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15. Keine Anwendbarkeit von § 12 Abs. 2 EEG bei Be-
rechnung der Vergütung für „Altanlagen“ 

EEG §§ 12 Abs. 2; 21 Abs. 1

§ 21 Abs. 1 EEG ist auf die Regelung des Berechnungsmodus 
nach § 12 Abs. 2 EEG entsprechend anwendbar. Bei Altanlagen 
kann deshalb § 12 Abs. 2 EEG keine Anwendung finden.
(amtlicher Leitsatz)
OLG Thüringen, U. v. 24.10.2007 – 2 U 67/07 (vorgehend: LG 
Gera) 

Zum Sachverhalt: Die	Klägerin	betreibt	eine	Altanlage	i.S.d.	§	��	Abs.	
�	EEG.	Sie	macht	Zahlungsansprüche	aus	einem	Stromeinspeisungsvertrag	
geltend.	 Mit	 der	 Berufung	 der	 beklagten	 Netzbetreiberin,	 die	 sich	 gegen	
ihre	teilweise	Verurteilung	richtet,	vertieft	diese	ihre	bereits	erstinstanzlich	
vorgebrachte	Auffassung	zur	Nichtanwendbarkeit	von	§	��	Abs.	�	EEG	n.F.	
bei	der	Berechnung	der	der	Klägerin	zustehenden	Vergütung.

Aus den Gründen:
II.	Die	zulässige	Berufung	der	Beklagten	hat	 in	der	Sache	Erfolg	
und	führt	zur	Abweisung	der	Klage.
Gegenstand	des	Berufungsverfahrens	ist	nach	der	Rücknahme	der	
Berufung	der	Klägerin	nur	noch,	ob	die	Vergütung,	die	die	Klägerin	
für	eingespeisten	Strom	erhält,	nach	dem	Berechnungsmodus	von	
§	��	Abs.	�	EEG	�004	(=	n.F.)	vorzunehmen	ist,	oder	ob	der	Be-
rechnungsmodus	nach	dem	EEG	�000	(=	a.F.)	maßgeblich	bleibt,	
weil	 es	 sich	 (unstreitig)	 bei	 dem	 Heizkraftwerk	 der	 Klägerin	 um	
eine	Altanlage	im	Sinne	der	Übergangsvorschrift	des	§	��	Abs.	�	
EEG	handelt.	Zu	entscheidende	Rechtsfrage	ist	demnach,	ob	§	��	
Abs.	�	EEG	n.F.	seit	seinem	Inkrafttreten	am	0�.08.�004	für	die	Be-
rechnung	des	Vergütungsanspruches	der	Klägerin	maßgeblich	ist.
�.)	Orientierungspunkt,	ob	§	��	Abs.	�	EEG	n.F.	gelten	kann,	 ist	
zunächst	die	Überleitungsvorschrift	des	§	��	EEG	n.F.	Das	hat	das	
Landgericht	unter	�.	a)	und	b)	der	Entscheidungsgründe	zutreffend	
herausgearbeitet.	Die	Berufung	der	Beklagten	zieht	das	auch	nicht	
konkret	in	Zweifel.	

Allerdings	ist	§	��	EEG	n.F.	seinerseits	in	Bezug	auf	die	Anwend-
barkeit	von	§	��	Abs.	�	EEG	n.F.	auf	Altanlagen	unklar	und	deshalb	
auslegungsbedürftig.	 In	 §	��	Abs.	 �	 EEG	 n.F.	 heißt	 es	 zunächst	
grundsätzlich,	dass	für	Altanlagen	die	bisherigen	Vorschriften	über	
die	Vergütungssätze,	die	Dauer	des	Vergütungsanspruches	und	die	
Bereitstellung	von	Messdaten	anwendbar	bleiben,	wenn	nicht	§	��	
Abs.	�	Nr.	�	-	8	und	Abs.	�	bis	6	EEG	n.F.	etwas	anderes	regeln.	
Eine	abweichende	Regelung,	die	ausdrücklich	§	��	Abs.	�	EEG	n.F.	
bzw.	die	entsprechende	Berechnungsvorschrift	in	der	alten	Fassung	
betrifft,	gibt	es	in	§	��	EEG	n.F.	nicht.	§	��	bs.	�	Nr.	4	EEG	n.F.	
verweist	nur	auf	den	„Holzbonus“,	nicht	aber	andere	Faktoren	der	
Vergütung	oder	den	Berechnungsmodus.	

a)	§	��	Abs.	�	EEG	n.F.	als	die	den	Berechnungsmodus	betref-
fende	Vorschrift	fällt	nicht	unmittelbar	unter	die	Regelung	von	§	��	
Abs.	 �	EEG	n.F.,	 da	§	��	Abs.	 �	EEG	n.F.	 keine	Vorschrift	 über	
den	Vergütungssatz	(schon	gar	nicht	über	die	Dauer	des	Anspruches	
oder	die	Messdaten)	ist.	Auch	dies	hat	das	Landgericht	zutreffend	
herausgearbeitet.	Der	Vergütungssatz	ist	nur	ein	Element,	ein	ein-
zelner	 Faktor,	 bei	 der	 Berechnung	 der	 Vergütung.	 Daran	 ändern	
auch	die	Einwendungen	der	Berufung	nichts.	Es	kann	zum	einen	
für	die	Auslegung	der	Norm	nicht	von	entscheidender	Bedeutung	
sein,	welche	obiter	dicta	ein	Gutachter	in	einem	Vorprozess	der	Par-
teien	 (betreffend	die	bis	zum	0�.08.�004	zu	zahlende	Vergütung)	
geäußert	hat.	§	��	Abs.	�	Nr.	3	EEG	n.F.	betrifft	zum	anderen	nur	
die	Vergütungssätze	nach	§	8	EEG,	die,	wie	ausgeführt,	mit	dem	
Berechnungsmodus	 nach	 §	��	 nichts	 zu	 tun	 haben;	 daher	 kann	
man	aus	Nr.	3	keinen	wirklichen	Rückschluss	(auch	keinen	Gegen-
schluss)	in	Bezug	auf	die	Anwendbarkeit	von	§	��	Abs.	�	EEG	n.F.	
auf	Altanlagen	ziehen.	

Dass	 eine	 auf	 das	 Jahr	 bezogene	 Berechnung	 bei	 Inkrafttreten	
des	§	��	Abs.	�	EEG	am	0�.08.�004	bei	bereits	in	Betrieb	befind-
lichen	Altanlagen	nicht	möglich	wäre,	ist	schließlich	ebenfalls	kein	

durchschlagendes	Argument	bei	der	Beurteilung	der	Frage,	ob	§	��	
Abs.	 �	 EEG	 n.F.	 eine	 Regelung	 des	 Vergütungssatzes	 ist.	 Denn	
stichtagsgenaue	Abrechnungen	sind	nicht	schlechthin	oder	objektiv	
unmöglich.

§	��	Abs.	�	EEG	n.F.	behandelt	daher	§	��	Abs.	�	EEG	n.F.	nicht	
unmittelbar.
b)	Allerdings	muss	nach	der	Auffassung	des	Senats	§	��	Abs.�	EEG	
n.F.	entsprechend	auf	den	Berechnungsmodus	nach	§	��	Abs.	�	EEG	
n.F.	 angewendet	werden.	Eine	 solche	Analogie	 ist	 dann	 zulässig,	
wenn	das	Gesetz	eine	planwidrige	Regelungslücke	enthält	und	der	
zu	beurteilende	Sachverhalt	in	rechtlicher	Hinsicht	so	weit	mit	dem	
Tatbestand	vergleichbar	ist,	den	der	Gesetzgeber	geregelt	hat,	dass	
angenommen	werden	kann,	der	Gesetzgeber	wäre	bei	einer	Interes-
senabwägung,	bei	der	er	sich	von	den	gleichen	Grundsätzen	hätte	
leiten	lassen	wie	bei	dem	Erlass	der	herangezogenen	Gesetzesvor-
schrift,	zu	dem	gleichen	Abwägungsergebnis	gekommen	(vgl.	BGH	
NJW	�003,	�93�,	�933).	Dies	ist	nach	der	Überzeugung	des	Senats	
vorliegend	der	Fall	und	beruht	auf	folgenden	Überlegungen:
aa)	 Die	 Frage	 der	Anwendbarkeit	 von	 §	��	Abs.	 �	 EEG	 n.F.	 bei	
Altanlagen	ist	trotz	des	Vorhandenseins	einer	ausführlichen	Über-
gangsregelung	im	EEG	planwidrig	nicht	geregelt.	Die	Planwidrig-
keit	rührt,	wie	noch	auszuführen	sein	wird,	gerade	auch	darauf,	dass	
eine	Vergütungsregelung	betreffend	den	Berechnungsmodus	in	der	
Überleitungsregelung	unerwähnt	blieb,	obwohl	für	Vergütungs(satz
)regelungen	ersichtlich	eine	Übergangsregelung	geschaffen	werden	
sollte.
bb)	Es	liegt	auch	ein	vergleichbarer	Tatbestand	vor.	§	��	Abs.	�	EEG	
n.F.	ist	eine	Vorschrift,	die	die	Höhe	der	Vergütung,	nämlich	den	Be-
rechnungsmodus,	betrifft.	Dies	folgt	aus	der	Gesetzeshistorie.	Bei	
der	Neufassung	des	Gesetzes	ist	nämlich	der	Regelungsgehalt	des	
§	��	Abs.	�	EEG	n.F.	„vor	die	Klammer	gezogen	worden“,	da	der	
Berechnungsmodus	 nunmehr	 für	 alle	 eingesetzten	 Energieträger	
(mit	Ausnahme	der	Windenergie)	Geltung	haben	soll.	§	��	Abs.	�	
EEG	n.F.	ist	also	unzweifelhaft	eine	Vergütungsregelung	(vgl.	BT-
Drucks.	�5/�864	Seite	46;	Altrock/Oschmann/Theobald	§	��	EEG	
Rn.	38)	bzw.	zumindest	eine	mit	der	Höhe	der	Vergütung	in	Zusam-
menhang	stehende	Regelung.	Zu	regeln	gewesen	ist	in	Bezug	auf	
die	Überleitung	also	ein	vergleichbarer	Sachverhalt.
cc)	In	Anbetracht	der	Interessenlage	wäre	eine	Ausdehnung	des	Re-
gelungsgehalts	des	§	��	Abs.	�	EEG	n.F.	in	Bezug	auf	§	��	Abs.	�	
EEG	n.F.	zu	erwarten	gewesen.	Dies	entspricht	Sinn	und	Zweck	der	
Novelle	des	EEG,	jedenfalls	lässt	sich	der	Gesetzesbegründung	zum	
EEG	kein	 entgegenstehender	Wille	 des	Gesetzgebers	 entnehmen,	
zumal	dieser	Wille	seinerseits	nicht	eindeutig	zu	ermitteln	ist.	

Im	Rahmen	der	Gesetzesbegründung	zu	§	8	EEG	heißt	es	grund-
sätzlich,	dass	die	Novellierung	notwendig	geworden	sei,	weil	die	
Vergütung	 für	kleinere	und	mittlere	Anlagen	nachweislich	zu	ge-
ring	 gewesen	 sei.	 Deshalb	 erfolge	 eine	 stärkere	 Differenzierung	
nach	 Leistungsklassen	 und	 eine	 Anhebung	 der	 Vergütungssätze	
insbesondere	 für	Kleinanlagen	(BT-Drucks.	�5/�539	Seite	9;	vgl.	
auch	Senat	OLG	Report	�006,	645).	Ähnlich	drückt	sich	die	BT-
Drucks.	 �5/�864	 aus	 („Anreize	 schaffen,	 ohne	 Mitnahmeeffekte	
auszulösen“).

Im	 Rahmen	 der	 Begründung	 zu	 §	��	 wird	 in	 der	 BTDrucks.	
�5/�864	auf	Seite	54	§	��	zwar	wegen	der	Nennung	 im	Rahmen	
der	„übrigen	Bestimmungen	(§§	�	bis	4	und	§§	��	bis	�0)	als	eine	
Vorschrift	genannt,	die	auf	Altanlagen	Anwendung	finden	soll.	An-
dererseits	 aber	 wird	 an	 derselben	 Stelle	 ausgesprochen,	 dass	 bei	
Altanlagen	die	Regelungen	weiter	gelten	sollen,	die	die	Vergütungs-
höhe	regeln	oder	beeinflussen.	§	��	Abs.�	EEG	n.F.	ist,	wie	ausge-
führt,	 eine	 Regelung,	 die	 die	Vergütungshöhe	 beeinflusst.	Wegen	
dieser	 Widersprüchlichkeit	 ist	 die	 Gesetzesbegründung	 insoweit	
also	nicht	hilfreich.

Zu	 §	��	 heißt	 es	 im	 Rahmen	 der	 Gesetzesbegründung	 (BT-
Drucks.	�5/�864	Seite	54)	dann	aber	wiederum	deutlich,	dass	die	
Vergütungsbestimmungen	 der	 bisher	 geltenden	 Regelung	 für	 be-
reits	in	Betrieb	genommene	Anlagen	fortgelten	soll,	weil	es	keiner	
zusätzlichen	finanziellen	Anreize	bedürfe,	um	diese	Anlagen	wirt-
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schaftlich	weiter	betreiben	zu	können;	außerdem	sei	das	Vertrauen	
der	Investoren	zu	schützen.	Das	bedeutet	nach	der	Auffassung	des	
Senats	umgekehrt,	dass	die	von	§	��	Abs.	�	EEG	n.F.	angestrebte	
Vermeidung	 von	 Vergütungserhöhungen	 dem	 Verbraucherschutz	
dienen	 soll	 (so	 auch	Altrock/Oschmann/Theobald	 §	��	 EEG	 Rn.	
�).	

Bedeutet	 eine	 Anwendung	 des	 Berechnungsmodus	 nach	 §	��	
Abs.	�	EEG	n.F.	 -	wie	die	vorliegende	Forderung	deutlich	macht	
-	für	Altanlagenbetreiber	wie	die	Klägerin	eine	Erhöhung	der	Ver-
gütung,	dann	entspricht	dies	nicht	der	insoweit	geäußerten	Absicht	
des	 Gesetzgebers,	 der	 Vergütungsansprüche	 nur	 anheben	 wollte,	
um	neue	Anreize	 zu	 schaffen	oder	 ein	wirtschaftliches	Betreiben	
erst	zu	ermöglichen.	Die	Anlage	der	Klägerin	wurde	jedoch	bereits	
wirtschaftlich	 kalkuliert	 und	 betrieben.	 Für	 ein	 wirtschaftliches	
Weiterbetreiben	bedurfte	es	(auch	nach	der	Gesetzesbegründung	zu	
§	��;	BT-Drucks.	�5/�864	Seite	54)	keines	zusätzlichen	Anreizes.	
Angesichts	ihrer	Größe	besteht	auch	nicht	die	Besorgnis,	dass	die	
Klägerin	 von	 einer	 stärkeren	 Netzeinspeisung	 abgehalten	 würde.	
Vielmehr	 würde	 der	Anreiz	 für	 die	 Klägerin	 nur	 darin	 bestehen,	
dass	der	Klägerin	Zeiten	niedriger	Auslastung	in	Hinblick	auf	die	
erzielbare	Vergütung	nicht	mehr	schaden.	Das	wäre	aber	ein	Fehlan-
reiz.	Auch	ein	wirtschaftlicher	Ausgleich	für	betriebsbedingte	Nied-
rigfahrzeiten,	 wie	 sie	 die	 Klägerin	 selbst	 im	Verhandlungstermin	
vor	 dem	 Senat	 dargestellt	 hat,	 wäre	 ein	 Fehlanreiz.	 Die	 Geltung	
von	 §	��	Abs.	 �	 EEG	 n.F.	 für	 die	Altanlage	 der	 Klägerin	 würde	
deshalb	nur	einen	nicht	beabsichtigten	„Mitnahmeeffekt“	bewirken.	
Der	Verbraucherschutz	fordert	demgegenüber,	es	bei	wirtschaftlich	
kalkulierten	und	betriebenen	Altanlagen	der	alten	Vergütungshöhe	
zu	belassen.	

Dem	widerspricht	auch	nicht	die	weitere	Gesetzesbegründung	zu	
§	��	Abs.	�.	Hier	 (aaO.	Seite	46)	wird	zwar	ausgeführt,	dass	die	
Regelung	 als	 gleitende	Vergütungsregelung	 verhindern	 soll,	 dass	
Vergütungssprünge	 entstehen,	 so	 dass	 Ungerechtigkeiten	 bei	 der	
Vergütung	des	Stroms	aus	verschieden	großen	Anlagen	vermieden	
werden	und	Über-	oder	Unterförderungen	ausgeschlossen	werden.	
Weiter	heißt	es	dort	(Seite	46)	auch,	dass	der	bei	anderen	Energie-
trägern	geltende	Berechnungsmodus	nun	auch	 für	Biomasseanla-
gen	gelten	solle,	weil	die	Ausweitung	gerechtfertigt	sei,	um	Hemm-
nisse	 abzubauen	und	Anlagen	bedarfsgerechter	 fahren	zu	können	
und	einen	Anreiz	zu	schaffen,	sich	stärker	in	das	Netzmanagement	
einzubringen.	

§	��	Abs.	�	EEG	n.F.	soll	danach	keinesfalls	allgemein	deshalb	
Geltung	bei	der	Berechnung	der	Vergütung	haben,	weil	der	Gesetz-
geber	 Vergütungssprünge	 grundsätzlich	 und	 unabhängig	 von	 der	
Größe	und	des	Alters	der	Anlage	und	der	Anreizwirkung,	die	das	
Gesetz	 haben	 soll,	 als	 ungerecht	 empfindet.	 Salje	 führt	 in	 seiner	
Kommentierung	zu	§	��	EEG	(Rn.	45	ff.)	hierzu	zwar	aus,	dass	die	
Vorschrift	des	§	��	Abs.	�	EEG	n.F.	gerade	für	Anlagen	gelte,	deren	
Leistung	so	groß	ist,	dass	mehrere	Vergütungsstufen	angesprochen	
werden	können,	was	bei	der	großen	Anlage	der	Klägerin	zweifel-
los	der	Fall	wäre,	weil	diese,	wenn	sie	(aus	welchen	Gründen	auch	
immer)	„kleiner	gefahren	wird“,	 in	einen	höheren	Vergütungssatz	
springt.	Die	Überlegung	von	Salje	kann	nach	der	Überzeugung	des	
Senats	 für	bereits	wirtschaftlich	auf	alter	Rechtsgrundlage	kalku-
lierte	 und	 betriebene	 Anlagen	 keine	 Geltung	 beanspruchen.	 Für	
diese	 ist	 eine	Vergütungserhöhung	nach	dem	Geist	 der	EEG	No-
velle	vielmehr	nicht	vorgesehen,	weil	sie	ihrer	nicht	bedurften	und	
nicht	bedürfen.	§	��	Abs.	�	EEG	n.F.	ist	bei	dieser	Sichtweise	auch	
nicht	sinnentlehrt,	weil	die	Anwendung	der	Vorschrift	für	„Neuan-
lagen“	außer	Zweifel	steht,	so	dass	für	diese	Anlagen	auch	andere	
Investitionsentscheidungen	möglich	werden	und	auch	der	auf	Ver-
trauensschutz	aufbauende	Verbraucherschutz	dem	nicht	mehr	ent-
gegensteht.	Die	von	der	Klägerin	genannten	Vorzüge	der	gleitenden	
Vergütungsregelung,	nämlich	am	Markt	flexibel	zu	 reagieren	und	
betriebsbedingte	Probleme	ausgleichen	zu	können,	sind	weder	ge-
eignet,	 Hemmnisse	 abzubauen	 noch	 ein	 stärkeres	 Einbringen	 ins	
Netzmanagement	 zu	 bewirken.	 Hinsichtlich	 der	 einzuspeisenden	
Menge	ist	vielmehr	gerade	das	Gegenteil	der	Fall,	wenn	die	Klä-

gerin	trotz	hoher	installierter	Leistung	aus	betriebswirtschaftlichen	
Gründen	 weniger	 Strom	 einspeist	 und	 insoweit	 geringere	Vergü-
tungsnachteile	zu	befürchten	hat.

Daher	gelangt	der	Senat	zu	dem	Ergebnis,	dass	der	Gesetzgeber,	
hätte	er	das	Regelungsbedürfnis	 in	Hinblick	auf	eine	Überleitung	
von	§	��	Abs.	�	EEG	auf	Altanlagen	klar	erkannt,	zur	selben	Interes-
senabwägung	gelangt	wäre	wie	bei	der	Überleitung	der	Vorschriften	
über	die	Vergütungssätze	der	§§	5	bis	��	EEG	n.F.	Jedes	andere	Er-
gebnis	hätte	nur	zur	Folge,	dass	der	Gesetzgeber	nicht	Förderbedarf	
dort	umgesetzt	hat,	wo	Anreiz	geschaffen	werden	musste,	sondern	
dass	 lediglich	 den	Altanlagenbetreibern	 die	 Möglichkeit	 gegeben	
hätte,	Vergütungen	 „nachzufassen“.	 Dies	 widerspricht	 dem	 Geist	
der	EEG-Novelle.	

§	��	Abs.	�	EEG	n.F.	muss	deshalb	bei	Altanlagen	auch	dann	ent-
sprechend	gelten,	wenn	es	um	die	Frage	der	Anwendbarkeit	des	Be-
rechnungsmodus	nach	§	��	Abs.	�	EEG	n.F.	geht.	Auf	den	„neuen“	
Berechnungsmodus	kann	sich	die	Klägerin	deshalb	nicht	berufen.	
Ihrer	Klage	muss	deshalb	der	Erfolg	versagt	bleiben.

Daher	war	das	landgerichtliche	Urteil	auf	die	Berufung	der	Be-
klagten	abzuändern.	[…]	Die	Revision	war	nach	§	543	Abs.	�	Nr.	�	
ZPO	zuzulassen,	da	die	Sache	grundsätzliche	Bedeutung	hat,	weil	
die	zu	entscheidende	Rechtsfrage	für	eine	unbestimmte	Anzahl	ver-
gleichbarer	Fälle	der	Berechnung	der	Vergütung	von	ausschlagge-
bender	Bedeutung	ist.

16. Zur Verjährung von Rückforderungsansprüchen 
betreffend unter Vorbehalt geleisteter Netznutzungsent-
gelte

BGB §§ 195; 199; 214; 315; 812

Die dreijährige Verjährungsfrist beginnt bei einem Bereicher-
ungsanspruch, den ein Netznutzer darauf stützt, dass der 
Netzbetreiber eine unbillige Leistungsbestimmung getroffen hat 
(§ 315 BGB), mit dem Schluss des Jahres, in dem die Zahlungen 
geleistet wurden, und nicht erst mit der Bestimmung der (billigen) 
Leistung durch das Gericht.
(Leitsatz der Redaktion)
OLG Thüringen, U. v. 26.09.2007 – 2 U 227/07 (vorgehend: LG 
Erfurt)

Zum Sachverhalt:	 Der	 Kläger	 begehrt	 Feststellung	 der	 Unbilligkeit	
der	von	der	Beklagten	in	Rechnung	gestellten	Netznutzungsentgelte	sowie	
Rückerstattung	der	sich	im	Vergleich	zu	den	überwiegend	unter	Vorbehalt	
geleisteten	 Zahlungen	 ergebenden	 Überzahlung.	 Das	 Landgericht	 hat	 die	
Klage	mit	der	Begründung	abgewiesen,	der	Anspruch	sei	wegen	Verjährung	
nicht	mehr	durchsetzbar.	Hiergegen	wendet	sich	die	Berufung	des	Klägers.	
Der	Kläger	vertieft	seine	Auffassung,	dass	ein	Rückforderungsanspruch	erst	
mit	einer	Bestimmung	der	Leistung	durch	das	Gericht	entstehen	könne	und	
erst	 dann	 die	Verjährungsfrist	 beginne.	 Rückforderungsansprüche	 dürften	
nicht	früher	verjähren	als	die	Ansprüche	der	Netzbetreiber	auf	das	Entgelt,	
das	erst	nach	gerichtlicher	Bestimmung	fällig	würde.	

Aus den Gründen:
II.	Die	zulässige	Berufung	hat	in	der	Sache	keinen	Erfolg.	Im	Er-
gebnis	zu	Recht	hat	das	Landgericht	die	Klage	abgewiesen,	weil	die	
geltend	gemachte	Forderung,	die	der	Kläger	aus	Bereicherungsrecht	
herleitet	(§	8��	Abs.	�	Satz	�	BGB),	verjährt	ist	(§	�95,	�99	BGB),	
so	 dass	 die	 Beklagte	 berechtigt	 ist,	 die	 Leistung	 zu	 verweigern	
(§	��4	BGB).	Jedenfalls	steht	der	Geltendmachung	des	Anspruches	
der	Einwand	der	Verwirkung	entgegen.	Die	Frage,	ob	ein	Anspruch	
dem	Grunde	oder	der	geltend	gemachten	Höhe	nach	überhaupt	be-
steht,	kann	deshalb	dahinstehen.	
�.)	Der	geltend	gemachte	Rückforderungsanspruch	ist	verjährt.	Auf	
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