
269ZNER 2006, Heft 3

´Netzbetreiber´ ist berechtigt, vom ´Kunden´ die Erstattung der bei 
wirtschaftlicher Betriebsführung notwendigen Kosten für die Er-
stellung des unmittelbaren Anschlusses an das Netz des ´Netzbe-
treibers` zu verlangen. Eine entsprechende Kostenerstattung kann 
auch für Veränderungen des unmittelbaren Anschlusses verlangt 
werden. Soweit kein Preis vereinbart ist, weist der Netzbetreiber 
die Angemessenheit der Kosten bei Bedarf im Einzelfall nach.“ 
An dieser Kostenzusage wird sich die Klägerin festhalten lassen 
müssen. Im Hinblick auf diese Kostenzusage ist es der Beklagten 
unter fi nanziellen Risikogesichtspunkten nicht unzumutbar, den be-
gehrten Netzanschluss zu erstellen. Außerdem liegt ein Grund für 
eine zulässige betriebs-bedingte Anschlussverweigerung nicht vor, 
wenn sich die Parteien lediglich über die Höhe des Entgelts nicht 
zu einigen vermögen (vgl. Salje aaO § 17, Rdn. 49); dem Geset-
zeszweck widerspräche es, wenn über § 17 Abs. 1 EnWG hinaus 
die Einigung über das Entgelt konstituierender Bestandteil der An-
schlussverpfl ichtung wäre (vgl. Salje aaO). 
[…]
C. 3. Die Revision ist nicht zuzulassen, weil die Sache unter Be-
rücksichtigung des richtungweisenden Beschlusses des Bundesge-
richtshofes vom 28.06.2005 – KVR 27/04 = BGHZ 163, 296 = RdE 
2005, 222 - Mainova keine grundsätzliche Bedeutung hat (§ 543 
Abs. 2 Nr. 1 ZPO) und auch die Voraussetzungen des § 543 Abs. 2 
Nr. 2 ZPO (vgl. dazu BGH NJW 2003, 65 ff.) nicht vorliegen.

6. Zu den Wirksamkeitsvoraussetzungen von Preisände-
rungsklauseln in Fernwärmelieferungsverträgen 

AVBFernwärmeV § 24; BGB §§ 242; 315; Richtlinie 93/13/EWG 
Art. 3 

1. Zu den Erfordernissen der Wirksamkeit einer Preisänder-
ungsklausel nach § 24 Abs. 3 AVBFernwärmeV.
2. Ist in einem Fernwärmelieferungsvertrag eine Preisände-
rungsklausel im Wege der Individualvereinbarung wirksam 
vereinbart worden, so besteht kein Anspruch des Kunden gegen 
das Versorgungsunternehmen auf Offenlegung der Kalkulation 
des Wärmepreises zum Zweck der Durchführung einer Billig-
keitskontrolle nach § 315 Abs. 3 BGB. 
(amtliche Leitsätze)
OLG Brandenburg, U. v. 21.06.2006 - 7 U 175/05 (vorgehend: LG 
Neuruppin)

Zum Sachverhalt: Die Klägerin schloss mit der Beklagten im Jahre 1995 
einen Fernwärmelieferungsvertrag, der in der Anlage 2 eine Preisänderungs-
klausel enthielt. Die Klägerin hat mit der Klage die Feststellung der Un-
wirksamkeit der Preisänderungsklausel und die Verurteilung der Beklagten 
zur Erläuterung und Darlegung ihrer Kalkulation der Wärmepreise begehrt. 
Das LG Neuruppin wies die Klage ab. Hiergegen richtet sich die Berufung 
der Klägerin.

Aus den Gründen: 
Die zulässige Berufung der Klägerin ist unbegründet.
1. Die Feststellungsklage ist zulässig, aber unbegründet.
a) Entgegen der Sichtweise des Landgerichts ist der Feststellungs-
antrag zulässig.
[…]
cc) Ebenso ist ein Feststellungsinteresse nach § 256 Abs. 1 ZPO 
gegeben.
(1) Gegenstand der Klage ist das Bestehen eines Rechtsverhältnis-
ses zwischen den Parteien. Dazu reicht es aus, wenn zu einzelnen 
Rechten, Pfl ichten oder Folgen aus einer Rechtsbeziehung eine 
Feststellung begehrt wird (BGH NJW 1984, 1556; Zöller/Greger, 
ZPO, 25. Aufl ., § 256, Rn. 3), wobei eine abstrakte Formulierung 

der Antragsstellung unschädlich ist (BGH NJW 2001, 3789, 3790; 
Zöller/Greger a.a.O.). So ist es hier. Das Feststellungsbegehren zielt 
ersichtlich auf die Klärung der Frage ab, ob die Klägerin die Zah-
lung des nach Maßgabe der Preisänderungsklausel erhöhten Ent-
gelts schuldet und hat damit ihre vertraglichen Pfl ichten im Verhält-
nis zur Beklagten zum Gegenstand.
(2) Die begehrte Feststellung ist zur Beseitigung der bestehenden 
Rechtsunsicherheit geeignet. Diesem Erfordernis des § 256 Abs. 
1 ZPO (Thomas/Putzo/Reichold, ZPO, 26. Aufl ., § 256, Rn. 16, 
m.w.N.) ist genügt, da mit der zu treffenden Entscheidung für das 
Verhältnis der Parteien zueinander abschließend geklärt ist, ob die 
Klägerin eine Zahlungspfl icht aus der Preisänderungsklausel trifft 
oder nicht. 
(3) Das Feststellungsinteresse ist auch nicht unter dem Gesichts-
punkt des Vorrangs der Leistungsklage (vgl. BGH NJW 2000, 1256, 
1257; 1998, 1633; Zöller/Greger, a.a.O. § 256, Rn. 7 a) ausgeschlos-
sen. Die Klägerin hat - unstreitig - ab Dezember 2004 Einbehalte auf 
das von der Beklagten geforderte erhöhte Entgelt vorgenommen, so 
dass für diese Zeit ein Zurückzahlungsbegehren nicht möglich ist. 
Es ist der Klägerin auch nicht zuzumuten, insoweit eine Zahlungs-
klage der Beklagten abzuwarten und in deren Rahmen sich auf eine 
etwaige Unwirksamkeit der Preisänderungsklausel zu berufen.
b) Die Feststellungsklage hat jedoch in der Sache keinen Erfolg. 
Es kann nicht erkannt werden, dass die streitgegenständliche Preis-
änderungsklausel zwischen den Parteien nicht wirksam vereinbart 
worden ist.
[…]
bb) Die Preisänderungsklausel ist nicht nach §§ 134 BGB, 24 Abs. 
3 AVBFernwärmeV wegen Verstoßes gegen ein gesetzliches Verbot 
unwirksam. Denn sie entspricht den Erfordernissen des § 24 Abs. 3 
AVBFernwärmeV. 
(1) Nach § 24 Abs. 3 S. 1 AVBFernwärmeV ist die Kostenentwick-
lung bei der Erzeugung und Bereitstellung der Fernwärme durch 
das Unternehmen zu berücksichtigen. Insoweit ist abzustellen auf 
die Erzeugungskosten, die ihrerseits überwiegend von den Brenn-
stoffkosten abhängen, sowie auf die überwiegend von den Lohn-
kosten und in geringem Maße durch die Materialkosten bestimm-
ten Bereitstellungskosten (Hempel/Franke, Recht der Energie- und 
Wasserversorgung, Stand Mai 2006, § 24 AVBFernwärmeV, Rn. 
6). Dem wird die streitgegenständliche Preisanpassungsklausel 
gerecht. Denn sie bestimmt den Jahresgrundpreis vorrangig nach 
den Lohnkosten unter Zugrundelegung des tarifl ichen Monatslohns 
für Arbeiter der gemeindlichen Verwaltung und Betriebe in B. und 
stellt damit in zulässiger Weise auf die Bereitstellungskosten ab. 
Der Arbeitspreis bemisst sich nach der Entwicklung der Kosten für 
leichtes Heizöl und stellt mithin in gleichfalls zulässiger Weise auf 
die Erzeugungskosten ab. Dabei ist davon auszugehen, dass die Be-
klagte die Wärme mit einem Kostenanteil in Höhe von mindestens 
80 % aus Heizöl und Erdgas erzeugt hat. Der dagegen gerichtete 
Vortrag der Klägerin, die Beklagte verwende für die Fernwärme-
produktion lediglich 15 %, allenfalls 20 %, Heizöl, kann der Ent-
scheidung nicht zu Grunde gelegt werden. Denn die Klägerin hat 
für ihr Vorbringen einen Beweis nicht angetreten. Das geht zu ihren 
Lasten, da im Rahmen des § 134 BGB regelmäßig die Partei die 
tatsächlichen Voraussetzungen für das Vorliegen eines Gesetzesver-
stoßes zu beweisen hat, die zu ihren Gunsten die Nichtigkeitsfolge 
geltend macht (BGH NJW 1983, 2018, 2019; Baumgärtel, Hand-
bauch der Beweislast im Zivilrecht, 2. Aufl ., § 134 BGB, Rn. 1). 
Zudem erschließt sich aus den von der Beklagten über den Bezug 
von Erdgas und Kohle abgeschlossenen Verträgen mit der E. GmbH 
vom 26.4.1996 und der P. GmbH vom 27./28.2.1995, dass die Preise 
für die von ihr bezogenen Heizmittel ebenfalls an die Preisentwick-
lung für leichtes Heizöl angelehnt und Preisänderungsklauseln ver-
einbart worden sind; dem ist die Klägerin in tatsächlicher Hinsicht 
nicht entgegengetreten. Vor dem Hintergrund dieser Gegebenheiten 
entspricht die streitgegenständliche Preisänderungsklausel in der 
Anknüpfung an den Preis für leichtes Heizöl - erst recht - den tat-
sächlichen Verhältnissen bei der Wärmeerzeugung auf Seiten der 
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Beklagten.
(2) Nach § 24 Abs. 3 S. 1 AVBFernwärmeV haben weiter die je-
weiligen Verhältnisse auf dem Wärmemarkt in die Preisbildung 
einzufl ießen. Das bedeutet, dass die Preise für alle Substitutionsen-
ergien im Sinne eines einheitlichen Wärmemarkts unter räumlicher 
Orientierung an den Verhältnissen im jeweiligen Versorgungsgebiet 
und dessen regionalem Umfeld zu beachten sind (Hempel/Fran-
ke, a.a.O., § 24 AVBFernwärmeV, Rn. 7, 9). Auch dem genügt die 
streitgegenständliche Preisänderungsklausel, indem sie den Ar-
beitspreis nach dem Preis für leichtes Heizöl bemisst. Es entspricht 
nämlich allgemeiner Erfahrung, dass gegenwärtig der Preis für 
leichtes Heizöl die Preise der anderen Energieträger üblicherweise 
mitbestimmt (Hempel/Franke, a.a.O., § 24 AVBFernwärmeV, Rn. 
8), weshalb das diesbezügliche Bestreiten der Klägerin der Rechts-
verfolgung nicht zum Erfolg verhelfen kann. Ein Bestehen regiona-
ler Besonderheiten, das im Rahmen der - wie ausgeführt - ihr oblie-
genden Darlegungs- und Beweislast die Klägerin vortragen müsste, 
ist weder dargetan noch auch aus den von den Parteien vorgelegten 
Anlagen ersichtlich.
(3) § 24 Abs. 3 S. 1 AVB FernwärmeV gebietet darüber hinaus, 
dass die vorgenannten Umstände in angemessener Weise in die 
Preisänderungsklausel einzufl ießen haben. Das erfordert nicht eine 
starre Abbildung der maßgeblichen Kosten und Marktelemente, 
sondern bedeutet, dass sich die Fernwärmepreise in einer abgewo-
genen Bandbreite zu bewegen haben und innerhalb dieser fl exibel 
festgelegt werden können (Hempel/Franke, a.a.O., § 24 AVB Fern-
wärmeV, Rn. 10). Dagegen ist verstoßen, wenn die Gewichtung 
der Klauselelemente auf eine Verdrängung der Kostenorientierung 
durch eine Wettbewerbsorientierung oder umgekehrt hinausläuft 
(Hempel/Franke, a.a.O.). Letzteres lässt sich im vorliegenden Fall 
weder aus der streitgegenständlichen Klausel ersehen noch dem 
Sachvortrag der Parteien entnehmen. Die von der Klägerin her-
vorgehobene Gewinnerzielungsabsicht der Beklagten reicht dazu 
nicht aus; denn es ist grundsätzlich nicht zu beanstanden, dass die 
Beklagte als am Markt tätiges Unternehmen im Rahmen der recht-
lichen Möglichkeiten Gewinne zu erzielen beabsichtigt. Auch aus 
der in der Klausel vorgenommenen Differenzierung zwischen Jah-
resgrund- und Arbeitspreis und der entsprechenden Zuordnung der 
verschiedenen Kostenelemente lässt sich ein Verstoß gegen das Ge-
bot der Angemessenheit nicht ableiten (vgl. Hempel/Franke, a.a.O. 
§ 24 AVBFernwärmeV, Rn. 11).
(4) Nach § 24 Abs. 3 S. 2 AVBFernwärmeV müssen die maßgebli-
chen Berechnungsfaktoren vollständig und in allgemein verständ-
licher Form in der Preisänderungsklausel ausgewiesen sein. Dazu 
reicht es aus, wenn für einen Laien bei sorgfältigem Studium der 
Klausel erkennbar ist, welche Berechnungsfaktoren zu welchen 
Prozentsätzen Eingang gefunden haben; das ist der Fall, wenn die 
Klausel die Berechnung der Preisänderung in Form einer mathe-
matischen Formel darstellt und deren Bestandteile näher erläutert 
(Franke/Hempel, a.a.O., § 24 AVBFernwärmeV, Rn. 12). So ist es 
hier. Sowohl für den neu zu errechnenden Jahresgrundpreis als auch 
für den neu zu errechnenden Arbeitspreis werden in der streitbefan-
genen Klausel mathematische Formeln angegeben und deren ein-
zelne Bestandteile vollständig und verständlich dargestellt. Auch 
unter diesem Gesichtspunkt genügt die Klausel mithin den gesetz-
lichen Anforderungen. 
(5) Die Regelung in § 24 Abs. 3 S. 3 AVBFernwärmeV betrifft die 
Anwendung der Preisänderungsklausel (Hempel/Franke, a.a.O., § 
24 AVBFernwärmeV, Rn. 15) und ist daher für die hier in Rede ste-
hende Frage ihrer wirksamen Vereinbarung nicht heranzuziehen.
cc) Eine Unwirksamkeit der streitgegenständlichen Preisände-
rungsklausel nach §§ 9 ff. AGBG a.F. kann ebenfalls nicht erkannt 
werden. Dabei ist dem Senat die Prüfung des Vorliegens einer unan-
gemessenen Benachteiligung der Klägerin verwehrt. Denn es kann 
nicht festgestellt werden, dass es sich bei der Preisänderungsklausel 
um eine allgemeine Geschäftsbedingung gemäß § 1 Abs. 1 AGBG 
a.F. handelt. Dafür ist von den Parteien nichts vorgetragen. Die äu-
ßere Form der Vertragsurkunde vom 29.9.1995 lässt - insgesamt - 

eine Verwendung für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierter 
Vertragsbestimmungen nicht erkennen.
dd) Die Preisänderungsklausel verstößt auch nicht gegen Artikel 
3 der Richtlinie 93/13/EWG über missbräuchliche Klauseln in 
Verbrauchsverträgen (abgedruckt in: NJW 1993, 1838 ff.). Diese 
Regelung erfasst, wie sich aus dem Wortlaut des Artikel 3 Abs. 1 
der Richtlinie erschließt, Vertragsklauseln, die nicht im Einzelnen 
ausgehandelt worden sind. Das kann - wie soeben dargestellt - für 
die streitgegenständliche Klausel nicht festgestellt werden. Zudem 
führt die Klausel nicht etwa dazu, dass der Verbraucher seinen Ver-
pfl ichtungen nachkommen muss, obwohl der Gewerbetreibende 
seine Verpfl ichtungen nicht erfüllt, sodass eine Missbräuchlichkeit 
gemäß Artikel 3 Abs. 3 der Richtlinie i.V.m. Ziffer 1 o des Anhangs 
dazu ohnehin nicht in Betracht kommt; die Klausel hat nicht eine 
unzumutbare Einschränkung der Rechte des anderen Teils zur Fol-
ge, da jener nicht daran gehindert ist, die Unwirksamkeit einer 
Preisanpassung erforderlichenfalls in einem Rückforderungspro-
zess geltend zu machen (Brandenb. OLG [5. Zivilsenat], Urteil vom 
16.3.2006, Az.: 5 U 75/05; KG GrundE 2004, 887 [Anm. d. Red.: = 
ZNER 2/2006, 162 ff.]). 
2. Die Klage ist ebenfalls zulässig, aber unbegründet, soweit die 
Klägerin die Verurteilung der Beklagten zur Erläuterung und Darle-
gung ihrer Kalkulation der Wärmepreise begehrt.
[…] 
b) Auch mit diesem Begehren hat die Klägerin jedoch in der Sache 
keinen Erfolg. Denn ein Anspruch gegen die Beklagte auf Erläu-
terung und Darlegung der Kalkulation der Wärmepreise besteht 
nicht. 
aa) Der Vertrag vom 29.9.1995 enthält keine Regelung, die die Be-
klagte zu derartigen Auskünften verpfl ichtet. 
bb) Ein Auskunftsanspruch nach § 242 BGB besteht ebenfalls 
nicht. 
Danach ist eine Auskunftspfl icht gegeben, wenn und soweit die 
zwischen den Parteien bestehenden Rechtsbeziehungen es mit sich 
bringen, dass der Berechtigte in entschuldbarer Weise über das Be-
stehen oder den Umfang seines Rechts im Ungewissen ist und der 
Verpfl ichtete die zur Beseitigung der Ungewissheit erforderliche 
Auskunft unschwer erteilen kann (BGH NJW 2002, 3771; 2001, 
821, 822; 1995, 386, 387; Palandt/Heinrichs, BGB, 64. Aufl ., § 261, 
Rn. 8). Das ist hier nicht der Fall, nachdem - wie dargestellt - die 
streitgegenständliche Preisänderungsklausel zwischen den Partei-
en rechtswirksam vereinbart worden ist. Das führt nämlich dazu, 
dass eine Preisänderung der Beklagten nicht an ihrer Kalkulation 
der Wärmepreise, sondern allein daran zu messen ist, ob sie den 
in der Preisänderungsklausel festgelegten Vorgaben entspricht; nur 
nach diesen Maßgaben bemisst sich die Verpfl ichtung der Klägerin 
zur Zahlung eines erhöhten Entgelts oder nach dessen Zahlung das 
Bestehen eines Rückforderungsanspruchs. Folglich bedarf es nicht 
der begehrten Auskunft, um der Klägerin Klarheit über das Beste-
hen oder den Umfang eines Anspruchs oder einer Einwendung im 
Verhältnis zur Beklagten zu geben.
Für die Durchführung einer Billigkeitskontrolle gemäß § 315 Abs. 
3 BGB, die demgegenüber eine Berücksichtigung auch der Kalku-
lationsgrundlagen der Beklagten gebieten könnte, ist kein Raum. 
Die streitgegenständliche Preisänderungsklausel sieht nicht eine 
Preisänderung nach billigem Ermessen der Beklagten vor, sondern 
legt im Rahmen der angegebenen mathematischen Formeln sämt-
liche Parameter für Preisänderungen abschließend fest. Mit der 
wirksamen Vereinbarung der Preisänderungsklausel beruhen etwa-
ige Preisänderungen zudem nicht auf einer einseitigen Festsetzung 
durch die Beklagte, die einer Überprüfung nach § 315 Abs. 3 BGB 
zugänglich wäre (vgl. BGH NJW 2005, 2919, 2920, m.w.N.), son-
dern auf einer Individualvereinbarung der Parteien, die dieser Kon-
trolle entzogen ist (vgl. BGH NJW-RR 1990, 1204 f.; Brandenb. 
OLG [5. Zivilsenat] a.a.O.).
[…]
4. […] Die Zulassung der Revision ist nicht veranlasst, da weder die 
Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat noch die Fortbildung des 
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Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine 
Entscheidung des Revisionsgerichts erfordert, § 543 Abs. 2 ZPO.

7. Zur Billigkeitskontrolle von Netznutzungsentgelten 
(§ 315 BGB); Verwirkung des Rechts auf gerichtliche 
Festsetzung eines billigen Netznutzungsentgelts

BGB §§ 242; 315 

Der Netznutzer kann sein Recht auf Bestimmung eines billigen 
Netznutzungsentgelts durch das Gericht nach Treu und Glauben 
verwirkt haben, wenn er nicht durch baldige Erhebung einer 
Klage eine Klärung der billigen Leistungsfestsetzung herbeiführt. 
Dies gilt selbst dann, wenn der Netznutzer die Zahlung der 
Netznutzungsentgelte unter Vorbehalt gestellt hat. Ein solcher 
Vorbehalt steht der Entstehung eines schützenswerten Vertrauen-
statbestandes seitens des Netzbetreibers nur dann entgegen, wenn 
der Netznutzer zeitnah im Anschluss an die Zahlung konkrete 
Schritte zur Überprüfung der Angemessenheit des Netznutzung-
sentgelts einleitet. 
(Leitsatz der Redaktion)
LG Düsseldorf, U. v. 27.09.2006 – 34 O (Kart) 220/05

Zum Sachverhalt: Die Klägerin ist Stromhändlerin. Die Beklagte ist die 
im Jahre 2005 neu gegründete Netzbetreibergesellschaft der … Stadtwerke 
AG. Seit dem Jahr 2000 nutzt die Klägerin das Stromnetz der Beklagten. 
Grundlage der Netznutzung ist der am 06./09.10.2000 geschlossene Rah-
menvertrag (Netznutzung). Bei Erteilung der Einzugsermächtigung zu Be-
ginn des Vertragsverhältnisses hat die Klägerin darauf hingewiesen, dass 
mit der Erteilung keinerlei Anerkenntnis der Zulässigkeit der Beträge für 
die Netznutzung, Abrechnung und Zählung verbunden ist. Vielmehr hat sie 
sich vorbehalten, sie im Ganzen oder hinsichtlich einzelner Bestandteile 
überprüfen zu lassen. Die Rechtsvorgängerin der Beklagten hat das Netz-
nutzungsentgelt für das Jahr 2002 nach der Verbändevereinbarung Strom II 
plus vom 13.12.2001 kalkuliert und der Klägerin in Rechnung gestellt. Die 
Klägerin ist der Auffassung, die Festsetzung der Netznutzungsentgelte sei 
unbillig im Sinne des § 315 BGB. Desweiteren ist die Klägerin der Ansicht, 
auch die Verwendung der synthetischen Lastprofi le des VDEW durch die 
Beklagte sei unbillig. Sie beantragt u.a., das Gericht möge das billige Netz-
nutzungsentgelt bestimmen und die Beklagte verurteilen, die Differenz zwi-
schen den tatsächlich gezahlten und den vom Gericht bestimmten billigen 
Netznutzungsentgelt für das Jahr 2002 an die Klägerin zu zahlen. 

Aus den Gründen:
Die zulässige Klage der Klägerin ist unbegründet.

Der Klageantrag zu 1 a), das Gericht möge das billige Nutzungs-
entgelt für das Jahr 2002 bestimmen, ist unbegründet. Der Klägerin 
steht ein solches Recht gemäß § 315 Abs. 3 Satz 2 BGB nicht zu.

Diese Vorschrift setzt nämlich voraus, dass die Parteien ein einsei-
tiges Leistungsbestimmungsrecht im Sinne des § 315 Abs. 1 BGB 
zugunsten der Beklagten vereinbart haben. Dies ist indes nicht der 
Fall. Die Netznutzungsentgelte sind vielmehr zum Vertragsinhalt 
geworden. Die Parteien haben vereinbart, dass die Klägerin das-
jenige Netznutzungsentgelt zu entrichten hat, das sich nach dem 
jeweiligen Preisblatt des Rechtsvorgängers der Beklagten unter An-
wendung der Preisfi ndungsprinzipien der VV Strom II (plus) ergibt. 
Dass der danach kalkulierte Preis nicht für allemal feststeht, son-
dern der regelmäßigen Neuermittlung bedarf, hat nicht zur Folge, 
dass aus dem vereinbarten Entgelt aufgrund seiner konkreten Kal-
kulation durch eine der Parteien der Sache nach ein einseitiges Leis-
tungsbestimmungsrecht wird. Auch wenn die konkrete Berechnung 
des Netznutzungsentgeltes von der Beklagten durchgeführt wird, 
fi ndet sie ihre Grundlage in der rahmenvertraglichen Vereinbarung 
mit den dort bestimmten Vorgaben zur Kalkulation des Entgelts. 
Als vereinbarter Vertragsinhalt kann sie dann aber nicht Gegenstand 
einer gerichtlichen Bestimmung sein.

Selbst wenn jedoch ein einseitiges Leistungsbestimmungsrecht 
der Beklagten bzw. des Rechtsvorgängers der Beklagten zur Fest-
legung des Netznutzungsentgelts im Sinne des § 315 Abs. 1 BGB 
zu bejahen wäre, könnte die Klägerin, die Unbilligkeit des Entgelts 
unterstellt, dennoch keine Bestimmung eines billigen Netznut-
zungsentgelts durch das Gericht verlangen. Sie hat dieses Recht ge-
mäß § 242 BGB verwirkt. Verwirkung tritt ein, wenn ein Anspruch 
bzw. ein Gestaltungsrecht über längere Zeit nicht geltend gemacht 
wird und besondere Umstände hinzutreten, aufgrund derer der Ver-
pfl ichtete sich darauf eingerichtet hat und nach dem Verhalten des 
Anspruchsberechtigten auch darauf einrichten durfte, dass dieser 
seinen Anspruch auch in Zukunft nicht gelten machen werde. Die-
se Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt. Die streitgegenständ-
lichen Netznutzungsentgelte ergeben sich aus dem Preisblatt des 
Rechtsvorgängers der Beklagten aus dem Jahre 2001. Erst mehr als 
vier Jahre später hat die Klägerin im Dezember 2005 Klage gegen 
die Festsetzung der Netznutzungsentgelte erhoben. Zwar bestimmt 
§ 315 BGB für die Geltendmachung des Rechts auf gerichtliche 
Bestimmung des billigen Entgeltes keine Frist. Gleichwohl ist das 
Zuwarten seitens der Klägerin mit Treu und Glauben nicht zu ver-
einbaren. Denn bereits aus den §§ 315 ff. BGB folgt das Gebot, eine 
baldige Klärung der billigen Leistungsfestsetzung herbeizuführen. 
Dies ergibt sich unmittelbar aus § 315 Abs. 3 Satz 2 2. Halbsatz 
BGB. Danach besteht ein Recht auf gerichtliche Leistungsbestim-
mung sofern der Berechtigte diese verzögert. Ferner dürfte sich 
die Beklagte auch darauf einstellen, dass ihre Kalkulation aus dem 
Jahre 2001 außer Streit stand. Die Klägerin hat über Jahre hinweg 
die geförderten Netznutzungsentgelte weiter gezahlt. Im Verhältnis 
zu der Beklagten kann sie sich nicht darauf berufen, in der Zwi-
schenzeit gegen andere Netzbetreiber gerichtlich vorgegangen zu 
sein. Diese Aktivität ist nur gegenüber den jeweiligen Vertragspart-
nern relevant. Auch kann sich die Klägerin nicht darauf berufen, 
zu Beginn der Netznutzung die Zahlung der Netznutzungsentgelte 
unter Vorbehalt gestellt zu haben. Ein solcher Vorbehalt würde nur 
dann der Entstehung eines schützenswertes Vertrauenstatbestandes 
seitens der Beklagten entgegenstehen, wenn die Klägerin zeitnah 
im Anschluss an die Zahlung konkrete Schritte zur Überprüfung 
der Angemessenheit des Netznutzungsentgelts eingeleitet hätte. 
Dies war aufgrund der zentralen Bedeutung der Netznutzungsent-
gelte für ihre Wettbewerbstätigkeit von der Klägerin auch zu ver-
langen. Der pauschal erklärte Vorbehalt stellte die Klägerin daher 
keinesfalls davon frei, gegen die konkrete Kalkulation der Entgelte 
vorzugehen. Auch steht er der Gutgläubigkeit der Beklagten nicht 
entgegen, vielmehr ist auf seiten der Beklagten bzw. des Rechtsvor-
gängers der Beklagten ein schützenswertes Vertrauen dahingehend 
erweckt worden, dass die Klägerin auch in Zukunft keine Schritte 
zur Überprüfung der Netznutzungsentgelte einleiten würde.

Ebenfalls unbegründet ist der Klageantrag zu 2). Die Klägerin 
hat bereits keinen Auskunftsanspruch gegen die Beklagte gemäß 
§ 242 BGB.

Es fehlt schon an der erforderlichen Sonderverbindung. Hierfür 
genügt die zwischen den Parteien existierende vertragliche Bezie-
hung als solche nicht. Hinzutreten müsste ein konkretes vertrag-
liches Begehren, das mit Hilfe der begehrten Information geltend 
gemacht werden soll (vergl. Palandt/Heinrichs, BGB, 65. Aufl age, 
§ 261 Rdrn. 10). Ein vertraglicher Anspruch ergibt sich nach dem 
Vortrag der Klägerin aber nicht. Zudem hat sie auch keinen gesetz-
lichen Anspruch, dessen Durchsetzung die verlangten Auskünfte 
dienen sollen. Insbesondere haben die Beklagte und der Rechtsvor-
gänger der Beklagten nicht gegen §§ 19, 20 GWB und § 6 EnWG 
1998 verstoßen. Es liegt weder ein Mißbrauch einer marktbeherr-
schenden Stellung seitens der Beklagten bzw. des Rechtsvorgängers 
der Beklagten gemäß § 19 Abs. 1, 4 Nr. 2, 4 GWB noch ein Verstoß 
gegen § 20 Abs. 1 GWB vor. Der Rechtsvorgänger der Beklagten 
hat nämlich der Klägerin sein Netz gemäß § 6 Abs. 1 Satz. 1 EnWG 
1998 zu Bedingungen zur Verfügung gestellt, die guter fachlicher 
Praxis entsprechen oder nicht ungünstiger als die Bedingungen 
sind, die der Rechtsvorgänger der Beklagten in vergleichbaren Fäl-
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