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4. Zur Verpflichtung eines Tiefbauunternehmens, 
Einsicht in die Netzplanungsunterlagen des 
Netzbetreibers zu nehmen

§§ 823 I, 1004 I 2 BGB

Ein Tiefbauunternehmen ist verpflichtet, bei Erdarbeiten im 
Bereich auf öffentlichem Grund und auf privatem bebautem 
Gelände Einsicht in die Planungsunterlagen des Netzbetreibers 
zu nehmen.
(Leitsatz der Redaktion)
OLG München, U. v. 10.03.2014 – 21 U 3668/13; Verfahrensgang: 
LG Ingolstadt, U. v. 07.08.2013 – 42 O 254/13; die Revision 
wurde nicht zugelassen. 

Aus den Gründen:
Die Klägerin, die im Stadtgebiet I. Netzbetreiberin für Gas, Strom 
und Fernwärme ist, verlangt von der Beklagten es zu unterlassen, 
Grabungsarbeiten im Bereich von dem öffentlichen Verkehr ge-
widmeten Flächen oder von bebauten oder durch das öffentliche 
Straßen- und Wegenetz erschlossenen Grundstücken durchzufüh-
ren, ohne zuvor Einsicht in die Planungsunterlagen der Klägerin 
genommen zu haben. Auf den Tatbestand des [abweisenden] land-
gerichtlichen Urteils vom 7. 8. 2013 wird Bezug genommen.

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
II. Die zulässige Berufung der Klägerin hat teilweise Erfolg.
Die Klägerin kann nach den §§ 823 Abs. 1, 1004 Abs. 1 Satz 2 

BGB verlangen, dass die Beklagte es unterlässt, Grabungsarbeiten 
im Netzgebiet der Klägerin im Bereich von öffentlichen Straßen, 
Wegen und Plätzen oder sonst dem öffentlichen Verkehr gewidme-
ten Flächen oder im Bereich von privat genutzten Grundstücken, 
die bebaut sind, maschinelle Grabungsarbeiten mit Baggern, Mi-
nibaggern oder ähnlichen Geräten durchzuführen, ohne zuvor Ein-
sicht in die Planunterlagen der Klägerin genommen zu haben

Im Einzelnen:
1. Die Klägerin ist als Betreiberin der Versorgungsnetze für Gas, 

Strom und Fernwärme im Netzgebiet von I. für den geltend gemach-
ten Unterlassungsanspruch aktiv legitimiert. Die jeweiligen Versor-
gungsleitungen werden nach dem Vortrag des Leiters der Rechtsab-
teilung der Klägerin, K., im Termin zur mündlichen Verhandlung bis 
zur Hausanschlussstelle von der Klägerin hergestellt und auf eigene 
Kosten gewartet. Sie werden als mit dem Grund und Boden auf-
grund eines Rechtes gemäß § 12 NAV bzw. § 12 NDAV verbundene 
Scheinbestandteile gemäß § 95 Abs. 1 Satz 2 BGB nicht Eigentum 
des Grundstückseigentümers (vgl. Palandt BGB, 72. Auflage, § 95 
Rn. 4) und verbleiben so im Eigentum der Klägerin, das der Gefahr 
von Beschädigungen durch Tiefbaumaßnahmen ausgesetzt ist.

Daneben kann sich die Klägerin auf ihr Recht am eingerichteten 
und ausgeübten Gewerbebetrieb stützen, da die störungsfreie Ver-
sorgung mit Gas, Strom und Fernwärme im Netzgebiet von Ingol-
stadt Hauptzweck der Geschäftstätigkeit der Klägerin ist und sie 
als Nebenpflicht die Bereitstellung eines intakten Netzes, von dem 
keine Gefahren und Emissionen ausgehen, zu gewährleisten hat.

2. Die Beklagte hat unstreitig Leitungen der Klägerin am 
23.7.2012 in W., I. Str. 10 und am 18.10.2012 in B. beschädigt und 
damit die störungsfreie Aufrechterhaltung des Netzes der Klägerin 
beeinträchtigt.

3. Es sind weitere Beeinträchtigungen zu besorgen. Denn die 
Beklagte hat zweimal Leitungen der Klägerin beschädigt, die Wie-
derholungsgefahr nicht durch Abgabe einer strafbewehrten Unter-
lassungserklärung beseitigt und durch in der ersten und zweiten 
Instanz gestellten Anträge auf Klageabweisung bzw. auf Zurück-
weisung der Berufung gegen das klageabweisende Urteil des Land-
gerichts dokumentiert, dass sie nicht bereit ist, den mit der Klage 
geltend gemachten Unterlassungsanspruch der Klägerin ganz oder 
auch nur teilweise zu erfüllen.

4. Der Umfang des Unterlassungsanspruchs ist im vorliegenden 
Fall nicht einheitlich für alle Grundstücke zu bestimmen. Er ist für 

Grundstücke, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind, und für 
privat genutzte Grundstücke unterschiedlich zu beurteilen.

a) Im Bereich von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen oder 
sonst dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Flächen bestehen hohe 
Anforderungen an die Pflicht der Beklagten als Tiefbauunterneh-
merin, sich vor der Durchführung von Erdarbeiten auf öffentlichen 
Straßenflächen nach der Existenz und dem Verlauf unterirdisch 
verlegter Versorgungsleitungen zu erkundigen, weil öffentliche 
Verkehrsflächen regelmäßig auch dazu genutzt werden, dem öffent-
lich-rechtlichen Versorgungsauftrag dienende Leitungen dort zu 
verlegen (vgl. BGH NJW-RR 2006, 829 m.w.N.). Es ist auch nahe 
liegend anzunehmen, dass den Verantwortlichen für die durch die 
jeweilige Widmung zugeordnete Fläche ein störungsfreier Betrieb 
der in diesem Bereich verlegten Versorgungsleitungen im Hinblick 
auf die Gefahrenabwehr und die Versorgungsgewährleistung ein 
besonderes Anliegen ist.

b) Bei Privatgrundstücken besteht eine Erkundigungspflicht je-
doch nur wenn besondere Anhaltspunkte für Versorgungsleitungen 
vorhanden sind (vgl. BGH NJW-RR 2006, 829 Rn. 10). Das gilt 
für alle bebauten Grundstücke. Denn auf diesen ist regelmäßig mit 
Versorgungszuleitungen für das Gebäude zu rechnen.

c) Bei unbebauten Grundstücken, die durch das öffentliche Stra-
ßen- und Wegenetz erschlossen sind, sind besondere Anhaltspunkte 
für Versorgungsleitungen nicht generell anzunehmen angesichts der 
vielen unterschiedlichen möglichen Fallgestaltungen vom Acker 
neben der Landstraße oder dem an einer Straße gelegenen Wald-
grundstück bis zum voll erschlossenen Industriepark. Eine genera-
lisierende Regelung verbietet sich daher. Hier greift die im vorge-
nannten Urteil des Bundesgerichtshofs entwickelte Rechtsprechung 
ein, wonach die Erkundigungspflicht nur bei Vorliegen besonderer 
Anhaltspunkte für Versorgungsleitungen besteht, deren Bestehen 
auch weiterhin für das jeweils betroffene Grundstück gesondert zu 
prüfen ist.

d) Dem Bauunternehmer aufzuerlegen, vor jedweden Grabungs-
arbeiten auf einem dem Privatgebrauch dienenden Grundstück die 
Verpflichtung aufzuerlegen, Erkundigungen bei den örtlichen En-
ergieversorgungsunternehmen einzuholen, überschreitet jedoch die 
Grenze des Zumutbaren (vgl. BGH NJW-RR 2006, 829 Rn. 11).

Im vorliegenden Fall spricht im Rahmen der Abwägung zugun-
sten einer weiten Auslegung des Umfangs der Erkundigungspflicht, 
dass die Online-Abfrage bei der Klägerin kostenlos und zeitnah 
eingeholt werden kann und der Beklagten, die ca. 200 Mitarbeiter 
beschäftigt, darunter ca. 75 Mitarbeiter im Tiefbau, es technisch mit 
wenig Aufwand (sie benötigt lediglich einen Internet-Anschluss) 
möglich ist, die entsprechende Anfrage an die Klägerin zu richten.

Gegen eine generelle Erkundigungspflicht in Bezug auf ein dem 
Privatgebrauch dienendes Grundstück spricht der Umstand, dass 
bei Bagatellausgrabungen, soweit sie keinen Gefährdungstatbe-
stand schaffen, eine generelle Erkundigungspflicht dem Über-
maßverbot unterfällt. Dies betrifft Ausschachtungen per Hand mit 
Schaufel und Spaten. Bei Ausgrabungen mit diesen Hilfsmitteln 
sind nach Auskunft des Leiters der Rechtsabteilung der Klägerin 
in der mündlichen Verhandlung Beschädigungen von Leitungen der

Klägerin durch die Beklagte nicht bekannt geworden, so dass 
insoweit es an einer konkreten Gefährdung fehlt. Hinzu kommt, 
dass die Tiefbauarbeiten auf einem dem Privatgebrauch dienenden 
Grundstück ausgeführt werden, für die ein Privater den Auftrag 
erteilt hat, der im Rahmen des erteilten Werkvertrags seinerseits 
gegenüber dem die Ausgrabung durchführenden Unternehmen zur 
Auskunft über ihm bekannte Leitungen auf dem Grundstück ver-
pflichtet ist.

Die geplante Tiefe der Ausgrabungen ist kein geeignetes Kriteri-
um für die Abgrenzung der erkundigungspflichtigen und der erkun-
digungsfreien Ausgrabungen, da zwar im Regelfall die Leitungen 
in einer Tiefe von mindestens einem Meter verlegt werden, bei den 
Hauszuleitungen jedoch teilweise auch Leitungen in geringer Tiefe 
verlegt werden. Hinzu kommt, dass bei Leitungen, die in geringer 
Tiefe verlegt worden sind, bei Ausgrabungen mit Baggern, Mini-
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baggern oder anderem Großgerät die Gefahr einer Beschädigung 
an nur knapp unter der Oberfläche verlegten Leitungen durch das 
bloße Gewicht der Maschinen und den auf den Boden ausgeübten 
Druck besteht.

e) Der Einwand der Beklagten, die Netzpläne der Klägerin seien 
teilweise nicht mehr aktuell und fehlerhaft, greift nicht durch. Lie-
fert die Beklagte fehlerhafte Pläne, so hat sie die sich daraus für sie 
ergebenden negativen Folgen zu tragen. Ein Wegfall der Anfrage-
verpflichtung ergibt sich daraus nicht.

Somit ist eine Erkundigungspflicht der Beklagten bei der Kläge-
rin anzunehmen bei Arbeiten Im Bereich von öffentlichen Straßen, 
Wegen und Plätzen oder sonst dem öffentlichen Verkehr gewidme-
ten Flächen sowie auf bebauten privat genutzten Flächen, soweit 
Grabungsarbeiten mit Baggern, Minibaggern oder ähnlichem Gerät 
durchgeführt werden sollen.

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

5. Anwendbarkeit des EnWG 2005 auf Vertragsschluss 
vor dem 04.08.2011 unabhängig vom Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens des Neu-Konzessionsvertrags [nur 
Leitsätze]

1. Im Rahmen eines nach § 46 Abs. 2 S. 2 EnWG 2005 begrün-
deten gesetzlichen Schuldverhältnisses unmittelbar zwischen 
dem Altkonzessionär und dem Neukonzessionär besteht neben 
der Überlassungspflicht hinsichtlich der hiervon erfassten Gas-
verteilungsanlagen im Konzessionsgebiet nach § 242 BGB auch 
eine Pflicht zur Informationserteilung; dieser Auskunftsanspruch 
ist bereits ab dem wirksamen Abschluss des Neukonzessions-
vertrags fällig.
2. Von der Überlassungspflicht nach § 46 Abs. 2 S. 2 EnWG 2005 
werden auch gemischt genutzte Gasverteilungsanlagen, welche 
im Konzessionsgebiet belegen sind, bis zu einem netztechnisch 
sinnvollen Trennpunkt erfasst.
3. Als Netz i.S. von § 46 Abs. 2 S. 2 EnWG 2005 ist auch eine 
Stichleitung anzusehen, mit welcher ein einzelner (gewerblicher) 
Letztverbraucher im Konzessionsgebiet versorgt wird, ohne 
dass sie eine Direktleitung i.S. von § 3 Nr. 12 EnWG 2005 ist. 
Darauf, ob die Leitung mit dem sonstigen Ortsnetz verbunden 
ist, kommt es nicht an.
4. Die Überlassungspflicht erstreckt sich auch auf ein ehemaliges 
Werksnetz, dessen Eigentümer der Altkonzessionär ist, wenn er 
das Netz zuletzt zur allgemeinen Versorgung genutzt hat.
5. Die Auskunftsverpflichtung des Altkonzessionärs gegenüber 
dem Neukonzessionär umfasst Informationen über die von der 
zuständigen Regulierungsbehörde für die Netzentgelte aner-
kannten kalkulatorischen Restwerte der Gasverteilungsanlagen.
(amtliche Leitsätze)
OLG Naumburg, U. v. 11.09.2014 – 2 U 122/13 (EnWG); 
Verfahrensgang: LG Halle, U. v. 09.07.2013 – 8 O 96/12

6. WEA: Konkurrenzbau, Planungsrecht und 
Landesdenkmalschutzrecht

Art. 28 Abs. 2 GG, Art 74 Abs. 1 Nr. 18 GG; § 6 BImSchG, § 29 
Abs. 2 BauGB, § 30 BauGB, § 9 Abs. 1 Nr. 4 DSchG BB, § 9 
Abs. 2 Nr. 2 DSchG BB

Liegt einem wirksamen vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
eine abschließende Abwägung zugrunde, die denkmalschutz-
rechtliche Belange des Umgebungsschutzes zurückstellt, kann 
eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung nicht mit der 
Begründung versagt werden, dass das Vorhaben landesdenkmal-
schutzrechtlich nicht genehmigungsfähig sei, weil die Belange 
des Umgebungsschutzes überwiegen würden.
(amtlicher Leitsatz)
OVG Berlin-Brandenburg, U. v. 03.07.2014 – 11 B 5.13 – 

Zum Sachverhalt:
Die Klägerin begehrt bei dem Beklagten die Erteilung einer immissions-
schutzrechtlichen Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb von ins-
gesamt drei Windenergieanlagen vom Typ Vestas V-90 mit einer Nabenhöhe 
von 105 m, einem Rotordurchmesser von 90 m und einer Gesamthöhe von 
150 m. Der vorgesehene Standort der hier nur noch streitigen südlichsten 
der drei geplanten WEA (WEA 3) befindet sich in gerader Linie ca. 2 km 
westlich des in der Denkmalliste des Landes Brandenburg eingetragenen 
Schlosses K. 

Parallel zum immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren 
betrieb die Gemeinde K. ein Verfahren auf Erlass des Bebauungsplanes 
„Windpark K.“. Im Rahmen dieses Verfahrens wurde sowohl durch den 
Landrat als Untere Denkmalschutzbehörde als auch durch das brandenbur-
gische Landesamt für Denkmalpflege und archäologische Landesmuseum 
als Denkmalfachbehörde der Einwand erhoben, dass die WEA 3 die kon-
zeptionell zur Schloss- und Parkanlage gehörende Hauptblickachse in die 
westlich gelegene Landschaft verstellen und damit zu einer erheblichen 
Beeinträchtigung des Denkmals führen würde. Die Gemeinde war der 
Auffassung, dass es sich bei diesen Einwendungen um eine keine derart 
erhebliche Beeinträchtigung handele, die zwingend die Festsetzung eines 
entsprechenden WEA-Standortes im Bebauungsplan ausschließe und hat 
am 15.05.2006 den Bebauungsplan beschlossen und anschließend öffent-
lich bekannt gemacht.

Der Beklagte lehnte den immissionsschutzrechtlichen Antrag für die 
noch strittige WEA 3 mit der Begründung ab, dass der Erteilung der Geneh-
migung die Vorschriften des Denkmalschutzrechts entgegenstünden. Die 
dagegen gerichtete Verpflichtungsklage der Klägerin blieb vor dem Verwal-
tungsgericht erfolglos. 

Aus den Gründen:
Die zulässige Berufung der Klägerin ist begründet. Das Verwal-
tungsgericht hat die Klage zu Unrecht abgewiesen. Die Ablehnung 
der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung für die WKA 3 ist 
rechtswidrig und verletzt die Klägerin in ihren Rechten, Entgegen 
der Auffassung des Beklagten stehen Gründe des landesrechtlichen 
Denkmalschutzes der Genehmigungsfähigkeit der Anlage nicht 
entgegen. Gleichwohl kann der Senat den Beklagten nach den 
Grundsätzen des sog. steckengebliebenen Genehmigungsverfah-
rens nur zur Neubescheidung des Genehmigungsantrags der Kläge-
rin verpflichten (§ 113 Abs. 5 Satz 2 VwGO).

Gemäß § 6 Abs. 1 BImSchG ist eine Genehmigung zur Errich-
tung und zum Betrieb einer genehmigungsbedürftigen Anlage dann 
zu erteilen, wenn sichergestellt ist, dass die sich aus § 5 BImSchG 
und einer aufgrund des § 7 BImSchG erlassenen Rechtsverordnung 
ergebenden Pflichten erfüllt werden und andere öffentlich-recht-
liche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes der Errichtung 
und dem Betrieb der Anlage nicht entgegenstehen.

Zu den öffentlich-rechtlichen Vorschriften im Sinne von § 6 
Abs. 1 Nr. 2 BImSchG zählen diejenigen des Bauplanungsrechts. 
Gemäß § 29 Abs. 1 BauGB richtet sich die bauplanungsrechtliche 
Zulässigkeit nach §§ 30 – 37 BauGB. Da die Gemeinde K. einen 
speziell auf das Vorhaben der Klägerin bezogenen Bebauungs-
plan erlassen hat, sind dessen Festsetzungen gemäß § 30 Abs. 1 
BauGB maßgebend. Der Bebauungsplan „Windpark K...“ sieht 
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