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fraglichen	Klausel	gekannt	hätten.	Die	Vertragsauslegung	scheitert	
dabei	nicht	bereits	daran,	dass	mehrere	Gestaltungsmöglichkeiten	in	
Betracht	kommen	(BGHZ	90,	69	ff.).	Die	Inhaltskontrolle	der	AGB	
ist	 dabei	 jedoch	 insoweit	 zu	 berücksichtigen,	 dass	 der	 in	 der	 für	
unwirksam	befundenen	Klausel	manifestierte	Wille	des	Verwenders	
für	die	Vertragsdurchführung	keine	Bedeutung	mehr	erlangen	darf	
(Hanseatisches	Oberlandesgericht	Bremen,	Urteil	vom	�6.��.�007	
–	5	U	4�/06).
bb)	Im	vorliegenden	Fall	besteht	eine	solche	Regelungslücke,	die	
nicht	durch	dispositives	Recht	geschlossen	werden	kann.	Ebenso-
wenig	 führt	 der	 ersatzlose	Wegfall	 der	 Preisanpassungsklausel	 in	
Ziffer	4.	der	Bedingungen	 für	das	Sonderabkommen	zu	einer	 in-
teressengerechten	Lösung.	Es	ist	grundsätzlich	davon	auszugehen,	
dass	diese	Lücke	vervollständigungsbedürftig	ist,	weil	bei	langfris-
tigen	Verträgen	ein	anerkennenswertes	Bedürfnis	besteht,	das	bei	
Vertragsschluss	bestehende	Verhältnis	von	Leistung	und	Gegenleis-
tung	über	die	gesamte	Vertragsdauer	im	Gleichgewicht	zu	halten.
Mit	der	Vereinbarung	der	–	unwirksamen	–	Preisanpassungsklau-
sel	 in	Ziffer	4.	der	Bedingungen	für	das	Sonderabkommen	haben	
die	Parteien	auch	verdeutlicht,	dass	nach	ihrem	Willen	der	zunächst	
vereinbarte	Lieferpreis	nicht	für	die	gesamte	Vertragsdauer	Gültig-
keit	haben	sollte,	sondern	sich	im	Wege	eines	angemessenen	Wert-
ausgleichs	anpassen	sollte,	wenn	dies	aufgrund	bestimmter	(nicht	
bezeichneter)	Umstände	erforderlich	werden	sollte.
Damit	sind	im	Vertrag	ausreichende	Anhaltspunkte	für	einen	objek-
tiv	 zu	 ermittelnden	 hypothetischen	 Parteiwillen	 gegeben,	 der	 nur	
eine	ernsthafte	Gestaltungsmöglichkeit	zulässt.	Denn	es	ist	davon	
auszugehen,	dass	die	Parteien	jedenfalls	eine	Regelung	dahingehend	
getroffen	hätten,	dass	die	Bezugskosten	an	die	Kunden	weiterzuge-
ben	sind,	mithin	eine	Preiserhöhung	im	Rahmen	der	tatsächlichen	
Bezugskostensteigerungen	zulässig	ist	(vgl.	dazu	auch	BGH,	NJW	
�990,	��5;	Erman/Roloff,	BGB,	��.	Aufl.,	§	306	Rnr.	�3	f.).
Die	in	dieser	Weise	vorgenommene	ergänzende	Vertragsauslegung	
genügt	entgegen	der	Ansicht	der	Kläger	der	erforderlichen	objek-
tiv-generalisierenden	Betrachtungsweise.	Zudem	verstößt	sie	nicht	
deshalb,	weil	sie	 im	konkreten	Fall	zu	demselben	Ergebnis	führt,	
das	bei	Anwendung	der	unwirksamen	Klausel	in	Ziffer	4.	der	Be-
dingungen	 für	das	Sonderabkommen	erzielt	worden	wäre,	zu	der	
Annahme,	 mit	 der	 Lückenschließung	 sei	 unzulässigerweise	 das	
Verbot	der	geltungserhaltenden	Reduktion	umgangen	worden.	Das	
folgt	bereits	daraus,	dass	die	 ergänzende	Vertragsauslegung	nicht	
einseitig	am	Verwenderinteresse	ausgerichtet	ist,	sondern	dem	bei-
derseitig	 angemessenen	 Interessenausgleich	 dient.	 Das	 Interesse	
der	Kläger	an	sachgerechter	Ausfüllung	und	Erhaltung	der	jeweils	
geschlossenen	Verträge	 ist	 im	 Hinblick	 darauf,	 dass	 sich	 die	 Be-
klagte	mangels	ergänzender	Vertragsauslegung	gemäß	dem	ihr	nach	
den	 Bedingungen	 für	 das	 Sonderabkommen	 zustehenden	 Kündi-
gungsrecht	einseitig	vom	Vertrag	 lösen	könnte,	nicht	 zu	 leugnen.	
Nach	eigenem	Vortrag	der	Kläger	bestand	jedenfalls	zum	damaligen	
Zeitpunkt	aufgrund	der	faktischen	Monopolstellung	der	Beklagten	
auf	 dem	 Produktmarkt	 „Gas“	 keine	 günstigere	Versorgungsmög-
lichkeit.
cc)	 Die	 streitgegenständlichen	 Preiserhöhungen	 entsprechen	 dem	
im	Wege	der	ergänzenden	Vertragsauslegung	zugrunde	zu	legenden	
Erfordernis	der	allein	zulässigen	Weitergabe	tatsächlicher	Kostens-
teigerungen	an	die	Kläger.
(�)	Unter	Vorlage	der	Bescheinigungen	der	X	AG	für	den	hier	streit-
gegenständlichen	 Zeitraum	 vom	 0�.�0.�004	 bis	 0�.�0.�006	 hat	
die	 Beklagte	 vorgetragen,	 dass	 sie	 lediglich	 die	 Bezugskostener-
höhungen	ihrer	Vorlieferanten	im	Rahmen	der	angegriffenen	Gas-
preiserhöhungen	an	die	Kläger	weitergegeben	hat.	[…]	Ferner	hat	
die	Beklagte	[…]	dargetan,	dass	die	Bezugkostensteigerungen	auch	
nicht	durch	rückläufige	Kosten	in	anderen	Bereichen	ausgeglichen	
werden	konnten.
Die	 Kläger	 haben	 den	 auf	 die	 vorstehend	 bezeichneten	Anlagen	
gestützten	Vortrag	der	Beklagten	 in	der	Folgezeit	 nicht	mehr	be-
stritten.
(�)	Die	Höhe	der	bis	zu	den	streitgegenständlichen	Preiserhöhungen	

geltenden	Preise	führt	zu	keiner	anderen	Bewertung.	Ob	diese	Prei-
se	unter	Berücksichtigung	tatsächlicher	Kostensteigerungen	zustan-
de	gekommen	sind,	ist	der	im	Rahmen	der	ergänzenden	Vertrags-
auslegung	 vorzunehmenden	 Prüfung	 entzogen.	 Denn	 bei	 den	 vor	
der	 ersten	 streitgegenständlichen	 Preiserhöhung	 vom	 0�.�0.�004	
geltenden	Preisen	handelte	es	sich	um	zwischen	den	Parteien	ver-
einbarte	Preise,	für	die	eine	Billigkeitsprüfung	nach	§	3�5	Abs.	3	
BGB	nicht	in	Betracht	kommt.	Dabei	kann	dahinstehen,	ob	es	sich	
bei	jenen,	vor	den	hier	streitigen	Preiserhöhungen	geltenden	Prei-
sen	im	Einzelfall	um	die	bei	jeweiligem	Vertragsschluss	geltenden	
„Ursprungspreise“	oder	um	solche	Preise	gehandelt	hat,	die	nach	
zeitlich	 früherem	Vertragsschluss	 aufgrund	 Ziff.	 4	 des	 Sonderab-
kommens	schon	einmal	oder	mehrmals	erhöht	worden	waren	und	
von	den	jeweiligen	Klägern	nicht	beanstandet	worden	sind.	Denn	
auch	in	letzterem	Fall	wurde	der	zum	Zeitpunkt	der	Jahresabrech-
nung	geltende,	zuvor	einseitig	erhöhte	Preis	zu	dem	zwischen	den	
Parteien	 vereinbarten	 Preis	 (vgl.	 zum	 Ganzen	 BGH,	 Urteil	 vom	
�3.06.�007	–	VIII	ZR	36/06).
(3)	Ebensowenig	können	die	auf	der	vorgelagerten	Stufe	der	Liefer-
kette	vereinbarten	Preise	der	Zulässigkeit	der	ergänzenden	Vertrags-
auslegung	entgegen	gehalten	werden.	Dies	gilt	sowohl	in	Bezug	auf	
die	mögliche	Kartellrechtswidrigkeit	des	Kopplungsmechanismus	
zwischen	den	Preisen	für	Gas	und	leichtes	Heizöl	als	auch	in	Bezug	
auf	den	Einwand	der	Kläger,	die	Gasbezugsverträge	zwischen	der	
Beklagten	und	ihren	Vorlieferanten	seien	kartellrechtswidrig.
(4)	Die	weiteren	von	den	Klägern	in	Bezug	auf	eine	ihrer	Ansicht	
nach	vorzunehmende	Billigkeitskontrolle	nach	§	3�5	Abs.	3	BGB	
angeführten	Gründe	stehen	der	Zulässigkeit	der	ergänzenden	Ver-
tragsauslegung	ebensowenig	entgegen.
Soweit	die	Kläger	der	Beklagten
-	unwahre	Angaben	in	den	Anschreiben	an	die	Gaskunden	betref-
fend	die	Position	„Importkosten“
-	unwirtschaftliches	Handeln
-	verbotene	Quersubventionierung
entgegenhalten,	greifen	diese	Argumente	nicht	durch.
Die	Beklagte	hat	unwidersprochen	darauf	verwiesen,	dass	sich	die	
vermeintlich	unwahre	Angabe	zu	den	Importkosten	erkennbar	nur	
auf	 die	Aufwendungen	 bezieht,	 die	 dem	Vorlieferanten	 entstehen	
und	in	den	Einkaufspreis	der	Beklagten	einfließen.
Der	weitgehend	pauschale	Vortrag	zu	dem	angeblich	unwirtschaft-
lichen	Handeln	der	Beklagten	ist	durch	die	dezidierte	Darlegung	der	
Gaspreisvergleiche	sowie	die	Vorlage	der	Testate	der	Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft	entkräftet.
Der	Vortrag	zu	der	„verbotenen	Quersubventionierung“	ist	bereits	
nicht	hinreichend	schlüssig.
III.	Die	Zulassung	der	Revision	beruht	auf	der	grundsätzlichen	Be-
deutung	der	Rechtssache.

10. Zur dinglichen Sicherung eines internen Windpark-
stromnetzes nebst Zuwegung 

BGB §§ 96, 1019 S. 1 

1. Die Bestellung einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit 
an einem herrschenden Grundstück, deren Rechtsinhalt sich auf 
die selbstständige Ausübung einer bestehenden Grunddienst-
barkeit zu Gunsten des zu belastenden Grundstücks beschränkt, 
ist materiell-rechtlich unzulässig. 
2. Die Grunddienstbarkeit gilt nach § 96 BGB als wesentlicher 
Bestandteil des herrschenden Grundstücks, auch wenn sie 
tatsächlich nicht Bestandteil der das Grundstück bildenden 
Fläche ist. 

OLG Hamm, B. v. 12.02.2008 – 15 W 360/07 –
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3. Die Bestellung einer Dienstbarkeit, die neben der Nutzung des 
herrschenden Grundstücks auch die Ausübung der zu Gunsten 
dieses Grundstücks bestehenden Grunddienstbarkeiten umfasst, 
ist materiell-rechtlich zulässig. 
(Leitsätze	der	Redaktion)	
OLG Hamm, B. v. 12.02.2008 – 15 W 360/07 – (rechtskräftig); 
vorgehend LG Arnsberg, B. v. 15.09.2007 – 6 T 167/07 

Zum Sachverhalt: Die	 Beteiligte	 zu	 �)	 ist	 Eigentümerin	 des	 streitge-
genständlichen	 Grundstücks.	 Dieses	 Grundstück	 soll	 als	 Übergabestation	
für	mehrere	Windkraftanlagen	der	weiteren	Beteiligten	zu	�)	–	9)	genutzt	
werden.	Die	benachbarten	Grundstücke	sind	zugunsten	des	jeweiligen	Ei-
gentümers	des	streitgegenständlichen	Grundstücks	mit	einer	Grunddienst-
barkeit	 belastet	 worden.	 Diese	 Grunddienstbarkeiten	 betreffen	 das	 Recht	
des	 jeweiligen	Eigentümers,	auf	den	benachbarten	Grundstücken	die	zum	
Betrieb	von	Windkraftanlagen	erforderlichen	Leitungen	einschließlich	Ne-
benanlagen	sowie	Zuwegungen	zu	errichten,	zu	verlegen,	zu	nutzen	und	zu	
unterhalten.	Der	beurkundende	Notar	als	Verfahrensbevollmächtigter	bean-
tragte	für	die	Beteiligte	zu	�)	die	Eintragung	zweier	beschränkter	persön-
lichen	Dienstbarkeiten	und	Vormerkungen	zur	Sicherung	des	Anspruchs	auf	
Bestellung	inhaltsgleicher	Dienstbarkeiten	zugunsten	der	Beteiligten	zu	�)	
–	9).	Die	erste	Dienstbarkeit	sollte	die	Beteiligten	zu	�)	–	9)	berechtigen,	die	
auf	dem	streitgegenständlichen	Grundstück	zu	errichtende	Übergabestation	
nebst	Nebenanlagen	und	Zuwegungen	zu	nutzen	und	zu	unterhalten.	Die	
weitere	beschränkte	persönliche	Dienstbarkeit	 sollte	die	Beteiligten	zu	�)	
–	 9)	 berechtigen,	 die	 zu	 Gunsten	 des	 streitgegenständlichen	 Grundstücks	
bestellten	 Grunddienstbarkeiten	 auszuüben.	 Das	Amtsgericht	 hat	 mit	 Be-
schluss	vom	�9.06.�007	den	Antrag	auf	Eintragung	einer	beschränkten	per-
sönlichen	Dienstbarkeit	 nebst	Vormerkung	mit	dem	 Inhalt,	 die	 zugunsten	
des	 streitgegenständlichen	 Grundstücks	 bestellten	 Grunddienstbarkeiten	
auszuüben,	zurückgewiesen.	Dagegen	hat	das	Amtsgericht	die	auf	Nutzung	
und	Unterhaltung	der	auf	dem	streitgegenständlichen	Grundstück	zu	erricht-
enden	 Übergabestation	 nebst	 Nebenanlagen	 und	 Zuwegungen	 gerichtete	
beschränkte	persönliche	Dienstbarkeit	nebst	Vormerkung	eingetragen.	Die	
gegen	die	Versagung	der	weitergehenden	Eintragung	gerichtete	Beschwerde	
hat	 das	Landgericht	mit	Beschluss	vom	05.09.�007	zurückgewiesen.	Ge-
gen	diese	Entscheidung	hat	die	Beteiligte	zu	�)	beim	Oberlandesgericht	in	
Hamm	weitere	Beschwerde	eingelegt.	

Aus den Gründen: 
Die	weitere	Beschwerde	ist	nach	den	§§	78,	80	GBO	statthaft	so-
wie	formgerecht	eingelegt.Die	Beschwerdebefugnis	der	Beteiligten	
zu	�)	ergibt	sich	bereits	daraus,	dass	ihre	Erstbeschwerde	ohne	Er-
folg	war.	In	der	Sache	ist	die	weitere	Beschwerde	unbegründet,	da	
die	Entscheidung	des	Landgerichts	nicht	auf	einer	Verletzung	des	
Rechts	beruht,	§	78	Satz	�	GBO.

In	verfahrensrechtlicher	Hinsicht	ist	das	Landgericht	zutreffend	
von	einer	gemäß	§	7�	Abs.	�	GBO	zulässigen	Erstbeschwerde	der	
Beteiligten	zu	�)	ausgegangen,	die	der	beurkundende	Notar	in	ih-
rem	Namen	erhoben	hat	(§	�5	GBO).Zu	Recht	sind	die	Vorinstan-
zen	 davon	 ausgegangen,	 dass	 die	 Bestellung	 einer	 beschränkten	
persönlichen	Dienstbarkeit	zur	Ausübung	der	sich	aus	den	zuguns-
ten	des	herrschenden	Grundstücks	bestellten	Grunddienstbarkeiten	
materiell	rechtlich	unzulässig	und	damit	die	persönliche	Dienstbar-
keit	nicht	eintragungsfähig	ist.	Das	Landgericht	geht	rechtsfehler-
frei	 davon	 aus,	 dass	der	Prüfungsumfang	des	Grundbuchamts	 im	
Eintragungsverfahrens	ich	auch	auf	die	materielle	Zulässigkeit	des	
bewilligten	Rechts	erstreckt	(Vgl.	§	53	Abs.	�	Satz	�	GBO;	Bauer/
von	Oefele	-	Meincke,	GBO,	�.Aufl.,	§	53	Rdnr	�07).	Die	Bestel-
lung	einer	beschränkten	persönlichen	Dienstbarkeit	an	einem	herr-
schenden	Grundstück,	deren	Rechtsinhalt	sich	auf	die	selbständige	
Ausübung	einer	bestehenden	Grunddienstbarkeit	zugunsten	des	zu	
belastenden	Grundstücks	beschränkt,	 ist	materiell	 rechtlich	unzu-
lässig.	Der	Beteiligten	zu	�)	ist	allerdings	darin	zuzustimmen,	dass	
mit	der	Begründung,	die	Bestellung	einer	persönlichen	Dienstbar-
keit	an	der	Grunddienstbarkeit	sei	nach	§	�069	Abs.	�	BGB	entspre-
chend	ausgeschlossen,	die	beantragte	Eintragung	der	persönlichen	
Dienstbarkeit	 an	dem	herrschenden	Grundstück,	 deren	Ausübung	
auf	die	Rechte	aus	der	Grunddienstbarkeit	beschränkt	wird,	nicht	
abgelehnt	werden	kann.	Bei	einer	auf	die	 selbständige	Ausübung	
einer	 Grunddienstbarkeit	 gerichteten	 beschränkten	 persönlichen	
Dienstbarkeit	 ist	Belastungsgegenstand	das	Grundstück	und	nicht	

die	 Grunddienstbarkeit	 als	 solche	 (vgl.	 Panz	 BWNotZ	 �99�,	 43,	
44),	so	dass	es	nicht	um	die	Zulässigkeit	einer	isolierten	Belastung	
der	Grunddienstbarkeit	geht.	Die	Einschränkung	des	Umfangs	der	
beschränkten	 persönlichen	 Dienstbarkeit	 auf	 die	 Grunddienstbar-
keiten	stellt	insoweit	eine	Ausübungsbeschränkung	der	beschränkten	
persönlichen	Dienstbarkeit	 dar	 (Panz	 a.a.O.).	Grundsätzlich	kann	
eine	Dienstbarkeit	in	der	Ausübung	beschränkt	werden.	Eine	auf	die	
Grunddienstbarkeit	 erfolgte	Ausübungsbeschränkung	 der	 persön-
lichen	Dienstbarkeit	widerspricht	aber	dem	materiellen	Recht.	Die	
selbständige	dingliche	Überlassung	der	Ausübung	der	sich	aus	einer	
Grunddienstbarkeit	ergebenden	Rechte	kann	nur	zugleich	mit	der	
Benutzung	des	herrschenden	Grundstücks	auf	einen	Dritten	über-
tragen	werden	(Senat	in	Rpfleger	�980,	��5;	BayObLG	NJW	–	RR	
�003,	45�,	Rpfleger	�979,	4�0;	Staudinger	–	J.	Mayer,	BGB	�00�,	
§	�0�8	 Rdnr.	 �0;	 Münch/Komm	 –	 Falckenberg,	 BGB,	 4.	 Aufl.,	
§	�0�8	Rdnr	63;	Bauer/	von	Oefele	-	Bayer,	a.a.O.,	AT	Ill	Rdnr	378,	
Palandt	 -	Bassenge,	BGB,	67.	Aufl.,	 §	�0�8	Rdnr	34;	 auch	RGZ	
�59,�93,�07	 für	 die	 Eintragung	 einer	 Überlassung	 der	Ausübung	
einer	beschränkten	persönlichen	Dienstbarkeit).	Das	wiederum	hat	
seinen	 Grund	 in	 der	 zwingenden	 gesetzlichen	Ausgestaltung	 der	
Rechtsfigur	der	Grunddienstbarkeit,	die	zu	den	typisierten	Formen	
des	Sachenrechts	gehört	und	insoweit	keine	Änderung	zulässt.	Die	
Grunddienstbarkeit	ist	ihrem	Wesen	nach	subjektiv	dinglich	und	un-
trennbar	mit	dem	herrschenden	Grundstück	verbunden.	Dem	trägt	
§	96	BGB	Rechnung,	indem	er	bestimmt,	dass	ein	solches	Recht	als	
wesentlicher	Bestandteil	des	herrschenden	Grundstücks	gilt.	Zwar	
kann	die	Grunddienstbarkeit	 in	Wirklichkeit	nicht	Bestandteil	der	
das	Grundstück	bildenden	Fläche	sein,	wohl	aber	muss	sie	als	sol-
cher	behandelt	werden	(RGZ	93,7�,73;	Senat	in	Rpfleger	�980,	��5;	
BayObLG	NJW	-	RR	�990,�043).	Da	sie	wesentlicher	Bestandteil	
des	Grundstücks	nach	§	96	BGB	ist,	wird	sie	von	Verfügungen	des	
Grundstücks	erfasst.	Diese	Untrennbarkeit	findet	in	§	�0�9	Satz	�	
BGB	eine	gesetzliche	Stütze.	Danach	muss	die	Grunddienstbarkeit	
notwendig	einen	Vorteil	für	das	Grundstück	des	Berechtigten	bieten.	
Eine	selbständige	Übertragung	der	dem	jeweiligen	Grundstückei-
gentümer	 zustehenden	 Grunddienstbarkeit	 ist	 so	 ausgeschlossen,	
weil	dadurch	der	zwingend	erforderliche	Vorteil	für	das	herrschende	
Grundstück	entfiele.	Die	Trennung	der	Grunddienstbarkeit	würde	
daher	eine	Änderung	 ihres	 Inhalts	bedeuten	(Senat	a.a.O.;	Müch/	
Komm	 -	 Falckenberg,	 a.a.O.,	 §	�0�8	 Rdnr	 63).	 Dem	Ausschluss	
selbständiger	 Übertragbarkeit	 entspricht	 die	 Unmöglichkeit	 einer	
Ausübungsüberlassung	 des	 Rechts	 ohne	 das	 Grundstück	 (Senat	
a.a.O.).	Etwas	anderes	gilt	nur	im	Rahmen	einer	Vereinbarung	der	
Wohnungseigentümer	untereinander	nach	§	�0	Abs.	�	Satz	�	WEG	
(BayObLG	NJW	-	RR	�990,	�043;	LG	Kassel	Rpfleger	�003,��3,	
��4).	 Das	 rechtfertigt	 sich	 aber	 nur	 daraus,	 dass	 das	 Verhältnis	
der	Grunddienstbarkeitsberechtigten	mit	dem	Verhältnis	der	Woh-
nungseigentümer	untereinander	gleichgestellt	und	nach	§§	5	Abs.	
4,	�0	Abs.	�	Satz	�	und	Abs.	3	WEG	zum	Gegenstand	von	Rege-
lungen	gemacht	werden	kann.	Ein	dieser	Situation	vergleichbares	
Verhältnis	besteht	 aber	 zwischen	den	Beteiligten	nicht.	Entgegen	
der	Ansicht	der	Rechtsbeschwerdeführerin	ergibt	 sich	 für	die	be-
gehrte	Eintragung	hier	nichts	anderes	dadurch,	dass	die	Ausübung	
der	für	ein	Grundstück	bestellten	persönlichen	Dienstbarkeit	auch	
die	Grunddienstbarkeit	umfassen	kann.	Insofern	ist	anerkannt,	dass	
die	 Bestellung	 eines	 Nießbrauchs	 oder	 eines	 Nutzungsrecht	 bei	
entsprechender	Ausgestaltung	des	Rechts	 auch	die	Ausübung	der	
zugunsten	 des	 Grundstücks	 bestellten	 Dienstbarkeit	 mitumfassen	
kann	 (Münch/Komm	 -	 Falckenberg,	 4.	Aufl.,	 BGB,	 §	�0�8	 Rdnr	
63;	Staudinger	-	J.	Mayer,	BGG,	�00�,	§	�0�8	Rdnr	9,	�68,	Soergel	
–	Stümer,	BGB,	�3.	Aufl.,	§	�0�8	Rdnr	44;	RGRK	-	Rothe,	��,	Aufl.	
§	�0�8	Rdnr	34).	

Die	Beteiligte	zu	�)	begehrt	vorliegend	jedoch	nicht	die	Eintra-
gung	einer	beschränkten	persönlichen	Dienstbarkeit,	deren	Rechts-
inhalt	neben	der	Nutzung	des	herrschenden	Grundstücks	auch	die	
Ausübung	der	zugunsten	dieses	Grundstücks	bestehenden	Grund-
dienstbarkeiten	 umfasst,	 sondern	 eine	 auf	 die	 isolierte	Ausübung	
der	Grunddienstbarkeit	gerichtete	weitere	beschränkte	persönliche	

OLG Hamm, B. v. 12.02.2008 – 15 W 360/07 –
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Dienstbarkeit.	Das	hat	sie	in	der	Bewilligung	ausdrücklich	klarge-
stellt,	in	der	es	heißt,	dass	zwei	Dienstbarkeiten,	die	untereinander	
im	gleichen	Rang	eingetragen	werden	sollen,	bewilligt	werden.	Da	
eine	persönliche	Dienstbarkeit	mit	dem	begehrten	Inhalt	nicht	ein-
tragungsfähig	ist,	hat	das	Landgericht	folgerichtig	auch	die	Eintra-
gungsfähigkeit	einer	Vormerkung	zur	Sicherung	des	Anspruchs	auf	
Bestellung	eines	solchen	Rechts	für	Dritte	als	nicht	eintragungsfä-
hig	behandelt,	Ein	Weg,	mit	dessen	Hilfe	die	Beteiligten	zu	�)	-	9)	
in	den	Genuss	der	Rechte	aus	den	Grunddienstbarkeiten	kommen	
könnten,	bildet	neben	der	schuldrechtlichen	Überlassung	die	Eintra-
gung	einer	beschränkten	persönlichen	Dienstbarkeit,	deren	Rechts-
inhalt	neben	der	Nutzung	des	herrschenden	Grundstücks	auch	die	
Ausübung	der	zugunsten	dieses	Grundstücks	bestehenden	Grund-
dienstbarkeiten	umfasst.	Sollten	die	Beteiligten	zu	�)	-9)	lediglich	
isoliert	die	Ausübungsrechte	an	den	Grunddienstbarkeiten	dinglich	
sichern	wollen,	so	müssen	sie	mit	den	jeweiligen	Grundstückeigen-
tümern	 der	 dienenden	 Grundstücke	 die	 Bestellung	 einer	 persön-
lichen	Dienstbarkeit	an	deren	Grundstücken	vereinbaren.	[…]	

11. Zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme einer Biogas- 
anlage  

EEG §§ 3 Abs. 2; 21 Abs. 1 Nr. 3

1. Für die Frage, ob es sich i.S. des § 21 Abs. 1 Nr. 3 EEG 2004 um 
Strom aus einer Biomasseanlage handelt, die nach dem 31.12.2003 
in Betrieb genommen worden ist, sind die Begriffsbestimmungen 
in § 3 EEG 2004 auch für solche Anlagen zugrunde zu legen, die 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des EEG 2004 bereits in Betrieb 
genommen waren.
2. Eine Vergütungspflicht des Netzbetreibers nach §§ 21 Abs. 1 
Nr. 3, 8 EEG 2004 besteht nur für Strom, der in Anlagen gewon-
nen wird, die ausschließlich erneuerbare Energien einsetzen. 
Erforderlich dafür ist, dass die Anlage über die Einrichtungen 
zur Gewinnung und Aufbereitung des jeweiligen Energieträgers 
verfügt. Das ist bei einer Biogasanlage der Fermenter. 
(amtliche Leitsätze)
OLG Koblenz, U. v. 06.11.2007 - 11 U 439/07

Zum Sachverhalt: Der	 Beklagte	 erzeugt	 Strom	 in	 einer	 Biogasanlage	
und	speist	diesen	in	das	Netz	der	Klägerin	ein.	Die	Anlage	des	Beklagten	
wurde	als	Kraft-Wärme-Kopplung-Anlage	am	0�.��.	�003	 in	Betrieb	ge-
nommen.	Mit	Schreiben	vom	�5.��.�003	hatte	der	Beklagte	der	Klägerin	
den	Betrieb	seiner	KWK-Anlage	angezeigt	und	mitgeteilt,	dass	die	Anlage	
ab	dem	0�.0�.�004	mit	nachwachsenden	Rohstoffen	beschickt	werde.	Bis	
zum	3�.��.�003	wurde	dem	Beklagten	von	der	R.	eine	Einspeisvergütung	
auf	Basis	des	KWKG	gezahlt.	Für	die	Zeit	von	Januar	�004	bis	Juli	�004	
erfolgte	die	Einspeisvergütung	nach	dem	EEG	�000	und	ab	August	�004	
nach	dem	EEG	�004.	
Die	Klägerin	nimmt	den	Beklagten	auf	Rückzahlung	der	auf	der	Grundlage	
des	EEG	�004	geleisteten	Vergütung	in	Anspruch.	Die	Parteien	streiten	dar-
über,	ob	die	Biogansanlage	des	Beklagten	bereits	im	Jahr	�003	oder	erst	in	
�004	in	Betrieb	genommen	wurde.	Die	Klägerin	ist	der	Auffassung,	die	An-
lage	des	Beklagten	sei	vor	dem	3�.��.�003	in	Betrieb	genommen	worden,	
denn	sie	habe	seit	Anfang	Dezember	�003	Strom	in		ihr	Netz	eingespeist.	
Gem.	§	3	Abs.	4	EEG	�004	sei	eine	EEG-Anlage	zu	dem	Zeitpunkt	in	Be-
trieb	 genommen	 worden,	 in	 dem	 sie	 erstmals	 Strom	 erzeuge.	 Es	 komme	
nicht	darauf	an,	ob	die	Anlage	zu	diesem	Zeitpunkt	mit	fossilen	oder	erneu-
erbaren	Brennstoffen	betrieben	worden	sei.	Daher	sei	es	unbeachtlich,	ob	
der	Fermenter	der	Anlage	erst	im	Januar	�004	funktionsfähig	gewesen	sei.
Der	Beklagte	macht	geltend,	bis	zum	3�.��.�003	habe	er	ein	Blockheizkraft-
werk	unter	ausschließlichem	Einsatz	fossiler	Brennstoffe	betrieben.	Der	Be-
trieb	eines	Blockheizkraftwerks	stelle	keine	Inbetriebnahme	der	Anlage	dar,	
da	der	Anlagenbegriff	des	EEG	nur	 solche	Anlagen	erfasse,	die	betriebs-
technisch	in	der	Lage	seien,	Strom	aus	erneuerbaren	Energien	zu	erzeugen.	

Dies	sei	vorliegend	erst	nach	Anschluss	des	Fermenters	am	�6.0�.�004	und	
�7.0�.�004	der	Fall	gewesen.
Das	Landgericht	hat	die	Klage	auf	Rückzahlung	der	Einspeisvergütung	ab-
gewiesen.	Die	Inbetriebnahme	i.S.	von	§	3	Abs.	4	EEG	�004	setze	die	aus-
schließliche	Verwendung	erneuerbarer	Energien	voraus.	Vor	dem	0�.0�.�004	
sei	die	Biogasanlage	des	Beklagten	technisch	noch	nicht	betriebsbereit	ge-
wesen,	da	der	Fermenter	noch	nicht	angeschlossen	gewesen	sei.	Mit	ihrer	
Berufung	macht	die	Klägerin	erneut	geltend,	maßgeblich	für	den	Zeitpunkt	
der	Inbetriebnahme	sei	allein	der	tatsächliche	Umstand	der	Stromlieferung.	

Aus den Gründen:
II.	Die	Berufung	 ist	 zulässig,	hat	 in	der	Sache	 jedoch	keinen	Er-
folg.

Das	Landgericht	hat	die	Klage	zu	Recht	abgewiesen.
Die	Klägerin	kann	von	dem	Beklagten	aus	abgetretenem	Recht	

nicht	die	Rückzahlung	der	ab	August	�004	gezahlten	Einspeisver-
gütung	aus	§	8��	Abs.	�	Satz	�,	Halbs.	�	BGB	i.V.	mit	§	398	BGB	
verlangen.	Die	Zahlung	erfolgte	nicht	ohne	rechtlichen	Grund.	Dem	
Beklagten	stand	gemäß	der	Übergangsbestimmung	des	§	��	Abs.	�	
Nr.	3	EEG	�004	ein	Anspruch	auf	Vergütung	nach	den	Vergütungs-
sätzen	des	§	8	Abs.	�	bis	3	EEG	�004	zu,	da	die	Inbetriebnahme	
seiner	Anlage	als	Biogasanlage	erst	nach	dem	�.	 Januar	�004	er-
folgte.

Nach	§	��	Abs.	�	EEG	�004	sind	für	Strom	aus	Anlagen,	die	bis	
zum	3�.	Juli	�004	in	Betrieb	genommen	worden	sind,	die	bisherigen	
Vorschriften	über	die	Vergütungssätze,	über	die	Dauer	des	Vergü-
tungsanspruchs	und	über	die	Bereitstellung	von	Messdaten	mit	der	
Maßgabe	anzuwenden,	dass	für	Strom	aus	Biogasanlagen,	die	nach	
dem	3�.	Dezember	�003	in	Betrieb	genommen	worden	sind,	ab	dem	
�.	August	�004	die	Vergütungssätze	des	§	8	EEG	�004	gelten.	Di-
ese	Vergütung	beläuft	sich	bei	einer	Biogasanlage	in	der	von	dem	
Beklagten	errichteten	Leistungsfähigkeit	(499	KW)	auf	mindestens	
�5,9	Cent	pro	Kilowattstunde,	§	8	Abs.	�	Nr.	�,	Abs.	�	Nr.	�	EEG	
�004.	Diese	Mindestvergütung	erhöht	sich	um	jeweils	�,0	Cent	pro	
Kilowattstunde,	 soweit	 es	 sich	 um	 Strom	 im	 Sinne	 von	 §	3	Abs.	
4	des	KWKG	handelt	und	dem	Netzbetreiber	 ein	 entsprechender	
Nachweis	vorgelegt	wird,	§	8	Abs.	3	EEG	�004.

Für	die	Frage,	ob	es	sich	im	Sinne	des	§	��	Abs.	�	Nr.	3	EEG	�004	
um	Strom	aus	einer	Biomasseanlage	handelt,	die	nach	dem	3�.	De-
zember	�003	in	Betrieb	genommen		worden	ist,	sind	die	Begriffs-
bestimmungen	in	§	3	EEG	�004	auch	für	solche	Anlagen	zugrunde	
zu	legen,	die	–	wie	hier	–	zum	Zeitpunkt	des	Inkrafttretens	des	EEG	
�004	 (�.	August	 �004)	 bereits	 in	 Betrieb	 genommen	 waren	 (vgl.	
Entwurf	eines	Gesetzes	zur	Neuregelung	des	Rechts	der	Erneuer-
baren	Energien	im	Strombereich,	BT-Drucks.	�5/�864,	S.	54).

Die	 im	Rahmen	des	§	��	Abs.	�	EEG	�004	maßgebliche	Inbe-
triebnahme	ist	in	§	3	Abs.	4	EEG	�004	definiert	als	die	erstmalige	
Inbetriebsetzung	 der	 Anlage	 nach	 Herstellung	 ihrer	 technischen	
Betriebsbereitschaft.	Anlage	 ist	 nach	 §	3	Abs.	 �	 EEG	 �004	 jede	
selbständige	technische	Einrichtung	zur	Erzeugung	von	Strom	aus	
erneuerbaren	Energien	oder	aus	Grubengas.

Wegen	der	in	§	3	Abs.	�	EEG	�004	enthaltenen	Begriffsbestim-
mung,	 „selbständige	 technische	 Einrichtung	 zur	 Erzeugung	 von	
Strom	aus	erneuerbaren	Energien“,	war	die	bis	3�.	Dezember	�003	
ausschließlich	 als	 Blockheizkraftwerk	 betriebene	Anlage	 des	 Be-
klagten,	die	nicht	der	Erzeugung	von	Strom	aus	erneuerbaren	Ener-
gien	diente,	keine	Anlage	im	Sinne	des	§	3	Abs.	�	EEG	�004.	Das	
ergibt	eine	Auslegung	nach	dem	Regelungszweck	der	§§	��	Abs.	
�	Nr.	 3,	 8	EEG	�004	unter	Berücksichtigung	des	 systematischen	
Zusammenhangs	 dieser	Vorschriften	 mit	 §	5	 EEG	 �004	 und	 des	
Zwecks	des	Gesetzes.

Die	Vorschriften	der	§§	��	Abs.	�	Nr.	3,	8	EEG	�004	regeln	die	
Bemessung	 der	 Vergütungshöhe	 für	 die	 Einspeisung	 von	 Strom	
aus	erneuerbaren	Energien.	Nach	dem	in	§	5	Abs.	�	EEG	normier-
ten	Ausschließlichkeitsprinzip	 besteht	 eine	 Vergütungspflicht	 der	
Netzbetreiber	 nur	 für	Strom,	der	 in	Anlagen	gewonnen	 wird,	 die	
ausschließlich	 erneuerbare	 Energien	 einsetzen.	 Dies	 setzt	 voraus,	
dass	 die	Anlage	 betriebstechnisch	 in	 der	 Lage	 ist,	 Strom	 aus	 er-
neuerbaren	Energien	zu	erzeugen.	Erforderlich	dafür	 ist,	dass	die	
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