
II. […] 3. Ohne Erfolg bleibt auch der weitere Einwand der
Revision, der Stromlieferungsvertrag der Parteien sei nach
§ 138 BGB von Anfang an und nach § 134 BGB jedenfalls
ab 1. Januar 1999 deswegen nichtig, weil die Kl�gerin schon
bei Vertragsabschluß ihre Monopolstellung missbr�uchlich
ausgenutzt habe, um die Beklagte an den langj�hrigen und
exklusiven Liefervertrag zu einem festgeschriebenen Listen-
preis zu binden. Denn auch hierzu fehlt es an substantiier-
tem Sachvortrag der Beklagten in den Tatsacheninstanzen.
Die Beklagte hat hierzu lediglich behauptet, der von der
Kl�gerin geforderte Strompreis habe „die am Strommarkt
�blicherweise angebotenen Preise um 30% (�berstiegen)“,
und dazu in erster Instanz die Einholung eines Sachverst�n-
digengutachtens beantragt. Zahlenangaben zu vergleichba-
ren Angeboten anderer Stromanbieter, anhand deren die
Angabe der Beklagten, die Strompreise der Kl�gerin l�gen
30% �ber dem Marktpreis, h�tten nachvollzogen werden
kçnnen, fehlen vollst�ndig.

Sonstige Umst�nde, die dazu f�hren kçnnten, die Klage
wegen eines Missbrauchs der Monopolstellung der Kl�gerin
abzuweisen, sind nicht ersichtlich. Die Verpflichtung der Be-
klagten, ihren gesamten Strombedarf f�r die hier in Rede
stehende Betriebst�tte von der Kl�gerin zu beziehen, ist als
solche nicht zu beanstanden. Ob das auch f�r die Laufzeit
des Vertrages von insgesamt 81=2 Jahren gilt, hat das Beru-
fungsgericht mit Recht f�r unerheblich gehalten. Eine Be-
zugsbindung, die allein ihrer �berm�ßig langen Dauer
wegen Bedenken begegnet, ist nicht insgesamt unwirksam,
sondern in entsprechender Anwendung des § 139 BGB mit
einer dem tats�chlichen oder vermuteten Parteiwillen ent-
sprechenden geringeren Laufzeit aufrechtzuerhalten. In der
Vergangenheit hat der Senat zeitliche Beschr�nkungen, die
unter das Kartellverbot fielen, wiederholt auf das zul�ssige
Maß zur�ckgef�hrt (BGH, Urt. v. 29.5.1984 – KZR 28/83,
WuW/E 2090, 2095 – Stadler-Kessel; Urt. v. 3.11.1981 –
KZR 33/80, WuW/E 1898, 1900 – Holzpaneele; Urt. v.
14.1.1997 – KZR 41/95, WuW/E 3115, 3120 – Druckgußtei-
le), w�hrend andere �berm�ßige Beschr�nkungen – wie
etwa Wettbewerbsverbote, die r�umlich oder sachlich zu
weit gingen – nicht auf ihren kartellrechtlich zul�ssigen
Kern reduziert wurden, sondern zur Nichtigkeit der jeweili-
gen Klausel f�hrten. Das entspricht der Rechtsprechung zu
§ 138 BGB (vgl. nur BGH, Urt. v. 8.5.2000 – II ZR 308/98,
NJW 2000, 2584, 2585). Im Streitfall kann offen bleiben, ob
hieran f�r das Kartellverbot festzuhalten ist. Denn das Ar-
gument f�r eine strengere Handhabung l�ge darin, dass die
Parteien, die eine als Kartell zu beurteilende Vereinbarung
geschlossen haben, nicht dadurch belohnt werden sollen,
dass der Vertrag in dem gerade noch zul�ssigen Maße auf-
rechterhalten bleibt. Bei Altvertr�gen, die nachtr�glich in
den Anwendungsbereich des Kartellverbots geraten, besteht
keine Veranlassung f�r derartige Erw�gungen. Vielmehr ist
hier eine mçglichst schonende Anpassung am Platz. Eine
Notwendigkeit, dem Missbrauch vorzubeugen, besteht hier
nicht. Dass der Stromlieferungsvertrag bei einer Laufzeit bis
einschließlich Oktober 2001 – das sind drei Jahre und vier
Monate – wegen der Dauer der Bezugsbindung zu bean-
standen w�re, macht auch die Revision nicht geltend.

8. Zur Steuerbefreiung von Kraft-W�rme-Kopp-
lungs-Anlagen; zum Begriff des r�umlichen Zu-
sammenhangs in § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG

StromStG § 9 Abs. 1 Nr. 3, § 9 Abs. 1 Nr. 1

1. Dem in § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG verwendeten Begriff
des r�umlichen Zusammenhangs l�sst sich nicht entnehmen,
dass bereits die Einspeisung des in einer beg�nstigten Kraft-
W�rme-Kopplungs-Anlage erzeugten Stroms in das çffentli-
che Stromnetz in jedem Fall zu einem Ausschluss der Steu-
erbefreiung f�hrt.
2. Von einer Entnahme des Stroms in r�umlichem Zusam-
menhang zu der von § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG beg�nstigten
Anlage kann jedenfalls dann ausgegangen werden, wenn mit
dem in der Anlage erzeugten Strom ausschließlich innerhalb
einer kleinen Gemeinde gelegene kommunale Abnahme-
stellen versorgt werden.
(amtliche Leits�tze)
BFH, U. v. 20.04.2004 – VII R 44/03; vorgehend: FG D�s-
seldorf vom 14.05.2003 – 4 K 3876/02 VSt (ZfZ 2003, 339)

Zum Sachverhalt: Die Kl�gerin und Revisionsbeklagte (Kl.) be-
treibt in der Gemeinde S eine Kraft-W�rme-Kopplungs-Anlage
(KWK-Anlage) mit einer installierten elektrischen Leistung von 0,12
MW und einer W�rmeleistung von 0,2 MW, die sich auf dem Gel�n-
de der Grundschule befindet und von der mit eigenen Stromleitun-
gen die Grundschule nebst Turnhalle und Hausmeisterwohnung
sowie das Freibad mit Strom versorgt werden. Soweit mit dem von
der Anlage erzeugten Strom andere kommunale Abnahmestellen,
wie z. B. das Rathaus und das Straßenbeleuchtungssystem, versorgt
werden, wird zum Transport der elektrischen Energie das allgemeine
Stromnetz der �berlandwerke L verwendet. Die kommunalen Ab-
nahmestellen, die hçchstens 4,5 km von der KWK-Anlage entfernt
liegen, werden durch den Mittelspannungsring erreicht, wobei der
Strom auf Niederspannung umgespannt wird. Der in der KWK-
Anlage erzeugte Strom deckt den Bedarf aller kommunalen Strom-
abnahmestellen zu etwa 75 bis 85%. Grundlage f�r die Stromliefe-
rung der Kl. war ein zwischen ihr und der Gemeinde S abgeschlosse-
ner Vertrag. Mit insgesamt drei Vorauszahlungsbescheiden setzte
der Beklagte und Revisionskl�ger (das Hauptzollamt –HZA–) ge-
gen�ber der Kl. f�r die Jahre 2000, 2001 und 2002 die von ihr zu ent-
richtende Stromsteuer fest und forderte die Kl. zu monatlichen Vor-
auszahlungen auf. Dabei ging das HZA davon aus, dass eine Steuer-
befreiung nur f�r die mit eigenen Stromleitungen durchgef�hrte
Stromversorgung der Grundschule, der Turnhalle und der Hausmeis-
terwohnung gew�hrt werden kçnne. Bei der Versorgung der anderen
kommunalen Entnahmestellen sei der Strom jedoch nicht im r�umli-
chen Zusammenhang zu der Anlage entnommen worden, wie dies
§ 9 Abs. 1 Nr. 3 des Stromsteuergesetzes (StromStG) erfordere.
Denn nach einer Verwaltungsanweisung des Bundesministeriums der
Finanzen entfalle der r�umliche Zusammenhang unabh�ngig von der
zu �berbr�ckenden Entfernung, sobald das çffentliche Stromnetz
ber�hrt werde und damit nicht mehr gew�hrleistet sei, dass der er-
zeugte Strom objektbezogen entnommen werde.
Gegen die drei Vorauszahlungsbescheide legte die Kl�gerin Ein-
spruch ein, den das HZA als unbegr�ndet zur�ckwies. Die daraufhin
erhobene Klage hatte Erfolg. Das FG urteilte, dass die Bescheide
rechtswidrig seien. Der von der Kl. in der KWK-Anlage erzeugte
Strom sei im r�umlichen Zusammenhang mit der Anlage entnom-
men worden. Hiergegen wendet sich die vom HZA beantragte Revi-
sion.

Aus den Gr�nden:
II. Die Revision ist unbegr�ndet. Das FG hat zu Recht ent-
schieden, dass sich dem in § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG ver-
wendeten Begriff des r�umlichen Zusammenhangs nicht
entnehmen l�sst, dass eine Einspeisung des Stroms in das
çffentliche Netz zu einem Ausschluss der Steuerbefreiung
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f�hrt, ohne dass es auf weitere Umst�nde ank�me. Das Er-
fordernis, den beg�nstigten Strom zur Entnahmestelle durch
eigene Stromleitungen zu transportieren, ist in der gesetzli-
chen Bestimmung selbst nicht angelegt und kann deshalb
auch nicht durch eine bloße Verwaltungsanweisung begr�n-
det werden.
1. Nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG ist Strom von der Steuer
befreit, wenn er in Anlagen mit einer Nennleistung bis zu
2 MW erzeugt und in r�umlichem Zusammenhang zu dieser
Anlage entnommen und von demjenigen, der die Anlage
betreibt oder betreiben l�sst, geleistet wird. Eine n�here Be-
griffsbestimmung in Bezug auf das Tatbestandsmerkmal des
r�umlichen Zusammenhangs enth�lt das Gesetz nicht. Die
Bedeutung der Vorschrift erschließt sich erst durch eine
Auslegung der Bestimmung, die mit Wirkung zum 1. Januar
2000 erst nachtr�glich in das am 1. April 1999 in Kraft ge-
tretene StromStG eingef�gt worden ist. Maßgebend f�r die
Auslegung einer Gesetzesvorschrift ist der in dieser zum
Ausdruck gekommene objektivierte Wille des Gesetzgebers,
so wie er sich aus dem Wortlaut der Gesetzesvorschrift und
dem Sinnzusammenhang ergibt, in den diese hineingestellt
ist.
a) Die grammatikalische Auslegung der Vorschrift ergibt
keinen Hinweis darauf, dass eine Beg�nstigung in jedem
Fall ausgeschlossen ist, wenn der Strom in ein çffentliches
Leitungsnetz eingespeist wird. Dem Wortlaut der Vorschrift
l�sst sich jedoch entnehmen, dass nicht jeder Strom, der in
der Anlage erzeugt und von einem Letztverbraucher ent-
nommen wird, in den Genuss der Steuerbefreiung kommen
soll. Die Entnahme muss in einem gewissen Zusammenhang
mit der Anlage stehen, der durch das Merkmal „r�umlich“
n�her bestimmt und eingegrenzt wird. Im allgemeinen
Sprachgebrauch bedeutet das Adjektiv „r�umlich“ eine Be-
zugnahme auf ein Gebiet, das eine Ausdehnung nach L�nge,
Breite und Hçhe aufweist. Der Begriff „r�umlich“ ist dem-
nach gebietsbezogen zu verstehen. Ihm kann indes nicht
entnommen werden, dass die Annahme eines r�umlichen
Zusammenhangs nur durch eine bestimmte direkte Verbin-
dung zwischen zwei Objekten, wie z.B. durch eine Leitung,
begr�ndet oder durch die Verwendung einer als ungeeignet
zu erachtenden Verbindung ausgeschlossen werden kçnnte.
Eine solche Verbindung, die nicht naturgegeben besteht,
sondern erst geschaffen werden m�sste, wird jedoch von der
Verwaltung in der angegebenen Verwaltungsanweisung ge-
fordert. Denn danach entf�llt der r�umliche Zusammenhang
–unabh�ngig von der zu �berbr�ckenden Entfernung–,
sobald das çffentliche Stromnetz ber�hrt, d.h. keine eigene
Stromleitung verwendet wird. Dies w�rde z.B. bedeuten,
dass in einem Fall, in dem eine KWK-Anlage auf demselben
Grundst�ck wie die Entnahmestelle (z.B. Industrieanlage)
und in unmittelbarer Entfernung zu dieser liegt und beide
Objekte evtl. durch Wege oder Gleise miteinander verbun-
den w�ren, ein r�umlicher Zusammenhang dennoch nicht
angenommen werden kçnnte, wenn der Strom an die Ent-
nahmestelle durch das çffentliche Stromnetz geleitet w�rde.
Eine solche Deutung des Begriffes „r�umlich“ w�rde sich
vom allgemeinen Sprachgebrauch so weit entfernen, dass sie
nach Auffassung des Senats außer Betracht bleiben muss.
b) Auch eine an der Entstehungsgeschichte orientierte te-
leologische Auslegung der streitbefangenen Vorschrift f�hrt
nach Auffassung des Senats zu keinem anderen Ergebnis.
Nach der insoweit �bereinstimmenden Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts –BVerfG– (vgl. Urteil vom
21. Mai 1952 2 BvH 2/52, BVerfGE 1, 299, 312, und Be-
schluss vom 17. Mai 1960 2 BvL 11/59, 11/60, BVerfGE 11,
126, 131) und des Bundesfinanzhofs –BFH– (Urteil vom
14. Mai 1991 VIII R 31/88, BFHE 164, 516, 525, 526) ist f�r
die Auslegung von Steuergesetzen der objektivierte Wille
des Gesetzgebers maßgebend, wie er sich aus dem Gesetzes-

wortlaut und aus dem Sinnzusammenhang der Vorschrift
ergibt. Der subjektive Wille der am Gesetzgebungsverfah-
ren beteiligten Personen kann f�r die Auslegung nur inso-
fern von Bedeutung sein, als er die Richtigkeit einer nach
den sonstigen Grunds�tzen ermittelten Auslegung best�tigt
oder Zweifel behebt, die sonst nicht ausger�umt werden
kçnnten. Dabei kçnnen die Motive und Vorstellungen der
Mitglieder der gesetzgebenden Kçrperschaften nur dann
Ber�cksichtigung finden, wenn sie im Gesetz selbst einen
hinreichend bestimmten Ausdruck gefunden haben (BVerfG
in BVerfGE 11, 126, 130; Urteil des BVerfG vom 19. De-
zember 1961 2 BvL 6/59, BVerfGE 13, 261, 268).
aa) Nach der Gesetzesbegr�ndung sollten mit der Vorschrift
die F�lle des sog. Contracting geregelt werden, in denen
gerade nicht eine fl�chendeckende oder regionale Versor-
gung erfolgt, sondern Strom objektbezogen erzeugt und zur
Verf�gung gestellt wird (BTDrucks 14/2044, 11). Die Inten-
tion des Gesetzgebers, die F�lle des sog. Contracting zu er-
fassen, hat in der streitbefangenen Vorschrift des § 9 Abs. 1
Nr. 3 StromStG insoweit ihren ausdr�cklichen Niederschlag
gefunden, als die Steuerbefreiung auch dann gew�hrt wird,
wenn der Strom vom Anlagenbetreiber nicht selbst ver-
braucht, sondern an andere Letztverbraucher geleistet wird.
Ohne die Regelung in § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG w�re der
Betreiber der Energieerzeugungsanlage als Versorger anzu-
sehen, mit der Folge, dass der von ihm geleistete Strom der
Stromsteuer unterliegen w�rde (§ 2 Nr. 1 i.V.m. § 5 StromS-
tG).

Neben der Bezugnahme auf Contracting-F�lle findet sich
in der Begr�ndung auch der Hinweis, dass mit dieser Rege-
lung der in Anlagen mit einer Nennleistung bis zu 2 MW er-
zeugte Strom von der Stromsteuer freigestellt wird, wenn
sich die Anlage im r�umlichen Zusammenhang mit der
Stromentnahme befindet. Durch die Heraufsetzung der Er-
zeugergrenze von 0,7 MW auf 2 MW wurde erreicht, dass
Anlagen in den Genuss der Steuerverg�nstigung kommen,
die im Vergleich zur urspr�nglichen Regelung eine nahezu
dreifache Nennleistung aufweisen und geeignet sind, den
Strombedarf von ca. 2 000 bis 3 000 Haushalten abzudecken,
legt man einen durchschnittlichen Stromverbrauch eines
Haushaltes von j�hrlich 3 500 bis 4 000 kWh zugrunde (vgl.
Schiebold/Otto, Der Stromsteuerbefreiungstatbestand des
§ 9 Abs. 1 Nr. 3 Stromsteuergesetz, Zeitschrift f�r Neues
Energierecht, 2002, S. 14, 16 Fn. 21). Ausgangspunkt f�r
diese �nderungen war die Regelung in § 2 Nr. 2 StromStG
in der Fassung von Art. 1 des Gesetzes zum Einstieg in die
çkologische Steuerreform vom 24. M�rz 1999 (BGBl I 1999,
378), der �ber die Definition des „Eigenerzeugers“ eine
Steuerbefreiung f�r den in Stromerzeugungsanlagen mit
einer Nennleistung von jeweils bis zu 0,7 MW erzeugten
Strom vorsah. Der Selbstverbrauch des von kleinen Eigen-
erzeugern erzeugten Stroms sollte aus Gr�nden der Verwal-
tungsçkonomie und zur energiepolitisch motivierten Fçrde-
rung von Kleinanlagen von der Steuer befreit werden.
bb) Durch die neun Monate nach dem In-Kraft-Treten des
StromStG erfolgte Gesetzes�nderung beabsichtigte der Ge-
setzgeber, nachtr�glich bestimmte Fallkonstellationen den
F�llen der Eigenerzeugung in Kleinanlagen zumindest
gleichzustellen bzw. durch den Verzicht auf das Merkmal
des Eigenverbrauchs einer großz�gigeren Regelung zuzu-
f�hren. Der Begriff „Contracting“ leitet sich vom englischen
Begriff contract (Vertrag) ab und bezeichnet das Vergabe-
wesen, d.h. die Vergabe von Auftr�gen, z.B. Bauauftr�gen
(vgl. Zahn, Glossarium der Wirtschaft, Englisch-Deutsch,
4. Aufl. 2002). Im Bereich der Energieversorgung handelt es
sich im Wesentlichen um F�lle, in denen der Betreiber der
Anlage (z.B. ein Investor und/oder ein Energieversorgungs-
unternehmen) den Strom nicht selbst verbraucht, sondern
ihn aufgrund vertraglicher Beziehungen mit dem Letztver-
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braucher diesem zur Verf�gung stellt. Der Vertragspartner
erspart sich durch diese Konstruktion den Bau von Energie-
versorgungsanlagen und damit hohe Anfangs-Investitionen
und ein entsprechendes Investitionsrisiko. Auch die Verwal-
tungsanweisung zu § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG geht von
diesen Erw�gungen aus. Dort wird ausgef�hrt: „Es findet
eine Arbeitsteilung zwischen dem Contractor und dem Drit-
ten statt. Dadurch sollen Investitionen in die Energieversor-
gung, die beim Nutzer bisher aus verschiedenen Gr�nden
unterblieben sind (fehlendes Know-how, Kapitalmangel
etc.), durch den Contractor realisiert werden. Es wird dabei
davon ausgegangen, dass sich durch die Spezialisierung des
Contractors auf dieses Gesch�ftsfeld und die dadurch mçgli-
chen optimierten Lçsungskonzepte besondere Vorteile f�r
den Kunden ergeben.“ Wie der Streitfall belegt, finden Ge-
meinden in dieser Form der Vertragsgestaltung eine offen-
bar ansprechende Mçglichkeit zur Einsparung von Investi-
tionen und Energiekosten.

Die ausdr�ckliche Bezugnahme auf Contracting-F�lle in
der Gesetzesbegr�ndung l�sst den Schluss zu, dass der Ge-
setzgeber davon ausging, dass durch die objektbezogene Er-
zeugung des Stroms eine Versorgung in der Fl�che nicht er-
folgen kçnne. Nicht beabsichtigt war jedenfalls eine regio-
nale und fl�chendeckende Versorgung, d.h. die Einspeisung
des Stroms in das allgemeine Stromnetz ohne jegliche Be-
grenzung der Entnahmestellen. Aus der Gesetzesbegr�n-
dung l�sst sich dagegen nicht entnehmen, dass der Gesetz-
geber die Contracting-F�lle selbst begrenzen wollte. Die
nahezu Verdreifachung der beg�nstigten Strommenge, die
zur Versorgung von bis zu 3 000 Haushalten ausreicht,
deutet vielmehr darauf hin, dass eine großz�gige Regelung
des Contracting unter gleichzeitiger Fçrderung von KWK-
Anlagen beabsichtigt war. Dar�ber hinaus kann aus dem
vom Gesetzgeber beabsichtigen Ausschluss einer regionalen
und fl�chendeckenden Versorgung nicht zwangsl�ufig gefol-
gert werden, dass damit auch die Versorgung einer Gemein-
de mit einer genau definierten Anzahl von Entnahmestellen
und einem in der r�umlichen Ausdehnung begrenzten Ge-
meindegebiet ausgeschlossen werden sollte. Denn der Be-
griff der Region deutet eher auf ein grçßeres Landschafts-
gebiet im Sinne eines Landstrichs hin, denn auf das Gebiet
einer Gemeinde. Unter Ber�cksichtigung dieser Umst�nde
gelangt der Senat zu der Auffassung, dass den Motiven der
gesetzgebenden Kçrperschaften zumindest nicht eindeutig
entnommen werden kann, dass der Gesetzgeber bestimmte
Contracting-F�lle von der Beg�nstigung ausschließen wollte.
cc) Die gesetzgeberischen Motive geben dar�ber hinaus
auch keinen Anhaltspunkt daf�r, dass in die Vorschrift ein
weiteres ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal in dem Sinne
aufgenommen werden sollte, dass eine Ber�hrung des çf-
fentlichen Stromnetzes zum Ausschluss der Steuerbeg�nsti-
gung f�hrt. Eine solche Beschr�nkung w�rde vielmehr den
Anwendungsbereich der Vorschrift derart einengen, dass
eine Gef�hrdung des Normzweckes nicht ausgeschlossen
werden kçnnte. Denn eine durch die Heraufsetzung der Er-
zeugungsmenge nunmehr mçglich gewordene Versorgung
von bis zu 3 000 Haushalten w�rde durch das Erfordernis
des Aufbaues eines eigenst�ndigen Versorgungsnetzes, das
neben dem çffentlichen Netz bestehen w�rde, wesentlich er-
schwert, wenn nicht sogar aus Kostengr�nden unmçglich ge-
macht. In jedem Fall w�rden zus�tzliche Investitionen erfor-
derlich, die evtl. zu entrichtende Stromdurchleitungsgeb�h-
ren, die an den Betreiber eines çffentlichen Netzes abzuf�h-
ren w�ren, deutlich �bersteigen kçnnten.

Aber auch die Versorgung eines Industrieparks oder einer
Großwohnanlage durch ein Blockheizkraftwerk w�rde
durch das Erfordernis eines eigenen Leitungsnetzes beein-
tr�chtigt. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen,
dass die Verwaltungsanweisung des BMF bei diesen Anla-

gen selbst einen Wertungswiderspruch aufweist. Einerseits
wird ausgef�hrt, dass in Ausnahmef�llen auch in einem Ge-
werbepark mit mehreren dort ans�ssigen Unternehmen oder
in einem mehrere Wohnh�user umfassenden Objekt der
r�umliche Zusammenhang noch gegeben sein kann, ande-
rerseits soll die Annahme des r�umlichen Zusammenhangs
und damit der Gebiets- und Objektbezogenheit ausnahms-
los wieder entfallen, sobald das çffentliche Stromnetz be-
r�hrt wird. Im konkreten Einzelfall wird damit eine zu-
n�chst als durchaus mçglich erachtete Deutung des Begrif-
fes wieder r�ckg�ngig gemacht. Im Ergebnis werden dem
Begriff des „r�umlichen Zusammenhangs“ zwei unter-
schiedliche Bedeutungsinhalte beigemessen, die sich danach
ausrichten, in wessen Eigentum das den geleisteten Strom
f�hrende Leitungsnetz steht (çffentliches oder betreiberei-
genes Netz). Wie bereits ausgef�hrt, findet dies keine St�tze
im Wortlaut des Gesetzes. In Anbetracht dieser Sachlage er-
scheint auch eine teleologische Reduktion des Befreiungs-
tatbestandes im Sinne der vom BMF erlassenen Verwal-
tungsvorschrift nicht geboten.
dd) Urspr�nglich sollten die F�lle des Contracting in der
Verordnung zur Durchf�hrung des Stromsteuergesetzes
(Stromsteuer-Durchf�hrungsverordnung –StromStV–) gere-
gelt werden. Hierzu sah § 2 Abs. 1 des Entwurfes zur
StromStV vom 11. Mai 1999 vor, dass das HZA auf Antrag
zulassen kann, dass Betreiber von Kleinanlagen bis 0,7 MW,
die den mit der Anlage erzeugten Strom an Letztverbrau-
cher leisten, insoweit nicht als Versorger gelten, wenn der
erzeugte Strom durch Letztverbraucher in r�umlicher N�he
zu der Anlage entnommen wird (Wortlaut des Entwurfs ab-
gedruckt in Friedrich/Meißner, Kommentar zur çkologi-
schen Steuerreform, Anhang Teil B 2.1). Das Tatbestands-
merkmal der r�umlichen N�he wurde in die Fassung des § 9
Abs. 1 Nr. 3 StromStG jedoch nicht �bernommen, sondern
durch den Begriff des r�umlichen Zusammenhangs ersetzt.
Dies kann als Indiz daf�r gewertet werden, dass der Gesetz-
geber bei der Konzeption der Vorschrift nicht auf ein beson-
deres N�heverh�ltnis abstellen, sondern den Befreiungstat-
bestand zumindest hinsichtlich der r�umlichen Begrenzung
offener anlegen wollte. Aber selbst wenn dem HZA darin
zu folgen w�re, dass durch diese Formulierung andere Ab-
grenzungskriterien als die bloße Entfernung zwischen zwei
Orten eingef�hrt werden sollten, so m�ssen auch diese Kri-
terien einen r�umlichen Bezug, d.h. einen gebietsbezogenen
Ankn�pfungspunkt, aufweisen. Insofern gen�gt nicht ir-
gendein herzustellender Zusammenhang zwischen der
Stromerzeugungsanlage und den Entnahmestellen. Im �bri-
gen finden sich in der Gesetzesbegr�ndung keinerlei Hin-
weise darauf, dass der Gesetzgeber eine Einschr�nkung des
Befreiungstatbestandes �ber die Art und Weise des Strom-
transportes herbeif�hren wollte.
ee) […]
c) Auch Gr�nde der Gesetzessystematik erfordern keine
einschr�nkende Interpretation der streitbefangenen Vor-
schrift. Denn aus einer Zusammenschau der �brigen Be-
g�nstigungstatbest�nde des StromStG l�sst sich kein system-
immanenter Grundsatz der Strombesteuerung ableiten, nach
dem die Gew�hrung einer Stromsteuerverg�nstigung von
der Verwendung eines eigenen Stromnetzes durch den Be-
treiber einer beg�nstigten Stromerzeugungsanlage oder
durch den Versorger abhinge. Vielmehr weist die Ausnah-
meregelung f�r den aus erneuerbaren Energietr�gern er-
zeugten Strom in eine andere Richtung. Nach § 9 Abs. 1
Nr. 1 StromStG ist Strom von der Steuer befreit, wenn er
aus erneuerbaren Energietr�gern erzeugt und aus einem
ausschließlich aus solchen Energietr�gern gespeisten Netz
oder einer entsprechenden Leitung entnommen wird. Es
mag dahinstehen, ob die Einsch�tzung des FG zutrifft, dass
die restriktive Regelung auf gemeinschafts- und GATT-
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rechtlichen Erw�gungen beruht, um durch die Schaffung
eines sicheren N�mlichkeitsnachweises die Inanspruchnah-
me der Steuerverg�nstigung erst zu ermçglichen (vgl. hierzu
Jatzke, Die Stromsteuer – eine Anomalie im bundesgesetz-
lich geregelten Verbrauchsteuerrecht, Deutsche Steuer-Zei-
tung –DStZ– 1999, 520, 526). Jedenfalls deutet die aus-
dr�ckliche Normierung einer bestimmten Netzbindung in
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 StromStG darauf hin, dass in anderen
F�llen eine solche Bindung nicht zu bestehen braucht, wenn
das Gesetz hierzu schweigt. Der Umstand allein, dass nach
Ansicht des HZA f�r eine solche Beschr�nkung auch im
Streitfall nachvollziehbare Gr�nde bestehen, vermag, wie
bereits oben dargelegt, nicht zu einer zwingend notwendi-
gen Deutung des Begriffes des r�umlichen Zusammenhangs
in der vom HZA vorgenommenen Weise zu f�hren. Es w�re
dem Gesetzgeber unbenommen gewesen, eine ausdr�ckliche
– § 9 Abs. 1 Nr. 1 StromStG vergleichbare – Regelung in § 9
Abs. 1 Nr. 3 StromStG aufzunehmen und insoweit klare
Rechtsverh�ltnisse zu schaffen. Indessen hat die Exekutive
die Einschr�nkung in einer Verwaltungsvorschrift vorge-
nommen, die in der gesetzlichen Regelung jedoch keine
St�tze findet und daher unbeachtlich ist.
2. Entgegen der Auffassung des HZA lassen sich aus den
konkreten Vereinbarungen zwischen der Kl�gerin und der
Gemeinde S, insbesondere aus der im Vertrag vorgenomme-
nen Trennung zwischen der Versorgung der Liegenschaft,
auf der sich die Grundschule und das Freibad befinden, und
der Versorgung von sog. �bergeordneten Verbrauchern
keine verbindlichen Anhaltspunkte f�r oder gegen die An-
nahme eines r�umlichen Zusammenhangs i.S. von § 9 Abs. 1
Nr. 3 StromStG gewinnen. Denn die Erf�llung des Tatbe-
standsmerkmals des r�umlichen Zusammenhangs wird
durch die objektive Anschauung belegt und kann nicht
durch vertragliche Absprachen herbeigef�hrt oder ausge-
schlossen werden. Diese kçnnen allenfalls als Indiz oder Be-
st�tigung f�r eine anhand der tats�chlichen Gegebenheiten
getroffene Beurteilung gewertet werden. Entscheidend f�r
den Streitfall ist allein der Umstand, dass das HZA die
Nichtgew�hrung der Steuerbefreiung damit begr�ndet hat,
dass Strom in das çffentliche Netz gespeist w�rde. Andere
evtl. f�r die Beurteilung eines r�umlichen Zusammenhangs
und einer Objektbezogenheit in Betracht kommende Krite-
rien, wie z.B. die tats�chliche Entfernung der Entnahmestel-
len zu der von der Kl�gerin betriebenen KWK-Anlage, die
Anzahl der Entnahmestellen und ihre Verteilung in der
Fl�che oder die von der Kl�gerin eingesetzte Mess- und Re-
geltechnik, wurden nicht zur Begr�ndung der den Antrag
auf Steuerbefreiung ablehnenden Entscheidungen herange-
zogen. Vielmehr ist das HZA der Verwaltungsanweisung ge-
folgt und hat das Vorliegen eines r�umlichen Zusammen-
hangs i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG allein deshalb ver-
neint, weil die Kl�gerin den streitbefangenen Strom an die
auf dem Gemeindegebiet gelegenen Entnahmestellen �ber
das çffentliche Netz geleistet hat. Wie bereits ausgef�hrt, ist
das Erfordernis, den beg�nstigten Strom �ber eigene Strom-
leitungen zu transportieren, in der gesetzlichen Bestimmung
nicht angelegt und kann daher nicht zum Ausschluss der
Steuerbefreiung herangezogen werden.

Im Streitfall gelangt der Senat zu der Auffassung, dass
eine W�rdigung des objektiven Gesamteindrucks der kon-
kreten Umst�nde die Annahme rechtfertigt, dass der in der
Anlage erzeugte Strom auch in r�umlichem Zusammenhang
zu der Anlage entnommen wird. Ein solcher Zusammen-
hang besteht jedenfalls dann, wenn mit dem in einer be-
g�nstigten Anlage erzeugten Strom ausschließlich innerhalb
einer kleinen Gemeinde gelegene kommunale Abnahme-
stellen versorgt werden. Im �brigen ist zu ber�cksichtigen,
dass die Entnahmestellen in einem Umkreis von 4,5 km in-
nerhalb des in seiner r�umlichen Ausdehnung genau defi-

nierten Gebietes der Gemeinde S liegen und dass nach den
Feststellungen des FG die von der Kl�gerin installierte
Mess-, Steuer- und Regeltechnik sicherstellt, dass nur der
von der Gemeinde bençtigte Strom erzeugt und an von
vornherein festgelegte Entnahmestellen geleitet wird. Bei
dieser Betrachtung steht der Umstand, dass der in der
Anlage erzeugte Strom �ber das çffentliche Netz geleistet
und auf die Mittelspannung umgespannt wird, einer Gew�h-
rung der Steuerverg�nstigung nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromS-
tG nicht entgegen. Das FG hat damit zu Recht entschieden,
dass die Vorauszahlungsbescheide in der Gestalt der Ein-
spruchsentscheidung keinen Bestand haben kçnnen.

9. Zum Mißbrauch der marktbeherrschenden
Stellung eines Netzbetreibers durch Verweigerung
des Anschlusses eines Arealnetzbetreibers (Maino-
va)

GWB §§ 48 Abs. 2 S. 1; 19 Abs. 4 Nr. 4; 20 Abs. 1

1. Das Bundeskartellamt ist auch dann nach § 48 Abs. 2 S. 1
GWB zust�ndig, wenn zwar die marktbeherrschende Stel-
lung eines Stadtwerkes nicht �ber ein Bundesland heraus-
reicht, aber das Verhalten Auswirkungen auf einen l�nder-
�bergreifenden Dritten hat.
2. Als ein Areal ist eine zu Wohn- und/oder gewerblichen
Zwecken genutzte private Liegenschaft bestehend aus
einem Grundst�ck oder aus einer Mehrzahl von Grundst�-
cken zu verstehen, auf der auf der Ebene der Niederspan-
nung ein Verteilnetz nebst gegebenenfalls erforderlichen
Umspann- und Schaltanlagen zur Versorgung eines oder
mehrerer im Areal ans�ssiger Letztverbraucher mit Elektri-
zit�t errichtet werden soll oder besteht.
3. Durch die Verweigerung des Anschlusses an sein Netz be-
eintr�chtigt ein Netzbetreiber die Marktchancen der auf
dem nachgelagerten Markt des Arealnetzbetriebs t�tigen
Wettbewerber, zu denen ein wenigstens potentieller Wettbe-
werb besteht.
4. Der Netzbetreiber kann einen Netzanschluss nur in be-
gr�ndeten Einzelf�llen mit Erfolg ablehnen. Die Gesichts-
punkte der Einheitlichkeit des Stromverteilungsnetzes, der
Gef�hrdung der Versorgungssicherheit oder der Verschie-
bung der Kosten des çffentlichen Verteilnetzes zu Lasten
der hieran angeschlossenen Kunden vermçgen die Verwei-
gerung des Netzanschlusses sachlich nicht zu rechtfertigen.
Auch ist f�r die Beurteilung, ob der Netzbetreiber zu einer
Anschlussverweigerung berechtigt ist, unerheblich, ob der
Arealnetzbetreiber selbst ein Netz f�r die allgemeine Ver-
sorgung von Letztverbrauchern im Sinne von § 10 Abs. 1
EnWG betreibt oder nicht.
(Leits�tze der Redaktion)
OLG D�sseldorf, B. v. 23.06.2004 – Kart 35/03 (V); vorge-
hend: BKartA, B. v. 08.10.2003 („Mainova“)
Mit Anmerkung von Klaue

Zum Sachverhalt: Die Betroffene betreibt als Gebietsversor-
gungsunternehmen aufgrund eines Konzessionsvertrages das in der
Stadt Frankfurt a. M. belegene und in ihrem Eigentum stehende
Stromversorgungsnetz. Die Beigeladenen bet�tigen sich gewerblich
auf dem Gebiet des sog. Arealnetzbetriebs. Als ein Areal in diesem
Sinne ist eine zu Wohn- und/oder gewerblichen Zwecken genutzte
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