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10. Zur Billigkeitskontrolle von Netznutzungsentgelten

Es wird festgestellt, dass die von der Beklagten für die Nutzung 
des Stromversorgungsnetzes von der Klägerin verlangten Netz-
nutzungsentgelte in der Zeit vom 01.01.2002 bis zum 30.05.2002 
unbillig waren. 
Das Netznutzungsentgelt für diesen Zeitraum wird auf 0,00 
Euro festgesetzt. 
Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 78.764,29 Euro nebst 
Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz 
seit dem 23. Februar 2007 zu zahlen. 
Leitsätze
OLG Düsseldorf, Urt. v. 26.11.2008 (VI-2 U (Kart.) 12/07)

Mit Anmerkung von Götz

Zum Sachverhalt: Der Kläger macht als Insolvenzverwalter über das 
Vermögen der: Insolvenzschuldnerin Ansprüche auf Rückzahlung angeb-
lich überzahlter Netznutzungsentgelte geltend. Die Insolvenzschuldnerin, 
die endverbrauchende Kunden im Netzbereich der Beklagten mit Strom be-
liefern wollte, schloss am 05./08. Dezember 2001 mit dieser einen Rahmen-
vertrag. Nach § 2 Abs. 2 dieses Vertrages, der einen früheren Vertrag vom 
04./31. Oktober 2000 – Anlage K 2, Bl. 10 – 21 GA ablöste, war Vertrags-
partner hinsichtlich des Netznutzungsverhältnisses bei den in Anlage 2 nicht 
gekennzeichneten Kunden (Kunden mit denen die Insolvenzschuldnerin ei-
nen Stromlieferungsvertrag inklusive Netznutzung abgeschlossen hatte) die 
Insolvenzschuldnerin. Nach § 2 Abs. 6 galt bei Fehlen einer gültigen Preis-
vereinbarung der Preis entsprechend den jeweils gültigen veröffentlichten 
Preisblättern der Beklagten. 
Die Insolvenzschuldnerin zahlte von Januar bis Mai 2002 an die Beklag-
te Abschlagszahlungen in Höhe von 78.764,29 Euro. Im Mai 2002 kam 
es zu Zahlungsproblemen der Insolvenzschuldnerin, so dass die Beklagte 
mit Wirkung zum 28. Mai 2002, 0:00 Uhr die Kunden der Schuldnerin im 
Rahmen einer Notversorgung mit Strom beliefern musste und den Vertrag 
fristlos zum 31. Mai 2002 kündigte. Aus der Endabrechnung macht sie 
25.367,60 Euro gegen den Kläger geltend, davon hat sie 14.953,60 Euro zur 
Insolvenztabelle angemeldet. 
Die Insolvenzschuldnerin „nahm“ (so ihr Vortrag in der Klageschrift) „be-
reits 2001 an, dass die von der Beklagten ... erhobenen Netznutzungsent-
gelte nicht der Billigkeit entsprachen, sondern wesentlich überhöht waren“. 
Mit Schreiben vom 23. Juli 2001 (Bl. 441, 442 GA) teilte sie der Beklagten 
mit, sie akzeptiere den Rahmenvertrag unter Vorbehalt „der Netznutzungs-
entgelte, deren Höhe gerichtlich oder kartellrechtlich überprüft wird“.
Der Kläger ist der Auffassung, die von der Beklagten verlangten Netznut-
zungsentgelte hätten nicht der Billigkeit entsprochen. Mit der am 18. De-
zember 2006 und – nach Eingang des Gerichtskostenvorschusses am 29. 
Dezember 2006 – am 23. Februar 2007 zugestellten Klage hat der Kläger 
beantragt, 
festzustellen, dass die von der Beklagten für die Nutzung des Stromversor-
gungsnetzes von der Insolvenzschuldnerin verlangten Netznutzugsentgelte 
in der Zeit vom 01. Januar 2002 bis zum 31. Mai 2002 unbillig waren und 
statt dessen das vom Gericht zu ermittelnde billige Netznutzungsentgelt gilt; 
die Beklagte nach der von dem Gericht vorzunehmenden Leistungsbestim-
mung zu verurteilen, die ungerechtfertigt erhaltenen Beträge an ihn in einer 
noch zu bestimmenden Höhe nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten 
über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen. 
Die Beklagte hat beantragt, 
die Klage abzuweisen. 
Sie hat die Aktivlegitimation des Klägers in Abrede gestellt; nicht die Insol-
venzschuldner, sondern die endverbrauchenden Kunden seien Vertragspart-
ner der Beklagten hinsichtlich der Netznutzung gewesen. Außerdem sei sie 
nicht passivlegitimiert, weil der fragliche Bereich auf die … ausgegliedert 
worden sei. Die von ihr verlangten Entgelte hätten der Billigkeit entspro-
chen, sie seien anhand der Verbändevereinbarung II plus berechnet worden. 
Im Übrigen hat sie sich auf Verjährung berufen. Schließlich hat sie mit Ge-
genansprüchen aufgerechnet. 
Das Landgericht hat die Klage mit der Begründung abgewiesen, etwaige 
Ansprüche seien verjährt. Der Kläger bzw. die Insolvenzschuldnerin sei 
nach ihrem eigenen Vorbringen bereits im Jahre 2002 davon ausgegangen, 
dass die Entgelte unbillig seien. Die Rückforderungsansprüche seien be-
reits mit der Zahlung entstanden. Dass die Entgeltforderung der Beklagten 
möglicherweise unbillig gewesen und sie in diesem Falle erst mit einer ge-
richtlichen Leistungsbestimmung fällig geworden sei, betreffe den Rück-

zahlungsanspruch. Der Klageantrag sei unzulässig, da der Kläger unmit-
telbar auf Zahlung klagen könnte; demgegenüber sei der Klageantrag zu 
2. zulässig. 
Dagegen richtet sich die Berufung des Klägers. Er beruft sich vor allem da-
rauf, dass ein Rückzahlungsanspruch vor einer gerichtlichen Leistungsbe-
stimmung nicht berechnet werden könne, die bis jetzt noch nicht erfolgt sei; 
erst mit diesem Zeitpunkt beginne die Verjährungsfrist für den Rückzah-
lungsanspruch. Im Übrigen habe die Insolvenzschuldnerin im Jahre 2002 
noch keine hinreichende tatsächliche Kenntnis von den Voraussetzungen 
eines Rückzahlungsanspruchs gehabt; auf Grund der allgemeinen Bericht-
erstattung habe sie lediglich eine vage Vermutung gehabt. Im Übrigen sei 
zu berücksichtigen, dass die Beklagte möglicherweise ihre marktbeherr-
schende Stellung ausgenutzt habe (§ 19 GWB) und daher Herausgabean-
sprüche nach § 852 BGB in Betracht kämen. Der Klageantrag zu 1. sei zu-
lässig, der Kläger habe ein eigenes Interesse an der Leistungsbestimmung. 
Er beantragt, 
unter Abänderung des angefochtenen Urteils
festzustellen, dass die von der Beklagten für die Nutzung des Stromversor-
gungsnetzes von der Klägerin verlangten Netznutzungsentgelte in der Zeit 
vom 01. Januar 2002 bis zum 30. Mai 2002 unbillig waren und statt dessen 
das vom Gericht zu ermittelnde billige Netznutzungsentgelt gilt;
die Beklagte nach der von dem Gericht vorzunehmenden Leistungsbestim-
mung zu verurteilen, die ungerechtfertigt erhaltenen Beträge an ihn in einer 
noch zu bestimmenden Höhe nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten 
über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen. 
Die Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen. 
Sie verteidigt das angefochtene Urteil. Zahlen zur Berechnung des von ihr 
verlangten Netznutzungsentgelts hat sie trotz Aufforderung des Senats nicht 
vorgelegt. 
Wegen der Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Feststel-
lungen des angefochtenen Urteils sowie die Schriftsätze der Parteien ver-
wiesen. 

Aus den Gründen:
Die Berufung des Klägers hat Erfolg. 

1. Die Klage ist zulässig. 
a) Entgegen der Auffassung des Landgerichts ist der Klagean-

trag nicht deswegen unzulässig, weil der Kläger Klage auf Zahlung 
erheben könnte (und dies auch tut, vgl. b)). Ein Rechtsschutzbe-
dürfnis für die Feststellungsklage (vgl. Riebel, in Staudinger, BGB, 
Neubearbeitung 2004, § 315 Rdnrn. 292, 293) besteht bereits we-
gen der von der Beklagten geltend gemachten Gegenansprüche. 
Ob nicht auch sonst eine Feststellungsklage zulässig ist (vgl. BGH 
WuW/E DE-R 1730), kann daher offen bleiben. 

b) Bei dem Klageantrag zu 2. handelt es sich um einen Zahlungs-
antrag, nicht etwa um eine Stufenklage. § 254 ZPO lässt eine Stu-
fenklage mit einem Antrag auf gerichtliche Festsetzung des billigen 
Entgeltes als 1. Stufe und einem Antrag auf Zahlung nach Maßgabe 
der Festsetzung als 2. Stufe nicht zu. 

Eine entsprechende Anwendung des § 254 ZPO kommt nicht in 
Betracht. Nach § 315 Abs. 3 S. 2 BGB erfolgt nämlich die Festset-
zung des billigen Entgelts unmittelbar durch das Gericht, welches 
gleichzeitig zur Rückzahlung verurteilen kann. Währenddessen 
muss der Kläger bei einer Stufenklage nach Erledigung der 1. Stufe 
erst entscheiden, welche Schlüsse er aus den vorgelegten Unterla-
gen ziehen will und seinen Antrag zu den weiteren Stufen entspre-
chend anpassen und konkretisieren. 

Für eine entsprechende Anwendung des § 254 ZPO besteht auch 
kein Anlass. Zwar kann der Kläger seinen Rückzahlungsanspruch 
– mangels einer gerichtlichen Festsetzung nach § 315 Abs. 3 S. 2 
BGB – nicht beziffern. Dies führt jedoch nicht zur Unzulässigkeit 
einer unbezifferten Rückzahlungsklage. Zwar ist im Allgemeinen 
die Bezifferung des verlangten Geldbetrages zu verlangen (vgl. 
Greger, in Zöller, ZPO, 26. Aufl., § 253 Rdnr. 14). Als Ausnahme 
ist jedoch der Fall anerkannt, dass das Gericht den Betrag nach billi-
gem Ermessen festzusetzen hat; dies gilt nicht nur bei Schmerzens-
geldansprüchen, sondern – wie sich aus § 92 Abs. 2 Nr. 2 ZPO (zur 
Anwendung der Vorschrift auf Fallgestaltungen des § 315 BGB s. 
Herget, a. a. O., § 92 Rdnr. 12) ergibt – auch bei Zahlungsansprü-
chen, deren Höhe von einer gerichtlichen Festsetzung nach Ermes-
sensgesichtspunkten abhängig (für die Zulässigkeit unbezifferter 
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Rückzahlungsklagen nach Wollschläger/Telschow, IR 20028, 221, 
223). Hinzu kommt, dass eine Gestaltungsklage auf gerichtliche 
Festsetzung (vgl. Gottwald, in Münchener Kommentar, 4. Aufl., 
§ 315 Rdnr. 45, a. a. O., § 315 Rdnrn. 294 ff) gleichfalls keine Be-
zifferung enthalten müsste. 

2. Die Klage ist auch begründet. 
a) Die Insolvenzschuldnerin, deren Rechte der Kläger als Insol-

venzverwalter berechtigterweise (§80 InsO) geltend macht, ist ak-
tivlegitimiert. 

Der Kläger stützt sich nunmehr auf den Vertrag zwischen der 
Insolvenzschuldnerin und der Beklagten vom 05./08. Dezember 
2001 (Anlage K 7, Bl. 354 – 363 GA). Diesen Vertrag hat er zwar 
erstmals mit Schriftsatz vom 24. April 2007 – und damit nach der 
mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht vom 11. April 2007 
– vorgelegt. Dennoch ist er damit nicht gemäß § 531 Abs. 2 ZPO 
ausgeschlossen. Zum Einen hatte ihm das Landgericht u. a. zur Fra-
ge der Aktivlegitimation gemäß § 139 Abs. 5 ZPO im Termin eine 
Schriftsatzfrist bewilligt zum Anderen ist der Vortrag unstreitig, so 
dass § 531 Abs. 2 ZPO von vornherein nicht eingreift (BGH NJW 
2005, 291).

Aus § 2 Abs. 2 dieses Vertrages ergibt sich, dass Schuldnerin des 
Netzdurchleitungsentgelts die Insolvenzschuldnerin war und sie 
damit in jedem Falle Rückzahlung etwaiger Überzahlungen sowie 
gegebenenfalls Bestimmung des billigen Entgelts durch das Ge-
richt verlangen kann. Die Beklagte stellt in der Berufungsinstanz 
daher auch nicht mehr die Aktivlegitimation der Insolvenzschuld-
nerin in Frage. 

Es bedarf danach keiner Diskussion, ob nicht die Insolvenz-
schuldnerin auf Grund des Vertrages vom 04./31. Dezember 2000 
(Anlage K 2, Bl. 10 – 21 GA) als Schuldnerin anzusehen wäre (vgl. 
§ 15 Abs. 2).

b) Die Beklagte ist passivlegitimiert 
Der Vertrag ist unstreitig mit der Beklagten geschlossen worden. 

Letztere beruft sich für einen Übergang des Geschäfts auf die …
AG im Jahre 2002, ohne dazu nähere Ausführungen zu machen. 
Aus dem im Termin vom 09. April 2008 erörterten Handelsregi-
sterauszug für die Beklagte (HRB 2114 AG Köln) unter 4. und der-
jenigen für die … (früher … AG; …) ergibt sich, dass auf Grund 
eines Ausgliederungs- und Übernahmevertrages bestimmte Vermö-
gensgegenstände als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch 
Ausgliederung von der Beklagten auf die jetzige … AG übergegan-
gen sind. Zwar gehen gemäß § 131 Abs. 1 Nr. 1 UmWG u. a. die 
Verbindlichkeiten des ausgegliederten Teils über. Selbst wenn die 
fraglichen Verbindlichkeiten zu diesem Teil gehören sollten, haftete 
die Beklagten – neben der … AG – gemäß § 133 Abs. 1 S. 1 UmwG 
als Gesamtschuldnerin für die Verbindlichenten weiter. Die geltend 
gemachten Ansprüche sind vor Ablauf von 5 Jahren nach Eintra-
gung der Ausgliederung im Handelsregister des übernehmenden 
Rechtsträgers, der … AG, am 05. Juli 2002 fällig (vgl. unter 4.) und 
geltend gemacht worden, § 133 Abs. 3 S. 1, Abs. 4 2 UmwG i. V. 
m. § 204 Nr. 1 BGB. 

c) Dem Kläger steht ein Anspruch auf Rückzahlung der unstrei-
tig gezahlten 78.764,29 Euro gemäß § 812 Abs. 1 S. 1 BGB zu. 
Der von der Beklagten ihrer Berechnung zugrunde gelegte Tarif ist 
nämlich unbillig und damit unwirksam. Das an seiner Stelle gemäß 
§ 315 Abs. 3 S. 2 BGB vom Gericht festzusetzende Entgelte beträgt 
0,00 Euro. Des Weiteren ist die Entgeltfestsetzung der Beklagten 
kartellrechtswidrig. 

aa) Die Vorschrift des § 315 BGB ist anzuwenden. Die Ent-
geltforderungen der Beklagten richteten sich gemäß § 2 Abs. 5 
des Rahmenvertrages nach den jeweils veröffentlichten Preisblät-
tern der Beklagten. Dass eine bezifferte Preisabrede zustande ge-
kommen ist, trägt auch die Beklagte nicht vor. Im Übrigen ergibt 
sich das Preisbestimmungsrecht der Beklagten aus § 6 Abs. 1 S. 1 
EnWG 1998 (BGH NJW 2008, 2175 Rdnrn. 19 ff. – Stromnetznut-
zungsentgelt III). 

bb.) Die Darlegungs- und Beweislast für die Billigkeit des von 
ihr verlangten Entgelts trägt die Beklagte. Das ergibt sich zum Ei-

nen daraus, dass – wie im Termin vom 09. April 2008 erörtert – 
die Insolvenzschuldnerin lediglich Abschlagszahlungen (als solche 
wertet die Zahlungen auch die Beklagte, vgl. SS vom 03.04.2007, 
Bl. 16 = Bl. 145 GA) auf endgültig abzurechnende Entgeltansprü-
che der Beklagten geleistet hat (vgl. Palandt/Sprau, BGB, 67. Aufl., 
§ 812 Rdnr. 104; vgl. auch BGH NJW 2005, 2919). Dies gilt umso 
mehr, wenn die Zahlungen, wie in § 15 Abs. 1 des Rahmenvertrages 
vorgesehen war, per Lastschrift von der Beklagten eingezogen wur-
den. Zum Anderen hat die Insolvenzschuldnerin, wie sich aus ihrem 
Schreiben vom 23. Juli 2001 ergibt, einen Vorbehalt erklärt (vgl. 
BGH NJW 2008, 2175 Rdnr. 27). 

Die Beklagte ist trotz des Senatsbeschlusses vom 14. Mai 2008, 
in dem der Senat auch auf die Darlegungs- und Beweislast hinge-
wiesen hat, keine Zahlen vorgelegt und nicht vorgetragen, inwie-
weit sich die vom Beklagten verlangten Netznutzungsentgelte aus 
berücksichtigungsfähigen und nicht zu berücksichtigenden Kosten-
anteilen zusammensetzen (vgl. BGHZ 115, 311 Tz. 40). Dass – was 
einen Rückzahlungsanspruch wegen Unbilligkeit der Entgeltfest-
setzung betrifft – nicht nur eine sekundäre Darlegungs- und Be-
weislast besteht – wie der Beklagte meint –, ergibt sich eindeutig 
aus dem Senatsbeschluss. 

Mangels jedweden Sachvortrags ist der Senat nicht in der Lan-
ge, ein billiges Entgelt oberhalb von „Null“ festzusetzen oder zu 
schätzen (vgl. § 287 ZPO). Nach den allgemeinen Regeln über die 
Darlegungs- und Beweislast geht dies zu Lasten der Beklagten (un-
klar in dieser Hinsicht BGH NJW 2008, 2175; vgl. für den Fall der 
fehlenden Abrechnung über Vorschüsse BGH NJW 2005, 1499). 

Das gilt ungeachtet der von der Beklagten geltend gemachten 
Gegenansprüche. 

Dabei handelt es sich nicht um eine Aufrechnung, sonder um eine 
Abrechnung. Die Insolvenzschuldnerin hat bisher nur Abschlags-
zahlungen auf eine – damals – noch abzurechnende Forderung der 
Beklagten geleistet. Die Gegenforderung ergibt sich aus eben dieser 
Abrechnung. Der Kläger konnte eine Rückzahlung nur dann und 
insoweit verlangen, als sich nach ordnungsgemäßer Abrechnung 
noch ein Überschuss zu seinen Gunsten ergab. Die Einbeziehung 
der Gegenansprüche führt jedoch zu keinem anderen Ergebnis, da 
auch insoweit das billige Entgelt aus den genannten Gründen nur 
mit „Null“ angenommen werden kann. 

cc) Darüber hinaus ist die Festsetzung der Beklagten kartell-
rechtswidrig (vgl. BGH NJW 2006, 684 Rndnr. 28/28). Die Be-
klagte war auf dem Markt der Stromdurchleitung in ihrem Netzbe-
reich marktbeherrschend im Sinne der §§ 19/20 GWB. Abzustellen 
ist dabei nach dem sogenannten Bedarfsmarktprinzip auf diesen 
Markt. Die Klägerin war zur Versorgung ihrer in diesem Netz an-
sässigen Endkunden mangels Alternativen auf die Durchleitung 
durch das Netz der Beklagten angewiesen. 

Ihre Marktmacht hat die Beklagte durch ihre Entgeltbemessung 
missbraucht. 

Zwar obliegt insoweit die Darlegungs- und Beweislast nach herr-
schender Meinung – entsprechend der ausdrücklichen Regelung in 
Art. 2 S. 1 VO Nr. 1/2003 – in vollem Umfang dem Kläger (vgl. 
Emmerich, in Immenga/Mestmäcker, GWB, 4. Aufl., § 33 Rndnrn. 
86/87; Rehbinder, in Loewenheim/Meessen/Riesenkmapff, GWB, 
§ 33 Rdnnrn. 56/59). Insofern besteht nach Ansicht des Senats je-
doch in einer Situation wie der vorliegenden eine sekundäre Dar-
legungslast der Beklagten (vgl. BGH NJW 2003, 1449 für den Fall 
des Rückzahlungsanspruchs bei möglicherweise unbilliger Entgelt-
festsetzung). Die marktbeherrschende Stellung der Beklagten steht 
fest. Ob die Entgeltfestsetzung missbräuchlich war oder nicht, hing 
von der Kostenstruktur der Beklagten ab, die dem Kläger naturge-
mäß nicht bekannt ist und die dieser daher auch nicht darlegen kann 
(vgl. für eine andere Fallgestaltung Lübbig, in Münchener Kom-
mentar, GWB, § 33 Rdnr. 108).“ 

d) Der Anspruch ist nicht verjährt. 
Ob ein Fristenvergleich zwischen dem vor dem Inkrafttreten des 

Schuldrechtsmodernisierungsgesetztes geltenden und dem seit dem 
01. Januar 2002 grundsätzlich geltenden Recht vorzunehmen ist, 
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kann offen bleiben. Zwar ist grundsätzlich früher geltendes Schuld-
recht nicht im Hinblick auf Art. 229 § 5 S. 2 EGBGB anzuwenden, 
weil es sich bei Art. 229 § 6 EGBGB um eine „andere“ Vorschrift 
im Sinne der erstgenannten Vorschrift handelt. Jedoch wird erwo-
gen, bei vor dem 01.01.2002 begründeten Dauerschuldverhältnis-
sen in gewissem Umfang das bei der Begründung geltende Verjäh-
rungsrecht anzuwenden (vgl. BG NJW 2006, 44 Rdnr. 17). Dies ist 
für die Entscheidung jedoch unerheblich. 

aa) Nach dem früher geltenden Verjährungsrecht wäre eine Ver-
jährung noch nicht eingetreten. Zwar galt für den Rückzahlungsan-
spruch die Vorschrift des § 197 BGB a. F. (vgl. Palandt/Keinrichs, 
BGB, 60. Aufl., § 197 Rdnr. 4). Der Bundesgerichtshof (NJW-RR 
1989, 1013, 1015) hat die Vorschrift auf Rückzahlungsansprüche 
des Kunden wegen angeblich überhöhter Fernwärmeentgelte ange-
wendet. Dabei hat keine Rolle gespielt, ob die Entgeltvereinbarung 
anhand des § 315 BGB zu überprüfen war oder nicht. Dass Rück-
zahlungsansprüche wegen periodisch entrichteter Entgelte § 197 
BGB a. F. unterlagen, hat der Bundesgerichtshof auch in seiner 
späteren Rechtsprechung bestätigt (NJW 2006, 364 Rdnr. 14; NJW 
2007, 1584 Rdnr. 17). 

Die Verjährungsfrist von vier Jahren, die mit der Zahlung im Jah-
re 2002 zu laufen begann (s. sogleich unter bb)), ist jedoch durch 
die Einreichung der Klage noch im Jahre 2006 rechtzeitig gehemmt 
worden. Zwar ist die Klageschrift der Beklagten erst am 23. Febru-
ar 2007 zugestellt worden, dies wirkte jedoch nach § 167 ZPO auf 
den Tag der Einreichung zurück, weil der Kläger alles Zumutbare 
für eine alsbaldige Zustellung unternommen hatte. 

bb) Auch nach dem seit dem 01. Januar 2002 grundsätzlich gel-
tenden Verjährungsrecht ist der Anspruch noch nicht verjährt. 

(1) Die dreijährige Verjährungsfrist des § 195 BGB begann zwar 
– vorbehaltlich der noch zu erörternden subjektiven Erfordernisse 
– mit dem Ablaufe des Jahres 2002. Entgegen der Auffassung des 
Klägers ist der Rückzahlungsanspruch bereits mit der Zahlung im 
Jahre 2002 entstanden. Auch und gerade dann, wenn die Bestim-
mung des Entgelts durch die Beklagte unbillig war, hat – jeden-
falls im Umfang der Unbilligkeit – niemals eine Verpflichtung zur 
Zahlung bestanden. Die Entgeltbestimmung der Beklagten war 
dann nicht etwa „vorläufig“ verbindlich, sondern nach § 315 Abs. 
3 S. 1 BGB unverbindlich (so auch BGH NJW 2003, 3131; NJW 
2005, 2919. Gottwald, a. a. O., § 315 Rdnr. 16), so dass die In-
solvenzschuldnerin keine Zahlungen zu leisten verpflichtet war (so 
auch Wollschäger/Telschow, IR 2008, 2008, 221, 222). Insoweit 
unterscheidet sich die Lage des Bereicherungsgläubigers von der 
umgekehrten Situation; der Entgeltanspruch wird bei unwirksamer 
Bestimmung erst mit rechtskräftiger Festsetzung durch das Gericht 
fällig (vgl. Palandt/Heinrichs, a. a. O., § 315 Rdnr. 17), so dass der 
Gläubiger vorher überhaupt keine Zahlung verlangen kann. 

(2) Jedoch lagen die subjektiven Voraussetzungen des § 199 Abs. 
1 Nr. 2 BGB n.F. im Jahre 2002 noch nicht vor. 

Ein Gläubiger, der einen Bereicherungsanspruch verfolgt, hat 
Kenntnis von den den Anspruch begründenden Umständen, wenn 
er von der Leistung und vom Fehlen des Rechtsgrundes, das heißt, 
von den Tatsachen, aus denen dessen Fehlen folgt, weiß (BGH 
NJW 2008, 1729 Rdnr. 26 m.w.N.); dass der Gläubiger hieraus die 
zutreffenden Schlüsse zieht, ist jedoch grundsätzlich unerheblich 
(BGH NJW 2008, 2427 Rdnr. 12 m. w. N.) 

Die Insolvenzschuldnerin hatte im Jahre 2002 in diesem Sinne 
keine Kenntnis davon, dass das von der Beklagten verlangte Netz-
nutzungsentgelt unbillig war und ihr daher Rückzahlungsansprüche 
zustanden. Nach ihrer unwiderlegten Darstellung im Schriftsatz 
vom 21.April 2008 wusste sie lediglich, dass die Netznutzungs-
entgelte von der Kartellbehörde „in Frage gestellt“ wurden. Die 
Kostenstruktur der Beklagten kannte sie nicht. Dementsprechend 
hat sie den Vorbehalt im Schreiben vom 23. Juli 2001 nur ganz all-
gemein motiviert („Netznutzungsentgelte, deren Höhe gerichtlich 
oder kartellrechtlich überprüft wird“). Eine derart allgemeine Ver-
mutung, dass die Höhe der verlangten Netznutzungsentgelte mögli-
cherweise überhöht ist, reicht für eine Kenntnis nicht aus (weiterge-

hend möglicherweise Wollschläger/Telschow, IR 2008, 221, 223). 
Die Bemerkung des Klägers in der Klageschrift, auf die das Land-
gericht abgestellt hat, steht dieser Bewertung nicht entgegen. Sie 
ließ nicht erkennen, auf welcher Grundlage die dort angesprochene 
Annahme einer Unbilligkeit der Netznutzungsentgelte beruht. 

Dass die Insolvenzschuldnerin infolge grober Fahrlässigkeit in 
Unkenntnis der die Unbilligkeit begründenden Tatsachen geblieben 
ist, ist nicht erkennbar. Die dafür notwendigen Zahlen zur Kosten-
struktur der Beklagten waren für sie nicht ermittelbar. 

Auf die Frage, ob ausnahmsweise eine frühere Klage auch des-
halb unzumutbar war, weil die mit einer Rückforderung verbun-
denen Rechtsfragen verwickelt waren (dagegen Wollschläger/Tel-
schow, a.a.O.) und deswegen die Verjährung erst mit Klärung dieser 
Rechtsfrage begann, kommt es danach nicht an.

cc) Hinzuweisen ist lediglich darauf, ohne dass es noch darauf 
ankäme, dass auch Ansprüche der Insolvenzschuldnerin aus uner-
laubter Handlung – gerichtet auf Herausgabe der Bereicherung – 
nicht verjährt sind. Zu Recht weist der Kläger insoweit auf § 852 
BGB hin; die Verjährungsfrist des § 852 S. 2 BGB ist noch nicht 
abgelaufen. Diese Vorschrift ist auch auf kartellrechtliche Scha-
densersatzansprüche anzuwenden (vgl. BGH NJW 1995, 2788, 
2790 zu Ansprüchen aus unlauterem Wettbewerb; vgl. allgemein 
zum Anwendungsbereich des § 852 BGB: Vieweg, in Staudinger, 
BGB, 13. Bearbeitung, § 852 Rdnr. 7; Wagner, in Münchener Kom-
mentar, a. a. O., § 852 Rdnr. 4). 

Die Entscheidung zu den Zinsen beruht auf § 286 Abs. 1 S. 2, 
§ 288 abs. 1, § 291 BGB.

Der nicht nachgelassene Schriftsatz der Beklagen vom 14 No-
vember 2008 gab keinen Anlass zur Wiedereröffnung der münd-
lichen Verhandlung (§ 156 ZPO).

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO. Der 
Vortrag des Klägers zum Kenntnisstand der Insolvenzschuldnerin 
im Jahre 2002 rechtfertigt eine Anwendung des § 97 Abs. 2 ZPO 
nicht. Die Bemerkung des Klägers in der Klageschrift, die das 
Landgericht als Grundlage für eine Klageabweisung genommen 
hat, war ersichtlich missverständlich und daher aufklärungsbedürf-
tig. 

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit richtet sich 
nach § 708 Nr. 10, § 711 ZPO: 

Gründe für die Zulassung der Revision (543 Abs. 1 Nr. 2 ZPO) 
sind nicht ersichtlich. Die umstrittene Frage, welche Auswirkungen 
eine schwierige Rechtslage auf die Verjährung hat, stellt sich – wie 
bereits ausgeführt – nicht.

Berufungsstreitwert: 78.764,29 Euro.

Anmerkung
Im Rahmen der Liberalisierung des Strommarktes wurden in den 
letzten Jahren zahlreiche Prozesse von unabhängigen Stromliefe-
ranten gegen Energieversorgungsunternehmen wegen der Rück-
forderung überhöhter Netznutungsentgelte gem. §§ 315, 812 BGB 
geführt. 

Voraussetzung für den Rückforderungsanspruch aus § 812 BGB 
ist die gerichtliche Bestimmung des billigen Entgelts im Sinn von 
§ 315 BGB. Um die Billigkeit des Netznutzungsentgelts bestim-
men zu können, ist es erforderlich, dass die Beklagte ihre Netzent-
geltkalkulation offen legt, da nur so festgestellt werden kann, ob 
die Entgelte der Billigkeit entsprechen. Unklar und uneinheitlich 
war die Rechtsprechung bislang für die Fälle, in denen sich die 
Beklagte weigerte, ihre Kalkulation offen zu legen. Meist wurde 
die Billigkeit seitens des Gerichts anhand nicht greifbarer Kriterien 
geschätzt. 

Mit seiner Entscheidung vom 26.11.2008 hat der Senat des OLG 
Düsseldorf klargestellt, dass in den Fällen, in denen die Beklag-
te trotz gerichtlicher Aufforderung die Offenlegung ihrer Kalku-
lationsgrundlagen verweigert, das Netznutzungsentgelt für den 
streitgegenständlichen Zeitraum auf Null festgesetzt wird und die 
Beklagte folglich das gesamt gezahlte Netznutzungsentgelt für den 

OLG Düsseldorf, Urt. v. 26.11.2008 (VI-2 U (Kart.) 12/07)
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jeweils streitgegenständlichen Zeitraum zurückzahlen muss, sofern 
für diesen Fall seitens der Klägerin ein entsprechender Hilfsantrag 
auf Rückzahlung von 100 % gestellt wurde.

Die Kalkulationsgrundlagen bilden die Basis für die rechtliche 
Würdigung des Gerichts. Nur anhand der Unterlagen kann das 
Gericht – meist mit Hilfe eines Sachverständigengutachtens – be-
stimmen, ob und inwieweit das Entgelt der Beklagten der Billigkeit 
entspricht.

Das OLG Düsseldorf hat zutreffend festgestellt, dass die ge-
richtliche Bestimmung des billigen Entgelts dann nicht möglich 
ist, wenn die Beklagte sich weigert, ihre Kalkulationsgrundlagen 
offen zu legen. Die Darlegungs- und Beweislast für die Billigkeit 
der Netznutzungsentgelte liegt bei der Beklagten (vgl. BGHZ 164, 
336, 343 -Stromnetznutzungsentgelt I, Stromnetznutzungsentgelt 
III, KZR/29/06). Es ist also ihre prozessuale Pflicht, darzulegen 
und zu beweisen, dass die von ihr verlangten Netznutzungsent-
gelte der Billigkeit entsprechen. Das Leistungsbestimmungsrecht 
und die damit verbundene Nachprüfungsmöglichkeit tragen gerade 
dem Umstand Rechnung, dass der Netzbetreiber typischerweise 
ein Monopol innehat und seine Preisbildung daher nicht durch den 
Wettbewerb kontrolliert wird (vgl. Stromnetznutzungsentgelt III, 
a.a.O., Rn. 24). Die Verpflichtung zur Offenlegung der Kalkulati-
on ist sozusagen die Kehrseite des Monopols und des einseitigen 
Preisbestimmungsrechts der Beklagten.

Weigert sich die Beklagte jedoch trotz Aufforderung des Gerichts, 
ihre Kalkulationsgrundlagen offen zu legen, bleibt sie beweisfällig. 
In diesem Fall ist es nur konsequent, das Netznutzungsentgelt auf 
Null festzusetzen, da jedes andere Ergebnis eine gegenüber der 
Klägerin nicht zu rechtfertigende Schätzung wäre. 

Dennoch haben sich in der jüngeren Vergangenheit einige Ge-
richte in den Fällen, in denen die Beklagte keinerlei Kalkulati-
onsgrundlagen vorgelegt hat, dazu entschieden, die Beklagte im 
Rahmen eines Versäumnisurteils zur Rückzahlung eines seitens 
des Gerichts oder der Klägerin geschätzten unbilligen Entgelts zu 
verurteilen. Diese Methode verkennt zum einen, dass diese Schät-
zung nicht nachvollziehbar und folglich auch nicht überprüfbar ist. 
Es könnte auch ein viel höherer Prozentsatz zu Grunde zu legen 
sein (vgl. dazu BGH NJW 2005, 1499). Zum anderen ließe eine 
solche willkürliche Festsetzung des billigen Entgelts völlig unbe-
rücksichtigt, dass die Beklagte beweisfällig geblieben ist. Es wür-
de der Beklagten also gegebenenfalls zu Gute kommen, dass sie 
ihren prozessualen Beweispflichten nicht nachgekommen ist und 
trotz Aufforderung ihre Kalkulationsgrundlagen nicht offen gelegt 
hat. Tatsächlich müsste es jedoch – wie das OLG Düsseldorf richtig 
feststellt – zu Lasten der Beklagten gehen. Ein anderes Ergebnis ist 
mit den Beweislastregeln der Zivilprozessordnung nicht vereinbar. 

Zutreffend sind auch die Ausführungen des Senats zu den sub-
jektiven Voraussetzungen des § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB. Dies gilt 
umso mehr, als in letzter Zeit einige Klagen im Rahmen von § 315 
BGB-Prozessen – zu Unrecht – wegen Verjährung oder Verwirkung 
abgewiesen wurden. Zur Begründung wurde immer wieder ausge-
führt, dass dem jeweiligen Lieferanten auf Grund seines erklärten 
Vorbehaltes schon von Beginn der Belieferung an klar gewesen 
sein müsse, dass die Entgelte eventuell überhöht waren. Dies gelte 
insbesondere in den Fällen, in denen sich das Entgelt seit Vertrags-
schluss nicht verändert habe und eine Klage erst mehr als drei Jahre 
nach Vertragsschluss erhoben wurde. 

Diese Sichtweise ist aus zwei Gründen nicht haltbar:
Zum einen wird verkannt, dass die Klägerin – wie das OLG Düs-

seldorf überzeugend darstellt – bis zur Offenlegung der Kalkulation 
eben gerade keine Kenntnis von den anspruchsbegründenden Tat-
sachen im Sinn des § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB haben kann, da vor Of-
fenlegung eine Bewertung der Billigkeit des Netznutzungsentgelts 
gar nicht möglich ist. Eine allgemeine Vermutung der Unbilligkeit 
soll gerade nicht ausreichen, ein entsprechend formulierter Vorbe-
halt nicht schaden. 

Zum anderen ist es rechtsirrig, dass der Anspruch aus § 315 
BGB, der derart eng mit dem Anspruch aus § 812 BGB verbunden 

ist, verwirken kann, obwohl der Anspruch aus § 812 BGB, für den 
die gerichtliche Bestimmung des billigen Entgelts nach § 315 BGB 
zwingende Voraussetzung ist, noch nicht einmal verjährt ist. Das 
OLG Düsseldorf stellt klar, dass die Verjährungsfrist des Anspruchs 
aus § 812 BGB nicht beginnen kann, bevor die Klägerin nicht in 
der Lage ist, anhand der Unterlagen der Beklagten zu beurteilen, ob 
das Entgelt billig war oder nicht. Denn erst dann kennt sie die „den 
Anspruch begründenden Umstände“ i.S.d. § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB.

Überzeugend sind auch die Ausführungen des Senats betreffend 
die Kartellrechtswidrigkeit des Entgelts. Auch wenn hier der Klä-
gerin die Darlegungs- und Beweislast bezüglich des Missbrauchs 
obliege, sei die Beklagte dennoch im Rahmen der sekundären Dar-
legungs- und Beweislast verpflichtet, zur Kartellrechtsmäßigkeit 
ihrer Entgelte vorzutragen. Auch dies hat durch Vorlage der Kal-
kulationsgrundlagen zu geschehen. Denn erst dann hat die Klägerin 
Anknüpfungstatsachen, anhand derer sie die Kartellrechtswidrig-
keit der Netznutzungsentgelte beweisen kann (vgl. insbesondere 
§ 19 Abs. 4 Nr. 2 GWB). Anders ist es der Klägerin nicht möglich, 
zum Missbrauch vorzutragen. Der Senat des OLG Düsseldorf stellt 
auch in diesem Zusammenhang klar, dass der kartellrechtliche An-
spruch auf Grund der Vorschrift des § 852 BGB, die auf kartell-
rechtliche Schadensersatzansprüche anwendbar ist, nicht verjährt 
ist.

Abschließend ist zu sagen, dass die Entscheidung des OLG Düs-
seldorf endlich Klarheit für die Fälle geschaffen hat, in denen es auf 
Grund der Weigerung der Beklagten, ihre Kalkulationsgrundlagen 
offen zu legen, für das Gericht nicht möglich war, das billige Ent-
gelt zu bestimmen. Die Beklagte muss also damit rechnen, dass sie 
dann, wenn sie die Billigkeit ihrer Entgelte nicht nachweisen kann 
bzw. gar nicht erst versucht, diese nachzuweisen, dazu verurteilt 
werden kann, die gesamten für den streitgegenständlichen Zeitraum 
gezahlten Netznutzungsentgelte zurückzuzahlen.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Zwar wurde die Revisi-
on nicht zugelassen, doch legte der Beklagte Nichtzulassungsbe-
schwerde ein. Die Angelegenheit liegt dem Bundesgerichtshof zur 
Entscheidung vor.

Katharina Götz
Rechtsanwältin, Kanzlei Andreas Grigoleit Hamburg

11. Ermäßigter Umsatzsteuersatz für Herstellung von 
Wasserhausanschlüssen 

UStG 1999 §§ 2 Abs. 3 Satz 1; 12 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. Nr. 34 der 
Anlage zum UStG; KStG § 4 Abs. 3; Richtlinie 77/388/EWG Art. 4 
Abs. 5 Unterabs. 3 i.V.m. Anhang D Nr. 2, Art. 12 Abs. 3 Buchst. a 
Unterabs. 3 i.V.m. Anhang H Kategorie 2; 
BMF-Schreiben vom 27. Dezember 1983 Tz. 92 (BStBl I 1983, 
567, 581), vom 4. Juli 2000 (BStBl I 2000, 1185) und vom 
5. August 2004 Tz. 119 (BStBl I 2004, 638, 676)

Die Verbindung des Wasser-Verteilungsnetzes mit der Anlage 
des Grundstückseigentümers (sog. Legen eines Hausanschlus-
ses) durch ein Wasserversorgungsunternehmen gegen gesondert 
berechnetes Entgelt fällt unter den Begriff „Lieferungen von 
Wasser“ i.S. von § 12 Abs. 2 Nr. 1 UStG i.V.m. Nr. 34 der Anlage 
zum UStG und ist deshalb mit dem ermäßigten Steuersatz zu 
versteuern, wenn die Anschlussleistung an den späteren Was-
serbezieher erbracht wird.
(amtlicher Leitsatz)
BFH, U. v. 08.10.2008 - V R 61/03 (Nachfolgeentscheidung zum 
EuGH-Urteil vom 03.04.2008, ZNER 2008, 150)

BFH, U. v. 08.10.2008 - V R 61/03 -


