
gungsunternehmen, das das vom Kunden geschuldete Leis-
tungsentgelt nach billigem Ermessen bestimmen darf (§ 315
Abs. 3 BGB), im Entgeltprozess die Billigkeit seiner Ermes-
sensausübung darzulegen und nachzuweisen hat, und dass §
30 AVBFernwärmeV auf das Bestreiten der Billigkeit der
Preisbestimmung keine Anwendung findet. Diese Judikatur
ist im Streitfall nicht einschlägig. Der Klägerin ist im Fern-
wärmelieferungsvertrag der Parteien gerade nicht das Recht
eingeräumt worden, die von der Beklagten geschuldete Ver-
gütung einseitig zu bestimmen. Der Vertrag sieht in § 6 viel-
mehr eine bezifferte Preisvereinbarung sowie eine automati-
sche Preisanpassung bei Veränderung näher bezeichneter
Indexpreise vor. Ein irgendwie geartetes Preisbestimmungs-
recht steht der Klägerin nicht zu (vgl. auch OLG Karlsruhe,
ZNER 2004, 397; Boos, ZNER 2004, 398, 399).

§ 315 BGB ist im Streitfall auch nicht analog anwendbar.
Zwar ist in der Rechtsprechung anerkannt, dass Tarife für
Leistungen der Daseinsvorsorge, auf deren Inanspruchnah-
me der andere Teil angewiesen ist, schon bei einem fakti-
schen Leistungsbestimmungsrecht des Anbieters einer ge-
richtlichen Kontrolle entsprechend § 315 Abs. 3 BGB unter-
liegen (vgl. nur BGH, NJW-RR 1997, 1019 m.w.N.). Darauf
kann sich die Beklagte vorliegend indes nicht berufen. Denn
es ist weder dargetan noch sonst zu erkennen, dass es sich
bei der in dem Fernwärmelieferungsvertrag vom 30. Sep-
tember 1987 enthaltenen Preisvereinbarung nicht um das
Resultat einer vertraglich ausgehandelten Einigung über
den Preis, sondern in Wahrheit um einen von der Klägerin
einseitig vorgegebenen Tarif handelt. Lediglich für den
letztgenannten Fall befürwortet die Judikatur eine gerichtli-
che Preiskontrolle analog § 315 Abs. 3 BGB (vgl. Boos,
a.a.O. Seite 399).
c) Damit erledigt sich zugleich der Einwand der Beklagten,
die abgerechneten Grund- und Arbeitspreise seien im Ver-
gleich zum Preisniveau anderer Fernwärmeunternehmen
überhöht und deshalb nach § 315 Abs. 3 Satz 2 BGB vom
Gericht auf das angemessene Maß zu reduzieren. Denn die
Preisvereinbarung der Parteien fällt nicht in den Anwen-
dungsbereich des § 315 Abs. 3 BGB.
5. § 30 Nr. 1 AVBFernwärmeV schließt es ebenso aus, im
vorliegenden Zahlungsprozess der Klägerin das Bestreiten
der abgerechneten Brennstoffkosten, Grundstückkosten
sowie sonstigen Nebenkosten und deren Angemessenheit zu
berücksichtigen. Auch insoweit handelt es sich nicht um of-
fensichtliche Abrechnungsfehler. Außerdem ist weder von
der Beklagten dargelegt noch sonst ersichtlich, dass die be-
treffenden Kostenansätze zu einer Überzahlung der Kläge-
rin führen würden.
[…]
7. Erfolglos bleibt schließlich auch der Sachvortrag der Be-
klagten, die Klägerin habe ihrer Fernwärmeabrechung kar-
tellrechtswidrig überhöhte Preise (§ 19 Abs. 1 und 2, Abs. 4
Nr. 2 GWB) zugrunde gelegt. Der Einwand der kartell-
rechtswidrigen Preisgestaltung betrifft keinen offensichtli-
chen Abrechnungsfehler und ist schon deshalb im vorliegen-
den Entgeltprozess der Klägerin ausgeschlossen. Der Vor-
wurf ist darüber hinaus aber auch in der Sache unberechtigt.
Die Klägerin ist nach dem Sach- und Streitstand nicht
Normadressatin der genannten Kartellrechtsbestimmung.
Die Annahme der Berufung, die Klägerin verfüge über eine
marktbeherrschende Stellung (§ 19 Abs. 2 GWB), weil sie
einziges Fernwärmeunternehmen in ihrem Versorgungsge-
biet sei, beruht auf einer zu engen - und damit fehlerhaften
- Marktabgrenzung. Der Angebotsmarkt der Energieversor-
gung im Raum K.-L. beschränkt sich nicht - wie die Beklag-
te meint - auf die Belieferung mit Fernwärme. Er umfasst
vielmehr auch die Lieferanten der - aus Sicht der nachfra-
genden Kunden funktional austauschbaren - Energieträger
Öl, Gas und Elektrizität. Dass die Klägerin auf dem so ab-

gegrenzten Markt eine beherrschende Position inne hat und
als Anbieterin von Energie keinem wesentlichen Wettbe-
werb ausgesetzt ist (vgl. § 19 Abs. 2 Nr. 1 GWB), trägt die
Beklagte selbst nicht vor; dazu ist auch sonst nichts ersicht-
lich. Alleine die langjährige Vertragsbindung der Beklagten
verschafft - entgegen der Rechtsauffassung, die der Prozess-
bevollmächtigte der Beklagten im Senatstermin geäußert
hat - der Klägerin noch keine marktbeherrschende Stellung.
C. Die Klageforderung ist - entgegen der Auffassung der
Berufung - zur Zahlung fällig. § 27 Abs. 1 AVBFernwärmeV
knüpft die Fälligkeit der Fernwärmerechnungen lediglich an
deren Zugang beim Abnehmer und an bestimmte Fristen.
Beide Fälligkeitsvoraussetzungen sind im Streitfall unstreitig
erfüllt. Hinzu kommen muss, dass sich die Abrechnung an
den vertraglichen und einschlägigen gesetzlichen Vorgaben
orientiert, sie gedanklich und rechnerisch nachvollziehbar
ist und der Kunde insgesamt in die Lage versetzt wird, den
Anspruch des Fernwärmeunternehmens nachzuprüfen
(BGH, a.a.O.). Auch diese Anforderungen sind erfüllt. Die
streitbefangene Abrechnung der Klägerin ist verständlich
und in sich schlüssig. Das gilt auch (und vor allem) für die
Gesamtabrechnung der im Jahre 2001 insgesamt gelieferten
und durch Zahlungen der Mieter noch nicht beglichenen
Fernwärme (Anlage zum Schriftsatz vom 28.10.2003, GA
678 ff.). Jene Abrechnung, die auf der abgelesenen Gesamt-
menge der im Abrechnungszeitraum gelieferten Fernwärme
basiert, ist bereits als solche mühelos nachvollziehbar. Sie ist
von der Klägerin überdies im Prozess im Einzelnen erläu-
tert worden. Gleichwohl verbleibende Unklarheiten oder
Verständnisschwierigkeiten vermag auch die Beklagte sub-
stantiiert nicht aufzuzeigen. […]

8. Keine Weitergabe der Mehrkosten aus EEG und
KWKG an Sondervertragskunden ohne Spitzab-
rechnung

EEG § 11; KWKG §§ 9, 11, 12

Der Anspruch des Stromversorgungsunternehmens gegen
Sondervertragskunden auf Zahlung der Mehrkosten aus
dem EEG und KWKG ist erst dann fällig, wenn alle Netz-
übertragungsdaten der Übertragungsnetzbetreiber nach § 11
Abs. 5 i. V. m. § 11 Abs. 1 und 2 EEG (2000) und nach § 5
KWKG (2000) bzw. §§ 9, 12 KWKG (2002) vorliegen und
eine konkrete Spitzabrechnung erfolgt ist. Es besteht kein
Anspruch gegen den Kunden auf Zahlung der auf der
Grundlage der vorläufigen Quoten und Durchschnittsvergü-
tungen nach den Prognosen des Verbandes der Netzbetrei-
ber e. V. ermittelten Mehrkosten.
(Leitsatz der Redaktion)
LG Münster, U. v. 09.02.2005 – 21 O 222/04

Zum Sachverhalt: Zwischen der Klägerin, einem ortsansässigen
Stromversorgungsunternehmen, und der Beklagten besteht ein Son-
derkunden-Stromlieferungsvertrag. Dieser enthält in Ziffer 0.4.1 fol-
gende Klausel zur Anpassung des Strompreises: „Heute noch unbe-
kannte oder noch nicht wirksame Belastungen durch Abgaben und
Steuern, welche Erzeugung, Fortleitung und Vertrieb der elektri-
schen Energie verteuern, sind in den Strompreisen der Anlage 2
nicht berücksichtigt und erhöhen diese nach ihrem Eintreten ent-
sprechend." Der Klägerin entstanden mit Inkrafttreten des EEG
vom 29.03.2000 und dem KWKG vom 12.05.2000 erhöhte Beschaf-
fungskosten. Diese Mehrkosten machte sie gegenüber der Beklagten
unter Berufung auf die Klausel gemäß Ziffer 0.4.1 des Stromliefe-
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rungsvertrages unter Angabe von Pfennigen pro Kilowattstunde für
die Zeit vom 01.04.2000 bis 31.12.2001 getrennt nach EEG und
KWKG geltend, wobei sie eine zeitgenaue Berechnung der insoweit
angefallenen Beträge in Aussicht stellte. Bezüglich dieser Mehrkos-
ten verlangte die Klägerin monatlich, beginnend mit der Rechnung
für September 2000, Zahlung von der Beklagten. Die insoweit be-
rechneten Mehrkosten setzten sich aus den vorläufigen Quoten und
Durchschnittsvergütungen nach den Prognosen des Verbandes der
Netzbetreiber e.V. (VDN) zusammen. Diese Berechnungsgrundla-
gen werden vom VDN zunächst als Prognosewerte ermittelt, damit
überhaupt eine Berechnungsgrundlage für den bundesweiten Aus-
gleich der verschiedenen Übertragungsnetze besteht. Erst wenn alle
Netzübertragungsdaten i.S.v. § 11 Abs. 5 EEG durch vereidigte Wirt-
schaftsprüfer testiert sind, kann eine Spitzabrechnung erfolgen. Dies
ist für die Jahre 2001 und 2002 bis heute nicht erfolgt. Für die Zeit
bis zum 31.12.2002 machte die Klägerin mit Schreiben vom
24.03.2004 Mehrkosten in Höhe von 18.095,08 Euro geltend. Hierauf
zahlte die Beklagte am 30.06.2004 exakt 75%, nachdem sie mitge-
teilt hatte, dass diese Zahlung ohne Anerkennung einer Rechts-
pflicht erfolge.
Mit der Klage verlangt die Klägerin den einbehaltenen Betrag samt
Zinsen. Sie ist der Ansicht, dass die Normen des EEG und des
KWKG bezüglich der Abrechnung auf Übertragungsnetzebene auch
auf die Rechtsbeziehungen zum Endkunden anwendbar seien. Auch
wenn eine Spitzabrechnung für die Jahre 2001 und 2002 bis heute
nicht möglich sei, stehe der Beklagten kein Zurückbehaltungsrecht
zu. Sie – die Klägerin – sei insoweit den Übertragungsnetzbetreibern
gegenüber selbst in Vorleistung getreten. Daher habe die Beklagte
die noch nicht erfolgte spitze Abrechnung der Übertragungsnetzbe-
treiber genauso abzuwarten wie sie selbst.

Aus den Gründen:
Die Klage war als derzeit unbegründet abzuweisen.

Zwar ist die Beklagte gemäß Ziffer 0.4.1 des Stromliefe-
rungsvertrages vom 23.01.1984 der Klägerin dem Grunde
nach verpflichtet, die von dieser geltend gemachten Strom-
beschaffungskosten zu erstatten. Unstreitig sind die Parteien
in den von ihren Rechtsvorgängern geschlossenen Vertrag
eingetreten. Gemäß Ziffer 0.4.1 erhöhen zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses noch unbekannte oder noch nicht wirksa-
me Belastungen durch Abgaben und Steuern, welche die
Erzeugung, Fortleitung und den Vertrieb der elektrischen
Energie verteuern, die Strompreise nach ihrem Eintreten
entsprechend. Vom Wortlaut dieser Klausel sind jedoch die
durch die Einführung des EEG und des KWKG verursach-
ten Mehrkosten nicht gedeckt. Sie sind nämlich weder Steu-
ern i. S. v. § 3 AO, noch sind sie öffentlich-rechtliche Abga-
ben, unter denen neben Steuern auch Gebühren, Beiträge
und Sonderabgaben zu verstehen sind (Birk in: Hübsch-
mann/Hepp/Spitaler, AO, § 3 RN 20 ff). Vorliegend geht es
allein um eine privatrechtlich begründete Zahlungspflicht.

Indes ergibt sich die Kostentragungspflicht des Endnut-
zers für die Mehrkosten aus dem EEG und dem KWKG aus
einer ergänzenden Vertragsauslegung der Kostentragungs-
klausel Ziffer 0.4.1 des zwischen den Parteien bestehenden
Stromlieferungsvertrages (vgl. BGH, Urteile vom
22.12.2003, AZ: Vlll ZR 90/02=NJW-RR 2004,262 f; AZ:
Vlll ZR 310/02 =Beck RS 2004 Nr. 00862). Eine bestehende
Vertragslücke ist durch ergänzende Auslegung der Bedin-
gungen unter Zugrundelegung eines objektiv generalisieren-
den Maßstabs zu schließen, der sich am Willen und Interes-
se der typischerweise, an Geschäften dieser Art beteiligten
Verkehrskreise auszurichten hat. Eine Vertragslücke kann
dabei auch darauf beruhen, dass sich die bei Vertragsschluss
bestehenden wirtschaftlichen oder rechtlichen Verhältnisse
nachträglich ändern.

Der Vertrag zwischen den Parteien enthält hinsichtlich
der Kostentragungspflicht für die Mehrkosten aus dem EEG
und dem KWKG eine Regelungslücke, die zudem planwid-

rig ist. Zwar haben die Rechtsvorgänger der Parteien und
nach Vertragseintritt die Parteien selbst nach der Preisrege-
lung „L 234" als Anlage 2 zum Vertrag im Einzelnen festge-
legte Preise vereinbart und in Ziffer 0.4.1 einen Vorbehalt
hinsichtlich zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses noch unbe-
kannter oder noch nicht wirksamer Belastungen durch Ab-
gaben und Steuern, welche die Erzeugung, Fortleitung und
den Vertrieb der elektrischen Energie verteuern, bestimmt.
Eine Regelung, wer die zusätzlichen Kosten für die Abnah-
me von Strom aus erneuerbaren Energien oder aus Kraft-
wärme-Koppelungsanlagen zu staatlich bestimmten Fest-
preisen zu tragen hat, konnte jedoch bei Vertragsschluss
nicht getroffen werden, weil es diese staatliche Form der
Förderung erneuerbarer Energien und der Kraft-Wärme-
Kopplung unter Ausschluss einer Beteiligung des Staats-
haushalts zu diesem Zeitpunkt noch nicht gab und deshalb
auch nicht berücksichtigt werden konnte.

Die hinsichtlich der durch das EEG und das KWKG an-
fallenden Mehrkosten bestehende Vertragslücke ist vorlie-
gend dahin zu schließen, dass diese Kosten ebenfalls von
der Beklagten als Stromkundin zu tragen sind. Es ist anzu-
nehmen, dass die Parteien bzw. ihre Rechtsvorgänger als
Beteiligte des geschlossenen Sonderkundenvertrages, wäre
ihnen die Vertragslücke bewusst gewesen, ebenso wie die in
Ziffer 0.4.1 erwähnten Abgaben und Steuern auch die durch
das EEG und das KWKG bewirkten Eingriffe in das Preis-
system und dadurch verbundene Mehrbelastungen der Klä-
gerin der Beklagten als Abnehmerin auferlegt hätten. Da
sowohl Steuern bzw. Abgaben als auch die Mehrkosten
durch die Subventionierung erneuerbarer Energien durch
staatlichen Eingriff verursachte Mehrkosten sind, ist die In-
teressenlage zwischen Steuern und Abgaben einerseits und
den Mehrkosten aus dem EEG und dem KWKG vergleich-
bar. Davon, dass die Klägerin die in Rede stehenden, auf
gesetzgeberischen Maßnahmen beruhenden Mehrkosten,
die ihrem Zweck nach und in ihren Auswirkungen für die
Energieversorgungsunternehmen einer Abgabe gleichste-
hen, nicht ebenfalls auf die Sonderkunden hätte abwälzen
wollen, konnten diese nicht ausgehen. Hierfür spricht
schließlich auch die Regelung in Ziffer 0.4.2 des Vertrages,
nach der jeder Vertragsschließende, sollten sich in Zukunft
die allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse, durch welche
die Preisvereinbarungen des Vertrages begründet sind, we-
sentlich ändern, eine entsprechende Änderung des Vertra-
ges verlangen kann.

Die von der Klägerin geltend gemachten Mehrkosten sind
aber nicht fällig, so dass die Klage als derzeit unbegründet
abzuweisen war.

Die der Klägerin entstandenen Mehrkosten aus dem
EEG bestimmen sich nach § 11 Abs. 4 S. 1 EEG. Danach
sind Elektrizitätsversorgungsunternehmen, die Strom an
Letztverbraucher liefern, verpflichtet, den von dem für sie
regelverantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber aus erneu-
erbaren Energien gewonnenen Strom anteilig abzunehmen
und zu vergüten. Die Höhe der Vergütung bestimmt sich
aus dem Durchschnitt der nach § 3 EEG von der Gesamt-
heit der Netzbetreiber je Kilowattstunde in dem vorausge-
gangenen Quartal gezahlten Vergütungen (§ 11 Abs. 4 S. 5
EEG). Erst wenn alle Netzübertragungsdaten i. S. v. § 11
Abs. 5 EEG i. V. m. § 11 Abs. 1 u. 2 EEG vorliegen, kann
danach eine konkrete Spitzabrechnung erfolgen. Eine derar-
tige Spitzabrechnung ist jedoch bislang, wie die Klägerin
selbst vorträgt und auch durch das vor ihr vorgelegte Schrei-
ben des Übertragungsnetzbetreibers RWE Transportnetz
Strom GmbH vom 28.10.2004 (BI. 18/19 d. A.) belegt wird,
nicht erfolgt, so dass der Vortrag der Klägerin zur Höhe des
von ihr geltend gemachten Anspruchs nicht schlüssig ist.

Gleiches gilt für die Mehrkosten nach dem KWKG. Dass
auch hier für den von der Klägerin geltend gemachten Zeit-
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raum bereits eine konkrete Spitzabrechnung nach § 5
KWKG (Fassung vom 12.05.2000) bzw. nach §§ 9, 12
KWKG (Fassung vom 19.03.2002) erfolgt ist, hat die Kläge-
rin weder dargetan noch sind sonst hierfür zureichende An-
haltspunkte ersichtlich.

Ohne Erfolg beruft sich die Klägerin in diesem Zusam-
menhang darauf, dass sie bereits selbst in Vorlage getreten
ist und Abschlagszahlungen auf die zu erwartenden Aus-
gleichsbeträge nach § 11 Abs. 3 EEG bzw. § 5 Abs. 4
KWKG (2000) bzw. § 9 Abs. 5 KWKG (2002) erbracht hat.
Abgesehen davon, dass diese Regelungen zur Zahlung eines
Abschlagsbetrages nur für die Netzbetreiber untereinander
gelten, ist die Klägerin gegenüber dem Endverbraucher wie
der Beklagten zu einer konkreten Abrechnung innerhalb
einer angemessenen Frist nach Ende des Berechnungszeit-
raumes verpflichtet. An einer solchen konkreten (Spitz-)
Abrechnung fehlt es bislang, obwohl der Abrechnungszeit-
raum für die vorliegend geltend gemachten Beträge bereits
am 31.12.2002 endete. Das Risiko der noch nicht erfolgten
konkreten (Spitz-) Abrechnung hat aber die Klägerin zu
tragen, zumal sowohl nach der Regelung in § 11 Abs. 5
EEG als auch nach den Regelungen § 5 Abs. 5 KWKG
(2000) bzw. § 9 Abs. 6 KWKG (2002) jeder Netzbetreiber
verpflichtet ist, den anderen Netzbetreibern die für die Be-
rechnung des Belastungsausgleichs erforderlichen Daten
rechtzeitig zur Verfügung zu stellen. Dass dies bislang je-
denfalls in angemessener Zeit nach Ende des Berechnungs-
zeitraumes – vorliegend 31.12.2002 – noch nicht erfolgt ist,
kann nicht zu Lasten der Endverbraucher gehen, die einen
Anspruch auf eine konkrete (Spitz-) Abrechnung haben.
Hierfür sprechen weiterhin auch praktische Gesichtspunkte,
die darin bestehen, dass über die Richtigkeit der konkreten
Spitzabrechnung nur einmal bei Streit der Parteien über
deren Höhe ein Sachverständigengutachten einzuholen ist,
während jede vorläufige und noch so zahlreiche Abschlags-
rechnung, die jeweils nach Mitteilung weiterer Daten weite-
rer Netzbetreiber geändert werden müsste, stets einer neuen
Einzelprüfung unterzogen werden müsste.

Ohne Erfolg beruft sich die Klägerin weiterhin auf die
Genehmigungen der Zuschläge nach dem EEG und dem
KWKG durch die Preisaufsichtsbehörden nach § 12
BTOElt. Die Genehmigungen betreffen nämlich ausschließ-
lich die Vertragsbeziehungen der Energieversorger mit dem
Tarifkunden, nicht aber mit dem Sondervertragskunden, wie
er vorliegend von der Beklagten dargestellt wird.

Mangels derzeitigen Bestehens eines Hauptanspruchs
stehen der Klägerin auch nicht die von ihr geltend gemach-
ten bezifferten und unbezifferten Zinsen zu.

9. Nichtigkeit eines von der Kostentragungsrege-
lung des § 10 EEG abweichenden Netzanschluss-
vertrages

BGB §§ 812, 134, 313; EEG a. F. § 10

1. Eine Verbindungsleitung, die für den Betreiber einer PV-
Anlage errichtet wird, stellt einen Ausbau des Netzes dar,
wenn diese Leitung in das Eigentum des Netzbetreibers
übergeht und auf dem Grundstück bereits ein Hausan-
schluss bestand.
2. Die Kostentragungsregelung des § 10 EEG hat Schutz-
charakter und ist zwingendes Recht. Eine hiervon abwei-
chende Individualvereinbarung ist nicht zulässig und gemäß
§ 134 BGB nichtig.

(Leitsatz der Redaktion)
LG Münster, U. v. 24.05.2004 – 2 O 768/03 – (rechtskräftig)

Zum Sachverhalt: Die Kläger betreiben eine Photovoltaikanlage.
Die Beklagte ist der örtliche Netzbetreiber. Das klägerische Grund-
stück verfügt zwar über einen Hausanschluss, dieser konnte aber un-
streitig aus technischen Gründen nicht für die Einspeisung verwen-
det werden, so dass die Verlegung einer separaten Verbindungslei-
tung zur nächsten Trafo-Station erforderlich war. Mit der Durchfüh-
rung der Arbeiten wurde die Beklagte seitens der Kläger beauftragt,
nachdem die Beklagte auf einer ausdrücklichen Beauftragung be-
standen hatte. Die Kläger gingen zu diesem Zeitpunkt davon aus,
dass sie für die entstehenden Kosten selbst aufzukommen hatten.
Die Beklagte stellte für die durchgeführten Arbeiten einen Betrag
in Höhe von 4.896,03 E in Rechnung. Die Klage auf Rückzahlung
dieser Summe hatte Erfolg.

Aus den Gründen:
Die Klage ist begründet, da den Klägern ein Anspruch auf
Rückzahlung der 4.896,03 E aus § 812 Abs. 1 BGB zusteht.

Die Kläger zahlten nach Erstellung der Verbindung zwi-
schen der Photovoltaikanlage und der Trafo-Station an die
Beklagte 4.896,03 E. Diese Zahlung stellte eine Leistung dar,
da das Vermögen der Beklagten ziel- und zweckgerichtet
gemehrt wurde.

Ein Rechtsgrund für diese Zahlung besteht nicht. Die
Kostenlast für die Verbindung obliegt nicht den Klägern,
sondern der Beklagten gemäß § 10 Abs. 2 EEG.

Bei der von den Klägern betriebenen Anlage handelt es
sich um eine dem EEG unterliegende Anlage. Die Kosten-
tragungspflicht für Netzanschluss- bzw. Netzausbaukosten
ist in § 10 EEG geregelt. Danach hat der Anlagenbetreiber,
in diesem Fall der Kläger, die Anschlusskosten zu tragen.
Der Netzbetreiber, d. h. die Beklagte, hat für den Netzaus-
bau aufzukommen.

Bei der streitgegenständlichen Maßnahme handelt es sich
um einen Netzausbau im Sinne des § 10 Abs. 2 EEG, wobei
die Kostenlast bei der Beklagten liegt. Durch die Erstellung
der Verbindung ist die Beklagte ihrer nach § 3 EEG beste-
henden Verpflichtung zum Netzausbau gerecht geworden,
wofür sie aber auch die Kostenlast nach § 10 Abs. 2 EEG
trägt. Allein die Beklagte kam als nach § 3 Abs. 1 EEG zur
Bereitstellung eines Anschlusspunktes verpflichtete in Be-
tracht. Bei der streitgegenständlichen Maßnahme handelt es
sich um eine solche, die als Netzausbau i.S.d. § 10 Abs. 2
EEG zu werten war. Ein Netzausbau liegt immer dann vor,
wenn die Maßnahme der Erfüllung der sich aus § 3 Abs. 1
S. 3 EEG ergebenen Verpflichtung dient. Eine solche Ver-
pflichtung besteht wiederum dann, wenn ein technischer
und wirtschaftlich günstiger Verknüpfungspunkt mit dem
Netz nicht besteht. Danach ist ein Netzbetreiber zum
Ausbau des Netzes verpflichtet, um den Betreiber einer
Anlage die Einspeisung technisch zu ermöglichen. Ihm
fallen die Kosten für den Ausbau zur Last, soweit dieser in-
folge einer neu anzuschließenden Anlage erforderlich ist. In
dieser Regelung ist die Zielsetzung des EEG zu Grunde
gelegt, wonach der Gesamtaufwand zur Einspeisung von aus
erneuerbaren Energien gewonnenen Stroms minimiert
werden sollte. (OLG Nürnberg v. 28. Mai 2002, AZ: 3 U
4066/01). Eine Einspeisung über den Hausanschluss war
technisch nicht möglich. Daher musste das Netz entspre-
chend ausgebaut werden.

Die Einordnung als Netzausbau im vorliegenden Fall
ergibt sich aus den folgenden Erwägungen:
a) Das Grundstück verfügte bereits über einen Hausan-
schluss und damit einer Verbindung zum Stromnetz. Diese
konnte lediglich deshalb nicht für die Einspeisung verwen-
det werden, da sie technisch nicht ausreichend war. Allein
die Tatsache, dass das Grundstück bereits an das Stromnetz
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