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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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die	von	der	Berufung	aufgeworfene	Frage	der	Anwendbarkeit	von	
§	�97	BGB	a.F.	kommt	es	nicht	an,	da	streitgegenständlich	allein	
Zahlungen	der	Schuldnerin	aus	dem	Jahre	�00�	sind.	Insoweit	gilt	
für	den	bereicherungsrechtlichen	Rückforderungsanspruch	unzwei-
felhaft	das	Verjährungsrecht	des	BGB	in	der	seit	dem	0�.0�.�00�	
geltenden	Fassung,	also	die	dreijährige	Verjährungsfrist	nach	§	�95	
BGB.	

Die	dreijährige	Verjährungsfrist	 beginnt	 auch	bei	 einem	Berei-
cherungsanspruch,	der	darauf	gestützt	wird,	dass	der	Gläubiger	eine	
unbillige	Leistungsbestimmung	getroffen	hat	(§	3�5	BGB),	wie	bei	
Bereicherungsansprüchen	 in	ähnlich	gelagerten	Fällen	(vgl.	BGH	
NJW-RR	�989,	�0�3;	OLG	München	OLG	Report	�003,	3�6),	mit	
dem	 Schluss	 des	 Jahres,	 in	 dem	 die	 Zahlungen	 geleistet	 wurden	
(§	�99	Abs.	�	BGB;	ebenso	mit	überzeugender,	ausführlicher	Be-
gründung	auch	LG	Mainz,	Urteil	vom	05.03.�007,	Az.	5	O	94/06,	
m.w.N.).

Zwar	 hat	 der	 Bundesgerichtshof	 entschieden,	 dass	 erst	 mit	
Rechtskraft	des	die	billige	Leistung	festsetzenden	Urteils	die	For-
derung	des	Gläubigers	fällig	wird	(BGH	NJW	�006,	�47�).	Dies	be-
trifft	jedoch	allein	die	Fälligkeit	der	Forderung	des	Gläubigers	und	
besagt	nichts	über	die	Fälligkeit	eines	Rückforderungsanspruches	
bei	angeblicher	Unbilligkeit	des	Geleisteten	(so	auch	der	von	der	
Beklagten	vorgelegte	unveröffentlichte	Beschluss	des	OLG	Nürn-
berg	vom	�9.03.�007,	Az.	��	U	�656/06).	

Eine	unbillige	Leistungsbestimmung	 führt	 im	Hinblick	 auf	die	
Leistung	 des	 Schuldners	 dazu,	 dass	 die	 Leistung	 von	Anfang	 an	
unwirksam	 ist,	 und	 zwar	 insbesondere	 dann,	 wenn,	 wie	 im	 vor-
liegenden	Falle,	die	Leistung	unter	Vorbehalt	erfolgt	(so	auch	LG	
Mainz	 aaO.).	 Die	 Unverbindlichkeit	 nach	 §	3�5	 BGB	 tritt	 dabei	
automatisch	 ein	 und	 muss	 nicht	 gesondert	 geltend	 gemacht	 wer-
den	 (vgl.	 Staudinger/Rieble,	 BGB,	 §	3�5	 Rdnr.	 �49).	 Dass	 der	
Gesetzgeber	 in	§	3�5	BGB	nicht	wie	 in	anderen	Regelungen	den	
Begriff	der	Nichtigkeit	verwendet,	rechtfertigt	keine	abweichende	
Beurteilung.	Denn	die	Wortwahl	bringt	lediglich	die	anders	schwer	
zu	fassende	„Halbseitigkeit“	der	Unwirksamkeit	zum	Ausdruck,	die	
darauf	zurückzuführen	ist,	dass	die	unbillig	entscheidende	Vertrags-
partei	an	die	eigene	Erklärung	gebunden	bleibt	(Staudinger/Rieble,	
BGB,	 §	3�5	 Rdnr.	 �5�).	 Die	 Unverbindlichkeit	 hat	 grundsätzlich	
zur	Konsequenz,	dass	die	Forderung	für	den	Schuldner	weder	fällig	
noch	erfüllbar	ist	(Staudinger/Rieble,	BGB,	§	3�5	Rdnr.	�78).	Eine	
dennoch	unter	Vorbehalt	erbrachte	Leistung	ist	rechtsgrundlos	und	
kann	ab	dem	Zeitpunkt	ihrer	Erbringung	gemäß	§	8��	Abs.	�	S.	�	
�.	Alt.	BGB	zurückgefordert	werden.	

Soweit	ohne	besondere	Hinwendung	auf	den	Verjährungsaspekt	
die	Auffassung	vertreten	wird,	dass	eine	unbillige	Leistungsbestim-
mung	„vorläufig	verbindlich“	ist	(so	für	den	Fall	eines	Schiedsgut-
achtens	 OLG	 Frankfurt	 NJW-RR	 �999,	 379;	 MünchKommBGB/
Gottwald	 §	3�5	 Rn.	 4�;	 ohne	 nähere	 Begründung:	 Bamberger/
Roth/Gehrlein,	BGB,	§	3�5	Rn.	�0;	Palandt/Heinrichs,	BGB,	63.	
A.,	§	3�5	Rn.	�6),	vermag	der	Senat	daraus	für	den	vorliegenden	
Fall	nicht	den	Schluss	zu	ziehen,	dass	der	Kläger	einen	Rückforde-
rungsanspruch	noch	durchsetzen	könnte.	

Gegen	diese	Ansicht	spricht	zunächst,	dass	dem	BGB	eine	beson-
dere	Figur	der	„Unverbindlichkeit“	als	Sonderfall	der	„Vernichtbar-
keit“	oder	Unwirksamkeit	eines	Rechtsgeschäfts	nicht	bekannt	ist	
(Staudinger/Rieble,	 §	3�5	 Rn.	 �49).	 Mit	 dem	 Landgericht	 Mainz	
(aaO.)	begründet	der	Senat	seine	Auffassung	zur	Unverbindlichkeit	
der	Schuldnerleistung	von	Anfang	an	auch	mit	folgenden	Überle-
gungen:

Eine	vorläufig	verbindliche	Forderung	muss	denknotwendig	auch	
zumindest	vorläufig	fällig	sein;	sonst	würde	sie	sich	von	der	ledig-
lich	„halbseitigen“	Verbindlichkeit	nicht	unterscheiden.	Mit	dieser	
Fälligkeit	ist	dann	aber	auch	der	Beginn	der	Verjährungsfrist	verbun-
den.	Würde	also	die	vorläufige	Verbindlichkeit	über	die	Dauer	der	
Verjährungsfrist	hinaus	bestehen,	so	wäre	die	Forderung	„vorläufig	
verjährt“.	Würde	dann	durch	gerichtliche	Entscheidung	festgestellt,	
dass	die	einseitige	Forderungsbestimmung	unwirksam	war,	so	wür-
de	nach	der	genannten	BGH-Rechtsprechung	die	Forderung	erst	mit	

Rechtskraft	des	die	billige	Leistung	festsetzenden	Urteils	fällig,	die	
Verjährung	in	diesem	Moment	erst	beginnen.	Da	zu	diesem	Zeit-
punkt	die	Forderung	nach	der	ursprünglich	vorläufig	verbindlichen	
unbilligen	Festsetzung	aber	bereits	verjährt	wäre,	würde	dies	quasi	
zur	Verjährung	nach	der	Verjährung	bzw.	zur	rückwirkenden	Nicht-
verjährung	führen.	Dieses	Ergebnis	kann	nicht	zutreffend	sein,	zu-
mal	es	der	Schuldner	dann	bei	Nichterhebung	der	Gestaltungsklage	
in	 der	 Hand	 hätte,	 die	Verjährung	 des	 Rückforderungsanspruchs	
beliebig	zu	verlängern	(so	auch	OLG	Nürnberg	aaO.).

Es	ist	außerdem	wertend	betrachtet	nicht	überzeugend,	dass	der	
Rückforderungsanspruch	 eines	 Leistenden	 bei	Verstoß	 gegen	 ein	
gesetzliches	Verbot	 mit	 der	 Leistung	 zu	 verjähren	 beginnt,	 nicht	
jedoch	dann,	wenn	Unbilligkeit	der	Leistungsbestimmung	geltend	
gemacht	wird.	

Der	Kläger	kann	nichts	Abweichendes	aus	den	streitgegenständ-
lichen	Vertragsbedingungen	herleiten.	§§	��,	��	des	Stromhändler-
rahmenvertrages	ändern	nichts	daran,	dass	der	Kläger	Leistungen	
unter	Vorbehalt	geleistet	hat,	bezüglich	derer	ein	Rückforderungs-
recht	sofort	entstanden	ist.	Auch	die	allgemeine	Formulierung	von	
Schwintowski	 (ZIP	�006,	�30�,	�305),	dass	die	Verjährung	eines	
Anspruchs,	 der	 von	 gerichtlicher	 Leistungsbestimmung	 abhängt,	
vor	seiner	Bestimmung	durch	Urteil	nicht	beginnen	könne,	erweist	
sich	 mit	 der	 genannten	 Begründung	 in	 Bezug	 auf	 den	 bereiche-
rungsrechtlichen	Rückforderungsanspruch	als	zu	undifferenziert.

Ist	die	Leistung	der	Schuldnerin	ab	dem	Moment	 ihrer	Erbrin-
gung	rechtsgrundlos,	der	Rückforderungsanspruch	also	fällig	gewe-
sen,	so	liegen	auf	Seiten	der	wegen	der	angenommenen	bzw.	ver-
muteten	Unbilligkeit	unter	Vorbehalt	 leistenden	Schuldnerin	auch	
die	subjektiven	Voraussetzungen	des	§	�99	Abs.	�	Nr.	�	BGB	vor.	
Insoweit	unterscheidet	sich	die	vorliegende	Fallgestaltung	wesent-
lich	von	dem	dem	Beschluss	des	OLG	Düsseldorf	vom	�5.04.�007	
zugrunde	 liegenden	 Sachverhalt.	 Denn	 die	 Schuldnerin	 hat	 nach	
eigenem	Vortrag	 nicht	 nur	 unter	Vorbehalt	 geleistet,	 sie	 hat	 viel-
mehr	hierzu	selbst	mit	der	Klageschrift	vorgetragen,	dass	sie	selbst	
bereits	zu	ihrer	aktiven	Geschäftstätigkeit	angenommen	habe,	dass	
die	 erhobenen	 Netznutzungsentgelte	 nicht	 der	 Billigkeit	 entspra-
chen	 und	 wesentlich	 überhöht	 waren.	 Damit	 hat	 der	 Kläger	 eine	
ihm	zurechenbare	positive	Kenntnis	der	Schuldnerin	zugestanden.	
Nicht	etwa	hatte	die	Schuldnerin	lediglich	einen	Verdacht,	der	sich	
auf	eine	im	Gang	befindliche	Diskussion	über	die	Billigkeit	bezog,	
sondern	sie	hat	die	Überhöhung	positiv	angenommen.	Dass	eine	für	
die	Durchführung	eines	Rechtstreits	ausreichende	positive	Kennt-
nis	seitens	der	Schuldnerin	vorlag,	wird	auch	dadurch	untermauert,	
dass	der	Kläger	im	Jahre	�005	die	Beklagte	gebeten	hat,	auf	die	Ein-
rede	der	Verjährung	zu	verzichten.	Seinen	Vortrag,	die	Schuldnerin	
habe	die	Unbilligkeit	der	Netznutzungsentgelte	angenommen,	hat	
der	Kläger	erstinstanzlich	nie	geändert.	Daher	bedurfte	es	seitens	
der	Beklagten	keiner	weiteren	Darlegung	der	positiven	Kenntnis,	
weil	diese	prozessual	bereits	unstreitig	war.	Im	Berufungsverfahren	
bezieht	 er	 sich	 lediglich	 auf	 die	 Unwägbarkeiten	 eines	 Rückfor-
derungsprozesses,	 die	 jedoch	 aufgrund	 der	 unstreitigen	 positiven	
Kenntnis	keine	entscheidende	Rolle	spielen.	Die	bloße	Vorlage	ei-
ner	 anderslautenden	Gerichtsentscheidung	vermag	eigenen	Tatsa-
chenvortrag	nicht	zu	ersetzen.

Die	am	�4.��.�006	eingegangene	Klage	konnte	daher	auch	unter	
Berücksichtigung	des	 von	der	Beklagten	 erklärten	Verzichtes	 auf	
die	Erhebung	der	Einrede	der	Verjährung	bis	zum	3�.0�.�006	die	
Verjährung	nicht	mehr	rechtzeitig	hemmen.	Der	Leistende	wird	da-
durch,	dass	die	Verjährung	schon	mit	der	unter	Vorbehalt	stehenden	
Leistung	beginnt,	auch	nicht	benachteiligt.	Denn	er	kann	die	Zah-
lung	zurückhalten,	ohne	hierdurch	in	Verzug	zu	geraten,	oder	ver-
jährungshemmend	Klage	auf	Gestaltung	durch	das	Gericht	erheben.	
Deshalb	gibt	es	auch	keine	Benachteiligung	des	Schuldners,	wenn	
der	Gläubiger	erst	später	ein	Gestaltungsurteil	wegen	der	billigen	
Leistung	anstreben	sollte.

Dass	der	Kläger	nicht	benachteiligt	ist,	gilt	gerade	auch	im	vor-
liegenden	Falle,	weil	der	Kläger	bereits	im	Jahre	�005,	also	in	un-
verjährter	Zeit	und	nach	Kenntnis	von	dem	Urteil	des	BGH	vom	
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�8.�0.�005,	das	er	 für	die	Erfolgsaussicht	der	Klageerhebung	für	
wesentlich	hielt,	keine	verjährungshemmenden	Maßnahmen	ergrif-
fen	hat.	Spätestens	zu	diesem	Zeitpunkt	war	ihm	aber	die	Unver-
bindlichkeit	seiner	Leistung	bewusst.	Dies	hat	er	selbst	dann	nicht	
getan,	als	die	Beklagte	auf	die	Erhebung	der	Einrede	der	Verjährung	
lediglich	bis	zum	3�.0�.�006	verzichtet	hatte.	Spätestens	bis	zum	
3�.0�.�006	wäre	 ihm	eine	Klage	aber	ohne	weiteres	möglich	ge-
wesen.
�.)	Selbst	bei	Annahme	einer	vorläufigen	Verbindlichkeit	der	unbil-
ligen	Festsetzung	wäre	aber	eine	zeitliche	Grenze	in	Hinblick	auf	
die	Geltendmachung	der	Unbilligkeit	erforderlich	(so	auch	Münch-
KommBGB/Gottwald	§	3�5	Rn.	45).	Selbst	wenn	es	eine	Klagefrist	
nicht	gibt,	ist	dies	stets	unter	dem	Verwirkungsgedanken	zu	berück-
sichtigen	(BGH	NJW	�986,	�803).	Bei	der	Bemessung	einer	zeit-
lichen	Grenze	erscheint	die	Anwendung	des	Rechtsgedankens	des	
§	��4	BGB	sachgerecht	(so	auch	LG	Mainz	aaO.).	Jedenfalls	aber	
muss	Verwirkung	nach	Ablauf	einer	dreijährigen	Frist	ab	Leistung	
angenommen	werden,	gerade	auch	deshalb,	um	es	dem	Schuldner	
zu	verwehren,	den	Ablauf	der	Verjährungsfrist	beliebig	nach	hinten	
zu	 verschieben.	 Zeit-	 und	 Umstandsmoment	 liegen	 insbesondere	
im	vorliegenden	Falle	vor,	weil	die	Beklagte	nach	Verstreichen	des	
3�.0�.�006	nicht	mehr	damit	rechnen	musste,	Rückforderungsan-
sprüchen	des	Klägers	ausgesetzt	zu	sein.	Auch	deshalb	ist	folglich	
ein	Rückzahlungsanspruch	des	Klägers	im	vorliegenden	Fall	ausge-
schlossen,	weil	der	Kläger	sogar	mehr	als	drei	Jahre	mit	der	gericht-
lichen	Geltendmachung	zugewartet	hat.	
3.)	Auf	§	85�	BGB	kann	sich	der	Kläger	nicht	berufen.	Schon	die	
Voraussetzungen	 eines	 Schadensersatzanspruches,	 insbesondere	
auch	die	Voraussetzungen	des	Tatbestands	von	§	�9	GWB,	werden	
nicht	substantiiert	dargetan.	Vielmehr	wird	nur	spekuliert,	dass	sich	
solches	„herausstellen	könnte“.	Dies	genügt	nicht.

[…]
Die	Revision	wird	nicht	zugelassen.	[…]

17. Grundsätzlich keine Pflicht für EEG-Anlagen zur 
Teilnahme am Netzsicherheitsmanagement 

EEG § 4 Abs. 3 Satz 1 und 2 

Eine Pflicht zur Teilnahme am Netzsicherheitsmanagement nach 
§ 4 Abs. 3 EEG besteht lediglich dann, wenn das Netz oder ein 
Netzbereich zeitweise vollständig durch EEG-Strom ausgelastet 
ist; im Übrigen kommt weder eine direkte noch analoge Anwend-
ung in Betracht. 
(Leitsatz der Redaktion) 
LG Halle, U. v. 31.01.2008 – 12 O 64/07 – (rechtskräftig) 

Zum Sachverhalt: Die	 Klägerin	 errichtet	 eine	Wasserkraftanlage.	 Die	
Beklagte	ist	der	örtliche	Netzbetreiber,	dessen	Verteilnetz	sich	über	Sach-
sen,	Sachsen-Anhalt,	Brandenburg	und	Teile	Thüringens	erstreckt.	Über	die	
zwischen	den	Parteien	umstrittene	Frage,	ob	die	Klägerin	verpflichtet	 ist,	
an	dem	sogenannten	Netzsicherheitsmanagement	der	Beklagten	teilzuneh-
men,	konnten	die	Parteien	keine	Einigung	erzielen.	 Insoweit	vereinbarten	
sie,	dass	bis	zu	einer	einvernehmlichen	oder	gerichtlichen	Klärung	dieser	
Frage,	die	Klägerin	keinen	Strom	in	das	Netz	der	Beklagten	einspeisen	wird.	
Hintergrund	des	Streits	ist,	dass	die	Beklagte	seit	dem	0�.07.�006	auf	Grund	
einer	Aufforderung	 ihres	 vorgelagerten	 Übertragsnetzbetreibers	Vattenfall	
von	allen	Anlagenbetreibern	in	ihrem	Verteilnetz	mit	einer	Einspeiseleistung	
von	mehr	als	30	kW	verlangen,	das	diese	an	ihrem	Netzsicherheitsmanage-
ment	teilnehmen	und	eine	funkgesteuerte	Anlage	zur	Einspeisereduzierung	
vorhalten.	
Die	Klägerin	meint	unter	Berufung	auf	§	4	Abs.	3	Satz	�	und	�	EEG,	dass	
ein	Netzbetreiber	die	Ausstattung	einer	technischen	Einrichtung	zur	Redu-
zierung	 der	 Einspeiseleistung	 bei	Anschluss	 einer	Anlage	 zur	 Erzeugung	

von	Strom	aus	erneuerbaren	Energien	nur	verlangen	könne,	wenn	das	Netz	
oder	der	Netzbereich	zeitweise	vollständig	durch	Strom	aus	erneuerbaren	
Energien	 ausgelastet	 sei.	Von	einer	derartig	vollständigen	Auslastung	des	
Verteilnetzes	 der	 Beklagten	 könne	 mangels	 Nachweises	 nicht	 ausgegan-
gen	werden.	Hiervon	unabhängig	sei	die	Verpflichtung	der	Beklagten	zur	
Aufrechterhaltung	der	Versorgungssicherheit,	 die	von	 ihr	nicht	 in	Abrede	
gestellt	werde.	Die	Klägerin	begehrt	die	Feststellung,	dass	sie	den	mit	ihrer	
Anlage	produzierten	Strom	in	das	Stromnetz	der	Beklagten	nach	dem	EEG	
einspeisen	 darf,	 ohne	 am	 Netzsicherheitsmanagement	 der	 Beklagten	 teil-
nehmen	zu	müssen.	
Die	Beklagte	behauptet,	trotz	eingeleiteten	und	betriebenen	Ausbaus	ihres	
Netzes	sei	ohne	ihr	Sicherheitsmanagement	die	Versorgungssicherheit	in	ih-
rem	Netz	nicht	gewährleistet.	Inzwischen	habe	die	Inanspruchnahme	ihres	
Netzes	und	die	damit	verbundene	Inanspruchnahme	von	Netzkapazitäten	ein	
so	erhebliches	Ausmaß	angenommen,	dass	sie	weitere	Einspeiseanlagen	nur	
noch	anschließen	könne,	wenn	diese	über	eine	Einrichtung	zur	Reduzierung	
der	Einspeisekapazitäten	verfügen	würden.	Unabhängig	von	diesen	einspei-
sebedingten	Netzengpässen	im	Verteilnetz	würden	darüber	hinaus	insbeson-
dere	aus	dem	unplanmäßigen	Betrieb	von	Windkraftanlagen	erhöhte	und	mit	
der	weiter	wachsenden	Windeinspeiseleistung	zunehmende	Gefährdungen	
beim	Betrieb	des	Übertragungsnetzes	des	Betreibers	Vattenfall	resultieren.	
Nur	durch	 eine	 rechtzeitige	Reduzierung	der	Einspeiseleistung	zum	Aus-
gleich	 der	 Leistungsbilanz	 könne	 ein	 Systemzusammenbruch	 verhindert	
werden.	Ein	solche	„Black-out“	habe	Silvester	�006	wegen	schwacher	Last	
und	Starkwind	sowie	an	einzelnen	Tagen	im	Januar	�007	bereits	gedroht.	
Die	mögliche	Abschaltung	von	Stromerzeugungsanlagen	vom	Netz	mittels	
Trennschalters	stelle	keine	sachgerechte	und	praxistaugliche	Alternative	dar,	
da	sie	bereits	aus	zeitlichen	Gründen	im	Gegensatz	zu	einer	funkgesteuerten	
Reduzierung/Abschaltung	unzureichend	sei.	

Aus den Gründen: 
Die	Klägerin	ist	zur	Teilnahme	an	dem	Netzsicherheitsmanagement	
der	Beklagten	nicht	verpflichtet.	

Nach	§	4	Abs.	�	S.	�	EEG	sind	Netzbetreiber	verpflichtet,	Anla-
gen	zur	Erzeugung	von	Strom	aus	Erneuerbaren	Energien	oder	aus	
Grubengas	unverzüglich	vorrangig	an	ihr	Netz	anzuschließen	und	
den	gesamten	aus	diesen	Anlagen	angebotenen	Strom	aus	Erneuer-
baren	Energien	oder	aus	Grubengas	vorrangig	abzunehmen	und	zu	
übertragen.	

Diese	Verpflichtung	besteht	nach	§	4	Abs.	3	S.	�	EEG	auch	dann,	
wenn	 das	 Netz	 oder	 ein	 Netzbereich	 zeitweise	 vollständig	 durch	
Strom	aus	Erneuerbaren	Energien	oder	Grubengas	ausgelastet	ist,	
es	sei	denn,	die	Anlage	ist	nicht	mit	einer	technischen	Einrichtung	
zur	Reduzierung	der	Einspeiseleistung	bei	Netzüberlastung	ausge-
stattet.	Die	Verpflichtung	nach	Abs.	�	S.	�	zur	vorrangigen	Abnah-
me	des	in	diesen	Anlagen	erzeugten	Stroms	besteht	nur,	soweit	das	
Netz	oder	der	Netzbereich	nicht	durch	Strom	aus	Erneuerbaren	En-
ergien	oder	Grubengas	vollständig	ausgelastet	ist;	die	Verpflichtung	
zum	unverzüglichen	Ausbau	nach	Abs.	�	S.	�	bleibt	unberührt	(§	4	
Abs.	3	S.	�	EEG).	

Mit	der	Einführung	des	Vorrangprinzips	von	EEG-Anlagen	hat	
der	 Gesetzgeber	 in	 die	 Lastregelung	 der	 Netzbetreiber	 mit	 bin-
denden	Vorgaben	 eingegriffen.	Durch	Vorschreiben	 eines	 solchen	
Vorrangs	müssen	die	Netzbetreiber	die	ihnen	angebotene	Elektrizi-
tät	abhängig	von	der	Erzeugungsart	auswählen.	Durch	besonderes	
Lastmanagement	ist	vorzusehen,	dass	konventionell	erzeugte	Elek-
trizität	erst	dann	in	das	Netz	fließt,	wenn	der	Bedarf	mittels	Stro-
merzeugung	aus	Erneuerbaren	Energien	nicht	vollständig	gedeckt	
werden	kann	(vgl.	Salje,	EEG,	3.	Aufl.	§	�	Rdnr.	�5).	Vorliegend	
ist	das	Netz	der	Beklagten	durch	Erneuerbare	Energien	indes	nicht	
ausgelastet.	Nach	eigener	Bekundung	der	Beklagten	in	der	münd-
lichen	Verhandlung	am	�7.��.�007	beträgt	der	Anteil	der	Erneuer-
baren	Energien	in	ihrem	Netz	ca.	�0	%.	

Lediglich	eine	zeitweilige	vollständige	Auslastung	durch	EEG-
Strom	würde	nach	§	4	Abs.	3	EEG	den	Anschluss	von	Anlagen	un-
ter	Einbeziehung	einer	sog.	Prioritätengesteuerten	Abschaltautoma-
tik	ermöglichen.	Damit	werden	–	wie	hier	das	Netzsicherheitsma-
nagement	der	Beklagten	–	meist	automatisch	funktionierende	Reg-
ler	 angesprochen,	 die	 für	 ein	 funktionssicheres	 Netzmanagement	
sorgen	 und	 bei	 Überlastung	 die	 weitere	 Einspeisung	 von	 Strom	
unterbinden.	 Die	 technische	 Einrichtung	 muss	 so	 ausgelegt	 sein,	
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