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Das Bundeskabinett hat am 29. August 2012 den Regie-

rungsentwurf für ein Drittes Gesetz zur Neuregelung 

energierechtlicher Vorschriften verabschiedet. Die Neu-

regelung soll den Ausbau der Offshore-Energie be-

schleunigen. Im Zentrum steht ein Systemwechsel bei 

der Netzanbindung hin zu einer Bedarfsplanung durch 

Einführung eines verbindlichen Offshore-Netzent-

wicklungsplans. Der Gesetzesentwurf gibt den Anlagen-

betreibern zudem einen Schadenersatzanspruch gegen 

den anschlusspflichtigen Übertragungsnetzbetreiber 

(„ÜNB“) v.a. bei verspätetem und unterbrochenem Netz-

anschluss. Schadenersatzansprüche wegen bereits ab-

sehbaren oder befürchteten Anschlussverzögerungen bei 

laufenden Offshore-Projekten sollen über eine Über-

gangsregelung in den Anwendungsbereich der Entschä-

digungsregelung mit einbezogen werden. Die entstehen-

den Kosten sollen in Abhängigkeit vom Verschuldens-

grad des ÜNB auf die Verbraucher umgelegt werden. Das 

Gesetz soll noch in diesem Jahr verabschiedet werden 

und am 1. Januar 2013 in Kraft treten. 

Bis zum Jahr 2020 sind nach dem Energiekonzept der Bun-

desregierung 35% des deutschen Energiebedarfs aus rege-

nerativen Energien zu erzeugen. 25 Gigawatt sollen bis dahin 

durch Offshore-Windenergie gedeckt werden. Die jüngsten 

Schwierigkeiten beim Netzanschluss scheinen dieses Ziel in 

Frage zu stellen. Dabei sind vor allem die Übertragungsnetz-

betreiber („ÜNB“), die in ihrer Regelzone für den Anschluss 

der Windparks an das Stromnetz verantwortlich sind („Steck-

dose im Meer“) in den Fokus geraten. So hat die TenneT 

TSO GmbH, die für den Anschluss der Nordsee-Offshore 
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Windparks an das öffentliche Versorgungsnetz zuständig ist, 

bereits am 7. November 2011 gegenüber der Bundesregie-

rung erklärt, aufgrund technologischer und finanzieller 

Schwierigkeiten den rechtzeitigen Netzanschluss der in ihrer 

Regelzone gelegenen Offshore-Windparks nicht garantieren 

zu können. Auch auf Investorenseite war jüngst Zurückhal-

tung zu beobachten, die vor allem auf die bislang ungeklärte 

Haftungsfrage bei verspätetem Netzanschluss von Offshore-

Windparks zurückzuführen ist. Der vorliegende Gesetzesent-

wurf soll diese rechtlichen Investitionshindernisse beseitigen.  

Im Bereich der Netzanbindung soll daher ein Systemwechsel 

stattfinden. Bislang haben die Betreiber von Offshore-

Windparks einen individuellen und unbegrenzten gesetzlichen 

Anspruch gegen den ÜNB auf Anschluss ihrer betriebsberei-

ten Anlagen an das Netz (§ 17 Abs. 2a EnWG). Dieser An-

spruch soll durch einen Anbindungsanspruch im Rahmen ei-

nes neuen Offshore-Netzentwicklungsplans nach § 17a ff. 

EnWG n.F. ersetzt werden. Nach § 17b EnWG n.F. sollen die 

ÜNB künftig zu diesem Zweck jährlich zum 3. März (erstmals 

aber zum 3. März 2013) gemeinsam mit dem ohnehin zu 

erstellenden Netzentwicklungsplan nach § 12b EnWG auch 

einen Offshore-Netzenwicklungsplan entwickeln und der Bun-

desnetzagentur („BNA“) zur Bestätigung vorlegen. Der Off-

shore-Netzentwicklungsplan wird verbindliche Angaben für 

den koordinierten und effizienten Ausbau des Offshore-

Netzes enthalten. Insbesondere wird er regeln, zu welchem 

Zeitpunkt mit dem Bau welcher Anschlussleitungen begonnen 

wird und bis zu welchem Zeitpunkt die Anbindungsleitungen 

voraussichtlich fertig gestellt sein werden. Kriterien für die 

zeitliche Reihenfolge der Umsetzung können dabei insbeson-

dere die räumliche Nähe zur Küste sowie die geplante Inbe-

triebnahme der Konverterstation und des Netzanknüpfungs-

punktes an Land sein.  

Die Vorschrift führt damit das Prinzip der Bedarfsplanung in 

die Offshore-Anbindung ein. Wenn sich bislang die Errichtung 

der Netzanbindung danach richtete, zu welchem Zeitpunkt ein 

Windpark betriebsbereit war (technische Betriebsbereit-

schaft), soll das System nun umgekehrt funktionieren. Hier-

durch soll eine bessere Synchronisierung von Netzausbau 

und Ausbau der Offshore-Anlagen erreicht werden. 

Systemwechsel bei der Netzanbindung 

Offshore�Netzentwicklungsplan 

Bedarfsplanung 
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Dabei bleibt wie bislang auch der anbindungspflichtige ÜNB 

nach § 17d Abs. 1 EnWG n.F. gesetzlich verpflichtet, die An-

schlussleitung von der Offshore-Anlage an das Übertra-

gungsnetz zu errichten. Anders als bislang wird der Anbin-

dungsanspruch aber nur noch im Rahmen der Vorgaben des 

Offshore-Netzentwicklungsplans bestehen (d.h. Anspruch nur 

auf eine konkrete Anbindungsleitung und die zugewiesene 

Kapazität). Um zu einem möglichst frühen Zeitpunkt die nöti-

ge Planungssicherheit für den Anlagenbetreiber und die In-

vestoren zu gewährleisten, muss der ÜNB nach § 17d Abs. 2 

EnWG n.F. dem Betreiber der Offshore-Anlage spätestens, 

nachdem der Zuschlag für den Bau der Anbindungsleitung er-

teilt ist, den voraussichtlichen Fertigstellungstermin bekannt 

geben und auch auf seiner Internetseite veröffentlichen. Soll-

ten sich Schwierigkeiten ergeben, die zur Verzögerung der 

Fertigstellung führen, kann der voraussichtliche Fertigstel-

lungstermin nach Prüfung und Zustimmung der BNA noch 

geändert werden. 30 Monate vor dem bekannt gemachten 

voraussichtlichen Fertigstellungstermin wird der Termin je-

doch verbindlich; ab diesem Zeitpunkt sind keine Änderungen 

mehr möglich. Dieser verbindliche Fertigstellungstermin ist 

entscheidend für den Zeitpunkt, ab dem eine Entschädigung 

für den verspäteten Netzanschluss nach § 17e Abs. 2 EnWG 

n.F. gezahlt werden muss. 

Beginnt der Windparkbetreiber nicht spätestens zwölf Monate 

vor dem verbindlichen Fertigstellungstermin mit dem Bau des 

Offshore-Windparks und stellt er die Betriebsbereitschaft nicht 

spätestens zwölf Monate nach Fertigstellung der Anbindungs-

leitung her, so kann die BNA nach ihrem pflichtgemäßen Er-

messen in Abstimmung mit dem BSH  die Anbindungskapazi-

tät an Dritte vergeben („use it or lose it“). 

Der Gesetzentwurf regelt zudem die Ansprüche des Anlagen-

betreibers auf Ersatz von Vermögensschäden gegen den 

ÜNB für drei Fallkonstellationen: 

� Störung einer bestehende Netzanbindung (§ 17e Abs. 1 EnWG n.F.),  

� verspätete Errichtung der Netzanbindung (§ 17e Abs. 2 EnWG n.F.), und  

� Unterbrechung der Netzanbindung aufgrund von Wartungsarbeiten (§ 17e 

Abs. 3 EnWG n.F.). 

Anspruch auf Netzanschluss 

Entschädigungsregelung 

Vermögensschäden � Sachschäden 

„Use it or lose it“ 
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Die neuen Regelungen sind abschließend. Weitergehende 

Vermögensschäden des Anlagenbetreibers sind daher nicht 

ersatzfähig. Insbesondere verdrängt die Neuregelung als 

Spezialregelung für Vermögensschäden in ihrem Anwen-

dungsbereich die allgemeine Schadenersatzregelung des 

§ 32 Abs. 3 und 4 EnWG. Die Verpflichtung zum Ersatz von 

Sachschäden wird hingegen von der Neuregelung nicht 

grundlegend neu geregelt. Sie bleiben daher weiterhin nach 

den allgemeinen Vorschriften ersatzfähig. § 17g EnWG n.F. 

regelt lediglich, dass die ÜNB den Anlagenbetreibern für nicht 

vorsätzlich verursachte Sachschäden und daraus resultieren-

den Folgeschäden an Offshore-Anlagen je Schadenereignis 

nur auf einen Höchstbetrag von EUR 100 Mio. haften (Haf-

tungshöchstgrenze). 

Der Windparkbetreiber erhält nach § 17e Abs. 1 EnWG n.F. 

einen verschuldensunabhängigen Anspruch auf Ersatz von 

Vermögensschäden gegen den anbindungspflichtigen ÜNB, 

wenn die betriebsbereite Anlage länger als zehn aufeinander-

folgende Tage wegen einer Störung der Netzanbindung kei-

nen Strom in das Netz einspeisen kann. Ersetzt werden ab 

dem elften Tag der ununterbrochenen Störung 90% der ent-

gangenen Einspeisevergütung nach §§ 16, 31 EEG. Hat der 

ÜNB die Störung vorsätzlich herbeigeführt, besteht der An-

spruch abweichend bereits ab dem ersten Tag der Störung 

und im Umfang von 100% der entgangenen Einspeisevergü-

tung. Treten Störungen an mehr als 18 Tagen im Kalender-

jahr auf, kann Schadenersatzanspruch unmittelbar ab dem 

19. Tag gefordert werden, an dem die Einspeisung aufgrund 

der Störung nicht möglich ist. Dabei wird für die Berechnung 

der entgangenen Einspeisevergütung keine konkrete Berech-

nung für die betroffenen Anlagen verlangt, sondern die durch-

schnittliche Einspeisung einer vergleichbaren Anlage in dem 

betreffenden Zeitraum zugrunde gelegt. Damit werden aber 

auch Schadenersatzleistungen für den Fall ausgeschlossen, 

dass an den fraglichen Tagen eine Einspeisung etwa wegen 

der Windverhältnisse, aufgrund von Defekten an den Anlagen 

oder wegen Wartungsarbeiten ohnehin nicht möglich war. Der 

Ersatz weiterer Vermögensschäden aufgrund einer gestörten 

Netzanbindung ist ausgeschlossen. Der Anspruch entfällt, 

soweit der Windparkbetreiber die Störung zu vertreten hat. 

 

Abschließende Spezialregelung 

Schadenersatz wegen 

Störung der Netzanbindung 
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Ist die Einspeisung aus einer betriebsbereiten Offshore-

Anlage nicht möglich, weil die Netzanbindung nicht zum ver-

bindlichen Zeitpunkt der Fertigstellung der Anbindungsleitung 

nach § 17d Abs. 2 Satz 2 EnWG n.F. errichtet ist, hat der An-

lagenbetreiber gegen den anbindungsverpflichteten ÜNB 

ebenfalls einen verschuldensunabhängigen Anspruch auf Er-

satz von Vermögensschäden. Der Anspruch besteht nur ab 

dem Zeitpunkt der Herstellung der Betriebsbereitschaft der 

Anlage, frühestens aber nach dem elften Tag nach dem ver-

bindlichen Fertigstellungstermin. Wie bei dem Ersatzanspruch 

wegen Störung des Netzanschluss werden grundsätzlich 90% 

der entgangenen Einspeisevergütung als Schadenersatz ge-

schuldet. Nur bei vorsätzlichem Handeln des ÜNB kann 

Schadenersatz bereits ab dem ersten Tag nach dem verbind-

lichen Fertigstellungstermin verlangt werden, und zwar in Hö-

he von 100% der entgangenen Einspeisevergütung. Dabei 

wird für die Berechnung der entgangenen Einspeisevergütung 

wiederum die durchschnittliche Einspeisung einer vergleich-

baren Anlage zugrunde gelegt. Die Regelung ist ebenfalls ab-

schließend; d.h. weitergehende Vermögensschäden des An-

lagenbetreibers wie etwa Wartungsaufwendungen oder Kos-

ten des Notbetriebs sind nicht ersatzfähig. 

Praxishinweis: Das Gesetz bezieht im Wege der sogen. 

„unechten Rückwirkung“ auch Offshore-Anlagen, die nach 

dem bisher geltenden Recht bereits eine unbedingte Netzan-

bindungszusage erhalten haben, in den Anwendungsbereich 

der Vorschrift ein. Diese Regelung betrifft also etwa auch 

Offshore-Windparks wie Global Tech I, MEG I oder Deutsche 

Bucht, die schon länger über unbedingte Netzanbindungszu-

sagen verfügen. § 17e Abs. 2 Satz 6 EnWG n.F. stellt zu die-

sem Zweck den in einer unbedingten Netzanbindungszusage 

genannten Zeitpunkt dem verbindlichen Zeitpunkt der Fertig-

stellung der Anbindungsleitung gemäß § 17d Abs. 2 Satz 3 

EnWG n.F. gleich, wenn die unbedingte Netzanbindungszu-

sage bis zum 29. August 2012 erteilt wurde. Ferner können 

aus Gründen des Vertrauensschutzes Anlagenbetreiber, de-

nen vor dem 29. August 2012 eine bedingte Netzanbindungs-

zusage erteilt wurde, noch bis zum 1. September 2012 das 

fehlende Kriterium nachweisen und auf diese Weise eine un-

bedingte Netzanbindungszusage erhalten. Diese ist dann für 

den Fertigstellungstermin und die Ersatzpflicht maßgeblich.  

Übergangsregelung für Anlagen mit un�

bedingter Netzanschlusszusage 

Schadenersatz wegen 

Verzögerung der Netzanbindung 
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Die Bundesregierung beziffert die möglichen Schadenersatz-

pflichten im Hinblick auf derartige Altfälle auf etwa EUR 1 

Mrd. 

Ist die Einspeisung aus einer betriebsbereiten Offshore-

Anlage an mehr als zehn Tagen im Kalenderjahr wegen be-

triebsbedingter Wartungsarbeiten an der Netzanbindung nicht 

möglich, hat der Anlagenbetreiber nach § 17e Abs. 3 EnWG 

n.F. ab dem elften Tag Anspruch auf Ersatz des Vermögens-

schadens entsprechend den Regelungen über die Störung 

der Netzanbindung. Allerdings müssen die Wartungstage 

nicht wie im Falle der Störung der Netzanbindung unmittelbar 

aufeinander folgen. 

Die Anlagenbetreiber sind nicht verpflichtet, den ÜNB auf 

Schadenersatz wegen der erlittenen Vermögensschäden in 

Anspruch zu nehmen. Vielmehr hat er das Recht, zwischen 

der Entschädigung nach § 17e EnWG n.F. und einer Verlän-

gerung der EEG-Förderung für die Dauer der Störung zu 

wählen. 

Nach § 17g EnWG n.F. sollen die ÜNB zur Deckung von Ver-

mögen- und Sachschäden Versicherungen abschließen. Eine 

Pflichtversicherung ist entgegen der ursprünglichen Absicht 

nicht vorgesehen worden. 

Die Kosten, die bei den anschlussverpflichteten ÜNB auf-

grund von Entschädigungszahlungen nach § 17e EnWG n.F. 

anfallen, sollen jedoch nicht von diesen alleine getragen wer-

den, sondern nach näherer Maßgabe von § 17f EnWG n.F. in 

Abhängigkeit vom Verschuldensgrad des ersatzpflichtigen 

ÜNB über eine finanzielle Verrechnung auf sämtliche ÜNB 

umgelegt werden (Belastungsausgleich). Hat der ÜNB die er-

satzpflichtigen Vermögensschäden vorsätzlich verursacht, 

findet kein Belastungsausgleich statt; diese Schäden sind 

vom ÜNB vollumfänglich selbst zu ersetzen. Hat er die er-

satzpflichtigen Vermögensschäden jedoch nur fahrlässig ver-

ursacht, sind die so entstandenen Kosten abzüglich eines 

nach Schadenhöhe gestaffelten Selbstbehalts von insgesamt 

maximal EUR 100 Mio. dem Belastungsausgleich zugänglich.  

Wahlrecht: Schadenersatz oder verlän�

gerte Anfangsvergütung 

Keine Versicherungspflicht 

Belastungsausgleich 

Abhängigkeit vom Verschuldensgrad 

Schadenersatz wegen 

Wartungsarbeiten an der Netzanbindung 
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Ein Belastungsausgleich findet aber nur statt, wenn der be-

troffene ÜNB alle möglichen und zumutbaren Schadensmin-

derungsmaßnahmen ergriffen hat. 

Die Netzbetreiber sind nach § 17f Abs. 5 EnWG n.F. berech-

tigt, die dem Belastungsausgleich unterfallenden Kosten für 

geleistete Entschädigungszahlungen und ihre Ausgleichszah-

lungen durch einen Aufschlag auf die Netzentgelte auf die 

Letztverbraucher umzulegen. Dabei ist für Letztverbraucher, 

die im Jahr weniger als 1 Mio. kWh verbrauchen, die Höhe 

der Umlage auf maximal 0,25 Cent je kWh begrenzt, bei 

Verbrauchern, die im Jahr mehr als 1 Mio. kWh verbrauchen, 

auf 0,05 Cent je kWh. Durch diese Begrenzung kann es dazu 

kommen, dass die insgesamt vorhandenen Umlagebeträge in 

einem Jahr nicht ausreichen, um alle entstandenen Umlage-

ansprüche abzudecken. In einen solchen Fall werden die 

nicht berücksichtigungsfähigen Kosten bei der Berechnung 

und Festsetzung der Umlagebeträge im Folgejahr berücksich-

tigt. Dadurch wird gewährleistet, dass alle berücksichtigungs-

fähigen Entschädigungskosten im Rahmen der Umlage ein-

bezogen und auf die Verbraucher umgelegt werden können. 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie kann 

im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Umwelt, 

Naturschutz und Reaktorsicherheit sowie dem Bundesminis-

terium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

durch Rechtsverordnung, welche nicht der Zustimmung des 

Bundesrates unterliegt, die nähere Ausgestaltung der Metho-

de des Belastungsausgleichs und der Überwälzung der Kos-

ten auf die Stromverbraucher regeln. 

Der Gesetzesentwurf schafft insbesondere durch die Einfüh-

rung der neuen Haftungsregelung bei verspätetem Netzan-

schluss mehr Investitions- und Rechtssicherheit für Anlagen-

betreiber und Investoren, und durch neue, verlässlichere Rah-

menbedingungen auch für die zur Anbindung verpflichteten 

Übertragungsnetzbetreiber. Entsprechend deutlich wurde die 

Gesetzesinitiative auch durch Vertreter der Offshore-Industrie 

begrüßt. 

 

Verordnungsermächtigung 

Umlage auf Letztverbraucher 

Bewertung 
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