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4. Rechtsschutzbedürfnis für eine Klage oder einen
Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung auf
Netzzugang gemäß den §§ 5, 6 Abs. 1 Satz 1 EnWG

ZPO § 935, EnWG § 940; § 5, § 6 Abs. 1 Satz 1

Das System des verhandelten Netzzugangs erfordert, dass der
Durchleitungspetent sich mit seinem Durchleitungsbegehren
zunächst an den Netzbetreiber wendet und Verhandlungen mit
ihm über die Durchleitungsbedingungen führt. Solange diese
Verhandlungen nicht gescheitert sind oder nicht innerhalb an-
gemessener Frist zu keinem Erfolg geführt haben, besteht für
eine Klage oder einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Ver-
fügung auf Netzzugang gemäß § 5, § 6 Abs. 1 Satz 1 EnWG kein
Rechtsschutzbedürfnis.
(Leitsatz der Redaktion)
OLG München, B. vom 17.03.2003 – W (K) 2746/02;
vorgehend LG München I, B. vom 14.10.2002 – 4. HKO 5797/
02
Zum Sachverhalt: Die Antragstellerin geht mit der sofortigen Be-
schwerde gegen den Kostenbeschluss des Landgerichts vor, mit
dem das Landgericht die Kosten des Rechtstreits gegeneinander
aufgehoben hatte (§ 98 ZPO). Die Antragstellerin ist ein Stromver-
sorgungsunternehmen, die Antragsgegnerin betreibt ein Netz zur
Versorgung mit elektrischer Energie in V. und ist ebenfalls ein
Stromversorgungsunternehmen.

Die Antragstellerin hat in der Vergangenheit ihre Kunden im
Netzgebiet der Antragsgegnerin auf der Grundlage eines mit der
Antragsgegnerin geschlossenen „Beistellungsvertrages“ mit elek-
trischer Energie versorgt. Nach Ankündigung kündigte die Antrag-
stellerin den „Beistellungsvertrag“ und forderte die Antragsgegne-
rin unter Fristsetzung auf, ihrem Durchleitungsbegehren zur Belie-
ferung ihrer Vertragskunden gemäß § 6 EnWG stattzugeben und
dies schriftlich zu bestätigen. Nachdem die Antragsgegnerin hierzu
einen ersten Vertragsentwurf übersandt und diesen nach Gegenäu-
ßerung der Antragstellerin erneut und geändert übersandt hatte, rea-
gierte die Antragstellerin nicht mehr und stellte der Antragsgegnerin
auch die zur Umstellung der Vertragskunden erforderlichen Infor-
mationen nicht mehr zur Verfügung.

Die Antragstellerin erwirkte stattdessen eine einstweilige Verfü-
gung des Landgerichts, mit der der Antragsgegnerin die Durchlei-
tung zu den einzeln aufgeführten und zukünftig weiterhin angemel-
deten Abnahmestellen auferlegt wurde. Zur Begründung ihres An-
trags hat die Antragstellerin vorgetragen, die wesentliche Differenz
beider Vertragspartner habe darin bestanden, dass die Antragsgeg-
nerin auf der Möglichkeit des Abschlusses eines Netzanschlussver-
trages mit Kunden der Antragstellerin bestanden habe, der Elemen-
te eines Netznutzungsvertrages enthalten habe. Dies sei ihr ange-
sichts des aus § 6 Abs. 1 EnWG unmittelbar folgenden Durchlei-
tungsanspruchs nicht zuzumuten.

Gegen diese einstweilige Verfügung hat die Antragsgegnerin Wi-
derspruch eingelegt und das Fehlen eines Verfügungsgrundes und
Mängel in der Tenorierung der einstweiligen Verfügung gerügt. Im
Termin zur mündlichen Verhandlung haben die Parteien als Ver-
gleich einen Netznutzungsvertrag geschlossen, die Kostenentschei-
dung jedoch dem Gericht überlassen. Durch Beschluss vom
14.10.2002 hat das Landgericht die Kosten des Rechtstreits gegen-
einander aufgehoben (§ 98 ZPO). Gegen diesen Beschluss wendet
sich die Antragstellerin, die der Meinung ist, sie müsse eine Quote-
lung der Kosten des Rechtstreits nicht hinnehmen, da die Antrags-
gegnerin sich rechtswidrig verhalten habe und ein unmittelbarer
Anspruch auf Netzzugang aus § 6 Abs. 1 EnWG begründet gewesen
sei.

Aus den Gründen:
Die zulässige sofortige Beschwerde der Antragstellerin erweist sich
als unbegründet. Dabei bedarf es keiner Entscheidung, ob und in
welchem Umfang der Antragstellerin der geltend gemachte Verfü-
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gungsanspruch - in den Details wirft dies eine Vielzahl von Fragen
auf - zustand, da es jedenfalls für die Durchsetzung dieses An-
spruchs im Verfügungsverfahren an der notwendigen Dringlichkeit
einer einstweiligen Regelung, also an dem erforderlichen beson-
deren Rechtsschutzbedürfnis fehlte.

Gemäß § 5 EnWG erfolgt der Zugang zur Elektrizitätsversorgung
nach dem System des verhandelten Netzzugangs. Gemäß § 6 Abs. 1
EnWG haben Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen anderen
Unternehmen das Versorgungsnetz für Durchleitungen zu Bedin-
gungen zur Verfügung zu stellen, die bestimmten Anforderungen
genügen. Für die Entscheidung über die vorliegende Beschwerde
bedarf es einer Erörterung des genauen Inhaltes des durch § 6 Abs. 1
EnWG begründeten Anspruchs auf Netzzugang nicht. Es kann viel-
mehr mit der Antragstellerin vom Bestehen eines unmittelbaren An-
spruchs auf Netzzugang ausgegangen werden, dessen Erfüllung
nicht unter Berufung auf Meinungsdifferenzen hinsichtlich der
Konditionen, unter denen das Netz zur Durchleitung zur Verfügung
zu stellen ist, blockiert werden kann. Denn das System des verhan-
delten Netzzugangs erfordert es jedenfalls, dass der Durchleitungs-
petent sich mit seinem Durchleitungsbegehren zunächst an den
Netzbetreiber wendet und Verhandlungen mit ihm über die Durch-
leitungsbedingungen führt. Solange diese Verhandlungen nicht ge-
scheitert sind oder nicht innerhalb angemessener Frist zu keinem
Erfolg geführt haben, besteht für eine Durchsetzung des Anspruchs
auf Netzzugang mit gerichtlicher Hilfe kein Rechtsschutzbedürfnis.
Dabei gilt für die Durchsetzung des Anspruchs auf Netzzugang wie
für jeden anderen Anspruch, dass er grundsätzlich im Wege der Kla-
ge durchzusetzen ist und dass für die Verfolgung des Anspruches
auf Netzzugang durch einstweilige Verfügung deren Dringlichkeit
glaubhaft gemacht sein muss, §§ 935, 940 ZPO. Bei Beachtung der
danach zu stellenden Anforderungen hätte die einstweilige Verfü-
gung nicht ergehen .dürfen .

Die Antragstellerin hatte dadurch, dass sie den zwischen den Par-
teien bestehenden und durchgeführten Beistellungsvertrag mit
Schreiben vom 26.02.2002 mit einer Frist von nur geringfügig mehr
als einem Monat gekündigt hatte, die Verhandlungen mit der An-
tragsgegnerin unter erheblichen Zeitdruck gesetzt. Dass dies zu
Problemen führen musste, war eigentlich abzusehen (kennzeich-
nend, wenn auch nicht entscheidungserheblich, ist in diesem Zu-
sammenhang, dass es auch der Antragstellerin nicht gelang, die von
der Antragsgegnerin erbetenen, für die Umstellung notwendigen
Kundendaten vor dem Stichtag 01.04.2002 zur Verfügung zu stellen
und dass sie deswegen im Termin vom 04.07.2002 hinsichtlich drei-
er Kunden den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zu-
rücknehmen musste). Die Antragsgegnerin hatte durch Übersen-
dung von zwei Vertragsentwürfen auf das Durchleitungsverlangen
der Antragstellerin angemessen reagiert. In ihrem Schreiben vom
12.03.2002 hatte sie zudem ihre Bereitschaft zu erkennen gegeben,
die Belieferung auf der Basis der Beistellung elektrischer Energie
noch bis Ende April fortzusetzen, falls es bis zum 30.03.2002 nicht
zum Vertragsschluss kommen sollte. Anhaltspunkte dafür und ins-
besondere Sachvortrag dazu, dass die Einhaltung des Termins
01.04.2002 für die Antragstellerin von wesentlicher Bedeutung ge-
wesen wäre (in dem Sinne, dass eine kurzfristige Verzögerung sie
wesentlich belastet hätte), fehlen vollständig; insbesondere ist nicht
behauptet, dass die Antragstellerin mit ihrem (im vorliegenden
Rechtsstreit nicht einmal benannten) neuen Lieferanten wesentlich
günstigere Bedingungen als mit der Antragsgegnerin vereinbart hat-
te. Es muss daher davon ausgegangen werden, dass der Antragstel-
lerin im Zeitpunkt der Einleitung des vorliegenden Verfahrens ein
befristetes Zuwarten und eine Weiterführung der laufenden Ver-
handlungen - gerade auch angesichts der Tatsache, dass weitgehen-
de Einigkeit bereits erzielt war - ohne weiteres zuzumuten war. Da
ein Verfügungsgrund bei einer Leistungsverfügung wie im Streit-
fall, die die Entscheidung in der Hauptsache für die Zeit ihres Be-
standes vorwegnimmt, nur dann vorliegt, wenn die Verfügung zur
Abwendung wesentlicher Nachteile bei Abwägung der schutzwür-
digen Interessen beider Seiten unumgänglich ist, was im Streitfall

nach den vorstehenden Ausführungen nicht festgestellt werden
kann, war der Verfügungsantrag nicht begründet.

Auch aus § 25 UWG kann etwas anders nicht hergeleitet werden.
Denn daraus, dass die Antragsgegnerin in den geführten Verhand-
lungen eine von der Position der Antragstellerin abweichende Ver-
handlungsposition vertrat, kann ein Verstoß gegen § 1 UWG nicht
hergeleitet werden. Dabei bedarf die Frage, ob die Position der An-
tragsgegnerin mit der Verbändevereinbarung II und der Verbände-
vereinbarung II plus übereinstimmte, keiner Erörterung, da diesen
Vereinbarungen kein Normcharakter zukommt.

War somit bei Einleitung des Verfahrens ein Verfügungsgrund
nicht glaubhaft gemacht, so spricht auch der weitere Verlauf nicht
dafür, dass eine einstweilige Regelung wenigstens in der Folgezeit
dringlich geworden wäre. Denn die Antragstellerin hat nach Erlass
der einstweiligen Verfügung die von ihr abgebrochenen Vertrags-
verhandlungen nicht weitergeführt und zum Abschluss zu bringen
versucht. Dass sie gescheitert wären, lässt sich somit nicht feststel-
len. Andererseits hat die Wiederaufnahme der Verhandlungen un-
mittelbar vor dem Termin zur mündlichen Verhandlung vor dem
Landgericht zum Abschluss eines - zumindest vorläufigen - Durch-
leitungsvertrages geführt, was die Bereitschaft der Antragsgegnerin
zum Abschluss eines Durchleitungsvertrages bestätigt. Auch nach-
träglich ist daher bis zum Abschluss des Vergleichs die Angelegen-
heit nicht dringlich geworden. Der Antrag auf Erlass einer einstwei-
ligen Verfügung war daher zu keinem Zeitpunkt begründet.

Die sofortige Beschwerde kann daher keinen Erfolg haben. Eine
Änderung des landgerichtlichen Beschlusses zu Gunsten der An-
tragsgegnerin ist jedoch nicht möglich, da die Antragsgegnerin Be-
schwerde gegen den Beschluss nicht eingelegt hat.


