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lung „ins Blaue hinein“ reichen indes – wie ausgeführt – nicht aus, 
die ausschließliche Zuständigkeit des Landgerichts Hannover zu 
begründen. Insbesondere macht der Umstand, dass eine Behaup-
tung „umfänglich” aufgestellt wird, nicht die Auseinandersetzung 
mit allen für die Zuständigkeitsbestimmung relevanten Aspekten 
entbehrlich. Hier ist das Amtsgericht in keiner Weise dem umfas-
senden Vorbringen der Parteien und der hier einschlägigen Recht-
sprechung (auch des Senats) gerecht geworden. Der Umstand, dass 
das Amtsgericht auf den diesbezüglichen Vortrag – insbesondere 
der Klägerin – im Wesentlichen gar nicht eingegangen ist, sondern 
formelhaft lediglich auf „Vortrag, dem im einzelnen nachzugehen” 
sei, verwiesen hat, offenbart, dass es sich mit dem Vorbringen bei-
der Seiten nicht im gebotenen Umfang auseinandergesetzt und es 
im Rahmen seiner Verwehsungsentscheidung letztlich nicht erwo-
gen hat. Es hat vielmehr einseitig nur auf den Vortrag der Beklagten 
rekurriert. Damit hat es den Anspruch der Klägerin auf rechtliches 
Gehör verletzt.

10. Billigkeitskontrolle eines Strompreises nach 
Tariferhöhung; Anforderungen an die Darlegungslast 
des Versorgers

§§ 315 BGB, 5 Abs. 2 StromGVV

1. Zu den Anforderungen an die kartellrechtliche Preishöhen-
kontrolle. 
2. Die Billigkeitskontrolle nach § 315 BGB bei der Überprüfung 
eines überhöhten Strompreises in einem tariflichen Versorgungs-
verhältnis ist trotz der Kündigungsmöglichkeit des Kunden 
gemäß § 20 Abs. 2 StromGVV und trotz Wegfalls der Monop-
olsituation zulässig. 
(Leitsätze der Redaktion)
OLG Stuttgart, U. v. 30.12.2010 - 2 U 94/10, vorgehend LG 
Tübingen - 21 O 15/08

Aus den Gründen:
I. Die Klägerin ist Stromversorgerin und macht für drei Jahresab-
rechnungszeiträume restliche Kaufpreisansprüche für Strom gel-
tend, den der Beklagte in unstreitiger Menge für seinen Privathaus-
halt bezogen hat. … (vom Abdruck wurde abgesehen). 

II.
Die infolge – bindender(§ 511 Abs.4 Satz 2 ZPO) – Zulassung 

durch das Landgericht statthafte Berufung ist auch im Übrigen zu-
lässig, insbesondere form- und fristgerecht eingelegt und begrün-
det.

Sie ist auch. überwiegend begründet. Der Klägerin steht gegen 
den Beklagten für die streitigen Abrechnungsperioden 2005–2007 
aus Stromlieferungen lediglich noch ein Restkaufpreisanspruch von 
45,61 € zu, da die Berufung zwar unter kartellrechtlichen Gesichts-
punkten keinen Erfolg haben kann, die Klägerin aber die Billigkeit 
ihrer einseitig vorgenommenen Preiserhöhungen nicht hinreichend 
dargelegt hat.

Im Einzelnen:
A. Aus §§ 19,29,33 GWB hat die Berufung keinen Erfolg.
1. § 29 GWB hat schon deshalb außer Betracht zu bleiben, weil 

die Vorschrift erst zum 22.12.2007 und damit nach dem hier in Fra-
ge stehenden Zeitraum in Kraft getreten ist (Markert, ZNER 2009, 
194, 196).

2. In Bezug auf § 19 GWB – oder § 20 GWB –, welche Scha-
densersatz- und Bereicherungsansprüche eröffnen (Immenga/
Mestmäcker-Möschel, GWB, 4. Auf!., § 19 Rdnrn 248 und 249; 

Loewenheim/Meessen/Riesenkampff, GWB § 19 Rdnr. 101) gelten 
hohe Beweisanforderungen (Markert, a.a.O., 198), welche insoweit 
den Beklagten treffen (Immenga/Mestmäcker-Emmerich, a.a.O., 
§ 33 Rdnr. 86: ,in der Mehrzahl der Fälle schlicht unmöglich sein 
dürfte“; Loewenheim/Meessen/Riesenkampff, a.a.O., § 33 Rdnrn 
58 f.).

a) Der Vortrag des Beklagten genügt nicht, um einen Verstoß ge-
gen § 19 Abs. 4 Nr. 2 oder Nr. 3 GWB darzulegen, auch wenn man 
annehmen kann, dass die Klägerin auf dem räumlich und sachlich 
relevanten Markt infolge eines Marktanteils von mehr als einem 
Drittel i. S. v. § 19 Abs. 1 Satz 1 GWB als marktbeherrschend ver-
mutet wird, nachdem entgegen der Auffassung der KJägerin – der 
räumlich relevante Markt entsprechend dem Netzgebiet des Strom 
(haupt) lieferanten (hier also der Klägerin) abgegrenzt wird (BGHZ 
176, 244 Tz. 12 - Erdgassondervertrag - zum Gasmarkt; BGH 
WuW/E DE-R 1206, 1207 f. - „Strom und Telefon 1“; Immenga/
Mestmäcker-Möschet, a.a.O., § 19 Rdnr. 37)

Denn der sachlich relevante Markt wird – entgegen der vom 
Beklagten in der Berufung vertretenen Auffassung, aber in Über-
einstimmung mit der von ihm in erster Instanz vertretenen Ansicht 
– durch die Kleinverbraucher von elektrischer Energie (Haus-
halts- und Kleingewerbekunden) gebildet (BGH WuWJE DE-R 
1206, 1207; Immenga/Mestmäcker/Möschel, a.a.O., § 19 Rdnr. 34 
Stichwort „Energie“ m.w.N.), und zwar unabhängig davon, ob es 
sich um Kunden in der Grundversorgung oder mit Sondervertrag 
handelt abgesehen davon, dass der Beklagte ja selbst behauptet, er 
sei Sondervertragskunde mit der Folge, dass die Klägerin aufgrund 
der Möglichkeit zum Stromanbieterwechsel wesentlichem Wett-
bewerb ausgesetzt ist und damit ein Ausbeutungsmissbrauch i. S. 
v. § 19 Abs. 4 Nr. 2 GWB ausscheidet (vgl. Bechtold, GWB, 5. 
Aufl., § 19 Rdnr. 86). Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der 
„Entega“-Entscheidung des Bundesgerichtshofs (KZR 21/08 vom 
23.06.2009, NJW-RR 2010, 618 = WuW/E DE-R 2739), denn dort 
hat der Bundesgerichtshof (für Gas) gerade nicht zwischen Kunden 
unterschieden, die aufgrund eines Sondervertrags oder aufgrund 
eines allgemeinen Tarifs beliefert werden (a.a.O., Tz. 20).

b) Abgesehen davon fehlt es auch sonst an hinreichendem Vor-
trag zum Vorliegen der Voraussetzungen des § 19 Abs. 4 Nr. 2 GWH 
oder eines anderen Missbrauchstatbestands. Insbesondere genügen 
die vom Beklagten in erster Instanz vorgelegten Vergleichslisten 
und der Hinweis auf zwei konkrete andere Stadtwerke aus den von 
der Klägerin dort bereits vorgetragenen Gründen (BI. 143 f.) nicht, 
weil der pauschale Vergleich der Preise zweier Versorger selbst 
bei einer Monopolsituation nicht ausreicht (BGH WuW/E DER 
1513,1518 - Stadtwerke Mainz).

c) Eines Hinweises an den Beklagten zu seinem ungenügenden 
Vortrag gem. § 139 ZPO bedurfte es nicht, nachdem die bereits 
die Klägerin schriftsätzlich auf die maßgeblichen Gesichtspunkte 
hingewiesen hat. Der Beklagte hat ferner, obwohl der Senat in der 
mündlichen Verhandlung vom 16.12.2010 seine diesbezügliche 
Einschätzung mitgeteilt hat, auch keinen Schriftsatzrecht beantragt. 

B. Mit Erfolg beruft sich der Beklagte hingegen darauf, die 
Tarif(Preis-)Erhöhungen seit 01.04.2005 seien unbillig.

1. Dabei kann die Klägerin sofort auf Leistung klagen, es be-
darf keiner vorherigen Klage auf Zustimmung oder auf Feststellung 
dessen, was billigem Ermessen entspricht (BGH NJW 1996, 1054, 
1055; MüKo BGB – Gottwald, 5. Aufl., § 315 Rdnr. 47). 

2. Der Klägerin stand auch die Befugnis zu, den tor den Beklag-
ten maßgeblichen Strompreis einseitig zu ändern, und zwar bis zum 
lnkrafttreten der StromGW nach § 4 Abs. 1, 2 AVBEltV und seit 
dem 08.11. 2006 nach § 5 Abs. 2 StromGW (vgl. § 1 Abs. 1 Satz 4 
StromGW).

Dies folgt daraus, dass der Beklagte bis dahin von der K1ägerin 
zu einem allgemeinen Tarif i. S. v. §§10 Abs. 1, 11 Abs. 1 EnWG 
1998 i. V. m. §§ 4 AVBEltV, 1 Abs. 1 BTOElt mit Strom belie-
fert worden ist und seitdem zu einem Grundversorgungstarif i. S. 
v. § 36 Abs. 1 Satz 1 EnWG (allgemeinen Preis) i. V. m. § 5 Abs. 
2 StromGW.
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a) Zu Recht hat das Landgericht angenommen, die Belieferung 
des Beklagten durch die Klägerin zu dem Wahltarif „FairStrom“ 
bis 31.03.2006 stelle eine Belieferung des Beklagten als Tarifkunde 
und nicht als Sondervertragskunde dar. Die Angriffe der Berufung 
hiergegen verfangen nicht.

aa) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (NJW 
2009, 2667 Tz. 16; NJW 2009, 2662 Tz. 17) ist durch Auslegung zu 
ermitteln, ob ein Tarifvertrag oder ein Sondervertrag vorliegt. Dem 
Umstand, dass die Tarife bzw. Vertragsmuster allgemein veröffent-
licht worden sind, hat er dabei indizielle Bedeutung zugemessen 
(BGH NJW 2009, 2662 Tz. 13).

Bis zu den genannten Entscheidungen des Bundesgerichtshofs 
war dabei streitig, wie Verträge einzuordnen sind I bei denen die 
Kunden zu allgemeinen veröffentlichten Tarifen beliefert werden, 
die gegenüber dem „Grundtarif‘ Vergünstigungen, insbesondere 
Mengenrabatte enthielten. Entgegen einer in der obergerichtlichen 
Rechtsprechung bis dahin vertretenen Auffassung (etwa OLG Düs-
seldorf, Urteil vom 24.06.2009, VI-2 U (Kart) 14/08, wonach nur 
bei Versorgung durch den „allgemeinsten Tarif‘ ein Tarifkunden-
vertrag anzunehmen sei, Juris Rdnr: 35 f.; ebenso wohl KG Urteil 
vom 28.10.2008, 21 U 160/06 Rdnr. 70 in Juris) stellt der Bundes-
gerichtshof allein darauf ab, ob aus der Sicht eines durchschnitt-
lichen Abnehmers das betreffende Versorgungsunternehmen die 
Versorgung zu den öffentlich bekanntgemachten Bedingungen und 
Preisen im Rahmen der Versorgungspflicht oder unabhängig davon 
im Rahmen der allgemeinen Vertragsfreiheit anbietet (BGH NJW 
2009, 2662 Tz. 14). Der Bundesgerichtshof hat auch ausdrücklich 
klargestellt, dass es mehrere allgemeine Tarife i. S. v. § 10 Abs. 1 
EnWG geben kann und auch Wahltarife i. S. v. § 2 BTOElt allge-
meine Tarife in diesem Sinne sind (a.a.O. Tz. 15 und Besch!. vom 
13.10.2009, VIII ZR 312/08 Tz. 5 = WuM 2010 436). Das war in 
der energiewirtschaftlichen Literatur auch zuvor anerkannt (etwa 
Tegetthoff/Büdenbender/Klinger, Das Recht der öffentlichen Ener-
gieversorgung, Teil 2, Stand 10/93, § 1 BTOElt Rdnr. 63 und Rdnr. 
127). Dem Umstand, dass die Tarife bzw. Vertragsmuster allgemein 
veröffentlicht worden sind, hat der Bundesgerichtshof dabei indizi-
elle Bedeutung ;zugemessen (BGH a.a.O., Tz. 13).

bb) Zu Recht hat das Landgericht aufgrund dessen angenommen 
(LGU S. 8 ff. unter I. der Entscheidungsgründe), dass die Beliefe-
rung des Beklagten zu dem Wahltarif „FairStrom“ eine Belieferung 
als Tarifvertragskunde zu einem allgemeinen Tarif darstellte: der 
Tarif war, wie sich aus der An!. K 15 (BI. 163–165) ergibt, jeweils 
zusammen mit den anderen allgemeinen Tarifen in der örtlichen 
Presse veröffentlicht worden. Unstreitig hat zwischen den Parteien 
keinerlei mündliche oder schriftliche Vereinbarung stattgefunden. 
Vorliegend ist anders als in den Sachverhalten der Entscheidungen 
BGH NJW 2009,2662 (Tz. 2 und 17), NJW 2009,2667 (Tz. 2 und 
16) und WuM 2010, 436 (Tz. 5) auch nicht ersichtlich, dass sich 
aus allgemeinen Geschäftsbedingungen betreffend den Wahltarif 
„FairStrom“ ergäbe, dass es sich dabei um ein Preisangebot mit 
Sonderkonditionen auf Abschluss eines Sondervertrags und nicht 
um ein solches auf Abschluss eines Tarifvertrags (bzw. Grundver-
sorgungsvertrags i. S. v. § 36 Abs. 1 EnWG 2005) handeln sollte.

cc) Etwas anders folgt entgegen der Auffassung der Berufung 
auch nicht aus der nach dem erstinstanzlichen Urteil ergange-
nen Entscheidung BGH VIII ZR 246/08 vom 14.07.2010 (ZNER 
2010,384).

Zwar wurde auch in dem dort entschiedenen Fall (a.a.O., Tz. 27) 
wie im vorliegenden (LGU S. 10 oben) automatisch nach dem Prin-
zip der „Bestabrechnung“ verfahren, also dem Kunden der für ihn 
günstigste Tarif automatisch in Rechnung gestellt, dies führt aber 
nicht ohne weiteres dazu, dass bei einer Bestpreisabrechnung im-
mer ein Sondervertrag anzunehmen ist.

Vielmehr hat der Bundesgerichtshof in der genannten Entschei-
dung seinen 2009 entwickelten Grundsatz, dass es für die Abgren-
zung von Tarif-(Grundversorgungs-)Kunden zu (Norm-)Sonder-
vertragskunden auf die Sicht des durchschnittlichen Abnehmers 
ankomme, bekräftigt (a.a.O., Tz. 26). Es kommt danach darauf an, 

ob in der Abrechnung nach dem Tarif, welcher der Bestpreisab-
rechnung zugrunde lieg!, aus Sicht des Kunden eine Belieferung 
im Rahmen der allgemeinen Vertragsfreiheit oder im Rahmen der 
Versorgungspflicht zu öffentlich bekannt gemachten Preisen und 
Bedingungen liegt. Dies sieht im Ansatz auch der Beklagte so (S. 
2 des Schriftsatzes vom 18.08.2010: „Entscheidend ist, wie der 
Abnehmer das Entgegenkommen seines Vertragspartner verstehen 
durfte „.

Maßgebend für die Einordnung als Sondervertragskunde in der 
Entscheidung vom 14.07.2010 war denn auch, dass es sich bei dem 
abgerechneten Tarif (Bestpreis) nach den zugrunde liegenden All-
gemeinen Geschäftsbedingungen um einen Tarif „außerhalb der 
Grundversorgung“ handelte, der ausdrücklich als „Sondertarif‘ be-
zeichnet wurde. 

Vorliegend hingegen handelte es sich um einen als „Wahltarif‘ 
bezeichneten Tarif. Es wurde also eine Bezeichnung verwendet, die 
nach der bis zum Inkrafttreten des EnWG 2005 und der StromGW 
geltenden Systematik und Terminologie einen Tarif bezeichne‘:‘ te, 
der zu den „allgemeinen Tarifen“ gehörte (§ 10 Abs. 1 EnWG 1998 
i. V. m. §§ 1, Abs. 1, 2 BTOElt, § 4 Abs. 1 und 2 AVBEltV; s. auch 
oben aal), und der wie die anderen allgemeinen Tarife (insbeson-
dere der‘ Pflichttarif nach § 1 Abs. 2 BTOElt) öffentlich bekannt 
gemacht worden ist (K 15, BI. 163). Demgegenüber läuft die Argu-
mentation des Beklagten auf eine aus den genannten Gründen (s. o. 
aa)) unzulässige Gleichsetzung von „allgemeinem Tarif“ mit dem 
„Pflichttarif‘ nach §§ 1 Abs. 2, 3 - 9 BTOEIt hinaus.

dd) Handelte es sich bei dem Beklagten also um einen Tarif-
kunden und nicht um einen Sondervertragskunden, so war er gern. 
§ 4 Abs. 1,2 AVBEltVab dem 01.04.2006 ohne weiteres zu dem ab 
dort für Haushaltskunden einzig geltenden allgemeinen Tarif „Fair 
Strom“ zu beliefern, ein entsprechender Vertrag kam nach § 2 Abs. 
2 AVBEltV (§ 2 Abs. 2 StromGW) zustande, dies gälte selbst dann, 
wenn der Beklagte erklärt hätte, keinen Vertrag schließen oder 
überhaupt kein Entgelt für die Leistung zahlen zu wollen (Tegett-
hoff/Büdenbender/Klinger, a.a.O., Stand 04/98, § 2 AVBEltV Rdnr. 
10 und Danner/Theobald, Energierecht, Band 2, Stand Januar 2007, 
§ 2 StromGW Rdnrn 16 f., jeweils mit zahlr. Nachw. auch aus der 
höchstrichterl. Rspr.).

ee) Demgemäß stand der Klägerin bzw. ihrer Rechtsvorgänge-
rin aufgrund des unmittelbar anwendbaren § 4 Abs. 1, 2 AVBEltV 
grundsätzlich das Recht der einseitigen Tarifänderung (Tegett-
hoff/Büdenbender/Klinger, a.a.O:, § 4 AVBEltV/AVBGasV Rdnr. 
5) und damit für die Preiserhöhungen zum 01.04.2005 und zum 
01.04.2006 zu. Die Änderungen der Tarifpreise galten automatisch 
für bestehende Tarifverträge, einer Änderungskündigung bedurfte 
es nicht (ebenda, Rdnr. 9).

b) Mit der Ersetzung des EnWG 1998 durch das EnWG 2005 und 
der AVBEltV durch die StromGW änderte sich an der Abgrenzung 
zu Sondervertragskunden nichts: es gelten die gleichen Grundsät-
ze (vgl. BGH NJW 2009, 2662 Tz. 14 ff.), die Grundversorgung 
zu „allgemeinen Preisen“ i. S. v. § 36.Abs. 1 EnWG 2005 hat die 
Tarifversorgung zu „allgemeinen Tarifen“ i. S. v. § 10 EnWG 1998 
abgelöst (BGH NJW 2009,2667 Tz. 15 und Schneider/Theobald, 
Recht der Energiewirtschaft, 2. Aufl.,§ 11 Rdnr. 6).

Demgemäß stand der Klägerin aus § 5 Abs. 2 StromGW das zum 
01.01.2007 ausgeübte Recht auf einseitige Preisanpassung zu

2. Diese Preisanpassungen unterliegen aber einer gerichtlichen 
Billigkeitskontrolle nach § 315 Abs. 3 BGB. Der Auffassung der 
Klägerin, eine solche komme angesichts der Kündigungsmöglich-
keit des Kunden gem. § 32 Abs. 2 AVBEltV bzw. nach deren Au-
ßerkrafttreten gem. § 20 Abs. 2 StromGW und angesichts der auf 
dem Strommarkt bestehenden Wettbewerbssituation (Wegfall der 
Monopolsituation) nicht (mehr) in Betracht, kann nicht zugestimmt 
werden.

a) Dass der Wegfall der Monopolsituation nicht dazu führen 
kann, die Billigkeitsprüfung nach § 3158GB entfallen zu lassen, 
ergibt sich bereits daraus, dass die Frage, ob es sich bei der An-
passungsbefugnis um ein einseitiges Leistungsbestimmungsrecht 
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handelt, nicht vom Vorliegen eines Monopols abhängt. § 3158GB 
knüpft die Billigkeitskontrolle schlicht daran, dass eine einseitige 
Leistungsbestimmung erfolgen soll und statuiert, dass diese im 
Zweifel nach Billigkeit zu erfolgen hat (Abs. 1) mit der Folge einer 
Bestimmungsbefugnis durch das Gericht, wenn die Bestimmung 
nicht der Billigkeit entspricht (Abs. 3).

Die Frage einer Monopolsituation bzw. eines Anschluss- und Be-
nutzungszwangs spielt vielmehr nur eine Rolle, soweit es um eine 
analoge Anwendung von § 315 BGB auf Tarife geht, die vertraglich 
vereinbart sind bzw. kein einseitiges Leistungsbestimmungsrecht 
enthalten (BGH WuM 2005, 593 Rdnr. 11 in „Juris“ und NJW 2005, 
2919, 2920, jeweils mit zahlr. Nachw.). Der Bundesgerichtshof hat 
demgemäß in der Entscheidung in der Sache VlII ZR 144/06 vom 
28.03.2007 (NJW 2007, 1672) nur die Ablehnung, den anfänglich 
vereinbarten Strompreis einer Kontrolle entsprechend § 315 Abs. 3 
BGB zu unterziehen, damit begründet, es liege bei der Stromver-
sorgung keine Monopolsituation mehr vor (a.a.O., Tz. 17).

In seiner weiteren Entscheidung vom 13.07.2007 in der Sache 
VIII ZR 36/06 (NJW 2007,2540) hat er dies für Gas bekräftigt (Tz. 
33 f., auch wenn er dies mit dem Substitutionswettbewerb, in dem 
sich Gasversorgungsträger befänden, begründet), aber gleichzeitig 
ausdrücklich erklärt, das Preisanpassungsrecht nach § 4 AVBGasV 
stelle eine gesetzliche Regelung dar, in welchem dem Versorger 
ein einseitiges Leistungsbestimmungsrecht hinsichtlich Tariferhö-
hungen eingeräumt werde (Tz. 13 ff, insbes. Tz. 17 unter Hinweis 
u. a. auf Tegetthoff/Büdenbender/Klinger, a.a.O., § 4 AVBEltV/
AVBGasV Rdnr. 11 mit Fn. 18) und dabei nicht darauf abgestellt, 
ob eine MOl1opolstellung des Versorgungsunternehmens vor-
liege, vielmehr die Ansicht, die darauf abstellt, als na.A.“ zitiert 
(Tz. 17). Dasselbe muss für § 5 Abs. 2 StromGW gelten (vgl. BGH 
NJW 2009, 2662 Tz. 20 zu § 5 Abs. 2 GasGW). Dass der Bundes-
gerichtshof an dieser Einschätzung festhält, ergibt sich u. a. auch 
aus Tz. 41 f. des Urteils vom 14.07.2010 (VIII ZR 246/08, ZNER 
2010,384) und Tz. 26 des Urteils vom 19.11.2008 (VIII ZR 138/07, 
Tz. 26, NJW 2009, 502).

b) Daraus folgt weiter, dass die Einräumung einer Kündigungs-
möglichkeit in § 32 AVBEltV (und nunmehr in § 20 StromGVV) 
die Billigkeitskontrolle nicht ausschließen kann, denn diese Kündi-
gungsmöglichkeit bei Tariferhöhungen bestand bereits damals und 
hinderte den Bundesgerichtshof nicht daran, eine Billigkeitsprü-
fung nach § 315 Abs. 3 BGB zu verlangen.

Die Überlegungen zum Kündigungsrecht in den Entscheidungen 
des Bundesgerichtshofs vom 15.07.2009 (VIII ZR 225/07 und VIII 
ZR 56/08, BGH NJW 2009, 2662 und 2667 sowie vom 14.07.2010 
(VIII ZR 246/08, ZNER 2010, 384) stehen in einem ganz ande-
rem Zusammenhang: der Bundesgerichtshof erörtert dabei, ob eine 
entweder bei kundenfeindlichster Auslegung nur einseitig Preiser-
höhungen, nicht aber –senkungen vorsehende oder eine scheinbar 
die Billigkeitskontrolle nach § 315 Abs. 38GB ausschließende 
Klausel deshalb nicht unangemessen (NJW 2009, 2662 Tz. 25 ff. 
und NJW 2009, 2667 Tz. 28 f.) bzw. intransparent i. S. v. § 307 
Abs. 1 BGB (ZNER 2010, 384 Tz. 42 f.) ist, weil dem Kunden als 
Kompensation ein Kündigungsrecht eingeräumt wird (NJW 2009, 
2662 Tz. 31 ff. und 2667 Tz. 30 ff., ZNER 2010 Tz. 46 ff.). Es geht 
aber nicht darum, ob durch das Kündigungsrecht eine Überprüfung 
nach § 315 Abs. 3 BGB ausgeschlossen sein soll. Im Gegenteil: der 
Bundesgerichthof macht mit den genannten Entscheidungen klar, 
dass Tariferhöhungen nach § 4 AVBEltV und § 5 Abs. 2 StromGW 
(bzw. § 4 AVBGasV und § 5 Abs. 2 GasGVV) als Ausübung einsei-
tiger Leistungsbestimmungsrechte einer Billigkeitskontrolle nach 
§ 315 BGB unterliegen und der Kunde daneben bzw. stattdessen 
die Möglichkeit hat, zu kündigen. Besonders deutlich wird dies in 
BGH NJW 2009, 2667 Tz. 36, wo es heißt: „Im Zusammenhang 
gewährleisten die Vorschriften (gemeint sind die a.a.O. in Tz. 35 
erwähnten, den Vorschriften für Strom entsprechenden §§ 5 Abs. 2, 
20 Abs. 1 Satz 1 GasGW und § 32 Abs. 1 Hs. 2 AVBGasV) damit, 
dass dem Grundversorgungskunden im Falle einer Preisänderung 
zwei Alternativen offen stehen. Er kann entweder (Hervorhebung 

durch den Senat) am Vertrag festhalten und die Preisänderung ge-
mäß § 315 BGB auf ihre Billigkeit überprüfen lassen. Oder (Her-
vorhebung durch den Senat) er kann sich spätestens gleichzeitig mit 
dem Wirksamwerden der Preisänderung vom Vertrag lösen und den 
Anbieter wechseln ..:“.

In Tz. 9 der Entscheidung vom 27.10.2009 (V1Il ZR 204/08, 
ZNER 2010. 65) hat der Bundesgerichtshof insoweit ausdrücklich 
Strom mit Gas gleichgestellt.

3. § 17 Abs. 1 StromGW steht der Erhebung des Einwands der 
Unbilligkeit nicht entgegen, wie sich ohne weiteres aus § 17 Abs. 
1 Satz 3 StromGW ergibt (ebenso, wenn auch inhaltlich kritisch 
gegenüber dieser Regelung Danner/Theobald-Hartmann, a.a.O., 
§. 17 Strom GW Rdnr. 18). Für die noch der AVBEltV unterlie-
genden Teile der Klageforderung gilt nichts anderes (BGH NJW 
1983,1777, 1778 und BGH NJW 2003,3131, 3132 sowie BGH RdE 
2006 Tz. 27, zu § 30 AVBFernwärmeV).

4. Der Beklagte hat sein Recht auf Billigkeitskontrolle auch nicht 
etwa verwirkt.

a) § 315 Abs. 3 Satz 2 BGB bestimmt für die Erhebung der dort 
vorgesehenen Klage auf gerichtliche Bestimmung keine besondere 
Frist, es ist jedoch anerkannt, dass der Betroffene durch illoyale 
Verzögerung der Klagerhebung sein Klagerecht auf billige Bestim-
mung verwirken kann (BGH NJW 1986, 1803, 1805). Diese Ver-
wirkung setzt – wie auch sonst – voraus, dass seit der Möglichkeit 
der Geltendmachung längere Zeit verstrichen ist (Zeitmoment)·und 
besondere Umstände hinzutreten, welche die verspätete Geltend-
machung als Verstoß gegen Treu und Glauben erscheinen lassen 
(Umstandsmoment), wobei letzteres dann der Fall ist, wenn der 
Bestimmungsberechtigte bei objektiver Betrachtung aus dem Ver-
halten des Verpflichteten entnehmen durfte, dass dieser sein Recht 
nicht mehr geltend machen wird. Darüber hinaus muss der Bestim-
mungsberechtigte sich im Vertrauen auf das Verhalten des Betrof-
fenen in seinen Maßnahmen so eingerichtet haben, dass ihm durch 
die verspätete Durchsetzung des Rechts aus §. 315 Abs. 3 BGB ein 
unzumutbarer Nachteil entstehen würde (vom Bundesgerichtshof 
ebenda als „ständige Rechtsprechung“ bezeichnet). Das Verstrei-
chen eines längeren Zeitraums (Zeitmoment) kann danach für sich 
allein die Verwirkung nicht begründen (so ausdrücklich BGH NJW 
2002, 669, 670).

Es ist ferner anerkannt, dass eine Abkürzung der kurzen Regel-
verjährung von 3 Jahren nach § 195 BGB n. F. durch Annahme der 
Verwirkung nur unter besonders gravierenden Umständen in Be-
tracht kommt (MüKo BGB-Roth, 5. Aufl., § 242 Rdnr. 302 i. V. 
m. Rdnr. 321; Palandt-Heinrichs, a.a.O., § 242 Rdnr. 97; speziell 
zu unbilligen Stromnetzentgelten OLG Düsseldorf, Beschl. vom 
25.4.2007, VI-2 U (Kart) 9/06 - Rdnr. 10 in Juris). Hier unterliegt 
zwar das Gestaltungsrecht überhaupt nicht der Verjährung. Es be-
steht aber kein Anlass, für das Zeitmoment .bei der Verwirkung des 
Gestaltungsrechts eine kürzere Spanne anzunehmen (im Ergebnis 
ebenso OLG Düsseldorf ZNER 2009, 46,48 und OLG Nürnberg 
OLGR 2009,609,610).

b) Die Verwirkung durch illoyale Verzögerung der Klagerhebung 
setzte aber ohnehin voraus, dass es am Beklagten war, Klage zu 
erheben. Dies wäre aber nur dann der Fall gewesen, wenn er die 
Entgelte – und sei es unter Vorbehalt – bezahlt hätte und er nun 
hinsichtlich der geleisteten Zahlungen einen Rückforderungspro-
zess führen müsste und würde. So liegt der vorliegende Fall aber 
nicht: vielmehr hat der Beklagte (siehe die Daten LGU S 3 unten / 
4) unmittelbar nach Zugang der jeweiligen Jahresrechnungen vom 
12.1.2006, .1. 1.01.2007 und 12.01.2008 diesen widersprochen, 
weil sie unbillige Preiserhöhungen enthielten und die vollständige 
Bezahlung der Rechnungen über die von ihm geleisteten Zahlungen 
hinaus bis heute verweigert. Es ist dann Sache der Klägerin als Be-
stimmungsberechtigte gewesen, Klage auf Zahlung des von ihr 
geforderten höheren und vom Beklagten nicht gezahlten Entgelte 
zu erheben – so ist die Klägerin ja dann auch vorgegangen – ; der 
Beklagte als Schuldner konnte zuwarten und es auf eine Leistungs-
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klage der Klägerin als Gläubigerin ankommen lassen (MüKo BGB 
- Gottwald, a.a.O., § 315 Rdnr. 47).

Soweit sich die Klägerin auf ein mit der Berufungsbegründung 
vorgelegtes Urteil des LG Münster vom 13.07.2010 (6 S 70/09) 
beruft, verkennt sie, dass dort eine völlig andere Konstellation zu-
grunde lag, nämlich ein Rückforderungsprozess des Kunden gegen 
den Versorger auf teilweise Rückzahlung bereits gezahlter Entgelte.

5. Die Billigkeitskontrolle ist vorliegend auch nicht deshalb nach 
Treu und Glauben ausgeschlossen, weil – wie das Landgericht 
meint (LGU S. 12 ff. unter 11. 2. b) der Entscheidungsgründe) – es 
sich zum einen nur um einen ganz geringfügigen Betrag handelt, 
welcher außer Verhältnis zu dem mit einer Überprüfung der Bil-
ligkeit verbundenen Aufwand stehe, und andererseits der Beklagte 
das Angebot der Klägerin, in den für ihn günstigeren Sondertarif 
„FairStromPlus“ zu wechseln, abgelehnt habe.

Dies folgt daraus, dass nach Auffassung des BGH (so 0.2. b» die 
Möglichkeit, zu einem (günstigeren) anderen Anbieter zu wechseln, 
die Billigkeitskontrolle nicht ausschließt dann kann für den Wech-
sel in einen billigeren Tarif desselben Anbieters nichts anderes gel-
ten. Hinzu kommt: § 36 Abs. 1 EnWG (früher § 10 EnWG 1998 
bzw. § 6 EnWG 1935) gibt mit der (Grund-)Versorgungspflicht je-
dem Haushaltskunden umgekehrt auch das Recht, sich nach einem 
Grundversorgungstarif versorgen zu lassen und in diesem Rahmen 
einseitig vorgenommene Preis- (Tarif-) Erhöhungen nach § 5 Abs. 
2 StromGW (früher § 4 AVBEltV) nur im Rahmen der Billigkeit 
hinnehmen zu müssen. Dem, Kunden kann dann nicht entgegenge-
halten werden, er solle eben in einen Sondertarif wechseln.

Ferner beruht der Preisvergleich, den die Klägerin in der Anlage 
im Schriftsatz vom 18.02.2010 (BI. 215) vorgenommen hat und der 
belegen soll, dass der „FairStromPlus“Tarif für den Kläger billiger 
wäre als der Grundversorgungstarif, hinsichtlich des Grundversor-
gungstarifs auf Preisen, welche die vom Beklagten beanstandeten 
Preiserhöhungen beinhalten. Nimmt man hingegen die vom Be-
klagten akzeptierten Ausgangspreise (Auswahltarif „FairStrom“ 
bis zur Erhöhung zum 01.04.2005) als Vergleichsbasis, so ergibt 
sich (Stand 01.01.2007) ein bei gleicher Verbrauchsmenge ge-
genüber dem Tarif „FairStromPlus“ geringerer Betrag, nämlich 
360,68 € (= 1.789 KWh x ((0,1154 Cent + 2,05 Cent Stromsteuer» 
+ 71,40 € Grundpreis zuzüglich Mehrwertsteuer von 19 %) gegen-
über 450,04 €, und selbst bei Zugrundelegung des früheren Pflicht-
tarifpreises (bis 1.4.200574,20 € Grundgebühr und 11,93 Cent/
KWh, BI. 216) ergibt sich ein geringerer Betrag, nämlich 385,92 € 
(= 1.789 KWh x (0,1193 Cent + 2,05 Cent Stromsteuer» + 74,20 € 
Grundgebühr zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer).

6. Die Anwendung von § 315 Abs. 38GB führt vorliegend dazu, 
dass die Klägerin nur die vom Beklagten akzeptierten vor der Erhö-
hung zum 01.04.2005 geltenden Preise in Rechnung stellen kann: 

a) Die Darlegungs- und Beweislast für die Billigkeit einer Tari-
ferhöhung trägt die Klägerin als Bestimmungsberechtigte, solange 
und soweit der andere Vertragspartner (der Beklagte) das bestimmte 
Entgelt nicht bezahlt oder er lediglich Abschlagszahlungen gelei-
stet oder unter Vorbehalt gezahlt hat (BGH NJW 2003, 1449, 1450; 
NJW 2003, 3131, 3132; BGH NJW 2008, 2175 Tz. 27 - Strom-
netznutzungsentgelt 11/;BGH NJW 2009, 502 Tz. 28). Hier sind 
nur nicht bezahlte Beträge im Streit, so dass die Klägerin die Dar-
legungs- und Beweislast für die Billigkeit der Erhöhungen trägt.

Offen gelassen hat der Bundesgerichtshof bislang die Frage, ob 
die Billigkeitsprüfung einer Preiserhöhung überhaupt auf der Basis 
eines Vergleichs mit den Preisen anderer Versorger erfolgen kann, 
wie die Klägerin meint (vgl. BGH NJW 2009,502 Tz. 48; BGH 
NJW 2007, 2540 Tz. 21). Die noch zum EnWG 1935 ergangene 
Entscheidung BGH NJW-RR 1992, 183 spricht allerdings eher 
dagegen („Allerdings kann eine einseitige Preisbestimmung unter 
Umständen als billig i. S. v. § 315 BGB anzusehen sein, wenn das 
verlangte Entgelt im Rahmen des Marktüblichen liegt ... Grundsätz-
lich ist indessen eine umfassende Würdigung des Vertragszwecks 
erforderlich, in die weitere Gesichtspunkte einfließen können ... - 
a.a.O., 184 -; ferner betont der BGH - a.a.O. 184 f. – den Gesichts-

punkt der „Preiswürdigkeit‘ , der Orientierung an den Kosten und 
der deshalb „abweichend von anderen Wirtschaftszweigen“ bei der 
Stromversorgung nur eingeschränkten Bedeutung der Gewinnma-
ximierung).

Eine Preisanpassungsklausel darf jedenfalls nur dazu dienen, 
eine Gewinnschmälerung zu verhindern und darf nicht dazu ein-
gesetzt werden, einen zusätzlichen Gewinn zu erzielen (BGH NJW 
2008,2172 Tz. 18 m.w.N. - Erdgassondervertrag).

b) In Anwendung dieser Grundsätze ergibt sich:
aa) Die Bezugnahme auf die Preise nach Behauptung der Kläge-

rin vergleichbarer Stromanbieter in Anl. K 7 ist – wenn man über-
haupt eine solche zulassen will bzw. alleine für ausreichend erach-
tet – schon deshalb unzureichend, weil sie nicht den Anforderungen 
genügt, die der Bundesgerichtshof in der Entscheidung NJW 2009, 
502 für einen solchen aufgestellt hat:

Danach ist erforderlich, dass nur. die Preise von Stromversor-
gungsunternehmen der vergleichbaren Märkte mit wirksamen Wett-
bewerb herangezogen werden (BGH a.a.O. Tz. 49) und der Raum, 
in denen die Vergleichsunternehmen tätig sind, in gleicher Weise 
strukturiert ist (BGH a.a.O., 50 f.). Dies ist nicht dargelegt, insbe-
sondere ergibt sich aus der räumlichen Nähe zum Versorgungsge-
biet der Klägerin nicht ohne weiteres eine vergleichbare Struktu-
rierung. Die Begründungen in den Veröffentlichungen der Tarife 
beschränken ·sich auf pauschale Hinweise, die Umlagen nach EEG 
und/oder KWKG hätten sich erhöht, die Großhandelspreise bei der 
Strombeschaffung seien gestiegen und (2007) auf die gestiegene 
Mehrwertsteuer (BI. 164–166).

Angesichts des Bestreitens des Beklagten hätte es hier näherer 
Darlegung bedurft.

bb) Soweit die Klägerin sich darauf beruft, die streitigen Tarif-/
Preiserhöhungen seien geringer als im Bundesdurchschnitt(BI. 188 
mit K 17, BI. 190) und die Steigerung der Preise an der Strom-
handelsbörse 2005 bis 2007 sei höher als die gerügten Tariferhö-
hungen, genügt dieser Vortrag schon deshalb nicht, weil zum einen 
ein bundesweiter Wert auch strukturell nicht vergleichbare Versor-
ger einschließt und zum anderen nicht ersichtlich oder vorgetragen 
ist, welchen Anteil der Großhandelspreis an den Gesamtkosten der 
Klägerin ausmacht und inwieweit sie sich überhaupt an der Strom-
handelsbörse und wann zu welchen Preisen eingedeckt hat.

cc) Schließlich hat die Klägerin, obwohl der Beklagte das Vor-
liegen von Kostensteigerungen bestritten und gerügt hat, sie habe 
nicht dargelegt, dass es nicht in anderen Bereichen Kostensen-
kungen gegeben habe (S. 8 des Schriftsatzes vom 09.04.2008, BI. 
178), weder konkret zu den Gründen der Kostensteigerung vorge-
tragen noch auch nur behauptet, dass es in anderen Bereichen keine 
Kostensenkungen gegeben habe.

Die Klägerin trifft aber die Darlegungs- und Beweislast sowohl 
für etwaige Kostensteigerungen (BGH NJW 2009, 502 Tz. 31) als 
auch hat sie darzulegen, dassein etwaiger Anstieg der Bezugskosten 
nicht durch Kostensenkungen in anderen Bereichen ausgeglichen 
worden ist (BGH NJW 2007, 2540 Tz. 26; NJW 2009, 502 Tz. 39; 
NJW 2009, 2662 Tz. 26).

c) Eines gerichtlichen Hinweises darauf, dass die Anforderun-
gen an :eine billige Tariferhöhung von der Klägerin nicht dargelegt 
worden sind, bedurfte es nicht. Der Beklagte hat in erster Instanz 
unter anderem auch ausführlich und unter extensiver Zitierung der 
einschlägigen höchstrichterlichen Rechtsprechung auf die Anforde-
rungen an eine billige Preiserhöhung dargelegt (neben S. 7 ff. des 
Schriftsatzes vom 09.04.2008, BI. 177 ff. insbesondere S. 6 ff. des 
Schriftsatzes vom 23.03.2010, BI. 296 ff.) und dabei auch auf das 
Erfordernis der Wahrung des Äquivalenzverhältnisses und – auch 
in der Berufungsinstanz – auf die im Urteil des Bundesgerichtshofs 
vom 19.11.2008 (vIII ZR 138/07, NJW 2009, 502) aufgestellten 
Anforderungen an einen Vergleich mit anderen Unternehmen hin-
gewiesen.

Auch musste die Klägerin trotz ihres Obsiegens in erster Instanz 
damit rechnen, dass wenn die Billigkeit der Tarif-(Preis-)Erhö-
hungen als einer der· zentralen Streitpunkte schon in erster Instanz 
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zum Gegenstand des Berufungsverfahrens gemacht wird, sich der 
Senat als Berufungsgericht der Auffassung des Berufungsklägers 
(und den Erwägungen des Bundesgerichtshofs) anschließen wird 
(vgl. BGH, Urteil vom 19.08.2010, VII ZR 113/09, Rdnr. 18 in Ju-
ris).

11. Keine Billigkeitskontrolle von Netznutzungsentgelten 
nach § 315 Abs. 3 BGB, wenn der Netzbetreiber nur das 
genehmigte Netznutzungsentgelt verlangt

Art. 102 AEUV, § 315 Abs. 3 BGB, § 23a EnWG 2005, § 111 
EnWG

1. Eine nachträgliche Überprüfung der vom Netzbetreiber 
bestimmten Netznutzungsentgelte nach § 315 Abs. 3 BGB ist 
regelmäßig auszuschließen, wenn der Netzbetreiber nur das nach 
§ 23 a EnWG 2005 genehmigte Netznutzungsentgelt verlangt.
2. Wollte man dem nicht folgen, müsste das Vorliegen einer 
Genehmigung des Netznutzungsentgelts nach § 23 a EnWG 2005 
im Rahmen einer Prüfung nach § 315 BGB zumindest zu einer 
Umkehrung der Darlegungs- und Beweislast führen. 
3. Der Senat lässt offen, ob § 111 EnWG auch einem auf Art. 
102 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) gestützten kartellrechtlichen Anspruch entgegensteht. 
Die tatbestandlichen Voraussetzungen des Art. 102 S. 2 Buchs-
tabe a) AEUV liegen nicht vor, wenn die Genehmigung der Preise 
im Falle der Stromnetznutzungsentgelte zunächst gegen einen 
Missbrauch einer Monopolstellung spricht und es dem Kläger 
nicht gelingt, diesen Anschein zu erschüttern.
(amtliche Leitsätze)
OLG Naumburg, U. v. 09.11.2010, 1 U 40/10; vorgehend LG 
Magdeburg, U. v. 28.04.2010, 36 O 246/09

Aus den Gründen:
A. Die Klägerin verlangt mit der vorliegenden Klage die Rückzah-
lung von Netznutzungsentgelten.

Die Rechtsvorgängerin der Klägerin, die „L... – Z… GmbH 
und Co. KG“, leitete in dem Zeitraum von Oktober bis Dezem-
ber 2006 Strom durch das Netz der Beklagten. Grundlage war ein 
Händlerrahmenvertrag zur Nutzung des Netzes der Beklagten vom 
11.04.2003. Die Abrechnung der streitgegenständlichen Entgelte 
erfolgte auf Grundlage des ab 01.10.2006 gültigen Preisblattes der 
Beklagten das nach § 23 a EnWG n. F. (2005) durch die Aufsichts-
behörde genehmigt worden war. 

Mit der Erteilung der ursprünglichen Einzugsermächtigung hatte 
die Rechtsvorgängerin der Klägerin einen Vorbehalt der Rückfor-
derung für den Fall der Unzulässigkeit der angeforderten Beträge 
ausgesprochen.

Die Klägerin trägt vor, sie habe in dem genannten Zeitraum ins-
gesamt ... Euro Netznutzungsentgelt an die Beklagte geleistet. Sie 
vertritt die Ansicht, die Nutzungsentgelte seien unbillig und meint, 
eine Überprüfung der Entgelte nach § 315 BGB oder den Vorschrif-
ten des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen müsse auch 
bei einem genehmigten Preisblatt zulässig sein. Insofern habe sich 
die Rechtslage im Vergleich zu den Genehmigungen nach § 12 
BTO ELT und der dazu ergangenen Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs nicht geändert. Die Prüfung sei auch erforderlich, da die 
Aufsichtsbehörden nur eine Höchstpreiskontrolle durchführten. ... 
(vom Abdruck der Anträge wurde abgesehen). 

B. Die zulässige Berufung hat in der Sache keinen Erfolg. 

Unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt hat die Klägerin gegen 
die Beklagte einen individuellen Anspruch auf Rückzahlung von 
geleisteten Netznutzungsentgelten aus dem Zeitraum von Oktober 
bis Dezember 2006.

I. Ein Anspruch aus § 812 Abs. 1 Satz 1 Alt. 1 BGB scheidet aus, 
denn dem individuellen Rückforderungsanspruch wegen vermeint-
lich überhöhter Netznutzungsentgelte in dem streitgegenständ-
lichen Zeitraum von Oktober bis Dezember 2006 stehen die Rege-
lungen des Genehmigungsverfahrens, insbesondere § 23a Abs. 5 S. 
1 EnWG, entgegen.

1. Gem. § 32 Abs. 2 Satz 1 StromNEV hatten Betreiber von Elek-
trizitätsversorgungsnetzen ihre Netzentgelte spätestens ab dem für 
sie maßgeblichen Zeitpunkt am 29.10.2005 (§ 118 Abs. 1 b Satz 1 
EnWG a. F.) auf der Grundlage der Stromnetzentgeltverordnung zu 
bestimmen. Erfolgte die Antragstellung rechtzeitig, so durfte der 
jeweilige Netzbetreiber die in dem Zeitraum zwischen dem erstma-
ligen Antrag auf Genehmigung der Entgelte bis zur Entscheidung 
über die beantragte Genehmigung festgesetzten und veröffentli-
chen Entgelte beibehalten (§ 23 a Abs. 5 Satz 1 EnWG i. V. m. 
§ 118 Abs. 1 b Satz 2 EnWG a. F.). 

Diesen Regelungen, insbesondere § 23 a Abs. 5 Satz 1 EnWG, 
war zwar nicht zu entnehmen, dass die Netzbetreiber die in dem 
vorgenannten Zeitraum vereinnahmten Entgelte auch insoweit end-
gültig behalten durften, als sie über die entsprechend den Vorgaben 
der Stromnetzentgeltverordnung gebildeten und deswegen später 
genehmigten Höchstpreise hinausgingen (BGH, Beschluss vom 
14.08.2008 – KVR 39/07, ZNER 2008, 217 ff. Tz. 19 – Vattenfall). 
Der Ausgleich des entstandenen Mehrerlöses, den der Netzbetrei-
ber nicht behalten darf, der also eine ungerechtfertigte Bereiche-
rung zu Lasten der Netznutzer darstellt, hat nach den Ausführungen 
des Bundesgerichtshofs aber nicht über § 812 BGB, sondern da-
durch stattzufinden, dass er periodenübergreifend abzurechnen und 
wie sonstige Erlöse in der nächsten Genehmigungsperiode Entgelt 
mindernd in Ansatz zu bringen ist (BGH, a.a.O.). So hat der Bun-
desgerichtshof ausgeführt, dass in der Beziehung zwischen Netzbe-
treibern und Netznutzern § 23a Abs. 5 Satz 1 EnWG, auch wenn die 
Vorschrift keinen Rechtsgrund dafür schaffe, dass der Netzbetreiber 
zuviel erhobene Entgelte endgültig behalten dürfe, eine Rückab-
wicklung ausschließe (BGH, a.a.O. Tz. 21 f. – Vattenfall).

2. In Anbetracht der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 
zur Mehrerlösabschöpfung erscheint es dem Senat konsequent, 
ein nachträgliche Überprüfung der vom Netzbetreiber bestimmten 
Netznutzungsentgelte nach § 315 Abs. 3 BGB regelmäßig auszu-
schließen, wenn der Netzbetreiber nur das nach § 23a EnWG 2005 
genehmigte Netznutzungsentgelt verlangt. 

a) Soll die Leistung durch einen der Vertragsschließenden be-
stimmt werden, so ist im Zweifel anzunehmen, dass die Bestim-
mung nach billigem Ermessen getroffen werden muss (§ 315 Abs. 
1 BGB). Wie die Klägerin insoweit zu Recht betont, schließen die 
Regelungen des EnWG die Anwendung des § 315 BGB nicht aus-
drücklich aus. Der Bundesgerichtshof hat mehrfach – allerdings 
auf anderer Gesetzesgrundlage und für nicht genehmigte Entgelte 
– festgestellt, dass die von einem Netzbetreiber verlangten Netznut-
zungsentgelte gemäß § 315 BGB auf ihre Billigkeit hin zu überprü-
fen sind. Jedenfalls nach altem Recht stand dem Netzbetreiber bei 
der Bestimmung des Netznutzungsentgelts im Falle einer entspre-
chenden vertraglichen Gestaltung ein vertragliches Leistungsbe-
stimmungsrecht zu, das er regelmäßig nach billigem Ermessen aus-
zuüben hatte und das hinsichtlich der Billigkeit der gerichtlichen 
Nachprüfung unterlag (vgl. BGH, Urteilen vom 18.10.2005, KZR 
36/04, BGHZ 164, 336, 339 ff. – Stromnetznutzungsentgelt I - und 
vom 04.03.2008 (KZR 29/06, WuW/E DE-R 2279 Rdn. 18 ff. – 
Stromnetznutzungsentgelt III). 

Die Anwendbarkeit von § 315 BGB galt also nach der Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofs auch dann, wenn die Tarifbe-
stimmung nach altem Recht mit Genehmigung der zuständigen 
Aufsichtsbehörde getroffen worden war. Denn die rein öffent-
lich-rechtliche Wirkung einer Genehmigung nach altem Recht 

OLG Naumburg, U. v. 09.11.2010, 1 U 40/10


