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der Regulierungsbehörde zu stellen. Dass der Betroffenen auf ihren 
Antrag hin solche Investitionen genehmigt worden sind und diese 
daher im Kalenderjahr 2017 kostenwirksam sind, ist weder ersicht-
lich noch aufgezeigt. 

2.2 Indessen hat die Betroffene einen Anordnungsanspruch nicht 
glaubhaft gemacht und könnte einen solchen auch nicht glaubhaft 
machen (vgl. § 123 Abs. 1 und 3 VwGO analog i.V.m. §§ 920 
Abs. 2, 294 ZPO). Ein Anspruch, die Veröffentlichung vorläufig zu 
unterlassen, scheitert daran, dass die Regulierungskammer auf der 
Grundlage des § 31 Abs. 1 ARegV ohne weiteres zur Veröffentli-
chung der im Katalog aufgeführten Daten berechtigt ist.

Die Neuregelung der Veröffentlichungspflichten in § 31 ARegV 
in der seit dem 17.09.2016 geltenden Fassung begegnet keinen Be-
denken. 

2.2.1 Die Ermächtigung zum Erlass des § 31 ARegV folgt schon 
aus § 21a Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 EnWG. 

[...] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

11. Zum Begriff der „erheblichen Kosten“ i.S.d. § 23 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 ARegV [Nur Leitsätze]

§ 23 Abs. 1 S. 2 Nr. 7  und Abs. 6 ARegV

1. Der Begriff der „erheblichen Kosten“ im Sinne des § 23 
Abs. 1 S. 2 Nr. 7 ARegV erfasst nur die in diesem Regelbeispiel 
genannten Kosten.
2. Für Verteilernetzbetreiber hat daher eine „doppelte Erheblich-
keitsprüfung“ zu erfolgen: Es ist zu prüfen, ob die Investitionen 
im Sinne § 23 Abs. 1 S. 2 Nr. 7 ARegV die in dem Regelbeispiel 
genannte Kostenschwelle überschreiten und ob daneben auch 
die für Verteilernetze geltenden Voraussetzungen nach § 23 Abs. 
6 ARegV gegeben sind.
(amtliche Leitsätze)
OLG Düsseldorf, B. v. 18.01.2017 – VI-3 Kart 152/15 (V); 
Verfahrensgang: BNetzA, B. v. 20.08.2015 – BK4-13-157

12. Einzelfall einer zulässigen Investitionsmaßnahme 
trotz Vorrangs des Erweiterungsfaktors gemäß § 23 
Abs. 6 ARegV [Nur Leitsatz]

§§ 10, 23 Abs. 6 ARegV

Bei der notwendigen objektiven Betrachtungsweise lässt der 
Wortlaut der Festlegung der Bundesnetzagentur vom 08.09.2010 
– BK8-10/004 – in Verbindung mit den weiteren Umständen 
nur den Schluss zu, dass der in Ziffer 7 der Festlegung näher 
ausgestalteten Anwendungsvorrang des Erweiterungsfaktors 
jedenfalls die Fälle nicht mehr erfasst, in denen die geplante 
Investitionsmaßnahme durch den Erweiterungsfaktor nicht 
einmal ansatzweise abgedeckt wird.
(amtlicher Leitsatz)
OLG Düsseldorf, B. v. 21.12.2016 – VI-3 Kart 102/15 (V); 
Verfahrensgang: BNetzA, B. v. 04.05.2015 – BK4-13-256

13. Beurteilungsspielraum für Beiladung zu einem 
Offshore-Netzentwicklungsplan [Nur Leitsatz]

§§ 17c Satz 2, 12c Abs. 4 Satz 2,, 66 Abs. 2 EnWG

Ob die Regulierungsbehörde im Verwaltungsverfahren wegen 
der Bestätigung eines Offshore-Netzentwicklungsplans einem 
Beiladungsantrag stattgibt, steht in ihrem Ermessen. Die 
Behörde hat bei ihrer Entscheidung eine weite Einschätzungs-
prärogative.
(amtlicher Leitsatz)
OLG Düsseldorf, B. v. 07.12.2016 – VI-3 Kart 132/15 (V); 
Verfahrensgang: BNetzA, B. v. 29.06.2015 – 613 6.00.11.02.02.12

14. Zum Netzanschlussanspruch nach dem EEG 2009

§ 4 Abs. 2 S. 1 EEG 2004, § 5 Abs. 1 S. 1, Abs. 2, Abs. 3, Abs. 4, 
EEG 2009, § 9 EEG 2009, § 13 Abs. 1 EEG 2009, § 8 Abs. 2 EEG 
2014, § 280 BGB, § 242 BGB

1. Bei der Berechnung des technisch und wirtschaftlich günstigs-
ten Netzverknüpfungspunkts nach dem EEG 2009 sind nur die 
unmittelbaren Kosten in den Variantenvergleich mit einzube-
ziehen. Nicht zu berücksichtigen sind hingegen die mittelbaren 
Kosten, die zum Beispiel aufgrund des Verlustes bei längeren 
Netzanschlussleistungen anfallen können oder die aufgrund von 
Umspannungsverlusten entstehen.
2. Eine rechtsmissbräuchliche Ausübung des Wahlrechts nach § 5 
Abs. 2 EEG 2009 ist dann anzunehmen, wenn die hierdurch dem 
Netzbetreiber entstehenden Kosten nicht nur unerheblich über 
den Kosten eines Anschlusses an dem gesamtwirtschaftlich güns-
tigsten Verknüpfungspunkt liegen. Miteinander ins Verhältnis 
zu setzen sind die dem Netzbetreiber bei den zu vergleichenden 
Anschlussvarianten entstehenden Kosten und nicht der jeweils 
entstehende Gesamtaufwand.
3. Die Ausübung des Wahlrechts nach § 5 Abs. 2 EEG 2009 ist 
rechtsmissbräuchlich, wenn die dadurch entstehenden Mehrkos-
ten nicht nur unerheblich, also geringfügig sind. Die Abweichung 
darf jedenfalls nicht mehr als 10 Prozent betragen.
(Leitsätze der Redaktion)
OLG Celle, U. v. 23.02.2017 – 13 U 44/15 –, vorgehend LG 
Verden, U. v. 23.02.2015 – 10 O 57/12 –

Zum Sachverhalt:
Die Klägerin nimmt die Beklagte auf Erstattung von Mehrkosten für den 
Anschluss einer Windenergieanlage wegen der Zuweisung eines bestimm-
ten – im Vergleich zu dem in Luftlinie in kürzester Entfernung liegenden 
weiter entfernten –Netzverknüpfungspunktes nach § 13 Abs. 2 des Erneu-
erbaren-Energien-Gesetzes in der bis zum 31. Dezember 2011 geltenden 
Fassung (EEG 2009) in Anspruch. Hilfsweise verlangt sie im Wege des 
Schadensersatzes die ihr entstandenen Mehrkosten ersetzt.

Die Klägerin betrieb seit den 1990er Jahren eine Windenergieanlage des 
Typs Enercon E-40 zur Produktion von Strom aus Windenergie, die über 
eine direkt am Standort der Windenergieanlage befindliche Mittelspan-
nungsstation der Beklagten an deren 10-KV-Mittelspannungsnetz ange-
schlossen war (im Folgenden: „Mittelspannungsstation Windkraftanlage“). 
Im Jahr 2009 wollte die Klägerin die vorhandene Windenergieanlage durch 
eine unmittelbar daneben zu errichtende Windenergieanlage mit einer höhe-
ren Nennleistung von 2,3 MW ersetzen (sogenanntes Repowering). Die Be-
klagte erklärte auf Anfrage der Klägerin, dass ein Anschluss der Anlage an 
das 10-KV-Mittelspannungsnetz grundsätzlich möglich sei. Mit Schreiben 
vom 15. April 2010 (Anlage K 4) erklärten die Mitarbeiter der Beklagten, 
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die drei in Frage kommenden möglichen Netzverknüpfungspunkte – direkt 
am Standort der Anlage [= Mittelspannungsstation „Windkraftanlage „], in 
der Nähe der Mittelspannungsstation „H…‚“ sowie direkt an der Umspan-
nanlage – seien geprüft werden. Aus netztechnischen Gründen sei der An-
schluss nur im Bereich der Mittelspannungsstation „H…„ oder direkt an der 
Umspannanlage möglich. Empfohlen werde der Netzverknüpfungspunkt im 
Bereich der Mittelspannungsstation „H…„. Der Anschluss an die Mittel-
spannungsstation „Windkraftanlage…„ hätte ebenso wie ein Anschluss an 
den Netzverknüpfungspunkt einen Ausbau des Netzes der Beklagten erfor-
dert, weil die vorhandenen Leitungen den einzuspeisenden Strom wegen 
bereits bestehender Auslastung nicht mehr hätten aufnehmen können. Mit 
Schreiben vom 19. Mai 2010 wies die Beklagte der Klägerin den Anschluss 
in der Nähe Mittelspannungsstation „H“ als Netzverknüpfungspunkt ver-
bindlich zu. Dagegen wandte sich die Klägerin und forderte die Beklagte 
auf, die Anlage direkt am Standort an das Mittelspannungsnetz anzuschlie-
ßen, alternativ an der Trafo-Station und übte insoweit ausdrücklich ihr 
Wahlrecht gemäß § 5 Abs. 2 EEG 2009 aus. Dem trat die Beklagte am 21. 
Oktober 2010 ihrerseits mit der Begründung entgegen, die Ausübung des 
Wahlrechts sei missbräuchlich. Mit Schreiben vom 29. Oktober 2010 akzep-
tierte die Klägerin die erteilte Zuweisung, behielt sich jedoch ausdrücklich 
die Geltendmachung von Schadensersatzansprüche wegen ihr entstehender 
Mehrkosten vor. Die Klägerin beauftragte im Folgenden die Verlegung ei-
ner neuen Kabeltrasse von der Mittelspannungsstation „Windkraftanlage“ 
zu der Mittelspannungsstation ,,H„. Seit März 2011 ist die Windenergiean-
lage an den vorgegebenen Netzverknüpfungspunkt über die neu errichtete 
Mittelspannungsstation in der Nähe der Mittelspannungsstation „H“, im 
Mittelspannungs-Abgang „H“ der Umspannanlage an das Mittelspannungs-
stromnetz der Beklagten angeschlossen.

Das Landgericht hat über den wirtschaftlich günstigsten Netzverknüp-
fungspunkt Beweis erhoben, indem es ein schriftliches Gutachten des Sach-
verständigen eingeholt hat.

Die Kammer hat der Klage bis auf einen Teil der Nebenforderungen 
stattgegeben und zur Begründung ausgeführt, die Klägerin habe gegen die 
Beklagte einen Anspruch auf Zahlung der Anschlusskosten gemäß § 280 
Abs. 1 BGB i. V. m. § 5 Abs. 2 EEG 2009. Der zugewiesene Netzverknüp-
fungspunkt in Variante 1 sei zwar der technisch und wirtschaftlich günstigs-
te. Die Klägerin habe jedoch ihr Wahlrecht gemäß § 5 Abs. 2 EEG in nicht 
rechtsmissbräuchlicher Weise ausgeübt. Dies könne erst dann angenommen 
werden, wenn die dem Netzbetreiber hierdurch entstehenden Kosten nicht 
nur unerheblich über denen eines Anschlusses an dem gesamtwirtschaftlich 
günstigsten Netzverknüpfungspunkt lägen. Die Kosten der von der Kläge-
rin favorisierten Variante 3, deren Gesamtkosten – die der Sachverständige 
nicht mehr berechnet hat, das Landgericht aber selbst überschlägig mit € 
ermittelt hat – seien im Vergleich zu den bei der verwirklichten Variante 1 
entstehenden Gesamtkosten knapp 23,06 % teurer, was noch hinzunehmen 
sei. Auf die Frage, ob die Beklagte der Klägerin einen Verknüpfungspunkt 
gemäß § 5 Abs. 3 EEG verbindlich zugewiesen habe, komme es nicht mehr 
an.

Aus den Gründen: 
Die Berufung der Beklagten hat Erfolg. Dem Kläger steht der gel-
tend gemachte Anspruch unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt 
zu.

1. Die Klägerin hat gegen die Beklagte keinen Anspruch aus 
§ 280 Abs. 1 BGB i. V. m. § 5 Abs. 2 EEG 2009.

Der der Klägerin zugewiesene Verknüpfungspunkt ist der ge-
samtwirtschaftlich günstigste (§ 5 Abs. 1 Satz 1 EEG 2009); ferner 
hat sie ihr Wahlrecht gemäß § 5 Abs. 2 EEG 2009 nicht wirksam 
ausgeübt.

a) Gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 EEG 2009 sind Netzbetreiber ver-
pflichtet, Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren 
Energien und aus Grubengas unverzüglich vorrangig an der Stelle 
an ihr Netz anzuschließen (Verknüpfungspunkt), die im Hinblick 
auf die Spannungsebene geeignet ist und die in der Luftlinie kür-
zeste Entfernung zum Standort der Anlage aufweist, wenn nicht 
ein anderes Netz einen technisch und wirtschaftlich günstigeren 
Verknüpfungspunkt aufweist. Gemäß § 13 Abs. 1 EEG 2009 hat 
der Anlagenbetreiber die notwendigen Kosten des Anschlusses von 
Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien an 
den Verknüpfungspunkt nach § 5 Abs. 1 oder 2 sowie der notwen-
digen Messeinrichtungen zur Erfassung des gelieferten Stroms zu 
tragen. Gemäß § 14 EEG 2009 trägt die Kosten der Optimierung, 
der Verstärkung und des Ausbaus des Netzes der Netzbetreiber.

aa) Der nach der Luftlinie kürzeste Standort ist der Netzverknüp-
fungspunkt „Windkraftanlage“. Dieser wäre auch grundsätzlich 
technisch geeignet, denn das Netz der Beklagten weist die geeig-
nete Spannungsebene (Mittelspannungsnetz) auf. In Anbetracht der 
in § 5 Abs. 4, § 9 EEG 2009 enthaltenen Optimierungs-, Verstär-
kungs- und Ausbaupflicht des Netzbetreibers ist nicht entscheidend, 
ob der Verknüpfungspunkt im Hinblick auf die Netzleistung tech-
nisch den Strom aus der anzuschließenden Windenergieanlage ohne 
weiteres aufnehmen konnte oder wegen einer bereits bestehenden 
Auslastung des Netzes dazu nicht in der Lage war. Ausreichend ist 
vielmehr, dass die Abnahme des Stroms durch Optimierung, Ver-
stärkung oder Ausbau des Netzes ermöglicht werden kann (BGH, 
Urteil vom 10. Oktober 2012 -VIII ZR 362/11 = BGHZ 195, 73 ff., 
juris Rn. 20).

bb) Für die Anwendung des Begriffs der „kürzesten Entfernung“ 
kommt es allerdings nicht allein auf die räumlichen Gegebenheiten, 
sondern auch darauf an, bei welchem der möglichen Anschlüsse die 
geringsten Gesamtkosten für die Herstellung des Anschlusses und 
die Durchführung der Stromeinspeisung zu erwarten sind (BGH, 
Urteil vom 8. Oktober 2003 – VIII ZR 165/01, ZNER 2003, 331 
ff., juris Rn. 22; Urteil vom 28. November 2007 – VIII ZR 306/04, 
ZNER 2008, 53 f., juris Rn. 12 und ständig). Es ist ein Kosten-
vergleich durchzuführen, bei dem, losgelöst von der jeweiligen 
Kostentragungspflicht (vgl. O.), die Gesamtkosten miteinander zu 
vergleichen sind, die bei verschiedenen in Betracht kommenden 
Verknüpfungspunkten für den Anschluss der betreffenden Anlage 
sowie für einen eventuell erforderlichen Netzausbau anfallen (BGH, 
Urteil vom 28. November 2007, a. a. 0., BGHZ 195, 73 ff., Rn. 26, 
29). Denn der Gesetzgeber hat die Anschluss- und Abnahmepflicht 
dem Betreiber des nächstgelegenen geeigneten Netzes im Hinblick 
auf die volkswirtschaftlich geringeren Kosten auferlegt (BGH, Ur-
teil vom 8. Oktober 2003, a. a. O.) und den Gesamtaufwand für 
die Einspeisung des aus Erneuerbaren Energien erzeugten Stroms 
minimieren wollen (BGHZ, a. a. O., Rn. 26).

Den in Rechtsprechung und Literatur ursprünglich bestehenden 
Streit, ob diese Grundsätze auch für verschiedene denkbare Ver-
knüpfungspunkte in demselben Netz (und nicht nur für Verknüp-
fungspunkte in unterschiedlichen Netzen) in Betracht kommen, hat 
der Bundesgerichtshof mittlerweile in dem Sinne entschieden, dass 
über den zu eng gefassten Wortlaut der Vorschrift des § 5 Abs. 1 
Satz 1 EEG 2009 hinaus auch bei alternativen Anschlusspunkten 
innerhalb desselben Netzes auf eine gesamtwirtschaftliche Betrach-
tung anzustellen ist (BGHZ 195, a. a. O., Rn. 24).

Bei der Berechnung des technisch und wirtschaftlich günstigs-
ten Netzverknüpfungspunkts sind nur die unmittelbaren Kosten in 
den Variantenvergleich mit einzubeziehen. Nicht zu berücksichti-
gen sind hingegen die mittelbaren Kosten, die z. B. aufgrund des 
Verlustes bei längeren Netzanschlussleitungen anfallen können 
oder die aufgrund von Umspannungsverlusten entstehen, die die 
Klägerin in die Berechnung mit einbeziehen möchte. Dies hat der 
Gesetzgeber im Zusammenhang mit der Reform des Erneuerba-
re-Energien-Gesetzes (2014) ausdrücklich im Zusammenhang mit 
dem die Vorschrift des § 5 EEG 2009 ablösenden § 8 EEG 2014 
hervorgehoben (vgl. BT-Drs. 18/1304, S. 119). Er hat insoweit aus-
drücklich darauf hingewiesen, dass eine Änderung der Rechtslage 
damit nicht verbunden sein sollte, mithin auch die im Wesentlichen 
gleichlautende Vorschrift des § 5 Abs. 1 Satz 1 EEG 2009 nicht an-
ders zu verstehen war (vgl. auch Salje, EEG 2014, 7. Aufl., § 8 Rn. 
17). Der in der Kommentarliteratur früher überwiegend vertretenen 
Auffassung, wonach Einspeiseverluste, die ggf. durch die längere 
Anschlussleitung bis zum Netz für die allgemeine Stromversorgung 
anfallen, jedoch im Rahmen der Kostengegenüberstellung zu be-
rücksichtigen sein sollen (Frenz/Müggenburg, Erneuerbare-Energi-
en-Gesetz, 3. Aufl. 2013, § 5 Rn. 56; Reshöft/Schäfermeier, EEG, 
4. Aufl., § 5 Rn. 31; zweifelnd: Altrock, in: Altrock/Oschmannl-
Theobald, EEG, 4. Aufl., § 5 Rn. 58), ist daher nicht zu folgen. […]

cc) Die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass der technisch 
und wirtschaftlich günstigste Verknüpfungspunkt abweichend von 
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der Grundregel des § 5 Abs. 1 Satz 1 EEG 2009 ausnahmsweise 
nicht durch die kürzeste Verbindung zwischen der Anlage und dem 
Netz bestimmt wird, obliegt dem Netzbetreiber (vgl. BGH, Urteil 
vom 28. November 2007, a. a. 0., zu § 3 Abs. 1 Satz 2 EEG [2004]; 
BGHZ 155, 141, 148).

Die Beklagte hat vorliegend bewiesen, dass der der Klägerin zu-
gewiesene Netzverknüpfungspunkt diese Voraussetzungen erfüllt.

Nach dem – vom Senat nachvollzogenen und für überzeugend 
befundenen – Gutachten des Sachverständigen aus April 2014 stellt 
die tatsächlich realisierte Variante den technisch und wirtschaftlich 
günstigsten Netzverknüpfungspunkt im Sinne von § 5 Abs. 1 Satz 1 
EEG 2009 dar, und zwar ungeachtet der Tatsache, dass er nicht der 
nach der Luftlinie nächstliegende ist. Ihm ist daher der Vorzug vor 
den weiteren denkbaren Netzverknüpfungspunkten zu geben. So-
wohl die zunächst im Raum stehenden weiteren beiden Anschluss-
möglichkeiten als auch die sonstigen im Verlaufe des Verfahrens er-
örterten Varianten schneiden im Vergleich dazu schlechter ab. […]

(3) Es kann daher offenbleiben, ob in den Variantenvergleich 
überhaupt eine Anschlusslösung einzubeziehen ist, die dem Netz 
der allgemeinen Stromversorgung im Ergebnis nichts nützt, son-
dern sogar die Störungshäufigkeit erhöhen kann (vgl. dazu im Ein-
zelnen nachfolgend: b) bb)). […]

b) Zu keinem anderen Ergebnis führt der Umstand, dass die 
Klägerin einen anderen Netzverknüpfungspunkt, nämlich den 
Anschluss der Energieerzeugungsanlage am „derzeitigen Netz-
verknüpfungspunkt“ bzw. den „räumlich nächst gelegenen Netz-
verknüpfungspunkt“, mithin der Netzverknüpfungspunkt „Wind-
kraftanlage „, hilfsweise an der Trafostation […] gewählt hat. Die 
Ausübung des Wahlrechts der Klägerin, die Netzverknüpfung an 
dem von ihr bevorzugten Standort vorzunehmen, stellt sich viel-
mehr als rechtmissbräuchlich dar.

aa) Nach § 5 Abs. 2 EEG 2009 hat der Anlagenbetreiber das 
Recht, einen anderen Verknüpfungspunkt dieses oder eines anderen 
im Hinblick auf die Spannungsebene – wie hier – geeigneten Net-
zes zu wählen. In der Gesetzesbegründung heißt es hierzu, dass das 
Wahlrecht einzig durch die Geeignetheit des Netzes mit Blick auf 
die Spannungsebene eingeschränkt werde, die Ausübung des Wahl-
rechts aber nicht rechtsmissbräuchlich sein dürfe (BT-Drs. 16/8148, 
S. 41; BGHZ 195, 73 ff., juris Rn. 47).

(1) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs erstreckt 
sich das Wahlrecht des Anlagenbetreibers gem. § 5 Abs. 2 EEG 2009 
auch auf den nächstgelegenen Verknüpfungspunkt, sofern dieser 
nicht bereits nach § 5 Abs. 1 Satz 1 EEG 2009 geschuldet ist. Eine 
rechtsmissbräuchliche Ausübung des Wahlrechts ist dann anzuneh-
men, wenn die hierdurch dem Netzbetreiber entstehenden Kosten 
nicht nur unerheblich über den Kosten eines Anschlusses an dem 
gesamtwirtschaftlich günstigsten Verknüpfungspunkt liegen (BGH, 
Urteil vom 10. Oktober 2012 – VIII ZR 362/11, a. a. O., Rn. 57). Das 
Recht des Anlagenbetreibers gem. § 5 Abs. 2 EEG 2009 soll nicht 
dazu führen, dass er durch geschickte Ausübung des Wahlrechts das 
in § 5 Abs. 3 EEG 2009 geregelte Zuweisungsrecht des Netzbetrei-
bers „provozieren“ und dadurch seine eigenen Kosten (wegen der 
Ausgleichsregelung des § 13 Abs. 2 EEG 2009) bewusst zulasten 
der Allgemeinheit senken können soll (BGHZ, a. a. O., Rn. 58).

Der Gesetzgeber hat diese Rechtsprechung zum Anlass genom-
men, die Neufassung der Vorschrift in § 8 Abs. 2 EEG 2014 ent-
sprechend anzupassen.

(2) Wonach sich die in die Erheblichkeitsbetrachtung einfließen-
den Mehrkosten bemessen, d. h. welche Kosten insoweit miteinan-
der ins Verhältnis zu setzen sind – der jeweils entstehende Gesamt-
aufwand oder die dem Netzbetreiber bei den zu vergleichenden 
Anschlussvarianten entstehenden Kosten – ist zwischen den Par-
teien streitig.

Der Senat folgt der von der Beklagten vertretenen Auffassung, 
wonach es nur auf die dem Netzbetreiber entstehenden Kosten an-
kommt.

Dies ist bereits dem vorstehend in Bezug genommenen Urteil des 
Bundesgerichtshofs vom 10. Oktober 2012 zu entnehmen, in dem 

es heißt, einer Ausübung des Wahlrechts nach § 5 Abs. 2 EEG 2009 
stehe der Einwand des Rechtsmissbrauchs (§ 242 BGB) entgegen, 
wenn die dem Netzbetreiber [Hervorhebung durch den Senat] hier-
durch entstehenden Kosten nicht nur unerheblich über den Kosten 
eines Anschlusses an dem gesamtwirtschaftlich günstigsten Ver-
knüpfungspunkt liegen (BGH, a. a. 0., Leitsatz und Rn. 57). Dem 
entspricht, dass die Neufassung des § 8 Abs. 2 EEG 2014 nunmehr 
wie folgt lautet: „Anlagenbetreiber dürfen einen anderen Verknüp-
fungspunkt dieses oder eines anderen im Hinblick auf die Span-
nungsebene geeigneten Netzes wählen, es sei denn, die daraus resul-
tierenden Mehrkosten des Netzbetreibers sind nicht unerheblich.“ In 
der Gesetzesbegründung (BT-Drs. 18/1304, S. 119 f.) heißt es dazu:

„Die Ergänzung um einen neuen Absatz 2 Satz .2 [Anmerkung: 
später tatsächlich Halbsatz 2] dient der Rechtssicherheit und An-
wenderfreundlichkeit der Norm. Zwar galt im Rückgriff auf den 
allgemeinen zivilrechtlichen Grundsatz von Treu und Glauben 
schon bisher, dass die Ausübung des Wahlrechtes des Anlagen-
betreibers nicht rechtsmissbräuchlich erfolgen darf (vgl. BT-Drs. 
16/8148, S. 41). Allerdings bleibt insoweit offen, wann die Grenze 
zum Rechtsmissbrauch konkret überschritten ist. Der BGH hat nun-
mehr im zweiten Leitsatz seines Urteils vom 10. Oktober 2012 (Az. 
VIII ZR 362/11) festgestellt, dass dem Wahlrecht dann der Einwand 
des Rechtsmissbrauchs entgegensteht, wenn die dem Netzbetreiber 
hierdurch entstehenden Kosten nicht nur unerheblich über den 
Kosten eines Anschlusses an dem gesamtwirtschaftlich günstigsten 
Verknüpfungspunkt liege“. Diese Rechtsprechung des BGH greift 
der Gesetzeswortlaut nunmehr auf. Von erheblichen Mehrkosten ist 
nach der Rechtsprechung des BGH auszugehen, wenn die vom An-
lagenbetreiber gewählte Verknüpfungsvariante für den Netzbetrei-
ber zu nicht unerheblichen Mehrkosten gegenüber dem Anschluss 
am gesamtwirtschaftlich günstigsten Verknüpfungspunkt führt. Bei 
der Bestimmung des gesamtwirtschaftlich günstigsten Verknüp-
fungspunkts sind nur die unmittelbaren Kosten zu berücksichtigen. 
Dies bedeutet, dass eventuelle Netz- und Trafoverlust als sogenann-
te mittelbare Kosten nicht zu berücksichtigen sind (...)“

(3) Dies zugrunde gelegt, stellen sich alle von der Klägerin wahl-
weise erwogenen Netzverknüpfungsvarianten als nicht nur uner-
heblich dar, denn die Kosten der Beklagten liegen mit Blick darauf, 
dass ihr bei der verwirklichten Anschlussvariante keine Kosten ent-
standen wären, bei über 100 %.

bb) Die Ausübung des Wahlrechts kann aber auch aus anderen 
Gründe rechtsmissbräuchlich sein. Dies hat der Gesetzgeber für die 
Neufassung des § 8 Abs. 2 EEG 2014 ausdrücklich hervorgehoben 
(vgl. BT-Drs. 18/1304, S. 120). Nichts anders kann für die Vor-
schrift des § 5 Abs. 2 EEG 2009 gelten. Auch in der Gesetzesbe-
gründung für das EEG 2009 ist hervorgehoben worden, dass das 
Wahlrecht nicht missbräuchlich ausgeübt werden durfte (BT-Drs. 
16/8148, S. 41), mithin im Ergebnis durch die Grundsätze von 
Treu und Glauben (§ 242 BGB) begrenzt war. Die kostengünstigs-
te und in der Argumentation der Klägerin in erster Linie geltend 
gemachte Variante ist die Herstellung einer neuen Leitung vom 
Netzverknüpfungspunkt zum Netzverknüpfungspunkt „MS-Sta-
tion Windkraftanlage „, die dort mit einem handbetriebenen – im 
Normalzustand offenen – Schalter versehen ist. Bei dieser Variante 
würde die Verbindung der Windkraftanlage über die neue Leitung 
zum. Netzverknüpfungspunkt hergestellt werden, also gerade nicht 
zu den von der Klägerin gewählten Netzverknüpfungspunkten 
„Windkraftanlage“ bzw. „Trafostation. Selbst wenn man dies an-
ders sieht, vermag das Wahlrecht den geltend gemachten Anspruch 
nicht zu begründen: Diese Variante in Form der Schaffung einer 
Netzverbindung von der MS-Station „Windkraftanlage „ zu dem 
tatsächlichen Netzverknüpfungspunkt („H“) durch ein von der Be-
klagten zu verlegendes Kabel erweist sich als zu der verwirklichten 
Anschlusslösung nicht gleichwertig. Sie bietet – anders als die Klä-
gerin, gestützt durch den Privatsachverständigen, behauptet – kei-
nen Vorteil für den Betrieb des Netzes, sondern beeinträchtigt die 
Versorgungssicherheit sogar, wenn auch nur in geringem Umfang. 
Vor diesem Hintergrund würde die Verlegung des Kabels durch die 
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Beklagten (anstelle der Klägerin) im Ergebnis allein dem Zweck 
dienen, die Windenergieanlage der Klägerin auf Kosten der Allge-
meinheit an das Netz anzuschließen. […]

cc) Selbst wenn man all dem nicht folgen und allein auf die 
Kosten der jeweiligen Anschlussmaßnahmen sowie ferner auf die 
Gesamtkosten des Anlagenbetreibers einerseits und der Gemeinde 
andererseits abstellen würde, hat die Vernehmung des Sachverstän-
digen im Termin zur mündlichen Verhandlung vor dem Senat erge-
ben, dass die Kosten der „Option 1“ […] über denen der „Variante 
1» liegen würden, mithin 13,5 % (11,5 % bei […] die der Sach-
verständige als Minimum angesehen hat), was als nicht nur uner-
heblich anzusehen sein dürfte. Einen Anhaltspunkt dafür, welche 
Kosten nicht mehr „nur unerheblich“ sind, dürfte die Vorschrift des 
§ 5 Abs. 4 i. V. m. § 9 EEG 2009 liefern, wonach den Netzbetreiber 
eine Pflicht zur Optimierung, Verstärkung oder Ausbau des Netzes 
trifft, was – so die Gesetzesbegründung zu der Vorgängernorm § 4 
Abs. 2 Satz 1 EEG 2004 (vgl. BT-Drs. 15/2864, S. 34; BT-Drs. 
15/2327, S. 25) – wirtschaftlich zumutbar sein soll, wenn die Kos-
ten des Ausbaus 25 % der Kosten der Errichtung der Stromerzeu-
gungsanlage nicht überschreiten, was sich mit dem EEG 2009 nicht 
geändert hat (vgl. BT-Drs. 16/8148, S. 41 f., 45; BGH, Urteil vom 
18. Juli 2007 – VIII ZR 288105, ZNER 2007, 318 ff., juris Rn. 26). 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass das, was „wirtschaftlich zumut-
bar“ ist, ersichtlich mehr ist als das, was als „nicht nur unerheblich“ 
anzusehen ist. Nach dem allgemeinen Sprachgebrauch ist „zumut-
bar“ vielmehr als die Grenze dessen zu verstehen, was gerade noch 
verlangt werden kann, während „nicht nur unerheblich“ – im Ge-
genteil – als nur geringfügig mehr als die wirtschaftlich günstigste 
Lösung anzusehen ist. Dies spricht dafür, dass der Maßstab, an dem 
man die Kostenüberschreitung misst, deutlich unterhalb der Marke 
von 25 % liegen muss, die Abweichung jedenfalls nicht mehr als 
10 % betragen darf. […]

2. Ein Ausgleichsanspruch gemäß § 13 Abs. 2 EEG 2009 schei-
det schon deswegen aus, weil er eine Zuweisung im Sinne von § 5 
Abs. 3 EEG 2009 voraussetzt. Gegen die Ausübung dieses Rechts 
spricht jedoch, dass die Beklagte der Klägerin den wirtschaftlich 
günstigsten Netzverknüpfungspunkt zugewiesen hat, weshalb das 
Wahlrecht gern. § 5 Abs. 3 EEG 2009 erloschen ist (vgl. Schäfer-
meier, a. a. O., § 5 Rn. 43). § 5 Abs. 3 EEG 2009 beinhaltet darüber 
hinaus das sog. Letzt-Wahlrecht des Netzbetreibers (vgl. Cosack, 
in: Frenz/Müggenborg, a. a. O., § 5 Rn. 80), was hier schon auf-
grund der zeitlichen Abläufe fernliegt, auch wenn die Ausübung 
des Wahlrechts durch den Anlagenbetreiber keine zwingende Vo-
raussetzung für die Wahl nach § 5 Abs. 3 EEG 2009 ist (Cosack, a. 
a. O, Rn. 81). […]

15. Zum Anspruch auf den Landschaftspflegebonus 
nach dem EEG 2009

§ 66 Abs. 1 EEG 2012 Ziffer VI 2c der Anlage 2 zum EEG 2009, 
§ 27 Abs. 4 EEG 2009 Anlage 2 Ziffer I 1a EEG 2009 Anlage 3 
Biomasseverordnung 2012

Der Einsatz von sog. Marktfrüchten – wie gezielt angebautem 
Mais – zur Stromerzeugung in einer Biogasanlage begründet kei-
nen Anspruch auf den sog. Landschaftspflegebonus nach Ziffer 
VI 2c der Anlage 2 zum EEG 2009 iVm § 27 Abs. 4 EEG 2009. 
(Leitsatz der Redaktion)
OLG Braunschweig, U. v. 12.01.2017 – 8 U 7/16 –, vorgehend LG 
Braunschweig, U. v. 11.01.2016, Az: 8 O 1521/15, 

Aus den Gründen: […]
Die Gewährung der Landschaftspflegebonus für die vom Kläger 
betriebene Anlage richtete sich im Jahr 2014 entsprechend der 
Übergangsbestimmung des bis zum 31.07.2014 geltenden EEG 
2012 (§ 66 Abs. 1 EEG 2012) nach Ziffer VI 2 c der Anlage 2 zum 
EEG 2009 iVm. § 27 Abs. 4 EEG 2009, da die streitgegenständli-
che Biogasanlage des Klägers vor dem 01.01.2012 in Betrieb ge-
nommen wurde.

Nach der Anlage 2 Ziff. I 1 a zum EEG 2009 besteht der An-
spruch auf einen Bonus, wenn der Strom ausschließlich aus nach-
wachsenden Rohstoffen oder bei anaerober Vergärung der nach-
wachsenden Rohstoffe oder Gülle in einer Kombination mit rein 
pflanzlichen Nebenprodukten gewonnen wird. Dieser Bonus erhöht 
sich gemäß der vorgenannten Ziffer VI 2 c der Anlage 2 zum EEG 
2009 um 2 Cent pro Kilowattstunde, wenn zur Stromerzeugung 
überwiegend Pflanzen oder Pflanzenbestandteile, die im Rahmen 
der Landschaftspflege anfallen, eingesetzt werden.

Die vom Kläger in der Zeit vom 01.01.2014 bis zum 31.07.2014 
zur Stromerzeugung verwendeten Pflanzen und Pflanzenbestand-
teile sind nicht überwiegend im Rahmen der Landschaftspflege 
angefallen, so dass er den Landschaftspflegebonus zu Unrecht ver-
einnahmt hat.

1.
[…]
a.
Ziffer VI 2 c S. 2 der Anlage 2 zum EEG 2009 bestimmt, dass der 

Anteil der im Rahmen der Landschaftspflege angefallenen Pflanzen 
durch ein Gutachten eines Umweltgutachters nachzuweisen ist.

b.
Die in einem solchen Gutachten getroffenen Feststellungen sind 

allenfalls insoweit verbindlich, als eine widerlegliche Vermutung 
für die Richtigkeit dieser Feststellungen streitet (vgl. Clearingstelle 
zum EEG, Votum 2010/18, Rn. 43). Dabei geht es allerdings um 
die vom Umweltgutachter zu treffenden tatsächlichen Feststellun-
gen, wie etwa den Anteil bestimmter Pflanzen an den zur Stromer-
zeugung verwendeten Materialien oder die Erfüllung der Vorgaben 
einer umweltschonenden Bewirtschaftung durch den Anlagen-
betreiber. Dagegen obliegt die Auslegung unbestimmter Rechts-
begriffe nicht dem Umweltgutachter, sondern  im Streitfall – den 
Gerichten. Falls der Gesetzgeber dem Umweltgutachter derart un-
gewöhnlich weitreichende Befugnisse einräumen und ihn dabei mit 
Aufgaben betrauen wollte, die regelmäßig nicht den Gegenstand 
der gutachterlichen Tätigkeit ausmachen, hätte dies ausdrücklich 
geregelt werden müssen. Weder dem Gesetzestext noch der amtli-
chen Begründung zum EEG 2009 (BT-Drucksache 16/8148) kann 
eine solche Absicht des Gesetzgebers entnommen werden. An einer 
anderen Stelle lässt sich der amtlichen Begründung zum EEG 2009 
(S. 81) im Gegenteil entnehmen, dass die Nachweisführung durch 
Vorlage eines Umweltgutachtens dazu dienen sollte, „Missbrauch 
und Betrugsfälle zu verhindern“. Um diese Zielsetzung zu erfüllen, 
ist es nicht erforderlich, dass die rechtlichen Ausführungen eines 
Umweltgutachters für sich Verbindlichkeit beanspruchen.

2.
Die vom Beklagten zur Stromerzeugung eingesetzten Pflanzen 

und Pflanzenbestandteile fallen nicht überwiegend im Rahmen der 
Landschaftspflege an. Dabei kann die Frage offen bleiben, ob die 
Pflanzen, die gezielt zur Stromerzeugung angebaut werden, im Sin-
ne der maßgeblichen Vorschrift „anfallen“ können. Denn jedenfalls 
der vom Kläger im Jahr 2014 angebaute und zur Stromerzeugung 
eingesetzte Mais entstand nicht im Rahmen der Landschaftspflege. 
Es ist indes zwischen den Parteien unstreitig, dass der Kläger ohne 
Berücksichtigung der angebauten Maispflanzen nicht überwiegend 
Pflanzen und Pflanzenbestandteile zur Stromerzeugung eingesetzt 
hat, die im Rahmen der Landschaftspflege anfallen.

a.
Der in der Ziffer VI 2 c der Anlage 2 zum EEG 2009 verwendete 

Begriff der Landschaftspflege ist unbestimmt und muss daher aus-
gelegt werden.
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