
die Grundlage zur Entgeltberechnung. Zu diesem Regel-
werk gab es aber bereits einen Kommentarband, der als au-
torisierter Deutungskatalog gewertet werden muss. Setzt
dann der Kommentarband die Umsetzung nun der VV II
plus fort (LO – B 14), so wird darin das gemeinsame Ver-
ständnis des Regelwerkes niedergelegt und ist autorisierte
Auslegungshilfe für die Verbändevereinbarung. Sie zieht die
bundesweit anerkannte VDEW-Richtlinie heran und macht
sie zum Bestandteil des Abrechnungsregelwerkes. Ist dem
aber so, so gilt auch hier die Privilegierung der aktuellsten
Verbändevereinbarung durch den Gesetzgeber mit den
schon zum Klageantrag Ziff. 1 im Einzelnen aufgeführten
Folgen im Rahmen des § 6 Abs. 1 EnWG.
cc) Nicht minder übertragbar auf den vorliegend zu ent-
scheidenden Streitpunkt sind die zuvor angestellten Erwä-
gungen zu §§ 19,20 GWB und Art. 81 EGV, welche insoweit
das nämliche Verfahrensergebnis vorgeben.
b) Hilfsantrag
Auch insoweit gilt : Scheitert – wie vorliegend – der Angriff
der Klägerin gegen die Angemessenheit der in Rechnung
gestellten Metering-Kosten, so ist auch kein Raum, diese
weit unterhalb der geforderten Tarife, und sei es auch nur
zeitlich eingeschränkt, auf von der Klägerin vorgegebenen
Höchstsätze einzufrieren.

7. Pflicht des Grundstückseigentümers zur
Duldung einer Stromleitung auf seinem Grund-
stück

BGB § 1004; AVBEltV § 8

1. Der Duldungspflicht nach § 8 Abs. 1 AVBEltV unterlie-
gen auch nicht an die Elektrizitätsversorgung angeschlosse-
ne Grundstücksparzellen, wenn diese mit anderen ange-
schlossenen und nicht angeschlossenen Parzellen eine wirt-
schaftliche Einheit bildet.
2. Dem Versorgungsunternehmen obliegt es, über die Stre-
ckenführung, für die technische und wirtschaftliche Erwä-
gungen maßgebend sind, und damit auch darüber zu befin-
den, welchen von mehreren in Frage kommenden duldungs-
pflichtigen Grundstückseigentümern es heranziehen will.
Dabei steht dem Versorgungsunternehmen ein Ermessens-
spielraum zu. Gerichtlich kann die getroffene Entscheidung
nur dahin überprüft werden, ob sich das Versorgungsunter-
nehmen im Rahmen pflichtgemäßen Ermessens gehalten
hat.
(amtliche Leitsätze)
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Zum Sachverhalt: Durch das Grundstück des Klägers verläuft
eine Stromleitung zur Versorgung des benachbarten Grundstück, auf
dem sich ein Lebensmittelmarkt befindet. Ursprünglicher Eigentü-
mer des Grundstücks des Klägers war eine Erbengemeinschaft, die
einen Teil des Grundstücks an eine Fa. G. verpachtet hatte. Zur
Stromversorgung des Marktes hatte die Rechtsvorgängerin der Be-
klagten eine Stromleitung über das jetzige Grundstück des Klägers
legen lassen und mit der Erbengemeinschaft die Eintragung einer
beschränkt persönlichen Grunddienstbarkeit und gleichzeitig die Lö-
schung dieser beschränkt persönlichen Dienstbarkeit mit Ende des
Pachtvertrags der G. GmbH vereinbart. In der Folgezeit fiel die

Firma G. GmbH in Insolvenz. Der Kläger erwarb das Grundstück
von der Erbengemeinschaft und forderte die Klägerin auf, seinen
Rechtsanspruch auf Löschung der beschränkt persönlichen Dienst-
barkeit anzuerkennen. Die Dienstbarkeit wurde im Grundbuch ge-
löscht. Der Kläger ist der Ansicht, dass die beschränkt persönliche
Dienstbarkeit durch die zusätzliche Vereinbarung bereits auflösend
bedingt bestellt und dadurch eine etwaige Duldungspflicht aus § 8
AVBEltV abbedungen worden sei. Mit seiner Klage begehrt er, die
Beklagte zu verurteilen, die durch sein Grundstück verlaufende
Stromleitung zu entfernen. Die Beklagte vertritt die Ansicht, dass
der Kläger zur Duldung der Stromleitungen verpflichtet sei, da be-
reits zum Zeitpunkt der Verlegung die Duldungsvoraussetzungen
des § 8 Abs. 1 S. 1 AVBEltV vorgelegen hätten und noch heute vor-
lägen. Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Hiergegen rich-
tet sich die Berufung der Beklagten.

Aus den Gründen:
Die zulässige Berufung der Beklagten hat Erfolg. Dem
Kläger steht kein Anspruch gemäß § 1004 Abs. 1 BGB, der
insoweit allein in Betracht kommenden Anspruchsgrundla-
ge, auf Beseitigung der über sein Grundstück verlaufenden
Stromleitung und Wiederherstellung desjenigen Zustandes,
der vor der Entfernung der Stromleitung vorhanden gewe-
sen ist, zu. Zwar sind die Voraussetzungen des § 1004 Abs. 1
Satz 1 BGB erfüllt. Eine Beeinträchtigung des Eigentums
des Klägers liegt schon darin, dass die Beklagte auf dem
Grundstück eine Stromleitung unterhält.

Der Kläger ist aber gemäß § 1004 Abs. 2 BGB zur Dul-
dung der Beeinträchtigung verpflichtet. Eine Duldungs-
pflicht folgt aus dem § 8 Abs. 1 Satz 1 und 2 AVBEltV, da
der Kläger Grundstückseigentümer und Kunde bzw. An-
schlussnehmer der Beklagten ist. Entgegen der Auffassung
des Klägers kommt es nicht darauf an, ob die konkret in
Anspruch genommene Grundstücksparzelle mit Strom ver-
sorgt wird. Aufgrund des Grundstücksbegriffs der Versor-
gungsbedingungen ist vielmehr ausschlaggebend, ob eine ka-
tastermäßige Parzelle, die mit der fraglichen Parzelle und
gegebenenfalls weiteren Parzellen eine wirtschaftliche Ein-
heit bildet, an die Elektrizitätsversorgung angeschlossen ist
(vgl. OLG Hamm RdE 1997, 152 ff.) § 8 AVBEltV erfasst
gerade diejenigen Leitungen, die nicht zur Versorgung des
angeschlossenen Grundstücks erforderlich sind. Erst in
diesen Fällen findet die unentgeltliche Duldungspflicht des
Grundeigentümers ihren sozialen Bezug in dem Umstand,
dass er als Mitglied der Versorgungsgemeinschaft selbst das
örtliche Leitungsnetz für seine Versorgung in Anspruch
nimmt (vgl. Hermann/Recknagel/Schmidt-Salzer, Kommen-
tar zu den allgemeinen Versorgungsbedingungen, 1981, § 6
AVBEltV Rdnr. 53).

Die Duldungspflicht setzt weiter voraus, dass der Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit gewahrt ist, d. h. die Heranzie-
hung des Grundeigentümers in dem vorgesehenen Umfange
zur Erfüllung der dem Versorgungsunternehmen übertrage-
nen öffentlichen Aufgaben erforderlich ist und den Betrof-
fenen nicht mehr als notwendig und nur in zumutbarem
Umfang belastet (vgl. § 8 Abs. 1 Satz 3 AVBEltV).

Bei der erforderlichen Abwägung ist als dem Regelfall
davon auszugehen, dass zumindest in dem von § 8 AVBEltV
geregelten Umfang die Inanspruchnahme des Grundstücks
zumutbar ist und es nur durch die besonders gelagerten
Umstände des Einzelfalls zu einer Überschreitung dieser
Grenze kommt, für die der Grundstückseigentümer darle-
gungs- und beweispflichtig ist (vgl. Hermann/Recknagel/
Schmidt-Salzer, a.a.O. Rdnr. 66).

Eine derartige Unzumutbarkeit hat der Kläger erstin-
stanzlich mit dem Vortrag geltend gemacht; dass eine Belas-
tung des Eigentums Dritter dann nicht in Betracht komme,
wenn die Erschließung über das eigene Grundstück des An-
schlussnehmers selbst möglich sei (vgl. BGH NJW-RR 19931
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141, 142); die Stromversorgung der Nutzer des Grundstücks
Flurstück 145 könne von der K. Straße aus erfolgen und
damit über das eigene Grundstück.

Die Berufung macht nun geltend, dass in der K. Straße
kein Stromkabel liege. Dieser Umstand ist im nachgelasse-
nen Schriftsatz vom 27.09.2004 unstreitig geworden und der
Entscheidung zugrunde zu legen.

Zum einen liegt ein Fall des § 531 Abs. 2 Ziff. 2 ZPO vor.
Das Landgericht hätte im Hinblick auf den Sachvortrag der
Beklagten, dass nämlich die Trassenführung der Stromlei-
tung zum Zeitpunkt der Verlegung dem wirtschaftlich güns-
tigsten Verlauf entsprochen habe und auch heute noch ent-
spreche, da eine Verlegung entlang der R. Straße und K.
Straße (wie vom Kläger geltend gemacht) mehrere 10.000 E

kosten würde, dass die Beklagte auch nicht verpflichtet sei,
die Stromleitungen dem Straßenverlauf folgend zu verlegen,
nur weil diese Grundstücke im öffentlichen Eigentum der
Stadt M. stünde, dass ein Ermessensfehler dann nicht vorlie-
ge, wenn anstatt der Möglichkeit der Leitungsverletzung
über eine im öffentlichen Eigentum stehende Straße des
Grundstücks eines unbeteiligten Dritten in Anspruch ge-
nommen werden, weil die Leitungsführung über ein öffentli-
ches Grundstück ein Umweg mit erheblichen Mehrkosten
bedeuten würde, nachfragen müssen, ob tatsächlich in der
K. Straße Stromleitungen liegen.

Zum anderen ist der Senat der nunmehr herrschenden
Meinung in Rechtsprechung und Literatur, dass neues un-
streitiges Vorbringen in der Berufungsinstanz unabhängig
vom Vorliegen der Voraussetzungen des § 531 Abs. 2 ZPO
zumindest dann zu berücksichtigen ist, wenn es andernfalls
zu einer evident unrichtigen Entscheidung käme und keine
weiteren Beweiserhebungen erforderlich werden (vgl. OLG
Karlsruhe, MDR 2004, 1020).

Die Notwendigkeit der Inanspruchnahme gerade des
Grundstücks des Klägers lässt sich auch nicht deshalb leug-
nen, weil die Leitungstrasse unter Verschonung der Grund-
stücke des Klägers durch die K. Straße hätte geführt werden
können und diese im Eigentum der öffentlichen Hand steht.

Dem betroffenen Eigentümer ist es grundsätzlich ver-
wehrt, das Versorgungsunternehmen auf die Inanspruchnah-
me eines anderen Duldungspflichtigen zu verweisen. Es ist
Sache des Versorgungsunternehmens, über die Streckenfüh-
rung, für die technische und wirtschaftliche Erwägungen
maßgebend sind, und damit auch darüber zu befinden, wel-
chen von mehreren in Frage kommenden Duldungspflichti-
gen es heranziehen will. Dabei steht dem Unternehmen ein
Ermessensspielraum zu. Gerichtlich kann die getroffene
Entscheidung nur dahin überprüft werden, ob sich das Ver-
sorgungsunternehmen im Rahmen pflichtgemäßen Ermes-
sens gehalten hat (vgl. BGH NJW-RR 1991, 841, 842).

Insoweit dürfte das Versorgungsunternehmen berücksich-
tigen, dass die Erschließung des Grundstückes Flur 145 nur
durch Verlegung eines Kabels – auch nach dem im nachge-
lassenen Schriftsatz vom 27.09.2004 vorgelegten Leitungs-
plan – in der K. Straße möglich ist, um dieses dann an das
im Kreuzungsbereich R. Straße/K. Straße verlegte 25-KV-
Kabel anzuschließen. Insoweit hätte öffentlicher Verkehrs-
raum in Anspruch genommen werden müssen, der gemäß
§ 8 Abs. 6 AVBEltV grundsätzlich von der unentgeltlichen
Duldungspflicht nach § 8 Abs. 1 AVBEltV freigestellt ist,
während die Voreigentümer des Klägers mit einer Verle-
gung der Leitung über ihr Grundstück einverstanden waren.

Soweit der Kläger im nachgelassenen Schriftsatz vom
07.09.2004 darauf hinweist, dass die Eigentümer des Grund-
stückes „A./P-Markt" nach § 10 Abs. 5 Nr. 1 AVBEltV die
durch eine eventuelle Umlegung entstehenden Mehrkosten
zu tragen hätten, ist dies unerheblich. Diese Kosten spielen
bei der Ermessensentscheidung im Rahmen der Erstverle-
gung naturgemäß keine Rolle.

Soweit der Kläger damit zum Ausdruck bringen will, dass
im Rahmen der Erstverlegung hätte bedacht werden
müssen, dass die Eigentümer des Flurstückes 145 bereits bei
der Errichtung der Stromleitung diese Kosten gemäß § 10
Abs. 5 Nr. 1 AVBEltV zu tragen gehabt hätten, trifft dies
nicht zu. Diese Vorschrift betrifft die Kosten für die Erstel-
lung des Hausanschlusses. Nicht erfasst werden jedoch die
Kosten, die durch die Verlegung einer Leitung in die K.
Straße entstanden wären. Diese Kosten hätte die Beklagte
tragen müssen. Daher war es auch nicht ermessensfehler-
haft, die Leitung über die Grundstücke des Klägers zu
führen.

Der Kläger hat auch keinen Verlegungsanspruch gemäß
§ 8 Abs. 3 Satz 1 AVBEltV. Nach dieser Bestimmung kann
eine Verlegung an eine andere geeignete Stelle nur dann
verlangt werden, wenn der Verbleib an der bisherigen Stelle
unzumutbar geworden ist. Abgesehen davon, dass der Ver-
legungsanspruch nur unter besonderen Umständen zu einer
gänzlichen Entfernung der Einrichtung auf dem Grundstück
führt (vgl. Hermann/lRecknagel/Schmidt-Salzer, a.a.O., § 8
Rdnr. 105), hat der Kläger keine Umstände vorgetragen, die
zu einer nachträglichen Unzumutbarkeit der Leitung auf
seinem Grundstück führen. Soweit im Schriftsatz vom
04.09.2003 anklingt, dass es sein könne, dass nach Ablaufen
des jetzigen Pachtvertrages mit dem Tankstellenbetreiber
das Grundstück neu bebaut werden müsse, genügt dies
nicht. Eine bloße abstrakte Absicht, das Grundstück ander-
weitig zu bebauen, spielt bei der Interessenabwägung keine
Rolle (vgl. BGH NJW-RR 1991, 841, 843; Hermann/Reck-
nagel/Schmidt-Salzer, a.a.O., Rdnr. 72). […]

8. Vergaberecht: Juristische Person des Privat-
rechts, die im Allgemeininteresse liegende
Aufgaben nichtgewerblicher Art zu erfüllen hat, als
öffentlicher Auftraggeber

GWB § 98 Nr. 2; HGrG § 57 a Abs. 1 Nr. 2; VOL/
A § 25 Nr. 3 S. 1

1. Öffentlicher Auftraggeber im Sinne des Vergaberechts
kann auch eine juristische Person des Privatrechts sein,
wenn sie neben von ihr verfolgten gewerblichen Zwecken
im Allgemeininteresse liegende Aufgaben nichtgewerblicher
Art zu erfüllen hat; für das aus § 57 a Abs. 1 Nr. 2 Haus-
haltsgrundsätzegesetz (= § 98 Nr. 2 GWB) ersichtliche Be-
herrschungskriterium reicht es aus, dass die letztlich hinter
dem privatrechtlich organisierten Unternehmen stehende
Gebietskörperschaft ihre Einflussmöglichkeiten auf dessen
Vergabeentscheidungen mittelbar über Dritte ausüben kann.
2. Ein Unternehmen, das in einem ausdrücklich so bezeich-
neten "beschränkten Vergabeverfahren" der Sache nach
ausschreibungspflichtige Dienstleistungen zum Gegenstand
einer europaweiten Ausschreibung macht, unterwirft die po-
tentiellen Bieter und sich selbst auch dann den Regeln der
VOL/A, wenn die Kriterien eines "öffentlichen" Auftragge-
bers auf es nicht zutreffen; es kann sich der Geltung dieses
mit seiner eigenen Ausschreibung geschaffenen Rechtsrah-
mens nicht später dadurch einseitig entziehen, dass es in
den Verdingungsunterlagen verlautbart, die Bieter hätten
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