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habe.
[62]	Drittens	sieht	Art.	26	Abs.	1	dieser	Richtlinie	vor,	dass	Mit-

gliedstaaten,	 die	 nachweisen	 können,	 dass	 sich	 für	 den	 Betrieb	
ihrer	kleinen,	isolierten	Netze	erhebliche	Probleme	ergeben,	Aus-
nahmeregelungen	zu	verschiedenen	Bestimmungen	der	Richtlinie	
2003/54,	darunter	Art.	20,	beantragen	können.

[63]	 Diese	Ausnahmeregelungen	 bedürfen	 jedoch	 der	 Zustim-
mung	der	Kommission	in	Form	einer	Entscheidung,	die	im	Amts-
blatt der Europäischen Union veröffentlicht	 wird.	 Solche	 Aus-
nahmeregelungen	wurden	der	Republik	Zypern	mit	Entscheidung	
vom	25.09.2006	(ABI.	I_	270,	S.	72)	und	der	Republik	Malta	mit	
Entscheidung	vom	28.11.2006	 (ABI.	L	332,	S.	 32)	 gewährt.	Die	
Bundesrepublik	Deutschland	hat	eine	Ausnahme	nach	Art.	26	Abs.	
1	der	Richtlinie	2003/54	weder	beantragt,	noch	wurde	ihr	von	der	
Kommission	eine	solche	gewährt.

[64]	 Folglich	 wird	 eine	 Bestimmung	 wie	 §	110	 Abs.	 1	 Nr.	 1	
EnWG	von	keiner	der	in	der	Richtlinie	2003/54	vorgesehenen	Aus-
nahmen	oder	Abweichungen	vom	Grundsatz	des	freien	Zugangs	zu	
Elektrizitätsübertragungs-	und	-Verteilernetzen	erfasst.

[65]	Aus	der	Gesamtheit	dieser	Erwägungen	ergibt	sich,	dass	Art.	
20	Abs.	1	der	Richtlinie	2003/54	dahin	auszulegen	ist,	dass	er	einer	
Bestimmung	wie	§	110	Abs.	1	Nr.	1	EnWG	entgegensteht,	nach	der	
bestimmte	 Betreiber	 von	 Energieversorgungsnetzen	 von	 der	Ver-
pflichtung,	Dritten	freien	Netzzugang	zu	gewähren,	ausgenommen	
sind,	 weil	 sich	 diese	 Netze	 auf	 einem	 zusammengehörenden	 Be-
triebsgebiet	befinden	und	überwiegend	dem	Transport	von	Energie	
innerhalb	des	eigenen	Unternehmens	und	zu	verbundenen	Unter-
nehmen	dienen.

2. Abrechnung von Wasserhausanschlüssen nur zum 
ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7 %

Sechste Mehrwertsteuerrichtlinie 77/388/EWG des Rates vom 
17.05.1977 – Art. 4 Abs. 5 und Art. 12 Abs. 3 Buchst. a, Anhänge 
D und H

1.	Art.	4	Abs.	5	und	Anhang	D	Nr.	2	der	Sechsten	Richtlinie	
77/388/EWG	des	Rates	vom	17.	Mai	1977	zur	Harmonisierung	
der	Rechtsvorschriften	der	Mitgliedstaaten	über	die	Umsatz-
steuern	–	Gemeinsames	Mehrwertsteuersystem:	einheitliche	
steuerpflichtige	Bemessungsgrundlage	sind	dahin	auszulegen,	
dass	unter	den	Begriff	„Lieferungen	von	Wasser“	im	Sinne	die-
ses	Anhangs	das	Legen	eines	Hausanschlusses	fällt,	das	wie	im	
Ausgangsverfahren	in	der	Verlegung	einer	Leitung	besteht,	die	
die	Verbindung	des	Wasserverteilungsnetzes	mit	der	Wasseran-
lage	eines	Grundstücks	ermöglicht,	so	dass	eine	Einrichtung	des	
öffentlichen	Rechts,	die	im	Rahmen	der	öffentlichen	Gewalt	tätig	
wird,	für	diese	Leistung	als	Steuerpflichtiger	gilt.
2.	Art.	12	Abs.	3	Buchst.	a	und	Anhang	H	Kategorie	2	der	Sech-
sten	Richtlinie	77/388	sind	dahin	auszulegen,	dass	unter	den	
Begriff	„Lieferungen	von	Wasser“	das	Legen	eines	Hausanschlus-
ses	fällt,	das	wie	im	Ausgangsverfahren	in	der	Verlegung	einer	
Leitung	besteht,	die	die	Verbindung	des	Wasserverteilungsnetzes	
mit	der	Wasseranlage	eines	Grundstücks	ermöglicht.	Zudem	
können	die	Mitgliedstaaten	konkrete	und	spezifische	Aspekte	
der	„Lieferungen	von	Wasser“	–	wie	das	im	Ausgangsverfahren	
fragliche	Legen	eines	Hausanschlusses	–	mit	einem	ermäßigten	
Mehrwertsteuersatz	belegen,	vorausgesetzt,	sie	beachten	den	
Grundsatz	der	steuerlichen	Neutralität,	der	dem	gemeinsamen	
Mehrwertsteuersystem	zugrunde	liegt.
(amtliche Leitsätze)
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Zum Sachverhalt: Der	 Zweckverband	 T.	 stellt	 die	 Trinkwasserversor-
gung	im	Auftrag	mehrerer	Städte	und	Gemeinden	sicher.	In	diesem	Rahmen	
legt	er	auf	Verlangen	seiner	Kunden	Hausanschlüsse,	wofür	er	ein	kosten-
deckendes	Einmalentgelt	erhält.	Das	Finanzamt	war	der	Auffassung,	dass	
sich	das	Legen	eines	Hausanschlusses	von	der	Lieferung	von	Wasser	un-
terscheide,	so	dass	es	hierauf	den	in	der	nationalen	Regelung	vorgesehenen	
Regelmehrwertsteuersatz	anwandte.	Nach	erfolglosem	Einspruchsverfahren	
beim	 Finanzamt	 erhob	 der	 Zweckverband	 Klage	 beim	 Finanzgericht	 und	
trug	vor,	dass	für	das	Legen	des	Hausanschlusses	derselbe	ermäßigte	Mehr-
wertsteuersatz	gelten	müsse	wie	für	die	Lieferung	von	Wasser.	Das	Finanz-
gericht	gab	der	Klage	statt.	Das	Finanzamt	legte	gegen	diese	Entscheidung	
Revision	beim	Bundesfinanzhof	ein.	Der	Bundesfinanzhof	hat	das	Verfah-
ren	ausgesetzt	und	dem	Gerichtshof	folgende	Frage	zur	Vorabentscheidung	
vorgelegt:
Fällt das Legen eines Hausanschlusses durch ein Wasserversorgungsun-
ternehmen gegen gesondert berechnetes Entgelt unter den Begriff „Liefe-
rungen von Wasser“ im Sinne der Sechsten Richtlinie (Anhang D Nr. 2 und 
Anhang H Kategorie 2)?

Aus	den	Gründen:	
Zur Beantwortung der Vorlagefrage
[28]	Zunächst	ist	der	Teil	der	Vorlagefrage	zu	beantworten,	der	sich	
auf	Art.	4	Abs.	5	und	Anhang	D	Nr.	2	der	Sechsten	Richtlinie	be-
zieht,	 und	 sodann	 der	Teil,	 der	 die	Anwendung	 eines	 der	 in	Art.	
12	Abs.	3	Buchst.	a	in	Verbindung	mit	Anhang	H	Kategorie	2	der	
Sechsten	Richtlinie	vorgesehenen	ermäßigten	Mehrwertsteuersätze	
betrifft.

Zu	Art.	4	Abs.	5	und	Anhang	D	Nr.	2	der	Sechsten	Richtlinie
[29]	Mit	 seiner	Frage	möchte	das	vorlegende	Gericht	zunächst	

wissen,	ob	das	Legen	eines	Hausanschlusses	unter	den	Begriff	„Lie-
ferungen	von	Wasser“	im	Sinne	des	Anhangs	D	Nr.	2	der	Sechsten	
Richtlinie	fällt.

[30]	Da	es	in	der	Sechsten	Richtlinie	an	einer	Definition	fehlt,	ist	
daran	zu	erinnern,	dass	bei	der	Auslegung	einer	Gemeinschaftsvor-
schrift	wie	Anhang	D	Nr.	2	dieser	Richtlinie	nicht	nur	ihr	Wortlaut,	
sondern	auch	ihr	Zusammenhang	und	die	Ziele	zu	berücksichtigen	
sind,	die	mit	der	Regelung,	zu	der	sie	gehört,	verfolgt	werden	(vgl.	
in	diesem	Sinne	u.	a.	Urteile	vom	19.	September	2000,	Deutsch-
land/Kommission,	 C-156/98,	 Slg.	 2000,	 I-6857,	 Randnr.	 50,	 und	
vom	 6.	 Juli	 2006,	 Kommission/Portugal,	 C-53/05,	 Slg.	 2006,	 I-
6215,	Randnr.	20).

[31]	 Indem	Art.	 4	Abs.	 5	 Unterabs.	 3	 der	 Sechsten	 Richtlinie	
vorsieht,	 dass	 die	 Einrichtungen	 des	 öffentlichen	 Rechts	 in	 Be-
zug	 auf	 die	 in	Anhang	 D	 aufgeführten	Tätigkeiten	 in	 jedem	 Fall	
als	 Steuerpflichtige	 gelten,	 sofern	 der	 Umfang	 dieser	Tätigkeiten	
nicht	unbedeutend	ist,	versieht	er	die	Regel	der	Behandlung	dieser	
Einrichtungen	 als	 Nichtsteuerpflichtige	 mit	 einer	 Einschränkung,	
die	zu	den	Einschränkungen	hinzukommt,	die	sich	daraus	ergeben,	
dass	es

sich	 nach	 Unterabs.	 1	 dieser	 Bestimmung	 um	 im	 Rahmen	 der	
öffentlichen	Gewalt	ausgeübte	Tätigkeiten	handeln	muss	und	dass	
Unterabs.	 2	 eine	 Ausnahme	 für	 den	 Fall	 vorsieht,	 dass	 die	 Be-
handlung	 als	 Nichtsteuerpflichtige	 zu	 größeren	 Wettbewerbsver-
zerrungen	 führen	würde.	Art.	4	Abs.	5	Unterabs.	3	 soll	damit	 si-
cherstellen,	dass	bestimmte	Arten	von	wirtschaftlichen	Tätigkeiten,	
deren	Bedeutung	sich	aus	ihrem	Gegenstand	ergibt,	nicht	deshalb	
von	der	Mehrwertsteuer	befreit	werden,	weil	sie	von	Einrichtungen	
des	öffentlichen	Rechts	 im	Rahmen	der	öffentlichen	Gewalt	 aus-
geübt	werden	(vgl.	Urteil	vom	17.10.1989,	Comune	di	Carpaneto	
Piacentino	u.	a.,	231/87	und	129/88,	Slg.	1989,	3233,	Randnr.	26).

[32]	Im	vorliegenden	Fall	ist	die	Wasserlieferung	durch	die	Be-
reitstellung	von	Wasser	für	die

Allgemeinheit	 gekennzeichnet	 und	 erfolgt,	 wie	 der	 Generalan-
walt	in	Nr.	43	seiner	Schlussanträge	feststellt,	über	feste	Netze	zur	
Versorgung	der	Allgemeinheit.

[33]	Aus	der	Vorlageentscheidung	und	den	beim	Gerichtshof	ein-
gereichten	Erklärungen	ergibt	sich,	dass	der	Hausanschluss	in	der	
Verlegung	einer	Leitung	durch	den	Zweckverband

besteht,	die	die	Verbindung	des	Wasserverteilungsnetzes	mit	der	
Wasseranlage	eines	Grundstücks	ermöglicht.
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[34]	Es	steht	fest,	dass	ohne	den	Hausanschluss	dem	Eigentümer	
oder	Bewohner	des	Grundstücks	kein	Wasser	bereitgestellt	werden	
könnte.	Der	Anschluss	ist	also	für	die	Wasserbereitstellung	unent-
behrlich.

[35]	Da	der	in	Randnr.	31	des	vorliegenden	Urteils	wiedergege-
bene	Zweck	von	Art.	4	Abs.	5	der	Sechsten	Richtlinie	darin	besteht,	
sicherzustellen,	 dass	 die	 in	 Anhang	 D	 aufgeführten	 Arten	 wirt-
schaftlicher	Tätigkeiten	von	größerer	Bedeutung,	darunter	„Liefe-
rungen	von	Wasser“,	nicht	deshalb	von	der	Mehrwertsteuer	befreit	
werden,	weil	der	Erbringer	der	Dienstleistung	eine	Person	des	öf-
fentlichen	Rechts	ist,	da	zudem	die	Lieferung	von	Wasser	durch	die	
Bereitstellung	von	Wasser	für	die	Allgemeinheit	gekennzeichnet	ist	
und	da	schließlich	der	Hausanschluss	für	die	Wasserbereitstellung	
unentbehrlich	 ist,	 fällt	der	Hausanschluss	unter	den	Begriff	„Lie-
ferungen	von	Wasser“	im	Sinne	des	Anhangs	D	Nr.	2	der	Sechsten	
Richtlinie.

[36]	Daraus	 folgt,	 dass	der	Zweckverband,	 selbst	wenn	er	 den	
Hausanschluss	 im	Rahmen	der	öffentlichen	Gewalt	 im	Sinne	von	
Art.	4	Abs.	5	Unterabs.	1	der	Sechsten	Richtlinie	legen	würde,	nach	
Art.	4	Abs.	5	Unterabs.	3	der	Richtlinie	für	diese	Leistung	als	Steu-
erpflichtiger	gälte.

[37]	Daher	ist	auf	die	Vorlagefrage	zu	antworten,	dass	Art.	4	Abs.	
5	 und	Anhang	 D	 Nr.	 2	 der	 Sechsten	 Richtlinie	 dahin	 auszulegen	
sind,	 dass	 unter	 den	Begriff	 „Lieferungen	von	Wasser“	 im	Sinne	
dieses	 Anhangs	 das	 Legen	 eines	 Hausanschlusses	 fällt,	 das	 wie	
im	Ausgangsverfahren	in	der	Verlegung	einer	Leitung	besteht,	die	
die	Verbindung	des	Wasserverteilungsnetzes	mit	der	Wasseranlage	
eines	Grundstücks	ermöglicht,	so	dass	eine	Einrichtung	des	öffent-
lichen	Rechts,	die	im	Rahmen	der	öffentlichen	Gewalt	tätig	wird,	
für	diese	Leistung	als	Steuerpflichtiger	gilt.	

Zu	Art.	12	Abs.	3	Buchst.	a	und	Anhang	H	Kategorie	2	der	Sechs-
ten	Richtlinie

[38]	Mit	seiner	Frage	möchte	das	vorlegende	Gericht	ferner	wis-
sen,	ob	der	Hausanschluss	unter	den	Begriff	„Lieferungen	von	Was-
ser“	im	Sinne	des	Anhangs	H	Kategorie	2	der	Sechsten	Richtlinie	
fällt.

[39]	Aus	Art.	12	Abs.	3	Buchst.	a	der	Sechsten	Richtlinie	ergibt	
sich,	dass	die	Anwendung	eines	oder	zweier	ermäßigter	Mehrwert-
steuersätze	eine	Möglichkeit	ist,	die	den	Mitgliedstaaten	abweichend	
von	der	grundsätzlichen	Geltung	des	Regelsteuersatzes	eingeräumt	
wird.	Zudem	dürfen	nach	dieser	Bestimmung	nur	die	in	Anhang	H	
aufgeführten	Lieferungen	von	Gegenständen	und	Dienstleistungen	
mit	den	ermäßigten	Mehrwertsteuersätzen	belegt	werden.

[40]	 Zwar	 sind	 die	 „Lieferungen	 von	Wasser“	 in	 der	 Sechsten	
Richtlinie	 nicht	 definiert,	 doch	 ist	 den	 Richtlinienbestimmungen	
auch	nicht	zu	entnehmen,	dass	dieser	Begriff	für	jeden	Anhang,	in	
dem	er	erwähnt	ist,	unterschiedlich	auszulegen	wäre.	Da	der	Haus-
anschluss,	wie

sich	aus	Randnr.	34	des	vorliegenden	Urteils	ergibt,	für	die	Was-
serversorgung	 der	Allgemeinheit	 unentbehrlich	 ist,	 fällt	 er	 daher	
auch	unter	den	Begriff	„Lieferungen	von	Wasser“	in	Anhang	H	Ka-
tegorie	2	der	Sechsten	Richtlinie.

[41]	 Der	 Wortlaut	 von	Art.	 12	Abs.	 3	 Buchst.	 a	 der	 Sechsten	
Richtlinie	zwingt	allerdings	auch	nicht	zu	der	Auslegung,	dass	der	
ermäßigte	Satz	nur	dann	angewandt	werden	kann,	wenn	er	sich	auf	
alle	Aspekte	der	„Lieferungen	von	Wasser“	im	Sinne	des	Anhangs	
H	der	Richtlinie	bezieht,	so	dass	eine	selektive	Anwendung	des	er-
mäßigten	Satzes	nicht	ausgeschlossen	ist,	sofern	sie	keine	Gefahr	
einer	 Wettbewerbsverzerrung	 nach	 sich	 zieht	 (vgl.	 entsprechend	
Urteil	vom	8.	Mai	2003,	Kommission/Frankreich,	C-384/01,	Slg.	
2003,	I-4395,	Randnr.	27).

	 [42]	 Die	 Einführung	 und	 Beibehaltung	 ermäßigter	 Mehrwert-
steuersätze,	die	niedriger	sind	als	der	in	Art.	12	Abs.	3	Buchst.	a	der	
Sechsten	Richtlinie	festgesetzte	Regelsteuersatz,	sind	nämlich	nur	
zulässig,	wenn	sie	den	Grundsatz	der	steuerlichen	Neutralität	nicht	
missachten,	der	dem	gemeinsamen	Mehrwertsteuersystem	zugrun-
de	 liegt	und	es	verbietet,	gleichartige	und	deshalb	miteinander	 in	
Wettbewerb	stehende	Waren	oder	Dienstleistungen	hinsichtlich	der	

Mehrwertsteuer	 unterschiedlich	 zu	 behandeln	 (vgl.	 u.	 a.	 Urteile	
vom	3.	Mai	2001,	Kommission/Frankreich,	C-481/98,	Slg.	 2001,	
I-3369,	Randnrn.	21	und	22,	sowie	vom	23.	Oktober	2003,	Kom-
mission/Deutschland,	C-109/02,	Slg.	2003,	I-12691,	Randnr.	20).

[43]	 Unter	 der	 Voraussetzung,	 dass	 der	 Grundsatz	 der	 steuer-
lichen	Neutralität	beachtet	wird,	der	dem	gemeinsamen	Mehrwert-
steuersystem	zugrunde	 liegt,	 haben	die	Mitgliedstaaten	daher	die	
Möglichkeit,	 konkrete	 und	 spezifische	Aspekte	 der	 „Lieferungen	
von	Wasser“	 im	 Sinne	 des	Anhangs	 H	 Kategorie	 2	 der	 Sechsten	
Richtlinie	wie	den	Hausanschluss	mit	einem

ermäßigten	Mehrwertsteuersatz	zu	belegen.
[44]	Unter	diesen	Umständen	ist	auf	die	Vorlagefrage	des	Wei-

teren	zu	antworten,	dass	Art.	12	Abs.	3	Buchst.	a	und	Anhang	H	
Kategorie	 2	 der	 Sechsten	 Richtlinie	 dahin	 auszulegen	 sind,	 dass	
unter	den	Begriff	„Lieferungen	von	Wasser“	das	Legen	eines	Haus-
anschlusses	fällt,	das	wie	im	Ausgangsverfahren	in	der	Verlegung	
einer	Leitung	besteht,	 die	die	Verbindung	des	Wasserverteilungs-
netzes	mit	der	Wasseranlage	eines	Grundstücks	ermöglicht.	Zudem	
können	die	Mitgliedstaaten	konkrete	und	spezifische	Aspekte	der	
„Lieferungen	von	Wasser“	–	wie	das	im	Ausgangsverfahren	frag-
liche	Legen	eines	Hausanschlusses	–	mit	einem	ermäßigten	Mehr-
wertsteuersatz	belegen,	vorausgesetzt,	sie	beachten	den	Grundsatz	
der	steuerlichen	Neutralität,	der	dem	gemeinsamen	Mehrwertsteu-
ersystem	zugrunde	liegt.	

3. Zur Unwirksamkeit einer Preisanpassungsklausel in 
AGB eines Erdgas-Sonderkundenvertrags; kein einheit-
licher Angebotsmarkt der Wärmeversorgung

GWB § 19 Abs. 1; BGB §§ 305c Abs. 2; 307 Abs. 1; 315 Abs. 1

1.	Die	Versorgung	von	Letztverbrauchern	mit	Erdgas	bildet	
sachlich	einen	eigenen	Markt;	ein	einheitlicher	Markt	für	Wär-
meenergie	besteht	nicht	(Bestätigung	von	BGHZ	151,	274,	282	
-	Fernwärme	für	Börnsen).
2.	Um	die	Billigkeit	einer	Erhöhung	des	Gaspreises	darzulegen,	
muss	der	Gasversorger	nicht	dartun,	dass	er	mit	der	Erhöhung	
eine	bestehende	marktbeherrschende	Stellung	nicht	miss-
braucht.
3.	Auch	im	Individualprozess	ist	eine	mehrdeutige	Allgemeine	
Geschäftsbedingung	im	„kundenfeindlichsten“	Sinne	auszulegen,	
wenn	diese	Auslegung	zur	Unwirksamkeit	der	Klausel	führt	und	
dies	dem	Kunden	günstiger	ist.
4.	Eine	Klausel	in	einem	Gassondervertrag,	die	den	Gasversorger	
berechtigt,	die	Gaspreise	zu	ändern,	wenn	eine	Preisänderung	
durch	seinen	Vorlieferanten	erfolgt,	benachteiligt	den	Kunden	
entgegen	den	Geboten	von	Treu	und	Glauben	unangemessen	
und	ist	unwirksam.
(amtliche Leitsätze)
BGH, U. v. 29.04.2008 – KZR 2/07 (vorgehend: OLG Dresden, LG 
Dresden)

Zum Sachverhalt: Die	Parteien	streiten	um	die	Wirksamkeit	von	Gas-
preiserhöhungen,	die	die	Beklagte,	die	Ostsachsen	mit	Erdgas	beliefert,	ge-
genüber	den	Klägern	als	Sondervertragskunden	vorgenommen	hat.	Die	Ver-
träge	mit	den	Klägern	enthalten	in	§	2	folgende	Preisanpassungsklausel:
„Die	…	ist	berechtigt,	die	Gaspreise	zu	ändern,	wenn	eine	Preisänderung	
durch	den	Vorlieferanten	der	„	...“	erfolgt.“
Die	 Beklagte	 erhöhte	 den	 Arbeitspreis	 zum	 1.10.2004,	 was	 die	 Kläger	
hinnahmen.	Die	nachfolgenden	Erhöhungen	des	Arbeitspreises	zum	1.06.	
und	1.11.2005	sowie	zum	1.01.	und	1.04.2006	wurden	hingegen	von	den	
Klägern	 beanstandet.	 Sie	 haben	 beantragt	 festzustellen,	 dass	 die	 jeweils	
zwischen	den	Klägern	und	der	Beklagten	bestehenden	Gasversorgungsver-
träge	über	den	31.05.2005	hinaus	unverändert	zu	den	seit	dem	1.10.2004	
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