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Da die Folge des Verstoßes gegen § 3 KAV nicht der Norm selbst 
entnommen werden kann, entscheidet der Sinn und Zweck der Ver-
botsnorm über die Rechtsfolge. Der BGH führt ausdrücklich aus, 
dass ein Verstoß gegen ein gesetzliches Verbot gemäß § 134 BGB 
zur Nichtigkeit führt, wenn es mit Sinn und Zweck des Verbotsge-
setzes unvereinbar wäre, die durch das Rechtsgeschäft getroffene 
Regelung bestehen zu lassen. Dies erfordert eine normbezogene 
Abwägung9.

Zum Zweck des Nebenleistungsverbotes stellt das OLG Mün-
chen zwar zunächst richtig fest, dass die Weitergabe von in der Re-
gulierung nicht anerkennungsfähigen Kosten seit Einführung der 
ex-ante Entgeltkontrolle nicht mehr möglich ist. Gleichwohl habe 
der Gesetzgeber am Nebenleistungsverbot festgehalten und die Re-
gelung habe durch die Strukturänderungen des Energiewirtschafts-
rechts erhebliche „wettbewerbliche Relevanz“ bekommen. Diese 
Begründung ist nicht stichhaltig. Der wettbewerbsschützende Cha-
rakter der Norm kann nicht dem Verordnungswillen entnommen 
werden. Es sei nochmals daran erinnert, dass das Nebenleistungs-
verbot aus § 6 KAE und § 3 Abs. 2 KAV zu Zeiten entstanden ist, in 
denen es keinen Wettbewerb um das Netz gegeben hatte. 

Wollte man also den ursprünglichen Zweck des Nebenleistungs-
verbotes um den Zweck des Wettbewerbsschutzes der Netzbetrei-
ber bzw. den Schutz vor Wettbewerbsverzerrungen erweitern, so 
müssten sich die tatsächlichen Verhältnisse und Gepflogenheiten 
im Vergleich zur Entstehungszeit der KAV grundlegend geändert 
haben. Dies ist indes nicht erkennbar. Denn der Wandel der Verhält-
nisse führte nur dazu, dass einer der Verordnungszwecke – nämlich 
den der Preisgünstigkeit – obsolet geworden ist. Weil das Nebenlei-
stungsverbot daneben auch dem Höchstpreisrecht und dem Schutz 
privater Anbieter von Nebenleistungen dient, ist eine Anpassung 
der Normauslegung an den später geschaffenen „Wettbewerb um 
die Netze“ aufgrund der zwei übrigen der Vorschrift zur effektiven 
Wirksamkeit verhelfenden Normzwecke nicht geboten.

Andererseits erfordern die übrigen vom Gericht richtig identifi-
zierten Schutzzwecke von § 3 Abs. 2 Nr. 1 KAV gerade keine Ge-
samtnichtigkeit. Geht es um den Schutz der Letztverbraucher vor 
Preisüberhöhung wird dieser Gefahr bereits durch eine Streichung 
der ggf. preistreibend wirkenden Klausel abgeholfen. Das Gleiche 
gilt für den Schutz sonstiger privater Wettbewerber vor konkreten 
vom Netzbetreiber angebotenen Leistungen. Diese wären an der 
Erbringung entsprechender Leistungen nicht gehindert, wenn der 
Konzessionsvertrag nach Streichung einer vermeintlich unzuläs-
sigen Klausel im Übrigen fortbesteht.

Das OLG München hat zudem außer Acht gelassen, dass die 
Gesamt- oder Teilnichtigkeit entscheidend von den Umständen des 
Einzelfalls abhängt, vgl. § 139 BGB. So kann ein Vertrag als sol-
cher ohne die rechtswidrigen Klauseln wirksam bleiben, wenn dies 
dem mutmaßlichen Willen der Parteien entspricht und diese sich bei 
Kenntnis der Teilnichtigkeit auf die Wirksamkeit der übrigen Ver-
tragsregelungen geeinigt hätten, wobei eine salvatorische Klausel 
zu beachten ist10. In der Praxis ist davon auszugehen, dass sowohl 
Kommunen als auch Versorgungsunternehmen auf die Gültigkeit 
des Konzessionsvertrages vertrauen. Eine Gesamtnichtigkeit des 
Konzessionsvertrages hätte u. U. zur Folge, dass die Kommune bis 
auf weiteres auf Konzessionsabgaben verzichten müsste und das 
Energieversorgungsunternehmen zunächst die Wege nicht nutzen 
dürfte. Bei Fortsetzung der Wegenutzung bliebe der Kommune 
alternativ nur ein bereicherungsrechtlicher Anspruch auf konzessi-
onsabgabenäquivalente Leistungen, der notfalls klageweise durch-
zusetzen wäre. Dies kann im Ergebnis von keiner der Parteien be-
absichtigt sein. Damit ist regelmäßig nur von einer Teilnichtigkeit 
auszugehen, was bedeutet, dass die gegen § 3 KAV verstoßenden 
Abreden nichtig sind, der Konzessionsvertrag ansonsten jedoch 
wirksam und in Kraft bleibt.

Schließlich führt die Argumentation des OLG Münchens, wo-
nach ein Aufrechterhalten des Konzessionsvertrages das gesetzes-
widrige Verhalten „doppelt belohnen“ würde, nicht zur Unwirk-
samkeit des Vertrages. Soweit tatsächlich ein Verstoß gegen das 

Nebenleistungsverbot stattgefunden hätte, ist damit noch nichts 
darüber entschieden, ob der Verbotszweck es erfordert den Vertrag 
insgesamt der Nichtigkeitssanktion zu unterwerfen. Denn das – 
vermeintliche – Ziel des „Wettbewerbs um die Netze“ kann auch 
ohne die Nichtigkeit des Konzessionsvertrages erreicht werden. 
Zunächst ist der vermeintlich benachteiligte Bieter im Konzessi-
onsverfahren nicht schutzlos gestellt. Insbesondere bestehen für 
Wettbewerber in Konzessionsverfahrens Möglichkeiten, um gegen 
etwaigen Rechtsmissbrauch vorzugehen. Soweit der Altkonzessi-
onär Einwände gegen das Konzessionsverfahren und gegen den 
Konzessionsvertrag geltend machen wollte, bestand zum einen 
die Möglichkeit eines Missbrauchsantrags an die Kartellbehörde. 
Zum anderen kann die Kommunalaufsicht gegen etwaige Fehler 
im Konzessionsverfahren der Gemeinde einschreiten. Schließlich 
besteht gerade nach der Konzessionsentscheidung die Möglichkeit 
des einstweiligen Rechtsschutzes gerichtet auf Verhinderung des 
Abschlusses des neuen Konzessionsvertrages.

9. BGH, Urt. v. 17. Oktober 2003 – V ZR 429, NJW 2003, 3692 f.
10. BGH, Urt. v. 29. September 2009, Az. EnZR 14/08; Ellenberger, in: 
Palandt, 73. Auflage 2014, § 139 Rn. 17.

9. Enteignung zugunsten eines Windenergievorhabens

Art. 14 GG; §§ 3 Nr. 15; 45 Abs. 1, Abs. 3 EnWG; § 35 Abs. 1 
BauGB, §§ 8, 10 ThürEG

1. Tauglicher Gegenstand einer Enteignung zugunsten eines 
Windenergievorhabens nach § 45 Abs. 1 Nr. 2 EnWG kann die Si-
cherung einer Kabeltrasse durch Eintragung einer entsprechen-
den Dienstbarkeit sein, nicht aber die Sicherung der Zuwegung.
2. Die Zuwegung kann regelmäßig durch Unterbreitung eines 
annahmefähigen Erschließungsangebots durchgesetzt werden.
(Leitsätze der Redaktion)
OLG Jena, U. v. 05.11.2013 – BI U 299/12 – (nicht rechtskräftig); 
vorgehend LG Meiningen – BLK O 672/11 –

Zum Sachverhalt:
Die Beteiligte zu 1. wendet sich gegen eine zugunsten der Beteiligten zu 1. 
ausgesprochene Enteignung.

Die Beteiligte zu 2. hat in der zum Gemeindegebiet der Beteiligten zu 
1. gehörenden Gemarkung O einen Windpark geplant und zwischenzeitlich 
auch errichtet. Der Park liegt in einem im regionalen Raumordnungsplan 
Mittelthüringen (Stand 1999) ausgewiesenen Vorbehaltsgebiet zur Nutzung 
der Windenergie. Der Windpark besteht aus 8 Windkraftanlagen des Typs 
Vestas V 90 mit einer Höhe von 150 m und einer Leistung von jeweils 2,0 
MW. Er dient der Einspeisung von Windenergie in das Versorgungsnetz der 
TEAG Thüringer Energie AG.

Das T Lsamt (TLVwA) hat den Windpark am 15.02.2006 immissions-
schutzrechtlich genehmigt und dabei die sofortige Vollziehbarkeit der Ge-
nehmigung angeordnet. Die Beteiligte zu 1. hat die Genehmigung vor dem 
Verwaltungsgericht (VG) Weimar angefochten und zugleich die Wieder-
herstellung der aufschiebenden Wirkung der Anfechtungsklage beantragt. 
Dieses Begehren auf Gewährung vorläufigen verwaltungsgerichtlichen 
Rechtsschutzes (§ 80 Abs. 5 VwGO) blieb in beiden Instanzen erfolglos. 
Die Entscheidung über die Hauptsache steht noch aus. Das VG Weimar hat 
das Verfahren über die Anfechtung der immissionsschutzrechtlichen Geneh-
migung bis zum rechtskräftigen Abschluss des vorliegenden Baulandver-
fahrens über die Enteignung ausgesetzt. 

Faktischer Hintergrund der streitgegenständlichen Enteignung ist fol-
gender Sachverhalt:

Für die Realisierung des Vorhabens war es erforderlich, Zuwegungen 
und Kabeltrassen zu den einzelnen Windenergieanlagen zu errichten. Aus-
gehend vom „O W“ waren die meisten der acht Standorte zwar über un-
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befestigte Feldwege grundsätzlich erreichbar. Der während der Bauphase 
erforderliche Schwerlastverkehr war hierüber jedoch nicht möglich. Viel-
mehr mussten die vorhandenen Wege verbreitert und befestigt werden. 
Betroffen waren bzw. sind von der Trassierung und Zufahrt insgesamt 12 
Grundstücke, die im Eigentum der Beteiligten zu 1. stehen. Ein Teil der 
Grundstücke ist verpachtet an die Beteiligte zu 3. und wird von dieser bzw. 
den Beteiligten zu 4. und 5. bewirtschaftet. 

Nachdem sie mit der Beteiligten zu 1. keine Einigung über die Nutzung 
der 12 Grundstücke – sei es im Wege eines Erschließungs-, Entschädi-
gungs-, oder auch eines Kaufvertrages – erzielen konnte, beantragte die Be-
teiligte zu 2. unter dem 13.04.2007 beim TLVwA die vorzeitige Besitzein-
weisung und zugleich auch die Enteignung in Form von Dienstbarkeiten zu 
ihren Gunsten betreffend die Zuwegung und die Kabeltrasse auf den Grund-
stücken. Konkret ging es darum, das zum großen Teil bereits vorhandene 
Wegenetz auf eine Breite von 5 m auszubauen und in dieser Form vor allem 
während der Bauphase, danach aber auch dauerhaft als Zuwegung zu den 
einzelnen Windkraftanlagen zu nutzen sowie ein 20 kv-Mittelspannungs-
erdkabel mit einer Erdbedeckung von mindestens 1 m von den Anlagen zum 
eigenen Umspannwerk S zu verlegen und nachfolgend zur dauerhaften En-
ergiedurchleitung und Datenübertragung zu betreiben. 

Auf Antrag der Beteiligten zu 1. stellte das (damalige) Thüringer Mini-
sterium für Wirtschaft, Technologie und Arbeit als zuständige Energieauf-
sichtsbehörde am 18.06.2007 die Zulässigkeit der Enteignung fest. 

In der Folge wies dann das TLVwA mit Beschluss vom 01.08.2007 unter 
Anordnung der sofortigen Vollziehung die Beteiligte zu 2. mit Wirkung zum 
21.08.2007, 24.00 Uhr, für die Baumaßnahmen Zuwegung und Kabeltrasse 
vorzeitig in den Besitz der Grundstücke ein. Zugleich wurde die sofortige 
Vollziehung der Besitzeinweisung angeordnet. 

Mit Schriftsatz vom 08.08.2007 beantragte die Beteiligte zu 1. die ge-
richtliche Entscheidung über den Besitzeinweisungsbeschluss und begehrte 
zugleich die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung ihres Antrags.

Die Baulandkammer des Landgerichts Meiningen lehnte das vorläufige 
Rechtsschutzbegehren mit Beschluss vom 04.09.2007 ab. Auf die sofor-
tige Beschwerde der Beteiligten zu 1. hob der Baulandsenat des Thüringer 
Oberlandesgerichts am 27.11.2007 den Beschluss des Landgerichts Mei-
ningen auf und stellte die aufschiebende Wirkung des Antrags auf gericht-
liche Entscheidung gegen den Besitzeinweisungsbeschluss wieder her. Zur 
Begründung heißt es in dem Senatsbeschluss (Az. Bl W 490/07), die vor-
zeitige Besitzeinweisung sei nach summarischer Prüfung nicht gemäß § 37 
Abs. 1 Satz 1 ThürEG aus Gründen des Wohls der Allgemeinheit in dem 
Sinne dringend geboten, dass es nicht hingenommen werden könne, den 
Abschluss des Enteignungsverfahrens abwarten zu müssen. Unter dieser 
Prämisse fehle es an hinreichenden Gründen für die sofortige Ausführung 
des Wegeausbaus und der Kabelverlegung. Ein dringendes Bedürfnis kön-
ne insbesondere nicht dem Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien 
(EEG) entnommen werden. Einen Rückschluss darauf, ob im Einzelfall die 
sofortige Ausführung einer bestimmten Baumaßnahme geboten sei, ließe 
das Gesetz nicht zu. 

Den Antrag auf gerichtliche Entscheidung gegen den Besitzeinweisungs-
beschluss des TLVwA hat die Baulandkammer des Landgerichts Meiningen 
mit Urteil vom 23.07.2008 zurückgewiesen. Auch diese erstinstanzliche 
Entscheidung hatte indes keinen Bestand. Der erkennende Baulandsenat 
hat mit Urteil vom 03.03.2010 (Az. BL U 687/08) unter Abänderung des 
landgerichtlichen Urteils den Besitzeinweisungsbeschluss aufgehoben; 
und zwar mit der Begründung, die Voraussetzungen für eine vorzeitige Be-
sitzeinweisung nach § 37 Abs. 1 Satz 1 ThürEG lägen nicht vor. Hinrei-
chende Gründe für die sofortige Ausführung der zu beurteilenden konkreten 
Baumaßnahmen seien nach wie vor nicht gegeben; ließen sich weder aus 
dem EEG, den Merseburger Beschlüssen der Bundesregierung und ihnen 
nachfolgenden Gesetzesvorhaben, noch aus völker- und europarechtlichen 
Vorgaben oder gar finanziellen Interessen der Beteiligten zu 2. herleiten. 
Ob die Besitzeinweisung auch deshalb rechtswidrig sei, weil es an den 
Enteignungsvoraussetzungen des § 45 Abs. 1 Nr. 2 Energiewirtschaftsge-
setzt (EnWG) fehle, hat der Senat im Urteil vom 03.03.2010 letztlich offen 
gelassen („Den aufgeworfenen Fragen, über die in dem beim Thüringer 
Landesverwaltungsamt noch anhängigen Enteignungsverfahren und einem 
sich ggf. anschließenden gerichtlichen Verfahren zu entscheiden sein wird, 
muss hier aber nicht weiter nachgegangen werden.“).Die inzident im Ent-
eignungsverfahren mit zu überprüfende energiewirtschaftliche Erforder-
lichkeits-, bzw. Bedarfsfeststellung des Ministeriums vom 18.06.2007 ist 
jedoch als wohl nicht genügend („zumindest zweifelhaft“) kritisiert worden. 

Wegen dieser kritischen Anmerkungen zur ministeriellen Bedarfsfeststel-
lung übersandte die Enteignungsbehörde (das TLVwA) im Mai 2010 dem 
Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Technologie (im Fol-
genden: Wirtschaftsministerium) das Urteil des erkennenden Senats vom 
03.03.2010 und bat um Überprüfung der Zulässigkeitsentscheidung vom 
18.06.2007.

Mit Schreiben vom 23.09.2010 bestätigte das Wirtschaftsministerium 
seine Zulässigkeitsentscheidung aus dem Jahr 2007, allerdings mit einer 
deutlich umfangreicheren, ergänzenden Begründung, zu der die Beteiligten 
auch schriftlich gehört wurden. 

Im Januar 2011 wurden die Beteiligten dann zur mündlichen Verhand-
lung über den Enteignungsantrag am 14.03.2011 geladen. Zugleich wurde 
die Einleitung des Enteignungsverfahrens auch im Amtsblatt/Stadtanzeiger 
der Beteiligten zu 1. vom 04.02.2011 öffentlich bekannt gemacht. 

Zur mündlichen Verhandlung vor der Enteignungsbehörde (dem TLV-
wA) erschienen Vertreter der Beteiligten zu 1. und 2. Eine Einigung kam 
jedoch auch am 14.03.2011 nicht zustande. 

Am 30.06.2011 hat das TLVwA den streitgegenständlichen Enteig-
nungsbeschluss erlassen. Hiermit hat es der Beteiligten zu 2. beschränkt 
persönliche Dienstbarkeiten für die begehrten Zuwegungen (Anlegen und 
anschließendes dauerhaftes Begehen und Befahren des ca. 5 m breiten 
befestigten Wegenetzes) und Kabeltrassen (deren Errichten und anschlie-
ßendes Unterhalten sowie Betreiben in einer Tiefe von ca. 1 m nebst frei zu 
haltendem Schutzstreifen von 1 m je rechts und links des Kabels mit Geh- 
und Fahrrecht zur Errichtung und Wartung der Kabeltrasse) bestellt und 
hierfür eine an die Beteiligte zu 1. zu zahlende Gesamtentschädigung von 
10.812,80 € festgesetzt. 

Gegen den ihren Prozessbevollmächtigten am 01.07.2011 zugestellten 
Enteignungsbeschluss hat die Beteiligte zu 1. mit – an diesem Tag eingegan-
genem – Anwaltsschriftsatz vom 27.07.2011 die gerichtliche Entscheidung 
beantragt. Der Antrag wurde vom Landgericht zurückgewiesen. Dagegen 
richtet sich die Berufung der Beteiligten zu 1. 

Aus den Gründen:
Die Berufung der Beteiligten zu 1. ist statthaft und auch sonst in 
verfahrensrechtlicher Hinsicht nicht zu beanstanden. Sie ist form- 
und fristgerecht eingelegt sowie begründet worden, mithin zulässig 
(§§ 221, 229 BauGB, 511, 517, 519 ZPO).

In der Sache hat die Berufung einen Teilerfolg. Die Enteignung 
in Gestalt der beschränkt persönlichen Dienstbarkeit zum Wegeaus-
bau und dauerhaftem Geh- und Fahrrecht auf den Grundstücken ist 
rechtswidrig, da es hierfür schon an einer Rechtsgrundlage, darüber 
hinaus und jedenfalls aber an der Verhältnismäßigkeit (Erforder-
lichkeit) der Enteignung fehlt. Ist deshalb unter (Teil-) Abänderung 
des erstinstanzlichen Urteils der Enteignungsbeschluss des TLV-
wA in seiner Ziffer 1. aufzuheben, bleibt die Berufung im Übrigen 
ohne Erfolg. Im Ergebnis erweist sich der zweite Teil bzw. Gegen-
stand der Enteignungsbeschlusses, nämlich die Bestellung einer 
beschränkt persönlichen Dienstbarkeit zur Errichtung und dauer-
haften Nutzung der unterirdischen Kabeltrassen auf den Grundstü-
cken (Ziffer 2. des Enteignungsbeschlusses vom 30.06.2011) mit 
der Folge als rechtmäßig, dass die hierin liegende Teil-Enteignung 
von der Beteiligten zu 1. als Eigentümerin der in Anspruch genom-
menen Grundstücke gegen Zahlung der mit 454,30 € angemes-
senen, in dieser Festsetzung der Höhe nach auch nicht angegrif-
fenen Entschädigung hinzunehmen ist (§§ 45 Abs. 3 EnWG, 8, 10 
ThürEG).

Das Landgericht hat die Anfechtungsklage (den Antrag auf ge-
richtliche Entscheidung über den Enteignungsbeschluss des ThLV-
wA) zu Recht als zulässig erachtet. 

Die Beteiligte zu 1. hat ihn rechtzeitig gestellt. Der Enteignungs-
beschluss ist den Prozessbevollmächtigten der Beteiligten zu 1. 
am 01.07.2011 zugestellt worden. Der Anfechtungsantrag ist am 
27.07.2011 und damit innerhalb der Monatsfrist der §§ 44 Abs. 1 
ThürEG, 217 Abs. 2 BauGB beim TLVwA als der zuständigen Ent-
eignungsbehörde eingegangen. 

Sind damit die Formalien des Antrags auf gerichtliche Entschei-
dung gewahrt, begegnet die Anfechtungsklage der Beteiligten zu 
1. auch unter anderen Gesichtspunkten keinen – jedenfalls keinen 
durchgreifenden – Zulässigkeitsbedenken.

Als Eigentümerin der teilenteigneten Grundstücke kann sich die 
Beteiligte zu 1. auf eine schützenswerte Rechtsposition berufen, 
auch wenn sie als öffentlich-rechtliche Gebietskörperschaft nicht 
Trägerin des Eigentumsgrundrechts aus Art. 14 GG ist (grund-
legend hierzu: BVerfG, Beschluss v. 08.07.1982 – Az.: 2 BvR 
1187/80 – BverfGE 61, 82). Die hiermit begründete Zulässigkeits-
rüge der Beteiligten zu 2. greift nicht durch. Aus dem Fehlen des 
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Grundrechtsschutzes folgt nämlich nicht, dass das kommunale 
Grundeigentum nicht Gegenstand einer Enteignung sein kann (vgl. 
etwa BVerwG, Urteil v. 16.03.2006 – Az.: 4 A 1001.04 –, NVwZ 
06, 1055). Das einschlägige Enteignungsrecht (das ThürEG und 
§ 45 EnWG) enthält keine ausdrückliche Beschränkung auf grund-
rechtlich geschütztes Eigentum. Dementsprechend kann sich die 
Beteiligte zu 1. als Gemeinde – wie der erkennende Senat am 
03.03.2010 schon im Urteil über die vorläufige Besitzeinweisung 
entschieden hat – gegenüber einer Inanspruchnahme ihrer Grund-
stücksflächen auch darauf berufen, dass die im Energiewirtschafts-
gesetz und im Thüringer Enteignungsgesetz geregelten Vorausset-
zungen einer Enteignung, die zwischen grundrechtlich geschütztem 
Eigentum einerseits und sonstigem Eigentum andererseits nicht 
differenzieren, nicht vorliegen (vgl. zur zulässigen Berufung einer 
Gemeinde auf ihre einfachgesetzlich gewährte Rechtsposition als 
Eigentümerin in anderem Zusammenhang – Anfechtung einer im-
missionsschutzrechtlichen Genehmigung – auch schon ThürOVG, 
Beschluss v. 22.02.2006 – Az.: 1 EO 707/05 –, ThürVBl. 06, 152). 
Die Beteiligte zu 1. wird durch den mit dem Enteignungsbeschluss 
erfolgten doppelten Dienstbarkeitszugriff auf ihre Grundstücke 
in ihren Rechten als Grundeigentümerin beeinträchtigt und kann 
deshalb auch klageweise geltend machen, die vom Gesetz vorgese-
henen Enteignungsvoraussetzungen lägen nicht vor. Eine entspre-
chende Klagebefugnis kann ihr nicht abgesprochen werden. 

Das Landgericht hätte aber nicht nur die Zulässigkeit der Anfech-
tungsklage, sondern in Bezug auf die rechtswidrige Enteignungs-
maßnahme „Zuwegungsdienstbarkeit“ auch deren Begründetheit 
bejahen und insoweit dem Antrag auf gerichtliche Entscheidung 
entsprechen, d.h. im Ergebnis den angefochtenen Enteignungsbe-
schluss (teilweise) aufheben müssen. Nur in Bezug auf die zweite 
Enteignungsmaßnahme „Kabeltrassendienstbarkeit“ ist der Be-
schluss rechtmäßig und hat Bestand. 

Als Rechtsgrundlage kommt für beide Enteignungsmaßnahmen 
nur § 45 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 3 des Energiewirtschaftsgesetzes 
(EnwG) vom 07.07.2005 (BGBl. I S. 1970, 3621), zuletzt geändert 
durch Art. 2 des Gesetzes v. 04.11.2010 (BGBl. I S. 1483) i. V. m. 
§§ 2 Abs. 1 Nr. 1; 3 Abs. 1 Nr. 3, 4; 7 Abs. 1 des Thüringer Enteig-
nungsgesetzes (ThürEG) vom 23.03.1994 (GVBl. S. 329), zuletzt 
geändert durch Gesetz v. 25.11.2004 (GVBl. S. 853) in Betracht. 

Dies vorausgeschickt, bestehen an der formellen Rechtmäßigkeit 
des Enteignungsbeschlusses keine Zweifel.

Mit dem TLVwA hat die nach §§ 45 Abs. 3 EnWG, 17 ThürEG 
zuständige Enteignungsbehörde entschieden. Die Förmlichkeiten 
des Verfahrens von der Ladung der Beteiligten zur mündlichen 
Verhandlung bis hin zur öffentlichen Bekanntmachung des Ent-
eignungsverfahrens etc. (§§ 45 Abs. 3 EnWG, 24 ThürEG) sind 
gewahrt; insbesondere ist der zweistufige Verfahrensablauf einge-
halten. 

Nach § 45 Abs. 2 Satz 3 EnWG muss bei „sonstigen Vorhaben 
zum Zwecke der Energieversorgung“ (§ 45 Abs. 1 Nr. 2 EnWG) 
zunächst die nach Landesrecht zuständige Behörde die Zulässig-
keit der Enteignung feststellen. Nur um ein solches „sonstiges“, 
d.h. um ein nicht i. S. d. § 45 Abs. 1 Nr. 1 EnWG planfeststel-
lungs- oder plangenehmigungsbedürftiges Leitungsvorhaben 
kann es sich hier – was auch zwischen den Parteien nie im Streit 
stand – überhaupt handeln, was zur Folge hat, dass vor dem un-
mittelbare Außenwirkung entfaltenden Enteignungsbeschluss die 
nach Landesrecht zuständige Energieaufsichtsbehörde erst die 
Zulässigkeit der Enteignung dem Grunde nach feststellen musste. 
Diese Feststellung auf der ersten Stufe, dass das Wohl der Allge-
meinheit den Entzug oder die Beschränkung von Grundeigentum 
oder von Rechten hieran für das Vorhaben generell rechtfertigt 
(also ein energiewirtschaftlicher Bedarf besteht), hat das zustän-
dige Wirtschaftsministerium mit den Bescheiden vom 18.06.2007 
und 23.09.2010 zugunsten der Beteiligten zu 2. getroffen, bevor 
das TLVwA auf der zweiten Stufe die Enteignung dann auch tat-
sächlich verfügt hat. Das vom Gesetz vorgesehene zweistufige 
Verfahren ist damit fraglos gewahrt. 

Dass die Enteignung in Bezug auf das als beschränkt persönliche 
Dienstbarkeit ausgestaltete Geh- und Fahrrecht (Zuwegung) mate-
riell rechtswidrig ist, ergibt sich aus folgenden Überlegungen:

Wie o. bereits dargelegt, kann es sich sowohl bei den unterir-
dischen Mittelspannungs- und Datenübertragungskabeln als auch 
bei den Zuwegungen vom öffentlichen Straßennetz zu den acht 
Windkraftanlagen allenfalls um ein „sonstiges Vorhaben zum Zwe-
cke der Energieversorgung“ i. S. d. § 45 Abs. 1 Nr. 2 EnWG han-
deln. Bei genauerer Betrachtung ist indes bei den Zuwegungen der 
Charakter eines „sonstiges Vorhabens“, für das enteignet werden 
kann, zu verneinen. Im Ergebnis fehlt es deshalb für die Enteig-
nungsmaßnahme „Zuwegungsdienstbarkeit“ (Ziffer 1. des Enteig-
nungsbeschlusses v. 30.06.2011) an einer Rechtsgrundlage. Wollte 
man dies anders beurteilen und (auch) in den Zuwegungen zu den 
einzelnen Windkraftanlagen „sonstige Vorhaben zum Zwecke der 
Energieversorgung“ sehen, fehlt es jedenfalls an der Erforderlich-
keit der dienstbarkeitsrechtlichen Enteignung; scheitert diese mit-
hin an dem nicht gewahrten Verhältnismäßigkeitsprinzip.

Die Zuwegung kann nur dann ein „sonstiges Vorhaben zum 
Zwecke der Energieversorgung“ sein, wenn die Erzeugungsanlage 
selbst, deren Erschließung sie dient, hierunter fällt. Anders als das 
das Stromleitungsnetz hat das Wegenetz nämlich keine eigenstän-
dige energieversorgungsrechtliche Bedeutung.

Als „sonstige Vorhaben zum Zwecke der Energieversorgung“ 
hat die enteignungsrechtliche Rechtsprechung indes bislang nur 
die Versorgungsleitungen oder auch die dem Anschluss von Kraft-
werken an das öffentliche Stromnetz erforderlichen Leitungen bzw. 
Erdkabel angesehen (vgl. etwa OLG Celle, Beschluss v. 28.05.2008 
– Az.: 4 U 11/08 – ; BayVGH, Beschluss v. 03.03.2008 – Az.: 22 
Cs 08.357 – und VG München, Urteil v. 05.06.2008 – Az.: M 24 K 
08.726; zitiert nach juris). Die Anlagen selbst (z.B. Windkraftan-
lagen) waren bislang noch nicht Gegenstand gerichtlicher (veröf-
fentlichter) Entscheidungen, die sich mit Enteignungen und / oder 
vorzeitigen Besitzeinweisungen zu befassen hatten.

In der Literatur wird durchaus die Auffassung vertreten, zu den 
Vorhaben, die der öffentlichen Energieversorgung dienten, zähl-
ten alle Energieanlagen i. S. d. § 2 Abs. 2 EnWG, also neben den 
Leitungen etwa auch die Kraftwerke selbst (so etwa Büdenbender, 
Energierecht I, Recht der Energieanlagen 1999, Rdnr. 1856; Salje, 
Energiewirtschaftsgesetz, Kommentar 2006, § 45 Rdnr. 36 sowie 
Theobald in Danner / Theobald, Energierecht, Kommentar, Lose-
blatt Stand Dez. 2008, § 45, Rdnr. 29). Konsequenz dieser Auffas-
sung ist, dass auch Windkraftanlagen unter den Vorhabensbegriff 
des § 45 Abs. 1 Nr. 2 EnWG fallen, sofern der von ihnen erzeugte 
Strom – wie hier – in das öffentliche Versorgungsnetz eingespeist 
wird (so ausdrücklich Salje a. a. O., Rdnr. 36 zu § 45 und Rdnr. 
123 zu § 3). Das entspräche der Rechtsprechung des Bundesver-
waltungsgerichts zu § 35 Abs. 1 Nr. 4 BauGB a.F. (= § 35 Abs. 1 
Nr. 3 BauGB in der heute geltenden Fassung), die Windkraftanla-
gen als Vorhaben angesehen hat, die der öffentlichen Versorgung 
mit Elektrizität dienen und die die Privilegierung nach § 35 Abs. 
1 Nr. 4 BauGB a.f. nur daran hat scheitern lassen, dass es an der 
geforderten Ortsgebundenheit fehle (BVerWG, Urteil v. 16.06.1994 
– Az.: 4 C 20/93 –, zitiert nach juris). Wohl im Ergebnis dieser 
Rechtsprechung hat der Gesetzgeber dann für die Wind- und Was-
serenergie den heutigen Privilegierungstatbestand des § 35 Abs. 1 
Nr. 5 BauGB geschaffen.

Dass (auch) im Rahmen des § 45 Abs. 1 Nr. 2 EnWG automa-
tisch alle Energieanlagen im Sinne der Legaldefinition des § 3 Nr. 
15 EnWG (also auch die Erzeugungsanlagen selbst) als „sonstige 
Vorhaben zum Zwecke der Energieversorgung“ enteignungsfähig 
sind, ist jedoch zu verneinen.

Zu sehen gilt es zunächst, dass die Befürworter eine nähere 
Begründung ihrer Auffassung durchweg vermissen lassen; sich 
letztlich auf ein apodiktisches Bekenntnis beschränken. Zudem 
ist die befürwortende Auffassung in der Literatur auch nicht un-
streitig. Das Gegenteil wird vielmehr ebenso vertreten; und zwar 
mit nach Auffassung des Senats überzeugender Begründung: Die 
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Enteignung für die Erzeugungsanlagen selbst sei nach dem mit der 
Energiewirtschaftsreform des Jahres 1998 durchgesetztem Wett-
bewerbsmodell auf dem Erzeugermarkt verfassungsrechtlich nicht 
mehr zu rechtfertigen. Die im Wettbewerb stehenden Energieerzeu-
ger unterlägen anders als der gemeinwohlgebundene Netzbetreiber 
keiner Gemeinwohlbindung mehr und könnten bzw. dürften daher 
nicht von einer Enteignung profitieren (z.B. Hermes in Britz / Hel-
lermann / Hermes, EnWG, Kommentar, 2. Aufl. 2010, Rdnr. 18 und 
25 zu § 45). 

Letztlich bedarf es des Rückgriffs auf das Prinzip der Tren-
nung zwischen dem gemeinwohlgebundenem Netz und den nicht 
gemeinwohl-, sondern gewinnorientierten Diensten (Produktion, 
Handel und Vertrieb) jedoch gar nicht, um durchschlagende Argu-
mente gegen eine nach § 45 Abs.1 Nr. 2 EnWG mögliche Enteig-
nung auch zugunsten der Energieerzeugungsanlage vorzubringen.

Hätte der Gesetzgeber in § 45 Abs. 1 Nr. 2 EnWG zugunsten al-
ler nicht bereits von § 45 Abs. 1 Nr. 1 EnWG erfassten Energieer-
zeugungsanlagen eine Enteignung zulassen wollen, hätte es nahe 
gelegen, einfach die allumfassende Legaldefinition des § 3 Nr. 15 
EnWG („Anlagen zur Erzeugung, Speicherung, Fortleitung oder 
Abgabe von Energie“) zu übernehmen. Die anderslautende Fassung 
des § 45 Abs. 1 Nr. 2 EnWG lässt nur den Schluss zu, der Gesetz-
geber habe mit § 45 Abs. 1 Nr. 2 EnWG nur kleinere Leitungs-
vorhaben enteignungsrechtlich privilegieren wollen. Nur in diesem 
Sinne kann die Vorschrift des § 45 Abs. 1 in der Gesamtschau ihrer 
Nummern 1 und 2 verstanden werden. Mit dem Verweis in § 45 
Abs. 1 Nr. 1 EnWG auf die §§ 43 und 43 b Nr. 1 und 2 EnWG hat 
der Gesetzgeber zunächst nur die dort angesprochenen planfeststel-
lungspflichtigen Hochspannungsfreileitungen (mit einer Netzspan-
nung von mindestens 110 kV) und Gasversorgungsleitungen (mit 
einem Durchmesser von mehr als 300 mm) privilegieren wollen, 
was ein allumfassendes, die Erzeugungsanlagen selbst mit ein-
schließendes Verständnis für nicht planfeststellungsbedürftige Vor-
haben nicht – jedenfalls nicht ohne Klarstellung wie in § 3 Nr. 15 
EnWG – zulässt.

Gegen die Annahme, der Bundesgesetzgeber habe in § 45 Abs. 1 
Nr. 2 EnWG zugunsten aller Energieanlagen (also auch Windkraft-
anlagen) eine Enteignung nach Maßgabe der Landesenteignungs-
gesetze zulassen wollen, spricht im Weiteren folgende Überlegung:

Windkraftanlagen benötigen eine immissionsschutzrechtliche 
Genehmigung, die nur erteilt werden darf, wenn u.a. die ausrei-
chende (wegemäßige) Erschließung dieser Anlagen gesichert ist 
(§ 35 Abs. 1 BauGB). Ließe man zugunsten von Windkraftanlagen 
zur Stromerzeugung jedoch eine Enteignung zu, um überhaupt erst 
eine gesicherte Erschließung zu schaffen, bedeutete dies zwangs-
läufig, dass erst das Enteignungsverfahren die Genehmigungsfä-
higkeit des Vorhabens herbeiführen würde (und könnte). Demge-
genüber fordert das Energiewirtschaftsgesetz für die Enteignung 
zugunsten der in § 45 Abs. 1 Nr. 1 EnWG aufgeführten besonders 
privilegierten Vorhaben indes, dass bereits ein Planfeststellungsbe-
schluss oder eine Plangenehmigung vorliegt; die vorzeitige Besitz-
einweisung setzt die Vollziehbarkeit des Planfeststellungsbeschlus-
ses oder der Plangenehmigung voraus. Es liegt daher fern, dass der 
Gesetzgeber für die „sonstigen Vorhaben“ nach § 45 Abs. 1 Nr. 2 
EnWG eine Enteignung auch zulassen wollte, um überhaupt erst 
deren Genehmigungsfähigkeit nach Maßgabe des einschlägigen 
Fachrechts herbeizuführen. Im Ergebnis kann das nur bedeuten, 
dass die Energieerzeugungsanlagen selbst von vornherein nicht 
von § 45 Abs. 1 Nr. 2 EnWG erfasst werden, sondern nur die Ver-
sorgungs- und Netzanschlussleitungen. Selbst wenn man dies an-
ders sehen wollte, ließe sich in der Gesamtschau der Nummern 1 
und 2 des § 45 Abs.1 EnWG allenfalls vertreten, § 45 Abs. 1 Nr. 2 
EnWG als Rechtsgrundlage einer Enteignung zugunsten (auch) der 
Errichtung von Erzeugungsanlagen zu begreifen, wenn hierfür be-
reits eine rechtmäßige Fachgenehmigung vorliegt oder zumindest 
erteilt werden kann. 

Verfolgt man den Gedanken weiter, dass die hier zu überprüfen-
de Enteignung der für die Zuwegung benötigten Grundstücksteile 

allenfalls dann in § 45 Abs. 1 Nr. 2 EnWG eine Rechtsgrundlage 
haben kann, wenn und soweit die (ausgebaute) Zuwegung nur die 
Errichtung der Anlagen ermöglichen sollte, nicht jedoch zugleich 
auch die Anfahrbarkeit der Anlagen während des laufenden Be-
triebs, erweist sich die Enteignungsmaßnahme „Zuwegungsdienst-
barkeit“ letztlich ebenfalls als rechtswidrig, nämlich als unver-
hältnismäßig. Anders als die Zuwegungsmöglichkeit während der 
Bauphase, die nicht zur ausreichenden Erschließung i. S. d. § 35 
Abs. 1 BauGB gehört, unterfällt nämlich die dauerhafte Anfahrbar-
keit eines Grundstücks dem bauplanungsrechtlichen Begriff der ge-
sicherten wegemäßigen Erschließung (vgl. hierzu BVerwG, Urteil 
v. 30.08.1985 – Az.: 4 C 48.81 –, NVwZ 86, 38). Diese (dauerhafte) 
Erschließung und damit die Genehmigungsfähigkeit der Windkraft-
anlagen durfte aus den o. dargelegten Gründen nicht erst durch die 
dann nach § 45 Abs. 1 Nr. 2 EnWG unzulässige (von der Vorschrift 
nicht gedeckte) Enteignung herbeigeführt werden. 

Ob die Anfahrbarkeit der einzelnen Windkraftanlagen während 
des laufenden Betriebs erst und nur mit der streitgegenständliche 
Enteignung sichergestellt ist oder aber – worüber die Parteien 
streiten – die wegemäßige Erschließung der Anlagen bereits an-
derweitig gesichert ist, kann letztlich offen bleiben. Sollte – wie 
es die Beteiligte zu 2. z. B. geltend macht – der Beteiligten zu 1. 
ein zumutbares konkretes Erschließungsangebot unterbreitet wor-
den sein, das sie hätte annehmen müssen, kann im Lichte der von 
der Beteiligten zu 2. zitierten Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts (Urteil v. 20.05.2010 – Az.: 4 C 7.09 –, ZNER 2010, 
S. 488; zitiert nach juris) Rechtsfolge einer „Ersetzungsfunktion“ 
des Erschließungsangebots für die hier diskutierte Frage der Zu-
lässigkeit der Enteignung der Grundstücke zum dauerhaften Bege-
hen und Befahren doch nur sein, dass es an der Erforderlichkeit der 
Enteignungsmaßnahme fehlt. Jedenfalls aus diesem Grund der Un-
verhältnismäßigkeit ist die als beschränkt persönliche Dienstbarkeit 
ausgestaltete wegemäßige Enteignung unzulässig; das in Ziffer 1. 
des Enteigungsbeschlusses ausgesprochene dauerhafte Geh- und 
Fahrrecht mithin zumindest unter dem Aspekt der bereits ander-
weitig gesicherten wegemäßigen Erschließung (s. hierzu auch die 
Ausführungen auf S. 22 des Urteils) materiell rechtswidrig.

Anders stellt sich die Rechtslage für die in Ziffer 2. des Beschlus-
ses ausgesprochene „Kabeltrassendienstbarkeit“ dar. Diese Enteig-
nungsmaßnahme findet ihre Rechtsgrundlage unproblematisch in 
§ 45 Abs. 1 Nr. 2 EnWG, die der hieran anknüpfenden gerichtlichen 
(materiellen) Rechtmäßigkeitsprüfung im zweistufigen Verfahren 
des § 45 Abs. 1 Nr. 2 EnWG stand hält. Gegen die Enteignung ist 
im Ergebnis der ergänzten Bedarfsfeststellung des Wirtschaftsmi-
nisteriums vom 23.09.2010 nichts zu erinnern. Auch nach Lan-
desrecht (§ 2 Abs. 1 ThürEG) ist die Enteignungsmaßnahme nicht 
beanstanden. Das Vorhaben entspricht nämlich – soweit dies im 
hiesigen Baulandverfahren zu überprüfen ist – den einschlägigen 
Fachgesetzen. 

Der Senat hält zunächst an der Grundaussage seines Urteils vom 
03.03.2010 (zur vorläufigen Besitzeinweisung der Beteiligten zu 
2.), nämlich daran fest, dass sich die für die Enteignung auf der er-
sten Stufe von § 45 Abs. 1 EnWG geforderte energiewirtschaftliche 
Erforderlichkeit des Vorhabens nicht bereits über die Kollisions-
norm des § 2 Abs. 2 EnWG aus den Zielsetzungen des Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes (EEG), den Anteil erneuerbare Energien in 
naher Zukunft wesentlich zu erhöhen, herleiten lässt. Auch mit dem 
Völker- oder Europarecht, oder gar bloßen politischen Zielvorstel-
lungen ohne rechtssetzenden Charakter (wie z.B. den Merseburger 
Beschlüssen der Bundesregierung) lässt sich eine erleichterte Ent-
eignung ohne Darlegung eines konkreten energiewirtschaftlichen 
Bedarfs für Leitungsvorhaben auf dem Sektor der erneuerbaren 
Energien nicht begründen. Hierzu sei auf S. 16 f. und 19 ff. des Se-
natsurteils vom 03.03.2010 verwiesen. Den dortigen Ausführungen 
ist nichts hinzuzufügen. 

Bleibt es mithin für die auch im hiesigen Enteignungsverfah-
ren inzident mit zu überprüfende ministerielle Bedarfsfeststellung 
(Feststellung der Zulässigkeit der Enteignung dem Grunde nach) 
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dabei, dass der Bedarf für die streitgegenständliche Kabeltrasse – 
und damit im Ergebnis für den Windpark O – konkret dargelegt sein 
muss, ist dies gemessen an den vom Senat im Urteil v. 03.03.2010 
dargelegten höchstrichterlichen Vorgaben des Bundesverwaltungs-
gerichts (Leitungsvorhaben ist energiewirtschaftlich erforderlich, 
wenn es eine vorhandene gegenwärtige oder auch in absehbarer 
Zeit entstehende Versorgungslücke schließen soll oder wenn es der 
Versorgungssicherheit dient; Urteil des BVerwG v. 11.07.2007 – Az. 
4 C 9/00 –, veröffentlicht u.a. in NJW 03, 230) im Ergebnis der 
zweiten (ergänzenden) ministeriellen Feststellung 23.09.2010 der 
Fall. 

Anders als der erste, jeglichen konkreten Bezug zu dem streit-
gegenständlichen Projekt „Windpark O“ und der hiermit zu schlie-
ßenden Versorgungslücke bzw. gewährleisteten Versorgungssicher-
heit in einem bestimmten Versorgungsraum vermissen lassende 
Bescheid vom 18.06.2007 reicht die Bedarfsfeststellung nun aus, 
wenn berücksichtigt wird – was von der Beteiligten zu 1. zu Un-
recht in Abrede gestellt wird –, dass mit dem Bundesverwaltungs-
gericht „die Feststellung der energiewirtschaftlichen Notwendigkeit 
eines Leitungsvorhabens, die die Prüfung technischer Alternativen 
einschließt, mit wertenden Einschätzungen, Prognosen und Abwä-
gungen verbunden ist, die vom Gericht nicht durch eigene zu erset-
zen, sondern als rechtmäßig hinzunehmen sind, soweit sie metho-
disch einwandfrei zustande gekommen und in der Sache vernünftig 
sind“ (BVerwG a. a. O). 

Die in diesem Sinne nur eingeschränkt auf Rechts- bzw. Ermes-
sensfehler überprüfbare Bedarfsfeststellung des Wirtschaftsmi-
nisteriums reicht deshalb aus, weil sie nicht nur an die allgemein 
bekannte Endlichkeit fossiler Rohstoffe anknüpft, sondern auf den 
Versorgungsraum T bezogen – was eine hinreichende räumliche 
Eingrenzung darstellt – konkrete Zahlen benennt, die als Tatsa-
chengrundlage für das Einschätzungsermessen auch unstreitig 
sind, mithin feststehen. Mit einem Stromverbrauch für ganz T von 
11,6 TWh (im Jahr 2006), der nur mit 4,5 TWh im Land selbst 
produziert werden konnte, ist die in Bezug genommene Importab-
hängigkeit des Freistaats in der Stromversorgung der Bevölkerung 
plausibel belegt. Berücksichtigt man diese Importnotwendigkeit 
auch und gerade vor dem weiter dargelegten Hintergrund, dass der 
Stromverbrauch im Freistaat stetig steigt (im Jahr 2009 betrug der 
Gesamtverbrauch in T schon 14,9 TWh, war also binnen 3 Jahren 
um mehr als 3 TWh gestiegen), ist die auf T bezogene gegenwär-
tige und auch zukünftige Versorgungslücke hinreichend dargetan. 
Der mit der Berufung vorgetragenen Auffassung der Beteiligten zu 
1., eine Versorgungslücke erfordere die konkrete Darlegung einer 
Importgefährdung, kann nicht gefolgt werden. Mit dieser Begrün-
dung ließe sich letztlich ein Bedarf für nahezu jedes neue Leituns-
vorhaben verneinen; im Ergebnis wäre eine möglichst autarke und 
dezentrale Stromversorgung in der Zukunft unmöglich.

Mit den Stichworten „autarke und dezentrale Stromversorgung“ 
ist auch die zweite Bedarfs-, bzw. Erforderlichkeitsalternative an-
gesprochen, nämlich die Versorgungssicherheit. Der Windpark O 
hat – so das Wirtschaftsministerium im Ergänzungsbescheid v. 
23.09.2010 – das Potential einer jährlichen Leistung von 35,2 Mwh 
und ist damit in der Lage, 9.000 Haushalte im Umkreis der Stadt W 
unmittelbar und dezentral zu versorgen. Hiermit wird – wie es im 
Bescheid plausibel und nachvollziehbar weiter heißt – das Über-
tragungsrisiko des ansonsten erforderlichen Stromimports reduziert 
und damit die Versorgungssicherheit erhöht, weil die vorgelagerten 
Netzebenen geringer beansprucht werden. Mit anderen Worten: Die 
streitgegenständliche Kabeltrasse dient auch ganz konkret der Re-
duzierung des Stromausfallrisikos. 

Dass sich das Wirtschaftsministerium in Anbetracht der Endlich-
keit fossiler Brennstoffe und der im Einzelnen näher dargelegten 
Vorzüge der „sauberen“ und „billigen“ Windenergie (auch ge-
genüber den anderen erneuerbaren Energien) für diese und gegen 
andere technisch denkbare Alternativen der Bedarfsdeckung ent-
schieden hat, ist im Rahmen des Einschätzungsermessens nicht zu 
beanstanden und hinzunehmen. 

Im Gesamtergebnis trägt damit die nachgebesserte ministerielle 
Bedarfsfeststellung, ohne dass die Baulandkammer des Landge-
richts oder nun im zweiten Rechtszug etwa der Senat ein Sachver-
ständigengutachten zur energiewirtschaftlichen Notwendigkeit der 
Kabeltrasse, bzw. der hiermit umgesetzten Stromerzeugung durch 
Windenergie in O einholen musste bzw. muss. Die nämliche Fest-
stellungsrüge der Beteiligten zu 1. muss ohne Erfolg bleiben.

Das Bundesverwaltungsgericht hat in seiner schon mehrfach 
zitierten Grundsatzentscheidung vom 11.07.2002 (BverwG a. a. 
O.) klargestellt, dass im Enteignungsprozess keine generelle Ver-
pflichtung zur Heranziehung eines Sachverständigen besteht. Bei 
der Überprüfung einer Enteignungsentscheidung, namentlich bei 
der energiewirtschaftlichen Bedarfsfeststellung hat das Gericht den 
Sachverhalt nur dann weiter aufzuklären, wenn die zur Grundla-
ge des Einschätzungsermessens genommenen Tatsachen fraglich 
sind, bzw. nicht ausreichen. Eine solche Konstellation liegt hier 
aber nicht vor. Die in die ministerielle Bedarfsfeststellung einge-
flossenen Zahlen und Fakten (s.o.) stehen außer Streit und fest. Sie 
sind lediglich auf ihre ausreichende Tragfähigkeit in Bezug auf die 
hieran anknüpfende Bedarfsprognose rechtlich zu überprüfen, was 
keinem Sachverständigen überlassen werden kann und darf. 

Nach alledem ist festzuhalten, dass die generelle Erforderlichkeit 
des Vorhabens (der Kabeltrasse) zu Recht festgestellt wurde; hier-
gegen gibt es nichts zu erinnern. 

Auch die im Anschluss an die vom Wirtschaftsministerium fest-
gestellte Zulässigkeit der Enteignung dem Grunde nach auf der 
zweiten Verfahrensstufe angestellte Verhältnismäßigkeitsprüfung 
des TLVwA ist im Ergebnis nicht zu beanstanden. Auch hier lässt 
sich eine materielle Rechtswidrigkeit nicht feststellen; und zwar 
auch nicht im Lichte der von der Beteiligten zu 1. angeführten 
„Boxberg“-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVerf-
GE 74, 264). Auch wenn der Beteiligten zu 1. dahin beizupflichten 
ist, dass die Enteignung zugunsten eines privatwirtschaftlichen (ge-
winnorientierten) Unternehmens problematisch ist; und zwar auch 
dann, wenn sich der von der Enteignung Betroffene – wie hier die 
Beteiligte zu 1. – nicht auf den grundrechtlichen Eigentumsschutz 
des Art. 14 GG, sondern „nur“ auf die einfachgesetzlichen Eigen-
tumsschutzvorschriften (z.B. §§ 903 ff. BGB) berufen kann, führt 
das nicht zum Erfolg der Berufung. 

Letztlich gibt es das von der Beteiligten zu 1. thematisierte 
Rechtsproblem gar nicht. Selbst ein den Grundrechtsschutz des Art. 
14 GG genießender privater Grundeigentümer könnte der zugun-
sten der Beteiligten zu 2. in Bezug auf die Kabeltrasse erfolgten 
Enteignung keine mangelnde Verhältnismäßigkeit im engeren 
Sinne, nämlich eine fehlende oder zumindest nicht genügende All-
gemeinwohlbindung des Vorhabens entgegen halten. Damit zu ar-
gumentieren, dass die streitgegenständlichen Leitungen, bzw. Erd-
kabel, die von den einzelnen Windkraftanlagen zum Umspannwerk 
der Beteiligten zu 2. in S führen, nur deren Zugriff unterliegen, ist 
zwar im Tatsächlichen korrekt, jedoch rechtlich nicht tragfähig. 
Leitungsvorhaben zur Einspeisung von Strom aus erneuerbaren 
Energien kommen regelmäßig, wenn man den Blick auf die aktu-
elle Zuleitungsfunktion zum eigenen Umspannwerk des Erzeugers 
verengt, erst einmal nur einem Nutzer, nämlich dem Erzeuger selbst 
zugute. Das liegt jedoch in der Natur der Sache. Anders funktioniert 
die Einspeisung von aus Windkraft etc. gewonnenem Strom nun 
einmal nicht. Damit ist das „Boxberg“-Argument der Beteiligten zu 
1. nur ein Scheinargument. Jedenfalls das letzte Teilstück vor der 
Einspeisung in das allgemeine Stromnetz am Umspannwerk S, also 
in das dort anliegende Mittelspannungsnetz der TEAG Thüringer 
Energie AG muss rechtlich so betrachtet werden, dass es sowohl 
auf der Seite des Einspeisers – der Beteiligten zu 2. –, als auch auf 
der Seite des Abnehmers – der TEAG – an der allgemeinen Trans-
portfunktion des Stromnetzes teilnimmt (vgl. hierzu Hermes a.a.O., 
Rn. 20 zu § 45 EnWG). 

Wegen der deshalb festzustellenden vorhabenbezogenen Kon-
kretisierung des Allgemeinwohls stellt sich die Enteignung zu 
Gunsten eines privaten Unternehmens nicht als Problem dar, denn 
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an der grundsätzlichen Gemeinwohlrechtfertigung von Windparken 
in T besteht wegen der nicht nur politisch gewollten, sondern auch 
faktisch zwingenden Energiewende kein Zweifel. Da sich demge-
genüber auf Seiten der Beteiligten zu 1. keine gleichermaßen ge-
wichtigen Belange finden lassen, im Gegenteil davon auszugehen 
ist, dass die landwirtschaftliche Nutzung der Grundstücke durch die 
unterirdisch in 1 m Tiefe verlaufende Kabeltrasse kaum, wenn nicht 
gar überhaupt nicht beeinträchtigt wird, fällt der Abwägungspro-
zess – und zwar deutlich – zugunsten des dem Allgemeinwohl an 
einer sicheren, günstigen und nicht zuletzt „sauberen“ Stromversor-
gung verpflichteten Vorhabens der Beteiligten zu 2. aus. 

Auch unter dem Gesichtspunkt der auf der zweiten Stufe der 
Rechtmäßigkeitsprüfung anzustellenden Vereinbarkeit des Vorha-
bens mit den Vorgaben des Landesrechts, hält die Entscheidung der 
Enteignungsbehörde (des TLVwA) der rechtlichen Nachprüfung im 
Ergebnis stand. Nach der im Rahmen von § 45 Abs. 3 EnWG zu 
berücksichtigenden Generalklausel des Landesenteignungsrechts 
(§ 2 Abs. 1 ThürEG) darf und kann nur enteignet werden, um Vor-
haben zu verwirklichen, die dem Wohl der Allgemeinheit dienen. 
Diesen Anforderungen wird über die schon als tragfähig beurteilte 
Prüfung der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinn, nämlich der zu-
gunsten des Allgemeinwohlinteresses ausgefallenen Abwägung al-
ler betroffenen Belange, nur ein Vorhaben gerecht, das dem Gesetz 
entspricht (vgl. hierzu BayVGH, Urteil v. 18.06.1996 – Az.: 8 B 
94/1051 –, veröffentlicht u.a. in DÖV 97, 81). 

Bei der hiermit angesprochenen Prüfung der Gesetzeskonformi-
tät des Vorhabens darf sich der Blick schon deshalb nicht auf die 
Kabeltrasse verengen, weil es an der Erforderlichkeit der Erdlei-
tungen fehlt, wenn der Windpark nach den einschlägigen gesetz-
lichen Vorgaben unzulässig ist. 

Andererseits kann es, um der Gefahr einander widersprechender 
Entscheidungen der Baulandgerichte einerseits und der Verwal-
tungsgerichte anderseits zu begegnen, im grundsätzlich zivilpro-
zessualen Baulandverfahren nicht darum gehen, die der Fachge-
richtsbarkeit, nämlich den Verwaltungsgerichten vorbehaltene 
umfassende amtswegige Rechtsmäßigkeitskontrolle der einschlä-
gigen Fachgenehmigung – hier der immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigung des TLVwA vom 15.05.2006 – vorzunehmen. Der 
Prüfungsumfang der Baulandgerichte ist deshalb jedenfalls dann, 
wenn – wie hier – eine angefochtene Fachgenehmigung vorliegt, 
deren verwaltungsgerichtliche Überprüfung noch aussteht, auf die 
spezifisch enteignungsrechtlichen Rechtsprobleme der Fachgeneh-
migung, wie sie aus dem Parteivortrag des Baulandprozesses fol-
gen, beschränkt. 

Damit verengt sich die Prüfung auf die bereits an anderer Stelle 
angesprochene Erschließungsproblematik des § 35 Abs. 1 BauGB. 
Ob sich die Beteiligte zu 1. – wie die Beteiligte zu 2. meint – die 
Ersetzungsfiktion eines zumutbaren Erschließungsangebotes ge-
fallen lassen muss, kann dabei aber erneut offen bleiben. Vor dem 
Hintergrund der nur landwirtschaftlich genutzten Flächen stellt 
sich der nur gelegentliche Nutzungsbedarf der Beteiligten zu 2. an 
den ausgebauten Feldwegen zur Wartung, Kontrolle und etwaigen 
Reparatur einzelner Anlageteile als eine so geringfügige Belastung 
des Eigentumsrechtes der Beteiligten zu 1. dar, dass sie den sol-
chermaßen eingegrenzten Anliegergebrauch der Beteiligten zu 2. 
Jedenfalls und zumindest nach Treu und Glauben (§ 242 BGB) 
ebenso zu dulden hat wie sie die Nutzung des von der Beteiligten 
zu 2. anlässlich der Errichtung der Windkraftanlagen ausgebauten 
(befestigten und verbreiterten) Wegenetzes durch die Pächter der 
anliegenden landwirtschaftlichen Nutzflächen hinzunehmen hat 
und auch tatsächlich hinnimmt. 

Da die Parteien stets nur über die Enteignung, nicht aber zugleich 
auch – und sei es hilfsweise – über die Entschädigungsfestsetzung 
gestritten haben, bleibt es dem Grunde nach bei den fehlerfreien 
und angemessenen Festsetzungserwägungen des Enteignungsbe-
schlusses. Die in Ziffer 3. des Beschlusstenors auf den Gesamtbe-
trag 10.812,80 € festgesetzte Entschädigung war allerdings dem 
Umstand anzupassen, dass die Enteignungsmaßnahme „Zuwe-

gungsdienstbarkeit“ keinen Bestand haben kann, Ziffer 1. des Ent-
eignungsbeschlusses mithin aufzuheben ist. 

Nach §§ 45 Abs. 3 EnWG, 8 und 10 ThürEG entschädigungs-
pflichtig bleibt damit allein die Enteigungsmaßnahme „Kabeltras-
sendienstbarkeit“.

Ausgehend von der nicht zu beanstandenen Einschätzung, durch 
die Maßnahme „Kabeltrasse“ hätten die in Anspruch genommenen 
Grundstücke eine Wertminderung von 20 % erfahren und dem ein-
schlägigen Bodenrichtwert von 0,50 € pro qm (S. 12 f. des Ent-
eignungsbeschlusses), ergibt sich folgende Entschädigungsberech-
nung [wird ausgeführt]

10. Grenzen des Richterrechts oder die wortlautgetreue 
Auslegung von § 5 Abs. 1 S. 1 EEG 2009 als 
entschuldbarer Rechtsirrtum

§§ 5 Abs. 1 S. 1 EEG 2009, 280 Abs. 1 S. 2 BGB

1. An der Entscheidung des BGH vom 10.10.2012 – VIII ZR 
362/11 –, wonach der in § 5 Abs. 1 S. 1 EEG 2009 verwendete 
Begriff des „technisch und wirtschaftlich günstigeren Verknüp-
fungspunkts in einem anderen Netz“ so auszulegen ist, dass dafür 
auch ein technisch und wirtschaftlich günstigerer Verknüpfung-
spunkt in demselben Netz in Betracht kommt, wird festgehalten.
2. Ging ein Netzbetreiber vor Erlass der Entscheidung des BGH 
vom 10.10.2012 davon aus, dass der in § 5 Abs. 1 S. 1 EEG 2009 
verwendete Begriff des „anderen Netzes“ wortlautgetreu aus-
zulegen sei und einen technisch und wirtschaftlich günstigeren 
Netzverknüpfungspunkt in demselben Netz gerade nicht erfasste, 
stellt dies einen entschuldbaren Rechtsirrtum dar.
(Leitsätze der Redaktion)
OLG Schleswig, U. v. 06.11.2013 – 9 U 21/13 –; vorgehend LG 
Kiel, U. v. 25.01.2013 – 6 O 258/10 –, ZNER 2013, 295 m. Anm. 
Brandt

Mit Anmerkung von RA Katharina Vieweg-Puschmann, LL. M.

Zum Sachverhalt:
Die Parteien streiten über Ersatzansprüche der Klägerin gegen die Beklagte 
wegen Mehrkosten, die der Klägerin im Zusammenhang mit dem Anschluss 
von sieben Windkraftanlagen an das Stromnetz der Beklagten im Mai 
2010 dadurch entstanden sind, dass die Rechtsvorgängerin der Beklagten 
zu einem Anschluss nur an dem Netzverknüpfungspunkt Umspannwerk Z 
bereit war. 

Das Landgericht hat der Klägerin mit dem von der Beklagten angefoch-
tenen Urteil „dem Grunde nach einen Anspruch auf Ersatz der notwendigen 
Mehrkosten“ zugesprochen, die sich daraus ergeben, dass die Stadtwerke 
die von der Klägerin am Standort Y errichteten sieben Windkraftanlagen 
nicht am von dieser im Februar 2009 begehrten Netzverknüpfungspunkt 
Trafostation 1447 WD an ihr Netz anschließen wollten und der Klägerin 
stattdessen für den Anschluss der Windkraftanlagen an ihr Netz das Um-
spannwerk Z als Netzverknüpfungspunkt i. S. v. § 5 Abs. 1 S. 1 EEG 2009 
benannten. 

Die Beklagte beantragt, die Klage unter Abänderung des landgericht-
lichen Urteils abzuweisen.

Aus den Gründen:
Die zulässige Berufung der Beklagten hat Erfolg. Die Klage ist 
abzuweisen. Der Klägerin stehen gegenüber der Beklagten unter 
keinem rechtlichen Gesichtspunkt die geltend gemachten Ersatz-
ansprüche zu.
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