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(§ 113 Abs. 5 Satz 2 VwGO) – unter Abänderung des erstinstanz-
lichen Urteils – erfolglos bleiben. 

11. Konkurrierende Genehmigungsanträge für 
Windenergieanlagen

GG Art. 3 Abs. 1, Art. 20 Abs. 3; BImSchG § 15; VwGO § 80 Abs. 
5, § 80a Abs. 3, § 146 Abs. 4 S. 2, 3, 6 

1. Der Vergleich der Zeitpunkte, zu dem die Vollständigkeit der 
Antragsunterlagen bestätigt wurde, kann sachlicher Anknüp-
fungspunkt für das Vorziehen eines Antrags auf Erteilung einer 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigung sein.
2. Es ist nicht willkürlich, wenn die Behörde einen später voll-
ständig gestellten Antrag genehmigt, wenn der früher gestellte 
Antrag aus rechtlichen Gründen oder aus tatsächlichen Grün-
den, die in der Sphäre des Antragstellers liegen, im Zeitpunkt 
der Entscheidung über den „späteren“ Konkurrenzantrag nicht 
genehmigungsfähig ist.
(Leitsätze der Redaktion)
OVG Weimar, B. v. 01.06.2011 - 1 EO 69/11 -; vorgehend VG 
Weimar, B. v. 17.01.2011 - 7 E 1029/10 We -

Sachverhalt:
Die Beigeladene wendet sich mit ihrer Beschwerde gegen einen Beschluss 
des Verwaltungsgerichts Weimar, mit dem es auf den Antrag der Antragstel-
lerin hin die aufschiebende Wirkung deren Widerspruchs gegen den zwi-
schenzeitlich von der Beigeladenen beanspruchten sofort vollziehbaren Be-
scheid des Antragsgegners vom 17.05.2010 wiederhergestellt hat. Mit ihm 
genehmigte er der Rechtsvorgängerin der Beigeladenen die Errichtung und 
den Betrieb einer Windenergieanlage (ET HH 06). Der ursprüngliche am 
30.03.2009 eingereichte Antrag der Rechtsvorgängerin der Beigeladenen 
begehrte die Genehmigung einer Windkraftanlage des Typs Vestas V 90 mit 
einer Nabenhöhe von 105 m, einem Rotordurchmesser von 90 m und der 
Gesamthöhe von 150 m. Die Vollständigkeit der diesbezüglichen Antrags-
unterlagen wurde für den 14.05.2009 festgestellt und sodann das Verfah-
ren unter Beteiligung der entsprechenden Fachbehörden eröffnet. An dem 
Vorhabengrundstück ist für die Antragstellerin eine beschränkte persönliche 
Dienstbarkeit eingetragen. 

Die Antragstellerin beantragte zum einen am 16.04.2009 beim Antrags-
gegner im Wege eines Sammelantrags, ihr unter anderem die Errichtung und 
den Betrieb einer Windkraftanlage (HH 19) zu genehmigen. Die Vollstän-
digkeit dieser Antragsunterlagen wurde unter dem 09.10.2009 bestätigt. Die 
Antragstellerin beantragte am 19.05.2009 außerdem, ihr die Errichtung und 
den Betrieb einer Windkraftanlage auf dem benachbarten Flurstück (WEA 
HH 19.1) zu genehmigen. Am 09.10.2009 wurde dieses Verfahren eröffnet. 
Dieses Vorhaben der Antragstellerin und das Vorhaben der Beigeladenen 
liegen etwa 140 m voneinander entfernt. 

Mit am 02.09.2009 eingegangenem Schreiben zeigte die Rechtsvorgän-
gerin der Beigeladenen für die WEA ET HH 06 die Absicht einer Typenän-
derung auf eine Enercon E 82 mit einer Nabenhöhe von 108,38 m, einem 
Rotordurchmesser von 82 m und der Gesamthöhe von 149,38 m an. Der 
Antrag mit den entsprechenden Unterlagen wurde am 12.10.2009 beim An-
tragsgegner eingereicht. Unter dem 19.10.2009 wurden vom Antragsgegner 
erneut die Stellungnahmen der Fachbehörden zu der geänderten WEA ET 
HH 06 eingeholt.

Unter dem 17.05.2010 genehmigte der Antragsgegner unter Anordnung 
der sofortigen Vollziehung der Rechtsvorgängerin der Beigeladenen die Er-
richtung und den Betrieb der beantragten Windkraftanlage. Auf den Inhalt 
des Bescheids wird Bezug genommen.

Hiergegen erhob die Antragstellerin unter dem 28.05.2010 Widerspruch. 
Den weiter gestellten Antrag auf Aussetzung der Vollziehung lehnte der An-
tragsgegner unter dem 13.07.2010 ab. Am 28.07.2010 teilte die Rechtsvor-
gängerin der Beigeladenen den Bauherrnwechsel auf die Beigeladene mit. 
Am 31.08.2010 hat die Antragstellerin beim Verwaltungsgericht Weimar 

um einstweiligen Rechtsschutz nachgesucht. Gegen dessen ablehnenden 
Beschluss vom 17.01.2011 wendet sie sich im Wege der Beschwerde vor 
dem Oberverwaltungsgericht.

Aus den Gründen:
Die zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg.

Der Beschluss des Verwaltungsgerichts Weimar vom 17.01.2011 
- 7 E 1029110 We - hat dem Antrag der Antragstellerin zu Recht 
stattgegeben.

Die Überprüfung des Beschlusses durch den Senat ist gemäß 
§ 146 Abs. 4 Sätze 2, 3 und 6 VwGO auf die innerhalb der Be-
schwerdebegründungsfrist hinreichend vorgetragenen Gründe be-
schränkt. Die Beschwerde muss danach die Gründe darlegen, aus 
denen die Entscheidung abzuändern oder aufzuheben ist, und sich 
mit der angefochtenen Entscheidung auseinandersetzen (vgl. § 146 
Abs. 4 Satz 3 VwGO). Maßgeblich sind auch nur die innerhalb der 
Beschwerdefrist vorgetragenen Gründe, was spätere Ergänzung 
rechtzeitig vorgetragener Erwägungen allerdings nicht ausschließt.

a) Der Senat teilt die mit der Beschwerde vorgetragene Auf-
fassung der Beigeladenen bei der im Verfahren des einstweiligen 
Rechtsschutzes gebotenen summarischen Prüfung nicht, die An-
tragstellerin sei für den gerichtlichen Antrag nicht antragsbefugt.

Soweit sie vorträgt, das Verwaltungsgericht hätte für die Feststel-
lung, ob eine Antragsbefugnis vorliege, auf den Zeitpunkt der Voll-
ständigkeit ihres Genehmigungsantrags am 14.05.2009 abstellen 
müssen und damals habe die Antragstellerin keinen eigenen Geneh-
migungsantrag gestellt gehabt, trifft dies bereits im Ansatz nicht zu.

Die Antragsbefugnis eines Antragstellers im Verfahren nach § 80 
Abs. 5 VwGO muss als Zulässigkeitsvoraussetzung im Zeitpunkt 
der Entscheidung vorliegen. Dies gilt auch im Rahmen der Drit-
tanfechtung gemäß § 80 a Abs. 3 VwGO. Die Verwaltungsgerichte 
haben in diesen Fällen zu prüfen, ob der Dritte durch den angefoch-
tenen Verwaltungsakt möglicherweise in seinen Rechten verletzt 
sein kann.

Dies hat das Verwaltungsgericht auch zu Recht bejaht. Denn 
die Beteiligten gehen übereinstimmend davon aus, dass zwischen 
den Anlagen der Antragstellerin und der Beigeladenen ein echtes 
Konkurrenzverhältnis derart besteht, dass wegen der geringen Ent-
fernung der Vorhabenstandorte und der deshalb – im Hinblick auf 
die durch Turbulenzen gefährdete Standsicherheit – erforderlichen 
Sicherheitsabstände nur ein Vorhaben genehmigungsfähig ist. Dies 
hat zur Folge, dass die Genehmigung einer Anlage die andere ge-
nehmigungsunfähig macht. Aufgrund dieser Sachlage hatte der An-
tragsgegner den Grundsatz einer sachgerechten Auswahl unter sich 
ausschließenden Genehmigungsanträgen zu beachten. In einem 
solchen Fall ist, soweit das Gesetz nichts Abweichendes regelt (vgl. 
hierzu Senatsbeschluss vom 02.09.2008 - 1 E0 448/08 - ThürVBI. 
2009, 151), nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen zu verfahren, na-
mentlich dem Rechtsstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 3 GG und dem 
Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 Abs. 1 GG (ebenso OVG Meck-
lenburg-Vorpommern, Beschluss vom 28.03.2008 3 M 188/07 zit. 
nach Juris, Rdnr. 31). Insoweit besteht die Möglichkeit, dass dieses 
gerade im Interesse der Antragstellerin bestehende Recht verletzt 
sein kann.

Soweit die Beigeladene meint, es komme bei der geforderten 
sachgerechten Auswahl immer auf den Zeitpunkt der vollständigen 
Antragstellung an, verkennt sie die maßgeblichen Rechtsgrundsät-
ze.

Für den vorliegenden Fall ist insoweit zunächst festzustellen, 
dass das Bundesimmissionsschutzgesetz und die zu seiner Aus-
führung erlassenen Rechtsverordnungen keine ausdrückliche Re-
gelung über den Vorrang beim Zusammentreffen konkurrierender 
Anträge enthalten. Aus den deshalb anzuwendenden, allgemeinen 
Grundsätzen folgt, dass die Behörde eine Ermessensentscheidung 
zu treffen hat, die nicht willkürlich sein darf (vgl. OVG Lüneburg, 
U. v. 26.09.1991 - 1 L 74/91, 1 L 75/91 - zit. nach Juris), Diese 
Entscheidung ist dabei erst dann verlangt, wenn einer der sich aus-
schließenden Anträge entscheidungsreif ist. Insofern kommt es 
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grundsätzlich auf die Verhältnisse und Umstände des Einzelfalles 
an, die im Zeitpunkt der Genehmigung einer der Konkurrenzan-
lagen bestehen. Der Grundsatz „wer zuerst kommt, mahlt zuerst“, 
also das Prinzip der Behandlung nach Antragseingang, ist dabei 
allerdings nur ein sachliches Argument, weshalb eine zu schema-
tische Handhabung dieses Grundsatzes zu sachwidrigen und des-
halb willkürlichen Ergebnissen führen kann. Zwar kann der Ver-
gleich der – nach sachlichen Maßstäben frühesten – Zeitpunkte, 
zu dem die Vollständigkeit der Antragsunterlagen bestätigt wurde, 
sachlicher Anknüpfungspunkt für das Vorziehen eines Antrags 
sein. Allerdings ist dabei zu beachten, dass jeder der Anträge und 
die hierdurch in Gang gesetzten Verfahren ihr eigenes rechtliches 
Schicksal besitzen. Deshalb führt etwa eine wesentliche Ände-
rung des Antrags dazu, dass es nicht sachgerecht wäre, einen ur-
sprünglich später vollständig gestellten Antrag zurückzustellen, nur 
weil der der Änderung unterworfene Antrag ursprünglich früher 
vollständig gestellt gewesen ist. Auf der anderen Seite ist es nicht 
willkürlich, wenn die Behörde einen später vollständig gestellten 
Antrag genehmigt, wenn der früher gestellte Antrag aus rechtli-
chen Gründen oder aus tatsächlichen Umständen, die in der Sphäre 
des Antragstellers liegen, im Zeitpunkt der Entscheidung über den 
„späteren“ Konkurrenzantrag nicht genehmigungsfähig ist. Erst im 
Zeitpunkt der Genehmigung eines Antrags nämlich verknüpft sich 
das rechtliche Schicksal der konkurrierenden Verfahren derart, dass 
die Behörde aufgerufen ist, eine sachgerechte Entscheidung über 
die Priorität zu treffen.

Gemessen an diesen Grundsätzen dringt die Beigeladene auch 
mit ihrem weiteren Beschwerdevorbringen nicht durch.

Soweit sie meint, der Antragsgegner hätte den Antrag der An-
tragstellerin vom 09.10.2009 sofort ablehnen müssen, weil zu 
diesem Zeitpunkt bereits ihr in echter Konkurrenz dazu stehender 
ursprünglicher Antrag vorgelegen habe, übersieht sie, dass die ge-
nannten Verfahren grundsätzlich jeweils ein eigenes rechtliches 
Schicksal besitzen. Es bestand daher die Möglichkeit, dass etwa der 
ursprünglich gestellte Antrag zurückgenommen oder – wie hier – 
mit Auswirkungen auf den Prioritätsgrundsatz geändert wird. Eine 
sofortige Ablehnung des später gestellten Konkurrenzantrags hätte 
in einem solchen Falle den möglichen und noch durchsetzbaren Ge-
nehmigungsanspruch vereitelt.

Auch der Hinweis auf die – nach Ansicht der Antragstellerin – 
nicht genehmigungsfähige Anlage WEA HH 19 führt nicht weiter. 
Zwar trifft es vordergründig zu, dass eine Genehmigung dieser 
Anlage bei objektiver Betrachtung die Genehmigungsfähigkeit 
der WEA HH 19.1 ausschließt und sie zueinander in dem – oben 
näher beschriebenen – echten Konkurrenzverhältnis stehen. Dies 
führt aber zum einen nur dazu, dass bei einer Entscheidung über die 
nach Ansicht des Antragsgegners genehmigungsfähige VVEA HH 
19.1 dieser das Verhältnis der genannten Anlagen zueinander zu 
berücksichtigen hat und bei einer zeitgleich genehmigungsfähigen 
WEA HH 19 gegebenenfalls durch eine Auflage oder im Wege ei-
ner Absprache sicherzustellen hat, dass nur eine der Anlagen von 
der Antragstellerin errichtet wird. Im Übrigen teilt der Senat die 
Auffassung des Verwaltungsgerichts, dass sich das Verhältnis der 
Genehmigungsanträge für die WEA HH 19.1 und WEA ET HH 06 
von dem für die WEA HH 19.1 und HH 19 dadurch unterschei-
det, dass die Erteilung von Genehmigungen, die sich gegenseitig 
ausschlössen, für unterschiedliche Vorhabenträger rechtlich nicht 
möglich, an einen Vorhabenträger dagegen – ggf. durch Erlass ent-
sprechender Nebenbestimmungen – nicht ausgeschlossen ist.

Maßgeblich ist in diesem Zusammenhang im Übrigen nicht, 
wann der Typenwechsel angezeigt wurde, sondern wann der geän-
derte Antrag mit den entsprechenden Unterlagen beim Antragsgeg-
ner vollständig eingereicht wurde. Denn nach der Rechtsprechung 
des Senats hat sich der Gegenstand des Verfahrens erst zu diesem 
Zeitpunkt in einer Weise konkretisiert, dass er Gegenstand einer 
sachgerechten Prüfung werden und der Antragsteller – und ggf. 
sein Konkurrent – davon ausgehen kann, aus Gründen des Vertrau-
ensschutzes davor bewahrt zu sein, dass der von ihm betriebene 

Aufwand, um seinen Antrag entscheidungsreif zu machen, durch 
das Verhalten eines Konkurrenten entwertet wird (vgl. hierzu Se-
natsbeschluss vom 02.09.2008 a. a. O.). Umgekehrt sind bis zur 
Vollständigkeit des Antrags der Gegenstand des Verfahrens und 
möglicherweise sogar seine Durchführung offen.

b) Die Beschwerde konnte bei summarischer Prüfung auch 
nicht die Ansicht des Verwaltungsgerichts erschüttern, dass we-
gen der erst am 12.10.2009 von der Rechtsvorgängerin der Beige-
ladenen vollständig vorgelegten Änderungsunterlagen der bereits 
am 09.10.2009 vollständig vorgelegte Antrag der Antragstellerin 
grundsätzlich vorrangig zu verbescheiden gewesen ist. Zu Recht 
geht das Verwaltungsgericht davon aus, dass sie damit ihr Vorhaben 
wesentlich geändert hat, was bei der Anwendung der Vorrangigkeit 
von konkurrierenden Verfahren zu berücksichtigen ist.

Soweit sich die Beigeladene darauf stützt, es habe sich unstreitig 
um eine unwesentliche Änderung im Sinne des § 15 BlmSchG ge-
handelt, macht sie die insoweit von ihr behauptete Entscheidung des 
Antragsgegners nicht glaubhaft. Überdies regelt diese Bestimmung 
nach der Genehmigungserteilung vorgenommene Änderungen der 
Anlage. Dieser Sachverhalt liegt hier aber nicht vor.

Selbst wenn man diese Vorschrift auf den vorliegenden Sachver-
halt entsprechend anwenden wollte, ließe sich aus ihrem Wortlaut 
jedenfalls schließen, dass insbesondere die Änderung der Lage oder 
der Beschaffenheit der Anlage als potenziell genehmigungsrele-
vante Änderungen anzeigepflichtig sind. Dies lässt den Schluss zu, 
dass solche Änderungen im Genehmigungsverfahren jedenfalls bei 
der sachgerechten Entscheidung über den Vorrang konkurrierender 
Anträge grundsätzlich zu berücksichtigen sind.

Dies entspricht auch dem Gebot der Verfahrensfairness. Jedem 
Antragsteller steht es frei, seinen ursprünglich gestellten Antrag 
zu ändern und eine neue Anlage oder einen verschobenen Standort 
zur Genehmigung zu stellen. Allerdings löst er, wenn es sich dabei 
um eine wesentliche Änderung handelt, damit eine erneute Prüfung 
der Genehmigungsvoraussetzungen mit entsprechendem weiterem 
Prüfaufwand aus. Er begibt sich damit der ihn schützenden „An-
tragsverfestigung“ und muss es sich daher gefallen lassen, dass der 
Konkurrent, der keine Änderung vornimmt und daher konsequent 
sein Verfahren betreibt, dann vorrangig zu bescheiden ist.

Anders als die Beigeladene in ihrer Beschwerde ausführt, hat ihre 
Rechtsvorgängerin auch eine wesentliche Antragsänderung vorge-
nommen.

Insoweit ist zunächst festzustellen, dass – anders als von den 
Beteiligten vorgetragen – die Antragstellerin für die WEA ET HH 
06 nicht nur eine bloße Typenänderung, sondern auch eine Stand-
ortverschiebung (nach Westen) vorgenommen hat. Dies ergibt sich 
aus dem Schreiben der Rechtsvorgängerin der Beigeladenen vom 
15.10.2009 an das Thüringer Landesverwaltungsamt, das – auch 
wenn die Verschiebung „geringfügig“ gewesen sein mag – den An-
trag „nochmals“ unter raumordnerischen Gesichtspunkten, insbe-
sondere hinsichtlich der Lage im Vorranggebiet, geprüft hat (vgl. 
Schreiben vom 26.10.2009).

Eine im Rahmen der sachgerechten Entscheidung über den Vor-
rang konkurrierender Anlagenanträge wesentliche und damit zu 
berücksichtigende Änderung liegt aber dann vor, wenn die Ge-
nehmigungsfrage – jedenfalls teilweise – neu aufgeworfen wird. 
Dies ist bei Standortverschiebungen und Typenänderungen von 
Windkraftanlagen grundsätzlich der Fall, weil die Genehmigungs-
behörde zwingend zu prüfen hat, ob neben der Lage im raumord-
nerisch festgesetzten Vorranggebiet die auch von Windkraftanlagen 
einzuhaltenden Abstandsflächen (vgl. auch Senatsbeschluss vom 
24.02.2011 - 1 EO 119/11) gewahrt sind. Dass dies nur durch eine 
neue Berechnung der Abstandsflächen geht, liegt auf der Hand 
und räumt auch die Beigeladene ein. Die Behörde hat überdies in 
Fällen der vorliegenden Art, in denen die Anlage in unmittelbarer 
Nähe zu Bestandsanlagen eines größeren Windfelds errichtet wer-
den soll, außerdem die Einhaltung der Turbulenzabstände zu prü-
fen. Die Beigeladene hat überdies nicht glaubhaft gemacht, dass 
die Änderungen jedenfalls insgesamt offenkundig und nach jeder 
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Betrachtungsweise keine neue Bewertung der Genehmigungsfähig-
keit aufwarfen. Dies ist auch nicht offensichtlich. Dagegen spricht 
schon die Prüfung des neuen Antrags durch eine Reihe von Be-
hörden hinsichtlich Raumordnung, Lärm, Schatten, Licht, Boden, 
landschaftspflegerischen Begleitplan etc. Angesichts dessen führt 
auch der Hinweis der Beigeladenen auf die vorliegende Typenge-
nehmigung nicht weiter, weil sie Auswirkungen auf den konkreten 
Standort nicht erfasst.

Der Hinweis des Antragsgegners, eine Standortverschiebung 
führe dann zu keiner wesentlichen Änderung des Antrags, wenn sie 
auf dem Buchgrundstück stattfindet, verkennt, dass für die vorzu-
nehmende Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen die räum-
liche Beziehung zum Nachbargrundstück und den anderen Anla-
gen maßgeblich ist. Insofern sind im Übrigen regelmäßig auch die 
Rechte Dritter – der Grundstücksnachbarn und anderer Anlagenbe-
treiber – berührt.

Unmaßgeblich ist im Übrigen, ob die Rechtsvorgängerin der Bei-
geladenen im September oder Oktober 2009 darauf vertraut hat, 
dass der Antrag der Antragstellerin nach Aussagen von Mitarbei-
tern des Antragsgegners „noch lange nicht vollständig sei“. Unab-
hängig davon, dass weder dargelegt noch glaubhaft gemacht ist, 
der Antragsgegner habe die Rechtsvorgängerin der Beigeladenen in 
missbräuchlicher Weise „hinhalten“ wollen, oblag es ihr, gerade an-
gesichts der bekannten Konkurrenzsituation alles zu unternehmen, 
um umgehend einen vollständigen Änderungsantrag vorzulegen. 
Es ist auch sonst nicht näher dargelegt, dass für evtl. Verzögerungen 
der vollständigen Vorlage ihres Antrags sach- oder rechtswidriges 
Verhalten des Antragsgegners maßgeblich gewesen wäre. Damit 
war der geänderte Antrag der Rechtsvorgängerin der Beigeladenen 
zeitlich nach dem Antrag der Antragstellerin vollständig.

c) Der Einwand der Beigeladenen, die Behörde hätte ihre Anlage 
aus sachlichen Gründen deshalb bevorzugt zu entscheiden gehabt, 
weil die Anlage der Antragstellerin nicht oder erst deutlich später 
genehmigungsfähig gewesen sei, greift ebenfalls nicht durch.

Soweit sich dieser auf die Konkurrenz der Anlagen WEA 19 und 
19.1, stützt, teilt der Senat – wie oben festgestellt – diese Ansicht 
nicht.

Anders als die Beschwerde behauptet, hält die Anlage der An-
tragstellerin auch die maßgeblichen Abstandsflächen ein.[wird aus-
geführt]

(3) Soweit die Beigeladene nach Ablauf der Beschwerdebegrün-
dungsfrist einwendet, ihr Antrag sei eindeutig früher genehmi-
gungsreif gewesen als der der Antragstellerin, ist dieser Einwand 
nicht nur verspätet, sondern auch nicht hinreichend substantiiert. 
Der Umstand, dass erst am 07.06.2010 die letzte Fachstellungnah-
me für die WEA HH 19.1. eingegangen sei, sagt jedenfalls nichts 
darüber aus, ob die beiden Anträge nicht doch zur selben Zeit ge-
nehmigungsfähig gewesen wären. Denn zum einen erhob diese 
Stellungnahme wohl keine die Genehmigungsfähigkeit in Frage 
stellenden Einwendungen. Zum anderen führen nur Versäumnisse 
des jeweiligen Antragstellers oder bestehende tatsächliche oder 
rechtliche Hindernisse, die die Genehmigungsfähigkeit in Frage 
stellen, dazu, dass sie von der Behörde bei ihrer Prioritätsentschei-
dungen zu berücksichtigen sind, nicht aber eventuelle Verzöge-
rungen, die im Verantwortungsbereich der Behörde liegen.

Auf das von den Beteiligten auch im Beschwerdeverfahren in-
tensiv erörterte Fehlen des Sachbescheidungsinteresses des Antrags 
der Rechtsvorgängerin der Beigeladenen kommt es hier nach alle-
dem nicht an.

12. Erdschlusskompensation als Netzausbau nach EEG 
2004

BGB § 280 Abs. 1, Abs. 3, § 281 Abs. 1 S. 1; EEG 2004, § 4, § 13

Die Zurverfügungstellung und der Ausbau einer im Netz vorhan-
denen Erdschluss-Kompensationsanlage zwecks Erdschlusskom-
pensation der Anschlussleitung einer EE-Anlage an das Netz 
ist eine Maßnahme des Netzausbaus, für die der Netzbetreiber 
gemäß § 13 Abs. 2 EEG 2004 kostenpflichtig ist.
(Leitsatz der Redaktion)
Landgericht Duisburg, U. v. 15.08.2011 - 2 O 461/10 - 
(rechtskräftig); siehe auch LG Halle, U. v. 31.03.2011 - 5 O 
1342/10 - (in diesem Heft)

Sachverhalt:
Die Klägerin verlangt von der Beklagten den Ersatz von Kosten für Erd-
schluss-Kompensationsmaßnahmen, die bei der Anbindung von zwei Wind-
kraftanlagen der Klägerin an das Netz der Beklagten entstanden sind.

Die Klägerin betreibt seit Ende 2007 zwei Windkraftanlagen, die Strom 
in das Netz der Beklagten einspeisen sollten. Auf Anfrage der Klägerin bot 
die Beklagte den Anschluss der beiden geplanten Windenergieanlagen im 
Bereich der Umspannanlage an. Die Klägerin nahm das Angebot an.

Sodann unterbreitete die Konzernschwester der Beklagten, die R., der 
Klägerin ein Angebot zur Bereitstellung einer Erdschluss-Kompensations-
anlage in der Umspannanlage W. zu einem Preis von 10.200 € netto.

Als die Errichtung der Windenergieanlage weitgehend vorangeschritten 
war, teilte die Beklagte der Klägerin mit, dass sie einen Anschluss der Wind-
energieanlagen an ihr Netz nur dann zulassen werde, wenn die Klägerin die 
Durchführung der Erdschluss-Kompensationsmaßnahmen nachweise.

Da die Klägerin der Auffassung war, dass die Beklagte diese Maßnah-
me durchführen müsse, forderte sie sie unter Fristsetzung erfolglos auf, die 
bereits im Umspannwerk vorhandene Erdschluss-Kompensationsanlage ko-
stenlos zur Verfügung zu stellen und ggf. auszubauen, sodass die Klägerin 
ihre Windenergieanlage ans Netz bringen könne.

Nachdem die Beklagten weiterhin einen Nachweis über die Durchfüh-
rung der Maßnahme von der Klägerin verlangte und diese als Bedingung 
für ihren Anschluss an das Netz stellte, beauftragt die Klägerin die R. ge-
mäß Angebot, die Erdschluss-Kompensationsanlage bereitzustellen. Nach 
Durchführung der Arbeiten wurden die Windenergieanlagen an das Strom-
netz der Beklagten angeschlossen. Die Klägerin zahlte vereinbarungsgemäß 
10.200 € an die R.

Die Klägerin forderte die Beklagte erfolglos unter Fristsetzung zur Er-
stattung dieses Betrages auf. 

Aus den Gründen:
Die zulässige Klage ist […] begründet.

Die Klägerin hat gegen die Beklagte einen Anspruch auf Zahlung 
von 10.200 € aus §§ 280 Abs. 1, 3, 281 Abs. 1 S. 1 BGB i. V. m. 
§§ 4, 13 EEG 2004.

Nach §§ 280 Abs. 1, 3, 281 Abs. 1 S. 1 BGB ist Schadensersatz 
statt der Leistung zu gewähren, wenn der Schuldner eine Pflicht aus 
einem Schuldverhältnis verletzt und die geschuldete Leistung nicht 
erbringt, obwohl der Gläubiger ihm zuvor eine angemessene Frist 
zur Leistung bestimmt hat.

Die Voraussetzungen dieser Normen sind erfüllt. Mit der Verwei-
gerung der Zurverfügungstellung der Erdschluss-Kompensations-
anlage hat die Beklagte ihre der Klägerin gegenüber bestehenden 
Pflichten aus einem gesetzlichen Schuldverhältnis verletzt.

Das zwischen den Parteien bestehende gesetzliche Schuldver-
hältnis folgt aus § 4 Abs. 2 EEG 2004 i. V. m. § 13 EEG 2004.

Nach § 4 Abs. 1 S. 1 EEG 2004 sind Netzbetreiber verpflichtet, 
Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien un-
verzüglich vorrangig an ihr Netz anzuschließen und den gesamten 
aus diesen Anlagen angebotenen Strom vorrangig abzunehmen und 
zu übertragen. Gemäß § 4 Abs. 2 EEG 2004 trifft die Verpflich-
tung nach Abs. 1 S. 1 i. d. R. den Netzbetreiber, zu dessen tech-
nisch für die Aufnahme geeignetem Netz die kürzeste Entfernung 
zum Standort der Anlage besteht. Nach Abs. 2 S. 1 gilt ein Netz 
auch dann als technisch geeignet, wenn die Abnahme des Stroms 
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