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fahrens noch im Jahr 2008 für die Erlösobergrenzenfestsetzung 
ab dem Jahr 2009 war daher äußert knapp bemessen, wenngleich 
sie – wie die Betroffene zutreffend ausführt – grundsätzlich noch 
möglich gewesen wäre. Den Beginn der Mehrerlösabschöpfung 
in das Jahr 2010 zu verlegen, entsprach aber nach dem unwider-
sprochen gebliebenen Vortrag der Landesregulierungsbehörde dem 
Wunsch zahlreicher Netzbetreiber, das mit dem Beginn der An-
reizregulierung belastete Jahr 2009 nicht noch zusätzlich mit der 
Mehrerlösabschöpfung zu befrachten. In Betracht kam damit nur 
eine Mehrerlösabschöpfung in den Jahren 2010 bis 2012. Dass die 
Landesregulierungsbehörde die Mehrerlösabschöpfung zusätzlich 
auf die zweite Regulierungsperiode ausgeweitet hat, erfolgte eben-
falls zugunsten der Netzbetreiber, um eine gleichmäßigere und da-
durch gemäßigtere Verteilung der Erlösobergrenzenminderung zu 
erreichen. Diese Vorgehensweise entsprach auch dem – hilfsweise 
geäußerten – Wunsch der Betroffenen.

2.4. Die formelle Festlegungsbefugnis der Landesregulierungs-
behörde ergibt sich aus § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 
EnWG. Danach kann die Regulierungsbehörde zur Verwirklichung 
eines effizienten Netzzugangs und der in § 1 Abs. 1 EnWG genann-
ten Zwecke Entscheidungen durch Festlegungen zu den Erlösober-
grenzen nach § 4 ARegV, insbesondere zur Bestimmung der Höhe 
nach § 4 Abs. 1 und 2 ARegV und zur Anpassung nach § 4 Abs. 3 
bis 5 ARegV treffen. Die in analoger Anwendung des § 34 Abs. 1 
ARegV i.V.m. § 10 GasNEV vorzunehmende Mehrerlössaldierung 
führt zu einer Anpassung der Erlösobergrenzen. Zwar fehlt in § 34 
Abs. 1 ARegV ein Verweis auf § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 ARegV, wo-
nach der Netzbetreiber die Erlösobergrenze selbständig bei Verän-
derung der dort genannten dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten 
anzupassen hat. Da § 34 Abs.1 Satz 1 ARegV ausdrücklich die Be-
handlung der Mehrerlöse als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten 
nach § 11 Abs. 2 ARegV vorsieht, ist die Anpassung entsprechend 
§ 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 ARegV vorzunehmen.

II. Der Senat entscheidet trotz der Entscheidung über die Haupt-
sache auch über den Eilantrag, da die Anordnung der aufschie-
benden Wirkung auch für das Rechtsbeschwerdeverfahren gelten 
soll.

1. Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung ist 
nach § 77 Abs. 3 Satz 4 i.V.m. Satz 1 Nr. 2 EnWG statthaft. Die 
gegen die Festlegung der Mehrerlösabschöpfung im Bescheid vom 
19.11.2010 erhobene Beschwerde der Betroffenen hat gemäß § 76 
Abs. 1 EnWG keine aufschiebende Wirkung. Nicht erforderlich ist, 
dass die Betroffene gemäß § 77 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 EnWG darlegt 
und glaubhaft macht, dass die Vollziehung für sie eine unbillige, 
nicht durch überwiegende öffentliche Interessen gebotene Härte 
zur Folge hätte. Denn nach § 77 Abs. 3 Satz 4 EnWG stehen die 
Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 2 und 3 EnWG im Verhältnis der 
Alternativität, wie die Formulierung „oder“ zeigt. Vorliegend hat 
die Betroffene sich jedoch darauf beschränkt, die Rechtswidrigkeit 
des Bescheids geltend zu machen.

2. Der Eilantrag ist teilweise begründet.
Gemäß § 77 Abs. 3 Satz 4 i.V. Satz 1 Nr. 2 EnWG kann das 

Beschwerdegericht die aufschiebende Wirkung der Beschwerde 
anordnen, wenn an der Rechtmäßigkeit der angefochtenen Verfü-
gung ernstliche Zweifel bestehen (Abs. 3 Satz 1 Nr. 2). Dabei steht 
dem Beschwerdegericht trotz des Wortlauts ein Ermessen nicht zu. 
Ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Verfügung können in 
tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht gegeben sein. Sie sind dann 
zu bejahen, wenn nach der Einschätzung des Gerichts die Aufhe-
bung der angefochtenen Verfügung überwiegend wahrscheinlich 
ist. Nach den Ausführungen unter Ziffer I.2. ist die Auflage im Be-
scheid vom 19.11.2010, Mehrerlöse bei der jährlichen Mitteilung 
zur Anpassung der Erlösobergrenzen für die Jahre 2011 bis 2017 
zu berücksichtigen, insofern rechtswidrig, als die Landesregulie-
rungsbehörde bei der Berechnung des jährlichen Mehrerlösbetrages 
auch den Zeitraum vom 01.08.2006 bis zum 31.08.2007 in Ansatz 
gebracht hat. Diesbezüglich war daher die aufschiebende Wirkung 
der Beschwerde anzuordnen. 

[… vom Abdruck der Kostenentscheidung und der Rechtsmittel-
belehrung wurde abgesehen.]

15. Bei der Ermittlung eines Netzkaufpreises kommt es 
auf den Sachzeitwert und den Ertragswert an

§§ 103a Abs. 1 GWB a.F., 46 Abs. 2 Satz 1 EnWG

1. Bei der Ermittlung eines Netzkaufpreises ist der Ertragswert 
dem Sachzeitwert gegenüber zu stellen. 
2. Bei der Ermittlung des Ertragswertes sind auch die Aus-
wirkungen der Netzentgeltregulierung auf die Höhe der zu 
erwartenden Netzentgelte zu berücksichtigen. Dazu gehört die 
Regelung der kalkulatorischen Abschreibungen und der kalku-
latorischen Eigenkapitalverzinsung. 
3. Ein Erheblichkeitszuschlag ist nicht geboten. 
(Leitsätze der Redaktion)
Hinweis- und Beweisbeschluss des OLG Koblenz v. 11.11.2010 – 
U 646/08.Kart

I. Die Parteien werden auf Folgendes hingewiesen:
1. Die eingeklagten Ansprüche und die hiergegen eingewandten 

Gegenforderungen beruhen auf den von der Beklagten mit den Ge-
meinden Niederkirchen und Ruppertsberg geschlossenen Gasver-
sorgungsverträgen (Punkt 9). Die Gegenforderungen werden von 
der Beklagten aus eigenem Recht als Einwendungen gegenüber den 
Ansprüchen der Klägerin als Rechtsnachfolgerin der Gemeinden 
geltend gemacht. Die Gegenforderungen haben ihre Grundlage 
nicht im Energiewirtschaftsgesetz oder einer anderen gesetzlichen 
Bestimmung (vgl. die Gründe des Teil- und Grundurteils des Senats 
vom 23.04.2009).

Der Senat hat bereits in seinem Teil- und Grundurteil vom 
23.04.2009 entschieden, dass die Vertragsbestimmungen, wonach 
für die Übereignung der Gasverteilungsanlagen ein Entgelts zu 
zahlen ist, fortbestehen. Das gilt grundsätzlich auch für die Ver-
einbarung, dass es sich dabei um den Sachzeitwert handeln soll. 
Insofern haben nach Auffassung des Senates die Ausführungen des 
Bundesgerichtshofes in seinem Urteil vom 16.11.1999 (NJW 2000, 
577 ff. - „Gemeinde Kaufering“; bestätigt in BGH NJW-RR 2006, 
1139, 1142 - „Stadtwerke Lippstadt“) weiterhin Gültigkeit. Darü-
ber hinaus sind auf den vorliegenden Fall aber auch die in dieser 
Entscheidung aufgestellten Grundsätze anzuwenden, wonach aus 
Gründen des Wettbewerbs eine Begrenzung des Preises geboten 
sein kann. Dem Sachzeitwert ist daher der Ertragswert gegenüber-
zustellen.

2. Was unter Sachzeitwert zu verstehen ist, haben die Vertrags-
parteien verbindlich vereinbart in Punkt 9 Ziff. 2 der Gasversor-
gungsverträge:

„Sachzeitwert im Sinne der vorstehenden Bestimmung ist der am 
Tage der Übernahme zu bestimmende Wiederbeschaffungswert der 
betreffenden Anlagen, unter entsprechender Berücksichtigung des 
Alters und des technischen Erhaltungszustandes derselben.“

Der Kaufpreis richtet sich also nach dem Substanzwert der ein-
zelnen Teile der Anlage im Sinne eines sog. Rekonstruktionsneu-
wertes, vermindert um einen alters- und nutzungsbedingten Wert-
verzehr (vgl. dazu BGH NJW 2000, 577, 579 - „Kaufering“). Die 
Frage, wie der Wertverzehr zu errechnen ist, ob insbesondere die 
allgemeinen betriebswirtschaftlichen Ausführungen des Bundesge-
richtshofes aus dem Jahre 1999 zu diesem Thema noch aktuell sind, 
wird von einem Sachverständigen zu beantworten sein. Insbesonde-
re wird vom Sachverständigen zu prüfen sein, ob es sachgerechter 
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ist, die Abschreibungen, die im Rahmen der Bestimmung des Sub-
stanzwertes erforderlich sind, linear – so wohl der Bundesgerichts-
hof – oder nicht-linear (und ggf. in welcher Weise) vorzunehmen.

Sog. Anhaltewerte, d. h., altersunabhängige feste Restbuchwerte, 
dürfen zwar, worauf die Klägerin zu Recht hinweist, in die Berech-
nung des Sachzeitwertes so, wie er von den Vertragschließenden 
definiert wurde, nicht einfließen. Andererseits wäre aber auch nach 
vollständiger Abschreibung die Bewertung eines noch nutzbaren 
Anlageteils mit Null in aller Regel nicht korrekt, da auch ältere Ge-
räte und Teile, die noch wirtschaftlich genutzt werden können, in 
jedem Fall einen Restwert besitzen. Sofern dem nicht z. B. durch 
eine degressive Abschreibungsmethode vorgebeugt werden könnte, 
hätte der Sachverständige eine irreguläre Einzelbewertung vorzu-
nehmen.

Mit den vertraglichen Vereinbarungen nicht vereinbar wäre die 
Bestimmung des Wertes als Anschaffungskostenrestwert, d. h., 
über die Indexmethode, ausgehend von tatsächlichen Anschaffung? 
– und Herstellungskosten (vgl. dazu BGH NJW 2000, 577, 584 - 
„Kaufering“). Das Gleiche gilt nach Auffassung des Senates für 
eine Wertermittlung entsprechend den Vorgaben der GasNEV zur 
Bestimmung des kalkulatorischen Restwerts.

3. Über die Höhe des Sachzeitwertes ist Beweis zu erheben. Die 
Klägerin hat die von der Beklagten angegebenen Zahlen bereits in 
erster Instanz hinreichend bestritten, indem sie vorgetragen hat, sie 
behalte sich vor, den Sachzeitwert „gerichtlich zu überprüfen, da 
dieser nach ihrer Ansicht auch als Sachzeitwert überhöht ist.“ Zu-
dem ist ohnedies der Sachzeitwert zürn maßgeblichen Stichtag zu 
ermitteln.

4. Die Ermittlung des Ertragswertes ist erforderlich, weil die 
Gefahr einer sog. prohibitiven Wirkung des Übernahmepreises in 
Höhe des Sachzeitwertes, auf welche der Bundesgerichtshof in sei-
ner Rechtsprechung abstellt, auch nach der Änderung der Rechtsla-
ge, wie sie durch das geltende Energiewirtschaftsgesetz herbeige-
führt wurde, nicht ausgeschlossen werden kann.

Zweck dieser Rechtsprechung ist es, eine Aushöhlung der Rege-
lung in § 103 a Abs. 1 GWB a. F. bzw. nunmehr § 46 Abs. 2 Satz 1 
EnWG zu verhindern, welche die Laufzeit von Wegenutzungsver-
trägen auf 20 Jahre begrenzt. Die insofern maßgebliche Feststellung 
des Bundesgerichtshofes ist: „Prohibitiv wirkt der Netzkaufpreis, 
wenn er die Übernahme der Stromversorgung durch einen nach den 
Maßstäben wirtschaftlicher Vernunft handelnden anderen Versorger 
ausschließt und die Kommune dadurch faktisch an den bisherigen 
Versorger gebunden bleibt.“ (NJW2000, 577, 583). Nachdem mit 
der Übernahme eines Gasverteilungsnetzes nicht mehr der Wech-
sel des Versorgers verbunden ist, muss nunmehr darauf abgestellt 
werden, ob es ausgeschlossen ist, dass ein wirtschaftlich vernünftig 
handelnder .Netzbetreiber das Netz zum Sachzeitwert erwirbt.

5. Die von der Beklagten zitierten Ausführungen des Bundesge-
richtshofes in seinem Beschluss vom 14.08.2008 - KVR 35/07 - 
(ZNER 2008, 213, 214) stehen dem nicht entgegen. Wenn es dort 
heiß, die Entscheidung vom 16.11.1999 („Kaufering“) behandele 
eine gänzlich andere Sachverhaltskonstellation; die dort getroffenen 
Aussagen seien deshalb – „auch wegen des mit dem Inkrafttreten 
der Stromnetzentgeltverordnung verbundenen Systemwechsels“ 
– nicht auf die kalkulatorische Bemessung von Netznutzungsent-
gelten zu übertragen, so lässt dies nicht den Schluss zu, seit dem 
Inkrafttreten der StromNEV bzw. der GasNEV sei die Entschei-
dung vom 16.11.1999 auch auf Endschaftsbestimmungen nicht an-
wendbar.

Nicht zu folgen ist der Auffassung der Beklagten, dass die Lauf-
zeitbegrenzung in § 46 Abs. 2 Satz 1 EnWG als nur „aus histo-
rischen Gründen“ beibehaltenes Fossil mittlerweile wettbewerbs-
rechtlich keine Bedeutung mehr habe und deshalb nicht zu einer 
Begrenzung des Übernahmepreises führen dürfe. Für die Anwen-
dung des Satzes: cessante ratione legis cessat ipsa lex, besteht ins-
besondere deshalb kein Anlass, weil der Gesetzgeber die Regelung 
in das geänderte Energiewirtschaftsgesetz übernommen hat. Daher 
ist es, solange die Laufzeitbegrenzung gesetzlich vorgeschrieben 

ist, geboten, deren praktische Durchsetzung zu gewährleisten. Ob 
dies im konkreten Fall eine Verringerung des Kaufpreises erfordert, 
kann das Gericht nicht ohne Hinzuziehung eines Sachverständigen 
entscheiden.

Ob die Laufzeitbegrenzung auch nach Schaffung eines Gas-
marktes weiterhin dem Interesse der Gasabnehmer – neben demje-
nigen der Netzerwerber – dienen soll, mag dahinstehen. Ein Schutz 
der Gaskunden könnte darin gesehen werden, dass die Verhinde-
rung überhöhter Netzübernahmepreise mittelbar über die Netzent-
gelte Einfluss auch auf die Gaspreise haben wird.

Verfassungsrechtliche Bedenken gegenüber der Anwendung der 
sog. „Kaufering“-Rechtsprechung auf den vorliegenden Fall beste-
hen weiterhin nicht. Die Eigentumsgarantie des Art. 14 GG ist nicht 
verletzt. Sollte sich ergeben, dass der Ertragswert der im Eigentum 
der Beklagten stehenden Anlagen geringer ist als der Sachzeitwert 
und sollte daraus eine Verringerung des Kaufpreisanspruches der 
Beklagten folgen, so wird darin keine Eigentumsbeschränkung 
zu sehen sein. Falls der Ertragswert unter den Sachzeitwert ge-
sunken ist, so liegt darin – unabhängig von der Durchführung der 
Kaufverträge – eine objektive Wertminderung ihres Vermögens, 
die möglicherweise durch die Einführung der Netzentgeltregulie-
rung mitverursacht wurde. Art. 14 GG gewährt dem Eigentümer 
aber kein Recht darauf, dass von ihm getätigte Investitionen ihren 
Wert behalten. Ein Recht des Eigentümers darauf, bei Veräußerung 
seines Vermögens ein Entgelt in. Höhe eines nicht als Ertragswert 
definierten „Verkehrswertes“ zu erhalten, sieht der Senat ebenfalls 
nicht. Auch zukünftige Gewinnerwartungen werden nicht vom 
Schutzbereich der Eigentumsgarantie umfasst (vgl. BGH ZNER 
2008, 213, 214).

Der Senat folgt nicht der Auffassung der Beklagten, dass eine 
Kaufpreisbegrenzung deshalb unzulässig sei, weil das Energie-
wirtschaftsgesetz hierfür keine Ermächtigungsgrundlage enthalte. 
Denn soweit sich die Bestimmungen von Gas-NEV und ARegV 
auf den Ertragswert der Netzanlagen auswirken, liegt darin kein 
Eingriff des Verordnungsgebers in die Eigentumsverhältnisse des 
Netzbetreibers, sondern es handelt sich lediglich um indirekte Fol-
gen der – durch die gesetzliche Ermächtigung gedeckte – Netzent-
geltregulierung.

8. Der Senat ist nicht der Auffassung, dass es der Klägerin ob-
liege, eine prohibitive Wirkung des von der Beklagten geforderten 
Preises für die im konkreten Fall zu beurteilenden Kaufverträge 
darzutun. Es genügt die Behauptung, dass der Sachzeitwert erheb-
lich über dem Ertragswert liege und die Zahlung des geforderten 
Entgelts deshalb wirtschaftlich unvernünftig sei.

Zu folgen ist der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes, wo-
nach „es für die Frage einer etwaigen prohibitiven Wirkung des 
Netzkaufpreises nicht auf die besonderen Verhältnisse einzelner 
möglicher Erwerber oder der übernahmewilligen Kommune an-
kommt“ und deshalb der Ertragswert des Versorgungsnetzes nicht 
unter Zugrundelegung der Verhältnisse des speziellen Käufers, 
sondern „nach objektiven, für alle denkbaren Erwerber geltenden 
Kriterien“ zu ermitteln ist (BGH aaO.). Bei Zugrundelegung einer 
solchen generalisierenden Betrachtung kann der geforderte Über-
nahmepreis z. B. auch dann überhöht sein, wenn die Klägerin – sei 
es aus wirtschaftlicher Unvernunft, sei es aufgrund außergewöhn-
licher Verhältnisse des klägerischen Betriebes – bereit wäre, ihn zu 
zahlen.

9. Andererseits können als Maßstab nicht – wie von der Kläge-
rin vertreten – die Ertragsaussichten eines „durchschnittlichen“ 
Erwerbers dienen, wobei nur „völlig ineffiziente“ Unternehmen 
außer Betracht zu bleiben hätten. Vielmehr legt der Senat den vom 
Bundesgerichtshof verwendeten Begriff „alle denkbaren Erwerber“ 
dahin aus, dass hierzu nur diejenigen zählen, für die eine Über-
nahme des Netzes wirtschaftlich sinnvoll ist, d. h., nach betriebs-
wirtschaftlichen Kriterien einen erheblichen Vorteil brächte. Dass 
dieser Vorteil seinerseits wiederum abhängig ist von der Höhe des 
zu zahlenden Ertragswertes – scheinbar ein Zirkelschluss –, ist in 
der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes angelegt. Es gilt je-
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doch im Auge zu behalten, dass der einzige Zweck der Kaufpreis-
begrenzung darin besteht, eine faktische Bindung der Kommune an 
den bisherigen Netzbetreiber zu verhindern. Dazu ist es aber nicht 
notwendig, einen Wettbewerb der ‚Mittelmäßigen‘ zu ermöglichen, 
sondern es genügt, wenn die Kommune, sofern sie das Netz nicht 
selbst weiterbetreiben will oder zur Zahlung des Übernahmepreises 
nicht in der Lage ist, einen möglichen Übernehmer unter den ‚Be-
sten‘ auswählen kann.

Im Hinblick auf den Zweck der Preiskontrolle erscheint es dem 
Senat daher nicht sinnvoll, dem Sachzeitwert einen Ertragswert ge-
genüberzustellen, der sich unter Außerachtlassung jeglicher nicht 
bereits in der Versorgungsanlage angelegter Synergieeffekte ergibt. 
Vielmehr wird ein prohibitiver Effekt des Übernahmepreises schon 
dann zu verneinen sein, wenn dessen Zahlung für eine gewisse An-
zahl typischer Interessenten sinnvoll ist. Da, wie die Beklagte un-
bestritten vorträgt, ein erheblicher Prozentsatz von Netzerwerbern 
bereits über andere Netze verfügt und damit zwangsläufig Syner-
gieeffekte verbunden sind, sind darin Umstände zu sehen, die für 
die Ermittlung eines wirtschaftlich vernünftigen Preises typischer-
weise eine Rolle spielen und deshalb bei der Ertragswertermittlung 
zu berücksichtigen sind.

Die Auffassung der Beklagten, bei der Ermittlung des Ertrags-
wertes seien auch sog. Dissynergien zu berücksichtigen, die den 
Veräußerer beträfe, vermag der Senat nicht zu teilen. Denn solche 
Umstände, die das Unternehmen des Veräußerers betreffen, sind für 
die Entscheidung eines Erwerbsinteressenten grundsätzlich irrele-
vant.

Einen sog. Erheblichkeitszuschlag hält der Senat für nicht ge-
boten. Die Feststellung im Urteil des Bundesgerichtshofes vom 
16.11.1999 (NJW2000, 577, 583 - „Kaufering“), die Grenze einer 
prohibitiven Wirkung sei erreicht, wenn der Sachzeitwert den Er-
tragswert des Versorgungsnetzes „nicht unerheblich“ übersteige, 
muss dahin verstanden werden, dass im Hinblick auf die Ungenau-
igkeiten, die mit der Ermittlung eines Ertragswertes zwangsläufig 
verbunden sind, ein gewisser rechnerischer Spielraum besteht. Da-
mit kann nicht gemeint sein, dass zu erwarten wäre, ein nach den 
Maßstäben wirtschaftlicher Vernunft handelnder Erwerbsinteres-
sent werde bereit sein, ein für ihn nachteiliges Geschäft abzuschlie-
ßen, indem er einen Preis zahlt, der um 10 % oder gar 25 % über 
demjenigen liegt, welcher dem zu erwartenden Ertrag entspricht. 
Der Klägerin ist darin zu folgen, dass die Rechtsprechung zu den 
§§ 19, 20 GWB hier nicht einschlägig ist.

Da der Ertragswert sich nach dem prognostizierten Ertrag rich-
tet, sind dabei auch die Auswirkungen der Netzentgeltregulierung 
auf die Höhe der zu erwartenden Netzentgelte zu berücksichtigen. 
Dazu gehört die Regelung der kalkulatorischen Abschreibungen 
und der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung. Diese wirken 
sich also nicht auf den Sachzeitwert, wohl aber auf den Ertragswert 
aus. Die Bestimmung des § 6 Abs. 6 GasNEV kann im Rahmen 
der Netzentgeltregulierung zwar zu einer Bewertung von Anlage-
vermögen mit Null und dadurch zu einer Verringerung des durch 
Netzentgelte zu erzielenden Ertrages führen. Ein Ertragswert in 
Höhe von Null – und damit, wie die Beklagte befürchtet, mögli-
cherweise eine Verpflichtung, die Anlage zu verschenken – kann 
sich daraus aber nicht ergeben.

Außerdem ist darauf hinzuweisen, dass der durch den Netzbe-
treiber zu erzielende Gewinn sich jedenfalls nach Einführung der 
Anreizregulierung nicht mehr auf die Eigenkapitalverzinsung ge-
mäß § 7 Abs. 6 GasNEV beschränkt, sondern es der Intention des 
Gesetzgebers entspricht, wenn darüber hinaus durch ein Übertref-
fen der von der Regulierungsbehörde gesetzten Effizienzziele zu-
sätzliche Gewinne erwirtschaftet werden.

13. Der Senat folgt dem Vorschlag der Klägerin, als Stichtag für 
die Bewertung der Anlagen den 31.12.2010 vorzugeben.

II. Es soll Beweis erhoben werden über
1. den Sachzeitwert,
2. den Ertragswert

der an die Klägerin zu übertragenden Netzanlagen, bestehend 
aus:

a) den für den Betrieb des Gasnetzes der allgemeinen Versorgung 
in den Gemeindegebieten […] notwendigen Verteilungsanlagen ge-
mäß den Mengengerüsten in Anlage K 2 und K 3,

b) den für den Betrieb des Gasnetzes der allgemeinen Versorgung 
in den Gemeindegebieten […] notwendigen Gebäuden samt ihrer 
wesentlichen Bestandteile, auf den Grundsstücken, eingetragen im 
Grundbuch […] 

c) verbunden mit allen für den Betrieb des Gasnetzes der allge-
meinen Versorgung in den Gemeindegebieten […] notwendigen 
schuldrechtlichen und dinglichen Grundstücksbenutzungsrechten, 
letztere eingetragen im […] 

d) sowie mit allen Verträgen nach der Niederdruckanschluss-
verordnung vom 25.07.2005 (GasNDAV), sofern diese das Netz-
anschluss- bzw. das Anschlussnutzungsverhältnis betreffen, sowie 
allen sonstigen den Netzanschluss, die Anschlussnutzung sowie 
Netznutzung betreffenden Verträgen mit Sonderkunden sowie mit 
dritten Anlagenbetreibern,

jeweils zum Stichtag 31.12.2010,
durch Einholung eines Sachverständigengutachtens.
III. Der Sachverständige möge dabei Folgendes beachten:
1. Der Sachzeitwert ist nach den Vorgaben von Punkt 9 Ziff. 2 der 

Gasversorgungsverträge (vgl. oben Ziff. I.2.) zu ermitteln. Soweit 
dem Alter der Substanz durch Abschläge vom Rekonstruktions-
neuwert Rechnung getragen werden muss, soll geprüft werden, ob 
im Hinblick auf die Besonderheiten der Anlage statt einer linearen 
eine nicht-lineare Abschreibung – ggf. verbunden mit einer entspre-
chenden Verlängerung der Gesamtnutzungsdauer – angemessen ist.

Sofern die vom Sachverständigen ermittelte reguläre Gesamtnut-
zungsdauer von Teilen der Anlage zum Stichtag bereits abgelaufen 
sein sollte, sind Restwerte in Höhe von Null nur anzusetzen, wenn 
die betreffenden Teile praktisch keinen Nutzwert mehr haben. An-
dernfalls ist der Wert unter Hinzuziehung von Kriterien wie Ver-
gleich des Gesamtwertes der Anlage mit und ohne die betreffenden 
Teile‘, ‚Schrottwert‘ o. ä. zu schätzen,

2. Bei der Ermittlung des Ertragswertes ist zu berücksichtigen:
a) Die Grundsätze zur Durchführung von Unternehmensbewer-

tungen (IDW S 1) sind entsprechend anzuwenden, jedoch mit den 
Abwandlungen, die sich daraus ergeben, dass es sich bei dem zu be-
wertenden Vermögen nicht um ein vollständiges Unternehmen oder 
einen Unternehmensteil, sondern nur um ein unternehmensähn-
liches Objekt handelt. Insbesondere darauf, dass dieses nicht mit 
Personal bestückt ist und welche Auswirkungen dieser Umstand auf 
den Wert hat, möge der Sachverständige besonders eingehen,

b) Bewertungszweck ist nicht die Ermittlung einer Preisober-
grenze speziell für die Klägerin, sondern die Beantwortung der Fra-
ge, ob ein Kaufpreis in Höhe des Sachzeitwertes für den Kreis von 
Unternehmen, die als Erwerber der Netzanlagen typischerweise in 
Betracht kommen, unwirtschaftlich wäre.

c) Es ist also nicht der auf die Klägerin bezogene subjektive Wert 
zu ermitteln, sondern ein in folgender Weise objektivierter Wert:

Die Bewertung soll auf der am Bewertungsstichtag vorhandenen 
Ertragskraft (den zum Bewertungsstichtag vorhandenen Erfolgsfak-
toren) basieren. Erfolgschancen, die sich zum Bewertungsstichtag 
aus bereits eingeleiteten Maßnahmen oder zumindest aus hinrei-
chend konkretisierten Maßnahmen im Rahmen des bisherigen Un-
ternehmenskonzepts ergeben, sowie sog. unechte Synergieeffekte 
sind zu berücksichtigen, soweit diese nicht an das Unternehmen des 
Veräußerers (der Beklagten) gebunden sind.

Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass die potentiellen Er-
werber bereits über eine Gasversorgungsanlage und das dazugehö-
rige Personal verfügen. Die sich daraus ergebenden echten Syner-
gieeffekte sind in die Bewertung einzubeziehen. Nachteile, die dem 
Veräußerer im Zusammenhang mit der Veräußerung entstehen, sind 
nicht zu berücksichtigen.

d) Die Bewertung soll vorzugsweise nach der Ertragswertmetho-
de vorgenommen werden. Das Discounted Cash Flow-Verfahren 
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soll der Sachverständige nur wählen, wenn dieses im vorliegenden 
Fall das eindeutig geeignetere wäre.

e) Für die Erfolgsprognose soll angenommen werden, dass der 
Erlös sowohl in der näheren ersten Phase als auch in der ferneren 
zweiten Phase nach den Bestimmungen der Anreizregulierungsver-
ordnung in Verbindung mit der GasNEV begrenzt wird und dass es 
zu einer entsprechenden Effizienzsteigerung kommen wird.

f) Der Sachverständige möge die Bandbreite des Ergebnisses sei-
ner Ermittlungen angeben.

[…]

16. Zur Inhaltskontrolle nach § 307 BGB bei Klauseln in 
Strom-Sonderkundenverträgen 

§§ 307 Abs. 2 i. V. m. 326 Abs. 1, 314 BGB

1. Eine Umzugsklausel in einem Strom-Sonderkundenvertrag 
ist nach § 307 BGB überprüfbar. Sie ist aber dann nicht un-
angemessen, wenn die Benachteiligung des Vertragspartners 
durch höherrangige oder zumindest gleichwertige Interessen 
des AGB-Verwenders gerechtfertigt ist. Das ist hier der Fall. 
2. Ausnahmen von der Bedarfsdeckungsverpflichtung in einem 
Strom-Sonderkundenvertrag sind nicht dahingehend zu ergän-
zen, dass die Gegenrechte des Kunden bei einer Lieferstörung 
geregelt werden. 
(Leitsätze der Redaktion)
OLG Stuttgart, U. v. 28.10.2010 - 2 U 46/10

Aus den Gründen:
C 1. Erste Klausel

A …
1. ...
[2] Wenn Sie umziehen, können sowohl Sie, als auch die X., den 

Stromlieferungsvertrag jederzeit mit 2-wöchiger Frist zum Mo-
natsende, frühestens jedoch zum Datum Ihres Auszugs, in Textform 
kündigen. Eine Übertragung des Stromlieferungsvertrags auf Ihre 
neue Abnahmestelle bedarf der Zustimmung der X..

a) Der Kläger greift die oben vollständig wiedergegebene Klau-
sel, die sich in einem Sonderkundenvertrag befindet, nur im Um-
fang des nicht kursiv gedruckten Teils an. Er hält dafür, dass die 
Klausel gegen § 307 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 326 Abs. 1 und § 314 
BGB verstoße. Der Sonderkunde erhalte bestimmte günstige Kon-
ditionen und vertraue darauf und dürfe darauf vertrauen, dass er 
sie bei einem Umzug, wenn die Belieferbarkeit in seiner neuen 
Wohnung weiterhin gewährleistet sei, behalte. Das auch gesetzlich 
nicht vorgesehene Sonderkündigungsrecht bei Umzug etwa nur ins 
Nachbarhaus stelle danach eine nachhaltige Verletzung der Ver-
tragsinteressen des Sonderkunden dar, die auch nicht dadurch kom-
pensiert werde, dass sich der Kunde selbst vom Vertrag lösen dürfe.

b) Das Landgericht schloss sich der Wertung der Beklagten an. 
Dem Kunden werde ein eigenes Kündigungsrecht eingeräumt, das 
ihm gesetzlich sonst nicht zustehe. Dieser Verbesserung der eige-
nen Rechtsposition stehe ein Kündigungsrecht der Beklagten ge-
genüber, welches auch eine innere Rechtfertigung besitze. Denn 
der neue Hausanschluss könne unter Umständen nicht mehr nutzbar 
sein. Das Verwendungsrisiko trage aber der Kunde, die Vertrags-
störung im Zuge eines Umzuges komme aus seiner Sphäre. Da der 
Kunde überall einen Grundversorgungsanspruch besitze, sei er in 
der Sicherung dieses Elementes seiner Daseinsvorsorge (Stromver-
sorgung) nicht nachhaltig beeinträchtigt.

c) Die Beklagte hält weiterhin u.a. daran fest, dass der Vertrag 
sich auf eine konkrete Lieferstelle beziehe und sich daraus tech-
nische (Anschlusstauglichkeit) wie kalkulatorische (Netznutzungs-
entgelte im jeweiligen Stromabsatzgebiet unterschiedlich) Folgen 
ergäben, auf welche die Beklagte angesichts einer vom Kunden 
gesetzten Änderung reagieren dürfe. Dieser werde durch ein eige-
nes Kündigungsrecht begünstigt wie auch dadurch, dass durch den 
regen Wettbewerb von Stromanbietern der Verbraucher am neuen 
Wohnort unschwer ähnliche oder gar günstigere Bezugsbedin-
gungen antreffe.

d) aa) §310 Abs. 2 BGB schließt nur die Inhaltskontrolle nach 
§§ 308 und 309 BGB aus. Die Überprüfung nach § 307 BGB bleibt 
eröffnet (vgl. auch BGH WM 2010, 1762 [Tz. 28 und 34]). Eine 
formularmäßige Vertragsbestimmung ist unangemessen, wenn der 
Verwender durch einseitige Vertragsgestaltung missbräuchlich ei-
gene Interessen auf Kosten seines Vertragspartners durchzusetzen 
versucht, ohne von vornherein auch dessen Belange hinreichend zu 
berücksichtigen und ihm einen angemessenen Ausgleich zuzuge-
stehen. Die Anwendung dieses Maßstabs setzt eine Ermittlung und 
Abwägung der wechselseitigen Interessen voraus. Unangemessen-
heit ist zu verneinen, wenn die Benachteiligung des Vertragspart-
ners durch höherrangige oder zumindest gleichwertige Interessen 
des AGB-Verwenders gerechtfertigt ist (BGH WM 2010, 1237 
[Tz. 18]). Die gebotene Feststellung, ob eine Klausel die Grenze 
eines angemessenen vertraglichen Interessenausgleichs im Sinne 
des § 307 Abs. 1 S. 1 BGB überschreitet, kann nicht schon ohne 
Berücksichtigung der Art des konkreten Vertrags, der typischen 
Interessen des Vertragsschließenden und der die jeweilige Klausel 
begleitenden Regelung getroffen werden (BGH NJW 2010, 2789 
[Tz. 26]). Dabei ist die Klausel nicht isoliert, sondern unter Be-
rücksichtigung des gesamten Vertragsinhalts einschließlich der In-
dividualbestandteile und des Zusammenwirkens dieser Klausel mit 
anderen, nicht angegriffenen Vertragsbestimmungen zu würdigen 
(BGH NJW 2010, 57 [Tz. 16]; Z 106, 259 [juris Tz. 17]). So kön-
nen durch eine Klausel begründete Nachteile durch Vorteile anderer 
Vertragsbestimmungen ausgeglichen werden (BGHZ 153, 93 [juris 
Tz. 20]). Dies schließt ein, dass auch die Klausel selbst in ihrer 
Gesamtheit gesehen werden muss.

bb) Die Grundversorgung des Kunden (vgl. Art. 3 Abs. 3 S. 1 
EltRL; § 36 EnWG und § 1 Abs. 1 StromGW) steht nicht in Rede, 
da vorliegend ein Sondertarifvertrag mit – gerade auch preislichen 
– Sonderkonditionen betroffen ist. Gleichwohl kommt den Be-
stimmungen der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für 
die Gasversorgung von Tarifkunden ebenso wie denjenigen der 
Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung von 
Tarifkunden mit elektrischer Energie für Sonderkundenverträge 
„Leitbildfunktion im weiteren Sinne“ zu, auch wenn sie dafür nicht 
unmittelbar gelten. Allerdings gilt dies nicht pauschal; vielmehr ist 
die Leitbildfunktion für jede einzelne in Rede stehende Bestim-
mung zu prüfen (BGH WM 2010, 1762 [Tz. 34]).

cc) (1) Während der formularmäßige Ausschluss des Rechts auf 
außerordentliche Kündigung auf Bedenken stößt (BGH ZIP 1986, 
920 [juris Tz. 12]; Grüneberg in Palandt, BGB, 69. Aufl. [2010], 
§ 314, 2; Coester in Staudinger, BGB, § 307 [2/2006], 531; Krebs 
in AnwK-BGB [2005], § 314, 50), gilt dies umgekehrt für die Sta-
tuierung von Vertragslösungsrechten in Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen nicht. So soll ein bei einem Dauerschuldverhältnis mit 
Laufzeitklausel eingeführtes Sonderkündigungsrecht für nur eine 
Vertragspartei (nur) dann gegen § 307 BGB verstoßen, wenn die 
unterschiedlich lange Bindung als Folge des Sonderkündigungs-
rechts gegen wesentliche Grundgedanken der gesetzlichen Rege-
lung verstößt, § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB, insbesondere gegen das 
Gebot der Waffengleichheit (Coester a.a.O. § 307, 531 i.V.m. 164; 
allg. zum Gesichtspunkt der Waffengleichheit insoweit BGH NJW-
RR 1991, 35 [juris Tz. 11]).

(2) Dieser Wertungsansatz ist zudem in Anh 1 f zu Art. 3 Abs. 3 
der Richtlinie 93/13/EWG (Richtlinie über missbräuchliche Klau-
seln in Verbraucherverträgen), welche umgesetzt (vgl. Basedow in 
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