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4. Konzessionsabgaben im vertragslosen Zustand (Neue
Länder)

§ 812 Abs. 1 Satz 2, 2. Hs., § 818 Abs. 2 und 3 BGB

1. Eine Kommune kann konzessionsabgabenähnliche Entgel-
te vom Regionalversorgungsunternehmen verlangen, wenn die-
ses die Stromversorgung unter Inanspruchnahme der öffentli-
chen Wege ohne vertragliche Grundlage durchgeführt hat (in
Anlehnung an das Salzwedel-Urteil des BGH vom 21.03.1996,
BGHZ 132, 198 = RdE 1996, 191).

2. Die Höhe des Bereicherungsausgleichs ist im Wege der frei-
en Betragsschätzung nach § 287 Abs. 2 ZPO auf 90 % der
Höchstsätze nach der KAV zu bestimmen.

3. Ein Wegfall der Bereicherung kommt jedenfalls dann nicht
in Betracht, wenn die Konzessionsabgaben in den Tarif- und
Sondervertragskundenpreisen kalkuliert waren.
(Leitsätze der Redaktion)

OLG Rostock, Urteil v. 6.9.2000 - 9 U 4/99

Zum Sachverhalt: Die Klägerin, eine Stadt in den Neuen Bundesländern,
hat seit 1991 mit dem zuständigen Regionalversorgungsunternehmen (RVU)
über den Abschluss eines Konzessionsvertrages verhandelt. Zu einer Eini-
gung kam es aber nicht, weil das RVU nur langfristig abschließen wollte,
während die Stadt mit der Gründung eigener Stadtwerke beschäftigt war.
Die klagende Stadt verlangt nunmehr ein Entgelt für die Nutzung des städti-
schen Straßen- und Wegenetzes für die Zeit vom 01.01.1992 bis 30.06.1997.
Sie berechnet dieses Nutzungsentgelt auf der Basis des unstreitigen Strom-
absatzes und geht für die Ermittlung des Nutzungswertes von den Höchst-
sätzen nach der Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas
(KAV) vom 09.01.1992 aus. Das Landgericht hat der Klägerin im wesentli-
chen Recht gegeben, den Umfang des Wertersatzes jedoch mit nur 75 % des
Höchstsatzes nach § 2 KAV bemessen. Mit der Berufung hat das beklagte
EVU Klageabweisung verlangt. Der Anspruch sei auf jeden Fall überhöht;
außerdem sei sie entreichert, da sie von ihren Kunden in dem fraglichen
Zeitraum keine Konzessionsabgaben erhoben habe. Die Klägerin hat eben-
falls Berufung eingelegt. Ihr hat das OLG überwiegend entsprochen.

Entscheidungsgründe: Die Berufung der Beklagten ist rechtzeitig
und formgerecht eingelegt worden und zulässig. In der Sache hat sie
indessen nur zum kleinen Teil Erfolg, da der Klägerin Bereiche-
rungsansprüche zustehen, die nur wenig unter der vom Landgericht
zugesprochenen Höhe liegen. – Die Berufung der Klägerin hat da-
gegen überwiegend Erfolg.

I. Durch die vertragslose Inanspruchnahme des Straßen- und We-
genetzes der Stadt G. zum Zwecke der Stromversorgung hat die
Rechtsvorgängerin der Beklagten einen Vermögensvorteil i. S. v. §
812 Abs. 1 S. 1 BGB erlangt, den sie an die Klägerin, an die die
Stadt G. ihren Anspruch wirksam abgetreten hat, herauszugeben
hat.

1. Dabei handelt es sich um eine Bereicherung der Beklagten „in
sonstiger Weise“ gem. § 812 Abs. 1 S. 22. Hs., da die Stadt der Klä-
gerin nicht etwa bewußt und willentlich Werte verschafft hat, wie es
für eine Leistungskondiktion (§ 812 Abs. 1 S. 11. Hs. BGB) erfor-
derlich wäre. Daran ändert auch nichts, daß die Stadt im Interesse
der Aufrechterhaltung der Stromversorgung ihrer Einwohner die
Nutzung ihres Wegenetzes durch die Beklagte geduldet hat. Denn
eine solche Duldung ist gerade keine zweckgerichtete und gewollte
Mehrung fremden Vermögens, zumal dann nicht, wenn die Nutzung
in der Erwartung vertraglicher Einigung über eine Konzession hin-
genommen wird. Die Beklagte hat vielmehr mit der Nutzung frem-
den Grund und Bodens den der Stadt zustehenden „Zuweisungsge-
halt“ des Eigentums mißachtet, ohne daß dies durch eine (konzessi-
ons-)vertragliche Erlaubnis gedeckt gewesen wäre. Auch ein öffent-
lichrechtlicher Widmungszweck von Verkehrswegen führt zu kei-
nem anderen Ergebnis, da die Verlegung und Unterhaltung von Lei-
tungsnetzen zur Energieversorgung keinen Gemeingebrauch oder
Sondernutzung darstellen, sondern sich nach bürgerlichem Recht
richten (BGHZ 132, 198, 203 - „Salzwedel“).

2. Einem solchen Anspruch stehen weder energierechtliche Son-
derregelungen noch kartellrechtliche Bedenken entgegen.

a) Die Vorschriften der Konzessionsabgabenverordnung regeln
die Entgeltverpflichtungen für die Einräumung des Rechts zur Ver-
sorgung an Letztverbraucher nicht abschließend. Insbesondere ver-
bietet § 3 KAV zwar die Umgehung der Preisvorschriften der Ver-
ordnung, nicht aber schließt er einen Kondiktionsanspruch im Falle
fehlender Vertragsgrundlage aus. Auch das Transparenz- und Her-
absetzungsgebot des § 4 KAV gilt unmittelbar nur für Konzessions-
verträge, nicht aber für die Erhebung bereicherungs-rechtlich ge-
schuldeter Wegenutzungsentgelte bei Stromkunden, die damit nicht
ausgeschlossen sind (BGH „Salzwedel”, a.a.0. S. 201 ff.).

b) Der Bereicherungsausgleich führt auch nicht zu einer Wettbe-
werbsbeschränkung, die nach § 1 GWB dem Kartellrecht unterläge
und daher zu unterbleiben hätte.

Das Kartellverbot kann einen Bereicherungsanspruch allenfalls
im Wege des Ausschlusses einer Rückforderung gem. § 817 S. 2
BGB zu Fall bringen. Diese Begrenzung des Bereicherungsaus-
gleichs ist indessen wegen ihres Strafcharakters einschränkend aus-
zulegen und gilt deshalb nach verbreiteter Auffassung nur im Falle
der Leistungskondiktion nach § 812 Abs. 1 S. 11. Alt. (BGHZ 75,
306; Koppensteiner/Kramer, Ungerechtfertigte Bereicherung, 2.
Aufl. S. 59 ff.). Darüber hinaus ist eine Kartellkontrolle des Berei-
cherungsausgleichs im vorliegenden Falle gerade deshalb funkti-
onswidrig, weil eine konzessionsvertragliche Einigung zwischen
den Parteien gescheitert ist. Daher kann weder von einem abge-
stimmten Verhalten noch von einem Beherrschungsgefälle zwi-
schen den Parteien die Rede sein.

Der von der Beklagten ins Feld geführten Rechtsprechung des
BGH (insbesondere RdE 1994, 194 - „Borkum II“) kann jedenfalls
nicht entnommen werden, auch bei vertragslosem Zustand unterlä-
gen bereicherungsrechtlich geschuldete Leistungen der Kartellkon-
trolle. Denn zum einen betraf Borkum II einen (abgelaufenen) Ver-
sorgungs- und keinen (nicht zustande gekommenen) Konzessions-
vertrag. Zum anderen will der BGH in seiner Entscheidung aus
Gründen energiewirtschaftlicher Preiswürdigkeit verhindern, daß
mit vertragsloser Versorgung unnötige Doppelinvestitionen getätigt
werden; nur deshalb seien faktisch abgestimmte Verhaltensweisen
zwischen EVU und Gemeinde an §§ 1, 25 Abs. 1 GWB a. F. zu
messen. Dieses Regelungsziel kann aber mit der Kartellkontrolle
des Bereicherungsausgleichs vertragsloser Nutzung des Straßen-
rechts nicht erreicht werden. Vielmehr führt ein Kartellverbot der
Entgeltszahlung bei faktischen Wegenutzungsrechten nur dazu, daß
solche unentgeltlich in Anspruch genommen werden können, was
den Wettbewerb ebenfalls verzerrt. – Im übrigen wäre § 1 GWB
selbst bei Vorliegen eines Konzessionsvertrages gem. §§ 103 Abs. 1
Nr. 2, 103a Abs. 1 GWB nicht anwendbar, da die in § 103a Abs. 1
vorausgesetzte Höchstlaufzeit von Verträgen (20 Jahre) hier nicht
erreicht wird. Hinzu kommt auch, daß der Bereicherungsausgleich
wegen fehlenden Vertragsgrundes nicht kartellrechtswidrig sein
kann, wenn schon der auf eine Entgeltverpflichtung angelegte Kon-
zessionsvertrag nicht dem Kartellrecht unterliegt.

II. Die Rechtsvorgängerin der Beklagten nahm die städtischen
Wegegrundstücke im fraglichen Zeitraum ohne Rechtsgrund in An-
spruch.

Bei Scheitern der (konzessions-)vertraglichen Verhandlungen
kommen als Rechtsgrund auch nicht etwa gesetzliche Regelungen
in Betracht: § 29 EnVO-DDR, wonach dem EVU ein unentgeltli-
ches Nutzungsrecht zustand, ist zum 01.01.1992 außer Kraft getre-
ten. Nach § 13 der StraßenVO-DDR (die nach dem Einigungsver-
trag als Landesrecht in Mecklenburg-Vorpommern bis 1993 fortgalt
und zum 30.01.1993 durch das Straßen- und Wegegesetz MV abge-
löst wurde) bedurften Sondernutzungen einschließlich Energielei-
tungen der vorherigen Zustimmung des Rechtsträgers. Mit Inkraft-
treten der Konzessionsabgabenverordnung zum 01.01.1992 war
eine grundlegende Neuordnung der Nutzungsverhältnisse von Stra-
ßen für Energieversorgungszwecke beabsichtigt, so daß sich die
Bestimmungen der StraßenVO nicht länger als Rechtsgrund heran-
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ziehen lassen. Auch die Anschluß- und Versorgungspflicht, die der
Rechtsvorgängerin der Beklagten als EVU seit dem Einigungsver-
trag gem. § 6 Abs. 1 EnWG auch in Mecklenburg-Vorpommern ob-
lag (Anl. I Kap. V Sachgebiet D, Abschn. III Nr. 11 EinV) -, stellt
keinen Rechtsgrund für das Nutzungsrecht der Beklagten dar. Denn
der Stadt G. oblag im fraglichen Zeitraum die Bereitstellung der
Energieversorgung im Rahmen der öffentlichrechtlichen Daseins-
vorsorge, so daß zwar die Stromversorgung der Gemeindeeinwoh-
ner unabhängig davon sichergestellt war, ob das EVU mit der Stadt
einen Konzessionsvertrag abgeschlossen hatte. Jedoch kann dies
nicht dazu führen, daß das EVU damit auch einen Rechtsgrund für
die unentgeltliche Inanspruchnahme des Wegenetzes geltend ma-
chen könnte. Denn die energiewirtschaftsrechtlichen Bestimmun-
gen verleihen keine materiell- rechtlichen Nutzungsbefugnisse,
sondern verfolgen ersichtlich andere, nämlich energie- wirtschaftli-
che Zwecke (BGH „Salzwedel“, a.a.0. S. 205 f.).

III. Der Umfang des Bereicherungsanspruches der Klägerin ist
gem. § 818 Abs. 2 BGB nach dem Wert der Nutzung des klägeri-
schen Wegenetzes durch die Beklagte zu bemessen. Da es sich um
Nutzungen handelt, die üblicherweise konzessionsvertraglich ver-
gütet werden, ist auf die Vergütung abzustellen, die bei ordnungsge-
mäßer Inanspruchnahme der Nutzung zu entrichten wäre (BGH
„Salzwedel“ a.a.O. S. 207).

Bei ihrer Ermittlung hat das Gericht nach § 287 Abs. 1 ZPO - der
gem. Abs. 2 auch für den bereicherungsrechtlichen Wertersatz gilt
(BGHZ 82, 310, 316 ff.) - in Würdigung aller Umstände nach freier
Überzeugung über die Höhe zu entscheiden. Soweit in der KAV (§ 2
Abs. 2) Höchstvergütungen festgesetzt sind, können solche Höchst-
sätze zunächst als Anhaltspunkte herangezogen werden. Dafür
spricht auch, daß das EnWG selbst von den Höchstsätzen als Regel-
fall ausgeht, wenn es den Kommunen in § 13 Abs. 1 S. 3 das Recht
zugesteht, den Abschluß von Konzessionsverträgen abzulehnen, „so
lange das EVU die Zahlung von Konzessionsabgaben in Höhe der
Höchstsätze nach § 14 Abs. 2 [der Ermächtigungsgrundlage für die
KAV] verweigert und eine Einigung über die Höhe der Konzessi-
onsabgaben noch nicht erzielt ist“.

1. Soweit die Klägerin eine Bereicherung der Beklagten in 1992
geltend macht, sind für die Bestimmung des Verkehrswertes der
Wegenutzung in diesem Jahr ebenfalls die Höchstsätze der KAV
maßgeblich. Die Übergangsvorschrift des § 8 KAV, die eine Um-
stellung der Konzessionsabgaben auf das neue Recht erst ab
1.1.1993 ermöglicht, muß außer Betracht bleiben, da sie eine ver-
tragliche Abgabenvereinbarung bereits für Altverträge in 1991 vor-
aussetzt (BGHZ 132, 198, 208 - „Salzwedel“).

2. Die Klägerin hat zum Beleg der Üblichkeit der Vereinbarung
der Höchstsätze eine Reihe von Verträgen zwischen EVU und Kom-
munen (Anl. K 15 - 19, 22 - 27) sowie ein Vertragsmuster des Ge-
meinde- und Städtebundes Thüringen vorgelegt. Darin sind entwe-
der die höchstzulässigen Konzessionsabgaben vereinbart oder aber
es wird auf die „gesetzliche Regelung“ verwiesen, mit der § 2 der
früheren „Anordnung über die Zulässigkeit von Konzessionsabga-
ben“ vom 04.03. 1941 (KAE) gemeint war, in der die Konzessions-
abgaben auf bestimmte Höchstsätze „herabgesetzt“ wurden. Die
Verträge haben überwiegend längere Laufzeiten von bis zu 20 Jah-
ren, in mehreren Fällen handelte es sich jedoch um Verlängerung
vorangegangener Verträge oder um Interimsverträge bis zur Über-
nahme der Energieversorgung durch die Kommunen. - Mit diesen
Vergleichsverträgen allein läßt sich zwar noch kein hinreichender
Nachweis der Üblichkeit der Höchstbeträge von Konzessionsabga-
ben führen, da sie sich vom vorliegenden Sachverhalt in einigen
Punkten z. T. unterscheiden und allgemein gültige Parameter vor-
handen sind. Dies gilt vor allem für die langfristige Vertragsdauer
einiger der Verträge (dazu sogleich 3. a). Jedoch hat die Klägerin
mit der Vorlage der Verträge und Vertragsmuster zunächst ihrer Vor-
trags- und Nachweisobliegenheit im Rahmen des ihr Möglichen ge-
nügt. Wenn der BGH in seiner Salzwedel-Entscheidung für eine den
wirklichen Verhältnissen einigermaßen nahekommende Ermittlung
des Nutzungswertes erwartet, daß dazu Vergleichsverträge herange-

zogen werden, die einen konkreten Anhalt für die üblicherweise
vereinbarten Konzessionsabgaben ergeben, so können die hier vor-
gelegten Verträge jedenfalls als Ausgangspunkt der Wertbemessung
dienen.

3.a) Soweit das Landgericht die vorgelegten Konzessionsverträ-
ge wegen ihrer Laufzeit für nicht vergleichbar hält, vermag der Se-
nat dem nicht uneingeschränkt zu folgen. Der Laufzeit eines Kon-
zessionsvertrages kommt nicht die allein entscheidende Bedeutung
für die Höhe des Nutzungsentgelts zu. Denn die dafür maßgebliche
Begründung, je länger ein Nutzungsrecht eingeräumt werde, desto
geringer könne das Entgelt im Hinblick auf die günstigere Amorti-
sierung von Investitionen kalkuliert werden, trifft hier nicht unein-
geschränkt zu. Denn das Energiewirtschaftsgesetz sieht in § 13 Abs.
2 S. 2 jedem Falle einen angemessenen Investitionsausgleich vor -
mag dieser Investitionsausgleich bzgl. seiner Werthaltigkeit auch
von der Nutzungsdauer, wenn auch nicht von der Vertragslaufzeit
abhängen. Da die Vertragslaufzeit mithin nicht den allein entschei-
denden Vergütungsmaßstab für die Konzessionsabgabe darstellt,
kann es deshalb der Klägerin nicht zum Nachteil gereichen, daß sie
über die bereits vorgelegten Vergleichsverträge hinaus nicht noch
weitere Interimsverträge mit kürzeren Laufzeiten anführt. Daher
können die von der Klägerin in Bezug genommenen Vergleichsver-
träge als tatsächliche Anhaltspunkte für die Vergütungshöhe nicht
ohne weiteres verworfen werden, wie das Landgericht dies getan
hat. Denn § 2 Abs. 2 KAV stellt keine empirische Begrenzung dar
und sagt nichts über marktmäßig ermittelte Höchstpreise, sondern
verfolgt aus energiewirtschaftlichen Gründen das Ziel der Kosten-
dämpfung. Bei Freigabe solcher Konzessionsabgaben erschiene es
mithin nicht ausgeschlossen, daß auch höhere als die in § 2 Abs. 2
KAV genannten Werte zu erzielen wären. Das haushaltsrechtlich le-
gitime und notorische Interesse der Kommunen an der Erzielung
möglichst hoher Einnahmen läßt einen Marktpreis und damit ein
übliches Entgelt nicht als ausgeschlossen erscheinen, das an der
Obergrenze des kostenrechtlichen Zulässigen liegt. Der BGH hält
dies in seiner Salzwedel-Entscheidung tendenziell für wenig wahr-
scheinlich, aber im Ergebnis nicht für ausgeschlossen (BGH NJW
1996, 3409, 3414, insoweit in BGHZ 132 nicht abgedruckt).

b) Damit sind auch andere offenkundig für die Preisbildung maß-
gebliche Faktoren (wie solche der regionalen Wirtschaftspolitik),
besonders in den strukturschwachen Regionen Mecklenburg-Vor-
pommerns zu berücksichtigen, die die Kommunen z. B. veranlassen
könnten, im Interesse der Ansiedlung günstigere Konditionen zu
bieten, die mit Hilfe der weiteren Senkung von Konzessionsabga-
ben und damit niedrigerer Energiekosten erreichbar wären. Da für
die EVU die Konzessionsabgaben ohnehin nur ein „durchlaufender
Posten“ sind (Erfolgsneutralität der Konzessionsabgabe, BGH
„Salzwedel“, a.a.0. S. 215 f.), die sie ihren Kunden in Rechnung
stellen, dürfte ihr Interesse an der Preisbeeinflussung auch geringer
sein als das der Kommunen.

c) Der vom Landgericht vorgenommenen pauschalen Kürzung
der Höchstbeträge um 25 % wird danach mangels genauer Anhalts-
punkte für die Üblichkeit solcher Reduzierungen nicht beigetreten.
Demgegenüber sprechen die von der Klägerin vorgelegten Ver-
gleichsverträge dafür, ein angemessenes Entgelt jedenfalls den
Höchstbeträgen nach der KAV anzunähern, selbst wenn sie nicht in
allen Einzelheiten der Sachlage zwischen den Parteien des vorlie-
genden Rechtsstreits entsprechen mögen. Gemeinsam ist den mei-
sten von ihnen indessen, daß den Kommunen eine Konzessionsab-
gabe nach den Höchstsätzen der KAV zugebilligt wird. Bei der Ab-
wägung der unterschiedlichen Interessen waren folgende Gesichts-
punkte maßgeblich: Das Haushaltsinteresse der Stadt an hohen Ein-
künften wurde ihrem Interesse an Betriebsansiedlungen (und dem
damit einhergehenden möglichst kostengünstigen Angebot) gegen-
über gestellt.

Der letztgenannte Gesichtspunkt deckt sich mit dem Interesse des
EVU, in Konkurrenz zu anderen EVU in ihrem Gebiet durch günsti-
ge Preisgestaltung Anreize zu bieten. Dem gegenüber treten Ge-
sichtspunkte der Höhe der Konzessionsabgabe als durchlaufender
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Posten und der Länge der Vertragslaufzeit wegen angemessener
Vergütung zurück. – Diesen teils unterschiedlichen, teils parallelen
Interessen ordnet der Senat im Wege freier Betragsschätzung nach §
287 Abs. 2 ZPO) einen Ausgleichswert von 90 % der Höchstsätze
nach der KAV zu. Damit wird den vorgenannten Faktoren, die bei
der Vereinbarung von Konzessionsverträgen in der fraglichen Zeit
maßgeblich waren, sowie dem nur in geringem Umfang bestehen-
den Verhandlungsspielraum der Parteien hinreichend Rechnung ge-
tragen.

IV. Soweit die Beklagte gegen den Anspruch der Klägerin einen
teilweisen Wegfall der Bereicherung geltend macht, vermochte sie
die für einen solchen Wegfall erforderlichen Tatsachen nicht hinrei-
chend zu beweisen.

§ 818 Abs. 3 BGB entlastet den Bereicherungschuldner nicht nur
bei nachträglichem Fortfall der Bereicherung, sondern soll seine
Haftung auch von vornherein auf den noch bei ihm vorhandenen
Vermögenszuwachs beschränken (Gesamtsaldierung, BGH NJW
1988, 311; NJW 1995, 2627). Da § 818 Abs. 3 BGB dem Schutz des
gutgläubig Bereicherten dient, sind als bereicherungsmindernd
auch Vermögensdispositionen zu berücksichtigen, die dieser im
Vertrauen auf die Rechtsbeständigkeit des Erwerbs getätigt hat.
Selbst wenn man im Falle der Beklagten von ihrer grundsätzlichen
Gutgläubigkeit, also davon ausgeht, daß sie bei vertragslosem Zu-
stand darauf vertrauen durfte, der Klägerin keine Konzessionsabga-
ben zu schulden, so würde dies nur zum Bereicherungsfortfall - für
den der Bereicherungsschuldner die Beweislast trägt (BGH NJW
1988, 2599; BAG NJW 1996, 412) – führen, wenn die Beklagte im
Vertrauen auf solche Kostenentlastung folgerichtig auch ihren Kun-
den keine Konzessionsabgaben berechnet hätte. Dafür hat die Be-
weisaufnahme nicht genügend überzeugende Anhaltspunkte erge-
ben.

1. Die Beklagte hat zwar in ihren Kundenrechnungen konzessi-
onsabgaben-bezogene Tarifbestandteile nicht gesondert ausgewie-
sen. Wenn § 4 Abs. 1 KAV die Stromversorgungsunternehmen ver-
pflichtet, Konzessionsabgaben in ihren allgemeinen Tarifen auszu-
weisen, führt dies doch nicht zu einer Beweislastumkehr, da sich
das gesetzliche Gebot an den Beweisbelasteten selbst richtet. Inso-
fern kann der in einer Kostenentscheidung nach § 91 a ZPO ange-
führten Meinung des 1. Senats des OLG Rostock (Urteil vom
13.12.1996, 1 U 373/95 S. 18) nicht beigetreten werden, da die ein-
fache Nichtbeachtung einer solchen Vorschrift durch die Beklagte
sie nicht davon befreien könnte, die für den Bereicherungswegfall
erforderlichen negativen Tatsachen ggf. zu beweisen.

Die Beklagte hat Stromlieferungsverträge mit den Städten R.-D.
und G. für Straßenbeleuchtung vom 31.05.1994 bzw. 03.05.1996 -
Anl. K 50, Bl. 1189 d. A. - vorgelegt, in denen in § 3 Nr. 2 ausdrück-
lich Konzessionsabgaben i. H. v. 0,22 Pf/kWh ausgewiesen sind. In
einem Schreiben der Beklagten an die Klägerin vom 30.06.1994
und 1996 - Anl. K 49, Bl. 1178 d. A. - lehnt die Beklagte die Sen-
kung des Arbeitspreises für die konzessionslose Straßenbeleuch-
tung zwar wegen zu befürchtender Wettbewerbsverzerrungen ab,
gibt aber an, die „nicht ... abzuführende Konzessionsabgabe ... auf
ein internes Sonderkonto“ einzustellen und bei künftigen Preisän-
derungen an alle Sonderkunden weiterzugehen. Selbst wenn es sich
bei der Straßenbeleuchtung um ein anderes Stromsegment handelt
als das hier streitige, legt dies doch den Schluß nahe, daß den Kun-
den auch in anderen Preissegmenten Konzessionsabgaben berech-
net, wenn auch nicht an die Stadt abgeführt wurden. Ferner läßt sich
aus der unstreitigen Tatsache, daß die Beklagte Kunden sowohl in
Konzessionsgebieten als auch in solchen ohne Konzessionsvertrag
durchweg gleich tarifiert hat, der naheliegende Schluß ziehen, daß
folgerichtig auch der Strompreis für Nichtkonzessionsgebiete einen
konzessionsabgabenbezogenen Anteil enthalten muß.

2. Auch die Vernehmung des Zeugen B. zur Beklagtenbehaup-
tung, sie habe keine konzessionsabgabenbedingten Anteile in den
hier im Streit befindlichen Tarifsegmenten eingerechnet, hat den

Senat nicht von deren Richtigkeit zu überzeugen vermocht. Der
Zeuge, der als Hauptabteilungsleiter Energiewirtschaft bei der
HEVAG für die Abgabenpreisermittlung zuständig war, hat zwar
zunächst angegeben, bei den Sondervertragskunden seien konzessi-
onsabgabenbedingte Anteile nicht mit im Preis einkalkuliert wor-
den. In seinen Erläuterungen des Vorgangs der Preisgestaltung hat
er allerdings verdeutlicht, daß in den internen Betriebsabrechnungs-
bögen, die ihm von der kaufmännischen Unternehmensleitung zur
Berücksichtigung der unternehmensbezogenen Kosten vorgegeben
wurden, Konzessionsabgaben auch für die Sondervertragskunden
als Kostenbestandteile auftauchten. Diese seien aber nicht in die
Preiskalkulation für die Sondervertragskunden eingeflossen. Er
habe die einzelnen Untersektionen des Preissegments Sonderver-
tragskunden laufend auf die Über- und Unterdeckung verfolgt und
jedenfalls bis 1996 trotz Schwankungen keine Änderung im Abga-
bepreis vornehmen müssen, da evtl. Unterdeckungen anders ausge-
glichen wurden, z. B. durch günstigeren Einkauf. Jedenfalls sei der
endgültige Preis durch Beschluß der Geschäftsführung festgelegt
worden. – Aus dieser Aussage kann nicht mit der erforderlichen Ge-
wißheit entnommen werden, daß auf die Einkalkulierung von Kon-
zessionsabgaben verzichtet wurde. Vielmehr könnte bei der inter-
nen Kostenkalkulation die Konzessionsabgabe zwar unberücksich-
tigt geblieben sein, ohne daß damit jedoch erwiesen wäre, daß die
externen Abgabepreise um einen Konzessionsabgabenteil gesenkt
worden wären.

3. Die Aussage des Zeugen Dr. S. hat demgegenüber die Zweifel
des Senats daran, daß Konzessionsabgaben aus den Kundentarifen
herausgerechnet wurden, verstärkt. Der Zeuge, von 1990 bis 1997
Sachbereichsleiter „Verträge und Tarife“ bei der HEVAG, hat aus-
gesagt, in den Kostenträgerrechnungen, mit denen die Gesamtko-
sten, Erlöse und der Kostendeckungsgrad für die von der HEVAG
belieferten Kundengruppen dargestellt wurden, seien 1992 - 1997
Konzessionsabgaben meist entweder in abgekürzter oder ausge-
schriebener Form aufgeführt gewesen. Für die Sondervertragskun-
den seien die Konzessionsabgaben allerdings nicht notwendig in
den Kostenträgerrechnungen ausgewiesen worden. Der Zeuge Dr.
S. hat im übrigen bestätigt, daß die Preisgestaltung für die Sonder-
vertragskunden gleich blieb, unabhängig davon, ob für deren Gebiet
Konzessionsverträge bestanden oder nicht.

4. Anders als in dem der Salzwedel-Entscheidung des BGH
(BGHZ 132, 198) zugrunde- liegenden Sachverhalt hat die Beklagte
vorliegend nach Scheitern der Konzessionsverhandlungen nicht den
Stromabgabepreis den Kunden gegenüber gesenkt und bereits erho-
bene Konzessionsabgaben zurückerstattet. Die Tatsache, daß sie
deshalb möglicherweise Rückvergütungsansprüchen ausgesetzt ist,
sollte sie Konzessionsabgaben unberechtigt den Kunden gegenüber
weiter belastet haben, kann freilich nicht zu einer Entreicherung
führen. Denn wenn die Beklagte der Klägerin gegenüber eingenom-
mene Konzessionsabgaben zu zahlen verpflichtet ist, ist sie den
Kunden gegenüber nicht bereichert.

5. Insgesamt läßt sich damit weder dem unstreitigen noch dem in
der Beweisaufnahme zutage getretenen Sachverhalt mit hinreichen-
der Sicherheit entnehmen, daß die Beklagte ihre Strompreise den
allgemeinen Tarif- und den Sondervertragskunden gegenüber um
konzessionsabgabe-bedingte Anteile gekürzt hätte. Sie ist daher
verpflichtet, die insoweit bei ihr verbliebene Bereicherung auszu-
gleichen.

V. ...
Die vom Landgericht noch hinzu gerechnete Differenz zwischen

tatsächlich vereinnahmten Konzessionsabgaben und der auf herab-
gesetzter Basis errechneten Nutzungsentschädigung hat im Verhält-
nis der Parteien des vorliegenden Rechtsstreits außer Betracht zu
bleiben. Sofern der Beklagten von ihren Kunden um die Konzessi-
onsabgabe überhöhte Strompreise bezahlt worden sind, kann die
Erstattung nicht der Klägerin zugute kommen, sondern ist allein
Sache der Kunden.


