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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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fügungsbeklagte die Stichleitung von ihrem Gasversorgungsnetz ab.
Die Verfügungsklägerin behauptet, sie benötige die Verbindung zur Über-
nahmestation B., da die Kapazitäten der Übernahmestation D. für die Ab-
wicklung ihrer Geschäfte nicht ausreiche. Insbesondere habe sie für den 
Monat Oktober Kapazitätsbuchungen für die Netzkopplungspunkte E. der 
Konzernmutter in Höhe von 68.909 kWh/h und der E.N. in Höhe von 45.000 
kWh/h zu erfüllen. Die Verfügungsklägerin meint, ihr stehe als Rechtsnach-
folgerin ihrer Konzernmutter gegen die Verfügungsbeklagte ein Unterlas-
sungsanspruch gegen die Abtrennung an der Übernahmestation B. zu. Durch 
die Untersagung der Abtrennung der Übernahmestation B. würde das Recht 
der Verfügungsbeklagten aus § 17 EnWG auf Anschluss an das Fernnetz der 
V. nicht verletzt. Diese könne zu diesem Zweck eine dritte Übernahmestati-
on für den Bereich E. errichten.
Die Verfügungsbeklagte behauptet, die Verfügungsklägerin könne ihr ge-
samtes Geschäft über die Übernahmestation D. abwickeln. Dieses macht sie 
dadurch glaubhaft, dass sie eine Übersicht des Gesamtgasbezuges der Ver-
fügungsbeklagten von der Konzernmutter der Verfügungsklägerin vorlegt, 
die die Maximalwerte des Gasbezuges für die Übergabestationen D. und B. 
in der Summe darstellt. Aus dieser Abrechung ergibt sich, dass die Gasab-
nahme der Verfügungsbeklagten für das Gebiet E. selbst in den strengsten 
Wintermonaten der vergangenen 5 Jahre in der Spitze nicht über 65,32 bis 
71,74 MW hinausging. Die zuerst errichtete Übernahmestation D. sei auf 
90 MW/Stunde angelegt. Die Verfügungsbeklagte ist der Auffassung, die 
Handlungen der Verfügungsklägerin verstießen gegen § 19 Abs.1, Abs. 4 
Nr. 1 GWB, da sie darauf hinausliefen, zu Gunsten ihrer Konzernmutter den 
Gasbezug der Verfügungsbeklagten von einer Konkurrentin der Konzern-
mutter zu unterbinden.

Aus den Gründen: 
I. Der Antrag auf Erlass der einstweiligen Verfügung ist zulässig. 
[…]

Da die Verfügungsklägerin ihren Antrag auch auf §§ 861, 862 
BGB stützt, bedarf es der Feststellung eines Verfügungsgrundes im 
Streitfall nicht (vgl. Palandt 65. Aufl . § 861 Rn. 18).

lI. Der Antrag ist unbegründet, da der Verfügungsklägerin weder 
aus Energierecht, noch aus Netzkopplungsvertrag, noch aus den 
Regelungen des BGB zum Besitz- und Eigentumsschutz ein Verfü-
gungsanspruch gegen die Verfügungsbeklagte auf das Unterlassen 
der Abtrennung der Stichleitung zur Übernahmestation B. zusteht.

1. Ein Unterlassungsanspruch der Verfügungsklägerin aus § 32 
Abs. 1 EnWG in Verbindung mit dem zweiten und/oder dritten Ab-
schnitt des EnWG besteht nicht, da die Verfügungsbeklagte gegen 
keine Norm dieser Abschnitte verstoßen hat und es auch nicht er-
sichtlich ist, dass ein solcher Verstoß droht.

a. Die Verfügungsbeklagte hat nicht gegen § 17 EnWG versto-
ßen. Durch die Abtrennung der Übernahmestation B. droht der 
Verfügungsklägerin nicht in einem Netzanschlussrecht aus dieser 
Norm verletzt zu werden.

aa. Die Verfügungsklägerin gehört nicht zu der von § 17 EnWG 
geschützten Personengruppe. Diese Norm ist nicht einschlägig, 
da die Verfügungsklägerin kein gleich- oder nachgelagertes En-
ergie- oder Gasversorgungsnetz i.S.d. § 17 EnWG, sondern - als 
Netzbetreiber für die Gaslieferantin der Verfügungsbeklagten - ein 
vorgelagertes Gasnetz betreibt. Weiterhin verbietet sich eine ana-
loge Anwendung des § 17 EnWG auf den Fall der Verfügungs-
klägerin. Denn § 17 EnWG ist in Bezug auf die Aktivlegitimation 
nicht analogiefähig. Der Gesetzgeber hat in § 17 EnWG im Wege 
einer abschließenden Aufzählung klargestellt, wem im Sinne dieser 
Norm ein Netzanschlussrecht zusteht. Hierbei hat er bewusst die 
Formulierung gewählt, „Betreiber haben... gleich- und nachgelager-
te Elektrizitäts- und Gasversorgungsnetze sowie -leitungen... an ihr 
Netz anzuschließen“. Er hat bewusst, und nicht wie Verfügungs-
klägerin meint, durch ein Redaktionsversehen zum Ausdruck ge-
bracht, dass er nur die genannten Versorgungsnetze, nicht aber die 
vorgelagerten Versorgungsnetze schützen will, da er ansonsten auf 
eine Differenzierung der Versorgungsnetzarten überhaupt verzich-
tet hätte. Es kann daher dahinstehen, ob mit der Verfügungsklägerin 
davon auszugehen ist, dass § 17 EnWG den Sinn hat, ein generelles 
Netzzugangsrecht zu gewähren, da das Gericht an die oben festge-
stellte Entscheidung des Gesetzgebers gebunden ist. Ebenso ergibt 
sich auch aus dem Umstand, dass vom Ferngasnetz der Verfügungs-

klägerin eine Stichleitung zur Übergabestelle B. verläuft, nicht, dass 
ein Netzzugangsrecht der Verfügungsklägerin gemäß § 17 EnWG 
besteht. Die Stichleitung gehört, wie die Verfügungsklägerin an an-
derer Stelle selbst erwähnt, zu deren vorgelagertem Vertriebsnetz.

bb. Jedenfalls wäre die Erzwingung des Netzanschlusses für die 
Verfügungsbeklagte unzumutbar i.S.d. § 17 Abs. 2 EnWG. Das Ver-
langen des Unterlassens der Trennung der Übernahmestation B. von 
der Stichleitung der Verfügungsklägerin ist für die Verfügungsbe-
klagte wirtschaftlich nicht tragbar und darüber hinaus ein zu ihren 
Lasten gehender Verstoß gegen § 19 Abs. 1, Abs. 4 Nr. 1 GWB (vgl. 
Salje, Kommentar zum EnWG, 1. Aufl age 2006, zu § 17, Rn 56).

(1). Wirtschaftlich ist die Aufrechterhaltung des Leitungsan-
schlusses in der Übernahmestation B. der Verfügungsbeklagten un-
zumutbar, da diese das ihr zustehende Recht aus § 17 Abs.1 EnWG 
auf Anschluss an das Netz von V. nur durch den Bau einer dritten 
Gasübernahmestation und deren Unterhaltung erreichen könnte. 
Dieses verstößt gegen den in § 1 EnWG festgehaltenen Grundsatz 
der Effi zienz und Wirtschaftlichkeit, da zwei Stationen - die be-
reits bestehenden B. und D. - auf jeden Fall für die Versorgung des 
gesamten Einzugsgebiets der Verfügungsbeklagten mit Gas völlig 
hinreichend sind.

Demgegenüber ist der mit der Stilllegung der Stichleitung ver-
bundene Verlust der Verfügungsklägerin vergleichsweise gering. 
Sie hat selbst vorgetragen, dass die Investition in diese Stichleitung, 
die inzwischen schon mehrere Jahre her ist, von der Verfügungsbe-
klagten mitfi nanziert wurde. Auf jeden Fall hat die Verfügungsklä-
gerin den mit der Stilllegung der Leitung möglichen Verlust nicht 
schlüssig dargelegt, da sie ihn nicht weiterbeziffert hat.

Der Verfügungsklägerin stehen auch ohne die Übernahmesta-
tion B. auf Grund der weiteren Übernahmestation D. hinreichend 
Einspeisungskapazitäten zur Verfügung. Dem steht nicht entgegen, 
dass […] für den Monat Oktober mehr als 113.909 MW/h Gaska-
pazitäten für den Netzkopplungspunkt E. gebucht wurden, da von 
dieser Summe zumindest die von der Konzernmutter gebuchten 
68.909 MW/h als rein formale Buchung abzuziehen sind. Aus den 
dem Gericht vorliegenden Indizien ergibt es sich, dass es sich bei 
dieser Buchung um die stornierte Gasbestellung der Verfügungs-
beklagten bei der Konzernmutter der Verfügungsklägerin handelt. 
Dies erschließt sich einerseits aus dem Buchungszeitraum bis zum 
01.10.2010, da die Gasbestellung der Verfügungsbeklagten bei 
der Konzernmutter der Verfügungsklägerin gemäß § 7 Ziff. 2 des 
Gaslieferungsvertrages vom 29. Mai 2002/5. Juni 2002 bis zum 
30.09.2010 laufen sollte. Andererseits weist die reservierte Gaska-
pazität auf diesen Schluß hin, da 68,9 MW/h der Maximalabnahme 
von Gas durch Verfügungsbeklagte in den letzten 5 Jahren - 71,74 
MW (Januar 2006), 68,78 MW (Januar 2003) und 65,32 MW (Ja-
nuar 2002) - entspricht. Die nach Abzug der von der Konzernmutter 
gebuchten Kapazität verbleibend durch die E.N. für Oktober 2006 
gebuchte Kapazität von 45 MW/h kann über den Übergabepunkt 
D., der über eine unstreitige Kapazität von mindestens 70 MW/h 
verfügt, abgewickelt werden.

Dass die Verfügungsklägerin aufgrund der o.g. Buchungen recht-
lich verpfl ichtet ist, Dritten entsprechend dieser Reservierungen 
Leitungskapazitäten zur Verfügung zu stellen, die ihr in diesem 
Umfang nicht mehr zur Verfügung stehen, rechtfertigt eine abwei-
chende Beurteilung nicht. Rechtliche und wirtschaftliche Nachteile 
hieraus hätte die Verfügungsklägerin nur dann zu befürchten, wenn 
eine Inanspruchnahme der durch die Stichleitung gewährleisteten 
weiteren Leitungskapazität möglich wäre. Nach Auffassung der 
Kammer ist dies indes nicht zuletzt ausweislich des zum Gegen-
stand der mündlichen Verhandlung gemachten Leistungsprofi ls 
nicht der Fall.

(2). Das Fordern der Aufrechterhaltung der Verbindung des Fern-
gasnetzes der Verfügungsklägerin über die Übernahmestelle B. ist 
darüber hinaus als wettbewerbswidriges Verhalten i.S.d. § 19 Abs.1, 
Abs. 4 Nr. 1 GWB der hiervon betroffenen Verfügungsbeklagten 
nicht zumutbar (vgl. Salje, a.a.O. zu § 17 EnWG Rn 56). Die For-
derung der Aufrechterhaltung der Verbindung am Kopplungspunkt 
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B. ist ein Behinderungsmissbrauch i.S.d. § 19 Abs. 4 Nr. 1 GWB, 
da hierdurch die Möglichkeit der Verfügungsbeklagten, von einem 
anderen Gasanbieter als der Konzernmutter der Beklagten Gas zu 
beziehen, ohne sachlich gerechtfertigten Grund beeinträchtigt wird 
(vgl. Loewenheim/Meessen/Riesenkampff/Götting, Kommentar 
zum Kartellrecht, Band 2 - GWB, 2006, zu § 19 Rn 63). Es ist der 
Verfügungsklägerin verwehrt, formell bestehende Buchungen von 
Kapazitätsmengen in das Netz der Verfügungsbeklagten geltend 
zu machen, um hierdurch den Zugang eines anderen Gasanbieters 
als ihrer Konzernmutter zum gegenständlichen Gasnetz (vgl. BGH, 
Beschluss vom 13.12.2005, KVR 13/05 - „Stadtwerke Dachau“) zu 
verhindern. Dem Wechsel der Verfügungsbeklagten zu einem ande-
ren Gasanbieter als der Konzernmutter der Klägerin würde durch 
die Weigerung der Klägerin, die Übergabestation B. freizugeben, 
ein erhebliches Hindernis entgegenstehen.

Schließlich handelt die Verfügungsklägerin missbräuchlich i.S.d. 
§ 19 Abs. 4 Nr. 1 GWB, da sie von der Abrede vorm 21./22. Juni 
2006 und der Stornierung des Gaslieferungsvertrages durch die 
Kündigung vom 14. August 2006 Kenntnis hat. Es ist bereits wegen 
des Verhältnisses Konzernmutter / Konzerntochter unwahrschein-
lich, dass die Konzerntochter vom Sonderkündigungsrecht der 
Verfügungsbeklagten und der erfolgten Kündigung keine Kenntnis 
hatte. Im Streitfall jedenfalls hat die Verfügungsbeklagte durch ihr 
Schreiben vorn 12. Januar 2006, also zu einem Zeitpunkt, als die 
Verfügungsbeklagte als „Ressort Netz“ noch vollständig in ihre 
Konzernmutter eingegliedert war, bereits zum Ausdruck gebracht, 
dass sie die Übernahmestation B. an das Gasnetz der V. anschließen 
wolle, um ihr Gas günstiger beziehen zu können.

b. Die Verfügungsklägerin hat auch aus § 32 Abs. 1 EnWG i.V.m. 
§ 20 Abs. 1, Abs. 1 b EnWG kein Recht, von der Verfügungsbe-
klagten die Aufhebung der Trennung der Übernahmestation B. von 
ihrer Stichleitung zu verlangen, da die Verfügungsbeklagte in ei-
nem für die oben genannten Normen hinreichenden Maße mit der 
Verfügungsklägerin zusammenarbeitet. Die Verfügungsbeklagte 
hat seit dem 12. Januar 2006 klargestellt, dass sie den Übernah-
mepunkt B. vom Fernversorgungsnetz der Verfügungsklägerin bzw. 
deren Rechtsvorgängerin trennen wollte. Den Übergabepunkt D. 
hat sie nicht in Frage gestellt. Dessen Kapazitäten standen poten-
tiellen Transportkunden der Verfügungsklägerin ohne Weiteres zur 
Verfügung.

Auch besteht seitens der Verfügungsklägerin kein Bedarf, an der 
zur Zeit noch bestehenden Kapazität der Übernahmestation B. Wie 
bereits bezüglich § 17 EnWG festgestellt, hat die Konzerntochter 
die Kapazitätsbuchung der Konzernmutter unberücksichtigt zu las-
sen, da diese ab dein 1. Oktober 2006 kein Gas mehr an die Verfü-
gungsbeklagte zu liefern hat. Diese wird vielmehr als der größte 
lokale Abnehmer ab diesem Zeitpunkt aus dem konkurrierenden 
V.-Netz beliefert,

Weiter ist es gemäß § 20 Abs. 2 S. 1 EnWG - wie bereits zu § 17 
EnWG dargestellt - der Verfügungsbeklagten wirtschaftlich nicht 
zumutbar, eine dritte Übernahmestation zu errichten und diese zu 
betreiben, wenn die beiden bereits bestehenden Stationen ausrei-
chen, um die fragliche Region mit Gas zu versorgen.

c. Schließlich führt der Umstand, dass die Verfügungsbeklag-
te bisher noch keinen Ein- oder Ausspeisungsvertrag i.S.d. § 20 
Abs. 1 b EnWG oder Netzkopplungsvertrag i.S.d. § 20 Abs. 1 b 
S. 8 EnWG i.V.m. § 25 Abs. 1 GasNZV abgeschlossen hat, nicht 
dazu, der Verfügungsklägerin einen Unterlassungsanspruch gegen 
die Verfügungsbeklagte gemäß § 32 Abs. 1 EnWG gegen die Ab-
trennung der Übernahmestation B. von deren Gasversorgungsnetz 
zu geben. Es besteht aus § 20 Abs. 1 S. 2, § 20 Abs. 1 b EnWG 
i.V.m. §§ 25 Abs. 1 GasNZV höchstens ein Anspruch auf Abschluss 
dieser Verträge und auf bessere Zusammenarbeit, was hier jedoch 
nicht streitgegenständlich ist. Ein Verbot der Aufl ösung oder wie in 
diesem Fall der Ersetzung eines Netzkopplungspunktes durch einen 
anderen Netzkopplungspunkt enthalten diese Normen entgegen der 
Auffassung der Verfügungsklägerin indes nicht, denn es entspricht 
nicht dem Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung. § 1 EnWG 

soll den Wettbewerb und die Effi zienz auf dem Gasmarkt fördern 
und nicht der Zementierung der bisher bestehenden Netzstrukturen 
dienen. Dies wird auch dadurch deutlich, dass der Gesetzgeber das 
Recht auf Netzugang zu den örtlichen Verteilernetzen gemäß § 20 
Abs. 2 S. 1 EnWG unter einen Wirtschaftlichkeitsvorbehalt gestellt 
hat. Dass das Betreiben dreier Übernahmestationen mit den damit 
verbundenen Überkapazitäten der Verfügungsbeklagten nicht zu-
mutbar ist, wurde bereits festgestellt.

2. Der Verfügungsklägerin steht kein Anspruch auf Unterlassung 
der Abtrennung der Übernahmestation B. von ihrem Ferngasnetz 
aus dein Gaslieferungsvertrag vom 29. Mai / 5. Juni 2002 der 
Rechtsvorgängerin der Verfügungsklägerin i.V.m. § 25 Abs. 4 Gas 
NZV zu. Dieser Vertrag ist gemäß §§ 133, 157, 242 BGB nicht da-
hingehend auszulegen, dass er einen Netzkopplungsvertrag i.S.d. 
§ 25 GasNZV darstellt. Er enthält nämlich nicht alle in § 25 Abs. 2 
GasNZV für einen solchen wesentlichen Punkte, wie z.B. Regelun-
gen über den Bilanzausgleich, § 25 Abs. 2 S. 2 GasNZV. Insbeson-
dere ist zwischen den Parteien weder im Gaslieferungsvertrag vom 
29. Mai/5. Juni 2002 noch im Folgenden eine Vereinbarung i.S.d. 
§ 25 Abs. 4 GasNZV über die der Verfügungsklägerin an der Gasü-
bernahmestelle zustehenden Kapazitäten zustande gekommen, die 
über den 30. September 2006 hinausreicht. In § 1 Ziff. 2 des obigen 
Gaslieferungsvertrages wird festgestellt, welche Gasmengen die 
Konzernmutter der Verfügungsklägerin an den Übergabepunkten 
D. und B. vertragsgemäß zur Verfügung zu stellen hat. Über ein 
Recht der Konzernmutter der Verfügungsklägerin, diese Kapazitä-
ten regelmäßig oder auch dauerhaft in Anspruch zu nehmen, sagt 
dieser Vertrag nichts aus.

[…]
3. Der Verfügungsklägerin steht der geltend gemachte Unterlas-

sungsanspruch gegen die Verfügungsbeklagte auch aus §§ 861, 862 
BGB oder §§ 1004 i.V.m. 823 Abs. 1 BGB nicht zu. Es ist nicht 
ersichtlich, dass die Verfügungsbeklagte, die die Abtrennung der 
Übernahmestation B. auf ihrem Eigentum und Besitz durch Ver-
änderungen an ihrem Eigentum und Besitz vorgenommen hat, in 
das Besitz- oder Eigentumsrecht der Verfügungsbeklagten an der 
Stichleitung und/oder dem sich in der Stichleitung befi ndlichen Gas 
eingreift. Jedenfalls wäre ein solcher Eingriff unwesentlich. Die 
Stichleitung wurde gelegt zur Erfüllung eines schuldrechtlichen 
Vertrages der Konzernmutter der Verfügungsklägerin mit der Verfü-
gungsbeklagten. Nach der Beendigung dieses Vertrages - hier sogar 
nach Beendigung des Folgevertrages 2002 - verlor diese Leitung 
ihre Funktion. In diesem Fall ist es dem Besitzer/Eigentümer der 
Leitung mangels spürbarer Störung verwehrt, die nur fi ktive - s.o. 
- Durchleitungsmöglichkeit zwangsweise zu sichern.

Anmerkung

Die Neufassung des Gesetzes über die Elektrizitäts- und Gasversor-
gung (EnWG) vom 7. Juli 2005 und die Verordnung über den Zu-
gang zu Gasversorgungsnetzen (GasNZV) vom 25. Juli 2005 halten 
die Branche unverändert in Atem. Noch immer bedürfen eine Fülle 
von Sach- und Rechtsfragen der Klärung. Die nach der Entschei-
dung der siebten Beschlusskammer der Bundesnetzagentur vom 17. 
November 2006 BK 7-06-07 nun zu überarbeitende - Vereinbarung 
über die Kooperation gemäß § 20 Abs. 1 b EnWG zwischen (ein-
zelnen) Betreibern von in Deutschland gelegenen Gasversorgungs-
netzen, der BGW/VKU-Leitfaden und die Aktualisierung der In-
ternetauftritte beteiligter Gasversorger einerseits und Netzbetreiber 
andererseits verdichten einerseits die Umsetzungspraxis, zeigen an-
dererseits auch neuen Klärungsbedarf auf. Während einerseits nach 
dem Beschluss des Oberlandesgerichts Düsseldorf zu VI 3 Kart 
289/06 vom 21. Juli 2006 (ZNER 3/2006, S. 258 ff.) in dem Ver-
fahren auf Genehmigung der Entgelte für den Netzzugang gemäß 
§ 23 a EnWG der Vattenfall Europe Transmission GmbH gegen die 
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post 
und Eisenbahnen, gespannt auf den Verlauf und den Ausgang des 

LG Frankfurt/Oder, U. v. 05.10.2006 - 31 O 42/06 
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Hauptsacheverfahrens gewartet wird, beginnen vor anderen Ober-
landesgerichten erste Beschwerdeverfahren gegen die Festsetzung 
von Netzentgelten und zeigen sich erste Ansätze der Rechtspre-
chung vor den ordentlichen Gerichten zur Behandlung von Fragen 
des Lieferantenwechsels. Über einen solchen hat das Landgericht 
Frankfurt/Oder am 5. Oktober 2006 zum Gz. 31 O 42/06 im einst-
weiligen Rechtsschutzverfahren gegen einen überregionalen Netz-
betreiber zugunsten eines Stadtwerkes entschieden, welches eine 
von zwei vorhandenen Stichleitungen vom Hauptnetz an eine von 
zwei Gasübernahmestationen abgetrennt und eine Übergabestation 
stattdessen neu an eine in unmittelbarer Nähe dieser Station verlau-
fende Ferngasleitung eines Wettbewerbers des bisherigen überregi-
onalen Netzbetreibers angeschlossen hat.

Der auf Untersagung der Abtrennung gerichtete Antrag des über-
regionalen Netzbetreibers, bei dem vom vormaligen Gaslieferanten 
bereits im Vorgriff auf die unveränderte Fortsetzung der Gasliefe-
rung Kapazitäten gebucht waren, wurde vom Landgericht Frank-
furt/Oder ausweislich des seit 30. Oktober 2006 begründet vorlie-
genden Urteils aus folgenden – aus Sicht der Autorin zutreffenden 
– Erwägungen zurückgewiesen:

1. Ein überregionaler/regionaler Netzbetreiber zählt nicht 
zu der von § 17 EnWG geschützten Personengruppe. Gehört eine 
Stichleitung – wie im hiesigen Verfahren behauptet – zum vorgela-
gerten Vertriebsnetz, kann ein Anspruch auf Netzanschluss mithin 
nicht auf diese gesetzliche Regelung gestützt werden.

2. Ist durch das Vorhandensein einer weiteren Station auf 
jeden Fall die Versorgung des gesamten Einzugsgebietes eines über-
regionalen/regionalen Netzbetreibers hinreichend gesichert, wäre 
die Aufrechterhaltung des Leitungsanschlusses an der weiteren 
Übernahmestation dem örtlichen Netzbetreiber unzumutbar. Dies 
gilt jedenfalls dann, wenn dieser nur deshalb anderenfalls erhebli-
che Investitionen für die Errichtung einer weiteren (dritten) Über-
gabestation zu investieren hätte.

3. Die Forderung der Aufrechterhaltung der Verbindung an 
einem der beiden Kopplungspunkte ist ein Behinderungsmissbrauch 
im Sinne des § 19 Abs. 4 Nr. 1 GWB, da hiermit dem Stadtwerk die 
Möglichkeit verwehrt werden soll, von einem anderen Gasanbie-
ter (hier: als der Gaskonzernmutter des überregionalen/regionalen 
Netzbetreibers) Gas zu beziehen.

4. Natürlich ist das Stadtwerk verpfl ichtet, bei dem Liefe-
rantenwechsel und der damit einhergehenden technischen Umset-
zung mit dem bisherigen Netzbetreiber des vorgelagerten Netzes 
zusammenzuarbeiten. Wird dabei die Transportkapazität für rea-
le Transportkunden des bisherigen Netzbetreibers in das örtliche 
Gasversorgungsnetz nicht in Frage gestellt und hat das Stadtwerk 
rechtzeitig und unter Bekanntgabe der beabsichtigten technischen 
Lösung die Abtrennung bekannt gegeben, genügt es seinen Pfl ich-
ten aus § 32 Abs. 1 EnWG i. V. m. § 20 Abs. 1, 1 b EnWG.

5. Es entspricht nicht dem Sinn und Zweck der gesetzlichen 
Regelung in § 20 Abs. 1 Satz 2, § 20 Abs. 1 b EnWG i. V. m. § 25 
Abs. 1 GasNZV, Stadtwerke an der Ersetzung von Netzkopplungs-
punkten durch andere Netzkopplungspunkte zu hindern. Auch hier 
dient die gesetzliche Regelung in allererster Linie dem Zweck, 
Wettbewerb und Effi zienz auf dem Gasmarkt zu fördern und nicht, 
bestehende Netzstrukturen zu zementieren.
Ausgehend davon dürfte ferner folgendes gelten:

1. Da der Wechsel des Gaslieferanten durch das Stadtwerk 
einem Lieferantenwechsel gleicht, hat der scheidende Lieferant 
die Reduzierung der lediglich vorsorglich gebuchten Kapazität je-
denfalls dann zu verlangen, wenn anderenfalls allein deshalb das 
transportabhängige Kapazitätsentgelt für die einzelnen Endkunden 
verfälscht werden dürfte.

2. Der Netzbetreiber ist auf Verlangen des scheidenden Gas-
lieferanten zur Reduzierung der gebuchten Kapazität verpfl ichtet.  

RAin Dr. Liane Thau, Görg Partnerschaft von Rechtsanwälten, 
Serviceline Wirtschaftsverwaltungsrecht, Berlin

12. Optisch bedrängende Wirkung von Windenergie-
anlagen auf bewohnte Nachbargrundstücke

BImSchG § 67, BauGB § 35, BauO NRW § 6

1. Das in § 35 Abs. 3 Satz 1 BauGB verankerte Gebot der Rücksi-
chtnahme umfasst auch Fallkonstellationen, in denen von einem 
Bauvorhaben eine optisch bedrängende Wirkung auf bewohnte 
Nachbargrundstücke im Außenbereich ausgeht.
2. Ob von einer Windkraftanlage eine optisch bedrängende 
Wirkung auf eine Wohnbebauung ausgeht, ist stets anhand aller 
Umstände des Einzelfalls zu prüfen. Für diese Einzelfallprüfung 
lassen sich grobe Anhaltswerte prognostizieren:
a) Beträgt der Abstand zwischen einem Wohnhaus und einer 
Windkraftanlage mindestens das Dreifache der Gesamthöhe 
(Nabenhöhe + ½ Rotordurchmesser) der geplanten Anlage, dürfte 
die Einzelfallprüfung überwiegend zu dem Ergebnis kommen, 
dass von dieser Anlage keine optisch bedrängende Wirkung zu 
Lasten der Wohnnutzung ausgeht.
b) Ist der Abstand geringer als das Zweifache der Gesamthöhe 
der Anlage, dürfte die Einzelfallprüfung überwiegend zu einer 
dominanten und optisch bedrängenden Wirkung der Anlage 
gelangen.
c) Beträgt der Abstand zwischen dem Wohnhaus und der Wind-
kraftanlage das Zwei- bis Dreifache der Gesamthöhe der Anlage, 
bedarf es regelmäßig einer besonders intensiven Prüfung des 
Einzelfalls.
(amtliche Leitsätze)
OVG NRW, U. v. 09.08.2006 - 8 A 3726/05 (vorgehend: VG 
Münster)

Zum Sachverhalt: Der Kläger ist Eigentümer eines im Außenbereich ge-
legenen Grundstücks und wendet sich gegen eine dem Beigeladenen erteilte 
Baugenehmigung zur Errichtung einer Windkraftanlage des Typs Enercon 
E-58 mit einer Nabenhöhe von 70,5 m und einem Rotordurchmesser von 58 
m. Der Standort der - noch nicht errichteten - Windkraftanlage liegt 209,3 
m südöstlich von dem Wohnhaus des Klägers entfernt. Gegen die Bauge-
nehmigung legte der Kläger Widerspruch ein und erhob nach dessen Zu-
rückweisung Klage. Das VG wies die Klage ab. Hiergegen richtet sich die 
Berufung des Klägers.

Aus den Gründen:
Die zugelassene und auch im Übrigen zulässige Berufung des Klä-
gers hat Erfolg.
[…]
II. Die Klage ist auch begründet.
Die hier angefochtene „Baugenehmigung“ zur Errichtung einer 
Windkraftanlage - die nach § 67 Abs. 9 Satz 1 BImSchG als im-
missionsschutzrechtliche Genehmigung fortgilt - verstößt zu Las-
ten des Klägers gegen nachbarschützende öffentlich-rechtliche Vor-
schriften des Bauplanungsrechts und verletzt ihn deshalb in seinen 
Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO).

[…]
2. Dem Kläger steht ein nachbarliches Abwehrrecht gegen das 

Bauvorhaben des Beigeladenen zu, weil von diesem Vorhaben eine 
optisch bedrängende Wirkung ausgehen würde, die im Hinblick auf 
die Wohnnutzung des Klägers einen Verstoß gegen das allgemeine, 
im Bauplanungsrecht verankerte Rücksichtnahmegebot darstellt.
a) Unerheblich ist, ob das Bauvorhaben die bauordnungsrecht-
lichen Abstandsvorschriften einhält. Das bauordnungsrechtliche 
Abstandsfl ächenrecht regelt nicht abschließend, ob von einer bau-
lichen Anlage wie einer Windkraftanlage, insbesondere wegen der 
Drehbewegung des Rotors, eine optisch bedrängende Wirkung auf 
die Bebauung in der unmittelbaren Umgebung ausgeht. Ein Bau-
vorhaben kann sich ge genüber benachbarter Wohnbebauung auch 
dann als planungsrechtlich rücksichtslos erweisen, wenn - wie hier 
- die landesbaurechtlich geregelten Abstandsvorschriften (vgl. § 6 
Abs. 10 BauO NRW) zu den benachbarten Grundstücken eingehal-

OVG NRW, U. v. 09.08.2006 - 8 A 3726/05


