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lieferungen	zu	den	bisherigen	Konditionen	abrechnen.	Die	bis	dahin	
in	Rechnung	gestellten	Fernwärmelieferungen	muss	die	Beklagte	in	
vollem	Umfang	bezahlen.	Die	Beklagte	war	bei	einem	ungekündigten	
Vertragsverhältnis	nicht	berechtigt,	 eine	Anpassung	des	Vertrages	
zu	verlangen.	

Ein	 solches	 Recht	 ergibt	 sich	 nicht	 aus	 §	15	Abs.	 2	AVBFern-
wärmeV.	Danach	sind	Erweiterungen	und	Änderungen	der	Anlage	
sowie	die	Verwendung	zusätzlicher	Verbrauchseinrichtungen	dem	
Fernwärmeversorgungsunternehmen	mitzuteilen,	soweit	sich	dadurch	
preisliche	Bemessungsgrößen	ändern	oder	sich	die	vorzuhaltende	
Leistung	erhöht.	Diese	Regelung	kann	nicht	doppelt	analog	dahinge-
hend	ausgelegt	werden,	dass	sie	zum	einen	nicht	nur	für	Mehrbedarf,	
sondern	auch	für	Minderbedarf	und	darüber	hinaus	unabhängig	von	
baulichen	Änderungen	von	Anlage	und	Gebäude	gelten	 soll.	Der	
vorliegende	Fall	ist	mit	dem	Sachverhalt,	den	§	15	AVBFernwärmeV	
regeln	soll,	nicht	vergleichbar.

Vielmehr	 handelt	 es	 sich	 bei	 den	 von	 der	 Beklagten	 vorgetra-
genen	Ursachen	 für	den	Minderbedarf	allein	um	Schwierigkeiten	
der	Vermietung	des	versorgten	Objektes.	Diese	Probleme	liegen	im	
Risikobereich	des	Eigentümers	des	versorgten	Objektes.	Der	Wär-
melieferungsvertrag	der	Parteien	ist	deshalb	ergänzend	dahingehend	
auszulegen,	dass	die	Beklagte	als	Eigentümerin	die	Wärmekosten	
zu	tragen	hat,	die	auf	die	unvermietet	gebliebenen	Flächen	entfallen	
(so	auch	BGH	NJW	2003,	2902).	

Auch	§	3	AVBFernwärmeV	begründet	keinen	Anspruch	der	Be-
klagten	auf	Anpassung	des	Vertrages.	Danach	hat	das	Fernwärme-
versorgungsunternehmen	dem	Kunden	im	Rahmen	des	wirtschaftlich	
Zumutbaren	die	Möglichkeit	einzuräumen,	den	Bezug	auf	den	von	
ihm	 gewünschten	Verbrauchszweck	 oder	 auf	 einen	Teilbedarf	 zu	
beschränken.	Der	Kunde	ist	berechtigt,	Vertragsanpassung	zu	ver-
langen,	 soweit	 er	 den	Wärmebedarf	 unter	 Nutzung	 regenerativer	
Energiequellen	decken	will.	Nach	dieser	Regelung	muss	sich	das	
Wärmeversorgungsunternehmen	darauf	einlassen,	Fernwärme	ledig-
lich	für	einen	bestimmten	Verbrauchszeck	(z.	B.	Raumheizung)	oder	
zur	Deckung	eines	(räumlichen	oder	umfänglichen)	Teilbedarfs	zu	
liefern	(Hempel/Franke,	Recht	der	Energie-	und	Wasserversorgung,	
§	3	AVBFernwärmeV	Rn	6).	Nach	dem	Wortlaut	der	Vorschrift	kann	
dies	allerdings	nur	bei	Begründung	eines	Fernwärmevertrages	be-
rücksichtigt	werden.	Während	des	Laufs	eines	Vertragsverhältnisses	
kann	eine	Vertragsanpassung	nur	bei	Einsatz	regenerativer	Energien	
gefordert	werden.	

§	3	AVBFernwärmeV	kann	nicht	analog	angewandt	werden,	wenn	
während	des	Laufs	des	Vertragsverhältnisses	weniger	Energie	als	bei	
Vertragsschluss	angenommen	benötigt	wird.	Liegt	die	Ursache	für	
den	Minderbedarf	außerhalb	der	Risikosphäre	des	Versorgers,	etwa	
wenn	der	Grundstückseigentümer	Wärmedämmmaßnahmen	vorge-
nommen	hat,	kann	der	Energieversorger	nicht	gezwungen	werden,	
den	Grundpreis	zu	senken	(vgl.	KG	WuW/E	OLG	3091,	bestätigt	
durch	BGH	NJW	1986,	846).	Gleiches	muss	für	den	vorliegenden	
Fall	 gelten,	 in	 dem	 der	 Minderbedarf	 darauf	 zurückzuführen	 ist,	
dass	es	dem	Vermieter	nicht	gelungen	ist,	alle	im	versorgten	Objekt	
vorhandenen	 Einheiten	 zu	 vermieten.	 Hierauf	 hat	 der	Versorger	
keinen	Einfluss.
4.	Hinsichtlich	der	Forderungen	der	Klägerin	aus	Fernwärmeliefe-
rungen	nach	dem	31.5.2003	war	die	Berufung	erfolgreich	und	der	
Klageanspruch	als	derzeit	nicht	fällig	abzuweisen.	

Die	 Beklagte	 hat	 zwar	 Fernwärme	 abgenommen	 und	 dadurch	
ein	Vertragsverhältnis	mit	der	Klägerin	begründet,	§	2	Abs.	2	AVB-
FernwärmeV.	Auch	ist	sie	damit	grundsätzlich	verpflichtet,	von	der	
Klägerin	bezogene	Fernwärme	zu	bezahlen.	Die	Klageforderung	ist	
jedoch	derzeit	nicht	fällig.	Es	fehlt	an	einer	die	Fälligkeit	begrün-
denden	Rechnung	der	Klägerin.	

Zwar	ist	grundsätzlich	für	die	Fälligkeit	von	Forderungen	gemäß	
§	271	Abs.	1	BGB	eine	Rechnung	nicht	erforderlich.	Allerdings	gibt	
es	Sonderregelungen,	die	die	Fälligkeit	einer	Forderung	von	einer	
Rechnungsstellung	abhängig	machen.	Eine	solche	Sonderregelung	
liegt	 hier	 vor.	 Nach	 §	27	AVBFernwärmeV	 werden	 Rechnungen	
und	Abschläge	 zu	 dem	 vom	 Fernwärmeversorgungsunternehmen	

angegebenen	 Zeitpunkt,	 frühestens	 jedoch	 zwei	Wochen	 nach	
Zugang	der	Zahlungsaufforderung	 fällig.	Damit	 setzte	die	Fällig-
keit	eine	Rechnung	voraus,	ohne	die	die	Beklagte	auch	nicht	ohne	
weiteres	in	der	Lage	gewesen	wäre,	den	zu	zahlenden	Betrag	selbst	
zu	errechnen	(so	auch	BGH	NJW	2005,	1772	für	Entgelte	für	Ent-
sorgungsleistungen).	

Im	 vorliegenden	 Fall	 hat	 die	 Klägerin	 zwar	 entsprechend	
§	27	AVBFernwärmeV	 monatlich	 bezugsabhängige	 Rechnungen	
erstellt	und	in	diesen	Rechnungen	jeweils	als	Fälligkeitsdatum	ein	
Datum,	das	zwei	Wochen	nach	Rechnungsdatum	liegt,	angegeben.	
Jedoch	können	die	Rechnungen	der	Klägerin	die	Fälligkeit	der	darin	
ausgewiesenen	Forderungen	nicht	begründen.

Die	Klägerin	war	gehalten,	eine	Rechnung	auf	neuer	vertraglicher	
Grundlage	zu	erstellen.	Der	neu	begründete	Vertrag	der	Parteien	war	
hinsichtlich	des	Umfangs	und	des	Preises	der	Energielieferungen	
der	Klägerin	noch	unvollständig.	Die	Beklagte	wünschte	Fernwär-
melieferungen	nur	für	Teile	des	Gebäudes	und	verlangte	auch	eine	
Änderung	des	Preises.	Insofern	hatte	die	Klägerin	sich	mit	dem	im	
Rahmen	 des	 Neuabschlusses	 eines	 Fernwärmelieferungsvertrages	
gemäß	 §	3	AVBFernwärmeV	zulässigen	Verlangen	 der	Beklagten	
auseinanderzusetzen.	Dabei	musste	sie	die	wirtschaftliche	Zumutba-
rkeit	dieses	Ansinnens	prüfen	und	ermitteln,	welche	Preise	bei	einer	
entsprechenden	Teillieferung	die	Beklagte	zu	zahlen	hätte.	Insofern	
stand	ihr	ein	Bestimmungsrecht	gemäß	§	315	BGB	zu,	das	sie	-	nach	
Ausübung	-	dazu	berechtigt	hätte,	auf	dieser	Grundlage	Rechnungen	
zu	erstellen.	Solche	Rechnungen	wären	geeignet	gewesen,	die	Fäl-
ligkeit	von	Forderungen	zu	begründen.	

An	 solchen	 Rechnungen	 fehlt	 es	 jedoch.	 Die	 Fernwärmerech-
nungen	der	Klägerin	beruhen	auf	den	Bedingungen	des	Vertrages,	
den	 die	 Beklagte	 zum	 31.5.2003	 wirksam	 gekündigt	 hat.	 Nach	
dem	Wirksamwerden	 der	 Kündigung	 gelten	 die	 bisherigen	Ver-
tragsbedingungen	nicht	weiter.	Es	ist	ein	allgemeiner	Grundsatz	im	
Schuldrecht,	dass	gekündigte	Verträge	mit	der	Fortsetzung	über	den	
Beendigungszeitpunkt	hinaus	nicht	wieder	aufleben,	sondern,	wenn	
sie	 fortgesetzt	werden	sollen,	neu	abgeschlossen	werden	müssen.	
Davon,	dass	die	Parteien	eine	Fortsetzung	des	Vertragsverhältnisses	
zu	den	bisherigen	Bedingungen	gewollt	haben,	kann	nicht	ausge-
gangen	werden,	weil	die	Beklagte	den	Abrechnungen	auf	der	alten	
Vertragsgrundlage	stets	widersprochen	hat.	Demgegenüber	hat	die	
Klägerin	sich	dem	Ansinnen	der	Beklagten	verschlossen	und	nicht	
einmal	geprüft,	ob	eine	Versorgung	von	Teilen	des	Gebäudes	möglich	
gewesen	wäre.	Sie	hat	vielmehr	weiterhin	für	das	gesamte	Gebäude	
Fernwärme	 vorgehalten	 und	 der	 Beklagten	 die	 dafür	 anfallenden	
Kosten	in	Rechnung	gestellt,	obwohl	sie	wusste,	dass	die	Beklagte	
eine	derart	umfangreiche	Versorgung	nicht	wünschte.	Sie	hat	damit	
die	Ausübung	des	ihr	zustehenden	Bestimmungsrechts	verweigert.

16. Zur Reichweite der Netzausbauverpflichtung des 
Netzbetreibers nach § 13 Abs. 2 EEG

EEG §§ 13 Abs. 2; 4 Abs. 2; 3 Abs. 6

Eine Anschlussleitung, die eine Anlage zur Erzeugung von Strom 
aus Erneuerbaren Energien mit dem Netz der allgemeinen Ver-
sorgung verbindet, wird Bestandteil des Netzes der allgemeinen 
Versorgung, da sie dazu dient, den in der Anlage erzeugten Strom 
zum Zwecke der allgemeinen Versorgung weiter zu verteilen. Die 
Verlegung der Anschlussleitung stellt daher eine Netzausbau-
maßnahme dar, deren Kosten der Netzbetreiber nach § 13 Abs. 
2 EEG zu tragen hat. 
(Leitsatz	der	Redaktion)
OLG Nürnberg, U .v. 19.12.2006 – 3 U 1426/06 (nicht rechtskräf-
tig; vorgehend: LG Regensburg)
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Zum Sachverhalt: Der	 Kläger	 plante	Anfang	 2005	 die	 Errichtung	 ei-
ner	 Photovoltaikanlage.	 Auf	 dem	 Grundstück	 befanden	 sich	 bereits	 ein	
landwirtschaftlicher	Betrieb	und	eine	30	kW-PV-Anlage,	die	beide	an	das	
Niederspannungsnetz	 der	 Beklagten	 angebunden	 waren.	 Die	 bestehende	
Versorgungsleitung	 war	 jedoch	 technisch	 nicht	 geeignet,	 die	 Einspeisung	
einer	 zusätzlichen	Anlage	 aufzunehmen.	 Die	 Beklagte	 teilte	 dem	 Kläger	
mit,	dass	der	Anschluss	der	geplanten	PV-Anlage	nur	an	einer	ca.	350	m	
entfernt	liegenden	Trafostation	möglich	sei	und	der	Kläger	seinerseits	ein	
entsprechendes	Privatkabel	verlegen	lassen	solle.	Die	Beklagte	führte	diese	
Kabelverlegung	durch.	Die	dafür	in	Rechnung	gestellten	9.197,-	EUR	zahlte	
der	Kläger	unter	dem	Vorbehalt	der	Rückforderung.	Die	Anlage	des	Klägers	
war	seit	dem	13.4.2005	betriebsbereit,	erst	am	im	19.7.	erfolgte	der	tatsäch-
liche	Anschluss	mit	Hilfe	des	neu	verlegten	Kabels.	Für	die	dazwischen	lie-
gende	Zeit	verlangt	der	Kläger	als	Schadensersatz	entgangenen	Gewinn	in	
Höhe	von	9.244.25	EUR.	Der	Kläger	steht	auf	dem	Standpunkt,	dass	die	von	
ihm	verauslagten	9.197,99	EUR	Netzausbaukosten	seien,	die	die	Beklagte	
als	Netzbetreiberin	übernehmen	müsse.

Aus den Gründen:	
Die	Berufung	der	Beklagten	ist	nach	der	teilweisen	Klagerücknahme	
des	Klägers	in	vollem	Umfang	unbegründet.
I.	 Zahlung	 des	 vom	 Kläger	 verauslagten	 Betrages	 von	 9.197,99	
EUR:

Der	Kläger	kann	von	der	Beklagten	den	von	ihm	für	die	Rechnung	
vom	19.7.2005	verauslagten	Betrag	von	9.197,99	EUR	nach	§	812	
Abs.	1	Satz	1	BGB	zurückverlangen.	Diese	MögIichkeit	hat	sich	der	
Kläger	bei	Bezahlung	ausdrücklich	vorbehalten.

Der	Kläger	hat	ohne	Rechtsgrund	geleistet,	da	die	Beklagte	nach	
§§	13	Abs.	2,	4	Abs.	2	EEG	verpflichtet	war,	die	Verlegung	des	Erd-
kabels	durchzuführen.	Wie	in	der	mündlichen	Verhandlung	dargelegt,	
geht	 der	 Senat	 davon	 aus,	 dass	 hier	 die	 reinen	Verlegungskosten	
von	der	Trafostation	G.	zum	Grundstück	des	Klägers	in	Rechnung	
gestellt	worden	sind,	aber	nicht	die	eigentlichen	Anschlusskosten	
der	PV-Anlage	selbst	an	dieses	Kabel.	Damit	sind	diese	Kosten	für	
einen	der	Beklagten	zumutbaren	Ausbau	ihres	Netzes	nach	§	4	Abs.	
2	EEG	angefallen.
1.	Zur	Begründung	nimmt	der	Senat	zunächst	Bezug	auf	sein	Urteil	
vom	28.02.2002,	Az	3	U	4066/01	(ZNER	2002,	Nr.3,	225	-	227;	OLG	
Nürnberg	2003,	41).	Dort	heißt	es	im	2.	Leitsatz:

 „Die Verlegung einer Anschlussleitung von einer dem EEG un-
terfallenden Photovoltaikanlage zu dem Netz des nach § 3 EEG 
verpflichteten Netzbetreibers kann eine Maßnahme des Netzaus-
baus im Sinne von § 10 Nr. 2 S. 1 EEG sein.“

Diese	Entscheidung	ist	zwar	noch	zum	EEG	2000	ergangen,	jedoch	
hatte	§	3	Satz	3	EEG	2000	bereits	den	gleichen	Wortlaut	wie	der	
heutige	§	4	Abs.	2	S.	2	EEG.

Die	Neufassung	des	EEG	bestätigt	sogar	die	vom	Senat	im	ge-
nannten	Urteil	getroffene	Wertung,	nämlich	dass	das	hier	gezogene	
Erdverbindungskabel	kraft	der	in	§	3	Abs.	6	getroffenen	Definition	
Teil	des	Netzes	im	Sinne	des	EEG	ist.	Denn	nach	§	3	Abs.	6	EEG	ist	
„Netz“	die	„Gesamtheit	der	miteinander	verbundenen	technischen	
Einrichtungen	zur	Übertragung	und	Verteilung	von	Elektrizität	für	
die	allgemeine	Versorgung“.	Wendet	man	diese	Definition	auf	das	
streitgegenständliche	 Kabel	 an,	 dann	 ist	 dieses	 zweifelsfrei	Teil	
des	Netzes:	Der	Kläger	speist	über	dieses	Kabel	den	in	seiner	PV-
Anlage	erzeugten	Strom	ein,	mithilfe	des	Kabels	wird	dann	dieser	
Strom	übertragen	und	weiter	auf	die	Kunden	der	Beklagten,	d.h.	zum	
Zwecke	der	allgemeinen	Versorgung	verteilt.	Unstreitig	steht	dieses	
Kabel	auch	im	Eigentum	der	Beklagten.	Es	war	ihr	im	Gegensatz	
zum	Kläger	rechtlich	auch	ohne	weiteres	möglich,	ihre	Kabel	durch	
gemeindlichen	Grund	und	Boden	zu	ziehen.	Auch	dies	ist	ein	weiteres	
rechtliches	Argument,	diese	Leitung	als	Teil	des	Netzes	nach	§	3	
Abs.	6	EEG	zu	definieren	(so	auch	Salje,	EEG,	3.	Aufl,	§	13	EEG,	
Rdnr.	13	und	19).
2.	Das	Urteil	des	BGH	vom	10.11.2004,	Az.	VIII	ZR	393/03	spricht	
nicht	gegen	diese	rechtliche	Einordnung	als	Bestandteil	des	Netzes.	
Nach	dem	dort	entschiedenen	Sachverhalt	ist	die	Anschlussleitung	
von	einer	400m	entfernten	Gittermastumspannspannstation	zu	einer	
Hofstelle,	mit	der	ausschließlich	letztere	mit	Strom	versorgt	wird,	Teil	
des	Netzes.	Diese	rechtliche	Einordnung	sah	der	BGH	als	„nach	dem	

Sinn	und	Zweck	des	Gesetzes	für	den	Vorrang	Erneuerbarer	Energien	
geboten“	an.	Dann	muss	dies	aber	erst	recht	gelten,	wenn	eine	solche	
Leitung	-	im	konkreten	Fall	über	ca.	350	m	-	von	der	Trafostation	
zur	Hofstelle,	auf	der	sich	eine	Strom	erzeugende	Anlage	befindet,	
geführt	wird,	um	diesen	Strom	einspeisen	zu	können.
3.	Die	Beklagte	kann	auch	nicht	mit	dem	Argument	gehört	werden,	
dass	 sie	 nach	 §	13	Abs.	 1	 Satz	 1	 EEG	 berechtigt	 gewesen	 wäre,	
dem	Kläger	genau	diese	350	m	entfernt	 liegende	Trafostation	als	
„technisch	und	wirtschaftlich	günstigsten	Verknüpfungspunkt“	zu-
zuweisen.	Denn	schließlich	wäre	-	so	die	Begründung	der	Beklagten	
-	 ein	Anschluss	 über	 den	 vorhandenen	 Hausanschluss,	 wie	 vom	
Kläger	 gewünscht,	 für	 sie	 mit	 unzumutbaren	Ausbaumaßnahmen	
verbunden	gewesen.

Hier	 übersieht	 die	 Beklagte	 jedoch,	 dass	 das	 streitgegenständ-
liche	Verbindungsstück	Teil	 ihres	 Netzes	 ist	 (s.o.	 1.)	 und	 sie	 als	
Netzbetreiberin	zugunsten	der	Einspeisung	Erneuerbarer	Energien	
in	 das	 Netz	 eine	 Netzausbaupflicht	 trifft,	 die	 lediglich	 durch	 die	
wirtschaftliche	Unzumutbarkeit	nach	§	4	Abs.	2	Satz	2	EEG	begrenzt	
wird.	Konkrete	Anhaltspunkte	dafür,	dass	mit	dem	Kostenaufwand	
von	nicht	einmal	10.000	EUR	diese	Grenze	überschritten	ist,	hat	die	
Beklagte	nicht	vorgetragen.	Sie	hat	lediglich	damit	argumentiert,	dass	
die	Verstärkung	der	bestehenden	Hausanschlussleitung	wesentlich	
kostenaufwendiger	sei	als	die	Neuverlegung	eines	Kabels	von	der	
Trafo-Station	aus.	Für	die	Unzumutbarkeit	als	solche	genügt	dies	
jedoch	nicht.	Im	Übrigen	wird	die	Kostenbelastung	ohnehin	durch	
die	Möglichkeit	einer	Umlegung	dieser	Kosten	nach	§	13	Abs.	2	Satz	
3	EEG	gemildert.	Die	Beklagte	hat	jedoch	auf	den	entsprechenden	
Hinweis	des	Senats	erklärt,	dies	sei	mit	einem	„erheblichen	büro-
kratischen	Aufwand“	verbunden.	Eine	Unzumutbarkeit	vermag	dies	
jedoch	keinesfalls	zu	begründen.	Gerade	weil	§	4	Abs.	2	EEG	den	
Netzausbau	zugunsten	der	Erneuerbaren	Energien	für	den	jeweiligen	
Netzbetreiber	 mit	 der	 Möglichkeit	 der	 Umlage	 auf	 den	 Endver-
braucher	vorschreibt,	kann	sich	dieser	nicht	darauf	zurückziehen,	
dem	Anlagebetreiber	einen	im	bereits	vorhandenen	Netz	liegenden	
Verknüpfungspunkt	zuzuweisen.

Dies	hätte	zur	Folge,	dass	sich	ein	Netzbetreiber	mit	diesem	Ar-
gument	stets	seiner	Ausbaupflicht	nach	§	4	Abs.	2	EEG	entziehen	
könnte.	
4.	Die	vom	Senat	getroffene	Entscheidung	widerspricht	auch	nicht	
dem	Argument	der	Beklagten,	dass	ihr	nur	für	Anlagen	<	30	Kilowatt	
das	Bestimmungsrecht	für	den	jeweiligen	Verknüpfungspunkt	ent-
zogen	sei,	sie	aber	bei	größeren	Anlagen	einen	Verknüpfungspunkt	
innerhalb	ihres	bereits	vorhandenen	Netzes	zuweisen	könne,	und	die	
Verbindungskosten	zwischen	diesem	Punkt	und	dem	Grundstück,	auf	
dem	sich	die	jeweilige	Anlage	befindet,	dann	Anschlusskosten	nach	
§	13	Abs.	1	EEG	seien.	

 „Der Zweck des Gesetzes, den Anteil der Stromerzeugung aus 
erneuerbaren Energien unter gleichzeitiger Minimierung der 
Gesamtaufwendungen zu erhöhen würde verfehlt. Der technisch 
und wirtschaftlich günstigste Anknüpfungspunkt i.S.d. § 10 Abs. 
1 S. 1 EEG kann demnach nicht derjenige sein, der dem Netzbe-
treiber nichts kostet.“ 

Diese	Ausführungen	des	Senats	im	Urteil	vom	28.05.2002	(s.o.1.)	
haben	auch	unter	der	Neufassung	des	EEG	(hier	§	13	Abs.	1	Satz	1	
EEG)	ihre	Gültigkeit	nicht	verloren.
5.	 Ebenso	 wenig	 trifft	 die	Argumentation	 der	 Beklagten	 zu,	 mit	
diesem	Verständnis	der	§§	3,	4	und	13	EEG	komme	man	eigent-
lich	 nie	 zu	 dem	 Ergebnis,	 dass	 ein	Anlagenbetreiber	 relevante	
Anschlusskosten	tragen	müsse.	Es	sind	durchaus	Fälle	denkbar,	in	
denen	der	für	den	Anschluss	einer	Anlage	erforderliche	Netzausbau	
-	im	Gegensatz	zu	dem	streitgegenständlichen	Sachverhalt	(s.o.	3.)	
-	technisch	und	wirtschaftlich	unzumutbar	für	den	Netzbetreiber	ist	
und	er	deswegen	den	Netzausbau	ablehnen	oder	beschränken	darf.	
Insoweit	kann	auf	die	Ausführungen	bei	Salje,	a.a.0.	§	4	EEG,	Rdnr.	
28	verwiesen	werden.

Die	Beklagte	ist	verpflichtet,	dem	Kläger	den	von	ihm	verauslagten	
Betrag	von	9.197,99	EUREUR	zu	erstatten.
II.	Schadensersatz	in	Höhe	von	9.245,25	EUREUR:

OLG Nürnberg, U .v. 19.12.2006 – 3 U 1426/06
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1.	 Zutreffend	 geht	 das	 Erstgericht	 davon	 aus,	 dass	 zwischen	 den	
Parteien	 ein	 gesetzliches	 Schuldverhältnis	 nach	 §	4	Abs.	 1	 EEG	
vorliegt,	weil	die	Beklagte	zum	Netzausbau	verpflichtet	war.	Da	die	
Anlage	des	Klägers	bereits	unstreitig	am	13.4.05	betriebsbereit	war,	ist	
wegen	§	12	Abs.	3	EEG,	auf	den	der	Kläger	zutreffend	im	Schriftsatz	
vom	6.11.2006	hingewiesen	hat,	die	bis	zum	tatsächlichen	Anschluss	
verstrichene	Zeit	entgegen	der	Auffassung	der	Beklagten	nicht	mehr	
nachholbar.	Vielmehr	ist	bis	zum	tatsächlich	erfolgten	Anschluss	am	
19.7.2005	Unmöglichkeit	eingetreten	(s.	Salje,	a.a.O.	§	4	Rdnr.	180	
ff.).	Die	Beklagte	ist	nach	§	275	BGB	zum	Schadensersatz	verpflichtet;	
dieser	umfasst	auch	den	entgangenen	Gewinn	nach	§	252	BGB.
2.	Das	Rechenwerk	des	Klägers	zum	entgangenen	Gewinn	orientiert	
sich	an	der	30	Kilowatt-PV-Anlage,	mit	der	er	im	fraglichen	Zeit-
raum	tatsächlich	Strom	in	das	Netz	der	Beklagten	eingespeist	hat.	
Ein	solcher	Vergleich	ist	ohne	weiteres	erlaubt,	um	den	nach	dem	
“gewöhnlichen	Verlauf“	auch	mit	der	größeren	PV-Anlage	erzielbaren	
Gewinn	zu	ermitteln.	Das	Zahlenwerk	des	Klägers	hat	die	Beklagte	
nicht	substantiiert	bestritten,	obwohl	ihr	dies	als	tatsächliche	Abneh-
merin	ohne	größeren	Aufwand	möglich	gewesen	wäre.	Das	gleiche	
gilt	für	die	vom	Kläger	angesetzten	Preise.	Eine	Abweichung	von	
der	 in	§	11	Abs.	2	Nr.	2	EEG	getroffenen	Vergütungsregelung	 ist	
nicht	ersichtlich.	Ein	Schadensersatz	in	der	vom	Erstgericht	zuge-
sprochenen	Höhe	ist	nicht	zu	beanstanden.	
[…]
V. Die	Revision	ist	zuzulassen,	da	die	Entscheidung	in	ihrer	Bedeu-
tung	über	den	Einzelfall	hinausgeht.

17. Vergütung nach § 6 EEG für Wasserkraftanlage 
auch nach Modernisierung eines 10 km entfernten  
Entlastungswehres

EEG §§ 3 Abs. 2; 6; 21 Abs. 1 Nr. 2 

Vom Anlagenbegriff des § 3 Abs. 2 EEG umfasst ist bei Was-
serkraftanlagen auch ein mehrere Kilometer entfernt liegendes 
Entlastungswehr. Der Neubau eines Entlastungswehres stellt 
daher eine Modernisierung der Wasserkraftanlage i.S.d. § 21 
Abs. 1 Nr. 2 EEG dar, wenn sich hierdurch die Wasserführung 
und damit die Effektivität des Wasserkraftwerks erhöht. Wird 
durch den Neubau des Entlastungswehres ein guter ökologischer 
Zustand erreicht, steht dem Anlagenbetreiber die Vergütung 
nach § 6 EEG zu.
(Leitsatz	der	Redaktion)
LG Augsburg, U. v. 15.2.2007 – 10 O 3363/06 (nicht rechtskräftig)

Mit Anmerkung von Schulte-Middelich

Zum Sachverhalt:	 Die	 Klägerin	 betreibt	 eine	 Kleinlaufwasserkraftan-
lage.	 Sie	 ist	 Mitglied	 im	A.	 Kanalverband,	 dieser	 wiederum	 Mitglied	 im	
I.-Kanalverband.	Für	den	im	Zeitraum	November	2005	bis	Juni	2006	von	
der	Klägerin	in	das	Netz	der	Beklagten	eingespeisten	Strom	zahlte	die	Be-
klagte	7,67	Cent/kWh	(netto).	Flussaufwärts,	in	10	km	Entfernung	von	der	
klägerischen	Anlage,	befindet	sich	ein	Entlastungswehr,	das	2003/04	abge-
rissen	und	dann	wieder	neu	errichtet	worden	ist.	Zweck	des	Bauvorhabens	
waren	die	Stau-	bzw.	Abflussregulierung,	Ableitung	von	Entlastungs-	bzw.	
Regenwasserabflüssen	aus	den	Kanalleitungen	der	Stadt	V.	und	der	Hoch-
wasserschutz	für	den	Stadtteil	I.	Zwischen	den	Parteien	ist	unstreitig,	dass	
unterhalb	dieses	Entlastungswehres	eine	ökologische	Verbesserung	gegenü-
ber	dem	früheren	Zustand	eingetreten	ist.	Die	Genehmigung	des	Planes	für	
den	Abbruch	und	den	Neubau	des	Entlastungswehres	wurde	von	der	Stadt	
V.	beantragt.	Die	Klägerin	meint,	ihr	stünden	nach	§	21	Abs.	1	Ziff.	2	i.V.m.	
§	6	Abs.	1	Ziff.	1,	Abs.	3	EEG	9,67	Cent/kWh	zu.	Die	Kleinwasserkraftan-
lage	sei	zwar	vor	dem	1.08.2004	 in	Betrieb	genommen	worden,	doch	sei	
von	 einer	 Modernisierung	 und	 eines	 guten	 ökologischen	 Zustandes	 i.S.v.	
§	21	Abs.	1	Ziff.	2	EEG	auszugehen.	Deshalb	finde	§	6	Abs.	1	Ziff.	1	EEG	
Anwendung.	Der	Neubau	des	Entlastungswehres	sei	nach	dem	1.08.2004	
erfolgt.	Das	Entlastungswehr	diene	u.a.	dazu,	Auwälder	zu	bewässern,	und	

habe	ermöglicht,	 dass	 ein	gleichmäßigerer	Wasserstand	 im	A.-Kanal	vor-
zufinden	sei	und	dadurch	mehr	Strom	erzeugt	werden	könne.	Zwar	sei	die	
Baumaßnahme	durch	die	Stadt	V.	durchgeführt	worden,	doch	habe	sie	als	
Mitglied	des	A.	Kanalverbandes	sich	an	den	Kosten	der	Baumaßnahme	be-
teiligen	müssen.	Auch	wenn	das	Kraftwerk	einige	Kilometer	weit	von	dem	
Entlastungswehr	liege,	sei	von	einer	Modernisierung	der	Wasserkraftanlage	
auszugehen.	Die	Beklagte	macht	geltend,	der	Bau	des	Entlastungswehres	
stelle	für	die	Anlage	der	Klägerin	keine	Modernisierung	dar.	Nach	§	3	Abs.	
2	 S.	 1	 EEG	 sei	 „Anlage“	 jede	 selbstständige	 technische	 Einrichtung	 zur	
Erzeugung	von	Strom	aus	erneuerbaren	Energien.	Das	Entlastungswehr	und	
die	Anlage	der	Klägerin	könne	man	nicht	als	eine	Einheit	ansehen.
Aus den Gründen:
II. Die	Klage	ist	[…]	in	vollem	Umfang	begründet.	Das	Gericht	stützt	
sich	dabei	auf	die	§§	21	Abs.	1	Nr.	2,	6	sowie	3	Abs.	2	S.	2	EEG.

Zunächst	war	für	das	Gericht	die	Frage	zu	klären,	ob	der	Anla-
genbegriff	des	EEG	so	weit	gefasst	werden	muss,	wie	es	aus	der	
Argumentation	des	Klägers	hervorgeht	oder	ob	man	von	einer	engen	
Auslegung	ausgehen	muss,	wie	es	die	Beklagte	tut.	Die	Begriffsbe-
stimmung	nach	§	3	Abs.	2	S.	1	EEG	lässt	zunächst	eine	enge	Aus-
legung	erwarten.	Die	gilt	umso	mehr,	als	die	streitgegenständliche	
Modernisierungsmaßnahme	in	einem	räumlichen	Abstand	von	ca.	
10	 Kilometern	 stattgefunden	 hatte.	Andererseits	 sieht	 Satz	 2	 der	
vorgenannten	Bestimmung	durchaus	vor,	dass	mehrere	Anlagen	als	
eine	 einzige	Anlage	 angesehen	werden	können	unter	 bestimmten	
Voraussetzungen.

Das	 Gericht	 sieht	 im	 vorliegenden	 Fall	 einen	 systematischen	
Verbund	 mehrerer	 Kraftwerksanlagen	 im	A.	 Kanal,	 für	 die	 das	
Entlastungswehr	 von	 entscheidender	 Bedeutung	 ist.	 Dabei	 muss	
man	berücksichtigen,	dass	der	A.	Kanal	unstreitig	ein	künstliches	
Gewässer	ist,	dessen	Bedingungen	gerade	durch	das	Entlastungswehr	
beeinflussbar	sind.	Das	Entlastungswehr	ist	zwar	auch	deshalb	neu	
gebaut	worden,	um	den	Hochwasserschutz	für	die	Stadt	V.	zu	erhöhen	
und	die	Auwälder	ausreichend	bewässern	zu	können,	doch	ermöglich-
te	der	Bau	des	Entlastungswehres	eine	Erhöhung	der	Wasserführung,	
was	die	Effektivität	der	davon	abhängigen	Kraftwerke	erhöhte.	Die	
Erhöhung	der	Effektivität	stellt	nach	Auffassung	des	Gerichts	eine	
Modernisierung	dar,	da	dadurch	die	Laufzeit	der	Kraftwerke	verlän-
gert	werden	konnte	und	eine	höhere	Energiemenge	erzeugt	werden	
konnte.	Es	ist	dabei	deutlich	geworden,	dass	die	Maßnahme	nicht	in	
dem	eigentlichen	Kraftwerk	selbst	erfolgen	musste	sondern	z.	B.	in	
10	Kilometer	Entfernung	bei	dem	Entlastungswehr.	[…]	

Zwischen	den	Parteien	war	nicht	 streitig,	dass	der	Neubau	des	
Entlastungswehres	eine	ökologische	Verbesserung	für	die	Auwäl-
der	unterhalb	des	Entlastungswehres	bedeutete	und	damit	ein	guter	
ökologischer	Zustand	erreicht	wurde.	Es	wäre	das	Gesetz	zu	eng	
ausgelegt,	wenn	man	die	ökologischen	Auswirkungen	allein	anhand	
des	Kraftwerkes	betrachten	würde.

Es	stellte	sich	weiter	die	Frage,	ob	die	Klägerin	Anlagebetreiberin	
im	Sinne	des	EEG	ist.	Diese	Frage	ist	deshalb	von	Bedeutung,	weil	
man	an	dieser	Eigenschaft	dann	Zweifel	haben	könnte,	wenn	die	
Klägerin	 für	 die	 tatsächlich	 vorgenommenen	 Modernisierungsar-
beiten	keinerlei	Beitrag	geleistet	hätte.	Aus	der	von	der	Beklagten-
seite	vorgelegten	Anlage	ergibt	sich,	dass	die	Stadt	V.	mit	75	%	der	
Kosten	an	den	Maßnahmen	beteiligt	war.	[…]	Neben	dem	Freistaat	
Bayern,	der	mit	15	%	beteiligt	war,	ist	auch	der	I.-Kanalverband	mit	
10	%	an	den	Kosten	beteiligt	gewesen.	Das	Gericht	geht	davon	aus,	
dass	sich	die	Beklagte	durch	Vorlage	dieser	Anlage	diesen	Vortrag	
zu	Eigen	machte.	Das	Gericht	geht	weiter	davon	aus,	dass	die	Be-
klagte	durchaus	wusste,	dass	der	A.	Kanalverband	Mitglied	beim	
I.-Kanalverband	ist.	Die	Klageseite	hat	Abrechnungen	vorgelegt,	aus	
denen	sich	ergibt,	dass	der	A.	Kanalverband	an	dem	I.-Kanalverband	
entstehenden	Kosten	12,5	%	zu	tragen	hat.	Die	Klägerin	ist	wieder-
um	Mitglied	im	A.	Kanalverband.	Sie	trägt	letztlich	also	auch	die	
Kosten	hierfür	mit.	Das	EEG	verlangt	nicht,	dass	es	Voraussetzung	
für	 die	 Einspeisungsvergütung	 ist,	 dass	 Modernisierungsarbeiten	
allein	von	dem	jeweiligen	Anlagenbetreiber	übernommen	werden	
müssen.	Das	Gericht	versteht	die	Vorschriften	dahingehend,	dass	für	
die	Anlagenbetreiber	ein	materieller	Anreiz	geschaffen	werden	soll,	
die	Modernisierung	und	bessere	ökologische	Ausgestaltung	voran-
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