
Kl‰gerin die Netznutzung nur auf der Basis der- unter Vor-
behalt stehenden ± vertraglichen Vereinbarung gestattet.
Die Netznutzung erfolgt mithin zwar in Erf¸llung des unbe-
strittenen Anspruches der Kl‰gerin aus ß 6 EnWG aber
doch auf der Grundlage von der Beklagten vorgegebener
vertraglicher Regelungen, also nicht vertragslos. Ein erledi-
gendes Ereignis liegt damit nicht vor.

9. Durchleitung; einstweilige Verf¸gung; Erledi-
gung der Hauptsache

OLG Celle, B. v. 05.01.2004±13 U 178/03 ; vorgehend : LG
Hannover (s. u.: 7.)

Gr¸nde:
Die Berufung ist [º] gem‰˚ ß 522 Abs. 2 ZPO zur¸ckzu-

weisen. Die dagegen von der Verf¸gungskl‰gerin [º] vorge-
tragenen Einw‰nde greifen nicht durch.

Der Rechtsstreit hat sich nicht in der Hauptsache erle-
digt, weil von Anfang an die Voraussetzungen, unter denen
eine Leistungsverf¸gung verlangt werden kann, nicht vorge-
legen haben.

Die Verf¸gungskl‰gerin h‰tte sich vor Beantragung einer
einstweiligen Verf¸gung darum bem¸hen m¸ssen, den
Zugang zum Netzt der Verf¸gungsbeklagten vorl‰ufig ±
unter dem Vorbehalt der gerichtlichen ‹berpr¸fung ± zu
den von der Verf¸gungsbeklagten angebotenen Vertragsbe-
dingungen zu erhalten. Die f¸r die Verf¸gungskl‰gerin ver-
bleibenden Nachteile waren nicht so gravierend, dass sie
eine Leistungsverf¸gung gerechtfertigt h‰tten, was sich
schon daraus ergibt, dass die Verf¸gungskl‰gerin von der
Mˆglichkeit des Vertragsabschlusses unter Vorbehalt
schlie˚lich auch Gebrauch gemacht hat.

Wie in dem Beschluss vom 24. November 2003 ausgef¸hrt
wurde, ist nicht zu erkennen, dass die Verf¸gungsbeklagte
sich ohne den Verf¸gungsantrag einer solchen Regelung
verweigert h‰tte. Die Verf¸gungskl‰gerin hat eine Durchlei-
tung mit der Ma˚gabe, dass sie vorl‰ufig zu den Bedingun-
gen der Verf¸gungsbeklagten erfolgt, vor der Beantragung
des Verf¸gungsverfahrens nicht verlangt. Soweit die Verf¸-
gungskl‰gerin im Schriftsatz vom 12. Dezember 2003 gel-
tend macht, ein solches Angebot sei mit ihrem Schreiben
vom 25. Juli 2003 erfolgt, kann dem nicht beigetreten
werden. Die Verf¸gungskl‰gerin erkl‰rt in dem Schrieben,
dass sie eine Versorgung ihrer Kunden zu den Allgemeinen
Tarifen und Bedingungen der Verf¸gungsbeklagten nicht
akzeptieren werden, und dass sie auf eine Durchleitung un-
abh‰ngig vom Abschluss der von der Verf¸gungsbeklagten
vorgelegten Vertr‰ge bestehe. Der in dem Schreiben eben-
falls enthaltenen Erkl‰rung, es bestehe in einigen wichtigen
Punkten des vorgelegten Regelwerks Verhandlungsbedarf,
l‰sst sich nicht ein Angebot entnehmen, diese Regelungen
vorl‰ufig zu akzeptieren. Davon, dass die Verf¸gungsbe-
klagte ± unabh‰ngig von einem entsprechenden Angebot
der Verf¸gungskl‰gerin ± eine Durchleitung zu ihren nur
mit der Ma˚gabe einer gerichtlichen ‹berpr¸fung verein-
barten Bedingungen endg¸ltig abgelehnt hatte, ist aus den
im Beschluss vom 24. November 2003 genannten Gr¸nden
nicht auszugehen.

10. Keine Billigkeitskontrolle von Netzentgelten
bei vertraglicher Preisvereinbarung

BGB ß 315

1. Bei einer vertraglichen Vereinbarung der Entgeltberech-
nung nach VV II plus ist mangels einseitiger Preisfestset-
zung f¸r eine Entgeltbestimmung nach ß 315 Abs. 3 BGB
kein Raum.
2. Eine analoge Anwendung von ß 315 BGB kommt man-
gels Regelungsl¸cke nicht in Betracht. Die Rechtsprechung
des BGH zur analogen Anwendung in Monopolf‰llen gilt
nur f¸r Leistungen der Daseinsvorsorge, nicht aber f¸r den
Netzzugang des Stromlieferanten.
(Leits‰tze der Redaktion)
LG Rostock, U. v. 12.03.2004 ± 3 O 181/03

Zum Sachverhalt: Die Kl‰gerin, ein bundesweit t‰tiger Strom-
h‰ndler, verlangt die gerichtliche Festsetzung eines niedrigeren Nut-
zungsentgelts f¸r das Netz der beklagten Stadtwerke. Die Kl‰gerin
hat mit ca. 100 Kunden im Stadtwerksbereich Stromversorgungsver-
tr‰ge abgeschlossen. Die Parteien haben einen H‰ndler-Rahmenver-
trag geschlossen, der f¸r die Netznutzung auf die Verb‰ndevereinba-
rungen und f¸r die Entgeltbestimmung auf die jeweils g¸ltige
Anlage 3 abstellt. Die Kl‰gerin ist der Auffassung, dass die von der
Kl‰gerin einseitig festgesetzten Entgelte nicht der Billigkeit entspre-
chen. ß 315 BGB sei schon wegen der Monopolstellung der Beklag-
ten anwendbar. Au˚erdem r‰ume die Beklagte ihrer eigenen Ver-
triebsabteilung g¸nstigere Entgelte ein, wie aus einem Vergleich mit
der Subtraktionsmethode deutlich werde. Die Berufung auf die Ent-
geltkalkulation nach VV II plus sei unbeachtlich, weil diese nicht ge-
eignet sei, wirksamen Wettbewerb zu gew‰hrleisten und zudem eine
gegen ß 1 GWB versto˚ende Kartellvereinbarung darstelle. Die Be-
klagte ist der Auffassung, dass ß 315 BGB wegen der Vereinbarung
¸ber die Entgeltberechnung schon nicht anwendbar ist. Zudem
kˆnne bei Einhaltung der VV II plus wegen ß 6 Abs. 1 EnWG ohne-
hin keine Unbilligkeit der Entgelte mehr angenommen werden.

Aus den Gr¸nden:
Die zul‰ssige Klage ist nicht begr¸ndet.
Das Landgericht Rostock ist gem‰˚ ß 4 Abs. 1 Nr. 1 der
Konzentrationsverordnung Mecklenburg-Vorpommern vom
28.03.1994 ˆrtlich zust‰ndig. Danach ist das Landgericht Ro-
stock zust‰ndig f¸r die b¸rgerlichen Rechtsstreitigkeiten,
die nach ß 87 GWB in die ausschlie˚liche Zust‰ndigkeit der
Landgerichte fallen. Gem‰˚ ß 87 GWB sind f¸r b¸rgerliche
Rechtsstreitigkeiten, die sich aus diesem Gesetz ergeben,
die Landgerichte ausschlie˚lich zust‰ndig. Ma˚begend f¸r
die Bestimmung der Zust‰ndigkeit ist das Vorbringen der
Kl‰gerin. Diese macht unter anderem geltend, die an die
Beklagte gezahlten Netznutzungsentgelte seien unangemes-
sen, weil sie gegen ßß 19, 20 GWB versto˚en w¸rden. Aus-
gehend hiervon ergibt sich der Rechtsstreit auch aus den
Bestimmungen des GWB.

Die auf r¸ckwirkende Rechtsgestaltung gerichteten Kla-
geantr‰ge zu 1. a.) bis c.) und 2. a.), mit denen die richterli-
che Bestimmung des Netznutzungsentgelts nach ß 315
Abs. 3 BGB verlangt wird, sind zul‰ssig. Die Klage auf Be-
stimmung der Leistung gem‰˚ ß 315 Abs. 3 BGB ist Gestal-
tungsklage, mit der die neue Festlegung der als unbillig und
unwirksam angesehene Leistungsbestimmung begehrt wird.
Die Antr‰ge zu 1. a.) bis c.) sind hinreichend bestimmt. Sie
enthalten zwar eine unbestimmte Grˆ˚e, n‰mlich das j‰hrli-
che Volumen der durch das Stromverteilungsnetz der Be-
klagten geleiteten, und von den Kunden der Kl‰gerin ent-
nommenen elektrischen Energie. Dies ist unsch‰dlich, weil
der begehrte Titel keinen Leistungsbefehl enth‰lt, aus dem
gegebenenfalls vollstreckt werden muss, sondern die Rechts-
lage gestaltet. Der Antrag zu 2. a.) gen¸gt den Anforderun-
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