
Landgericht Berlin

Beschluss

Geschäftsnummer: 21 O 73/09 23.02.2009

In dem Rechtsstreit

■■■■■

wird der Antrag vom 20.02.2009 auf Erlass einer einstweiligen Verfügung auf Kosten der 

Antragstellerin zurückgewiesen.

Gründe:

Der Antrag war zurückzuweisen, weil die Voraussetzungen für den Erlass der begehrten 

Verfügung nicht vorliegen.

1)

Entgegen der Ansicht der Antragstellerin ist Rechtsgrundlage für die einstweilige Ver-

fügung nicht § 59 Abs.1 EEG 2009. Grundsätzlich gelten allein die §§ 935, 940 ZPO. Nur 

in den von § 59 Abs.1 EEG 2009 genannten Ausnahmefällen, geht § 59 EEG 2009 vor. 

Ein solcher Ausnahmefall liegt hier nicht vor. Insbesondere begehrt die Antragsstellerin 

keine Abschlagszahlung, sondern ein aliud, nämlich eine Regelung von Abrechnungs-

parametern. Als Ausnahmevorschrift ist § 59 EEG 2009 eng auszulegen. Die begehrte 

Feststellung betrifft ein aliud und nicht ein bloßes Minus. Das ergibt sich bereits daraus, 

dass es an einem bezifferten Antrag fehlt. Die Regelung der Abrechnungsparameter gilt im 

Übrigen nach dem Antrag ohne Beschränkung auf die vertraglich vereinbarten Abschläge 

als auch auf die per 28.02. vorzunehmende Endabrechnung des Wirtschaftsjahres.
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2)

Die Voraussetzungen der §§ 935, 940 ZPO liegen nicht vor. Da § 59 Abs.2 EEG 2009 sich 

nur auf § 59 Abs.1 EEG 2009 bezieht, kann sich die Antragsstellerin nicht mit Erfolg auf 

§ 59 Abs.2 EEG stützen.

a)

Vom Grundsatz her ist ein Antrag im einstweiligen Verfügungsverfahren unzulässig, wenn 

er auf eine Vorwegnahme der Hauptsache hinaus läuft (vgl. nur Baumbach/Lauterbach/ 

Albers/Hartmann, ZPO, Grundz § 916 Rn.5 m.w.N. zur Rspr. des BGH und der Ober-

landesgerichte).

aa)

Der Antrag geht auf eine Vorwegnahme der Hauptsache hinaus, weil auch in der Haupt-

sache die Antragstellerin nicht mehr verlangen kann als die Abrechnung auf der Basis als 

Einzelanlage. Dass die Abrechnung auf dieser Basis nur für einen zeitlich beschränkten 

Raum gefordert wird, ist eine bloße Befristung aber nicht ein Minus zur Vergütungshöhe.

bb)

Ein Ausnahmefall, in dem eine Vorwegnahme der Hauptsache geduldet werden könnte, 

liegt nicht vor.

Denn es muss kumulativ vorliegen, dass dem Antragsteller unverhältnismäßig große, 

irreparable Schäden drohen und eine an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit für ein 

Obsiegen in der Hauptsache gegeben sein (so zu Recht Brandb.OLG, GRUR-RR 2002, 

399 ff.; OLG Koblenz, Beschluss vom 07.08.2008, 10 W 486/08). Allein die drohende 

Insolvenz reicht entgegen OLG Rostock, OLG-NL 1996, 283 f., nicht. Denn das berück-

sichtigt nicht genügend das Interesse der Gegenseite. Denn dort ist zu beachten, dass 

diese Leistungen, die aufgrund der einstweiligen Verfügung zu erbringen wären und die 

sich dann im Hauptsacheverfahren als unberechtigt erweisen, wegen der Insolvenzreife 

des Antragstellers nicht effektiv zurück erlangt werden können. Jenes Risiko kann ein 

Gericht dem Antragsgegner nur aufbürden, wenn es im einstweiligen Verfügungsverfahren 

feststellen kann, dass das einstweilen Verlangte mit hinreichender Sicherheit dort ver-

bleibt.
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Das kann das Gericht jedoch hier nicht feststellen. Denn nach dem Wortlaut des § 19 

Abs.1 EEG 2009, was die Antragstellerin zutreffend selbst einräumt, ist die streitige 

Anlage nicht mehr als 40 Einzelanlagen abzurechnen. Eine teleologische Reduktion des 

§ 19 Abs.1 EEG 2009 auf Fälle der rechtsmissbräuchlichen Erschleichung einer ein-

heitlichen Anlage als mehrere oder eine verfassungskonforme Erstreckung der Altfall-

regelung auf den § 19 Abs.1 EEG 2009 ist nicht so eindeutig, dass das Gericht ohne 

weiteres davon ausgehen kann, dass die Antragstellerin in der Hauptsache obsiegt. Denn 

gegen eine teleologische Reduktion spricht, dass § 19 Abs.1 EEG 2009 gerade nicht in die 

Altfallregelung aufgenommen ist. Damit bringt der Gesetzgeber zum Ausdruck, dass es 

ihm egal ist, mit welchen Hintergedanken die jetzt als Einheit zu behandelnde Anlagen-

mehrheit als Mehrfachanlage errichtet worden ist. Er will alle gleich behandeln. Eine 

Verfassungswidrigkeit der Nichterstreckung der Altfallregelung auf Altanlagen ist nicht auf 

der Hand liegend verfassungswidrig. Denn es handelt sich beim EEG dem Wesen nach 

um Subventionen. Gerade im Bereich der Subventionen steht dem Gesetzgeber ein weiter 

Spielraum zu und das BVerfG verneint weitestgehend Verletzungen des Grundrechte aus 

Art.12, 14 GG.

b)

Ferner ist dem Gericht ein Verfügungsanspruch der Antragstellerin nicht hinreichend 

erkennbar.

Dabei kann dahinstehen, ob die Ansicht der Antragstellerin zutreffend ist, dass Nr.8.1 des 

Vergütungsvertrages der Parteien vom 26.11./14.12.2007 dahin auszulegen ist, dass die 

Änderung des EEG zur Vertragsbeendigung führt. Denn dann fragt sich, woraus die An-

tragstellerin dann ihren Anspruch herleiten will.

Jedenfalls führt Nr.11 des o. g. Vertrages dazu, dass die unstreitige Änderung des EEG 

keinen Anspruch auf Beibehaltung des Status quo gibt, den die Antragstellerin mit der 

Verfügung begehrt, sondern nur einen auf Vertragsanpassung. 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs.1 ZPO.
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Dr. Schikora
Richter am Landgericht
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