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Bundesnetzagentur die einschlägigen und übertragbaren Grundsät-
ze jener Verfassungsgerichtsentscheidung bei der Anwendung der 
Geheimnisschutzvorschriften beachten wird. Hierzu erscheint es 
im Streitfall nicht erforderlich, dass sie von einer Beiladung des 
Antragstellers gänzlich absieht.
Ob die Beiladung des Antragstellers für das Regulierungsverfahren 
förderlich ist, hat im Ausgangspunkt allein die Netzagentur im Rah-
men ihres Entschließungsermessens zu beurteilen. Auch die dies-
bezügliche Kritik der Beschwerdeführerin geht fehl. Selbst wenn 
das mit dem Beiladungsantrag vorgelegte Gutachten des Antragstel-
lers bislang keine neuen Erkenntnisse gebracht haben sollte, kann 
von seinen Feststellungen zumindest eine die Bundesnetzagentur 
in ihren Annahmen bestätigende und auf diese Weise förderliche 
Wirkung ausgehen. Überdies ist offen, welche Beiträge der Antrag-
steller im Verfahren noch leisten wird. Dies einzuschätzen, ist Sache 
der Netzagentur. Das Stellungnahmerecht nach §  67 Abs. 2 EnWG 
bietet dem Antragsteller jedenfalls kein gleichwertiges Aktions-
forum. Nur die Beiladung eröffnet ihm die rechtlich abgesicherte 
Möglichkeit zum Vortrag und zur Diskussion noch im Rechtsmit-
telverfahren. Zwar kann die Regulierungsbehörde im Rahmen ihrer 
Ermessensentscheidung berücksichtigen, ob die beiladungswillige 
Person in der Lage wäre, ihren Standpunkt im Verwaltungsverfah-
ren anderweitig vorzutragen (vgl. Karsten Schmidt, a.a.O. §  54 Rn. 
44 m.w.N.). Ist Letzteres zu bejahen, schließt dies eine Beiladung 
jedoch nicht aus. Vielmehr bleibt es bei dem grundsätzlich weiten 
Entschließungsermessen der Regulierungsbehörde, auch unter dem 
Gesichtspunkt, dass die Stellungnahme nach §  67 Abs. 2 EnWG ein 
für die anderen Verfahrensbeteiligten milderes Mittel wäre. Sind die 
gesetzlichen Voraussetzungen einer Beiladung – wie hier – gegeben, 
muss ein Verfahrensbeteiligter die damit verbundenen Belastungen 
grundsätzlich hinnehmen. Auch dies entspricht der prinzipiellen 
Wertung, die der Gesetzgeber mit der Schaffung der Beiladungs-
möglichkeit getroffen hat. Es ist nicht ersichtlich, dass aufgrund 
besonderer Umstände im Streitfall eine Ausnahme geboten wäre.
Unter Abwägung der mit der Beiladung verbundenen Belastungen 
der Beschwerdeführerin, ihrem Interesse an Rechtssicherheit, dem 
milderen Mittel einer Anhörung, dem Interesse des Antragstellers 
an einer Beteiligung sowie der Förderlichkeit seiner Beiladung für 
das Verfahren ist die Netzagentur zu einer vertretbaren Beiladungs-
entscheidung gelangt. In diesem Zusammenhang ist auch nicht zu 
beanstanden, dass nach Ansicht der Netzagentur die Beiladung des 
Antragstellers, d.h. eines Verbandes der berührten industriellen 
Stromabnehmer, verfahrensökonomisch sei. Überlegungen zur Ver-
fahrensökonomie, die dem Interesse der Behörde an einer Konzent-
ration und Beschleunigung des Verwaltungsverfahrens dienen, sind 
als Ermessensaspekt grundsätzlich anzuerkennen (vgl. für die Bei-
ladung nach §  54 Abs. 2 Nr. 3 GWB: OLG Düsseldorf, Beschluss 
vom 21.12.2005, VI-Kart 17/05 (V), S. 6 f des Umdrucks).
2. Aus alledem folgt zugleich, dass eine die Beschwerdeführerin 
belastende unbillige Härte im Sinne des §  77 Abs. 3 Nr. 3 EnWG 
mit der Beiladung des Antragstellers nicht verbunden ist. 

8. Zur Objektnetzeigenschaft nach §  110 Abs. 1 EnWG

EnWG §  110 Abs. 1, 3

1. Die Ausnahmetatbestände des §  110 Abs. 1 EnWG sind eng 
auszulegen, da der Gesetzgeber nur bestimmte Objektnetze und 
nicht sämtliche – nicht der allgemeinen Versorgung dienende 
– Arealnetze von der Regulierung ausnehmen wollte.
2. Als Dienstleistungsnetz i.S.d. §  110 Abs. 1 Nr. 2 EnWG 
kann nur ein Netz privilegiert sein, das dazu dient, durch einen 
gemeinsamen übergeordneten Geschäftszweck bestimmbare 
Letztverbraucher mit Energie zu versorgen, so dass ein rein ver-

sorgungsbezogener Geschäftszweck nicht ausreicht. 
3. Ein Eigenversorgungsnetz i.S.d. §  110 Abs. 1 Nr. 3 EnWG liegt 
nur dann vor, wenn die Versorgung des Letztverbrauchers aus 
einer ausschließlich oder überwiegend für ihn errichteten und 
betriebenen Stromerzeugungsanlage erfolgt. Da der Gesetzgeber 
der Eigenversorgung durch eine eigene Stromerzeugungsanlage 
das so gen. Contracting gleichstellen wollte, fallen hierunter 
auch solche Netze, durch die der Letztverbraucher aus einer 
nicht von ihm selbst, sondern von einem Contractor  betriebenen 
Stromerzeugungsanlage versorgt wird. Nicht ausreichend ist 
es, dass allein das Netz von einem Contractor errichtet und 
betrieben wird.
(amtliche Leitsätze)
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Zum Sachverhalt: Die Beschwerdeführerin ist ein Energieversorgungs-
unternehmen i.S.d. §  3 Nr. 18 EnWG, deren Geschäftstätigkeit auf den 
Betrieb von Arealnetzen gerichtet ist. Sie versorgt den Gewerbebetrieb der 
I. GmbH im C. Park mit Elektrizität. Im Jahre 2000 wurde sie von der I. 
GmbH, die Dienstleistungen für Benutzer des Internets erbringt und für die 
Versorgung ihrer Rechenzentren sehr leistungsfähige und besonders ausfall-
sichere Elektrizitätsanschlüsse benötigt, damit beauftragt, entsprechende 
Elektrizitätsversorgungsanlagen herzustellen. Sie errichtete zwei Mittel-
spannungsleitungen von dem Umspannwerk H. zum C. Park, die dort an 
Schaltfelder in der sog. Übergabestation angeschlossen sind. Von dieser aus 
führen Leitungen zu den Anschlusspunkten in den Gebäuden der I. GmbH, 
in denen diese über ein eigenes Hausnetz verfügt. 
Unter dem 11.10.2005 hat die Beschwerdeführerin an die Beschwerdegeg-
nerin, der zuständigen Landesregulierungsbehörde, den Antrag gerichtet, 
festzustellen, dass es sich bei diesen von ihr unterhaltenen Mittelspan-
nungselektrizitätsversorgungsanlagen um ein Objektnetz i.S.d. § 110 Abs. 
1 EnWG handelt. Diesen Antrag hat die Beschwerdegegnerin mit Be-
scheid vom 22.11.2005 zurückgewiesen. Gegen diesen Bescheid hat die 
Beschwerdeführerin Beschwerde eingelegt. Sie ist der Auffassung, nicht 
den Vorschriften zur Regulierung des Netzbetriebes nach dem EnWG vom 
15.07.2005 zu unterliegen. Es sei schon zweifelhaft, ob ihre Elektrizitäts-
anlagen als Netz i.S.d. §  3 Nr. 16 EnWG und nicht nur als Gesamtheit aus 
Leitungen und Schaltanlagen anzusehen seien, die nicht der Regulierung 
nach Teil 3 des EnWG unterfallen. Selbst wenn es sich aber um ein Netz 
handele, seien die Voraussetzungen eines Objektnetzes nach §  110 Abs. 1 
Nr. 2 EnWG gegeben.

Aus den Gründen: 
B. […] II. In der Sache hat die Beschwerde keinen Erfolg. We-
der liegen die Voraussetzungen des §  110 Abs. 1 EnWG für das 
streitgegenständliche Energieversorgungsnetz vor noch lässt sich 
feststellen, dass die Mittelspannungsanlagen nicht der Regulierung 
nach Teil 3 des Energiewirtschaftsgesetzes unterliegen. 
1. Bei den von der Beschwerdeführerin auf dem Grundstück I.... 
betriebenen Elektrizitätsversorgungsanlagen handelt es sich um ein 
Energieversorgungsnetz i.S.d. Energiewirtschaftsgesetzes.
Gem. §  3 Nr. 16 EnWG sind Energieversorgungsnetze sowohl 
Elektrizitäts- als auch Gasversorgungsnetze über eine oder mehrere 
Spannungsebenen oder Druckstufen. Sie unterfallen grundsätzlich 
dem Anwendungsbereich des Energiewirtschaftsgesetzes; auch 
Kleinstnetze sind davon nicht ausgenommen.

Für Elektrizitätsversorgungsnetze fehlt eine ausdrückliche Be-
griffsbestimmung. Nach allgemeinem Sprachgebrauch ist unter 
einem Versorgungsnetz die Gesamtheit der miteinander verbunde-
nen Anlagenteile zur Übertragung oder Verteilung von Energie zu 
verstehen (vgl. auch BGH RdE 2005, 79, 80). Erfasst werden daher 
alle Einrichtungen wie Freileitungen, Kabel und Transformatoren, 
Umspann- und Schaltanlagen mit Sicherungs- und Überwachungs-
einrichtungen, Schaltern pp., die zur Übertragung oder Verteilung 
elektrischer Energie notwendig sind (vgl. nur: Büdenbender/Rosin, 
Energierechtsreform 2005, S. 106; Schröder-Czaja/Jacobshagen, IR 
2006, 50). Nicht zwingend ist, dass es sich um ein verzweigtes, über 
eine Vielzahl von Verknüpfungspunkten verfügendes Leitungssys-
tem handelt.

Abzugrenzen sind Elektrizitätsversorgungsnetze von Direktlei-
tungen i.S.v. § 3 Nr. 12 EnWG und Kundenanlagen. Nach der Le-
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galdefi nition des §  3 Nr. 12 EnWG liegt eine Direktleitung dann 
vor, wenn eine Leitung entweder einen einzelnen Produktionsstand-
ort mit einem einzelnen Kunden verbindet oder sie einen Elektri-
zitätserzeuger und ein Elektrizitätsversorgungsunternehmen zum 
Zwecke der direkten Versorgung mit ihrer eigenen Betriebsstätte, 
einem Tochterunternehmen oder einem Kunden verbindet. Die Kun-
denanlage ist nach allgemeinem Begriffsverständnis die Gesamtheit 
der netztechnischen Anlagen (erst) ab der Liefer-, Leistungs- und 
Eigentumsgrenze in Abgrenzung zum vorgelagerten Netz und be-
ginnt in der Regel mit der Hausanschlusssicherung/Zähleranlage 
(Schröder-Czaja/Jacobshagen, a.a.O. unter Hinweis auf §  12 Abs. 
1 AVBEltV). 

Im vorliegenden Fall geht es weder um eine Leitung zwischen 
dem Elektrizitätserzeuger und dem beschwerdeführenden Elektrizi-
tätsversorgungsunternehmen noch um die Hausanlage ihres Abneh-
mers. Die Beschwerdeführerin hat ein auf die speziellen Bedürfnisse 
der I. GmbH zugeschnittenes Versorgungssystem errichtet. Dieses 
besteht aus zwei Mittelspannungsleitungen – einschließlich einer 
Redundanztrasse - vom Umspannwerk H. der Stadtwerke D... zum 
C. Park, einer dort befi ndlichen Mittelspannungsschaltanlage in der 
so genannten Übergabestation und Leitungen zu den Anschluss-
punkten in den Gebäuden der I. GmbH; erst nach diesen beginnt 
deren Kundenanlage.  

Hier handelt es sich um ein so genanntes Arealnetz, das der Ver-
sorgung der im Areal ansässigen Letztverbraucher über ein eigenes 
Verteilnetz im Wege des so genannten Strom-Contracting dient. Der 
Arealnetzbetreiber schließt alle anschlusswilligen Endkunden an 
sein Arealnetz an. (vgl. nur: BGHZ 163, 296 ff.; OLG Düsseldorf, 
Beschluss vom 23. Juni 2004 , VI-Kart 35/03 (V), WuW/E DE-R 
1307 ff.; Beschluss vom 11. Juni 2003, VI-Kart 7/03 (V), WuW/E 
DE-R 1179).

Die Beschwerdeführerin selbst hat dies ebenso gesehen. In ihrem 
Antrag vom 11. Oktober 2005 nimmt sie Bezug auf das von ihr 
betriebene und unterhaltene Elektrizitätsversorgungsnetz, in ihrem 
Internetauftritt wirbt sie für ihr „Arealnetz Mietbereich In der Steele 
27-29, 33, 37 b, 39, 41 im C. Park“ und  informiert über die Vor-
aussetzungen für die Netznutzung und deren Entgelte. Zwar stellt 
sie dieses Arealnetz derzeit nur einem einzigen Endabnehmer – der 
I. GmbH – zur Verfügung. Sie bietet die Netznutzung jedoch allen 
Interessenten an. Dass die der I. GmbH vertraglich zugesagte ma-
ximale Leistung den Anschluss weiterer Abnehmer ausschließt, hat 
die Beschwerdeführerin im Senatstermin nicht schlüssig aufzeigen 
können.
2. Zu Recht hat die Beschwerdegegnerin entschieden, dass es sich 
bei diesem von der Beschwerdeführerin betriebenen Elektrizitäts-
versorgungsnetz nicht um ein nach §  110 Abs. 1 EnWG privilegier-
tes Objektnetz handelt.
2.1. Mit §  110 Abs. 1 EnWG hat der Gesetzgeber eine abschlie-
ßende Sonderregelung für die Privilegierung bestimmter Netze 
geschaffen, die weder den Entfl echtungsbestimmungen (Teil 2 des 
EnWG), der Netzanschluss- und Netzzugangsverpfl ichtung (Teil 3 
Abschnitte 1 und 2), der Netzentgeltregulierung (Teil 3 Abschnitte 
3 und 4) sowie den Genehmigungs-, Berichts- und Beitragspfl ichten 
nach § §  4, 52, 92 EnWG unterfallen sollen. Dabei reicht es nicht 
aus, dass das  Energieversorgungsnetz – wie das der Beschwer-
deführerin – nicht der allgemeinen Versorgung i.S.d. §  3 Nr. 17 
EnWG dient. Vielmehr hat der Gesetzgeber nur bestimmte, im Aus-
nahmekatalog des §  110 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 EnWG abschließend 
aufgezählte Objektnetze von der Regulierung ausnehmen wollen 
und dabei auch nicht auf den Begriff des Arealnetzes zurückgegrif-
fen. Während der Regierungsentwurf eine Ausnahme zunächst nur 
für so genannte Werksnetze vorsah, wurde der Anwendungsbereich 
im Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens auf so genannte Dienst-
leistungs- und Eigenversorgungsnetze erweitert. Dabei kam es dem 
Gesetzgeber darauf an, die von Wettbewerbsregelungen freigestell-
ten Netze klar und diskriminierungsfrei zu defi nieren (BR-Drs. 
248/01/05 (neu), S. 10). 
2.2. Dass es sich bei dem von der Beschwerdeführerin betriebenen 

Elektrizitätsversorgungsnetz um ein Werks- oder Betriebsnetz im 
Sinne des §  110 Abs. 1 Nr. 1 EnWG handelt, ist weder ersichtlich 
noch von ihr geltend gemacht. Ausgenommen von der Regulierung 
sind nach dieser Alternative nur solche Elektrizitätsversorgungsnet-
ze, die sich auf einem räumlich zusammengehörenden Betriebsge-
biet befi nden und überwiegend dem Transport von Energie inner-
halb des eigenen Unternehmens oder zu ihm im Sinne des §  3 Nr. 
38 EnWG verbundenen Unternehmen dienen. Die Beschwerdefüh-
rerin indessen versorgt mit der I. GmbH einen Dritten. 
2.3. Entgegen der Annahme der Beschwerdeführerin ist das von ihr 
unterhaltene Elektrizitätsversorgungsnetz auch nicht als Dienstleis-
tungsnetz i.S.v. §  110 Abs. 1 Nr. 2 EnWG zu qualifi zieren, da es an 
einem gemeinsamen übergeordneten Geschäftszweck fehlt. Dafür 
reicht es nicht aus, dass Netzbetreiber und Letztverbraucher durch 
den gemeinsamen Geschäftszweck der Energiebelieferung verbun-
den sind. Eine solche Auslegung läuft der Gesetzeshistorie wie auch 
Sinn und Zweck der Ausnahmeregelung zuwider.

§  110 Abs. 1 Nr. 2 EnWG privilegiert Energieversorgungsnetze, 
die sich auf einem räumlich zusammengehörenden privaten Gebiet 
befi nden und dem Netzbetreiber oder einen Beauftragten dazu die-
nen, durch einen gemeinsamen übergeordneten Geschäftszweck, 
der
a) über reine Vermietungs- und Verpachtungsverhältnisse hinaus-

geht und
b) durch die Anwendung der im einleitenden Satzteil genannten Be-

stimmungen unzumutbar erschwert würde,
bestimmbare Letztverbraucher mit Energie zu versorgen.

Bei diesem erst im Vermittlungsverfahren eingefügten Ausnah-
metatbestand handelt es sich um eine Auffangregelung für Versor-
gungskonstellationen, die den Werksnetzen nach §  110 Abs. 1 Nr. 
1 EnWG vergleichbar sind, denn der Empfehlung des Wirtschafts-
ausschusses lag die Überlegung zu Grunde, dass es „ordnungspoli-
tisch nicht vertretbar“ sei, „industrielle Arealversorgung anders zu 
behandeln als vergleichbare Versorgungskonstellationen etwa im 
Dienstleistungsbereich“ (BR-Drs. 248/01/05 (neu), S. 10).

Der Gesetzgeber hatte dabei besondere Infrastruktureinrichtun-
gen wie Flughäfen, Pfl egeheime, Häfen, Bahnhöfe, Einkaufszentren 
pp. im Blick, bei denen die Endabnehmer i.d.R. die Anschlussbe-
dingungen und die Energielieferung auf Grund einer umfassenden 
Interessenlage im Rahmen eines vertraglichen Gesamtpakets ak-
zeptieren (BR-Drs. 248/01/05 (neu), a.a.O.). Erforderlich ist daher, 
dass das betriebene Energieversorgungsnetz dazu dient, durch einen 
gemeinsamen übergeordneten Geschäftszweck, der über reine Ver-
mietungs- und Verpachtungsverhältnisse hinausgeht, bestimmbare 
Letztverbraucher mit Energie zu versorgen. 

Dabei muss es sich nach Sinn und Zweck der Norm um einen Ge-
schäftszweck handeln, der jedenfalls von den verschiedenen Letzt-
verbrauchern auf dem Areal gemeinsam verfolgt wird, sie dadurch 
miteinander verbindet und sie bestimmbar macht (so auch Klemm, 
CuR 2005, 111, 115; Strohe, et 2006, 747). Ob in diesen Geschäfts-
zweck auch der Netzbetreiber oder sein Beauftragter einbezogen 
sein kann, etwa weil sie den bestimmbaren Letztverbrauchern eine 
Vielzahl von Leistungen zur Verfügung stellen (so: Habich, DVBl  
2006, 211, 214; wohl auch Büdenbender /Rosin, a.a.O., S. 111; Ro-
sin RdE 2006, 9, 13), bedarf keiner Entscheidung. In jedem Fall 
muss es sich schon nach dem Wortlaut, aber auch nach Sinn und 
Zweck der Norm um einen der reinen Energieversorgung überge-
ordneten Geschäftszweck handeln. Jedes andere Verständnis würde 
dazu führen, dass die Versorgungsnetzbetreiber es in der Hand hät-
ten, etablierte oder neu erschlossene lukrative Netzgebiete auszu-
gliedern, als Objektnetz zu deklarieren und damit dem Wettbewerb 
dienende Pfl ichten des Gesetzes auszuschließen, was vom Gesetz-
geber ersichtlich nicht gewollt war. 

Einen solchen übergeordneten und damit nicht nur versorgungs-
bezogenen Geschäftszweck kann die Beschwerdeführerin nicht 
aufzeigen. Ihr Netz ist auf die speziellen Bedürfnisse der I. GmbH 
zugeschnitten und dient nicht einem Geschäftszweck, der gemein-
sam von verschiedenen im C. Park ansässigen Letztverbrauchern 
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verfolgt wird.
2.4. Schließlich liegt auch ein Netz zur Eigenversorgung im Sinne 
des §  110 Abs. 1 Nr. 3 EnWG nicht vor.

Ausgenommen von der Regulierung werden danach solche Ener-
gieversorgungsnetze, die sich auf einem räumlich zusammengehö-
renden Gebiet befi nden und überwiegend der Eigenversorgung die-
nen. Eine Defi nition des Begriffs der „Eigenversorgung“ enthält §  
110 Abs. 3 EnWG. Danach ist Eigenversorgung „im Sinne des Abs. 
1 Nr. 2 – gemeint ist wohl Nr. 3 – die unmittelbare Versorgung eines 
Letztverbrauchers aus der für seinen Eigenbedarf errichteten Eigen-
anlage oder aus einer Anlage, die von einem Dritten ausschließlich 
oder überwiegend für die Versorgung eines bestimmbaren Letztver-
brauchers errichtet und betrieben wird“. 

Soweit es die Eigenversorgung im engeren Sinne - aus einer Ei-
genanlage im Sinne von §  110 Abs. 3 1. Alternative EnWG - an-
geht, ist auf §  3 Nr. 13 Energiewirtschaftsgesetz zurückzugreifen, 
der als Eigenanlage eine Anlage zur Erzeugung von Elektrizität 
zur Deckung des Eigenbedarfs defi niert. Diese muss also für den 
Eigenbedarf des Letztverbrauchers errichtet worden sein. Dessen 
Versorgung erfolgt unmittelbar aus dieser Anlage, wenn der mit ihr 
erzeugte Strom direkt ins Objektnetz und von dort an den die Anla-
ge betreibenden Letztverbraucher geliefert wird. 

Durch die 2. Alternative wird die Eigenversorgung im weiteren 
Sinne geregelt, die dann vorliegt, wenn ein Dritter eine (Stromer-
zeugungs-)Anlage errichtet und betreibt und daraus ausschließlich 
oder überwiegend einen bestimmbaren Letztverbraucher mit Strom 
versorgt. Nach der Begründung des Wirtschaftsausschusses soll 
hierdurch das so genannte Contracting der Eigenversorgung gleich-
gestellt werden (BT-Drs. 15/5268 vom 13.04.2005, S. 122), was 
dafür spricht, dass nur das Contracting im engeren Sinne darunter 
fallen soll (so auch: Büdenbender/Rosin, a.a.O., S. 113; Rosin RdE 
2006, 14; Habich DVBl 2005, 211, 215; Klemm CuR 2005, 111, 
116). Darunter sind solche Verträge zu verstehen, durch die der 
Contracting-Nehmer den Contracting-Geber beauftragt, auf dem 
Grundstück eine Energieerzeugungsanlage zu errichten und diese 
über einen vertraglich festgelegten Zeitraum zu betreiben (vgl. auch 
Zinow in: Wiedemann, Kartellrecht, Rdnr. 8 zu §  34).  

Ein solcher Fall liegt nicht vor, denn die Versorgung der I. GmbH 
erfolgt nicht aus einer Stromerzeugungsanlage der Beschwerdefüh-
rerin, welche diese für die I. GmbH errichtet hat, sondern aus dem 
vorgelagerten Netz der Stadtwerke D.... 

Dass es sich bei der Errichtung und dem Betrieb des Verteiler-
netzes um ein so genanntes Stromcontracting handelt, rechtfertigt 
keine abweichende Beurteilung. Schon aus dem Umstand, dass der 
Gesetzgeber das Contracting nur der Eigenversorgung gleichstel-
len wollte, folgt, dass damit allein der Fall des Betriebs der (En-
ergieerzeugungs-)Anlage durch einen Dritten erfasst sein soll. Je-
des andere Verständnis würde nicht die gewollte Gleich-, sondern 
eine Besserstellung des Contractings bewirken, denn damit würden 
die Ausnahmetatbestände der Betriebs- und Dienstleistungsnetze 
(§  110 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 EnWG) unterlaufen.  
2.5. Für eine Gleichstellung des von der Beschwerdeführerin betrie-
benen Arealnetzes ist damit kein Raum. Der Gesetzgeber hat sich 
bewusst dafür entscheiden, nicht alle Arten der Arealversorgung von 
der Regulierung auszunehmen. Insbesondere wollte er nicht solche 
ausnahmslos erfassen, die nicht der allgemeinen Versorgung i.S.d. 
§  3 Nr. 17 EnWG dienen. Alle drei Ausnahmetatbestände des § 110 
EnWG setzen voraus, dass es sich zunächst nicht um ein Energie-
versorgungsnetz der allgemeinen Versorgung handelt und stellen 
dann weitere Anforderungen, die im Einzelfall erfüllt sein müssen. 
Sind diese strengen typusbezogenen Voraussetzungen nach Nr. 1-3 
nicht gegeben - wie hier -, handelt es sich um sonstige Arealnetze 
außerhalb der allgemeinen Versorgung. 

[…]
C. Der Senat hat die Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichtshof 
gegen diese Entscheidung zugelassen, weil die streitgegenständli-
che Frage grundsätzliche Bedeutung i.S.d. §  86 Abs. 2 Nr. 1 EnWG 
hat. 

9. Pfl icht zur Übereignung der Verteilungsanlagen bei 
Netzübernahmen; automatischer Tarifkundenübergang

EnWG 1998 § §  13 Abs. 2 S. 2, Abs. 3 S. 1; 14 Abs. 4; EnWG 
(2005) § §  46 Abs. 2 S. 2; 118 Abs. 3; BGB § §  133, 157; 134; 
273 Abs. 1; 313 Abs. 1; AVBGasV § §  2 Abs. 2; 32 Abs. 6

1. Konzessionsvertragliche Ansprüche auf Übereignung der 
Verteilungsanlagen nach Auslaufen des Konzessionsvertrages 
bestehen auch nach dem Inkrafttreten des EnWG 1998 fort 
und unterliegen keiner Anpassung nach den Grundsätzen des 
Wegfalls der Geschäftsgrundlage.
2. Die Pfl icht des bisherigen Energieversorgungsunternehmens 
aus §  13 Abs. 2 S. 2 EnWG 1998/§  46 Abs. 2 Satz 2 EnWG 
(2005) zur „Überlassung“ der Verteilungsanlagen beinhaltet eine 
Pfl icht zur Übertragung des Eigentums auf das neue Energiev-
ersorgungsunternehmen.
3. Noch zu Zeiten geschlossener Versorgungsgebiete geschlossene 
Konzessionsverträge können i.d.R. so ausgelegt werden, dass die 
Parteien von einem automatischen Übergang der Tarifkunden-
verhältnisse auf das neue Energieversorgungsunternehmen bei 
Auslaufen des Konzessionsvertrags stillschweigend, da selbstver-
ständlich, ausgegangen sind. 
4. Die Übergangsregelung des §  118 Abs. 3 EnWG, wonach bis 
zum 31.12.2006 Grundversorger das Unternehmen ist, das im 
Zeitpunkt des Inkrafttretens des EnWG am 13.07.2005 Allge-
meiner Versorger war, fi ndet keine Anwendung im Falle einer 
Netzübernahme.
(Leitsätze der Redaktion)
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Zum Sachverhalt: Die Parteien streiten um die Übertragung der örtli-
chen Gasversorgungsanlagen und Kundenvertragsverhältnisse. Die Klägerin 
wurde von der Stadt X. zum Zweck der Kommunalisierung der örtlichen 
Gasversorgung als Eigengesellschaft gegründet. Die Beklagte ist ein Regio-
nalversorgungsunternehmen. Der zwischen der Stadt und der Beklagten be-
stehende Konzessionsvertrag aus dem Jahre 1984 lief zum 31.12.2003 aus. 
Der Konzessionsvertrag regelte, dass die Stadt oder ein von ihr zu benen-
nender Dritter die der Gesellschaft gehörenden technischen Versorgungsein-
richtungen Die Stadt beschloss im August 2003, die Gasversorgung selbst 
zu übernehmen. Sie gründete im Dezember 2003 die Klägerin und schloss 
mit dieser einen Konzessionsvertrag. Auch trat sie an die Klägerin ihre An-
sprüche aus dem ausgelaufenen Konzessionsvertrag mit der Beklagten ab. 
Mit ihrer Klage begehrte die Klägerin u.a. Übertragung des Eigentums an 
den örtlichen Gasversorgungsanlagen Zug um Zug gegen Zahlung von 11,5 
Mio. � sowie Übertragung der zwischen den Beklagten und Tarifkunden im 
Stadtgebiet nach der AVBGasV bestehenden Gasversorgungsverträge. Das 
LG hat der Klage stattgegeben (ZNER 2005, 328).
Die Beklagte verfolgt mit ihrer Berufung den Antrag auf Abweisung der 
Klage weiter. Gesetzliche und vertragliche Ansprüche auf Übertragung des 
Gasnetzes und der Tarifkunden stünden der Klägerin wegen Nichtigkeit des 
Konzessionsvertrages vom Dezember 2003 nach Verletzung verschiedener 
Verbotsgesetze, u.a. des §  13 Abs. 3 S. 1 EnWG 1998, nicht zu. Ein ver-
traglicher Anspruch auf Übertragung von Gasnetz und Kundenverhältnissen 
bestehe nach einem Wegfall der Geschäftsgrundlage seit Inkrafttreten des 
EnWG 1998 nicht mehr. Gegen einen Kundenübergang spreche nicht zu-
letzt, dass die Beklagte nach § 118 Abs. 3 EnWG 2005 jetzt Grundversorger 
in X. sei.

Aus den Gründen:
II. Die Berufung ist nur zu einem geringen Teil begründet. Die Klä-
gerin kann von der Beklagten nach dem Konzessionsvertrag 1984 
und §  46 Abs. 2 Satz 2 EnWG Übereignung des in X. belegenden 
Gasnetzes einschließlich der dazugehörigen Grundstücke verlan-
gen. Die Tarifkundenverhältnisse gehen nach dem Konzessions-
vertrag 1984 über. Die Beklagte muss die Anschlusskostenbeiträge 
„herausgeben“ und die erforderlichen Auskünfte erteilen. Die Be-
klagte schuldet dagegen nur die im Konzessionsvertrag 1984 ver-
einbarten Konzessionsabgaben. Über darüber hinausgehende Scha-
densersatzansprüche ist nicht zu entscheiden.
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