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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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Versorgungsbedingungen versichert. Die AVBEItV und die BTOElt 
sind Ausdruck dieser staatlichen Aufsicht. Dass - wie der Senat aus 
einem Rechtsstreit gerade unter Beteiligung der Beklagten weiß - 
in Baden-Württemberg der damalige Wirtschaftsminister die Ener-
gieunternehmen aufgefordert hatte, den Antrag auf Befreiung von 
der Tarifgenehmigung hin zur bloßen Tarifanzeige zu stellen, was 
denn auch geschehen ist, weshalb - wie unstreitig ist - seit 1999 in 
Baden-Württemberg nur eine Anzeigepfl icht besteht, ändert an der 
Kontrollunterworfenheit des Tarifwerks nichts. Denn gleichwohl 
standen die Tarife damit im Ansatz weiter unter öffentlich-recht-
licher Aufsicht, die zumindest bei gewissen Entgleisungserschei-
nungen wieder hätte intensiviert werden können (Widerruf der Ge-
nehmigungsfreistellung). Zudem hatte der Kunde einen gesetzlich 
verbrieften Anspruch auf Anschluss und Versorgung gegenüber 
dem allgemeinen Versorger (§ 10 Abs. 1 S. 1 EnWG). Femer lagen 
beide Aspekte des Energiebezuges (Netz und Versorgung) in einer 
Hand. Zwar mag dies bei Durchleitern im Wege von all-inclusive-
Verträgen etwa durch Vollmachtserteilung des Kunden ebenfalls im 
Ergebnis hergestellt werden. Die Klägerin bietet dies jedoch ohne 
rechtliche Sonderkonstruktion und Betrauung anderer mit der Wahr-
nehmung eigener Interessen. Angesichts dieses Auseinanderfallens 
in der Rechtsposition des Kunden fehlte es trotz der Öffnung der 
Strommärkte für reine Stromlieferanten an der Gleichheit und damit 
Gleichwertigkeit der Versorgungsangebote. Der Gesetzeszweck hat 
eine Marktöffnung angestrebt und in Teilen erreicht, nicht aber die 
Entscheidung des Tarifkunden, nicht Sonderkunde sein zu wollen, 
aufgehoben und in die Disposition von Stromversorgern gestellt. Er 
hat die Gleichheit der beiden Kundentypen begünstigt, nicht aber 
sie durch Zuweisung von Kunden zu bestimmten Energieversorgern 
selbst vorgenommen. Denn an einer solchen Zuweisungsnorm fehlt 
es gerade.
dd) Der Tarifkunde ist nicht als Teil eines Kundenstammes frei ver-
fügbare Vermögensmasse eines Energieversorgungsunternehmens. 
Seine durch faktisches Handeln (Anschluss) rechtlich als schlüssi-
ge Entschließung zu bewertende Entscheidung ist zu beachten und 
bestimmt vorliegend nach den Regeln einer - ergänzenden - Ver-
tragsauslegung seines bisherigen Tarifkundenvertragsverhältnisses 
mit den Beklagten seine letztliche Zuordnung zum Kundenstamm 
eines Energieversorgungsträgers. Diese Auslegung führt dazu, dass 
die vormaligen Tarifkunden der Beklagten mit dem Übergang des 
Versorgungsnetzes solche der Klägerin sind.
(1) Dabei setzt die ergänzende Auslegung nicht am Übernahme-
vertrag und seinem § 1 Abs. 1 und der dort bewusst gelassenen 
Lücke an. Denn dort hat - jedenfalls im Ansatz - die Beklagte Ziff. 2 
unmissverständlich erklärt, nur die Versorgungsanlagen verkaufen 
zu wollen, über keinen Bezug zu Kunden zu verfügen und über 
solche auch nicht verfügen zu wollen. Wenn die Klägerin meine, ei-
nen Übergangs- oder Übertragungsanspruch jenseits des Vertrages 
aus objektivem Recht zu haben, solle sie diesen einklagen. Einen 
solchen Anspruch verneinte die Beklagte Ziff. 2 und wies jegliche 
auch nur vertragsimmanente Mitwirkung an solchen erstrebten An-
sprüchen zurück.
(2) Die Klägerin hat die Tarifkundenvertragsverhältnisse jedoch 
aufgrund der zu ergänzenden Vertragsgestaltung der Rechtsbezie-
hungen der Beklagten Ziff. 1 zu ihren Tarifkunden, die eben nicht 
Sonderkunden sind, bereits inne. Die Beklagte Ziff. 1 hatte ihrem 
Tarifkunden bislang im Verbund mit der Beklagten Ziff. 2 als Netz-
betreiberin den Strom geliefert und war in einer Funktionseinheit 
mit der Beklagten Ziff. 2 dem Tarifkunden allgemeiner Versorger. 
Das durch bloßen Anschluss zustande gekommene faktische Ver-
tragsverhältnis mit einem gesetzlich vorgegebenen Vertragsregime 
konnten die Beklagten jedoch mit dem Verkauf der Versorgungs-
anlagen nicht mehr erfüllen. Insbesondere die Beklagte Ziff. 1 war 
selbst nur noch zu einem Durchleitungsunternehmen nach § 6 Abs. 
1 EnWG geworden, vermochte ihre Sonderkunden insofern zu be-
dienen, nicht mehr aber war sie in der Lage, die Stellung des all-
gemeinen Versorgers gegenüber dem Tarifkunden wahrzunehmen. 
Dies mag diesem gegenüber durch die Aufrechterhaltung von Tarif-

dass die Klägerin die in dieser Vorschrift vorausgesetzte Verlautba-
rung vorgenommen hat. Auch die Beklagten räumen ein, dass „die 
Zustimmungsfi ktion des § 32 Abs. 6 AVBEItV lediglich die fehlen-
de Zustimmung des Tarifkunden [ersetzt]“, nicht aber „die fehlende 
Zustimmung der Beklagten zu 1)“.
4. Die Zustimmung der Beklagten fehlt nicht. Dies ergibt sich durch 
ergänzende Vertragsauslegung des zwischen den Beklagten und ih-
ren bisherigen Tarifkunden Gewollten.
a) aa) Voraussetzung für eine ergänzende Vertragsauslegung ist, 
dass die Vereinbarung der Parteien eine Regelungslücke - eine plan-
widrige Unvollständigkeit - aufweist (BGH NJW 2002, 2310; 2002. 
1260). Eine ergänzende Vertragsauslegung kommt nicht nur in Be-
tracht, wenn die Parteien einen Punkt übersehen haben, sondern 
auch dann, wenn sie ihn offen gelassen haben, weil sie - aus wel-
chen Gründen auch immer - eine Regelung dieses Punktes für nicht 
erforderlich hielten (BGH NJW 2002, 1260. 1262) oder ihn bewusst 
offen gelassen haben und gleichwohl den Vertragsabschluss gelten 
lassen wollten (BGH NJW 1982. 2816, 2817; BB 1967, 1355; Pa-
landVHeinrichs, BGB, 64. Aufl .. § 157, 3; Wendtland in Bamber-
ger/Roth. BGB [2003], § 157, 36 m.N.). Die ergänzende Vertrags-
ausfüllung scheidet aus, wenn zur Lückenschließung dispositives 
Recht zur Verfügung steht (BGH NJW 2001. 819,820).
bb) Die Lückenschließung ist auf die Ermittlung des hypothetischen 
Parteiwillens nicht beschränkt; dieser ist vielmehr unter Einbezie-
hung einer objektiven Abwägung der beiderseitigen Interessen zu 
ermitteln (BGH NJW 1993, 3193,3194).
b) Maßgeblich für die Auslegung ist hier der mutmaßliche Wille der 
Tarifkunden, dem die Parteien bei redlicher Berücksichtigung auch 
von deren Interessen angemessen und vorliegend durch die Einwil-
ligung in ihren Übergang auf den, der nun allgemeiner Versorger ist, 
Rechnung getragen haben.
aa) Zwar ist nicht zu verkennen, dass das EnWG in Umsetzung eu-
roparechtlicher Vorgaben eine Öffnung des Strommarktes und damit 
dessen Liberalisierung herbeiführen wollte und in Teilen herbeige-
führt hat. § 6 Abs. 1 EnWG und § 19 Abs. 4 Nr. 4 GWB sowie die 
Aufhebung der vormaligen Freistellungsregeln in den §§ 103 und 
103 a GWB waren gesetzgeberischer Ausdruck hierfür. § 6 Abs. 1 
EnWG eröffnete ein Durchleitungsrecht gegen angemessenes Ent-
gelt und brach damit das Monopol des Netzinhabers/-betreibers auf. 
Damit war das Einfallstor für Wettbewerb geschaffen. Ungeachtet 
der Frage, ob eine völlige Gleichstellung durch das Gesetz selbst 
schon herbeigeführt und ob damit quantitativ überhaupt nennens-
wert Wettbewerb nicht nur begünstigt, sondern tatsächlich auch ge-
schaffen worden ist, so hat dieser Gesetzeszweck des EnWG jedoch 
die Vertragsstellung eines Tarifkunden nicht per se verändert und 
diesen Vertragstypus entwertet.
bb) Auch unter dem Regime des § 6 Abs. 1 EnWG war der insbe-
sondere durch Werbung vom Durchleitungsunternehmen angespro-
chene und letztlich wechselwillige Tarifkunde stets zu einem actus 
contrarius, einer den Normalzustand des faktischen Vertragsverhält-
nisses aufbrechenden eigenständigen Willenserklärung aufgerufen. 
Die vertragliche Zugehörigkeit zum bloßen Durchleiter erforder-
te danach, den Wechselwillen durch eine bewusste Entscheidung 
(Kündigung in Schriftform, §§ 36 Abs. 6. 37 AVBEItV) und dies 
mit einigem damit verbundenen Aufwand zu manifestieren. Son-
derkunde wurde nur der gewillkürte Wechselkunde.
cc) Gegen den Wechsel des Kundenstatusʻ als Tarifkunde sprach 
nicht nur das Trägheitsmoment vieler Kunden und eine nicht un-
verbreitete konservativ beharrende Verbraucherhaltung, sondern 
auch das als Vorteil anzusehende Rechtsregime zu Gunsten dieses 
Kundentyps. Unstreitig ist, dass die Tarife des Stromdurchleiters 
sich aus Allgemeinen Tarifbedingungen, also einseitig, wenngleich 
marktorientiert geschaffenen Vertragsbestimmungen ergeben. Sie 
unterliegen keiner Preisaufsicht und allenfalls einer vertragsrechtli-
chen Unwirksamkeits- oder Unzumutbarkeitskontrolle. Der Durch-
leiter kann ohne aufsichtsrechtliche Beschränkung die Tarife än-
dern (§ 4 AVBEItV). Dagegen wird der Tarifkunde einer durch § 11 
Abs. 1 EnWG ermächtigten Kontrolle der Allgemeinen Tarife und 
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stätigung des alten herangezogen werden kann. Zudem zeigt sich 
gerade in § 36 Abs. 3 EnWG 2005 der Gedanke der Sicherung und 
Bindung des Kunden an bisherige Vertragsinhalte, nicht aber an for-
male Vertragsbeziehungen. Dem Kunden soll sein bisheriger Ver-
tragsstatus gesichert werden. Da nach altem Recht der Status eines 
Tarifkunden noch weit ausgeprägter war als die Vertragsbeziehung 
nun zum neuen „Grundversorger“, legt die Neuregelung eher die 
Schlussfolgerung nahe, dass der Kunde dahin geht, wo sein Tarif-
status fortbesteht. Dies ist vorliegend der (neue) allgemeine Ver-
sorger, nachdem der Durchleiter einer gesetzlichen Bindung an das 
alte Tarifrecht nicht unterliegt. Der Gedanke des neuen Rechts ist 
gerade der Erhalt der alten Vertragsinhalte beim Wechsel des Ver-
sorgers. Da nach altem Recht nur die Klägerin diese Inhaltsidentität 
gewährleisten konnte, muss auch der Tarifkunde ihr bei redlicher 
ergänzender Vertragsauslegung folgen.
d) Auch der Hinweis auf Art. 14 GG besagt nichts anderes. Zwar 
kann ein Kundenstamm Schutzgut nach Art. 14 GG sein (BVerfGE 
45, 142, 173; Papier in Maunz/Dürig. GG [2002]. Art. 14. 95; Wendt 
in Sachs, GG [1999]. Art. 14, 48; krit. Jarass in Jarass/Pieroth. GG. 
7. Aufl . [2004], Art. 14, 25). Da die Parteien aber - wie aufgezeigt  
über diesen Kundenstamm disponieren konnten, kann eine Ver-
trags- und interessengerechte Zuweisung dieses Vermögenswertes 
im Sinne der Parteien an eine von ihnen keine Verletzung dieses 
Schutzgutes darstellen.
5. Auskunftsanspruch.
Die Klägerin muss wissen, wer zum fraglichen Zeitpunkt Tarifkun-
de war. Dies stellen die Beklagten auch grundsätzlich nicht in Fra-
ge. Sie wenden nur ein, durch die Anmeldung von Durchleitungs-
verhältnissen für Kunden im streitbetroffenen klägerischen Versor-
gungsgebiet seien der Klägerin die vorliegend nachgefragten Ver-
hältnisse bereits bekannt. Die Klägerin will einen Status bezüglich 
der Tarifkunden zum Übernahmezeitpunkt, mithin dem 01.03.2004, 
nicht zu Folgezeiten, in denen sie durch Kündigung oder Anzeige 
von Durchleitungsverhältnissen die Überwechsler bekannt gemacht 
bekommen hat. Dem von der Beklagten am 29.02.2004 innegehab-
ten und am Folgetag übergebenen Bestand (Anschlüsse) kann nicht 
entnommen werden, ob sich dahinter Kunden der Beklagten in ihrer 
Funktion als vormalige allgemeine Versorgerin (Tarifkunden) oder 
als Lieferantin von Durchleitungsstrom verborgen haben.
6. Passivlegitimation.
Der Feststellungsanspruch richtet sich auch gegen die Beklagte 
Ziff. 2, ebenso der Auskunftsanspruch. Zwar war die Beklagte Ziff. 
2 nur Netzinhaberin und hat die Versorgungsanlagen verkauft, wäh-
rend die Beklagte Ziff. 1 Stromlieferantin und nicht unmittelbar am 
Übernahmevertrag beteiligt war. Beide haben jedoch den Tarifkun-
den gegenüber in Vertrags- und Leistungseinheit die Funktion des 
einheitlichen Stromlieferanten als gemeinsamer allgemeiner Ver-
sorger übernommen und erfüllt. Geht - wie dargelegt - ihr Tarifkun-
de auf die Klägerin über, so besteht ein Anspruch der Klägerin, die-
sen streitigen Wechsel gegenüber beiden bisherigen einheitlichen 
Vertragspartnern des Tarifkunden festgestellt zu bekommen, damit 
gegenüber beiden Beklagten. Die Beklagte Ziff. 2 trifft dann auch 
die Nebenpfl icht der Auskunft. Diese ihr gebotene Leistungshand-
lung kann sich die Beklagte Ziff. 2 im Übrigen unschwer innerhalb 
des Konzemverbundes, insbesondere über die Beklagten Ziff. 1 er-
möglichen. Insofern steht ein eigenes Unvermögen ihrer eigenen 
Leistungspfl icht nicht entgegen (vgl. auch Palandt/Heinrichs. BGB, 
64. Aufl ., § 421, 3 m.N.).
7. Zurückbehaltungsrecht.
Ob der Wert der Kundenbeziehungen im Kaufpreis bereits Berück-
sichtigung gefunden hat oder gar außen vor bleiben kann, weil der 
Tarifkundenstamm, der dem Versorgungsnetz folgt, diesem Wert 
immanent ist, kann vorliegend auf sich beruhen. Eine Konnexität 
zwischen einem angeblichen Kaufpreisnachforderungsanspruch 
mit dem Feststellungsausspruch besteht ohnehin nicht, da der 
Kundenübergang sich ungeachtet solcher Nachschusserwägungen 
bereits allein aus dem Vertragsverhältnis zwischen den Parteien 
vollzogen hat. Soweit das Zurückbehaltungsrecht gegen den Aus-

bedingungen, wie sie nun die Klägerin als allgemeine Versorgerin 
ihren Tarifkunden gegenüber zu erbringen hatte, durch die Beklagte 
im Ergebnis verborgen gehalten worden sein. Dadurch ist der aber 
Tarifkunde gebliebene und nicht wechselwillige Tarifkunde nicht 
zum Sonderkunden der Beklagten nur zu Tarifbedingungen eines 
allgemeinen Versorgers geworden. Der Tarifkunde hielt an seinem 
Vertragsstatus fest und konnte auch von dem Fortbestand dieses Ver-
tragsregimes ausgehen. Die Beklagte konnte es ihm nicht verschaf-
fen, da sie durch den Verkauf der Versorgungsanlagen im Hinblick 
auf § 10 Abs. 1 EnWG ihre Stellung als allgemeiner Versorger ver-
loren hatte. Danach hatte der Kunde seinem bisherigen allgemeinen 
Stromversorger gegenüber, den Beklagten, allemal einen Anspruch 
auf Entlassung in ein Vertragsverhältnis mit der Klägerin, da nur 
diese nicht nur einem Tarifkunden ähnliche oder gleiche Bedingun-
gen, sondern auch tatsächlich den aufgezeigten rechtlichen Status 
eines Tarifkunden gewährleisten konnte. Der Anspruch beschränkte 
sich aber nicht auf einen bloßen Übertragungsakt. Denn die Rechts-
verhältnisse sind so ausgestaltet, dass sie den tatsächlichen Gege-
benheiten folgen. Der Tarifkunde konnte Tarifkundenstrom nur 
noch von der Klägerin beziehen. Mit der Aufgabe des Netzes durch 
die Beklagtenseite war der Strombezug durch den Tarifkunden ju-
ristisch nun zur Belieferung durch die Klägerin geworden. In der 
Preisgabe ihrer allgemeinen Versorgerstellung hatte die Beklagte 
Ziff. 1 auch aufgrund ihrer Vertragspfl icht gegenüber dem Kunden 
konkludent eingewilligt, diesen jenem Versorgungsträger zuzufüh-
ren, der ihm nicht nur Tarifkundenbedingungen, sondern auch die 
Rechtsstellung eines Tarifkunden vermitteln konnte. Durch Bezug 
von Strom aus dem Netz der Klägerin war der Tarifkunde nach dem 
wohlverstandenen Vertragswillen der Beklagten, insbesondere der 
Beklagten Ziff. 1, als Tarifkunde auf die Klägerin übergegangen 
und ihr Tarifkunde geworden. Darin hatte der Kunde auch voraus-
eilend in § 32 Abs. 6 AVBEItV eingewilligt.

Damit hatte sich bereits durch den Erhalt des Vertragstypus und 
die Abnahme des Stroms nun aus dem Netz der Klägerin von ihr als 
allgemeiner Versorgerin der Vertragsübergang vollzogen, der nun 
festzustellen ist.
c) Diese Wertung bedarf auch keiner Korrektur im Hinblick auf das 
EnWG 2005 und die dort in § 36 Abs. 3 getroffene Regelung:

 „Im Falle eines Wechsels des Grundversorgers infolge einer 
Feststellung nach Absatz 2 gelten die von Haushaltskunden 
mit dem bisherigen Grundversorger auf der Grundlage des 
Absatzes 1 geschlossenen Energielieferverträge zu den im 
Zeitpunkt des Wechsels geltenden Bedingungen und Preisen 
fort.“

Wie aufgezeigt ist diese Vorschrift hier schon nicht maßgebliche 
Beurteilungsgrundlage. Ungeachtet dessen ergibt sich aus ihr im 
Übrigen nicht zwingend ein Argument für die Beklagten, aus ihr 
lässt sich unschwer eher ein Argument für die Klägerin gewinnen. 
Denn mit dieser Regel wird nicht eine Bleiberegelung fortgeschrie-
ben und die bisherige Rechtslage nur klargestellt. Schon die Vor-
bemerkung der Gegenäußerung der Bundesregierung spricht von 
einem „Paradigmenwechsel für den Rechtsrahmen der Strom- und 
Gasversorgung in Deutschland“ (vgl. auch Hellermann IR 2004, 
266). Das Gesetz löst sich vom allgemeinen Versorger, der eine bis 
zu 20 Jahre andauernde Position (§ 13 Abs. 2 S. 1 EnWG) inneha-
ben konnte. Vielmehr tritt an seine Stelle gemäß § 36 Abs. 2 EnWG 
2005 der Grundversorger, der alle 3 Jahre neu festgestellt wird und 
damit wechseln kann. Der Grundversorger bestimmt sich danach 
rein faktisch allein nach den Veränderungen der Wettbewerbsver-
hältnisse am Markt. Wenn in dem alle 3 Jahre durchzuführenden 
Verfahren nach § 36 Abs. 2 festgestellt wird, dass nunmehr ein an-
deres Energieversorgungsunternehmen die meisten Haushaltskun-
den im jeweiligen Netzgebiet der allgemeinen Versorgung belie-
fert, soll das so festgestellte haushaltskundenstärkste Unternehmen 
grundversorgungsberechtigt werden (Hellermann a.a.O. 267 [noch 
zum jetzt insoweit Gesetz gewordenen Entwurf]). Dem alten Recht 
ging diese gewollte Fluktuation in der Stellung des Grundversor-
gers ab, weshalb das neue System schon nicht zwanglos als Be-
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kunftsanspruch gestellt wird, ist es gemäß §§ 529 Abs. 1 Nr. 2, 
531 Abs. 2 Nr. 3 ZPO unbeachtlich. Die Einrede ist ausdrücklich 
geltend zu machen (Palandt/Heinrichs a.a.O. § 273, 19 m.N.). Von 
diesem Verteidigungsmittel hat die Beklagte erstmals in der münd-
lichen Verhandlung vor dem Senat Gebrauch gemacht. Damit ist 
sie neu, ohne dass nachvollziehbar gemacht worden wäre, was ihrer 
ordnungsgemäßen Einführung in den Rechtsstreit schon in erster 
Instanz entgegengestanden hätte. Zudem ist sie unsubstanziiert ge-
blieben. Auch darauf hat der Senat hingewiesen. Die Flucht in eine 
„marktübliche angemessene Kaufpreisnachforderung” ist untaug-
lich, da es eine solche nicht gibt, sondern nur eine vertragsspezifi sch 
ableitbare. Auch dafür fehlt jeglicher Vortrag.
[…]
II. […] Gründe für die Zulassung der Revision (vgl. BGH NJW 
2003, 1943, 1944/1945) liegen nicht vor. Ohnehin betrifft die 
vorliegende Fallgestaltung, wie aufgezeigt, die Anwendung alten 
Rechts. Dies steht einer Revisionszulassung schon deshalb entge-
gen, da weder aufgezeigt noch sonst erkennbar ist, dass eine gleich-
gerichtete große Vielzahl von Altverfahren anhängig wäre (BGH 
NJW 2003, 3352). Zudem leitet sich die Entscheidung des Senats 
nicht aus Vorschriften des Energiewirtschaftsrechtes ab, sondern 
aus einer wenngleich typisierenden Auslegung einzelner Verträge.

Anmerkung

1. Das Urteil des OLG Stuttgart ist im Ergebnis gut vertretbar, in 
der Begründung aber unhaltbar. Es scheint, als ob bei der Rechts-
fi ndung zunehmend danach gefragt wird, was im tatsächlichen oder 
mutmaßlichen Interesse des Verbrauchers (hier des Stromkunden) 
liegt. Juristische Methodik ist nachrangig und Anspruchsgrundla-
gen sind im Zweifel ganz entbehrlich. Das gilt selbst dann, wenn 
– wie im vorliegenden Fall – zwei Unternehmen miteinander strei-
ten und Verbraucherinteressen nur am Rande berührt sind.

Worum ging es? Eine Stadt entschloss sich im Rahmen der Re-
kommunalisierung der Stromversorgung, den Konzessionsvertrag 
mit dem bisherigen (überregional tätigen) Konzessionsnehmer 
nicht zu verlängern, sondern das Vertragsverhältnis mit den eigenen 
Stadtwerken zu begründen. Stadtwerke und bisheriger Konzessi-
onsnehmer trafen daraufhin eine Vereinbarung, wonach das Eigen-
tum am Stromnetz zum Preis von 18 Mio. EUR auf die Stadtwerke 
übergeht. Über die Frage, ob mit dem Verkauf des Netzes auch die 
an dem Stromnetz hängenden Tarifkunden auf die Stadtwerke über-
gehen, bestand zwischen den Parteien ein offener Dissens, der im 
Vertrag entsprechend dokumentiert wurde.

Das LG Stuttgart (ZNER 2005, 78 = RdE 2005, 174 m. Anm. 
Köhler/Ulshöfer) hat die von den Stadtwerken erhobene Feststel-
lungsklage mit der Begründung abgewiesen, dass ein Anspruch der 
Stadtwerke auf Übertragung der Kunden nicht ersichtlich sei und 
sich ein solcher Anspruch insbesondere nicht aus den Vorschriften 
des EnWG 1998 und der AVBEltV ergebe. 

Das OLG Stuttgart tritt der Auffassung der Vorinstanz entgegen 
und bejaht den Kundenübergang auf die Stadtwerke. Dies ergebe 
sich aus einer ergänzenden Auslegung des Tarifabnehmervertrages 
zwischen dem bisherigen Konzessionsnehmer und dem Stromkun-
den. Es komme auf den mutmaßlichen Willen des Stromkunden an, 
der als Tarifabnehmer besser geschützt sei als unter dem Status des 
Sonderabnehmers. Das EnWG 1998 habe die Entscheidung des Ta-
rifkunden, nicht Sonderabnehmer sein zu wollen, nicht aufgehoben 
und in die Disposition der Stromversorger gestellt.

Diese Begründung bewegt sich außerhalb der Grenzen zivil-
rechtlicher Methodik. Der einzige Vertrag, an den eine ergänzende 
Vertragsauslegung anknüpfen kann und der – entsprechend dem 
Urteilstenor – dazu führt, dass die Stromkunden bereits übergegan-
gen sind, ist der Vertrag zwischen dem bisherigen Konzessionsneh-
mer und den Stadtwerken über den Verkauf des Stromnetzes. Eine 
ergänzende Auslegung des ausgelaufenen Konzessionsvertrages 
oder des Tarifabnehmervertrages könnte hingegen allenfalls einen 

schuldrechtlichen Anspruch auf Übertragung der Kunden begrün-
den. 

Das OLG Stuttgart setzt die ergänzende Vertragsauslegung aber 
genau hier an. Nicht der Kaufvertrag über das Netz, sondern der bis-
herige Tarifabnehmervertrag sei Gegenstand der ergänzenden Aus-
legung. Und bei der Auslegung dieses Vertrages komme es nicht 
– wie man es bisher gelernt hat – auf den hypothetischen Willen 
beider Vertragsparteien an (vgl. nur Palandt, 64. Aufl . (2005), § 157 
BGB, Rdnr. 7), sondern allein auf den hypothetischen Willen einer 
einzigen Partei, nämlich des Stromkunden. 

Geht man diesen Gedankenschritt gleichwohl mit und akzeptiert 
das Auslegungsergebnis des OLG Stuttgart, fragt sich weiter, wie 
ein Vertrag zwischen dem bisherigen Konzessionsnehmer und dem 
Stromkunden unmittelbare Rechtswirkungen zugunsten des neuen 
Konzessionsnehmers entfalten kann. Selbst wenn man annehmen 
würde, dass es sich bei dem Tarifabnehmervertrag um einen Vertrag 
zu Gunsten Dritter i. S. des § 328 BGB handelt, aus dem der Dritte 
(hier der neue Konzessionsnehmer) unmittelbar Rechte herleiten 
kann, würde ein solcher Vertrag erst einen Anspruch auf Überga-
be der Kunden begründen und nicht den Kundenübergang bereits 
vollziehen. 
2. Wie aber ist der Fall rechtlich zu lösen? Das LG Köln (ZNER 
2002, 332) hatte in einem ähnlich gelagerten Fall entschieden, dass 
sich ein Anspruch auf Übertragung der Stromkunden aus einer er-
weiternden Auslegung des § 13 Abs. 2 Satz 2 EnWG 1998 i. V. mit 
§§ 2 Abs. 2, 32 Abs. 6 AVBEltV ergebe. Auch das vermag – trotz 
Zustimmung in der Literatur (so etwa Hellermann, ZNER 2004, 
329) – nicht zu überzeugen. Auch eine erweiternde Auslegung setzt 
am Wortlaut des Gesetzes an und entscheidet sich in dem Fall, dass 
der Wortsinn mehrere Deutungen zulässt, für die weite Wortbedeu-
tung. Der Gesetzeswortlaut des § 13 Abs. 2 Satz 2 EnWG 1998 
(bzw. § 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG 2005) spricht allerdings eindeutig 
nur vom Netz und nicht von den Kunden. 

Den Ausgangspunkt der Überlegungen muss richtigerweise die 
Endschaftsklausel des auslaufenden Konzessionsvertrages bilden. 
Vertragliche Ansprüche sind vor gesetzlichen Ansprüchen zu prü-
fen. Vertragspartner des alten Konzessionsvertrages sind zwar die 
Kommune und der bisherige Konzessionsnehmer, jedoch tritt die 
Kommune regelmäßig ihre Ansprüche aus dem Vertrag an den neu-
en Konzessionsnehmer ab, so dass sich dieser unmittelbar auf die 
Regelungen der Endschaftsklausel berufen kann.

Die Konzessionsverträge, die vor der Liberalisierung des Energie-
marktes im Jahr 1998 abgeschlossen wurden, dürften überwiegend 
keine Regelungen über das Schicksal der Kunden im Falle einer 
Netzübernahme enthalten. Die Endschaftsklauseln werden sich auf 
Regelungen beschränken, die im Zusammenhang mit der Übernah-
me des Netzes stehen (Statuierung einer Netzüberlassungspfl icht, 
Kaufpreisfi ndung für das Netz, Bestimmung der Grundlagen für 
die Wertermittlung). Die Trennung von Netz und Kunden ist erst 
im Zuge der Liberalisierung in 1998 zu allgemeinem Gedankengut 
geworden.

An dieser Stelle hat die Vertragsauslegung anzusetzen. Es ist da-
nach zu fragen, was die Parteien des Konzessionsvertrages in der 
Endschaftsklausel vereinbart hätten, wenn sie bei Vertragsschluss 
hätten absehen können, dass es einmal zu einer Trennung von Netz 
und Kunden kommt und mit der Übergabe des Netzes nicht zwangs-
läufi g eine Übergabe der Kunden verbunden ist. Anders als bei der 
Gesetzesauslegung orientiert sich die Vertragsauslegung nicht pri-
mär am Wortlaut der Regelung. Es gilt das Verbot der Buchstaben-
interpretation. Es ist der wirkliche Wille der Parteien zu erforschen 
und nicht am buchstäblichen Sinne des Ausdrucks zu haften (§§ 
133, 157 BGB).

Vieles spricht dafür, dass die Parteien vereinbart hätten, dass die 
Kunden zusammen mit dem Netz auf den neuen Konzessionsneh-
mer übergehen. Vor allem die Kommune wäre nicht bereit gewesen, 
eine Entkopplung von Netz und Kunden zu akzeptieren. Zwar hat 
die Frage keinen Einfl uss auf das Konzessionsaufkommen – dieses 
bleibt der Kommune in unveränderter Höhe erhalten –, im Falle 
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4. EE-Anlagenbetreiber muss Kosten für Umspannung 
von Nieder- in Mittelspannung tragen

EEG (a.F.) §§ 2, 10, 13 

Soll der in einer Anlage zur Erzeugung von Strom aus erneuer-
baren Energien erzeugte Niederspannungsstrom in das Mit-
telspannungsnetz des Netzbetreibers eingespeist werden und ist 
die geplante Leitung von der Anlage zum Mittelspannungsnetz 
nicht Bestandteil des Netzes für die allgemeine Versorgung, so 
hat der Betreiber der Anlage die Kosten der Leitung und der 
erforderlichen Umspannung als notwendige Kosten des An-
schlusses zu tragen.
(amtlicher Leitsatz)
OLG Karlsruhe, U. v. 14.07.2005 – 9 U 31/05

Zum Sachverhalt: Der Kl. nimmt das bekl. Elektrizitätswerk im Wege 
der einstweiligen Verfügung nach dem Erneuerbare Energien- Gesetz auf 
Anschluss seiner neuen Stromerzeugungsanlage in Anspruch. Er produziert 
seit Februar 2003 in einer Biogasanlage Strom in Niederspannung, der in ei-
ner nicht von der Bekl. errichteten und ihr nicht gehörenden Umspannstation 
in Mittelspannungsstrom umgewandelt wird. Über ein ca. 55 m langes 20 
KV-Kabel wird der Strom sodann in das Netz der KI., das so genannte „E. 
Kabel“, mit 20 KV eingespeist. Für die Verlegung des Kabels hat sich die 
Bekl. vom Kl. eine Dienstbarkeit bewilligen lassen. Im März 2004 hat der 
Kl. eine weitere Biogasanlage errichtet, deren wiederum in Niederspannung 
erzeugter Strom nicht über die bisherige Umspannstation in Mittelspannung 
umgewandelt werden soll. Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass der An-
schluss an das „E. Kabel“ günstigster Verknüpfungspunkt i.S. von § 13 EEG 
ist. Streitig ist aber, ob dieser günstigste Verknüpfungspunkt bereits vor der 
bisherigen Umspannung in Mittelspannung liegt, so der Kl., oder hinter die-
ser Umspannstation, wie die Bekl. meint. Die von der Bekl. vorgesehene 
Netzverbindung verursacht Kosten von rund 3.000,00 E. Der Kl. meint, die 
Bekl. müsse für die Umspannung sorgen, was den Bau einer Umspannsta-
tion durch die Bekl. erforderlich machen würde. Die Ausführung der von 
ihr vorgesehenen Netzverknüpfung hat die Bekl. von der Erteilung eines 
Auftrags durch den Kl. abhängig gemacht, sofern der Kl. ihn nicht selbst an 
einen Dritten vergibt. Der Kl. hat auf seinem Standpunkt beharrt, die Bekl. 
müsse auf ihre Kosten die Netzverbindung einschließlich der Schaffung ei-
ner Umspanneinrichtung herstellen.

Das LG hat die Bekl. antragsgemäß durch einstweilige Verfügung 
verurteilt. Die hiergegen eingelegte Berufung hatte Erfolg.

Aus den Gründen:
Der Kl. hat keinen Anspruch auf den von ihm im Wege der einst-
weiligen Verfügung begehrten bestimmten Netzanschluss in Nie-
derspannung.

Durch die Rechtsprechung des BGH (Urteil vorn 10.11.2004, 
VIII ZR 391/03) ist geklärt, dass zu den vom Anlagebetreiber zu 
tragenden Anschlusskosten gem. § 1011 S. I EEG a. F. nicht die 
infolge der neu anzuschließenden Anlage erforderlichen Kosten des 
Netzausbaues gehören. Ein Netzausbau ist nicht Gegenstand des 
Streits, wie noch auszuführen ist.

Zunächst ist der wirtschaftlich günstigste Verknüpfungspunkt i. 
S. von § 13 I EEG zu ermitteln, der nicht die „kürzeste Entfer-
nung“ i. S. von § 3 I S. 1 EEG sondern der Anschluss mit den ge-
ringsten Gesamtkosten für die Herstellung des Anschlusses und 
für die Durchführung der Stromeinspeisung ist. Die Parteien sind 
sich einig, dass dieser hier im Bereich des „Eigeltinger Kabels“ mit 
Mittelspannung zu suchen ist. Die Kl. hat nichts dafür vorgetragen, 
dass der Niederspannungshausanschlusskasten, rund 195 m von der 
Anlage entfernt, wirtschaftlich in Betracht zu ziehen ist. Die Kosten 
des Anschlusses an diesen entfernten Verknüpfungspunkt hätte der 
Kl. als Anlagebetreiber gem. § 13 I EEG zu tragen. Zu den Netz-
kasten, welche die Bekl. zu tragen hätte, würde bei einem solchen 
Anschuss nach dieser Entscheidung des BGH eine Verstärkung des 
anschließenden Netzes gehören, sofern dieses für die Aufnahme 

einer Trennung von Netz und Kunden würde aber die Kommune 
ihren hoheitlich-regulierenden Einfl uss auf die Frage verlieren, wer 
die Energieversorgung im Gemeindegebiet durchführt. Sie könnte 
nur noch über die Person des Netzbetreibers entscheiden. Davon, 
dass die Kommune diesen Einfl uss freiwillig aus der Hand gegeben 
hätte, kann nicht ausgegangen werden.

 Die Vertragsauslegung hat gegenüber der Gesetzesauslegung 
auch den Vorzug, dass sie statisch ist. Es ist auf den mutmaßlichen 
Willen der Parteien zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses abzustel-
len. Bei der vom LG Köln und Teilen der Literatur favorisierten 
Gesetzesauslegung kann es hingegen zu Zufallsergebnissen kom-
men, je nachdem, welches Energiewirtschaftsrecht zum Zeitpunkt 
des Auslaufens des Konzessionsvertrages gerade gilt.

Gelangt man im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung zu 
dem Ergebnis, dass die Kunden auf den neuen Konzessionsnehmer 
mit übergehen, sind damit noch nicht alle Klippen umschifft. Ge-
nau genommen gehen nicht die Kunden über, sondern die mit den 
Kunden abgeschlossenen Stromlieferungsverträge (Tarifverträge). 
Wenn hier wie anderswo von „Kundenübergang“ gesprochen wird, 
ist dies lediglich eine verkürzte Ausdrucksweise. Tatsächlich han-
delt sich um eine Vertragsübernahme. Anders als bei der Abtretung 
(§§ 398 ff. BGB) bzw. der Schuldübernahme (§§ 414 ff. BGB) wird 
bei der gesetzlich nicht geregelten Vertragsübernahme das Schuld-
verhältnis im Ganzen übertragen, nicht nur einzelne Forderungen 
oder einzelne Schulden. 

Grundsätzlich bedarf die Vertragsübernahme der Zustimmung 
der anderen Partei. § 415 BGB wird entsprechend angewandt. Im 
Falle von AGB gilt § 309 Nr. 10 BGB. Für die Stromversorgung 
existiert hingegen die spezialgesetzliche Regelung des § 32 Abs. 6 
AVBEltV, wonach die Zustimmung des Kunden entbehrlich ist und 
diesem lediglich das Recht eingeräumt wird, das Vertragsverhältnis 
außerordentlich zu kündigen. Diese Regelung ist ein Zugeständnis 
des Gesetzgebers an das Massengeschäft Stromversorgung. Der 
Stromlieferant steht einer Vielzahl von Kunden gegenüber, und es 
kann ihm nicht zugemutet werden, die Zustimmung jedes Kunden 
individuell einzuholen. 

§ 32 Abs. 6 AVBEltV macht Kunden in gewisser Weise zur „Ver-
fügungsmasse“ der Energieversorgungsunternehmen. Aber das ist 
nicht weiter schlimm. Erkennbare Nachteile erleidet der Kunde 
nicht. Das OLG Stuttgart, das die Fahne des Verbraucherschutzes 
so vehement hochhält, hätte an dieser gesetzlichen Wertung nicht 
ohne weiteres vorbeigehen dürfen.
3.  In der Praxis der Netzübernahmen spielt die Frage, ob mit der 
Netzübertragung auch ein Kundenübergang verbunden ist, nur eine 
untergeordnete Rolle. In der Regel erkennen die Parteien das Pro-
blem frühzeitig und verständigen sich auf außergerichtlichem Wege. 
Netz und Kundenstamm werden unabhängig voneinander bewertet. 
Neben dem Netzüberlassungsvertrag wird ein Kundenübernahme-
vertrag geschlossen. Allerdings ist zu erwarten, dass in den kom-
menden Jahren zumindest vereinzelt weitere Entscheidungen der 
Gerichte zu dieser Frage folgen werden. Es ist zu hoffen, dass die 
Entscheidung des OLG Stuttgart hier keine richtungweisende Rolle 
übernehmen wird.

RA Dr. Andreas Klemm, Stuttgart
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