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hat	der	Kläger	allerdings	diese	Kosten	übernommen	und	sie	auch	
vorbehaltlos	gezahlt.	Zur	Rückforderung	ist	er	nicht	berechtigt,	da	
diese,	von	§	�0	Abs.	�	EEG	�000	abweichende	Vereinbarung	nicht	
gemäß	§	���	BGB	nichtig	ist.

Diese	Vorschrift	 des	 §	�0	Abs.	 �	 EEG	 enthält	 keine	 ausdrück-
liche	 Regelung,	 wonach	 davon	 abweichende	Vereinbarungen	 un-
wirksam	sind.	Auch	nach	Sinn	und	Zweck	der	Regelung	kann	darin	
eine	 zwingende	Vorschrift,	 die	nicht	 zur	Disposition	der	Parteien	
steht,	nicht	gesehen	werden.	Der	Wortlaut	des	§	�0	Abs.	�	S.	�	EEG	
spricht	bereits	nicht	für	eine	solche	zwingende	Regelung.	Dies	zeigt	
bereits	ein	Vergleich,	der	in	§	�0	EEG	und	§	�	EEG	gewählten	Re-
gelungen.	§	�	spricht	eindeutig	eine	Verpflichtung	des	Netzbetrei-
bers	aus,	von	der	es	keine	Ausnahme	gibt.	Eine	solche	Verpflichtung	
lässt	sich	dem	Wortlaut	des	§	�0	Abs.	�	EEG	hingegen	nicht	entneh-
men.	Auch	ein	Vergleich	des	Absatzes	�	und	des	Absatzes	�	des	§	�0	
EEG	zeigt,	dass	hier	keine	unabdingbare	Verpflichtung	 festgelegt	
werden	sollte.	In	beiden	Fällen	heißt	es	“trägt	der“.	In	Absatz	�	soll	
aber	offensichtlich	keine	 zwingende	Verpflichtung	der	Kostentra-
gung	des	Anlagenbetreibers	festgeschrieben	werden.	Weshalb	sollte	
der	Netzbetreiber,	auch	wenn	dies	wenig	wahrscheinlich	ist,	nicht	
die	Anschlusskosten	übernehmen	dürfen?	Allein	aus	der	gleichen	
Wortwahl	 in	den	beiden	Absätzen	des	§	�0	EEG	folgt	 sich	daher	
bereits,	dass	eine	unabdingbare	Regelung	der	Kostentragungspflicht	
vom	Gesetzgeber	nicht	gewollt	war.

Auch	Sinn	und	Zweck	des	EEG	gebieten	dies	nicht.	Zwar	sollten	
mit	 diesem	 Gesetz	 die	 erneuerbaren	 Energien	 gefördert	 und	 mit-
telfristig	zu	einem	wesentlichen	Standbein	der	Energiegewinnung	
ausgebaut	werden.	Deshalb	wird	den	Netzbetreibern	in	dem	Gesetz	
auch	die	Verpflichtung	auferlegt,	die	entsprechenden	Anlagen	anzu-
schließen,	den	Strom	abzunehmen	und	in	einer	bestimmten	Höhe	zu	
vergüten.	Damit	sollte	den	Anlagebetreibern	aber	nicht	jedes	unter-
nehmerische	Risiko	abgenommen	werden.

Mit	der	Regelung	der	Kostentragungspflicht	bezüglich	des	An-
schlusses	an	das	Netz	und	des	Ausbaus	des	Netzes	wurde	eine	vor-
her	 insoweit	 nicht	 bestehende	 Klarheit	 geschaffen.	 Daraus	 kann	
aber	 nicht	 gleichzeitig	 geschlossen	 werden,	 dass	 abweichende	
vertragliche	Regelungen	nicht	mehr	möglich	sein	sollten	(so	auch	
OLG	Hamm,	Urteil	v.	�.	März	�00�,	�7	U	��7/0�).	Hinzu	kommt,	
dass	im	vorliegenden	Fall	allenfalls	die	Beklagte	mit	dem	Rechts-
geschäft	gegen	ein	Verbot	 i.	S.	des	§	���	BGB	verstoßen	würde,	
nicht	hingegen	sich	das	Verbot	auch	an	den	Kläger	richtet.	Dann	ist	
ein	Rechtsgeschäft	aber	in	der	Regel	gültig	(vgl.	Palandt,	BGB,	��.	
Aufl.,	§	���	Rn.	9).

Ein	Verstoß	gegen	§	�07	BGB	ist	ebenfalls	nicht	ersichtlich,	da	
es	sich	bei	der	Vereinbarung	der	Parteien	erkennbar	nicht	um	Allge-
meine	Geschäftsbedingungen	handelt.

Der	Vereinbarung	vom	�.	November	�00�	gingen	vielmehr	Ver-
handlungen	voraus,	die	sich	in	dem	Vertrag	widerspiegeln	und	auf	
die	Bedürfnisse	des	Klägers	zugeschnitten	waren.

Auch	ein	Anspruch	wegen	eines	fehlenden	Hinweises	auf	die	Pro-
blematik	der	Abgrenzung	Anschluss-	oder	Ausbaukosten	von	Seiten	
der	Beklagten	im	Rahmen	der	vom	Kläger	beauftragten	Planung	ist	
nicht	 gegeben.	 Die	 Beklagte	 hat	 schon	 keine	 Planungsleistungen	
für	den	Ausbau	des	Umspannwerks	erbracht,	so	dass	insoweit	keine	
Hinweispflicht	entstehen	konnte.	Außerdem	kannte	der	Kläger	die-
se	Problematik	bereits.

Im	Termin	vor	dem	Senat	hat	er	nämlich	angegeben,	sich	mit	dem	
Gesetz	beschäftigt	und	es	gekannt	zu	haben.	Entgegen	der	Auffas-
sung	des	Klägers	folgt	auch	aus	der	Einbeziehung	der	Allgemeinen	
Bedingungen	für	die	Elektrizitätsversorgung	von	Tarifkunden	(AV-
BeItV)	 in	den	Stromeinspeisevertrag	keine	Verpflichtung	der	Be-
klagten	auf	Rückzahlung	zumindest	eines	Teilbetrags	der	von	ihm	
erbrachten	Ausbaukosten.	Die	Vorschrift	des	§	�0	Abs.	�	AVBEItV	
ist	schon	wegen	ihres	anderen	Regelungszwecks	nicht	anwendbar.	
Die	 Umspannanlage	 ist	 gerade	 nicht	 mit	 einem	 Hausanschluss	 i.	
S.	dieser	Vorschrift	zu	vergleichen.	Ein	Hausanschluss	ist	nämlich	
nicht	Bestandteil	des	Versorgungsnetzes,	solange	er	nur	der	Versor-
gung	eines	Anschlussnehmers	dient.	Bei	dem	Einspeisefeld	in	der	

Umspannanlage	kommt	es	darauf	nicht	an,	weit	die	Umspannanlage	
bereits,	 wie	 oben	 ausgeführt,	 Teil	 des	 Netzes	 der	 Beklagten	 und	
das	 Schaltfeld	 wiederum	 Teil	 der	 Umspannanlage	 ist.	 Die	 lnter-
essenlage	 im	Bereich	der	AVBeItV	 ist	 daher	 eine	 andere,	 als	 bei	
dem	EEG;	letzteres	soll	vorrangig	das	Interesse	des	Gemeinwohls	
wahren,	während	bei	der	Errichtung	des	Hausanschlusses	allein	das	
Interesse	des	Anschlussnehmers	im	Vordergrund	steht.	Diese	unter-
schiedliche	Zielsetzung	schließt	eine	Übertragbarkeit	der	Vorschrift	
des	§	�0	AVBeItV	auf	§	�0	Abs.	�	EEG	aus	(vgl.	BGH	a.	a.	O.).

Weitere	 Anspruchsgrundlagen	 sind	 nicht	 ersichtlich.	 Ein	 An-
spruch	des	Klägers	auf	Rückzahlung	der	von	ihm	geleisteten	Aus-
baukosten	besteht	nicht;	die	Klage	war	daher

abzuweisen.	
[…]
Die	Revision	war	zuzulassen,	da	-	soweit	für	den	Senat	ersichtlich	

-	bislang	keine	Entscheidung	des	Bundesgerichtshofs	zu	der	Frage	
vorliegt,	ob	§	�0	Abs.	�	S.	�	EEG	zwingendes	Recht	darstellt	und	
deshalb	eine	davon	abweichende	Vereinbarung	nichtig	ist.Pflicht	des	
Netzbetreibers	zur	Tragung	der	Kosten	für	eine	Messeinrichtung

9.	Pflicht	des	Netzbetreibers	zur	Tragung	der	Kosten	für	
eine	Messeinrichtung

EEG §§ 4 Abs. 2 S. 4; 13 Abs. 1 S. 1

Abweichend von § 13 Abs. 1 S. 1 EEG fallen die Kosten einer 
Messeinrichtung dann dem Netzbetreiber zur Last, wenn sie in 
dessen Eigentum übergeht, § 4 Abs. 2 S. 4 EEG.
(amtlicher	Leitsatz)
OLG Celle, U. v. 02.11.2006 – Az. 5 U 78/06 (vorgehend: LG 
Hannover)

Zum	Sachverhalt:	Der	Kläger	begehrt	von	der	Beklagten	Rückzahlung	
von	Kosten,	die	er	der	Beklagten	für	eine	�0	kV-Kabelverbindung	und	ei-
nen	Messsatz	zum	Anschluss	seiner	Biogasanlage	an	das	Stromnetz	der	Be-
klagten	bezahlt	hatte.	Nach	dem	Angebot	der	Beklagte	zum	Anschluss	der	
Biogasanlage	des	Klägers	 sollten	u.a.	 neben	der	 �0	kV	Kabelverbindung	
bis	einschließlich	Stromwandler-Ausgangsklemmen	auch	der	Messsatz	in-
klusive	Messsatztafel	in	das	Eigentum	der	Beklagten	übergehen.	Der	Klä-
ger	erteilte	der	Beklagten	einen	schriftlichen	Auftrag,	in	dem	es	u.	a.	heißt:	
„Da	 ich	nicht	beurteilen	kann,	ob	 ich	zur	Zahlung	auch	der	Kabelleitung	
rechtlich	verpflichtet	bin,	werde	ich	die	Zahlungen	ohne	Anerkennung	einer	
Rechtspflicht	und	unter	Vorbehalt	der	Rückforderung	nach	einer	rechtskräf-
tigen	 Entscheidung	 über	 die	 Kostentragung	 leisten.“	 Die	 Beklagte	 führte	
daraufhin	die	Arbeiten	durch	und	 rechnete	 diese	 ab.	Für	 die	Niederspan-
nungsmessung	berechnete	die	Beklagte	dem	Kläger	Kosten	in	Höhe	von	���	
EUR	pro	Jahr	zuzüglich	MWSt.	Der	Kläger	zahlte	die	in	Rechnung	gestell-
ten	Beträge	und	forderte	die	Beklagte	anschließend	auf,	ihm	die	Kosten	für	
die	Kabelverbindung	und	dem	Messsatz	einschl.	Tafeln	zurückzuzahlen.	Er	
meint,	ihm	stehe	ein	Anspruch	auf	Rückerstattung	des	Werklohnes	für	die	�0	
kV-Kabelverbindungen	in	Höhe	von	��.�07,��	EUR	und	für	den	Messsatz	
einschließlich	Messsatztafeln	in	Höhe	von	�.�00	EUR	zu.	Da	die	Kabelver-
bindung	und	die	Messeinrichtungen	in	das	Eigentum	der	Beklagten	überge-
gangen	seien,	handele	es	sich	um	Netzausbaukosten	im	Sinne	des	§	��	Abs.	
�	EEG.	Das	Landgericht	hat	der	Klage	stattgegeben.	Dagegen	wendet	sich	
die	Beklagte	mit	ihrer	Berufung.

Aus	den	Gründen:	
Die	Berufung	ist	zulässig,	hat	in	der	Sache	jedoch	keinen	Erfolg.	

Das	Landgericht	hat	richtig	entschieden.	Der	Kläger	hat	gegen	die	
Beklagte	einen	Anspruch	auf	Rückzahlung	des	Teils	der	Vergütung,	
der	auf	die	�0	kVKabelleitung	und	auf	den	Messsatz	entfällt,	§	���	
Abs.	�	Satz	�	�.	Alt.	BGB.	

�.	Im	vorliegenden	Fall	kommt	es	auf	die	Entscheidung	der	Fra-
ge	nicht	an,	ob	es	sich	bei	den	Vorschriften	des	§	��	 i.	V.	m.	§	�	
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EEG	um	zwingendes	Recht	handelt	mit	der	Folge,	dass	eine	davon	
abweichende	 Vereinbarung	 der	 Parteien	 unwirksam	 wäre.	 Denn	
die	Parteien	haben	im	vorliegenden	Fall	gerade	nicht	einen	Vertrag	
„ohne	Wenn	und	Aber“	gemäß	dem	Ursprungsangebot	der	Beklag-
ten	 geschlossen,	 sondern	 der	 Kläger	 hat	 durch	 seinen	 Vorbehalt	
deutlich	gemacht,	dass	er	zum	Vertragsschluss	nur	nach	Maßgabe	
der	gesetzlichen	Vorschriften	bereit	ist	und	die	Beklagte	hat	dieses	
Angebot	(§	��0	Abs.	�	BGB)	angenommen.	Die	Beklagte	hat	sich	
auf	diesen	Vertrag	eingelassen,	obwohl	sie	erkennen	musste,	dass	
der	 Kläger	 mit	 seiner	 Zahlungsverpflichtung	 hinsichtlich	 sämt-
licher	 Kosten	 nach	 Maßgabe	 des	Angebotes	 gerade	 nicht	 einver-
standen	ist.	In	einem	solchen	Fall	kann	nicht	die	von	der	Beklagten	
ursprünglich	 angebotene	 vertragliche	 Regelung	 zugrunde	 gelegt	
werden,	 als	 hätte	 es	diesen	Vorbehalt	 nicht	 gegeben.	Maßgeblich	
für	die	Vergütungsverpflichtung	ist	vielmehr	das	Gesetz	und	zwar	
unabhängig	davon,	ob	es	nun	dispositiv	oder	zwingend	ist.	Wenn	
der	Kläger	 zu	verstehen	gibt,	dass	er	das	Angebot	der	Beklagten	
nicht	vorbehaltlos	annimmt,	 sondern	eine	Vereinbarung	nach	den	
geltenden	gesetzlichen	Regelungen	wünscht	und	sich	die	Beklagte	
darauf	einlässt,	haben	die	Parteien	gerade	keine	vom	Gesetzestext	
abweichende	Vereinbarung	getroffen	(vgl.	auch	BGH,	Urteil	vom	
�0.	November	�00�,	NJWRR	�00�,	���	ff.).	

�.	Kabelleitung	
a)	Es	kann	dahinstehen,	 ob	 es	 sich	bei	 der	 �0	kVKabelleitung	

per	se	um	einen	Netzausbau	handelt	oder	um	einen	Anschluss.	Die	
Kabelleitung	unterfällt	den	Regelungen	über	den	Netzausbau;	die	
Kosten	sind	von	der	Beklagten	zu	tragen,	denn	gemäß	§	�	Abs.	�	
Satz	 �	 EEG	 erstreckt	 sich	 die	 Pflicht	 zum	Ausbau	 auch	 auf	An-
schlussanlagen,	die	in	das	Eigentum	des	Netzbetreibers	übergehen.	
Diese	Voraussetzung	liegt	vor.	

b)	Einwände	zur	Höhe	der	geltend	gemachten	Rückforderung	hat	
die	Beklagte	in	zweiter	Instanz	nicht	mehr	erhoben.	

�.	Messsatz	
Die	Beklagte	ist	verpflichtet,	dem	Kläger	die	Kosten	zu	erstatten,	

die	 auf	 den	 Messsatz	 einschließlich	 der	 Messsatztafeln	 entfallen.	
§	��	Abs.	�	Satz	�	EEG	steht	dem	im	vorliegenden	Fall	nach	Auffas-
sung	des	Senats	nicht	entgegen.	Die	Kosten	hat	die	Beklagte	gemäß	
§	�	Abs.	�	Satz	�	EEG	analog	zu	tragen.	

§	��	Abs.	�	EEG	erlegt	dem	Anlagenbetreiber	nach	dem	Wortlaut	
die	Kosten	 für	die	Messeinrichtung	unabhängig	davon	auf,	 ob	 er	
Eigentümer	dieser	Einrichtung	wird.	Nach	Auffassung	des	Senats	
ist	diese	Vorschrift	jedoch	einschränkend	dahin	auszulegen,	dass	die	
Kosten	der	Messeinrichtung	der	Anlagenbetreiber	nur	dann	zu	tra-
gen	hat,	wenn	diese	in	sein	Eigentum	übergeht.	Aus	den	Gesetzes-
materialien	ergibt	sich,	dass	der	Gesetzgeber	die	Kostentragungs-
pflicht	 von	 Netzbetreiber	 und	Anlagenbetreiber	 (u.	 a.)	 nach	 dem	
Kriterium	 des	 Eigentums	 abgegrenzt	 hat	 (Bundestagsdrucksache	
��/����	S.	��):	

„Die	Abgrenzung	anhand	der	Eigentumsverhältnisse	an	den	Be-
standteilen	der	Anschlussanlage	soll	sicherstellen,	dass	keine	unnö-
tigen	Kosten	verursacht	und	klare	Zuständigkeiten	hergestellt	wer-
den.	In	diesem	Bereich	traten	in	der	Vergangenheit	zahlreiche	Pro-
bleme	auf,	da	Netzbetreiber	teilweise	das	Eigentum	an	Anschluss-
anlagen	beansprucht	haben,	die	Kosten	für	deren	Herstellung	aber	
von	den	Anlagenbetreibern	zu	tragen	waren.	Diese	Aufspaltung	von	
finanziellem	Aufwand	und	Vermögenszuwachs	soll	durch	die	neue	
Regelung	verhindert	werden.“	

Da	aber	nach	früherem	Recht	die	Messeinrichtungen	als	Teil	der	
Anschlusskosten	verstanden	wurden	(Altrock/Oschmann/Theobald,	
EEG,	§	��	Rn.	��	m.	w.	N.),	und	in	der	Regel	der	Anlagenbetrei-
ber	Eigentümer	der	Anschlussleitung	sowie	der	Messeinrichtungen	
wird	(vgl.	Salje,	EEG,	�.	Aufl.,	§	��	Rn.	�7),	sieht	der	Senat	keinen	
Anlass,	 die	 Kosten	 für	 die	 Messeinrichtung	 anders	 zu	 behandeln	
als	die	Anschlusskosten.	D.	h.:	Abweichend	von	§	��	Abs.	�	Satz	
�	 fallen	die	Kosten	der	Messeinrichtung	dann	dem	Netzbetreiber	
zur	Last,	wenn	sie	in	dessen	Eigentum	übergeht.	Diese	Folge	ergibt	
sich	nach	Auffassung	des	Senats	aus	der	Absicht	des	Gesetzgebers,	
mit	der	Differenzierung	nach	den	Eigentumsverhältnissen	ein	(wei-

teres)	klares	Abgrenzungskriterium	dafür	zur	Verfügung	zu	stellen,	
welche	Kosten	der	Netzbetreiber	und	welche	der	Anlagenbetreiber	
zu	tragen	hat.	

Dieses	Ergebnis	wird	im	vorliegenden	Fall	durch	folgende	Über-
legung	gestützt:	Sollte	die	Auffassung	der	Beklagten	richtig	sein,	
hätte	der	Kläger	zunächst	die	Kosten	für	die	Messeinrichtung	auf-
zubringen,	sie	sodann	der	Beklagten	zu	übereignen	und	-	gemäß	der	
„Information	zur	Abrechnung	bzw.	Vereinbarung	über	die	Messung	
und	 den	 Datenversand“	 mit	 ���	 EUR	 zuzüglich	 MWSt.	 jährlich	
(weiterhin)	zu	bezahlen.	Der	vergleichsweise	hohe	Preis	für	diese	
Leistung	der	Beklagten	kann	nach	Auffassung	des	Senats	nicht	nur	
für	die	 laufenden	Kosten	der	Messung	und	Wartung	anfallen.	 Im	
Ergebnis	bedeutete	dies,	dass	der	Anlagenbetreiber	dieselbe	„Leis-
tung“	des	Netzbetreibers	mehr	als	einmal	zu	vergüten	hätte.	

Der	„Kostenschätzung“	des	Klägers	in	Bezug	auf	die	Messein-
richtung	ist	die	Beklagte	nicht	(mehr)	entgegengetreten.	

�.	Der	Vorbehalt	des	Klägers	bezieht	sich	nicht	nur	auf	die	Ka-
belleitung,	sondern	auf	seine	Leistungen	insgesamt.	Das	ergibt	sich	
zum	einen	aus	der	Wortwahl,	in	der	der	Kläger	auf	Zahlungen	ab-
stellt.	Auch	aus	Sicht	der	Beklagten	wird	deutlich,	dass	der	Kläger	
als	Laie	 sämtliche	Zahlungen	unter	dem	Vorbehalt	 einer	 entspre-
chenden	 gesetzlichen	Verpflichtung	 erbringt.	 Das	 hat	 der	 Kläger	
zur	Überzeugung	des	Senats	in	seiner	mündlichen	Erläuterung	an-
schaulich,	nachvollziehbar	und	glaubhaft	geschildert	und	es	haben	
sich	keinerlei	Hinweise	dafür	ergeben,	dass	er	sich	die	Erklärung	
im	Nachhinein	zurechtgelegt	hätte,	um	seine	Position	im	Prozess	zu	
verbessern.	Aus	den	Angaben	des	Geschäftsführers	der	Beklagten	
folgt	 nichts	Abweichendes.	 Die	 verantwortlichen	 Mitarbeiter	 der	
Beklagten	haben	das	Auftragsschreiben	auch	nicht	etwa	anders	ver-
standen.	Sie	haben	sich	nämlich	über	den	Vorbehalt	schlicht	„keine	
Gedanken“	gemacht,	wie	dies	der	Geschäftsführer	der	Komplemen-
tär-GmbH	der	Beklagten	im	Termin	erläutert	hat.	

[…]
�.	Da	über	die	Frage,	wer	die	Kosten	der	Messeinrichtung	zu	tra-

gen	hat,	wenn	diese	in	das	Eigentum	des	Netzbetreibers	übergehen,	
-	 soweit	 ersichtlich	 -	 noch	 keine	 höchstrichterliche	 Entscheidung	
vorliegt,	hat	der	Senat	die	Revision	zugelassen,	§	���	Abs.	�	Nr.	
�	ZPO.	

[…]
9.	Auf	den	nicht	nachgelassenen	Schriftsatz	der	Beklagten	vom	

��.	August	�00�	bestand	kein	Anlass,	die	mündliche	Verhandlung	
wieder	zu	eröffnen,	§§	���,	�9�	a,	���,	���	ZPO,	denn	darin	sind	
neue	Tatsachen	nicht	enthalten;	die	Beklagte	wiederholt	im	Wesent-
lichen	ihre	Rechtsauffassung.	

Der	Senat	teilt	nicht	die	Ansicht	der	Beklagten,	§	�	Abs.	�	S.	�	
EEG	setzte	voraus,	dass	bereits	Anschlussanlagen	bestünden,	die	
ausgebaut	bzw.	verstärkt	werden	sollten.	Nach	Auffassung	des	Se-
nats	soll	§	�	Abs.	�	S.	�	EEG	ein	generelles	Abgrenzungskriterium	
für	die	Kostentragung	nach	den	Eigentumsverhältnissen	darstellen.

10.	Keine	Billigkeitskontrolle	von	Energiepreisen	(§	315	
BGB),	wenn	Kunde	auf	Basis	der	erhöhten	Preise	Zah-
lungen	leistet	

BGB § 315; AVBEltV/AVBGasV § 30 

1. § 30 AVB (EltV u. GasV) steht dem Einwand des Kunden, das 
Versorgungsunternehmen habe die Energiepreise im Abrechnung-
szeitraum einseitig überhöht angesetzt, nicht entgegen.
2. Eine gerichtliche Billigkeitskontrolle findet aber nicht statt, 
wenn eine Einigung der Parteien anzunehmen ist. Eine Einigung 
kann auch konkludent erfolgen, indem etwa der Kunde auf der 
Basis der ihm vom Energieversorger mitgeteilten erhöhten Preise 
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