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Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine 
Entscheidung des Revisionsgerichts erfordert, § 543 Abs. 2 ZPO.

7. Zur Billigkeitskontrolle von Netznutzungsentgelten 
(§ 315 BGB); Verwirkung des Rechts auf gerichtliche 
Festsetzung eines billigen Netznutzungsentgelts

BGB §§ 242; 315 

Der Netznutzer kann sein Recht auf Bestimmung eines billigen 
Netznutzungsentgelts durch das Gericht nach Treu und Glauben 
verwirkt haben, wenn er nicht durch baldige Erhebung einer 
Klage eine Klärung der billigen Leistungsfestsetzung herbeiführt. 
Dies gilt selbst dann, wenn der Netznutzer die Zahlung der 
Netznutzungsentgelte unter Vorbehalt gestellt hat. Ein solcher 
Vorbehalt steht der Entstehung eines schützenswerten Vertrauen-
statbestandes seitens des Netzbetreibers nur dann entgegen, wenn 
der Netznutzer zeitnah im Anschluss an die Zahlung konkrete 
Schritte zur Überprüfung der Angemessenheit des Netznutzung-
sentgelts einleitet. 
(Leitsatz der Redaktion)
LG Düsseldorf, U. v. 27.09.2006 – 34 O (Kart) 220/05

Zum Sachverhalt: Die Klägerin ist Stromhändlerin. Die Beklagte ist die 
im Jahre 2005 neu gegründete Netzbetreibergesellschaft der … Stadtwerke 
AG. Seit dem Jahr 2000 nutzt die Klägerin das Stromnetz der Beklagten. 
Grundlage der Netznutzung ist der am 06./09.10.2000 geschlossene Rah-
menvertrag (Netznutzung). Bei Erteilung der Einzugsermächtigung zu Be-
ginn des Vertragsverhältnisses hat die Klägerin darauf hingewiesen, dass 
mit der Erteilung keinerlei Anerkenntnis der Zulässigkeit der Beträge für 
die Netznutzung, Abrechnung und Zählung verbunden ist. Vielmehr hat sie 
sich vorbehalten, sie im Ganzen oder hinsichtlich einzelner Bestandteile 
überprüfen zu lassen. Die Rechtsvorgängerin der Beklagten hat das Netz-
nutzungsentgelt für das Jahr 2002 nach der Verbändevereinbarung Strom II 
plus vom 13.12.2001 kalkuliert und der Klägerin in Rechnung gestellt. Die 
Klägerin ist der Auffassung, die Festsetzung der Netznutzungsentgelte sei 
unbillig im Sinne des § 315 BGB. Desweiteren ist die Klägerin der Ansicht, 
auch die Verwendung der synthetischen Lastprofi le des VDEW durch die 
Beklagte sei unbillig. Sie beantragt u.a., das Gericht möge das billige Netz-
nutzungsentgelt bestimmen und die Beklagte verurteilen, die Differenz zwi-
schen den tatsächlich gezahlten und den vom Gericht bestimmten billigen 
Netznutzungsentgelt für das Jahr 2002 an die Klägerin zu zahlen. 

Aus den Gründen:
Die zulässige Klage der Klägerin ist unbegründet.

Der Klageantrag zu 1 a), das Gericht möge das billige Nutzungs-
entgelt für das Jahr 2002 bestimmen, ist unbegründet. Der Klägerin 
steht ein solches Recht gemäß § 315 Abs. 3 Satz 2 BGB nicht zu.

Diese Vorschrift setzt nämlich voraus, dass die Parteien ein einsei-
tiges Leistungsbestimmungsrecht im Sinne des § 315 Abs. 1 BGB 
zugunsten der Beklagten vereinbart haben. Dies ist indes nicht der 
Fall. Die Netznutzungsentgelte sind vielmehr zum Vertragsinhalt 
geworden. Die Parteien haben vereinbart, dass die Klägerin das-
jenige Netznutzungsentgelt zu entrichten hat, das sich nach dem 
jeweiligen Preisblatt des Rechtsvorgängers der Beklagten unter An-
wendung der Preisfi ndungsprinzipien der VV Strom II (plus) ergibt. 
Dass der danach kalkulierte Preis nicht für allemal feststeht, son-
dern der regelmäßigen Neuermittlung bedarf, hat nicht zur Folge, 
dass aus dem vereinbarten Entgelt aufgrund seiner konkreten Kal-
kulation durch eine der Parteien der Sache nach ein einseitiges Leis-
tungsbestimmungsrecht wird. Auch wenn die konkrete Berechnung 
des Netznutzungsentgeltes von der Beklagten durchgeführt wird, 
fi ndet sie ihre Grundlage in der rahmenvertraglichen Vereinbarung 
mit den dort bestimmten Vorgaben zur Kalkulation des Entgelts. 
Als vereinbarter Vertragsinhalt kann sie dann aber nicht Gegenstand 
einer gerichtlichen Bestimmung sein.

Selbst wenn jedoch ein einseitiges Leistungsbestimmungsrecht 
der Beklagten bzw. des Rechtsvorgängers der Beklagten zur Fest-
legung des Netznutzungsentgelts im Sinne des § 315 Abs. 1 BGB 
zu bejahen wäre, könnte die Klägerin, die Unbilligkeit des Entgelts 
unterstellt, dennoch keine Bestimmung eines billigen Netznut-
zungsentgelts durch das Gericht verlangen. Sie hat dieses Recht ge-
mäß § 242 BGB verwirkt. Verwirkung tritt ein, wenn ein Anspruch 
bzw. ein Gestaltungsrecht über längere Zeit nicht geltend gemacht 
wird und besondere Umstände hinzutreten, aufgrund derer der Ver-
pfl ichtete sich darauf eingerichtet hat und nach dem Verhalten des 
Anspruchsberechtigten auch darauf einrichten durfte, dass dieser 
seinen Anspruch auch in Zukunft nicht gelten machen werde. Die-
se Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt. Die streitgegenständ-
lichen Netznutzungsentgelte ergeben sich aus dem Preisblatt des 
Rechtsvorgängers der Beklagten aus dem Jahre 2001. Erst mehr als 
vier Jahre später hat die Klägerin im Dezember 2005 Klage gegen 
die Festsetzung der Netznutzungsentgelte erhoben. Zwar bestimmt 
§ 315 BGB für die Geltendmachung des Rechts auf gerichtliche 
Bestimmung des billigen Entgeltes keine Frist. Gleichwohl ist das 
Zuwarten seitens der Klägerin mit Treu und Glauben nicht zu ver-
einbaren. Denn bereits aus den §§ 315 ff. BGB folgt das Gebot, eine 
baldige Klärung der billigen Leistungsfestsetzung herbeizuführen. 
Dies ergibt sich unmittelbar aus § 315 Abs. 3 Satz 2 2. Halbsatz 
BGB. Danach besteht ein Recht auf gerichtliche Leistungsbestim-
mung sofern der Berechtigte diese verzögert. Ferner dürfte sich 
die Beklagte auch darauf einstellen, dass ihre Kalkulation aus dem 
Jahre 2001 außer Streit stand. Die Klägerin hat über Jahre hinweg 
die geförderten Netznutzungsentgelte weiter gezahlt. Im Verhältnis 
zu der Beklagten kann sie sich nicht darauf berufen, in der Zwi-
schenzeit gegen andere Netzbetreiber gerichtlich vorgegangen zu 
sein. Diese Aktivität ist nur gegenüber den jeweiligen Vertragspart-
nern relevant. Auch kann sich die Klägerin nicht darauf berufen, 
zu Beginn der Netznutzung die Zahlung der Netznutzungsentgelte 
unter Vorbehalt gestellt zu haben. Ein solcher Vorbehalt würde nur 
dann der Entstehung eines schützenswertes Vertrauenstatbestandes 
seitens der Beklagten entgegenstehen, wenn die Klägerin zeitnah 
im Anschluss an die Zahlung konkrete Schritte zur Überprüfung 
der Angemessenheit des Netznutzungsentgelts eingeleitet hätte. 
Dies war aufgrund der zentralen Bedeutung der Netznutzungsent-
gelte für ihre Wettbewerbstätigkeit von der Klägerin auch zu ver-
langen. Der pauschal erklärte Vorbehalt stellte die Klägerin daher 
keinesfalls davon frei, gegen die konkrete Kalkulation der Entgelte 
vorzugehen. Auch steht er der Gutgläubigkeit der Beklagten nicht 
entgegen, vielmehr ist auf seiten der Beklagten bzw. des Rechtsvor-
gängers der Beklagten ein schützenswertes Vertrauen dahingehend 
erweckt worden, dass die Klägerin auch in Zukunft keine Schritte 
zur Überprüfung der Netznutzungsentgelte einleiten würde.

Ebenfalls unbegründet ist der Klageantrag zu 2). Die Klägerin 
hat bereits keinen Auskunftsanspruch gegen die Beklagte gemäß 
§ 242 BGB.

Es fehlt schon an der erforderlichen Sonderverbindung. Hierfür 
genügt die zwischen den Parteien existierende vertragliche Bezie-
hung als solche nicht. Hinzutreten müsste ein konkretes vertrag-
liches Begehren, das mit Hilfe der begehrten Information geltend 
gemacht werden soll (vergl. Palandt/Heinrichs, BGB, 65. Aufl age, 
§ 261 Rdrn. 10). Ein vertraglicher Anspruch ergibt sich nach dem 
Vortrag der Klägerin aber nicht. Zudem hat sie auch keinen gesetz-
lichen Anspruch, dessen Durchsetzung die verlangten Auskünfte 
dienen sollen. Insbesondere haben die Beklagte und der Rechtsvor-
gänger der Beklagten nicht gegen §§ 19, 20 GWB und § 6 EnWG 
1998 verstoßen. Es liegt weder ein Mißbrauch einer marktbeherr-
schenden Stellung seitens der Beklagten bzw. des Rechtsvorgängers 
der Beklagten gemäß § 19 Abs. 1, 4 Nr. 2, 4 GWB noch ein Verstoß 
gegen § 20 Abs. 1 GWB vor. Der Rechtsvorgänger der Beklagten 
hat nämlich der Klägerin sein Netz gemäß § 6 Abs. 1 Satz. 1 EnWG 
1998 zu Bedingungen zur Verfügung gestellt, die guter fachlicher 
Praxis entsprechen oder nicht ungünstiger als die Bedingungen 
sind, die der Rechtsvorgänger der Beklagten in vergleichbaren Fäl-

LG Düsseldorf, U. v. 27.09.2006 – 34 O 



272 ZNER 2006, Heft 3

len für Leistungen innerhalb seines Unternehmens oder gegenüber 
verbundenen oder assoziierten Unternehmen tatsächlich oder kal-
kulatorisch in Rechnung gestellt hat. Die Mißbrauchs- bzw. Diskri-
minierungstatbestände der §§ 19, 20 GWB sind unter maßgeblicher 
Berücksichtigung von § 6 EnWG 1998 auszulegen (vergl. OLG 
Karlsruhe, Urteil vom 27.10.2004 - 6 U 22/06 - ZNER 2004, 397, 
398; Kühne NJW 2006, 654, 656). Nur durch diese Einwirkungen 
können Ergebnisdivergenzen beim Netzzugang nach Energiezivil-
recht einerseits und Kartellrecht andererseits vermieden werden. 
Dem steht insbesondere auch nicht § 6 Abs. 1 Satz 4 EnWG 1998 
entgegen, wonach §§ 19, 20 GWB lediglich auf Konkurrenzebene 
neben § 6 ENWG 1998 anzuwenden sind.

Die Darlegungs- und Beweislast für den Verstoß der Beklag-
ten bzw. des Rechtsvorgängers der Beklagten gegen §§ 19 Abs. 4 
Nr. 2, 4; 20 GWB, und § 6 EnWG 1998 trägt die- Klägerin. Eine 
Zuwiderhandlung ist danach nicht gegeben. Zum Einen liegt kein 
Verstoß gegen die gute fachliche Praxis vor. Dies folgt schon aus 
dem Vergleich mit anderen Anbietern, denn der Rechtsvorgänger 
der Beklagten gehörte im Jahr 2002 bundesweit zu den Netzanbie-
tern mit den niedrigsten Netznutzungsentgelten. Schon dies spricht 
für die Einhaltung der guten fachlichen Praxis und die Gewährung 
des Netzzugangs seitens des Rechtsvorgängers der Beklagten gegen 
angemessenes Entgelt. Demgegenüber muss nur der pauschale Vor-
wurf der Klägerin, sämtliche Netzbetreiber verlangten überhöhte 
Netznutzungsentgelte, als unsubstantiiert unberücksichtigt bleiben. 
Zudem hat der Rechtsvorgänger der Beklagten die Netznutzungs-
entgelte unstreitig nach VV Strom II kalkuliert. Die Beklagte hat 
im Einzelnen begründet, auf Basis welcher Zahlen und Annahmen 
der Rechtsvorgänger der Beklagten die Kalkulation vorgenommen 
hat und dass dieser hierbei die Vorgaben der VV Strom II eingehal-
ten hat. Auch hat die Beklagte im Einzelnen dargelegt, dass eine 
Anwendung der VV Strom II plus schon für die Kalkulation der 
Netznutzungsentgelte im Jahre 2002 höhere Entgelte zur Folge ge-
habt hätte. Angesichts dieses Vortrags hat die Klägerin ihrer Darle-
gungs- und Substantiierungslast nicht genügt. Sie ist bei pauschalen 
Vorwürfen geblieben, die zum Teil schon keinen Zusammenhang 
mit der Kalkulation des Rechtsvorgängers der Beklagten erkennen 
lassen, sondern sich auf andere Unternehmen beziehen, zum Teil 
zudem nur Rechts -, nicht aber die maßgeblichen Tatsachenfragen 
betreffen, und auch im Übrigen die Darlegungen der Beklagten 
nicht in Zweifel ziehen können.

Zum Anderen hat die Klägerin auch einen Verstoß gegen das 
Gleichbehandlungsgebot des § 6 EnWG 1998 nicht ausreichend 
substantiiert dargelegt. Auf ihre Behauptung hin, die Beklagte bzw. 
der Rechtsvorgänger der Beklagten verlangten von ihrem eigenen 
Stromvertrieb ein niedrigeres Entgelt, hat die Beklagte detailliert 
vorgetragen, dass sie innerhalb des eigenen Unternehmens zu Markt-
preisen abrechnet und daher keine niedrigeren Netznutzungsentgel-
te von internen als von externen Nutzern verlangt. Die Klägerin hat 
es versäumt, darauf konkret und nachvollziehbar darzulegen, wor-
aus sich ergeben soll, dass die Beklagte bzw. der Rechtsvorgänger 
der Beklagten von ihr höhere Netznutzungsentgelte als von ihrem 
eigenen Stromvertrieb verlangen. Fehl geht jedenfalls der Hinweis 
der Klägerin auf § 12 BTOElt und auf die den Endkunden der Be-
klagten in Rechnung gestellten Stromtarife. Insoweit handelt es sich 
um einen unzutreffenden Vergleichsmaßstab. Abzustellen ist nicht 
auf die Tarifkunden der Beklagten bzw. des Rechtsvorgängers der 
Beklagten, sondern auf ihre internen Abnehmer. Nach § 12 BTOElt 
wird jedoch nur der allgemeine Stromtarif, d. h. das Endkunden-
entgelt genehmigt, nicht das streitige Netznutzungsentgelt. Dieses 
ist im Rahmen der Tarifpreisgenehmigung nur einer von mehreren 
Faktoren. Durch die bloße Vermutung der Klägerin, es liege eine 
unzulässige Quersubventionierung vor, wird dieser Vorwurf nicht 
ausreichend substantiiert.

Im Übrigen hat die Klägerin ihre Ansprüche auf Auskunftser-
teilung und ggfl s. eidesstattliche Versicherungen sowie Schadens-
ersatz ebenfalls gemäß § 242 BGB verwirkt. Insoweit gilt nichts 
anderes wie für die Bestimmung des billigen Netznutzungsentgelts 

durch das Gericht, so dass insoweit auf die vorstehenden Ausfüh-
rung zur Vermeidung und unnötiger Wiederholungen verwiesen 
werden kann.

Unbegründet ist schließlich auch der Klageantrag zu 3). Wie schon 
zu dem Klageantrag zu 1) ausgeführt, ist kein einseitiges Leistungs-
bestimmungsrecht zwischen der Klägerin und dem Rechtsvorgänger 
der Beklagten vereinbart worden. Als Bestimmungsfaktor für die 
Entgeltberechnung kann für die Festlegung der Lastprofi le nichts 
anderes gelten wie für die Kalkulation der Netznutzungsentgelte. 
Zudem ist die Festlegung der Lastprofi le nach dem Rahmenvertrag 
Gegenstand der vertraglichen Einigung. Dem steht auch nicht ent-
gegen, dass die Beklagte bzw. deren Rechtsvorgänger nach dem 
Vertrag sich für eines der vereinbarten Verfahren frei entscheiden 
dürfen. Selbst . wenn deshalb aber von einem einseitigen Leistungs-
bestimmungsrecht des Rechtsvorgängers der Beklagten auszugehen 
wäre, hat die Klägerin ihr Recht auf gerichtliche Bestimmung zu-
mindest gemäß § 242 BGB verwirkt. Auch insoweit wird zur Ver-
meidung unnötiger Wiederholungen auf die obigen Ausführungen 
Bezug genommen.

mitgeteilt von RA Dr. Florian Haus
 Freshfi elds Bruckhaus Deringer, Köln

8. Zum Nachweis der Billigkeit von Gaspreiserhöhungen 
(§ 315 BGB)

BGB § 315; AVBGasV

Eine Gaspreiserhöhung entspricht der Billigkeit nach § 315 
Abs. 3 BGB, wenn der Gaslieferant lediglich seine gestiegenen 
Gasbezugspreise an seine Endkunden weitergegeben hat. Den 
diesbezüglichen Nachweis kann der Lieferant durch Vorlage 
eines Wirtschaftsprüfertestates erbringen. Einer Offenlegung 
aller Faktoren zur Preiskalkulation bedarf es nicht. 
(Leitsatz der Redaktion)
LG Verden, U. v. 29.06.2006 – 5 O 118/06

Zum Sachverhalt: Die Kläger beziehen von der Beklagten Gas und sind 
in den sog. Vollversorgungstarif eingestuft. Die Beklagte machte die Erhö-
hung ihrer Gaspreise zum 01.10.2005 und zum 01.01.2006 um jeweils 0,5 
ct/kWh in der örtlichen Zeitung bekannt. Die Kläger begehren die Feststel-
lung, dass die Gaspreiserhöhungen unbillig und damit unwirksam sind. Sie 
sind der Ansicht, die Erhöhung der Gaspreise müsse sich an § 315 Abs. 3 
BGB messen lassen und dafür müsse die Beklagte ihre gesamte Kalkulation 
und nicht nur ihre Händlereinkaufspreise offenlegen. Die Beklagte ist der 
Ansicht, die Entgelte seien angemessen, da sie sich an den anfallenden Kos-
ten orientierten, die im Vergleich mit anderen Anbietern günstiger seien und 
von der Kartellbehörde nicht beanstandet wurden. Für die Angemessenheit 
der Gaspreiserhöhungen legt die Beklagte eine Stellungnahme der G. Treu-
handgesellschaft mbH und eine Studie der W. Wirtschaftsberatungs AG zu 
einem Gaspreisvergleich vor. 

Aus den Gründen:
Die Klage ist zulässig. 
[…]
2.) Den Klägern steht das nach § 256 Abs, 1 ZPO erforderliche 
Feststellungsinteresse für die isolierte Feststellung der Unwirksam-
keit bzw. Unbilligkeit der Gaspreiserhöhung zu. Ein solches schutz-
würdiges Interesse an einer alsbaldigen Feststellung besteht, wenn 
eine gegenwärtige Unsicherheit dadurch droht, dass ein Beklagter 
das Recht eines Klägers ernstlich bestreitet oder sich eines Rechtes 
gegen ihn berühmt und wenn das Urteil infolge seiner Rechtskraft 
geeignet ist, diese Gefahr zu beseitigen (Zöller/Greger, ZPO, 25. 
Aufl . Köln, § 256 Rdn. 7). Vorliegend verlangt die Beklagte von 
den Klägern einen um mittlerweile insgesamt 1 ct/kWh erhöhten 
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