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öffentlichen Wege umfassenden Markt abzustellen ist, auf dem die 
Beklagte ohnehin die einzige Anbieterin sein dürfte. Selbst wenn 
bei der Marktabgrenzung auch die Möglichkeit, auf andere Grund-
stücke auszuweichen, berücksichtigt wird, würde sich doch an der 
beherrschenden Stellung der Beklagten als Eigentümerin der öf-
fentlichen Wege nichts ändern, weil für die Verlegung von Versor-
gungsleitungen im Hinblick auf die ansonsten damit verbundenen 
Nutzungseinschränkungen in erster Linie öffentliche Wegegrund-
stücke in Betracht kommen.

[18] c) Ist die Beklagte Normadressatin, kann nicht ausge-
schlossen wer den, dass in ihrer Weigerung, die Verlegung des 
Stromkabels in dem fragli chen Wegegrundstück zu gestatten, ein 
Missbrauch nach § 19 Abs. 4 Nr. 1 GWB oder eine unbillige Behin-
derung oder Diskriminierung nach § 20 Abs. 1 GWB liegt. Dabei 
muss sich die Klägerin nicht von vornherein entgegenhal ten lassen, 
dass es ihr unter Inkaufnahme höherer Kosten möglich war, das Ka-
bel für den einzuspeisenden Strom über andere Grundstücke zu ver-
legen. Die Parteien haben streitig dazu vorgetragen, ob die Klägerin 
auch jetzt noch auf eine Verlegung des Kabels in dem Weg „Neue 
Trift“ angewiesen ist. Die Klägerin hat in diesem Zusammenhang 
geltend gemacht, dass es sich bei der inzwischen im Interesse der 
Schadensminderung realisierten Lösung nur um ein Provisorium 
handele, das die Einspeisung nicht an der Einmündung des Weges 
„Neue Trift“ in die Landstraße, sondern an einer 200 m davon ent-
fernten Stelle ermögliche, die nicht „die kürzeste Entfernung zum 
Standort der Anlage“ (§ 4 Abs. 2 EEG a.F.) aufweise. Von diesem 
Vorbringen muss in Ermangelung anderer Feststellungen im Revi-
sionsverfahren ausgegangen werden.

[19] III. Im wiedereröffneten Berufungsverfahren werden die 
Parteien ergänzend dazu vortragen können, ob die Klägerin auch 
heute noch auf die Verlegung des Kabels im Wegegrundstück ange-
wiesen und ob es der Be klagten zuzumuten ist, die Verlegung des 
Stromkabels in dem Wegegrund stück zu gestatten. Dabei wird das 
Berufungsgericht die gesetzgeberische Wertung zu beachten haben, 
die im Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (EEG) vom 
25. Oktober 2008 ihren Niederschlag gefunden hat. Danach sind 
Netzbetreiber verpflichtet, Anlagen zur Erzeugung von Strom aus 
Erneuerbaren Energien vorrangig anzuschließen (§ 5 Abs. 1 EEG; 
vgl. § 4 Abs. 1 EEG a.F.) und diesen Strom vorrangig abzunehmen 
(§ 8 Abs. 1 EEG; vgl. § 4 Abs. 1 EEG a.F.); diese Verpflichtung 
trifft denjenigen Netz betreiber, zu dessen Netz die kürzeste Ent-
fernung besteht (§ 5 Abs. 1 EEG; vgl. § 4 Abs. 2 EEG a.F.; ferner 
dazu BGH WM 2009, 184 Tz. 11 ff.). Sollte sich herausstellen, 
dass die Klägerin die Gestattung im Hinblick auf den vor handenen 
Anschluss nicht (mehr) beanspruchen kann, wird das Berufungs-
gericht zu klären haben, ob die Klägerin ihren als Hilfsantrag an-
gekündigten, aber bislang nicht gestellten Antrag verlesen möchte, 
mit dem sie die Zah lung der Mehrkosten verlangt hat, die ihr für 
die Verlegung des Stromkabels über andere Grundstücke als das 
fragliche Wegegrundstück entstanden sind.

3. Kein gesetzlicher Anspruch auf Netzübereignung aus 
§ 46 Abs. 2 EnWG

EnWG §§ 46 Abs. 2; 113

1. Ein konzessionsvertraglicher Anspruch der Gemeinde auf 
Übereignung des Verteilungsnetzes nach Ablauf des Konzessions-
vertrags bleibt durch das Inkrafttreten des Energiewirtschaftsge-
setzes 2005 unberührt. 
2. Die in § 46 Abs. 2 EnWG geregelte Verpflichtung, die Ver-
teilungsanlagen dem neuen Energieversorgungsunternehmen zu 
überlassen, ist nicht dahin zu verstehen, dass das alte Energiev-
ersorgungsunternehmen auch die Übertragung des Eigentums 
schulde.
(Leitsätze der Redaktion)
OLG Koblenz, Grund- und Teilurteil v. 23.04.2009 - 
U 646/08.Kart

Zum Sachverhalt:
Die Klägerin verlangt von der Beklagten Übereignung der in deren Eigen-
tum stehen den Gasverteilungsanlagen und Betriebsgebäude in den Gemein-
degebieten 

A und B, Übertragung dazu gehörender Rechte sowie bestimmte Aus-
künfte. Zwischen der Beklagten und den Gemeinden A und B bestanden 
seit 1988 bzw. 1982 Gasversorgungsverträge, in denen jeweils unter Punkt 
9 vereinbart ist, dass die Gemeinde bei Beendigung des Vertrages berechtigt 
ist, die Verteilungsanlagen käuflich zum Sachzeitwert zu erwerben. Diese 
Verträge endeten aufgrund der Laufzeitbeschränkung in § 13 Abs. 2 Satz 
1 EnWG a. F., § 46 Abs. 2 Satz 1 EnWG n. F. zum 31.12.2006. Die Ge-
meinden verlängerten die Verträge mit der Beklagten nicht, sondern schlos-
sen unter dem Datum vom 08./10.03.2006 bzw. 05.05.2006 entsprechende 
Wegenutzungsverträge mit der Klä gerin. Mit schriftlichen Vereinbarungen 
vom 08./10.03.2006 bzw. 05./09.2006 traten die Gemeinden ihre Ansprüche 
auf Erwerb der Anlagen des örtlichen Gasverteilnet zes sowie alle diesbe-
züglichen Rechte an die Klägerin ab. Eine Einigung zwischen den Parteien 
über den Kauf der Anlagen kam nicht zustande. Die Klägerin hat die Klage-
forderung, insbesondere den von ihr geltend gemachten Anspruch auf Über-
tragung des Eigentums an den für den Betrieb des Gasnetzes der allgemei-
nen Versorgung in den Gemeindegebieten notwendigen Verteilungsanlagen, 
in erster Linie auf Punkt 9 der Gaskonzessi onsverträge i. V. m. den Ab-
tretungsvereinbarungen, hilfsweise auf § 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG gestützt. 

Die Beklagte hat Klageabweisung beantragt. Ein vertraglicher Anspruch 
auf Übertragung des Eigentums an den Gasnetzanlagen bestehe nicht, weil 
Punkt 9 der Gasversorgungsverträge durch das Energiewirtschaftsgesetz 
von 2005 außer Kraft gesetzt worden sei. § 46 Abs. 2 EnWG gebe lediglich 
einen Anspruch auf Überlas sung des Besitzes, nicht aber auf Übereignung. 
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Klägerin trägt zur Begrün-
dung ihrer Berufung vor, die Auffassung des Landge richts, dass Punkt 9 
Ziff. 1 der Gasversorgungsverträge mit den Gemeinden durch § 46 Abs. 
2 EnWG abgeändert worden und dadurch ein Anspruch auf Übereignung 
der Netzanlagen entfallen sei, beruhe auf einer feh lerhaften Auslegung von 
§ 113 EnWG. Das Gleiche gelte für die Rechtsansicht des Landgerichts, 
dass sich aus § 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG kein Übereignungsanspruch ergebe. 

Aus den Gründen:
Die Berufung ist zulässig. Das Rechtsmittel hat dem Grunde nach 
zum überwiegen den Teil Erfolg. 

A. Der Klageantrag zu 1. Buchst. a) und b) ist zulässig und be-
gründet. Der An trag zu 1. Buchst. a) ist bestimmt i. S. des § 253 
Abs. 2 Nr. 2 ZPO. Dem steht nicht entgegen, dass darin auf die 
Anlagen K 2 und K 3 Bezug genommen wird. Denn die se sind mit 
der Klageschrift zu den Akten gereicht und der Beklagten zugeleitet 
wor den (vgl. dazu z. B. BGH NJW 2001,445,447). 

Die Klägerin hat gegen die Beklagte aus abgetretenem Recht 
nach Punkt 9 des Gasversorgungsvertrages mit der Gemeinde A 
und nach Punkt 9 des Gasversorgungsvertrages mit der Gemeinde 
B Anspruch auf Übertragung des Eigentums an den für den Betrieb 
der Gasversorgungnetze erforderlichen Anlagen und Betriebsge-
bäuden in den Gemeindegebieten A und B.

1. Der Gasversorgungsvertrag zwischen der Beklagten und der 
Gemeinde A enthält unter Punkt 9 Ziff. 1 folgende Regelung: 
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„Endet der Vertrag, so ist die Gemeinde berechtigt, die gesamten 
am Tag der Übergabe vorhandenen Verteilungsanlagen der Ge-
sellschaft, die der Versorgung der Gemeinde dienen, einschließ-
lich der bei den Kunden eingebauten Regler und Zähler, auf Ver-
langen der Gesellschaft auch vorhandene Betriebsgebäude, auf 
Lager	befindliche	Zähler	und	Regler,	Werkstätten-	und	Büroein-
richtungen,	Werkzeuge	und	sonstige	Betriebsmateria	lien	käuflich	
zum Sachzeitwert zu erwerben.“ 
Eine Bestimmung gleichen Inhalts enthält Punkt 9 Ziff. 1 des 

Gasversorgungsvertra ges der Beklagten mit der Gemeinde B.
Durch diese Bestimmungen ist den Gemeinden eine Kaufoption 

eingeräumt worden. Es handelt sich nicht um Vorverträge, da keine 
Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Vertragsparteien sich nur 
zum späteren Abschluss eines Kaufvertrags verpflich ten wollten. 
Da der Abschluss eines Hauptvertrags den Regelfall darstellt, der 
Ab schluss eines Vorvertrags dagegen die Ausnahme (BGH NJW 
1962, 1812, 1813), ist in der Rechtsprechung anerkannt, dass, wenn 
nicht besondere Gründe dafür vorlie gen, von einem Vorvertrag 
auszugehen, im Zweifel ein Hauptvertrag vorliegt (BGH NJW-RR 
1989, 800, 801; Staudinger / Bork, BGB, 2003 , § 145 Rdnr. 53), 
so auch hier. Die in Punkt 9 Ziff. 1 gewählte Formulierung, die 
Gemeinde sei berechtigt, die Anlagen ‚käuflich zu erwerben‘, ist 
dahin zu verstehen, dass ein Anspruch auf Eigen tumserwerb gegen 
Entgelt bestehen soll. Durch die Vereinbarung in Ziff. 1 und 2 sind 
alle Essentialia eines Kaufvertrags bereits verbindlich festgelegt, 
nämlich der Kauf gegenstand und der Kaufpreis, darüber hinaus in 
Ziff. 3 auch die Leistungszeit. Der Kaufpreis ist in Ziff. 1 i. V. m. 
Ziff. 2 in bestimmbarer Weise als Sachzeitwert, näm lich Wiederbe-
schaffungswert zum Tage der Übernahme, festgelegt worden und 
ge nügt somit den Anforderungen, die an eine Kaufpreisvereinba-
rung nach § 433 Abs. 1 BGB zu stellen sind (vgl. dazu Staudinger / 
Beckmann, BGB, 2003, § 433 Rdnr. 53, 54; z. B. BGH NJW 1983, 
1854 ff.). Ob es sich hier um ein bindendes An gebot zum Abschluss 
eines Kaufvertrags oder um einen bedingten Kaufvertrag han delte, 
kann offen bleiben, da die rechtliche Wirkung im vorliegenden Fall 
die gleiche ist. 

Die vereinbarte Voraussetzung für die Ausübung des Options-
rechts ist bezüglich beider Verträge eingetreten. Denn diese ende-
ten aufgrund der in § 13 Abs. 2 Satz 1 EnWG a. F., § 46 Abs. 2 
Satz 1 EnWG n. F. vorgeschriebenen Laufzeitbeschrän kung zum 
31.12.2006, worüber zwischen den Parteien kein Streit besteht. 

2. Die Vertragsbestimmungen in Punkt 9 Ziff. 1 der Gasversor-
gungsverträge sind wirksam. 

Nichtigkeit wegen Formverstoßes gemäß § 125 BGB i. V. m. 
§ 313 Satz 1 BGB a. F. (jetzt § 311 b Abs. 1 BGB) besteht nicht. 
Denn eine Verpflichtung zur Übereignung von Grundstücken ist 
nicht Gegenstand der Vereinbarung. Das vereinbarte Recht der 
Gemeinden, mit Grundstücken verbundene Anlagen käuflich zu 
erwerben (Punkt 9 Ziff. 1), umfasst nicht das Recht auf Über-
eignung der Grundstücke, mit denen diese verbunden sind. Dies 
könnte allenfalls dann angenommen werden, wenn es sich um we-
sentliche Bestandteile i. S. von § 94 BGB handelte, an denen selb-
ständiges Ei gentum nicht begründet werden kann. Ein solcher Fall 
ist hier jedoch nicht gegeben. Gasversorgungsanlagen sind nach h. 
M. regelmäßig nur zu einem vorübergehenden Zweck mit einem 
fremden Grundstück verbunden (§ 95 Abs. 1 BGB) und können 
deshalb Gegenstand selbständigen Eigentums sein (BGH NJW 
1962,1817,1818; Staudinger / Jickeli / Stieper, BGB, 2004, § 95 
Rdnr. 8). 

Auch die Betriebsgebäude des Gasversorgungsunternehmens 
können auf diese Weise getrennt übereignet werden. Bauwerke 
können ebenso wie Leitungsanlagen unter den Voraussetzungen 
des § 95 BGB Scheinbestandteile des Grundstücks sein, auf dem 
sie stehen. In der Rechtsprechung ist anerkannt, dass selbst mas-
sive Ge bäude wie Fabrikhallen oder Bunker, wenn sie zu einem nur 
vorübergehenden Zweck errichtet wurden, Scheinbestandteil eines 
Grundstücks sein können (vgl. z. B BGH NJW 1959,1487,1488). 
Da die hier zu übereignenden Betriebsgebäude Teil der Gasversor-

gungsanlage sind, teilen sie im Zweifel deren rechtliches Schick-
sal, d.h., sie sind ebenfalls nur zu einem vorübergehenden Zweck 
mit dem Grundstück verbunden. Dass dies im vorliegenden Fall 
gewollt ist, ergibt sich aus Punkt 9 der Gasversorgungsverträge, 
wonach die Übereignungspflicht im Falle der Beendigung des Ver-
sorgungsvertrages auch die Betriebsgebäude umfassen soll.

Soweit der Betreiber der Anlagen zugleich Eigentümer des 
Grundstücks ist, auf oder in dem sie sich befinden, ist zwar in aller 
Regel davon auszugehen, dass es sich um wesentliche Bestandteile 
des Grundstücks handelt (BGH NJW 1962,1817,1818). 

Die Formvorschrift des § 313 Satz 1 BGB a. F., § 311 b Abs. 
1 Satz 1 BGB n. F. gilt nach allg. M. aber nicht für die Veräuße-
rung und den Erwerb von wesentlichen Grundstücksbestandteilen, 
soweit diese von dem Grundstück getrennt werden sollen (Stau-
dinger / Wufka, BGB, 2006, § 311 b Rdnr. 8). Der Eigentümer ist 
nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes auch rechtlich 
in der Lage, in seinem Grundstück verlegte Versorgungsleitungen 
zum Scheinbestandteil zu bestimmen, damit sie auf einen anderen 
Versorgungsträger übereignet werden können (BGH NJW 2006, 
990, 991). Nichts anderes kann für die Betriebsgebäude gelten, die 
Teil der Versorgungsanlagen sind. Den erforderlichen nach außen 
in Erscheinung treten den Willen, dass die Verbindung nunmehr 
zu einem vorübergehenden Zweck gewollt ist, äußert der Grund-
stückseigentümer, indem er sich mit dem Übernehmer dahin einigt, 
dass die Versorgungsanlagen als rechtlich selbstständig gewordene 
bewegli che Sache in dessen Eigentum übergehen sollen (BGH 
aaO.). Dies ist hier gesche hen. Auch insofern besteht daher keine 
Formnichtigkeit. 

3. Die Wirksamkeit von Punkt 9 Ziff. 1 der Gasversorgungsver-
träge ist durch das Inkrafttreten des Energiewirtschaftsgesetzes in 
seiner Fassung von 2005 unberührt geblieben. Der Auffassung des 
Landgerichts, dass die Vertragsbestimmung durch § 113 EnWG i. 
V. m. § 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG außer Kraft gesetzt worden sei, ist 
nicht zu folgen. 

Dem vertraglichen Eigentumsüberlassungsanspruch steht we-
der die Bestimmung des § 4 EnWG a. F. noch § 113 EnWG n. F. 
entgegen. Gemäß § 113 EnWG (2005) bleiben laufende Wegenut-
zungsverträge einschließlich der vereinbarten Konzessi onsabgaben 
unbeschadet ihrer Änderung durch die §§ 36, 46 und 48 EnWG im 
Üb rigen unberührt. Daraus folgt, dass bei Inkrafttreten des Energie-
wirtschaftsgesetzes 2005 laufende Verträge wie vereinbart weiter 
gelten. Allerdings ist zu prüfen, ob we gen des neuen Rechts insbe-
sondere in §§ 36, 46 und 48 EnWG einzelne Regelun gen des Alt-
Vertrages außer Kraft getreten sind oder modifiziert werden müssen 
(Salje, EnWG, § 113 Rn. 5). Dies ist hinsichtlich Punkt 9 der Gas-
versorgungsverträge nicht der Fall. 

a) Eine Verpflichtung der Beklagten zur Übereignung der 
Netzanlagen an das neue Gasversorgungsunternehmen – also 
nicht an die Gemeinden – besteht von Gesetzes wegen nicht. In-
sofern ist Punkt 9 der Gasversorgungsverträge mit § 46 Abs. 2 
Satz 2 EnWG also nicht unvereinbar. Die in der Gesetzesbestim-
mung gere gelte Verpflichtung, die Verteilungsanlagen dem neuen 
Energieversorgungsunter nehmen zu überlassen, ist nicht dahin zu 
verstehen, dass der alte Gasversorger auch die Übertragung des Ei-
gentums schulde. Das ergibt eine Auslegung der Ge setzesvorschrift 
aus dem Wortlaut der Norm, aus ihrem Zusammenhang, aus ihrem 
Zweck sowie aus den Gesetzesmaterialien und der Entstehungsge-
schichte (vgl. zu den Methoden der Gesetzesauslegung: BGH NJW 
1967, 343, 346; BVerfGE 11, 126, 130). 

aa) Nach dem Wortlaut der Gesetzesbestimmung ist der bisherige 
Nutzungsberechtigte verpflichtet, dem neuen Gasversorger den Be-
sitz an den Anlagen zu über lassen. Eine darüber hinausgehende Ver-
pflichtung, auch das Eigentum zu übertra gen, ist dem Wortlaut des 
Gesetzestextes nicht zu entnehmen. Dabei ist auf den all gemeinem 
Sprachgebrauch zurückzugreifen, da der Begriff des Überlassens in 
seiner Bedeutung weder in einem Gesetz festgelegt ist noch einen 
im juristischen Sprachgebrauch anerkannten besonderen Sinnge-
halt hat. Nach allgemeinem Sprachgebrauch aber kann unter dem 
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Überlassen einer Sache sowohl die bloße Be sitzeinräumung zur 
vorübergehenden Gebrauchsausübung als auch die die endgülti ge 
Übergabe zwecks Übertragung zu Eigentum verstanden werden. 

bb) Der Sinnzusammenhang des Gesetzes lässt eine eindeutige 
Auslegung des Wortes „überlassen“ i. S. von „übereignen“ eben-
falls nicht zu. Der Umstand, dass § 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG die 
Verpflichtung, die Netzanlagen dem neuen Energieversorger zu 
überlassen, mit dem Anspruch auf Leistung einer Vergütung verbin-
det, schränkt die Bedeutung des Wortes nicht auf eine Überlassung 
durch Verkauf ein. Denn auch ein Miet- oder Pachtzins ebenso wie 
ein Leasingentgelt stellen eine Ver gütung dar. Für ein Verständnis 
als bloße Besitzübertragung spricht dagegen § 4 Abs. 5 GasNEV, in 
welcher die „Überlassung“ betriebsnotwendiger Anlagegüter ein-
deutig nicht im Sinne einer Übereignung zu verstehen ist, da diese 
Bestimmung auf die Kosten abstellt, die anfielen, „wenn der Betrei-
ber Eigentümer der Anlage wäre“. Wenngleich aus dem Inhalt einer 
Verordnung nicht ohne Weiteres auf den Willen des Gesetzgebers 
geschlossen werden kann, stellt das Verständnis eines im Gesetz 
verwendeten Begriffes durch den Verordnungsgeber doch ein wich-
tiges Indiz für die Bedeutung dieses Begriffes dar.

cc) Gegen die Annahme, der Gesetzgeber habe zwingend die 
Übertragung des Eigentums am Gasversorgungsnetz auf den neuen 
Konzessionär vorschreiben wol len, spricht auch die Entstehungs-
geschichte der Vorschrift (so auch OLG Frank furt/Main OLGR 
2008, 561 f.). Schon zu der gleich lautenden Vorgängerbestimmung 
in § 13 Abs. 2 Satz 2 EnWG a. F. wurde im Schrifttum erörtert, 
ob mit „Überlassen“ die Übertragung des Eigentums gemeint sei 
oder der Gesetzgeber eine bloße Ein räumung der Verfügungsge-
walt, etwa durch Pachtvertrag, genügen lassen und die Beteiligten 
nicht in einer bestimmten Weise festlegen wollte (so etwa Büden-
bender, EnWG § 13 Rdnr. 58 ff.). Eine gefestigte Rechtsprechung, 
wonach „Überlassen“ in § 13 Abs. 2 Satz 2 EnWG a. F. als Über-
eignung zu verstehen sei, bestand entgegen der Auffassung der Klä-
gerin nicht. Hätte der Gesetzgeber die Bestimmung aus schließlich 
im Sinne einer Festlegung auf die Übertragung des Eigentums an 
den Anlagen verstehen wollen, so hätte er von vornherein eine 
präzisere Formulierung verwenden können. Spätestens bei der 
Neufassung der Bestimmung in § 46 Abs. 2 EnWG anlässlich der 
Novellierung des EnWG 2005 hätte er Gelegenheit gehabt, seine 
Vorstellungen zu konkretisieren und eine striktere Formulierung 
zu wählen. Anlass dazu hätte umso mehr bestanden, als während 
des Gesetzgebungsverfah rens eine KlarsteIlung in diesem Sinn von 
mehreren Seiten angeregt worden war. So schlug die Fraktion von 
Bündnis 90/Die Grünen vor, im Gesetz klarzustellen, dass ein ge-
setzlicher Anspruch auf Übertragung des Eigentums bestehe (vgl. 
„Verhand lungspunkte“ von Bündnis 90/Die Grünen v. 22.11.2004, 
zu § 46 des Gesetzesent wurfs). Auch das Bundeskartellamt emp-
fahl bei der Anhörung vor dem Ausschuss für Wirtschaft und Arbeit 
eine entspre chende KlarsteIlung (Ausschussdrucksache 15/1520 v. 
25.11.2004, S. 133). Wenn der Gesetzgeber gleichwohl am bishe-
rigen Wortlaut festgehalten und auf eine „Klar steIlung“ verzichtet 
hat, spricht dies deutlich gegen das Verständnis, § 46 Abs. 2 EnWG 
gewähre einen Anspruch auf Übertragung des Eigentums. Vielmehr 
spricht die Untätigkeit des Gesetzgebers für die Auffassung, § 46 
Abs. 2 EnWG ver lange zur Überlassung nicht ausnahmslos eine 
Übereignung, sondern behalte die nähere Ausgestaltung den Par-
teien vor (so OLG Frankfurt/Main OLGR 2008, 561, 562; a. A. 
OLG Schleswig ZNER 2006,154,157). 

Nichts anderes folgt daraus, dass in der Gesetzesbegründung zur 
Neufassung des früheren § 13 EnWG von „prohibitiv hohen Kauf-
preisen“ die Rede ist, an denen „die Netzübernahme nicht scheitern 
dürfe“ (BT-Drucksache 13/7274, S. 21). Aus dieser Formulierung 
lässt sich nicht ableiten, der Gesetzgeber habe die Überlassung der 
Anlagen ausschließlich mittels der Übertragung des Eigentums 
hieran zulassen wol len (so aber OLG Schleswig ZNER 2006, 154, 
157; Schneider / Theobald / Albrecht, Recht der Energiewirtschaft, 
2. Aufl., § 9 Rdnr. 91). Vielmehr wird damit nur ein mög licher Hin-
derungsgrund bei der Netzübernahme erwähnt. Die Formulierung 

besagt indes nicht, dass dieser Hinderungsgrund nur durch die Ver-
pflichtung zur Übertra gung des Eigentums beseitigt werden kann 
(OLG Frankfurt/Main aaO.). 

dd) Auch dem Gesetzeszweck ist nach Auffassung des Senates 
nicht zu entnehmen, dass der bisherige Nutzungsberechtigte seiner 
Verpflichtung gemäß § 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG nur dann nachkä-
me, wenn er seine Versorgungsanlagen dem Nachfolger übereignet. 
Zweck des Gesetzes ist gemäß § 1 Abs. 1 EnWG eine mög lichst 
sichere, preisgünstige, verbraucherfreundliche, effiziente sowie 
umweltverträg liche Elektrizitäts- und Gasversorgung. Die Regulie-
rung der Netze soll dabei der Si cherstellung eines wirksamen und 
unverfälschten Wettbewerbs bei der Versorgung und der Sicherung 
eines langfristig angelegten leistungsfähigen und zuverlässigen Be-
triebs dienen (§ 1 Abs. 2 EnWG). Diese Ziele sind nach Auffassung 
des Senats nicht nur dann zu erreichen, wenn die Netze bei einem 
Netzbetreiberwechsel dem Nachfolger übereignet werden. 

(1.) Die Klägerin macht u. a. geltend, nur wenn das Gasversor-
gungsunternehmen Eigentümer des Versorgungsnetzes sei, könne 
es mit Gewinn arbeiten; denn nach den Bestimmungen der Gas-
netzentgeltverordnung könne allein die Eigenkapitalverzinsung 
(§ 7 GasNEV) dazu führen, dass das Unternehmen Gewinn erziele, 
während nach § 4 Abs. 5 GasNEV ein zu zahlender Pachtzins in 
der Entgeltberechnung ledig lich als Kostenposition ohne einen 
dem Betreiber zugute kommenden Gewinnzu schlag auftauche. Das 
überzeugt nicht. 

Die Rentabilität des Netzbetriebs hängt, worauf die Beklagte zu 
Recht hinweist, nicht nur von der Eigenkapitalverzinsung, sondern 
von zahlreichen anderen Faktoren ab, so von dem Geschick des 
Unternehmers, einen günstigen Pachtzins auszuhandeln, und der 
Effizienz des Unternehmens insbesondere infolge seiner Größe, ei-
ner optimalen Prozessorganisation, einer Kombination mit anderen 
Netzen und der Zusam menarbeit mit anderen Unternehmen. Zu be-
rücksichtigen ist weiter, dass das Unter nehmen, welches die Anlage 
gemietet, gepachtet oder geleast hat und deshalb nicht bereits zu 
Beginn des Netzbetriebs erhebliches Eigenkapital investieren oder 
ent sprechendes Fremdkapital einsetzen muss, einen Teil des Kapi-
tals zunächst ander weitig gewinn- oder zinsbringend anlegen kann 
bzw. Zinsleistungen erspart. Doch selbst wenn sich die Bestim-
mung des § 4 Abs. 5 GasNEV gewinnmindernd auswir ken sollte, 
kann dies keinen Einfluss auf die Auslegung von § 46 Abs. 2 Satz 
2 EnWG haben. Aus dem Inhalt einer zum Gesetz ergangenen Ver-
ordnung, d. h., einer nicht vom Gesetzgeber geschaffenen Norm, 
kann grundsätzlich nicht auf den Willen des Gesetzgebers geschlos-
sen werden, es sei denn, er käme bereits in der Ermächtigungsnorm 
zum Ausdruck. Die Entscheidung des Verordnungsgebers, dem 
Netzbetreiber, der allein mit gepachteten oder geleasten Versor-
gungsanlagen arbeitet, keine Eigenkapitalverzinsung zuzubilligen, 
rechtfertigt noch nicht den Schluss, vom Gesetzgeber sei gewollt, 
dass dem Netzbetreiber stets das Eigentum am Netz zu überlassen 
sei. 

Die Ermächtigungsnorm für § 4 Abs. 5 GasNEV ist § 24 Abs. 
2 Nr. 4 EnWG, der auf § 21 Abs. 2 EnWG verweist. Abs. 2 Satz 1 
dieser Bestimmung lautet: 

„Die Entgelte werden auf der Grundlage der Kosten einer Be-
triebsführung,	 die	 denen	 ei	nes	 effizienten	 und	 strukturell	 ver-
gleichbaren Netzbetreibers entsprechen müssen, unter Berück-
sichtigung	von	Anreizen	für	eine	effiziente	Leistungserbringung	
und einer ange messenen, wettbewerbsfähigen und risikoange-
passten Verzinsung des eingesetzten Ka pitals gebildet, soweit in 
einer Rechtsverordnung nach § 24 nicht eine Abweichung von 
der kostenorientierten Entgeltbindung bestimmt ist.“ 
Diese Bestimmung schließt nicht aus, auch bezüglich des für die 

Pacht verwendeten Eigenkapitals eine Eigenkapitalverzinsung vor-
zusehen. Zur Auslegung der gesetzli chen Regelung in § 46 Abs. 2 
Satz EnWG kann deshalb der Umstand, dass § 4 Abs. 5 GasNEV 
keine Eigenkapitalverzinsung vorsieht, nicht herangezogen werden. 

Es werden auch im Übrigen keine ausreichenden Gründe dafür 
dargetan, dass ein wirtschaftliches Arbeiten mit einer gemieteten, 
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gepachteten oder geleasten Gasver sorgungsanlage nicht möglich 
sei.

(2.) Das von der Klägerin vorgebrachte Argument, wenn die 
Netzanlagen nicht an den neuen Gasversorger übereignet würden, 
sei dieser bei einem erneuten Wechsel des Versorgers außer Stan-
de, seiner Verpflichtung nach § 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG nachzu-
kommen (so Schneider / Theobald / Albrecht aaO. Rdnr. 89 f.), ist 
nicht durchschlagend. Zwar ist der Netzbetreiber, der die Anlagen 
gemietet oder gepachtet hat, nach Beendigung dieses Vertragsver-
hältnisses grundsätzlich verpflichtet, die Anlagen an den Vermieter 
oder Verpächter herauszugeben. Da er aber den Miet oder Pacht-
vertrag in Kenntnis der Bestimmung des § 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG 
schließt, kann er bereits im Vertrag vereinbaren, dass er seine Rück-
gabepflicht durch Besitzübertragung auf seinen Nachfolger erfüllen 
darf. Falls dies nicht geschehen ist, würde hierzu auch ein nach-
träglich erteiltes Einverständnis des Vermieters oder Ver pächters 
genügen (vgl. z. B. OLG Saarbrücken NJW-RR 2001, 993, 994). 
Sollte die ser dagegen auf einer Rückgabe an sich selbst bestehen, 
so wäre dies mit § 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG nicht vereinbar und wäre 
deshalb unbeachtlich. 

Eine Vertragsbestimmung, in der die Rückgabe der Netzanlagen 
an den Vermieter oder Verpächter im Miet- oder Pachtvertrag aus-
drücklich vereinbart ist, wäre gemäß § 134 BGB wegen Verstoßes 
gegen § 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG unwirksam. Zwar mag Norma-
dressat dieser Bestimmung in erster Linie der Netzbetreiber sein; 
da sie aber den Schutz der Allgemeinheit, nämlich u. a. die För-
derung des Wettbewerbs im Inte resse der Verbraucher, bezweckt, 
hat sie gegenüber Vertragsbestimmungen, die die Erreichung dieses 
Zwecks vereiteln, Verbotscharakter mit Nichtigkeitsfolge. Ebenso 
geht, wenn über die Rückgabepflicht nach Vertragsende eine aus-
drückliche Verein barung fehlt, die Bestimmung des § 46 Abs. 2 
Satz 2 EnWG der gesetzlichen Rege lung im Miet- und Pachtrecht 
vor. Zumindest könnte der Netzbetreiber dem Rückga beverlangen 
mit dem Einwand des Rechtsmissbrauchs begegnen, weil er durch 
ein solches Verlangen veranlasst würde, seine nach § 46 Abs. 2 
Satz 2 EnWG beste henden Verpflichtung zu verletzen, die ihm vom 
Gesetz aus Gründen des Gemeinwohls auferlegt worden ist. Ein 
etwaiges Interesse des Vermieters oder Verpächters an der Besit-
zerlangung müsste hinter dem öffentlichen Interesse zurückstehen 
(vgl. zur Berücksichtigung des öffentlichen Interesses im Rahmen 
von Treu und Glauben: Staudinger/Looschelder, BGB, 2005, § 242 
Rdnr. 151 und 225). 

(3.) Nicht zu folgen ist des Weiteren der Rechtsansicht, die Ge-
meinde und Grundstückseigentümerin könne nach § 1004 Abs. 1 
BGB Beseitigung des in ihren Grundstücken verlegten Gasnetzes 
verlangen, wenn ein Wegenutzungsvertrag nicht mit dem Eigentü-
mer der Anlagen bestehe. Dass der Gesetzgeber von dieser Auffas-
sung ausgegangen wäre, ist nicht ersichtlich. Die in § 46 Abs. 2 Satz 
2 EnWG ge wählte Formulierung: „der bisher Nutzungsberechtigte“ 
lässt diesen Schluss nicht zu (so aber Schneider/Theobald/Albrecht 
aaO. Rdnr. 96). Ein Anspruch des Grund stückseigentümers auf Be-
seitigung ist ausgeschlossen, wenn dieser zur Duldung verpflichtet 
ist (§ 1004 Abs. 2 BGB). Eine solche Duldungspflicht der Gemein-
de be steht zum einen demjenigen gegenüber, der mit ihr einen We-
genutzungsvertrag ge schlossen hat, auch wenn er nicht Eigentümer 
des Rohrnetzes ist. Würde die Ge meinde nach § 1004 BGB gegen 
den Eigentümer der Gasversorgungsanlagen vor gehen, so wäre also 
jedenfalls der Gasversorger als Wegenutzungsberechtigter rechtlich 
in der Lage, dies abzuwehren. Aber auch dem Eigentümer der Anla-
gen stünde ein Abwehrrecht zu, weil er als mittelbarer Besitzer der 
störenden Anlagen sich auf das Duldungsrecht des unmittelbaren 
Besitzers berufen kann (§ 986 Abs. 1 Satz 1 BGB in entsprechender 
Anwendung; BGH NJW 1958, 2061).

(4.) Die Gefahr einer Aufspaltung des Versorgungsnetzes in die 
Teile, die im Ei gentum des früheren Gasversorgungsunternehmens 
verblieben sind, und die vom neuen Netzbetreiber erstellten und in 
seinem Eigentum stehenden Teile, besteht entgegen der Auffassung 
der Klägerin nicht. Sie kann in der Praxis regelmäßig durch eine 

entsprechende Gestaltung der Überlassungsverträge ausgeräumt 
werden. Eine Beeinträchtigung des Betriebes der Versorgungsanla-
gen wäre aber auch nicht zu befürchten, wenn mehrere Eigentümer 
vorhanden wären. 

(5.) Für eine Beeinträchtigung des kommunalen Selbstverwal-
tungsrechts durch ein Verbleiben des Eigentums an den Gasver-
sorgungsanlagen bei dem früheren Netzbetreiber bestehen keine 
Anhaltspunkte. Die Gemeinde ist, unabhängig von den Eigentums-
verhältnissen, frei in der Auswahl des Gasversorgungsunterneh-
mens, mit dem sie kontrahieren will, da durch § 46 Abs. 2 Satz 2 
EnWG gewährleistet ist, dass die Anlagen dem neuen Versorger 
überlassen wird. 

(6.) Ein Wahlrecht, entweder Besitz oder Eigentum an den Ver-
sorgungsanlagen zu erwerben, gewährt § 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG 
der Klägerin nicht. Der in der Literatur verwendete Begriff einer 
‚Wahlmöglichkeit hinsichtlich der Überlassungsform‘ (Salje, 
EnWG, 2006, § 46 Rdnr. 162) ist irreführend, da er suggeriert, Be-
sitz- und Eigentumsübertragung stellten zwei sich ausschließende 
Alternativen der Überlas sung dar. Tatsächlich ist eine Überlassung 
ohne Übertragung des Besitzes von vorn herein ausgeschlossen, so 
dass der Meinungsstreit lediglich die Frage betrifft, wer darüber 
zu entscheiden hat, ob zu der vom Gesetz jedenfalls vorgeschrie-
benen Be sitzüberlassung die Übereignung hinzutreten soll. Eine 
Wahlmöglichkeit besteht auch nicht zwischen zeitlich begrenzter 
und dauernder Besitzüberlassung; denn aus § 46 Abs. 2 EnWG 
ergibt sich, dass der Besitz an den Netzanlagen dem Gasversor-
ger auch im Falle des Eigentumserwerbs nur bis zur Beendigung 
des Wegenutzungsver trages mit der Gemeinde verbleiben kann. 
Welches schuldrechtliche Verhältnis der Überlassung zugrunde 
liegt – insofern kommen als Alternativen nicht nur Kauf, Miete 
oder Pacht, sondern z. B. auch ein Leasingverhältnis in Betracht – 
ist für die Durch führung des § 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG unerheblich 
und brauchte deshalb vom Ge setz nicht geregelt zu werden. Nach 
der vom Senat vertretenen Auffassung, dass § 46 Abs. 2 Satz 2 
EnWG nur die Überlassung des Besitzes vorschreibt, kommt da her 
ein Wahlrecht – gleich, wem es zustehen soll – nicht in Betracht. 
Vielmehr steht von Gesetzes wegen fest, dass der alte dem neuen 
Gasversorger den Besitz an den Versorgungsanlagen zu überlassen 
hat, während über die Art des zugrunde zu le genden Schuldverhält-
nisses, Art und Höhe der Vergütung sowie einen möglicherwei se 
zusätzlich zu vereinbarenden Eigentumserwerb – wie auch sonst im 
Geschäfts verkehr – eine Einigung durch Verhandlungen zwischen 
den beiden Unternehmen herbeizuführen ist. 

b) Der Umstand, dass § 46 Abs. 2 EnWG – anders als Punkt 9 
Ziff. 1 der Gasversorgungsverträge – keinen Anspruch auf Übereig-
nung gewährt, hat ebenfalls nicht die Unwirksamkeit der Regelung 
in Punkt 9 der Gasversorgungsverträge zu Folge. Auch insofern ist 
Punkt 9 der Gasversorgungsverträge mit dem Gesetz ver einbar. 

Zwar treten nach § 113 EnWG Vertragsklauseln außer Kraft, 
soweit ihnen die §§ 36, 46 und 48 EnWG entgegenstehen. End-
schaftsklauseln können aber auf den neuen Gesetzeswortlaut 
umgestellt werden (Salje aaO. Rdnr. 8). § 46 Abs. 2 EnWG steht 
deshalb einer Endschaftsklausel, welche die Übertragung des Ei-
gentums vorsieht, nicht entgegen, zumal die nähere Ausgestaltung 
der Überlassung der Anlagen Sa che der Parteien ist (so auch OLG 
Frankfurt/Main OLGR 2008,561,564). Die Über tragung des Eigen-
tums an den Anlagen wird vom Gesetz zwar nicht zwingend vor-
geschrieben, aber auch nicht ausgeschlossen. Sie kann daher mit 
der Überlassung des Besitzes verbunden werden. Der vertragliche 
Anspruch aus Punkt 9 der Gasversorgungsverträge auf Eigentums-
übertragung besteht deshalb neben dem gesetzli chen Anspruch aus 
§ 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG. Soweit allerdings der Vertrag nicht dem 
neuen Gasversorgungsunternehmen, sondern der Gemeinde einen 
Anspruch auch auf Übertragung des unmittelbaren Besitzes geben 
sollte, mag diese Regelung durch § 113 i. V. m. § 46 Abs. 2 Satz 
2 EnWG außer Kraft gesetzt worden sein. Eine hierauf gerichtete 
Klage wäre also wohl auf § 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG zu stützen. Das 
bedarf jedoch keiner Klärung, da im vorliegenden Fall die Klage 
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nur auf die Übertragung des Eigentums, nicht aber des unmittel-
baren Besitzes, gerichtet ist. 

4. Die Klägerin ist Inhaberin der Ansprüche aus Punkt 9 der Gas-
versorgungsverträge. 

Beide Gemeinden haben ihre Ansprüche aus Punkt 9 der Gas-
versorgungsverträge wirksam an die Klägerin abgetreten [...]. Die 
Klägerin hat durch Unterzeichnung der Vereinbarungen, spätestens 
aber durch Klageerhebung gemäß § 151 BGB ihre Annahme er-
klärt. Ob Gegenstand der Abtretung das in Punkt 9 eingeräumte 
Optionsrecht war, welches dann von der Klägerin ausgeübt wurde, 
oder ob die Gemeinden A und B ihr Optionsrecht konkludent selbst 
ausübten, indem sie ihre – daraus resultierenden – Ansprüche an 
die Klägerin abtraten und der Beklagten die se Erklärungen durch 
die Klägerin zugehen ließen, mag dahinstehen. Denn unab hängig 
davon, ob das Optionsrecht als solches abtretbar war oder ob dem 
§ 399 BGB entgegenstand, konnte es jedenfalls in dem Sinne 
übertragen werden, dass es der Klägerin zur Ausübung überlassen 
wurde und diese durch das Gebrauchmachen von der Option das 
Wirksamwerden des Vertrages zwischen der Beklagten und der Ge-
meinde herbeiführte (vgl. dazu Staudinger / Bork, BGB, 2003, Vor 
§ 145 Rdnr. 75). Denn dadurch wurde die Beklagte, da ihre Ver-
tragspartner, die Gemeinden, ihre Schuldner blieben, nicht benach-
teiligt (für Abtretbarkeit auch OLG Frankfurt/Main aaO. S. 564; 
Büdenbender aaO. § 13 Rdnr. 71). 

Die Abtretungen beziehen sich auch auf die zur Gasversorgung 
erforderlichen Be triebsgebäude. Gegenstand der Abtretungen ist je-
weils der „Anspruch auf Erwerb der Anlagen des örtlichen Gasver-
teilnetzes (Gesamtheit der im Gebiet des Gaskon zessionsvertrages 
vom ... gelegenen Leitungen und sonstigen Versorgungsanlagen, 
einschließlich dinglicher Rechte und sonstiger Gegenstände ... ).“ 
Zumindest unter den Begriff der „Gegenstände“ sind auch die Be-
triebsgebäude zu fassen. 

5. Ohne Einfluss auf den Anspruch der Klägerin ist der Umstand, 
dass die Beklagte die in ihrem Eigentum stehenden Gasversor-
gungsanlagen auf die neu gegründete X. übertragen hat. 

Die Bestimmung des § 265 ZPO ist nicht einschlägig. Denn die 
Gegenstände, deren Übereignung mit der Klage verlangt wird, sind 
nicht in Streit befangen (§ 265 Abs. 1 ZPO), da Streitgegenstand 
nicht dingliche Rechte sind, deren Übertragung auf einen Dritten 
die Sachlegitimation einer der Parteien beseitigen würde (vgl. 
Mu sielak, ZPO, 6. Aufl., § 265 Rdnr. 3), sondern Ansprüche rein 
schuldrechtlicher Art. Aufgrund der zwischen den Parteien beste-
henden Kaufverträge ist die Beklagte wei terhin zur Leistung ver-
pflichtet. Unmöglichkeit (§ 275 Abs. 1 BGB) oder Unzumutbar keit 
der Erfüllung (§ 275 Abs. 2 BGB) sind durch die Übereignung der 
Kaufgegens tände an einen Dritten nicht eingetreten. 

6. Die Beklagte beruft sich allerdings zu Recht darauf, dass dem 
Anspruch auf Eigentumsübertragung ein Anspruch auf Zahlung 
eines Entgelts gegenübersteht. Die Klägerin kann Übertragung des 
Eigentums an den Gasversorgungsanlagen nur Zug um Zug gegen 
Zahlung des Kaufpreises verlangen (§§ 433 Abs. 1, 320 Abs. 1 
BGB). 

a) Nach Punkt 9 Ziff. 1 der Gasversorgungsverträge sind die 
Gemeinden berechtigt, die Verteilungsanlagen „käuflich zum Sach-
zeitwert zu erwerben.“ Das Eigentum soll erst übergehen, wenn 
Zahlung erfolgt (Punkt 9 Ziff. 3). Diese Gegenforderungen der 
Beklagten richten sich auch, nachdem die Rechte aus der Options-
vereinbarung an die Klägerin abgetreten worden sind, gegen die 
Gemeinden. Denn eine die Ge meinden befreiende Schuldübernah-
me konnte die Klägerin nicht ohne Zustimmung der Beklagten vor-
nehmen. Der Klägerin steht es jedoch frei, die Kaufpreisverpflich-
tungen der Gemeinden an deren Stelle zu erfüllen (§ 267 Abs. 1 
BGB). Nach der Ab tretung kann die Beklagte die Einrede des nicht 
erfüllten Vertrages gegenüber der Klägerin geltend machen (§ 404 
BGB; vgl. dazu BGH NJW-RR 2004, 1135, 1136). 

b) Die Regelung des § 46 Abs. 2 Satz 1 EnWG steht der Geltend-
machung der Einrede nach § 320 Abs. 1 BGB nicht entgegen. 

Der Auffassung der Klägerin, ein Zurückbehaltungsrecht des Alt-
konzessionars ver längere die vertragliche Bindung der Gemeinden 
in unzulässiger Weise über das ge setzlich vorgeschrieben Maximum 
von 20 Jahren hinaus, ist nicht zu folgen. Nach § 46 Abs. 2 Satz 1 
EnWG dürfen Wegenutzungsverträge zwischen Gasversorgungs-
unternehmen und Gemeinden höchstens für eine Laufzeit von 20 
Jahren abge schlossen werden. Zweck dieser Regelung ist es, durch 
einen wiederholten Wechsel des Netzbetreibers in angemessenen 
zeitlichen Abständen den Wettbewerb unter den Gasversorgungs-
unternehmen zu fördern. Dem läuft es nicht zuwider, wenn dem 
weichenden Netzbetreiber im Hinblick auf seinen Vergütungsan-
spruch nach § 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG im Rahmen der Überleitung 
auf den Nachfolger ein Zurückbe haltungsrecht zugestanden wird. 
Die Beendigung des Vertragsverhältnisses nach 20 Jahren wird da-
durch rein rechtlich nicht verhindert. Aber auch eine tatsächliche 
Um gehung der Laufzeitbegrenzung ist in der Geltendmachung 
eines Zurückbehaltungs rechts durch das alte Gasversorgungsunter-
nehmen nicht zu erblicken. Wie § 48 Abs. 4 EnWG zeigt, geht auch 
der Gesetzgeber davon aus, dass die Übergabe an das Nachfolgeun-
ternehmen nicht unmittelbar nach Vertragsbeendigung erfolgen 
muss. Ob im Falle eines Streits über die Höhe des zu zahlenden 
Entgelts zumindest nach einer angemessenen Zeit wenigstens eine 
Besitzübertragung zu erfolgen hat, bedarf hier keiner Prüfung, da 
mit der Klage nur die Übereignung verlangt wird. 

Jedenfalls gegenüber dem Anspruch auf Eigentumsübertragung 
muss dem Verpflich teten die Möglichkeit gegeben werden, seine 
Gegenforderung gemäß § 320 BGB durchzusetzen. Eine Vorlei-
stungspflicht ist insofern nicht geboten; denn die Übereig nung ist 
nicht erforderlich, um den Betrieb der Versorgungsanlagen durch 
das neue Gasversorgungsunternehmen zu ermöglichen. Da ein 
Zurückbehaltungsrecht nicht nur dazu dient, die zugrunde liegen-
den Forderung zu sichern, sondern in erster Line ein Druckmittel 
darstellt, kann ein Interesse der Beklagten an einem Zurückbehal-
tungsrecht auch nicht deshalb verneint werden, weil die Klägerin 
ein finanzkräftiges Unternehmen ist. 

Hinsichtlich der Höhe des zu zahlenden Kaufpreises ist der 
Rechtsstreit noch nicht zur Entscheidung reif. Insofern wird noch 
eine Beweisaufnahme stattfinden müssen. 

B. Begründet ist auch der Klageantrag zu 1. Buchst. c).
Die Beklagte ist verpflichtet, der Klägerin alle für den Betrieb 

des Gasnetzes der allgemeinen Versorgung in den Gemeindegebie-
ten A und B notwendigen schuldrechtlichen und dinglichen Grund-
stücksbenutzungsrechte zu übertragen oder, soweit eine Übertra-
gung nicht möglich ist, zur Ausübung zu über lassen. Denn ohne 
eine solche Übertragung oder Überlassung wäre die Übereignung 
der Gegenstände, für deren Betrieb die Rechte erforderlich sind, 
sinnlos. 

Der Beklagten steht auch gegenüber diesem Anspruch ein Zu-
rückbehaltungsrecht zu. Dieses hat sie spätestens durch ihren Kla-
geabweisungsantrag geltend gemacht. 

C. Begründet sind auch der hilfsweise zum Klageantrag zu 1. 
Buchst. d) gestellte Antrag sowie der Klageantrage zu 1. Buchst. e). 

Der Hauptantrag zu 1. d) ist unzulässig, da er nicht hinreichend 
bestimmt ist (§ 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO). Der Umfang der verlangten 
Leistung ist unklar, soweit die not wendigen Unterlagen „jeweils 
mit dem aktuellsten Stand“ verlangt werden; denn bei einer Voll-
streckung wäre aus dem Titel nicht ersichtlich, welcher Stand ge-
meint ist. 

Die Klägerin hat Anspruch auf Überlassung der zum Betrieb der 
Netze erforderlichen Unterlagen und Informationen. Diese Neben-
pflicht des Verkäufers (früher geregelt in § 444 BGB a. F.) ergibt 
sich aus der Verpflichtung zur mangelfreien Leistung des Kauf-
gegenstandes und damit auch der Unterlagen, die nötig sind, den 
Kaufgegen stand zu nutzen (Palandt/Putzo, BGB, 68. Aufl., § 433 
Rdnr. 24 ff.). Sie stehen nicht im Gegenseitigkeitsverhältnis (Pa-
landt/Putzo § 433 Rdnr. 22).

Klageantrag zu 1. Buchst. d): 
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Die Klägerin kann die an sie zu übereignenden Anlagen nicht 
ordnungsgemäß betreiben, wenn ihr nicht alle für den Betrieb des 
Gasnetzes notwendigen Unterlagen übergeben werden. Das sind 
die im Klageantrag aufgeführten technischen Doku mentationen, 
die Hausanschlussakten bzw. die darin enthaltenen Informationen, 
so wie die weiteren im Antrag aufgeführten Informationen.

Klageantrag zu 1. Buchst. e): 
Zum Betrieb des Gasversorgungsnetzes gehört es, dass der Klä-

gerin alle Informatio nen zur Verfügung gestellt werden, die Grund-
lage einer vorschriftsmäßigen Berech nung der Netzentgelte sind. 
Dazu gehört die Kenntnis aller vereinnahmten und nicht aufgelö-
sten Baukostenzuschüsse (§ 7 Abs. 2 Nr. 4 GasNEV). Der Klagean-
trag ist daher begründet. 

D. Weiter bestehen die mit den Klageanträgen zu 1. Buchst. f) 
und g) geltend gemachte Ansprüche. 

Klageantrag zu 1. Buchst. f): 
Die Beklagte schuldet der Klägerin die Übertragung der Verträge, 

die Netzanschluss bzw. das Anschlussnutzungsverhältnisse betref-
fen, sowie aller sonstigen den Netz anschluss, die Anschlussnutzung 
und Netznutzung betreffenden Verträge mit Son derkunden sowie 
mit dritten Anlagenbetreibern auf die Klägerin sowie Übergabe 
der Vertragsurkunden. Der Anspruch der Klägerin ergibt sich zwar 
nicht aus Punkt 9 Ziff. 7 der Gasversorgungsverträge, welcher die 
Verpflichtung der Gemeinden vor sieht, bei Übernahme der Versor-
gung in die Verträge einzutreten. Diese Verpflich tung der Gemein-
den ist nicht entstanden, da diese nicht die Versorgung übernom men 
haben. Der Klägerin steht der Anspruch jedoch als Folgeanspruch 
aus dem Kaufvertrag nach Treu und Glauben deshalb zu, weil ohne 
ihren Eintritt in die ge nannten Verträge die Klägerin zu einem sinn-
vollen Betrieb des Netzes nicht in der Lage wäre. 

Dieser Anspruch steht im Zug-um-Zug-Verhältnis zu der Entgelt-
forderung der Be klagten.

Klageantrag zu 1. Buchst. g): 
Ohne Mitteilung aller Netzkundendaten ist die Übertragung der 

Verträge praktisch nicht möglich. Für die Beklagte besteht insofern 
eine vertragliche Nebenverpflich tung. 

E. Die Beklagte trägt außerdem die vertragliche Nebenpflicht, 
der Klägerin alle nach der Gasnetzentgeltverordnung notwendigen 
Informationen zu erteilen, wie in den Klageanträgen zu 3. Buchst. 
a) bis e) aufgeführt. 

Die Beklagte wendet gegen diese Auskunftsansprüche ein, selbst 
wenn die korres pondierende Hauptforderung zu bejahen wäre, 
bestünden keine Verpflichtung zur Auskunft; denn Punkt 9 Ziff. 
6 der Gasversorgungsverträge setze eine Kündigung voraus, die 
aber nicht ausgesprochen worden sei; die verlangten Informati-
onen be träfen keine wertbestimmenden Tatsachen; sie seien nach 
der Gasnetzentgeltver ordnung allein der Regulierungsbehörde ge-
schuldet. Dem ist nicht zu folgen. 

Da die Übereignung der Gasversorgungsanlagen in untrenn-
barem Zusammenhang steht mit deren Betrieb durch die Klägerin, 
darf die Beklagte dieser nach Treu und Glauben nicht die Infor-
mationen vorenthalten, die hierzu erforderlich sind. Dazu ge hören 
die Zahlen, welche die Klägerin bei Beantragung der Genehmigung 
von Netz entgelten bei der Regulierungsbehörde gemäß Netzent-
geltverordnung einreichen muss. Dies sind die in dem Klageantrag 
zu 3. aufgeführten Daten, nämlich: 
 – die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten nach 

§ 6 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 GasNEV zum Zeitpunkt der erstmaligen 
Aktivierung (Klageantrag zu 3. Buchst. a); 

 – die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens aus 
dem letzten Genehmigungsbescheid gemäß § 23 a EnWG und 
die genehmigten kalkulatorischen Nutzungsdauern für die lau-
fende Abschreibung (Buchst. b); 

 – Angaben zu den Sonderfällen der Netznutzung gemäß § 20 
Abs. 2 GasNEV (Buchst. c); 

 – die jährliche Bezugsarbeit und die maximale Bezugsleistung 
der Beklagten mit den erforderlichen Angaben zu dem vorgela-
gerten Netz (Buchst. d); 

 – die Anzahl, die Bezugsarbeit und den Kapazitätsbedarf der 
Kunden (Buchst. e).

Hinsichtlich des Hauptantrags zu 1. Buchst. d) war die Berufung 
nach allem zurück zuweisen. Im Übrigen ist die Sache dem Grunde 
nach zur Entscheidung reif, so dass über diesen Teil der Berufung 
durch Grundurteil entschieden werden kann (§ 304 Abs. 1 ZPO).

Über die Höhe der Gegenforderung wird erst nach Durchführung 
einer Beweisauf nahme zu entscheiden sein. 

Die Revision gegen dieses Urteil wird zugelassen.

4. Zur Pflicht des Contractors zur Abnahme 
und Vergütung der EEG-Quote gegenüber dem 
Übertragungsnetzbetreiber 

EEG 2004 § 14 Abs. 3

1. Ein Contractor ist immer dann letztverbraucherbelieferndes 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen i.S.d. § 14 Abs. 3 S. 1 EEG 
2004 und damit gegenüber dem Übertragungsnetzbetreiber zur 
Abnahme und Vergütung der EEG-Quote verpflichtet, wenn er 
Strom an ein anderes, juristisch eigenständiges Unternehmen 
liefert. Eine konzernrechtliche Verbundenheit des Contractors 
mit dem stromverbrauchenden Unternehmen ändert hieran 
nichts und kann nicht mit dem vom EEG-Belastungsausgleich 
ausgenommenen Eigenverbrauch gleichgestellt werden. 
2. Offengelassen bleibt, ob dies auch dann gilt, wenn ein Un-
ternehmen ein eigenes, ausschließlich der Eigenversorgung 
dienendes Kraftwerk auf eine “lediglich rechtlich selbständige, 
wirtschaftlich jedoch 100%-ige Tochtergesellschaft” überträgt.   
(Leitsätze der Redaktion)
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Zum Sachverhalt:
Die Parteien streiten um die Frage, ob die Beklagte, die auf dem Gelän-
de des Industrieparks W. ein Gasturbinenwerk betreibt, für den von ihr 
erzeugten Strom den Verpflichtungen aus § 14 EEG 2004 unterliegt. Die 
Klägerin ist Übertragungsnetzbetreiberin und begehrt, gestützt auf § 14 
EEG 2004, von der Beklagten für den Zeitraum von August 2004 bis ein-
schließlich Dezember 2006 die Abnahme von 35.464.275 kWh EEG-Strom 
sowie Zahlung von 4.241.473,73 €. Die Beklagte war ein Tochterunterneh-
men der W. AG, die zum B.-Konzern gehört. Der Firmensitz der Beklagten 
liegt im Industriepark W. Auf dem Gelände dieses Industrieparks betrieb 
die Beklagte ein Gasturbinenwerk sowie ein sogenanntes Areal- oder auch 
Objektnetz. Über dieses Netz des Industrieparks wurden die dort angesie-
delten Unternehmen mit Strom beliefert. Das Netz des Industrieparks ist an 
das Übertragungsnetz der Klägerin angeschlossen, aus dem die Beklagte 
für Unternehmen des Industrieparks den über die Eigenerzeugung hinaus 
erforderlichen Strom entnommen hat.

Unstreitig ist, dass die Beklagte für die Strommengen, die sie über das 
Übertragungsnetz der Klägerin bezieht, den Verpflichtungen nach dem EEG 
unterliegt, mithin EEG-Strom abnehmen muss und Ausgleichszahlungen zu 
leisten hat. Die Klägerin hat die Auffassung vertreten, auch die von der Be-
klagten selbst erzeugte Strommenge unterfalle der Ausgleichsverpflichtung 
nach § 14 EEG. Sie forderte daher die Beklagte auf, ihr den Stromabsatz an 
Letztverbraucher auf dem Gelände des Industrieparks W. mitzuteilen, und 
zwar die Gesamtsumme des Stroms, die sich aus dem Bezug aus dem Über-
tragungsnetz der Klägerin einerseits und dem im Kraftwerk der Beklagten 
erzeugten Strom andererseits ergab. Die Beklagte teilte lediglich den Um-
fang und die von ihr gezahlte Vergütung für den aus dem Übertragungsnetz 
der Klägerin entnommenen Strom mit. Hinsichtlich des in ihrem eigenen 
Kraftwerk erzeugten Stroms stellte sich die Beklagte auf den Standpunkt, 
insoweit nicht nach den Vorschriften des EEG ausgleichspflichtig zu sein. 
Die Klägerin hat demgegenüber argumentiert, die Beklagte liefere auch 
im Umfang der Eigenerzeugung Strom an andere Letztverbraucher und 
sei mithin nach der Regelung des § 14 EEG ausgleichspflichtig. Dabei sei 

OLG Celle, U. v. 21.01.2009 – 3 U 133/08


