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60422/16LGItzehoe

In dem Rechtsstreit

hat der 7. Zivilsenat des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts am 13.03.2018

einstimmig ' beschlossen:

1.1. Die Berufung der Klägerinnen gegen das am 24. Juli 2017 verkündete Urteil des

Einzel richters der 6. Zivilkammer des Landgerichts Itzehoe wird zurückgewiesen.

1.2. Die Klägerinnen haben als Gesamtschuldner die Kosten des Berufungsverfahrens

zu tragen.

1.3. Das in Ziffer 1 genannte Urteil des Landgerichts Itzehoe ist ohne

Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar.

1.4. Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 5.803,52 € festgesetzt.

Gründe:

Die Klägerinnen machen Ersatzanspräche aufgrund von Abschaltungen ihrer Windkraftanlagen

im Rahmen des Einspeisemanagement geltend.

Die Klägerinnen sind Windenergieuntemehmen mit Sitz in L., die Strom in das Netz der

Beklagten einspeisen. Solange die Anlagen in Betrieb sind, produzieren sie den eigenen

Betriebsstrom selbst. Stehen die Anlagen still, etwa aufgrund von Abregelung, Windstille oder

Revisionsarbeiten, benötigen die Anlagen Bezugsstrom aus dem allgemeinen Stromnetz.

Im Zeitraum vom 30. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013 wurden Windkraftanlagen der

Klägerinnen in 85 bzw. 86 Fällen infolge des Einspeisemanagements nach dem EEG

abgeregelt, so dass in diesen Fällen keine Einspeisung in das Stromnetz stattfand. Die
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Klägerinnen stellten der Beklagten wegen des im Rahmen derAbregelungen bezogenen Stroms

am 13.12.2016 einen Betrag in Höhe von insgesamt 5.803,52 € netto in Rechnung. Die Beklagte

leistete hierauf keine Zahlungen.

Die Klägerinnen haben behauptet, aufgrund derAbregelungen durch die Beklagte sei es in ihren'

Anlagen im streitgegenständlichen Zeitraum zu einem Eigenstromverbrauch von 9778 kWh zu

einem Strompreis von 0,2384 € pro Kilowattstunde, sowie 14.343 RWh zu einem Strompreis von

0,2421 € pro Kilowattstunde gekommen.

Die Klägerinnen haben die Ansicht vertreten, die Bezugskosten stellten zusätzliche

Aufwendungen im Sinne von § 15 Abs. 1 Satz 1 EEG dar, welche von der Beklagten zu

erstatten seien.

Die Klägerinnen haben beantragt,

die Beklagte zu verurteilen an sie als gemeinschaftliche Gläubiger den Betrag von

5.803,52 € nebst Zinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten jährlich über dem Basiszinssatz

seit Rechtshängigkeit zahlen,

hilfsweise,

die Beklagten verurteilten, an die Klägerin zu 1.) ein Betrag in Höhe von 2.331,08 € nebst

Zinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten jährlich über dem Basiszinssatz seit

Rechtshängigkeit und an die Klägerin zu 2.) einen Betrag in Höhe von 3.472,44 € nebst

Zinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten jährlich über dem Basiszinssatz seit

Rechtshängigkeit zu zahlen.

Die Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen und dies im Wesentlichen damit begründet, dass der

Bezugsstrom keine zusätzliche Aufwendung im Sinne des EEG darstelle.

Gegen dieses Urteil wenden sich die Klägerinnen mit der Berufung und verfolgen ihre

erstinstanzlichen Klagziele weiter. Sie rügen die Auslegung des Begriffs der Aufwendungen

durch das Landgericht.

Sie beantragen,

unter Abänderung des am 24.07.2017 verkündeten Urteils des Landgerichts Itzehoe, Az.

60422/16

die Beklagte zu verurteilen an sie als gemeinschaftliche Gläubiger den Betrag von

5.803,52 € nebst Zinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten jährlich über dem Basiszinssatz

seit Rechtshängigkeit zahlen,
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hilfsweise,

die Beklagten verurteilten, an die Klägerin zu 1.) ein Betrag in Höhe von 2.331,08 € nebst

Zinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten jährlich über dem Basiszinssatz seit

Rechtshängigkeit und an die Klägerir-i zu 2.) einen Betrag in Höhe von 3.472,44 € nebst

Zinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten jährlich über dem Basiszinssatz seit

Rechtshängigkeit zu zahlen.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurückzuweisen

Sie verteidigt das angefochtene Urteil und ist zudem der Auffassung, die Berufung sei bereits

zum Teil unzulässig, da die Klägerinnen sich nicht gegen die Zumckweisung des Hauptantrages

auf Zahlung an sie als gemeinschaftliche Gläubiger wehren.

Wegen der Einzelheiten des zweitinstanzlichen Vorbringens der Parteien wird auf die im

Berufungsrechtszug gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen.

Die Berufung gegen das Urteil des Landgerichts Itzehoe vom 24.07.2017, Aktenzeichen 6 0

422/16, ist gemäß § 522 Abs.2 ZPO zurückzuweisen, weil nach einstimmiger Auffassung des

Senats das Rechtsmittel offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg hat, der Rechtssache auch

keine grundsätzliche Bedeutung zukommt, weder die Fortbildung des Rechts noch die

Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Berufungsgerichts

erfordert und die Durchführung einer mündlichen Verhandlung über die Bemfung nicht geboten

ist.

Zur Begründung wird auf den vorausgegangenen Hinweis des Senats vom 7. Februar 2018

Bezug genommen. In diesem hat der Senat ausgeführt:

„1.

Die Berufung der Klägennnen ist zwar zulässig, denn sie greifen mit ihrer Berufung die

erstinstanzliche Abweisung des Haupt- wie auch des Hilfsantrages an. Der Umfang der

Berufung wird durch die gestellten Anträge definiert (vgl. BGH, Beseht. vom 3. 7. 1968 -

VIII ZB 26/68, NJW 1968, 2106). Die Klägeiinnen begehren mit ihren Anträgen die

Abänderung des erstinstanzlichen Urteils und eine Verurteilung mit den früheren

Anträgen, so dass die Abweisung des Haupt- sowie des Hilfsantrages erfasst sind.

2.

Die Berufung ist aber unbegründet. Denn mit der Berufung kann gem. §513 Abs. 1 ZPO

nur geltend gemacht werden, dass die angefochtene Entscheidung auf einer
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Rechtsverletzung beruht oder die zugrundeliegenden Tatsachen eine andere

Entscheidung rechtfertigen. Weder das Vorliegen des einen noch des anderen

Berufungsgrundes zeigt das zweitinstanzliche Vorbingen der Klägerinnen auf.

Vielmehr hat das Landgericht die von den Klägerinnen geltend gemachten Ansprüche auf

Erstattung der Kosten für bezogenen externen Strom im Rahmen des

Einspeisungsmanagements zu Recht abgewiesen.

Ein Aufwendungsersatzanspruch nach § 15 Abs. 1 S. 1 EEG 2014, der über die

Uberleitungsvorschrift des §110 Abs. 2 EEG 2017 Anwendung findet, setzt voraus, dass

ein von der Abregelung im Rahmen des Einspeisemanagements nach § 14 Abs. 1 EEG

2014 betroffener Betreiber „zusätzliche Aufwendungen" getätigt hat.

Solche zusätzlichen Aufwendung haben die Klagen nnen im vorliegenden Fall nicht

dargelegt. Denn als „zusätzlich" sind Aufwendungen dann anzusehen, Wenn der

Anlagenbetreiber sie unmittelbar wegen des Einspeisemanagement getätigt hat und

cf/'ese ohne die Maßnahme nicht hätte tätigen und somit keine Kosten hätte auslösen

müssen (Danner/Theobald/Lülsdorf EEG 2014 § 15 Rn. 35; Hop pen brock, in:

Altrock/Oschmann/Theobald EEG 4. Aufl. § 12 Rn. 75). Insofern bedarf es der Darlegung

der Kausalität zwischen Einspeisemanagement und den entstandenen Kosten.

D/'ese Kausalität ist in den vorliegenden Fällen nicht dargelegt worden. Die Kosten für

den Betrieb der Anlage mit Strom aus dem allgemeinen Stromnetz sind vielmehr

grundsätzliche Betriebskosten die dem Erhalt der Betriebsbereitschaft der Anlage dienen.

Zwar fallen diese Kosten im Betrieb, soweit die Anlage auch tatsächlich Strom produziert

und einspeist, nicht an, da im Rahmen der Stromproduktion auch der Eigenstrom durch

die Anlage produziert wird. Allerdings sind diese Kosten nicht „zusätzlicher" Natur,

sondern Äquivalent zu den eingesparten Kosten aufgrund der Eigenproduktion respektive

dem um den Eigenstromanteil geminderten Einspeisungsgewinn. Schließlich fallen diese

Kosten auch bei normalen Reparatur-und Wartungsarbeiten oder bei Windflaute an.

D/es entspricht auch Sinn und Zweck der Vorschrift. Gemäß § 1 EEG 2014 ist der Zweck

des Gesetzes, insbesondere im Interesse des Klima- und Umweltschutzes eine

nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung zu ermöglichen, die volkswirtschaftlichen

Kosten der Eneiyieversorgung auch durch die Einbeziehung langfristiger externer Effekte

zu verringern, fossile Energieressourcen zu schonen und die Weiterentwicklung von

Technologien zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien zu fördern.

Die Regelung bezüglich der Entschädigung für „zusätzliche Aufwendungen" wurde im

Gesetz zur Neuregelung des Rechtsrahmens für die Förderung der Stromerzeugung aus

erneuerbaren Energien vom 28. Juli 2011 (BGBi. l S. 1634) dem damaligen § 12 Abs. 1

EGG 2009 hinzugefügt (§ 12 EEG 2009 entspricht dem § 15 EEG 2014), wobei

gleichzeitig die Entschädigung für entgangenen Gewinn aufgrund der Abriegelung im
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Rahmen des Einspeisungsmanagements auf 95 % reduziert wurden. Hierbei handelt es

sich um eine Entschädigungsregeiung für Anlagebetreibende, die vom

Einspeisemanagement besonders betroffen sind. Sie soll die Finanzierbarkeit neuer

Projekte und einen effizienten Einsatz des Einspeisemanagement durch den

Netzbetreiber gewährleisten (vgl. BT-Drs. 17/6071, S. 65). Es soll weiterhin sichergestellt

werden, dass die Anlagenbetreiber durch die Planungs- und Investitionshoheit der

Anlagenbetreiber durch Maßnahmen des Einspeisemanagements möglichst wenig

beeinträchtigt werden (König, in: BerlKommEnR EEG Sonderband, 3. Aufl. § 15 Rn. 3).

Die Regelung sollte einen Anreiz für Anlagenbetreiber schaffen, sich mit der Netzsituation

auseinanderzusetzen und ihre Planungen ggf. anzupassen (vgl. BT-Drs. 17/6071, S. 65).

Nach der Härtefallreglung des § 15 Abs. 1 S. 1 EGG 2014 besteht kein

Kompensationsanspruch für die streitgegenständlichen Kosten. Es entspricht gerade der

Zwecksetzung, wenn der Anlagenbetreiber im eigenen Interesse angehalten ist, die

Betriebskosten im Rahmen der Abregelung so gering wie möglich zu halten und bei der

Planung von weiteren Anlagen die Auslastung der jeweiligen Netzbereiche in der Art zu

berücksichtigen und somit notwendige Maßnahmen des Einspeisemanagements zu

reduzieren. Eine Entschädigung der streitgegenständlichen Kosten würde dem

vorgenannte Sinn und Zweck zuwiderlaufen, als hierdurch der Anlagenbetreiber, dessen

Anlage im Rahmen des Einspeisemanagements abgeregelt wurde besser stehen würde,

a/s derjenige, der nicht abgeregelt wurde. Derjenige der abgeregelt wurde, würde hierbei

95 % seines entgangenen Gewinnes erhalten, sowie die Kosten für den Betriebsstrom,

wohingegen derjenige, dessen Anlage eingespeist hat, die Gewinnminderung aufgrund

der Eigenstromproduktion selbst tragen müsste."

Die Ausführungen der Klägerinnen im Schriftsatz vom 21. Februar 2018 rechtfertigen keine

andere Entscheidung. Eine kausale Verursachung der von den Klägerinnen geltend gemachten

Kosten durch die Abregelungen ist nicht dargelegt. Denn die Windenergieanlagen benötigen

Betriebsstrom unabhängig davon, ob sie abgeregelt werden oder nicht. Dann sind Kosten, die

im Zusammenhang mit dessen Bereitstellung stehen, im Grundsatz nicht kausal durch die

Abregelung hervorgerufen. Soweit die Klägerinnen nunmehr behaupten, bei Stillstand

benötigten Windenergieanlagen mehr Strom als bei regulärem Betrieb, kann auch dies die

Kausalität nicht hinreichend darlegen. Hierbei kann dahinstehen, ob diese - streitige -

Behauptung tatsächlich zutreffend ist. Denn jedenfalls hätten die Klägerinnen dann im Einzelnen

darlegen müssen, welcher Anteil an den Stromverbräuchen auf gerade diesen Mehrverbrauch

entfällt. Schießlich erzielen die Betreiber bei regulärem Betrieb auch nur einen um den

Eigenstromanteil geminderten Einspeisungsgewinn.

Eine Kausalität ergibt sich auch nicht aus dem im Entwurfsstadium befindlichen „Leitfaden

Einspeisemanagement 3.0" der Bundesnetzagentur. Bereits aus der dem Leitfaden

vorangestellten „Rechtsnatur" geht hervor, dass dieser keine verbindlichen,

normenkonkretisierenden Regelungen enthält. Die Rechtsprechung ist bei der Auslegung von
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Rechtsbegriffen hiernach an den Leitfaden nicht gebunden. Dieser ist zudem auch noch nicht

endgültig herausgegeben, sondern befindet sich lediglich in der Konsultationsphase. Im Übrigen

geht es dort nur um Fälle der sog. „Uberschusseinspeisung", in denen eigene Stromverbräuche

oder eigene Lieferungen an Letztverbraucher wegen der Abregelung nicht mehr gedeckt werden

können.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO. Die vorläufige Vollstreckbarkeit des

angefochtenen Urteils folgt aus §§ 708 Nr. 10, 713 ZPO.


