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2004, 93, 94). In den Fällen, in denen der Gesetzgeber den grund-
sätzlichen Vorrang des Vollziehungsinteresses angeordnet hat, be-
darf es deshalb besonderer Umstände, um eine hiervon abweichen-
de Entscheidung zu rechtfertigen. Der Betroffene hat die Wertung 
des Gesetzgebers durch einen Vortrag der Besonderheiten seiner 
Situation zu entkräften und Wege aufzuzeigen, wie den öffentli-
chen Belangen gleichwohl Rechnung getragen werden kann (vgl. 
BVerfG NVwZ 2004, 93, 94).

Im Streitfall überwiegt das Interesse der Antragstellerin an einer 
aufschiebenden Wirkung der Beschwerde nicht das öffentliche In-
teresse am Vollzug der angefochtenen Verfügung. Aus dem voraus-
sichtlichen Ausgang des Verfahrens kann die Antragstellerin nichts 
für sich herleiten. Es ist offen, ob sich im Beschwerdeverfahren 
ein zu genehmigendes höheres Netzzugangsentgelt herausstellen 
wird. Dass der Antragstellerin für das Jahr 2006 eine deutliche 
Erlösminderung droht, ist eine Folge der wirtschaftspolitisch not-
wendig gewordenen Preisregulierung im Strombereich, die damit 
zum Bestandteil des typischen unternehmerischen Risikos eines 
Netzbetreibers geworden ist. Dass die Kürzung bei der Antragstel-
lerin deutlich auszufallen scheint, ist jedenfalls nach summarischer 
Prüfung dem Umstand geschuldet, dass ihre Entgelte – gemessen 
an den neuen Vorgaben des EnWG – entsprechend übersetzt gewe-
sen sind. Überhöhte Zugangsentgelte zu bekämpfen, ist Sinn und 
Zweck der Preisregulierung nach dem EnWG. Dass die Vollziehung 
der streitgegenständlichen Verfügung für spätere Kalkulationsperi-
oden rechtlich vorgreifl ich wäre, trifft nicht zu und ist daher für 
die vorzunehmende Interessenabwägung unerheblich. Ob, wie die 
Antragstellerin behauptet, die Erlöse aus dem Netzbetrieb künftig 
dauerhaft unter ihren Kosten liegen werden, bleibt abzuwarten. Die 
von der Antragstellerin hochgerechneten Verluste für die kommen-
den Jahre sind jedenfalls bloß hypothetisch. Ob die Antragstellerin 
nach dem Ergebnis des Beschwerdeverfahrens Entgelte in erheb-
lichem Umfang nacherheben kann, ist ebenfalls offen. Dass sie in 
voller Höhe obsiegen wird, ist nach dem bisherigen Sachstand eher 
unwahrscheinlich. Entsprechend unwahrscheinlich ist das Ausmaß 
der von ihr behaupteten irreparablen Schäden. Alles in Allem bleibt 
es daher bei der gesetzlichen Wertung, dass das öffentliche Voll-
zugsinteresse an der alsbaldigen Durchführung der Preisregulierung 
Vorrang vor den Interessen der Antragstellerin genießt. Auch der 
zentrale Standort der Antragstellerin im Gesamtsystem bringt es 
mit sich, dass an der sofortigen Vollziehung der sie betreffenden 
Entgeltgenehmigung ein besonderes hohes öffentliches Interes-
se besteht. Die Ansicht der Antragstellerin, dass kein öffentliches 
Interesse an einer sofortigen Vollziehung der Entscheidung beste-
he, weil die Auswirkungen auf den Strompreis der in der Nieder-
spannung versorgten Endverbraucher sich nur auf ca. 0,6 % des 
Gesamtstrompreises eines durchschnittlichen Tarifkunden belaufe, 
verkürzt die Dinge und verkennt, dass sich das öffentliche Inter-
esse nicht auf dieses Preisinteresse beschränkt, sondern es um die 
Herstellung von Wettbewerb mit marktgerechten Preisen auf allen 
Netzebenen geht. 
III. […]
IV. Hilfsantrag zu 4

Der Hilfsantrag zu 4 ist zulässig und begründet.
1. Eine Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde 
kommt gegenüber Verwaltungsakten mit feststellendem oder voll-
ziehbarem Charakter in Betracht. Auch Nebenbestimmungen sind 
in diesem Sinne anfechtbar, sofern sie – wie hier – eine materielle 
Beschwer enthalten und isoliert ergehen können.
2. Die Antragsgegnerin hat mit dem Entscheidungsausspruch zu 4 
eine „Mehrerlösabschöpfung“ angeordnet. Die Mehrerlöse sollen 
sich aus dem Vergleich der seit dem 1.11.2005 von der Antragstelle-
rin tatsächlich erzielten Netzentgelte mit den Entgelten, die sie erzielt 
hätte, wenn sie die Bestimmungen der StromNEV angewandt hätte, 
ergeben. Die Antragsgegnerin hat der Antragstellerin auferlegt, die 
von ihr in der Zeit vom 1.11.2005 bis 31.6.2006 (gemeint: 30.6.2006) 
erzielten Mehrerlöse zu berechnen und kostenmindernd in der nächs-
ten Kalkulationsperiode (ab 1.1.2007) zu berücksichtigen.

An der Rechtmäßigkeit dieser Aufl age bestehen ernstliche Zwei-
fel im Sinne des § 77 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 EnWG. Zwar trifft es zu, dass 
die materiellen Vorgaben der Entgeltbildung in § 21 Abs. 2 EnWG 
schon seit dem 13.7.2005 (Art. 5 Abs. 1 des Zweiten Gesetzes zur 
Neuregelung des EnWG) gültig waren. Auch ist die StromNEV seit 
dem 30.7.2005 in Kraft, so dass die Netzbetreiber ab diesem Zeit-
punkt nach den Bestimmungen der StromNEV berechnen konnten, 
ob die von ihnen bis dahin berechneten Entgelte den nunmehr maß-
gebenden Berechnungsmethoden entsprachen. Andererseits war der 
Verweisung des § 118 Abs. 1 b S. 2 auf § 23a Abs. 5 EnWG zu 
entnehmen, dass bis zu einer Entscheidung über den Antrag „die bis 
dahin genehmigten Entgelte beibehalten werden können“. Da eine 
Genehmigung bis zur Entscheidung über den Erstantrag nach dem 
EnWG nicht vorlag, konnten mit der Verweisung nur die bis dahin 
geforderten Entgelte gemeint sein (so auch Gersemann/Wittge, RdE 
2006, 105, 108). Dass diese damit nur „formell“ gebilligt wurden, 
materiell aber rechtswidrig blieben, ging aus dem Gesetzestext 
nicht mit der gebotenen Klarheit hervor. Das Recht zur Beibehal-
tung der geforderten Entgelte galt vielmehr nach dem Wortlaut der 
genannten Bestimmungen uneingeschränkt. Die Ablehnung der 
von der Antragsgegnerin beabsichtigten Mehrerlösabschöpfung er-
scheint im Ergebnis auch nicht unbillig. Die Antragsgegnerin hatte 
es weithin in der Hand, nach Eingang des Erstgenehmigungsantrags 
auf eine rasche Entscheidung hinzuwirken und den bis dahin von 
der Antragstellerin geforderten Netzzugangsentgelten alsbald die 
Grundlage zu nehmen.
C) Die Rechtsbeschwerde ist nicht zuzulassen, weil das Rechtsmit-
tel nicht statthaft ist. Gemäß § 86 Abs. 1 EnWG ist nur gegen die in 
der Hauptsache erlassenen Beschlüsse des Oberlandesgerichts die 
Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichtshof eröffnet. Das Anord-
nungsverfahren gemäß § 77 Abs. 3 S. 4 EnWG ist keine Hauptsache 
im Sinne des Gesetzes, sondern ein Hilfsverfahren im Rahmen des 
Beschwerderechtszugs. Eine unbewusste Regelungslücke besteht 
nicht. Ein Redaktionsversehen ist nicht zu erkennen. Der Gesetzge-
ber strebte offenbar eine beschleunigte Umsetzung der netzbezoge-
nen Regulierung im Gas- und Elektrizitätsbereich an, worauf auch 
die im Vergleich zu § 66 Abs. 3 S. 1 GWB verkürzte Beschwerde-
begründungsfrist nach § 78 Abs. 3 S. 2 EnWG hindeutet. Auch die 
angestellten gesetzessystematischen Erwägungen sprechen gegen 
ein gesetzgeberisches Versehen. So hat die Bundesregierung die 
Ablehnung der Zulassung der Rechtsbeschwerde im einstweiligen 
Rechtsschutz in einer Stellungnahme begründet und dabei auf einen 
Systemvergleich zur ZPO abgestellt, wo eine Rechtsbeschwerde 
ebenfalls nicht vorgesehen ist (BT-Drs. 15/4068, S. 9, Ziffer 55).

5. Zum Anspruch eines Arealnetzbetreibers auf An-
schluss an das Mittelspannungsnetz

EnWG §§ 1; 3 Nr. 17; 4; 17; 32 Abs. 1 S. 1; 110; RL 2003/54/EG 
Art. 20; ZPO § 253 Abs. 2 Nr. 2

Zum Anspruch eines Unternehmens, das Energiedienstleistungen 
anbietet, gegen den Betreiber eines Elektrizitätsversorgungsnetzes 
der allgemeinen Versorgung auf Gewährung eines Anschlusses 
auf Mittelspannungsebene für ein Grundstück, auf dem ein 
Neubau errichtet wird, der vermietet werden soll.
(amtlicher Leitsatz)
OLG München, Urt. v. 03.08.2006 – U (K) 5768/05 (noch nicht 
rechtskräftig; vorgehend LG München I – 17 HK O 2732/05)

Zum Sachverhalt: Die Klägerin, die Energiedienstleistungen anbietet, 
begehrt von der Beklagten einen Anschluss auf Mittelspannungsebene an 
das von der Beklagten im Gebiet der Stadt M. betriebene Elektrizitätsversor-
gungsnetz sowie den Abschluss eines Netzanschluss- und Netznutzungsver-
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trags. Die Klägerin verfügt über eine Genehmigung vom 20.02.2004 gemäß 
§ 3 Abs. 1 EnWG a.F. Auf dem Grundstück W.-H.-Straße 46 in M. wird ein 
Neubau errichtet, der vermietet werden soll. Als Grundstückseigentümerin 
ist die Z. AG & Co. P. KG im Grundbuch eingetragen. Die Klägerin hat mit 
der Grundstückseigentümerin am 07.07.2004 einen Vertrag über die Bereit-
stellung von Elektrizitätsversorgungsanlagen geschlossen.
Das Landgericht hat mit Urteil vom 10.11.2005 die Beklagte verurteilt, 
für die Klägerin einen Anschluss an das Mittelspannungs-Elektrizitäts-
versorgungsnetz der Beklagten zur Anbindung einer von der Klägerin auf 
dem Grundstück W.-H.-Straße 46 in M. zu errichtenden Trafostation mit 
Schaltfeldern zu erstellen und einen Vertrag über den Netzanschluss und 
die Netznutzung nach noch im Einzelnen zu verhandelnden angemessenen 
Bedingungen abzuschließen.
Gegen dieses Urteil richtet sich die Berufung der Beklagten. Die Verurtei-
lung des LG, „einen Vertrag über den Netzanschluss und die Netznutzung 
nach noch im einzelnen zu verhandelnden angemessenen Bedingungen 
abzuschließen“, gehe über den Antrag der Klägerin hinaus. Die Klägerin 
habe die Verurteilung zum Abschluss eines Vertrags nach vorgelegtem (un-
vollständig ausgefüllten) Vertragsformular begehrt. Das Vertragsformular 
sei für den Anschluss eines Industriekunden als Letztverbraucher bestimmt 
gewesen. Das LG habe zwar zutreffend erkannt, dass die Klägerin mit ei-
nem solchen Nutzer nicht vergleichbar sei. Anstatt die Klage aber insoweit 
abzuweisen, habe das Landgericht zum Abschluss eines inhaltlich nicht be-
stimmten, noch im Einzelnen zu verhandelnden Vertrags mit „angemessenen 
Bedingungen“ verurteilt. Es handele sich um ein „aliud“ zu dem beantragten 
Vertragsformular. § 308 Abs. 1 Satz 1 ZPO sei verletzt.
Zu Unrecht habe das LG angenommen, dass der Klägerin ein Anspruch auf 
Anschluss nach § 17 Abs. 1 EnWG zustehe. Das Anschlussbegehren sei 
wegen fehlender Angaben über die Nutzung des von ihr begehrten Anschlus-
ses unvollständig, eine Entscheidung über den Anschlussantrag mangels 
technischer Angaben nicht spruchreif. Es sei nicht ausgeschlossen, dass das 
Gebäude als Ärztehaus genutzt werden solle; die Beklagte habe unter Be-
weisantritt vorgetragen, dass die Installation von medizinischen Geräten zu 
Rückwirkungen in das Netz der Beklagten führe. Diese sei deshalb auf kon-
krete Angaben im Anschlussantrag angewiesen, welche die Klägerin nicht 
erteilt habe. Einen abstrakten Anschlussanspruch aus § 17 Abs. 1 EnWG 
gebe es nicht.
Der Genehmigungstatbestand des § 3 EnWG a.F. betreffe die Aufnahme der 
Energieversorgung Anderer; dazu gehöre aber nicht der bloße Betrieb eines 
Versorgungsnetzes. Gemäß § 4 Abs. 1 EnWG n.F. sei die Aufnahme des Be-
triebs eines Energieversorgungsnetzes von der zuständigen Landesbehörde 
zu genehmigen. Die Klägerin beabsichtige, auf dem streitgegenständlichen 
Grundstück ein Energieversorgungsnetz im Sinne des § 3 Nr. 17 EnWG zu 
betreiben. Es gebe keine bestimmten, schon bei der Errichtung des Net-
zes der Klägerin feststehenden Letztverbraucher, da das Nutzungskonzept 
für das streitgegenständliche Grundstück und dessen Nutzer offensichtlich 
noch nicht feststünden. Die Klägerin benötige bei zutreffender Auslegung 
gemäß § 4 Abs. 1 EnWG für die Aufnahme des Betriebs eines Energiever-
sorgungsnetzes auf dem streitgegenständlichen Grundstück der vorherigen 
Genehmigung durch die zuständige Landesbehörde; diese Genehmigung 
liege bisher nicht vor.
Im Übrigen stehe der Beklagten ein Verweigerungsgrund nach § 17 EnWG 
zu. Die Einschränkung des Anschlussanspruchs sei aus dem methodischen 
Zusammenhang des § 17 EnWG mit § 18 EnWG unter Berücksichtigung 
der Ziele des § 1 EnWG zu gewinnen. Ein Verweigerungsgrund liege vor, 
wenn allein ein Anschluss an das Niederspannungsnetz technisch möglich 
oder wirtschaftlich zumutbar sei; dann greife der Vorrang des § 18 EnWG 
gegenüber § 17 EnWG ein.
Die Beklagte habe gemäß § 2 Abs. 1 EnWG die Verpfl ichtung, ihre Versor-
gungsaufgabe im Sinne des § 1 EnWG durchzuführen; dieser schreibe vor, 
dass die Beklagte eine möglichst preisgünstige leitungsgebundene Versor-
gung der Allgemeinheit mit Elektrizität durchzuführen habe. Bei der Prü-
fung von Netzanschlussansprüchen müssten daher die Ziele der preisgünsti-
gen und langfristig sicheren Versorgung der Allgemeinheit beachtet werden. 
Es würde sich negativ auf die Kosten der Struktur des von der Beklagten 
betriebenen Energieversorgungsnetzes auswirken, wenn dem Anschlussbe-
gehren der Klägerin entsprochen würde. Ließe man jede Arealversorgung 
zu, würden einer kostengünstigen Netzinfrastruktur die Gebiete mit der 
höchsten Versorgungsdichte durch Arealversorgung entzogen und für die 
verbleibenden Grundstücke würden die von ihnen zu tragenden Kosten der 
Netzinfrastruktur immer höher.
Außerdem könne nicht verlangt werden, einen Anschluss zu gewähren, der 
das Interesse der Allgemeinheit einer möglichst sicheren Versorgung nicht 
erfülle und vom ortsüblichen Sicherheitsstandard abweiche.

Aus den Gründen:
II. Die zulässige Berufung der Beklagten ist teilweise begründet.
1. Die zulässige Berufung der Beklagten ist begründet, soweit sich 
die Beklagte gegen den Urteilsausspruch „Die Beklagte wird verur-
teilt, … einen Vertrag über den Netzanschluss und die Netznutzung 
nach noch im einzelnen zu verhandelnden angemessenen Bedin-
gungen abzuschließen“, den sich die Klägerin durch den Antrag 
auf Zurückweisung der Berufung zu Eigen gemacht hat, wendet. 
Dieser Urteilsausspruch ist […] ebenso wie der entsprechende An-
trag der Klägerin, der in dem Antrag auf Zurückweisung der Be-
rufung der Beklagten liegt, nicht bestimmt genug (§ 253 Abs. 2 
Nr. 2 ZPO), weil sich der Inhalt der verlangten Willenserklärung, 
die mit Rechtskraft der Verurteilung als abgegeben fi ngiert wird (§ 
894 Abs. 1 Satz 1 ZPO), nicht eindeutig erkennen lässt (vgl. BGH 
NJW-RR 1989, 1037, 1038). Ein Klageantrag auf Abschluss eines 
Vertrags muss grundsätzlich den gesamten Vertragsinhalt umfassen 
(vgl. BGH NJW-RR 1994, 317).
2. Im Übrigen, d.h. hinsichtlich des Urteilsausspruchs „Die Beklag-
te wird verurteilt, für die Klägerin einen Anschluss an das Mittel-
spannungs-Elektrizitätsversorgungsnetz der Beklagten mit einer im 
Endausbau gleichzeitig benötigten Gesamtleistung von 1.100 kVA 
als Anschlussleistung bei 2.400 Vollbenutzungsstunden im Jahr zur 
Anbindung einer von der Klägerin auf dem Grundstück W.-H.-Stra-
ße 46 in M. zu errichtenden Trafostation mit Schaltfeldern nach 
Maßgabe des Antrags vom 16.9.2003 in der aktualisierten Fassung 
vom 12.1.2004 zu erstellen“, ist die Berufung der Beklagten nicht 
begründet.
a) Der betreffende Klageantrag - Entsprechendes gilt für den vorste-
hend genannten Urteilsausspruch - ist zulässig. 
[…]

Der auf Erstellung eines Anschlusses an das Mittelspannungs-
Elektrizitätsversorgungsnetz gemäß dem Antrag vom 16.09.2003 in 
der aktualisierten Fassung vom 12.01.2004 gerichtete Klageantrag 
ist hinreichend bestimmt im Sinne des § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO (vgl. 
BGHZ 155, 141, 159 ff. zur Zulässigkeit eines Antrags, den An-
schluss von Windkraftanlagen an das Versorgungsnetz der dortigen 
Beklagten herzustellen). Denn zwischen den Parteien besteht hin-
sichtlich des Anschlusses kein Streit darüber, welches technische 
Anschlusskonzept von der Klägerin mit den genannten Anträgen, 
die als Anlagen K 6 und K 8 zu den Akten gegeben worden sind, 
verfolgt wird; die Beklagte beanstandet dieses Konzept allerdings 
als technisch unsicher und nicht ausreichend. Gegen die Mög-
lichkeit einer unmittelbaren Klage auf Erstellung des begehrten 
Anschlusses spricht nicht, dass noch technische Einzelheiten des 
Anschlusses regelungsbedürftig sein können (vgl. BGHZ 155, 141, 
162 f.). Kommt es erst nach einer rechtskräftigen Verurteilung des 
Betreibers eines Elektrizitätsversorgungsnetzes zum Streit über Ein-
zelheiten des Anschlusses, so kann die notwendige Konkretisierung 
– wie auch sonst bei Verurteilungen zur Vornahme einer Handlung 
zur Herbeiführung eines Erfolges – im Vollstreckungsverfahren 
nach § 887 ZPO vom Prozessgericht vorgenommen werden (vgl. 
BGHZ 155, 141, 163). Denn bei der Verpfl ichtung zur Herstellung 
eines Anschlusses an ein Energieversorgungsnetz handelt es sich 
um eine vertretbare Handlung (vgl. BGHZ 155, 141, 163). Die Klä-
gerin hat im Übrigen mit Schriftsatz vom 31.05.2006, S. 6 klarge-
stellt, dass der Klageantrag allein durch das ausgefüllte Formular 
nebst Anlagen konkretisiert wird und dass der Internetauftritt der 
Klägerin für den Klageantrag nicht relevant ist.
b) Der auf Erstellung eines Anschlusses an das Elektrizitätsversor-
gungsnetz der Beklagten gerichtete Antrag der Klägerin ist auch be-
gründet. Der Klägerin steht gegen die Beklagte ein diesbezüglicher 
Anspruch auf Gewährung eines Netzanschlusses nach § 32 Abs. 1 
Satz 1 i.V.m. § 17 Abs. 1 EnWG zu.
aa) Das Anschlussbegehren der Klägerin beurteilt sich, wovon das 
Landgericht zutreffend ausgegangen ist, nach dem durch das Zweite 
Gesetz zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts (BGBl 2005 
I S. 1970) novellierten Energiewirtschaftsgesetz, das während des 
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erstinstanzlichen Verfahrens am 13.07.2005 in Kraft getreten ist.
bb) Die Beklagte ist als Betreiberin eines Elektrizitätsversorgungs-
netzes (vgl. § 3 Nr. 2, § 3
Nr. 17 EnWG) im Gebiet der Landeshauptstadt M. Adressat des § 
17 Abs. 1 EnWG (vgl. Buntscheck, WuW 2006, 30, 33) und damit 
für einen Anspruch nach § 32 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 17 Abs. 1 
EnWG passivlegitimiert.
cc) Die Klägerin ist für einen Anspruch nach § 32 Abs. 1 Satz 1 
i.V.m. § 17 Abs. 1 EnWG aktivlegitimiert. § 17 Abs. 1 EnWG nennt 
als Zugangsberechtigte alle Gruppen von Netzanschlussnehmern, 
die als potenzielle Netzkunden in Betracht kommen, darunter Be-
treiber von nachgelagerten Elektrizitätsversorgungsnetzen (vgl. Sa-
lje, Energiewirtschaftsgesetz, § 17, Rdn. 7). Nach § 32 Abs. 1 Satz 
1 EnWG ist derjenige, der gegen eine Vorschrift der Abschnitte 2 
und 3 des Teils 3 - § 17 EnWG steht im Abschnitt 2 – verstößt, 
dem Betroffenen zur Beseitigung einer Beeinträchtigung und bei 
Wiederholungsgefahr zur Unterlassung verpfl ichtet. Der Anspruch 
auf Beseitigung der Beeinträchtigung geht im Falle einer gegen § 17 
EnWG verstoßenden Anschlussverweigerung auf Gewährung des 
Netzanschlusses (vgl. Buntscheck aaO 38). Die Klägerin ist von 
der Anschlussverweigerung der Beklagten betroffen, weil sich die 
Klägerin gegenüber der Grundstückseigentümerin, der Z. AG & 
Co. P. KG […], mit Vertrag vom 07.07.2004 zur Bereitstellung von 
Elektrizitätsversorgungsanlagen, insbesondere zur Errichtung von 
Mittelspannungsanlagen, Schaltanlagen und Transformatoren zur 
Niederspannungsversorgung der Mieter verpfl ichtet hat. 
[…]

Die Aktivlegitimation der Klägerin entfällt im Streitfall auch 
nicht deshalb, weil das auf dem Grundstück W.-H.-Straße 46 je-
denfalls im Rohbau bereits errichtete Gebäude derzeit noch nicht 
vermietet ist und eine konkrete Nutzung durch noch zu gewinnen-
de Mieter noch nicht feststeht. Es kann hier dahinstehen, ob ein 
Anspruch nach § 32 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 17 Abs. 1 EnWG dann 
nicht besteht, wenn es sich lediglich um einen abstrakten Anschluss 
ohne jegliche realistische Aussicht auf konkrete Nutzung handelt; 
ein solcher Fall liegt hier nicht vor. Daraus, dass bei der Vermie-
tung des Objekts Verzögerungen eingetreten sind, lassen sich  keine 
diesbezüglichen hinreichenden Anhaltspunkte herleiten. Für einen 
Anspruch auf Erstellung eines Anschlusses nach § 32 Abs. 1 Satz 
1 i.V.m. § 17 Abs. 1 EnWG kann nicht als Voraussetzung verlangt 
werden, dass das betreffende Objekt bereits vermietet ist. Dies 
würde die Vermietung übermäßig erschweren, da potenzielle Inte-
ressenten vielfach vor einem Mietvertragsabschluss zurückschre-
cken werden, wenn bei dem in Betracht gezogenen Mietobjekt ein 
Netzanschluss und damit die Elektrizitätsversorgung nicht gesichert 
sind (vgl. auch Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses 
für Wirtschaft und Arbeit (9. Ausschuss), BT-Drucks. 15/5268, S. 
117, wo ausgeführt wird, dass ein – vom Energieversorgungsnetz 
der allgemeinen Versorgung zu unterscheidendes - Arealnetz auch 
dann vorliegt, wenn das Energieversorgungsnetz von vornherein auf 
bestimmte Letztverbraucher ausgerichtet ist, deren Ansiedlung auf 
dem betreffenden Areal angestrebt wird und die zumindest inso-
weit bestimmbar sind, dass das Netz entsprechend dimensioniert 
werden kann). 

Die Aktivlegitimation der Klägerin entfällt auch nicht deshalb, 
weil sie das Angebot der Beklagten, das Objekt an das Elektrizi-
tätsversorgungsnetz der Beklagten auf Niederspannungsebene an-
zuschließen, nicht angenommen hat. Auf eine derartige Lösung, die 
sich aus der Sicht der Klägerin als „Notlösung“ darstellt, brauchte 
sich diese nicht einlassen, ohne dass sie durch Nichtannahme dieses 
Angebots den Anspruch auf Gewährung eines Netzanschlusses auf 
Mittelspannungsebene verwirkt hätte.
dd) Der Anspruch nach § 32 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 17 Abs. 1 EnWG 
geht auf Gewährung eines Netzanschlusses zu technischen und wirt-
schaftlichen Bedingungen, die angemessen, diskriminierungsfrei, 
transparent und nicht ungünstiger sind, als sie von den Betreibern 
der Energieversorgungsnetze in vergleichbaren Fällen für Leistun-
gen innerhalb ihres Unternehmens oder gegenüber verbundenen 

oder assoziierten Unternehmen angewendet werden. Diese Krite-
rien können durch den Verordnungsgeber nach § 17 Abs. 3 EnWG 
konkretisiert werden. Durch § 17 Abs. 3 Satz 1 EnWG wird die 
Bundesregierung ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates Vorschriften über die technischen und wirt-
schaftlichen Bedingungen für einen Netzanschluss nach § 17 Abs. 1 
EnWG oder Methoden für die Bestimmung dieser Bedingungen zu 
erlassen (Nr. 1) und zu regeln, in welchen Fällen und unter welchen 
Voraussetzungen die Regulierungsbehörde diese Bedingungen oder 
Methoden festlegen oder auf Antrag des Netzbetreibers genehmigen 
kann (Nr. 2; vgl. auch § 17 Abs. 3 Satz 2 EnWG). Eine Verordnung 
nach § 17 Abs. 3 EnWG ist bisher nicht erlassen worden. Der Um-
stand, dass die Bundesregierung von der Ermächtigung zum Erlass 
einer Rechtsverordnung bisher keinen Gebrauch gemacht hat,  kann 
indes nicht dazu führen, dass der gesetzliche Anspruch auf Gewäh-
rung des Netzanschlusses nach § 32 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 17 Abs. 
1 EnWG leer läuft (vgl. Salje aaO § 17, Rdn. 67). 

Die Klägerin hat konzediert, dass sie der Beklagten eine an-
gemessene Gegenleistung für die Erstellung des begehrten Netz-
anschlusses schuldet. Die Klägerin hat darüber hinaus durch die 
Bezugnahme auf die Anlage K 1a folgender Kostenregelung (Nr. 
4 Abs. 1 des Vertragsmusters, der sich an die Terminologie in § 
10 Abs. 5 der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die 
Elektrizitätsversorgung von Tarifkunden (AVBEltV) anlehnt, die 
an sich im Streitfall mangels Tarifkundeneigenschaft der Klägerin 
nicht einschlägig ist) betreffend die Kosten für die Erstellung des 
Netzanschlusses zugestimmt: „Der ´Netzbetreiber´ ist berechtigt, 
vom ´Kunden´ die Erstattung der bei wirtschaftlicher Betriebs-
führung notwendigen Kosten für die Erstellung des unmittelbaren 
Anschlusses an das Netz des ´Netzbetreibers` zu verlangen. Eine 
entsprechende Kostenerstattung kann auch für Veränderungen des 
unmittelbaren Anschlusses verlangt werden. Soweit kein Preis ver-
einbart ist, weist der Netzbetreiber die Angemessenheit der Kosten 
bei Bedarf im Einzelfall nach.“ An dieser Kostenzusage wird sich 
die Klägerin festhalten lassen müssen, weshalb der Netzanschluss 
– im Hinblick auf das Entgelt – zu angemessenen Bedingungen be-
ansprucht wird.

Im Übrigen ist bei der Subsumtion unter die Merkmale „zu 
technischen und wirtschaftlichen Bedingungen an ihr Netz anzu-
schließen, die angemessen, diskriminierungsfrei, transparent und 
nicht ungünstiger sind, als sie von den Betreibern der Energiever-
sorgungsnetze in vergleichbaren Fällen für Leistungen innerhalb 
ihres Unternehmens oder gegenüber verbundenen oder assoziierten 
Unternehmen“ im Streitfall zu berücksichtigen, dass die Beklagte 
den Netzanschluss von Arealverteilerunternehmen auf Mittelspan-
nungsebene grundsätzlich ablehnt. Im Streitfall hat die Beklagte mit 
Schriftsatz vom 14.09.2005, S. 6 mitgeteilt, dass sie bisher weder 
innerhalb des Unternehmens der Beklagten noch für verbundene 
oder assoziierte Unternehmen Mittelspannungsanschlüsse derart, 
wie sie von der Klägerin begehrt werden, hergestellt hat; die Be-
klagte hat außerdem, soweit ersichtlich, für solche von Arealvertei-
lerunternehmen begehrten Netzanschlüsse auf Mittelspannungsebe-
ne auch keine diesbezüglichen technischen Bedingungen nach § 19 
Abs. 1 EnWG festgelegt und veröffentlicht. Dies hat zur Folge, dass 
im Streitfall die Voraussetzungen des § 17 Abs. 1 EnWG bezüglich 
der Merkmale „zu technischen und wirtschaftlichen Bedingungen 
an ihr Netz anzuschließen, die angemessen, diskriminierungsfrei, 
transparent und nicht ungünstiger sind, als sie von den Betreibern 
der Energieversorgungsnetze in vergleichbaren Fällen für Leistun-
gen innerhalb ihres Unternehmens oder gegenüber verbundenen 
oder assoziierten Unternehmen angewendet sind“ als erfüllt anzu-
sehen sind und dass die von der Beklagten erhobenen Einwände 
im Rahmen des § 17 Abs. 2 EnWG unter dem Gesichtspunkt der 
Unzumutbarkeit der Anschlussgewährung zu erörtern sind (dazu 
sogleich).
ee) Die insoweit darlegungs- und beweispfl ichtige Beklagte hat 
nicht nachgewiesen, dass ihr die Gewährung des begehrten Netz-
anschlusses aus betriebsbedingten oder sonstigen wirtschaftlichen 
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oder technischen Gründen unter Berücksichtigung der Ziele des § 1 
EnWG nicht möglich oder nicht zumutbar im Sinne des § 17 Abs. 
2 EnWG ist.
(1) Vorab ist festzuhalten, dass im Streitfall kein Vorrang von § 18 
EnWG besteht, der die Anwendung von § 17 EnWG ausschlösse. 
Abweichend von § 17 EnWG haben Betreiber von 

Energieversorgungsnetzen für Gemeindegebiete, in denen sie 
Elektrizitätsversorgungsnetze der allgemeinen Versorgung von 
Letztverbrauchern betreiben, Letztverbraucher nach § 18 EnWG 
grundsätzlich auf Niederspannungsebene anzuschließen; hinsicht-
lich dieser Anschlusspfl icht, aber auch nur insoweit, hat § 18 EnWG 
Vorrang vor § 17 EnWG. § 18 EnWG steht dagegen einem Netz-
anschlussersuchen nach § 17 Abs. 1 EnWG nicht entgegen, wenn 
sich dieses wie hier auf eine mittlere Spannungsebene bezieht (vgl. 
Salje aaO § 17, Rdn. 26).
(2) In jedem Fall einer auf Unzumutbarkeit gestützten Anschluss-
verweigerung ist eine Abwägung der beteiligten Interessen erfor-
derlich; Leitgesichtspunkt der Wertung ist dabei immer die Freiheit 
des Netzzugangs; der Gesetzgeber sieht den Anschluss als Regelfall 
und seine Unzumutbarkeit als vom Netzanschlussbelasteten beson-
ders zu begründende Ausnahme an (vgl. Salje aaO § 17, Rdn. 46 
f.).
(3) Die Gewährung des Netzanschlusses ist der Beklagten nicht des-
halb im Sinne des § 17 Abs. 2 Satz 1 EnWG unzumutbar, weil der 
Klägerin das Fehlen der erforderlichen energierechtlichen Geneh-
migung (vgl. § 4 EnWG) entgegengehalten werden könnte. Das Mi-
nisterium für Verkehr, Energie und Landesplanung des Landes Nor-
drhein-Westfalen hat der Klägerin mit Bescheid vom 20.02.2004 
eine Genehmigung nach § 3 Abs. 1 EnWG a.F. erteilt, die sich 
auf die Aufnahme der Versorgung Anderer mit Elektrizität für das 
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland erstreckt; ausgenommen 
hiervon ist die Genehmigung zur Aufnahme der allgemeinen Ver-
sorgung von Letztverbrauchern im Sinne des § 10 Abs. 1 EnWG a.F. 
Auf schriftliche Anfrage der Klägerin vom 08.08.2005 hin hat das 
Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr 
und Technologie der Klägerin mit Schreiben vom 19.08.2005 unter 
Bezugnahme auf die von der Klägerin eingegangene Verpfl ichtung, 
in jedem Einzelfall die bevorstehende Aufnahme einer Objekt- oder 
Arealversorgung diesem Ministerium anzuzeigen, bestätigt, dass 
die der Klägerin am 20.02.2004 erteilte Genehmigung nach § 3 
EnWG a.F. auch nach der zwischenzeitlich erfolgten Novellierung 
des Energiewirtschaftsgesetzes die Genehmigung der Tätigkeit als 
Netzbetreiber von Objekt- und Arealnetzen umfasst und dass für 
diese Tätigkeit eine weitere Genehmigung durch die bayerische 
Energieaufsichtsbehörde nicht erforderlich ist. Diesem Schreiben 
ist eine verbindliche Zusage der in Bayern für Genehmigungen 
nach § 4 EnWG zuständigen Behörde (vgl. Art. 1 BayZuWiG) 
mit Regelungscharakter (vgl. § 35 VwVfG; Stelkens/Bonk/Sachs, 
Verwaltungsverfahrensgesetz, 6. Aufl ., § 38, Rdn. 5) zugunsten der 
Klägerin dahingehend zu entnehmen, dass diese über die erteilte 
Genehmigung vom 20.04.2004 hinaus keine weitere Genehmigung 
für die Tätigkeit als Netzbetreiber von Objekt- und Arealnetzen be-
nötigt; das genannte Schreiben vom 19.08.2005 erschöpft sich nicht 
in der Äußerung einer unverbindlichen Rechtsauffassung. 

Des Weiteren ist der Auffassung des Landgerichts beizutreten, 
dass die Klägerin im Hinblick auf die auf dem Grundstück W.-H.-
Straße 46 zu entfaltende Tätigkeit in Erfüllung des Vertrags vom 
07.07.2004 nicht Betreiberin eines Energieversorgungsnetzes 
der allgemeinen Versorgung im Sinne von § 3 Nr. 17 EnWG ist. 
Energieversorgungsnetze der allgemeinen Versorgung sind Ener-
gieversorgungsnetze (vgl. § 3 Nr. 16 EnWG), die der Verteilung 
von Energie an Dritte dienen und von ihrer Dimensionierung nicht 
von vornherein nur auf die Versorgung bestimmter, schon bei der 
Netzerrichtung feststehender oder bestimmbarer Letztverbraucher 
angelegt sind, sondern grundsätzlich für die Versorgung jedes Letzt-
verbrauchers offen stehen (§ 3 Nr. 17 EnWG). Durch die Einfügung 
der Worte „oder bestimmbarer“ hat der Gesetzgeber klargestellt, 
dass – von Energieversorgungsnetzen der allgemeinen Versorgung 

zu unterscheidende - Arealnetze nicht nur in den Fällen vorliegen, 
in denen das Energieversorgungsnetz von vornherein auf bestimmte 
Letztverbraucher ausgerichtet ist, sondern auch dann, wenn das En-
ergieversorgungsnetz von vornherein auf Letztverbraucher ausge-
richtet ist, deren Ansiedlung auf dem betreffenden Areal angestrebt 
wird und die zumindest insoweit bestimmbar sind, dass das Netz 
entsprechend dimensioniert werden kann (vgl. Beschlussempfeh-
lung und Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Arbeit (9. Aus-
schuss), BT-Drucks. 15/5268, S. 117). Für ein Netz der allgemeinen 
Versorgung ist Voraussetzung, dass es in dem Sinne „offen“ sein 
muss, dass eine – zumindest theoretisch – unbegrenzte Anzahl von 
Kunden und Kunden unterschiedlichster Art in dem Netzgebiet an 
dieses Netz angeschlossen und darüber mit Energie versorgt wer-
den können (vgl. Büdenbender/Rosin, Energierechtsreform 2005, 
S. 115 f.). So liegt der Fall hier nicht; im Streitfall geht es um ei-
nen Neubau mit einer Nutzfl äche von ca. 13.000 m²  auf einem 
Grundstück mit einer Fläche von 74 a 45 m², in dem Mieter mit 
einem bestimmten geschätzten Energiebedarf angesiedelt werden 
sollen; in einem derartigen Fall liegt kein Energieversorgungsnetz 
der allgemeinen Versorgung im Sinne des § 3 Nr. 17 EnWG vor 
(vgl. Meinhold ZNER 2005, 196, 198).

Zu Recht hat das Landgericht – insoweit in Übereinstimmung 
mit der Auffassung der Beklagten – auch die Anwendbarkeit von § 
110 EnWG (Objektnetze) auf das von der Klägerin auf dem Grund-
stück W.-H.-Straße 46 in Erfüllung des Vertrags vom 07.07.2004 
zu betreibende Arealnetz verneint (vgl. hierzu Strohe, ET 2005, 
747, 748 f.; Büdenbender/Rosin aaO 105 ff.; de Wyl/Becker, ZNER 
2006, 101, 103 ff.). In Betracht käme hier von vornherein allenfalls 
ein Objektnetz nach § 110 Abs. 1 Nr. 2 EnWG. Abgesehen davon, 
dass eine diesbezügliche Entscheidung der Regulierungsbehörde 
nach § 110 Abs. 4 EnWG nicht vorliegt, sind die Voraussetzungen 
eines derartigen Objektnetzes im Streitfall deswegen nicht erfüllt, 
weil ein gemeinsamer, der Energieversorgung übergeordneter Ge-
schäftszweck, der über reine Vermietungsverhältnisse hinausgeht 
(vgl. dazu OLG Düsseldorf ZNER 2006, 152, 153; Büdenbender/
Rosin aaO S. 111; Schroeder-Czaja/Jacobshagen, IR 2006, 78, 81 
f.), nicht dargetan ist.
(4) Die Gewährung des begehrten Netzanschlusses ist der Beklagten 
auch nicht deshalb unzumutbar, weil die Zustimmung der Grund-
stückseigentümerin fehlen würde. Die Z. AG & Co. P. KG ist, wie 
außer Streit ist, seit dem 19.05.2004 als Eigentümerin des betreffen-
den Grundstücks im Grundbuch eingetragen. Die Klägerin hat […] 
hinreichend belegt, dass die Z. AG & Co. P. KG mit der Anmeldung 
zum Stromanschluss seitens der Klägerin einverstanden ist. […]
(5) Die Gewährung des begehrten Netzanschlusses ist der Beklag-
ten auch nicht wegen Beeinträchtigung der Kunden- und Tarifstruk-
tur ihres Elektrizitätsversorgungsnetzes unzumutbar, auch wenn zu-
gunsten der Beklagten unterstellt wird, dass das Grundstück W.-H.-
Straße 46 nach dem von der Klägerin angegebenen Energiebedarf 
eine überdurchschnittlich hohe Versorgungsdichte aufweist. Aller-
dings würde es sich auf die Kunden- und Preisstruktur in dem von der 
Beklagten betriebenen Energieversorgungsnetz positiv auswirken, 
wenn sie den begehrten Netzanschluss auf Mittelspannungsebene 
für das Areal W.-H.-Straße 46 ablehnen und stattdessen die Kläge-
rin auf einen Netzanschluss auf Niederspannungsebene verweisen 
könnte, wie sie das mit Schreiben vom 11.02.2004  angeboten hat 
(vgl. BGHZ 163, 296, 307 – Mainova). Die Auswirkungen auf die 
Kunden- und Tarifstruktur der Beklagten halten sich allerdings in 
Grenzen, weil es sich bei dem Grundstück W.-H.-Straße 46 um ein 
neu bebautes Areal handelt; ein Verlust von Kunden kommt nur in 
Betracht, wenn bisherige Kunden der Beklagten in das Grundstück 
W.-H.-Straße 46 umziehen; darüber hinaus wird die Kundenstruktur 
der Beklagten nicht beeinträchtigt (vgl. BGHZ 163, 296, 307 – Mai-
nova); Entsprechendes gilt bei vergleichbaren Neubauarealen.

Auch die Beeinträchtigungen, die sich aus der Gewährung ei-
nes Anschlusses auf Mittelspannungsebene für die Netzstruktur 
des Versorgungsnetzes der Beklagten ergeben können, lassen die 
Verweigerung eines solchen Anschlusses nicht als gerechtfertigt 

OLG München, Urt. v. 03.08.2006 – U (K) 5768/05



268 ZNER 2006, Heft 3

erscheinen (vgl. BGHZ 163, 296, 307 ff. – Mainova). Die entspre-
chenden Erwägungen, die der Bundesgerichtshof in dem - vor dem 
In-Kraft-Treten (13.07.2005) des Zweiten Gesetzes zur Neurege-
lung des Energiewirtschaftsrechts (BGBl 2005 I S. 1970) - erlas-
senen Beschluss vom 28.06.2005 – KVR 27/04 = BGHZ 163, 296, 
306 ff. – Mainova angestellt hat, behalten auch nach der derzei-
tigen Rechtslage unter der Geltung des novellierten Energiewirt-
schaftsgesetzes (BGBl 2005 I S. 1970) ihre Gültigkeit (vgl. Salje 
aaO § 17, Rdn. 56). Allerdings enthält § 17 Abs. 3 Satz 2 Nr. 3 
EnWG nunmehr eine Verordnungsermächtigung, die eine stärke-
re Berücksichtigung des Strukturinteresses ermöglicht; nach § 17 
Abs. 3 Satz 2 Nr. 3 EnWG kann von der Bundesregierung durch 
Rechtsverordnung festgelegt sowie näher bestimmt werden, in 
welchem Umfang und zu welchen Bedingungen ein Netzanschluss 
nach § 17 Abs. 2 EnWG zumutbar ist; dabei kann auch das Interes-
se der Allgemeinheit an einer möglichst kostengünstigen Struktur 
der Energieversorgungsnetze berücksichtigt werden. Der Verord-
nungsgeber hat es danach in der Hand, Bestimmungen zu treffen, 
die eine stärkere Berücksichtigung des Strukturinteresses er-mög-
lichen (so BGHZ 163, 296, 308 – Mainova unter Bezugnahme auf 
die Stellungnahme des Bundesrates vom 24.09.2004, BT-Drucks. 
15 /3917, S. 78, 82; dem BGH zustimmend Schebstadt, RdE 2005, 
227, 228). Eine derartige Rechtsverordnung, in der etwa – entspre-
chend der Anregung des Bundesrates in seiner Stellungnahme vom 
24.09.2004 (BT-Drucks 15/3917, S. 78, 82) – bestimmt wäre, dass 
Arealverteilerunternehmen, soweit sie Letztverbraucher in Nieder-
spannung versorgen wollen, nur Anspruch auf Anschluss an das 
Niederspannungsnetz haben, hat die Bundesregierung bisher nicht 
erlassen. Bei dieser Rechtslage kann auch unter Berücksichtigung 
des in § 1 EnWG genannten Gesetzeszwecks nicht, wie dies die 
Beklagte unter Bezugnahme auf Büdenbender, RdE 2005, 285, 289 
ff. geltend macht, von einem derartigen rechtlichen Paradigmen-
wechsel gegenüber der Rechtslage, auf der der genannte Beschluss 
des Bundesgerichtshofes vom 28.06.2005 – KVR 27/04 = BGHZ 
163, 296 – Mainova beruht, gesprochen werden, dass ein Anspruch 
auf Gewährung eines Netzanschlusses auf Mittelspannungsebene 
an das Netz des Betreibers eines Elektrizitätsversorgungsnetzes 
der allgemeinen Versorgung grundsätzlich dann verweigert werden 
kann, wenn ein Anschluss auf Niederspannungsebene ausreichend 
ist, um den Elektrizitätsbedarf aller Kunden auf dem betreffenden 
Grundstück zu decken.

Zweck des Energiewirtschaftsgesetzes ist nach § 1 Abs. 1 EnWG 
eine möglichst sichere, preis-günstige, verbraucherfreundliche, 
effi ziente und umweltverträgliche leitungsgebundene Versorgung 
der Allgemeinheit mit Elektrizität und Gas; nach § 1 Abs. 2 EnWG 
dient die Regulierung der Elektrizitäts- und Gasversorgungsnetze 
den Zielen der Sicherstellung eines wirksamen und unverfälschten 
Wettbewerbs bei der Versorgung mit Elektrizität und Gas und der 
Sicherung eines langfristig angelegten, leistungsfähigen und zuver-
lässigen Betriebs von Energieversorgungsnetzen. Die nähere Aus-
tarierung der verschiedenen in § 1 EnWG genannten Ziele, für die 
keine Rangfolge festgelegt ist (vgl. Salje aaO § 1, Rdn. 58), ist im 
Rahmen der jeweiligen Vorschriften des Energiewirtschaftsgesetzes 
zu leisten; durch die Verordnungsermächtigung in § 17 Abs. 3 Satz 
2 Nr. 3 EnWG hat es der Verordnungsgeber in der Hand, Bestim-
mungen zu treffen, die im Rahmen des § 17 EnWG eine stärkere 
Berücksichtigung des Strukturinteresses ermöglichen; mangels ei-
ner derartigen Verordnung verbleibt es insoweit bei der Abwägung, 
die der Bundesgerichtshof im Beschluss vom 28.06.2005 – KVR 
27/04 = BGHZ 163, 296, 307 ff. – Mainova vorgenommen hat.

Soweit die Beklagte […] geltend macht, im Streitfall würde 
durch den Anschluss der Klägerin an die Mittelspannungsebene des 
Verteilnetzes der Beklagten ein kontrollfreier Raum geschaffen, der 
sowohl den EG-rechtlichen Vorgaben gemäß Art. 20 der Richtli-
nie 2003/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26.06.2003 über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitäts-
binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 96/92/EG als auch 
dem Postulat eines wirksamen und unverfälschten Wettbewerbs 

widerspreche, trifft dies nicht zu. Die Klägerin unterliegt als Be-
treiberin eines Energieversorgungsnetzes (vgl. § 3 Nr. 16 EnWG) 
in Gestalt eines Elektrizitätsverteilernetzes auf dem Areal W.-H.-
Straße 46, bei dem es sich weder um ein Energieversorgungsnetz 
der allgemeinen Versorgung im Sinne von § 3 Nr. 17 EnWG noch 
um ein Objektnetz im Sinne des § 110 Abs. 1 EnWG handelt, der 
umfangreichen Regulierung des Netzbetriebs nach § 11 ff. EnWG 
(Teil 3 des Energiewirtschaftsgesetzes); ausgenommen ist lediglich 
die allgemeine Anschlusspfl icht nach § 18 EnWG (vgl. Meinhold, 
ZNER 2005, 196, 198). Diese Ausnahme führt nicht zu einer unzu-
mutbaren Wettbewerbsverzerrung im Verhältnis zwischen Klägerin 
und Beklagter. Denn der Zugang Dritter im Sinne von Art. 20 der 
genannten Richtlinie zu dem von der Klägerin zu betreibenden Are-
alnetz auf dem Grundstück W.-H.-Straße 46 ist dadurch hinreichend 
gewährleistet, dass die Klägerin insoweit ihrerseits Adressat des § 
17 EnWG ist, d.h. gegenüber Anschlussersuchen etwa von Letztver-
brauchern nach Maßgabe des § 17 EnWG netzanschlussbelastet ist. 
Ein Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der Europäi-
schen Gemeinschaften nach Art. 234 Abs. 2 EG hält der Senat bei 
dieser Sach- und Rechtslage nicht für veranlasst.
(6) Die Gewährung des begehrten Netzanschlusses ist der Beklag-
ten auch nicht wegen unzureichender Sicherheit des Anschluss-
konzepts der Klägerin unzumutbar. Soweit die Beklagte in ihrer 
Berufungsbegründung geltend macht, dass das von der Klägerin 
geplante Anschlusskonzept technisch weniger sicher sei und un-
terhalb des Sicherheitsstandards liege, den das örtliche Elektrizi-
tätsversorgungsnetz in M. biete, rechtfertigt dies die Anschlussver-
weigerung wegen Unzumutbarkeit nicht. Es kann hier dahinstehen, 
ob es zutrifft, dass das Niveau der Versorgungssicherheit auf dem 
Grundstück W.-H.-Straße 46 entsprechend dem Anschlusskonzept 
der Klägerin geringer ist als das Niveau der Versorgungssicherheit 
im Gebiet des Netzes der Beklagten. Der Bundesgerichtshof hat in 
dem genannten Beschluss vom 28.06.2005 – KVR 27/04 = BGHZ 
163, 296, 308 ausgeführt, dass aus Rechtsgründen nichts dagegen 
einzuwenden wäre, wenn die Abnehmer innerhalb des Areals im 
Interesse niedrigerer Preise eine geringere Versorgungssicherheit 
in Kauf nähmen. Diese Erwägung gilt hier entsprechend und führt 
dazu, dass dieser Gesichtspunkt die Anschlussverweigerung nicht 
rechtfertigt; ob die Klägerin, wie die Beklagte […] geltend macht, 
ggf. zur Vermeidung einer Täuschung durch Unterlassen verpfl ich-
tet ist, ihre Vertragspartner darüber aufzuklären, dass der von ihr 
gewährleistete Sicherheitsstandard hinter dem von der Beklagten 
etablierten Sicherheitsstandard zurückbleibt, braucht im Streitfall 
nicht entschieden werden. Dass das Anschlusskonzept der Klägerin 
so schwerwiegende Sicherheitsmängel aufwiese, dass der Beklag-
ten die Gewährung des begehrten Anschlusses wegen gravierender 
Rückwirkungen auf das von der Beklagten betriebene Netz und des-
sen Sicherheit unzumutbar ist, hat die Beklagte nicht hinreichend 
dargetan. Soweit die Beklagte darauf hinweist, dass medizinische 
Geräte zu Rückwirkungen in das Netz der Beklagten führen kön-
nen, hat die Klägerin hierzu ausgeführt, dass in ihrem Netzan-
schlussantrag keine Geräte angegeben seien, die Netzrückwirkun-
gen verursachen könnten, weshalb solche Geräte auf der Grundlage 
dieses Antrags auch nicht angeschlossen werden dürften . Damit 
sind diesbezügliche Sicherheitsbedenken ausgeräumt. 
(7) Die Gewährung des begehrten Netzanschlusses ist der Beklag-
ten auch nicht aus wirtschaftlichen Gründen unzumutbar. Die Be-
klagte hat insoweit geltend gemacht, die Klägerin erstrebe eine Art 
von „Vorratsanschluss“; es zeichne sich keine konkrete Nutzung ab; 
es sei unzumutbar, dass die Beklagte zum Teil auf eigene Kosten 
einen Anschluss errichten solle, von dem unsicher sei, ob und wann 
er überhaupt genutzt werde. Die Klägerin hat indes, wie bereits er-
örtert, konzediert, dass sie der Beklagten eine angemessene Gegen-
leistung für die Erstellung des begehrten Netzanschlusses schuldet. 
Sie hat darüber hinaus durch die Bezugnahme auf die Anlage K 1a 
(Nr. 4 Abs. 1 des Vertragsmusters, der sich an die Terminologie in § 
10 Abs. 5 AVBEltV anlehnt) folgender Kostenregelung betreffend 
die Kosten für die Erstellung des Netzanschlusses zugestimmt: „Der 
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´Netzbetreiber´ ist berechtigt, vom ´Kunden´ die Erstattung der bei 
wirtschaftlicher Betriebsführung notwendigen Kosten für die Er-
stellung des unmittelbaren Anschlusses an das Netz des ´Netzbe-
treibers` zu verlangen. Eine entsprechende Kostenerstattung kann 
auch für Veränderungen des unmittelbaren Anschlusses verlangt 
werden. Soweit kein Preis vereinbart ist, weist der Netzbetreiber 
die Angemessenheit der Kosten bei Bedarf im Einzelfall nach.“ 
An dieser Kostenzusage wird sich die Klägerin festhalten lassen 
müssen. Im Hinblick auf diese Kostenzusage ist es der Beklagten 
unter fi nanziellen Risikogesichtspunkten nicht unzumutbar, den be-
gehrten Netzanschluss zu erstellen. Außerdem liegt ein Grund für 
eine zulässige betriebs-bedingte Anschlussverweigerung nicht vor, 
wenn sich die Parteien lediglich über die Höhe des Entgelts nicht 
zu einigen vermögen (vgl. Salje aaO § 17, Rdn. 49); dem Geset-
zeszweck widerspräche es, wenn über § 17 Abs. 1 EnWG hinaus 
die Einigung über das Entgelt konstituierender Bestandteil der An-
schlussverpfl ichtung wäre (vgl. Salje aaO). 
[…]
C. 3. Die Revision ist nicht zuzulassen, weil die Sache unter Be-
rücksichtigung des richtungweisenden Beschlusses des Bundesge-
richtshofes vom 28.06.2005 – KVR 27/04 = BGHZ 163, 296 = RdE 
2005, 222 - Mainova keine grundsätzliche Bedeutung hat (§ 543 
Abs. 2 Nr. 1 ZPO) und auch die Voraussetzungen des § 543 Abs. 2 
Nr. 2 ZPO (vgl. dazu BGH NJW 2003, 65 ff.) nicht vorliegen.

6. Zu den Wirksamkeitsvoraussetzungen von Preisände-
rungsklauseln in Fernwärmelieferungsverträgen 

AVBFernwärmeV § 24; BGB §§ 242; 315; Richtlinie 93/13/EWG 
Art. 3 

1. Zu den Erfordernissen der Wirksamkeit einer Preisänder-
ungsklausel nach § 24 Abs. 3 AVBFernwärmeV.
2. Ist in einem Fernwärmelieferungsvertrag eine Preisände-
rungsklausel im Wege der Individualvereinbarung wirksam 
vereinbart worden, so besteht kein Anspruch des Kunden gegen 
das Versorgungsunternehmen auf Offenlegung der Kalkulation 
des Wärmepreises zum Zweck der Durchführung einer Billig-
keitskontrolle nach § 315 Abs. 3 BGB. 
(amtliche Leitsätze)
OLG Brandenburg, U. v. 21.06.2006 - 7 U 175/05 (vorgehend: LG 
Neuruppin)

Zum Sachverhalt: Die Klägerin schloss mit der Beklagten im Jahre 1995 
einen Fernwärmelieferungsvertrag, der in der Anlage 2 eine Preisänderungs-
klausel enthielt. Die Klägerin hat mit der Klage die Feststellung der Un-
wirksamkeit der Preisänderungsklausel und die Verurteilung der Beklagten 
zur Erläuterung und Darlegung ihrer Kalkulation der Wärmepreise begehrt. 
Das LG Neuruppin wies die Klage ab. Hiergegen richtet sich die Berufung 
der Klägerin.

Aus den Gründen: 
Die zulässige Berufung der Klägerin ist unbegründet.
1. Die Feststellungsklage ist zulässig, aber unbegründet.
a) Entgegen der Sichtweise des Landgerichts ist der Feststellungs-
antrag zulässig.
[…]
cc) Ebenso ist ein Feststellungsinteresse nach § 256 Abs. 1 ZPO 
gegeben.
(1) Gegenstand der Klage ist das Bestehen eines Rechtsverhältnis-
ses zwischen den Parteien. Dazu reicht es aus, wenn zu einzelnen 
Rechten, Pfl ichten oder Folgen aus einer Rechtsbeziehung eine 
Feststellung begehrt wird (BGH NJW 1984, 1556; Zöller/Greger, 
ZPO, 25. Aufl ., § 256, Rn. 3), wobei eine abstrakte Formulierung 

der Antragsstellung unschädlich ist (BGH NJW 2001, 3789, 3790; 
Zöller/Greger a.a.O.). So ist es hier. Das Feststellungsbegehren zielt 
ersichtlich auf die Klärung der Frage ab, ob die Klägerin die Zah-
lung des nach Maßgabe der Preisänderungsklausel erhöhten Ent-
gelts schuldet und hat damit ihre vertraglichen Pfl ichten im Verhält-
nis zur Beklagten zum Gegenstand.
(2) Die begehrte Feststellung ist zur Beseitigung der bestehenden 
Rechtsunsicherheit geeignet. Diesem Erfordernis des § 256 Abs. 
1 ZPO (Thomas/Putzo/Reichold, ZPO, 26. Aufl ., § 256, Rn. 16, 
m.w.N.) ist genügt, da mit der zu treffenden Entscheidung für das 
Verhältnis der Parteien zueinander abschließend geklärt ist, ob die 
Klägerin eine Zahlungspfl icht aus der Preisänderungsklausel trifft 
oder nicht. 
(3) Das Feststellungsinteresse ist auch nicht unter dem Gesichts-
punkt des Vorrangs der Leistungsklage (vgl. BGH NJW 2000, 1256, 
1257; 1998, 1633; Zöller/Greger, a.a.O. § 256, Rn. 7 a) ausgeschlos-
sen. Die Klägerin hat - unstreitig - ab Dezember 2004 Einbehalte auf 
das von der Beklagten geforderte erhöhte Entgelt vorgenommen, so 
dass für diese Zeit ein Zurückzahlungsbegehren nicht möglich ist. 
Es ist der Klägerin auch nicht zuzumuten, insoweit eine Zahlungs-
klage der Beklagten abzuwarten und in deren Rahmen sich auf eine 
etwaige Unwirksamkeit der Preisänderungsklausel zu berufen.
b) Die Feststellungsklage hat jedoch in der Sache keinen Erfolg. 
Es kann nicht erkannt werden, dass die streitgegenständliche Preis-
änderungsklausel zwischen den Parteien nicht wirksam vereinbart 
worden ist.
[…]
bb) Die Preisänderungsklausel ist nicht nach §§ 134 BGB, 24 Abs. 
3 AVBFernwärmeV wegen Verstoßes gegen ein gesetzliches Verbot 
unwirksam. Denn sie entspricht den Erfordernissen des § 24 Abs. 3 
AVBFernwärmeV. 
(1) Nach § 24 Abs. 3 S. 1 AVBFernwärmeV ist die Kostenentwick-
lung bei der Erzeugung und Bereitstellung der Fernwärme durch 
das Unternehmen zu berücksichtigen. Insoweit ist abzustellen auf 
die Erzeugungskosten, die ihrerseits überwiegend von den Brenn-
stoffkosten abhängen, sowie auf die überwiegend von den Lohn-
kosten und in geringem Maße durch die Materialkosten bestimm-
ten Bereitstellungskosten (Hempel/Franke, Recht der Energie- und 
Wasserversorgung, Stand Mai 2006, § 24 AVBFernwärmeV, Rn. 
6). Dem wird die streitgegenständliche Preisanpassungsklausel 
gerecht. Denn sie bestimmt den Jahresgrundpreis vorrangig nach 
den Lohnkosten unter Zugrundelegung des tarifl ichen Monatslohns 
für Arbeiter der gemeindlichen Verwaltung und Betriebe in B. und 
stellt damit in zulässiger Weise auf die Bereitstellungskosten ab. 
Der Arbeitspreis bemisst sich nach der Entwicklung der Kosten für 
leichtes Heizöl und stellt mithin in gleichfalls zulässiger Weise auf 
die Erzeugungskosten ab. Dabei ist davon auszugehen, dass die Be-
klagte die Wärme mit einem Kostenanteil in Höhe von mindestens 
80 % aus Heizöl und Erdgas erzeugt hat. Der dagegen gerichtete 
Vortrag der Klägerin, die Beklagte verwende für die Fernwärme-
produktion lediglich 15 %, allenfalls 20 %, Heizöl, kann der Ent-
scheidung nicht zu Grunde gelegt werden. Denn die Klägerin hat 
für ihr Vorbringen einen Beweis nicht angetreten. Das geht zu ihren 
Lasten, da im Rahmen des § 134 BGB regelmäßig die Partei die 
tatsächlichen Voraussetzungen für das Vorliegen eines Gesetzesver-
stoßes zu beweisen hat, die zu ihren Gunsten die Nichtigkeitsfolge 
geltend macht (BGH NJW 1983, 2018, 2019; Baumgärtel, Hand-
bauch der Beweislast im Zivilrecht, 2. Aufl ., § 134 BGB, Rn. 1). 
Zudem erschließt sich aus den von der Beklagten über den Bezug 
von Erdgas und Kohle abgeschlossenen Verträgen mit der E. GmbH 
vom 26.4.1996 und der P. GmbH vom 27./28.2.1995, dass die Preise 
für die von ihr bezogenen Heizmittel ebenfalls an die Preisentwick-
lung für leichtes Heizöl angelehnt und Preisänderungsklauseln ver-
einbart worden sind; dem ist die Klägerin in tatsächlicher Hinsicht 
nicht entgegengetreten. Vor dem Hintergrund dieser Gegebenheiten 
entspricht die streitgegenständliche Preisänderungsklausel in der 
Anknüpfung an den Preis für leichtes Heizöl - erst recht - den tat-
sächlichen Verhältnissen bei der Wärmeerzeugung auf Seiten der 
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