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die Entscheidung des Rechtsstreits von einer kartellrechtlichen Vor-
frage abhänge. Die Beklagte habe einen Verstoß gegen das GWB 
behauptet und hinreichend konkrete Anknüpfungstatsachen vorge-
tragen. Das Landgericht Kassel hat mit Beschluss vom 24.06.2010 
die Übernahme des Rechtsstreits abgelehnt. Es verneint eine eigene 
Zuständigkeit aus den vorerwähnten Bestimmungen und hält sich 
an den Verweisungsbeschluss wegen Willkür nicht gebunden. Es 
hat die Sache zur Zuständigkeitsbestimmung dem Oberlandesge-
richt vorgelegt.

2. Der Senat ist zur Entscheidung des negativen Kompetenzkon-
flikts als das zunächst höhere Gericht für das Landgericht Kassel 
und das Amtsgericht Kassel berufen, § 36 II ZPO. Die formellen 
Voraussetzungen einer Zuständigkeitsbestimmung liegen auch vor. 
Beide Gerichte, von denen eines für den Rechtsstreit zuständig ist, 
haben sich rechtskräftig für unzuständig erklärt, § 36 I Nr. 6 ZPO.

3. Sachlich zuständig ist das Amtsgericht Kassel. Das folgt aus 
§§ 23 Nr. 1, 71 I GVG. Es handelt sich um eine bürgerliche Rechts-
streitigkeit, deren Gegenstand 5.000 EUR nicht übersteigt.

Eine ausschließliche Zuständigkeit des Landgerichts ist weder 
nach § 102 I EnWG noch nach § 87 GWB gegeben.

§ 102 I EnWG begründet eine ausschließliche Zuständigkeit des 
Landgerichts für Streitigkeiten aus diesem Gesetz und für die Fälle, 
in denen die Entscheidung des Rechtsstreits ganz oder teilweise von 
einer Entscheidung abhängt, die nach diesem Gesetz zu treffen ist.

Der Rechtsstreit betrifft keine Streitigkeit aus dem EnWG. Bei 
einer Leistungsklage wäre dazu erforderlich, dass die Klage auf 
eine Norm dieses Gesetzes als Anspruchsgrundlage gestützt wird 
(zutreffend OLG Zweibrücken Beschluss 10.07.2009-2 AR 23/09 
rn.w.N.). Daran fehlt es. Die indem . vorliegenden Rechtsstreit an-
stehende Entscheidung hängt auch nicht von einer nach dem EnWG 
zu treffenden Entscheidung ab. Die Klägerin stützt die Erhöhung 
ihrer Gaspreise nach den Ausführungen in der Klageschrift auf § 4 
Abs. 2 AVBGasV bzw. § 5 Abs. ,2 GasGW. Nach dem Gasversor-
gungsvertrag zwischen der Rechtsvorgängerin der Klägerin und 
der Beklagten vom 15.09.2003 ist die jeweils gültige Fassung der 
AVBGasV vom.21.06.1979 mit den jeweils gültigen „Ergänzenden 
Bestimmungen“ in den Vertrag einbezogen. Deswegen kommt es 
für die Entscheidung der Klage allein darauf an, ob die Klägerin ihr 
hieraus abgeleitetes Leistungsbestimmungsrecht nach § 315 BGB 
nach billigem Ermessen wirksam ausgeübt hat. Die von der Beklag-
ten angesprochene Unterscheidung zwischen Tarifkunden und Son-
derkunden betrifft eine Auslegung des Gaslieferungsvertrages und 
eine daran anschließende Klauselkontrolle nach §§ 307 ff BGB. 
(vgl. dazu BGH NJW2009, 2662 ff). Eine Vorfrage aus dem EnWG 
stellt sich dazu nicht (OLG Zweibrücken aaO).

Ebenso wenig kommt es im Streitfall auf eine kartellrechtliche 
Vorfrage an, deren Beantwortung nach § 87 GWB in die aus-
schließliche Zuständigkeit des Landgerichts fiele. § 87 Abs. 1, 
Satz 1 GWB begründet eine derartige Zuständigkeit für bürgerliche 
Rechtsstreitigkeiten, die sich aus dem .GWB oder aus Kartellver-
einbarungen und aus Kartellbeschlüssen ergeben. § 87 Abs. 1 Satz 2 
GWB knüpft eine ausschließliche Zuständigkeit der Kartellgerichte 
daran, ob die Entscheidung des Rechtsstreits ganz oder teilweise 
von einer Entscheidung nach dem GWB abhängt. Das ist dahin zu 
verstehen, dass die Entscheidung des Rechtsstreits von einer Vor-
frage abhängt, die, wäre sie Hauptfrage, unter § 87 Abs. 1 Satz 1 
GWB fiele (Schmidt in Immenga / Mestmäcker, GWB, 3. Aufl., 
§ 87, Rdn. 24). Die kartellrechtliche Vorfrage muss auf Tatsachen-
vortrag beruhen. Bloße Rechtsausführungen über die angebliche 
Einschlägigkeit von GWB Normen genügen nicht. Erforderlich ist 
vielmehr ein substantiiertes tatsächliches Vorbringen (Schmidt in 
Immenga / Mestmäcker a.a.O.).

Von diesen Grundsätzen ausgehend sind weder die Ansprüche der 
Klägerin auf kartellrechtlichen Bestimmungen gestützt, noch stellt 
sich entgegen der Auffassung der Beklagten die kartellrechtliche 
Vorfrage des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung der 
Klägerin. Im Verhältnis der Parteien geht es lediglich insoweit um 
die Anwendung des § 315 BGB (BGH NJW 2009, 502 ff; OLG 

jeweiligen Jahresabnahmemenge entsprechenden Staffelpreis ist 
dann lediglich die automatisierte Anwendung dieser vertraglichen 
Preisregelung, auf welche die Parteien keinen Einfluss mehr haben 
und nicht etwa eine neue oder zusätzliche Preisvereinbarung, die 
den Inhalt des Vertrages ändert.   

Anders zu beurteilen wäre der Fall, wenn der Versorger die Ge-
währung einzelner Staffelpreise tatsächlich von der Erteilung einer 
Einzugsermächtigung abhängig gemacht hätte. Darin wäre eine be-
sondere – von denen der AVBGasV/GasGVV abweichende – Be-
dingung zu sehen. Der an die Vereinbarung einer solchen beson-
dern Bedingung geknüpfte Preis wäre kein Allgemeiner Preis. In 
den Entscheidungsgründen führt der Senat aus, nach dem Preisblatt 
der Beklagten habe die Gewährung der als Sonderpreisregelung be-
zeichneten Staffelpreise die Erteilung einer Einzugsermächtigung 
vorausgesetzt. Dies ist nach den Tatsachenfeststellungen der Vor-
instanz – auf die der Senat uneingeschränkt Bezug nimmt – aller-
dings unzutreffend. Nach den Feststellungen des LG Chemnitz war 
ausschließlich die Gewährung der Tarife „Treue“ und „Service“ – 
neben weiterer besonderer Bedingungen – an die Erteilung einer 
Einzugsermächtigung geknüpft, nicht dagegen die Gewährung als 
solche bezeichneten Sonderpreisregelungen im Rahmen der Best-
preisregelung. Da die angewendete Abrechnungspraxis für die Klä-
ger erkennbar war, ist die Falschbezeichnung der Staffelpreise als 
Sonderpreisregelungen unbeachtlich. Die streitgegenständlichen 
Versorgungsverhältnisse waren nach den Tatsachenfeststellungen 
des LG Chemnitz Tarifkundenverträge.

RA Tillmann Specht, Becker Büttner Held, Köln

9. Keine Zuständigkeit der Landgerichte 
als Kartellgerichte nach §§ 87, 89 GWB für 
§ 315-Verfahren

§§ 315 BGB, 102 Abs. 1 EnWG, 87 GWB

1. Für eine auf das EnWG gestützte Leistungsklage wäre er-
forderlich, dass die Klage auf eine Norm dieses Gesetzes als 
Anspruchsgrundlage gestützt wird. 
2. Wenn es im Streitfall auf eine kartellrechtliche Vorfrage 
ankommen soll, deren Beantwortung nach § 87 GWB in die 
ausschließliche Zuständigkeit des Landgerichts fiele, muss eine 
Vorfrage vorliegen, die, wäre sie Hauptfrage, unter § 87 Abs. 
1 Satz 1 GWB fiele und die substantiierten Tatsachenvortrag 
erfordert. 
(Leitsätze der Redaktion)
OLG Frankfurt am Main, B. v. 16.07.2010, 14 UH 12/10 
(vorhergehend LG Kassel, 7 O 861/10, AG Kassel, 412 C 1064/09)

Mit Anmerkung von Spalckhaver

Aus den Gründen: 
1. Die Klägerin hat die Beklagte auf Zahlung rückständiger Rech-
nungsbeträge aus Gaslieferungen in Höhe von 328,10 EUR nebst 
Zinsen vor dem Amtsgericht Kassel in Anspruch genommen. Die 
Beklagte stützt ihren Klageabweisungsantrag darauf, die Klägerin 
verfüge über eine marktbeherrschende Stellung, die sie missbräuch-
lich für eine Erhöhung der Gaspreise ausgenutzt habe. Sie meint, 
dass Landgericht sei nach §§ 102 EnWG, 87 I, II GWB ausschließ-
lich zuständig. Das Amtsgericht hat mit Beschluss vom 10.05.2010 
den Rechtsstreit auf einen Hilfsantrag der Klägerin an das Landge-
richt Kassel verwiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, das Land-
gericht Kassel sein als Kartellgericht nach § 87 GWB zuständig, da 

OLG Frankfurt am Main, B. v. 16.07.2010, 14 UH 12/10
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betreffe lediglich eine Auslegung des Energielieferungsvertrages 
sowie gegebenenfalls eine daran anschließende Klauselkontrolle 
nach §§ 307 ff. BGB. Damit ist klargestellt, dass es sich hier nicht 
um eine Vorfrage aus dem EnWG handelt.

Auch wenn die Vorschriften des EnWG gewisse Konturen für 
eine Zuständigkeitsbestimmung vorgeben, kommt es im konkreten 
Fall auf die jeweilige Ausgestaltung des Versorgungsvertrages an. 
Insoweit ist die in dieser Hinsicht knappe Begründung des OLG 
überzeugend und bedurfte auch keiner weitergehenden Erörte-
rungen. 

Hinsichtlich der Frage einer kartellgerichtlichen Zuständigkeit 
konnte das OLG sich in seiner Entscheidung auf die Feststellung 
beschränken, dass der Vortrag hierzu nicht hinreichend substanti-
iert gewesen sei. Allein die nicht näher konkretisierte Behauptung, 
das Energieversorgungsunternehmen verfüge im fraglichen Versor-
gungsgebiet über eine marktbeherrschende Stellung reiche für eine 
Annahme der Zuständigkeit der Kartellgerichte nicht aus. Vielmehr 
hänge deren ausschließliche Zuständigkeit von einer kartellrecht-
lichen Vorfrage ab, die ihrerseits auf konkretem Tatsachenvortrag 
beruhen müsse.

Zutreffend hat das Gericht in seinem Beschluss hervorgehoben, 
dass es bei der gerichtlichen Kontrolle der Billigkeit einseitiger En-
ergiepreisanpassung lediglich um die Anwendung von § 315 BGB 
gehe, wenn ohne weitere Darlegung eine marktbeherrschende Stel-
lung des Energieversorgers behauptet werde.

Zur Frage der gerichtlichen Zuständigkeit ist der Beschluss des 
OLG als konsequente obergerichtliche Entscheidung zu begrüßen. 
Er befindet sich auch im Einklang mit einer weitgehend überein-
stimmenden Rechtsprechungspraxis der Oberlandesgerichte zu 
dieser Frage. Verwiesen sei insoweit auf den Beschluss des OLG 
Bamberg vom 07.07.2010, Az. 8 SA 24/10, das in der Sache zu 
einem vergleichbaren Ergebnis gelangt ist.

Rechtsanwalt und Notar Dr. Jürgen Spalckhaver,
Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht, Kassel

10. Zur Rückforderung überzahlter 
Netznutzungsentgelte, die auf Basis der VV II festgesetzt 
waren

EnWG § 23a Abs. 5 Satz 1, § 111; BGB § 315, § 812; GWB § 33, 
§ 19, § 20; EG Art. 81, Art. 82

1. Netznutzungsentgelte, die auf Basis der VV II für die Zeit bis 
zum Inkrafttreten des § 23a EnWG abgerechnet wurden, kön-
nen zurückgefordert werden, wenn die Festsetzung nicht der 
Billigkeit entsprach. 
(Leitsatz der Redaktion) 
2. Die Vorschrift des § 23a Abs. 5 Satz 1 EnWG schließt für den 
Fall überhöhter Zahlungen von Netznutzungsentgelten eine 
rückwirkende Abrechnung gegenüber dem Netznutzer aus. 
Aufgrund dieser Sperrwirkung sind Rückforderungsansprüche 
des Netznutzers betreffend Netznutzungsentgelte, die für ab dem 
29.10.2005 erbrachte Leistungen entrichtet wurden, ausgeschlos-
sen (Anschluss an BGH, Beschl. v. 14.08.2008 - KVR 27/07, Tz. 
32, juris - Stadtwerke Engen; BGH, Beschl. v. 14.08.2008 - KVR 
39/07, Tz. 21 f., juris -Vattenfall).
(amtlicher Leitsatz)
OLG München, U. v. 20.05.2010, U (K) 4653/09

Zum Sachverhalt:

Bamberg Beschluss vom 06.06.2010-8 SA 24/10). Der Vortrag der 
Beklagten, die Klägerin habe für das hier betroffene Versorgungs-
gebiet Habichtswald eine marktbeherrschende Stellung, ist anders, 
als es das Amtsgericht gemeint hat, ohne Substanz. Der Vortrag er-
schöpft sich ohne weitere Darlegung in der bloßen Behauptung, die 
Klägerin habe eine marktbeherrschende Stellung in Habichtswald 
inne, da sie im streitgegenständlichen Zeitraum keinem wesent-
lichen Wettbewerb ausgesetzt sei und deutlich mehr als ein Drittel 
des Marktanteils halte. Das ist eine bloße Wiederholung des Geset-
zestextes von § 19 II Nr. 1, III Satz 1 GWB.

Das Landgericht Kassel ist auch nicht aufgrund der Bestimmung 
des § 281 Abs. 2 Satz 4 ZPO zuständig geworden. Nach dieser Be-
stimmung ist ein Verweisungsbeschluss für dasjenige Gericht, an 
das der Rechtsstreit abgegeben wird, bindend. Die gesetzlich an-
geordnete Verbindlichkeit eines Verweisungsbeschlusses scheidet 
aber aus, wenn der Verweisung jede rechtliche Grundlage fehlt 
und sie als willkürlich zu beurteilen ist oder auf einer Versagung 
des rechtlichen Gehörs beruht (Zöller / Greger a.a.O., § 281, Rdn. 
17 m.w.N.). Eine Verletzung rechtlichen Gehörs steht im Streitfall 
zwar nicht in Frage. Der Verweisungsbeschluss des Amtsgerichts 
ist aber willkürlich. Der Begriff der Willkür in dem vorgenannten 
Sinn ist objektiv zu bestimmen. Willkür ist anzunehmen, wenn das 
Gericht von der Gesetzeslage bzw. der ganz einhelligen Meinung 
in Rechtsprechung und Schrifttum abweicht, ohne dies wenigstens 
gesehen und die eigene Auffassung begründet zu haben, ferner, 
wenn es die Tatsachen die der Verweisung entgegenstehen, völlig 
außer Betracht lässt. Ein bloßer Rechtsirrtum lässt demgegenüber 
die Bindungswirkung noch nicht entfallen (BGH NJW 1993, 1273; 
BayObLGZ 1993, 317 ff; KG MDR 1999, 438; OLG Frankfurt 
OLGR 2004,411 f). Von diesen Grundsätzen ausgehend ist der Ver-
weisungsbeschluss des Amtsgerichts Kassel als objektiv willkür-
lich zu beurteilen. Er befasst sich lediglich mit einer aus § 87 GWB 
abgeleiteten Zuständigkeit des Landgerichts. Die in der Rechtspre-
chung des BGH und der Instanzgerichte ganz überwiegend bejahte 
Anwendung der §§ 307, 315 BGB wird auch nicht ansatzweise er-
örtert. Die sachlich nicht nachvollziehbare Annahme, die Beklagte 
habe substantiiert eine marktbeherrschende Stellung der Klägerin 
dargelegt, ist unter diesen Umständen nicht geeignet, eine Bin-
dungswirkung des Verweisungsbeschlusses herbeizuführen.

Anmerkung 
Der Beschluss des OLG Frankfurt am Main betrifft eine Thematik, 
mit der sich bereits seit geraumer Zeit zahlreiche erstinstanzliche 
Gerichte befassen mussten. Seit einigen Jahren sind bzw. waren 
bundesweit etliche gerichtliche Verfahren anhängig, in denen es 
um eine gerichtliche Kontrolle der Billigkeit einseitiger Energie-
preisanpassungen durch Energieversorgungsunternehmen ging 
oder geht. 

Dabei wurde häufig die Frage der gerichtlichen Zuständigkeit 
aufgeworfen. Hierzu gibt es zwei grundlegend verschiedene Auf-
fassungen:

Nach einer Auffassung handelt es sich bei diesen Streitigkeiten 
um originäre zivilrechtliche Streitigkeiten, für die – ausschließlich 
abhängig vom Streitwert – die Amts- oder Landgerichte zuständig 
sind. 

Nach der anderen Auffassung soll aufgrund der energierecht-
lichen Bezugspunkte eine grundsätzliche Zuständigkeit der Land-
gerichte nach § 102 Absatz 1 EnWG gegeben sein. Bisweilen wird 
zusätzlich noch die Auffassung vertreten, im Streitfalle seien so-
gar kartellrechtliche Vorfragen entscheidungsrelevant, für die nach 
§ 87 Absatz 1 Satz 1 GWB ebenfalls die Landgerichte ausschließ-
lich zuständig seien.

In diesem Meinungsstreit hat das OLG Frankfurt am Main -Zivil-
senate in Kassel- mit seinem Beschluss vom 16.07.2010 nunmehr 
mit begrüßenswerter Klarheit entschieden, dass eine Zuständigkeit 
nach § 102 Abs. 1 EnWG nicht gegeben sei, wenn es um die Un-
terscheidung zwischen Tarifkunden und Sonderkunden gehe. Dies 

OLG München, U. v. 20.05.2010, U (K) 4653/09


