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weil die in zweiter Instanz durchgeführte Beweisaufnahme ergeben 
habe, dass die Klägerin unter keinen Umständen dazu bereit ge-
wesen sei, einen nach dem Sachzeitwert bestimmten Kaufpreis zu 
akzeptieren, dies bei den Vertragsverhandlungen mit der Beklagten 
auch unmissverständlich zum Ausdruck gebracht habe und der in 
Ziffer 5 des Vertrages aufgenommene Vorbehalt der Klägerin aus 
diesem Grunde dahin zu deuten sei, dass weder über den im Vertrag 
genannten Kaufpreis noch über die Methode seiner Berechnung 
eine Einigung zustande gekommen sei. Bei dieser Sichtweise bleibt 
indessen, wie die Revision der Beklagten mit Recht beanstandet, 
unberücksichtigt, dass es der Beklagten trotz der unüberbrückbar 
gegensätzlichen Auffassungen zur Preisgestaltung gelungen ist, 
sowohl die von ihr für richtig gehaltene Bewertungsmethode als 
auch den nach dieser Bewertungsmethode ermittelten Kaufpreis - 
wenn auch unter dem in Ziffer 5 aufgenommenen Vorbehalt - zum 
Vertragsinhalt zu machen, und dass die Klägerin, wie das Beru-
fungsgericht in anderem Zusammenhang feststellt, sich den Preis-
vorstellungen der Beklagten vorläufi g gebeugt, den geforderten 
Kaufpreis akzeptiert und sich wegen der Berechnung und der Höhe 
des gezahlten Kaufpreises lediglich eine gerichtliche Überprüfung 
und Rückforderung vorbehalten hat, um den Eintritt des von ihr an-
gestrebten Erfolgs der Übertragung der Stromversorgungsanlagen 
sicherzustellen. Diese Umstände stehen dem vom Berufungsgericht 
gewonnenen Auslegungsergebnis entgegen, das den Vertragsinhalt 
so interpretiert, als hätten die Parteien im Vertrag lediglich ihre di-
vergierenden Auffassungen zur richtigen Bewertungsmethode zum 
Ausdruck gebracht und wegen dieses unüberbrückbaren Gegen-
satzes Höhe und Berechnungsmethode des Kaufpreises ungeregelt 
gelassen.
[25] 3. Da die Auslegung des Berufungsgerichts wegen der aufge-
zeigten Rechtsfehler für das Revisionsgericht nicht bindend ist (vgl. 
BGHZ 124, 39, 45 m.w.Nachw.; st.Rspr.) und weitere tatsächliche 
Feststellungen hierzu nicht in Betracht kommen, kann der Senat 
die Auslegung selbst vornehmen (BGHZ aaO). Sie führt aus den 
unter 2. dargelegten Gründen zu dem Ergebnis, dass der Kaufpreis 
für die übertragenen Mittel- und Niederspannungsanlagen auf der 
Grundlage des Sachzeitwerts dieser Anlagen zu errechnen ist. Da-
ran vermag der in Ziffer 5 der „Abwicklungsvereinbarung“ der 
Parteien aufgenommene Vorbehalt der Klägerin nichts zu ändern. 
Der Senat hat bereits entschieden, dass Vertragsbestimmungen, die 
für die Übertragung eines örtlichen Stromversorgungsnetzes auf 
die Gemeinde ein Entgelt in Höhe des Sachzeitwerts der Anlagen 
vorsehen, nicht generell unwirksam sind (BGHZ 143, 128, 142 ff. 
- Endschaftsbestimmung). Dasselbe gilt für den weiteren Einwand 
der Klägerin, Hausanschlüsse seien bei der Ermittlung des Sach-
zeitwertes nicht zu berücksichtigen (BGHZ 143, 128, 162 ff. - End-
schaftsbestimmung). Soweit die Klägerin sich in Ziffer 5 des Vertra-
ges ferner Einwendungen gegen die Höhe des von der B. ermittelten 
Sachzeitwertes vorbehalten hat, geht es nicht um Maßgeblichkeit 
des Sachzeitwerts als Preisbemessungsgrundlage.
[26] B. Revision der Klägerin
[27] Die Revision der Klägerin rügt mit Erfolg, dass das Berufungs-
gericht bei der Berechnung des von der Beklagten zurückzuzahlen-
den Betrages den Kaufpreis für die 110-kV-Stationen in Höhe von 
4.396.632 DM allein bei dem von der Klägerin geschuldeten, nicht 
dagegen auch bei dem von ihr gezahlten Gesamtkaufpreis berück-
sichtigt hat. Das Berufungsgericht ermittelt den von der Klägerin 
überzahlten Betrag, indem es dem nach seiner Auffassung für die 
Bestimmung des Kaufpreises maßgeblichen „objektiven Wert“ von 
54.268.076 DM, den der Sachverständige Dr. S. für die Stromversor-
gungsanlagen unter Einbeziehung der 110-kV-Stationen errechnet 
hat, einen von der Klägerin gezahlten Betrag von 74.943.000 DM 
gegenüber stellt. Den Betrag von 74.943.000 DM hat die Klägerin 
nach ihrer Darstellung aber allein für die Übertragung des Mittel- 
und Niederspannungsnetzes sowie der Straßenbeleuchtungsanlagen 
gezahlt. Für die 110-kV-Stationen, für deren Übertragung die Par-
teien in Ziffer 2 der Abwicklungsvereinbarung eine gesonderte Re-
gelung getroffen und in der Anlage 2 zu dieser Vereinbarung einen 

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

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

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

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

Zum Sachverhalt: Die Stadtwerke Dachau (SWD) erhielt im Dezember 
2002 die Genehmigung zur Aufnahme der leitungsgebundenen Versorgung 
anderer mit Gas im Stadtgebiet von Dachau. In der Vergangenheit hatte die 
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Betroffene (SWM-V) die Endverbraucher im Stadtgebiet mit Gas versorgt. 
Ebenfalls im Dezember 2002 übertrug die Muttergesellschaft der SWM-V, 
die SW München (SWM), den SWD das Gasnetz in Dachau, wozu sie sich 
nach den Endschaftsbestimmungen des Ende 2002 ausgelaufenen Konzes-
sionsvertrags verpfl ichtet hatte. Dagegen ließen die SWM die SWD nicht 
in die laufenden Lieferverträge mit Letztverbrauchern eintreten. Das Netz, 
das die SWD von den SWM übernommen haben, ist allein an das vorge-
lagerte Netz der SWM-V angeschlossen. Deren Netz ist mit dem Netz der 
Bayerngas GmbH verbunden, das wiederum an die Netze der Ruhrgas AG 
und des österreichischen Ferngasunternehmens OVM angeschlossen ist. 
Nachdem sich die Stadt Dachau gegen eine gesellschaftsrechtliche Koope-
ration zwischen den SWD und den SWM zur gemeinsamen Versorgung des 
Stadtgebiets entschied, teilte die SWM mit, dass SWM-V den SWD wegen 
des damit entstehenden Wettbewerbs zwischen den beiden Versorgungsun-
ternehmen kein Gas liefern werde.
Mit Bescheid vom 23.12.2002 hat die Landeskartellbehörde der SWM-V für 
die Zeit vom 02.01. bis zum 31.03.2003 untersagt, die Belieferung der SWD 
mit Gas zu verweigern, das diese zur Versorgung von Letztverbrauchern 
benötigen, mit denen Gaslieferungsverträge nach §  2 Abs. 2 AVBGasV 
zustande kommen oder die sich für eine Versorgung durch die Stadtwerke 
Dachau entscheiden. Die Verfügung war darauf gestützt, dass SWM-V ihre 
marktbeherrschende Stellung auf dem Markt der Versorgung von Letztver-
brauchern durch die Verweigerung der Belieferung missbrauche, indem sie 
einen zweiten Anbieter am Marktzutritt hindere (§  19 Abs. 1 u. 4 Nr. 1 
GWB). Außerdem habe die SWM-V durch die Nichtbelieferung der von 
ihr abhängigen SWD gegen das Diskriminierungs- und Behinderungsverbot 
des §  20 Abs. 2 GWB verstoßen. Gegen diese Verfügung hat SWM-V Be-
schwerde eingelegt. Während des Beschwerdeverfahrens kam es zwischen 
SWM-V und den SWD doch noch zum Abschluss eines Gaslieferungsver-
trages. Die SWM-V ist davon ausgegangen, dass sich ihre Beschwerde mit 
Ablauf des 31.03.2003, hilfsweise bereits mit Abschluss des Gaslieferungs-
vertrages am 29.01.2003, erledigt habe. Sie hat beantragt festzustellen, dass 
die Verfügung der Landeskartellbehörde rechtswidrig war.
Das OLG hat dem Fortsetzungsfeststellungsantrag der SWM-V stattge-
geben und die Rechtswidrigkeit der Verfügung der Landeskartellbehörde 
festgestellt. Hiergegen richtet sich die Rechtsbeschwerde der Landeskar-
tellbehörde.

Aus den Gründen:
II. Das Beschwerdegericht hat die Verfügung der Landeskartellbe-
hörde als rechtswidrig angesehen. Zur Begründung hat es ausge-
führt:

Auf dem Markt der Belieferung von Weiterveräußerern mit Gas 
sei SWM-V nicht marktbeherrschend, selbst wenn sie zwei kom-
munale Gaswerke beliefern sollte, die ihr konzernmäßig nicht zuzu-
rechnen wären. Allenfalls beherrsche sie den Endkundenmarkt im 
Netzgebiet Dachau, weil der Gasmarkt nach den Netzen der betei-
ligten Unternehmen abzugrenzen sei. Unabhängig davon liege ein 
Missbrauch nach §  19 Abs. 4 Nr. 1 GWB nicht vor, weil SWM-V 
sich auf einen sachlich gerechtfertigten Grund für die Nichtbeliefe-
rung der Stadtwerke Dachau berufen könne. Zwar könne die Lie-
ferungsverweigerung zu einer Festigung der marktbeherrschenden 
Stellung von SWM-V auf dem Endkundenmarkt in Dachau führen. 
Doch sei auch dem Marktbeherrscher eine Belieferung von Konkur-
renten nur unter besonderen Voraussetzungen zuzumuten. Im Streit-
fall könne von einer solchen Ausnahme allenfalls dann ausgegangen 
werden, wenn den Stadtwerken Dachau der Marktzutritt ohne diese 
Belieferung vollständig versagt gewesen wäre. Den Stadtwerken 
Dachau sei es indessen nicht auf Dauer unmöglich gewesen, einen 
Liefervertrag mit einem anderen Gaslieferanten abzuschließen; 
auch hätten sie nicht alle zumutbaren Möglichkeiten ausgeschöpft, 
einen Liefervertrag mit einem anderen Gaslieferanten abzuschlie-
ßen. Die Versorgung der Endkunden sei –nicht zuletzt im Hinblick 
auf die Lieferbereitschaft der SWM-V – nie gefährdet gewesen.
Im Verhalten der SWM-V liege auch keine unbillige Behinderung. 
Eine marktbeherrschende Stellung auf dem Weiterverteilermarkt 
komme SWM-V nicht zu. Auch eine Abhängigkeit im Sinne von 
§  20 Abs. 2 GWB sei nicht gegeben, weil ausreichende und zu-
mutbare Möglichkeiten bestanden hätten, auf andere Lieferanten 
auszuweichen.
III. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechts-
beschwerde haben Erfolg. Sie führen zur Aufhebung der angefoch-

tenen Entscheidung und zur Zurückweisung der (Fortsetzungsfest-
stellungs-)Beschwerde.

Das Beschwerdegericht hat die Untersagungsverfügung der 
Landeskartellbehörde zu Unrecht als rechtswidrig angesehen. Die 
Weigerung der SWM-V, die Stadtwerke Dachau auch nur für eine 
Übergangszeit bis zur endgültigen Klärung anderer Belieferungs-
möglichkeiten mit Gas zu beliefern, stellt eine missbräuchliche 
Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung im Sinne von §  
19 Abs. 1 und 4 Nr. 1 GWB dar.
1. Zu Unrecht hat das Beschwerdegericht eine beherrschende Stel-
lung der SWM-V auf dem – räumlich durch das herkömmliche 
Versorgungsgebiet dieses Unternehmens defi nierten – Markt der 
Belieferung lokaler Weiterverteiler mit Gas verneint.
a) Der sachlich relevante Markt wird im Streitfall durch das von 
den Stadtwerken Dachau nachgefragte Gut bestimmt. Die Stadtwer-
ke benötigen für die Versorgung der an ihr Netz angeschlossenen 
Letztverbraucher Gas, das sie von einem regionalen oder überregi-
onalen Weiterverteiler beziehen können. Die vom Beschwerdege-
richt in die Betrachtung einbezogenen Verhältnisse auf dem End-
verbrauchermarkt – also dem Markt, auf dem die Letztverbraucher 
ihrerseits Gas beziehen – spielen dagegen im Streitfall keine Rolle.
b) Die Frage, ob SWM-V in der Vergangenheit nur zu ihrem Kon-
zern gehörende lokale Weiterverteiler mit Gas beliefert hat, ist für 
die Marktabgrenzung ohne Bedeutung. Ein Unternehmen kann 
auch dann als Teilnehmer auf einem bestimmten Markt und gege-
benenfalls als marktbeherrschend im Sinne von §  19 Abs. 2 GWB 
anzusehen sein, wenn es in dem betreffenden Geschäftsverkehr 
noch nicht tätig ist und auch nicht tätig werden möchte (BGHZ 
128, 17, 27 – Gasdurchleitung; vgl. ferner BGH, Urt. v. 20.11.1964 
– KZR 3/64, WuW/E 647, 648, 649 – Rinderbesamung I; Urt. v. 
26.10.1972 – KZR 54/71, WuW/E 1238, 1241 f. – Registrierkas-
sen). Ob ein Unternehmen in der Vergangenheit an einem bestimm-
ten Geschäftsverkehr teilgenommen hat, ist keine Frage, die sich 
im Rahmen der Marktabgrenzung stellt. Sie kann im Rahmen des 
§  20 Abs. 1 GWB von Bedeutung sein, wenn es darum geht, ob 
ein bestimmter Geschäftsverkehr vergleichbaren Unternehmen üb-
licherweise zugänglich ist, stellt sich aber jedenfalls im Rahmen des 
Missbrauchs- oder Diskriminierungstatbestandes bei der Prüfung 
eines sachlich gerechtfertigten Grundes, der für die Weigerung, sich 
an dem fraglichen Geschäftsverkehr zu beteiligen, bestehen kann.
c) Mit Recht ist das Beschwerdegericht davon ausgegangen, dass 
jedenfalls im hier maßgeblichen Zeitpunkt zu Beginn des Jahres 
2003 der räumlich relevante Markt nicht größer ist als das Versor-
gungsgebiet des weichenden Gasversorgungsunternehmens.
Die räumliche Marktabgrenzung bestimmt sich nach den tatsäch-
lichen Ausweichmöglichkeiten, die für die Marktgegenseite, hier 
für kommunale Weiterverteiler, bestehen. Kleinere räumliche Teil-
märkte sind immer dann zu bilden, wenn die Austauschmöglichkei-
ten der Nachfrager aus objektiven Gründen regional begrenzt sind. 
Hierfür können neben wirtschaftlichen und technischen Gegeben-
heiten rechtliche Schranken ursächlich sein, wie sie in der Vergan-
genheit im Bereich der leitungsgebundenen Versorgungswirtschaft 
bestanden haben (vgl. Ruppelt in Langen/Bunte, Kartellrecht, 9. 
Aufl ., §  19 GWB Rdn. 27). Eine Änderung der durch regional be-
grenzte Märkte bestimmten Marktverhältnisse tritt jedoch nicht not-
wendig bereits mit der Änderung der rechtlichen Rahmenbedingun-
gen ein, die in der Vergangenheit für die räumliche Begrenzung der 
Märkte verantwortlich waren (BGHZ 156, 379, 385 – Strom und 
Telefon 1). Maßgeblich ist vielmehr die Entwicklung der tatsächli-
chen Marktverhältnisse (vgl. BGHZ 136, 268, 277 – Stromversor-
gung Aggertal). Diese werden auch weiterhin davon bestimmt, dass 
die Gasversorgungsunternehmen in ihren herkömmlichen Versor-
gungsgebieten über ein natürliches Monopol an der Netzstruktur 
verfügen, solange nicht ein rechtlich abgesichertes und praktisch 
handhabbares Durchleitungssystem besteht, das anderen Weiterver-
teilern die Möglichkeit einräumt, Nachfrager in dem in Rede ste-
henden Gebiet zu Wettbewerbsbedingungen zu beliefern. Mit Recht 
haben die Landeskartellbehörde und das Bundeskartellamt darauf 
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hingewiesen, dass zumindest in der Vergangenheit für Gas ein sol-
ches Durchleitungssystem noch nicht bestand. Hieran vermag der 
Umstand nichts zu ändern, dass SWM-V – was im Hinblick auf die 
rechtliche Regelung in §  19 Abs. 4 Nr. 4 GWB nicht viel heißen 
muss – die grundsätzliche Bereitschaft zur Durchleitung erklärt hat-
te und eine Belieferung der Stadtwerke Dachau durch einen auswär-
tigen Weiterverteiler zum damaligen Zeitpunkt möglich erschien.
2. Ist der Markt, auf dem die Stadtwerke Dachau von regionalen 
Weiterverteilern Gas nachfragen, netzbezogen abzugrenzen, unter-
liegt es keinem Zweifel, dass SWM-V auf diesem Markt über eine 
beherrschende Stellung verfügt (§  19 Abs. 2 Satz 1 GWB).
3. Zu Unrecht hat das Beschwerdegericht die Weigerung der SWM-
V, die Stadtwerke Dachau mit Gas zu beliefern, als sachlich ge-
rechtfertigt angesehen. Es hat dabei nicht hinreichend berücksich-
tigt, dass die angefochtene Untersagungsverfügung der Landeskar-
tellbehörde eine Belieferung nicht auf Dauer vorsah. Vielmehr ging 
es allein um die Belieferung während einer verhältnismäßig kurzen 
Übergangsfrist von drei Monaten, um den Stadtwerken bis zum 
Abschluss eines endgültigen Vertrages mit einem Weiterverteiler 
die Möglichkeit einzuräumen, den Letztverbrauchern mit der Über-
nahme des Netzes Anfang 2003 eine Versorgungsalternative zum 
bisherigen Versorgungsunternehmen anzubieten. Zwar verweist 
das Beschwerdegericht zu Recht auf die Rechtsprechung, nach der 
auch einem marktbeherrschenden Unternehmen in der Regel nicht 
zugemutet werden kann, einen Wettbewerber gegen die eigenen 
wirtschaftlichen Interessen zu beliefern. Dieses grundsätzlich als 
berechtigt anzuerkennende Interesse auch des Marktbeherrschers 
fi ndet jedoch dort seine Grenzen, wo es der auf die Freiheit des 
Wettbewerbs gerichteten Zielsetzung des Gesetzes gegen Wett-
bewerbsbeschränkungen zuwiderläuft, sich insbesondere gegen 
die Offenheit des Marktzugangs richtet (vgl. BGHZ 129, 53, 64 
– Importarzneimittel; ferner BGH, Urt. v. 12.3.1991 – KZR 26/89, 
WuW/E 2707, 2716 – Einzelkostenerstattung). Im Streitfall ist das 
Interesse von SWM-V darauf gerichtet, die Endkunden, die an das 
den Stadtwerken Dachau übertragene Netz angeschlossen sind, wie 
in der Vergangenheit unter Ausschluss von Wettbewerbern unmit-
telbar zu beliefern. Dieses Interesse kann indessen entgegen der An-
sicht des Beschwerdegerichts nicht als berechtigt anerkannt werden. 
Denn es läuft dem gesetzgeberischen Ziel zuwider, die früher durch 
die gesetzliche Gestattung von Konzessions- und Demarkations-
absprachen geschützten Monopole aufzubrechen und den Ablauf 
bestehender Konzessionsverträge sowie die Übernahme des Netzes 
durch einen anderen Versorger für eine Öffnung des Wettbewerbs 
zu nutzen und zu verhindern, dass die Endkunden trotz Ablauf des 
Konzessionsvertrages und trotz Übertragung des Netzes faktisch an 
den bisherigen Versorger gebunden bleiben (vgl. BGHZ 143, 128, 
157 – Endschaftsbestimmung). Damit würde eine Marktzutritts-
schranke aufrechterhalten, die zu beseitigen das erklärte Ziel des 
Gesetzgebers im Zuge der Liberalisierung der Energiemärkte ist.
IV. Danach ist die Entscheidung des Beschwerdegerichts aufzu-
heben. Da die angefochtene Untersagungsverfügung der Landes-
kartellbehörde zu Recht ergangen ist, ist die Beschwerde, mit der 
SWM-V zuletzt den Fortsetzungsfeststellungsantrag verfolgt hat, 
zurückzuweisen.

5. Zur Ausschlussfrist des §  12 Abs. 2 KWKG 2002

KWKG 2000 § §  6, 7 Abs. 2; KWKG 2002 § §  12 
Abs. 2, 13 Abs. 1 

1. §  12 Abs. 2 KWKG 2002 enthält eine Ausschlussfrist, deren 
Ablauf nicht zu einer bloßen Einredebefugnis gegenüber einem 
fortbestehenden Recht führt, sondern den Untergang des Rechts 
zur Folge hat. Daher ist ein Anspruch auf Belastungsausgleich 

nach §  5 Abs. 1 Satz 1 Alt. 1 KWKG 2000, der bis zum Außer-
krafttreten des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes 2000 am 1. 
April 2002 entstanden, aber bis zum 31. Dezember 2003 nicht 
erhoben worden ist, ausgeschlossen.
2. §  7 Abs. 2 KWKG 2000 ist gemäß §  13 Abs. 1 KWKG 2002 
am 1. April 2002 außer Kraft getreten. Der durch §  7 Abs. 2 Satz 
2 KWKG 2000 angeordneten Fortgeltung der Übergangsregelung 
des §  6 KWKG 2000 bedarf es nicht mehr, weil diese durch §  12 
Abs. 2 KWKG 2002 ersetzt worden ist.
(amtliche Leitsätze)
BGH, U. v. 22.02.2006 - VIII ZR 91/05 (vorgehend: OLG Naum-
burg LG Halle) 

Zum Sachverhalt: Die Klägerin betreibt am Chemiestandort L. ein 
Stromnetz, durch das Abnehmer mit Strom versorgt werden. Dem Strom-
netz der Klägerin ist das Netz der Beklagten vorgelagert. Die Klägerin be-
zieht den Strom für ihr Netz u. a. gemäß Vertrag vom 15.05.1996 von der 
L., die mit Beschluss vom 27.08.1997 mit der LW. verschmolzen und mit 
Beschluss vom 17.12.2001 in die M. umfi rmiert wurde. Diese bekommt den 
Strom ihrerseits gemäß Vertrag vom 11.05.1992 von der LS. geliefert. Der 
unmittelbar in das Netz der Klägerin eingespeiste Strom wird von der LS. 
in einem Gas- und Dampf(GuD)-Kraftwerk mit Kraft-Wärme-Kopplungs-
anlage erzeugt. Am 18.05.2000 trat das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz 
in Kraft. In dem vorliegenden Rechtsstreit hat die Klägerin verschiedene 
Zahlungsansprüche aus diesem Gesetz gegen die Beklagte geltend gemacht. 
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen (RdE 2001, 195). Dagegen hat 
die Klägerin Berufung eingelegt. Während des Berufungsverfahrens erteilte 
die Klägerin der Beklagten unter dem 06.03.2002 eine Rechnung, in der sie 
für Strom, den sie im Februar 2002 über die M. aus dem Kraftwerk der LS. 
bezogen hatte, einen Belastungsausgleich gemäß §  5 KWKG in Höhe von 
175.444,41 EUR geltend machte. Um diesen Betrag hat die Klägerin die 
Klage im weiteren Verlauf des Berufungsverfahrens erweitert.
Das OLG hat die Berufung zurückgewiesen (RdE 2002, 286). Auf die vom 
Berufungsgericht zugelassene Revision der Klägerin hat der Senat durch 
Urteil vom 10.03.2004 - VIII ZR 213/02 (RdE 2004, 167 = WM 2004, 2264 
= ZNER 2004, 182) unter Zurückweisung des Rechtsmittels im Übrigen 
das Berufungsurteil unter anderem insoweit aufgehoben, als das Berufungs-
gericht die Berufung wegen des vorgenannten Betrages von 175.444,41 
EUR zurückgewiesen hat, und die Sache im Umfang der Aufhebung zur 
neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückver-
wiesen. In der neuen Verhandlung hat die Klägerin die Klage teilweise zu-
rückgenommen und nur noch 165.131,22 EUR begehrt. Insoweit hat das 
Berufungsgericht die Berufung der Klägerin erneut zurückgewiesen (ZNER 
2005, 158). Hiergegen wendet sich die Klägerin mit der vom Berufungsge-
richt wiederum zugelassenen Revision.

Aus den Gründen: 
[5] Die Revision ist nicht begründet.
[6] I. Das Berufungsgericht hat, soweit hier von Interesse, ausge-
führt:
[7] Der Klägerin stehe kein Anspruch auf Belastungsausgleich in 
Höhe von 175.444,41 EUR (richtig: 165.131,22 EUR) für den im 
Februar 2002 von der M. aus der KWK-Anlage der LS. bezogenen 
Strom (Rechnung vom 6. März 2002) gemäß §  5 Abs. 1 Satz 1 Alt. 
2 KWKG zu. […] 
[8] Der von der LS. an die M. (ehemals L. und nachfolgend LW.) 
gelieferte Strom falle gemäß §  2 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 KWKG in den 
Anwendungsbereich des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes. Der 
Liefervertrag zwischen der Rechtsvorgängerin der M. und der LS. 
sei am 11. Mai 1992 und damit vor dem 1. Januar 2000 geschlossen 
worden. Bei dem von der LS. gelieferten Strom handele es sich 
ausschließlich um KWK-Strom. Er sei auch für die allgemeine Ver-
sorgung bestimmt, da er in das Netz der Klägerin eingespeist werde 
und nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme zur Überzeugung des 
Senats feststehe, dass der von der Klägerin weitergeleitete Strom 
der Versorgung der Allgemeinheit diene. Schließlich handele es sich 
bei der M. um ein Energieversorgungsunternehmen im Sinne des 
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes, da sie einen anderen, nämlich die 
Klägerin, mit Strom versorge. Die M. müsse der LS. den gelieferten 
Strom gemäß §  3 Abs. 1 Satz 1 Halbs. 2 KWKG in Verbindung mit 
dem Vertrag vom 11. Mai 1992 nach §  4 KWKG vergüten.
[9] Ob ein Belastungsausgleichsanspruch nur bestehe, wenn der 
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