
st�ndigen vorgenommene zeitliche Begrenzung einer An-
nahme von Anhaltewerten nach der technischen Nutzungs-
dauer von Anlagen. Der Senat h�lt die vom Sachverst�ndi-
gen angewandte Methode eines Ansatzes von Anhaltewer-
ten (beginnend bei einem Anlagenrestwert von 20% bis
zum Ablauf der technischen Nutzungsdauer) zur Ermittlung
des objektiven Werts indessen f�r ausgewogen und richtig.
aa) Die Gr�nde der Entscheidung „Endschaftsbestimmung“
des Bundesgerichtshofs stehen einem Ansatz von Anhalte-
werten im Streitfall nicht entgegen. Der Bundesgerichtshof
hat f�r den Fall eines in einem Konzessions- und Elektrizi-
t�tsversorgungsvertrag vereinbarten Bewertungsverfahrens,
in welchem ein Ansatz von Anhaltewerten nicht vorgesehen
war, entschieden, dass Anhaltewerte nur mit Zustimmung
des Anspruchsgegners ber�cksichtigt werden kçnnen (vgl.
BGH a.a.O. S. 193). Von entschiedenen Fall unterscheidet
sich die vorliegende Fallgestaltung dadurch, dass einer Be-
wertung der �bernommenen Netzanlagen abschließende
Vereinbarungen der Parteien hinsichtlich des anzuwenden-
den Verfahrens nicht zugrunde liegen, die Parteien sich �ber
die Bewertung und das Verfahren gerade nicht einig waren,
und die in den vertraglichen Abreden gelassenen L�cken –
sachverst�ndig unterst�tzt – im Wege einer erg�nzenden
Vertragsauslegung vom Gericht geschlossen werden m�ssen.
Bei Zugrundelegung des im Rahmen einer erg�nzenden
Vertragsauslegung anzuwendenden Maßstabs, n�mlich der
Ermittlung dessen, was die Parteien bei angemessener Ab-
w�gung ihrer Interessen nach den Geboten von Treu und
Glauben (§ 242 BGB) redlicherweise vereinbart h�tten,
wenn sie die Vertragsl�cke durch eine ihrem hypothetischen
Willen entsprechende Abrede geschlossen h�tten, m�ssen
jedoch ungeachtet dessen, dass die Kl�gerin mit einem
Ansatz von Anhaltewerten im Prozess nicht einverstanden
ist, im Sinn einer sach- und interessengerechten Bewertung
solche Anlagenteile, die am Bewertungsstichtag bereits ab-
geschrieben, aber noch voll funktionsf�hig waren und aktu-
ell benutzt worden sind, in die Ermittlung des objektiven
Werts einbezogen werden. Was daf�r spricht, hat der Sach-
verst�ndige im Hauptgutachten (S. 9 f.) anschaulich und
�berzeugend dargestellt. Um eine Wiederholung zu vermei-
den, wird hierauf Bezug genommen.

Infolge dessen sind die bereits abgeschriebenen Anlagen,
die am Bewertungsstichtag aber noch benutzt wurden und
funktionsf�hig waren, an sich einer Einzelbewertung zu un-
terziehen, die der Bundesgerichtshof in der Entscheidung
„Endschaftsbestimmung“ (a.a.O. S. 193) nicht ausgeschlos-
sen hat. Der Sachverst�ndige hat die Mçglichkeit einer Ein-
zelbegutachtung gepr�ft. Er hat sich wegen des hierdurch
entstehenden Aufwandes allerdings gegen eine solche Ver-
fahrensweise und statt ihrer f�r einen Ansatz von Anhalte-
werten ausgesprochen (vgl. Hauptgutachten S. 10). Diese
Beurteilung wird vom Senat geteilt. Ein Ansatz von Anhal-
tewerten, der seiner rechtlichen Natur nach als eine Sch�t-
zung zu qualifizieren ist, ist im Streitfall, in dem die Partei-
en in Bezug auf einen Ansatz von sog. Anhaltewerten keine
Vereinbarung getroffen haben, durch die gesetzliche Rege-
lung in § 287 Abs. 2 ZPO zugelassen. Hiernach darf in ver-
mçgensrechtlichen Streitigkeiten eine Sch�tzung stattfinden,
soweit die Hçhe einer Forderung streitig ist und die voll-
st�ndige Aufkl�rung aller hierf�r maßgebenden Umst�nde
mit unverh�ltnism�ßigen Schwierigkeiten und/oder mit
einem unverh�ltnism�ßigen Kostenaufwand verbunden ist
(vgl. Zçller/Greger, § 287 ZPO Rn. 1). Die Voraussetzungen
des § 287 Abs. 2 ZPO liegen bei solchen Anlagen, die der
Sachverst�ndige mit Anhaltewerten bewertet hat, im Streit-
fall vor.

Die Stromverteilungsanlagen bestehen nach eigenem Vor-
trag der Kl�gerin zu etwa zwei Dritteln aus unterirdisch ver-
legten Kabelleitungen (vgl. GA 770), die – soweit sie am
Bewertungsstichtag bis auf 20% ihres Restwerts bereits ab-
geschrieben waren – zum Zweck einer Einzelbewertung
s�mtlich freigelegt und vermessen werden m�ssten. Der
hierdurch entstehende Kostenaufwand w�re ohne Weiteres
betr�chtlich. Die erforderlichen Aufgrabungen kçnnten –
um allzu große Stçrungen des çffentlichen und privaten
Lebens zu vermeiden – außerdem nur schrittweise (nach
und nach) erfolgen. Infolge dessen w�re hierf�r ein erhebli-
cher Zeitbedarf anzusetzen. Eine ins Einzelne gehende Auf-
kl�rung w�re deswegen mit unverh�ltnism�ßigen Schwierig-
keiten und Kosten verbunden. Eine Einzelbewertung der
zahlreichen oberirdischen Anlagen stieße auf �hnlich gela-
gerte Schwierigkeiten. Die gebotenen Untersuchungen
w�ren kosten- und zeitaufwendig. �ber gegebenenfalls ein-
getretene Ver�nderungen an den Anlagen m�sste gesondert
aufgekl�rt werden. Jede Einzelbewertung m�sste dar�ber
hinaus ihrerseits bedeutsame Sch�tzanteile aufweisen, die
darin begr�ndet liegen, dass (wie dem Sachverst�ndigen
auch durch den Beweisbeschluss vom 16.5.2000 aufgegeben
worden ist, vgl. GA 1078 a ff.) die Anlagen bezogen auf den
Stichtag des 1.1.1995 zu bewerten sind, eine Begutachtung
jedoch erst in den Jahren 2000 und 2001, also f�nf bis sechs
Jahre sp�ter, tats�chlich h�tte stattfinden kçnnen. Mit sol-
chen W�gbarkeiten w�re �berdies auch eine Bewertung der
unterirdischen Anlagen befrachtet. Im Ergebnis w�re mit
R�cksicht hierauf eine Einzelbewertung mit vergleichbar zu
gewichtenden Ungenauigkeiten behaftet wie eine Wert-
sch�tzung anhand von Anhaltewerten. Bei alledem kann –
wie der Sachverst�ndige ausgef�hrt hat (vgl. Hauptgutach-
ten S. 10) – mit einer auch nur einigermaßen bestimmbaren
Wahrscheinlichkeit keineswegs angenommen werden, eine
Einzelbewertung f�hre bei einzelnen Anlagen oder auch im
Gesamtergebnis zu geringeren (oder hçheren) Wertans�tzen
als eine Sch�tzung, welche – zeitlich begrenzt durch die
technische Nutzungsdauer – auf einem Ansatz von Anhalte-
werten beruht. Unter diesen Umst�nden ist die im Ansatz
von Anhaltewerten liegende Sch�tzung im Streitfall gerecht-
fertigt, weil sie einen unverh�ltnism�ßigen Aufkl�rungsauf-
wand vermeidet.
[…]
bb) Die Beklagte wendet sich (nur) gegen die Art und
Weise einer Ber�cksichtigung von Anhaltewerten durch den
Sachverst�ndigen. Sie greift die vom Sachverst�ndigen vor-
genommene zeitliche Begrenzung durch die technische Nut-
zungsdauer von Anlagen an und will Anhaltewerte ohne
diese Beschr�nkung fortgeschrieben sehen (vgl. GA 1176).
Insoweit hat der Sachverst�ndige allerdings zu einer vermit-
telnde Lçsung gefunden, die dem Senat gerade unter dem
Gesichtspunkt, dass im Streitfall nach den Grunds�tzen der
erg�nzenden Vertragsauslegung diejenige Bewertungsme-
thode gefunden werden muss, auf die die Parteien sich redli-
cherweise einzulassen gehabt h�tten, ausgewogen und inter-
essengem�ß erscheint (vgl. dazu die zweite Gutachtenser-
g�nzung S. 21). Der Sachverst�ndige hat einen Ansatz von
Anhaltewerten �ber die technische Nutzungsdauer von An-
lagen hinaus nicht von vorneherein verworfen, sondern hat
anerkannt, dass Anlagen trotz �berschreitens einer nach
Erfahrungswerten anzusetzenden technischen Nutzungsdau-
er im Netz, so auch im Stromverteilungsnetz der Stadt L.,
tats�chlich noch profitabel betrieben werden kçnnen. Der
Senat pflichtet dem Sachverst�ndigen jedoch darin bei, dass
dieses Faktum f�r sich allein betrachtet nicht rechtfertigt
oder gebietet, Anhaltewerte �ber die technische Nutzungs-
dauer hinaus ohne eine zeitliche Beschr�nkung fortzuschrei-
ben, sondern dass bei einer objektivierenden wirtschaftli-
chen Betrachtungsweise – mit Einfluss auf den Wert – eine
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Verkn�pfung zwischen einem Ansatz von Anhaltewerten
und einer mutmaßlichen Nutzungsdauer von Anlagen anzu-
erkennen ist. Ein Ansatz von Anhaltewerten �ber eine nach
Erfahrungsmaßst�ben anzunehmende Nutzungsdauer hinaus
ist danach gegen die voraussichtlichen wirtschaftlichen
Nachteile abzuw�gen, die sich nach Ablauf der Nutzungs-
dauer aus einer weiteren Benutzung der Anlage ergeben.
Diese Abw�gung hat auch der Sachverst�ndige vorgenom-
men, wie sich an seiner – implizit getroffenen – Feststellung
erweist, dass der �ber die wirtschaftlich-technische Nut-
zungsdauer hinausgehende Betrieb einer Anlage vertretbar
sei, die betreffende Anlage in Hçhe des Anhaltewerts dann
also ohne Weiteres noch einen wirtschaftlichen Wert repr�-
sentiere. Eine zeitliche Z�sur, von der an dieses Verst�ndnis
nicht mehr als zutreffend angesehen werden kann, ist seiner
Beurteilung zufolge jedoch nach dem �berschreiten der
technischen Nutzungsdauer vorzunehmen. Das leuchtet ein,
denn nach der Feststellung des Sachverst�ndigen bringt eine
�ber die technische Nutzungsdauer hinausgehende Benut-
zung so betr�chtliche wirtschaftliche und betriebliche Risi-
ken mit sich (vor allem das Risiko eines abrupten Versagens
oder eines Leistungsabfalls), dass es bei der rechtlich in
Kauf zu nehmenden Sch�tzungsgenauigkeit einer solchen
Beurteilung vertretbar erscheint, einer Anlage nach Ablauf
der technischen Nutzungsdauer einen objektiven Wert nicht
mehr zuzuerkennen.
[…]
8. Von Stromkunden gezahlte Hausanschlussbeitr�ge (vgl.
§ 10 Abs. 5 AVBEItV) und Baukostenzusch�sse (§ 9 Abs. 1
AVBEItV) sind im Gegensatz zur Auffassung der Kl�gerin
im Streitfall bei den Kosten f�r die Erstellung von Hausan-
schl�ssen und anderen Versorgungsanlagen nicht anzuset-
zen. Der Sachverst�ndige hat sie mit Recht nicht bewer-
tungsmindernd ber�cksichtigt (vgl. das erste Erg�nzungsgut-
achten vom 17.1.2002, GA 1158 ff.). Hausanschlussbeitr�ge
und Baukostenzusch�sse sind aus wirtschaftlicher Sicht ent-
weder als ertragswirksame Vorsch�sse auf den Strompreis
oder als lnvestitions- oder Finanzierungszusch�sse zu bewer-
ten. In beiden F�llen erweist sich die Annahme der Kl�ge-
rin, wonach die Beklagte in Hçhe gezahlter Hausanschluss-
beitr�ge und Baukostenzusch�sse von Herstellungs- oder
Anschaffungskosten freigestellt worden sei, als unzutref-
fend. In tats�chlicher Hinsicht ist insoweit festzustellen: Un-
geachtet fr�heren Sachvortrags hat die Kl�gerin mit Schrift-
satz vom 18:12.2001 vorgebracht (S. 6 = GA 1151), die An-
schlussnehmer der Beklagten (womit ersichtlich die tarifli-
chen Stromkunden gemeint sind) h�tten Hausanschlussbei-
tr�ge und Baukostenzusch�sse gezahlt, damit der
Kapitaldienst f�r die bezuschussten Anlagen in den Strom-
preis nicht eingerechnet werde, mithin Zinsen und Ab-
schreibungen f�r diese Anlagenteile den Strompreis nicht
belasten und dieser sich um jene Betr�ge folglich verringere.
Sie, die Kl�gerin, sei in diese Verpflichtung durch den Netz-
erwerb eingetreten. Die Beklagte habe in Hçhe der Zu-
sch�sse R�ckstellungen gebildet und diese mit j�hrlich 5%
aufgelçst.

Durch diesen Sachvortrag hat die Kl�gerin ihr fr�heres
Bestreiten der Darstellung der Beklagten, gezahlte Hausan-
schlussbeitr�ge und Baukostenzusch�sse in R�ckstellungen
�berf�hrt und diese �ber einen Zeitraum von 20 Jahren
linear aufgelçst zu haben, aufgegeben und das diesbez�gli-
che Vorbringen der Beklagten unstreitig gestellt. Es steht
damit ferner außer Streit, dass die j�hrlichen Auflçsungsbe-
tr�ge sowohl bei der Kalkulation der Stromtarife als auch
im Tarif .genehmigungsverfahren als Ertr�ge der Beklagten
ber�cksichtigt worden sind (vgl. § 12 Abs. 2, Abs. 3
BTOEIt). Die ertragswirksame Auflçsung von R�ckstellun-
gen wirkte als Vorauszahlung auf den Strompreis mindernd
auf die Strombezugstarife ein. Dies entspricht den durch

entsprechende Recherchen gest�tzten Feststellungen des
Sachverst�ndigen Dr. Schçn (vgl. das erste Erg�nzungsgut-
achten S. 2 bis 5 = GA 1159 bis 1162).

Handelte es sich bei Hausanschlussbeitr�gen und Baukos-
tenzusch�ssen um Vorauszahlungen auf den Strompreis,
dann sind jene Zusch�sse mit den Erstellungs- und Anschaf-
fungskosten der Beklagten bei Hausanschl�ssen und ande-
ren Netzanlagen aber nicht zu verrechnen, da der von der
Kl�gerin vertretene Ansatz, wonach die Beklagte insoweit
keine Anschaffungs- oder Herstellungskosten getragen
habe, wirtschaftlich unrichtig ist. Beitr�ge und Zusch�sse,
die in R�ckstellungen �berf�hrt worden sind, sind in Hçhe
aufgelçster R�ckstellungen im tariflichen Bereich als er-
tragswirksam und damit im Preisgenehmigungsverfahren zu-
gleich als strompreismindernd anzusetzen und – wie die
Kl�gerin unstreitig gestellt hat – tats�chlich auch angesetzt
worden. Denn die Preisgenehmigung wurde und wird
gem�ß § 12 Abs. 2, Abs. 3 BTOEIt nur erteilt, soweit das
Elektrizit�tsversorgungsunternehmen nachweist, dass die
Preise in Anbetracht der gesamten Kosten- und Erlçslage
bei elektrizit�tswirtschaftlich rationeller Betriebsf�hrung er-
forderlich sind.

Im Ergebnis verh�lt es sich nicht anders, sofern Hausan-
schlussbeitr�ge und Baukostenzusch�sse als bloße Finanzie-
rungshilfen bei der Anschaffung und Herstellung anzusehen
sein sollten. Verrechnet man die geleisteten Zusch�sse mit
den Anschaffungs- und Herstellungskosten, dann mussten
die in gleicher Hçhe einer R�ckstellung zugef�hrten Betr�-
ge aus anderen – und zwar eigenen – Mitteln des Energie-
versorgungsunternehmens aufgebracht werden. Im wirt-
schaftlichen Ergebnis sind deswegen auch in diesem Fall
Hausanschlussbeitr�ge und Baukostenzusch�sse bei den
�bernommenen Netzanlagen nicht wertmindernd anzuset-
zen. Diese rechtliche Behandlung stimmt mit der im Urteil
„Endschaftsbestimmung“ des Bundesgerichtshofs entwickel-
ten rechtlichen Beurteilung �berein (vgl. WRP 2000, 182,
193 bis 195 ).

[…]
Zur Behauptung der Kl�gerin (vgl. GA 1151 f.), die ihr

aus Anlass des Erwerbs �bertragenen und auf den Kauf-
preis tats�chlich angerechneten nicht aufgelçsten R�ckstel-
lungen glichen die sie treffenden wirtschaftlichen Nachteile
nicht aus (sie habe vielmehr die Erwerbskosten in die
Strompreise einzukalkulieren), ist erg�nzend auszuf�hren:
Die Beklagte hat – wie außer Streit steht – der Kl�gerin an-
l�sslich des Erwerbs der Stromversorgungsanlagen nicht
aufgelçste Hausanschlussbeitr�ge (Anschlusskostenbeitr�ge)
im Gesamtwert von 7.130.294,40 DM gutgeschrieben oder
erstattet, d. h. jenen Betrag mit dem Kaufpreis verrechnet
(vgl. Ani. B 23 GA 449). Infolge dessen wird die Kl�gerin
eine k�nftige Auflçsung bestehender R�ckstellungen in Ta-
rifgenehmigungsverfahren preismindernd in Ansatz zu brin-
gen haben. Der Umstand, dass sie daneben f�r die �ber-
nahme der Stromversorgungsanlagen einen Kaufpreis an die
Beklagte gezahlt hat und sie die Kosten dieser Investition
unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten abschreiben
und verzinsen muss, rechtfertigt es in Ermangelung eines
sachlichen Zusammenhangs nicht, gezahlte Hausanschluss-
beitr�ge und Baukostenzusch�sse insgesamt, nicht aber nur
die nicht aufgelçsten R�ckstellungen auf den Kaufpreis an-
zurechnen. Ihre durch die Investition in den Netzerwerb ge-
t�tigten Aufwendungen kann die Kl�gerin nach den allge-
meinen finanzwirtschaftlichen Grunds�tzen abschreiben und
im Tarifgenehmigungsverfahren ertragsmindernd geltend
machen. Eine ihr verbleibende Benachteiligung ist mit
R�cksicht hierauf nicht dargelegt und auch sonst nicht zu
erkennen.
c) Den objektiven Wert der Stromversorgungsanlagen
(Mittel- und Niederspannungsnetz) einschließlich der Stra-
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ßenbeleuchtungsanlagen und der 110-kV Stationen hat der
Sachverst�ndige mit 54.268.076 DM (54.258.579 DM zuz�g-
lich geringf�gig abgerundeter 9.497 DM f�r sechs Kabel-
kreuzungen mit Bahnlinien) beziffert (vgl. Hauptgutachten
S. 22, zweite Gutachtenserg�nzung S. 39, Spalte 3, Zeile 2,
und die Niederschrift �ber die Anhçrung des Sachverst�ndi-
gen im Senatstermin am 21.4.2004, GA 1468 nebst Anlagen
hierzu). Dieser in rechnerischer Hinsicht außer Streit ste-
henden Bewertung des Sachverst�ndigen schließt sich der
Senat an.
[…]
2. Die Einwendung der Kl�gerin, einige Transformatoren-
grundst�cke und Geb�ude seien f�r ihre betrieblichen
Zwecke �berdimensioniert und insoweit ohne Nutzwert, ist
unbegr�ndet (vgl. GA 1147, 1223 f. und Anl. F 29). Der
Sachverst�ndige hat sich hiermit in seinem zweiten Erg�n-
zungsgutachten nochmals n�her befasst (S. 17 f.). Der Senat
teilt seine Beurteilung, wonach ein Anlass, die Bewertung
der genannten Immobilien zu revidieren (und zwar mit
Blick auf den objektiven Wert und den Ertragswert, auf den
sp�ter noch eingegangen wird), nicht besteht. Der Sachver-
st�ndige hat dies damit begr�ndet, es liege kein offensichtli-
ches (grobes) Missverh�ltnis zwischen den Grundst�cksgrç-
ßen und der Grçße der Stationen selbst vor. Die Ausdeh-
nung der Betriebsgrundst�cke sei unter wirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten dar�ber hinaus nicht ausschließlich an be-
trieblichen Minimalbed�rfnissen zu orientieren. Unabh�ngig
von diesen an sich schon �berzeugenden Ausf�hrungen des
Sachverst�ndigen bleibt darauf hinzuweisen, dass die Kl�ge-
rin die Stationsgrundst�cke in ihrer vorhandenen Grçße
und Beschaffenheit von der Beklagten k�uflich erworben
hat (vgl. den als Anl. 1b zur Abwicklungsvereinbarung vom
29.12.1994 genommenen Kauf- und �bereignungsvertrag,
Anl. B 15b). Da sie weder in diesem Vertrag noch in der
Abwicklungsvereinbarung selbst irgendwelche Vorbehalte
hinsichtlich der Grundst�cks- und Geb�udeabmessungen ge-
�ußert hat, ist ihr eine Reduzierung des Kaufpreises unter
Berufung auf �bergrçßen auch aus Rechtsgr�nden ver-
wehrt.
[…]
3. Die �bernommenen Anlagen des Stromversorgungsnetzes
entsprechen der sachverst�ndigen Bewertung zufolge nach
ihrer Struktur sowie nach Art und Ausf�hrung der einzel-
nen Anlagen dem branchen�blichen Standard. Mit Blick auf
die k�nftige Nutzbarkeit sind Einschr�nkungen nicht vorzu-
nehmen (vgl. das Hauptgutachten S. 12 f).

Ein Vergleich mit einem modernen, nach den am Bewer-
tungsstichtag geltenden technischen Maßst�ben und
Normen errichteten Ortsnetz rechtfertigt entgegen der Auf-
fassung der Kl�gerin keinen Ansatz eines Minderwerts (vgl.
GA 605 f., 853, 1150 ff. , 1227; und Hauptgutachten des
Sachverst�ndigen S. 13 f.). In seiner zweiten Gutachtenser-
g�nzung (S. 23 f.) hat der Sachverst�ndige diese schon im
Hauptgutachten (S. 12 und 13 f:) von ihm vertretene Beur-
teilung �berzeugend weiter erh�rtet. Die �bernommenen
Netzanlagen weisen f�r die Kl�gerin keine f�hlbaren Nut-
zungs- oder Funktionseinschr�nkungen auf. Allein der Um-
stand, dass es sich um ein historisch gewachsenes und nach
und nach erweitertes Netz handelt, rechtfertigt genauso
wenig eine Abwertung wie eine von der Kl�gerin behaupte-
te (bloße) „unzweckm�ßige Konfiguration der Netzanlagen“
(vgl. GA 1162).

Im zweiten Erg�nzungsgutachten (S. 24) ist der Sachver-
st�ndige auch auf seine Bemerkung im Hauptgutachten (S.
14) n�her eingegangen, wonach ein unter modernen Ge-
sichtspunkten errichtetes Stromversorgungsnetz (bei Kabeln
und Ortsnetzstationen) mit einer geringeren Zahl von Ein-
zelkomponenten auskomme und als Folge solcher Vereinfa-
chungen unter Umst�nden Investitionseinsparungen in einer

Grçßenordnung von 30% mçglich seien (gleich bedeutend
mit einer angenommenen Erm�ßigung des objektiven Werts
um etwa 5 Millionen DM). Der Sachverst�ndige hat inso-
weit auf einen Bericht in der Zeitschrift f�r kommunale
Wirtschaft (ZfK) vom 10.2.2001 (S. 16) verwiesen (vgl.
Anlage 8 zum zweiten Erg�nzungsgutachten). Dieser Be-
richt vermittelt indessen keine gesicherten und auf den vor-
liegenden Fall �bertragbaren Erkenntnisse, sondern hat eine
Stromnetzberechnung in einem nicht n�her bekannten und
nicht ohne Weiteres verallgemeinerungsf�higen einzelnen
Beispielsfall zum Gegenstand. Die aus Anlass jenes Berichts
lediglich vage zu vermutenden Investitionseinsparungen
lassen sich nur im Wege einer umfassenden gutachtlichen
Neukonzeption des Netzes ermitteln. Davon hat der Sach-
verst�ndige abgesehen. Darin ist ihm beizupflichten, da das
�bernommene Netz in der konkret vorhandenen Beschaf-
fenheit ohne nennenswerte Funktionseinschr�nkungen
seinen Dienst tut. Weiter gehende Untersuchungen sind wie
der Ansatz einer hieraus gegebenenfalls zu folgernden
Wertminderung auch aus Rechtsgr�nden nicht geboten.
Denn die Kl�gerin hat sich unter dem Gesichtspunkt, dass
bei einer Neukonzeption des Stromversorgungsnetzes im
Zuge der unterstellten Errichtung in einem Zug Kostenein-
sparungen realisierbar seien, eine Herabsetzung des Kauf-
preises in der Abwicklungsvereinbarung vom 28.12.1994
ausdr�cklich nicht vorbehalten Sie hat das Netz in dem Zu-
stand erworben, in dem es „steht und Iiegt“. […]
III. Den Ertragswert hat der Sachverst�ndige zun�chst mit
54.869.000 DM und aus Anlass einiger Wertberichtigungen
mit – geringf�gig aufgerundet – 60.376.000 DM beziffert
(vgl. Hauptgutachten S. 23 und Ertragswertgutachten S. 9 –
jeweils in der sog. Variante 2 – sowie die zweite Gutachten-
erg�nzung, S. 39, und Anl. 17 zur zweiten Gutachtenerg�n-
zung: Neufassung des Ertragswertgutachtens). Der Ertrags-
wert �bersteigt den mit einem Betrag von 54.268.076 DM
angesetzten objektiven Wert (vgl. oben S. 36).
a) Die der Ertragswertermittlung (im Zeitpunkt einer Netz-
�bernahme am 1.1.1995) zugrunde gelegten Parameter hat
der Sachverst�ndige im Hauptgutachten (S. 14 ff.) darge-
stellt und im Ertragswertgutachten erg�nzt. Sie sind dahin
zusammenzufassen:

Es ist das Ertragswertverfahren (im Gegensatz zum sog.
DCF [discountet cash flow] -Verfahren) angewandt worden
(vgl. Hauptgutachten S. 14 f.). Die Bewertung ist aus der
Sicht jedes denkbaren Erwerbers erfolgt (vgl. Hauptgut-
achten S. 15). Zum Kreis mçglicher Erwerber hat der Sach-
verst�ndige danach insbesondere jedes andere Energiever-
sorgungsunternehmen gez�hlt (vgl. Hauptgutachten S. 16).
Der Sachverst�ndige ist von einer Eigenkapitalausstattung
in Hçhe des Erwerbspreises ausgegangen (Hauptgutachten
S. 15 f.). Seine Ertragswertermittlung beruht auf einer �ber
einen Zeitraum von 10 Jahren angestellten prognostischen
Berechnung der jeweiligen Jahresergebnisse einschließlich
einer sog. „ewigen (unendlichen) Rente“, die unter dem
Gesichtspunkt g�nstigerer Rentabilit�t einer Unterneh-
mensinvestition gegen�ber einer Kapitalanlage ber�cksich-
tigt worden ist (vgl. Hauptgutachten S. 16 f. sowie zum
Ansatz einer „ewigen Rente“ auch das zweite Erg�nzungs-
gutachten, S. 38, und die dritte Gutachtenerg�nzung, S. 7
unten). Der Sachverst�ndige ist davon ausgegangen, dass
auch die Ertragszusch�sse weiter gef�hrt werden (vgl. Er-
tragswertgutachten S. 6 und die obenstehenden Ausf�hrun-
gen S. 63 ff.). In Bezug auf die Beschaffungsplanung hat der
Sachverst�ndige beim Strombezug auf der 110-kV-Ebene
Rabatte ber�cksichtigt (vgl. Ertragswertgutachten S. 4,
zweite Gutachtenerg�nzung S. 28 oben). Die ermittelten Er-
tragswerte hat er mit einem risikoangepassten Zinsfuß von
9% diskontiert (zusammengesetzt aus einem Basiszins von
7% und einem Risikozuschlag von 2%; vgl. Ertragswertgut-
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achten S. 9). Der Senat schließt sich im Ergebnis der Bewer-
tung des Sachverst�ndigen an.
[…]
b) Zu den einzelnen Bewertungsans�tzen und zu den dies-
bez�glichen Einwendungen der Parteien:
[…]
10. Die Beklagte strebt ohne Erfolg eine vom Sachverst�n-
digen nicht vorgenommene „Inflationierung“ von Erlçsen
und Bezugskosten mit der Begr�ndung an, dass auch bei In-
vestitionen, Material- und Fremdleistungskosten, Personal-
kosten und sonstigem betrieblichen Aufwand bestimmte
Preissteigerungsraten in Ansatz gebracht worden sind […]

Dieses Begehren der Beklagten ist in der Tendenz geeig-
net, zu einem hçheren Ertragswert zu f�hren. Eine mçgli-
che Ertragswertverbesserung kann aber dahingestellt blei-
ben, da der Kaufpreis nicht nach dem Ertragswert, sondern
nach dem objektiven Wert zu bemessen ist, und die Beklag-
te eine Kaufpreisermittlung analog zum Ertragswert auch
nicht verlangt. […]
11. Der vom Sachverst�ndigen in Hçhe von insgesamt 9%
quantifizierten Abzinsung des Ertragswerts ist zuzustimmen
(bemessen nach einem Kapitalisierungs-/Basiszinssatz von
7% zuz�glich eines Risikozuschlags von 2% und unter. Be-
r�cksichtigung des Bewertungsanteils einer „ewigere
Rente“, jedoch ohne Inflationsausgleich und ohne sog. Im-
mobilit�tszuschlag). Die dagegen von den Parteien ange-
brachten Gegenvorstellungen sind unberechtigt.

Die Beklagte h�lt die vom Sachverst�ndigen insgesamt
angenommene Verzinsung f�r �berhçht. Sie will lediglich
eine Abzinsung von insgesamt 7,5% einr�umen und beruft
sich zu diesem Zweck unter anderem auf Regelungen in der
Verb�ndevereinbarung Strom 11 plus. Im Ergebnis will die
Beklagte lediglich einen Basiszins im Betrag von 7% und
einen Risikozuschlag von 0,5% gelten lassen. Dar�ber
hinaus empfindet sie die Bewertung des Sachverst�ndigen
unter dem Gesichtpunkt einer „ewigen Rente“ als ungen�-
gend und bem�ngelt eine Mehrfacherfassung der Geldent-
wertung (vgl. GA 1452 ff.). Die Kl�gerin strebt demgegen-
�ber eine Diskontierung an der Basis mit ann�hernd 9%/
mit einen hçheren Risikozuschlag und außerdem mit dem
Ansatz eines sog. Immobilit�tszuschlags unter dem Aspekt
an, dass çffentliche Anleihen leichter als Unternehmen oder
Beteiligungen hieran ver�ußerbar seien. Sie meint, der
Sachverst�ndige habe die nach den Umst�nden angebrachte
Verzinsung zu gering bemessen.

Bevor hierauf eingegangen wird, ist darauf hinzuweisen,
dass die Kritik der Parteien an den Bewertungen des Sach-
verst�ndigen dem Erreichen ihrer im Prozess angestrebten
Zielvorstellungen nicht fçrderlich, also nicht entscheidungs-
erheblich ist. Als Ertragswert ist der Wert anzusehen, der
sich durch eine Kapitalisierung der k�nftig erzielbaren
durchschnittlichen Jahresreinertr�ge mit einem realistischen
Zinsfuß (gegebenenfalls zuz�glich eines Wagniszuschlags)
ergibt. Durch Abzinsung soll der den Ertr�gen voraussicht-
lich entsprechende Unternehmensgewinn ermittelt werden
(vgl. OLG D�sseldorf Z1P1988, 1555, 1560 NJW-RR 1988,
1499). Ist der anzulegende Zinssatz hçher – so wie es die
Kl�gerin vertritt -, dann verbessert sich in der Regel auch
der Ertragswert. Dies wirkt sich f�r das Klagebegehren ten-
denziell indes ung�nstig aus, weil damit der Ertragswert
seine Eignung verlieren kann, den f�r die Kaufpreisermitt-
lung maßgebenden objektiven Wert zu begrenzen. Die Be-
klagte verfolgt eine im Ergebnis geringere Verzinsung der
Ertr�ge. In der Konsequenz kann der Ertragswert sich ver-
ringern, was dazu f�hren kann, dass er die ihm vorn Grund-
satz her zugedachte Begrenzungsfunktion beim objektiven
Wert unter Umst�nden aus�bt. Das ist dem von der Beklag-
ten im Prozess verfolgten Interesse gegenl�ufig.

Unabh�ngig hiervon hat der Sachverst�ndige die Einwen-
dungen der Parteien gegen seine diesbez�gliche Bewertung
– f�r den Senat – �berzeugend entkr�ftet. Der angesetzte
Basiszins von 7% wird nur von der Kl�gerin als zu gering
angegriffen. Bei seiner Anhçrung durch den Senat hat der
Sachverst�ndige seinen Ansatz – wie auch bereits in den Er-
tragswertgutachten (dort jeweils S. 9) – als im mittleren
(durchschnittlichen) Bereich der denkbaren Bandbreite lie-
gend bezeichnet (GA 1473, 1483). Die Ber�cksichtigung
eines sog. Immobilit�tszuschlags hat er mit nachvollziehba-
rer Begr�ndung abgelehnt (GA 1474). Einen Inflationsab-
schlag hat der Sachverst�ndige im zweiten Erg�nzungsgut-
achten (S. 38) verworfen, da aus der Sicht des der Bewer-
tung zugrunde zu legenden Zeitpunkts nicht gew�hrleistet
gewesen sei, dass die durch Geldentwertung eintretenden
nominellen Preissteigerungen auf die Stromabnehmer abge-
w�lzt werden kçnnten. Eine von der Beklagten behauptete
doppelte Erfassung eines Inflationsausgleichs durch das an-
gewandte Konzept der Nominalbewertung sowie durch Ab-
schreibungen hat der Sachverst�ndige im Rahmen seiner
Anhçrung begreiflich widerlegt (GA 1484 f.). Der Senat
folgt seiner Beurteilung, da die Ausf�hrungen des Sachver-
st�ndigen in sich widerspruchsfrei sind, seine Fachkunde un-
zweifelhaft ist und die von den Parteien vorgebrachten Ein-
wendungen von keiner Fachkenntnis zeugen, die der des
Sachverst�ndigen �berlegen ist.

Den von ihm angenommenen Risikozuschlag von 2% hat
der Sachverst�ndige damit gerechtfertigt, dass sich am Be-
wertungsstichtag eine Liberalisierung der Energiem�rkte
bereits abgezeichnet habe (was im �brigen außer Streit
steht), dass Folgen hieraus aber erst mittelfristig zu erwarten
und die Auswirkungen auf die bis dahin gegebenen Ertr�ge
– abgesehen davon, dass mit konstanten Wachstumsraten
nicht mehr zu rechnen war – eher gering einzusch�tzen
waren (vgl. die Ertragswertgutachten S. 9, die zweite Gut-
achtenerg�nzung S. 38 sowie das dritte Erg�nzungsgutachten
S. 7). Mit R�cksicht darauf, dass der Sachverst�ndige einen
Risikozuschlag angenommen hat, der seinen Ausf�hrungen
zufolge bei dem bis zum Jahr 1998 in der Energiewirtschaft
geltenden rechtlichen Ordnungsrahmen als innerhalb des
Branchen�blichen liegend anzusehen war (was der Sachver-
st�ndige durch zahlreiche Stellungnahmen anderer Gutach-
ter best�tigt gefunden hat, vgl. die zweite Gutachtenerg�n-
zung S. 38 sowie die Niederschrift �ber die Anhçrung des
Sachverst�ndigen GA 1486), ist gegen seine Wertung nichts
einzuwenden. Das Ergebnis seiner notwendig auf Sch�tzele-
menten beruhenden Beurteilung wird vom Senat auch hier
aus den am Ende des vorstehenden Absatzes mitgeteilten
Erw�gungen geteilt. Nach den Aussagen des Sachverst�ndi-
gen hat der Senat außerdem keine vern�nftigen Zweifel,
dass in seiner Bewertung der einem Unternehmenserwerb
innewohnende Aspekt einer „unendlichen Rente“ hinrei-
chend gew�rdigt worden ist (vgl. dazu unter anderem die
Ertragswertgutachten S. 9 sowie die zweite Gutachtenerg�n-
zung S. 38). Den Inhalten der erst im Dezember 2001 verab-
redeten Verb�ndevereinbarung Strom Il plus (lAni. B 49,
ebenda der Anlage 3) hat der Sachverst�ndige f�r die im
Streitfall aus der Sicht Ende des Jahres 1994 oder Anfang
des Jahres 1995 vorzunehmende Bewertung eine Aussage-
kraft zutreffend abgesprochen (vgl. dritte Gutachtenerg�n-
zung S. 7). Bei zusammenfassender Wertung h�lt der Senat
den vom Sachverst�ndigen verwendeten Zinssatz von – ins-
gesamt – 9% unter Ber�cksichtigung der bei den Einzelan-
s�tzen sowie insgesamt gegebenen Spannbreite denkbarer
Bewertungen (vgl. dazu auch das Protokoll der Anhçrung
GA 1471 f.) im Ergebnis f�r vertretbar. Die Parteien haben
dieses unter zul�ssiger Anwendung des dem Sachverst�ndi-
gen und dem Senat zu Gebote stehenden Sch�tzungsermes-
sens hervorgebrachte Ergebnis zu akzeptieren.
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[…]
C) Ergebnis und Anspruchsberechnung:
1. Im Wege der erg�nzenden Vertragsauslegung ist der
Kaufpreisbemessung der objektive Wert der �bernommenen
Stromverteilungsanlagen und der Straßenbeleuchtungsanla-
gen zugrunde zu legen. Der objektive Wert der Stromver-
sorgungsanlagen (Mittel- und Niederspannung) einschließ-
lich der Straßenbeleuchtungsanlagen und der 110-kV-Statio-
nen betr�gt 54.268.076 DM. […] Der Ertragswert bel�uft
sich gem�ß der letzten und �nderungen unterzogenen gut-
achtlichen Bewertung auf 60.376.000 DM. […] Der Ertrags-
wert unterschreitet deshalb auf keinen Fall den objektiven
Wert und beschr�nkt demnach den Kaufpreisanspruch nicht
(vgl. BGH WRP 2000, 182, 192 – Endschaftsbestimmung).
[…]
II. Von der Beklagten war folgende Kaufpreiszahlung gefor-
dert worden:
– f�r die Stromversorgungsanlagen

(Mittel- und Niederspannung)
74.993.908 DM,

– f�r die Straßenbeleuchtungsanlagen 3.950.913 DM,
– f�r die 110-kV-Stationen 4.396.632 DM.

[…]
[…] Auf den Bewertungsstichtag des 31.12.1994 fortge-

schrieben hat die Beklagte nicht aufgelçste R�ckstellungen
im Gesamtwert von 7.130.294,40 DM auf die Kl�gerin �ber-
tragen. […] Nach erstinstanzlichem Vorbringen der Beklag-
ten ist ein Betrag von 74.955.436 – also geringf�gig mehr –
gezahlt worden (vgl. GA 402). Bei dieser Sachlage ist der
Entscheidung das Vorbringen der Kl�gerin zugrunde zu
legen, dass 74.943.000 DM an die Beklagte gezahlt worden
sind. Da der mit dem im Gutachten des Sachverst�ndigen
ermittelte objektive Wert der erworbenen Anlagen mit dem
angemessenen Kaufpreis gleichzusetzen ist, und der objekti-
ve Wert sich lediglich auf 54.268.076 DM bel�uft, hat die
Beklagte der Kl�gerin im Wege des Bereicherungsausgleichs
20.674.924 DM zu erstatten.

[…]
IV. Der zuerkannte Zinsanspruch beruht auf den §§ 286
Abs. 1, 284 Abs. 1 Satz 2 BGB a.F. sowie auf § 353 Satz 1
HGB. Die Beklagte geriet durch die am 13.2.1996 erfolgte
Zustellung der Klage gegen�ber der Kl�gerin in Zahlungs-
verzug (vgl. GA 324). Eine Verzinsung seit dem 2.1.1995 in
Hçhe eines das gesetzliche Maß �bersteigenden Zinssatzes
ist dagegen nicht auszusprechen. Dies w�re nur geboten,
wenn festgestellt werden kçnnte, die Beklagte sei infolge
tats�chlicher Nutzziehung aus dem �berzahlten Betrag auch
in Hçhe des gestellten und �ber einen gesetzlichen Zinsfuß
hinausgehenden Zinsantrags bereichert (vgl. Palandt/Sprau,
BGB, 63. Aufl. , § 818 Rn. 10 m.w.N.). Eine dahingehende
Feststellung kann jedoch nicht getroffen werden, weil die
Beklagte eine Bereicherung um Zinsen in Abrede gestellt
und die Kl�gerin diese von ihr behauptete Tatsache durch
zureichende Beweisanzeichen, die nach der Lebenserfah-
rung den Eintritt eines bestimmten wirtschaftlichen Vorteils
vermuten lassen, und/oder durch ein Beweisangebot nicht
unterlegt hat. Die Kl�gerin hat sich in tats�chlicher Hinsicht
darauf beschr�nkt vorzutragen, es sei davon auszugehen, die
Beklagte habe in Hçhe der beanspruchten Zinsen einen
Nutzen aus ihrer Zahlung gezogen (vgl. GA 45, 602). Dieser
Vortrag gen�gt nicht zur Feststellung einer Bereicherung
der Beklagten.

Die Beklagte schuldet der Kl�gerin freilich vom 2.1.1995
an gem�ß § 353 Satz 1 HGB eine Verzinsung in der gesetz-
lich verankerten Hçhe von ~5%. Ddie �bertragung der
zum Stromnetz gehçrenden Anlagen war f�r beide Parteien
ein Handelsgesch�ft (§ 344 Abs. 1 HGB). Die unter dem
Gesichtspunkt einer ungerechtfertigten Bereicherung betrie-
bene teilweise R�ckabwicklung ist im Rechtssinn ein Be-
standteil dieses Handelsgesch�fts.

Der Hçhe nach hat der Senat den zuerkannten und das
gesetzliche Maß �ber-steigenden Zinssatz den am Schluss
der m�ndlichen Verhandlung vom 21.4.2004 vom Kl�gerver-
treter zu den Akten gereichten Bankbescheinigungen ent-
nommen (GA 1493, 1494). Die Kl�gerin hat durch die Vor-
lage dieser Bankbescheinigungen zu erkennen gegeben, dass
hierauf ausschließlich abgestellt werden soll.
D) Die Revision wird f�r die Parteien nicht zugelassen, da
die Rechtssache keine grunds�tzliche Bedeutung hat und
die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheit-
lichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsge-
richts nach dem Urteil des Bundesgerichtshofs vom
16.11.1999 (Az. KZR 12197 = WRP 2000, 182 BGHZ 143,
128) nicht erfordert (§ 543 Abs. 2 ZPO).
E) Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 91, 91 a, 92
Abs. 1, 97 Abs. 1 ZPO. Die Entscheidung �ber die vorl�ufi-
ge Vollstreckbarkeit folgt aus den §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.
[…]

Anmerkung

Mit der vorstehenden Entscheidung des OLG D�sseldorf ist
es nach l�ngerer Zeit einmal wieder zu einem Urteil �ber
den Kaufpreis f�r eine Versorgungs�bernahme gekommen.
Zwar werden wohl nahezu alle Versorgungs�bernahmen
von juristischen Diskussionen begleitet, die auch çfters zu
einer gerichtlichen Auseinandersetzung f�hren. In den meis-
ten Verfahren wird dann aber doch eine vergleichsweise Ei-
nigung erzielt; auch um den Zeitplan der Versorgungs�ber-
nahme nicht zu gef�hrden. Insofern war das Vorgehen der
Stadtwerke Lippstadt im vorliegenden Fall geschickt, weil
durch die Durchf�hrung eines Vorbehaltskaufs die Ausein-
andersetzung �ber die Hçhe des Kaufpreises auf die Zeit
nach der Versorgungs�bernahme verschoben wurde. Der
Vorbehaltskauf setzt allerdings voraus, dass der �berneh-
mer zur Finanzierung des oft prohibitiv wirkenden Vorbe-
haltskaufpreises in der Lage und zudem bereit ist, das
Risiko der Ungewissheit des Ergebnisses der Auseinander-
setzung zu tragen.

Zur Entscheidung: Maßgeblich ist der „objektive Wert“
der �bertragenen Stromanlagen. Damit f�hrt das OLG D�s-
seldorf neben den bisher auch schon vom BGH als relevant
anerkannten Sachzeitwert und Ertragswert einen dritten
„Wert“ in die Diskussion um den angemessenen �bernah-
mepreis f�r Versorgungsanlagen im Zusammenhang mit
einem Wechsel des Konzessionsinhabers ein. Das Urteil ist
aber nicht als Abwendung vom Ertragswertverfahren zu
sehen, vielmehr erkennt das Gericht ausdr�cklich an, dass
der Ertragswert die kartellrechtlich vorgegebene Obergren-
ze auch f�r einen auf einer Substanzwertbestimmung beru-
henden Preis darstellt. Bei der Bewertung der Entscheidung
auf andere Konzessions�bernahmen ist sicherlich zu ber�ck-
sichtigen, dass diesem Fall besondere individuelle Vertrags-
gestaltungen zugrunde lagen, die nicht ohne weiteres auf
andere Konstellationen �bertragbar sind. Trotzdem hat das
Gericht auch mehrere wichtige allgemeing�ltige Hinweise
zur Bewertung eines Versorgungsnetzes gegeben.

I. Verfahren zur Wertbestimmung
Bemerkenswert ist die Feststellung, dass der Sachzeitwert
nur zugrunde gelegt werden darf, wenn es die Kaufvertrags-
parteien – also bisheriger und neuer Konzessionsinhaber –
vereinbart haben. Nicht ausreichend ist daf�r, dass eine Ver-
einbarung des Sachzeitwerts im Konzessionsvertrag zwi-
schen der Stadt und dem bisherigen Konzessionsinhaber er-
folgt und jedenfalls nicht dann, wenn diese Vereinbarung
ihrem Wortlaut nach nur die „Andienung“ des Netzes durch
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den bisherigen Netzeigent�mer im Falle der K�ndigung
durch die Stadt betrifft.

Daraus ließe sich sogar entnehmen, dass die Endschafts-
bestimmungen des Konzessionsvertrages f�r den Fall des ge-
setzlich angeordneten �bernahmeanspruchs des „neuen“
Konzessionsinhabers keinerlei Bedeutung h�tten. Die Unan-
wendbarkeit des Sachzeitwertverfahrens w�re konsequenter-
weise selbst dann gegeben, wenn die Gemeinde im Konzes-
sionsvertrag mit dem bisherigen Konzessionsinhaber den
Sachzeitwert f�r jeden Fall der �bernahme vereinbart h�tte,
die �bernahme dann aber von einem Dritten Unternehmen
– vorliegend dem gemeindlichen Stadtwerk – durchgef�hrt
wird. Dessen �bernahmeanspruch beruhte dann auf § 13
EnWG bzw. § 103a GWB a. F., die keinerlei Angaben zum
anzuwendenden Bewertungsverfahren machen.

F�r den Fall einer �bernahme der Konzession durch das
gemeindeeigene, aber in einer rechtlich selbstst�ndigen
Form existierende kommunale Energieversorgungsunter-
nehmen empfiehlt sich demnach folgende Abw�gung: Ent-
h�lt der Konzessionsvertrag eine f�r den �bernehmer g�ns-
tige Endschaftsklausel, dann sollte die Gemeinde das Netz
kaufen und anschließend an die Stadtwerke weitergeben.
Enth�lt er hingegen eine „�bernahmefeindliche“ Regelung,
so sollte der Erwerb des Netzes unmittelbar durch die
Stadtwerke erfolgen. Die Regelungen des Konzessionsver-
trages erfassen – jedenfalls nach konsequenter Anwendung
der Auffassung des OLG D�sseldorf – diesen Fall nicht. Das
ist zun�chst �berraschend, im Ergebnis eigentlich aber kon-
sequent, weil sich ansonsten der Konzessionsvertrag als ein
„Vertrag zu Lasten Dritter“ auswirken kçnnte und damit
zumindest diesem Dritten gegen�ber ohnehin keine Wir-
kung entfalten kann. Die Regelung des § 13 EnWG war al-
lerdings zum Zeitpunkt des Konzessionsvertragsabschlusses
zwischen Stadt und bisherigem Netzbetreiber nicht abseh-
bar.

Das OLG D�sseldorf stellt weiterhin in zu begr�ßender
Deutlichkeit fest, dass vor der gesetzgeberischen Einf�hrung
der Laufzeitbegrenzungen vereinbarte Regelungen in Kon-
zessionsvertr�gen sich nicht als eine Sanktion f�r die �ber-
nahme auswirken d�rfen. In dem Fall hatten die Stadtwerke
mit dem bisherigen Netzeigent�mer eine zus�tzliche „Ab-
wicklungsvereinbarung“ getroffen, aus deren Auslegung sich
eine Anwendung des Sachzeitwertverfahrens ergab (das Ge-
richt hat in diesem Zusammenhang den Ausdruck „Wieder-
beschaffungswert“ als gleichbedeutend mit „Sachzeitwert“
interpretiert). Den Abschluss dieser Vereinbarung sah das
OLG D�sseldorf als wirksam an. Der vom �bernehmenden
Stadtwerk erhobene Vorbehalt gegen die Preisbestimmung
in der Abwicklungsvereinbarung f�hrte dann jedoch wieder
zur Unanwendbarkeit des Sachzeitwertverfahrens. Daraus
ergibt sich f�r k�nftige F�lle einer Netz�bernahme der ein-
dringliche Ratschlag an das �bernehmende Unternehmen,
keinerlei (vorbehaltloses) Anerkenntnis des Sachzeitwert-
verfahrens vorzunehmen.

Wegen dieser Interpretation des Vorbehalts musste das
Gericht nicht mehr auf die interessante Frage eingehen, ob
die Stromkonzessionsvertr�ge als Allgemeine Gesch�ftsbe-
dingungen des beklagten Verbundunternehmens anzusehen
und wegen ihrer unangemessen benachteiligenden Wirkung
unwirksam sein kçnnten – § 9 AGBG, mittlerweile §§ 305 ff.
BGB.

Als Zwischenergebnis kommt das OLG D�sseldorf damit
zu einer „Vertragsl�cke“, nicht aber zu einem offenen Dis-
sens, welcher das Zustandekommen der gesamten „Abwick-
lungsvereinbarung“ gekippt h�tte. Die Ausf�llung dieser
L�cke nach den §§ 315, 316 BGB wird zu Recht abgelehnt,
weil der Vorbehalt des �bernehmenden Stadtwerks der ge-
setzlichen Vermutung eines einseitigen Preisbestimmungs-
rechts des vorherigen Netzeigent�mers entgegensteht. Der

auch durch den Vorbehalt zum Ausdruck gebrachte Willen
der Parteien geht vielmehr dahin, den angemessenen Kauf-
preis durch das Gericht feststellen zu lassen. Das hat die
wesentliche Konsequenz, dass nicht der hçchste, gerade
noch der Billigkeit entsprechende Wert maßgeblich ist
(§ 315 Abs. 3 BGB), sondern ein mittlerer Wert innerhalb
der �blichen Preisspanne (unter Verweis auf BGHZ 94,
S. 98, 104).

Bei der Wertbemessung billigt das Gericht dem abgeben-
den Netzbetreiber ausdr�cklich einen �ber den Ersatz der
Anschaffungskosten hinausgehenden Ertrag („Gewinn“) zu.
Das ist insofern zweifelhaft, weil der Erwerb des Netzeigen-
tums regelm�ßig nur durch die Zurverf�gungstellung çffent-
licher Wege erfolgen konnte und der abgebende Netzbetrei-
ber durch die Einnahmen aus Netznutzungsentgelten und
den Vertrieb der Energie regelm�ßig schon einen betr�chtli-
chen Gewinn �ber mindestens 20 Jahre erzielt hat. Deshalb
ist es – gerade unter Ber�cksichtigung des mit § 13 EnWG
(§ 103a GWB a. F.) vom Gesetzgeber angestrebten Wettbe-
werbs um die Versorgungsnetze – zweifelhaft, ob der bishe-
rige Netzbetreiber einen Anspruch auf Verkauf des Netzes
mit Gewinn hat. Das Gericht lehnt das nach seiner Ein-
sch�tzung nur in der Energiewirtschaft �bliche Sachzeit-
wertverfahren als Grundlage f�r die Preisbestimmung ab.
Auch aus § 3 Abs. 2 KAV folge keine Festlegung des
Gesetz- bzw. Verordnungsgebers auf das Sachzeitwertver-
fahren. Maßgeblich sei vielmehr der objektive Wert der Ver-
sorgungsanlagen.

Die Heranziehung des grunds�tzlich auf Unternehmens-
�berg�nge anwendbaren Ertragswertverfahrens wird im
Rahmen der erg�nzenden Vertragsauslegung abgelehnt, weil
die Parteien dieses Verfahren in ihren Verhandlungen und
Vereinbarungen nie angesprochen haben. Darin darf aber
keine grunds�tzliche Ablehnung des Ertragswertverfahrens
durch das OLG D�sseldorf gesehen werden. Im Gegenteil:
Das OLG D�sseldorf betont in ausdr�cklicher Anerken-
nung der Rechtsprechung des BGH (BGHZ 143, S. 128 ff. –
„Kaufering“), dass der so ermittelte Wert nicht zu einem
faktischen Ausschluss des �bernahmerechts (§ 103 GWB
a. F., nunmehr § 13 EnWG) f�hren darf und dem Ertrags-
wert somit eine Kontrollfunktion f�r die Preisbestimmung
zukommt. Da das f�r das OLG D�sseldorf maßgebliche
Sachverst�ndigengutachten zu einem �ber dem objektiven
Wert liegenden Ertragswert kam, hat der objektive Wert
diese Kontrolle „bestanden.“ Die dann im Rahmen der er-
g�nzenden Vertragsauslegung vom Gericht vorgezogene
Substanzwertbestimmung gr�ndet sich darauf, dass die Par-
teien nur �ber solche Substanzwerte verhandelt haben
(Sachzeitwert einerseits, Anschaffungskostenrestwert ande-
rerseits).

II. Bestimmung des objektiven Wertes
Der objektive Wert wird bestimmt als der Substanzwert,
den die Anlagen zum �bernahmezeitpunkt f�r einen objek-
tiven Erwerber – also auch jeden Dritten – zur Erf�llung
der Aufgabe der Stromversorgung gehabt h�tten. Neben
Zustand und Alter der Anlagen sind dabei auch Nachteile
einzustellen, die durch einen veralteten technischen Stand
der Anlagen bedingt sind. Damit sind – wie das Gericht
konsequent feststellt – die Aufwendungen f�r die (fiktive)
Erstellung einer gleichartigen Anlage auf aktuellem techni-
schen Stand maßgeblich. Die Beweislast f�r die Angemes-
senheit des Vorbehaltskaufpreises tr�gt der abgebende
Netzbetreiber, auch wenn er sich in der Rolle des Beklagten
befindet. Das OLG D�sseldorf erkennt f�r Ertragswert- wie
f�r Substanzwertbestimmungen ausdr�cklich an, dass ange-
sichts der Schwierigkeit der Bestimmung der einzelnen Fak-
toren auch Sch�tzungen zul�ssig (§ 287 Abs. 2 ZPO) und die
damit verbundenen Ungenauigkeiten hinzunehmen sind.

OLG D�sseldorf, U. v. 16.06.2004 – U (Kart) 36/96 ZNER 2004, Heft 3 305



1. Objektiver Wert
Bedeutsam sind die vom OLG D�sseldorf im Zusammen-

hang mit der Bewertung des Gutachtens festgestellten Para-
meter f�r die Bestimmung des objektiven Wertes:
* Maßgeblich sind Tagesneuwerte auf der Basis von An-

schaffungs- und Herstellungskosten im Bewertungszeit-
punkt

* Es ist von einer fiktiven Neuerstellung des gesamten Ver-
sorgungsnetzes in einem Zug auszugehen (Großbaumaß-
nahme) Das f�hrt zu entsprechenden Rabatten bei den
Angeboten insbesondere f�r Tiefbaukosten.

* Maßgebend f�r die Tagesneuwerte sind die çrtlichen
Preise im Bereich des Konzessionsgebietes. Damit ist im
Falle der �bernahme durch das kommunale Stadtwerk
grunds�tzlich das Leistungsverzeichnis dieses Stadtwerks
maßgeblich.

Bei der Ermittlung der Tagesneuwerte wurde der vom
Sachverst�ndigen vorgenommene Ansatz eines Erschwernis-
zuschlages von 10% nicht beanstandet. Der Sachverst�ndige
hat nur einen pauschalen Preisabschlag von 5% f�r die
Großbaumaßnahme vorgenommen, obwohl sich in der Praxis
wohl auch Rabatte mit mehr als 20% erzielen lassen. Das
�bernehmende Unternehmen hatte einen Abschlag von 15%
gefordert. Daf�r sieht das OLG D�sseldorf „angesichts der
Abstellung auf das g�nstige çrtliche Leistungsverzeichnis“
keinen Bedarf. Daneben hat das Gericht – dem Sachverst�n-
digen folgend – den Ansatz von „Gemeinkosten“ in Hçhe
von 12% f�r Material und 10% f�r Projektierung anerkannt.

Weiterhin hat das Gericht best�tigt, dass die Herstellung
von Oberfl�chen �ber Versorgungsanlagen (Straßenbelag,
etc.), welche von Anwohnern oder der Gemeinde bezahlt
wurden, bei der Bewertung nicht ber�cksichtigt werden
d�rfen. Entgegen der Auffassung des abgebenden Netzbe-
treibers ist auch die mehrfache Herstellung von Oberfl�-
chen bei so genannten „mehrz�gigen“ Gr�ben, in denen
neben der Versorgungsleitung noch andere Leitungen (z. B.
Straßenbeleuchtung), im Rahmen der fiktiven Neuerstellung
nicht in Ansatz zu bringen. Dieser Aspekt kçnne hçchstens
in einem Sachzweitwertverfahren ber�cksichtigt werden,
sofern die Restnutzungsdauer der Anlagen nicht schon ab-
gelaufen sei. Zu Recht weist das OLG D�sseldorf im Zu-
sammenhang mit der fiktiven „Neuerstellung in einem Zug“
darauf hin, dass diese den Erwerber nicht nur Vorteile
bringt, sondern ihn wegen der nicht zu ber�cksichtigenden
Mçglichkeit der Verlegung st�rkerer Kabel (mit hçherer
Kapazit�t) anstatt der mehrz�gigen Kabelverlegung auch
benachteiligt.

�berraschenderweise hat das Gericht den vom Gutachter
vorgenommenen Ansatz von Anhaltewerten in Hçhe von
20% f�r bereits abgeschriebene Anlagen, die aber noch eine
technische Restnutzungsdauer haben, nicht beanstandet.
Der BGH hatte festgestellt, dass der Ansatz von Anhalte-
werten nur bei Zustimmung des �bernehmenden Unterneh-
mens zul�ssig ist (BGHZ 143, S. 128 ff. – „Kaufering“).
Diese Festlegung des BGH gilt nach Auffassung des OLG
D�sseldorf nur f�r die Konstellation, dass die Parteien eine
vertragliche Regelung zur Preisbestimmung und der dabei
zu ber�cksichtigenden Faktoren getroffen haben, was vorlie-
gend nicht der Fall war. Gegen die Auffassung des OLG
D�sseldorf spricht aber, dass die Anlagen auf der Grundla-
ge kalkulatorischer Abschreibung schon einmal in die Netz-
entgelte und Energiepreise eingeflossen sind. Damit haben
die Verbraucher abgeschriebene Anlagen bereits vollst�ndig
finanziert. Wenn das �bernehmende Unternehmen zur Zah-
lung von Anhaltewerten verpflichtet w�re, m�sste es diese
konsequenterweise bei der Berechung der eigenen Netzent-
gelte einfließen lassen, so dass die Verbraucher die Anlagen
zumindest zu einem gewissen Teil doppelt bezahlen m�ss-

ten. Die Richtigkeit dieses Arguments wird best�tigt durch
die aktuellen Entw�rfe der Netzentgeltverordnung: Neube-
wertungen eines Versorgungsnetzes infolge eines Eigen-
tums�bergangs d�rfen die Wertbasis nicht erhçhen (Netzen-
tgeltVO-Entwurf § 6 Abs. 7).

Statt einer Einzelbetrachtung ist nach Auffassung des Ge-
richts wegen des erheblichen Ermittlungsaufwandes aber
nur der Ansatz eines pauschalen Anhaltewertes zul�ssig.
Die vom Sachverst�ndigen zum Ausgleich vorgenommene
Begrenzung des Ansatzes von Anhaltewerten auf die �bli-
che technische Nutzungsdauer unabh�ngig von einer dar-
�ber hinausgehenden weiteren Nutzungsmçglichkeit wird
vom OLG D�sseldorf f�r angemessen gehalten.

Nicht beanstandet hat das Gericht, dass von dem ermit-
telten Wert die bereits aufgelçsten Zusch�sse der Einwoh-
ner f�r Hausanschl�sse und Baukosten nicht abgezogen
wurden. Dies entspricht auch der bisherigen Praxis bei
Netz�bernahmen. Zur Vermeidung von Missverst�ndnissen
ist allerdings zu betonen, dass noch nicht aufgelçste Zu-
sch�sse selbstverst�ndlich zu Gunsten des �bernehmenden
Netzbetreibers vom Kaufpreis abzuziehen sind, was im vor-
liegenden Fall auch geschehen ist. Eine preismindernde Be-
r�cksichtigung einer effizienteren Netzstruktur bei der fikti-
ven Neuerstellung muss nach Ansicht des Gerichts nicht er-
folgen, wenn das Netz funktionst�chtig ist und vertraglich
vereinbart so �bernommen wird, „wie es steht und liegt“.
2. Ertragswert
Da der vom Sachverst�ndigen parallel bestimmte Ertrag-
wert deutlich �ber dem „objektiven Wert“ lag, f�hrte er im
Ergebnis nicht zu einer Begrenzung des �bernahmepreises.
Bei der Ertragswertbestimmung ist eine Erfolgsprognose
anzustellen, die Alter, technischen Stand und Erhaltungszu-
stand der Anlagen, aber auch die Genehmigungspraxis der
zust�ndigen Aufsichtsbehçrde ber�cksichtigt. Letzteres war
f�r die im Jahre 1994 vollzogene Netz�bernahme sicherlich
mçglich. Da f�r die k�nftig f�r die Aufsicht �ber die Netz-
entgelte zust�ndige Regulierungsbehçrde (REGTP) vorerst
noch keine gesicherte Genehmigungspraxis ermittelt werden
kann, ist bei aktuellen Netz�bernahmen ein „Sicherheitsab-
schlag“ zugunsten des �bernehmenden Unternehmens vor-
zunehmen.

Maßgeblich ist das Ertragswertverfahren, nicht das Dis-
counted Cash Flow (DCF) – Verfahren. Grunds�tzliche An-
s�tze sind die Eigenkapitalausstattung in Hçhe des Erwerbs-
preises und die prognostische Berechnung der Jahresergeb-
nisse von zehn Jahren. F�r die Bewertung wurden die fol-
genden weiteren Ans�tze diskutiert: Sonstige betriebliche
Erlçse und Ertr�ge, Konzessionsabgaben, Strombeschaf-
fungskosten einschließlich deren Entwicklung im liberali-
sierten Strommarkt (mit Analyse des Strombezugsver-
trags!), Erneuerungsraten, Abschreibungen, Nutzungsdau-
ern im Rahmen der AfA, Kostenans�tze f�r Material und
Fremdleistungen, Personalaufwand, sonstiger betrieblicher
Aufwand, Netzverluste. Von zentraler Bedeutung war
schließlich die Abzinsung des Ertragswertes. Der Sachver-
st�ndige ging von einem Kapitalisierungs-/Basiszinssatz von
7% und einem Risikozuschlag von 2% aus. Der bisherige
Netzeigent�mer hat demgegen�ber nur eine Abzinsung von
insgesamt 7,5% als richtig angesehen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass das OLG D�ssel-
dorf der „salomonischen“ Vorgehensweise des Sachverst�n-
digen beigepflichtet hat. Dieser hatte bei den zahlreichen
umstrittenen Bewertungsfragen versucht, ein ausgewogenes
Verh�ltnis zwischen den Interessen der Parteien zu erzielen.
Da die Relevanz der einzelnen Parameter sich bei anderen
Netz�bernahmen vçllig anders darstellen kann, sind die
Aussagen des Gerichts zum Sachverst�ndigengutachten auf
andere Netz�bernahmen nur begrenzt �bertragbar.
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306 ZNER 2004, Heft 3 OLG D�sseldorf, U. v. 16.06.2004 – U (Kart) 36/96


