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der Anspruch auf Netzanschluss, welcher mit einer Klage auf zu-
künftigen Anschluss oder im Eilverfahren mit einer einstweiligen 
Verfügung geltend werden könnte. 

Nach der aktuellen Rechtsprechung des BGH ist dieser Weg aber 
versperrt, die Leistungsklage auf zukünftigen Anschluss ist nicht 
mehr zulässig. Ebenso wenig wird – wie sich das in dem Urteil des 
LG Frankfurt/ Oder bereits andeutete – ein Antrag auf einstweilige 
Verfügung nach § 12 Abs. 5 EEG 2004 vor Erstellung der Anlage 
Aussicht auf Erfolg haben. Zwar entlastet die Vorschrift des § 12 
Abs. 5 EEG 2004 die Anlagenbetreiber von der Darlegung der Eil-
bedürftigkeit15 und ermöglicht trotz des grundsätzlichen Verbots der 
Vorwegnahme der Hauptsache eine einstweilige Regelung,16 setzt 
aber das Bestehen eines Anordnungsanspruches, also eines materi-
ell-rechtlichen Anspruchs, voraus.17 Insofern setzt nach der Recht-
sprechung des BGH auch ein Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz 
nach § 12 Abs. 5 EEG 2004 bereits eine anschlussfertig errichtete 
Anlage voraus und vermag daher dem Anlagenbetreiber nur in den 
in der Praxis wohl eher seltenen Fällen zu helfen, in denen eine 
Einigung zwischen Anlagen- und Netzbetreiber über den richtigen 
Netzverknüpfungspunkt nicht bereits vor dem Aufbau der Eigener-
zeugungsanlage getroffen wurde. 
3. Das Urteil wirft darüber hinaus – neben den unerfreulichen Aus-
wirkungen in der Praxis für die Anlagenbetreiber – auch dogmati-
sche Probleme auf. Der Inhaber einer behördlichen Genehmigung 
zur Errichtung einer Eigenerzeugungsanlage kann nach § 4 Abs. 2 
Satz 2 und 3 EEG 2004 durch Vorlage dieser Genehmigung und 
ein Netzausbauverlangen den Netzbetreiber zum Netzausbau zwin-
gen, wenn das Netz am technisch und wirtschaftlich günstigsten 
Netzverknüpfungspunkt erst nach einem wirtschaftlich zumutbaren 
Ausbau zur Aufnahme des Stromes geeignet ist. Allerdings lässt 
sich diese Netzausbauverpfl ichtung ohne einen bestimmten und be-
nannten Netzverknüpfungspunkt nicht hinreichend konkretisieren. 
Der Netzbetreiber kann also zum Netzausbau mit Hinblick auf ei-
nen bestimmten Netzverknüpfungspunkt gezwungen werden, ohne 
dass sich vorher das Interesse des Anlagenbetreibers zum Anschluss 
seiner Anlage an diesem Netzverknüpfungspunkt zu einem recht-
lich durchsetzbaren Anspruch verdichtet hat. Damit ließe sich bei 
konsequenter Anwendung des neuen BGH-Urteils der zeitlich und 
logisch nachrangige Netzausbauanspruch vor dem Anschlussan-
spruch und ohne verbindliche Festlegung des Netzverknüpfungs-
punktes durchsetzen. Dies ist offensichtlich ein Wertungswider-
spruch und kann so nicht gewollt sein.
4. Der BGH hat aber mit der Aussage, dass die potentiellen Anla-
genbetreiber „auch auf andere Weise ausreichende Planungssicher-
heit erlangen“ können, gleichwohl anerkannt, dass auch schon vor 
Errichtung der Anlage ein rechtlich schützenswertes Interesse an 
Planungssicherheit mit Blick auf den Netzanschluss- bzw. Netzver-
knüpfungspunkt besteht. Zwischen Netzbetreiber und dem poten-
tiellen Anlagenbetreiber besteht nach den Ausführungen des BGH 
angesichts der dem potentiellen Anlagenbetreiber erteilten Bau- 
oder BImSchG-Genehmigung und der bei Errichtung der Anlage 
bzw. Herstellung der Netzverknüpfung entstehenden Ansprüche 
aus § 4 Abs. 1 Satz 1 EEG 2004 schon vor der Ausführung (der 
Errichtungs-/ Anschlussarbeiten) ein Rechtsverhältnis, das dem 
durch Eintritt in Vertragsverhandlungen begründeten vergleichbar 
ist. Dieses Rechtsverhältnis bildet eine ausreichende Grundlage für 
die Feststellung der gegenseitigen Rechte und Pfl ichten im Rahmen 
einer Feststellungsklage nach § 256 ZPO.18

Erkennt zukünftig der Netzbetreiber also auf Verlangen des An-
lagenbetreibers nicht seine Verpfl ichtung an, die Eigenerzeugungs-
anlage an einem bestimmten, vom Anlagenbetreiber benannten 
Netzverknüpfungspunkt anzuschließen, kann auf entsprechende 
Feststellung geklagt werden. Damit legt das Urteil die Existenz ei-
nes Anspruchs auf „Netzanschlusszusage“ nahe, die über die Aus-
kunftsansprüche aus § 4 Abs. 4 EEG hinausgeht und seine dogma-
tische Rechtfertigung in den Nebenpfl ichten zu einem bestehenden 
Rechtsverhältnis gem. §§ 311 Abs. 2, 241 Abs. 2 BGB fi ndet. 

Das BGH-Urteil enthält indes keine Hinweise zur zeitlichen 

Bindungswirkung des Anspruchs auf Festlegung des Netzverknüp-
fungspunkts. Die Bedeutung dieser Frage erschließt sich, wenn man 
bedenkt, dass zwischen der gerichtlichen Feststellung des Netzver-
knüpfungspunkts und der tatsächlichen Errichtung der Anlage ei-
nige Zeit vergehen kann, in der weitere Anlagen in dem fraglichen 
Netzsegment errichtet und angeschlossen werden können und es 
dann – obwohl zum Zeitpunkt des Urteils freie Netzkapazitäten für 
die Einspeisung vorhanden waren – zu Netzengpässen kommen 
kann. Einerseits spricht die Formulierung des BGH, dass es dem 
Anlagenbetreiber im Hinblick auf die erheblichen Investitionskos-
ten nicht zugemutet werden kann, ohne verbindliche Klärung von 
Netzanschluss und Abnahme die Anlagen zu errichten, für eine 
Bindungswirkung des Urteils in die Zukunft. Andererseits aber ist 
z.B. für die Frage der Verpfl ichtung zum Erzeugungsmanagement 
nach § 4 Abs. 3 Satz 2 EEG 2004 der Zeitpunkt des tatsächlichen 
Anschlusses die relevante Kenngröße.

Dem hingegen hat der BGH zum inhaltlichen Umfang des mate-
riell-rechtlichen Anspruchs Stellung genommen. Der Prüfungsum-
fang der Gerichte im Rahmen der Feststellungsklage ist hinreichend 
deutlich auf die Voraussetzungen der §§ 4 Abs. 2 und 13 Abs. 1 
EEG 2004  festgeschrieben, so weit dürfte sich auch der Umfang 
der Netzanschlusszusage, die sich aus dem Rechtsverhältnis zwi-
schen Anlagen- und Netzbetreiber ergibt, erstrecken. 

Jörg Dreher, LL.M., Rechtsreferendar,
Kanzlei Engemann & Partner, Lippstadt, 

Koautor des Kommentars Reshöft/Steiner/Dreher zum EEG

15. Hintergrund dafür ist die bisherige Rechtsprechung, die einen Anord-
nungsgrund i. d. R. mit einem Verweis auf ggfs. bestehende Schadensersatz-
ansprüche abgelehnt haben, BT-Drs. 15/2864, S. 41.
16. Altrock/Oschmann/Theobald, EEG, 2006, § 12 Rdnr. 84; Salje, EEG, 3. 
Aufl age 2005, § 12 Rdnr. 124.
17. vgl. dazu LG Frankfurt/ Oder, Urteil vom 05.08.2005, Az.: 12 O 299/05. 
In dem Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Anordnung stellte das LG 
Frankfurt/ Oder fest, „der (...) Antrag (...) wäre als solcher aber im Grunde 
bereits erfolglos, weil das „Regelungsobjekt“ der begehrten einstweiligen 
Verfügung – die Windenergieanlage – gar nicht vorläufi g angeschlossen 
werden kann, der Strom aus ihr nicht vorläufi g abgenommen und bezahlt 
werden kann, weil die Anlage schlicht nicht existiert.“
18. BGH, Urteil vom 12.7.2006, Az. VIII ZR 235/04; BGH, Urteil vom 
11.6.2003, Az. VIII ZR 161/02. 

2. Zur Billigkeitskontrolle von Baukostenzuschüssen für 
Anschlüsse an das Wasserversorgungsnetz (§ 315 BGB)

BGB § 315 Abs. 3; AVBWasserV § 9 Abs. 1 bis 3

Den Regelungen des § 9 AVBWasserV über Baukostenzuschüsse 
der Anschlussnehmer zur Abdeckung der Kosten für die Erstel-
lung oder Verstärkung von der örtlichen Versorgung dienenden 
Verteilungsanlagen liegt das Prinzip einer möglichst verursac-
hungsgerechten Kostenverteilung zugrunde. Sie haben bei einer 
privatrechtlichen Ausgestaltung der Wasserversorgung Vorrang 
vor der Beitragsbemessung nach dem Vorteilsprinzip des Kom-
munalabgabenrechts.
(amtlicher Leitsatz)
BGH, U. v. 21.09.2005 – VIII ZR 7/05 (vorgehend: LG Potsdam, 
AG Potsdam)

Zum Sachverhalt: Der Kläger ist ein Wasser- und Abwasserzweck-
verband (WAZV) in der Rechtsform einer Körperschaft des öffentlichen 
Rechts. In seinen im R. Amtsblatt veröffentlichten Ergänzenden Vertragsbe-
stimmungen zu den §§ 2 bis 34 AVBWasserV heißt es:

BGH, U. v. 21.09.2005 – VIII ZR 7/05
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 „5. Baukostenzuschüsse (zu § 9 AVBWasserV)
 1. Der Anschlussnehmer zahlt dem WAZV bei Anschluss an das Lei-

tungsnetz des WAZV oder bei einer wesentlichen Erhöhung seiner Leis-
tungsanforderung einen Zuschuss zu den Kosten der örtlichen Vertei-
lungsanlagen (Baukostenzuschuss).

 Der Baukostenzuschuss errechnet sich aus den Kosten, die für die Er-
stellung oder Verstärkung der örtlichen Verteilungsanlagen erforderlich 
sind. ...

 2. Als angemessener Baukostenzuschuss zu den auf den Anschlussneh-
mer entfallenden Kosten für die Erstellung oder Verstärkung der ört-
lichen Verteilungsanlagen im Versorgungsbereich gilt ein Anteil von 
höchstens 70 % der hierfür erforderlichen Kosten.

 3. Die Bemessung des Baukostenzuschusses erfolgt auf der Grundlage 
von Wohneinheiten oder vergleichbaren Wirtschaftseinheiten. ...

 4. Der Baukostenzuschuss beträgt
 - für bis zu zwei Wohneinheiten oder vergleichbare Wirtschaftseinheiten 

auf einem anschließbaren Grundstück DM 2.800 zzgl. gesetzl. Mwst. in 
der jeweils geltenden Höhe (z. Z. 7 %);

 - für jede weitere Wohneinheit oder vergleichbare Wirtschaftseinheit auf 
einem anschließbaren Grundstück DM 1.400 zzgl. gesetzl. Mwst. in der 
jeweils geltenden Höhe (z. Z. 7 %).

 5. Bei anschließbaren unbebauten Grundstücken werden zwei Wohnein-
heiten in Ansatz gebracht, wenn nicht im Einzelfall die Errichtung von 
mehr als zwei Einheiten geplant oder tatsächlich erfolgt ist.

 6. Der Anschlussnehmer zahlt einen weiteren Baukostenzuschuss, wenn 
er seine Leistungsanforderungen wesentlich erhöht. Eine wesentliche 
Erhöhung der Leistungsanforderungen liegt insbesondere dann vor, 
wenn der Anschlussnehmer neue Wohneinheiten oder vergleichbare 
Wirtschaftseinheiten schafft und dadurch eine verstärkte Inanspruch-
nahme der Verteilungsanlagen herbeigeführt wird. Die Höhe des wei-
teren Baukostenzuschusses bemisst sich nach den Grundsätzen des Abs. 
4.“

Aufgrund eines Antrags des Beklagten vom 02.07.1998 stellte der Kläger die 
Trinkwasserversorgung für ein von dem Beklagten auf dessen Grundstück 
errichtetes Einfamilienhaus mit einer Wohneinheit her. Am 21.07.1999 be-
rechnete er dafür einen Baukostenzuschuss von 2.996 DM brutto, den der 
Beklagte nicht bezahlte. Das Amtsgericht hat die auf Zahlung des Baukos-
tenzuschusses gerichtete Klage abgewiesen. Auf die Berufung des Klägers 
hat das Landgericht unter Zurückweisung des Rechtsmittels im Übrigen den 
Beklagten zur Zahlung von 856,13 � verurteilt. Mit seiner vom Berufungsge-
richt zugelassenen Revision verfolgt der Kläger die Klage in vollem Umfang 
weiter.

Aus den Gründen:
I. Das Berufungsgericht hat zur Begründung seiner Entscheidung 
ausgeführt: Der vom Kläger berechnete Baukostenzuschuss ent-
spreche nicht der Billigkeit gemäß § 315 Abs. 3 BGB. […] Der vom 
Kläger festgesetzte Baukostenzuschuss von 2.800 DM für bis zu 
zwei Wohneinheiten entspreche nicht der Billigkeit, weil er mög-
licherweise gegen das Kostendeckungsprinzip und in jedem Fall 
gegen den Grundsatz der Typengerechtigkeit verstoße.

Der […] Grundsatz der Typengerechtigkeit […] sei verletzt, 
wenn etwa 10 bis 20 Prozent der Fälle von dem normierten „Typ“ 
abwichen. Der Kläger sei bei seiner Baukostenzuschusskalkulation 
von dem durchschnittlichen Grundstück im Verbandsgebiet mit ei-
ner Grundstücksfl äche von 820 m², einer Geschossfl äche von 253 
m² und einer durchschnittlichen Anzahl von Wohneinheiten pro 
Grundstück von 1,8 ausgegangen. Das durchschnittliche Grund-
stück sei jedoch nicht identisch mit dem typischen, das heißt, für 
das Verbandsgebiet prägenden Grundstück. Der Gleichheitsgrund-
satz in seiner Ausprägung der Typengerechtigkeit sei nur einge-
halten, wenn mindestens 80 bis 90 Prozent der Grundstücke die 
vom Kläger angenommene Beschaffenheit aufwiesen, also insbe-
sondere mit zwei Wohneinheiten belegt wären. Andernfalls werde 
das Grundstück mit nur einer Wohneinheit so behandelt wie ein 
Grundstück mit zwei Wohneinheiten, obwohl letzteres nicht das 
typische Grundstück im Verbandsgebiet sei und ein anderer sachli-
cher Grund für die Gleichbehandlung von Grundstücken mit einer 
bzw. zwei Wohneinheiten nicht bestehe. Dass die Grundstücke ty-
pischerweise zwei Wohneinheiten aufwiesen, habe der Kläger nicht 
vorgetragen.

Die vom Kläger zu Lasten der mit nur einer Wohneinheit beleg-

ten Grundstücke vorgenommene Pauschalierung sei auch nicht des-
halb gerechtfertigt, weil […] der Aufwand für den Anschluss eines 
Grundstücks mit einer Wohneinheit identisch sei mit demjenigen 
für den Anschluss eines Grundstücks mit zwei Wohneinheiten und 
bei einer späteren Erhöhung der Anzahl der Wohneinheiten von 
einer auf zwei ein Baukostenzuschuss nicht nacherhoben werden 
könne. Der Baukostenzuschuss sei entsprechend § 8 Abs. 6 Satz 
1 des Kommunalabgabengesetzes […] an den – wirtschaftlichen - 
Vorteilen zu bemessen. Es gehe also nicht um den notwendigen An-
schlussaufwand, sondern um die Steigerung des Gebrauchswertes 
des Grundstücks, der bei der Versorgung von zwei Wohneinheiten 
statt einer offensichtlich höher sei.

Die unbillige Leistungsbestimmung durch den Kläger müsse ge-
mäß § 315 Abs. 3 Satz 2 BGB durch die gerichtliche Feststellung 
der billigen Leistung ersetzt werden. Da das Gericht an die Auswahl 
des – nach § 9 AVBWasserV zulässigen – Bemessungskriteriums 
„Wohneinheit“ grundsätzlich gebunden sei, bleibe nur die Mög-
lichkeit, als Einstiegsgröße eine Wohneinheit anzusetzen. Für die 
Berechnung des dafür zu leistenden Baukostenzuschusses seien ge-
mäß § 9 Abs. 3 Satz 2 AVBWasserV die Gesamtkosten zur Gesamt-
heit der im Versorgungsgebiet vorhandenen Wohneinheiten ins Ver-
hältnis zu setzen. Bei umlagefähigen Herstellkosten von 13.583.000 
DM und insgesamt 5.208 Wohneinheiten ergebe sich daraus bei ei-
ner Umlegung von 60 % der Herstellungskosten (8.150.000 DM) 
ein Baukostenzuschuss je Wohneinheit von 1.564,90 DM zuzüglich 
7 % Mehrwertsteuer, so dass ein Bruttobetrag von 1.674,44 DM 
oder 856,13 � pro Wohneinheit anzusetzen sei.
II. Diese Ausführungen halten der revisionsrechtlichen Nachprü-
fung jedenfalls im Ergebnis stand, so dass die Revision zurückzu-
weisen ist.
1. Zutreffend hat das Berufungsgericht Nr. 5.4 der Ergänzenden 
Vertragsbestimmungen des Klägers, die einen Baukostenzuschuss 
von 2.800 DM zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer für bis 
zu zwei Wohneinheiten auf einem anschließbaren Grundstück vor-
sieht, einer Billigkeitsprüfung nach § 315 Abs. 3 BGB unterzogen.

Die Ergänzenden Vertragsbestimmungen sind Allgemeine Ge-
schäftsbedingungen des Klägers (Senatsurteil vom 6. April 2005 
– VIII ZR 260/04, NJW-RR 2005, 960, unter II 2 a aa; BGH, Urteil 
vom 4. Dezember 1986 – VII ZR 77/86, NJW 1987, 1828, unter II 
2 a) im Sinne von § 1 Abs. 1 des Gesetzes zur Regelung des Rechts 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBG) in der bis zum 31. 
Dezember 2001 geltenden Fassung, das auf das vor dem 1. Januar

2002 begründete Schuldverhältnis der Parteien gemäß Art. 229 
§ 5 Satz 1 EGBGB noch Anwendung fi ndet. Ob sie wirksam in den 
Vertrag der Parteien einbezogen worden sind – was die Revisionser-
widerung bezweifelt –, kann dahinstehen. Nr. 5.4 der Ergänzenden 
Vertragsbestimmungen ist gemäß § 8 AGBG einer Inhaltskontrolle 
nach den §§ 9 bis 11 AGBGB entzogen, weil es sich um eine reine 
Preisregelung handelt (Urteil vom 4. Dezember 1986, aaO, unter 
II 2 b).

Gleichwohl unterliegt die Bestimmung des Baukostenzuschusses 
durch den Kläger, auch wenn sie in Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen erfolgt, einer Billigkeitskontrolle gemäß § 315 Abs. 3 BGB. 
In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist anerkannt, dass 
Tarife und sonstige Entgeltregelungen von Unternehmen, die mittels 
eines privatrechtlich ausgestalteten Benutzungsverhältnisses Leis-
tungen der Daseinsvorsorge anbieten, auf deren Inanspruchnahme 
der andere Vertragsteil im Bedarfsfall angewiesen ist, nach billi-
gem Ermessen festgesetzt werden müssen und auf ihre Billigkeit 
hin entsprechend § 315 Abs. 3 BGB zu überprüfen sind (Urteil vom 
4. Dezember 1986, aaO, unter II 2 b; Senatsurteil vom 2. Oktober 
1991 – VIII ZR 240/90, NJW-RR 1992, 183, unter I; BGHZ 115, 
311, 316; Urteil vom 5. Juli 2005 – X ZR 60/04, WuM 2005, 589, 
unter II 1 a). Dies ist zum Teil aus der Monopolstellung des Ver-
sorgungsunternehmens hergeleitet worden, gilt aber auch im Fall 
des Anschluss- und Benutzungszwangs (Urteil vom 5. Juli 2005, 
aaO), der hier durch die §§ 4 ff. der Satzung des Klägers vom 28. 
Januar 1997 (veröffentlicht im R. Amtsblatt vom 12. März 1997, S. 
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3) begründet worden ist.
2. Die tatrichterlichen Ausführungen zur Anwendung des § 315 
Abs. 3 BGB im konkreten Fall können vom Revisionsgericht nur 
daraufhin überprüft werden, ob das Berufungsgericht den Begriff 
der Billigkeit verkannt, ob es die gesetzlichen Grenzen seines Er-
messens überschritten oder von dem Ermessen in einer dem Zweck 
der Ermächtigung nicht entsprechenden Weise Gebrauch gemacht 
hat und ob es von einem rechtlich unzutreffenden Ansatz ausgegan-
gen ist, der ihm den Zugang zu einer fehlerfreien Ermessensaus-
übung versperrt hat (BGHZ 115, 311, 321). Das ist jedenfalls im 
Ergebnis nicht der Fall.
a) Die Revision beanstandet allerdings zu Recht, dass das Beru-
fungsgericht seiner Billigkeitsprüfung den Maßstab des § 8 Abs. 6 
KAG zugrunde gelegt hat, nach dem Beiträge, das heißt Geldleis-
tungen, die dem Ersatz des Aufwands für die Herstellung öffentli-
cher Einrichtungen und Anlagen dienen (§ 8 Abs. 2 Satz 1 KAG), 
nach den Vorteilen zu bemessen sind, die dem Beitragspfl ichtigen 
durch die Einrichtung geboten werden. § 8 Abs. 6 KAG wird im 
Anwendungsbereich der Verordnung über Allgemeine Bedingun-
gen für die Versorgung mit Wasser durch den davon abweichenden 
Maßstab des § 9 Abs. 2 und 3 AVBWasserV verdrängt.

Es ist zwar grundsätzlich richtig, dass die öffentliche Hand, wenn 
sie sich entschließt, Leistungsverhältnisse im Rahmen der Daseins-
vorsorge in privatrechtlicher Form zu regeln, bei der Festsetzung der 
Tarife und Entgelte auch öffentlich-rechtliche Vorgaben zu beachten 
hat. Sie hat neben den Grundrechten jedenfalls die grundlegenden 
Prinzipien öffentlichen Finanzgebarens zu beachten (Urteil vom 5. 
Juli 2005, aaO, unter II 2 c bb (1); BGHZ 115, 311, 318; 91, 84, 
96 f.). Entscheidend dafür ist die Schutzbedürftigkeit des einzelnen 
Bürgers gegenüber der Erschließung gesetzwidriger Finanzquellen 
durch die öffentliche Verwaltung, die dem Bürger nicht Entgelte für 
Leistungen abverlangen soll, für die bei öffentlich-rechtlicher Aus-
gestaltung des Rechtsverhältnisses Abgaben nicht erhoben werden 
dürften (BGHZ 115, 311, 318; 91, 84, 97).

Öffentlich-rechtliche Vorgaben können jedoch insoweit nicht gel-
ten, als die Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Ver-
sorgung mit Wasser ausdrücklich abweichende Vorschriften enthält. 
Die Verordnung regelt speziell die öffentliche Wasserversorgung in 
der Form des Privatrechts (§ 1 Abs. 1 AVBWasserV). Sie enthält in 
§ 9 AVBWasserV eine wirksame Rechtsgrundlage für die Erhebung 
von Baukostenzuschüssen durch das Versorgungsunternehmen und 
zugleich den Maßstab für die Verteilung der Baukosten auf die ein-
zelnen Anschlussnehmer. Soweit dieser Maßstab unvereinbar ist mit 
demjenigen, den das kommunale Abgabenrecht für die Erhebung 
von Beiträgen vorsieht, können nicht beide gleichzeitig zur Anwen-
dung kommen.

§ 9 AVBWasserV verfolgt das Ziel einer möglichst kostengüns-
tigen Finanzierung kapitalintensiver Investitionen im Bereich der 
Wasserverteilung und soll erreichen, dass die Anschlussnehmer 
möglichst verursachungsgerecht zu den Verteilungskosten heran-
gezogen werden (Amtliche Begründung, abgedruckt in Ludwig/
Odenthal/Hempel/Franke, Recht der Elektrizitäts-, Gas- und Was-
serversorgung, Stand: Juni 2005, Bd. 2, § 9 AVBWasserV). Die Re-
gelung ist also kostenorientiert und strebt eine verursachungsgerech-
te Kostenzuordnung an (Morell, AVBWasserV, Stand: April 2004, 
§ 9 Abs. 2 a). Im Gegensatz dazu ist für die Erhebung von Beiträgen 
nach dem Kommunalabgabenrecht das Vorteilsprinzip maßgeblich, 
das von anderen Bemessungs- und Zuordnungskriterien ausgeht 
(Hempel in Ludwig/Odenthal/Hempel/Franke, aaO, AVBWasserV, 
Einführung Rdnr. 91). Beiträge werden nach § 8 Abs. 2 Satz 2 KAG 
von Grundstückseigentümern als Gegenleistung dafür erhoben, dass 
ihnen durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme öffentlicher Ein-
richtungen oder Anlagen wirtschaftliche Vorteile geboten werden, 
und sind entsprechend nach den Vorteilen zu bemessen (§ 8 Abs. 
6 Satz 1 KAG). Das Vorteilsprinzip des Kommunalabgabenrechts 
ist mit der Kostenzuordnung nach § 9 AVBWasserV unvereinbar, 
soweit der Verursachung von Kosten kein entsprechender Vorteil 
gegenüber steht.

In einem solchen Fall muss – wenn die Rechtsbeziehungen zwi-
schen dem Versorgungsunternehmen und dem Anschlussnehmer 
wie hier privatrechtlich ausgestaltet sind – die auf die Ermächti-
gungsgrundlage des § 27 AGBG (jetzt Art. 243 EGBGB) gestützte 
bundesrechtliche Spezialregelung der Verordnung über Allgemeine 
Bedingungen für die Versorgung mit Wasser den allgemeinen lan-
desrechtlichen Regelungen des Kommunalabgabenrechts vorgehen. 
Anders ist die Aufl ösung eines Widerspruchs zwischen der Verord-
nung und dem Kommunalabgabenrecht nur für das rein öffent-
lich-rechtlich ausgestaltete Versorgungsverhältnis geregelt: Dafür 
nimmt § 35 Abs. 1 AVBWasserV, der grundsätzlich eine Verpfl ich-
tung zur Anpassung der einschlägigen öffentlichrechtlichen Rechts-
vorschriften an die Bestimmungen der Verordnung begründet, die 
gemeinderechtlichen Vorschriften zur Regelung des Abgabenrechts 
ausdrücklich von der Anpassungspfl icht aus, so dass sie Vorrang 
haben (Morell, aaO, § 35 Abs. 1 Anm. e).

Die Annahme des Berufungsgerichts, der Vortrag des Klägers, 
nach dem der Aufwand für den Anschluss von einem Grundstück 
mit zwei Wohneinheiten identisch sei mit demjenigen bei Anschluss 
eines Grundstücks mit nur einer Wohneinheit, könne keine Berück-
sichtigung fi nden, weil trotz der Verursachung gleicher Kosten im 
letztgenannten Fall jedenfalls der Vorteil geringer sei, ist danach 
von Rechtsfehlern beeinfl usst.
b) Ob – wie die Revision meint – § 9 Abs. 3 AVBWasserV für sich 
genommen eine Bemessung des Baukostenzuschusses aufgrund 
einer Mindestgröße von zwei Wohneinheiten zulässt, wenn der An-
schluss von zwei Wohneinheiten auf einem Grundstück dieselben 
Kosten verursacht wie der Anschluss nur einer Wohneinheit, ist 
nicht eindeutig. Anders als Absatz 2 der Vorschrift, der bei Wahl 
des Frontmetermaßstabs die Möglichkeit vorsieht, der Berechnung 
des Baukostenzuschusses eine Mindeststraßenfrontlänge von bis zu 
15 Metern zu Grunde zu legen, lässt Absatz 3 die Anordnung ei-
nes bestimmten Mindestmaßes oder einer Mindestzahl bei anderen 
kostenorientierten Bemessungseinheiten wie der Grundstücksgrö-
ße, der Geschossfl äche oder der Zahl der Wohnungseinheiten je-
denfalls nicht ausdrücklich zu. Das könnte dafür sprechen, dass § 9 
Abs. 3 AVBWasserV nur eine lineare Bemessung, ausgehend von 
einer Einheit der gewählten Bemessungsgröße, erlaubt. Die Frage 
bedarf jedoch keiner Entscheidung.
c) Denn das Berufungsgericht hat die Bestimmung des Baukosten-
zuschusses durch den Kläger auch deshalb als unbillig bewertet, 
weil die Einhaltung des Kostendeckungsprinzips nicht hinreichend 
gewährleistet sei. Diese Beurteilung ist frei von Rechtsfehlern und 
trägt das Berufungsurteil. 

Das Kostendeckungsprinzip gehört zu den grundlegenden Prin-
zipien öffentlichen Finanzgebarens, die die öffentliche Hand auch 
dann zu beachten hat, wenn sie öffentliche Aufgaben in den Formen 
des Privatrechts wahrnimmt (BGHZ 115, 311, 318). § 9 Abs. 1 Satz 
2 AVBWasserV bestimmt darüber hinaus, dass Baukostenzuschüsse 
nur höchstens 70 vom Hundert der bei wirtschaftlicher Betriebsfüh-
rung notwendigen Kosten für die Erstellung oder Verstärkung von 
der örtlichen Versorgung dienenden Verteilungsanlagen abdecken 
dürfen. Diese Vorgaben hat das Berufungsgericht bei der Festlegung 
der Baukostenzuschüsse durch den Kläger zutreffend als nicht ge-
wahrt angesehen.

Der Kläger geht bei seiner Berechnung davon aus, dass bei Um-
legung von 60 % der Herstellungskosten auf ein durchschnittliches 
Grundstück von 820 m² mit einer durchschnittlichen Geschossfl ä-
che von 253 m² und einer durchschnittlichen Anzahl von 1,8 Wohn-
einheiten ein Betrag von knapp 2.800 DM entfällt. Der Ansatz von 
Durchschnittswerten hat zur Folge, dass er insgesamt 60 % der 
Herstellungskosten bereits dann erzielt, wenn er für jedes Grund-
stück im Versorgungsbereich einen Baukostenzuschuss in Höhe von 
2.800 DM erhält. Seiner Berechnung liegen eine Anzahl von 2.913 
Grundstücken und Herstellungskosten in Höhe von 8.150 TDM (= 
60 %) zugrunde. Wird für 2.913 Grundstücke jeweils ein Baukos-
tenzuschuss von 2.800 DM erhoben, sind Herstellungskosten von 
8.156.400 DM abgedeckt.
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Der Kläger hat jedoch bestimmt, dass der Baukostenzuschuss von 
2.800 DM nur für Grundstücke mit ein oder zwei Wohneinheiten 
gelten, also den Mindestbetrag darstellen soll. Für jede zusätzliche 
Wohneinheit auf einem Grundstück sollen weitere 1.400 DM gezahlt 
werden. Das bedeutet, dass der Kläger durch jedes Grundstück, das 
mehr als zwei Wohneinheiten aufweist, im Ergebnis einen 60 % der 
Herstellungskosten übersteigenden Betrag erreicht. Je nach dem, wie 
viele Grundstücke und Wohneinheiten davon betroffen sind, können 
die durch den Baukostenzuschuss abgedeckten Kosten damit auch 
über 70 % (= 9.508 TDM) hinausgehen. Dafür ist nicht erforderlich, 
dass Grundstücke mit neun Wohneinheiten vorhanden sind, wie das 
Berufungsgericht in seinem Rechenbeispiel angenommen hat und 
die Revision beanstandet. Auch die Revision geht davon aus, dass 
jedenfalls zwischen 10 % und 15 % der Grundstücke mehr als zwei 
Wohneinheiten aufweisen. 70 % der Herstellungskosten werden 
bereits dann überschritten, wenn 15 % der insgesamt 2.913 Grund-
stücke (= 436) im Durchschnitt über vier bis fünf Wohneinheiten 
verfügen, dafür also durchschnittliche Baukostenzuschüsse von je-
weils 6.300 DM anfallen, und die verbleibenden 2477 Grundstücke 
lediglich mit ein oder zwei Wohneinheiten bebaut sind (436 x 6.300 
DM + 2477 x 2.800 DM = 9.682.400 DM). Die Einhaltung des 
Gebotes, dass nur 70 % der Kosten umgelegt werden dürfen, kann 
– unabhängig davon, ob der Berechnung 60 % oder 70 % der Her-
stellungskosten zugrunde gelegt werden – nicht sicher gewährleistet 
werden, wenn ein Durchschnittswert je Grundstück gebildet, dieser 
aber zum Mindestbaukostenzuschuss erklärt und für einen Teil der 
Grundstücke ein höherer Betrag bestimmt wird.

Dass Baukostenzuschüsse von mehr als 2.800 DM je Grundstück 
aufgrund der tatsächlichen Bebauungsstruktur im Versorgungsbe-
reich im Ergebnis nicht nennenswert ins Gewicht fi elen, hat der 
Kläger nicht dargelegt. Da nach ständiger Rechtsprechung des Bun-
desgerichtshofs (Urteil vom 4. Dezember 1986, aaO, unter II 3 a; 
Senatsurteil vom 2. Oktober 1991, aaO; BGHZ 115, 311, 322; 154, 
5, 8) das Versorgungsunternehmen die Darlegungs- und Beweislast 
für die Billigkeit seiner Bestimmung der Baukostenzuschüsse trägt, 
geht dies zu seinen Lasten.

3. Pfl icht der E.ON Ruhrgas zur Beendigung langfristi-
ger Lieferverträge mit regionalen und örtlichen Gas-
versorgungsunternehmen; Ablehnung des Antrags auf 
Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Beschwer-
de gegen Verfügung des Bundeskartellamtes 

EG Art. 81, 82, 243; VO (EG) Nr. 1/2003 Art. 5 S. 2, Art. 7 Abs. 1 
S. 2; GWB §§ 1; 32; 65 Abs. 3

1. Langfristige Bezugsbindungen in Verbindung mit einer Gesa-
mtbedarfsdeckung oder annähernder Gesamtbedarfsdeckung in 
Gaslieferungsverträgen überregionaler Ferngasunternehmen mit 
Regional- und Ortsgasunternehmen verstoßen gegen Art. 81 Abs. 
1, Art. 82 EG und § 1 GWB. 
2. Der Markt für die Belieferung von Regional- und Orts-
gasunternehmen mit Erdgas wird in räumlicher Hinsicht nicht 
bundesweit, sondern nach dem Netzgebiet des konzernangehöri-
gen Netzbetreibers des überregionalen Ferngasunternehmens 
abgegrenzt.
(Leitsätze der Redaktion)
OLG Düsseldorf, B. v. 20.06.2006 - VI-2 Kart 1/06 (V) (vorge-
hend: BKartA, B. v. 13.01.2006, ZNER 1/2006, 74 ff.)

Zum Sachverhalt: Die Betroffene gehört zum E. Konzern. Der Konzern 
ist das größte deutsche und ein führendes europäisches Energieversorgungs-
unternehmen. Die Betroffene und sechs weitere überregionale Ferngasun-

ternehmen bilden die erste Stufe der dreistufi g gegliederten Gaswirtschaft 
in Deutschland.
Seit dem Zusammenschluss mit der R. AG im Jahre 2003 ist die Betroffene 
das in Deutschland führende überregionale Ferngasunternehmen. Die Be-
troffene stellte im Jahre 2003 knapp 65 % des gesamten inländischen Erd-
gasaufkommens von 992 Mrd. Kilowattstunden bereit. Das Versorgungs-
system der konzernangehörigen Netzbetreibergesellschaft E.-R. Transport 
AG & Co. KG besteht aus Erdgasleitungen mit einer Länge von mehr als 
11.000 Kilometern Hochdruckleitungen sowie Übernahmestellen zu den 
wichtigsten Gasförderländern. Es handelt sich um das in Deutschland größ-
te Erdgasleitungsnetz. 
Eine zweite Gaswirtschaftsstufe wird von acht regionalen Ferngasunterneh-
men gebildet. Die Betroffene ist durch direkte und mittelbare Beteiligungen 
mit fünf regionalen Ferngasunternehmen verbunden. Die Beteiligungsun-
ternehmen stellen ihre Infrastrukturressourcen, Verteilnetze, Speicher und 
Verdichterstationen der Betroffenen zur Verfügung. Neben den anderen 
überregionalen Ferngasunternehmen beliefert die Betroffene nicht importie-
rende regionale Ferngasunternehmen und insbesondere regionale und lokale 
Gasversorgungsunternehmen (diese auf einer dritten Marktstufe), Industrie-
betriebe sowie Kraftwerke und auch endverbrauchende Abnehmer (private 
Haushalte, Gewerbe- und Industriebetriebe) mit Erdgas.
Von den ca. 690 in Deutschland existierenden Regional- und Ortsgasunter-
nehmen ermittelte das Bundeskartellamt die Lieferverhältnisse von 513 Un-
ternehmen. Rund 75 % der Verträge enthalten Bezugsbindungen von 80 bis 
zu 100 % des Gasbedarfs. Mehr als 70 % der Lieferverträge der Betroffenen 
mit Regional- und Ortsgasunternehmen sind über Liefermengen abgeschlos-
sen, die den gesamten tatsächlichen Bedarf des betreffenden Unternehmens 
erfassen. Weitere 6 % solcher Lieferverträge umfassen Liefermengen von 
mehr als 80 % des Bedarfs. Alle Verträge haben Laufzeiten von mehr als 
vier und bis zu 20 Jahren. Die Betroffene ist an zahlreichen Regional- und 
Ortsgasunternehmen beteiligt. 
Das Bundeskartellamt verfügte durch Beschluss vom 13.01.06, dass 1.) 
die in den Gaslieferverträgen der Betroffenen enthaltenen Vereinbarungen 
hinsichtlich langjähriger Bezugsverpfl ichtung und Grad der tatsächlichen 
Vertriebsbedarfsdeckung in ihrer Kombination gegen Art. 81, 82 EG und § 1 
GWB verstoßen; es verpfl ichtete die Betroffene, 2.) die Durchführung sol-
cher Vereinbarungen bis spätestens zum 30.09.06 abzustellen, und untersag-
te der Betroffenen 3.) den Abschluss von Vereinbarungen in Gaslieferverträ-
gen mit Regional- und Ortsgasunternehmen u.a. insoweit, als a) die Laufzeit 
von Verträgen mit einer Deckung des tatsächlichen Vertriebsbedarfs des 
Abnehmers von über 50 % bis einschließlich 80 % vier Jahre überschrei-
tet oder die Laufzeit von Verträgen mit einer Deckung des tatsächlichen 
Vertriebsbedarfs des Abnehmers von über 80 % zwei Jahre überschreitet, 
und b) im Falle der Belieferung des Abnehmers durch mehrere Lieferanten 
die Bereitschaft der Betroffenen zur Risikoabdeckung nicht mindestens der 
Höhe ihres Lieferanteils entspricht, es sei denn, ihr Lieferanteil übersteigt 
nicht 50 %. 
Zur Begründung führte das Amt aus, die Betroffene habe durch eine Kombi-
nation von Gesamtbedarfsdeckungs- und „Quasibedarfsdeckungs“-Verein-
barungen mit langfristigen Laufzeiten in vor dem 29. April 1998 geschlos-
senen Verträgen (Altverträgen) mit Regional- und Ortsgasunternehmen Ver-
tragsgestaltungen verabredet, die geeignet seien, den Wettbewerb auf dem 
relevanten Markt spürbar zu beeinträchtigen. Ferner missbrauche die Betrof-
fene eine marktbeherrschende Stellung auf dem Markt der Belieferung von 
Regional- und Ortsgasunternehmen im Sinne von Art. 82 EG. 
Gegen diesen Beschluss haben die Betroffene und die Beigeladenen zu 6 und 
7, bei denen es sich um Vertragspartner der Betroffenen handelt, Beschwer-
den eingelegt, mit denen sie eine Aufhebung der Verfügung anstreben. Sie 
haben beantragt, die aufschiebende Wirkung der sofortigen Beschwerden 
gegen den Beschluss des Bundeskartellamts vom 13. Januar 2006 anzuord-
nen. 
(Anm. d. Red.: vgl. ausführlich  zum Sachverhalt und Verfügungstenor: 
BKartA-Beschluss, ZNER 1/2006, S. 74-75)

Aus den Gründen:
B. Die Anträge der Betroffenen und der Beigeladenen zu 6 und 7, 
den Suspensiveffekt der Beschwerden gegen den Beschluss des 
Bundeskartellamts vom 13. Januar 2006 anzuordnen, sind im We-
sentlichen zulässig. Soweit sie zulässig sind, sind sie aber unbe-
gründet.
[...]
III. Die Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Beschwerden 
ist abzulehnen, da ernstliche Zweifel an der materiellen Rechtmä-
ßigkeit der angefochtenen Verfügung nicht bestehen (§ 65 Abs. 3 

OLG Düsseldorf, B. v. 20.06.2006 - VI-2 Kart 1/06 (V)


