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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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unbeschadet des Vorrangs nach Abs. 1 S. 1 erst durch einen wirt-
schaftlich zumutbaren Ausbau des Netzes möglich wird; in diesem 
Fall ist der Netzbetreiber auf Verlangen des Einspeisewilligen zum 
unverzüglichen Ausbau verpflichtet. Demnach war die Beklagte als 
Netzbetreiberin der Klägerin als Einspeisewilliger gegenüber ver-
pflichtet, den Ausbau unverzüglich vorzunehmen.

Nach § 13 Abs. 2 EEG 2004 trägt der Netzbetreiber, bei dem der 
Ausbau erforderlich wird, die notwendigen Kosten eines nur infol-
ge neu anzuschließender, reaktivierter, erweiterter oder in sonstiger 
Weise erneuter Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren 
Energien erforderlichen Ausbaus des Netzes im Sinne von § 4 Abs. 
2 EEG 2004 zur Abnahme und Übertragung des Stroms aus erneu-
erbaren Energien. Der Ausbau hatte nach dieser Vorschrift für die 
Klägerin kostenlos stattzufinden.

Die Beklagte kann gegen ihre sich aus dem Gesetz ergebenden 
Pflichten nicht mit Erfolg einwenden, es habe sich bei den ent-
standenen Kosten nicht um Netzausbaukosten, sondern um Netz-
anschlusskosten gehandelt. Bei den Kosten, die – wie vorliegend 
– durch die Erdschlusskompensation entstehen, handelt es sich um 
Netzausbaukosten (vgl. LG Mainz, Urteil vom 13.11.2006, Az. 4 O 
286/05; Reshöft, Schäfermeier, EEG, 3. A., § 9, Rn. 43). Dies folgt 
daraus, dass die Erdschlusskompensation eine Maßnehme der Ka-
pazitätserweiterung darstellt (Reshöft, a. a. O.). Dies korrespondiert 
auch mit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, nach der ein 
Ausbau immer dann vorliegt, wenn eine qualitative Verbesserung 
(Verstärkung) des Netzes erfolgen soll, um dieses aufnahmefähig 
zu machen (BGH, Urteil vom 07.02.2007, Az. VIII ZR 225/05). 
Eben diesem Zweck, also der verbesserten Aufnahme des Stroms 
in das Netz unter Vermeidung von zerstörenden kapazitiven Strom-
komponenten im Netz, diente die Herstellung der Erdschlusskom-
pensation.

Die Beklagte hat mit ihrer Weigerung ihre Pflicht zur kostenlosen 
Vornahme der Erdschlusskompensation verletzt. Die Klägerin hat 
der Beklagten des Weiteren erfolglos eine Frist gemäß § 281 Abs. 
1 S. 1 BGB zur Vornahme der geschuldeten Leistung gesetzt. Nach 
Ablauf der Frist ist die Beklagte zum Schadensersatz verpflichtet.

Die Klägerin ist durch die Pflichtverletzung ein Schaden in Höhe 
von 10.200 € entstanden. […]

13. Zur rechtlichen Einordnung von 
Erdschlusskompensationsmaßnahmen nach EEG 2004

EEG 2004 § 4 Abs. 2, § 13 Abs. 1, Abs. 2; BGB § 812

Die Zurverfügungstellung einer im Netz vorhandenen Erd-
schlusskompensationsanlage zur Erdschlusskompensation der 
Anschlussanlage zwischen einer EE-Anlage und dem Netz des 
Netzbetreibers ist keine Maßnahme des Netzausbaus.
(Leitsatz der Redaktion)
Landgericht Halle, U. v. 31.03.2011 - 5 O 1342/10 - 
(rechtskräftig), siehe auch LG Duisburg, U. v. 15.08.2011 - 2 O 
461/10 - (in diesem Heft)

Sachverhalt:
Die Klägerin begehrt die Rückzahlung des von ihr an die Beklagte gelei-
steten Entgeltes für die Bereitstellung von Erdschluss-Kompensations-
Kapazität für den Anschluss einer Photovoltaikanlage an das Netz der Be-
klagten.

Die Klägerin plante Anfang 2008 die Errichtung einer Photovoltaikanla-
ge am Standort in K. Die Beklagte war die für das Versorgungsgebiet zu-
ständige Netzbetreiberin. Die Klägerin meldete bei der Beklagten den beab-
sichtigten Netzanschluss an. Die Beklagte teilte der Klägerin als Ergebnis 

der Netzverträglichkeitsprüfung mit, dass ein Anschluss an das 15 kV-Netz 
möglich sei und benannte den technisch und wirtschaftlich günstigsten 
Netzanschlusspunkt im Umspannwerk K., Schaltfeld F. Zugleich forderte 
sie die Klägerin auf, die Kompensation des Erdschlussstroms vorzunehmen. 
Diese Leistung bot die Beklagte der Klägerin in dem Schreiben als Dienst-
leistung an.

Die von der Beklagten als Anschlussvoraussetzung verlangte Erdschluss-
kompensation bezog sich auf die Anschlussleitung der Klägerin für die neu 
anzuschließende Photovoltaikanlage bis zum Anschlusspunkt, den die Be-
klagte der Klägerin vorgegeben hatte.

Die Beklagte verfügte über zentrale Erdschluss-Kompensationsanlagen, 
welche sich auf dem Geländes des Umspannwerkes K. unterhalb des Schal-
hauses befanden und gesondert eingezäunt waren. Es handelte sich dabei 
um eine Petersen-Spule, die zur Zeit des Anschlussverlangens der Klägerin 
bereits vorhanden war und über genügend Kapazität verfügte, um die im 
Bereich der Anschlussleitung für die Photovoltaikanlage der Klägerin not-
wendige und erforderliche Erdschluss-Kompensation zu bewirken. 

Die Klägerin wehrte sich von Anfang an gegen die Übernahme von Ko-
sten der Erdschlusskompensation ihrer Anschlussleitung, da sie der Auf-
fassung war, es handle sich um von der Beklagten als Netzbetreiberin zu 
tragende Netzausbaukosten. Da die Beklagte, die die Erdschluss-Kompen-
sations-Kosten als Anschlusskosten qualifizierte, weiterhin die Erdschluss-
Kompensation auf Kosten der Klägerin forderte, nahm die Klägerin, um den 
Anschluss an das Netz der Beklagten überhaupt zu erreichen, ein Angebot 
der Beklagten über die notwendige Erdschlusskompensation durch die zen-
trale Petersen-Spule der Beklagten über 18.834,32 € brutto unter dem Vor-
behalt der Übereinstimmung mit dem Gesetz für den Vorrang erneuerbarer 
Energien (EEG) und dem Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung 
(EnWG) an. 

Die Klägerin begehrt die Rückzahlung der geleisteten Erdschluss-Kom-
pensations-Kosten von der Beklagten. 

Aus den Gründen:
Die Klage ist unbegründet.

Der Klägerin steht kein Anspruch aus § 812 BGB auf Rück-
zahlung des von ihr an die Beklagte geleisteten Entgeltes in Höhe 
von 18.834,22 € für die von dieser zur Verfügung gestellten Erd-
schlusskompensations-Kapazität zu.

Die Kosten für die Erdschlusskompensation in der Anschlusslei-
tung der Klägerin waren notwendige Anschlusskosten gem. § 13 
Abs. 1 EEG 2004, die der Anlagenbetreiber zu tragen hat. Damit 
stand die Vereinbarung zwischen den Parteien […], wonach die 
Klägerin die Kosten der Erdschlusskompensation zu tragen hat, in-
dem sie der Beklagten für diese Leistung ein Entgelt zahlt, nicht im 
Widerspruch zur Gesetzeslage nach dem EEG/EnWG. Der Vorbe-
halt der Klägerin gegen die Leistung von Entgelt für die zur Verfü-
gung Stellung zentraler Erdschlusskompensations-Kapazität durch 
die Beklagte kam nicht zum Tragen, sodass der Rechtsgrund i. S. 
d. § 812 BGB für die Zahlung von 18.834,22 € nicht ohne Rechts-
grund erfolgte. 

Die Zuordnung der Erdschlusskompensation für den Bereich der 
Anschlussleitung der neu an das Netz der Beklagten anzuschlie-
ßenden Photovoltaikanlage der Klägerin nach dem EEG 2004 als 
notwendige Kosten für den technisch sicheren Anschluss der Anla-
ge (§ 13 Abs. 1 EEG 2004) oder als Kosten des Netzausbaus infolge 
eines Neuanschlusses (§ 13 Abs. 2 EEG 2004) hängt letztlich von 
der Auslegung der genannten Vorschriften für diese spezielle tech-
nische Maßnahme der Erdschlusskompensation ab: […]

Konkret bewirkt wurde diese technisch erforderliche Maßnah-
me durch eine Anlage, die sich im Eigentum der Beklagten befand 
und Teil ihres Netzes war, nämlich der zentralen Petersen-Spule als 
der zentralen Erdschlusskompensationsanlage. Dazu kommt, dass 
die Erdschlusskompensation als technische Maßnahme nicht nur 
im Bereich der Anschlussleitungen neu anzuschließender Anlagen 
erforderlich ist, sondern auch in anderen Bereichen im Netz der 
Beklagten selbst eine erforderliche Sicherungsmaßnahme für das 
Mittelspannungsnetz der Beklagten darstellt. Deshalb betreibt die 
Beklagte die zentrale Petersen-Spule als zentrale Erdschlusskom-
pensationsanlage.

Ausgehend von der Leistung, die die Beklagte der Klägerin in 
dem Vertrag […] veräußert hat, die mit einer in ihrem Eigentum 
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