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Rechtsprechng

1. Zur Abgrenzung zwischen Netzanschluss- und Netz-
ausbaumaßnahmen 

EEG (2000) § 10 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1

Für die Abgrenzung zwischen Netzanschluss- und Netzaus-
baumaßnahmen kommt es darauf an, wo der technisch und 
wirtschaftlich günstigste Verknüpfungspunkt zwischen der 
stromerzeugenden Anlage und dem für die allgemeine Versor-
gung bestimmten Netz liegt, dessen Betreiber zum Anschluss der 
Anlage und zur Abnahme des Stroms verpflichtet ist.
Der technisch und wirtschaftlich günstigste Verknüpfungspunkt 
kann auch dann im Bereich eines Mittelspannungsnetzes liegen, 
wenn das Grundstück, auf dem sich die neu anzuschließende 
Anlage befindet, über einen Anschluss an ein Niederspannung-
snetz verfügt und über diesen Anschluss bereits Strom aus einer 
anderen Anlage in Niederspannung eingespeist wird.
Bei den Kosten für den Bau einer Trafostation, die erforderlich 
ist, um die (weitere) stromerzeugende Anlage an einem - dem 
technisch und wirtschaftlich günstigsten - Verknüpfungspunkt 
auf der Mittelspannungsebene anzuschließen, handelt es sich um 
Anschlusskosten im Sinne von § 10 Abs. 1 Satz 1 EEG.
(amtliche Leitsätze)
BGH, U. v. 28.11.2007 – VIII ZR 306/04 (vorgehend: OLG Stutt-
gart)

Zum Sachverhalt:	Der	Kläger	betreibt	auf	seinem	landwirtschaftlichen	
Anwesen	seit	�00�	eine	Biogas-Anlage.	Der	in	dieser	Anlage	mit	einer	Leis-
tung	 bis	 zu	 �60	 kW	 erzeugte	 Strom	 wird	 über	 eine	 Niederspannungslei-
tung	einer	Trafostation	zugeführt,	die	den	Strom	auf	die	Spannungsebene	
�0	kV	transformiert.	Von	dort	wird	der	Strom	in	das	Mittelspannungsnetz	
der	Beklagten	weitergeleitet.	Im	Zusammenhang	mit	der	Versorgung	eines	
weiteren	Kunden	der	Beklagten	über	die	von	der	Trafostation	zum	Hausan-
schluss	des	Klägers	führende	Leitung	wurde	die	ursprünglich	im	Eigentum	
des	Klägers	stehende	Trafostation	auf	die	Beklagte	übertragen.
Im	 Jahr	 �00�	 errichtete	 der	 Kläger	 auf	 seinem	 Grundstück	 eine	 weitere	
Biogas-Anlage	mit	 einer	Gesamtleistung	von	bis	zu	500	kW.	Da	die	Ka-
pazität	 der	 vorhandenen	 Trafostation	 für	 die	Aufnahme	 des	 zusätzlichen	
Stroms	nicht	ausreichte,	wurde	im	Einvernehmen	beider	Parteien	auf	dem	
Grundstück	des	Klägers	eine	zweite	Trafostation	errichtet.	Der	Kläger	zahlte	
an	die	Beklagte	unter	Vorbehalt	der	Rückforderung	für	die	Errichtung	der	
Trafostation	�9.669,76Euro	und	für	die	Leitung	von	der	Trafostation	bis	zur	
�0-kV-Freileitung	der	Beklagten	weitere	4.�84,�9Euro.
Im	vorliegenden	Rechtsstreit	nimmt	er	die	Beklagte	auf	Rückzahlung	von	
33.85�,05		Euro	nebst	Zinsen	in	Anspruch.	Das	Landgericht	hat	die	Beklagte	
unter	Abweisung	der	Klage	im	Übrigen	zur	Zahlung	von	�9.669,76		Euro	
zuzüglich	Zinsen	verurteilt.	Die	dagegen	gerichtete	Berufung	der	Beklag-
ten	ist	erfolglos	geblieben.	Auf	die	Anschlussberufung	des	Klägers	hat	das	
Oberlandesgericht	das	Urteil	des	Landgerichts	teilweise	abgeändert	und	der	
Klage	in	vollem	Umfang	stattgegeben.	Dagegen	wendet	sich	die	Beklagte	
mit	ihrer	vom	Senat	zugelassenen	Revision,	mit	der	sie	weiterhin	die	voll-
ständige	Abweisung	der	Klage	begehrt.

Aus den Gründen:
[4]	Die	Revision	hat	Erfolg.
[5]	 I.	Das	Berufungsgericht	hat	 zur	Begründung	 seiner	Entschei-
dung	ausgeführt:
[6]	Die	Beklagte	sei	nach	§	8��	BGB	verpflichtet,	dem	Kläger	die	
Kosten	 für	 die	 Errichtung	 der	 zweiten	 Trafostation	 in	 Höhe	 von	
�9.669,76	 	 Euro	 zurückzuerstatten.	 Bei	 diesen	 Kosten	 handele	
es	sich	um	nach	§	�0	Abs.	�	EEG	von	der	Beklagten	zu	tragende	
Netzausbaukosten.	Dabei	könne	dahinstehen,	ob	die	Kosten	für	die	

Umwandlung	des	erzeugten	Stroms	in	die	für	die	Aufnahme	in	das	
öffentliche	Netz	notwendige	Spannungsebene	allgemein	Anschluss-
kosten	im	Sinne	von	§	�0	Abs.	�	EEG	oder	Netzausbaukosten	im	
Sinne	 von	 §	�0	Abs.	 �	 EEG	 seien.	 Die	 ursprünglich	 vorhandene	
Trafostation	sei	Teil	des	öffentlichen	Netzes	der	Beklagten	für	die	
allgemeine	Versorgung.	Damit	habe	die	Beklagte	 ein	Netz	unter-
halten,	das	den	vom	Kläger	erzeugten	Niederspannungsstrom	habe	
aufnehmen	können.	Der	Umstand,	dass	die	Kapazität	dieser	Trafo-
station	dafür	nicht	ausreiche,	führe	nicht	dazu,	dass	die	zur	Ermög-
lichung	der	Aufnahme	notwendigen	Maßnahmen	als	Anschlusskos-
ten	 anzusehen	 wären.	 Es	 handele	 sich	 vielmehr	 um	 Maßnahmen	
zum	Ausbau	des	Netzes,	um	Anlagen	zur	Erzeugung	von	Strom	im	
Sinne	von	§	�	EEG	anzuschließen.
[7]	Aus	der	Regelung	des	§	3	Abs.	�	Satz	�	EEG,	wonach	ein	Netz	
auch	 dann	 als	 technisch	 geeignet	 gelte,	 wenn	 die	 Abnahme	 des	
Stroms	 erst	 durch	 einen	 wirtschaftlich	 zumutbaren	 Ausbau	 des	
Netzes	möglich	werde,	ergebe	sich,	dass	die	Anschluss-	und	Ab-
nahmeverpflichtung	des	Netzbetreibers	nicht	davon	abhängig	 sei,	
ob	 der	Ausbau	 des	 Netzes,	 vorliegend	 die	 Erweiterung	 oder	 der	
Neubau	einer	Trafostation,	für	die	allgemeine	Stromversorgung	er-
forderlich	sei.	Eine	andere	Sichtweise	wäre	mit	der	Zielsetzung	des	
Gesetzes	für	den	Vorrang	Erneuerbarer	Energien	(§	�	EEG),	im	In-
teresse	des	Klima-	und	Umweltschutzes	die	Erzeugung	von	Strom	
aus	 erneuerbaren	 Energien	 auch	 auf	 Kosten	 höherer	 Strompreise	
zu	fördern,	unvereinbar.	Eine	Beschränkung	der	Verpflichtung	zum	
Netzausbau	könne	daher	nur	im	Fall	der	wirtschaftlichen	Unzumu-
tbarkeit	angenommen	werden,	von	der	hier	nicht	ausgegangen	wer-
den	könne.	An	der	Einordnung	der	Kosten	im	Zusammenhang	mit	
der	Umwandlung	des	von	dem	Kläger	erzeugten	Stroms	als	Netz-
ausbaukosten,	die	nach	§	�0	Abs.	�	EEG	von	der	Beklagten	zu	tra-
gen	seien,	ändere	sich	auch	nichts	dadurch,	dass	im	Einvernehmen	
der	Beteiligten	aus	Kostengründen	nicht	die	bisherige	Trafostation	
erweitert,	 sondern	 eine	 neue,	 im	 Eigentum	 des	 Klägers	 stehende	
Umspannstation	errichtet	worden	sei.
[8]	 Der	 Kläger	 habe	 nach	 §	8��	 BGB	 auch	Anspruch	 auf	 Rück-
zahlung	der	auf	die	Verlegung	des	Anschlusskabels	von	der	neuen	
Trafostation	zur	Freileitung	der	Beklagten	entfallenden	Kosten	 in	
Höhe	von	4.�84,�9		Euro.	Das	Anschlusskabel	von	der	Trafostati-
on	zur	�0-kV-Freileitung	diene	der	Weiterleitung	der	eingespeisten	
und	umgewandelten	Energie	und	gehöre	damit	zum	Netzausbau	im	
Sinne	von	§	�0	Abs.	�	EEG.	Soweit	die	Summe	von	�9.669,76	€	und	
4.�84,�9		Euro	den	Zahlungsantrag	von	33.85�,05		Euro	übersteige,	
greife	die	Begrenzung	durch	§	308	ZPO	ein.
[9]	 II.	 Diese	 Beurteilung	 hält	 der	 rechtlichen	 Nachprüfung	 nicht	
stand.
[�0]	Im	Ansatz	zutreffend	ist	das	Berufungsgericht	allerdings	da-
von	ausgegangen,	dass	ein	Rückzahlungsanspruch	des	Klägers	ge-
genüber	der	Beklagten	davon	abhängt,	ob	es	sich	bei	den	Kosten	
für	den	Bau	der	zweiten	Trafostation	und	für	die	Anschlussleitung	
zwischen	dieser	Trafostation	und	der	�0-kVFreileitung	der	Beklag-
ten	nach	dem	Gesetz	für	den	Vorrang	Erneuerbarer	Energien	(EEG)	
vom	�9.	März	�000	(BGBl.	�	S.	305),	das	auf	den	hier	zu	entschei-
denden	Fall	noch	Anwendung	findet,	um	Anschlusskosten	gemäß	
§	�0	Abs.	 �	 EEG	 oder	 um	 Netzausbaukosten	 im	 Sinne	 von	 §	�0	
Abs.	�	EEG	handelt.
[��]	�.	Das	Berufungsgericht	hat	jedoch	nicht	berücksichtigt,	dass	
es	dafür	nach	§	�0	Abs.	�	Satz	�	EEG	zunächst	darauf	ankommt,	
wo	der	technisch	und	wirtschaftlich	günstigste	Verknüpfungspunkt	
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zwischen	der	stromerzeugenden	Anlage	des	Klägers	und	dem	für	
die	 allgemeine	Versorgung	 bestimmten	 Netz	 der	 Beklagten	 liegt.	
Da	die	bestehende	Trafostation	zum	Netz	der	Beklagten	gehört,	hat	
das	Oberlandesgericht	offenbar	angenommen,	die	Beklagte	könne	
und	müsse	die	neue	Anlage	des	Klägers	auf	der	Niederspannungs-
ebene	an	ihr	Netz	anschließen.	Das	ist	jedoch	nicht	zwingend,	und	
zwar	auch	dann	nicht,	wenn	dorthin	die	kürzeste	Verbindung	zwi-
schen	der	neuen	Anlage	des	Klägers	und	dem	Netz	der	Beklagten	
besteht.
[��]	a)	Zwar	trifft	gemäß	§	3	Abs.	�	Satz	�	EEG	die	Verpflichtung	
zum	 Anschluss	 der	 stromerzeugenden	 Anlage	 an	 das	 Netz	 und	
zur	Abnahme	des	aus	der	Anlage	angebotenen	Stroms	denjenigen	
Netzbetreiber,	 zu	dessen	 technisch	 für	die	Aufnahme	geeignetem	
Netz	die	kürzeste	Entfernung	zum	Standort	der	Anlage	besteht;	dies	
gilt	 auch	 dann,	 wenn	 die	 technische	 Eignung	 des	 Netzes	 für	 die	
Abnahme	des	Stroms	 erst	 durch	 einen	wirtschaftlich	 zumutbaren	
Ausbau	hergestellt	werden	kann	(§	3	Abs.	�	Satz	3	EEG).	Nach	der	
Rechtsprechung	des	Senats	(Urteil	vom	B.	Oktober	�003	–	VIII	ZR	
�65/0�,	WM	�004,	74�,	unter	II	�	b;	Urteil	vom	�0.	November	�004	
–	VIII	ZR	39�/03,	NJW-RR	�005,	565,	unter	II	�	b	bb;	vgl.	auch	
Urteil	vom	�8.	Juli	�007	–	VIII	ZR	�88/05,	WM	�007,	�896,	unter	
II	�	b	bb	(�)	zu	§	4	Abs.	�	Satz	�	EEG	�004)	kommt	es	aber	für	die	
„kürzeste	Entfernung“	im	Sinne	von	§	3	Abs.	�	Satz	�	EEG	ebenso	
wie	für	die	Bestimmung	des	technisch	und	wirtschaftlich	günstigs-
ten	Verknüpfungspunktes	 im	 Sinne	 von	 §	�0	Abs.	 �	 Satz	 �	 EEG	
nicht	allein	auf	die	räumlichen	Gegebenheiten	an.	Vielmehr	war	es	
das	Anliegen	des	Gesetzgebers,	die	gesamtwirtschaftlichen	Kosten	
für	die	Stromeinspeisung	möglichst	gering	zu	halten.	Für	die	nähe-
re	Bestimmung,	welches	Netz	und	welcher	Verknüpfungspunkt	bei	
mehreren	in	Betracht	kommenden	Möglichkeiten	zu	den	Anlagen	
des	 Energieerzeugers	 die	 „kürzeste	 Entfernung“	 aufweist,	 ist	 es	
deshalb	entscheidend,	bei	welchem	der	möglichen	Anschlüsse	die	
geringsten	Gesamtkosten	für	die	Herstellung	des	Anschlusses	und	
für	die	Durchführung	der	Stromeinspeisung	zu	erwarten	 sind.	Es	
ist	ein	Kostenvergleich	durchzuführen,	bei	dem,	losgelöst	von	der	
jeweiligen	 Kostentragungspflicht,	 die	 Gesamtkosten	 miteinander	
zu	vergleichen	sind,	die	bei	verschiedenen	in	Betracht	kommenden	
Verknüpfungspunkten	 für	den	Anschluss	der	betreffenden	Anlage	
sowie	für	einen	eventuell	erforderlichen	Netzausbau	anfallen.
[�3]	 b)	 Dies	 gilt	 entgegen	 der	Auffassung	 des	 Berufungsgerichts	
(ebenso	OLG	Nürnberg,	RdE	�007,	�77,	�78,	nicht	rechtskräftig,	
Revision	anhängig	unter	VIII	ZR	��/07;	Bönning,	ZNER	�003,	�96,	
�98	f.)	unabhängig	davon,	ob	dem	Netzbetreiber	ein	Netzausbau,	
der	einen	Anschluss	der	Anlage	an	sein	Netz	an	dem	nächstgele-
genen	Verknüpfungspunkt	 ermöglichen	 würde,	 im	 Sinne	 von	 §	3	
Abs.	�	Satz	3	EEG	wirtschaftlich	zumutbar	wäre.	Der	Ausbauan-
spruch	des	Einspeisewilligen	nach	§	3	Abs.	�	Satz	3	Halbs.	�	EEG	
besteht	auch	dann	nicht,	wenn	dasselbe	oder	ein	anderes	Netz	einen	
technisch	oder	wirtschaftlich	günstigeren	Verknüpfungspunkt	auf-
weist	(Senatsurteil	vom	�8.	Juli	�007,	aaO;	Weißenborn,	RdE	�007,	
�79	f.,	jeweils	zu	§	4	Abs.	�	EEG	�004;	Oschmann	in:	Danner/The-
obald,	Energierecht,	Stand:	Mai	�007,	EEG,	§	4	Rdnr.	78;	Klemm,	
RdE	�004,	49).
[�4]	c)	Zugunsten	des	Klägers	lässt	sich	schließlich	entgegen	der	An-
sicht	der	Revisionserwiderung	für	einen	Anspruch	auf	einen	nieder-
spannungsseitigen	Anschluss	 seiner	 neu	 errichteten	 Biogasanlage	
auch	nichts	daraus	herleiten,	dass	sich	der	Netzverknüpfungspunkt	
für	 die	 alte	 Biogasanlage	 auf	 der	 Niederspannungsseite	 befindet	
und	auch	die	Menge	des	in	der	neuen	Anlage	erzeugten	Stroms	vor	
der	Umspannung	gemessen	wird.	Der	technisch	und	wirtschaftlich	
günstigste	Verknüpfungspunkt	für	die	vom	Kläger	zusätzlich	errich-
tete	Anlage	muss	nicht	an	derselben	Stelle	liegen	wie	für	die	bis-
herige	Anlage.	Dass	die	Menge	des	erzeugten	Stroms	niederspan-
nungsseitig	gemessen	wird,	kann	zum	Beispiel	aus	Kostengründen	
erfolgen	und	ist	kein	Indiz	dafür,	dass	auch	der	Strom	aus	der	neuen	
Anlage	gerade	an	der	Messstelle	in	das	Netz	der	Beklagten	einge-
speist	wird	(vgl.	Senatsurteil	vom	�8.	März	�007–	VIII	ZR	4�/06,	
WM	�007,	��30	=	NJW-RR	�007,	994,	unter	��	�	b	bb).

[�5]	�.	Die	Darlegungs-	und	Beweislast	dafür,	dass	der	 technisch	
und	wirtschaftlich	günstigste	Verknüpfungspunkt	abweichend	von	
der	Grundregel	des	§	3	Abs.	�	Satz	�	EEG	ausnahmsweise	nicht	
durch	die	kürzeste	Verbindung	zwischen	der	Anlage	und	dem	Netz	
bestimmt	wird,	 obliegt	dem	Netzbetreiber	 (vgl.	BGHZ	�55,	�4�,	
�48;	 Senatsurteil	 vom	 �8.	 Juli	 �007,	 aaO).	 Die	 Revision	 macht	
zu	Recht	geltend,	dass	die	Beklagte	bereits	in	ihrer	Klageerwide-
rung	vorgetragen	hat,	 der	 technisch	und	wirtschaftlich	günstigste	
Verknüpfungspunkt	der	neuen	Anlage	des	Klägers	mit	ihrem	Netz	
liege	 im	 Bereich	 der	 �0-kVFreileitung,	 also	 auf	 der	 Mittelspan-
nungsebene.	Dieses	Vorbringen	 ist	zwar	entgegen	der	Auffassung	
der	Revision	nicht	unstreitig	geblieben,	weil	der	Kläger	–	worauf	
die	 Revisionserwiderung	 zutreffend	 hinweist	 –	 mit	 Schriftsatz	
vom	30.	 Januar	�004	bestritten	hat,	 dass	 es	wirtschaftlich	 erheb-
lich	teurer	gewesen	sei,	die	bereits	bestehende	Trafostation	durch	
eine	große	Station	auszutauschen	statt	sie	durch	eine	weitere	Station	
zu	ergänzen.	Die	Beklagte	hat	jedoch	daraufhin	in	einem	–	ihr	zur	
Erwiderung	auf	den	Schriftsatz	des	Klägers	vom	30.	Januar	�004	
nachgelassenen	–	Schriftsatz	vom	�5.	Februar	�004	ihr	Vorbringen	
ergänzt	und	substantiiert	und	auch	dargelegt,	warum	zum	Zwecke	
des	Netzausbaus	der	Neubau	einer	einheitlichen	größeren	Station	
erforderlich	 und	 es	 nicht	 möglich	 gewesen	 wäre,	 die	 bestehende	
um	eine	neue	zusätzliche	Trafostation	zu	ergänzen.	Diesen	Vortrag	
hätte	das	Berufungsgericht	entgegen	der	Ansicht	der	Revisionser-
widerung	berücksichtigen	müssen,	weil	er	weder	vom	Landgericht	
als	verspätet	zurückgewiesen	worden	ist	(§	53�	Abs.	�	ZPO)	noch	
in	der	Berufungsinstanz	neu	war	(§	53�	Abs.	�	ZPO).	Er	ist	deshalb	
auch	für	das	Revisionsverfahren	zugrunde	zu	legen.
[�6]	3.	Ausgehend	von	diesem	Vorbringen	der	Beklagten,	nach	dem	
der	technisch	und	wirtschaftlich	günstigste	Verknüpfungspunkt	der	
zweiten	Biogasanlage	des	Klägers	mit	ihrem	Netz	auf	der	Mittel-
spannungsebene	liegt,	handelt	es	sich	bei	den	Kosten	für	den	Bau	
der	zweiten	Trafostation	und	für	die	Anschlussleitung	zwischen	die-
ser	Trafostation	und	der	�0-kV-Freileitung	der	Beklagten	um	Kos-
ten	des	Anschlusses	der	Anlage	an	den	technisch	und	wirtschaftlich	
günstigsten	Verknüpfungspunkt,	die	nach	§	�0	Abs.	�	EEG	von	dem	
Kläger	zu	tragen	sind.	Bei	einem	Anschluss	an	ein	Mittelspannungs-
netz	stellen	sich	die	Umspannung	des	von	dem	Anlagenbetreiber	in	
Niederspannung	erzeugten	Stroms	und	der	Bau	der	dafür	erforder-
lichen	Trafostation	als	Anschlussmaßnahmen	dar,	die	der	Anlagen-
betreiber	vorzunehmen	hat	und	deren	Kosten	ihm	zur	Last	fallen.	
Das	hat	der	Senat	für	die	Nachfolgeregelung	des	§	�3	EEG	�004	be-
reits	entschieden	(Senatsurteil	vom	�8.	März	�007,	aaO,	unter	II	3;	
ebenso	OLG	Karlsruhe,	RdE	�005,	�77,	�78;	Rottnauer,	RdE	�006,	
���,	 ��3;	 Reshöft/Steiner/Dreher,	 EEG,	 �.	Aufl.,	 §	�3	 Rdnr.	 �7).	
Für	 die	Abgrenzung	 von	Anschluss-	 und	 Netzausbaumaßnahmen	
bzw.	 -kosten	nach	der	hier	noch	maßgeblichen,	 sachlich	überein-
stimmenden	Vorschrift	des	§	�0	EEG	kann	nichts	anderes	gelten.
[�7]	 Wenn	 der	 maßgebliche	 Netzverknüpfungspunkt	 –	 wie	 hier	
nach	dem	Vortrag	der	Beklagten	–	auf	der	Mittelspannungsebene	
liegt,	kann	es	für	die	Qualifikation	der	für	die	Umspannung	erfor-
derlichen	Kosten	als	Anschlusskosten	auch	nicht	darauf	ankommen,	
dass	das	Grundstück	des	Klägers	bereits	über	einen	Anschluss	an	
das	Niederspannungsnetz	der	Beklagten	und	an	eine	Trafostation	
verfügt	(anders	wohl	Reshöft/Steiner/Dreher,	aaO,	§	�3	Rdnr.	�8).	
An	einem	Verknüpfungspunkt	auf	der	Mittelspannungsebene	kann	
eine	Ein	speisung	nur	erfolgen,	wenn	der	Anlagenbetreiber	den	vom	
ihm	erzeugten	Strom	in	Mittelspannung	anliefert.	Deshalb	handelt	
es	sich	nach	dem	revisionsrechtlich	maßgeblichen	Vortrag	der	Be-
klagten	sowohl	bei	dem	Bau	der	Trafostation	als	auch	bei	der	An-
schlussleitung	zwischen	Trafostation	und	Mittelspannungsnetz	der	
Beklagten	um	Anschlussmaßnahmen,	die	vom	Anlagenbetreiber	auf	
seine	Kosten	vorzunehmen	sind	(§	�0	Abs.	�	Satz	�	und	3	EEG).
[�8]	Ob	die	dafür	erforderlichen	Kosten	abweichend	von	dem	oben	
Ausgeführten	 als	 Netzausbaukosten	 angesehen	 werden	 müssten,	
wenn	die	Beklagte	das	Eigentum	an	der	neu	errichteten	Trafostation	
und	der	Anschlussleitung	beanspruchen	würde	(vgl.	jetzt	§	4	Abs.	
�	Satz	4	EEG	�004)	und	diese	aufgrund	ihrer	Eigentümerstellung	
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auch	 für	 die	 allgemeine	 Versorgung	 nutzen	 könnte	 (Senatsurteil	
vom	�8.	März	�007,	aaO,	unter	II	�	a	aa),	kann	offen	bleiben.	Nach	
den	Feststellungen	des	Berufungsgerichts	 steht	die	neu	errichtete	
Trafostation	–	anders	als	die	alte	–	im	Eigentum	des	Klägers.	Für	die	
von	dort	zur	�0-kV-Freileitung	der	Beklagten	führende	Anschluss-
leitung	 hat	 das	 Berufungsgericht	 jedenfalls	 nichts	 Gegenteiliges	
festgestellt	und	wird	dies	auch	von	der	Revisionserwiderung	nicht	
geltend	gemacht.
III.	[�9]	Nach	alledem	kann	das	Berufungsurteil	mit	der	gegebenen	
Begründung	keinen	Bestand	haben;	es	ist	daher	aufzuheben	(§	56�	
Abs.	�	ZPO).	Die	Sache	ist	nicht	zur	Endentscheidung	reif,	weil	es	
weiterer	tatsächlicher	Feststellungen	dazu	bedarf,	wo	der	technisch	
und	 wirtschaftlich	 günstigste	 Verknüpfungspunkt	 zwischen	 der	
neuen	Anlage	des	Klägers	und	dem	Netz	der	Beklagten	liegt.	Sie	
ist	deshalb	zur	neuen	Verhandlung	und	Entscheidung	an	das	Beru-
fungsgericht	zurückzuverweisen	(§	563	Abs.	�	Satz	�	ZPO).

2. Grundstückseigentümer als typischer Vertragspart-
ner beim stillschweigenden Abschluss eines Versor-
gungsvertrags durch Energieentnahme

AVBGasV/AVBEltV/AVBWasserV/AVBFernwärmeV § 2 Abs. 2

Empfänger der im Leistungsangebot des Versorgungsunternehm-
ens liegenden Realofferte zum Abschluss eines Versorgungsver-
trages ist - gleich ob das Angebot Elektrizität, Gas, Wasser oder 
Fernwärme betrifft - typischerweise der Grundstückseigentümer 
bzw. derjenige, der die Verfügungsgewalt über den Versorgung-
sanschluss am Übergabepunkt ausübt.
(Leitsatz der Redaktion)
BGH, B. v. 15.01.2008 - VIII ZR 351/06 (vorgehend: LG Karlsru-
he - 1 C 262/07, AG Karlsruhe - 9 S 300/05)

Gründe: 
[�]	Die	Revision	ist	gemäß	§	55�a	ZPO	zurückzuweisen,	weil	die	
Voraussetzungen	 für	 ihre	 Zulassung	 nicht	 mehr	 vorliegen	 (§	543	
Abs.	�	Satz	�	ZPO)	und	das	Rechtsmittel	keine	Aussicht	auf	Erfolg	
bietet.	[…]
[�]	Der	Schriftsatz	des	Beklagten	vom	��.	November	�007	bietet	
keine	Veranlassung,	die	im	genannten	Hinweis	unter	Ziff.	�	a	ge-
äußerte	Rechtsauffassung	zu	ändern,	wonach	das	Berufungsgericht	
den	Beklagten	rechtsfehlerfrei	als	passiv	legitimiert	angesehen	habe.	
Empfänger	der	im	Leistungsangebot	des	Versorgungsunternehmens	
liegenden	Realofferte	zum	Abschluss	eines	Versorgungsvertrages	ist	
nach	der	Rechtsprechung	des	Senats,	gleich	ob	das	Angebot	Elek-
trizität,	 Gas,	Wasser	 oder	 Fernwärme	 betrifft,	 typischerweise	 der	
Grundstückseigentümer	(Senatsurteil	vom	30.	April	�003	-	VIII	ZR	
�79/0�,	WM	�003,	�730,	unter	II	�	a	und	b)	bzw.	derjenige,	der	die	
Verfügungsgewalt	 über	 den	Versorgungsanschluss	 am	 Übergabe-
punkt	ausübt	(Senatsurteil	vom	�5.	Februar	�006	-	VIII	ZR	�38/05,	
WM	�006,	�44�,	unter	II	�	d;	Senatsbeschluss	vom	�0.	Dezember	
�005	-	VIII	ZR	7/04,	WuM	�006,	�07).	Diese	Richtung	kommt	einem	
Leistungsangebot	des	Versorgungsunternehmens	nur	dann	nicht	zu,	
wenn	 der	Abnehmer	 der	Versorgungsleistung	 bereits	 anderweitig	
feststeht,	 weil	 das	 Versorgungsunternehmen	 oder	 der	 Abnehmer	
zuvor	mit	einem	Dritten	eine	Liefervereinbarung	geschlossen	ha-
ben,	 aufgrund	derer	 die	Leistung	 in	 ein	 bestehendes	Vertragsver-
hältnis	eingebettet	ist	(Senatsurteile	vom	�6.	Januar	�005	-	VIII	ZR	
66/04,	WM	�005,	�089,	unter	II	�	b	aa	und	bb	sowie	VIII	ZR	�/04,	
ZNER	�005,	63,	unter	II	�	a	und	b;	Senatsurteil	vom	�7.	März	�004	
-	VIII	ZR	95/03,	WM	�004,	�450,	unter	II	�	a).	Dagegen	kommt	
es	für	die	Frage,	wer	Empfänger	der	Realofferte	der	Klägerin	war,	

nicht	auf	die	Unterscheidung	zwischen	dem	Inhaber	des	Hausan-
schlusses	 und	 dem	 Inhaber	 der	 Kundenanlage	 an.	 Die	 hierzu	 in	
§§	�0,	��	AVBGasV	getroffenen	Regelungen	befassen	sich	bereits	
nach	der	amtlichen	Begründung	(BR-Drs.	77/79,	S.	50	ff.)	nur	mit	
Fragen	 der	 eigentumsrechtlichen	 Zuordnung,	 der	 Kostentragung,	
den	technischen	Anforderungen	sowie	den	Verantwortlichkeiten	für	
Betrieb	 und	 Unterhaltung	 dieser	 Einrichtungen,	 enthalten	 jedoch	
keine	Aussage	darüber,	wer	Vertragspartner	des	Versorgungsunter-
nehmens	 bei	 den	 darüber	 geleiteten	Versorgungsleistungen	 wird.	
Dementsprechend	begegnet	die	Feststellung	des	Berufungsgerichts	
keinen	rechtlichen	Bedenken,	dass	der	vom	Beklagten	veranlasste	
Einbau	von	Gasetagenheizungen	für	seine	Wohnungen	nichts	daran	
ändere,	dass	sich	das	Angebot	des	Gasversorgers	im	Zweifel	an	ihn	
richte	und	der	Gasversorger	die	Gasentnahme	auch	als	seine	Ver-
tragsannahme	verstehen	dürfe,	zumal	der	Gasversorger	auch	nicht	
ohne	Weiteres	feststellen	könne,	wer	Mieter	der	Wohnungen	in	des-
sen	Hause	 sei.	Soweit	der	Beklagte	dem	noch	entgegenhält,	 eine	
solche	Wertung	könne	 im	Ergebnis	 dazu	 führen,	 dass	 der	Mieter	
jederzeit	hinter	dem	Rücken	des	Vermieters	das	Vertragsverhältnis	
mit	dem	Gasversorger	kündigen	und	bei	weiterlaufendem	Mietver-
trag	Gas	auf	dessen	Rechnung	beziehen	könne,	geht	dies	am	Fall	
vorbei.	Denn	nach	den	unangegriffenen	Feststellungen	des	Amts-
gerichts,	 auf	die	das	Berufungsgericht	Bezug	genommen	hat,	hat	
die	Klägerin	nach	Eingang	der	Versorgungskündigungen	durch	die	
Mieter	dem	Beklagten	jeweils	umgehend	eine	an	ihn	gerichtete	Ver-
tragsbestätigung	übersandt.

3. Einheitlicher Angebotsmarkt der Wärmeversorgung; 
keine marktbeherrschende Stellung eines Gasversorgers

GWB § 19

Im Rahmen der Missbrauchskontrolle nach § 19 GWB ist 
der sachlich relevante Markt nicht allein auf die Anbieter der 
spezifischen Energiesysteme begrenzt; vielmehr ist von einem 
allgemeinen Markt der Wärmeversorgung auszugehen. 
(Leitsatz der Redaktion)
OLG Frankfurt am Main, U. v. 19.02.2008 – 11 U 12/07 (Kart) 
und 11 U 13/07 (Kart) (vorgehend: LG Frankfurt am Main, ZNER 
1/2007, 75) 

Zum Sachverhalt: Die	Beklagte	ist	eine	Vertriebsgesellschaft	für	Erdgas	
im	Netzgebiet	der	A	und	der	B	O�.	Die	A	ist	an	der	Beklagten	zu	78	%,	die	
B	O�	AG	zu	��	%	beteiligt.	Zur	A	gehört	als	hundertprozentige	Tochter	die	
C,	die	ebenfalls	Erdgas	vertreibt.	Ihr	Betriebsgebiet	deckt	sich	mit	dem	der	
Beklagten	 teilweise	 (Region	 um	 O�).	 Die	 C	 vertreibt	 Gas	 auch	 über	 die	
Netze	der	D	und	der	F.	Bei	einer	Jahresabnahme	von	��.000	kWh	beträgt	der	
Nettoabgabepreis	4,54	Cent/kWh.	Die	Kläger	haben	behauptet,	die	Beklagte	
verlange	für	das	von	ihr	gelieferte	Erdgas	5,��	Cent/kWh	und	liege	damit	
um	��,6	%	über	den	Preisen	der	C.	Bei	einem	durchschnittlichen	Gasver-
brauch	von	��.000	kWh	im	Jahr	ergebe	sich	ein	Preisunterschied	von	�50		
Euro.	Sie	meinen,	das	Verhalten	der	Beklagten	erfülle	die	Voraussetzungen	
einer	missbräuchlichen	Preisspaltung	nach	§	�9	Abs.	�	i.	V.	m.	Abs.	4	Nr.	
3	GWB.
Die	Kläger	haben	beantragt,	die	Beklagte	zu	verurteilen,	es	zu	unterlassen,	
von	den	Klägern	ungünstigere	Entgelte	für	Erdgaslieferungen	zu	fordern,	als	
sie	die	C	von	gleichartigen	Abnehmern	fordert.
Das	Landgericht	hat	mit	dem	angefochtenen	Urteil	der	Klage	stattgegeben.	
Der	Beklagten	sei	die	Preispolitik	der	C	zuzurechnen,	da	beide	Unternehmen	
wie	ein	Unternehmen	zu	behandeln	seien	(§	36	Abs.	�	GWB).	Räumlich	re-
levanter	Markt	im	Sinne	von	§	�9	GWB	sei	der	Markt	der	Gasversorger	im	
Netzgebiet	der	A,	da	es	an	Austauschmöglichkeiten	mit	anderen	Energiever-
sorgern	fehle	und	der	noch	fehlende	Durchleitungswettbewerb	zur	Begren-
zung	des	relevanten	Marktes	zwinge.	Die	Beklagte	sei	marktbeherrschend,	
da	sie	mehr	als	�/3	des	relevanten	Marktes	versorge.	Die	Beklagte	fordere	
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