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führt – ihr Grundstück im Falle enteignender Maßnahmen entschä-
digungslos zur Verfügung stellen muss.

Entgegen der Auffassung der Antragstellerin ist die für die vor-
zeitige Besitzeinweisung erforderliche Dringlichkeit der Maßnah-
me auch gegeben. Der Senat nimmt Bezug auf S. 11 ff. seines Be-
schlusses vom 05.05.2008, in dem ausführlich dargelegt ist, dass 
die Voraussetzungen trotz des anzulegenden strengen Maßstabes 
gegeben sind. Die Antragstellerin hat insofern die Argumentation 
des Senats nicht nachvollzogen, wonach zwar grundsätzlich ent-
eignende Maßnahmen nicht ausschließlich zugunsten einer einzel-
nen Person oder eines einzelnen Betriebes ergriffen werden dürfen, 
dies aber dann nicht gilt, wenn von dem einzelnen Unternehmen 
wichtige Aufgaben im Bereich der Daseinsvorsorge vorgenommen 
werden. Zwecks weiterer Wiederholungen wird auf S. 12 des ge-
nannten Beschlusses Bezug genommen.

18. Anspruch des Netzkäufers auf Mitteilung der histo-
rischen Anschaffungs- und Herstellungskosten und der 
kalkulatorischen Restbuchwerte

BGB § 242; EnWG § 46; StromNEV §§ 6; 32

1. Der Käufer eines Energieversorgungsnetzes hat nach Treu und 
Glauben gegen den Netzverkäufer Anspruch auf Herausgabe 
der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten und der 
kalkulatorischen Restbuchwerte, um den Ertragswert des über-
nommenen Netzes ermitteln und damit den unter Vorbehalt auf 
Sachzeitwertbasis gezahlten Kaufpreis auf seine kartellrechtliche 
Zulässigkeit überprüfen zu können. 
2. Die Erwägungen des BGH in der Kaufering-Entscheidung zur 
möglichen kartellrechtlich unzulässigen prohibitiven Wirkung 
von Kaufpreisen auf Sachzeitwertbasis gelten auch für Netzüber-
nahmen nach § 46 EnWG.  
(Leitsätze	der	Redaktion)
LG	Dortmund,	U.	v.	10.07.2008	–	13	O	126/06	Kart.	

Zum Sachverhalt:
Die Parteien schlossen am 26./31.01.2006 einen Vertrag über die Übertra-
gung von Stromversorgungsanlagen in zwei Ortsteilen. Die Klägerin nahm 
den Stromnetzbetrieb zum 01.02.2006 auf. Sie wurde von der Bundesnetza-
gentur aufgefordert, einen Netzentgeltantrag zu stellen. Sie teilte der Bundes-
netzagentur mit Schreiben vom 24.03.2006 mit, sie sehe sich ohne Kenntnis 
der kalkulatorischen Restbuchwerte außerstande, einen vollständigen und 
verordnungskonformen Netzentgeltantrag zu stellen. Die Bundesnetzagen-
tur stellte mit Schreiben vom 04.05.2006 anheim, die Angaben zu den kal-
kulatorischen Restbuchwerten dem Verkäufer gegenüber im Zivilrechtsweg 
zu erstreiten. Die Klägerin forderte die Beklagte mit Anwaltsschreiben vom 
14.07.2006 auf, die kalkulatorischen Restwerte sowie die historischen An-
schaffungs- und Herstellungskosten der übergehenden Versorgungsanlagen 
zu benennen bzw. zu übergeben. Die Beklagte lehnte dies ab.
Die Klägerin verlangt mit ihrer im September 2006 eingegangenen Kla-
ge Mitteilung der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten und 
der kalkulatorischen Restbuchwerte. Sie begründete ihren zwischenzeitlich 
gestellten Antrag auf Genehmigung der Netzentgelte ohne Mitteilung histo-
rischer Anschaffungskosten. Mit E-Mail vom 21.11.2007 teilte die Bundes-
netzagentur den Klägervertretern mit, die Mitteilung der historischen An-
schaffungs- und Herstellungskosten sowie der kalkulatorischen Restwerte 
der übernommenen Stromversorgungsanlagen unter Berücksichtigung der 
tatsächlich zugrunde gelegten Nutzungsdauern werde weiterhin als erfor-
derlich angesehen. 

Aus den Gründen:
Die Klage ist zulässig und begründet. 

Die Zuständigkeit des Kartellgerichts ergibt sich aus § 87 Abs. 
1 GWB, da die Klägerin den Klageanspruch auch auf eine kartell-

rechtliche Anspruchsgrundlage stützt. 
Die Klägerin ist nicht verpflichtet, vor Inanspruchnahme der Be-

klagten auf Auskunftserteilung die für die Netzbewertung streitigen 
Rechtsfragen vorab in anderen Verfahren zu klären oder die Klärung 
der Rechtsfragen in anderen Verfahren abzuwarten. Die Parteien 
haben eine solche Verpflichtung der Klägerin nicht vereinbart. Die 
dahingehende Behauptung der Beklagten hat die Beweisaufnahme 
nicht bestätigt. [...] Die Klägerin ist hierzu auch nicht im Rahmen 
der ihr obliegenden vertraglichen Treuepflicht ohne ausdrückliche 
Vereinbarung verpflichtet. Treu und Glauben gebieten es nicht, zum 
Schutz der Vermögensinteressen des Vertragspartners mit Zeit- und 
Finanzaufwand verbundene rechtliche Auseinandersetzungen zu 
führen und dabei entgegen der eigenen Überzeugung nicht für rich-
tig erachtete und im Widerspruch zur Verwaltungspraxis der Regu-
lierungsbehörden und der oberlandesgerichtlichen Rechtsprechung 
zur Bewertung von Netzübernahmen in Netzentgeltverfahren nach 
§ 23 a EnWG stehende Rechtsauffassungen des Vertragspartners 
zu vertreten. Dass die Beklagte am Genehmigungsverfahren nicht 
beteiligt und deswegen dessen Ausgang nicht beeinflussen kann 
und im Fall einer Nichtanerkennung des tatsächlich gezahlten auf 
dem Sachzeitwert basierenden Kaufpreises sich niedrigere Netz-
nutzungsentgelte und damit ein niedrigerer Ertragswert und mög-
licherweise eine Kaufpreisreduzierung ergeben kann, führt nicht zu 
einer anderen Beurteilung. 

Die Klage ist begründet. Die Klägerin kann von der Beklagten 
Mitteilung der im Tenor genannten Daten verlangen gemäß § 242 
BGB in Verbindung mit dem Kaufvertrag der Parteien. Die Be-
klagte ist als Verkäuferin des Stromversorgungsnetzes im Rahmen 
nachwirkender vertraglicher Nebenpflicht gehalten, der Klägerin 
als Käuferin auch nach Vertragsschluss und Eigentumsverschaf-
fung Auskünfte über rechtliche Verhältnisse und Eigenschaften 
der Kaufsache zu erteilen, wenn diese der Klägerin nicht bekannt, 
aber für die Geltendmachung von Rechten erforderlich sind und die 
Auskunftserteilung der Beklagten allein und einfach möglich und 
zumutbar ist. Sämtliche Voraussetzungen sind erfüllt. 

Die begehrten Daten sind allein der Beklagten bekannt. Sie lie-
gen dieser vor oder sind ohne besonderen Aufwand finanzieller 
oder zeitlicher Art von dieser zu ermitteln. 

Die Erkenntnis der Daten ist für die Klägerin auch erforderlich. 
Zwar kann die Klägerin die Kaufsache auch ohne Kenntnis der Da-
ten nutzen, weil sie, wie die Vergangenheit zeigt, Netznutzungs-
entgelte auch ohne Genehmigung der Regulierungsbehörde ver-
einnahmen konnte und dies in Zukunft zumindest aufgrund einer 
vorläufigen Genehmigung auch wird tun können. Die Klägerin be-
nötigt die begehrten Daten aber zur Überprüfung der Frage, ob und 
ggf. in welchem Umfang der nur unter Vorbehalt gezahlte Kaufpreis 
durch sie zurückgefordert werden kann und soll. Die Klägerin hat, 
da auch für Netzübernahmen nach § 46 EnWG die Erwägungen des 
BGH in der Kaufering-Entscheidung zur möglichen kartellrechtlich 
unzulässigen prohibitiven Wirkung von Kaufpreisvereinbarungen 
auf der Basis des Sachzeitwertes gelten, bei der Überprüfung der 
vorgenannten Fragen den Ertragswert der Kaufsache zu ermitteln 
und mit dem Sachzeitwert zu vergleichen. Der Ertragswert ermittelt 
sich anhand der bislang von der Klägerin erzielten und ihr damit 
bekannten Netznutzungsentgelte, aber auch anhand der künftig zu 
erzielenden Netznutzungsentgelte. Im Hinblick auf letztere besteht 
Anlass, schon jetzt zu prüfen, ob und ggf. in welchem Ausmaß sich 
Auswirkungen auf das Ergebnis der Ertragswertberechnung erge-
ben, wenn die Netzentgelte nicht berechnet werden nach §§ 6, 32 
StromNEV auf der Basis der konkreten kalkulatorischen Restwerte, 
sondern auf der von der Bundesnetzagentur nunmehr als Zwischen-
lösung angedachten alternativen Ermittlung der Netzentgelte. 

Die Bekanntgabe der Daten ist der Beklagten auch zuzumuten. 
Ob es sich bei ihnen um Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse han-
delt, kann dahinstehen. Wenn dies der Fall ist, kann sich die Be-
klagte hierauf nur berufen, wenn ihrem Geheimhaltungsbedürfnis 
größeres Gewicht zukommt, als dem Kenntniserlangungsinteresse 
ihres Vertragspartners. Dies ist nicht dargetan und nicht ersicht-
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lich. Dass die Klägerin eine Kaufpreisreduzierung und damit eine 
Vermögensschmälerung für die Beklagte anstrebt, kann eine Ge-
heimhaltung nicht rechtfertigen. Die Regelung in § 4 Ziff. 5 und 6 
des Vertrages der Parteien zeigt, dass dies von beiden Parteien als 
möglich und vertraglich zulässig angesehen wurde. Es ist nicht zu 
beanstanden, wenn die Klägerin von der ausdrücklich vereinbarten 
Vorbehaltsregelung Gebrauch machen will. Vielmehr ist die Be-
klagte sogar nach Treu und Glauben gehalten, der Klägerin die Gel-
tendmachung des Vorbehalts nicht zu erschweren. Dabei spielt es 
keine Rolle, dass die Vorbehaltsregelung nicht ausdrücklich auf den 
Auskunftsanspruch erstreckt wurde. Die Erklärung des Vorbehalts 
ist, wie der Zeuge bestätigte, nur zur Vermeidung der Rechtsfolgen 
des 814 BGB erfolgt. Der Vorbehalt ist angesichts dessen nur für 
einen Bereicherungszahlungsanspruch erforderlich und nicht für 
den einen solchen vorbereitenden Auskunftsanspruch. Die Beklag-
te kann auch im Fall einer klageweisen Inanspruchnahme auf Kauf-
preisrückzahlung ihre Rechtsauffassung zu § 6 Abs. 7 StromNEV 
geltend machen. Welche Netznutzungsentgeltgenehmigungen die 
Klägerin bis dahin erhalten haben wird, ist dafür ohne Belang. Für 
die Ertragswertberechnung ist nicht nur abzustellen auf die Frage, 
welche Erträge tatsächlich erzielt worden sind bzw. werden, sondern 
auch auf die Frage, ob dies in gesetzlich zulässiger Weise erfolgt. 
Der Beklagten wird auch effektiver Rechtschutz nicht verwehrt. Ihr 
ist unbenommen, die Verurteilung zur Datenmitteilung im Rahmen 
eines zulässigen Rechtsmittelverfahren überprüfen zu lassen. 

19. Zum Begriff der „wirtschaftlichen 
Konversionsfläche“ nach § 11 Abs. 4 Nr. 2 EEG

EEG § 11 Abs. 4 Nr. 2

1. Eine Konversionsfläche i.S.d. § 11 Abs. 4 Nr. EEG liegt nur 
dann vor, wenn die Auswirkungen der vormaligen Nutzungsart 
noch fortwirken. Eine lange zurückliegende Nutzung, die keine 
Auswirkungen mehr auf den Zustand der Fläche hat, ist nicht 
ausreichend.
2, Maßgeblich für die Beurteilung, ob eine Fortwirkung der ehe-
maligen wirtschaftlichen Nutzung vorliegt, ist, ob die vormalige 
Nutzung den Charakter des Gebietes weiterhin prägt und eine 
anderweitige Nutzung nicht stattfindet.
(Leitsatz	der	Redaktion)
LG	Gießen,	U.	v.	01.04.2008	–	6	O	51/07	

Zum Sachverhalt:
Die Klägerin beabsichtigt, eine Photovoltaik-Freiflächenanlage mit 41 auf-
geständerten Photovoltaikmodulen auf einem durch Bebauungsplan ausge-
wiesenen Sondergebiet zu errichten. Auf dem Grundstück wurden zuvor 
drei Windenergieanlagen betrieben, die oberirdisch vollständig abgebaut  
sind. Lediglich die Fundamente mit einer Fläche von jeweils ca. 85 m2 be-
finden sich noch in ca. 60 bis 70 cm Tiefe auf dem Gelände. Des Weiteren 
liegen noch mehrere Nieder- und  Mittelspannungsleitungen im Erdreich. 
Gegenwärtig wird die Fläche, auf der die Photovoltaikanlage betrieben wer-
den soll, als Weideland genutzt. 
Die Klägerin ist der Auffassung, die Beklagte müsse den mit der Photovol-
taikanlage erzeugten und in das von der Beklagten betriebene Netz einge-
speisten Strom nach Maßgabe der §§ 5, 11 Abs. 1, 3, 4 EEG vergüten. Die 
Privilegierungstalbestände für die Vergütung von Solarstrom aus sogenann-
ten Freiflächenanlagen lägen vor, insbesondere handele es sich bei dem für 
das Vorhaben vorgesehenen Grundstück um eine wirtschaftliche Konversi-
onsfläche i.S.d. § 11 Abs. 4 Nr. 2 EEG. Die vormalige Nutzung, für die eine 
vollständige Überbauung nicht zu fordern sei, wirke fort.
Die Beklagte ist der Auffassung, das zur Nutzung der Photovoltaikanlage 
vorgesehene Gebiet sei keine Konversionsfläche i.S.d. § 11 Abs. 4 Nr. 2 
EEG, da zuvor nur ein geringer Teil der Grundstücksflache zur Gewinnung 
von Windenergie genutzt worden sei und sich die vormalige Nutzung mit 

dem Abbau der Windkrafträder nicht mehr auswirke.

Aus den Gründen:
Die Klage ist zulässig, allerdings unbegründet.

Das erforderliche Feststellungsinteresse (§ 256 Abs. 1 ZPO) be-
züglich einer  Vergütungspflicht der Beklagten nach § 5 Abs. 1 S. 1 
i.V.m. § 11 EEG besteht. Bisher ist die geplante Photovoltaikanlage 
zwar noch nicht errichtet, so dass weder eine Abnahmeverpflich-
tung noch eine Vergütungspflicht entstanden sind. Jedoch besteht 
bereits vor der Errichtung der Anlage und der Herstellung des 
Netzanschlusses ein Rechtsverhältnis zwischen den Parteien, das 
eine ausreichende Grundlage für die Feststellung der gegenseitigen 
Rechte und Pflichten bildet und das einem durch Eintritt in Ver-
tragsverhandlungen begründeten Rechtsverhältnis vergleichbar ist. 
Im Hinblick auf die erheblichen Investitionskosten kann der Kläge-
rin nicht zugemutet werden, die Anlage zu errichten, ohne zuvor die 
streitige Frage der Vergütungshöhe geklärt zu haben, von der die 
Möglichkeit eines wirtschaftlichen Betriebes der Anlage abhängt 
(vgl. BGH NJW-RR 2006, 1485).

Die Klage ist jedoch unbegründet.
Die Voraussetzungen für eine Vergütungspflicht für Strom aus 

erneuerbaren  Energien gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 i.V.m. dem hier allein 
in Betracht kommenden § 11 Abs. 4 Nr. 2 EEG liegen nicht vor.

Strom aus solarer Strahlungsenergie ist unter Maßgabe des § 11 
EEG zu vergüten. Da die geplante Photovoltaikanlage nicht auf 
einem Gebäude oder einer Lärmschutzwand angebracht werden 
soll, handelt es sich um eine sogenannte Freiflächenanlage. Nach 
dem Willen des Gesetzgebers soll die Nutzung von bislang unbe-
bauten Flächen für die Erzeugung von Solarenergie die Ausnah-
me bilden. Deshalb wird das Entstehen einer Vergütungspflicht für 
Freiflächenanlagen gegenüber Photovoitaikanlagen, die an Dächern 
und Fassaden befestigt sind, von den besonderen Voraussetzungen 
des § 11 Abs. 3 und 4 EEG abhängig gemacht.

Die von der Klägerin angestrebte Vergütungshöhe scheitert je-
denfalls daran, dass es sich bei der genutzten Fläche um keine Kon-
versionsfläche i. S. d. § 11 Abs. 4 Nr. 2 EGG handelt.

Es kann zwar davon ausgegangen werden, dass die Anlage vor 
dem 1.1.2015 in Betrieb genommen werden wird (§ 11 Abs. 3 
EEG). Die Anlage soll auch im Geltungsbereich eines Bebauungs-
planes errichtet werden, der zu diesem Zweck nach dem 1.9.2003 
aufgestellt worden ist [...].

Bei der Fläche, auf der die Photovoltaikarilage errichtet werden 
soll, handelt es  sich aber nicht um eine privilegierte Fläche i.S.d. § 
11 Abs. 4 EEG. Insbesondere ist sie nicht als wirtschaftliche Kon-
versionsfläche gem. § 11 Abs. 4 Nr. 2 EEG zu qualifizieren.

Von den beiden in der Vorschrift genannten Arten vorheriger 
Nutzung scheidet  eine militärische Nutzung aus und kommt ledig-
lich eine vorherige wirtschaftliche Nutzung in Betracht. Das Gesetz 
enthält keine Definition des Begriffs der Konversionsfläche. Aus 
den Gesetzesmaterialen lässt sich nur entnehmen, dass der Gesetz-
geber ehemalige Tagebaugebiete und Abraumhalden als typische 
wirtschaftliche Konversionsflächen im Auge gehabt hat (Bericht 
des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zu 
den Änderungen durch das. 2. EEG-ÄndG, BT-Drucks. 15/2864, S. 
45). Diesen Flächen ist gemein, dass sie nach Aufgabe ihrer vor-
maligen Nutzung brach liegen. Dabei handelt es sich nur dann um 
eine Konversionsfläche, wenn die Auswirkungen dieser Nutzungs-
art noch fortwirken. Eine lange zurückliegende Nutzung, die keine 
Auswirkungen mehr auf den Zustand der Fläche hat, ist nicht aus-
reichend (Bericht des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit zu den Änderungen durch das. 2. EEG-ÄndG, 
BT-Drucks. 15/2864, S. 45; Reshöft/Steiner/Dreher, EEG-Hand-
kommentar, 2. Auflage, 2005, § 11 Rn. 25; Altrock/Oschmann/
Theobald, EEG-Kommentar, 2006, § 11 Rh, 65; Fischer/Lorenzen, 
Recht der Energiewirtschaft 2004, 209, 211).

Die Kammer neigt zwar der Auffassung zu, dass aufgrund der 
vorherigen Nutzung des Geländes für eine Windenergieanlage eine 
vorherige wirtschaftliche Nutzung der Fläche i.S.d § 11 Abs. 4 Nr. 
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