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17. Zur Unwirksamkeit eines von der Kostentragungs-
regelung des § 13 Abs. 2 EEG abweichenden Netzan-
schlussvertrages

BGB § 134; EEG §§ 4 ff.; 13 Abs. 1 und 2 

Eine von § 13 Abs. 2 Satz 1 EEG abweichende Vereinbarung 
zwischen Netzbetreiber und Anlagenbetreiber über die Tragung 
von Netzausbaukosten durch den Anlagenbetreiber ist nichtig 
gemäß § 134 BGB.
(Leitsatz der Redaktion)
LG Münster, U. v. 25.04.2006 – 3 S 133/05 (vorgehend: AG Bor-
ken) (nicht rechtskräftig)

Zum Sachverhalt: Die Parteien streiten über die Wirksamkeit einer 
vertraglichen Regelung, wonach die Beklagte verpfl ichtet ist, Kosten als 
Beitrag für die Bereitstellung der Netzanlagen für den Bezug elektrischer 
Energie zu tragen. Nachdem das Amtsgericht die Beklagte antragsgemäß 
verurteilt hat, wendet diese sich nunmehr im Wege der Berufung gegen das 
ergangene Urteil. 

Aus den Gründen:
Die zulässige Berufung der Beklagten hat auch in der Sache Er-
folg.
Der Klägerin steht der geltend gemachte Anspruch auf Zahlung von 
3.303,68 � nicht zu.
Die vertragliche Regelung, welche zwischen den Parteien durch die 
Unterzeichnung des Anschlussangebotes der Klägerin durch Vertre-
ter der Beklagten zustande gekommen ist, ist nach Auffassung der 
Kammer wegen Verstoßes gegen die zwingende gesetzliche Rege-
lung des § 13 Abs. 2 S. EEG gemäß § 134 BGB nichtig.
Bei der von der Beklagten betriebenen Windkraftanlage handelt 
es sich um eine dem EEG unterfallende Anlage. Die Kostentra-
gungspfl icht für Netzanschluss- bzw. Netzausbaukosten ist in § 13 
EEG geregelt. Bei den Kosten, welche vorliegend von der Klägerin 
geltend gemacht werden, handelt es sich um Netzausbaukosten im 
Sinne von § 13 Abs. 2 EEG und nicht um Netzanschlusskosten im 
Sinne von § 13 Abs. 1 EEG. 
Insofern haben die Parteien übereinstimmend vorgetragen, dass 
es sich bei dem hier klageweise geltend gemachten Betrag für die 
„Bereitstellung unserer Netzanlagen für den Bezug von 160 kVA 
(Eigenbedarf)“ um einen Baukostenvorschuss handelt, der vom An-
schlussnehmer zur anteiligen Abdeckung der bei wirtschaftlicher 
Betriebsführung notwendigen Kosten für die Erstellung oder Ver-
stärkung des dem Anschluss vorgelagerten Netzes des Verteilnetz-
betreibers erhoben wird. Bereits nach dieser übereinstimmenden 
Umschreibung der Kosten handelt es sich um so genannte „Maß-
nahmen im Netz“, um „Netzverstärkungsmaßnahmen“, für welche 
§ 13 Abs. 2 S. 1 EEG bestimmt, dass diese von dem Netzbetreiber, 
hier der Klägerin, zu tragen sind.
Nach Auffassung der Kammer handelt es sich bei der in § 13 Abs. 
2 S. 1 EEG enthaltenen Anordnung zur Kostenverteilung um zwin-
gendes Recht. Die davon abweichende rechtsgeschäftliche Rege-
lung der Parteien verstößt demnach gegen ein Verbotsgesetz und ist 
gemäß § 134 BGB nichtig. Insofern hat die Kammer zwar gesehen, 
dass § 13 Abs. 2 S. 1 EEG seinem Wortlaut nach keinen ausdrück-
lichen Verbotstatbestand enthält. Andererseits spricht der Wortlaut 
der gesetzlichen Regelung, welche die Kostentragungspfl icht im 
Hinblick auf Netzausbaukosten klar und ohne Einschränkung re-
gelt, aber auch nicht gegen das Vorliegen eines Verbotsgesetzes.
Bei der Frage, ob es sich bei § 13 Abs. 2 S. 1 EEG um eine zwin-
gende gesetzliche Regelung handelt, die nicht zur Disposition der 
Parteien steht, sind zudem neben dem Wortlaut der Sinn und Zweck 
der Regelung für die gebotene Auslegung des Gesetzes heranzu-
ziehen. Das am 01.08.2004 in Kraft getretene EEG verfolgt, wie 
schon das EEG a. F., aus Gründen des Klima- und Umweltschutzes 
das Ziel der Verdoppelung des Anteils erneuerbarer Energien an der 
Elektrizitätserzeugung bis zum Jahr 2010. Erneuerbare Energien 

sollen danach mittelfristig zu einem wesentlichen Standbein der 
Energieversorgung ausgebaut werden und das Gesetz dazu führen, 
dass Strom aus erneuerbaren Energien im Anwendungsbereich die-
ses Gesetzes so vergütet wird, dass bei rationeller Betriebsführung 
der wirtschaftliche Betrieb der verschiedenen Anlagetypen zur Er-
zeugung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen grundsätzlich 
möglich sein sollte. Das EEG legt zur Erreichung dieses Ziels des-
halb in § 4 ff. den Netzbetreibern die Pfl icht auf, die erneuerbare 
Energie produzierenden Anlagen anzuschließen, den Strom abzu-
nehmen und diesen in einer bestimmten Höhe zu vergüten.
Vor Inkrafttreten des EEG a. F. im Mai 2000, welches in § 10 EEG 
a. F. eine § 13 EEG n. F. entsprechende Kostenverteilungsrege-
lung enthielt, war gesetzlich nicht geregelt, wer die im Falle einer 
Stromeinspeisung entstehenden Zusatzkosten, insbesondere die 
Netzanschluss- und Netzverstärkungskosten zu tragen hatte. Die 
Regelungen in § 10 EEG a. F. bzw. § 13 EEG n. F. sollten deshalb 
der Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten und damit der Transparenz 
und Rechtssicherheit im Hinblick auf die Verteilung der im Rahmen 
der verstärkten Nutzung von erneuerbaren Energien zu erwartenden 
Zusatzkosten für den Anschluss der Anlagen und die gegebenenfalls 
notwendige Netzverstärkung dienen (vgl. DB-Drucksache 14/2776, 
DB-Drucksache 15/2864).
Diesen Gesetzesbegründungen ist nach Auffassung der Kammer zu 
entnehmen, dass der Gesetzgeber in dem Bereich der Kostenver-
teilung bezogen auf die Netzausbau- bzw. Netzverstärkungskosten 
eine zwingende gesetzliche Regelung schaffen wollte, welche für 
eine Vereinbarung, welche diese Kosten dem Anlagenbetreiber 
aufbürdet, keinen Raum lasst. Der Zweck des Gesetzes, den Anteil 
des aus regenerativen Energieträgern erzeugten Stromes zu erhö-
hen, soll danach unter anderem durch diese den Anlagenbetreiber 
begünstigende Kostenverteilungsregelung erreicht werden. Umge-
kehrt bedeutet dies, dass die Erreichung dieses Zweckes nach dem 
gesetzgeberischen Willen nicht dadurch erschwert werden darf, 
dass der Anlagenbetreiber mit Netzausbauinvestitionen belastet 
wird. Aus Sicht der Kammer gilt dies umso mehr vor dem Hinter-
grund, dass die Stromversorgungsunternehmen, hier die Klägerin, 
in ihrem jeweiligen Versorgungsgebiet praktisch eine marktbeherr-
schende Position innehaben, so dass sie den Anlagenbetreibern aus 
dieser Machtposition den Inhalt der Kostenverteilungsregelung be-
zogen auf die Übernahme von Netzausbaukosten diktieren könnten. 
Dies im Sinne der Erreichung der oben genannten Gesetzeszwecke 
des EEG zu verhindern, ist eine gesetzliche Regelung, welche zur 
Disposition der Parteien steht, nach Auffassung der Kammer nicht 
effektiv im Stande.
Entgegen der Auffassung der Klägerin fallen die hier von ihr geltend 
gemachten Kosten auch nicht deshalb aus dem Anwendungsbereich 
des § 13 Abs. 2 EEG heraus, weil die Klägerin die Klagesumme 
als Beitrag der Beklagten für die Bereitstellung der Netzanlagen 
für den Bezug elektrischer Energie fordert. lnsofern regelt das EEG 
zwar in erster Linie besondere Bedingungen für die Erzeugung von 
Strom aus regenerativen Energien und demnach für die Einspeisung 
elektrischer Energie in das Netz. Wie sich aus dem Wortlaut des § 
13 Abs. 1 EEG ergibt, enthält das EEG demgegenüber aber auch 
Regelungen für den Bezug von Strom durch den Anlagenbetreiber. 
Die im EEG geregelte Verpfl ichtung des Netzbetreibers zum vor-
rangigen Anschluss und demnach zur Verfügungsstellung des Net-
zes bezieht sich demnach zwar seinem Schwerpunkt nach auf die 
Stromeinspeisung. Das Gesetz regelt dies aber nicht ausschließlich, 
sondern bezieht sich auch auf den Strombezug. Auch hinsichtlich 
der Parteien des vorliegenden Rechtsstreits liegt der Schwerpunkt 
der vertraglichen Regelungen bei der Stromeinspeisung, wie sich 
schon daraus ergibt, dass mengenmäßig weit mehr Strom von der 
Beklagten in das Netz eingespeist wird, als von der von ihr betriebe-
nen Windkraftanlage bezogen wird. Vor dem Hintergrund dieser Re-
lation von Stromeinspeisung und Strombezug erscheint es der Kam-
mer mit dem oben genannten gesetzgeberischen Zweck des EEG 
nicht vereinbar, dass die Erzeugung und Einspeisung von Strom 
aus regenerativen Energieträgern dadurch erschwert wird, dass die 
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Anlagebetreiber an den Netzausbauinvestitionen über den „Umweg 
des Strombezugs“. beteiligt werden. Kosten der Netzverstärkung 
sollen nach dem eindeutigen gesetzgeberischen Willen vielmehr 
vom Netzbetreiber getragen werden, und zwar auch dann, wenn 
das Netz, wie hier bei der von der Beklagten betriebenen Winden-
ergieanlage, für beide Stromfl ussrichtungen zur Verfügung gestellt 
wird. Die Erhebung eines Betrages für die Netzbereitstellung für 
den Bezug von Strom bedeutete letztlich, dass auf diesem Wege die 
Betreiber von Anlagen zur Gewinnung von Strom aus regenerativen 
Energien doch wieder an den Netzausbaukosten beteiligt würden, 
was aber mit der nach Auffassung der Kammer zwingenden An-
ordnung des § 13 Abs. 2 S. 1 EEG die Verteilung der Kostenlast 
betreffend gerade nicht vereinbar ist. 
[...]
Die Zulassung der Revision beruht auf § 543 Abs. 2 Nr. 2 ZPO. Es 
liegt ein Fall der dort geregelten Divergenz vor, da die Kammer mit 
ihrer Entscheidung von den Entscheidungen höherer oder gleich-
rangiger Gerichte abweicht.

(Anm. d. Red.: a.A. OLG Hamm, ZNER 1/2006, 51 ff.)


