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1.) Eine ausdrückliche Ermächtigung zur Einführung eines gene-
rellen sektoralen Produktivitätsfaktors enthält § 21a Abs. 6 EnWG 
nicht. 

Insbesondere ist die Ermächtigung des § 21a Abs. 6 Satz 2 Nr. 
5 EnWG zur Regelung des Verfahrens bei der Berücksichtigung 
der Inflationsrate nicht einschlägig. Diese Vorschrift bezieht sich 
auf die Berücksichtigung der allgemeinen Geldentwertung, die aus 
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ermittelt wird. Diese wird 
in § 8 ARegV berücksichtigt. Eine Ermächtigung zur Berücksich-
tigung des gesamtwirtschaftlichen Faktors Inflation rechtfertigt 
schon begrifflich nicht dessen Korrektur durch einen sektorspezi-
fischen, gegenüber der Gesamtwirtschaft unterdurchschnittlichen 
Produktivitätsfaktor. Außerdem setzt die Berücksichtigung der In-
flationsrate begrifflich voraus, dass die Netzbetreiber infolge der 
Berücksichtigung der allgemeinen Geldentwertung die Festlegung 
höherer Erlösobergrenzen erwarten dürfen. Dies kann nicht die 
Einführung eines Faktors, wie des generellen sektoralen Produkti-
vitätsfaktor rechtfertigen, dessen erklärtes Ziel es ist, die entgegen-
gesetzte Wirkung, herbeizuführen. 

Die Ermächtigung für § 9 ARegV ergibt sich auch nicht aus § 21a 
Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 EnWG, wonach der Verordnungsgeber die nä-
here Ausgestaltung der Methode einer Anreizregulierung nach den 
Absätzen 1 bis 5 des § 21a EnWG regeln darf. Ausweislich § 21a 
Abs. 2 EnWG beinhaltet die Anreizregulierung nur die Vorgabe von 
Obergrenzen unter Berücksichtigung von Effizienzvorgaben. 

Der generelle sektorale Produktivitätsfaktor ist keine Effizienz-
vorgabe. Denn die Effizienzvorgaben werden gemäß § 21a Abs. 5 
EnWG aus einem Effizienzvergleich der Netzbetreiber untereinan-
der ermittelt. Der generelle sektorale Produktivitätsfaktor betrifft 
jedoch die Branche als ganzes und ist von der persönlichen Effizi-
enz eines Netzbetreibers völlig unabhängig. § 21a Abs. 6 Satz 1 Nr. 
2 i. V. m. Abs. 5 EnWG, der bestimmt, wie die Effizienzvorgaben 
für jedes einzelne Unternehmen ermittelt werden sollen, kommt 
deshalb als Ermächtigungsgrundlage für einen unternehmensun-
abhängigen generellen sektoralen Produktivitätsfaktor nicht in Be-
tracht.

Auch § 21a Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 i. V. m. § 21a Abs. 4 Satz 7 EnWG 
kommt nicht als Ermächtigungsgrundlage in Betracht. § 21a Abs. 
4 Satz 7 EnWG ordnet an, dass die Vorgaben für die Entwicklung 
oder Festlegung der Obergrenze innerhalb einer Regulierungspe-
riode einen Ausgleich der allgemeinen Geldentwertung vorsehen 
müssen. Diese Regelung kann aus denselben Gründen wie § 21a 
Abs. 6 Satz 2 Nr. 5 EnWG nicht als ausreichende Ermächtigung 
angesehen werden.

2.) Ohne ausdrückliche gesetzliche Ermächtigung war es dem 
Verordnungsgeber nicht gestattet, einen generellen sektoralen Pro-
duktivitätsfaktor einzuführen. 

Zwar können die Anforderungen an die Bestimmtheit der Er-
mächtigung nicht allgemein festgelegt werden. Beim Anforde-
rungsniveau kommt es vielmehr auf die konkrete Ermächtigungs-
grundlage und deren Charakter an. Die Ermächtigung des § 21a 
Abs. 6 EnWG bezieht sich auf ein Regelwerk aus dem Bereich des 
Regulierungsrechts, das letztlich das Ziel hat, die Netzentgelte fest-
zulegen. Grundsätzlich genügt es dabei, wenn die Ermächtigung die 
Faktoren festlegt, die der Verordnungsgeber bei seiner Festsetzung 
zugrunde zu legen hat (BVerfGE 42, 191, zitiert nach Juris Rn 29, 
zum PBefG). Bei dem generellen sektoralen Produktivitätsfaktor 
handelt es sich um einen derartigen Faktor, der in der Verordnung 
zumindest schlagwortartig hätte benannt werden müssen. Dies ist 
unterblieben. 

Für ein gesetzliches Erfordernis, den generellen sektoralen Pro-
duktivitätsfaktor ausdrücklich zu nennen, sprechen neben der vor-
stehenden grundsätzlichen Überlegung auch die erheblichen Aus-
wirkungen des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors auf die 
Erlösobergrenzen. 

Denn unzweifelhaft ist der generelle sektorale Produktivitätsfak-
tor ein besonders wirksames Instrument zur Steigerung der Pro-
duktivität im regulierten Sektor. Er mindert die inflationsbedingte 

Erhöhung der Erlösobergrenze jährlich um 1,25 % und hat damit 
einen großen anreizregulierenden Effekt. Dieser entspricht rechne-
risch praktisch demjenigen der Effizienzvorgaben im vereinfachten 
Verfahren. Denn von der Kostenbasis sind 45 % als nicht beein-
flussbare Kosten abzuziehen, die übrigen Kosten werden zu 87,5 % 
als vorübergehend nicht beeinflussbar angesehen. Die restlichen 
12,5 % der verbleibenden 55 % sind in zehn Jahren abzubauen. Der 
generelle sektorale Produktivitätsfaktor führt dazu, dass der Infla-
tionsausgleich für 55 % jährlich um 1,25 % gekürzt wird. Wenn 
der generelle sektorale Produktivitätsfaktor einen dem Effizienz-
vergleich und den daraus resultierenden Vorgaben vergleichbaren 
Effekt hat, muss er als maßgeblicher Faktor der Ermittlung der Er-
lösobergrenzen vom Gesetzgeber in der Ermächtigungsgrundlage 
erwähnt werden. Er kann nicht erst vom Verordnungsgeber neu 
eingeführt werden.

IV. Die LRB war deshalb nach Aufhebung des angefochtenen 
Bescheides zu verpflichten, die Beschwerdeführerin unter Berück-
sichtigung der Rechtsauffassung des Senats erneut zu bescheiden. 
Dabei hat sie nicht nur zugunsten der Beschwerdeführerin den 
generellen sektoralen Produktivitätsfaktor außer Acht zu lassen, 
sondern auch zum Nachteil der Beschwerdeführerin lediglich die 
in der letzten Netzentgeltgenehmigung anerkannte Verzinsung des 
Eigenkapitals I zu berücksichtigen. Dem steht nicht das Verbot 
der reformatio in peius entgegen. Denn Streitgegenstand im vor-
liegenden Beschwerdeverfahren sind nicht einzelne Kostenpositi-
onen, sondern die Höhe der Erlösobergrenze. Diese stellt sich als 
Ergebnis einer Rechenoperation dar, bei der die einzelnen Positi-
onen unselbständige Rechnungsposten sind. Auf diesen Umstand 
ist die Beschwerdeführerin im Termin zur mündlichen Verhandlung 
vor dem Senat hingewiesen worden. Sie hat dies nicht zum Anlass 
genommen ihre Beschwerde zurückzunehmen, sondern um eine 
Entscheidung gebeten.

12. Zur Unzulässigkeit der Registrierung einer 
Internetdomain mit demselben Namen wie das eines 
erst nach der Registrierung gegründeten kommunalen 
Versorgungsunternehmens 

§ 12 Abs. 1 S.2 BGB, 823 abs. 1 BGB

Die Registrierung der Domain www.stadtwerke-uetersen.de 
stellt eine unberechtigte Anmaßung des Namens eines erst nach 
der Registrierung gegründeten namensgleichen kommunalen 
Versorgungsunternehmens dar, wenn sie lediglich dem Ziel 
dient, eine verkaufbare Vorratsdomain zu erlangen. Gibt der 
Domaininhaber an, zu einem späteren Zeitpunkt die Geschichte 
der ehemaligen Stadtwerke im Internet“ bzw. „Bauwerke der 
Stadt Uetersen präsentieren zu wollen“ und ergibt sich aus der 
vorgerichtlichen Korrespondenz ein klares auf die Veräußerung 
der Domain gerichtetes Erwerbsinteresse, so handelt es sich 
lediglich um vorgeschobene, die Namensanmaßung verschlei-
ernde Zwecke.
(amtlicher Leitsatz)
Hanseatisches OLG Hamburg, U. v. 24.09.2009 - 3 U 43/09 
(vorgehend: LG Hamburg, U. v. 24.02.2009 - 312 O 656/08)

Zum Sachverhalt:
Die Klägerin vertreibt unter der Firmenbezeichnung „Stadtwerke Uetersen 
GmbH“ seit 2008 den überregionalen Abverkauf, Vertrieb und die Liefe-
rung von Strom und Gas.

Die Beklagte hat bereits zuvor im Jahre 2007 eine Internet-Domain www.
stadtwerke-uetersen.de erworben, unter der sich zunächst ein Hinweis auf 
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eine in Vorbereitung befindliche Webseite befand und anschließend Bau-
werke in Uetersen vorgestellt wurden. Im Impressum der Seite befand sich 
der Hinweis „Copyright Stadtwerke“

Die Klägerin forderte die Beklagte zunächst zur Freigabe der Domain 
auf. Die Beklagte verlangte „ein wesentlich besseres Angebot“. Wegen 
des Copyrightvermerks mahnte die Klägerin die Beklagte erfolglos ab und 
machte geltend, dass die Nutzung des Domainnamens das Namensrecht der 
Klägerin nach § 12 BGB verletze.

Im Klageweg beantragte die Klägerin, die Beklagte zu verurteilen, in die 
Löschung der Internet-Domain einzuwilligen und festzustellen, dass die Be-
klagte verpflichtet ist, der Klägerin jeden Schaden zu ersetzen, der dieser 
durch das Reservierthalten der streitgegenständlichen Domain entstanden 
ist bzw. noch entstehen wird.

Die Beklagte gibt an, den mit der Seite ausschließlich die Bauwerke der 
Stadt Uetersen zu veröffentlichen und geschichtliche Informationen zur 
Verfügung zu stellen. Im Übrigen benutze sie die Wortfolge der Domain 
deutlich länger als die erst nach der Registrierung eingetragene Firma der 
Klägerin.

Das LG Hamburg hat der Klage vollumfänglich stattgegeben, wogegen 
die Beklagte Berufung eingelegt hat unter Hinweis auf ihren nicht rechts-
missbräuchlichen Nutzungswillen an der Domain und die ständige Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofes: Danach sei eine Ausnahme von dem 
Grundsatz, dass der Nichtberechtigte in der Regel über keine schützens-
werten Interessen im Hinblick auf eine Bezeichnung verfüge, geboten, 
wenn das Namensrecht des Berechtigten erst nach der Registrierung des 
Domainnamens durch den Domaininhaber entstanden sei. Die Klägerin 
verwies darauf, dass auch nach der Rechtsprechung des BGH ein nachträg-
licher Namenserwerb nicht ohne weiteres ausreiche für die Annahme eines 
Vorrangs des Domaininhabers. Geboten sei vielmehr eine Interessenabwä-
gung.

Aus den Gründen:
Die Berufung ist zulässig, aber nicht begründet.

Der Anspruch der Klägerin auf Löschung der Domain ergibt sich 
aus § 12 Abs. 1 S. 2 BGB. 

Die kennzeichenrechtlichen Vorschriften der §§ 5, 15 MarkenG 
stehen vorliegend zurück, da die Verwendung der Domain durch 
die Beklagte außerhalb des kennzeichenrechtlichen, d.h. geschäft-
lichen Verkehrs ausschließlich zu ideellen Zwecken erfolgt.

Die Bezeichnung „Stadtwerke Uetersen“ verfügt trotz der aus-
schließlich beschreibenden Natur der Einzelbestandteile auch über 
die namens- wie kennzeichenrechtlich gebotene Unterscheidungs-
kraft, da die Bezeichnung durch die Kombination beider Bestand-
teile ein hinreichendes Maß an Originalität und Einprägsamkeit 
erhält und sich damit von einem bloßen Gattungsbegriff unterschei-
det.

Die Registrierung und Verwendung der Domain durch die Be-
klagte stellt sich als unbefugter Gebrauch des Namens dar. Die Be-
rechtigung erfolgt nicht durch die Registrierung der Domain. Die 
Domain-Registrierung durch einen Nichtberechtigten beeinträch-
tigt vielmehr ein besonders schutzwürdiges Interesse des Namen-
strägers, da die aus der Bezeichnung bestehende Internetadresse 
nur ein einziges Mal vergeben werden kann (BGH GRUR 2002, 
622 – shell.de).Die Möglichkeit, auf andere Top-Level-Domains 
auszuweichen, ändert an der Interessenverletzung nichts, denn der 
Verkehr erwartet, dass am deutschen Markt tätige Unternehmen im 
Internet und der Second-Level-Domain und der Top-Level-Domain 
„.de“ ohne weiteres gefunden werden können.

Der Senat würdigt die Besonderheit des vorliegenden Falles, 
indem es darauf hinweist, dass sich die Rechtsprechung des Bun-
desgerichtshofes zum Namensrecht nicht ohne Weiteres gegenüber 
dem Domainnutzungsrecht durchsetzt, wenn – wie vorliegend – das 
Namensrecht des Berechtigten erst nach der Registrierung durch 
den Domaininhaber entstanden ist. Denn der Inhaber einer Domain, 
die im Registrierungszeitpunkt in keine Namensrechte Dritter ein-
greift, ist eine nach Art 14 GG geschützte Position, es sei denn, die 
Registrierung erfolgte ohne ernsthaften Benutzungswillen allein in 
der Absicht, sich die Domain nachträglich vom Inhaber des Na-
mensrechts abkaufen zu lassen. Auf dieser Grundlage kommt der 
Senat bei der Interessenabwägung zu einem für die Klägerin gün-
stigeren Ergebnis:

Der von der Beklagten vorgetragene Nutzungszweck der Domain 
sei wegen des erkennbaren Ziels, eine verkaufbare Vorratsdomain 
zu schaffen, lediglich ein vorgeschobenes Argument und daher 
rechtsmissbräuchlicher Natur, so dass das Interesse der Klägerin, 
im Internet unter der Top-Level-Domain „.de“ auffindbar zu sein, 
Vorrang hat.

In diesem Zusammenhang betont der Senat ausdrücklich den 
Bedeutungsgehalt der Bezeichnung „Stadtwerke“ im Unterschied 
zu den „Bauwerken“, die die Beklagte vorgibt, auf der Internetsei-
te abzubilden: Danach sind Stadtwerke ausschließlich kommunale 
Versorgungseinrichtungen.

Im Übrigen berücksichtigt das Gericht zu Gunsten der Klägerin, 
dass im Zeitpunkt der Domain-Registrierung bereits bekannt war, 
dass die Klägerin unter der Firmenbezeichnung eine Unterneh-
mensneugründung angekündigt hatte.

Wegen der schuldhaften Verletzung des als sonstigen Rechts im 
Sinne des § 823 BGB geschützten Namensrechts hat der Senat auch 
die Schadensersatzpflicht der Beklagten festgestellt.

Die Entscheidung ist nicht zur Revision zugelassen, da der Sache 
weder grundsätzliche Bedeutung zukommt noch der Fortbildung 
des Rechts dient.

13. Zum Schadensersatz bei Angabe eines falschen 
Netzverknüpfungspunktes

BGB c. i. c., EEG 2000, §§ 3, 10 

1. Die Angabe eines vom EEG abweichenden Verknüpfungs-
punktes durch den Netzbetreiber auf vorherige Nachfrage des 
Einspeisewilligen begründet einen Schadensersatzanspruch aus 
culpa in contrahendo (im Anschluss an OLG Schleswig, U. v. 
03.07.2009 - 14 U 96/08, ZNER 2009, S. 270).
2. Der Netzbetreiber ist verpflichtet, auf ein allgemeines An-
schlussbegehren eines Anlagenbetreibers den richtigen Netz-
verknüpfungspunkt zu ermitteln und mitzuteilen.
3. Für die Abgrenzung zwischen Netzausbau und Netzanschluss, 
für den der Anlagenbetreiber selbst aufkommen muss, kommt 
es darauf an, wo der technisch und wirtschaftlich günstigste 
Verknüpfungspunkt zwischen der stromerzeugenden Anlage 
und dem für die allgemeine Versorgung bestimmten Netz liegt. 
(Leitsätze der Redaktion)
OLG Düsseldorf, U. v. 09.12.2009 - VI2 U (Kart) 10.06 
(vorgehend: LG Dortmund, 13 O 72/05 Kart.)

Zum Sachverhalt:
Die Klägerin begehrt, nachdem sie die Klage gegen die Beklagte zu 1) zurück-
genommen hat, von der Beklagten zu 2) die Erstattung von Kabel- und Umspann-
werkserweiterungskosten in Höhe von 389.996,26 € sowie von Durchleitungs-
gebühren in Höhe von 4.328,61 €.

Im August 1999 bat die GbR, deren Rechtsnachfolgerin die Klägerin ist, 
die V. AG, Bezirksdirektion A. um ein Angebot für eine Netzanbindung von 
Windkraftanlagen in dem ausgewiesenen Windkraftgebiet „H.” in G.. Im De-
zember 1999 unterbreitete die V. AG ein auf 3 Monate befristetes Angebot für 
einen Anschluss an ihr 10 kV-Netz. Mit Schreiben vom 11. März 2000 teilte die 
GbR mit, dass mit Baubeginn erst im Spätsommer 2000 zu rechnen sei. Im 
April 2001 bat sie unter Hinweis auf die nunmehr vorliegenden Baugenehmi-
gungen und den für Sommer 2001 beabsichtigten Baubeginn um eine zügige 
Realisierung der Netzanbindung. Mit Schreiben vom 2. Juni 2001 erinnerte sie 
unter Hinweis auf den anstehenden Termin für den Spatenstich am 8. Juni 2001 
nochmals an die Notwendigkeit einer zügigen Netzanbindung.

Mit Schreiben vom 16. Juli 2001 unterbreitete die R. AG, Netzregion Nord 
in A., bei der es sich um die Rechtsnachfolgerin der V. AG handelte, der Klä-
gerin ein schriftliches Angebot zum Anschluss an das 30 kV-Netz mit einem 
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