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hat, sei wegen Fehlerhaftigkeit der Datengrundlage und wegen 
Mängeln bei der Auswahl der Parameter als Grundlage für die 
Festlegung der Erlösobergrenzen unbrauchbar.
3. § 25 Abs. 2 ARegV knüpft für die Höhe des pauschalierten In-
vestitionszuschlags an die „nach § 14 Abs. 1 Nr. 3 in Verbindung 
mit Abs. 2 bestimmten Kapitalkosten“ und damit eindeutig an 
die zur Durchführung des Effizienzvergleichs ermittelten Kapi-
talkosten an. Im Rahmen dieser – auch für den pauschalierten 
Investitionszuschlag maßgeblichen – Vergleichbarkeitsrechnung 
hat die Landesregulierungsbehörde für die als Aufwandsparam-
eter anzusetzenden Kosten und damit auch für die Kapitalkosten 
des § 14 Abs. 1 Nr. 3 ARegV in nicht zu beanstandender Weise 
das Ergebnis der Kostenprüfung der letzten Entgeltgenehmigung 
herangezogen. Nicht zu beanstanden ist auch, dass die Landes-
regulierungsbehörde den pauschalierten Investitionszuschlag 
in die jährlichen Erlösobergrenzen nur einfach mit 1 % der 
ermittelten Kapitalkosten einbezogen hat.
(amtliche Leitsätze)
OLG München, B. v. 25.11.2010 - Kart 17/09

Abgedruckt sind nur die Leitsätze, die Gründe der Entscheidung 
(ab S. 11 bis Schluss) stehen im Internet. 

18. Zur Bedeutung von Bilanzkreisen für den 
Netzzugangsanspruch gemäß § 20 EnWG

§ 20 EnWG

Netzzugang ist auch dann zu gewähren, wenn noch kein Bilanz-
kreis eingerichtet ist. 
(Leitsatz der Redaktion)
OLG München, B. v. 25.11.2010 - Kart 19/09

Aus den Gründen:
II. Die zulässige Beschwerde ist unbegründet.

1. Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin zu Recht 
gemäß § 30 Abs. 2 Satz 1, Satz 3 Nr. 2 EnWG zur Gewährung des 
Netzzugangs verpflichtet. Dass die Beschwerdeführerin der Be-
teiligten zu 1. diesen Zugang verweigerte, stellt einen gemäß § 30 
Abs. 1 Satz 1, Satz 2 Nr. 1 EnWG verbotenen Missbrauch ihrer 
Marktstellung dar, weil sie damit ihre Verpflichtung aus § 20 Abs. 1 
EnWG zur Gewährung von Netzzugang nicht einhielt.

a) Nach § 20 Abs. 1 Satz 1 EnWG haben Betreiber von Ener-
gieversorgungsnetzen jedermann nach sachlich gerechtfertigten 
Kriterien diskriminierungsfrei Netzzugang zu gewähren. Entgegen 
der Auffassung der Beschwerdeführerin besteht diese Verpflichtung 
nicht nur dann, wenn ein Ausgleich zwischen Einspeisung und Ent-
nahme über einen deutschen Bilanzkreis stattfindet.

Nach § 20 Abs. la Satz 5 EnWG setzt der Netzzugang zwar vo-
raus, dass über einen Bilanzkreis, der in ein vertraglich begründetes 
Bilanzkreissystem nach Maßgabe einer Rechtsverordnung über den 
Zugang zu Elektrizitätsversorgungsnetzen einbezogen ist, ein Aus-
gleich zwischen Einspeisung und Entnahme stattfindet. Das bedeu-
tet indes entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht, 
dass der Anspruch auf Netzzugang nur dann besteht, wenn ein 
entsprechender Bilanzkreis eingerichtet ist, sondern lediglich, dass 
die Einrichtung eines Bilanzkreises erforderlich wird, sobald eine 
Netzzugangsgewährung gemäß § 20 Abs. 1 Satz 1 EnWG erfolgt. 
Damit wird lediglich die in § 20 Abs. la Satz 4 EnWG allgemein 
statuierte Verpflichtung aller Versorgungsnetzbetreiber zur Zusam-
menarbeit konkretisiert.

Diese Auslegung folgt bereits daraus, dass der gesetzliche An-
spruch auf Netzzugang in § 20 Abs. 1 Satz 1 EnWG geregelt ist und 
§ 20 Abs. la EnWG lediglich die Modalitäten des Netzzugangs be-
trifft. § 20 Abs. la EnWG wurde erst auf Vorschlag des Wirtschafts-
ausschusses des Bundestags in den Gesetzestext aufgenommen; 
Ziel war dabei nicht, die Voraussetzungen für den Netzzugangsan-
spruch zu verschärfen, sondern lediglich, die Grundprinzipien der 
Netzzugangsmodelle aus den bereits vorliegenden Entwürfen für 
Rechtsverordnungen gesetzlich zu verankern (vgl. BT-Drs. 15/5268 
S. 119).

Die Auslegung, dass § 20 Abs. la Satz 5 EnWG den Netzzu-
gangsanspruch nicht einschränkt, steht auch in Übereinstimmung 
sowohl mit Art. 20 der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie 2003/54/
EG vom 26. Juni 2003 (ABl. EG Nr. L 176, S. 37) als auch mit Art. 
32 der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie 2009/72/EG vom 13. Juli 
2009 (ABl. EG Nr. L 211, S. 55), die bis zum 3. März 2011 umzu-
setzen ist (vgl. deren Art. 49 Abs. 1 Satz 1). Keine der beiden Re-
gelungen bringt den Netzzugangsanspruch mit dem Bestehen eines 
Bilanzkreises in Verbindung.

b) Im Streitfall hat die Beschwerdeführerin nicht gemäß § 20 
Abs. 2 EnWG nachgewiesen, dass ihr die Gewährung des Netzzu-
gangs nicht möglich oder nicht zumutbar wäre.

aa) Dass die Gewährung des Netzzugangs nicht unmöglich ist, 
zeigt schon der Umstand, dass der Beteiligten zu 1. seit dem 1. 
November 2009 der Zugang zum Netz der Beschwerdeführerin 
gewährt wird. Die von der Beschwerdeführerin behauptete Un-
möglichkeit, einen entsprechenden Bilanzkreis zu führen, steht der 
Unmöglichkeit des Netzzugangs nicht gleich.

Es kann dahin stehen, ob die von der Beschwerdeführerin un-
ter dem Druck der Vollziehbarkeit der angegriffenen Entscheidung 
gefundenen Netzzugangsregelungen massengeschäftstauglich sind. 
Denn nach § 20 Abs. 1 Satz 4 EnWG handelt es sich dabei lediglich 
um ein Soll-Erfordernis; dementsprechend würde der Anspruch 
auch dann nicht entfallen, wenn diese auf den vorliegenden Streit-
fall zugeschnittenen Regelungen im Massengeschäft Schwierig-
keiten bereiten könnten.

bb) Die Gewährung des Netzzugangs ist der Beschwerdeführerin 
auch nicht unzumutbar.

Ein Bilanzkreis dient dazu, dem Übertragungsnetzbetreiber die 
verursachergerechte Zuordnung der Kosten für die von ihm einge-
setzte Regelenergie zu ermöglichen. Die Beschwerdeführerin, die 
lediglich ein Verteilernetz betreibt, hat nicht dargelegt, dass sie das 
Fehlen eines Bilanzkreises in gleichartiger Weise belaste wie ei-
nen Übertragungsnetzbetreiber. Sollte es wegen des Fehlens eines 
Bilanzkreises dazu kommen, dass die Kosten für die Regelenergie 
nicht verursachungsgerecht der Beteiligten zu 1. zugerechnet wer-
den können, so berührt das im Wesentlichen die wirtschaftlichen 
Interessen der A. als Übertragungsnetzbetreiber, nicht diejenigen 
der Beschwerdeführerin.

Zu ihrem personellen Aufwand hat die Beschwerdeführerin le-
diglich vorgetragen, sie habe etwa zwanzig Arbeitsstunden auf-
wenden und einen Dienstleister einschalten müssen (vgl. S. 14 d. 
Schriftsatzes d. Beschwerdeführerin v. 20. April 2010 = Bl. 138 d. 
A.); die Kosten für den Dienstleister hat sie ebenso wenig mitgeteilt 
wie die Tätigkeiten, für die die Arbeitszeit aufgewandt wurde. Die-
ses Vorbringen nicht geeignet, die Unzumutbarkeit der Zugangs-
gewährung zu begründen; insbesondere hat ein allenfalls mäßiger 
Zeitaufwand des Netzbetreibers bei der Unzumutbarkeitsabwägung 
hinter die Bedeutung des für die Sicherstellung des gesetzlich er-
strebten Wettbewerbs bedeutsamen Netzzugangs zurückzutreten.

Auch die von der Beschwerdeführerin als Alternative angebote-
ne Beistellungslösung ist nicht geeignet, die Unzumutbarkeit des 
Netzzugangs der Beteiligten zu 1. zu begründen. Bei einer solchen 
Vorgehensweise würde die Vertriebseinheit der Beschwerdeführe-
rin der Beteiligten zu 1. den Strom liefern (beistellen), den diese für 
die Belieferung des Kunden benötigt. Damit würde der Beteiligten 
zu 1. die Möglichkeit genommen, sich anderweitig günstiger mit 
Strom einzudecken und der Beschwerdeführerin im Vertrieb Wett-
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bewerb zu machen. Da die Beistellungslösung damit dem Ziel der 
Regulierung der Elektrizitätsversorgungsnetze widerspricht, einen 
wirksamen und unverfälschten Wettbewerb sicherzustellen (vgl. 
§ 1 Abs. 2 EnWG), kann sie den auf die Ermöglichung von Wettbe-
werb gerichteten Anspruch auf Netzzugang nicht zu Fall bringen.

(3) Die Beschwerdeführerin hat auch nicht nachgewiesen, dass 
die angegriffene Entscheidung sie dazu zwinge, ihrerseits Strom 
von einem bestimmten Anbieter zu beziehen. Dass die Abwick-
lung derzeit über die E. Vertrieb GmbH erfolgt, lässt einen solchen 
Zwang nicht erkennen. Voraussetzung für diese Art der Abwick-
lung ist auch nach dem Vorbringen der Beschwerdeführerin, dass 
der Lieferant einen Bilanzkreisvertrag für die Regelzone der T. 
GmbH abgeschlossen hat (vgl. S. 10 d. Schriftsatzes d. Beschwer-
deführerin v. 20. April 2010 = Bl. 134 d. A.). Es ist nicht ersicht-
lich, dass ein anderer Anbieter diese Abwicklung nicht durchführen 
könnte, solange er ebenfalls über einen derartigen Vertrag verfügt. 
Im Übrigen hat auch die Beteiligte zu 1. einen Bilanzkreisvertrag 
mit der T. GmbH abgeschlossen.

19. Fall der Lieferantenkonkurrenz

§§ 145, 150 Abs. 2, 315, 433 Abs. 2 BGB, 6 Abs. 1 EnWG 2003 

Ein Netznutzungsvertrag kommt auch dann zustande, wenn sich 
die Parteien nicht über alle Elemente des Netznutzungsvertrages 
geeinigt haben (im Anschluss an die Entscheidung des BGH vom 
07.02.2006, BGH NJW-RR 2006, 915 ff.).
(Leitsatz der Redaktion)
LG Erfurt, U. v. 30.12.2010 - 2 HK O 266/02

Aus dem Tatbestand:
Die Parteien streiten (noch) darüber, ob der Elektrizitätsliefervertrag aus 
dem Jahr 1995 für den Zeitraum vom 1.1.2002 bis zum 25.2.2003 Gültig-
keit hat, und die Klägerin von der Beklagten für deren Strombezug in die-
sem Zeitraum Zahlung des vertraglich vereinbarten Strompreises verlangen 
kann.

Die Klägerin ist ein in Erfurt ansässiges regionales Energieversorgungs-
unternehmen, die Beklagte ein städtisches Versorgungsunternehmen.

Die Beklagte übernahm die örtlichen Stromversorgungsanlagen von der 
Klägerin durch einen im November 1995 von den Parteien und der Stadt … 
abgeschlossenen Übertragungsvertrag mit Wirkung zum 1.4.1995 (Anlage 
K1). Am selben Tag ist ein zwischen den Parteien am 23. 2./9. 3. 1995 ge-
schlossener Elektrizitätsversorgungsvertrag (ELV) mit einer Laufzeit von 
20 Jahren (1.4.1995-31.3.2015) in Kraft getreten (Anlage K2).

Im Jahr 2001 verhandelten die Parteien über einen Netznutzungsvertrag. 
Die Beklagte teilte der Klägerin mit, dass sie ab dem 1.1.2002 durch die 
Kommunale Energiedienstleistungsgesellschaft Südsachsen mbH (KES) 
mit Strom beliefert werde. In der Folgezeit übermittelte die Klägerin der 
Beklagten mit Schreiben vom 6.2.2002 den Entwurf eines Netznutzungs-
vertrages (Anlage K 10). Mit Schreiben vom 26.2.2002 übersandte die Be-
klagte ein von ihr unterzeichnetes Exemplar des Netznutzungsvertrages mit 
folgenden „Vorbehalten“:

Der Netznutzungsvertrag gilt auch im Verhältnis zwischen … (Klägerin) 
und den Stadtwerken … (Beklagte) in der jeweils mit der Arbeitsgemein-
schaft Netznutzung der Thüringer Stadtwerke vereinbarten Fassung.

Die Stadtwerke … betrachten das Netznutzungsentgelt als unangemes-
sen hoch. Sie stimmen seiner Zugrundelegung nur unter dem Vorbehalt der 
Nachprüfung im Rahmen eines Schlichtungsverfahrens, einer behördlichen 
oder gerichtlichen Überprüfung zu und werden entsprechende Zahlung un-
ter denselben Vorbehalt stellen.

Sollten Netznutzungsentgelte rückwirkend angepasst werden und hier-
durch Rückzahlungsansprüche entstehen, sind diese so zu verzinsen wie 
Ansprüche der … gegen die Stadtwerke (vgl. Ziff. 5.8 des Vertrages).

Schließlich werden die Stadtwerke Ausfälle bei der Einziehung von 
Netznutzungsentgelten bezüglich des weitergewälzten Netznutzungsentgel-
tanteils der TEAG gegenüber dieser geltend machen. (Anlage K 11)

Im Laufe des Prozesses haben die Parteien 2 Vergleichsvereinbarungen 
geschlossen. Der am 22.11.2007 geschlossene Teilvergleich (Bd. V, Bl. 
979-981 d.A.) betraf die Widerklage der Beklagten. Offen blieb danach 
noch die Zahlungsklage mit ihren Haupt- und Hilfsanträgen für die Zeit 
vom 1.1.2002 bis 25.2.2003. Einen weiteren Vergleich schlossen die Par-
teien am 29. 6./9.7.2010 (Bd. V, Bl. 1027-1028 d.A.). Er betraf die Hilfs-
anträge der Klägerin zur Zahlung des Netznutzungsentgelts. Die Parteien 
einigten sich darauf, dass die Beklagte an die Klägerin noch einen Betrag 
von 222.756,64 € brutto zahlt; hiermit sollten die Hilfsanträge der Klägerin 
einschließlich aller Forderungen als auch etwaige Zweifel über die Reich-
weite des am 22.11.2007 geschlossenen Vergleichs endgültig erledigt sein. 
Der Vergleichsbetrag sollte auf die Klageforderung wegen vollständiger 
Zahlung der Strompreise angerechnet werden, im Unterliegensfall sollte die 
Beklagte nur die Differenz zwischen der rechtskräftig ausgeurteilten Forde-
rung und dem Vergleichsbetrag zahlen.

Die Klägerin ist der Auffassung, ihr stehe aus dem Elektrizitätslieferver-
trag für den Zeitraum vom 1.1.2002 bis 25.2.2003 der vereinbarte Strom-
preis zu. Ein Netznutzungsvertrag sei für diesen Zeitraum nicht zu Stande 
gekommen. Die Entscheidung des BGH vom 7.2.2006 (BGH NJW-RR 
2006, 915-917) sei auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar. In dem hier 
zur Entscheidung gestellten Fall gebe es weder eine Lücke nur hinsichtlich 
der Höhe des Netznutzungsentgelts, noch ließen sich dem Sachverhalt ir-
gendwelche Anhaltspunkte dafür entnehmen, dass ein Preisbestimmungs-
recht der Klägerin nach § 315 BGB dem beiderseitigen Parteiinteresse und 
mutmaßlichen Willen entsprochen hätte. Dies komme unmissverständlich 
im Anschreiben der Beklagten vom 26.2.2002 (Anlage K 11) zum Aus-
druck. Im Ergebnis handele es sich bei den „Vorbehalten“ der Beklagten um 
die Ablehnung des ursprünglichen Antrags verbunden mit der Übermittlung 
eines neuen Antrags, den die Klägerin nicht angenommen habe. 

… (Vom Abdruck der von den Parteien gestellten Anträge wurde abge-
sehen). 

Aus den Gründen:
Die Klage ist zulässig, aber unbegründet.

Die Klägerin hat gegen die Beklagte aus dem Elektrizitätsliefe-
rungsvertrag des Jahres 1995 keinen Anspruch auf Vergütung für 
Stromlieferung in dem Zeitraum vom 1.1.2002 bis 25. 2. 2003. Die 
Parteien haben für den streitgegenständlichen Zeitraum einen Netz-
nutzungsvertrag geschlossen; nicht die Klägerin, sondern die KES 
hat den Strom geliefert. Die Netnutzungsentgelte sind gezahlt, so 
dass die Klägerin keine weitere Vergütung für Stromlieferung gem. 
§ 433 Abs. 2 BGB verlangen kann.

Wie der BGH in seiner Entscheidung vom 7.2.2006 zunächst 
ausführt, ist im Zweifel ein Vertrag über eine entgeltliche Leistung 
nicht geschlossen, solange sich die Parteien nicht über das Entgelt 
oder die Art und Weise seiner Bestimmung geeinigt hätten. Bei 
Netznutzungsverträgen entspreche es jedoch regelmäßiger Übung 
der Vertragsparteien, die Netznutzung durch ein einseitig bestimm-
tes Entgelt abzugelten, dass der Netzbetreiber nach Art eines Tarifs 
zu bestimmten Zeitpunkten festgelegt und das – schon zur Vermei-
dung einer sachlich nicht zu rechtfertigenden Ungleichbehandlung 
– für eine bestimmte Zeitdauer sämtlichen Vertragsbedingungen 
mit gleichen Nutzungsprofilen unabhängig davon zugrundeliegen 
soll, wann der Vertrag geschlossen wird. Die Netzbetreiber hätten 
dabei – wie hier auch die Klägerin – für sich in Anspruch genom-
men, bei der Ermittlung des Entgelts nach den Preisfindungsprin-
zipien der Verbändevereinbarung Strom II plus zu verfahren, was 
voraussetzt, dass das Entgelt von ihnen als denjenigen festgesetzt 
wird, denen die nach der Verbändevereinbarung maßgeblichen 
betriebswirtschaftlichen Grundlagen der Preisfindung zugänglich 
sind. Ein solches Preisbestimmungsrecht werde andererseits auch 
den Interessen des Netznutzers gerecht, da die einseitige Bestim-
mung an den Maßstab der Billigkeit gebunden sei (BGH NJW-RR 
2006,915-917).

Die Parteien haben in diesem Sinne einen Netznutzungsvertrag 
geschlossen, wobei das Preisbestimmungsrecht unter dem Vorbe-
halt der späteren Nachprüfung bei der Klägerin verblieben ist.

Das Schreiben der Klägerin vom 6.2.2002 verbunden mit dem 
ebenfalls übersandten Vertragstext zum Netznutzungsvertrag (An-
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