
rin g�nstigeres Ergebnis herleiten. Zwar ist dort f�r einen
scheinbar vergleichbaren Fall – die versehentliche Verbin-
dung eines stromf�hrenden Kabels mit dem Null-Leiter bei
der Wiederaufnahme einer zuvor unterbrochenen Stromver-
sorgung – ein Eingreifen der damals geltenden, mit § 6 AV-
BEltV im wesentlichen �bereinstimmenden Haftungsprivile-
gierung verneint worden. Schadensursache war in jenem
Fall indessen – anders als hier – nicht eine Unregelm�ßig-
keit in der Elektrizit�tsbelieferung in Gestalt einer zu hohen
Spannung des gelieferten Stroms, sondern der Umstand,
dass der versehentlich unter Strom gesetzte Null-Leiter mit
der Wasserleitung des Stromkunden, eines Landwirts, ver-
bunden war, was zur Folge hatte, dass eine Milchkuh an der
Viehtr�nke einen Stromschlag erlitt und verendete. Dieser
Schaden geht, wie das Berufungsgericht richtig gesehen hat,
darauf zur�ck, dass der mit der richtigen Spannung geliefer-
te Strom einen irregul�ren Weg genommen und dadurch zu
einem Schaden des Stromkunden gef�hrt hat. Dieser Fall
wird von der Haftungsbeschr�nkung nach § 6 AVBEltV
nicht erfasst. Hier geht es demgegen�ber um die Lieferung
irregul�ren Stroms auf regul�rem Weg, die unter den Haf-
tungsprivilegierungstatbestand der Unregelm�ßigkeit in der
Elektrizit�tsbelieferung zu subsumieren ist.
3. Die Haftungsbeschr�nkung nach § 6 AVBEltV ist entge-
gen der Auffassung der Revision auch nicht deswegen unan-
wendbar, weil sich die Haftung der Beklagten f�r den der
Kl�gerin entstandenen Schaden aus positiver Vertragsverlet-
zung (in Verbindung mit § 278 BGB) ergibt. Zwar hat der
erkennende Senat in der „Milchkuh-Entscheidung“ (aaO)
ausgesprochen, die damals maßgebliche, im wesentlichen
dem gegenw�rtig geltenden § 6 AVBEltV entsprechende
Freizeichnung des Versorgungsunternehmens beziehe sich
nicht auf Sch�den, die infolge positiver Vertragsverletzung
an Sachen des Abnehmers unmittelbar entstehen (ebenso
Senat, Urteil vom 2. Juli 1969 – VIII ZR 172/68, NJW 1969,
1903, 1905). Der Senat hat indessen bereits in der Entschei-
dung BGHZ 64, 355 klargestellt, dass damit nur solche
Schadensersatzanspr�che gemeint sind, denen schadenstif-
tende Ereignisse anderer Art als der Ausfall der Stromver-
sorgung zugrunde liegen (aaO S. 357 f.). Den an eine Unter-
brechung der Stromzufuhr gekn�pften Schadensersatzan-
spruch erfasst die Haftungsfreistellung dagegen „in jedem
rechtlichen Gewande“ (aaO S. 357). Eine Differenzierung
nach konkurrierenden Anspruchsgrundlagen w�rde dem
rechtlich anerkannten Sinn und Zweck der Ausschlussklau-
sel, das Risiko bei der Erzeugung und Abgabe elektrischer
Energie vern�nftig einzugrenzen, nicht zuletzt um die
Abgabe zu vertretbaren Preisen zu gew�hrleisten, entgegen-
wirken (aaO S. 357). Zu den von der Haftungsfreistellung
betroffenen vertraglichen Ersatzanspr�chen gehçren demzu-
folge auch diejenigen aus positiver Vertragsverletzung,
sofern die Unterbrechung der Stromzufuhr – nur um diese
ging es in dem betreffenden Fall – den Tatbestand dieser
Anspruchsgrundlage erf�llt (aaO S. 357; s. dazu auch
Danner in Danner/Theobald, Energierecht, Bd. 1, Anm. 6 b
zu § 6 VersorgBdg). Entsprechendes hat f�r die hier zu be-
urteilende positive Vertragsverletzung in Gestalt der Ver-
bindung des 220-Volt-Stromanschlusses der Kl�gerin mit
dem 400-Volt-Netz zu gelten, die, wie bereits dargelegt, den
haftungsprivilegierten Tatbestand der Unregelm�ßigkeit in
der Elektrizit�tsversorgung erf�llt.

Zu Unrecht beruft sich die Revision ferner auf das Se-
natsurteil vom 15. Februar 1978 (VIII ZR 257/76, VersR
1978, 538). Dort ging es nicht um den haftungsprivilegierten
Tatbestand einer Unregelm�ßigkeit in der Belieferung mit
Gas, sondern um einen dem Gasversorgungsunternehmen
zuzurechnenden Montagefehler bei der Umr�stung des Lei-
tungsnetzes auf Erdgas, der zur Folge hatte, dass das ord-
nungsgem�ß – mit vertragsgem�ßem Druck und Heizwert –

gelieferte Erdgas ausstrçmte und zur Explosion eines
Wohnhauses f�hrte.
4. Nicht gefolgt werden kann der Revision schließlich,
soweit sie die Auffassung vertritt, die Haftungsprivilegie-
rung kçnne im Streitfall deshalb nicht eingreifen, weil der
Kunde sich durch den Einsatz von �berspannungsschutzge-
r�ten nur gegen Spannungsschwankungen, nicht aber gegen
die Aufschaltung eines 400-Volt-Stromnetzes sch�tzen
kçnne. Darauf kann in Anbetracht des Normzwecks der
Haftungsbeschr�nkung nach § 6 AVBEltV nicht abgestellt
werden. § 6 AVBEltV hat nicht die technischen Schutzmçg-
lichkeiten der Abnehmer, sondern das typische Betriebsrisi-
ko der Stromversorger im Blick. Wollte man die Haftungs-
privilegierung nur f�r solche Sch�den gelten lassen, gegen
deren Eintritt der Abnehmer sich durch technische Vorkeh-
rungen sch�tzen kann, so liefe sie weitgehend leer. Wie aus
der eingangs der Entscheidungsgr�nde wiedergegebenen
amtlichen Begr�ndung zu § 6 AVBEltV hervorgeht, hat
nicht die Mçglichkeit der Stromkunden, dem Eintritt von
�berspannungssch�den durch technische Vorkehrungen vor-
zubeugen, sondern die Mçglichkeit, sich gegen �berspan-
nungssch�den zu versichern, den Verordnungsgeber dazu
bewogen, dem allgemeinen Interesse an einer mçglichst
kosteng�nstigen Energieversorgung durch eine Beschr�n-
kung der Haftung f�r typische Betriebsrisiken der Versor-
gungsunternehmen Vorrang einzur�umen.

7. Zur Bezugsbindung in Stromlieferungsvertr�-
gen

§§ 134, 138 BGB

Eine Bezugsbindung in einem Stromlieferungsvertrag, die
allein ihrer �berm�ßig langen Dauer wegen Bedenken be-
gegnet, ist nicht insgesamt unwirksam, sondern mit einer
dem tats�chlichen oder mutmaßlichen Parteiwillen entspre-
chenden geringeren Laufzeit aufrechtzuerhalten.
(Leitsatz der Redaktion)
BGH, U. v. 10.02.2004 – KZR 39/02

Zum Sachverhalt: Die Kl�gerin, ein regionales Stromversorgungs-
unternehmen, verlangt von der Beklagten Restkaufpreiszahlung f�r
in den Monaten Juli bis Oktober 2001 gelieferte elektrische Energie.
Grundlage der Stromlieferungen der Kl. ist ein im Juni 1998 ge-
schlossener, bis Dezember 2006 befristeter Stromlieferungsvertrag,
in welchem die Bekl. sich verpflichtete, ihren gesamten Elektrizit�ts-
bedarf bei der Kl. zu decken. Im Anschluss an eine – von der Kl. zu-
r�ckgewiesene – K�ndigung des Vertrages seitens der Bekl. zum 31.
Dezember 2000 verst�ndigten sich die Parteien auf erm�ßigte
Strompreise. F�r die Monate Oktober 2000 bis Juni 2001 zahlte die
Beklagte die erm�ßigten Preise. Ein ihr im Juli 2001 unterbreitetes
Angebot der Kl�gerin, einen neuen Strompreis vertraglich zu ver-
einbaren, lehnte die Beklagte ab. Unter Begleichung der nachfol-
genden Stromrechnungen f�r die Monate Juli bis Oktober 2001 be-
hielt sie jeweils Teilbetr�ge ein, deren Summe die Klageforderung
ergibt. Das Landgericht hat der auf Zahlung des einbehaltenen Be-
trages gerichteten Klage stattgegeben. Die Berufung der Beklagten
ist ohne Erfolg geblieben. Mit der vom Berufungsgericht zugelasse-
nen Revision verfolgt sie ihr Klageabweisungsbegehren weiter.

Aus den Gr�nden:
Die Revision hat keinen Erfolg. […]
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II. […] 3. Ohne Erfolg bleibt auch der weitere Einwand der
Revision, der Stromlieferungsvertrag der Parteien sei nach
§ 138 BGB von Anfang an und nach § 134 BGB jedenfalls
ab 1. Januar 1999 deswegen nichtig, weil die Kl�gerin schon
bei Vertragsabschluß ihre Monopolstellung missbr�uchlich
ausgenutzt habe, um die Beklagte an den langj�hrigen und
exklusiven Liefervertrag zu einem festgeschriebenen Listen-
preis zu binden. Denn auch hierzu fehlt es an substantiier-
tem Sachvortrag der Beklagten in den Tatsacheninstanzen.
Die Beklagte hat hierzu lediglich behauptet, der von der
Kl�gerin geforderte Strompreis habe „die am Strommarkt
�blicherweise angebotenen Preise um 30% (�berstiegen)“,
und dazu in erster Instanz die Einholung eines Sachverst�n-
digengutachtens beantragt. Zahlenangaben zu vergleichba-
ren Angeboten anderer Stromanbieter, anhand deren die
Angabe der Beklagten, die Strompreise der Kl�gerin l�gen
30% �ber dem Marktpreis, h�tten nachvollzogen werden
kçnnen, fehlen vollst�ndig.

Sonstige Umst�nde, die dazu f�hren kçnnten, die Klage
wegen eines Missbrauchs der Monopolstellung der Kl�gerin
abzuweisen, sind nicht ersichtlich. Die Verpflichtung der Be-
klagten, ihren gesamten Strombedarf f�r die hier in Rede
stehende Betriebst�tte von der Kl�gerin zu beziehen, ist als
solche nicht zu beanstanden. Ob das auch f�r die Laufzeit
des Vertrages von insgesamt 81=2 Jahren gilt, hat das Beru-
fungsgericht mit Recht f�r unerheblich gehalten. Eine Be-
zugsbindung, die allein ihrer �berm�ßig langen Dauer
wegen Bedenken begegnet, ist nicht insgesamt unwirksam,
sondern in entsprechender Anwendung des § 139 BGB mit
einer dem tats�chlichen oder vermuteten Parteiwillen ent-
sprechenden geringeren Laufzeit aufrechtzuerhalten. In der
Vergangenheit hat der Senat zeitliche Beschr�nkungen, die
unter das Kartellverbot fielen, wiederholt auf das zul�ssige
Maß zur�ckgef�hrt (BGH, Urt. v. 29.5.1984 – KZR 28/83,
WuW/E 2090, 2095 – Stadler-Kessel; Urt. v. 3.11.1981 –
KZR 33/80, WuW/E 1898, 1900 – Holzpaneele; Urt. v.
14.1.1997 – KZR 41/95, WuW/E 3115, 3120 – Druckgußtei-
le), w�hrend andere �berm�ßige Beschr�nkungen – wie
etwa Wettbewerbsverbote, die r�umlich oder sachlich zu
weit gingen – nicht auf ihren kartellrechtlich zul�ssigen
Kern reduziert wurden, sondern zur Nichtigkeit der jeweili-
gen Klausel f�hrten. Das entspricht der Rechtsprechung zu
§ 138 BGB (vgl. nur BGH, Urt. v. 8.5.2000 – II ZR 308/98,
NJW 2000, 2584, 2585). Im Streitfall kann offen bleiben, ob
hieran f�r das Kartellverbot festzuhalten ist. Denn das Ar-
gument f�r eine strengere Handhabung l�ge darin, dass die
Parteien, die eine als Kartell zu beurteilende Vereinbarung
geschlossen haben, nicht dadurch belohnt werden sollen,
dass der Vertrag in dem gerade noch zul�ssigen Maße auf-
rechterhalten bleibt. Bei Altvertr�gen, die nachtr�glich in
den Anwendungsbereich des Kartellverbots geraten, besteht
keine Veranlassung f�r derartige Erw�gungen. Vielmehr ist
hier eine mçglichst schonende Anpassung am Platz. Eine
Notwendigkeit, dem Missbrauch vorzubeugen, besteht hier
nicht. Dass der Stromlieferungsvertrag bei einer Laufzeit bis
einschließlich Oktober 2001 – das sind drei Jahre und vier
Monate – wegen der Dauer der Bezugsbindung zu bean-
standen w�re, macht auch die Revision nicht geltend.

8. Zur Steuerbefreiung von Kraft-W�rme-Kopp-
lungs-Anlagen; zum Begriff des r�umlichen Zu-
sammenhangs in § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG

StromStG § 9 Abs. 1 Nr. 3, § 9 Abs. 1 Nr. 1

1. Dem in § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG verwendeten Begriff
des r�umlichen Zusammenhangs l�sst sich nicht entnehmen,
dass bereits die Einspeisung des in einer beg�nstigten Kraft-
W�rme-Kopplungs-Anlage erzeugten Stroms in das çffentli-
che Stromnetz in jedem Fall zu einem Ausschluss der Steu-
erbefreiung f�hrt.
2. Von einer Entnahme des Stroms in r�umlichem Zusam-
menhang zu der von § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG beg�nstigten
Anlage kann jedenfalls dann ausgegangen werden, wenn mit
dem in der Anlage erzeugten Strom ausschließlich innerhalb
einer kleinen Gemeinde gelegene kommunale Abnahme-
stellen versorgt werden.
(amtliche Leits�tze)
BFH, U. v. 20.04.2004 – VII R 44/03; vorgehend: FG D�s-
seldorf vom 14.05.2003 – 4 K 3876/02 VSt (ZfZ 2003, 339)

Zum Sachverhalt: Die Kl�gerin und Revisionsbeklagte (Kl.) be-
treibt in der Gemeinde S eine Kraft-W�rme-Kopplungs-Anlage
(KWK-Anlage) mit einer installierten elektrischen Leistung von 0,12
MW und einer W�rmeleistung von 0,2 MW, die sich auf dem Gel�n-
de der Grundschule befindet und von der mit eigenen Stromleitun-
gen die Grundschule nebst Turnhalle und Hausmeisterwohnung
sowie das Freibad mit Strom versorgt werden. Soweit mit dem von
der Anlage erzeugten Strom andere kommunale Abnahmestellen,
wie z. B. das Rathaus und das Straßenbeleuchtungssystem, versorgt
werden, wird zum Transport der elektrischen Energie das allgemeine
Stromnetz der �berlandwerke L verwendet. Die kommunalen Ab-
nahmestellen, die hçchstens 4,5 km von der KWK-Anlage entfernt
liegen, werden durch den Mittelspannungsring erreicht, wobei der
Strom auf Niederspannung umgespannt wird. Der in der KWK-
Anlage erzeugte Strom deckt den Bedarf aller kommunalen Strom-
abnahmestellen zu etwa 75 bis 85%. Grundlage f�r die Stromliefe-
rung der Kl. war ein zwischen ihr und der Gemeinde S abgeschlosse-
ner Vertrag. Mit insgesamt drei Vorauszahlungsbescheiden setzte
der Beklagte und Revisionskl�ger (das Hauptzollamt –HZA–) ge-
gen�ber der Kl. f�r die Jahre 2000, 2001 und 2002 die von ihr zu ent-
richtende Stromsteuer fest und forderte die Kl. zu monatlichen Vor-
auszahlungen auf. Dabei ging das HZA davon aus, dass eine Steuer-
befreiung nur f�r die mit eigenen Stromleitungen durchgef�hrte
Stromversorgung der Grundschule, der Turnhalle und der Hausmeis-
terwohnung gew�hrt werden kçnne. Bei der Versorgung der anderen
kommunalen Entnahmestellen sei der Strom jedoch nicht im r�umli-
chen Zusammenhang zu der Anlage entnommen worden, wie dies
§ 9 Abs. 1 Nr. 3 des Stromsteuergesetzes (StromStG) erfordere.
Denn nach einer Verwaltungsanweisung des Bundesministeriums der
Finanzen entfalle der r�umliche Zusammenhang unabh�ngig von der
zu �berbr�ckenden Entfernung, sobald das çffentliche Stromnetz
ber�hrt werde und damit nicht mehr gew�hrleistet sei, dass der er-
zeugte Strom objektbezogen entnommen werde.
Gegen die drei Vorauszahlungsbescheide legte die Kl�gerin Ein-
spruch ein, den das HZA als unbegr�ndet zur�ckwies. Die daraufhin
erhobene Klage hatte Erfolg. Das FG urteilte, dass die Bescheide
rechtswidrig seien. Der von der Kl. in der KWK-Anlage erzeugte
Strom sei im r�umlichen Zusammenhang mit der Anlage entnom-
men worden. Hiergegen wendet sich die vom HZA beantragte Revi-
sion.

Aus den Gr�nden:
II. Die Revision ist unbegr�ndet. Das FG hat zu Recht ent-
schieden, dass sich dem in § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG ver-
wendeten Begriff des r�umlichen Zusammenhangs nicht
entnehmen l�sst, dass eine Einspeisung des Stroms in das
çffentliche Netz zu einem Ausschluss der Steuerbefreiung
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