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Landgericht Potsdam

Beschluss

In dem Rechtsstreit

… GmbH & Co. KG,
vertreten durch den Geschäftsführer …,

– Antragstellerin –

- Prozessbevollmächtigte(r): Rechtsanwälte …-

gegen

… AG, vertreten durch den Vorstand, …,
– Antragsgegnerin –

 
hat die 3. Zivilkammer des Landgerichts Potsdam
durch Richter am Landgericht … als Einzelrichter
am 19.03.2009 beschlossen:

Der  Antrag  vom  16.3.2009  auf  Erlass  einer  einstweiligen  Verfügung  wird 

zurückgewiesen.
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Die Kosten des Verfahrens hat die Antragstellerin zu tragen.

Der Streitwert wird auf 128.000 € festgesetzt.

Gründe

Der Antrag hat in der Sache keinen Erfolg. Es liegt weder ein Verfügungsgrund noch ein 

Verfügungsanspruch vor.

1.

Der Antrag ist bereits deshalb zurückzuweisen, weil der erforderliche Verfügungsgrund nicht 

gegeben ist. Es liegt eine unzulässige Vorwegnahme der Hauptsache vor, ohne dass erkennbar 

ist,  dass  die  Antragstellerin  auf  die  sofortige  Befriedigung  im  erforderlichen  Maße 

angewiesen wäre.

Mit dem Antrag begehrt die Antragstellerin die Titulierung von Abschlagszahlungen aus dem 

zwischen den Parteien bestehenden Dauerschuldverhältnis. Zwar würde die vom Gericht zu 

treffende  Regelung  insofern  vorläufig  ergehen,  als  sie  nur  bis  zur  Entscheidung  in  der 

Hauptsache  Gültigkeit  hätte.  Für  den  bis  dahin  abgelaufenen  Zeitraum  und  die  davon 

betroffenen  Zahlungen  wäre  die  Entscheidung  jedoch  endgültig  und  deshalb  einer 

Entscheidung im Hauptsacheverfahren nicht mehr zugänglich.

Die Vorwegnahme der Hauptsache im Wege des einstweiligen Verfügungsverfahrens kann 

nur  in  streng zu  begrenzenden  Ausnahmefällen  unter  Abwägung beiderseitiger  Interessen 

zulässig sein, insbesondere dann, wenn die Verweigerung des einstweiligen Rechtsschutzes 

zu  schweren  und  unzumutbaren,  anders  nicht  abwendbaren  Nachteilen  führte,  zu  deren 

nachträglicher Beseitigung die Entscheidung in der Hauptsache nicht mehr in der Lage wäre. 

Die dabei gebotene Abwägung führt vorliegend nicht zur Zulässigkeit des Antrags. Zwar hat 

die Antragstellerin behauptet, dass sie auf die monatliche Mehrvergütung von rund 16.000 € 

angewiesen sei, um das Unternehmen wirtschaftlich und kostendeckend sinnvoll fortführen zu 

können; die erheblichen Einnahmeausfälle würden die Wirtschaftlichkeit der Anlage schon 

heute in Frage stellen. Diesem Vortrag lässt sich jedoch nicht entnehmen, inwiefern es für die 

Antragstellerin unzumutbar bzw. existenzbedrohend wäre, diese Einbuße für die Dauer eines 
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Hauptsacheverfahrens  hinzunehmen.  Anders  als  in  dem  vom  Bundesverfassungsgericht 

(ablehnend) entschiedenen Fall (Entscheidung v. 18.2.2009, Az 1 BvR 3076/08), in dem es 

laut  Pressemitteilung  um  eine  Großanlage  ging  und  dem  Betreiber  aufgrund  der 

Gesetzesänderung nach seiner Darlegung „innerhalb kürzester Zeit“ die Insolvenz drohte, ist 

dies hier weder ersichtlich noch vorgetragen. Tatsächlich beträgt die Gewinneinbuße – nimmt 

man dieses und das zeitgleich anhängige Parallelverfahren (3 O 90/09) zusammen – rund 16 

%. Eine solche Einbuße führt nicht zwangsläufig kurzfristig in die Insolvenz.

Auch  den  Ausführungen  der  als  Anlage  zur  Antragsschrift  beigefügten 

Verfassungsbeschwerde  vom  15.12.2008  lassen  sich  konkrete  Angaben  zur 

Existenzbedrohung nicht entnehmen. Dort wird zwar auf S. 13 ausgeführt, dass „sich über 

lange  Zeit  keine  positiven  Betriebsergebnisse  mehr  ergeben“  würden.  Die  Anlage  1 

(Wirtschaftlichkeitsberechnung)  jedoch  war  der  Abschrift  nicht  beigefügt.  Nach  dem 

Sachvortrag  dürfte  sich  aus  dieser  auch  nicht  ergeben,  dass  die  Antragstellerin  im 

erforderlichen Maße in der Existenz bedroht ist.

An der  Unzulässigkeit  des  Antrags wegen Vorwegnahme der  Hauptsache ändert  auch die 

Regelung in § 59 EEG in der Fassung vom 1.1.2009 nichts. Nach dieser  Vorschrift  kann 

„bereits vor Errichtung der Anlage“ durch einstweilige Verfügung geregelt werden, dass die 

Schuldnerin oder der Schuldner Auskünfte zu erteilen, die Anlage vorläufig anzuschließen, 

sein Netz unverzüglich zu optimieren, zu verstärken oder auszubauen, den Strom abzunehmen 

und hierfür einen als billig und gerecht zu erachtenden Betrag als Abschlagszahlung zu leisten 

hat. In Abs. 2 der Norm ist bestimmt, dass insoweit die Voraussetzungen der §§ 935, 940 

ZPO nicht vorliegen müssen.

Nach Auffassung des Gerichts ist der Anwendungsbereich dieser – von den §§ 935, 940 ZPO 

abweichenden und deshalb eng auszulegenden – Ausnahmevorschrift  nicht  eröffnet.  Zwar 

scheidet die Norm nicht schon deshalb aus, weil sie dem Wortlaut nach voraussetzt, dass die 

Anlage  noch nicht  errichtet  ist.  Insofern  liegt  lediglich,  wie der  Gesetzeshistorie  und der 

Gesetzesbegründung  zu  entnehmen  ist,  eine  als  zu  eng  und  damit  schlecht  gewählte 

Formulierung der Norm vor. Denn tatsächlich sah § 12 Abs. 5 EEG in der Fassung von 2004 

dieses Merkmal nicht vor. Da aber die Rechtsprechung dies wiederum teilweise zum Anlass 

nahm,  einem  Antragsteller,  dessen  Anlage  noch  nicht  errichtet  war,  einstweiligen 

Rechtsschutz  zu  versagen,  hat  der  Gesetzgeber  mit  der  vorgenommenen  Formulierung 
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„bereits vor Errichtung der Anlage“ eine Erweiterung und nicht etwa eine Einschränkung des 

Anwendungsbereichs bezweckt (vgl. BT-Drucksache 16/8148, S. 74).

Allerdings  zielt  Sinn  und  Zweck  der  Regelung  darauf  ab,  den  erweiterten  einstweiligen 

Rechtsschutz denjenigen Anlagebetreibern zu gewähren, denen der Anschluss an das Netz 

verwehrt  wird oder  denen  – als  denkbarer  umgekehrter  Fall  –  die  Abtrennung vom Netz 

droht. Anders als der Antragsteller versteht das Gericht deshalb die in der Norm genannten 

Tatbestandsmerkmale nicht vollständig alternativ, sondern geht davon aus, dass es nach dem 

Willen des Gesetzgebers jedenfalls auch und vor allem um den Anschluss der Anlage an das 

Netz gehen muss und die Frage der Abnahme und der Vergütung lediglich (zwangsläufige) 

Folgeregelungen darstellen  (vgl.  zum alten  Recht  Salje,  EEG-Kommentar,  4.A.,  § 12 Rn. 

125).  Denn  Zweck  der  Regelung  war  und  ist  vor  allem,  dem  Anlagebetreiber  die 

Durchsetzung seiner Ansprüche deshalb zu erleichtern, um zu verhindern, dass er ansonsten 

von seinem Vorhaben Abstand nimmt (vgl. Gesetzesbegründung zu § 59 in BT-DS 16/8148, 

S. 74). Es ging dem Gesetzgeber  also mit dieser  Regelung vor allem um den Abbau von 

Investitionshemmnissen (so auch – an anderer Stelle - die Gesetzesbegründung zu § 5 in BT-

DS 16/8148, S. 41). Wenn aber eine Anlage bereits angeschlossen ist und der produzierte 

Strom auch abgenommen wird, geht es nicht um den Abbau von Investitionshemmnissen, 

sondern  um  einen  –  sich  letztlich  von  anderen  Streitigkeiten  zwischen  Lieferanten  und 

Abnehmern  nicht  wesentlich  unterscheidenden  –  Streit  um die  angemessene  Höhe  eines 

Entgelts. Diese Fälle jedoch unterliegen hier wie auch sonst dem Verbot der Vorwegnahme 

der  Hauptsache  und  können  dann  nur  unter  den  eingangs  beschriebenen  engen 

Voraussetzungen zu einer Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes führen. 

§ 59 Abs. 1 EEG bezweckt für diese Fälle nach Meinung des Gerichts keinen erleichterten 

Rechtsschutz  (so  wohl  auch  zum alten  Recht  LG Frankfurt  (Oder)  v.  10.12.2004,  12  O 

590/04, RdE 2005, 105). Es ist nicht Sinn der Vorschrift und auch nicht der erkennbare Wille 

des  Gesetzgebers,  dass  ein  Streit  über  die  angemessene  Höhe der  Zahlung im Wege des 

einstweiligen Rechtsschutzes ermöglicht werden soll. Äußerstenfalls denkbar wäre es, diesen 

Rechtsschutz  über  §  59 EEG zu ermöglichen,  wenn der  Schuldner  zwar  Strom abnimmt, 

hierfür jedoch keinerlei Zahlungen leistet, um damit den Anlagenbetreiber quasi aus dem Netz 

zu drängen. Wenn aber wie hier der Schuldner das vom Gesetz vorgesehene Entgelt zahlt und 

der  Anlagenbetreiber  über  den  einstweiligen  Rechtsschutz  ein  nach  seiner  Auffassung 

geschuldetes  höheres  Entgelt  erhalten  möchte,  sind  die  Grenzen  der  genannten 
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Ausnahmevorschrift überschritten. Vergleichbar ist die Rechtslage in diesem Fall derjenigen 

bei  einem  Streit  zwischen  Versorgungsunternehmen  und  Bundesnetzagentur  über  die 

Genehmigung  erhöhter  Entgelte  nach  §  23a  EnWG:  Auch  dort  wird  lediglich  über  die 

zutreffende Entgelthöhe gestritten und wird den Versorgungsunternehmern der einstweilige 

Rechtsschutz unter Verweis auf die Vorwegnahme der Hauptsache regelmäßig versagt (vgl. 

nur  OLG Düsseldorf  v.  29.3.2007,  VI-3  Kart  466/06,  RdE  2007,  272;  VG  Augsburg  v. 

27.2.2007, Au 1 E 07.167, zitiert nach juris).

2.

Darüber hinaus ist auch ein Verfügungsanspruch nicht gegeben. Der Antrag hätte nur dann 

Erfolg, wenn die seit dem 1.1.2009 geltenden Vergütungsregeln einschließlich der mit ihnen 

verknüpften Definition des Anlagebegriffs (hier: § 19 Abs. 1 EEG) verfassungswidrig wären. 

Darauf allein stützt sich die Antragstellerin. Die Verfassungswidrigkeit vermag das Gericht 

allerdings nicht festzustellen. Zwar kämen grundsätzlich durch die erfolgte Gesetzesänderung 

ein Fall der unechten Rückwirkung und ein Eingriff in das Eigentumsrecht aus Art. 14 GG in 

Betracht (vgl. allgemein Altrock/Oschmann u.a., EEG-Kommentar, 2.A., § 12 EEG Rn. 54 

ff.).  Angesichts der Gesetzesbegründung (BT-Drucksache 16/8148, S. 50) geht das Gericht 

jedoch davon aus, dass mit der angegriffenen Neuregelung in § 19 EEG es lediglich zu einer 

Konkretisierung der an sich unverändert gebliebenen Rechtslage gekommen ist und bereits 

deshalb ein verfassungswidriger Eingriff ausscheidet. Letztlich soll sowohl mit der alten als 

auch der konkretisierten neuen Regelung das sogenannte „Anlagesplitting“ und dadurch das 

Entstehen  vermeidbarer  Kosten,  die  mittelbar  vom  Stromverbraucher  zu  tragen  sind, 

verhindert  werden  (BT-Ds aaO).  Die  nunmehr  nach  der  Gesetzesnovelle  als  eine  Anlage 

zusammengefassten  Betriebe  hätten  demnach  auch  nach  der  alten  Rechtslage  nach  dem 

Willen des Gesetzgebers nur als eine Anlage begriffen werden müssen.

Im Übrigen sieht das Gericht die Regelung auch als verhältnismäßig an. 

Auch das Bundesverfassungsgericht geht anscheinend nicht im Rahmen einer summarischen 

Prüfung –  jedenfalls  mehrheitlich  (Entscheidung  5:3)  und im Rahmen  der  Prüfung eines 

einstweiligen  Rechtsschutzes  –  von  der  voraussichtlichen  Verfassungswidrigkeit  der 

angegriffenen Norm aus (BVerfG v. 18.2.2009 aaO). Eine Begründung der Entscheidung liegt 

allerdings bislang noch nicht vor. 
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Im  Übrigen  weist  das  Gericht  darauf  hin,  dass  es  auch  im  Falle  der  Annahme  der 

Verfassungswidrigkeit  die einstweilige Anordnung  nicht erlassen  hätte,  sondern in  diesem 

Fall entweder nach Art. 100 GG die Frage dem Bundesverfassungsgericht zur Entscheidung 

vorgelegt  oder  das  Verfahren  im  Hinblick  auf  die  dort  bereits  anhängigen 

Verfassungsbeschwerden bis zu deren Entscheidung ausgesetzt hätte. Zwar ist es richtig, dass 

im  einstweiligen  Verfügungsverfahren  eine  Vorlagepflicht  nach  Art.  100  GG  dann  nicht 

besteht, wenn das Tatsachengericht lediglich eine vorläufige Regelung trifft, weil in diesem 

Fall  das  nach  dem  Grundgesetz  angeordnete  Verwerfungsmonopol  des 

Bundesverfassungsgericht nicht berührt wird (vgl. BVerfG v. 24.6.1992, BVerfGE 86, 382, 

Rn 29, zitiert nach juris). Dies gilt jedoch nur dann, wenn dies nach den Umständen des Falles 

im  Interesse  eines  effektiven  Rechtsschutzes  geboten  erscheint  und  die 

Hauptsacheentscheidung dadurch nicht vorweggenommen wird (vgl. BVerfG aaO; Schmidt-

Bleibtreu u.a., Kommentar zum GG, 11. A., Art. 100 GG Rn. 11). Würde man allein mit dem 

Verweis auf die Eilbedürftigkeit und die Besonderheiten des einstweiligen Rechtsschutzes in 

diesem  Verfahren  eine  Entscheidungskompetenz  des  Tatsachengerichts  auch  in  Fällen 

bejahen, in denen es ganz oder teilweise zur Vorwegnahme der Hauptsache kommt, würde die 

dem Bundesverfassungsgericht  in Art.  100 Abs. 1 GG zugewiesene Kompetenz leerlaufen 

und von den Fachgerichten wahrgenommen. Das stünde in Widerspruch zu den wesentlichen 

Aufgaben  des  Verfahrens  der  konkreten  Normenkontrolle,  nämlich  zu  verhüten,  dass  ein 

einzelnes  Gericht  sich  über  den  Willen  des  Gesetzgebers  hinwegsetzt,  und  über  die 

Entscheidung  im  konkreten  Fall  hinaus  durch  allgemein  verbindliche  Klärung 

verfassungsrechtlicher Fragen divergierende Entscheidungen der Gerichte, Rechtsunsicherheit 

und Rechtszersplitterung zu vermeiden. Sofern die Vorlage an das Bundesverfassungsgericht 

dazu führt,  dass  die  Entscheidung im Ausgangsverfahren  möglicherweise  zu  spät  kommt, 

muss  dies  im  Interesse  der  Aufgabe  des  Verfahrens  nach  Art.  100  Abs.  1  GG  in  Kauf 

genommen werden (vgl. BVerfG v. 8.2.1983, BVerfGE 63, 131, Rn. 27, zitiert nach juris).

Die Antragstellerin  selbst  hat  auch in  der  als  Anlage vorgelegten  Verfassungsbeschwerde 

(dort auf S. 19) zur fehlenden Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde ausgeführt, dass der 

Zivilrechtsstreit  Gefahr  liefe,  „zu  einer  kaschierten  prinzipalen  Normenkontrolle  des 

formellen  Gesetzgebers  zu  geraten,  die  der  Entscheidungskompetenz  des  Fachgerichts 

entzogen  ist.  Eine  heimliche  Normenkontrolle  ist  bei  formellen  Gesetzen  aber  keinesfalls 

zulässig.“ Dies gilt nach Auffassung des Gerichts auch im vorliegenden Eilverfahren.
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Im  vorliegenden  Fall  käme  es,  würde  das  Gericht  die  begehrte  einstweilige  Verfügung 

erlassen, zu einer teilweisen Vorwegnahme der Hauptsache, wie oben bereits ausgeführt. Das 

Gericht  müsste deshalb nach Art.  100 GG vorlegen.  Da es,  wie ausgeführt,  nicht von der 

Verfassungswidrigkeit ausgeht, entfiel diese Vorlagepflicht.

3.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO.

Der Streitwert ist anhand der begehrten Mehrvergütung für einen Zeitraum von acht Monaten 

als voraussichtliche Zeitersparnis gegenüber  der Durchführung eines Hauptsacheverfahrens 

bestimmt  worden  (vgl.  dazu  im  Einzelnen  6.  Senat  des  Brandenburgischen 

Oberlandesgerichts v. 5.1.2006, 6 U 110/05, OLGR 2006, 371, zitiert nach juris).

(Unterschrift)


