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Beglaubigte Abschrift

Landgericht Stuttgart

Im Namen des Volkes 

Urteil

In dem Rechtsstreit

Prozessbevollmächtiate:

gegen

Prozessbevollmächtigte:

wegen Rückzahlungsanspruch sowie Feststellung des Anspruchs auf gepoolte Messung und Ab
rechnung

hat das Landgericht Stuttgart - 41. Kammer für Handelssachen - durch die Vorsitzende Richterin 

am Landgericht -als Vorsitzende - auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 27.09.2016

für Recht erkannt:
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1. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin Euro nebst Zinsen in Höhe von 9

Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 08.04.2016 zu bezahlen.

2. Es wird festgestellt, dass die Klägerin einen Anspruch auf eine zeitgleiche Messung und

Abrechnung aller Netzkopplungspunkte, die das Ortstransportnetz der Beklagten mit dem 

Ortsverteilnetz der Klägerin im Konzessionsgebiet der Stadt verbinden, gegen

über der Beklagten hat.

3. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

4. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des je

weils zu vollstreckenden Betrages.

Streitwert: Euro
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TATBESTAND:

Die Klägerin begehrt die teilweise Erstattung gezahlter Netzentgelte für die Nutzung des vorgela

gerten Gasnetzes der Beklagten für das Jahr 2015 sowie die Feststellung des Nichtbestehens ei

ner zukünftigen Zahlungsverpflichtung.

Die Klägerin betreibt im Konzessionsgebiet der Stadt ein Gasversorgungsnetz der all

gemeinen Versorgung. Die Beklagte, Rechtsnachfolgerin der , betreibt ein

überregionales-Gastransport- und Gasverteilnetz über die Regionen

, das Kilometer an Hochdruckleitungen, 

Kilometer an Mitteldruckleitungen und Kilometer an Niederdruckleitungen umfasst. 

Bis zum 31.03.2004 war die Beklagte Inhaberin der Konzession zur Verlegung und zum Betrieb 

des Gasnetzes im Konzessionsgebiet der Stadt , seitdem ist es die Klägerin. Mit Ver

einbarung vom (K 4) legten die Parteien den Umfang der auf der Grundla

ge von § 46 Abs. 2 EnWG von der Beklagten an die Klägerin zu überlassenden Gasversorgungs

anlagen und -einrichtungen fest. Zuvor hatte die Beklagte der Klägerin am ihr Netzent

flechtungskonzept (K 2) unterbreitet. Im Konzessionsgebiet der Stadt gehen von der

Hochdruckleitung vier eigenständige Verteilnetze , Gewerbegebiet,

und ab. Unmittelbar an die Hochdruckleitung angeschlossen sind die Großkunden

und die Firma (vgl. Anlage K 1). Mit Vertrag K 4 haben die

Parteien das Netztrennungsmodell und die Eigentumsgrenzen zwischen den Mitteldruckieitungen 

und den Niederdruckleitungen und der Hochdruckleitung geregelt. Die Hochdruckleitung sollte im 

Eigentum der Beklagten verbleiben und messtechnisch von den beiden nachgelagerten Netzebe

nen entflochten werden. Dies ist in der Folgezeit so realisiert worden.

Im Vertrag K 4 ist unter § 1 (3) Folgendes geregelt:

"Zwischen den Vertragspartnern besteht über den Kaufgegenstand Einvernehmen. Mit Ab

schluss dieser Vereinbarung verzichten sie auf die nachträgliche Geltendmachung jegli

cher Ansprüche, die eine Änderung der festgelegten Inhalte und des Umfangs des Kaufge

genstands zur Folge hätte” .

Im Kaufvertrag vom 28.04.2010/17.05.2010 (K 5) findet sich unter § 2 (2) folgende Regelung:

"Mit der Zahlung des Kaufpreises....haben sämtliche aus Anlass des Übergangs des

Kaufgegenstandes [sich] ergebenden Sach- und Rechtsfragen (Umfang des Kaufgegen

standes unbeschadet § 1 Abs. 1, Höhe des Kaufpreises...) sowie alle übrigen Forderun

gen ihre Erledigung gefunden, sofern in dieser Vereinbarung nicht Abweichendes geregelt
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ist".

Noch im Rahmen der Netzübernahmeverhandlungen übersandte die Beklagte der Klägerin am 

05.05.2009 eine E-Mail mit folgendem Inhalt (K 3):

"Bei mehreren Netzkopplungspunkten eines Netzbetreibers ziehen wir immer die zeitglei

che Leistung für die Kostenmessung heran. Eine diesbezügliche Regelung wird in der Ver

einbarung Kostenwälzung getroffen".

Im Rahmen der Übernahmeverhandlungen bestand zwischen den Parteien Uneinigkeit im Hin

blick auf die bis dahin weder höchstrichterlich noch gesetzlich geregelte Frage, ob die Beklagte 

auf der Grundlage von § 46 Abs. 2 S.2 EnWG a.F. jedenfalls zur Besitzüberlassung, ggf. sogar 

zur Übereignung auch der Hochdruckleitung verpflichtet war. Die Beklagte hatte beides abgelehnt. 

Um hier langwierige Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden, die die Netzübernahme noch länger ver

zögert hätten, kamen die Parteien darin überein, dass die Beklagte die Klägerin bei der Berech

nung der Netzentgelte wirtschaftlich so stellt, als würde auch die Hochdruckleitung in das Eigen

tum der Klägerin übergehen. Entsprechend hat die Beklagte vom 01.07.2010 bis zum 31.12.2014 

die vier Netzkopplungspunkte der Klägerin gepoolt abgerechnet.

Die Beklagte berechnet ihre Netzentgelte auf der Grundlage eines Preiszonenmodells (vgl. K 6 

und K 19), sodass zur Berechnung des Arbeits- und des Leistungsentgelts, aus dem sich das 

Netznutzungsentgelt zusammensetzt, verschiedene Zonenpreise herangezogen werden. Das 

Pooling führt zu einer zeitgleichen und summierten Messung der einzelnen Netzkopplungspunkte. 

Durch die Summierung der jeweiligen Arbeitsmengen und Jahreshöchstlasten der einzelnen 

Netzkopplungspunkte zu einer Gesamtmenge bzw. einer Gesamthöchstlast kommen höhere 

Preiszonen und damit niedrigere Preise zur Anwendung.

Mit Novellierung der Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) sind die Voraussetzungen zum 

Pooling im Stromsektor gern. § 17 Abs. 2 a StromNEV mit Wirkung zum 01.01.2014 geändert 

worden. Eine entsprechende Bestimmung zum Pooling im Gasbereich wurde in die Gasnetzent

geltverordnung (GasNEV) nicht aufgenommen. Am 25.09.2013 hat die Beklagte bei der Bundes

netzagentur allgemein angefragt, ob und ggf. unter welchen Voraussetzungen die Bundesnetz

agentur ein Pooling im Gasbereich für zulässig erachte (B 1). Mit Schreiben vom 05.12.2013 (B 

2) hat die Bundesnetzagentur mitgeteilt, dass die Zusammenfassung mehrerer Ausspeisepunkte 

zu einem virtuellen Ausspeisepunkt ausnahmsweise sachgerecht und zulässig sei. Das jährliche 

Netzentgelt sei gern. § 18 Abs. 3 GasNEV grundsätzlich pro Ausspeisepunkt auszuweisen. Eine 

Zusammenlegung mehrerer Ausspeisepunkte zur Berechnung eines Entgeltes nach § 18 Gas-
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NEV sei nicht sachgerecht, wenn diese Ausspeisepunkte an geographisch verschiedenen Stellen 

mit dem Netz verbunden seien und auch keine eigenständige physikalische Verbindung dieser 

Punkte vorhanden sei. Für die Zusammenfassung von Ausspeisepunkten zur Berechnung eines 

Entgelts nach § 18 GasNEV müssten diese eindeutig dem gleichen Ausspeisepunkt zuzuordnen 

sein, d.h. ein räumlich zusammenhängender Ausspeisepunkt und eine physikalische Verbindung 

der Ausspeisepunkte müssten gegeben sein. Nachdem die Ausspeisepunkte bei der Klägerin in

folge der messtechnischen Entflechtung der Mittelspannungsleitungen von der Hochdruckleitung 

nicht miteinander verbunden sind und geographisch an verschiedenen Stellen mit der Hochdruck

leitung Verbünden sirid, käme - hierin besteht Einigkeit zwischen den Parteien - nach diesem Kri- 

terium der Bundesnetzagentur eine Zusammenlegung der mehreren Ausspeisepunkte nicht in 

Betracht. Deshalb hat die Beklagte ab dem 01.01.2015 die Netzkopplungspunkte nicht mehrge- 

poolt, sondern jeweils individuell und zeitungleich abgerechnet. Durch die getrennten Abrech

nungspunkte sind der Klägerin ab dem 01.01.2015 bis zum 31.12.2015 Mehrkosten in Höhe von 

Euro netto entstanden. Darüber hinaus hat die Beklagte der Klägerin ab 01.01.2015 

neu ein monatliches Abrechnungsentgelt in Höhe von Euro in Rechnung gestellt, insgesamt 

also weitere Euro. Dies ergibt den in der Höhe unstreitigen Klagebetrag von Eu

ro netto (. Euro brutto). Die Klägerin hatte also im Jahr 2015 unstreitig ; Euro

mehr an Netzentgelten an die Beklagte zu bezahlen als wenn die Beklagte weiterhin gepoolt ab

gerechnet hätte.

Die Klägerin ist der Ansicht, die Beklagte sei aus ungerechtfertigter Bereicherung zur Zurückzah

lung der zu viel bezahlten Nutzungsentgelte verpflichtet. Die Beklagte sei auch künftig nicht zu ei

ner einseitigen Änderung der mündlich getroffenen Vereinbarungen berechtigt. Mit der sog. "Poo- 

lingvereinbarung” habe ein Ausgleich dafür geschaffen werden sollen, dass die Klägerin nur das 

Mittel- und Niederdrucknetz erhalten habe, nicht aber das Hochdrucknetz. Durch die Pooling-Ver- 

..einbarung- sollte-die- Klägerin mit-anderen-Netzbetreibern-wirtsehaftliefvgleiehgestellt werden, die 

vollständig, also auch mit den auf dem Gemeindegebiet verlaufenden Hochdruckleitungen, vom 

vorgelagerten Netz der Beklagten entflochten seien. Hätten die Parteien bei Übergang der Kon

zession auf die Klägerin vereinbart, dass das gesamte Netz, also auch die Hochdruckleitungen, 

auf die Klägerin übergeht, so hätte die Beklagte die Nutzungsentgelte im Wege der Differenzmen

genabrechnung berechnen müssen. Die Parteien hätten die Poolingvereinbarung ergänzend zur 

messtechnischen Entflechtung geschlossen, damit die Klägerin durch die Aufspaltung der Netze 

abrechnungstechnisch nicht schlechter gestellt werde. Die Klägerin sollte im Rahmen der Mes

sung und Abrechnung so gestellt werden, als wenn ihr auch das Eigentum an der Hochdrucklei

tung übertragen worden wäre. Wenn die Beklagte jetzt zu einer Änderung der Abrechnungsweise
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berechtigt wäre, dann würde dies auch bedeuten, dass das Netzentflechtungskonzept anzupas

sen wäre und die Beklagte ggf. jetzt noch die Hochdruckleitung an die Klägerin zu übereignen hät

te. Betreibe die Beklagte innerhalb eines Konzessionsgebietes etwa nicht nur das Ortstransport

netz, sondern auch das Ortsverteilnetz, könnte die Beklagte in ihren Netzgebieten günstigere Net

zentgelte gegenüber Transportkunden bzw. Letztverbrauchern ausweisen als ein nachgelagerter 

Netzbetreiber, dessen Netznutzung ungepoolt abgerechnet werde und der diese höheren Net

zentgelte an die Verbraucher weitergebe. Obwohl es sich bei der Leistung der Beklagten, nämlich 

der Gewährung des Netzzugangs auf Orttransportnetzebene, um dieselbe Leistung handele, die 

die Beklagte innerhalb ihres eigenen Unternehmens erbringe, wende sie dennoch im Verhältnis 

zur Klägerin hier nicht die gleiche Methode zur Ermittlung der Entgelte an. Dies verstoße gegen § 

21 EnWG. Darüber hinaus führe diese Ungleichbehandlung zu einem Wettbewerbsvorteil der Be

klagten für den Fall, wenn sich beide Parteien nach Ablauf des vorliegenden Konzessionsvertrags 

im Jahr 2024 erneut am Konzessionswettbewerb beteiligten. Die Beklagte könnte dann günstige

re Entgelte anbieten als die Klägerin.

Die Klägerin beantragt daher, 

wie erkannt.

Die Beklagte beantragt,

Klageabweisung.

Die Beklagte ist der Ansicht, zwischen ihr und der Klägerin bestehe keine vertragliche Regelung 

über ein derartiges Pooling. Eine solche finde sich weder in der Vereinbarung über den Verkauf 

der Gasversorgungsaniagen sowie der Übergabe von Netzkundenverhältnissen vom 

28.04./17.05.2010 (K 5) noch in der Vereinbarung vom 04./11.05.2009 (K4). Auch in der E-Mail 

vom 05.05.2009 sei kein Angebot zu einer derartigen Poolingvereinbarung beinhaltet. Hierbei han

dele es sich um einen bloßen Hinweis, dass bei mehreren Netzkopplungspunkten eines Netzbe

treibers eine zeitgleiche Messung der Leistung und der Arbeit vorgenommen werden könne. Die 

E-Mail verweise aber ausdrücklich darauf, dass dies in der Vereinbarung "Kostenwälzung" gere

gelt werde. Eine solche Vereinbarung gebe es unstreitig nicht. Die E-Mail vom 05.05.2009 enthal

te erkennbar nur eine Aussage über die bis dahin bestehende Praxis der Beklagten. Die für die 

Abrechnung von Gasnetznutzungsentgelten maßgeblichen Regelungen der GasNEV sähen ein 

Pooling der Netzkopplungspunkte der Klägerin nicht vor. Pooling habe sowohl im Gas- als auch 

im Strombereich schon immer eine Ausnahme dargestellt. Die verursachungsgerechte Verteilung 

der Netzkosten erfordere grundsätzlich eine Berechnung pro Ausspeisestelle. Die Zusammenfas
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sung von Ausspeisestellen führe dazu, dass die anderen Kunden der Beklagten einen höheren 

Anteil an den Netzkosten tragen müssten als der Kunde, dessen Ausspeisestellen gepoolt abge

rechnet werden. Aufgrund der Notwendigkeit der diskriminierungsfreien Handhabung der Vorga

ben der GasNEV könne diese nicht umgangen und auch nicht vertraglich abbedungen werden. 

Eine derartige Vereinbarung wäre gern. § 134 BGB i.V.m. § 21 Abs. 1 EnWG unwirksam, da sie 

den zwingenden und diskriminierungsfrei anzuwendenden Vorgaben zur Ermittlung der Netzent

gelte widerspräche. Bei § 21 Abs. 1 EnWG handele es sich um ein Verbotsgesetz. § 21 Abs. 1 

EnWG verbiete diskriminierende Netzentgelte als solche und stelle nicht nur auf die Art und Wei

se des Zustandekommens einerAbweichenden V e r e i n b a r 1 EnWG bezwecke 

den Schutz aller Netznutzer vor der Ausnutzung der auf einem natürlichen Monopol des Netzbe

treibers beruhenden Marktmacht. Pooling sei zwischenzeitlich ausdrücklich gesetzlich unzuläs

sig. Daher habe die Beklagte der Klägerin die gepoofte Abrechnung mehrerer Ausspeisepunkte 

seit Änderung von § 17 StromNEV nicht mehr anbieten können, ohne sich selbst rechtswidrig und 

diskriminierend gegenüber anderen Netznutzern zu verhalten. Dies folge aus einem Um

kehrschluss zur ausdrücklichen anderweitigen Ausnahmeregelung im Strombereich mit § 17 

Abs. 2 a StromNEV. Da es eine entsprechende ausdrückliche Regelung des Poolings für Gas

netze nicht gebe, gelte im Gasbereich nach wie vor der Grundsatz, dass Entnahmestellen grund

sätzlich einzeln abzurechnen seien, um die verursachungsgerechte Verteilung der Netzkosten zu 

gewährleisten. Gern. § 18 Abs. 3 GasNEV sei das jährliche Netzentgelt per Ausspeisepunkt aus

zuweisen und abzurechnen. In beiden Verträgen K 4 und K 5 sei zudem ausdrücklich geregelt, 

dass nach Abschluss dieser Vereinbarungen nachträglich keine Ansprüche mehr geltend ge

macht werden könnten.

Die Klage sei im Übrigen auch bereits unzulässig; sollte die Klägerin tatsächlich die Auffassung 

vertreten, dass die Netzentgelte der Beklagten überhöht seien, bestünde die Möglichkeit eines 

Missbrauchsverfahrens nach § 31 EnWG vor der zuständigen Landes-/Bundesnetzagentur. So

lange ein derartiges Missbrauchsverfahren nicht durchgeführt worden sei, bestehe für das vorlie

gende zivilrechtliche Verfahren kein Rechtsschutzbedürfnis.

Wegen des weiteren Vortrags wird auf die Schriftsätze sowie die Anlagen hierzu verwiesen sowie 

auf das Protokoll der Sitzung vom 27.09.2016 (Bl. 108 d. A.).
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ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE :

i.

Die zulässige Klage hat vollumfänglich Erfolg.

A.

Die Klage ist zulässig.

Die Klägerin ist hier nicht gehalten, vor Erhebung einer zivilrechtlichen Klage ein Missbrauchsver

fahren auf der Grundlage von § 31 EnWG gegen die Beklagte durchzuführen. Es geht vorliegend 

um die Auslegung und Kündigung vertraglicher Vereinbarungen im Zusammenhang mit der Netz- 

Übernahme auf der Grundlage von § 46 Abs. 2 S. 2 EnWG. § 46 EnWG findet sich nicht in Ab

schnitt 2 und 3 von Teil 3 des EnWG, sondern in Teil 5 des EnWG.

Der Erlass einer denkbaren Verfügung nach § 65 EnWG steht im Ermessen der Regulierungsbe

hörde. Die Klägerin hätte hier keinen Anspruch auf ein Tätigwerden der Regulierungsbehörden, 

zumal der Klägerin die Möglichkeit einer zivilrechtlichen Klage offen steht (vgl. Wende in Sacker 

(Hrsg.) Energierecht, Band 1, 3. Aufl. 2014, § 65 Rdn. 24; BGH Beschluss vom 3. Juni 2014 - En- 

VR 10/13 - juris, Stromnetz Homberg, Rdn. 16). Daher besteht kein Vorrang eines behördlichen 

Verfahrens.

B.

Die Klage ist begründet.

Der Klägerin steht gegen die Beklagte für das Jahr 2015 aus § 812 Abs. 1 S. 1 1. Alt. BGB ein 

Anspruch auf Rückzahlung zuviel gezahlter Netzentgelte in Höhe von € zu (Klagean

trag Ziff. 1).

Auch der Klageantrag Ziff. 2 (Feststellungsantrag für die Zukunft bis zum Auslaufen des Konzes

sionsvertrags im Jahr 2024) hat Erfolg.

I.

Die Beklagte ist auf der Grundlage der im Zusammenhang mit der Netzübernahme in den Jahren 

2008/2009/2010 getroffenen Vereinbarungen weiterhin für das Jahr 2015, aber auch für die nach

folgenden Jahre jedenfalls bis zum Auslaufen des Konzessionsvertrags der Klägerin zu einer ge- 

poolten und zeitgleichen Messung aller Netzkopplungspunkte verpflichtet, die zwischen den im
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Eigentum der Klägerin stehenden Mitteldruck- und Niederdruckanlagen und der zwischenzeitlich 

messtechnisch entflochtenen, vorgelagerten, nach wie vor im Eigentum der Beklagten stehenden 

Hochdruckleitung liegen.

Mit der messtechnischen Entflechtung auf der Grundlage des Netzentflechtungskonzepts der Be

klagten vom 09.12.2008 (K 2) ist die Gashochdruckleitung, die im Eigentum der Beklagten verblie

ben ist, obgleich sie auf dem Gebiet der Gemeinde Altensteig liegt und obgleich auch einzelne 

Großkunden unmittelbar an diese Leitung angeschlossen sind, messtechnisch aus dem Netz der 

allgemeinen Versorgung herausaelöst worden und damit zu einer reinen Transportleitung gewor- 

den.

1.

Ob die Beklagte hier nach Übernahme der Konzession durch die Klägerin im Jahr 2004 verpflich

tet gewesen wäre, diese Hochdruckleitung, die vor der Entflechtung die vier Verteilnetze zu einem 

geschlossenen Verteilnetz verbunden hatte, auf der Grundlage von § 46 Abs. 2 S. 2 EnWG a.F. 

als Netz der allgemeinen Versorgung auf die Klägerin zu übertragen, kann dahingestellt bleiben. 

Geschäftsgrundlage des Netzentflechtungskonzepts war unstreitig, dass die Beklagte das Eigen

tum an der Hochdruckleitung nur unter der Voraussetzung behalten sollte, dass hieraus für die 

Klägerin wirtschaftlich kein Nachteil entstünde. Die Klägerin sollte also wirtschaftlich so gestellt 

werden, wie wenn nach wie vor eine sog. Differenzmengenmessung (Summendifferenzmengen- 

messung) an der Grenze des Konzessionsgebiets stattfinden würde. Damit war die Klägerin wirt

schaftlich so gestellt, als gäbe es trotz der messtechnischen Entflechtung des Hochdrucknetzes 

von dem Mitteldrucknetz nach wie vor nur ein einheitliches Netz der allgemeinen Versorgung in

nerhalb des Konzessionsgebiets bestehend aus Hochdruckleitungen, Mitteldruckleitungen und 

Niederdruckleitungen.

Nachdem auf diese Art und Weise die Ungewissheit zwischen den Parteien darüber bereinigt 

werden sollte, ob die Beklagte, die dies abgelehnt hatte, nicht doch kraft Gesetzes verpflichtet 

war, auch die Hochdruckleitung an die Klägerin zu übereignen, handelt es sich bei dieser Verein

barung um einen Vergleich im Sinne des § 779 BGB. Auf der Grundlage von § 46 Abs. 2 S. 2 En

WG a.F. war im Jahr 2004 noch nicht höchstrichterlich geklärt, ob der neue Netzbetreiber einen 

Übereignungs- oder lediglich einen Besitzüberlassungsanspruch hat. Auch hat der BGH erst mit 

Beschluss vom 03. Juni 2014 - EnVR 10/13 -, juris zum Mittelspannungsnetz der Stadt Homberg 

über wichtige Auslegungsfragen im Zusammenhang mit der Netzübertragung entschieden, so 

etwa, dass das Tatbestandsmerkmal „notwendig" im Sinne von § 46 Abs. 2 S. 2 EnWG a.F. nicht
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im Sinne von „ausschließlich“ zu verstehen sei, also auch sog. gemischt für die Versorgung im 

Gemeindegebiet als auch für den überregionalen Transport verwendete Leitungen grundsätzlich 

zu übertragen seien, weiter jedenfalls solche Leitungen - so entschieden für den Bereich der Mit

telspannung - zu übertragen seien, an die Endverbraucher, insbes. Großkunden, unmittelbar an- 

geschlossen sind. Ob diese Rechtsprechung auf Hochdruck-/HochspannungsIeitungen zu über

tragen ist, ist nach wie vor nicht höchstrichterlich nicht geklärt.

2.

Derartige Vergleiche können auch mündlich abgeschlossen werden, sie unterliegen, entgegen 

der Ansicht der Beklagten, nicht dem Schriftformerfordernis.

Daher ist es für die Wirksamkeit der sog. Pooling-Vereinbarung unerheblich, dass die Poo- 

ling-Vereinbarung zwischen den Parteien - entgegen der Ankündigung in der E-Mail vom 

05.05.2009 - keinen Eingang in die anvisierte schriftliche Kostenwälzungsvereinbarung gefunden 

hat.

Die Pooling-Vereinbarung ist zwischen den Parteien auch vom 01.07.2010 bis zum 31.12.2014 

gelebt worden, also tatsächlich zustande gekommen.

Dieser Vergleich ist nicht nichtig gern. § 134 BGB.

Die Beklagte ist gern. § 21 EnWG gehalten, die Bedingungen und Entgelte für den Netzzugang 

angemessen, diskriminierungsfrei und transparent auszugestalten.

1.

Hier bestehen bereits keine Anhaltspunkte dafür, dass die Beklagte von Netznutzern in anderen 

Netzgebieten, in denen vergleichbar das Hochdrucknetz messtechnisch vom Mittel- und Nieder

drucknetz entflochten worden ist, andere Entgelte verlangt als von der Klägerin. Sollte es auch 

mit solchen Netznutzern entsprechende vergleichsweise Vereinbarungen im Zuge von Netzüber

nahmeverhandlungen wie hier geben, wäre die Beklagte aus Rechtsgründen auch in diesen Ge

bieten gehalten, die vergleichsweise getroffene Regelung einzuhalten. Eine Diskriminierung kann 

also nicht eintreten.
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2 .

Auch handelt es sich bei § 21 Abs. 1 EnWG um kein gesetzliches Verbot im Sinne von § 134 

BGB. Die Netzentgelte sind reguliert, sie unterliegen auf der Grundlage der Rechtsprechung des 

BGH (Urteil vom 15. Mai 2012 - EnZR 105/10 - juris;Stromnetznutzungsentgeit V) einer richterli

chen Biiligkeitskontrolle nach § 315 Abs. 3 BGB, jedoch keiner kartellrechtiichen Missbrauchskon

trolle (§111 Abs. 1 S.1 EnWG). Der Maßstab billigen Ermessens wird durch die §§ 21ff EnWG 

und die Vorschriften der Stromnetzentgeltverordnung konkretisiert.

3.

Die Vollständigkeitsklausein in den beiden Verträgen K 4 und K 5 stehen der mündlich vereinbar

ten Pooling-Abrede nicht entgegen.

Durch die Vereinbarung über die gepoolte und zeitgleiche Messung aller vier Netzkoppiungspunk- 

te werden Inhalt und Umfang der übertragenen Leitungen im Sinne von § 1 (3) der Vereinbarung K 

4 nicht berührt. Gerade weil infolge der messtechnischen Entflechtung vertragsgemäß aus der 

Hochdruckleitung eine reine Durchgangsleitung wurde, stellt sich das Problem.

§ 2 (2) der Vereinbarung K 5 bezieht sich ebenfalls auf spezifische Fragen des Netzübergangs 

als solche, wie sich aus der beispielhaften Aufzählung im Klammerzusatz ergibt, und nicht auf 

Einzelfragen der Abrechnung der Netzentgelte. Sollte die Beklagte aus dem Zusatz, wonach "alle 

übrigen Forderungen" "ihre Erledigung gefunden" hätten, eine weite Auslegung herleiten, so wür

de dies auch für sie gelten. Nicht die Klägerin verlangt höhere Netzentgelte, sondern die Beklagte.

Der Beklagten steht vorliegend kein einseitiges Loslösungsrecht von der vergleichsweisen ver

traglichen Vereinbarung über die gepoolte und zeitgleiche Abrechnung aller Netzkopplungspunkte 

-der-Klägerin-zu^Es-ist-der-Beklagten-nieht-kraf^Geset-zes-^verbotenT-vorliegend-naeh-wie-vor-ge- 

poolt abzurechnen.

1.

Daher kann auch an dieser Stelle dahingestellt bleiben, ob dann, wenn die Beklagte tatsächlich 

hier aufgrund zwischenzeitlich geänderter gesetzlicher Vorgaben zu einer gepoolten Messung 

nicht mehr berechtigt wäre, dies - als mögliche Geschäftsgrundlage des mündlich abgeschlosse

nen Vergleichs - dazu führen würde, dass die Klägerin jetzt noch auf der Grundlage von § 46 Abs. 

2 S. 2 EnWG die Übereignung auch der Hochdruckleitung verlangen könnte, mit anderen Worten, 

ob das Entflechtungskonzept der zwischenzeitlich geänderten Rechtslage nachträglich anzupas-
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sen wäre (vgl. hierzu Sachse/Hartmann, Bedeutung der Rücknahme der Pooling-Festlegung und 

der neuen Pooling-Vorschriften für Netzübernahmen, IR 2014,170 (173)). Dies würde vorausset

zen, dass es sich bei der Hochdruckleitung - vor der messtechnischen Entflechtung - um ein 

Netz der allgemeinen Versorgung im Sinne des § 46 Abs. 2 S. 2 EnWG gehandelt hätte, was vor

liegend naheliegend sein könnte, weil an die Hochdruckleitung zwei Großkunden auf dem Ge

meindegebiet unmittelbarangeschlossen sind (vgl. BGH a.a.O. Stadt Homberg).

2.

Entgegen der Ansicht der Beklagten ist aus der ausdrücklichen Regelung der Voraussetzungen 

für ein Pooling im Strombereich in § 17 Abs. 2a StromNEV nicht der Umkehrschluss zu ziehen, 

dass im Gasbereich nunmehr eine gepoolte Messung generell gesetzlich nicht mehr zulässig sei.

a)

Wäre dies der Fall, so hätte es nahegelegen, dass der Verordnungsgeber insoweit eine aus

drückliche Regelung trifft. Eine solche Regelung muss gesetzlich getroffen werden, da diese Re

gelung für die Fälle einer gepoolten Messung im Zusammenhang mit Netzübernahmen Rückwir

kung entfalten würde, da die hiervon betroffenen Konzessionsverträge und Netzübernahmen 

noch fortbestehen. Rückwirkende Gesetze sind nur unter engen Voraussetzungen und unter Be

achtung des Rechtsstaatsprinzips (Art. 20 Abs. 3 GG) möglich.

b)

Im übrigen sehen auch die Regelungen im Strombereich eine Ausnahme/Übergangslösung für 

die Fälle der gepoolten Messung im Zusammenhang mit der messtechnischen Entflechtung bei 

Netzübernahmen vor.

Im Strombereich ist eine gepoolte Messung schon nicht per se ausgeschlossen; diese ist viel

mehr nach wie vor unter den Voraussetzungen, die im "Gemeinsamen Positionspapier der Lan

desregulierungsbehörden und der Bundesnetzagentur zur Auslegung von § 2 Nr. 11 und § 17 

Abs. 2 a StromNEV (Pooling) Version 2.0 vom 14.11.2014" dargelegt werden, möglich.

Auch § 18 Abs. 3 GasNEV, wonach das Netzentgelt pro Ausspeisepunkt aus einem Jahreslei

stungspreis in Euro pro Kilowatt und einem Arbeitspreis in Sende pro Kilowattstunde besteht, 

steht einer gepoolten Messung vorliegend nicht entgegen. § 18 Abs. 3 GasNEV regelt lediglich, 

wie das Netzentgelt an einem bestimmten Ausspeisepunkt zu bilden ist. Darin wird nicht geregelt, 

ob verschiedene Ausspeisepunkte miteinander verbunden und gemessen werden können.

Auch die von der Beklagten eingeholte Stellungnahme der Bundesnetzagentur steht hier einer ge

poolten Messung nicht entgegen. Die Stellungnahme der Bundesnetzagentur ist, worauf die Klä-
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gerin zutreffend hinweist, eine allgemeine Aussage und berücksichtigt spezielle vertragliche Re

gelungen, wie sie hier zwischen den Parteien anlässlich der Netzübernahme getroffen worden 

sind, nicht.

Für diesen Sonderfall der Abrechnung mehrerer Entnahmestellen im Zusammenhang mit einer 

messtechnischen Entflechtung infolge eines Konzessions- und Netzübergangs ist in der "Festle

gung der Landesregulierungsbehörde Baden-Württemberg zur Abrechnung mehrerer Entnahme

stellen mit zeitgleicher Leistung (Pooling)" vom 02.12.2011, dort S. 21 unter 2.6.9. "Konzessions

wettbewerb11 im Strombereich gerade das Pooling allgemein für zulässig erachtet worden. Auch 

in der "Festlegung zur Abrechnung mehrerer Entnahmestellen mit zeitgleicher Leistung (Pooling) 

in Abweichung von § 17 Abs. 8 StromNEV" vom 26.09.2011 (Az. BK 8-11/015) der Bundesnetz

agentur, die bis 1. Januar 2014 galt und die durch § 17 Abs. 2a StromNEV abgelöst wurde (vgl. 

hierzu OLG Düsseldorf Hinweisbeschluss vom 12.07.2013VI-3 Kart 61/11 (V); OLG Düsseldorf 

Beschluss vom 09.03.2016 - VI-3 Kart. 157/14 (V) - juris) ist in Ziff. 4 eine Übergangsregeiung für 

messtechnische Entflechtungen bei Netzübernahmen vorgesehen gewesen. Danach durfte auch 

im Strombereich weiterhin netzknotenübergreifend gepoolt werden, wenn mit Wirkung zum 

01.01.2012 eine messtechnische Entflechtung zwischen Alt- und Neukonzessionär vereinbart 

worden war. Diese Ausnahmeregelung sollte aus Gründen des Vertrauensschutzes für die Dauer 

des Konzessionsvertrags gelten. Nach der Verbändevereinbarung Strom II plus war Pooling auch 

im Strombereich grundsätzlich zulässig, auch nach dem EnWG 2005 und der StromNEV 2005 

blieb Pooling praxisüblich und war nicht ausdrücklich verboten. Erst seit der Pooling-Festlegung 

der Bundesnetzagentur 2011 war Pooling im Strombereich dann nur noch in wenigen Fällen zu

lässig, allerdings, wie soeben dargestellt, mit Vertrauensschutz für die Fälle der messtechni

schen Entflechtung (vgl. zur Entwicklung Sachse/Hartmann, a.a.O. S. 170).

Erst recht gilt dies im Gasbereich, in dem das Pooling einschränkende neue gesetzliche Rege- 

—lungen-sehon-gar-nieht-erlassen-wurden-HieHst-die-Klägerm-in-ihrem-Vertrauen-aufeine-gepootte- 

Messung ohne weiteres zu schützen.

II.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO.

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 Satz 1 ZPO.
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III.

Der Streitwert für Klageantrag Ziff. 1 ist beziffert und beträgt Euro. Für Klageantrag Ziff.

2 ist der restliche Betrag an Netznutzungsentgelten für den Zeitraum 2016 bis 2024, also für 8 

Jahre zugrunde zu legen, was einem Betrag von Euro entspricht; nachdem es sich

insoweit um einen Feststellungsantrag handelt, ist ein Abschlag von 20 % angebracht, woraus 

sich ein wirtschaftliches Interesse der Klägerin (§ 3 ZPO) für den Feststellungsantrag in Höhe von 

Euro ergibt.

Rechtsbehelfsbelehrung;

Gegen die Entscheidung, mit der der Streitwert festgesetzt worden ist, kann Beschwerde eingeiegt werden, 
wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200 Euro übersteigt oder das Gericht die Beschwerde zugelas
sen hat.

Die Beschwerde ist binnen sechs Monaten bei dem

Landgericht Stuttgart 
Urbanstraße 20 
70182 Stuttgart

einzuJegen.

Die Frist beginnt mit Eintreten der Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache oder der anderweitigen 
Erledigung des Verfahrens. Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf der sechsmonatigen Frist 
festgesetzt worden, kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mit
teilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. Im Fall der formlosen Mitteilung gilt der Beschluss 
mit dem dritten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht.

Die Beschwerde ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle des genann
ten Gerichts. Sie kann auch vor der Geschäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklärt werden; die Frist 
ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem oben genannten Gericht eingeht. Eine anwalt
liche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben.

Rose
Vorsitzende Richterin am Landgericht
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Verkündet am 25.10.2016 

Weinhold, JOS'in
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Beglaubigt 
Stuttgart, 25.10.2016

Kunisch
Urkundsbeamtin der Ge 
Durch maschinelle Bearbeitung' 
- ohne Unterschrift gültig


