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[24] d) Das Beschwerdegericht hat auch den mit der Verpflich-
tungsbeschwerde verfolgten Hilfsantrag der Antragstellerin, die 
Bundesnetzagentur zu verpflichten, die Festlegung vom 21. Okto-
ber 2008 (BK6-08-006) als wirksame Verfahrensregulierung i.S.v. 
§ 11 Abs. 2 Sätze 2 und 4 ARegV festzulegen, zu Recht zurück-
gewiesen. Wie der Senat mit Beschluss vom 24. Mai 2011 (EnVR 
27/10, RdE 2011, 420 Rn. 28 Freiwillige Selbstverpflichtung) ent-
schieden und im Einzelnen begründet hat, stellt diese Festlegung 
keine umfassende Regulierung der Beschaffung von Verlustenergie 
dar. 

[…] [vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

3. Auch nur kaufmännisch-bilanziell bezogene 
Strommengen sind netzentgeltpflichtig

StromNEV § 17; EEG 2004 § 4 Abs. 5 (EEG § 8 Abs. 2) 

Bei einer kaufmännisch-bilanziellen Einspeisung von Strom aus 
Erneuerbaren Energien in ein Netz der allgemeinen Versorgung 
im Sinne des § 3 Nr. 7 EEG stellt die Strommenge, die vom Er-
zeuger selbst oder in einem vorgelagerten Arealnetz verbraucht 
wird, eine netzentgeltpflichtige Entnahme dar. 
(amtlicher Leitsatz)
BGH, B. v. 27.03.2012 – EnVR 8/11; vorgehend: OLG Düsseldorf, 
E. v. 08.12.2010 – VI-3 Kart 18/10 (V) 

Aus den Gründen:
[1] I. Die Antragstellerin betreibt ein holzverarbeitendes Unterneh-
men und eine Biomasseanlage, die über eine von ihr errichtete Mit-
telspannungsleitung an das Umspannwerk Aichach der beteiligten 
Netzbetreiberin (der E.ON Bayern AG) angeschlossen ist. 

[2] Die Antragstellerin und die Beteiligte schlossen im Juni 2007 
einen Netzanschlussvertrag und drei Monate später daneben einen 
Netznutzungsvertrag. Danach sind sowohl der Holzverarbeitungs-
betrieb der Antragstellerin als auch ihre Biomasseanlage an das 
Netz der Beteiligten angeschlossen, wobei Netzentgelte nach der 
Vorgabe des § 17 Abs. 2 StromNEV zu entrichten sind. Im weite-
ren Verlauf kam es zwischen den Vertragsparteien zum Streit über 
die Abrechnung der Netznutzungsentgelte, da die Beteiligte nicht 
lediglich die tatsächlich entnommene (physikalische) Strommenge, 
sondern die „kaufmännisch-bilanzielle Leistung“ in Ansatz brach-
te. Die Beteiligte ermittelte dabei den Verbrauch nach der Formel: 
Einspeiseleistung plus Bezug minus Rücklieferung. Als Einspei-
seleistung sieht sie die Gesamtmenge des von der Antragstellerin 
selbst erzeugten Stroms an, den diese nach den Grundsätzen des 
Gesetzes für den Vorrang Erneuerbarer Energien vergütet erhielt. 
Hiervon bringt die Beteiligte die Rücklieferung in Abzug, das heißt 
die Strommenge, die von der Antragstellerin tatsächlich in das Netz 
angeboten wurde. Unter Bezug versteht die Beteiligte den weiter-
gehenden (physikalischen) Strombedarf, den die Antragstellerin 
durch Entnahmen gedeckt hat. 

[3] Die Antragstellerin vertritt die Auffassung, dass der Netzent-
geltabrechnung lediglich die jeweilige physikalische Entnahme 
zugrunde gelegt werden dürfe. Dieser Ansicht hat die Beteiligte wi-
dersprochen. Sie hält an ihrer Auffassung fest, wonach das Ergebnis 
um den fiktiven Bezug der Menge korrigiert werden müsse, die im 
Industrienetz der Antragstellerin verblieben sei. 

[4] Die Antragstellerin hat bei der Bundesnetzagentur beantragt, 
die Entgeltabrechnung der Beteiligten im Wege der Missbrauchs-
aufsicht zu überprüfen. Mit Beschluss vom 11. Januar 2010 hat die 
Bundesnetzagentur diesen Antrag abgelehnt und festgestellt, dass 

die von der Antragstellerin beanstandete Abrechnung der Beteili-
gten nicht missbräuchlich sei. Die hiergegen gerichtete Beschwerde 
hat das Beschwerdegericht zurückgewiesen (OLG Düsseldorf, RdE 
2011, 155). Mit der vom Beschwerdegericht zugelassenen Rechts-
beschwerde verfolgt die Antragstellerin ihr Begehren weiter. 

[5] II. Die Rechtsbeschwerde der Antragstellerin ist unbegründet. 
[6] 1. Das Beschwerdegericht führt zur Begründung seiner Ent-

scheidung aus, dass zwar für die Berechnung der Stromnetzentgelte 
gemäß § 17 StromNEV grundsätzlich die physikalische Entnahme 
aus dem Netz der allgemeinen Versorgung an der Entnahmestelle 
maßgeblich sei. Der Entnahmebegriff beschränke sich jedoch da-
rauf nicht, sondern müsse auch solche Entnahmen erfassen, die als 
Folge der mittelbaren Einspeisung im Sinne des § 4 Abs. 5 EEG 
2004 (jetzt: § 8 Abs. 2 EEG) tatsächlich nicht in ein Netz der allge-
meinen Versorgung gelangt seien. Dies ergebe sich aus dem Zweck 
dieser Norm, auch diejenigen Strommengen als Strom aus Erneu-
erbaren Energien nach §§ 16 ff. EEG zu vergüten, die nicht in die 
Stromnetze der allgemeinen Versorgung eingespeist, sondern un-
mittelbar im Betrieb der Anlage verbraucht würden. Dadurch solle 
verhindert werden, dass der Anlagenbetreiber volkswirtschaftlich 
unsinnige Kosten aufwende, indem er durch die Herstellung einer 
Direktleitung in vollem Umfang in ein Netz der allgemeinen Ver-
sorgung einleite, nur um hierdurch in den Genuss der Vergütung 
seines Stroms aus Erneuerbaren Energien zu gelangen. Eine weiter-
gehende Besserstellung, die dazu führe, dass ein Anlagenbetreiber, 
dessen EEG-Strom mittelbar in das vorgelagerte Netz eingespeist 
werde, gegenüber dem unmittelbar Einspeisenden und dann wieder 
Entnehmenden privilegiert würde, sei aber nicht beabsichtigt. 

[7] Nur ein solches Begriffsverständnis ermögliche es einem 
Netzbetreiber, den Bilanzkreis seiner Stromlieferanten ausgegli-
chen zu gestalten. Die Antragstellerin hätte abrechnungstechnisch 
auch den Weg wählen können, auf den kaufmännisch-bilanziellen 
Ansatz zu verzichten und nur die tatsächlich in das Netz der all-
gemeinen Versorgung eingespeisten Mengen ihrer Berechnung 
zugrunde zu legen. Dann wäre hinsichtlich der im eigenen Netz 
verbrauchten Elektrizität auch kein Anspruch auf Vergütung nach 
§ 4 Abs. 5 EEG 2004 (§ 8 Abs. 2 EEG) entstanden. Die kaufmän-
nisch-bilanzielle Einspeisung stelle sich deshalb insoweit als eine 
Kompensation für die nicht erfolgte Inanspruchnahme des Netzes 
der allgemeinen Versorgung dar. Würde man hingegen – wie die 
Antragstellerin – diesen im eigenen Netz selbst verbrauchten Strom 
nicht in Ansatz bringen, liefe das im Ergebnis auf eine vom Ge-
setzgeber nur für bestimmte Solaranlagen (§ 33 EEG) vorgesehene 
Vergütung des Selbstverbrauchs hinaus. 

[8] Die Antragstellerin könne auch aus dem Grundsatz der Abgel-
tung vermiedener Netzentgelte (§ 35 Abs. 2 EEG, § 18 Abs. 2 und 
3 StromNEV) kein Argument für ihr Abrechnungsmodell herleiten. 
Mit der für den Strom aus Erneuerbaren Energien zu bezahlenden 
Vergütung sei nämlich die volkswirtschaftliche Leistung, die der 
Betreiber entsprechender Anlagen erbringe, insgesamt abgegolten. 

[9] 2. Die hiergegen gerichteten Angriffe der Antragstellerin blei-
ben erfolglos. Das Beschwerdegericht hat zu Recht die Differenz 
zwischen der kaufmännisch-bilanziellen und der physikalischen 
Einspeisung als netzentgeltpflichtige Entnahme angesehen. 

[10] a) Die Netzentgeltpflicht bestimmt sich nach der Regelung 
des § 17 StromNEV, die abschließend ist (§ 17 Abs. 8 StromNEV). 
Entgeltpflichtig ist nur die Entnahme von Elektrizität, nicht aber 
deren Einspeisung, für die gemäß § 15 Abs. 1 Satz 3 StromNEV 
keine Netzentgelte zu entrichten sind. Die Höhe der Entgelte rich-
tet sich nach der Anschlussebene, den Messvorrichtungen an der 
Entnahmestelle sowie nach der jeweiligen Benutzungsstundenzahl 
der Entnahmeebene (§ 17 Abs. 1 Satz 2 StromNEV). Die Berech-
nung der Netzentgelte erfolgt dann – unter Beachtung des in § 17 
Abs. 2 StromNEV festgelegten Rechenwegs – in Abhängigkeit von 
der gemessenen Entnahme und von der Anschlussebene der Ent-
nahmestelle. Maßgeblich ist deshalb grundsätzlich die tatsächliche 
(physikalische) Entnahme von Strom aus dem Netz, wobei das Net-
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zentgelt die Nutzung aller vorgelagerten Netz- und Umspannebe-
nen einschließt (§ 3 Abs. 2 StromNEV). 

[11] b) Das Beschwerdegericht hat ohne Rechtsverstoß eine Aus-
nahme von dem Erfordernis der gemessenen physikalischen Ent-
nahme dann bejaht, wenn der Netznutzer aus Erneuerbaren Ener-
gien gewonnenen Strom in das Netz der allgemeinen Versorgung 
(§ 3 Abs. 6 EEG 2004, jetzt: § 3 Nr. 7 EEG) „einspeist“ und gemäß 
§ 4 Abs. 5 EEG 2004 (§ 8 Abs. 2 EEG) kaufmännisch-bilanziell 
abrechnet. In diesem Fall ist ein Eigenverbrauch des Erzeugers oder 
der Verbrauch in einem vorgelagerten Arealnetz, in das der aus Er-
neuerbaren Energien gewonnene Strom vor der Weitergabe an ein 
Netz im Sinne des § 3 Nr. 7 EEG zunächst eingespeist wurde, als 
Nutzung des Netzes im Sinne des § 3 Nr. 7 EEG anzusehen, an das 
er kaufmännisch-bilanziell abgegeben wird. 

[12] aa) Die Besonderheit dieses kaufmännisch-bilanziellen 
Abrechnungsverfahrens besteht darin, dass Grundlage für die Ver-
gütung nicht allein die tatsächlich (physikalisch) in das Netz der 
allgemeinen Versorgung eingespeiste Strommenge ist. Vielmehr 
wird zu der tatsächlich in ein Netz nach § 3 Nr. 7 EEG eingespeis-
ten Strommenge die vom Erzeuger selbst oder in einem vorgela-
gerten Arealnetz verbrauchte Elektrizität addiert (vgl. BT-Drucks. 
16/8148 S. 44). Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, 
dass die Einspeisung aufgrund physikalischer Gegebenheiten bei 
gleichzeitigem Stromverbrauch innerhalb des Kundennetzes voll-
ständig oder teilweise nur virtuell, also lediglich bilanziell erfolgt. 
Der Strom, der produziert und eingespeist werden soll, wird unter 
Umständen nicht mehr vollständig tatsächlich eingespeist, son-
dern vom Anlagenbetreiber bzw. im Arealnetz ganz oder teilweise 
verbraucht (BGH, Urteil vom 28. März 2007 – VIII ZR 42/06 Rn. 
27, RdE 2007, 310 ff.). Die Grundlage der Abrechnung bildet mit-
hin die in das Netz des Erzeugers oder das Arealnetz eingespeiste 
Strommenge. 

[13] Mit der Regelung des § 4 Abs. 5 EEG 2004 (§ 8 Abs. 2 EEG) 
sollte zudem klargestellt werden, dass die Betreiber von Netzen im 
Sinne des § 3 Nr. 7 EEG auch dann zur Abnahme verpflichtet sind, 
wenn der Erzeuger von Elektrizität nicht unmittelbar in ein Netz im 
Sinne des § 3 Nr. 7 EEG liefert, sondern die gelieferte Strommen-
ge über ein Netz des Anlagenbetreibers oder ein Arealnetz geleitet 
wird (BT-Drucks. aaO; vgl. auch BT-Drucks. 15/2864 S. 35). Eine 
physikalische Einspeisung in das Netz gemäß § 3 Nr. 7 EEG muss 
dabei nicht oder jedenfalls nicht in vollem Umfang erfolgen (Al-
trock in Altrock/Oschmann/Theobald, EEG, 3. Aufl., § 81 Rn. 22). 

[14] bb) Dieser kaufmännisch-bilanzielle Ansatz bei der Be-
rechnung und Vergütung der eingespeisten Strommenge erfordert, 
dass eine Korrektur auf der Entnahmeseite stattfindet. Der fiktiv in 
ein Netz nach § 3 Nr. 7 EEG eingespeiste Strom aus Erneuerbaren 
Energien muss auch von dort wieder fiktiv entnommen werden (Sa-
lje, EEG, 6. Aufl., § 8 Rn. 52; aA Altrock aaO EEG, 3. Aufl., § 8 Rn. 
28). Dies ergibt sich schon daraus, dass wie das Beschwerdegericht 
zutreffend ausführt der Bilanzkreis ausgeglichen zu halten ist (§ 4 
Abs. 2 StromNZV). Würde man nämlich dem nur abgerechneten, 
aber physikalisch nicht eingespeisten Strom keine entsprechende 
Entnahme gegenüberstellen, wäre der Bilanzkreis gestört. 

[15] Dieses Ergebnis wird durch den Zweck der Regelung des 
§ 4 Abs. 5 EEG 2004 (§ 8 Abs. 2 EEG) gestützt. Mit dem kauf-
männisch-bilanziellen Ansatz sollen volkswirtschaftlich unsinnige 
Aufwendungen vermieden werden, die dann entstünden, wenn der 
Erzeuger von Elektrizität aus Erneuerbaren Energien gezwungen 
wäre, eine Direktleitung in ein Netz nach § 3 Nr. 7 EEG herzu-
stellen, um in den Genuss der (besonders geförderten) Vergütung 
für den Strom aus Erneuerbaren Energien zu gelangen (BT-Drucks. 
16/8148 S. 44; 15/2864 S. 35). Dieser gesetzgeberischen Zielset-
zung entspricht es, ihn deshalb so zu stellen, wie er stehen würde, 
wenn er die von ihm erzeugte Elektrizität unmittelbar in ein Netz 
nach § 3 Nr. 7 EEG eingeleitet hätte. In diesem Fall würde er eben-
falls eine Vergütung für die gesamte Menge des von ihm erzeugten 
Stroms erhalten. Er hätte aber für seine gesamten Entnahmen auch 
Netzentgelte zu zahlen. Dass der Anlagenbetreiber in den Fällen 

des § 4 Abs. 5 EEG 2004 (§ 8 Abs. 2 EEG) darüber hinaus besser 
gestellt werden soll als ein direkt einspeisender und für den Eigen-
verbrauch zugleich entnehmender Anlagenbetreiber, lässt sich, wie 
das Beschwerdegericht zutreffend ausgeführt hat, weder dem Wort-
laut noch dem Sinn und Zweck der Vorschrift entnehmen (ebenso 
BGH, RdE 2007, 310 Rn. 28). 

[16] Die vom Beschwerdegericht angenommene fiktive Entnah-
me setzt diesen Gesetzeszweck um. Nach dem Berechnungsansatz 
des Beschwerdegerichts wird nämlich der Anlagenbetreiber in je-
der Beziehung so gestellt, wie wenn er die von ihm erzeugte Ener-
gie unmittelbar in ein Netz nach § 3 Nr. 7 EEG geleitet hätte. Un-
abhängig davon steht es ihm, wie das Beschwerdegericht ebenfalls 
zutreffend ausführt, frei, auf der Grundlage der tatsächlichen Ver-
hältnisse abzurechnen und nur die Vergütung für die physikalisch 
eingespeisten Strommengen zu beanspruchen. Das von der Antrag-
stellerin gewählte Abrechnungsverfahren mit einer (fiktiven) Ein-
speisung aufgrund der kaufmännisch-bilanziellen Weitergabe und 
der tatsächlichen Entnahme führte wirtschaftlich dazu, dass sie ih-
ren Selbstverbrauch vergütet erhielte, ohne Netzentgelte entrichten 
zu müssen und damit bessergestellt würde als ein direkt einspei-
sender Anlagenbetreiber. Dies entspräche nicht der Zielsetzung des 
Gesetzes. 

[17] cc) Diese Auslegung ist – entgegen der Auffassung der 
Antragstellerin – auch mit dem Wortlaut des § 17 Abs. 2 Strom-
NEV vereinbar und verstößt mithin nicht gegen den in § 17 Abs. 
8 StromNEV niedergelegten Ausschließlichkeitsgrundsatz bei der 
Netzentgeltbestimmung. Durch die Maßgeblichkeit der kaufmän-
nisch-bilanziellen Weitergabe – wobei mit der Ersetzung des Be-
griffs der Durchleitung (§ 4 Abs. 5 EEG 2004) durch den Begriff 
„Weitergabe“ in § 8 Abs. 2 EEG keine inhaltliche Änderung ver-
bunden sein sollte (BT-Drucks. 16/8148 S. 44) – ist bei wirtschaft-
licher Betrachtung lediglich der Erfassungszeitpunkt vorverlegt. 
Erfasst wird nicht die in das Netz gemäß § 3 Nr. 7 EEG physika-
lisch eingespeiste Strommenge, sondern die physikalisch erzeugte 
Strommenge, die dann (teilweise) in dem Netz des Erzeugers oder 
in dem Arealnetz eines Dritten verbraucht wird. Dem entspricht es, 
auch für die Entnahmen den Berechnungszeitpunkt anzupassen und 
auch insoweit den Verbrauch innerhalb des Anlagenbetreiber- oder 
Arealnetzes ausreichen zu lassen. 

[18] Damit kommt es – entgegen der Auffassung der Antragstel-
lerin – auch nicht zu einer doppelten Erhebung von Netznutzungs-
entgelten. Eine solche sieht die Antragstellerin darin, dass bereits 
an anderer Stelle ein Netznutzungsentgelt für die Entnahme des von 
ihr erzeugten und fiktiv eingespeisten Stroms erhoben werde. Dabei 
übersieht die Antragstellerin, dass die von ihr nur fiktiv eingespei-
ste Energie nicht an anderer Stelle physikalisch entnommen werden 
kann. Es findet vielmehr nur ein fiktiver Entnahmevorgang statt, 
nämlich dadurch, dass der Antragstellerin im Falle des Eigenver-
brauchs eine entsprechende bilanzielle Entnahmemenge zugeord-
net wird. Für diese Entnahme fällt nach dem Sinn und Zweck von 
§ 4 Abs. 5 EEG 2004 (§ 8 Abs. 2 EEG) das gleiche Netznutzungs-
entgelt an wie im Falle eines direkten Anschlusses an ein Netz im 
Sinne von § 3 Nr. 7 EEG. 

[19] dd) Der weitere Einwand der Antragstellerin, es habe keine 
Beanspruchung des Netzes nach § 3 Nr. 7 EEG stattgefunden, weil 
von dort keine Elektrizität entnommen worden sei, führt ebenfalls 
nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Die in § 4 Abs. 5 EEG 
2004 (§ 8 Abs. 2 EEG) vorgesehene Gleichbehandlung von An-
lagenbetreibern, die in ein eigenes oder ein Arealnetz einspeisen, 
mit Anlagenbetreibern, die direkt in ein Netz nach § 3 Nr. 7 EEG 
einspeisen, hat zur Folge, dass sich jene Anlagenbetreiber auch bei 
der Berechnung der Netzentgelte so behandeln lassen müssen, als 
würden sie direkt einspeisen. 

[20] c) Entgegen der Auffassung der Antragstellerin ist die Vor-
schrift des § 35 EEG für den Umfang ihrer Netzentgeltpflicht ohne 
Belang. Sie regelt nur Ausgleichsansprüche zwischen dem Betrei-
ber der Netze, in die Strom eingespeist wird, und den Betreibern 
vorgelagerter Netze. Diese lassen aber die Rechtsstellung der An-
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tragstellerin als Erzeugerin von Strom aus Erneuerbaren Energien 
unberührt. Ansprüche des Anlagenbetreibers können deswegen aus 
§ 35 EEG nicht auch nicht mittelbar abgeleitet werden. Vielmehr 
schließt § 18 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 StromNEV für Anlagenbetreiber, 
die Strom aus Erneuerbaren Energien erzeugen und nach § 16 EEG 
vergütet werden, ein zusätzliches Entgelt nach § 18 Abs. 1 Satz 1 
StromNEV aus. Mit der ihnen gewährten Vergütung gemäß § 16 
EEG ist – wie das Beschwerdegericht zutreffend ausführt – die 
volkswirtschaftliche Leistung, die in der Erzeugung und Einspei-
sung von Strom aus Erneuerbaren Energien besteht, vollständig 
abgegolten. 

[…] [vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

4. Errichtung einer Parallelleitung zu einer bestehenden 
Anschlussleitung zum Anschluss einer EEG-Anlage 
stellt einen Netzausbau dar

§ 5 EEG; § 4 Abs. 2 Satz 1 EEG 2004

Die Errichtung einer Parallelleitung zu einer bestehenden Ab-
schlussleitung zum Anschluss einer EEG-Anlage stellt eine vom 
Netzbetreiber im Rahmen des EEG geschuldete Netzverstärkung 
im Sinne eines qualitativen Netzausbaus dar.
(Leitsatz der Redaktion)
BGH, B. v. 28.02.2012 – VIII ZR 267/11; vorgehend: OLG Hamm, 
E. v. 14.06.2011 – I-21 U 163/10; LG Arnsberg, E. v. 07.10.2010 
– 4 O 72/10 

Aus den Gründen:
[1] 1. Ein Grund für die Zulassung der Revision liegt nicht vor 
(§ 552a Satz 1, § 543 Abs. 2 Satz 1 ZPO). Die Rechtssache hat we-
der grundsätzliche Bedeutung noch ist eine Entscheidung des Revi-
sionsgerichts zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer 
einheitlichen Rechtsprechung erforderlich. 

[2] a) Durch die Rechtsprechung des Senats ist bereits geklärt, 
dass die Errichtung einer Parallelleitung zu einer bestehenden 
Anschlussleitung eine vom Netzbetreiber im Rahmen des Erneu-
erbare-Energien-Gesetzes (EEG) geschuldete Netzverstärkung im 
Sinne eines qualitativen Netzausbaus darstellt (Senatsurteile vom 
10. November 2004 – VIII ZR 391/03, NJW-RR 2005, 565 unter 
II 2 b bb zu § 3 Abs. 1 Satz 3 EEG 2000; vom 7. Februar 2007 – 
VIII ZR 225/05, WM 2007, 1227 Rn. 17 zu § 4 Abs. 2 Satz 2 EEG 
2004). Der vorliegende Fall weist keinen darüber hinausgehenden 
Klärungsbedarf auf. 

[3] b) Auf die Rechtsfrage, ob die in § 5 Abs. 1 Satz 1 EEG ent-
haltene Formulierung „wenn nicht ein anderes Netz einen tech-
nisch und wirtschaftlich günstigeren Verknüpfungspunkt aufweist“ 
entsprechend der Vorgängerregelung in § 4 Abs. 2 Satz 1 EEG 
2004 dahingehend auszulegen ist, dass der gesamtwirtschaftlich 
günstigste Punkt auch in dem gleichen Netz des primär anschluss-
pflichtigen Netzbetreibers liegen kann, kommt es im vorliegenden 
Fall nicht an. Die Beklagte hat – wie das Berufungsgericht zutref-
fend ausführt – schon nicht dargelegt, dass ein Anschluss an dem 
Verknüpfungspunkt „I. 32“ günstiger war als es eine Verbindung 
am Hausanschluss des Klägers gewesen wäre. 

[4] 2. Die Revision hat auch keine Aussicht auf Erfolg. Die Beur-
teilung des Berufungsgerichts hält rechtlicher Nachprüfung stand. 
Der Kläger hat gegen die Beklagte Anspruch auf Ersatz der ihm 
durch die entgegen § 5 Abs. 1, 4 EEG erfolgte Verweisung auf den 
Verknüpfungspunkt „I. 32“ im Vergleich zu einem Anschluss der 

Photovoltaikanlage an seinem Hausanschluss „I. 41“ entstandenen 
Mehrkosten sowie der hierdurch entstehenden Leitungsverluste. 

[5] Die hiergegen von der Revision vorgebrachten Einwände 
greifen nicht durch. 

[6] a) Entgegen der Auffassung der Revision lässt die rechtliche 
Beurteilung des Berufungsgerichts, die Beklagte sei im Rahmen 
des von ihr nach § 5 Abs. 4, § 9 Abs. 1 EEG geschuldeten quali-
tativen Netzausbaus zur Verlegung einer Erdleitung parallel zu der 
bestehenden Freileitung zwischen dem Verknüpfungspunkt „I. 32“ 
und dem Hausanschluss des Klägers „I. 41“ verpflichtet gewesen, 
keinen Rechtsfehler erkennen. Das Berufungsgericht orientiert sich 
an der Senatsrechtsprechung zur alten Rechtslage (Urteile vom 
10. November 2004 – VIII ZR 391/03, aaO; vom 7. Februar 2007 
– VIII ZR 225/05, aaO), überträgt diese zu Recht auf § 9 Abs. 1 
EEG (vgl. Reshöft/Bönnig, EEG, 3. Aufl., § 9 Rn. 29) und trifft 
unter Würdigung der im Urteil wiedergegebenen Ausführungen des 
Sachverständigen eine eigene rechtliche Würdigung. Dabei geht es 
zutreffend davon aus, dass es sich bei dem vorhandenen Hausan-
schluss des Klägers – wie auch § 5 Abs. 1 EEG zeigt – um einen 
Teil des vorhandenen Netzes und damit um einen Netzverknüp-
fungspunkt im Sinne des § 5 EEG handelt. 

[7] b) Ohne Erfolg bleibt die Revision auch mit ihrem Einwand, 
die Beklagte habe entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts hin-
reichend dargelegt, dass es sich bei dem Verknüpfungspunkt „I. 32“ 
um einen im Vergleich zum Hausanschluss des Klägers günstigeren 
Verknüpfungspunkt handele. Die hiergegen vorgebrachten Einwän-
de der Revision hat der Senat geprüft, aber nicht für durchgreifend 
erachtet (§ 564 ZPO). 

[8] c) Die Revision macht weiter geltend, die Beklagte habe 
schon deshalb eine möglicherweise am Punkt „I. 41“ bestehende 
Anschlusspflicht nicht schuldhaft verletzt, weil die Beklagte als 
Netzbetreiberin nach § 5 Abs. 3 EEG berechtigt sei, dem Kläger 
einen von § 5 Abs. 1 und 2 EEG abweichenden Verknüpfungspunkt 
zuzuweisen. Es sei denkgesetzlich ausgeschlossen, ein Verhalten, 
das durch § 5 Abs. 3 EEG legitimiert sei, als Pflichtverletzung an-
zusehen. 

[9] Dieser Einwand bleibt bereits deshalb erfolglos, weil die Re-
vision nicht geltend macht, dass die Beklagte das ihr nach § 5 Abs. 
3 EEG zustehende Wahlrecht auch tatsächlich ausgeübt habe. § 5 
Abs. 3 EEG begründet ein Zuweisungsrecht des Netzbetreibers. 
Dieses muss er aber nicht ausüben; er kann es auch bei der gesetz-
lichen Ausgangsregelung des § 5 Abs. 1, 4 EEG belassen mit der 
Folge, dass der Anschlussbetreiber einen Anspruch auf Anschluss 
an diesem Punkt hat (Reshöft/Bönning, aaO, § 5 Rn. 37; vgl. auch 
Frenz/Müggenborg/Cosack, EEG, 2010, § 5 Rn. 68). Dass die Be-
klagte berechtigt gewesen wäre, dem Kläger – gegen Erstattung 
der entsprechenden Mehrkosten, § 13 Abs. 2 EEG – den Punkt 
zuzuweisen, den sie irrtümlich für den nach § 5 Abs. 1 EEG ge-
schuldeten gehalten hat, vermag nichts daran zu ändern, dass die 
Verweisung auf diesen Verknüpfungspunkt ohne Ausübung des 
Zuweisungsrechts nach § 5 Abs. 3 EEG eine schuldhafte Pflicht-
verletzung darstellte. 

[…] [vom weiteren Abdruck wurde abgesehen].

Hinweis des Gerichts: Das Revisionsverfahren ist durch Zurück-
weisungsbeschluss vom 24.04.2012 erledigt worden. 
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