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6. Kein Netzzugang im Wege einstweiliger Verfügung

Mit Anmerkung von Fröhlich

EnWG § 6; GWB §§ 19, 20; ZPO §§ 935, 940

1. Für den Erlass einer einstweiligen Verfügung auf Durchlei-
tung ist dann kein Raum, wenn sich der Kläger durch die Wei-
gerung, die angebotenen Verträge zu unterzeichnen, selbst die
Möglichkeit nimmt, die angemeldeten Kunden zu beliefern.
2. Es ist dem Lieferanten zuzumuten, auch für ihn möglicher-
weise ungünstige Vertragsregelungen bis zu einer Entscheidung
im Hauptsacheverfahren unter Vorbehalt zu akzeptieren.
3. Der Netzbetreiber kann die Durchleitung davon abhängig
machen, dass ihm rechtliche Beziehungen mit den an sein Netz
angeschlossenen Kunden des Lieferanten verschafft werden.
4. Für eine Leistungsverfügung bedarf es einer bestehenden oder
drohenden Notlage des Gläubigers. Dieser muss so dringend auf
die sofortige Erfüllung seines Leistungsanspruchs angewiesen
sein oder ihm müssen so erhebliche wirtschaftliche Nachteile
drohen, dass ihm ein Zuwarten oder eine Verweisung auf die
spätere Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen nach
Wegfall des ursprünglichen Erfüllungsanspruchs nicht zumut-
bar ist. Eine solche ist beim Praktizieren der auf der VV II plus
basierenden Verträge nicht ersichtlich.
(Leitsätze der Redaktion)
LG Hannover, U. v. 24.06.2002, 21 O 35/02 - kart.
Zum Sachverhalt: Die Klägerin begehrt von der Beklagten die Durchlei-
tung elektrischer Energie durch deren Versorgungsnetz im Wege der Netz-
nutzung. Die Beklagte akzeptierte hierbei nicht die von der Klägerin vorge-
legten Vertragstexte, die neben dem Abschluss eines Händlerrahmenvertra-
ges mit dem Lieferanten auch den Abschluss eines Netzvertrages zwischen
dem Netzbetreiber und dem Endkunden ohne Entgeltpflicht vorsahen.

Die Klägerin ist der Ansicht, der Verfügungsanspruch ergebe sich unmit-
telbar aus dem Gesetz, die Durchleitung dürfe nicht vom Abschluss der Be-
klagten genehmen Verträge abhängig gemacht werden und die Beibringung
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von Netzverträgen mit dem Endkunden könnten nicht verlangt werden.
Netzverträge mit dem Endkunden seien gemäß § 134 BGB unwirksam, weil
sie gegen § 6 EnWG, § 19 Abs. IV Nr. 1, Nr. 4, 20 Abs. 1 GWB verstießen.

Die Beklagte ist der Ansicht, sie habe nach Kündigung der zwischen ihr
und den Kunden bestehenden Stromlieferungsverträge durch die Klägerin
einen Anspruch auf Abschluss der von ihr entsprechend den Vorgaben der
Verbändevereinbarung II plus vom 13.12.2001 angepassten Verträge. Für
die einstweilige Verfügung fehle das Rechtschutzbedürfnis, die Klägerin
wolle auf diesem Wege eine streitige Rechtsfrage klären lassen. Die bean-
tragte Leistungsverfügung sei mangels Vorliegens einer Notlage unzulässig,
es fehle an einem Verfügungsgrund, die Klägerin sei aufgrund ihr erteilter
Vollmacht der Kunden zum Abschluss der von der Beklagten geforderten
Netzverträge, die sich im Einklang mit der Verbändevereinbarung II plus
befänden, in der Lage.

Das LG Hannover hat mit Beschluss vom 7. Februar 2002 (18 0 37/02)
die einstweilige Verfügung erlassen, soweit die Klägerin die Verpflichtung
zur Durchleitung auf der Basis von Lastprofilen beantragte. Auf den Wider-
spruch der Beklagten erfolgte zunächst die Verweisung an die funktionell
zuständige Kammer für Handelssachen und sodann die Aufhebung der einst-
weiligen Verfügung und Abweisung des Verfügungsantrags.

Aus den Gründen:
A. Für den Erlass einer einstweiligen Verfügung mangelt es am Ver-
fügungsgrund. Die Klägerin hat letztlich durch die Weigerung, die
von der Beklagten im Januar 2002 angebotenen Verträge (Rahmen-
vertrag, Netzvertrag, Netzanschlussnutzungsvertrag) abzuschlie-
ßen, sich selbst die Möglichkeit genommen, die in der Anlage zum
Antrag aufgeführten 2 Kunden beliefern zu können. Die Klägerin
benutzt das einstweilige Verfügungsverfahren, um ihre Anspruchs-
position zu optimieren, nicht aber dazu, sie erst einmal sicherzustel-
len, es geht ihr um die Klärung der Rechtsfrage, ob die Beklagte die
Durchleitung in ihrem Netzgebiet vom Abschluss eines Netznut-
zungsvertrages mit dem Endkunden abhängig machen darf oder
nicht. Dafür besteht im einstweilen Verfügungsverfahren kein
Rechtschutzbedürfnis.

Es liegen die engen Voraussetzungen für eine Leistungsverfü-
gung nicht vor, bei Nichtrealisierung der Stromdurchleitung zu den
in der Anlage AS aufgeführten Kunden besteht für die Klägerin kei-
ne existenzgefährdende oder existenzvernichtende Notlage. Die
Klägerin ist aufgrund der ihr von den Kunden erteilten Vollmacht in
der Lage, die von der Beklagten geforderten Netzverträge, die sich
im Einklang mit der Verbändevereinbarung II plus vom 13.12.2001
befinden, abzuschließen und damit die Voraussetzungen für die
Netznutzung gemäß § 5 EnWG zu erfüllen.
B. 1. Eine auf Befriedigung gerichtete einstweilige Verfügung ist im
summarischen Verfahren der einstweiligen Verfügung nur in Aus-
nahmefällen und unter engen Voraussetzungen zulässig. Dass ohne
die Verfügung die Verwirklichung des Rechts des Gläubigers verei-
telt oder wesentlich erschwert werden könnte (§ 935 ZPO), genügt
ebenso wenig wie das Anliegen, wesentliche Nachteile abzuwenden
(§ 940 ZPO). Erforderlich ist vielmehr eine bestehende oder dro-
hende Notlage des Gläubigers. Jener muss so dringend auf die so-
fortige Erfüllung seines Leistungsanspruchs angewiesen sein oder
ihm müssen so erhebliche wirtschaftliche Nachteile drohen, dass
ihm ein Zuwarten oder eine Verweisung auf die spätere Geltendma-
chung von Schadensersatzansprüchen nach Wegfall des ursprüngli-
chen Erfüllungsanspruchs nicht zumutbar ist (Melullis, Handbuch
des Wettbewerbsprozesses 3. Aufl., Rdnr. 147, 149 m.w.N.). In die
rechtliche Beurteilung einzubeziehen ist dabei auch, inwieweit die
Ablehnung einer Befriedigungsverfügung zu einer Rechtsverwei-
gerung führt. Der Erlass einer Befriedigungsverfügung rechtfertigt
sich nicht schon allein aus dem Umstand, dass die geschuldete Lei-
stung nur innerhalb eines bestimmten Zeitraums vorzunehmen ist
und die Erwirkung eines Titels im ordentlichen Verfahren nicht
möglich ist (Vollkornmer/Zöller, Kommentar zur Zivilprozessord-
nung, 21. Aufl.; § 940 Rdnr. 69). Dem Interesse des Gläubigers an
der Gewährung effektiven Rechtsschutzes steht das schutzwürdige
Interesse des Schuldners gegenüber, nicht in einem mit nur einge-
schränkten Erkenntnis- und Beweismöglichkeiten ausgestalteten
summarischen Verfahren zu einer Erfüllung des reklamierten An-

spruchs verpflichtet zu werden. Dieses Interesse des Schuldners ge-
winnt umso mehr dann an Gewicht, wenn sich die Erfüllung (und
ihre Folgen) nicht oder nur schwer wieder rückgängig machen las-
sen. In diesen Fällen sind die Belange des Schuldners vielfach nicht
weniger schutzwürdig als das Streben des Gläubigers nach Erfül-
lung des geltend gemachten Anspruchs. Der Erlass einer auf end-
gültige Befriedigung des Erfüllungsanspruchs gerichteten einstwei-
ligen Verfügung kommt deshalb nur dann in Betracht, wenn der
dem Antragsteller aus der Nichterfüllung drohende Schaden außer
Verhältnis zu demjenigen Schaden steht, der dem Antragsgegner
aus der sofortigen Erfüllung droht (OLG Köln, NJW-RR 1995,
1088).

In die Abwägung der beiderseitigen Belange der Parteien sind
darüber hinaus die Erfolgsaussichten des Verfügungsantrags einzu-
beziehen. Ist die Rechtslage eindeutig und lässt sich die Berechti-
gung des verfolgten Anspruchs zweifelsfrei feststellen, so ist der
Schuldner weniger schutzwürdig und es überwiegt im Zweifel das
Interesse des Klägers daran, dass sein Anspruch bereits im Wege des
einstweiligen Rechtsschutzes erfüllt wird. Diese Beurteilungskrite-
rien stehen dabei insgesamt in einer Wechselbeziehung zueinander.
Ist die Berechtigung des reklamierten Anspruchs eindeutig und/
oder liefe die Versagung einer Befriedigungsverfügung mehr oder
weniger auf eine endgültige Rechtsverweigerung hinaus, sind ge-
ringere Anforderungen an die wirtschaftliche Notlage zu stellen.
Umgekehrt ist die Schwelle für die zu fordernde Notlage höher an-
zusetzen, wenn die Rechtslage nicht zugunsten des Klägers völlig
zweifelsfrei ist und/oder eine Verweisung auf die Geltendmachung
von Schadensersatz zumutbar ist.
2. Im vorliegenden Fall liegen diese soeben dargestellten engen Vor-
aussetzungen für den Erlass einer Leistungsverfügung nicht vor.
a) Die Klägerin will letztlich im Wege einer einstweiligen Verfü-
gung eine zwischen den Parteien streitige Rechtsfrage klären las-
sen, ob sie einen Anspruch hat, im Netz der Beklagten Strom zum
Endverbraucher zu liefern, ohne dass dies - anders als im Rahmen-
vertrag geregelt - vom Abschluss eines unentgeltlichen Netznut-
zungsvertrages zwischen der Beklagten und dem Endverbraucher
abhängig gemacht werden darf. Die Kammer hat bei den mit Urtei-
len vom 14.5.2001 (21 0 2176/01) und vom 21.12.2001 (21 0 5997/
01) - beide rechtskräftig - entschiedenen einstweiligen Verfügungs-
verfahren, denen ein vergleichbarer Sachverhalt zugrunde lag, das
Vorliegen der besonderen Voraussetzungen für den Erlass einer Lei-
stungsverfügung verneint. Die Kammer hält an ihrer Rechtsauffas-
sung fest.

Hinzu kommt im vorliegenden Fäll, dass die Klägerin durch die
Weigerung, die ihr angebotenen Verträge abzuschließen, sich selbst
die Möglichkeit genommen hat, ihre Kunden im Netzgebiet der Be-
klagten beliefern zu können. Es ist aufgrund der von der Beklagten
vorgelegten Anlagen davon auszugehen, dass für die zwei Kunden
die Klägerin Vollmacht hat, die von der Beklagten geforderten
Netznutzungsverträge abzuschließen. Es ist nicht erkennbar, welche
wesentlichen Nachteile der Klägerin hinsichtlich dieser Kunden bei
einer Praktizierung der von der Beklagten angebotenen Verträge bis
zu einer Entscheidung im inzwischen angestrengten Hauptsache-
verfahren drohen.
b) Bei Abschluss der von der Beklagten angebotenen Verträgen
droht kein Notstand der Klägerin, eine außergewöhnliche Notlage
läge bei einstweiliger Praktizierung des Vertragsmodells auf der
Grundlage der Verbändevereinbarung II plus vom 13.12.2001 nicht
vor.
aa) Die Klägerin hätte die Möglichkeit, nach Maßgabe des von der
Beklagten angebotenen Rahmenvertrages Strom an Kunden im
Netz der Beklagten zu liefern. Ihr ist unter Abwägung der Interessen
der Parteien zuzumuten, bis zu einer Entscheidung im Hauptsache-
verfahren den von der Beklagten angebotenen Rahmenvertrag mit
Netzvertrag gemäß der Verbändevereinbarung zu akzeptieren.

Die Verbändevereinbarung II Plus ist im Bundesanzeiger Nr. 85 b
vom 08.05.2002 veröffentlicht worden. Der Rechtscharakter und
die Rechtswirkung dieser Verbändevereinbarung haben sich inzwi-
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schen entscheidend geändert. Der Bundestag hat in seiner Sitzung
am 17.05.2002 in 2. und 3. Lesung nämlich eine Änderung des § 6
Abs. 1 Satz 1 EnWG in der Weise beschlossen, dass in Satz 1 nach
den Wörtern „für Durchleitungen zu Bedingungen zur Verfügung zu
stellen, die“ die Wörter „ guter fachlicher Praxis entsprechen und“
eingefügt werden. Ferner werden nach Satz 3 folgende Sätze 4 und
5 eingefügt: „Die Bedingungen guter fachlicher Praxis im Sinn des
Satzes 1 dienen der Erreichung der Ziele des § 1 und der Gewähr-
leistung wirksamen Wettbewerbs. Bei Einhaltung der Verbändever-
einbarung über Kriterien zur Bestimmung von Netznutzungsentgel-
ten für elektrische Energie und über Prinzipien der Netznutzung
vom 13. Dezember 2001 (Bundesanzeiger...) wird bis zum
31.12.2003 die Erfüllung der Bedingungen guter fachlicher Praxis
vermutet.”.

Damit wird künftig gesetzlich vermutet, dass der Abschluss eines
Netzvertrages (Netzanschlussnutzungsvertrages) zwischen dem
über das Netz belieferten Kunden und dem örtlichen Netzbetreiber
„guter fachlicher Praxis“ und infolgedessen den gesetzlichen Anfor-
derungen entspricht. Die Klägerin hat nicht dargetan, dass bei ihren
Kunden die Unterzeichnung der Netznutzungsverträge mit der Be-
klagten konkrete Wettbewerbsnachteile mit sich bringt und/oder
neue Kunden wegen der Netzverträge abgesprungen sind oder dies
in Aussicht gestellt haben. Im Gegenteil, hinsichtlich der in der auf-
geführten Kunden ist davon auszugehen, dass diese mit dem Ab-
schluss dieser Netzverträge einverstanden sind.
bb) Die Entscheidung der grundsätzlichen Rechtsfrage, ob der
Stromlieferant gegenüber dem Netzbetreiber einen sich unmittelbar
aus dem Gesetz ergebenden, nicht einen erst zu verhandelnden An-
spruch auf Netznutzung hat, kann nicht im Eilverfahren mit seinen
begrenzten Erkenntnismöglichkeiten erfolgen, es ist vielmehr eine
nähere Untersuchung der aktuellen Marktsituation erforderlich, um
zuverlässig beurteilen zu können, ob die im Rahmenvertrag vorge-
sehene Abwicklung der Durchleitung missbräuchlich bzw. diskri-
minierend ist.

Durch die Presseerklärung des Bundeskartellamtes vom
18.10.2001 (http.//www.bundeskartellamt.de/ 18_10_2001.html)
wird letztlich nur verlautbart, dass Bundeskartellamt und Landes-
kartellbehörden bei entsprechenden Beschwerden alle „Doppelver-
tragsmodelle“ auf wettbewerbsbehindernde Wirkungen oder sonsti-
ge kartellrechtwidrige Klauseln prüfen werden. Im übrigen sind
Äußerungen und Presseerklärungen der Kartellbehörden nicht
schon für sich eine Rechtsgrundlage für die Beurteilung eines Sach-
verhalts als rechtsmissbräuchlich (LG Hamburg, Urteil vom
2.2.2001, ZNER 2001, S.59).

Ob für die Klägerin durch die im neuen Rahmenvertrag festgeleg-
te Abwicklung der Stromdurchleitung eine existenzbedrohende
Notlage besteht, kann im Rahmen der hier zu treffenden Entschei-
dung auch nicht abstrakt im Hinblick auf potentielle Kunden beur-
teilt werden, es kommt auf den Inhalt der beantragten Leistung an,
denn zur Rechtfertigung der Leistungsverfügung gehört es, dass die
angebliche besondere Notlage nur durch die Gewährung vorläufi-
gen Rechtsschutzes aufgehalten werden kann, jede andere Entschei-
dung zu spät käme. Würde aber die beantragte Leistungsverfügung
erlassen, dann würde damit lediglich die Belieferung von zwei Kun-
den durch die Klägerin ermöglicht werden, deren Belieferung mög-
lich wäre, hätte die Klägerin das Vertragsangebot der Beklagten ak-
zeptiert.
cc) Selbst wenn der Klägerin unmittelbar aus dem Gesetz ein An-
spruch auf Abschluss eines Nutzungsvertrages mit der Beklagten
bzw. ein Anspruch auf Durchleitung ohne gleichzeitigen Abschluss
eines Netzvertrages zustünde, folgt daraus nicht schon ohne weite-
res, dass bei Nichterfüllung dieses Anspruchs eine Existenzgefähr-
dung der Klägerin droht und diese Notlage nur durch Erlass der be-
antragten einstweiligen Verfügung vermieden werden kann.

Die im angebotenen Rahmenvertrag vorgesehene Netznutzung
durch Verträge zwischen Netzbetreiber und Stromlieferant einer-
seits und Netzbetreiber und Endabnehmer andererseits entspricht
der von den Verbänden der Energiewirtschaft zur Umsetzung der

Strommarktliberalisierung abgeschlossene Vereinbarung über Kri-
terien zur Bestimmung von Netznutzungsentgelten für Elektrische
Energie vom 13.12.2001 (sogen. Verbändevereinbarung II plus).
Ziffer 1.1 der W II plus besagt, dass das Gebot der Transparenz -
getrennt vom Stromlieferungsvertrag - den Abschluss von Netzan-
schlussverträgen mit jedem Einzelkunden erfordert. Bei Vorlage ei-
nes AII-inclusive-Vertrages zur Stromversorgung eines Einzelkun-
den hat der Stromlieferant Anspruch auf den zeitnahen Abschluss
eines Netznutzungsvertrages mit dem Netzbetreiber. In diesem Fall
entfällt der Abschluss eines Netznutzungsvertrages zwischen Netz-
betreiber und Einzelkunden. Der Netzbetreiber kann in begründeten
Fällen für die Netznutzung vom Schuldner des Nutzungsentgelts
eine angemessene Sicherheitsleistung verlangen. Wenn der Einzel-
kunde es wünscht, wird – zeitnah – der Nutzungsvertrag zwischen
ihm und dem Netzbetreiber abgeschlossen. In diesem Fall schließt
der Einzelkunde mit dem Stromlieferanten einen reinen Stromliefe-
rungsvertrag ab.

Davon unabhängig ist die Netzanschlussnutzung durch Vertrag
mit dem Endkunden zu regeln, was künftig nach Maßgabe der nach
Änderung des § 11 EnGW noch zu erlassenden, im Entwurf schon
vorliegenden AVBEIt-Netz zu erfolgen hat. Dem hat die Beklagte
mit den der Klägerin im Januar 2002 vorgelegten Verträgen im we-
sentlichen entsprochen.
dd) Der Klägerin wird dadurch, dass sie sich bis zur Klärung der
Streitfrage mit der von der Beklagten angebotenen Regelung begnü-
gen muss, ihre vermeintliche Rechtsposition nicht endgültig verei-
telt.

Die Klägerin mag den einen oder anderen Kunden verlieren; weil
sie im Gegensatz zu dem örtlichen Versorger/Netzbetreiber ihrem
Kunden die Notwendigkeit des Abschlusses eines weiteren Netz-
nutzungsvertrages mit dem Netzbetreiber vermitteln muss. Selbst
wenn dies auf potentiell wechselwillige Stromkunden jedenfalls
dann abschreckend wirken sollen, wenn ihnen von ihrem bisherigen
Versorger eine einheitliche vertragliche Lösung angeboten wird,
muss dies einstweilen hingenommen werden. Würde die Beklagte
der Klägerin nachgeben, müsste sie dies auch anderen Nachfragern
gegenüber aus Gleichbehandlungsgründen tun, ohne aber - aus ihrer
Sicht dazu rechtlich verpflichtet zu sein. Ihr Interesse, den der Klä-
gerin angebotenen Rahmenvertrag mit Netzvertrag weiter zu prakti-
zieren, wiegt mindestens genau so schwer, wie das Interesse der
Klägerin, auf der Basis des von ihr vorgelegten modifizierten Rah-
menvertrages die vertraglichen Beziehungen zur Beklagten zu ge-
stalten.

Es ist nach Auffassung der Kammer keineswegs evident, dass die
Stromversorger/Netzbetreiber mit der beanstandeten Praxis von der
gesetzlichen Regelung des § 6 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgeset-
zes abweichen; jene Regelung will zunächst nur sicherstellen, dass
auch derjenige Lieferant, der kein Netz besitzt; Strom an Netzkun-
den liefern kann; die von der Beklagten im Rahmenvertrag vorgese-
henen Vertragsabwicklung ermöglicht der Klägerin die Belieferung
von Stromkunden im fremden Netz, auch im Rahmen eines „all-
inclusiv“-Angebotes. Die Beklagte verweigert der Klägerin nicht
schlechthin die Stromdurchleitung, die Parteien streiten letztlich
über das „Wie“, wie die Stromdurchleitung im konkreten Fall ver-
traglich zu regeln ist.

Es besteht im Regelfall kein unmittelbarer Anspruch aus dem
Gesetz (§ 6 Abs. 1 S.1 EnWG auf Belieferung der Kunden mittels
Netznutzung, sondern der Zugang zum Elektrizitätsversorgungs-
netz erfolgt gemäß § 5 EnWG nach dem System des verhandelten
Netzzugangs, wie sich unmittelbar aus dem Gesetz ergibt (LG Leip-
zig Urteil vom 4.10.2001 - 06 HKO 7953/00, LG Nürnberg/Fürth
Urteil vom 15.10.2001 - 3 0 8002/01).

Im Rahmen der geltenden Vertragsfreiheit kann die Beklagte
grundsätzlich die Bedingungen der Nutzung ihres Netzes bestim-
men, soweit das Gesetz dem nicht Schranken gesetzt hat. Will der
Vertragspartner die angebotenen Regelungen über die Netznutzung
nicht akzeptieren, weil er sie als gesetzeswidrig, insbesondere wett-
bewerbs- bzw. kartellrechtswidrig beanstandet, hat er die Vorausset-
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zungen dafür im einzelnen darzulegen und zu beweisen. Erst wenn
das geschehen ist, kann die Rede davon sein, der Netzbetreiber ver-
weigere die Durchleitung durch das Aufstellen unzulässiger Ver-
tragsbedingungen.

Es kann nach Auffassung der Kammer keine Rede davon sein,
dass die Rechtslage völlig zweifelsfrei zu Gunsten der Klägerin sei.
Die von der Klägerin angeführten Entscheidungen (insbes. OLG
Dresden Urteil vom 8.2.2001 – U 2978/00 kart, RdE 2001,144 f.)
betreffen noch nicht die Ausgestaltung der Rahmenverträge, wie sie
heute von der Beklagten angeboten werden.
3. Schließlich kann die Klägerin auch nicht den Verfügungsgrund
des § 25 UWG für sich reklamieren. Die Parteien sind zwar Wettbe-
werber, aber nur soweit es um die Lieferung von Strom an Endver-
braucher geht, nicht aber, soweit es um das Verhältnis Netzbetrei-
ber/Stromlieferant geht. Und in dieser Beziehung streiten die Par-
teien miteinander, ob und inwieweit der Zugang zum Netz von Be-
dingungen abhängig gemacht werden darf.

Anmerkung

Das Urteil des LG Hannover verdient im Ergebnis Zustimmung.
Das LG hält nämlich den Grundsatz aufrecht, dass das Verfahren
auf Erlass einer einstweiligen Verfügung – insbesondere wenn es
um den Erlass einer Leistungsverfügung geht – nur dann zur Verfü-
gung steht, wenn der Antragsteller keine anderen Möglichkeiten zur
Erreichung seines Ziels hat und ihm gleichzeitig bei Unterlassen der
einstweiligen Verfügung überragende Nachteile drohen. Ein Miss-
brauch des Verfahrens auf Erlass einer einstweiligen Verfügung
liegt also dann vor, wenn der Kläger sein Ziel auch auf andere Weise
erreichen kann, auch wenn sich nachträglich noch um ein paar De-
tails gestritten werden muss. Zutreffend hat das Gericht herausgear-
beitet, dass die Klägerin hier die von der Beklagten angebotenen
Verträge hätte unterzeichnen und so unmittelbar Netzzugangs ha-
ben können. Allein, die Klägerin wollte im Rahmen des erforderli-
chen Abschlusses der Verträge ihrerseits vertragsändernde Modifi-
kationen mit der Netzbetreiberin vereinbart haben. Nachdem ihr
dies nicht gelungen war, bemühte sie das Gericht im Eilverfahren.
Hier sagt das Gericht eindeutig: Wenn ein Lieferant (trotz ausrei-
chender Bevollmächtigung auch durch den Kunden) ihm angebote-
ne Verträge, die dem Branchenstandard entsprechen, nicht unter-
zeichnet, begibt er sich selbst der Möglichkeit, seine Kunden im
Wege der Durchleitung zu beliefern. Eine einstweilige Verfügung
steht ihm dann nur noch zu Seite, wenn im eine unverhältnismäßige
Notlage droht, die vorliegend nicht ausreichend dargetan war.

Ebenfalls richtig ist die Feststellung des Gerichtes, dass der Netz-
betreiber einen Anspruch darauf hat, dass zwischen ihm und dem an
sein Versorgungsnetz angeschlossenen Kunden rechtliche Bezie-
hungen bestehen. Hier hätte das Gericht vielleicht besser nicht auf
die geplante, aber bisher noch nicht abgeschlossene „Verrechtli-
chung“ 1  der VV II plus2 abstellen sollen. Wenngleich auch diese
Argumentation nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Wenn bereits
der Gesetzgeber, der weitgehende Regelungskompetenzen hat, aber
nicht einsetzt, in einem Gesetzgebungsverfahren zum Ausdruck
bringt, dass er in der Branche entwickelte Verfahrensgrundsätze für
sachgerecht hält, dann spricht dies – jedenfalls als widerlegliche
Vermutung – für deren Richtigkeit. Zwar war die „Verrechtlichung“
zum Zeitpunkt des Erlasses des Urteils – und ist es bis heute – noch
nicht geltendes Recht geworden. Dennoch hat sich der Verord-
nungsgeber seit dem 29.04.1998 stets darauf zurückgezogen, von
der Branche die Entwicklung sachgerechter Regelungen zu fordern.
Der Sprachgebrauch war immer in etwa der folgende: „Wenn die
Branche keine sachgerechten Regelungen entwickelt, wird eine
Verordnung erlassen.“ Die Verordnung ist nicht erlassen worden,
also sind die Branchenregelungen vom Verordnungsgeber offen-
sichtlich als sachgerecht eingeschätzt worden. Das Gesetzgebungs-
verfahren des 14. Bundestages zur „Verrechtlichung“ liegt auf der
gleichen Linie, nämlich der Anerkennung der Branchenregelung als
sachgerecht.

Auch ohne diesen Rückgriff auf die „Verrechtlichung“ hätte das
Urteil nicht anders lauten können.

Der Versorgungsvertrag mit dem Kunden beinhaltet eine Vielzahl
von Regelungen. Sofern es sich bei dem Kunden um einen Tarifkun-
den handelt, gelten die Regelungen der AVBEltV3  nach § 1 Abs. 2
S. 2 AVBEltV unmittelbar kraft Rechtsverordnung als Bestandteil
des Versorgungsvertrages. Für alle übrigen Kunden wurden entspre-
chende Regelungen entweder entsprechend vereinbart oder durch
Einbeziehung der AVBEltV zum Vertragsinhalt gemacht. Zu diesen
Regelungen gehören z.B. die Haftungsbegrenzung, die Zutritts- und
Grundstücksbenutzungsrechte, etc. Wenn der bisher zwischen dem
Netzbetreiber und dem Kunden bestehende Stromlieferungsvertrag
gekündigt wird, entfallen mit Wirksamwerden dieser Kündigung
zwischen den Vertragsparteien all diese unverzichtbaren Vertragsin-
halte.

Diese Regelungen müssen, da bisher eine der AVBEltV entspre-
chende Verordnung für den reinen Netzkunden fehlt4 , zwischen
dem Netzbetreiber und dem Netzkunden ersetzt werden. Es ist dem
Netzbetreiber unzumutbar, nur gegenüber den eigenen Kunden die-
se Regelungen – überwiegend bereits kraft Rechtsverordnung – ver-
einbart zu haben, fremdbelieferten Kunden gegenüber diese Rege-
lungen nicht vereinbaren zu können. Solange diese durch die Kün-
digung weggefallenen Regelungen nicht ersetzt worden sind, ent-
fällt für den Netzbetreiber die Anschlusspflicht aus § 10 Abs. 1
EnWG wegen Unzumutbarkeit. Damit entfällt auch die Zumutbar-
keit eine Durchleitung zu diesen Kunden im Sinne von § 6 Abs. 1 S.
2 EnWG. Dies hat das Gericht richtig erkannt, indem es ausführt,
dass unabhängig von den Vereinbarungen zwischen dem Netzbe-
treiber und dem Lieferanten über die Durchleitung „die Netzan-
schlussnutzung durch Vertrag mit dem Endkunden zu regeln (ist),
was künftig nach Maßgabe der nach Änderung des § 11 EnGW
noch zu erlassenden, im Entwurf schon vorliegenden AVBEIt-Netz
zu erfolgen hat.“ Auch insoweit hat der Gesetz- und Verordnungsge-
ber endlich ein legislatives Unterlassen erkannt, das die Branche bis
zum Erlass der AVBEIt-Netz durch selbst erstellte Vertragstexte zu
schließen hat. Allerdings gehen beim Gericht – ebenso wie in eini-
gen der derzeit im Umlauf befindlichen Vertragstexten – insoweit
die Begrifflichkeiten leider etwas durcheinander. Das Gericht
spricht gleichrangig sowohl von Netznutzungsvertrag (ohne Ent-
geltpflicht) mit dem Netzkunden, als auch von Netzanschlussnut-
zungsvertrag oder Netzvertrag. Hier wäre die Klarstellung ange-
zeigt gewesen, dass der streitgegenständliche Vertrag zwischen dem

1. Erstes Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Neuregelung des Ener-
giewirtschaftsrechts (Gesetzentwurf der Bundesregierung, BT-Drs. 14/596).
Dieses wurde in der Fassung der Beschlußempfehlung des Wirtschaftsaus-
schusses vom 15.05.2002 (BT-Drs. 14/9081) vom 14. Deutschen Bundestag
in dritter Lesung verabschiedet. Die Anrufung des Vermittlungsausschusses
durch den Bundesrat durch Beschluß vom 21. 6. 2002 (BRat-Drs.460/02,
BT-Drs. 14/9534 vom 25. 6. 2002) führte lediglich zur Aufnahme zur Ver-
pflichtung eines “Monitoring-Berichts” durch das Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie, BT-Drs. 14/9634 vom 27.06.2002). Der Bun-
destag hat der Beschlußempfehlung des Vermittlungsausschusses am
28.06.2002 zugestimmt (Stenographischer Bericht der 246. Sitzung, S. 24856,
Zusatzpunkt 22). Der Einspruch des Bundesrates vom 12.07.2002 (BRat-
Drs. 16/02) wurde vom 14. Bundestag nicht mehr zurückgewiesen, so dass
das Gesetzgebungsverfahren wegen des Grundsatzes der Diskontinuität er-
neut durchlaufen werden muss.
2. Verbändevereinbarung über Kriterien zur Bestimmung von Netznutzungs-
entgelten für elektrische Energie und über Prinzipien der Netznutzung vom
13. 12. 2001 mit Ergänzung der Preisfindungsprinzipien in Anlage 3 vom
23. 4. 2002 (BAnz. Nr. 85b vom 8. 5. 2002, S. 3 ff.).
3. Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Elektrizitätsversorgung
von Tarifkunden (AVBEltV) vom 21. Juni 1979 BGBl. I, Nr. 29
4. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit arbeitet derzeit an einer
Überarbeitung der AVBEltV bei gleichzeitiger Aufspaltung in eine AVBElt-
Netz und eine AVBEltTarifkunden. Voraussetzung für deren Erlass ist je-
doch zunächst das Schaffen einer entsprechenden Ermächtigungsgrundlage,
die in dem nicht zu Ende geführten Gesetzgebungsverfahren (siehe Fn. \h 1)
vorgesehen war.
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Netzbetreiber und dem Netzkunden keine Regelungen zur Netznut-
zung durch den Netzkunden enthielt, sondern ausschließlich Rege-
lungen über den Zugang zum Versorgungsnetz unter Nutzung eines
bestehenden Hausanschlusses. Solange ausschließlich dem Liefe-
ranten der Vertragsbaustein „Netznutzung“ zur Belieferung seiner
„all-inklusive-Kunden“ eingeräumt wird, besteht auf den Abschluss
des Vertrages mit den die Nutzung des Anschlusses durch den Netz-
kunden betreffenden Regelungen (ohne den Vertragsbaustein
„Netznutzung“) ein durchsetzbarer Anspruch. Ein Wettbewerbshin-
dernis ist in dem Abschluss derartiger Verträge mit den Netzkunden
nicht zu sehen. Vielmehr sind diese Verträge weiterhin dringend er-
forderlich, da der Gesetz- und Verordnungsgeber bisher eine Schlie-
ßung dieses Regelungsvakuums versäumt hat. Der Vertrag mit dem
Netzkunden hat allein die Aufgabe, die durch die Kündigung des
bisherigen Vertrages entfallenen unverzichtbaren Regelungen wie-
der herzustellen. Auch liegt keine Ungleichbehandlung im Ver-
gleich zu eigenen Kunden des EVU vor, da mit diesen die AVBEltV-
Regelungen durch den integrierten Stromlieferungsvertrag eben-
falls vereinbart sind.

Soweit das Gericht in seiner Argumentation die „Verrechtli-
chung“ der VV II plus sowie den zu erwartenden Erlass der AV-
BEIt-Netz anspricht, handelt es sich nicht – wie erste kritische
Stimmen ausführen – um einen Verstoß gegen das Rechtsstaatsprin-
zip des Art. 20 GG. Diese Ausführungen tragen nicht das Urteil in
dem Sinne, dass es ohne sie nicht schlüssig wäre. Vielmehr sind sie
ergänzende Erwägungen des Gerichts, die das gefundene Ergebnis
auch aus einem anderen Blickwinkel als richtig erscheinen lassen.

Richtig ist auch die Erkenntnis des Gerichtes, dass der Klägerin
zur Durchsetzung ihres Anliegens das Hauptsacheverfahren nicht
zur Verfügung stand. Wenn es um das kurzfristig zu ermöglichende
Zurverfügungstellen des Netzes geht, ist es dem Durchleitungspe-
tenten zumutbar, übliche und sachgerechte Regelungen des Netzbe-
treibers jedenfalls unter dem Vorbehalt der Nachprüfung durch die
Kartellbehörden, Gerichte oder sonstige Streitschlichtungsstellen
zu akzeptieren. Sofern sich hieraus Nachteile ergeben (z.B. die um-
satzsteuerrechtlichen Probleme, die sich aus der Anwendung des
inzwischen überholten „Doppelvertragsmodells“ ergeben), können
diese negativen Folgen auch in einem ggf. anschließenden Scha-
densersatzprozess beseitigt werden. Auch andere Detailregelungen
können in Hauptsacheverfahren zur Überprüfung gestellt werden.
Das Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Verfügung dient allein
dazu, vorläufige Regelungen zu treffen, sofern auf andere Weise der
grundsätzliche Anspruch nicht durchgesetzt werden kann und eine
existenzbedrohende Notlage droht. Wenn also sachgerechte und
branchenübliche Regelungen nicht akzeptiert werden, kann das
einstweilige Verfügungsverfahren mit seinen eingeschränkten Er-
kenntnis- und Verteidigungsmitteln nicht zur Optimierung der eige-
nen Rechtsposition missbraucht werden.

Rechtsanwalt Holger Fröhlich, Kanzlei Becker Büttner Held, Mar-
burg


