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NEV	auf	das	s.g.	BEK	I,	nicht	auf	das	-	fiktive	-	BEK	II.	Soweit,	
wie	hier,	die	kalkulatorische	Eigenkapitalquote	die	nach	§	�	Abs.	�	
Satz	�	StromNEV	angeordnete	Höchstquote	überschreitet,	besteht	
ein	Regelungsbedarf	für	die	Verzinsung	des	übersteigenden	Anteils	
des	BEK	I.	Auch	die	Regulierungsbehörde	vertritt	wohl	nicht	den	
Standpunkt,	dass	Bestandteile	des	tatsächlich	eingesetzten	Eigenka-
pitals	nur	deshalb,	weil	sie	nicht	an	der	Privilegierung	des	§	�	Abs.	
�	Satz	�	Nr.	�	StromNEV	teilnehmen,	überhaupt	nicht	zu	verzinsen	
sind.	 Die	 Anordnung	 des	 Normgebers,	 diese	 Eigenkapitalanteile	
dann	geringer,	nämlich	„nominal	wie	Fremdkapital“	zu	verzinsen,	
ergibt	einen	Sinn.	Der	Normgeber	hat	diesen	Regelungsbedarf	er-
kannt	und	wollte	ihm	durch	§	7	Abs.	�	Satz	�	StromNEV	Rechnung	
tragen	 (vgl.	BR-Drs.	 ���/0�	v.	 ��.	April	 �00�	 -	Verordnungsent-
wurf	einschließlich	Begründung	der	Bundesregierung	-	S.	��:	„Da	
die	kalkulatorisch	ansetzbare	Eigenkapitalquote	auf	maximal	�0	%	
begrenzt	ist,	schreibt	Abs.	�	vor,	dass	das	die	Quote	von	�0	%	über-
schreitende	Eigenkapital	 lediglich	wie	Fremdkapital	zu	verzinsen	
ist.“).

Der	Senat	verkennt	dabei	nicht,	dass	dies	im	Ergebnis	zu	höheren	
absoluten	Beträgen	der	Eigenkapitalverzinsung	führt,	die	dem	poli-
tischen	Ziel	der	Entgeltreduzierung	zuwider	läuft.	Der	verbleibende	
Einfluss	der	normativ	vorgegebenen	Deckelung	der	Eigenkapital-
quote	in	§	�	Abs.	�	Satz	�	StromNEV	auf	das	Netznutzungsentgelt	
ist	sehr	gering.	Die	Ursache	der	Verfehlung	einer	erheblichen	Ent-
geltreduzierung	liegt	aber	bereits	in	der	ausdrücklichen	Anordnung	
der	Verzinsung	eines	bis	zu	�0	%	betragenden	Eigenkapitalanteils	
zu	 Tagesneuwerten	 sowie	 in	 der	 Zulassung	 von	 Wagniszuschlä-
gen	nach	§	7	Abs.	�	StromNEV.	Die	von	der	Regulierungsbehörde	
angewandte	 Berechnungsmethode	 für	 die	 kalkulatorische	 Eigen-
kapitalverzinsung	stellt	sich	danach	letztlich	als	ein	Eingriff	in	das	
durch	die	Verordnung	vorgegebene,	für	die	Netzbetreiber	günstige-
re	Prinzip	der	Nettosubstanzerhaltung	von	eigenkapitalfinanzierten	
Anlagegütern	dar.

�.�.	Die	Beteiligten	streiten	weiter	um	die	Höhe	der	Verzinsung	
desjenigen	Anteils	am	BEK	I,	welcher	die	Höchstquote	von	�0	%	
übersteigt.	Die	Regelung	„nominal	wie	Fremdkapital“	in	§	7	Abs.	
�	Satz	�	StromNEV	ist	auslegungsbedürftig.	Dabei	ist	sowohl	der	
gesetzlichen	Anordnung	der	„Berücksichtigung	...	einer	angemes-
senen,	wettbewerbsfähigen	und	 risikoangepassten	Verzinsung	des	
eingesetzten	Kapitals“	nach	§	��	Abs.	�	Satz	�	EnWG	als	auch	der	
gesetzlichen	 Beschränkung	 auf	 Kostenbestandteile,	 die	 sich	 auch	
in	einem	Wettbewerb	durchsetzen	lassen	würden,	nach	§	��	Abs.	�	
Satz	�	EnWG	Rechnung	zu	tragen.	Der	Senat	erachtet	die	Heran-
ziehung	des	Grundgedankens	des	§	�	Abs.	�	Halbsatz	�	StromNEV	
für	geboten,	wonach	auf	die	Höhe	kapitalmarktüblicher	Zinsen	für	
vergleichbare	Kreditaufnahmen	abzustellen	ist.	Der	von	der	Regu-
lierungsbehörde	hierfür	vorgenommene	Vergleich	mit	dem	Durch-
schnitt	 der	 Umlaufrendite	 für	 festverzinsliche	 Inhaberschuldver-
schreibungen	mit	einer	Laufzeit	von	mehr	als	drei	Jahren	begegnet	
danach	keinen	durchgreifenden	Bedenken.	Bei	dem	anzustellenden	
Vergleich	ist	dem	Umstand	Rechnung	zu	tragen,	dass	hinsichtlich	
des	betriebsnotwendigen	Eigenkapitals	-	anders	als	für	das	tatsäch-
lich	aufgenommene	Fremdkapital	-	eine	sehr	viel	günstigere	Chan-
ce	des	Kapitalerhalts	und	der	Kapitalmehrung	im	Hinblick	auf	§	�	
StromNEV	 besteht.	 Entgegen	 der	Auffassung	 der	Antragstellerin	
dürfte	auch	 in	die	Kalkulation	der	Rendite	der	vorgenannten	An-
leihen	 ein	 allgemeiner,	 wenngleich	 u.U.	 geringer	 Risikozuschlag	
eingeflossen	 sein.	 Dass	 derzeit	 ein	 höheres	Wagnis	 bei	 einer	 Ei-
genkapitaleinlage	eines	Dritten	bei	der	Antragstellerin	vorliegt,	als	
bei	einer	Vermögensanlage	in	den	vorgenannten	Anleihen,	ist	nicht	
erkennbar.	Das	lnsolvenzrisiko	der	Antragstellerin	als	kommunales	
Unternehmen	unterscheidet	sich	nicht	wesentlich	von	demjenigen	
der	Emittenten	der	vorgenannten	Anleihen.	Dies	mag	u.U.	künftig	
anders	zu	bewerten	sein,	wenn	die	Liberalisierung	des	Strommarktes	
in	weit	größerem	Maße	auch	die	Netzebenen	erfasst,	als	es	heute	der	
Fall	ist.	Der	Verweis	der	Antragstellerin	auf	die	subsidiäre	Geltung	
der	Leitsätze	für	die	Preisermittlung	auf	Grund	von	Selbstkosten	...	
(LSP)	nach	§	�	Abs.	�	Satz	�	StromNEV,	dort	auf	Nr.	��	LSP,	führt	

hier	hingegen	nicht	weiter,	weil	für	das	überschießende	Eigenkapi-
tal	tatsächliche	Fremdkapitalzinsen	gar	nicht	anfallen.	Die	Betrach-
tung	bleibt	eine	fiktive,	die	sich	von	einer	Fremdkapitalaufnahme	
durch	irgendein	privates	Unternehmen	deutlich	unterscheidet.

�.	Hinsichtlich	der	Berücksichtigung	von	Gewerbesteuern	bei	der	
kostenorientierten	Entgeltkontrolle	ist	darauf	zu	verweisen,	dass	tat-
sächliche	Kosten	im	Basisjahr,	die	im	Planjahr	voraussichtlich	auf-
wandsgleich	 anfallen	 werden,	 vorrangig	 zu	 berücksichtigen	 sind.	
Die	Vorschrift	des	§	(	StromNEV	setzt	die	Grundsätze	der	Entgelt-
bestimmung	in	§	�	StromNEV	nicht	außer	Kraft,	sondern	ergänzt	
sie	um	eine	Ausnahme.	Die	Vorschrift	ist	nach	der	Systematik	der	
Verordnung	und	dem	Sinn	der	Regelung	dahin	auszulegen,	dass	-	
soweit	Gewerbesteuerzahlungen	tatsächlich	nicht	anfallen,	wie	dies	
bei	integrierten	Unternehmen	häufig	vorkommt	-	die	Gewerbesteuer	
auch	kalkulatorisch	in	Ansatz	gebracht	werden	können.	Angesichts	
des	Umstandes,	dass	vorliegend	der	tatsächliche	Anfall	von	Kosten	
für	 Gewerbesteuerabführungen	 belegt	 ist,	 kommt	 allen	 weiteren	
Streitfragen	im	vorliegenden	Verfahren	keine	Bedeutung	mehr	zu.

�.	Die	Auflage	Nr.	�	des	Genehmigungsbescheides	erscheint	der-
zeit	als	rechtswidrig.

Zwar	ist	die	Regulierungsbehörde	befugt,	von	den	Unternehmen	
innerhalb	 eines	 konkreten	 Genehmigungsverfahrens	 die	 aus	 ihrer	
Sicht	 erforderlichen	 Informationen	 zu	 verlangen.	 Dem	 dient	 die	
vorliegende	Auflage	 nicht,	 weil	 sie	 nach	 Erteilung	 der	 Genehmi-
gung	erlassen	wurde.

Im	Übrigen	kann	dahin	stehen,	welche	Auskunftsansprüche	die	
Regulierungsbehörde	 im	 Rahmen	 ihrer	 Missbrauchsaufsicht	 bzw.	
im	 Rahmen	 eines	 künftigen	 Genehmigungsverfahrens	 hat.	 Dies	
rechtfertigte	jedenfalls	nicht	die	Verknüpfung	der	Auflage	mit	der	
hier	erteilten	Genehmigung	mit	der	Folge,	dass	der	Bestand	der	Ge-
nehmigung	bei	Nichterfüllung	der	Auflage	gefährdet	wäre.

7.	Zum	Begriff	des	Netzes	der	Allgemeinen	Versorgung;	
zur	Objektnetzeigenschaft	nach	§	110	EnWG

EnWG §§ 3 Nr. 17; 110 Abs. 1

Der allgemeinen Versorgung ist ein Elektrizitätsversorgungsnetz 
dann gewidmet, wenn der Netzbetreiber objektiv in der Lage und 
subjektiv bereit oder gar verpflichtet ist, jeden Letztverbraucher 
im Einzugsbereich seines Netzes unabhängig von seiner Indi-
vidualität an sein Netz anzuschließen und über dieses versorgen 
zu lassen, sofern dieser es wünscht.
(amtlicher	Leitsatz)
OLG Düsseldorf, B. v. 24.01.2007 – VI-3 Kart 452/06 (V)

Zum	Sachverhalt:	Die	Beschwerdeführerin	ist	eine	�00	%-ige	Tochter	
der	Stadtwerke	Sch...	GmbH,	die	in	S.	ein	Blockheizkraftwerk	nebst	Energie-
versorgungsnetz	betreibt,	über	welches	die	A.-K.-Klinik,	das	R.-Altenheim	
und	 Bewohner	 des	 Wohngebiets	 S.	 „Zentrum	 West“	 mit	 Elektrizität	 und	
Fernwärme	versorgt	werden.	Nach	ihren	Angaben	wurden	im	Jahre	�00�	mit	
dem	 an	 das	 Energieversorgungsnetz	 angeschlossenen	 Blockheizkraftwerk	
�.��9.���	kWh	erzeugt,	wovon	die	an	das	Netz	angeschlossenen	Letztver-
braucher	 �.���.97�	 kWh	 verbrauchten,	 davon	 die	 A...-Klinik	 �.�0�.���	
kWh,	das	R...-Altenheim	���.999	kWh	und	die	Bewohner	des	Wohngebiets	
„Zentrum	West“	���.��0	kWh.	Die	überschüssigen	Strommengen	wurden	
in	das	vorgelagerte	Netz	gespeist.	Aufgrund	von	Stillstandzeiten	des	BHKW	
musste	die	Beschwerdeführerin	��	%	des	gesamten	Stromabsatzes	aus	dem	
vorgelagerten	Netz	beziehen.	
Die	Beschwerdeführerin	hat	bei	der	Beschwerdegegnerin	beantragt,	dieses	
Netz	als	Objektnetz	gemäß	§	��0	Abs.	�	Nr.	�	EnWG	anzuerkennen	und	dazu	
geltend	 gemacht,	 bei	 dem	 zur	 Erschließung	 des	 Neubaugebiets	 verlegten	
Netz	handele	es	sich	um	ein	�0	kV	Ringnetz,	das	über	zwei	Einspeisestatio-
nen	mit	dem	vorgelagerten	Netz	verbunden	sei	und	über	vier	Ortsnetzstati-
onen	die	Versorgung	der	Endkunden	in	Niederspannung	durchführe.	Diesen	
Antrag	hat	die	Beschwerdegegnerin	zurückgewiesen	und	zur	Begründung	
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ausgeführt,	bei	dem	von	der	Beschwerdeführerin	betriebenen	Netz	handele	
es	sich	nicht	um	ein	Objektnetz	i.S.d.	§	��0	Abs.	�	Nr.	�	–	�	EnWG.	Dieses	
Netz	erfülle	nicht	die	Voraussetzungen	des	§	��0	Abs.	�	Nr.	�	EnWG,	weil	es	
nicht	überwiegend	der	Eigenversorgung	diene.	Eigenversorgung	i.S.d.	§	��0	
Abs.	�	Nr.	�	EnWG	liege	nur	dann	vor,	wenn	ein	einzelner	Verbraucher	aus	
einer	der	Erzeugungsanlagen	versorgt	werde.	Indessen	werde	über	das	En-
ergieversorgungsnetz	der	Beschwerdeführerin	aus	dem	von	ihr	betriebenen	
BHKW	ein	Baugebiet	mit	einer	Vielzahl	von	Verbrauchern	versorgt.	
Gegen	diesen	Bescheid	hat	die	Beschwerdeführerin	Beschwerde	eingelegt.	
Es	handele	sich	nicht	um	ein	Energieversorgungsnetz	der	allgemeinen	Ver-
sorgung.	Die	Auslegung	des	Energieversorgungsnetzes	sei	von	vorneherein	
so	erfolgt,	dass	der	in	einem	Rahmenvertrag	zwischen	ihr	und	der	Stadt	S.	
festgelegte	Versorgungsumfang	 für	die	Wärme-	und	Stromversorgung	der	
Bebauungsplangebiete	���	und	���	habe	sichergestellt	werden	können.	

Aus	den	Gründen:
B.	Die	zulässige	Beschwerde	hat	aus	den	mit	den	Beteiligten	in	

der	Senatssitzung	erörterten	Gründen	keinen	Erfolg.
Dass	 es	 sich	bei	 dem	von	der	Beschwerdeführerin	betriebenen	

Elektrizitätsversorgungsnetz	um	ein	nach	§	��0	Abs.	�	EnWG	pri-
vilegiertes	Objektnetz	handelt,	lässt	sich	nicht	feststellen.	Der	Pri-
vilegierung	als	Objektnetz	 i.S.d.	§	��0	Abs.	�	EnWG	steht	schon	
entgegen,	dass	das	von	der	Beschwerdeführerin	betriebene	Elektri-
zitätsversorgungsnetz	der	allgemeinen	Versorgung	i.S.d.	§	�	Nr.	�7	
EnWG	dient.	

�.	Zu	Recht	wendet	sich	die	Beschwerdeführerin	allerdings	gegen	
die	Annahme	der	Beschwerdegegnerin,	 es	 sei	 zwischen	dem	von	
ihr	betriebenen	Netz	für	die	Versorgung	des	Baugebiets	„Zentrum	
West“	und	der	Versorgung	der	A...-Klinik	zu	differenzieren.	Nach	
den	vorgelegten	Netzplänen,	welche	die	Beschwerdeführerin	erläu-
tert	hat,	handelt	es	sich	um	ein	einheitliches	Netz,	das	die	A...-Kli-
nik,	das	Altenheim	und	das	Baugebiet	„Zentrum	West“	mit	Strom	
und	Wärme	aus	dem	BHKW	versorgt.	Von	dem	BHKW	führt	eine	
Zuleitung	zu	einer	Sammelschiene,	über	die	zunächst	die	A...-Kli-
nik	und	das	Altenheim	und	sodann	über	eine	weitere	Sammelschie-
ne	und	verschiedene	Netzstationen	auch	das	Baugebiet	„Zentrum	
West“	versorgt	wird.	Die	erste	Sammelschiene	kann	lediglich	mit	
Blick	auf	das	Erfordernis	der	Notstromversorgung	der	A...-Klinik	
getrennt	werden,	so	dass	über	das	BHKW	dann	nur	noch	der	zwin-
gend	 zur	Aufrechterhaltung	 des	 Klinikbetriebs	 benötigte	 Bereich	
weiter	mit	Strom	versorgt	wird,	nicht	aber	der	Klinikbereich	norma-
le	Versorgung,	das	Altenheim	und	das	Baugebiet.	Dieser	Umstand	
indessen	rechtfertigt	es	nicht,	das	Versorgungsnetz	aufzuspalten.	

�.	Ob	die	weiteren	Voraussetzungen	für	die	Annahme	eines	der	Ei-
genversorgung	dienenden	Objektnetzes	vorliegen,	insbesondere	ob	
es	sich	um	ein	räumlich	eng	zusammenhängendes	Gebiet	handelt,	
welches	die	Beschwerdeführerin	mit	ihrem	Netz	versorgt	und	ob	ihr	
Netz	überwiegend	der	Eigenversorgung	i.S.d.	§	��0	Abs.	�	Nr.	�,	
Abs.	�	EnWG	dient,	bedarf	hier	keiner	weiteren	Entscheidung,	weil	
die	Privilegierung	des	Netzes	der	Beschwerdeführerin	schon	daran	
scheitert,	dass	es	der	allgemeinen	Versorgung	gewidmet	ist.	

�.�.	Mit	§	��0	Abs.	�	EnWG	hat	der	Gesetzgeber	eine	abschlie-
ßende	 Sonderregelung	 für	 die	 Privilegierung	 drei	 verschiedener	
Arten	 von	 Objektnetzen	 geschaffen.	 Ihnen	 allen	 ist	 gemein,	 dass	
sie	zum	einen	die	Voraussetzungen,	die	Nr.	�	–	�	für	den	jeweiligen	
Netzbetrieb	aufstellen,	erfüllen	müssen,	es	sich	also	entweder	um	
ein	Fall	der	Eigenversorgung	über	ein	Werksnetz	nach	§	��0	Abs.	
�	Nr.	�	EnWG,	ein	Netz	mit	einem	gemeinsamen	übergeordneten	
Geschäftszweck	nach	§	��0	Abs.	�	Nr.	�	EnWG	oder	um	ein	über-
wiegend	 der	 Eigenversorgung	 dienendes	 Netz	 nach	 §	��0	Abs.	 �	
Nr.	�	EnWG	handelt,	dem	der	Gesetzgeber	den	Fall	des	Contracting	
gleich	gestellt	hat.	Zum	anderen	setzt	§	��0	Abs.	�	EnWG	nega-
tiv	voraus,	dass	sie	nicht	der	allgemeinen	Versorgung	i.S.d.	§	�	Nr.	
�7	EnWG	dienen	dürfen.	Damit	lassen	sich	nach	dem	EnWG	drei	
Netzkonstellationen	unterscheiden:	die	Netze	der	allgemeinen	Ver-
sorgung	i.S.d.	§	�	Nr.	�7	EnWG,	die	Objektnetze	des	§	��0	Abs.	�	
EnWG	und	solche	Netze	außerhalb	der	allgemeinen	Versorgung,	die	
aber	die	Voraussetzungen	des	§	��0	Abs.	�	EnWG	nicht	erfüllen.	

Regelungszweck	des	§	��0	EnWG	ist	die	Herausnahme	der	Ei-
gen-	und	Industrieversorgung	aus	der	Regulierung.	Nur	der	freistel-

lungsfähige	Netzbetrieb	 i.S.d.	§	��0	Abs.	�	EnWG	wird	 insoweit	
privilegiert,	als	dass	er	weder	den	Entflechtungsbestimmungen	(Teil	
�	 des	 EnWG),	 der	 Netzanschluss-	 und	 Netzzugangsverpflichtung	
(Teil	�	Abschnitte	�	und	�),	der	Netzentgeltregulierung	(Teil	�	Ab-
schnitte	�	und	�)	noch	den	Genehmigungs-,	Berichts-	und	Beitrags-
pflichten	 nach	 §§	�,	 ��,	 9�	 EnWG	 unterfällt.	 Weiter	 sieht	 §	��0	
Abs.	 �	 EnWG	 vor,	 dass	 der	 Objektnetzbetreiber	 sein	 Netz	 nicht	
zur	Erfüllung	der	Pflichten	nach	§§	��	–	��	EnWG	zur	Verfügung	
stellen	muss,	so	dass	die	an	das	Objektnetz	angeschlossenen	Letzt-
verbraucher	weder	ein	Recht	auf	Grund-	noch	auf	Ersatzversorgung	
haben.	

Erfolgt	indessen	über	das	Netz	eine	allgemeine	Versorgung	oder	
handelt	es	sich	um	ein	nicht	nach	§	��0	Abs.	�	EnWG	privilegiertes	
Arealnetz,	so	greifen	die	allgemeinen	Vorschriften	des	EnWG	un-
eingeschränkt	ein.	Insbesondere	treffen	ihre	Betreiber	–	sofern	nicht	
die	gesetzlichen	Ausschlussgründe	vorliegen	-	die	umfangreichen	
Anschluss-	und	Netzzugangspflichten	sowie	die	Entflechtungsvor-
gaben.	

�.�.	Nach	der	Legaldefinition	des	§	�	Nr.	�7	EnWG	sind	Ener-
gieversorgungsnetze	dann	der	allgemeinen	Versorgung	gewidmet,	
wenn	 sie	 „der	Verteilung	 von	 Energie	 an	 Dritte	 dienen	 und	 von	
ihrer	Dimensionierung	nicht	 von	vorneherein	nur	 auf	 die	Versor-
gung	bestimmter,	schon	bei	der	Netzerrichtung	feststehender	oder	
bestimmbarer	Letztverbraucher	ausgelegt	sind,	sondern	grundsätz-
lich	für	die	Versorgung	jedes	Letztverbrauchers	offen	stehen“.	Die	
Legaldefinition	knüpft	damit	an	den	im	Energiewirtschaftsrecht	be-
reits	geprägten	Begriff	der	allgemeinen	Versorgung	an,	den	Recht-
sprechung	 und	 Literatur	 unter	 Berücksichtigung	 des	 allgemeinen	
Sprachgebrauchs	dahin	definiert	haben,	dass	sie	nicht	von	vorneher-
ein	auf	bestimmte	Abnehmer	begrenzt	sein	darf,	sondern	grundsätz-
lich	für	jeden	Abnehmer	offen	sein	muss	(vgl.	nur:	BGH	RdE	�00�,	
��,	�7	zu	§	�	EEG;	RdE	�00�,	��7	ff.,	�00	ff.	zu	§	�	KWKG;	BGH	
RdE	�00�,	79,	��	zu	§	�0	Abs.	�	Satz	�	EnWG	a.F.;	Büdenbender,	
EnWG,	Rdnr.	��	zu	§	�0	a.F.).	Entscheidendes	Abgrenzungskrite-
rium	 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	subjek-
tiv	bereit	oder	gar	verpflichtet	sein,	jeden	Letztverbraucher	im	Ein-
zugsbereich	seines	Netzes	unabhängig	von	seiner	Individualität	an	
sein	Netz	anzuschließen	und	über	dieses	versorgen	zu	lassen,	sofern	
dieser	es	wünscht	 (s.a.	Rosin	RdE	�00�,	9,	��;	Reimann/Birken-
maier	RdE	�00�,	��0,	���;	Boesche	ZNER	�00�,	���,	�9�;	ein-
schränkend:	Schroeder-Czaja/Jacobshagen	IR	�00�,	�0,	��	f.).	Da-
mit	können	für	die	Beurteilung	der	Frage,	ob	der	Anschluss	an	das	
Netz	 grundsätzlich	 jedermann	 ermöglicht	wird,	 solche	Umstände	
und	Erklärungen	des	Netzbetreibers	herangezogen	werden,	die	den	
Schluss	darauf	zulassen,	dass	er	sich	ausdrücklich	oder	konkludent	
zur	 Versorgung	 jedes	 in	 seinem	 Netzgebiet	 ansässigen	 Letztver-
brauchers	bereit	erklärt	hat	(s.a.	Merkblatt	der	Bundesnetzagentur	
vom	7.	September	�00�	für	Anträge	nach	§	��0	Abs.	�	EnWG).	

�.�.	Unter	Beachtung	dieser	Grundsätze	handelt	es	sich	bei	dem	
verfahrensgegenständlichen	 Energieversorgungsnetz	 um	 ein	 sol-
ches	der	allgemeinen	Versorgung.

Nach	dem	Rahmenvertrag	vom	�.	Juni	�000	hat	die	Beschwer-
deführerin	es	gegenüber	der	Stadt	S.	übernommen,	die	in	den	Be-
bauungsplänen	���	und	���	ausgewiesenen	Bebauungsplangebiete	
mit	 elektrischer	 Energie	 und	 Nahwärme	 zu	 versorgen.	 Der	Wirt-
schaftspark	���	soll	 für	 regionale	und	überregionale	Forschungs-	
und	Dienstleistungsunternehmen	sowie	für	Unternehmen	aus	dem	
Freizeit-	und	Gastronomiebereich	die	Möglichkeit	bieten,	sich	an	
einem	hochwertigen	Standort	zu	positionieren.	Im	Wohnpark	���	
soll	 nach	 der	 Darstellung	 im	 Internet	 ein	 attraktives	Wohngebiet	
mit	 ca.	 ��0	Wohneinheiten	 entstehen.	 In	Ausführung	 dieser	Ver-
sorgungsverantwortung	hat	sie	sich	verpflichtet,	eine	oder	mehrere	
Anlagen	 mit	 ausreichender	 Dimensionierung	 zur	Versorgung	 der	
im	 Gebiet	 ansässigen	 Letztverbraucher	 (wohnende	 und	 arbeiten-
de	 Bevölkerung	 und	 dort	 befindliche	 und	 sich	 noch	 ansiedelnde	
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Gewerbebetriebe)	einschließlich	der	erforderlichen	Hilfs-	und	Ne-
beneinrichtungen	sowie	das	zur	Versorgung	erforderliche	Leitungs-
netz	für	Wärme	und	Strom	auf	eigene	Rechnung	zu	errichten	und	
in	 funktionstüchtigem	 Zustand	 zu	 betreiben,	 und	 den	 Strom	 und	
die	Wärme	an	jedermann	in	den	Bebauungsplangebieten	zu	liefern	
(§	�	Abs.	�	–	�	d.V.).	Dadurch	treffen	sie	die	Anschluss-	und	Netz-
zugangspflichten	der	§§	�7	Abs.	�,	��	Abs.	�,	�0	Abs.	�	EnWG,	
denn	sie	hat	es	übernommen,	jeden	in	ihrem	Netzgebiet	ansässigen	
Endkunden,	der	es	wünscht,	an	ihr	Netz	anzuschließen	und	ihn	über	
das	Netz	zu	versorgen.	Unabhängig	davon	soll	das	Netz	nach	der	
mit	Schreiben	vom	�.	Februar	�00�	mitgeteilten	Absicht	sogar	ggfs.	
noch	um	industrielle	Abnehmer	oder	–	wie	im	Internetauftritt	der	
Stadt	 S...	 dargestellt	 ist	 –	 durch	 den	Anschluss	 des	 an	 das	 Netz-
gebiet	angrenzenden	Rathauses		und	des	...-Gymnasiums	erweitert	
werden,	so	dass	auch	von	daher	die	Dimensionierung	des	Netzes	
nicht	abschließend	ist.	

Damit	kann	das	verfahrensgegenständliche	Netz	nur	als	ein	Are-
alnetz	angesehen	werden,	das	der	allgemeinen	Versorgung	gewid-
met	ist,	so	dass	schon	von	daher	für	seine	Privilegierung	als	Objekt-
netz	kein	Raum	ist.

�.	Die	Kostenentscheidung	beruht	 auf	§	90	Satz	�	EnWG.	Die	
Beschwerdeführerin	 hat	 als	 im	 Beschwerdeverfahren	 unterlegene	
Partei	die	Gerichtskosten	zu	tragen	und	der	gegnerischen	Landes-
regulierungsbehörde	sowie	der	weiterhin	beteiligten	Bundesnetza-
gentur	die	ihnen	entstandenen	notwendigen	Auslagen	zu	erstatten.

�.	Die	Festsetzung	des	Gegenstandswerts	für	das	Beschwerdever-
fahren	beruht	auf	§	�0	Abs.	�	Nr.	�	GKG,	§	�	ZPO.	Da	mit	der	Fest-
stellung,	dass	ein	Objektnetz	im	Sinne	des	§	��0	EnWG	vorliegt,	
die	Freistellung	des	Netzbetreibers	von	den	Entflechtungsbestim-
mungen,	den	Netzanschluss-	und	Netzzugangsverpflichtungen,	der	
Netzentgeltregulierung	 sowie	 den	 Genehmigungs-,	 Berichts-	 und	
Beitragspflichten	nach	§§	�,	��,	9�	EnWG	verbunden	 ist,	 schätzt	
der	Senat	das	hiermit	verbundene	Interesse	auf	�0.000	EURO

C.	Die	Voraussetzungen	für	die	Zulassung	der	Rechtsbeschwer-
de	gemäß	§	��	Abs.	�	EnWG	liegen	nicht	vor.	Rechtsfragen	von	
grundsätzlicher	 Bedeutung	 wirft	 das	 Beschwerdeverfahren	 nicht	
auf,	auch	die	Fortbildung	des	Rechts	oder	die	Sicherung	einer	ein-
heitlichen	Rechtsprechung	erfordern	 eine	Entscheidung	des	Bun-
desgerichtshofs	nicht.

8.	Zur	Wirksamkeit	einer	von	der	Kostentragungsrege-
lung	des	§	13	Abs.	2	EEG	abweichenden	Vereinbarung	
zwischen	Netzbetreiber	und	Anlagenbetreiber

EEG 2000 § 10 Abs. 2/EEG § 13 Abs. 2; BGB § 134

Eine von § 13 Abs. 2 EEG/§ 10 Abs. 2 S. 1 EEG 2000 abweichende 
Vereinbarung zwischen Netzbetreiber und Anlagenbetreiber über 
die Kostentragung für Netzausbaumaßnahmen ist nicht wegen 
Verstoßes gegen ein gesetzliches Verbot nach § 134 BGB nichtig. 
Die Kostentragungsregel des EEG ist disponibles Recht und kann 
abbedungen werden.
(Leitsatz	der	Redaktion)
OLG Koblenz, U. v. 20.11.2006 – 12 U 87/06 (nicht rechtskräftig; 
vorgehend: LG Koblenz)

Zum	 Sachverhalt:	 Der	 Kläger	 trat	 an	 die	 Beklagte	 wegen	 des	 An-
schlusses	 einer	Windkraftanlage	 an	deren	Stromnetz	 heran.	Die	Beklagte	
bot	dem	Kläger	den	Netzanschluss	seiner	Windkraftanlage	an	ihre	ca.	�,�	
km	 entfernte	 Umspannanlage	 H.	 zum	 Gesamtpreis	 von	 �99.�90,�0	 EUR	
an.	Darin	enthalten	waren	auch	Kosten	für	den	Umbau	der	Umspannanlage	
H.	in	Höhe	von	���.���,00	EUR.	Der	Kläger	erteilte	am	�.��.�00�	der	Be-
klagten	den	Auftrag	zur	Ausführung	dieser	Arbeiten.	Der	Umbau	der	Um-
spannanlage	war	erforderlich,	da	alle	Schaltfelder	belegt	waren	und	der	vom	

Kläger	gelieferte	Strom	daher	ohne	den	Umbau	sonst	nicht	hätte	eingespeist	
werden	können.	Es	musste	daher	ein	Einspeisefeld	geschaffen	werden.	Die	
Endabrechnung	bezüglich	der	Kosten	betreffend	die	Umspannanlage	H.	be-
lief	 sich	 letztlich	 auf	���.���,��	EURO	brutto.	Der	Kläger	 zahlte	diesen	
Betrag	ohne	Vorbehalt	gegen	seine	Kostentragungspflicht.	Nach	Anschluss	
der	Anlage	des	Klägers	wurde	ein	weiterer	Windpark	der	F.	mittels	einer	neu	
errichteten	Übergabestation	an	das	vom	Kläger	finanzierte	Einspeisefeld	in	
der	Umspannanlage	H.	angeschlossen.	
Mit	seiner	Klage	verlangt	der	Kläger	Rückzahlung	des	von	ihm	für	den	Um-
bau	der	Umspannanlage	gezahlten	Betrags.	Der	Kläger	hat	in	erster	Instanz	
vorgetragen,	 bei	 dem	 Umbau	 in	 der	 Umspannanlage	 H.	 habe	 es	 sich	 um	
einen	Ausbau	des	Netzes	der	Beklagten	gehandelt;	diese	sei	daher	gemäß	
§	�0	Abs.	�	EEG	�000	verpflichtet	gewesen,	diese	Kosten	selbst	zu	tragen.	
Die	Netzanschlussvereinbarung	vom	�.��.�00�	sei	wegen	des	Verstoßes	ge-
gen	die	Kostenregelung	in	§	�0	Abs.	�	EEG	gemäß	§	���	BGB	unwirksam	
gewesen.	Jedenfalls	könne	er	Rückzahlung	eines	Teilbetrags	aus	§	�0	Abs.	
�	AVBEltV	i.V.m.	der	Netzanschlussvereinbarung	verlangen.	Das	Landge-
richt	hat	der	Klage	stattgegeben.	Hiergegen	wendet	sich	die	Beklagte	mit	
ihrer	Berufung.	

Aus	den	Gründen:
Die	zulässige	Berufung	der	Beklagten	hat	 in	der	Sache	Erfolg.	

Dem	 Kläger	 steht	 kein	Anspruch	 auf	 Rückforderung	 für	 die	 von	
ihm	gezahlten	Kosten	des	Umbaus	der	Umspannanlage	H.	gemäß	
§	���	Abs.	�	BGB	zu,	da	der	Grund	 für	 seine	Leistung,	nämlich	
die	Vereinbarung	mit	der	Beklagten	vom	�.��.�00�,	von	Anfang	an	
wirksam	war	und	auch	nicht	später	weggefallen	ist.

Das	 Landgericht	 ist	 zunächst	 zutreffend	 davon	 ausgegangen,	
dass	es	sich	bei	den	vom	Kläger	getragenen	Kosten	für	den	Umbau	
der	Umspannanlage	H.	um	Netzausbaukosten	i.	S.	des	§	�0	Abs.	�	
S.	�	EEG	�000	gehandelt	hat,	doch	führt	auch	dies	nicht	zur	Un-
wirksamkeit	 oder	 Nichtigkeit	 der	Vereinbarung	 der	 Parteien	 vom	
�.��.�00�.

Mit	der	Herstellung	des	Einspeisefelds	für	die	Zwecke	des	Klä-
gers	 kam	 die	 Beklagte	 ihrer	Verpflichtung	 aus	 §	�	 EEG	 nach,	 in	
ihrem	Netz	die	Möglichkeit	zu	schaffen,	den	von	der	Windkraftan-
lage	des	Klägers	gelieferten	Strom	abzunehmen.	Die	Umspannan-
lage	H.	stellte	den	Verknüpfungspunkt	mit	dem	Versorgungsnetz	der	
Beklagten	i.	S.	des	§	�	EEG	dar.	In	der	Umspannungsanlage	wird	
der	 eingehende	 Strom	 von	 einer	 Spannungsebene	 auf	 die	 andere	
Spannungsebene	 transformiert.	 Sie	 ist	 die	 Schnittstelle	 zwischen	
dem	�00	kV-Hochspannungsnetz	der	R.	AG	und	dem	�0	kV-Mittel-
spannungsnetz	der	Beklagten.	Die	Umspannanlage	und	damit	auch	
über	§	9�	BGB	das	Einspeisefeld,	das	der	Kläger	bezahlt	hat,	stehen	
im	Eigentum	der	Beklagten.	Diese	hat	durch	den	Umbau	den	Vor-
teil	erlangt,	dass	sie	ihrer	Verpflichtung,	den	Strom	aus	der	Wind-
kraftanlage	des	Klägers	abzunehmen,	damit	nachkommen	konnte.	
Der	Kläger	hingegen	hat	den	Vorteil,	dass	der	von	ihm	angelieferte	
Strom	eingespeist	werden	kann.	Auch	unter	funktionalen	Gesichts-
punkten,	auf	die	die	Beklagte	abstellen	will,	ist	die	Umspannanlage	
als	Teil	ihres	Netzes	anzusehen;	von	hier	wird	der	Strom	in	der	rich-
tigen	Spannung	weitergeleitet.	In	der	Entscheidung	des	BGH	vom	
�0.��.�00�	(VIII	ZR	�9�/0�)	wird	sogar	die	Stichleitung,	die	eine	
Anlage	mit	der	Umspannanlage	des	Netzbetreibers	verbindet	und	
einen	Anschlussnehmer	mit	elektrischer	Energie	aus	dem	der	all-
gemeinen	Versorgung	dienenden	Netz	versorgt,	als	Teil	des	Netzes	
angesehen	 und	 infolge	 dessen	 die	Verstärkung	 als	Ausbaukosten	
gewertet.

Die	Umspannanlage	ist	daher	dem	Netz	der	Beklagten	zuzurech-
nen;	die	Herrichtung	des	Schaltfelds,	zunächst	nur	für	die	Anlage	
des	Klägers,	stellt	somit	einen	Ausbau	des	Netzes	i.	S.	des	§	�0	Abs.	
�	S.	�	EEG	dar.	Auch	die	Definition	in	§	�	Abs.	�	EEG	in	der	seit	
dem	�.	August	�00�	geltenden	Fassung,	nach	der	als	Netz	die	Ge-
samtheit	der	miteinander	verbundenen	 technischen	Einrichtungen	
für	Übertragung	und	Verteilung	von	Elektrizität	für	die	allgemeine	
Versorgung	gilt,	spricht	für	diese	Wertung.	Ohne	die	Schaltfelder	in	
der	Umspannanlage	wäre	eine	allgemeine	Stromversorgung	nicht	
möglich	(vgl.	BGH	a.	a.	O.).	Danach	wäre	die	Beklagte	an	sich	ge-
mäß	§	�0	Abs.	�	S.	�	EEG	�000	zur	Tragung	der	Ausbaukosten	ver-
pflichtet	gewesen.	In	der	Vereinbarung	der	Parteien	vom	�.��.�00�	
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