
11. Zur Beachtlichkeit des kartellrechtlichen Ver-
bots missbr�uchlich �berhçhter Preise im Berei-
cherungsrecht; langlaufender Gaslieferungsvertrag

BGB § 242, § 812 Abs. 1. S. 1, § 818 Abs. 2; GWB
§ 19 Abs. 4 Nr. 2; ZPO § 301, § 538 Abs. 2 S. 1
Nr. 7

1. Entnimmt ein Kunde aus dem Verteilungsnetz eines En-
ergieversorgungsunternehmens Energie, so kann jedenfalls
dann, wenn zuvor die Verhandlungen um die Konditionen
des Gasbezugs gescheitert waren und der Kunde nur des-
halb weiter Energie bezog, weil ihm ein vollst�ndiger Wech-
sel zu einem anderen Anbieter aus Zeitgr�nden nicht mçg-
lich war, hierin nach Treu und Glauben keine Zustimmung
des Kunden zu den von ihm als kartellrechtswidrig angese-
henen Bezugsbedingungen des Energieversorgungsunter-
nehmens gesehen werden.
2. Der Einwand der missbr�uchlichen Ausnutzung einer
marktbeherrschenden Stellung ist auch gegen�ber dem Be-
reicherungsanspruch aus §§ 812 ff. , 818 Abs. 2 BGB beacht-
lich.
(Leits�tze der Redaktion)
OLG Frankfurt, U. v. 25.05.2004 – 11 U (Kart.) 54/03

Zum Sachverhalt: Die Kl�gerin, ein Regionalversorgungsunter-
nehmen, schloss mit einem EVU der Verteilstufe 1993 einen Gaslie-
ferungsvertrag, der eine Gesamtbedarfsdeckung und eine Laufzeit
von 15 Jahren vorsah. Nach der energierechtlichen Liberalisierung
im Jahre 1998 ist die Bekl. der Auffassung, dass der Vertrag insge-
samt nichtig oder doch jedenfalls mit Ablauf des Gaswirtschaftsjah-
res 1999 unwirksam geworden sei. Die Bekl. bezog auch im Gaswirt-
schaftsjahr 2000/2001 Gas, wobei sie die Rechnungen der Kl. k�rzte.
Die Kl. begehrt mit ihrer Klage Zahlung in Hçhe des gek�rzten Be-
trages aus dem Gaslieferungsvertrag, hilfsweise aus Bereicherungs-
recht. Das LG hat der Klage durch Teilurteil teilweise stattgegeben.
�ber den �brigen Teil ist m�ndlich noch nicht verhandelt worden.
Auf die Berufung der Bekl. hat das OLG das Teilurteil aufgehoben
und die Sache an das LG zur weiteren Verhandlung zur�ckverwie-
sen.

Aus den Gr�nden:
[…] Das Landgericht hat entgegen den Voraussetzungen des
§ 301 ZPO und damit unzul�ssigerweise ein Teilurteil erlas-
sen, § 538 II 1 Nr.7 ZPO […]. Ein grunds�tzlich mçgliches
„Heraufziehen“ des noch beim Landgericht anh�ngigen
Teils zum Zweck einer abschließenden Entscheidung durch
den Senat […] erscheint auf der Grundlage des derzeitigen
Streitstandes nicht sachdienlich.
I) […] a) Zweifelhaft ist schon, ob �ber den im Berufungs-
verfahren allein streitbefangenen Restzahlungsanspruch der
Kl�gerin aus Gaslieferungen an die Beklagte im GWJ 2000/
2001 entschieden werden kann, ohne die Frage zu kl�ren, ob
der zwischen den Parteien seit 1993 bestehende Gasliefe-
rungsvertrag jedenfalls seit dem 30.9.1999 insgesamt unwirk-
sam ist; genau diese Frage aber ist auch Gegenstand des
von der Beklagten im Rahmen ihrer Widerklage erhobenen,
vom LG noch nicht beschiedenen Feststellungsantrags.
aa) Aus der Sicht das Landgerichts bestand die Gefahr wi-
derspr�chlicher Entscheidungen unter diesem Aspekt aller-
dings nicht. Denn das Landgericht hat angenommen, zwi-
schen den Parteien habe im Jahr 2000 Einigkeit dar�ber be-
standen, dass der Vertrag aus dem Jahr 1993 im GWJ 2000/
001 nicht fortgef�hrt werden, sondern eine Interimsregelung
getroffen werden solle; eine solche Regelung sei allerdings
nicht zustande gekommen. Aus dieser Sicht kommt der Ver-
trag vom Jahr 1993 als Grundlage f�r Anspr�che der Kl�ge-
rin wegen Gaslieferungen im GWJ 2000/2001 nicht in Be-
tracht.

bb) Diese Sicht ist sicherlich insoweit zutreffend, als eine
derartige Interimsregelung f�r das GWJ 2000/2001 nicht zu-
stande gekommen ist. Zwar hat die Kl�gerin der Beklagten
mehrfach Angebote zum Abschluss einer solchen Interims-
regelung unterbreitet. Die Beklagte hat diese Angebote
jedoch nicht angenommen. Sie hat vielmehr mit Schreiben
vom 11.10.2000 unmissverst�ndlich erkl�rt, sie sehe die Ver-
handlungen hier�ber als „gescheitert“ an und werde sich
mit einer Interimsvereinbarung f�r das GWJ 2000/2001
„nicht einverstanden erkl�ren“. In dieser Situation kann
auch ihr Schweigen auf das nachfolgende, letzte Angebot
der Kl�gerin vom 6.11.2000 nicht als konkludente Zustim-
mung gedeutet werden, zumal da dem Schweigen im
Rechtsverkehr diese Bedeutung regelm�ßig ohnehin nicht
zukommt. Schließlich ist die Beklagte auch nicht dadurch,
dass sie auf das letzte Angebot der Kl�gerin geschwiegen
und in der Folgezeit von der Kl�gerin Gas bezogen hat,
gem�ß § 242 BGB daran gehindert, sich auf das Nichtzu-
standekommen der Interimsvereinbarung zu berufen („pro-
testatio facto contraria“). Zwar nimmt grunds�tzlich derje-
nige, der aus einem Verteilungsnetz eines Versorgungsunter-
nehmens Energie entnimmt, die Offerte des Unternehmens
durch sozialtypisches Verhalten an; er muss daher auch
dann das tarifliche Entgelt zahlen, wenn er dem ausdr�ck-
lich widerspricht (BGH NJW 1983, 1777). Im vorliegenden
Fall liegen jedoch besondere Umst�nde vor, die eine abwei-
chende Beurteilung nahe legen. Die Parteien befanden sich
in Vertragsverhandlungen �ber eine Interimsregelung f�r
das GWJ 2000/2001. Der Grund f�r diese Verhandlungen ist
in der mit der GWB-Novelle einsetzenden Liberalisierung
der Energieversorgungsm�rkte zu sehen, aufgrund derer die
Beklagte nunmehr die Chance sah, g�nstigere Konditionen
beim Gasbezug durchzusetzen (g�nstigere Tarife, Drittbezug
unter Durchleitung des Fremdgases durch das Netz der Kl�-
gerin). Wenn die Verhandlungen um solche Konditionen f�r
das GWJ 2000/2001 gescheitert waren und die Beklagte
nunmehr, weil ihr ein vollst�ndiger Wechsel zu einem ande-
ren Anbieter aus Zeitgr�nden nicht mçglich war, weiterhin
Gas von der Kl�gerin bezog (und beziehen musste), so kann
hierin nach Treu und Glauben keine Zustimmung zu den
von der Beklagten als kartellrechtswidrig angesehenen Be-
zugsbedingungen der Kl�gerin gesehen werden, die es ihr
verwehren w�rde, sich gegen die daraus resultierenden Zah-
lungsanspr�che der Kl�gerin gerichtlich zur Wehr zu setzen.
cc) Die Entscheidung des Landgerichts beruht indes weiter
auf der Annahme, dass die Parteien schon bei Aufnahme
der Verhandlungen �ber die Interimsregelung im Jahr 2000
vollst�ndig und bedingungslos vom urspr�nglichen Gasliefe-
rungsvertrag aus dem Jahr 1993 abgegangen sind, zumindest
dessen zeitweises Außerkrafttreten vereinbart haben. Nur
diese Annahme macht es verst�ndlich, dass das Landgericht
die Lieferungen der Kl�gerin mit R�cksicht auf das Schei-
tern der Interimsregelung als ohne vertragliche Grundlage
erbracht ansieht und Anspr�che der Kl�gerin aus den
§§ 812, 818 II BGB pr�ft und schließlich auch bejaht. Diese
Auffassung steht aber in Widerspruch zu den Erkl�rungen,
die die Kl�gerin im Zuge der damaligen Verhandlungen ab-
gegeben hat. So hat sie im Schreiben vom 7.8.2000, mit dem
sie der Beklagten ein Angebot f�r eine Interimslçsung un-
terbreitet hat, ge�ußert, ihrer Auffassung nach bestehe zwi-
schen den Parteien ein „g�ltiger Gaslieferungsvertrag mit
einer Laufzeit bis zum Jahr 2009“; dieser habe „nach wie
vor Bestand“. […] Dies zeigt deutlich, dass die Kl�gerin
w�hrend der Verhandlungen �ber eine Interimsregelung f�r
2000/2001 vom Fortbestehen dieses Vertrags (mit den im
Jahr 1998 vereinbarten Modifikationen) ausging und nur f�r
den Fall eines Zustandekommens der Interimsregelung
bereit war, (vor�bergehend) hiervon abzur�cken. […]
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dd) Nachdem die in Aussicht genommene Interimsregelung
nicht zustande gekommen ist, muss der Senat daher grund-
s�tzlich pr�fen, ob sich der Zahlungsanspruch der Kl�gerin
aus dem Vertrag von 1993 (u.U. mit den im Jahr 1998 von
den Parteien vereinbarten �nderungen) rechtfertigt. Dassel-
be muss er grunds�tzlich auch im Rahmen des hilfsweise er-
hobenen Anspruchs aus den §§ 812 I 1, 818 II BGB pr�fen;
die Stromlieferung der Kl�gerin ist dann „ohne rechtlichen
Grund“ erfolgt, wenn der Vertrag (insgesamt) unwirksam
ist.
[…]
b) Doch bed�rfen diese Auslegungsfragen keiner abschlie-
ßenden Entscheidung. Denn unabh�ngig von dem bisher
Gesagten besteht die Gefahr widerspr�chlicher Entschei-
dungen noch aus einem anderen Grund. Die Beklagte ver-
teidigt sich gegen�ber dem Zahlungsanspruch der Kl�gerin
aus den §§ 812 I 1, 818 II BGB auch mit dem Einwand, die
Kl�gerin habe entgegen den §§ 19 I, IV Nr.2 GWB eine
marktbeherrschende Stellung missbr�uchlich ausgenutzt,
indem sie f�r ihre Stromlieferungen im GWJ 2000/2001 Ent-
gelte verlangt habe, die erheblich �ber denjenigen gelegen
h�tten, die sich bei wirksamem Wettbewerb mit hoher
Wahrscheinlichkeit ergeben h�tten. Dieser Einwand ist –
wie das Landgericht zu Recht angenommen hat – auch ge-
gen�ber dem Anspruch aus den §§ 812, 818 II BGB grund-
s�tzlich beachtlich, mag auch die Darlegungs- und Beweis-
last f�r die Voraussetzungen des § 19 IV Nr.2 GWB – auch
insoweit stimmt der Senat dem angefochtenen Urteil zu –
die Beklagte treffen. Denn § 19 IV Nr.2 GWB will verhin-
dern, dass ein marktbeherrschendes Unternehmen f�r seine
Waren oder Leistungen hçhere Entgelte als solche be-
kommt, die sich bei wirksamem Wettbewerb wahrscheinlich
erg�ben; aus diesem Grund sind auch Abreden, die gegen
diese Bestimmung verstoßen, seit der GWB-Reform als
nach § 134 BGB nichtig anzusehen. Diese Wertung darf nun
aber nicht dadurch �berspielt werden, dass die Kl�gerin im
Wege des Bereicherungsausgleichs Wertersatz f�r ihre Leis-
tungen in einem Umfang erh�lt, der unter den Bedingungen
des (noch monopolisierten) Marktes als �blich anzusehen
ist, aber das Entgelt, das sich bei funktionierendem Wettbe-
werb ergeben h�tte, (erheblich) �berschreitet. Insoweit setzt
daher § 19 IV Nr.2 GWB auch einem Bereicherungsaus-
gleich normative Grenzen. Kommt dagegen der Kl�gerin
entgegen der Behauptung der Beklagten keine marktbeherr-
schende Stellung zu oder hat sie diese – wie die Kl�gerin
meint – nicht missbraucht, so bestehen gegen eine Orientie-
rung des Bereicherungsausgleichs an dem Standard des auf
dem deutschen Gasmarkt derzeit �blichen keine Bedenken.
Der Senat wird darum im Rahmen des Umfangs des erho-
benen Bereicherungsanspruchs die Voraussetzungen des
§ 19 IV Nr.2 GWB (marktbeherrschende Stellung der Kl�-
gerin und deren missbr�uchliche Ausnutzung) zu pr�fen
haben.

Eben dies muss mçglicherweise auch das Landgericht im
Rahmen der Feststellungswiderklage der Beklagten nach-
pr�fen. Wenn das Landgericht etwa […] zu der Einsch�t-
zung gelangt, der Vertrag von 1993 sei nicht schon wegen
der darin enthaltenen Gebietsschutzvereinbarung zugunsten
der Kl�gerin, der Bedarfsdeckungsverpflichtung zu Lasten
der Beklagten und der Vereinbarung �ber die Laufzeit ins-
gesamt unwirksam, muss es pr�fen, ob sich diese Nichtigkeit
jedenfalls f�r den Zeitraum ab dem 30.9.1999 aus einem
Verstoß der dort getroffenen Entgeltregelung gegen die
§§ 19 I, IV Nr.2 GWB i.V.m. § 134 BGB ergibt. Als Vorfra-
ge hierbei muss es pr�fen, ob der Kl�gerin eine marktbe-
herrschende Stellung zukam und ob die Kl�gerin diese miss-
braucht hat, indem sie von der Beklagten f�r ihre Stromlie-
ferungen �berhçhte Entgelte gefordert hat. Da die von der
Kl�gerin geforderten Entgelte in den GWJ 1999/2000 einer-

seits und 2000/2001 andererseits identisch sind und es sich
mithin hierbei um dieselben Fragen handelt, denen der
Senat im Rahmen des Anspruchs nach den §§ 812, 818 II
BGB nachzugehen hat, besteht insoweit die Gefahr wider-
spr�chlicher Entscheidungen.

12. Eigenst�ndiger Markt f�r Meßdienstleistungen
bei Elektrizit�tsverteilungsnetzen

GWB § 19 Abs. 1, 4 Nr. 1, § 20; EnWG § 6 Abs. 1

1. Es existiert ein sachlich eigenst�ndiger Markt f�r Meß-
dienstleistungen, der sich von der Netznutzung selbst ab-
grenzen l�ßt. Dies gilt auch, wenn Meßeinrichtungen bisher
Dritten nicht offen stehen.
2. In der Koppelung des Netzzugangs an die Erbringung der
Meßdienstleistungen durch den Netzeigent�mer liegt keine
unzul�ssige Behinderung des Wettbewerbs, weil das Interes-
se an der Ablesung der Netznutzungsentgelte eine sachliche
Rechtfertigung darstellt.
3. Ein Nutzungsanspruch auf Z�hler aus § 6 Abs. 1 EnWG
besteht nicht, weil die Meßdienstleistungen nicht untrennbar
mit der Durchleitung von Strom verbunden sind und �ber
diese hinausgehen bzw. neben dieser stehen.
(Leits�tze der Redaktion)
LG Frankfurt, U. v. 11.06.2004, 3–11 O 28/03
Mit Anmerkung von Grigoleit

Zum Sachverhalt: Die Beklagte betreibt ein Stromversorgungs-
netz und handelt im Bereich ihres Netzes mit elektrischer Energie,
wobei sie einen Marktanteil bei Haushaltskunden von 96% hat. Die
Kl�gerin nutzt das Verteilnetz der Bekl. zur Belieferung ihrer
Kunden auf der Grundlage eines Lieferantenrahmenvertrages mit
der Bekl. Die Kl. wies die Bekl. mit �bersendung des Rahmenver-
trages darauf hin, dass sie den Vertrag, insb. hinsichtlich der Netz-
entgelte einschließlich aller Nebenleistungen, unter dem Vorbehalt
der jederzeitigen �berpr�fung seines Inhalts unterzeichnet habe und
die Zahlungen nur unter Vorbehalt erfolgten. Die Kunden der Kl.
werden i. R. v. sog. „all-inclusive-Vertr�gen“ versorgt, d. h. die Kl.
allein schließt mit der Bekl. die Netznutzungsvertr�ge ab und ent-
richtet an die Bekl. die Meß- und Verrechnungspreise (f�r Z�hlerbe-
reitstellung, Verrechnung und Inkasso). Vor Abschluss des Rahmen-
vertrages bat die Kl. die Bekl. um ein Kostenangebot f�r die laufen-
de Z�hlermiete ohne jegliche Ablese- und Verrechnungsleistung
sowie um ein Angebot f�r den Erwerb der im Eigentum der Bekl.
befindlichen Z�hler. Die Bekl. teilte mit, dass sie nicht verpflichtet
sei, ihre Z�hler Dritten zur Ablesung zu �berlassen, zum Erwerb an-
zubieten oder die Z�hlung/Messung komplett Dritten zu �berlassen.
Die Kl. begehrt mit ihrer Klage die Feststellung, dass sie berechtigt
ist, die mit dem Zugang zum Netz der Bekl. verbundenen Mess-
dienstleistungen gegen�ber ihren Kunden selbst�ndig vorzunehmen.

Aus den Gr�nden:
Die Klage ist zul�ssig, insbesondere liegt das erforderliche
Feststellungsinteresse gem�ß § 256 Abs. 1 ZPO vor, da die
Kl�gerin aufgrund ihres Begehrens; die Mess- und Verrech-
nungsdienstleistungen unter Nutzung der vorhandenen
Z�hler selbst zu erbringen, ein rechtliches Interesse an der
begehrten Feststellung hat.
Die Klage ist jedoch unbegr�ndet.

Die Kl�gerin hat keinen Anspruch gegen die Beklagte auf
Nutzung der vorhandenen Messeinrichtungen gegen ein an-
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