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lich angefallen festgesetzten Abschreibungen und Zinsen kann aber 
noch nicht der Schluss hergeleitet werden, eine Fortsetzung des 
Wärmeversorgungsvertrages sei nicht mehr zumutbar. 
a) Die Beklagte hat 1997 nach Anhörung des Ortsbeirats entschie-
den, das damals renovierungsbedürftige Heizwerk durch Einbau ei-
nes modernen Heizkessels und Brennersystems zukunftsträchtig zu 
erneuern und diese Investitionen in Höhe von über 2 Millionen DM 
auch getätigt. Einer „erneuten Bindung" der Kunden an das Versor-
gungsunternehmen für die Zukunft, wie das Landgericht zu meinen 
scheint, bedarf es insoweit jedenfalls aus Rechtsgründen nicht. Hier 
kann die Frage nur lauten, ob den Abnehmern auch zukünftig zu 
zumutbaren Preisen Heizenergie angeliefert werden kann. Dagegen 
sprechen aber derzeit keine durchgreifenden Argumente. Die Erwä-
gungen des Landgerichts, es müsse sich „erst noch herausstellen", 
ob die von den Stadtwerken beabsichtigte Erneuerung des Vertei-
lungsnetzes zu einem wirtschaftlich sinnvollen Betrieb der Anlage 
insgesamt führe, erscheinen derzeit verfrüht und damit hier nicht 
relevant. Der Betrieb der Anlage führt zur Zeit nach Überzeugung 
des Senats noch nicht zu wirtschaftlich unzumutbaren Belastungen 
der angeschlossenen Abnehmer. 
b) Soweit das Landgericht meint, die Stadt verfolge bei der Preisge-
staltung unzulässig sozialpolitische Zwecke, ist zu berücksichtigen, 
dass auch die kommunale Energieversorgung in das Gemeinwesen 
eingebunden ist und es nicht grundsätzlich unstatthaft ist, zum Woh-
le von Bürgern, auch einzelner Gruppen von ihnen, soziale Impulse 
zu setzen. Wenn das Landgericht dies als Erschwerung der erfor-
derlichen Maßnahmen zur Energieeinsparung wertet, und zwar „an-
gesichts aktuell sehr hoher und in Zukunft mit großer Wahrschein-
lichkeit tendenziell weiter ansteigender Energiepreise", dann wird 
übersehen, dass diese Preissteigerungen ohnehin jedermann treffen 
würden, auch wenn er nicht an ein Fernheizwerk angeschlossen ist, 
sondern dezentral selbst heizt, und dass gerade in einer solchen Si-
tuation die Sozialpolitik angemessen eingreifen muss, um Schlim-
meres zu verhüten. 
4. Bei der Gesamtabwägung ist auch zu berücksichtigen, dass die 
Einrichtung fernbeheizter Wohngebiete als eine von vielen Bürgern 
durchaus erwünschte und außerdem der Reinhaltung der Luft und 
der Verbesserung des Kleinklimas dienende Maßnahme zur Hebung 
der Wohn- und Lebensqualität angesehen und angenommen wird. 
Die Annahme, dass diese Grundeinstellung schon dann aufgegeben 
wird, wenn der Betrieb eigener dezentraler Einzelheizungen gewis-
se Kostenersparnisse bewirken würde, liegt eher fern; letzteres ist 
jedenfalls bei den hier klägerseits behaupteten Einsparmöglichkei-
ten noch anzunehmen. Die Kläger sind aus einer Gemeinschaft der 
Inhaber von 581 Fernwärmeanschlüssen die einzigen, die sich aus 
dieser Bindung „herausklagen" wollen. Unwidersprochen hat die 
Fernwärmeversorgung bei den meisten M…er Bürgern eine sehr 
hohe Akzeptanz. Dies ist auch ohne weiteres nachvollziehbar, da 
es sich hier um eine völlig wartungsfreie Beheizung ohne die sonst 
erforderlichen Raumanforderungen durch selbst aufzustellende 
Brenner und gegebenenfalls auch Öltanks handelt. Gerade im Hin-
blick auf die zunehmende Alterung der Bevölkerung hat ein solcher 
Heizkomfort einen hohen Stellenwert. 

5. Vor diesem Hintergrund darf auch nicht der Gemeinschaftsbe-
zug außer Acht gelassen werden, der mit der Eingliederung eines 
Grundstückserwerbers in ein fernbeheiztes Baugebiet verbunden 
ist (vgl. BGHZ 64, 288, 292). In der Fernwärmeversorgung ist die 
Notwendigkeit fester Abnehmergruppen noch deutlich dadurch ge-
steigert, dass sie aus technischen Gründen, und zwar gerade auch 
hier, Inselversorgung ist und eine Erweiterung der Anschlüsse nicht 
in Betracht kommt. Der Betreiber des Fernheizwerks ist im Grund-
satz auf den Erhalt eines jeden einzelnen Abnehmers als Teil des 
wirtschaftlichen Fundaments des Heizbetriebes angewiesen. Das 
Ausscheren einzelner Teilnehmer kann, namentlich in wirtschaft-
lich nicht einfachen Zeiten, infolge des leicht dann aufkommenden 
Nachahmungseffekts zur Zerstörung der wirtschaftlichen Grundlage 
der gesamten Fernheizung führen. Dies muss wegen der Eingliede-
rung in eine Abnehmergemeinschaft, der alle Teilnehmer freiwillig 

beigetreten sind, zwar nicht ausschlaggebend aber mitbestimmend 
bei der Wertung berücksichtigt werden, ob bestimmte Mehrkosten 
der Fernwärmeversorgung unzumutbar sind. Eine allein auf den 
Vergleich der Kosten der Fernwärmeversorgung und einer dezen-
tralen Einzelbeheizung verengte Sichtweise ist in dieser Situation 
nicht sachgerecht. Dies gilt schon deshalb, weil die Fernwärmever-
sorgung gegenüber der Einzelbeheizung durchaus auch die bereits 
genannten Komfortvorteile bietet und dies ersichtlich auch für die 
betroffenen Verbraucher ein Grund ist, die etwas höhere Preisge-
staltung hinzunehmen. Bei dem derzeitigen Preisniveau ist das auch 
den Klägern zuzumuten. 

10. Keine erhöhte Vergütung nach § 11 Abs. 2 EEG für 
aufgeständerte Photovoltaikanlagen

EEG § 11 Abs. 2 

Für den aus Photovoltaikanlagen in das Netz der allgemeinen 
Versorgung eingespeisten Strom ist nur dann die erhöhte Vergü-
tung für Gebäudeanlagen nach §§ 5 Abs. 1, 11 Abs. 2 EEG zu 
zahlen, wenn die Photovoltaikanlagen auf dem Dach oder als 
Dach des Gebäudes bzw. an dessen Außenwand angebracht sind, 
nicht aber dann, wenn das Gewicht der Photovoltaikanlagen aus-
schließlich von Pfählen getragen wird; dies gilt auch dann, wenn 
zwischen den Pfählen Dachfl ächen angebracht worden sind und 
die baulichen Konstruktionen dadurch als Gebäude zu qualifi -
zieren wären. Für die Erfüllung des Tatbestandsmerkmals der 
ausschließlichen Anbringung an oder auf einem Gebäude i.S.d. 
§ 11 Abs. 2 S. 1 EEG genügt nicht bereits jede irgendwie geartete 
Verbindung der Photovoltaikanlagen mit einem Gebäude. 
(Leitsatz der Redaktion)
LG Fulda, U. v. 29.11.2006 - 4 O 231/06 (nicht rechskräftig)

Zum Sachverhalt: Der Kläger hat auf einer Viehweide Fotovoltaik-Nach-
führanlagen (im Folgenden FT-Anlage genannt) mit einer Nennleistung von 
insgesamt 41 kWp errichtet. Die baulichen Konstruktionen bestehen aus zehn 
ca. 7,5 m hohen Stahlträgern, auf denen die Fotovoltaik-Module angebracht 
sind, wobei jeweils zwei Modulbäume durch eine ca. 2 m breite, von ca. 2,75 
m hohen T-Stahlträgern gestützte Dachfl äche miteinander verbunden sind. 
Am oberen Ende eines jeden Modulmastes ist die Unterkonstruktion der 
Solarmodule gelenkig befestigt und kann mittels eines elektrischen Motors 
der Sonne nachgeführt werden (Nachführanlage). Die Dachfl ächen haben 
Außenmaße von ca. 2 x 17 m und eine Höhe von ca. 2,75 m. Der Kläger 
verfügt über eine Baugenehmigung, mit der die Errichtung von fünf offenen 
landwirtschaftlichen Lagergebäuden mit 10 Modulbäumen für Fotovoltaik-
Anlagen genehmigt wurde. Der Kläger nutzt diese zur Lagerung u. a. von 
Scheitholz, darüber hinaus dienen sie weidenden Rindern als Unterstand.
Mit Urteil des LG Fulda vom 21.12.2005 wurde die Beklagte, die das ört-
liche Stromnetz betreibt, im einstweiligen Verfügungsverfahren u.a zu Ab-
schlagszahlungen in Höhe von 1.700,- � netto monatlich verurteilt, wobei die 
Höhe der Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Vergütungssatzes nach 
§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 EEG geschätzt wurde.
Die Betriebsbereitschaft der Fotovoltaik-Anlagen ist seit dem 02.11.2005 
hergestellt. Streitig ist zwischen den Parteien, ob dem Kläger nach dem EEG 
eine Vergütung für den eingespeisten Strom zusteht, insbesondere, ob die 
vom Kläger errichteten FT-Anlagen ausschließlich an oder auf einem Ge-
bäude angebracht sind und ihm deswegen eine erhöhte Vergütung nach § 11 
Abs. 2 EEG zusteht, und ob die Errichtung der landwirtschaftlichen Lager-
gebäude vorrangig dem Zweck der Lagerung oder der Solarstromerzeugung 
dient. Der Kläger ist der Ansicht, die FT-Anlagen seien auf einem Gebäude 
angebracht, wobei die Art der Verbindung nicht maßgeblich und eine An-
bringung auf dem Dach nicht erforderlich sei. Er begehrt die Vergütung des 
von ihm erzeugten Stroms ausgehend von einem Vergütungssatz von 0,5453 
�/kWh, hilfsweise von 0,4342 �/kWh. Die Beklagte ist der Ansicht, ein An-
spruch auf Zahlung der erhöhten Vergütung nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 EEG 
bestehe nicht, da es sich bei den errichteten Solargestellen nicht um Gebäu-
de handele. Jedenfalls seien die Module nicht ausschließlich an oder auf 
einem Gebäude, sondern ausschließlich auf Pfählen angebracht. Im Übrigen 
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bestehe auch kein Anspruch des Klägers auf Zahlung der Grundvergütung 
nach § 11 Abs. 1 EEG, da der Hauptzweck der Errichtung der Unterstände 
die Solarstromerzeugung sei. Da auch die weiteren Voraussetzungen der Ab-
sätze 3 und 4 des § 11 EEG nicht erfüllt seien, sei insgesamt kein Anspruch 
auf eine Vergütung gegeben.

Aus den Gründen:
Die zulässige Klage ist nur im Hilfsantrag begründet.
Dem Kläger steht gemäß §§ 5, 11 Abs. 1 und Abs. 5 S.1 EEG un-
ter Berücksichtigung eines Degressionsschrittes für das Jahr 2005 
ein Anspruch auf Zahlung der Grundvergütung in Höhe von 43,42 
Ct/kWh zu.

Nach § 4 Abs. 1 Satz 1 EEG sind Netzbetreiber verpfl ichtet, An-
lagen zu Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien oder aus 
Grubengas unverzüglich vorrangig an ihr Netz anzuschließen und 
den gesamten aus diesen Anlagen angebotenen Strom vorrangig 
abzunehmen. Diese Verpfl ichtung betrifft nach § 2 Abs. 2 EEG den 
Netzbetreiber, zu dessen technisch für die Aufnahme geeignetem 
Netz die kürzeste Entfernung zum Standort der Anlage besteht, 
und mithin die Beklagte. Die Frage, welcher der ursprünglich im 
Gespräch stehenden möglichen Verknüpfungspunkte der technisch 
und wirtschaftlich günstigste Verknüpfungspunkt war, ist zwischen 
den Parteien nach Abschluss des Zwischenvergleichs im Termin 
vom 01.11.2006 nicht mehr streitig.

Die Klage war jedoch abzuweisen, soweit der Kläger im Haupt-
antrag die Zahlung der erhöhten Vergütung gemäß § 5 Abs. 1 i.V.m. 
§ 11 Abs. 2 S. 1 EEG begehrt hat, da die FT-Anlagen des Klägers 
nicht ausschließlich an oder auf einem Gebäude angebracht sind.

Nach den §§ 11 Abs. 2 S.1 Ziff. 2, Abs. 5 EEG beträgt der Ver-
gütungssatz bei einer Leistung ab 30 kW mindestens 54,6 Cent pro 
Kilowattstunde, wenn die Anlage ausschließlich an oder auf einem 
Gebäude oder einer Lärmschutzwand angebracht ist. Als Gebäude 
im Sinne des EEG gelten hierbei selbständig benutzbare, überdeck-
te bauliche Anlagen, die von Menschen betreten werden können 
und geeignet oder bestimmt sind, dem Schutz von Menschen, Tie-
ren oder Sachen zu dienen (§ 11 Abs. 2 Satz 3 EEG). Diese Defi -
nition des Gebäudes entspricht damit dem bauordnungsrechtlichen 
Gebäudebegriff gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 HBO. Für das Vorliegen 
der Gebäudeeigenschaft spricht bereits, dass die zuständige Geneh-
migungsbehörde die Anlage als offenes landwirtschaftliches Lager-
gebäude ausweislich der Baugenehmigung vom 03.08.2005 einge-
ordnet hat. Hierfür spricht nach Auffassung der Kammer weiterhin, 
dass die vom Kläger erstellte bauliche Anlage jedenfalls überdacht 
ist und grundsätzlich auch zur Lagerung u. a. von Holz, bzw. dem 
Unterstellen von Tieren, geeignet ist. Der durch die Überdeckung 
geschaffene Raum ist für Menschen aufrechten Gangs betretbar, so 
dass ihm eine räumliche Wirkung nicht von vornherein abgespro-
chen werden kann, wenngleich Seitenteile fehlen. Erforderlich ist 
nämlich nicht, dass ein Gebäude nach allen Seiten geschlossene 
Wände aufweist sondern nur, dass nach der Verkehrsauffassung 
der Eindruck einer nach außen abgegrenzten baulichen Anlage er-
zeugt wird. Diese Voraussetzung kann auch vorhanden sein, wenn 
Umfassungswände völlig fehlen (Reichel/Schulte, Handbuch Bau-
ordnungsrecht § 2 HBO Rdnr. 96). Als Gebäude gelten damit z. B. 
auch allseits offene Hallen oder ein Bauwerk, dessen Decken und 
Dach nur von Stützen und Pfeilern getragen werden sowie Dächer 
mit Mittelstützen, z. B. bei Tankstellen (Reichel/Schulte, a.a.O.). 
Dass die Überdachung lediglich auf ca. 2,75 m hohen T-Pfeilern 
aufgebracht ist, steht der Gebäudeeigenschaft mithin nicht ent-
gegen. Dies, zumal durch diese begrenzte Höhe des Daches eine 
räumliche Wirkung trotz des Fehlens von seitlichen Begrenzungen 
gegeben ist.

Letztlich kann jedoch dahinstehen, ob es sich vorliegend um Ge-
bäude i.S.d. § 11 Abs. 2 S. 3 EEG handelt. Entgegen der im einstwei-
ligen Verfügungsverfahren vertretenen Auffassung ist nach Ansicht 
der Kammer jedenfalls nicht festzustellen, dass die Anlagen aus-
schließlich an oder auf einem Gebäude angebracht sind. Maßgeblich 
erscheint hierbei, dass das Gewicht der FT-Anlagen ausschließlich 
von Pfählen, nicht aber von dem aus Wellblechplatten bestehenden 

Dach des Gebäudes, getragen werden. Die Module sind mittels ei-
ner Unterkonstruktion und einem Nachführsystem auf Stahlpfählen 
angebracht, die ihrerseits mit einem Betonfundament im Erdboden 
ruhen. Nicht verkannt wird, dass die FT-Anlage zugleich über ihre 
Verbindung mit den Stahlträgern einen Bestandteil des Gebäudes 
bilden, da diese auch als Traggerüst für die Dachfl äche dienen. Aus 
dem zusätzlichen Tatbestandmerkmal der ausschließlichen Anbrin-
gung auf oder an einem Gebäude ist jedoch zu folgern, dass entge-
gen der Ansicht des Klägers eine irgendwie geartete Verbindung 
nicht genügt. Vielmehr ist nach der Verkehrsauffassung zu fordern, 
dass die Anlagen auf dem Dach oder als Dach des Gebäudes, bzw. 
an deren Außenwand, angebracht sind, und dass das Gewicht der 
Anlage dadurch von dem Dach und nicht nur von Pfählen getragen 
wird. Für diese Auffassung spricht auch, dass die Modulkonstrukti-
on, auf der die FT-Nachführanlagen angebracht sind, selbst gerade 
nicht das Dach darstellen, und die so gegebene Tragwerkskonst-
ruktion erst nachträglich durch das Anbringen von Wellblechplatten 
zur Lagerhaltung- und Nutzung geeignet wurde.

Schließlich spricht für diese Auslegung auch der Gesetzeszweck 
der Gebäudeintegration. Die Kammer folgt insoweit der von der 
Beklagten vorgenommen Auslegung des § 11 EEG, wonach es Sinn 
und Zweck der Regelung des § 11 Abs. 2 EEG ist, Solaranlagen an 
oder auf Flächen von bereits bestehenden Gebäuden zu lenken und 
damit dach- oder fassadenintegrierte Anlagen mit der erhöhten Ver-
gütung nach § 11 Abs. 2 EEG zu belohnen, weil sie einen Zusatz-
nutzen als Befestigung von Solarzellen ermöglichen. Zudem soll 
eine Freifl ächennutzung und eine weitere Versiegelung von Natur 
und Landschaft gerade unterbleiben, und vielmehr ein Anreiz für 
die Nutzung bestehender Bebauungen zum Zweck der Solarstrom-
erzeugung geschaffen werden.

Hieraus folgt, dass vom Kläger die erhöhte Vergütung nach § 11 
Abs. 2 EEG nicht gefordert werden kann, da jedenfalls das Tatbe-
standsmerkmal der ausschließlichen Anbringung auf oder an einem 
Gebäude nicht erfüllt ist.

Dem Kläger steht jedoch die Grundvergütung nach §§ 5, 11 
Abs. 1 EEG zu. Die vom Kläger errichteten landwirtschaftlichen 
Lagergebäude erfüllen jedenfalls den weiteren Begriff der bauli-
chen Anlage, wie er auch in § 2 Abs.1 HBO verwendet wird, weil 
sie aus Bauprodukten hergestellt und mit dem Erdboden verbunden 
sind. Für Strom aus Anlagen an oder auf baulichen Anlagen, die 
vorrangig zu einem anderen Zweck als der Solarstromerzeugung 
errichtet wurden, ist die Grundvergütung gemäß § 11 Abs. 1 EEG 
zu zahlen.

Entgegen der Auffassung der Beklagten kann nicht festgestellt 
werden, dass der Ausnahmetatbestand des § 11 Abs. 3 EEG erfüllt 
ist, weil die Anlagen (landwirtschaftlichen Lagergebäude) vorran-
gig zur Erzeugung von Strom aus Solaranlagen errichtet wurden 
mit der Folge, dass ein Anspruch auf die Grundvergütung nach § 11 
Abs. 1 EEG nur unter den weiteren Voraussetzungen der Absätze 
3 und 4 des § 11 EEG besteht. Insoweit verbleibt es bei der grund-
sätzlichen Vergütungspfl icht des Netzbetreibers, der nach § 4 EEG 
zur Abnahme und gemäß § 5 Abs. 1 EEG auch zur Vergütung des 
abgenommenen Stromes verpfl ichtet ist.

Der Kläger behauptet, die Lagergebäude vorrangig zu anderen 
Zwecken als der Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsener-
gie errichtete zu haben, nämlich für die Lagerung von Holz für die 
„B.“ und als Unterstand für Weidetiere. Er behauptet weiter, die La-
gergebäude zunächst unabhängig von der zusätzlichen Errichtung 
von Solarmodulen geplant zu haben. Dass der Kläger die Solaran-
lagen noch vor der Errichtung von landwirtschaftlichen Unterstän-
den plante, lässt sich nicht schon dem am 28.09.2005 erschienen 
Artikel in der F.er Zeitung „Vertrauen in die Kraft der Sonne" ent-
nehmen. Zu diesem Zeitpunkt lag bereits die Baugenehmigung des 
Landkreis H.-R. vom 03.08.3005 vor, die die Errichtung von fünf 
offenen landwirtschaftlichen Lagergebäuden mit 10 Modulbäumen 
für Fotovoltaikanlagen zum Inhalt hatte. Bei der Bauvoranfrage 
vom März 2004 nebst Baubeschreibung zu den landwirtschaftli-
chen Lagergebäuden fanden diese FT-Anlagen hingegen noch kei-
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ne Erwähnung. Vielmehr wurde die Bauvoranfrage allein auf die 
Notwendigkeit gestützt, für den nebenerwerbslandwirtschaftlichen 
Betrieb des Klägers Vieh- und Rundballenunterstände mittels einer 
Dachkonstruktion bestehend aus Stahlträgern und Trapez-Paneelen 
zu errichten. Zutreffend ist, dass dies nicht schon zwingend darauf 
schließen lässt, der Kläger habe nicht bereits auch die Errichtung 
von FT-Anlagen geplant. Umgekehrt kann daraus jedoch nicht ge-
folgert werden, es sei ihm bereits im Planungsstadium vorrangig um 
die spätere Nutzung (zumindest auch) zum Zwecke der Solarstrom-
erzeugung gegangen.

Nach Meinung der Kammer kann zudem aus der Bauweise der 
Konstruktion nicht gefolgert werden, dass diese Unterstände ob-
jektiv ungeeignet seien, dem Schutz und der trockenen Lagerung 
von Scheitholz, Stroh- und Rundballen oder als Viehunterstand 
zu dienen. Unstreitig ist, dass der Kläger die landwirtschaftlichen 
Lagergebäude tatsächlich zu diesem Zweck nutzt, und vor allem 
Scheitholz unter den Dachpaneelen lagert. Eine Eignung zur Lager-
haltung bzw. als Viehunterstand kann der Konstruktion daher nicht 
ohne weiteres mit der Schlussfolgerung abgesprochen werden, der 
Kläger habe diese vorrangig zum Zwecke der Solarstromerzeugung 
errichtet.

Anbetrachts der tatsächlichen Nutzung zur Lagerung vor allem 
von Holz und dem Gang der Genehmigungsplanung erscheint es 
auch nicht als angebracht, zur Feststellung des Hauptzweckes al-
leine darauf abzustellen, wie sich die Errichtungskosten auf die 
verschiedenen Zwecke verteilen. Selbst, wenn die Kosten für die 
Module, bzw. der Anlageteile, die der Stromerzeugung dienen, ge-
genüber den übrigen Bauteilen überwiegen, lässt sich daraus nicht 
zwingend der Schluss ziehen, dem Kläger sei es bei der Errichtung 
vorrangig um die Gewinnung von Solarstrom gegangen.

Insgesamt hat die Beklagte damit den ihr obliegenden Nachweis 
dafür, dass die Anlagen vom Kläger vorrangig zur Solarstromer-
zeugung errichtet wurden, nicht zu erbringen vermocht. Der Aus-
nahmetatbestand des § 11 Abs. 3 und 4 EEG mit seinen weiteren 
Vergütungsvoraussetzungen greift daher nicht Platz.

Dem Kläger steht daher die Vergütung nach § 11 Abs. 1 EEG dem 
Grunde nach zu. Unstreitig ist […], dass die Anlagen des Klägers 
am 02.11.2005 betriebsbereit i.S.d. § 3 Abs. 4 EEG waren. Zu be-
rücksichtigen ist daher eine Degressionsstufe nach § 11 Abs. 5 S. 1 
EEG, d.h. der Vergütungssatz für im Jahr 2005 in Betrieb genom-
mene Anlagen beträgt 43,42 Cent pro Kilowattstunde. In diesem 
Umfang war der Klage im Hilfsantrag stattzugeben und im Übrigen 
abzuweisen.
[…] 
(Anm. d. Red.: vgl. zur Vergütung von aufgeständerten Solaranla-
gen auch AG Fritzlar, ZNER 4/2005, S. 333 ff., mit Anmerkung von 
Hock)

11. Zum Recht eines Gasversorgungsunternehmens 
auf Abtrennung der Verbindungsleitung des bisherigen 
Gaslieferanten von eigener Übernahmestation zwecks 
auf Abtrennung der Verbindungsleitung des bisherigen 
Gaslieferanten von eigener Übernahmestation zwecks 
auf Abtrennung der Verbindungsleitung des bisherigen 

Anschlusses der Verbindungsleitung des neuen Gasliefe-
ranten; zum Anwendungsbereich des § 17 EnWG

BGB §§ 861, 862, 1004; EnWG §§ 17; 20 Abs. 1, Abs. 1 b, Abs. 2; 
32 Abs. 1; GWB § 19 Abs. 1, Abs. 4 Nr. 1; GasNZV § 25 Abs. 1

1. Wechselt ein integriertes Gasversorgungsunternehmen seinen 
Gaslieferanten, ist es berechtigt, von seiner Übernahmestation 
zwecks Anschlusses der Verbindungsleitung seines neuen Gaslief-
eranten die Verbindungsleitung des bisherigen Gaslieferanten 
bzw. des mit ihm konzernverbundenen vorgelagerten Netzbe-
treibers abzutrennen, wenn dem vorgelagerten Netzbetreiber 
Alternativtransportwege zur Verfügung stehen. 

2. Der Betreiber des vorgelagerten Netzes hat gegen den Betreiber 
des nachgelagerten Versorgungsnetzes keinen Anspruch auf 
Netzanschluss nach § 17 Abs. 1 EnWG. Zu der von § 17 Abs. 1 
EnWG geschützten Personengruppe gehören nicht die Betreiber 
von vorgelagerten Netzen, sondern nur die Betreiber von gleich- 
und nachgelagerten Versorgungsnetzen und -leitungen. 
3. Die Forderung des vorgelagerten Netzbetreibers nach Aufre-
chterhaltung seiner Verbindungsleitung von seinem Ferngasnetz 
zum Gasversorgungsnetz des nachgelagerten integrierten Gas-
versorgungsunternehmens stellt einen Behinderungsmißbrauch 
i.S.d. § 19 Abs. 4 Nr. 1 GWB dar, wenn hierdurch die Möglichkeit 
des nachgelagerten integrierten Gasversorgungsunternehmens, 
von einem anderen Gasanbieter als dem mit dem vorgelagerten 
Netzbetreiber konzernverbundenen Vertrieb Gas zu beziehen, 
ohne sachlich gerechtfertigten Grund beeinträchtigt wird. 
(Leitsätze der Redaktion)
LG Frankfurt/Oder, U. v. 05.10.2006 - 31 O 42/06 (rechtskräftig)

Mit Anmerkung von Thau

Zum Sachverhalt: Die Parteien streiten um die Abtrennung einer Mess- 
und Gasdruckregelungsanlage (Übernahmestation) vom Gasnetz der Verfü-
gungsklägerin. Die Verfügungsklägerin wurde im Mai 2006 aus der Kon-
zernmutter, die als Energieunternehmen u. a. im Bundesland B. tätig ist, aus-
gegliedert, um die Aufgaben des Netzbetriebs zu übernehmen. Sie unterhält 
ein Gasversorgungsnetz, zu dem auch eine von F. kommende Fernleitung 
in Richtung E. gehört. Die Verfügungsklägerin transportiert gewerbsmäßig 
Gas, handelt selbst aber nicht damit. 
Die Verfügungsbeklagte ist ein lokales Gasversorgungsunternehmen für den 
Raum E., wobei sie als sog. integriertes Energieversorgungsunternehmen 
i.S.d. § 3 Nr. 38 EnWG sowohl ein lokales Gasleitungnetz betreibt als auch 
selbst Gas an Endkunden vertreibt.
Zwischen der Verfügungsbeklagten und der Konzernmutter und Rechtsvor-
gängerin der Verfügungsklägerin bestand seit 1993 ein Gaslieferungsver-
trag. Die Verfügungsbeklagte erhielt das Gas über die bereits damals be-
stehende Übernahmestation „D.“. Im Jahre 1997 wurde die hier streitige 
zweite Gasübernahmestation „B.“ sowie eine Stichleitung vom Hauptnetz 
der Konzernmutter der Verfügungsklägerin zu dieser Übernahmestation 
errichtet. Die Übergabeanlagen einschließlich Gebäude sind Eigentum der 
Verfügungsbeklagten. Am 29.05./05.06.2002 kam ein neuer Gaslieferungs-
vertrag zwischen der Konzernmutter der Verfügungsklägerin und der Verfü-
gungsbeklagten zustande. 
Im Januar 2006 wandte sich die Verfügungsbeklagte an die Konzernmutter 
der Verfügungsklägerin. Die Verfügungsbeklagte bat um die Möglichkeit, 
die Übergabestation B., die an das Gasnetz der Konzernmutter der Verfü-
gungsklägerin, welches heute der Verfügungsklägerin gehört, angeschlos-
sen war, stattdessen an das sich in der unmittelbaren Nähe dieser Station 
verlaufende Ferngasnetz der V. anzuschließen. Um dieses Vorhaben tech-
nisch realisieren zu können, wurde der Konzernmutter vorgeschlagen, die-
ser einen Teil ihrer Rohrleitung abzukaufen. lm Folgenden verhandelten 
die Konzernmutter der Verfügungsklägerin und die Verfügungsbeklagte 
über die Abänderung des bestehenden Gaslieferungsvertrages. Für den Fall, 
dass das Angebot der Konkurrenz günstiger sein sollte, wurde der Konzern-
mutter der Verfügungsklägerin das Recht eingeräumt, Nachbesserungen an 
ihrem Angebot vorzunehmen. Für den Fall, dass sie dies nicht tat, wurde 
ein Sonderkündigungsrecht der Verfügungsbeklagten zum 01.10.2006 ver-
einbart. Das Angebot der konkurrierenden Gasanbieterin V. war günstiger. 
Die Konzernmutter der Verfügungsklägerin machte von ihrem Nachbesse-
rungsrecht keinen Gebrauch. Am 14.08. kündigte die Verfügungsbeklagte 
den Gaslieferungsvertrag mit der Konzernmutter der Verfügungsklägerin 
zum 01.10.2006 und schloss mit der V. einen Gaslieferungsvertrag ab dem 
01.10.2006 ab.
Am 08.08.2006 hatte die Verfügungsbeklagte der Abtrennung ihres Gas-
netzes an der Übergabestation B. widersprochen. Die Verfügungsbeklagte 
stellte daraufhin klar, dass eine Abtrennung der Verfügungsklägerin von der 
Übernahmestation B. oberirdisch und nur im Rahmen der eigenen Eigen-
tumssphäre geschehen sollte. Eine Zustimmung der Verfügungsklägerin zu 
dem Abtrennungsvorhaben erfolgte nicht.
Die gleichzeitige Nutzung der Übernahmestation B. für den Anschluss der 
Ferngasnetze der Verfügungsklägerin und der V. an das regionale Versor-
gungsnetz E. ist aus technischen Gründen unmöglich, da diese Ferngasnetze 
mit unterschiedlichen Druckstärken betrieben werden. Der Bau einer weite-
ren Übernahmestation zum Anschluss des V.-Netzes ist technisch möglich, 
würde aber entsprechende Kosten verursachen. Mittlerweile trennte die Ver-
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