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Arbeit, Unterrichtung des Deutschen Bundestags - Ausschuss für 
Wirtschaft und Arbeit, 15. Wahlperiode - vom 21. September 2004 
zur Strom- und Gaspreisentwicklung, Ausschussdrucksache 15 (9) 
1362, Seite 1].

Diese Preisgleitklausel fi ndet dementsprechend vor allem in 
langfristigen Erdgas- Bezugs- und Absatzverträgen Anwendung. 
Von den Erdgas-Importverträgen bis hin zu den die industriellen 
Großabnehmer und Endverbraucher beliefernden Gasversorgungs-
unternehmen wird der Gaspreis durch derartige Klauseln bestimmt 
[vgl. BTAusschussdrucksache 15 (9) 1362, Seite 1]. Dass auch für 
die Beklagte diese Bindung besteht, hat sie durch Bestätigung ih-
res Vorlieferanten nachgewiesen. Die Gaspreise für Haushalte und 
Kleinkunden wie den Kläger sind dagegen nicht unmittelbar an den 
Ölpreis gekoppelt, sondern werden von den Gasversorgungsunter-
nehmen einseitig festgesetzt, wobei sie dabei auch die sich durch 
die Koppelung des Gaspreises an den Ölpreis ergebende Preisver-
änderungen mittelbar an ihre Kunden weitergeben.
b) Da es sich bei der „Ölpreisbindung“ des Gaspreises um privatwirt-
schaftliche Vereinbarungen handelt, fi ndet hierauf das Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen (Kartellgesetz - GWB) Anwendung. 
Wie bereits dargestellt, handelt es sich bei der Billigkeitskontrolle 
nach § 315 BGB und bei kartellrechtlichen Regelungen aber um un-
terschiedliche Rechtsmaterien: das GWB dient - ordnungspolitisch 
- der Gewährleistung eines freien Wettbewerbs, das BGB dagegen 
erlaubt - vertragsrechtlich - die Kontrolle einer Preisfestsetzung auf 
deren Angemessenheit, so dass ein Verstoß gegen kartellrechtliche 
Vorschriften nicht zwingend zu einer Unbilligkeit i. S. d. § 315 
BGB führen muss.

Das Bundeskartellamt (BKartA) in Bonn hat diesbezüglich die 
Frage, ob in der dargestellten (generellen) Gaspreisbildung ein Ver-
stoß gegen Vorschriften des GWB zu sehen ist, bislang mehrfach 
verneint [vgl. BT-Ausschussdrucksache 15 (9) 1362, Seite 2]. In 
letzter Zeit ist hier jedoch Bewegung hineingekommen. So soll 
nach der - aus allgemein zugänglichen Presseveröffentlichungen 
gewonnenen - Kenntnis der Kammer in neuerlichen Verwaltungs-
verfahren durch das BKartA bzw. die Landeskartellbehörden neben 
den Fragen der ebenfalls latent wettbewerbsbehindernden Lang-
fristigkeit von Lieferverträgen in der Versorgungskette und der 
Durchleitungs-Entgelte offensichtlich auch geprüft werden, ob die 
Preisgleitklausel („Ölpreisbindung“) ein kartellrechtlich zulässiges 
Preisbildungsinstrument ist und ob die die Haushaltskunden wie 
den Kläger beliefernden Gasversorgungsunternehmen ihre Preis-
setzungsmaßstäbe insofern wettbewerbsrechtlich missbrauchsfrei 
gestalten.

Damit hat sich aber - wie gezeigt - die erkennende Kammer in 
dieser Sache nicht zu befassen. Das „normale“ Zivilgericht ist im 
Rahmen der Billigkeitskontrolle des § 315 BGB nicht dazu berufen, 
die vom Kläger gerügte Wirkung der Ölpreisbindung zu klären und 
ggf. einen Verstoß gegen kartellrechtliche Vorschriften festzustel-
len. Dies obliegt allein den Kartellbehörden sowie ggf. den nachge-
schalteten Kartellgerichten.

Die Kammer hat deshalb auch die Einschätzung des Klägers, bei 
der Kartellaufsicht handele es sich nur um ein „stumpfes Schwert“, 
nicht weiter zu kommentieren.

9. Anspruch von Windkraftanlagenbetreibern auf Netz-
anschluss im Rahmen eines bestehenden Erzeugungs-
managements; Geltung des Prioritätsprinzips beim 
Erzeugungsmanagement

EEG §§ 4 Abs. 1 bis 3; 12 Abs. 5

1. Nach dem Grundsatz der gesamtwirtschaftlichen Kostenop-
timierung muss das Erzeugungsmanagement nach § 4 Abs. 1 S. 

3 EEG nicht zwingend nur eine vorübergehende Lösung sein. 
Vielmehr kann es in Fällen, in denen eine Anlage zu geringen 
Kosten an einem Netzanschlusspunkt angeschlossen werden 
kann, an dem sie vereinzelt wegen einer Netzüberlastung, die nur 
mit hohen Kosten zu beseitigen ist, gedrosselt oder abgeschaltet 
würde, und in denen ein Anschluss an einen anderen Netzan-
schlusspunkt, an dem eine solche Abschaltung vermieden würde, 
erhebliche Kosten verursachen würde, die gesamtwirtschaftlich 
optimale Lösung sein, die Anlage dauerhaft am ersten Anschluss 
anzuschließen und dauerhaft in Kauf zu nehmen, dass es ver-
einzelte Drosselungen oder Abschaltungen der Anlage gibt. 
2. Der Anlagenbetreiber hat ein Wahlrecht, ob er die Anlage an 
dem teureren Netzanschlusspunkt anschließen will, um einer 
anteiligen Drosselung der Abschaltung zu entgehen, oder ob er 
die Drosselung und Abschaltung in Kauf nehmen will, um einen 
günstigeren Netzanschluss zu erreichen.
3. Wird eine Windkraftanlage im Rahmen eines bereits beste-
henden Erzeugungsmanagements angeschlossen, so sind zeitlich 
früher angeschlossene Anlagen, die dem Erzeugungsmanagement 
unterliegen, hinsichtlich der Ausnutzung der Netzkapazitäten 
bevorrechtigt. Zeitlich später angeschlossene Anlagen sind zuerst 
zu drosseln oder ganz abzuschalten, bevor die zeitlich früher 
angeschlossenen Anlagen gedrosselt werden.
(Leitsätze der Redaktion) 
LG Itzehoe, U. v. 23.12.2005 - 2 0 254/05

Zum Sachverhalt: Die Verfügungsklägerin verlangt von der Verfügungs-
beklagten im Wege der einstweiligen Verfügung Abnahme und Vergütung 
von regenerativ erzeugtem Strom sowie Abschlagszahlungen. In der Gemar-
kung … existiert eine Windkraftanlage (W 2) mit einer Nennleistung von 
2,0 MW. Die Parteien streiten u.a. darum, ob die Verfügungsklägerin gegen 
die Verfügungsbeklagte als Verteilnetzbetreiberin nach § 4 Abs. 1 EEG ei-
nen Anspruch auf Abnahme, Weiterleitung und Vergütung des von dieser 
Anlage erzeugten Stromes am Umspannwerk U 1 hat.
An das Umspannwerk U 1 sind zwei weitere Windenergieanlagen über ein 
20-kV-Leitung angeschlossen: die Anlage W 1 mit einer Kapazität von ca. 
1,5 MW und eine weitere Anlage mit ca. 600 kW, die von einer Anschluss-
gemeinschaft in Form einer BGB-Gesellschaft betrieben werden, an der 
die Verfügungsklägerin beteiligt ist. Den Gesellschaftern wurde von der 
Verfügungsbeklagten eine Einspeisungskapazität von insgesamt 2.781 kW 
zugesagt. 
Später wurde die Anlage W 2 errichtet und in Betrieb genommen. Die Ver-
fügungsbeklagte bot den Anschluss dieser Anlage am Umspannwerk U 2 an. 
Ein Anschluss am Umspannwerk U 2 erfolgte nicht. Stattdessen wird der 
von der Anlage W 2 erzeugte Strom über die bestehende 20-kV-Leitung un-
ter Anrechnung auf die Einspeisungskapazität der Anschlussgemeinschaft 
am Umspannwerk U 1 eingespeist. Die Einspeisung des von den Anlagen W 
1 und W 2 erzeugten Stroms erfolgt mit Zustimmung der Verfügungsbeklag-
ten dergestalt, dass dieser Strom bis zu einer Gesamtleistung von 2,1 MW 
eingespeist werden kann. Erzeugen beide Anlagen insgesamt eine höhere 
Leistung, wird die Anlage W 1 gedrosselt.
Die Verfügungsklägerin behauptet, Betreiberin der Anlagen W 1 und W 2 zu 
sein und meint, ihr stehe ein Anspruch auf vollständige Abnahme des von 
beiden Anlagen erzeugten Stroms mit einer Gesamtnennleistung von 3,5 
MW am Umspannwerk U 1 zu.
Die Verfügungsbeklagte meint, die Verfügungsklägerin habe hinsichtlich 
der Anlage W 2 deshalb keinen Anspruch auf Anschluss und Einspeisung 
am Umspannwerk U 1, weil der technisch und wirtschaftlich geeignete An-
knüpfungspunkt nicht in U 1, sondern am Umspannwerk U 2 liege. In Stark-
windphasen bestehe ein Netzengpass im 110-kV-Netz im Bereich zwischen 
den Umspannwerken U 1 und U 2. In diesem Bereich seien bereits jetzt über 
die Kapazität des 110-kV-Übertragungsnetzes hinaus Windenergieanlagen 
mit einer Gesamtnennleistung von ca. 30 Megawatt angeschlossen. Diese 
Anlagen unterlägen dem Erzeugungsmanagement der Streithelferin und 
würden stufenweise gedrosselt, wenn aufgrund von Starkwindphasen eine 
höhere Leistung angeboten werde, als über das 110-kV-Netz abtransportiert 
werden könne. Die Aufnahme weiteren Stromes am Umspannwerk U 1 sei 
technisch ohne Gefährdung der allgemeinen Versorgungssicherheit nicht 
möglich. Die Verfügungsbeklagte meint insbesondere, das Umspannwerk 
U 2 sei auch wirtschaftlich der geeignetere Netzanknüpfungspunkt als das 
Umspannwerk U 1. Der Anschluss weiterer Anlagen am Umspannwerk U 
1 führe dazu, dass das 110-kV-Netz, welches von der Streithelferin der Be-
klagten betrieben wird, im Bereich zwischen den Umspannwerken U 1 und 
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U 2 ausgebaut werden müsse. Das würde Kosten in Höhe von ca. 7,4 Mio. € 
verursachen. Demgegenüber würde der Bau einer 20-kV-Anschlussleitung 
von der W 2 zum Umspannwerk U 2 lediglich Kosten in Höhe von unter 
900.000 € verursachen. 
Unstreitig unterliegen dem Erzeugungsmanagement der Streithelferin alle 
Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien, die nach dem Zeitpunkt 
angeschlossen wurden, in dem die Leistung der bestehenden Anlagen zur 
Erzeugung erneuerbarer Energien in Starkwindphasen die Kapazität des be-
stehenden 110-kV-Netzes erschöpfte. Das Erzeugungsmanagement erfolgt 
dergestalt, dass die Streithelferin das Land … in zwölf Regionen aufge-
teilt hat. Wenn in einer Region von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus 
erneuerbaren Energien eine höhere Leistung angeboten wird, als über das 
110-kV-Netz abgeführt werden kann, werden alle Anlagen in dieser Region, 
die dem Erzeugungsmanagement unterliegen, gleichmäßig gedrosselt. Das 
Erzeugungsmanagement sieht dabei eine Drosselung auf 60, 30 oder null 
Prozent vor.
Die Verfügungsbeklagte meint insoweit, dass für den Fall, dass sie zu ei-
ner vollständigen Abnahme des von den Anlagen W 1 und W 2 erzeugten 
Stroms am Umspannwerk U 1 verpfl ichtet werde, sie bzw. ihre Streithelferin 
auch verpfl ichtet seien, das 110-kV-Übertragungsnetz so auszubauen, dass 
der gesamte von diesen Anlagen erzeugte Strom dauerhaft vollständig über-
tragen werden könne. Bei der Teilnahme an einem prioritätengesteuerten 
Erzeugungsmanagement gem. § 4 Abs. 3 S. 2 EEG handele es sich nach den 
Vorstellungen des Gesetzgebers nur um einen vorübergehenden Zustand, 
der durch einen von den Netzbetreibern vorzunehmenden Netzausbau zu 
beenden ist.
Das LG hat die Verfügungsbeklagte verurteilt, den von den Windenergie-
anlagen W 1 und W 2 angebotenen Strom bis zu einer Entscheidung in der 
Hauptsache vollständig an dem Umspannwerk U 1 abzunehmen, solange 
nicht das Erzeugungsmanagement der Streithelferin in Kraft ist, weil der 
Netzbereich am Umspannwerk U 1 durch Strom aus Anlagen zur Erzeugung 
von Strom aus erneuerbaren Energien oder Grubengas vollständig ausge-
lastet ist.

Aus den Gründen: 
Der Antrag ist zulässig und in dem aus dem Tenor ersichtlichen 
Umfang begründet.
(1) Der Antrag ist zulässig. Die Darlegung eines Verfügungsgrun-
des war für das vorliegende einstweilige Verfügungsverfahren gem. 
§ 12 Abs. 5 S. 2 EEG entbehrlich, da die Verfügungsklägerin ledig-
lich die Abnahme regenerativ erzeugten Stromes und Abschlags-
zahlungen dafür begehrt.

Der Zulässigkeit steht auch nicht entgegen, dass mit dem An-
schluss der Anlagen zumindest zeitweise die Hauptsache vorweg-
genommen wird. Zwar stellt die einstweilige Verfügung insoweit 
eine Leistungsverfügung dar. Das ist bei einstweiligen Verfügun-
gen, die auf den Anschluss von Anlagen zur Erzeugung erneuer-
barer Energien gerichtet sind, aber notwendig der Fall. § 12 Abs. 
5 S. 2 EEG befreit insoweit hinsichtlich des Anschlusses solcher 
Anlagen und der Anordnung von Abschlagszahlungen vom Verbot 
der Vorwegnahme der Hauptsache.
(1 a) Der Antrag ist auch nicht ausnahmsweise deshalb unzulässig, 
weil der Zweck des § 12 Abs. 5 S. 2 EEG nicht mehr erreicht wer-
den könnte. Die gesetzgeberische Intention bei der Erleichterung 
einstweiliger Verfügungsverfahren gem. § 12 Abs. 5 Satz 2 EEG 
bestand darin, zu verhindern, dass von solchen Vorhaben deswegen 
Abstand genommen wird, weil die Investoren Schwierigkeiten bei 
der zügigen Durchsetzung ihres Anspruchs auf Anschluss der An-
lagen befürchten. Zwar ist richtig, dass die streitgegenständliche 
Anlage W 2 bereits errichtet ist und dass daher keine Gefahr mehr 
besteht, dass der Betreiber von diesem Vorhaben Abstand nehmen 
könnte. Das ist aber jedenfalls praktisch bei allen Fällen des § 12 
Abs. 5 Satz 2 EEG der Fall. Eine einstweilige Verfügung, die auf 
den Anschluss einer Anlage gerichtet ist, wird in aller Regel erst 
eingereicht werden, nachdem die Anlage errichtet und betriebsbe-
reit ist. § 12 Abs. 5 Satz 2 EEG liefe daher praktisch leer, wenn 
dieser Umstand ausreichen würde, um eine Unanwendbarkeit der 
Norm anzunehmen. Die Unanwendbarkeit würde dann nicht die 
Ausnahme, sondern die Regel. Das wäre mit dem Zweck des § 12 
Abs. 5 S. 2 EEG, der gerade Planungssicherheit für die Investoren 
bezweckt, nicht vereinbar.
[…]

(2) Der Antrag ist in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang be-
gründet. Die Verfügungsklägerin hat einen Anspruch gegen die Ver-
fügungsbeklagte aus § 4 Abs. 1 EEG auf Anschluss der Windener-
gieanlage W 2 am Umspannwerk U 1 im Rahmen des Erzeugungs-
managements sowie über die bereits für Rechnung der Anlage W 1 
zugesagte Einspeisekapazität von 1,5 MW hinaus auf Abnahme des 
von beiden Anlagen erzeugten Stromes bis zu einer Gesamtleistung 
von 3,5 MW, solange nicht das Erzeugungsmanagement der Streit-
helferin der Beklagten in dem Gebiet der Anlage W 2 in Kraft ist.
(2 a) Die Verfügungsklägerin ist Betreiberin der Windenergieanlage 
W 2. […]
(2 b) Die Verfügungsklägerin hat einen Anspruch auf Anschluss 
und Abnahme des von ihren Windkraftanlagen erzeugten Stromes 
am Umspannwerk U 1. Das Umspannwerk U 1 ist ein technisch 
geeigneter Netzanschlusspunkt. Es ist technisch möglich, unter 
Ausnutzung des Erzeugungsmanagements auch eine deutlich hö-
here Leistung als die derzeit im Bereich des Umspannwerks U 2 
angeschlossene Leistung an das Umspannwerk anzuschließen. In-
soweit hat der Zeuge … glaubhaft ausgesagt, das ein Anschluss von 
Mehrleistungen, was die technische Seite angeht, möglich ist und 
würde lediglich dazu führen, dass das Erzeugungsmanagement öf-
ter eingreife. Technische Probleme in Form einer Netzüberlastung, 
die sich im Falle eines Kurzschlusses ergeben könnten, beträfen im 
Wesentlichen alte Anlagen und seien im Zusammenhang mit der 
vorliegenden Anlage wenig relevant. Das Gericht hat keinen Grund, 
an dieser Aussage zu zweifeln, zumal auch keine sonstigen Gründe 
ersichtlich sind, warum es technisch nicht möglich sein sollte, wei-
tere Windkraftanlagen am Umspannwerk U 1 anzuschließen und in 
Starkwindphasen über das Erzeugungsmanagement so zu drosseln, 
dass die Übertragungskapazität des 110-kV-Netzes nicht überschrit-
ten wird.
(2 c) Das Umspannwerk U 1 ist auch der wirtschaftlich geeignete 
Netzanschlusspunkt. Das Erneuerbaren-Energien-Gesetz folgt inso-
weit dem Grundsatz einer gesamtwirtschaftlichen Kostenoptimie-
rung (Gesetzesbegründung zu § 4 Abs. 2 EEG, BTDrucks. 15/2864 
S. 57 f.). Gemäß § 4 Abs. 2 EEG hat der Anschluss an dem Netzan-
schlusspunkt zu erfolgen, der die kürzeste Entfernung zum Standort 
der Anlage aufweist, wenn nicht ein anderes Netz einen technisch 
und wirtschaftlich günstigeren Verknüpfungspunkt aufweist. Der 
Anschluss von neuen Anlagen soll grundsätzlich an dem Punkt er-
folgen, an dem dies zu den geringstmöglichen gesamtwirtschaftli-
chen Kosten stattfi nden kann. Das wird im Regelfall auch der räum-
lich nächstgelegene, technisch geeignete Netzanschlusspunkt sein. 
Entscheidendes Kriterium ist aber nicht die räumliche Entfernung, 
sondern die gesamtwirtschaftliche Kostenminimierung.

Ausgehend von diesen Gedanken folgt das erkennende Gericht 
der Rechtsansicht der Verfügungsbeklagten nicht, wonach der An-
schluss weiterer Windkraftanlagen am Umspannwerk U 1 zwingend 
auch eine Ausbauverpfl ichtung hinsichtlich des Übertragungsnet-
zes zwischen dem Umspannwerk U 1 und dem Umspannwerk U 2 
zur Folge hätte. Das setzt, wie die Verfügungsbeklagte auch meint, 
voraus, dass der Einsatz des Erzeugungsmanagements rechtlich mit 
einer Netzausbauverpfl ichtung verbunden sei und der Einsatz des 
Erzeugungsmanagements daher immer nur ein vorübergehender 
Zustand sein könnte, bis der Netzausbau erfolgt ist.

Eine solche Verknüpfung von Anschluss- und Netzausbaupfl icht 
wäre mit dem Grundsatz gesamtwirtschaftlicher Kostenoptimie-
rung nicht vereinbar. Sie würde nämlich dazu führen, dass selbst 
in Fällen zeitlich minimaler Netzüberlastungen eine Verpfl ichtung 
der Netzbetreiberin bestünde, einen Netzausbau vorzunehmen, des-
sen Kosten bei gesamtwirtschaftlicher Betrachtung gänzlich außer 
Verhältnis zu dem gesamtwirtschaftlichen Nutzen stünden, der 
darin bestünde, dass die angeschlossenen Anlagen zur Erzeugung 
erneuerbarer Energien zusätzlich auch in dem Zeitraum vollstän-
dig genutzt werden können, in dem sie ansonsten nicht oder nur 
teilweise in Betrieb wären, weil sie ganz oder teilweise durch das 
Erzeugungsmanagement abgeschaltet würden.

Konkret war das Erzeugungsmanagement der Streithelferin in 
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dem Bereich, der das Umspannwerk U 1 betrifft im Jahr 2004 für 
insgesamt neun Stunden in Kraft. Davon wurden die angeschlosse-
nen Anlagen am 20.9.2004 für 3,5 Stunden auf 30 Prozent ihrer Leis-
tung reduziert und am 21.10.2004 für 5,5 Stunden auf 60 Prozent 
ihrer Leistung. Im ersten Halbjahr 2005 gab es eine Abschaltung 
für die Dauer von sieben Stunden, in denen die dem Erzeugungs-
management in diesem Bereich unterliegenden Anlagen vollstän-
dig abgeschaltet wurden. Im Rahmen der bei einem einstweiligen 
Verfügungsverfahren gebotenen summarischen Betrachtungsweise 
erscheint es dem Gericht als praktisch ausgeschlossen, dass der ge-
samtwirtschaftliche Nutzen, der darin liegt, dass die im Bereich des 
Umspannwerks U 1 angeschlossenen Anlagen auch für diese Zeit-
räume unvermindert betrieben werden können, gesamtwirtschaftli-
che Kosten von bis zu 7,5 Millionen € rechtfertigen würde.

Der Grundsatz gesamtwirtschaftlicher Kostenoptimierung muss 
vielmehr dazu führen, dass eine Netzausbauverpfl ichtung nicht 
schon dann eingreift, wenn zeitlich marginale Netzüberlastungen 
auftreten. Vielmehr muss es auf das Verhältnis zwischen den Kos-
ten des Ausbaus und dem gesamtwirtschaftlichen Nutzen durch die 
Vermeidung der anteiligen Drosselung oder Abschaltung der Anla-
gen ankommen.

Von daher folgt aus dem Sinn und Zweck des Erneuerbaren-En-
ergien-Gesetzes kein Grundsatz, dass das Erzeugungsmanagement 
zwingend nur eine vorübergehende Lösung sein könnte. In Fällen, 
in denen eine Anlage zu geringen Kosten an einem Netzanschluss-
punkt angeschlossen werden kann, an dem sie vereinzelt wegen 
einer Überlastung des Netzes, die nur mit sehr hohen Kosten zu 
beseitigen ist, gedrosselt oder abgeschaltet würde, und in denen ein 
Anschluss an einen anderen Netzanschlusspunkt, an dem eine sol-
che Abschaltung vermieden würde, erhebliche Kosten verursachen 
würde, kann die gesamtwirtschaftliche optimale Lösung sein, diese 
Anlage dauerhaft am ersten Anschluss anzuschließen und dauerhaft 
in Kauf zu nehmen, dass es vereinzelte Drosselungen oder Abschal-
tungen dieser Anlage gibt. Dem Sinn und Zweck des Erneuerba-
ren-Energien-Gesetzes entspricht es in einem solchen Fall, die ge-
samtwirtschaftlich optimale Lösung zu wählen. Die Ausbaupfl icht 
des Netzbetreibers stößt dann an die Zumutbarkeitsgrenze, weil 
der Wert der dadurch mehr abzunehmenden Gesamtstrommenge 
die Kosten des Ausbaus nicht deutlich übersteigt (Vgl. Gesetzes-
begründung zu § 4 Abs. 2 EEG, BT-Drucks. 15/2864 S. 57 f. für 
die Errichtung einer neuen Anlage. Nichts anderes kann nach dem 
Grundkonzept des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes für die Frage 
gelten, ob ein Ausbau für bereits bestehende, aber noch nicht ange-
schlossene Anlagen zumutbar ist).

In einem solchen Fall widerspräche es im Übrigen auch den Inter-
essen des Anlagenbetreibers, wenn ein Netzanschluss mit einer Aus-
baupfl icht verbunden würde. Das würde nämlich dazu führen, dass 
ihm der Anschluss an dem für ihn deutlich günstigeren Anschluss-
punkt verwehrt würde. Er wäre dann zu erhöhten Investitionen ge-
zwungen. Das wäre auch für den Anlagenbetreiber jedenfalls dann 
wirtschaftlich unrentabel, wenn der Verlust aus den zeitweiligen 
Drosselungen und Abschaltungen der Anlage, die beim Anschluss 
am günstigeren Anschlusspunkt erfolgen würden, geringer ist als 
die laufenden Kapitalkosten für die Mehrkosten des Anschlusses 
am teureren Netzanschlusspunkt.

Das widerspräche letztlich auch der Intention des Erneuerbaren-
Energien-Gesetzes, den Ausbau erneuerbarer Energien zu fördern, 
weil die zwingende Verbindung zwischen Netzanschluss und Aus-
baupfl icht dazu führen würde dass die Errichtung neuer Anlagen zur 
Nutzung erneuerbarer Energien in solchen Fällen nur mit deutlich 
erhöhten Anschlusskosten möglich wäre und die Gefahr bestünde, 
dass solche Investitionen teilweise gänzlich unterbleiben.

Nach dem Sinn und Zweck des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes 
muss es in einem solchen Fall, in denen ein Netzausbau wegen Un-
verhältnismäßigkeit nicht verlangt werden könnte, ein Wahlrecht 
des Anlagenbetreibers geben, ob er die Anlage an dem teureren 
Netzanschlusspunkt anschließen will, um einer anteiligen Drosse-
lung der Abschaltung zu entgehen, oder ob er diese Drosselung und 

Abschaltung in Kauf nehmen will, um einen günstigeren Netzan-
schluss zu erreichen.

Besteht danach nach dem Sinn und Zweck des Erneuerbaren-En-
ergien-Gesetzes keine zwingende Verbindung zwischen dem An-
schluss neuer Anlagen und einer Netzausbaupfl icht, kommt es für 
die Frage, ob die Verfügungsklägerin den Anschluss ihrer Anlage 
am Umspannwerk U 1 verlangen kann, nicht darauf an, ob im Falle 
dieses Anschlusses für die vollständige Abnahme des angebotenen 
Stromes auch in Starkwindphasen ein Ausbau des 110-kV-Netzes 
erforderlich wäre. Sollte das Netz auch ohne einen solchen Ausbau 
auch in Starkwindphasen zur Aufnahme des angebotenen Stromes 
vollständig in der Lage sein, hätte die Verfügungsklägerin ohne 
weiteres einen Anspruch auf Anschluss ihrer Anlage am Umspann-
werk U 1. Sollte für die vollständige Abnahme des Stromes ein Aus-
bau erforderlich sein, könnte die Verfügungsklägerin in jedem Falle 
gleichwohl den Anschluss am Umspannwerk U 1 verlangen. Die 
Frage, ob die Verfügungsbeklagte einen Netzausbau vornehmen 
müsste, hinge davon nicht ab.

Es kommt daher für die Netzanschlusspfl icht auch nicht darauf 
an, ob ein solcher Ausbau, wie die Verfügungsbeklagte behauptet, 
7,4 Millionen € kosten würde, oder ob er, wie die Verfügungs-
klägerin behauptet, etwa im Wege des Temperaturmonitorings zu 
sehr viel geringeren Kosten möglich wäre. Selbst wenn die von der 
Verfügungsbeklagten behaupteten Ausbaukosten von 7,4 Millionen 
€ zuträfen und der Bau einer 20-kV-Anschlussleitung zum Um-
spannwerk U 2 günstiger wäre, wäre es der Verfügungsklägerin, 
wie ausgeführt, unbenommen, einen Anschluss am Umspannwerk 
U 1 zu verlangen und die - bislang nur wenige Stunden jährlich 
- stattfi ndenden Produktionseinschränkungen dauerhaft in Kauf zu 
nehmen.
[…]
(2 e) Ebenso trifft die Ansicht der Verfügungsbeklagten nicht zu, 
sie sei deshalb nicht passivlegitimiert, weil sich der Netzengpass 
im Netz der Streithelferin befi ndet. Wenn sie, was sich aus obigen 
Ausführungen ergibt, zunächst nur zum Anschluss der Anlage der 
Verfügungsklägerin im Rahmen des Netzmanagements verpfl ich-
tet ist und der Einsatz des Netzmanagements eine Überlastung des 
Netzes der Streithelferin ausschließt, kommt es für die Frage der 
Passivlegitimation nicht darauf an, in wessen Netz sich ein Engpass 
befi ndet.
[…] 
(2 g) Dem Umfang nach besteht ein Anspruch auf Anschluss an der 
Anlage W 2 am Umspannwerk U 1 lediglich mit der Maßgabe, dass 
die Anlage vollständig abgeschaltet wird, sobald das Erzeugungs-
management in diesem Gebiet auch nur anteilig in Kraft tritt. Ge-
mäß § 4 Abs. 3 EEG ist der Anspruch auf vollständige Abnahme des 
aus Anlagen zur Erzeugung erneuerbaren Energien erzeugten Stro-
mes dann eingeschränkt, wenn das Netz vollständig durch Strom 
aus den zeitlich vor diesen Anlagen angeschlossenen Anlagen zur 
Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien oder Grubengas 
ausgelastet ist. Dem ist der Gedanke zu entnehmen, dass die zeit-
lich früher angeschlossenen Anlagen hinsichtlich der Ausnutzung 
der Netzkapazitäten bevorrechtigt sind. Nichts anderes kann für 
die Behandlung der Anlagen, die dem Erzeugungsmanagement 
unterliegen, untereinander gelten. Zwar wird insoweit vertreten, es 
handele sich bei den Produktionseinschränkungen aufgrund eines 
Erzeugungsmanagements um ein Sonderopfer, welches gleichmä-
ßig auf alle Anlagenbetreiber zu verteilen sei, die dem Netzmanage-
ment unterliegen (Salje RdE 2005 S. 13 ff.). Dieser Ansatz müsste 
in der Konsequenz aber zu einer gleichmäßigen Verteilung auf alle 
Anlagenbetreiber, nicht nur auf diejenigen, die dem Netzmanage-
ment unterliegen, führen. Dafür wäre lediglich eine Verpfl ichtung 
der früher angeschlossenen Anlagen erforderlich gewesen, eine so-
genannte Abschaltautomatik nachzurüsten. Diesen Weg ist der Ge-
setzgeber nicht gegangen, sondern hat bewusst die zeitlich früher 
angeschlossenen Anlagen privilegiert. Die gesetzessystematische 
Auslegung führt daher zu dem Ergebnis, dass für die Behandlung 
der dem Erzeugungsmanagement unterliegenden Anlagen unterei-

LG Itzehoe, U. v. 23.12.2005 - 2 0 254/05



63ZNER 2006, Heft 1

nander nichts anderes gelten kann. Auch in diesem Rahmen sind 
die zeitlich früher angeschlossenen Anlagen privilegiert und daher 
die zeitlich später angeschlossenen Anlagen zuerst zu drosseln oder 
ganz abzuschalten, bevor die zeitlich früher angeschlossenen Anla-
gen gedrosselt werden.

Sollte es, wie die Verfügungsbeklagte vorträgt, aus Gründen der 
Versorgungssicherheit nicht möglich sein, die Anlagen in einem 
Gebiet nacheinander zu drosseln, weil dies im Überlastungsfall zu 
lange dauern würde, wäre es der Verfügungsbeklagten oder ihrer 
Streithelferin unbenommen, in einem Gebiet jeweils mehrere An-
lagen zusammenzufassen und diese gemeinsam zu drosseln oder 
abzuschalten, bevor die nächstälteren Anlagen gedrosselt oder ab-
geschaltet werden.

Im übrigen würde eine gleichmäßige Drosselung aller dem Er-
zeugungsmanagement unterliegenden Anlagen in einem Gebiet 
dazu führen, dass sich die wirtschaftliche Position der Anlagenbe-
treiber, deren Anlagen dem Erzeugungsmanagement unterliegen, 
mit jedem Anschluss einer weiteren Anlage verschlechtern würde, 
weil das Erzeugungsmanagement aufgrund der höheren installier-
ten Gesamtleistung öfter in Kraft treten würde und daher auch die 
zeitlich früher angeschlossenen Anlagen öfter gedrosselt oder sogar 
abgeschaltet würden. Das wäre mit dem Grundsatz der Planungs-
sicherheit, der dem Erneuerbare-Energien-Gesetz zugrunde liegt, 
nicht vereinbar.

Zwar würde eine gleichmäßige Drosselung aller dem Erzeu-
gungsmanagement unterliegenden Anlagen in einem Gebiet den 
Anreiz erhöhen, neue Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien 
zu errichten. Dieser Anreiz ist naturgemäß geringer, wenn die je-
weils neu errichteten Anlagen am häufi gsten gedrosselt oder sogar 
abgeschaltet würden. Das Gericht vermag aber nicht zu erkennen, 
dass es Sinn und Zweck des Erneuerbare-Energien-Gesetzes sein 
sollte, den Investoren einen solchen Anreiz auf Kosten der Pla-
nungssicherheit der Betreiber bestehender Anlagen zu verschaffen.

Ein Verfügungsanspruch der Verfügungsklägerin besteht daher, 
gerichtet darauf, mit der Anlage W 2 am Umspannwerk U 1 mit 
der Maßgabe angeschlossen zu werden, dass die Anlage vollständig 
abgeschaltet wird, sobald das Erzeugungsmanagement überhaupt in 
Kraft tritt. Technisch ist eine solche Lösung ohne weiteres möglich, 
wie der Geschäftsführer der Verfügungsklägerin in der mündlichen 
Verhandlung […] glaubhaft erklärt hat.
(2 h) Ein Anschluss der Anlage W 2 am Umspannwerk U 1 würde 
nach der eben geschilderten Systematik weiter zu einem Anspruch 
der Verfügungsklägerin führen, hinsichtlich einer Drosselung oder 
Abschaltung im Rahmen des Erzeugungsmanagements privile-
giert vor etwa nachfolgend anzuschließenden Anlagen behandelt 
zu werden. Angesichts der derzeit sehr geringen wirtschaftlichen 
Bedeutung des Erzeugungsmanagements im Bereich des Um-
spannwerks U 1 und der Tatsache, dass eine kurzfristige Änderung 
dieser Bedeutung weder vorgetragen noch gerichtsbekannt abseh-
bar ist, hält das Gericht es im Rahmen der in einem einstweiligen 
Verfügungsverfahren lediglich vorläufi g erfolgenden Regelung für 
ausreichend, einen Anschluss der Anlage W 2 am Umspannwerk 
U 1 mit der geschilderten Maßgabe anzuordnen und bei der vor-
läufi gen Regelung von einer Privilegierung der Anlage W 2 vor 
zeitlich nachfolgenden Anlagen abzusehen. Dabei berücksichtigt es 
insbesondere, dass eine solche Privilegierung voraussetzen würde, 
dass die Streithelferin ihr Erzeugungsmanagement, das derzeit dem 
Grundsatz der Gleichbehandlung aller dem Erzeugungsmanage-
ment in einem Gebiet unterliegenden Anlagen ohne Rücksicht auf 
die zeitliche Priorität folgt, grundlegend umstellen müsste.

Die Verfügungsklägerin hat auch einen Anspruch auf Zahlung 
von monatlichen Abschlagsbeträgen gem. § 5 Abs. 1 EEG i.V.m. 
§§ 10, 12 Abs. 5 S. 1 EEG. […] 

10. Zur Ermächtigung einer Gemeinde zur Anordnung 
eines Anschluss- und Benutzungszwangs im Bereich der 
Fernwärmeversorgung

GG Art. 20 a GG; Art. 28 Abs. 2 S. 1; GemO BW § 11 Abs. 2

Art. 20 a GG ermächtigt eine Gemeinde nicht, Aufgaben des 
Umweltschutzes losgelöst von ihrem Kompetenzbereich an sich 
zu ziehen. 
(amtlicher Leitsatz)
BVerwG, U. v. 23.11.2005 - 8 C 14.04 (vorgehend: VGH Baden-
Württemberg, U. v. 18.03.2004; VG Stuttgart, U. v. 17.07.2001) 

Zum Sachverhalt: Die Kläger sind Eigentümer eines Grundstücks in A., das 
seit 2001 mit einem Wohnhaus bebaut ist und im Geltungsbereich der „Sat-
zung über die öffentliche Fernwärmeversorgung“ liegt, die der Gemeinderat 
der Beklagten im Jahre 1995 beschlossen hatte. Nach der Satzung betreibt 
die Beklagte im fraglichen Gebiet die Fernwärmeversorgung mit einem 
Blockheizkraftwerk als öffentliche Einrichtung. Die Satzung sieht für die 
Grundstückseigentümer einen Anschluss- und Benutzungszwang vor. Die 
Kläger begehren die Feststellung, dass sie zum Einbau und Betrieb einer Öl-
heizung auf ihrem Grundstück berechtigt sind. Die Satzung sei nichtig, weil 
es an einem öffentlichen Bedürfnis für eine Fernwärmeversorgung fehle. 
Das für die Fernwärmeversorgung betriebene Blockheizkraftwerk führe ge-
genüber der Verwendung von umweltfreundlichen Einzelheizungsanlagen 
zu keiner Reduzierung der Emissionen im Gemeindegebiet. 
Das Verwaltungsgericht hat der Klage stattgegeben. Gegen diese Entschei-
dung hat die Beklagte Berufung eingelegt, die mit Urteil vom 18.03.2004 
zurückgewiesen wurde. Das Grundstück der Kläger unterliege nicht dem 
Anschluss- und Benutzungszwang, weil die einschlägigen Bestimmungen 
unwirksam seien. Sie würden von der Rechtsgrundlage des § 11 Abs. 2 der 
Baden-Württembergischen Gemeindeordnung (i.F.: GemO BW) nicht ge-
deckt. Das Wohl der Gemeindeeinwohner werde durch den Anschluss- und 
Benutzungszwang nicht objektiv gefördert. Der Umstand, dass die Fernwär-
meversorgung bei überörtlicher Betrachtung unter Einbeziehung ersparter 
Kraftwerksleistungen an anderer Stelle (außerhalb des Gemeindegebiets) 
zu einer erheblichen Verringerung der Schadstoffbelastung führe, könne 
kein öffentliches Bedürfnis i.S.d. Gemeindeordnung begründen. Ziele des 
überörtlichen Umweltschutzes und einer vernünftigen Energiepolitik fi elen 
nicht unter § 11 Abs. 2 GemO BW. Es fehle am örtlichen Bezug, weil die 
Umweltsituation im Gemeindegebiet nicht verbessert werde.

Im Jahre 2005 wurde § 11 GemO BW neu gefasst (GBl. Baden-
Württemberg S. 578). § 11 Abs. 1 Satz 1 lautet nunmehr: 
„Die Gemeinde kann bei öffentlichem Bedürfnis durch Satzung für die 
Grundstücke ihres Gebiets den Anschluss an Wasserleitung, Abwasserbe-
seitigung, Straßenreinigung, die Versorgung mit Nah- und Fernwärme und 
ähnliche der Volksgesundheit oder dem Schutz der natürlichen Grundlagen 
des Lebens einschließlich des Klima- und Ressourcenschutzes dienende 
Einrichtungen (Anschlusszwang) und die Benutzung dieser Einrichtung so-
wie der Schlachthöfe (Benutzungszwang) vorschreiben.“

Aus den Gründen:
[13] II. Die zulässige Revision der Beklagten ist unbegründet. Der 
Verwaltungsgerichtshof hat bei der Auslegung und Anwendung des 
Landesrechts weder das in Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG den Gemeinden 
garantierte Recht auf Selbstverwaltung noch die Staatszielbestim-
mung des Art. 20 a GG verkannt (§ 137 Abs. 1 Nr. 1 VwGO). Die 
Revision war daher zurückzuweisen (§ 144 Abs. 2 VwGO). 

[14] 1. Der Beurteilung der Rechtslage ist § 11 Abs. 2 der Gemein-
deordnung für Baden-Württemberg (Gemeindeordnung GemO) 
in der Fassung vom 3. Oktober 1983 (GBl. Baden-Württemberg 
S. 578) zugrunde zu legen und nicht die Neufassung des § 11 der 
Gemeindeordnung durch das Gesetz zur Änderung kommunal-
verfassungsrechtlicher Vorschriften vom 28. Juli 2005 (GBl. Ba-
den-Württemberg S. 578), die ausdrücklich auch den „Schutz der 
natürlichen Grundlagen des Lebens einschließlich des Klima- und 
Ressourcenschutzes“ nennt. 

[15] Zwar ist auch eine erst nach der Berufungsentscheidung 
erfolgte Änderung der Rechtslage im Revisionsverfahren zu be-
rücksichtigen (Urteil vom 20. Oktober 1992 BVerwG 9 C 77.91 
BVerwGE 91, 104 <106>). Hieraus folgt aber nicht, dass für die 
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