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richtungen, für die die Netzbetreiberin nach § 14 EEG dann auch 
die Kosten trägt.

Die hier in Streit stehende Fernwirkstrecke gehört zu diesen für 
den Betrieb des Netzes notwendigen Einrichtungen. Sie ist dem 
Netzausbau und nicht dem Netzanschluss zuzuordnen. Die durch 
die Fernwirkstrecke bewirkte Anbindung dient der Überwachung 
und damit der Sicherheit des Netzes. Der störungsfreie Betrieb des 
Netzes hängt von der Funktionsfähigkeit dieser telekommunika-
tionstechnischen Anbindung ab. Dem Netzbetreiber ist es damit 
möglich, die Anlage vom Netz zu nehmen, um so eine Überspan-
nung und damit eine Beschädigung, die zum Ausfall des Netzes 
führen kann, zu verhindern. Folglich ist diese Anbindung zur Si-
cherung der Versorgung erforderlich und dient damit nicht der Ein-
speisung sondern der Sicherheit des Netzes (Landgericht Bochum, 
Urteil vom 06.11.2008, Az. 3 O 240/07).

Der damit für die Beklagte als Netzbetreibern auch bestehenden 
Pflicht, die Kosten dieser Fernwirkstrecke zu tragen, kommt die 
Beklagte somit nicht nach. Vielmehr hat sie durch die Vorgaben in 
der Netzzusage die Klägerin bzw. die Anlagenbetreiber tatsächlich 
dazu veranlasst, die Kosten für die Erstellung der Fernwirkanlage 
und die für deren laufenden Betrieb anfallenden Kosten zu tragen, 
so dass sich diese Positionen als deren Schaden darstellen und von 
der Beklagten zu erstatten sind bzw. die Klägerin von der Beklagten 
insoweit freizustellen ist.

Auf eine etwaige vertragliche Übernahme der Kosten durch die 
Klägerin bzw. die Anlagenbetreiber, die in dem Einverständnis zur 
Anschlusszusage liegen könnte, kann sich die Beklagte – unabhän-
gig von dem dort auch erklärten Vorbehalt – schon deshalb nicht be-
rufen, weil nach § 4 Abs. 2 EEG von den Bestimmungen des EEG 
nicht zu Lasten der Anlagenbetreiber abgewichen werden darf.

Nach alledem war der Klage in vollem Umfang stattzugeben.

8. Zahlung von EEG-Vergütung in Kenntnis der 
Nichtschuld

EEG §§ 6, 22; BGB § 814 

Zahlt der Netzbetreiber Einspeisevergütung, obwohl er weiß, 
dass der Anlagenbetreiber technische Vorgaben (Einbau 
FRE-Schalter), die Voraussetzung für den Vergütungsanspruch 
sind, nicht einhält, kann er die geleisteten Vergütungszahlungen 
nicht zurückfordern.
(Leitsatz der Redaktion)
LG Braunschweig, U. v. 05.05.2014 – 8 O 1284/13

Zum Sachverhalt: 
[1] Der Kläger nimmt die Beklagte auf Zahlung einer Vergütung nach 
dem EEG für die Einspeisung von Strom aus einer Photovoltaikanlage 
in Anspruch. Nach dem EEG war verpflichtend vorgesehen, dass ab dem 
01.07.2012 ein FRE-Schalter betrieben werden musste, der dem Netzbetrei-
ber ermöglicht, die Einspeiseleistung bei hoher Netzbelastung ferngesteuert 
zu reduzieren. Der Einbau des FRE-Schalters hat durch den Netzbetreiber 
zu erfolgen. Bis zum 01.07.2012 hatte der Kläger bereits Vorarbeiten für 
den Einbau des FRE-Schalters in Auftrag gegeben, unter anderem eine 
Anpassung der erforderlichen betroffenen Komponenten. Für die Photo-
voltaikanlage des Klägers war der FRE-Schalter ab dem ... betriebsbereit 
angeschlossen. Die Beklagte zahlt an die ... für den Monat Juli 2012 ... Ein-
speisevergütung und für den August 2012 ... Vergütung. […] 

Die Beklagte erklärt die Aufrechnung mit den Zahlungen für die Monate 
Juli und August 2012. Hilfsweise, soweit eine Aufrechnung als nicht zuläs-
sig erachtet werde, erhebt die Beklagte Widerklage. […]

Aus den Gründen:
[…]

[37] Dem Kläger stehen Vergütungsansprüche erst ab dem 
26.11.2012 zu. Für den Zeitraum davor kann er, mangels Funkti-
onsfähigkeit des FRE-Schalters keine Vergütung verlangen. Der 
Kläger kann sich nicht darauf berufen, dass die Beklagte ihn nicht 
weiter im Zusammenhang mit dem Einbau des FRE-Schalters vor 
dem 01.07.2012 kontaktiert hat. Dem Kläger war bekannt, dass die 
Rechtslage nach dem EEG geändert worden war. Er hatte bereits 
selbst Vorarbeiten für die Umrüstung auf den FRE-Schalter gelei-
stet. Es war daher von ihm zu erwarten und zu verlangen, dass er 
seinerseits bei der Beklagten nachfragte, wann der Einbau des FRE-
Schalters erfolgen sollte. Den Kläger trifft als Betreiber der Anlage 
die Pflicht, diese in dem Zustand zu halten, dass sie den Vorgaben 
des EEG entspricht. Der Umstand, dass ausschließlich die Beklagte 
dazu berechtigt ist, den Schalter einzubauen, führt zu nicht einer 
Pflichtenverlagerung. Dem Kläger war auch dieser Umstand be-
kannt, er wusste somit genau, an wen er sich zur Organisation des 
rechtzeitigen Einbaus zu wenden hatte. Entgegen der Auffassung 
des Klägers sind die Anwendungshinweise zu § 6 Abs. 2 EEG nicht 
auf die Anlage des Klägers, die § 6 Abs. 1 unterfällt, zu übertragen. 
Der Gesetzgeber stellt für Anlagen nach § 6 Abs. 2 EEG darauf ab, 
dass für Anlagen bis 100 kW bewährte und standardisierte verfüg-
bare Technik zur Verfügung steht. Das ist für Anlagen nach § 6 Abs. 
1 EEG nicht zu ersehen, auch im Positionspapier der Bundesnetza-
gentur aus dem Dezember 2012 wird der Unterschied der Anlagen 
in Bezug auf die System- und Netzsicherheit betont. Daher ist eine 
Pflichtverletzung der Beklagten nicht gegeben, der Kläger kann 
eine Vergütung erst ab dem 26.11.2012 verlangen.

3.
[38] Die Aufrechnungserklärung der Beklagten ist unzulässig.
[39] Nach § 22 EEG ist die Aufrechnung von Vergütungsansprü-

chen mit einer Forderung des Netzbetreibers nur zulässig, soweit 
diese Forderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. 
Streitig ist eine Forderung auch dann, wenn der Umfang der Ein-
speisung nicht im Streit steht, aber der Grund. Der Kläger vertritt 
die Auffassung, dass die Beklagte die Einspeisevergütung für Juli 
und August 2012 deswegen nicht zurückfordern könne, weil sie im 
Zusammenhang mit dem Einbau des FRE-Schalters gegen vertrag-
liche Pflichten verstoßen habe. Damit ist die Gegenforderung der 
Beklagten nicht unbestritten, eine Aufrechnung scheidet aus.

4.
[40] Die Widerklage war abzuweisen.
[41] Die Beklagte beruft sich darauf, dass es für die Frage der 

Kenntnis der Nichtschuld auf die Kenntnis des konkret Anwei-
senden ankommt. Diese Auffassung wird in zahlreichen Entschei-
dungen und Kommentaren vertreten, gilt aber nicht in allen Fällen 
und lässt außer Acht, dass es sich bei der Beklagten um ein Groß-
unternehmen handelt, das nur dann funktionieren kann, wenn der 
unternehmensinterne Informationsfluss ordnungsgemäß organisiert 
ist. Im Zusammenhang mit der Wissenszurechnung im Rahmen des 
Vertretungsverhältnisses hat der BGH für den Bankenbereich (III 
ZR 261/87) eine Wissenszusammenrechnung angenommen, weil 
ein Informationsaustausch innerhalb des Unternehmens möglich 
und naheliegend war. Diesen Überlegungen folgt im Übrigen auch 
der Münchener Kommentar (6. Auflage, Schwab § 814, Rn. 14; 
Schramm § 166, Rn. 26).

[42] Das Gericht hält eine Wissenszusammenrechnung in der 
hier zu beurteilenden ... aus folgenden Gründen für erforderlich 
und zulässig:

[43] Die Beklagte wusste, dass sie zum 01.07.2012 FRE-Schalter 
nachzurüsten hatte. Sie selbst hat behauptet, dem Kläger ein ent-
sprechendes Vertragsangebot unterbreitet zu haben. Es war somit 
naheliegend und im eigenen Interesse der Beklagten liegend, die 
Abteilung, die Anweisung der Einspeisevergütung vornahm, ent-
sprechend darüber zu unterrichten, dass der Kläger die Vergü-
tungsvoraussetzungen, die ab dem 01.07.2012 zu schaffen waren, 
nicht erfüllte. Es kommt in diesem Zusammenhang nicht darauf 
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an, welche Person genau Kenntnis hatte, sicher ist jedenfalls nach 
dem eigenen Vortrag der Beklagten bereits, dass über die Ände-
rung der Rechtslage informiert war und entsprechende Vorberei-
tungen, nämlich Anschreiben an die Anlagenbetreiber, vorbereitet 
hatte. Die Beklagte, die sich zu Recht darauf beruft, dass der Kläger 
sich um den rechtzeitigen Einbau des FRE Schalters habe bemühen 
müssen, muss sich entgegenhalten lassen, dass auch von ihr zu er-
warten ist, dass sie ihre eigenen Interessen ordnungsgemäß wahrt 
und dafür sorgt, dass über eine neue Rechtslage, die einen direkten 
Einfluss auf die Vergütung hat, in ihrem Unternehmen informiert 
wird, damit die Personen, die die Anweisungen verantworten und 
vornehmen, die Berechtigung des Zahlungsvorgangs prüfen kön-
nen.

[44] Bei einer zusammenfassenden Würdigung des Wissens, das 
bei der Beklagten vorhanden war, ist somit von einer Leistung in 
Kenntnis der Nichtschuld auszugehen. Die Beklagten kann die Ein-
speisevergütung für die Monate Juli und August 2012 nicht zurück-
verlangen. […]

9. Windhundprinzip bei WEA-Genehmigungen

GG Art 3, 3 Abs. 1, 20, Art 20 Abs. 3; BImSchG § 9, 9 Abs. 1; 
BauGB § 35, § 35 Abs. 3, § 35 Abs. 3 S 1, § 35 Abs. 3 S 1 Nr. 1, 
§ 35 Abs. 3 S 2, § 35 Abs. 3 S 3, BauO RP § 13, § 13 Abs. 1 

Zur Reihenfolge der Bescheidung paralleler Genehmigungs-
anträge für Windenergieanlagen (hier: Konkurrenz zwischen 
Vorbescheids- und Genehmigungsanträgen).
(amtlicher Leitsatz)
OVG Koblenz, B. v. 21.03.2014 – 8 B 10139/14.OVG

Zum Sachverhalt:
[1] Die Antragstellerin begehrt die Aussetzung der Vollziehung von sechs 
der Beigeladenen zu 1) im August 2013 erteilten Teilgenehmigungen nach 
§§ 8, 8a BImSchG zur Errichtung des Fundaments sowie von Erdarbeiten 
wie Zuwegung, Kabelverlegung, Kranstell- und Montageflächen jeweils für 
die Errichtung einer Windenergieanlage des Typs GE 2.5 auf verschiedenen 
Grundstücken.

[2] Südwestlich und südöstlich dieser geplanten Anlagen sind bereits drei 
Windenergieanlagen innerhalb der in der früheren Fassung des Flächennut-
zungsplans der Verbandsgemeinde dargestellten Vorrangfläche Windenergie 
in Betrieb. Im Oktober 2012 beschloss die Verbandsgemeinde das Konzept 
zur Erweiterung dieser Vorrangflächen. Die dahingehende Änderung des 
Flächennutzungsplans wurde sodann am 25. April 2013 beschlossen, dessen 
Bekanntmachung erfolgte am 26. August 2013.

[3] Bereits im September und Oktober 2012 hatte die Antragstellerin den 
Erlass eines Vorbescheids nach § 9 BImSchG für fünf Windenergieanlagen 
beantragt. Die hierfür angegebenen Parzellen weisen Abstände zur jeweils 
nächstgelegenen Anlage der Beigeladenen von 196 m bis 289 m auf; ledig-
lich die Anlage OF 3 ist von der nächstgelegenen Windenergieanlage der 
Beigeladenen 463 m entfernt. 

In dem Begleitschreiben vom 12. Oktober 2012 wird der Gegenstand der 
Voranfragen wie folgt konkretisiert:

[4] „Vorbescheid nach § 9 BImSchG bezüglich der Genehmigungsvo-
raussetzungen:

[5] – § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BauGB, Flächennutzungsplanung und
[6] – § 35 Abs. 3 Satz 2 und Satz 3 BauGB, Raumordnungsplanung.“
[7] Mit Schreiben vom 18. Dezember 2012 teilte die Kreisverwaltung der 

Antragstellerin mit, dass die fünf geplanten Standorte außerhalb der ausge-
wiesenen Vorrangfläche für Windkraftanlagen lägen und die Anträge daher 
nicht positiv beschieden werden könnten, weshalb um Mitteilung gebeten 
werde, ob die Voranfragen zurückgenommen oder alternativ zum Ruhen ge-
bracht würden. Mit Schreiben vom 28. Januar 2013 bat die Antragstellerin, 
die Anträge zunächst ruhen zu lassen. Mit Schreiben vom 29. Mai 2013 

bat sie um Bescheidung der Voranfragen, sobald der geänderte Flächennut-
zungsplan Planreife erlange. Diese Bitte erneuerte sie mit Schreiben vom 
24. Juni 2013. Bescheide der Antragsgegnerin hierzu sind bislang nicht er-
gangen. Die angehörte Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd hat im 
September 2013 auf das Fehlen prüffähiger Antragsunterlagen hingewiesen.

[8] Die hier angegriffenen Teilgenehmigungen zugunsten der Beigela-
denen zu 1) gehen zurück auf Genehmigungsanträge vom November 2012, 
damals noch zum Anlagentyp Kenerseys 120 (K 120), deren Vollständigkeit 
im März 2013 bescheinigt wurde. Die immissionsschutzrechtliche Geneh-
migung zur Errichtung und zum Betrieb der sechs Windenergieanlagen K 
120 ergingen im Juli 2013 mit Änderungsbescheiden hinsichtlich schall-
schutztechnischer Bestimmungen vom August 2013. Bereits Anfang Juli 
2013 hatte die Beigeladene zu 1) Änderungsgenehmigungen hinsichtlich 
des Anlagentyps (jetzt: General Electric 2.5 [GE 2.5]) sowie den Erlass von 
Teilgenehmigungen hierzu beantragt. Die Teilgenehmigungen ergingen im 
August 2013. Deren sofortige Vollziehung wurde im September 2013 an-
geordnet. Mittlerweile sind im Oktober 2013 auch die Änderungsgenehmi-
gungen zur Errichtung und zum Betrieb der sechs Windenergieanlagen GE 
2.5 ergangen.

[9] Den im Oktober 2013 gestellten Antrag auf Wiederherstellung der 
aufschiebenden Wirkung der Widersprüche der Antragstellerin gegen die 
sechs Teilgenehmigungen lehnte das Verwaltungsgericht mit Beschluss 
vom 27. Januar 2014 mit der Begründung ab, dass die Antragstellerin durch 
die angegriffenen Teilgenehmigungen aller Voraussicht nach nicht in sub-
jektiven Rechten verletzt werde. Insbesondere ergebe sich keine Verletzung 
ihres Verfahrensrechts auf sachgerechte Auswahl der Behörde unter konkur-
rierenden Genehmigungsanträgen. Es leuchte nicht ein, dass ein lediglich 
eingeschränkter Vorbescheidsantrag – wie hier – vollständige Genehmi-
gungsanträge sperren solle. Im Übrigen seien die Vorbescheidsanträge der 
Antragstellerin nicht vollständig gewesen. Bei einer reinen Interessenab-
wägung überwiege das öffentliche Interesse an einem baldigen Ausbau der 
Windenergieanlagen sowie das Interesse der Beigeladenen an der Vermei-
dung einer Degression bei den Einspeisevergütungen, die im Falle eines 
längerfristigen Stillstands der Bauarbeiten drohe. 

Aus den Gründen:
[10] Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet.

[11] Die im Beschwerdeverfahren dargelegten Gründe, auf deren 
Prüfung der Senat nach § 146 Abs. 4 Satz 6 VwGO beschränkt ist, 
rechtfertigen keine Abänderung der Entscheidung des Verwaltungs-
gerichts.

[12] Der Senat teilt die Auffassung des Verwaltungsgerichts, 
dass die Interessen insbesondere der Beigeladenen an der zügigen 
Ausnutzung der ihr erteilten Genehmigungen das Interesse der An-
tragstellerin an der vorläufigen Aussetzung der Vollziehung dieser 
Genehmigungen überwiegen. Denn auch die summarische Über-
prüfung durch den Senat kommt zu dem Ergebnis, dass die Rechts-
behelfe der Antragstellerin gegen die Teilgenehmigungen aller Vo-
raussicht nach ohne Erfolg bleiben werden.

[13] Als möglicherweise verletzte subjektiv-öffentliche Rechts-
position beruft sich die Antragstellerin allein auf ein Verfahrens-
recht auf willkürfreie Behandlung paralleler Genehmigungsanträge 
und sieht diese Verfahrensrechtsposition durch ein Vorziehen der 
Genehmigungsanträge der Beigeladenen zu Lasten ihrer Vorbe-
scheidsanträge als verletzt an.

[14] (1) In der Sache fußt diese Auffassung auf der Annahme, 
dass die Genehmigung zugunsten der Beigeladenen zwangsläufig 
dazu führe, dass die von ihr geplanten Anlagen wegen schädlicher 
Turbulenzeffekte nicht gebaut werden könnten. Nach dem – unwi-
dersprochen gebliebenen – Vorbringen der Antragstellerin besteht 
insoweit Einigkeit zwischen ihr und der Beigeladenen. 

[15] Hintergrund hierfür sind baurechtliche Anforderungen an 
die Rücksichtnahme sowie die Standsicherheit, die aufgrund der 
Konzentrationswirkung des § 13 BImSchG auch im immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsverfahren zu prüfen sind. Nach 
§ 13 Abs. 1 LBauO muss jede bauliche Anlage nicht nur für sich 
allein standsicher und dauerhaft sein (§ 13 Abs. 1 Satz 1 LBauO), 
sondern darf auch die Standsicherheit anderer baulicher Anlagen 
nicht gefährden (§ 13 Abs. 1 Satz 2 LBauO). Bei der Errichtung 
einer Windenergieanlage in der Nähe eines vorhandenen Windrades 
kann die Erhöhung der Turbulenzintensität einen schnelleren Ver-
schleiß von Anlagenteilen bei der vorhandenen Anlage bewirken 
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