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7. Anspruch auf Durchleitung von Strom zu einem
Arealnetz; Anspruch auf Abschluss von Netzanschluss-
und Netznutzungsverträgen

EnWG § 6 Abs. 1 S. 1; GWB § 19 Abs. 4 Nr. 4

1. Der Anschluss aus § 6 Abs. 1 S. 1 EnWG ist nicht nur auf den
Abschluss eines Durchleitungsvertrages, sondern unmittelbar
auf Durchleitung gerichtet.
2. Der Unternehmensbegriff in § 6 Abs. 1 S. 1 EnWG ist weit zu
verstehen. Nach § 6 Abs. 1 S. 1 EnWG ist nicht nur der „Einspe-
iser“, sondern auch der Stromempfänger zur Durchleitung be-
rechtigt.
3. Eine Gefährdung des Rechtsinstituts der Allgemeinen Versor-
gung durch die Versorgung von besonders attraktiven Versor-
gungsarealen stellt keinen Grund zur Versagung der Durchlei-
tung i. S. d. § 6 Abs. 1 S. 2 EnWG dar.
(Leitsätze der Redaktion)
LG München, U. v. 28.01.2003, 33 O 6442/02

Zum Sachverhalt: Die Klägerin hat von der H./Dr. H. GbR die auf deren
Grundstück vorhandenen Mittelspannungs- und Niederspannungsanlagen
bis zu den Zählern erworben und betreibt dieses Arealnetz. Die Klägerin
beliefert die auf dem Grundstück angesiedelten Stromkunden und will den
Strom durch die Netze der Beklagten leiten. Durchleitungsanträge hat die
Beklagte aber abgelehnt. Mit ihrer Klage begehrt die Klägerin die Beklagte
zu verurteilen, der Klägerin die Durchleitung von Strom zwischen dem An-
schluss des Netzes der Beklagten an das e.on-Netz und der Verbindungsstel-
le zwischen dem Netz der Beklagten und dem Arealnetz der Klägerin zu
gewähren und mit ihr Netzanschluss- und Netznutzungsverträge zu schlie-
ßen. Der Anspruch ergebe sich aus § 6 Abs. 1 S. 1 EnWG und aus § 19 Abs.
4 Nr. 4 GWB. Insbesondere sei sie ein Unternehmen i. S. d. § 6 Abs. 1 S. 1
EnWG. Ferner stehe ihr ein Anspruch auf Ersatz des Schadens zu, der ihr
aufgrund der Verweigerung der Stromdurchleitung entstanden sei.

Aus den Gründen:
II. Die Klägerin hat aus § 6 EnWG (gegen den auch unter Berück-
sichtigung der Selbstverwaltungsgarantie der Gemeinden verfas-
sungsrechtliche Bedenken nicht bestehen, vgl. BVerfG RdE 2000,
24; BVerfG RdE 2000, 794) einen Anspruch auf Durchleitung von
Strom im beantragten Umfang und auch auf Abschluss eines Netz-
anschluss- und -nutzungsvertrags zu angemessenen Bedingungen,
da sie nach Auffassung der Kammer im Bezug auf die Stromversor-
gung auf dem Areal Zielstattstraße 40 ein “anderes Unternehmen”
im Sinne des § 6 EnWG ist.
1. Nach § 6 EnWG haben Betreiber von Elektrizitätsversorgungs-
netzen anderen Unternehmen das Versorgungsnetz für Durchleitun-
gen zu nicht diskriminierenden Bedingungen zur Verfügung zu stel-
len. Die Beklagte ist im Bereich der Landeshauptstadt München
Betreiberin u. a. des Stromversorgungsnetzes. Die Klägerin ist Un-
ternehmen im Sinne des § 6 EnWG.
a) Der aus § 6 EnWG resultierende Anspruch der Klägerin ist nicht
nur mittelbar auf den Abschluss eines Durchleitungsvertrages, son-
dern unmittelbar auf Durchleitung gerichtet, wie sich aus dem Wort-
laut aber auch aus der Gesetzesbegründung („§... begründet einen
Rechtsanspruch auf Zugang zu den Netzen“, BT-DRs. 13/9211, S
.24 f.) ergibt. So auch OLG Dresden (GRUR 2001, 190, 193 f.):

„§ 6 I EnWG beinhaltet zunächst nicht lediglich einen Anspruch auf
Aufnahme von Vertragsverhandlungen, sondern gewährt einen unmit-
telbaren Rechtsanspruch auf Netzzugang (Cronenburg, RdE 1998, 85
(87); Walter/v. Keussler, RdE 1999, 190 (192); Ungemach/Weber, RdE
1999, 131 (131); Kühne, RdE 2000, 1 (2); LG Magdeburg, NJWE-
WettbR 2000, 199 = WuW/E DE-R 542 (543); LG Potsdam, RdE 2000,
203 = WuW  (2000,  (518). Der vereinzelt geäußerten Ansicht (Lukes,
BB 1998, 1217 (1219); RdE 1998, 49 (52), beim System des so ge-
nannten verhandelten Netzzugangs komme dem Durchleitungspeten-
ten nicht das Recht zu, das Netz des Betreibers zu benutzen, kann nicht
gefolgt werden. Zwar ist in § 5 EnWG von einem System des „verhan-
delten Netzzugangs“ die Rede. Daraus allein kann jedoch noch nicht

der Schluss gezogen werden, der Netzzugang sei von einem vorherge-
henden Vertragsschluss abhängig. Vielmehr geht der Wortlaut des § 6 I
1 EnWG gerade von der Zurverfügungstellung des Netzes zu bestimm-
ten Bedingungen aus. Die Formulierung dieser Norm legt bereits einen
unmittelbaren Anspruch auf Netzzugang nahe. Seinen Beleg findet
dies auch in der gesetzgeberischen Zielsetzung. Ursprünglich war ein
besonderer Durchleitungstatbestand für die Energiewirtschaft nicht
vorgesehen, da zunächst angenommen wurde, dass die allgemeinen
kartellrechtlichen Instrumente ausreichen würden, um ein Recht auf
Netzzugang zu begründen. Erst im Rahmen des Gesetzgebungsverfah-
rens wurde nach kritischen Stellungnahmen in der Literatur und Drän-
gen der Verbände ein spezieller Durchleitungstatbestand für die Elek-
trizitätswirtschaft geschaffen (Kühne/Scholtka, NJW 1998, 1902
(1905)). Ausdrücklich ist dabei in den Gesetzgebungsmaterialien (BT-
Dr 13/9211, S. 24) bezüglich des § 3 c I 1 des Entwurfs – dem heutigen
§ 6 I 1 EnWG – gerade von einem Rechtsanspruch auf Zugang zu den
Stromnetzen die Rede (vgl. auch Kühne, RdE 2000, 1 (2)). Verhandel-
bar ist nicht dieser Zugang, sondern sind lediglich die Bedingungen, zu
denen der Zugang zu gewähren ist, wobei § 6 I 1 EnWG den dem Netz-
betreiber zukommenden Freuraum überdies erheblich beschneidet.
Unter Berücksichtigung des Wortlauts des Gesetzes, der Gesetzge-
bungsgeschichte und der ratio des § 6 I 1 EnWG, nämlich der Begrün-
dung eines subjektiven Anspruchs auf Durchleitung zum Zwecke der
Umsetzung des beabsichtigten Wettbewerbs auf den Strommärkten,
kann der Netzzugang daher auch nicht allein wegen Meinungsver-
schiedenheiten über die Angemessenheit der von dem Netzbetreiber
gestellten Bedingungen verweigert werden. Dies ergibt sich unmittel-
bar aus der Systematik des Gesetzes. Der Durchleitungspetent hat ein-
mal einen Anspruch auf Gewährung der Durchleitung und zum ande-
ren einen Anspruch, wonach ihm diese Durchleitung zu einem unter
dem Gesichtspunkt der Angemessenheit näher eingegrenzten Entgelt
zu gewähren ist. Diese Tatbestände sind in § 6 I 1 EnWG statuiert,
während die Verweigerungsgründe davon getrennt in § 6 I 2, III EnWG
einer Regelung zugeführt werden. Besteht somit Streit über die Höhe
des Entgelts und kommt es deshalb nicht zu einem Vertragsschluss, so
kann dem Durchleitungspetenten nicht mit Hinweis auf den fehlenden
Vertragsschluss die Durchleitung verweigert werden. Vielmehr ge-
währt ihn § 6 I 1 EnWG einen unmittelbaren Zugangsanspruch auch
für den Zeitraum, in dem der Streit über die Höhe des Entgelts einer
gerichtlichen Klärung zugeführt wird. Der Durchleitungspetent ist
dann lediglich verpflichtet, für den Zeitraum der Nutzung des Netzes
das schließlich rechtskräftig als angemessen feststehende Entgelt zu
zahlen. Würde man dies anders beurteilen, würde ansonsten das ge-
setzgeberische Anliegen der Öffnung der Strommärkte bei langwieri-
gen Rechtsstreitigkeiten über die Höhe des Entgelts weitgehend ins
Leere laufen. Unter Berücksichtigung des Umstands, dass hinsichtlich
der Bedingungen des Netzzugangs ein Kontrahierungszwang besteht,
kann im Übrigen auch eine Parallele zu dem Fall gezogen werden, in
welchem die Parteien bestimmte regelungsbedürftige Punkte bewusst
offen gelassen und einer späteren Einigung vorbehalten, gleichwohl
aber schon mit der Durchführung des Vertrags begonnen haben (vgl.
dazu etwa Jauernig, BGB, 9. Aufl., § 154 Rdnr. 3 m.w. Nachw.). Inso-
weit wird lediglich der Konsens der Parteien über den Netzzugang von
Gesetzes wegen durch einen unmittelbaren Netzzugangsanspruch er-
setzt, wobei der Netzbetreiber in ausreichendem Maße durch die in § 6
I 1 EnWG statuierten Verweigerungsgründe geschützt ist, die gerade
einen Durchleitungsanspruch entfallen lassen.“

b) Unstreitig betreibt die Beklagte im Gebiet der Landeshauptstadt
München ein Elektrizitätsversorgungsnetz. Der hier streitgegen-
ständliche Bereich der Mittelspannung unterfällt nach der vorzu-
nehmenden Unterscheidung von Übertragungs- und Versorgungs-
netz letzterem. Eine weitere Differenzierung (hinsichtlich der Span-
nung) enthält § 6 EnWG nicht. Die Beklagte rechnet damit zu den
aus § 6 EnWG Verpflichteten.
c) Die Klägerin ist „Unternehmen“ im Sinne des § 6 Abs. 1 Satz 1
EnWG.

Der Unternehmensbegriff in § 6 Abs. 1 Satz 1 EnWG ist nicht
definiert. Zurückzugreifen ist auf einen allgemeinen Unterneh-
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mensbegriff (Böwing/Recknagel, Energiewirtschaftsgesetz 1998,
Art. 1 § 6, Anm. 4.1.); der Unternehmensbegriff ist in einem weiten
Sinn zu verstehen. Berechtigt ist nicht nur der Einspeiser sondern
auch ein von diesem möglicherweise verschiedener Empfänger.
Voraussetzung ist lediglich, dass sich die Durchleitung nicht auf die
Versorgung des rein privaten Haushaltsbedarfs bezieht (Ludwig/
Odenthal/Hempel/Franke, Recht der Elektrizitäts- ... versorgung,
Bd. 1 Rdn. 8 zu § 6 EnWG m. a. N.).

Unternehmen in § 6 EnWG meint nicht nur – dies ist unmittelbar
einleuchtend – andere Betreiber von Energieversorgungsnetzen.
Damit wäre nämlich der Anspruch eines Stromerzeugers auf Belie-
ferung eines bisher am Netz der Beklagten angeschlossenen Letzt-
verbrauchers – obgleich dies primärer Regelungsgehalt des § 6
EnWG ist – ebenfalls zu versagen. Nach Ansicht der Kammer
kommt es also entscheidungserheblich nicht darauf an, ob die Klä-
gerin – wie sie behautet, was aber von der Beklagten in Abrede ge-
stellt wird –auf dem Anwesen Zielstattstraße 40 ein “Netz” (ein
Arealnetz) betreibt; dass die Beklagte ein Energieversorgungsnetz
(im Sinne des § 6 Abs. 1 Satz 1 EnWG) betreibt ist unstreitig. Ein
Eingehen auf die zwischen den Parteien (unter Bezugnahme auf die
Entscheidung des OLG Dresden vom 14.03.2002,  Anlage B 14)
diskutierte Frage, welche Anforderungen an das Vorliegen eines
Netzes zu stellen sind und ob diese Anforderungen vorliegend durch
die Klägerin erfüllt werden (was aufgrund der geschilderten rechtli-
chen und tatsächlichen Gegebenheiten zu bejahen sein dürfte), ist
daher entbehrlich. Auch anderen Unternehmen als Betreibern von
Elektrizitätsversorgungsnetzen ist die Durchleitung zu gestatten.

Auch ausweislich des Gesetzeswortlautes von § 6 EnWG kann
nicht differenziert werden zwischen Unternehmen, die unmittelbar
einen Letztverbraucher beliefern, solchen, die den durchgeleiteten
Strom gänzlich weiterleiten, oder solchen, die auf einem bestimm-
ten Areal Stromabnehmer (nach Transformation des durchgeleite-
ten Stroms) zu versorgen beabsichtigen. Ein weiteres Argument für
einen weiten Unternehmensbegriff in diesem Sinn findet sich in § 2
Abs. 2 EnWG, wonach es einen eigenständigen Begriff des Ener-
gieversorgungsunternehmens gibt, der aber in § 6 EnWG gerade
auch nicht verwendet wird. Wenn aber für den begrifflich engeren
Terminus eines Energieversorgungsunternehmens der Betrieb eines
eigenen Netzes nicht erforderlich ist, sondern (“oder”) die Versor-
gung anderer mit Energie ausreicht, muss dies erst Recht für Unter-
nehmen im Sinne des § 6 Abs. 1 Satz 1 EnWG gelten.

Nach dem vorgetragenen Sachverhalt versorgt die Klägerin, die
zum Energiekonzern der EnBW gehört, zwar nicht die Allgemein-
heit, wohl aber die auf dem Areal Zielstattstraße 40 ansässigen (pri-
vaten und gewerblichen) Letztverbraucher. Dass sie über eine ent-
sprechende Genehmigung verfügt hat die Klägerin unter Vorlage
von Anlage K 28 dargelegt. Eine lediglich konzernmäßige Auftei-
lung in Erzeugung und Versorgung kann nicht der Annahme entge-
genstehen, nicht die Klägerin versorge andere mit dem von der
EnBW bezogenen Strom .Auch ein zwischen Erzeuger und Ver-
braucher eingeschaltetes Unternehmen, das die Versorgung wenn
auch einzelner Letztverbraucher sicherstellt, ist Unternehmen im
Sinne des § 6 EnWG und hat daher einen Anspruch auf Durchlei-
tung.
2. Die Kammer vermag die Auffassung der Beklagten, aus einem
fehlenden Anspruch auf Anschluss ergebe sich, dass ein Anspruch
auf Durchleitung nicht bestehen könne, nicht zu teilen.
a) § 10 EnWG ist keine den Anschluss abschließend regelnde und
insoweit § 6 EnWG verdrängende Norm. Schon ausweislich des
Wortlauts regelt § 10 EnWG den Anschlusszwang bezüglich Letzt-
verbrauchern, § 6 EnWG hingegen spricht von „Unternehmen“,
also gerade nicht Letztverbrauchern. Es dürfte in Literatur und
Rechtsprechung unstreitig sein, dass der Letztverbraucher, also der
Stromkunde selbst, keinen Durchleitungsanspruch aus § 6 EnWG
geltend machen kann, sondern nur das diesen mit Strom versorgen-
de Unternehmen. Folgt man der Argumentation der Beklagten, er-
gäbe sich die – wettbewerbausschließende – Situation, dass einer-
seits der Stromkunde einen Bezug nicht durchsetzen kann, weil ihm

der Durchleitungsanspruch fehlt, andererseits eine Durchleitung
daran scheitert, dass derjenige, der die Durchleitung begehrt, daran
scheitert, dass nicht er, sondern nur der Letztverbraucher einen An-
spruch auf Anschluss hätte. Dass dem nicht so sein kann, erscheint
evident. Vor dem Hintergrund der bestehenden Netzmonopole wäre
die Bedeutung des § 6 EnWG und das darin normierte gesetzgeberi-
sche Anliegen untergraben, könnte der – marktbeherrschende –
Netzbetreiber unter Hinweis auf einen noch fehlenden Anschluss-
vertrag die Durchleitung verweigern. Nach der Neuregelung des
Energiewirtschaftsrechts soll es keine Monopole in der leitungsge-
bundenen Energie mehr geben. Der Wettbewerb zwischen verschie-
denen Unternehmen wird ausdrücklich als gesetzgeberisches Ziel
deklariert. Um diesen Wettbewerb zu ermöglichen, muss der Betrei-
ber von Stromversorgungsnetzen bzw. der Inhaber von sonstigen
wesentlichen Einrichtungen diese Dritten zur Verfügung stellen
(vgl. OLG München WuW/E DE-R 790 ff.).

b) Wie aus der bereits dargelegten Gesetzesbegründung zu § 6
EnWG (oben I.1.a.) erhellt, soll durch diese Norm der Zugang zu
einem Stromnetz geregelt werden. Der (gesetzlich nicht definierte)
Begriff der „Durchleitung“ im Sinne des § 6 EnWG ist also wesent-
lich weiter als der lediglich die Stromversorgung von Endkunden
betreffende § 10 EnWG: Er beinhaltet nicht nur den – genau genom-
men nur fingierten – Vorgang der Durchleitung, sondern im Wesent-
lichen die Einspeisung und Entnahme. Auch die in § 103 Abs. 5 Nr.
4 GWB a. F. (und daran anknüpfend in der VV II) enthaltene Defini-
tion der „Durchleitung“, sieht die Entnahme als Bestandteil der
Durchleitung an, so dass eine vom Durchleitungspetenten mögliche
Bestimmung eines Entnahmepunktes vom Durchleitungsanspruch
mitumfasst ist. Der Durchleitungsanspruch beinhaltet demnach – a
fortiori – einen Anspruch der Klägerin auf Festlegung eines be-
stimmten Anfangs-/Einspeisung- und eines bestimmten Anusspei-
sungs-/Anschlusspunktes. Vertragsrechtlich betrachtet schließt der
Netzbetreiber einen Vertrag über die Zurverfügungstellung eines
Netzes und die jeweilige Anbindung, also auch über die technischen
Bedingungen der Entnahme (Eiser/Riederer/Obernolte, Energie-
wirtschaftsrecht, Rdn. 9 zu § 6 EnWG). Die Durchleitung beinhaltet
auch vertragsrechtlich den technischen Vorgang des Anschlusses.

Es kann aber letztlich offen bleiben, ob § 6 Abs. 1 Satz 1 EnWB
einen Anspruch auf Anschluss nicht voraussetzt, oder sich dieser –
nach hier favorisierter Ansicht – aus § 6 Abs. 1 Satz 1 EnWG selbst
ergibt in dem Sinne, dass ein zur Durchleitung Berechtigter auch
einen Anspruch darauf hat, an der gewünschten Ausspeisungs (Ent-
nahme) stelle angeschlossen zu werden.
c) Selbst wenn man einen Anspruch auf Anschluss an das Stromnetz
als Voraussetzung für einen Anspruch auf Stromdurchleitung ge-
mäß § 6 EnWG sehen wollte, ergäbe sich dieser hier aus der neben §
6 Abs. 1 EnWG anwendbaren Vorschrift des § 19 Abs. 4 Nr. 4 GWB,
wonach ein marktbeherrschendes Unternehmen anderen Unterneh-
men gegen angemessenes Entgelt Zugang zu den eigenen Netzen
gewähren muss.

Abgesehen davon, dass die Beklagte im Bereich der Landes-
hauptstadt München auf dem Markt der Stromversorger (gleich
welcher Spannung) als marktbeherrschend angesehen werden kann
(gerichtsbekannt versorgt die Beklagte mehr als ein Drittel aller
Stromabnehmer), ergibt sich eine marktbeherrschende Stellung der
Beklagten daraus, dass sie als einziges Unternehmen im Bereich der
Landeshauptstadt München über Stromnetze verfügt, also als einzi-
ges Unternehmen über ein den Stromweiterleitungseinrichtungen
der Klägerin auf dem Areal Zielstattstraße 40 vorgelagertes Elektri-
zitätsversorgungsnetz. Wer den Markt für die Benutzung der Infra-
struktureinrichtungen beherrscht, beherrscht zugleich den (nachge-
lagerten) Markt der Elektrizitätsversorgung, denn der Markt für die
Belieferung kann nur bei Inanspruchnahme von Infrastrukturein-
richtungen in Anspruch genommen werden (vgl. OLG München
RdE 2002, 212; OLG Düsseldorf RdE 2002, 214, 217; Bechtold,
GWB, 3. Aufl., Rdn. 83 zu § 19). Marktbeherrschung ist Beherr-
schung des Leitungsmarktes (Schneider/Theobald (Hrsg.), Hand-
buch zum Recht der Energiewirtschaft, § 12 Rdn. 21 f.). Die gegen-
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teilige Ansicht, wonach einzig auf den nachgelagerten Markt abge-
stellt werden könne (z. B. Immenga/Mestmäcker, Wettbewerbs-
recht, 3 .Aufl., Rdn. 192 Zu § 19), vermag vor dem Hintergrund der
vom Gesetzgeber beabsichtigten Liberalisierung des gesamten
Strommarktes (Erzeugung, Netzbetrieb, Stormlieferung) nicht zu
überzeugen. Ausgangspunkt der gesetzgeberischen Entwicklung
war die anzutreffende Monopolstellung der jeweiligen Energiever-
sorger. Netzbetrieb und Stromversorgung waren als notwendiges
Korrelat fest in einer Hand. Vom Gesetzgeber wurde klar erkannt,
dass eine Liberalisierung des Versorgungsmarktes nur durch eine
Öffnung der bestehenden Infrastruktureinrichtungen zu erreichen
ist. So ist der in § 6 EnWG geregelte Kontrahierungszwang (dessen
Wertung zur Auslegung des § 19 Abs. 4 Nr. 4 GWB heranzuziehen
ist) Ausfluss der marktbeherrschenden Stellung, die mit der Verfü-
gungsgewalt am Stromnetz in aller Regel verbunden ist (Eiser/Rie-
derer/Obernolte, Energiewirtschaftsrecht, Rdn. 9 zu § 6 EnWG).

Durch den durch die 6. GWB-Novelle 1998 neu eingeführten §
19 Abs. 4 Nr. 4 GWB sollte (auch) dem Phänomen Rechnung getra-
gen werden, dass auf bestimmten Märkten Wettbewerb nur möglich
ist, wenn bestehende Netze oder Infrastruktureinrichtungen von
mehreren Wettbewerbern in Anspruch genommen werden können.
Würde allein auf den nachgelagerten Markt zur Beurteilung der
Marktbeherrschung abgestellt, würde diesem gesetzgeberischen
Anliegen nicht Rechnung getragen. Es führt zudem dazu, dass ein
sich auf dem nachgelagerten Markt der Stromversorger gegen den
bestehenden (zugleich das Netz betreibenden) Anbieter zunehmend
durchsetzender Wettbewerber ab Überschreitung einer bestimmten
Kundenzahl keinen Anspruch mehr auf Netzzugang hätte. Dies
wäre mit dem auf Wettbewerbsöffnung zielenden § 19 Abs. 4 Nr. 4
GWB nicht vereinbar., zumal es nach den Regelungen und Zielset-
zungen des EnWG dem Wettbewerber frei stehen soll, ob er ein ei-
genes Netz aufbaut oder die Kosten für die Nutzung der schon be-
stehenden Infrastruktureinrichtungen aufwenden will.

Die Bestimmung des § 19 Abs. 4 Nr. 4 GWB wäre überflüssig,
wenn der Inhaber der wesentlichen Infrastruktureinrichtungen (es-
sential facilities) die Mitbenutzung durch Wettbewerber durch den
Hinweis verhindern könnte, das nachgelagerte Arealnetz sei noch
nicht angeschlossen und es bestehe kein Anschlussvertrag. Dies
wird auch in dem von der Klägerin vorgelegten (Anlage K 22) Be-
richt der Arbeitsgruppe Netznutzung Strom der Kartellbehörden des
Bundes und der Länder zum Ausdruck gebracht, wenn dort ausge-
führt wird: „Nicht der Netzbetreiber hat darüber zu befinden, wel-
che Marktteilnehmer sein Netz benutzen dürfen. Vielmehr hat der
Netzbetreiber allen berechtigten Nutzungsinteressen sein Netz dis-
kriminierungsfrei zur Verfügung zu stellen“.
3. Versagensgründe, wie sie in § 6 Abs. 1 Satz 2 EnWG genannt
sind, hat die Beklagte nicht geltend gemacht.
a) „Betriebsbedingte“ Gründe stehen einer Durchleitung nicht ent-
gegen. Der Beklagten ist – wie sich aus dem Vertragsangebot an die
vormaligen Grundstückseigentümer ergibt – die Erfüllung der bean-
tragten Durchleitung möglich. Nach Kündigung des mit der Hüb-
ner/Dr. Hauptmann GbR bestehenden Vertrages, die zum
31.12.2001 wirksam geworden ist, hat die Beklagte auch keinen ei-
genen vertraglichen Anspruch auf Lieferung, der es im Sinn des § 6
Abs. 1 Satz 2 EnWG unzumutbar erscheinen ließe, die Durchlei-
tung eines Dritten zur selben Zeit für den selben Bedarf zuzulassen.
b) Das Argument der Beklagten, es könne ihr nicht zugemutet wer-
den, sehenden Auges Wettbewerb in besonders attraktiven Versor-
gungsarealen zulassen zu müssen („Rosinenpicken“), vermag die
Kammer nicht als einen „sonstigen Grund“ im Sinne des § 6 EnWG
anzuerkennen. Der Einwand der Beklagten, die Funktionsfähigkeit
des Rechtsinstituts der Allgemeinen Versorgung sei durch die Ge-
stattung eines ausgewählten Mittelstromanschlusses gefährdet und
die vom Gesetzgeber gewünschte Durchmischung aller Netznutzer
werde aufgehoben, wenn sich die Klägerin die besonders kosten-
günstig anzuschließenden Netznutzer aus der Menge der allgemein
zu versorgenden Anschlusskunden aussuchen könnte, vermag letzt-
lich nicht zu überzeugen.

Es sind dies sicherlich für die Position der Beklagten sprechende
Argumente. Durch die Novellierung des EnWG und des GWB ist
jedoch das Erfordernis einer Interessenabwägung insoweit modifi-
ziert worden, als überwiegende Interessen des Netznutzungspeten-
ten nicht dargetan werden müssen, vielmehr die betrieblichen und
sonstigen Gründe zur Rechtfertigung einer Unzumutbarkeit im Ein-
zelfall von derartigem Gewicht sein müssen, dass ihnen „trotz des
besonderen Interesses an einer durch den Wettbewerb erreichten
preisgünstigen Versorgung Vorrang“ gebührt (vgl. Schneider/Theo-
bald (Hrsg.), Handbuch zum Recht der Energiewirtschaft, § 12 Rdn.
4). Einen solchen Vorrang vermag die Kammer nicht zu erkennen.

Wettbewerb – auch auf dem Stromversorgungsmarkt – wird sich
immer in erster Linie an „besonders interessanten“ Kunden orien-
tieren, also an Kunden, die entweder aufgrund der M asse oder auf-
grund der Einzelnachfrage zu einem für den Anbieter besonders
günstigen Kosten-Nutzen-Verhältnis führen. Die gewünschte Libe-
ralisierung des Wettbewerbs kann also nicht dadurch konterkariert
werden, dass der Wettbewerb um die besonders nachgefragten Kun-
den unterbunden wird. Hieran vermag auch die gesetzliche Ver-
pflichtung der Beklagten, auch andere, nämlich alle Letztverbrau-
cher beliefern zu müssen (§ 10 EnWG) und gleichwohl eine mög-
lichst preisgünstige und sichere Versorgung zu gewährleisten (§ 1
EnWG), nichts zu ändern. Das Argument der Beklagten läuft – kurz
zusammengefasst – darauf hinaus zu sagen: die allgemeine Versor-
gung kann nur so lange preisgünstig angeboten werden, wie auch
kostengünstige „Rosinen“ versorgt werden können (Mischkalkula-
tion). Dabei wird zweierlei übersehen: Der bislang belieferte Kunde
fällt kostenmäßig nicht gänzlich weg, sondern es können angemes-
sene Nutzungsentgelte vereinnahmt werden. Zum anderen zielt die
Liberalisierung des Versorgungsmarktes gerade darauf, bestehende
Kostenstrukturen zu lockern, was für die Beklagte auch bedeuten
kann, ihre Mischkalkulation (etwa auch auf Ausgabenseite) auf
neue Beine zu stellen. Die Beklagte bleibt insbesondere eine nach-
vollziehbare Darlegung, warum sie einer Konkurrenz im Bezug auf
die Belieferung „lukrativer Kunden“ nicht ihrerseits konkurrenzfä-
hig bleiben kann, obwohl sie – im Gegensatz zur Klägerin – ihr ei-
genes Netz (weiterhin) nutzen kann und nicht Netznutzungsentgelte
zu entrichten hat. Das angedeutete (aber zahlenmäßig nicht näher
belegte) Szenario einer Verteuerung der allgemeinen Versorgung
wird durch die auch insoweit drohende Konkurrenzsituation wett-
bewerbsgerecht eingedämmt. Wie wenig aussagekräftig bisherige
Tarifgestaltungen (auch genehmigte Tarife) sind, mag auch die Tat-
sache belegen, dass Strompreise mit der Liberalisierung mitunter
sogar stark gefallen sind (die Klägerin behauptet bis zu 5 %). Die
Beklagte selbst hat – was ihrem eigenen Kostenargument entgegen-
steht – den Eigentümer des Anwesens Zielstattstraße 40 günstigere
als die seinerzeitigen Bedingungen angeboten. Durch dieses Ange-
bot, das zeigt, dass es nur um die Frage geht, wer liefert Strom bis zu
den auf dem Anwesen Zielstattstraße 40 belegenen Installationen,
hat sich die Beklagte auch des Arguments begeben, es gehe ihr auch
um den Schutz der Mieterinteressen.

Es kann also als richtig unterstellt werden, dass das von der Be-
klagten bislang betriebene Netz gegenüber einem Netz, aus dem
einzelne Betriebsteile herausgelöst sind, Kostenvorteile hat. Eine
durch die – gesetzlich vorgesehene – Netzmitbenutzung eintretende
Änderung ist jedoch hinzunehmen.

Soweit sich die Beklagte in diesem Zusammenhang auch auf be-
stehende Sicherheitsvorteile beruft, vermag ein allgemeiner und
nicht anhand es Einzelfalls konkretisierter Hinweis auf Sicherheits-
aspekte nicht dazu führen, dass aus Gründen der Betriebssicherheit
der Durchleitungsanspruch der Klägerin gerade zum Areal Ziel-
stattstraße 40 verweigert werden könnte. Auch hierbei kann nicht
unberücksichtigt bleiben, dass die Beklagte selbst sich zur Liefe-
rung der nunmehr durchzuleitenden Strommenge gegenüber der
Grundstückseigentümerin bereit erklärt hatte. Wenn – nach insoweit
unbestrittenem Vortrag, vgl. auch Anlage K 3 – die auf dem Anwe-
sen Zielstattstraße 40 vorhandenen Einrichtungen nunmehr ertüch-
tigt sind, kann die Kammer beachtenswerte Sicherheitsbedenken
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gerade im Hinblick auf die streitgegenständliche Durchleitung nicht
erkennen.
c) Einen unzulässigen Eingriff in die kommunale Selbstverwal-
tungsgarantie (art. 83 BV) vermag die Kammer ebenfalls nicht zu
erkennen. Die Beklagte kann nicht anders behandelt werden, als je-
der andere Stromnetzbetreiber. Die Tatsache, dass eine Körper-
schaft Öffentlichen Rechts eine mehrheitliche Beteiligung an der
privatrechtlich organisierte Beklagten hat, verleiht einer sich aus § 6
EnWG ergebenden Rechtsfolge nicht die Qualität eines Eingriffs in
kommunale Selbstverwaltungsrechte. Ein solcher fände auch seine
Rechtfertigung in der übergeordneten Interessen der Allgemeinheit
folgenden Gesetzesintention des § 6 EnWG (und des § 19 Abs. 4 Nr.
4 GWB).
4. Die Klägerin hat aus § 6 EnWG nicht nur einen Anspruch auf
Durchleitung von Strom, sondern auch einen Anspruch auf Ab-
schluss eines netzanschluss- und –nutzungsvertrages (vgl. OLG
Dresden RdE 2002, 49; OLG Schleswig RdE 2001, 155).

Die Lieferbedingungen sind so zu regeln, dass diese – wie es § 6
EnWG formuliert – „nicht ungünstiger sind, als sie … in vergleich-
baren Fällen für Leistungen innerhalb ihres Unternehmens oder ge-
genüber verbundenen oder assoziierten Unternehmen tatsächlich
oder kalkulatorisch in Rechnung gestellt werden“. Gegen die von
der Klägerin behauptete Üblichkeit und Angemessenheit (in diesem
Sinn) der vorgelegten, dem klägerischen Antrag und dem zuspre-
chenden Tenor zugrundegelegten Verträge (unter Einbeziehung der
Preislisten) hat die Beklagte Bedenken nur hinsichtlich der Voll-
streckbarkeit vorgetragen. Diesen Bedenken ist die Klägerin – aus-
reichend – durch den dann geänderten Antrag begegnet, so dass die-
sem im vollem Umfang stattgegeben werden konnte. Der Vertrag
der Rechtsvorgängerin der Beklagten mit der vormaligen Grund-
stückseigentümerin des Anwesens Zielstattstraße 40 vom 11.3./
10.4.1985 (Anlage B2) über die Belieferung mit elektrischer Ener-
gie (Leistung: 1.315 kV) aus dem Mittelspannungsnetz (10 kV) und
das Angebot der Rechtsvorgängerin der Beklagten mit Schreiben
vom 26.2.1999 (Anlage B3, Lieferung zu günstigeren Konditionen)
zeigen, dass die Beklagte zur Durchleitung von Strom auf Mittel-
spannungsebene mit der Beantragten Leistung (im beantragten
Umfang) auch tatsächlich in der Lage ist.
III. Der geltend gemachte Zahlungsanspruch steht der Klägerin in-
des dem Grunde nach weder aus schadenersatzrechtlichen noch aus
bereicherungsrechtlichen Gesichtspunkten zu. Aufgrund eines erst
zum 31.12.2001 gekündigten Stromlieferungsvertrages mit der
Hübner/Dr. Hauptmann GbR war die Beklagte berechtigt, in dem
der Zahlungsforderung zugrunde gelegten Zeitraum (1.6.2001 bis
16.10.2001) eine Durchleitung zu verweigern.
1. Die Rechtsvorgängerin der Beklagten hatte mit der vormaligen
Eigentümerin des Grundstücks Zielstattstraße 40, der Zyma GmbH,
unter dem 11.3./10.4.1985 den als Anlage B2 vorgelegten über die
Belieferung mit elektrischer Energie (Leistung: 1.315 kV) aus dem
Mittelspannungsnetz (10 kV) für die eigenen Zwecke des Kunden
geschlossen. In diesen Vertrag ist die Hübner/Dr. Hauptmann GbR
als Rechtsnachfolgerin der Zyma GmbH eingetreten, ein – wie die
Klägerin meint – „vertragloser“ Zustand bestand nicht. Das Schrei-
ben der Hübner/Dr. Hauptmann GbR vom 17.8.1999 an die Rechts-
vorgängerin der Beklagten (Anlage B4) kann nicht dahingehend
verstanden werden, als wolle die GbR eine derartige Rechtsnachfol-
ge gerade nicht. Vielmehr wird – eine Rechtsnachfolge aufgrund der
tatsächlichen Übernahme der bestehenden Stromlieferung taziter
annehmend – um Übersendung der das Vertragsverhältnis betreffen-
den Schreiben und Rechnungen gebeten. Welchen Sinn es machen
soll, sich Rechnungen schicken zu lassen, wenn deren Bezahlung
mangels Vertragsverhältnisses abgelehnt werden können soll, ist der
Kammer nicht ersichtlich. Dass die Hübner/Dr. Hauptmann GbR
selbst eine Rechtsnachfolge annahm, ergibt sich auch daraus, dass
sie diesen Vertrag mit Schreiben vom 23.2.2001 (Anlage B5) kün-
digte. Und auch die Klägerin ging vom Vorliegen eines Vertragsver-
hältnisses aus, hätte sie ja sonst nicht – wie mit Schreiben vom
11.6.2001 (Anlage B9) geschehen – der Beklagten mitteilen kön-

nen, sie sein in die vertraglichen Pflichten der Hübner/Dr. Haupt-
mann GbR eingetreten.

Die mit Schreiben vom 26.4.2001 (Anlage B6) durch die EnBW
Energievertriebsgesellschaft mbH gegenüber der Rechtsvorgänge-
rin der Beklagten in Vollmacht der Klägerin ausgesprochene Kündi-
gung konnte den Vertrag mit der Hübner/Dr. Hauptmann GbR nicht
beenden. Die EnBW handelte nicht in Vollmacht für die Vertrags-
partnerin, die Hübner/Dr. Hauptmann GbR. Die Klägerin war – da
der mitgeteilten Rechtsnachfolge gestützt auf die vertraglichen Re-
gelungen widersprochen wurde, – nicht Vertragspartnerin der
(Rechtsvorgängerin der) Beklagten geworden.

Das Vertragsverhältnis zwischen der Hübner/Dr. Hauptmann
GbR endete damit (aufgrund Kündigung der GbR vom 23.2.2001,
Anlage B5) zum 31.12.2001. Nicht entscheidungserheblich ist, dass
die Hübner/Dr. Hauptmann GbR nicht selbst Letztverbraucher ist
oder war, sondern deren Mieter und die Klägerin den Abschluss von
Stromlieferverträgen mit diesen anstrebt. Entscheidend ist viel-
mehr, dass es hinsichtlich der auf dem Areal Zielstattstraße 40 an-
sässigen Stromverbraucher einen die Beklagte verpflichtenden und
berechtigenden Vertrag gab.
2. Nach Auffassung der erkennenden Kammer ist ein Netzbetreiber
jedenfalls grundsätzlich berechtigt, unter Hinweis auf einen noch
bestehenden Stromlieferungsvertrag die Durchleitung von Strom
zur Weiterlieferung an seine Kunden zu verweigern. Dies ist ein an-
erkennenswertes berechtigtes Interesse im Sinne von § 6 Abs. 1 Satz
2 EnWG.

Die vertragliche Bindung des Stromabnehmers, um den sich Klä-
gerin und Beklagte gleichermaßen im Wettbewerb bemühen, kann
nicht von einem Durchleitungsanspruch losgelöst betrachtet wer-
den. So ist anerkannt, dass ein Netzbetreiber bestehende Lieferver-
pflichtungen vorrangig zu erfüllen hat, und – auch wegen der damit
verbundenen Netznutzung – Reservierungen „ins Blaue hinein“
nicht vornehmen muss (Ludwig/Odenthal/Hempel/Franke, aaO.,
Rdn. 57 zu § 6 EnWG. Könnte ein Netzbetreiber nicht auf einen
dem Netznutzungspetenten die Belieferung beeinträchtigenden Ver-
trag hinweisen dürfen, könnte jedwede „Reservierung“ für potenti-
elle Kunden vorgenommen werden, was mit der Funktionalität ei-
nes Netzes und dessen Betrieb nicht vereinbar wäre.

Es widerspräche auch der Lebenserfahrung, davon auszugehen,
ein Durchleitungspetent könne annehmen, der auf dem mit Strom
zu beliefernden Areal ansässige Letztverbraucher sei nicht in einen
Versorgungsvertrag mit einem anderen Unternehmen eingebunden.
Sein Gesuch um Durchleitung noch während der Dauer eines mit
dem Netzbetreiber bestehenden Versorgungsvertrages erweist sich
somit als (gewollter) Angriff auf eine bestehende Kundenbezie-
hung. Will man sich mit anerkannten Regeln des Wettbewerbs nicht
in Widerspruch setzen, so kann auch unter kartellrechtlichen Vorga-
ben ein Verleiten zum Vertragsbruch durch den Netzzugangspeten-
ten ein berechtigtes Interesse für den Netzbetreiber begründen, die
Durchleitung zu verweigern (vgl. auch Ludwig/Odenthal/Hempel/
Franke, Recht der Elektrizitäts-…versorgung, Bd.1, Rdn. 8 zu § 6
EnWG m.a.N.). Für den umgekehrten Fall (Abwerben durch bishe-
rigen Stromlieferer) ist dies in der Rechtsprechung anerkannt: Ein
Stromversorgungsunternehmen darf, nachdem der Versorgungsver-
trag vom Verbraucher gekündigt worden ist und der Verbraucher ei-
nen neuen Versorgungsvertrag mit einem anderen Versorger abge-
schlossen hat, gegenüber dem Verbraucher keine Angaben machen
und keine Anstalten unternehmen, die darauf hinauslaufen, ihn dem
anderen Versorger wieder auszuspannen, auch wenn zwischen den
Versorgungsunternehmen die vertraglichen Voraussetzungen für die
Durchleitung des Stromes des anderen Versorgers ungeklärt sind
(Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht RdE 2001, 155-156).
Für den hier zu entscheidenden Fall (Angriff auf einen bestehenden
Kunden des Stromnetzbetreibers) kann nichts anderes gelten.

Gerade in einer vertragsrechtlich ungeklärten Situation, einer Si-
tuation also, in der der Netznutzungspetent die Unwirksamkeit be-
stehender Verträge nicht positiv kennt, erweist sich das Ansinnen,
fürderhin ausschließlich an den Verbraucher liefern zu wollen und
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für diesen Zweck die Stromdurchleitung zu begehren, als mit wett-
bewerbsrechtlichen Grundsätzen nicht vereinbar. Das gelegentlich
vorgebrachte Argument (vgl. Schneider/Theobald (Hrsg.), Hand-
buch zum Recht der Energiewirtschaft, § 12 Rdn. 45), der Strom-
netzbetreiber dürfe sich bei ungeklärter Vertragslage nicht zum Hü-
ter der Verträge aufspielen, misst mit ungleichem Maß: Warum soll
der Netznutzungspetent von der Unwirksamkeit bisheriger Ver-
tragsbeziehungen ausgehen können, der Stromnetzbetreiber aber
nicht in gleicher Weise von deren Wirksamkeit? Zur Klärung sind
vielmehr die Gerichte aufgerufen, die bei einem auf § 6 EnWG ge-
stützten Anspruch (oder etwa gekündigtes oder wegen § 1 GWB
unwirksames) Vertragsverhältnis entgegensteht.
3. Da die Zahlungen der Hübner/Dr. Hauptmann GbR im streitge-
genständlichen Zeitraum an die Beklagte aufgrund der erfolgten,
vertragsgemäßen Stromlieferungen also zu Recht erfolgten, fehlt es
an einem diesen entstandenen Schaden oder einer ungerechtfertig-
ten Bereicherung der Beklagten.


