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26. Zum Anspruch des Grundstückseigentümers auf 
Verlegung einer Trafostation

BGB § 1004; AVBEltV § 11 Abs. 3

Zum Umfang der Pflicht von Grundstückseigentümern auf 
Duldung von Transformatorenstationen auf ihrem Grundstück 
nach § 11 Abs. 3 AVBEltV. 
(Leitsatz der Redaktion)
OLG Düsseldorf, Hinweisbeschluss v. 27.08.2007 - I-24 U 40/07

Gründe:
Die	Berufung	der	Beklagten	hat	keine	Aussicht	auf	Erfolg.
I.	Das	landgerichtliche	Urteil	ist	richtig	und	aus	der	Berufungs-

begründung	ergeben	sich	keine	Gründe	für	die	beantragte	Abände-
rung.	Ergänzend	wird	auf	folgendes	hingewiesen:

1.	Das	Landgericht	hat	den	Klägern	zutreffend	einen	pachtver-
traglichen	Anspruch	auf	Verlegung	der	Transformatorenstation	(im	
folgenden:	Trafostation)	zuerkannt.	Dieser	Anspruch	folgt	aus	§	6	
des	zwischen	der	Rechtsvorgängerin	der	Beklagten,	der	R.,	und	der	
Rechtsvorgängerin	 der	 Kläger,	 der	 RW.	 geschlossenen	 Vertrages	
vom	09./16.	März	1964	(im	folgenden:	Vertrag).	Dort	ist	folgendes	
geregelt:

„Für	den	Fall	einer	dringend	notwendig	werdenden	anderweitigen	
Verlegung	der	für	die	Stationserrichtung	in	Anspruch	genommenen	
Grundstücksfläche (Bauvorhaben) während des Pachtverhältnisses 
stellt die Verpächterin der Pächterin eine andere gleichgeeignete 
Teilfläche ihrer dortigen Grundstücke zur Verfügung. Die in diesem 
Falle	erforderlichen	Umstellungskosten	für	die	elektrische	Einrich-
tung	sowie	die	Herstellung	der	Station	an	anderer	Stelle	trägt	die	
Pächterin.“

Das	Vorliegen	dieser	Voraussetzungen	haben	die	Kläger,	die	als	
Anspruchsteller	für	den	Ausnahmetatbestand	der	dringenden	Not-
wendigkeit der Verlegung darlegungs- und beweispflichtig sind, 
bewiesen.	 Der	 Senat	 schließt	 sich	 insoweit	 vollumfänglich	 den	
Ausführungen	des	Landgerichts	an.	[…]

2.	Ein	(gesetzlicher)	Anspruch	der	Kläger	auf	Verlegung	der	Tra-
fostation	folgt	zudem	aus	§	1004	BGB.	[…]

a.	Die	Voraussetzungen	des	§	1004	Abs.	1	BGB	sind	erfüllt,	denn	
das	Grundstück	der	Kläger	wird	durch	die	Trafostation	beeinträchti-
gt.	Es	ist	unstreitig,	dass	die	Beklagte	die	Station	unterhält	und	diese	
die	uneingeschränkte	Nutzung	des	Grundstücks	durch	die	Kläger	
behindert.	Dies	ist	zur	Annahme	einer	Beeinträchtigung	im	Sinne	§	
1004	Abs.	1	BGB	ausreichend	(vgl.	auch	OLG	Düsseldorf,	NJW-
RR	1986,	1208	ff.).

b.	Der	Anspruch	auf	Verlegung	der	Trafostation	folgt	aus	§	1004	
Abs.	2	BGB.	Die	Kläger	haben	dargelegt	und	bewiesen,	dass	sie	
die Grundstücksfläche dringend notwendig anderweitig verwenden 
müssen (s.o.), weshalb eine Duldungspflicht aus dem Vertrag nicht 
besteht.

c.	Die	Kläger	sind	auch	nicht	kraft	öffentlich-rechtlicher	Normen	
zur Duldung der Trafostation verpflichtet.

aa. Eine allgemeine Duldungspflicht für derartige Trafostationen 
folgt	grundsätzlich	aus	§	11	Abs.	3	AVBEltV.	Diese	Norm	ist	ein-
schlägig,	denn	sie	stellt	gegenüber	§	8	AVBltV	die	speziellere	Norm	
für	den	Fall	dar,	dass	zur	Versorgung	eines	Grundstücks	allein	oder	
mit	anderen	die	Aufstellung	eines	Transformators	erforderlich	wird	
(vgl.	OLG	Düsseldorf,	OLG	Report	2005,	254	ff.;	RdE	1987,	204	
(205);	OLG	Köln,	NJW-RR	1991,	99	(100);	OLG	Hamm,	OLGR	
1995,	170).	Sie	gilt	für	die	Kläger	als	Grundstückseigentümer	und	
Anschlussinhaber,	deren	Grundstück	unstreitig	über	die	Leitungen	
der	streitgegenständlichen	Trafostation	mit	Strom	versorgt	werden.

Diese	Norm	war	zum	Zeitpunkt	des	Eigentumserwerbs	durch	die	
Kläger	sowie	bei	Rechtshängigkeit	(beides	im	Jahr	2005)	einschlä-
gig	und	hat	folgenden	Wortlaut:

„(3)	 Der	Anschlussnehmer	 kann	 die	 Verlegung	 der	Anlage	 an	
eine	 andere	geeignete	Stelle	 verlangen,	wenn	 ihm	 ihr	Verbleiben	
an	der	bisherigen	Stelle	nicht	mehr	 zugemutet	werden	kann.	Die	

Kosten	der	Verlegung	hat	das	Elektrizitätsunternehmen	zu	tragen;	
dies	gilt	 nicht,	 solange	die	Anlage	ausschließlich	der	Versorgung	
des Grundstücks dient....“

Die	Norm	ist	aufgrund	§	7	Abs.	2	Energiewirtschaftsgesetz	als	
Rechtsverordnung	des	Bundesministeriums	für	Wirtschaft	(BGBl.	
I	 1979,	 S.	 684)	 seit	 dem	 21.	 Juni	 1979	 unmittelbar	 Bestandteil	
aller	 -	auch	der	bei	 Inkrafttreten	der	Rechtsverordnung	bestehen-
den	-	Versorgungsverträge	geworden	(§	37	Abs.	2	AVBEltV).	So-
mit	wird	klargestellt,	dass	auch	bei	schon	früher	abgeschlossenen	
Versorgungsverträgen eine Duldungspflicht besteht, auch wenn 
sie	 unter	 dem	 Geltungsbereich	 der	 zuvor	 gültigen	 „Allgemeinen	
Bedingungen	 für	die	Versorgung	mit	 elektrischer	Arbeit	 aus	dem	
Niederspannungsnetz des Elektrizitätsunternehmens“ (AVB) nicht 
bestanden	haben	sollte	(vgl.	hierzu	BGH,	DVBl.	1981,	633	ff.;	OLG	
Düsseldorf,	 OLG-Report	 2004,	 254	 f.).	 Somit	 fallen	 die	 Rechts-
beziehungen der Parteien für die 1964 errichtete Anlage ebenfalls 
unter	diese	Norm.	Entsprechendes	gilt	für	die	seit	am	08.	November	
2006	gültige	„Verordnung	über	Allgemeine	Bedingungen	 für	den	
Netzanschluss	und	dessen	Empfang	für	die	Elektrizitätsversorgung	
in Niederspannung / Niederspannungsanschlussverordnung“ (im 
folgenden:	NAV).	Denn	§	10	Abs.	3	NVA	(Transformatorenanlage)	
hat	einen	identischen	Wortlaut.

bb. Diese Duldungsverpflichtungen verstoßen grundsätzlich nicht 
gegen	Art.	14	Grundgesetz	(vgl.	BVerfG,	RdE	1989,	143	zu	§	8	Abs.	
1	AVBEltV).	Denn	die	den	Grundstückseigentümern	auferlegte	Ver-
pflichtung stellt nur eine nach Art. 14 Grundgesetz ohne Entschädi-
gung	zulässige	Konkretisierung	der	Sozialgebundenheit	des	Eigen-
tums	dar	(OLG	Düsseldorf,	NJW-RR	1986,	1208).	Gleichwohl	setzt	
die	Inanspruchnahme	des	Grundstückseigentümers	durch	das	Ener-
gieversorgungsunternehmen	im	Einzelfall	voraus,	dass	der	Grund-
satz	der	Verhältnismäßigkeit	gewahrt	ist,	d.h.	die	Heranziehung	des	
Grundeigentümers	in	dem	vorgesehenen	Umfang	zur	Erfüllung	der	
dem	Versorgungsunternehmen	übertragenen	öffentlichen	Aufgaben	
erforderlich	ist	und	den	Betroffenen	nicht	mehr	als	notwendig	und	
nur	 im	zumutbaren	Umfang	belastet	 (BGHZ	66,	62;	BGH,	MDR	
1981,	751	zu	§	8	Abs.	1	AVBEltV;	OLG	Hamm,	OLGR	1995,	170	
(171)	zu	§	11	AVBEltV;	OLG	Düsseldorf,	OLGR	2004,	254	ff.).

Der	Anschlussnehmer	kann	daher	eine	Verlegung	an	eine	andere	
geeignete	Stelle	nur	dann	verlangen,	wenn	ihm	der	Verbleib	an	der	
bisherigen	 Stelle	 nicht	 mehr	 zugemutet	 werden	 kann.	 Der	Verle-
gungsanspruch	setzt	demnach	eine	nachträglich	eintretende	Unzu-
mutbarkeit	voraus.	Im	Rahmen	der	Beurteilung	der	Zumutbarkeit	
kommt	es	deshalb	nur	auf	solche	Gründe	an,	die	nach	der	Errichtung	
der	Anlage	entstanden	sind	(OLG	Düsseldorf,	OLG-Report	2004,	
254	f.	m.w.N.;	OLG	Celle,	OLGR	2000,	237	f.).	Abzuwägen	sind	
die	Belange	der	Allgemeinheit	und	die	des	betroffenen	Grundstück-
seigentümers	(OLG	Düsseldorf,	NJW-RR	1986,	1208).	In	dem	vom	
OLG	Düsseldorf	(a.a.O.)	entschiedenen	Fall	ragte	ein	Holzmast,	an	
dem	einige	Meter	über	dem	Boden	ein	Transformator	angebracht	
war,	 in	 die	 Garagenzufahrt	 eines	 später	 als	 der	 Mast	 errichteten	
Wohnhauses.	Der	dortige	Kläger	hatte	geltend	gemacht,	dass	der	
Mast	die	Zufahrt	größerer	Fahrzeuge	zur	Garage	behindere,	worauf	
hin	das	Landgericht	den	Stromversorger	zur	Verlegung	des	Mastes	
rechtskräftig	verurteilte.	Gegenstand	des	Berufungsverfahrens	war	
lediglich	das	weitergehende,	 letztlich	 jedoch	erfolglose	Begehren	
des	Klägers,	die	vollständige	Beseitigung	des	Mastes	zu	erreichen.

Im	hier	zu	entscheidenden	Fall,	in	dem	die	Kläger	lediglich	die	
Verlegung	der	Trafostation	begehren,	sind	sie	wesentlich	stärker	be-
lastet,	da	hier	wegen	der	Trafostation	überhaupt	keine	Zufahrt	mög-
lich	ist	und	die	Kläger	-	aus	den	oben	dargelegten	Gründen	-	auch	
nicht	auf	die	Nutzung	anderer	Flächen	zur	Schaffung	einer	Zufahrt	
verwiesen	werden	können.	Es	bestehen	deshalb	auch	hinsichtlich	
der	Heranziehung	öffentlich-rechtlicher	Normen	keine	Bedenken,	
eine Verlegungsverpflichtung der Beklagten anzunehmen, zumal 
für	die	Kläger	auch	der	von	der	Beklagten	bei	Heranziehung	des	
AVBEltV	zu	beachtende	Art.	14	Grundgesetz	streitet	(vgl.	insoweit	
auch	OLG	Düsseldorf,	OLG-Report	2004,	254	f.).


