
170 ZNER 2008, Heft 2 OLG Düsseldorf, B. v. 24.10.2007 – VI-3 Kart 26/07 (V)

solchen	berechtigten	Vertrauensschutz	hat	die	Antragstellerin	nicht	
aufzeigen	 können.	 Umstände,	 aufgrund	 derer	 sie	 darauf	 vertrau-
en	konnte,	 dass	 sich	der	bei	 der	Übernahme	des	Netzes	gezahlte	
Kaufpreis	 durch	 die	 Entgelte	 der	 Netznutzer	 vollständig	 amorti-
sieren	werde,	sind	weder	ersichtlich	noch	dargetan.	(so	auch	OLG	
Koblenz	ZNER	2007,	193,	194).	

Schließlich	vermag	der	Senat	auch	nicht	festzustellen,	dass	§	6	
Abs.	7	StromNEV	gegen	das	höherrangige	Recht	des	§	24	Satz	2	
Nr.	4	EnWG	i.V.m.	§	21	Abs.	1,	2	EnWG	verstößt.	Ein	solcher	Ver-
stoß	 ist	von	der	Antragstellerin	nicht	aufgezeigt.	Dass	das	Verbot	
der	Abschreibung	unter	Null	dazu	führt,	dass	der	Netzbetreiber	die	
für	die	Betriebs-	und	Versorgungssicherheit	 sowie	die	Funktions-
fähigkeit	der	Netze	notwendigen	 Investitionen	nicht	mehr	 tätigen	
kann,	ist	weder	ersichtlich	noch	dargetan.

2.2.3.	Der	konkret	vorgenommene	Abschlag	ist	indessen	deshalb	
unberechtigt,	weil	die	Landesregulierungsbehörde	seine	Höhe	auch	
im	 Beschwerdeverfahren	 nicht	 rechtfertigen	 konnte.	 Sie	 zieht	 in	
ihrer	 Beschwerdeerwiderung	 nur	 heran,	 das	Verfahren	 der	 Rück-
indizierung	führe	nicht	zu	gleichwertigen	Ergebnissen	wie	ein	un-
mittelbarer	Rückgriff	auf	bekannte	historische	Anschaffungs-	und	
Herstellungskosten.	Bei	ersterer	bestehe	eine	systembedingte	Ten-
denz	zur	Höherbewertung,	die	sich	in	der	Regel	aus	einer	späteren	
aufwändigeren	Gestaltung	der	Oberfläche	ergebe,	die	zu	höheren	
aktuellen	Kosten	der	Verlegung	eines	Kabels	 führe	 als	 eine	 Indi-
zierung	 der	 historischen	 Anschaffungs-	 und	 Herstellungskosten.	
Auch	bestünden	bei	der	Ermittlung	der	Tagesneuwerte	Spielräume,	
die	im	Vergleich	zur	Indizierung	gleichfalls	zu	einer	Höherbewer-
tung	 führen	 könnten.	 Eine	 Tendenz	 zur	 Höherbewertung	 ergebe	
sich	schließlich	daraus,	dass	bei	der	Ermittlung	der	Tagesneuwerte	
eine	 isolierte	Feststellung	der	Kosten	für	kleine	Mengeneinheiten	
erfolge,	 so	 dass	 Kostenvorteile	 durch	 größere	 Maßnahmen	 oder	
Mehrfachverlegungen	 unberücksichtigt	 blieben.	 Dass	 der	 von	 ihr	
vorgenommene	pauschale	Abschlag	für	sämtliche	übernommenen	
Anlagegüter	im	Einzelfall	sachgerecht	ist,	weist	sie	indessen	nicht	
nach.	

Die	 Landesregulierungsbehörde	 ist	 daher	 verpflichtet,	 bei	 der	
Neubescheidung	 der	Antragstellerin	 im	 Zusammenhang	 mit	 dem	
Ansatz	der	kalkulatorischen	Abschreibung	und	der	sich	daraus	er-
gebenden	Restwerte	der	übernommen	Anlagegüter	von	einem	pau-
schalen	Abschlag	in	Höhe	von	10	%	abzusehen.	

[…]

11. Zum Begriff der Verwaltungsvorschriften in § 32 
Abs. 3 S. 3 StromNEV

StromNEV § 23 Abs. 3

Der	Begriff	der	„Verwaltungsvorschriften“	in	§	32	Abs.	3	S.	3	
StromNEV	ist	weit	auszulegen.	Das	in	Nordrhein-Westfalen	ab	
1981	in	Tarifgenehmigungsverfahren	angewandte	„PROGNOS-
Prüfraster“	fällt	darunter.
(amtlicher Leitsatz)
OLG Düsseldorf, B. v. 24.10.2007, VI 3 Kart 27/07 (V)

Zum Sachverhalt: Die	 Beschwerdeführerin,	 ein	 kommunaler	 Netzbe-
treiber,	wendet	sich	gegen	die	Berechnung	der	kalkulatorischen	Restwerte	
gemäß	§	32	Abs.	3	StromNEV	für	die	Strom-Netzentgeltgenehmigung.	Al-
lein	noch	streitig	sind	die	von	der	LRegB	für	die	Jahre	1981	bis	1993	zu	
Grunde	gelegten	24	Jahre	Nutzungsdauer	für	alle	Anlagegüter	der	Strom-
verteilung	entsprechend	dem	sogenannten	PROGNOS-Prüfraster.	

Aus den Gründen:
II.	Die	zulässige	sofortige	Beschwerde	der	Beschwerdeführerin	ist	

unbegründet.	
1.	Gemäß	§	32	Abs.	3	S.	1	StromNEV	sind	zur	erstmaligen	Ge-

nehmigung	von	Netzentgelten	die	kalkulatorischen	Restwerte	des	
Sachanlagevermögens	für	das	letzte	abgeschlossene	Geschäftsjahr	
zu	bestimmen	und	für	jedes	Sachanlagegut	getrennt	zu	dokumentie-
ren.	Nach	§	32	Abs.	3	S.	2	StromNEV	sind	die	Nutzungsdauern	her-
anzuziehen,	die	seit	Inbetriebnahme	der	einzelnen	Sachanlagegüter	
der	 kalkulatorischen	 Abschreibung	 tatsächlich	 zu	 Grunde	 gelegt	
wurden.	Da	die	Nutzungsdauern	angesichts	der	in	der	Energiebran-
che	oft	sehr	langlebigen	Sachanlagegüter	nicht	immer	hinreichend	
sicher	 zu	 ermitteln	 sind,	 sieht	 die	Stromnetzentgeltverordnung	 in	
§	32	Abs.	3	S.	3	und	4	StromNEV	zwei	Vermutungen	vor:	Waren	
vor	 dem	 Inkrafttreten	 der	 Stromnetzentgeltverordnung	 bei	 der	
Stromtarifbildung	 nach	 der	 Bundestarifordnung	 Elektrizität	 Kos-
ten	des	Elektrizitätsversorgungsnetzes	zu	berücksichtigen	und	von	
Dritten	gefordert,	dann	vermutet	§	32	Abs.	3	S.	3	StromNEV,	dass	
die	nach	den	Verwaltungsvorschriften	der	Länder	zur	Darstellung	
der	Kosten-	und	Erlöslage	im	Tarifgenehmigungsverfahren	jeweils	
zulässigen	 Nutzungsdauern	 der	 Ermittlung	 der	 Kosten	 zugrunde	
gelegt	worden	sind.	Soweit	vor	dem	Inkrafttreten	der	StromNEV	
hingegen	keine	kostenbasierten	Preise	 im	Sinne	des	Satzes	3	ge-
fordert	 worden	 sind,	 vermutet	 §	32	Abs.	 3	 S.	 4	 StromNEV,	 dass	
der	 kalkulatorischen	Abschreibung	 des	 Sachanlagevermögens	 die	
unteren	Werte	der	in	Anlage	1	zur	StromNEV	genannten	Spannen	
von	Nutzungsdauern	zu	Grunde	gelegt	worden	sind,	es	sei	denn,	der	
Netzbetreiber	weist	etwas	anderes	nach	(vgl.	hierzu	allgemein:	Sal-
je,	RdE	2006,	253,	256;	Hummel/Ochsenfahrt	IR	2006,	74,	77).	

2.	Vorliegend	sind	die	tatsächlich	angewandten	Nutzungsdauern	
unstreitig	nicht	zu	ermitteln,	so	dass	vorrangig	auf	die	Vermutungs-
regel	nach	§	32	Abs.	3	S.	3	StromNEV	zurückzugreifen	ist.	Deren	
Voraussetzungen	sind	erfüllt.	Mithin	wird	vermutet,	dass	die	nach	
den	NRW-Verwaltungsvorschriften	zulässigen	Nutzungsdauern	bei	
der	Ermittlung	der	Kosten	für	die	Stromtarifbildung	zugrunde	ge-
legt	worden	sind,	so	dass	diese	für	die	Restwertbestimmung	maß-
gebend	sind.	

a)	In	der	Zeit	vom	1.1.1981	–	31.12.1993	waren	nach	der	„Bun-
destarifordnung	Elektrizität“	bei	der	Stromtarifbildung	–	vor	dem	
Inkrafttreten	der	BTOElt	1989	allerdings	nur	bei	der	Erhöhung	von	
Tarifen	 –	 als	 Kosten	 der	 Elektrizitätsversorgung	 auch	 die	 Kosten	
der	Elektrizitätsversorgungsnetze	zu	berücksichtigen.	

aa)	 Mit	 „der	 Bundestarifordnung	 Elektrizität“	 in	 §	32	 Abs.	 3	
S.	3	StromNEV	 ist	nicht	nur	die	BTOElt	1989	gemeint,	 sondern	
auch	die	BTOElt	älterer	Fassung.	Eine	Beschränkung	auf	die	letzte	
Fassung	der	BTOElt	ist	dem	Wortlaut	des	§	32	Abs.	3	S.	3	Strom-
NEV	nicht	zu	entnehmen.	Sie	würde	dem	Vereinfachungszweck	der	
Vorschrift	 auch	 sehr	 deutlich	 zuwiderlaufen	 (vgl.	 OLG	 Stuttgart,	
ZNER	2007,	194,	197).

bb)	Die	BTOElt	1980	(in	Kraft	getreten	am	01.04.1980)	lautete	
in	§	12	a	wie	folgt:

„(1)	Tarife	und	ihre	einzelnen	Bestandteile	sind	Höchstpreise	und	
dürfen	nur	mit	Genehmigung	der	zuständigen	Behörde	angehoben	
werden.

(2)	Die	Genehmigung	wird	nur	erteilt,	soweit
„1.	 das	 Elektrizitätsversorgungsunternehmen	 nachweist,	 dass	

eine	entsprechende	Verbesserung	seiner	Erlöse	in	Anbetracht	seiner	
gesamten	Kosten-	und	Ertragslage	bei	elektrizitätswirtschaftlich	ra-
tioneller	 Betriebsführung	 und	 unter	 besonderer	 Berücksichtigung	
der	Kosten	und	Ertragslage	in	dem	betreffenden	Tarif	erforderlich	
ist…“	

Danach	waren	die	Kosten	des	Versorgungsnetzes	bei	der	Strom-
tarifbildung	zu	berücksichtigen.	

Die	BTOElt	1989 (in	Kraft	vom	18.12.1989	-	30.06.2007)	enthielt	
in	§	12	Abs.	1	und	2	folgende	Regelungen:

„(1)	Tarife	und	ihre	einzelnen	Bestandteile	bedürfen	der	Geneh-
migung	der	Behörde.	Der	genehmigte	Preis	ist	ein	Höchstpreis,	der	
die	Ausgleichsabgabe	 aufgrund	 des	 dritten	Verstromungsgesetzes	
und	die	Umsatzsteuer	nicht	einschließt.

	(2)	Die	Preisgenehmigung	wird	nur	erteilt,	soweit	das	Elektrizi-
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tätsversorgungsunternehmen	nachweist,	dass	entsprechende	Preise	
in	Anbetracht	der	gesamten	Kosten-	und	Erlöslage	bei	elektrizitäts-
wirtschaftlich	 rationaler	 Betriebsführung	 erforderlich	 sind.	 Dabei	
ist	die	Kosten-	und	Erlöslage	bei	der	Versorgung	der	einzelnen	Be-
darfsarten	besonders	zu	berücksichtigen.“

Auch	 die	 BTOElt	 1989	 sah	 somit	 eine	 kostenbasierte	 Strom-
tarifbildung	 vor.	 All	 dies	 galt	 auch	 für	 das	 Elektrizitätsnetz	 der	
Beschwerdeführerin.	 Dass,	 wie	 die	 Beschwerdeführerin	 geltend	
macht,	die	e.	AG	keine	eigenen	Tarife	bildete,	sondern	die	Tarife	
der	R.	AG	übernahm,	ist	unerheblich.	Der	Wortlaut	des	§	32	Abs.	
3	 S.	 3	 StromNEV	 	 –	 „zu	 berücksichtigen	 waren“	 –	 ist	 eindeutig	
im	 Sinne	 einer	 allgemeinen	 Verpflichtung	 des	 Netzbetreibers	 zu	
verstehen.	Nicht	entscheidend	ist	somit,	ob	die	Netzkosten	bei	der	
Preisbildung	tatsächlich	berücksichtigt	wurden	(vgl.	OLG	Koblenz,	
ZNER	2007,	182,	185).	

b)	 Die	 nach	 der	 BTOElt	 kostenbasiert	 ermittelten	 Stromtarife	
wurden	in	der	Zeit	vom	1.1.1981	–	31.12.1993	im	Sinne	des	§	32	
Abs.	3	S.	3	StromNEV	auch	von	Dritten	gefordert.

Ohne	Erfolg	macht	die	Beschwerdeführerin	geltend,	die	e.	AG	
habe	seit	 ihrer	Gründung	eine	 tarifliche	Gleichpreisigkeit	mit	der	
R.	AG	praktiziert,	 folglich	 eine	 eigene	kostenbasierte	Tarifkalku-
lation	weder	benötigt	noch	durchgeführt	und	somit	solche	Strom-
tarife	 auch	 nicht	 „von	 Dritten	 gefordert“.	 Zu	 Recht	 verweist	 die	
Beschwerdegegnerin	darauf,	dass	die	Gleichpreisigkeit	nur	im	Rah-
men	eines	vereinfachten	Genehmigungsverfahrens	zugelassen	wor-
den	sei.	Dies	beruhte	ersichtlich	auf	der	Annahme	der	Verfahrens-
beteiligten	–	Antragsteller	und	Tarifgenehmigungsbehörde	 -,	dass	
eine	 vergleichbare	 Kostenlage	 gegeben	 sei,	 so	 dass	 zum	 Zwecke	
der	 Verfahrensvereinfachung	 von	 einer	 individuellen	 Darstellung	
der	Kosten-	und	Erlösstruktur	abgesehen	werden	konnte.	Überdies	
differenziert	 auch	 der	Wortlaut	 des	 §	32	Abs.	 3	 S.	 3	 StromNEV	
nicht	danach,	ob	die	kostenbasierte	Tarifbildung	nach	der	BTOElt	
unmittelbar	an	das	in	Rede	stehende	Netz	anknüpfte	oder	sich	an	
die	 Kosten	 des	 vorgelagerten	 Netzes	 anlehnte.	 In	 beiden	 Fällen	
wurden	die	Stromtarife	im	Rechtssinn	nach	der	BTOElt	kostenba-
siert	bezogen	auf	das	nachgelagerte	Netz	ermittelt	-	im	ersten	Falle	
tatsächlich,	im	zweiten	Falle	fingiert.	Dazu	fügt	sich	ein,	dass	die	e.	
AG	nach	der	Regelung	der	§§	12	a	BTOElt	1980	bzw.	12	BTOElt	
1989	 mit	 Erfolg	 eine	 „normale“	 Genehmigung	 von	 Stromtarifen	
unter	Darlegung	 ihrer	Kosten-	und	Erlöslage	hätte	erwirken	kön-
nen.	Dass	 sie	hiervon	aus	gesellschaftsrechtlichen	oder	 sonstigen	
unternehmerischen	Gründen	absah,	kann	der	Beschwerdeführerin	
im	vorliegenden	Entgeltgenehmigungsverfahren	keine	Vorteile	ver-
schaffen	(vgl.	OLG	Stuttgart,	ZNER	2007	194,	197/198;	a.	A.	für	
ein	Sammelantragsverfahren:	OLG	Koblenz	ZNER	2007,	182,	186,	
und	Beschl.	v.	04.05.2007,	W	595/06	Kart).	

c)	Nach	§	32	Abs.	3	S.	3	StromNEV	wird	vermutet,	dass	die	nach	
den	Verwaltungsvorschriften	der	Länder	zur	Darstellung	der	Kos-
ten-	und	Erlöslage	 im	Tarifgenehmigungsverfahren	 jeweils	zuläs-
sigen	Nutzungsdauern	der	Ermittlung	der	Kosten	zu	Grunde	gelegt	
worden	sind.	Dies	setzt	hier	voraus,	dass	es	im	streitigen	Zeitraum	
von	1981	bis	1993	Verwaltungsvorschriften	des	Landes	NRW	gege-
ben	hat,	die	sich	mit	der	Darstellung	der	Kosten-	und	Erlöslage	im	
Tarifgenehmigungsverfahren	 befassten	 und	 „zulässige	 Nutzungs-
dauern“	bestimmten.	Entgegen	der	Ansicht	der	Beschwerdeführe-
rin	war	dies	der	Fall.	Das	P.-Prüfraster	enthielt	ein	„Systematisches	
Verfahren	 zur	 Prüfung	 von	Anträgen	 auf	Veränderung	 der	Allge-
meinen	Tarife	 in	der	Elektrizitätsversorgung“	und	 führte	zu	einer	
Selbstbindung	der	Preisaufsichtsbehörden	auch	in	Bezug	auf	die	in	
Rede	stehenden	Abschreibungsdauern.	In	Abschnitt	III.	B.	2.	b.	sah	
es	für	Fortleitungs-	und	Verteilungsanlagen	eine	einheitliche	Nut-
zungsdauer	von	24	Jahren	vor.	Es	hatte	auch	die	Qualität	von	„Ver-
waltungsvorschriften“	 im	Sinne	des	§	32	Abs.	3	S.	3	StromNEV.	
Der	Begriff	ist	normzweckorientiert	und	daher	weit	auszulegen.	Er	
umfasst	nicht	nur	die	Verwaltungsvorschriften	im	engeren,	rechts-
technischen	Sinne,	also	generell-abstrakte	Anordnungen	einer	Be-
hörde	an	nachgeordnete	Behörden	oder	eines	Vorgesetzten	an	die	
ihm	unterstellten	Verwaltungsbediensteten,	die	entweder	die	innere	

Ordnung	 einer	 Behörde	 oder	 das	 sachliche	 Verwaltungshandeln	
betreffen,	 sondern	 alle	 abstrakt-generellen	 Regelungen	 unterhalb	
der	Gesetzes-	und	Verordnungsebene,	die	die	zuständigen	Geneh-
migungsbehörden	 im	 Genehmigungsverfahren	 zu	 Grunde	 gelegt	
und	an	denen	sie	die	Erteilung	der	Tarifgenehmigungen	ausgerich-
tet	haben	oder	an	die	sie	sich	zumindest	gebunden	wissen	wollten.	
Erfasst	werden	daher	nicht	nur	die	Bundesarbeitsanleitungen	1981	
und	1984	(vgl.	hierzu	OLG	Stuttgart	ZNER	2007,	194,	198),	son-
dern	auch	die	Regelungen	des	P.-Prüfrasters	in	Nordrhein-Westfa-
len.	Dem	Verordnungsgeber	der	StromNEV	war	bewusst,	dass	es	
trotz	aller	Bemühungen	um	eine	bundesweite	Vereinheitlichung	in	
den	Ländern	sehr	unterschiedliche	Bestimmungen	über	die	Darstel-
lung	der	Kosten-	und	Erlöslage	im	Stromtarifgenehmigungsverfah-
ren	gab.	Dessen	ungeachtet	wollte	er	an	die	Länderbestimmungen	
anknüpfen	 und	 die	 danach	 zulässig	 gewesenen	 Nutzungsdauern	
zum	Gegenstand	der	Vermutung	des	§	32	Abs.	3	S.	3	StromNEV	
machen,	um	das	Entgeltgenehmigungsverfahren	an	dieser	Stelle	zu	
entlasten	 und	 effizient	 zu	 vereinfachen.	 Diese	 Zielsetzung	 würde	
verfehlt,	wenn	man	an	den	Begriff	der	Verwaltungsvorschriften	zu	
strenge	förmliche	Anforderungen	stellen	würde.	Ohne	Erfolg	ver-
weist	 die	Beschwerdeführerin	darauf,	 aus	dem	P.-Prüfraster	 gehe	
nicht	hervor,	dass	sich	das	Land	NRW	dessen	Inhalt	zu	eigen	ge-
macht	und	daran	habe	binden	lassen	wollen.	Für	die	Annahme	von	
„Verwaltungsvorschriften“	 genügt	 es,	 wenn	 sie	 bestimmungsge-
mäß	 tatsächlich	 zu	 einer	 Selbstbindung	 der	 Preisaufsichtsbehör-
den	führten.	Dies	war	hier	der	Fall.	Auch	die	Beschwerdeführerin	
hat	 auf	 den	 Hinweis	 des	 Senats	 im	Verhandlungstermin	 nicht	 in	
Abrede	gestellt,	dass	es	für	einen	Antragsteller	möglich	war,	sich	
gegenüber	 den	 nordrhein-westfälischen	 Preisaufsichtsbehörden	
mit	Erfolg	auf	die	Nutzungsdauern	des	P.-Prüfrasters	zu	berufen.	
Daraus	 folgt	zugleich,	dass	auch	das	Schreiben	des	Ministeriums	
für	 Wirtschaft,	 Mittelstand	 und	 Technologie	 des	 Landes	 NRW	
vom	 30.08.1991,	 wonach	 die	 den	Abschreibungen	 auf	Tagesneu-
wertbasis	zugrundezulegenden	Nutzungsdauern	grundsätzlich	den	
betriebsgewöhnlichen	 Nutzungsdauern	 entsprechen,	 kein	 Beleg	
für	eine	fehlende	Selbstbindung	der	Verwaltung	ist.	Bestätigt	wird	
das	Auslegungsergebnis	durch	die	Entstehungsgeschichte	des	§	32	
Abs.	3	S.	3	StromNEV.	Die	ursprünglich	vorgesehene	Bezeichnung	
„Arbeitsanleitung“	wurde	schließlich	durch	die	Bezeichnung	„Ver-
waltungsvorschrift“	ersetzt.	Dabei	war	dem	Verordnungsgeber	be-
kannt,	dass	nicht	in	allen	Bundesländern	„Arbeitsanleitungen“	zum	
Einsatz	gekommen	waren.	Gleichwohl	sollte	die	Vermutung	mög-
lichst	umfassend	wirken.	Dann	aber	liegt	nahe,	dass	der	Begriff	der	
„Verwaltungsvorschrift“	gerade	nicht	verengend,	sondern	in	einem	
über	„Arbeitsanleitungen“	deutlich	hinausgehenden	Sinne	verstan-
den	werden	sollte.

12. Zum Vorliegen der Voraussetzungen eines Dienst-
leistungsnetzes i.S.v. § 110 Abs. 1 Nr. 2 EnWG

EnWG § 110 Abs. 1 Nr. 2 EnWG

Zum	Vorliegen	der	Voraussetzungen	eines	Dienstleistungsnetzes	
i.S.v.	§	110	Abs.	1	Nr.	2	EnWG.
(Leitsatz der Redaktion)
OLG Düsseldorf, B. v. 28.11.2007 – VI-3 Kart 200/07 (V)

Zum Sachverhalt: Die	Parteien	streiten	darüber,	ob	das	mit	einem	Wo-
chenendhaus	 bebaute	 Grundstück	 des	 Antragstellers	 an	 die	 elektrischen	
Einrichtungen	des	Antragsgegners	auf	der	Insel	V.	in	B.	anzuschließen	ist.	
Die	Insel	V.	misst	ca.	800	m	x	300	m	und	ist	im	T.	See	in	B.	gelegen.	Sie	
befindet	 sich	 im	 Landschaftsschutzgebiet	 und	 wird	 überwiegend	 zu	 Frei-
zeit-	und	Erholungszwecken	genutzt.	Die	gesamte	 Insel	 steht	 in	privatem	
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Eigentum.	 Das	 Grundstück	 des	 Antragsgegners	 erstreckt	 sich	 über	 den	
Großteil	der	Insel.	Die	Bebauung	der	Insel	reicht	von	Villen-ähnlichen	Wo-
chenendhäusern	bis	zu	einfachen	Hütten.	Der	Antragsgegner	hat	derzeit	ca.	
98	Parzellen	vermietet.
2003	ließ	der	Antragsgegner	für	ca.	150.000,-	 €	Rohrleitungen	von	H.	bis	
zur	Insel	V.	legen.	Im	Jahre	2004	vereinbarte	der	Antragsgegner	mit	der	B.	
den	Anschluss	der	Insel	an	deren	Stromversorgungsnetz.	Insbesondere	für	
die	Herstellung	einer	neuen	Netzstation	und	deren	Einbindung	in	das	Netz	
wurden	Anschlusskosten	in	Höhe	von	56.545,36	€	berechnet.	Zum	Zwecke	
des	Anschlusses	 an	das	Netz	der	B.	wurden	Anschlusskabel	 von	der	 neu	
errichteten	Netzstation	auf	dem	Festland	durch	die	beschriebenen	Rohrlei-
tungen	zu	einer	Hauptverteilerstelle	auf	der	Insel	gelegt.	Vom	Hauptverteiler	
auf	der	Insel	aus	verläuft	das	Kabel	über	das	gesamte	Inselareal.	Von	der	
Hauptleitung	abzweigende	Nebenleitungen	erschließen	sowohl	ca.	90	%	der	
im	Eigentum	des	Antragsgegners	stehenden	vermieteten	Parzellen	als	auch	
drei	Grundstücke	sonstiger	Eigentümer.	Insgesamt	ist	das	Leitungssystem	
auf	einen	Anschluss	von	ca.	100	Grundstücken	dimensioniert.	
Grundlage	der	Strombelieferung	 sowohl	der	vermieteten	Grundstücke	als	
auch	 der	 sonstigen	 Grundstückseigentümer	 ist	 ein	 Anschlussvertrag	 und	
ein	damit	zusammenhängender	Stromliefervertrag.	Inhalt	dieses	Anschluss-
vertrages	ist	gemäß	§	1,	dass	der	Antragsgegner	selbst	ein	funktionsfähiges	
Niederspannungsnetz	auf	der	Insel	errichtet.	§	2	Nr.	2	a)	des	Stromlieferver-
trages	regelt	den	Strompreis	für	die	Lieferung	elektrischer	Energie,	welcher	
sich	aus	einem	Arbeitspreis	für	die	gelieferte	elektrische	Arbeit	und	einem	
Grundpreis	zusammensetzt.	
Anfang	des	Jahres	2004	bot	der	Antragsgegner	weiteren	Grundstückseigen-
tümern,	u.a.	dem	Antragsteller,	den	Anschluss	an	sein	Niederspannungsnetz	
und	den	Abschluss	der	o.g.	Anschluss-	und	Stromlieferverträge	an.	Da	keine	
Einigung	mit	sämtlichen	Eigentümern,	insbesondere	hinsichtlich	der	Höhe	
des	Anschlusspreises,	erzielt	werden	konnte,	verweigerte	der	Antragsgegner	
fortan	den	Anschluss	des	Antragstellers	an	seine	elektrische	Anlage.		
Mit	Schreiben	vom	13.07.2006	hat	der	Antragsteller	einen	Antrag	auf	Ein-
leitung	eines	Besonderen	Missbrauchsverfahrens	gestellt,	 den	die	Senats-
verwaltung	 an	 die	 Bundesnetzagentur	 abgegeben	 hat.	 Er	 sei	 ebenso	 wie	
andere	Grundstückseigentümer	an	einem	Anschluss	an	das	elektrische	Netz	
interessiert.	In	der	Vergangenheit	sei	er	mit	dem	Antragsgegner	in	Verhand-
lungen	 bezüglich	 eines	 Stromanschlusses	 getreten.	 Aufgrund	 der	 in	 der	
Höhe	nicht	nachvollziehbaren	Anschlussgebühr	von	20.000,-	€,	der	intrans-
parenten	 Preisgestaltung	 der	 eigentlichen	 Strombelieferung,	 des	 Verbots	
der	Weiterversorgung	anderer	Grundstücke	und	eines	damit	zusammenhän-
genden	Betretungs-	und	Kündigungsrechts	des	Antragsgegners	sei	es	jedoch	
zu	keiner	Einigung	gekommen.	Vielmehr	verweigere	der	Antragsgegner	den	
Netzanschluss	zu	wirtschaftlich	angemessenen,	transparenten	und	diskrimi-
nierungsfreien	Bedingungen.	
Der	Antragsgegner	hat	beantragt,	den	Antrag	zurückzuweisen.	Der	Antrags-
gegner	hat	vorgetragen,	die	von	ihm	betriebenen	Elektrizitätsversorgungsan-
lagen	unterlägen	nicht	den	Vorschriften	zur	Regulierung	des	Netzbetriebes	
nach	dem	EnWG.
Durch	 den	 angefochtenen	 Beschluss	 vom	 11.06.2007	 hat	 die	 Beschluss-
kammer	6	den	Antragsgegner	verpflichtet,	 den	Antragsteller	 zu	 technisch	
und	wirtschaftlich	angemessenen	Bedingungen	an	das	vom	Antragsgegner	
auf	der	 Insel	V...	betriebene	Netz	anzuschließen.	Gegen	diesen	Beschluss	
richtet	sich	die	Beschwerde	des	Antragsgegners	und	Beschwerdeführers.

Aus den Gründen:	
II.	 Die	 Beschwerde	 des	 Beschwerdeführers	 ist	 zulässig	 und	 hat	
Erfolg.	Die	angefochtene	Missbrauchsverfügung	des	Beschwerde-
gegners,	mit	der	dem	Beschwerdeführer	die	Verpflichtung	auferlegt	
worden	 ist,	 den	Antragsteller	 an	 das	 von	 dem	 Beschwerdeführer	
auf	der	Insel	V.	betriebene	Netz	anzuschließen,	ist	rechtswidrig	und	
verletzt	den	Beschwerdeführer	in	seinen	Rechten.	Die	Rechtswid-
rigkeit	 des	 angefochtenen	 Beschlusses	 folgt	 aus	 dem	 rechtlichen	
Gesichtspunkt,	 den	 der	 Beschwerdeführer	 mit	 Schriftsatz	 seines	
Bevollmächtigten	 vom	 11.04.2007	 vorgetragen	 hat.	 Bei	 dem	 von	
dem	Antragsgegner	betriebenen	Netz	handelt	es	sich	um	ein	privile-
giertes	Objektnetz	im	Sinne	des	§	110	Abs.	1	Nr.	2	EnWG.	Das	von	
dem	 Beschwerdeführer	 eingerichtete	 und	 unterhaltene	 Elektrizi-
tätsversorgungsnetz,	das	sich	auf	einem	räumlich	zusammengehö-
renden	Gebiet	befindet	und	bestimmbare	Letztverbraucher	mit	En-
ergie	versorgt,	ist	als	Dienstleistungsnetz	i.S.v.	§	110	Abs.	1	Nr.	2	
EnWG	zu	qualifizieren,	da	auch	ein	gemeinsamer	übergeordneter	
Geschäftszweck	im	Sinne	der	Vorschrift	feststellbar	ist.	

1.	Mit	§	110	Abs.	1	EnWG	hat	der	Gesetzgeber	eine	abschlie-
ßende	 Sonderregelung	 für	 die	 Privilegierung	 bestimmter	 Netze	

geschaffen,	die	weder	den	Entflechtungsbestimmungen	(Teil	2	des	
EnWG),	der	Netzanschluss-	und	Netzzugangsverpflichtung	(Teil	3	
Abschnitte	1	und	2),	der	Netzentgeltregulierung	(Teil	3	Abschnitte	
3	und	4)	sowie	den	Genehmigungs-,	Berichts-	und	Beitragspflichten	
nach	§§	4,	52,	92	EnWG	unterfallen	sollen.	Dabei	reicht	es	nicht	aus,	
dass	das	Energieversorgungsnetz	–	wie	das	der	Beschwerdeführerin	
–	nicht	der	allgemeinen	Versorgung	i.S.d.	§	3	Nr.	17	EnWG	dient.	
Vielmehr	hat	der	Gesetzgeber	nur	bestimmte,	im	Ausnahmekatalog	
des	§	110	Abs.	1	Nr.	1	bis	3	EnWG	abschließend	aufgezählte	Ob-
jektnetze	von	der	Regulierung	ausnehmen	wollen	und	dabei	auch	
nicht	auf	den	Begriff	des	Arealnetzes	zurückgegriffen.	Während	der	
Regierungsentwurf	 eine	Ausnahme	 zunächst	 nur	 für	 so	 genannte	
Werksnetze	vorsah,	wurde	der	Anwendungsbereich	im	Verlauf	des	
Gesetzgebungsverfahrens	 auf	 so	 genannte	 Dienstleistungs-	 und	
Eigenversorgungsnetze	erweitert.	Dabei	kam	es	dem	Gesetzgeber	
darauf	an,	die	von	Wettbewerbsregelungen	freigestellten	Netze	klar	
und	diskriminierungsfrei	zu	definieren	(BR-Drs.	248/01/05	(neu),	
S.	10).		

Wie	 der	 Senat	 in	 dem	 Beschluss	 vom	 05.04.2006	 -	VI-3	 Kart	
143/06	(V)	–	zum	Ausdruck	gebracht	hat,	reicht	es	nicht	aus,	dass	
Netzbetreiber	 und	 Letztverbraucher	 durch	 den	 gemeinsamen	 Ge-
schäftszweck	der	Energiebelieferung	verbunden	sind.	Eine	solche	
Auslegung	liefe	der	Gesetzeshistorie	wie	auch	Sinn	und	Zweck	der	
Ausnahmeregelung	zuwider.	

§	110	Abs.	1	Nr.	2	EnWG	privilegiert	Energieversorgungsnetze,	
die	sich	auf	einem	räumlich	zusammengehörenden	privaten	Gebiet	
befinden	und	dem	Netzbetreiber	oder	einen	Beauftragten	dazu	die-
nen,	 durch	 einen	 gemeinsamen	 übergeordneten	 Geschäftszweck,	
der	

a.	über	reine	Vermietungs-	und	Verpachtungsverhältnisse	hinaus-
geht	und

b.	durch	die	Anwendung	der	im	einleitenden	Satzteil	genannten	
Bestimmungen	unzumutbar	erschwert	würde,	bestimmbare	Letzt-
verbraucher	mit	Energie	zu	versorgen.	

Bei	diesem	erst	 im	Vermittlungsverfahren	eingefügten	Ausnah-
metatbestand	handelt	es	sich	um	eine	Auffangregelung	für	Versor-
gungskonstellationen,	die	den	Werksnetzen	nach	§	110	Abs.	1	Nr.	
1	EnWG	vergleichbar	sind,	denn	der	Empfehlung	des	Wirtschafts-
ausschusses	lag	die	Überlegung	zu	Grunde,	dass	es	„ordnungspoli-
tisch nicht vertretbar“	sei,	„industrielle Arealversorgung anders zu 
behandeln als vergleichbare Versorgungskonstellationen etwa im 
Dienstleistungsbereich“	(BR-Drs.	248/01/05	(neu),	S.	10).	

Der	 Gesetzgeber	 hatte	 dabei	 besondere	 Infrastruktureinrich-
tungen	 wie	 Flughäfen,	 Pflegeheime,	 Häfen,	 Bahnhöfe,	 Einkaufs-
zentren	und	vergleichbare	Einrichtungen	 im	Blick,	bei	denen	die	
Endabnehmer	 in	 der	 Regel	 die	 Anschlussbedingungen	 und	 die	
Energielieferung	 auf	Grund	 einer	 umfassenden	 Interessenlage	 im	
Rahmen	 eines	 vertraglichen	 Gesamtpakets	 akzeptieren	 (BR-Drs.	
248/01/05	(neu),	a.a.O.).	Erforderlich	ist	daher,	dass	das	betriebene	
Energieversorgungsnetz	 dazu	 dient,	 durch	 einen	 gemeinsamen	
übergeordneten	Geschäftszweck,	der	über	reine	Vermietungs-	und	
Verpachtungsverhältnisse	 hinausgeht,	 bestimmbare	 Letztverbrau-
cher	mit	Energie	zu	versorgen.		

Dabei	muss	es	sich	nach	Sinn	und	Zweck	der	Norm	um	einen	Ge-
schäftszweck	handeln,	der	jedenfalls	von	den	verschiedenen	Letzt-
verbrauchern	auf	dem	Areal	gemeinsam	verfolgt	wird,	sie	dadurch	
miteinander	verbindet	und	sie	bestimmbar	macht	(so	auch	Klemm,	
CuR	2005,	111,	115;	Strohe,	et	2006,	747).	In	jedem	Fall	muss	es	
sich	schon	nach	dem	Wortlaut,	aber	auch	nach	Sinn	und	Zweck	der	
Norm	um	einen	der	reinen	Energieversorgung	übergeordneten	Ge-
schäftszweck	handeln.	 Jedes	andere	Verständnis	würde	dazu	 füh-
ren,	dass	die	Versorgungsnetzbetreiber	es	in	der	Hand	hätten,	etab-
lierte	 oder	 neu	 erschlossene	 lukrative	 Netzgebiete	 auszugliedern,	
als	Objektnetz	zu	deklarieren	und	damit	dem	Wettbewerb	dienende	
Pflichten	 des	 Gesetzes	 auszuschließen,	 was	 vom	 Gesetzgeber	 er-
sichtlich	nicht	gewollt	war.	

Der	 gemeinsame	 übergeordnete	 Geschäftszweck	 stellt	 sich	 da-
nach	als	gemeinsame	Nutzung	des	zusammengehörenden	privaten	
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Gebiets	 dar,	 wobei	 die	 einzelnen	 Eigentümer	 wechselseitig	 von-
einander	profitieren	(so	auch	Salje,	§	110,	Rdnr.45).	In	diesen	Ge-
schäftszweck	können	auch	der	Netzbetreiber	oder	sein	Beauftragter	
einbezogen	 sein,	 etwa	 weil	 sie	 den	 bestimmbaren	 Letztverbrau-
chern	eine	Vielzahl	von	Leistungen	zur	Verfügung	stellen	(so:	Ha-
bich,	DVBl	2006,	211,	214;	wohl	auch	Büdenbender	/Rosin,	a.a.O.,	
S.	111;	Rosin	RdE	2006,	9,	13).	Damit	kann	es	unter	besonderen	
Umständen	zur	Verwirklichung	des	gemeinsamen	übergeordneten	
Geschäftszwecks	ausreichen,	wenn	die	privaten	oder	gewerblichen	
Nutzer	mit	dem	Ziel	zusammenwirken,	ihre	privaten	(oder	geschäft-
lichen)	Zwecke	in	wechselseitiger	Verbundenheit	zu	verwirklichen,	
wenn	die	Nutzer	wechselseitig	voneinander	profitieren.		

Um	der	Gefahr	von	Missverständnissen	vorzubeugen,	ist	der	Hin-
weis	angezeigt,	dass	dem	Tatbestandsmerkmal	des	„gemeinsamen	
übergeordneten	 Geschäftszwecks“	 eine	 besondere	 Bedeutung	 zu-
kommt,	das	nur	ausnahmsweise	und	dann	erfüllt	sein	kann,	wenn	
nicht	 nur	der	übergeordnete	Geschäftszweck,	 sondern	gerade	der	
gemeinsame	übergeordnete	Geschäftszweck	vorliegt.		

Eine	solche	Ausnahmesituation	ist	im	vorliegenden	Fall	feststell-
bar.	Ein	gemeinsamer	übergeordneter	und	nicht	nur	versorgungsbe-
zogener	Geschäftszweck	liegt	vor.	[…]	Die	Grundstücke	auf	der	In-
sel	dienen	der	Freizeitgestaltung.	Es	handelt	sich	um	eine	typische	
Wochenendhausbebauung.	Die	Nutzung	der	Freizeitanlagen	ist	für	
die	Insellage	typisch	und	steht	ganz	überwiegend	im	Vordergrund	
der	Ansiedlung.	Die	Eigentümer	sind	zum	einen	durch	diese	Frei-
zeitnutzung	der	Insel	über	den	Versorgungszweck	hinaus	miteinan-
der	verbunden.	Dabei	kann	auch	das	Interesse	des	Antragsgegners	
als	Eigentümer	und	Verpächter	der	ganz	überwiegenden	Anzahl	der	
Inselgrundstücke	 an	 einer	Versorgung	der	 so	gemeinsam	Verbun-
denen	mit	Strom	Berücksichtigung	finden	(vgl.	auch	Salje,	a.a.O.	
Rdnr.	48).	Der	besonders	gestaltete	Landschaftscharakter	der	Insel	
bewirkt	 über	 die	 bloße	 Freizeitgestaltung	 hinaus	 eine	 besondere	
Verbundenheit,	 die	 auf	 einem	 gegenseitigen	 Geben	 und	 Nehmen	
beruht.

Für	die	Wege	sind	im	Grundbuch	Grunddienstbarkeiten	–	Wege-
rechte	–	für	die	jeweiligen	Grundstückseigentümer	der	Insel	einge-
tragen.	Auch	wenn	der	Beschwerdeführer	von	den	Fremdbesitzern	
[…]	 eine	 finanzielle	 Beteiligung	 an	 den	 Unterhaltskosten	 für	 die	
Inselpflege	nicht	erwartet,	so	kalkuliert	der	Beschwerdeführer	die	
Mieten	seiner	Grundstücke	und	damit	 für	die	ganz	überwiegende	
Zahl	 der	 Grundstücke	 so,	 dass	 er	 etwa	 ein	 Drittel	 der	 Mietein-
nahmen	für	die	Inselpflege	aufwendet,	während	der	Rest	der	Ein-
nahmen	für	die	Grundstücksfinanzierung	aufzuwenden	 ist.	Damit	
profitieren	 die	 Grundstückseigentümer	 und	 -mieter	 gegenseitig	
voneinander.	[…]	

Das	Alles	 zeigt	die	ganz	besondere	 tatsächliche	und	 rechtliche	
Gestaltung	des	Zusammenlebens	auf	der	Insel	V.	Die	Grundstück-
seigentümer	und	Mieter	stellen	sich	als	eine	Art	Gefahrengemein-
schaft	dar.	Ihr	Zusammenleben	ist	durch	diesen	gemeinsamen	und	
übergeordneten	Zweck	gekennzeichnet.	Unerheblich	ist,	wenn	sich	
einzelne	 Eigentümer	 –	 hier	 der	Antragsteller	 -	 nicht	 in	 einer	 ge-
genseitigen	Verbundenheit	 sehen.	Entscheidend	 ist	 eine	objektive	
Betrachtungsweise,	 die	 auf	 den	 ganz	 überwiegenden	 Anteil	 der	
Grundstückseigentümer	abstellt.	Deshalb	 ist	 es	auch	unerheblich,	
dass	 ein	 völlig	 untergeordneter	Anteil	 der	 Grundstücke	 nicht	 un-
mittelbaren	Wohnzwecken	dient,	wie	das	Grundstück	des	Segelver-
eins.	

2.	Durch	die	Anwendung	der	Bestimmungen	der	Teile	2	und	3	
sowie	 der	 §§	4,	 52	 und	 92	 EnWG	 würde	 der	 Betrieb	 des	 Netzes	
unzumutbar	erschwert.		

Der	 freistellungsfähige	 Netzbetrieb	 i.S.d.	 §	110	Abs.	 1	 EnWG	
wird	 insoweit	 privilegiert,	 als	 er	 weder	 den	 Entflechtungsbestim-
mungen	(Teil	2	des	EnWG),	der	Netzanschluss-	und	Netzzugangs-
verpflichtung	(Teil	3	Abschnitte	1	und	2),	der	Netzentgeltregulierung	
(Teil	3	Abschnitte	3	und	4)	noch	den	Genehmigungs-,	Berichts-	und	
Beitragspflichten	nach	§§	4,	52,	92	EnWG	unterfällt.	Weiter	sieht	
§	110	Abs.	 2	 EnWG	 vor,	 dass	 der	 Objektnetzbetreiber	 sein	 Netz	
nicht	zur	Erfüllung	der	Pflichten	nach	§§	36	–	42	EnWG	zur	Verfü-

gung	stellen	muss,	so	dass	die	an	das	Objektnetz	angeschlossenen	
Letztverbraucher	weder	ein	Recht	auf	Grund-	noch	auf	Ersatzver-
sorgung	haben.	Es	liegt	auf	der	Hand,	dass	der	Betrieb	des	Netzes	
des	Antragsgegners	unter	dem	Regime	der	genannten	Vorschriften	
eine	völlig	andere	–	kaufmännische	-	Einrichtung	erfordern	würde	
als	die	zur	Zeit	geübte	Abrechnungspraxis,	wonach	die	anfallenden	
Kosten,	unter	anderem	der	Aufwand	für	Verlustenergie,	überschlä-
gig	über	den	Arbeitspreis	abrechnet	werden.	Allein	die	Einrichtung	
und	 Handhabung	 einer	 kostenorientierten	 Entgeltbildung	 stände	
nach	 den	 Erfahrungen	 des	 Senats	 in	 keinerlei	 Verhältnis	 zu	 den	
abzurechnenden	 Strommengen	 bei	 der	 relativ	 kleinen	Anschluss-
dimensionierung	von	156	kVA.	Die	dann	erforderliche	Abrechnung	
könnte	von	dem	Antragsgegner	nicht	wie	bisher	persönlich	erstellt	
werden,	sondern	würde	den	Einsatz	von	Fachpersonal	erforderlich	
machen.	V...	berechnete	im	Jahr	2006	für	die	gesamte	Belieferung	
mit	 Strom	 8.203	 EURO	 (Bl.	 166	VV).	 Die	 Stromkosten	 werden	
von	dem	Beschwerdeführer	umgelegt,	ohne	dass	er	beispielsweise	
Kosten	 einer	 kalkulatorischen	 Abschreibung	 berechnet.	 Die	 Ab-
rechnungspraxis	zeigt,	dass	die	Einrichtung	des	Netzes	vorrangig	
dazu	dient,	die	Vermietung	der	Grundstücke	und	damit	die	Erhal-
tung	der	Insel	zu	sichern	und	nicht	um	die	Amortisation	der	durch	
die	Einrichtung	des	Netzes	entstandenen	Kosten.	Zu	den	geringen	
Netzkosten,	die	von	dem	Beschwerdeführer	umgelegt	werden,	stän-
den	die	Aufwendungen	für	eine	den	Vorschriften	des	EnWG	ent-
sprechende	kostenorientierte	Entgeltbildung	und	die	weiteren	nach	
dem	EnWG	notwendigen	Berichts-	und	Beitragspflichten	nach	den	
Erfahrungen	des	Senats	in	keinerlei	Verhältnis	und	würden	den	Be-
trieb	für	den	Antragsgegner	unzumutbar	erschweren.	

Hinzu	kommt,	dass	nicht	festgestellt	werden	kann,	dass	der	An-
tragsgegner	objektiv	zur	Versorgung	aller	auf	der	Insel	gelegenen	
Grundstücke	 in	 der	 Lage	 wäre.	 Eine	 Vergleichsrechnung	 unter	
Berücksichtigung	insbesondere	der	im	Eigentum	des	Beschwerde-
führers	stehenden,	bislang	aber	nicht	an	das	Netz	angeschlossenen	
Grundstücke	fehlt.	Der	Beschwerdeführer	hat	bei	seiner	Anhörung	
zu	Recht	darauf	hingewiesen,	dass	sein	eigener	Versorgungsbedarf	
zum	Beispiel	durch	die	Einrichtung	einer	eigenen	Werkstatt	wächst.	
Unterfiele	der	Beschwerdeführer	dem	Zwang,	die	weiteren	Grund-
stücke	 der	 Fremdeigentümer	 an	 das	 Netz	 anzuschließen,	 dann	
könnte	eine	Überlastung	des	Netzes	nicht	ausgeschlossen	werden	
mit	der	Folge,	dass	der	Beschwerdeführer	sogar	die	Netzkapazität	
erweitern	müsste,	was	eine	weitgehende	Neuherstellung	des	Netzes	
bedeuten	dürfte.	Dabei	kann	auch	nicht	unberücksichtigt	bleiben,	
dass	 der	 Beschwerdeführer	 keinen	 Einfluss	 auf	 die	 Leistungsan-
forderung	der	Fremdeigentümer	hätte.	Welche	Pläne	etwa	der	An-
tragsteller	mit	seinem	Grundstück	hat,	 ist	nach	der	Anhörung	der	
Parteien	ebenso	offen	wie	der	künftige	Energiebedarf.	Sein	Schrei-
ben	 an	 den	 Beschwerdeführer	 vom	 27.06.2007,	 mit	 dem	 er	 zur	
Abrechnung	der	Strombelieferung	einen	dem	„Tarif Berlin easy“	
vergleichbaren	Tarif	vorschlägt,	gibt	hierzu	nichts	her.	

Insgesamt	kann	nur	festgestellt	werden,	dass	die	Anwendung	der	
im	einleitenden	Satzteil	des	§	110	Abs.	1	EnWG	genannten	Bestim-
mungen	den	Betrieb	des	Netzes	unzumutbar	machen	würde.	
3.	 Bei	 dem	 von	 dem	Antragsgegner	 betriebenen	 Netz	 handelt	 es	
sich	auch	nicht	um	ein	Netz,	das	der	allgemeinen	Versorgung	 im	
Sinne	des	§	3	Nr.	17	EnWG	dient.		

Wie	der	Senat	in	der	Entscheidung	vom	24.01.2007	–	VI-3	Kart	
452/06	(V)	–	ausgeführt	hat,	sind	nach	der	Legaldefinition	des	§	3	
Nr.	17	EnWG	Energieversorgungsnetze	dann	der	allgemeinen	Ver-
sorgung	gewidmet,	wenn	sie	„der Verteilung von Energie an Dritte 
dienen und von ihrer Dimensionierung nicht von vornherein nur 
auf die Versorgung bestimmter, schon bei der Netzerrichtung fest-
stehender oder bestimmbarer Letztverbraucher ausgelegt sind, 
sondern grundsätzlich für die Versorgung jedes Letztverbrauchers 
offen stehen“.	Die	Legaldefinition	knüpft	damit	an	den	im	Energie-
wirtschaftsrecht	bereits	geprägten	Begriff	der	allgemeinen	Versor-
gung	an,	den	Rechtsprechung	und	Literatur	unter	Berücksichtigung	
des	 allgemeinen	 Sprachgebrauchs	 dahin	 definiert	 haben,	 dass	 sie	
nicht	von	vorneherein	auf	bestimmte	Abnehmer	begrenzt	sein	darf,	
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sondern	 grundsätzlich	 für	 jeden	Abnehmer	 offen	 sein	 muss	 (vgl.	
nur:	BGH	RdE	2004,	46,	47	zu	§	2	EEG;	RdE	2004,	167	ff.,	300	
ff.	zu	§	1	KWKG;	BGH	RdE	2005,	79,	81	zu	§	10	Abs.	1	Satz	1	
EnWG	a.F.;	Büdenbender,	EnWG,	Rdnr.	35	zu	§	10	a.F.).	Entschei-
dendes	Abgrenzungskriterium	ist	die	Offenheit	des	Netzes	für	die	
Versorgung	eines	jeden	Letztverbrauchers	aus	dem	Netzgebiet,	das	
neben	der	objektiven	Komponente	auch	eine	 subjektive	aufweist.	
Der	 Netzbetreiber	 muss	 nicht	 nur	 grundsätzlich	 objektiv	 in	 der	
Lage,	sondern	auch	subjektiv	bereit	oder	gar	verpflichtet	sein,	jeden	
Letztverbraucher	im	Einzugsbereich	seines	Netzes	unabhängig	von	
seiner	 Individualität	 an	 sein	 Netz	 anzuschließen	 und	 über	 dieses	
versorgen	zu	lassen,	sofern	dieser	es	wünscht	(s.a.	Rosin	RdE	2006,	
9,	15;	Reimann/Birkenmaier	RdE	2006,	230,	234;	Boesche	ZNER	
2005,	 285,	 292;	 einschränkend:	 Schroeder-Czaja/Jacobshagen	 IR	
2006,	50,	52	f.).	Damit	können	für	die	Beurteilung	der	Frage,	ob	der	
Anschluss	an	das	Netz	grundsätzlich	 jedermann	ermöglicht	wird,	
solche	Umstände	und	Erklärungen	des	Netzbetreibers	herangezo-
gen	werden,	die	den	Schluss	darauf	zulassen,	dass	er	sich	ausdrück-
lich	 oder	 konkludent	 zur	Versorgung	 jedes	 in	 seinem	 Netzgebiet	
ansässigen	Letztverbrauchers	bereit	erklärt	hat	(s.a.	Merkblatt	der	
Bundesnetzagentur	vom	7.	September	2006	für	Anträge	nach	§	110	
Abs.	4	EnWG).	

Zum	 einen	 ist	 schon	 nicht	 feststellbar,	 dass	 der	Antragsgegner	
objektiv	zur	Versorgung	aller	auf	der	Insel	gelegenen	Grundstücke	
in	der	Lage	wäre.	Eine	Vergleichsrechnung	unter	Berücksichtigung	
der	im	Eigentum	des	Antragsgegners	stehenden,	bislang	aber	nicht	
an	 das	 Netz	 angeschlossenen	 Grundstücke	 fehlt.	 Zum	 anderen	
ist	 der	Antragsgegner	 schon	wegen	der	 begrenzten	Kapazität	 des	
Netzes	auch	nicht	bereit,	jeden	Letztverbraucher	im	Einzugsbereich	
seines	Netzes	anzuschließen.	In	dem	Angebot	an	den	Antragsteller	
vom	26.01.2004	(Bl.	24	VV)	heißt	es,	dass	spätere	Anschlüsse	nicht	
eigener	Grundstücke	bei	der	Planung	nicht	berücksichtigt	werden	
und	nicht	vorgesehen	sind.	Der	Antragsgegner	hat	dazu	mit	Schrift-
satz	vom	18.09.2006	(Bl.	47	VV)	vorgetragen,	da	der	Antragsteller	
auf	das	Angebot	nicht	reagiert	habe,	sei	das	Netz	ohne	Berücksich-
tigung	der	Bedürfnisse	des	Antragstellers	geplant	worden.		

4.	Schließlich	besteht	nach	der	Anhörung	der	Parteien	kein	Zwei-
fel	daran,	dass	der	Beschwerdeführer	die	Leistungsfähigkeit	besitzt,	
um	den	Netzbetrieb	entsprechend	den	Vorschriften	des	EnWG	auf	
Dauer	zu	gewährleisten.	

[…]
Der	Senat	hat	die	Rechtsbeschwerde	des	Beschwerdegegners	an	

den	Bundesgerichtshof	gegen	diese	Entscheidung	zugelassen,	weil	
die	streitgegenständlichen	Fragen	grundsätzliche	Bedeutung	i.S.d.	
§	86	Abs.	2	Nr.	1	EnWG	haben	und	im	Übrigen	auch	die	Sicherung	
einer	einheitlichen	Rechtsprechung	dies	erfordert	(§	86	Abs.	2	Nr.	
2	EnWG).		

13. Verwendung von Zusatzstoffen in Biogasanlagen

EEG §§ 5 Abs. 1 S. 1; 8 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 S. 1

Wird	in	eine	Biogasanlage	ein	Zusatzstoff,	der	selbst	kein	En-
ergieträger	ist,	mit	dem	Ziel	hinzugegeben,	die	Energieausbeute	
aus	der	eingesetzten	Biomasse	zu	steigern,	so	ist	dies	mit	dem	
sog.	Ausschließlichkeitsprinzip	der	§§	5	Abs.	1	S.	1,	8	Abs.	1	
S.	1,	Abs.	2	S.	1	des	Gesetzes	zur	Neuregelung	des	Rechts	der	
Erneuerbaren	Energien	(EEG	2004)	vereinbar.	Die	Hinzugabe	
eines	solchen	-	selbst	nicht	energetischen	-	Zusatzstoffes	lässt	die	
Vergütungspflicht	des	Netzbetreibers	nach	§	8	Abs.	1,	Abs.	2	S.	
1	EEG	nicht	entfallen.
(amtlicher Leitsatz)

OLG Naumburg, U. v. 27.03.2008 – 9 U 105/07 (nicht rechtskräf-
tig; vorgehend LG Halle, U. v. 16.05.2007 – 11 O 66/06)

Zum Sachverhalt: Die	 Klägerin	 betreibt	 eine	 Biogasanlage.	 In	 dieser	
werden	 Rindergülle,	 Maissilage	 und	 Grassilage	 vergoren,	 hieraus	 wird	
Biogas	 gewonnen.	 Das	 erzeugte	 Biogas	 wird	 in	 einem	 angeschlossenen	
Blockheizkraftwerk	verstromt.	Die	Anlage	ist	seit	August	2005	in	Betrieb.	
Der	 erzeugte	 Strom	 wird	 in	 das	 von	 der	 Beklagten	 betriebene	 Stromnetz	
eingespeist.	
Die	Klägerin	beabsichtigt,	zur	Verbesserung	des	Prozesses	des	Abbaus	und	
der	Vergärung	der	in	der	Anlage	eingebrachten	Biomasse	einen	Zusatzstoff	
mit	 der	 Bezeichnung	 „M.“	 eines	 österreichischen	 Herstellers	 in	 der	 Bio-
masseanlage	einzusetzen.	Bei	„M.“	handelt	es	sich	um	ein	sog.	Alumosili-
kat	in	Pulverform,	dass	die	den	Gärprozess	hemmenden	Stoffe	Ammoniak,	
Schwefelwasserstoff	und	Schwermetalle	reduziert	und	laut	Herstelleranga-
be	den	Gärungsprozess	in	der	Biogasanlage	stabilisieren	und	die	Lebensbe-
dingungen	für	die	die	Umwandlung	der	Biomasse	in	Biogas	bewirkenden	
Mikroorganismen	 optimieren	 soll.	 Nach	Angaben	 des	 Herstellers	 soll	 es	
sich	um	ein	zu	90	%	mineralisches	Produkt	handeln,	das	zu	rund	10	%	or-
ganische	Zusätze	enthalten	soll.	Die	Zugabe	von	„M.“	soll	laut	Aussage	des	
Herstellers	zu	einer	Gasertragssteigerung	von	über	30	%	führen.	Die	Kläge-
rin	strebt	den	Einsatz	von	„M.“	nicht	dazu	an,	aus	dem	Stoff,	der	selbst	kein	
Energieträger	 ist,	Energie	zu	 schöpfen,	 sondern	will	mit	der	Verwendung	
des	Zusatzstoffes	aus	der	eingesetzten	Biomasse	mehr	Energie	gewinnen.	
Auf	 eine	 entsprechende	Anfrage	 teilte	die	Beklagte	der	Klägerin	mit,	 sie	
sehe	in	einem	Einsatz	des	Stoffes	„M.“	eine	Verletzung	des	im	EEG	gere-
gelten	Ausschließlichkeitsprinzips.	
Die	Klägerin	begehrt	mit	der	Klage	die	Feststellung,	dass	auch	bei	Einsatz	
des	Stoffes	„M.“	in	der	Biogasanlage	die	Beklagte	weiterhin	verpflichtet	ist,	
den	in	der	Biogasanlage	produzierten	Strom	gemäß	§	8	EEG	zu	vergüten.	
Weiter	begehrt	sie	die	Feststellung,	dass	die	Beklagte	verpflichtet	ist,	ihr	den	
Schaden	zu	ersetzen,	der	ihr	auf	Grund	der	nicht	erteilten	Zustimmung	zu	
dem	Einsatz	des	Stoffes	„M.“	entstanden	ist.	Das	Landgericht	hat	die	Klage	
vollumfänglich	abgewiesen.	Die	Berufung	hatte	im	Wesentlichen	Erfolg.

Aus	den	Gründen:
Die	 zulässige	 Berufung	 ist	 teilweise	 begründet.	 Erfolg	 hat	 sie,	
soweit	 sich	die	Klägerin	gegen	die	Abweisung	des	Feststellungs-
antrages	 zu	 Ziffer	 1.	 wendet	 (1.).	 Unbegründet	 ist	 die	 Berufung,	
soweit	 sie	 sich	 gegen	 die	 Abweisung	 des	 auf	 Feststellung	 einer	
Schadensersatzpflicht	 der	 Beklagten	 gerichteten	 Klageantrags	 zu	
Ziffer	2.	richtet	(2.).

1.	 Die	 Beklagte	 ist,	 wenn	 die	 Klägerin	 den	 Stoff	 „M.“	 in	 der	
Biogasanlage	 einsetzt,	 weiterhin	 verpflichtet,	 den	 in	 dieser	Anla-
ge	 produzierten	 Strom	 gemäß	 §	8	 EEG	 zu	 vergüten.	 Diesem	 aus	
dem	 durch	 das	 EEG	 begründeten	 gesetzlichen	 Schuldverhältnis	
der	Parteien	resultierenden	Vergütungsanspruch	steht	das	sog.	Aus-
schließlichkeitsprinzip	aus	§§	5	Abs.	1	S.	1,	8	Abs.	1	S.	1	EEG	nicht	
entgegen	(a).	Auch	verstieße	die	Zugabe	dieses	Stoffes	nicht	gegen	
die	Vorgabe	des	§	8	Abs.	2	S.	1	EEG,	wonach	bei	Gewinnung	von	
„Strom	ausschließlich	aus“	bestimmten	nachwachsenden	Rohstof-
fen	(„NaWaRo“)	eine	erhöhte	Mindestvergütung	zu	leisten	ist	(c).

a)	„M.“	ist	ein	Hilfsstoff,	der	auf	den	Prozess	der	Biogaserzeu-
gung	 einwirkt,	 indem	 er	 die	 den	 Gärprozess	 hemmenden	 Stoffe	
Ammoniak,	Schwefelwasserstoff	und	Schwermetalle	reduziert	und	
so	den	Gärungsprozess	stabilisieren	und	die	Lebensbedingungen	für	
die	die	Umwandlung	der	Biomasse	in	Biogas	bewirkenden	Mikro-
organismen	optimieren	soll.	Soweit	die	Beklagte	die	Schwefelwas-
serstoff	reduzierende	Wirkung	von	„M.“	erstmals	in	der	Berufungs-
instanz	 bestritten	 hat,	 bleibt	 dies	 unberücksichtigt	 (§	531	 Abs.	2	
S.	1	ZPO).	„M.“	ist	ein	„Alumosilikat“.	Es	besteht	damit	-	das	ist	
dem	 Begriff	 des	 „Alumosilikats“	 immanent	 (vgl.	 nur:	Wikipedia,	
Freie	 Enzyklopädie,	 vgl.	 zum	 Stichwort	 „Alumosilikate“,	 http://
de.wikipedia.org/wiki/AlumosiIikat)	 -	 anteilig	aus	Mineralien.	ob	
es	sich	um	ein	zu	90	%	mineralisches	Produkt	handelt,	wie	die	Klä-
gerin	unter	Hinweis	auf	die	Herstellerangaben	behauptet,	oder	der	
Prozentsatz	mineralischer	Bestandteile	ein	anderer	ist,	kann	für	die	
hier	 maßgebliche	Auslegungsfrage	 dahinstehen.	 Ebenso	 kann	 of-
fen	bleiben,	ob	die	Zugabe	von	„M.“	tatsächlich,	wie	die	Klägerin	
unter	Bezugnahme	auf	die	Aussagen	des	Herstellers	behauptet,	auf-
grund	einer	den	Gärungsprozess	stabilisierenden	und	die	Lebens-
bedingungen	 der	 Mikroorganismen	 begünstigenden	 Wirkung	 zu	


