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4. Netzanbindung einer Windkraftanlage ohne Vertrag

EnWG § 16; EEG § 3

1. Dem Netzbetreiber obliegt die Darlegungs- und Beweislast,
dass eine Einspeisung in sein Netz technisch nicht möglich ist.
2. Aus § 3 EEG ergibt sich der Anspruch auf Netzanbindung
einer Windkraftanlage ohne Vertrag.
(Leitsätze der Redaktion)
OLG Schleswig, B. v. 01.10.2002, 6 W 32/02

Sachverhalt: Die Klägerin begehrte von der Beklagten, einer Netzbetreibe-
rin, den Anschluss zweier Windkraftanlagen. Die Beklagte hatte einge-
wandt, eine Einspeisung in ihr Netz sei technisch nicht möglich. Außerdem
machte sie den Anschluss an ihr Netz vom vorgängigen Abschluss eines
Netzanschlussvertrags abhängig. Der Rechtsstreit hat sich erledigt. Mit dem
Beschluss hat das OLG die Kosten des Verfahrens der Beklagten auferlegt.

Aus den Gründen:
I. Der Anspruch der Klägerin aus § 3 Abs. 1 EEG richtete sich gegen
die Beklagte. Nach § 3 Abs. 1 EEG ist der Netzbetreiber verpflich-
tet, Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Windkraft i.S.d. § 2 EEG
an sein Netz anzuschließen, wenn dieses technisch für die Aufnah-
me geeignet ist und zu seinem Netz die kürzeste Entfernung vom
Standort der Anlage aus besteht.
1. Die Beklagte ist i.S.d. §§ 2, 3 EEG Netzbetreiberin, da sie als
Elektrizitätsversorgungsunternehmen ein Netz für die allgemeine

Versorgung betreibt. (Vgl. Salje, EEG, 2. Aufl., § 3 Rn. 11)
2. Ihr Netz war auch technisch für die Aufnahme geeignet. Denn die
Beklagte hat nicht entsprechend ihrer Darlegungs- und Beweislast
schlüssig darlegen können, dass eine Einspeisung in ihr Netz tech-
nisch nicht möglich war. Der Netzanbieter muss nämlich die nicht
vorhandene technische Eignung seines Netzes darlegen und wegen
der Schutzrichtung sowie des Förderzwecks des EEG auch voll be-
weisen. (vgl. Brandt/ Reshöft/ Steiner, EEG, 1. Aufl., § 3 Rn. 15;
Salje, a.a.O., § 3 Rn. 14) Insofern wird widerleglich vermutet, dass
das Netz technisch geeignet ist. Der Netzanbieter hat die Möglich-
keit die Vermutung zu widerlegen, indem er schlüssig nachweist,
dass dem von ihm betriebene Netz die technische Eignung fehlt, um
Elektrizität aus Windkraftanlagen aufzunehmen, oder die Wind-
kraftanlage selbst von vornherein nicht die Fähigkeit besitzt, an die-
ses Netz angeschlossen zu werden. Dieses ist aber der Beklagten
nicht gelungen, da sie in Hinblick auf die Darlegungs- und Beweis-
last bereits nicht substantiiert, genug vorgetragen hat.
a. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass die technische Eignung zur
Aufnahme von Strom bei allen in Deutschland betriebenen Strom-
netzen generell vorhanden ist (Brandt/ Reshöft/ Steiner, a.a.O., § 3
Rn. 19), sofern die Gesamtkapazitäten dazu ausreichen. (Salje,
a.a.O., § 3 Rn. 15) Der Gesetzgeber geht hierbei explizit im Rahmen
des Vorrangprinzips davon aus, dass das Netz erst dann nicht mehr
technisch geeignet ist, wenn es bereits vollständig mit Strom aus
Anlagen zur Verstromung regenerativer Primärenergieträger ausge-
lastet ist. (BT-Drucks. 14/2776, S. 22; vgl. auch Brandt/ Reshöft/
Steiner, a.a.O., § 3 Rn. 21; Salje, Vorrang für Erneuerbare Energien,
RdE 2000, S. 125, 127)
b. Die Beklagte hat hierzu ausgeführt, dass ihr Netz zwar grundsätz-
lich, aber durch die derzeitige starke Beanspruchung durch Wind-
kraftanlagen nicht mehr technisch geeignet gewesen sei, zusätzliche
Windkraftanlagen an das Netz anzuschließen. Ihr eigenes Netz in
Form des Verteilungsnetzes könne keine weiteren Windkraftanla-
gen über die derzeitigen Einspeisung von ca. 1.430 MWA technisch
verkraften, da unter anderem das vorgeschaltete Netz der E.ON
Netz GmbH keine weitergehenden Transportkapazitäten habe.
c. Zwischen den Parteien ist aber auf der anderen Seite unstreitig,
dass das Netz der Beklagten, welches eine Gesamtkapazität von ca.
6.200 MWA umfasst, zumindest eine theoretische Einspeiseleistung
von 2.500 MWA hat. Insofern lag zumindest für dieses Windkraft-
anlagenprojekt eine Kapazität in dem betreffenden Netz der Be-
klagten noch vor. Aber selbst wenn auf die Netzbegrenzung von ca.
1.400 MWA wegen des vorgelagerten Netzes der E.ON Netz GmbH
abgestellt wird, bestand für die Beklagte dennoch die nicht ausge-
schlossene Möglichkeit, weitere Anlagen i.S.d. §§ 2, 3 EEG auch
unter Beachtung dieser Grenze und den Sicherheitsaspekten des §
16 EnWG anzuschließen. Denn es ist möglich, dass durch techni-
sche Einrichtungen wie z.B. einer „prioritätengesteuerten Abschalt-
automatik“ die Netzsicherheit gewährleistet werden kann. (vgl. Sal-
je, a.a.O., § 3 Rn. 24; Brandt/ Reshöft/ Steiner, a.a.O., § 3 Rn. 23;
LG Itzehoe, ZNER 1999, S. 53 bis 57 - prioritätengesteuerte Ab-
schaltautomatik-; LG Itzehoe, ZNER 1999, S. 75 bis 77 - Wind-
hundprinzip-; LG Krefeld, RdE 2002, S. 109) Die zu der prioritä-
tengesteuerten Abschaltautomatik vorgetragenen ablehnenden Ar-
gumente der Beklagten sind nicht substantiiert genug, da die Aus-
wirkungen auf das Netz durch eine solche Abschaltautomatik wenn
überhaupt nur oberflächlich und daher insgesamt unzureichend auf-
gezeigt worden sind. Es sind keine technischen Details und speziel-
len Zusammenhänge zwischen dieser Automatik und der generellen
Netzsicherheit dargelegt und vertiefend ausgeführt worden. Als eine
der Darlegungs- und Beweislast entsprechende Darlegung kann der
pauschale Hinweis auf wechselnde Windverhältnisse als maßgebli-
che Problemstellung nicht ausreichen, da bei einer derart komple-
xen technischen Sachmaterie ein Zusammenhang zwischen wech-
selnden Winden, der Netzsicherheit und einer prioritätengesteuer-
ten Abschaltautomatik nicht ohne weiteres ersichtlich ist bzw. her-
gestellt werden kann; dies vor allem vor dem Hintergrund, dass be-
reits gutachterlich festgestellt worden ist, das eine solche prioritä-
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tengesteuerte Abschaltautomatik technisch möglich und unter Si-
cherheits- und wirtschaftlichen Aspekten auch vertretbar ist (aus-
führlich LG Itzehoe, ZNER 1999, S. 53 bis 57 - prioritätengesteuer-
te Abschaltautomatik-). Zudem ist in Hinblick auf die prioritätenge-
steuerte Abschaltautomatik nicht ausgeführt worden, in welcher
Weise technische Probleme bei einem Einbau dieser Automatik für
die Netzsicherheit bestehen können bzw. tatsächlich bestehen.
d. Insofern kann es dahinstehen, ob die jeweiligen Netzbetreiber
ihre Stromnetze entsprechend den Vorgaben des Gesetzgebers vor-
rangig immer mit Strom aus regenerativen Quellen speisen müssen
oder ob die Vorschrift des § 3 EEG auf ein solches Maß teleologisch
zu reduzieren ist, dass nur das unter Sicherheitsaspekten i.S.d. § 16
EnWG technisch mögliche Einspeisungsvolumen maßgeblich ist:
(siehe dazu Salje, RdE 2000, S. 125, 127 f).
3. Die Beklagte hat auch die Darlegungs- und Beweislast dahinge-
hend, ob es für die Aufnahme der Stromanlage i.S.d. §§ 2,3 EEG ein
anderes technisch geeignetes Netz gibt, welches in geographischer
und in speziellen Fallkonstellationen auch in wirtschaftlicher Hin-
sicht (Salje, a.a.O., § 3 Rn. 16 ff; Brandt/ Reshöft/ Steiner, a.a.O., §
3 Rn. 17) besser geeignet ist. Denn dem Anlagenbetreiber fehlen
zum einen in der Regel die notwendigen technischen Daten hin-
sichtlich der verschiedenen potentiell in Frage kommenden Netze
(vgl. LG Frankfurt/Oder, ZNER 2001, 269 f und vorgehend AG Für-
stenwalde, RdE 2001, 161), und zum anderen kann ihm nicht ange-
sonnen werden, sich an verschiedene Netzbetreiber wenden zu
müssen, um gegenüber diesen eventuell über mehrere Instanzen
hinweg eine Verpflichtung aus § 3 EEG feststellen zu lassen.

Dieser Darlegungs- und Beweislast hat die Beklagte nicht ent-
sprochen. Sie hat nicht bis zum Zeitpunkt der übereinstimmenden
Erledigungserklärungen vorgetragen, dass ein anderes technisch
geeignetes Stromnetz, sei es auch ein vorgeschaltetes Transportnetz
wie das der E.ON Netz GmbH, zum Standort der Windkraftanlage
näher liegt bzw. wirtschaftlich als geeigneter erscheint.
II. Der materielle Anspruch der Klägerin aus § 3 Abs. 1 EEG war
bei der nach der übereinstimmenden Erledigungserklärung hier nur
noch gebotenen summarischen Prüfung dieser schwierigen Rechts-
frage (vgl. Zöller/Vollkommer, a.a.O., § 91 a Rn. 26 a) direkt auf
den Anschluss der Windkraftanlage und nicht nur auf den Abschluss
eines Anschlussvertrages gerichtet.
1. Die Frage eines Kontrahierungszwanges war bereits beim Strom-
einspeisungsgesetz umstritten, das durch das Erneuerbare-Energi-
en-Gesetz abgelöst wurde. Obgleich der Gesetzgeber den Mei-
nungsstand kannte, hat er hierzu bei der Begründung des Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes nicht explizit Stellung genommen (vgl. AG
Friedberg, RdE 2001, S. 198).
2. Für das EEG wird deshalb aus dieser Tatsache geschlussfolgert,
dass § 3 Abs. 1 EEG ebenfalls auszulegen sei; in diesem Zusam-
menhang wird wie schon früher auch vertreten, dass der Stromer-
zeuger ausschließlich einen Anspruch auf Vertragsschluss habe,
nicht hingegen eine Verpflichtung des Netzbetreibers bestehe, die
Anlage ohne einen Vertrag anzuschließen (so etwa Schleswig-Hol-
steinisches OLG, Urteile v. 17. Mai 2002 - 1 U 166/98 - und 1 U
167/98, beide nicht rechtskräftig).
3. Dieser Ansicht tritt der Senat bei der hier nur gebotenen summa-
rischen Prüfung nicht bei (noch offen gelassen im Beschluss vom
15. März 2002 - 6 W 43/01 -).
a. Bereits der Wortlaut des § 3 Abs. 1 EEG schreibt vor, dass die
Netzbetreiber „verpflichtet“ sind, „Anlagen zur Erzeugung von
Strom nach § 2 an ihr Netz anzuschließen...“. Der Gesetzgeber
spricht insofern von einer Anschlusspflicht. (BT- Drucks., 14/ 2776
S. 22 li. Sp.) Der Wortsinn von „Pflicht“ bedeutet „etwas, das man
zu tun hat“ (Wahrig, Deutsches Wörterbuch, 1980, Sp. 2835). Da-
mit hat bereits nach dem Wortsinn der Netzbetreiber die unmissver-
ständliche Obliegenheit, durch aktives Handeln die Anlage tatsäch-
lich an das Netz anzuschließen. Es entsteht insofern von vornherein
ein gesetzliches Schuldverhältnis, eines Vertragsschlusses bedarf es
dafür nicht (vgl. Salje, Der Stromeinspeisungsvertrag, VersorgW
2002, S. 77 ff; Salje, a.a.O., § 3 Rn. 19 ff; Gent, Der gesetzliche

Anspruch auf Stromeinspeisung, ZNER 2001, S. 237 f; LG Krefeld,
RdE 2002, S. 109; vgl. auch Hermann, Anwendungsprobleme des
Stromeinspeisungsgesetzes, S. 104 f).
b. Auch der Sinn und Zweck des „Erneuerbare-Energien-Gesetzes“
erfordert ein solches gesetzliches Schuldverhältnis. Denn nach § 1
EEG dient das Gesetz dazu, im Interesse des Klima- und Umwelt-
schutzes eine nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung zu
ermöglichen und den Beitrag der erneuerbaren Energien an der
Stromversorgung deutlich zu erhöhen. Ziel ist hierbei, den Anteil
um das fünffache des bislang genutzten Anteils an der Stromgewin-
nung zu erhöhen (Salje, a.a.O., § 1 Rn. 5). Damit soll vor allem
durch ein unverzügliches Handeln die meteorologisch zunehmende
nachweisbare Erwärmung der Erdatmosphäre und die weltweite
Häufung von Naturkatastrophen gestoppt werden (vgl. BT. Drucks.
14/ 2776, S. 18 li. Sp.). Diesem Sinn könnten die Netzbetreiber aber
zuwider handeln, sofern sie lediglich verpflichtet wären, Anschluss-
verträge abzuschließen. Denn sie könnten auf Grund der Komplexi-
tät der notwendigen Vertragswerke (vgl. OLG Koblenz, NJW 2000,
S. 2031, 2032 f) im Rahmen langwieriger Gerichtsverfahren durch
mehrere Instanzen den Anschluss hinauszögern. Daher dürfte ei-
nem Anschlussvertrag lediglich die Aufgabe der praktischen Ab-
wicklung einer Stromeinspeisung zugeordnet werden können (vgl.
LG Krefeld, RdE 2002, S. 109 f). Offen bleiben kann, ob es nach
durchgeführtem Anschluss überhaupt eines solchen die praktische
Abwicklung regelnden Vertrages bedarf (vgl. OLG Koblenz, NJW
2000, S. 2032, 2033 f; Hermann, a.a.O., S. 104 f).
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