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Gasentnahme aus dem Netz zustandekommenden Lieferverträge zu 
den jeweils gültigen allgemeinen „Tarifen“ des Lieferanten die di-
rekte Anwendbarkeit des §  315 BGB begründen, so dass es auch in 
diesen Fällen auf die Erfüllung der Voraussetzungen für eine ana-
loge Anwendung dieser Vorschrift nicht ankommt.26 Dies trifft auf 
die große Mehrzahl der bisher vor die Gerichte gelangten Fälle der 
Belieferung von Haushaltskunden zu, so auch auf die beiden vom 
LG Heilbronn27 und LG Karlsruhe28 entschiedenen Fälle, gegen de-
ren Urteile Revision zum BGH eingelegt wurde.29 Um Klarheit auch 
für die zahlreichen anderen derzeit noch bei den Instanzgerichten 
anhängigen Verfahren zu schaffen, bleibt zu hoffen, dass der BGH 
zügig über diese Revisionen entscheidet.

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

Prof. Dr. Kurt Markert, Berlin

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

BGH, U. v. 07.02.2006 – KZR 24/04

3. Zur Auslegung eines Netzübernahmevertrages mit 
Rückforderungsvorbehalt; zur Bestimmung des Kauf-
preises eines Versorgungsnutzes

BGB § §  133, 154, 157, 433

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

Zum Sachverhalt: Die klagende Stadtwerke GmbH fordert von der Be-
klagten, einem regionalen Stromversorgungsunternehmen, Rückzahlung 
des größten Teils des Entgelts, das sie aufgrund einer Vereinbarung vom 
28.12.1994 für die Übertragung der in der Stadt L. bestehenden Stromver-
sorgungsanlagen unter dem Vorbehalt der Rückforderung an die Beklagte 
gezahlt hat. Die Beklagte (und ihre Rechtsvorgängerinnen) führten seit 1913 
die Stromversorgung in L. durch. Grundlage der Versorgung war zuletzt ein 
im Jahr 1973 geschlossener Konzessionsvertrag mit einer Laufzeit bis zum 
31.12.2008. Dieser Vertrag sah für eine Übernahme des Versorgungsnetzes 
durch die Gemeinde folgende Regelung vor:
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ihr in Höhe von 19.403.015 DM stattgegeben und die weitergehende Beru-
fung der Klägerin zurückgewiesen. Mit der vom BGH zugelassenen Revisi-
on verfolgt die Beklagte ihr Klageabweisungsbegehren weiter. Die Klägerin 
hat nur in Höhe eines Teilbetrages von 7.130.294 DM - der Summe der 
Hausanschlussbeiträge und Baukostenzuschüsse, um die der Übernahme-
preis nach Ansicht der Klägerin hätte gekürzt werden müssen - Beschwerde 
gegen die Nichtzulassung der Revision erhoben und diese in zweiter Li-
nie damit begründet, das Berufungsgericht habe bei der Berechnung des 
überzahlten Betrages den von ihr für die Übertragung der 110-kV-Stationen 
zusätzlich gezahlten Kaufpreis von 4.396.632 DM zu Unrecht nicht berück-
sichtigt. Der BGH hat der Beschwerde nur in dem zuletzt genannten Um-
fang stattgegeben; insoweit verfolgt die Klägerin das Klagebegehren mit 
der Revision weiter.

Aus den Gründen:
[9] Die Revisionen beider Parteien haben Erfolg.
[10] I. Das Berufungsgericht hat, soweit für die Revisionsinstanz 
von Interesse, zur Begründung seiner Entscheidung im Wesentli-
chen ausgeführt:
[11] Die Beklagte schulde der Klägerin aus ungerechtfertigter Be-
reicherung Rückerstattung eines Teils des für die Übertragung der 
Stromversorgungs- und Straßenbeleuchtungsanlagen sowie der 
110-kV-Stationen gezahlten Kaufpreises. Da die Parteien sich we-
der über den von der Klägerin unter Vorbehalt gezahlten Kaufpreis 
noch über die zur Kaufpreisfi ndung anzuwendende Bewertungs-
methode geeinigt hätten, ohne dass die Wirksamkeit des Vertrages 
hieran scheitere, sei der Kaufpreis im Wege einer ergänzenden 
Vertragsauslegung zu ermitteln. Diese führe zu dem Ergebnis, dass 
die Klägerin der Beklagten den Betrag als Kaufpreis schulde, der 
dem „objektiven Wert“ der übertragenen Anlagen am 31. Dezember 
1994 entspreche.
[12] Nach dem Sachzeitwert könne der Kaufpreis nicht ermittelt 
werden, weil es dazu einer Einigung auf diese Bewertungsmethode 
bedürfte, die nicht zustande gekommen sei. […] 
[13] Die Klägerin habe dem Ansatz von Sachzeitwerten stets wider-
sprochen und dies auch mit dem Vorbehalt in Ziffer 5 der Abwick-
lungsvereinbarung zum Ausdruck gebracht. Nach dem Ergebnis 
der in zweiter Instanz durchgeführten Beweisaufnahme seien die 
Parteien sich darüber einig gewesen, die Sachzeitwertklausel des §  
12 Ziffer 1 der Konzessionsverträge aus dem Jahre 1973 entweder 
nicht anzuwenden oder sie jedenfalls unter den einseitigen Vorbe-
halt der Klägerin fallen zu lassen.
[14] Da der Beklagten nach dem Willen der Parteien auch kein ein-
seitiges Preisbestimmungsrecht nach §  316 BGB zustehen solle, 
sei die Vertragslücke nach den Grundsätzen der ergänzenden Ver-
tragsauslegung zu schließen. […] Zur Kaufpreisermittlung könne 
hierbei weder auf die zu einer bloßen Kostenerstattung führende 
Anschaffungskostenrestwertmethode noch auf die nur kraft Verein-
barung anwendbare Sachzeitwertmethode zurückgegriffen werden. 
Auch der Ertragswert der übernommenen Stromversorgungsanla-
gen scheide als Preisbemessungsgrundlage aus, weil die Parteien 
eine Bestimmung des Kaufpreises nach dem Ertragswert bei ihren 
Verhandlungen nie angesprochen hätten, vielmehr im Sinne einer 
stillschweigenden Willensübereinstimmung davon ausgegangen 
seien, dass eine Substanzwertbestimmung erfolgen solle.
[15] Als angemessener Kaufpreis sei daher jener Betrag anzu-
nehmen, der dem „objektiven Wert“ der übernommenen Anlagen 
am Bewertungsstichtag entspreche. Bei der dazu anzustellenden 
Substanzwertermittlung seien neben Alter und Erhaltungszustand 
der Anlagen auch etwaige Nachteile zu berücksichtigen, die sich 
daraus ergeben könnten, dass seit ihrer Errichtung der Stand der 
Technik fortgeschritten sei und dass nach jeweiligem Bedarf erwei-
terte und ergänzte Versorgungsanlagen von geringerem Wert seien 
als ein technisch modernes, in einem Zuge neu errichtetes und am 
Bewertungsstichtag in Betrieb genommenes Versorgungsnetz. Der 
so ermittelte „objektive Wert“ der von der Klägerin übernomme-
nen Stromversorgungsanlagen (Mittel- und Niederspannung) ein-
schließlich der Straßenbeleuchtungsanlagen und der 110-kV-Sta-
tionen belaufe sich nach dem in zweiter Instanz eingeholten […] 
Gutachten des Sachverständigen Dr. S. auf 54.268.076 DM. Er liege 

damit unter dem […] Ertragswert.
[16] Der von der Klägerin zuviel gezahlte Betrag belaufe sich auf 
20.674.924 DM, die Differenz zwischen dem von der Klägerin ge-
zahlten Kaufpreis von 74.943.000 DM und dem „objektiven Wert“ 
von 54.268.076 DM. […]
[18] II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprü-
fung nicht stand.
[19] A. Revision der Beklagten
[20] Wie die Revision der Beklagten zu Recht rügt, kann dem Be-
rufungsgericht bereits in seinem Ausgangspunkt nicht gefolgt wer-
den, die „Abwicklungsvereinbarung“ der Parteien weise hinsicht-
lich des Kaufpreises und der zur Kaufpreisfi ndung anzuwendenden 
Bewertungsmethode eine Regelungslücke auf, die im Wege einer 
ergänzenden Vertragsauslegung zu schließen sei.
[21] 1. Rechtsfehlerhaft ist die Ansicht des Berufungsgerichts, 
der Vertrag sei trotz der fehlenden Einigung der Parteien über den 
Kaufpreis oder doch wenigstens über die Bewertungsmethode, nach 
der der Kaufpreis sich errechne, nicht wegen eines offenen Eini-
gungsmangels nach §  154 Abs. 1 Satz 1 BGB unwirksam, weil 
die Klägerin sich „zum Zweck einer Durchführung der Abwick-
lungsvereinbarung“ den Preisvorstellungen der Beklagten gebeugt 
und den geforderten Kaufpreis akzeptiert habe. Diese Beurteilung 
verstößt gegen die Denkgesetze. Die vertragliche Einigung kann 
nicht im Sinne des §  154 BGB vollständig sein, wenn sie, wie das 
Berufungsgericht annimmt, in Bezug auf den Kaufpreis eine Lücke 
aufweist. Ist ein Einigungsmangel nicht gegeben, weil die Klägerin 
sich den Preisvorstellungen der Beklagten gebeugt, den geforderten 
Kaufpreis akzeptiert und sich auf den in Ziffer 5 der Vereinbarung 
ausgesprochenen Vorbehalt beschränkt hat, so kann umgekehrt 
nicht gleichwohl hinsichtlich des Kaufpreises eine Einigungslücke 
bestehen. Wäre dagegen der Vorbehalt so zu deuten, wie das Beru-
fungsgericht es für richtig hält, so hätte dies entgegen seiner Ansicht 
gemäß §  154 Abs. 1 Satz 1 BGB zwingend die Nichtigkeit des 
Vertrages wegen eines offenen Einigungsmangels zur Folge. Denn 
wenn die Parteien sich weder auf den Kaufpreis noch auf eine Me-
thode zu seiner Berechnung geeinigt haben, so besteht nicht nur 
eine Vertragslücke, die durch ergänzende Vertragsauslegung ge-
schlossen werden könnte, sondern es fehlt an einer Einigung über 
einen wesentlichen Vertragsbestandteil, ohne den ein Kaufvertrag 
- vorbehaltlich eines einseitigen Leistungsbestimmungsrechts nach 
§ §  315 ff. BGB, das hier auch nach Auffassung des Berufungsge-
richts nicht in Betracht kommt - gemäß §  154 Abs. 1 Satz 1 BGB 
nicht wirksam zustande kommen kann.
[22] 2. Die Auslegung des Berufungsgerichts widerspricht ferner, 
was unbeschränkter revisionsrechtlicher Nachprüfung unterliegt, 
anerkannten Auslegungsgrundsätzen (§ §  133, 157 BGB), weil sie 
weder mit dem Wortlaut des Vertrages in Einklang zu bringen ist 
noch die auslegungsrelevanten Umstände vollständig und hinrei-
chend berücksichtigt.
[23] Nach dem Wortlaut der Vereinbarung, von dem jede Ausle-
gung auszugehen hat und den auch das Berufungsgericht seiner 
Auslegung im Ansatz zugrunde legt, haben die Parteien in Ziffer 
4 Abs. 2 den von der B. im Auftrag der Beklagten für den Stichtag 
31. Dezember 1992 ermittelten und auf den 31. Dezember 1994 
fortzuschreibenden Sachzeitwert von 81,131 Mio. DM - wenn auch 
unter dem in Ziffer 5 Abs. 2 erklärten Vorbehalt der Klägerin - als 
Kaufpreis festgelegt. Darüber hinaus enthält die Vereinbarung in 
Ziffer 1 die Erklärung, dass die Mittel- und Niederspannungsanla-
gen gemäß den Endschaftsbestimmungen der zwischen der Stadt 
L. und der V., der Rechtsvorgängerin der Beklagten, bestehenden 
Konzessionsverträge auf die Klägerin übertragen werden. Nach 
Abs. 1 Satz 2 des hierdurch in Bezug genommenen §  12 des Kon-
zessionsvertrages aus dem Jahre 1973 gilt als Kaufpreis für das Nie-
derspannungsnetz der für den Tag der Übernahme zu ermittelnde 
Wiederbeschaffungswert unter Berücksichtigung des Alters und des 
Zustandes der Anlagen, das heißt der Sachzeitwert.
[24] Nach der Auslegung des Berufungsgerichts soll diesen Erklä-
rungen im Ergebnis deswegen keinerlei Bedeutung zukommen, 
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weil die in zweiter Instanz durchgeführte Beweisaufnahme ergeben 
habe, dass die Klägerin unter keinen Umständen dazu bereit ge-
wesen sei, einen nach dem Sachzeitwert bestimmten Kaufpreis zu 
akzeptieren, dies bei den Vertragsverhandlungen mit der Beklagten 
auch unmissverständlich zum Ausdruck gebracht habe und der in 
Ziffer 5 des Vertrages aufgenommene Vorbehalt der Klägerin aus 
diesem Grunde dahin zu deuten sei, dass weder über den im Vertrag 
genannten Kaufpreis noch über die Methode seiner Berechnung 
eine Einigung zustande gekommen sei. Bei dieser Sichtweise bleibt 
indessen, wie die Revision der Beklagten mit Recht beanstandet, 
unberücksichtigt, dass es der Beklagten trotz der unüberbrückbar 
gegensätzlichen Auffassungen zur Preisgestaltung gelungen ist, 
sowohl die von ihr für richtig gehaltene Bewertungsmethode als 
auch den nach dieser Bewertungsmethode ermittelten Kaufpreis - 
wenn auch unter dem in Ziffer 5 aufgenommenen Vorbehalt - zum 
Vertragsinhalt zu machen, und dass die Klägerin, wie das Beru-
fungsgericht in anderem Zusammenhang feststellt, sich den Preis-
vorstellungen der Beklagten vorläufi g gebeugt, den geforderten 
Kaufpreis akzeptiert und sich wegen der Berechnung und der Höhe 
des gezahlten Kaufpreises lediglich eine gerichtliche Überprüfung 
und Rückforderung vorbehalten hat, um den Eintritt des von ihr an-
gestrebten Erfolgs der Übertragung der Stromversorgungsanlagen 
sicherzustellen. Diese Umstände stehen dem vom Berufungsgericht 
gewonnenen Auslegungsergebnis entgegen, das den Vertragsinhalt 
so interpretiert, als hätten die Parteien im Vertrag lediglich ihre di-
vergierenden Auffassungen zur richtigen Bewertungsmethode zum 
Ausdruck gebracht und wegen dieses unüberbrückbaren Gegen-
satzes Höhe und Berechnungsmethode des Kaufpreises ungeregelt 
gelassen.
[25] 3. Da die Auslegung des Berufungsgerichts wegen der aufge-
zeigten Rechtsfehler für das Revisionsgericht nicht bindend ist (vgl. 
BGHZ 124, 39, 45 m.w.Nachw.; st.Rspr.) und weitere tatsächliche 
Feststellungen hierzu nicht in Betracht kommen, kann der Senat 
die Auslegung selbst vornehmen (BGHZ aaO). Sie führt aus den 
unter 2. dargelegten Gründen zu dem Ergebnis, dass der Kaufpreis 
für die übertragenen Mittel- und Niederspannungsanlagen auf der 
Grundlage des Sachzeitwerts dieser Anlagen zu errechnen ist. Da-
ran vermag der in Ziffer 5 der „Abwicklungsvereinbarung“ der 
Parteien aufgenommene Vorbehalt der Klägerin nichts zu ändern. 
Der Senat hat bereits entschieden, dass Vertragsbestimmungen, die 
für die Übertragung eines örtlichen Stromversorgungsnetzes auf 
die Gemeinde ein Entgelt in Höhe des Sachzeitwerts der Anlagen 
vorsehen, nicht generell unwirksam sind (BGHZ 143, 128, 142 ff. 
- Endschaftsbestimmung). Dasselbe gilt für den weiteren Einwand 
der Klägerin, Hausanschlüsse seien bei der Ermittlung des Sach-
zeitwertes nicht zu berücksichtigen (BGHZ 143, 128, 162 ff. - End-
schaftsbestimmung). Soweit die Klägerin sich in Ziffer 5 des Vertra-
ges ferner Einwendungen gegen die Höhe des von der B. ermittelten 
Sachzeitwertes vorbehalten hat, geht es nicht um Maßgeblichkeit 
des Sachzeitwerts als Preisbemessungsgrundlage.
[26] B. Revision der Klägerin
[27] Die Revision der Klägerin rügt mit Erfolg, dass das Berufungs-
gericht bei der Berechnung des von der Beklagten zurückzuzahlen-
den Betrages den Kaufpreis für die 110-kV-Stationen in Höhe von 
4.396.632 DM allein bei dem von der Klägerin geschuldeten, nicht 
dagegen auch bei dem von ihr gezahlten Gesamtkaufpreis berück-
sichtigt hat. Das Berufungsgericht ermittelt den von der Klägerin 
überzahlten Betrag, indem es dem nach seiner Auffassung für die 
Bestimmung des Kaufpreises maßgeblichen „objektiven Wert“ von 
54.268.076 DM, den der Sachverständige Dr. S. für die Stromversor-
gungsanlagen unter Einbeziehung der 110-kV-Stationen errechnet 
hat, einen von der Klägerin gezahlten Betrag von 74.943.000 DM 
gegenüber stellt. Den Betrag von 74.943.000 DM hat die Klägerin 
nach ihrer Darstellung aber allein für die Übertragung des Mittel- 
und Niederspannungsnetzes sowie der Straßenbeleuchtungsanlagen 
gezahlt. Für die 110-kV-Stationen, für deren Übertragung die Par-
teien in Ziffer 2 der Abwicklungsvereinbarung eine gesonderte Re-
gelung getroffen und in der Anlage 2 zu dieser Vereinbarung einen 

gesonderten „110-kV-Kaufvertrag“ mit einem gesondert ausgewie-
senen Kaufpreis geschlossen haben, hat die Klägerin nach ihrer Be-
hauptung einen zusätzlichen Kaufpreis von 4.396.632 DM gezahlt. 
Eindeutiger Sachvortrag der Klägerin hierzu fi ndet sich allerdings 
erst in einem nicht nachgelassenen Schriftsatz, der nach Schluss 
der mündlichen Verhandlung in zweiter Instanz zu den Akten ge-
langt ist. Die Beklagte hat indessen in ihrer Erwiderung auf diesen 
Schriftsatz die Darstellung der Klägerin insofern bestätigt, als auch 
nach ihrem Vortrag die 110-kV-Stationen und der für diese entrich-
tete Kaufpreis nicht Gegenstand des Rückzahlungsbegehrens der 
Klägerin waren. In Anbetracht dessen hätte das Berufungsgericht 
die mündliche Verhandlung wiedereröffnen und dem verspäteten 
Vorbringen der Klägerin nachgehen müssen, um zu vermeiden, dass 
seine Entscheidung, wie geschehen, auf einer Tatsachengrundlage 
beruht, die so von keiner der Parteien vorgetragen worden ist.
[28] III. Nach alledem kann das Berufungsurteil, soweit es mit der 
Revision angegriffen worden ist, keinen Bestand haben (§  562 Abs. 
1 ZPO). Der Rechtsstreit ist nicht zur Endentscheidung reif, weil es 
hierzu weiterer tatrichterlicher Feststellungen zur Höhe des von der 
Klägerin insgesamt gezahlten Kaufpreises, zur Höhe des Sachzeit-
werts der übertragenen Anlagen sowie zur genauen Höhe ihres vom 
Berufungsgericht nur annäherungsweise festgestellten Ertragswerts 
bedarf, dem nach der Rechtsprechung des Senats für die kartell-
rechtlich relevante Grenze der Preisgestaltung bei der Übertragung 
von Stromversorgungsnetzen entscheidende Bedeutung zukommt 
(BGHZ 143, 128, 145 ff. - Endschaftsbestimmung). Dabei wird die 
Klägerin auch Gelegenheit haben, auf ihren in der Revisionsinstanz 
erhobenen Einwand zurückzukommen, der vom Berufungsgericht 
auf der Grundlage des in zweiter Instanz eingeholten Sachverstän-
digengutachtens festgestellte „objektive Wert“ der übertragenen 
Anlagen unterscheide sich vom Sachzeitwert allein dadurch, dass 
fi ktive Wiederherstellungskosten für Straßenoberfl ächen, die von 
der Klägerin auf eigene Kosten hergestellt worden seien, der Billig-
keit entsprechend unberücksichtigt geblieben seien. Die Sache ist 
daher unter Aufhebung des Berufungsurteils an das Berufungsge-
richt zurückzuverweisen (§  563 Abs. 1 ZPO).

4. Verweigerung der Belieferung eines lokalen Wei-
terverteilers mit Gas nach einer Netzübernahme als 
missbräuchliche Ausnutzung der marktbeherrschenden 
Stellung auf dem Markt der Belieferung lokaler Weiter-
verteiler mit Gas

GWB § §  19 Abs. 2 Satz 1; 19 Abs. 1 und 4 Nr. 1

1. Solange nicht davon ausgegangen werden kann, dass für die 
Gasnetze ein nicht nur rechtlich abgesichertes, sondern auch 
praktisch handhabbares Durchleitungssystem besteht, das an-
deren Weiterverteilern die Möglichkeit einräumt, Nachfrager zu 
Wettbewerbsbedingungen zu beliefern, verfügen Gasversorgung-
sunternehmen in ihren herkömmlichen Versorgungsgebieten auch 
weiterhin überein natürliches Monopol.
2. Ein Gebietsversorger darf einer Gemeinde, die nach Ablauf 
des Konzessionsvertrags das betreffende Netz aufgrund der 
vertraglichen Endschaftsbestimmungen übernommen hat, die 
Belieferung mit Gas nicht verweigern, wenn andere Anbieter 
für eine Versorgung des Gemeindegebiets auf eine Durchleitung 
durch das Netz des Gebietsversorgers angewiesen sind.
(amtliche Leitsätze)
BGH, B. v. 13.12.2005 — KVR 13/05 (vorgehend: OLG München)

Zum Sachverhalt: Die Stadtwerke Dachau (SWD) erhielt im Dezember 
2002 die Genehmigung zur Aufnahme der leitungsgebundenen Versorgung 
anderer mit Gas im Stadtgebiet von Dachau. In der Vergangenheit hatte die 
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