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Geschaftsnummer: ^ -^ vX*7 v^y ^i VerkQndet am

26 0 78/13 09. Dezember 2013

Spreitzer, JAng.e
als Urkundsbeamtin
der Geschaftsstelle

Landgericht Stuttgart
26. Zivilkammer

Im Namen des Volkes

Urteil

Im Rechtsstreit

1.

2. Rudolf

- Klager -

Prozessbevollmachtigte zu 1 und 2:
Rechtsanwalte)

gegen

- Beklagter -

Prozessbevollmachtigte:
Rechtsanwalte

wegen Forderung

hat die 26. Zivilkammer des Landgerichts Stuttgart auf die mundliche Verhandlung vom

19. November 2013 durch

Richterin am Landgericht

als Einzelrichter

fur Recht erkannt:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Der Klager Ziff.2 tragt die Kosten des Rechtsstreits.
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3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 120% der jeweils zu vollstre-

ckenden Betrage vorlaufig vollstreckbar.

Streitwert: Bis zum 03.11.2013: EURO 25.387,25

Danach: Bis zu EURO 25.000.-

TATBESTAND

Der Klager Ziff.2 macht gegen die Beklagte Anspruche auf Einspeisevergutung geltend.

Der Klager Ziff.2 ist Inhaber und Betreiber der Stromerzeugungsanlage in 74549 . Dabei

handelt es sich urn eine Photovoltaikanlage, bestehend aus 720 Solarmodulen Yingli a

240 Wp, Wechselrichtern SMA STP 17000 TL-10 mit einer maximalen Erzeugerleistung

van 172,8 kWp.

Die Beklagte ist Betreiber des Stromverteilernetzes, an das die Anlage des Klagers

Ziff.2 angeschlossen ist.

Die Anlage des Klagers Ziff.2 wurde am 29.06.2012 im Sinne des EEG in Betrieb ge-

nommen; seit wann genau Strom in das Netz der Beklagten eingespeist wurde, ist zwi-

schen den Parteien streitig.

Am 11./18.02.2013 schlossen die Parteien einenVertrag uberdie Stromeinspeisung aus

der Erzeugeranlage des Klagers Ziff.2 in das Stromverteilernetz der Beklagten (vgl. Bl.

14-24 d.A.), der nach § 8 des Vertrages ruckwirkend zum 26.09.2012 in Kraft treten soll-

te.

In Ziff.2 des Vertrages - Technische Vorgaben fur Erzeugeranlagen - hei&t es:

,,Der Einspeiser ist verpflichtet, seine Erzeugungsanlage mit den gem. § 6 EEC jeweils gesetz-

lich vorgeschriebenen technischen Einrichtungen auszustatten.

Zur Konkretisierung der gesetzlichen Anforderungen an technische Einrichtungen zur fernge-

steuerten Reduzierung der Einspeiseleistungen bei Netzuberlastung hat der Netzbetreiber die

,,Technische Spezifikation [Technische Mindestanforderungen] zur Umsetzung des

Einspeisemanagements nach § 6 EEG fur Erzeugungsanlagen im Verteilernetz Strom der

EnBW Regional AG" im Internet veroffentlicht. Die Kosten fur die gesetzlich vorgeschriebenen

technischen Einrichtungen tragt der Einspeiser. ..."

In Ziff.6 des Vertrages - Vergutung, Messpreis - wurde folgendes geregelt:
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,,Die Vergutung der nach den Regelungen des EEG vergutungsfahigen Energie erfolgt entspre-

chend dem dort vorgesehenen Mindestentgelt. ... ."

In der ,,Technischen Spezifikation" der Beklagten, auf die in § 2 des Vertrages Bezug

genommen wird, 1st in Ziff.1 ausgefuhrt, dass Anlagen, wie die des Klagers Ziff.2, auf

Kosten des Betreibers mit einer technischen Einrichtung zur ferngesteuerten Reduzie-

rung der Einspeiseleistung ausgestatten sein mussen und, falls dieserVerpflichtung

nicht nachgekommen werde, gem. § 17 EEG keine Anspruch aufVergutung bestehe

(vgl. (vgl. Bl. 78-84 d.A.).

Der Klager Ziff.2 macht geltend, die Anlage habe seit ihrer Inbetriebnahme am

29.06.2012 Strom in das Netz der Beklagten eingespeist, so dass die Beklagte hierfur

eine Einspeisevergutung zu bezahlen habe. Dies ergebe sich sowohl aus § 16 EEG, als

auch aus dem zwischen den Parteien geschlossenen Vertrag vom 11./18.02.2013, der

nach dessen § 8 ruckwirkend zum 29.06.2012 in Kraft getreten sei. Trotz so geschehe-

ner Einspeisung van Strom habe die Beklagte keine Vergutung geleistet.

Dabei konne sich die Beklagte auch nicht darauf berufen, dass der Klager Ziff.2 die er-

forderlichen Voraussetzungen fur einen Anschluss derAnlage an das Netz der Beklag-

ten nicht geschaffen habe. Vielmehr habe es die Beklagte - aus nicht nachvollziehbaren

Grunden - nicht geschafft, die am 29.06.2012 in Betrieb genommene Anlage an das

Netz anzuschlieBen, so dass sie sich seit 01.07.2012 im Annahmeverzug befunden ha-

be und bereits deswegen dem Klager Ziff.2 die ihm zustehende Vergutung schulde. So

habe es der Beklagten oblegen, die Nachrustung derAnlage des Klagers Ziff.2 entspre-

chend der Systemstabilitatsverordnung durchzufuhren, diese insbesondere auch mit

dem Funkrundsteuerempfangerauszustatten; dem KlagerZiff.2 habe lediglich eine Mit-

wirkungspflicht oblegen. Diese habe er durch Einbau der sog. JGrid-Box" am

11.07.2012, auf der der Funkrundsteuerempfanger van der Beklagten aufzubauen ge-

wesen ware, erfullt (vgl. Bl. 117 d.A.), was er der Beklagten mit Email vom 05.07.2012

(Bl. 118 d.A.) auch mitgeteilt habe. Die Anlage des Klagers Ziff.2 sei daher seit

29.06.2012 einspeisebereit gewesen.

Vielmehr habe die Beklagte ihre Anschlusspflicht gem. § 5 Abs.1 EEG, §§ 6 Abs.1, 16

Abs.1 NAVverletzt.

So hatten die Parteien bei einer Besprechung am 25.01.2012 vereinbart, dass die Anla-

ge zum 30.06.2012 an das Verteilernetz der Beklagten angeschlossen werde und die

Beklagte bis dahin samtliche technischen Voraussetzungen und Gegebenheiten zu un-

tersuchen und bei Nicht-Vorliegens Abhilfe zu schaffen habe. Die Beklagte habe aber
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erst im Oktober2012 Untersuchungen und Messungen durchgefuhrt und am 11.06.2012

mitgeteilt, dass ab dem 29.06.2012 eine Einspeisung erfotgen konne (vgl. Schreiben der

Beklagten, Bl. 107/108 d.A.); mit Email vom 05.07.2012 (Bl. 119 d.A.)jedoch eineVer-

zogerung van 10-12 Wochen zugegeben. Bel einem weiteren Gesprach am 09.07.2012

(vgl. Gesprachsprotokoll, Bl. 109-111 d.A.) habe sich herausgestellt, dass die Beklagte

noch nicht einmal den erforderlichen Transformator bestellt hatte, der folglich erst am

29.01.2013 montiert warden sei.

Der KlagerZiff.2 habe die Fertigstellung derAnlage am 26.06.2012 gemeldet; am

17.08.2012 sei ein Anschluss der Beklagten fur eine Teillastabnahme erfolgt und erst

am 29.10.2012 die Abnahme der vollstandigen Strommenge (vgl. Anmeldung und

Inbetriebnahmeprotokoll, Bl. 102-105 d.A.).

So sei es aber dem Verantwortungsbereich der Beklagten zuzuschreiben, dass die

Nachrustung mit dem Funkrundsteuerempfanger nicht vor dem 21.01.201 3 erfolgt sei.

AuBerdem habe die Beklagte den Klager Ziff.2 nie auf das Fehlen des Funkrundsteuer-

empfangers hingewiesen, obwohl sie mit Schreiben vom 18.09.2012 (Bl. 127 d.A.) ande-

re Unterlagen als fehlend moniert hatte.

Dem KlagerZiff.2 sei fur die Zeitvom 01.07.2012 bis zum 30.01.2013 ein Ertragsausfall

van EURO 20.973,89 zuzuglich EURO 3.985,06 Umsatzsteuer entstanden (vgl. Refe-

renz-Berechnung, Bl. 25 d.A.). Zudem sei dem Klager Ziff.2 ein Zinsschaden entstan-

den, nachdem er die Anlage finanziert habe. Bei 3,5% Zinsen aus dem Nettobetrag er-

gebe sich fur den o.g. Zeitraum ein Zinsschaden in Hohe von EURO 428,22.

Jedenfalls sei die Beklagte urn den vom Klager Ziff.2 eingespeisten Strom ungerechtfer-

tigt bereichert, da es hierfur lediglich aufdie tatsachlichen Verhaltnisse ankomme.

Insgesamt schulde die Beklagte daher EURO 25.387,25, die sie - nebst Verzugszinsen

und auBergerichtlicher Rechtsanwaltskosten (vgl. die Schreiben dervormaligen Recht-

anwalte des Klagers Bl. 26-31 d.A.) - zu bezahlen habe.

Ursprunglich hat die Klagerin Ziff.1 den Anspruch - bereits im Mahnverfahren - geltend

gemacht. Mit Schriftsatz vom 20.08.2013 (Bl. 131 d.A.) haben die Klager mitgeteilt, dass

im Wege des gewillkurten Pari:eiwechsels der Klager Ziff.2 anstelle der Klagerin Ziff.1

treten soil. Dem hat die Beklagte ausdrucklich zugestimmt.
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Der Klager Ziff.2 hat zunachst beantragt:

1. Die Beklagte wird verurteilt, an den Klager EURO 25.387,25 nebst Zinsen in Hohe

van 5%-Punkten uber dem jeweiligen Basiszinssatz der EZB seit dem 15.02.2013 zu

bezahlen.

2. Die Beklagte wird verurteilt, an den Klager auBergerichtliche Rechtsanwaltsvergu-

tung in Hohe von EURO 1.196,43 nebst Zinsen in Hohe van 5%-Punkten uber dem

jeweiligen Basiszinssatz seit Rechtshangigkeit zu bezahlen.

Er hat dann,nachdem die Beklagte in der Ktagerwiderungsschrift fur den Zeitraum vom

21.01.2013 bis 31.01.2013 den Erfullungseinwand erhoben hat, die Hauptsache mit

Schriftsatz vom 28.06.2013 in Hohe von EURO 180,22 teilweise fur erledigt erklart

und sodann die Klage, nach Einholung eines Privatgutachtens zur Hohe des Ertragsaus-

falls (vgl. Bl. 154-164 d.A.), mit Schriftsatz vom 04.11.2013 (Bl. 151-164 d.A.) in Hohe

van EURO 1.890,29 teilweise zuriickgenommen und

beantragt nunmehr:

1. Die Beklagte wird verurteilt, an den Klager EURO 23.316,74 nebst Zinsen in Hohe

van 5%-Punkten uber dem jeweiligen Basiszinssatz der EZB seit dem 15.02.2013 zu

bezahlen.

2. Die Beklagte wird verurteilt, an den Klager auBergerichtliche Rechtsanwaltsvergu-

tung in Hohe van EURO 1.196,43 nebst Zinsen in Hohe von 5%-Punkten uber dem

jeweiligen Basiszinssatz seit Rechtshangigkeit zu bezahlen.

Die Beklagte erklart den Rechtsstreit in Hohe von EURO 180,22 ebenfalls fur erledigt

und beantragt im Ubrigen:

- Klagabweisung-

Die Beklagte macht geltend, dass sie vom Klager Ziff.2 geforderte Vergutung weder

nach dem EEG, noch nach dem zwischen den Parteien geschlossenen Vertrag schulde.

Fur die Zeit vom 29.06.2012 bis 24.08.2012 entfalle ein Anspruch bereits deswegen,

well der fur eine Stromeinspeisung erforderliche Lastgangzahler erst am 24.08.2012

eingebaut warden sei, so dass aus technischen Grunden noch gar keine Stromeinspei-
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sung habe erfolgen konnen. Dies gelte umso mehr, als der Klager Ziff.2 selbst vorge-

richtlich geltend gemacht habe, eine Einspeisung sei erstmals am 15.09.2012 erfolgt

(vgl. Bl. 26/27 d.A.).

Zudem habe der Klager Ziff.2 erst am 19.10.2012 die gem. §§ 17Abs.2 Nr.1, 20aAbs,5

EEG erforderliche Registrierung derAnlage bei der Bundesnetzagentur beantragt (vgl.

Antrag Bl. 68 d.A.), weswegen auch in dem zwischen den Parteien geschlossenen Ver-

trag vom 11 .,1 8.02.2013 in Ziff.9 ausdrucklich der Hinweis erfolgt sei, dass der Klager

Ziff.2 deswegen fur die Zeit zwischen Inbetriebnahme und der Meldung an die Bundes-

netzagentur nur eine abgesenkte Vergutung zustehe.

Fur den Zeitraum vom24.08.2012 bzw. 15.09.2012 bis zum 21.01.2013 habe derKlager

Ziff.2 die technischen Voraussetzungen nicht geschaffen. Nach § 6 Abs.1 Nr.1 EEG ha-

be die Anlage des Klagers Ziff.2 aus Grunden der Systemstabilitat (vgl. hierzu im einzel-

nen Bl. 50/51 d.A.) zwingend mit einem sogenannten Funkrundsteuerempfanger (MOg-

lichkeit zur ferngesteuerten Reduzierung der Einspeiseleistung) ausgerustet werden

mussen. Diesen habe der KlagerZiff.2 abererst am 21.01.2013 einbauen lassen (vgl.

Erklarung zum Einspeisemanagement vom 21.01.2013, Bl. 72/73 d.A.). Dabei habe die

Beklagte den Klager Ziff.2 bereits in einer E-Mail vom 05.07.2012 (Bl. 70 d.A.) darauf

hingewiesen, dass das erforderliche Einspeisemanagement nach EEG noch nicht um-

gesetzt sei und dies ausdrucklich als Vergutungsvoraussetzung genannt. Erneut habe

die Beklagte den KlagerZiff.2 bei einem Ortstermin am 19.11.2012 daraufhingewiesen,

dass der Funkrundsteuerempfanger nach wie vor fehle und daher seine Anlage ,,Salich

2" nicht die Voraussetzungen fur einen Anspruch auf Einspeisevergutung erfulle. Der

Einbau einer sag. JGRidBox", wie vom Klager Ziff.2 geltend gemacht, erfulle die Vo-

raussetzungen einer technischen Einrichtung nach § 6 Abs.1 Nr.1 EEG nicht, worauf der

Klager Ziff.2 von der Beklagten auch hingewiesen warden sei.

Nachdem die Anlage vor dem 21.01.2013 nicht den gesetzlichen Vorschriften des § 6

EEG entsprochen habe, habe die Beklagte gem. § 17 Abs.1 EEG keine Vergutung zu

leisten.

Dabei konne sich der Klager Ziff.2 auch nicht darauf berufen, die Beklagte habe den

Netzausbau verzogert betrieben und sei ihrerAnschlussverpflichtung nicht nachgekom-

men. Unabhangig davon, dass derVortrag des Klagers Ziff.2 im Einzelnen unzutreffend

sei (vgl. Bl. 167 d.A.), habe es zu einem Verzugsschaden des Klagers Ziff.2 nicht kom-

men konnen, da selbst bei fruher erfolgtem Netzausbau der Klager Ziff.2 wegen Fehlens
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der erforderlichen technischen Einrichtung nach § 6 EEG ohnehin keinen Vergutungs-

anspruch gehabt hatte.

Ein Vergutungsanspruch des Klagers Ziff.2 ergebe sich auch nicht aus dem zwischen

den Parteien geschlossenen Vertrag, da dieser ausdrucklich auf die gesetzlichen Rege-

lungen des EEG Bezug nehme.

Auch ein Anspruch des Klagers Ziff.2 nach § 812 BGB sei ausgeschlossen, da die Be-

klagte durch die Einspeisung - mangels eigener Vergutung durch den Ubertragungs-

netzbetreiber - nichts erlangt habe (vgl. i.e. Bl. 63- 65 d.A.) und zudem die - vergutungs-

lose - Einspeisung dem Willen des Gesetzgebers entspreche und daher nach wie vor

ein Rechtsgrund fur die Stromabnahme bestanden habe (vgl. i.e. Bl. 61-63 d.A.).

Fur den Zeitraum vom 21 .01.2013 bis 30.01.2013 habe die Beklagte die geschuldeten

Zahlungen erbracht, so dass die Anspruche des Klagers Ziff.2 durch Erfullung erloschen

seien (vgl. Abrechnung, Bl. 75-76a d.A.).

Auch der Hohe nach habe der KlagerZiff.2 die Vergutung unzutreffend, jedenfalls nicht

nachvollziehbar, berechnet (vgl. i.e. Bl. 61 d.A.); etwas anderes ergebe sich auch nicht

aus dem vom KlagerZiff.2 vorgelegten Parteigutachten (vgl. i.e. Bl. 165/166 d.A.).

AbschlieBend bestreitet die Beklagte den vom Klager Ziff.2 geltend gemachten Zins-

schaden dem Grunde und der Hohe nach.

Wegen des weiteren Parteivorbringens wird aufdie gewechselten Schriftsatze nebst

Anlagen Bezug genommen.

Die mundliche Verhandlung hat am 19.11.2013 stattgefunden; Verkundungstermin ist

aufden 09.12.2013 bestimmt warden.

Am 04.12.2013 (Bl. 173/174 d.A.) hat der Klager einen weiteren Schriftsatz eingereicht,

in dem er u.a. vortragt, der Funkrundsteuerempfanger sei bereits im Juni 2012 seitens

des Klagers eingebaut warden, die Beklagte habe aber den fur den Funkrundsteuer-

empfanger erforderlichen Sender, der zwingend van der Beklagten zu stellen sei, erst

am 21.01.2013 eingesetzt.

ENTSCHEIDUNGSGRUNDE

A: Der Klager Ziff.2 ist infolge zulassigen Parteiwechsels - die Beklagte hat diesem

ausdrucklich zugestimmt (§§ 269, 263 ZPO) - an die Stelle der Klagerin Ziff.1 getre-

ten, so dass Partei des Rechtsstreits nur noch der Klager Ziff.2 ist.
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B: Die Klage ist zulassig, bleibt in der Sache aber ohne Erfolg.

I. Ein Anspruch ergibt sich vorliegend nicht aus § 16 EEG.

1. Nach dieser Vorschrift mussen Netzbetreiber Anlagebetreibern Strom aus

Anlagen, die ausschlie&liche Erneuerbare Energien oder Grubengas einsetz-

ten, mindestens nach MaBgabe der §§ 18 bis 33 EEG verguten.

Ein solcher Anspruch verringert sich jedoch gem. § 17 Abs.1 EEG auf null,

solange der Anlagebetreiber gegen § 6 Abs.1, Abs.2, Abs.4 oder Abs.5 ver-

stoBt.

2. Dies war vorliegend fur die Zeit bis zum 21.01.2013 der Fall.

Nach § 6 Abs.1 EEG sind alle anzuschlie&enden Anlagen oberhalb einer in-

stallierten elektrischen Leistung van 100 kW mit einer technischen Einrich-

tung zur ferngesteuerten Reduzierung der Einspeiseleistung bei Netzuberlas-

tung und Abrufung der jeweiligen Ist-Einspeisung auszustatten, auf die der

Netzbetreiber zugreifen darf.

a) Dass die Leistung der klagerischen Anlage 100 kW ubersteigt, ist unstrei-

tig, wobei auch eine Photovoltaikanlage unter den Anlagenbegriff des § 6

Abs.1 EEG fallt (vgl. § 6 Abs.3 EEG), jedoch gem. § 6 Abs.2 der Klager

Ziff.2 als Anlagenbetreiber zur Erzeugung von Strom aus solarer Strah-

lung lediglich die Vorgaben des § 6 Abs.1 Nr.1 EEG einzuhalten hatte,

nicht erforderlich war hingegen die Ubermittlung der Ist-Einspeisung. In-

sofern war der van der Beklagten genannte (zwischenzeitlich auch mon-

tierte) Funkrundsteuerempfanger ausreichend, aber (fur § 6 Abs.1 Nr.1

iVm § 6 Abs.2 EEG) auch erforderlich (vgl. Salje, EEG, 6. Aufl. § 6

Rdnr.15).

b) Die Beweislast fur das Vorliegen der technischen Vorgaben tragt, nach-

dem es sich urn Betreiberpflichten handelt, der Betreiber (Salje, a.a.0.

Rdnr.9; anders zur fruheren Fassung des § 6 EEG Reshoft-BQnning, 3.

Aufl. § 6 Rdnr.8 unterVerweis auf BT-Drucks. 16/8148, S.13); dieser hat

also nachzuweisen, dass die Vorgaben des § 6 EEG eingehalten sind.
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Vorliegend 1st unstreitig, dass die Anlage des Klagers Ziff.2 nicht uber ei-

nen sog. Funkrundsteuerempfanger verfugte und die vom Klager Ziff.2

vorgetragenen IGrid-Box - bereits nach eigenen Angaben des Klagers

Ziff.2 - nicht ausreichte, urn eine ferngesteuerte Reduzierung der

Einspeiseleistung bei Netzuberlastung durch die Beklagte zu ermogli-

chen. Der Klager Ziff.2 hat selbst (vgl. Bl. 98 d.A.) vorgetragen, dass die

iGrid-Box nur ein Element (technische Einrichtung zur Datenuberwa-

chung) sei, auf dem eine - van der Beklagten zur Verfugung zu steltende

- zweite Komponente (namlich der Funkrundsteuerempfanger) aufzubau-

en habe. Dieses Rechtsverstandnis des Klagers Ziff.2 ist indes nicht zu-

treffend. Die - gesamte - Einrichtung im Sinne des § 6 Abs.1 Nr.1 EEG

muss vom Anlagebetreiber eingebaut und zur Verfugung gestellt werden

(KG Berlin, Urt.v. 09.07.2012, 23 U 71/12; Salje, a.a.O. § 6 Rdnr.7;

Reshoft-Bonning, a.a.0. § 6 Rdnr.9), d.h. sowohl Hardware als auch

Software (Salje, a.a.0. § 6 Rdnr.7). Dies ergibt sich bereits aus den Ge-

setzesbegrundung (vgl. dazu Altrock/Oschmann/Theobald, EEG, 3. Aufl.

§ 6 Rdnr. 10/11 m. jew.Nw.). Insofern hatte es dem Klager Ziff.2 oblegen,

darzulegen und gegebenenfalls nachzuweisen, dass er seine Anlage so

ausgerustet hatte, dass die Beklagte die Moglichkeit hatte, die

Einspeiseleistung bei Netzuberlastung femgesteuert zu regulieren (§ 6

Abs.1 Nr.1 iVm § 6 Abs.2 EEG) Dies hat der Klager Ziff.2 nicht, auch

nicht ansatzweise, getan. Vielmehr hat auch der Klager Ziff.2 selbst nicht

in Abrede gestellt, dass fur seine Anlagen, urn den Anforderungen des §

6 Abs.1 Nr.1, Abs.2 EEG zu genugen, ein sag. Funkrundsteuerempfan-

ger erforderlich war.

Soweit der Klager Ziff.2 im - nicht nachgelassenen - Schriftsatz vom

04.12.2013 erstmals vortragt, der Funkrundsteuerempfanger sei bereits

im Juni 2012 van ihm installiert warden, war dieser Vortrag gem. § 296a

ZPO nicht zu berucksichtigen.

Auch ergibt sich hierdurch kein Anlass, die mundliche Verhandlung gem.

§ 156 ZPO wiederzueroffnen. Der - neue - Vortrag des Klagers Ziff.2 wi-

derspricht seinem wahrend des gesamten bisherigen Prozesses gehalte-

nem Vorbringen (vgl. so insbesondere die Ausfuhrungen im SS vom

28.06.2013), in dem Klager Ziff.2 stets geltend gemacht hatte, dass der
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Funkrundsteuerempfanger bis zum 21.01.2013 nicht eingebaut gewesen

sei, dies aber der Beklagten oblegen habe. Zudem erfolgte der Vortrag

des Klagers Ziff.2 ganzlich beweislos und ist - in Anbetracht der Anlage

B3, die als Datum fur den Einbau des Funkrundsteuerempfanger den

21.01.2013 ausweist - auch nicht plausibel.

3. Da derVerstoB gegen § 6 Abs.2 EEG gem. § 17 Abs.1 EEG eine Vergutung

ausschlieBt, solange der VerstoB anhalt, kommt es nicht entscheidend da-

rauf an, seit wann der Klager Ziff.2 Strom in das Netz der Beklagten einge-

speist hat und ob fur den Zeitraum vor dem 24.08.2012 (bzw. sogar

15.09.2012) auch nach anderen Vorschriften die Vergutungspflicht der Be-

klagten ausgeschlossen bzw. reduziert war, wie die Beklagte geltend macht.

Eine Vergutungspflicht der Beklagten ergibt sich auch nicht aus dem zwischen

den Parteien geschlossenen Vertrag vom 11.,18.02.2013.

Denn dieser Vertrag 1st gem. §§ 133, 157 BGB in Bezug auf die Vergutung da-

hingehend auszulegen, dass diese nach MaBgabe des EEG zu erfotgen hat.

Dies ergibt sich zwanglos aus dem die Vergutung regelnden § 6 des Vertrages,

wonach die Vergutung lediglich fur die nach den Regelungen des EEG vergu-

tungsfahigen Energie nach dem dort vorgesehenen Mindestentgelt zu erfolgen

hatte. Zudem war der Klager Ziff.2 in Ziff.2 des Vertrags ausdrucklich darauf hin-

gewiesen warden, dass er seine Anlage mit den gem. § 6 EEG gesetzlich vorge-

schriebenen technischen Einrichtungen auszurusten habe und - in Verbindung

mit dem Hinweis auf die technischen Mindestanforderungen der Beklagten - da-

rauf, dass, falls er dieser Verpflichtung nicht nachkomme, gem. § 17 EEG kein

Anspruch auf Vergutung bestehe. Insofern haben die Parteien die Regelungen

des EEG zum Bestandteil ihres Vertrages erhoben und, insbesondere was die

Vergutung angeht, auf diese sogar ausdrucklich Bezug genommen, so dass,

wenn nach den einschlagigen Vorschriften des EEG (hier: § 6 Abs.1 Nr,1, Abs.2

§ 17 EEG) kein Vergutungsanspruch besteht, dieser auch nicht aus dem zwi-

schen den Parteien geschlossenen Vertrag hergeleitet werden kann (vgl. ebenso

KG Berlin, a.a.O.).

Dass die Beklagte selbst die Ausrustung derAnlage mit dem Funkrundsteuer-
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empfanger ausstatten wollte, hat der Klager Ziff.2 nicht substantiiert dargelegt.

Dass die Beklagte die technischen Voraussetzungen fur den Anschluss der kla-

gerischen Anlage an ihr Netz schaffen musste, ergibt sich bereits aus dem Ge-

setz. Dass die Beklagte - ausdrucklich - auch die dem Klager Ziff.2 nach dem

EEG obliegenden Pflichten, insbesondere die Pfiicht nach § 6 Abs.1 Nr.1, Abs.2

EEG ubernehmen wollte, tragt der Klager Ziff.2 nicht vor; das Gegenteil ergibt

sich im Ubrigen aus der Email der Beklagten vom 05.07.2012 und dem zwischen

den Parteien geschlossenen Vertrag vom 11.,18.02.2013.

IV. Auch ist der Beklagten keine vertragliche oder vorvertragliche Pflichtverletzung

oder eine Pflichtverletzung im Rahmen des gesetzlichen Schuldverhaltnisses (§

4 EEC) anzulasten, etwa deshalb, well sie den Klager Ziff.2 nicht auf die Erfor-

derlichkeit des Funkrundsteuerempfangers hingewiesen hatte. Die Beklagte hat

den Klager Ziff.2 bereits in der E-Mail vom 05.07.2012 darauf hingewiesen, dass

die Voraussetzungen des § 6 Abs.1 EEG seinerseits noch geschaffen werden

mussten. Nachdem der Klager Ziff.2 - seinem eigenen Vorbringen nach - der

Beklagten gegenuber versichert hatte, dass er dies getan habe (vgl. Email des

Klagers vom 05.07.2012), konnte die Beklagte davon ausgehen, dass dies zu-

trifft und insoweit in ihrem Schreiben vom 18.09.2012 nicht nochmals die - vom

Klager Ziff.2 bereits als erfullt behauptete - Pflicht nach § 6 Abs.1 Nr.1, Abs.2

EEG anmahnen. Spatestens mit Vertragsschluss am 18.02.2013 war zudem die

Pflicht nach § 6 Abs.1, Abs.2 EEG ausdrucklich nochmals hervorgehoben wor-

den.

V. Der Klager Ziff. 2 kann seine Anspruche auch nicht aus Verzug der Beklagten

begrunden.

Auch wenn ein VerstoB gegen § 6 Abs.1, Abs.2 EEG nach herrschender Mei-

nung (vgl. Altrock/Oschmann/Theobald, a.a.0. § 6 Rdnr. 17; Reshoft-BQnning,

a.a.O. § 6 Rdnr.8; Salje, a.a.O. § 6 Rdnr.8; Rdnr.11) kein Zuruckbehaltungsrecht

des Netzbetreibers begrundet, d.h. dieser trotz VerstoBes des Betreibers gegen

§ 6 Abs.1, Abs.2 EEG zum Anschluss (§ 5 EEG) verpflichtet bleibt, wenn die all-

gemeinen Voraussetzungen des § 7 Abs.2 EEC erfullt sind, ist dem Klager Ziff.2,

selbst wenn man eine schuldhafte Verzogerung der Beklagten beim Anschluss

zu seinen Gunsten unterstellte, jedenfalls hierdurch kein Schaden entstanden,



-12-

da - mangels Vorliegens einer entsprechenden technischen Einrichtung zur fern-

gesteuerten Reduzierung der Einspeiseleistung bei Netzuberlastung im Sinne

des § 6 Abs.1 Nr.1, Abs.2 EEG - ohnehin kein Vergutungsanspruch des Klagers

bestanden hatte.

VI. Gleichfalls hat der Klager Ziff.1 gegen die Beklagte keinen Anspruch aus § 812

BGB.

1. Es erscheint bereits fraglich, ob § 812 BGB angesichts der klaren Regelung

des § 17 Abs.1 EEG uberhaupt anwendbar ist oder ob § 17 Abs.1 EEG im

Hinblick auf die Vergutung die Rechtsfolgen abschlieBend regelt (vgl. so

Reshoft-Bonning, a.a.O. § 6 Rdnr.8).

Zwar wird in der Kommentarliteratur auch vertreten, dass dem Betreiber, der

wegen VerstoBes gegen § 6 Abs.1 (Abs.2) EEG gem. § 17 Abs.1 EEC sei-

nen Vergutungsanspruch verliert, eine ,,Entschadigung" zustehen musse,

wenn dennoch Strom eingespeist wird (vgl. Salje, a.a.0. § 17 Rdnr.6 - nur

die Mindestvergutungsanspruch werde entzogen, nicht aber ,,jegliche Form

von Vergutung"-; Altrock/Oschmann/Theobald, a.a.O. § 16 Rdnr.64: Aus-

gleich nach den Grundsatzen der ungerechtfertigten Bereicherung).

Dies erscheint nicht uberzeugend.

Sinn und Zweck der §§ 6 Abs.1, Abs.2, 17 Abs.1 EEG IVm dem

Einspeisemanagement (§ 11 EEG), der Herstellung der Netzsicherheit und

der Optimierung der Netzintegration (vgl. Salje, a.a.0. § 6 Rdnr.1 und

Rdnr.14) sprechen dafur, dass der Anlagenbetreiber, der zwingenden ge-

setzlichen Vorgaben nicht nachkommt, auch - solange der VerstoB andauert

- keine Vergutung erhalten soil; auch keine unter den Mindestsatzen (§ 16

Abs.1 EEG) liegende. Zudem bestehen Bedenken, ob im Falle der Zahlung

einer Vergutung nicht gegen das Vergutungsverbot der §§ 16, 17 Abs.1 EEG

iVm § 4 Abs.2 EEG versto&en wurde.

Soweit Salje (a.a.0. § 6 Rdnr.33) van einer ,,privatnutzigen Enteignung"

spricht, ist darauf zu verweisen, dass es dem Anlagenbetreiber frei steht, die

Voraussetzungen nach § 6 Abs.1 (Abs.2) EEG zu schaffen und sich so sei-

nen Vergutungsanspruch zu sichern. Auch kann eine Vergutungspflicht nicht

unter Heranziehung der Entscheidung des BGH (Kartellsenat) vom
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22.10.1996 (Az. KZR 19/95 = BGHZ 134, 1) begrUndet werden, da dieser

Entscheidung das Fehlen spezialgesetzlicher Regelungen, wie sie nunmehr

in §§ 16, 17 EEG enthalten sind, zu Grunde lag.

Hinzu kommt, dass sich weder aus dem Gesetzeswortlaut selbst, noch aus

den Materialien Hinweise darauf entnehmen lassen, dass eine anderweitige

Vergutung oder Entschadigung durch die Regelung des § 17 Abs.1 EEG

nicht ausgeschlossen wird. Hatte der Gesetzgeber dem gesetzesuntreuen

Anlagenbetreiber einen (Rest-)Vergutungsanspruch belassen wollen, hatte

nahe gelegen, dies in den Gesetzestext aufzunehmen oder eine bloBe Ver-

ringerung des Anspruchs entsprechend § 17 Abs.2, Abs.3 EEG zu normie-

ren. Dadurch, dass dies unterlassen wurde, ist davon auszugehen, dass

durch § 17 Abs.1 EEG aufgrund der Bedeutung, die der Gesetzgeber der

Einhaltung der Vorgaben des § 6 Abs.1, Abs.2 EEG beigemessen hat, ein

endgultiger und abschlieBender Ausschluss der Vergutungspflicht festgelegt

werden sollte. Dafur spricht auch, dass § 6 Abs.1 (Abs.2) EEG ursprunglich

sogar als Voraussetzung fur den Netzanschluss ausgestaltet war (vgl. BT-

DrS. 16/1848,8.49).

2. Selbstwenn man in der Regelung des § 17 Abs.1 EEG keine abschlieBende

Regelung sehen wurde, bestehen dennoch Bedenken, ob die Voraussetzun-

gen des § 812 BGB vorliegen.

Insbesondere erscheint fraglich, ob die Beklagte uberhaupt etwas erlangt

hat.

Darauf, dass ihr kostenlos Strom zur Verfugung gestellt wurde (vgl. so

Altrock/Oschmann/Theobald, a.a.O. § 16 Rdnr.64) kann nicht abgestellt wer-

den. Strom kann nicht und wird nicht gegenstandlich - physikalisch - zur Ver-

fugung gestellt; vielmehr ergibt sich eine ,,Bereicherung durch Strom" - unab-

hangig von den tatsachlich gelieferten Strommenge - aus der hierfur zu er-

zielenden Vergutung im Sinne einer bilanziellen Weitergabe an den Ubertra-

gungsnetzwerkbetreiber nach MaBgabe der §§ 34,35 EEG iVm § 4 Abs.2

StromNZV. Nach § 34 EEG ist der Netzbetreiber aber nur verpflichtet, dieje-

nigen Strommengen (bilanziell) weiterzugeben, die nach § 16 EEG vergu-

tungspflichtig sind. Nur fur diesen Strom erhalt er selbst vom Ubertragungs-

netzwerkebetreiber nach § 35 EEG eine Vergutung (§ 35 Abs.1 EEG). Inso-
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fern erstreckt sich die Weitergabepflicht nach § 34 EEG und damit der Ver-

gutungsanspruch des Netzbetreibers nach § 35 EEG nicht auf - eventuell -

physikalisch dem lokalen Netzbetreiber zugefuhrten Strom, sondern nur auf

den diesem bilanziell und damit rechtlich zur Verfugung gestellten Strom.

Nachdemdie Beklagte dem Klager Ziff.2 den eingespeisten Strom nicht gem.

§ 16 EEG zu verguten hatte, konnte dieser - trotz de facto Weiterleitung -

nicht in den Bilanzkreislauf aufgenommen werden und konnte der Beklagten

daher nicht nach § 35 EEG vergutet werden (vgl. dazu ausfuhrlich OLG

Bamberg,ZNER2012,74).

Dass und in welcher Hohe der Beklagten Kosten entstanden waren, wenn

sie die vom Klager Ziff.2 eingespeisten Strommengen anderweitig hatte be-

ziehen mussen, ist zum einen nicht vorgetragen, spielt zum andern aber

auch keine Rolle, da die Beklagte insoweit in Anbetracht der Regelungen des

§§ 34, 35 EEG ebenfalls nichts erspart hat, weil es nicht auf die tatsachliche

Strommenge, sondern die zu vergutende Strommenge ankommt (zum sel-

ben Ergebnis, wenn auch argumentativ anders, kommt man, wenn man mit

der Beklagten davon ausgeht, dass die nach § 17 Abs.1 EEG vorzunehmen-

de Reduzierung auf null dennoch zu vergutenden Strom im Sinne des § 16

EEG darstellt, der gem. § 34 EEG weiterzuleiten, jedoch infolge Verweises

auf die Vorschriften der §§ 16-33 EEG in § 35 EEG vom Zwischennetzbe-

treiber nicht zu verguten war).

3. AuBerdem ist, worauf die Beklagte zu Recht hinweist, die Stromeinspeisung

durch den Klager Ziff.2 nicht ohne Rechtsgrund erfolgt.

Das gesetzliche (vgl. § 4 EEG) oder spater vertraglich begrundete Schuld-

verhaltnis zwischen den Parteien bestand ungeachtet der Einhaltung der

Vorgaben des § 6 Abs.1, Abs.2 EEG fort. Wie oben bereits ausgefuhrt, blieb

die Beklagte trotz VerstoBes des Klagers Ziff.2 gegen diese Vorschrift so-

wohl zum vorrangigen Anschluss (§ 5 EEG), als auch zur Abnahme des

Stroms (§ 8 EEG) verpflichtet, so dass die Erlangung von Strom (soweit man

,,den Strom" uberhaupt als Erlangtes im Sinne des § 812 BGB ansehen kann,

s.o.) mit Rechtsgrund erfolgte.

4. Zusatzlich ware aufgrund des Anschluss- und Abnahmezwangs (s.o.) auch
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daran zu denken, die Grundsatze uber die sog. aufgedrangte Bereicherung

zur Anwendung zu bringen, so dass der Klager Ziff.2 auch nach § 812 BOB

keine Anspruche gegen die Beklagte geltend machen kann.

Dieses Ergebnis 1st auch nicht unbillig, da es im Verantwortungs- und Mog-

lichkeitsbereich des Klagers Ziff.2 lag, die Voraussetzungen dafur zu schaf-

fen, eine Vergutung fur den van ihm eingespeisten Strom zu erhalten.

5. Mangels Hauptanspruchs sind auch die geltend gemachten Nebenanspruche

aufVerzugszinsen und Erstattung vorgerichtlicher Rechtsanwaltskosten nicht

begrundet.

Die Klage war daher abzuweisen.

C: Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 iVm §§ 91 a, 269 Abs.3 ZPO.

Dabei war die Klagerin Ziff.1 an der Kostenentscheidung nicht zu beteiligen, da da-

durch, dass diese zunachst den Klaganspruch geltend machte, keine Mehrkosten

entstanden sind (vgl. OLG Dusseldorf, MDR 1974, 147; OLG Zweibrucken, JurBuro

2004, 494) und zudem der Klager Ziff.2 die Kosten nach dem Ergebnis des Rechts-

streits tragen muss (OLG Hamburg, OLGR Hamburg 2001, 399).

Soweit der Klager Ziff.2 mit seinem Anspruch unterlegen ist, waren ihm die Kosten

des Rechtsstreits aufzuerlegen, § 91 ZPO. Gleiches gilt, soweit der Klager Ziff.2 die

Klage (teilweise) zuruckgenommen hat (§ 269 Abs.3 ZPO).

Soweit die Parteien den Rechtsstreit hinsichtlich der van der Beklagten entrichteten

Vergutung fur die Zeit nach dem 21.01.2013 ubereinstimmend fur erledigt erklart ha-

ben, waren auch diesbezuglich dem Klager Ziff.2 die Kosten nach billigem Ermessen

aufzuerlegen, § 91 a ZPO.

Der Argumentation des Klagers Ziff.2, die Beklagte habe erst nach Rechtshangigkeit

Abrechnung erteilt, kann bereits deswegen nicht gefolgt werden, da ein Ruckbezie-

hung der Rechtshangigkeit auf den Zeitpunkt der Zustellung des Mahnbescheids

vorliegend nicht in Betracht kommt. Der Mahnbescheid war noch von der Klagerin

Ziff.1, mithin der ,,falschen Partei" beantragt warden, so dass Rechtshangigkeit der

jetzt vom Klager Ziff.2 geltend gemachten Anspruche nicht eintreten konnte; dies er-

folgte vielmehr erst mit Zustellung der Erklarung des Parteiwechsels. Zu diesem

Zeitpunkt (29.08.2013) aber hatte die Beklagte ihre Pflichten bereits erfullt, so dass
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die Klage fur den Zeitraum nach dem 21.01.2013 van Anfang an unbegrundet war (§

362 BOB).

D: Die Entscheidung zur vorlaufigen Vollstreckbarkeit beruht auf § 709 S.1, 8.2 ZPO.

Richterin am Landgericht
Ausgefertigt

Stuttgart, den 16.05.2014

Engel, Justizfachangestellte

als Urkundsbeamtin der Geschaftsstelle


