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in den höheren Spannungsebenen steige. Dieser Effekt sei unver-
meidlich, da die Leitungslänge durch die entstehende sternförmige 
Netzstruktur deutlich zunehme.

Auch diese Argumentation vermag nicht zu überzeugen. Erneut 
ist anzumerken, dass eine verlässliche und effiziente Netzplanung 
sowie die Liberalisierung der Energiemärkte als gleichberechtigte 
Ziele nebeneinander stehen und gewisse Einbußen bei der Netz-
planung zugunsten der Schaffung von Wettbewerb hingenommen 
werden müssen. Sich abzeichnenden Fehlentwicklungen kann mit 
den Instrumenten der Regulierung ausreichend begegnet werden. 
Probleme für die Sicherheit der Energieversorgung (z. B. „Umfor-
mung“ der ringförmigen in eine sternförmige Netzstruktur) und 
Umweltverträglichkeit (z. B. Umweltbelastung durch zusätzliche 
Anschlussleitungen auf einer höheren Netzebene und damit ver-
bundener erhöhter Leitungs- und Trassenbedarf) mögen im Ein-
zelfall eine Unzumutbarkeit der Anschlussgewährung begründen. 
Im Entscheidungsfall ist das Maß der Unzumutbarkeit gemäß § 17 
Abs. 2 EnWG indes nicht erreicht.

Die Betroffene kritisiert zu Unrecht, dass die Bundesnetzagentur 
für die Annahme der Unzumutbarkeit einer Anschlussgewährung 
das Erreichen einer Erheblichkeitsschwelle verlange. Schon der 
Begriff der Unzumutbarkeit impliziert, dass es für ihre Annahme 
einer gewissen Erheblichkeit der Nachteile bedarf. Soweit die Be-
troffene argumentiert, dass mit Blick auf den einzelnen wechseln-
den Netzkunden eine Überschreitung einer prozentualen Schwelle 
bei einem größeren Netzbetreiber kaum feststellbar sei, so bestätigt 
dies nur, dass dann eine Anschlussverweigerung mangels spür-
baren Nachteils nicht gerechtfertigt wäre. Soweit die Betroffene 
eine Art „Windhundrennen“ um die besten Anschlussplätze einer 
kostengünstigen Netzebene befürchtet, ist zu bemerken, dass unter-
nehmensseitige Bemühungen um die besten Standorte in der Regel 
wettbewerbskonform sind, auch wenn sie zu Lasten anderer Markt-
teilnehmer oder der Allgemeinheit gehen. Deshalb sind sie nicht per 
se energiewirtschaftsrechtlich zu bekämpfen. Dass die gesetzlichen 
Ziele der Gleichbehandlung und Transparenz außer Acht gelassen 
würden, ist nicht zwingend, sondern hängt von der Handhabung im 
Einzelfall ab. Gleichwohl zu verzeichnenden Fehlentwicklungen 
kann die Regulierungsbehörden entgegen treten.

II. Die sofortige Beschwerde der Betroffenen hat insoweit Er-
folg, als die Anschlussanordnung gemäß Tenor 2 der Missbrauchs-
verfügung aufzuheben ist.

In Fällen des Missbrauchs kann die Regulierungsbehörde die 
Netzbetreiber gemäß § 30 Abs. 2 S. 1 EnWG verpflichten, die 
missbräuchliche Zuwiderhandlung abzustellen. Hierzu kann sie 
einem Netzbetreiber gemäß § 30 Abs. 2 S. 2 EnWG Maßnahmen 
aufgeben. Insbesondere kann sie in Fällen rechtswidrig verweiger-
ten Netzanschlusses den Netzanschluss anordnen (§ 30 Abs. 2 S. 
3 Nr. 2 EnWG). Die Anordnung kann auch im Anschluss an ein 
Besonderes Missbrauchsverfahren ergehen (vgl. Salje, EnWG, § 31 
Rdn 16 a. E.). Dessen ungeachtet war die Anschlussanordnung im 
Streitfall nicht veranlasst. Zwar ist die Anschlussanordnung in § 30 
Abs. 2 S. 3 Nr. 2 EnWG ausdrücklich vorgesehen, jedoch nur als 
eine Konkretisierung von Absatz 2 Satz 2. Nach § 30 Abs. 2 S. 2 
EnWG kann die Regulierungsbehörde alle Maßnahmen aufgeben, 
die „erforderlich“ sind, um die Zuwiderhandlung wirksam abzu-
stellen. An der Erforderlichkeit fehlt es hier. Es ist aus energiewirt-
schaftsrechtlichen Gründen nicht erforderlich, der Betroffenen den 
Netzanschluss aufzugeben, während die Antragstellerin noch bei 
weitem nicht anschlussbereit ist. Der Bau ihrer 20 kV-Anschlusslei-
tung hat noch nicht begonnen. Ob und wann dies der Fall sein wird, 
ist ungewiss. Bis zu einer Anschlussbereitschaft der Antragstelle-
rin können der Betroffenen Anschlusseinreden gemäß § 17 Abs. 2 
EnWG erwachsen, auch in Gestalt anderer Anschlussbegehren, die 
aus energiewirtschaftsrechtlich beachtlichen Gründen vorrangig zu 
befriedigen sind. Etwas anderes folgt nicht aus dem Charakter des 
Besonderen Missbrauchsverfahrens. Dieses Verfahren ermöglicht 
Personen und Personenvereinigungen, deren Interessen durch das 
Verhalten eines Netzbetreibers erheblich berührt werden, eine iso-

lierte Überprüfung dieses Verhaltens bei der Regulierungsbehörde 
herbeizuführen (vgl. Salje, EnWG a. a. O.). Hingegen ist dieses 
Verfahren nicht dazu bestimmt, Rechtspositionen festzuschreiben.

13. Zur Darlegungslast bezüglich rückläufiger Kosten 
im Rahmen der Billigkeitskontrolle 
einer Gaspreiserhöhung

BGB § 315

Zur Darlegungslast bezüglich rückläufiger Kosten im Rahmen 
der Billigkeitskontrolle einer Gaspreiserhöhung
(Leitsatz	der	Redaktion)
OLG	Frankfurt	a.M.,	U.	v.	29.05.2008	–	15	U	47/07	(vorgehend:	
LG	Kassel)

Zum Sachverhalt:
Der Kläger wendet sich gegen eine Erhöhung des Erdgaspreises durch 
die Beklagte zum 1. August 2005 um 0,64 Cent/kWh. Der Kläger wider-
sprach der Preiserhöhung und zahlte den Erhöhungsbetrag unter Vorbehalt 
der Rückforderung. Vorangegangene Preisänderungen hatte er jeweils hin-
genommen. Der Kläger verlangt Rückzahlung der bei Unwirksamkeit der 
Preiserhöhung zu viel gezahlten Beträge und Feststellung, dass die Erhö-
hung der Tarife unbillig und unwirksam ist.
Das Landgericht hat der Klage stattgegeben und die Preiserhöhung als un-
billig im Sinne von § 315 BGB angesehen, weil die Beklagte die die Preiser-
höhung rechtfertigenden Umstände nicht ausreichend dargelegt habe. Die 
Stellungnahme des Wirtschaftsprüfers A beruhe zum Teil auf einer unzuläs-
sigen Prognose, nämlich einer geschätzten Steigerung der Gasbezugspreise 
im IV. Quartal 2005. Davon abgesehen habe die Beklagte ihre sonstigen 
allgemeinen und besonderen Kosten nicht dargetan, insbesondere bleibe of-
fen, ob die Erhöhung der Bezugspreise nicht durch Einsparungen in anderen 
Sektoren hätte kompensiert werden können.
Gegen das Urteil wendet sich die Beklagte mit ihrer Berufung.

Aus den Gründen:
Die Berufung der Beklagten ist statthaft und auch im Übrigen zu-
lässig, insbesondere form- und fristgerecht eingelegt und begründet 
worden. Sie hat auch in der Sache Erfolg, weil dem Kläger keine 
Rückzahlungsansprüche zustehen und die Unwirksamkeit der Ta-
riferhöhung nicht festzustellen ist. Vielmehr hat die Beklagte den 
vom Kläger zu zahlenden Gaspreis ab dem 1. August 2005 wirksam 
erhöht.

Grundlage der Tarifpreiserhöhung durch die Beklagte ist § 4 Abs. 
1, 2 der hier noch anzuwendenden Verordnung über allgemeine Be-
dingungen für die Gasversorgung von Tarifkunden vom 21. Juni 
1979 (BGBl. I Seite 676, AVBGasV). Diese Allgemeinen Versor-
gungsbedingungen gelten kraft Gesetzes für das Vertragsverhältnis 
zwischen den Parteien (§ 1 AVBGasV), weil der Kläger trotz der 
insofern missverständlichen Bezeichnung als „Sonder-Gasliefe-
rungsvertrag“ so genannter Tarifkunde ist und zwischen den Par-
teien keine besonderen Bedingungen vereinbart sind. Das haben 
die Parteien in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat am 22. 
November 2007 übereinstimmend klargestellt.

Durch das nach Erlass der angefochtenen Entscheidung er-
gangene Urteil des Bundesgerichtshofs vom 13. Juni 2007 (NJW 
2007, 2540) sind die rechtlichten Vorgaben, unter denen eine Gas-
preiserhöhung zulässig ist, geklärt. Tariferhöhungen unterliegen 
danach zwar der Billigkeitskontrolle nach § 315 Abs. 3 BGB. Es 
entspricht aber grundsätzlich der Billigkeit, wenn lediglich gestie-
gene Bezugskosten weitergegeben werden, sofern die Steigerung 
nicht durch rückläufige Kosten in anderen Bereichen ausgeglichen 
wurde. Da der Kläger Tarifkunde ist, stellt sich die bei Verträgen 
mit Sondervertragskunden, für die die AVBGasV nicht Kraft Ge-
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setzes gelten, zu entscheidende Frage der Wirksamkeit von Preis-
änderungsklauseln (vgl. hierzu BGH, Urteil vom 29. April 2008, 
KZR 2/07).

Bei Beachtung der vorstehend dargelegten Grundsätze ist die 
Erdgaspreiserhöhung der Beklagten zum 1. August 2005 um 0,64 
Cent/KWh brutto nicht zu beanstanden, weil die Beklagte das ihr 
eingeräumte Leistungsbestimmungsrecht nach billigem Ermessen 
ausgeübt hat.

Die Beklagte hat, vom Kläger unbeanstandet, vorgetragen, dass 
sich die Preise für das von ihr bezogene Gas im Zeitraum 1. Ok-
tober 2004 bis 1. Oktober 2005 um 0,8907 Cent/KWh bzw. um 
0,9095 Cent/KWh (jeweils netto) erhöht hatten. Der Senat kann 
dahinstehen lassen, ob die Klägerin Preiserhöhungen zum 1. Ok-
tober 2005 einbeziehen durfte. Denn auch ohne diese Erhöhungen 
um 0,0946 Cent/KWh bzw. 0,1134 Cent/KWh verbleibt eine Preis-
steigerung von jeweils 0,7961 Cent/KWh. Diese Preiserhöhungen 
liegen mithin für sich betrachtet über den zum 1. Januar 2005 und 1. 
August 2005 vorgenommenen Tarifpreiserhöhungen der Beklagten 
von 0,75 Cent/KWh (netto).

Die Beklagte war nicht in der Lage, den Preisanstieg durch rück-
läufige Kosten in anderen Bereichen auch nur in nennenswertem 
Umfang auszugleichen. Aus der Stellungnahme des Wirtschafts-
prüfers D vom 19. Dezember 2005, deren inhaltliche Richtigkeit 
der Kläger nicht in Zweifel gezogen hat, ergibt sich, dass die Ko-
sten der Beklagten auf der Grundlage der geprüften und mit unein-
geschränkten Bestätigungsvermerken versehenen Jahresabschlüsse 
zum 31. Dezember 2004 und 31. Dezember 2005 von 7.961.600 
Euro im Jahr 2004 auf 7.296.000 Euro zurückgegangen sind, mithin 
um 665.600 Euro. Bezogen auf die Erdgasabgabemenge ergibt das 
0,0299 Cent/KWh. Die bereits dargestellte Bezugskostensteigerung 
von 0,7961 Cent/KWh konnte deshalb nur in Höhe von 0,0299 
Cent/KWh durch Einsparungen ausgeglichen werden.

Danach verbleibt eine Kostenerhöhung für die Beklagte von 
0,7662 Cent/KWh, die über den in diesem Zeitraum vorgenom-
menen Tarifpreiserhöhungen um insgesamt 0,75 Cent/KWh liegt.

Es kann deshalb für die Entscheidung dahinstehen, ob die Ein-
sparung von Kosten in anderen Bereichen deshalb niedriger ist als 
665.600 Euro, weil im Jahresabschluss 2005 zwei einmalige Ef-
fekte enthalten sind, die nicht dauerhaft zu Kostenverminderungen 
geführt haben.

Entgegen der Meinung des Klägers ist die Vorgehensweise zur 
Darlegung von Kosteneinsparungen nicht zu beanstanden, obgleich 
die Kostensituation in den Jahren

und 2005 insgesamt untersucht wurde und nicht lediglich im 
Zeitraum der dargestellten Bezugskostensteigerungen vom 1. Ok-
tober 2004 bis 1. Oktober 2005 oder gar nur bis zum 1. August 
2005. Allerdings kann ein Kostenvergleich anhand der Jahresab-
schlüsse 2004 und 2005 zur Zeit der Tarifpreiserhöhung zum 1. 
August 2005 nicht Grundlage der Kalkulation der Beklagten ge-
wesen sein. Vielmehr wird die Beklagte jeweils bei Steigerungen 
ihres Bezugspreises Überlegungen anstellen, ob und in welchem 
Umfang die Bezugskostensteigerung an die Kunden weiterzugeben 
ist. Dabei muss sie – jedenfalls nach der neuen Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs prüfen, ob auf eine Tarifpreiserhöhung ganz 
oder teilweise im Hinblick auf die Kosten- und Ertragssituation 
des Unternehmens verzichtet werden kann. Anhand der ihr zum 
jeweiligen Zeitpunkt vorliegenden Daten hat die Beklagte sodann 
eine Entscheidung zu treffen und eine vorzunehmende Tarifpreiser-
höhung gegebenenfalls mit diesem Datenmaterial zu begründen. 
Die Situation im vorliegenden Rechtsstreit ist eine andere. Die 
nachträgliche Überprüfung der Billigkeit einer Tarifpreiserhöhung 
erlaubt es ohne weiteres, in Gestalt von Jahresabschlüssen vorlie-
gendes konkretes und aussagekräftiges Datenmaterial zu verwerten 
und anhand dieser Daten die Billigkeit der Tarifpreiserhöhung einer 
Beurteilung zu unterziehen.

Entgegen der Meinung des Klägers ist auch die Vorgehenswei-
se der Beklagten, Kostensteigerungen und Kosteneinsparungen je 
Kilowattstunde zu berechnen, nicht zu beanstanden, weil darin die 

genaueste Berechnungsart liegt. Es bedarf keiner Darlegung ange-
kaufter Gasmengen oder irgendwelcher Ausgangspreise, weil pro-
zentuale Berechnungen jedenfalls nicht genauer sind, als ein Ab-
stellen auf Preisänderungen je Kilowattstunden.

14. Zum Gebäudebegriff nach § 11 Abs. 2 S. 3 EEG; 
Anwendbarkeit der Ausnahmebestimmung des § 11 Abs. 
3 EEG auch für Gebäudeanlagen

EEG § 11 Abs. 2 und 3

1. Auf eine subjektive Zweckrichtung kommt es für die Beurtei-
lung des Tatbestandsmerkmals „Gebäude“ in § 11 Abs. 2 S. 3 
EEG nicht an. 
2. Die Ausnahmevorschrift des § 11 Abs. 3 EEG erfasst auch 
Gebäude. Bei § 11 Abs. 2 EEG handelt es sich nicht um eine 
Spezialvorschrift zu § 11 Abs. 3 EEG.  
(Leitsatz	der	Redaktion)
OLG	Frankfurt	a.M.,	U.	v.	01.11.2007	-	15	U	12/07	(vorgehend:	
LG	Kassel)

Zum Sachverhalt:
Die Klägerin betreibt auf einem Gelände, das als Freianlage für Legehennen 
in Bio-Freilandhaltung genutzt wird, mehrere Fotovoltaikanlagen. Die Fo-
tovoltaikanlagen befinden sich auf über dem Gelände verstreuten insgesamt 
69 Bauwerken, die nach Darstellung der Klägerin den Hühnern als „Schutz-
hütten“ dienen. Nach den für die Hühnerhaltung maßgeblichen Bioland-
Richtlinien müssen die überwiegend flugunfähigen Hühner Auslaufflächen 
mit Unterschlupfmöglichkeiten zum Schutz vor widrigen Witterungsbedin-
gungen und vor Raubtieren (Greifvögel) haben.
Die „Schutzhütten“ haben eine Grundfläche von 6 m x 6 m und bei einem 
Dachüberstand von 50 cm eine ebene Dachfläche von 7 m x 7 m. Sie sind 
aus vier senkrechten Stahlträgern errichtet, die im Erdboden ruhen. Diago-
nal verlaufende Stahlträger verbinden die Eckpfosten in einer Höhe von ca. 
2,50 m. An ihrem Kreuzungspunkt ist ein ebenfalls aus Stahl gefertigter, 
aufragender Mast verschraubt, an dem sich die Solarmodule der Fotovoltai-
kanlage befinden. Mittels horizontal verlaufender Holzbalken und auf ihnen 
aufgebrachten Holzplatten sind die Zwischenräume zwischen den diagona-
len Stahlträgen als Dach ausgebildet.
Die aufstehende Fotovoltaikanlage ist eine so genannte zweiachsig nachge-
führte Anlage. Hierbei wird durch horizontale und vertikale Verstellung das 
jeweilige Fotovoltaikmodul zur Ermöglichung einer optimalen Energieaus-
beute dem jeweiligen Sonnenstand nach Himmelsrichtung und Einstrahl-
winkel automatisch angepasst. Um diese Verstellbarkeit zu gewährleisten, 
kann das Modul nicht flach auf einem Dach installiert werden, sondern be-
findet sich auf dem aus der Konstruktion aufragenden Mast.
Die Klägerin hat die Auffassung vertreten, die Fotovoltaikanlage sei als im 
Sinne des § 11 Abs. 2 EEG ausschließlich auf einem Gebäude angebrachte 
Anlage anzusehen. Sie habe daher für die in das Netz der Beklagten einge-
speiste elektrische Energie Anspruch auf erhöhte Vergütung.
Mit dem angefochtenen Urteil hat das Landgericht die Klage abgewiesen. 
Es hat ausgeführt, dass die Klägerin gegen die Beklagte keinen Anspruch 
auf Zahlung einer erhöhten Vergütung nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr.1 EEG habe. 
Zwar handele es sich bei den streitgegenständlichen Hütten um Gebäude. 
Allerdings sei die Anlage nicht ausschließlich an oder auf einem Gebäude 
angebracht. Die Trägerkonstruktion sei primär funktionell nicht im Hinblick 
auf das Dach (die Dachplatten), sondern im Hinblick auf die Stromerzeu-
gungsanlage ausgerichtet worden. Damit könne dem Sinn und Zweck des 
§ 11 Abs. 2 EEG nicht Rechnung getragen werden. Sinn und Zweck der 
erhöhten Vergütungssätze sei es gerade, Solaranlagen an oder auf bereits 
anderweitig genutzte Flächen, eben Gebäudeflächen, zu lenken.

Aus den Gründen:
II. Die zulässige [...] Berufung hat auch in der Sache Erfolg.

[...] 
Die Klage ist auch begründet. Die Klägerin hat gegen die Be-
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