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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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an	oder	auf	einem	Gebäude,	vielmehr	auf	den	Stahlträgern	angebracht	und	
würden	ausschließlich	von	diesen	getragen.	Die	Stahlträger	seien	ihrerseits	
keine	Gebäude,	sondern	eigenständige	bauliche	Anlagen,	die	ausschließlich	
der	Anbringung	der	Fotovoltaikanlagen	und	des	Nachführsystems	dienten.	
Für	die	Errichtung	der	Unterstände	hätten	sie	keine	Funktion,	denn	als	Stüt-
ze	für	die	Dachflächen	hätten	auch	2,75	m	hohe	Stahlträger	ausgereicht.	Hier	
sei	deshalb	nicht	eine	Fotovoltaikanlage	in	ein	Gebäude,	sondern	umgekehrt	
ein	„Gebäude“	in	eine	bestehende	Fotovoltaikanlage	integriert	worden.
Das	Landgericht	hat	der	Klage	mit	dem	Hilfsantrag	auf	Zahlung	der	Grund-
vergütung	nach	§	11	Abs.	1	EEG	stattgegeben.	Ob	die	Lager	als	Gebäude	
zu	definieren	seien,	könne	dahinstehen,	weil	nicht	festzustellen	sei,	dass	die	
Anlagen	ausschließlich	auf	einem	Gebäude	angebracht	seien.	Ihr	Gewicht	
werde	nämlich	von	den	Pfählen,	nicht	von	dem	aus	Wellblechplatten	be-
stehenden	Dach	getragen.	Eine	irgendwie	geartete	Verbindung	der	Anlage	
mit	einem	Gebäude	genüge	nicht.	Die	Anlagen	müssten	auf	dem	Dach	oder	
als	Dach	angebracht	sein,	d.h.	dass	 ihr	Gewicht	auch	vom	Dach	getragen	
werden	müsse	und	nicht	von	Pfählen.	Die	Tragwerkskonstruktion	sei	erst	
nachträglich	durch	das	Anbringen	von	Weilblechplatten	zur	Lagernutzung	
geeignet	hergestellt	worden.	Nach	dem	Gesetzeszweck	hätten	auf	bereits	be-
stehenden	Gebäuden	(dach-	oder	fassadenintegriert)	angebrachte	Solaranla-
gen	privilegiert	werden	sollen,	um	eine	weitere	Versiegelung	der	Landschaft	
zu	vermeiden.	Mit	seiner	Berufung	verfolgt	der	Kläger	seinen	Hauptantrag	
auf	Zahlung	der	erhöhten	Vergütung	nach	§	11	Abs.	2	EEG	weiter.	

Aus den Gründen: 
II.	Die	Berufung	ist	zulässig,	weil	sie	insbesondere	frist-	und	form-
gerecht	eingelegt	und	begründet	worden	ist.
In	der	Sache	hat	sie	jedoch	keinen	Erfolg.

Die	angefochtene	Entscheidung	 lässt	weder	einen	Rechtsfehler	
erkennen	noch	rechtfertigen	die	nach	§	529	ZPO	zugrunde	zu	le-
genden	Tatsachen	eine	andere	Entscheidung.	Der	Kläger	hat	keinen	
Anspruch	auf	die	erhöhte	Vergütung	nach	§	11	II	Satz	1	EEG,	weil	
seine	Fotovoltaik-Anlagen	nicht	ausschließlich	an	oder	auf	einem	
Gebäude	angebracht	sind.

Nach	§	11	Il	Satz	1	EEG	fällt	eine	erhöhte.	Vergiftung	für	den	
erzeugten	Strom	an,	wenn	die	Anlage	 ausschließlich	 an	oder	 auf	
einem	 Gebäude	 (oder	 einer	 Lärmschutzwand)	 angebracht	 ist.	 Ob	
die	vorn	Kläger	errichteten	Unterstände	als	Gebäude	i.S.	von	§	11	
Il	Satz	3	EEG	zu	qualifizieren	sind,	lässt	der	Senat	ebenso	wie	das	
Landgericht	dahinstehen.	Denn	die	Fotovoltalkmodule	sind	jeden-
falls	nicht	ausschließlich	an	oder	auf	einem	Gebäude“	angebracht.
1.	Anlage	ist	nach	§	3	Il	EEG	jede	selbständige	technische	Einrich-
tung	zur	Erzeugung	von	Strom	aus	Erneuerbaren	Energien.	Das	sind	
die	einzelnen	Module,	worüber	sich	die	Parteien	auch	einig	sind.
2.	Eine	Anlage	 ist	ausschließlich	an	oder	auf	einem	Gebäude	an-
gebracht,	 wenn	 sämtliche	 wesentlichen	 Bestandteile	 der	 Anlage	
vollständig	an	oder	auf	dem	Gebäude	und	nicht	zusätzlich	ander-
weitig	 befestigt	 sind,	 so	 dass	 das	 Gewicht	 der	Anlage	 allein	 von	
dem	Gebäude	getragen	wird.	Auch	darüber	besteht	zwischen	den	
Parteien	kein	Streit.

An	 dieser	Tatbestandsvoraussetzung	 für	 die	 erhöhte	Vergütung	
fehlt	es	hier.
a.	Zwar	tragen	die	äußeren	Stützpfähle	auch	das	nachträglich	ange-
brachte	mach,	weil	die	Trapezpaneele	mit	Übergangsmuffen	daran	
befestigt	 sind.	Umgekehrt	 trägt	aber	das	Dach	nicht	das	Gewicht	
der	Fotovoltaikanlagen,	 denn	diese	 sind	 auf	den	 äußeren	Pfählen	
angebracht,	 die	 wiederum	 mit	 eigenen	 Fundamenten	 im	 Boden	
verankert	sind.	Diese	äußeren	Pfähle	sind	Modulbäume,	die	auch	
ohne	 das	 -	 wie	 ausgeführt:	 nachträglich	 angebrachte	 -	 Dach	 in	
der	Lage	und	auch	dazu	bestimmt	sind,	die	Fotovoltaikanlagen	zu	
tragen.	Die	Pfeiler	sind	zwar	ein	wesentlicher	Bestandteil	des	Ge-
bäudes,	weil	sie	 in	2,75	m	Höhe	auch	den	Querträger	 tragen,	auf	
dem	das	Dach	aufliegt,	ohne	das,	das	Gebäude	kein	Gebäude	wäre.	
Die	 Solaranlage	 würde	 aber	 auch	 unabhängig	 von	 der	 Existenz	
eines	Gebäudes	-	das	heißt	hier:	bei	Wegfall	der	Überdachung	der	
Zwischenräume	zwischen	den	Modulbäumen	-	bestehen,	weil	die	
Modulbäume	eine	selbständig	tragende	Vorrichtung	zur	Aufnahme	
der	Solaranlagen	sind.	Wenn	die	Trapezbleche	entfernt	würden	und	
damit	zweifelsfrei	kein	Gebäude	mehr	vorhanden	wäre,	würden	die	
zwei	 Modulbäume	 stehen	 bleiben	 und	 die	 Energieerzeugung	 mit	

den	darauf	angebrachten	Solaranlagen	wäre	weiterhin	möglich-,	al-
lerdings	könnte	das	„Gebäude“,	das	als	Mindestvoraussetzung	ein	
Dach	benötigt,	um	Gebäudequalität	zu	haben,	nicht	ohne	die	beiden	
für	die	Aufnahme	der	Fotovoltaikanlagen	bestimmten	Pfeiler	beste-
hen.	 Die	 die	Anlagen	 tragenden	 Modulbäume	 sind	 deshalb	 nicht	
an	oder	auf	einem	Gebäude	angebracht,	sondern	umgekehrt	ist	erst	
ein	„Gebäude“	entstanden,	indem	an	zuvor	selbständigen	baulichen	
Anlagen,	 den	 Modulbäumen,	 deren	 das	 Dach	 überragende	 Höhe	
auch	allein	durch	ihre	Funktion	als	Träger	der	Fotovoltaikanlagen	
bedingt	ist,	weil	als	Stütze	für	die	Dachflächen	auch	2,75	m	hohe	
Stahlträger	 ausgereicht	 hätten,	 die	 ein	 Dach	 bildenden	Trapezpa-
neele	angebracht	wurden.
b.	Auch	die	Gewichtsableitung	der	Fotovoltaikanlagen	auf	ein	Ge-
bäude	erfordert	eine	genau	umgekehrte	Situation-	bei	Entfernung	
des	Gebäudes	oder	auch	nur	des	Daches	müssten	die	Solarmodale	
die	Basis	ihrer	Befestigung	verlieren,	Das	Gesamtsystem	der	Solar-
anlage	reit	der	gesamten	erforderlichen	Technik	steht	aber	hier	als	
Metallpfahl	statisch	selbständig	und	unabhängig	von	der	Existenz	
eines	Gebäudes	auf	seinem	Fundament.	Deshalb	wird	das	Gewicht	
der	Solarmodule	nicht	von	einem	Gebäude	getragen,	das	durch	die	
Anbringung	von	Trapezpaneelen	entstanden	ist.	Das	Dach,	das	sei-
nerseits	von	den	Pfeilern	getragen	wird,	hat	dafür	keinerlei	tragende	
Funktion,	sondern	das	Gewicht	der	Anlagen	wird,	wie	auch	aus	den	
Fotografien	 ersichtlich	 ist;	 vollständig	 nach	 unten	 in	 das	 Beton-
fundament	der	Pfeiler	abgeleitet.	Dass	der	Kläger	die	Gelegenheit	
genutzt	hat,	an	den	Modulbäumen	Trapezbleche	zu	befestigen,	die	
den	Zwischenräumen	zwischen	den	Modulbäumen	Gebäudequali-
tät	verleihen	sollen,	führt	nicht	dazu,	dass	die	FT-Module	im	Sinne	
der	privilegierten	Vergütungsvorschrift	ausschließlich	an	oder	auf	
einem	Gebäude	angebracht	sind.
Die	Berufung	konnte	deshalb	keinen	Erfolg	haben.

4. Aufhebung einer Gasnetzentgeltgenehmigung

EnWG §§ 23a; 21 Abs. 2; GasNEV §§ 3 Abs. 1; 4 Abs. 1, Abs. 2; 5 
Abs. 2; 6 Abs. 3, Abs. 5; 7 Abs. 1, Abs. 4; 8; 32 Abs. 3

1. Für das Bestehen gesicherter Erkenntnisse im Sinne des § 3 
Abs. 1 Satz 4 GasNEV ist nicht erforderlich, dass die Kosten mit 
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit anfallen werden. Es 
genügt eine große Wahrscheinlichkeit. 
2. Werden für die Restwertermittlung einer Anlagegruppe – ent-
gegen dem Antrag – die unteren Werte der Anlage 1 zur GasNEV 
(50 Jahre Nutzungsdauer) angesetzt, so dürfen bei der Errechung 
der Abschreibungen nicht – mit Hinweis auf den entsprechenden 
Antrag – die oberen Werte (60 Jahre Nutzungsdauer) angesetzt 
werden.
3. § 7 Abs. 1 GasNEV erlaubt keine Kürzung des Umlaufver-
mögens wegen fehlender Betriebsnotwendigkeit. Eine Kürzung 
kommt aber gemäß §§ 21 Abs. 2 Satz 1 EnWG, 4 Abs. 1, Abs. 
2 Satz 2 GasNEV in Betracht, wonach die Netzkosten denen 
eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers 
entsprechen müssen.
4. Zu Einzelfragen der kalkulatorischen Abschreibungen, Eigen-
kapitalverzinsung und Gewerbesteuer
(Leitsätze der Redaktion)
OLG Düsseldorf, B. v. 24.10.2007 – VI 3 Kart 16/07 (V)

Zum Sachverhalt:	Die	Antragstellerin	ist	Eigentümerin	eines	Gasvertei-
lnetzes	der	Druckstufen	Hoch-,	Mittel-	und	Niederdruck	im	Versorgungsge-
biet	der	Stadt	B.	H.	und	Umgebung.	Mit	Schreiben	vom	30.10.2005	bean-
tragte	sie	die	Genehmigung	der	Netzentgelte	gemäß	§	23	a	EnWG	für	die	
Zeit	vom	01.05.2006	bis	31.12.2007.	Unter	dem	20.12.2006	erteilte	die	An-
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