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[75] (4) Weitergehend ist der Senat der Auffassung, dass eine 
Differenzierung zwischen „einfachen“ unterlegenen Bietern und 
dem Altkonzessionär, der am Verfahren um die neue Konzession 
teilgenommen hat und unterlegen ist, geboten ist. Der unterle-
gene Altkonzessionär ist im Falle eines Verstoßes gegen das Dis-
kriminierungsverbot der §§ 46 Abs. 1 EnWG, 19/20 GWB auch 
dann nicht gehindert, die Nichtigkeit des fehlerhaft zustande ge-
kommenen neuen Konzessionsvertrags geltend zu machen, wenn 
er von der Möglichkeit, seine Rechte im Eilverfahren geltend zu 
machen, keinen Gebrauch gemacht hat. Denn der Altkonzessionär 
ist – wie der Bundesgerichtshof in der zitierten Entscheidung aner-
kennt (BGH Urt. v. 17.12.2013, KZR 66/12, Rn. 117) – in beson-
derer Weise von der diskriminierenden Konzessionsentscheidung 
betroffen. Anders als „einfache“ Mitbieter verliert er nicht nur die 
Erwerbschance, die ein 20-jähriger Netzbetrieb bietet; der Altkon-
zessionär ist darüber hinaus nach der Neuvergabe der Konzession 
an einen Dritten nach § 46 Abs. 2 S. 2 EnWG verpflichtet, seine 
für den Netzbetrieb der allgemeinen Versorgung notwendigen 
Verteilungsanlagen an den Neukonzessionär gegen Zahlung einer 
wirtschaftlich angemessenen Vergütung zu übereignen. Es handelt 
sich um einen gesetzlich angeordneten Zwangsverkauf, bei dem der 
Verkaufspreis nicht frei auszuhandeln ist, sondern einer Bindung an 
die wirtschaftliche Angemessenheit und damit einer gerichtlichen 
Kontrolle unterliegt (vgl. Senatsbeschluss vom 24.10.2012, Az. 6 U 
168/10 (Kart), juris-Rn. 40). Dieser erhebliche Eingriff in das nach 
Art. 14 Abs. 1 GG geschützte Eigentumsrecht des Altkonzessionärs 
ist nur gerechtfertigt, wenn die Neukonzessionierung entsprechend 
den gesetzlichen Vorgaben, d.h. anhand zutreffender Kriterien, 
ohne Diskriminierung und unter Wahrung des Transparenzgebots, 
durchgeführt worden ist. Wäre der Altkonzessionär auf ein Vorge-
hen im Wege des vorläufigen Rechtsschutzes gegen den Vollzug 
der Konzessionierungsentscheidung durch Abschluss des Konzes-
sionsvertrages verwiesen, bestünde wegen der Unsicherheiten, die 
mit einem solchen summarischen Eilverfahren auf der Grundlage 
der Mitteilung der „wesentlichen Gründe“ der Entscheidung ver-
bunden sind, ein erhebliches Risiko, dass eine fehlerhaft getroffene 
Konzessionierungsentscheidung letztlich doch Bestand hat und der 
Altkonzessionär zur Übereignung der Verteilungsanlagen an einen 
Bewerber gezwungen werden kann, der nicht nach den gesetzlich 
vorgesehenen Kriterien und/oder nicht nach dem gesetzlich vorge-
sehenen transparenten und diskriminierungsfreien Verfahren aus-
gewählt worden ist. Zumindest dem Altkonzessionär ist daher der 
Einwand der Nichtigkeit des Konzessionsvertrages auch dann nicht 
abgeschnitten, wenn er keine Unterlassungsverfügung gegen den 
Vollzug der Konzessionierungsentscheidung beantragt hat.

[76] Der Senat verkennt nicht, dass diese Erwägung in einem 
Spannungsverhältnis zu dem dogmatischen Ausgangspunkt steht, 
den der Bundesgerichtshof in der zitierten Entscheidung zugrunde 
gelegt hat. Nach den Ausführungen des Bundesgerichtshofs führt 
der Umstand, dass den diskriminierten bzw. unbillig behinderten 
Bietern die Möglichkeit gegeben wurde, ihre Rechte wahrzuneh-
men, ohne dass sie diese Möglichkeit genutzt haben, dazu, dass der 
Konzessionsvertrag trotz seines gegen das Diskriminierungsverbot 
verstoßenden Zustandekommens nicht gemäß § 134 BGB nichtig 
ist. Die oben für notwendig erachtete Differenzierung zwischen un-
terlegenen „einfachen“ Bietern und unterlegenem Altkonzessionär 
würde aber zu einer „relativen Nichtigkeit“ des Vertrages im Ver-
hältnis zum Altkonzessionär führen, was aus dogmatischer Sicht 
problematisch ist.

[77] Vorzugswürdig erscheint daher, den unter Verstoß gegen 
das Diskriminierungsverbot zustande gekommenen Konzessions-
vertrag einheitlich für nichtig zu erachten (§ 134 BGB) und ledig-
lich den unterlegenen einfachen Bietern, welche die ihnen analog 
§ 101a GWB eröffnete Möglichkeit eines Vorgehens gegen den 
Vertragsschluss nicht genutzt haben, nach Treu und Glauben (§ 242 
BGB) zu versagen, diese Nichtigkeit geltend zu machen. Der unter-
legene Altkonzessionär hat demgegenüber wegen seiner besonde-
ren Betroffenheit von der Konzessionsentscheidung grundsätzlich 

Anspruch darauf, dass die Ordnungsmäßigkeit der Konzessionsent-
scheidung in einem Hauptsacheverfahren geklärt wird.

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

7. Aufbau einer Satelliten-Fernwirkstrecke ist 
Bestandteil des Netzausbaus

EEG 2009 §§ 4 Abs. 2, 9, 10, 14 

Eine Satelliten-Fernwirkstrecke, die die telekommunikations-
technische Anbindung von Windenergieanlagen an das Strom-
netz herstellt, ist eine für den Betrieb des Netzes notwendige 
Einrichtung.
(Leitsatz der Redaktion)
LG Bochum, U. v. 20.05.2014 – I-17 O 40/14

Zum Sachverhalt:
Die Klägerin macht gegen die Beklagte Ersatzansprüche nach dem Erneuer-
bare-Energien-Gesetz (EEG) geltend.

Die R-GmbH erteilte der W-GmbH unter dem 25.03.2010 eine An-
schlusszusage im Hinblick auf einen Windpark bestehend aus elf Winde-
nergieanlagen. Die Anschlusszusage sah vor, dass die Übergabestation fern-
steuerbar auszuführen sei. Die dafür erforderliche Fernwirkanlage sollte der 
Anlagenbetreiber auf seine Kosten aufbauen. 

Mit anwaltlichem Schreiben vom 02.07.2010 kündigte die W-GmbH die 
Annahme des Anschlussangebotes unter Vorbehalt der Übereinstimmung 
mit den Regelungen des EEG und der Geltendmachung von Schadensersatz 
an. Mit Schreiben vom 26.08.2010 bestätigte die R-GmbH, dass die Fern-
wirkleitung von Anlagenbetreiber auf seine Kosten zu errichten sei. 

Mit Datum vom 07.12.2010/16.02.2011 schlossen die Klägerin und die 
R-GmbH im Hinblick auf den Windpark Wewelsburg einen Netzanschluss-
vertrag sowie einen Anschlussnutzungsvertrag. 

Für die Errichtung der Fernwirkstrecke wurden der Klägerin von der N-
GmbH 6.886,00 EUR netto in Rechnung gestellt. Ferner entstehen monatli-
che Betriebskosten in Höhe von 380,00 € netto.

Die Klägerin zahlte die sich aus dem Vertrag ergebende Vergütung für 
2012 und 2013 in Höhe von insgesamt 9.120,00 EUR netto.

Aus den Gründen:
Die Klage ist begründet.

Die Klägerin kann nach §§ 10 Abs. 1, 9, 14 EEG die Erstattung 
der insgesamt bereits gezahlten […] EUR sowie die Freistellung be-
züglich der künftigen monatlichen Zahlungen bis zum 31.12.2021 
verlangen.

Die Klägerin ist bezüglich der geltend gemachten Ansprüche in 
jedem Fall aktivlegitimiert. Soweit die Ansprüche ihre Grundlage 
im Netzanschlussvertrag und im Anschlussnutzungsvertrag haben 
sollten, ist die Klägerin als Vertragspartei originär berechtigt. So-
weit die Netzzusage Grundlage dieser Ansprüche sein sollte, ist 
sie durch Abtretung legitimiert. In diesem Zusammenhang kann 
dahinstehen, ob die W-GmbH ihre Rechte teilweise an die Betrei-
bergesellschaften „verkauft“ hat. Denn jedenfalls hat neben den 
Betreibergesellschaften auch die W-GmbH in der Vereinbarung 
ihre Rechte abgetreten, so dass bei einem fehlenden Übergang der 
Rechte auf die Betreibergesellschaften, diese jedenfalls von der W-
GmbH an die Klägerin abgetreten worden sind.

Der Erstattungsanspruch aus § 10 Abs. 1 EEG besteht, weil die 
Beklagte als Netzbetreiberin ihrer Verpflichtung aus § 9 Abs. 1 
EEG, ihr Netz für die Übernahme von Stromeinspeisewilligen ent-
sprechend auszubauen, nicht nachgekommen ist. Insoweit erstreckt 
sich diese Verpflichtung aus § 9 Abs. 1 EEG nach § 9 Abs. 2 EEG 
auf alle für den Betrieb des Netzes notwendigen technischen Ein-
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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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