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Rechtsprechung

BGH, B. v. 03.06.2014 – EnVR 10/13

1. Zum Aufgreifermessen der BNetzA nach § 65 Abs. 2 
EnWG, zur Übertragung gemischt genutzter Leitungen 
(Stromnetz Homberg)

EnWG § 46 Abs. 2 Satz 2 (in der bis zum 3. August 2011 geltenden 
Fassung)

a) Nach § 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG aF ist der bisherige Nut-
zungsberechtigte verpflichtet, seine für den Betrieb der Netze 
der allgemeinen Versorgung im Gemeindegebiet notwendigen 
Verteilungsanlagen dem neuen Energieversorgungsunternehmen 
gegen Zahlung einer wirtschaftlich angemessenen Vergütung zu 
übereignen. 
b) Der Übereignungsanspruch nach § 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG 
aF umfasst gemischt genutzte Mittelspannungsleitungen jeden-
falls dann, wenn an diese (Groß-)Kunden als Letztverbraucher 
angeschlossen sind. 
EnWG § 65
Der Regulierungsbehörde steht bei der Frage, ob und gegebe-
nenfalls welche Maßnahmen sie zur Einhaltung der sich aus dem 
Energiewirtschaftsgesetz ergebenden Verpflichtungen ergreift, 
nach § 65 Abs. 2 EnWG ein weites Ermessen zu. Die Verfolgung 
von Verstößen gegen Vorschriften des Energiewirtschaftsgesetzes 
liegt grundsätzlich im öffentlichen Interesse. 
(amtliche Leitsätze)
BGH, B. v. 03.06.2014 – EnVR 10/13; Verfahrensgang: OLG 
Düsseldorf, E. v. 12.12.2012 – VI-3 Kart 137/12 (V) = ZNER 
2013, 277

Mit Anmerkung von RA Dr. Peter Becker

Aus den Gründen: 
I.
[1] Die Betroffene ist Eigentümerin des Elektrizitätsverteilernetzes 
im Gebiet der – mit der Kernstadt topographisch nicht verbundenen 
– Stadtteile der Stadt Homberg. Die Beigeladene, an der die Stadt 
Homberg beteiligt ist, betreibt das Elektrizitätsverteilernetz im 
Bereich der Kernstadt Homberg. Die Stadt Homberg hatte mit der 
Rechtsvorgängerin der Betroffenen im Jahr 1992 einen Konzessi-
onsvertrag mit einer Laufzeit bis zum 31. Dezember 2011 geschlos-
sen, der dieser gestattete, Stromversorgungsleitungen auf und unter 
den öffentlichen Wegen des Gemeindegebiets zu betreiben. Die 
Endschaftsbestimmung dieses Vertrags sieht vor, dass die Gemein-
de, falls sie nach Vertragsablauf die örtliche Versorgung mit elekt-
rischer Energie selbst übernehmen will, berechtigt und verpflichtet 
ist, die im Vertragsgebiet für die örtliche Versorgung notwendigen 
Anlagen zum Sachzeitwert zu übernehmen. 

[2] Am 29. April 2009 machte die Stadt Homberg das Vertragsen-
de zum 31. Dezember 2011 im elektronischen Bundesanzeiger 
bekannt und setzte eine Frist für Angebote zum Abschluss eines 
neuen Konzessionsvertrags bis zum 31. Juli 2009. Die Betroffene, 
die Beigeladene und mehrere andere Betreiber gaben Angebote ab. 
Der Stadtrat der Stadt Homberg entschied am 5. November 2009 
und am 28. Januar 2010 für die Beigeladene. In der öffentlichen 
Bekanntmachung dieser Entscheidung vom 8. Februar 2010 wird 
zur Begründung ausgeführt: 

„Der von der KBG Homberg angebotene Strom-Konzessions-
vertrag ist für die Stadt Homberg (Efze) vorteilhaft (insbeson-
dere bei Folgekosten und Endschaft). 
Die KBG Homberg hat sich seit vielen Jahrzehnten als zuver-
lässige Betreiberin des Stromnetzes in der Kernstadt Homberg 
bewährt und bietet aufgrund des örtlichen Betriebssitzes Ge-
währ für einen schnellen und bürgernahen Netzservice. 
Die Bürger von Homberg können Genossenschaftsmitglieder 
der KBG Homberg werden und dadurch die Geschäftspolitik in 
der Mitgliederversammlung beeinflussen sowie eine attraktive 
Dividende für ihre Einlage erzielen.“ 

[3] Die Stadt Homberg schloss mit der Beigeladenen einen Konzes-
sionsvertrag, dessen Laufzeit am 1. Januar 2012 begann, und trat ihr 
die Ansprüche aus der Endschaftsbestimmung des bisherigen Kon-
zessionsvertrags ab. In den anschließenden Verhandlungen über die 
Netzübernahme konnten sich die Betroffene und die Beigeladene 
weder über Umfang noch Kaufpreis der zu übereignenden Anlagen 
einigen. Dies betraf insbesondere die von der Beigeladenen ver-
langte Übereignung von sieben Mittelspannungsleitungen, die in 
das 20-kV-Netz der Betroffenen eingebunden sind. Diese verbinden 
Stadtteile der Stadt Homberg und Gemeinden in der Region und 
speisen das Niederspannungsnetz. Im Konzessionsgebiet versor-
gen sie ausgehend vom Umspannwerk Homberg die Stadtteile von 
Homberg und einzelne unmittelbar angeschlossene Letztverbrau-
cher. Zugleich werden sie zur Versorgung angrenzender Gemein-
degebiete und – bei planbaren Arbeiten oder im Störungsfall – als 
Reserveleitungen genutzt. 

[4] Im Januar 2011 bat die Beigeladene die Bundesnetzagentur 
um Unterstützung und stellte – nachdem ein von der Bundesnet-
zagentur durchgeführtes Vermittlungsgespräch ergebnislos ge-
blieben war – einen Antrag auf Einleitung eines besonderen Miss-
brauchsverfahrens nach § 31 EnWG. Die Bundesnetzagentur leitete 
daraufhin im Juni 2011 gegen die Betroffene ein Verfahren nach 
§ 65 EnWG ein, an dem sie die Beigeladene gemäß § 66 Abs. 2 
Nr. 3 EnWG beteiligte. Im Oktober 2011 und Januar 2012 legte die 
damalige Muttergesellschaft der Betroffenen, die E.ON AG, dem 
Bundeskartellamt das Konzessionierungsverfahren für die Stadt-
teile der Stadt Homberg zur Überprüfung aus kartellrechtlicher 
Sicht vor; dieses lehnte die Einleitung eines Verfahrens im Rahmen 
seines Aufgreifermessens ab. 

[5] Mit Beschluss vom 26. Januar 2012 hat die Bundesnetzagen-
tur die Betroffene verpflichtet, sieben näher bezeichnete, im Gebiet 
der Stadtteile der Stadt Homberg belegene Mittelspannungslei-
tungen jeweils bis zur Grenze des Konzessionsgebiets gegen Zah-
lung einer wirtschaftlich angemessenen Vergütung an die Beigela-
dene nach deren Wahl bis zum 31. Mai 2012 zu übereignen oder 
den Besitz hieran zu verschaffen. Sie hat ferner ausgesprochen, 
dass die Betroffene und die Beigeladene einen von der Konzessi-
onsgebietsgrenze verschiedenen Übergabepunkt vereinbaren kön-
nen, um die Netztrennung mit einfacheren Mitteln zu verwirklichen 
oder eine sinnvolle Netzstruktur zu bilden, und des Weiteren, dass 
die Betroffene zusammen mit der Beigeladenen ein Netzentflech-
tungskonzept zu erstellen und bis zum 31. März 2012 vorzulegen 
habe. Auf die dagegen gerichtete Beschwerde der Betroffenen hat 
das Beschwerdegericht den Beschluss der Bundesnetzagentur auf-
gehoben. Dagegen wendet sich die Beigeladene mit der – vom Be-
schwerdegericht zugelassenen – Rechtsbeschwerde. 
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II. 
[6] Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg. Im Ergebnis zu 

Recht hat das Beschwerdegericht den angefochtenen Beschluss der 
Bundesnetzagentur aufgehoben. 

[7] 1. Das Beschwerdegericht hat seine Entscheidung (OLG Düs-
seldorf, RdE 2013, 128 = ZNER 2013, 277, mit Anm. Becker) im 
Wesentlichen wie folgt begründet:

[8] […] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
[13] 2. Diese Beurteilung hält rechtlicher Nachprüfung in mehre-

ren Punkten nicht stand. 
[14] a) Das Beschwerdegericht hat die Ermessensausübung 

der Bundesnetzagentur, die zum Erlass der angefochtenen Miss-
brauchsverfügung nach § 65 Abs. 2 i.V.m. § 54 Abs. 1 Halbs. 1 
EnWG zuständig war, zu Unrecht als fehlerhaft angesehen. 

[15] aa) Nach § 65 Abs. 2 EnWG steht es im pflichtgemäßen Er-
messen der Regulierungsbehörde, ob sie bei einem Verstoß gegen 
Vorschriften des Energiewirtschaftsgesetzes ein Verfahren einlei-
tet und gegebenenfalls Maßnahmen zur Einhaltung der Verpflich-
tungen nach diesem Gesetz oder den auf Grund dieses Gesetzes 
erlassenen Rechtsverordnungen anordnet. Dabei hat ihr der Gesetz-
geber nach dem Wortlaut des § 65 Abs. 2 EnWG ein weites Ermes-
sen eingeräumt. Dies betrifft sowohl die Frage, ob die Behörde ein 
Aufsichtsverfahren einleitet, als auch die Frage, ob und gegebenen-
falls welche Maßnahmen sie ergreift. Die Ermessensentscheidung 
ist nach den – was § 83 Abs. 5 EnWG zeigt – auch im Energiewirt-
schaftsrecht geltenden allgemeinen Grundsätzen gerichtlich nur da-
raufhin überprüfbar, ob die Behörde die gesetzlichen Grenzen des 
Ermessens überschritten (Ermessensüberschreitung), ihr Ermessen 
überhaupt nicht ausgeübt (Ermessensnichtgebrauch) oder von dem 
Ermessen in einer dem Zweck der Ermächtigung nicht entspre-
chenden Weise Gebrauch gemacht hat (Ermessensfehlgebrauch). 
Um diese Überprüfung zu ermöglichen, muss die Behörde ihre Er-
messensausübung nachvollziehbar darlegen. 

[16] Eine darüber hinausgehende Einschränkung des Ermessens-
spielraums in dem Sinne, dass ein besonderes öffentliches Interesse 
am Erlass der Verfügung zu fordern sei, ergibt sich weder aus dem 
Wortlaut des § 65 Abs. 2 EnWG noch – was das Beschwerdegericht 
gemeint hat – aus dem Umstand, dass sich die Bundesnetzagen-
tur mit der Missbrauchsverfügung an die Stelle der zur Entschei-
dung über die hier streitgegenständlichen Rechtsfragen berufenen 
Zivilgerichte gesetzt hat. Die Verfolgung von Verstößen gegen 
Vorschriften des Energiewirtschaftsgesetzes liegt grundsätzlich im 
öffentlichen Interesse. Denn Ziel des Energiewirtschaftsgesetzes ist 
eine möglichst sichere, preisgünstige, verbraucherfreundliche und 
effiziente Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität (§ 1 Abs. 
1 EnWG). Das öffentliche Interesse an der Verfolgung und Behe-
bung von Missständen wird deshalb nicht dadurch in Frage gestellt, 
dass ein durch die Missbrauchsverfügung – mittelbar – begünstigter 
Dritter das mit der Verfügung erstrebte Ziel auch selbst auf dem 
Zivilrechtsweg erreichen könnte. Nach der Rechtsprechung des Se-
nats zu Kartellrechtsverstößen hat dies lediglich zur Folge, dass der 
Dritte gegen die zuständige Behörde keinen Rechtsanspruch auf ein 
Tätigwerden hat (vgl. BGH, Beschlüsse vom 14. November 1968 
– KVR 1/68, BGHZ 51, 61, 67 f. – Taxiflug – und vom 6. März 
2001 – KVZ 20/00, ZIP 2001, 807 mwN). Ob die Behörde auf die 
Beschwerde eines Dritten gegen ein gerügtes Verhalten bestimmter 
Unternehmen vorgeht, steht dagegen in ihrem Ermessen. Nach dem 
Energiewirtschaftsgesetz gilt nichts anderes. 

[17] bb) Nach diesen Maßgaben lässt sich eine rechtsfehlerhafte 
Ausübung des Entschließungsermessens der Bundesnetzagentur 
nicht bejahen. Sie hat dies in der angefochtenen Verfügung nach-
vollziehbar damit begründet, dass der Konzessionsnehmerwechsel 
an der mangelnden Einigung der Beteiligten zu scheitern drohe und 
der Fall darüber hinaus in Bezug auf die in Rede stehende Über-
lassung sogenannter multifunktional genutzter Anlagen eine Frage 
von grundsätzlicher Bedeutung aufwerfe, deren Beantwortung für 
zahlreiche weitere Fälle von Interesse sei. Aus dem weiteren Inhalt 
der Verfügung ergibt sich, dass die Bundesnetzagentur die konkur-

rierende Zuständigkeit der Zivilgerichte in Betracht gezogen, dies 
jedoch nicht als Hinderungsgrund für den Erlass der Missbrauchs-
verfügung angesehen hat. Dagegen ist im Rahmen der beschränk-
ten gerichtlichen Kontrolle der Ermessensentscheidung nichts zu 
erinnern. Dass die Bundesnetzagentur dem (öffentlichen) Interes-
se an einer Klärung der zentralen Streitfrage im Verfahren nach 
§ 65 Abs. 2 EnWG den Vorrang vor einer solchen Entscheidung 
in einem zwar möglichen, aber ungewissen und zudem von ihr 
nicht zu veranlassenden zivilgerichtlichen Verfahren eingeräumt 
hat, stellt entgegen der Auffassung des Beschwerdegerichts keinen 
Ermessensfehlgebrauch, sondern lediglich eine – der gerichtlichen 
Überprüfung nicht unterliegende – Zweckmäßigkeitserwägung dar. 

[18] b) Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde hat das 
Beschwerdegericht zu Recht angenommen, dass die Bundesnetza-
gentur fehlerhaft § 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG in der seit dem 4. Au-
gust 2011 geltenden Fassung und nicht – was richtig gewesen wäre 
– § 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG in der bis zum 3. August 2011 geltenden 
Fassung (im Folgenden: aF) angewendet hat. 

[19] Wie der Senat – nach Erlass der Beschwerdeentscheidung 
– entschieden hat, kommt es für den Inhalt des Anspruchs des 
neuen Energieversorgungsunternehmens auf das zur Zeit seiner 
Entstehung geltende Recht an (Senatsurteile vom 17. Dezember 
2013 – KZR 66/12, WuW/E DE-R 4159 Rn. 60 und 70 – Stromnetz 
Berkenthin, für BGHZ bestimmt, und KZR 65/12, WuW/E DE-R 
4139 Rn. 57 – Stromnetz Heiligenhafen). Ein etwaiger Anspruch 
der Beigeladenen wäre hier mit Abschluss des Konzessionsvertrags 
zwischen ihr und der Stadt Homberg im Jahr 2010 entstanden, so 
dass § 46 Abs. 2 EnWG im Streitfall in der bis zum 3. August 2011 
geltenden Fassung anzuwenden ist. Dass die Laufzeit des Vertrags 
erst am 1. Januar 2012 begonnen hat, ist unerheblich. 

[20] Anders als die Rechtsbeschwerde meint, kommt der Neufas-
sung des § 46 Abs. 2 EnWG keine Rückwirkung zu. Dafür finden 
sich weder im Wortlaut des Änderungsgesetzes vom 26. Juli 2011 
(BGBl. I S. 1554) noch in den Gesetzesmaterialien hinreichende 
Anhaltspunkte. 

[21] c) Entgegen der Auffassung des Beschwerdegerichts kann 
der von der Beigeladenen geltend gemachte Übereignungsanspruch 
im Grundsatz aus § 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG aF hergeleitet werden.

[22] aa) In Instanzrechtsprechung und Schrifttum ist umstritten, 
ob § 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG aF zugunsten des neuen Konzessions-
inhabers einen Anspruch auf Übereignung der für den Betrieb der 
Netze der allgemeinen Versorgung im Gemeindegebiet notwendi-
gen Verteilungsanlagen begründet. Eine Auffassung entnimmt ihr 
keine Pflicht zur Übereignung (vgl. OLG Frankfurt, OLGR 2008, 
561 f.; RdE 2011, 422, 426; OLG Koblenz, ZNER 2009, 146, 147 
ff.; Säcker/Jaecks, BB 2001, 997, 999 ff.; Büdenbender, EnWG, 
§ 13 Rn. 58 ff.; Salje, EnWG, § 46 Rn. 158 ff.; Berl-KommEnR/
Wegner, 2. Aufl., EnWG § 46 Rn. 66 ff.; Lecheler in Ballwieser/
Lecheler, Die angemessene Vergütung für Netze nach § 46 Abs. 
2 EnWG, S. 35 f.; Kermel/Danzeisen, Konzessionsverträge und 
Konzessionsabgaben, Kap. 6 Rn. 12; Kermel, RdE 2005, 153, 157; 
Dodel, Das Verständnis des § 46 Abs. 2 S. 2 EnWG im Lichte sei-
ner Vorgängerregelungen, S. 51 ff.; Braedel, Die Überlassung von 
Verteilungsanlagen nach Ablauf des Konzessionsvertrages gemäß 
§ 46 Abs. 2 S. 2 EnWG, S. 28 ff.; BNetzA bei BKartA/BNetzA, 
Gemeinsamer Leitfaden zur Vergabe von Strom- und Gaskonzes-
sionen und zum Wechsel des Konzessionsnehmers, Rn. 33; vgl. 
Papier/Schröder, Wirtschaftlich angemessene Vergütung für Netz-
anlagen, S. 60). Die Gegenmeinung hingegen bejaht die inzwischen 
in § 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG nF ausdrücklich angeordnete Übereig-
nungspflicht schon nach altem Recht (OLG Schleswig, RdE 2006, 
199, 203; Theobald in Danner/Theobald, Energierecht, Stand Sept. 
2013, § 46 EnWG Rn. 44 ff.; Hellermann in Britz/Hellermann/
Hermes, EnWG, 2. Aufl., § 46 Rn. 77; Kühling/Hermeier, IR 2008, 
173, 174 ff.; dies., Wettbewerb um Energienetze, S. 7 ff.; Sauer, 
Das Recht der Vergabe von Strom- und Gas-Konzessionsverträgen 
im EnWG, S. 785 ff.; Reimann/Decker, RdE 2000, 16, 18 f.; Tem-
plin, Recht der Konzessionsverträge, S. 370 ff.; Theobald/Templin, 
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Strom- und Gasverteilnetze im Wettbewerb, S. 30 ff.; Albrecht in 
Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, 4. Aufl., § 9 Rn. 
119 unter Hinweis auf Rn. 106 ff. der Voraufl.; Büttner/Templin, 
ZNER 2011, 121, 124 f.; BKartA bei BKartA/BNetzA, Gemein-
samer Leitfaden zur Vergabe von Strom- und Gaskonzessionen und 
zum Wechsel des Konzessionsnehmers, Rn. 33, Fn. 21). Der Senat 
hat die Streitfrage bislang offen gelassen (Urteil vom 29. Septem-
ber 2009 – EnZR 14/08, RdE 2010, 253 Rn. 17, 20 – Endschafts-
bestimmung II).

[23] bb) Der zweiten Ansicht ist zuzustimmen. 
[24] (1) Die Frage, ob nach § 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG aF eine 

Übereignung oder nur eine Besitzverschaffung geschuldet ist, wird 
durch den Wortlaut der Vorschrift nicht eindeutig beantwortet. Da-
nach ist der bisher Nutzungsberechtigte verpflichtet, seine für den 
Betrieb der Netze der allgemeinen Versorgung im Gemeindegebiet 
notwendigen Verteilungsanlagen dem neuen Energieversorgungs-
unternehmen gegen Zahlung einer wirtschaftlich angemessenen 
Vergütung zu überlassen. Der Begriff „überlassen“ könnte durchaus 
dahin verstanden werden, dass dem Schuldner vorbehalten bleiben 
soll, ob er nur Besitz oder auch Eigentum übertragen möchte. Er 
umfasst aber auch einen davon abweichenden Bedeutungsgehalt, 
wonach das neue Energieversorgungsunternehmen die Übereig-
nung verlangen kann. Ein eindeutiger Hinweis auf einen bestimm-
ten Bedeutungsgehalt ergibt sich aus dem Wortlaut selbst nicht. 
Dies wird durch einen Blick in das Bürgerliche Gesetzbuch bestä-
tigt. Dort wird der Begriff „überlassen“ teilweise im Sinne einer 
Eigentumsübertragung (vgl. etwa §§ 110, 1644 BGB), teilweise 
aber auch nur im Sinne einer Besitzverschaffung verstanden (vgl. 
etwa §§ 535, 536, 586, 596 Abs. 3, §§ 607, 732, 738 Abs. 1 BGB). 

[25] (2) Auf einen Übereignungsanspruch des neuen Netzbetrei-
bers deuten indes die Gesetzesmaterialien der Vorgängerregelung 
des § 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG hin. Der Gesetzgeber sah in § 13 Abs. 
2 Satz 2 EnWG 1998 offenbar wie selbstverständlich eine Regelung 
zum Schicksal des Netzeigentums. Nach der Gesetzesbegründung 
soll die wirtschaftlich angemessene Vergütung ermittelt werden, 
um prohibitive Kaufpreise zu verhindern (BT-Drucks. 13/7274, S. 
21), während Pachtzinsen nicht erwähnt werden. Dies spricht dafür, 
dass der Gesetzgeber – wenn auch ohne nähere Erläuterung – die 
„Überlassung“ von Eigentum meinte. Zudem waren bei Einführung 
der Regelung in § 13 Abs. 2 Satz 2 EnWG 1998 Endschaftsbestim-
mungen üblich, die eine Eigentumsübertragung vorsahen (Sauer, 
aaO S. 792; Büdenbender, EnWG, § 13 Rn. 48). Fehlte es an End-
schaftsbestimmungen, wurde allgemein gleichwohl ein lediglich 
in der Begründung umstrittener Anspruch der Gemeinde auf Ei-
gentumsübertragung angenommen (Säcker/Jaecks, BB 2001, 997 
mwN).

[26] Dass eine dahingehende Klarstellung im Wortlaut des § 46 
Abs. 2 Satz 2 EnWG aF mit dem Zweiten Gesetz zur Neuregelung 
des Energiewirtschaftsrechts nicht erfolgt ist, erlaubt keine Rück-
schlüsse auf den Willen des Gesetzgebers zu § 13 EnWG 1998 oder 
§ 46 EnWG 2005 (Hellermann, aaO; Kühling/Hermeier, IR 2008, 
173, 174 f.; vgl. auch Ausschussdrucks. 15(9)1511, S. 133). Das-
selbe gilt für einen erfolglosen Vorschlag im Gesetzgebungsver-
fahren zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts (BT-Drucks. 
13/9290), dessen Formulierung eine „Übertragung des Eigentums“ 
vorsah, der aber in der Sache nicht die Überlassungsform, sondern 
die Gegenleistung zum Gegenstand hatte. 

[27] (3) Die Annahme eines Übereignungsanspruchs wird durch 
die Systematik der Vorschrift bestätigt. Sie ist auf einen regelmäßig 
wiederkehrenden Wettbewerb um das Netz ausgerichtet und geht 
davon aus, dass der zur Überlassung verpflichtete bisher Nutzungs-
berechtigte – gemeint ist nicht etwa ein dritter Netzeigentümer, 
sondern der bisher kraft Konzessionsvertrag Berechtigte (vgl. § 13 
Abs. 2 Satz 2 EnWG 1998: „das bisher versorgende Unternehmen“) 
– Eigentum und Besitz an „seinen“ Verteilungsanlagen innehat. 
Sollte aber zuletzt lediglich ein Besitzwechsel stattgefunden haben, 
ergäben sich erhebliche Abwicklungsschwierigkeiten bei künftigen 
erneuten Betreiberwechseln (vgl. Hellermann, aaO; Theobald, aaO 

Rn. 48 f.). Ein Anspruch gegen einen bisher Nutzungsberechtigten, 
der kein Besitzrecht mehr an dem (fremden) Netzeigentum hätte, 
ginge ins Leere; im Übrigen wäre unklar, welche „angemessene 
Vergütung“ der neue Netzbetreiber dem bisher Nutzungsberech-
tigten zahlen sollte. Zugleich könnte der zuletzt nicht mehr netzbe-
treibende Eigentümer ohne Bindung an § 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG 
aF über die Verwertung des Netzes entscheiden, sofern er nicht von 
der Gemeinde nach § 1004 BGB auf Entfernung in Anspruch ge-
nommen wird, was allerdings weder wirtschaftlich sinnvoll noch 
mit dem Gesetzeszweck vereinbar wäre (vgl. Templin, aaO S. 380 
f.). Dem steht nicht entgegen, dass der Gesetzgeber in § 46 Abs. 2 
Satz 3 EnWG nF dem neuen Energieversorgungsunternehmen die 
Möglichkeit eröffnet hat, statt der Übereignung nur die Besitzein-
räumung verlangen zu können. Diese Regelung ist ersichtlich nur 
als Ausnahme zu der in § 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG nF angeordneten 
Übereignungsverpflichtung des bisher Nutzungsberechtigten aus-
gestaltet. 

[28] (4) Schließlich gebietet der Zweck der Vorschrift die Be-
jahung eines Übereignungsanspruchs. Danach soll der Betreiber-
wechsel nicht am Netzeigentum des bisherigen Versorgers – als 
Hindernis für einen effektiven Wettbewerb um das Netz – scheitern 
(BT-Drucks. 13/7274, S. 21). Dieses Ziel kann zwar auch durch 
eine Besitzverschaffungspflicht (allerdings des Netzeigentümers, 
nicht des letzten Netzbetreibers) gefördert werden. Ihm liefe es aber 
zuwider, wenn das mögliche Auseinanderfallen von Netzeigentum 
und Besitz zu einer Verdoppelung derjenigen Personen führen 
könnte, die einen Betreiberwechsel erschweren könnten und sich 
in mehrpoligen Rechtsverhältnissen über die Überlassungsmodali-
täten einigen müssten (Kühling/Hermeier, aaO, S. 175; Sauer, Das 
Recht der Vergabe von Strom- und Gas-Konzessionsverträgen im 
EnWG, S. 804). Dem steht nicht entgegen, dass § 46 Abs. 2 Satz 
2 EnWG aF das neue Versorgungsunternehmen nicht zwingt, das 
Eigentum zu erwerben (vgl. dazu Pippke/Gaßner, RdE 2006, 33, 
35 mwN; siehe nun § 46 Abs. 2 Satz 3 EnWG 2011; vgl. auch § 4 
Abs. 5 StromNEV). Erst ein Übereignungsanspruch stellt sicher, 
dass eine atypische bloße Besitzüberlassung zwischen wirtschaft-
lich unverbundenen Unternehmen in der Praxis nur dann vereinbart 
wird, wenn bei den Beteiligten Einvernehmen über deren recht-
liche Konsequenzen besteht. Könnte der neue Netzbetreiber keine 
Übereignung der Anlagen verlangen, wäre etwa von weiteren Ver-
einbarungen mit dem Netzeigentümer abhängig, ob er über die zu 
Wartung und eventuellem Ausbau erforderlichen Entscheidungs-
befugnisse über das Netz verfügt (Theobald/Templin, aaO S. 34). 
Schließlich wäre bei einem bloßen Besitzherausgabeanspruch die 
Bewerbung um das Wegerecht zumindest weniger attraktiv mit der 
Folge, dass ein Wettbewerb um die Netze gehemmt wäre, wenn ein 
Bewerber erwarten müsste, zur Bezahlung von Pachtzinsen für die 
Versorgungsanlagen aus den regulierten Netzentgelten gezwungen 
zu sein (vgl. Theobald/Templin, aaO S. 32 ff.).

[29] (5) Das verfassungsrechtlich geschützte Eigentumsrecht 
des bisherigen Netzbetreibers fordert keine andere Auslegung (so 
aber Säcker/Jaecks, BB 2001, 997, 1001 f.; vgl. Papier/Schröder, 
Wirtschaftlich angemessene Vergütung für Netzanlagen, S. 32 ff., 
60). Die Pflicht zur Übereignung ist – im Vergleich zur bloßen Be-
sitzherausgabepflicht – aus den vorstehenden Gründen eine zur 
effektiven Ermöglichung des Wettbewerbs um das Wegerecht im 
Interesse der Verbesserung der Versorgungsbedingungen, bei der 
es sich um ein legitimes Ziel handelt (vgl. Papier/Schröder, aaO 
S. 36 ff.), geeignete und erforderliche (Sauer, aaO S. 806 f.; aA 
Pippke/Gaßner, RdE 2006, 33, 38) Inhalts- und Schrankenbestim-
mung, die nicht gegen das Übermaßverbot verstößt. Die Interessen 
des bisherigen Netzbetreibers sind durch die ihm zustehende an-
gemessene Vergütung gewahrt. Die gängige Vertragspraxis vor In-
krafttreten des § 13 EnWG 1998 zeigt, dass eine Übereignung dem 
Netzbetreiber nicht unzumutbar ist. Die Verfügungsgewalt über das 
Netzeigentum ist ihm im Fall des Betreiberwechsels auch bei blo-
ßer Besitzüberlassung entzogen. Im Übrigen ist er nach Ablauf sei-
ner Wegenutzungsberechtigung ohnehin Ansprüchen der Gemeinde 
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nach § 1004 BGB ausgesetzt (vgl. Albrecht in Schneider/Theobald, 
Recht der Energiewirtschaft, 4. Aufl., § 9 Rn. 156 ff.). Die im Fall 
der Übereignung wegfallende Möglichkeit, anstelle eines angemes-
sen Kaufpreises laufende angemessene Pachtzinsen zu erwirtschaf-
ten, wäre von der Zustimmung des Wegeeigentümers abhängig und 
ist daher keine schützenswerte Rechtsposition. 

[30] d) Entgegen der Auffassung des Beschwerdegerichts erfasst 
der Übereignungsanspruch aus § 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG aF auch 
sogenannte gemischt genutzte Leitungen. 

[31] aa) Hierfür spricht bereits der Wortlaut der Vorschrift. Da-
nach ist der bisher Nutzungsberechtigte verpflichtet, dem neuen 
Energieversorgungsunternehmen seine für den Betrieb der Netze 
der allgemeinen Versorgung im Gemeindegebiet notwendigen 
Verteilungsanlagen zu überlassen. Die Abgrenzung zwischen dem 
örtlichen Verteilernetz und Durchgangsleitungen erfolgt funktio-
nal, also nach der Funktion der konkreten Anlage, nicht etwa pau-
schal nach Spannungsebenen. Der Begriff der Verteilungsanlagen 
umfasst – was § 3 Nr. 37 EnWG zeigt – auch Mittelspannungslei-
tungen. Nach allgemeinem Sprachgebrauch sind „notwendig“ alle 
Anlagen, die nicht hinweg gedacht werden können, ohne dass der 
neue Konzessionsnehmer seine Versorgungsaufgabe nicht mehr wie 
der frühere Netzbetreiber erfüllen könnte (OLG Frankfurt/Main, 
RdE 2011, 422, 423 f.; Albrecht in Schneider/Theobald, Recht der 
Energiewirtschaft, 4. Aufl., § 9 Rn. 123 ff.; Hellermann in Britz/
Hellermann/Hermes, EnWG, 2. Aufl., § 46 Rn. 74: Theobald, aaO 
Rn. 37; Embacher, EnWZ 2013, 275, 276; Klemm, CuR 2007, 44, 
46; Lexow, IR 2013, 84; aA BerlKommEnR/Wegner, 2. Aufl., § 46 
EnWG Rn. 62; Böwing in Bartsch/Röhling/Salje/Scholz, Strom-
wirtschaft, 2. Aufl., Kap. 13 Rn. 28 aE; Lecheler, RdE 2007, 181, 
182 ff.). Diese Voraussetzung ist hier gegeben. Anders als die Be-
troffene meint, sind unter notwendigen Anlagen nicht nur solche 
Anlagen zu verstehen, die „ausschließlich“ der Stromversorgung 
im Konzessionsgebiet dienen (so aber Kermel, RdE 2005, 153, 
156). Die Merkmale „notwendig“ und „ausschließlich“ sind zwei 
unterschiedliche Kriterien mit einem jeweils anderen Bedeutungs-
gehalt. Der Gesetzgeber hat den Anwendungsbereich des § 46 Abs. 
2 Satz 2 EnWG aF mit dem Kriterium der Notwendigkeit bestimmt. 
Dafür, dass er damit etwas anderes gewollt hat, nämlich eine Be-
schränkung des Anwendungsbereichs dieser Vorschrift auf solche 
Verteilungsanlagen, die ausschließlich der allgemeinen Versorgung 
im Gemeindegebiet dienen, ist nichts ersichtlich. 

[32] Etwas anderes ergibt sich auch nicht daraus, dass der Über-
lassungsanspruch aus § 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG aF auf die „im 
Gemeindegebiet“ gelegenen Verteilungsanlagen bezogen ist. Diese 
Voraussetzung kann im Zusammenhang mit dem Merkmal der Not-
wendigkeit nur in einem örtlichen Sinne dahin verstanden werden, 
dass Anlagen außerhalb des Gemeindegebiets, d.h. des Konzessi-
onsgebiets, vom Überlassungsanspruch nicht erfasst werden, auch 
wenn sie für die Versorgung der Letztverbraucher innerhalb des 
Gemeindegebiets notwendig sind (vgl. Hellermann in Britz/Heller-
mann/Hermes, EnWG, 2. Aufl., § 46 Rn. 56). Dies ergibt sich mit-
telbar auch aus § 3 Nr. 29c EnWG, wonach für die Abgrenzung der 
örtlichen Verteilernetze von den vorgelagerten Netzebenen auf das 
Konzessionsgebiet abgestellt wird und zu den örtlichen Verteiler-
netzen auch die Leitungen gehören, die ein solches Netz mit einem 
benachbarten örtlichen Verteilernetz verbinden. 

[33] Anders als die Betroffene meint, steht dieser Auslegung 
nach dem Wortlaut der Vorschrift nicht entgegen, dass die Beige-
ladene die Überlassung der gemischt genutzten Anlagen zur Er-
füllung ihrer Versorgungsaufgabe nicht benötigte, weil sie gegen-
über der Betroffenen nach § 20 Abs. 1 EnWG einen Anspruch auf 
diskriminierungsfreien Netzzugang zwecks Durchleitung habe. 
Denn damit könnte der Netzübertragungsanspruch aus § 46 Abs. 
2 Satz 2 EnWG aF zur Gänze zu Fall gebracht werden, weil sich 
der Durchleitungsanspruch auf sämtliche Verteilungsanlagen sämt-
licher Spannungsebenen bezieht (Theobald, aaO Rn. 38; Embacher, 
EnWZ 2013, 275, 276). 

[34] bb) Dieses Wortlautargument wird durch eine systema-
tische Auslegung gestützt. Bei der Auslegung des § 46 Abs. 2 Satz 
2 EnWG aF ist auch der Grundtatbestand des § 46 Abs. 1 EnWG 
zu berücksichtigen, der im Rahmen der diskriminierungsfreien 
Zurverfügungstellung von öffentlichen Verkehrswegen auf die un-
mittelbare Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet 
abstellt. Diese Voraussetzung ist jedenfalls dann erfüllt, wenn – wie 
hier – an die gemischt genutzten Mittelspannungsleitungen (Groß-)
Kunden unmittelbar angeschlossen sind. 

[35] Wie der Senat bereits in anderem Zusammenhang ausge-
führt hat, ist der Begriff des (örtlichen) Energieversorgungsnetzes 
weit zu fassen. Die Bestimmung des Begriffs „Energieversorgungs-
netz“ in § 3 Nr. 16 EnWG erklärt den Netzbegriff nicht, sondern 
setzt ihn voraus. Seine Auslegung muss aus einer Zusammenschau 
der energiewirtschaftsrechtlichen Begriffsbestimmungen unter Be-
rücksichtigung der Zielsetzungen des Gesetzes entwickelt werden. 
Besondere Bedeutung kommt dabei den Vorschriften der § 3 Nr. 
29c und Nr. 36 EnWG zu. Die Regelung der Nr. 29c bezeichnet 
ein Netz, das überwiegend der Belieferung von Letztverbrauchern 
über örtliche Leitungen dient, als örtliches Verteilernetz. Die Be-
stimmung der Nr. 36 umschreibt näher, wann eine Versorgung mit 
Energie vorliegt. Danach stellen – neben deren Gewinnung – der 
Vertrieb von Energie an Kunden und der Betrieb eines Energiever-
sorgungsnetzes eine Versorgung im Sinne des Energiewirtschafts-
gesetzes dar. Dies verdeutlicht, dass der Begriff des Netzes vor dem 
Hintergrund seiner Versorgungsfunktion zu sehen ist. Werden durch 
die Anlage Dritte, insbesondere Verbraucher, mit Strom versorgt, 
ist der in § 1 Abs. 1 EnWG genannte Zweck des Gesetzes berührt, 
eine sichere, verbraucherfreundliche und effiziente Versorgung der 
Allgemeinheit mit leitungsgebundener Elektrizität zu gewährlei-
sten. Es entspricht der Zielsetzung des im Jahre 2005 grundlegend 
novellierten Energiewirtschaftsgesetzes, dem Verbraucher Aus-
wahlmöglichkeiten hinsichtlich der Person seines Stromversorgers 
einzuräumen. Dies erfordert aber ein weites Verständnis des Netz-
begriffs. Um die Belieferung mit Elektrizität durch jeden Anbieter 
zu ermöglichen, müssen grundsätzlich alle Anlagen, die einer Ver-
sorgung der Letztverbraucher dienen, dem Netzbegriff unterfallen. 
Für diese weite Auslegung sprechen im Übrigen auch die Rege-
lungen des § 3 Nr. 16, 17 EnWG, die den Gesichtspunkt der Versor-
gung mit Energie in den Vordergrund rücken (vgl. Senat, Beschluss 
vom 18. Oktober 2011 EnVR 68/10, juris Rn. 8 f.). 

[36] Nach diesen Maßgaben gehören zum Netz der allgemeinen 
Versorgung alle Anlagen, die für die Versorgung aller vorhandenen 
Netznutzer im Konzessionsgebiet notwendig sind. Dazu gehören 
auch Mittelspannungsleitungen jedenfalls dann, wenn daran Letzt-
verbraucher unmittelbar angeschlossen sind, ohne dass es eine Rol-
le spielt, ob die Leitungen von einem vorgelagerten Netzbetreiber 
auch für andere Zwecke genutzt werden. Eine Beschränkung des 
Überlassungsanspruchs aus § 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG aF auf die 
Niederspannungsebene – wie dies etwa in § 18 EnWG geregelt ist 
– oder auf nur ausschließlich für die allgemeine Versorgung von 
Letztverbrauchern genutzten Leitungen einer höheren Spannungse-
bene kann daraus nicht hergeleitet werden. 

[37] cc) Die Gesetzesmaterialien unterstreichen diese weite 
Auslegung des § 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG. Dabei kann dahinste-
hen, ob es – wie das Beschwerdegericht ausgeführt hat – vor der 
Neufassung des Energiewirtschaftsgesetzes im Jahr 1998 eine kon-
zessionsvertragliche Rechtstradition mit dem Inhalt gegeben hat, 
dass sich die vertragliche Übereignungspflicht nur auf solche Ver-
teilungsanlagen bezogen hat, die ausschließlich der Verteilung der 
elektrischen Energie im Gemeindegebiet dienten (zu einer solchen 
Vertragsabrede siehe etwa Senatsurteil vom 29. September 2009 – 
EnZR 14/08, RdE 2010, 253 – Endschaftsbestimmung II, wonach 
die Anlagen, die der bisher Nutzungsberechtigte „zur Durchleitung 
benötigt“, in dessen Eigentum verbleiben sollten, oder Senatsbe-
schluss vom 7. Februar 2006 – KZR 24/04, RdE 2006, 239 – Rück-
forderungsvorbehalt, wonach alle Anlagen zu übertragen waren, die 
„ausschließlich der Versorgung des Konzessionsgebiets dienen“). 
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Dass der Gesetzgeber eine solche Rechtstradition, so es sie denn 
gegeben hat, fortführen wollte, lässt sich den Gesetzesmaterialien 
nicht entnehmen. Ganz im Gegenteil wollte er mit der Schaffung 
eines gesetzlichen Überlassungsanspruchs des neuen Energiever-
sorgungsunternehmens in § 13 Abs. 2 EnWG 1998 verhindern, dass 
das Netzeigentum des bisherigen Versorgers einen Wechsel prak-
tisch unmöglich macht und es zu wirtschaftlich unsinnigen Doppe-
linvestitionen kommt (BT-Drucks. 13/7274, S. 21; vgl. hierzu auch 
Senatsurteil vom 29. September 2009 – EnZR 14/08, aaO Rn. 15). 
Dieses Ziel, an dem sich durch § 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG 2005 
nichts geändert hat, ist nur durch eine Einbeziehung der multifunk-
tional genutzten Leitung zu erreichen. 

[38] dd) Schließlich spricht auch der Zweck des § 46 Abs. 2 Satz 
2 EnWG für eine Einbeziehung von gemischt genutzten Leitungen 
in den Netzübertragungsanspruch. 

[39] Die Vorschrift bezweckt die Sicherung des effektiven Wett-
bewerbs um das örtliche Verteilernetz. Um dieses Ziel zu erreichen, 
ist der Begriff der notwendigen Verteilungsanlagen eher weit aus-
zulegen. Eine generelle Ausnahme für gemischt genutzte Anlagen 
würde zu einer Zersplitterung der Netze der allgemeinen Versor-
gung und zu einer – unter Umständen kostenaufwändigen – Ent-
wicklung von Parallelstrukturen führen, von denen die Netze der 
allgemeinen Versorgung nach längstens 20 Jahren einem Konzes-
sionswettbewerb unterlägen, während das Parallelnetz einer Ewig-
keitsgarantie unterfiele, wobei letzteres unter Umständen die be-
sonders attraktiven Netzanschlusskunden, nämlich die industriellen 
(Groß-)Kunden anziehen würde. Dies lässt sich mit dem von § 46 
Abs. 2 Satz 2 EnWG aF/nF verfolgten Zweck nicht vereinbaren. 

[40] Die dagegen von der Betroffenen geäußerte Befürchtung, 
eine weite Auslegung des § 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG lasse bei ei-
ner – wie hier – gleichzeitigen „Kommunalisierung“ der örtlichen 
Verteilernetze neue „Ewigkeitsrechte“ entstehen und führe zu ei-
ner Einschränkung des Wettbewerbs um die Netze, trifft nicht zu. 
Dem steht entgegen, dass die Gemeinden bei jeder Neuvergabe das 
Diskriminierungsverbot des § 46 Abs. 1 EnWG zu beachten haben 
und dadurch die Konzessionsvergabe strengen Vorgaben unterlie-
gt (vgl. hierzu Senatsurteile vom 17. Dezember 2013 KZR 65/12, 
WuW/E DE-R 4139 Rn. 24 ff., 43 ff. – Stromnetz Heiligenhafen 
und KZR 66/12, WuW/E DE-R 4159 Rn. 25 ff., 34 ff. – Stromnetz 
Berkenthin). 

[41] ee) Das verfassungsrechtlich geschützte Eigentumsrecht 
des bisherigen Netzbetreibers fordert keine andere Auslegung. 
Insoweit gilt nichts anderes als – wie oben dargelegt – zur Ver-
fassungsmäßigkeit des Übereignungsanspruchs als solchen. Allein 
der Umstand, dass auch die Betroffene die streitgegenständlichen 
Mittelspannungsleitungen weiterhin zur Durchleitung nutzen muss, 
steht dem nicht entgegen, weil ihre Interessen durch den Anspruch 
auf Durchleitung nach § 20 EnWG hinreichend geschützt sind. Die 
von der Betroffenen in diesem Zusammenhang angeführten Ge-
sichtspunkte der Versorgungszuverlässigkeit, des optimalen Aus-
baus der Netze zur maximalen Aufnahme regenerativer Energien, 
der Gewährleistung der Systemsicherheit und der Effizienz der Be-
triebsführung sind für die verfassungsrechtliche Bewertung ohne 
Belang, weil diese allenfalls die Zweckmäßigkeit der gesetzlichen 
Regelung berühren, nicht aber deren Verfassungsgemäßheit in Fra-
ge stellen können. 

[42] e) Schließlich wendet sich die Rechtsbeschwerde auch zu 
Recht gegen die Auffassung des Beschwerdegerichts, dass die von 
der Bundesnetzagentur angeordnete Überlassung gegen Zahlung 
einer angemessenen Vergütung rechtlich unzulässig sei, weil im 
Streitfall noch keine Einigung der Betroffenen und der Beigela-
denen über die zu erbringende Gegenleistung erfolgt und außerdem 
die Anordnung mangels Bestimmtheit nicht vollstreckbar sei. 

[43] aa) Die fehlende Einigung der Betroffenen und der Bei-
geladenen über den Kaufpreis des zu übereignenden Netzes kann 
die Zulässigkeit der angefochtenen Missbrauchsverfügung nicht in 
Frage stellen, weil diese eine solche Einigung mit den Mitteln des 
Verwaltungsrechts gerade erst herbeiführen will. Insoweit ist zwar 

zutreffend, dass eine Vereinbarung betreffend die Übertragung 
eines Energieversorgungsnetzes nicht zustande kommt, solange 
die Vertragsparteien keine Einigung über die Höhe der Gegenlei-
stung erzielt haben (vgl. dazu BGH, Urteil vom 7. Februar 2006 
KZR 24/04, RdE 2006, 239 Rn. 21 – Rückforderungsvorbehalt); in 
einem solchen Fall kann der abgebende Netzbetreiber einem An-
spruch auf Überlassung des Netzes nach § 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG 
ein Leistungsverweigerungsrecht entgegenhalten. Anders liegt es 
aber, wenn sich der neue Konzessionsnehmer den Preisvorstel-
lungen des alten Netzbetreibers beugt, obwohl er den geforderten 
Kaufpreis für überhöht hält, sich aber eine gerichtliche Überprü-
fung der Angemessenheit des Kaufpreises vertraglich vorbehält, 
um gegebenenfalls das zu viel Gezahlte zurückzufordern; in diesem 
Fall kommt der Kauf – wenn auch unter Vorbehalt – zu dem vom 
Verkäufer geforderten Kaufpreis zu Stande (vgl. Senatsurteil, aaO). 
Mit der Missbrauchsverfügung soll die Betroffene zu einer solchen 
Verfahrensweise veranlasst werden. 

[44] bb) Die Missbrauchsverfügung genügt den Anforderungen 
an die inhaltliche Bestimmtheit von Verwaltungsakten, die auch für 
Verfügungen der Bundesnetzagentur gelten (§ 37 Abs. 1 VwVfG; 
vgl. nur BGH, Beschluss vom 19. Juni 2007 KVR 17/06, BGHZ 
172, 368 Rn. 36 mwN – Auskunftsverlangen). Das Bestimmtheits-
gebot verlangt, dass der Adressat in die Lage versetzt wird, zu er-
kennen, was von ihm gefordert wird (Senatsbeschluss, aaO mwN). 
Es reicht aus, wenn sich die Regelung aus dem gesamten Inhalt 
des Bescheids, insbesondere seiner Begründung sowie den wei-
teren, den Beteiligten bekannten oder ohne weiteres erkennbaren 
Umständen unzweifelhaft erkennen lässt (vgl. BVerwGE 114, 160, 
164; 119, 282, 284). Im Einzelnen sind die Anforderungen an die 
notwendige Bestimmtheit eines Verwaltungsaktes aus dem Rege-
lungsgehalt der jeweiligen gesetzlich vorgesehenen Maßnahme 
und dem mit ihr verfolgten Sinn und Zweck herzuleiten (vgl. BGH, 
Beschluss vom 24. September 2002 – KVR 15/01, BGHZ 152, 84, 
92 – Fährhafen Puttgarden I; BVerwGE 119, 282, 284). Daran ge-
messen ist der angefochtene Bescheid der Bundesnetzagentur nicht 
zu beanstanden. 

[45] Die Betroffene hat der Beigeladenen nach § 46 Abs. 2 Satz 
2 EnWG aF die in der Missbrauchsverfügung im Einzelnen auf-
geführten Verteilungsanlagen gegen Zahlung einer wirtschaftlich 
angemessenen Vergütung zu überlassen. Nach den Maßgaben des 
Senatsurteils vom 7. Februar 2006 (KZR 24/04, RdE 2006, 239 
Rn. 21 – Rückforderungsvorbehalt) muss sie es hinnehmen, wenn 
die Beigeladene den geforderten Preis für überhöht hält, sich die-
sem aber unter dem Vorbehalt der gerichtlichen Prüfung beugt. Zur 
Berechnung der Vergütung können – worauf in der angefochtenen 
Missbrauchsverfügung zu Recht abgestellt wird – nach den Grund-
sätzen des Senatsurteils vom 16. November 1999 (KZR 12/97, 
BGHZ 143, 128 – Endschaftsbestimmung I) sowohl der Ertrags-
wert als auch der Sachzeitwert zu Grunde gelegt werden, es sei 
denn, dass der Sachzeitwert den Ertragswert des Versorgungsnetzes 
nicht unerheblich übersteigt (aaO S. 152 ff.). 

[46] Insoweit begegnet es auch keinen Bedenken, dass die 
Bundesnetzagentur die Bestimmung der angemessenen Gegenlei-
stung den Beteiligten überlassen hat. Dies entspricht der Regelung 
in § 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG aF und stellt gegenüber der Betrof-
fenen – im Vergleich zu der alternativ in Betracht kommenden 
Entgeltbestimmung durch die Bundesnetzagentur oder durch die 
Beigeladene – das mildere Mittel dar. Dies liegt sowohl im Interes-
se der Regulierungsbehörde als auch im Interesse der Betroffenen. 
Denn ihr soll so weit wie möglich der Einfluss auf die Entschei-
dung über die Höhe der Gegenleistung erhalten werden. Dieser 
Schutzgedanke könnte nicht erfüllt werden, wenn die missbrauch-
saufsichtsrechtliche Verfügung nach § 65 Abs. 2 EnWG schon An-
gaben zur Höhe des von dem neuen Konzessionsinhaber zu for-
dernden Entgelts enthalten müsste (vgl. dazu auch BVerwGE 114, 
160, 165 f. zur Bestimmtheit einer Aufsichtsmaßnahme nach § 33 
Abs. 2 Satz 1 TKG aF). Eine konkrete Festlegung vertraglicher wie 
sonstiger Bedingungen durch die Regulierungsbehörde kann hier-

BGH, B. v. 03.06.2014 – EnVR 10/13



454 ZNER 2014, Heft 5

nach nur dann in Betracht kommen, wenn dazu auf übliche Bedin-
gungen zurückgegriffen werden könnte, von denen zugunsten des 
verpflichteten Unternehmens nicht abgewichen werden kann (vgl. 
BGH, Beschluss vom 24. September 2002 – KVR 15/01, BGHZ 
152, 84, 95 – Fährhafen Puttgarden I zur Bestimmtheit einer kar-
tellrechtlichen Untersagungsverfügung). Wo dies, wie im Streitfall, 
nicht möglich ist, weil das Netzentflechtungskonzept noch nicht er-
stellt ist und sich dessen Inhalt nach den Umständen des Einzelfalls 
richtet, besteht entgegen der Auffassung des Beschwerdegerichts 
auch keine Notwendigkeit, das angemessene Entgelt oder sonstige 
Maximalbedingungen festzusetzen, zu denen der bisherige Konzes-
sionsnehmer dem neuen Konzessionsinhaber das Netz jedenfalls 
überlassen muss. Zwar mag eine solche Festsetzung im Einzelfall 
geeignet sein, ein weiteres regulierungsbehördliches Verfahren 
oder eine zivilrechtliche Auseinandersetzung zwischen den beteili-
gten Unternehmen über die angemessene Höhe des von dem neuen 
Konzessionsnehmer zu zahlenden Entgelts auszuschließen. Dieser 
Vorteil müsste jedoch vielfach durch eine erhebliche zusätzliche 
Belastung des Ausgangsverfahrens erkauft werden. So bedürfte es 
unter Umständen der Einholung eines Sachverständigengutachtens 
durch die Bundesnetzagentur, um die Angemessenheit eines für 
das zu überlassende Netz zu zahlenden Entgelts zu ermitteln. Ein 
derartiger Aufwand und die damit verbundene zeitliche Verzöge-
rung wären unabhängig davon aufzubringen, ob sich die Beteiligten 
nicht viel besser im Verhandlungswege über die angemessenen Be-
dingungen verständigen könnten, sofern erst verbindlich feststeht, 
welche Verteilungsanlagen der Überlassungsanspruch des neuen 
Konzessionsnehmers umfasst. Diesem würde damit zugleich die 
Möglichkeit abgeschnitten, auch eine überhöhte Entgeltforderung – 
gegebenenfalls unter dem Vorbehalt der Rückforderung – zu akzep-
tieren, um (zunächst) das begehrte örtliche Netz zu erhalten (vgl. 
BGH, Beschluss vom 24. September 2002 – KVR 15/01, BGHZ 
152, 84, 95 f. – Fährhafen Puttgarden I).

[47] cc) Die von der Bundesnetzagentur angeordnete Maßnah-
me weist nach den oben unter II 2 a aa dargestellten Maßgaben 
auch keinen Ermessensfehler auf. Ein solcher wird von der Betrof-
fenen nicht geltend gemacht. Die getroffene Maßnahme stellt ihr 
gegenüber insbesondere im Vergleich zu der alternativ in Betracht 
kommenden Entgeltbestimmung durch die Bundesnetzagentur das 
mildere Mittel dar. 

[48] 3. Die Entscheidung des Beschwerdegerichts stellt sich je-
doch aus anderen Gründen im Ergebnis gleichwohl als richtig dar 
(§ 144 Abs. 4 VwGO analog). 

[49] Die streitgegenständliche Missbrauchsverfügung ist nach 
§ 65 Abs. 2 EnWG mangels rechtlicher Grundlage rechtswidrig. 
Der von der Stadt Homberg mit der Beigeladenen abgeschlossene 
neue Konzessionsvertrag ist gemäß § 134 BGB nichtig, so dass es 
an einer Überlassungsverpflichtung der Betroffenen gegenüber der 
Beigeladenen aus § 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG aF fehlt. Die Konzes-
sionsvergabe ist nicht in einem transparenten Verfahren erfolgt und 
hat damit die Mitbewerber im Sinne des – hier anwendbaren – § 20 
Abs. 1 GWB aF unbillig behindert. 

[50] a) Wie das Beschwerdegericht zu Recht beanstandet hat, 
hat die Bundesnetzagentur im Rahmen des § 46 Abs. 2 EnWG zu 
Unrecht nicht geprüft, ob der Konzessionsvertrag zwischen der 
Beigeladenen und der Stadt Homberg rechtswirksam ist. Voraus-
setzung des Überlassungsanspruchs nach § 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG 
ist ein wirksamer Konzessionsvertrag mit dem neuen Konzessions-
inhaber. Nur dann hat dieser als „neues Energieversorgungsunter-
nehmen“ einen Anspruch auf Überlassung der für den Betrieb der 
Netze der allgemeinen Versorgung im Gemeindegebiet notwendi-
gen Verteilungsanlagen. Diese Voraussetzung ist nicht nur in einem 
zivilgerichtlichen Verfahren zwischen altem und neuem Konzessi-
onsinhaber zu prüfen, sondern auch von der Regulierungsbehörde 
im allgemeinen Missbrauchsverfahren nach § 65 Abs. 2 EnWG, 
weil nur dann das von der Missbrauchsverfügung betroffene Un-
ternehmen einer Verpflichtung nach dem Energiewirtschaftsgesetz 
nicht nachgekommen ist. Wie der Senat – nach Erlass der Be-

schwerdeentscheidung – entschieden und im Einzelnen begründet 
hat, genügt es für den Anspruch nach § 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG 
nicht, dass die Gemeinde ihre Auswahlentscheidung durch den Ab-
schluss eines Konzessionsvertrags zum Ausdruck gebracht hat und 
die Vergabe nicht an einem offensichtlichen und schwerwiegenden 
Mangel leidet (vgl. Senatsurteil vom 17. Dezember 2013 – KZR 
66/12, WuW/E DE-R 4159 Rn. 63 ff. – Stromnetz Berkenthin, für 
BGHZ bestimmt). 

[51] Nach der Rechtsprechung des Senats sind die Gemeinden 
als marktbeherrschende Anbieter der Wegenutzungsrechte im Sinne 
von § 46 Abs. 2 EnWG in ihrem Gebiet gemäß § 19 Abs. 2 Nr. 1 
GWB (§ 20 Abs. 1 GWB aF) und § 46 Abs. 1 EnWG verpflichtet, 
den Konzessionär für den Betrieb eines Energieversorgungsnetzes 
in einem diskriminierungsfreien Wettbewerb auszuwählen (vgl. Se-
natsurteil vom 17. Dezember 2013 – KZR 66/12, WuW/E DE-R 
4159 Rn. 17 ff. – Stromnetz Berkenthin, für BGHZ bestimmt). Wie 
der Senat in dieser Entscheidung im Einzelnen begründet hat (aaO 
Rn. 30 ff.), steht die Pflicht der Gemeinden zur diskriminierungs-
freien Auswahl des Konzessionärs insbesondere mit dem Recht auf 
kommunale Selbstverwaltung (Art. 28 Abs. 2 GG) in Einklang. 

[52] Die Auswahl muss in einem transparenten Verfahren erfol-
gen und ist vorrangig an Kriterien auszurichten, die das Ziel des § 1 
EnWG (Gewährleistung einer sicheren, preisgünstigen, verbrau-
cherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen leitungsge-
bundenen örtlichen Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität 
und Gas) konkretisieren. Das Auswahlverfahren muss so gestaltet 
werden, dass die am Netzbetrieb interessierten Unternehmen erken-
nen können, worauf es der Gemeinde bei der Auswahlentscheidung 
ankommt. Denn nur dann ist gewährleistet, dass die Auswahlent-
scheidung im unverfälschten Wettbewerb nach sachlichen Kriterien 
und diskriminierungsfrei zugunsten desjenigen Bewerbers erfolgt, 
dessen Angebot den Auswahlkriterien am besten entspricht. Das 
aus dem Diskriminierungsverbot folgende Transparenzgebot ver-
langt dementsprechend, dass den am Netzbetrieb interessierten Un-
ternehmen die Entscheidungskriterien der Gemeinde und ihre Ge-
wichtung rechtzeitig vor Angebotsabgabe mitgeteilt werden (vgl. 
Senatsurteile vom 17. Dezember 2013 – KZR 66/12, WuW/E DE-R 
4159 Rn. 35 ff. – Stromnetz Berkenthin – und KZR 65/12, WuW/E 
DE-R 4139 Rn. 44 ff. – Stromnetz Heiligenhafen). 

[53] Genügt die Konzessionsvergabe den aus § 19 Abs. 2 Nr. 1 
GWB (§ 20 Abs. 1 GWB aF) und § 46 Abs. 1 EnWG abzuleitenden 
Anforderungen nicht, liegt eine unbillige Behinderung derjenigen 
Bewerber vor, deren Chancen auf die Konzession dadurch beein-
trächtigt worden sind (vgl. Senatsurteile vom 17. Dezember 2013 – 
KZR 66/12, WuW/E DE-R 4159 Rn. 54 ff. – Stromnetz Berkenthin 
– und KZR 65/12, WuW/E DE-R 4139 Rn. 50 ff. – Stromnetz Hei-
ligenhafen). Dies hat zur Folge, dass der neue Konzessionsvertrag 
nach § 134 BGB nichtig ist (vgl. Senatsurteil vom 17. Dezember 
2013 – KZR 66/12, WuW/E DE-R 4159 Rn. 101 ff. – Stromnetz 
Berkenthin). 

[54] b) Nach diesen Maßgaben steht der Beigeladenen gegen 
die Betroffene kein Anspruch auf Überlassung oder Übereignung 
der zum Netzbetrieb notwendigen Verteilungsanlagen gemäß § 46 
Abs. 2 Satz 2 EnWG zu. Das Verfahren der Stadt Homberg bei 
der Entscheidung über den künftigen Netzbetreiber erfüllt bereits 
grundlegende Anforderungen des Transparenzgebots nicht. Das 
Beschwerdegericht hat zwar – aus seiner Sicht nachvollziehbar – 
von einer eigenen rechtlichen Bewertung dessen abgesehen, ob auf 
der Grundlage der von ihm getroffenen Feststellungen der neue 
Konzessionsvertrag rechtswirksam oder rechtsunwirksam ist. Die-
se Frage kann der Senat indes selbst entscheiden (§ 88 Abs. 5 i.V.m. 
§ 83 Abs. 1 EnWG). Der Konzessionsvertrag ist nach § 134 BGB 
nichtig. 

[55] In der Bekanntmachung vom 8. April 2009 wurden keine 
Entscheidungskriterien genannt. Erst in der öffentlichen Bekannt-
machung über den Beschluss des Stadtrats vom 28. Januar 2010 
werden drei Kriterien angegeben, die für die Auswahlentscheidung 
der Beigeladenen maßgeblich gewesen sein sollen. Daraus ergibt 
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sich, dass die Stadt Homberg die Neukonzessionierung von unzu-
lässigen Kriterien abhängig gemacht hat. Das Kriterium der Ge-
währ für einen schnellen und bürgernahen Netzservice ist zwar im 
Ausgangspunkt nicht zu beanstanden; unzulässig ist aber insoweit 
die bloße Anknüpfung an den örtlichen Betriebssitz der Beigela-
denen, weil dadurch ortsfremde Konzessionsbewerber von vornhe-
rein ohne Sachgrund benachteiligt werden. Ebenfalls unzulässig ist 
das Kriterium einer attraktiven Dividende für die Genossenschafts-
mitglieder der Beigeladenen, weil die Stadt Homberg damit wirt-
schaftliche Interessen verfolgen will, die im Rahmen der für die 
Auswahlentscheidung maßgeblichen Rechtsnormen nicht berück-
sichtigt werden dürfen. 

[56] Aufgrund dessen kommt es nicht darauf an, ob den Kon-
zessionsbewerbern nach ihrer Interessebekundung ein detaillierter 
Kriterienkatalog ausgehändigt oder ob ihnen vor der verbindlichen 
Vergabeentscheidung rechtzeitig eine Vorabinformation über die für 
die Vergabe maßgeblichen Kriterien erteilt worden ist. Soweit die 
Beteiligten vorgebracht haben, die Stadt Homberg habe der Betrof-
fenen nach Einreichung des Angebots bestimmte Anforderungen in 
einer Besprechung mitgeteilt, ist dies ebenfalls unerheblich. Dies 
genügt bereits deshalb den Anforderungen des Transparenzgebots 
nicht, weil die Betroffene keine Gelegenheit hatte, ihr Angebot von 
vornherein auf die Forderungen der Stadt Homberg auszurichten. 
Zudem sind mündliche Angaben per se ungeeignet, einen einheit-
lichen Informationsstand aller Bewerber zu gewährleisten (Senats-
urteil vom 17. Dezember 2013 – KZR 65/12, WuW/E DE-R 4139 
Rn. 73 – Stromnetz Heiligenhafen). 

[57] Das Auswahlverfahren der Klägerin verstößt somit wegen 
Verletzung des Transparenzgebots gegen das Diskriminierungsver-
bot des § 46 Abs. 1 EnWG. Es stellt damit zugleich eine unbillige 
Behinderung der Beklagten gemäß § 20 Abs. 1 GWB aF dar. Die 
unbillige Behinderung der Betroffenen durch das Auswahlverfah-
ren führt im Streitfall nach § 134 BGB zur Unwirksamkeit des zwi-
schen der Beigeladenen und der Stadt Homberg abgeschlossenen 
neuen Konzessionsvertrags. 

[58] c) Eine andere Beurteilung kommt zwar – wie der Senat mit 
Urteil vom 17. Dezember 2013 (KZR 66/12, WuW/E DE-R 4159 
Rn. 108 f. – Stromnetz Berkenthin, für BGHZ bestimmt) entschie-
den hat – dann in Betracht, wenn alle diskriminierten Bewerber 
um die Konzession ausreichend Gelegenheit haben, ihre Rechte zu 
wahren, diese Möglichkeit aber nicht nutzen. In diesem Fall kann 
und muss die fortdauernde Behinderung durch den fehlerhaft abge-
schlossenen Konzessionsvertrag im Interesse der Rechtssicherheit 
hingenommen werden. Dies wird insbesondere dann in Betracht zu 
ziehen sein, wenn die Gemeinde in Anlehnung an den auch § 101a 
GWB zugrundeliegenden Rechtsgedanken alle Bewerber um die 
Konzession in Textform über ihre beabsichtigte Auswahlentschei-
dung unterrichtet und den Konzessionsvertrag erst 15 Kalendertage 
nach Absendung der Information abschließt. 

[59] Ob dies hier der Fall gewesen ist, kann indes dahinstehen. 
Auf die vorstehend dargestellte Rechtsauffassung des Senats kann 
sich die Rechtsbeschwerde bereits deshalb nicht berufen, weil die-
se Möglichkeit einer „Heilung“ eines fehlerhaften Auswahlverfah-
rens nur für zukünftige Konzessionsvergaben gilt. Denn erst mit 
Bekanntwerden des vorgenannten Senatsurteils vom 17. Dezember 
2013 haben die unterlegenen Bewerber Kenntnis erhalten, welche 
Funktion die Unterrichtung über die beabsichtigte Auswahlent-
scheidung hat und welche Rechtsbehelfe ihnen gegen diese zuste-
hen. 

[60] d) Die Betroffene ist nicht gehindert, sich gegenüber der 
Bundesnetzagentur im Missbrauchsverfahren oder gegenüber der 
Beigeladenen auf deren fehlende Anspruchsinhaberschaft zu berufen. 

[61] aa) Ein Einwendungsausschluss zulasten der Betroffenen 
ergibt sich nicht aus einer entsprechenden Anwendung der verga-
berechtlichen Präklusionsvorschriften (§ 107 Abs. 3 GWB). Diese 
sind Bestandteil eines gesetzlich geregelten Vergabeverfahrens und 
können nicht isoliert auf das nicht näher geregelte Verfahren der 
Konzessionsvergabe übertragen werden (BGH, Urteil vom 17. De-

zember 2013 KZR 66/12, WuW/E DE-R 4159 Rn. 112 Stromnetz 
Berkenthin). Dem Interesse an Rechtssicherheit bei der Konzessi-
onsvergabe kann durch die den Gemeinden eröffnete Möglichkeit 
zur Vorabinformation über die Auswahlentscheidung ausreichend 
entsprochen werden (vgl. dazu BGH, Urteil vom 17. Dezember 
2013 KZR 66/12, WuW/E DE-R 4159 Rn. 108 f. Stromnetz Ber-
kenthin). 

[62] bb) Eine unzulässige Rechtsausübung der Betroffenen folgt 
entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde auch nicht aus einer 
Verletzung vorvertraglicher Rügepflichten. 

[63] Die Rechtsbeschwerde verweist ohne Erfolg darauf, dass 
die Betroffene bereits im Auswahlverfahren auf etwaige Verstöße 
hätte hinweisen müssen und seit der Bekanntmachung der Aus-
wahlentscheidung ein wesentlicher Zeitraum verstrichen sei. Abge-
sehen davon, dass angesichts der ungeklärten Rechtslage fraglich 
erscheint, ob die Betroffene die grundsätzlichen Mängel der Aus-
schreibung erkennen musste, kann sich hieraus eine unzulässige 
Rechtsausübung schon deshalb nicht ergeben, weil nichts dafür 
festgestellt oder geltend gemacht worden ist, dass die Stadt Hom-
berg die Konzession fehlerfrei neu ausgeschrieben hätte, wenn die 
Betroffene Mängel der Ausschreibung schon im Vergabeverfahren 
gerügt hätte. 

[64] cc) Der Nichtigkeitseinwand ist nicht verwirkt. Dabei kann 
dahinstehen, ob wie das Beschwerdegericht angenommen hat Ein-
wendungen aus § 20 Abs. 1 GWB aF, § 46 Abs. 3 EnWG von vorn-
herein nicht der allgemeinen Verwirkung nach § 242 BGB unter-
liegen. Jedenfalls hat das Beschwerdegericht eine Verwirkung im 
Ergebnis zu Recht verneint. 

[65] Eine nach § 134 BGB im öffentlichen Interesse, hier dem des 
Wettbewerbs um das Wegerecht zwecks Verbesserung der Versor-
gungsbedingungen, angeordnete Nichtigkeit kann allenfalls in ganz 
engen Grenzen durch eine Berufung auf Treu und Glauben über-
wunden werden (vgl. BGH, Urteil vom 17. Dezember 2013 KZR 
66/12, WuW/E DE-R 4159 Rn. 119 mwN Stromnetz Berkenthin). 
Die Voraussetzungen hierfür liegen im Streitfall schon angesichts 
der bis zu der vorgenannten Entscheidung unklaren Rechtslage 
nicht vor. Aufgrund dessen kommt es nicht darauf an, dass die da-
malige Muttergesellschaft der Betroffenen erst mit Schreiben vom 
4./5. Oktober 2011 und vom 16. Januar 2012 dem Bundeskartellamt 
das Konzessionierungsverfahren zur Überprüfung aus kartellrecht-
licher Sicht vorgelegt hat.

III. 
[66] […] [Vom Abdruck der Kostenentscheidung wurde abge-

sehen.]

Anmerkung von Rechtsanwalt Dr. Peter Becker:

Der Bundesgerichtshof hat mit dieser vorstehenden Grundsatzent-
scheidung zahlreiche streitige Fragen bei Netzübernahmen nach 
§ 46 Abs. 2 EnWG geklärt. Insofern kann man davon sprechen, 
dass die berühmte „Kaufering“-Entscheidung des BGH vom 16. 
November 1999 zur Kaufpreishöhe für Energienetzübernahmen 
nunmehr durch die Stromnetz Homberg-Entscheidung ergänzt 
wurde. 

Dabei hat der BGH in vier Punkten wettbewerbsfreundliche Po-
sitionen im Sinne des Wettbewerbs um Energienetze eingenommen 
(siehe dazu unter I.). Weiterhin hat er im Anschluss an seine Ur-
teile vom 17. Dezember 2013 (Az.: KZR 65/12 und KZR 66/12 
– ZNER 2014, 168) noch einige klarstellende – aber teilweise auch 
überraschende – Aussagen zu Konzessionsverfahren nach § 46 
Abs. 3 EnWG getroffen (dazu unter II.). Schließlich hat der BGH 
den vom OLG Düsseldorf in der Vorinstanz blockierten Weg zur 
Durchsetzung von Netzübernahmen (siehe Beschluss vom 12. De-
zember 2012 – ZNER 2013, 277, mit Anmerkung Becker) durch 
die Bundesnetzagentur wieder eröffnet (dazu III.). 
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I. Bedingungen für Strom- und Gasnetzübernahmen 

Der BGH hat zunächst die bisher von ihm offengelassene Frage 
geklärt, ob die Vorgabe in § 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG a. F., wonach 
das Netz „überlassen“ werden muss, im Sinne einer Verpflichtung 
zur Eigentumsübertragung zu verstehen ist. In der konsequenten 
Fortsetzung seiner mit Blick auf die Durchführung von Konzes-
sionsverfahren wettbewerbsorientierten Rechtsprechung zu § 46 
EnWG geht der BGH von einer Verpflichtung zur Eigentumsüber-
tragung aus (Beschlussumdruck Rn. 21–29). Diese Festlegung des 
BGH wirkt sich zwar nur noch auf Altfälle aus, weil sie bei Konzes-
sionsvertragsabschlüssen nach der Klarstellung des Wortlauts von 
§ 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG im Sinne einer Übereignungspflicht am 
04. August 2011 nicht mehr relevant ist. Sie zeigt aber das wettbe-
werbsorientierte Verständnis des Kartellsenats. 

Weiterhin hat der BGH entschieden, dass auch so genannte 
„gemischt genutzte“ Stromverteilanlagen von dem gesetzlichen 
Netzübernahmeanspruch in § 46 Abs. 2 EnWG umfasst sind. Die 
Klärung dieser Streitfrage ist deshalb von immenser Bedeutung, 
weil insbesondere bei Stromnetzübernahmen im ländlichen Raum 
die Verweigerung der Übergabe von Mittelspannungsanlagen dazu 
führen kann, dass der neue Netzbetreiber das Netz energietechnisch 
und energiewirtschaftlich nicht effizient führen kann. Er wäre da-
durch im Konzessionswettbewerb gegenüber dem Altkonzessionär 
benachteiligt, weil der Altkonzessionär unter Verweis auf den feh-
lenden Zugriff auf die gemischt genutzten Mittelspannungsanlagen 
gegenüber der Kommune behaupten könnte, eine Vertragsfortset-
zung mit ihm würde einen sicheren Netzbetrieb gewährleisten. 

Der BGH stützt die Übertragungspflicht für gemischt genutzte 
Anlagen dabei umfangreich auf den Wortlaut, die Systematik, die 
Gesetzeshistorie sowie den Zweck von § 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG 
(Beschlussumdruck Rn. 30–40). Erfreulicherweise hat der BGH bei 
dieser Gelegenheit auch das Argument der Altkonzessionäre zu-
rückgewiesen, wonach zu weitgehende Übertragungspflichten aus 
§ 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG gegen ihre Grundrechte –insbesondere 
aus Art. 14 GG – verstoßen würden (Beschlussumdruck Rn. 41). 

Soweit der BGH ausführt, dass die Übertragungspflicht „je-
denfalls“ für diejenigen gemischt genutzten Leitungen gilt, an die 
unmittelbar Letztverbraucher angeschlossen sind (siehe Beschlus-
sumdruck Rn. 34), ist das durch den konkret zu entscheidenden 
Sachverhalt bedingt. Nach der Argumentation des BGH zu Wort-
laut, Systematik und Zweck des gesetzlichen Netzübernahmean-
spruchs dürften auch die für den Verteilnetzbetrieb notwendigen 
gemischt genutzten Anlagen erfasst sein, an die zum Netzübernah-
mezeitpunkt kein Letztverbraucher unmittelbar angeschlossen ist 
(zumal solche Ansprüche auf Netzanschluss durchaus auch zukünf-
tig während der 20-jährigen Konzessionsvertragslaufzeit gestellt 
werden könnten). 

Im Übrigen dürften die Ausführungen des Bundesgerichtshofs 
zur Stromnetzübernahme in Homberg/Efze auch auf Gasnetzüber-
nahmen vollständig übertragbar sein. Auch dabei sind „gemischt 
genutzte“ Anlagen zu übertragen. 

Zudem hat der BGH entschieden, dass der neue Netzbetreiber be-
rechtigt ist, die Kaufpreisforderung des Altkonzessionärs unter Vor-
behalt zu akzeptieren, um eine möglichst fristgerechte Umsetzung 
der Netzübernahme vor der langwierigen gerichtlichen Klärung 
der zulässigen Kaufpreishöhe sicherzustellen. Der Altkonzessio-
när muss einen vertraglichen Vorbehalt des Netzübernehmers zur 
gerichtlichen Überprüfung und gegebenenfalls anteiligen Rückfor-
derung des überhöhten Kaufpreisanteils hinnehmen (Beschlussum-
druck Rn. 43). Diese Möglichkeit zur fristgerechten Durchsetzung 
der Netzübernahme darf dem Neukonzessionär nicht abgeschnit-
ten werden (Beschlussumdruck Rn. 46). Daraus folgt konsequen-
terweise weiterhin, dass einem derartigen Vorbehalt in einem an-
schließenden Gerichtsverfahren auf Rückzahlung des überhöhten 
Kaufpreises nicht entgegengehalten werden kann, der Neukonzes-
sionär habe den Kaufpreis „akzeptiert“. 

Bei Gelegenheit seiner Ausführungen zum Kaufpreisvorbehalt 
hat der BGH zudem seine bisherige Rechtsprechung zur Begren-
zung des Netzkaufpreises auf den Ertragswert bestätigt und auch 
auf den Netzübernahmeanspruch nach § 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG 
für anwendbar erklärt (Beschlussumdruck Rn. 45). Die Fortgeltung 
dieser kartellrechtlich bedingten Begrenzung auch in Zeiten der 
Netzentgeltregulierung nach dem EnWG 2005 war von den Alt-
konzessionären mit allerdings nicht überzeugenden Argumenten in 
Frage gestellt worden. 

II. Konzessionsverfahren – insbesondere „Heilung“ 
durch Vorabinformation 

Der BGH bestätigt in seinem aktuellen Beschluss nochmals die 
Anforderungen an Konzessionsverfahren nach § 46 Abs. 3 EnWG, 
die er in seinen Urteilen vom 17. Dezember 2013 aufgestellt hat 
(Az.: KZR 65/12 und KZR 66/12 – ZNER 2014, 168). Dabei stellt 
er auch fest, dass die Bundesnetzagentur im Falle eines Einschrei-
tens gegen die Blockade von Netzabgaben die Wirksamkeit der 
Konzessionierung des Netzübernahmepetenten überprüfen muss 
(Beschlussumdruck Rn. 50 – siehe dazu auch nachstehend unter 
III.). Wegen dieses Defizits hat der BGH im Ergebnis die Rechtsbe-
schwerde auch zurückgewiesen. 

Überraschend ist dabei allerdings die Klarstellung des BGH zur 
Möglichkeit der Schaffung von Rechtssicherheit durch eine „Vora-
binformation“ der Kommune gegenüber den unterlegenen Bewer-
bern, falls diese 15 Tage vor Abschluss des neuen Konzessionsver-
trages versandt wird und die unterlegenen Bieter dagegen keine 
Rechtsmittel einlegen. Diese Möglichkeit soll nach dem aktuellen 
Beschluss vom 03. Juni 2014 nur für eine „Vorabinformation“ nach 
Bekanntwerden des BGH-Urteils vom 17. Dezember 2013 (KZR 
66/12) gelten, weil die unterlegenen Bieter „erst mit Bekanntwer-
den des vorgenannten Senatsurteils […] Kenntnis erhalten haben, 
[…] welche Rechtsbehelfe ihnen zustehen“ (Beschlussumdruck 
Rn. 59). 

Im Urteil vom 17. Dezember 2013 (KZR 66/12 – Urteilsumdruck 
Rn. 108) hatte der BGH die Möglichkeit der „Heilung“ von Ver-
fahrensfehlern analog § 101 a GWB etabliert (Urteilsumdruck Rn. 
108 – 109) und dann den tatsächlichen Eintritt der „Heilung“ aber 
mit der Begründung abgelehnt: „Da die Gemeinden nicht in dieser 
Weise verfahren sind, kann die diskriminierende Auswahlentschei-
dung im Streitfall indes nicht hingenommen werden, so dass der 
Konzessionsvertrag nichtig ist.“ Diese Argumentation macht nur 
dann Sinn, wenn der BGH bei der Abfassung seines Urteils vom 
17. Dezember 2013 davon ausgegangen ist, dass eine „Heilung“ 
durch Vorabinformation auch schon vor diesem Urteil in Betracht 
gekommen wäre. Davon ist der BGH nunmehr knapp sechs Monate 
später – möglicherweise aus Angst vor der eigenen Courage – wie-
der abgerückt. 

Nach den neuerlichen Ausführungen des BGH zur „Heilung“ 
durch eine Vorabinformation dürfte jedenfalls die systemwidrige 
Auffassung des OLG Karlsruhe (Urteil vom 26. März 2014, Az.: 
6 U 68/13 (Kart) – ZNER 2014, 390) nicht mehr haltbar sein, wo-
nach eine solche Heilungsmöglichkeit nicht gegenüber dem Alt-
konzessionär wirken soll. In beiden vom BGH aktuell entschie-
denen Fällen, in denen er die „Heilung“ angesprochen hat (KZR 
66/12 wie auch EnVR 10/13), ging es um die Durchsetzung einer 
Netzübernahme gegen den Altkonzessionär. Falls der BGH die Po-
sition des OLG Karlsruhe teilen würde, hätte er zumindest in dem 
aktuellen Beschluss vom 03. Juni 2014 (EnVR 10/13) die Möglich-
keit der Heilung mit dieser Begründung verneint, statt mit dem zeit-
lichen Anwendungsbereich der Heilungsoption zu argumentieren.

Somit ist im Ergebnis für die Kommunen das Instrument der 
„Vorabinformation“ zur Schaffung von Rechtssicherheit gegenüber 
den unterlegenen Bietern einschließlich des Altkonzessionärs nun-
mehr als etabliert anzusehen.
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III. Durchsetzung von Netzübernahmen durch die 
Bundesnetzagentur

Erfreulich ist schließlich, dass der Bundesgerichtshof die Durch-
setzung der Netzübernahme durch die Bundesnetzagentur grund-
sätzlich für zulässig und auch für ermessensfehlerfrei ansieht. Das 
OLG Düsseldorf hatte in der Vorinstanz insbesondere wegen der 
Möglichkeit einer Durchsetzung der Netzübernahme vor den Zi-
vilgerichten ein ermessensfehlerhaftes Verhalten der Bundesnetz-
agentur unterstellt. 

Die Durchsetzung von Netzübernahmen durch die Zivilgerichte 
ist aber mit erheblichen Verzögerungen des Netzübergangs verbun-
den. Das gilt insbesondere deshalb, weil für die technische Bewer-
tung der Netzentflechtung und die kaufmännische Bewertung des 
Netzkaufpreises die Hinzuziehung von Sachverständigen erforder-
lich ist, deren Beauftragung und anschließende Begutachtung im 
Regelfall dazu führen werden, dass bereits das erstinstanzliche Ver-
fahren häufig einen Zeitraum von zwei bis vier Jahren in Anspruch 
nimmt. Im Falle der Einlegung von Rechtsmitteln droht sogar eine 
Verzögerung des Netzübergangs um mehr als sieben Jahre. 

Demgegenüber hat der BGH die Durchsetzung der Netzüber-
nahme durch eine sofort vollziehbare Verfügung der Bundesnet-
zagentur für grundsätzlich zulässig erklärt. Das ist im Sinne des 
Wettbewerbs. 

Allerdings wird die Bundesnetzagentur nach den Vorgaben des 
BGH dabei zukünftig auch selbst die Wirksamkeit der Konzessi-
onierung des Netzübernahmepetenten überprüfen müssen (siehe 
Beschlussumdruck Rn. 50). Das hatte die Bundesnetzagentur im 
konkreten Fall wegen der Zuständigkeit der Kartellbehörden für die 
Überprüfung von Konzessionsverfahren nach § 46 Abs. 3 EnWG 
abgelehnt. 

Weiterhin hat der BGH die Berechtigung der Bundesnetzagentur 
bestätigt, dem Altkonzessionär zur Hinnahme eines Vorbehalts ge-
genüber seiner Kaufpreisforderung zu verpflichten (Beschlussum-
druck Rn. 42 ff.). Damit kann die Bundesnetzagentur die fristge-
rechte Umsetzung von Netzübernahmen auch dann sicherstellen, 
wenn sie selbst keine Entscheidung über die konkrete Höhe des 
tatsächlich zu zahlenden Netzkaufpreises treffen will. 

Es ist jedenfalls zu hoffen, dass sich die Bundesnetzagentur 
durch diese zusätzliche Prüfungsaufgabe nicht von einem Ein-
schreiten gegen die rechtswidrige Blockade von Netzübernahmen 
abhalten lässt (hierzu bereits: Becker/Templin, ZNER 2013, S. 10 
ff.). Insbesondere wenn die vom BGH dargestellte und von Dicks 
(in diesem Heft) befürwortete Option zur Durchführung einer Vora-
binformation analog zu § 101a GWB von der Kommune und vom 
Altkonzessionär daraufhin keine Rechtsmittel eingelegt wurden, 
bedarf es zukünftig auch keiner vertieften Prüfung der Einzelheiten 
des Konzessionsverfahrens. 

2. Bereicherungsanspruch wegen unbilliger 
Netzentgelte auch bei deren Abwälzbarkeit 
(Stromnetznutzungsentgelt VI)

BGB § 315 Abs. 3, § 812 Abs. 1 Satz 1 Fall 1, § 255

a) Macht ein Netznutzer geltend, die vom Netzbetreiber vor-
genommene Bestimmung des Entgelts für die Nutzung eines 
Elektrizitätsnetzes sei gemäß § 315 Abs. 3 BGB unwirksam, so 
kann eine Umkehr der Darlegungs- und Beweislast zu Lasten des 
Netzbetreibers nicht auf den Umstand gestützt werden, dass die 
verlangten Entgelte um rund 9,75 % höher sind als die geneh-
migten Entgelte eines darauffolgenden Abrechnungszeitraums. 

b) Ist eine Preisbestimmung gemäß § 315 Abs. 3 BGB unwirk-
sam, so darf dem auf § 812 Abs. 1 Satz 1 Fall 1 BGB gestützten 
Bereicherungsanspruch des Abnehmers auf Rückzahlung 
des nicht geschuldeten Teils des Entgelts grundsätzlich nicht 
entgegengehalten werden, dass der Gläubiger den überhöhten 
Preis ganz oder teilweise auf seine eigenen Abnehmer abwälzen 
konnte (Bestätigung von BGH, Urteil vom 4. Dezember 2007 
XI ZR 227/06, BGHZ 174, 334 Rn. 34; Urteil vom 5. November 
2002 XI ZR 381/01, BGHZ 152, 307, 315 f.). Dies gilt auch dann, 
wenn die nach § 315 Abs. 3 BGB unwirksame Preisbestimmung 
zugleich gegen kartellrechtliche Vorschriften verstößt oder dies 
zumindest nicht auszuschließen ist.
(amtliche Leitsätze)
BGH, U. v. 22.07.2014 – KZR 27/13; Verfahrensgang: OLG 
Düsseldorf, E. v. 24.04.2013 – VI-2 U (Kart) 8/12; LG Düsseldorf, 
E. v. 25.06.2012 – 37 O 180/09 (Kart)

Tatbestand: 
[1] Die Klägerin verlangt von der Beklagten Rückzahlung eines Teils des 
gezahlten Entgelts für die Nutzung eines Hochspannungsnetzes im Zeit-
raum vom 1. Januar bis 28. Oktober 2005. 

[2] Die Klägerin betreibt ein Stromverteilnetz, die Beklagte das vorge-
lagerte Hochspannungsnetz. Die Klägerin zahlte für die Nutzung dieses 
Netzes Entgelte, die auf der Grundlage eines veröffentlichten Preisblatts 
(Anlage K3) berechnet wurden und deren Kalkulation die Verbändeverein-
barung Strom II plus zugrunde lag. 

[3] Mit Anwaltsschreiben vom 22. Dezember 2008 (K8) forderte die 
Klägerin die Beklagte auf, einen Teil des gezahlten Entgelts für das Jahr 
2005 zu erstatten. Im vorliegenden Rechtsstreit, der durch einen am 23. De-
zember 2008 eingegangenen Antrag auf Erlass eines Mahnbescheides ein-
geleitet wurde, hat sie erstinstanzlich Zahlung von 633.967,50 Euro nebst 
Rechtshängigkeitszinsen begehrt. Das Landgericht hat die Klage abgewie-
sen. Mit ihrer Berufung hat die Klägerin nur noch Bereicherungsansprüche 
für den Zeitraum bis 28. Oktober 2005 weiterverfolgt. Das Berufungsge-
richt hat die Beklagte antragsgemäß zur Zahlung von 503.289,36 Euro nebst 
Rechtshängigkeitszinsen verurteilt. Dagegen wendet sich die Beklagte mit 
der vom Senat zugelassenen Revision, der die Klägerin entgegentritt.

Aus den Gründen: 
[4] Die zulässige Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung 
der angefochtenen Entscheidung und zur Zurückverweisung der 
Sache an das Berufungsgericht. 

[5] I. Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung im Wesent-
lichen wie folgt begründet:

[6] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
[12] II. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Überprüfung nicht 

stand.
[13] 1. Zu Unrecht hat das Berufungsgericht der Beklagten die 

volle Darlegungs- und Beweislast für die Billigkeit der von ihr in 
Rechnung gestellten Entgelte auferlegt. 

[14] a) Im Ansatz zutreffend ist das Berufungsgericht davon 
ausgegangen, dass ein Netznutzer, der die Erstattung gezahlter 
Nutzungsentgelte verlangt, grundsätzlich die Darlegungs- und Be-
weislast dafür trägt, dass eine vom Netzbetreiber nach § 315 BGB 
vorgenommene Bestimmung des Entgelts nicht der Billigkeit ent-
spricht. Dieser Ansatz steht in Einklang mit der Rechtsprechung 
des Bundesgerichtshofs (Urteil vom 5. Februar 2003 – VIII ZR 
111/02, BGHZ 154, 5, 8 f.) und wird auch von der Revision nicht 
beanstandet. 

[15] b) Das Berufungsgericht ist ferner in Übereinstimmung mit 
der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs davon ausgegangen, 
dass die Darlegungs- und Beweislast beim Netzbetreiber liegt, 
wenn der Nutzer nur Abschlags- oder Vorauszahlungen in Erwar-
tung einer noch festzustellenden Schuld erbracht (BGH, Urteil vom 
18. Oktober 2005 – KZR 36/04, BGHZ 164, 336, 343 – Strom-
netznutzungsentgelt I) oder die Entgelte nur unter dem Vorbehalt 
der gerichtlichen Nachprüfung gezahlt hat (BGH, Urteil vom 20. 
Juli 2010 – EnZR 23/09, RdE 2010, 385 Rn. 26 ff. – Stromnetz-
nutzungsentgelt IV; Urteil vom 15. Mai 2012 – EnZR 105/10, RdE 
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