Beglaubigte Abschrift
16U82/16'

9 0239/15 LG Lübeck

Eingegangsn

Verkündet am 09.03.2017

15.MRZ.2017
als Urkundsbeamtin der
Geschäftsstelle

Schleswig-HolsteinisGhesOberIandesgerJcht

Urteil
Im Namen des Volkes

In dem Rechtsstreit

- Beklagter und Berufungskläger Prozessbevollmächtiate:

Qegen

- Klägerin und Berufungsbeklagte Prozessbevollmächtiate:

wegen Rückforderüng von EJhspeisevergütungen nach dem EEG
hat der 16. Zivilsenat des SchIeswig-HQlsteinischen Oberlandesgerichts in Schleswig durch
den Richter am OberlandesgeriG den Richter am OberlandesgenGht' , 'und den
Richter am L.andgericht' 'auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 13.02.2017
für Recht erkannt:

1. Die Berufung des Beklagten gegen das Urteil des Einzelriohters der 9. Zivilkammer

des Landgerichts Lübeck vom 10.8.2016-90 239/15 - wird mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass die auf weitere .,, /, € seit dem 25. November 2015 titulierten
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Zinsen nur in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszins zu zahlen sind. Soweit
auf diesen Betrag ein Zinsanspruch von weiteren 3 Prozentpunkten (insgesamt 8 Prozentpunkte) über dem Basiszins tenöriert ist, wird das Urteil auf die Berufung des Beklagten dahin abgeändert, dass die Klage auch insoweit abgewiesen wird.
2. Die Kosten des Berufungsverfahrens trägt der Beklagte.
3. Dieses und das angefochtene Urteil sind vorläufig vottstreckbar. Dem Beklagten bleibt

nachgelassen, die Vollstreckung der Klägeriri durch Sjcherheitsleistung in Höhe von
120 % des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrages abzuwenden, wenn nicht die

Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.
4. Die Revision wird zugelassen.

Gründe
l.

Die Klägerin begehrt, soweit noch streitgegenständliGh, Rilckzahlung derEinspejsevergütung, die sie in den Kalenderjahren 2013 und 2014 an den Beklagten für Ström gezahlt hat,
welchen er mit seiner Photovoltaikanlage mit einer Leistung von jeweils 29,97 kW pggijn
diesen Jahren in das Netz der Klägerin eingespeist hatte.
Der Beklagte nahm im Jahr 2012 zwei Photovoltaik-Daehanlagen in , in Betrieb.
Erstinstanzlich hat die Klägerin Rückforderung von gezahlten Einspeisevergütungen für beide Anlagen begehrt. Das klagzusprechende Urteil des Landgerichts hat der Kläger nur hinsichtlich einer Anlage angegriffen.

Die Klägerin ist die aufnahmepftichtigeNetzbetreibenn für Strom aus den Photovoltaika^
gen des Beklagten. Der Beklagte betreibt die hier im Streit stehende Anlage seit dem
30.3,2012. Vor Aufnahme der Einspeisung übersandte die Klägerin ihm ein Formblatt, mit

dem diverse Angaben erfragt wurden, die für die grundsätzliche Förderfähigkeit und die
Vergütungshöhe von Bedeutung waren (* ). Dieses füllte der Beklagte durch Ankreuzen der auf seine Anlage zutreffenden Merkmale am 27.4.2012 aus.Unter
der Nummer 17 enthielt das Formbiatt das Feld: „/ch werde den Standort und die Lei -

stung der Photovoltaikanlage nach Maßgabe des § 16 Abs. 2 EEG 2009 der

16 u 82/16 Seite 3
>

*

Bundesnetzagentur melden". Hier kreuzte der Beklagte ,ja" ah,
In der Folgezeit meldete er die Anlage zunächst nicht bei der Bundesnetzagentur. Die Klägerin zahlte für die von der hier im Streit stehenden Anlage eingespeisten Strommengen
nach den Vergütüngssätzen des EEG in den Jahren 2013 und 2014 insgesamt' €
an den Beklagten. Nachdem die Klägerin den Beklagten zur Vorlage, der Meldung der Photovoltaikanlage an die Bundesnetzagentur aufgefordert^ hatte, meldete dieser die Anlage
am 21.3.2015 bei der Bundesnetzagentur an. Die Klägerin erstellte Korrekturabrechnungen, in denen sie für die Zeit vom 1,1.2013 bis 31.7..2014 eine Vergütung in Höhe der jeweiligen Mpnatsmittelwerte des energieträgerspezifiSGhen Marktwertes zugrunde legte, für
die Zeit ab dem 1.8.2014 eine „Nulivergütung". Im Einzelnen ermittelte sie für die hier noch

streitgegenstäridtiche Anlage Ansprüche des Beklagten für 2013 von € und für 2014
(Januar-JuIi) von' €.
Den - wie sie meint: überzahlten - Differenzbetrag von € hat sie klageweise von
ihm zurückverlangt.

\

Die Klägerin hat, soweit in der Bemfung streitgegenstähdlich, beantragt,
den Beklagten zu verurteilen, an die Klägerin € nebst Zinsen in Höhe von 8
Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszins seit Rechtshängigkeit zu zahlen,
Der Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen.
Er hat die Ansicht vertreten, die Nachholung der Meldung bei der Bundesnetzagentur führe
rückwirkend zum Entstehen des Vergütungsanspruchs. Ein Wegfall sei unverhältnismäßig
und könne die Betreiber in Insolvenz treiben.
Rückforderungsansprüche scheiterten auch daran, dass der Ubertragungsnetzbetreiber, >
_, ihrerseits gegenüber der Klägerin keinen Rückzahlungsansprüch geltend gemacht habe. Es gebe ein gesetzliches Schutdverhättnis zwischen dieser und der

Klägerin, kraft dessen die Klägerin gegenüber der Übertragungsnetzbetreiberin verpflichtet
gewesen wäre, zu prüfen, ob die Fördervoraussetzungen vorlagen. In den Schutzbereich
dieses Schuldverhältnisseö sei der Beklagte einbezogen. Das gleiche folge aus den Grund-
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Sätzen der Drittschadensliquidation. Der Beklagte habe auch Schadensersatzänsprüche
gegen die Klägerin. Mit diesen erkläre er die Aufrechnung.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Tatbestand der angefochtenen Entsoheidung
verwiesen.

Das Landgericht hat den Beklagten antragsgemaß verurteilt. Es gelte nichts anderes, als

das SGhleswig-Hojsteinische Öberlandesgericht in Schleswig im Urteil vom 21.6.2016 (3 U
108/15, ausgeführt habe. Auf die weiteren Urteilsgründe wird Bezug genommen,

Dagegen wendet sich der Beklagte mit der Berufung,

Die Meldung an ciie Bundesnetzagentür, so macht er geltend, sei eine Fprmsaehe, die im
Zuge der Inbetriebnahme häufig schlicht untergegangen sei. Durch einen fehlerhaften Hin-

weis habe die Klägerin die Betroffenen im GlaLiben gelassen, eine verspätete Anmeldung
würde vergütungstechnisch unschQdlich sein. Das Formblatt / .welches die KIägerin dem Beklagten zugesandt hatte, enthielt, insoweit unstreitig, einen Fehler,weil für die Anläge, die erst im März 2012 in Betrieb ging, das EEG 2012 galt, im Formblatt aber die

Norm des EEG 2009 benannt war. Der Beklagte meint, das EEG 2009 hätte einen Verstoß
gegen die Meldepflicht weit weniger schärf sanktioniert, nämliGh nur mit einer hinausgegehobenen Fälligkeit der Vergütung.
Zudem habe die Klägerin selbst ihre Pfliöhten aus dem EEG- Ausgleichsmechanismüs verletzt, indem sie über einen längeren Zeitraum Abschlage auf die EEG-Förderung gezahlt
habe, ohne .das Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen geprüft zu haben. Dem
EEG-AusgleiGhsmechanismus komme ein drittsehützender Charakter aueh zugunsten des
Anlagebetreiberszu,
DerWälzungsmechanismus nach dem EEG werde jährlich abgeschlossen. Die an den Beklagten zu viel gezahlte Umlage, welche die Klägerin zurückfordere, müsste denVerbrauehern zurücKgezahlt werden. Die Klägerin lege nicht dar, wie sie dies tun wolle.
Ansprüche aus dem Jahr2012seien ausgeschlossen, weil § 57 EEG tatsächliGh keine Verjährung, sondern einen Anspruchsausschluss regele.
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Die Rückforderung nach § 57 Abs. 5 EEG 2014 bzw. § 35 Abs, 4 EEG 2012 Fegele einen
speziellen BereiGherungsanspruch. Deswegen seien die allgemeinen bereicherungsrechtlichen Leitgedanken heranzuziehen. Daraus folge, dass ein Bereicherungsansprueh nur ge-

geben sei, wenn die grundlose Vermögensverschiebung auf Kosten des BeeinträGhtigten
erfolge. Das sei vorliegend nicht der Fall, weil die Klägerin eine an den Beklagten reohtsgrundlos gezahlte Einspeisevergütung von der Übertragungsnetzbetreiberin ersetzt bekommen habe. Die Klägerin werde bislang vom Übertragüngsnetzbetreiber gar nicht auf RückZahlung in Anspruch genommen. Sie habe auch nicht bewiesen, dass und wie sie eine etwa

erstattete Einspeisevergütung tatsächlich an die Übertragungsnetzbetreiberin zurückerstatten würde.

Die Klägerin habe auch nicht dargelegt, ungerechtfertigt entreichert zu sein, zumal sie den
von dem Beklagten produzierten Strom entgegengenommen und verkauft habe.
Es widerspreche auch dem Grundsatz von Treu und Glauben, § 242 BGB, wenn die Klägerin die EEG-Vergütüng auszahle, ohne nachzuforschen, ob die Tatbestandsvoraussefzungen dafür vorlägen, und dann später, wenn sich ergebe, dass diese nicht vorgelegen hätten,
die Beträge zurückfordere.

Schlussendlich habe sich die Rechtslage zum 1.1.2017 geändert. Für Pflichtverstößedes
Anlagenbetreibers in Form unterlassener Meldungen sei eine Nullvergütung nur noch vorgesehen, wenn die Anlage weder beim Netzbetreiber noch beim Anlagenregister gemeldet
worden sei, § 52 Abs, 1 Nr. 1 EEG 2017. Melde der Anlagenbetreiber die Anlage beim zu.ständigen Netzbetrejber an, unterlasse es aber, die Anlagen auch zum Anlagenregisteranzümelden, führe dies nach §52 Abs. 3 Nr. 1 EEG2017nurnochzueinerRedüktion um 20

%. Diese Regelungen würden nach § 100 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2017 rückwirkend auch für
Strom aus Anlagen gelten, die vor dem 1.1.2017 in Betrieb genommen worden seien und
insoweit an die Stelle der bisherigen Regelungen nach § 25 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EEG 2014
treten, die für Ström aus solchen Anlagen, wenn die Meldung zum Anlagenregister nicht erfolgt sei, eine Nullvergütung vorgesehen habe. Der hier vorliegende Fall einer unterlassenen
Anmeldung einer vor dem 1.8.2014 in Betrieb genommenen Anlage bei der Bundesnetzagentur stehe der unterlassenen Meldung einer nach diesem Termin in Betrieb genomme-

nen Anlage zum Anlagenregisfer gleich.
Der Beklagte beantragt,
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unter Abänderung des am 10.8.2016 verkündeten Urteils des Landgeriehts LübeGk,
Az. 90 239/15, die Klage abzuweisen.
Die Klägerin beantragt,
die Berufung zurückzuweisen.

Sie wiederholt und vertieft ihr erstinstanzliches Vorbringen. Soweit der Beklagte auf eine
rückwirkende Änderung des EEG abstelle, übersehe er, dass die Neufassung des EEG
zum 1.1.2017 das EEG-Regime rückwirkend nur für ab dem 1.8,2014 in Betrieb gegangene Anlagen habe ändern sollen. Dagegen habe der Gesetzgeber die Rechtslage für noch
ältere, vor dem 1.8.2014 in Betrieb gegangene Anlagen nicht antasten wollen. Das sei für

die vorliegenden Konstellation in § 100 Abs. 2 Nr/3b ausdrücklich geregelt.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die gewechselten Schriftsätze verwiesen.

II.

Die zulässige Berufung hat, abgesehen von einem geringfügigen Zinsanteil (2), keinen Er-

folg (1),§ 513 ZPO.
1. Die zulässige Berufung ist in der Hauptsache unbegründet. Das Landgericht hat der Klage vorbehaltlich der Zinsen (2.) zutreffend stattgegeben.
Nach § 57 Abs. 5 S, 1, 3 EEG 2014 muss ein Netzbetreiber, der einem Anlagenbetreiber
eine höhere als die im Teil 3 vorgesehene finanzielle Förderung zahlt, den Mehrbetrag zurückfordern. Der Senat nimmt an, dass diese Regelung nach dem tatbestandssystematisehen Zusammenhang mit Satz 2 („Der Ruckforderungsanspruch verjährt...") ebenso wie
nach historischer Auslegung als eigene Anspruchsgrundlage für die Rückforderungvon Einspeisevergütungen zu verstehen ist, die nach § 57 Abs. 1 EEG 2014 gezahlt wurden. Die
Norm verdrängt als lex specjalis ansonsten in Betracht kommende Ansprüche nach allgemeinem Bereicherungsrecht.
Letztlich ist die systematische Einornung nicht entscheidend. Nach anderer Ansicht (OLG

Hamm Urt. v. 13.5.2016 - 5 U 35/16 Rn. 17) handelt es sich bei dergestalt überzahlter Einspeisevergütung um eine normale reGhtsgrundlos geleistete Zahlung, die nach allgemeinem
Bereicherungsrecht rÜGkabzuwickeln ist. Dann folgt der Anspruch aus § 812 Abs. 1 S. 1
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1. Alt. BGB (condictio indebjti). Auch dessen Voraussetzungen lägen vor. Der Beklagte hat
die Einspeisevergütung durch Leistung der Klägerin auf seinen vermeintlichen Anspruch auf
Zahlung einer EEG-konformen Einspeisevergüfung für den von ihm gelieferten Strom erlangt. Die Leistung erfolgte ohne Rechtsgrund, soweit die Voraussetzungen für einen AnSpruch auf Eirispeisevergütung nach dem EEG nicht bestanden.

Auf die Frage, ob § 57 Abs. 5 S. 2 EEG 2014 hinsichtlich des Rückforderungsanspruchs
eine Verjahmng oder einen Anspruchsausschluss regelt, kommt es vorliegend nicht an.

Denn die Klage ist 2015 erhoben worden und Ansprüche aus dem Kalenderjahr2012 sind
ohnehin nicht streitgegenständlich. Bedeutung könnte diese Unterscheidung vorliegend nur
haben,wenn die Norm dahin verstanden werden sollte, dass auch ein vor Ablauf der ZweiJahresfrist reohtshängig gemachter Anspruch während des Prozesses erlösche. Indes wäre
ein solches Verständnis fernliegend, weil ein Anlagenbetreiber es dann in der Hand hätte,
es durch Zahlungs- und Prozessverzögerung zu erreichen, dass er eine rechtswidrig erhaltene und von ihm herauszugebende Vergütung doch behalten könnte. Abgesehen davon ist
die Formulierung der Norm („Der Rückforderungsanspruch verjährt mit Ablauf des 31. Dezember des zweiten auf die Einspeisung folgenden Kalenderjahres; die Pflicht nach Satz 1
erlischt insoweit.") auch eindeutig und unterscheidet klar zwischen dem RüGkforderüngsanSpruch -der verjährt - und der Pflicht des Gläubigers zu dessen Geltendmaehung - die mit
Verjährung des geltend zu machencien Anspruchs erlischt.

Für die Anlage des Klägers galt zunächst das EEG 2012, nachdem er seine Anlage im
März 2012 in Betrieb genommen hatte. Nach § 17Abs. 2 Nr. 1a EEG 2012 verringerte sich

der VergütungsanspruGh nach § 16 EEG 2012 auf den tatsäGhlichenMonatsmittelwert des
energietragerspeziflschen Marktwerts, solange der Betreiber einer Photovoltaikanfage die-

se nicht als geförderte Anlage im Sinne des § 20a Abs. 5 EEG 2012 registriert und den
Standort und die installierte Leistung der Anlage nicht an die Bundesnetzagentur übermittelt
hatte. Das hatte der Beklagte nicht getan. Die von der Klägerin gezählte Vergütung war da"
her hoher als vorgesehen.

Mit Inkrafttreten des EEG 2014 am 1.8.2014 hielt der Gesetzgeber für nach dem
31.12.2011 in Betrieb genommene Photovoltaikanlagen an der Pflicht zur Meldung der Än-
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läge an die Bundesnetzagentur fest. Nach § 100 Abs. 3 Nr. 1 b EEG 2014 galt für solche
Anlagen, solange sie nicht registriert und der Bundesnetz gemeldet worden waren, § 25
Abs. 1 S. 1 EEG 2014. Danach verringerte sich die Höhe des anzulegenden Wertes zur

Ermittlung der Einspeisevergütüng auf 0.
Ausgehend davon hat die Klägerin die Ansprüche des Beklagten auf Einspeisevergütung
für die Zeit, in der er die Anlage (in den Kalenderjahren 2013 und 2014) nicht der Bundesnetzagentur gemeldet hatte, korrekt berechnet.
Sie kann " und muss - daher die überzahlte Vergütung gemäß § 57 Abs. 5 S. 1, 3 EEG
2014 zurückfordern.

Die dagegen gerichteten Einwände des Beklagten greifen nicht durch.
Soweit der Beklagte ein gesetzliches SGhuläverhaltnis mit Schutzwirkung zugunsten Dritter
annehmen will, in dessen Schutzwirkung der Anlagenbptreiber, der seine Anlage pflichtwidrig nicht melde, einbezogen sei, liegt solches fern. Anders als beim Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter« bei dem die Parteien erkennbar den Schutz eines Dritten
bezwecken und ihre Erklärungen daher im Wege der Auslegung dahin verstanden werden,
dass sie sich auch zum Schutz eines Dritten verpflichten wollen, geht es vorliegend um ein
gesetzliches Schuldverhältnis. Bei einem solchen liegt eine Schutzwirkung zugunsten Dritter schon im Ansatz fern, weil der Gesetzgeber, der eine weitere Person schützen möchte,
diese in das Schuldverhältnis einbeziehen kann. Anders als bei Verträgen ist das RechtsVerhältnis nicht von vornherein auf die vertragsschließenden Parteien beschränkt. Wenn
überhaupt denkbar, könnte ein gesetzliches SchuldverhältnJs Schutzwirkung zugunsten Dritteraberjedenfalls nur haben, wenn der Gesetzgeber dem Dritten diese Schytzwirkung hätte
zukommen lassen wollen. Vorliegend hatte der Gesetzgeber mit der Vorschrift § 17 Abs. 2
Nr. 1a EEG 2012 eindeutig geregelt, dass derAnlagenbetreiber bei unterlassener Meldung
der Anlage zur Bundesnetzagenturfür den Strom nur den Marktwert (aber keine Subvention
in Form einer Einspeisevergütung) erhalte, Ab dem 1.8.2014 hat er mit der Regelung in
§ 25 Abs.1 S. 1 EEG 2014, wonach der Anlagenbetreiber ab diesem Zeitpunkt bei unterlassener Meldung nicht einmal den Marktwert, sondern eine sog. Nullvergutung erhalte, darüber hinaus sogar eine Sanktion eingeführt, dass der Anlagenbetreiber bei unterlassener
Meldung auch den Marktwert des von ihm gelieferten Stroms nicht mehr erhalten sollte. In
§ 57 Abs. 5 S. 1,3 EEG 2014 hat er sogar eine Pflicht des Netzbetreibers angeordnet,
überzahlte Vergütungen zurückfordern. Aus dieser gesetzgeberischen Konzeption eine Ab"
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sieht des Gesetzgebers herzuleiten, eine Sohutzwirkung zugunsten des Anlagenbetreibers
dergestalt anzuordnen, dass dieser zu Unrecht gezahlte Einspeisevergütungen behalten
dürfe, verkehrt die offenbare gesetzgeberische Konzeption schlicht in ihr Gegenteil.

Nichts anderes gilt, soweit der Beklagte das Institut der Drittschadensliquidationfur sich in
Anspruch nehmen will.
Dass die Klägerih ungerechtfertigt bereichert wäre, weil sie die überzahlte Vergütung von
den Antagenbetreibern einfordere, aber nichtweiterleiten müsse, ist ebenso unrichtig wie irrelevant. Gleiches gilt für die unbehelflichen Versuche des Beklagten, den RückforderungsansprUGh als speziellen BereiGherungsanspruch auszugestalten, bei dem eine Rückforderung ausgeschlossen sei, weil die Klägerih von der Übertragungsnetzbetreiberin - und diese über die EEG-UmIage von den Stromverbrauchem "die Kosten bereits erstattet bekommen habe. All dieses führt sehon deswegen niGht weiter, weil es sich bei dem Rückforderungsanspruch nach § 57 Abs.5 S. 1 EEG 2014 nach richtiger Ansicht (s.o.) nicht um einen
ber-eicherungsrechtliGhen Anspruch handelt. Der Überträgungsnetzbetreiber hat danach eine überhöhte Vergütung, die er an den Netzbetreiber gezahlt hat, zurückzufordern. Von der
Frage, ob dieser eritFeichert ist - zum Beispiel weil er die überhöhte Vergütung wie wohl zumeist bereits an die Anlagenbetreiber weitergeleitet hätte - hängt der Anspruch ebenso wenig ab wie von der Frage, ob der Übertragungsnetzbetreiber seine Ausgaben (vorerst) erstattet bekommen hat. Diese Regelungen im Verhältnis zwischen Öbertragungsnetzbetreiber und Netzbetreiber gelten nach § 57 Abs. 53.3 EEG 2014 im Verhältnis zwischen Netzbetreiber und Anlagenbetreiber entsprechend.
Auch insoweit gilt im Übrigen, dass sich nichts anderes ergäbe, wenn man von einem bereicherungsrechtliehen Anspruch ausginge (OLGHamm v. 13.6.2016-5 U 35/16). Die Regelungen liefen weitgehend leer, wenn man sie mit der Berufung dahin auslegte, der Netzbetreiber müsse zu viel gezahlte Vergütungen, die er von Kunden zurückverlange, bereits
nach Ablauf deö Kalenderjahres nicht mehr an den Übertragungshetzbetreiber weiterleiten weil der Wälzungsmechanismus für dieses Jahr abgeschlossen sei -, er könne sie daher
behalten, die rechtsgrundlose Vermögensverschiebung zugunsten des Anlagenbetreibers
geschehe daher nicht auf Kosten des Netzbetreibers, weshalb der Anlagönbetreiber die

rechtsgrundlos gezahlte Vergütung im Ergebnis behalten dürfe. Mit einer solchen Auslegung
würde praktisch jeder vom Netzbetreiber unerlonntö Verstoß gegen die Fördervoraussetzungen, der nicht binnen kurzer Frist entdeckt würde, schon dazu führen, dass der Anlagen-
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betreiber die reöhtsgrundlös gezahlte Vergütung behalten dürfte. Dass es nicht der gesetzgeberischen Konzeption des EEG 2012 entspräche, wenn rechtsgrundlose gezahlte Vergütungen in alter Regel nicht zurückgefordert werden könnten, liegt auf der Hand. Erst Recht
entspräche eine solche Auslegung nicht der gesetzgeberischen Konzeption des EEG 2014,

die den Verstoß gegen die Meldepflicht sogar mit einerNullvergütüng sanktionierte und den
Netzbetreiber verpflichtete, die Ansprüche geltend zu machen.
Denkt man die Argumentation des Beklagten konsequent zu Ende, wäre ein Anspruch des
Netzbetrejbers gegen den Anjagenbetreiber auf Rückzahlung rechtsgrundlos gezahlter Einspeisevergutung bereits dann ausgeschlossen, wenn zum Zeitpunkt des Schlusses der

mündlichen Verhandlung im Rückforderungsprozess der jährliche Wälzungsmechanismus
bereits abgeschlossen wäre. Damit müsste sogar in den seltenen Fällen, in denen eine
Oberzahlung von Einspeisevergütüng sehr kurzfristig auffällt, zurückgefordert wird und der
Anspruch gerichtlich geltend gemacht wird, der Anlagebetreiber den Prozess allenfalls wenig in die Länge ziehen und könnte die rechtsgrundlos gezahlte Vergütung behalten. Dass
dies nicht der gesetzgeberischen Konzeption entspräche, ist offensichtlich.
Eine der gesetzgeberischen Konzeption entsprechende Auslegung kann nur dergestalt erfolgen, dass der Netzbetreiber eine Einspeisevergütung, die er gezahlt hat, ohne dass die
Voraussetzungen für eine Förderung nach dem EEG vorlagen, im Rahmen der 2-jährigen
Verjährungsfrist vom Anlagebetreiber zurückfordern kann und dies bei unverjährten Ansprüchen auch muss. Gleiches gilt im Verhältnis des Qbertragungsnetzbetreibers zum Netzbetreiber. Das ist unschwer dahin auszulegen, dass der Netzbetreiber die zurückgeforderte
Vergütung nach deren Zahlung an den Übertragungsnetzbetreiber zu erstatten hat, der sie
seinerseits weiterleitet, sodass sie schlussendlich über die Berechnung derEEG-Umlage
den Verbrauchern wieder zugutekommt.

Soweit der Beklagte auf einen Fehler des Formblatts insofern aufmerksam macht, als dass
darin noch das EEG 2009 genannt war, obwohl für die Anlage das EEG 2012 galt, kommt
es darauf nicht an. Der Vorträg, die Klägerin habe die Anlagenbetreiber in dem Glauben
gelassen, ein Verstoß gegen die Meldepflicht sei förderrechtlich unbedeutsam, will dies
dem Fehler eine Bedeutung beilegen, die er schlicht nicht hatte. Die Klägerin führte in dem
Schreiben nichts dazu aus, welche Konsequenzen es hätte, wenn die Anlage nicht gemeldet wird. Sie wies den Anlagenbetreiber der Sache nach nur darauf hin, dass die Meldung
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bei der Bundesnetzagentur Voraussetzung für die Förderung nach dem EEG ist. Das traf für
das EEG 2009 mindestens ebenso zu. Nach dem EEG 2009 waren Netzbetreiber gemäß
§ 16 Abs 1 EEG 2009 verpflichtet, Anlagenbetreibern den Strom aus Anlagen zurErzeugüng erneuerbarer Energien nach Maßgabe der §§ 18 bis 33 EEG 2009 zu vergüten. § 16

Abs. 2 S. 2 EEG 2009 regelte ausdrücklich, dassfürPhotovoltaikanlagen die Verpflichtung
zur Vergütung nur bestand, wenn der Anlagenbetreiber den Standort und die Leistung der
Anlage der Bundesnetzagentur gemeldet hatte. Keinesfalls konnte ein Anlagenbetreiberdanach aufgrund der Mitteilung der Klägerin auf den Gedanken kommen, er müsse seine Anläge nicht melden. Einen Hinweis auf die Rechtsfolgen eines Verstoßesgegen die - mitgeteilte - Fördervoraussetzung, die Anlage der Bundesnetzagentur zu melden, musste die

Klägerin keinesfalls mitteilen,
tm Übrigen hätte ein Anlagenbetreiber selbst bei einem Blick in das EEG 2009 und damit
bei Lesen der o.g. Regelungen ebenfalls nur annehmen können, die Anmeldung bei der
Bundesnetzagentur sei, wie dort formuliert, Voraussetzung der Förderung. Der Beklagte will
mit diesem Vertrag auf eine Auslegung der genannten Norm von Salje (EEG, 5. Aufl. § 16
Rn. 55) hinaus, der § 16 Abs. 2 EEG 2009 dahin verstanden habe, dass diese Norm nur ei"
ne Fälligkeitsvoraussetzung regele, dass also bei nachgeholter Anmeldung die Vergütung
für die Vergangenheit nachgezahlt werde. Das geht bereits mit dem Wortlaut der Norm, wonach eine Pflicht zur Vergütung eben nur „besteht", wenn der Anlagenbetreiber die Anlage
gemeldet hat, nicht gut zusammen. Von daher war eine solche Auslegung auch damals keinesfalls unstreitig (vgl. Böwing in Berliner Kommentarzum Energierecht, 2, Aufl. 2010, Einf.
EEG Rn. 78, der einen „Ausschtuss des Vergütungspflicht" sieht). Der Beklagte behauptet

aber auch gar nicht konkret, er hätte aufgrund des Formblatts der Klägerin das EEG 2009
überprüft und zwar erkannt, dass er seine Anlage der Bundesnetzagent.ur melden müsse,
gegen diese Pflicht aber bewusst verstoßen, nachdem er nach Blick in den Kommentar von
Salj'e angenommen hätte, die Sanktion für eine unterlassene Meldung bestehe nur in einer
späteren Fälligkeit der Vergütung und in diesem Glauben wäre er seiner Meldepflicht nicht
nachgekommen. Im Gegenteil hat der Beklagte angeführt, er habe die Meldung als bloße
Formalie vergessen. Dafürwaraberdie Erwähnung des EEG 2009 im Formular der Kläge-

rin nicht kausal. Kausal könnte die fehlerhafte Erwähnung des EEG 2009 nur einem wie
oben formulierten Fall sein. Dann ginge es allerdings um Folgen eines dann sogar vorsätzlichen Rechtsversfoßes des Beklagten. Das wäre der Klägerin nicht zurechenbar.auch nicht,
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wenn der Beklagte aufgrund ihrer Information und weiteren Annahmen zu dem Glauben ge"
langt wäre, für seinen erkannten Rechtsverstoß sei eine weniger gravierehde Rechtsfolge
vorgesehen als es tatsächlich der Fall war.

Was der Beklagte mit seinem Einwand meint, die Klägerin habe eine„Entreicherung nicht
dargelegt", ist nicht nachvQllzjehbar. Soweit er darauf abstellt, die Klagerin habe den von
ihm produzierten Strom entgegengenommen und verkauft, hat das nichts damit zu tun, ob er
dafür eine Einspeisevergütung nach dem EEG bekommt. Wenn überhaupt, könnte dieses
Argument - soweit es darum geht, dass die Klägerin den Strom bekommen habe - nur darauf hinauslaufen, dass sie eben den Marktwertd@s Stromes ersetzen müsste, § 818 Abs. 2
BGB. Das erfolgt bis zum 31.7.2014 ohnehin, weil die Klägerin dem Beklagten—der Gesetzeslage in dieser Zeit entsprechend - den eirigespeisten Strom nach dem Monatsmittelwert des energieträgerspezifischen Marktwerts vergütet. Für die Zeit vom 1.8. bis
31.12.2014 schreibt sie dem Beklagten zwar nur eine Nullvergütung gut. Das entspricht
aber eben der eindeutigen Gesetzeslage in dieser Zeit. Auch insoweit gilt, wie ausgeführt,
dass die § 57 EEG nach richtiger Ansicht bereitseihe eigene AnspruGhsgründlagedarstellt, die die Rechtsfolgen der Einspeisung von Strom und der Rückforderung überzahlter
Einspeisevergütung abschließend regelt. Nach anderer Ansicht liegt zwar die Anspruchsgrundlage im Bereicherungsrecht (OLG Hamm, a.a.O.). Ein bereicherüngsrechtljcherAnSpruch auf Wertersatz für die Einspeisung von Strom, für den nach dem EEG wegen des
Fehlens von Einspeisevoraussetzungen eine sog. Nullvergütung zu zahlen ist, greift aber
auch dann nicht ein, weil jedenfalls der abschließende Charakter dieser gesetzlich angeordneten Rechtsfolge der Anwendung von Bereicherungsrecht entgegensteht (QLG Hamrn,
a.a.O. Rn. 12, 48). Dass die Anordnung einer sog. Nullvergütung in § 17 EEG 2012 Sanktionscharakter hat und die genannten Rechtsfolgen der Einspeisung von Strom damit abschließend ist und einer Anwendung des Bereicherungsrechts entgegensteht, hat auch der
Bundesgerichtshof bereits entschieden (Urt. v. 18.11.2015 - Vlll ZR 304/14).
Soweit der Beklagte darauf abstellt, ,dass mit den Übergangsvorschriften des EEG 2017
nach § 100 Abs. 1 EEG 2017 rückwirkend eine Änderung der Folgen von Pflichtverstößen
in Form einer unterlassenen Meldung zum Anlagenregister eingetreten sei, ist die hier vor-

liegende Anlage davon nicht erfasst. Denn insoweit regelt § 100 Abs, 2 Nr. 3b EEG 2017
für Photovoltaikanlagen, die nach dem 31 .12.2011 und vor dem 1.8.2014 in Betrieb genom-
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men worden sind, dass für den von ihnen erzeugten Strom § 25 Abs. 1 S. 1 EEG in der am
31.12.2016 geltenden Fassung anzuwenden ist, solange der Betreiber die Anlage nicht
nach § 17 Abs,2 Nr. 1 a EEG in der am 31. Juli 2014 geltenden Fassung als geförderte An-

läge im Sinn des § 20a Abs. 5 des EEG in der am 31. Juli 2014 geltenden Fassung registriert und den Standort: und die installierte Leistung der Anlage nicht an dieBundesnetzagentur mittels der von ihr bereitgestellten Formularvorgaben übermittelt hat. Damit ist der

hier vorliegende Fall einer im Jahr 2012 in Betrieb genommenen Photovoltaikanlage, deren
Meldung an die Bundesnetzagentur unterlassen wurde, eindeutig dahin geregelt, dassfür
Strom aus solchen Anlagen § 25 Abs. 18. 1 EEG in der am 31.12.2016 geltenden Fassung anzuwenden ist. § 25 Abs. 18. 1 EEG in der am 31.12.2016 geltenden Fassung

("der anzulegende Wert [;..] verringert sich auf Null") regelt ausdrücklich eine Nullvergütung.
Diese Bestimmungen sind auch verfassungsgemäß. Hinsiöhtlich der Regelung bis
31.7.2014, in der derAnlagenbetreiberftirdenvon ihm gelieferten Strom bei fehlender Anmeldung der Anlage zur Bundesnetzagentur den Marktwert vergütet bekam, steht die V@rhältnismäßigkeit ohnehin nicht in Frage, Denn die gesetzgeberische Regelung betraf hier
nur die genaue Ausgestaltung der formellen Voraussetzungen einer Sübvention. Dass diese auch von einer Meldung an eine bestimmte Stelle abhängig gemacht wird, begegnet keinen verfassungsrechtlichen Bedenken/ Dass der Gesetzgeber zugleich geregelt hat, nach
welchen Durchschnittswerten der Marktwert in diesen Fällen zu berechnen sei, istverfasssungsrechtlich ebenfalls unbedenklich. Beides gilt entsprechend, soweit es für die Zeit
ab dem 1.8.2014 darum geht, dass der Anlagenbetreiber mehr als den Marktwert des von
ihm gelieferten Stromes nicht erhält, wenn er seine Anlage nicht der Bundesnetzagentur gemeldet hatte.
Insoweit, wie es um geht, dass der Gesetzgeber ab dem 1.8.2014 dem Anlagenbetrejber
auch den Anspruch aufdenMarktwertdesvon ihm gelieferten Stromes versagt, hat die Regelung ab diesem Zeitpunkt SänKtionscharakter. Allerdings ist auch diese Sanktion nicht
unverhältnismäßig. Es geht im Gesamtverhältnis um eher geringe Beträge. Der Marktwert
des gelieferten Stromes macht i.d.R. weniger als 10 % der Einspeisevergütung aus. Vorliegend geht es konkret, grob geschätzt, für die Monate August bis Dezember 2014 um insgesamt ca. €. Dervom Gesetzgeber verfolgte Zweck war, die Funktionsfähigkeit des sog.
atmenden Deckels siöherzustetlen. Danach sank die Vergütung für neue Photovoltaikanla-

gen in Abhängigkeit von der Größenordnung der bereits installierten Kapazität. Dafür war
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eine möglichst vollständige Erfassung der bisher installierten Kapazität von Bedeutung. Dazu diente die Meldung der Anlagen bei der Bundesnetzagentur. Gemessen an diesem
nachvollziehbaren Zweck einerseits und unter Berücksichtigung des vergleichsweise geringen Anteils des - im Sanktionswege entzogenenen - MarKtwertes des Stromes gegenüber

der Höhe der Einspeisevergütung bestehen an der Verhältnismäßigkeit der Norm keine
Zweifel.

Es liegt auch keine ungerechfertigte Ungleichbehandlung und damit kein Verstoß gegen
Art. 3 GG deswegen vor, weil der Gesetzgeber die - verfassungsrechtlich grundsätzlich oh-

nehin nicht ünproblematische - echte Rückwirkung der Neuregelung des EEG 2017 in der
übergangsvorschrift des § 100 Abs. 1 EEG 2017 auf nach dem 31.7.2014 in Betrieb gegangene Anlagen beschränkt hat und nicht noch weiter „rückerstreckt" hat.

2. Hinsichtlich des Zinsanspruchs hat die Berufung teilweise Erfolg, Prozesszinsen ab dem

Tag nach der am 24.11.2015 erfolgten Zustellung sind nur nach §291 S, 1, 2, § 288 Abs, 1
S. 2 BGB in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Bäsiszins geschuldet. Ein höherer Zjns"

satz nach § 288 Abs. 2 BGB gilt nicht, da es sich bei der geltend gemachten Rückforderung
überzahlter Einspeisevergütung nicht um eine Entgeltforderung i.S.v. § 288 Abs, 2 BGB.
handelt.

3. Die Kostenentscheidung folgt aus § § 92 Abs. 2 Nr. 1. BGB. Die geringfügige Abänderung derZinshöhe bleibt außer Betracht. Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit

folgt aus § 708 Nr. 10, 711 ZPO.
Die Revision war zuzulassen. Zwar stellt sich die Rechtslage nach dem Dafürhalten des Senats als relativ klar dar, die gleichen Rechtsfragen stellen sich aber in einer erheblichen Anzahl paralleler Prozessen, in denen die Klägerin Betreiber von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien, die eine Meldung bei der Bundesnetzagentur unterlassen haben, auf
Rückzahlung der überzahlten Vergütung in Anspruch nimmt.
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