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stiger Kalkulation abzunehmen und ihm seine Gewinnspanne trotz 
nachträglicher ihn belastender Kostensteigerungen zu sichern, und 
andererseits den Vertragspartner davor zu bewahren, dass der Ver-
wender mögliche künftige Kostenerhöhungen vorsorglich schon 
bei Vertragsschluss durch Risikozuschläge aufzufangen versucht 
(BGHZ 180, 257, Tz. 23; 176, 244, Tz. 14; 172, 315, Tz. 22; jeweils 
m.w.N.). Auch Gasversorgungsunternehmen haben bei Verträgen 
mit Normsonderkunden – jedenfalls soweit es sich um Verträge 
mit unbestimmter Laufzeit handelt – ebenso wie bei Grundver-
sorgungsverträgen nach § 36 Abs. 1 EnWG 2005 ein berechtigtes 
Interesse, Kostensteigerungen während der Vertragslaufzeit an die 
Kunden weiterzugeben, ohne die Verträge kündigen zu müssen 
(vgl. Senatsurteile vom 15. Juli 2009 - VIII ZR 225/07, WM 2009, 
1717, zur Veröffentlichung in BGHZ vorgesehen, Tz. 22, und - VIII 
ZR 56/08, aaO, Tz. 24).

(41) aa) Vor diesem Hintergrund hat der Senat entschieden, dass 
eine § 5 Abs. 2 GasGW nachgebildete Preisanpassungsklausel in 
einem formularmäßigen Erdgassondervertrag zwar nicht den An-
forderungen genügt, die die höchstrichterliche Rechtsprechung in 
anderen Fällen an die tatbestandliche Konkretisierung von Anlass, 
Voraussetzungen und Umfang eines einseitigen Leistungsbestim-
mungsrechts stellt (Senatsurteil vom 15. Juli 2009 - VIII ZR 56/08, 
aaO, Tz. 26 m.w.N.). Allerdings steht dies, wie der Senat weiter 
ausgeführt hat, der unveränderten Übernahme von § 5 Abs. 2 Gas-
GW in einen Sonderkundenvertrag unter dem Gesichtspunkt einer 
unangemessenen Benachteilung des Sonderkunden (§ 307 Abs. 1 
BGB) nicht entgegen. Mit einer unveränderten Übernahme von § 5 
GasGW in das Sonderkundenverhältnis wird das vom Gesetzge-
ber angestrebte Ziel erreicht, Sonderkunden nicht besser, aber auch 
nicht schlechter zu stellen als Grundversorgungskunden. Stimmt 
die zu beurteilende Preisanpassungsklausel mit § 5 GasGW inhalt-
lich überein, das heißt, weicht sie davon nicht zum Nachteil des 
Abnehmers ab, liegt danach eine unangemessene Benachteiligung 
des Sonderabnehmers nicht vor (Senatsurteil, aaO, Tz. 27 m.w.N.).

(42) bb) Diesen Anforderungen wird Klausel Nr. 5 indessen nicht 
gerecht, denn sie stimmt inhaltlich nicht mit § 5 GasGW überein. 
Klausel Nr. 5 wiederholt – ebenso wie Klausel Nr. 3, die Preis-
änderungen gegenüber Grundversorgungskunden betrifft – die 
Vorschrift des § 5 Abs. 2 Satz 1 GasGW wörtlich (abgesehen von 
der Ersetzung der „allgemeinen Preise und ... ergänzenden Bedin-
gungen“ durch die Tarifbezeichnungen „Sonderpreise E. Klassik 
und E. Komfort“). Unerwähnt bleibt aber auch in Klausel Nr. 5 die 
in § 5 Abs. 2 Satz 2 GasGW getroffene Regelung. Entgegen der 
Ansicht der Beklagten ergibt sich aus der Formulierung „entspre-
chend § 5 GasGW“ nicht, dass § 5 Abs. 2 GasGW insgesamt – also 
unter Einschluss des nicht eigens erwähnten Satzes 2 der Vorschrift 
– Geltung beanspruchen soll. Vielmehr ist auch bei dieser Klausel 
nach der maßgeblichen kundenfeindlichsten Auslegung davon aus-
zugehen, dass der in Klausel Nr. 5 nicht wiedergegebene § 5 Abs. 2 
Satz 2 GasGW nicht gelten soll (vgl. oben unter B II 3 a).

(43) Damit liegt keine inhaltlich mit § 5 GasGW übereinstim-
mende Preisanpassungsklausel vor. Denn die unveränderte Über-
nahme von § 5 Abs. 2 GasGW in einen formularmäßigen Erdgas-
sondervertrag muss zumindest auch die in § 5 Abs. 2 Satz 2 GasGW 
geregelten Mitteilungspflichten des Gasversorgungsunternehmens 
erfassen. Diese Pflichten sind auch im Verhältnis zu Sonderkunden 
von wesentlicher Bedeutung, weil diese ebenso wie Grundversor-
gungskunden ein Interesse daran haben, rechtzeitig und zuverläs-
sig in einer Weise über Preisänderungen informiert zu werden, die 
gegebenenfalls einen zügigen Lieferantenwechsel ermöglicht (vgl. 
BR-Drs. 306/06, S. 26, 43, BR-Drs. 306/06 (Beschluss), S. 8 f.).

(44) cc) Die unangemessene Benachteiligung der Kunden der 
Beklagten wird nicht durch ein Recht zur Lösung vom Vertrag aus-
geglichen (vgl. Senatsurteile vom 15. Juli 2009 - VIII ZR 56/08, 
aaO, Tz. 30; vom 28. Oktober 2009 - VIII ZR 320/07, zur Veröf-
fentlichung vorgesehen, Tz. 31 ff.; jeweils m.w.N.). Denn der hier-
zu im Anschluss an den beanstandeten Teil der Klausel gegebene 
Hinweis („Im Falle einer Preis- oder Rabattänderung steht dem 

Kunden entsprechend § 5 Abs. 3 GasGW ein Sonderkündigungs-
recht zu. Bezüglich der Vorausset zungen und Folgen einer solchen 
Kündigung wird auf Ziffer X. Absatz 2 der Ergänzenden Bedin-
gungen zur GasGW [= Klausel Nr. 4] verwiesen.“) ist bereits nicht 
hinreichend klar und verständlich (§ 307 Abs. 1 Satz 2 BGB). Wie 
vorstehend (unter B I 2) ausgeführt, stellt die in Bezug genommene 
Klausel Nr. 4 die Rechtslage unzutreffend dar, weil in § 5 Abs. 3 
GasGW weder von einem Sonderkündigungsrecht noch von einer 
Frist zur Ausübung des Kündigungsrechts die Rede ist. Ferner sind 
in Klausel Nr. 4 außer der dort angegebenen Frist keine weiteren 
Voraussetzungen für die Kündigung aufgeführt. Damit ist bei einer 
Gesamtschau der im Zusammenhang mit dem Kündigungsrecht ge-
nannten Regelungen für den Kunden insbesondere unklar, in wel-
cher Form und mit (nicht innerhalb) welcher Frist er den Vertrag 
kündigen kann.

(45) Die unter Punkt B I des Klauselwerks enthaltene Verweisung 
auf die GasGW führt nicht zu einer anderen Beurteilung. Danach 
gilt die GasGW nur, „soweit diese [nachstehenden Bedingungen] 
keine besonderen Regelungen vorsehen“. Infolgedessen ist unklar 
(§ 307 Abs. 1 Satz 2 BGB), ob das in § 20 Abs. 1 Satz 1 GasGW 
geregelte Kündigungsrecht angesichts des im An schluss an den be-
anstandeten Teil der Klausel Nr. 5 genannten „Sonderkündigungs-
rechts“ im Falle einer Preisänderung überhaupt anwendbar sein soll 
(vgl. BGHZ179, 186, Tz. 23).

3. Eigentümer müssen die Verlegung von 
Elektrizitätsleitungen in einem Grundstück dulden

GG Art. 14 Ba; BGB § 1004; AVBEItV § 8; NAV § 12

Nimmt ein Elektrizitätsversorgungsunternehmen das in-
nerhalb des Versorgungsgebiets liegende Grundstück eines 
Anschlussnehmers für die Verlegung von Elektrizitätsleitungen 
in Anspruch, ist es dem von der Leitungsverlegung betroffenen 
Grundeigentümer grundsätzlich verwehrt, das Versorgungsun-
ternehmen auf die Inanspruchnahme eines anderen Duldung-
spflichtigen zu verweisen. Dabei ist das Auswahlermessen des 
Elektrizitätsversorgungsunternehmens auch nicht dahin einge-
schränkt, dass es in Fällen, in denen die Inanspruchnahme von 
privatem und öffentlichem Grundeigentum gleichwertig möglich 
ist, das öffentliche Grundeigentum vorrangig in Anspruch zu 
nehmen hat (Fortführung der Senatsrechtsprechung, Urteil vom 
11. März 1992-VIII ZR 219/91, WM 1992, 1114).
(amtlicher Leitsatz)
BGH, U. v. 28. April 2010 - VIII ZR 223/09 - vorhergehend LG 
Schwerin, Entscheidung v. 24.07.2009 - 2 S 19/09; AG Parchim, 
Entscheidung v. 21.01.2009 - 12 C 428/07

Zum Sachverhalt: 
(1) Die Kläger sind Miteigentümer eines in W. gelegenen bebauten Grund-
stücks, welches die Beklagte, ein Energieversorgungsunternehmen, mit 
Elektrizität versorgt. Die für die Versorgung der Straßenanlieger vorgese-
henen Leitungen wurden im Jahr 2003 von der Beklagten verlegt, die sich 
dabei der Streithelferin bediente. Im Bereich des Grundstücks der Kläger 
wurden diese Leitungen nicht im Straßenkörper, sondern auf einer Länge 
von etwa 20 m unmittelbar neben der Straße in einem bereits zum Grund-
stück der Kläger gehörenden, ungefähr 0,5 m breiten Grundstückstreifen 
verlegt. Die Kläger sehen diese Leitungsführung als fehlerhaft an, weil 
dadurch die Benutzbarkeit ihres Grundstücks beeinträchtigt werde und die 
Beklagte gehalten gewesen sei, für die Leitungsführung öffentlichen Grund 
in Anspruch zu nehmen. Ihre auf Entfernung der Elektrizitätsleitung von ih-
rem Grundstück gerichtete Klage hat in den Vorinstanzen keinen Erfolg ge-
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habt. Hiergegen wenden sich die Kläger mit ihrer vom Berufungsgericht zu-
gelassenen Revision, mit der sie ihr Beseitigungsbegehren weiterverfolgen.

Aus den Gründen:
(3) I. Das Berufungsgericht hat zur Begründung seiner Entschei-
dung im Wesentlichen ausgeführt … (vom Abdruck wurde abge-
sehen). 

(6) II. Diese Beurteilung hält revisionsrechtlicher Nachprüfung 
stand; die Revision ist daher zurückzuweisen.

(7) Die Kläger können als Eigentümer des durch die Verlegung 
der Elektrizitätsleitungen beeinträchtigten Grundstücks nicht ge-
mäß § 1004 Abs. 1 BGB beanspruchen, dass die Beklagte, die diese 
Verlegung veranlasst hat, die Leitungen von ihrem Grundstück wie-
der entfernt. Ein solcher Anspruch ist gemäß § 1004 Abs. 2 BGB 
ausgeschlossen, weil die Kläger nach § 8 Abs. 1 Satz 1 und 2 der 
zum Zeitpunkt der Leitungsverlegung noch geltenden Verordnung 
über Allgemeine Bedingungen für die Elektrizitätsversorgung von 
Tarifkunden vom 21. Juni 1979 (BGBl. I S. 684; im Folgenden: 
AVBEItV) verpflichtet waren, die Verlegung der Leitungen unent-
geltlich zuzulassen. Ebenso wenig ist diese Duldungspflicht nach-
träglich wegen Unzumutbarkeit gemäß § 8 Abs. 3 AVBEItV oder 
gemäß § 12 Abs. 3 der stattdessen seit dem 8. November 2006 in 
Kraft getretenen Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den 
Netzanschluss und dessen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung 
in Niederspannung vom 1. November 2006 (BGBl. I S. 2477; im 
Folgenden: NAV) in Fortfall gekommen.

(8) 1. Gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 und 2 AVBEItV haben Kunden 
und Anschlussnehmer eines Elektrizitätsversorgungsunternehmens, 
die Grundstückseigentümer sind, für Zwecke der örtlichen Versor-
gung (Niederspannungs- und Mittelspannungsnetz) das Anbringen 
und Verlegen von Leitungen zur Zu- und Fortleitung von Elektrizi-
tät über ihre im gleichen Versorgungsgebiet liegenden Grundstücke 
unter anderem dann unentgeltlich zuzulassen, wenn die betroffenen 
Grundstücke an die Stromversorgung angeschlossen sind. Die tat-
sächlichen Voraussetzungen, an die hiernach die Duldungspflicht 
des Eigentümers geknüpft wird, sind nach den Feststellungen des 
Berufungsgerichts erfüllt. Das zieht auch die Revision nicht in 
Zweifel. Sie ist allerdings der Auffassung, einer Duldungspflicht 
der Kläger habe von vornherein § 8 Abs. 1 Satz 3 AVBEItV ent-
gegengestanden, weil die Inanspruchnahme des Grundstücks der 
Kläger neben einer ebenfalls möglichen Inanspruchnahme des Stra-
ßengrundstücks unverhältnismäßig sei.

(9) 2. Nach § 8 Abs. 1 Satz 3 AVBEItV entfällt ausnahmsweise 
die – entschädigungslose – Duldungspflicht, wenn die Inanspruch-
nahme des Grundstücks den Eigentümer mehr als notwendig oder 
in unzumutbarer Weise belasten würde. Einen solchen Ausnahme-
fall hat das Berufungsgericht hier indessen rechtsfehlerfrei verneint.

(10) a) Bei der einem Grundstückseigentümer in § 8 Abs. 1 AV-
BEItV auferlegten Pflicht, das Anbringen und Verlegen von Elek-
trizitätsleitungen für Zwecke der örtlichen Versorgung auf seinem 
Grundstück zu dulden, handelt es sich um eine nach Art. 14 Abs. 1 
Satz 2 GG zulässige Bestimmung der Schranken des Eigentums. 
Denn die in den Grenzen der Notwendigkeit und Zumutbarkeit (§ 8 
Abs. 1 Satz 3 AVBEItV) bestehende Duldungspflicht beschränkt die 
Privatnützigkeit des Grundeigentums im Interesse einer leistungs-
fähigen Elektrizitätsversorgung der örtlichen Gemeinschaft und ist 
als solche auf Grundstückseigentümer beschränkt, die die Vorteile 
der Elektrizitätsversorgung für ihr Grundeigentum selbst in An-
spruch nehmen. Unter diesen Voraussetzungen regelt die Vorschrift 
lediglich einen angemessenen Beitrag mitversorgter Grundstücks-
eigentümer zur Schaffung und Aufrechterhaltung einer leistungsfä-
higen Elektriz tätsversorgung und ist damit zugleich Ausdruck der 
in Art. 14 Abs. 2 GG beschriebenen Sozialbindung des Eigentums 
(BVerfG, NZM 2001, 750 f.; Beschluss vom 9. August 1990 - 1 
BvR 1340/89, juris, Tz. 3; Senatsurteile vom 14. Januar 1981 - VIII 
ZR 337/79, WM 1981, 250, unter II 2 d; vom 13. März 1991 - VIII 
ZR 373/89, WM 1991, 1477, unter II 1; vom 11. März 1992 - VIII 
ZR 219/91, WM 1992, 1114, unter II 2 a; jeweils m.w.N.).

(11) Die von einem Elektrizitätsversorgungsunternehmen ver-
sorgten Kunden und Anschlussnehmer stellen hiernach innerhalb 
eines Versorgungsgebietes notwendigerweise aus technisch-wirt-
schaftlichen Gründen eine Solidargemeinschaft dar, die nur durch 
ein für alle Abnehmer bereitgehaltenes, die Benutzung fremder 
Grundstücke erforderndes Netz mit Strom versorgt werden kann. 
Dabei sind alle in dem Versorgungsgebiet liegenden Grundstücke, 
die unter § 8 Abs. 1 Satz 2 AVBEItV fallen, in die Sozialbindung 
des Eigentums dergestalt einbezogen, dass auf ihnen zu Gunsten 
des Gemeinwohls eine allgemeine Pflichtigkeit lastet, durch die das 
freie Nutzungs- und Verfügungsrecht der Eigentümer (§ 903 BGB) 
im Interesse einer leistungsfähigen und kostengünstigen öffent-
lichen Energieversorgung eingeschränkt wird. Wo im Einzelfall die 
Grenze zu ziehen ist, außerhalb derer die Belastung des Eigentü-
mers nicht mehr von der Sozialpflichtigkeit gedeckt wird, sondern 
ein nicht mehr entschädigungslos hinzunehmendes Sonderopfer 
darstellt, ist jeweils wertend anhand der berührten Belange des All-
gemeinwohls (möglichst kostengünstige und leistungsfähige Ener-
gieversorgung) und der betroffenen Eigentümerinteressen festzu-
stellen. Entscheidendes Abwägungskriterium ist dabei – wie in § 8 
Abs. 1 Satz 3 AVBEItV zum Ausdruck gebracht – das verfassungs-
rechtliche Gebot der Verhältnismäßigkeit, nach dem die Einschrän-
kung der Eigentümerbefugnisse zur Erreichung des angestrebten 
Ziels geeignet und notwendig sein muss sowie die betroffenen Ei-
gentümer nicht in unzumutbarer Weise belasten darf (Senatsurteile 
vom 3. März 1991 und 11. März 1992, aaO). Hieran gemessen be-
gegnet das Ergebnis der – im Wesentlichen dem Tatrichter vorbe-
haltenen (BGHZ 66, 62, 67; Senatsurteil vom 11. März 1992, aaO, 
unter II 2 b m.w.N.) – Interessenabwägung, wie sie das Berufungs-
gericht vorgenommen hat, keinen rechtlichen Bedenken.

(12) b) Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts war es 
notwendig, die in Rede stehende Elektrizitätsleitungen entweder 
auf dem Grundstück der Kläger im Randbereich zur Straße hin 
oder auf dem Straßengrundstück zu verlegen, wobei technisch-
wirtschaftlichen Gründe in beiden Fällen einer Grundstücksinan-
spruchnahme nicht entgegengestanden hätten und das Maß einer 
durch die Leitungsverlegung herbeigeführten Beeinträchtigung der 
Grundstücke jeweils im Wesentlichen gleich gewesen wäre. Dass 
die Beklagte seinerzeit irrig annahm, bei der Leitungsverlegung öf-
fentlichen Grund in Anspruch zu nehmen, hat das Berufungsgericht 
für unerheblich erachtet, weil die Beklagte auch bei Kenntnis der 
tatsächlichen Eigentumsverhältnisse die Leitung an gleicher Stelle 
verlegt hätte.

(13) Diese Feststellungen greift die Revision nicht an. Sie rügt 
jedoch die Annahme des Berufungsgerichts als rechtsfehlerhaft, es 
gebe keinen das Auswahlermessen des Versorgungsunternehmens 
einschränkenden Grundsatz, wonach in solch einem Fall öffent-
licher Grund vor privatem Grund in Anspruch zu nehmen sei. Ent-
gegen der Auffassung des Berufungsgerichts habe es bei der hier 
bestehenden Gleichwertigkeit der für die notwendige Leitungsfüh-
rung in Betracht kommenden Grundstücke dem Versorgungsunter-
nehmen vielmehr nicht freigestanden, entweder das private oder 
das öffentliche Grundstück in Anspruch zu nehmen. Dieser von der 
Revision vertretenen Sichtweise kann indessen nicht gefolgt wer-
den.

(14) aa) Dem von einer Leitungsverlegung betroffenen Grundei-
gentümer ist es nach der Rechtsprechung des Senats grundsätzlich 
verwehrt, das Versorgungsunternehmen auf die Inanspruchnahme 
eines anderen Duldungspflichtigen zu verweisen. Es ist vielmehr 
Sache des Versorgungsunternehmens, über die Streckenführung, 
für die technische und wirtschaftliche Erwägungen maßgebend 
sind, und damit auch darüber zu befinden, welchen von mehreren in 
Betracht kommenden Duldungspflichtigen es heranziehen will. Der 
dem Versorgungsunternehmen zustehende Ermessensspielraum ist 
einer gerichtlichen Überprüfung nur dahin zugänglich, ob es sich 
bei der getroffenen Entscheidung im Rahmen pflichtgemäßen Er-
messens gehalten hat (BGHZ 66, 62, 67; Senatsurteile vom 13. 
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März 1991, aaO, unter II 2 a m.w.N.; vom 11. März 1992, aaO, 
unter II 2 b cc).

(15) bb) Der Senat hat die Frage offen gelassen, ob ein Versor-
gungsunternehmen generell gehalten ist, im Rahmen des § 8 Abs. 
1 AVBEItV öffentliche Grundstücke vorrangig vor privaten Grund-
stücken in Anspruch zu nehmen, weil nach der von ihm entschie-
denen Fallgestaltung die alternativ mögliche Inanspruchnahme öf-
fentlichen Grundeigentums wegen entstehender Mehrkosten keine 
das Ermessen einschränkende gleichwertige Lösung geboten hätte 
(Senatsurteil vom 13. März 1991, aaO). Für den Fall einer Gleich-
wertigkeit der in Betracht kommenden Inanspruchnahmemöglich-
keiten hat der 22. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf 
(RdE 1986, 179, 180; ihm folgend Büdenbender/Heintschel von 
Heinegg/Rosin, Energierecht I – Recht der Energieanlagen, 1999, 
Rdnr. 1847) die Auffassung vertreten, dass die Ermessensausübung 
mit Blick auf § 8 Abs. 1 Satz 3 AVBEItV vorrangig dahin gehen 
müsse, die Elektrizitätsleitung im Straßenraum zu verlegen. Dem-
gegenüber hat der 9. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf 
eine Ermessensausübung des Versorgungsunternehmens gebilligt, 
für die Leitungsverlegung ein privates Grundstück anstelle eines 
alternativ in Betracht kommenden öffentlichen Verkehrsraums in 
Anspruch zu nehmen, weil öffentlicher Verkehrsraum gemäß § 8 
Abs. 6 AVBEItV grundsätzlich von der unentgeltlichen Duldungs-
pflicht nach § 8 Abs. 1 AVBEItV freigestellt sei (ZNER 2005, 74, 
75). Ebenso hat das Landgericht Wuppertal in einem solchen Fall 
einen Ermessensfehler des Versorgungsunternehmens bei Auswahl 
der in Betracht kommenden Grundstücke verneint, weil es keine 
Regel gebe, nach der öffentlicher Grund vorrangig vor privatem in 
Anspruch zu nehmen sei (RdE 2005, 203, 204).

(16) Auch im Schrifttum wird darauf hingewiesen, dass öffent-
liche Verkehrswege durch § 8 Abs. 6 AVBEItV von der Duldungs-
pflicht nach § 8 Abs. 1 AVBEItV ausgenommen seien, weil der Ver-
ordnungsgeber entsprechend der bisherigen Praxis (dazu BVerwGE 
29, 248, 250 ff.; BGHZ 138, 266, 274 f.) daran festhalten wollte, 
die Inanspruchnahme derartiger Flächen nicht über Duldungs-
pflichten, sondern über den Abschluss von Gestattungsverträgen 
mit Konzessionsabgaben und Folgekostenvereinbarungen zu regeln 
(Recknagel in: Hermann/Recknagel/Schmidt-Salzer, Kommentar 
zu den Allgemeinen Versorgungsbedingungen, 1981, § 8 AVBEItV 
Rdnr. 121; Hempel/Franke, Recht der Energie- und Wasserversor-
gung (Stand: 10/2006), § 8 AVBEItV Rdnr. 45). Hieraus wird für 
eine Inanspruchnahme öffentlicher Verkehrsflächen gefolgert, dass 
es jedenfalls keinen allgemeinen Rechtssatz gebe, wonach fiska-
lische Grundstücke vorrangig vor rein privaten Grundstücken für 
Leitungszwecke in Anspruch genommen werden müssten (Reckna-
gel, aaO, Rdnr. 102 unter Hinweis auf OVG Lüneburg, RdE 1967, 
67, 68), beziehungsweise dass der jeweilige öffentliche Zweck der 
von § 8 Abs. 6 AVBEItV erfassten Fläche bei der Interessenabwä-
gung im Rahmen der Zumutbarkeit zu berücksichtigen sei (Hem-
pel/Franke, aaO).

(17) cc) Der Senat hält die Auffassung für vorzugswürdig, nach 
der in Fällen, in denen die Inanspruchnahme von privatem und 
öffentlichem Grundeigentum für eine Verlegung von Elektrizi-
tätsleitungen – wie hier – gleichwertig möglich ist, das Auswah-
lermessen des Elektrizitätsversorgungsunternehmens nicht dahin 
eingeschränkt ist, dass es öffentliches Grundeigentum vorrangig in 
Anspruch zu nehmen hat.

(18) (1) Allerdings hat der Verordnungsgeber bei Erlass des § 8 
AVBEItV zu einem etwaigen Rangverhältnis keine Regelungen 
getroffen, sondern zu einer Inanspruchnahme von Straßengrund-
stücken für die Leitungsverlegung lediglich ausgeführt, dass die 
Ausnahmeregelung des Absatzes 6, wonach die vorausgehenden 
Absätze der Vorschrift nicht für öffentliche Verkehrswege und 
Verkehrsflächen gelten, der bisherigen Praxis beim Bau von öf-
fentlichen Verkehrswegen und Verkehrsflächen Rechnung trage 
und das System der Gestattungsverträge unberührt lasse (BR-Drs. 
76/79, S. 48). Dadurch hat der Verordnungsgeber zum Ausdruck 
gebracht und dies bei Schaffung der Neuregelung in § 12 Abs. 5 

NAV auch beibehalten (BR-Drs. 367/06, S. 48), dass eine Inan-
spruchnahme von öffentlichen Verkehrswegen anderen Regeln 
folgen sollte als die Inanspruchnahme von privaten Grundstücken 
innerhalb des Versorgungsgebietes. Während er eine Duldungs-
pflicht der betroffenen Kunden und Anschlussnehmer aus der Sozi-
alpflichtigkeit ihrer im Versorgungsgebiet gelegenen Grundstücke 
hergeleitet hat (BR-Drs. 76/79, S. 46; dazu vorstehend unter II 2 
a), hat er für öffentliche Verkehrswege und Verkehrsflächen eine 
solche Duldungspflicht nicht begründen wollen, sondern für deren 
Inanspruchnahme weiterhin nach der überkommenen Praxis der 
Gestattungsverträge, wie sie etwa auch in § 8 Abs. 10 BFStrG vo-
rausgesetzt wird, verfahren wollen (Recknagel, aaO, Rdnr. 121).

(19) (2) Auf die Einräumung derartiger, den Regeln des Verwal-
tungsprivatrechts unterliegender Benutzungen (dazu Sauthoff, Stra-
ße und Anlieger, 2003, Rdnr. 827 f. m.w.N.) können im Einzelfall 
zwar straßenrechtlich begründete Gestattungsansprüche gegen den 
Träger der Straßenbaulast bestehen (vgl. etwa § 30 Abs. 2 Straßen- 
und Wegegesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 13. 
Januar 1993 [GVOBI. S. 42]). Ebenso waren Gemeinden nach dem 
zum Zeitpunkt der Leitungsverlegung geltenden § 13 Abs. 1 Satz 1 
EnWG 1998 (gleichlautend § 46 Abs. 1 Satz 1 EnWG 2005) ver-
pflichtet, ihre öffentlichen Verkehrswege für die Verlegung und den 
Betrieb von Leitungen zur unmittelbaren Versorgung von Letztver-
brauchern im Gemeindegebiet diskriminierungsfrei durch Vertrag 
zur Verfügung zu stellen (vgl. BGH, Urteil vom 11. November 
2008 - KZR 43/07, NVwZ-RR 2009, 596, Tz. 19). Gleichwohl folgt 
aus etwaigen Ansprüchen der Beklagten auf Gestattung einer Lei-
tungsverlegung im Straßenraum nach dem vom Berufungsgericht 
rechtsfehlerfrei festgestellten Sachverhalt nicht, dass die von der 
Beklagten gewählte Inanspruchnahme des Grundstücks der Kläger 
ermessensfehlerhaft war.

(20) Vor einer Enteignung privater Grundstücke (Art. 14 Abs. 3 
GG) sind zwar vorrangig Grundstücke der öffentlichen Hand in An-
spruch zu nehmen, wenn der mit der Enteignung verfolgte Zweck 
auf ihnen ebenso gut verwirklicht werden kann. Denn in der hier-
bei vorzunehmenden Abwägung hat das Eigentum der öffentlichen 
Hand mangels Inhaberschaft des Grundrechts aus Art. 14 Abs. 1 
GG ein geringeres Gewicht als das Eigentum Privater (BVerfG, 
NVwZ 2009, 1283, 1286 m.w.N.). Anders verhält es sich jedoch, 
wenn eine Inanspruchnah me privater Grundstücke die Schwelle zur 
Enteignung nicht erreicht. Hält sich die Duldungspflicht des pri-
vaten Grundstückseigentümers – wie hier – noch im Rahmen der 
durch gesetzliche Eigentumsschranken konkretisierten Sozialbin-
dung des Art. 14 Abs. 2 GG, ergibt sich entgegen der Auffassung 
der Revision weder aus der Eigentumsgewährleistung des Art. 14 
Abs. 1 Satz 1 GG noch sonst eine Verpflichtung des Elektrizitäts-
versorgungsunternehmens, vorrangig öffentliche Verkehrswege 
für die Verlegung von Leitungen für die örtliche Versorgung in 
Anspruch zu nehmen (vgl. BGH, Urteil vom 23. November 2001 
-VZR 426/00, MMR 2002, 305, unter II 1 c; Schütz in: Beck‘scher 
TKG-Kommentar, 3. Aufl., § 76 Rdnr. 6). Die Ermessensausübung 
der Beklagten war mithin in dieser Hinsicht nicht gebunden.

(21) c) Das Berufungsgericht hat – von der Revision unbeanstan-
det – auch sonst keine Feststellungen getroffen, aus denen sich er-
gibt, dass die Kläger durch die Inanspruchnahme ihres Grundstücks 
in unzumutbarer Weise belastet worden sind oder dass nachträglich 
eine – allerdings auch nur einen Verlegungsanspruch begründende 
– nicht mehr zumutbare Belastung im Sinne von § 8 Abs. 3 Satz 
1 AVBEItV/§ 12 Abs. 3 Satz 1 NAV entstanden ist. Insbesondere 
steht es im Einklang mit der Rechtsprechung des Senats, dass das 
Berufungsgericht die von den Klägern vorgebrachten Einschrän-
kungen hinsichtlich der Aufstellung eines Werbeschildes sowie des 
Baus eines Gartenteiches bereits deshalb für unerheblich erachtet 
hat, weil es nach seinen von der Revision nicht angegriffenen Fest-
stellungen insoweit nur um theoretische Nutzungsmöglichkeiten 
ohne konkrete Bauabsichten gegangen ist (vgl. Senatsurteil vom 
13. März 1991, aaO, unter II 2 b aa).
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