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migung einräumt. § 29 Abs. 2 S. 1 EnWG enthält somit lediglich 
eine inhaltsbezogene Umschreibung der Festlegungen und Geneh-
migungen hinsichtlich derer eine Änderung möglich ist. Dagegen 
lässt sich entgegen der Ansicht des Betroffenen aus dem Wortlaut 
nicht ableiten, dass nur bestimmte Inhalte der Festlegungen und 
Genehmigungen änderbar sein sollen und nicht die Festlegung und 
Genehmigung als solche.

Die Aufhebung stellt die umfassendste Form einer Änderung dar. 
Durch sie wird eine alte Regelung beseitigt und deren Wirksamkeit 
beendet, ohne dass unmittelbar eine Neuregelung des Sachverhalts 
erfolgt. Dennoch entsteht durch die Beseitigung einer bestehenden 
regulierungsbehördlichen Regelung kein regelungsfreier Raum, 
vielmehr greifen die gesetzlichen Regelungen ein, die ggf. im Ein-
zelfall durch Auslegung zu konkretisieren sind. Unter den Begriff 
der Änderung lassen sich daher nicht nur die Fälle der sog. „substi-
tutiven Änderung“ fassen, in denen eine alte Regelung unmittelbar 
durch eine neue Regelung der Regulierungsbehörde ersetzt wird. 
Dieses weite Verständnis entspricht auch dem Sinn und Zweck der 
Vorschrift des § 29 Abs. 2 S. 1 EnWG, der die Regulierungsbe-
hörde mit der Flexibilität ausstatten soll, die notwendig ist, um die 
getroffenen Entscheidungen an veränderte tatsächliche oder recht-
liche Umstände anzupassen und so die Effektivität der Regulierung 
zu sichern. Der Regulierungsbehörde werden auch hinsichtlich der 
gewählten Verfahrensweise Handlungsspielräume eröffnet.

Die Änderungsbefugnis nach § 29 Abs. 2 EnWG erfasst auch 
bestandskräftige Festlegungen und Genehmigungen. Eine Ein-
schränkung der Änderungsbefugnis auf nicht bestandskräftige 
Verwaltungsakte lässt sich dem Gesetzeswortlaut nicht entnehmen. 
Unerheblich ist auch, dass die Festlegung 2013 zum Zeitpunkt 
der Genehmigung der streitbefangenen individuellen Netzentgelte 
nicht erlassen war, sondern zum damaligen Zeitpunkt der Leitfa-
den 2011 maßgeblich gewesen ist. Dieser formulierte die damalige 
Einschätzung der Regulierungsbehörde zu den Voraussetzungen für 
die Vereinbarung von individuellen Netzentgelten und für Befrei-
ungen. § 29 Abs. 2 EnWG umfasst nach seinem klaren Wortlaut 
aber gerade den Fall der nachträglichen Änderung der Sach- oder 
Rechtslage oder der Einschätzung der Regulierungsbehörde.

e) § 29 Abs. 2 S. 2 EnWG statuiert im Zusammenhang mit §§ 48, 
49 VwVfG keine zusätzlichen Tatbestandsvoraussetzungen (so 
bereits Senat, Beschlüsse vom 29.07.2013, VI-3 Kart 278/11 
(V), Rn. 20 bei juris und vom 29.05.2013, VI-3 Kart 462/11 
(V) Rn. 23 bei juris; vgl. auch auch Britz, a.a.O. , § 29 Rn. 18, 
22; Schmidt-Preuß, a.a.O, § 29 EnWG Rn. 74; Chatzinerantzis, 
a.a.O., Kap. 70 Rn. 48; a.A. Salje EnWG, § 29 Rn. 22). Zwar 
hält § 29 Abs. 2 S. 2 EnWG fest, dass §§ 48, 49 VwVfG unbe-
rührt bleiben. Dies bedeutet jedoch üblicherweise lediglich, dass 
die Spezialnorm die allgemeinen Normen nicht verdrängt; diese 
bleiben neben der Spezialnorm weiterhin anwendbar. Eine Be-
zugnahme auf die Tatbestandsvoraussetzungen der allgemeinen 
Norm enthält solch ein Verweis in der Regel nicht. Für dieses 
Ergebnis spricht auch der Normzweck. Die Änderungsbefugnis 
der Regulierungsbehörde soll – wie bereits ausgeführt – sicher-
stellen, dass die von ihr nach § 29 Abs. 1 EnWG festgelegten 
oder genehmigten Bedingungen und Methoden angemessen 
sind und nichtdiskriminierend angewendet werden (BT-Drs. 
15/3917, S. 62). § 29 Abs. 2 S. 1 EnWG stellt die Umsetzung 
von Art. 23 Abs. 4 der Elektrizitätsrichtlinie und Art. 25 Abs. 4 
der Gasrichtlinie dar. Mit dem Vorrang des Gemeinschaftsrechts 
wäre es aber nicht zu vereinbaren, die Abänderungsbefugnis der 
Regulierungsbehörde den einschränkenden Voraussetzungen der 
§§ 48, 49 VwVfG zu unterwerfen. Für die hier vertretene Auf-
fassung spricht im Übrigen auch, dass sich der Gesetzgeber auch 
in anderen Netzwirtschaften zu spezialgesetzlichen – und erwei-
terten – Änderungsmöglichkeiten veranlasst gesehen, so etwa in 
§ 24 PostG und § 20 TKG.

2. Die Bundesnetzagentur hat das ihr durch § 29 Abs. 2 S. 1 
EnWG eingeräumte Ermessen auch fehlerfrei ausgeübt.

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

7. Keine Auferlegung insolvenzbedingter Erlösausfälle 
auf den Netzbetreiber bei atypischer Netznutzung [Nur 
Leitsätze]

21 Abs. 1, 54 Abs. 3 Satz 2, 73 Abs. 1a, Abs. 2 Satz 1 EnWG; Ÿ19 
Abs. 2 Satz 1 StromNEV; Ÿ23 Abs. 2 Satz 2 StromNZV

1. Die von der Beschwerde beanstandeten Regelungen unter 
Ziffer 5.4 der Festlegung BK4-12-1656 vom 05.12.2012, wonach 
die Abschlagszahlungen auf der Basis reduzierter Netzentgelte 
zu berechnen und gegebenenfalls zu viel gezahlte Abschlagszah-
lungen an den Letztverbraucher zurückzuzahlen sind, verlagert 
nicht unzulässig oder einseitig das Insolvenzrisiko auf die betrof-
fenen Netzbetreiber.
2. Die angegriffene Festlegung regelt nicht die strittige Frage, 
wer das Insolvenzrisiko zu tragen hat. Dies wird vielmehr 
durch die Festlegung vom 14.12.2011 (BK8-11-024) erfasst. Den 
Ausführungen zum Insolvenzrisiko unter Ziff. 5.4 kommt kein 
eigenständiger Regelungsgehalt im Hinblick auf die Wälzungs-
fähigkeit insolvenzbedingter Ausfälle zu. Die Verlagerung des 
Insolvenzrisikos auf die Netzbetreiber konnte nur mittels Be-
schwerde gegen die Festlegung BK8-11-024 angegriffen werden.
3. Die Regelung in Ziffer 5.4 entspricht den Vorgaben der Strom-
NEV. Sowohl der Wortlaut als auch der Sinn der Regelung des 
Ÿ19 Abs. 2 a.E. StromNEV verbieten es, Netzentgelte zunächst 
nach den allgemeinen Tarifen abzurechnen. Da der netzstabi-
lisierende Beitrag unterjährig erbracht wird, entspricht es der 
ratio der Norm, das netzdienliche Verhalten unmittelbar und 
nicht zum jeweiligen Jahresende zu honorieren.
(amtliche Leitsätze)
OLG Düsseldorf, B. v. 21.05.2014 – VI-3 Kart 21/13 (V)

8. Zum Begriff des Letztverbrauchers im Sinne des 
EEG

§ 37 Abs 2 EEG, § 3 Nr 25 EnWG, § 26 StromNZV

Ein Lieferant, der Kunden Nutzenergie (Licht, Kraft, Wärme 
und Kälte) liefert, ohne tatsächlichen Besitz über Verbrauchs-
geräte auszuüben, ist Lieferant von elektrischer Energie und 
damit Elektrizitätsversorgungsunternehmer im Sinne des § 37 
Abs. 2 Satz 1 EEG 2012.
(Leitsatz der Redaktion)
Hanseatisches OLG Hamburg, U. v. 12.08.2014 – 9 U 197/13; 
Verfahrensgang: LG Hamburg, U. v. 28.10.2013 – 304 O 66/13

Aus den Gründen:
I.

[1] Die Parteien streiten um die Verpflichtung der Beklagten zur 
Leistung von Abschlagszahlungen auf die sogenannte EEG-Umla-
ge gemäß § 37 EEG in der Fassung des Gesetzes zur Änderung 
des Rechtsrahmens für Strom aus solarer Strahlungsenergie und zu 
weiteren Änderungen im Recht der erneuerbaren Energien vom 23. 
August 2012 (BGBl. I 2012, S 1754; nachfolgend: EEG 2012).

[2] Die Klägerin ist einer von vier in Deutschland ansässigen und 
tätigen Übertragungsnetzbetreibern und betreibt in ihrer Regelzo-
ne, die die neuen Bundesländer, Berlin und Hamburg umfasst, das 
Übertragungsnetz für Strom der höchsten Spannungsstufe.

[3] Ziel und Zweck des EEG ist die Förderung der Stromer-
zeugung aus regenerativen Energiequellen. Zur Erreichung dieses 
Zwecks sind die örtlichen Verteilnetzbetreiber verpflichtet, den in 
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förderungswürdigen Anlagen erzeugten Strom von den Anlagenbe-
treibern abzunehmen und über den marktüblichen Konditionen zu 
vergüten.

[4] Im EEG ist ein mehrstufiger Belastungsausgleich vorgesehen. 
In der ersten Stufe nehmen die aufnahme- und vergütungspflichti-
gen Verteilnetzbetreiber den durch förderungswürdige Anlagen er-
zeugten Strom in ihr Netz auf und entrichten hierfür die gesetzliche 
Pflichtvergütung gemäß EEG. In der 2. Stufe erhalten die Klägerin 
sowie die weiteren Übertragungsnetzbetreiber diese Strommengen 
von den Verteilnetzbetreibern und entrichten hierfür ihrerseits die 
gesetzlich vorgeschriebene Vergütung. In der 3. Stufe findet sodann 
ein sogenannter horizontaler Belastungsausgleich unter Berück-
sichtigung der finanziellen Belastungen sowie des Strombedarfs 
in den jeweiligen Regelzonen zwischen den Übertragungsnetzbe-
treibern statt, d.h. die Strommengen sowie die finanziellen Bela-
stungen werden unter den Übertragungsnetzbetreibern aufgeteilt.

[5] Die Klägerin sowie die weiteren Übertragungsnetzbetreiber 
haben sodann die Möglichkeit, die so aufgeteilten Strommengen 
an der Strombörse zu vermarkten, im Übrigen gehen die Strom-
mengen in den Gesamtstrom innerhalb des Übertragungsnetzes 
auf. Dem Ausgleich der Differenzen zwischen der von der Kläge-
rin gezahlten Pflichtvergütung sowie der durch die Vermarktung 
des Stroms erzielten Erlöse dient die sog. EEG-Umlage, die die 
Übertragungsnetzbetreiber von den Elektrizitätsversorgungsunter-
nehmen, die Strom an Letztverbraucher liefern, verlangen können, 
§ 37 Abs. 2 EEG.

[6] Für das streitgegenständliche Kalenderjahr 2012 beträgt die 
EEG-Umlage 3,592 Cent je Kilowattstunde Strom (Anlage K1), die 
ein Elektrizitätsversorgungsunternehmen innerhalb der jeweiligen 
Regelzone an Letztverbraucher liefert.

[7] Die Beklagte ist eines von drei rechtlich selbständigen Un-
ternehmen der sogenannten m.-Unternehmensgruppe, die unter der 
Marke „C. “ verschiedene Leistungen und Dienstleistungen im En-
ergiebereich anbietet. Komplementärin aller Unternehmen ist die 
m. GmbH.

[8] Die Beklagte ist ein Versorger für Primärenergie wie z.B. 
Strom und bietet u.a. die Belieferung mit elektrischer Energie an. 
Die Beklagte verkauft und liefert über einen Rahmenvertrag Strom 
an die m.-g. GmbH & Co. KG, die Streitverkündete zu 1. (nach-
folgend: m.-g.). Ob die Beklagte darüber hinaus weitere Kunden 
mit Strom beliefert, ist zwischen den Parteien streitig. Die Beklagte 
leitet von ihr erworbenen Strom durch das Netz der Klägerin bis 
zum Anschlusspunkt und dem Zähler.

[9] Die m.-p. GmbH & Co. KG, die Streitverkündete zu 2. 
(nachfolgend: m.-p.) bietet die Belieferung von Kunden mit Licht, 
Kraft, Wärme und Kälte an, die die m.-p. (1.3. der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen der m.-p., Anlage B 2) wie auch die Beklagte 
als Nutzenergie bezeichnen. Das Auftragsformular erfragt Angaben 
zur Zählernummer, zum Vorversorger, zum Ende des aktuellen Ver-
trages und zum bisherigen Verbrauch an Strom in kWh pro Jahr. 
Wegen der Einzelheiten wird auf die Anlage B 1 Bezug genom-
men. Außerdem bietet die m.-p. kostenpflichtige Energiedienstlei-
stungen wie eine Energieberatung sowie die Bewirtschaftung des 
Kundennetzes an, die auch unabhängig von der Belieferung mit 
Nutzenenergie in Anspruch genommen werden können. Bei ei-
ner kombinierten Bestellung von Nutzenergie und Energiedienst-
leistungen sieht der zwischen der m.-p. und der m.-g. bestehende 
Energiedienstleistungsvertrag (Anlage B7) eine Verpflichtung der 
m.-g. – die die Beklagte selbst als Erfüllungsgehilfin der m.-p. be-
zeichnet – gegenüber der m.-p. vor, die von der Klägerin bis zum 
Anschlusspunkt und Zähler gelieferte Primärenergie, hier Strom, in 
Nutzenergie umzuwandeln; im Gegenzug verpflichtet sich die m.-
p., der m.-g. die Nutzung, insbesondere die Steuerung der Anlagen 
zur Erzeugung von Nutzenergie sowie das Verbrauchsnetz entgelt-
lich beizustellen. Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf 
den Energiedienstleistungsvertrag vom 17. Juni 2011 (Anlage B7) 
Bezug genommen, der im Übrigen den Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen für Energiedienstleistungen der m.-p. (Anlage B2) ent-

spricht. In diesem Zusammenhang wird die m.-g. von der m.-p. bei 
dem zuständigen Verteilnetzbetreiber als neuer Anschlussnutzer an- 
und der bisherige (Haushalts)Kunde abgemeldet.

[10] Die den Aufträgen zwischen den Kunden und der m.-p. (An-
lage B1) zugrunde liegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
für Energiedienstleistungen (Anlage B2, nachfolgend: AGB) sehen 
ebenfalls vor, dass sich die Kunden zu einer entgeltlichen „Beistel-
lung“ ihres Verbrauchsnetzes sowie ihrer Anlagen zur Erzeugung 
von Nutzenergie (Ziffer 2.1.1 AGB) verpflichten. Das Risiko des 
Anlagenbetriebs einschließlich Wartung und Reparaturen sowie 
die Verpflichtung zur Instandhaltung der Anlagen sollen beim Kun-
den verbleiben (Ziffer 2.1.1 und 2.1.2 AGB). Bei Bedarf soll den 
Kunden ein entgeltpflichtiger technischer Kundendienst für die 
Störungsbehebung sowie eine Störmeldezentrale seitens der m.-p. 
zur Verfügung stehen (Ziffer 2.1.1 und 4.1 AGB). Die Abrechnung 
der gelieferten Energiemengen erfolgt durch die m.-p. gegenüber 
dem Kunden auf der Basis einer Grundgebühr sowie eines Arbeits-
preises pro Kilowattstunde (Anlagen B1, B3) auf der Grundlage der 
von dem zuständigen Netzbetreiber übermittelten Verbrauchs- bzw. 
Ablesedaten, wobei die Ablesung der Messeinrichtungen zum Zwe-
cke der Verbrauchsabrechnung auf Verlangen der m.-p. durch den 
Kunden durchzuführen ist (Ziffer 4.3.1 und 9 ABG).

[11] Die m.-g. soll als Erfüllungsgehilfin der m.-p. für den Be-
trieb und die Bewirtschaftung des Versorgungsnetzes zuständig 
sein (Präambel der AGB) sowie im Rahmen eines Energiedienst-
leistungsvertrages die an der Anschlussstelle bezogene elektrische 
Energie in Nutzenergie umwandeln.

[12] Die Beklagte unterhält bei der Klägerin einen sogenannten 
Bilanzkreis auf der Grundlage des Bilanzkreisvertrages vom 17./20. 
Januar 2012 (Anlage BB1). Das Bilanzkreissystem dient innerhalb 
einer Regelzone der Zuordnung des in das Leitungssystem einge-
speisten Stroms zu dem von dem Endkunden entnommenen Strom. 
Die Führung der Bilanzkreise obliegt den jeweiligen Übertragungs-
netzbetreibern. Die Klägerin hat für die Beklagte den Bilanzkreis 
„11X...“ eingerichtet.

[13] Die Klägerin stellte der Beklagten für das Kalenderjahr 2012 
monatlich anteilige Beträge auf die EEG-Umlage in Rechnung; die 
Beklagte leistete hierauf keine Zahlung.

[14] Mit der Klage begehrt die Klägerin von der Beklagten die 
Zahlung monatlicher Abschläge auf die EEG-Umlage gemäß § 37 
Abs. 2 Satz 2 EEG für den Monat Oktober 2012 in Höhe von € 
1.360.752,83 sowie für die Monate November und Dezember 2012 
in Höhe von jeweils € 359.200,00 (Anlagen K3 bis K5).

[15] Die Klägerin hat vorgetragen, die Beklagte sei als alleinige 
Nutzerin des Bilanzkreises Lieferantin im Sinne des § 37 Abs. 2 
EEG 2012. […] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

II.
[32] Die zulässige Berufung der Beklagten hat auch in der Sache 

Erfolg.
[33] Der Klägerin steht gegen die Beklagte kein Anspruch auf 

Leistung monatlicher Abschläge auf die EEG-Umlage gemäß § 37 
Abs. 2 EEG 2012 zu.

[34] Gemäß § 37 Abs. 2 Satz 1 EEG 2012 können die Übertra-
gungsnetzbetreiber von Elektrizitätsversorgungsunternehmen, die 
Strom an Letztverbraucherinnen und Letztverbraucher (nachfol-
gend: Letztverbraucher) liefern, anteilig zu dem jeweils von den 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen an ihre Letztverbraucher ge-
lieferten Strom die Kosten für die erforderlichen Ausgaben nach 
Abzug der erzielten Einnahmen und nach Maßgabe der Ausgleichs-
mechanismusverordnung verlangen (EEG-Umlage). Gemäß § 37 
Abs. 2 Satz 3 EEG 2012 sind auf die Zahlung der EEG-Umlage 
monatliche Abschläge in angemessenem Umfang zu entrichten.

[35] a) Die Klägerin ist als regelverantwortliche Netzbetreibe-
rin von Hoch- und Höchstspannungsnetzen, die der überregionalen 
Übertragung von Elektrizität zu nachgeordneten Netzen dienen, ein 
Übertragungsnetzbetreiber im Sinne der Vorschrift.

[36] b) Die Beklagte ist jedoch kein Elektrizitätsversorgungsun-
ternehmen, das Strom an Letztverbraucher liefert.

Hanseatisches OLG Hamburg, U. v. 12.08.2014 – 9 U 197/13
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[37] aa) Gemäß § 3 Ziffer 2d EEG 2012 ist ein „Elektrizitätsver-
sorgungsunternehmen“ jede natürliche oder juristische Person, die 
Elektrizität an Letztverbraucherinnen oder Letztverbraucher liefert. 
Letztverbraucher ist hier der Haushaltskunde.

[38] Nach der Vorschrift des § 3 Nr. 25 EnWG sind Letztver-
braucher natürliche oder juristische Personen, die Energie für den 
eigenen Verbrauch kaufen. Die Vorschrift setzt Artikel 2 Nr. 9 der 
Richtlinie 2003/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 26. Juni 2003 über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizi-
tätsbinnenmarkt um (nachfolgend: Elektrizitätsrichtlinie, amtliche 
Begründung des Entwurfes des EnWG, BT-Drs. 15/3917, S. 49). 
In Art. 2 Nr. 9 der Elektrizitätsrichtlinie ist der Begriff des „End-
kunden“ dahin gehend bestimmt, dass es sich dabei um Kunden 
handelt, die Elektrizität für den eigenen Verbrauch kaufen.

[39] Im EEG 2012 ist der Begriff des Letztverbrauchers dagegen 
nicht definiert. Es ist jedoch anerkannt, dass der Letztverbraucher-
Begriff im Energiewirtschaftsrecht einheitlich zu verwenden und 
somit ein Rückgriff auf die Legaldefinition des § 3 Nr. 25 EnWG 
zulässig ist (OLG Hamm, Urteil vom 28. September 2010 – 19 U 
30/10 – mwN; OLG Frankfurt, Beschluss vom 13. März 2012 – 21 
U 41/11 –; die Definition für das EEG übernehmend auch BGH, 
Urteil vom 9. Dezember 2009 – VIII ZR 35/09; die Definition für 
die StromNEV übernehmend BGH, Beschluss vom 17.11.2009 – 
EnVR 56/08; jeweils zitiert nach juris).

[40] Diese Auffassung findet eine Stütze auch in der aus dem 
Entwurf vom 11. April 2014 (BT-Drs. 157/14) zu dem am 21. 
Juli 2014 verkündeten und am 1. August 2014 in Kraft getretenen 
Gesetz zur grundlegenden Reform des Erneuerbare-Energien-Ge-
setzes und zur Änderung weiterer Bestimmungen des Energiewirt-
schaftsrechts (nachfolgend: EEG 2014) erkennbaren Intention des 
Gesetzgebers. Mit diesem Entwurf soll in § 5 Nr. 24 EEG 2014 
erstmalig der Begriff des Letztverbrauchers in das EEG aufgenom-
men und legaldefiniert werden. Danach soll Letztverbraucher sein: 
„jede natürliche oder juristische Person, die Strom verbraucht“. Zur 
Begründung führt der Gesetzesentwurf aus:

[41] „Die Begriffsdefinition wird aufgenommen, weil der Begriff 
des Letztverbrauchers für die Frage, wer nach § 57 Abs. 2 EEG 
2014 die EEG-Umlage zu zahlen hat, eine entscheidende Rolle 
spielt. Der Begriff des Letztverbrauchers entspricht inhaltlich der 
Definition in § 3 Nr. 25 EnWG. Allerdings muss der Begriff leicht 
modifiziert werden, weil die Definition des § 57 EEG nicht zum 
Wortlaut des Energiewirtschaftsgesetzes passt. Letztlich kommt es 
im EEG nicht darauf an, ob der Strom geliefert oder selbst erzeugt 
wird. Strom verbraucht auch, wer diesen selbst erzeugt.“

[42] Diese Begründung korrespondiert mit dem ebenfalls neu in 
das EEG aufgenommenen Begriff „Eigenversorgung“ (§ 5 Nr. 12 
EEG 2014), die definiert wird als „der Verbrauch von Strom, den 
eine natürliche oder juristische Person im unmittelbaren räumlichen 
Zusammenhang mit der Stromerzeugungsanlage selbst verbraucht, 
wenn der Strom nicht durch ein Netz durchgeleitet wird und diese 
Person die Stromerzeugungsanlage selbst betreibt.“

[43] Die Beschlussempfehlung nebst Bericht des Ausschusses 
für Wirtschaft und Energie vom 26. Juni 2014 (BT-Drs. 18/1891) 
führt hierzu aus (S. 171):

[44] „An den Kosten des Ausbaus erneuerbarer Energien (EEG-
Umlage) sollen alle Stromverbraucher in adäquater Weise beteili-
gt werden, ohne dass die internationale Wettbewerbsfähigkeit der 
stromintensiven Industrie gefährdet würde. Daher sieht der Entwurf 
eine Regelung für eigenerzeugten und selbst verbrauchten Strom 
vor. Laut Entwurf werden Eigenversorger grundsätzlich Elektrizi-
tätsversorgungunternehmen gleichgestellt und damit zur Zahlung 
der EEG-Umlage an die Übertragungsnetzbetreiber verpflichtet.“

[45] Bereits im ursprünglichen Gesetzentwurf ist insoweit aus-
geführt:

[46] „Das Gesetz bezieht die Eigenversorgung mit Strom durch 
neue Stromerzeugungsanlagen stärker als bislang in die Finanzie-
rung des Ausbaus der erneuerbaren Energien ein. Hierzu werden 
Eigenversorger grundsätzlich den Elektrizitätsversorgungsunter-

nehmen gleichgestellt. Sie sind damit den Übertragungsnetzbetrei-
bern zur Zahlung der EEG-Umlage verpflichtet. (BT-Drs. 157/14, 
S. 157).“

[47] Entsprechend dieser Intention ist in das EEG 2014 mit § 61 
EEG 2014 die EEG-Umlagepflicht für die Eigenversorgung von 
Letztverbrauchern aufgenommen worden; die Regelung der EEG-
Umlagepflicht für Elektrizitätsversorgungsunternehmen ist unver-
ändert, nunmehr als § 60, in das EEG 2014 aufgenommen worden.

[48] Die Modifikation der aus § 3 Nr. 25 EnWG folgenden Legal-
definition beschränkt sich somit darauf, den Begriff des Stromver-
brauchs dahingehend klarzustellen, dass nicht nur von einem Elek-
trizitätsversorgungsunternehmen gelieferter, sondern auch selbst 
erzeugter Strom einem „Verbrauch“ unterliegt. Ebenso wird aus der 
Formulierung in § 61 EEG 2014, wonach die Übertragungsnetz-
betreiber von Letztverbrauchern für die Eigenversorgung anteilig 
die EEG-Umlage verlangen können deutlich, dass es sich bei den 
Eigenversorgern um einen Unterfall der Letztverbraucher handelt.

[49] Es liegt mithin eine Erweiterung der bisherigen Definition des 
Letztverbrauchers vor, woraus zugleich folgt, dass im Anwendungsbe-
reich des EEG 2012 eine gegenüber der Definition des § 3 Nr. 25 EnWG 
einschränkende Auslegung des Begriffs des Letztverbrauchers vom Ge-
setzgeber gerade nicht intendiert war, zumal auch die Definition des Elek-
trizitätsversorgungsunternehmens als „jede natürliche oder juristische Per-
son, die Elektrizität an Letztverbraucher liefert“ unverändert in das EEG 
2014 übernommen worden ist (§ 5 Nr. 13 EEG 2014).

[50] Soweit die Klägerin in diesem Zusammenhang die Auffas-
sung vertritt, dass ein Verbrauch von elektrischer Energie durch die 
m.-g. vorliege, da diese aufgrund der vertraglichen Konstruktion 
verpflichtet sei, den ihr von der Beklagten aufgrund des Rahmen-
vertrages gelieferten Strom in Nutzenergie umzuwandeln und dass 
in der Umwandlung in Nutzenergie ein Verbrauch im Sinne des 
§ 37 Abs. 2 EEG 2012 liege, trifft diese Auffassung nicht zu. Zum 
einen sind die auf die Umwandlung des an die m.-g. gelieferten 
Stroms in Nutzenergie gerichteten vertraglichen Vereinbarungen 
unwirksam. Zum anderen fehlt es der m.-g. an der tatsächlichen 
Sachherrschaft über die elektrischen Geräte.

[51] Nach dem insoweit unstreitigen Vorbringen der Beklagten 
wird die m.-g. in diesem Zusammenhang als Erfüllungsgehilfin 
der m.-p. im Rahmen der zwischen der m.-p. und den jeweiligen 
Kunden geschlossenen Verträge tätig, eine entsprechende Regelung 
enthält die Präambel der in den jeweiligen Vertrag zwischen dem 
Kunden und der m.-p. einbezogenen „Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen für Energiedienstleistung“ (Anlage B3).

[52] Bereits die Auslegung der zwischen dem jeweiligen End-
kunden und der m.-p. geschlossenen Vereinbarung ergibt, dass die 
m.-p. tatsächlich Strom und nicht von der m.-g. umgewandelte Nut-
zenergie an die Kunden liefert.

[53] Zwar haben die jeweiligen Endkunden und die m.-p. nach 
dem Wortlaut der geschlossenen Vereinbarung neben der jewei-
ligen Energiedienstleistung die Lieferung von Nutzenergie, be-
stehend aus Licht, Kraft, Wärme und Kälte vereinbart (Ziffer 1.1 
AGB, Anlage B3).

[54] Dieser Wortlaut steht einer Auslegung der jeweiligen Wil-
lenserklärungen jedoch nicht entgegen, § 133 BGB. Die für die 
Auslegung erforderliche Auslegungsbedürftigkeit fehlt nur dann, 
wenn eine Willenserklärung nach Wortlaut und Zweck einen ein-
deutigen Inhalt hat. Daran fehlt es hier jedoch. Wortlaut und Zweck 
der Willenserklärung sind nicht miteinander in Einklang zu bringen 
mit der Folge, dass das übereinstimmend Gewollte Vorrang vor ei-
ner etwaigen versehentlichen oder bewussten Falschbezeichnung 
hat (Palandt-Ellenberger, BGB, aaO, § 133 Rn. 8). Der Gegen-
stand, der nach dem Willen der Parteien Vertragsinhalt sein soll, 
kann nicht dadurch geändert werden, dass für ihn eine andere Be-
zeichnung gewählt wird.

[55] Der erkennbare Wille des jeweiligen Endkunden ist hier 
darauf gerichtet, die Energieform zu erhalten, die es ihm ermög-
licht, die in seinem Haushalt vorhandenen Endgeräte zu betreiben. 
Hierfür genügt eine etwaige von der m.-p. gelieferte „Nutzenergie“ 
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nicht, da diese nach der vertraglichen Vereinbarung und dem Vor-
bringen der Beklagten lediglich „Licht“, „Kraft“, „Wärme“ und 
„Kälte“ umfasst. Damit fehlt die Energieform, die erforderlich ist, 
um z.B. einen PC oder einen Fernseher zu betreiben. Diesen Be-
trieb ermöglicht dem Endkunden allein elektrische Energie.

[56] Auch findet tatsächlich die Nutzung und Steuerung der End-
geräte bzw. Anlagen zur Erzeugung von Nutzenergie im Sinne von 
Ziffer 1.3 und 2.1.2 AGB (Anlage B2) weiterhin allein durch die 
jeweiligen Endkunden statt. Allein diese üben die faktische und 
tatsächliche Herrschaft über die in ihrem Haushalt vorhandenen 
Küchengeräte, Waschmaschinen, Fernseher, Computer, Radios, Te-
lefone etc. aus. Und auch der Wille des Kunden geht allein dahin, 
selbst diese faktische Herrschaft auszuüben. Keinem Kunden wäre 
damit gedient, wenn in seiner Abwesenheit eine für die m.-p. han-
delnde Person z.B. seinen Toaster bedient, den Fernseher ein- oder 
den Kühlschrank ausschaltet.

[57] Hinzu tritt das äußere Erscheinungsbild des Vertrages, 
welches sich aus dem Auftragsformular (Anlage B1) ergibt. Da-
nach bestellt der Kunde Energie zu einer monatlichen Grundgebühr 
nebst einem Arbeitspreis von Cent pro Kilowattstunde, was typi-
scherweise dem Erscheinungsbild eines Stromliefervertrages ent-
spricht. Ebenso typisch ist die Angabe des bisherigen Bedarfs an 
Primärenergie (Strom, Gas, Öl oder Kohle) in der entsprechenden 
Arbeitsform (kWh, Liter oder to), die üblicherweise abgefragt wird, 
um anhand des bisherigen Verbrauchs die Abschlagszahlungen für 
die zukünftige Energielieferung ermitteln zu können. Hinzu tritt, 
dass gemäß Ziffer 4.3.1 und 9.1. der AGB die Abrechnung der ge-
lieferten Energiemengen auf der Grundlage der von dem zustän-
digen Netzbetreiber übermittelten Verbrauchs- und Ablesedaten 
erfolgt und nicht etwa aufgrund von etwaigen Verbrauchsdaten der 
m.-g. als angemeldete Anschlussnutzerin und angebliche Verbrau-
cherin des Stroms. Insbesondere findet auch keine Erfassung und 
damit auch keine Abrechnung des angeblichen Umwandlungspro-
dukts „Nutzenergie“ statt.

[58] Nach dem äußeren Erscheinungsbild des Vertrages erwar-
tet der Kunde somit eine Lieferung von Strom als Hauptleistungs-
pflicht der m.-p.. Den sich aus Ziffer 1.1., 1.3ff und 2.1 der AGB 
folgenden Bestimmungen kann der Kunde hingegen nicht entneh-
men, dass Gegenstand der Hauptleistungspflicht nunmehr etwas 
anderes, nämlich die Belieferung mit Nutzenergie unter Überlas-
sung der tatsächlichen Sachherrschaft über seine Anlagen und Ver-
brauchsgeräte, sein soll.

[59] Im Übrigen wären die auf die Umwandlung von Strom in 
bzw. Lieferung von Nutzenergie abzielenden Klauseln in den ABG 
der m.-p. auch gemäß § 305 c Abs. 1 BGB nicht wirksam in das 
Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und der m.-p. einbezo-
gen, weil die diesbezüglichen Bestimmungen nach den Umständen, 
insbesondere nach dem äußeren Erscheinungsbild des Vertrages so 
ungewöhnlich sind, dass der Vertragspartner, hier der Kunde, mit 
ihnen nicht zu rechnen brauchte.

[60] Nach dem äußeren Erscheinungsbild des Vertrages liegt, wie 
bereits ausgeführt, ein Vertrag über die Lieferung von Strom vor. In 
diesem Zusammenhang ist die Verpflichtung des Kunden, der m.-
p. und darüber hinaus auch der m.-g. als deren Erfüllungsgehilfin 
die Nutzung und Steuerung der in seinem Haushalt vorhandenen 
Küchengeräte, Waschmaschinen, Fernseher, Computer, Radios, Te-
lefone etc. in deren alleiniger Verantwortlichkeit zu überlassen so-
wie der m.-p. und der m.-g. hierfür jederzeitigen Zugang zu seinen 
Geräten und den hierfür maßgeblichen Örtlichkeiten, mit anderen 
Worten: zu seiner Wohnung, zu ermöglichen, derart ungewöhnlich, 
dass der Kunde mit diesen Bestimmungen nicht zu rechnen braucht.

[61] Die Klausel ist auch überraschend. Nach den Bestimmungen 
in den AGB wäre es denkbar, dass sich die m.-p. sowie die von ihr 
eingesetzten Erfüllungsgehilfen jederzeit, auch in Abwesenheit des 
Kunden, Zutritt zu dessen Wohnung verschaffen und dort, gegebe-
nenfalls auch gegen den Willen des Kunden, z.B. seinen Toaster be-
dienen, den Fernseher ein- oder den Kühlschrank ausschalten. Dies 
stellt eine erhebliche Diskrepanz zu der Erwartung des Kunden dar, 

im Wesentlichen die Energieform zu erhalten, die es ihm ermögli-
cht, die in seinem Haushalt vorhandenen Endgeräte zu betreiben. 
Hinzu tritt, dass die entsprechenden Bestimmungen in den AGB 
auch nicht drucktechnisch besonders hervorgehoben sind, so dass 
eine Kenntnisnahme von einem typischerweise zu erwartenden 
Durchschnittskunden auch nicht zu erwarten ist.

[62] Die von der m.-p. an den Kunden zu entrichtende Vergü-
tung für die Beistellung seiner Anlagen in Höhe von einem Cent pro 
Kilowattstunde elektrischer Energie (Ziffer 4.6 AGB) stellt dem-
gegenüber keinen angemessenen Ausgleich dar, der geeignet wäre, 
die Klausel als noch vereinbar mit dem äußeren Erscheinungsbild 
des Vertrages im Übrigen erscheinen zu lassen, zumal nach Ziffer 
2.1.1 und 2.1.2 AGB die Wartungs- und Instandhaltungs- sowie In-
standsetzungspflicht für seine Anlagen weiterhin bei dem Kunden 
verbleibt.

[63] Gemäß § 306 Abs. 1 BGB bleibt der zwischen den Kunden 
und der m.-p. bestehende Vertrag im Übrigen wirksam, es besteht 
ein Stromliefervertrag zwischen der m.-p. und den Kunden.

[64] Die zwischen der m.-p. und der m.-g. bestehende Verein-
barung, nach der die m.-g. verpflichtet ist, die von der Klägerin 
bis zum Anschlusspunkt und Zähler gelieferte Primärenergie, hier 
Strom, in Nutzenergie umzuwandeln und die m.-p. hiermit zu ver-
sorgen, ist als Scheingeschäft gemäß § 117 BGB unwirksam.

[65] Ein Scheingeschäft im Sinne von § 117 Abs. 1 BGB liegt 
vor, wenn Erklärender und Erklärungsempfänger einvernehmlich 
zwar den äußeren Schein eines Rechtsgeschäfts erzeugen wollen, 
die mit dem Rechtsgeschäft verbundenen Rechtsfolgen aber nicht 
eintreten sollen, mithin ein Rechtsbindungswille fehlt (BGH, Ur-
teil vom 24.01.1980 – III ZR 169/78 – zitiert nach juris). Dies ist 
z.B. dann der Fall, wenn in einem Vertrag Pflichten nur zum Schein 
übernommen werden (Erman-Arnold, BGB, 13. Auflage 2011, 
§ 117 Rn. 5). Das ist hier der Fall.

[66] Nach den Bedingungen des zwischen der m.-g. und der 
m.-p. bestehenden Vertrages (Anlage B7) ist die m.-p. verpflich-
tet, der m.-g. die Anlagen zur Erzeugung von Nutzenergie und das 
Verbrauchsnetz entgeltlich beizustellen, wobei die Steuerung der 
Anlagen in alleiniger Verantwortung der m.-g. erfolgen soll; die 
entsprechenden Regelungen in den in das Vertragsverhältnis mit 
den Endkunden einbezogenen AGB der m.-p. und in dem Ener-
giedienstleistungsvertrag zwischen der m.-g. und der m.-p. sind 
insoweit wortgleich. Die m.-p. verfügt jedoch unstreitig weder über 
eigene Anlagen zur Erzeugung von Nutzenergie noch über ein Ver-
brauchsnetz, sie kann allenfalls ihrerseits Rechte an den kunden-
seitigen Anlagen und Netzen einräumen, wenn die entsprechenden 
Vereinbarungen mit den Kunden wirksam sind. Insofern passen die 
vorliegenden vertraglichen Bedingungen schon vom Wortlaut her 
nicht zu den tatsächlichen Umständen, schon dies spricht für das 
Vorliegen eines Scheingeschäftes.

[67] Die vertraglichen Bestimmungen sind vielmehr ersichtlich 
darauf ausgelegt, die m.-g. allein deshalb zur Erfüllungsgehilfin der 
m.-p. zu machen, um den Schein zu erwecken, dass die m.-p. nicht 
Stromlieferantin für die Kunden als Letztverbraucher ist. Tatsäch-
lich führt die m.-g. jedoch keine Tätigkeiten aus, die zu einer Um-
wandlung des Stroms in Nutzenergie führen würden. Physikalisch 
wird Strom in demselben Moment erzeugt, in dem er verbraucht 
wird. Die Erzeugung folgt dem Verbrauch elektrischer Energie 
(Danner/Theobald-Lüdtke-Handjery, Energierecht, Band 1, § 20 
Abs. 1a EnWG Rn. 13), der in dem Moment erfolgt, in dem z.B. 
der Röstvorgang am Toaster gestartet oder eine Kaffeemaschine 
eingeschaltet wird. Der entsprechende Vorgang in den elektrischen 
Geräten – beispielsweise die Wärmeerzeugung – zehrt die entnom-
mene elektrische Energie auf; dies stellt den Letztverbrauch von 
Strom dar (vgl. BGH, Beschluss vom 17.11.2009 – EnVR 56/08 
– zitiert nach juris). Dieser Letztverbrauch setzt voraus, dass der-
jenige, der den Verbrauchsvorgang startet, auch tatsächlich die 
Sachherrschaft über die Geräte ausübt. Wie das Landgericht somit 
zutreffend ausgeführt hat, handelt es sich bei dem Verbrauch von 
Strom primär um einen tatsächlichen physikalischen Vorgang durch 
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die Betätigung von elektrischen Geräten durch denjenigen, der die 
tatsächliche Sachherrschaft über die Geräte ausübt. Dies ist hier, 
wie das Landgericht ebenfalls zutreffend ausgeführt hat, der jewei-
lige (End)Kunde.

[68] Das Erfordernis der Sachherrschaft ergibt sich auch aus § 19 
der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzan-
schluss und dessen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung in Nie-
derspannung in der Fassung vom 1. November 2006 (nachfolgend: 
NAV). Gemäß § 19 NAV ist der Anschlussnutzer verpflichtet, Anla-
gen und Verbrauchsgeräte so zu betreiben, dass Störungen anderer 
Anschlussnehmer oder -nutzer und störende Rückwirkungen auf 
Einrichtungen des Netzbetreibers oder Dritter ausgeschlossen sind. 
Die Erfüllung dieser Pflicht setzt jedoch zwingend voraus, dass der 
jeweilige Anschlussnehmer oder -nutzer auch tatsächlich die Mög-
lichkeit hat, dergestalt auf seine Anlagen und Verbrauchsgeräte ein-
zuwirken, dass Störungen vermieden werden.

[69] Schließlich ergibt sich auch aus dem Begriff des Betriebs 
einer Anlage das Erfordernis der tatsächlichen Sachherrschaft. An-
lagenbetreiber ist, wer ohne notwendigerweise Eigentümer zu sein, 
die tatsächliche Herrschaft über die Anlage ausübt, ihre Arbeits-
weise eigenverantwortlich bestimmt und sie auf eigene Rechnung 
nutzt, mithin das wirtschaftliche Risiko trägt (BGH, Urteil vom 14. 
Juli 2004 – VIII ZR 356/03; Urteil vom 13. Februar 2008 – VIII 
ZR 280/05 – zitiert nach juris). Auch dies setzt voraus, dass der Be-
treiber die Sachherrschaft über die maßgebliche Erzeugungs- oder 
Verbrauchsanlage und ihre Betriebsweise hat; darüber hinaus muss 
er das wesentliche wirtschaftliche Risiko der Anlage tragen.

[70] Das wirtschaftliche Risiko der Anlage liegt schon nach den 
vertraglichen Vereinbarungen sowohl zwischen der m.-g. und der 
m.-p. als auch im Verhältnis der m.-p. zu den Endkunden allein 
weiterhin bei dem Kunden, der gemäß Ziffer 2.1.1. der AGB die 
Kosten für die Wartung sowie die Reparaturen übernimmt.

[71] Auch im Übrigen kann nicht festgestellt werden, dass die m.-
g. die Sachherrschaft über die ihr von der m.-p. beigestellten Anlagen 
zur Erzeugung von Nutzenergie, mit anderen Worten: die Verbrauchs-
geräte, tatsächlich ausübt und so eine Tätigkeit ausführt, die zu einer 
Umwandlung des ihr gelieferten Stroms in Nutzenergie führen würde.

[72] […] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

9. Willkürlichkeit einer Verweisung, § 102 EnWG

§§ 36, 281 Abs. 2 Satz 4 ZPO; § 102 EnWG

1. Macht ein Versorgungsunternehmen gegenüber einem Kunden 
Vergütungsansprüche aus Energielieferungen geltend, die der 
Kunde bisher nicht beglichen hat, weil er den Abschluss eines 
Vertrages und die vom Unternehmen veranlassten Energieliefe-
rungen bestreitet, erfasst die Zuständigkeitsregelung des Ÿ102 
EnWG diese Zahlungsansprüche nicht, da nicht der Anspruch 
auf Grundversorgung oder eine sich aus dem EnWG ergebende 
Rechtsbeziehung Streitgegenstand ist.
2. Ist die für die Zuständigkeit maßgebliche Rechtslage für ein 
Gericht ohne umfangreiche Rechtsprüfung leicht erkennbar 
und wird gleichwohl trotz erhobener Einwendungen einer Partei 
und ohne eine inhaltliche Auseinandersetzung mit entgegenste-
hender obergerichtlicher Rechtsprechung die Verweisung an 
ein sachlich nicht zuständiges Gericht ausgesprochen, kann ein 
grober Rechtsfehler vorliegen, der die Verweisung als willkür-
lich erscheinen und die Bindungswirkung nach § 281 Abs. 2 S. 
4 ZPO entfallen lässt.
(amtliche Leitsätze)
OLG Hamm, B. v. 20.10.2014 – 32 SA 72/14

Aus den Gründen:
[2] A.

[3] Als sogenannter virtueller Energielieferant betreibt die Kläge-
rin ein bundesweit agierendes Energielieferungsunternehmen. Nach 
dem Klagevortrag schließt sie mit ihren Kunden ausschließlich 
Sonderkundenverträge im Sinne von § 41 EnWG. Sie behauptet, 
mit dem Beklagten einen derartigen Energieliefervertrag für den 
Zeitraum vom 01.04.2011 bis einschließlich 28.03.2013 geschlos-
sen und dem Beklagten daraufhin mit Energie versorgt zu haben. 
Ihre Leistungen hat sie mit insgesamt 4925,66 EUR abgerechnet. 
Diesen Betrag zuzüglich Zinsen, Mahnauslagen, Bankrücklastko-
sten und vorgerichtlich entstandener Anwaltsgebühren macht sie 
im Klagewege gegen den Beklagten geltend. Der Beklagte bestrei-
tet im Wesentlichen, mit der Klägerin einen Energieliefervertrag 
abgeschlossen zu haben und durch sie mit Energie beliefert worden 
zu sein.

[4] Mit Verfügung vom 17.06.2014 hat das Amtsgericht M die 
Parteien darauf hingewiesen, dass Bedenken gegen die amtsge-
richtliche Zuständigkeit bestünden, da die Klägerin Ansprüche aus 
einem Sonderkundenvertrag im Sinne von § 41 EnWG geltend ma-
che. Nach § 102 f. EnWG seien für die sich aus diesem Gesetz er-
gebenden Streitigkeiten die Landgerichte ausschließlich zuständig, 
vorliegend das Landgericht E. Nachdem die Klägerin diesem Hin-
weis unter Bezugnahme auf dem Beschluss des Oberlandesgerichts 
Brandenburg vom 14.03.2011 (1 AR 8/11) widersprochen hatte, hat 
das Amtsgericht den Parteien mit Verfügung vom 08.07.2014 mit-
geteilt, die Bedenken gegen die Zuständigkeit bestünden fort, da 
es im vorliegenden Fall nicht um nur der Höhe nach streitige Zah-
lungsansprüche aus einem unstreitig zustande gekommenen Ver-
trag, sondern um den streitigen Vertragsschluss nach Ÿ41 EnWG 
gehe. Dieser Rechtsauffassung ist die Klägerin erneut entgegenge-
treten und hat hilfsweise die Verweisung des Rechtsstreits an das 
Landgericht E beantragt.

[5] Mit Beschluss vom 04.08.2014 hat sich das Amtsgericht M 
für sachlich unzuständig erklärt und den Rechtsstreit an das Land-
gericht E verwiesen. Zur Begründung hat es auf den Inhalt seiner 
Verfügungen vom 17.06.2014 und 08.07.2014 Bezug genommen.

[6] Das Landgericht E hat sich nach Anhörung der Parteien mit 
Beschluss vom 09.09.2014 ebenfalls für unzuständig erklärt, die 
Übernahme des Rechtsstreits abgelehnt und die Sache dem Ober-
landesgericht Hamm zur Entscheidung über die Zuständigkeit vor-
gelegt.

[7] B.
[8] I.
[9] Gemäß § 36 Abs. 1 Nr. 6 ZPO ist der Zuständigkeitsstreit 

durch das Oberlandesgericht Hamm zu entscheiden. Das Oberlan-
desgericht Hamm ist das zunächst höhere gemeinschaftliche Ge-
richt für die am Kompetenzkonflikt beteiligten Gerichte.

[10] II.
[11] Die Voraussetzungen für eine Zuständigkeitsbestimmung 

nach § 36 Abs. 1 Nr. 6 ZPO liegen vor. Das Amtsgericht M und 
auch das Landgericht E haben sich im Sinne dieser Vorschrift 
rechtskräftig für sachlich unzuständig erklärt. Das Amtsgericht M 
hat am 04.08.2014 einen gemäß § 281 Abs. 2 ZPO unanfechtbaren 
Verweisungsbeschluss erlassen. Das Landgericht E hat mit seinem 
Vorlagebeschluss vom 09.09.2014 seine Zuständigkeit verneint. 
Beide Beschlüsse sind als „rechtskräftig“ im Sinne von § 36 Abs. 
1 Nr. 6 ZPO anzusehen. Sie zeigen einen den Parteien bekannt ge-
machten, beiderseitigen gerichtlichen Kompetenzkonflikt auf (vgl. 
Vollkommer in Zöller, ZPO-Kom., 30. Aufl. 2014, § 36 Rz. 25 
m.w.Nachw.).

[12] III.
[13] Zuständig ist das Amtsgericht M.
[14] 1.
[15] Gemäß § 281 Abs. 2 Satz 4 ZPO kommt dem Verweisungs-

beschluss des Amtsgerichts M vom 04.08.2014 zwar grundsätzlich 
Bindungswirkung zu. Ausnahmsweise entfällt diese aber. Das kann 
der Fall sein, wenn höherrangiges Verfassungsrecht verletzt ist, 

OLG Hamm, B. v. 20.10.2014 – 32 SA 72/14


