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Anlagen, deren Zweck nicht in der Erzeugung von Elektrizität aus 
Erneuerbaren Energien liegt. Diese notwendige Abgrenzung erfor-
dert, zwischen Blockheizkraftwerken unterscheiden zu können, die 
beispielsweise fossile Brennstoffe zur Energieerzeugung nutzen 
und nicht in den Anwendungsbereich des EEG fallen sollen, und 
solchen Blockheizkraftwerken, die mit Biogas betrieben werden, 
wie diejenigen der Klägerin. Eine solche Differenzierung setzt je-
doch voraus, in den Anlagenbegriff die Energieerzeugungseinheit 
als zwingenden Bestandteil aufzunehmen. Mit anderen Worten: 
Eine Energieerzeugungseinrichtung wird erst dadurch zu einer vom 
EEG erfassten Anlage, dass die technischen Voraussetzungen vor-
liegen, dass die von ihr erzeugte Energie auch tatsächlich auf dem 
Einsatz Erneuerbarer Energieträger beruht.

2. Nach diesen rechtlichen Maßstäben stellte das BHKW 3 im 
Januar 2009 keine eigenständige EEG-Anlage dar. Dieses Block-
heizkraftwerk wurde erst dadurch zu einer EEG-Anlage, dass die 
technische Betriebsbereitschaft zur Verwendung von Biogas her-
gestellt wurde, d.h. hier der Anschluss an eine (oder mehrere) kon-
krete Biogasanlagen. 

3. Diese Beurteilung entspricht auch dem von der Klägerin 
verfolgten wirtschaftlichen Interesse bei der Inbetriebnahme des 
BHKW 3. Die Erweiterung der wirtschaftlichen Gesamtanlage um 
ein drittes Blockheizkraftwerk diente nach den Angaben der Klä-
gerin vorrangig der Vermeidung von Stillstands- und Ausfallzeiten 
für die Abnahme der in den BGA 1 und 2 erzeugten Biogase in den 
Blockheizkraftwerken.

II. Die so definierten beiden Anlagen der Klägerin erfüllten im 
Januar 2009 ohne Weiteres die Voraussetzungen des § 19 Abs. 1 
EEG, unter denen ausschließlich zum Zwecke der Ermittlung der 
Vergütung die Anlagen als eine Anlage fiktiv zusammengefasst 
werden durften. 

1. Hinsichtlich der Anlage 1 mit dem BHKW 1 und 3 und der 
BGA 1 und der Anlage 2 mit dem BHKW 2 und 3 und der BGA 1 
ist eine unmittelbare räumliche Nähe nicht zweifelhaft (§ 19 Abs. 1 
Nr. 1 EEG). Der Großteil dieser beiden Anlagen befand sich sogar 
auf demselben Grundstück (T. Straße 23a); andere Teile der beiden 
Anlagen waren teilidentisch, insbesondere das BHKW 3. Für die 
Beurteilung des räumlichen Zusammenhangs ist jeweils auf die Ge-
samtanlage abzustellen und – bei größerer räumlicher Ausdehnung 
einer Anlage – grundsätzlich, so auch hier, auf deren äußeren Rand, 
der am nächsten zu der anderen Anlage belegen ist.

2. Beide Anlagen erzeugten den Strom aus gleichartigen Erneu-
erbaren Energien (§ 19 Abs. 1 Nr. 2 EEG). Der von ihnen in das 
Netz der Beklagten eingespeiste Strom unterlag der gesetzlichen 
Mehrvergütung (§ 19 Abs. 1 Nr. 3 EEG). Beide Anlagen waren 
schließlich in einem genügenden zeitlichen Zusammenhang in 
Betrieb gesetzt worden, hier innerhalb von ca. drei Kalendermo-
naten (§ 19 Abs. 1 Nr. 4 EEG). Insoweit kommt es lediglich auf 
die erste Inbetriebsetzung durch die Inbetriebsetzung der BHKW 
1 bzw. BHKW 2 an. Die Inbetriebsetzung des die Anlagen 1 und 
2 jeweils nur erweiternden BHKW 3 ist rechtlich unerheblich. Auf 
die zwischen den Prozessparteien streitigen Rechtsfragen kommt 
es danach nicht an.

III. Der in § 66 Abs. 1a EEG vorgesehene Bestandsschutz für 
modulare Altanlagen greift hier nicht ein.

1. Allerdings ist die Vorschrift in zeitlicher Hinsicht anwendbar: 
Beide Anlagen sind vor dem 01.01.2009 in Betrieb genommen wor-
den und gehören damit zu den sog. Altanlagen, für die diese Über-
gangsregelung erlassen worden ist.

2. Geht man, wie der Senat, von zwei Anlagen, wie vorbeschrie-
ben, aus, dann war auch die Voraussetzung des § 66 Abs. 1a Nr. 2 
EEG erfüllt; bei beiden Anlagen handelte es sich um jeweils selb-
ständige Anlagen i.S. von § 3 Abs. 2 EEG 2004, d.h. dass jeder 
Generator über eine ihm zugeordnete Energieträgereinrichtung ver-
fügte.

3. Die beiden Anlagen waren jedoch entgegen § 66 Abs. 1a Nr. 
3 EEG miteinander baulich verbunden. Insoweit genügen bereits 
gemeinsame Zu- und Ableitungen sowie gemeinsam genutzte Ein-

richtungen, wie der Löschwasserbrunnen, das Gülleendlager, die 
zentrale Gäresteentnahmestelle und das Fahrsilo (vgl. nur Osch-
mann, a.a.O., § 66 Rn. 54). […]

9. Kartellrechtswidrige Kommunalisierung eines 
örtlichen Stromverteilnetzes 

§ 1 EnWG, § 46 Abs 1 S 1 EnWG, § 46 Abs 3 EnWG, § 134 BGB, 
§ 20 GWB

1. Die gemeindliche Vergabe von Wegerechtskonzessionen für 
den Betrieb eines örtlichen Stromverteilnetzes nach § 46 Abs. 
3 EnWG hat sich mindestens auch und zwar vorrangig an den 
Zielen des § 1 EnWG auszurichten. Bei der Auswahlentscheidung 
müssen in erster Linie das Niveau der erreichbaren Netzentgelte 
und	die	Effizienz	eines	Netzbetreibers	maßgeblich	sein	und	nicht	
die	fiskalischen	Interessen	der	Gemeinde.	(Rn.106)
2. Die Missachtung der primär zu beachtenden Maßgaben des 
EnWG hat die Nichtigkeit der Konzessionierungsentscheidung 
zur Folge, § 134 BGB. Der Verstoß gegen die Maßgaben des § 46 
Abs. 3 EnWG stellt sich als ein Verstoß gegen das in § 46 Abs. 1 
Satz 1 EnWG verankerte Diskriminierungsverbot dar. Zugleich 
liegt darin ein Verstoß gegen die allgemeine kartellrechtliche 
Verbotsnorm des § 20 GWB. Die Nichtigkeitsfolge erstreckt sich 
auch auf den mit dem ausgewählten Bewerber (hier: Zusammen-
schluss von Stadtwerke-GmbHs mit erheblicher kommunaler 
Beteiligung) neu abgeschlossenen Wegerechtsvertrag, weil ohne 
die Nichtigkeitsannahme der Verstoß gegen die wettbewerblichen 
Vorschriften im Ergebnis sanktionslos bliebe. (Rn.133)
3. Der ausgewählte Bewerber kann sein Begehren auf Über-
eignung des Netzes auch nicht auf den abgetretenen vertragli-
chen Anspruch aus dem abgelaufenen Wegenutzungsvertrag 
stützen. Die Ausübung der vertraglichen Rechte stellt sich als 
ein Verstoß gegen das gesetzliche Diskriminierungsverbot und 
damit als unzulässige Rechtsausübung dar, und das bezieht wie 
beim gesetzlichen Anspruch auch den ausgewählten Bewerber 
als Empfänger der Abtretungserklärung mit ein. (Rn.171)
4. Bestünde ein Übereignungsanspruch, wäre für die Bestim-
mung des an den Altkonzessionär zu zahlenden Entgelts un-
geachtet etwaiger vertraglicher Regelungen sowohl für den 
gesetzlichen als auch für den vertraglichen Anspruch nicht auf 
den Sachzeitwert, sondern auf den Zukunftserfolgswert des 
Netzes als den sachangemessenen Betrag abzustellen. (Rn.168)
(amtliche Leitsätze)
OLG Schleswig-Holstein, U. v. 22.11.2012 – 16 U (Kart) 21/12; 
Vorinstanz: LG Kiel, U. v. 03.02.2012 – 4 O 12/11.Kart

Mit Anmerkung von RA Dr. Peter Becker

Aus den Gründen: 
[1] I. Die Klägerin ist eine 100 %ige Tochter der .... Stadtwerke 
GmbH, deren Anteile zu jeweils 1/3 von er Stadtwerke ... GmbH, 
der Stadtwerke ... GmbH und der Stadtwerke ... GmbH als Eigen-
betriebe bzw. Eigengesellschaften dieser drei Städte gehalten wer-
den. Auf deren Gebieten betreibt die Klägerin bereits die örtlichen 
Stromverteilungsnetze.

[2] Die Beklagte, Rechtsnachfolgerin der ... ist eine Tochter der 
..., deren Anteile zu rd. 74 % von der ... und zu 26 % von 11 schles-
wig-holsteinischen Kreisen gehalten werden. Sie ist Eigentümerin 
und Betreiberin der Stromversorgungsnetze in den 36 Gemeinden 

OLG Schleswig-Holstein, U. v. 22.11.2012 – 16 U (Kart) 21/12
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der Ämter ... und .... In den gleichlautenden Konzessionsverträgen 
der Beklagten mit diesen Gemeinden heißt es jeweils in § 9:

[3] 1. Falls das Vertragsverhältnis nach Vertragsablauf nicht fort-
gesetzt wird, ist die Gemeinde berechtigt und auf Verlangen der ... 
verpflichtet, die ausschließlich der Stromverteilung im Gemeinde-
gebiet dienenden Anlagen (...) zu erwerben. Kaufpreis ist der Sach-
zeitwert (...).

[4] Nach Auslaufen der Wegenutzungsverträge (Ausnahme ... 
mit einer Laufzeit bis zum 14. Dezember 2012) haben die Gemein-
den die Vergabe der Wegerechte neu ausgeschrieben. Zur Abgabe 
eines Angebots wurde auch die Beklagte aufgefordert mit Schrei-
ben des Amtes ... vom 1. September 2009 (Anlage B 8, sog. Ver-
fahrensbrief). Danach beabsichtigten die Gemeinden eine einheit-
liche Auswahlentscheidung. In dem Schreiben wurden die Kriterien 
mitgeteilt, nach denen die Angebote beurteilt werden sollten. Dort 
heißt es, dass „neben dem Abschluss eines Wegenutzungsvertrages 
für die Gemeinden auch weitergehende Geschäftsmodelle, die eine 
deutlich erweiterte Einflussnahme und Mitbestimmung der Ge-
meinden sicherstellen und/oder dazu beitragen, die wirtschaftliche 
Situation der Gemeinden zu verbessern, vorstellbar“ sind.

[5] Unter dem Stichwort „Unterlagen zur Netzgesellschaft“ wird 
ausgeführt, das Angebot möge „Angaben zu den kommunalen Mit-
gestaltungsrechten und Einflussmöglichkeiten“ machen, „Angaben 
zur Höhe der Kosten für den Netzerwerb“ unterbreiten, soweit sie 
die Gemeinden betreffen, „Angaben zur Vermögensentwicklung 
auf Seiten der Gemeinden“ machen. Die Angebote sollten auf der 
Basis der folgender Kriterien in der angegebenen Gewichtung be-
wertet und verglichen werden.

[6] 

1. Wegenutzungsvertrag 100

1.1 Endschaftsbestimmung 15

1.2 Kaufpreisregelung 15

1.3 Konzessionsabgabe 5

1.4 Gemeinderabatt 5

1.5 Abschlagszahlungen 5

1.6 Folgekostenübernahme 5

1.7 Vertragslaufzeit 5

1.8 Beseitigung von Verteilanlagen 5

1.9 Zusatzleistungen 5

1.10 Auskunftsansprüche 10

1.11 Rechtsnachfolge 5

1.12 Regionale Präsenz 10

1.13 Bemühung um störungsfreien Netzbetrieb 10

2. Geschäftsmodell Netzgesellschaft 70

2.1 Höhe des kommunalen Anteils an Netzen 15

2.2 Mitgestaltungsrechte/Einflussmöglichkeiten 10

2.3 Kommunaler Vermögenszuwachs 10

2.4 Höhe des kommunalen Kapitaleinsatzes für den 
Netzerwerb

15

2.5 Höhe der wirtschaftlichen Risiken 10

2.6 Möglichkeiten der Geschäftsfelderweiterung 10

[7] Neben der Beklagten und der Klägerin bewarb sich auch eine 
Reihe anderer Betreiber. Die Gemeinden erteilten jeweils der Klä-
gerin den Zuschlag. In der öffentlichen Bekanntmachung der Ämter 
... und ... vom 31. März 2010 (Anlage B 10) heißt es:

[8] Fünf Bewerber sind zur Abgabe eines definitiven Angebotes 
aufgefordert worden; vier haben ein solches abgegeben. Die (Klä-
gerin) hat bei der vergleichenden Bewertung die insgesamt höchste 
Punktzahl erhalten; sowohl die Gestaltung des Wegenutzungsver-
trags als auch die des Geschäftsmodells der Netzgesellschaft wur-

den bei diesem Angebot als am vorteilhaftesten für die Gemeinden 
bewertet.

[9] In der Folgezeit verhandelten die Klägerin, die sich die An-
sprüche aus den bisherigen Konzessionsverträgen von den Gemein-
den hatte abtreten lassen, und die Beklagte über eine Herausgabe 
der örtlichen Stromverteilungsnetze der Ämter. Dabei bestanden 
unterschiedliche Auffassungen über den Umfang des zu übertra-
genden Netzes, wobei sich die Beklagte auf den Standpunkt stellte, 
nur die jeweils für die einzelnen Gemeinden notwendigen Anlagen 
zu übertragen, während die Klägerin weitergehend auf die für den 
Betrieb des neuen „Netzgebietes“ insgesamt sinnvollen Anlagen 
abgestellt hat, eine Meinungsverschiedenheit, die sich auch in je-
weils unterschiedlichen Entflechtungsplänen niederschlug und na-
mentlich Teile der Mittelspannungsleitungen sowie Umspannwerke 
betraf. Streit bestand weiter über die Höhe der Vergütung für die 
Übereignung, die die Beklagte nach dem Sachzeitwert (auf 12,5 
Mio. €, Bl. 26) bemessen sehen wollte, während die Klägerin sie 
nach dem Ertragswertverfahren hat berechnet haben wollen, wo-
nach sie aufgrund des Alters der Netze einen deutlich niedrigeren 
Wert von rd. 10 Mio. € geschätzt hat. Uneinigkeit bestand schließ-
lich in der Folge dieser unterschiedlichen Positionen über den Um-
fang der Daten, die die – in Grenzen auskunftsbereite – Beklagte 
der Klägerin mitzuteilen hatte; dies betraf Daten mit Relevanz für 
den technischen Netzbetrieb, die die Klägerin nach ihrer Meinung 
benötigte, um das Stromversorgungsnetz künftig technisch und or-
ganisatorisch nutzen zu können (vgl. den Antrag zu 1. lit. a – c 
und m – o), daneben Daten mit Relevanz für den wirtschaftlichen 
Netzbetrieb, namentlich für die Entgeltberechnung nach der Strom-
NEV und der ARegV, und schließlich Daten für die Berechnung 
des Ertragswerts.

[10] Mit der Klage hat die Klägerin die Erteilung dieser Aus-
künfte begehrt und für den Fall, dass das Gericht dem stattgibt, 
die Feststellung einer Schadensersatzverpflichtung der Beklagten 
wegen verzögerter Auskünfte. Einen Anspruch auf Auskunft hat 
sie aus einer vertraglichen Nebenpflicht (§ 242 BGB) zum gesetz-
lichen Übereignungsanspruch gemäß § 46 Abs. 2 S. 2 EnWG her-
geleitet, ferner aus gesetzlicher Sonderrechtsbeziehung (§ 26 Abs. 
2 ARegV) und schließlich als Nebenpflicht zu einem Anspruch auf 
Vertragsanpassung hinsichtlich des konzessionsvertraglich (allein 
nach dem Sachzeitwert) bestimmten Übernahmepreises zu begrün-
den gesucht.

[11] Die Beklagte hat sich dem entgegengestellt. Sie hat – un-
streitig erstmals im Prozess – geltend gemacht, es bestünden schon 
keine wirksamen neuen Wegerechtsverträge, weil die Vergabe an 
die Klägerin auf einem Missbrauch der marktbeherrschenden Stel-
lung der Gemeinden beruhe, eine unbillige Behinderung der Be-
klagten darstelle, insoweit gegen §§ 19, 20 GWB verstoße und 
deshalb gemäß § 134 BGB nichtig sei. Die Gemeinden hätten bei 
der Wahl der Vergabekriterien die Zielsetzungen des § 1 EnWG be-
rücksichtigen müssen. Tatsächlich hätten, wie der Verfahrensbrief 
vom 1. September 2009 zeige, vorrangig fiskalische Interesse der 
Kommunen Berücksichtigung gefunden. […] [Vom weiteren Ab-
druck wurde abgesehen.]

[15] Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Der Klägerin 
stünden weder vertragliche noch gesetzliche Ansprüche auf Über-
eignung oder Überlassung der von ihr begehrten Stromverteilungs-
netze im Gebiet der Ämter zu, sodass sie die geforderten Auskünfte 
ebenso wenig wie Schadensersatz verlangen könne.

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
[18] Hiergegen richtet sich die Berufung der Klägerin, die kla-

gerweiternd nunmehr auch die Übertragung des Netzes im Umfang 
ihres Entflechtungskonzeptes verlangt.

[83] II. Die Berufung hat keinen Erfolg, § 513 Abs. 1 ZPO.
[84] Die Klägerin kann Auskunft über sächliche und regulato-

rische Netzdaten nicht verlangen, weil sie im Ergebnis keinen An-
spruch auf Übertragung der örtlichen Verteilnetze der Gemeinden 
hat; nur an einen solchen Übereignungsanspruch könnten die in-
soweit vorgelagerten Auskunftsansprüche anknüpfen. Daran schei-
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tern auch der – bedingt gestellte – Antrag zu 2. auf Schadensersatz 
wegen verletzter Auskunftspflichten und das klagerweiternd in 
zweiter Stufe gestellte Übereignungsbegehren.

[85] A. Der Klägerin steht kein gesetzlicher Übereignungsan-
spruch zu, § 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG.

[86] 1. Nach § 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG in der bis zum 3. August 
2011 geltenden Fassung ist, wenn Wegenutzungsverträge nach ih-
rem Ablauf nicht verlängert werden, der bisher Nutzungsberech-
tigte verpflichtet, seine für den Betrieb der Netze der allgemeinen 
Versorgung im Gemeindegebiet notwendigen Verteilungsanlagen 
dem neuen Energieversorgungsunternehmen gegen Zahlung einer 
wirtschaftlich angemessenen Vergütung zu überlassen. Vorliegend 
ist die Vorschrift in dieser alten Fassung anzuwenden; nach allge-
meinem Zivilrecht hängt der Anspruchsinhalt von den zur Zeit der 
Entstehung anzuwendenden Vorschriften ab. Ob, worüber die Par-
teien streiten, das „Überlassen“ nach altem Recht schon ebenso die 
Eigentumsverschaffung hat bedeuten sollen wie es – gemäß einer 
vom Gesetzgeber so bezeichneten Klarstellung – die seit dem 4. 
August 2011 geltende Fassung („übereignen“) ausdrückt, kann da-
hin gestellt bleiben. Ein Anspruch auf Übereignung der notwendi-
gen Verteilungsanlagen scheitert im Ergebnis jedenfalls daran, dass 
die Konzessionierungen in Gestalt der Vergabe der Wegerechte an 
die Klägerin gegen die allgemeinen und besonderen kartellrecht-
lichen Vorschriften der §§ 46 Abs. 3 EnWG und 20 GWB versto-
ßen haben, was – auch im Verhältnis der Parteien zueinander – ihre 
Nichtigkeit zur Folge hat.

[87] a) Gemäß § 46 Abs. 3 EnWG in der bis zum 3. August 2011 
geltenden Fassung machen die Gemeinden spätestens zwei Jah-
re vor Ablauf von Verträgen nach Abs. 2 das Vertragsende durch 
Veröffentlichung im Bundesanzeiger oder im elektronischen Bun-
desanzeiger bekannt. Beabsichtigen Gemeinden eine Verlängerung 
von Verträgen nach Abs. 2 vor Ablauf der Vertragslaufzeit, so sind 
die bestehenden Verträge zu beenden und die vorzeitige Beendi-
gung sowie das Vertragsende öffentlich bekannt zu geben. Vertrags-
abschlüsse mit Unternehmen dürfen frühestens drei Monate nach 
der Bekanntgabe der vorzeitigen Beendigung erfolgen. Sofern sich 
mehrere Unternehmen bewerben, macht die Gemeinde bei Neuab-
schluss oder Verlängerung von Verträgen nach Abs. 2 ihre Entschei-
dung unter Angabe der maßgeblichen Gründe öffentlich bekannt.

[88] aa) Diese Bestimmungen sind durch Gesetz vom 26. Juli 
2011 mit Wirkung zum 4. August 2011 durch einen neuen Satz 
5 dahin ergänzt worden, dass die Gemeinde bei der Auswahl des 
Unternehmens den Zielen des § 1 EnWG verpflichtet ist. Nach § 1 
Abs. 1 EnWG ist der Zweck des Gesetzes eine möglichst sichere, 
preisgünstige, verbraucherfreundliche, effiziente und umweltver-
trägliche leitungsgebundene Versorgung der Allgemeinheit mit 
Elektrizität (und Gas).

[89] Die Parteien streiten darüber, ob, wovon der Gesetzgeber 
wiederum ausgeht, diese Einfügung lediglich eine Klarstellung ist 
(so die Beklagte) oder ob § 46 Abs. 3 EnWG in der zum Zeitpunkt 
der Konzessionsentscheidung geltenden Fassung des EnWG 2005 
keinen Hinweis darauf enthalten habe, dass eine Gemeinde bei der 
Auswahl des Unternehmens den Zielen des § 1 verpflichtet sei, so-
dass eine nachträgliche Verpflichtung in Bezug auf das abgeschlos-
sene Konzessionsverfahren eine unzulässige Rückwirkung darstel-
le (so die Klägerin, etwa Bl. 246) und bis dahin die Gemeinden 
gemäß der Kaufering-Entscheidung des BGH (BGHZ 143, 128, Rn 
53 bei juris) „völlig frei und ungehindert darüber sollen entscheiden 
können, welcher Partner fortan für die Energieversorgung zustän-
dig sein solle“, was (a.a.O. Rn 51) die Freiheit zur Entscheidung 
einschließe, ob die Energieversorgung durch den bisherigen Ver-
tragspartner, durch ein konkurrierendes Versorgungsunternehmen 
oder aber auch durch die Kommune selbst fortgesetzt werden solle.

[90] bb) Der Senat hält die erstgenannte Position für vorzugs-
würdig.

[91] (1) Ein erster Anhaltspunkt dafür, dass eine Entscheidung 
unter Berücksichtigung allgemeiner und besonderer (d.h. energie-
wirtschaftlicher) kartellrechtlicher und also wettbewerblicher Ge-

sichtspunkte zu treffen ist, ergibt sich aus § 46 Abs. 1 Satz 1 EnWG. 
Danach haben Gemeinden ihre öffentlichen Verkehrswege für die 
Verlegung und den Betrieb von Leitungen zur unmittelbaren Ver-
sorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet diskriminie-
rungsfrei durch Vertrag zur Verfügung zu stellen.

[92] Das Gesetz geht damit davon aus, dass Verlegung und Be-
trieb von Leitungen Sache eines Netzbetreibers sind, während sich 
der Beitrag der Gemeinde darauf beschränkt, hierfür ihre Wege zur 
Verfügung zu stellen. Davon, dass die Gemeinden auch selbst Lei-
tungen verlegen oder betreiben könnten, ist dort nicht die Rede.

[93] Die vertragliche Nutzungsgewährung hat darüber hinaus 
diskriminierungsfrei zu erfolgen. § 46 Abs. 1 Satz 1 EnWG stellt 
insoweit den Grundtatbestand für die Vergabe von Konzessionen 
durch die Gemeinden dar und ist nicht etwa, wie teilweise vertreten 
wird, eine Spezialregelung nur für einfache Wegenutzungsverträ-
ge, insbesondere für Verträge über die Errichtung und den Betrieb 
von sog. Direktleitungen (vgl. dazu im Einzelnen Büdenbender, 
Materiell-rechtliche Entscheidungskriterien der Gemeinden bei der 
Auswahl des Netzbetreibers in energiewirtschaftlichen Konzessi-
onsverträgen, hier Anlage B 15, S. 40ff.). Vom Wortlaut fällt der 
Regelungsgehalt von Konzessionsverträgen ohne jede Einschrän-
kung auch unter § 46 Abs. 1 Satz 1 EnWG, weil auch mit diesen 
Verträgen seitens der Gemeinde Leitungsrechte für öffentliche Ver-
kehrswege für die unmittelbare Versorgung von Netzverbrauchern 
im Gemeindegebiet eingeräumt werden. § 46 Abs. 2 Satz 1 EnWG 
stellt sich danach systematisch als ein Sondertatbestand für Kon-
zessionsverträge mit zeitlichen Restriktionen dar. Vom Standpunkt 
des EnWG wäre auch kaum verständlich, dass das Diskriminie-
rungsverbot nur für den wettbewerbspolitisch wenig bedeutsamen 
Bereich der Direktleitungen gelten sollte, nicht aber für die erheb-
lich bedeutsameren gemeindlichen Konzessionsverträge, die prak-
tisch das gesamte bundesdeutsche Verteilnetz betreffen.

[94] Schon hieraus ergibt sich, dass die Gemeinde eine Konzes-
sionierungsentscheidung zu treffen hat und diese an sachlich-wett-
bewerblichen Gesichtspunkten zu orientieren ist.

[95] (2) Das bestätigt sich mit Blick auf die Ziele, die in § 1 Abs. 
1 EnWG aufgeführt sind.

[96] Zwar ist eine Zielbestimmung nicht unmittelbar vollziehbar. 
Sie gibt jedoch als Formulierung des „Geistes des Gesetzes“ eine 
Leitlinie, die zur Konkretisierung unbestimmter Gesetzesbegriffe 
und als Interpretationshilfe für die zahlreichen im EnWG enthal-
tenen unbestimmten Norm herangezogen werden kann und muss 
(Büdenbender, a. a. O., S. 37 f.; vgl. auch Britz et al.-Hellermann, 
EnWG, Kommentar, 2. Auflage, § 1 Rn. 40: § 1 determiniere die 
Auslegung und Anwendung spezieller EnWG-Normen). Selbst-
verständlich sind deshalb Zielvorgaben, wie § 1 Abs. 1 EnWG sie 
nennt und deren Umsetzung die näheren Bestimmungen des Ge-
setzes dienen, auch für Vorschriften in den Blick zu nehmen, die 
die allgemeinen Haupt- und Obersätze nicht ausdrücklich wieder in 
Bezug nehmen (so auch Büdenbender, a. a. O., S. 38, mit dem Be-
merken, die Aufnahme des Verweises auf § 1 EnWG in § 46 Abs. 
3 Satz 5 EnWG ändere an der Rechtslage nur optisch, nicht aber in 
der Sache etwas).

[97] (3) Argumente für eine Verpflichtung der Gemeinde auf 
insbesondere energiewirtschaftliche Kriterien lassen sich auch aus 
dem in § 46 Abs. 3 EnWG vorgeschriebenen Verfahren gewinnen.

[98] Dass das Vertragsende mit einem immerhin zweijährigen 
Vorlauf bekannt gemacht werden soll und eine Entscheidung zwi-
schen etwaigen verschiedenen Bewerbern zu treffen ist, macht 
nochmals deutlich, dass es vorliegend um eine Öffnung des Wettbe-
werbs um das Netz geht. Damit ist schlechterdings nicht vereinbar, 
dass eine Gemeinde ungeachtet solcher wettbewerblichen Aspekte 
einfach selbst eintritt.

[99] (4) Schließlich ergibt sich auch aus § 46 Abs. 4 EnWG, wo-
nach die Absätze 2 und 3 des § 46 EnWG für Eigenbetriebe der 
Gemeinden entsprechende Anwendung finden, dass auch die Kon-
zessionierung eines Eigenbetriebs daran gebunden ist, dass dieser 
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den in den voranstehenden Bestimmungen vorgesehenen Wettbe-
werb besteht.

[100] (5) Es ist auch nicht zu sehen, dass sich, wie die Klägerin 
geltend macht, etwas daraus ergeben sollte, dass den Gemeinden 
gemäß Art. 28 Abs. 2 GG das Recht gewährleistet sein muss, alle 
Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft in eigener Verantwor-
tung zu regeln.

[101] Diese Gewährleistung besteht im Rahmen der Gesetze. 
Und das EnWG als ein solches Gesetz bestimmt, dass den Gemein-
den auf dem Gebiet des Netzbetriebs im Rahmen der Wegerechts-
vergabe die Rolle zukommt, einen Wettbewerb um die auf ihrem 
Gemeindegrund liegenden Netze zu veranstalten. Es geht damit 
gerade nicht davon aus, dass die Gemeinden die Netze als eine 
Aufgabe der Daseinsvorsorge selbst betreiben, und es weist auch 
die Kontrolle über den Netzbetrieb und dessen Kosten nicht den 
Gemeinden zu, sondern den Regulierungsbehörden.

[102] (6) Dagegen lässt sich auch nicht einwenden, dass die Ge-
meinde dies nicht habe sehen müssen, sondern sich – gestützt auf 
die Kaufering-Entscheidung des BGH – darauf habe verlassen dür-
fen, dass sie „völlig frei“ über die Neukonzessionierung und einen 
etwaigen Selbsteintritt habe entscheiden dürfen. Nach Meinung des 
Senats kann die Kaufering-Entscheidung keine Geltung mehr be-
anspruchen.

[103] Die Entscheidung bezieht sich auf einen Übernahmefall 
aus dem Jahr 1995. Seither hat sich die Rechtslage entscheidend 
geändert; danach trat das EnWG 1998 in Kraft. Nach dessen § 13 
Abs. 1 Satz 1 galt (wie nach § 46 Abs. 1 EnWG n.F.), dass die Ge-
meinden öffentliche Verkehrswege für Leitungen diskriminierungs-
frei zur Verfügung zu stellen hatten. Gleichermaßen bestimmte § 13 
Abs. 3 EnWG 1998, dass die Gemeinde das Vertragsende zwei 
Jahre vor Ablauf in geeigneter Form bekannt zu machen hatte und 
sie, sofern sich mehrere Unternehmen bewarben, bei Neuabschluss 
oder Verlängerung von Verträgen ihre Entscheidung unter Anga-
be der maßgeblichen Gründe öffentlich bekannt zu machen hatte. 
Auch der damalige § 1 EnWG 1998 bestimmte schon als Zweck 
des Gesetzes eine möglichst sichere, preisgünstige und umweltver-
trägliche leitungsgebundene Versorgung mit Elektrizität und Gas 
im Interesse der Allgemeinheit. Jedenfalls seit 1998 war die mit der 
Neuausschreibung der Wegenutzungsverträge verbundene Maßga-
be eines „Wettbewerbs um die Netze“ Gesetz.

[104] Auch unabhängig von dieser neuen Rechtslage, auf die der 
BGH lediglich im Zusammenhang mit der Frage abstellt, ob die 
vertragliche Regelung des Netzerwerbs zum Sachzeitwert gesetzes-
widrig sei (a.a.O., Rn. 41ff.), weist die Entscheidung nach Meinung 
des Senats einen unüberwindlichen Widerspruch auf. Dieser zeigt 
sich bei der Argumentation zu der dort nachfolgend aufgeworfenen 
(ausschlaggebenden) Frage, ob ein Netzkauf zum Sachzeitwert 
nicht doch kartellrechtswidrig sein könne. Die Antwort des BGH 
besteht darin, dass der Ansatz des Sachzeitwertes als eines aner-
kannten betriebswirtschaftlichen Verfahrens nicht grundsätzlich 
abgelehnt werden könne, jedoch im Einzelfall, nämlich dann, wenn 
dieser zu unsachgemäßen Ergebnissen führt, eine Korrektur am 
Maßstab des Ertragswerts vorgenommen werden soll, weil, so der 
BGH, der überhöhte Sachzeitwert „prohibitiv“ in dem Sinn wirken 
könne, dass die Gemeinde entgegen den kartellrechtlichen Vor-
schriften, §§ 1, 103a GWB a.F., länger als die maximal zulässigen 
20 Jahre an den bisherigen Versorger gebunden bliebe. Gegen diese 
Argumentation spricht nach Meinung des Senats daran, dass in dem 
vom BGH als selbstverständlich angenommenen Fall, dass die Ge-
meinde selbst sich „völlig frei und ungehindert“ für einen Selbst-
eintritt entscheidet, der anfangs als Zweck der Limitierung der 
Vertragslaufzeit ausgemachte Schutz der Freiheit des Wettbewerbs 
(Rn 51) gar nicht erreicht wird, weil im Falle eines ungebundenen 
Selbsteintritts ein solcher Wettbewerb eben gar nicht stattfindet.

[105] In der juristischen Diskussion wurde ungeachtet der beiden 
vorgenannten Umstände – der Änderung der Rechtslage wie des 
aufgezeigten Widerspruchs – im Anschluss an die Entscheidung 
augenscheinlich als weitgehend selbstverständlich angesehen, 

dass die Gemeinde in ihrer Entscheidung zum Selbsteintritt frei 
sein sollte. Daraus erklärt sich auch, dass sich die Netzbetreiber 
(und so auch im vorliegenden Rechtsstreit die Beklagte) vorran-
gig auf der Rechtsfolgenseite gegen die Netzübertragung gewehrt 
haben, namentlich im Hinblick auf die Durchsetzung des für sie 
günstigen Sachzeitwertverfahrens, im Hinblick auf die Negierung 
einer Verpflichtung zur Übereignung des Netzes und im Hinblick 
auf ein enges Verständnis des vertraglichen Anspruchs, der auf 
die „ausschließlich der örtlichen Versorgung dienenden Anla-
gen“ beschränkt sein soll. Gleichwohl wird man vom juristischen 
Standpunkt aus sagen müssen, dass die Grundsätze der Kaufering-
Entscheidung nicht fortgelten können und, was die Frage der Aus-
richtung der Vergabeentscheidung angeht, die oben ausgeführte 
richtige Interpretation maßgeblich sein muss, weil sie eben im Ge-
setz schon immer – jedenfalls seit 1998 – angelegt gewesen ist. 
Darauf, dass dies erst später als richtig erkannt worden ist, kann 
sich der von dieser Erkenntnis nachteilig Betroffene ebenso wenig 
berufen wie sonst im Falle eines Wechsels der Rechtsprechung da-
rauf, dass er nach der früheren noch Recht gehabt hätte.

[106] cc) Nach alldem ist die Vergabeentscheidung mindestens 
auch und zwar vorrangig an den Zielen des § 1 EnWG auszurichten.

[107] Das bedeutet, dass bei der Auswahlentscheidung in er-
ster Linie maßgeblich sein müssen das Niveau der erreichbaren 
Netzentgelte und die Effizienz eines Netzbetreibers. Das ergibt sich 
zwanglos aus den Zielen des EnWG, mittels der Durchsetzung von 
Wettbewerb eine möglichst preisgünstige Versorgung zu erreichen. 
Man mag insoweit darüber streiten können, ob der Leistungsstand 
eines Netzbetreibers ohne weiteres anhand seines Effizienzwertes 
objektiv messbar ist (so allerdings Büdenbender, a. a. O., S. 47). 
Zu Recht wendet die Klägerin ein, dass die Effizienz eines Netz-
betreibers in einem bestimmten Gebiet nicht notwendig etwas über 
seine Effizienz in einem anderen Gebiet aussagen muss. Treffend 
erscheint dem Senat auch der Hinweis darauf, dass gerade in dem 
hier in Rede stehenden Bereich „kleiner“ schleswig-holsteinischer 
Netzbetreiber ein verlässlicher Effizienzwert nicht besteht, weil 
praktisch alle Verteilnetzbetreiber am vereinfachten Verfahren 
teilgenommen haben und ihnen deshalb der in der ARegV festge-
legte pauschale Wert einfach nur zugewiesen worden ist. Ebenso 
erscheint beachtlich, dass ein ausländischer Netzbetreiber, der dem 
deutschen Regulierungssystem nicht unterworfen ist, einen solchen 
Effizienzwert nicht beibringen kann. Das alles vermag aber nur 
Schwierigkeiten bei der Bewertung im Einzelfall zu begründen und 
die genaue objektive Messbarkeit der Effizienz in Frage zu stel-
len. Es ändert aber nichts daran, dass bei der Auswahlentscheidung 
maßgeblich darauf zu achten ist, wie der Netzbetreiber (ggf. ande-
renorts) „aufgestellt“ ist und wie (ggf. dort) vergleichsweise das 
Preisniveau war.

[108] Ebenso sind Qualitätskriterien wie etwa die Umwelt-
verträglichkeit, die Sicherung des störungsfreien Netzbetriebes 
beachtlich (das betrifft gerade den vorliegenden Fall eines nach 
der Behauptung der Klägerin veralteten Netzes), aber auch etwa 
Momente des von dem Betreiber jeweils einkalkulierten Eigenka-
pitalzinssatzes. Erst in zweiter Linie können, wenn denn die Ent-
scheidung der Kommune eine am Wettbewerb ausgerichtete sein 
soll, die fiskalischen Interessen eine Rolle spielen wie die Höhe der 
Konzessionsabgabe, die Höhe des sog. Kommunalrabatts und die 
Kostenverteilung für Leitungsumlegungen.

[109] b) Diesen Maßgaben werden die von den Ämtern ange-
legten Bewertungskriterien offensichtlich nicht gerecht.

[110] Ausschreibung und Vergabe sind nicht – schon gar nicht in 
erster Linie – an der Auswahl des effizientesten Netzbetreibers aus-
gerichtet, sondern ganz offenbar an einer vorab getroffenen politi-
schen Entscheidung zur Rekommunalisierung orientiert, die darauf 
abzielte, durch die Beteiligung am Netzbetrieb – wie es denn auch 
ausdrücklich schon im Verfahrensbrief heißt – die wirtschaftliche 
Situation der Gemeinden zu verbessern.

[111] aa) Das lässt sich schon daran ablesen, dass die Gemeinden 
sich zu einer einheitlichen Vergabe entschlossen haben, bei der das 
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Moment der Netzgesellschaft (S. 2 des Verfahrensbriefs) eine ent-
scheidende Rolle spielt.

[112] Danach sind für die Gemeinden „Geschäftsmodelle, die 
eine deutlich erweiterte Einflussnahme und Mitbestimmung der 
Gemeinden sicherstellen und/oder dazu beitragen, die wirtschaft-
liche Situation der Gemeinden zu verbessern, vorstellbar“. Das 
Wort „vorstellbar“ mag auf erste Sicht dafür sprechen, dass die 
Verbesserung der gemeindlichen Finanzen nur ein Nebenaspekt 
sei. In diesem Sinne heißt es auch unter 2.2 des Verfahrensbriefs, 
das Angebot eines solchen Geschäftsmodells sei „nicht zwingend“. 
Andererseits heißt es aber auch, es wirke sich je nach der Wettbe-
werbssituation auf die Angebotsbewertung aus. Für den kundigen 
Leser erschließt sich daraus, dass ein Angebot, das insoweit keine 
Vorschläge zu unterbreiten vermöchte, mit Sicherheit aus dem Ren-
nen ist.

[113] Auch in den Anforderungen zu den Angebotsunterlagen 
und dem Angebotsumfang (Ziff. 2 des Schreibens) nehmen die auf 
die Netzgesellschaft bezogenen Aspekte breiten Raum ein. Daraus 
ist zu ersehen, dass es maßgeblich um die gemeindliche Beherr-
schung des Netzes („Angaben zur Höhe des kommunalen Anteils 
an den Netzen“ gemäß Ziff. 2.2.2.1), um kommunale „Mitgestal-
tungsrechte und Einflussmöglichkeiten“ (Ziff. 2.2.2.2), die „zu er-
wartende Vermögensentwicklung auf Seiten der Gemeinden“ (Ziff. 
2.2.2.4), die „mit einer Beteiligung verbundenen wirtschaftlichen 
Risiken“ (Ziff. 2.2.2.5), die Aussichten für eine Expansion des 
Unternehmens (Ziff. 2.2.2.6), Angaben zur „Möglichkeit der Ge-
schäftsfelderweiterung“ und schließlich die „mit einem gemeind-
lichen Netzerwerb verbundenen Kosten“ (Ziff. 2.2.2.3) geht.

[114] Dass die Ausschreibung nicht auf einen betriebswirtschaft-
lich ausgerichteten Wettbewerb um den besten Netzbetreiber zielt, 
sondern eine politische Vorentscheidung für die Stärkung der Ge-
meindefinanzen durch Beteiligung am Netzbetrieb umsetzt, lässt 
sich auch den Umständen entnehmen, die aus dem Beschluss der 
Bundesnetzagentur vom 19. Juni 2012, BK6-11-079 (Anlage B 80) 
ersichtlich werden. Daraus ergibt sich, dass die Klägerin zusammen 
mit der Regionalnetz ... den Gemeindewerken..., den Stadtwerken 
... und den Stadtwerken ... die Umsetzung eines gemeinsamen Ent-
flechtungskonzepts plant, das auf die Übernahme der wirtschaft-
lich hoch interessanten Mittelspannungsleitungen der Beklagten 
abzielt. Es liegt auf der Hand, dass eine derart geballte Initiative 
gemeindlicher Eigenbetriebe bzw. gemeindlich beherrschter Netz-
unternehmen kein bloßer Zufall oder ein unvorhergesehener Syner-
gieeffekt aus unabhängig voneinander getroffenen Konzessions-
entscheidungen ist, sondern einem auf höherer Ebene vorgefassten 
Plan folgt.

[115] bb) Die Ausrichtung auf eine möglichst weitgehende kom-
munale Beherrschung des Netzes zum Zwecke der Generierung 
von Einnahmen für die Gemeinden spiegelt sich in den im Verfah-
rensbrief angeführten Bewertungskriterien.

[116] Insgesamt 70 von maximal erreichbaren 170 Punkten be-
schäftigen sich mit dem Geschäftsmodell Netzgesellschaft mit den 
soeben referierten Momenten. Die Versuche der Klägerin, diesen 
Kriterien nachträglich doch noch einen (vorrangigen) Bezug zu den 
Zielen des § 1 EnWG zuzuweisen, gehen fehl.

[117] In dem Kriterium „Höhe des kommunalen Anteils an den 
Netzen“ zeigt sich nichts anderes als das Interesse der Gemeinden, 
die Verfügungsgewalt über das Netzeigentum zu erlangen. Zur 
Erläuterung des Kriteriums (S. 9 des Verfahrensbriefes) heißt es, 
dass in Abhängigkeit von dem jeweiligen Geschäftsmodell und der 
Kaufkraft der Kommunen diese bis zu 100 % des Netzeigentums 
sollten erwerben können; der Anteil der Gemeinden am Netzei-
gentum sei darzustellen; je höher der Anteil, desto höher sei die 
Bewertung. Dass, wie es etwa in der Berufungsbegründung (S. 27, 
Bl. 333) heißt, die Verfügungsgewalt dazu auch eingesetzt wer-
den könne, eine verbraucherfreundliche, umweltgerechte, sichere, 
preisgünstige und effiziente Energieversorgung umzusetzen, hat 
bei der Auswahl des Kriteriums offensichtlich keine Rolle gespielt. 
Es erschließt sich aus dem Verfahrensbrief nicht ansatzweise, dass 

damit ein Interesse am „Ausbau und an individuellen Investitionen 
in Stromverteilnetze“ (Berufungsbegründung a. a. O.) gemeint sein 
könnte. Auch ist, wie bereits erwähnt, die Durchsetzung eines ef-
fizienten Netzbetriebs in der täglichen Praxis, den die kommunale 
Beherrschung vorgeblich ermöglichen soll, schon im Ansatz gar 
nicht die Sache der Gemeinde. Die Regulierung, für die ein aus-
gefeiltes Instrumentarium entwickelt worden ist, fällt vielmehr in 
den Zuständigkeitsbereich der Netzagenturen. Die Aufgabe der Ge-
meinden besteht nach dem Gesetz allein darin, in einem bestimm-
ten Turnus einen Wettbewerb um ihre jeweils regionalen Netze zu 
veranstalten. Es stellte eine unzulässige Verschiebung dieser Kom-
petenzordnung dar, wenn die Gemeinden sich ohne weiteres selbst 
zu den Kontrolleuren des Netzbetriebs aufwerfen wollten.

[118] Ebenso sieht es mit dem Kriterium „Mitgestaltungsrechte/
Einflussmöglichkeiten in Gremien“ aus. Schon der Umstand, dass 
ausweislich der Beschreibung des Kriteriums (Verfahrensbrief S. 
9) die Zuweisung der vorgesehenen Punktzahl an der Höhe des 
kommunalen Anteils am jeweiligen Geschäftsmodell orientiert ist, 
zeigt, dass es nur darum geht, möglichst weitgehend das Netz in die 
Hand zu bekommen.

[119] Was den kommunalen Vermögenszuwachs, die Höhe des 
kommunalen Kapitaleinsatzes für den Netzerwerb und die Höhe 
der wirtschaftlichen Risiken angeht, muss selbst die Klägerin ein-
räumen, dass es sich um rein fiskalische Kriterien handelt.

[120] Nichts anderes gilt aber auch für das letzte Kriterium der 
Möglichkeit der Geschäftsfelderweiterung. Dass es insoweit um 
Effizienz, namentlich durch die „Realisierung von Synergien“ 
(Berufungsbegründung S. 28, Bl. 334) gehen könnte, ist aus dem 
Verfahrensbrief nicht ersichtlich und tatsächlich abwegig, nachdem 
das Moment der Effizienz in den aufgestellten Kriterien überhaupt 
nicht vorkommt. Vielmehr ist nach der Erläuterung des Kriteriums 
(S. 11 des Verfahrensbriefes), wonach die Zuweisung der Punktzahl 
von dem Umfang abhängt, den das Angebot den Kommunen an zu-
sätzlichen Möglichkeiten der Zusammenarbeit eröffnet, wiederum 
offensichtlich, dass es nur um eine mögliche Einnahmesteigerung 
geht.

[121] cc) Weiter haben auch die an den Wegenutzungsvertrag 
selbst angelegten Kriterien (100 von insgesamt 170 Punkten) wenn 
auch nicht ausschließlich, so doch ganz vorrangig fiskalische Inte-
ressen der Gemeinden zum Gegenstand:

[122] Für die Kriterien Konzessionsabgabe, Gemeinderabatt, 
Abschlagszahlungen und Folgekostenübernahme, zusammen 20 
von 100 Punkten, ist das evident.

[123] Nicht anders ist es mit dem mit 10 Punkten bewerteten Kri-
terium der regionalen Präsenz. Den Erläuterungen im Verfahrens-
brief (hier S. 8) ist nicht ansatzweise zu entnehmen, dass es bei die-
sem Kriterium um eine örtliche Anwesenheit durch Kundenbüros 
und Netzstörungsstellen und damit um einen kundennahen und per-
sönlichen (und also verbraucherfreundlichen und sicheren) Strom-
netzbetrieb gehen könnte (so aber Berufungsbegründung S. 21, Bl. 
327). Vielmehr wird das gemeindliche Interesse an einer regionalen 
Präsenz einzig und allein damit begründet, dass die Schaffung von 
Voraussetzungen für die Zahlung von Gewerbesteuer in den Ge-
meinden erwünscht ist, weshalb auch die Bewertung desto höher 
ausfällt, je weiter die diesbezüglichen Bindungen reichen. Vor 
dem Hintergrund des Interesses der Gemeinden an einer „Netzge-
sellschaft“ ist es verfehlt anzunehmen, dass das Moment der Kun-
denfreundlichkeit in dem Kriterium eine Selbstverständlichkeit sei 
und lediglich der Aspekt der Gewerbesteuer um der Klarheit willen 
habe erwähnt werden müssen, wie aber die Berufungsbegründung 
(a. a. O.) vorgibt.

[124] In diesem Zusammenhang sind dann auch die Kriterien 
Endschaftsbestimmung und Kaufpreisregelung, die an erster Stelle 
genannt sind und mit je 15 Punkten am höchsten bewertet werden, 
ganz offensichtlich darauf angelegt, einen möglichst einfachen und 
möglichst günstigen Weg des „Erwerbs der der Verteilung in den 
Gemeindegebieten dienenden Anlagen durch die jeweilige Ge-
meinde oder ein von ihr ausgewähltes Unternehmen“ – nach der 
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Stoßrichtung des gesamten Konzepts: eines gemeindlich beherrsch-
ten Unternehmens – zu erleichtern und zu sichern.

[125] Dazu passend ist auch das Kriterium der Vertragslaufzeit 
mitnichten darauf gemünzt, kürzerfristig als binnen 20 Jahren die 
Erreichung der Ziele des EnWG zu überprüfen (was ohnedies nicht 
der Gemeinde zukommt); die Zielrichtung ist vielmehr, je nach der 
Finanzlage der Gemeinde auch schon vor Ablauf von 20 Jahren ei-
nen weiter gehenden Erwerb des Netzes zu ermöglichen.

[126] dd) Die gesamte Argumentation der Klägerin ist, zusam-
menfassend, der untaugliche Versuch zu erklären, dass es nicht so 
sei, wie es offensichtlich aussieht. Sie geht im Wesentlichen darauf 
hinaus, dass die Gemeinden sich – natürlich – um die Ziele des 
EnWG schon noch bemühen würden, wenn sie denn das Netz erst 
einmal hätten. Damit verfehlt das Vergabeverfahren grundlegend 
das gesetzlich vorgegebene Ziel.

[127] Selbst wenn man, was nur mit größten Anstrengungen 
möglich erscheint, dafürhalten wollte, dass in den genannten Krite-
rien – mit Ausnahme des insoweit eindeutigen Kriteriums „Bemü-
hung um störungsfreien Netzbetrieb“ (10 von 100 Punkten) – den 
Zielen des § 1 EnWG zumindest auch Rechnung getragen werden 
sollte, so sind doch die diesbezüglichen Momente gegenüber dem 
politisch-fiskalischen Aspekt der Rekommunalisierung zur ge-
meindlichen Einnahmenerzielung derartig nachrangig, dass sie den 
Anforderungen des § 46 Abs. 3 EnWG nicht zu genügen vermögen.

[128] Daran ändert sich auch dadurch nichts, dass unstreitig 
die Netzentgelte, die die Klägerin anbieten kann, niedriger liegen 
als die Netzentgelte der Beklagten (Bl. 173 u. ö.). Die Höhe der 
Netzentgelte spiegelt sich nicht ansatzweise in den Auswahlkrite-
rien und kann daher für die Entscheidung der Gemeindevertreter 
auch nicht maßgeblich gewesen sein. Abgesehen davon leuchtet 
auch nicht ein, dass dieser Umstand den Gemeinden bei der Kon-
zessionsentscheidung bekannt gewesen wäre (so aber Berufungsbe-
gründung S. 18, Bl. 324), wenn sich die Klägerin zum Beleg dafür 
auf ihr Preisblatt vom 1. Januar 2011 und eines der Beklagten vom 
3. Dezember 2010 bezieht, also auf Unterlagen, die erst weit nach 
den Konzessionierungsentscheidungen erstellt worden sind.

[129] Schließlich kann sich die Klägerin auch nicht, wie sie neu 
noch im Senatstermin vorgebracht hat, darauf berufen, dass in den 
Anhörungen zu den Angeboten der Bewerber auch jeweils Effi-
zienzkriterien abgefragt worden wären (etwa das Vorhandensein 
eines Kunden-Centers und von Störungsstellen sowie das Preisni-
veau- und -tableau, wobei in letzterer Hinsicht bekannt gewesen 
sein soll, dass die Klägerin niedrigere Entgelte als die Beklagte 
und ein einheitliches Netzentgelt anbiete). Selbst wenn es (was die 
Beklagte bestritten hat) insoweit eine gleichmäßige Abfrage bei al-
len Bewerbern gegeben haben sollte, ist auszuschließen, dass den 
darauf erfolgten Angaben maßgebende Bedeutung beigemessen 
worden ist. Derlei Fragen kommen in dem Kriterienkatalog nicht 
vor, und es spricht nach dem insoweit sorgsam betriebenen Aus-
schreibungsverfahren nichts dafür, dass – was schon als solches die 
Vergabeentscheidung in Frage stellen müsste – von diesem abge-
wichen worden wäre; vielmehr heißt es in der Bekanntmachung 
der Vergabeentscheidung vom 31. März 2010 (Anlage B 10), dass 
sie darauf beruhe, das im Hinblick sowohl auf die Gestaltung des 
Wegenutzungsvertrags (!) als auch des Geschäftsmodells der Netz-
gesellschaft (!) das Angebot der Klägerin als „am vorteilhaftesten 
für die Gemeinden“ bewertet wurde, und mit den Vorteilen für die 
Gemeinde sind nach allem nicht etwa die Vorteile für die Bewohner 
der Gemeinde als Stromverbraucher, sondern die Vorteile für den 
Gemeindehaushalt gemeint.

[130] d) Unter den gegebenen Umständen geht auch der Ein-
wand der Berufung fehl, die Annahmen des Landgerichts seien 
weder durch unstreitigen Sachvortrag noch durch das Ergebnis der 
Beweisaufnahme getragen, verkennten die Beweislast und doku-
mentierten mindestens einen Verstoß gegen die Hinweispflicht aus 
§ 139 Abs. 1 ZPO.

[131] Dass sich die Gemeinden nicht, schon gar nicht vorrangig, 
an den Zielen des EnWG, sondern an ihren eigenen wirtschaftli-

chen Interessen orientiert haben, ist bei verständiger Lektüre der 
Ausschreibungskriterien, ihrer Begründung, der Bekanntmachung 
und nicht zuletzt des skizzierten politischen Zusammenhangs of-
fenkundig. Was aber offenkundig ist, bedarf keines Beweises, § 291 
ZPO.

[132] Die Entscheidung beruht auch nicht auf einem Verstoß ge-
gen die Hinweispflicht. Die Klägerin hat, nachdem die Beklagte 
den kartellrechtlichen Einwand erhoben hatte, schon in erster In-
stanz umfangreich, wiederholt und seither nahezu ausschließlich 
zu dieser Frage vorgetragen. Dass sie im Berufungsverfahren ihr 
bisheriges diesbezügliches Vorbringen praktisch nur wiederholt, 
zeigt zudem, dass sie in erster Instanz schon alles vorgetragen hat, 
was sie dazu hat vortragen können. Das reicht indes nicht, um auch 
nur einen Zweifel an dem oben gefundenen Ergebnis zu begrün-
den. Entsprechend kann es auch auf die von ihr jetzt angebotenen 
Beweismittel (der beiden Zeugen, die die Ausschreibung beratend 
begleitet haben) nicht ankommen.

[133] 2. Die Missachtung der primär zu beachtenden Maßgaben 
des EnWG hat die Nichtigkeit der Konzessionsvergabe zur Folge, 
§ 134 BGB.

[134] Der Verstoß gegen die Maßgaben des § 46 Abs. 3 EnWG 
stellt sich als ein Verstoß gegen das in § 46 Abs. 1 Satz 1 EnWG 
verankerte Diskriminierungsverbot dar. Zugleich liegt darin ein 
Verstoß gegen die allgemeine kartellrechtliche Bestimmung des 
§ 20 GWB.

[135] Nach § 20 GWB dürfen marktbeherrschende Unternehmen 
ein anderes Unternehmen in einem Geschäftsverkehr, der gleichar-
tigen Unternehmen zugänglich ist, weder unmittelbar noch mittel-
bar unbillig behindern oder gegenüber gleichartigen Unternehmen 
ohne sachlich gerechtfertigten Grund unmittelbar oder mittelbar 
unterschiedlich behandeln.

[136] a) Die Gemeinden sind Unternehmen i. S. von § 20 GWB. 
Der Begriff muss zur Vermeidung kartellrechtlicher Schutzlücken 
weit ausgelegt werden. Nur die hoheitliche Tätigkeit und das Han-
deln privater Verbraucher sind vom kartellrechtlichen Unterneh-
mensbegriff ausgenommen (vgl. Büdenbender, a. a. O., S. 67, 68; 
Immenga/Mestmäcker-Zimmer, Wettbewerbsrecht, GWB, Deut-
sches Kartellrecht, Kommentar, 4. Auflage, § 1 Rn 27ff.). Zu einer 
bloß hoheitlichen Tätigkeit zählt der Abschluss von energiewirt-
schaftlichen Konzessionsverträgen seitens der Kommunen nicht, 
da diese Verträge (ungeachtet der vorgelagerten Entscheidung im 
Gemeinderat) zivilrechtlicher Natur sind und die Kommunen erst 
durch den Abschluss der Verträge mit Außenwirkung tätig werden 
(Büdenbender, a. a. O.). Die unternehmerische Stellung ergibt sich 
auch daraus, dass die Kommunen mit der Vergabe von Wegerechten 
und der Erzielung von Konzessionsabgaben eine wirtschaftliche 
Nutzung ihrer Straßen, Wege und Plätze vornehmen. Im Übrigen 
bestätigt sich die Unternehmereigenschaft durch § 103 Abs. 1 Nr. 2 
GWB a. F.; danach wurden die Wegerechtsverträge von der Anwen-
dung des Kartellverbots nach § 1 GWB ausgeschlossen, was nur 
dann nötig gewesen sein kann, wenn der Gesetzgeber der Meinung 
gewesen ist, dass die Kommunen beim Abschluss von Konzessi-
onsverträgen unternehmerisch handeln (vgl. Büdenbender, a. a. O., 
S. 68, 69; im Ergebnis ebenso Bundesnetzagentur, Bundeskartell-
amt, Gemeinsamer Leitfaden vom 15. Dezember 2010, Rn 16 mit 
Hinweis auf BGH, Urteil vom 11. November 2008, WuW/DE-R 
2581 – neue Trift).

[137] b) Die Gemeinden sind auch marktbeherrschend im Sinne 
von § 20 GWB.

[138] Der sachlich und örtlich relevante Markt ist derjenige des 
örtlichen Verteilnetzbetriebes. Wer als Verteilnetzbetreiber in der 
Gemeinde tätig werden will, kann dies nur durch den Abschluss 
eines Konzessionsvertrages mit dieser erreichen. Die Gemeinde ist 
insoweit Monopolist; nur sie ist in der Lage, einem Interessenten 
die für den örtlichen Verteilnetzbetrieb erforderlichen Leitungs-
rechte zu verschaffen.

[139] Zu Unrecht macht die Klägerin (Berufungsbegründung S. 
38, Bl. 344) geltend, die BGHEntscheidung „Neue Trift“ (a.a.O.) 
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sei nicht übertragbar, weil es dort nur um die Erteilung eines Ein-
zelwegerechts gegangen sei. Das ändert nichts daran, dass die je-
weilige Gemeinde auf ihrem Gebiet für Leitungsrechte, seien dies 
Einzelwegerechte oder komplexe Netznutzungsrechte, der einzige 
Anbieter ist.

[140] Die Klägerin kann (so aber Berufungsbegründung S. 38f., 
Bl. 344f.) auch nicht gut argumentieren, es bestehe wegen der ge-
setzlichen Pflicht zur Ausschreibung der Konzession kein Ange-
botsmarkt und es müsse auf einen Nachfragemarkt für die Erbrin-
gung von Netzinfrastrukturleistungen des Elektrizitätsnetzbetriebs 
abgestellt werden, auf dem die Gemeinden als Nachfrager für die 
Erbringung von Netzinfrastrukturleistungen aufträten. Dieser An-
satz geht fehl. Der Markt ist der Sache nach so zu bestimmen, dass 
damit das relevante kartellrechtliche Problem erfasst wird. Hier ist 
offensichtlich nicht das Problem, dass es auf dem Markt des Be-
triebs örtlicher Verteilnetze marktstarke Betreiber gibt, die andere 
Unternehmen auf diesem Markt behindern. Die Frage ist vielmehr, 
unter welchen Randbedingungen Kommunen wie die Klägerin, die 
über ein exklusives Gut, nämlich die Leitungsrechte auf ihrem Ge-
meindegrund, verfügen, diskriminierungsfrei darüber entscheiden, 
welcher der verschiedenen unternehmerischen Bewerber den Zu-
schlag erhalten soll.

[141] Aus dieser Problemlage ergibt sich auch ganz zwanglos, 
dass, was die Klägerin (ebd.) gleichfalls in Frage stellen möchte, 
der relevante Markt der jeweils lokale Markt des Gemeindegebietes 
ist (so im Ergebnis auch ganz selbstverständlich Bundesnetzagentur 
und Bundeskartellamt, Leitfaden Rn 17ff.).

[142] c) Ebenso liegt auf der Hand, dass eine kommunale Ent-
scheidung, die die maßgeblichen energiewirtschaftlichen Kriterien 
missachtet bzw. hintanstellt, sachwidrig und leistungsfremd ist.

[143] Das muss gelten, wenn die Gemeinde ihre Marktmacht 
dazu ausnutzt, um einen kommunaleigenen Netzbetreiber ohne 
akzeptable Argumentation und Entscheidungsgrundlage zu Lasten 
anderer Interessenten zu bevorzugen (vgl. Büdenbender, a. a. O., 
S. 71). Und es gilt gleichermaßen, wenn es darum geht, im eigenen 
wirtschaftlichen Interesse einen kommunal beherrschten Betreiber 
gleichsam in den Sattel zu heben.

[144] d) Der Verstoß gegen die §§ 46 Abs. 3 EnWG, 20 GWB hat 
im vorliegenden Fall die Nichtigkeit der Vergabeentscheidung zur 
Folge, § 134 BGB.

[145] Nach § 134 BGB sind Rechtsgeschäfte, die gegen ein ge-
setzliches Verbot verstoßen, unwirksam.

[146] aa) Zwar führt im Allgemeinen die aus § 20 Abs. 1 GWB 
resultierende Verbotswirkung grundsätzlich nicht zur Unwirk-
samkeit der aufgrund der sachwidrigen Auswahl zustande ge-
kommenen Folgeverträge, sondern nur zu einem Anspruch auf 
Gleichbehandlung der negativ betroffenen Dritten. Das liegt darin 
begründet, dass sich das Verbot allein an den marktbeherrschenden 
Akteur, nicht aber gegen seine(n) Vertragspartner richtet, Vielmehr 
soll regelmäßig § 134 BGB insoweit nicht anwendbar sein, da die 
Gleichbehandlung auch unter Aufrechterhaltung dieser Verträge 
durch Abschluss entsprechender Verträge mit benachteiligten Un-
ternehmen möglich ist und für die Durchsetzung der Interessen 
der Beeinträchtigten Schadensersatz- und Unterlassungsansprüche 
ausreichen (vgl. Immenga/Mestmäcker-Markert, § 20 Rn 229). 
Als problematisch bei einem „Durchschlagen“ auf einen bloßen 
„Folgevertrag“ wird insoweit auch angesehen, dass die Nichtigkeit 
häufig in Rechtspositionen Dritter eingreift, die an dem Gesetzes-
verstoß selbst nicht beteiligt sind (so insbesondere Bechtold, Kar-
tellrecht, GWB-Kommentar, 5. Auflage, § 20 Rn 64). Hier muss 
aber anderes gelten:

[147] Davon, dass eine Kompensation der Ungleichbehandlung 
durch Abschluss von Verträgen mit dem benachteiligten Unterneh-
men möglich wäre, kann hier schon im Ansatz keine Rede sein. 
Naturgemäß kann nur ein Unternehmen zukünftig die Wegerechte 
innehalten. Ebenso gehen Unterlassungsansprüche fehl – worauf 
sollten diese gerichtet sein? Schadensersatzansprüche sind zwar 
theoretisch vorstellbar, aber praktisch schon deshalb kaum, weil 

nur mit größter Mühe zu beweisen sein wird, welches Ergebnis 
ein ordnungsgemäß ausgerichtetes Vergabeverfahren gehabt hätte; 
im Übrigen führten solche Schadenersatzansprüche, insbesondere 
wenn der entgangene Gewinn – sei es stetig als Dauerschaden oder 
als Einmalzahlung – liquidiert werden sollte, zu ersichtlich nicht 
sinnvollen Ergebnissen.

[148] Die Klägerin erscheint überdies nur als eingeschränkt 
schutzwürdig. Das Argument, dass der Dritte – hier die Klägerin 
– an dem rechtswidrigen Handeln der Gemeinde „nicht beteiligt“ 
gewesen wäre, passt in Fällen, in denen ein am Kartell beteiligtes 
Unternehmen in Ausführung einer verbotenen Absprache Verträge 
mit Dritten schließt, ohne dass diese über die Motive und Grundla-
gen des Handelns des Unternehmens im Bilde wären (und aus dem 
Kreis der Verstöße gegen § 1 GWB ist die Figur der Wirksamkeit 
der „Folgeverträge“ denn auch entlehnt). Das ist hier aber jeden-
falls insoweit anders, als dass die Klägerin die Ausschreibungs-
kriterien genau gekannt hat. Zwar besteht mit den Gemeinden 
(anders als im Fall 16 U(Kart) 22/12, in dem die Konzession an 
einen Eigenbetrieb vergeben worden ist) keine eigentliche Konzer-
nidentität; gleichwohl stehen die „... Stadtwerke“ – insbesondere 
in ihrer erweiterten Gestalt, die unzweifelhaft auch die Beteiligung 
der neu hinzugekommenen Gemeinden vorsehen wird – den sie 
beherrschenden Gemeinden so nahe, dass dies im Ergebnis der 
wirtschaftlichen (Teil-)Identität eines Konzerns als nicht ganz un-
ähnlich erscheint.

[149] Schon diese Umstände – keine zureichende Kompensation 
durch Beteiligungs-, Unterlassungs- oder Schadensersatzansprüche 
und eingeschränkte Schutzwürdigkeit – sprechen dafür, im vor-
liegenden Fall einen Durchgriff der Nichtigkeit auch auf den Ab-
schluss des neuen Konzessionsvertrags anzunehmen.

[150] bb) Dieses Ergebnis steht auch im Einklang mit der Recht-
sprechung des BGH zu den weiteren Nichtigkeitsfolgen eines Ge-
setzesverstoßes.

[151] Dem BGH (Urteil vom 17. Oktober 2003, NJW 2003, 
3692, Rn 18 bei juris) zufolge ordnet § 134 BGB für ein Rechts-
geschäft, das gegen ein gesetzliches Verbot verstößt, nicht aus-
nahmslos die Nichtigkeit an. Während die Sittenwidrigkeit eines 
Rechtsgeschäfts ohne weiteres zu dessen Nichtigkeit führt (§ 138 
BGB), macht § 134 BGB diese Rechtsfolge davon abhängig, dass 
sich aus dem Gesetz nichts anderes ergibt. § 134 BGB kann daher 
nicht ohne Rückgriff auf das verletzte Verbot angewendet werden. 
Ordnet das Verbot selbst eine Rechtsfolge an, so ist diese maßgeb-
lich. Fehlt eine verbotseigene Rechtsfolgeregelung, sind Sinn und 
Zweck des verletzten Verbots entscheidend. Dies erfordert eine 
normbezogene Abwägung dahin, ob es mit dem Sinn und Zweck 
des Verbots vereinbar oder unvereinbar ist, die durch das Rechtsge-
schäft getroffene Regelung hinzunehmen bzw. bestehen zu lassen. 
Dabei ist (vgl. Rn 19 und auch BGH, Urteil vom 14. Dezember 
1999, NJW 2000, 1186, Rn 19 bei juris) der Umstand, dass sich 
eine Vorschrift nicht gegen den Inhalt des abgeschlossenen Rechts-
geschäftes richtet, sondern gegen die Umstände seines Abschlusses, 
ein Argument gegen die Nichtigkeit des verbotswidrig zustande ge-
kommenen Rechtsgeschäfts. Ebenso liegt es (vgl. BGH NJW 2003, 
3692 Rn 19; BGH NJW 2000, 1186 Rn 20), wenn sich das Ver-
bot nicht an die Beteiligten des Rechtsgeschäftes richtet, sondern 
nur einseitig an einen der Vertragsschließenden. Mit dem letztge-
nannten Gedanken wird auch spezifisch kartellrechtlich zwischen 
„Ausführungsverträgen“ (solchen, die innerhalb eines Kartells oder 
durch den Beitritt eines Dritten zum Kartell geschlossen werden) 
und „Folgeverträgen“ (solchen, bei denen ein kartellfremder Drit-
ter vertraglich gebunden wird) unterschieden (vgl. etwa OLG Düs-
seldorf, Urteil vom 30. Juli 1987, WuW/E OLG 4182). In solchen 
Fällen soll dem BGH zufolge (Urteil vom 14. Dezember 1999, Rn 
18 bei juris) die in § 134 BGB vorgesehene Rechtsfolge nur in Be-
tracht kommen, wenn dem Verbot ein Zweck zugrunde liegt, der 
gleichwohl die Nichtigkeit des ganzen Rechtsgeschäft (also aus-
nahmsweise auch des „Folgegeschäfts“) erfordert. 
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[152] Im vorliegenden Fall ist entsprechend diesen Grundsätzen 
nach Auffassung des Senats bei einem Verstoß der Wegerechtsver-
gabe gegen die Maßgaben des § 46 Abs. 3 EnWG die Nichtigkeit 
auch des neu abgeschlossenen Wegerechtsvertrags anzunehmen. 
Das Gesetz sieht nicht nur die Durchführung eines entsprechenden 
Verfahrens, sondern ausdrücklich vor, dass die Wegerechte diskri-
minierungsfrei durch Vertrag zur Verfügung zu stellen sind. Vergabe 
und Abschluss des neuen Vertrags bauen aufeinander auf und sind 
eng aneinander gekoppelt. Wie schon ausgeführt, ist dem benach-
teiligten Unternehmen eine spätere Beteiligung nicht möglich und 
sind Unterlassungs- und Schadenersatzansprüche ebenfalls ausge-
schlossen bzw. unpraktikabel. Maßgeblich ist schließlich, dass ein 
aufrecht erhaltenes Folgegeschäft offensichtlich dem Zweck des 
§ 46 Abs. 3 EnWG zuwiderliefe. Danach soll ein Wettbewerb um 
die Netze ermöglicht werden, den die Gemeinden zu veranstalten 
haben. Kommt es zu einer wettbewerbswidrigen Vergabe, würde, 
wenn der Folgevertrag mit dem neuen Betreiber aufrechterhalten 
bliebe, der wettbewerbswidrige Zustand bis zu 20 Jahre Bestand 
haben. Es erscheint auch als durchaus möglich, dass sich in dieser 
Zeit die Verhältnisse so verändert und verfestigt haben, dass eine 
Rückgabe der Netze an den bisherigen Eigentümer sinnvoll gar 
nicht mehr in Betracht kommt. Tatsächlich bliebe ohne die Nichtig-
keitsannahme der Verstoß gegen die wettbewerblichen Vorschriften 
im Ergebnis sanktionslos (so auch Büdenbender, a. a. O., S. 89).

[153] cc) Der vorstehenden Beurteilung steht auch nicht etwa die 
Entscheidung des OLG Hamm vom 26. September 2012, U 142/12 
(Anlage BK 15) entgegen, auf die sich die Klägerin noch im nicht 
nachgelassenen Schriftsatz vom 16. November 2012 bezogen hat. 
Der dortige Fall unterscheidet sich von dem vorliegenden schon 
im Tatsächlichen dadurch, dass die dortige Gemeinde bei der Ver-
gabe der streitgegenständlichen Trinkwasserkonzession wesentlich 
auf wettbewerbliche Aspekte abgestellt hatte. Zum Kriterienkata-
log gehörten (vgl. etwa Rn. 22) die Momente „Wassernetzbetrieb/
Netzsicherheit/Wasserqualität und Preisgünstigkeit/Verbraucher-
freundlichkeit“.

[154] 3. Der Beklagten ist die Berufung auf den Einwand der 
Nichtigkeit auch nicht etwa wegen Verwirkung verwehrt, § 242 
BGB.

[155] Zutreffend hat das Landgericht darauf hingewiesen, dass 
es sich bei den §§ 46 Abs. 3 EnWG, 20 GWB um Vorschriften han-
delt, die jederzeit – und auch und gerade von öffentlichen Stellen 
– zu beachten sind. Maßgeblich ist, wie zuvor abgehandelt, ob die 
Normen ein Verbot erfordern. Ist das der Fall, kann es auf den Zeit-
ablauf und das Verhalten des Benachteiligten nicht ankommen.

[156] B. Der Klägerin steht auch kein (abgetretener) vertrag-
licher Anspruch zu.

[157] Ein solcher Anspruch ist zwar nach dem zugrunde lie-
genden Wegenutzungsvertrag gegeben (1.), womöglich auch wohl 
ohne strikte Bindung an einen nach Maßgabe des Sachzeitwert er-
mittelten Preis (2.). Letzteres kann jedoch – wie auch die in diesem 
Fall schwierige Frage, wie das zu übertragende Netz „zuzuschnei-
den“ wäre – dahingestellt bleiben, weil die Klägerin aus kartell-
rechtlichen Gründen an der Geltendmachung des vertraglichen An-
spruchs gehindert ist (3.).

[158] 1. Die Gemeinden haben aus dem Wegenutzungsvertrag 
durchaus einen Anspruch auf Übereignung der Stromverteilungs-
anlagen, den sie – wie üblich – an die Klägerin abgetreten haben.

[159] Hier ist (anders als im Fall 16 U(Kart) 22/12) in den jeweils 
gleichlautenden Konzessionsverträgen in § 9 ganz unzweideutig 
ein Recht der Gemeinden auf Erwerb statuiert („ist die Gemeinde 
berechtigt, ....“).

[160] 2. Nach Auffassung des Senats spricht auch viel dafür, dass 
die Gemeinden vom Standpunkt des Vertrages aus eine Übertra-
gung des Netzes im Wesentlichen ohne Bindung an den Sachzeit-
wert verlangen können müssen.

[161] a) Die Frage ist für den gesetzlichen Anspruch aus § 46 
Abs. 2 Satz 2 EnWG, der eine Übereignung (bzw. vormals Über-
lassung) „gegen Zahlung einer wirtschaftlich angemessenen Ver-

gütung“ vorsieht und damit etwas unscharf ist, hoch streitig. Wie 
stets werden die der jeweiligen Interessenlage entsprechenden Po-
sitionen eingenommen. So optieren die mit der Übertragung bela-
steten Netzbetreiber (und vorliegend auch die Beklagte) für den re-
gelmäßig höheren Sachzeitwert. Dagegen optiert die Erwerberseite 
(wie hier die Klägerin) regelmäßig für den typischerweise niedriger 
anzusetzenden Ertragswert. Letzterer Auffassung hat sich, gestützt 
auf die Ausführungen des BGH in der Kaufering-Entscheidung, 
etwa auch der Leitfaden von Bundesnetzagentur und Bundeskar-
tellamt (Anlage B 7, Rn 41 ff.) angeschlossen. Für einen „objek-
tivierten Ertragswert nach Maßstäben wirtschaftlicher Vernunft“ 
spricht sich weiter das OLG Frankfurt (Urteil vom 14. Juni 2011, 
ZNER 2012, 188, Rn 75, 81 f. bei juris) aus.

[162] b) Der gleichen Auffassung ist, nunmehr für eine vertrag-
liche Preisbestimmung, etwa das OLG Koblenz (Beschluss vom 11. 
November 2010, RdE 2011, 191), dabei davon ausgehend, dass die 
Maßgaben des Kaufering-Urteils im Hinblick auf die wettbewerb-
lich prohibitive Wirkung von Sachzeitwertbestimmungen in einer 
Endschaftsklausel fortgälten.

[163] Auch das OLG Düsseldorf (Urteil vom 16. Juni 2004, 
ZNER 2004, 291) hat bei einer Klausel, die die Berechnung des 
Kaufpreises nach Maßgabe des „zu ermittelnden Wiederbeschaf-
fungswerts unter Berücksichtigung des Alters und des Zustands der 
Anlagen“ vorsah, versucht, den Unternehmenspreis nach Maßgabe 
des „objektiven Werts“ (in diesem Fall des sachverständig zu ermit-
telnden Ertragswerts) zu bemessen, was es darauf gründete, dass 
die vertragliche Klausel mangels der im Vertrag vorausgesetzten 
Kündigung der Gemeinde für den gegebenen Fall der einvernehm-
lichen Beendigung des Konzessionsvertrages nicht anwendbar sei. 
Der BGH (Urteil vom 7. Februar 2006, RdE 2006, 239, Anlage K 
31) hat der Auffassung, es bestehe für die Bewertungsmethode in 
diesem Fall eine Regelungslücke, eine Absage erteilt und gemeint, 
die Umstände, insbesondere die Formulierungen in einer späteren 
Abwicklungsvereinbarung, ergäben, dass primär nach dem Sach-
zeitwert zu rechnen sei. Gleichwohl hat er am Ende die „Segelan-
weisung“ erteilt, dass es auch weiterer tatsächlicher tatrichterlicher 
Feststellungen zu dem bislang nur näherungsweise festgestellten 
Ertragswert bedürfe, dem nach seiner Rechtsprechung als kartell-
rechtlich relevante Grenze der Preisgestaltung bei der Übertragung 
von Stromversorgungsnetzen entscheidende Bedeutung zukomme 
(Rn 28).

[164] c) Dem kann man entnehmen, dass die Rechtsprechung 
auch in den Fällen, in denen die Berechnung des Unternehmens-
kaufs nach dem Buchstaben des Vertrags nach Maßgabe des Sach-
zeitwertes vorzunehmen ist, eine korrigierende Betrachtung durch 
den Ertragswert präferiert. Dem würde der Senat folgen wollen. Al-
lerdings erscheint die Begründung, die der BGH in der Kaufering-
Entscheidung gegeben hat, als fraglich und unter den jetzt rechtli-
chen Bedingungen nicht recht tragfähig.

[165] Der BGH hat zunächst ausgeführt, dass eine Klausel in 
einer Endschaftsbestimmung, die die Berechnung nach dem Sach-
zeitwert vorsieht, am Maßstab der AGB-Kontrolle wirksam sei und 
auch ansonsten die Sachzeitwertberechnung nicht schlechthin ge-
setzeswidrig, sondern wirtschaftlich durchaus angemessen. Er hat 
dann aber ausgeführt, dass es Fälle geben könne, in denen der Sach-
zeitwert erheblich über dem Ertragswert liege, also dem Wert, den 
ein Investor unter dem Aspekt zukünftiger Gewinne für das Unter-
nehmen zu zahlen bereit wäre. Dieser Betrag müsse als „Deckel“ 
für den Sachzeitwert fungieren. Begründet hat er das damit, dass 
ansonsten in einer Endschaftsklausel der Sachzeitwert prohibitiv 
wirken könne, weil er den Eintritt der Gemeinde zu einem ange-
messen Preis verhindere und diese dadurch faktisch länger als die 
gesetzlich vorgegebene Höchstfrist von 20 Jahren an das bisherige 
Versorgungsunternehmen binde. Das erscheint dem Senat unter 
zwei Gesichtspunkten als fragwürdig.

[166] Eine vertragliche Endschaftsbestimmung dürfte heute 
schon deswegen nicht mehr prohibitiv d. h. wettbewerbshindernd 
wirken können, weil unabhängig von dem vertraglichen Anspruch 
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jedenfalls der gesetzliche Anspruch nach § 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG 
besteht. Der neue Netzbetreiber wäre also, wenn er die Übereig-
nung des Netzes begehrt, gar nicht darauf angewiesen, dies auf ver-
traglichem Wege mittels des abgetretenen Anspruchs zu bewerk-
stelligen.

[167] Grundlegender scheint dem Senat aber eine zweite Erwä-
gung zu sein: Der BGH legitimiert die Korrektur durch den Er-
tragswert mit einer wettbewerblichen Überlegung, wobei er aber 
gleichzeitig davon ausgeht, dass die Gemeinde „völlig frei und 
ungehindert“ sich auch für einen Selbsteintritt entscheiden könnte. 
Wie schon oben (zu A. 1. a. bb. (6)) ausgeführt, kann der Senat 
unter dem sowohl in § 46 EnWG 2005/2011 als auch schon in § 13 
EnWG 1998 enthaltenen Gesichtspunkt, dass die Gemeinden einen 
Wettbewerb um die Netze veranstalten sollen, nicht recht erkennen, 
was es mit Wettbewerb zu tun haben soll, wenn die Gemeinde sich 
„völlig frei und unabhängig“ von irgendeiner wettbewerblichen 
Überlegung aus kommunalpolitischen Erwägungen für den Selbst-
eintritt entscheidet. Tragfähig wird der Gedanke einer wettbewerbs-
hindernden Preisbestimmung nur dann, wenn – wie hier vertreten 
– die Abtretung des vertraglichen Anspruchs mit einer wettbewerb-
lich orientierten Vergabe einher geht.

[168] Stärker (und zielführend, weil sie zugleich auch für den 
gesetzlichen Anspruch zutrifft und zu einer Parallelität der Rechts-
folgen bei beiden Ansprüchen führt), erscheint es dem Senat, den 
„Abschied vom Sachzeitwert“ damit zu begründen, dass dieser 
Bewertungsmaßstab eine überholte Betrachtungsweise ist. Nach 
Wöhe (Einführung in die allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 23. 
Auflage, S. 566, Kapitel: Die Unternehmensbewertung) kann, wird 
ein Unternehmen zum Verkauf angeboten, ein Kaufinteressent das 
Unternehmensvermögen unter dem Aspekt entweder (1.) der Ein-
zelveräußerung der Vermögensteile oder (2.) der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit begutachten. Die Verwendungsvariante (1.) 
führt zur Einzelbewertung. Nach diesem Bewertungsgrundsatz ist 
der handelsrechtliche Jahresabschluss aufzustellen. Bei der Ver-
wendungsvariante (2.) soll das Unternehmen dagegen dem Erwer-
ber als Einkommensquelle erhalten bleiben. Maßgeblich für den 
Wert des Unternehmens ist dann nicht die Summe der Einzelwerte 
der Vermögensgegenstände; maßgeblich ist vielmehr der Wert der 
Einkommensquelle. So wie in der Verwendungsvariante (2.) liegt 
es ganz offensichtlich auch beim Netzkauf. Es ist dem genannten 
Standardlehrbuch zufolge mit dem investitionstheoretischen Kon-
zept des Zukunftserfolgswertes – mit der discounted cash flow-
Methode – zu arbeiten. Selbst das klassische Ertragswertverfahren, 
nach dem aus der Vergangenheit auf Zukunftsgewinne prognosti-
ziert wird, wird als unzureichend angesehen. Erst recht wird das 
Substanzwertverfahren abgelehnt (S. 579), dies im Übrigen auch 
vom Hauptfachausschuss des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
gemäß dem Leitfaden IDW S 1. In diesem Zusammenhang ist aller-
dings darauf hinzuweisen, dass die Bewertung nach dem Substanz-
wert in der Regel deshalb abgelehnt wird, weil sie zu zu niedrigen 
Werten führt. Vorliegend besteht die Besonderheit, dass der Sub-
stanzwert mutmaßlich deutlich höher ist als der Ertragswert, was 
u.a. an den verordnungsrechtlichen Abschreibungsmaßgaben liegt, 
die zu einer kurzfristigen Abschreibung auf null führen, wohinge-
gen bei der Sachzeitwertmethode sinnvollerweise für Anlagen, die 
dessen ungeachtet noch funktionieren, ein sog. Anhaltewert an-
gesetzt wird. Die genannte Besonderheit (Ertragswert vorliegend 
tendenziell niedriger) vermag aber nichts daran zu ändern, dass für 
den Fall der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sinnvollerwei-
se auf Verfahren abzustellen ist, die das Unternehmen unter dem 
Aspekt einer Einkommensquelle analysieren.

[169] Verfehlt erscheint dem Senat jedenfalls der Versuch, den 
Rekurs auf den Sachzeitwert mit dem grundgesetzlich geschützten 
Eigentumsrecht des Netzbetreibers rechtfertigen zu wollen (so etwa 
jüngst Papier/Schröder, Wirtschaftlich angemessene Vergütung für 
Netzanlagen, RdE 2012, 125). Der Netzbetrieb ist kein Gegenstand 
persönlichen Affektionsinteresses, sondern sowohl für den Erwer-
ber als auch für den bisherigen Eigentümer – zumal dann, wenn 

das Netz wie hier konzerngebunden geführt wird – allein als ein 
Instrumentarium interessant, das Gewinne generiert. Wenn und so-
weit Anlagen abgeschrieben sind, hat ein Netzbetreiber seine In-
vestitionen in das Netz amortisieren können (was sich im Übrigen 
auch als die natürliche Folge seiner jahrzehntelangen unregulierten 
Monopolstellung versteht). Es besteht dann kein guter Grund, ihn 
nochmals im Verkaufsfall mit einem wirtschaftlich unangemes-
senen Kaufpreis zu privilegieren.

[170] Um auch für den hier in Rede stehenden vertraglichen An-
spruch zu diesem – vernünftig erscheinenden – Ergebnis zu kom-
men, kann man auf eine ergänzende Vertragsauslegung abstellen. 
Es mag dann zwar sein, dass der Vertrag ausdrücklich (zunächst) 
auf den Sachzeitwert abstellt. Es ergibt sich dann aber eine Rege-
lungslücke, wenn sich zeigt, dass der Sachzeitwert zu einem wirt-
schaftlich unangemessenen Betrag führt. Dann kann redlicherweise 
dieser Betrag nicht mehr verlangt werden, sondern hat eine Anpas-
sung nach Maßgabe angemessener Verfahren stattzufinden. Man 
könnte in diesem Zusammenhang auch den Gedanken heranziehen, 
dass sich die Parteien eine derartige Anpassung unter dem Aspekt 
der Treue im Rahmen der Vertragsabwicklung schulden. Dabei er-
scheint auf Seiten der Beklagten wiederum beachtlich, dass sie ihre 
Investitionen durch jahrzehntelange weitgehend „ungedeckelte“ 
Strompreise längst refinanziert hat.

[171] 3. Für den vorliegenden Fall kann dies indes dahin gestellt 
bleiben. Denn, wenn (wie zu A. ausgeführt) dem neuen Konzessi-
onär ein gesetzlicher Anspruch auf Übertragung des Netzbetriebs 
ohne eine an wettbewerblichen Grundsätzen orientierte Auswahl-
entscheidung nicht zusteht, so kann er das nämliche Begehren auch 
nicht auf dem Weg einer Abtretung vertraglicher Ansprüche durch-
setzen dürfen. Vielmehr stellt sich die Ausübung der vertraglichen 
Rechte als ein Verstoß gegen das gesetzliche Diskriminierungs-
verbot dar. Anders gesagt stellt sich das „Ausspielen der vertrag-
lichen Karte“ oder das „Ziehen der vertraglichen Option“ durch die 
Gemeinde als eine Umgehung ihrer gesetzlichen Pflichten und als 
unzulässige Rechtsausübung dar, und dies bezieht – wie beim ge-
setzlichen Anspruch – auch die Klägerin als Empfängerin der Ab-
tretungserklärung mit ein.

[172] Nach Meinung des Senats ist dies Ergebnis zwingend. Es 
steht auch nicht zu der bislang ergangenen BGH-Rechtsprechung 
in Widerspruch. Der BGH hat zwar in einem auch von den Par-
teien diskutierten Urteil vom 29. September 2009, EnZR 15/08 (IR 
2010, 84, hier Anlage K 43) ausgesprochen, dass der gesetzliche 
Anspruch nach allgemeinen Regeln selbstständig neben die kon-
zessionsvertragliche Vereinbarung trete (Rn 13 bei juris). Das heißt 
dann an sich natürlich auch umgekehrt, dass der vertragliche An-
spruch selbstständig neben dem gesetzlichen stünde. Das lässt sich 
indes auf den vorliegenden Fall nicht übertragen.

[173] In dem zu entscheidenden Fall ging es darum, dass der 
abgebende Netzbetreiber eine Verpflichtung aus dem Konzessi-
onsvertrag zur „Übertragung des Eigentums“ nach Maßgabe des 
(Alt-Konzessionärs-typischen) Verständnisses des § 46 Abs. 2 Satz 
2 EnWG in eine „Überlassung“ (gemeint auch dort eine Pacht) hat 
modifiziert sehen wollen. Dem hat der BGH wie auch in der Vorin-
stanz das OLG Frankfurt widersprochen und dabei u. a. darauf hin-
gewiesen, dass nach § 113 EnWG laufende Wegenutzungsverträge, 
einschließlich der vereinbarten Konzessionsabgaben, unbeschadet 
ihrer Änderung durch die §§ 36, 46 und 48 EnWG im Übrigen 
unberührt bleiben (ebd). Wörtlich heißt es, der Gesetzgeber habe 
eine Änderung bestehender vertraglicher Endschaftsbestimmungen 
nicht beabsichtigt.

[174] Dies passt indes nicht auf die vorliegende Fallkonstellati-
on, in der es nicht (wie dort) um eine Anpassung des vertraglichen 
Anspruchsinhalts an gesetzliche Regelungen, sondern um die tief-
ergreifende Frage geht, ob im Lichte des Gesetzes der einmal ver-
traglich bestimmte Anspruch als solcher überhaupt bestehen blei-
ben darf. Anders gesagt, ging es in der BGH-Entscheidung um die 
Frage, ob eine Angleichung der Rechtsfolgen zweier je für sich in 
ihren Voraussetzungen gegebener Ansprüche (eines vertraglichen 
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und eines gesetzlichen) geboten ist, während es hier um die Frage 
geht, ob ein an sich gegebener vertraglicher Anspruch anzuerken-
nen ist, wenn der parallele gesetzliche Anspruch zu verneinen ist. 
Die Ratio des Gesetzes erzwingt, dass in diesem Fall auch der ver-
tragliche Anspruch ausgeschlossen sein muss. Der Sinn des § 113 
EnWG kann bei richtiger Betrachtung auch nicht entgegenstehen. 
Zwar legt der Wortlaut zunächst nahe, dass die laufenden Wege-
nutzungsverträge „unbeschadet ihrer Änderung durch die §§ 36, 46 
und 48“ in ihrem sonstigen Inhalt unangetastet bleiben. Wie auch 
schon in der weiter geltenden Vorgängerregelung des Art. 4 § 1 des 
Gesetzes zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechtes vom 24. 
April 1998 (wonach laufende Konzessionsverträge einschließlich 
der vereinbarten Konzessionsabgaben von der EnWG Novelle 
1998 trotz Wegfalls der Ausschließlichkeit unberührt geblieben 
sind), zielt die Bestimmung aber nur auf die Auswirkungen, die das 
kartellrechtliche Verbot der ausschließlichen Bindung an nur einen 
zentralen Versorger auf die bestehenden Verträge mit diesem haben 
konnte: Es sollte vor allem sichergestellt werden, dass die verein-
barten Konzessionsabgaben trotzdem weiterhin in voller Höhe ver-
einnahmt werden konnten (vgl. BGH, a. a. O., Rn 16 mit Hinweis 
auf BT-Drs. 13/7274, S. 26). Daher muss man § 113 EnWG dahin 
verstehen, dass an dem Bestand von rechtswirksam geschlossenen 
und noch nicht ausgelaufenen Verträgen für die Zeit ihrer Geltung 
nichts geändert werden soll. Dies kann jedoch sinnvollerweise 
nicht gleichermaßen für die Modalitäten von anschließenden Kon-
zessionierungen gelten. Sollten die alten Konzessionsverträge auch 
im Hinblick auf den Eigentumsübertragungsanspruch nach ihrem 
Auslaufen unberührt bleiben, hätte es jede Gemeinde in der Hand, 
durch die Geltendmachung des vertraglichen Anspruchs den an sich 
vorgesehen Wettbewerb um die Netze auszuschalten. Das kann un-
möglich richtig sein. Entsprechend hat man auch § 113 EnWG im 
Lichte der Ziele des EnWG wie vorstehend auszulegen.

[175] C. Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO, die 
Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit aus §§ 708 Nr. 
10, 711 ZPO.

[176] D. Der Senat lässt die Revision zu, § 543 ZPO. Die hier 
angesprochenen Fragen der an die Konzessionierungsentscheidung 
zu stellenden Anforderungen und der Folgen ihrer Verfehlung be-
dürfen der höchstrichterlichen Klärung. 

Anmerkung von Dr. Peter Becker, Marburg 
Das Urteil räumt auf. § 46 Abs. 3 EnWG erstrebe eine Öffnung 
des Wettbewerbs um das Netz: „Damit ist schlechterdings nicht 
vereinbar, dass eine Gemeinde ungeachtet solcher wettbewerb-
lichen Aspekte einfach selbst eintritt“ (Rz 98). Auch wenn es in der 
Kaufering-Entscheidung des BGH heißt, dass die Gemeinde „völ-
lig frei“ über die Neukonzessionierung entscheiden könne, bindet 
das das OLG Schleswig nicht: „Nach Meinung des Senats kann die 
Kaufering-Entscheidung keine Geltung mehr beanspruchen“ (Rz 
102). Und es sei „auch nicht zu sehen, dass sich […] etwas daraus 
ergeben sollte, dass den Gemeinden gemäß Art. 28 Abs. 2 GG das 
Recht gewährleistet sein muss, alle Angelegenheiten der örtlichen 
Gemeinschaft in eigener Verantwortung zu regeln“ (Rz 100). 

Aber: Ein bisschen Geschichte möcht‘ schon sein. Es ist nicht 
so, dass § 46 Abs. 3 Satz 5 EnWG 2011 mit seiner Bindung an die 
Ziele des § 1 EnWG gewissermaßen eine Stunde Null darstelle. Es 
gibt da auch noch die gemeindliche Selbstverwaltungsgarantie in 
einem gewissen höchstrichterlichen Verständnis. Das mag zwar 
dem Bundeskartellamt und Büdenbender, den das OLG so gut wie 
ausschließlich zitiert, nicht gefallen; warum, wird sich gleich zei-
gen. Aber zu beachten ist sie schon, die Geschichte – und vor allem 
die Rolle des Staates darin. Es ist mitnichten so, dass sich „der Bei-

trag der Gemeinde darauf beschränkt, hierfür [die Verlegung und 
den Betrieb von Leitungen] ihre Wege zur Verfügung zu stellen“. 
Das OLG offenbart erst recht völliges Unverständnis für die Rolle 
der Gemeinden, wenn es darauf verweist, dass in § 46 Abs. 1 Satz 
1 EnWG „nicht die Rede“ davon sei, „dass die Gemeinden auch 
selbst Leitungen verlegen oder betreiben könnten“. 

Die Stromwirtschaft entstand in Berlin.1 Dort waren es Werner 
Siemens (geadelt wurde er erst später) und Emil Rathenau, die 
den Berliner Magistrat vom Wunder der Elektrizität begeisterten. 
1884 schloss der Magistrat mit der „Aktiengesellschaft Städtische 
Elektricitätswerke“, an der Rathenaus AEG beteiligt war, den er-
sten Konzessionsvertrag am Werderschen Markt (heute Sitz des 
Auswärtigen Amtes). Berlin wurde zur Wallfahrtsstätte für die 
brandenburgischen Bürgermeister. Und in den Heimatzeitungen 
hieß es: „Der Bürgermeister bringt das Licht.“ 1911 gehörten 739 
Elektrizitätswerke für die allgemeine Versorgung den Kommu-
nen und Landkreisen. 1934 gab es etwa 16.000 weit überwiegend 
kommunale Energieversorger. Damit räumten die Nazis freilich 
auf, wenn sie in der deutschen Gemeindeordnung vom 30.01.1935 
ein Subsidiaritätsprinzip für kommunale Versorger einführten. Die 
Nazis verboten den Gemeinden sogar, neue Konzessionsverträge 
mit Konzessionsabgaben einzuführen. Die Stromversorgung sollte 
eben so „preisgünstig“ sein (§ 1 EnWG 1935) wie möglich – für die 
Rüstungswirtschaft. Erst mit Urteil vom 20.11.1990 gelang es der 
kleinen hessischen Stadt Biedenkopf, dieses Verbot beim Bundes-
verwaltungsgericht zu kippen.2

Nach dem verlorenen Weltkrieg und der Machtübernahme der So-
zialdemokraten, der Linksliberalen und des katholischen Zentrums, 
die in der Verfassungsgebenden Nationalversammlung von Weimar 
eine Zweidrittelmehrheit besaßen, ging man daran, den Einfluss des 
Staates weiter zu verstärken. Der Gesetzgeber beschloss 1919 ein 
„Gesetz zur Sozialisierung der Elektrizitätswirtschaft“. Das wur-
de von den Ländern freilich unterlaufen, indem sie einfach selbst 
Stromversorger gründeten: Bayernwerk (1921), Badenwerk (1921), 
PreussenElektra (1927), schon 1909 war das Märkische Elektrizitäts-
werk (MEW) gegründet worden: Die Stromwirtschaft war eine Ver-
anstaltung des Staates.3 Das setzt sich fort bis in die Energiewende, 
die Mitte 2011 von einer ganz großen Koalition beschlossen wurde. 

Es ist freilich nicht zu übersehen, dass der Konzessionsvertrag mit 
seinem Ausschließlichkeitsrecht, abgesichert durch § 103 GWB a. F., 
der Garant der monopolistisch strukturierten Versorgung war. Dazu 
trugen insbesondere Laufzeiten von bis zu 50 Jahren bei, für die in 
der Anfangszeit der Konzessionsverträge wegen der hohen Investi-
tionskosten Bedarf bestand. Daher wurde mit § 103a Abs. 4 GWB 
der 4. GWB-Novelle 1990 die Laufzeit von Konzessionsverträgen 
auf 20 Jahre beschränkt. Der Gesetzgeber strebt das „Aufbrechen 
verkrusteter Strukturen“ an, wie in der Kaufering-Entscheidung vom 
16.11.19994 beschrieben wird. Damit setzte der Gesetzgeber die 
Rekommunalisierungswelle in Gang. Gemeinden griffen vor allem 
nach den Versorgungsgebieten eingemeindeter Stadtteile, die von 
den Regionaltöchtern der Stromkonzerne betrieben wurden. Dazu 
kamen kommunale Neugründungen von Stadtwerken. 

Die Berechtigung der Kommunen, die kommunale Energiever-
sorgung selbst zu sichern, wurde von niemand in Frage gestellt. 
Deswegen zählt die einschlägige höchstrichterliche Rechtspre-
chung die Energieversorgung zum – unantastbaren – Kernbereich 
der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie.5 Die Gemeinde darf 
also „selbst eintreten“, aber natürlich unter Kautelen und keines-

1. Dazu und zum Folgenden: Becker, Aufstieg und Krise der deutschen 
Stromkonzerne. Zugleich ein Beitrag zur Entwicklung des Energierechts, 
2. Aufl. 2011.
2. BVerwGE 87, 133.
3. Vgl. Becker, a.a.O., 296.
4. BGHZ 143, 129 = ZNER 1999, 137.
5. BVerfG: B. v. 16.05.1989, NJW 1990, 1783 = JZ 1990, 335 (HEW); 
BGH: NJW 1986, 880 (Wegenutzungsrecht); BVerwG: RdE 1995, 240 
(Saalkreis-Urteil). 
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wegs „einfach“, wie das OLG formuliert (Rz 98). Erst recht dür-
fen natürlich die „Gemeinden auch selbst Leitungen verlegen oder 
betreiben“, auch wenn das § 46 Abs. 1 Satz 1 EnWG nicht zu 
entnehmen ist. Wäre das anders, wäre der gemeinsame Leitfaden 
von Bundeskartellamt und Bundesnetzagentur zu Netzübernahmen 
nicht verständlich. Die Rechtsfindung darf sich eben bei einer so 
komplexen Materie, wie es bei der Rekommunalisierung ist, nicht 
auf eine Exegese der §§ 46 und 1 EnWG beschränken. 

Außerdem darf die Gemeinde selbstverständlich fiskalische 
Interessen verfolgen, anders als es das OLG meint (Rz 110). Die 
Gemeinde durfte und darf sich für die sogenannte A- und B-Ver-
sorgung entscheiden, also zwischen der Konzessionierung eines 
externen oder eines eigenen Unternehmens auswählen. Das ist seit 
über 100 Jahren so und durch die 4. GWB-Novelle (1990) sogar 
bekräftigt worden. Warum darf der externe Versorger die garan-
tierte Eigenkapitalverzinsung aus § 7 der Netzentgeltverordnungen 
kassieren, der gemeindliche Netzbetreiber aber nicht? Die Gemein-
de ist unter diesem Blickwinkel ein Investor wie jeder andere. Das 
OLG diskriminiert die Gemeinden, wenn es ihnen die Berechtigung 
abspricht, ihre wirtschaftlichen Interessen geltend zu machen. Die 
einzige Frage ist, ob die Gemeinde gemeinderechtlich so unterwegs 
sein darf, wie sie das bei der Rekommunalisierung tut. Für die Be-
urteilung dieser Frage ist das OLG aber nicht zuständig. 

Dazu kommt ein grundlegendes Missverständnis des Verfahrens 
zur Bemessung von Netzentgelten. Das OLG meint, dass „bei der 
Auswahlentscheidung in erster Linie maßgeblich sein müssen das 
Niveau der erreichbaren Netzentgelte und die Effizienz eines Netz-
betreibers“, was sich „zwanglos“ aus den Zielen des EnWG ergebe. 
Diese Überlegung ist hier schon gar nicht kausal, weil die Netzent-
gelte der Klägerin „niedriger liegen als die Netzentgelte der Beklag-
ten“ (Rz 128). Unter diesem Blickwinkel müsste doch die Auswahl-
entscheidung der Gemeinde gerade gelobt und nicht kassiert werden. 

Dazu kommt ein Missverstehen des „Effizienzwertes“ der An-
reizregulierung. Maßgeblich sind in der Anreizregulierung die 
Erlösobergrenzen, die die Regulierungsbehörden festlegen (§ 4 
AREgV). In der Praxis läuft das Verfahren zur Ermittlung der zu-
lässigen Netzentgelte bei Netzübernahmen so, dass die Erlösober-
grenzen – die ja die Netzkosten repräsentieren – aufgeteilt werden, 
zum Teil auf das verbleibende und zum Teil auf das ausgegliederte 
Netz. Das Verfahren hierzu ist übrigens bisher relativ dürftig gere-
gelt und wird von den abgebenden Netzbetreibern nach undurch-
sichtigen Kriterien betrieben. Erst dann kommt es zur Festlegung 
eines Effizienzwertes, also nach der Rekommunalisierung (§ 21a 
EnWG, insbesondere Abs. 2). Es ist deswegen unmöglich, den Ef-
fizienzwert bei der Auswahlentscheidung zu berücksichtigen; ganz 
einfach deswegen, weil er zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht fest-
steht. 

Aber so kommt es, wenn man sich beim Heranziehen des Schrift-
tums in den einschlägigen Fragen nur auf Büdenbender abstützt.6 
Büdenbender war Justitiar der RWE Energie AG, sein Mitautor Ro-
sin beim Kommentar Energierecht I kommt ebenfalls aus der RWE-
Rechtsabteilung und ist heute Rechtsanwalt bei Clifford Chance, 
einer Kanzlei, die auf der Seite der Stromkonzerne auftritt. Das 
Bundeskartellamt hat bei den Razzien in den Konzernzentralen der 
Stromkonzerne im Mai 2006 einen Vermerk aus dem Hause E.ON 
gefunden, in dem es heißt, „RWE beabsichtige, den Kanal Clifford 
Chance/Prof. Büdenbender zu nutzen.“7 

Ein weiterer Mangel des Urteils ist schließlich, dass es die Recht-
sprechung zur Frage, bis wann ein unterlegener Bewerber Mängel 
um die Konzessionsvergabe geltend machen kann, gar nicht zur 
Kenntnis nimmt. 8

Die einzigen Ausführungen, denen diese Rezension zustimmt, 
finden sich bei der Abarbeitung der „wirtschaftlich angemessenen 
Vergütung“ gemäß § 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG (Rz 160 ff.). Erst – 
und nur hier – nimmt das OLG zur Kenntnis, dass viele entschei-
dende Fragen in der Rekommunalisierung „hoch streitig“ sind: 
„Wie stets werden die der jeweiligen Interessenlage entsprechenden 
Positionen eingenommen“ (Rz 161). Wieso das OLG erst hier zu 

einer solchen Betrachtungsweise gelangt, bleibt offen. Vielleicht 
wollte man, nachdem man die Gemeinden vorher verprügelt hat, 
für einen gewissen Ausgleich sorgen. Aber dieser kann dem Urteil 
nicht zur Akzeptanz verhelfen. Ihm ist zu wünschen, dass es in der 
– zugelassenen – Revision aufgehoben wird. 

Anmerkung der Redaktion: Vergleiche auch die Anmerkung 
von Hellermann in EnWZ 2/2013, 88; vgl. auch U. des BGH v. 
30.04.2013; in diesem Heft S. 384

6. Rz 93, 96, 107, 136.
7. Becker, a.a.O., Anhang I, 327.
8. Vgl. dazu Templin in der Anmerkung zum Urteil des LG Mannheim vom 
03.05.2013, s.u. in diesem Heft, S. 413.

10. Keine Nichtigkeit eines Konzessionsvertrags nach 
Fehlern im Verfahren der Konzessionsvergabe

EnWG § 46 Abs. 2 und 3; BGB, § 134; GWB §§ 19, 20

Nach Durchführung eines – seitens des Gerichts unterstellt 
fehlerhaften – Konzessionsvergabeverfahrens verlangen weder 
der Sinn und Zweck von § 46 Abs. 2 und 3 EnWG noch die 
Schutzbedürftigkeit des unterlegenen Bieters die Nichtigkeit 
eines neu abgeschlossenen Konzessionsvertrages. Verfahrens-
verstöße sind nicht gegenüber dem Neukonzessionär, sondern 
gegenüber der konzessionierenden Gemeinde im Laufe des 
Konzessionsverfahrens geltend zu machen.
(Leitsatz der Redaktion)
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Mit Anmerkung von RA Dr. Wolf Templin

Tatbestand: 
[1] Die Klägerin ist ein Energieversorgungsunternehmen, das sich um Kon-
zessionen auf dem Gebiet verschiedener Gemeinden beworben hatte. Sie 
war zuvor Altkonzessionärin in den betreffenden Gemeinden. Die Beklagte 
ist ein Kooperationsunternehmen der ausschreibenden Gemeinden. Nach-
dem die Gemeinden nicht die Klägerin sondern die Beklagte als Neukon-
zessionärin ausgewählt hatten, stritten die Parteien über die Berechtigung 
der Beklagten, von der Klägerin die Übergabe und Übereignung der im Ei-
gentum der Klägerin befindlichen Stromnetzverteilungsanlagen zu fordern.

[2] Die Klägerin hat beantragt festzustellen, dass die zwischen den Ge-
meinden und der Beklagten neu abgeschlossenen Konzessionsverträge un-
wirksam sind.

[3] Die Klägerin hält die zwischen den Gemeinden und der Beklagten 
abgeschlossenen Konzessionsverträge für nichtig. Die Gemeinden hätten 
die einschlägigen Verfahrensregeln missachtet und insbesondere die Klä-
gerin über die Entscheidungskriterien im Unklaren gelassen. Die Auswahl-
kriterien seien nicht klar benannt worden und eine Auswahlentscheidung 
nicht anhand der der Klägerin mitgeteilten Kriterien getroffen worden. 
Intransparent sei, welcher Zusammenhang zwischen der Beteiligung der 
Kommunen an der Beklagten einerseits und der Konzessionsvergabe an die 
Beklagte andererseits bestehe. Das gesamte Konzessionsvergabeverfahren 
sei von Beginn an durch den Willen der beteiligten Kommunen zur Rekom-
munalisierung der Energieversorgung und damit von politisch-fiskalischen 
Aspekten überlagert gewesen. Die Konzessionsverträge verstießen darüber 
hinaus auch gegen das Nebenleistungsverbot von § 3 KAV. 

[4] Nach Auffassung der Beklagten seien die Kommunen gegenüber der 
Beklagten gemeinsam über ihre Verhandlungsführer sowohl im Hinblick 
auf die Erarbeitung und Auswahl eines energiewirtschaftlichen Kooperati-
onskonzeptes als auch hinsichtlich der Vergabe der Strom- und Gaskonzes-
sionen aufgetreten, womit eine transparente Durchführung des Verfahrens 
verbunden gewesen sei. Jedenfalls könne sich die Klägerin nach Abschluss 
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