
Aktenzeichen:
1 C 59/13

Verkündet am
15.10.2013

^
Amtsgericht Brackenheim.

JAng'e
Urkundsbeamtin der .
Geschäftsstelle

Im Namen des Volkes

In dem-Rechtsstreit

" Klägerln -

Prozessbevollmächtiate:
Rechtsanwälte \'

gegen

Urteil

- Beklagte - • ' •

Prozessbevollmächtiate:.' ' ' •.

Rechtsanwälte ' '

St/E . •

wegen Forderung

hat das Amtsgericht Brackenheim • . ' .

durch den Direktor des Amtsgerichts . •
am 15.10.2013 auf dle-mündliche Verhandlung vom 24.09.2013

für Recht erkannt: • • > • .
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1. • Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 2.777,58 Euro nebst Zin-

sen hieraus in Höhe von fünf Prozentpunkten über Basiszins aus.

•1.091,65.Euro seit21.06.2011 sowie Kosten !n Höhe von 11,12 Euro .

zu bezahlen. '. ' •' - . • .

2. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 Prozent des

•yolfstrßckbaren Betrages vorläufig voilstre'ckbar.

Tatbestand

Diö Parteien streiten über Rückzahlungsansprüche aus einem Stromeinspeisungsvertrag. Die-
ser Vertrag kam Im Juli 2004 zwischen .der Klägerin und den Ehe'leuten zustande.. Inzwi- .
sehen ist der Ehemann der Beklagten, l verstorben. —

Die strejtgegenständliche Photovoltaikanlage wurde von den Eheleuten »errichtet und finan-
ziert. Sie befand sich aufdem'eigengenutzten Anwesen,-dass sich im Eigentum der Eheleute

Schwiegersohn und Tochter der Eheleute ) befand. Durch Zü-
schlagsbeschluss des Amtsgerichts Heilbronn vom 09.04.2010 ging das Anwesen an.die'Ge-
schwister ' -^-7- 1i über. • . ' ' . . '

Die. Eheleute speisten in das Netz der Klägerin für den Zeitraum vom 25.07.2009 bis •
08.04.2010 Strom Jm Wert von 1.320,35 Euro ein. Für diesen Zeitraum hatte die'Klägerin den
Eheleuten * Anschläge von 2.412,00 Euro bezahlt,
Danach hat die Klägerin folgende weitere Ab.schtäge an die Eheleute l bezahlt;
11.08.2010 119,93 Euro, September2010 bis Mai 2011 9x 174,00 Euro.somit insgesamt
1,685,93 Euro. . . . -l ,

Die Klägerin trä.qt vor, aufgrund der Ersteigerung seien seit 09.04.2010 die neuen Eigentümer
iBetreiber der Anlage; diese erhielten seither die Sfromeinspeisungs-

Vergütung, uie Beklagte habe daher zum einen die bis zum 08.04.2010 zuviel entrichteten Ab-
schlage in Höhe von 1 .091,65' Euro zurückzubezahlen und zudem die zu Unrecht erhaltenen Ab"
schlage für den Zeitraum August 2010 bis Mai 2011 zurückzuerstatten, da sie zu diesem Zeit-
punkt nicht mehr Betreiberin der Anlage gewesen sei.

Die Kläger beantragte zunächst:
Die Beklagten werden als Gesamtschuldner verurteilt, an die KlägOrin 2.777,58 Euro
nebst'Zinsen hieraus in Höhe von fünf Prozentpunkten über Basiszins aus 1.096,65
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Euro seit 21.06.2011-sowie Kosten in Höhe von 11,12 Euro,zu bezahlen.

Nachdem beklagtenseits darauf hingewiesen wurde,'dass der Beklagte ^am
05.09.2Q12 verstorben ist.stellt die Klägerin mit Anwaltsschriftsaf? vom 21.06.2013 klar, dass
sich die Klage nur noch gegen die Beklagte Hn eigener Person und als Erbin ihres ,
Ehemannes richtet und die Klage insoweit geändert werde. • .

Die Beklagte beantragt:
Klageabweisung. • ' . •

Sie trägt vor, auf Grundlage des Strqmeinspeisungsvertrages sei bis zur Räumung des Anwe-
sens^ _ >am03.04,2013dieEinspei8ung von Strom in-das Netz der Klägerih erfolgt. •_
Es treffe nicht zu, dass dieser Vertrag am 09.04.2010 beendet worden sei. Die Eheleute i
seien ?ü keinem Zeitpunkt Eigentümer des Grundstücks Igewesen. An dieser Si-
tuation habe sich durch den Zuschlagsbeschlüss im.Zwangsversteiger.ungsverfahren gegen die
Eigentümer! michts geändert. Die Eheleute seien zwar. nicht Ei-
gentümer der Anlage gewesen, aufgrund des mit der Klägerin geschlossenen Vertrages seien

( • sie jedoch Einspeiser bzw. Betreiber der Photoyoltaikantage gewesen. D.er Beklagten stehe da-
her bis zur Räumung am 03.04.2013 die Einspöis©Ye.rgütung zu. •
Der streitgegenständliche Vertrag sehe unter Position fünf vor, dass der Vertrag über die Strome-

. inspeisung auf unbestimmte Zeit taufe und von jeder Partei mit einer Frist von drei Monaten zum
Monatsende gekündigt werden könne. Eine derartige Kündigung sei nicht erfolgt. Die Beklagte ha"
be die Anlage bis ..zur Räumung betrieben und auch bei der Mannheimer Versicherungs AG bis

. einschließlich 23,11.2011 versichert; diese Versicherung sei lediglich deshalb gekündigt wor-
den, da sich die Klägerin an den Stromeinspeisevertrag nicht oehaiten und die Einspeisevergü- •
tung hicht Beklagte bezahlt habe. Es treffe nicht ?u, dass __ t

\ die Photovoltaikanlage im streitgegenständlichen Zeitraum betrieben, insbesondere auch
deren Kosten getragenen und Strom aus der Photovoltaikanlage eingespeist hätten. Allein der Er-
wert» des Eigentums an dem Grundstück imache Herrn'und Frau "'nicht
zum Betreiber der Photvoltaikanfage.

Hinsichtlich der Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf die zwischen den Parteien gewech-'
selten Schriftsäfze nebst Anlagen Bezug genommen, • . . •• .

Entscheidungsgrunde

Die zulässige Klage ist begründet. Der Beklagten Ist einzuräumen, dass der Betreiber einer Pho"
tovoltaikaniage nicht zwingend.Eigentümer der Anlage sein muss. § 3 Ziff. 2 EEG (Erneuerba-
re-Energien-Qesetz) lautet vielmehr; "Anlagenbetrelbörin oäer Antagenbetreiber (ist), wer unab-
hängig voHn Eigentum der Anlage für die Erzeugung von Strom aus emeuerbaren Energien oder
aus Grubengas nutzt".

Vor dem. Hintergrund der Eigentumsordnung im Sinne des Artikels 14 Grundgesetz kann es inso-
weit nich't auf eine faktische Nutzung.ankommen, maßgeblich ist vielmehr inwieweit eine vom Ei-
gentümer abgeleitete Nutzüngsbefugnis gegeben Ist, Dies ergibt sich auch aus-äer Gesetzesbe"
gründung in BT-Drs.16/8148,3.38. Dort wird u.a. ausgeführt: "Vielmehr ist darauf abzustellen,
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wer das wirtschaftliche Risiko des Anlagenbetriebes trägt und das Recht hat, die Anlage auf oige"
ne Rechnung zur Stromerzeugung zu nutzen, also über den Einsatz der Anlagp bestimmt bzw.
zumindest bestimmenden Einfluss hat."
Ein derartiges Recht, die Anlage auf eigene Rechnung zu nutzen, ergab.sich zunächst pffensicht-
lich aus, einer entsprechenden 'Bewilligung seitens der Voreigentümer, den Eheleute , Die-

• se.Bewilligung'haben die Ersteigerer unstreitig nicht erteilt; das Recht zur Nutzung fand daher au-
tomatisch durch die Zwangsversteigerung bzw. den Zuschlagsbeschluss vom 09.04,2010 sein •
Ende, . ' ...•••

Demgemäß' waren die Eheleute »ab 09.04.2010 (Zuschtagsbeschiuss des Amtsgerichts
Heilbronn)-im Sinne der Legaldefinition des § 3 Ziff. 2 EEG nicht mehr Betreiber der Anlage, so" .
'dass derstreitgenständliche Einspeisungsvertrag ins Leere ging, bzw. von den Ehefeuten
nicht mehr erfüllt werden konnte. ' :• . . .

Nach afledem war wie geschehen zu entscheiden. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91
ZPO, die Entscheidung über die vorläufige V.ollstreckbarkeit ergibt aus § 709 ZP'O,-

Direktor des Amtsgerichts


