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Landgericht Berlin 
 

Im Namen des Volkes 
 

Urteil 
 

Geschäftsnummer: 90 O 56/11  verkündet am : 13.09.2012 
nn  
Justizsekretärin  

 
In dem Rechtsstreit 
 
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 
nnnnnnnnnnnnnnnn , 

Klägerin, 
 

- Prozessbevollmächtigte: 
Rechtsanwälte nnnnnnnn 
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ,-  
 

g e g e n 
 
nnnnnnnnnnnnnn 
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnn 
nnnnnnnnnnnnnn , 

Beklagte, 
 

- Prozessbevollmächtigte: 
Rechtsanwälte nnnnnn 
nnnnnnnnnnnnnnn ,-  

 
hat die Kammer für Handelssachen 90 des Landgerichts Berlin in Berlin-Mitte, Littenstraße 12-17, 

10179 Berlin, auf die mündliche Verhandlung vom 13. September 2012 durch die Richterin am 

Kammergericht nnnnnn und die Handelsrichter nnn  und nnnn 

f ü r  R e c h t  e r k a n n t :  

 

1. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 974.747,35 € nebst Zinsen in Höhe von 8 Prozent-
punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 21. Dezember 2010 zu zahlen. 

2. Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 

3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils beizutreibenden Betra-
ges vorläufig vollstreckbar. 
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Tatbestand  

Die Klägerin begehrt von der Beklagten die Rückzahlung unter Vorbehalt geleisteter Entgelte für 

die Benutzung von Personenbahnhöfen im Zeitraum vom 1. November 2006 bis einschließlich 31. 

Oktober 2007 in Höhe von insgesamt 974.747,35 €.  

Die beklagte nnnnnnnnnnnn AG, eine Tochtergesellschaft der nnnnnnnn AG, ist ein Ei-

senbahninfrastrukturunternehmen iSd § 2 Abs. 1 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG). Sie be-

treibt mit ihren etwa 5.400 Bahnhöfen den weit überwiegenden Teil der Stationen zum Schienen-

personenverkehr in der Bundesrepublik Deutschland. Sie verlangt von den Eisenbahnverkehrsun-

ternehmen, die diese Bahnhöfe nutzen, für jeden Halt ein Entgelt, das sog. Stationsentgelt. Nach 

den von der Klägerin mit den Bundesländern abgeschlossenen Verkehrsverträgen darf sie diese 

Kosten an die Aufgabenträger weiterreichen, die sie ihrerseits aus den ihnen nach § 5 RegG zu-

gewiesenen Regionalisierungsmitteln finanzieren.  

Die Klägerin ist ein Eisenbahnverkehrsunternehmen (im Folgenden: EVU), das für die Erbringung 

ihrer Verkehrsleistungen im Schienenperonennahverkehr (SPNV) die Personenbahnhöfe der Be-

klagten im Land Niedersachsen, der Freien Hansestadt Bremen und der Freien Hansestadt Ham-

burg benutzt.  

Die Parteien schlossen am 15./22. Oktober 2003 einen Rahmenvertrag, mit dem die Beklagte der 

Klägerin die Nutzung der Personenbahnhöfe gestattet. Dabei gelten laut § 1 Nr. 2 des Rahmen-

vertrages für die Nutzung der Personenbahnhöfe die Allgemeinen Bedingungen über die Nutzung 

der Personenbahnhöfe der nnnnnnnnnnn AG/ABP Stand: 9. September 1999, nachfolgend: 

APB 99).  

Zum Entgelt heißt es in § 3 des Rahmenvertrages u.a., dass die Klägerin für die Nutzung „ein auf 

der Grundlage der jeweils gültigen Stationspreise zu berechnendes „Nutzungsentgelt“ an die Be-

klagte zu entrichten habe, wobei sich diese „eine Anpassung ihrer Stationspreisliste gemäß Ziffer 

7 Absatz 1 ABP“ vorbehält. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Rahmenvertrages wird auf die zur Akte gereichte Anlage A 

1a nebst Anlagen verwiesen. 

Nach Ziffer 1 Abs. 3 der ABP kommt der einzelne Stationsnutzungsvertrag zwischen der Beklag-

ten und dem EVU „durch die fristgerechte und schriftliche Annahme des Angebotes“ der Beklag-

ten seitens des EVU zustande. Dies setzt laut Ziffer 2 der ABP neben dem Abschluss des Nut-

zungsvertrages wiederum eine Anmeldung des EVUs voraus. Änderungen gelten gemäß Ziffer 1 

Abs. 2 ABP 99 als genehmigt, wenn das EVU nicht binnen eines Monats nach Zugang der Ände-

rungsmitteilung widerspricht. 
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Gemäß Ziffer 7 ABP werden die Stationspreise auf der Grundlage der jeweils gültigen Stations-

preisliste berechnet.  

Die Beklagte berechnete die Stationsentgelte bis Ende 2004 nach dem Stationspreissystem des 

Jahres 1999 (SPS 99), das für jede einzelne Station unter Berücksichtigung der konkreten Kosten 

einen bestimmten Preis vorsah, der mit einer von insgesamt vier Zuglängenfaktoren und der An-

zahl der Zughalte (Bestellmenge) multipliziert wurde. Seit dem 1. Januar 2005 wendet sie das SPS 

05 an, welches für jedes Bundesland gesondert nur noch sechs Kategorien von Bahnhöfen und 

zwei Zuglängenfaktoren enthält. Hierüber informierte sie die Klägerin mit Schreiben vom 18. No-

vember 2004. Mit Schreiben vom 22. Dezember 2004 teilte die Klägerin der Beklagten mit, die 

Stationspreisabrechnung ab Januar 2005 nur unter Vorbehalt zu zahlen. Hiermit erklärte sich die 

Beklagte einverstanden.  

Das SPS 05 bildete den Gegenstand einer nachträglichen Prüfung gemäß § 14 f AEG. Dazu er-

ließ die Bundesnetzagentur am 10. Dezember 2009  (Anlage A 14) einen noch nicht rechtskräfti-

gen Bescheid, in dem sie die Regelungen über die Höhe der Entgelte für die Nutzung von Perso-

nenbahnhöfen (“Stationspreisliste”) mit Wirkung zum 01. Mai 2010 für ungültig erklärte. Sie erlegte 

der Beklagten auf, unverzüglich eine neue Liste der Entgelte zu erstellen und bis zum 01. März 

2010 ein Konzept vorzulegen, in dem sie u. a. darstellen sollte, “welche Entgeltbildungskriterien 

sie zukünftig heranzuziehen beabsichtigt”.  

Das Stationsentgelt wurde im streitgegenständlichen Zeitraum auf der Grundlage des SPS 05 von 

der Beklagten bemessen und der Klägerin monatlich in Rechnung gestellt. Die Klägerin glich die 

Rechnungen der Beklagten nicht vollständig aus. Bezüglich der seitens der Klägerin nicht geleiste-

ten zahlungen schwebt derzeit vor dem Kammergericht der Rechtsstreit 2 U 9/09 kart, nachdem 

die hiesige Beklagte zuvor gegen die hiesige Klägerin unter umgekehrtem Rubrum ein stattge-

bendes Urteil vor dem Landgericht Berlin (98 O 25/08) erstritten hatte. 

Soweit die Klägerin ihre Zahlungen für den streitbefangenen Zeitraum unter Vorbehalt leistete, 

begehrt sie diese mit der vorliegenden Klage zurück. Hierzu errechnet sie die Differenz der Preise, 

die sie nach SPS 99 zu zahlen gehabt hätte und denjenigen Preisen, die sie nach dem SPS 05 

tatsächlich entrichtete.  

Die Klägerin meint, die Beklagte habe diese Beträge aus folgenden Erwägungen rechtsgrundlos 

erlangt: 

Der Rahmenvertrag selbst könne ohne Abschluss von Einzelverträgen noch keinen Zahlungsan-

spruch auf Grundlage der SPS 05 bzw. der ABP 05/06 begründen. Einzelne und wegen § 14 Abs. 

6 AEG zwingend schriftliche Stationsnutzungsverträge auf Grundlage der SPS 05 bzw. der ABP 

05/06 seien mangels gesonderten Vertragsangebots der Beklagten nicht zustande gekommen. 

Die Schreiben der Beklagten vom 18. November 2004 und 16. Dezember 2005 stellten lediglich 
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Informationsschreiben dar. Die Nutzung der Personenbahnhöfe durch die Klägerin sei deshalb 

weiterhin auf Grundlage des SPS 99 bzw. der ABP 99 erfolgt. Über den wesentlichen Vertragsbe-

standteil „Preis“ sei keine Einigung erzielt worden, so dass keine Stationsnutzungsverträge auf 

Grundlage der SPS 05/06 zustande gekommen seien. 

Auch habe sie das SPS 05 nicht mit Schreiben vom 29. November 2004 anerkannt. Diese Erklä-

rung habe keine rechtliche Relevanz, weil aufgrund der Regelung in § 3 S. 1 des Rahmenvertra-

ges kein Spielraum für eine individualvertragliche Vereinbarung bestanden habe; insoweit habe sie 

in der Sache lediglich diese Regelung wiederholt. Zudem habe die – für sie ein Preisbestimmungs-

recht reklamierende – Beklagte mit Schreiben vom 9. März 2005 Zahlungen der Klägerin unter 

Vorbehalt akzeptiert und damit zum Ausdruck gebracht, ebenfalls nicht von einer Individualverein-

barung auszugehen. Der Bescheid der Bundesnetzagentur vom 10. März 2006 treffe keine Aus-

sage über die Rechtmäßigkeit der tatsächlichen Entgelthöhe bzw. Anwendbarkeit des SPS 05, da 

nicht Bestandteil der ABP. 

Hingegen stelle der Bescheid vom 10. Dezember 2009 die Rechtswidrigkeit der von der Beklagten 

erhobenen Entgelte für die Stationsnutzung wegen Verstoßes gegen § 14 Abs. 1, 5 AEG, gegen 

die EIBV und § 19 Abs. 4 Nr. 3 GWB fest. Dass der Bescheid nur Wirkung ex nunc entfalte, ver-

wehre es nicht, diese Erwägungen auch auf die streitgegenständliche Vergangenheit zu beziehen. 

Die Klägerin ist ferner der Ansicht, § 3 Rahmenvertrag bzw. die ABP 05/06 hielten einer Inhalts-

kontrolle nach § 307 Abs. 1 S. 1 BGB nicht stand. Das einseitige Leistungsbestimmungsrecht der 

Beklagten in Ziff. 7 ABP 05 benachteilige die Klägerin entgegen dem Gebot von Treu und Glauben 

unangemessen, weil aus der Klausel nicht ersichtlich sei, unter welchen Voraussetzungen Preis-

änderungen möglich sein sollen. § 3 Rahmenvertrag sei nicht hinreichend klar und verstoße gegen 

das Transparenzgebot. 

Ein auf dem SPS 05 basierender Stationsnutzungsvertrag sei gemäß § 134 BGB iVm § 14 Abs. 5 

AEG nichtig, da die darin enthaltenen Entgelte diskriminierend ausgestaltet seien. So entlastet das 

SPS 05 den Schienenpersonenfernverkehr und belaste den Schienenpersonennahmverkehr, auch 

die im ländlichen Raum gelegenen Bahnhöfe der Kategorien 5 und 6 würden überproportional 

belastet. Zudem würden die vom Land Niedersachsen gewährten öffentlichen Zuschüsse des Pro-

jekts „Niedersachsen ist am Zug“ bei der Kostenberechnung bzw. Stationspreisberechnung nicht 

berücksichtigt. Dies zeige die nicht eingehaltene Verpflichtung der Klägerin, „die Maßnahmen so 

zu gestalten, dass die Stationspreise je Station sich nicht erhöhen“. 

Das SPS 05 sei diskriminierend und unbillig im Sinne des § 315 BGB, weil es die Kosten, die ei-

nerseits für den Nah- und andererseits für den Fernverkehr entstünden, nicht trenne, sondern bei-

des vermische. Das gelte sowohl für die Kategorien selbst, als auch für die Verknüpfungsfaktoren. 

Dadurch komme es zu einer Quersubventionierung des Fernverkehrs. Die Kategorisierung sei 
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völlig losgelöst von den für den Unterhalt der Bahnhöfe tatsächlich aufzuwendenden Kosten. Der 

fehlende Bezug zu den Unterhaltungskosten komme besonders deutlich bei der Einordnung der 

Stationen in die dem Nahverkehr vorbehaltenen Kategorien 5 und 6 zum Ausdruck, weil hier bei 

gleicher Ausstattung der Bahnhöfe schon geringe Veränderungen in der Zahl der Reisenden oder 

der Zughalte Verschiebungen auslösten, ohne dass dem höhere Kosten im Stationsunterhalt ge-

genüber stünden. Ohnehin sei unverständlich, inwieweit die Anzahl der Reisenden auf die Unter-

haltskosten der Bahnhöfe Einfluss nehmen könne, weil diese Kosten fast ausschließlich Fixkosten 

darstellten. Zudem seien die Kriterien für die Ermittlung der Zughalte und Anzahl der Reisenden 

pro Tag unpräzise und intransparent. Die Differenzierung der Preise je nach Bundesland sei wi-

dersprüchlich, weil unklar, denn die Kosten des Stationsbetriebes in den einzelnen Bundesländern 

wiesen tatsächlich keine Unterschiede auf. Die Festlegung der Zuglängenfaktoren sei willkürlich, 

so dass der Nahverkehr den Fernverkehr auch über die Zuglängenfaktoren subventioniere. Die 

Darlegungs- und Beweislast für die Rechtmäßigkeit und Billigkeit ihrer Entgelte liege bei der Be-

klagten. Dazu bedürfe es einer Offenlegung der Kalkulation im Einzelnen, an der es fehle.  

Das SPS 05 sei aus den genannten Gründen zudem gemäß § 134 BGB in Verbindung mit  §§ 19, 

20 GWB sowie Art. 82 EG (§102 AEUV) nichtig. § 14 b Abs. 2 AEG lasse die Aufgaben und Zu-

ständigkeiten der Kartellbehörden ausdrücklich unberührt, so dass der Anwendungsbereich des 

Kartellrechts eröffnet sei.  

 

Die Klägerin stellt  

den aus dem Tenor zu 1. ersichtlichen Antrag.  

Die Beklagte beantragt,  

die Klage abzuweisen. 

 

Sie erhebt die Einrede der Verjährung.  

Die Beklagte meint, die Höhe der Klageforderung sei nicht nachvollziehbar.  

Die Beklagte meint, sie habe einen vertraglichen Anspruch auf Zahlung der nach dem SPS 05 be-

rechneten und gezahlten Entgelte. Die Parteien hätten, wie in § 3 des Rahmenvertrages vorge-

sehen, jährliche neue Stationsnutzungsverträge auf der Basis des jeweils aktuellen Stationspreis-

systems abgeschlossen, im Jahr 2005 und den Folgejahren mithin auf der Basis des SPS 05. Die 

fehlende Einhaltung der Schriftform führe nicht zur Nichtigkeit des Stationsnutzungsvertrages, 

denn sie erweise sich nach dem Willen der Parteien für den Vertragsschluss nicht als konstitutiv 

und diene lediglich Beweiszwecken. Schadenersatzansprüche auf kartellrechtlicher Grundlage 

schieden aus. Die Missbrauchskontrolle nach § 20 GWB trete gegenüber der spezielleren Vor-
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schrift des § 14 AEG zurück. Die Prüfungskompetenz hinsichtlich der für die Nutzung der Perso-

nenbahnhöfe geforderten Preise obliege ausschließlich der Bundesnetzagentur. Ihr Widerspruchs-

recht beziehe sich gemäß § 14 d S. 1 Nr. 6, 14 e Abs. 1 AEG gerade auf die Entgeltgrundsätze 

und –höhen, wobei mit § 14 Abs. 5 AEG ein spezifischer Prüfungsmaßstab zur Verfügung stehe. 

Das schließe eine parallele zivilrechtliche Überprüfung der Preise unter kartellrechtlichen Ge-

sichtspunkten aus. Darüber hinaus fehle es an einem Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot, 

den die Klägerin auch nicht schlüssig darlege. Die beanstandete bundeslandspezifische Nivellie-

rung des Preisgefüges hätten die Bundesnetzagentur im Bescheid vom 10. März 2006 und das 

OVG Nordrhein-Westfalen im anschließenden Eilverfahren für zulässig erachtet. Auch die Katego-

risierung hätten sie als zulässiges Differenzierungskriterium angesehen. Schließlich fehle es am 

Verschulden, weil die Regulierungsbehörde sie in den Bescheiden vom 10. März 2006 und 10. 

Dezember 2009 dazu verpflichtet habe, die Stationspreise gemäß SPS 05 anzuwenden.  

Der Stationsnutzungsvertrag sei auch nicht gemäß § 134 BGB in Verbindung mit § 14 Abs. 5 AEG 

teilweise nichtig. § 14 Abs. 5 AEG stelle keine Verbotsnorm im Sinne der Vorschrift dar. Die im 

SPS 05 ausgewiesenen Stationspreise seien bis zur Ungültigerklärung durch die Bundesnetz-

agentur als eisenbahnrechtskonform zu behandeln. Hier habe die Bundesnetzagentur sie sogar 

ausdrücklich zur Anwendung des SPS 05 bis zum 01. Mai 2010 verpflichtet. 

§ 307 BGB finde auf Ziff. 7 Abs. 1 ABP 05 wegen des Vorrangs der §§ 14 ff AEG keine Anwen-

dung. Außerdem handele es sich nicht um eine Preisanpassungsklausel, weil die Bestimmung nur 

eine materiell gesetzliche Verpflichtung der Beklagten umschreibe. Da die Nutzung der Eisen-

bahninfrastruktur von der Trassennutzung abhänge, also an die Netzfahrplanperiode gekoppelt sei 

und diese nach § 8 Abs. 1 EIBV ein Jahr betrage, müssten die Parteien für jede Fahrplanperiode 

einen gesonderten Stationsnutzungsvertrag abschließen. Dieser Mechanismus könne nicht durch 

eine Allgemeine Geschäftsbedingung ausgehebelt werden. Zudem halte die Bestimmung einer In-

haltskontrolle stand, weil sie nicht zum Nachteil des Kunden vom gesetzlichen Preisänderungs-

recht des Verwenders abweiche. Schließlich stehe auch das Gebot, die Entgelte diskriminierungs-

frei von allen Nutzern zu erheben, wegen möglicherweise divergierender gerichtlicher Entschei-

dungen der Inhaltskontrolle nach § 307 BGB entgegen. 

Eine Überprüfung des SPS 05 anhand von § 315 BGB scheide schon mangels Einräumung eines 

vertraglichen Leistungsbestimmungsrechts aus, denn die Parteien schlössen für jede Fahrplan-

periode gesonderte Einzelnutzungsverträge mit vertraglich vereinbarten Anfangsentgelten ab. Die 

Bereitstellung von Eisenbahninfrastruktureinrichtungen stelle auch keine Leistung der Daseins-

vorsorge dar, auf die § 315 BGB analog Anwendung finden könne. Die eisenbahnrechtlichen Be-

stimmungen gingen der Vorschrift als lex specialis vor. Es fehle substantiierter Vortrag der Kläge-

rin zur vermeintlichen Unbilligkeit. Der Zahlungsvorbehalt führe nicht zur Umkehr der Darlegungs- 

und Beweislast, die im Rückforderungsprozess der Klägerin obliege, sondern schließe lediglich die 
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Wirkung des § 814 BGB aus. Schließlich hätten die Vorschriften der §§ 14 ff AEG in Verbindung 

mit dem Bescheid der Bundesnetzagentur vom 10. Dezember 2009, der sie zur Anwendung des 

SPS 05 verpflichte, Vorrang vor § 315 Abs. 3 BGB. Andernfalls bestünde die Gefahr divergieren-

der Entscheidungen. Da die Bundesnetzagentur sich gerade der Kontrolle der Entgelte gewidmet 

habe, präkludiere sie Entscheidungen der Zivilgerichte dazu.  

Im Übrigen behauptet die Beklagte, dass das SPS 05 kostenbasiert sei. Von einer strengen Kop-

pelung der Entgelte an die Kosten dürfe ohnehin nicht ausgegangen werden, weil die 

RL 2001/14/EG eine solche Bindung an die Kosten nur für die Trassenpreise vorsehe. Daraus 

müsse geschlossen werden, dass sie, die Beklagte, bei der Bemessung der Entgelte für Service-

leistungen wie die Vorhaltung von Bahnhöfen deutlich freier sei. Gleichwohl baue das SPS 05 auf 

den Kosten auf, die durch die Vorhaltung und den Betrieb der Infrastruktur der Personenbahnhöfe 

in den einzelnen Bundesländern und den einzelnen Stationskategorien insgesamt entstünden. 

Den Ausgangspunkt der Preisbestimmung bildeten die Kosten, die sie ausweislich ihres Jahres-

abschlusses für das Jahr 2003 für die Bereitstellung der Verkehrsstationen aufgewendet habe. 

Diesen habe sie in einer manuellen Kalkulation Kosten- und Erlösbestandteile zugeordnet. Diesen 

Plankosten habe sie sich unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Regionalisierungs-

mittel und des gewünschten Ergebnisses einer “logischen Preistreppe” schrittweise angenähert. 

Wegen der Einzelheiten der Darstellung wird auf den Schriftsatz der Beklagten vom 16. Januar 

2012, Seite 14 ff (Bl. 91 ff./Bd. II d. A.) Bezug genommen. Eine Quersubventionierung finde nicht 

statt, weil alle Nutzer denselben Preis für die Nutzung eines Personenbahnhofs entrichteten. Die 

Anzahl der Reisenden beeinflusse die Höhe der Vorhalte- und Betriebskosten über die erforderli-

che Größe der Personenbahnhöfe und die dazu erforderliche Infrastruktur. Fördermittel hätten 

Einfluss auf die je nach Bundesland unterschiedliche Höhe der Nutzungsentgelte und seien des-

halb kostenmindernd berücksichtigt.  

Wegen des übrigen Parteivorbringens wird auf den vorgetragenen Inhalt der gewechselten Schrift-

sätze nebst Anlagen Bezug genommen.  

 

Entscheidungsgründe 

I. Die Klage ist zulässig. Eine anderweitige Rechtshängigkeit steht der Zulässigkeit der Klage nicht 

entgegen, § 261 Abs. 1 Nr. 1 ZPO. Die Klägerin macht den unter Vorbehalt geleisteten Teil des 

Stationsentgeltes geltend. In dem vor dem Kammergericht anhängigen Rechtsstreit (2 U 9/09 kart) 

macht die Beklagte hingegen die Differenzbeträge zwischen den in Rechnung gestellten und den 

tatsächlich geleisteten Entgelten geltend. Es handelt sich mithin um zwei unterschiedliche Streit-

gegenstände. 
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II. Die Klage ist begründet. Die Klägerin hat einen Anspruch gegen die Beklagte auf Zahlung von 

974.747,35 € gemäß § 812 Abs. 1 S. 1, 1. Alt. BGB.  

1. Jedoch folgt dies nicht bereits aus dem von der Klägerin auf § 307 Abs. 1 S. 2 BGB gestützten 

Einwand, die Preisanpassungsklausel sei unwirksam. In Verträgen mit Unternehmen können 

Preiserhöhungsklauseln auch dann zulässig sein, wenn die Erhöhungskriterien nicht angegeben 

sind, sofern die Interessen des Vertragspartners ausreichend gewahrt bleiben. Vorliegend stand 

der Klägerin gemäß § 14f Abs. 2 Nr. 3 AEG der Weg offen, die Regulierungsbehörde zum Zwecke 

des Vertragsschlusses zu – aus ihrer Sicht – nicht diskriminierenden Entgeltregelungen anzuru-

fen.  

2. Die von der Beklagten auf der Basis ihres SPS 05 in Rechnung gestellten Preise halten jedoch 

der Billigkeitskontrolle nach § 315 BGB nicht stand.  

a) Die im SPS 05 festgelegten Preiskonditionen unterliegen einer Billigkeitskontrolle gemäß § 315 

BGB. Voraussetzung für die Anwendbarkeit von § 315 BGB ist eine ausdrückliche oder konkluden-

te rechtsgeschäftliche Vereinbarung, dass eine Partei durch einseitige Willenserklärung den Inhalt 

einer Vertragsleistung bestimmen kann (vgl. BGH, WuW 2011, 1255, 1256f). Diese Vorausset-

zungen liegen hier vor. Die vertragliche Formulierung in § 3 S. 1 des zwischen den Parteien ge-

schlossenen Rahmenvertrages, wonach die „jeweils gültige Stationspreisliste“ der Entgeltberech-

nung zugrunde zu legen ist, beinhaltet das Einverständnis der Klägerin, dass sowohl die im Zeit-

punkt des Vertragsschlusses geltenden wie auch künftig der Leistungsabrechnung zugrunde zu 

legenden geänderten Preise für die Nutzung der Personenbahnhöfe nicht der Vereinbarung unter-

liegen, sondern ohne Mitwirkung der Klägerin von der Beklagten für eine jeweils bestimmte Zeit-

dauer betragsmäßig festgesetzt und der Abrechnung zugrunde gelegt werden. Damit liegt ein ein-

seitiges Leistungsbestimmungsrecht i.S.d. § 315 BGB vor (vgl. auch OLG Frankfurt, Urteil vom 17. 

Januar 2012 – 11 U 43/09 (Kart), zitiert nach juris, Rn. 38).  

aa) Soweit die Beklagte gegen eine gerichtliche Billigkeitskontrolle einwendet, dass das SPS 05 

bei Vertragsschluss vertraglich vereinbart worden sei, steht dies der entsprechenden Anwendung 

von § 315 Abs. 3 BGB vorliegend nicht entgegen. Da die Parteien bereits den Rahmenvertrag 

über die Nutzung von Personenbahnhöfen im Oktober 2003 geschlossen hatten, können die erst 

im Januar 2005 in Kraft getretenen Preisänderungen durch das SPS 05 bereits aufgrund der zeit-

lichen Abfolge nicht als durch den Abschluss des Rahmenvertrages vertraglich vereinbart angese-

hen werden. 

bb) Die Beklagte kann sich auch nicht mit Erfolg darauf berufen, dass die als lex specialis anzuse-

henden Regelungen des Eisenbahnrechts der §§ 14 ff AEG im Sinne einer Sperrwirkung einer 

gerichtlichen Billigkeitskontrolle i.S.d. § 315 Abs. 3 BGB entgegenstehen würden. Eine gerichtliche 

Billigkeitskontrolle neben den Regelungen des AEG ist möglich, da der in § 315 BGB zu berück-
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sichtigende Maßstab der Billigkeit nicht vollständig mit den Maßstäben des eisenbahnrechtlichen 

Regulierungsrechts deckungsgleich ist (BGH, Urteil vom 18. Oktober 2011 – KZR 18/10, WM 

2012, 622 – 624, Rn. 15 ff; so auch OLG Düsseldorf, Urteil vom 14.10.2009, Az: VI U (Kart) 4/09; 

Urteil vom 10.3.2010, Az. VI U (Kart) 16/09; OLG Frankfurt, aaO, Rn. 46). Das Regelungssystem 

der §§ 14 AEG, 21ff EiBV soll den Eisenbahnverkehrsunternehmen einen diskriminierungsfreien 

Zugang zur Eisenbahninfrastruktur ermöglichen und auf diese Weise ein betriebssicheres, attrak-

tives und wettbewerbskonformes Verkehrsangebot auf der Schiene gewährleisten (BGH, aaO, rn. 

17). Die Billigkeitsprüfung i.S.d. § 315 Abs. 3 BGB dagegen bezieht sich auf die Interessenlage 

der Parteien unter Berücksichtigung des Vertragszweckes und dient der Ermittlung eines ange-

messenen Gegenwertes für die Leistungen des Eisenbahninfrastrukturunternehmens. Dieser 

Maßstab wird zwar durch die eisenbahnrechtlichen Bemessungsgrundsätze konkretisiert. Den-

noch verbleibt ein eigenständiger Anwendungsbereich für § 315 BGB,  der es geboten erscheinen 

lässt, diese Norm neben dem öffentlich-rechtlichen Eisenbahnrecht anzuwenden (BGH, aaO).  

Dies gilt auch hier. Die Kammer schließt sich insoweit der 16. Zivilkammer des Landgerichts an, 

die insoweit in ihrem Urteil vom 28. Februar 2012 – 16 O 29/11 Kart –  (UA Seite 15 f.) ausgeführt 

hat: 

„ Diese Erwägungen sind auf den hier in Rede stehenden Bereich der Nutzung von Personen-

bahnhöfen und der dafür zu entrichtenden Entgelte übertragbar, weil § 14 Abs. 5 S. 1 AEG auch 

bei der Bemessung dieser Entgelte auf die Wettbewerbsmöglichkeiten abhebt. Er steht damit im 

Einklang mit Art. 7 Abs. 7 der RL 2001/14/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Februar 2001, der bei der Festsetzung der Preise für die in Anhang II Nr. 2 genannten Leistun-

gen, zu denen auch Personenbahnhöfe, deren Gebäude und sonstige Einrichtungen zählen,         

ebenfalls eine Ausrichtung an der Wettbewerbssituation des Eisenbahnverkehrs vorschreibt. Das 

mit der gesetzlichen Regelung verfolgte Ziel der Schaffung wettbewerbskonformer Angebote gilt 

daher bei der Stationsnutzung in gleicher Weise wie bei der Trassennutzung. Der für § 315 BGB 

verbleibende Anwendungsbereich ist im Vergleich zu demjenigen bei der Trassennutzung eher als 

größer anzusehen, weil weder die RL 2001/14/EG, noch der § 14 Abs. 5 AEG ähnlich detaillierte 

Preisbildungsregeln enthalten, wie sie § 21 EIBV für den Zugang zu Netzinfrastruktur vorsieht.“ 

cc) Die Beklagte kann sich hinsichtlich der Anwendbarkeit der Billigkeitskontrolle auch nicht auf 

das eisenbahnrechtliche Diskriminierungsverbot berufen, wonach allen Zugangsberechtigten ge-

genüber die Entgelte in gleicher Weise zu berechnen sind. Denn auch dies führt nicht zu dem Ge-

bot einer Ungleichbehandlung im Unrecht (vgl. OLG Düsseldorf, Urteil vom 14.10.2009, Az: VI U 

(Kart) 4/09; OLG Düsseldorf, Urteil vom 10.3.2010, Az: VI U (Kart) 16/09). Es ist nicht geeignet, 

einem Zugangsberechtigten ein Prüfungsverfahren i.S.d. § 315 Abs. 3 BGB gegen rechtlich zu 

beanstandende einseitige Leistungsbestimmungen zu verweigern, nur da andere Zugangsberech-

tigte sich nicht in gleicher Weise gegen die Ausübung des einseitigen Leistungsbestimmungs-
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rechts wehren. Vielmehr folgt aus dem eisenbahnrechtlichen Diskriminierungsverbot, dass die 

Klägerin gehalten wäre, im Fall einer erkannten Unbilligkeit allen Zugangsberechtigten gegenüber 

die unbilligen Entgelte nicht mehr zu erheben (so auch BGH WuW 2011, 1255, 1258) bzw. die 

Entgeltbestimmungen allgemein zu ändern (OLG Düsseldorf, urteil vom 14.10.2009 – VI-U (Kart) 

4/09, Ziff. 2.1.3).  

b) Die im SPS 05 bestimmten Preise erweisen sich als unbillig.  

aa) Die Darlegungs- und Beweislast für die Billigkeit des Entgeltes obliegt der Beklagten. Denn 

derjenige, dem das Leistungsbestimmungsrecht eingeräumt ist und der typischerweise auch allein 

dazu in der Lage ist, hat die Billigkeit seiner Bestimmung darzutun (BGH, Urteil vom 18. Oktober 

2005 – KZR 36/04, WMMM 2006, 199 – 202, Rn. 19 nach juris). Entgegen der Auffassung der 

Beklagten bewirkt die unter Vorbehalt gestellte Zahlung keine Änderung der Beweislastverteilung, 

denn ihre Wirkung beschränkt sich nicht darin, den Rückforderungsausschluss des § 814 BGB zu 

umgehen. Ein im Zusammenhang mit der Billigkeitskontrolle erklärter Vorbehalt dient typischer-

weise dazu, die einseitige Leistungsbestimmung umfassend zu überprüfen bzw. überprüfen zu 

lassen, ohne an der Darlegungs- und Beweislast des Bestimmungsberechtigten etwas zu ändern 

(BGH NJW 2011, 212, 213 Tz. 30). Dass die Klägerin den Zahlungsvorbehalt vor dem Hintergrund 

des Unbilligkeitseinwandes erhob, ergibt sich bereits aus ihrem Schreiben vom 22. Dezember 

2004, mit dem sie die fehlende Transparenz der Änderung der Stationspreise rügte und ankündig-

te, deshalb die Stationspreisrechnungen ab Januar 2005 nur unter Vorbehalt zu zahlen.  

bb) Entgegen der Ansicht der Beklagten unterliegt die Prüfung auch nicht lediglich einer Plausibili-

tätskontrolle. Soweit sich die Beklagte insoweit auf das Urteil des OVG Münster vom 23. März 

2010 (– 13 B 247/10, N&R 2010, 188 – 191, Rn. 19 nach juris) beruft, handelt es sich insoweit um 

eine verwaltungsrechtliche Entscheidung im Rahmen der eisenbahnrechtlichen Prüfung nach § 14 

Abs. 5 AEG, im Zivilrechtsverfahren ist hingegen für die Beurteilung der Billigkeit die Interessenla-

ge der Parteien unter Berücksichtigung des Vertragszwecks und der Bedeutung der Leistung 

maßgeblich (BGH KZR 18/10 Tz. 17; Grüneberg in Palandt 71. Auflage 2012, Rn. 10 zu § 315). 

Die eisenbahnrechtlichen Vorschriften dienen der Sicherstellung eines diskriminierungsfreien Zu-

gangs zur Eisenbahninfrastruktur und damit der Bereitstellung eines betriebssicheren, attraktiven 

und wettbewerbskonformen Verkehrsangebotes. Demgegenüber bezieht sich der Maßstab der 

Billigkeit in § 315 BGB auf die Interessenlage der Parteien unter Berücksichtigung des Vertrags-

zwecks und der Bedeutung der Leistung, deren angemessener Gegenwert zu ermitteln ist (BGH 

KZR 18/10 Tz. 17). Auch die Regelungen der RL 2001/14/EG können zur Ausfüllung dieses Maß-

stabs nicht herangezogen werden, weil die dort in Art. 7 formulierten Entgeltgrundsätze sich gera-

de nicht auf Leistungen im Zusammenhang mit Serviceeinrichtungen, sondern nur auf den Netz-

zugang erstrecken. Art. 7 S. 2 RL dient daher lediglich  der Klarstellung, dass auch die Entgelte 

für Serviceleistungen unter Berücksichtigung der Wettbewerbsverhältnisse des Eisenbahnver-
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kehrs festzusetzen sind, weil andernfalls der an sich diskriminierungsfreie Trassenzugang auf die-

sem Wege ausgehebelt werden könnte. Eine Konkretisierung des an die Billigkeitsprüfung anzu-

legenden Maßstabes ergibt sich damit nur aus § 14 Abs. 5 AEG, der – dort unter dem Stichwort 

der missbräuchlichen Beeinträchtigung - in Ziff. 1 auf die für die Erbringung der Serviceleistungen 

gemäß § 14 Abs. 5 Satz 1 AEG entstandenen Kosten abhebt. Aus diese stellt die Beklagte nach 

ihrem eigenen Vortrag jedoch ebenfalls ab.  

cc) Auch der Bescheid der Bundesnetzagentur vom 10. März 2006 steht dem Rückforderungsan-

spruch der Klägerin nicht entgegen. Entgegen der Auffassung der Beklagten ergibt sich hieraus 

keine Verpflichtung der Beklagten zur unterschiedslosen Anwendung der ABP 06 und damit auch 

der in Ziff. 7 ABP 06 festgeschriebenen Entgeltgrundsätze gegenüber jedermann verpflichtet. In-

soweit schließt sich die Kammer der 16. Zivilkammer des Landgerichts an, die insoweit auf Seite 

19f. ausgeführt hat: „Dem Bescheid ist nicht zu entnehmen, dass die Bundesnetzagentur die Ent-

geltgrundsätze auf eisenbahnrechtliche Konformität prüfte. Im Gegenteil führt sie auf Seite 5 des 

Bescheides zu lit. b) selbst aus, dass “bestimmte Themenkomplexe noch einer vertieften Beo-

bachtung unterzogen werden” und dies insbesondere für die “materielle Vereinbarkeit der Nut-

zungsbedingungen mit AEG und EiBV in den nachfolgend genannten Regelungskomplexen” zu-

treffe. Zu diesen zählt sie auch die Entgeltgrundsätze. Soweit daher das Regelwerk der ABP 06 

Entgeltgrundsätze enthält, unterlagen diese nicht der Prüfung durch die Bundesnetzagentur, wie 

diese mit Schreiben vom 09. September 2008 selbst klarstellte. Dass Entgeltgrundsätze in die 

ABP aufzunehmen sind, schreibt § 10 Abs. 1 Nr. 1 EiBV vor. Wie diese ausgestaltet sind, steht 

indes allein im Ermessen der Beklagten. Sie war daher auch frei darin, die Entgeltgrundsätze – 

ggf. unter Einbeziehung der Bundesnetzagentur – wieder zu ändern.“   

dd) Die auf der Grundlage des SPS 05 bestimmten Preise erweisen sich nicht als angemessen. 

Sie berücksichtigen nicht hinreichend die auf die Nutzung der Personenbahnhöfe angewiesenen 

Interessen der EVUs, weil das System in sich intransparent und nicht nachvollziehbar ist. Das gilt 

auch in Ansehung der Erläuterungen der Beklagten in ihren Schriftsätzen vom 16. Januar 2012 

und 11. Mai 2012 bzw. 29. August 2012.  

Neben der Darlegung, dass die ermessensbestimmenden Vorgaben der § 14 AEG und §§ 21 

EiBV eingehalten wurden, hätte es der Beklagten oblegen, näher darzustellen, dass die gewählten 

Festsetzungen sich im Rahmen des ihr eingeräumten Ermessensrahmens halten. Was billigem 

Ermessen entspricht, ist dabei unter Abwägung der objektiven wirtschaftlichen Interessen beider 

Vertragsparteien unter umfassender Würdigung des Vertragszwecks festzustellen. Sektorspezifi-

sche Rechtsgrundsätze zur Entgeltbemessung sind neben der Würdigung des vertraglichen Äqui-

valenzverhältnisses zu berücksichtigen. Voraussetzung für eine gerichtliche Überprüfung ist damit 

insbesondere die Offenlegung einer für die streitgegenständliche Entgeltfestsetzung maßgebli-

chen betriebsinternen Kostenkalkulation (vgl. OLG Düsseldorf, Urteil vom 14.10.2009, Az: VI U 



 
 
 
 

ZP 550  

12

(Kart) 4/09; OLG Düsseldorf, Urteil vom 10.3.2010, Az: VI U (Kart) 16/09; OLG Frankfurt, aaO, Rn. 

52). Die Beklagte ist diesen Anforderungen nicht in hinreichender Weise nachgekommen. Ihre 

Darlegungen erstrecken sich nicht auf ein Zahlenwerk, aus dem im Einzelnen die Höhe der ange-

setzten Kosten rechnerisch nachvollzogen und auf ihre Berechtigung überprüft werden kann. Of-

fen ist, in welcher Höhe, bei welchen Faktorbereichen Geldzuflüsse durch die öffentliche Hand 

Berücksichtigung finden. Insoweit fehlt insbesondere auch jeglicher Vortrag zu inwieweit die Be-

klagte konkret die gewährten Zuschüsse des Projekts „Niedersachsen ist am Zug“ berücksichtigt 

hat. Schließlich findet sich keine Erläuterung, wie aus den eingeführten Zahlen die jeweils ange-

setzte Größe des Grundpreises, des Produktfaktors für Nah- und Fernverkehr sowie des Zuglän-

genfaktors ermittelt wurde. 

(1) Das SPS 05 beruht auf insgesamt 6 Bahnhofskategorien, aus denen sich der jeweilige Basis-

preis – für jedes Bundesland gesondert – ableitet. Insgesamt wird wie folgt differenziert: 

Kategorie Bezeichnung Anzahl der 

Bahnhöfe 

1 Fernverkehrsknoten     21 

2 Fernverkehrssystemhalt      60 

3 Nahverkehrsknoten ggfs. mit 

Fernverkehrshalt 

   248 

4 Hochfrequentierter Nahver-

kehrssystemhalt / Nahver-

kehrsknoten 

   595 

5 Nahverkehrssystemhalt 1.290 

6 Nahverkehrshalt  3.190 

  5.404 

 

Die Klägerin nutzt z.B. Bahnhöfe der Kategorie 6 in Niedersachsen. Für diese seien im Dezember 

2006 Kosten in Höhe von 0,85 Mio. EUR angefallen, denen Erlöse in Höhe von 0,60 Mio. EUR 

gegenüber gestanden hätten, was eine Unterdeckung in Höhe von 0,15 Mio. EUR ergibt. Für Ja-

nuar bis Oktober 2007 hätten Kosten von 7,20 Mio. EUR Erträgen von lediglich 6,53 Mio. EUR 

gegenübergestanden (Schriftsatz vom 29. August 2012, Seite 10, Bl. 242 Bd. II d.A.). 

Diese Darlegungen sind nicht ausreichend. Offen ist, welche Kostenfolgen sich aus der Kategori-

sierung ergeben; die Beklagte führt bereits nicht aus, ob und warum sich eine höhere Bahn-

hofsauslastung entgeltmindernd oder –erhöhend auswirkt. Insbesondere fehlt es aber an einer 



 
 
 
 

ZP 550  

13

hinreichend konkrete Aufschlüsselung, warum welche Kosten den jeweiligen Bahnhofskategorien 

zugeordnet werden. Das Gleiche gilt für die Höhe der berücksichtigten Erlöse. Es fehlen schließ-

lich Erläuterungen, aus welchen Gründen die im Jahr 2006 und 2007 entstandenen – und ermittel-

ten – Kosten und Erlöse für eine Beurteilung des billigen Ermessens im Rahmen des bereits am 1. 

Januar 2005 in Kraft getretenen SPS 05 maßgeblich sein können. Zu erwarten wäre gewesen, 

dass Durchschnittswerte der Vorjahre die Festsetzung im November 2004 beeinflusst haben, so 

dass entsprechende Erklärungen für ein davon abweichendes Verhalten erforderlich gewesen 

wären.  

Die 16. Zivilkammer des Landgerichts hat in seinem Urteil (UA Seite 20 -21) insoweit ausgeführt: 

„Als Ausgangspunkt jeglicher Preiskalkulation sind die von der Beklagten für die Personenbahn-

höfe aufzuwendenden Kosten in den Blick zu nehmen. Hierbei ist der Rückgriff auf Datenmaterial 

aus vorangegangenen Jahren, insbesondere dem Jahr 2003 ebenso wenig zu beanstanden wie 

eine bundeslandspezifische Preisfestsetzung, die den unterschiedlichen Rahmenbedingungen an-

gemessen Rechnung trägt. So mag die Kostenstruktur in einem Flächenbundesland mit einem 

hohen Zugaufkommen eine andere sein als in einem eher dünn besiedelten Flächenland wie 

Mecklenburg-Vorpommern oder einem Stadtstaat wie Berlin. Auch das Verhältnis von größeren 

Personenbahnhöfen mit Umsteigemöglichkeiten und höherwertiger Ausstattung zu kleinen Per-

sonenbahnhöfen mit nur einer Wartehalle oder gar Haltepunkten ohne Bahnhofsgebäude mag 

Differenzierungen ohne weiteres zu rechtfertigen. Solche Kriterien lässt die Darstellung der Be-

klagten indes nicht erkennen. 

.. die Beklagte (orientiert sich) ausschließlich an den in ihrem Jahresabschluss ausgewiesenen 

Gesamtkosten... Welche Kostenpositionen sie dabei den Betriebskosten und welche den Vorhal-

tekosten zuordnet, bleibt unklar. Die Berücksichtigung eines pauschalen Anteils an Verwaltungs- 

und Vertriebskosten innerhalb der Vorhaltekosten begegnet keinen Bedenken, sofern die Beklagte 

nachvollziehbar darlegt, wie sie dessen Höhe bestimmte oder ermittelte. An einer solchen Erläute-

rung fehlt es. Ähnliches gilt für die Berücksichtigung der Regionalisierungsmittel. Auch diese dür-

fen selbstverständlich in die Preisbildung einfließen, allerdings nicht in der hier vorliegenden pau-

schalen Form, die zu einer Quersubventionierung der Bundesländer untereinander führt. Regiona-

lisierungsmittel können stets nur denjenigen Personenbahnhöfen zugute kommen, die im örtlichen 

Zuständigkeitsbereich des konkreten Aufgabenträgers liegen. Das Entgelt ist mit anderen Worten 

bundeslandspezifisch zu ermitteln, und zwar in der Form, dass zunächst die für die im konkreten 

Bundesland gelegenen Bahnhöfe die Kosten (Betriebs- und Unterhaltskosten), Einnahmen (z. B. 

aus Vermietung und Verpachtung) und Einsparpotentiale ermittelt werden und danach auf die von 

den Aufgabenträgern beigesteuerten Regionalisierungsmittel geschaut wird.“ 

Dem schließt sich die Kammer an. Ergänzend ist auszuführen, dass die Bahn jeglichen mit belast-

baren Zahlen unterlegten Vortrag unterlässt, nachdem ihr Grundsatz „Je größer die verkehrliche 
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Bedeutung einer Station und je besser sie frequentiert ist, desto höher wird sie eingestuft.“ ge-

rechtfertigt ist. Sie unterlegt auch die Behauptung, dass die in einer Kategorie eingeordneten Sta-

tionen miteinander vergleichbar sind, nicht mit einer Gegenüberstellung der Kosten und Erlöse von 

verschiedenen in einer Kategorie zusammengefassten Personenbahnhöfen wenigstens beispiel-

haft. Sie behauptet zwar, dass der Rückgang der Schienenverkehrsnachfrage in kostenintensiven 

und auslastungsschwachen Regionen nur die eine Beibehaltung der bewährten preislichen Misch-

kalkulation abgewendet werden kann, wie diese konkret aussehen soll, bleibt jedoch offen.  

(2) Auch im Hinblick auf die angesetzten Produktfaktoren fehlen hinreichend konkrete Zahlen und 

weiterführende Angaben, die die angesetzte Höhe der den Beklagten in Rechnung gestellten Pro-

duktfaktoren nachvollziehbar erscheinen lassen. Welche Kosten hier im Einzelnen berücksichtigt 

wurden und wie diese in die Festsetzung des genannten Faktors eingeflossen sind, ist nicht näher 

ausgeführt worden. 

Die Kammer schließt sich insoweit den Ausführungen des 16. Zivilsenats in seinem Urteil (UA Sei-

te 21 – 22) an, in dem es wie folgt heißt: 

„Zu beanstanden ist ferner die Gewichtung von Fern- und Nahverkehr im SPS 05 zu Lasten des 

Nahverkehrs. Eine solche Gewichtung findet zum Einen dadurch statt, dass ein Reisender im 

Fernverkehr mit dem Faktor 10 belegt wird, also zehnmal mal soviel zählt wie ein Reisender im 

Nahverkehr, dem der Faktor 1 zugeordnet ist. Die Beklagte begründet dies mit einer längeren Ver-

weildauer von Fernreisenden auf den Bahnhöfen. Dem kann nur bedingt beigetreten werden; denn 

wer (ohne umzusteigen) sein Reiseziel erreicht hat, verlässt in der Regel den Bahnhof, unabhän-

gig davon, ob er sich im Nah- oder Fernverkehr bewegt. Die Beklagte legt auch keine empirischen 

Daten über die Verweildauer von Reisenden im Nah- und Fernverkehr vor, so dass die Wahl ge-

rade der Faktoren 1 und 10 willkürlich erscheint. Ähnliches gilt für die Gewichtung der Zughalte. 

Hier schlägt der Halt eines Fernzuges mit dem Faktor 100 viermal so stark ins Gewicht wie der-

jenige eines Nahverkehrszuges mit dem Faktor 25. Was dabei unter den für die Zuordnung ent-

scheidenden Kriterien eines “hohen Fernzuganteils” (Fernverkehr) und “vieler Zughalte” (Nah-

verkehr) zu verstehen sein soll, insbesondere, ab welcher Grenze diese Voraussetzungen als er-

füllt gelten, bleibt unklar. Zudem mangelt es an einer nachvollziehbaren, empirisch begründeten 

Erläuterung, die eine um das Vierfache stärkere Gewichtung des Fernverkehrs gegenüber dem 

Nahverkehr plausibel erscheinen lässt. Indem die Beklagte dem Fernverkehr bei der Ermittlung 

der sog. Grundkategorisierungszahl in beiden Kategorien – Anzahl der Reisenden und Anzahl der 

Zughalte -  ein größeres Gewicht zumisst, verstärkt sich der Effekt der Gewichtung erheblich. So 

genügt eine vergleichsweise geringe Anzahl an Fernzügen, um einem Bahnhof eine höhere 

Grundkategorisierungszahl zuzuordnen und ihn damit in eine (teurere) Preiskategorie einzustufen. 

Diesen höheren Preis haben sodann auch EVUs wie die Klägerin, die überwiegend regionalen, 

wenngleich bundesländerübergreifenden Eisenbahnverkehr im Nahverkehr erbringen, für ihre hö-
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here Zugfrequenz zu entrichten, so dass der von ihnen aufgebrachte Anteil an den Einnahmen 

gegenüber denjenigen, die die Fernverkehrstochter der Deutschen Bahn AG erwirtschaftet, pro-

portional deutlich höher ausfällt. Die Zuglängenfaktoren vermögen diese Belastung nur unzu-

reichend auszugleichen, weil nicht jeder Fernzug länger als 180 m ist. Die Reduzierung der Zug-

längenfaktoren auf zwei geht im Gegenteil wiederum eher zu Lasten der Privatbahnen, die häufig 

nur sehr kurze Züge einsetzen, für die sie keinen 180 m langen Bahnsteig benötigten. Die Ver-

mischung von Fern- und Nahverkehr auf der Entgeltebene benachteiligt daher private EVUs un-

angemessen. Die Beanstandungen richten sich dabei nicht gegen ein Kategorisierungsmodell ins-

gesamt, sondern knüpfen an der Art und Weise an, wie die Beklagte ihr “Treppenmodell” mit Hilfe 

ausschließlich mathematischer Rechenmethoden entwickelte. Selbstverständlich bleibt es ihr un-

benommen, die Nutzungsentgelte für die Inanspruchnahme der Haltepunkte anhand von Kate-

gorien festzusetzen, sofern diese an nachvollziehbare Kriterien unter Berücksichtigung der tat-

sächlichen Verhältnisse anknüpfen. Daran fehlt es hier schon deshalb, weil die Beklagte selbst 

einräumt, dass eine kostenbasierte Neuberechnung der Preise seit der Einführung des SPS 05 

nicht stattfand.“ 

Kann auf Basis der Darlegungen der Beklagten nicht festgestellt werden, ob sich die in Rechnung 

gestellten Preise auf Basis der im Wege einer einseitigen Leistungsbestimmung festgesetzten 

Preissystems im Ermessensrahmen des § 315 Abs. 3 BGB halten, ist von ihrer Unbilligkeit auszu-

gehen. Es kann daher dahinstehen, ob das Preisgefüge auch unter eisenbahnrechtlichen oder 

kartellrechtlichen Gesichtspunkten zu beanstanden ist.  

ee) Da die von der Beklagten für die Monate November 2006 bis Oktober 2007 verlangten und 

von der Klägerin bezahlten Preise unbillig sind, steht ihr ein Bereicherungsanspruch zu. Insoweit 

ist der Beklagten zwar zuzugestehen, dass dieser sich nicht auf den vollen Betrag der Entgelte 

erstrecken kann. Mangels anderweitiger Anhaltspunkte ist auf die bis 31. Dezember 2004 ange-

wendeten Tarife des SPS 99 abzustellen, die von der Klägerin auch nicht angegriffen werden.  

Die Klägerin hat die Klageforderung auch hinreichend dargelegt. Insoweit hat sie detailliert vorge-

tragen, wie sie die Differenzbeträge errechnet (Anspruchsbegründung vom 7. Juni 2011 (Seite 15 

ff., Bl. 114ff. Bd. I d.A.). Da die Beklagte die Rechnungen selbst erstellte, mithin die Zusammen-

setzung der Forderungen kennt und auch das SPS 99, Stand 2004, bekannt sind, kann sie nicht 

schlicht die Forderungshöhe beanstanden, sondern hätte substantiierte Einwendungen erheben 

müssen. Dies ist jedoch nicht erfolgt. 

c) Die Forderungen sind auch nicht verjährt. Für bereicherungsrechtliche Ansprüche gilt die Regel-

frist von drei Jahren, § 195 BGB. Sie beginnt nach § 199 BGB mit dem Schluss des Jahres, in 

dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis von den anspruchsbegründenden 

Umständen und der Person des Schuldners hat. Da die Zahlungen hier sämtlich (auch für die 

Rechnungsmonate November und Dezember 2006) im Laufe des Jahres 2007 geleistet wurden, 
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begann der Fristenlauf am 01. Januar 2008, 0.00 Uhr und war am 31. Dezember 2010, 24.00 Uhr 

beendet. Der am 21. Dezember 2010 beantragte und am 20. Januar 2011 zugestellte Mahnbe-

scheid hat die Verjährung gehemmt (§ 204 Abs. 1 Nr. 3 BGB, § 167 ZPO). Verzögerungen bei der 

Zustellung waren von der Klägerin nicht zu vertreten, so dass  die Zustellung nach § 167 ZPO auf 

den Tag der Einreichung des Mahnbescheides zurückwirkte, weil sie demnächst erfolgte. 

Der Mahnbescheid war auch geeignet, den geltend gemachten Anspruch zu hemmen. Insbeson-

dere war die Forderung hinreichend individualisiert. Die Beklagte konnte unschwer erkennen, wel-

che Forderungen gegen sie geltend gemacht wurden. Denn die Klägerin hat angegeben, dass 

eine Rückforderung aufgrund des auf dem SPS 05 beruhenden überzahlten Stationsentgelts gel-

tend gemacht wird. Ferner wurden Rechnungs- und Rückforderungsdatum, sowie Datum der 

Mahnung angegeben. 

 

Der Zinsanspruch folgt aus §§ 286, 288, 247 BGB.  

 

III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige 

Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 S. 1 ZPO. 
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