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dd) Die Rechtsbeschwerde möchte dem Beschwerdegericht inso-
fern folgen, als dieses die Arealnetzbetreiber nicht oder nicht gene-
rell als Adressaten der Anschluß- und Versorgungspfl icht angesehen 
hat. Wegen der drohenden Ungleichbehandlung leitet sie daraus ein 
Recht der Mainova ab, den Arealnetzbetreibern den Zugang zu ver-
weigern.

Demgegenüber hat das Bundeskartellamt mit Recht angenom-
men, daß der Arealnetzbetreiber in seinem Netz der Betreiber für 
die allgemeine Versorgung ist. Zwar spricht § 10 Abs. 1 Satz 1 
EnWG von Gemeindegebieten. Das erklärt sich aus dem Umstand, 
daß die heute noch bestehenden Versorgungsgebiete in aller Regel 
mindestens das Gebiet einer Gemeinde umfassen. Damit ist jedoch 
nicht gesagt, daß kleinere Versorgungsgebiete innerhalb einer Ge-
meinde nicht dem Anschluß- und Versorgungszwang des § 10 Abs. 
1 EnWG unterfallen (vgl. Büdenbender, EnWG, § 10 Rdn. 31).
ee) Die Rechtsbeschwerde hält den Anschluß auch deswegen für 
unzumutbar, weil Mainova zu den Arealnetzbetreibern nicht in 
Wettbewerb treten könne. Denn aufgrund der durch § 10 EnWG 
vorgegebenen Mischkalkulation werde sie für die Endverbraucher 
in den dicht besiedelten Arealen keine wettbewerbsfähigen Preise 
anbieten können. Das Bundeskartellamt hat mit Recht darauf hin-
gewiesen, daß ein Gebietsversorger auch selbst Arealnetze bilden 
und in diesen Netzen andere Tarife verlangen könne als in anderen 
Netzen. Mainova ist also im Wettbewerb um Neuareale oder bei der 
Neuausschreibung der Pacht unter den gegebenen Umständen nicht 
gehindert, für das jeweilige Areal wettbewerbsorientierte Preise 
anzubieten. Nur wenn sie das Areal in ihr allgemeines Niederspan-
nungsnetz integriert, muß sie die Kunden im Areal zu den allgemei-
nen Tarifen beliefern. 
ff) Mainova kann sich schließlich auch nicht darauf berufen, daß sie 
generell Dritten, die ihrerseits ein Niederspannungsnetz zur Versor-
gung von Letztverbrauchern unterhalten, den Zugang zu ihrem Mit-
telspannungsnetz verweigere. Denn im Rahmen des § 19 Abs. 4 Nr. 
4 GWB ist der für den Behinderungswettbewerb nach § 19 Abs. 1 
und § 20 Abs. 1 GWB von der Rechtsprechung entwickelte Grund-
satz eingeschränkt, auch der Normadressat sei nicht verpfl ichtet, 
einen Wettbewerber zum eigenen Nachteil zu fördern; ihm stehe es 
grundsätzlich frei, eine bestimmte Ware oder Leistung Dritten über-
haupt nicht anzubieten (vgl. zu § 22 Abs. 4 GWB a.F. BGHZ 128, 
17, 36 ff. – Gasdurchleitung; zu § 26 Abs. 2 GWB a.F. BGH, Urt. 
v. 12.11.1991 – KZR 2/90, WuW/E 2755, 2759 – Aktionsbeträge, 
m.w.N.). Denn es ist erklärtes Ziel der Regelung des § 19 Abs. 4 Nr. 
4 GWB („essential facilities“-Doktrin), den Spielraum des Norm-
adressaten in der besonderen Situation weiter einzuschränken, in 
der Wettbewerb nur möglich ist, wenn bestehende Infrastrukturein-
richtungen von mehreren Wettbewerbern benutzt werden können 
(6. GWB-Novelle, Begründung des RegE, BT-Drucks. 13/9720, S. 
51 sowie Stellungnahme des Bundesrates aaO S. 73; Möschel in 
Immenga/Mestmäcker aaO § 19 Rdn. 205; Dreher, DB 1999, 833, 
835 ff.). Daß dieser Wettbewerb auf dem vor- oder nachgelagerten 
Markt für den den Zugang kontrollierenden Normadressaten nach-
teilig ist, ist dieser Konstellation immanent. 
2. Ob in der Verweigerung des Netzzugangs – wie das Beschwer-
degericht angenommen hat – gleichzeitig ein Mißbrauch nach § 19 
Abs. 1 i.V. mit Abs. 4 Nr. 1 GWB zu sehen ist und ob das Verhal-
ten von Mainova auch als unbillige Behinderung nach § 20 Abs. 1 
GWB zu werten ist, bedarf im Streitfall im Hinblick auf das Vorlie-
gen eines Mißbrauchs nach § 19 Abs. 1 i.V. mit Abs. 4 Nr. 4 GWB 
keiner weiteren Klärung.

(Anm. d. Red.: vgl. zu diesem Urteil den Aufsatz von Meinhold in 
diesem Heft)

2. Zum Missbrauch einer marktbeherrschenden Stel-
lung des Netzbetreibers durch Fordern überhöhter 
Netznutzungsentgelte (Stadtwerke Mainz)

GWB § 19 Abs. 1 und Abs. 4; EnWG (1998) § 6 Abs. 1

1. Im Rahmen der Preismißbrauchskontrolle darf die Kartel-
lbehörde eine Missbrauchsgrenze festlegen, die sämtliche ober-
halb dieser Grenze liegenden Preisgestaltungen erfaßt. Das gilt 
gleichermaßen für eine befristete Anordnung wie für eine unbe-
fristete Verfügung, welche eine dynamische oder eine statische 
Obergrenze bestimmt.
2. Bei der Feststellung des wettbewerbsanalogen Preises für 
Netznutzungsentgelte darf die Behörde auch einen Vergleich 
der Erlöse je Kilometer Leitungslänge anstellen. Das in den 
Vergleich einbezogene Unternehmen muß nach seiner Größe 
oder der Struktur seines Netzgebiets nicht auf derselben Stufe wie 
das kontrollierte Unternehmen stehen. Unter Umständen kann 
auch die Einbeziehung eines einzigen Vergleichsunternehmens 
ausreichen.
3. Die Vergleichbarkeit im Einzelfall ist durch Zu- und Abschläge 
auf die in erster Linie möglichst genau zu ermittelnden und nur 
hilfsweise zu schätzenden Preise zu ermitteln; ein überwiegend 
durch geschätzte Zu- und Abschläge ermittelter wettbewerb-
sanaloger Preis kann keine taugliche Grundlage für eine Miß-
brauchsverfügung sein.
4. Eine Preismißbrauchsverfügung darf nur erlassen werden, 
wenn der ordnungsgemäß ermittelte Vergleichspreis erheblich 
von dem Preis abweicht, den das betroffene Unternehmen fordert 
(„Erheblichkeitszuschlag“). 
5. Die Vermutung, daß eine Preisgestaltung nach der Verbände-
vereinbarung Strom II Plus guter fachlicher Praxis entspricht 
(§ 6 Abs. 1 EnWG), schließt einen Mißbrauch nach § 19 Abs. 4 
GWB nicht aus. 
(amtliche Leitsätze)
BGH, B. v. 28.06.2005 – KVR 17/04 (vorgehend: OLG Düssel-
dorf, B. v. 17.03.2004, ZNER 2004, 187 ff.; OLG Düsseldorf, B. v. 
17.07.2003, ZNER 2003, 247 ff.; BKartA, B. v. 17.04.2003, ZNER 
2003, 263 ff.)

Zum Sachverhalt: Die Betroffene betreibt als kommunales Versorgungs-
unternehmen das Mittel- und Niederspannungsnetz in der Stadt Mainz und 
einigen angrenzenden Gemeinden des Landes Hessen. Dritten Unternehmen 
stellt die Betroffene ihr Leitungsnetz zur Durchleitung zur Verfügung. Das 
Netznutzungsentgelt, das die Durchleiter zu entrichten haben, ermittelt die 
Betroffene nach den Regeln der Anlage 3 der „Verbändevereinbarung Strom 
II plus“ (VV Strom II plus). Das Bundeskartellamt hält dieses Entgelt für 
überhöht und hat der Betroffenen, weil sie ihre marktbeherrschende Stellung 
mißbräuchlich ausnutze und die an einer Durchleitung interessierten Unter-
nehmen unbillig behindere, mit Beschluß vom 17. April 2003 untersagt,
 „in den Netzebenen Mittelspannung, Umspannung Mittel- zu Nieder-

spannung und Niederspannung Netznutzungsentgelte zu erheben, die zu 
einem Erlös führen, welcher den Betrag von 40.800.000 € (zuzüglich 
Umsatzsteuer, Konzessionsabgaben, Mehrbelastungen aus dem KWK-
Gesetz und Erlösen aus Meßentgelten) [scil.: im Jahr] überschreitet“.

Den Mißbrauchs- und Behinderungsvorwurf hat das Bundeskartellamt dar-
aus hergeleitet, daß ein Vergleich der Erlöse, welche einerseits die Betroffe-
ne und andererseits die als Vergleichsunternehmen herangezogene RWE Net 
AG (jetzt RWE Energy AG) je Kilometer Netzleitung erzielt, ein Kostensen-
kungspotential bei der Betroffenen von jährlich mehr als 10 Mio. € ergebe. 
Wegen dieser mißbräuchlich überhöhten Netznutzungsentgelte behindere 
die Betroffene andere an der Durchleitung von Strom durch das Mainzer 
Netz interessierte Unternehmen unbillig.
Die Betroffene hat sich mit der Beschwerde gegen die Untersagungsver-
fügung gewandt und u.a. geltend gemacht, das Bundeskartellamt sei unzu-
lässig preisregulierend tätig geworden, die Verfügung sei formell rechts-
widrig und unverhältnismäßig, ein Preismißbrauch liege nicht vor und ein 
solcher Missbrauch sei auf dem von dem Bundeskartellamt eingeschlage-
nen Weg mangels Vergleichbarkeit der herangezogenen Märkte auch nicht 
feststellbar. Das Beschwerdegericht hat die Verfügung aufgehoben und die 
Rechtsbeschwerde zugelassen. Mit ihr erstrebt das Bundeskartellamt die 
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Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Zurückweisung der 
Beschwerde der Betroffenen.

Aus den Gründen:
B. Die Rechtsbeschwerde ist begründet und führt unter Aufhebung 
des angefochtenen Beschlusses zur Zurückverweisung der Sache 
an das Beschwerdegericht, weil nicht ausgeschlossen werden kann, 
daß sich nach ergänzenden tatsächlichen Feststellungen die Beur-
teilung des Bundeskartellamts, die Betroffene verstoße gegen das 
Mißbrauchsverbot des § 19 Abs. 1 i.V.m. Abs. 4 Nr. 2 GWB, als 
zutreffend erweist.
I. Das Beschwerdegericht (OLG Düsseldorf, WuW/E DE-R 1439 
ff.) hat seine Entscheidung, die Untersagungsverfügung des Bun-
deskartellamts aufzuheben, im wesentlichen mit drei Erwägungen 
begründet: Die angefochtene Verfügung habe für die Betroffene im 
Ergebnis eine von den Bestimmungen des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen, vor allem von § 32 GWB, nicht gedeckte 
preisregulierende Wirkung. Davon abgesehen sei eine missbräuch-
liche Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung oder eine 
unbillige Behinderung von Wettbewerbern nicht feststellbar, weil 
weder die von RWE Net AG berechneten Netznutzungsentgelte 
eine taugliche Vergleichsgrundlage bildeten noch der zum Ver-
gleich herangezogene Maßstab der Erlöse je Kilometer Leitungs-
länge ein im Rahmen der Preismißbrauchskontrolle sinnvolles und 
mit den gesetzlichen Vorschriften in Einklang stehendes Kriterium 
sei. Schließlich sei auch nicht nachgewiesen, daß die Betroffene 
mit den von ihr erhobenen Netznutzungsentgelten die für die Fest-
stellung eines Preismißbrauchs unerlässlich notwendige Erheblich-
keitsschwelle überschreite.
II. Dies hält nicht in allen Punkten der rechtlichen Prüfung stand. 
Die Untersagungsanordnung des Bundeskartellamts führt nicht zu 
einer unzulässigen, von § 32 GWB nicht gedeckten Preisregulie-
rung; aus Rechtsgründen scheidet es auch nicht aus, der Prüfung, 
ob die von der Betroffenen erhobenen Netznutzungsentgelte miß-
bräuchlich überhöht sind, als Vergleichsmaßstab die je Kilometer 
Leitungslänge erzielten Erlöse und als Vergleichsunternehmen den 
Wettbewerber RWE Net AG zugrunde zu legen.
1. Die von dem Beschwerdegericht auch in diesem Verfahren (vgl. 
ferner OLG Düsseldorf RdE 2003, 311 und WuW/E DE-R 1239; s. 
auch Büdenbender, EnWG, § 6 Rdn. 142) vertretene Auffassung, 
daß die bis zum 31. Dezember 2003 geltende - hier an die Heranzie-
hung der VV Strom II Plus anknüpfende - Vermutung der Erfüllung 
guter fachlicher Praxis nach § 6 Abs. 1 EnWG einen Mißbrauch nach 
§ 19 Abs. 4 GWB ausschließe, ist unzutreffend (BGHZ 156, 379, 
386 f. - Strom und Telefon I), weil sie sich über die klare Regelung 
in § 6 Abs. 1 Satz 6 EnWG hinwegsetzt. Das Beschwerdegericht 
kann sich für seine Auffassung auch nicht auf die Gesetzesmateri-
alien (BT-Drucks. 15/197 S. 7) stützen, weil der dort angeführten 
Bemerkung, „die Vermutung guter fachlicher Praxis“ entkräfte „in 
aller Regel einen möglichen Missbrauchsvorwurf im Sinne des § 19 
Abs. 4 GWB“, schon nicht entnommen werden kann, eine andere 
Berechnungsmethode, die die Ziele des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen besser zu erfüllen geeignet ist, dürfe nicht 
angewandt werden; davon abgesehen verkennt das Beschwerdege-
richt, daß sich diese Bemerkung auf einen anderen Entwurfstext 
bezieht, der nicht Gesetz geworden ist (vgl. Klocker, WuW 2003, 
880, 882). Gerade wenn die Heranziehung der Verbändevereinba-
rung zu Ergebnissen führt, die - was im Hinblick auf die Art und 
Weise, wie die Regelungen dieser Vereinbarung zustande gekom-
men sind und welchem Ziel sie dienen (s. VV Einleitung, 3. Absatz, 
Satz 1), nicht ausgeschlossen werden kann - das von den Betreibern 
der natürlichen Monopole geforderte überhöhte Preisniveau verfes-
tigen, muß sich der in § 6 Abs. 1 Satz 6 EnWG zweifelsfrei zum 
Ausdruck gekommene gesetzgeberische Wille durchsetzen, daß die 
nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen vorgesehene 
Mißbrauchskontrolle unberührt bleibt (zutreffend Piltz, WuW 2001, 
552, 555; s. ferner Klocker aaO S. 884).
2. Zu Unrecht meint das Beschwerdegericht, die angefochtene Ver-

fügung sei von § 32 GWB nicht gedeckt. 
a) Es verkennt dabei nicht, daß nach dieser Bestimmung nicht nur 
ein konkretes Verhalten, hier das Fordern bestimmter überhöhter 
Preise, verboten werden kann, sondern daß die Behörde im Rahmen 
der Preismissbrauchskontrolle statt dessen im Interesse der effekti-
ven Durchsetzung der gesetzlichen Anordnungen auch eine Miß-
brauchsgrenze (BGHZ 67, 104, 108 f. - Vitamin B 12; BGHZ 129, 
37, 52 - Weiterverteiler; BGHZ 135, 323, 332 - Gaspreis) festlegen 
darf, die sämtliche oberhalb dieser Grenze liegenden Preisgestal-
tungen erfaßt. Diese Grenze kann in der Weise festgelegt werden, 
daß sie dem betroffenen Unternehmen das Gesamtvolumen der 
erforderlichen Erlösreduzierung aufgibt. Die nach der Rechtspre-
chung des Senats für ein solches Vorgehen erforderlichen Voraus-
setzungen (BGHZ 129, 37, 52 - Weiterverteiler), daß - bei sonst 
unveränderter Sachlage - alle erfaßten möglichen Verletzungshand-
lungen unter das gesetzliche Verbot fallen und daß angesichts der 
bisherigen Verhaltensweise der Betroffenen solche Handlungen 
ernstlich drohen, sind hier erfüllt. 
b) Diese Grundsätze gelten nicht nur für eine befristete Verfügung 
oder für eine unbefristete Anordnung, welche eine dynamische Er-
lösobergrenze festlegt (BGHZ 129, 37, 52 - Weiterverteiler), son-
dern in gleicher Weise auch für eine statische Erlösobergrenze, wie 
sie in der angefochtenen Verfügung bestimmt worden ist. Denn 
auch dann wird der Betroffenen nur das verboten, was ihr - bei un-
veränderter Sachlage - ohnehin untersagt ist (vgl. BGHZ 67, 104, 
109 - Vitamin B 12).

Gegen die Zulässigkeit einer solchen statischen Erlösobergren-
ze wendet die Betroffene zu Unrecht ein, als Adressatin der Un-
tersagungsverfügung sei sie außerstande, die ihr nicht bekannten 
Erlöse des Vergleichsunternehmens unschwer zu ermitteln. Hierauf 
kommt es nicht an, denn es ist gerade das Kennzeichen einer sol-
chen statischen Grenze, daß ihre Höhe - bei sonst unveränderter 
Sachlage - festgeschrieben ist. Soweit der Senat in seiner bisheri-
gen Rechtsprechung die Zulässigkeit von Preisobergrenzen unter 
dem Gesichtspunkt der Bestimmtheit davon abhängig gemacht hat, 
daß das betroffene Unternehmen die Preise des Vergleichsunter-
nehmens kennt oder unschwer ermitteln kann, läßt sich dies auf 
den vorliegenden Fall nicht übertragen, weil dort allein dynami-
sche, also nach dem Verbotstenor von der Entwicklung der Preise 
des Vergleichsunternehmens abhängige Preisobergrenzen auf ihre 
Zulässigkeit geprüft worden waren (BGHZ 129, 37, 52 - Weiterver-
teiler; Sen.Beschl. v. 26.9.1995 - KVR 24/94, WuW/E 3009, 3012 
- Stadtgaspreis Potsdam). 

Die Festlegung einer statischen Erlösobergrenze ist auch nicht 
deswegen unzulässig, weil, wie die Betroffene geltend macht, jede 
Erhöhung der Erlöse des Vergleichsunternehmens automatisch zu 
einer Verschiebung der Missbrauchsgrenze nach oben führen müsse 
und diese Änderungen als nur interne Zahlen ihr als der von der Un-
tersagungsverfügung betroffenen Wettbewerberin notwendig unbe-
kannt bleiben müßten. Unter der für das Rechtsbeschwerdeverfah-
ren zu unterstellenden Voraussetzung, daß der fi ktive wettbewerb-
sanaloge Preis richtig ermittelt worden ist (dazu unten 3.), können 
allein durch allgemeine Kostensteigerungen veranlaßte Mehrkosten 
bei der Ermittlung des der Missbrauchsprüfung zugrundezulegen-
den Preises Berücksichtigung fi nden, während eine auf individu-
ellen unternehmerischen Entscheidungen beruhende Erhöhung der 
Erlöse je Kilometer Leitungslänge den Mißbrauchsvorwurf nicht 
auszuräumen vermag (s. BGHZ 142, 239, 249 f. - Flugpreisspal-
tung). Kostensteigerungen, die allgemein anfallen, bleiben der Be-
troffenen aber nicht verborgen; sie kann sie gegenüber dem Bun-
deskartellamt ohne weiteres geltend machen, wenn sie nicht sogar 
einen solchen Umfang annehmen, daß sie zu einer wesentlichen 
Änderung der Sachlage (so Bericht der Arbeitsgruppe Netznutzung 
Strom vom 19.4.2001, S. 46) führen. Letzteres hätte zur Folge, daß 
eine durch die Kostensteigerungen bedingte Überschreitung der Er-
lösgrenze nicht mehr vom Verbotsgegenstand der Untersagungsver-
fügung erfaßt wäre (BGHZ 67, 104, 109 - Vitamin B 12).
c) Auch wenn nach den aus Rechtsgründen nicht zu beanstandenden 
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Feststellungen des Beschwerdegerichts denkbar ist, daß sich ohne 
Zutun der Betroffenen die Rahmenbedingungen der Netznutzung in 
ihrem Gebiet in einer Weise ändern, daß sie - ohne gegen das Gesetz 
zu verstoßen - Entgelte erheben dürfte, die zu einer Überschreitung 
der jährlichen Erlösobergrenze von 40.800.000 € führen, wirkt die 
angefochtene Verfügung nicht wie eine präventive Preiskontrolle. 
Denn derartige Änderungen können der Betroffenen nicht verbor-
gen bleiben, sondern beruhen auf Umständen, die ihr eigenes Han-
deln bestimmen und die sie zum Anlaß nehmen kann, notfalls in 
einem neuen Verfahren klären zu lassen, ob die Erlösobergrenze 
angepaßt werden muß; die Rechtskraft der in dem jetzigen Verfah-
ren ergehenden Entscheidung stünde dem nicht entgegen (Sen.Be-
schl. v. 17.5.1965 - KVR 1/64, WuW/E 667, 673 - Rechtselbische 
Zementpreise IV). 
d) Dagegen entfaltet das Verbot innerhalb der zutreffend festge-
setzten Mißbrauchsgrenze schon deswegen keine preisregulieren-
de Wirkung, weil es in der Entscheidung der Betroffenen liegt, auf 
welche Weise sie die ihr aufgegebene Erlössenkung verwirklicht 
(vgl. schon BGHZ 67, 104, 109 - Vitamin B 12). Es ist deswegen 
auch nicht unverhältnismäßig (vgl. BVerfG, WuW/E DE-R 557 
- Importarzneimittel-Boykott). Daß die Untersagungsverfügung 
die Betroffene in ihrer Preisgestaltung einschränkt, hat sie ebenso 
hinzunehmen, wie sie sich auch einem wirksamen Wettbewerb mit 
anderen Versorgungsunternehmen zu stellen hätte, wenn er nicht 
durch die faktische Monopolsituation weitgehend ausgeschlossen 
wäre.
3. Entgegen der Auffassung des Beschwerdegerichts kann nicht 
ausgeschlossen werden, daß die Netznutzungsentgelte der Betroffe-
nen missbräuchlich überhöht (§ 19 Abs. 1 i.V.m. Abs. 4 Nr. 2 GWB) 
sind. 
a) Die Betroffene hat aufgrund ihres natürlichen Monopols auf dem 
durch ihr Elektrizitätsversorgungsnetz räumlich begrenzten Markt 
für die Bereitstellung von Dienstleistungen der Netzdurchleitung 
eine marktbeherrschende Stellung. 
b) Es ist nicht schlechthin ausgeschlossen, der Prüfung, ob die von 
der Betroffenen geforderten Netznutzungsentgelte auf den in die 
Betrachtung einbezogenen Ebenen mißbräuchlich überhöht sind, 
einen Vergleich der je Kilometer Leitungslänge erzielten Erlöse zu-
grunde zu legen, statt - wie die Betroffene fordert - die einzelnen 
Tarife miteinander zu vergleichen.

Das von der Betroffenen für richtig gehaltene Vorgehen wird den 
Verhältnissen auf dem relevanten Markt homogener Güter deswegen 
nicht gerecht, weil - ungeachtet der von der Elektrizitätswirtschaft 
praktizierten „Verbändevereinbarung II Plus“ - bei der Festlegung 
der Netznutzungsentgelte ein Tarifgestaltungsspielraum besteht 
und durch einen Preisvergleich für einzelne Abnahmeverhältnisse 
ein Preishöhenmißbrauch nicht ohne weiteres aufgedeckt werden 
kann. Die genannte Verbändevereinbarung enthält keine konkre-
ten Preisvorgaben für den Netzzugang, sondern eröffnet - wie das 
Bundeskartellamt in der angefochtenen Verfügung zutreffend nä-
her dargelegt hat - den Unternehmen die Möglichkeit, bestimmte 
Tarifgruppen zu bilden, die jeweils unterschiedlich zugeschnitten 
sein können, oder aus bis zu 30 aus den Netzkosten abzuleitenden 
Entgeltkomponenten eine Auswahl zu treffen. Das kann zur Folge 
haben, daß die Preise verschiedener Netzbetreiber bei den einzelnen 
Abnahmeverhältnissen weit auseinanderfallen, ohne daß damit der 
Vorwurf missbräuchlicher Überhöhung erfüllt sein muß. Anderer-
seits kann auf dem von der Betroffenen für richtig erachteten Weg 
Preisüberhöhungstendenzen der seit Jahrzehnten an die Monopol-
situation gewöhnten Betreiber der Elektrizitätsversorgungsnetze 
nicht ohne weiteres begegnet werden. 

Auch in den von dem Bundeskartellamt angestellten Erlösver-
gleich gehen zwar die Preise, die abweichend von der Auffassung 
der Betroffenen leistungsbasiert sind, in die Betrachtung ein, weil 
sich der Erlös danach aus dem Produkt von Preis und abgesetzter 
Menge ergibt. Durch die Mengengewichtung entsteht indessen eine 
breitere Vergleichsgrundlage, die den Unterschieden der individu-
ellen Tarifgestaltung weniger großes Gewicht gibt und im Zusam-

menhang mit der Bezugsgröße „Leitungslänge“, von der u.a. die 
Kosten des Netzbetriebs abhängen, in aller Regel zu Vergleichszah-
len führt, die eine effektivere Mißbrauchskontrolle ermöglichen. 

Aus der Verwendung des Wortes „Entgelte“ in § 19 Abs. 4 Nr. 2 
GWB ergibt sich nicht die Unzulässigkeit eines derartigen Erlös-
vergleichs. Schon zu der inzwischen aufgehobenen Vorschrift des § 
103 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 GWB (a.F.), nach welcher das Fordern un-
günstigerer Preise als Mißbrauch von der Freistellung vom Kartell-
verbot defi niert war, hat der Senat entschieden, daß ein Mißbrauch 
in diesem Sinne auch dann anzunehmen ist, wenn die Summe der 
Erlöse der Betroffenen höher ist, als dies bei Anwendung des Ver-
tragswerks des Vergleichsunternehmens der Fall wäre (BGHZ 129, 
37, 41 - Weiterverteiler); daß in § 19 Abs. 4 Nr. 2 GWB von Ent-
gelten statt von Preisen die Rede ist, rechtfertigt keine abweichende 
Beurteilung. 

Daß Kunden auf Märkten, die durch bestehenden Wettbewerb 
gekennzeichnet sind, regelmäßig auf den Preis als Entscheidungs-
kriterium für die Inanspruchnahme der angebotenen Leistung bli-
cken und für sie ein Vergleich der von dem Anbieter erzielten Erlöse 
ohne Interesse ist (vgl. Büdenbender, Kartellrechtliche Kontrolle 
der Netznutzungsentgelte nach dem Vergleichsmarktprinzip, S. 43 
f., 63, 89), ist schon deswegen kein tragfähiges Argument, den von 
dem Bundeskartellamt angestellten Erlösvergleich als unzulässige 
Methode zu verwerfen, weil es in Netzen wie dem von der Betrof-
fenen betriebenen keinen solchen wirksamen Wettbewerb gibt, die 
Kunden vielmehr darauf angewiesen sind, das in der Regel einzige 
vorhandene örtliche Netz zu nutzen. Darüber hinaus ist entscheidend, 
daß das betreffende Dienstleistungsunternehmen sich auch im Falle 
eines effektiven Wettbewerbs bei seiner Preisgestaltung an dem auf 
dem Markt erzielbaren Erlös orientieren würde. Ihn zu ermitteln, ist 
das Ziel des von dem Beschwerdegericht im Ansatz mit Recht sei-
ner Entscheidung zugrunde gelegten Vergleichsmarktkonzepts (vgl. 
BGHZ 76, 142, 150 - Valium II). Bei effektivem Wettbewerb müßte 
und würde der Anbieter die Ausübung seines Tarifspielraums da-
nach ausrichten, welchen Erlös er aus allen Tarifverhältnissen erzie-
len muß, um die zu erwartenden Kosten zu decken und andererseits 
zu verhindern, daß wegen zu hoher Netznutzungsentgelte Kunden 
an einen Wettbewerber abwandern. Da nach den Feststellungen des 
Beschwerdegerichts die Länge des Leitungsnetzes im hier in Rede 
stehenden Mittel- und Niederspannungsbereich einen wesentlichen 
Faktor für die Ermittlung der entstehenden Kosten ausmacht, ist 
jedenfalls hier das Vorgehen des Bundeskartellamts, die erzielten 
Erlöse in eine Beziehung zur Länge des Leitungsnetzes zu setzen, 
nicht im Ansatz verfehlt, zumal bei diesem auf Mengengewichtun-
gen abstellenden Vorgehen Einsichten in die Struktur des jeweiligen 
Versorgungsgebiets gewonnen und dabei verborgene Kostenerhö-
hungstendenzen eher erkannt werden können.
c) Aus Rechtsgründen ist es ferner nicht zu beanstanden, daß das 
Bundeskartellamt seiner Prüfung den Vergleich mit nur einem ein-
zigen Unternehmen zugrunde gelegt hat. Ein solches Vorgehen, 
auch in der Form, daß bei Störung des Wettbewerbs ein Monopol-
unternehmen zum Vergleich herangezogen wird (vgl. BGHZ 129, 
37, 47 - Weiterverteiler, m.w.N.), hat der Senat bereits früher unter 
der Voraussetzung gebilligt, daß trotz der schmalen Basis die Ver-
gleichbarkeit der Preise gewährleistet ist (BGHZ 68, 23, 33 - Va-
lium I; BGHZ 76, 142, 150 - Valium II; Sen.Beschl. v. 21.10.1986 
- KVR 7/85, WuW/E 2309, 2311 - Glockenheide). Das setzt - wie 
noch unten (e und f) näher auszuführen ist - allerdings voraus, daß 
der Vergleichspreis nicht nur möglichst genau ermittelt, statt in er-
heblichem Umfang lediglich geschätzt wird, sondern daß bei der 
Festsetzung der Erlösobergrenze durch die Einbeziehung von Si-
cherheitszuschlägen auf den ermittelten wettbewerbsanalogen Preis 
die Unsicherheiten der schmalen Vergleichsbasis ausgeglichen wer-
den. 
d) Auch der konkrete, vom Bundeskartellamt herangezogene Netz-
betreiber, die RWE Net AG, scheidet entgegen der Ansicht der 
Rechtsbeschwerdeerwiderung als Vergleichsunternehmen nicht 
schon deswegen aus, weil er bedeutend größer als die Betroffene 
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ist, auf mehr Ebenen als diese tätig ist und in anders strukturierten 
Räumen seine Leistung erbringt. Insbesondere ist es entgegen der 
Auffassung der Betroffenen nicht erforderlich, stattdessen auf ei-
nen kommunal geprägten Anbieter von Dienstleistungen für Netz-
durchleitungen abzustellen. Das von der Betroffenen favorisierte 
Vorgehen verdient deshalb keinen Vorzug, weil angesichts der seit 
Jahrzehnten verfestigten Struktur der Verhältnisse auf dem Ener-
giemarkt die Gefahr nicht von der Hand zu weisen ist, daß sich 
auch bei den anderen kommunalen Netzbetreibern im Schutze des 
bisherigen Monopols Strukturen entwickelt haben, die von einer 
Kostenüberhöhungstendenz gekennzeichnet sind, so daß bei einem 
Vergleich von deren Erlösen mit denjenigen der Betroffenen ein 
etwa bestehender Mißbrauch unentdeckt bliebe.
e) Entscheidende Voraussetzung für die Tragfähigkeit des ange-
stellten Erlösvergleichs - davon hat sich auch das Bundeskartellamt 
mit Recht (vgl. BGH, Beschl. v. 21.10.1986 aaO - Glockenheide; 
BGHZ 76, 142, 150 - Valium II; BGHZ 68, 23, 33 - Valium I; BGHZ 
59, 42, 45 - Stromtarif) leiten lassen - ist jedoch, daß durch Zu- und 
Abschläge auf die für die beiden unstreitig unterschiedlich struk-
turierten Gebiete ermittelten Zahlen eine Vergleichbarkeit der je 
Kilometer Leitungslänge erzielten Erlöse herbeigeführt wird. Nur 
dann ist nämlich gewährleistet, daß Verzerrungen ausgeschaltet 
werden, die vor allem durch die Unterschiede in der Marktstruktur 
entstehen können, und daß der Preis ermittelt wird, den das zum 
Vergleich herangezogene Unternehmen in Rechnung stellen müßte, 
wenn es an Stelle der Betroffenen in deren Netzgebiet die Dienst-
leistung erbringen würde. Dabei sind, soweit dies ohne unzumutba-
ren Aufwand möglich ist, die tatsächlichen Verhältnisse zu klären. 
Soweit dies nach den konkreten Verhältnissen ausscheidet, ist, wie 
der Senat bereits entschieden hat, in begrenztem Umfang auch eine 
Schätzung zulässig; sie darf aber nach der Rechtsprechung des Se-
nats (BGHZ 76, 142, 150 - Valium II) nicht zu einem wettbewerb-
sanalogen Preis führen, der überwiegend auf geschätzten Zu- und 
Abschlägen beruht.

Kommt es danach darauf an, im Rahmen des “Als-Ob-Konzepts” 
den Vergleichspreis zu ermitteln, den das in die Betrachtung ein-
bezogene andere Unternehmen als Netzbetreiber in dem Gebiet 
der Betroffenen fordern würde, können bei den Zu- und Abschlä-
gen ausschließlich solche Faktoren Berücksichtigung fi nden, mit 
denen jeder Anbieter von Netzdienstleistungen in diesem Gebiet 
konfrontiert wäre. Das führt dazu, daß individuelle, allein auf eine 
unternehmerische Entschließung zurückgehende Umstände außer 
Betracht zu bleiben haben, dagegen strukturelle Gegebenheiten, die 
jeden Anbieter treffen und von ihm bei seiner Entgeltgestaltung be-
achtet werden müssen, den Ansatz von Zu- oder Abschlägen recht-
fertigen.
f) Mangels nicht hinreichender Feststellungen des Beschwerdege-
richts ist der Senat außerstande, abschließend zu beurteilen, ob die 
für das Vergleichsunternehmen RWE Net AG ermittelten Zahlen 
für den Vergleich hinreichende Aussagekraft besitzen oder ob und 
gegebenenfalls in welchem Umfang sie durch weitere Zu- oder Ab-
schläge zu korrigieren sind. Das Beschwerdegericht hat nicht nur 
rechtsfehlerhaft unternehmensindividuelle Faktoren im Rahmen 
der Ermittlung des Vergleichspreises angesetzt, es hat auch zu Un-
recht das von dem Bundeskartellamt ermittelte Zahlenwerk mit der 
Begründung als ungeeignet verworfen, es beruhe in einem solchen 
Ausmaß auf Schätzungen, daß dem der Untersagung zugrunde ge-
legten fi ktiven Wettbewerbspreis die tatsächliche Grundlage im 
Sinne der Rechtsprechung des Senats (s. BGHZ 68, 23, 33 - Valium 
I; BGHZ 76, 142, 150 - Valium II) fehle.
(aa) Zu den nicht berücksichtigungsfähigen unternehmensindividu-
ellen Besonderheiten gehören insbesondere die Größe samt der mit 
ihr einhergehenden Finanzkraft und der Ressourcen, ferner der Um-
satz des Vergleichsunternehmens. Beide Umstände haben für die 
Bestimmung der Entgelte in dem Netzgebiet der Betroffenen keine 
Bedeutung, sofern - wie in diesem Zusammenhang geboten - davon 
ausgegangen wird, daß das Vergleichsunternehmen die Preise nach 
Wettbewerbsbedingungen kostenorientiert festsetzt und nicht etwa 

Quersubventionen vornimmt. Da nach dem Konzept des Bundes-
kartellamts die erzielten Erlöse mengengewichtet, nämlich in Be-
ziehung zu der Leitungslänge des Netzes gesetzt werden, spielt der 
Gesamtumsatz des Vergleichsunternehmens keine Rolle.

Soweit die RWE Net AG aufgrund ihrer größeren Nachfrage-
macht am Markt für die Errichtung und Unterhaltung von Elek-
trizitätsnetzen günstigere Preise erzielen kann, ist dem nach dem 
für das Rechtsbeschwerdeverfahren als richtig zu unterstellenden 
Vortrag des Bundeskartellamts dadurch Rechnung getragen wor-
den, daß die effektiven Kosten des Vergleichsunternehmens ermit-
telt worden und in die Festlegung des wettbewerbsanalogen Preises 
eingegangen sind.
(bb) Auch das Bundeskartellamt hat berücksichtigt, daß unter 
Marktstrukturgesichtspunkten die von RWE Net AG erzielten Erlö-
se je Kilometer Leitungslänge nicht unverändert zum Vergleich mit 
denjenigen der Betroffenen herangezogen werden dürfen. Es hat 
indessen - anders als das Beschwerdegericht angenommen hat - die-
sen Unterschieden nicht allein durch auf dem Wege der Schätzung 
gegriffene Korrekturzu- oder -abschläge Rechnung getragen; viel-
mehr hat es nach seinem für die Rechtsbeschwerdeinstanz als rich-
tig zu unterstellenden Vorbringen zu einem großen Teil zunächst 
die preisrelevanten Unterschiede der Aufwendungen etwa zur Er-
richtung und Unterhaltung des Netzes konkret ermittelt und erst da-
nach auf diese festgestellten Zahlen einen Prozentsatz als Sicherheit 
aufgeschlagen, um zugunsten der Betroffenen allen Unwägbarkei-
ten der Ermittlung des wettbewerbsanalogen Preises Rechnung zu 
tragen. Sollte sich dieses Vorbringen als zutreffend erweisen, geht 
das Beschwerdegericht fehl, wenn es das Zahlenwerk des Bundes-
kartellamtes als überwiegend auf Schätzungen beruhend verwirft. 
Die Zurückverweisung der Sache gibt dem Beschwerdegericht die 
Gelegenheit zu klären, ob der der angefochtenen Verfügung zugrun-
de gelegte wettbewerbsanaloge Preis auf ordnungsgemäßen Fest-
stellungen beruht.
4. Mißbräuchlich überhöht sind indessen die Entgelte der Betroffe-
nen nicht bereits dann, wenn das Vergleichsunternehmen - als Be-
treiber des Netzes in der Stadt Mainz gedacht - niedrigere Entgelte 
fordern würde als die Betroffene. Da der Mißbrauch einer markt-
beherrschenden Stellung ein Unwerturteil enthält, bedarf es eines 
erheblichen Abstandes zwischen den von der Betroffenen erzielten 
Erlösen je Kilometer Leitungslänge und den noch näher festzustel-
lenden entsprechenden Zahlen des Vergleichsunternehmens (vgl. 
BGHZ 142, 239, 247 und 251 f. m.w.N. - Flugpreisspaltung; R. Fi-
scher, ZGR 1978, 235, 248). Daß bei der Ermittlung des Vergleich-
serlöses bereits ein Sicherheitszuschlag berücksichtigt wird, steht 
dem Ansatz dieses Erheblichkeitszuschlages nicht entgegen, weil 
mit diesen Zuschlägen unterschiedlichen Erfordernissen Rechnung 
getragen werden soll. Der Ansatz des erstgenannten Zuschlags ist 
erforderlich, um die Ungewißheiten der Ermittlung der Vergleichs-
werte auszugleichen, während der andere Zuschlag gewährleisten 
soll, dass zwischen dem auf die beschriebene Weise ermittelten 
Vergleichserlös je Kilometer Leitungslänge und dem entsprechen-
den Erlös der Betroffenen ein so großer Abstand verbleibt, daß das 
genannte Unwerturteil gerechtfertigt ist.

Dieser Erheblichkeitszuschlag ist bei der Ermittlung des Erlössen-
kungspotentials zu berücksichtigen. Der gegenteiligen, eine Fort-
wirkung der früheren Rechtsprechung des Senats zu § 103a GWB 
a.F. reklamierenden Auffassung des Bundeskartellamts ist nicht zu 
folgen. Sie setzt sich darüber hinweg, dass der Gesetzgeber bewußt 
die Sondervorschriften für Energieversorgungsunternehmen des 
früher geltenden Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen mit 
dem Ziel aufgehoben hat, sie dem Wettbewerb auszusetzen und ihr 
Verhalten wie bei jedem anderen marktbeherrschenden Unterneh-
men an § 19 GWB messen zu lassen. Etwas anderes ist auch nicht 
der in diesem Zusammenhang angeführten Entscheidung des Senats 
(BGHZ 142, 239, 251 f. - Flugpreisspaltung) zu entnehmen. Denn 
in den beiden vom Bundeskartellamt für seine abweichende Ansicht 
angeführten Sätzen ist deutlich gemacht worden, daß die Weiterver-
teiler-Doktrin (BGHZ 129, 37, 49 f.) “durch die Besonderheiten der 
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seinerzeit bestehenden, durch Demarkations- und Leitungsrechte 
abgesicherten Monopolstellung bedingt” ist bzw. “wegen des in der 
freistellungsbedingten Monopolsituation fehlenden Wettbewerbs 
und der dadurch für die Verbraucher auftretenden Gefahren” ihre 
Rechtfertigung gefunden hat. Wegen des Paradigmenwechsels des 
Gesetzgebers der 6. Novelle ist deswegen der früheren, der Kontrol-
le der freistellungsbedingten Position der Versorgungsunternehmen 
dienenden Rechtsprechung die Grundlage entzogen. § 19 GWB, der 
nunmehr auch für Stromversorgungsunternehmen uneingeschränk-
te Geltung beansprucht, läßt sich - anders als das Bundeskartell-
amt meint - eine Differenzierung nach “nur” marktbeherrschenden 
Unternehmen oder solchen, die “(natürliche) Monopolisten” sind, 
nicht entnehmen. In erster Linie Aufgabe des Tatrichters ist es, die 
Höhe des Erheblichkeitszuschlags zu ermitteln (BGHZ 142, 239, 
252 - Flugpreisspaltung). Bei dessen Bemessung kommt unter Um-
ständen in Betracht, den Umstand, daß der sachliche Markt von 
einer natürlichen Monopolsituation geprägt ist, in der Weise zu 
berücksichtigen, daß ein Missbrauch bereits bei einem geringeren 
Zuschlag bejaht werden kann, als er unter normalen Marktgegeben-
heiten erforderlich ist. 

3. Automatischer Tarifkundenübergang bei 
Netzübernahme

EnWG (1998) § 13 Abs. 2 S. 2; BGB §§ 414, 415; AVBEltV § 32 
Abs. 6

Aus einer ergänzenden Vertragsauslegung der zwischen dem 
bisherigen allgemeinen Versorger und dessen Tarifkunden beste-
henden Tarifkundenverträge ergibt sich nach dem mutmaßlichen 
Willen der Tarifkunden, dass diese an ihrem Vertragsstatus 
festhalten wollen und deshalb mit dem Übergang des Versor-
gungsnetzes auch ohne Zustimmung des bisherigen allgemeinen 
Versorgers automatisch auf den neu konzessionierten allgemeinen 
Versorger übergehen. 
(Leitsatz der Redaktion)
OLG Stuttgart, U. v. 18.08.05 - 2 U 27/05 (vorgehend: LG Stutt-
gart, ZNER 2005, S. 78 f.)
Mit Anmerkung von Klemm

Zum Sachverhalt: Im Jahre 1985 hatte die Stadt Villingen-Schwenningen 
mit der Energie-Versorgung Schwaben AG (EVS) einen auf 20 Jahre ausge-
legten Konzessionsvertrag zur Versorgung des Stadtgebiets abgeschlossen. 
Die EnBW Baden-Württemberg AG war aus der Fusion der EVS und der 
Badenwerk AG hervorgegangen und in den Konzessionsvertrag eingetreten. 
Sie hatte ihrerseits den Netzbetrieb auf eine ihrer Töchter, die Beklagte Ziff. 
2, und den Vertrieb elektrischer Energie auf eine andere Tochter, die Beklag-
te Ziff. 1, übertragen. Beide zusammen versorgten die Anschlussnehmer des 
Versorgungsgebiets als allgemeine Versorger. Da der Konzessionsvertrag 
zum 29.02.2004 endete, schlossen die Klägerin und die Beklagte Ziff. 2 im 
Hinblick auf § 13 Abs. 2 S. 2 EnWG 1998 [i. F.: EnWG] eine „Vereinbarung 
über den Verkauf von Stromversorgungsanlagen sowie die Übergabe von 
Netzkundenverhältnissen“. Darin verkaufte und übereignete die Beklagte 
Ziff. 2 zum 01.03.2004 an die Klägerin die Versorgungsanlagen und -einrich-
tungen (§ 1 Abs. 2). Der Kaufpreis für den Kaufgegenstand wurde auf brutto 
über 18 Mio. € festgelegt. In § 1 Abs. 1 dieses Vertrages wurde niedergelegt, 
dass die Klägerin der Ansicht sei, dass mit dem Verkauf der Versorgungs-
anlagen auch die Tarifkunden automatisch auf sie übergegangen seien. Die 
Beklagte Ziff. 2 drückte ihre Auffassung aus, dass nur die Anlagen übertra-
gen seien. Da kein Einvernehmen insoweit zu erreichen war, wurde nur die 
Übertragung der Anlagen geregelt. „Der [Klägerin] bleibt es unbenommen, 
die Frage des Übergangs der Standardlastprofi lkunden gerichtlich klären zu 
lassen“. Mit der vorliegenden Klage erstrebt die Klägerin diese Klärung, 
nämlich die Frage, ob mit der Übernahme der Versorgungsanlagen auch die 
Tarifkunden - nicht die Sonderkunden - auf sie übergegangen sind. Die Stadt 
Villingen-Schwenningen hat fürsorglich eigene Ansprüche insoweit gegen 
die Beklagten an die Klägerin abgetreten.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Es hat die Beklagte Ziff. 2 schon 
nicht als passivlegitimiert angesehen, weil diese reine Netzgesellschaft sei, 
während der Streit vorliegend um Tarifkunden(vertrags-)verhältnisse gehe. 
Die Feststellungsklage unbegründet. Ein Vertragsübergang sei nach der Li-
beralisierung des Strommarktes gesetzlich nicht vorgegeben.
Dagegen wendet sich die Berufung der Klägerin. Der Übergang der Tarif-
kundenverträge folge aus dem Rechtsinstitut der Allgemeinen Versorgung, 
das ein Stromkundenleitbild verkörpere, wonach der Standardpartner des 
Verbrauchers der Allgemeine Versorger sei, der - anders als die Beklagten 
nun - auch einem speziellen Rechtsregime unterliege, von dessen Fortbe-
stand im Verhältnis zu ihm der Tarifkunde auch bei einem Wechsel des Netz-
betreibers ausgehe.

Aus den Gründen:
B) Der Senat vermag der landgerichtlichen Entscheidung nicht zu 
folgen.
[…] 
2. Die Parteien selbst haben die Frage der Zuordnung der Tarifkun-
den bewusst offen gelassen (§ 1 Abs. 1 Kaufvertrag [Übernahme-
vertrag]) und die Klärung dieser Frage im Ergebnis den Gerichten 
zugewiesen.
3. Mit den Parteien besteht Einigkeit, dass diese Frage eine aus-
drückliche gesetzliche Regelung nicht gefunden hat, und zwar we-
der im Sinne einer Nachfolge- noch im Sinne einer Verbleiberegel.
a) Die zur Entscheidung gestellte Rechtsfrage beurteilt sich nach 
dem zum Zeitpunkt des Verkaufs geltenden Recht, falls - wie aufzu-
zeigen sein wird - der Vertragsübergang sich bereits zum damaligen 
Zeitpunkt vollzogen hat. Es geht dann um die Aufbereitung eines 
schon historischen Vorgangs. Danach ist altes Recht maßgeblich, 
also solches vor Inkrafttreten des Zweiten Gesetzes zur Neurege-
lung des Energiewirtschaftsrechts vom 07.07.2005 (BGBI l 2005, 
1970 f) und nicht - wie die Beklagten meinen - das zum Zeitpunkt 
der letzten mündlichen Verhandlung geltende, zumal das Energie-
wirtschaftsgesetz 2005 auch keine hier relevante Übergangsrege-
lung (vgl. § 118 EnWG 2005) enthält, schon gar nicht eine sol-
che mit Rückwirkung für den vorliegenden Fall. Danach sind die 
nachfolgend wiedergegebenen Paragraphen des EnWG solche der 
Fassung aus dem Jahre 1998 und nur bei besonderer Klarstellung 
solche des neuen Rechts (EnWG 2005).
b) § 13 Abs. 2 S. 2 EnWG regelt seinem klaren Wortlaut nach nur 
den Übergang von „für die allgemeine Versorgung im Gemeindege-
biet notwendigen Verteilungsanlagen“ im Falle einer Überlassung, 
also gerade nicht die Frage des Übergangs von Kundenvertragsver-
hältnissen (vgl. auch Säcker/Dörmer RdE 2002, 161, 162).
c) Auch neigt der Senat nicht dazu, eine Übergangsautomatik der 
Tarifkundenbeziehungen auf den allgemeinen Versorger oder einen 
entsprechenden Übertragungsanspruch aus einer gar zum Rechts-
institut erstarkten Rechtsfi gur des Allgemeinen Energieversorgers 
abzuleiten. Denn gleichgerichtete Ansprüche lassen sich - wie dar-
zustellen sein wird - aus einer am Vertragstypus und den Interessen 
des Tarifkunden ausgerichteten Vertragsauslegung herleiten, ohne 
dass es der Konstruktion eines konturenlosen Anspruchsinstituts 
des Allgemeinen Versorgers bedarf.
d) Der Übertragung von Kundenbeziehungen stehen nicht die §§ 
414, 415 BGB entgegen. Zwar geben diese Bestimmungen bei ei-
ner Schuldübernahme für deren Wirksamkeit die Genehmigung des 
Gläubigers, hier des Stromkunden, vor (§ 415 Abs. 1 BGB; vgl. 
auch Säcker/Dörmer a.a.O. 171; Büdenbender, EnWG, § 13, 70). 
Diese (Voraus-)Genehmigung hat der Kunde aber bereits nach § 32 
Abs. 6 AVBEItV erklärt, wo es heißt:

 „Tritt anstelle des bisherigen Elektrizitätsversorgungsunter-
nehmens ein anderes Unternehmen in die sich aus dem Ver-
tragsverhältnis ergebenden Rechte und Pfl ichten ein, so bedarf 
es hierfür nicht der Zustimmung des Kunden. Der Wechsel des 
Elektrizitätsversorgungsunternehmens ist öffentlich bekannt 
zu machen. Der Kunde ist berechtigt, das Vertragsverhältnis 
mit zweiwöchiger Frist auf das Ende des der Bekanntmachung 
folgenden Monats zu kundigen.“

Das sehen die Parteien im Ergebnis nicht anders. Unstreitig ist auch, 
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