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für Strom aus Anlagen im Sinne von Absatz 3 noch nicht einmal die 
Grundvergütung nach § 11 Abs. 1 EEG 2004 geschuldet sein sollte, 
wenn die für die Anlage in Anspruch genommene Fläche zu dem 
dort genannten Stichtag noch nicht versiegelt war und ihre Inan-
spruchnahme deshalb einen unerwünschten Flächenverbrauch nach 
sich gezogen hätte. Soweit der Gesetzgeber ansonsten von einem 
grundsätzlichen Vorrang der Nutzung von Dachflächen gegenüber 
einer Freiflächennutzung ausgegangen ist, hat er diesem Vorrang 
(weiterhin) durch eine Differenzierung der Vergütungen Rechnung 
zu tragen versucht (vgl. BT-Drs. 15/2864, S. 44; ebenso schon BT-
Drs. 15/1974, S. 4 f.). Dieses Differenzierungsbedürfnis hat seinen 
Ausdruck allein in der in § 11 Abs. 2 Satz 1 EEG 2004 gewählten 
Anknüpfung an die ausschließliche Anbringung der Anlage an oder 
auf einem Gebäude gefunden. Weitere Kriterien für eine erhöhte 
Förderung nach Absatz 2 hat der Gesetzgeber dagegen in den Ge-
setzeswortlaut nicht aufgenommen, sondern es vorbehaltlich der 
Einschränkungen nach Absatz 3 und 4 bei der Grundvergütung ge-
mäß § 11 Abs. 1 EEG 2004 belassen.

[18] d) Nach den vom Berufungsgericht unangegriffen getrof-
fenen Feststellungen zur baulich-konstruktiven Ausbildung der 
„Schutzhütten“ ist der Modulmast, der das eigentliche Fotovoltaik-
modul trägt, zwar nicht in einem eigenen, allein für ihn bestimmten 
Fundament im Erdboden verankert. Sein Gewicht und damit auch 
das Gewicht der von ihm getragenen Module werden jedoch über 
die diagonal verlaufenden Stahlträger auf die vier senkrechten Trä-
ger, die gleichzeitig die Dachkonstruktion tragen, unmittelbar ab-
geleitet. Die Anlage ist danach nicht im vorstehend beschriebenen 
Sinne derart auf oder an einer die Hauptsache bildenden Gebäude-
konstruktion angeordnet und befestigt, dass sie hiervon in ihrem 
Bestand abhängt. Das Tragwerk ist vielmehr ohne Zwischenschal-
tung eines durch eine eigene statische Trägerkonstruktion gekenn-
zeichneten Gebäudes darauf ausgerichtet, die Fotovoltaikmodule 
zu tragen. Damit fällt die Anlage bereits nicht mehr in den Anwen-
dungsbereich des § 11 Abs. 2 EEG 2004.

[19] e) Bei dieser Sachlage braucht die von der Revision weiter 
aufgeworfene Frage nicht entschieden zu werden, ob der Gebäude-
begriff des § 11 Abs. 2 Satz 3 EEG 2004 entgegen der Sichtweise 
des Berufungsgerichts einschränkend dahin auszulegen ist, dass 
ein Gebäude „vorrangig“ dazu bestimmt sein muss, dem Schutz 
von Menschen, Tieren und Sachen zu dienen, wie dies künftig in 
§ 33 Abs. 4 EEG in der Fassung des Gesetzes zur Neuregelung des 
Rechts der Erneuerbaren Energien im Strombereich und zur Än-
derung damit zusammenhängender Vorschriften geregelt sein wird 
(dazu BT-Drs. 16/8148, S. 61).

4. Zur Abgrenzung zwischen Netzanschluss auf Kosten 
des Anlagenbetreibers und Netzausbau auf Kosten des 
Netzbetreibers

EEG (2004) § 4 Abs. 2, § 13 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1

Für die Abgrenzung zwischen Netzanschluss und Netzausbau 
kommt dem Eigentum des Netzbetreibers an einer neu verlegten 
Anschlussleitung jedenfalls dann keine maßgebliche Bedeutung 
zu, wenn der Netzbetreiber das Eigentum nicht beansprucht hat, 
ihm dieses vielmehr ungewollt zugefallen ist.
(amtlicher Leitsatz)
BGH, U. v. 01.10.2008 - VIII ZR 21/07 - (vorhergehend: OLG 
Nürnberg, ZNER 2007, 216; LG Regensburg)

Zum Sachverhalt:
Anfang des Jahres 2005 plante der Kläger die Errichtung einer Photovol-
taikanlage mit einer Leistung von etwa 60 Kilowatt auf dem landwirt-

schaftlichen Anwesen seiner Eltern. Der Hausanschluss war technisch nicht 
geeignet, den Strom aus der neuen Anlage aufzunehmen. Unter Hinweis 
hierauf teilte die Beklagte dem Kläger mit, dass er die Anlage über ein von 
ihm zu verlegendes Kabel an einer rund 350 Meter entfernten Trafostation 
anschließen müsse. Der Kläger machte dagegen geltend, dass dies ein Netz-
ausbau sei, zu dem die Beklagte auf ihre Kosten verpflichtet sei. Nachdem 
die Photovoltaikanlage des Klägers am 13. April 2005 mit einem Teil der 
geplanten Leistung betriebsbereit war, erwirkte der Kläger eine einstweilige 
Verfügung des Landgerichts, durch die der Beklagten der Anschluss der An-
lage an ihr Netz aufgegeben wurde. Im Verfahren der Zwangsvollstreckung 
einigten sich die Parteien darüber, dass die Beklagte das Verbindungska-
bel zwischen der Anlage und der Trafostation verlegt und der Kläger die 
Kosten hierfür unter dem Vorbehalt der Rückforderung zahlt. Am 19. Juli 
2005 wurde die Anlage des Klägers mit Hilfe des neuen Kabels an das Netz 
der Beklagten angeschlossen. Mit der Rechnung vom gleichen Tag teilte 
die Beklagte dem Kläger mit, dass das Kabel in seinem unterhaltspflichti-
gen Eigentum verbleibe und die Eigentumsgrenze die „Abgangsklemmen 
der Sicherungsleiste in der Trafostation“ sei. Der Kläger erwiderte, dass er 
die Übereignung des Verbindungskabels ablehne. Im vorliegenden Rechts-
streit verlangte der Kläger Erstattung der Kosten für den Bau des Verbin-
dungskabels und den Verzugsschaden. Mit diesem Verlangen hatte er beim 
Landgericht und beim OLG Erfolg. Die Revision führte zur Aufhebung der 
Berufungsentscheidung und zur Zurückverweisung. 

Aus den Gründen:
[8] Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

[9] 1. Nach dem in der Revisionsinstanz zugrunde zu legenden 
Sach- und Streitstand hat das Berufungsgericht den von dem Kläger 
gegen die Beklagte geltend gemachten Anspruch aus § 812 Abs. 1 
Satz 1 Alt. 1 BGB auf Rückzahlung der von ihm unter Vorbehalt 
erbrachten Kosten für die Verlegung des Verbindungskabels zwi-
schen seiner Photovoltaikanlage und der Trafostation der Beklagten 
in Höhe von 9.197,99 € zu Unrecht bejaht. Der Kläger hat nicht 
ohne Rechtsgrund geleistet. Bei den streitigen Kosten handelt es 
sich nach den bisher getroffenen Feststellungen entgegen der An-
nahme des Berufungsgerichts nicht um solche des Netzausbaus im 
Sinne von § 4 Abs. 2 EEG, die nach § 13 Abs. 2 Satz 1 EEG von der 
Beklagten als Netzbetreiberin zu tragen sind, sondern um solche 
des Netzanschlusses, die nach § 13 Abs. 1 Satz 1 EEG von dem 
Kläger als Anlagenbetreiber zu tragen sind.

[10] a) Wie die Revision zu Recht beanstandet (ebenso Weißen-
born, Anmerkung, RdE 2007, 179), ist die Annahme des Berufungs-
gerichts, die Beklagte sei verpflichtet gewesen, das Verbindungska-
bel von der Photovoltaikanlage des Klägers zu ihrer Trafostation zu 
verlegen, weil es sich hierbei um einen zumutbaren Ausbau ihres 
Netzes gehandelt habe, schon im Ansatz verfehlt. Das Berufungs-
gericht hat verkannt, dass es für die Abgrenzung zwischen Netz-
anschluss- und Netzausbaumaßnahmen zunächst darauf ankommt, 
wo – bei einem gesamtwirtschaftlichen Kostenvergleich – der tech-
nisch und wirtschaftlich günstigste Verknüpfungspunkt zwischen 
der Anlage und dem Netz ist (Senatsurteil vom 28. November 2007 
– VIII ZR 306/04, WM 2008, 1040 = ZNER 2008, 53 = RdE 2008, 
178, Tz. 11 ff. m.w.N., noch zu § 10 Abs. 1 und 2, § 3 Abs. 1 EEG 
2000).

[11] aa) Das ergibt sich nicht nur aus dem ausdrücklichen Ver-
weis auf den „Anschluss … an den technisch und wirtschaftlich 
günstigsten Verknüpfungspunkt des Netzes“ in § 13 Abs. 1 Satz 
1 EEG, sondern insbesondere auch aus der Bezugnahme auf den 
„Ausbau des Netzes im Sinne von § 4 Abs. 2“ in § 13 Abs. 2 Satz 1 
EEG (vgl. zum Folgenden Senatsurteil vom 18. Juli 2007 – VIII ZR 
288/05, WM 2007, 1896 = ZNER 2007, 318 = NJW-RR 2007, 1645 
= RdE 2008, 18, Tz. 24 ff. m.w.N.). Nach § 4 Abs. 2 Satz 1 EEG 
trifft die Verpflichtung zum Netzanschluss der Anlage sowie zur 
Abnahme und Übertragung des Stroms aus der Anlage (§ 4 Abs. 1 
Satz 1 EEG) zwar den Betreiber des Netzes, das zum einen die kür-
zeste Entfernung zum Standort der Anlage hat und das zum anderen 
technisch für die Aufnahme des Stroms aus der Anlage geeignet ist. 
Für beide Voraussetzungen gelten indessen Besonderheiten:

[12] (1) Auf die kürzeste Entfernung kommt es nicht an, wenn 
entweder ein anderes Netz (so der Wortlaut des § 4 Abs. 2 Satz 1 
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EEG) oder dasselbe Netz (vgl. § 13 Abs. 1 Satz 1 EEG; so auch 
ausdrücklich die Gesetzesbegründung in BT-Drs. 15/2864, S. 33) 
einen technisch und wirtschaftlich günstigeren Verknüpfungspunkt 
aufweist (so schon Senatsurteil vom 8. Oktober 2003 - VIII ZR 
165/01, WM 2004, 742, unter II 2 b, zu § 3 Abs. 1 Satz 2 EEG 
2000). Dahinter steht das Anliegen des Gesetzgebers, volkswirt-
schaftlich unsinnige Kosten zu vermeiden. Zu diesem Zweck ist ein 
gesamtwirtschaftlicher Kostenvergleich durchzuführen, bei dem, 
losgelöst von der jeweiligen Kostentragungspflicht, die Gesamtko-
sten miteinander zu vergleichen sind, die bei den verschiedenen in 
Betracht kommenden Verknüpfungspunkten für den Anschluss der 
betreffenden Anlage sowie für einen eventuell erforderlichen Netz-
ausbau anfallen (Gesetzesbegründung, aaO, S. 33 sowie S. 34, dort 
unter dem Gesichtspunkt der Zumutbarkeit des Netzausbaus; vgl. 
dazu ferner bereits Senatsurteil vom 8. Oktober 2003, aaO, zu § 3 
Abs. 1 Satz 2 EEG 2000; ebenso Senatsurteil vom 10. November 
2004 - VIII ZR 391/03, NJW-RR 2005, 565, unter II 2 b bb).

[13] (2) Nach § 4 Abs. 2 Satz 2 Halbs. 2 EEG gilt ein Netz auch 
dann als technisch geeignet, wenn die Abnahme des Stroms erst 
durch einen wirtschaftlich zumutbaren Ausbau des Netzes mög-
lich wird. Nach der detaillierten Gesetzesbegründung (aaO, S. 34) 
soll der Ausbau des Netzes wirtschaftlich zumutbar sein, wenn die 
Kosten hierfür 25 Prozent der Kosten der Errichtung der Strom-
erzeugungsanlage nicht überschreiten. In diesem Fall kann der 
Einspeisewillige nach § 4 Abs. 2 Satz 2 Halbs. 2 EEG einen An-
spruch auf Netzausbau haben. Dieser Anspruch besteht demnach 
erst dann, wenn das betreffende Netz an dem gewünschten Ver-
knüpfungspunkt die kürzeste Entfernung zum Standort der Anla-
ge aufweist, dort jedoch technisch zur Aufnahme des Stroms aus 
der Anlage nicht geeignet ist, wenn ferner das Netz selbst oder ein 
anderes Netz nicht einen technisch und wirtschaftlich günstigeren 
Verknüpfungspunkt aufweist und wenn schließlich der Ausbau des 
Netzes dem Betreiber wirtschaftlich zumutbar ist. Auf den letztge-
nannten Gesichtspunkt kommt es daher entgegen der Ansicht des 
Berufungsgerichts erst an, wenn kein technisch und wirtschaftlich 
günstigerer Verknüpfungspunkt als der nächstgelegene vorhanden 
ist.

[14] bb) Hier ist nach dem in der Revisionsinstanz zugrunde zu 
legenden Sach- und Streitstand davon auszugehen, dass die Trafo-
station der technisch und wirtschaftlich günstigste Verknüpfungs-
punkt zwischen der Photovoltaikanlage des Klägers und dem Netz 
der Beklagten ist.

[15] Ausweislich des Tatbestands des Berufungsurteils weist 
zwar der vorhandene Hausanschluss des landwirtschaftlichen An-
wesens der Eltern des Klägers die kürzeste Entfernung zu dessen 
Anlage auf. Dieser Hausanschluss ist danach jedoch unstreitig tech-
nisch nicht geeignet, den Strom aus der neuen Anlage zusätzlich zu 
dem Strom aus der bereits früher auf dem Grundstück errichteten 
Photovoltaikanlage aufzunehmen. Der deswegen vorzunehmende 
gesamtwirtschaftliche Kostenvergleich ergibt, dass die – neben 
dem Hausanschluss allein in Betracht kommende – Trafostation der 
technisch und wirtschaftlich günstigere Verknüpfungspunkt ist. Die 
Beklagte hat unter Antritt von Sachverständigenbeweis behauptet, 
dass die Verstärkung des Hausanschlusses doppelt so teuer ist wie 
die – schließlich durchgeführte – Verlegung einer Leitung von der 
neuen Anlage zu der Trafostation. Hiervon ist mangels gegentei-
liger Feststellungen des Berufungsgerichts in der Revisionsinstanz 
zugunsten der Beklagten auszugehen. Der vorhandene Hausan-
schluss gilt auch nicht nach § 13 Abs. 1 Satz 2 EEG als günstigster 
Verknüpfungspunkt für die neue Anlage, weil diese – unabhängig 
von der früher errichteten Anlage – schon allein eine Leistung von 
mehr als 30 Kilowatt hat.

[16] Die Trafostation scheidet auch nicht schon deswegen als 
Verknüpfungspunkt zwischen der Photovoltaikanlage des Klägers 
und dem Netz der Beklagten aus, weil die Gemeinde den Antrag 
des Klägers, das Verbindungskabel unter und neben der gemeindee-
igenen Straße verlegen zu dürfen, abgelehnt hat. Daraus ergibt sich 
nicht, dass der Anschluss der Anlage an der Trafostation rechtlich 

unmöglich wäre (vgl. insoweit Schäfermeier und Reshöft, ZNER 
2007, 34, 37 m.w.N. in Fn. 40). Abgesehen davon, dass mangels 
einer Begründung nicht beurteilt werden kann, ob die Ablehnung 
berechtigt war und gegebenenfalls einer gerichtlichen Überprüfung 
standgehalten hätte, hat die Ablehnung der Gemeinde der Verlegung 
des Kabels durch die Beklagte nicht entgegengestanden. Dem Klä-
ger war es danach jedenfalls möglich, den Netzanschluss gemäß 
§ 13 Abs. 1 Satz 4 EEG durch den Netzbetreiber in Gestalt der Be-
klagten vornehmen zu lassen.

[17] b) Ist mithin davon auszugehen, dass die Trafostation der 
technisch und wirtschaftlich günstigste Verknüpfungspunkt zwi-
schen der Photovoltaikanlage des Klägers und dem Netz der Be-
klagten ist, handelt es sich bei der Verlegung des Verbindungskabels 
um eine Maßnahme des Netzanschlusses, deren Kosten der Kläger 
zu tragen hat, und nicht um einen der Beklagten obliegenden und 
von ihr zu bezahlenden Netzausbau. Die vom Berufungsgericht be-
jahte Frage, ob der Beklagten ein solcher Netzausbau zuzumuten 
gewesen wäre, stellt sich danach erst gar nicht (vgl. insoweit auch 
Senatsurteil vom 28. November 2007, aaO, Tz. 13 m.w.N.).

[18] aa) Aus dem Senatsurteil vom 10. November 2004 (aaO) 
ergibt sich nichts anderes. Entgegen der Ansicht der Revisionserwi-
derung ist der dieser Entscheidung zugrunde liegende Sachverhalt 
mit dem hier gegebenen nicht vergleichbar. In dem genannten Ur-
teil hat der Senat entschieden, dass die zwecks Anschlusses einer 
Photovoltaikanlage erfolgte Verstärkung eines vorhandenen Haus-
anschlusses in Form der Errichtung einer Parallelleitung zu der be-
stehenden Stichleitung eine Maßnahme des Netzausbaus darstellt, 
deren Kosten der Netzbetreiber zu tragen hat. Anders als dort ist 
hier der technisch und wirtschaftlich günstigste Verknüpfungspunkt 
der Photovoltaikanlage mit dem Netz nicht der vorhandene Haus-
anschluss, sondern die Trafostation und dient die Errichtung der 
neuen Leitung deswegen nicht einer – netzinternen – Verstärkung 
des vorhandenen Hausanschlusses zur Weiterleitung des Stroms 
aus der Anlage, sondern vielmehr der Herstellung des Anschlusses 
der Anlage an das Netz.

[19] bb) Auch der Umstand, dass die neu verlegte Leitung nach 
der Feststellung des Berufungsgerichts unstreitig im Eigentum der 
Beklagten steht, rechtfertigt keine andere Beurteilung. Richtig ist, 
dass sich die Pflicht des Netzbetreibers zum Ausbau des Netzes 
nach § 4 Abs. 2 Satz 4 EEG unter anderem auf die „in sein Eigen-
tum übergehenden Anschlussanlagen“ erstreckt. Die Frage, ob nach 
dieser Vorschrift ein vom Netzbetreiber zu bezahlender Netzausbau 
– unabhängig von § 4 Abs. 2 Satz 2 EEG – immer schon dann anzu-
nehmen ist, wenn eine zum Zweck des Anschlusses einer Anlage an 
das Netz neu errichtete Leitung Eigentum des Netzbetreibers wird 
(so namentlich Altrock/ Oschmann/Theobald, EEG, 2. Aufl., § 4 
Rdnr. 72 ff. und § 13 Rdnr. 13 ff.; Altrock, Anmerkung, IR 2007, 
66; dagegen Weißenborn, aaO, S. 180), hat der Senat bislang of-
fen gelassen (Senatsurteil vom 7. Februar 2007 – VIII ZR 225/05, 
ZNER 2007, 59 = WM 2007, 1227 = RdE 2007, 267, Tz. 17; vgl. 
ferner Senatsurteil vom 28. März 2007 – VIII ZR 42/06, NJW-RR 
2007, 994 = ZNER 2007, 169 = RdE 2007, 310, Tz. 28; Senatsurteil 
vom 18. Juli 2007, aaO, Tz. 34; Senatsurteil vom 28. November 
2007 – VIII ZR 306/04, WM 2008, 1040 = ZNER 2008, 53 = RdE 
2008, 178, Tz. 18). Diese Frage bedarf auch hier keiner Entschei-
dung. Jedenfalls unter den vorliegenden Umständen kommt dem 
Eigentum an der Anschlussleitung keine maßgebliche Bedeutung 
für die Abgrenzung zwischen Netzanschluss und Netzausbau zu. 
Die Beklagte hat das Eigentum an der Leitung zu keinem Zeitpunkt 
beansprucht. Es ist ihr vielmehr ungewollt zugefallen, indem sie 
die Leitung hergestellt hat. Dies hat sie nicht aus eigenem Antrieb 
getan, sondern weil sie sich aufgrund der vom Kläger erwirkten 
einstweiligen Verfügung, durch die ihr der Anschluss der Anlage an 
ihr Netz aufgegeben worden ist, zur Vermeidung der Zwangsvoll-
streckung genötigt gesehen hat, mit dem Kläger eine Vereinbarung 
zu treffen, wonach sie das Verbindungskabel zwischen der Anlage 
und der Trafostation verlegt. Das Angebot der Beklagten, ihm das 
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unterhaltspflichtige Eigentum an dem Kabel zu überlassen, hat der 
Kläger abgelehnt.

5. Pflicht des Mieters zur Duldung des Anschlusses sei-
ner Mietwohnung an das Fernwärmeversorgungsnetz

BGB § 554 Abs. 2 und 3

Der Anschluss einer mit einer Gasetagenheizung ausgestatteten 
Mietwohnung an das aus Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung 
gespeiste Fernwärmenetz ist eine Maßnahme zur Einsparung 
von Energie, die der Mieter nach § 554 Abs. 2 Satz 1 BGB gr-
undsätzlich zu dulden hat.
Die Pflicht zur Mitteilung der zu erwartenden Mieterhöhung 
(§ 554 Abs. 3 BGB) bezieht sich nur auf die aufgrund von Mod-
ernisierungsmaßnahmen zu erwartende Mieterhöhung nach 
§ 559 BGB und nicht auf eine etwa mögliche Erhöhung der 
Vergleichsmiete nach § 558 BGB.
(amtliche Leitsätze)
BGH, U. v. 24.09.2008 - VIII ZR 275/07 - (vorgehend: LG Berlin; 
AG Schöneberg)

Zum Sachverhalt:
Die Beklagte ist Mieterin einer Wohnung der Klägerin in einem Mehrfa-
milienhaus in Berlin. Die Wohnungen verfügen über Gasetagenheizungen. 
Im August 2005 kündigte die Klägerin an, dass in den Bädern und Küchen 
der Wohnungen ab dem November 2005 „Modernisierungs- und Instandset-
zungsmaßnahmen“ durchgeführt werden sollten. Als geplante Maßnahmen 
waren in dem Schreiben insbesondere aufgeführt der Anschluss des Ge-
bäudes und der einzelnen Wohnungen an das Fernwärmenetz mit zentraler 
Warmwasserversorgung, die Erneuerung der Rohrleitungen für Kaltwasser 
und Schmutzwasser im gesamten Gebäude, der Einbau eines Installations-
schachtes in Bad und Küche für die neuen Rohrleitungen (Heizung, Warm- 
und Kaltwasser, Schmutzwasser) sowie die Installation von Warm- und 
Kaltwasserzählern in Bad und Küche. Die Beklagte erklärte sich nicht be-
reit, die Maßnahmen in ihrer Wohnung zu dulden. Die Klägerin hat die Be-
klagte auf Duldung der Arbeiten in Anspruch genommen. Das Amtsgericht 
hat die Beklagte verurteilt, lediglich die Installation eines Einhebelmischers 
in der Küche zu dulden; hinsichtlich der weitergehenden Baumaßnahmen 
hat das Amtsgericht die Klage abgewiesen. Auf die Berufung der Klägerin 
hat das Landgericht der Klage durch Versäumnis- und Schlussurteil im We-
sentlichen stattgegeben; den Einspruch der Beklagten hat das Landgericht 
durch das angefochtene Urteil zurückgewiesen. Mit ihrer vom Berufungsge-
richt zugelassenen Revision begehrt die Beklagte die Abweisung der Klage 
u. a. hinsichtlich des Anschlusses des Gebäudes an das Fernwärmenetz mit 
zentraler Warmwasserversorgung.

Aus den Gründen:
[4] Die Revision hat keinen Erfolg.

[5] I. Das Berufungsgericht hat zur Begründung seiner Entschei-
dung, soweit im Revisionsverfahren von Interesse, ausgeführt:

[6] Die Klägerin könne gemäß § 554 Abs. 2 BGB die Duldung 
des Anschlusses der Heizung und der Warmwasserversorgung in 
der Wohnung der Beklagten an die Fernwärmeversorgung ver-
langen. Zwar begründe der Anschluss an das Fernwärmenetz re-
gelmäßig keine Wohnwertverbesserung, wenn die betreffenden 
Räumlichkeiten bereits mit einer Gasetagenheizung ausgestattet 
seien. Dem Anwendungsbereich des § 554 Abs. 2 Satz 1 BGB 
unterfielen indes auch Maßnahmen zur Einsparung von Energie, 
wie sie durch den Anschluss der Wohnung an das Fernwärmenetz 
bewirkt werde. Dies führe zu einer Ersparnis an Primärenergie im 
Verhältnis zu der Erzeugung von Wärme für Heizung und Warm-
wasser durch die in der Wohnung vorhandene Gasetagenheizung. 
Die Ersparnis an Primärenergie sei darauf zurückzuführen, dass 
das Fernwärmenetz überwiegend aus Anlagen der Kraft-Wärme-

Kopplung gespeist werde. Hieraus ergebe sich nach DIN V 4701-
10: 2001-02 ein durchschnittlicher Primärenergiefaktor von 0,7, 
der bei der Gasetagenheizung bei 1,1 liege. Es komme nicht darauf 
an, ob für die Beheizung der Wohnung tatsächlich weniger Ener-
gie verbraucht werde. Es könne auch dahinstehen, ob sich die von 
der Beklagten zu tragenden Kosten verringerten und insbesondere 
unter Berücksichtigung einer Mieterhöhung wirtschaftlich seien. 
Denn der Gesetzgeber habe im volkswirtschaftlichen Interesse an 
einer Modernisierung des Wohnungsbestandes – auch zum Zwecke 
der Energieeinsparung – von einer begrenzenden Regelung bewusst 
abgesehen. Auch die Einsparung (nur) von Primärenergie mit ihren 
begrenzten Ressourcen werde nach den umweltpolitischen Inte-
ressen des Gesetzgebers im Interesse der Allgemeinheit vom Dul-
dungsanspruch nach § 554 Abs. 2 Satz 1 BGB erfasst.

[7] Eine nicht zu rechtfertigende Härte sei für die Beklagte mit 
dem Anschluss der Wohnung an die Fernwärmeversorgung nicht 
verbunden. In finanzieller Hinsicht habe die Klägerin auf einen 
Modernisierungszuschlag nach § 559 BGB verzichtet. Ohne Erfolg 
mache die Beklagte geltend, dass sich eine Härte aus einer etwa 
nach § 558 BGB möglichen Mieterhöhung ergebe. Weder Wortlaut 
noch Sinn und Zweck der Vorschrift des § 554 Abs. 2 BGB erfor-
derten die Mitteilung einer theoretisch möglichen Mieterhöhung 
nach § 558 BGB.

[8] Die Modernisierung des Bades sei wohnwerterhöhend. Ein 
hoher und durchgehender Fliesenspiegel im Bad bestehe als ver-
mieterseitige Ausstattung noch nicht. Der Umstand, dass die Be-
klagte im Jahr 1998 das Bad bis zu einer Höhe von 2,30 Meter 
verfliest und mit einer verblendeten Badewanne ausgestattet habe, 
bleibe außer Betracht, weil den Modernisierungsmaßnahmen nur 
der vermieterseitig geschaffene Zustand der Wohnung gegenüber-
zusetzen sei. Die Klägerin habe hinsichtlich des mittlerweile abge-
wohnten Umbaus durch die Beklagte nicht auf Rückbauansprüche 
verzichtet.

[9] II. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung 
stand, so dass die Revision zurückzuweisen ist. Das Berufungs-
gericht hat mit Recht angenommen, dass die Beklagte verpflichtet 
ist, die im Tenor des Versäumnis- und Schlussurteils vom 2. März 
2007 als Modernisierungsmaßnahmen aufgeführten Bauarbeiten 
in der Mietwohnung zu dulden. Der Anschluss der Wohnung an 
das aus Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung gespeiste Fernwär-
menetz ist eine Modernisierungsmaßnahme, zu deren Duldung 
die Beklagte nach § 554 Abs. 2 BGB verpflichtet ist. Bei den noch 
strittigen weiteren Arbeiten handelt es sich zum Teil ebenfalls um 
Modernisierungsmaßnahmen (Kalt- und Warmwasserzähler in Bad 
und Küche, Verlegung einer Unterputzleitung mit Fehlstromschutz-
schalter im Bad) und im Übrigen (neue Verfliesung der Wände des 
Bades) um Instandsetzungsarbeiten, die infolge der von der Be-
klagten zu duldenden Modernisierungs- und Instandsetzungsmaß-
nahmen im Bad notwendig werden und deshalb von der Beklagten 
ebenfalls zu dulden sind.

[10] 1. Entgegen der Auffassung der Revision steht der Duldungs-
pflicht der Beklagten, soweit es um Modernisierungsmaßnahmen 
geht, die Bestimmung des § 554 Abs. 3 BGB nicht entgegen.

[11] Nach § 554 Abs. 3 BGB hat der Vermieter dem Mieter bei 
Modernisierungsmaßnahmen im Sinne des § 554 Abs. 2 Satz 1 
BGB nicht nur nähere Angaben zu den Maßnahmen selbst, sondern 
auch die (dadurch) zu erwartende Mieterhöhung spätestens drei 
Monate vor Beginn der Maßnahmen mitzuteilen. Diesen Anforde-
rungen genügt das Schreiben der Klägerin vom 15. August 2005; 
es enthält in der Anlage 8 die erforderlichen Angaben zur – von der 
Klägerin damals noch beabsichtigten – Mieterhöhung nach § 559 
BGB. Dies stellt auch die Revision nicht in Frage.

[12] Die Revision meint aber, das Duldungsverlangen der Kläge-
rin genüge seit dem im Berufungsverfahren erklärten Verzicht der 
Klägerin auf eine Mieterhöhung nach § 559 BGB nicht mehr den 
Anforderungen des § 554 Abs. 3 Satz 1 BGB, weil die Klägerin 
nicht dargelegt habe, ob und in welcher Höhe aufgrund der Mo-
dernisierungsmaßnahmen anstelle einer Mieterhöhung nach § 559 
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