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Energien vom 21. Juli 2004 (BGBl. I S. 1918) – fortan EEG 2004 – 
entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts Anspruch auf eine 
Vergütung in Höhe von mindestens 9,67 Cent pro Kilowattstunde 
und damit auf Zahlung des mit der Klage geltend gemachten Dif-
ferenzbetrages in der rechnerisch unstreitigen Höhe von 914,01 €.

[13] Die Übergangsbestimmung des § 21 Abs. 1 EEG 2004, nach 
der für Strom aus Anlagen, die bis zum 31. Juli 2004 in Betrieb 
genommen worden sind, vorbehaltlich der in Nr. 1 und 2 geregel-
ten Ausnahmen die bisherigen Vorschriften (sc. des Gesetzes für 
den Vorrang Erneuerbarer Energien vom 29. März 2000 [BGBl. I 
S. 305] – fortan EEG 2000) über die Vergütungssätze anzuwenden 
sind, findet entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts auf den 
in der Wasserkraftanlage des Klägers erzeugten Strom keine An-
wendung. Die Bestimmung gilt nur für Strom aus Anlagen, die bis 
zum 31. Juli 2004 in Betrieb genommen worden sind. Dies ist bei 
der Anlage des Klägers nicht der Fall, denn diese ist nach dem 31. 
Juli 2004 in Betrieb genommen worden.

[14] Der Begriff der Inbetriebnahme ist in § 3 Abs. 4 EEG 2004 
definiert. Danach ist Inbetriebnahme die erstmalige Inbetriebset-
zung der Anlage nach Herstellung ihrer technischen Betriebsbe-
reitschaft oder nach ihrer Erneuerung, sofern die Kosten der Er-
neuerung mindestens 50 Prozent der Kosten der Neuherstellung 
der gesamten Anlage einschließlich sämtlicher technisch für den 
Betrieb erforderlicher Einrichtungen und baulicher Anlagen be-
tragen. Nach dieser Definition ist die Wasserkraftanlage des Klä-
gers, in der der Strom erzeugt worden ist, um dessen Vergütung 
die Parteien im vorliegenden Rechtsstreit streiten, nach dem 31. 
Juli 2004 in Betrieb genommen worden. Zwar ist in der Anlage des 
Klägers bereits seit Jahrzehnten Strom erzeugt und in das Netz der 
Beklagten bzw. ihrer Rechtsvorgängerin eingespeist worden. Nach 
den in der Revisionsinstanz nicht angegriffenen Feststellungen des 
Berufungsgerichts hat der Kläger die Anlage aber im Jahr 2005 mit 
einem Kostenaufwand von mehr als 50 Prozent der Kosten einer 
Neuherstellung der gesamten Anlage erneuert und die erneuerte 
Anlage am 2. September 2005 in Betrieb genommen. Der nach 
§ 21 Abs. 1 EEG 2004 maßgebliche Zeitpunkt der Inbetriebnahme 
ist somit der 2. September 2005 (ebenso Salje, EEG, 4. Aufl., § 3 
Rdnr. 146; Oschmann in: Altrock/Oschmann/Theobald, EEG, 2. 
Aufl., § 3 Rdnr. 66).

[14] Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts scheitert 
der Anspruch des Klägers auf die höhere Einspeisevergütung nach 
§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EEG 2004 auch nicht daran, dass die Anlage 
des Klägers durch die im Jahr 2005 vorgenommenen Erneuerungs-
maßnahmen nicht im Sinne des § 21 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2004 moder-
nisiert worden ist. Denn diese Bestimmung gilt – wie § 21 Abs. 1 
EEG 2004 insgesamt – nur für Anlagen, die bis zum 31. Juli 2004 in 
Betrieb genommen worden sind, was bei der wesentlich erneuerten 
Anlage des Klägers, wie bereits ausgeführt wurde, nicht der Fall ist.

[15] Anders als das Berufungsgericht meint, steht der Anwend-
barkeit des § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EEG 2004 auch nicht entgegen, 
dass es für den hier gegebenen Fall einer nach dem 31. Juli 2004 
vorgenommenen wesentlichen Erneuerung einer Altanlage an einer 
Übergangsbestimmung fehlt, durch welche die nach § 21 Abs. 1 
EEG 2004 maßgeblichen bisherigen Vorschriften über die Vergü-
tungssätze des EEG 2000 durch die Vergütungssätze des § 6 EEG 
2004 ersetzt werden. Auch diese Sichtweise verkennt, dass auf die 
erneuerte Anlage des Klägers die Vorschriften des EEG 2004 ohne 
Weiteres anzuwenden sind, weil die Anlage, wie bereits ausgeführt 
wurde, nach dem 31. Juli 2004 gemäß § 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004 
in Betrieb genommen worden ist und somit die Vorschriften über 
die Vergütungssätze des EEG 2000 von vornherein nicht anzuwen-
den sind.

[17] III. Da die Revision begründet ist, ist das Urteil des Beru-
fungsgerichts auf zuheben (§ 562 Abs. 1 ZPO). Der Senat kann in 
der Sache selbst entscheiden, da es keiner weiteren Feststellungen 
bedarf (§ 563 Abs. 3 ZPO). Die Beklagte ist unter Abänderung des 
amtsgerichtlichen Urteils zur Zahlung des von dem Kläger geltend 
gemachten Betrages von 914,01 € nebst Zinsen zu verurteilen.

5. Keine Zahlungspflicht des Grundstückseigentümers 
für Wasserverbrauch bei bereits bestehendem 
Wasserversorgungsvertrag mit Mieter 

AVBWasserV § 2 Abs. 2; BGB § 433 Abs. 2, § 631 Abs. 1

Ein Vertrag über die Erbringung von Ver- und Entsorgungsleis-
tungen für ein Grundstück kommt dann nicht durch Annahme 
einer sog. Realofferte mit dem Grundstückseigentümer zustande, 
wenn das Versorgungsunternehmen diese Leistungen gegenüber 
einem Dritten (hier: Grundstücksnutzer) aufgrund eines mit die-
sem bestehenden Vertrages erbringt (st. Rspr., zuletzt Senatsbe-
schluss vom 15. Januar 2008 - VIII ZR 351/06, WuM 2008, 139). 
Dafür ist es ohne Bedeutung, ob der mit dem Dritten bestehende 
Vertrag ausdrücklich oder konkludent geschlossen ist.
(amtlicher Leitsatz)
BGH, U. v. 10.12.2008 - VIII ZR 293/07 (vorgehend: KG, LG 
Berlin) 

Zum Sachverhalt: Die Klägerin versorgt das Grundstück der Beklagten 
mit Trinkwasser und entsorgt das auf dem Grundstück anfallende Schmutz- 
und Niederschlagswasser. Sie beansprucht von der Beklagten, die sie auf 
Grund deren Eigentümerstellung als ihre Vertragspartnerin ansieht, für die 
im Zeitraum von Dezember 2004 bis September 2005 auf privatrechtlicher 
Grundlage erbrachten Ver- und Entsorgungsleistungen Leistungsentgelte. 
Die betreffenden Entgelte hatte die Klägerin – wie schon in der Zeit davor – 
der Grundstücksmieterin, der inzwischen insolventen C., ohne Beteiligung 
der Beklagten direkt in Rechnung gestellt. 

Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß zur Zahlung verurteilt. 
Das Kammergericht hat die Berufung der Beklagten zurückgewiesen. Hier-
gegen wendet diese sich mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision.

Aus den Gründen:
[3] Die Revision ist begründet.

[4] Das Berufungsgericht hat ausgeführt: Die Beklagte sei bei 
ihrem Grundstücksserwerb zwar nicht ausdrücklich in den Vertrag 
eingetreten. Sie hafte jedoch für die Ver- und Entsorgungsleistungen 
der Klägerin aufgrund konkludenten Vertragsschlusses. In dem 
Leistungsangebot eines Versorgungsunternehmens liege regelmä-
ßig ein Vertragsangebot zum Abschluss eines Versorgungsvertrages 
in Form einer Realofferte. Dieses Angebot werde von demjenigen 
angenommen, der die Versorgungsleistungen aus dem Leitungsnetz 
entnehme. Zwar scheide ein derart konkludenter Vertragsschluss 
aus, wenn das Versorgungsunternehmen seine Leistungen einem 
Dritten aufgrund eines mit diesem bestehenden ausdrücklichen Ver-
tragsverhältnisses erbringe. Das sei hier aber nicht gegeben, weil 
nach dem unwidersprochen gebliebenen Vorbringen der Klägerin 
in der mündlichen Verhandlung davon auszugehen sei, dass mit 
den jeweiligen Eigentümern bzw. schuldrechtlich Nutzungsberech-
tigten des Grundstücks in der Vergangenheit nie ein ausdrücklicher 
Vertrag geschlossen worden sei. Dass die Klägerin die Rechnungen 
in der Vergangenheit der C. übersandt und diese mit Ausnahme der 
offen gebliebenen Rechnungen den Zahlungsausgleich vorgenom-
men habe, stehe dem nicht entgegen. Allein die langjährige Über-
sendung der Rechnungen an den Mieter rechtfertige noch keinen 
Rückschluss auf einen Vertrag mit diesem, weil der Vertragsschluss 
mit dem jeweiligen Grundstückseigentümer vorgehe und eine Zah-
lung auch durch Dritte erfolgen könne. Ein Ausnahmefall nach den 
ergänzenden Bedingungen der Klägerin zu § 2 AVBWasserV, wo-
nach der Vertrag auch mit dem Nutzungsberechtigten geschlossen 
werden könne, liege nicht vor, zumal sich der Eigentümer dann zur 
Erfüllung des Vertrages hätte mitverpflichten müssen. Dass bis zum 
Eigentumserwerb der Beklagten eine Haftung des Voreigentümers 
auf Grund eines durch die Entnahme oder Duldung der Entnahme 
erfolgten konkludenten Vertragsschlusses bestanden habe, stehe 
dem ebenfalls nicht entgegen, da diese Verpflichtung durch den 
Übergang des Eigentums an einen anderen auflösend bedingt ge-
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wesen sei. Entsprechendes gelte für die hier erfolgte Entsorgung 
von Schmutz- und Regenwasser.

[5] II. Diese Ausführungen halten der rechtlichen Überprüfung 
in einem wesentlichen Punkt nicht stand. Denn ein Anspruch der 
Klägerin gegen die Beklagte auf Zahlung der Entgelte für die er-
brachten Ver- und Entsorgungsleistungen (§ 433 Abs. 2, § 631 Abs. 
1 BGB) hängt nicht entscheidend davon ab, ob die Klägerin mit 
der C. einen Vertrag über die Inanspruchnahme dieser Leistungen 
ausdrücklich geschlossen hat. Es genügt, dass sich ein solcher Ver-
tragsschluss – wie hier – den Umständen entnehmen lässt. In solch 
einem Fall ist daneben für eine eigenständige, nur aus einer be-
stimmten Interessenlage abgeleitete Vertragsbeziehung zwischen 
der Klägerin und der Beklagten kein Raum mehr.

[6] 1. Das Berufungsgericht geht im Ansatz zutreffend davon 
aus, dass in dem Leistungsangebot eines Versorgungsunternehmens 
grundsätzlich ein Vertragsangebot zum Abschluss eines Versor-
gungsvertrages in Form einer sogenannten Realofferte zu sehen 
ist, welche von demjenigen konkludent angenommen wird, der aus 
dem Leitungsnetz des Versorgungsunternehmens Elekt rizität, Gas, 
Wasser oder Fernwärme entnimmt. Durch diesen Rechtsgrundsatz, 
der im seinerzeit geltenden § 2 Abs. 2 der Verordnungen über All-
gemeine Bedingungen für die Energie- und Wasserversorgung (AV-
BEltV, AVBGasV, AVBWasserV, AVBFernwärmeV) lediglich wie-
derholt worden ist, wird der Tatsache Rechnung getragen, dass in 
der öffentlichen leitungsgebundenen Versorgung die angebotenen 
Leistungen vielfach ohne ausdrücklichen schriftlichen oder münd-
lichen Vertragsschluss in Anspruch genommen werden. Er zielt 
darauf ab, einen ersichtlich nicht gewollten vertragslosen Zustand 
bei den zugrunde liegenden Versorgungsleistungen zu vermeiden 
(Senatsurteil vom 15. Februar 2006 - VIII ZR 138/05, NJW 2006, 
1667, Tz. 15 m.w.N.). Empfänger der im Leistungsangebot des Ver-
sorgungsunternehmens liegenden Realofferte zum Abschluss eines 
Versorgungsvertrages ist typischerweise der Grundstückseigen-
tümer bzw. derjenige, der die Verfügungsgewalt über den Versor-
gungsanschluss am Übergabepunkt ausübt. Diese Richtung kommt 
einem Leistungsangebot des Versorgungsunternehmens aber dann 
nicht zu, wenn der Abnehmer der Versorgungsleistung bereits an-
derweitig feststeht, weil das Versorgungsunternehmen oder der 
Abnehmer zuvor mit einem Dritten eine Liefervereinbarung ge-
schlossen haben, aufgrund derer die Leistung in ein bestehendes 
Vertragsverhältnis eingebettet ist (zuletzt Senatsbeschluss vom 15. 
Januar 2008 - VIII ZR 351/06, WuM 2008, 139 m.w.N.).

[7] 2. Das Berufungsgericht versteht das aus seiner Sicht auch 
hier einschlägige Senatsurteil zur Stromversorgung vom 17. März 
2004 (VIII ZR 95/03, WM 2004, 2450) dahin, dass ein solcher kon-
kludenter Vertragsschluss durch Entnahme von Energie mit dem 
Grundstückseigentümer nur dann nicht in Betracht komme, wenn 
bereits ein ausdrückliches Vertragsverhältnis zwischen dem Versor-
gungsunternehmen und einem Dritten bestehe, aufgrund dessen die 
Energielieferungen erbracht würden. Dies rügt die Revision zutref-
fend als rechtsfehlerhaft.

[8] a) Die Annahme des Berufungsgerichts, der Senat habe in 
seinem Urteil vom 17. März 2004 (aaO, unter II 2 a) zum Aus-
druck gebracht, dass nur ein ausdrücklicher Vertragsschluss des 
Versorgungsunternehmens mit dem Mieter der Annahme eines 
konkludenten Vertragsschlusses aufgrund einer Realofferte mit 
dem Grundstückseigentümer entgegenstehen könne, trifft nicht zu. 
Soweit es dort heißt, dass zwecks Vermeidung unterschiedlicher 
Versorgungsverträge für das gleiche Versorgungsverhältnis grund-
sätzlich von dem Vorrang des durch ausdrückliche Vereinbarung 
begründeten Vertragsverhältnisses gegenüber einem Vertragsab-
schluss durch schlüssiges Verhalten auszugehen sei, nimmt dies 
ersichtlich Bezug auf die dieser Entscheidung zugrunde liegende 
Sachverhaltsgestaltung, die durch einen ausdrücklichen Vertrags-
schluss geprägt war. Dass der Senat Vertragsverhältnissen mit Drit-
ten, die auf andere Weise zustande gekommen sind, eine solche 
Vorrangwirkung nicht beimessen wollte, kann den Ausführungen 
nicht entnommen werden, zumal es dort auch eingangs nur heißt, 

dass die Voraussetzungen für einen konkludenten Vertragsschluss 
fehlten, wenn bereits ein Vertragsverhältnis zwischen dem Versor-
gungsunternehmen und einem Dritten bestehe, aufgrund dessen die 
Energielieferungen erbracht würden (aaO). Eine Einschränkung 
der Vorrangwirkung auf ausdrücklich begründete Versorgungsver-
hältnisse geht im Übrigen auch aus späteren Entscheidungen des 
Senats nicht hervor, die auf das Urteil vom 17. März 2004 Bezug 
nehmen. Im Gegenteil heißt es dort nur, der Senat habe bereits 
ausgesprochen, dass die Voraussetzungen für einen konkludenten 
Vertragsschluss fehlten, wenn ein Vertragsverhältnis zwischen dem 
Versorgungsunternehmen und einem Dritten bestehe, aufgrund des-
sen die Energielieferungen erbracht würden (Senatsurteile vom 26. 
Januar 2005 - VIII ZR 1/04, ZNER 2005, 63, unter II 1 b, und VIII 
ZR 66/04, WM 2005, 1089, unter II 1 b bb).

[9] b) Es besteht keine Veranlassung, die genannte Vorrang-
wirkung auf Vertragsverhältnisse mit Dritten zu beschränken, 
die ausdrücklich abgeschlossen sind. Entscheidend ist, dass sie 
abgeschlossen sind, weil allein schon dadurch dem Umstand hin-
reichend Rechnung getragen wird, dass eine von den Beteiligten 
ersichtlich nicht gewollte Erbringung von Versorgungsleistungen 
ohne vertragliche Grundlage vermieden wird. Dagegen besteht we-
der Anlass noch Bedürfnis, den Grundstückseigentümer selbst in 
den Fällen als (weiteren) Vertragspartner heranzuziehen, in denen 
das Versorgungsunternehmen seine Leistungen unmittelbar gegen-
über einem Grundstücknutzer erbringt, es jedoch verabsäumt, diese 
vertragliche Leistungsbeziehung in gehöriger Form zu dokumen-
tieren. Denn für das Zustandekommen einer Vertragsbeziehung zu 
dem Grundstücksnutzer macht es keinen Unterschied, ob der Ver-
trag ausdrücklich oder konkludent geschlossen worden ist. Beide 
Verträge äußern vielmehr trotz der unterschiedlichen Art ihres Zu-
standekommens die gleichen rechtlichen Wirkungen.

[10] c) Dem steht nicht entgegen, dass beim Abschluss eines Ver-
trages über die Versorgung mit Wasser und die Entsorgung von Ab-
wasser eine Abschluss- und Versorgungspflicht des Versorgungs-
unternehmens nur gegenüber dem Grundstückseigentümer besteht 
(Hempel in: Hempel/Franke, Recht der Energie- und Wasserver-
sorgung, Stand Oktober 2008, III AVBWasserV § 2 Rdnr. 8, 15 f.), 
mit dem hier für die Grundstücksentwässerung sogar noch ein An-
schluss- und Benutzungszwang des Grundstückseigentümers nach 
§ 2 Abs. 6 Nr. 2, § 3 des Berliner Betriebegesetzes vom 9. Juli 1993 
(GVBl. S. 319) und aus § 40 Abs. 2 der Bauordnung für Berlin idF 
vom 3. September 1997 (GVBl. S. 421, 512) einher geht. Zwar hat 
der Senat bei diesen Gegebenheiten in seinem Urteil vom 30. April 
2003 (VIII ZR 279/02, WM 2003, 1730, unter II 1 b, 3) für die Was-
serversorgung und die Grundstücksentwässerung ausgeführt, dass 
sich das Angebot des Versorgungsunternehmens auf Erbringung 
von Versorgungsleistungen typischerweise an den Grundstücksei-
gentümer richtet, weil nur diesem ein Anspruch auf Anschluss an 
die Versorgung zusteht und Wasserversorgungsunternehmen ihre 
Versorgungsaufgabe durch Abschluss des Wasserversorgungs-
vertrages mit diesem Personenkreis erfüllen. Ebenso wird in der 
Kommentarliteratur betont, dass die Realofferte zum Abschluss 
eines Versorgungsvertrages über die Belieferung mit Wasser, das 
häufig schon aus technischen Gründen über einen einzigen Mes-
spunkt geleitet und von dort aus grundstücksintern weiterverteilt 
werde, grundsätzlich an den Grundstückseigentümer bzw. sonstige 
dinglich Berechtigte gerichtet sei und dass nur diese Personen Ver-
tragspartner eines durch schlüssiges Verhalten über die Belieferung 
eines Grundstücks abgeschlossenen Wasserlieferungsvertrages 
würden, gleich ob der Grundstückseigentümer selbst Wasser bezi-
ehe oder das Grundstück verpachtet oder vermietet habe und das 
Wasser von den Pächtern oder Mietern entnommen werde (Hempel 
in: Hempel/Franke, aaO, III AVBWasserV § 2 Rdnr. 12, 14 f., 18 
f. m.w.N.).

[11] Diese auf den Grundstückseigentümer als Vertragspartner 
weisende Ausgangslage besteht jedoch dann nicht, wenn gegenläu-
fige Auslegungsgesichtspunkte vorliegen, die unübersehbar in eine 
andere Richtung weisen (vgl. auch Hempel in: Hempel/Franke, 
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aaO, AVBWasserV § 2 Rdnr. 21). Hierzu gehört der Fall, dass das 
Versorgungsunternehmen über die für das Grundstück erbrachten 
Leistungen ungeachtet einer an sich nur gegenüber dem Eigentü-
mer bestehenden Abschluss- und Versorgungspflicht eigenständig 
mit einem Grundstücksnutzer abschließt. Dabei steht es gleich, 
ob dies ausdrücklich oder durch schlüssiges Verhalten geschieht, 
wenn und soweit nur erkennbar bleibt, dass der Nutzer selbst Ver-
tragspartner und nicht lediglich Rechnungsempfänger zum Zwecke 
einer aus Vereinfachungsgründen praktizierten Direktabrechnung 
sein soll. Ein etwaiger Wille des Versorgungsunternehmens, zu-
mindest daneben auch stets mit dem Grundstückseigentümer ab-
zuschließen, bleibt dagegen unbeachtlich, solange mit diesem nicht 
eigens Entsprechendes vereinbart ist.

[12] 3. Das Berufungsgericht hat sich, von seinem Standpunkt 
aus folgerichtig, mit der danach entscheidungserheblichen Frage 
nicht mehr befasst, ob zwischen der Klägerin und der C. ein Ver-
trag über die erbrachten Ver- und Entsorgungsleistungen zumindest 
durch schlüssiges Verhalten zustande gekommen ist. Eine Zurück-
verweisung kommt indessen nicht in Betracht, weil die Sache im 
Sinne der Klageabweisung entscheidungsreif ist (§ 563 Abs. 3 
ZPO). Der Senat kann die unterbliebene Auslegung der für einen 
konkludenten Vertragsschluss zwischen der Klägerin und der C. 
sprechenden Umstände selbst nachholen, weil die hierzu erforder-
lichen tatsächlichen Feststellungen getroffen und weitere Feststel-
lungen nicht zu erwarten sind (vgl. BGH, Senatsurteil vom 13. Juni 
2007 - VIII ZR 387/04, NJW-RR 2007, 1309, Tz. 10; Urteil vom 
5. Oktober 2006 - III ZR 166/05, NJW 2006, 3777, Tz. 12, jew. 
m.w.N.).

[13] Danach hat die Klägerin nur mit der C., nicht hingegen 
(auch) mit der Beklagten ein Vertragsverhältnis begründet. Die Klä-
gerin hat die von ihr erbrachten Ver- und Entsorgungsleistungen die 
ganze Zeit über ausschließlich direkt gegenüber der C. abgerechnet, 
die diese Leistungen mit Ausnahme der hier streitigen Rechnungs-
beträge auch bezahlt hat. Sie hat der C. in diesem Zusammenhang 
ein eigenes Vertragskonto eingerichtet und eine eigene Vertrags-
kontonummer zugeteilt, wie sie nach einem von ihr beigefügten 
Erläuterungsschreiben „alle Kunden der Berliner Wasserbetriebe 
haben“. Sie hat die C. dabei als „ihre Kundin“ angesprochen und 
in weiteren Erläuterungsblättern der an sie gerichteten Rechnungen 
auf eine Speicherung der „aus dem bestehenden Vertragsverhält-
nis“ anfallenden Daten hingewiesen. Dass sie die C. nur als Rech-
nungsempfänger für einen hiervon abweichenden Grundstücksei-
gentümer oder als Mitverpflichtete neben diesem ansehen wollte, 
hat sie dagegen nirgends zum Ausdruck gebracht. Ebenso wenig ist 
ersichtlich, dass die Klägerin sich jemals an die Beklagte zwecks 
Begründung einer eigenen Kundenbeziehung gewandt oder ihr ge-
sonderte Rechnungen übersandt hat. Vor diesem Hintergrund hat 
der Umstand, dass in den der C. gestellten Rechnungen als Bezugs-
gegenstand der berechneten Leistungen jeweils das Grundstück 
benannt war, lediglich leistungsbeschreibenden Charakter. Eine 
Aussage zu einem anderen oder weiteren Vertragspartner der er-
brachten Leistungen liegt darin nicht.

[14] III. Da hiernach nur zwischen der Klägerin und der C. ein 
Vertragsverhältnis über die erbrachten Ver- und Entsorgungslei-
stungen begründet worden ist, fehlt es an einer rechtlichen Ver-
pflichtung der Beklagten zur Zahlung der hier streitigen Beträge. 
Das angefochtene Urteil kann deshalb keinen Bestand haben. Es 
ist auf die Revision der Beklagten vielmehr unter Abänderung des 
erstinstanzlichen Urteils aufzuheben, und die Klage ist abzuweisen.

6. Statthaftigkeit einer Rechtsbeschwerde gegen 
Zwischenentscheidung eines OLG über die Zulässigkeit 
einer Beschwerde (citiworks)

EnWG § 86 Abs. 1, § 75 Abs. 2

a) Eine Zwischenentscheidung eines Oberlandesgerichts über 
die Zulässigkeit der Beschwerde in einem Verfahren nach dem 
Energiewirtschaftsgesetz ist ein „in der Hauptsache“ erlassener 
Beschluss, gegen den gemäß § 86 Abs. 1 EnWG die Rechtsbes-
chwerde stattfindet.
b) Beschwerdebefugt i.S. des § 75 Abs. 2 EnWG kann auch der-
jenige sein, der einen Beiladungsantrag nicht stellen konnte, weil 
die Behörde den Bescheid erlassen hat, ohne dass das Verfahren 
in der Öffentlichkeit bekannt geworden ist.
(amtliche Leitsätze)
BGH, B. v. 11.11.2008 - EnVR 1/08 (vorgehend: OLG Naumburg, 
ZNER 2008, 78)

Zum Sachverhalt: Der Beschwerdegegner (im Folgenden: Landes-
regulierungsbehörde) hat auf Antrag der e. I. GmbH mit Bescheid vom 
08.09.2005 festgestellt, dass hinsichtlich der von der Antragstellerin betrie-
benen Elektrizitäts- und  Gasversorgungsnetze im Chemiepark B. jeweils 
die Voraussetzungen eines Objektnetzes nach § 110 Abs. 1 EnWG vorlie-
gen. An dem Verwaltungsverfahren war außer der Antragstellerin niemand 
beteiligt. Die Beschwerdeführerin (im Folgenden: citiworks) ist ein bundes-
weit tätiger Stromlieferant. Sie beliefert seit dem 1. Januar 2005 im Chemie-
park B. über das Arealnetz der Antragstellerin ein Unternehmen mit Strom. 
Mit der Antragstellerin schloss sie dazu einen Lieferantenrahmenvertrag zur 
Netznutzung. Im Dezember 2005 wurde sie von der Antragstellerin davon 
in Kenntnis gesetzt, dass das Stromnetz als Objektnetz qualifiziert worden 
sei. Im Februar 2006 beantragte sie bei der Landesregulierungsbehörde, zu 
dem Verfahren beigeladen zu werden. Der Antrag wurde abgelehnt. Am 
21.08.2006 hat citiworks Beschwerde gegen den Bescheid vom 08.09.2005 
eingelegt. Das Beschwerdegericht hat durch „Zwischenbeschluss“ festge-
stellt, dass die Beschwerde zulässig ist. Dagegen wehrt sich die Landes-
regulierungsbehörde mit der von dem Beschwerdegericht zugelassenen 
Rechtsbeschwerde.

Gründe:
[6] II. Über die Rechtsbeschwerde kann der Senat gemäß § 81 Abs. 
1 Halbsatz 2 EnWG ohne mündliche Verhandlung entscheiden. 
Sämtliche Beteiligten haben sich mit dieser Verfahrensweise ein-
verstanden erklärt. Ihnen ist durch die Mitteilung des Beratungster-
mins rechtliches Gehör gewährt worden.

[7] III. Die Rechtsbeschwerde ist statthaft. Sie richtet sich gegen 
einen in der Hauptsache ergangenen Beschluss i.S. des § 86 Abs. 
1 EnWG.

[8] „In der Hauptsache“ erlassene Beschlüsse des Beschwer-
degerichts sind nach der Rechtsprechung des Senats zu dem ver-
gleichbaren Tatbestandsmerkmal des § 74 Abs. 1 GWB in der bis 
zum 30. Juni 2005 geltenden Fassung solche Beschlüsse, die sich 
nicht in der Entscheidung über Neben- oder Zwischenfragen er-
schöpfen, sondern das Verfahren über das eigentliche Streitverhält-
nis ganz oder teilweise zum Abschluss bringen (BGHZ 34, 47, 50 
f. - IG Bergbau; ebenso BGH, Beschl. v. 25.1.1983 - KVZ 1/82, 
WuW/E 1982, 1983 - Auskunftsbescheid; Beschl. v. 15.10.1991 - 
KVR 1/91, WuW/E 2739, 2740). Das ist auch bei Zwischenent-
scheidungen über die Zulässigkeit einer Beschwerde der Fall. Sie 
bringen das Verfahren teilweise, nämlich hinsichtlich des Streits 
über die Zulässigkeit der Beschwerde, zum Abschluss.

[9] Derartige Zwischenentscheidungen als Entscheidungen in 
der Hauptsache anzusehen, entspricht der Systematik des Gesetzes. 
Das Beschwerdeverfahren nach dem Energiewirtschaftsgesetz ist 
der Sache nach ein verwaltungsgerichtliches Verfahren. Deshalb 
sind - neben den in § 85 EnWG für entsprechend anwendbar er-
klärten Bestimmungen der Zivilprozessordnung - zumindest auch 
die Vorschriften der Verwaltungsgerichtsordnung analog anzu-
wenden, wenn und soweit das Energiewirtschaftsgesetz einzelne 
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