
raum bereits eine konkrete Spitzabrechnung nach § 5
KWKG (Fassung vom 12.05.2000) bzw. nach §§ 9, 12
KWKG (Fassung vom 19.03.2002) erfolgt ist, hat die Kläge-
rin weder dargetan noch sind sonst hierfür zureichende An-
haltspunkte ersichtlich.

Ohne Erfolg beruft sich die Klägerin in diesem Zusam-
menhang darauf, dass sie bereits selbst in Vorlage getreten
ist und Abschlagszahlungen auf die zu erwartenden Aus-
gleichsbeträge nach § 11 Abs. 3 EEG bzw. § 5 Abs. 4
KWKG (2000) bzw. § 9 Abs. 5 KWKG (2002) erbracht hat.
Abgesehen davon, dass diese Regelungen zur Zahlung eines
Abschlagsbetrages nur für die Netzbetreiber untereinander
gelten, ist die Klägerin gegenüber dem Endverbraucher wie
der Beklagten zu einer konkreten Abrechnung innerhalb
einer angemessenen Frist nach Ende des Berechnungszeit-
raumes verpflichtet. An einer solchen konkreten (Spitz-)
Abrechnung fehlt es bislang, obwohl der Abrechnungszeit-
raum für die vorliegend geltend gemachten Beträge bereits
am 31.12.2002 endete. Das Risiko der noch nicht erfolgten
konkreten (Spitz-) Abrechnung hat aber die Klägerin zu
tragen, zumal sowohl nach der Regelung in § 11 Abs. 5
EEG als auch nach den Regelungen § 5 Abs. 5 KWKG
(2000) bzw. § 9 Abs. 6 KWKG (2002) jeder Netzbetreiber
verpflichtet ist, den anderen Netzbetreibern die für die Be-
rechnung des Belastungsausgleichs erforderlichen Daten
rechtzeitig zur Verfügung zu stellen. Dass dies bislang je-
denfalls in angemessener Zeit nach Ende des Berechnungs-
zeitraumes – vorliegend 31.12.2002 – noch nicht erfolgt ist,
kann nicht zu Lasten der Endverbraucher gehen, die einen
Anspruch auf eine konkrete (Spitz-) Abrechnung haben.
Hierfür sprechen weiterhin auch praktische Gesichtspunkte,
die darin bestehen, dass über die Richtigkeit der konkreten
Spitzabrechnung nur einmal bei Streit der Parteien über
deren Höhe ein Sachverständigengutachten einzuholen ist,
während jede vorläufige und noch so zahlreiche Abschlags-
rechnung, die jeweils nach Mitteilung weiterer Daten weite-
rer Netzbetreiber geändert werden müsste, stets einer neuen
Einzelprüfung unterzogen werden müsste.

Ohne Erfolg beruft sich die Klägerin weiterhin auf die
Genehmigungen der Zuschläge nach dem EEG und dem
KWKG durch die Preisaufsichtsbehörden nach § 12
BTOElt. Die Genehmigungen betreffen nämlich ausschließ-
lich die Vertragsbeziehungen der Energieversorger mit dem
Tarifkunden, nicht aber mit dem Sondervertragskunden, wie
er vorliegend von der Beklagten dargestellt wird.

Mangels derzeitigen Bestehens eines Hauptanspruchs
stehen der Klägerin auch nicht die von ihr geltend gemach-
ten bezifferten und unbezifferten Zinsen zu.

9. Nichtigkeit eines von der Kostentragungsrege-
lung des § 10 EEG abweichenden Netzanschluss-
vertrages

BGB §§ 812, 134, 313; EEG a. F. § 10

1. Eine Verbindungsleitung, die für den Betreiber einer PV-
Anlage errichtet wird, stellt einen Ausbau des Netzes dar,
wenn diese Leitung in das Eigentum des Netzbetreibers
übergeht und auf dem Grundstück bereits ein Hausan-
schluss bestand.
2. Die Kostentragungsregelung des § 10 EEG hat Schutz-
charakter und ist zwingendes Recht. Eine hiervon abwei-
chende Individualvereinbarung ist nicht zulässig und gemäß
§ 134 BGB nichtig.

(Leitsatz der Redaktion)
LG Münster, U. v. 24.05.2004 – 2 O 768/03 – (rechtskräftig)

Zum Sachverhalt: Die Kläger betreiben eine Photovoltaikanlage.
Die Beklagte ist der örtliche Netzbetreiber. Das klägerische Grund-
stück verfügt zwar über einen Hausanschluss, dieser konnte aber un-
streitig aus technischen Gründen nicht für die Einspeisung verwen-
det werden, so dass die Verlegung einer separaten Verbindungslei-
tung zur nächsten Trafo-Station erforderlich war. Mit der Durchfüh-
rung der Arbeiten wurde die Beklagte seitens der Kläger beauftragt,
nachdem die Beklagte auf einer ausdrücklichen Beauftragung be-
standen hatte. Die Kläger gingen zu diesem Zeitpunkt davon aus,
dass sie für die entstehenden Kosten selbst aufzukommen hatten.
Die Beklagte stellte für die durchgeführten Arbeiten einen Betrag
in Höhe von 4.896,03 E in Rechnung. Die Klage auf Rückzahlung
dieser Summe hatte Erfolg.

Aus den Gründen:
Die Klage ist begründet, da den Klägern ein Anspruch auf
Rückzahlung der 4.896,03 E aus § 812 Abs. 1 BGB zusteht.

Die Kläger zahlten nach Erstellung der Verbindung zwi-
schen der Photovoltaikanlage und der Trafo-Station an die
Beklagte 4.896,03 E. Diese Zahlung stellte eine Leistung dar,
da das Vermögen der Beklagten ziel- und zweckgerichtet
gemehrt wurde.

Ein Rechtsgrund für diese Zahlung besteht nicht. Die
Kostenlast für die Verbindung obliegt nicht den Klägern,
sondern der Beklagten gemäß § 10 Abs. 2 EEG.

Bei der von den Klägern betriebenen Anlage handelt es
sich um eine dem EEG unterliegende Anlage. Die Kosten-
tragungspflicht für Netzanschluss- bzw. Netzausbaukosten
ist in § 10 EEG geregelt. Danach hat der Anlagenbetreiber,
in diesem Fall der Kläger, die Anschlusskosten zu tragen.
Der Netzbetreiber, d. h. die Beklagte, hat für den Netzaus-
bau aufzukommen.

Bei der streitgegenständlichen Maßnahme handelt es sich
um einen Netzausbau im Sinne des § 10 Abs. 2 EEG, wobei
die Kostenlast bei der Beklagten liegt. Durch die Erstellung
der Verbindung ist die Beklagte ihrer nach § 3 EEG beste-
henden Verpflichtung zum Netzausbau gerecht geworden,
wofür sie aber auch die Kostenlast nach § 10 Abs. 2 EEG
trägt. Allein die Beklagte kam als nach § 3 Abs. 1 EEG zur
Bereitstellung eines Anschlusspunktes verpflichtete in Be-
tracht. Bei der streitgegenständlichen Maßnahme handelt es
sich um eine solche, die als Netzausbau i.S.d. § 10 Abs. 2
EEG zu werten war. Ein Netzausbau liegt immer dann vor,
wenn die Maßnahme der Erfüllung der sich aus § 3 Abs. 1
S. 3 EEG ergebenen Verpflichtung dient. Eine solche Ver-
pflichtung besteht wiederum dann, wenn ein technischer
und wirtschaftlich günstiger Verknüpfungspunkt mit dem
Netz nicht besteht. Danach ist ein Netzbetreiber zum
Ausbau des Netzes verpflichtet, um den Betreiber einer
Anlage die Einspeisung technisch zu ermöglichen. Ihm
fallen die Kosten für den Ausbau zur Last, soweit dieser in-
folge einer neu anzuschließenden Anlage erforderlich ist. In
dieser Regelung ist die Zielsetzung des EEG zu Grunde
gelegt, wonach der Gesamtaufwand zur Einspeisung von aus
erneuerbaren Energien gewonnenen Stroms minimiert
werden sollte. (OLG Nürnberg v. 28. Mai 2002, AZ: 3 U
4066/01). Eine Einspeisung über den Hausanschluss war
technisch nicht möglich. Daher musste das Netz entspre-
chend ausgebaut werden.

Die Einordnung als Netzausbau im vorliegenden Fall
ergibt sich aus den folgenden Erwägungen:
a) Das Grundstück verfügte bereits über einen Hausan-
schluss und damit einer Verbindung zum Stromnetz. Diese
konnte lediglich deshalb nicht für die Einspeisung verwen-
det werden, da sie technisch nicht ausreichend war. Allein
die Tatsache, dass das Grundstück bereits an das Stromnetz
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angeschlossen war, deutet auf eine Netzverstärkung hin.
Entgegen der ursprünglichen Konzeption des Gesetzes ob-
liegen die Kosten für die Verstärkung aber allein dem Netz-
betreiber (OLG Stuttgart v. 26.06.2002, AZ: 2 U 43/03).
b) Den Klägern war es aus rechtlicher Hinsicht verwehrt,
die Verbindung selbst herzustellen. Die erforderliche Lei-
tung musste über städtischen Grund verlegt werden. Hierzu
war aber nur die Beklagte berechtigt. Wenn aber die Kläger
die Maßnahme nicht selbst durchführen können, kann es
sich nicht um eine solche handeln, die in ihren Verantwor-
tungsbereich als Netzanschluss fällt.
c) Die Leitung steht weiterhin im Eigentum der Beklagten.
(vgl. Salje, EEG-Kommentar, § 10, Rdnr. 23; Gesetzentwurf
zum EEG mit Stand August 2003, § 4 Abs. 2 EEG). Durch
die Verbindung ist ein weiterer Bestandteil des öffentlichen
Netzes entstanden. Die Beklagte kann über die weitere Ver-
wendung entscheiden. Würde es sich aber um einen An-
schluss handeln, müsste den Klägern dieses Recht zustehen.
Diese haben aber weder eine tatsächliche noch eine rechtli-
che Möglichkeit der Einflussnahme.
d) Schließlich erfolgt durch die Anlage eine Stromeinspei-
sung ins Netz gegen eine Vergütung. Um den Umfang
dieser Vergütung zu ermitteln, befindet sich in dem An-
schlusskasten eine Zählvorrichtung. Nachdem der Strom
durch diese Zählvorrichtung geflossen ist, steht dieser der
Beklagten zu. Würde es sich aber um einen Anschluss han-
deln, könnten die Klägerinnen auf den Strom zugreifen.

An der der Beklagten obliegenden Kostenlast ändert
auch die durch die Kläger erteilte Beauftragung der Beklag-
ten nichts. Die Parteien schlossen zwar einen Vertrag,
wonach die Beklagte verpflichtet war, gegen ein entspre-
chendes Entgelt die Solaranlage der Kläger an die nächste
Trafo-Station anzuschließen. Grundlage für diesen Auftrag
war aber die Annahme der Parteien, die Kosten hätten
allein die Kläger zu tragen. Die Kläger haben explizit vor-
getragen, von dieser Rechtslage ausgegangen zu sein. Die
Beklagte hat sich gegen den Zahlungsanspruch gewehrt,
indem sie auf den Auftrag als Rechtsgrund der Zahlung ver-
wiesen hat. Sie habe die Arbeiten erst durchgeführt, nach-
dem sich die Kläger zur Übernahme der Kosten verpflichtet
hatten. Ein solches Vorgehen der Beklagten ist jedoch nur
dann verständlich, wenn sie selbst davon ausging, für die
Kosten nicht aufkommen zu müssen. Andernfalls hätte sie
die Arbeiten auch ohne Beauftragung der Kläger ausgeführt
und wäre mithin ihrer gesetzlichen Verpflichtung nach § 3
EEG gerecht geworden. Diese Annahme stand – wie darge-
legt – im Widerspruch zur gesetzlichen Konzeption des
EEG.

Es handelt sich um einen Fall des Wegfalls der Geschäfts-
grundlage (heute gesetzlich geregelt in § 313 Abs. 2 und
Abs. 3 BGB n.F.). Die Parteien gingen bei Abschluss des
Vertrages in tatsächlicher Hinsicht von Umständen aus, die
nicht vorlagen. Die Beklagte war nach § 3 Abs. 1 EEG ver-
pflichtet, einen geeigneten Anschlusspunkt zu errichten und
hierfür die Kosten gem. § 10 Abs. 2 EEG zu tragen. Hätten
die Parteien die gesetzliche Regelung seinerzeit und damit
die Verpflichtung der Beklagten gekannt, wäre eine Beauf-
tragung der Beklagten nicht erfolgt. Die Kläger hätten viel-
mehr ihren gesetzlichen Anspruch gegen die Beklagte gel-
tend gemacht. Diese wäre ihrer Verpflichtung nachgekom-
men und hätte die Verbindung auf eigene Kosten erstellt.

Im Ergebnis ergibt sich daraus, ein Anspruch der Kläger
auf Vertragsanpassung in der Form, dass die erfolgte Zah-
lungspflicht entfällt. Dadurch wird der gesetzlichen Vorgabe
des EEG entsprochen. Die erforderliche Geltendmachung
des Anspruchs auf Vertragsanpassung ergibt sich spätestens
aus dem Rückzahlungsbegehren. Die Beauftragung kann
kein Rechtsgrund darstellen, womit ein Fall der ungerecht-
fertigten Bereicherung vorliegt.

Der Auftrag hätte darüber hinaus eine Abänderung des
§ 10 EEG durch Individualvereinbarung bedeutet. Eine
solche ist jedoch nicht zulässig, da es sich um zwingendes
Recht handelt (BGH v. 11.06.2003, AZ: VIII ZR 160/02).
Die Vorschrift hat Schutzcharakter und ist in jedem Fall
bindend.

Die Kläger können als Rechtsfolge die gezahlten
4.896,03 E nach den Gründsätzen der ungerechtfertigten Be-
reicherung zurückverlangen (BGHZ 109, 139, 144). Der An-
spruch ist auch nicht nach § 814 BGB ausgeschlossen. Auch
wenn die Zahlung zunächst vorbehaltlos erfolgt gewesen
wäre, liegt kein fall des § 814 BGB vor. Im Moment der
Zahlung gingen die Kläger noch davon aus, für die Kosten
aufkommen zu müssen.

10. Kein Erlass einer einstweiligen Verfügung nach
§ 12 Abs. 5 EEG auf vorläufige Abnahme von
EEG-Strom im Falle einer Mischfeuerung

EEG § 12 Abs. 5; ZPO §§ 935; 940

Beabsichtigt der Betreiber einer Biomasseanlage nicht mehr
nur Strom mit Biomasse nach der Biomasseverordnung zu
erzeugen, sondern in einem Teil der Kessel auch alternative
Brennstoffe einzusetzen, so bietet § 12 Abs. 5 EEG keine
Grundlage für das Begehren des Anlagenbetreibers, den
Netzbetreiber zu verpflichten, den während und nach einer
Versuchsphase in einem der Kessel der Biomasseanlage mit
Biomasse erzeugten Strom nach den Vergütungssätzen des
EEG vorläufig abzunehmen. Ein solches Vorhaben einer
Mischfeuerung entspricht nicht der Zielrichtung des EEG,
die Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien zu fördern,
so dass die Erleichterungen des § 12 Abs. 5 EEG, der den
Anlagenbetreiber vor langen, existenzgefährdenden Haupt-
sacheprozessen gegen den Netzbetreiber schützen will, dem
Anlagenbetreiber nicht zugute kommen.
(Leitsatz der Redaktion)
LG Frankfurt/Oder, U. v. 30.12.2004 – 12 O 590/04

Zum Sachverhalt: Die Verfügungsklägerin betreibt seit 2002 ein
Biomasseheizkraftwerk zur Erzeugung von elektrischer Energie und
Wärme. Die Verfügungsbeklagte ist Netzbetreiberin, an deren Ver-
sorgungsnetz das Kraftwerk angeschlossen ist. Bisher erzeugte die
Verfügungsklägerin ausschließlich elektrische Energie unter Verwen-
dung von Brennstoffen, die in der Biomasseverordnung geregelt
sind. Die erzeugte elektrische Energie wird nach den erhöhten Ver-
gütungssätzen des zum 01.08.2004 novellierten EEG vergütet. Die
Anlage der Verfügungsklägerin verfügt über insgesamt drei Kessel.
Die Verfügungsklägerin beabsichtigt nunmehr, über die Kessel K2
und K3 anstelle der bislang eingesetzten Biomasse andere Ersatz-
brennstoffe zur Stromerzeugung einzusetzen, die nicht in der Bio-
masseverordnung erfaßt sind. Die Verfügungsklägerin möchte pro-
beweise auf der Energieerzeugungsschiene ausgehend von Kesseln
K2 und K3 Ersatzbrennstoffe einsetzen. Es bedarf einer Versuchs-
phase, die einen Monat andauert. Die Verfügungsbeklagte teilte der
Verfügungsklägerin mit, beim Einsatz von Ersatzbrennstoffen beste-
he die Gefahr, dass die Anlage ihre Förderfähigkeit gemäß EEG
verliere. Bei einer teilweisen Energieerzeugung durch alternative
Brennstoffe innerhalb der Anlage müsse nach wie vor davon ausge-
gangen werden, dass es sich um eine einheitliche Anlage handele.
Dies bedeute, dass eine Mischvergütung ausgeschlossen bleibe.

Die Verfügungsklägerin behauptet, sie habe mit der M. einen Er-
satzbrennstoffliefervertrag geschlossen, nach dem sie spätestens zum
1.10.2005 eine Ersatzbrennstoffjahresmenge von mindestens 120.000
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