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tEITSATZ DER REDAKTION:

Die RL 2001|'lAlEG, insbesondere deren Art.4 V und deren
Art. 30 l, lll, V und Vl, steht der Anwendung der zivilgericht-
lichen Billigkeitskontrolle gem. 5 315 BGB auf die nach der RL

und den deutschen Umsetzungsgesetzen regulierten We-
geentgelte im Eisenbahnverkehr entgegen.

EUGH, Urt. v.9.11.2017 - C-489115 (Generalanwalt beim
EuGH, Schf ussantrag v.24.11,2O16 - C-4891'15¡ LG Berlin,
Vorlagebeschl. v. 3.9.2015 - 20 O 203114)

ZUM SACHVERHA[T:

Urteil
1 Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft dle Auslegung von
Art. 4 I undV,Art. 6 l, Art. B I und Art. 30 I bis ll,Vund Vl der RL

2001/14/EG des Europöischen Parlamenfs und des Rates vom
26.2.2001 über die Zuweisung von Fahrwegkapazität der Eisen-
bahn und die Erhebung von Entgelten für die Nutzung von
Eisenbahninfrastruktur (ABl. 2001, L75,29) in der durch die RL

2004/49/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom
29.4.2004 (ABl. 2004, L 220, 16) 9eänderten Fassung (im Folgen-
den: RL 2001/14).

2 Es ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der CTL

Logistics GmbH und der DB Netz AG wegen der Erstattung von
Stornierungs- und Änderungsentgelten im Zusammenhang mit
der Nutzung der von DB Netz betriebenen Eisenbahninfrastruk-
tur.

Ausgangsverfahren und Vorlagefragen

24 CIL Logistics ist ein privates Eisenbahnverkehrsunterneh-
men, das die von dem zugelassenen öffentlichen Unternehmen
DB Netz betriebene Eisenbahninfrastruktur nutzt.

25 DB Netz stellt ihren Kunden ihre Eisenbahninfrastruktur auf
der Grundlage sog.,,lnfrastrukturnutzungsverträge" gegen Ent-
gelt zur Verfügung. Der formularmäßig abgefasste lnfrastruktur-
nutzungsvertrag regelt die Grundsätze des Vertragsverhältnis-
ses zwischen den Eisenbahnverkehrsunternehmen und DB Netz
und ist Grundlage der Einzelnutzungsverträge über die Trassen-

nutzung. Seine Regelungen werden in den jeweiligen Einzel-

nutzungsvertrag ein bezogen.

26 Nach den lnfrastrukturnutzungsverträgen hatte CTL Logis-
tics für die Nutzung des Schienennetzes von DB Netz Trassen-
preise zu zahlen, die auf der Grundlage der jeweils gültigen
Trassenpreisliste berechnet wurden. Diese auch als ,,Trassen-
preissystem" (im Folgenden: TPS) bezeichnete Liste erstellt DB

Netz ohne Mitwirkung der Eisenbahnverkehrsunternehmen im
Voraus frir bestimmte Zeiträume.

27 lm Streit stehen zwischen den Parteien des Ausgangsverfah-
rens bestimmte von DB Netz einseitig im TPS festgesetzte Stor-
nierungs- und Anderungsentgelte, die für den Fall anfielen, dass
CTL Logistics eine Anderung oder Stornierung einer zuvor ge-
buchten Trasse wünschte. Zwischen 2004 und 20i 1 zahlte CTL

Logistics nach den Vorgaben im TPS, fordert die Beträge aber
nunmehr zurück.

28 CTL Logistics erhob zu diesem Zweck beim LG Berlin
(Deutschland) Klage, ohne zuvor die Regulierungsstelle zu be-
fassen.

29 Nach Ansicht von CTL Logistics wurden die Stornierungs-
und Änderungsentgelte von DB Netz unbillig einseitig fest-
gelegt. Nach S 315 BGB sei die Festsetzung dieser Entgelte
durch DB Netz unwirksam, und stattdessen sei vom Gericht ein
billiges Entgelt festzusetzen. Der Llber dieses Entgelt hinaus
gezahlte Betrag sei ohne Rechtsgrund geleistet worden und
zurückzufordern.

30 Das vorlegende Gericht bestätigt, dass nach der Rechtspre-
chung der deutschen Obergerichte und des BGH (Deutschland)

in Fällen wie dem vorliegenden die Zivilgerichte das TPS von
DB Netz auf Billigkeit hin untersuchen und ggf. eine eigene,
billige Entscheidung treffen können. Nach der Rechtsprechung
dieser Gerichte stünden weder das AEG noch die EIBV der
Anwendung einer zivilrechtlichen Kontrolle anhand des 5 315
BGB entgegen, weil der Bestimmung des Entgelts für die Nut-
zung von Eisenbahninfrastruktureinrichtungen trotz regulie-
rungsbehördlicher Kontrolle noch ein privatautonomer Gestal-
tungsspielraum zukomme.

31 Eine Anwendung von 5 315 BGB neben dem deutschen
Eisenbahnregulierungsrecht sei nach der genannten Rechtspre-
chung auch aus prozessualen Gründen geboten. Eine Klage
nach 5 315 BGB führe zwingend zur Überprüfung des von dem
Eisenbahni nfrastru kturu nterneh men festgesetzten Entgelts und
ggf . zu dessen Herabsetzung auf den noch billigem Ermessen
entsprechenden Betrag mit Wirkung ex tunc.

32 Dagegen sei eine Billigkeitsprüfung gem. 5 315 BGB neben
den Vorgaben der RL 2001/14 nicht zulässig. Die Anwendung
von 5 315 BGB entfalte faktisch eine Regulierungsfunktion, die
weder mit der Zuweisung an nur eine Regulierungsbehörde
(Art. 30 I I der RL) vereinbar sei noch die Wegeentgeltbemes-
sungsgrundsätze der RL hinreichend berücksichtige.

33 Das LG Berlin hat das Verfahren deshalb ausgesetzt und dem
Ger¡chtshof l...1 vorgelegt: [...]

AUS DEN GRÜNDEN:

Zu den Vorlagefragen
Zu den Fragen 1,2,5 und 6

34 Mit den Fragen 1,2,5 und 6, die zusammen zu pr.üfen sind,
möchte das vorlegende Gericht wissen, ob die RL 2001/14, ins-
besondere deren Art. 4 V und deren Art. 30 l, lll, V und Vl, dahin
auszulegen sind, dass sie der Anwendung einer nationalen
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Regelung wie der im Ausgangsverfahren fraglichen entgegen-
stehen, wonach die Wegeentgelte im Eisenbahnverkehr von
den ordentlichen Gerichten im Einzelfall auf Billigkeit überprüft
und ggf. unabhängig von der in Art.30 der RL vorgesehenen
Überwachung durch die Regulierungsstelle abgeändert werden
können.

35 Bevor diese Frage beantwortet wird, ist zunächst auf die
Ziele der RL 2001/14 und die darin für den Bereich der We-
geentgelte im Eisenbahnverkehr aufgestellten Grundsätze so-
wie materiellen und formellen Voraussetzungen einzugehen.

Ziele der RL 2001/14

36 Zu den mit der RL 2001/14 verfolgten Zielen gehört es,

einen nicht diskriminierenden Zugang zu den Fahrwegen si-
cherzustellen, wie insbesondere in den ErwGr 5 und 1 1 der RL

ausgeführt wird (vgl. in diesem Sinne Urt. v.28.2,2013, Kommis-
sion/Ungarn - C-473/10, EU:C:2013:113, Rn. 47, und v. 18.4.
2013, Kommission/Frankreich - C-625/10, EIJ:C:2013:243,
Rn. 49).

39 Überdies sollten die Entgeltregelungen nach dem 12. ErwGr
der RL den Betreibern der Eisenbahninfrastruktur zur Sicher-
stellung einer effizienten Nutzung der Eisenbahninfrastruktur
in dem von den Mitgliedstaaten abgesteckten Rahmen einen
Anreiz geben, die Nutzung ihrer Fahrwege zu optimieren (vgl.
in diesem Sinne Urt. v. 28.2.2013, Kommission/Deutschland -
C-556/10, EU:C:2013:1 16, Rn. 82).

43 Eine solche effiziente Verwaltung sowie eine gerechte und
nicht diskriminierende Nutzung von Eisenbahnfahrwegen erfor-
dern die Einrichtung einer Regulierungsstelle, die über die An-
wendung der einschlägigen Vorschriften des Unionsrechts
wacht und ungeachtet der gerichtlichen Nachprüfbarkeit als
Beschwerdestelle fungieren kann (46. ErwGr der RL).

ln der RL 2OO1 /14 festgelegte materielle Grundsätze

45 Vorbedingung für die Schaffung eines fairen Wettbewerbs
bei der Erbringung von Eisenbahnverkehrsleistungen ist dabei
die Gleichbehandlung der Eisenbahnunternehmen. Nach
Art.4 V der RL 2001/14 haben die Betreiber der lnfrastruktur
daher dafür Sorge zu tragen, dass die Anwendung der Entgelt-
regelung zu gleichwertigen und nicht diskriminierenden Ent-
gelten für unterschiedliche Eisenbahnunternehmen führt, die
Dienste gleichwertiger Art in ähnlichen Teilen des Marktes er-
bringen, und dass die tatsächlich erhobenen Entgelte den in
den Schienennetz-Nutzungsbedingungen vorgesehenen Re-
geln entsprechen.

47 DieserGrundsatz, der sich aus dem I 1. ErwGrder RL 2001/14
und aus deren Art. 9 V ergibt, wonach auf ähnliche Verkehrs-
dienste ähnliche Nachlassregelungen anzuwenden sind, stellt
mithin das zentrale Kriterium für die Berechnung und Erhebung
des Wegeentgelts dar.

nen Rechten verletzt worden zu sein" (Art. 30 ll der RL). Gegen-
stand der Beschwerde können insbesondere Entscheidungen
des Betreibers der lnfrastruktur betreffend die Entgeltregelung
oder die Höhe oder Struktur der Wegeentgelte sein, die der
Antragsteller zu zahlen hat oder hätte (Art. 30 ll der RL). Die
Regulierungsstelle hat über Beschwerden zu entscheiden und
binnen zwei Monaten Abhilfemaßnahmen zu treffen (Art. 30 V
der RL).

58 Die zentrale Überwachung durch die Regulierungsstelle, die
dafür Sorge trägt, dass die Entgelte nicht d¡skriminierend sind,
entspricht folglich dem Grundsatz, dass die zentrale Festlegung
der Entgelte unter Beachtung des Diskriminierungsverbots vom
Betreiber vorgenommen wird.

61 Entscheidungen der Regulierungsstelle sind für alle davon
Betroffenen verbindlich (Art.30 V UAbs.2 der RL 2001/14). Sie
wirken also erga omnes.

Bestimmungen des S 315 BGB in ihrer Auslegung durch
das vorlegende Gericht

64 Nach den Angaben in der Vorlageentscheidung s¡eht S 315
BGB, eine Vorschrift des deutschen Zivilrechts, vor, dass das
einer Partei - wie dem Betreiber der lnfrastruktur - vertraglich
oder gesetzlich zustehende Recht, einseitig die geschuldete
Vertragsleistung zu bestimmen, im Zweifel nach billigem Er-
messen ausgeübt werden müsse. Ob dies geschehen sei, könne
von den Zivilgerichten überprüft werden. Stelle das Gericht die
Unbilligkeit der Leistungsbestimmung fest, ersetze es sie durch
eine billige gerichtliche Entscheidung. Das Ziel von 5 315 BGB
bestehe somit darin, im Einzelfall eine Leistung zu berlchtigen,
die im Hinblick auf den Vertragszweck überzogen oder unver-
hältnismäßig sei.

65 Das vorlegende Gericht stellt ferner fest, dass die Bestim-
mungen der lnfrastrukturnutzungsverträge von DB Netz, die auf
das TPS verwiesen, nach der Rechtsprechung der deutschen
Zivilgerichte ein vertragliches Leistungsbestimmungsrecht be-
grúndeten und die im Rahmen der Regulierung bestehende
Verpflichtung zur Erstellung von Preislisten ein gesetzliches
Leistungsbestimmungsrecht. Die deutschen Zivilgerichte hät-
ten daraus gefolgert, dass sie die Entgelte gem.5 3,l5 lll BGB
überprüfen und ggf. eine eigene, billige Entscheidung treffen
könnten.

66 Die deutschen Gerichte legten das deutsche Eisenbahnregu-
lierungsrecht, d. h, das AEG und die EIBV, mit der die RL 2001/14
umgesetzt worden sei, dahin aus, dass es der Anwendung einer
zivilrechtlichen Kontrolle anhand des 5 3,l5 BGB nicht ent-
gegenstehe. Eine solche Kontrolle sei nicht ausgeschlossen, weil
dem Betreiber der lnfrastruktur bei der Bestimmung des Ent-
gelts für die Nutzung von Eisenbahninfrastruktur trotz der Kon-
trollen der Regulierungsbehörde noch ein Gestaltungsspiel-
raum zukomme.

67 Nach der Rechtsprechung der deutschen Gerichte sei eine
Anwendung von 5 315 BGB neben dem deutschen Eisenbahn-
regulierungsrecht auch aus prozessualen Erwägungen gerecht-
fertigt. Eine Klage nach dieser Bestimmung auf Festsetzung des
billigen Entgelts durch das Gericht könne das Eisenbahnver-
kehrsunternehmen ohne weitere Voraussetzungen erheben. Sie
führe zwingend zu einer Überprüfung des vom Betreiber der
lnfrastruktur festgesetzten Entgelts und ggf. zu einer Herabset-
zung auf den noch billigem Ermessen entsprechenden Betrag
mit Wirkung ex tunc. Ob die Entscheidungen der Regulierungs-
behörde eine solche Wirkung hätten, sei unklar.

68 Nach der Rechtsprechung der deutschen Ger¡chte könne
S 315 BGB auch dann anwendbar sein, wenn Entgelte nach Art

ln der RL 2001/14 festgelegte Verfahrensgrundsätze

55 Zur Regulierungsstelle heißt es im 46. ErwGr der RL2OO1t/j4,
dass die effiziente Verwaltung und die gerechte und nicht dis-
kriminierende Nutzung von Eisenbahnfahrwegen die Einrich-
tung einer Regulierungsstelle erfordern, die über die Anwen-
dung der Rechtsvorschriften der Union wacht und ungeachtet
der gerichtlichen Nachprüfbarkeit als Beschwerdestelle fungie-
ren kann.

56 Demgemäß haben die Mitgliedstaaten eine Regulierungs-
stelle einzurichten (Art. 30 I der RL 2OO1/14), die von einem
Antragsteller befasst werden kann, der der Auffassung ist, ,,un_
gerecht behandelt, diskriminiert oder auf andere Weise in sei_
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eines allgemeinen Tarifs festgesetzt würden. Das Rechtsverhält-

nis zwischen dem Betreiber der Eisenbahninfrastruktur und
dem Eisenbahnverkehrsunternehmen sei durch 5 14 Vl AEG

nämlich zivilrechtlich ausgestaltet.

Antwort des Gerichtshofs

ó9 Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass es sich nach den
Angaben in den dem Ger¡chtshof vorliegenden Akten bei der
Billigkeitskontrolle durch die nationalen Zivilgerichte gem.

5 315 lll BGB um ein allgemeines lnstrument des Zivilrechts,
genauer gesagt des Vertragsrechts, ohne konkreten Bezug zu

der in der RL 2001/14 vorgesehenen Kontrolle der von den
Betreibern der lnfrastruktur vereinnahmten Entgelte handelt.
S 315 lll BGB zielt mithin auf die Herstellung eines der Billigkeit
entsprechenden Verhältnisses im Einzelfall ab.

70 Als Erstes ist festzustellen, dass eine auf den Einzelfall abstel-
lende Billigkeitskontrolle im Widerspruch zu dem in Art.4 V

und im 11. ErwGr der RL 2001/14 niedergelegten Diskriminie-
rungsverbot steht (s. o., Rn. 45 bis 54).

71 lnsoweit ergibt sich aus den Akten, dass die deutschen
Zivilgerichte in ihrer Rechtsprechung von dem Grundsatz aus-
gehen, dass 5 315 BGB einen ,,eigenständigen Anwendungs-
bereich" parallel zu dem des Eisenbahnregulierungsrechts habe
und dass deshalb zu prüfen sei, ob der Betreiber der lnfrastruk-
tur im Rahmen des ihm nach der nationalen Regelung für die
Festsetzung der Entgelte zustehenden Spielraums auch die
über die Wahrung des diskriminierungsfreien Charakters der
Netzzugangsbedingungen hinausgehenden lnteressen des kla-
genden Eisenbahnverkehrsunternehmens angemessen berück-
sichtigt habe.

72 Hierzu gentigt die Feststellung, dass mit dieser Rechtspre-
chung materielle, die Äquivalenz der Leistungen betreffende
Kriterien angewandt werden, die in den einschlägigen Bestim-
mungen der RL 2001/14 nicht vorgesehen sind.

73 Diese im Rahmen der vom Zivilrichter vorgenommenen Bil-

ligkeitskontrolle gem. S 315 BGB angewandten Kriterien gefähr-
den damit die Verwirklichung der Ziele der RL 2001/14, da in
der genannten Rechtsprechung nämlich keine einheitlichen
Kriterien anerkannt sind, sondern die Kriterien von Fall zu Fallje
nach Vertragszweck und den lnteressen der Parteien des

Rechtsstreits angewandt werden.

74 lndem bei der Anwendung von 5 315 BGB ausschließlich
darauf abgestellt wird, dass der individuelle Vertrag wirtschaft-
lich vernünftig ist, wird verkannt, dass nur dann gewährleistet
werden kann, dass die Entgeltpolitik auf alle Eisenbahnunter-
nehmen gleich angewandt wird, wenn die Entgelte anhand
einheitlicher Kriterien festgelegt werden.

75 Die Billigkeitskontrolle eines Vertrags gem. 5 315 BGB und
die Regulierung im Bereich des Eisenbahnverkehrs gem. der RL

2OO1/14 beruhen auf verschiedenen Erwägungen, die bei der
Anwendung auf ein und denselben Vertrag zu widersprüchli-
chen Ergebnissen führen können.

76 Die Anwendung des Billigkeitsgrundsatzes durch die deut-
schen Gerichte steht daher im Widerspruch zu den in der RL

200'l /14 festgelegten Grundsätzen, insbesondere zum Grund-
satz der Gleichbehandlung der Eisenbahnverkehrsunterneh-
men.

77 Als Zweites ist darauf hinzuweisen, dass die Mitgliedstaaten
nach Art.4 I der RL 2001/14 eine Entgeltrahmenregelung zu

schaffen haben. Sie können auch einzelne Entgeltregeln fest-

legen, haben dabei jedoch die Unabhängigkeit der Geschäfts-
führung des Betreibers der lnfrastruktur zu wahren. Nach dieser

Bestimmung ist es Sache des Betreibers der lnfrastruktur, das
Entgelt für die Nutzung der lnfrastruktur zu berechnen und zu
erheben (vgl. u.a.Urt.v. 28.2.2013, Kommission/Spanien _
C-483/10, EU:C:201 3:1 14, Rn. 39, und v. 3.10.2013, Kommission/
Italien - C-369/11, EU:C:2013:636, Rn.41).

78 Art. 4 I der RL 2001/14 nimmt somit in Bezug auf die Entgelt_
regelungen eine Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen den
Mitgliedstaaten und dem Betreiber der lnfrastruktur vor. Es ist
nämlich Sache der Mitgliedstaaten, eine Entgeltrahmenrege_
lung zu schaffen, während die Berechnung und Erhebung des
Entgelts grundsätzlich vom Betreiber der lnfrastruktur vor-
genommen wird (Urt. v. 28.2.2013, Kommission/Spanien _

C-483/10, EU:C:2013:114, Rn. 41 , v. 11.6.20i3, Kommission/
Tschechische Republik -C-545/10, EU:C:2013:509, Rn. 34, und v.
3.10.2013, Kommission/ltalien - C-369/11, EU:C:2013:636,
Rn. 42).

79 Damit das Ziel, die Unabhängigkeit der Geschäftsführung
des Betreibers der lnfrastruktur zu wahren, gewährleistet wird,
muss er in dem von den Mitgliedstaaten definierten Rahmen
der Entgelterhebung tiber einen gewissen Spielraum bei der
Berechnung der Höhe der Entgelte verfügen, um hiervon als
Geschäftsführungsinstrument Gebrauch machen zu können
(Urt. v. 28.2.2013, Kommission/Spanien - C-483/10, EU:

C:201 3:1 14, Rn. 44 und 49, und v. 1 1.7.2013, KommissionÆsche-
chische Republik - C-545/10, EU:C:2013:509, Rn. 35).

80 So geht aus dem 12. ErwGr der RL 2001/14 hervor, dass die
Entgelt- und Kapazitätszuweisungsregelungen den Betreibern
der Eisenbahninfrastruktur in dem von den Mitgliedstaaten
abgesteckten Rahmen einen Anreiz geben sollen, die Nutzung
ihrer Fahrwege zu optimieren (Urt. v. 28.2.2013, Kommission/
Spanien - C-483/ 1 0, EU:C:201 3:1 1 4, Rn. 44).

81 Die Betreiber der lnfrastruktur können zwar die Höhe der
Entgelte grundsätzlich anhand eines für alle Eisenbahnunter-
nehmen geltenden Entgeltsystems berechnen, doch kann ih-
nen die aus einem solchen System resultierende Optimierung
nicht gelingen, wenn sie jederzeit damit rechnen müssen, dass

ein Zivilgericht nach 5 315 BGB das für ein einzelnes Eisenbahn-
unternehmen, das Partei des Verfahrens ist, geltende Entgelt
nach billigem Ermessen bestimmt. Die Festlegung des Entgelts
durch das Gericht wrlrde nämlich den Spielraum des Betreibers
der lnfrastruktur in einem nicht mit den Zielen der RL 2001/14
vereinbaren Maß einengen (vgl. in diesem Sinne Urt. v. 3.10.

2013, Kommission/ltalien - C-369/11, EU:C:2013:636, Rn. 43).

82 ln diesem Kontext ist festzustellen, dass der Betreiber der
lnfrastruktur, damit ihm ein Anreiz gegeben wird, die Nutzung
seiner Fahrwege zu optimieren, im Einklang mit Art. B ll der RL

in der Lage sein muss, auf der Grundlage der langfristigen
Kosten spezifischer lnvestitionsvorhaben höhere Entgelte fest-
zulegen oder beizubehalten (Urt. v. 28.2.2013, Kommission/
Deutschland - C-556/10, EU:C:2013:1 16, Rn. B3).

83 lm Ergebnis sind somit eine Billigkeitskontrolle der Entgelte
und ggf. eine Entscheidung nach billigem Ermessen gem.

5 315 lll BGB nicht mit den Zielen von Art.4lder RL 2001/14
vereinbar.

84 Als Drittes ist festzustellen, dass die Anwendunq materieller
Beurteilungskriterien auf der Grundlage von 5 315 BGB entwe-

der mit den insbesondere in den Art.4,7 und B der RL2001/14

vorgesehenen Beurteilungskriterien unvereinbar wäre oder'

falls die Anforderungen von 5 315 BGB denen der RL entspre-

chen sollten, bedeuten würde, dass die Zivilgerichte unmittel-

bar die Vorschriften des Eisenbahnregulierungsrechts anwen-

den und somit in die Zuständigkeiten der Regulierungsstelle

eingreifen würden.
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86 Wenden die mit Rechtsstreitigkeiten im Bereich der We-
geentgelte befassten nationalen Zivilgerichte bei der Beurtei-

lung der Berechnungsmodalitäten und der Höhe der Entgelte

im Rahmen der Billigkeitskontrolle gem. 5 315 BGB die Vor-

schriften der Bereichsregelung (AEG und EIBV) an, werden die
Vorschriften des Eisenbahnregulierungsrechts gem. der RL

2001 /l4somit nicht nur von der zuständigen Regulierungsstelle
beurteilt und dann ex post von den mit Rechtsbehelfen gegen

deren Entscheidungen befassten Gerichten überprüft, sondern
auch durch jedes zuständige nationale Zivilgericht, das angeru-
fen wird, angewandt und präzisiert. Dies verstößt gegen die der
Regulierungsstelle durch Art. 30 der RL 2001/14 zuerkannte
ausschließliche Zuständigkeit"

87 Die Uniformität der Kontrolle durch die zuständige Regulie-
rungsstelle - ggf. unter dem Vorbehalt späterer Überprüfung
durch die Gerichte, hier die Verwaltungsgerichte, die über
Rechtsbehelfe gegen die Entscheidungen der Regulierungsstel-
le zu befinden haben, wie Art. 30 der RL2001/14 ebenfalls vor-
s¡eht - würde infolgedessen durch verschiedene, unter Umstän-
den nicht durch eine höchstrichterliche Rechtsprechung harmo-
nisierte Entscheidungen unabhängiger Zivilgerichte unterlau-
fen, so dass in offenkundigem Widerspruch zu dem mit Art. 30
der RL 2001/14 verfolgten Ziel zwei unkoordinierte Rechtswege
nebeneinander bestünden.

88 Als Viertes hebt das vorlegende Gericht zu Recht die prak-
tisch unüberwindbare Schwierigkeit hervor, die verschiedenen
Einzelfallentscheidungen der Zivilgerichte rasch in ein nicht dis-
kriminierendes System zu integrieren, mag sich die Regulie-
rungsstelle auch bemühen, auf diese Entscheidungen zu reagie-
ren.

89 Erstens würde sich daraus zumindest bis zu einer höchst-
richterlichen Entscheidung eine Ungleichbehandlung ergeben,
je nachdem, ob das Eisenbahnunternehmen ein Zivilgericht
angerufen hat oder nicht, und je nach dem lnhalt der gericht-
lichen Entscheidung. Dies verstieße offenkundig gegen das in
Art. 4 V der RL 2001/14 niedergelegte Diskriminierungsverbot.

90 Zweitens ergibt sich aus den dem Gerichtshof vorliegenden
Akten, dass eine Billigkeitskontrolle gem. 5 315 BGB bedeuten
würde, dass nach einer Entscheidung eines Zivilgerichts, mit
der ein Entgelt auf Antrag eines einzelnen Unternehmens geän-
dert worden ist, das Entgelt zur Vermeidung einer etwaigen
Ungleichbehandlung der Eisenbahnunternehmen vom Betrei-
ber der lnfrastruktur oder der Regulierungsstelle mit Wirkung
für alle anderen Eisenbahnunternehmen angepasst werden
müsste.

91 Aus den Vorschriften der RL 2001/14 über die Regulierungs-
stelle ergibt sich aber keine solche Verpflichtung.

92 Außerdem beruht das Vorbringen, durch eine solche Vor-
gehensweise werde eine nicht diskriminierende Behandlung
der Eisenbahnunternehmen gewährleistet, auf der Annahme,
dass sich die Regulierungsstelle darauf zu beschränken habe,
auf Einzelfallentscheidungen zu reagieren, die von den Zivilge-
richten bereits gem. 5 315 BGB getroffen wurden. Eine solche
Annahme steht aber in klarem Gegensatz zu der Aufgabe, die
der Regulierungsstelle durch Art.30 ll und V der RL 2OO1/14
übertragen wird.

93 Schließlich würde diese Annahme die Unabhängigkeit der
Betreiber der Eisenbahninfrastruktur beeinträchtigen. Sie wären
gezwungen, sich als Reaktion auf eine Entscheidung eines Zivil-
gerichts mit pauschalen, nach einer Einzelfallprüfung fest-
gesetzten,,Billigkeitsentgelten" auseinanderzusetzen. Dies stün-
de in Widerspruch zu der ihnen durch die RL 2001/14 rjber-
tragenen Aufgabe.

94 ln diesem Zusammenhang ist als Fünftes festzustellen, dass
der verbindliche Charakter missachtet würde, den die Entschei-
dungen der Regulierungsstelle nach Art. 30 V UAbs. 2 der RL

2001/14 haben. Nach dieser Bestimmung entfalten die Ent-

scheidungen der Regulierungsstelle - ggf. nach gerichtlicher
Nachprüfung - rechtliche Wirkungen für alle davon Betroffenen
des Eisenbahnsektors, sowohl für die Verkehrsunternehmen als

auch für die Betreiber der lnfrastruktur. Es würde gegen diesen
Grundsatz verstoßen, wenn die Wirkungen der Urteile der Zivil-
gerichte, in denen ggf. die in den Vorschriften über die Berech-
nung der Entgelte aufgestellten Kriterien herangezogen wer-
den, auf die Parteien des jeweiligen Rechtsstreits begrenzt wä-
ren.

95 Dadurch würde ein Zugangsberechtigter, der gegen den
Betreiber der lnfrastruktur Klage auf Rückzahlung des für un-
angemessen erachteten Teils des Entgelts erhebt, gegenüber
seinen Wettbewerbern, die keine solche Klage erhoben haben,
zwangsläufig begünstigt. Das angerufene Zivilgericht hätte
aber, anders als die Regulierungsstelle, nicht die Möglichkeit,
den Rechtsstreit auf weitere lnfrastrukturnutzungsverträge aus-

zudehnen oder ein Urteil zu erlassen, das für den gesamten

betroffenen Sektor gilt.

96 Eine solche Situation würde nicht nur den aus der Regelung
über den Zugang zur Eisenbahninfrastruktur resultierenden
Grundsatz in Frage stellen, dass ergangene Entscheidungen für
alle davon Betroffenen verbindlich sind, und zwangsläufig eine
Ungleichbehandlung der Zugangsberechtigten bewirken - was
durch die RL2001/14 gerade verhindert werden soll -, sondern
auch das Ziel gefährden, einen fairen Wettbewerb im Sektor der
Erbringung von Eisenbahnverkehrsleistungen zu gewährleisten.

97 Die Erstattung von Entgelten nach den Vorschriften des
Zivilrechts kommt also nur in Betracht, wenn die Unvereinbar-
keit des Entgelts mit der Regelung über den Zugang zur Eisen-
bahninfrastruktur zuvor von der Regulierungsstelle oder von
einem Gericht, das die Entscheidung dieser Stelle überprüft hat,
im Einklang mit den Vorschriften des nationalen Rechts fest-
gestellt worden ist und der Anspruch auf Erstattung Gegen-
stand einer Klage vor den nationalen Zivilgerichten sein kann
und nicht der in der genannten Regelung vorgesehenen Klage.

98 Als Sechstes ist festzustellen, dass sich aus den dem Gerichts-

hof vorliegenden Akten ergibt, dass in Zivilverfahren, und somit
auch in einem Verfahren auf der Grundlage von 5 315 BGB, eine
gütliche Beilegung des Rechtsstreits nicht ausgeschlossen ist.
Das Postulat, dass 5 315 BGB ein ,,eigenständiger Anwendungs-
bereich" parallel zur Regelung über den Zugang zur Eisenbahn-
infrastruktur verbleibt, impliziert aber, dass Verhandlungen
über eine gütliche Beilegung ohne Beteiligung der Regulie-
rungsstelle stattfinden können, die nicht Partei eines solchen
Verfahrens ist.

99 Ein solcher Ausschluss der Regulierungsstelle lässt sich nicht
mit dem Wortlaut und dem Zweck von Art. 30 lll 2 und 3 der
RL 2001 /14 vereinbaren. Danach sind Verhandlungen zwischen
Antragstellern und einem Betreiber der lnfrastruktur über die
Höhe von Wegeentgelten nur zulässig, sofern sie unter Aufsicht
der Regulierungsstelle erfolgen, und diese hat einzugreifen,
wenn bei den Verhandlungen ein Verstoß gegen die Bestim-
mungen der RL droht.

100 Als Siebtes ist festzustellen, dass die von den deutschen
Gerichten vorgenommene Anwendung von 5 315 BGB nicht
mit dem Ziel der RL2001/14 vereinbar sein dürfte, den Betrei-
bern einen Anreiz zur Optimierung der Nutzung ihrer Fahrwege
zu geben, insbesondere durch Art.12 I der RL, wonach der
Betreiber der lnfrastruktur ein Entgelt für Fahrwegkapazität er-

l
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heben kann, die beantragt, aber nicht in Anspruch genommen

wurde. Die Rechtfertigung der Anwendung von 5 315 BGB

damit, dass diese Vorschrift ,,einen eigenständigen Anwen-

dungsbereich" parallel zum Anwendungsbereich der Regelung

über den Zugangzur Eisenbahninfrastruktur habe, lässt nur den

Schluss zu, dass die speziellen mit den Vorschriften dieser Re-

gelung verfolgten Ziele nicht berücksichtigt werden.

101 Nähme man an, die Anwendung von 5 315 BGB ermöglich-

te die Berücksichtigung der speziellen mit der RL 2001/14 ver-

folgten Ziele, bestünde offenkundig die Gefahr, dass eine im
Einzelfall vorgenommene Ermäßigung der Entgelte zu Unter-

schieden bei dem erzielten Anreizeffekt führt und Eisenbahn-

verkehrsunternehmen ermutigt werden, sich durch Zivilklagen
Vorteile zu verschaffen, über die andere Unternehmen, die sich

in einer vergleichbaren Situation befinden, nicht verfügen.

102 Dadurch könnte auch das lnteresse daran beeinträchtigt
werden, zu einer optimalen Nutzung der lnfrastruktur durch
eine geeignete Organisation oder die frühestmögliche Stornie-

rung einer Reservierung von Fahrwegkapazität beizutragen,
was dem mit Art. 12 I der RL 2001/14 verfolgten Ziel zuwider-
läuft.

103 Aus alledem folgt, dass die RL 2001/14, insbesondere deren

Art. 4 V und deren Art. 30 l, lll, V und Vl, dahin auszulegen sind,

dass sie der Anwendung einer nationalen Regelung wie der im
Ausgangsverfahren fraglichen entgegenstehen, wonach die

Wegeentgelte im Eisenbahnverkehr von den ordentlichen Ge-

richten im Einzelfall auf Billigkeit ilberprüft und ggf. unabhän-
gig von der in Art. 30 der RL vorgesehenen Überwachung durch
die Regulierungsstelle abgeändert werden können.

Zu den Fragen 3,4 undT

105 Da die Fragen 1,2,5 und 6 verneint werden, sind die
Fragen 3, 4 und 7 nicht zu beantworten.

t...1

ANMERKUNG:

l. Kontext der Entscheidung

Das Urteil des EuGH vom 9.1 1.2017 überraschte inhaltlich nicht
nur, weil der EuGH nicht den Schlussanträgen des General-

anwalts Mengozzil folgle. Mengozzl hatte in seinen Schluss-

anträgen vom 24.1 1.2016 für die Anwendbarkeit des S 315 BGB

auf lnfrastrukturnutzungsentgelte für Eisenbahntrassen argu-
mentiert. Er hatte angenommen, der weite Spielraum der Mit-
gliedstaaten bei der Umsetzung der RL 2001/14 lasse auch eine

Anwendung des 5 315 BGB zu, da auch die Zivilgerichte die

Vorgaben der RL zu beachten hätten. Unterschiedliche Ent-

scheidungen der Regulierungsbehörde und der verschiedenen

Zivilgerichte würden (notfalls durch den gemeinsamen Senat

der obersten Gerichtshöfe) ausgeschlossen.

Die Entscheidung des EuGH war auch mit Blick auf die bisherige
deutsche Rechtsprechung überraschend. Seit vielen Jahren gibt
es zahlreiche Rechtsstreite privater Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen gegen die lnfrastruktur betreibenden Gesellschaften

des DB-Konzerns, die sich gegen die Nutzungsentgelte ftlr Tras-

sen und Stationen richten. ln diesen Verfahren sind bereits

zahlreiche erstinstanzliche Urteile, aber auch einige oberge-
richtliche Entscheidungen ergangen, mit denen auch der BGH

im Rahmen von Nichtzulassungsbeschlüssen befasst war. Auf-
grund der Gerichtsstandsklauseln in den lnfrastrukturnutzungs-
bedingungen des DB-Konzerns landeten diese Rechtsstreite fast

ausschließlich bei den Berliner Gerichten. Als das LG Berlin dem
EuGH mit Beschluss vom 3.9.2015 die nun entschiedenen Fra-

gen zur Anwendbarkeit des 5 315 BGB vorlegte, hatten damit
bereits viele andere Kammern des lG Berlln sowie das KG und
auch der BGH in mehreren Beschlüssen zur Nichtzulassung der
Revision entschieden, ohne einen Anlass zur Vorlage an den
EUGH zu sehen.2 Der BGH selbst hat ähnliche Fragen zur An-
wendbarkeit des 5 315 BGB erst am 7.6.2016 dem EUGH vor-
gelegt,3 nachdem das BVerfG die vorangegangene Zurückwei-
sung der Nichtzulassungsbeschwerden durch den BGH auf-
gehoben hatte.a

Der EuGH hatte einen Sachverhalt zu beurteilen, der auf dem
AEG und der EIBV in Umsetzung der RL 2001/14 beruhte. Mit
dem Eisenbahnregulierungsgesetz (ERegG) hat der Gesetzgeber

die Recast-Rl 2012/34 umgesetzt und AEG und EIBV zusam-

mengeführt. Danach gilt inzwischen eine Anreizregulierung für
Trassenpreise sowie eine ,,Trassen- und Stationspreisbremse" in
Anknüpfung an die Steigerung der Regionalisierungsmittel, mit
denen der Schienenpersonennahverkehr gefördert wird. Damit
gilt das Urteil des EuGH nur für Fälle bis zum lnkrafttreten des

neuen Regulierungsregimes des ERegG.

ll. Bewertung

Der EuGH argumentiert entgegen dem Generalanwalt vor allem

mit dem Hauptzweck der RL 2001/14, nämlich dem diskriminie-
rungsfreien Zugang zur lnfrastruktur und den dafür notwendi-
gen diskriminierungsfreien Entgelten. Dieses Ziel würde durch
die gerichtlichen Überprüfungen in jedem Einzelfall zu anderen

als den von der Regulierungsstelle festgelegten Entgelten füh-
ren. Nur die jeweils klagenden Eisenbahnverkehrsunternehmen
würden die dann vom Gericht festgelegten, günstigeren Entgel-

te zahlen. Auch die Unabhängigkeit des lnfrastrukturbetre¡bers
werde in Frage gestellt, Außerdem ließe ein Gerichtsverfahren
zu, dass die Parteien sich vor Gericht vergleichsweise einigten,
wodurch die Parteien - im Gegensatz zur RL ohne Beteiligung
der Regulierungsstelle - Entgelte festlegen könnten, die nur
zwischen den Parteien des Verfahrens Geltung hätten.

Der Entscheidung ist zuzustimmen. Die zivilgerichtliche Billig-
keitskontrolle erfolgte ohne Beachtung der der Entgelterhe-
bung vorangegangenen Prüfung durch die zuständige BNetzA.

Sie führte zu abweichenden Entgelten einzelner Eisenbahnver-
kehrsunternehmen und vereitelte damit geradezu den Haupt-
zweck der RL 2001/'14, einen diskriminierungsfreien Zugang zur

Eisenbahninfrastruktur. Zudem beruhten die zivilgerichtlichen
Entscheidungen zumeist nicht auf sinnvollen Prüfungen der
Entgelte, sondern auf der Beweislastverteilung nach 5 315 BGB.

Denn eine tatsächliche Prüfung der Entgelte war den Gerichten
kaum möglich. Umso sinnvoller ist es, dass diese Prüfung nach
dem EUGH-Urteil wieder vollständig in die Hände der dafür
zuständigen und ausgestatteten BNefzA (und der deren Arbeit
überprüfenden Verwaltungsgerichte) gelegt wird.

lll. Folgen für die Praxis

Es wird spannend, wie die deutschen Gerichte mit der Entschei-
dung des EUGH umgehen. Die Vorlage des BGH betrifft im
Ergebnis dieselbe Frage der Anwendbarkeit des 5 315 BGB,

beruht aber auf einem Verfahren zu Entgelten für Verkehrssta-
tionen. Die Vorlage des LG Berlin erfolgTe hingegen in einem
Verfahren zu Trassenentgelten. Dennoch wird man die Entschei-
dung des EUGH auf das Verfahren des BGH übertragen müssen.

1 Generalanwall l\/tengozz¡, Schlussanträge v. 24.11.2016 - Rs. C-489l1 5, abrufbar
unter curÌa.europ¿.eu und unter EeckRS 201 6, 82978.

2 z.B. KG, urt. v. 29.10.201 2 - 2 u 10/09 (Kârr), Rn. 24f . ()uris): BGH, Beschl. v. 7.6.

2012 KZR 1 7/1 2 (BeckRS 201 3, 08384).

3 BGH, EuZW 201 6, 560.

4 BVerfG, NVWZ 2016,378.
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Zwar spricht die RL grundsätzlich von ,,Fahrwegen", einem Be-

grifl der zunächst anscheinend nur auf Trassen und nicht auf
Stationen oder Serviceeinrichtungen verweist. Der Begriff ist
aber weit zu verstehen, so dass auch Serviceeinrichtungen und
damit Stationen davon umfasst sein sollen. Der Wortlaut der
Definition des ,,lnfrastrukturbetreibers" in Art.2 lit. h)

RL2001/14 lässt dies aufgrund der nur ,,insbesondere" auf-
geführten Fahrwege zu. Vor allem stellt Art. 5 I RL 2001/14
klar, dass ein Anspruch auf diskriminierungsfreien Zugang
auch zu Serviceeinrichtungen besteht.s Unter diese fallen gem.
Anhang ll der RL auch die Personenbahnhöfe. Die Vorlage des
BGH wird daher ebenso beantwortet werden müssen.

Bislang wurden die Verfahren von den Gerichten hauptsächlich
auf Grundlage von 5 315 BGB entschieden. Die Gerichte hatten
den jeweils klagenden Eisenbahnverkehrsunternehmen in der
Regel Recht gegeben und dies mit der Beweislastverteilung für
die Billigkeit der Entgelte begrrindet. Die Beweislast obliegt im
Rahmen des 5 315 BGB demjenigen, der die Leistung einseitig
bestimmt, also dem lnfrastrukturbetreiber. Dies gilt auch im
Rückforderungsprozess auf Basis des Bereicherungsrechts, so-
weit der klagende Nutzer nur unter Vorbehalt gezahlt hatte.6
Auf dieser Basis werden die Gerichte nach dem EuGH-Urteil
nicht mehr urteilen können. lm Hinblick auf Ansprüche nach
5 315 BGB sind Klagen daher nunmehr abzuweisen.

Aber auch die alte Frage der parallelen Anwendbarkeit kartell-
rechtlicher Regelungen neben dem Regulierungsrecht könnte
sich erneut stellen.T Denn grundsätzlich kommen in diesen
Fällen aufgrund des natürlichen Monopols des lnfrastruktur-
betreibers kartellrechtliche Ansprüche ebenso infrage wie im
Rahmen von Netzentgelten im Energiebereich. Die Gerichte
werden daher nunmehr auch entscheiden mússen, ob eine
kartell rechtliche Prüfu n g der I nfrastru kturn utzu ngsentgelte auf-
grund der RL2001/14 aufgrund der Auslegung des EUGH eben-
so ausgeschlossen ist wie die Überprüfung der Billigkeit gem.
s 31s BGB.

lV. Anwendbarkeit auf kartellrechtliche Ansprüche
Ohne die grundsätzliche Kritik der parallelen Anwendung von
Kartell- und Regulierungsrecht aufzugreifen, liegt die Antwort
auf diese Frage für das nationale Kartellrecht bereits aus der
Normenhierarchie und dem jetzigen EUGH-Urteil auf der Hand.
Die Anwendung des nationalen Kartellrechts zur Überprüfung
der Eisenbahninfrastrukturnutzungsentgelte muss durch die na-
tionalem Recht grundsätzlich vorrangige europäische RL eben-
so ausgeschlossen sein wie die Úberprüfung gem. 5 315 BGB.
Denn zivilgerichtliche Entscheidungen auf Basis des nationalen
Kartellrechts würden zu demselben Ergebnis führen, nämlich zu
unterschiedlichen Entgelten für klagende Eisenbahnverkehrs-
unternehmen im Gegensatz zu nicht gegen die regulierten Ent-
gelte vorgehenden Unternehmen. Auch die Anwendung des
nationalen Kartellrechts zur Überprüfung der Nutzungsentgelte
würde daher das oberste Ziel der RL - diskriminierungsfreie
Entgelte - verhindern und zudem in die Zuständigkeit der
BNetzA als nach der RL allein zuständiger Regulierungsstelle
eingreifen.

Die RL 2001/i4 kann als Sekundärrecht natürlich nicht per se
die Anwendung des Art. 102 AEUV ausschließen. Sofern das
europäische Kartellrecht im Einzelfall überhaupt auf (wohl zu-
meist nicht grenzüberschreitende) Vertragsbeziehungen über
die Nutzung von Eisenbahninfrastruktur anwendbar se¡n sollte,
werden die nationalen Gerichte zu entscheiden haben, ob die
RL2001/14 auch Einfluss auf die Anwendung des europäischen
Kartellrechts hat. lm Ergebnis ist das zu bejahen, da der Haupt-
zweck der RL - diskriminierungsfreie Entgelte - ansonsten auch

in diesem Fall ad absurdum geführt würde, wenn zivilgericht-
liche Entscheidungen auf Basis des europäischen Kartellrechts
zu anderen als den von der BNetzA überprüften Entgelten für
einzelne Eisenbahnverkehrsunternehmen führten. lm Zweifel
könnte diese Frage zu einer weiteren Vorlage führen. Bereits die
im Kartellrecht geltenden - und im Gegensatz zu Klagen auf
Basis von S 315 BGB umgekehrten - Darlegungs- und Beweis-
lastregeln stellen aber hohe Hürden für Klagen auf Basis des
Kartellrechts auf.

V. Anwendbarkeit auf Netzentgelte im Energiesek-
tor
Die Entscheidung des EUGH könnte aber auch Einfluss auf die
Anwendung der Billigkeitskontrolle gem. 5 315 BGB in anderen
Bereichen haben. Vor 2005 wurden Netzentgelte im Energie-
bereich in unzähligen Prozessen über 5 315 BGB kontrolliert.s
Seit der Einführung der kostenbasierten Regulierung im Jahr
2005 waren diese Prozesse deutlich zurückgegangen. D¡e so
regulierten Entgelte wurden nur noch von einzelnen Nutzern
angegriffen. Der BGH hatte die Anwendbarkeit von 5 315 BGB

aber grundsätzlich bestätigt.e Er gebot diesen Klagen allerdings
dadurch Einhalt, dass er der Genehmigung der Regulierungs-
behörde eine ,,lndizwirkung" für die Billigkeit der Netzentgelte
zusprach.lo Dadurch kehrte sich die bei 5 315 BGB sonst dem
die Leistung einseitig Bestimmenden obliegende Beweislast
um. Für die Netznutzer frihrte das zu einer hohen Hürde. Zur
Überwindung der lndizwirkung der Genehmigung musste der
Netznutzer nach der Rechtsprechung der Obergerichte darle-
gen, dass die Genehmigung an erheblichen Mängeln leidet, z. B.

aufgrund falscher Angaben des Netzbetreibers im Genehmi-
gungsverfahren oder wegen Fehler der Regulierungsbehörde
bei der Prüfung der Angaben,ll Der BGH hat diese Rechtspre-
chung mit der Zurückweisung von Nichtzulassungsbeschwer-
den bestätigt. Auch die gegen diese Beschlüsse gerichteten
Verfassungsbeschwerden hat das BVerfG zurückqewiesen.l2

Mit diesen Entscheidungen wurde die Billigkeitskontrolle von
Netzentgelten im Energiebereich mit so hohen Hürden belegt,
dass es das Ende dieser Prozesse e¡nläutete. Könnte man das
jetzige Urteil des EUGH auf den Bereich der Stromnetznutzungs-
entgelte übertragen, wäre aber sogar die lndizwirkung der
Genehmigung obsolet, Denn dann wäre 5 315 BGB auch im
Energiebereich gar nicht mehr anwendbar. Eine Übertragung
kommt in Betracht, wenn die Vorgaben der ElektrizitätsRl
2009/72/EG zumindest zum Teil denen der RL2001/14 entsprä-
chen, so dass Argumente des EuGH gegen die Anwendbarkeit
des 5 315 BGB übertragbar wären.

Das ist der Fall. Nach Art. 32 RL 2009/72/ËG muss der Zugang
aufgrund veröffentlichter Tarife ohne Diskriminierung, also ein-
heitlich angewandt werden. Die Tarife und die Methoden ihrer
Berechnung sind gem. Art. 37 Abs. 1 lit. a) der RL von der
Regulierungsbehörde festzulegen und zu genehmigen. Damit
fordert auch die ElektrlzitätsRL vor allem eine diskriminierungs-

5 So auch LudwE¡s, N&R201 8, 55 (57).

6 BGH,Utr. v. 15.5.2012 - E1ZR 105/10,Rn. 33, NjW 2012, 3092.

7 Vgl. Longe/Pries, NZKart 20 I 5, 1 16; Söcker, EnWZ 20 1 5, 53 1 .

8 Übersichtlíche Zusammenfassung zur Eilligkeitskontrolie von Netzentgelten ¡m

Energiebereich von Grüneberg in RdE 201 8, 53.

9 BGH,Urr. v. 15.5.2012 EnZR 105/t0.Rn. 33,NJW2012,3092.
10 BGH, Url. 15.5.2012 EnZR 105/10, RdE 2012,382, Rn. 3ó - Stromnetznutzungs-

entgelt V.

11 OLGDüsseldorf,tùt.v.13.8.2014 Vl-2U(Kart) 2/13=BeckRS2014,19052,Rn. 17,

KG, Urt. v. 30.3.2015 2 U 124/11 EnWG = BeckRS 2015,08295, Rn. 23; OtG
Naumburg, Utt. v.23.4.2015 - 2 U 5/13 (Karr) Billigkeitskontrolle von Netzent-
gelten ll.

12 BVerfG, Beschl. v. 269.2017 - 18vR2491 / 16.
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freie Festlegung und Anwendung der Zugangsentgelte. Die auf
den Einzelfall abstellende Billigkeitskontrolle, die das erste und

wichtigste Argument des EUGH gegen eine Anwendbarkeit des

5 315 BGB ist (Rn. 70ff. des Urteils), kann daher auf den Bereich

von Netzentgelten im Strombereich ubertragen werden. Eben-

so greift damit auch im Energiebereich das vierte Argument des

EuGH (Rn.88ff. des Urteils), nach dem die Möglichkeit von-
einander abweichender Einzelfallentscheidungen von Zivilge-
richten auf Basis von 5 315 BGB nicht in ein diskriminierungs-
freies System integrierbar ist. Daneben schreibt auch die Elek-

trizitätsRL vor, dass die Mitgliedstaaten ,,eine einzige nationale
Regulierungsbehörde" benennen. Der richtlinienverletzende
Eingriff in die Zuständigkeit der Regulierungsstelle, mit dem der
EuGH in Rn. 84ff. seiner Ëntscheidung argumentiert, ist damit
auf die Anwendung der Billigkeitskontrolle im Energiesektor
ebenfal ls ü bertragbar.

Aus diesen Gründen ist die Entscheidung des EUGH zu lnfra-
strukturnutzungsentgelten für Eisenbahnen auf Nutzungsent-
gelte für die Energieinfrastruktur übertragbar. Auch im Energie-
bereich müssten Klagen von Nutzern gegen Netzbetreiber auf
Basis von S 315 BGB also schon aus europarechtlichen Gründen
abgewiesen werden. Auf die vom BGH eingeftihrte lndizwirkung
der Genehmigung käme es dann nicht mehr an.

DR. MAITE WEITNER

ist Rechtsanwalt bei OPPENLANDER Rechtsanwälte, Stuttgart.

BVerfG:
lndizwirkung behördlich genehmig-
ter Netzentgelte für die Billigkeits-
kontrolle nach S 315 BGB

Art. 2 l, Art. 3 l, Art. 20 III GG; 5 315 lll BGB; S 23a EnWG

TEITSÄTZE DER REDAKTION:

1. Durch das behördliche Genehmigungsverfahren und die
Festsetzung von Höchstpreisen wird das einseitige Leistungs-
bestimmungsrecht der Netzbetreiber aus 5 315 BGB be-
schränkt. Aus dieser öffentlich-rechtlichen Überprüfung er-
gibt sich eine lndizwirkung für die Billigkeit der auf diese
Weise genehmigten Netzentgelte.

2. Netzbetreiber können sich - auch als sog. natürliche Mono-
polisten - auf den Schutz von Betriebs- und Geschäfts-
geheimnissen berufen. Sie stehen in bestimmten Bereichen
sowohl mit anderen Netzbetreibern und grundsätzlich mit
anderen Unternehmen im Wettbewerb.

BVerfG, Beschl. v. 26.9.2017 - 1 BvR 1486116,1 BvR 1487116,
1BvR249Ol16, 1 BvR 2491116

ZUM SACHVERHA[T:

1 A. Die Beschwerdeführerin (Bf.) wendet sich mit ihren Ver-
fassungsbeschwerden gegen zivilgerichtliche Entscheidungen
auf dem Gebiet des Energiewirtschaftsrechts, die die Billigkeit
von regulierten Stromnetzentgelten zum Gegenstand haben.

21. 1. Mit dem am 13.7.2005 in Kraft getretenen novellierten
EnWG wurde europäischen Richtlinien folgend der Wechsel
zum System eines staatlich regulierten Netzzugangs vollzogen.
Entgelte für den Netzzugang bedurften seither nach 5 23a I

EnWG einer vorherigen Genehmigung durch die zuständige
Regulierungsbehörde (sog. Ex-ante-Kontrolle). Die Genehmi-
gung war gem. 5 23a ll 1 EnWG zu erteilen, soweit die Entgelte

den Anforderungen des EnWG und der StromNEV entsprachen.
Die genehmigten Entgelte waren nach S 23a ll 2 EnWG Höchst-
preise, die nur unter besonderen Voraussetzungen überschrit-
ten werden durften. Diese rein kostenbasierte Regulierung der
Stromnetzentgelte ist mit der am 1.1.2009 eingeführten Anreiz-
regulierung weitgehend entfallen. Mit der Verordnung über die
ARegV vom 29.10.2007 werden statt einer Genehmigung der
konkreten Netzentgelte aufgrund einer reinen Kostenprüfung
nunmehr die Obergrenzen der zulässigen Gesamterlöse eines
Netzbetreibers durch behördliche Festlegung bestimmt.

3 2. Die Bf. ist eine Anbieterin für Ökostrom und ökogas in
Deutschland, die zur Belieferung ihrer Kunden mit Strom die
Verteilnetze von verschiedenen Stromnetzbetreibern gegen
Entgelt nutzt. Die Beklagte (Bekl.) in den Ausgangsverfahren
1 BvR 1486/16 und 1 BvR 1487/16 betreibt die regionalen Ver-
teilnetze für Strom und Gas in der Region R... und hatte das
Netzmonopol in ihrem Netzgebiet inne. Die Bekl. in den Aus-
gangsverfahren 1 BvR 2490/16 und 1 BvR 2491/16 ist die Netz-
betreiberin des größten Stromverteilnetzes in Ostdeutschland.

4 Die Bf. zahlte in den Jahren 2007 und 2008 die von den
beiden beklagten Netzbetreiberinnen verlangten und zuvor
durch die BNetzA nach 5 23a I EnWG genehmigten Netzentgelte
nur unter dem Vorbehalt der Rückzahlung. Allein für Januar
2008 lag eine Genehmigungslücke vor (Verfahren 1 BvR

1487/16), weshalb die Netzbetreiberin die genehmigten Entgel-
te der vorausgegangenen Periode beibehielt. Die Bf. hält die
verlangten Netzentgelte für unbillig überhöht. Sie nahm daher
in den Ausgangsverfahren die zwei Stromnetzbetreiberinnen
auf Rückzahlung der Differenz zwischen dem tatsächlich ge-

zahlten und dem gem.5 315lll 2 BGB als billig festzustellenden
Netzentgelt gerichtlich in Anspruch.

5 3. Die Klagen und Berufungen der Bf. waren vor den Land-
gerichten und Oberlandesgerichten erfolglos, weil diese den
Sachvortrag der Bf. als unzureichend ansahen.

6 Grundsätzlich hätten zwar die Bekl. die Billigkeit der Netzent-
gelte darzulegen und zu beweisen. Der Billigkeitsmaßstab sei
jedoch kein individueller, sondern müsse aus der typischen
lnteressenlage des Netznutzungsverhältnisses und den für des-
sen Ausgestaltung maßgeblichen gesetzlichen Vorgaben der
55 21 ff. EnWG gewonnen werden. Die Entgeltgenehmigung
durch die BNetzA nach 5 23a EnWG entfalte eine lndizwirkung,
also eine widerlegliche tatsächliche Vermutung für die Billigkeit
und Angemessenheit des berechneten Entgelts. Die beklagten
Netzbetreiberinnen könnten sich daher in einem ersten Schritt
auf die erteilte Entgeltgenehmigung berufen. Demgegenüber
müsse die Bf. substantiiert und nachvollziehbar darlegen, aus

welchen Gründen das genehmigte Entgelt im konkreten Einzel-
fall unbillig überhöht sei. Dabei músse insbesondere dargelegt
werden, dass das verlangte Entgelt die Kosten des Netzbetrie-
bes übersteige und dass dies beim Netzbetreiber zu einem
unvertretbar hohen, marktwirtschaftlich und unternehmerisch
nicht mehr zu rechtfertigenden Gewinn führe. Aus dem Prü-

fungsmaßstab sei abzuleiten, dass Einwendungen gegen ener
giewirtschaftliche Vorgaben selbst oder gegen die generelle
Verfahrensweise der Regulierungsbehörden in den Genehmi-
gungsverfahren nach Maßgabe dieser Vorschriften sowie Ein-

wendungen, die auf die beschränkten Erkenntnismöglichkeiten
der Regulierungsbehörden zielten, nicht geeignet seien, die

lndizwirkung zu erschüttern. Die Bf. sei daher mit allen Argu-

menten ausgeschlossen, die sich auf die generellen Schwächen

der Datenerhebung sowie die generelle Dichte und Tiefe der

Prüfung durch die BNetzA bezögen. Sie müsse darüber hinaus-

gehende Umstände des konkreten Einzelfalls substantiiert vor-

tragen, bspw. einen Verstoß gegen Vorschriften des EnWG bzw'
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