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Individualisierung	des	Eintritts	der	Rechtsfolgen	des	§	��0	Abs.	�	
EnWG	(so	der	erkennende	Senat	schon	im	Beschluss	v.	9.	August	
�006,	�	W	�7/06	(Kart);	vgl.	insbesondere	Leinenbach	CuR	�006,	
50,	5�	f.).	Durch	diese	Individualisierung	wird	bewirkt,	dass	sich	
die	Beschwerdeführerin	gegenüber	der	Antragstellerin	nicht	mehr	
auf	die	Regelungen	der	Teile	�	und	3	des	EnWG	berufen	kann.
Die	 Regulierungsbehörde	 und	 die	Antragstellerin	 haben	 zwar	 zu	
Recht	 darauf	 verwiesen,	 dass	 einigen	dieser	Einzelregelungen,	 z.	
Bsp.	 der	 von	 der	 Beschwerdeführerin	 angeführten	 Regelung	 des	
§	�3a	EnWG,	keine	individualschützende	Funktion	zukommt.	Bei	
isolierter	Betrachtung	hat	die	Genehmigung	eines	Höchst-Netznut-
zungsentgeltes	nach	§	�3a	EnWG	keine	unmittelbare	Wirkung	auf	
einen	Kunden	des	Netzbetreibers,	weil	 ein	 subjektives	Recht	des	
Netzkunden	 auf	 einen	 bestimmten	 Höchstpreis	 nicht	 besteht	 und	
weil	die	Genehmigung	auch	keinen	unmittelbaren	Einfluss	auf	das	
Entgelt	hat,	sondern	erst	vermittelt	über	eine	Änderung	des	Inhalts	
des	 zwischen	 Netzbetreiber	 und	 Netznutzer	 bestehenden	 privat-
rechtlichen	 Vertragsverhältnisses	 Wirkungen	 entfalten	 kann	 (vgl.	
OLG	Düsseldorf,	Beschlüsse	v.	6.	Juli	�006,	VI-3	Kart	�44-�49/06	
–	zitiert	nach	juris	<dort	Rn.	�8>;	und	v.	�.	November	�006,	VI-3	
Kart	�65/06	–	WuW/E	DE-R	�050;	ebenso	bereits	BVerwG,	Urteil	
v.	��.	Februar	�994,	�	C	�4/9�	–	BVerwGE	95,	�33	zu § 12 BTO-
EltV, Urteil	 v.	 �0.	 Oktober	 �00�,	 6	 C	 8/0�	 –	 BVerwGE	 ��7,	 93	
zu § 30 Abs. 4 TKG oder	Urteil	v.	��.	Dezember	�995,	3	C	34/94	
–	BVerwGE	�00,	�30	zu § 18 Abs. 1 BPflV 1985).
Dem	gegenüber	hat	die	Freistellung	eines	Netzbetreibers	von	allen	
Vorschriften	zur	Regulierung	des	Netzbetriebes,	wie	sie	 in	Teil	3	
EnWG	und	den	Folgeverordnungen	enthalten	sind,	eine	unmittel-
bare	rechtliche	Wirkung.	Diese	Bestimmungen	schränken	in	ihrer	
Gesamtheit	 die	Vertragsfreiheit	 des	 Netzbetreibers	 zugunsten	 des	
Netznutzers	 ein	 und	 räumen	 dem	 Netznutzer	 u.U.	 durchsetzbare	
subjektive	Ansprüche	 auf	 einen	Vertragsabschluss	 sowie	 auf	Ver-
tragsänderungen	 ein.	 Durch	 §	�0	Abs.	 �	 Satz	 �,	Abs.	 �a	 EnWG	
i.V.m.	 §	�5	 StromNZV	 wird	 ein	 unmittelbarer	 Netzzugangsan-
spruch	 zugunsten	 des	 Netznutzers	 und	 insbesondere	 auch	 des	
netznutzenden	Stromlieferanten,	wie	hier	der	Beschwerdeführerin,	
konstituiert,	der	unabhängig	ist	vom	Wohlwollen	der	Antragstellerin	
und	der	–	anders	als	ein	erzwungener	Netzzugang	nach	§§	33	i.V.m.	
�9	Abs.	4	Nr.	4	GWB	–	geringere	tatbestandliche	Voraussetzungen	
hat	und	deswegen	mit	geringeren	Prozessrisiken	durchsetzbar	 ist.	
Dem	Netznutzer	wird	ein	Anspruch	auf	bestimmte	Informationen	
gewährt	(vgl.	insbesondere	§§	�0	Abs.	�	Satz	3,	��	Abs.	�	EnWG),	
ein	 Anspruch	 auf	 Zusammenarbeit	 verschiedener	 Netzbetreiber	
(vgl.	§	�0	Abs.	�	Satz	�	EnWG)	und	ein	Mitbestimmungsrecht	bei	
der	Auswahl	des	Unternehmens	für	den	Einbau,	den	Betrieb	und	die	
Wartung	von	Messeinrichtungen	(§	��b	Abs.	�	EnWG).	Die	Rege-
lungsdichte	 zur	 Durchsetzung	 eines	 diskriminierungsfreien	 Netz-
zugangs	ist	erheblich	größer	als	im	Kartellrecht;	hinzu	treten	Regu-
lierungsermächtigungen	zu	Eingriffen	in	bestehende	Verträge,	ohne	
dass	dem	Netzbetreiber	insoweit	ein	Handlungsspielraum	verbliebe	
(vgl.	§§	�7	und	�8	StromNZV).	Es	kann	daher	auch	offen	bleiben,	
ob	 zumindest	 diejenigen	 Rechtsvorschriften,	 die	 den	 Netzbetrei-
ber	bei	seiner	vertraglichen	Preisgestaltung	durch	den	Ausschluss	
bzw.	 die	 Begrenzung	 der	Ansetzbarkeit	 einzelner	 Kostenbestand-
teile	 einschränken,	 u.U.	 auch	 einen	 individualrechtsschützenden	
Normzweck	haben	oder	nicht.	Durch	die	Privilegierung	des	Netz-
betreibers	infolge	der	Feststellung	des	Objektnetzstatus´,	wie	hier	
der	Antragstellerin,	verliert	 ein	aktueller	Netznutzer,	wie	hier	die	
Antragstellerin,	die	vorgenannten	Rechtspositionen	bzw.	erwirbt	sie	
gar	nicht.
3.	Die	Beschwerdeführerin	 ist	durch	die	Feststellung	des	Objekt-
netzstatus´	 für	 das	 Stromverteilungsnetz	 der	 Antragstellerin	 aus	
den	vorgenannten	Gründen	nicht	nur	materiell	beschwert,	sondern	
auch	formell.	Sie	hätte	wegen	der	Berührung	ihrer	rechtlichen	In-
teressen	 von	 der	 Einleitung	 des	Antragsverfahrens	 benachrichtigt	
werden	müssen	(vgl.	§	�3	Abs.	�	Satz	�	Halbsatz	�	VwVfG).	Die	
Benachrichtigung	 der	 Netzkunden	 der	 Antragstellerin	 von	 deren	
Antragstellung	wäre	der	Landesregulierungsbehörde	zumutbar	ge-

wesen,	weil	der	Kreis	der	Netzkunden	unter	Inanspruchnahme	der	
gebotenen	 Mitwirkung	 der	Antragstellerin	 bestimmbar	 war.	 Eine	
solche	 Benachrichtigung	 wäre	 geeignet	 gewesen,	 bereits	 im	An-
tragsverfahren,	also	möglichst	frühzeitig,	die	aus	Sicht	der	rechtlich	
Betroffenen	 entscheidungserheblichen	Umstände	 in	die	Entschei-
dungsfindung	einzubeziehen.	

14. Zur Zuständigkeit der Landgerichte in energie-
wirtschaftsrechtlichen Rechtsstreitigkeiten nach § 102 
EnWG

EnWG § 102 Abs. 1 

Aus § 102 Abs. 1 EnWG ergibt sich keine ausschließliche Zustän-
digkeit des Landgerichts, wenn lediglich die Rechtsfolgen der 
Nichterfüllung von Zahlungsverpflichtungen des Kunden eines 
Energieversorgungsunternehmens im Streit stehen. § 102 EnWG 
dient der Vereinheitlichung der Rechtspflege durch Konzen-
tration der zivilprozessualen energiewirtschaftsrechtlichen 
Rechtsstreitigkeiten bei bestimmten, besonders sachkundigen 
Gerichten und Spruchkörpern. Dieser Konzentration bedarf es 
nur bezüglich Fragen, die von grundsätzlicher, über den einzelnen 
Fall hinausgehender Bedeutung sind.
(Leitsatz der Redaktion)
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Aus den Gründen:
[�]	 Das	 zuständige	 Gericht	 ist	 gemäß	 §	36	Abs.	 �	 Nr.	 6	 ZPO	 zu	
bestimmen,	nachdem	sich	sowohl	das	Amtsgericht	Wipperfürth	mit	
Beschluss	vom	�4.09.�007	als	auch	das	Landgericht	Köln	mit	Be-
schluss	vom	08.�0.�007	für	unzuständig	erklärt	haben	(§§	36	Abs.�	
Ziffer	6,	Abs.�,	37	ZPO).
[3]	�.	Sachlich	und	örtlich	zuständig	ist	das	Amtsgericht	Wipper-
fürth.	Die	sachliche	Zuständigkeit	 folgt	aus	§	�3	Nr.	�	GVG,	die	
örtliche	 aus	 §	��	 StromGVV	 (Verordnung	 über	 Allgemeine	 Be-
dingungen	für	die	Grundversorgung	von	Haushaltskunden	und	die	
Ersatzversorgung	 mit	 Elektrizität	 aus	 dem	 Niederspannungsnetz	
–	Stromgrundversorgungsverordnung),	§	��	GasGVV	(Verordnung	
über	Allgemeine	Bedingungen	für	die	Grundversorgung	von	Haus-
haltskunden	 und	 die	 Ersatzversorgung	 mit	 Gas	 aus	 dem	 Nieder-
drucknetz	–	Gasgrundversorgungsverordnung)	und	im	Übrigen	aus	
den	§§	937	Abs.	�,	�9	ZPO	(BGH	NJW	�003,	34�8;	Vollkommer	in	
Zöller,	ZPO,	�6.	Auflage,	�007,	§	�9	Rn.	�5	„Energieversorgungs-
verträge“,	m.w.N.).
[4]	Entgegen	der	Auffassung	des	Amtsgerichts	Wipperfürth	ergibt	
sich	 aus	 §	�0�	Abs.	 �	 EnWG	 (Gesetz	 über	 die	 Elektrizitäts-	 und	
Gasversorgung	 –	 Energiewirtschaftsgesetz)	 keine	 ausschließliche	
Zuständigkeit	 des	 Landgerichts,	 wenn	 –	 wie	 hier	 –	 lediglich	 die	
Rechtsfolgen	der	Nichterfüllung	von	Zahlungsverpflichtungen	des	
Kunden	 eines	 Energieversorgungsunternehmens	 im	 Streit	 stehen.	
Ein	 diesbezüglicher	Antrag	 auf	 Erlass	 einer	 einstweiligen	Verfü-
gung,	wie	er	den	Gegenstand	des	vorliegenden	Verfahrens	bildet,	
stellt	keine	bürgerliche	Rechtsstreitigkeit	im	Sinne	von	§	�0�	Satz	
�	 EnWG	 dar,	 die	 sich	 aus	 dem	 Energiewirtschaftsgesetz	 ergibt;	
die	Entscheidung	des	Rechtstreits	hängt	auch	nicht	 im	Sinne	von	
§	�0�	Satz	�	EnWG	ganz	oder	teilweise	von	einer	Entscheidung	ab,	
die	nach	diesem	Gesetz	zu	 treffen	 ist	 (Bestätigung	des	Senatsbe-
schlusses	vom	�4.09.�007	–	8	W	75/07;	ebenso	LG	Kassel,	Urteil	
vom	�0.05.�007	–	�	S	430/06,	BeckRS	�007,	09957,	LSK	�007,	
4�0�6�).
[5]	 a)	Ob	 sich	die	Rechtsstreitigkeit	 aus	dem	Energiewirtschafts-
gesetz	ergibt	oder	von	einer	hiernach	zu	entscheidenden	Vorfrage	
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abhängt,	 bestimmt	 sich	 nach	 dem	 prozessual	 geltend	 gemachten	
Anspruch,	also	dem	Klagebegehren	(ebenso	LG	Kassel,	a.a.O.;	für	
den	Parallelfall	des	§	87	GWB:	Karsten	Schmidt	in	Immenga/Mest-
mäcker,	GWB,	3.	Auflage,	�00�,	§	87,	Rn.	9	m.w.N.).	Hier	begehrt	
die	 Antragsstellerin	 vor	 dem	 Hintergrund	 dargelegter	 Zahlungs-
rückstände	des	Antragsgegners	die	Duldung	des	Zutritts	zu	seinen	
Räumlichkeiten	zum	Zwecke	der	Einstellung	der	Energie-	und	Was-
serversorgung	sowie	des	Ausbaus	der	Strom-,	Gas-	und	Wasserzäh-
ler.	Im	Streit	stehen	damit	weder	die	Grundversorgungspflicht	des	
Energieversorgungsunternehmens	 (§	36	 EnWG)	 noch	 eventuelle	
Ausnahmen	von	der	Grundversorgungspflicht	(§	37	EnWG).	Denn	
die	§§	36,	37	EnWG	betreffen	lediglich	den	Anspruch	des	Kunden	
gegen	 den	 Grundversorger	 auf	 Abschluss	 eines	 Versorgungsver-
trages	und	damit	ausschließlich	das	„Ob“	eines	Vertragsschlusses	
(Kontrahierungszwang),	 wohingegen	 sich	 die	 Einzelheiten	 der	
vertraglichen	 Ausgestaltung	 nach	 den	 Strom-	 und	 Gasgrundver-
sorgungsverordnungen	richten,	die	gemäß	ihres	jeweiligen	§	�	Ver-
tragsbestandteil	der	Versorgungsverträge	mit	dem	Kunden	werden,	
sowie	ergänzend	nach	den	allgemeinen	gesetzlichen	Vorschriften,	
nicht	aber	nach	dem	Energiewirtschaftsgesetz	(LG	Kassel,	a.a.O.).	
Ihre	 Pflicht,	 den	Antragsgegner	 mit	 Strom	 und	 Gas	 zu	 beliefern,	
erkennt	die	Antragstellerin	vorliegend	nicht	nur	an.	Sie	hat	den	An-
spruch	 des	Antragsgegners	 auf	 entsprechende	Vertragsabschlüsse	
sogar	bereits	erfüllt,	indem	sie	mit	ihm	entsprechende	Belieferungs-
verträge	abschloss.	Allerdings	obliegt	der	Antragstellerin	die	Belie-
ferung	des	Antragsgegners	nur	nach	den	Allgemeinen	Bedingungen	
für	die	Grundversorgung	in	Niederspannung	und	Niederdruck	und	
unter	Zugrundelegung	der	Allgemeinen	Preise	(§	36	Abs.	�	Satz	�	
EnWG).	Sie	 ist	nicht	etwa	verpflichtet	die	Grundversorgung	kos-
tenlos	zu	erbringen	und	muss	auch	Vertragsverletzungen	des	Kun-
den,	insbesondere	die	Nichterfüllung	von	Zahlungsverpflichtungen,	
nicht	rechtlos	hinnehmen.
[6]	Gegenstand	des	vorliegenden	Rechtsstreits	sind	ausschließlich	
die	Rechte	der	Antragstellerin	infolge	eines	behaupteten	Zahlungs-
verzugs	des	Antragsgegners.	Die	Rechte	des	Energieversorgungs-
unternehmens	im	Falle	einer	Vertragsverletzung	durch	den	Kunden	
finden	ihre	Grundlage	nicht	im	Energiewirtschaftsgesetz,	sondern	–	
was	das	Recht	auf	Unterbrechung	der	Stromversorgung	bei	Nichter-
füllung	einer	Zahlungsverpflichtung	trotz	Mahnung	und	Androhung	
anbelangt	–	in	§	�9	Abs.	�	StromGVV	i.V.m.	§§	��	Abs.	�	Satz	�,	�4	
Abs.	�,	3	NAV	(Verordnung	über	Allgemeine	Bedingungen	für	den	
Netzanschluss	und	dessen	Nutzung	für	die	Elektrizitätsversorgung	
in	Niederspannung	–	Niederspannungsanschlussverordnung),	was	
das	Recht	auf	Unterbrechung	der	Gasversorgung	angeht,	entspre-
chend	in	§	�9	Abs.	�	GasGVV	i.V.m.	§§	��	Abs.	�	Satz	�,	�4	Abs.	�,	
3	NDAV	(Verordnung	über	Allgemeine	Bedingungen	für	den	Netz-
anschluss	 und	 dessen	 Nutzung	 für	 die	 Gasversorgung	 in	 Nieder-
druck	–	Niederdruckanschlussverordnung)	und	–	was	das	Recht	auf	
Unterbrechung	der	Wasserversorgung	betrifft	–	schließlich	in	§	33	
Abs.	�	AVBWasserV	(Verordnung	über	Allgemeine	Bedingungen	
für	die	Versorgung	mit	Wasser),	auf	den	es	in	Abgrenzung	zu	§	�0�	
EnWG	aber	nicht	entscheidend	kommt,	weil	die	Wasserversorgung	
von	 vornherein	 nicht	 in	 den	 Regelungsbereich	 des	 Energiewirt-
schaftsgesetzes	fällt.	Die	geltend	gemachten	Zutrittsrechte	ergeben	
sich	ebenfalls	nicht	aus	dem	Energiewirtschaftsgesetz,	sondern,	so-
fern	die	Voraussetzungen	erfüllt	sind,	aus	den	§§	9	StromGVV,	��	
NAV,	��	NDAV	und	�6	AVBWasserV.
[7]	b)	Die	Entscheidung	des	vorliegenden	Rechtstreits	hängt	auch	
nicht	ganz	oder	teilweise	von	einer	Entscheidung	ab,	die	nach	dem	
Energiewirtschaftsgesetz	zu	treffen	ist	(§	�0�	Abs.	�	Satz	�	EnWG).	
Hierfür	müsste	sie	von	einer	Vorfrage	abhängig	sein,	die	–	wäre	sie	
Hauptfrage	–	unter	§	�0�	Abs.	�	Satz	�	EnWG	fiele;	dabei	ist	das	
Merkmal	der	Vorgreiflichkeit	streng	zu	handhaben	(so	für	den	Par-
allelfall	des	§	87	GWB:	Karsten	Schmidt,	a.a.O.,	§	87,	Rn.	�4).	An	
der	Vorgreiflichkeit	einer	Frage,	die	nach	dem	Energiewirtschafts-
gesetz	zu	entscheiden	wäre,	fehlt	es	hier	aber	schon	deswegen,	weil	
die	Antragstellerin	ihre	Grundversorgungspflicht	niemals	bestritten,	
sondern	im	Gegenteil	mit	dem	Antragsgegner	Versorgungsverträge	

abgeschlossen	hat.	Die	Antragstellerin	ist	allerdings	–	wie	dargelegt	
–	nur	verpflichtet,	ihm	Strom	und	Gas	nach	den	Allgemeinen	Bedin-
gungen	und	Allgemeinen	Preisen	zu	liefern	und	braucht	eventuelle	
Vertragsverletzungen	seinerseits	nicht	zu	dulden.
[8]	 c)	 Für	 das	 hier	 gefundene	 Ergebnis	 sprechen	 auch	 Sinn	 und	
Zweck	 des	 §	�0�	 EnWG.	 Die	 Vorschrift	 entspricht	 §	87	 GWB	
(Begründung	 zu	 §	�0�	 EnWG,	 BT-Drucks.	 �5/39�7,	 S.	 75)	 und	
dient	damit	wie	diese	der	Vereinheitlichung	der	Rechtspflege	durch	
Konzentration	 der	 zivilprozessualen	 energiewirtschaftsrechtlichen	
Rechtsstreitigkeiten	 bei	 bestimmten,	 besonders	 sachkundigen	
Gerichten	 und	 Spruchkörpern	 (Karsten	 Schmidt,	 a.a.O.,	 vor	 §	87	
Rn.	�,	§	87	Rn.	�),	unter	Umständen	sogar	bei	einem	Landgericht	
für	mehrere	Bezirke	(§	�03	Abs.	�	EnWG).	Dieser	Konzentration	
bedarf	es	indessen	nur	bezüglich	Fragen,	die	von	grundsätzlicher,	
über	den	einzelnen	Fall	hinausgehender	Bedeutung	sind.	Hingegen	
erfordert	 es	 dieser	 Zweck	 gerade	 nicht,	 auch	 hinsichtlich	 indivi-
dueller	Streitigkeiten	über	einzelvertragliche	Ansprüche	die	allge-
meine	 streitwertabhängige	Zuständigkeitsregelung	außer	Kraft	 zu	
setzen	(ebenso	LG	Kassel,	a.a.O.).	Diese	Rechtsstreitigkeiten	sind	
im	Gegenteil,	sofern	die	Streitwertgrenze	nicht	überschritten	wird,	
sachgerecht	bei	den	Amtsgerichten	vor	Ort	angesiedelt.
[9]	 d)	 Dahingestellt	 bleiben	 kann,	 ob	 die	 Voraussetzungen	 des	
§	�0�	Abs.	�	Satz	�	EnWG	erfüllt	wären,	wenn	über	die	Frage	der	
Billigkeit	des	Energiepreises	gemäß	§	3�5	Abs.	�	und	3	BGB	zu	
entscheiden	wäre.	Denn	das	vorliegende	Verfahren	hat	diese	Frage	
nicht	zum	Gegenstand	und	unterscheidet	sich	hierdurch	wesentlich	
von	vielen	anderen	gerichtlichen	Verfahren,	deren	Entscheidungen	
sich	zur	sachlichen	Zuständigkeit	der	Amts-	oder	Landgerichte	im	
Zusammenhang	 mit	 §	�0�	 EnWG	 verhalten;	 dies	 gilt	 namentlich	
für	 das	 von	 dem	Amtsgericht	Wipperfürth	 in	 Bezug	 genommene	
Urteil	 des	 Landgerichts	 Mönchengladbach	 vom	 �0.��.�005	 (7	 O	
��6/05),	in	dem	es	um	Überprüfung	der	Erhöhung	des	Gasbezugs-
preises	gemäß	§	3�5	BGB	geht	(weitere	Nachweise	bei	Holling/Pe-
ters,	ZNER	�007,	�6�,	insbesondere	in	Fn.	�3	und	�8).	Man	mag	zu	
§	3�5	BGB	mit	gutem	Grund	die	Auffassung	vertreten	können,	dass	
diese	Norm	eine	kartellrechtliche	Vorfrage	erfasst	(vgl.	Nachweise	
bei	Holling/	Peters,	a.a.O.,	Fn.	�3);	jedoch	greift	dieses	Argument	
dann	nicht,	wenn	es	–	wie	hier	–	um	die	Nichterfüllung	der	Zah-
lungsverpflichtungen	eines	einzelnen	Kunden	geht.
[�0]	�.	Das	Landgericht	Köln	ist	auch	nicht	aufgrund	der	grundsätz-
lich	nach	§	�8�	Abs.	�	S.	4	ZPO	eintretenden	Bindungswirkung	des	
Verweisungsbeschlusses	des	Amtsgerichts	Wipperfürth	zuständig.
[��]	Einem	Verweisungsbeschluss	kommt	dann	keine	Bindungswir-
kung	zu,	wenn	er	schlechterdings	nicht	als	im	Rahmen	des	§	�8�	
ZPO	ergangen	angesehen	werden	kann,	weil	er	entweder	auf	einer	
Verletzung	rechtlichen	Gehörs	beruht	–	dies	ist	hier	nicht	der	Fall	
–	oder	weil	er	jeder	gesetzlichen	Grundlage	entbehrt	und	deshalb	
als	objektiv	willkürlich	betrachtet	werden	muss	(BGH	NJW	�00�,	
3634	 ff.).	 Dem	 Verweisungsbeschluss	 des	 Amtsgerichts	 Wipper-
fürth	lastet	ein	solch	schwerwiegender	Rechtsfehler	an,	weshalb	er	
als	willkürlich	anzusehen	ist.	Denn	das	Amtsgericht	hat	in	seinem	
Beschluss	vom	�4.09.�007	ohne	tragfähige	Begründung	und	unter	
evidenter	Verkennung	des	Inhalts	der	Regelung	angenommen,	dass	
§	�0�	 EnWG	 die	 ausschließliche	 Zuständigkeit	 des	 Landgerichts	
Köln	begründe.
[��]	Dieser	Mangel	ist	auch	nicht	durch	die	Ausführungen	in	dem	
Vorlagebeschluss	vom	��.�0.�007	geheilt	worden.	Denn	darin	hat	
sich	das	Amtsgericht	Wipperfürth	 in	keiner	Weise	mit	der	 in	ent-
scheidender	Hinsicht	abweichenden	Fallkonstellation	auseinander-
gesetzt,	die	namentlich	dem	dort	genannten	Urteil	des	Landgerichts	
Mönchengladbach	zugrunde	lag.
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