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Generalanwältin spricht sich für 

die kartellrechtliche Kontrolle 

der Infrastrukturnutzungsent-

gelte durch die Zivilgerichte aus 

 

Die Wettbewerbsbahnen und Aufgabenträger 

kämpfen seit vielen Jahren vor den Zivilgerich-

ten und der Bundesnetzagentur (BNetzA) ge-

gen Entgeltüberhöhungen und Diskriminie-

rungen seitens der DB-Infrastrukturunterneh-

men. Die Rechtsverstöße sind bereits in zahl-

reichen zivilgerichtlichen Entscheidungen be-

stätigt worden, die sich teilweise auf das Wett-

bewerbsrecht und teilweise auf die sog. Billig-

keitskontrolle nach § 315 BGB gestützt haben.  

 

Der EuGH hatte Ende 2017 in Sachen CTL Lo-

gistics einen Vorrang der behördlichen Kon-

trolle durch die BNetzA gegenüber der Billig-

keitskontrolle durch die Zivilgerichte ange-

nommen. Die BNetzA verweigerte bislang je-

doch ein Vorgehen, was seit Ende 2019 vom 

Verwaltungsgericht Köln geprüft wird. Einige 

Zivilgerichte wollen den Ausgang abwarten. 

 

Andere Zivilgerichte gingen dazu über, ihre 

Entscheidungen auf das Wettbewerbsrecht zu 

stützen. Der BGH hat das bereits mehrfach 

bestätigt und eine Anrufung des EuGH für un-

nötig befunden. Das Kammergericht legte 

gleichwohl Ende 2020 dem EuGH die Frage 

vor, ob ein Vorrang der Prüfung durch die 

BNetzA nicht auch hinsichtlich des Wettbe-

werbsrechts greife.  

 

Dazu wurden heute die Schlussanträge der 

Generalanwältin Capeta verkündet. Darin 

kommt klar zum Ausdruck, dass das europäi-

sche Wettbewerbsrecht wirksam umgesetzt 

werden muss, auch durch die nationalen Ge-

richte. Es dürfe keinen Ausschluss der Anwen-

dung durch die Zivilgerichte geben, schon da 

im Unionsrecht keine ausschließliche Zustän-

digkeit der Regulierungsstelle zur Entgeltkon-

trolle vorgesehen sei. Das Unionsrecht weise 

auch hinreichende Mechanismen auf, um für 

einheitliche Entscheidungen zu sorgen.  

 

Zivilverfahren dürften schließlich jedenfalls 

dann nicht mit Blick auf eine Entscheidung der 

Regulierungsstelle ausgesetzt werden, wenn 

dadurch unangemessene Verzögerungen dro-

hen.  

 

Rechtsanwalt Dr. Uhlenhut: „Die Generalanwältin 

bestätigt, was auch der BGH erkannt hat: Effekti-

ver Rechts-

schutz gegen die 

marktbeherr-

schenden DB-

Unternehmen ist 

ohne die unab-

hängigen Zivil-

gerichte nicht zu erreichen. Es ist zu hoffen, dass 

der EuGH das ebenfalls erkennt und die Zivilge-

richte das Wettbewerbsrecht einschränkungslos 

umsetzen lässt.“ 

 

Bei Fragen zum Thema wenden Sie sich bitte 

an Ihre Ansprechpartner bei BSU Legal. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=257521&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2772192

