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omasseV den notwendigen Einsatz von Brennstoffen zwecks Zünd- 
und Stützfeuerung. § 4 Abs. 3 BiomasseV begrenzt den Einsatz von 
Klärgas, weil dessen Einsatz vom Verordnungsgeber als weniger 
förderungswürdig angesehen wird als der Einsatz von Biomasse. 
Da Heizöl anders als Klärgas gänzlich von der Förderung ausge-
nommen sein soll, ist eine Beimischung zwecks Mischfeuerung ins-
gesamt unzulässig. Sein Einsatz ist gemäß § 4 Abs. 2 BiomasseV 
deshalb nur zwecks Ermöglichung der als förderfähig angesehenen 
Verstromung von Biomasse vorgesehen. Um diesen Zweck des 
EEG nicht zu gefährden, nennt der Gesetz- und Verordnungsgeber 
keine bestimmte Anteilsgrenze, sondern knüpft fl exibel an den tech-
nisch notwendigen Umfang einer fossilen Zünd- und Stützfeuerung 
an. Der Anteil kann deshalb förderunschädlich auch über 10 % lie-
gen (so auch Reshöft in Reshöft/Steiner/Dreher, EEG, 2. Aufl age, 
§ 5 Rdnr. 10; Klemm in Biogasjournal Nr. 2 – November 2001, 
30, 32). Auch die amtliche Begründung zu § 4 Abs. 2 BiomasseV 
nennt dementsprechend keine feste Grenze und stellt allein auf die 
technische Notwendigkeit ab. Auf diese Weise soll gerade auch der 
förderfähige Einsatz von Zündstrahlmotoren ermöglicht werden. 
b) Der Heizölanteil, der nach den überzeugenden Feststellungen des 
Sachverständigen in der von dem Kläger betriebenen Anlage bei 
13,2 % bzw. 12,08 % für das kleinere bzw. das größere Aggregat 
liegt, ist unter Zugrundelegung der Wirkungsweise der Anlage und 
der Art der eingesetzten Biomasse technisch notwendig. Der Sach-
verständige hat erläutert, dass die vom Hersteller vorgegebenen 
Heizölanteile von 3,2 l pro Stunde bzw. 8,0 l pro Stunde erforder-
lich sind, um die Anlage nachhaltig und schadstoffarm zu betreiben. 
Zwar kann jeweils abhängig von der Biogasqualität in gewissen 
Betriebsphasen auch ein geringerer Heizöleinsatz reichen. Da der 
aus der Biomasse erzeugte Methangasanteil schwankt, muss Heizöl 
jedoch in einem Umfang zugeführt werden, der den Erfordernissen 
innerhalb der Schwankungsbreite der Biogasqualität gerecht wird. 
Würde man weniger Heizöl einsetzen, würde dies nach den über-
zeugenden Darlegungen des Sachverständigen im Dauerbetrieb in-
nerhalb eines überschaubaren Zeitraums zum Verkoken und damit 
zu Schäden an der Anlage führen, weil der Schmier- und Kühleffekt 
einer geringeren Heizölmenge nicht reichen würde. Es mag zwar 
sein, dass durch den 10 % überschreitenden Heizölanteil auch die 
Stromerzeugung gesteigert wird. Dies ist aber ein die Förderfähig-
keit nach dem EEG nicht tangierender Nebeneffekt einer Handha-
bung, die schon für den Biobetrieb an sich zwecks Verhinderung 
von Schäden an der Anlage technisch erforderlich ist.
c) Einer Förderfähigkeit stünde allerdings entgegen, wenn der Klä-
ger eine Anlage betriebe, die aufgrund einer veralteten Technik un-
nötig viel Zünd- und Stützfeuerung benötigte. Dies ist jedoch nicht 
der Fall. Die Anlage entsprach im Jahre 2001, als der Kläger von der 
Beklagten erstmals den Anschluss verlangt hat, und entspricht auch 
noch heute hinsichtlich des Anteils von Heizöl für die Zünd- und 
Stützfeuerung dem Stand der Technik. Zwar ist zu berücksichtigen, 
dass durch die Biomasseverordnung vom 21.06.2001, wie es in ih-
rer amtlichen Begründung heißt, Weiterentwicklungen angestoßen 
werden sollten und ein Rückfall der Anlagen hinter den damaligen 
Stand der Technik ausgeschlossen werden sollte. Die Anlage des 
Klägers ist jedoch trotz der Tatsache, dass den beiden Aggregaten 
unabhängig von den konkreten Gegebenheiten, insbesondere der 
jeweiligen schwankenden Gasqualität, stündlich fi xe Heizölmen-
gen von 8,0 l bzw. 3,2 l zugeführt werden, nicht überholt. Wie der 
Sachverständige ausgeführt hat, ist es technisch zwar grundsätzlich 
möglich, einen Zündstrahlmotor mit einem modulierenden Zünd-
ölanteil zu betreiben, um den aktuellen Anteil den tatsächlichen 
verbrennungstechnischen Erfordernissen anzupassen und ihn damit 
tendenziell zu reduzieren. Eine solche Einrichtung entsprach zum 
Zeitpunkt der Gutachtenerstellung jedoch nicht dem Stand der Tech-
nik. Im Senatstermin hat der Sachverständige ergänzt, die Entwick-
lung sei inzwischen teilweise fortgeschritten. Zündstrahlmotoren 
ohne eine automatische Anpassung des Heizölanteils bewegen sich 
nach den Ausführungen des Sachverständigen jedoch auch heute 
noch im Rahmen des Standes der Technik. Nachdem eine Anlage 

in Betrieb genommen und als nach dem EEG förderfähig anerkannt 
worden ist, verlangt das EEG zudem keine ständige Anpassung an 
neueste technische Entwicklungen. Für die technische Bewertung 
der Anlage ist somit ohnehin auf den Stand der Technik im Jahre 
2001 abzustellen, als der Kläger erstmals zu Recht von der Beklag-
ten einen Anschluss nach den Regeln des EEG verlangt hat.
2. Die nach dem EEG bestehende Vergütungspfl icht der Beklagten 
bezieht sich auch auf den infolge der Zünd- und Stützfeuerung mit-
tels Heizöl erzeugten Stromanteil. Dies ist in § 8 Abs. 6 Satz 2 EEG 
n. F. inzwischen ausdrücklich geregelt.
3. Die Beklagte hat die Kosten auch insoweit zu tragen, wie die 
Parteien den Rechtsstreit im Senatstermin hinsichtlich des zweiten 
Feststellungsantrages in der Hauptsache übereinstimmend für erle-
digt erklärt haben. Dies entspricht billigem Ermessen unter Berück-
sichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes. Die Beklagte 
hatte nämlich keinen Anspruch auf Abschluss eines Vertrages mit 
den Vertragsklauseln, die das Landgericht unter Ziffer 2 seines Te-
nors aufgeführt hat. Der diesbezügliche Antrag des Klägers war bis 
zur Erklärung der Beklagten, einen Vertrag mit derartigen Klauseln 
nicht mehr verlangen zu wollen, begründet. Dies folgt teilweise 
schon daraus, dass § 12 Abs. 1 EEG in der neuen vom 21.07.2004 
stammenden Fassung festlegt, dass der Netzbetreiber die Erfüllung 
seiner sich aus §§ 4, 5 EEG ergebenden Verpfl ichtungen nicht vom 
Abschluss eines Vertrages abhängig machen kann. Der BGH hat 
bereits vor der Neufassung des EEG ein Recht des Stromerzeugers 
anerkannt, den Netzbetreiber auch ohne vorherigen Vertragsschluss 
auf Abnahme und Vergütung zu verklagen. Dabei hat er allerdings 
offengelassen, ob der Netzbetreiber die Eingehung eines Vertrages 
verlangen kann ( BGHZ 155, 141, 159 ff.; BGH ZNER 2005, 155). 
Mit der Neuregelung in § 12 Abs. 1 EEG hat der Gesetzgeber darüber 
hinaus klargestellt, dass zwischen Stromerzeuger und Netzbetreiber 
ein unmittelbares gesetzliches Schuldverhältnis besteht, wobei der 
Abschluss eines Vertrages, etwa zur Regelung technischer Fragen 
und zwecks Rechtssicherheit sinnvoll sein kann (Salje, a.a.O., § 12 
Rdnr. 3 ff.). Es ist allenfalls daran zu denken, dass der Netzbetrei-
ber, ohne dass er die Erfüllung der nach §§ 4, 5 EEG bestehenden 
Pfl ichten verweigern kann, im Einzelfall einen Anspruch auf ver-
tragliche Festlegung unabdingbar regelungsbedürftiger Punkte hat, 
die sich weder aus dem Gesetz ergeben noch einseitig in zulässiger 
Weise vom Stromerzeuger festgelegt worden sind bzw. vom Netz-
betreiber festgelegt werden könnten. Unter Berücksichtigung dieser 
Grundsätze hatte die Beklagte keinen Anspruch auf Durchsetzung 
der streitigen Regelungen. Dabei kommt es entgegen der Ansicht 
des Landgerichts nicht darauf an, ob derartige Klauseln im Falle 
eines Vertragsschlusses nach § 9 AGB-Gesetz unwirksam wären. 
Vielmehr ist schon auf die vorrangige Frage abzustellen, ob sich der 
Kläger aufgrund des bestehenden gesetzlichen Schuldverhältnisses 
auf die Regelung hätte einlassen müssen. (wird ausgeführt) 

7. Zur Netzübereignungspfl icht bei Netzübernahmen

EnWG (1998) § 13 Abs. 2 S. 2; Abs. 3; AVBEltV §§ 2 Abs. 2; 32 
Abs. 6

1. Die Verletzung der Pfl icht zur Bekanntmachung des Konzes-
sionsvertragsendes nach § 13 Abs. 3 S. 1 EnWG (1998) führt nicht 
zur Nichtigkeit des neu abgeschlossenen Konzessionsvertrages 
nach § 134 BGB, da es sich bei dieser Vorschrift nicht um ein 
Verbotsgesetz handelt. 
2. Konzessionsvertragliche Ansprüche auf Übereignung der Ver-
sorgungsanlagen nach Auslaufen des Konzessionsvertrages sind 
nicht durch die Novellierung des Energierechts aus dem Jahre 
1998 entfallen. Konzessionsvertragliche Endschaftsbestimmun-
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gen bleiben durch die Novellierung des Energierechts unberührt. 
Eine Berufung auf die Grundsätze des Wegfalls der Geschäfts-
grundlage ist ausgeschlossen.
3. Aus § 13 Abs. 2 S. 2 EnWG (1998) ergibt sich ein Anspruch 
auf Übereignung der Verteilungsanlagen. Der Begriff des 
„Überlassens“ in § 13 Abs. 2 S. 2 EnWG ist als „Übereignung“ 
aufzufassen, da ansonsten die Gefahr einer Verfestigung von 
Ewigkeitsrechten besteht. 
(Leitsätze der Redaktion)
LG Kiel, U. v. 08.07.2005 –14 O Kart. 48/04 (nicht rechtskräftig)

Zum Sachverhalt: Die Parteien streiten um die Übertragung der ört-
lichen Gasversorgungsanlagen und Kundenvertragsverhältnisse. Die 
Klägerin wurde im Dezember 2003 von der Stadt … zum Zweck der 
Kommunalisierung der örtlichen Gasversorgung als Eigengesellschaft 
gegründet. Die Beklagte ist ein Regionalversorgungsunternehmen. Der 
zwischen der Stadt und der Rechtsvorgängerin der Beklagten im Jahre 
1984 geschlossene Konzessionsvertrag über die Gasversorgung für das 
Stadtgebiet lief zum 31.12.2003 aus. § 10 Abs. 3 des Konzessionsver-
trages lautete: 
„Kommt es auf Veranlassung der Stadt nicht zu einer Fortsetzung des 
Vertragsverhältnisses, wird die Stadt oder ein von ihr zu benennender 
Dritter, die der Gesellschaft gehörenden technischen Einrichtungen für 
die Versorgung käufl ich übernehmen. Die Stadt hat 2 Jahre vor Ablauf 
des Vertrages der Gesellschaft den etwaigen Beschluss schriftlich an-
zuzeigen.“
In § 11 des Konzessionsvertrages wird geregelt, dass bei Ankauf der 
technischen Einrichtungen der Gesellschaft durch die Stadt diese einen 
Kaufpreis zahlt, der dem Sachwert der Anlagen zur Zeit der Übernahme 
entspricht.
Seit August 2002 führten die Stadt und die Rechtsvorgängerin der Be-
klagten Gespräche über eine Fortsetzung bzw. den Neuabschluss eines 
Konzessionsvertrages. Am 25.06.2003 zeigte die Stadt durch eine amt-
liche Bekanntmachung das Auslaufen des Konzessionsvertrages zum 
31.12.2003 öffentlich an. Unternehmen, die an einer Übernahme der 
Gebietsversorgung interessiert waren, konnten ihr Interesse bis zum 
20.10.2003 schriftlich bei der Bürgermeisterin bekunden. Innerhalb 
dieser amtlich bekannt gemachten Frist hat kein anderes Energieversor-
gungsunternehmen sein Interesse an der Übernahme der Gebietsversor-
gung bekundet.
Am 25.08.2003 fasste die Stadtverordnetenversammlung den einstim-
migen Beschluss, mit der Beklagten keinen neuen Konzessionsvertrag 
abzuschließen, sondern die Gasversorgung selbst zu übernehmen. Dar-
aufhin führten die Stadt und die Beklagte seit August 2003 Verhandlun-
gen über eine Übertragung der örtlichen Gasversorgungsanlagen. Am 
17.12.2003 gründete die Stadt die Klägerin und schloss am 18.12.2003 
mit ihr einen Vertrag über die öffentliche Versorgung mit Gas. Die Stadt 
machte am 24.02.2004 ihre Entscheidung über den Abschluss eines neu-
en Konzessionsvertrages Gas mit der Klägerin öffentlich bekannt. Die 
Stadt hat ihre Ansprüche aus dem ausgelaufenen Konzessionsvertrag mit 
der Beklagten sowie ihre Ansprüche auf Schadensersatz und auf Zahlung 
von Konzessionsabgaben/bereicherungsrechtliche Wegenutzentgelte 
ab 01.01.2004 durch Abtretungsvertrag vom 24.02.2004 an die Kläge-
rin abgetreten, der von der Bürgermeisterin unterzeichnet wurde. Durch 
Beschluss vom 25.02.2005 genehmigte die Stadtverordnetenversammlung 
den Abtretungsvertrag. 
Zwischen den Parteien besteht grundsätzlich Einigkeit darüber, den Über-
gangszeitraum bis zur endgültigen gerichtlichen Klärung der streitgegen-
ständlichen Fragen durch Abschluss eines Pacht- bzw. Überlassungsver-
trages regeln zu wollen. Der Überlassungsvertrag bzw. Pachtvertrag soll 
vorzeitig enden für den Fall, dass die Herausgabeklage erfolgreich ist, 
jedoch über eine Gesamtlaufzeit von 20 Jahren weiterlaufen, wenn die 
Herausgabeklage scheitern sollte. Die Verhandlungen über die Konditi-
onen hierüber dauern an. 
Bis zur mündlichen Verhandlung vom 20.04.2005 war die Höhe des 
Sachzeitwertes für die kommunalen Gasversorgungsanlagen im Stadt-
gebiet streitig. Die Klägerin hatte bis dahin einen Kaufpreis von Mio. 
€ 11,2 zuzüglich € 300.000,00 für die Zähler angeboten. Den Partei-
en ist durch Beschluss vom selben Tag Gelegenheit gegeben worden, 
in einem nachgelassenen Schriftsatz den Kaufpreis unstreitig zu stellen. 
Sofern das erfolge, könne dieser Betrag dann in einer zu verkündenden 
Entscheidung berücksichtigt werden. Die Klägerin hat mit Schriftsatz vom 
20.05.2005 erklärt, für das Gerichtsverfahren in erster Instanz den Betrag 
von Mio. € 11,5 zuzüglich Umsatzsteuer als Kaufpreis im Sinne des § 

11 des Konzessionsvertrages von 1984 unstreitig zu stellen. Im Falle eines 
Berufungsverfahrens behalte sie sich entsprechend den Erörterungen in 
der mündlichen Verhandlung vor, diesen Kaufpreis durch einen Gutach-
ter überprüfen zu lassen. Die Beklagte hat ebenfalls erklärt, hinsichtlich 
der Wertbemessung für das Gasnetz und die Zähler für das weitere ge-
richtliche und außergerichtliche Verfahren unstreitig zu stellen, dass die 
für die Überlassung zu Eigentum angemessene Vergütung gemäß § 13 Abs. 
2 Satz 2 EnWG wie auch der Sachwert Mio. € 11,5 zuzüglich Umsatzsteuer 
betragen.
Die Klägerin beantragt,
1. die Beklagte zu verurteilen, a) das Eigentum an den im Stadtgebiet be-
fi ndlichen, der örtlichen Gasversorgung dienenden Anlagen (Anlage K1), 
b) alle zur Durchführung der allgemeinen Gasversorgung notwendigen 
Unterlagen, bestehend aus: einer vollständigen Netzdokumentation zum 
Stichtag 31.12.2003, einem Netzplan, einem vollständigen Mengengerüst 
zum Stichtag 31.12.2003 mit Beschreibung der Anlagen nach Art, Lage, 
Umfang und Anschaffungsjahr, den bestehenden Verträgen mit Tarif- und 
Sonderkunden, durch Vorlage einer Übersicht, in der die einzelnen Kunden 
bezeichnet sind sowie Vorlage der Verträge mit den Sonderkunden, c) alle 
von Kunden entrichteten, nicht aufgelösten Anschlusskostenbeiträge zum 
Stichtag 31.12.2003 in Höhe von 1.165.000,00 €, auf die Klägerin zu über-
tragen bzw. herauszugeben,
und zwar Zug um Zug
gegen Zahlung eines Kaufpreises in Höhe von Mio. € 11,5 zuzüglich Um-
satzsteuer;
2. die Beklagte zu verurteilen, im Wege der Stufenklage der Klägerin Aus-
kunft über die im Eigentum der Beklagten stehenden Grundstücke, die der 
örtlichen Gasversorgung dienen, und zugunsten der Beklagten im Grund-
buch eingetragene bzw. kraft Gesetzes außerhalb des Grundbuches entstan-
dene beschränkte persönliche Dienstbarkeiten, soweit sie der örtlichen Gas-
versorgung dienen, unter Nennung der Grundbucheintragung zu erteilen;
3. die Beklagte zu verurteilen, im Zeitpunkt der Übertragung der örtlichen 
Gasversorgungsanlagen alle zwischen der Beklagten und Tarifkunden im 
Stadtgebiet nach der AVBGasV bestehenden Verträge über Gasversorgung 
auf die Klägerin zu übertragen durch Erklärung gegenüber den einzelnen 
Kunden, diese aus dem Tarifkundenvertrag zu entlassen;
4. die Beklagte zu verurteilen, im Zeitpunkt der Übertragung der örtlichen 
Gasversorgungsanlagen an der Übertragung aller zwischen der Beklagten 
und Sondervertragskunden im Stadtgebiet bestehenden Sonderkundenver-
träge über Gasversorgung auf die Klägerin mitzuwirken durch entsprechen-
de Erklärung gegenüber den einzelnen Kunden, diese aus dem bestehenden 
Sondervertrag zu entlassen;
5. festzustellen, dass die Beklagte verpfl ichtet ist, die weiteren örtlichen 
Gasversorgungsanlagen, die der örtlichen Gasversorgung im Stadtgebiet 
dienen und die nicht in der Anlage K 1 aufgelistet sind auf die Klägerin zu 
übertragen;
6. festzustellen, dass die Beklagte verpfl ichtet ist, ab 1. Januar 2004 für Gas-
lieferung an sogenannte Haushaltskunden an die Klägerin Konzessionsab-
gaben gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 2 b) KAV für sonstige Tarifkunden in Höhe von 
0,27 ct/kWh abzuführen.

Aus den Gründen:
Die Klage ist zulässig und zum überwiegenden Teil begründet.
I. Die Zulässigkeit einzelner Anträge scheitert nicht daran, dass sie 
nicht dem Bestimmtheitserfordernis des § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO 
genügen. Bezüglich des Hauptantrages zu 1. ist die Gegenleistung 
nunmehr hinreichend bestimmt. Die Parteien haben mit nachge-
lassenem Schriftsatz übereinstimmend für die erste Instanz einen 
Kaufpreis von Mio. € 11,5 zuzüglich Umsatzsteuer unstreitig ge-
stellt. Bezüglich des Klagantrages zu 3. benennt die Klägerin zwar 
nicht die einzelnen Kunden, deren Verträge ihr übertragen werden 
sollen. Die Klägerin begehrt jedoch die Übertragung aller Tarif kun-
denvertragsverhältnisse. Diese Formulierung lässt keine Zweifel an 
dem Begehr der Klägerin entstehen. Das wäre nur dann der Fall, wenn 
die Klägerin nur einzelne Tarifkundenvertragsverhältnisse begehrt. 
Dann müssten diese Kunden konkret bezeichnet werden.

Auch der Klagantrag zu 5. ist hinreichend bestimmt. Zwar lässt 
sich dem Antrag nicht entnehmen, welche Anzahl von Anlagen kon-
kret gemeint sind. Die konkrete Bezeichnung ist der Klägerin jedoch 
nicht möglich, da die Gasversorgungsanlagen im Eigentum der 
Beklagten stehen und die Klägerin keine Kenntnis darüber hat, ob 
und wenn ja, welche Anlagen neben denen in Anlage 1 aufgeliste-
ten noch existieren. Hinreichend deutlich ist, dass die Klägerin alle 
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bisher im Eigentum der Beklagten stehenden Anlagen, die der örtli-
chen Gasversorgung dienen, begehrt. Dieses Begehren ist eindeutig 
und unmissverständlich, so dass es das Erfordernis des § 253 Abs. 
2 Nr. 2 ZPO erfüllt.

Den Klaganträgen zu 5. und 6. fehlt es nicht an dem für § 256 Abs. 
1 ZPO erforderlichen Feststellungsinteresse. Zwar könnte die Klä-
gerin bezüglich des Antrages zu 5. eine Stufenklage nach § 254 ZPO 
erheben, die als Leistungsklage anzusehen ist. Von dem Grundsatz 
des Vorrangs der Leistungsklage ist jedoch dann eine Ausnahme 
zu machen, wenn die Feststellungsklage unter dem Gesichtspunkt 
der Prozesswirtschaftlichkeit zu einer sinnvollen und sachgemäßen 
Erledigung der aufgetretenen Standpunkte führt. Dies ist vor allem 
dann der Fall, wenn die Person des Gegners die Respektierung des 
Feststellungsurteils erwarten lässt (Thomas/Putzow, § 256 Rdnr. 
18; Zöller § 256 Rdnr. 7a). Die Parteien haben hier vereinbart, die 
Frage der Übertragung der örtlichen Gasversorgungsanlage gericht-
lich klären zu lassen. Auch sind sie sich einig, bis zur gerichtlichen 
Klärung den Übergangszeitraum durch einen Pacht- bzw. Überlas-
sungsvertrag zu regeln, der dann vorzeitig enden soll, wenn die He-
rausgabeklage erfolgreich ist. Aufgrund dieser Einigung ist davon 
auszugehen, dass die Beklagte auch ein mögliches Feststellungsur-
teil respektieren wird.

Bezüglich des Antrages zu 6. hätte die Klägerin zwar die bis zur 
Klagerhebung angefallenen Beträge beziffern können. Eine Aus-
nahme vom Vorrang der Leistungsklage wird jedoch gemacht, 
wenn sich der anspruchsbegründende Sachverhalt zum Zeitpunkt 
der Klagerhebung noch in der Fortentwicklung befi ndet. In diesem 
Fall wird die Feststellungsklage als insgesamt zulässig angesehen 
(Zöller/Greger, § 254 Rdnr. 2). Die Klägerin möchte die Zahlungs-
pfl icht nicht für einen begrenzten Zeitraum festgestellt wissen, son-
dern für den Zeitraum vom 01.01.2004 bis zur Urteilsverkündung. 
Daher steht noch nicht fest, um welche Summe es sich handelt. Der 
anspruchsbegründende Sachverhalt ist mithin noch in der Fortent-
wicklung, so dass die Feststellungsklage hier zulässig ist.
II. Die Klage ist auch zum überwiegenden Teil begründet.
1. a) Die Klägerin hat einen Anspruch auf Übertragung des Eigen-
tums an den im Stadtgebiet … befi ndlichen der örtlichen Gasversor-
gung dienenden Anlagen.

aa) Der Anspruch folgt aus dem Konzessionsvertrag des Jahres 
1984, der von der Stadt … mit der Rechtsvorgängerin der Beklagten 
[…] geschlossen worden ist.

(1) Entgegen der Auffassung der Beklagten ist die Klägerin be-
züglich der Geltendmachung von Ansprüchen aus diesem Vertrag 
aktivlegitimiert.

(1.1) Die Stadt … hat ihr wirksam die Rechte durch Vertrag vom 
24.02.2004 abgetreten. Zwar war dieser Abtretungsvertrag zunächst 
schwebend unwirksam, denn er ist auf Seiten der Stadt … durch 
die Bürgermeisterin unterzeichnet worden. Diese besaß nicht die 
erforderliche Verfügungsbefugnis, da die Abtretung keine Angele-
genheit betraf, die unter die Geschäfte der laufenden Verwaltung zu 
fassen ist (§ 55 Abs. 1 GO). Vielmehr war gemäß § 28 Nr. 16 GO ein 
Beschluss der Gemeindevertretung erforderlich. Dieser wurde nun-
mehr am 21.02.2005 nachgeholt, indem die Stadtverordnetenver-
sammlung den Abtretungsvertrag durch Beschluss genehmigt hat. 

(1.2) Die Aktivlegitimation entfällt auch nicht dadurch, dass der 
zwischen der Stadt … und der Klägerin geschlossene Konzessions-
vertrag nichtig ist. Eine Nichtigkeit gemäß § 134 BGB ergibt sich 
insbesondere nicht aus der Verletzung der Bekanntmachungspfl icht 
des § 13 Abs. 3 Satz 1 EnWG. Danach haben Gemeinden spätestens 
2 Jahre vor Ablauf von Verträgen nach Abs. 2 das Vertragsende in 
geeigneter Form bekannt zu machen. Zwar hat die Stadt gegen die 
Bekanntmachungspfl icht aus § 13 Abs. 3 Satz 1 EnWG verstoßen. 
Denn sie hat erst im Juni 2003, also 1/2 Jahr vor Auslaufen des Kon-
zessionsvertrages, dessen Auslaufen amtlich bekannt gemacht. Die-
ser Umstand führt jedoch nicht zur Nichtigkeit des neuen Konzes-
sionsvertrages nach § 134 BGB. Nach Ansicht der Kammer handelt 
es sich bei § 13 Abs. 3 Satz 1 EnWG nicht um ein Verbotsgesetz im 
Sinne der genannten Norm. Dagegen spricht schon der Wortlaut des 

§ 13 Abs. 3 EnWG. Auch der Gesetzesbegründung ist nicht zu ent-
nehmen, dass derart schwerwiegende Folgen an Verfahrensverstöße 
geknüpft werden sollten. Auch der Umstand, dass das 1998 in Kraft 
getretene Energiewirtschaftsgesetz bezogen auf § 13 Abs. 3 EnWG 
keine Übergangsregelung vorsieht, spricht gegen die Einordnung 
als Verbotsgesetz. Letzteres würde für diejenigen Gemeinden, deren 
Konzessionsverträge innerhalb der 2 Jahre nach dem Inkrafttreten 
des Gesetzes ausliefen, zu unverhältnismäßigen Folgen führen. Die-
se Gemeinden könnten zwangsläufi g die Frist nicht einhalten und 
wären dann wegen der Nichtigkeit der neuen Konzessionsverträge 
unverschuldet in die Vertragslosigkeit geraten. Es gibt keinen Ver-
weis auf das Vergabe-recht, die Vergabe von Konzessionsverträgen 
wurden auch nicht in das Vergaberecht aufgenommen. Insofern ist 
eine extensive vergaberechtskonforme Auslegung des § 13 Abs. 3 
EnWG nicht angezeigt. Der Gesetzesbegründung ist zu entnehmen, 
dass die Bekanntmachungspfl icht des § 13 Abs. 3 EnWG konzipiert 
wurde, um einen Beitrag zu Transparenz und Wettbewerb zu leis-
ten. Es soll Mitkonkurrenten die Chance eröffnet werden, sich um 
einen Konzessionsvertrag zu bemühen. Der alte Versorger hat, da 
er Vertragspartei ist, Kenntnis vom Auslaufen des Vertrages. Er ist 
in der Lage, Verhandlungen um eine Fortsetzung des Vertragsver-
hältnisses aufzunehmen. Er bedarf nicht des Schutzes des § 13 Abs. 
3 EnWG. Die Beklagte hat bereits seit August 2002 Verhandlun-
gen mit der Stadt über eine Fortsetzung des Konzessionsvertrages 
geführt. Diese Verhandlungen sind gescheitert. Nach Auffassung 
der Kammer kann sich die Beklagte als alter Versorger nicht darauf 
berufen, dass es an einer Aktivlegitimation wegen der Nichtigkeit 
des neuen Konzessionsvertrages fehlt. Es wäre nach Auffassung 
der Kammer unbillig, wenn der alte Versorger unter Anwendung 
einer Vorschrift, von deren Schutzbereich er nicht umfasst ist, die 
Möglichkeit hätte, nach gescheiterten Verhandlungen sich auf die 
Nichtigkeit des neuen Konzessionsvertrages berufen zu können.

(1.3) Es fehlt auch nicht an einer Aktivlegitimation der Klägerin 
wegen der Nichtigkeit des Konzessionsvertrages gemäß § 13 Abs. 
1 Satz 1 EnWG. Bei dieser Norm handelt es sich um eine spezial-
gesetzliche Ausprägung des allgemeinen kartellrechtlichen Diskri-
minierungsverbots in § 20 Abs. 1 GWB (Danner/Theobald, § 13 
EnWG Rdnr. 17). Eine diskriminierende Behandlung der Beklagten 
ist jedoch nicht ersichtlich. Zwar liegt eine solche grundsätzlich vor, 
wenn eine Kommune Drittinteressen zum Schutz ihrer kommunalen 
Energieversorgungsunternehmen vom Wettbewerb um den Netzbe-
trieb ausschließt. Das ist hier jedoch bezüglich der Beklagten nicht 
geschehen. Unstreitig führten die Stadt … und die Beklagte seit 
August 2002 Verhandlungen über eine Fortsetzung bzw. den Neu-
abschluss des Konzessionsvertrages. Die Beklagte wurde gerade 
nicht vom Wettbewerb ausgeschlossen. Die Klägerin hat lediglich 
die Angebote der Beklagten nicht akzeptiert. Man wurde sich über 
einzelne Vertragskonditionen nicht einig. Allein dieser Umstand 
führt nicht zu der Annahme einer Diskriminierung der Beklagten.

(1.4) Eine Nichtigkeit des Konzessionsvertrages ergibt sich 
auch nicht aus einem möglichen Verstoß gegen § 19 Abs. 4 Ziff. 1 
und 2 GWB im Zusammenhang mit § 2 Abs. 6 KAV. Dabei kann 
hier im Ergebnis dahingestellt bleiben, ob ein Verstoß gegen § 2 
Abs. 6 KAV durch die Behandlung der Heizkunden mit Gas als 
Tarifkunden vorliegt. Denn bei dieser Regelung handelt es sich um 
eine Einzelbestimmung des Rechtsgeschäfts. Ob der gesamte Ver-
trag aufgrund des Verstoßes gegen § 19 GWB nichtig ist, richtet 
sich nach § 139 BGB (Bunte Kartellrecht, S. 210). Die Nichtigkeit 
würde sich nur auf die Regelung der Konzessionsabgaben für die 
sogenannten Heizgaskunden in § 7 Abs. 1 des Konzessionsvertra-
ges beschränken. Die Regelung stellt einen abtrennbaren Teil des 
Rechtsgeschäfts dar. Entscheidend ist, ob die Stadt und die Klä-
gerin das getätigte Rechtsgeschäft auch ohne den eventuell nich-
tigen Teil die Regelung über die Behandlung der Heizgaskunden 
abgeschlossen hätten. Dabei ist der mutmaßliche Parteiwille ent-
scheidend. Zwar erhofft sich die Klägerin durch die Behandlung 
der Heizgaskunden als Tarifkunden Mehreinnahmen in Höhe von 
ungefähr € 360.000,00/Jahr. Der Vorlage des der Stadt verordne-
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ten Beschlusses vom 25.08.2003 ist jedoch zu entnehmen, dass die 
Mehreinnahme nicht der einzige Grund für die Entscheidung der 
Stadt gewesen ist. Man hat Erfahrungen anderer Gemeinden in die 
Entscheidung einbezogen und ist davon ausgegangen, dass eine 
Übernahme des Gasverteilungsnetzes der Stadt gegenüber der heu-
tigen Situation Vorteile verschafft. Letztere beschränken sich nicht 
nur auf die jährlichen Mehreinnahmen durch die andere Behand-
lung der Heizgaskunden. Insofern ist davon auszugehen, dass der 
Vertrag mit der Klägerin auch dann geschlossen worden wäre, wenn 
die mögliche Nichtigkeit der fraglichen Klausel bekannt gewesen 
wäre. Es kommt nicht darauf an, ob hier ein tatsächlicher Verstoß 
gegen § 2 Abs. 6 KAV vorliegt.

(1.5) Die Aktivlegitimation ist entgegen der Auffassung der Be-
klagten auch nicht deshalb fraglich, weil der Konzessionsvertrag 
wegen Verstoßes gegen §§ 90 oder 118 Abs. 1 GO nichtig ist.

Gemäß § 90 Abs. 1 Satz 2 GO dürfen Vermögensgegenstände 
in der Regel nur zu ihrem vollen Wert veräußert werden. § 90 GO 
dient der Vermögenserhaltung. Bezweckt ist der Schutz der Ge-
meinde vor übereilten, nicht alle Konsequenzen berücksichtigenden 
Entscheidungen. Daraus kann der Schluss gezogen werden, dass 
dann eine Ausnahme vom Prinzip des Wertersatzes gemacht werden 
kann, wenn das Vermögen für die Gemeinde wirtschaftlich betrach-
tet erhalten bleibt. Das ist hier der Fall. 

Die Gemeinde hat die Klägerin als Eigengesellschaft gegründet. 
Somit befi nden sich alle Gesellschaftsanteile in der Hand der Stadt. 
Mit Abtretung der Forderungen an die Klägerin fl ießen diese daher 
wirtschaftlich betrachtet nicht einem Dritten zu, sondern bleiben 
im Bereich der Stadt. Durch die Abtretung ist somit kein Vermögen 
weggegeben worden, sondern es hat eine Vermögensverlagerung 
stattgefunden. Die Stadt hat nach einer wirtschaftlichen Gesamtbe-
trachtung keinen Vermögensverlust erlitten. Es bedurfte daher auch 
keiner Genehmigung durch die kommunale Aufsichtsbehörde, da 
die Abtretung der Forderung aus dem Konzessionsvertrag nicht den 
in § 90 Abs. 3 GO genannten Bereichen unterfällt.
[…]
(2) Ist somit bezüglich des vertraglichen Anspruches die Aktivlegiti-
mation der Klägerin zu bejahen, so hat sie aus § 10 Abs. 3 Satz 1 des 
Konzessionsvertrages von 1984 einen Anspruch auf Übereignung 
der Gasversorgungsanlagen. Diese Vertragsklausel spricht davon, 
dass die Stadt oder ein von ihr zu benennender Dritter wenn sie das 
Vertragsverhältnis nicht fortsetzen will, die der Gesellschaft gehö-
renden technischen Einrichtungen „käufl ich übernehmen“ wird. Ein 
käufl iches Übernehmen lässt sich nur als Kauf im Sinne des § 433 
BGB deuten. Nach § 433 Abs. 1 BGB wird der Verkäufer verpfl ich-
tet, dem Käufer die Sache zu übergeben und das Eigentum an der 
Sache zu verschaffen. Mithin ist die Regelung in § 10 Abs. 3 Satz 
1 des Konzessionsvertrages dahingehend zu verstehen, dass eine 
Eigentumsübertragung erfolgen sollte. Die Leitungen, die der kom-
munalen Gasversorgung dienen und die von dem Anspruch umfasst 
sind, sind von der Beklagten in Anlage K1 aufgeführt worden. Der 
Klägerin steht ein Anspruch auf Übereignung dieser Anlagen zu.
Dieser vertragliche Anspruch auf Übereignung der Anlagen ist 
nicht durch die Novellierung des Energierechts durch die 6. Kartell-
rechtsnovelle aus dem Jahre 1998 entfallen. In Betracht käme das 
nur, wenn die Voraussetzungen einer Vertragsanpassung nach den 
Grundsätzen der Störung der Geschäftsgrundlage nach § 313 BGB 
vorlägen. Zwar gingen die Parteien seinerzeit davon aus, dass auch 
in Zukunft die Belieferung der Kunden von der Netzinhaberschaft 
abhängig ist. Diese Vorstellung ist auch objektive Geschäftsgrund-
lage des Konzessionsvertrages und insbesondere der Endschafts-
bestimmungen in §§ 10 und 11 geworden. Diese Geschäftsgrund-
lage ist durch die Novellierung des Energierechts weggefallen. Die 
Anwendbarkeit der Grundsätze über den Wegfall der Geschäfts-
grundlagen gemäß § 313 Abs. 1 BGB ist hier jedoch durch Artikel 
4 § 1 des Gesetzes zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts 
ausgeschlossen. In dieser Vorschrift wird geregelt, dass laufende 
Konzessionsverträge trotz des Wegfalls der Ausschließlichkeit im 
Übrigen unberührt bleiben. Die Aufgabe der Ausschließlichkeit 

meint, dass Belieferung von Letztverbrauchern nicht mehr an die 
Netzinhaberschaft und damit an das hierfür vorausgesehene Weg-
nutzungsrecht geknüpft ist. Sie berührt somit die Frage der End-
schaftsbestimmungen nicht. Der Wortlaut des Artikel 4 § 1 spricht 
dafür, dass die Endschaftsbestimmungen unberührt bleiben sollen. 
Hätte der Gesetzgeber die Angleichung der Endschaftsbestimmun-
gen in den laufen-den Konzessionsverträgen gewollt, hätte er dieses 
ausdrücklich in Artikel 4 § 1 geregelt. Deshalb ist § 313 Abs. 1 BGB 
durch die Regelung in Artikel 4 § 1 ausgeschlossen, so dass eine 
Vertragsanpassung des Inhalts, dass durch die gesetzlichen Neure-
gelungen eine Eigentumsübertragung nicht verlangt werden kann, 
nicht in Betracht kommt.

bb) Selbst wenn eine Vertragsanpassung durch die gesetzlichen 
Neuregelungen vorzunehmen wäre und die Ansprüche sich nach § 
13 EnWG richten würden, hätte die Klägerin einen Anspruch auf 
Übereignung der Anlagen. Die Klägerin kann nicht nur den oben 
dargelegten vertraglichen Anspruch geltend machen, sondern auch 
einen gesetzlichen Anspruch, der sich aus § 13 Abs. 2 Satz 2 EnWG 
herleitet. Danach ist das bisher versorgende Unternehmen ver-
pfl ichtet, seine für die allgemeine Versorgung im Gemeindegebiet 
notwendigen Verteilungsanlagen dem neuen Energieversorgungs-
unternehmen gegen Zahlung einer wirtschaftlich angemessenen 
Vergütung zu überlassen. Überlassung ist dabei als Übereignung 
aufzufassen. Dafür spricht schon die Begründung des Gesetzent-
wurfes der Bundesregierung. Dort heißt es u.a., dass ein Versorger-
wechsel nicht an prohibitiv hohen Kaufpreisen scheitern dürfe. Ein 
Kaufpreis ist nur zu entrichten, wenn als Gegenleistung Eigentum 
übertragen wird. § 13 Abs. 2 Satz EnWG macht nur Sinn, wenn 
der bisherige Versorger dem neuen Versorger das Eigentum an den 
Anlagen übertragen kann. Das ist nicht der Fall, wenn dem bisheri-
gen Unternehmen wiederum von seinem Vorgänger kein Eigentum 
übertragen worden ist. Dann ist es weder in der Lage, wirksam sei-
nem Nachfolger das Eigentum noch den Besitz an den Versorgungs-
anlagen einzuräumen. Eigentum hat es nicht erworben, ein Recht 
zum Besitz besteht dann nicht mehr. Dem neuen Versorgungsunter-
nehmen steht dann auch kein Anspruch gegen den ursprünglichen 
Versorger zu. Es entsteht dann eine Situation, die vom Gesetzgeber 
gerade nicht gewollt ist (Danner/Theobald, § 13 EnWG Rdnr. 35). 
Wenn § 13 Abs. 2 Satz 2 EnWG keinen Anspruch auf Übereignung 
der Versorgungsanlagen gibt, besteht die Gefahr einer Verfestigung 
von Ewigkeitsrechten. Der bisherige Versorger würde einen un-
billigen und gegenüber seinem Konkurrenten ungerechtfertigten 
Vorteil erlangen. Zum Zeitpunkt der Begründung seines Eigentums 
an den Anlagen musste der bisherige Versorger damit rechnen, 
entsprechend der damaligen Rechtstradition dieses Eigentum letzt-
endlich wieder zu verlieren. Würde durch die Energierechtsnovelle 
sich ihr nunmehr die Möglichkeit bieten, die Anlagen auf Dauer 
zu behalten, würde dies eine unangemessene Besserstellung bedeu-
ten. Neue Energieversorgungsunternehmen, die erst aufgrund der 
Energierechtsnovelle eine Chance bekamen, ebenfalls in diesem 
Bereich tätig zu werden, könnten so theoretisch in die Lage ge-
langen, nie die Möglichkeit zum Erwerb von Eigentum an einem 
Versorgungsnetz zu erhalten. Ein Wettbewerb um das Netz wäre 
dann beschränkt auf den Wettbewerb um die Nutzungsrechte an 
den Netzen.

b) Die dargelegten vertraglichen und gesetzlichen Ansprüche 
beschränken sich nicht auf die im Stadtgebiet … befi ndlichen, 
der örtlichen Gasversorgung dienenden Anlagen gemäß Zif-
fer 1.a), sondern erstrecken sich auch auf die zur Durchführung 
der allgemeinen Gasversorgung im Stadtgebiet … notwendigen 
Unterlagen, die sich aus der Bezeichnung des Antrages zu 1.b) 
ergeben. Allerdings können diese Unterlagen aus den noch aus-
zuführenden Gründen nicht die Verträge mit Sonderkunden be-
treffen. Ansonsten sind die Unterlagen erforderlich, um die zu 
übereignenden Versorgungsanlagen nutzen zu können.

c) Auch die von Kunden im Stadtgebiet … entrichteten, nicht 
aufgelösten Anschlusskostenbeiträge zum Stichtag 31.12.2003 in 
Höhe von Mio. € 1.165.000,00 sind auf die Klägerin zu übertra-
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gen. Die Höhe der Kosten folgt aus der Mitteilung der Beklagten 
an die Klägerin vom November 2003.

d) Die Übertragung der Anlagen, Unterlagen und nicht auf-
gelösten Anschlusskostenbeiträge hat gegen Zahlung eines ange-
messenen Entgeltes zu erfolgen. Die Höhe dieses Entgeltes haben 
die Parteien im nachgelassenen Schriftsatz mit Mio. € 11,5 zu-
züglich Mehrwertsteuer unstreitig gestellt, so dass eine entspre-
chende Zug um Zug-Verurteilung zu tenorieren war.
2. Mit dem Antrag zu 2. begehrt die Klägerin die Beklagte im 
Wege der Stufenklage zu verurteilen, Auskunft über die in ihrem 
Eigentum stehenden Grundstücke, die der örtlichen Gasversor-
gung … dienen und die zugunsten der Beklagten im Grundbuch 
eingetragenen beschränkt persönlichen Dienstbarkeiten, soweit 
sie der örtlichen Gasversorgung … dienen,  zu erteilen. Dieser 
Anspruch ist begründet, denn die Klägerin hat einen Anspruch 
auf Übertragung des Eigentums an solchen Grundstücken. Dieser 
Anspruch folgt zunächst aus § 10 Abs. 3 des Konzessionsvertrages 
aus dem Jahre 1984. Zwar spricht diese Vertragsklausel lediglich 
von den der Gesellschaft gehörenden technischen Einrichtung. 
Diese Regelung ist jedoch nach den Grundsätzen der §§ 133, 157 
BGB dahingehend auszulegen, dass auch die Grundstücke, die 
der örtlichen Gasversorgung dienen, unter diese Regelung fallen. 
Die Übereignung der technischen Einrichtung dient dem Zweck, 
dass die Stadt bzw. ein von ihr beauftragter Dritter in die Lage 
versetzt werden soll, die kommunale Gasversorgung anstatt des 
bisherigen Versorgungsunternehmens durchführen zu können. 
Zur Bewältigung dieser Aufgabe sind nicht nur die genannten 
technischen Einrichtungen, sondern auch die Grundstücke erfor-
derlich, die der örtlichen Gasversorgung dienen. Eine getrennte 
Eigentümerstellung hinsichtlich der technischen Einrichtungen 
und der Grundstücke würde einen reibungslosen Ablauf der Gas-
versorgung unmöglich machen, wenn keine Regelungen zur Nut-
zung auch dieser Grundstücke getroffen werden könnten. Auch 
würde das Eigentum nur an den Grundstücken für das alte Versor-
gungsunternehmen wirtschaftlich betrachtet keinen Sinn machen, 
da diese Grundstücke ohne das Recht zur Netzbetreibung nicht 
effektiv nutzbar wären.

Aufgrund der Tatsache, dass die Klägerin keine Kenntnis da-
von besitzt, um welche Grundstücke es sich hierbei handelt, steht 
ihr zunächst im Rahmen der Stufenklage ein Anspruch nach § 
260 BGB auf Auskunft über diese Grundstücke zu und nach erteil-
ter Auskunft auf Übertragung des Eigentums an diesen Grundstü-
cken. Aus den genannten Gründen ergibt sich der Anspruch auch 
aus § 13 Abs. 2 Satz 2 EnWG.

Der Anspruch der Klägerin erstreckt sich aus dem für die 
Grundstücke bezeichneten Grunde auch auf die Übertragung der 
zugunsten der Beklagten im Grundbuch eingetragenen bzw. kraft 
Gesetzes außerhalb des Grundbuchs entstandenen beschränkten 
persönlichen Dienstbarkeiten.

3. Die Klägerin hat gegen die Beklagte einen Anspruch auf 
Übertragung der zwischen der Beklagten und Tarifkunden im 
Stadtgebiet … bestehenden Verträge über Gasversorgung.

a) Der Anspruch folgt aus § 13 Abs. 2 Satz 2 EnWG i.V.m. §§ 2 
Abs. 2, 32 Abs. 6 AVBGasV.

Die Klägerin wird mit Übertragung des Eigentums an den Ver-
sorgungsanlagen allgemeiner Versorger gemäß § 10 EnWG. Ihr 
wird damit eine Anschluss- und Versorgungspfl icht auferlegt. 
Nach wie vor ist wegen § 2 Abs. 2 AVBGasV davon auszugehen, 
dass der Kunde allein durch die bloße Entnahme von Gas aus dem 
Verteilungsnetz einen Vertrag mit dem Versorgungsunternehmen 
abschließen will. Eine Zustimmung des Kunden ist nach § 32 
Abs. 6 AVBGasV bei einem Versorgerwechsel für die Annahme 
eines Vertragsüberganges nicht erforderlich. Dem Kunden ist es 
auch nach Öffnung des Energiemarktes gleichgültig, wer ihm die 
Energie liefert, solange die Lieferung zu den allgemeinen Tarifen 
erfolgt. Durch die Fortsetzung der Energieentnahme aus dem Ver-
sorgungsnetz, das nun auf den neuen Versorger übertragen worden 
ist, wird ein neues Vertragsverhältnis zwischen dem neuen Versor-

ger und dem Kunden begründet. Gleichzeitig wird das Vertragsver-
hältnis zu dem bisherigen Versorger beendet. Dieser ist nicht mehr 
allgemeiner Versorger. Er unterliegt damit auch nicht den Pfl ichten 
des § 10 EnWG. Die bisherigen Verträge mit den Tarifkunden resul-
tieren aus der Zeit, in der die Beklagte eine Monopolstellung inne-
hatte. Wenn die Verträge mit den Tarifkunden nicht auf die Klägerin 
übergehen würden, würde ein Ungleichgewicht zwischen den Par-
teien entstehen. Die Klägerin müsste die ihr gesetzlich auferlegte 
Anschluss- und Versorgungspfl icht tragen, ohne der Energieliefe-
rant eines Großteils der Endkunden zu sein und ohne in wirtschaft-
licher Hinsicht einen Ausgleich für die Erfüllung ihrer Pfl ichten zu 
erhalten. Demgegenüber würden der Beklagten aus ihrer früheren 
Monopolstellung heraus die Vertragsverhältnisse weiterhin zuste-
hen. Sie erhielte einen erheblichen Vorsprung im Wettbewerbsver-
hältnis zu gleichgestellten Versorgungsunternehmen. Zwar gewährt 
§ 10 EnWG dem allgemeinen Versorger kein Recht zur Energiebe-
lieferung. Auch wäre es einem neuen Netzbetreiber ohne Übergang 
des Vertragsverhältnisses möglich, die Kunden im Wettbewerb mit 
dem bisherigen Versorger zu gewinnen. Es würde jedoch zunächst 
der - auch nach der erneuten Novellierung des Energiewirtschafts-
rechts nicht beabsichtigte - Zustand eintreten, dass der allgemeine 
Versorger kein Vertragsverhältnis zu den Tarifkunden hat. Erst wenn 
ein vertragsloser Zustand vorhanden ist und der Kunde Gas aus dem 
Netz entnimmt, entsteht ein neues Vertragsverhältnis. Demgegen-
über hätte der bisherige Lieferant, der die Kunden in Monopolzeiten 
an sich gebunden hat, nach wie vor ein Vertragsverhältnis zu die-
sen, ohne dass er in der Lage ist, einer gesetzlich normierten Ver-
sorgungspfl icht nachzukommen. Dazu ist nur der Netzbetreiber in 
der Lage. Die Beklagte hat lediglich einen Durchleitungsanspruch. 
Der Wettbewerbsintention des Energiewirtschaftsgesetzes ist nicht 
dadurch besser Genüge getan, dass die Kunden bei der Beklagten 
verbleiben. Sofern diese kein Vertragsverhältnis mit der Klägerin 
wollen, haben sie die Kündigungsmöglichkeit des § 32 AVBGasV.

Nach alledem ist die Kammer der Auffassung, dass die Klägerin 
wegen der ihr nach wie vor auferlegten allgemeinen Versorgungs-
pfl icht gemäß § 10 Abs. 1 EnWG einen Anspruch auf Übertragung 
der Tarifkunden besitzt.

b) Zu diesen Tarifkunden gehören nach Auffassung der Kammer 
auch die „Heizgaskunden“.

In der KAV ist nicht geregelt, wie die Kunden, die auch Heizgas 
beziehen, zu qualifi zieren sind. § 2 Abs. 2 KAV regelt die Beliefe-
rung von Tarifkunden. In § 2 Abs. 2 Ziff. 2a werden die zu zahlen-
den Höchstbeträge „bei Gas ausschließlich für Kochen und Warm-
wasser“ geregelt. In § 2 Abs. 2 Ziff. 2b werden die Höchstbeträge 
bei sonstigen Tarifl ieferungen ausgewiesen. Die Formulierung des 
Gesetzgebers spricht nicht gegen eine Einordnung der Versorgung 
mit Heizgas als „sonstige Tarifl ieferung“ im Sinne des § 2 Abs. 2 
Ziff. 2b KAV.

In den Bereich der Sonderverträge fallen vor allem Gewerbe- und 
Industriekunden. Diese handeln die Vertragskonditionen im Einzel-
nen aus. Ein solches Aushandeln erfolgt mit den Tarifkunden, die 
Gas zum Kochen und zur Warmwasserbereitung beziehen, nicht. 
Der Struktur nach sind die Heizgaskunden eher vergleichbar mit 
denjenigen Kunden, die das Gas nur zum Kochen und zur Warm-
wasserbereitung benötigen. Die Einordnung der Heizgaskunden 
als Sondervertragskunden würde diesen auferlegen, nach einem 
Wechsel des Netzbetreibers in eventuell komplizierte Verhandlun-
gen einzutreten. Das stellt eine zusätzliche Belastung dar, die den 
sonstigen Tarifkunden nicht auferlegt wird. Die Abrechnung mittels 
eines Standardlastprofi ls für die Heizgaskunden spricht für eine 
Einordnung als Tarifkunde. Das folgt schon daraus, dass das Wort 
„Tarif“ einen einheitlich festgelegten Preis für bestimmte Lieferun-
gen meint. Im Gegensatz dazu weist das Wort „Sondervertrag“ auf 
eine individuelle Preisabrede hin. Eine Abrechnung mittels Stan-
dardlastprofi l stützt sich jedoch gerade auf Standardpreise, also ein-
heitlich festgesetzte Preise. Demnach bezieht sich nach Auffassung 
der Kammer der Anspruch der Klägerin auch auf Übertragung der 
„Heizgaskunden“.
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4. Demgegenüber hat die Klägerin keinen Anspruch gegen die Be-
klagte auf Mitwirkung an der Übertragung aller zwischen der Be-
klagten und Sondervertragskunden im Stadtgebiet … bestehenden 
Sonderkundenverträge über Gasversorgung auf sie, die Klägerin. 
Wie zuvor unter Ziffer 3. dargelegt, werden mit Sondervertrags-
kunden die einzelnen Vertragskonditionen ausgehandelt. Es handelt 
sich in erster Linie um Kunden aus dem Bereich des Gewerbes und 
der Industrie. Diesen hat die Beklagte Sonderkonditionen ange-
boten. Die Klägerin hat keinen Anspruch auf Übertragung dieser 
individuell ausgehandelten Konditionen. Die Beklagte kann per 
Durchleitung durch das Netz der Klägerin diese Kunden versorgen. 
Ein Vertragsübergang mit Übergang des Netzes kommt hier nicht in 
Betracht. Der Klägerin verbleibt allein die Möglichkeit, im Rahmen 
des Wettbewerbs diese Kunden abzuwerben. Insofern war die Klage 
bezüglich des Antrages zu 4. abzuweisen.
5. Der Antrag zu 5. ist begründet. Insofern wird verwiesen auf die 
Ausführungen bezüglich des Antrages zu 1. Die Klägerin hat einen 
Anspruch auf die weiteren örtlichen Gasversorgungsanlagen, die 
der örtlichen Gasversorgung im Stadtgebiet … dienen und die nicht 
in der Anlage K 1 aufgelistet sind.
6. Die Feststellungsklage ist auch insofern begründet. Der An-
spruch ergibt sich aus § 14 Abs. 4 EnWG. Nach den Ausführungen 
zu II.3 sind die Heizkunden als sonstige Tarifkunden zu führen. Die 
Konzessionsabgabe beträgt gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 2b KAV 0,27 ct/
kWh.

8. Keine erhöhte Vergütung nach § 11 Abs. 2 EEG für 
auf Solarbäumen angebrachte Photovoltaikanlagen

EEG § 11 Abs. 1, Abs. 2

Der Betreiber von Photovoltaikanlagen, die auf einem neben 
einem Gebäude stehenden Pfahl angebracht sind, welcher auf 
einem Betonfundament ruht, das mit dem Gebäudefundament 
verbunden ist, hat für den aus seinen Anlagen in das örtliche 
Verteilnetz eingespeisten Strom keinen Anspruch gegen den 
Netzbetreiber auf Zahlung der erhöhten Vergütung für Ge-
bäudeanlagen nach § 11 Abs. 2 EEG. Eine irgendwie geartete 
mittelbare Verbindung der Photovoltaikmodule mit dem Dach 
oder der Wand eines Gebäudes reicht nicht aus, um in den An-
wendungsbereich des § 11 Abs. 2 EEG zu gelangen.
(Leitsatz der Redaktion)
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Mit Anmerkung von Hock

Zum Sachverhalt: Der Kläger ließ im Oktober 2004 seine Photovoltaikan-
lage mit einer Leistung von insgesamt 49 Kilowatt fertig stellen. Die Photo-
voltaikanlage wurde so konzipiert, dass jeweils 20 Photovoltaikmodule derart 
auf mehrere Gestelle montiert wurden, dass die Module durch einen Motor 
angetrieben dem Sonnenverlauf folgen konnten. Die sich aus der Aufteilung 
der Module ergebenden 14 Einzelvorrichtungen wurden am Rand zweier Ge-
bäude des Klägers angebracht. Die Ständer für die Module wurden in jeweils 
neu geschaffene Stahlbetonköcher-Fundamente eingelassen, die wiederum un-
mittelbar am Fundament der Außenmauern der Gebäude angrenzten und dort 
zusätzlichen Halt fanden. Die so für die Module errichteten Gestelle erhielten 
weitere Stabilität durch eine Verankerung mit der Außenmauer der Gebäude.
Den über seine Photovoltaikanlagen in das Netz der Beklagten eingespeis-
ten Strom vergütete diese dem Kläger gemäß § 11 Abs. 1 Erneuerbare-En-
ergien-Gesetz (EEG) mit 45,7 Cent pro Kilowattstunde. Der Kläger ist der 
Ansicht, dass ihm die höhere Vergütung von 54,6 bzw. 57,4 Cent pro Kilo-
wattstunde gemäß § 11 Abs. 2 EEG zusteht und fordert den Differenzbetrag. 
Die Beklagte ist der Ansicht, dass die Photovoltaikanlage nicht gemäß 
§ 11 Abs. 2 EEG aus-schließlich an oder auf einem Gebäude angebracht 

ist, weshalb dem Kläger eine höhere Vergütung pro Kilowattstunde nicht 
zustehe.

Aus den Gründen:
Die Klage ist nicht begründet.
Der Kläger hat keinen Anspruch auf eine höhere Vergütung des 
bei der Beklagten von ihm eingespeisten Stroms gemäß § 11 Abs. 
2 EEG.

Danach müsste die Anlage des Klägers ausschließlich an oder 
auf einem Gebäude oder einer Lärmschutzwand angebracht 
sein.

Die vorliegende Anlage, bei der es sich nach § 3 Abs. 2 EEG 
lediglich um die Photovoltaikmodule handelt, ist jedoch nicht an 
den Gebäuden des Klägers angebracht, sondern vielmehr an bzw. 
auf den von dem Kläger am Rand der Gebäude neu konzipierten 
Stangen bzw. Gestellen. Mit der höheren Vergütung nach § 11 
Abs. 2 EEG sollen die unmittelbare Nutzung von Fassaden oder 
Dächern von Gebäuden zur Stromgewinnung honoriert werden. 
Aus diesem Grund ist in das Gesetz auch das Tatbestandsmerkmal 
„ausschließlich“ eingefügt. Eine irgendwie geartete mittelbare 
Verbindung der Photovoltaikmodule mit dem Dach oder der Wand 
eines Gebäudes reicht deshalb nicht aus.

Vorliegend hat der Kläger zur Errichtung der Anlage eigene 
Fundamente zum wesentlichen Halt der Gestänge, die wiederum 
die Anlage tragen, angelegt. Allein der Umstand, dass die Ge-
stänge durch zusätzlichen Halt mit der Außenwand und die neuen 
Fundamente mit der so genannten Frostschürze der Außenmauern 
der Gebäude verbunden sind, führt nicht dazu, dass die auf den 
Gestellen angebrachte Anlage ausschließlich an den Gebäuden des 
Klägers angebracht ist. Ob der Kläger mit dem Gießen der zu-
sätzlichen Fundamentteile nun viel oder wenig Boden zusätzlich 
versiegelt hat, ist insoweit nicht entscheidend.

Das mit der Außenmauer später verankerte Gestell oder die an 
der so genannten Frostschürze angebrachten zusätzlichen Beton-
teile sind entgegen der Ansicht des Klägers auch keine wesentli-
chen Bestandteile der Gebäude des Klägers gemäß § 94 Abs. 2 
BGB geworden, da sie den vorher schon fertigen Gebäuden keinen 
zusätzlichen Zweck verleihen, sondern allein den Zweck haben, 
den unmittelbar neben den Gebäuden errichteten Halterungen für 
die Anlage Halt zu geben. Entscheidend kommt es aber auch auf 
diese Rechtsfrage nicht an, da bei Richtigkeit der Ansicht des Klä-
gers die Voraussetzungen des § 11 Abs. 2 EEG jeweils dadurch 
umgangen werden könnten, dass durch Schaffen von festen Ver-
bindungen zu einem in der Nähe befi ndlichen Gebäude eigentlich 
selbständige Stromerzeugungsanlagen zu Anlagen umfunktioniert 
werden könnten, die dann an einem Gebäude angebracht wären.

Dies entspricht aber weder den wörtlichen Voraussetzungen 
noch dem Sinn der Regelung des § 11 Abs. 2 EEG.

Anmerkung
Dem Amtsgericht lag eine recht ungewöhnliche bauliche Konstruk-
tion zur Entscheidung vor. Der Kläger hatte neben seinem Gebäude 
mehrere Pfähle errichtet, die auf eigenen Betonfundamenten ruh-
ten, welche wiederum zusätzlichen Halt an der Frostschürze des 
Gebäudefundamentes fanden. Auf diesen Pfählen hatte er jeweils 
20 Photovoltaikmodule angebracht, die mittels eines Nachführsys-
tems dem Sonnenverlauf folgen können. Der Kläger verlangte für 
den von ihm in das Netz der Allgemeinen Versorgung eingespeisten 
Strom aus den „Solarbäumen“ vom Netzbetreiber die erhöhte Ver-
gütung für „Gebäudeanlagen“ nach § 5 Abs. 1 S. 1 i.V.m. § 11 Abs. 
2 S. 1 EEG. Der Netzbetreiber zahlte nur die Grundvergütung nach 
§ 11 Abs. 1 EEG, da nach seiner Auffassung die Anlagen „nicht aus-
schließlich an oder auf einem Gebäude angebracht“ worden seien, 
wie dies § 11 Abs. 2 S. 1 EEG verlange.

§ 11 EEG unterscheidet im Hinblick auf die Höhe der Vergütung 
zwischen Anlagen, die „ausschließlich an oder auf Gebäuden oder 
Lärmschutzwänden“ (Abs. 2), und allen sonstigen Anlagen (Abs. 
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