
Kl‰gerin die Netznutzung nur auf der Basis der- unter Vor-
behalt stehenden ± vertraglichen Vereinbarung gestattet.
Die Netznutzung erfolgt mithin zwar in Erf¸llung des unbe-
strittenen Anspruches der Kl‰gerin aus ß 6 EnWG aber
doch auf der Grundlage von der Beklagten vorgegebener
vertraglicher Regelungen, also nicht vertragslos. Ein erledi-
gendes Ereignis liegt damit nicht vor.

9. Durchleitung; einstweilige Verf¸gung; Erledi-
gung der Hauptsache

OLG Celle, B. v. 05.01.2004±13 U 178/03 ; vorgehend : LG
Hannover (s. u.: 7.)

Gr¸nde:
Die Berufung ist [º] gem‰˚ ß 522 Abs. 2 ZPO zur¸ckzu-

weisen. Die dagegen von der Verf¸gungskl‰gerin [º] vorge-
tragenen Einw‰nde greifen nicht durch.

Der Rechtsstreit hat sich nicht in der Hauptsache erle-
digt, weil von Anfang an die Voraussetzungen, unter denen
eine Leistungsverf¸gung verlangt werden kann, nicht vorge-
legen haben.

Die Verf¸gungskl‰gerin h‰tte sich vor Beantragung einer
einstweiligen Verf¸gung darum bem¸hen m¸ssen, den
Zugang zum Netzt der Verf¸gungsbeklagten vorl‰ufig ±
unter dem Vorbehalt der gerichtlichen ‹berpr¸fung ± zu
den von der Verf¸gungsbeklagten angebotenen Vertragsbe-
dingungen zu erhalten. Die f¸r die Verf¸gungskl‰gerin ver-
bleibenden Nachteile waren nicht so gravierend, dass sie
eine Leistungsverf¸gung gerechtfertigt h‰tten, was sich
schon daraus ergibt, dass die Verf¸gungskl‰gerin von der
Mˆglichkeit des Vertragsabschlusses unter Vorbehalt
schlie˚lich auch Gebrauch gemacht hat.

Wie in dem Beschluss vom 24. November 2003 ausgef¸hrt
wurde, ist nicht zu erkennen, dass die Verf¸gungsbeklagte
sich ohne den Verf¸gungsantrag einer solchen Regelung
verweigert h‰tte. Die Verf¸gungskl‰gerin hat eine Durchlei-
tung mit der Ma˚gabe, dass sie vorl‰ufig zu den Bedingun-
gen der Verf¸gungsbeklagten erfolgt, vor der Beantragung
des Verf¸gungsverfahrens nicht verlangt. Soweit die Verf¸-
gungskl‰gerin im Schriftsatz vom 12. Dezember 2003 gel-
tend macht, ein solches Angebot sei mit ihrem Schreiben
vom 25. Juli 2003 erfolgt, kann dem nicht beigetreten
werden. Die Verf¸gungskl‰gerin erkl‰rt in dem Schrieben,
dass sie eine Versorgung ihrer Kunden zu den Allgemeinen
Tarifen und Bedingungen der Verf¸gungsbeklagten nicht
akzeptieren werden, und dass sie auf eine Durchleitung un-
abh‰ngig vom Abschluss der von der Verf¸gungsbeklagten
vorgelegten Vertr‰ge bestehe. Der in dem Schreiben eben-
falls enthaltenen Erkl‰rung, es bestehe in einigen wichtigen
Punkten des vorgelegten Regelwerks Verhandlungsbedarf,
l‰sst sich nicht ein Angebot entnehmen, diese Regelungen
vorl‰ufig zu akzeptieren. Davon, dass die Verf¸gungsbe-
klagte ± unabh‰ngig von einem entsprechenden Angebot
der Verf¸gungskl‰gerin ± eine Durchleitung zu ihren nur
mit der Ma˚gabe einer gerichtlichen ‹berpr¸fung verein-
barten Bedingungen endg¸ltig abgelehnt hatte, ist aus den
im Beschluss vom 24. November 2003 genannten Gr¸nden
nicht auszugehen.

10. Keine Billigkeitskontrolle von Netzentgelten
bei vertraglicher Preisvereinbarung

BGB ß 315

1. Bei einer vertraglichen Vereinbarung der Entgeltberech-
nung nach VV II plus ist mangels einseitiger Preisfestset-
zung f¸r eine Entgeltbestimmung nach ß 315 Abs. 3 BGB
kein Raum.
2. Eine analoge Anwendung von ß 315 BGB kommt man-
gels Regelungsl¸cke nicht in Betracht. Die Rechtsprechung
des BGH zur analogen Anwendung in Monopolf‰llen gilt
nur f¸r Leistungen der Daseinsvorsorge, nicht aber f¸r den
Netzzugang des Stromlieferanten.
(Leits‰tze der Redaktion)
LG Rostock, U. v. 12.03.2004 ± 3 O 181/03

Zum Sachverhalt: Die Kl‰gerin, ein bundesweit t‰tiger Strom-
h‰ndler, verlangt die gerichtliche Festsetzung eines niedrigeren Nut-
zungsentgelts f¸r das Netz der beklagten Stadtwerke. Die Kl‰gerin
hat mit ca. 100 Kunden im Stadtwerksbereich Stromversorgungsver-
tr‰ge abgeschlossen. Die Parteien haben einen H‰ndler-Rahmenver-
trag geschlossen, der f¸r die Netznutzung auf die Verb‰ndevereinba-
rungen und f¸r die Entgeltbestimmung auf die jeweils g¸ltige
Anlage 3 abstellt. Die Kl‰gerin ist der Auffassung, dass die von der
Kl‰gerin einseitig festgesetzten Entgelte nicht der Billigkeit entspre-
chen. ß 315 BGB sei schon wegen der Monopolstellung der Beklag-
ten anwendbar. Au˚erdem r‰ume die Beklagte ihrer eigenen Ver-
triebsabteilung g¸nstigere Entgelte ein, wie aus einem Vergleich mit
der Subtraktionsmethode deutlich werde. Die Berufung auf die Ent-
geltkalkulation nach VV II plus sei unbeachtlich, weil diese nicht ge-
eignet sei, wirksamen Wettbewerb zu gew‰hrleisten und zudem eine
gegen ß 1 GWB versto˚ende Kartellvereinbarung darstelle. Die Be-
klagte ist der Auffassung, dass ß 315 BGB wegen der Vereinbarung
¸ber die Entgeltberechnung schon nicht anwendbar ist. Zudem
kˆnne bei Einhaltung der VV II plus wegen ß 6 Abs. 1 EnWG ohne-
hin keine Unbilligkeit der Entgelte mehr angenommen werden.

Aus den Gr¸nden:
Die zul‰ssige Klage ist nicht begr¸ndet.
Das Landgericht Rostock ist gem‰˚ ß 4 Abs. 1 Nr. 1 der
Konzentrationsverordnung Mecklenburg-Vorpommern vom
28.03.1994 ˆrtlich zust‰ndig. Danach ist das Landgericht Ro-
stock zust‰ndig f¸r die b¸rgerlichen Rechtsstreitigkeiten,
die nach ß 87 GWB in die ausschlie˚liche Zust‰ndigkeit der
Landgerichte fallen. Gem‰˚ ß 87 GWB sind f¸r b¸rgerliche
Rechtsstreitigkeiten, die sich aus diesem Gesetz ergeben,
die Landgerichte ausschlie˚lich zust‰ndig. Ma˚begend f¸r
die Bestimmung der Zust‰ndigkeit ist das Vorbringen der
Kl‰gerin. Diese macht unter anderem geltend, die an die
Beklagte gezahlten Netznutzungsentgelte seien unangemes-
sen, weil sie gegen ßß 19, 20 GWB versto˚en w¸rden. Aus-
gehend hiervon ergibt sich der Rechtsstreit auch aus den
Bestimmungen des GWB.

Die auf r¸ckwirkende Rechtsgestaltung gerichteten Kla-
geantr‰ge zu 1. a.) bis c.) und 2. a.), mit denen die richterli-
che Bestimmung des Netznutzungsentgelts nach ß 315
Abs. 3 BGB verlangt wird, sind zul‰ssig. Die Klage auf Be-
stimmung der Leistung gem‰˚ ß 315 Abs. 3 BGB ist Gestal-
tungsklage, mit der die neue Festlegung der als unbillig und
unwirksam angesehene Leistungsbestimmung begehrt wird.
Die Antr‰ge zu 1. a.) bis c.) sind hinreichend bestimmt. Sie
enthalten zwar eine unbestimmte Grˆ˚e, n‰mlich das j‰hrli-
che Volumen der durch das Stromverteilungsnetz der Be-
klagten geleiteten, und von den Kunden der Kl‰gerin ent-
nommenen elektrischen Energie. Dies ist unsch‰dlich, weil
der begehrte Titel keinen Leistungsbefehl enth‰lt, aus dem
gegebenenfalls vollstreckt werden muss, sondern die Rechts-
lage gestaltet. Der Antrag zu 2. a.) gen¸gt den Anforderun-
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gen des ß 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO. Zwar ist in aller Regel die
erstrebte Rechtsgestaltung im Antrag zu bezeichnen. Es
brauchen aber nicht stets die n‰heren Einzelheiten angege-
ben zu werden; es gen¸gt z. B. der Antrag auf Herabsetzung
der Vertragsstrafe auf einen angemessenen Betrag (Stein/
Jonas, ZPO, 21. Auflage, ß 253, Rn. 119). Dementsprechend
gen¸gt vorliegend der Antrag auf Festsetzung des Entgelts
nach billigem Ermessen.

Die Feststellungsantr‰ge zu 1. d.) und 2. b.) sind zul‰ssig.
Da der Kl‰gerin die Bezifferung f¸r den gesamten streitge-
genst‰ndlichen Zeitraum noch nicht mˆglich ist, ist es ihr
nicht zuzumuten, teilweise auf Leistung und im ¸brigen, auf
Feststellung zu klagen.

Die Feststellungsantr‰ge zu 3. a.) bis c.) sind ebenfalls zu-
l‰ssig. Die Frage der Unwirksamkeit der Leistungsbestim-
mung wegen der behaupteten Kartellrechtswidrigkeit ist ein
Rechtsverh‰ltnis im Sinne des ß 256 ZPO. Das erforderliche
Feststellungsinteresse ist gegeben.
II. Der Kl‰gerin steht kein Anspruch auf gerichtliche Be-
stimmung des zu entrichtenden Netznutzungsentgeltsgem‰˚
ß 315 Abs. 3 BGB zu.

Soll die Leistung durch einen der Vertragsschlie˚enden
bestimmt werden, so ist im Zweifel anzunehmen, dass die
Bestimmung nach billigem Ermessen zu treffen ist (ß 315
Abs. 1 BGB). Soll die Bestimmung nach billigem Ermessen
erfolgen, so ist die getroffene. Bestimmung nur verbindlich,
wenn sie der Billigkeit entspricht. Entspricht sie nicht der
Billigkeit, so wird die Bestimmung durch Urteil getroffen;
das Gleiche gilt, wenn die Bestimmung verzˆgert wird
(ß 315 Abs. 3 BGB).

Die von der Rechtsprechung entwickelte Billigkeitskon-
trolle setzt grunds‰tzlich voraus, dass Preise einseitig festge-
setzt worden sind. Ihr Ziel ist es nicht, von Amts wegen
einen gerechten Preis zu ermitteln. Es geht dabei um die
Pr¸fung, ob eine einseitige Bestimmung sich in den Grenzen
h‰lt, die durch ß 315 Abs. 3 BGB gezogen sind. Haben die
Vertragsparteien in einem Individualvertrag Einvernehmen
¸ber einen Preis erzielt, ist die Rechtfertigung entfallen,
ß 315 BGB als Grundlage einer gerichtlichen Korrektur her-
anzuziehen (BGH BB 1990, 1373).

Die Voraussetzungen f¸r eine Leistungsbestimmung
durch das Gericht gem‰˚ ß 315 Abs. 3 BGB sind nicht er-
f¸llt. Die Parteien waren sich bei Abschluss des H‰ndler-
Rahmenvertrages einig, dass die Kl‰gerin ein auf Grundlage
der VV II berechnetes Netznutzungsentgelt zahlt. Sie haben
weder ausdr¸cklich noch stillschweigend ein einseitiges
Leistungsbestimmungsrecht der Beklagten vereinbart.

In dem zwischen den Parteien vereinbarten Rahmenver-
trag hei˚t es unter anderem:

πß 8 Entgelte, Verg¸tungen
(º).
Soweit k¸nftig Steuern, Geb¸hren, Abgaben, Umlagen,

Auflagen oder ‰hnliche Belastungen auf die Stromvertei-
lung oder -fortleitung ge‰ndert oder erstmalig wirksam
werden, ‰ndern sich die Entgelte entsprechend, soweit nicht
das Gesetz entgegensteht.

ß 9 Abrechnung
(º).
Das Netznutzungsentgelt wird entsprechend der jeweils

geltenden Anlage 3 als monatliche Abschlagszahlung ge-
trennt f¸r jeden Netzkunden unter Angabe der dazugehˆri-
gen Kundennummer º in Rechnung gestellt.™

Vor Abschluss des H‰ndler-Rahmenvertrages hat ein um-
fangreicher Schriftwechsel zwischen den Parteien ¸ber den
Inhalt des Vertrages stattgefunden. In dem Schreiben der
Kl‰gerin an die Beklagte vom 18.07.2000 (Anlage B 10, Bl.
408 d.A.) hei˚t es:

πUmsetzung der Verb‰ndevereinbarung II
Sehr geehrte Frau º,

wie im Telefongespr‰ch vom 18.07.2000 besprochen, ¸ber-
lassen wir Ihnen einen H‰ndler/Netzbetreibervertrag als
weitere Gespr‰chsgrundlage.™

In dem Schreiben der Kl‰gerin vom 21.09.2000 (Anlage B
11, Bl. 409 ff. d.A.) hei˚t es:

πVielen Dank f¸r die Vorlage eines Formulierungsvor-
schlages zum o.g. Vertrag. Insgesamt haben Sie damit eine
faire Grundlage f¸r nun beginnende Detailverhandlungen
geschaffen. Wir sind sicher, mit Ihnen einen f¸r beide Seiten
tragf‰higen Kompromiss zu finden. (º). Zu Ihrem Vertrags-
entwurf haben wir noch folgende ænderungsw¸nsche: (º).
Im Preisblatt bitten wir der Einfachheit halber um Angabe
eines reinen Arbeitspreises. ß 8 Abs. 1 stellt unserer Mei-
nung nach eine verdeckte Wechselgeb¸hr dar und kann des-
halb nicht akzeptiert werden. Wir verweisen in diesem Zu-
sammenhang auf den Standpunkt der Kartellbehˆrde und
auf den im EWG garantierten diskriminierungsfreien Netz-
zugang. Sollten Sie von der Anerkennung dieses Entgelts
den gesamten Vertragsabschluss abh‰ngig machen, werden
wir eine Zahlung nur unter dem Vorbehalt einer sp‰teren
R¸ckforderung leisten.™

Die Beklagte antwortete mit Schreiben vom 16.10.2000
(Anlage B 12, Bl. 411 ff. d.A.) unter anderem wie folgt:

πWir bedanken uns f¸r Ihre ænderungsvorschl‰ge bez¸g-
lich unseres Entwurfes eines H‰ndler-Rahmenvertrages zur
Netznutzung. Nachstehend erhalten Sie dazu unsere Anmer-
kungen: (º). ß 8 Abs. 1 stellt Ihrer Meinung nach eine ver-
deckte Wechselgeb¸hr dar und kann deshalb von Ihnen
nicht akzeptiert werden. Hierzu erlauben wir uns die folgen-
den Anmerkungen:™

Die Kl‰gerin teilte der Beklagten daraufhin mit Schrei-
ben vom 18.10.2000 (Anlage B 13, Bl. 413 ff. d.A.) mit:

πWir danken Ihnen f¸r Ihr Entgegenkommen im o.g.
Schreiben. Um eine endg¸ltige Lˆsung voranzubringen,
mˆchten wir Ihnen nochmals unseren Standpunkt zu den
verbliebenen offenen Punkten darlegen: (º). ß 8 Abs. 1:
Die Wechselgeb¸hr wird wie bereits im Schreiben vom
21.09.2000 erkl‰rt, nur unter Vorbehalt anerkannt.™

Schlie˚lich schrieb die Kl‰gerin der Beklagen unter dem
29.12.2000 (Anlage B 16, Bl. 418 d.A.) folgendes:

πVielen Dank f¸r die Vorlage unseres H‰ndler-Rahmen-
vertrages. Absprachegem‰˚ haben wir beide Fertigungen
des jetzt vorliegenden Vertrages rechtsg¸ltig unterschrieben.
Wie bitten Sie, die Vertr‰ge gegenzuzeichnen und uns eine
Fertigung zur¸ckzuschicken. Wir bedanken uns nochmals
f¸r die stets konstruktiven Gespr‰che, die zu der f¸r beide
Seiten akzeptablen Regelung gef¸hrt haben. Wie wir bereits
w‰hrend der Vertragsverhandlungen betont haben, werden
wir das Entgelt zur Z‰hlerstandsermittlung nur unter Vor-
behalt bezahlen. Wir bitten Sie die Erhebung dieses Entgel-
tes auch vor dem Hintergrund der j¸ngsten Gerichtsent-
scheidungen, nochmals zu ¸berpr¸fen. Bei einer abteilungs-
internen Umfrage haben wir festgestellt, dass Sie und Ihr
Nachbarstadtwerk offenbar die einzigen Netzbetreiber sind,
die f¸r Zusatzstromlieferungen einen Leistungspreis erhe-
ben. Wir streben in dieser Sache nach wie vor eine pauscha-
le Arbeitspreisregelung an, wollten aber davon den Ver-
tragsabschluss nicht abh‰ngig machen. Deshalb schlagen wir
vor, zu Beginn des Jahres 2001 dazu ein persˆnliches Ge-
spr‰ch zu f¸hren.™

Die Auslegung des H‰ndler-Rahmenvertrages ergibt kein
einseitiges Leistungsbestimmungsrecht der Beklagten. Viel-
mehr waren die Parteien dar¸ber einig, dass die Beklagte
das Netznutzungsentgelt nach den Vorgaben der jeweiligen
VV Strom ermitteln sollte. Der Vertrag selbst enth‰lt in ß 9
einen Hinweis auf die Abrechnung des Netznutzungsent-
gelts nach der πjeweils geltenden Anlage 3™. Damit war das
jeweilige Preisblatt gemeint. Schon dem H‰ndler-Rahmen-
vertrag war ein Preisblatt beigef¸gt. Die Preisbl‰tter enthal-
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ten die Berechnung von Grundpreis und Arbeitspreis auf
Grundlage der VV II bzw. VV II plus. ß 8 des Vertrages ent-
h‰lt eine Regelung ¸ber die Anpassung des Entgelts f¸r den
Fall der die Preisbemessung beeinflussende Parameter. Dass
die Beklagte berechtigt sein sollte, der Kl‰gerin den Preis
einseitig vorzugeben, ist in dem Vertrag nicht geregelt.

Der dem Vertragsschluss vorausgegangene Schriftwechsel
der Parteien l‰sst die Vereinbarung eines Bestimmungs-
rechts der Beklagten gerade nicht erkennen. Daraus wird
vielmehr deutlich, dass Einigkeit ¸ber die Preisberechnung
entsprechend den Vorgaben der VV II bestand. Schon in
dem Schreiben der Kl‰gerin vom 18.07.2000 ist von der
πUmsetzung der Verb‰ndevereinbarung II™ die Rede. Die
Parteien haben in der Folgezeit auf Grundlage eines Ver-
tragsentwurfs ænderungen einzelner Vertragbedingungen
ausgehandelt. Gegenstand der Verhandlungen war auch - je-
denfalls teilweise - das zu zahlende Entgelt. Dies betrifft die
πWechselgeb¸hr™. Zudem hat die Kl‰gerin in ihrem Schrei-
ben vom 29.12.2000 mitgeteilt, dass sie eine pauschale Ar-
beitspreisvereinbarung anstrebt, davon aber den Vertrags-
schluss nicht abh‰ngig machen will. Es mag sein, dass es f¸r
die Beklagte bei Vertragsschluss hinsichtlich der Netznut-
zungsgeb¸hr keinen Verhandlungsspielraum gab. Dies l‰sst
indessen noch nicht den Schluss auf die Vereinbarung eines
Bestimmungsrechts zu. Denn den Parteien war klar, dass
die Beklagte der Kl‰gerin den Zugang zu ihrem Versor-
gungsnetz letztlich nicht versagen konnte. Wenn die Partei-
en ein Leistungsbestimmungsrecht der Beklagten - mit der
Mˆglichkeit der gerichtlichen ‹berpr¸fung - gewollt h‰tten,
h‰tte es nahegelegen, dies in dem Vertrag ausdr¸cklich zu
regeln. Abgesehen davon h‰tte die Kl‰gerin, wenn sie mit
einer Berechnung des Entgelts nach der VV II nicht einver-
standen gewesen w‰re, dies ohne weiteres deutlich machen
kˆnnen. Dies war ihr auch bekannt; so hat sie hinsichtlich
der −πWechselgeb¸hr™ ausdr¸cklich einen πVorbehalt™ er-
kl‰rt. Dass die Parteien sich ¸ber die Berechnung einig
waren, wird schlie˚lich dadurch best‰tigt, dass die Kl‰gerin
auch die ‹bersendung neuer Preisbl‰tter widerspruchslos
hinnahm und erst im Jahre 2003 mit ihrer Klage Einwen-
dungen gegen die abgerechneten Preise erhebt.

Auch eine analoge Anwendung des ß 315 Abs. 3 BGB
kommt nicht in Betracht.

Die analoge Anwendung des ß 315 Abs. 3 BGB erfordert
eine planwidrige Rechts- oder Gesetzesl¸cke. Eine solche
die Analogiebildung zulassende Gesetzesl¸cke kann im Hin-
blick auf die Frage nach dem Netzzugang und dessen Bedin-
gungen durchaus verneint werden, da sich insofern aus-
dr¸ckliche Regelungen in ß 19 Abs. 4 Nr. 4 GWB sowie ß 6
EnWG finden. Mit diesen Bestimmungen, die infolge der
Liberalisierung des Elektrizit‰tsmarktes 1998 neu in die Ge-
setze aufgenommen wurden, sind konkrete Regelungen im
Hinblick auf die Bedingungen des Netzzugangs getroffen
worden. Demgegen¸ber tritt die generelle - und ohnehin al-
lenfalls analog anwendbare Vorschrift des ß 315 BGB -
zur¸ck. Diese wurde, allerdings nur im Bereich der Daseins-
vorsorge, im bestimmten: F‰llen analog angewendet, da es
keine spezialgesetzlichen Regelungen im Hinblick auf die
Hˆhe des Strompreises gab. Diese analoge Anwendung
bezog sich seinerseits auf den Strompreis als Summe der
Leistungen f¸r die Inanspruchnahme des Netzes (Netzzu-
gang) und f¸r die Stromlieferung. Im Hinblick auf ersteren
Bestandteil des Strompreises hat der Gesetzgeber, wie er-
l‰utert, eine spezialgesetzliche Regelung getroffen. Er tat
dies in dem Bewusstsein, dass die Bedingungen des Netzzu-
gangs (und damit auch die Hˆhe der Netznutzung) auf
Grund der regelm‰˚igen Monopolstellung der Netzbetrei-
ber im liberalisierten Markt regelungsbed¸rftig sind. Im
Hinblick auf das Entgelt f¸r die reine Stromlieferung hat er
hingegen keine Regelung getroffen. Die Regelungen der

ßß 19 Abs. 4 Nr. 4 GWB, ß 6 EnWG hat der Gesetzgeber in
der Kenntnis getroffen, dass Stromnetze regelm‰˚ig in der
Hand eines marktbeherrschenden Unternehmens stehen.
Gleichwohl hat er, auch in Kenntnis der hˆchstrichterlichen
Rechtsprechung zur Monopolpreiskontrolle in der Daseins-
vorsorge, von einer Entscheidung zugunsten einer Bestim-
mung der Netznutzungsgeb¸hren im Wege einer Billigkeits-
kontrolle abgesehen. Vielmehr hat er sowohl in ß 19 Abs. 4
GWB als auch in ß 6 EnWG konkrete Regelungen im Hin-
blick auf die Bedingungen des Netzzugangs getroffen, ein-
schlie˚lich der Regelung der Frage der Darlegungs- und Be-
weislast. Die ‹berpr¸fung von Entgelten erfolgt somit re-
gelm‰˚ig am Ma˚stab des ß 19 Abs. 4 Nr. 4 GWB, ß 6
EnWG. Mit diesen Gesetzen ist ein wirkungsvolles Instru-
mentarium zur Inhaltskontrolle bei Stˆrungen der Funkti-
onsbedingungen der Privatautonomie geschaffen worden.
F¸r eine Anwendung der Grunds‰tze der Billigkeitskontrol-
le nach ß 315 BGB bliebe somit kein Raum (Obernolte/
Danner, a.a.O., ß 6 EnWG, Rn. 18 ff.).

Anderer Ansicht nach ist davon auszugehen, dass die
Rechtsprechung die Anwendbarkeit des ß 315 BGB auf die
‹berpr¸fung der Netznutzungsentgelte bejahen wird, da es
sich bei den Elektrizit‰tsnetzbetreibern um Monopolunter-
nehmen handelt, die zudem gem‰˚ ß 6 Abs. 1 Satz 1 EnWG,
ß 19 Abs. 4 Nr. 4 GWB Adressaten eines Kontrahierungs-
zwangs (bzw. eines gesetzlichen Schuldverh‰ltnisses) sind.
Die Stromh‰ndler sind auf die Netzbetreiber angewiesen
und kˆnnen mit keinem anderen Unternehmen vertragliche
Beziehungen eingehen, wenn sie Kunden im Netzgebiet des
jeweiligen Netzbetreibers versorgen wollen. Die Netzbetrei-
ber setzen daher die Preise f¸r die Netznutzung fest, ohne
den Stromh‰ndlern Verhandlungsmˆglichkeiten zu gew‰h-
ren. Vergleichbar ist dies mit den F‰llen der Flughafenge-
b¸hren, die von den Flughafenunternehmern einseitig nach
ß 43 Abs. 1 LuftVZO festgesetzt werden. In beiden F‰llen
brauchen sich die Unternehmen wegen ihrer Monopolstel-
lung auf Preisverhandlungen nicht einzulassen. Dar¸ber
hinaus kann ein weiterer Aspekt st‰ndiger Rechtsprechung
herangezogen werden: Die Tarife von Unternehmen, die
Leistungen der Daseinsvorsorge anbieten, auf deren Inan-
spruchnahme der andere Vertragsteil im Bedarfsfall ange-
wiesen ist, sind grunds‰tzlich der Billigkeitskontrolle nach
ß 315 BGB unterworfen. Gerade unter Hinweis auf diese
Rechtsprechung wird f¸r die Kontrolle der Netznutzungs-
entgelte die Anwendung des ß 315 BGB begr¸ndet. Die von
der Rechtsprechung aufgestellten Voraussetzungen werden
¸berwiegend vom Rechtsverh‰ltnis zwischen Netzbetreiber
und Stromh‰ndler erf¸llt: Bei den Betreibern von Elektrizi-
t‰tsnetzen handelt es sich unstreitig um Monopolunterneh-
men. Die Stromh‰ndler sind auf die Inanspruchnahme frem-
der Netze angewiesen, wenn sie die Versorgung von Letzt-
verbrauchern vornehmen wollen. Die von den Netzbetrei-
bern vorgegebenen Preisbl‰tter werden in die Netznut-
zungsvertr‰ge eingezogen. Dabei handelt es sich zwar nicht
um behˆrdlich genehmigte Preisfestsetzungen, aber jeden-
falls um die einseitige Festsetzung des Netznutzungsentgelts.
Fraglich ist indes, ob das Merkmal der Leistung der Da-
seinsvorsorge erf¸llt ist. Die Versorgung mit Elektrizit‰t
wird allgemein dem Bereich der Daseinsvorsorge zugerech-
net, dies gilt in dieser Allgemeinheit allerdings nicht isoliert
f¸r die Netznutzung. Da aber die Versorgung mit Elektrizi-
t‰t ohne die Nutzung von Elektrizit‰tsnetzen nicht mˆglich
ist, steht die Netznutzung in unmittelbarem Zusammenhang
mit der Stromversorgung, d.h. mit einer Leistung der Da-
seinsvorsorge. Zudem kann die Bet‰tigung im Bereich der
Daseinsvorsorge nicht der entscheidende Punkt bei der
Frage der Anwendung des ß 315 BGB sein, da der BGH in
anderen F‰llen die tats‰chliche oder rechtliche Mˆglichkeit
zur einseitigen Festsetzung der Preise ausreichen l‰sst. Inso-
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fern zeigt sich, dass es aus Sicht der Rechtsprechung ver-
schiedene Ans‰tze f¸r die Begr¸ndung der Anwendung des
ß 315 BGB auf die Kontrolle der Netznutzungsentgelte gibt
(Baur/Henk-Merten, Entgeltfindung unter Kontrahierungs-
zwang, Seite 22 f). Dieser Auffassung vermag die Kammer
nicht zu folgen.

Die Rechtsprechung des BGH zur gerichtlichen Billig-
keitskontrolle in den πMonopolf‰llen™ ist auf Leistungen
der Daseinsvorsorge beschr‰nkt. Sie begr¸ndet keine allge-
meine Billigkeitskontrolle bei faktischen Bestimmungsrech-
ten. Zur Daseinsvorsorge z‰hlen die Leistungen, die an sich
von der ˆffentlichen Verwaltung zu erf¸llen w‰ren. Dazu
gehˆrt die Versorgung der Bevˆlkerung mit Strom, nicht
aber die gegen¸ber den Lieferanten zu erbringende Netzzu-
gangsleistung. Die Daseinsvorsorge bezieht sich auf die
Kunden als B¸rger der Gemeinde, nicht auf deren Lieferan-
ten (Schulz-Gardyan, Gerichtliche Billigkeitskontrolle von
Netzzugangsentgelten nach ß 315 Abs. 3 BGB?, RdE 2003,
9). Ein allgemeiner Auftrag zur richterlichen Inhaltskontrol-
le als generell zu verstehende Einschr‰nkung der Privatau-
tonomie - au˚erhalb des vom AGBG bzw. seiner zul‰ssigen
Ausdehnung erfassten Bereiches - kann den ßß 315 ff. BGB
nicht entnommen werden. ß 315 BGB enth‰lt kein Korrek-
tiv f¸r vereinbarte Leistungsinhalte, sondern umgekehrt
vom Gedanken der funktionierenden Privatautonomie aus,
in deren Rahmen eine Befugnis zur Leistungsbestimmung
einer der Parteien zugewiesen wird (Staudinger, BGB, 13.
Auflage, ß 315, Rn. 97).

Eine analoge Anwendung des ß 315 Abs. 3 BGB kommt
auch dann nicht in Betracht, wenn die Berechnung der
Netznutzungsentgelte durch die Beklagte gem‰˚ ß 134 BGB
wegen Versto˚es gegen die in ßß 19 Abs. 4 Nr. 1, 2 und 4, 20
Abs. 1 GWB und ß 6 EnWG nichtig sein sollte. Der Versto˚
gegen energie- und kartellrechtliche Vorgaben f¸r die Preis-
bildung f¸hrt zur Unwirksamkeit der Preisvereinbarung ins-
gesamt und damit wegen deren essentiellen Charakters f¸r
die Netznutzungsvereinbarungen auch dieser gesamten Ab-
sprache. Die R¸ckabwicklung erfolgt dann nach ßß 812 ff.
BGB. F¸r eine analoge Anwendung des ß 315 Abs. 3 BGB
besteht kein Raum. Voraussetzung w‰re wiederum, eine Re-
gelungsl¸cke, die, wie ausgef¸hrt, nicht gegeben ist.

Die mit den Hilfsantr‰gen zu 3. erhobene Feststellungs-
klagen sind unbegr¸ndet. Die Kl‰gerin macht geltend eine
Feststellung der Nichtigkeit eines 70 % des verlangten Ent-
gelts ¸berschreitenden Preises sei mˆglich. Dem kann nicht
gefolgt werden. Dabei kann dahinstehen, ob die Bestim-
mung der Netznutzungsentgelte gem‰˚ ß 134 BGB, ßß 19, 20
GWB, ß 6 EnWG nichtig ist. Der BGH hat eine geltungser-
haltende Reduktion stets abgelehnt (BGH ZIP 1998, 29;
WM 1997; BGHZ 143, 104), so dass die gerichtliche Kon-
trolle der Netznutzungsentgelte im Falle ihrer Verwerfung
nicht dazu f¸hrt, nur den π¸berschie˚enden™ Betrag, wel-
cher das nach ßß 6 EnWG, 19, 20 GWB angemessene Ent-
gelt ¸bersteigt, f¸r unzul‰ssig zu erkl‰ren und den Vertrag
im ¸brigen nach ßß 134, 139 BGB bzw. einer vertraglich ver-
einbarten Teilunwirksamkeit aufrechtzuerhalten (B¸denben-
der, EnWG, ß 5, Rn. 77).

Der Kl‰gerin steht ein Unterlassungsanspruch gem‰˚
ßß 20 Abs. 3, 33 GWB nicht zu. Gem‰˚ ß 20 Abs. 4 GWB
d¸rfen Unternehmen mit gegen¸ber kleinen und mittleren
Wettbewerbern ¸berlegener Marktmacht ihre Marktmacht
nicht dazu ausnutzen, solche Wettbewerber unmittelbar
oder mittelbar unbillig zu behindern. Eine unbillige Behin-
derung im Sinne des Satzes 1 liegt insbesondere vor, wenn
ein Unternehmen Waren oder gewerbliche Leistungen nicht
nur gelegentlich unter Einstandspreis anbietet, es sei denn,
dies sei sachlich gerechtfertigt.

Die Beklagte ¸bt auf dem r‰umlich relevanten Markt ge-
gen¸ber der Kl‰gerin ¸berlegene Marktmacht aus. Die Kl‰-

gerin hat im Bereich des Versorgungsnetzes der Beklagten
98 Liefervertr‰ge abgeschlossen. Insgesamt sind an das Ver-
sorgungsnetz der Beklagten im Bereich der Stadt P. ca.
21.000 Kunden angeschlossen. Die Frage, ob der von der
Beklagten angebotene City-Strom-Tarif unterhalb der Ein-
standspreise liegt, kann dahinstehen. Jedenfalls ist ein etwai-
ges Angebot unter Einstandspreisen sachlich gerechtfertigt.
Ob das nicht nur gelegentliche Angebot unter Einstands-
preis sachlich gerechtfertigt ist, bestimmt sich auf Grund
einer Interessenabw‰gung, die sich an der auf die Freiheit
des Wettbewerbs gerichteten Zielsetzung des GWB orien-
tiert. Auf Seiten des Anbieters sind die Ziele zu ber¸cksich-
tigen, die er mit den Angeboten unter Einstandspreis ver-
folgt. Dabei sind tendenziell Angriffsstrategien negativer zu
gewichten, Verteidigungsstrategien hingegen positiv. Ein
Anpassen von Preisen an vorgefundene Wettbewerbspreise
ist als sachlich gerechtfertigte Marktreaktion zul‰ssig. Wich-
tig ist auch, ob die Strategie gegen konkrete Wettbewerber
oder allgemein auf Erhaltung oder Ausweitung der Markt-
stellung gerichtet ist. Neben den Interessen der Wettbewer-
ber ist auch das Interesse der Endverbraucher zu ber¸ck-
sichtigen, die tendenziell von niedrigen Preisen und ihren
wettbewerblichen Folgen profitieren (Bechtold, GWB, 3.
Auflage, ß 20, Rn. 73 m.w.N.). Danach ist das Angebot der
Beklagten sachlich gerechtfertigt. Sie verfolgt mit ihrem
City-Strom-Tarif keine Angriffsstrategie, sondern verteidigt
sich insbesondere gegen die Strategie der Kl‰gerin. Dies
hatte im Jahre 1999 mit ihrer Kampagne 19/19 mit gro˚em
Werbeaufwand und nicht kostendeckenden Preisen begon-
nen, Kunden anderer Anbieter, so auch der Beklagten, ab-
zuwerben. Folge dieser Kampagne war, dass die Mitbewer-
ber der Parteien nun ebenfalls Sondertarife anbieten. Die
Beklagte war gezwungen, auf die Kampagne der Kl‰gerin
zu reagieren, um den Verlust weiterer Kunden zu verhin-
dern. Sie hat mit dem City-Strom-Tarif ihre Preise lediglich
an die vorgefundene Marktsituation angepasst.
Eingereicht von RA Dr. Dieter Hempel, Wuppertal

11. Planreife als entgegenstehender ˆffentlicher
Belang; Anforderungen an das gesamtr‰umliche
Planungskonzept

BauGB ß 35 Abs. 1 Nr. 6; BauGB ß 35 Abs. 1
Satz 1; BauGB ß 35 Abs. 3 Satz 1; BauGB ß 35
Abs. 3 Satz 3; BauGB ß 245 b Abs. 1 Satz 2; EWG-
RL 2001/42 Art. 3 Abs. 1; EWG-RL 2001/42
Art. 13 Abs. 3; LPlG Rh-Pf, ß 19 Abs. 4; ROG ß 12
Abs. 2

1. Blo˚e Planentw¸rfe sind im Rahmen des ß 35 Abs. 3
Satz 2 und 3 BauGB nicht beachtlich.
2. In der Aufstellung befindliche Ziele der Raumordnung
kˆnnen jedoch einen ˆffentlichen Belang im Sinne von ß 35
Abs. 3 Satz 1 BauGB darstellen. Ihre hinreichende Konkre-
tisierung ist insoweit jedenfalls dann eingetreten, wenn das
Planungsverfahren fehlerfrei durchgef¸hrt worden und zeit-
lich soweit fortgeschritten ist, dass nur noch die Genehmi-
gung der oberen Planungsbehˆrde und die abschlie˚ende
Bekanntmachung aussteht.
(Leits‰tze der Redaktion)
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