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21. Zur Verwirkung des Rechts auf gerichtliche Gel-
tendmachung des Unbilligkeitseinwands (§ 315 BGB)

BGB	§	315;	EnWG	(1998)	§	6	Abs.	1	S.	1	und	S.	4;	GWB	§§	19	
Abs. 4; 20   

Das Recht auf gerichtliche Nachprüfung der Billigkeit des ge-
schuldeten Entgelts  verwirkt, wenn der Schuldner den Einwand 
der Unbilligkeit nicht binnen eines Jahres nach Anfallen des 
Entgelts gerichtlich geltend macht. 
(Leitsatz	der	Redaktion)
LG	Saarbrücken,	U.	v.	16.05.2008	–	7	KFH	O	52/08

Zum Sachverhalt:
Die Klägerin ist Stromhändlerin und nutzt das Netz der Beklagten seit dem 
1.10.2000. Die Parteien schlossen im Jahr 2000 einen Netznutzungs- und 
Rahmenvertrag über die Belieferung von endverbrauchenden Kunden im 
Netz der Beklagten durch die Klägerin. In § 10 dieses Vertrages ist geregelt, 
dass die Klägerin der Beklagten ein Netznutzungsentgelt gemäß der jeweils 
geltenden Fassung des veröffentlichten Preisblattes „Leistungen des Netz-
betreibers“ zu zahlen hat. In mehreren Schreiben an die Beklagte erklär-
te die Klägerin, dass die Zahlungen der Entgelte unter dem Vorbehalt der 
energie- und kartellrechtlichen Überprüfung und der jederzeitigen Rück-
forderung erfolgten. Unter Hinweis auf den Vorbehalt erteilte die Klägerin 
der Beklagten eine Einzugsermächtigung. Mit Erklärung vom 30.11.2005 
hat die Beklagte auf Bitte der Klägerin auf die Einrede der Verjährung hin-
sichtlich eines evtl. Rückforderungsanspruches der Klägerin für das Kalen-
derjahr 2002 bis zum 31.12.2006 verzichtet. Die Klägerin begehrt von der 
Beklagten Rückzahlung von in den Jahren 2002 bis 2004 gezahlten Netz-
nutzungsentgelten nach vorheriger Festsetzung des billigen Netznutzungs-
entgeltes durch das Gericht gemäß § 315 BGB.

Aus den Gründen:
Die Klage ist [...] zulässig, aber nicht begründet. [...]

Die Klägerin hat gegenüber der Beklagten keinen Anspruch auf 
Rückzahlung von Beträgen, die sie für die Nutzung des Leitungs-
netzes der Beklagten gezahlt hat. [...]

Auf den vorliegenden Sachverhalt ist § 315 Abs. 3 BGB anwend-
bar. [...]

Ein Anspruch der Klägerin auf Bestimmung der billigen Entgelte 
gemäß § 315 BGB durch die Kammer ist vorliegend aber verwirkt.

Nach den allgemeinen Verwirkungsgrundsätzen (Zeitmoment 
und Umstandsmoment) kann ein solcher Verlust der Geltendma-
chung von Ansprüchen dann gegeben sein, wenn der Verpflichte-
te bei objektiver Betrachtung aus dem Verhalten des Berechtigten 
davon ausgehen durfte, dass dieser das Recht nicht mehr geltend 
macht.

Dieser Grundsatz gilt auch für Versorgungsverträge.
Kunden, die meinen, ein Recht zur Feststellung und Rückforde-

rung von Netznutzungsentgelten zu haben, müssen dieses zeitnah 
geltend machen.

Die streitgegenständlichen Netznutzungsentgelte hat die Kläge-
rin in den Jahren 2002 bis 2004 gezahlt. Die behaupteten Rück-
forderungsansprüche hat sie bezüglich des Entgeltes für die Jahre 
2002 und 2003 erst mit der Klageschrift vom 13.12.2006, eingegan-
gen am 20.12.2006, und für das Jahr 2004 mit klageerweiterndem 
Schriftsatz vom 30.11.2007 geltend gemacht, also bezüglich der 
Jahre 2003 und 2004 fast 3 Jahre nach Anfallen der Entgelte und je-
weils kurz vor Ablauf der Verjährungsfrist. Bezüglich des Netznut-
zungsentgeltes für 2002 sogar erst knapp 4 Jahre nach Zahlung der 
Abschlagszahlungen, nachdem die Beklagte auf Aufforderung der 
Klägerin mit Schreiben vom 30.11.2005 auf die Geltendmachung 
der Verjährung verzichtet hatte. Auch diese Aufforderung erging 
erst kurz vor Ablauf der Verjährungsfrist. Dabei war der Klägerin 
das bis zum 1.2.2003 berechnete Netznutzungsentgelt aufgrund der 
seit dem Jahr 2000 bestehenden Vertragsbeziehungen jedenfalls be-
reits vor 2003 bekannt.

Zu diesen Zeitpunkten brauchte die Beklagte aber nicht mehr mit 
der gerichtlichen Geltendmachung der Rückforderung von Netz-
nutzungsentgelten durch die Klägerin zu rechnen.

Zwar hat sich die Klägerin nicht nur in den Schreiben vom 
12.09.2000 und 02.07.2003 vorbehalten, die Entgelte der Beklagten 
überprüfen zu lassen. Auch in den nunmehr vorgelegten Schreiben 
vom 16.10.2003, 30.08.2004 sowie vom 06.06.2005, 18.11.2005 
und 18.07.2006 und 11.10.2006 hat sie darauf hingewiesen, Zah-
lungen erfolgten unter Vorbehalt.

Aus der Regelung des § 315 Abs. 3 S. 2 letzter Halbsatz BGB 
ist aber abzuleiten, dass eine zeitnahe Klärung des geschuldeten 
billigen Entgeltes vorgenommen werden kann und muss (Palandt, 
BGB. § 315, Anm. 17; BAG 18, 59; BGH 97, 220). § 315 Abs. 3 
BGB besagt, dass die angemessene Bestimmung durch Urteil dann 
getroffen wird, wenn sie nicht der Billigkeit entspricht; das gleiche 
gilt, wenn die Bestimmung verzögert wird. Dieser Bestimmung des 
Gesetzes ist ein Beschleunigungsgebot zu entnehmen. Aus § 315 
Abs. 3 S. 2 2. Hs. wird deutlich, dass der Gesetzgeber den not-
wendigen Schwebezustand, der sich infolge Angreifbarkeit einer 
Leistungsbestimmung ergibt, möglichst rasch beenden wollte. Ge-
rade bei Dauerschuldverhältnissen ist eine rasche Klärung durch 
zeitnahe Geltendmachung des Unbilligkeitseinwandes geboten, 
weil beide Parteien leistungspflichtig sind, ohne jeweils die genaue 
(Gegen-)Leistungspflicht zu kennen.

In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass der Ge-
setzgeber bei Gestaltungsrechten im Interesse der Rechtssicherheit 
vielfach vergleichsweise kurze Fristen gesetzt hat, z. B. bei §§ 119, 
120 BGB i.V.m. § 121 BGB und § 174 BGB oder § 318 II BGB. 
Dies kommt auch in § 315 BGB zum Ausdruck, indem in § 315 
Abs. 3 S. 2 BGB bezüglich der Verzögerung der Bestimmung durch 
den Bestimmungsberechtigten zum Ausdruck kommt, dass die Be-
stimmung in diesem Fall durch das Gericht zu treffen ist.

Dieses Beschleunigungsgebot gilt aber nicht nur für den Ver-
pflichteten, sondern auch für den Berechtigten. Dieser hat seiner-
seits einen Anspruch darauf, dass das geschuldete Entgelt zwischen 
den Vertragspartnern feststeht und nicht auf unabsehbare Zeit über 
die Geltung seiner Erklärung im Unklaren gelassen zu werden. Es 
ist daher erforderlich, dass eine Berufung auf die Unbilligkeit einer 
Leistungsbestimmung in einer angemessenen Frist erfolgt (Stau-
dinger/Mayer-Maly, BGB, § 315, Anm. 73) und, falls erforderlich, 
auch Maßnahmen zur Durchsetzung der billigen Leistungsbestim-
mung erfolgen.

Das Ziel möglichst rascher Herbeiführung von Rechtssicherheit 
führt daher dazu, dass im Rahmen der Prüfung des Verwirkungstat-
bestandes bei § 315 BGB an das Zeitmoment keine allzu strengen 
Anforderungen zu stellen sind. Es scheint sachgerecht, insoweit die 
in § 124 BGB normierte Jahresfrist für die Anfechtung nach § 123 
BGB heranzuziehen (OLG Jena, NJOZ 08, 642, 615). Diese war 
aber bei der gerichtlichen Geltendmachung der streitgegenständ-
lichen Forderungen längst verstrichen.

Neben dem hier besonderen Zeitmoment, das gemäß § 242 BGB 
hier schon vor Eintritt der gesetzlichen Verjährung wirkt, tritt als 
Umstandsmoment konkret hinzu, dass die Beklagte aufgrund der 
seit dem Vertragsabschluss im September 2000 laufenden und un-
beanstandeten Geschäftsbeziehung zur Klägerin davon ausgehen 
konnte, dass die Klägerin sie nicht mehr wegen der in den Jahren 
2002 bis 2004 bezahlten Netznutzungsentgelte in Anspruch neh-
men würde.

Die Klägerin hat zu keinem Zeitpunkt substantiierte Einwen-
dungen gegen die von der Beklagten berechneten Entgelte erho-
ben.

Die Netznutzungsentgelte für die Jahre 2000 und 2001 hat die 
Klägerin verjähren lassen, nachdem die Beklagte im September 
2004 den von der Klägerin geforderten Verzicht auf die Geltend-
machung der Einrede der Verjährung abgelehnt hatte.

Die Beklagte hat darauf hingewiesen, in den vorhergehenden 
Jahren sei branchenbekannt gewesen, dass die Klägerin gegen ein-
zelne Anbieter gerichtlich vorging. Sie sei daher davon ausgegan-
gen, dass ihre eigenen Tarife von der Klägerin nicht beanstandet 
würden.

Das im Laufe der Beklagten aufgebaute Vertrauen beruht auf den 
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stromnetztechnischen und stromwirtschaftlichen Besonderheiten.
Insoweit hat die Beklagte zu Recht darauf hingewiesen, zur Kal-

kulation der Netznutzungsentgelte sei sie darauf angewiesen gewe-
sen zu wissen, welche Folgen auf sie zukommen würden, damit sie 
entsprechende Vorsorge treffen konnte.

Die Beklagte ist als Betreiberin eines Elektrizitätsnetzes der all-
gemeinen Versorgung gesetzlich verpflichtet, ihr Netz für jeden 
Durchleitungswilligen, so auch die Klägerin, bereit zu halten, und 
ihm dieses allein infolge einer Bedarfsanmeldung grundsätzlich zu 
jeder Zeit zur Verfügung zu stellen. Sie bedarf daher einer erhöh-
ten Planungssicherheit, die möglicherweise auch kapitalintensive 
Investitionen beinhaltet. Eine solche Planungssicherheit kann sie 
aber nur erreichen, wenn auch die Zahlungen an sie selbst gesi-
chert sind und sie nicht befürchten muss, für lange abgeschlossene 
Zeiträume in Anspruch genommen zu werden und auch alte Kalku-
lationsgrundlagen, die schon lange nicht mehr gelten, offen legen 
zu müssen.

Dies erhellt sich insbesondere auch daraus, dass die Beklagte ih-
rerseits Transportentgelte an ihre vorgelagerten Versorger zu zahlen 
hatte. Diese kann sie nunmehr im Falle eines zugunsten der Kläge-
rin ergehenden Urteiles nicht mehr mit Aussicht auf Erfolg diesen 
gegenüber geltend machen, da diese bereits verjährt sind.

Auch Ende 2005, als die Beklagte bezüglich des Netznutzungs-
entgeltes für das Jahr 2002 sich mit der Verlängerung der Verjäh-
rung einverstanden erklärt hat, war bereits zu ihren Gunsten ein 
Vertrauenstatbestand aufgebaut, aufgrund dessen sie nicht mehr 
mit der Geltendmachung von Ansprüchen für dieses Jahr rechnen 
musste.

Bezüglich der Nutzungsentgelte für die Jahre 2003 und 2004 
kommt hinzu, dass die Klägerin auch nach der von ihr erwirkten 
Entscheidung des BGH vom 18.10.2005, durch welche der BGH 
die Anwendbarkeit des § 315 BGB auf Netzentgelte festgestellt hat, 
zwar gegen eine Vielzahl anderer Netzbetreiber Klage erhoben hat, 
nicht aber gegen die Beklagte. 

Letztlich waren die von der Beklagten geltend gemachten Rück-
förderungsansprüche auf Nutzungsentgelt der streitgegenständ-
lichen Jahre 2002–2004 bei Klageerhebung bereits seit längerem 
mit der Klägerin abgerechnet. Einwendungen gegen die Abrech-
nungen hat die Klägerin nicht mehr erhoben.

Auch aus diesem Grunde durfte die Beklagte daher davon ausge-
hen, die Klägerin werde Ansprüche auf Rückforderung von Netz-
nutzungsentgelt für die Jahre 2002–2004 jedenfalls ihr gegenüber 
nicht geltend machen.

Unter diesen Umständen konnte sich die Klägerin nicht darauf 
beschränken, den erhobenen Vorbehalt lediglich aufrecht zu erhal-
ten.

Sie kann sich nicht darauf berufen, sie habe – bevor sie gegen 
weitere Netzbetreiber vorging – zunächst die Entscheidung des 
BGH in dem von ihr angestrengten Musterprozess abwarten dürfen. 
Dies ist zwar aus Sicht der Klägerin im Hinblick auf das mit einer 
Klageerhebung verbundene Prozessrisiko nachvollziehbar, dieses 
Risiko ist aber von ihr zu tragen. Ob sie es einging, war ihre eigene 
wirtschaftliche Entscheidung, die sie nicht ihrem Vertragspartner 
aufbürden kann.

Ein Anspruch aus §§ 33,19 Abs. 4, 20 GWB ist nicht gegeben,
Aus § 33 GWB wäre nur ein Schadensersatzanspruch gegeben, 

nicht die im Klageantrag beantragte Bestimmung des angemes-
senen Entgeltes möglich.

Schadensersatz wird von der Klägerin aber nicht verlangt. Ein 
Schaden ist auch nicht ersichtlich, nachdem die Klägerin ihre Tarife 
gegenüber ihren Kunden auf der Basis der an die Beklagte gezahl-
ten Nutzungsentgelte berechnet hat.

22. Europarechtswidrigkeit der Besteuerung von 
Biokraftstoffen

EnergieStG § 50 Abs.1 Nr.1; Richtlinie 2003 / 30 / EG

Der Senat setzt das Verfahren gemäß § 74 der Finanzgerichts-
ordnung aus und bittet den Gerichtshof der Europäischen 
Gemeinschaften gemäß Art. 234 EG um Beantwortung der 
nachfolgenden Fragen:
1. Steht Artikel 3 der Richtlinie 2003/30/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 8. Mai 2003 zur Förderung der 
Verwendung von Biokraftstoffen oder anderen erneuerbaren 
Kraftstoffen im Verkehrssektor (Biokraftstoffrichtlinie) ins-
besondere im Lichte der unter den Randnummern 10, 12, 
14, 19, 22 und 27 aufgeführten Erwägungen einer nationalen 
Bestimmung wie § 50 Abs. 1 Nr. 1 des Energiesteuergesetzes in 
der Fassung des Biokraftstoffquotengesetzes vom 18. Dezember 
2006, mit dem eine Begünstigung von in Kraftstoffmischungen 
enthaltenen Anteilen von Biokraftstoffen aus Pflanzenöl, die den 
Anforderungen der Vornorm DIN V 51605 (Stand: Juli 2006) 
entsprechen, ausgeschlossen wird, entgegen?
2. Verlangt der gemeinschaftsrechtliche Grundsatz der Rechts-
sicherheit und des Vertrauensschutzes, dass ein Mitgliedstaat 
die Regelungen, die er zur Umsetzung dieser Richtlinie erlassen 
und mit der er ein auf mehrere Jahre angelegtes Fördersystem 
durch steuerliche Vergünstigungen geschaffen hat, nur bei 
Vorliegen ganz außergewöhnlicher Umstände während des 
festgeschriebenen Zeitraums zu Lasten des bisher begünstigten 
Unternehmens ändern darf?
(Vorlagebeschluss	an	den	EuGH)
FG Kassel, B. v. 08.05.2008 - 7 K 3015/07 – 19.5.2008

Zum Sachverhalt:
Der Gegenstand des von der Klägerin betriebenen und derzeit ruhenden 
Unternehmens wird mit „Herstellung und Vermarktung von umweltfreund-
lichen Kraftstoffen“ beschrieben.
Die Klägerin vertrieb ab 2005 einen mit dem Namen „…-Diesel“ bezeich-
neten Kraftstoff. Sie mischte dazu in einem hierfür speziell ausgerüsteten 
Tanklastwagen natives Pflanzenöl unter Hinzufügung von Kraftstoff-Addi-
tiven mit fossilem Dieselkraftstoff.
Als Pflanzenöl wird dabei raffiniertes Rapsöl, überwiegend aus inlän-
dischem Anbau verwendet. Die Rapssaaten werden dafür gepresst und Rei-
nigungsverfahren unterzogen. Eine chemische Veränderung des Pflanzenöls 
findet – anders als bei der Veresterung zu Biodiesel – nicht statt. Die Press-
rückstände, der sog. Rapskuchen, stellt ein einweißreiches, hochwertiges 
Nahrungs- bzw. Futtermittel dar.
Gemäß den Spezifikationen der Lieferanten der Klägerin erfüllte das Rapsöl 
die Anforderungen der Vornorm DIN V 51605.
Das Pflanzenöl hatte jeweils bereits vom Lieferanten die Zweckbestimmung 
„Kraftstoff“ erhalten. Die Tätigkeit der Klägerin stellte ein erlaubnisfrei 
mögliches Mischen von Energieerzeugnissen dar.
…-Diesel besteht zu 60 % (im Sommer) bzw. 50 % (im Winter) aus raffi-
niertem Pflanzenöl, 3 % des Additivs … sowie 37 % bzw. 47 % fossilem 
Dieselkraftstoff. Dieser Kraftstoff kann sowohl in den Dieselmotoren äl-
terer Bauart wie auch in modernen Dieselmotoren mit Direkteinspritzung 
(Pumpe-Düse, Common Rail) eingesetzt werden, ohne dass im Motoren-
bereich der jeweiligen Fahrzeuge Umrüstungen oder technische Verände-
rungen nötig wären.
Die CO2-Bilanz ist im Verbrennungsvorgang klimaneutral. Die Motoren ver-
brauchen zwischen 5 und 10 % weniger Kraftstoff.
Das Technologie- und Förderzentrum im Kompetenzzentrum für Nachwach-
sende Rohstoffe in … hat in 2007 auf Grund entsprechender Untersuchungen 
mitgeteilt, dass das mutagene (krebsauslösende) Potential von z.B. Rapsöl-
kraftstoffen lastabhängig nur 32 % bis 73 % des fossilen Dieselkraftstoffbe-
triebes ausmacht. Die Neufassung des § 50 Abs. 1 Nr. 1 des Energiesteuer-
gesetzes durch das Biokraftstoffquotengesetz (siehe dazu unten) für den in 
…-Diesel enthaltenen Pflanzenölanteil führte zur abgabenrechtlichen Inan-
spruchnahme der Klägerin. Für den Zeitraum Januar bis einschließlich Mai 
2007 sind danach … EUR Energiesteuer entstanden.
Die Klägerin hat ihren Geschäftsbetrieb vorläufig zum 15. Juli 2007 einge-
stellt. Der erkennende Senat hat mit Beschluss vom 2. Oktober 2007 dem 
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