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4. Netzauskunft, Netzanschluß an eine zum Abbau
vorgesehene Leitung

Mit Anmerkung von Busmann

EEG §§  1, 3, 10; EnWG §§ 4, 10, 12; AVBEltV § 8;
Rl. 2001/77/EG Art. 7 ; GWB §§ 19, 20

1. Sofern ein Anschlussverlangen für eine Energieerzeugungs-
anlage vorliegt und deren Genehmigungsantrag gestellt ist, hin-
dert § 3 Abs. 1 S. 1 EEG den Netzbetreiber bis zur Klärung der
Netzanschlussfrage am Rückbau vorhandener Elektrizitätsnet-
ze.
2. § 3 Abs. 1 S. 4 EEG verpflichtet Netzbetreiber, Netzdaten für
einen in Frage kommenden Anschlußpunkt kostenlos zur Verfü-
gung zu stellen, sobald der Genehmigungsantrag für die Ener-
gieerzeugungsanlage vom Einspeisewilligen gestellt ist.
(Leitsätze der Redaktion)
OLG Hamm, U. v. 11.10.2002, 29 U 28/02

Zum Sachverhalt: Die Verfügungsbeklagte betreibt u. a. im nördlichen
Münsterland Stromnetze für die allgemeine Energieversorgung. Die Verfü-
gungsklägerin plant die Errichtung zweier Windparks mit jeweils mehreren
Windkraftanlagen in R. und E.

Die Parteien streiten im Rahmen des vorliegenden einstweiligen Verfü-
gungsverfahrens um die Verpflichtung der Verfügungsbeklagten aus § 3 Abs.
1 EEG, die Verfügungsklägerin an einer bestimmten, von dieser für beson-
ders günstig gehaltenen Freileitung ans Netz anzuschließen. Diese Leitung,
die ursprünglich der Stromversorgung der Gemeinden L. und T. diente, wird
heute von der Verfügungsbeklagten nur noch zur Noteinspeisung des Um-
spannwerks R. genutzt. Sie beabsichtigt, die Freileitung abzubauen, sobald
sie wegen des Baus einer neuen, an anderer Stelle gelegenen Leitung nicht
mehr zur Notversorgung benötigt wird.

Das Landgericht hat auf Antrag der Verfügungsklägerin zunächst ohne
eine mündliche Verhandlung eine einstweilige Verfügung mit dem Inhalt
angeordnet, die Freileitung nicht abzubauen und die von der Verfügungsklä-
gerin verlangten Daten zu benennen.

Mit dem angefochtenen, am 17. April 2002 verkündeten Urteil hat es die
Verfügung aufgehoben und die Verfügungsklage mit der Begründung abge-
wiesen, die Verfügungsklägerin habe nicht hinreichend glaubhaft gemacht,
dass die Verfügungsbeklagte Netzbetreiberin im Sinne des § 3 Abs. 1 EEG
sei.

Mit ihrer Berufung verfolgt die Verfügungsklägerin den Unterlassungsan-
spruch weiter und begehrt wegen der Auskunftsansprüche die Feststellung,
dass sie wegen der erstinstanzlich von der Verfügungsbeklagten erteilten In-
formationen erledigt seien.

Aus den Gründen:
Die Berufung der Verfügungsklägerin ist zulässig und auch begrün-
det.

Die von der Verfügungsklägerin erstrebte Erhaltung des status
quo an der Freileitung R. kann im Wege der Regelungsverfügung
gemäß § 940 ZPO erreicht werden.
1. Denn es besteht ein Verfügungsgrund, weil die Verfügungsbe-
klagte den Abbau der umstrittenen Leitung in naher Zukunft, näm-
lich in ca. drei Monaten plant und von diesem Vorhaben ohne ge-
richtliche Regelung nicht ablassen will. Die Verfügung ist erforder-
lich, um von der Verfügungsklägerin wesentliche Nachteile abzu-
wenden, die ihr im Falle eines Abbaus der Leitung drohen. Denn
dann würden sich die Anschlusswege von den Windparks zum all-
gemeinen Netz deutlich verlängern und sich die Anschlusskosten
vervielfachen.
2. Zwischen den Parteien besteht auch ein regelungsbedürftiges
streitiges Rechtsverhältnis. Denn es geht um die Frage, wer im Rah-
men des § 3 EEG die Anschlussstelle für den einspeisungswilligen
Stromerzeuger zu bestimmen hat.

Dass die Verfügungsklägerin Einspeisungswillige im Sinne die-
ser Vorschrift ist, steht außer Streit. Sie ist diejenige, die die Wind-
kraftanlagen betreiben will. Für R. ergibt sich dies aus § 1 Abs. 2
des Vertrages vom 8. Mai 2001. Für das Projekt E. folgt dies aus
dem mit den Landwirten, die Eigentümer der zu bebauenden

Grundstücke sind, abgeschlossenen Vertrag vom 25. Juni 2001.
Entgegen der Auffassung des Landgerichts ist auch die Verfügungs-
beklagte die Netzbetreiberin, zu deren Netz die kürzeste Entfernung
zum Standort der Anlage besteht. Denn es ist unstreitig, dass auch
das Umspannwerk R. und die Umspannanlage E., die von der Verfü-
gungsbeklagten als Einspeisungsorte vorgesehenen Punkte, zu ih-
rem Betriebsnetz gehören. Das heißt, es steht außer Frage, dass al-
lein die Verfügungsbeklagte und nicht etwa die Stadtwerke L. ver-
pflichtet sind, die Verfügungsklägerin ans Netz anzuschließen.

Der Streit der Parteien reduziert sich deshalb auf die Frage, ob
dem Einspeisungswilligen ein Anspruch auf Anschluss an einer be-
stimmten, von ihm vorgeschlagenen oder von ihm als günstig beur-
teilten Stelle im Netz zusteht. Ob dies der Fall ist, braucht der Senat
nicht abschließend zu entscheiden. Diese bisher ungeklärte Rechts-
frage muss vielmehr dem Hauptsacheverfahren vorbehalten blei-
ben. Es kann deshalb offen bleiben, ob sich zum Beispiel aus § 10
Abs. 1 EEG ergibt, dass der Anlagenbetreiber von dem Netzbetrei-
ber konkret nur den Anschluss zu den technisch und wirtschaftlich
günstigsten Konditionen verlangen kann, die im Augenblick des
Anschlusses vorhanden sind, das heißt ob der Netzbetreiber im Üb-
rigen bis dahin frei ist, das Netz nach seinen Vorstellungen zu verän-
dern, oder ob dieser bereits vorab im Interesse des Einspeisungswil-
ligen in seinen unternehmerischen Entscheidungen gebunden ist,
und ferner, ob dieser einen klagbaren Anspruch auf Einspeisung an
einer bestimmten Stelle hat oder ob der Netzbetreiber den konkre-
ten Einspeisungsort gemäß § 315 BGB mit der entsprechenden
Möglichkeit der gerichtlichen Kontrolle nach Billigkeitsgesichts-
punkten bestimmen darf.
3. Bei der Abwägung der schutzwürdigen Interessen beider Parteien
geht vorliegend das Interesse der Verfügungsklägerin an einem
möglichst nahegelegenen Anschluss vor, während die Verfügungs-
beklagte nicht unzumutbar belastet wird, wenn sie bis zum Ab-
schluss des Hauptsacheverfahrens verpflichtet wird, ihre Absicht
aufzuschieben, die Leitung zu entfernen.

Die in erster Instanz mitverfolgten Auskunftsansprüche sind erle-
digt. Sie ergaben sich aus § 3 Abs. 1 EEG und waren folglich bis zu
ihrer Erfüllung durch Erteilung der begehrten Auskünfte begründet.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO.

Anmerkung

Mit diesem Urteil wird die Intention des EEG, umweltfreundliche
Stromproduktion zu fördern, gestützt.  Es gibt für die Netzbetreiber
die Devise aus, bei umstrittenen Netzanschlußfragen die (Netz-
)Karten rechtzeitig auf den Tisch zu legen und sich der Auseinan-
dersetzung über den Netzanschlusspunkt  zu stellen.

Wer eine Windkraftanlage bauen will hat meistens zwei Proble-
me, die Baugenehmigung und die Netzanschlusskosten. In den im-
mer umfassenderen Genehmigungsverfahren werden Änderungsan-
träge immer komplizierter und oftmals schon als Neuanträge behan-
delt. Wer so gezwungen ist, die Leistung seiner Windkraftanlage
frühzeitig festzulegen, muss auch wissen, welche Leistung er zu
welchen Kosten in das Energieversorgungsnetz einspeisen kann.

Vor diesem Hintergrund hat das OLG Hamm die geltend gemach-
ten Netzauskunftsansprüche (entgegen der Vorinstanz) zu Recht für
erledigt erklärt. Denn damit hat es bestätigt, dass der Auskunftsan-
spruch schon in einem frühen Planungsstadium (hier Genehmi-
gungsantragstellung) besteht und nicht erst, wie immer wieder von
den Netzbetreibern geltend gemacht wird, mit der Vorlage eines
Genehmigungsbescheides oder nur gegen Kostenerstattung. Weiter
besteht der Auskunftsanspruch selbständig und unabhängig von
dem Risiko, ob sich eine ins Auge gefasste Netzanschlussmöglich-
keit bestätigt. Aber aufgepasst, wer einmal unterschrieben hat, für
eine Netzauskunft zu zahlen, ist daran gebunden. Mit dieser oberge-
richtlichen Entscheidung sollten die Netzbetreiber ihre Praxis end-
gültig ändern und einsehen, dass anstehende Netzanschlussfragen
gesetzeskonform ohne Verzögerung und umfassend beantwortet
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werden müssen.
Der von den Klägern gewählte Weg des einstweiligen Recht-

schutzes beinhaltet freilich ein erhebliches Prozessrisiko hinsicht-
lich des Verfügungsanspruchs. Dieser war hier aufgrund der beson-
deren Umstände des Einzelfalls gegeben, indem der Netzbetreiber
den gewünschten Netzanschlusspunkt schon in Aussicht gestellt
und dann den kurzfristigen Abbau der Leitung angekündigt hat. Si-
cherer ist es, sobald sich Widerstand seitens des Netzbetreibers ab-
zeichnet, frühzeitig die Netzauskunft in einem Hauptsacheverfah-
ren geltend zu machen.

Das zweite Ergebnis dieser Entscheidung ist spezieller, aber nicht
weniger bedeutend. Getreu der Intention, Netzanschlüsse unabhän-
gig von der Frage, wer welchen Anteil zu zahlen hat, insgesamt
möglichst kostengünstig zu erstellen (volkswirtschaftliche Ausle-
gung des Netzanschlusspunktes gemäß § 3 Abs. 1 EEG), dürfen
Netzbetreiber in der Kenntnis eines Anschlußbegehrens nicht vor-
schnell veränderte Tatsachen schaffen und ihr Netz kurzerhand vor
der Realisierung eines Netzanschlusses zum Nachteil des Einspei-
sewilligen verändern.  Ansonsten würde der Umgehung Tür und Tor
geöffnet. In diesem Sinne hat das OLG Hamm in der mündlichen
Verhandlung diese Netzerhaltungspflicht bis zur endgültigen Klä-
rung eines Netzanschlusses weit gefasst und auf alle für den Netz-
anschluss in Betracht kommenden Netze ausgedehnt.

Hervorzuheben ist noch, dass sich der betroffene Netzbetreiber
nach dieser Entscheidung wesentlich kooperativer gezeigt hat. So
konnte eine Vereinbarung geschlossen und umgesetzt werden, den
streitigen Netzanschluss ohne Anerkennung einer Rechtspflicht wie
vom Einspeisewilligen gewünscht auszuführen. Erst wenn sich im
Hauptsacheverfahren heraus stellen sollte, dass für diesen An-
schlußpunkt kein gesetzlicher Anspruch besteht und der Netzbetrei-
ber seine vorhandene und ansonsten nicht mehr genutzte Leitung
abbauen darf, müssen für den Windpark weitere 6 km Kabel verlegt
und der Anschlußpunkt verlagert bzw. die vorhandene Leitung
übernommen werden. So werden bei gegenseitigem Respekt für die
unterschiedlichen Rechtsauffassungen zumindest unnötige Kosten
und Zeitverlust vermieden. Auf der Basis dieser Vereinbarung hat
der Netzbetreiber schließlich engagiert mitgewirkt, den Netzan-
schluss fristgerecht zum Jahresende 2002 fertigzustellen. Derartige
Kooperationen sollten zukünftig auch möglich sein, ohne vorher
den einstweiligen Rechtsschutz in Anspruch nehmen zu müssen.

RA Johannes Busmann, Osnabrück


