
4. Erneuerbare Energien: Zur Abgrenzung von
Netzanschluss- und Netzausbaukosten

EEG § 10 a.F.

1. Eine Stichleitung, die nur einen Anschlussnehmer mit
elektrischer Energie aus einem der allgemeinen Versorgung
dienenden Netz versorgt, ist Teil dieses Netzes im Sinne des
Gesetzes für den Vorrang Erneuerbarer Energien vom 29.
März 2000.
2. Kosten der für den Anschluss einer stromerzeugenden
Anlage erforderlichen Verstärkung einer solchen Stichlei-
tung sind Netzausbaukosten im Sinne von § 10 Abs. 2 Satz 1
EEG a.F.
3. Der technisch und wirtschaftlich günstigste Verknüp-
fungspunkt für den Anschluss von stromerzeugenden Anla-
gen an das Netz gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1 EEG a.F. ist im
Rahmen einer gesamtwirtschaftlichen Betrachtungsweise
unter Gegenüberstellung und Abwägung erforderlicher
Netzausbaukosten einerseits und entstehender Anschluss-
kosten andererseits zu ermitteln.
(amtliche Leitsätze)
BGH, U. v. 10.11.2004 – VIII ZR 391/03 (vorgehend OLG
Stuttgart, ZNER 2003, S. 333)

Zum Sachverhalt: Der Kläger betreibt auf seinem Hofgrundstück
eine Photovoltaikanlage, aus der er Strom in das Netz der Beklag-
ten, eines Energieversorgungsunternehmens, einspeist. In einer Ent-
fernung von etwa 400 Metern führt eine Mittelspannungs-Freileitung
der Beklagten am Hof des Klägers vorbei. Von der dortigen Gitter-
mast-Umspannstation "S." zweigt eine Niederspannungs-Freileitung
zum Anwesen des Klägers ab, die dort endet und über einen Dach-
ständer-Hausanschluß zunächst das Wohnhaus des Klägers und ein
Stallgebäude versorgte. 1995 errichtete der Kläger eine Biogasanlage
und speist seitdem aufgrund eines Vertrages über Stromrückliefe-
rung Strom über die bestehende Leitung in das Netz der Beklagten
ein. 1996/1997 baute er auf seinem Grundstück ein weiteres Wohn-
haus, das ebenfalls über diese Leitung mit Strom versorgt wird. Im
Jahr 2002 errichtete der Kläger auf dem Stallgebäude die Photovol-
taikanlage mit einer maximalen Leistung von 19,2 kWp. Die beste-
hende Freileitung von der Gittermast-Umspannstation bis zum
Dachständeranschluss war zu schwach ausgelegt, um zusätzlich auch
den Strom aus der Photovoltaikanlage aufnehmen zu können. Die
Beklagte brachte daher im Auftrag des Klägers auf den vorhande-
nen Masten ein zusätzliches Kabel an, wobei sich der Kläger eine
gerichtliche Klärung der Kostentragungspflicht vorbehielt. Der
Kläger hat zunächst Klage auf Feststellung erhoben, dass die Be-
klagte die Kosten für die Parallelleitung selbst zu tragen hat. Die
Klage haben die Parteien übereinstimmend für erledigt erklärt,
nachdem die Beklagte den Kläger im Wege der Widerklage auf Zah-
lung in Anspruch genommen hat. Das Landgericht hat der Wider-
klage stattgegeben, das Oberlandesgericht hat auf die Berufung des
Klägers die Widerklage abgewiesen. Hiergegen wendet sich die Be-
klagte mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision.

Aus den Gründen:
I. Das Berufungsgericht, dessen Entscheidung in RdE 2004,
23 veröffentlicht ist, hat ausgeführt:

Die Beklagte habe gegen den Kläger weder einen ver-
traglichen noch einen gesetzlichen Anspruch auf Zahlung
der Kosten für die Errichtung der Zweitleitung. Die Her-
stellung dieser weiteren Stromleitung vom Anwesen des
Klägers zur Umspannstation sei nicht als Netzanschluss im
Sinne des § 10 Abs. 1 EEG zu verstehen. Vielmehr sei die
schon bestehende Niederspannungs-Freileitung als Teil des
Netzes der Beklagten anzusehen mit der Folge, dass es sich
bei der neuen Leitung um einen Netzausbau handele,
dessen Kosten nach § 10 Abs. 2 EEG der Netzbetreiber, die
Beklagte, zu tragen habe.

[…]
II. Diese Ausführungen halten revisionsrechtlicher Nachprü-
fung im Ergebnis stand, so daß die Revision zurückzuweisen
ist. Das Berufungsgericht ist zu Recht der Auffassung, daß
die Beklagte keinen Anspruch auf Erstattung der Kosten
für das Verlegen der zusätzlichen Stromleitung von der Hof-
stelle des Klägers bis zur Umspannstation hat.
1. Nach den nicht angegriffenen Feststellungen des Beru-
fungsgerichts hat sich der Kläger in dem im Jahre 2002 ge-
schlossenen Vertrag über die Errichtung der Leitung vorbe-
halten, seine im Streit stehende Zahlungsverpflichtung ge-
richtlich klären zu lassen. Diese Vereinbarung hat das Beru-
fungsgericht rechtsfehlerfrei und von der Revision unbean-
standet dahin ausgelegt, dass sich die Pflicht zur
Übernahme der Kosten für die von der Beklagten durchge-
führten Arbeiten nach den einschlägigen Vorschriften des
Gesetzes für den Vorrang Erneuerbarer Energien in der zur
Zeit der Errichtung und Inbetriebnahme der Photovoltaik-
anlage 2002 geltenden Fassung vom 29. März 2000 (BGBl. I
2000 S. 305, im folgenden: EEG) richten sollte.
2. Als Anspruchsgrundlage für die von der Beklagten gel-
tend gemachte Forderung kommt nur § 10 Abs. 1 Satz 1
EEG in Betracht. Danach hat der Anlagenbetreiber die not-
wendigen Kosten des Anschlusses von Anlagen nach § 2
EEG, unter anderen solchen zur Gewinnung von Strom aus
solarer Strahlungsenergie, an den technisch und wirtschaft-
lich günstigsten Verknüpfungspunkt des nächst gelegenen
Netzes für die allgemeine Versorgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1, § 3
Abs. 1 Satz 2 EEG) zu tragen. Bei den von der Beklagten
geltend gemachten Kosten der Parallelleitung bis zur Um-
spannstation handelt es sich jedoch nicht um Anschlusskos-
ten in diesem Sinne, sondern um Kosten eines infolge der
neu anzuschließenden Anlage erforderlichen Netzausbaus,
die gemäß § 10 Abs. 2 Satz 1 EEG der Beklagten zur Last
fallen.
a) Die bisherige Freileitung, die den Hof des Klägers mit
der Umspannstation S. verbindet, ist Teil des von der Be-
klagten betriebenen Netzes für die allgemeine Versorgung
im Sinne von § 10 Abs. 2 Satz 1 EEG.
aa) Die Beklagte führt in dem Gemeindegebiet, in dem der
Hof des Klägers liegt, die allgemeine Versorgung von Letzt-
verbrauchern im Sinne von § 10 Abs. 1 des Gesetzes über
die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsge-
setzes – EnWG) durch. Aus den Bestimmungen des Erneu-
erbare-Energien-Gesetzes und seines Vorgängers, des
Stromeinspeisungsgesetzes, ergibt sich allerdings nicht, ob
eine Stichleitung, die wie hier nur einen Anschlussnehmer
mit elektrischer Energie aus dem der allgemeinen Versor-
gung dienenden Netz versorgt, noch als Teil dieses Netzes
zu verstehen ist. Eine ausdrückliche Regelung fehlt hierzu.
Auch die Gesetzesmaterialien, die Begründung des Gesetz-
entwurfs (BT-Drucks. 14/2341) sowie die Beschlussempfeh-
lung und der Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und
Technologie (BTDrucks.14/2776), schweigen hierzu.

Es ist deshalb streitig, ob eine solche Leitung noch zum
Teil des Netzes für die allgemeine Versorgung gehört. Dies
wird teilweise bejaht (OLG Nürnberg, ZNER 2002, 225;
LG Regensburg, ZNER 2001, 270 m. Anm. Bönning; Teget-
hoff/Büdenbender/Klinger, Das Recht der öffentlichen En-
ergieversorgung, § 2 EnWG Rdnr. 38; Bönning, ZNER
2003, 296, 299; wohl auch Niedersberg, NVwZ 2001, 21, 23;
offengelassen von Salje, EEG, 2. Aufl. , § 10 Rdnr. 22;
Hinsch/Meier, ZNER 2002, 290, 294). Nach anderer Ansicht
stellt dagegen eine Leitung, die nur einen Anschlussnehmer
mit Strom versorgt, keinen Teil des Netzes für die allgemei-
ne Versorgung dar (BerlK-EnR/Böwing, § 10 EEG Rdnr. 5,
11; Brandt/Reshöft/Steiner, Hk-EEG, § 10 Rdnr. 12; Wei-
ßenborn, in: Böhmer, Erneuerbare Energien – Perspektiven
für die Stromerzeugung, S. 121 ff.). Diese Ansicht liegt nach
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den Feststellungen des Berufungsgerichts auch den Empfeh-
lungen zugrunde, die die gemäß § 10 Abs. 3 EEG beim Bun-
desministerium für Wirtschaft und Technologie errichtete
Clearingstelle am 8. Mai 2001 für eine vorläufige Hand-
lungsweise abgegeben hat, bis eine innerhalb der Clearing-
stelle noch ausstehende Einigung über die Fragen der Netz-
ausbaupflicht des Netzbetreibers und der Kostentragung für
die Anschlussanlage durch den Anlagenbetreiber herbeige-
führt werden kann. Der Senat gibt der erstgenannten Auf-
fassung den Vorzug.
bb) Dafür spricht bereits der Wortlaut. Nach dem allgemei-
nen Sprachverständnis besteht ein Versorgungsnetz aus der
Gesamtheit der miteinander verknüpften Verteilungsleitun-
gen und Einrichtungen eines Versorgungssystems (Brock-
haus, 20. Aufl. , Stichwort "Netz"; Meyers Enzyklopädisches
Lexikon, 9. Aufl. , Stichwort "Netz"). Dabei ist nicht erfor-
derlich, dass jede einzelne Versorgungsleitung wieder in das
allgemeine Netz zurückführt. So wird auch von einem
"Strahlennetz" gesprochen, wenn die Leitungen strahlenför-
mig von einem Punkt in verschiedene Richtungen ausgehen
(Tegethoff/Büdenbender/Klinger, aaO, § 2 EnWG Rdnr.
38). Entsprechend definiert § 3 Abs. 6 EEG in der seit dem
1. August 2004 (BGBl. I 2004, 1918) geltenden Fassung als
Netz die Gesamtheit der miteinander verbundenen techni-
schen Einrichtungen zur Übertragung und Verteilung von
Elektrizität für die allgemeine Versorgung. Dazu gehören
nach der Gesetzesbegründung unabhängig von der Span-
nungsebene alle Leitungen einschließlich der Anschlusslei-
tungen, mittels der Kunden mit Strom versorgt werden,
ohne die folglich eine allgemeine Stromversorgung nicht
möglich wäre (BT-Drucks. 15/2327, S. 23).

Entgegen der Ansicht der Revision führt ein solches Be-
griffsverständnis nicht dazu, dass das Netz für die allgemei-
ne Versorgung im Sinne des Gesetzes für den Vorrang Er-
neuerbarer Energien mit dem gesamten Elektrizitätsversor-
gungsnetz im Sinne der §§ 5, 6 EnWG deckungsgleich oder
für eine Abgrenzung vom Anschluss gemäß § 10 Abs. 1
EEG kein Raum mehr wäre. Dabei kann offen bleiben, ob
der Begriff des Netzes für die allgemeine Versorgung im Er-
neuerbare-Energien-Gesetz ebenso auszulegen ist wie in § 2
Abs. 3 EnWG (in der bis zum 23. Mai 2003 geltenden Fas-
sung, jetzt § 2 Abs. 4 EnWG) oder ob die engere Bedeutung
des Begriffs in § 10 Abs. 1 Satz 1 EnWG zugrunde zu legen
ist. In § 2 Abs. 3 EnWG bezeichnet das Merkmal der "allge-
meinen Versorgung" Netze, die dem Bezug von Energie
durch andere dienen, und schließt damit solche Netze aus,
die ausschließlich zur eigenen Versorgung des Netzbetrei-
bers vorgesehen sind. § 10 Abs. 1 Satz 1 EnWG fordert eine
allgemeine Versorgung von Letztverbrauchern, die voraus-
setzt, dass sich das Energieversorgungsunternehmen öffent-
lich, auch konkludent, zur Versorgung jedes in dem Ge-
meindegebiet ansässigen Energieverbrauchers bereit erklärt
hat und rechtlich dazu in der Lage ist (Senatsurteil vom 8.
Oktober 2003 – VIII ZR 165/01, WM 2004, 742 unter II 2 a
aa m. w. Nachw.). Beide Alternativen lassen es zu, An-
schlussleitungen als Teil des Netzes für die allgemeine Ver-
sorgung anzusehen, ohne dass diese damit deckungsgleich
würden mit dem gesamten Elektrizitätsversorgungsnetz. Sie
sind auch nicht identisch mit dem Anschluss der stromer-
zeugenden Anlage nach § 2 EEG, weil dieser die erst zu
schaffende Verknüpfung der Anlage mit bereits bestehen-
den Versorgungsleitungen darstellt.
cc) Die Revision macht weiter geltend, für die Auslegung
von § 10 EEG müsse auf das Verständnis der Begriffe des
Verteilungsnetzes und des Hausanschlusses bzw. der Haus-
anschlußkosten in den Allgemeinen Bedingungen für die
Elektrizitätsversorgung von Tarifkunden (AVBEltV) zu-
rückgegriffen werden. Der Hausanschluss im Sinne von § 10
Abs. 1 AVBEltV gilt – wie der Umkehrschluss aus § 10

Abs. 6 AVBEltV zeigt – nicht als Bestandteil des Vertei-
lungsnetzes, solange er nur der Versorgung eines Anschluss-
nehmers dient. Dieser hat nach § 10 Abs. 5 AVBEltV die
Kosten für die Erstellung und für von ihm veranlasste Ver-
änderungen seines Hausanschlusses selbst zu tragen.

§ 10 AVBEltV liegt jedoch ein anderer Regelungszweck
zugrunde als § 10 EEG. Der Verordnungsgeber hat es als
angemessen erachtet, die Kosten eines Hausanschlusses
nicht über die allgemeinen Strompreise an die Gesamtheit
der Kunden weiterzugeben, weil es sich um individuell ver-
ursachte und zurechenbare Kosten handelt (Amtliche Be-
gründung des Bundesministers für Wirtschaft zu § 10 AV-
BEltV, abgedruckt bei Ludwig/Odenthal/Hempel/Franke,
Recht der Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung, AV-
BEltV § 10). Tragender Gesichtspunkt für den Anspruch
des Elektrizitätsversorgungsunternehmens auf Erstattung
der Hausanschlußkosten ist die Sicherstellung der Leis-
tungsgerechtigkeit auf der Grundlage des Verursachungs-
prinzips (Ludwig/Odenthal/Hempel/Franke, aaO, AVBEltV
§ 10 Rdnr. 23; Hermann, in: Hermann/Recknagel/Schmidt-
Salzer, Kommentar zu den Allgemeinen Versorgungsbedin-
gungen für Elektrizität, Gas, Fernwärme und Wasser, § 10
AVBV Rdnr. 17 f.) vor dem Hintergrund, daß der Hausan-
schluß jeweils allein im Interesse des Anschlussnehmers er-
richtet wird. Demgegenüber verfolgt der Gesetzgeber mit
dem Erneuerbare-Energien-Gesetz vorrangig Interessen des
Gemeinwohls. Zum Schutz des Klimas und der Umwelt
sollen eine nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung
ermöglicht und der Anteil erneuerbarer Energien an der
Stromversorgung deutlich erhöht werden (§ 1 EEG). Diese
unterschiedliche Zielsetzung, die einem systematischen Zu-
sammenhang von § 10 AVBEltV und § 10 EEG entgegen-
steht, schließt es aus, das Begriffsverständnis der Allgemei-
nen Bedingungen für die Elektrizitätsversorgung von Tarif-
kunden ohne weiteres auf dem Wortlaut nach übereinstim-
mende oder ähnliche Begriffe im Erneuerbare-Energien-
Gesetz zu übertragen. Es kann deshalb offen bleiben, ob es
sich bei der Stichleitung, über die das Anwesen des Klägers
mit Strom versorgt wird, um einen Hausanschluß im Sinne
von § 10 AVBEltV handelt. Das Erneuerbare-Energien-
Gesetz kennt einen bestehenden Hausanschluss nicht, son-
dern unterscheidet lediglich zwischen dem Netz, der strom-
erzeugenden Anlage und deren (Neu-)Anschluss. Eine be-
reits bestehende Versorgungsleitung, die wie hier im Eigen-
tum der Beklagten als Netzbetreiberin steht und zum Groß-
teil über Grundstücke führt, deren Eigentümer nicht der
Kläger ist, kann rein begrifflich nicht der "Anlage" im Sinne
des § 2 EEG zugeordnet werden. Es liegt deshalb näher,
eine derartige Verbindungsleitung als Teil des Netzes anzu-
sehen.
dd) Diese Einordnung ist insbesondere nach dem Sinn und
Zweck des Gesetzes für den Vorrang Erneuerbarer Energi-
en geboten. Nach § 1 EEG soll eine umweltverträgliche En-
ergieversorgung unter Privilegierung kleinerer und mittlerer
Energieerzeugungsanlagen (§ 2 Abs. 1 und 2 EEG) geför-
dert werden. Dabei war es zugleich das Anliegen des Ge-
setzgebers, volkswirtschaftlich unsinnige Kosten zu vermei-
den (Beschluss empfehlung und Bericht des Ausschusses für
Wirtschaft und Technologie zu dem Entwurf eines Gesetzes
zur Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbarer Ener-
gien, BT-Drucks. 14/2776, S. 22 und 24). Bestehende Grund-
stücksanschlüsse sind grundsätzlich in der Lage, jedenfalls
die aus kleinen und kleinsten Anlagen gewonnenen Strom-
mengen aufzunehmen (Bericht des Ausschusses für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit zu dem Entwurf eines
Gesetzes zur Neuregelung des Rechts der Erneuerbaren-
Energien im Strombereich, BT-Drucks. 15/2864, S. 47). Ent-
sprechend sind die Parteien bei dem Anschluss der vom
Kläger betriebenen Biogasanlage verfahren. In dem Strom-

68 ZNER 2005, Heft 1 BGH, U. v. 10.11.2004 – VIII ZR 391/



rücklieferungsvertrag vom 12. Juli/28. August 1995 sind als
Übergabestelle die kundenseitigen Klemmen des Dachstän-
der-Hausanschlusses bezeichnet. Wenn der bereits bestehen-
de Grundstücksanschluss den technisch und wirtschaftlich
günstigsten Verknüpfungspunkt mit dem Netz des Energie-
versorgungsunternehmens bietet, ist kein Grund ersichtlich,
weshalb der Netzbetreiber berechtigt sein sollte, den Anla-
genbetreiber (zu höheren Kosten) auf einen anderen Ver-
knüpfungspunkt zu verweisen mit der Begründung, der
Hausanschluss sei nicht Teil des Netzes.

§ 13 Abs. 1 Satz 2 EEG in der seit dem 1. August 2004
geltenden Fassung unterstellt sogar bei Anlagen mit einer
Leistung von insgesamt bis zu 30 Kilowatt, die sich auf
einem Grundstück mit bereits bestehendem Netzanschluss
befinden, daß der Verknüpfungspunkt des Grundstücks mit
dem Netz stets auch der günstigste Verknüpfungspunkt für
die stromerzeugende Anlage ist.
b) Die Anschlussleitung von der Gittermast-Umspannstati-
on S. zur Hofstelle des Klägers ist mithin Teil des Netzes
der Beklagten. Das Ende der Leitung auf dem Grundstück
des Klägers bildet nach den Feststellungen des Berufungsge-
richts den technisch und wirtschaftlich günstigsten Verknüp-
fungspunkt der von ihm betriebenen Photovoltaikanlage mit
dem Netz.
aa) Allerdings war die vorhandene Anschlussleitung zur
Aufnahme der zusätzlichen Strommengen aus der Photovol-
taikanlage technisch nicht geeignet, weil sie nicht ausrei-
chend dimensioniert war. Gemäß § 3 Abs. 1 Satz 3 EEG gilt
jedoch ein Netz auch dann als technisch geeignet, wenn die
Abnahme des Stroms erst durch einen wirtschaftlich zumut-
baren Ausbau des Netzes möglich wird; der Netzbetreiber
ist auf Verlangen des Einspeisewilligen zum unverzüglichen
Ausbau verpflichtet. Eine wirtschaftliche Unzumutbarkeit
des erforderlichen Ausbaus für die Beklagte hat das Beru-
fungsgericht nicht festgestellt und wird auch von der Revisi-
on nicht geltend gemacht.
bb) Die Ermittlung des wirtschaftlich günstigsten Verknüp-
fungspunktes kann von verschiedenen Standpunkten aus
vorgenommen werden. In Betracht kommen die Sicht des
Anlagenbetreibers, diejenige des Netzbetreibers (so BerlK-
EnR/Böwing, § 10 EEG Rdnr. 14), die sich wegen der un-
terschiedlichen Kostenfolgen des § 10 EEG in der Regel un-
terscheiden werden, oder das gesamtwirtschaftliche Opti-
mum (so Brandt/Reshöft/Steiner, aaO, § 10 Rdnr. 15; Salje,
aaO, § 3 Rdnr. 17 f. ; Weißenborn, aaO, S. 113 f.). Der Senat
hat in seinem Urteil vom 8. Oktober 2003 (aaO unter II 2
b) bereits entschieden, dass es für die nähere Bestimmung,
welches Netz und welcher Verknüpfungspunkt bei mehreren
in Betracht kommenden Möglichkeiten zu den Anlagen des
Energieerzeugers die "kürzeste Entfernung" im Sinne von
§ 3 Abs. 1 Satz 2 EEG aufweist, darauf ankommt, bei wel-
chem der möglichen Anschlüsse die geringsten Gesamtkos-
ten für die Herstellung des Anschlusses und für die Durch-
führung der Stromeinspeisung zu erwarten sind. Nichts an-
deres gilt für die Auswahl des wirtschaftlich günstigsten Ver-
knüpfungspunktes im Sinne von § 10 Abs. 1 Satz 1 EEG.
Wie bereits ausgeführt, war es das Anliegen des Gesetzge-
bers, volkswirtschaftlich unsinnige Kosten zu vermeiden. Bei
der Reform des Rechts der Erneuerbaren Energien 2004
hat er erneut betont, dass es der Intention des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes entspricht, die gesamtwirtschaftlichen
Kosten so gering wie möglich zu halten (Begründung zum
Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Rechts der Er-
neuerbaren-Energien im Strombereich, BTDrucks. 15/2327,
S. 24). Würde allein auf die Interessen des Anlagenbetrei-
bers abgestellt, wäre stets die kürzeste Verbindung zum
Netz die günstigste. Dann bedürfte es der gesonderten Fest-
stellung des technisch und wirtschaftlich günstigsten Ver-
knüpfungspunktes nicht. Würde den Vorstellungen des

Netzbetreibers der Vorrang eingeräumt, könnte dies die Er-
reichung des gesetzgeberischen Ziels in Frage stellen, den
Beitrag Erneuerbarer Energien an der Stromversorgung
deutlich zu erhöhen. Der wirtschaftlich günstigste Verknüp-
fungspunkt kann deshalb nur unter Berücksichtigung sowohl
der Interessen des Anlagenbetreibers als auch der Interes-
sen des Netzbetreibers ermittelt werden Das bedeutet, dass
im Rahmen einer gesamtwirtschaftlichen Betrachtungsweise
die Kosten des Netzausbaus den Kosten des Anschlusses der
Anlage an einem weiter entfernt gelegenen Netzanschluß-
punkt – unter Einschluß mittelbarer finanzieller Nachteile
(vgl. Bönning, ZNER 2003, 296, 299) – gegenüber gestellt
und gegeneinander abgewogen werden müssen (Weißen-
born, aaO).

Bei den von der Beklagten geltend gemachten Kosten
handelt es sich um Kosten des Netzausbaus für eine Ver-
knüpfung der Photovoltaikanlage des Klägers mit ihrem
Netz am Ende der zu seiner Hofstelle führenden Anschluss-
leitung. Die Beklagte hat durch die Verlegung der Parallel-
leitung nicht einen von der bestehenden Anschlussleitung
unabhängigen neuen Anschluss an einem weiter entfernt –
etwa an der Gittermast-Umspannstation S. – liegenden Ver-
knüpfungspunkt hergestellt. Sie hat vielmehr die bereits vor-
handene Leitung genutzt und so verstärkt, dass sie für eine
Einspeisung des von der Photovoltaikanlage des Klägers er-
zeugten Stroms technisch geeignet ist. Das macht insbeson-
dere die von der Beklagten gegenüber dem Kläger erstellte
Rechnung deutlich, in der sie die von ihr durchgeführte
Maßnahme selbst als "Verstärkung der bestehenden Nieder-
spannung-Freileitung durch Auflegung von neuen Luftka-
beln an den bestehenden Masten" bezeichnet.

Die Kosten der Herstellung einer gesonderten Anschluss-
leitung zwischen der Anlage und einem neuen Verknüp-
fungspunkt hat das Berufungsgericht nicht festgestellt. Dass
sie geringer gewesen wären als die Kosten des durchgeführ-
ten Netzausbaus macht die Revision nicht geltend.
c) Damit steht fest, dass das Ende der bestehenden Versor-
gungsleitung auf dem Grundstück des Klägers den technisch
und wirtschaftlich günstigsten Verknüpfungspunkt der Pho-
tovoltaikanlage mit dem Netz der Beklagten darstellt und es
sich bei den Aufwendungen der Beklagten für die Verstär-
kung der Freileitung um Netzausbaukosten handelt, die
gemäß § 10 Abs. 2 Satz 1 EEG von der Beklagten zu tragen
sind.

§ 10 Abs. 5 Nr. 2 AVBEltV, nach der das Elektrizitätsver-
sorgungsunternehmen vom Anschlußnehmer die Erstattung
der notwendigen Kosten für die Veränderungen des Haus-
anschlusses verlangen kann, die durch eine Änderung oder
Erweiterung seiner Anlage erforderlich oder aus anderen
Gründen von ihm veranlasst werden, steht diesem Ergebnis
nicht entgegen, auch wenn es sich bei der Anschlussleitung
zwischen der Gittermast-Umspannstation und der Hofstelle
des Klägers um einen Hausanschluss im Sinne von § 10
Abs. 1 AVBEltV handelt. Die Regelung des § 10 Abs. 5
Nr. 2 AVBEltV wird im Anwendungsbereich des Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes durch die Spezialvorschrift des § 10
Abs. 2 Satz 1 EEG verdrängt, soweit der Ausbau eines
Hausanschlusses wie hier mit dem Ziel erfolgt, dessen tech-
nische Eignung für die Stromeinspeisung durch den Betrei-
ber einer Anlage nach § 2 EEG herzustellen.

Die Frage, ob die Kosten, die im Falle der Herstellung
eines von einem bestehenden Netzanschluss unabhängigen
Anschlusses der stromerzeugenden Anlage an einen ande-
ren – gesamtwirtschaftlich betrachtet günstigeren – Ver-
knüpfungspunkt anfallen, stets in vollem Umfang An-
schlusskosten im Sinne von § 10 Abs. 1 Satz 1 EEG sind
oder ob es sich dabei ganz oder teilweise auch um Netzaus-
baukosten nach § 10 Abs. 2 Satz 1 EEG handeln kann (vgl.
jetzt § 4 Abs. 2 Satz 4 EEG 2004; zu dem bis zum 31. Juli
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2004 geltenden Recht OLG Nürnberg aaO; Bönning,
ZNER 2003, 296, 298 f. ; Salje, aaO, § 10 Rdnr. 8, 22 f.; Wei-
ßenborn, aaO, S. 119 ff.; zum Stromeinspeisungsgesetz Se-
natsurteil vom 29. September 1993 – VIII ZR 107/93, WM
1994, 76 unter II 1 b), bedarf im vorliegenden Fall keiner
Entscheidung.

5. Zur Stromsteuerbefreiung von Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen bei Einspeisung in das Netz der
Allgemeinen Versorgung

StromStG § 9 Abs. 1 Nr. 3

Von einer Entnahme des Stroms im räumlichen Zusammen-
hang zu der von § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG begünstigten
KWK-Anlage kann auch dann ausgegangen werden, wenn
der in der Anlage erzeugte Strom der Stromversorgung von
ausschließlich innerhalb einer kleinen Gemeinde ansässigen
Letztverbrauchern dient.
(Leitsatz der Redaktion)
BFH, U. v. 20.0.2004 – Az.: VII R 57/03

Zum Sachverhalt: Die Klägerin ist ein Energieversorgungsunter-
nehmen und führt die allgemeine Versorgung von Letztverbrauchern
mit Strom durch. Daneben betreibt sie zwei in ihrem Eigentum ste-
hende Blockheizkraftwerke, die eine Nennleistung von 1,47 MW
bzw. 0,28 MW aufweisen. Den in den Blockheizkraftwerken anfal-
lenden Strom speiste die Klägerin in das ebenfalls in ihrem Eigen-
tum stehende und der allgemeinen Versorgung dienende Mittelspan-
nungsnetz ein. Dort wurde er von den örtlichen Letztverbrauchern
entnommen. Eine Einspeisung in das vorgelagerte Hochspannungs-
netz erfolgte nicht. Der Beklagte (das Hauptzollamt (HZA)) berief
sich auf eine Verwaltungsanweisung des Bundesministeriums der Fi-
nanzen und erließ einen Korrekturbescheid, in dem er die gemäß § 9
Abs. 1 Nr. 3 StromStG begehrte Steuerbefreiung versagte und den
erzeugten Strom nach dem Regelsteuersatz besteuerte. Einspruch
und Klage der Klägerin blieben erfolglos. Das Finanzgericht (FG)
urteilte, dass eine Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffes des
räumlichen Zusammenhangs ergebe, dass Strom, der in ein die allge-
meine Versorgung von Letztverbrauchern sicherstellendes Stromnetz
eingespeist werde, nicht mehr steuerfrei geleistet werden könne. Mit
ihrer Revision rügt die Klägerin eine fehlerhafte Auslegung von § 9
Abs. 1 Nr. 3 StromStG durch das FG.

Aus den Gründen:
Die Revision ist begründet. Das erstinstanzliche Urteil ver-
letzt Bundesrecht (§ 118 Abs. 1 Satz 1 der Finanzgerichts-
ordnung –FGO–). Es ist daher aufzuheben. Ebenfalls aufzu-
heben ist der Korrekturbescheid in der Gestalt der Ein-
spruchsentscheidung (§ 126 Abs. 3 Nr. 1 FGO).
1. Nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG ist Strom von der Steuer
befreit, wenn er in Anlagen mit einer Nennleistung bis zu 2
MW erzeugt und in räumlichem Zusammenhang zu dieser
Anlage entnommen und von demjenigen, der die Anlage
betreibt oder betreiben lässt, geleistet wird. Eine nähere Be-
griffsbestimmung in Bezug auf das Tatbestandsmerkmal des
räumlichen Zusammenhangs enthält das Gesetz nicht.
[Anm. d. Red.: Vom vollständigen Abdruck der Entschei-
dungsgründe wird abgesehen; insofern wird auf die gleich-
lautenden Ausführungen im Urteil des BFH vom 20.04.2004

– VII R 44/03 – in ZNER 2004, Heft 3, S. 280–282, 1. a) –
c), verwiesen.]
c) […] Der Umstand allein, dass nach Ansicht des HZA für
eine solche Beschränkung auch im Streitfall nachvollziehba-
re Gründe bestehen, vermag, wie bereits oben dargelegt
nicht zu einer zwingend notwendigen Deutung des Begriffes
des räumlichen Zusammenhangs in der vom HZA vorge-
nommenen Weise zu führen.

Auch das Argument des FG, dass bei einer Einspeisung in
ein Netz, das der allgemeinen Versorgung dient, die Strom-
entnahme physikalisch keinem bestimmten Abnehmer zuge-
ordnet werden könne, vermag die restriktive Auslegung des
HZA nicht zu rechtfertigen. Die geleistete Strommenge
kann – wie die Klägerin vorgetragen hat – über geeignete
Messeinrichtungen, wie z. B. Zähler, bestimmt werden. Dar-
über hinaus ist zu berücksichtigen, dass bei der Leistung von
Strom eine Nämlichkeitssicherung nicht möglich ist. Dies
hat der Gesetzgeber in der Begründung zum Entwurf eines
Gesetzes zum Einstieg in die ökologische Steuerreform (vgl.
BTDrucks 14/40, 10) selbst dargelegt und hierzu ausgeführt,
dass wegen der besonderen physikalischen Gegebenheiten
bei der Elektrizität, die die Feststellung einer "Nämlichkeit"
der Ware Strom ausschließen würden, einer lückenlosen
Übertragung der steuertechnischen Struktur anderer
Verbrauchsteuergesetze auf die Stromsteuer gewisse Gren-
zen gesetzt seien. Darin unterscheidet sich die Stromsteuer
von anderen Verbrauchsteuern, bei denen der Transport
einer körperlich individualisierbaren Ware durch Begleitdo-
kumente oder andere Maßnahmen kontrolliert werden
kann. Dagegen handelt es sich beim elektrischen Strom um
einen durch die Bewegung von Elektronen bewirkten La-
dungstransport. Dem Letztverbraucher ist es im Falle einer
Stromlieferung tatsächlich unmöglich, den Erhalt des nämli-
chen Stromes zu bestätigen, der nach Erzeugung in der
KWK-Anlage in das Leitungsnetz mit der Bestimmung ein-
gespeist wird, an ihn weitergeleitet zu werden. Die physika-
lischen Gegebenheiten lassen eine solche Nämlichkeitsfest-
stellung nicht zu. Daher lässt sich das Erfordernis einer Lei-
tungsbindung aus Gründen der Nämlichkeitssicherung nicht
rechtfertigen.

Selbst wenn der Gesetzgeber zumindest einen eindeutigen
Herkunfts- und Erzeugungsnachweis hätte einführen wollen,
wäre es ihm unbenommen gewesen, eine ausdrückliche – § 9
Abs. 1 Nr. 1 StromStG vergleichbare – Regelung in § 9
Abs. 1 Nr. 3 StromStG aufzunehmen und insoweit klare
Rechtsverhältnisse zu schaffen. Indessen hat er die Ein-
schränkung in einer Verwaltungsvorschrift vorgenommen,
die in der gesetzlichen Regelung jedoch keine stütze findet
und daher unbeachtlich ist.
2. Entgegen der Auffassung des FG kann auch der Um-
stand, dass der Gesetzgeber außerhalb des Verbrauchsteuer-
rechts besondere Fördertatbestände hinsichtlich der Strom-
erzeugung in KWK-Anlagen geschaffen hat, nicht zu einer
anderen Beurteilung führen. Eine Förderung von KWK-An-
lagen findet sich im KWKG vom 12. Mai 2000 (BGBl I,
703). Die in § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG normierte Steuerbe-
freiung hatte im Zeitpunkt der Verabschiedung dieses Ge-
setzes bereits Bestand. Die nachträgliche – nunmehr im
KWKG festgelegte – Förderung der Stromerzeugung in
KWK-Anlagen durch außersteuerrechtliche Regelungen
kann nach Auffassung des Senats nicht zur einschränkenden
Auslegung einer Steuervorschrift herangezogen werden.
Vielmehr bestehen die Fördertatbestände unabhängig von-
einander. Hätte der Gesetzgeber eine Kumulierung der Ver-
günstigungen (Stromsteuervorteil nach § 9 Abs. 1 Nr, 3
StromStG und Zahlung eines Zuschlags nach § 5 KWKG)
vermeiden wollen, wäre es nahe liegend gewesen, entspre-
chende Regelungen in das KWKG oder in das StromStG
aufzunehmen. Im Übrigen besteht auch in Bezug auf die
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Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien,
wie z. B. Wasser- und Windkraft, eine vergleichbare Überla-
gerung von Fördertatbestanden. Hierzu normiert § 3 Abs. 1
des Gesetzes für der Vorrang Erneuerbarer Energien (Er-
neuerbare-Energien-Gesetz – EEG -) vom 29. März 2000
(BGBl I, 305) für Netzbetreiber eine Verpflichtung, den aus
erneuerbaren Energien erzeugten Strom in ihr Netz zu spei-
sen, ihn abzunehmen und nach den im Gesetz festgelegten
Vergütungssätzen zu vergüten. Unabhängig davon besteht
seit dem In-Kraft-Treten des StromStG am 1. April. 1999 in
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 StromStG eine Steuerbefreiung für den
derart erzeugten Strom.
3. Im Streitfall gelangt der Senat zu der Auffassung, dass
eine Würdigung des objektiven Gesamteindrucks der kon-
kreten Umstände die Annahme rechtfertigt, dass der in den
von der Klägerin betriebenen Blockheizkraftwerken erzeug-
te Strom auch in räumlichem Zusammenhang zu den, Anla-
gen entnommen wird. Von einem solchen Zusammenhang
kann jedenfalls dann ausgegangen werden, wenn der in der
Anlage erzeugte Strom der Stromversorgung von aus-
schließlich innerhalb einer kleinen Gemeinde ansässigen
Letztverbrauchern dient. Im übrigen ist im Streitfall zu be-
rücksichtigen, dass der Strom in ein örtlich begrenztes Mit-
telspannungsnetz eingespeist wird. Eine Einspeisung in ein
Hochspannungsnetz zum ungewissen Verbrauch erfolgt nach
den Feststellungen des FG nicht. Vielmehr sind die Abneh-
mer des Stroms ausnahmslos örtliche Letztverbraucher, die
von der Klägerin über die Stromrechnung auch bestimmt
werden können. Nach dem objektiven Eindruck weisen die
innerhalb des Stadtgebiets gelegenen Entnahmestellen, die
aufgrund der Kennleistung der Anlagen eine zusätzliche
Eingrenzung erfahren, einen räumlichen Zusammenhang zu
den beiden von der Klägerin betriebenen Blockheizkräften
auf. Im Streitfall ist darüber hinaus zu berücksichtigen, dass
das örtliche Mittelspannungsnetz von der Klägerin, d.h. von
dem Stromerzeuger selbst betrieben wird. Würde die Kläge-
rin der Verwaltungsanweisung folgen und zu den von ihr in-
nerhalb des Stadtgebietes versorgten Letztverbrauchern
eigene Stromleitungen legen, könnte ein Leitungsnetz ent-
stehen, das dem bereits existierenden, öffentlichen Netz ent-
sprechen würde. Eine Unterscheidung der Stromeinspeisung
in das öffentliche Netz und in das daneben bestehende Ver-
sorgungsnetz wäre in die sein Fall nicht mehr nachzuvollzie-
hen, denn das von der Zollverwaltung zur Erlangung der
Steuerbefreiung geforderte "eigene" Stromnetz wurde sich
in seiner Ausdehnung dem öffentlichen Netz annähern oder
diesem sogar entsprechen.

6. Zur Anwendbarkeit des § 315 BGB auf die
Bestimmung von Netznutzungsentgelten

EGV Art. 81 Abs. 1, Art. 82; BGB § 315; GWB
§§ 19 Abs. 4 Nr. 2, 3 und 4, 20 Abs. 1 bis 3; EnWG
§ 6 Abs. 1 S. 5; BTOElt § 12

1. Die Anwendung des § 315 Abs. 3 BGB setzt voraus, dass
eine Vereinbarung gemäß § 315 Abs. 1 BGB getroffen
worden ist, wonach einer Partei ausdrücklich oder still-
schweigend ein Leistungsbestimmungsrecht zustehen soll.
Ist die Leistung im Vertrag bereits – stillschweigend – be-

stimmt, was bei Verweis auf übliche Preise oder beim Beste-
hen von Tarifen oder Honorarwerken der Fall ist, ist der
Anwendungsbereich des § 315 Abs. 3 BGB nicht eröffnet.
2. Auch die höchstrichterliche Rechtsprechung, dass die
Tarife von Unternehmen, die Leistungen der Daseinsvorsor-
ge anbieten, auf deren Inanspruchnahme der andere Ver-
tragsteil im Bedarfsfall angewiesen ist, der Billigkeitskon-
trolle nach § 315 Abs. 3 BGB unterworfen sind, sind wegen
der nicht vergleichbaren Interessenlage auf den Streit von
zwei Handelsgesellschaften über die Angemessenheit der
zwischen ihnen jedenfalls im Ansatz ausgehandelten Preise
nicht übertragbar.
3. Die Vertragsbedingungen von Monopolisten, auf deren
Leistungen der Kunde angewiesen ist, sind nicht nach § 315
BGB auf ihre Billigkeit hin zu kontrollieren, weil der Mono-
polist kein einseitiges Leistungsbestimmungsrecht ausübt
und sich auch keiner richterlichen Ersatzleistungsbestim-
mung unterworfen hat. Die Marktmacht von Monopolisten
wird nach dem GWB kontrolliert. Der Preismissbrauch
kann daher nur nach den §§ 19 Abs. 4 Nr. 2 und 3, 20 Abs. 1
bis 3 GWB angegriffen werden.
4. Auch nach Ablauf der Befristung für die Vermutung
„nach guter fachlicher Praxis“ bei Einhaltung der VV II
und gemäß § 6 Abs. 1 S. 5 EnWG zum 30.12.2003, ist davon
auszugehen, dass Entgelte, welche der Verbändevereinba-
rung II plus entsprechen, im Ansatz nicht beanstandswürdig
sind.
5. Der Tarifgenehmigung nach § 12 BTOElt kommt eine In-
dizwirkung für die Angemessenheit und Billigkeit der Tarife
zu und stellt zugleich ein Indiz dafür dar, dass sich die Tarife
schon vor der VV II plus im Rahmen üblicher Berechnungs-
strukturen bewegt haben.
(Leitsätze der Redaktion)
OLG Stuttgart, U. v. 17.02.2005 – 2 U 83/04 sowie 84/04

(Anm. d. Red.: vgl. hierzu den Aufsatz von v. Hammerstein,
in diesem Heft, S. 9 ff.)

Zum Sachverhalt: Die Klägerin bietet im gesamten Bundesgebiet
elektrische Energie an. Die Beklagte war bis zur Liberalisierung des
Strommarktes im Jahre 1998 Gebietsmonopolistin auf dem Gebiet
des Vertriebs und der Verteilung elektrischer Energie in ihrem Netz-
bereich. Zu Beginn des Jahres 2002 unterbreitete die Beklagte der
Klägerin ein Angebot über Preise und Regelungen für die Netznut-
zung. Die Klägerin nahm die Netznutzung auf und meldete u.a. der
Beklagten ihre Kunden an. Einen ihr unterbreiteten Lieferantenrah-
menvertrag unterzeichnete die Klägerin nicht. Vielmehr beglich sie
anfänglich nur 70% der Rechnungsbeträge der Beklagten. Zwi-
schenzeitlich sind keine Rechnungsbeträge mehr offen, da die Klä-
gerin, allerdings unter Vorbehalt, die Differenz bezahlt hat. Die Klä-
gerin meint, die von der Beklagten in Rechnung gestellten Entgelte
seien überhöht. Sie hat deshalb die Bestimmung des billigen Netz-
nutzungsentgelts sowie des billigen Entgelts für die Mess- und Ver-
rechnungsleistungen für Eintarifzähler im Rahmen der Netznutzung
durch das Gericht beantragt. Das Landgericht wies die Klage ab.
Dagegen wendet sich die Berufung der Klägerin.

Aus den Gründen:
Die Berufung ist zulässig, sie hat der Sache nach jedoch
keinen Erfolg.
A. […]
B. 1. Klageantrag Ziff. 1 (Netznutzungsentgelt)
a) Hauptantrag
aa) Ein Anspruch gemäß § 315 Abs. 3 BGB steht der Kläge-
rin nicht zu.
(1) (a)
Zwar mag der Klägerin darin beizutreten sein, dass die Un-
billigkeit einer Leistungsbestimmung durch den Vertrags-
gegner auch durch Klage geltend gemacht werden kann (Pa-
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