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Amtsgericht Zossen

Im Namen des Volkes

Urteil

In dem Rechtsstreit

- Klägerin -

Prozessbevollmächtigte:

gegen

- Beklagte -

Prozessbevollmächti te:

hat das Amtsgericht Zossen durch den Richter am Amtsgericht Ahlborn am 16. 03. 2022 aufgrund

des Sachstands vom 25.02.2022 ohne mündliche Verhandlung mit Zustimmung der Parteien ge-

maß § 128 Abs. 2 ZPO für Recht erkannt:

1. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 1. 637,44   nebst Zinsen i. H.v. 9% Punkten über

dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 22. 04. 2020, sowie Mahnkosten i. H. v. 5, 00   zu

Zahlen.

2. Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.
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3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden

Betrags vorläufig vollstreckbar.

Beschluss

Der Streitwert wird auf 1 .637,44   festgesetzt.

Tatbestand

Die Klägerin ist im Stadtgebiet von Erfurt unter anderem Netzbetreiberin eines Elektrizitätsversor-

gungsnetzes im Sinne des § 3 Nr.4 EnWG.

Unter dem 08. 01. 2020 beauftragte die Beklagte die Klägerin schriftlich mit der Durchführung ei-

ner Netzverträglichkeitsprüfung für den möglichen Anschluss einer Fotovoltaikanlage für ein in Er-

fürt liegendes Grundstück. Hierfür vereinbarten die Parteien ein Entgelt von 1.637,44  . Mit

Schreiben vom 05. 02.2020 (BI. 147 d.A. ), teilte die Klägerin der Beklagten das Ergebnis ihrer Prü-

fung mit. Im Anschluss hieran teilte die Beklagte mit, dass Projekt nicht mehr realisieren zu wol-

len

Den vereinbarten Betrag, den die Klägerin der Beklagten mit Datum vom 07.04.2020 in Rech-

nung stellte, macht die Klägerin mit der Klage geltend.

Die Klägerin trägt vor, dass sie die Netzverträglichkeitsprüfung ordnungsgemäß durchgeführt ha-

be und das Ergebnis der Beklagten mitgeteilt habe. Ein Grund für die Nichtzahlung der Rech-

nung stehe der Beklagten aufgrund der ordnungsgemäßen Leistung der Klägerin nicht zu. Die Be-

klagte könne sich auch nicht darauf berufen, dass die Leistung der Klägerin aufgrund der Vorga-

ben des EEG unentgeltlich zu erbringen gewesen sei.

Die Klägerin beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin 1.637,44   nebst Zinsen i. H.v. 9% Punkten

über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 22. 04.2020, sowie Mahnkosten i. H.v. 5, 00  

zu zahlen.
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Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie trägt vor, dass die Klägerin ihre Leistung, eine ordnungsgemäße Netzverträglichkeitsprüfung

schon nicht ordnungsgemäß erbracht habe. Des Weiteren liege ein Verstoß gegen das Koppe-

lungsverbot gemäß § 7 Abs. 1 EEG 2017 vor. Hiernach dürften Netzbetreiber die Erfüllung ihrer

Pflichten nach diesem Gesetz nicht vom Abschluss eines Vertrages abhängig machen.

Zur Ergänzung des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den Parteien gewechselten

Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage ist begründet. Die Klägerin hat gegen die Beklagte einen Anspruch auf Zah-

lung von 1637, 44   aus dem zwischen den Parteien geschlossenen Vertrag vom 08. 01. 2020

i.V. m. §631 Abs. 1 BGB.

Soweit sich die Beklagte darauf beruft, die Klägerin habe die geschuldete Leistung in Form einer

Netzverträglichkeitsprüfung nicht erbracht, so kann sie hiermit nicht durchdringen.

Allgemein wird unter einer Netzverträglichkeitsprüfung eine netztechnische Prüfung verstanden,

bei der anhand von Netzdaten - unter Beachtung bereits angeschlossener Anlagen sowie weite-

rer noch anzuschließender Anlagen, für die bereits Netzanschlussbegehren gestellt wurden -

rechnerisch ermittelt wird, ob beispielsweise Kapazitätsengpässe vorliegen und welcher Verknüp-

fungspunkt sich für den Anschluss einer Anlage sowie die Aufnahme des erzeugten Stroms in

technischer und wirtschaftlicher Hinsicht eignet.

Auf Grundlage des Vertrages vom 08. 01.2020 war lediglich die Mitteilung des Ergebnisses der

Netzverträglichkeitsprüfung geschuldet (siehe auch Gutachten der Clearingstelle zu § 5 EEG

vom 15. 5. 2015).

Die von der Klägerin genannten Angaben hinsichtlich des Ergebnisses der Netzverträglichkeits-

Prüfung sind ausreichend im Sinne der vertraglichen Vereinbarung vom 08. 01. 2020. Zwar heißt

es unter Ziffer 2. Satz 2, dass entsprechend der Daten und Unterlagen der Verknüpfungspunkt

berechnet wird und ein solcher nicht explizit in dem Schreiben vom 05. 02. 2020 benannt wird.
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Hieraus ergibt sich jedoch nicht, dass es im hier vorliegenden konkreten Fall der Nennung eines

Verknüpfungspunktes bedurft hätte. Aus dem Schreiben vom 05.02.2020 heißt es nämlich: Auf-

grund der Anlagenleistung kann derAnschluss nur an der 10-kV- Mittelspannung erfolgen. Für

den Netzanschluss der Fotovoltaikanlage an unserem 10-kV- Mittelspannungsnetz ist die Errich-

tung einer Übergabestation, in Verbindung mit einer Änderung des bestehenden Hausanschlus-

ses, notwendig".

Hieraus ergibt sich, dass für den Anschluss an das Leitungsnetz der Klägerin der Bau einer Tra-

fostation notwendig war. Transformatoren verbinden verschiedene Spannungsebenen des Strom-

netzes miteinander, so dass der von einer Fotovoltaikanlage produzierte Strom mit der ihm im-

manenten Niederspannung auf die im öffentlichen Mittelspannungsnetz gebräuchliche Span-

nung hoch zu transformieren war.

Mit der hierdurch erfolgten Transformation zu dem bei der Klägerin verwendeten Mittelspannungs-

netz, durch einen seitens der Beklagten zu errichteten Transformator, ergab sich im konkreten

Fall aber auch der zu wählende Verknüpfungspunkt, welcher auf dem von der Beklagten bezeich-

neten Grundstück zu errichten war.

Im Übrigen ist es aber auch so, dass die Beklagte hinsichtlich etwaiger Mängel verpflichtet gewe-

sen wäre von ihrem Recht auf Nacherfüllung Gebrauch zu machen. Soweit die Beklagte vorgetra-

gen hatte, sie habe mehrmals per E-Mail eine Konkretisierung des Schreibens begehrt, so ist die-

ser Vortrag gänzlich unsubstantiiert. Weder wurden die entsprechenden Nachfragen vorgelegt,

noch ist zu den Daten der Versendung oder des Inhalts vorgetragen.

Des Weiteren hätte die Beklagte, gemäß den Vorgaben des EEG die Angaben zu möglichen Ver-

knüpfungspunkten auch unabhängig von einer Netzverträglichkeitsprüfung bei der Beklagten als

Netzbetreibern abfragen können.

Der zwischen den Parteien geschlossene Vertrag über die Durchführung einer Netzverträglich-

keitsprüfung verstößt nicht gegen das in § 7 Abs. EEG enthaltene Kopplungsverbot.

Soweit sich die Beklagte darauf beruft, dass die Klägerin deshalb zum Tragen der Kosten einer

Netzverträglichkeitsprüfung verpflichtet sei, weil es sich bei der Durchführung dieser hierzu erfor-

derlichen Berechnungen nicht um Kosten des Netzanschlusses gemäß § 16 Abs. 1 EEG hande-
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le, welche der Anlagenbetreiber zu tragen habe, ergibt sich hierdurch kein Umkehrschluss dar-

auf, dass es sich dann um Kosten zu handeln hat, welche der Netzbetreiber zu tragen hat. Dies

ergibt sich schon daraus, dass selbst das EEG es vorsieht das Anlagenbetreiber und Netzbetrei-

ber freiwillige vertragliche Vereinbarungen schließen können (etwa Direktvermarktungsverträge,

§ 11 Abs.3 EEG) und auch der Gesetzgeber bereits in der Gesetzesbegründung zu § 4 EEG

2009 selbst darlegt, dass der Abschluss von Verträgen "zur Regelung insbesondere von techni-

sehen Fragen der Einbindung einer Anlage in das Netz sinnvoll sein" kann. (vgl. Strauch in EEG

- Nomos Handkommentar, § 7 Rn. 5; BT-Drs. 16/8148, 41).

Nach dem Wortlaut des § 7 Abs. 1 EEG dürfen Netzbetreiber die Erfüllung ihrer gesetzlichen

Pflichten aus dem EEG nicht von einem Vertrag abhängig machen, was sich darauf begründet,

dass vielmehr ein gesetzliches Schuldverhältnis zwischen Netzbetreiber und Anlagenbetreiber

bestehe.

Hiernach müsste die Durchführung einer Netzverträglichkeitsprüfung bereits eine gesetzliche

Verpflichtung nach dem EEG darstellen.

Die Pflichten des Netzbetreibers sind überwiegend in den §§ 8 Anschlusspflicht und Informations-

Pflicht), 11 (Abnahmepflicht), 12 (Erweiterungspflicht) und 19 (Einspeisevergütung) des EEG gere-

gelt.

Das EEG enthält jedoch keine Definition und auch keine detaillierte Regelung zur Netzverträglich-

keitsprüfung. Auch eine Notwendigkeit zur Durchführung einer Netzverträglichkeitsprüfung sieht

das Gesetz - obwohl diese offenkundig ist - nicht vor.

Die Notwendigkeit hierfür ergibt sich jedoch insoweit daraus, dass die Durchführung einer Netz-

verträglichkeitsprüfung aus technischer Sicht Voraussetzung für die weitere Planung der Einspei-

sung der Energie ist. Nicht notwendig ist jedoch, was zwischen den Parteien auch unstreitig ist,

dass die Netzverträglichkeitsprüfung nur durch den Netzanbieter erfolgen, sondern auch durch

externe Anbieter durchgeführt werden kann, welche wiederum die hierfür benötigten Informatio-

nen kostenfrei vom jeweiligen Netzbetreiber bekommen können.

Wenn jedoch das EEG selbst keine explizite Verpflichtung des Netzbetreibers zur Berechnung

der Netzverträglichkeitsprüfung vorsieht und diese Tätigkeit darüber hinaus auch von externen

Anbietern angeboten und auch ausgeführt wird, ist, da keine Erfüllung von gesetzlichen Pflichten

des Netzbetreibers vorliegt, ein Verstoß gegen § 7 Abs. 1 EEG nicht ersichtlich.

Eine Erfüllung von gesetzlichen Pflichten gemäß § 7 lässt sich in Hinblick auf die Durchführung

einer Netzverträglichkeitsprüfung auch nicht aus den allgemeinen Informationspflichten des § 8
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EEG herleiten.

Zwar ergeben sich aus § 8 Abs. 5 und 6 EEG zu Gunsten des Anlagenbetreibers umfangreiche

Informationspflichten des Netzbetreibers . Unter anderem, die Verpflichtung, dass der Netzbetrei-

ber dem Einspeisewilligen unverzüglich, spätestens aber innerhalb von acht Wochen verschiede-

ne Informationen zu übermitteln hat. Hierzu zählt jedoch nicht das Ergebnis der Berechnung ei-

ner Netzverträglichkeitsprüfung.

In § 8 Abs. 6 Ziffer 2 heißt es ausdrücklich:

"alle Informationen, die Anschlussbegehrende für die Prüfung des Verknüpfungspunktes benöti-

gen, sowie auf Antrag die für eine Netzverträglichkeitsprüfung erforderlichen Netzdaten."

Aus dem Umstand, dass der Netzbetreiber im Hinblick auf die Netzverträglichkeit nur zur Her-

ausgäbe von Netzdaten verpflichtet ist, folgt, dass der Anlagenbetreiber die für seine Planung er-

forderlichen Netzberechnungen selbst anstellen muss (Schulz-Gadyan in EEG- Nomos Hand-

kommentar, § 8 Rn. 116; Salje in EEG 2017, § 8 Rn.40). Auch aus dem Umstand, dass der Netz-

betreiber auf Antrag umfassend alle Informationen herauszugeben hat, um die vom Netzbetrei-

ber vorgenommene Netzverträglichkeitsprüfung nachzuvollziehen (vgl. BeckOK EEG/Woltering

EEG 2017 § 8 RN. 56-61) ergibt sich nicht, dass der Netzbetreiber zu einer unentgeltlichen Netz-

verträglichkeitsprüfung verpflichtet ist. Anderenfalls wären die auf Antrag zu erlangenden Informa-

tionen zusammen mit der Netzverträglichkeitsprüfung zu übermitteln. Von der Bereitstellung der

Daten gemäß § 8 Abs. 5 und 6 EEG, für die der notwendige Aufwand als gering angesehen wird,

ist der Fall, dass der Netzbetreiber beauftragt wird eine Netztauglichkeitsberechnung, wie sie

auch externe Beratungsfirmen anbieten, vorzunehmen. Diese externen Beratungsfirmen würden

im Übrigen wettbewerbswidrig benachteiligt, wenn eine unentgeltliche Netzverträglichkeitsprü-

fung für den Netzbetreiber verpflichtend wäre.

In diesem Fall kann der Netzbetreiber ein vertraglich vereinbartes Entgelt verlangen (vgl.

Altrock/Oschmann/Theobald, Erneuerbare-Energien-Gesetz 4. Auflage 2013). Schließlich steht

es dem Netzbetreiber frei - anstatt lediglich die erforderlichen Daten zu übermitteln - die Netzver-

träglichkeitsprüfung selbst zu erstellen und dem Anlagenbetreiber zur Verfügung zu stellen ( Co -

sack, in: Frenz/Müggenborg, EEG, 5. Aufl. 2018, § 8 Rn. 150).

Demgegenüber vermag die Argumentation der Clearingstelle in ihrem Hinweis vom 15. 05. 2015

zur Auslegung und Anwendung von § 5 Abs. 5 und Abs. 6 EEG 2009/EEG 2012, welche von ei-

ner historischen Auslegung ausgehend zu einer grundlegenden und umfassend kostenfreien In-

formationspflicht des Netzbetreibers gelangt, nicht zu überzeugen, da das Gesetz selber von
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Ausnahmetatbeständen ausgeht und der Wortlaut des Gesetzes diese Auslegung nicht stützt.

Hiernach haben die Parteien einen wirksamen Vertrag geschlossen, wonach die Beklagte ver-

pflichtet ist, für die erfolgten Berechnungen das vereinbarte Entgelt in Höhe von 1.637,44   an

die Klägerin zu zahlen.

Der Zinsanspruch und die vorgerichtliche Mahnforderung hat seine Rechtsgrundlage in §§ 286,

288, 247 Abs. 1 BGB.

Die prozessualen Nebenentscheidungen beruhen auf §§ 91 Abs. 1, 709 ZPO

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen die Entscheidung kann das Rechtsmittel der Berufung eingelegt werden. Die Berufung ist nur zuläs-
sig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 600 Euro übersteigt oder das Gericht des ersten Rechtszu-
ges die Berufung im Urteil zugelassen hat.

Die Berufung ist binnen einer Notfrist von einem Monat bei dem

Landgericht Potsdam
JägeralleelO-12
14469 Potsdam

einzulegen.

Die Frist beginnt mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung, spätestens mit Ablauf von fünf Monaten
nach der Verkündung der Entscheidung.

Die Berufung muss mit Schriftsatz durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt eingelegt werden. Die
Berufungsschrift muss die Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung und die Erklärung enthalten, dass
Berufung eingelegt werde.

Die Berufung muss binnen zwei Monaten mit Anwaltsschriftsatz begründet werden. Auch diese Frist beginnt
mit der Zustellung der vollständigen Entscheidung.

Gegen die Entscheidung, mit der der Streitwert festgesetzt worden ist, kann Beschwerde eingelegt werden,
wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200 Euro übersteigt oder das Gericht die Beschwerde zugelas-
sen hat.

Die Beschwerde ist binnen sechs Monaten bei dem

Amtsgericht Zossen
Gerichtstraße 10
15806Zossen

einzulegen.

Die Frist beginnt mit Eintreten der Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache oder der anderweitigen
Erledigung des Verfahrens. Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf der sechsmonatigen Frist
festgesetzt worden, kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mit-
teitung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. Im Fall der formlosen Mitteilung gilt der Beschluss
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mit dem dritten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht.

Die Beschwerde ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle des genann-
ten Gerichts. Sie kann auch vor der Geschäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklärt werden; die Frist
ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem oben genannten Gericht eingeht. Eine anwalt-
liche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben.

Rechtsbehelfe können auch als elektronisches Dokument eingereicht werden. Eine einfache E-Mail genügt
den gesetzlichen Anforderungen nicht.

Rechtsbehelfe, die durch eine Rechtsanwältin, einen Rechtsanwalt, durch eine Behörde oder durch eine juris-
tische Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben ge-
bildeten Zusammenschlüsse eingereicht werden, sind als elektronisches Dokument einzureichen, es sei
denn, dass dies aus technischen Gründen vorübergehend nicht möglich ist. In diesem Fall bleibt die Uber-
mittlung nach den allgemeinen Vorschriften zulässig, wobei die vorübergehende Unmöglichkeit bei der Er-
satzeinreichung oder unverzüglich danach glaubhaft zu machen ist. Auf Anforderung ist das elektronische
Dokument nachzureichen.

Elektronische Dokumente müssen
mit einer Qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder
von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht werden.

Ein elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Per-
san versehen ist, darf wie folgt übermittelt werden:

auf einem sicheren Ubermittlungsweg oder
an das für den Empfang elektronischer Dokumente eingerichtete Elektronische Gerichts- und Verwal-
tungspostfach (EGVP) des Gerichts.

Wegen der sicheren Übermittlungswege wird auf § 130a Absatz 4 der Zivilprozessordnung verwiesen. Hin-
sichtlich der weiteren Voraussetzungen zur elektronischen Kommunikation mit den Gerichten wird auf die
Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das be-
sondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERW) in der jeweils
geltenden Fassung sowie auf die Internetseite www.justiz. de verwiesen.

Ahlborn

Richter am Amtsgericht

Verkündet am 16.03.2022

Pravida, Justizhauptsekretärin
als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle


