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gegen ein angemessenes Entgelt durchzuleiten bereit ist. In der Re-
gel wird der Stromanbieter nicht bereit sein, einen Stromlieferungs-
vertrag mit den Verbraucher zu schließen, bevor die Frage der
Durchleitung mit dem Netzbetreiber geklärt ist.

Einen eigenen Anspruch, die Durchleitung von Strom durchzu-
setzen, hat der Verbraucher nicht. Als Nebenpflicht aus dem An-
schlussvertrag mit dem Netzbetreiber hat dieser allerdings durchzu-
leiten, von welchem Anbieter, ist gleichgültig. § 10 EnWG ver-
pflichtet Energieversorgungsunternehmen, für Gemeindegebiete, in
denen sie die allgemeine Versorgung von Letztverbrauchern durch-
führen, jedermann an ihr Versorgungsnetz anzuschließen und zu
versorgen. Diese Verpflichtung erfüllt der Netzbetreiber auch, wenn
er eigenen Strom oder Strom eines von ihm selbst gewählten Anbie-
ters liefert. Das Vertragsverhältnis des angeschlossenen Verbrau-
chers mit einem anderen Stromanbieter über die Versorgung kann in
solchen Fällen Schadensersatzansprüche des Verbrauchers gegen
den Netzanbieter auslösen, der Anspruch ist auf Ersatz der Diffe-
renz zwischen den tatsächlichen Stromlieferungskosten und den
Stromlieferungskosten, die bei dem vertraglich gewählten Anbieter
unter Zugrundelegung eines angemessenen Durchleitungsentgeltes
zu bezahlen wären, gerichtet (a.a.O., S. 394 unter 1) und S. 4004
unter D).

Daraus folgt nach Auffassung des Senats, dass das durch die Kün-
digung beendete Versorgungsvertragsverhältnis zwischen dem Ver-
braucher und dem bisherigen Stromlieferer und Netzbetreiber mit
Eintritt der Kündigung faktisch in einen Anschlussvertrag umge-
wandelt wird, bzw. dass dann die Pflicht des bisherigen Lieferanten
entsteht, einen Anschlussvertrag abzuschließen. Die bisherige
Hauptpflicht, den Verbraucher mit Strom zu versorgen, wird im
Rahmen des Anschlussvertrages zur Nebenpflicht. Stellt der Netz-
betreiber und Vertragspartner des Anschlussvertrages dem Verbrau-
cher mangels Durchleitung nicht den Strom zur Verfügung, den der
neue Versorgungsvertragspartner zu liefern hat, kann das Schadens-
ersatzverpflichtungen des Netzbetreibers auslösen.

2. Streitgegenstand des Verfügungsrechtstreits ist aufgrund des
Antragsprogrammes der Klägerin (nur), ob sich die Beklagte in der
beanstandeten Weise gegenüber Stromverbrauchern äußern darf.
Damit liegt ein wettbewerbsrechtlicher Streitgegenstand vor.

Die Gründe, aus denen die Klägerin noch keinen Netzzugang hat
und die Frage, ob sie oder die Beklagte dafür rechtlich einzustehen
hat, können im Wettbewerbsprozess, in dem es um das Verhalten der
Beklagten gegenüber den Verbrauchern geht, nicht geklärt werden.
Die Klägerin hätte vielmehr versuchen müssen bzw. muss versu-
chen, ihren Durchleitungsanspruch in einem Verfahren mit entspre-
chendem Streitgegenstand durchzusetzen. Allerdings ist die Durch-
setzung des Anspruches unklar, weil die gemäß § 6 Abs. 2 EnWG
vorgesehene Rechtsverordnung über die Gestaltung der Durchlei-
tungsverträge und Kriterien zur Bestimmung von Durchleitungsent-
gelten bisher nicht erlassen worden ist und die Rechtsprechung –
bisher liegen wohl nur Entscheidungen der ersten Instanz vor – hin-
sichtlich der Durchsetzung des Anspruches unterschiedliche Auf-
fassungen vertritt (vgl. Theobald/Zenke, Zugang zu Strom- und
Gasnetzen: Eine Rechtsprechungsübersicht, WuW 2001, 19 ff. und
dieselben, Aktuellen Rechtsprechung zu Fragen der Netznutzung
von Stromnetzen, Verbraucher und Recht 2000, 405 ff.).

Diese Fragen sind, wie ausgeführt, in einem anderen Prozess mit
einem anderen Streitgegenstand zu klären und nicht in einem Wett-
bewerbsprozess, schon gar nicht in einem auf Erlass einer einstwei-
ligen Verfügung gerichteten Wettbewerbsverfahren.

3. Für das Verhältnis der Beklagten zu ihren bisherigen Kunden
unter Berücksichtigung des Wettbewerbsverhältnisses zur Klägerin
sind die Grundsätze maßgebend, die im Rahmen des § 1 UWG zum
sogenannten Ausspannen von Kunden entwickelt worden sind.

Das Ausspannen von Kunden gehört zum Wesen des Wettbe-
werbs, und zwar auch dann, wenn es zielbewusst und systematisch
geschieht. Wettbewerbswidrig wird das Ausspannen erst durch das
Hinzutreten besonderer Umstände, die den Wettbewerb verfälschen
(vgl. Baumbach/Hefermehl, 21. Aufl. RdZiff. 597 zu § 1 UWG m.

2. Notwendigkeit eines Anschlussvertrags zwischen
Netzbetreiber und Endkunden bei Belieferung durch
einen dritten Lieferanten; Inhalt und Grenzen der
Informationspflicht des bisherigen Lieferanten beim
Lieferantenwechsel

§§ 6, 10 EnWG; 1, 14 UWG

1. Wechselt ein Stromverbraucher den Lieferanten, so ist der
bisherige Versorgungsvertrag mit dem Monopolanbieter und
Netzbetreiber in einen Netzanschlussvertrag umzuwandeln.

2. Das Ausspannen von Kunden gehört zum Wesen des Wett-
bewerbs. Versucht der bisherige Lieferant den Kunden zu hal-
ten, darf er dabei keine irreführenden Behauptungen aufstellen.
(Leitsätze der Redaktion)
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Zum Sachverhalt: Die Klägerin, eine Stromhändlerin, hat im Gebiet eines
Stadtwerks Kunden gewonnen. Zum Abschluss der für die Nutzung des
stadtwerkseigenen Netzes erforderlichen Verträge kam es aus zwischen den
Parteien streitigen Gründen nicht. In Zusammenhang mit dem Lieferanten-
wechsel hatte das Stadtwerk Kunden brieflich darauf hingewiesen, es sei
bisher kein Netznutzungsvertrag zwischen ihm und dem neuen Lieferanten
zustande gekommen, obwohl ein entsprechendes Angebot gemacht worden
sei. Deswegen werde angeboten, die Kunden weiterhin zu den gültigen Tari-
fen zu beliefern. Ferner wurden günstigere Strompreise angeboten. Das
Landgericht hat dem Verfügungsantrag nur insoweit stattgegeben, als den
beklagten Stadtwerken die Werbung mit neuen, extrem günstigen Strom-
preisen untersagt wurde.

Entscheidungsgründe: Die zulässige Berufung der Klägerin ist
teilweise begründet. Vor dem Hintergrund der rechtlichen Verhält-
nisse zwischen dem Stromverbraucher, dem bisherigen Vertrags-
partner und dem neuen Vertragspartner des Stromverbrauchers
(dazu unter 1.) und des durch die Anträge der Klägerin festgelegten
Streitgegenstandes dieses Rechtsstreits (dazu unter 2.) besteht hin-
sichtlich des Antrags zu 1) kein Unterlassungsanspruch der Kläge-
rin gemäß § 1 UWG (3 a)). Der Antrag  zu 2) ist dagegen aus § 1
UWG begründet, soweit ihm bisher nicht entsprochen worden ist.
(3. b)). Ein Anspruch aus § 14 UWG besteht hinsichtlich der Anträ-
ge, soweit sie zurückgewiesen worden sind, nicht (4.).

1. Für die rechtlichen Beziehungen zwischen dem Stromverbrau-
cher, dem bisherigen Vertragspartner und dem neuen Vertragspart-
ner des Stromverbrauchers gilt zusammengefasst folgendes (vgl.
Micklitz/Rott, die rechtliche Stellung des Verbrauchers bei der
Durchleitung von Strom, Verbraucher und Recht 2000, S. 389 ff.):

Wählt der Verbraucher statt des bisherigen Monopolanbieters ei-
nen dritten Anbieter, schließt er mit diesem einen Stromlieferungs-
vertrag in Form eines Kaufvertrages.

Bleibt es für den Verbraucher bei dem Anschluss an das Versor-
gungsnetz seines bisherigen Vertragspartners, bedarf es eines An-
schlussvertrages zwischen dem Netzbetreiber und dem Verbrau-
cher. Der bisherige Versorgungsvertrag mit dem Monopolanbieter
und Netzbetreiber ist in einen Anschlussvertrag umzuwandeln.
Dazu ist der Netzbetreiber gem. § 10 EnWG gezwungen.

Schließlich bedarf es zwischen dem Drittanbieter und dem Netz-
betreiber des Abschlusses eines sogenannten Durchleitungsvertra-
ges, der gesetzlich nicht geregelt ist, Einzelheiten des Vertragsab-
schlusses sind bisher umstritten.

Aus dieser Dreiecksbeziehung folgt, dass Voraussetzung der
Kündigung des Stromlieferungsvertrages mit dem bisherigen Mo-
nopolanbieter mit gleichzeitigem Abschluss eines Neuvertrages mit
einem Drittanbieter ist, dass der Netzbetreiber, an den der Verbrau-
cher angeschlossen ist, den Strom des Drittanbieters überhaupt und
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w. N.). Besondere Umstände, die das Ausspannen von Kunden als
wettbewerbswidrig erscheinen lassen, sind u. a. die Verleitung zum
Vertragsbruch, die Anschwärzung des Mitbewerbs bei einem Kun-
den und sonstige irreführende Praktiken (a. a. O., RdZiff. 598).

a) Soweit die Klägerin mit dem Antrag zu 1) der Beklagten unter-
sagen lassen will, gegenüber Kunden, die von der Klägerin versorgt
werden wollen, geltend zu machen oder den Eindruck zu erwecken,
sie würden von der Beklagten, ist die Klage unbegründet. Die Be-
klagte versorgt in den Fällen, in denen der Verbraucher vor dem Ab-
schluss eines Durchleitungsvertrags zwischen den Parteien den Ver-
sorgungsvertrag mit der Beklagten gekündigt hat, diesen Verbrau-
cher aufgrund der Nebenpflicht aus den Abschlussvertrag in Verbin-
dung mit § 10 EnWG tatsächlich mit eigenem Strom. Dann darf die
Beklagte auch, ohne dass dies sittenwidrig im Sinne von § 1 UWG
wäre, den Verbrauchern gegenüber erklären, sie würden von der
Beklagten mit elektrischer Energie versorgt. Sie muss es sogar dem
Verbraucher gegenüber klarstellen, um diesem die Möglichkeit zu
geben, daran rechtliche Überlegungen anzuknüpfen, ob und gegen-
über wem er welche Ansprüche wegen des bereits mit der Klägerin
abgeschlossenen Versorgungsvertrages herleiten will. Verwerflich
und wettbewerbswidrig wäre es, wenn die Beklagte beim Verbrau-
cher den Eindruck erwecken oder aufrechterhalten würde, er würde
jetzt mit Strom der Klägerin versorgt.

Die angegriffene Verhaltensweise der Beklagten ist also nicht ir-
reführend, sondern aufklärend. Dass die Beklagte berechtigt und
sogar verpflichtet ist, Strom aus welcher Quelle auch immer, zur
Verfügung zu stellen, ist bereits ausgeführt worden.

b) Die Berufung ist begründet, soweit sich die Beklagte Verbrau-
chern gegenüber wie in dem Schreiben an die Eheleute Schröder
vom 24. Juli 2000 äußert, soweit ihr der Hinweis auf ein eigenes
billiges Stromangebot in dem Schreiben nicht ohnehin schon vom
Landgericht untersagt worden ist. Denn die Beklagte führt den
Stromverbraucher durch die im Tenor zitierten Passagen des Schrei-
bens irre und verstößt damit gegen § 1 UWG.

Die Beklagte darf in der bereits oben angeführten Situation –
Kündigung des Verbrauchers, Versorgungsvertrag mit einem ande-
ren Versorger, ungeklärte Durchleitung des Stromes des anderen
Versorgers – gegenüber dem Verbraucher keine Angaben machen
und keine Anstalten unternehmen, die darauf hinauslaufen, ihn der
Klägerin in wettbewerbswidriger Weise wieder auszuspannen.

Diesen Anforderungen genügt das Schreiben der Beklagten nicht.
So wird mit dem Hinweis darauf, dass zwischen der Klägerin und
der Beklagten keine vertragliche Regelung zur Nutzung des Versor-
gungsnetzes der Beklagten vereinbart worden sei, in der konkreten
Formulierung der Eindruck erweckt, dies läge ausschließlich an der
Klägerin. Die Beklagte weist nämlich darauf hin, dass die Klägerin
bislang eine vertragliche Regelung nicht vereinbart habe. Die Be-
klagte erklärt ferner, sie habe die Klägerin angeschrieben und „ent-
sprechende Vorschläge gemacht, aber leider bis heute keine Antwort
erhalten“. Damit nimmt die Beklagte für sich in Anspruch, dass das
Scheitern einer vertraglichen Regelung allein im Verantwortungs-
bereich der Klägerin liegt, obwohl die Rechtslage hinsichtlich des
Anspruchs auf Durchleitung wie aufgezeigt alles andere als klar ist.

Mit dem anschließenden Hinweis auf eine „weiterhin reibungslo-
se Stromlieferung“ erweckt die Beklagte den Eindruck, dass die
Stromlieferung wegen der fehlenden Vereinbarung einer Durchlei-
tung gefährdet sei, der Verbraucher möglicherweise bald ohne
Strom dastehen könnte. Die Beklagte verschweigt, dass sie auf-
grund des Anschlussbetrages mit dem Verbraucher in Verbindung
mit § 10 EnWG verpflichtet ist, Strom zu liefern. Sie suggeriert dar-
über hinaus, dass die Klägerin zur Stromlieferung nicht in der Lage
ist.

Indem die Beklagte in diesem Zusammenhang dem angeschrie-
benen Verbraucher ein Vertragsangebot macht, versucht sie, ihn
zum erneuten Abschluss eines Stromlieferungsvertrages zu bewe-
gen. Käme es zu einem entsprechenden Vertragsabschluß, wäre der
Verbraucher möglicherweise später nicht mehr oder nur unter er-
schwerten Voraussetzungen in der Lage, Schadensersatzansprüche

gegen die Beklagte geltend zu machen, wenn sich deren Verweige-
rung der Durchleitung als rechtswidrig herausstellen sollte. Das ver-
wässert zudem die korrekte Darstellung des rechtlichen Verhältnis-
ses des Verbrauchers zur Klägerin. Der Verbraucher gewinnt den
Eindruck, dass seine vertragliche Bindung an die Klägerin vernach-
lässigenswert sei, er ohne Rücksicht darauf mit der Beklagten kon-
trahieren könne.

Entgegen der Auffassung der Beklagten sind die beanstandeten
Formulierungen nicht durch das berechtigte Interesse der Beklagten
gedeckt, den von ihr gelieferten Strom auch bezahlt zu bekommen.
Dieses Interesse rechtfertigt es nicht, in der konkreten irreführenden
Form an die Verbraucher heranzutreten und bei diesen den Eindruck
zu erwecken, sie, die Beklagte, sei allein durch die Belieferung mit
eigenem Strom zu einer ordnungsgemäßen Versorgung in der Lage.

4. Die Voraussetzungen des von der Klägerin auch in Anspruch
genommenen § 14 UWG liegen jedoch noch nicht vor. Die Beklagte
führt den Verbraucher im Sinne des § 1 UWG zwar irre, ihr Schrei-
ben enthält aber keine unwahren Tatsachenbehauptungen, die ge-
eignet sind, den Betrieb des Geschäfts der Klägerin oder den Kredit
ihres Inhabers zu schädigen.

Hinweis: Siehe zum Thema Netznutzungsvertrag den Beitrag von
Theobald, de Wyl und und Deschler in diesem Heft (S. 24ff.).
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