
 

 

Landgericht Lüneburg 
Geschäfts-Nr.: 
6 O 59/19 
 

Verkündet am: 21.10.2019 

 
Scholz, Justizhauptsekretärin 
als Urkundsbeamtin d. Geschäftsstelle 
 

 

Im Namen des Volkes! 

Urteil 

In dem Rechtsstreit 

Stadtwerke Uelzen GmbH, vertreten durch d. Geschäftsführer, Im Neuen Felde 105, 
29525 Uelzen,  

 Klägerin 
 
Prozessbevollmächtigte: Rechtsanw. Becker Büttner Held, Magazinstraße 15 - 16, 
10179 Berlin, 
Geschäftszeichen: 1037-19 
 
gegen 
 
Herrn Heinrich Hoeft, Schloßstraße 9, 29525 Uelzen,  

 Beklagter 
 
Prozessbevollmächtigter: Rechtsanw. Waldmann, Am Königsberg 1, 29525 Uelzen, 
Geschäftszeichen: 9/17 W01 
 
 
hat die 6. Zivilkammer des Landgerichts Lüneburg auf die mündliche Verhandlung vom 
30.09.2019 durch die Richterin Koertge als Einzelrichterin 
 

für  R e c h t  erkannt: 

1.  Der Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 7.655,62 EUR nebst Zinsen in Höhe 
von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 18.07.2018 zu zahlen 
sowie außergerichtliche Rechtsverfolgungskosten in Höhe von 612,80 EUR 
(netto) zu erstatten.  

2.  Die Kosten des Verfahrens trägt der Beklagte. 

3.  Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu 
vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar. 

und  b e s c h l o s s e n : 

Der Streitwert wird auf 7.655,62 EUR festgesetzt. 

********************** 
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Tatbestand 

Die Klägerin begehrt ausstehende EEG-Vergütung für Strom aus einer Solarinstallation 

des Beklagten.  

Der Beklagte betreibt im Stromnetzgebiet der Klägerin eine Solaranlage mit einer 

installierten Leistung von 24,3 kWp, die im Dezember 2009 in Betrieb genommen worden 

ist.  

Mit Schreiben vom 13.01.2010 teilte die Klägerin dem Beklagten mit, dass 

Anlagenbetreiber dazu verpflichtet sind, Solaranlagen unter Angabe des Standorts und 

der Leistung der Anlage bei der Bundesnetzagentur zu melden.  

Im Mai 2010 schlossen die Parteien für die Solarinstallation einen Einspeisevertrag. In 

der Folgezeit vergütete die Klägerin dem Beklagten den in der Solarinstallation erzeugten 

und in ihr Netz eingespeisten Strom nach grundsätzlicher Maßgabe des 

Einspeisevertrags i.V.m. den Regelungen des EEG in seiner jeweils geltenden Fassung.  

Ende 2016 fiel der Klägerin auf, dass die Solaranlage des Beklagten nicht bei der 

Bundesnetzagentur gemeldet worden war. Daraufhin trat die Klägerin an den Beklagten 

heran und verlangte die Rückzahlung der gesamten in den Kalenderjahren 2014, 2015 

und 2016 ausgezahlten EEG-Vergütung, was einem Betrag in Höhe von etwa 30.000,- 

EUR entsprach. Am 23.12.2016 beantragte die Klägerin durch ihre damaligen 

Prozessbevollmächtigten einen Mahnbescheid. Nachdem der Beklagte hiergegen 

Widerspruch erhob, erfolgte jedoch keine Abgabe an das Streitgericht. Am 30.12.2016 

erfolgte sodann die Anmeldung der Anlage bei der Bundesnetzagentur. 

Nachdem am 01.01.2017 eine neue Fassung des EEG in Kraft trat, die eine rückwirkende 

Abmilderung der bisher geltenden Sanktion vorsah, reduzierte die Klägerin die zunächst 

geltend gemachte Forderung. Mit Schreiben vom 02.02.2017 unterbreitete der 

Prozessbevollmächtigte des Beklagten der Klägerin das Angebot, dass die 

Rückforderungssumme in Höhe von 15.000,- EUR halbiert werde. Hinsichtlich der 

Einzelheiten wird auf die Anlage B3, Bl. 36 f. d.A. verwiesen. Mit Schreiben vom 

20.06.2017 teilten die damaligen Prozessbevollmächtigten der Klägerin dem 

Prozessbevollmächtigten des Beklagten mit, dass sich der zu zahlende Betrag auf 

11.470,99 EUR belaufe. Wegen der Einzelheiten dieses Schreibens wird auf die Anlage 

B4, Bl. 38 d.A. verwiesen. Diese reduzierte Forderung wurde von dem Beklagten erfüllt. 
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Im Juli 2017 entschied sodann der BGH, dass die Sanktionsabmilderung nicht auf 

Anlagen, wie die hier streitgegenständliche, Anwendung finden. Die Klägerin trat vor 

diesem Hintergrund am 08.06.2018 erneut an die Beklagte heran und forderte die für den 

Zeitraum vom 01.01.2016 bis 29.12.2016 die verbliebene EEG-Vergütung in Höhe von 

7.655,62 EUR zurück, nachdem weitere Rückforderungsansprüche aufgrund 

eingetretener Verjährung nicht mehr geltend gemacht werden konnten.  

Die Zahlungsfrist ließ der Beklagte fruchtlos verstreichen, sodass die Klägerin den Betrag 

mit Schreiben vom 18.07.2018 abmahnte.  

Die Klägerin hat durch Schriftsatz vom 08.07.2019 der TenneT TSO GmbH den 

Streitverkündet. Die TenneT TSO GmbH ist dem Rechtsstreit nicht beigetreten.  

Im Termin zur mündlichen Verhandlung hat der Beklagte erklärt, eine nachträgliche 

Zahlungsbestimmung abgeben zu wollen. Die damaligen gezahlten 11.470,99 EUR 

sollten erstrangig auf die geforderte Rückvergütung der Einspeisevergütung für das Jahr 

2016 verrechnet werden.  

Die Klägerin beantragt, 

den Beklagten zu verurteilen, an die Klägerin 7.655,62 EUR nebst Zinsen in Höhe 

von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 18.07.2018 zu zahlen sowie 

außergerichtliche Rechtsverfolgungskosten in Höhe von 612,80 EUR zu erstatten.  

Der Beklagte beantragt, 

 die Klage abzuweisen.  

Er ist der Ansicht, durch den beantragten Mahnbescheid liege eine doppelte 

Rechtshängigkeit vor. Zudem sei der Klägerin ein Mitverschuldenseinwand vorzuwerfen, 

nachdem dieser bereits 2010 bekannt gewesen sei, dass eine Anmeldung der Anlage 

nicht erfolgt sei. Der Beklagte ist weiter der Ansicht, durch die Zahlung im Juni 2017 

hätten sich die Parteien rechtswirksam und endgültig über die ursprünglich geltend 

gemachten Forderungen verglichen.  
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Entscheidungsgründe 

I. 

Die Klage ist zulässig. Eine doppelte Rechtshängigkeit, die der Zulässigkeit der Klage 

entgegen stehen könnte, ist nicht gegeben. Unstreitig hat die Klägerin am 23.12.2016 

über einen Betrag in Höhe von 30.000,- EUR einen Mahnbescheid beantragt. Gegen 

diesen Mahnbescheid hat der Beklagte weiter unstreitig Widerspruch erhoben. Es ist 

zudem unstreitig, dass eine Abgabe an das Streitgericht sodann jedoch nicht erfolgte, 

nachdem die Klägerin das Verfahren nicht weiter betrieb. Im Mahnverfahren gilt die 

Streitsache nach Erhebung des Widerspruchs jedoch nur rückwirkend mit der Zustellung 

des Mahnbescheids als rechtshängig geworden, wenn sie alsbald nach 

Widerspruchserhebung an das im Mahnbescheid bezeichnete Gericht abgegeben wird 

(Becker-Eberhard in MüKo ZPO, § 261, Rn. 13). Eine Abgabe an das Streitgericht ist 

unstreitig jedoch nicht erfolgt. Rechtshängigkeit ist damit nicht eingetreten.  

II. 

Die zulässige Klage ist auch begründet. Der Klägerin steht der geltend gemachte 

Rückforderungsanspruch aus § 57 Abs. 5 S. 1, 4 EEG 2014 zu. Demnach muss ein 

Übertragungsnetzbetreiber, der dem Netzbetreiber eine zu hohe Vergütung als gesetzlich 

vorgesehen zahlt, diese zurückfordern.  

Unstreitig hat die Klägerin an den Beklagten eine zu hohe Vergütung gezahlt, die dem 

Beklagten weiter unstreitig nicht zustand. Die Parteien streiten lediglich darum, ob dem 

Rückforderungsbegehren der Klägerin ein zwischen den Parteien geschlossener 

Vergleich, eine nachträgliche Tilgungsbestimmung des Beklagten oder ein 

Mitverschulden der Klägerin entgegensteht.  

1.  

Zwischen den Parteien ist kein Vergleich geschlossen worden, der dem 

Rückforderungsbegehren der Klägerin entgegensteht. Der Beklagte hat vorgetragen, 

zwischen den Parteien sei 2017 ein Vergleich geschlossen worden, in dem er zunächst 

nach Widerspruch gegen den Mahnbescheid ein Angebot zur hälftigen Zahlung 

unterbreitet habe, die Klägerin daraufhin die zu zahlende Summe neu dargelegt habe 

und er wiederum dieses Angebot durch entsprechende Zahlung angenommen habe.  
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Dieser Auffassung ist nicht zu folgen. Unstreitig hat der Beklagte mit Schreiben vom 

02.02.2017 der Beklagten ein Angebot dahingehend vorgeschlagen, dass sich die 

Parteien die Rückforderungssumme teilen und der Beklagte dementsprechend ca. 

15.000,- EUR an die Klägerin zahlen würde. Weiter unstreitig ist, dass die Klägerin mit 

Schreiben vom 20.06.2017 nach telefonischer Vorabankündigung mitteilte, dass sich die 

zu zahlende Summe auf 11.470,99 EUR belaufe. 

Soweit der Beklagte in der mündlichen Verhandlung vorgetragen hat, dass diesem 

Schreiben eine Anfrage der Klägerin vorausgegangen sei, ob man noch vergleichsbereit 

sei, war zu berücksichtigen, dass die Klägerin genau diesen Vortrag in dieser Form im 

Termin zur mündlichen Verhandlung nicht bestritten hat. Aufgrund des vorherigen 

Vortrags der Klägerin, nämlich dass sich der Anlage B4 gerade kein Begriff „Vergleich“ 

oder „Einigung“ entnehmen lasse und generell bestritten worden ist, dass ein Vergleich 

geschlossen worden ist, ist der Vortrag des Beklagten im Termin zur mündlichen 

Verhandlung vor diesem Hintergrund als streitig anzusehen.  

Soweit die Klägerin vorgetragen hat, sie habe rechtlich als Verwalterin fremder Gelder 

gar keinen Vergleich schließen können, steht dies einem möglichen Vergleichsschluss 

nicht im Wege, da sich das rechtliche Dürfen der Klägerin nicht unmittelbar auf den 

Beklagten ausgewirkt hat. Ein solcher ist jedoch zwischen den Parteien nicht zustande 

gekommen.  

Letztendlich hat die Klägerin, was unstreitig ist, mit Schreiben vom 20.06.2017 exakt den 

Betrag als Zahlungssumme genannt, der sich aus der Berücksichtigung des neuen EEG 

errechnet hat. Unstreitig hat der Beklagte vorab eine höhere Summe als Angebot 

unterbreitet. Über diese Summe (um die 15.000,- EUR) ist jedoch gerade kein Vergleich 

geschlossen worden. Stattdessen hat die Klägerin die zu zahlende Summe unstreitig auf 

die nunmehr vorgenommene Berechnung reduziert. Ein Nachgeben beider Seiten ist 

damit gerade nicht gegeben. Die nunmehr gezahlte Summe stellt auch keinen Beleg 

dafür dar, dass sich die Parteien über eine unklare Rechtslage einigen wollten, da sie 

genau dem entsprach, was die Klägerin gesetzlich zu diesem Zeitpunkt dachte einfordern 

zu müssen.  

Für das Vorliegen eines Vergleichs hätte es angesichts der Tatsache, dass genau die 

ausgerechnete Summe überwiesen worden ist, weiterer Umstände oder Tatsachen 

bedurft, die deutlich gemacht hätten, dass die Parteien sich rechtsgültig und endgültig 
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einigen wollten. Weitere begleitende Umstände unabhängig von der Zahlung sind jedoch 

nicht erfolgt. Das Schreiben der Klägerin ist damit entgegen der Beklagtenansicht nicht 

als neues Angebot für den Abschluss eines Vergleichs zu werten, sondern lediglich als 

neue Berechnung der zu schuldenden Summe.  

Letztendlich ist zudem nur die Zahlung erfolgt. Etwaige zusätzliche Vereinbarungen, wie 

ein schriftlicher oder mündlicher Verzicht oder Ausschluss künftiger Forderungen ist nicht 

erfolgt. Es ist schlichtweg außer der Zahlung nichts weiter abgesprochen worden.  

Letztendlich kann auch der Einwand des Beklagten, die Klägerin habe zum Zeitpunkt des 

vermeintlichen Vergleichsabschlusses bereits Kenntnis von der neuen BGH-

Rechtsprechung gehabt, nicht nachvollzogen werden. Die Zahlung erfolgte im Juni 2017. 

Die Rechtsprechung des BGH, auf die sich die Klägerin bezieht, stammt aus Juli 2017.  

2.  

Der Beklagte kann sich auch nicht auf eine nachträgliche Tilgungsbestimmung berufen. 

Gem. § 366 Abs. 2 BGB wird – sofern der Schuldner keine Bestimmung trifft – die 

zunächst fällige Schuld und unter mehreren gleich lästigen Schulden die ältere Schuld 

getilgt. Eine Tilgungsbestimmung zum Zeitpunkt der Zahlung der 11.470,99 EUR ist 

weder beklagtenseits vorgetragen worden noch ersichtlich, mit der Folge, dass sich die 

bisher geleisteten Zahlungen auf die ältesten (im Übrigen gleichartigen) Schulden, und 

damit auf die Forderungen aus 2014 und 2015, bezogen haben.  

Eine nachträgliche Tilgungsbestimmung, die der Beklagte nun im Termin zur mündlichen 

Verhandlung erklärt hat, ist dabei jedoch nur bedingt möglich und zulässig.  So ist eine 

nachträgliche Tilgungsbestimmung nur dann zulässig, wenn sich die Parteien dem 

Schuldner eine solche vorbehalten haben, wenn bei der Zahlung ein einseitiger 

Verrechnungsvorbehalt erklärt wird, wenn es durch Abtretung zu einer 

Forderungsaufspaltung kommt, von der der Schuldner nichts wusste oder wenn der für 

den Schuldner leistende Dritte irrtümlich angenommen hat, eine eigene, statt eine fremde 

Schuld zu tilgen (Fetzer in MüKo BGB, § 366, Rn. 11).  

Keine der hier aufgelisteten Varianten ist einschlägig. Insbesondere ist weder ein bei der 

Zahlung einseitig erklärter Verrechnungsvorbehalt erkennbar, noch haben die Parteien 

dem Schuldner bei der damaligen Zahlung eine nachträgliche Tilgungsbestimmung 
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vorbehalten. Ein entsprechender Vorbehalt diesbezüglich ist auch weder von den 

Parteien vorgetragen, noch ersichtlich.  

Die beklagtenseits vorgenommene nachträgliche Tilgungsbestimmung ist auch nicht im 

Rahmen der Anfechtung als wirksam anzusehen. Hierbei ist zunächst zu beachten, dass 

der Beklagte entsprechend des Protokolls zur mündlichen Verhandlung vom 30.09.2019 

ausdrücklich keine Anfechtung erklären wollte, sodass es bereits an einer 

Anfechtungserklärung fehlt. Im Übrigen ist darüber hinaus unerheblich, ob die 

Tilgungsbestimmung eine Willenserklärung oder eine rechtsgeschäftsähnliche Handlung 

darstellt, da für rechtsgeschäftsähnliche Handlungen die allgemeinen Regeln über 

Rechtsgeschäfte entsprechend anzuwenden sind. Aus diesem Grund ist es zwar 

grundsätzlich möglich, die Tilgungsbestimmung entweder analog §§ 119 ff. BGB oder 

direkt über §§ 119 ff. BGB anzufechten. Eine wirksame Anfechtung würde die 

Tilgungsbestimmung ex tunc beseitigen und zur Tilgungsreihenfolge des § 366 Abs. 2 

führen, sofern der Schuldner die wirklich gewollte Tilgungsbestimmung nicht unverzüglich 

mit ex-nunc Wirkung nachholt (Fetzer in MüKo BGB, § 366, Rn. 11), was vorliegend 

angenommen werden müsste, nachdem der Beklagte ausdrücklich erklärt hat, die 

gezahlte Summe sollte zunächst auf die Forderungen aus 2016 angerechnet werden.  

Eine wirksame Anfechtung ist vorliegend aber aus einem weiteren Grund zu verneinen. 

Voraussetzung für eine wirksame Anfechtung wäre jedenfalls die Anfechtung innerhalb 

der Anfechtungsfrist. Gem. § 121 Abs. 1 BGB muss die Anfechtung ohne schuldhaftes 

Zögern unverzüglich erfolgen, nachdem der Anfechtungsberechtigte von dem 

Anfechtungsgrund Kenntnis erlangt hat. Vorliegend ist die Klägerin bereits 2018 an den 

Beklagten heran getreten und hat die übrige Vergütung zurück verlangt. Spätestens seit 

diesem Zeitpunkt hätte eine etwaige Anfechtungsfrist zu laufen begonnen. Die nunmehr 

im Termin zur mündlichen Verhandlung vom 30.09.2019 erfolgte Erklärung wäre damit 

jedenfalls nicht mehr unverzüglich und damit zu spät erfolgt.  

3.  

Der Beklagte vermag sich auch nicht auf ein etwaiges Mitverschulden der Klägerin zu 

berufen. Der Beklagte hat vorgetragen, dass der Klägerin seit 2010 bekannt gewesen ist, 

dass die Anmeldung der Anlage unterblieben ist, sodass ihr ein entsprechendes 

Mitverschulden zuzurechnen sei. Dieser Vortrag ist unstreitig geblieben. Der Beklagte 

verkennt dabei jedoch, dass die Klägerin nach entsprechender Kenntniserlangung nicht 



8 

untätig blieb und keine weiteren Schritte unternommen hat, um den Beklagten vor einem 

etwaigen Schaden zu schützen. Stattdessen ist die Klägerin unstreitig mit Schreiben vom 

13.01.2010 an den Beklagten heran getreten und hat ihn darauf hingewiesen, dass 

Anlagenbetreiber verpflichtet sind, Solaranlagen und Angabe des Standorts und der 

Leistung der Anlage bei der Bundesnetzagentur zu melden. Diese Verpflichtung trifft 

grundsätzlich den Anlagenbetreiber und damit den Beklagten und nicht die Klägerin. 

Weitere Verpflichtungen sind der Klägerin nicht anzulasten, entsprechend weitere 

Schritte konnten von der Klägerin diesbezüglich damit nicht erwartet werden. Ein 

Mitverschulden ist dementsprechend nicht gegeben.  

4.  

Vorgerichtliche Rechtsanwaltskosten und Zinsen stehen der Klägerin gem. §§ 280 Abs. 

2, 286, 288 Abs. 1, Abs. 2 BGB zu.  

III.  

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO. Die Entscheidung über die 

vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 709 ZPO. 

Die Streitwertfestsetzung folgt aus § 3 ZPO.  

Diese Entscheidung kann mit der Berufung angefochten werden. Sie ist einzulegen innerhalb einer Notfrist von einem Monat bei 
dem Oberlandesgericht Celle, 29221 Celle, Schloßplatz 2. 
Die Frist beginnt mit der Zustellung der in vollständiger Form abgefassten Entscheidung. Die Berufung ist nur zulässig, wenn der 
Beschwerdegegenstand 600,00 € übersteigt oder das Gericht die Berufung in diesem Urteil zugelassen hat. Zur Einlegung der 
Berufung ist berechtigt, wer durch diese Entscheidung in seinen Rechten beeinträchtigt ist. Die Berufung wird durch Einreichung 
einer Berufungsschrift eingelegt. Die Berufung kann nur durch einen Rechtsanwalt eingelegt werden. 

 

Koertge 
 

 

 


