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2006,	692,	1811;	anders	Kalwarowskyj,	a.a.O.,	insbesondere	S.	73	
ff.,	sowie	DB	2005,	2260,	DB	2006,	1809).

So	verhält	 es	 sich	auch	 im	Streitfall:	Die	Klägerin	 leistete	den	
erforderlichen	Verlustausgleich	bei	der	H-GmbH	auf	der	Grundlage	
des	mit	dieser	Gesellschaft	nach	Maßgabe	von	§	291	Abs.	1	des	Ak-
tiengesetzes	geschlossenen	Gewinnabführungsvertrags.	Trotz	dieses	
Vertrags	verbleibt	es	gegenüber	der	Gemeinde	als	Obergesellschaf-
terin	aber	dabei,	dass	die	Verlustübernahme	steuerlich	als	vGA	zu	
behandeln	ist.	Diese	vGA	wird	von	der	Klägerin	an	die	Gemeinde	
weitergeleitet,	und	zwar	bei	der	notwendigen	isoliert	geschäftsvor-
fallbezogenen	Betrachtung	ohne	mit	den	anderweitigen	Gewinnen	
aus	der	E-GmbH	verrechnet	und	um	diese	Gewinne	gemindert	zu	
werden.	Es	kommt	also	nicht	darauf	an,	dass	der	organschaftlich	
auszugleichende	Verlust	der	H-GmbH	auf	der	Ebene	der	Klägerin	im	
wirtschaftlichen	Ergebnis	teilweise	von	den	ebenfalls	organschaft-
lich	abzuführenden	Gewinnen	der	E-GmbH	ausgeglichen	wird.	Der	
Vorteilausgleich	 muss	 sich	 zwischen	 der	 Kapitalgesellschaft	 und	
ihrem	 Gesellschafter	 vollziehen	 (vgl.	 Senatsurteil	 vom	 1.	August	
1984	I	R	99/80,	BFHE	142,	123,	BStBl	II	1985,	18;	Gosch,	a.a.O.,	
§	8	Rz	1046;	Frotscher	in	Frotscher/Maas,	a.a.O.,	Anh.	zu	§	8	Rz	
302	Stichwort	„Organschaft“).	Infolgedessen	kann	auch	die	Frage	
dahinstehen,	 ob	 dieser	Ausgleich	 Folge	 einer	 gezielten	 „Paketlö-
sung“	bei	Begründung	der	beiden	Organschaftsverhältnisse	zu	der	
dauerdefizitären	H-GmbH	sowie	der	gewinnträchtigen	E-GmbH	ist,	
ob	sich	dadurch	überhaupt	ein	Vorteilsausgleich	herstellen	lässt	und	
ob	eine	solche	„Paketlösung“	dem	bei	Beherrschungsverhältnissen	
zwischen	Gesellschaft	 und	Gesellschafter	 aus	körperschaftsteuer-
rechtlicher	Sicht	regelmäßig	erforderlichen	Gebot	vorheriger,	klarer	
und	eindeutiger	Abmachungen	genügt.
4.	Die	Vorinstanz	ist	zum	Teil	von	anderen	Rechtsgrundsätzen	aus-
gegangen.	Ihr	Urteil	war	aufzuheben.	Die	Klage	ist	vollen	Umfangs	
abzuweisen.

Anm.	 d.	 Red.:	 Das	 Bundesministerium	 der	 Finanzen	 hat	 am	
07.12.2007	unter	dem	Az.	IV	B7-S	2706/07/001	einen	Nichtanwen-
dungserlass	erlassen.	Der	Erlass	ist	noch	nicht	im	Bundessteuerblatt	
veröffentlicht.

2. Einheitlicher Angebotsmarkt der Wärmeversorgung

GWB §§ 19 Abs. 4 Nr. 2, 56 Abs. 1

Für die Feststellung eines missbräuchlich überhöhten Gaspreises 
nach § 19 Abs. 4 Nr. 2 GWB ist der sachlich relevante Markt nicht 
allein auf die Anbieter von Erdgas zu beschräken; vielmehr ist 
von einem allgemeinen Angebotsmarkt der Wärmeversorgung 
auszugehen. 
(Leitsatz der Redaktion)
OLG Celle, B. v. 10.01.2008, 13 VA 1/07 (Kart)

Mit Anmerkung von Klaue

Zum Sachverhalt:	Die	Landeskartellbehörde	hatte	mit	Verfügung	vom	
05.12.06	festgestellt,	dass	de	Betroffene,	ein	Gasversorgungsunternehmen,	
zwischen	November	2005	und	März	2006	missbräuchlich	überhöhte	Jahres-
gesamtpreise	gefordert	habe.	Die	Betroffene	habe	in	ihrem	Netzgebiet	eine	
marktbeherrschende	Stellung.	Diese	habe	sie	missbräuchlich	ausgenutzt,	in-
dem	sie	Entgelte	gefordert	habe,	die	erheblich	von	denen	abwichen,	die	sich	
bei	wirksamem	Wettbewerb	ergeben	würden.	Zum	Nachweis	berief	sich	die	
Behörde	auf	die	niedrigeren	Gaspreise	zweier	Gasversorgungsunternehmen	
in	geographischer	Nähe	und	vergleichbarer	Struktur.	In	sachlicher	Hinsicht	
gehe	es	um	die	Belieferung	von	Endverbrauchern	mit	Erdgas.	In	räumlicher	
Hinsicht	sei	der	Markt	entsprechend	der	Ausdehnung	des	Netzgebiets	der	
Betroffenen	abzugrenzen.	Die	Behörde	ordnete	an,	dass	die	Betroffene	die	

zuviel	 erhobenen	 Gaspreise	 an	 die	 Verbraucher	 zurückzuerstatten	 habe.	
Hiergegen	richtet	sich	die	Beschwerde	des	Gasversorgungsunternehmens.	

Aus den Gründen: 
Die	zulässige	Beschwerde	hat	Erfolg,	Sowohl	der	Feststellungsaus-
spruch	zu	Ziffer	1	wie	auch	die	Anordnung	zu	Ziffer	2	der	angefoch-
tenen	Verfügung	sind	rechtswidrig.
1.	Der	Feststellungsausspruch	zu	Ziffer	1	der	angefochtenen	Verfü-
gung	ist	rechtswidrig.
a)	Allerdings	besteht	entgegen	der	Auffassung	der	Beschwerdefüh-
rerin	 ein	 berechtigtes	 Interesse	 an	 der	 Feststellung	 im	 Sinne	 von	
§	32	Abs.	3	GWB.	Von	einem	berechtigten	Interesse	i.	S.	dieser	Vor-
schrift	ist	u.	a.	dann	auszugehen,	wenn	eine	Wiederholungsgefahr	
besteht	(vgl.	Emmerich	in	Immenga/Mestmäcker,	GWB,	4.	Aufl.,	
§	32	Rdn.	48).	Das	ist	hier	-	unterstellt,	es	läge	ein	Verstoß	gegen	
§§	19	Abs.	1,	Abs.	4	Nr.	2	GWB	vor	-	der	Fall.
b)	Der	angefochtene	Feststellungsausspruch	unterliegt	 auch	nicht	
deshalb	 der	 Aufhebung,	 weil	 die	 Beschwerdegegnerin	 den	 An-
spruch	der	Beschwerdeführerin	auf	Gewährung	rechtlichen	Gehörs	
verletzt	hätte,	§	56	GWB.	Insoweit	kann	dahinstehen,	ob	ein	diesbe-
züglicher	Verfahrensfehler	vorliegt.	Wäre	dies	der	Fall,	hätte	er	sich	
jedenfalls	auf	die	Entscheidung	in	der	Sache	nicht	ausgewirkt.

Gemäß	§	56	Abs.	4	GWB	ist	auf	das	Verfahren	u.	a.	§	46	VwVfG	
anzuwenden.	Nach	§	46	VwVfG	kann	die	Aufhebung	eines	Verwal-
tungsaktes,	der	nicht	nach	§	44	VwVfG	nichtig	ist,	nicht	allein	des-
halb	beansprucht	werden,	weil	er	unter	Verletzung	von	Vorschriften	
über	das	Verfahren,	die	Form	oder	die	örtliche	Zuständigkeit	zustan-
de	gekommen	 ist,	wenn	keine	 andere	Entscheidung	 in	der	Sache	
hätte	getroffen	werden	können.	Das	ist	hier	der	Fall.	Die	von	der	Be-
schwerdeführerin	vermissten	Blätter	der	Verfahrensakte	haben	nach	
ihrem	Vortrag	keinen	Inhalt	zum	Gegenstand,	der	für	die	Begrün-
dung	der	angefochtenen	Verfügung	oder	deren	Nachvollziehbarkeit	
von	Bedeutung	wäre.	Die	Verteidigungsmöglichkeit	der	Beschwer-
deführerin	ist	dadurch,	dass	ihr	die	von	ihr	aufgezeigten	Teile	der	
Verfahrensakte	 von	 der	 Beschwerdegegnerin	 nicht	 zur	 Kenntnis-
nahme	gebracht	worden	sind,	nicht	beeinträchtigt	worden.
c)	Es	bedarf	keiner	Entscheidung,	ob	Ziffer	 1	der	 angefochtenen	
Verfügung	 deshalb	 rechtswidrig	 ist,	 weil	 sich	 anhand	 der	 seitens	
der	Beschwerdegegnerin	festgestellten	Tatsachen	nicht	ergibt,	dass	
die	Beschwerdeführerin	-	unterstellt,	sie	wäre	als	Normadressatin	i.	
S.	von	§	19	Abs.	1,	Abs.	4	Nr.	2	GWB	anzusehen	-	Entgelte	fordert,	
die	von	denjenigen	abweichen,	die	sich	bei	wirksamen	Wettbewerb	
mit	hoher	Wahrscheinlichkeit	 ergeben	würden,	§	19	Abs.	4	Nr.	2	
GWB.

Allerdings	hat	der	Senat	Zweifel	daran,	ob	die	 seitens	der	Be-
schwerdegegnerin	 festgestellten	 Tatsachen	 vorliegend	 eine	 derar-
tige	 Feststellung	 rechtfertigen.	 Die	 Beschwerdegegnerin	 hat	 der	
angefochtenen	 Verfügung	 die	 von	 der	 Beschwerdeführerin	 bzw.	
den	beiden	Vergleichsunternehmen	zu	den	Stichtagen	1.	November	
2005	und	1.	Februar	2006	erhobenen	Preise	zugrunde	gelegt,	die	
sie	 dann	 mit	 drei	 verschiedenen	 Gesamtjehresverbrauchsmengen	
multipliziert	hat.	Mit	dieser	Berechnungsmethode	gelangt	die	Be-
schwerdegegnerin	jedoch	lediglich	zu	fiktiven	Jahresgesamtpreisen.	
Welche	 Gesamtkosten	 den	 Abnehmern	 der	 Beschwerdeführerin	
bzw.	der	beiden	Vergleichsunternehmen	bei	einer	Abnahmemenge	
von	20.000	kWh/a,	35.000	kWh/a	oder	90.000	kWh/a	tatsächlich	
in	den	genannten	Gesamtjahreszeiträumen	entstanden	sind,	bleibt	
dabei	offen.	Insoweit	kann	sich	die	Beschwerdegegnerin	auch	nicht	
darauf	berufen,	dass	der	überwiegende	Anteil	der	 Jahresabnahme	
durch	 die	 Kunden	 des	 in	 der	 angefochtenen	Verfügung	 zugrunde	
gelegten	Tarifkundenbereichs	in	dem	Zeitraum	1.	November	bis	31.	
März	erfolge.	Unabhängig	davon,	ob	dies	als	solches	zutreffend	ist,	
räumt	die	Beschwerdegegnerin	damit	selbst	ein,	dass	jedenfalls	ein	
(Teil-)Verbrauch	selbstverständlich	auch	innerhalb	anderer	Zeiträu-
me	des	 Jahres	erfolgt.	Dazu,	welchen	Anteil	dieser	Verbrauch	an	
dem	 Gesamtjahresverbrauch	 darstellt	 und	 welche	 Preise	 die	 Be-
schwerdeführerin	sowie	die	beiden	Vergleichsunternehmen	zu	den	
übrigen	Zeitpunkten	der	Jahre	2005	und	2006	erhoben	haben,	fehlt	
es	an	jeglicher	Darlegung	seitens	der	Beschwerdegegnerin.	Damit	
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aber	lässt	sich	die	tatsächliche	Kostenbelastung	der	Verbraucher	für	
die	der	Verfügung	zugrunde	gelegten	Zeiträume	nicht	berechnen.	
Nur	diese	tatsächliche	Kostenbelastung	kann	nach	Auffassung	des	
Senats	 aber	 zur	 Grundlage	 einer	 Missbrauchsverfügung	 wie	 der	
vorliegenden	gemacht	werden.
d)	Ob	die	angefochtene	Verfügung	demgemäß	bereits	aus	diesem	
Grund	als	rechtswidrig	anzusehen	ist	-	wofür	nach	Ansicht	des	Se-
nats	allerdings	vieles	spricht	-	kann	im	Ergebnis	jedoch	ebenso	da-
hinstehen	wie	die	weiteren	seitens	der	Beschwerdeführerin	gegen	
die	Rechtmäßigkeit	der	Verfügung	vorgebrachten	Angriffe.	Ziffer	
1	 der	Verfügung	 der	 Beschwerdegegnerin	 erweist	 sich	 jedenfalls	
deshalb	als	rechtswidrig,	weil	die	von	der	Beschwerdegegnerin	an-
geführten	Tatsachen	nicht	 ausreichend	 sind,	 um	zu	belegen,	 dass	
die	Beschwerdeführerin	auf	dem	sachlich	und	räumlich	relevanten	
Markt	marktbeherrschend	i.	S.	von	§	19	Abs.	1,	Abs.	2,	Abs.	4	Nr.	
2	GWB	ist.

Die	Beschwerdegegnerin	hat	in	der	angegriffenen	Verfügung	den	
sachlich	relevanten	Markt	auf	die	Unternehmen	begrenzt,	die	End-
verbraucher	 mit	 Erdgas	 beliefern.	 Diese	 sachliche	 Marktabgren-
zung	hält	der	Senat	für	nicht	zutreffend.

In	der	Instanzrechtsprechung	sowie	der	Literatur	 ist	umstritten,	
ob	im	Anwendungsbereich	des	§	19	GWB	von	einem	allgemeinen	
Angebotsmarkt	der	Wärmeversorgung	auszugehen	(so	z.	B.	OLG	
München,	 Urteil	 vom	 19.	 Oktober	 2006	 -	 U	 (K)	 3090/06;	 OLG	
Düsseldorf,	Urteil	vom	23.	Februar	2005	-	U	(Kart)	19/04),	oder	
ob	 -	 wie	 die	 Beschwerdegegnerin	 meint	 -	 der	 sachlich	 relevante	
Markt	 allein	 auf	 die	Anbieter	 von	 Erdgas	 auf	 Endkunden	 zu	 be-
schränken	 ist	 (so	 z.	 B.	 OLG	 Dresden,	 Urteil	 vorn	 11.	 Dezember	
2006	 -	U	1426/06	Kart;	LG	Frankfurt,	Urteil	 vom	7.	März	2007	
-	216	O	469/06;	Ruppelt	in	Langen/Bunte,	Kartellrecht,	Bd.	I,	10.	
Aufl.,	§	19	Rdn.	11;	Loewenheim/Meessen/Riesenkampff,	Kartell-
recht,	Bd.	II,	§	19	Rdn.	14;	Möschel	in	Immenga/Mestmäcker,	aaO.,	
§	19	Rdn.	34	„Energie“).	Begründet	wird	die	zuletzt	genannte	Auf-
fassung	damit,	 dass	verschiedene	Energieträger,	 die	den	gleichen	
Bedarf	nach	Raumwärme	zu	decken	geeignet	sind,	nicht	unbedingt	
austauschbar	seien,	da	sie	unterschiedliche	Heizsysteme	erforder-
ten,	deren	Umstellung	bei	einem	Wechsel	der	Energieträger	(z.	B.	
von	Gas	zu	Heizöl)	erhebliche	Kosten	verursache.

Der	VIII.	Zivilsenat	des	Bundesgerichtshofs	hat	mit	Urteil	vom	
13.	 Juni	 2007	 (VIII	ZR	36/06,	NJW	2007,	 2540;	 bestätigt	 durch	
Verfügung	vom	16.	Oktober	2007	-	VIII	ZR	351/06)	Ausführungen	
gemacht,	die	nach	Auffassung	des	Senats	die	Richtigkeit	der	zuerst	
genannten	Ansicht	bestätigen.	In	dem	genannten	Urteil	hat	der	VIII.	
Zivilsenat	des	Bundesgerichtshofs	u.	a.	folgendes	ausgeführt:

„Es fehlt auch an einer Monopolstellung der Beklagten als 
Grundlage einer entsprechenden Anwendung des § 315 BGB... 
Zwar ist die Beklagte im Bereich der Stadt H. der einzige Anbie-
ter von leitungsgebundener Versorgung mit Gas und daher auf 
dem Gasversorgungsmarkt keinem unmittelbarem Wettbewerb 
ausgesetzt. Sie steht aber - wie alle Gasversorgungsunterneh-
men - auf dem Wärmemarkt in einem (Substitutions-)Wettbewerb 
mit Anbietern konkurrierender Heizenergieträger wie Heizöl, 
Strom, Kohle und Fernwärme. ... Für die Gasversorgung hielt 
der Gesetzgeber das Erfordernis einer Tarifgenehmigung für 
verzichtbar, weil Neukunden zur Deckung ihres Wärmebedarfs 
unmittelbar zwischen verschiedenen Energieträgem wählen 
können und durch eine solche Konkurrenzsituation ein Wettbe-
werbsdruck entsteht, der allen Kunden zugute kommt, auch wenn 
für den einzelnen Kunden unter Umständen der Wechsel zu einer 
anderen Energieart wegen der hiermit verbundenen Kosten kei-
ne echte Alternative darstellt“.

Der	 Senat	 verkennt	 nicht,	 dass	 die	 vorstehenden	 Ausführungen	
in	dem	genannten	Urteil	 des	Bundesgerichtshofs	 im	Rahmen	der	
Prüfung	ergangen	sind,	inwieweit	einseitige	Tariferhöhungen	eines	
Gasversorgers	gem.	§	4	Abs.	1	und	2	AVBGasV	einer	gerichtlichen	
Billigkeitskontrolle	nach	§	315	Abs.	3	BGB	unterliegen.	Ferner	ist	
dem	Senat	bewusst,	dass	das	Kartellgesetz	und	§	315	BGB	unter-
schiedliche	 Zielrichtungen	 haben.	Während	 das	 GWB	 den	 Miss-

brauch	von	Monopolstellungen	unterbinden	und	die	Nachteile	aus-
gleichen	will,	die	 sich	aus	einem	fehlenden	Wettbewerb	ergeben,	
soll	§	315	BGB	im	Unterschied	dazu	die	der	einen	Vertragspartei	
übertragene	Rechtsmacht,	den	Inhalt	des	Vertrages	einseitig	festzu-
setzen,	eingrenzen	und	erfordert	damit	im	Wesentlichen	eine	Prü-
fung	und	Abwägung	der	objektiven	wirtschaftlichen	Interessenlage	
nur	bei	den	beiden	Vertragspartnern.	Auch	im	Hinblick	darauf	ver-
mag	der	Senat	jedoch	nicht	zu	erkennen,	dass	die	Frage,	ob	deshalb	
von	einem	einheitlichen	Markt	der	Energieanbieter	auszugehen	ist,	
weil	Gasversorgungsunternehmen	auf	dem	Wärmemarkt	in	einem	
(Substitutions-)Wettbewerb	mit	Anbietern	konkurrierender	Heizen-
ergieträger	stehen,	unterschiedlich	in	dem	Sinne	beantwortet	wer-
den	kann,	dass	sie	in	dem	einen	Fall	(§	315	BGB)	zu	bejahen,	in	
dem	anderen	Fall	(§	19	GWB)	dagegen	zu	verneinen	ist.

Dieser	 Auffassung	 steht	 schließlich	 auch	 nicht	 das	 Urteil	 des	
Bundesgerichtshofs	vom	9.	Juli	2002	(KZR	30/00,	BGHZ	151,	274)	
entgegen.	Zwar	hat	der	Kartellsenat	des	Bundesgerichtshof	in	der	
genannten	 Entscheidung	 ausgeführt,	 dass	 ein	 einheitlicher	 Markt	
für	Wärmeenergie	nicht	bestehe,	weil	für	die	Marktgegenseite,	die	
sich	 entweder	 für	 Fernwärme	 oder	 für	 eine	 Ölheizung	 entschie-
den	habe,	die	beiden	Formen	der	Wärmeenergie	nicht	austausch-
bar	seien.	Gerade	diese	Argumentation	hat	der	VIII.	Zivilsenat	 in	
seinem	vorgenannten	Urteil	 vom	13.	 Juni	 2007	 aber	mit	 der	Be-
gründung	als	unerheblich	angesehen,	dass	Neukunden	zur	Deckung	
ihres	Wärmebedarfs	unmittelbar	zwischen	verschiedenen	Energie-
trägem	wählen	könnten	und	durch	eine	solche	Konkurrenzsituation	
ein	Wettbewerbsdruck	entstehe,	der	allen	Kunden	zugute	komme,	
auch	wenn	für	den	einzelnen	Kunden	unter	Umständen	der	Wechsel	
zu	einer	anderen	Energieart	wegen	der	hiermit	verbundenen	Kos-
ten	keine	echte	Alternative	darstelle.	Mit	dieser	Begründung	ist	der	
VIII.	Zivilsenat	des	Bundesgerichtshofs	genau	der	Argumentation	
der	Oberlandesgerichte	(insb.	OLG	München,	a.	a.	O.)	nachgefolgt,	
die	im	Hinblick	darauf	ausdrücklich	auch	im	Anwendungsbereich	
des	§	19	GWB	das	Vorliegen	eines	einheitlichen	Anbietermarktes	
der	Energieträger	bejaht	haben.

Im	Hinblick	auf	die	vorgenannte	Entscheidung	des	VIII.	Zivilse-
nats	des	Bundesgerichtshofs	geht	der	Senat	mithin	davon	aus,	dass	
auch	 im	Anwendungsbereich	 des	 §	19	 GWB	 von	 einem	 einheit-
lichen	Markt	für	Wärmeenergie	auszugehen	ist.

Dass	die	Beschwerdeführerin	auf	dem	so	abgegrenzten,	räumlich	
zumindest	-	wie	von	der	Beschwerdeführerin	zutreffend	ausgeführt	
-	auf	den	Bereich	Hannover/Hamburg	zu	erstreckenden	Markt	eine	
beherrschende	Position	innehat	und	als	Anbieterin	von	Energie	kei-
nem	wesentlichen	Wettbewerb	ausgesetzt	 ist,	 ist	nicht	ersichtlich.	
Dies	behauptet	die	Beschwerdegegnerin	auch	gar	nicht.
2.	Die	Anordnung	zu	Ziffer	2	der	angefochtenen	Verfügung	ist	eben-
falls	 rechtswidrig.	 Insoweit	 kann	 dahinstehen,	 ob	 die	 von	 Seiten	
der	Beschwerdegegnerin	getroffene	Anordnung	überhaupt	auf	die	
Vorschrift	des	§	32	Abs.	2	GWB	gestützt	werden	kann	(ablehnend:	
Bechthold,	GWB,	4.	Aufl.,	§	32	Rdn.	14	a.	E.;	a.	A.:	Bornkamm	in	
Langen/Bunte,	a.	a.	O.,	§	32	Rdn.	26).	Ebenfalls	braucht	der	Senat	
auch	an	dieser	Stelle	nicht	abschließend	über	die	Rechtmäßigkeit	
der	seitens	der	Beschwerdeführerin	der	Verfügung	zugrunde	gelegte	
„Stichtagsregelung“	zu	befinden.	Allerdings	ist	insoweit	anzumer-
ken,	 dass	 gerade	 im	 Rahmen	 der	Anordnung	 zu	 Ziffer	 2	 der	 an-
gefochtenen	Verfügung	die	oben	angeführten	Bedenken	gegen	die	
seitens	der	Beschwerdegegnerin	vorgenommene	Berechnungsweise	
besonders	deutlich	werden.	Mit	der	streitgegenständlichen	Anord-
nung	wird	der	Beschwerdeführerin	nämlich	die	Rückzahlung	von	
angeblich	missbräuchlich	erhobenen	Beträgen	aufgegeben,	die	die	
Beschwerdegegnerin	gar	nicht	konkret	berechnet,	sondern	lediglich	
geschätzt	hat.	Das	kann	dahinstehen.	Die	Anordnung	zu	Ziffer	2	der	
angefochtenen	Verfügung	ist	jedenfalls	deshalb	rechtswidrig,	weil	
-	wie	oben	ausgeführt	-	die	Beschwerdeführerin	auf	dem	sachlich	
relevanten	Markt	keine	marktbeherrschende	Stellung	i.	S.	von	§	19	
Abs.	1,	Abs.	2,	Abs.	4	Nr.	2	GWB	inne	hat.
(Anmerkung der Redaktion: Die Rechtsbeschwerde ist zugelassen 
und wird wohl auch eingelegt.)
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Anmerkung: 

Konservative	Kartelljuristen	werden	den	Beschluss	des	OLG	Celle	
sicher	für	eine	Revolution	halten,	der	mit	den	Waffen	des	BGH	be-
gegnet	werden	muss	um	größeres	Unheil	zu	vermeiden,	mindestens	
aber	für	eine	außenseiterische	Fehlentscheidung.	OLG	Celle	eben!	
Und	in	der	Tat,	wenn	wir	an	dieser	Stelle	unterstellen,	dass	die	Ent-
scheidung	des	OLG	Celle	Bestand	hätte,	wären	die	Folgen	für	die	
kartellrechtliche	 Missbrauchsaufsicht	 gravierend.	 Im	 Gasbereich	
gäbe	es	keine	Preishöhenkontrolle	mehr.	Dabei	ist	die	Diskussion	
darüber,	ob	es	einen	allgemeinen	Wärmemarkt	oder	marktbeherr-
schende	Stellungen	für	die	Beziehungen	zwischen	Endverbrauchern	
und	Weiterverteilern	gibt,	ungefähr	so	alt,	wie	es	Erdgas	gibt,	denn	
sonst	wäre	die	Ölpreisbindung	des	Erdgases	kein	immerwährendes	
nationales	und	internationales	kartellrechtliches	Thema.	Hier	reicht	
eine	jüngere	Äußerung	des	Präsidenten	des	Bundeskartellamtes	auf	
einer	Pressekonferenz,	dass	man	sich	nun	(endlich!)	diesem	Thema	
zuwenden	werde.

Versuche	der	Kartellbehörden	und	einzelner	Verbraucher	gegen	
vorgeblich	missbräuchlich	überhöhte	Preise	bei	der	Lieferung	von	
Erdgas	durch	Weiterverteiler	auf	der	Grundlage	des	§	19	GWB	vor-
zugehen,	haben	die	Frage	nach	einem	Wärmemarkt	vor	die	Gerichte	
gebracht.	Insofern	kann	auf	die	in	der	Entscheidung	des	OLG	Celle	
zitierte	 Rechtsprechung	 Bezug	 genommen	 werden.	 Insbesondere	
die	 Kartellbehörden	 des	 Bundes	 und	 der	 Länder	 haben	 bundes-
weite	Preissteigerungen	seit	2006	bei	der	Lieferung	von	Erdgas	an	
Endverbraucher	zum	Anlass	genommen,	flächendeckende	Preisver-
gleiche	anzustellen	und	gegen	einzelne	Weiterverteiler	von	Erdgas	
nach	§	19	GWB	vorzugehen,	wenn	deren	Preise	angeblich	gegenü-
ber	Vergleichsunternehmen	zu	hoch	waren.	In	diesem	Zusammen-
gang	muss	die	Entscheidung	der	LKartB	Niedersachsen	gegen	die	
Stadtwerke	Uelzen	gesehen	werden,	die	mit	der	Beschwerde	an	das	
OLG	Celle	angefochten	wurde	und	mit	der	hier	zu	besprechenden	
Entscheidung	des	OLG	Celle	zur	Aufhebung	der	Entscheidung	der	
LKartB	Niedersachsen	führte.

Der	Ansatzpunkt	 des	 OLG	 Celle	 ist	 richtig.	 §	19	 GWB	 ist	 im	
anhängigen	Verfahren	nur	anwendbar,	wenn	die	Stadtwerke	Uelzen	
zum	Adressatenkreis	dieser	Vorschrift	gehören,	also	bei	der	Beliefe-
rung	ihrer	Endkunden	eine	marktbeherrschende	Stellung	innehaben.	
Dies	hatte	die	LKartB	Niedersachsen	in	Übereinstimmung	mit	der	
Praxis	der	anderen	Kartellbehörden	des	Bundes	und	der	Länder	im	
Grunde	genommen	unterstellt.	Die	LKartB	behauptet	eine	marktbe-
herrschende	Stellung	der	Stadtwerke	Uelzen	in	ihrem	Netzgebiet	im	
Sinne	von	§	19	Abs.	1	und	Abs.	4	Nr.	2	GWB.	Bei	diesem	Gesetzes-
zitat	fällt	erst	einmal	auf,	dass	hier	die	marktbeherrschende	Stellung	
vorausgesetzt	 und	 nicht	 definiert	 wird.	 Nur	 aus	 dem	 Zusammen-
hang	ist	ersichtlich,	dass	die	LKartB	Niedersachsen	die	Stadtwerke	
Uelzen	als	marktbeherrschend	im	Sinne	von	§	19	Abs.	2	Nr.	1	GWB	
ansehen.	Der	sachliche	Markt	sei	der	Markt	für	die	Belieferung	von	
Endverbrauchern	mit	Erdgas	und	der	räumliche	Markt	ihr	Netzge-
biet.	Habe	sich	ein	Nachfrager	für	Wärmeenergie	für	Erdgas	ent-
schieden,	habe	er	sich	für	einen	längeren	Zeitraum	gebunden	und	
könne	nur	unter	 erheblichen	finanziellen	Aufwendungen	den	En-
ergieträger	wechseln.	Durchleitungsmöglichkeiten	für	Erdgas	von	
einem	anderen	Erdgasanbieter	bestünden	in	der	Praxis	nicht.	Der	re-
levante	Markt	sei	der	Markt	für	Erdgas	und	nicht	der	Wärmemarkt.	
Diese	Auffassung	hat	das	OLG	Celle	zu	Recht	abgelehnt.

Völlig	 unbestritten	 ist	Ausgangspunkt	 für	 die	Anwendung	 aller	
materiellen	Vorschriften	des	GWB	die	richtige	Abgrenzung	des	rele-
vanten	Marktes.	Nach	dieser	Abgrenzung	des	relevanten	Marktes,	die	
in	mindestens	zwei	Teile	zufällt,	nämlich	die	Abgrenzung	des	sach-
lich	relevanten	Marktes	und	des	räumlich	relevanten	Marktes,	kann	
überhaupt	erst	geprüft	werden,	welche	Wettbewerbsverhältnisse	auf	
diesem	Markte	herrschen	und	ob	zum	Beispiel	für	die	Anwendung	
des	§	19	GWB	eine	marktbeherrschende	Stellung	im	Sinne	des	Abs.	
2	dieser	Vorschrift	vorliegt.	Das	OLG	Celle	hat	diesen	Prüfgang	zu	
Recht	in	den	Mittelpunkt	seiner	Betrachtung	gestellt.

Die	 LKartB	 Niedersachsen	 beschränkt	 den	 sachlich	 relevanten	

Markt	auf	Erdgas	zu	Heizzwecken	und	lehnt	die	Einbeziehung	von	
anderen	 zur	 Erzeugung	 von	 Raumwärme	 geeigneten	 Energieträ-
gern,	wie	Elektrizität,	Heizöl,	Pellets,	Kohle	und	alternativer	Heiz-
systeme	auf	der	Basis	von	Sonnenenergie	oder	Biogas	rundweg	ab.

Nach	bisher	nicht	bestrittener	Praxis	der	Gerichte	und	der	Kar-
tellbehörden	 ist	 für	 die	 sachliche	Marktabgrenzung	die	Sicht	 des	
vernünftigen	 Nachfragers	 von	 ausschlaggebender	 Bedeutung,	 ob	
die	fraglichen	Produkte	aus	seiner	Sicht	als	ohne	weiteres	mitein-
ander	austauschbar	anzusehen	sind.	Darauf,	für	wen	der	vernünftige	
Nachfrager	sich	entschieden	hat	und	ob	er	eine	mehr	oder	weniger	
längere	 Bindung	 eingegangen	 ist,	 kommt	 es	 für	 die	Abgrenzung	
des	sachlich	relevanten	Marktes	erst	einmal	nicht	an,	was	aber	die	
LKartB	 zu	 Unrecht	 als	Abgrenzungsmerkmal	 einführt.	 Die	 Sicht	
des	vernünftigen	Nachfragers	vor	seiner	Entscheidung	für	ein	Pro-
dukt	 ist	 das	 maßgebliche	Abgrenzungsmerkmal	 für	 die	 sachliche	
Marktabgrenzung.	Und	auf	diese	erstmalige	Entscheidung	eines	po-
tentiellen	Kunden	soll	es	für	die	sachliche	Marktabgrenzung	nach	
Auffassung	der	LKartB	fälschlicherweise	nicht	an	kommen.

Zu	 Recht	 hat	 das	 OLG	 diese	 Sicht	 der	 LKartB	 Niedersachsen	
abgelehnt.	Es	kommt	nämlich	nur	darauf	an,	welche	austauschbaren	
Möglichkeiten	ganz	allgemein	der	vernünftige	Nachfrager	aus	sei-
ner	 Sicht	 hat,	 um	 in	 Zukunft	 Raumwärme	 für	 sich	 zu	 erzeugen.	
Welches	Produkt	er	dann	letztlich	wirklich	wählt,	ist	für	die	sach-
liche	Marktabgrenzung	unbeachtlich.	Würde	man	die	erfolgte	Wahl	
eines	Produktes	zum	Abgrenzungsmerkmal	des	sachlich	relevanten	
Marktes	machen,	käme	man	in	vielen	anderen	Bereichen,	in	denen	
der	Nachfrager	 sich	mit	einer	erheblichen	finanziellen	 Investition	
für	zum	Teil	lange	Zeiten	an	ein	Produkt	bindet,	zu	fatalen	Ergeb-
nissen.	 Der	 Hersteller	 eines	 bestimmten	 Mittelklasseautos	 würde	
dann	nur	noch	auf	einem	Markt	und	zwar	dem	des	eigenen	Autos	
tätig	sein	mit	allen	Konsequenzen	für	die	Annahme	einer	möglichen	
marktbeherrschenden	Stellung.	

Unabhängig	von	dieser	generellen	Frage,	welche	Produkte	dem	
sachlich	 relevanten	zuzurechnen	sind,	waren	 für	den	 in	Celle	an-
gestandenen	Rechtsstreit	noch	einige	Sachverhaltsfragen	von	Be-
deutung,	die	zeigen,	wie	gefährlich	es	ist,	wenn	man	die	sachliche	
Marktabgrenzung	wie	die	LKartB	zu	pauschal	angeht.

Zwischen	den	Parteien	des	Verfahrens	vor	dem	OLG	Celle	war	
unstreitig,	dass	die	Stadtwerke	Uelzen	jährlich	ca.	130	Neukunden	
hinzugewonnen	haben.	Unbestritten	handelt	es	sich	hier	um	Nach-
frager,	denen	alle	Möglichkeiten	offen	standen,	Raumwärme	zu	er-
zeugen	und	die	sich	im	Wettbewerb	mit	anderen	Heizsystemen	und	
Primärenergieträgern	für	Erdgas	entschieden	haben.	Für	die	Praxis	
bedeutet	das	doch,	dass	etwa	wöchentlich	die	Stadtwerke	Uelzen	
zwei	 neue	Abnehmer	 im	 Wettbewerb	 gewinnen	 konnten,	 für	 ein	
mittelständisches	Unternehmen	ein	hervorragendes	Ergebnis.

Was	die	Kartellbehörden	völlig	übersehen	haben,	 ist,	dass	eine	
eingegangene	vertragliche	Bindung	für	den	Bezug	von	Erdgas	zwar	
eine	gewisse	Festigkeit	hat,	weil	in	der	Tat	die	Umstellung	auf	eine	
andere	 Energieart	 verhältnismäßig	 hohe	 Kosten	 verursacht.	Aber	
diese	 Bindung	 ist	 nicht	 unendlich.	 Man	 kann	 unbestritten	 davon	
ausgehen,	dass	technische	Anlagen	zur	Erzeugung	von	Raumwär-
me	etwa	eine	Lebensdauer	von	ca.	15	Jahren	haben.	Danach	ist	der	
Nachfrager	nach	Raumwärmeenergie	wieder	frei	und	sieht	sich	er-
neut	auf	einem	Markte	den	Angeboten	aller	anderen	Anbieter,	wie	
Elektrizität,	Öl	u.	s	w.	gegenüber.	Er	wird	sich	in	diesem	Wettbewerb	
nicht	mehr	für	Erdgas	entscheiden,	wenn	die	anderen	Energiearten	
günstiger	sind.	Das	bedeutet	für	das	vorliegende	Verfahren,	dass	bei	
etwa	7.500	Erdgasabnehmern	der	Stadtwerke	Uelzen	jährlich	etwa	
500	bis	dahin	gebundene	Abnehmer	frei	werden,	denn	sie	müssen	
sich	sowieso	eine	neue	Anlage	kaufen,	mit	der	sie	in	Zukunft	Raum-
wärme	erzeugen	wollen.	In	der	Praxis	werden	es	sogar	noch	mehr	
Abnehmer	 sein,	 die	 sich	 auf	 dem	 Markte	 für	 die	 Erzeugung	 von	
Wärme	kümmern,	welche	Alternativen	zur	Verfügung	stehen,	wenn	
zum	Beispiel	eine	Primärenergie,	hier	das	Erdgas,	durch	erhebliche	
Preissteigerungen	auffällt.

Für	eine	grundsätzliche	Betrachtung	bedeutet	das,	dass	ein	Erd-
gasanbieter	keine	Alleinstellung	hat	und	dass	er	fortlaufend	mit	an-
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deren	Anbietern	von	Primärenergien	und	Methoden	zur	Erzeugung	
von	Raumwärme	im	Wettbewerb	steht.	Er	muss	nicht	nur	neue	Kun-
den	 einwerben,	 sondern	 er	muss	 auch	 seinen	Bestand	 an	Abneh-
mern	im	Wettbewerb	halten,	denn	in	einem	stetigen	Prozess	wird	
ein	nicht	unerheblicher	Teil	seiner	Abnehmer	in	der	Entscheidung	
frei,	Erdgas	weiter	zu	beziehen	oder	eine	andere	Art	der	Raumwär-
meerzeugung	zu	wählen.	Zu	Recht	hat	deshalb	das	OLG	Celle	die	
von	 der	 LKartB	 Niedersachsen	 fälschlich	 als	 marktbeherrschend	
angesehenen	Stadtwerke	Uelzen	 als	 auf	 einem	allgemeinen	Wär-
memarkt	tätig	angesehen.	

Dass	Erdgas	wirtschaftlich	betrachtet	mindestens	mit	Heizöl	 in	
einem	 offenkundigen	 Wettbewerbsverhältnis	 steht,	 ist	 offensicht-
lich.	Wenn	die	Ölpreisbindung	des	Erdgases	überhaupt	einen	wirt-
schaftlichen	 Sinn	 hat,	 dann	 doch	 den	Wettbewerb	 mindestens	 zu	
dämpfen.	Öl	und	Gas	gehören	eben	zum	gleichen	Markt.	Dabei	soll	
an	dieser	Stelle	offen	bleiben,	ob	diese	Bindung	unter	kartellrecht-
lichen	Aspekten	Bestand	haben	kann.	Jedenfalls	wird	die	Primär-
energie	Erdgas	nicht	zum	Beispiel	an	den	allgemeinen	Lebenshal-
tungsindex	oder	an	den	Goldpreis	oder	an	den	Preis	für	Margarine	
gebunden,	sondern	eben	an	die	Konkurrenzenergie	Öl.

Die	Kartellbehörden	lassen	bei	der	sachlichen	Marktabgrenzung	
auch	einen	wesentlichen	Umstand	außer	acht.	Sowohl	bei	der	Wer-
bung	von	Neukunden,	die	sich	auf	dem	Wärmemarkt	für	einen	der	
im	Wettbewerb	zu	einander	 stehenden	Anbieter	 entscheiden	kön-
nen,	 als	 auch	 beim	 „Haltewettbewerb“	 der	 stetig	 frei	 werdenden	
Altbezieher	von	Erdgas	muss	der	Erdgasanbieter	gleiche	Konditi-
onen	und	Preise	anbieten.	Er	kann	nicht	seinen	Altkunden	höherer	
Preise	 und	 schlechtere	 Konditionen	 abverlangen,	 als	 er	 sie	 beim	
Wettbewerb	 um	 Neukunden	 oder	 beim	 Haltewettbewerb	 fordert.	
Auch	das	hat	das	OLG	Celle	richtig	erkannt.	Eine	Trennung	derge-
stalt,	dass	Altbezieher	oder	so	genannte	„captured	customer“	einem	
Markt	und	Neukunden	dem	allgemeinen	Wärmemarkt	 angehören	
würden,	ist	nicht	zulässig.	Für	einen	Weiterverteiler	von	Erdgas	ist	
einerseits	gerade	die	konstante	Behandlung	der	Altkunden	das	wett-
bewerbliche	Argument,	Neukunden	auf	dem	allgemeinen	Wärme-
markt	zu	gewinnen	und	natürlich	die	eigenen	Altkunden	zu	halten.	
Und	andererseits	zeigt	gerade	diese	Gleichbehandlung	der	Alt-	und	
Neukunden,	dass	Weiterverteiler	wie	die	Stadtwerke	Uelzen	einem	
permanenten	Wettbewerbsdruck	auf	dem	allgemeinen	Wärmemarkt	
ausgesetzt	 sind,	 der	 ihren	Verhaltensspielraum	 beim	Vertrieb	 von	
Erdgas	deutlich	eingrenzt.	

Richtig	ist	weiter,	dass	der	allgemeine	Wärmemarkt	räumlich	an-
ders	abzugrenzen	 ist,	als	es	die	LKartB	Niedersachsen	getan	hat.	
Jedenfalls	scheidet	eine	Begrenzung	auf	das	Netz	der	Stadtwerke	
Uelzen	 aus.	 Feststellungen	 wie	 weit	 dieser	 Markt	 abzugrenzen	
wäre,	waren	richtigerweise	aus	der	Sicht	des	OLG	Celle	nicht	mehr	
nötig.	Es	ist	offenkundig,	dass	die	Stadtwerke	Uelzen	keine	markt-
beherrschende	Stellung	im	Sinne	des	§	19	Abs.	2	GWB	auf	einem	
allgemeinen	Wärmemarkt	innehaben.

Untergehen	sollten	nicht	die	Bedenken	des	OLG	Celle	hinsicht-
lich	 der	 Berechnung	 der	 angeblich	 missbräuchlichen	 Preise.	 Die	
LKartB	 Niedersachsen	 hatte	 fiktive	 Jahresgesamtpreise	 für	 drei	
Abnehmergruppen	 gebildet,	 den	 angeblich	 missbräuchlich	 über-
höhten	Anteil	 herausgerechnet	 und	 den	 Stadtwerken	 Uelzen	 auf-
erlegt	diesen	Anteil	zurückzuzahlen.	Zu	Recht	hat	das	OLG	Celle	
gerügt,	das	sich	so	eine	bezifferte	Belastung	der	Verbraucher	nicht	
begründen	lässt.	

Zu	bedauern	ist,	dass	das	OLG	Celle,	verfahrensmäßig	zu	Recht,	
den	für	solche	Verfahren	wichtigen	Komplex	der	Stichtagsverglei-
che	nicht	aufgegriffen	hat.	Es	bleibt	daher	für	die	Preishöhenkont-
rolle	im	Sinne	des	Eingriffs	weiterhin	offen,	ob	es	ausreicht,	dass	
für	einen	Stichtag	in	der	Vergangenheit	eine	Preisabweichung	ge-
genüber	den	oder	dem	Vergleichsunternehmen	fest	gestellt	worden	
ist.	 Für	 das	Aufgreifen	 wird	 ein	 Stichtag	 genügen.	 Hier	 wird	 für	
die	Preishöhenkontrolle	der	im	§	19	GWB	angelegte	Spagat	sicht-
bar:	Die	vornehmste	Aufgabe	der	Vorschrift,	marktbeherrschenden	
Unternehmen	 für	 die	 Zukunft	 ein	 Preisverhalten	 zu	 untersagen,	
bleibt	unbestritten.	Wie	die	sicher	mögliche	Feststellung	eines	miss-

bräuchlichen	Preises	für	die	Vergangenheit	zu	geschehen	hat,	bleibt	
weiter	unklar,	wenn	man	für	die	Vergangenheit	eine	Rückzahlung	
eines	bestimmten	Betrages	anordnen	will.

Das	OLG	Celle	hat	die	Rechtsbeschwerde	zugelassen.	Das	Bun-
deskartellamt	und	die	LKartB	Niedersachsen	werden	gegen	die	Ent-
scheidung	des	OLG	Rechtsbeschwerde	einlegen.	Die	Sache	landet	
also	vor	dem	Kartellsenat	des	BGH.	Hier	wird	sich	 insbesondere	
zeigen,	welche	Bedeutung	der	Entscheidung	des	VIII.	Zivilsenats	
beizumessen	ist,	die	letztlich	zu	der	Entscheidung	des	OLG	Celle	
geführt	hat.	

Prof. Dr. Siegfried Klaue, Berlin 

3. Keine erhöhte Vergütung nach § 11 Abs. 2 EEG für 
„Modulbäume“

EEG § 11 Abs. 2

Photovoltaikanlagen, die - im vorliegenden Fall mittels eines 
Nachführsystems - auf Stahlpfählen angebracht sind, die 
ihrerseits mit Dachflächen verbunden worden sind, stellen - un-
beschadet einer möglichen Gebäudeeigenschaft der gesamten 
baulichen Anlage - mangels einer „ausschließlichen Anbringung“ 
der Anlagen „an oder auf einem Gebäude“ keine Gebäudeanlagen 
i.S.d. § 11 Abs. 2 EEG dar. 
(Leitsatz der Redaktion)
OLG Frankfurt am Main, U. v. 05.06.2007 – 14 U 4/07 (rechts-
kräftig; vorgehend: LG Fulda, ZNER 4/2006, 356 ff.; Anm. d. 
Red.: vgl. auch: AG Fritzlar, ZNER 2005, 333, mit Anmerkung von 
Hock)

Zum Sachverhalt:	 Der	 Kläger	 hat	 auf	 einer	Viehweide	 hinter	 seinem	
Haus	zehn	bis	zu	7,5	m	hohe	und	auf	Einzelfundamenten	aus	Stahlbeton	
gegründete	Stahlpfähle	errichtet.	An	jedem	Stahlträger	sind	links	und	rechts	
waagerechte	Träger	angeschweißt.	Auf	diese	ist	in	einer	Höhe	von	2,75	m	
eine	 2	 m	 breite	 Überdachung	 aus	Trapezblech-Paneelen	 aufgelegt,	 die	 in	
der	Mitte	nochmals	durch	einen	mit	Fundament	versehenen	Stahl-T-Träger	
unterstützt	wird.	Dadurch	entsteht	eine	Dachfläche	von	ca.	2	m	Breite	und	
17	m	Länge.	Am	oberen	Ende	der	Stahlträger	ist	jeweils	eine	25	qm	große	
Unterkonstruktion	für	Solarmodule	gelenkig	befestigt.	Sie	wird	mit	einem	
Elektromotor	 der	 Sonne	 nachgeführt	 („nachgeführte	 Fotovoltaikanlage“).	
Auf	jedem	Stahlträger	befinden	sich	20	Solarmodule.	Im	Inneren	der	Stahl-
träger	 verläuft	 die	 Verbindungsleitung	 für	 die	 Weiterleitung	 des	 Stroms.	
Nach	der	Baugenehmigung	vorn	03.08.2005	ist	die	„Errichtung	von	5	of-
fenen	landwirtschaftlichen	Lagergebäuden	mit	insgesamt	10	Modulbäumen	
für	Fotovoltaikanlagen“	genehmigt	worden.
Der	Kläger	hat	behauptet,	die	baulichen	Anlagen	seien	als	Gebäude	i.S.	des	
§	11	Abs.	2	Satz	1	EEG	zu	qualifizieren.	Eine	räumliche	Umschließung	sei	
hierzu	nicht	erforderlich.	Die	baulichen	Anlagen	dienten	als	Lagergebäude	
zur	trockenen,	geschützten	Lagerung	von	Holz,	Stroh,	Geräten	u.	ä.	als	auch	
weidenden	Rindern	als	Unterstand	zum	Schutz	vor	Sonne	und	Regen.	Die	
Fotovoltaikanlagen	seien	gemäß	§	11	Il	Satz	1	EEG	ausschließlich	an	oder	
auf	 einem	Gebäude	angebracht.	Die	Modulbäume	 seien	 in	die	Tragkons-
truktion	der	Gebäude	integriert	worden.	Für	den	Vergütungsanspruch	nach	
§	11	II	Satz	1	EEG	reiche	es	aus,	wenn	die	Solaranlage,	wie	auch	immer,	auf	
dem	Gebäude	und	damit	auf	dessen	Dach	angebracht	werde.	Das	sei	auch	
deshalb	zwingend,	weil	sonst	nachgeführte	Fotovoltaikanlagen	niemals	die	
Voraussetzungen	des	§	11	II	EEG	erfüllen	könnten,	weil	sie	aus	betriebs-
technischen	Gründen	darauf	angewiesen	seien,	nicht	unmittelbar	mit	dem	
Gebäude	oder	dem	Dach	verbunden	zu	sein.
Die	Beklagte	hat	geltend	gemacht,	die	Fotovoltaikanlagen	seien	keine	Ge-
bäudeanlagen.	Die	vorn	Kläger	errichteten	baulichen	Anlagen	seien	schon	
objektiv	nicht	geeignet,	dem	Schutz	und	der	trockenen	Lagerung	von	Holz,	
Geräten	o.ä.	zu	dienen.	Die	Anlagen	seien	aber	v.	a.	auch	nicht	ausschließlich	
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