
Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien,
wie z. B. Wasser- und Windkraft, eine vergleichbare Überla-
gerung von Fördertatbestanden. Hierzu normiert § 3 Abs. 1
des Gesetzes für der Vorrang Erneuerbarer Energien (Er-
neuerbare-Energien-Gesetz – EEG -) vom 29. März 2000
(BGBl I, 305) für Netzbetreiber eine Verpflichtung, den aus
erneuerbaren Energien erzeugten Strom in ihr Netz zu spei-
sen, ihn abzunehmen und nach den im Gesetz festgelegten
Vergütungssätzen zu vergüten. Unabhängig davon besteht
seit dem In-Kraft-Treten des StromStG am 1. April. 1999 in
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 StromStG eine Steuerbefreiung für den
derart erzeugten Strom.
3. Im Streitfall gelangt der Senat zu der Auffassung, dass
eine Würdigung des objektiven Gesamteindrucks der kon-
kreten Umstände die Annahme rechtfertigt, dass der in den
von der Klägerin betriebenen Blockheizkraftwerken erzeug-
te Strom auch in räumlichem Zusammenhang zu den, Anla-
gen entnommen wird. Von einem solchen Zusammenhang
kann jedenfalls dann ausgegangen werden, wenn der in der
Anlage erzeugte Strom der Stromversorgung von aus-
schließlich innerhalb einer kleinen Gemeinde ansässigen
Letztverbrauchern dient. Im übrigen ist im Streitfall zu be-
rücksichtigen, dass der Strom in ein örtlich begrenztes Mit-
telspannungsnetz eingespeist wird. Eine Einspeisung in ein
Hochspannungsnetz zum ungewissen Verbrauch erfolgt nach
den Feststellungen des FG nicht. Vielmehr sind die Abneh-
mer des Stroms ausnahmslos örtliche Letztverbraucher, die
von der Klägerin über die Stromrechnung auch bestimmt
werden können. Nach dem objektiven Eindruck weisen die
innerhalb des Stadtgebiets gelegenen Entnahmestellen, die
aufgrund der Kennleistung der Anlagen eine zusätzliche
Eingrenzung erfahren, einen räumlichen Zusammenhang zu
den beiden von der Klägerin betriebenen Blockheizkräften
auf. Im Streitfall ist darüber hinaus zu berücksichtigen, dass
das örtliche Mittelspannungsnetz von der Klägerin, d.h. von
dem Stromerzeuger selbst betrieben wird. Würde die Kläge-
rin der Verwaltungsanweisung folgen und zu den von ihr in-
nerhalb des Stadtgebietes versorgten Letztverbrauchern
eigene Stromleitungen legen, könnte ein Leitungsnetz ent-
stehen, das dem bereits existierenden, öffentlichen Netz ent-
sprechen würde. Eine Unterscheidung der Stromeinspeisung
in das öffentliche Netz und in das daneben bestehende Ver-
sorgungsnetz wäre in die sein Fall nicht mehr nachzuvollzie-
hen, denn das von der Zollverwaltung zur Erlangung der
Steuerbefreiung geforderte "eigene" Stromnetz wurde sich
in seiner Ausdehnung dem öffentlichen Netz annähern oder
diesem sogar entsprechen.

6. Zur Anwendbarkeit des § 315 BGB auf die
Bestimmung von Netznutzungsentgelten

EGV Art. 81 Abs. 1, Art. 82; BGB § 315; GWB
§§ 19 Abs. 4 Nr. 2, 3 und 4, 20 Abs. 1 bis 3; EnWG
§ 6 Abs. 1 S. 5; BTOElt § 12

1. Die Anwendung des § 315 Abs. 3 BGB setzt voraus, dass
eine Vereinbarung gemäß § 315 Abs. 1 BGB getroffen
worden ist, wonach einer Partei ausdrücklich oder still-
schweigend ein Leistungsbestimmungsrecht zustehen soll.
Ist die Leistung im Vertrag bereits – stillschweigend – be-

stimmt, was bei Verweis auf übliche Preise oder beim Beste-
hen von Tarifen oder Honorarwerken der Fall ist, ist der
Anwendungsbereich des § 315 Abs. 3 BGB nicht eröffnet.
2. Auch die höchstrichterliche Rechtsprechung, dass die
Tarife von Unternehmen, die Leistungen der Daseinsvorsor-
ge anbieten, auf deren Inanspruchnahme der andere Ver-
tragsteil im Bedarfsfall angewiesen ist, der Billigkeitskon-
trolle nach § 315 Abs. 3 BGB unterworfen sind, sind wegen
der nicht vergleichbaren Interessenlage auf den Streit von
zwei Handelsgesellschaften über die Angemessenheit der
zwischen ihnen jedenfalls im Ansatz ausgehandelten Preise
nicht übertragbar.
3. Die Vertragsbedingungen von Monopolisten, auf deren
Leistungen der Kunde angewiesen ist, sind nicht nach § 315
BGB auf ihre Billigkeit hin zu kontrollieren, weil der Mono-
polist kein einseitiges Leistungsbestimmungsrecht ausübt
und sich auch keiner richterlichen Ersatzleistungsbestim-
mung unterworfen hat. Die Marktmacht von Monopolisten
wird nach dem GWB kontrolliert. Der Preismissbrauch
kann daher nur nach den §§ 19 Abs. 4 Nr. 2 und 3, 20 Abs. 1
bis 3 GWB angegriffen werden.
4. Auch nach Ablauf der Befristung für die Vermutung
„nach guter fachlicher Praxis“ bei Einhaltung der VV II
und gemäß § 6 Abs. 1 S. 5 EnWG zum 30.12.2003, ist davon
auszugehen, dass Entgelte, welche der Verbändevereinba-
rung II plus entsprechen, im Ansatz nicht beanstandswürdig
sind.
5. Der Tarifgenehmigung nach § 12 BTOElt kommt eine In-
dizwirkung für die Angemessenheit und Billigkeit der Tarife
zu und stellt zugleich ein Indiz dafür dar, dass sich die Tarife
schon vor der VV II plus im Rahmen üblicher Berechnungs-
strukturen bewegt haben.
(Leitsätze der Redaktion)
OLG Stuttgart, U. v. 17.02.2005 – 2 U 83/04 sowie 84/04

(Anm. d. Red.: vgl. hierzu den Aufsatz von v. Hammerstein,
in diesem Heft, S. 9 ff.)

Zum Sachverhalt: Die Klägerin bietet im gesamten Bundesgebiet
elektrische Energie an. Die Beklagte war bis zur Liberalisierung des
Strommarktes im Jahre 1998 Gebietsmonopolistin auf dem Gebiet
des Vertriebs und der Verteilung elektrischer Energie in ihrem Netz-
bereich. Zu Beginn des Jahres 2002 unterbreitete die Beklagte der
Klägerin ein Angebot über Preise und Regelungen für die Netznut-
zung. Die Klägerin nahm die Netznutzung auf und meldete u.a. der
Beklagten ihre Kunden an. Einen ihr unterbreiteten Lieferantenrah-
menvertrag unterzeichnete die Klägerin nicht. Vielmehr beglich sie
anfänglich nur 70% der Rechnungsbeträge der Beklagten. Zwi-
schenzeitlich sind keine Rechnungsbeträge mehr offen, da die Klä-
gerin, allerdings unter Vorbehalt, die Differenz bezahlt hat. Die Klä-
gerin meint, die von der Beklagten in Rechnung gestellten Entgelte
seien überhöht. Sie hat deshalb die Bestimmung des billigen Netz-
nutzungsentgelts sowie des billigen Entgelts für die Mess- und Ver-
rechnungsleistungen für Eintarifzähler im Rahmen der Netznutzung
durch das Gericht beantragt. Das Landgericht wies die Klage ab.
Dagegen wendet sich die Berufung der Klägerin.

Aus den Gründen:
Die Berufung ist zulässig, sie hat der Sache nach jedoch
keinen Erfolg.
A. […]
B. 1. Klageantrag Ziff. 1 (Netznutzungsentgelt)
a) Hauptantrag
aa) Ein Anspruch gemäß § 315 Abs. 3 BGB steht der Kläge-
rin nicht zu.
(1) (a)
Zwar mag der Klägerin darin beizutreten sein, dass die Un-
billigkeit einer Leistungsbestimmung durch den Vertrags-
gegner auch durch Klage geltend gemacht werden kann (Pa-
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landt/Heinrichs, BGB, 63. Aufl. , § 315, 17; Gehrlein in Bam-
berger/Roth, BGB [2003], § 315, 11); diese ist Gestaltungs-
klage (Gottwald in MüKo, BGB, 4. Aufl. , § 315, 47; Rieble
in Staudinger, BGB [2001], § 315, 75, 233). Der Bestim-
mungsberechtigte ist, sofern die andere Seite substanziierte
Einwendungen erhebt, auch für die Billigkeit der getroffe-
nen Bestimmung grundsätzlich beweisbelastet (BGH NJW
2003, 1449, 1450; 1992, 171, 174; Gehrlein a.a.O. § 315, 13;
Gottwald a.a.O. § 315, 53; Rieble a.a.O. § 315, 229; krit. Pa-
landt/Heinrichs a.a.O. § 315, 19); der Gegner kann unter
Umständen zur Offenlegung seiner Kalkulation verpflichtet
sein (BGH a.a.O. 174; Palandt/Heinrichs a.a.O. 19).
(b) Diese Beweislastverteilung erlaubt der Klägerin grund-
sätzlich die Erhebung der Bestimmungsklage, so wie auch
bei umgekehrter Parteirolle die bloße Einrede der Unbillig-
keit (Palandt/Heinrichs a.a.O. 16), ohne dass sie im Einzel-
nen den billigen Betrag herleitend darstellen müsste. Der
Mangel einer solchen Darlegung – ungeachtet der Frage, ob
damit ein Zulässigkeits- oder Begründetheitsdefizit betrof-
fen wäre – macht danach die Klage in jedem Fall nicht un-
zulässig, was aber die Beklagte rügt.
(2) (a) Die Anwendung des § 315 Abs. 3 BGB setzt aber
voraus, dass eine Vereinbarung gemäß § 315 Abs. 1 BGB ge-
troffen worden ist, wonach einer Partei ausdrücklich oder
stillschweigend ein Leistungsbestimmungsrecht zustehen
soll. Ist die Leistung im Vertrag bereits – stillschweigend –
bestimmt, was bei Verweis auf übliche Preise oder beim Be-
stehen von Tarifen oder Honorarwerken der Fall ist, ist der
Anwendungsbereich des § 315 Abs. 3 BGB nicht eröffnet
(Palandt/Heinrichs a.a.O. § 315, 4; Erman/Battes, BGB, 10.
Aufl. , § 315, 3; RGRK/Ballhaus, BGB, 12. Aufl. , vor § 315,
4 und § 315, 1; Hk-BGB/Schulze, § 315, 3). § 315 Abs. 3
BGB ist nicht für eine allgemeine richterliche Vertragshilfe
nutzbar zu machen. Die Vertragshilfe des § 315 BGB greift
nur dort, wo die Parteien das vereinbart haben, sich also au-
tonom der richterlichen Schlichtung durch Ersatzleistungs-
bestimmung unterworfen haben (Rieble in Staudinger a.a.O.
23).
(b) Vorliegend haben die Parteien kein einseitiges Leis-
tungsbestimmungsrecht vereinbart. Vielmehr hat die Kläge-
rin in ihrem Schreiben vom 24.06.2002 (K 5) nur festgestellt,
wonach die Beklagte abrechnet, und dieser Art der Abrech-
nung sogleich die Berechtigung abgesprochen, weshalb sie
auch einen Teil der in Rechnung gestellten Vergütung nicht
leistete und auch die spätere Erfüllung dieser Deckungslü-
cke unter Vorbehalt stellte.
(3) (a) Eine Überprüfung nach § 315 BGB ist auch nicht
deshalb eröffnet, weil vorliegend Tarife eines Energieversor-
gungsunternehmens betroffen sind. Zwar ist in der höchst-
richterlichen Rechtsprechung seit langem anerkannt, dass
die Tarife von Unternehmen, die – im Rahmen eines privat-
rechtlich ausgestalteten Benutzungsverhältnisses – Leistun-
gen der Daseinsvorsorge anbieten, auf deren Inanspruch-
nahme der andere Vertragsteil im Bedarfsfall angewiesen
ist, grundsätzlich der Billigkeits-kontrolle nach § 315 Abs. 3
BGB unterworfen sind (BGH NJW 1992, 171, 173; Erman/
Battes a.a.O. § 315, 2; Hk-BGB/Schulze a.a.O. § 315, 1; abl.
Rieble in Staudinger a.a.O. § 315, 48). Diese Grundsätze,
die auf die besondere Situation des für sein Dasein auf be-
stimmte Leistungen und Waren angewiesenen Einzelnen
Bedacht nehmen, sind wegen der nicht vergleichbaren Inter-
essenlage nicht auf den Streit von zwei Handelsgesellschaf-
ten über die Angemessenheit der zwischen ihnen jedenfalls
im Ansatz ausgehandelten Preise übertragbar (so auch OLG
Karlsruhe Urteil vom 27.10.2004 – 6 U 22/04 – US.
6=BB 7 =Bl. 538).
(b) Danach gilt, was Rieble in Staudinger a.a.O. 48 mit
seiner Kritik an der bezeichneten Rechtsprechung ganz all-
gemein feststellt, im Ergebnis auch bei der vorliegenden

Konstellation: Auch die Vertragsbedingungen von Monopo-
listen, auf deren Leistungen der Kunde angewiesen ist, sind
nicht nach § 315 auf ihre Billigkeit hin zu kontrollieren, weil
der Monopolist kein einseitiges Leistungsbestimmungsrecht
ausübt und sich auch keiner richterlichen Ersatzleistungsbe-
stimmung unterworfen hat. Die Marktmacht von Monopo-
listen und Oligopolisten wird nach dem GWB kontrolliert.
Der Preismissbrauch kann nach den §§ 19 Abs. 4 Nr. 2 und
3, 20 Abs. 1 bis 3 GWB vom Kartellamt (§ 32 GWB) wie
vom Opfer (§ 33 GWB) angegriffen werden. Der Zugang zu
wesentlichen Einrichtungen zu angemessenen Entgelten ist
in § 19 Abs. 4 Nr. 4 GWB geregelt. § 315 Abs. 3 ist kein An-
satzpunkt für eine kartellähnliche Preismissbrauchskontrol-
le. § 8 AGBG [a.F.] spricht ebenso gegen eine Preiskontrolle
auch von Monopolisten.
bb) Auch § 6 EnWG ist der Klägerin vorliegend nicht be-
hilflich.
(1) § 6 Abs. 1 S. 5 EnWG stellt die widerlegliche Regel auf,
dass bei Einhaltung der Verbändevereinbarung über Kriteri-
en zur Bestimmung von Netznutzungsentgelten für elektri-
sche Energie und über Prinzipien der Netznutzung vom 13.
Dezember 2001 (BAnz Nr. 0/85 b vom 08.05.2002) die Erfül-
lung „guter fachlicher Praxis“ vermutet wird. Die im
Gesetz genannte Befristung für die Vermutung (31. Dezem-
ber 2003) ist allerdings zwischenzeitlich abgelaufen.
(2) Gleichwohl – auch darin folgt der Senat den Ausführun-
gen im Urteil des OLG Karlsruhe a.a.O., dort US. 7 – ergibt
sich daraus nicht nur, dass bis zu jenem Zeitpunkt bei Ein-
haltung dieser Vereinbarung zugleich vermutet wird, dass
diese Preisgestaltung keinen Verstoß gegen Angemessen-
heits- oder Billigkeitsmerkmale darstellt. Diese Vermutung
zielte darauf ab, in einer Übergangszeit, insbesondere bis
zur Schaffung einer Regulierungsbehörde, der Praxis eine
Leitlinie an die Hand zu geben, um Rechtsfrieden zu schaf-
fen. Zwar ist die Zeitschranke mittlerweile überschritten.
Damit ist aber nicht am 31.12.2003 der nämliche Sachver-
halt und Rechtszustand angemessen und billig und am
01.01.2004 rechtlich untragbar geworden. Nimmt der Ge-
setzgeber keine Fristverlängerung vor oder installiert er die
Regelungsbehörde (noch) nicht, so hat sich zwar diese
Rechtslage formal verändert. Die vormalige Wertung hat an
ihrem Aussagegehalt in der Sache aber nichts verloren. Des-
halb ist auch nach dem 31.12.2003 davon auszugehen, dass
Entgelte, welche dieser Vereinbarung, die der Gesetzgeber
immerhin im Bundesanzeiger veröffentlicht hat, folgen, im
Ansatz nicht beanstandungswürdig erscheinen.
(3) Im Übrigen ist der von Beklagtenseite verlangte Tarif
insgesamt gemäß § 12 BTOElt genehmigt (vgl. LOrd-
ner= LO – B 10 – B 13). Zwar mag die Tarifgenehmigung
nach dieser Vorschrift für sich keinen allgemeinen Billig-
keitsnachweis erbringen (offen gelassen in BGH NJW 2003,
1449, 1450). Ihr kommt jedoch gleichwohl Indizwirkung für
die Angemessenheit und Billigkeit der Tarife zu (KG
ZNER 2002, 209, 210; m.krit.Anm. Säcker 211). Eine solche
Genehmigung stellt zugleich ein Indiz dafür dar, dass sich
die Tarife der Beklagten schon vor VV II plus im Rahmen
üblicher Berechnungsstrukturen bewegt haben.
(4) Dass die Beklagte bei ihrer Tarifeerhebung den Vorga-
ben der VV II plus folgt, ist der auch im Berufungsrechts-
zug zu Grunde zu legende Sachstand.
[…]
(5) Soweit die Klägerin im Rahmen ihres umfänglichen Vor-
bringens der VV II plus abspricht, überhaupt taugliches
Preisbildungssystem zu sein und dies durch eine Reihe von
Stellungnahmen und privatgutachterlichen Äußerungen
(vgl. etwa K 31, 34, 45 und K 68 bis 76= Bl. 560 bis 566) zu
belegen sucht, ist dieser Versuch bereits im Ansatz verfehlt.
Denn der Gesetzgeber hat in Kenntnis der heftigen Ausein-
andersetzung um die Tauglichkeit des Preisfindungssystems
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schon bei VV II und im Bewusstsein, dass diese Verbände-
vereinbarung durch ein nicht ausgeglichen besetztes Gremi-
um zu Stande gekommen ist, diesem Regelwerk durch
Gesetz seine Angemessenheit bescheinigt und dieses verfah-
rensrechtlich mit großem Beweisvorsprung ausgestattet. Bei
einer nicht geringer gewordenen rechtlichen und politischen
Kontroverse hat der Gesetzgeber dieser im Verbändewerk
VV II plus fortgeschriebenen Ausgangsvereinbarung erneut
durch Gesetz das nämliche Richtigkeitstestat – jedenfalls für
eine Übergangsphase – ausgestellt und es verfahrensrecht-
lich in gleicher Weise abgesichert.
cc) Ein anderes Ergebnis lässt sich auch nicht bei Rückgriff
auf die §§ 19, 20 GWB finden. Dabei mag zu Grunde gelegt
werden, wofür auch § 6 Abs. 1 S. 6 EnWG einen Anhalt
bietet, dass die kartellrechtlichen Normen eigenständig
nicht nur neben § 315 BGB, sondern auch neben der Spe-
zialnorm des § 6 EnWG stehen und damit geprüft werden
können. Dabei ist ergänzend zu beachten, dass im Rahmen
dieser kartellrechtlichen Vorschriften nicht jede Preisüber-
höhung Ausdruck einer missbräuchlichen Ausnutzung einer
marktbeherrschenden Stellung ist. Erforderlich ist vielmehr
in diesem Regelungsbereich ein deutlicher Abstand zwi-
schen dem zur kartellrechtlichen Überprüfung stehenden
Preis und dem als Vergleichsmaßstab heranzuziehenden
(wirklichen oder fiktiven) Wettbewerbspreis (OLG Düssel-
dorf B.v. 17.03.2004 – Kart. 18./03 [V]= K 55). Entspricht
aber, wie hergeleitet, das angegriffene Tarifwerk der Be-
klagten guter fachlicher Praxis, so kann sich darin nicht zu-
gleich eine Preisüberhöhung verkörpern, die Ausdruck einer
missbräuchlichen Ausnutzung einer marktbeherrschenden
Stellung ist. Da danach die Vermutungswirkung bei der ge-
gebenen Einhaltung der VV II plus eingreift (vgl. allgemein
hierzu OLG Karlsruhe a.a.O. US 6; OLG Düsseldorf a.a.O.
BS 26), und zwar auch jenseits der gesetzlichen Vermu-
tungsschranke des 31.12.2003, ist vorliegend auch die nur
schlüssige Darlegung eines kartellrechtlich missbräuchlichen
Verhaltens gescheitert.
dd) Eine andere Sicht ist auch nicht mit Blick auf Art. 81
EGV geboten.
(1) Art. 81 Abs. 1 EGV verbietet alle Vereinbarungen zwi-
schen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereini-
gungen und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen,
welche im Handel zwischen den Mitgliedsstaaten eine Wett-
bewerbsbeschränkung bezwecken oder bewirken. Adressa-
ten des Kartellverbotes sind danach Unternehmen. Auch
der EuGH versteht in ständiger Rechtsprechung unter „Un-
ternehmen" jede eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübende
Einheit, unabhängig von ihrer Rechtsform und der Art ihrer
Finanzierung (Stockenhuber in Grabitz/Hilf, Das Recht der
Europäischen Union, Art. 81 EGV, 51; Geiger, EUV/EGV,
3. Aufl. , Art. 81 EGV, 6 bis 9; vgl. auch Grill in Lenz/Bor-
chardt, EU – und EG – Vertrag, 3. Aufl. [2003], Art. 81
EGV, 1 bis 4, je m.N.). Vorliegend verkennt die Klägerin,
worauf bereits die Beklagte und ergänzend auch der Senat
in der mündlichen Verhandlung hingewiesen haben, dass es
vorliegend nicht um die Prüfung der Verbändevereinbarung
an sich geht, die für sich betrachtet wohl unter diese Vor-
schrift zu fassen wäre. Vorliegend ist sie aber einem Wandel
unterlegen, indem ihr der Gesetzgeber Gesetzesqualität bei-
gemessen hat. Damit aber ist die VV II plus aus dem An-
wendungsbereich des Art. 81 EGV und im Übrigen auch
dem des Art. 82 EGV (vgl. hierzu etwa Jung in Grabitz/Hilf
a.a.O. Art. 82, 21) herausgetreten.
(2) Selbst wenn auch der nationale Gesetzgeber unmittelbar
Art. 81 EGV unterworfen wäre oder sich aus dieser Norm
für ihn zumindest eine bindende Leitentscheidung ergäbe,
so könnte gleichwohl ein Verstoß nicht erkannt werden.
Denn weitere Voraussetzung wäre, dass eine Wettbewerbs-
beschränkung bezweckt oder bewirkt würde (vgl. hierzu

etwa Geiger a.a.O. Art. 81 EGV, 22 bis 24). Solches ist
ebenso wenig der Fall. Denn die Erhebung der Verbände-
vereinbarung zu einem gesetzlichen Tatbestandsmerkmal
diente ausschließlich dem Zweck, in einer schwierigen An-
fangsphase der Findung und Schaffung von Wettbewerbsre-
geln auf diesem Energiemarkt, für den es angesichts seiner
bisher monopolistischen Prägung keine unter dem Druck
eines Wettbewerbs sich ausbildende Preise gab, einen mög-
lichst störungsfreien, an der Sicherung des Rechtsfriedens
und der Schaffung von Wettbewerb ausgerichteten Über-
gang zu ermöglichen. Diese gerade auf Wettbewerbsbegüns-
tigung und Wettbewerbsschaffung ausgerichtete gesetzgebe-
rische Vorgehensweise verhält sich entgegengesetzt zu der
durch Art. 81 EGV inkriminierten Zweckbestimmung oder
auch nur (objektiven) Auswirkung. So hat denn auch der
EuGH zu Art. 85 Abs. 1 EWG – Vertrag [dem Vorläufer
von Art. 81 Abs. 1 EGV] entschieden, dass, damit eine Ver-
einbarung vom Verbot erfasst werde, Voraussetzungen vor-
liegen müssten, aus denen sich insgesamt ergebe, dass der
Wettbewerb tatsächlich spürbar verhindert, eingeschränkt
oder verfälscht worden sei. Hierbei sei auf den Wettbewerb
abzustellen, wie er ohne die streitige Vereinbarung bestehen
würde. Das Vorliegen einer Wettbewerbsstörung könne vor
allem dann zweifelhaft erscheinen, wenn sich die Vereinba-
rung gerade für das Eindringen eines Unternehmens in ein
Gebiet als notwendig erweist (EuGH GRURAusl. 1966,
586, 587 – Société Technique Minière; vgl. auch allg. EuGH
NJW 1986, 1415, 1416 – Pronuptia [Tz. 15 und 27(2)]).
Nichts anderes muss gelten, worauf bereits die Beklagte zu
Recht hingewiesen hat, wenn erst eine Regelung Wettbe-
werb auf den Weg bringen soll.
b) Hilfsantrag
Da die von der Beklagten in Ansatz gebrachten und erho-
benen Tarife den Angriffen der Klägerin standhalten, kann
auch nicht dem Hilfsbegehren entsprochen werden, die Ent-
gelte – und sei es auch nur in gewissen zeitlichen Rahmen –
mit Höchstbetragskappungen zu versehen.
2. Klagantrag 2 (Metering-Entgelte)
a) Hauptantrag
aa) Im Bereich dieses Streitgegenstandes Mess- und Ver-
rechnungsdienstleistungen stellen sich nahezu die nämlichen
Fragen wie beim Klageantrag Ziff. 1 (Netznutzungsentgel-
te), welche durchgängig die nämlichen Antworten erfahren
müssen. Dies gilt schon für die Eingangsfrage nach der An-
wendbarkeit des § 315 BGB.
bb) Auch § 6 Abs. 1 EnWG ist in gleicher Weise abzuhan-
deln hinsichtlich der Überprüfung der beanstandeten Netz-
nutzungsentgelte. So ist auch hier als unstreitig zu behan-
delnder Sachstand, dass die Beklagte auch insoweit ihre ge-
forderten Entgelte nach dem Regelwerk der VV II plus be-
rechnet. Der Klägerin ist allerdings zuzugeben, dass die VV
II plus in Ziff. 2.2.2 hinsichtlich Kosten für die Messung und
Abrechnung erklärt, diese würden „separat vom Netznut-
zungsentgelt in Rechnung gestellt"; Ähnliches für eine ab-
schichtende Handhabung findet sich in Anlage 3 zur Ver-
bändevereinbarung (dort S. 4: „Die Entgelte verstehen sich
ohne Messung …"). Damit wird der hier betroffene Bereich
der Metering-Kosten aber nicht außerhalb der VV II plus
gestellt und von ihr ausgegrenzt, er wird vielmehr nur als
neben der Netznutzungsfrage stehender eigenständiger Er-
hebungsbereich angesprochen. Damit aber gilt auch für ihn,
was Ziff. 7 der VV II plus als „zusätzlichen Bestandteil der
Vereinbarung“ benennt, nämlich etwa die Anlage 1, welche
die technischen Rahmenbedingungen auch dem Metering-
Code unterwirft und damit auch dem „MeteringCode 2000 –
Abrechnungszählung und Datenbereitstellung“ (LO – B 17).
Eine andere Sicht verkennt auch die Entstehungsgeschichte
und den notwendigen Kontext der Verbändevereinbarung.
Denn VV II plus schreibt die VV II fort. VV II legte bereits
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die Grundlage zur Entgeltberechnung. Zu diesem Regel-
werk gab es aber bereits einen Kommentarband, der als au-
torisierter Deutungskatalog gewertet werden muss. Setzt
dann der Kommentarband die Umsetzung nun der VV II
plus fort (LO – B 14), so wird darin das gemeinsame Ver-
ständnis des Regelwerkes niedergelegt und ist autorisierte
Auslegungshilfe für die Verbändevereinbarung. Sie zieht die
bundesweit anerkannte VDEW-Richtlinie heran und macht
sie zum Bestandteil des Abrechnungsregelwerkes. Ist dem
aber so, so gilt auch hier die Privilegierung der aktuellsten
Verbändevereinbarung durch den Gesetzgeber mit den
schon zum Klageantrag Ziff. 1 im Einzelnen aufgeführten
Folgen im Rahmen des § 6 Abs. 1 EnWG.
cc) Nicht minder übertragbar auf den vorliegend zu ent-
scheidenden Streitpunkt sind die zuvor angestellten Erwä-
gungen zu §§ 19,20 GWB und Art. 81 EGV, welche insoweit
das nämliche Verfahrensergebnis vorgeben.
b) Hilfsantrag
Auch insoweit gilt : Scheitert – wie vorliegend – der Angriff
der Klägerin gegen die Angemessenheit der in Rechnung
gestellten Metering-Kosten, so ist auch kein Raum, diese
weit unterhalb der geforderten Tarife, und sei es auch nur
zeitlich eingeschränkt, auf von der Klägerin vorgegebenen
Höchstsätze einzufrieren.

7. Pflicht des Grundstückseigentümers zur
Duldung einer Stromleitung auf seinem Grund-
stück

BGB § 1004; AVBEltV § 8

1. Der Duldungspflicht nach § 8 Abs. 1 AVBEltV unterlie-
gen auch nicht an die Elektrizitätsversorgung angeschlosse-
ne Grundstücksparzellen, wenn diese mit anderen ange-
schlossenen und nicht angeschlossenen Parzellen eine wirt-
schaftliche Einheit bildet.
2. Dem Versorgungsunternehmen obliegt es, über die Stre-
ckenführung, für die technische und wirtschaftliche Erwä-
gungen maßgebend sind, und damit auch darüber zu befin-
den, welchen von mehreren in Frage kommenden duldungs-
pflichtigen Grundstückseigentümern es heranziehen will.
Dabei steht dem Versorgungsunternehmen ein Ermessens-
spielraum zu. Gerichtlich kann die getroffene Entscheidung
nur dahin überprüft werden, ob sich das Versorgungsunter-
nehmen im Rahmen pflichtgemäßen Ermessens gehalten
hat.
(amtliche Leitsätze)
OLG Düsseldorf, U. v. 11.10.2004 – I 9 U 25/04

Zum Sachverhalt: Durch das Grundstück des Klägers verläuft
eine Stromleitung zur Versorgung des benachbarten Grundstück, auf
dem sich ein Lebensmittelmarkt befindet. Ursprünglicher Eigentü-
mer des Grundstücks des Klägers war eine Erbengemeinschaft, die
einen Teil des Grundstücks an eine Fa. G. verpachtet hatte. Zur
Stromversorgung des Marktes hatte die Rechtsvorgängerin der Be-
klagten eine Stromleitung über das jetzige Grundstück des Klägers
legen lassen und mit der Erbengemeinschaft die Eintragung einer
beschränkt persönlichen Grunddienstbarkeit und gleichzeitig die Lö-
schung dieser beschränkt persönlichen Dienstbarkeit mit Ende des
Pachtvertrags der G. GmbH vereinbart. In der Folgezeit fiel die

Firma G. GmbH in Insolvenz. Der Kläger erwarb das Grundstück
von der Erbengemeinschaft und forderte die Klägerin auf, seinen
Rechtsanspruch auf Löschung der beschränkt persönlichen Dienst-
barkeit anzuerkennen. Die Dienstbarkeit wurde im Grundbuch ge-
löscht. Der Kläger ist der Ansicht, dass die beschränkt persönliche
Dienstbarkeit durch die zusätzliche Vereinbarung bereits auflösend
bedingt bestellt und dadurch eine etwaige Duldungspflicht aus § 8
AVBEltV abbedungen worden sei. Mit seiner Klage begehrt er, die
Beklagte zu verurteilen, die durch sein Grundstück verlaufende
Stromleitung zu entfernen. Die Beklagte vertritt die Ansicht, dass
der Kläger zur Duldung der Stromleitungen verpflichtet sei, da be-
reits zum Zeitpunkt der Verlegung die Duldungsvoraussetzungen
des § 8 Abs. 1 S. 1 AVBEltV vorgelegen hätten und noch heute vor-
lägen. Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Hiergegen rich-
tet sich die Berufung der Beklagten.

Aus den Gründen:
Die zulässige Berufung der Beklagten hat Erfolg. Dem
Kläger steht kein Anspruch gemäß § 1004 Abs. 1 BGB, der
insoweit allein in Betracht kommenden Anspruchsgrundla-
ge, auf Beseitigung der über sein Grundstück verlaufenden
Stromleitung und Wiederherstellung desjenigen Zustandes,
der vor der Entfernung der Stromleitung vorhanden gewe-
sen ist, zu. Zwar sind die Voraussetzungen des § 1004 Abs. 1
Satz 1 BGB erfüllt. Eine Beeinträchtigung des Eigentums
des Klägers liegt schon darin, dass die Beklagte auf dem
Grundstück eine Stromleitung unterhält.

Der Kläger ist aber gemäß § 1004 Abs. 2 BGB zur Dul-
dung der Beeinträchtigung verpflichtet. Eine Duldungs-
pflicht folgt aus dem § 8 Abs. 1 Satz 1 und 2 AVBEltV, da
der Kläger Grundstückseigentümer und Kunde bzw. An-
schlussnehmer der Beklagten ist. Entgegen der Auffassung
des Klägers kommt es nicht darauf an, ob die konkret in
Anspruch genommene Grundstücksparzelle mit Strom ver-
sorgt wird. Aufgrund des Grundstücksbegriffs der Versor-
gungsbedingungen ist vielmehr ausschlaggebend, ob eine ka-
tastermäßige Parzelle, die mit der fraglichen Parzelle und
gegebenenfalls weiteren Parzellen eine wirtschaftliche Ein-
heit bildet, an die Elektrizitätsversorgung angeschlossen ist
(vgl. OLG Hamm RdE 1997, 152 ff.) § 8 AVBEltV erfasst
gerade diejenigen Leitungen, die nicht zur Versorgung des
angeschlossenen Grundstücks erforderlich sind. Erst in
diesen Fällen findet die unentgeltliche Duldungspflicht des
Grundeigentümers ihren sozialen Bezug in dem Umstand,
dass er als Mitglied der Versorgungsgemeinschaft selbst das
örtliche Leitungsnetz für seine Versorgung in Anspruch
nimmt (vgl. Hermann/Recknagel/Schmidt-Salzer, Kommen-
tar zu den allgemeinen Versorgungsbedingungen, 1981, § 6
AVBEltV Rdnr. 53).

Die Duldungspflicht setzt weiter voraus, dass der Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit gewahrt ist, d. h. die Heranzie-
hung des Grundeigentümers in dem vorgesehenen Umfange
zur Erfüllung der dem Versorgungsunternehmen übertrage-
nen öffentlichen Aufgaben erforderlich ist und den Betrof-
fenen nicht mehr als notwendig und nur in zumutbarem
Umfang belastet (vgl. § 8 Abs. 1 Satz 3 AVBEltV).

Bei der erforderlichen Abwägung ist als dem Regelfall
davon auszugehen, dass zumindest in dem von § 8 AVBEltV
geregelten Umfang die Inanspruchnahme des Grundstücks
zumutbar ist und es nur durch die besonders gelagerten
Umstände des Einzelfalls zu einer Überschreitung dieser
Grenze kommt, für die der Grundstückseigentümer darle-
gungs- und beweispflichtig ist (vgl. Hermann/Recknagel/
Schmidt-Salzer, a.a.O. Rdnr. 66).

Eine derartige Unzumutbarkeit hat der Kläger erstin-
stanzlich mit dem Vortrag geltend gemacht; dass eine Belas-
tung des Eigentums Dritter dann nicht in Betracht komme,
wenn die Erschließung über das eigene Grundstück des An-
schlussnehmers selbst möglich sei (vgl. BGH NJW-RR 19931
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