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bewerb zu machen. Da die Beistellungslösung damit dem Ziel der 
Regulierung der Elektrizitätsversorgungsnetze widerspricht, einen 
wirksamen und unverfälschten Wettbewerb sicherzustellen (vgl. 
§ 1 Abs. 2 EnWG), kann sie den auf die Ermöglichung von Wettbe-
werb gerichteten Anspruch auf Netzzugang nicht zu Fall bringen.

(3) Die Beschwerdeführerin hat auch nicht nachgewiesen, dass 
die angegriffene Entscheidung sie dazu zwinge, ihrerseits Strom 
von einem bestimmten Anbieter zu beziehen. Dass die Abwick-
lung derzeit über die E. Vertrieb GmbH erfolgt, lässt einen solchen 
Zwang nicht erkennen. Voraussetzung für diese Art der Abwick-
lung ist auch nach dem Vorbringen der Beschwerdeführerin, dass 
der Lieferant einen Bilanzkreisvertrag für die Regelzone der T. 
GmbH abgeschlossen hat (vgl. S. 10 d. Schriftsatzes d. Beschwer-
deführerin v. 20. April 2010 = Bl. 134 d. A.). Es ist nicht ersicht-
lich, dass ein anderer Anbieter diese Abwicklung nicht durchführen 
könnte, solange er ebenfalls über einen derartigen Vertrag verfügt. 
Im Übrigen hat auch die Beteiligte zu 1. einen Bilanzkreisvertrag 
mit der T. GmbH abgeschlossen.

19. Fall der Lieferantenkonkurrenz

§§ 145, 150 Abs. 2, 315, 433 Abs. 2 BGB, 6 Abs. 1 EnWG 2003 

Ein Netznutzungsvertrag kommt auch dann zustande, wenn sich 
die Parteien nicht über alle Elemente des Netznutzungsvertrages 
geeinigt haben (im Anschluss an die Entscheidung des BGH vom 
07.02.2006, BGH NJW-RR 2006, 915 ff.).
(Leitsatz der Redaktion)
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Aus dem Tatbestand:
Die Parteien streiten (noch) darüber, ob der Elektrizitätsliefervertrag aus 
dem Jahr 1995 für den Zeitraum vom 1.1.2002 bis zum 25.2.2003 Gültig-
keit hat, und die Klägerin von der Beklagten für deren Strombezug in die-
sem Zeitraum Zahlung des vertraglich vereinbarten Strompreises verlangen 
kann.

Die Klägerin ist ein in Erfurt ansässiges regionales Energieversorgungs-
unternehmen, die Beklagte ein städtisches Versorgungsunternehmen.

Die Beklagte übernahm die örtlichen Stromversorgungsanlagen von der 
Klägerin durch einen im November 1995 von den Parteien und der Stadt … 
abgeschlossenen Übertragungsvertrag mit Wirkung zum 1.4.1995 (Anlage 
K1). Am selben Tag ist ein zwischen den Parteien am 23. 2./9. 3. 1995 ge-
schlossener Elektrizitätsversorgungsvertrag (ELV) mit einer Laufzeit von 
20 Jahren (1.4.1995-31.3.2015) in Kraft getreten (Anlage K2).

Im Jahr 2001 verhandelten die Parteien über einen Netznutzungsvertrag. 
Die Beklagte teilte der Klägerin mit, dass sie ab dem 1.1.2002 durch die 
Kommunale Energiedienstleistungsgesellschaft Südsachsen mbH (KES) 
mit Strom beliefert werde. In der Folgezeit übermittelte die Klägerin der 
Beklagten mit Schreiben vom 6.2.2002 den Entwurf eines Netznutzungs-
vertrages (Anlage K 10). Mit Schreiben vom 26.2.2002 übersandte die Be-
klagte ein von ihr unterzeichnetes Exemplar des Netznutzungsvertrages mit 
folgenden „Vorbehalten“:

Der Netznutzungsvertrag gilt auch im Verhältnis zwischen … (Klägerin) 
und den Stadtwerken … (Beklagte) in der jeweils mit der Arbeitsgemein-
schaft Netznutzung der Thüringer Stadtwerke vereinbarten Fassung.

Die Stadtwerke … betrachten das Netznutzungsentgelt als unangemes-
sen hoch. Sie stimmen seiner Zugrundelegung nur unter dem Vorbehalt der 
Nachprüfung im Rahmen eines Schlichtungsverfahrens, einer behördlichen 
oder gerichtlichen Überprüfung zu und werden entsprechende Zahlung un-
ter denselben Vorbehalt stellen.

Sollten Netznutzungsentgelte rückwirkend angepasst werden und hier-
durch Rückzahlungsansprüche entstehen, sind diese so zu verzinsen wie 
Ansprüche der … gegen die Stadtwerke (vgl. Ziff. 5.8 des Vertrages).

Schließlich werden die Stadtwerke Ausfälle bei der Einziehung von 
Netznutzungsentgelten bezüglich des weitergewälzten Netznutzungsentgel-
tanteils der TEAG gegenüber dieser geltend machen. (Anlage K 11)

Im Laufe des Prozesses haben die Parteien 2 Vergleichsvereinbarungen 
geschlossen. Der am 22.11.2007 geschlossene Teilvergleich (Bd. V, Bl. 
979-981 d.A.) betraf die Widerklage der Beklagten. Offen blieb danach 
noch die Zahlungsklage mit ihren Haupt- und Hilfsanträgen für die Zeit 
vom 1.1.2002 bis 25.2.2003. Einen weiteren Vergleich schlossen die Par-
teien am 29. 6./9.7.2010 (Bd. V, Bl. 1027-1028 d.A.). Er betraf die Hilfs-
anträge der Klägerin zur Zahlung des Netznutzungsentgelts. Die Parteien 
einigten sich darauf, dass die Beklagte an die Klägerin noch einen Betrag 
von 222.756,64 € brutto zahlt; hiermit sollten die Hilfsanträge der Klägerin 
einschließlich aller Forderungen als auch etwaige Zweifel über die Reich-
weite des am 22.11.2007 geschlossenen Vergleichs endgültig erledigt sein. 
Der Vergleichsbetrag sollte auf die Klageforderung wegen vollständiger 
Zahlung der Strompreise angerechnet werden, im Unterliegensfall sollte die 
Beklagte nur die Differenz zwischen der rechtskräftig ausgeurteilten Forde-
rung und dem Vergleichsbetrag zahlen.

Die Klägerin ist der Auffassung, ihr stehe aus dem Elektrizitätslieferver-
trag für den Zeitraum vom 1.1.2002 bis 25.2.2003 der vereinbarte Strom-
preis zu. Ein Netznutzungsvertrag sei für diesen Zeitraum nicht zu Stande 
gekommen. Die Entscheidung des BGH vom 7.2.2006 (BGH NJW-RR 
2006, 915-917) sei auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar. In dem hier 
zur Entscheidung gestellten Fall gebe es weder eine Lücke nur hinsichtlich 
der Höhe des Netznutzungsentgelts, noch ließen sich dem Sachverhalt ir-
gendwelche Anhaltspunkte dafür entnehmen, dass ein Preisbestimmungs-
recht der Klägerin nach § 315 BGB dem beiderseitigen Parteiinteresse und 
mutmaßlichen Willen entsprochen hätte. Dies komme unmissverständlich 
im Anschreiben der Beklagten vom 26.2.2002 (Anlage K 11) zum Aus-
druck. Im Ergebnis handele es sich bei den „Vorbehalten“ der Beklagten um 
die Ablehnung des ursprünglichen Antrags verbunden mit der Übermittlung 
eines neuen Antrags, den die Klägerin nicht angenommen habe. 

… (Vom Abdruck der von den Parteien gestellten Anträge wurde abge-
sehen). 

Aus den Gründen:
Die Klage ist zulässig, aber unbegründet.

Die Klägerin hat gegen die Beklagte aus dem Elektrizitätsliefe-
rungsvertrag des Jahres 1995 keinen Anspruch auf Vergütung für 
Stromlieferung in dem Zeitraum vom 1.1.2002 bis 25. 2. 2003. Die 
Parteien haben für den streitgegenständlichen Zeitraum einen Netz-
nutzungsvertrag geschlossen; nicht die Klägerin, sondern die KES 
hat den Strom geliefert. Die Netnutzungsentgelte sind gezahlt, so 
dass die Klägerin keine weitere Vergütung für Stromlieferung gem. 
§ 433 Abs. 2 BGB verlangen kann.

Wie der BGH in seiner Entscheidung vom 7.2.2006 zunächst 
ausführt, ist im Zweifel ein Vertrag über eine entgeltliche Leistung 
nicht geschlossen, solange sich die Parteien nicht über das Entgelt 
oder die Art und Weise seiner Bestimmung geeinigt hätten. Bei 
Netznutzungsverträgen entspreche es jedoch regelmäßiger Übung 
der Vertragsparteien, die Netznutzung durch ein einseitig bestimm-
tes Entgelt abzugelten, dass der Netzbetreiber nach Art eines Tarifs 
zu bestimmten Zeitpunkten festgelegt und das – schon zur Vermei-
dung einer sachlich nicht zu rechtfertigenden Ungleichbehandlung 
– für eine bestimmte Zeitdauer sämtlichen Vertragsbedingungen 
mit gleichen Nutzungsprofilen unabhängig davon zugrundeliegen 
soll, wann der Vertrag geschlossen wird. Die Netzbetreiber hätten 
dabei – wie hier auch die Klägerin – für sich in Anspruch genom-
men, bei der Ermittlung des Entgelts nach den Preisfindungsprin-
zipien der Verbändevereinbarung Strom II plus zu verfahren, was 
voraussetzt, dass das Entgelt von ihnen als denjenigen festgesetzt 
wird, denen die nach der Verbändevereinbarung maßgeblichen 
betriebswirtschaftlichen Grundlagen der Preisfindung zugänglich 
sind. Ein solches Preisbestimmungsrecht werde andererseits auch 
den Interessen des Netznutzers gerecht, da die einseitige Bestim-
mung an den Maßstab der Billigkeit gebunden sei (BGH NJW-RR 
2006,915-917).

Die Parteien haben in diesem Sinne einen Netznutzungsvertrag 
geschlossen, wobei das Preisbestimmungsrecht unter dem Vorbe-
halt der späteren Nachprüfung bei der Klägerin verblieben ist.

Das Schreiben der Klägerin vom 6.2.2002 verbunden mit dem 
ebenfalls übersandten Vertragstext zum Netznutzungsvertrag (An-
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lage K 10) ist als Angebot zum Abschluss eines Netznutzungsver-
trages gemäß § 145 BGB zu werten. Damit entsprach die Kläge-
rin der Verpflichtung des Netzbetreibers, das Versorgungsnetz für 
Durchleitungen zur Verfügung zu stellen, § 6 Abs. 1 EnWG a.F.. 
Berechtigt zum Abschluss des Netznutzungsvertrages ist nämlich 
nicht nur der Einspeiser, sondern auch der Empfänger von Energie-
lieferungen, wie die Beklagte. Das Vertragsangebot der Klägerin 
bzw. der übersandte Vertragstext beinhaltet alle wichtigen rechtli-
chen und technischen Bedingungen enthalten. Die Klägerin wies 
in diesem Zusammenhang auch ausdrücklich darauf hin, „dass wir 
einen solchen Vertrag allein auf der Grundlage des im Ergebnis der 
Verhandlungen zwischen der … und der die Stadtwerke … inso-
weit mit vertretenden Arge der Thüringer Stadtwerke am 31.1.2002 
in Weimar ausgehandelten Vertragstextes (Stand: 30.1.2002...) ab-
schließen werden. Wir fügen ihnen diesen Text nochmals in Anlage 
zu diesem Schreiben bei.“

Die Beklagte hat das Angebot der Klägerin zum Abschluss 
eines Netznutzungsvertrages mit Unterzeichnung des Vertrages 
angenommen. Die Vorbehalte im Schreiben der Beklagten vom 
26.2.2002 (Anlage K 11) stehen dem nicht entgegen. Selbst wenn 
diese Änderungen im Sinne des § 150 Abs. 2 BGB enthalten sollten, 
liegt ein Vertragsschluss trotz fehlender Einigung vor.

Zu den Vorbehalten der Beklagten im Schreiben vom 26.2.2002:
Mit dem Vorbehalt, dass der Netznutzungsvertrag jeweils dem 

Verhandlungsstand mit der Arbeitsgemeinschaft Netz Nutzung der 
Thüringer Stadtwerke gelte, greift die Beklagte nur das auf, was 
die Klägerin in ihrem Anschreiben vom 6.2.2002 auf Seite 2 im 2. 
Absatz formuliert hat.

Der Vorbehalt, dass Rückzahlungsansprüche der Beklagten so zu 
verzinsen seien wie solche der Klägerin, war noch nicht abschlie-
ßend im Arbeitskreis ARGE besprochen. Ebenso gab es wohl noch 
einen offenen Verhandlungsstand der ARGE hinsichtlich des Vor-
behalts, dass Ausfälle bei der Einziehung von Netznutzungsentgel-
ten zu Gunsten des weitergewälzten Anteils gegenüber der Klägerin 
geltend gemacht werden. Letzterer Vorbehalt liegt wohl darin be-
gründet, dass die Beklagte bei Netznutzung des Inkasso zu Guns-
ten des der Klägerin zustehenden Netz Nutzungsanteils betreiben 
sollte. Das hiermit verbundene Ausfallrisiko wollte sie nicht tragen.

Diese Vorbehalte, deren Bedeutungsgehalt im Vergleich zu den 
übrigen Regelungen der Netznutzung als äußerst gering anzusehen 
ist, waren nicht geeignet, den Vertragsschluss zu verhindern.

Dieses Ergebnis folgt dem Postulat, dass die Klägerin als Netz-
betreiberin grundsätzlich verpflichtet ist, der Beklagten die Netz-
nutzung für die Belieferung durch Dritte, hier der KES, zu ermög-
lichen. Insoweit besteht Kontrahierungszwang. In diesem Kontext 
stehen auch die weiteren Bestimmungen in der Verbändevereinba-
rung Strom II plus vom 13.12.2001. Danach sollten Meinungsver-
schiedenheiten über die Angemessenheit einzelner Bestimmungen 
in den Netznutzungsverträgen unter dem Vorbehalt der späteren 
Nachprüfung im Rahmen eines Schlichtungsverfahrens, einer be-
hördlichen oder gerichtlichen Überprüfung gestellt werden können 
(Verbände Vereinbarung II plus 1 Allgemeine Kriterien 1.1 6. Ab-
satz). Die Netznutzung sollte eben nicht deshalb verweigert werden 
dürfen, weil die Parteien sich nicht in jedem Punkt gleich einig ge-
worden sind.

Dies gilt auch unter weiteren Voraussetzungen dann, wenn die 
Parteien über die Höhe des Durchleitungsentgelts keine Einigung 
erzielt haben (BGH aaO).

Der weitere Vorbehalt der Nachprüfung des geforderten Netznut-
zungsentgelts entsprach ständiger Übung, ist rechtlich zulässig und 
hat ebenfalls keinen Einfluss auf das wirksame Zustandekommen 
des Netznutzungsvertrages.

Mit diesem Vorbehalt der Nachprüfung der verlangten Netznut-
zungsentgelte hat die Beklagte – ebenso wie in dem vom BGH ent-
schiedenen Fall – nicht grundsätzlich das Preisbestimmungsrecht 
der Klägerin abgelehnt, sondern lediglich die Angemessenheit der 
konkret verlangten Entgelte in Zweifel gezogen. Für die anders-
lautende Auffassung der Klägerin gibt es in dem maßgeblichen 

Schreiben der Beklagten vom 26.2.2002 keinen Anhalt. Bei die-
ser Sachlage ist die Lücke, die der Vertrag hinsichtlich der Rege-
lung des Netznutzungsentgelts aufweist, durch die entsprechende 
Anwendung des § 315 BGB zu schließen. Dies entspricht dem 
beiderseitigen Parteiinteresse und mutmaßlichen Willen. Dabei 
wird der allgemeine Maßstab des billigen Ermessens im Sinne des 
§ 315 BGB durch das Günstigkeitsprinzip und die Bedingungen 
guter fachlicher Praxis gemäß § 6 Abs. 1 EnWG 2003 konkretisiert 
(BGH aaO).

Nach alledem haben die Parteien mit Wirkung ab dem 1.1.2002 
einen Netznutzungsvertrag geschlossen mit der Folge, dass die Klä-
gerin aus dem Elektrizitätslieferungsvertrag des Jahres 1995 keine 
Ansprüche mehr herleiten kann.

Aus den genannten Gründen kommt es deshalb nicht mehr auf 
die Feststellungen des Sachverständigen Prof. Oswald in seinem 
Gutachten vom 7.12.2005 zu der Frage an, ob der physikalische 
Nachweis erbracht werden kann, von wem die Beklagte im streit-
gegenständlichen Zeitraum (1.1.2002 - 25.2.2003) den Strom bezo-
gen hat, von der Klägerin oder der KES.

Gleichwohl ist nach den Ausführungen des Sachverständigen da-
von auszugehen, dass aus physikalischer Sicht der Abnehmer von 
Strom (hier die Beklagte) einen Energiemix aus allen Kraftwerken 
erhalte, ohne dass festzustellen sei, von welchem Kraftwerk er in 
welchem Maße bedient werde. Die Beklagte, so führt der Sachver-
ständige weiter aus, habe den Strom über das Verteilnetz der Klä-
gerin bezogen, daran ändere auch ein Händlerwechsel nichts. Um 
die Frage zu klären, von wem die Beklagte Strom bezogen habe, 
komme es letztendlich darauf an, welchem Bilanzkreis die Kunden 
der Beklagten zum streitgegenständlichen Zeitraum zugeordnet ge-
wesen seien. Die Feststellung dieser Zuordnung betreffe rechtliche 
Fragen, hierfür sei er nicht zuständig.

Demnach hat die Beklagte den Beweis dafür, dass sie – physika-
lisch gesehen – von der KES und nicht von der Klägerin den Strom 
bezogen habe, mit dem Gutachten nicht zu führen vermocht.

20. RPlan Havelland-Fläming (Teilplan „Windenergie“) 
unwirksam

BauGB § 35 Abs. 3 S. 3; ROG (a. F.) § 7 Abs. 4 S. 1

Der sachliche Teilplan „Windenergienutzung“ des Regionalplans 
Havelland-Fläming ist unwirksam.
(Leitsatz der Redaktion)
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