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Netz der A. GmbH durch einen möglichen Stichleitungsbau. Durch 
die Übertragung von Netzen und Vertragsverhältnissen auf die A. 
GmbH und der damit einhergehenden Vergrößerung des Versor-
gungsgebietes ließen sich Synergie- und Skaleneffekte erzielen, z. 
B. bei Einkauf, Lagerhaltung, Planung und Ausbau der Anlagen, 
in der Rufbereitschaft, bei der Nutzung von Spezialgeräten, beim 
Marketing, beim Einsatz mobiler Energieberater, bei der Daten-
verarbeitung und Controlling wie auch beim Umweltschutz. Dies 
werde sich letztlich in Preissenkungen niederschlagen und den Ver-
brauchern zugute kommen. Diese Kostensenkungen würden auch 
zu niedrigeren Netznutzungsentgelten führen und die Attraktivität 
von Durchleitungen erhöhen. Dadurch werde der Wettbewerb auf 
den Gasendkundenmärkten verstärkt.

Die vermeintlichen Verbesserungen des Durchleitungswettbe-
werbs und die erhöhte Wahrscheinlichkeit des Stichleitungsbaus 
können nicht als verbessernde Faktoren berücksichtigt werden. 
Beide Gesichtspunkte sind bereits bei der Frage, ob der Zusammen-
schluss eine marktbeherrschende Stellung der A. GmbH auf dem 
Gas-Kleinkundenmarkt verstärken wird, geprüft worden und inso-
weit für den Ausgleich gemäß § 36 Abs. 1 GWB „verbraucht“. Für 
den Gas-Großkundenmarkt kommen sie als geeignete Ausgleichs-
effekte nicht in Betracht, weil dort wegen des durch einen bestimm-
ten Großkunden stark eingeschränkten Verhaltensspielraums keine 
Marktbeherrschung auf Anbieterseite besteht.

Was etwaige günstige Preiseffekte auf dem Gas-Kleinkunden-
markt infolge von Einsparungen u.ä. angeht, ist jedenfalls ein 
Überwiegen dieser Verbesserungen gegenüber den Nachteilen der 
Marktbeherrschung nicht nachgewiesen. Diese Vorteile werden 
durch die Festschreibung der marktbeherrschenden Stellung der A. 
GmbH und die daraus folgende nachteilige Preisbildung voraus-
sichtlich weitgehend aufgezehrt.

Es erscheint zwar plausibel, dass es durch den Zusammenschluss 
infolge vorstoßenden Wettbewerbs der A. GmbH zu Verbesserun-
gen auf den lokalen Strom-Kleinkundenmärkten kommen kann. In-
des sind die diesbezüglichen Verbesserungen nicht in einem Maße 
nachgewiesen, dass sie die festgestellte zusammenschlussbedingte 
Verstärkung der Marktbeherrschung überwiegen.
7. Die von der M. AG angebotenen Kompensationen gemäß § 40 
Abs. 3 GWB sind nicht geeignet, die durch den Zusammenschluss 
zu erwartende Verstärkung der marktbeherrschenden Stellung der 
M. AG und der A. GmbH aufzuwiegen.

Die M. AG bietet an, der A. GmbH zu gestatten, bis zu 20 % der 
nach dem zwischen ihnen bestehenden Gasliefervertrag jährlich zu 
liefernden Gasmenge von Dritten zu beziehen, ferner die Durch-
leitung der Gasmenge durch ihre Netze diskriminierungsfrei und 
zu angemessenen Netzzugangsbedingungen zu gestatten. Damit ist 
eine Kompensation auf dem von dem Zusammenschluss ebenfalls 
betroffenen Gas-Kleinkundenmarkt, wo die marktbeherrschende 
Stellung der A. GmbH zusammenschlussbedingt verstärkt wird, 
nicht zu erreichen. Überdies ist eine Freigabe von 20 % der Ver-
tragsmenge im Ergebnis unzureichend, um die negativen Folgen 
der Verstärkung der marktbeherrschenden Stellung der M. AG auf 
dem Weiterverteilermarkt auszugleichen. Dabei ist nicht einmal 
berücksichtigt, dass der Gasliefervertrag zwischen der M. AG und 
der A. GmbH wegen der überlangen Bezugsbindung womöglich 
unwirksam ist.

Die M. AG bietet ferner an, sich nach Kräften zu bemühen, ihre 
Vertragsposition einschließlich aller Rechte und Pfl ichten aus dem 
mit A. GmbH bestehenden Gasliefervertrag vollständig auf die G. 
GmbH zu übertragen. Auch dieses Kompensationsangebot würde 
die marktbeherrschende Stellung der A. GmbH in ihrem Netz je-
doch unberührt lassen und sich allenfalls auf dem Markt der Belie-
ferung von lokalen Weiterverteilern auswirken. Dessen ungeachtet 
ist das Angebot untauglich, weil es auf eine nach § 40 Abs. 3 Satz 
2 GWB unzulässige Verhaltenskontrolle des Unternehmens hinaus-
laufen würde. Dies gilt auch für das Angebot der M. AG, sich bei 
der Entscheidung über neue Gasbezugsverträge innerhalb der A. 
GmbH der Stimme zu enthalten.

5. Zur Wirksamkeit eines von der Kostentragungsre-
gelung des § 10 Abs. 2 EEG a.F. abweichenden Netzan-
schlussvertrages

§ 10 Abs. 1 S. 1 EEG a.F.; § 10 Abs. 2 S. 1 EEG a. F.; § 134 BGB; 
§ 9 AGBG

Verpfl ichtet sich der Betreiber einer Windenergieanlage vertra-
glich zur Übernahme von Netzausbaukosten entgegen der geset-
zlichen Regelung des  § 10 Abs. 2 EEG a.F., so ist diese Vereinba-
rung weder nach § 134 BGB noch nach § 9 AGBG nichtig. 
(Leitsatz der Redaktion)
OLG Hamm, U. v. 06.03.2006 – 17 U 117/05 (vorgehend LG 
Dortmund - 20 O 18/05)

Zum Sachverhalt: Die Klägerin betreibt ein Umspannwerk und ein 
Windparknetz und zieht für die an das Windparknetz angeschlossenen An-
lagenbetreiber die Einspeisevergütung von der Beklagten ein, die als Netz-
betreiberin ein Stromverteilnetz betreibt. Nach Anschluss ihres Windparks 
an das Stromverteilnetz begehrt die Klägerin die Rückzahlung des von ihr 
für die Erteilung einer Freileitungsverbindung an die Beklagten geleiste-
ten Betrages in Höhe von 15.379,49 €. Die Parteien streiten u.a. darüber, 
ob es sich bei der von der Beklagten erstellten 40 Meter langen Freilei-
tungsverbindung als Einfachstichanschluss um einen Netzausbau oder um 
einen Netzanschluss handelt. Darüber hinaus vertreten sie unterschiedliche 
Rechtsauffassungen zu der Frage, ob die Kostentragungsregelung in § 10 
EEG a.F. als zwingendes Recht anzusehen ist oder zur Disposition der Ver-
tragsparteien steht.

Aus den Gründen:
Die zulässige Berufung ist nicht begründet.

Der Klägerin steht der geltend gemachte bereichungsrechtliche 
Anspruch nicht zu, weil die Beklagte den von der Klägerin gezahl-
ten Rechnungsbetrag nicht ohne Rechtsgrund erlangt hat. Rechts-
grund für diese Leistung der Klägerin war vielmehr der zwischen 
den Parteien geschlossene Vertrag und die darin vorgesehene Kos-
tentragungspfl icht der Klägerin.

Die exakte Abgrenzung zwischen Anschlusskosten im Sinne des 
§ 10 Abs. 1 S. 1 EEG a.F. und Netzausbaukosten im Sinne des § 10 
Abs. 2 S. 1 EEG a.F. gestaltet  sich häufi g tatsächlich schwierig und 
ist entsprechend umstritten (vgl. dazu BGH, Urteil vom 10.11.2004, 
AZ. VIII ZR 391/03, NJW-RR 2005, 565; OLG Nürnberg ZNER 
2002, 225, 226; Brandt/Reshöft/Steiner, EEG, 1. Aufl ., § 10 Rdn. 9 
ff.; Salje, EEG, 3. Auf., § 13 Rdn. 64).

Ein Ausbau des Netzes liegt vor, wenn im Rahmen einer Netz-
verstärkung die Lastfähigkeit (Spannung) des Netzes verstärkt wird 
oder wenn bei Netzerweiterungen Anlagen errichtet werden, die in 
der Folge Bestandteil des Netzes werden. Netzanschlussmaßnah-
men fi nden dagegen außerhalb des Netzes statt und ermöglichen 
die Verknüpfung der Anlage mit dem Netz. Abgrenzungsmerkmal 
dabei ist das Netz. Sofern eine Maßnahme im Netz durchgeführt 
wird oder eine Anlage an das Netz angeschlossen wird, die in der 
Folge Bestandteil des Netzes wird, handelt es sich um Netzausbau 
(vgl. Brandt/Reshöft/Steiner, EEG, 1. Auf., § 10 Rdn. 9 ff.).

Da jede Anschlussleitung grundsätzlich Bestandteil des Netzes 
des Netzbetreibers werden kann und spätestens dann auch wird, 
wenn Dritte zwecks allgemeiner Versorgung daran angeschlossen 
werden, bildet die Erlangung des Eigentums an der Verbindungs-
leitung nach Rechtsprechung und Literatur ein gewichtiges Indiz 
dafür, ob eine bloße Anschlussmaßnahme oder aber eine Netzaus-
baumaßnahme vorliegt (vgl. OLG Nürnberg ZNER 2002, 25, 226; 
Salje, EEG, 3. Aufl . § 13 Rdn. 64).

Ob es sich bei den hier streitgegenständlichen Kosten – wie die 
Klägerin meint – um sogenannte Netzausbaukosten im Sinne des 
§ 10 Abs. 2 S. 1 EEG a. F. handelt, wofür die Tatsache, dass der Be-
klagten das Eigentum an der Leitungsverbindung zusteht, sprechen 
könnte (vgl. Salje a.a.O.), kann im Ergebnis dahinstehen, weil die 
Parteien wirksam vereinbart haben, dass die Klägerin die Kosten für 
die von der Beklagten durchgeführte Maßnahme trägt.
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Auch wenn es sich hier um Netzausbaukosten handeln würde, 
ist die dann von § 10 Abs. 2 EEG a.F. abweichende vertragliche 
Vereinbarung der Parteien nicht gem. § 134 BGB nichtig.

§ 134 BGB ordnet für ein Rechtsgeschäft, das gegen ein gesetzli-
ches Verbot verstößt, die Nichtigkeit an, wenn sich aus dem Gesetz 
nicht ein anderes ergibt. Verbotsgesetze sind Vorschriften, die eine 
grundsätzlich mögliche rechtsgeschäftliche Regelung wegen ihres 
Inhalts oder wegen der Umstände ihres Zustandekommens unter-
sagen.

§ 10 Abs. 1 EEG a.F. regelt die Kostentragungspfl icht im Hinblick 
auf Netzausbaukosten. Einen ausdrücklichen Verbotstatbestand, 
d.h. eine Regelung, wonach davon abweichende Vereinbarungen 
unwirksam sind, enthält das Gesetz nicht. Um die Frage zu beant-
worten, ob es sich bei § 10 Abs. 2 S. 1 EEG a.F. aber gleichwohl um 
eine zwingende gesetzliche Regelung handelt, die nicht zur Dispo-
sition der Parteien steht, sind deshalb sowohl der Wortlaut als auch 
Sinn und Zweck dieser Regelung für die gebotene Auslegung des 
Gesetzes heranzuziehen.

Der Wortlaut des § 10 Abs. 2 S. 1 EEG a.F. spricht nicht für eine 
zwingende, unabdingbare Regelung.

Dies wird z.B. deutlich, wenn man die gewählten Formulierun-
gen in § 10 und § 3 EEG a.F. vergleicht. In § 3 EEG a.F., der die 
unabdingbaren, nicht verhandelbaren Pfl ichten des Netzbetreibers 
regelt, ist die Wortwahl im Unterschied zu § 10 EEG a.F. so eindeu-
tig, dass sie keinen Spielraum für eine Auslegung lässt.

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass es sowohl im ersten 
wie im zweiten Absatz des § 10 EEG a.F. gleichlautend heißt: „… 
trägt der …“. Dass die Regelung in Abs. 1 dieser Norm aber zwin-
gend sein soll und keine abweichende Vereinbarung erlaubt, wenn 
der Netzbetreiber z. B. ausnahmsweise die den Anlagenbetreiber 
treffenden Anschlusskosten übernehmen möchte, kann unzweifel-
haft nicht als Wille des Gesetzgebers angenommen werden. Hätte 
der Gesetzgeber aber auch im Bereich der Kostentragungspfl icht 
die unterschiedlichen Kräfteverhältnisse berücksichtigt wissen und 
den Anlagenbetreiber auch in diesem Punkt gegenüber dem wirt-
schaftlich überlegenen Netzbetreiber erkennbar und wirkungsvoll 
schützen wollen, hätte er in § 10 Abs. 2 S. 1 EEG a.F. eine klare 
Verbotsnorm gewählt, die sich auch sprachlich von § 10 Abs. 1 S. 1 
EEG a. F. unterscheidet.

Auch unter Berücksichtigung von Sinn und Zweck des EEG lässt 
sich nicht ableiten, dass es sich bei § 10 Abs. 2 S. 1 EEG a. F. um 
zwingendes Recht handelt.

Das im Mai 2000 in Kraft getretene EEG a.F. verfolgte aus Grün-
den des Klima- und Umweltschutzes das Ziel der Verdoppelung 
des Anteils erneuerbarer Energien an der Elektrizitätserzeugung bis 
zum Jahr 2010. Erneuerbare Energien sollten danach mittelfristig 
zu einem wesentlichen Standbein der Energieversorgung ausgebaut 
werden und das Gesetz dazu führen, dass Strom aus erneuerbaren 
Energien im Anwendungsbereich dieses Gesetzes so vergütet wird, 
dass bei rationeller Betriebsführung der wirtschaftliche Betrieb der 
verschiedenen Anlagentypen zur Erzeugung von Strom aus erneu-
erbaren Energiequellen grundsätzlich möglich sein sollte, übliche 
unternehmerische Risiken von den Anlagenbetreibern jedoch selbst 
zu tragen sein sollten (vgl. DB-Drucksache 14/2776). Das EEG a.F. 
legte zur Erreichung dieses Zwecks deshalb den Netzbetreibern in 
§§ 3 ff. die Pfl icht auf, die erneuerbare Energie produzierenden An-
lagen anzuschließen, den Strom abzunehmen und diesen auch in 
einer bestimmten Höhe zu vergüten.

Bis zum Inkrafttreten des EEG a.F. im Mai 2000 war mangels ei-
ner Regelung im Stromeinspeisungsgesetz i.d.F. vom 07.12.19990 
nicht geregelt, wer die im Falle einer Stromeinspeisung entstehen-
den, nicht vergütungsbezogenen Zusatzkosten, insbesondere die 
Netzanschluss- und Netzverstärkungskosten, zu tragen hatte. Die 
Regelung in § 10 EEG a.F. sollte deshalb der Vermeidung von 
Rechtsstreitigkeiten und damit der Transparenz und Rechtssicher-
heit im Hinblick auf die Verteilung der im Rahmen der verstärkten 
Nutzung von erneuerbaren Energien zu erwartenden Zusatzkosten 
für den Anschluss der Anlagen und die ggfl s. notwendige Netzver-

stärkung dienen (vgl. Brand/Reshöft/Steiner, EEG, 1. Aufl ., § 10 
Rdn. 1; DB-Drucksache 14/2776). Neben der Kostentragungsre-
gelung in § 10 Abs. 1 und Abs. 2 EEG a.F. hat der Gesetzgeber 
zugleich eine sogenannte Clearingstelle bei dem Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Technologie zur Beilegung von Streitig-
keiten aus diesem Themenkomplex eingerichtet. Sowohl aus der 
Gesetzesbegründung als auch aus dem Umstand, eine Clearing-
stelle einzurichten, wird deutlich, dass der Gesetzgeber im Bereich 
der Kostentragungspfl icht einen gewissen Regelungsbedarf gese-
hen hat, Transparenz und Rechtssicherheit zu schaffen, um auch 
so die Erreichung des eigentlichen Gesetzesziels zu unterstützen. 
Dagegen lässt sich der Gesetzesbegründung nicht entnehmen, dass 
der Gesetzgeber in diesem Bereich derart zwingende Regelungen 
schaffen wollte, die den Anlagen- und Netzbetreibern keinerlei un-
ternehmerische Freiheit mehr lassen. Es ist nicht ersichtlich, dass 
der Gesetzgeber Anlagen- und Netzbetreibern z.B. die Möglichkeit 
einer vertraglichen Absprache zur gemeinsamen Nutzung von Ver-
bindungsleitungen und einer aus diesem Grunde von § 10 EEG a.F. 
abweichenden Kostenverteilung nehmen wollte. Nicht zuletzt die 
Einrichtung einer Clearingstelle ist mit der Annahme, bei § 10 Abs. 
2 S. 1 EEG a.F. handele es sich um einen Verbotstatbestand, nicht 
bzw. nur schwer in Einklang zu bringen. Auch in der Literatur wird 
deshalb die Auffassung vertreten, dass § 13 EEG n.F. (entspricht 
§ 10 EEG a.F.) zwischen Anlagen- und Netzbetreibern abdingbar 
ist (vgl. Salje a.a.O., § 13 Rdn. 66).

Allein aus der monopolartigen Stellung der Stromversorgungs-
unternehmen kann entgegen der Auffassung der Klägerin kein Ver-
botstatbestand abgeleitet werden. Zuzustimmen ist der Klägerin in-
soweit, dass trotz der Entfl echtung und Liberalisierung des Strom-
marktes die Stromversorgungsunternehmen eine marktbeherr-
schende Position in ihrem jeweiligen Versorgungsgebiet behalten 
haben. Unabhängig davon trifft sie auch weiterhin eine besondere 
Verantwortung für eine Ressourcenschonende und umweltgerechte 
Stromerzeugung (vgl. dazu BGHZ 155, 141 = NVwZ 2003, 1143), 
deren Förderung das EEG in besonderem Maße dient. Allerdings 
lässt sich aus dieser besonderen Stellung und Verantwortung außer-
halb der Verbotstatbestände des GWB (vgl. §§ 19, 20 GWB), deren 
Vorliegen die Klägerin nicht dargetan hat, der Verbotscharakter ei-
ner von § 10 EEG a.F. abweichenden Vereinbarung nicht herleiten.

Darüber hinaus ist im Übrigen zu beachten, dass es für die nach 
§ 134 BGB gebotene Abwägung wesentlich ist, ob sich das betref-
fende Verbot an alle Beteiligten des Rechtsgeschäfts richtet, das 
verhindert werden soll, oder ob das Verbot nur eine Partei bindet. 
Sind beide Teile Adressaten des Verbots, kann regelmäßig ange-
nommen werden, das verbotswidrige Geschäft solle keine Wir-
kungen entfalten. Richtet sich das Verbot dagegen nur gegen eine 
Partei – was vorliegend allein in Betracht käme – ist nach ständiger 
höchstrichterlicher Rechtsprechung regelmäßig der gegenteilige 
Schluss berechtigt (vgl. BGH NJW 2000, 1186 ff.).

Die Nichtigkeit der Vereinbarung der Parteien bezüglich der Kos-
tenübernahme ergibt sich auch nicht aus § 9 AGBG i.V.m. § 10 Abs. 
1, Abs. 2 EEG a.F. Einer Inhaltskontrolle nach §9 AGBG steht be-
reits die Bestimmung des § 8 AGBG entgegen. Danach unterliegen 
Preisvereinbarungen nicht der Inhaltskontrolle, soweit sie Art und 
Umfang der Vergütung unmittelbar regeln. Besteht eine gesetzliche 
Vergütungsregelung, z. B. in Form einer Gebührenordnung, sind 
ausnahmsweise Abreden kontrollfähig, die unmittelbar die Höhe 
der Vergütung festlegen. Diese Voraussetzungen liegen hier nicht 
vor. Der Inhaltskontrolle unterworfen sind darüber hinaus Abreden, 
die sich zwar mittelbar auf den Preis auswirken, an deren Stelle aber 
bei Fehlen einer wirksamen vertraglichen Regelung dispositives 
Gesetzesrecht treten kann. In diesem Sinne kontrollfähig sind des-
halb z.B. Fälligkeitsklauseln, Vorleistungsklauseln, Wertstellungs-
klauseln und Tilgungsverrechnungsklauseln. Eine solche Preisne-
benabrede ist vorliegend ebenfalls nicht gegeben.

Die Klägerin hat auch die Voraussetzungen einer Irrtumsan-
fechtung oder eines Wegfalls der Geschäftsgrundlage wegen eines 
Doppelirrtums der Parteien über den Charakter des Netzanschlusses 

OLG Hamm, U. v. 06.03.2006 – 17 U 117/05 



53ZNER 2006, Heft 1

nicht dargetan. Die Klägerin hat sich über die differenzierte Kosten-
tragungspfl icht nach § 10 EEG keine Gedanken gemacht und das 
Angebot der Rechtsvorgängerin der Beklagten zur Herstellung des 
Anschlusses ohne weitere Überprüfung der Kostentragungspfl icht 
akzeptiert. Das hat ihr Geschäftsführer im Senatstermin auf Nach-
frage auch so bestätigt. Ein Irrtum über eine kraft Gesetzes eintre-
tende Rechtsfolge ist aber als bloßer Rechtsfolgenirrtum unbeacht-
lich (BGH NJW 2002, 3100, 3103).

(Anmerkung der Redaktion: Zur Problematik der Anwendbarkeit 
von § 134 BGB bzw. § 9 AGBG auf Fälle wie dem vorliegenden 
gibt es abweichende Urteile einer Reihe von Landgerichten. Mit 
einer Entscheidung anderer OLG ist in Kürze zu rechnen. Das OLG 
Hamm hat die Revision unter anderem deshalb nicht zugelassen, 
weil es keine divergierenden Urteile gleich- oder höherrangiger 
Gerichte gibt.)

6. Objektnetzeigenschaft nur nach Feststellung durch 
Regulierungsbehörde

EnWG § 110 

Bis zu einer Feststellung durch die Regulierungsbehörde auf An-
trag eines Netzbetreibers, ob dessen Energieversorgungsnetz als 
Objektnetz im Sinne des § 110 Abs. 1 EnWG anzusehen ist oder 
nicht, ist das Netz als allgemeines Versorgungsnetz zu behandeln. 
Nach dem Konzept der präventiven staatlichen Regulierung hat 
die Entscheidung der Regulierungsbehörde nach § 110 Abs. 4 
EnWG konstitutive Wirkung. Es ist der Regulierungsbehörde 
vorbehalten, auf Grund einer sorgfältigen, die objektiven Verhält-
nisse und die betroffenen Interessen der Beteiligten bewertenden 
Prüfung konstitutiv festzustellen, ob ein Netz der allgemeinen 
Versorgung oder ein Objektnetz vorliegt.
(Leitsatz der Redaktion) 
LG Leipzig, U. v. 16.2.2005 - 05 O 4702/05

Zum Sachverhalt: Die Beklagte betreibt auf dem Gebiet ihres Flugha-
fens ein Energieversorgungsnetz. Daran sind eine Vielzahl von Letztver-
brauchern angeschlossen, z.B. Fluggesellschaften, Reisebüros, Gastrono-
miebetriebe. Die Klägerin beliefert bundesweit Letztverbraucher mit elek-
trischer Energie im Wege der Durchleitung. Zu ihren Kunden gehört die D. 
Sie beliefert diese seit dem 01.01.2004 mit der zur Kontrolle und Verkehrs-
fl ussregelung des Flugverkehrs auf dem Gelände der Beklagten benötigten 
elektrischen Energie. Mit Schreiben vom 29.09.2005 kündigte die Beklagte 
den mit der Klägerin bestehenden Netznutzungsvertrag zum 31.12.2005 mit 
der Begründung, dass sie eine Stromdurchleitung nicht mehr dulden müs-
se, weil das von ihr betriebene Energieversorgungsnetz ein Objektnetz sei, 
§ 110 Abs. 1 EnWG. 
Die Klägerin geht davon aus, dass die Beklagte weiter zur Durchleitung 
verpfl ichtet sei. Antragsgemäß erließ die Kammer mit Beschluss vom 
22.11.2005 eine einstweilige Verfügung, mit der der Beklagten verboten 
wurde, der Klägerin die Durchleitung zu verwehren. Mit dem dagegen ge-
richteten Widerspruch der Beklagten begehrt diese die Aufhebung des Be-
schlusses mit Wirkung ab 01.01.2006.
Die Verfügungsklägerin verteidigt die Beschlussverfügung vom 22.11.2005 
und macht geltend: Auch über den 31.12.2005 hinaus bestehe für sie ein 
Anspruch auf Netzzugang. Das Energieversorgungsnetz der Beklagten sei 
ein Netz der allgemeinen Versorgung. Daraus ergebe sich der Anspruch auf 
diskriminierungsfreien Netzzugang. Die nach Ansicht der Klägerin für ein 
Objektnetz i.S.v. § 110 Abs. 1 EnWG erforderliche Einstufungsentschei-
dung der Landesregulierungsbehörde gemäß § 110 Abs. 4 EnWG ist der 
Beklagten bisher nicht erteilt. Unstreitig ist zwar ein Antrag von der Beklag-
ten gestellt, in der Sache aber noch nicht beschieden. 
Die Beklagte behauptet, sie betreibe ein Energieversorgungsnetz als Objekt-
netz, an das neben der Klägerin weitere 93 Letztverbraucher angeschlossen 
seien. Ihr Netz sei durch seine Dimensionierung auf die Dienstleistungsun-
ternehmen beschränkt, die im Rahmen des Flughafenbetriebs innerhalb der 

Gebäude bzw. auf dem Gelände der Beklagten tätig seien. Einer Geneh-
migung durch die Landesregulierungsbehörde bedürfe es nicht. Die Ent-
scheidung der Landesregulierungsbehörde nach 110 Abs. 4 EnWG sei nicht 
konstitutiv, sondern diene allein der Rechtssicherheit.

Aus den Gründen:
I. Der Beschluss der Kammer vom 22.11.2005 war zu bestätigen, 
§§ 936, 925 ZPO.
[…]
3. Die von der Kammer bejahte besondere Dringlichkeit besteht 
nach wie vor. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die 
Gründe des Beschlusses (II 1) auch dazu verwiesen, weshalb eine 
Leistungsverfügung trotz der an diese zu stellenden strengen Anfor-
derungen zu erlassen war. Die dort angestellten Erwägungen haben 
sich nicht geändert.

Eine Verweigerung der Durchleitung führt nach wie vor zu irre-
versiblen Beeinträchtigungen der Klägerin. Die durch die Verwei-
gerung der Durchleitung entstehenden Umsatzausfälle, die hiervon 
ausgehenden fi nanziell nachteiligen Folgen und die erhebliche 
Beeinträchtigung der Marktchancen der Verfügungsklägerin, recht-
fertigen bei der Abwägung der wechselseitigen Interessen die An-
nahme eines Verfügungsgrundes (vgl. Urteil des OLG Dresden v. 
23.10.2003, Az. U 1014/03 Kart).
4. Auch den aus § 20 Abs. 1 S. 1 EnWG folgenden Verfügungsan-
spruch hat die Klägerin nach Überzeugung der Kammer mit den im 
einstweiligen Verfügungsverfahren zulässigen Mitteln ausreichend 
glaubhaft gemacht, § 294 ZPO. Was die Beklagte dagegen ausführt, 
ist nicht geeignet, dem Beschluss seine Grundlage zu entziehen. 
Zur Begründung wird deshalb zunächst auf diesen verwiesen und 
ergänzend ausgeführt:

Das seit 13.07.2005 in Kraft getretene, neu gefasste Energie-
wirtschaftsgesetz regelt in § 20 EnWG den Zugang zu den Ener-
gieversorgungsnetzen. Mit wenigen Ausnahmen wird dabei der 
Netzzugang nunmehr regulatorisch vorgegeben. Gemäß § 20 Abs. 1 
EnWG haben Betreiber von Energieversorgungsnetzen jedermann 
nach sachlich gerechtfertigten Kriterien diskriminierungsfrei Zu-
gang zu ihren Netzen zu gewähren (vgl. dazu auch EuGH, Urteil v. 
07.06.2005 - C 17/03, Beck RS 2005, 70417/VEMW).

Dass die Beklagte ein Energieversorgungsnetz betreibt (§ 3 Nr. 2 
EnWG), ist unstreitig. Die Beklagte ist dafür darlegungs- und be-
weispfl ichtig, dass sie ein Objektnetz im Sinne des § 110 Abs. 1 
Ziffer 1, 3 EnWG betreibt. Sie beruft sich auf einen Ausnahmetat-
bestand, der nach § 20 Abs. 2 EnWG dazu führt, dass der von der 
Klägerin geltend gemachte Netzzugangsanspruch aus § 20 Abs. 1 
EnWG wegen dieser, durch die Landesregulierungsbehörde nach 
§ 110 Abs. 1, Abs. 4 EnWG auf Antrag festzustellenden besonde-
ren Netzart ausnahmsweise nicht besteht. Nach allgemeinen Regeln 
trägt die Beklagte daher die Darlegungs- und Beweislast, hier die 
der Glaubhaftmachung (vgl. a. Stumpf/Gabler, Netzzugang, Netz-
nutzungsentgelt und Regulierung nach der Energierechtsnovelle, 
NJW 2005, 3176 unter 3.)

Die Kammer hält daran fest, dass durch die Landesregulierungs-
behörde gemäß § 110 Abs. 4 EnWG auf Antrag des Netzbetreibers 
konstitutiv festgestellt werden muss, ob dessen Netz die Ausnahme-
voraussetzungen erfüllt oder nicht. Der dazu ergehende Bescheid 
ist unstreitig auf den Antrag der Beklagten vom 14. 11. 2005 bisher 
nicht ergangen. Bereits daraus folgt daher, dass der Klägerin der 
Netzzugangsanspruch nach § 20 Abs. 1 EnWG zusteht. Dafür, dass 
die Entscheidung der Landesregulierungsbehörde nach § 110 Abs. 
4 EnWG konstitutiv sein soll, spricht, dass der bisher von den Par-
teien verhandelte Netzzugang nunmehr durch das Konzept der prä-
ventiven staatlichen Regulierung ersetzt wurde. Dem dienen eine 
ganze Reihe von Normen (vgl. nur §§ 21, 21a, 23a, 118 Abs. 1 b) 
EnWG; vgl. Büdenbender EWiR 2005, 887). Soweit in der Literatur 
dazu eine abweichende Ansicht vertreten wird (Rosin, RdE 2006, 9 
ff.), überzeugt dies die Kammer nicht.

Die Kammer ist davon überzeugt, dass ihre Auffassung aus dem 
Gesetzeszweck und aus dem Gebote der Rechtssicherheit und der 
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