
Aktenzeichen:
6037/14

Indem Rechtsstreit

Beglaubigte Abschrift

Landgericht
Mainz

IM NAMEN DES VOLKES

Urteil

Prozessbevöllmächtiate:

gegen

-Kläger! n"

- Beklagte -

. Pro^s§b?vö)lfflicbtigfet,

wegen Forderung

hat die 6. ZMIkämmer des LahdgeriGhts Mainz durch äie Richterin am Landgerichf . als

Einzel richteri.n ayförund der müncJ.IJGhen Verhandlung .vom 28.10..20^14 für Recht erkannt;:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Koä.ten des Rechtsstreits hat die. Klägerih.zu tragen,

3. Das Urteil istwegenderKostengegen Sicherhertsteisturig.in'Höhe.vön 110 % deszuvöll-

streckenden Betrages vorläufig völlstreckbar,
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Tatbestand

Die Kiägerin,die eine Photovoltaikanlage bietreibt, begehrt von der Beklagten die Verd]ütung von

86.731 kWh öjngespeistem Strom für das Jahr:2Ö13 im^egenwert von 12.192i60 €;

Die Parteien streiten darum, ob die Voraussetzungen zur V

räum erzeugten eingespeisten Stroms nach dem Errieüerbäre-Energteti-Gesetz (EEG) vorlagen.

Aufgrund einer Giefährdungi der Systemstabilität des Elekirizitätsversörgürigsnei.zes düroh Anla-

gen zur Erzeugung von Energie aus solarerStrahlurigsenergie bei Ober- und Unterfrequenzen

(50,2-Hertzproblemaflk) hat das Buhdesministerium für Wirtschaft und Tech^

nehmen mit dem Bühdesministeriym für Umwelt, Naturschütz und Reäktörsicherhöit sowie äie

Bundesregierung eine $ystemsl:abiiitätsverördnühg (SysStabV) erlassen (vergleiche^ Anlage B

2,B!att'35.ff.<3ertchtsakte),

§66 Abs.'} Nr. 14 EEG enthält zur Dyrchsetzung der SysStabV eine vergütüngsrelevante Sankf.i-

önsregelung. für den Fali, dass ein Antageüefreiber den ihm äuferiegten Pflichten nicht nach-

kommt.

§ 66 Abs. 1 Nr. 14 EEG 2012 lautet

14..

Für Jeden Kalenderrnonat, in dem Antagebetreiberinrien unä Antagebetretber gäriz ödor teilweise:

Verpfliohtüngen im Rahmen einer Nachrustung zur: Sicherung der Systemstabilltät aufgrund ei-

ner Verordnung nach § 12 Abs. 3 a und § 49 Abs. 4 des Energiewirtsohäftsgesotzes nach Ab-

lauf der von den Netzbetreibern nach Ma&gabe der Rechfsverördnunä gesetzten Frist nicht riäch-

gekommen wird, verringert sich

a. derVergütungsänspruch...

b. der in einem Kalenderjahr entstandene Vergüturigsanspruch..." •

Mit Schreiben vom 4.3.2013 (Anlage B 3, Blatt 39 der Gerichtsakte) wies die Beklagte die Kläge-

riri.erstmäls darauf hirt,däss; die. PV-Änläge
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Verordnung hächgerüstet werden müsse. Unter anderem führt die Beklagte in dem Schreiben

aus,, dass die Klägerin zur Mitwirkung verpflichtet sei und forderte .diese auf,die geforderten Da-

ten bis spätestens 8.4.2013 zu übermittein, Irt eitlem Schreiben vom 25.4.2013 fordertö die Bö-

klagte die Klägerin unter Fristsefzuhg zum 30.5,20.13 erneut auf, ihrer gesetzlichen Mifwirkurigs-

pfficht nachzukommen.(SGhreiben Anlage B 4, Bfatf 45 der Gerichtsakte). Eine clritfe und letzte

Fristsetzung zum 2.8.2013 erfolgte schiießlich mit Schreiben vom 17,7.2013 (Anläge B 5, BI. 51

d GA),

Am 8.10.2013 ist noch eine Införmatiöri, bei der Bektagten eingegangeri.

Die Klägerin behauptet,

dt&Pfiichtzuf Vergütung-folge, bereits aus der yertraglichen Vereinbarungzu den dargelegten Ver-

gütüngskönclltionen.

Die klägerische Anlage sei keine im Sinne der Stabilltätsverordhüng, weshalb Keirie Umrüstungs-'

Pflicht mit einem FuriKsteuerempfänger bestanden habe.

Es liege ihrerseits kein Verstoß vor, der eine Reduzierung auf Null hinsichtlich des Ausgieichs

der eingespeisten Sfrommenge rechtfertige.

Insbesondere sei die Nachrüstungspflicht.des.g.S Abs; 4 Nr, 2 SYstemstabiiitätsverordnungvom

31.5.2014 eingehalten worden, DieÄnlage.sei letztlich am 12,9.2013 bereits.ümgeröstet.wor-

den, es habe nur der.Nachweis, derZertjfizier.ung des' nachgerästeten Betrje.b.es gefehlt, der. je-

doch am 8.10.2013 per Fax naöhgerejcht worden sei.

Ihrerseits sei alles Erforderliche, getan worden, um den lnformationsmitwirkungspf)ictiten:nach.zu';

komrnen. Dies erQebe sich aus dem ständigen Kontakt mit dem Service-Center der Beklagten.

Insoweit werde auf Anlage 87, ;äer GeriGhtsäkte vemiesen. Unverständiich sei, wes-

halb die dem.Service-Gentereingöreichten informatioft:@.n der .Bekiagter!: nicht zugänglich.g.e-

macht worden seien,
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Die Klägerin beantragt,

1. Die Beklagte; zu verurteilen, an sie 12.192,60 € nebst 5 Prozent Zinsen über dem Basls-

zinssatz seit dem 12.2.2014 zu zahlen.

2, Die Beklagte zy yerurteiTen, die der Klägerin entstandenen aüßefg&richtjichen Rechtsan"

wältsgebühren in Höhe von 805,20 € zu zählen.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

Sie trägt vor,

zwischen den Parteien bestehe kein Vertragsverhäitnis.

Im Rahmen der Nachrüstuhgsverpflichtung nach § !oQ Abs. 1 Nr. 14 EEG sei die Klägerin zur Mit-

Wirkung verpflichtet.: Auf die tatsächliche Nachrüstung (12.9\ 201.3) an sich komme es nicht an.

Den MitwirkungspflEchten .sei.erst vollständig :am 8,'10.,2013. nachgekommen worden', weshalb

die Kürzung auf Null gerechtfertigt sei.

Wegen der weiteren Einzeiheiten wird auf dje zwJSGtien:den Parteien gewechselten :Schriftsätze

nebst Anlagen Bezug genommen.

Ehtscheidungsgrunde

Die Klage war abzuweisen.

Die Kiageri.n hat keinen Anspruch .auf Vergütung des eingespeisten Stroms aus § 1.6 Abs. 1

EEö 200.9 in yerbindung mit § 11 EEG 20Ö4.i.V.m. 66 .Abs, 1 Nr. U EEG 2012.. Die Bekiagte

hat zu Recht die gesetzliche Vergütung des von der Klägeriri eingespeisten Stromes anteiiig für

die.oben genannten Monate auf Null reduziert.
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Diese Reduzierung als Sanktiön auf fehlende Införmafions-und MJfwirkungspfllGhten wurde

durch: § 66 Abs. 1 Nr, 14 EEG 2012 nörmiert und ermächtigt den Netzbefreiber in äert Monaten

der mangelnden Kooperationsbereitschaft, die Vergütung auszusetzen. >

Gemäß § 9 Abs. 1 Systemstabilisierurigsverordnung sind AnSagebetreiberinnen unä Anlagebetrei-

bei- verpfliGhfef, die für die.yorbereityng der Ngchrustüng erforderlichen införmatiönen innerhalb

der nach § 8 Abs. 2 Systßmstabiiitätsverordnünggesetzten Frist in ^erarigeforderteri Form an

den Betreiber des Elekfrizifätsverteilnetzes zu überm.itte.ln. Fernef ist nach Absatz 2 des: g 9. Sys-

StabV die in § 8 Abs, 3;SysStabV vom Netzbetreiüer genannte Frist einzühalten, bei einer Verhjn-

.derüng ist gemäß § 8 durch den Anlagenbetreiber ein anderer zeitnaher Termin vorzuschlagen.

Einen öntspTeGhenden Nachweis über die Z^rtifizierung des nachgerüsteten Betriebes, hat dies

Ktägerin erst per Fax vom 8.10.2013 eingereicht, mithin nach der im Schreiben vom 7.7.2013 ge-

setzen letzten Frist zum 2.8.2013.

Es kann in .diesem Zusammenhang dahinstehen, inwieweit die Klägeriri versucht, hat, die ßekiag-

te übe.r.die.Servfc.e-Motline auf dem laufenden Stand zu halten.

In .einenri - wie.dem.vorliegeriden -formalisierten Verfahren kann nur auf die zugrunde liegeriden

Fakten abgestellt werden. Probleme, zwischen Klägerin und Streitverkürtdeten können im .strettge-

genständiichen Parteiverhältnis ohnehin keine BeröGksichtigurig finden,

Auch der Umstand, dass eine UmrüstünQ der Photövöltaikänläge durch die Klägerin tatsächlich

am 12,9.2013 erfolgt ist und dieses auch der Beklagten mitgeteilt wurde, führt zu keiner anderen

Beurteilung, denn/wie:die Beklagte zu Recht einwendet, handelt es sich bei.den Verpflichtungen

im Rahmen der Nachröstung nach § QG Abs. 1 Nr. 14 EEG nur um eine Mitwirküngspflicht. Dies

ergibt sich aus den Gesetzesbegründurigen (ISühdestägsdfUGksaGhe 17/1877 Seite 27). Es ist

deshalb ohne rechttiche Bedeutung für aas voriiegende Verfahren, ob und gegebenenfatis wann

eine Nachrüstyng der betroffenen PV.Anlage erfolgt ist.

Auch die Ausführungen in dem, soweites sich um neuen Tatsachenvortrag.handelt,inicht nach"

.gelassenen Schriftsatz vom 17..11,20.14 rechtfertjgen keEne ändere Entscheidung, Auch.wenn

aufgrund der Information, esextstjere:nüreinWR(.WeGhselrichterangabe):l<eirie:urspr>fehlerhaf~

.te.An.gabe äie.sbezüglich anzunehmen seih wird, entsprach.die ursprüngliche Information nicht

.den
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Anforderungen.

Die erfolgte Reduzierung auf Null ist auch nicht als missbräuchlich e'inzustüfeh, äenri der Beklag-

ten stand in3ofern kein Ermessensspielraum zu.

Auf ein Verschulden der Klägerin kömmt esnicht an, dehn die Sanktiön des § 66Abs. 1 Nr. 14

EEG 2013 setzt kein Verschutderi des Ahlagebefreibers voraus (Held-Seldet, Die.Systemstäbili-

tätsverordnung RdE 2013, Seite 12).

Es besteht auch kein Anspruch aus einem äncferem rechtlichen Gesichtspuniä.,Soweitdie Kläge-

rin eine verträgliche Vereinbaru.ng behauptet, ist dieser Vortrag unsubstäntiiert. Ein Verträgsäb-

schluss wird nicht riachgewieseh.

Auch aus bereicherungsrechtlichen Gesichtspunkten Romrtit kein Anspruch in Betracht, denn

die geklagte hat keine Äufwenciungen erspart und damit, fehlt es an einer Bereicherung ihrer-

se.its. Die Beklagte hat die hier in Reäe stehenden Strörhmengen auf Grundlage des EEG-Be-

lastungsaüsgleictis weitergeieitet an den Obertragungsrietzbetreiöer,

Nach alieäem besteht auch kein Anspruch auf Erstattung der vörgerichttichen Rechtsanwaltsge-

bohren.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO.

Di6 En.tsöheidüng.über die vorläufige. Völlstreckbarkeit hat.ihre.Re.cbtsgruDdiage in § 709.ZPO,

Richterin am Landgericht

Verkündet am 25.1:1:2.014

Jüstizbesehäftjgte
äis. Urkündsbeämfin der. Geschäftsstelle
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Bealaubiät:

Justizbeschäftigte
als Urkündsbeämtin äer Geschäftsstelle


