
Landgericht Berlin
Im Namen des Volkes

Geschaftsnummer: 22 0 352/11

In dem Rechtsstreit

Prozessbevollmachtigte:
Rechtsanwalte ••••-

Urteil

verkundet am : 14.03.2012
••••

Justizbeschaftigte

Klagerin,

gegen

- Prozessbevollmachtigte;
Rechtsanwalte ••••-

Beklagte,

hat die Zivilkammer 22 des Landgerichts Berlin in Berlin-Charlottenburg, Tegeler Weg 17-21,

10589 Berlin, auf die mundliche Verhandlung vom 13.01.2012 mit Schriftsatzfrist fur die Beklagte

bis zum 03.02.2012 durch den Richter am Landgericht •••• als Einzelrichter fur Recht erkannt:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Kosten des Rechtsstreits hat die Klagerin zu tragen.

3. Das Urteil 1st vorlaufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Hohe von.110

% des jeweils beizutreibenden Betrages.



Tatbestand

Die Ktagerin begehrt mit der Klage Zahlung einer restlichen Vergutung fur eine Stromlieferung im

Januar 2011.

Die Klagerin betreibt einen Windpark, der, wie sieben weitere Windparks auch, uber ein

Umspannwerk in •••• Strom in das Netz der Beklagten einspeist. Diese betreibt das sogenannte

Ubertr^gungsnetz (Hochstspannungsnetz) in mehreren Bundeslandern. Sie ist fur die

Einspeisungen am Umspannwerk •••• der nach § 3 Nr. 8 EEG 2009, d.h. in der Fassung laut

BGBI. I 2008, 2074 ff., abnahme- und vergutungspflichtige Netzbetreiber. Die Rechtsvorgangerin

der Beklagten, die •••• GmbH, und die Uber das Umspannwerk •••• angeschlossenen

Betreiber hatten am 30. September/18. November 2003 einen "Vertrag uber die Abnahme

elektrischer Energie auf Basis des EEG (§ 3)" geschlossen (i.folg.: Einspeisevertrag, vorgelegt als

Anlage K 0); anstelle der Klagerin war daran deren Rechtsvorgangerin, die •••• Ost GmbH & Co.

KG, beteiligt gewesen. Seinerzeit gait eine fruhere Fassung des EEG.

SchlieRlich trat das EEG 2009 am 1.Januar 2009 in Kraft. Die Beklagte unct die Windparkbetreiber

traten zur Abstimmung des Netzanschlusses mit den Vorgaben des § 6 EEG 2009 in Kontakt.

Ein Gesprach fand unter anderem am 11. Oktober 2010 statt; der Inhalt ist teilweise streitig. Mit

Schreiben vom 25. Oktober 2010 bestatigte die Beklagte den Gesprachsinhalt aus ihrer Sicht.

Am 1. Dezember ging bei der Klagerin ein auf den 16. November 2010 datiertes Schreiben der

Beklagten ein. Darin hieR es u.a,:

"Daher mOchten wir Sie bitten, uns bis zum 01.01.2011 zu erklaren, dass SOHertz

Transmission die jeweilige Ist-Einspeisung jeder IhrerAnlagen (...) abrufen kann.

Soweit Ihnen dies nicht vollstandig moglich sein sollte,...

In dem Falle behalten wir uns vor, nach dem 01.01.2011 die Zahlung der EEG-Vergutung

nur nach dem Erbringen des entsprechenden Nachweises zu tatigen....

Zum Abruf der IST-Einspeisung stellen Sie uns bitte Ihr technisches Konzept bis zum

Jahresende vor. Es ist unsere Absicht, den Abruf der IST-Einspeisung betreffender Anlagen

im Laufe des Jahres 2011 einem Testprogramm zu unterziehen. ..."

Die Prozessbevollmachtigten der Klagerin teilten der Beklagten mit Schreiben vom 13. Dezember

2010 mit:



"1, Wir mochten Ihnen zunachst bestatigen, daR samtliche Einzelanlagen ... uber eine

technische Konfiguration verfugen, die es Ihnen als Netzbetreiber erlaubt, die jeweilige Ist-

Einspeisung jeder der Anlagen direkt uber die einzelnen Anlagen nach MaRgabe von § 6 Nr.

1 lit b) EEG 2009 abzurufen.

2. Zur Realisierung dieser Abrufe wird unsere Mandantin Ihnen eine Liste der

anlagenspezifischen Einwahldaten zurVerfugung stellen ....."

Mit e-mail an Herrn •••• van der Umspannwerk •••• GmbH & Co. KG vom 5. Januar 2011

fragte der Mitarbeiter der Beklagten Herr •••• nach dem Verbleib der im Dezember 2010

angekundigten Einwahldaten und bat, informiert zu werden. Herr •••• antwortete am 7.Januar,

man sei dabei, die Daten zu besorgen.

^

Am 21. Januar 2011 fuhrten Herr •••• und Herr •••• ein Telefonat, Dabei fragte Herr ••••,

wann voraussichtlich die letzten Einwahldaten vorliegen wurden; Herr •••• nannte als

re'alistischen Termin Mitte Februar 2011. Der folgende Tell des Gesprachs ist streitig. Ein weiteres

Telefonat der Herrn •••• und •••• fand am 26. Januar 2011 statt; Inhalt bzw. Ergebnis sind

.streitig.

Am folgenden Tag erhielt die Beklagte die sog. Einwahldaten von der Klagerin.

Die Beklagte zahlte der Klagerin fur den Strom, den sie im Zeitraum vom 1. bis zum 26.Januar

2011 ins Netz der Beklagten einspeiste, nur den Marktpreis. Die Vergutung nach den

Bestimmungen des EEG 2009 ware urn 130.772,10 EUR hoher gewesen. Diese Differenz wird mit

der Klage geltend gemacht.

Die Klagerin meint, sie habe Anspruch auf die eingeklagte Summe schon aufgrund des

Einspeisevertrages, ferner aufgrund des EEG 2009, schlieBlich auch unter dem Gesichtspunkt des

Schadensersatzes. Sie tragt vor: Ihre Anlagen hatten zum Jahreswechsel 2010/2011 samtliche

Voraussetzungen nach § 6 EEG 2009 erfullt, was auch der Hersteller mit Bescheinigung vom 1.

September 2010 (Anlage K 1) bestatigt habe, Insbesondere seien sie bereits damals mit einer

technischen Einrichtung zur Abrufung der jeweiligen Ist-Einspeisung ausgestattet gewesen; auch

reiche es aus, am Umspannwerk die Ist-Einspeisung abzurufen. Eine vorubergehende

(kurzzeitige) Nichterfullung von Vorgaben des § 6 sei ohnehin unschadlich, wie auch die

Gesetzesbegrundung zeige. Am 21. Januar 2011 habe Herr •••• gefragt, ob die Ubermittlung der

Einwahldaten bis Mitte Februar relevant fur die Zahlung der Einspeisevergutung sei; Herr ••••

habe erklart, dies sei nicht der Fall, er wolle sich allerdings noch einmal im Hause der Beklagten

erkundigen. Am Telefon habe Herr •••• dann am 26, Januar 2011 Herrn •••• erklart: Die

Beklagte werde die vollstandige Einspeisevergutung im Januar erst auszahlen, sobald alle



Einwahldaten voriagen; dies sei aber nicht schadlich fur die Auszahlung der Einspeisevergutung

Januar insgesamt, daja die Daten nach Aussage van Herrn •••• bis Mitte Februar vorliegen

sollten und der Zahlungslauf bei der Beklagten fur die EEG-Vergutung Januar 2011 urn den 20.

Februar herum durchgefuhrt werde. Es habe zwischen beiden Herrn •••• bestanden, das die

Daten sobald wie mOglich an die Beklagte ubermittelt werden sollten. Die Klagerin bringt ferner

vor: Die Beklagte habe bei ihr, der Klagerin, den Eindruck erweckt, sie habe mit der Ubermittlung

der Einwahldaten bis zum 15. Februar 2011 Zeit, bzw. das von der Klagerin Veranlasste sei

ausreichend, urn die Vergutung fur den Monat Januar bezahlt zu bekommen, und sich dadurch

pflichtwidrig verhalten.

Die Klagerin beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, an sie 130.772,10 EUR nebst Zinsen in Hohe von

acht Prozentpunkten uber dem Basiszinssatz seit dem 01.03.2011 zu zahlen.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie tragt vor: Schon am 11. Oktober 2010 habe Herr •••• bestatigt, dass die Abrufung der tst-

Einspeisewerte der einzelnen Anlagen bisher nicht zur Verfugung gestellt werden konne. Sie, die

Beklagte, habe sich Anfang 2011 laufend nach dem Verbleib der Einwahldaten erkundigt. In dem

Telefonat am 21. Januar 2011 habe Herr •••• klar gemacht, das sich an der Position der

Beklagten, wie im Schreiben vom 16. November 2010 dokumentiert, nichts geandert habe und die

EEG-Vergutung bei Nichtumsetzung des § 6 Nr. 1 lit. b) EEG 2009 nicht ausgezahlt werde. Dies

sei in dem Telefonat am 26. Januar 2011 wiederholt und es sei dazu aufgefordert warden, die

Einwahldaten schnellstmoglich zu ubermitteln.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Schriftsatze nebst

Anlagen verwiesen.

E ntsc h eidunasarunde

Die Klage 1st unbegrUndet.

Der Klagerin steht gegenuber der Beklagten ein Anspruch auf Zahlung der begehrten

Differenzsumme nicht zu.



Ein solcher Anspruch ergibt sich erstens nicht aus § 16 Absatz 1 EEG 2009. Grundsatzlich ist zwar

die Beklagte verpflichtet, der Klagerin den eingespeisten Strom nach den Regelungen des EEG

2009 zu verguten, weil diese Anlagenbetreiberin und die Beklagte Netzbetreiberin ist. Fur den

streitgegenstandlichen Zeitraum ist der Anspruch jedoch nicht gegeben, weil er nach § 16 Absatz 6

EEG 2009 ausgeschlossen ist. Danach besteht namlich kein Anspruch auf EEG-Vergutung,

solange ein Anlagenbetreiber die Verpflichtungen nach § 6 nicht erfullt, die ab dem 1. Januar 2011

einzuhalten waren (§ 66 Absatz 1 Nr. 1 EEG 2009).

Bis zum 26.Januar 2011 hatte die Klagerin fur ihre streitgegenstandlichen Anlagen die

Verpflichtung nach § 6 Nr. 1 lit. b) EEG 2009 nicht erfullt. Einwahldaten sind der Beklagten

unstreitig erst danach ubermittelt warden. Erst dadurch durfte sie die jeweilige Ist-Einspeisung

abrufen, Der gegenteiligen Behauptung der Klagerin braucht nicht nachgegangen, das zum beweis

angebotene Sachverstandigengutachten nicht eingeholt zu werden: Sie erschopft sich im Grunde

in der Behauptung, was das Gesetz verlangt habe, sei auch gegeben gewesen. Die

herstellerseitige Bescheinigung sagt nichts uber die Abrufmoglichkeit nach Buchstabe b) des § 6

Nr,l aus, sondern nur uber die Reduzierungsmoglichkeit nach Buchstabe a) dieser Norm. Mit

Tatsachen ist die klagerische Behauptung ansonsten nicht untersetzt; insbesondere nicht mit einer

Darlegung, auf welche konkrete Weise denn der Abruf schon seit jeher moglich gewesen sei.

Unerklarlich bleibt, weshalb -unterstellt, die Voraussetzungen von § 6 Nr. 1 lit. b) EEG 2009 w&ren

gegeben gewesen- daruber im Herbst 2010 und im Januar 2011 ein Austausch stattgefunden hat,

insbesondere weshalb man von Klagerseite aus die Ankundigung vom 13. Dezember 2010

gemacht hat und weshalb innerhalb eines Tages nach dem Telefonat vom 26. Januar 2011 die

Einwahidaten postwendend der Beklagten zugegangen sind. Ganz offensichtlich war der

Beklagten der (freie und voraussetzungslose) Abruf der Ist-Einspeisung zuvor nicht moglich -

wohlgemerkt der klagerischen Anlagen bzw. des klagerischen Windparks. Es reicht nicht aus,

wenn die Beklagte in der Lage war, die gesamte Ist-Einspeisung am Umspannwerk •••• zu

erkennen bzw. abzurufen. Nach dem Gesetz muss die Einspeisung einerAnlage abgerufen

werden durfen bzw. konnen. Am Umspannwerk •••• wird aber Strom aus mindestens acht

Anlagen eingespeist (wenn man jeden Windpark als Anlage begreifen wurde) oder aus

wahrscheinlich wesentlich mehr Anlagen (wenn jedes Windrad eine Anlage darstellt und in jedem

Windpark wenigstens zwei Windrader aufgestellt sind). § 6 Nr. 2 EEG 2009 erlaubt es nicht, sich

mit dem Abruf der Ist-Einspeisung einer Anlagengruppe zu begnugen; vielmehr lasst es diese

Norm genugen, wenn Anlagengruppen die Voraussetzungen einer Verordnung nach § 64 Absatz 1

Satz 1 Nr. 1 EEG 2009 erfullen; solch eine Verordnung wiederum hat nichts mit den

Verpflichtungen zu tun, die § 6 Nr. 1 EEG 2009 auferlegt, sondern darf nur andere Gegenstande

regeln.



Ohne Erfolg fuhrt die Klagerin an, es habe sich nur urn eine kurzzeitige Nichterfullung der

Vorgaben von § 6 Nr. 1 EEG 2009 gehandelt. Da die Daten annahernd vier Wochen fehlten, wird

,sich nicht van einer kurzen Zeitspanne sprechen lassen, Nur einige Stunden durften als kurz

gelten konnen. Die Gesetzesbegrundung (BT-DrS 16/8148, S. 42,hier Anlage B 3) bezieht sich in

diesem Punkt ohnehin auf technische Storungen oder Wartungsarbeiten. Das waren betriebliche

Zustande, die unvermeidlich einmal auftreten. Dass gesetzlich geforderte Daten anfangs gar nicht

zur Verfugung gestellt werden, l^sst sich mit dem gewohnlichen Betrieb nicht vergleichen,

Ein Zahlungsanspruch der Klagerin folgt zweitens nicht aus dem Einspeisevertrag selbst. Dieser

sah zwar grundsatzlich vor, den eingespeisten Strom nach den MaBgaben des EEG zu verguten

(Praambel und nachfolgende Detailregelungen). Zum einen hatten die Vertragsparteien aber auch

bekraftigt, keine Regelungen vereinbaren zu wollen, die dem EEG ausdrucklich widersprachen

(Ziffer 9.6). Zum anderen darf aus dem Vertrag nicht mehr abgeleitet werden, das die Vergutung

nach EEG-Regeln auch ohne Beachtung des Anforderungen van § 6 Nr. 1 EEG 2009 bezahlt

werden mUsse. Denn nach § 4 Absatz 2 EEG 2009 darf van den Bestimmungen dieses neuen

Fassung des EEG nicht zu Lasten eines Netzbetreibers abgewichen werden. Ware die Beklagte

verpflichtet, den in der streitgegenstandlichen Zeit eingespeisten Strom auch ohne

Abrufmoglichkeit nach EEG-Regeln zu verguten, lage darin eine Abweichung zu ihrem Nachteil

van der eindeutigen Regelung des § 16 Absatz 6 EEG 2009.

Aus demselben Grunde ware auch -drittens- eine etwaige Zusage des Herrn ••••, fur den Strom

aufjeden Fall die hohere EEG-Vergutung zu bezahlen, eine unzulassige Abweichung von § 16

Absatz 6 EEG 2009. Beweis uber Inhalt und Ergebnis des Telefonats am 26. Januar 2011 braucht

deshalb nicht erhoben zu werden, Spekulationen in diesem Zusammenhang konnen

Spekulationen bleiben, namlich ob die Einwahldaten nur deshalb ganz plotzlich und unerwartet

schnell ubermitteltwurden, weil Herr •••• gerade nicht das sagte, was die Klagerin vorgetragen

hat.

Die Beklagte schuldet viertens die eingeklagte Summe auch nicht unter dem Gesichtspunkt des

Schadensersatzes (§ 280 Absatz 1 BGB, gemeintwohl: Verletzung einer Nebenpflicht). Die

Pflichtverletzung, auf die die Klagerin einen solchen Anspruch stutzen will, ist der Beklagten nicht

vorzuwerfen, namlich einen falschen Eindruck erweckt zu haben. Das lasst sich nicht sagen. Die

Beklagte hat schon im Herbst darauf hingewiesen, dass die Nichterfullung von Vorgaben des EEG

2009 Auswirkungen auf die Vergutung haben konne. Es mag sein, dass dies auch ausfUhrlicher

oder deutlicher, wenn man will: drastischer, hatte formuliert werden konnen. Das war aber nicht

Aufgabe und nicht Verpflichtung der Beklagten. Es war Sache der Klagerin selbst, sich daruber

klar zu werden, welche Vorgaben sie bis zu welchem Zeitpunkt zu erfullen hatte, und was die

Folgen sein kfinnten, falls dies nicht eingehalten werden wurde, zumal das Gesetz in § 16 Absatz

6 EEG 2009 die Folge bereits deutlich statuiert hatte,



Aus der Ankundigung eines Testprogramms bei der Beklagten kann die Klagerin in diesem

Zusammenhang nichts fur sich herleiten. Diese betriebsinternen Planungen haben keine

Auswirkungen auf die gesetzlichen Vorgaben und Datumsbestimmungen, letztere sind van der

Beklagten damit auch nicht falsch dargestellt warden.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO, die Entscheidung uber die Vollstreckbarkeit auf §

709 Satze 1 und 2 ZPO.




