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����,	����).	Denn	die	Frage	der	Lückenfüllung	des	Einzelvertrags	
stellt	sich	im	Verbandsprozess	nicht	(H.	Schmidt	aaO).	Dieser	be-
trifft	 nicht	 die	 Rechtsfolgen	 des	 Einzelvertrags,	 sondern	 richtet	
sich	 lediglich	 darauf,	 die	Verwendung	 unwirksamer	Allgemeiner	
Geschäftsbedingungen	 zu	 unterlassen	 (§	�	 UKlaG).	 Das	 Gericht	
hat	lediglich	die	Klauseln	zu	bezeichnen,	die	nicht	weiterverwandt	
werden	dürfen	(Staudinger/Schlosser	aaO).

[�0]	Die	Beklagte	macht	auch	nicht	etwa	geltend,	im	Wege	der	
ergänzenden	Vertragsauslegung	gemäß	§§	���,	��7	BGB	müsse	die	
in	 den	 Einzelverträgen	 entstehende	 Lücke	 in	 jedem	 Fall	 dadurch	
geschlossen	 werden,	 dass	 die	 beanstandeten	 Klauseln	 in	 vollem	
Umfang	aufrechterhalten	bleiben.	Das	 ist	 im	Übrigen	 schon	des-
halb	 ausgeschlossen,	 weil	 sich	 die	 ergänzende	Vertragsauslegung	
am	Vertragszweck	und	den	rechtlich	erheblichen	Interessen	der	Ver-
tragspartner	auszurichten	hat	und	deshalb	nicht	ihrerseits	zu	einer	
im	 Sinne	 von	 §	�07	Abs.	 �	 Satz	 �	 BGB	 unangemessenen	 Rege-
lung	 führen	darf	 (vgl.	Senatsurteil	 vom	��.	Oktober	�9��	–	VIII	
ZR	��0/��,	WM	�9��,	����	=	NJW	�9��,	���	unter	�).	Für	die	
Frage,	 in	welcher	anderen	Weise	der	mit	der	unwirksamen	Klau-
sel	verfolgte	Regelungszweck	im	Vertragsverhältnis	gemäß	§§	���,	
��7	BGB	ganz	oder	teilweise	“aufrechterhalten”	werden	kann	oder	
muss	(vgl.	F.	Graf	von	Westphalen	aaO,	Nr.	��	Rechtsfolgen	Rdnr.	
�7),	ist	im	Unterlassungsklageverfahren	kein	Raum.

[��]	 Für	 eine	 ergänzende	 Vertragsauslegung	 ist	 das	 Unterlas-
sungsklageverfahren	schließlich	auch	deshalb	ungeeignet,	weil	der	
Vertragspartner	 des	 Klauselverwenders	 daran	 nicht	 beteiligt	 ist.	
Zwar	geht	es	bei	der	ergänzenden	Vertragsauslegung	nicht	in	erster	
Linie	um	die	Ermittlung	des	tatsächlichen	Parteiwillens.	Soweit	er	
feststellbar	ist,	darf	der	tatsächliche	Wille	der	Vertragsparteien	aber	
auch	bei	der	ergänzenden	Vertragsauslegung	nicht	außer	Betracht	
bleiben.	Denn	da	eine	inhaltliche	Abänderung	des	Vertrags	im	Wege	
der	ergänzenden	Vertragsauslegung	nicht	erfolgen	darf,	kann	das,	
was	 dem	 tatsächlichen	 Willen	 der	 Vertragsparteien	 widerspricht,	
nicht	als	Inhalt	ihres	hypothetischen	Willens	gelten	(BGHZ	90,	�9,	
77).

2.	Zur	Abgrenzung	von	Netzanschluss-	und	Netzausbau-
kosten	nach	§	13	EEG

StrEG § 2; BGB §§ 269; 448 a.F.; EEG §§ 4 Abs. 2 S. 2; 13 Abs. 
1 und 2

Zur Verpflichtung des Betreibers einer Windenergieanlage unter 
der Geltung des Stromeinspeisungsgesetzes, die Kosten des An-
schlusses der Anlage an das Stromnetz zu tragen. 
(amtlicher	Leitsatz)
Ein Netzausbau i.S.d. § 4 Abs. 2 S. 2 EEG, dessen Kosten nach 
§ 13 Abs. 2 EEG der Netzbetreiber zu tragen hat, liegt vor, wenn 
durch den Ausbau die nicht vorhandene Eignung des Netzes zur 
Aufnahme von Strom aus Erneuerbaren Energien hergestellt 
werden soll (�qualitative Verbesserung“, Verstärkung des Netzes). 
Die Netzausbaupflicht erstreckt sich hingegen nicht auf eine 
räumliche Ausdehnung des Netzes (�quantitative Erweiterung“). 
Die zum Zwecke des Netzanschlusses einer EEG-Anlage neu 
errichtete Verbindungsleitung stellt daher einen Netzanschluss 
dar, dessen Kosten nach § 13 Abs. 1 EEG grundsätzlich vom 
Anlagenbetreiber zu tragen sind. 
(Leitsatz	der	Redaktion)
BGH, U. v. 07.02.2007 – VIII ZR 225/05 (vorgehend: OLG Schles-
wig, LG Itzehoe)

Zum	Sachverhalt:	Die	Klägerin	ist	Betreiberin	einer	Windenergieanlage.	
Die	Anlage	wurde	von	der	Beklagten,	einem	Elektrizitätsversorgungsunter-
nehmen,	im	Jahre	�99�	durch	ein	neu	verlegtes	Verbindungskabel	zwischen	

Anlage	und	Netz	an	das	Netz	angeschlossen.	Den	Auftrag	hierfür	erteilte	
die	Klägerin	mit	dem	Zusatz,	nicht	auf	Rückforderungsansprüche	bzgl.	der	
Anschlusskosten	verzichten	zu	wollen.	Das	Kabel	 steht	 im	Eigentum	der	
Beklagten.	Die	Klägerin	verlangt	die	Vergütung	von	Strom,	den	sie	im	Janu-
ar	und	Februar	�99�	in	das	Netz	der	Beklagten	eingespeist	hat.	Die	Beklagte	
rechnet	mit	einem	Anspruch	auf	Erstattung	von	Kosten	für	den	Anschluss	
der	Windenergieanlage	an	ihr	Netz	(u.a.	Kosten	für	das	Verbindungskabel,	
Anschluss-,	Mess-	und	Gemeinkosten)	auf.
Das	Landgericht	hat	der	Klage	auf	Zahlung	der	Stromeinspeisevergütung	
stattgegeben.	Das	Berufungsgericht	hat	der	Berufung	der	Beklagten	im	We-
sentlichen	stattgegeben.	Der	Beklagten	stehe	ein	gesetzlicher	Anspruch	auf	
Erstattung	 der	 Kabelkosten	 nach	 den	 Grundsätzen	 der	 Geschäftsführung	
ohne	Auftrag	zu,	da	die	Kabelverlegung	objektiv	ein	Geschäft	der	Kläge-
rin	gewesen	sei,	denn	die	Klägerin	habe	als	Verkäuferin	des	Stroms	gemäß	
§	���	BGB	a.F.	analog	die	Kosten	zur	Schaffung	der	für	die	Einspeisung	
erforderlichen	 technischen	Voraussetzungen	zu	 tragen.	Die	Beklagte	habe	
aber	 lediglich	einen	Anspruch	auf	die	Hälfte	der	Kosten,	weil	die	Kabel-
verlegung	 auch	 in	 ihrem	 Interesse	 erfolgt	 sei,	 da	 das	 Kabel	 in	 ihrem	 Ei-
gentum	stehe	und	nunmehr	zu	ihrem	Mittelspannungsnetz	gehöre.	Mit	der	
vom	 Berufungsgericht	 zugelassenen	 Revision	 verfolgt	 die	 Klägerin	 ihren	
Zahlungsanspruch	weiter.	Der	BGH	hat	das	Urteil	des	Berufungsgerichts	
aufgehoben	und	den	Rechtsstreit	zur	weiteren	Aufklärung	von	Tatsachen-
fragen	zurückverwiesen.	

Aus	den	Gründen:	
[�]	 II.	 �.	 Die	 Revision	 der	 Klägerin	 ist	 begründet.	 Die	 Ausfüh-
rungen	 des	 Berufungsgerichts	 halten	 den	Angriffen	 der	 Revision	
nicht	stand.	

[9]	a)	Zutreffend	ist	das	Berufungsgericht	allerdings	davon	aus-
gegangen,	dass	der	Klägerin	für	den	Strom,	den	sie	in	den	Monaten	
Januar	und	Februar	�99�	in	das	Netz	der	Beklagten	eingespeist	hat,	
über	den	in	der	Berufungsinstanz	nicht	mehr	im	Streit	befindlichen	
Betrag	von	�0.���,��	€	(�9.���,�0	DM)	hinaus	ein	restlicher	Ver-
gütungsanspruch	in	Höhe	von	7.���,��	€	(��.0��,�0	DM)	zusteht.	
Dieser	Anspruch	ergibt	sich	aber	nicht	aus	§	���	Abs.	�	BGB,	son-
dern	aus	§§	�,	�	des	 seinerzeit	noch	geltenden	Gesetzes	über	die	
Einspeisung	 von	 Strom	 aus	 erneuerbaren	 Energien	 in	 das	 öffent-
liche	Netz	 (Stromeinspeisungsgesetz	–	StrEG)	vom	7.	Dezember	
�990	(BGBl.	I	S.	����)	in	der	Fassung	von	Art.	�	des	Gesetzes	vom	
�9.	Juli	�99�	(BGBl.	I	S.	����).	

[�0]	b)	Zu	Unrecht	hat	das	Berufungsgericht	dagegen	angenom-
men,	 dass	 der	 restliche	 Vergütungsanspruch	 der	 Klägerin	 allein	
durch	die	Aufrechnung	der	Beklagten	mit	einem	dieser	zustehenden	
Anspruch	auf	Erstattung	der	hälftigen	Kosten	für	das	Windkabel	�	
(�0.0�0,��	 €	 =	 �9.�79,�0	 DM)	 erloschen	 sei.	 Diese	Annahme	 ist	
[…]	schon	deswegen	unzutreffend,	weil	das	Berufungsgericht	nicht	
berücksichtigt	 hat,	 dass	die	Klägerin	 für	 den	Netzanschluss	 ihrer	
Windkraftanlage	bereits	��.���,�0	DM	an	die	Beklagte	gezahlt	hat.	
Es	kann	im	vorliegenden	Zusammenhang	dahingestellt	bleiben,	ob	
der	Beklagten	der	vom	Berufungsgericht	bejahte	Anspruch	auf	Er-
stattung	der	hälftigen	Kosten	für	das	Windkabel	�	gegen	die	Klä-
gerin	zugestanden	hat.	Selbst	wenn	das	[…]	der	Fall	gewesen	sein	
sollte,	wäre	der	Anspruch	bereits	durch	die	genannte	Zahlung	der	
Klägerin	erfüllt	worden.	[…]

[��]	�.	Danach	kann	das	Berufungsurteil	keinen	Bestand	haben.	
Es	ist	aufzuheben,	und	die	Sache	ist	an	das	Berufungsgericht	zu-
rückzuverweisen.	 Der	 Rechtsstreit	 ist	 nicht	 zur	 Endentscheidung	
reif,	da	es	noch	tatsächlicher	Feststellungen	dazu	bedarf,	ob	die	Be-
klagte	von	der	Klägerin	die	Positionen	d)	bis	f)	ihrer	Kostenaufstel-
lung,	nämlich	Anschlusskosten,	Messkosten	und	�0%	Gemeinkos-
ten,	ersetzt	verlangen	kann,	was	das	Berufungsgericht,	wie	bereits	
erwähnt,	bislang	offen	gelassen	hat.	Sollte	das	der	Fall	sein,	würde	
sich	das	Berufungsurteil	im	Ergebnis	als	richtig	erweisen.	Denn	die	
Beklagte	kann	von	der	Klägerin,	wie	die	Revisionserwiderung	zu	
Recht	geltend	macht	und	im	Folgenden	näher	auszuführen	ist,	ent-
gegen	der	Ansicht	des	Berufungsgerichts	die	anteiligen	Kosten	für	
das	Windkabel	�	nicht	nur	in	halber	Höhe,	sondern	im	vollen	Um-
fang	von	�9.��9	DM	ersetzt	verlangen.	Der	Beklagten	stehen	da-
her	gegebenenfalls	zusammen	mit	den	vorgenannten	Positionen	in	
Höhe	von	�9.��7	DM	(7.0�0	DM	+	7.�00	DM	+	�.��7	DM)	zuzüg-

BGH, U. v. 07.02.2007 – VIII ZR 225/05



�0 ZNER 2007, Heft 1	

lich	��%	Mehrwertsteuer	(�.�0�,90	DM)	insgesamt	�7.���,90	DM	
und	damit	über	die	von	der	Klägerin	bereits	gezahlten	��.���,�0	
DM	hinaus	weitere	��.0��,�0	DM	(7.���,��	 €)	zu,	mit	denen	sie	
gegenüber	 dem	 gleich	 hohen	 restlichen	 Vergütungsanspruch	 der	
Klägerin	aufrechnen	kann.	

[��]	a)	Der	Anspruch	der	Beklagten	gegen	die	Klägerin	auf	Erstat-
tung	der	anteiligen	Kosten	für	das	Windkabel	�	ergibt	sich	entgegen	
der	Ansicht	des	Berufungsgerichts	nicht	aus	einer	Geschäftsführung	
ohne	Auftrag	 (§§	�77,	���,	�70	BGB),	 sondern	vielmehr	aus	der	
vertraglichen	Vereinbarung,	 die	 die	 Parteien,	 wie	 das	 Berufungs-
gericht	selbst	unangegriffen	festgestellt	hat,	gemäß	den	beidersei-
tigen	Schreiben	vom	�.	Mai	�99�	geschlossen	haben.	Entgegen	der	
Annahme	des	Berufungsgerichts	steht	diese	Vereinbarung	nicht	un-
ter	dem	Vorbehalt	einer	–	nicht	zustande	gekommenen	–	Einigung	
über	Grund	und	Höhe	der	Anschlusskosten,	sondern	vielmehr	unter	
dem	von	der	Beklagten	gebilligten	Vorbehalt	der	Klägerin,	die	An-
schlusskosten	zurückzufordern,	soweit	sie	diese	nach	dem	Gesetz	
nicht	zu	tragen	hat.	

[…]
[��]	 b)	 Das	 danach	 in	 erster	 Linie	 maßgebliche	 Stromeinspei-

sungsgesetz	regelt	selbst	allerdings	nicht,	wer	die	Kosten	des	Netz-
anschlusses	einer	Windenergieanlage	zu	tragen	hat.	Wie	der	Senat	
bereits	mehrfach	entschieden	hat,	beurteilt	sich	diese	Frage	daher	
im	zeitlichen	Geltungsbereich	des	Stromeinspeisungsgesetzes	nach	
den	allgemeinen	kaufrechtlichen	Regeln,	die	auf	Verträge	über	die	
entgeltliche	Lieferung	von	Elektrizität	jedenfalls	entsprechend	an-
wendbar	sind.	Nach	§	���	Abs.	�	BGB	(gemäß	Art.	��9	§	�	Satz	
�	EGBGB	in	der	vor	dem	�.	 Januar	�00�	geltenden	Fassung;	 im	
Folgenden	aF)	fallen	die	Kosten	der	Übergabe	der	verkauften	Sache	
dem	Verkäufer	 zur	 Last.	 Dementsprechend	 hat	 der	Verkäufer	 die	
Kosten	des	Transports	der	verkauften	Sache	bis	zum	Erfüllungsort	
zu	tragen.	Dieser	befindet	sich	bei	einem	Stromeinspeisungsvertrag	
nach	den	gemäß	§	��9	Abs.	�	BGB	aF	maßgeblichen	Umständen	
an	dem	Ort,	der	unter	 technischen	und	wirtschaftlichen	Gesichts-
punkten	zur	Aufnahme	des	Stroms	in	das	Netz	am	besten	geeignet	
ist.	Mangels	anderweitiger	Vereinbarung	obliegen	danach	dem	An-
lagenbetreiber	die	Kosten	zur	Schaffung	der	für	die	Einspeisung	des	
Stroms	erforderlichen	technischen	Voraussetzungen,	 insbesondere	
der	Verlegung	 von	 Kabeln	 bis	 zum	 Einspeisungsort	 (Senatsurteil	
vom	�9.	September	�99�	–	VIII	ZR	�07/9�,	WM	�99�,	7�	=	NJW-
RR	�99�,	�7�	unter	II	�	b;	ferner	BGHZ	���,	���,	���;	Senatsurteil	
vom	��.	November	�00�	–	VIII	ZR	�9/0�,	WM	�00�,	7��	=	NJW-
RR	�00�,	���	unter	II	�	a	aa).	

[��]	 Zutreffend	 ist	 das	 Berufungsgericht	 davon	 ausgegangen,	
dass	Einspeisungsort	im	Sinne	dieser	Rechtsprechung	hier	das	Um-
spannwerk	M.	und	nicht	der	unmittelbar	neben	der	Windenergie-
anlage	der	Klägerin	befindliche	Anschluss	an	das	Windkabel	�	ist.	
Nach	 den	 unangegriffenen	 Feststellungen	 des	 Berufungsgerichts	
war	das	Windkabel	�	 im	Jahr	�99�,	als	die	Klägerin	von	der	Be-
klagten	den	Anschluss	ihrer	geplanten	Windenergieanlage	begehrte,	
noch	nicht	vorhanden.	Vielmehr	ist	es	gerade	erst	für	den	Anschluss	
dieser	 und	 anderer	Windenergieanlagen	 an	 das	 Netz	 der	 Beklag-
ten	errichtet	worden.	Der	dafür	unter	 technischen	und	wirtschaft-
lichen	Gesichtspunkten	am	besten	geeignete	Ort	war	das	zu	diesem	
Zweck	von	der	Beklagten	ausgebaute	Umspannwerk	M.	Ist	dieses	
mithin	Einspeisungs-ort	für	den	Strom	aus	der	Windenergieanlage	
der	Klägerin,	stellen	sich	die	anteiligen	Kosten	für	die	Errichtung	
des	Windkabels	�	als	Netzanschlusskosten	dar,	die	der	Klägerin	als	
Anlagenbetreiberin	obliegen.	

[�7]	Zu	Unrecht	macht	die	Revision	demgegenüber	geltend,	dass	
es	sich	bei	der	Errichtung	des	Windkabels	�	um	einen	Ausbau	des	
Netzes	der	Beklagten	handele,	für	den	diese	die	Kosten	zu	tragen	
habe.	Richtig	ist,	dass	das	nach	dem	hier	in	Rede	stehenden	Gesche-
hen	an	die	Stelle	des	Stromeinspeisungsgesetzes	getretene	Gesetz	
für	den	Vorrang	Erneuerbarer	Energien	(Erneuerbare-Energien-Ge-
setz	–	EEG)	vom	�9.	März	�000	(BGBl.	I	S.	�0�)	in	§	�	Abs.	�	Satz	
�,	§	�0	Abs.	�	Satz	�	und	das	diesem	nachfolgende	gleichnamige	
Gesetz	vom	��.	Juli	�00�	(BGBl.	I	S.	�9��)	in	§	�	Abs.	�	Satz	�,	

§	��	Abs.	�	Satz	�	die	Verpflichtung	des	Netzbetreibers	vorsehen,	
das	Netz	im	Rahmen	des	wirtschaftlich	Zumutbaren	so	auszubauen,	
dass	 es	 für	 die	Aufnahme	des	Stroms	aus	 erneuerbaren	Energien	
technisch	geeignet	ist,	und	die	Kosten	hierfür	zu	tragen.	Es	kann	da-
hingestellt	bleiben,	ob	eine	solche	Verpflichtung,	wie	die	Revision	
meint,	auch	ohne	ausdrückliche	gesetzliche	Regelung	bereits	unter	
der	Geltung	des	Stromeinspeisungsgesetzes	bestanden	hat	(vgl.	dazu	
Salje,	Stromeinspeisungsgesetz,	�.	Aufl.,	§	�	Rdnr.	��	ff.,	ders.,	Er-
neuerbare-Energien-Gesetz,	�.	Aufl.,	Rdnr.	�	ff.,	jew.	m.w.Nachw.).	
Denn	bei	der	Errichtung	des	Windkabels	�	handelt	es	sich	nicht	um	
einen	Ausbau	im	Sinne	des	§	�	Abs.	�	Satz	�	EEG	�000	und	des	§	�	
Abs.	�	Satz	�	EEG	�00�.	Nach	den	Halbsätzen	�	dieser	Vorschriften	
gilt	ein	Netz	auch	dann	als	technisch	für	die	Aufnahme	des	Stroms	
aus	 erneuerbaren	 Energien	 geeignet,	 wenn	 dessen	Abnahme	 erst	
durch	einen	wirtschaftlich	zumutbaren	Ausbau	des	Netzes	möglich	
wird.	Danach	betrifft	der	Ausbau,	zu	dem	der	Netzbetreiber	gemäß	
den	Halbsätzen	�	auf	Verlangen	des	Einspeisewilligen	verpflichtet	
ist,	die	technische	Eignung	seines	Netzes	zur	Aufnahme	des	Stroms	
aus	 erneuerbaren	 Energien.	 Durch	 den	Ausbau	 soll	 die	 insoweit	
nicht	 vorhandene	 Eignung	 hergestellt	 werden.	 Der	Ausbau	 dient	
mit	 anderen	 Worten	 der	 qualitativen	 Verbesserung	 (Verstärkung)	
des	Netzes,	um	dieses	aufnahmefähig	zu	machen.	Das	kann	auch	
durch	Errichtung	einer	Parallelleitung	zu	einer	bereits	bestehenden	
Leitung	 geschehen	 (Senatsurteil	 vom	 �0.	 November	 �00�	 –	VIII	
ZR	�9�/0�,	NJW-RR	�00�,	���,	unter	II	�	b	bb).	Den	genannten	
Vorschriften	 lässt	 sich	 dagegen	 nichts	 dafür	 entnehmen,	 dass	 der	
dem	Netzbetreiber	obliegende	Ausbau	darüber	hinaus	eine	quantita-
tive	Erweiterung	in	Form	einer	räumlichen	Ausdehnung	des	Netzes	
umfasst,	 um	dem	Anlagenbetreiber	den	Anschluss	der	Anlage	 an	
das	Netz	durch	Verkürzung	der	dazwischen	liegenden	Entfernung	
zu	erleichtern.	Ob	sich	aus	§	�	Abs.	�	Satz	�	EEG	�00�,	wonach	
sich	die	Pflicht	zum	Ausbau	unter	anderem	auf	die	„im	Eigentum	
des	Netzbetreibers	stehenden	oder	in	sein	Eigentum	übergehenden	
Anschlussanlagen“	erstreckt,	für	den	–	hier	gegebenen	–	Fall,	dass	
die	zum	Zweck	des	Netzanschlusses	der	Anlage	neu	errichtete	Ver-
bindungsleitung	nach	den	getroffenen	Vereinbarungen	in	das	Eigen-
tum	des	Netzbetreibers	übergeht,	etwas	anderes	ergibt,	bedarf	 im	
vorliegenden	Zusammenhang	keiner	Entscheidung.	Entweder	dient	
diese	Vorschrift	lediglich	der	Abgrenzung	zwischen	Anschluss-	und	
Netzausbaumassnahmen	(vgl.	BT-Drucks.	��/����	S.	��).	Dann	än-
dert	sie	nichts	daran,	dass	der	Ausbau	nach	dem	Grundsatz	des	§	�	
Abs.	�	Satz	�	EEG	�00�	nur	die	 technische	Eignung	des	Netzes	
zur	 Aufnahme	 des	 Stroms	 aus	 erneuerbaren	 Energien,	 hingegen	
nicht	 seine	 räumliche	Ausdehnung	 betrifft.	 Oder	 §	�	Abs.	 �	 Satz	
�	EEG	�00�	soll	über	den	vorgenannten	Zweck	hinaus	die	Netz-
ausbaupflicht	des	Netzbetreibers	gegenüber	§	�	Abs.	�	Satz	�	EEG	
�00�	in	räumlicher	Hinsicht	erweitern.	Dann	gilt	das	jedoch	erst	im	
zeitlichen	Anwendungsbereich	des	Erneuerbare-Energien-Gesetzes	
�00�,	 hingegen	 nicht	 für	Altfälle,	 die	 –	 wie	 der	 hier	 gegebene	 –	
noch	nach	dem	Stromeinspeisungsgesetz	und	den	im	vorliegenden	
Zusammenhang	 ergänzend	 heranzuziehenden	 §§	���,	 ��9	Abs.	 �	
BGB	aF	zu	beurteilen	sind.

[��]	c)	Handelt	es	sich	mithin	bei	den	anteiligen	Kosten	für	das	
Windkabel	 �	 um	 Netzanschlusskosten,	 obliegen	 sie	 der	 Klägerin	
im	vollen	Umfang	der	 in	der	Revisionsinstanz	nicht	mehr	streiti-
gen	Höhe	von	�9.��9	DM.	Eine	Rechtsgrundlage	dafür,	dass	die	
Beklagte	die	Hälfte	der	Kosten	zu	tragen	hat,	ist	angesichts	der	Ver-
einbarung	der	Parteien	vom	�.	Mai	�99�	nicht	ersichtlich.	Eine	sol-
che	lässt	sich	auch	nicht	aus	der	Tatsache	herleiten,	dass	das	Windk-
abel	�	in	das	Eigentum	der	Beklagten	übergegangen	ist,	zumal	ein	
nicht	unbeachtlicher	Ausgleich	schon	darin	gesehen	werden	kann,	
dass	die	Klägerin	durch	den	Netzanschluss	ihrer	Windkraftanlage	
über	das	Windkabel	�	die	bereits	oben	erwähnten	erheblichen	Meh-
rkosten	für	die	Errichtung	einer	eigenen	Verbindung	zum	Umspan-
nwerk	M.	gespart	hat.	

[…]
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