
 

 

Zur Berechnung des Netzkaufpreises im Rahmen einer Versorgungsnetzübernahme; 
Beendigungszeitpunkt des Konzessionsvertrags als maßgeblicher Stichtag für die 
Wertberechnung (Kaufering) 
 
GWB § 103 a 
 
1. Maßgeblich für die Berechnung des Netzkaufpreises sind ausschließlich die 
Wertverhältnisse im Zeitpunkt der Beendigung des Konzessionsvertrages. 
2. Übersteigt der Sachzeitwert den Ertragswert um etwa 7 %, so wirkt der 
Netzkaufpreis in Höhe des Sachzeitwertes nicht prohibitiv im Sinne eines 
Ausschlusses der Übernahme der Stromversorgung durch einen nach den Maßstäben 
wirtschaftlicher Vernunft handelnden Versorger. Ein Abstand zwischen Sachzeitwert 
und Ertragswert von 7 % ist nicht erheblich. 
(Leitsätze der Redaktion) 
OLG München, U. v. 17.11.2005 - U (K) 3325/96 (vorgehend: LG München I; OLG München, 
ZNER 1998, 60; BGH, ZNER 1998, 137) 
 
Zum Sachverhalt: Die Beklagte ist ein regionales Energieversorgungsunternehmen und 
versorgt die Abnehmer auf dem Gebiet der klagenden Gemeinde mit Strom auf der 
Grundlage langfristiger Konzessionsverträge, zuletzt des Zustimmungs- und 
Elektrizitätsversorgungsvertrag vom 07.05./23.05.1973 (i.F.: ZEV), dessen Laufzeit infolge 
der Einführung des § 103 a GWB a. F. zum 01.01.1995 endete. § 11 des Vertrages enthält 
folgende Endschaftsbestimmung: 
 
„§ 11 Ablösung der Versorgungsanlagen 
1. Wird das Vertragsverhältnis nicht fortgesetzt, so ist die Gemeinde berechtigt und auf 

Verlangen der … (= Beklagte) verpflichtet, alle Versorgungs- und sonstigen 
Betriebsanlagen der … zu übernehmen, die ausschließlich der Versorgung des 
Gemeindegebietes dienen. 
Als Entgelt hat die Gemeinde der … den Sachzeitwert der zu übernehmenden Anlagen 
zum Zeitpunkt der Übergabe zu vergüten, soweit nichts anderes vereinbart ist. Als 
Sachzeitwert gilt der Herstellungswert der Anlagen zum Übernahmezeitpunkt unter 
Berücksichtigung der bisherigen Nutzungsdauer und des technischen 
Erhaltungszustandes der Anlagen. 

2. ... 
3. Falls eine Einigung über die Höhe des Sachzeitwertes der von der Gemeinde 

abzulösenden Anlagen oder über die Höhe sonstiger Entschädigungen nicht erzielt 
werden kann, erfolgt die Festsetzung durch eine Sachverständigen-Kommission." 

 
Die Klägerin beabsichtigt, die Stromversorgung in ihrem Gemeindegebiet zu übernehmen. 
Es bestehen Meinungsverschiedenheiten darüber, welches Entgelt die Klägerin hierfür zu 
zahlen hat. Die Beklagte hat vorprozessual das Entgelt nach § 11 Nr. 1 Abs. 2 ZEV auf der 
Grundlage des Sachzeitwerts ermittelt. Die Klägerin hält den auf der Grundlage des 
Sachzeitwertes errechneten Übernahmepreis für weit überhöht, die 
Endschaftsbestimmungen in § 11 ZEV für unwirksam. Die Beklagte könne für die 
Übertragung des Versorgungsnetzes nur den sog. Anschaffungskostenrestwert in Ansatz 
bringen, der sich durch Abschreibung der historischen Anschaffungskosten - ohne deren 
Hochindexierung auf den Tagesneupreis - auf die durchschnittliche technisch-wirtschaftliche 
Nutzungsdauer der einzelnen Netzkomponenten ergibt. Sie wendet sich ferner gegen den 
Ansatz von Anhaltewerten.  
Die Klägerin hat in erster Instanz beantragt festzustellen, dass (1.) § 11 ZEV hinsichtlich der 
Regelung des Übernahmepreises unwirksam ist; dass (2.) der Übernahmepreis für die 
Stromversorgungsanlagen der Anschaffungskostenrestwert ist; dass (3.) die Klägerin für die 
Übertragung von Hausanschlüssen, deren Kosten von den Abnehmern getragen sind, keine 
Vergütung an die Beklagte zu zahlen hat und dass (4.) die Klägerin für die Übertragung von 
Stromverteilungsanlagen insoweit keine Vergütung an die Beklagte entrichten muss, als 



 

 

diese Anlagen mit Baukostenzuschüssen der Abnehmer finanziert worden sind.  
Das LG München hat mit Urteil vom 02.04.1996 den Klageantrag Nr. 1 als unbegründet und 
die übrigen Klageanträge als unzulässig abgewiesen. Gegen dieses Urteil richtet sich die 
Berufung der Klägerin. Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil des LG hat der Senat mit 
Urteil vom 13.03.1997 (WuW/E OLG 5864) mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass die 
Klage auch in den übrigen Anträgen als unbegründet abgewiesen wird. Auf die Revision der 
Klägerin hat der BGH das Urteil vom 13.03.1997 mit Urteil vom 16.11.1999 (KZR 12/97; 
BGHZ 143, 128) insoweit aufgehoben, als die Berufung der Klägerin gegen die Abweisung 
des Klageantrags Nr. 1 zurückgewiesen worden ist. Im Umfang der Aufhebung hat der 
Bundesgerichtshof die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das 
Berufungsgericht zurückverwiesen. In diesem Urteil heißt es u. a. (BGHZ aaO 156 f): 

„4. Zur Beantwortung der Frage, ob ein Netzkaufpreis in Höhe des Sachzeitwertes im 
Einzelfall prohibitiv wirkt, ist es mithin erforderlich, unter Inanspruchnahme 
sachverständiger Hilfe nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zu ermitteln, ob 
und in welchem Maße der Sachzeitwert den Ertragswert des zur Übernahme 
anstehenden Versorgungsnetzes in dem vorstehend erörterten Sinne übersteigt. […] 
Eine prohibitive Wirkung des Netzkaufpreises ist nicht schon dann anzunehmen, wenn 
dieser den Ertragswert nur ganz geringfügig überschreitet […]. Prohibitiv wirkt der 
Netzkaufpreis, wenn er die Übernahme der Stromversorgung durch einen nach den 
Maßstäben wirtschaftlicher Vernunft handelnden Versorger ausschließt und die 
Kommune dadurch faktisch an den bisherigen Versorger gebunden bleibt. Diese 
Grenze ist erreicht, wenn der Sachzeitwert den Ertragswert des Versorgungsnetzes 
nicht unerheblich übersteigt. Dies festzustellen, ist in erster Linie Sache des 
Tatrichters, der auch darüber zu entscheiden hat, nach welcher anerkannten 
betriebswirtschaftlichen Methode der Ertragswert zu ermitteln ist." 

Die Klägerin macht nach der Zurückweisung durch den BGH weiter geltend, für die 
Wertberechnung sei nicht der Stichtag 01.01.1995, sondern der Zeitpunkt der gerichtlichen 
Entscheidung maßgebend, da die Klägerin erst nach Ergehen einer rechtskräftigen 
Entscheidung in der Lage sei, in ihren gemeindlichen Gremien eine endgültige Entscheidung 
über die Übernahme der Stromversorgung herbeizuführen. Der Senat hat Beweis erhoben 
durch Erholung von Gutachten des Sachverständigen Dipl.-Ing. … sowie durch dessen 
Anhörung. 
 
Aus den Gründen: 
Die zulässige Feststellungsklage bezüglich des allein noch rechtshängigen Klageantrags Nr. 
1 ist nicht begründet. Nach dem Sach- und Streitstand im Termin vom 17.11.2005 kann 
unter Würdigung der Ausführungen des Sachverständigen … nicht festgestellt werden, dass 
§ 11 des Zustimmungs- und Elektrizitätsversorgungsvertrags vom 07.05./23.05.1973 
hinsichtlich der Regelung des Übernahmepreises unwirksam ist. Zum maßgeblichen Stichtag 
01.01. 1995 übersteigt der Ertragswert des streitgegenständlichen Versorgungsnetzes den 
Sachzeitwert allenfalls unerheblich. 
1. Maßgeblicher Stichtag für die zu treffende Feststellung ist der 01.01.1995; zu diesem 
Zeitpunkt endete infolge der Einführung des § 103a GWB a.F. die Laufzeit des 
Zustimmungs- und Elektrizitätsversorgungsvertrags vom 07.05./23.05.1973, der ursprünglich 
in § 10 Nr. 1 eine Laufzeit bis mindestens 31.12.2022 vorsah. Auf dieses Laufzeitende 
01.01.1995 konnten und mussten sich die Beteiligten einstellen (vgl. Recknagel, ET 2000, 
336, 338), wie das die Klägerin mit dem Gemeinderatsbeschluss vom 13.09.1994 getan hat, 
mit dem beschlossen wurde, dass das örtliche Stromversorgungsnetz am 01.01.1995 
übernommen wird […]. Von dem Zeitpunkt 01.01.1995 als für die Feststellung relevantem 
Stichtag geht auch der Bundesgerichtshof im Urteil vom 16.11.1999 - KZR 12/97 = BGHZ 
143, 128, 152 ff. aus. Die Ausführungen zur Ertragswertberechnung in diesem Urteil, das 
nach dem In-Kraft-Treten des Gesetzes zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts vom 
24.04.1998 (BGBl. 1 S. 730) erlassen wurde, beziehen sich auf das am 01.01.1995 
maßgebliche alte Energierechtsregime (vgl. Recknagel aa0 337). Mit dem In-Kraft-Treten 
des Gesetzes zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts am 29.04.1998 und der damit 
einher gehenden Streichung des kartellrechtlichen Ausnahmebereichs für die 



 

 

Energiewirtschaft endete für die deutschen Elektrizitätsmärkte das System der 
geschlossenen Versorgungsgebiete (vgl. Busche in Büdenbender/Kühne, Das neue 
Energierecht in der Bewährung, Festschrift zum 65. Geburtstag von Jürgen F. Baur, 2002, S. 
99). In diesem System erfolgten Netzbetrieb und Stromlieferung im Rahmen geschlossener 
Versorgungsgebiete durch ein und dasselbe Energieversorgungsunternehmen; nach dem 
neuen Energierechtsregime aufgrund der genannten Energierechtsnovelle 1998 können 
Stromvertrieb und -lieferung auch durch einen vom Netzbetreiber unabhängigen 
Drittlieferanten erfolgen. In dem genannten Urteil des Bundesgerichtshofes vom 16.11.1999 
wird von den zu erwartenden Erlösen aus dem Stromverkauf, von Stromversorgung und 
Versorgungsnetz gesprochen (vgl. BGHZ aaO 154 ff.); insbesondere wird in dem genannten 
Urteil ausgeführt, dass „die Versorgungsanlagen als solche, d. h. ohne die Möglichkeit, mit 
ihrer Hilfe die Stromversorgung der angeschlossenen Abnehmer zu betreiben, ... praktisch 
wertlos sind" (BGHZ aaO 155). Diese Ausführungen fügen sich in den Ordnungsrahmen des 
am 01.01.1995 gültigen alten Energierechtsregimes ein (vgl. Recknagel aaO 337). 
2. Der Sachverständige … hat den Sachzeitwert des streitgegenständlichen 
Versorgungsnetzes zum Stichtag 01.01.1995 aufgrund umfangreicher Erhebungen und 
Berechnungen im 2. Ergänzungsgutachten, das auf dem Ausgangsgutachten nebst Anhang 
A und dem 1. Ergänzungsgutachten aufbaut, nachvollziehbar und überzeugend mit 
(gerundet) 7.900.000,- DM berechnet. Diese Wertberechnung wird von der Klägerin nicht 
beanstandet. Für die Beklagte gilt Entsprechendes. 
3. Den Ertragswert des streitgegenständlichen Versorgungsnetzes zum Stichtag 01.01.1995 
hat der Sachverständige … im 2. Ergänzungsgutachten [...] mit […] gerundet 8.960.000,- DM 
berechnet […], womit der Ertragswert den Sachzeitwert übersteigt. Der Sachverständige … 
hat die Bewertung zum Stichtag 01.01.1995 nach der seinerzeit gültigen Stellungnahme HFA 
2/1983: Grundsätze zur Durchführung von Unternehmensbewertungen […] vorgenommen, 
was grundsätzlich von keiner der Parteien beanstandet worden ist. Mit den gegen diese 
Wertberechnung von der Klägerin […] geltend gemachten und im Termin vom 17.11.2005 
erörterten drei Einwänden, betreffend Verringerung der Tarifpreise, Baukostenzuschuss für 
den Anschluss an das Umspannwerk … und Planung der Umsatzerlöse, hat die Klägerin im 
Ergebnis keinen Erfolg. 
a) Vorauszuschicken ist, dass es sich bei der Ertragswertberechnung um eine auf den 
Verhältnissen zum Bewertungszeitpunkt fußende Beurteilung der zukünftigen 
Ertragserwartung handelt; die Berechnung des Ertragswerts ist deshalb naturgemäß sehr 
schwierig und nicht mathematisch genau zu bestimmen (vgl. BGH NJW 1973, 509, 511). 
b) Soweit die Klägerin […] beanstandet, dass der Sachverständige im Ausgangsgutachten 
einen von der Klägerin zu tragenden Baukostenzuschuss für den Anschluss an das 
Umspannwerk … mit 2.890.000,- DM angesetzt, diesen Betrag im 1. Ergänzungsgutachten 
jedoch auf Wunsch der Beklagten ungerechtfertigter Weise auf 780.000,- DM mit der Folge 
einer Ertragswerterhöhung reduziert habe, geht dieser Einwand ins Leere. Der 
Sachverständige hat im Termin vom 17.11.2005 erläutert, dass er dem genannten Einwand 
bereits im 2. Ergänzungsgutachten […] Rechnung getragen habe. Der Sachverständige hat 
in diesem Zusammenhang […] ausgeführt, es gebe keinen Grund, dass in der 
Ertragswertberechnung der Baukostenzuschuss, den die Beklagte mit Schreiben vom 
29.03.1994 geltend gemacht habe, nicht berücksichtigt werde; die Ausführungen der 
Beklagten zum Baukostenzuschuss im Schreiben vom 08.02.2005 stünden im Widerspruch 
zum Schreiben der Beklagten vom 29.03.2004; nach erneuter Überlegung halte er, der 
Sachverständige, es für zwingend, den Baukostenzuschuss in der Ertragswertrechnung 
anzusetzen, was den Ertragswert um 1.180.000,- DM mindere. Die Klägerin ist im Rahmen 
der Beweiswürdigung im Termin vom 17.11.2005 den diesbezüglichen Ausführungen des 
Sachverständigen … bei seiner Anhörung nicht entgegengetreten, sondern hat sie als 
plausibel erachtet. 
Im Übrigen ist im Streitfall die Berücksichtigung des genannten Baukostenzuschusses im 
Rahmen der Ertragswertberechnung, wie das der Sachverständige … im 2. 
Ergänzungsgutachten getan hat, aus Rechtsgründen geboten; der Senat hat im Termin vom 
17.11.2005 darauf hingewiesen, dass es sich bei der Bewertung des Verzichts der Beklagten 
auf den Baukostenzuschuss um eine vom Senat zu beantwortende Rechtsfrage handelt. Die 



 

 

Beklagte hat vorprozessual mit an die Klägerin gerichtetem Schreiben vom 29.03.1994 einen 
Baukostenzuschuss für den Anschluss an das Umspannwerk … gefordert […]. Erstmals mit 
Schriftsatz vom 03.12.2003 sowie mit dem genannten Schreiben vom 08.02.2005 hat die 
Beklagte von der Geltendmachung eines Baukostenzuschusses für den Anschluss an das 
Umspannwerk … Abstand genommen und dies mit Schriftsatz vom 09.11.2005 dahingehend 
erläutert, die Forderung eines Baukostenzuschusses im Jahr 1994 sei, wie sich bei 
rechtlicher Überprüfung ergeben habe, rechtlich nicht gerechtfertigt gewesen. Im Hinblick auf 
die bei der Ertragswertberechnung maßgebliche Wurzeltheorie, nach der spätere 
tatsächliche Entwicklungen nur berücksichtigt werden dürfen, wenn sie bereits am Stichtag - 
hier 01.01.1995 - angelegt und erkennbar waren (vgl. BGHZ 138, 371, 384), kann die 
Änderung des Standpunkts der Beklagten mehr als acht Jahre nach dem Stichtag 
01.01.2005 - unbeschadet der Richtigkeit ihrer nunmehrigen Auffassung - nicht 
berücksichtigt werden. 
c) Soweit die Klägerin […] beanstandet, dass der Sachverständige … im 2. 
Ergänzungsgutachten aufgrund von Angaben der … in deren „Tarifpreisvergleich Januar 
1995“ […] die durchschnittlichen Umsatzerlöse im Gewerbetarifkundenbereich um 6,0 
Pf/kWh angehoben habe […] - dies führt nach den insoweit unbestritten gebliebenen 
Angaben des Sachverständigen … zu einer Erhöhung des Ertragswerts um 4.260.000,- DM 
[…] -, hat die Klägerin damit im Ergebnis keinen Erfolg. 
Der Sachverständige … hat bei der Anhörung im Termin vom 17.11.2005 zum Punkt 
„Planung der Umsatzerlöse" ausgeführt […], die Berechnungen beruhten auf einem 
gängigen, seit 15 Jahren bestehenden Rechenschema, das ein Kernstück des Berechnungs-
Know-Hows bilde; in dem 1. Ergänzungsgutachten seien unverändert die Tarifpreise der … 
eingesetzt worden, dies habe mit seinem Erfahrungswissen übereingestimmt; im 2. 
Ergänzungsgutachten sei die Berechnung aufgrund der Angaben von … modifiziert worden.  
[…]  
Im Hinblick darauf, dass der vom Sachverständigen … im 2. Ergänzungsgutachten beim 
Punkt „Planung der Umsatzerlöse“ zugrunde gelegte Durchschnittswert für alle 
Tarifabnehmer von 29,2 Pf/KWh mit dem in dem genannten … Tarifpreisvergleich für die 
Beklagte genannten Wert von 29,33 Pf/KWh betreffend „Tarife gesamt Januar 1995" nahezu 
übereinstimmt, sind die Ausführungen des Sachverständigen … zum Punkt „Planung der 
Umsatzerlöse" im 2. Ergänzungsgutachten […] im Ergebnis plausibel. Der Sachverständige 
… hat auch keine Zweifel an der Seriosität des Zahlenwerks in dem … Tarifpreisvergleich 
geltend gemacht. Deshalb hat es im Ergebnis bei den im 2. Ergänzungsgutachten zum 
Punkt „Planung der Umsatzerlöse" […] ermittelten Werten sein Bewenden. 
d) Soweit die Klägerin […] beanstandet, dass der Sachverständige … bei der 
Ertragswertberechnung eine Verringerung der Tarifpreise um mindestens 30 DM pro 
Abnehmer und Jahr nicht berücksichtigt habe - nach den unbeanstandet gebliebenen 
Berechnungen des Sachverständigen … führt eine Verringerung der Tarifpreise um 30 DM 
pro Abnehmer und Jahr zu einer Verringerung des Ertragswerts um 1.591.178 DM […] -, hat 
die Klägerin hiermit im Ergebnis keinen Erfolg. Der Sachverständige … hat im 2. 
Ergänzungsgutachten eine solche Verringerung der Tarifabnehmerpreise letztlich nicht 
berücksichtigt, obgleich er von zwei anderen Fällen […] berichtet hat, bei denen die 
Energieaufsichtsbehörde in den Jahren seit 1995 anlässlich von Netzübernahmen eine 
Verringerung der Tarifpreise um 30 DM pro Abnehmer und Jahr durchgesetzt habe. Die 
Beklagte hat demgegenüber vorgetragen, dass im Fall … die für die Genehmigung der 
Tarifpreise zuständige Regierung von Oberbayern in der zur Betrachtung stehenden Zeit (ab 
1995 bis zur Liberalisierung) dieser GmbH den allgemeinen Tarif des Vorlieferanten … 
genehmigt habe […]. Die Klägerin hat dem nicht widersprochen, aber geltend gemacht, … 
sei als Bezugsfall untauglich, weil es sich bei dieser GmbH um eine Konzerntochter der 
Beklagten handele, bei der aufgrund des Konzernverhältnisses besondere Verhältnisse 
gegeben seien. Der Sachverständige … hat hierzu bei seiner Anhörung im Termin vom 
17.11.2005 ausgeführt […], dass ein Antrag einer GmbH wie der … auf Tarifgenehmigung 
von der Genehmigungsbehörde unabhängig davon überprüft werde, wie die Mehrheits- oder 
Beteiligungsverhältnisse an der GmbH seien. Im Hinblick darauf, dass die 
Versorgungsstruktur des … […] mindestens so gut ist wie die des Gebiets … und im Hinblick 



 

 

auf die räumliche Nähe von … zu …, ist eine Verringerung der Tarifpreise um 30 DM pro 
Abnehmer und Jahr bei der vorliegenden Ertragswertberechnung nicht zu berücksichtigen. 
Letztlich kann diese Frage allerdings offen bleiben, da sich bei der Berücksichtigung einer 
solchen Tarifpreissenkung ein Ertragswert von […] gerundet 7.370.000,- DM ergäbe. Auch 
bei dieser Lage wirkt das Netzübernahmeentgelt in Höhe des Sachzeitwertes nicht prohibitiv 
(vgl. BGHZ 143, 128, 157), weil der Sachzeitwert den Ertragswert des Versorgungsnetzes 
nur unerheblich, nämlich um etwa 7 % übersteigt. Dass dieser Abstand nicht erheblich ist, 
wird bestätigt durch die Rechtsprechung zur ähnlichen Problematik der Feststellung des 
Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung durch Preisüberhöhung; für die 
Feststellung einer erheblichen, auf den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung 
hindeutenden Preisüberhöhung reicht ein Abstand zwischen gefordertem Preis und 
kalkulatorischem Mindestpreis von unter 10 % nicht aus (vgl. OLG Düsseldorf WuW/E DE-R 
1239, 1246 - TEAG; vgl. ferner BGH WuW/E DE-R 375, 379 - Flugpreisspaltung).  
Dass die Tarifpreise um mehr als 30 DM pro Abnehmer und Jahr zu verringern wären, hat 
die Klägerin nicht hinreichend dargetan und begründet. Eine solche Verringerung der 
Tarifpreise um mehr als 30 DM pro Abnehmer und Jahr findet auch in den Ausführungen des 
Sachverständigen … keine Stütze. 
[…] 
4. Das vorstehend gefundene Ergebnis steht mit der Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofes in Einklang, wonach bei gewerblichen Unternehmen der Ertragswert 
den Sachwert in der Regel übersteigen wird (vgl. BGHZ 138, 371, 384; ebenso Ballwieser, 
Zur Ermittlung des Ertragswerts von örtlichen Stromnetzen, 2001, S. 54). 
[…]  
7. Die Revision war nicht zuzulassen. Die Rechtssache hat insbesondere im Hinblick auf die 
im streitgegenständlichen Rechtsstreit mit dem Urteil des Bundesgerichtshofes vom 
16.11.1999 bereits geklärten Rechtsfragen Keine grundsätzliche Bedeutung. Weder die 
Fortbildung des Rechts noch die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erfordern 
eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes (vgl. § 543 Abs. 2 Satz 1 ZPO). Es geht im 
Wesentlichen um die Bewertung von Parametern bei einer Netzübernahme in einem 
Einzelfall. 
 


