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Nahwärme und Mieterstrom für das Quartier

Hocheffizient, gut fürs Klima 
und rechtlich durchsetzbar
Dass auch im Gebäudesektor endlich mehr für den Klimaschutz getan werden muss, 
ist mittlerweile selbst bei der ansonsten derzeit nicht nur in Energiethemen etwas we-
niger entscheidungsfreudigen Bundesregierung angelangt. Es ist daher nur noch eine 
Frage von Wochen, bis die Diskussion rund um eine Verschärfung der Anforderungen 
an die Gebäudeenergieeffizienz wieder an Fahrt aufnehmen wird. Neue Impulse 
kommen dabei nicht nur aus Brüssel, sondern auch aus der Rechtsprechung. Aber 
was hat es damit genau auf sich?
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Rechtliches
Nahwärme und Mieterstrom für das Quartier

Neue Europäische Richtlinien

Zu fast allen im „Winterpaket” seit No-
vember 2016 enthaltenen Vorschlägen 
von neuen Europäischen Richtlinien und 
Verordnungen sind mittlerweile Einigun-
gen erzielt worden. Namentlich die neue 
Gebäudeenergieeffizienzrichtlinie (Richt-
linie (EU) 2018/844) ist sogar bereits in 
Kraft und spätestens bis Sommer 2020 in 
deutsches Recht umzusetzen. Aber auch 
zur neuen Erneuerbare-Energien-Richtli-
nie sowie fast allen weiteren Richtlinien 
und Verordnungen des Winterpakets hat 
man sich auf EU-Ebene im diesjährigen 
Sommer abschließend geeinigt, sodass 
diesbezüglich bald Umsetzungsakte 
durch den deutschen Gesetzgeber wer-
den folgen müssen. 

Was den Quartiersgedanken angeht, folgt 
daraus unmittelbar indes noch nicht viel. 
Denn die in der ganzen Novellierungsde-
batte wegen ihrer immensen Klimaschutz-
wirkungen durchaus sowohl auf europäi-
scher, als auch auf deutscher Ebene als 
relevant eingestuften integrierten Quar-
tiers- und Nachbarschaftsansätze sollen 
nunmehr laut der in Kraft getretenen 
Schlussfassung der Gebäudeenergieeffi-
zienzrichtlinie erst noch einer langjährigen 
Prüfung unterzogen werden, um sodann in 
einer Neufassung der Richtlinie erst ab 
2026 höhere Verbindlichkeit zu erlangen. 
Ob dies indes so weit geht, dass es die im 
Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesre-
gierung an mehreren Stellen deutlich 
quartiersfreundlicheren Ansätze verzögert 
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1| Für die neuen europäischen Richtlinien werden bald Umsetzungsakte durch den deutschen Gesetzgeber folgen müssen.

oder relativiert, bleibt abzuwarten. Ambi-
tionierter zeigt sich die Gebäudeenergie-
effizienzrichtlinie in einem anderen Punkt. 
Denn sie schafft immerhin einen „Intelli-
genzfähigkeitsindikator“. Dieser soll künf-
tig Merkmale abbilden, z. B. für erhöhte 
Energieeinsparungen oder für Systeme der 
Gebäudeautomatisierung und -steuerung, 
aber auch für Einrichtungen zur Regulie-
rung der Raumlufttemperatur oder für ein-
gebaute Haushaltsgeräte bzw. gar Lade-
punkte für Elektrofahrzeuge. Auch zur An-
rechenbarkeit von lokal produziertem 
erneuerbaren Strom bei den Primärener-
giefaktoren öffnet Brüssel das Tor. Last but 
not least sind die neuen Artikel 21 und 22 
der Erneuerbare-Energien-Richtlinie zu 
nennen. In diesen wird der Verkauf von er-
neuerbarem Strom zur Eigenversorgung 
(„self-consumption“) ebenso explizit wei-
tergehendem Schutz unterstellt wie der 
Status von sich selbst versorgenden Ge-
meinschaften („renewable energy commu-
nities“).

Alles dies wird den deutschen Gesetzge-
ber zwingen, seine komplexen und rigiden 
Regelungen im Energieeffizienzrecht so-
wie auch zur EEG-Umlage auf Eigenver-
sorgung zu überarbeiten und rapide zu 
vereinfachen. Namentlich ist die auch 
schon heute zugunsten von Kleinanlagen 
privilegierte Bagatellgrenze von 10 auf 
30 kW anzuheben, aber auch andere Er-
leichterungen für lokale Energieversor-
gungskonzepte werden folgen müssen. 
Besonders erfreulich ist hierbei, dass die 
neue Erneuerbare-Energien-Richtlinie 

auch die Beteiligung von Energiedienst-
leistern („third parties“) diskriminierungs-
frei zulassen will, was Hoffnung macht, 
dass deren derzeitig noch allgegenwärti-
ge Ungleichbehandlung, etwa bei der 
EEG-Umlage, im Stromsteuerrecht oder 
auch bei den Förderungen nach EEG 
(Mieterstrom) und KWKG, bald ein Ende 
haben wird. Freilich wird hier noch viel 
Detailarbeit notwendig sein, bevor der 
Anwender das konkret umsetzen kann. 
Dem Strategen zeigen sich hier aber be-
reits heute Chancen und Möglichkeiten 
auf, die eindeutig in Richtung Dezentrali-
tät und Verstärkung von Vor-Ort-Lösun-
gen („Quartiersversorgungskonzepten“) 
weisen.

Die neue Rechtsprechung

Diese Tendenzen aus Europa werden noch 
deutlicher, wenn man die jüngsten Entwick-
lungen in der deutschen Rechtsprechung 
betrachtet. Denn seit März 2018 haben 
zwei Obergerichte (das OLG Frankfurt und 
das OLG Düsseldorf) drei bemerkenswerte 
Entscheidungen zur dezentralen Versor-
gung mit (Mieter-)Strom getroffen. 

Die erste dieser drei obergerichtlichen Ent-
scheidungen ist diejenige vom OLG Frank-
furt (Beschluss vom 08.03.2018). Diese 
betont, dass der Kundenanlagenbetreiber 
immer in der Beweispflicht dafür sei, dass 
in seiner Kundenanlage (i. S. d. § 3 Nr. 24a 
EnWG) keine verbrauchsabhängigen Ent-
gelte für die Nutzung der Stromkabel des 
Quartiers verlangt würden. Hintergrund 
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dessen ist die angeblich bestehende Ver-
mutung des wirtschaftlichen Eigeninteres-
ses: Es sei von jedem, der z. B. Mieterstrom-
modelle in seinem Quartier ermöglichen 
möchte, immer ein zu seinen Lasten be-
stehender erster Anschein der Entgeltlichkeit 
zu widerlegen, andernfalls könne man re-
gulierungsfreie Kundenanlagen nicht ak-
zeptieren. Eher versteckt, aber gleichwohl 
deutlich, finden sich dazu freilich zugleich 
die folgenden zutreffenden Aussagen in 
eben jenem Beschluss des OLG Frankfurt: 
Das für die netzentgeltfreie Strombeliefe-
rung konstitutiv notwendige Kriterium der 
Unentgeltlichkeit der Nutzung der Kunden-
anlage ist immer auch dann erfüllt, wenn 
eine Kundenanlage im Rahmen eines ver-
traglichen Gesamtpakets zur Verfügung ge-
stellt wird (bspw. im Rahmen eines Miet- 
oder Pachtvertrags). Ebenso möglich bleibe 
eine verbrauchsunabhängige Umlage der 
mit Errichtung, Betrieb und Wartung der 
Kundenanlage verbundenen Kosten. Das 
alles sind dann doch wieder erfreulich deut-
liche Hilfestellungen für die dezentrale 
Energiewende, die im Einklang mit dem 
Willen des Gesetzgebers stehen (siehe Bun-
destags-Drucksache 17/6072, S. 51) und 
daher bei der Entwicklung von dezentralen 
Stromversorgungskonzepten fürs Quartier 
gut planbar umgesetzt werden können. 

Etwas weniger erfreulich für ambitioniertere 
Quartiersversorgungskonzepte sind die 
weiteren Aussagen, die nicht nur in der be-

reits vorgenannten Entscheidung des OLG 
Frankfurt aus März 2018, sondern auch in 
der Entscheidung des OLG Düsseldorf vom 
13.06.2018 (zum Az. VI-3 Kart 48/17) zu 
finden sind. Hierbei handelt es sich um die 
sehr einschränkende Auslegung der „Wett-
bewerbsirrelevanz“. § 3 Nr. 24a EnWG 
verlangt für jede Kundenanlage zwar, dass 
diese „unbedeutend für die Sicherstellung 
des Wettbewerbs bei der Versorgung mit 
Elektrizität” sein müssen. Das OLG Düssel-
dorf macht es sich dazu aber viel zu leicht, 
wenn es diese „Wettbewerbsrelevanz” ein-
fach lapidar verneint, weil über 400 Haus-
halte an der Kundenanlage im Quartier 
angeschlossen seien. Das ist ganz offen-
sichtlich falsch, zumal es überhaupt nicht 
begründet wird. Tatsache ist, dass es sol-
che festen Schwellenwerte nach dem Wil-
len des Gesetzgebers gerade nicht geben 
sollte und weiterhin auch nicht geben soll. 
Insofern muss eine Einzelfallbetrachtung 
mit einer Gesamtschau aller relevanten 
Aspekte vorgenommen werden – und ver-
bieten sich per se pauschale Lösungen. Im 
Übrigen ist es schwer denkbar, dass eine 
Kundenanlage, durch die jeder Stromliefe-
rant diskriminierungsfrei und unentgeltlich 
durchleiten darf, gleichwohl die Irrelevanz 
der Wettbewerbsbeeinflussung überschrei-
tet und überhaupt bedeutend für den Wett-
bewerb werden kann. Zwar ist es einzuse-
hen und ohne Zweifel sinnvoll, dass alle 
Monopolstrukturen, das heißt, auch zwecks 
Stromdurchleitung zur Verfügung gestellte 

Stromkabel in einem Wohnquartier, grund-
sätzlich zu regulieren sind, aber: Wo liegt 
die Notwendigkeit einer solchen Regulie-
rung, wenn der Wettbewerb anderweitig 
sichergestellt ist und bereits von daher eine 
Bedeutsamkeit für den Wettbewerb nicht in 
Betracht kommen kann? Mit diesen Ein-
wänden gehen sowohl das OLG Frankfurt 
als auch das OLG Düsseldorf sehr inkon-
sequent um und lassen die Rechtsanwen-
der – inklusive der Netzbetreiber – damit 
relativ ratlos stehen. Es bleibt zu hoffen, 
dass dies auch bei den größeren Quartie-
ren nicht nachhaltig zu rechtswidrigen 
Hemmnissen für Mieterstrommodelle füh-
ren wird. Denn rechtswidrig und damit mit 
allen Rechtsmitteln angreifbar wäre das 
allemal.

Erfreulich klarer und dementsprechend 
auch bessere Planbarkeit und höhere 
Rechtssicherheit erzeugend ist eine andere 
Entscheidung des OLG Düsseldorf, die 
ebenfalls am 13.06.2018 (zum Az: VI-3 
Kart 77/17) erging. In dieser wird mit 
handhabbaren und von jedem Rechtsan-
wender nachvollziehbaren Kriterien kon-
kretisiert, dass das ebenfalls für die Kun-
denanlage konstitutive Element des 
„räumlich zusammengehörenden Gebie-
tes“ (vgl. § 3 Nr. 24a lit. a) EnWG) auch 
durchaus bei öffentlichen Straßen, die die-
ses Gebiet kreuzen, noch bejaht werden 
kann. Es genügt danach nämlich eine wie 
auch immer geartete Einheitlichkeit des 

2| Seit März 2018 haben das OLG Frankfurt und das OLG Düsseldorf Entscheidungen getroffen, die das Thema (Mieter-)Strom betreffen.
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Gebietes, selbst wenn mehrere Grundstü-
cke betroffen sind. Namentlich die folgen-
den Kriterien sprechen dabei gegen einen 
gebietstrennenden Charakter der mitten 
durch eine Kundenanlage (ein Quartier) 
verlaufenden Straße: die Bauart und das 
Ausmaß der Verkehrsquerung(en), der 
Charakter der Straße als Hauptverkehrs-
straße oder zum Zwecke der Erschließung 
des Gebietes (Anliegerstraße) sowie Art 
und Ausmaß der tatsächlichen Nutzung. Je 
nachdem, wie trennend dementsprechend 
aufgrund dieser Kriterien die Straße wirkt, 
liegt mithin ein „räumlich zusammengehö-
rendes Gebiet“ trotz Kreuzung der Straße 
noch vor oder aber eben nicht. Das alles 
sind deutlich positivere Impulse für alle 
Mieterstrommodelle, die über die reine 
Versorgung von geschlossenen Wohnkom-
plexen hinausgehen. Denn mit dieser Ent-
scheidung des OLG Düsseldorf lassen sich 
endlich auch für ganze Wohnquartiere (sei 
es im Bestand, sei es im Neubau) Mieter-
strommodelle mit KWK- und/oder Solar-
Anlagen rechtssicherer planen und entwi-
ckeln – sowie notfalls gegen den 
Widerstand des örtlichen Verteilnetzbetrei-
bers auch behördlich bzw. gerichtlich 
durchsetzen.

Fazit 

Auch wenn die drei vorgenannten Entschei-
dungen der Obergerichte derzeit noch 
beim BGH überprüft werden (müssen), so 

kann man aus ihnen dennoch bereits heute 
wertvolle Impulse für die Planung von 
hocheffizienten und klimafreundlichen 
Strom- und Wärmeversorgungslösungen 
bekommen. Die Planungen etwa der Instal-
lation eines kleinen Blockheizkraftwerks 
(BHKW) in einem der Keller einer geplanten 
Reihenhaussiedlung oder auch die Planung 
von Solaranlagen auf den Dächern eben 
dieses Wohnquartiers, werden dadurch we-
sentlich handhabbarer und mithin auch 
deutlich attraktiver. 

Sinnvollerweise kann dann endlich die de-
zentrale (Nah-)Wärmeversorgung des 
Quartiers mit der dezentralen Stromver-
sorgung aus umweltfreundlich vor Ort er-
zeugtem Mieterstrom (aus KWK oder PV) 
kombiniert werden. Das ist nicht nur kli-
mafreundlich, weil mit wenigen Energie-
verlusten verbunden, sondern entlastet 
auch den Ausbaubedarf der Stromnetze. 
Schlussendlich sei noch eine Bemerkung 
zur Nahwärme erlaubt, auch wenn es da-
zu keine aktuell neue Rechtsprechung gibt 
und es daher hier beim Alten bleibt: So-
fern der dezentrale Wärmelieferant (Con-
tractor) hohe (Anfangs-)Investitionen in 
die von ihm zu verantwortende Heizanla-
gentechnik im Objekt/Quartier über-
nimmt, kann er weiterhin auf seine recht-
liche Gleichstellung mit dem 
Fernwärmelieferanten vertrauen. Die An-
wendbarkeit der AVBFernwärmeV auf den 
Vor-Ort-Wärmelieferanten bleibt also un-

3| Die neue Erneuerbare-Energien-Richtlinie will die Beteiligung von Energiedienstleistern („third parties“) diskriminierungsfrei zulassen.
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Dr. Dirk 
Legler
Rechtsanwalt

ist Partner der Kanzlei Günther in Hamburg. 
Er ist seit mehr als 15 Jahren hochspeziali-
sierter Anwalt im Recht der dezentralen Ob-
jektversorgung mit Wärme und Strom. Er 
vertritt sowohl Energielieferanten und 
-dienstleister, als auch Kunden und Immobi-
lieneigentümer. Dr. Legler ist zudem als Ju-
ristischer Beirat zweier Energiefachverbände 
stark mit der Politikberatung befasst und 
schließlich als viel gefragter Referent und 
Moderator auf vielen Fachveranstaltungen 
präsent. 

Kontakt unter 
www.rae-guenther.de

verändert bestehen und wird weiterhin 
nicht in Frage gestellt (siehe dazu grund-
legend BGH, 25.10.1989, VIII ZR 
229/88; BGH, 15.02.2006, VIII ZR 
138/05). Auch das bleibt also aktuell ein 
weiterer Pluspunkt für die dezentrale Ob-
jektversorgung.
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