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nicht dargetan. Die Klägerin hat sich über die differenzierte Kosten-
tragungspfl icht nach § 10 EEG keine Gedanken gemacht und das 
Angebot der Rechtsvorgängerin der Beklagten zur Herstellung des 
Anschlusses ohne weitere Überprüfung der Kostentragungspfl icht 
akzeptiert. Das hat ihr Geschäftsführer im Senatstermin auf Nach-
frage auch so bestätigt. Ein Irrtum über eine kraft Gesetzes eintre-
tende Rechtsfolge ist aber als bloßer Rechtsfolgenirrtum unbeacht-
lich (BGH NJW 2002, 3100, 3103).

(Anmerkung der Redaktion: Zur Problematik der Anwendbarkeit 
von § 134 BGB bzw. § 9 AGBG auf Fälle wie dem vorliegenden 
gibt es abweichende Urteile einer Reihe von Landgerichten. Mit 
einer Entscheidung anderer OLG ist in Kürze zu rechnen. Das OLG 
Hamm hat die Revision unter anderem deshalb nicht zugelassen, 
weil es keine divergierenden Urteile gleich- oder höherrangiger 
Gerichte gibt.)

6. Objektnetzeigenschaft nur nach Feststellung durch 
Regulierungsbehörde

EnWG § 110 

Bis zu einer Feststellung durch die Regulierungsbehörde auf An-
trag eines Netzbetreibers, ob dessen Energieversorgungsnetz als 
Objektnetz im Sinne des § 110 Abs. 1 EnWG anzusehen ist oder 
nicht, ist das Netz als allgemeines Versorgungsnetz zu behandeln. 
Nach dem Konzept der präventiven staatlichen Regulierung hat 
die Entscheidung der Regulierungsbehörde nach § 110 Abs. 4 
EnWG konstitutive Wirkung. Es ist der Regulierungsbehörde 
vorbehalten, auf Grund einer sorgfältigen, die objektiven Verhält-
nisse und die betroffenen Interessen der Beteiligten bewertenden 
Prüfung konstitutiv festzustellen, ob ein Netz der allgemeinen 
Versorgung oder ein Objektnetz vorliegt.
(Leitsatz der Redaktion) 
LG Leipzig, U. v. 16.2.2005 - 05 O 4702/05

Zum Sachverhalt: Die Beklagte betreibt auf dem Gebiet ihres Flugha-
fens ein Energieversorgungsnetz. Daran sind eine Vielzahl von Letztver-
brauchern angeschlossen, z.B. Fluggesellschaften, Reisebüros, Gastrono-
miebetriebe. Die Klägerin beliefert bundesweit Letztverbraucher mit elek-
trischer Energie im Wege der Durchleitung. Zu ihren Kunden gehört die D. 
Sie beliefert diese seit dem 01.01.2004 mit der zur Kontrolle und Verkehrs-
fl ussregelung des Flugverkehrs auf dem Gelände der Beklagten benötigten 
elektrischen Energie. Mit Schreiben vom 29.09.2005 kündigte die Beklagte 
den mit der Klägerin bestehenden Netznutzungsvertrag zum 31.12.2005 mit 
der Begründung, dass sie eine Stromdurchleitung nicht mehr dulden müs-
se, weil das von ihr betriebene Energieversorgungsnetz ein Objektnetz sei, 
§ 110 Abs. 1 EnWG. 
Die Klägerin geht davon aus, dass die Beklagte weiter zur Durchleitung 
verpfl ichtet sei. Antragsgemäß erließ die Kammer mit Beschluss vom 
22.11.2005 eine einstweilige Verfügung, mit der der Beklagten verboten 
wurde, der Klägerin die Durchleitung zu verwehren. Mit dem dagegen ge-
richteten Widerspruch der Beklagten begehrt diese die Aufhebung des Be-
schlusses mit Wirkung ab 01.01.2006.
Die Verfügungsklägerin verteidigt die Beschlussverfügung vom 22.11.2005 
und macht geltend: Auch über den 31.12.2005 hinaus bestehe für sie ein 
Anspruch auf Netzzugang. Das Energieversorgungsnetz der Beklagten sei 
ein Netz der allgemeinen Versorgung. Daraus ergebe sich der Anspruch auf 
diskriminierungsfreien Netzzugang. Die nach Ansicht der Klägerin für ein 
Objektnetz i.S.v. § 110 Abs. 1 EnWG erforderliche Einstufungsentschei-
dung der Landesregulierungsbehörde gemäß § 110 Abs. 4 EnWG ist der 
Beklagten bisher nicht erteilt. Unstreitig ist zwar ein Antrag von der Beklag-
ten gestellt, in der Sache aber noch nicht beschieden. 
Die Beklagte behauptet, sie betreibe ein Energieversorgungsnetz als Objekt-
netz, an das neben der Klägerin weitere 93 Letztverbraucher angeschlossen 
seien. Ihr Netz sei durch seine Dimensionierung auf die Dienstleistungsun-
ternehmen beschränkt, die im Rahmen des Flughafenbetriebs innerhalb der 

Gebäude bzw. auf dem Gelände der Beklagten tätig seien. Einer Geneh-
migung durch die Landesregulierungsbehörde bedürfe es nicht. Die Ent-
scheidung der Landesregulierungsbehörde nach 110 Abs. 4 EnWG sei nicht 
konstitutiv, sondern diene allein der Rechtssicherheit.

Aus den Gründen:
I. Der Beschluss der Kammer vom 22.11.2005 war zu bestätigen, 
§§ 936, 925 ZPO.
[…]
3. Die von der Kammer bejahte besondere Dringlichkeit besteht 
nach wie vor. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die 
Gründe des Beschlusses (II 1) auch dazu verwiesen, weshalb eine 
Leistungsverfügung trotz der an diese zu stellenden strengen Anfor-
derungen zu erlassen war. Die dort angestellten Erwägungen haben 
sich nicht geändert.

Eine Verweigerung der Durchleitung führt nach wie vor zu irre-
versiblen Beeinträchtigungen der Klägerin. Die durch die Verwei-
gerung der Durchleitung entstehenden Umsatzausfälle, die hiervon 
ausgehenden fi nanziell nachteiligen Folgen und die erhebliche 
Beeinträchtigung der Marktchancen der Verfügungsklägerin, recht-
fertigen bei der Abwägung der wechselseitigen Interessen die An-
nahme eines Verfügungsgrundes (vgl. Urteil des OLG Dresden v. 
23.10.2003, Az. U 1014/03 Kart).
4. Auch den aus § 20 Abs. 1 S. 1 EnWG folgenden Verfügungsan-
spruch hat die Klägerin nach Überzeugung der Kammer mit den im 
einstweiligen Verfügungsverfahren zulässigen Mitteln ausreichend 
glaubhaft gemacht, § 294 ZPO. Was die Beklagte dagegen ausführt, 
ist nicht geeignet, dem Beschluss seine Grundlage zu entziehen. 
Zur Begründung wird deshalb zunächst auf diesen verwiesen und 
ergänzend ausgeführt:

Das seit 13.07.2005 in Kraft getretene, neu gefasste Energie-
wirtschaftsgesetz regelt in § 20 EnWG den Zugang zu den Ener-
gieversorgungsnetzen. Mit wenigen Ausnahmen wird dabei der 
Netzzugang nunmehr regulatorisch vorgegeben. Gemäß § 20 Abs. 1 
EnWG haben Betreiber von Energieversorgungsnetzen jedermann 
nach sachlich gerechtfertigten Kriterien diskriminierungsfrei Zu-
gang zu ihren Netzen zu gewähren (vgl. dazu auch EuGH, Urteil v. 
07.06.2005 - C 17/03, Beck RS 2005, 70417/VEMW).

Dass die Beklagte ein Energieversorgungsnetz betreibt (§ 3 Nr. 2 
EnWG), ist unstreitig. Die Beklagte ist dafür darlegungs- und be-
weispfl ichtig, dass sie ein Objektnetz im Sinne des § 110 Abs. 1 
Ziffer 1, 3 EnWG betreibt. Sie beruft sich auf einen Ausnahmetat-
bestand, der nach § 20 Abs. 2 EnWG dazu führt, dass der von der 
Klägerin geltend gemachte Netzzugangsanspruch aus § 20 Abs. 1 
EnWG wegen dieser, durch die Landesregulierungsbehörde nach 
§ 110 Abs. 1, Abs. 4 EnWG auf Antrag festzustellenden besonde-
ren Netzart ausnahmsweise nicht besteht. Nach allgemeinen Regeln 
trägt die Beklagte daher die Darlegungs- und Beweislast, hier die 
der Glaubhaftmachung (vgl. a. Stumpf/Gabler, Netzzugang, Netz-
nutzungsentgelt und Regulierung nach der Energierechtsnovelle, 
NJW 2005, 3176 unter 3.)

Die Kammer hält daran fest, dass durch die Landesregulierungs-
behörde gemäß § 110 Abs. 4 EnWG auf Antrag des Netzbetreibers 
konstitutiv festgestellt werden muss, ob dessen Netz die Ausnahme-
voraussetzungen erfüllt oder nicht. Der dazu ergehende Bescheid 
ist unstreitig auf den Antrag der Beklagten vom 14. 11. 2005 bisher 
nicht ergangen. Bereits daraus folgt daher, dass der Klägerin der 
Netzzugangsanspruch nach § 20 Abs. 1 EnWG zusteht. Dafür, dass 
die Entscheidung der Landesregulierungsbehörde nach § 110 Abs. 
4 EnWG konstitutiv sein soll, spricht, dass der bisher von den Par-
teien verhandelte Netzzugang nunmehr durch das Konzept der prä-
ventiven staatlichen Regulierung ersetzt wurde. Dem dienen eine 
ganze Reihe von Normen (vgl. nur §§ 21, 21a, 23a, 118 Abs. 1 b) 
EnWG; vgl. Büdenbender EWiR 2005, 887). Soweit in der Literatur 
dazu eine abweichende Ansicht vertreten wird (Rosin, RdE 2006, 9 
ff.), überzeugt dies die Kammer nicht.

Die Kammer ist davon überzeugt, dass ihre Auffassung aus dem 
Gesetzeszweck und aus dem Gebote der Rechtssicherheit und der 
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konsequenten Durchsetzung von § 1 EnWG unter Beachtung der 
europarechtlichen Vorgaben folgt. Der Zweck besteht darin, eine 
möglichst sichere, preisgünstige, verbrauchsfreundliche, effi ziente 
und umweltverträgliche, leitungsgebundene Versorgung der Allge-
meinheit mit Elektrizität und Gas zu gewährleisten und einen wirk-
samen unverfälschten Wettbewerb zu sichern. Dabei geht die Kam-
mer davon aus, dass diese Ziele schon mit dem EnWG a. F. verfolgt 
worden sind, über den verhandelten Netzzugang indes nicht in dem 
angestrebten, europarechtskonformen Maße erreicht werden konn-
ten und deswegen nach dem im EnWG n. F. enthaltenen Konzept 
die präventive staatliche Regulierung mehr Gewicht erhalten sollte. 
Das aber kann für die hier interessierende Frage nach Überzeugung 
der Kammer nur dadurch erreicht werden, dass es der Regulierungs-
behörde gemäß § 110 Abs. 4 EnWG im dafür vorgesehenen förm-
lichen Verfahren vorbehalten ist, auf Grund einer sorgfältigen, die 
objektiven Verhältnisse und die betroffenen Interessen der Betei-
ligten bewertenden Prüfung konstitutiv einen Befreiungstatbestand 
festzustellen. Das betrifft im Streitfall die Frage, ob die Beklagte 
ein Objektnetz oder ein allgemeines Versorgungsnetz betreibt. Die 
Befreiung von der Zugangsgewährungspfl icht auf Grund der Vor-
aussetzungen von 110 Abs. 1 EnWG soll daher nach neuem Recht 
in einem förmlichen Verfahren festgestellt und die erforderliche 
Entscheidung der Regulierungsbehörde ggfs. auf Rechtsmittel hin 
(§§ 75 ff. EnWG) überprüft werden.
Daher kann dahinstehen, ob sich die Beklagte zu Recht darauf be-
ruft und glaubhaft gemacht hat, dass das von ihr unterhaltene Netz 
die Voraussetzungen von § 110 Abs. 1 Nr. 1, 2 oder 3 EnWG erfüllt. 
[…] 

Da es auf Weiteres nicht ankommt, war nach alledem die von 
der Kammer erlassene einstweilige Verfügung gemäß § 925 Abs. 2 
ZPO auch über den 31.12.2005 hinaus zu bestätigen.

7. Keine Billigkeitskontrolle von Gaspreisen nach § 315 
Abs. 3 BGB analog wegen Rechtsschutzmöglichkeit 
nach Kartellrecht  

BGB § 315; GWB § 19 

Eine zivilgerichtliche Billigkeitskontrolle von Gaspreisen in 
analoger Anwendung des § 315 Abs. 3 BGB kommt nach dem 
Inkrafttreten der 6. GWB-Novelle zum 01.01.1999 nicht mehr 
in Betracht. Die für eine analoge Anwendung des § 315 Abs. 3 
BGB erforderliche Regelungslücke besteht nicht mehr, da der 
Verbraucher im Rahmen des § 134 BGB den Mißbrauch einer 
marktbeherrschenden Stellung des Energieversorgungsunterneh-
mens bei der Entgeltbestimmung nach § 19 Abs. 4 Nr. 2 GWB 
einwenden kann. 
(Leitsatz der Redaktion)
LG Karlsruhe, U. v. 03.02.2006 - 9 S 300/05 (nicht rechtskräftig)

Zum Sachverhalt: Die Klägerin, ein Gasversorgungsunternehmen, 
nimmt den Beklagten auf Zahlung des Entgelts für Erdgaslieferungen in 
den Jahren 2001 und 2002 für das in dessen Eigentum stehende Anwesen in 
Anspruch. Das Amtsgericht hat die Klage abgewiesen. Die Klägerin habe 
die Höhe des ihr zustehenden Entgelts nicht ausreichend dargelegt, weil es 
an Angaben zur Billigkeit der ihrer Abrechnung zugrunde gelegten Tari-
fe fehle. Darlegungen dazu seien notwendig, weil die Klägerin Leistungen 
aus dem Bereich der Daseinsvorsorge anbiete und ihre Preise daher einer 
Billigkeitskontrolle nach § 315 Abs. 3 BGB unterworfen seien. Dagegen 
richtet sich die Berufung der Klägerin, die sich gegen die Auffassung des 
Amtsgerichts richtet, ihre Tarife für die Gasversorgung seien einer Billig-
keitskontrolle zu unterziehen. 

Aus den Gründen:
Die Berufung ist begründet.

Der Beklagte ist passivlegitimiert (nachfolgend dazu A.); er hat 
der Klägerin die tarifl ichen Entgelte für die Gasversorgung entspre-
chend den Rechnungen der Klägerin (dazu B.) zu bezahlen, ohne 
dass diese zuvor die Billigkeit ihrer Preisbestimmung darlegen 
müsste (dazu C.). Den Einwand eines Missbrauchs einer marktbe-
herrschenden Stellung (§ 19 GWB) hat der Beklagte nicht erhoben 
(dazu D.). […]
A. Der Beklagte ist passivlegimitiert. Die Verträge über die Gasbe-
lieferung für die Wohnungen in seinem Hause sind zwar nicht durch 
den Austausch ausdrücklicher Willenserklärungen, aber durch 
schlüssiges Verhalten durch Gasentnahme abgeschlossen worden 
(§ 2 Abs. 2 AVBGasV). 

Im Einzelnen gilt für die einzelnen Verträge und Belieferungs-
zeiträume folgendes: 
1. Für die Gasbelieferung im Rahmen des Vertrages in der Zeit vom 
31.08.2001 bis 02.09.2002 kann die Klägerin ein Entgelt in Höhe 
von EUR […] verlangen. Die Klägerin hat den Beklagten durch 
schlüssiges Verhalten die Lieferung von Gas in diesem Zeitraum 
angeboten; der Beklagte hat dieses Angebot ebenfalls durch schlüs-
siges Verhalten – nämlich durch eigene Gasentnahme oder deren 
Duldung – angenommen. 
a) Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil vom 30.04.2003 (VIII ZR 
279/02, NJW 2003, 3131) entschieden, dass sich das Angebot auf 
Erbringung von Versorgungsleistungen durch den Wasserversorger 
typischerweise an den Grundstückseigentümer richtet, weil nur 
diesem ein Anspruch auf Anschluss an die Versorgung zustehe und 
Wasserversorgungsunternehmen ihre Versorgungsaufgabe durch 
Abschluss des Wasserversorgungsvertrages mit diesem Personen-
kreis erfüllen. Die Grundsätze dieser Entscheidung sind auch auf 
die Gasversorgung anwendbar, für deren allgemeine Geschäfts-
bedingungen in § 2 AVBGasV eine identische Regelung in Bezug 
auf den Vertragsabschluß getroffen worden ist. Dem Argument des 
Beklagten, eine Anwendung im Bereich der Gasversorgung scheite-
re daran, dass in diesem Bereich kein Anschluss- und Benutzungs-
zwang bestehe, folgt die Kammer nicht. Es ist zwar richtig, dass 
– anders als grundsätzlich im Bereich der Wasserversorgung – keine 
öffentlich-rechtliche Verpfl ichtung des Kunden besteht, sich an ein 
Gasversorgungsnetz anschließen zu lassen. Entscheidend ist aber, 
dass die Klägerin nach § 18 Abs. 1 Satz 1 EnWG grundsätzlich ein 
Anschlusszwang trifft, der Grundstückseigentümer also umgekehrt 
wie im Bereich der Wasserversorgung im Rahmen der gesetzlich 
vorgegebenen Bedingungen Anspruch auf Teilnahme an der Gas-
versorgung hat. 
b) Dass der Beklagte für seine Wohnungen Gasetagenheizungen 
hat einbauen lassen, ändert nichts daran, dass sich das Angebot 
des Gasversorgers im Zweifel an ihn wendet und der Gasversorger 
die Gasentnahme auch als seine Vertragsannahme verstehen darf. 
Die Klägerin kann nicht ohne weiteres feststellen, wer Mieter der 
Wohnungen im Hause des Beklagten ist; sie ist auf dessen Angaben 
hierzu angewiesen. Daher ist der Beklagte als Grundstückseigentü-
mer als Vertragspartner anzusehen, solange er der Klägerin keinen 
(neuen) Mieter mitgeteilt hat.
[…]
C. Die Kammer folgt der Ansicht des Amtsgerichts, die Forderung 
der Klägerin scheitere an einer fehlenden Darlegung der Billigkeit 
des von ihr berechneten Entgelts (§ 315 Abs. 3 BGB), nicht.
1. Eine unmittelbare Anwendung des § 315 Abs. 3 BGB kommt 
in Ermangelung eines der Klägerin vertraglich eingeräumten Leis-
tungsbestimmungsrechts nicht in Betracht. Ist die Leistung im Ver-
trag bereits stillschweigend bestimmt, was auch beim Bestehen von 
Tarifen der Fall ist, ist der Anwendungsbereich des § 315 Abs. 3 
BGB nicht eröffnet (vgl. OLG Stuttgart, Urteil vom 17. Februar 
2005 - 2 U 84104, RdE 2005, 237 m.w.N.). Die Erwägungen in 
der Entscheidung des Kartellsenats des Bundesgerichtshofs vom 
18. Oktober 2005 (KZR 36/04, BeckRS 2005, 14930) tragen inso-
weit eine andere Beurteilung nicht. Der Entscheidung lag eine Ver-
einbarung zwischen einem Netzbetreiber und einem Unternehmen 
zugrunde, in der auf ein Preisblatt Bezug genommen war, in dem 
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