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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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Anlage	über	die	Einrichtungen	zur	Gewinnung	und	Aufbereitung	
des	jeweiligen	Energieträgers	verfügt.	Das	ist	bei	einer	Biogasan-
lage	der	Fermenter	(so	auch	OLG	Oldenburg	ZNER	�006,	�58	mit	
Anmerkung	Loibl.	ZNER	�006,	�59).	Dementsprechend	 ist	 nach	
der	 Gesetzesbegründung	 der	 Fermenter	 einer	 Biogasanlage	 von	
dem	Anlagenbegriff	des	§	3	Abs.	�	EEG	�004	miterfasst	(vgl.	BT-
Drucksache	�5/�864,	S.	30).

Ist	 eine	Anlage	betriebstechnisch	nicht	 in	der	Lage,	Strom	aus	
erneuerbaren	Energien	zu	erzeugen,	handelt	es	sich	schon	nicht	um	
eine	Anlage,	die	 im	Sinne	des	§	��	Abs.	�	EEG	�004	 in	Betrieb	
genommen	werden	kann.

Diese	Auslegung	entspricht	dem	in	§	�	Abs.	�	und	�	EEG	�004	
formulierten	 Zweck	 des	 Gesetzes,	 insbesondere	 im	 Interesse	 des	
Klima-,	 Natur-	 und	 Umweltschutzes	 eine	 nachhaltige	 Entwick-
lung	 der	 Energieversorgung	 zu	 ermöglichen,	 die	 volkswirtschaft-
lichen	Kosten	der	Energieversorgung	auch	durch	die	Einbeziehung	
langfristiger	externer	Effekte	zu	verringern,	Natur	und	Umwelt	zu	
schützen,	einen	Beitrag	zur	Vermeidung	von	Konflikten	um	fossile	
Energieressourcen	zu	leisten	und	die	Weiterentwicklung	von	Tech-
nologien	zur	Erzeugung	von	Strom	aus	erneuerbaren	Energien	zu	
fördern,	sowie	dazu	beizutragen,	den	Anteil	erneuerbarer	Energien	
an	 der	 Stromversorgung	 bis	 zum	 Jahr	 �0�0	 auf	 mindestens	 ��,5	
Prozent	und	bis	zum	Jahr	�0�0	auf	mindestens	�0	Prozent	zu	erhö-
hen.	Dieser	Gesetzeszweck	wird	nur	erreicht,	wenn	die	gesetzliche	
Mindestvergütung	auf	Strom	beschränkt	 ist,	der	unter	ausschließ-
licher	Verwendung	erneuerbaren	Energien	erzeugt	wird.

Im	vorliegenden	Fall	diente	die	Anlage	des	Beklagten	bis	zum	
Anschluss	des	Fermenters	nicht	der	Erzeugung	von	Strom	aus	er-
neuerbaren	Energien.	Erst	mit	Anschluss	des	Fermenters	wurde	die	
Anlage	als	Biogasanlage	im	Sinne	der	§	3	Abs.	�	und	4,	��	Abs.	�	
EEG	�004	in	Betrieb	genommen.	Dass	die	Anlage	des	Beklagten	
schon	vor	dem	3�.	Dezember	�003	über	einen	Fermenter	verfügte	
und	technisch	zur	Erzeugung	von	Strom	aus	erneuerbaren	Energien	
bereit	 war,	 hat	 die	 Klägerin	 nicht	 darzulegen	 vermocht.	 Der	 Be-
klagte	hat	 substantiiert	dargelegt,	dass	der	Fermenter	am	�6.	und	
�7.	Januar	�004	an	sein	Blockheizkraftwerk	angeschlossen	worden	
sei.	Die	Klägerin	hätte	darlegen	und	beweisen	müssen	[…],	dass	die	
Anlage	des	Beklagten	schon	vor	diesem	Zeitpunkt	im	Jahre	�003	
tatsächlich	Strom	aus	erneuerbaren	Energien	erzeugt	hat.	Das	hat	
sie	nicht	getan.	Sie	ist	vielmehr	selbst	vorprozessual	davon	ausge-
gangen,	dass	die	Anlage	des	Beklagten	bis	Ende	�003	mit	fossilen	
Brennstoffen	betrieben	worden	ist,	denn	sie	hat	eine	Vergütung	nach	
dem	EEG	erstmals	ab	�004	gezahlt.

12. Zum Vorliegen der Voraussetzungen eines Objekt-
netzes

EnWG § 110 Abs. 1 Nr. 2

1. Es fehlt an einem gemeinsamen, übergeordneten Geschäftsz-
weck i.S.v. § 110 Abs. 1 Nr. 2 EnWG, wenn Netzbetreiber und 
Letztverbraucher lediglich über die gemeinsame Energiever-
sorgung und die nachbarschaftliche gemeinsame Nutzung der 
sonstigen Infrastruktur verbunden sind.
2. Ebenso können strukturpolitische Erwägungen und die damit 
verbundene Zuwendung von Fördermitteln zur Entwicklung der 
Infrastruktur eines Industrie- und Gewerbeparkes in der Vergan-
genheit keinen übergeordneten gemeinsamen Geschäftszweck 
vermitteln.
(amtliche Leitsätze)
OLG Naumburg B. v. 25.10.2007 - 1 W 12/07 (EnWG)

Zum Sachverhalt: Die	Beteiligten	streiten	über	die	Frage,	ob	dem	Ener-
gieversorgungsnetz	eines	Industrie-	und	Gewerbeparks	Objektnetzcharakter	
zukommt.	Die	Antragstellerin	hat	unter	Inanspruchnahme	öffentlicher	För-
dermittel	 Infrastrukturanlagen	 im	 Industrie-	 und	 Gewerbepark	 „M…“	 er-
richtet,	die	sie	über	einen	dazu	eingerichteten	Eigenbetrieb,	den	Infrastruk-
turbetrieb	Stadt	A…,	betreibt.	Die	Infrastruktur	besteht	im	Wesentlichen	aus	
Netzen	 für	 die	 Energieversorgung,	 insbesondere	 einem	 Mittelspannungs-
netz	für	Industriekunden,	einem	Hafen	und	Eisenbahnbetriebsanlagen	zum	
Gleisanschluss.	Der	Infrastrukturbetrieb	der	Stadt	A.	betreibt	die	Strom-	und	
Gasnetze	des	Industrieparks	seit	�004.	Das	Elektrizitätsnetz	besteht	u.a.	aus	
drei	Transformatoren	zur	Umspannung	von	��0	kV	auf	30	kV,	aus	verschie-
denen	Schaltanlagen	und	aus	Leitungen	auf	der	Spannungsebene	von	30	kV.	
Zurzeit	gibt	es	nur	zwei	industrielle	Nutzer	der	Infrastruktureinrichtungen,	
nämlich	die	Beigeladenen,	die	dort	 eine	Zellstofffabrik	bzw.	 eine	Papier-
fabrik	 betreiben.	 Der	 Zellstoffbedarf	 der	 Beteiligten	 zu	 �)	 wird	 überwie-
gend	nicht	von	der	Beigeladenen	zu	�)	gedeckt,	die	ein	Vielfaches	dessen	
produziert,	was	die	Beigeladene	zu	�)	abnehmen	könnte.	Die	Einrichtungen	
der	Antragstellerin	werden	von	der	Beigeladenen	zu	�)	zeitweise	auch	dazu	
genutzt,	aus	einer	Turbine	erzeugten	eigenen	Strom	in	das	öffentliche	Netz	
einzuspeisen.	Die	laufenden	Kosten	aus	dem	Netzbetrieb	werden	von	den	
Unternehmen	getragen.	Zwischen	der	Antragstellerin	und	den	Beigeladenen	
bestehen	Meinungsverschiedenheiten	über	die	Höhe	der	Netzentgelte.
Mit	Schreiben	vom	03.08.�006	hat	die	Antragstellerin	den	Antrag	gestellt,	
gemäß	§	��0	Abs.	4	EnWG	festzustellen,	dass	der	Infrastrukturbetrieb	der	
Stadt	A.	ein	Objektnetz	i.	S.	v.	§	��0	Abs.	�	EnWG	betreibt.	Zur	Begrün-
dung	 ihres	 Begehrens	 hat	 die	Antragstellerin	 die	 Meinung	 vertreten,	 die	
Objektnetzeigenschaft	ergebe	sich	aus	§	��0	Abs.	�	Nr.	�	und	Nr.	3	EnWG.	
Ein	gemeinsamer,	übergeordneter	Geschäftszweck	i.S.d.	§	��0	Abs.	�	Nr.	�	
EnWG	ergebe	sich	unter	Berücksichtigung	des	Umstandes,	dass	das	Strom-
netz	und	die	gesamte	Infrastruktur	mit	öffentlichen	Mitteln	zur	Förderung	
wirtschaftsnaher	Infrastruktur	errichtet	worden	sei,	sowie	aus	der	industrie-	
und	 regionalpolitischen	 Funktion	 des	 Industrie-	 und	 Gewerbeparks.	 Eine	
Objektnetzeigenschaft	i.S.d.	§	��0	Abs.	�	Nr.	3	EnWG	hat	die	Antragstelle-
rin	ebenfalls	bejaht,	weil	das	Netz	überwiegend	zur	Versorgung	der	Beigela-
denen	zu	�)	errichtet	und	auf	deren	Bedürfnisse	zugeschnitten	worden	sei.
Mit	Bescheid	vom	04.04.�007	hat	die	Regulierungsbehörde	den	Antrag	der	
Antragstellerin	zurückgewiesen.	Hiergegen	richtet	sich	die	Beschwerde	der	
Antragstellerin	vom	�4.04.�007.	

Aus den Gründen:
B. Die	Beschwerde	der	Antragstellerin	ist	zulässig,	hat	jedoch	in	der	
Sache	keinen	Erfolg.	Der	angefochtene	Bescheid	 ist	 im	Ergebnis	
richtig.	Es	 liegt	kein	privilegiertes	Objektnetz	 i.S.d.	§	��0	Abs.	�	
EnWG	vor.
I.	 Bei	 den	 von	 der	 Beschwerdeführerin	 im	 Gewerbepark	 „M…“	
betriebenen	Elektrizitätsversorgungsanlagen	handelt	 es	 sich	aller-
dings	 um	 ein	 Energieversorgungsnetz	 im	 Sinne	 des	 Energiewirt-
schaftsgesetzes.
a)	 Die	 typische	 Netzstruktur	 eines	 Elektrizitätsversorgungsnetzes	
i.S.d.	§	3	Nr.	�6	EnWG	steht	im	vorliegenden	Fall	nicht	in	Frage.	
Allenfalls	ist	auf	Grund	der	Tatsache,	dass	bisher	mit	den	Beigela-
denen	nur	zwei	Netzverbraucher	vorhanden	sind,	eine	Abgrenzung	
des	Versorgungsnetzes	von	Direktleitungen	i.	S.	v.	§	3	Nr.	��	EnWG	
und	Kundenanlagen	vorzunehmen.
aa)	Nach	§	3	Nr.	��	EnWG	liegt	eine	Direktleitung	dann	vor,	wenn	
eine	 Leitung	 entweder	 einen	 einzelnen	 Produktionsstandort	 mit	
einem	einzelnen	Kunden	verbindet	 oder	 sie	 einen	Elektrizitätser-
zeuger	und	ein	Elektrizitätsversorgungsunternehmen	zum	Zwecke	
der	 direkten	 Versorgung	 mit	 ihrer	 eigenen	 Betriebsstätte,	 einem	
Tochterunternehmen	oder	 einem	Kunden	verbindet.	Die	Kunden-
anlage	 ist	 nach	 allgemeinem	 Begriffsverständnis	 die	 Gesamtheit	
der	netztechnischen	Anlagen	ab	der	Liefer-,	Leistungs-	und	Eigen-
tumsgrenze	in	Abgrenzung	zum	vorgelagerten	Netz	und	beginnt	in	
der	Regel	mit	der	Hausanschlusssicherung/Zähleranlage	(vgl.	OLG	
Düsseldorf,	Beschl.	v.	05.04.�006,	3	Kart	�43/06	(V),	RdE	�006,	
�96-�99	u.	H.	a.	Schröder-Czaja/	Jacobshagen,	IR	�006,	50).
bb)	Im	Fall	des	Gewerbeparks	„M…“	geht	es	unstreitig	weder	um	
eine	Leitung	zwischen	dem	Elektrizitätserzeuger	und	den	Beigela-
denen	noch	um	deren	Hausanlage,	sondern	um	einen	Netzbetrieb.	
Die	Beschwerdeführerin	hat	-	zumindest	-	ein	so	genanntes	Areal-
netz	errichtet,	das	der	Versorgung	der	im	Areal	ansässigen	gewerb-
lichen	 und	 industriellen	Verbraucher	 über	 ein	 eigenes	Verteilnetz	
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