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^Justizbeschaftigte

a Is Urkundsbeamiln

der GesclTciftsstelle

LANDGERICHT DORTMUND

NAMEN DES VOLKES

URTEii...

In clem Rechtsstreit

dec

Froze ssbevollmachtigte;

g e g e n

Prozessbevollmachtigte:

Klagerliii

Beklagte,

"I

hat die V. Kammer fur .Hancfelssachen des Landgerichts Dortmuncl auf die

mttndliche Verhandlung vom 20,05.2014 durch den Vorsltzenden .Rjchter am

Landgerlchf uncl die 1-landelsrichter und '

fUr Re c h t erkannt:

Die Beklagte wird verurtellt, an die Klagerin Zinsen In l-16he'von

8 Prozentpurikten Qber dem Basiszinssatz, € (1, W.
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Euro) vom 19.12.2013 bis zum

27.02.2014 sowie aus weiteren € (i. W,

Euro) selt dem -19,12.2013

bi's zum 27,02,20'i 4 sowie vofgsrichtffche Kosten in Hohe von ' €

(i, W, achthundertfUnfundsechzig Euro) zu zahlen.

Im Ubrigenwfrd die Klage abgev/fesen,

Von den Kosten cles Rechtsstreits tragt die Klagerin 29 % und.dle

Beklagte 71 % der Kosten,

Das Urteil ist ftlr beicle Parteisn gegen SiGherheifsleJstung in 1-fohe yon

110 % des nach dlesem Urtell Jeweils belzutreiisenclen Betrages

vorlauflg vollstreckbar.
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TaJ-Lesi-a-ad

Die Klagerin veriangt von cler Beklagten die Auszahlung von

StromelnspeisevergUtung,

Die Beklagte 1st Rechtsnachfolgerin dec ... .Die

Klagerin betreibt eine mittelgro&e, Uber 100 I<W produzlet'encle

Photovoltaikanlage, far deren Leisfung sle von der Beklagten VergUtungen nach

dem EEG erhalt.

Mit Datum vom 23,05.2012 versandte die Reohtsvorgangerin der Beklacjten elne '

Mltteilung, dass sich ayfgrund einer Gesetzesanderung die technlschen Kitierlen

gemiSR §6 EEG geandert hatten und die Kiagerin daher entsprechende

AnpassungsmaBnahmen bis zuin 01.07.2012 ausftihren lassen mt'isse. Dabei

hanctelte es sich urn technische Elnrichtungsn, t\\e es dem Netzbetrelber

ermOgllchen, jederzelt die Einspeisungslejstung bel MetzUberlastung rerngesteuert

zu reduzieren.

Mit Schreiben vom. 26,06,2012 teilte die KISgerin daraufhin mit, class es Jhr unter

dem 22,06.2012 gelungen sei, den Auftrag'fUr die Ausfl'ihrQng der erforclefllchen

technischen Ancferungen zu vergeben, allerdings worcle ss ihr nlcht gelingen, die

Anlage bis zum Stlclitag am 01,07.2012 umzurt'isten.

SchlieBich bestatigte die Klagerin mit einer Anlage zum Schreiben vom 23. Mai ,

2012, dass die technischen Vorgaben des § 6 EEG 2012 a I) dem .14.08,2012 von

ihr eingehalten wurden,

Die Beklagte vergUtete cleshalb unter Hlnwefs ayfclie In §§ 17 Abs, 1,6 Abs. 1, 2

EEG enthaltene Regelung den van der Klagerin in das Metz'eingespeisten Strom

fUr die Zeit vom 01 ,07. bis zum 14,08.2012 nicht,

Spater legte die Klagerln mit Schreiben voin 26.02,2013 ejne Bostatigung der

Flrma, Kleinofen vor, wonach die technlscheh AnpassungsmaBnahmen tafsaohlich

berelts -was zwtschen den Parteien unstreitig geworden ist- zum 14.07,2012

umgebaut waren. Unter BezuQnahme aLif diese Bestaticjung bat die Klagerin um

elne wohlwollende Uberprl'ifung der ,,Vergutungssperre" yom 01.07. bfs

14.08.2012. Die Beklagte zahlte glelchwohl nlcht.
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Mit Anwaltsschreiben vom 4. Dezember 2013 forderte die Klagerin daraufhin die

VergOtung fUr Jull 2012 in Hohe van . € fur 43,060 kWh und August 201 2

•in Hohe von ! ftir 19.372 kVVh bis spatestens znm 18.12.2013. Diesem

Schrelben war eine Kostenaufstellung mit einer Geschaftsgebuhr aus. ' €

mit einer Gesamtsumme van.: € netto betgefUgt.

Nachdem die Beklagte auch hieraufhin eine Zatilung nicht leisteie, stellte die

Kleigerin unter dem 23.12.2013 Antrag 'auf Erlass elnes MahnbescheidQs.

Hiergegen legte die Beklagte zunachst Wiclerspruch eln, zahlte dann aber am

28.02.201^ auf die Gesamtforderung der Klagerin einen Betrag von ^ ' €.

Damit verblieb eine unerledigte .Forderung fur cien Zeitraum vom 01,07. bis

14.07.20-12 mit noch €.

Die Klager'n verfolgt mit der Klage ihren'Vergut'ungsanspruch fur den Monat Julj

bis zum 14.07.2012 wetter und, macht .im Ubrigen Verzugszinsen und

vorgerichtliche Kosten geltend. .

Die Klagerin ist der Ansicht; class ihr auch fur cliesen Zeitraum ein Anspruch auf

VergQtung des eingespelsten Stromes nach EEC zustehe. Dies folge zuin einen

daraus, dass ihr nicht vorgeworfen werclen konne, dass sie die UinrUsilinci nicht

fristgerecht durchgefUhrt habe, well sie van cler Rechtsvorgangerln cler Beklagten

erst am 23.05.2012 uber die erforclerlichen MaBnahmen in Kenntnis gesetzt

warden sei. Im Ubrigen halt sle die Regelnngen Im EEQ fLirverfasstinc|swiclrig.

Die Kl'dgeri.i beantragt daher,

die Beklagte zu verurteilen, an die Klagerin € nebst Zlnsen

.in Hohe von 8 Froze ntpunkten uber dem Basiszinssatz gemSfi § 247

BGB aus € selt dem 23.07,20'12 sowle aus weiteren

€ seit dem 21,08,2012 abztiglich der am 28.02.2014

gezahlten. '€ sowie vorgerichtliche Kosten In HOhe van

€zuzahlen,

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen uncl schlie&t sich der Im Klage-

antrag.enfhaltenen EfledigungserRlarung an.
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Die Beklagte meinf, dass .der Klagerin der geltend gemachte Anspruch nicht

^ustehe, weil sie ihrer Pfllcht als Anlagenbetreiber nach § 6 Abs, 1 EEG nicht

nachgekommen sel. Es sei allein Sache cles Anlagenbetreibers, dis erforderlichen

Voraussefzungen zu schaffen. Deshalb bestunclen Informationspflichten seitens

des Netzbetreibers nlcht,

Erganzend wird hinsiclifllch des Sach- und Streitstandes Bezug genommen auf

die cjewechselten Schriftsatze nebstAnlagen.

EjUschej d y ii_9.s^j_tl_n,d ,e

Die zulSssige Klaye ist bis auf Verzugszinsen und vorgerichtliche Kosten

unbegi'Undst.

Die Klagerin hat gegen die Beklagte keinen Anspruch auf Entrichtunc) cler

Sfromelnspelsevergutung fur cfen Zejlraum vom 01,07. bis 14.07.2012 in Hohe

von :€aus§§16,33EEG.

Denn gem, § 17 Abs. 1 EEG verrincjert sich der VergutUDgsanspruch nacli § 16

EEG auf null, sofango Anlagenbetreiber gegen §§6 Abs,1, 2, 4 oder 5 EEG

verstoften.

• Die Regelrng des § 6 Abs. 3 EEG, v/onach Anlagen zur Erzeugung von Strom aus

sofarer Strahiungsenergle zum Zv/ecl< der Ermiitlung cler installierten 1-eistung iin

Sinne von § 6 Abs, 1 unci 2 EEG als eine Anlage gelten, wenn sie sich auf

demselben Grundstuck oder sonst in unmittelbarer raumllcher Nahe befinden uncl

innerhalb yon 12 aufelnander folgendei-i Kalendermonaten in Betrieb genommen

warden sind, trat mit der Meuregelung cies EEG durch Gesetz voin 28,07,2011

zum 01.01.2012 in Kraft. § 66 Abs. 1 Nr. 1 EEG sieht eine Obergangsregelung

dergestalt vor, dass die technischen Vorgaben nach §'6 Abs. 1 EEG ab dem

01.07.2012 auoh f0r Anlagen nach § 6 Abs. 3 EEG elng.ehalten v/erden rnt'issen,

Die Klsigerln betrelbt unstrejtig eine Photovoltalkanlage mit einer Installierien

Leistung von 100 kW auf Ihrem GrunclstL'ick, Sie fSllt damlt ab dem 01,07.2012

unter die Verpflichtung des § 6 Abs. 1 EEG. Da .die Klagerin den erforclerlichen

Funkrundsteuerempfanger erst zum 14,07.2012 ii-istalliert hat, entfallt die
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Vergutungspflicht der Beldagten fur den noch geltend gernachten Zeifraum. vom

01.07. bis'; 4.07,2012..

Die .Vorschrift des § 17 Abs, 1 EEG greifl nach ihrem Wortlaut

verschuldensunabhangig ein und sieht kefne Ausnahinen yor, in cienen die

VergUtungspflichl bestehen bleibt,

Die Pflicht zur Ausstattung der Anlage trifft gem. § 6 Abs. 1 EEC den

Anlagenbelreiber. Die verspateto Feststellung fallt deshalb in die Risikosphare der

Klager.in, Cle Beklaote trifft keine Verpflictitung, die Klagerin auf cfas Ei'rordernis

der frisfgerechten Einhaltung der Vorgaben des § 6 Nr, 1 .EEG uncl die Folgen cler

Nichtbeachlung hinzuweisen. Vi'elrnehr mUssen ^ sich Anlagenbetreiber ub'er

Anderunge") im Gesetz selbst ihformieren ufid cliese rechtzeitig umsetzen, Hierzu

hatte ausreichsnd Zeit bestanden, zumal die Gesetzesancierung bereits im Auciust

2011 veroi'fentlicht warden ist. Die Klagerin kann sich deshalb nioht daraLif

berufen, dass hier die Mitteilung durch die Beklagte am 23,05.2012 yerspatet

gewesen 1st.

Der Rechfsstreit war auch nicht auszusetzen und dem Bundesverfassungsgerlcht

die Frage der Verfassungswidr'lglceit des §17 Abs. 1 EEG zur Ubefprufung

vorzujegen, denn das Gericht ist vbn dei- Verfassungswldrigkeit dieser Vorschrift

nicht Uberzeugt. Sinn und Zweck der Verpflichhing nach § 6 Abs. 1, 3 EEG ist die

Gewahrleistung cler technlschen Slcherheit van Anlagen, Die Vorschrift des § 17

Abs.,1 EEG soil ' die Elnhaltung der teohnischen Sicherheitsstandards

gewahrleisten, damit es bei NetzQberlastung niclit zu Stromausfallen uncf

Kurzschldssen kommi. Die Meurec|elun£) In § 6 Abs, 1 EEG 1st auch insofem niclit

bedenklich, als sle sich auch aufAlcanlagen bezieht, Die Eigentumsgarantle des

Artikels 14Abs. 1 GG wird hierdurch nicht betroffen, v/eil zukl'inftige Vermogens-

und En/'/erbsohancen in dlese-Rechispositfon nicht eingreifen. Die Kfagerin cfurfts

deshalb vcn vornherem bei Stromlieferuncjen nach dem 01.07.2012 ohne

installierten Funkrundsteuerempfanger nicht darauf veifrauen, eine VergUtunc)

nach dem EEG fur die Stromlieferung zu erhalten.

Allerdings hat die Beklagto die Zahlung von € verspatet gelejstet.

Danach'war sie mit Schreiben der Kiagerln vom 23, Mal 2012 zunSchst dart'iber

informiert warden, dass die technischen Vorgaben des § 6 EEG 2012 erst zum

14,08,201.2 fertiggestellt waren, AuFgrund dieser Mitteilung war die Beldagte

zunSchst berechtigt,,die Zahlung der. € zu veiweigern,

Mit Schrelben vom 26,02.2013 hatclie Klagerin indes den Fehler korrigiert und den

betriebsfertlgen Einbau zum 14.07.2012 angezelgt, Im cjleichen Schreiben hat sie
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deshalb urn wohlwollende UberprQfung der VergOtungssperre vo IT) 01.07. bis

14.08.2012 gebeten. Eine Mahnung kann hierln Indes nicht gesehen werden. Eine

solche 1st erst in dem anwaltlichen Mahnschreiben vom 4. Dezernber 2013 znm

18.12,2013 belegt. Die Beklagte schuldet deshalb Verzugszinsen self dem

19.12,2013, bezugllch der vollen Summe indes tuir bis zurZahlung der

€ am 28,02.2014.

Die vorgerlchtlichen Kosten resultieren wegen des Verzuges der Beklagten aus

den Kosten des Aufforderungsschreibens cler KISgen/ertreter vom 04.12.2013. Sje

setzen sich aus einer 1,3-GebQhr aus einem Fordemngswert nach Mumi'ner

VV RVG mit € sowie del- Auslagenpauschale nach Nummer VV RVG

mit g, insgesEimt € zusammen. Deren Ersi'attung kann im Hinblick

aufclie Vorsteuerabzugsberechtigung der Klagerin lecliglich netto verlangtwerden,

Die Reduzierung der Kostenaufstellung vom 4. Dezember 2013 beruht darauf,

dass € bezogen a'uf eine GeschaftsgebUhr aus : , € eingesetzt

warden sind, indes die Forderung nacli dem vorher Gesacjten jedoch nur v.'egen

des Zahtbetrages '/on € berechtigt war,

Die Kostenentscheidunfl berilht auf §§ 91, 91 a ZPO, Bezuglich cler prozessual

geleistefer - ^ entspricht es billigem Ermessei-ii dass cliese Kosten die

Beklagte zu tt'agen hat. Sie hat auf das Mahnschreiben der Kfagen/ertrefet- vom

04.12,2013 nicht innerhglb der (jesetzten Frist zuin 18.12.2013 reagiert und

gezahlt. Sie hat auch gegen den am 23.12.2013 gestellten Mahnantrac)

Widerspruch eingelecjt und ersf am 28,02,2014 sclilie61ich die Zahlung von

€ geleistet, Sle hat deshalb bezuglich des erlecligten Teils die Kosten in .

vo Her H8he zu tfagen. Dem entsprlcht die Quotelung der Kosten.

Die EntscMdung [Iberdis vbrl^ufige Vollstreckbarkelt beruhtaufdem Gesetz.


