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nicht geheim gehalten werden müssen, etwa weil es sich überhaupt 
nicht um Geschäftsgeheimnisse handelt, weil ihre Offenlegung kei-
ne Nachteile bewirkt oder weil der Geheimnisschutz in der Abwä-
gung zurückzutreten hat, dann werden die entsprechenden Daten 
ohnehin in das Hauptsacheverfahren eingeführt, so dass sie den 
Verfahrensbeteiligten bekannt werden. Bei einem solchen Ergebnis 
spricht, soweit kein weiteres Rechtsmittel gegeben ist, erst recht 
nichts dagegen, dass das Gericht im „in camera“-Verfahren auch 
näher begründet, warum die Abwägung zur Verweigerung des Ge-
heimnisschutzes geführt hat.
[135] (2) Da das Gericht die seine Abwägung bestimmenden Ge-
sichtspunkte nicht erläutert, ist diese im vorliegenden Fall nicht 
nachvollziehbar. Deshalb kann nicht festgestellt werden, dass sie zu 
einer angemessenen Zuordnung der Interessen am Rechtsschutz ei-
nerseits und am Geheimnisschutz andererseits führt. Ist aber schon 
der Maßstab der Angemessenheit nicht beachtet worden, kann die 
Beschränkung der Berufsfreiheit nicht verhältnismäßig sein. Der 
Eingriff ist daher nicht gerechtfertigt.
[136] d) Die Entscheidungen des Bundesministeriums und der 
Regulierungsbehörde werden den verfassungsrechtlichen Anfor-
derungen ebenfalls nicht gerecht, soweit sie die Offenlegung von 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen anordnen. Diese Entschei-
dungen sind zwar auf eine Reihe konkreter Erwägungen gestützt, 
etwa zum Detaillierungsgrad, der keine relevanten Rückschlüsse 
auf Geheimnisse erlaube, oder zum Alter bestimmter in den Akten 
enthaltener Daten, die zwischenzeitlich für die Wettbewerber der 
Beschwerdeführerin nicht mehr von Wert seien. Soweit aber Abwä-
gungen erforderlich wurden, haben die Behörden die Offenlegung 
von Aktenbestandteilen letztlich mit Rücksicht darauf angeordnet, 
dass keine nachhaltigen oder gar existentiellen Nachteile für die 
Beschwerdeführerin zu erwarten seien. Insofern leiden diese Ent-
scheidungen an dem gleichen Mangel wie die des Bundesverwal-
tungsgerichts.
[...]

2. Bestimmung des Netznutzungsentgelts nach billigem 
Ermessen bei Nichteinigung über Netznutzungsentgelt 
(Stromnetznutzungsentgelt II)

BGB §  315; EnWG 2003 §  6 

Haben sich die Vertragsparteien eines vor Inkrafttreten des 
Energiewirtschaftsgesetzes 2005 geschlossenen Stromnetznut-
zungsvertrages nicht über das vertragliche Durchleitungsentgelt 
geeinigt, steht dem Netzbetreiber das Recht zu, das Entgelt nach 
dem durch das Günstigkeitsprinzip und die Bedingungen guter 
fachlicher Praxis im Sinne des §  6 Abs. 1 EnWG 2003 konkre-
tisierten Maßstab billigen Ermessens zu bestimmen. 
(amtlicher Leitsatz)
BGH, U. v. 07.02.2006 - KZR 8/05 (vgl. auch KZR 9/05) 
(vorgehend: OLG Stuttgart, ZNER 2005, 71; LG Stuttgart) 

Mit Anmerkung von Markert

Zum Sachverhalt: Die Klägerin beliefert Privat- und Gewerbekunden mit 
elektrischer Energie. Dazu nutzt sie seit dem 01.08.2002 im Netzgebiet der 
Beklagten deren regionales Stromnetz. Zu einer Einigung der Parteien über 
das von der Klägerin zu zahlende Durchleitungsentgelt kam es nicht; einen 
ihr von der Beklagten unterbreiteten Rahmenvertrag unterzeichnete die Klä-
gerin nicht. Mit der Begründung, sie könne die Angemessenheit der verlang-
ten Entgelte derzeit noch nicht abschließend beurteilen, zahlte die Klägerin 
zunächst nur 70 % der von der Beklagten geforderten Beträge (6,15, später 
6,02 Cent/kWh sowie einen Mess- und Verrechnungspreis von 28 EUR p.a. 
für Eintarifzähler für Kunden ohne registrierende Leistungsmessung), spä-

ter unter Vorbehalt den vollen Betrag. Die Klägerin hält beide geforderten 
Entgelte für überhöht und für den Missbrauch einer marktbeherrschenden 
Stellung. Sie hat beantragt, das jeweilige billige Entgelt gerichtlich für die 
Zeit vom 01.08.2002 bis zum 31.12.2004 zu bestimmen, hilfsweise festzu-
stellen, dass der Beklagten kein Netznutzungsentgelt zusteht, das 50 % der 
bis zum 31.12.2003 berechneten 6,15 Cent/kWh und 50 % der 2004 berech-
neten 6,02 Cent/kWh übersteigt, und kein Mess- und Verrechnungspreis für 
Eintarifzähler, der mehr als 15,33 � p.a. beträgt. 
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen; die Berufung ist ohne Erfolg 
geblieben. Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt 
die Klägerin ihre zweitinstanzlichen Anträge weiter. 

Aus den Gründen: 
[6] Die zulässige Revision führt zur Aufhebung des Berufungsurteils 
und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. 
[7] I. Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung im Wesentli-
chen wie folgt begründet: Ein Anspruch nach §  315 Abs. 3 BGB 
stehe der Klägerin nicht zu. Zwar möge der Klägerin darin beizu-
treten sein, dass die Unbilligkeit einer Leistungsbestimmung auch 
durch (Gestaltungs-)Klage geltend gemacht werden könne. Die Par-
teien hätten jedoch kein einseitiges Leistungsbestimmungsrecht der 
Beklagten vereinbart. Soweit nach höchstrichterlicher Rechtspre-
chung Tarife eines Energieversorgungsunternehmens generell der 
Billigkeitskontrolle nach §  315 Abs. 3 BGB unterworfen seien, sei 
diese für die Inanspruchnahme von Leistungen der Daseinsvorsorge 
entwickelte Rechtsprechung nicht auf den Streit zweier Handelsge-
sellschaften übertragbar. Auch §  6 Abs. 1 EnWG (a.F.) helfe der 
Klägerin nicht. Denn in erster Instanz sei unstreitig gewesen, dass 
die Beklagte bei der Tariferhebung dem Regelwerk der Verbände-
vereinbarung Strom II plus folge; soweit die Klägerin dies in der 
Berufungsinstanz bestreite, könne sie damit nicht gehört werden. 
Nach §  6 Abs. 1 Satz 5 EnWG a.F. werde damit vermutet, dass 
die Tarife der Beklagten guter fachlicher Praxis entsprächen. Unbe-
schadet der gesetzlichen Befristung dieser Vermutung auf die Zeit 
bis zum 31. Dezember 2003 habe die gesetzliche Wertung an ihrem 
Aussagegehalt in der Sache nichts verloren, weshalb auch nach dem 
31. Dezember 2003 davon auszugehen sei, dass der Verbändever-
einbarung Strom II plus entsprechende Entgelte im Ansatz nicht 
beanstandungswürdig seien. Entspreche aber das Tarifwerk der Be-
klagten guter fachlicher Praxis, könne es auch keine Preisüberhö-
hung verkörpern, die Ausdruck einer missbräuchlichen Ausnutzung 
einer marktbeherrschenden Stellung sei. 
[8] II. Diese Ausführungen halten der revisionsrechtlichen Nach-
prüfung in entscheidenden Punkten nicht stand. 
[9] 1. Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts fi ndet auf 
die Bestimmung des Netznutzungsentgelts durch die Beklagte die 
Vorschrift des §  315 BGB Anwendung.
[10] Zwar ist seine tatrichterliche Feststellung nicht zu beanstan-
den, dass sich die Parteien nicht auf ein Leistungsbestimmungs-
recht der Beklagten geeinigt hätten. Das Berufungsgericht hat dies 
daraus hergeleitet, dass die Klägerin den ihr unterbreiteten Liefe-
rantenrahmenvertrag mit der Begründung nicht unterzeichnet hat, 
sie könne die Angemessenheit der verlangten Entgelte derzeit nicht 
abschließend beurteilen. Dabei handelt es sich um ein mögliches 
und daher revisionsrechtlich hinzunehmendes Verständnis der Er-
klärungen und des Verhaltens der Parteien bei Aufnahme der Netz-
nutzung durch die Klägerin; auch die Revision wendet sich hierge-
gen nicht. 
[11] Das Berufungsgericht geht jedoch gleichwohl stillschweigend 
davon aus, dass zwischen den Parteien ein Netznutzungsvertrag zu-
stande gekommen ist, aufgrund dessen die Beklagte ein Entgelt für 
die Netznutzung sowie für Mess- und Verrechnungsleistungen be-
anspruchen kann. Auch das lässt keinen Rechtsfehler erkennen und 
entspricht der übereinstimmenden Auffassung der Parteien. 
[12] Zwar ist im Zweifel ein Vertrag über eine entgeltliche Leistung 
nicht geschlossen, solange sich die Parteien nicht über das Entgelt 
oder die Art und Weise seiner Bestimmung geeinigt haben (§  154 
Abs. 1 BGB). Bei Netznutzungsverträgen entspricht es jedoch re-

BGH, U. v. 07.02.2006 - KZR 8/05



137ZNER 2006, Heft 2

gelmäßiger Übung der Vertragsparteien, die Netznutzung durch ein 
einseitig bestimmtes Entgelt abzugelten, das der Netzbetreiber nach 
Art eines Tarifs zu bestimmten Zeitpunkten festlegt und das - schon 
zur Vermeidung einer sachlich nicht zu rechtfertigenden Ungleich-
behandlung - für eine bestimmte Zeitdauer sämtlichen Vertragsbe-
ziehungen mit gleichen Nutzungsprofi len unabhängig davon zu-
grunde liegen soll, wann der Vertrag geschlossen wird. Die Netzbe-
treiber haben dabei - wie auch die Beklagte - jedenfalls in dem hier 
in Rede stehenden Zeitraum für sich in Anspruch genommen, bei 
der Ermittlung des Entgelts nach den Preisfi ndungsprinzipien der 
Verbändevereinbarung Strom II plus zu verfahren und verfahren zu 
dürfen, was voraussetzt, dass das Entgelt von ihnen als denjenigen 
festgesetzt wird, denen die nach der Verbändevereinbarung maß-
geblichen betriebswirtschaftlichen Grundlagen der Preisfi ndung zu-
gänglich sind. Ein solches Preisbestimmungsrecht wird andererseits 
auch den Interessen des Netznutzers gerecht, da die einseitige Preis-
bestimmung an den Maßstab der Billigkeit gebunden ist. Auch im 
Streitfall hat die Klägerin ein Preisbestimmungsrecht der Beklagten 
nicht grundsätzlich abgelehnt, sondern lediglich die Angemessen-
heit der konkret verlangten Entgelte in Zweifel gezogen. Bei dieser 
Sachlage ist die Lücke, die der Vertrag hinsichtlich der Regelung 
des Netznutzungsentgelts aufweist, durch die Anwendung des §  
315 BGB zu schließen. Ein Preisbestimmungsrecht der Beklagten 
nach dieser Vorschrift entspricht dem beiderseitigen Parteiinteresse 
und mutmaßlichen Willen und kann daher als das hierzu am besten 
geeignete gesetzliche Regelungsmodell zur Ausfüllung der Lücke 
dienen, die der Vertrag hinsichtlich der Regelung des Netznutzungs-
entgelts aufweist (vgl. BGHZ 41, 271, 276 - Werkmilchabzug; 
BGH, Urt. v. 19.1.1983 - VIII ZR 81/82, NJW 1983, 1777). 
[13] Der Anwendung der Vorschrift steht auch nicht entgegen, dass 
die Beklagte wie jeder Netzbetreiber der Klägerin ihr Netz zu Be-
dingungen zur Verfügung zu stellen hatte, die nicht ungünstiger sind, 
als sie von ihr in vergleichbaren Fällen für Leistungen innerhalb 
ihres Unternehmens oder gegenüber verbundenen oder assoziierten 
Unternehmen tatsächlich oder kalkulatorisch in Rechnung gestellt 
werden (§  6 Abs. 1 EnWG i.d.F. vom 26.8.1998) und seit dem 24. 
Mai 2003 zudem von Gesetzes wegen guter fachlicher Praxis zu 
entsprechen hatten (§  6 Abs. 1 EnWG i.d.F. vom 20.5.2003). Hier-
durch wird der allgemeine Maßstab des billigen Ermessens, den §  
315 Abs. 1 BGB vorsieht, nicht ausgeschlossen, sondern vielmehr 
konkretisiert (BGH, Urt. v. 18.10.2005 - KZR 36/04, WRP 2006, 
253, Tz. 12 f. - Stromnetznutzungsentgelt I, für BGHZ vorgese-
hen). 
[14] 2. Das Berufungsgericht hätte daher prüfen müssen, ob die Ent-
geltbestimmung der Beklagten in diesem Sinne billigem Ermessen 
entspricht, da sie nach §  315 Abs. 3 BGB nur dann für die Klägerin 
verbindlich ist. Die Annahme des Berufungsgerichts, dieser Prü-
fung auch deshalb enthoben zu sein, weil in erster Instanz unstreitig 
gewesen sei und in zweiter Instanz von der Klägerin nicht mehr 
bestritten werden könne, dass die Beklagte das Netznutzungsentgelt 
nach den Preisfi ndungsprinzipien der Anlage 3 zur Verbändeverein-
barung Strom II plus ermittle, und damit vermutet werde, dass das 
Netznutzungsentgelt guter fachlicher Praxis entspreche, ist in mehr-
facher Hinsicht von Rechtsfehlern beeinfl usst. 
[15] a) Zu Unrecht hat sich das Berufungsgericht an die tatbestand-
liche Feststellung des Landgerichts gebunden gesehen, die Beklagte 
habe ihre Preise nach der Verbändevereinbarung Strom II plus gebil-
det. Eine solche bindende Feststellung enthält das erstinstanzliche 
Urteil schon deshalb nicht, weil es insoweit widersprüchlich ist. 
[16] Zwar heißt es im Tatbestand des landgerichtlichen Urteils, 
nach dem Vorbringen der Klägerin berechne die Beklagte das Netz-
nutzungsentgelt und das Entgelt für die Mess- und Verrechnungs-
dienstleistungen unzulässig und unzutreffend auf der Grundlage der 
Verbändevereinbarung. Bereits die Qualifi kation dieser Berechnung 
als „unzutreffend“ lässt jedoch das Verständnis zu, die Verbände-
vereinbarung sei nicht richtig angewandt worden. Zudem enthalten 
die Entscheidungsgründe die materiell einen Teil des Tatbestands 
darstellende Bemerkung, von der Klägerin sei von Anfang an in 

Unkenntnis der Kalkulationsgrundlagen der Beklagten in Zweifel 
gezogen worden, ob die Preisfi ndungsprinzipien der Verbändever-
einbarung von der Beklagten richtig angewandt worden seien. 
[17] b) Auch aus den vom Berufungsgericht ausgewerteten erstins-
tanzlichen Schriftsätzen der Klägerin ergibt sich nicht, dass sie die 
Beachtung der Preisfi ndungsprinzipien der Verbändevereinbarung 
Strom II plus durch die Beklagte eingeräumt hätte. Wie im Beru-
fungsurteil ausgeführt, hat die Klägerin dies vielmehr in Abrede ge-
stellt, mag dies auch, wie das Berufungsgericht meint, „vereinzelt“ 
geblieben sein. 
[18] c) Im Übrigen konnte die (richtige) Anwendung der Preisfi n-
dungsprinzipien der Verbändevereinbarung Strom II plus auch des-
halb in erster Instanz nicht „unstreitig“ sein, weil es sich hierbei 
nicht um eine Tatsache, sondern um eine - betriebswirtschaftliche 
Sachkunde erfordernde - rechtliche Wertung handelt (BGH WRP 
2006, 253, Tz. 18 - Stromnetznutzungsentgelt I). Dass die Beklag-
te indessen Vortrag etwa zu den Einzelheiten der kalkulatorischen 
Kosten- und Erlösrechnung gehalten hätte, den die Klägerin hätte 
unstreitig stellen können (und der sodann die Wertung hätte erlau-
ben können, dass die Beklagte das Netznutzungsentgelt in Über-
einstimmung mit den Preisfi ndungsprinzipien der Anlage 3 zur 
Verbändevereinbarung Strom II plus ermittelt), ist dem erstinstanz-
lichen Urteil - und auch dem Berufungsurteil - nicht zu entnehmen 
und wird auch von der Revisionserwiderung nicht aufgezeigt. 
[19] d) Das Berufungsgericht war der Überprüfung des Entgelts am 
- durch §  6 Abs. 1 EnWG konkretisierten - Maßstab des §  315 Abs. 
3 BGB auch nicht deshalb enthoben, weil die Klägerin zur Unbil-
ligkeit nicht hinreichend vorgetragen hätte. Denn nicht die andere 
Vertragspartei hat die Unbilligkeit der Leistungsbestimmung dar-
zulegen; vielmehr hat derjenige, dem das Leistungsbestimmungs-
recht eingeräumt ist und der typischerweise auch allein dazu in der 
Lage ist, die Billigkeit seiner Bestimmung darzutun (BGH, Urt. v. 
30.4.2003 - VIII ZR 279/02, NJW 2003, 3131, 3132). Zahlt die an-
dere Vertragspartei - wie hier die Klägerin - nur unter Vorbehalt, gilt 
dies auch im Rückforderungsprozess (BGH, Urt. v. 5.7.2005 - X 
ZR 60/04, NJW 2005, 2919, 2922; BGH WRP 2006, 253, Tz. 19 
- Stromnetznutzungsentgelt I). 
[20] III. Das Berufungsurteil ist daher aufzuheben. Da der Rechts-
streit nicht zur Endentscheidung durch den Senat reif ist, ist die 
Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung an das Berufungs-
gericht zurückzuverweisen. Für das weitere Verfahren weist der Se-
nat auf Folgendes hin: 
[21] 1. Entgegen der Auffassung der Revisionserwiderung bestehen 
keine Bedenken gegen die hinreichende Bestimmtheit des Klagean-
trags (§  253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO). Entspricht die Leistungsbestim-
mung durch die Beklagte, wie von der Klägerin geltend gemacht, 
nicht der Billigkeit, wird die Bestimmung durch Urteil getroffen 
(§  315 Abs. 3 Satz 2 BGB). Erst mit der Rechtskraft dieses Gestal-
tungsurteils wird die Forderung fällig (BGH, Urt. v. 24.11.1995 - V 
ZR 174/94, NJW 1996, 1054, 1056; BGH NJW 2005, 2919, 2920). 
Da die Darlegungslast für die Angemessenheit des Entgelts bei der 
Beklagten liegt, kann von der Klägerin nicht erwartet werden, dass 
sie ein bestimmtes Ergebnis der Leistungsbestimmung in ihrem An-
trag vorwegnimmt. 
[22] 2. In der Sache muss zunächst die Beklagte Gelegenheit erhal-
ten, zur Angemessenheit ihrer Tarife vorzutragen. Denn die Vorin-
stanzen hatten nach ihrem Rechtsstandpunkt keine Veranlassung, 
die Beklagte auf ihre Darlegungslast hinzuweisen. 
[23] 3. Sollte das Berufungsgericht feststellen, dass die Beklagte der 
Ermittlung der von ihr verlangten Preise die Preisfi ndungsprinzipi-
en der Anlage 3 zur Verbändevereinbarung Strom II plus zugrunde 
gelegt hat, wird es zu beachten haben, dass die Preisfi ndungsprinzi-
pien, die die Erfordernisse guter fachlicher Praxis im Sinne des §  6 
Abs. 1 Satz 1 EnWG a.F. konkretisieren sollen, ihrerseits im Lichte 
der Zielsetzung des §  6 Abs. 1 Satz 4 EnWG a.F. auszulegen und 
anzuwenden sind, und sich bei der Anwendung erforderlichenfalls 
sachverständiger Hilfe bedienen müssen. Da nach §  6 Abs. 1 Satz 
5 EnWG a.F. die Vermutungswirkung zugunsten guter fachlicher 
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Praxis entfällt, wenn die Anwendung der Verbändevereinbarung 
insgesamt oder die Anwendung einzelner Regelungen der Verein-
barung nicht geeignet ist, wirksamen Wettbewerb zu gewährleisten, 
kann ferner keine Rede davon sein, dass der Gesetzgeber, wie das 
Berufungsgericht meint, der Verbändevereinbarung ein „Richtig-
keitstestat“ ausgestellt hätte. Vielmehr wird sich das Berufungsge-
richt mit den von der Klägerin vorgetragenen Einwendungen gegen 
die Eignung bestimmter Bestandteile der Preisfi ndungsprinzipien 
zur Gewährleistung wirksamen Wettbewerbs auseinandersetzen 
müssen. Schließlich wird das Berufungsgericht zu beachten haben, 
dass nach §  6 Abs. 1 Satz 5 EnWG a.F. nur bis zum 31. Dezember 
2003 bei Einhaltung der Verbändevereinbarung die Erfüllung der 
Bedingungen guter fachlicher Praxis vermutet wurde (BGH WRP 
2006, 253, Tz. 25 ff. - Stromnetznutzungsentgelt I). 
[24] 4. Soweit in die Prüfung am Maßstab des §  6 Abs. 1 EnWG 
a.F. nicht bereits alle kartellrechtlich relevanten Gesichtspunkte 
einfl ießen sollten, wird schließlich der Einwand der Klägerin zu 
erörtern sein, die Beklagte habe die marktbeherrschende Stellung 
missbraucht, die sie als Netzbetreiber innehat. Denn nach §  6 Abs. 
1 Satz 6 EnWG a.F. bleiben §  19 Abs. 4 und §  20 Abs. 1 und 
2 GWB unberührt; die kartellrechtliche Prüfung ist daher von der 
energie-wirtschaftsrechtlichen grundsätzlich unabhängig (BGHZ 
156, 379, 387 - Strom und Telefon I; BGH, Beschl. v. 28.6.2005 
- KVR 17/04, WuW/E DE-R 1513, 1514 - Stadtwerke Mainz). Erst 
recht bleibt - entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts - Art. 
82 EG unberührt, dessen Anwendungsbereich nicht zur Disposition 
des nationalen Gesetzgebers steht. 

Anmerkung

Mit dem vorstehenden Urteil und einem weiteren vom gleichen 
Tage in einem Parallelfall1 setzt der BGH seine mit dem Urteil vom 
18.10.20052 begonnene Rechtsprechung zur Nachprüfung der An-
gemessenheit von Stromnetznutzungsentgelten nach §  315 BGB 
fort. Während er zu dem Einfl uss der § §  1 und 6 Abs. 1 EnWG 
1998/2003 auf den Billigkeitsmaßstab des §  315 Abs. 1 BGB und 
zur gleichzeitigen Anwendbarkeit der kartellrechtlichen Preishö-
henkontrolle nach §  19 GWB die bereits im Urteil vom 18.10.2005 
vertretenen Positionen nur wiederholt, geht er in den Urteilen vom 
7.2.2006 erstmals näher auf die Frage ein, ob trotz fehlender Eini-
gung der Parteien in der Entgeltfrage dennoch das Zustandekom-
men eines Netznutzungsvertrages angenommen werden kann und 
dies nicht an §  154 Abs. 1 BGB scheitert. Anlass dazu gab der 
Umstand, dass hier der Netznutzungspetent nicht - wie im Falle des 
Urteils vom 18.10.2005 – den ihm vom Netzbetreiber übermittelten 
Text eines Rahmenvertrages durch Unterschrift angenommen hatte, 
wenn auch mit dem in einem Begleitschreiben erklärten Vorbehalt, 
die in Rechnung gestellten Entgelte „im Ganzen und in ihren ein-
zelnen Bestandteilen energie- und kartellrechtlich überprüfen zu 
lassen“3, sondern aus dem gleichen Grund die Unterzeichnung des 
ihm vom Netzbetreiber übermittelten Vertragstextes ausdrücklich 
verweigerte.
1. Die Ansicht des BGH, dass hier trotz der fehlenden Einigung der 
Parteien über das Entgelt der angebotenen Netznutzungsleistung 
und die Art und Weise seiner Bestimmung ein Netznutzungsvertrag 
mit einem Preisbestimmungsrecht des Netzbetreibers zustandege-
kommen ist, liegt auf der Linie des generellen Bestrebens in seiner 
Rechtsprechung, bei bereits erbrachten Leistungen die Annahme 
eines vertragslosen Zustandes und die damit verbundene Abwick-
lung nach Bereicherungsrecht möglichst zu vermeiden.4 Seine für 
die vorliegende Fallkonstellation gegebene Begründung, dass es bei 
Netznutzungsverträgen regelmäßiger Übung der Vertragsparteien 
entspreche, die Netznutzung durch ein vom Netzbetreiber einseitig 
auf der Grundlage der Preisfi ndungsprinzipien der Verbändeverein-
barung Strom II plus bestimmtes und diskriminierungsfreies Ent-
gelt abzugelten, kommt im Ergebnis dem ebenfalls in der BGH-
Rechtsprechung entwickelten Grundsatz nahe, dass derjenige, der 
aus dem Verteilernetz eines Versorgungsunternehmens Strom, Gas, 
Wasser oder Fernwärme entnimmt, damit konkludent das Angebot 

zum Abschluss eines Versorgungsvertrages zu den jeweils gelten-
den, vom Versorger einseitig festgesetzten Entgelten („Tarifen“) 
annimmt.5

Diese vom BGH im Gegensatz zu den beiden Vorinstanzen auch 
mit einer einleuchtenden Begründung unterlegte Problemlösung ei-
nes konkludent abgeschlossenen Netznutzungsvertrages mit einem 
Preisbestimmungsrecht des Netzbetreibers für die von ihm erbrach-
ten Leistungen macht für die hier vorliegende Fallkonstellation ei-
nes Einvernehmens der Parteien über Art und Umfang dieser Leis-
tungen eine Stellungnahme zur Rechtsnatur des energierechtlichen 
Netznutzungsanspruchs – traditioneller Kontrahierungszwang als 
bloßer Anspruch auf Abschluss eines Netznutzungsvertrages oder 
aber gesetzliches Schuldverhältnis – entbehrlich. Der BGH ist fol-
gerichtig auf diese in der Rechtsprechung der Instanzgerichte und 
im Schrifttum umstrittene Frage6 auch nicht eingegangen. Sie wür-
de sich nur stellen, wenn der Netzbetreiber auf ein konkretes Netz-
nutzungsbegehren eines Dritten entweder überhaupt nicht reagiert 
oder sich weigert, ein seine Leistungen beschreibendes Angebot ab-
zugeben. Diese sich auch nach §  20 Abs. 1 EnWG 2005 stellende 
Frage soll aber hier nicht weiter vertieft werden. Gegen die schon 
wegen der sehr viel schwerfälligeren Durchsetzbarkeit problema-
tische Auslegung als Kontrahierungszwang7 würde insbesondere 
sprechen, wenn danach ein Netznutzungsanspruch mit Rechtsfol-
gen im Falle seiner Nichterfüllung erst (konstitutiv) für die Zeit ab 
dem – freiwilligen oder gerichtlich erzwungenen – Abschluss eines 
Netznutzungsvertrages angenommen werden könnte. Für ein ge-
setzliches Schuldverhältnis spricht auch die zum Abnahmeanspruch 
nach dem EEG ergangene BGH-Entscheidung vom 11.6.20038, die 
eine unmittelbare Klagemöglichkeit gegen den Netzbetreiber auf 
Abnahme und Vergütung des eingespeisten Stroms bejaht hat.9 Im 
Falle der Stromnetznutzung setzt die Entstehung des aus der gesetz-
lichen Öffnungsverpfl ichtung des Netzbetreibers folgenden gesetz-
lichen Schuldverhältnisses allerdings ein stärkeres Maß an Konkre-
tisierung des Nutzungsbegehrens seitens des Netznutzungspetenten 
durch Abgabe einer „nutzungskonkretisierenden Gestaltungserklä-
rung“ voraus.10 Die Annahme eines gesetzlichen Schuldverhält-
nisses bedeutet selbstverständlich nicht, dass der Nutzungspetent 
im Falle der Nichterfüllung durch den Netzbetreiber die Erfüllung 
eigenmächtig (durch „Faustrecht“) erzwingen kann. Dies kann viel-
mehr immer nur mit rechtlich zulässigen Mitteln geschehen, deren 
Anwendung, z. B. in der Form gerichtlicher Entscheidungen, al-
lerdings den Netznutzungsanspruch nicht erst ex nunc konstitutiv 

1. KZR 9/05. Vorinstanz OLG Stuttgart v. 17.2.2005, RdE 2005, 237.
2. ZNER 2005, 320 = RdE 2006, 81 m. Anm. von Markert.
3. Diesen Vorbehalt hat der BGH offenbar als im Hinblick auf §  154 Abs. 
1. BGB so offensichtlich irrelevant angesehen, dass er – wie auch schon 
die beiden Vorinstanzen – auf die Frage einer möglicherweise fehlenden 
Einigung in der Entgeltfrage als Hindernis für das Zustandekommen eines 
Netznutzungsvertrages nicht eingegangen ist.
4. Statt zahlreicher weiterer Beispiele sei hier nur der Fall des sog. Interims-
verhältnisses im Stromabsatz an Verteilerunternehmen angeführt, vgl. z. B. 
BGH v. 2.10.1991, NJW-RR 1992, 183 = RdE 1992, 74 – RWE./. Elektrizi-
tätsgenossenschaft Hagen.
5. So z. B. BGH v. 17.3.2004, RdE 2004, 221, und v. 26.1.2005, RdE 2005, 
140, 142.
6. Überblick über die einschlägige Rechtsprechung und Literatur in BerlK-
EnR/Säcker/Säcker/Säcker Boesche/Boesche/  §  6 EnWG Rdnr. 103 Fn. 201 und 202.
7. Für diese Auslegung z. B. Büdenbender, Kommentar zum Energiewirt-
schaftsgesetz, 2003, §  5 Rdnrn. 70 ff.
8. ZNER 2003, 234, 239 ff. = RdE 2003, 268, 272 ff.
9. Inzwischen ist dies auch in §  12 Abs. 1 EEG 2004 gesetzlich verankert 
worden. Netzbetreiber dürfen danach die Erfüllung ihrer Verpfl ichtungen aus 
den § §  4 und 5 nicht vom Abschluss eines Vertrages abhängig machen. Nach 
der Begründung des Regierungsentwurfs ist dies lediglich eine Klarstellung 
der auch schon vorher nach dem EEG 2000 bestehenden Rechtslage. Vgl. 
BT-Drs. 15/2864 S. 77. Nach den BGH-Urteilen vom 7.2.2006 läßt sich auch 
für die Erfüllung der Netzöffnungsverpfl ichtung nach dem EnWG sagen, dass 
sie nicht vom vorherigen Abschluß eines Netznutzungsvertrages mit Einigung 
über das Entgelt abhängig gemacht werden darf.
10. Näheres dazu bei Säcker/Säcker/Säcker Boesche/Boesche/  (Fn. 6) Rdnrn. 124 ff.
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begründet, sondern nur deklaratorisch ex tunc bestätigt.
2. Aus den BGH-Entscheidungen vom 7.2.2006 ergibt sich ferner, 
dass auch im Falle eines nur durch konkludentes Verhalten zustan-
dekommenden Vertragsabschlusses mit einem dadurch begründeten 
Preisbestimmungsrecht des Leistungsanbieters §  315 BGB direkt 
und nicht etwa nur analog anwendbar ist.11 Folgerichtig hat sich der 
BGH auch nicht mit den in seiner Rechtsprechung entwickelten Vo-
raussetzungen für eine analoge Anwendung der Vorschrift (Leistung 
der „Daseinsvorsorge“, Monopolmacht des Anbieters, Angewiesen-
sein des Nachfragers) befasst. Damit ist zugleich der von einem Teil 
des Schrifttums vertretenen Ansicht12 die Grundlage entzogen, bei 
einem konkludenten Vertragsabschluss durch Entnahme von Strom, 
Gas, Fernwärme oder Wasser aus einem Leitungsnetz sei §  315 BGB 
nicht anwendbar, weil sich der Entnehmende mit den jeweils geltenden 
allgemeinen Tarifen oder Sondervertragskonditionen des Lieferanten 
einverstanden erkläre. Ebensowenig kann es in diesen Fällen einer 
direkten Anwendbarkeit des §  315 BGB noch darauf ankommen, 
ob die Voraussetzungen für eine analoge Anwendung der Vorschrift 
vorliegen und auch derzeit noch eine diese Anwendung rechtferti-
gende Regelungslücke besteht. Die von einem Teil des Schrifttums 
im Zusammenhang mit den Gaspreiserhöhungen ab 2004 aufwendig 
betriebene „Kampagne“ gegen die analoge Anwendung des §  315 
BGB mit dem Argument des Wegfalls einer Regelungslücke seit der 
Einführung des §  19 GWB als gesetzliches Verbot am 1.1.199913

geht daher von vornherein weitestgehend ins Leere.
3. Zum Konkurrenzverhältnis des §  315 BGB zur Preishöhenkon-
trolle nach §  19 GWB hat sich der BGH, wie schon im Urteil vom 
18.10.200514, auf die knappe Aussage beschränkt, die kartellrecht-
liche Prüfung sei von der energierechtlichen grundsätzlich unab-
hängig. Da letztere nach Ansicht des BGH die Anwendbarkeit des 
§  315 BGB nicht ausschließt, muss dies folgerichtig auch für §  19 
GWB gelten.15 Der BGH hat damit offensichtlich keinen Anlass 
gesehen, die von Kühne16 in seiner Besprechung des Urteils vom 
18.10.2005 geäußerte Anregung aufzugreifen, „seinen mit diesem 
Urteil bestätigten Kurs noch einmal zu überdenken“ und allen Ge-
fahren eines „judikatorischen Populismus“ zu widerstehen.
4. Zur Relevanz der Einhaltung der Preisfi ndungsprinzipien der 
Anlage 3 der Verbändevereinbarung Strom II plus für die Billig-
keitsbeurteilung nach §  315 BGB hat der BGH ebenfalls nur das 
bereits in seinem Urteil vom 18.10.200517 Ausgeführte wiederholt. 
Der in den aufgehobenen Urteilen des OLG Stuttgart geäußerten 
Ansicht, der Gesetzgeber habe mit der Einführung der an die Ein-
haltung dieser Vereinbarung geknüpften Vermutung der Bedingun-
gen guter fachlicher Praxis in §  6 Abs. 1 Satz 5 EnWG 2003 der 
Verbändevereinbarung ein „Richtigkeitstestat“ ausgestellt, hat er 
ausdrücklich widersprochen. Bemerkenswert für seine Bewertung 
des Argumentationsniveaus dieses Gerichts ist auch, dass sich der 
BGH zu dem Hinweis veranlasst sah, der Anwendungsbereich  des 
Art. 82 EG stehe nicht zur Disposition des nationalen Gesetzgebers. 
Dieses Monitum bezieht sich offensichtlich auf die vom OLG geäu-
ßerte Ansicht, der (deutsche) Gesetzgeber habe mit §  6 Abs. 1 Satz 
5 EnWG 2005 der Verbändevereinbarung Strom II plus „Gesetzes-
qualität beigemessen“ und diese sei damit „aus dem Anwendungs-
bereich des Art. 81 EGV und im Übrigen auch des Art. 82 EGV ... 
herausgetreten.“18

5. Wie schon in seinem Urteil vom 18.10.200519 hat der BGH auch 
in den Urteilen vom 7.2.2006 in seinen dem OLG, an das die Sa-
che zurückverwiesen wurde, gegebenen Hinweisen über die hier 
im amtlichen Leitsatz formulierte Aussage hinaus, das Entgelt sei 
„nach dem durch das Günstigkeitsprinzip und die Bedingungen gu-
ter fachlicher Praxis im Sinne des §  6 Abs. 1 EnWG 2003 konkreti-
sierten Maßstab billigen Ermessens zu bestimmen,“ keine weiteren 
Erläuterungen dazu an die Hand gegeben. Die jetzt erneut mit der 
Sache befassten Gerichte stehen damit vor einer besonders schwie-
rigen Aufgabe, die ihnen auch durch die BGH-Entscheidung vom 
26.6.2005 im Fall Stadtwerke Mainz20 nicht wesentlich erleichtert 
wird. Hilfestellung könnten ihnen jedoch die Entgeltgenehmigungs-
entscheidungen der zuständigen Regulierungsbehörden nach §  23 a 

EnWG 2005 geben. Denn sollten darin die Netzentgelte der jeweili-
gen Netzbetreiber als überhöht angesehen und deshalb nur teilweise 
genehmigt werden, wäre dies ein gewichtiges Indiz auch für die Zeit 
vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes, soweit von den Netzbetrei-
bern nicht dargetan werden kann, dass die Überhöhungsgründe erst 
danach entstanden sind. Dass für die Zeit der Geltung dieses Geset-
zes den Genehmigungsentscheidungen der Regulierungsbehörden 
und den späteren Vorgaben der nach §  21 a vorgesehenen Anreizre-
gulierung angesichts der Intensität der vorangegangenen Prüfungen 
dieser Behörden eine sehr viel stärkere Indizwirkung für die Beur-
teilung von Entgelten nach §  315 BGB zugebilligt werden muss 
als etwa den Tarifgenehmigungsentscheidungen nach der BTOElt, 
liegt auf der Hand.21 Die Entgeltregulierung nach dem EnWG 2005 
schließt aber die Anwendung des §  315 BGB auf Fälle, in denen 
dem Netzbetreiber ein Preisbestimmungsrecht mit Ermessensspiel-
raum zusteht, nicht von vornherein aus.22

6. Für die zahlreichen z. Z. anhängigen Gerichtsverfahren zur Ver-
einbarkeit der in den letzten beiden Jahren erhöhten Erdgaspreise 
für Haushaltskunden mit dem Billigkeitsmaßstab des §  315 BGB 
bestätigen die beiden BGH-Urteile vom 7.2.2006 zunächst die sich 
insoweit bereits aus dem Urteil vom 18.10.2005 ergebenden Fol-
gerungen.23 Dazu gehört auch, dass der Abnehmer den geforderten 
Preis nur insoweit schuldet, als dieser billigem Ermessen i. S. des 
§  315 Abs. 1 BGB entspricht.24 Er muss sich daher, um eine Lie-
fersperre zu vermeiden, nicht darauf einlassen, diesen Preis – wenn 
auch unter Vorbehalt – zunächst voll zu bezahlen und die „unbilli-
ge“ Differenz erst später zurückzufordern25. Neu aus den Urteilen 
vom 7.2.2006 ist die Folgerung, dass auch die nur konkludent durch 

11. Die in den vom BGH aufgehobenen Urteilen des OLG Stuttgart vertre-
tene Ansicht, ein die direkte Anwendbarkeit des §  315 BGB begründendes 
Preisbestimmungsrecht müsse von den Parteien ausdrücklich vereinbart 
werden ( z. B. RdE 2005, 237, 238), hat der BGH verworfen. Auf diese 
vom BGH verworfene Rechtsansicht stützt sich z. B. auch Büdenbender, 
Zulässigkeit der Preiskontrolle von Fernwärmeversorgungsverträgen nach 
§  315 BGB, 2005, S. 62 f.
12. So z. B. Ehricke JZ 2005, 599, 601; Topp RdE 2006, 136, 137. Diese 
Auffassung führt zu einem geradezu grotesken Ergebnis, wenn sie nicht nur 
auf den im Zeitpunkt der Leistungsentnahme bestehenden „Anfangspreis“ 
des Lieferanten beschränkt, sondern auch auf alle künftig vom Lieferanten 
einseitig erhöhten „Folgepreise“ erstreckt wird.
13. So insb. Büdenbender (Fn. 11) S. 63 f.; Büdenbender (Fn. 11) S. 63 f.; Büdenbender Kühne RdE 2005, 241, 246 ff.; 
ders. NJW 2006, 654 ff.; Ehricke (Fn. 12) S. 601 ff.
14. Fn. 2.
15. Die Gründe, die m. E. gegen eine „Verdrängung“ der direkten oder 
analogen Preiskontrolle nach §  315 BGB durch §  19 GWB sprechen, habe 
ich in RdE 2006, 85 und 138 f. ausführlich dargelegt. Ebenso neuerdings 
Säcker RdE 2006, 65, 70 f. Gegen das die gegenteilige Ansicht vertretende Säcker RdE 2006, 65, 70 f. Gegen das die gegenteilige Ansicht vertretende Säcker
Urteil des LG Karlsruhe v. 3.2.2006, ZNER 2006, 54 = RdE 2006, 134 m. 
Anm. von Topp und Markert, ist inzwischen Revision eingelegt worden 
(BGH-Az. KZR 5/06).
16 NJW 2006, 654, 657.
17 Fn. 2.
18 RdE 2005, 237, 239.
19 Fn. 2.
20 RdE 2005, 230 = RdE 2005, 228 m. Anm. v. Markert.
21 Zur Frage der Indizwirkung von Tarifgenehmigungen nach §  12 BTO 
Elt für die Billigkeitsbeurteilung nach §  315 BGB: BGH v. 5.7.2005, RdE 
2005, 268, 270 = NJW 2005, 2919, 2923, und v. 18.10.2005, ZNER 2005, 
320, 322 = RdE 2006, 80, 83.
22 Nach §  111 Abs. 1 und 2 EnWG 2005 sind nur die § §  19 und 20 GWB 
im Anwendungsbereich der Netzregulierung ausgeschlossen. Ob die anders 
als beim Genehmigungsverfahren nach §  12 BTO Elt hier eröffneten ener-
gierechtlichen Schutzrechte der Netzkunden nach §  30 i.V.m. §  32 und §  
66 Abs. 2 Nr. 3 (Beiladung) EnWG 2005 §  315 BGB „verdrängen“ könnten, 
bleibt abzuwarten.
23 Dazu im Einzelnen Markert RdE 2006, 87 f.Markert RdE 2006, 87 f.Markert
24 So auch schon BGH v. 5.7.2005, RdE 2005, 268, 269 = NJW 2005, 
2919, 2920.
25. Die Einrede, dass der geforderte Preis nicht der Billigkeit i. S. des §  315 
BGB entspricht, rechtfertigt umgekehrt aber auch nicht, jegliche Zahlung 
zu verweigern, sondern nur, den Zahlungsbetrag um den „unbilligen“ Teil 
zu kürzen.
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Gasentnahme aus dem Netz zustandekommenden Lieferverträge zu 
den jeweils gültigen allgemeinen „Tarifen“ des Lieferanten die di-
rekte Anwendbarkeit des §  315 BGB begründen, so dass es auch in 
diesen Fällen auf die Erfüllung der Voraussetzungen für eine ana-
loge Anwendung dieser Vorschrift nicht ankommt.26 Dies trifft auf 
die große Mehrzahl der bisher vor die Gerichte gelangten Fälle der 
Belieferung von Haushaltskunden zu, so auch auf die beiden vom 
LG Heilbronn27 und LG Karlsruhe28 entschiedenen Fälle, gegen de-
ren Urteile Revision zum BGH eingelegt wurde.29 Um Klarheit auch 
für die zahlreichen anderen derzeit noch bei den Instanzgerichten 
anhängigen Verfahren zu schaffen, bleibt zu hoffen, dass der BGH 
zügig über diese Revisionen entscheidet.

26. Ein gesetzliches Preisbestimmungsrecht des Versorgers liegt auch in diesen 
Fällen nicht vor. Denn §  36 Abs. 1 EnWG 2005 und §  4 Abs. 1 AVBEltV/
AVBGasV verpfl ichten den zur Versorgung verpfl ichteten Lieferanten nur 
zur Aufstellung und öffentlichen Bekanntmachung allgemeiner Tarife. §  2 
Abs. 1 dieser VO bestätigt lediglich den in der BGH-Rechtsprechung entwi-
ckelten Grundsatz, dass mit der Energieentnahme aus dem Netz konkludent 
das Vertragsangebot des Lieferanten mit den von ihm einseitig bestimmten 
Preisen angenommen wird. Auf die Frage, ob die direkte Anwendbarkeit des 
§  315 BGB auch gesetzliche Preibestimmungsrechte erfaßt (so z. B. BGHZ, 
126, 109, 120 f.; Salje ET 2005, 278, 280), kommt es deshalb hier nicht an. 
Insoweit rechtsfehlerhaft ist deshalb auch das Urteil des LG Potsdam v. 
15.5.2006, 3S 147/05, wenn dort trotz Annahme eines aus § 4 AVBEltV ge-
folgerten Preisbestimmungsrechts des Lieferanten die direkte Anwendbarkeit 
des § 315 BGB verneint wird.
27. Urteil v. 19.1.2006, ZNER 2006, 56 = RdE 2006, 88. 
28. Fn.15.
29. Nach den BGH-Aktenzeichen zu schließen ist für die Entscheidung im 
ersten Fall der VIII. Zivilsenat (VIII ZR 36/06) und im zweiten Fall der 
Kartellsenat zuständig (KZR 5/06).

Prof. Dr. Kurt Markert, Berlin

„§  12 Endschaftsbestimmungen  
1. Kündigt die Gemeinde, so ist sie auf Verlangen der V. [Rechtsvorgän-
gerin der Beklagten] verpfl ichtet, mit Ablauf des Vertrages das innerhalb 
des Konzessionsgebietes dann vorhandene Niederspannungsnetz der V. mit 
allen Hausanschlüssen, Zählern und Zubehöranlagen sowie alle diejenigen 
Ortsnetzstationen, welche ausschließlich der Versorgung des Konzessions-
gebietes dienen, käufl ich zu erwerben. Als Kaufpreis gilt der für den Tag 
der Übernahme zu ermittelnde Wiederbeschaffungswert unter Berücksichti-
gung des Alters und des Zustandes der Anlagen. 
2. […]“
Der Konzessionsvertrag endete vorzeitig zum 01.01.1995, da im Zuge der 
Vierten Kartellrechtsnovelle die kartellrechtliche Freistellung von Versor-
gungsverträgen nach §  103 Abs. 1 Nr. 1 und 2 GWB (a.F.) aufgehoben und 
die Geltungsdauer von Verträgen über die Versorgung mit Elektrizität oder 
Gas auf zwanzig Jahre begrenzt worden war. Die Klägerin, die sich im voll-
ständigen Anteilsbesitz der Stadt L. befi ndet, entschloss sich daraufhin, das 
Stromversorgungsnetz nebst 110-kV-Stationen und den zugehörigen Grund-
stücken sowie Rechten an Grundstücken in L. von der Beklagten käufl ich zu 
erwerben. In einer zu diesem Zweck am 28.12.1994 getroffenen „Abwick-
lungsvereinbarung“ erklärten die Parteien:
„4. Kaufpreis 
Die V. haben zur Feststellung ihrer Kaufpreisforderung die B. mit der Er-
mittlung des Sachzeitwertes der Mittel- und Niederspannungsanlagen im 
V.-Versorgungsgebiet der Stadt L. gemäß den Endschaftsbestimmungen der 
Strom-Konzessionsverträge mit der Stadt L. beauftragt.
B. erstattete ein den Stadtwerken vorliegendes Gutachten vom 10.5.94 mit 
einem Sachzeitwert (31.12.1992) von 81,131 Mio. DM. V. fordert diesen 
Betrag als Kaufpreis für diese Anlagen. Die endgültige Höhe des Kaufprei-
ses für die Mittel- und Niederspannungsanlagen ist noch durch Fortschrei-
bung des o.a. Gutachtens auf den 31.12.1994 zu ermitteln.
Hinzu kommt die Umsatzsteuer bzw. die Grunderwerbssteuer.
Nach Auffassung der Stadtwerke, die sich auf das Gutachten Dr. R. vom 
15.2.1994 stützen, ist der Kaufpreis wesentlich niedriger anzusetzen. Die 
nicht aufgelösten Anschlusskostenbeiträge von 6,189 Mio. DM (Stand 
31.12.1993, Wertstand 31.12.1994) - sie sind zu gegebener Zeit noch um 
den nicht aufgelösten Anteil der Anschlusskostenbeiträge des Jahres 1994 
zu ergänzen - werden im Rahmen des Verkaufs der Versorgungsanlagen von 
V. auf die Stadtwerke übertragen und mit dem vorgenannten Kaufpreis ver-
rechnet.
5. Vorbehalt zur Zahlung des Kaufpreises - Den Kaufpreis für die Mittel- und 
Niederspannungsanlagen gemäß Ziffer 4 zahlen die Stadtwerke am 2.1.1995 
und den sich durch Fortschreibung des Gutachtens auf den 31.12.1994 erge-
benden Mehrbetrag unverzüglich nach Rechnungslegung an V. Gleichzeitig 
werden die nicht aufgelösten Anschlusskostenbeiträge gemäß Ziffer 4 von 
V. auf die Stadtwerke übertragen.
Die Stadtwerke sind der Auffassung, dass die Vereinbarung in §  12 Ziffer 1 
der Strom-Konzessionsverträge über die Zahlung des Sachzeitwertes rechts-
unwirksam ist, dass Hausanschlüsse bei der Ermittlung des Sachzeitwertes 
nicht zu berücksichtigen sind und dass der von der B. ermittelte Sachzeitwert 
zu hoch ist. Die Stadtwerke zahlen daher den von V. geforderten Kaufpreis 
unter dem Vorbehalt, dass ihnen nachträglich die Möglichkeit verbleibt, ei-
nen gegebenenfalls zuviel gezahlten Betrag im Wege der Bereicherungskla-
ge bis spätestens 31.12.1996 von V. zurückzufordern. Mit diesem Vorbehalt 
soll der Eintritt der Rechtsfolge des §  814 BGB verhindert werden.“
Im Vorfeld dieser Abwicklungsvereinbarung sowie danach ließen die Partei-
en die Anlagen des Stromversorgungsnetzes und Grundstücke zum Zwecke 
einer Kaufpreisbestimmung durch privat beauftragte Sachverständige be-
werten, die aufgrund unterschiedlicher Bewertungsansätze und -methoden 
zu stark abweichenden Ergebnissen kamen. Die von der Beklagten beauf-
tragte B. legte der Bewertung den Sachzeitwert zugrunde, während der von 
der Klägerin beauftragte Wirtschaftsprüfer Dr. R. von dem sehr viel geringe-
ren Anschaffungskostenrestwert ausging, den die Klägerin für maßgeblich 
hält. Die Klägerin wendet sich ferner dagegen, dass bei der Bewertung durch 
die B. Hausanschlussbeiträge und Baukostenzuschüsse unberücksichtigt 
geblieben und dass für bereits abgeschriebene Anlagen sog. Anhaltewerte 
angesetzt worden seien. Sie beanstandet außerdem die für Tiefbauarbeiten 
angesetzten Preise und Gemeinkosten und verlangt Wertabschläge dafür, 
dass die übernommenen Anlagen teilweise nicht den bei der Übergabe gel-
tenden technischen Normen und Sicherheitsbestimmungen genügt hätten. 
Schließlich vertritt sie die Auffassung, eine Kaufpreisermittlung nach Sach-
zeitwerten sei kartellrechtswidrig, weil sie geeignet sei, den Wettbewerb um 
Versorgungsgebiete zu verhindern.
Die Klägerin hat, ausgehend von der Bewertung durch den Wirtschaftsprü-
fer Dr. R. und einem von ihr gezahlten Kaufpreis von 74.943.000 DM eine 
Überzahlung i.H.v. 55.076.000 DM errechnet und Klage auf Zahlung dieses 
Betrages erhoben. Das LG hat die Zahlungsklage abgewiesen. Das OLG hat 
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3. Zur Auslegung eines Netzübernahmevertrages mit 
Rückforderungsvorbehalt; zur Bestimmung des Kauf-
preises eines Versorgungsnutzes

BGB § §  133, 154, 157, 433

1. Wird bei den Verhandlungen über den Abschluss eines Kauf-
vertrages keine Einigung über die Höhe des Kaufpreises erzielt, 
so kommt - vorbehaltlich eines einseitigen Leistungsbestimmung-
srechts - ein Kaufvertrag wegen dieses Einigungsmangels nicht 
wirksam zustande. Für eine Bestimmung des Kaufpreises durch 
ergänzende Vertragsauslegung ist dann kein Raum.
2. Beugt sich der Käufer, obwohl er den geforderten Kaufpreis 
für überhöht hält, den Preisvorstellungen des Verkäufers, um das 
Zustandekommen des Kaufs nicht zu gefährden, und behält er 
sich vertraglich vor, die Angemessenheit des Kaufpreises geri-
chtlich überprüfen zu lassen und das zuviel Gezahlte zurückzu-
fordern, so kommt der Kauf - wenn auch unter Vorbehalt - zu 
dem vom Verkäufer geforderten Kaufpreis zustande.
(amtliche Leitsätze)
BGH, U. v. 07.02.2006 – KZR 24/04 (vorgehend: OLG Düsseldorf, 
ZNER 2004, 291)

Zum Sachverhalt: Die klagende Stadtwerke GmbH fordert von der Be-
klagten, einem regionalen Stromversorgungsunternehmen, Rückzahlung 
des größten Teils des Entgelts, das sie aufgrund einer Vereinbarung vom 
28.12.1994 für die Übertragung der in der Stadt L. bestehenden Stromver-
sorgungsanlagen unter dem Vorbehalt der Rückforderung an die Beklagte 
gezahlt hat. Die Beklagte (und ihre Rechtsvorgängerinnen) führten seit 1913 
die Stromversorgung in L. durch. Grundlage der Versorgung war zuletzt ein 
im Jahr 1973 geschlossener Konzessionsvertrag mit einer Laufzeit bis zum 
31.12.2008. Dieser Vertrag sah für eine Übernahme des Versorgungsnetzes 
durch die Gemeinde folgende Regelung vor:




