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15. Schadenersatz wegen verspäteter Anmeldung einer 
Fotovoltaikanlage zum Netzanschluss

§ 24 Abs. 4 AVBFernwärmeV

Ein kaufmännisches Fachunternehmen im Bereich der Planung 
und Errichtung von Fotovoltaikanlagen musste im Jahr 2012 
mit einer stichtagsbezogenen Neuregelung der Vergütungshöhe 
im Sinne einer Reduzierung für Strom aus Fotovoltaikanlagen 
rechnen.
(amtlicher Leitsatz)
OLG Naumburg, U. v. 27.11.2014 – 2 U 24/14; Verfahrensgang: 
LG Magdeburg, U. v. 11.03.2014 – 31 O 65/13; die Revision 
wurde nicht zugelassen

Aus den Gründen: 
A.

Die Klägerin, eine Betreiberin von Fotovoltaikanlagen, begehrt 
von der Beklagten, einem Unternehmen, welches u.a. die tech-
nische Fachplanung, Anmeldung und Errichtung von Fotovoltai-
kanlagen anbietet, Schadenersatz im Hinblick auf teilweise ent-
gangene Einspeisevergütung für Strom aus Fotovoltaikanlagen, die 
im ersten Halbjahr 2012 in Betrieb genommen wurden, und beruft 
sich auf die schuldhafte Versäumung einer Anmeldefrist. 

Zwischen der Klägerin, deren Geschäftsführerin bzw. dem Ehe-
mann der Geschäftsführerin einerseits und der Beklagten anderer-
seits bestand bereits vor dem Jahr 2012 eine Geschäftsbeziehung; 
die Beklagte hatte mehrere Fotovoltaikanlagen der wechselnden 
Anlagenbetreiber jeweils auf dem Grundstück E.-Straße 2 in B., 
dem Betriebsgelände eines landwirtschaftlichen Betriebs, als Dach-
anlagen geplant und errichtet. Dabei hatte sie stets auch im Auftrag 
des jeweiligen Anlagenbetreibers die Anmeldung der von ihr zu er-
richtenden Anlagen zum Netzanschluss bei der Betreiberin des vor-
gelagerten Stromnetzes, der Streithelferin der Klägerin bzw. deren 
Rechtsvorgängerin (künftig: Streithelferin), vorgenommen.

Anfang des Jahres 2012 beabsichtigten die Klägerin und die 
Geschäftsführerin der Klägerin persönlich jeweils in getrennten 
Projekten die Errichtung und Inbetriebnahme von (weiteren) Fo-
tovoltaikanlagen als Dachanlagen auf insgesamt vier Hallen auf 
dem vorgenannten Grundstück. Auf den Dächern der Hallen 1 und 
2 wollte die Geschäftsführerin der Klägerin einen Anlagenkomplex 
betreiben (künftig: Anlagenkomplex der Geschäftsführerin), auf 
den Hallen 3 und 4 sollte ein von der Klägerin betriebener Anlagen-
komplex entstehen (künftig: Anlagenkomplex der Klägerin). Der 
Ehemann der Geschäftsführerin der Klägerin forderte die Beklagte 
in Vertretung beider Personen zur Abgabe von Angeboten zur Pla-
nung und Errichtung der neuen Anlagen auf. Die Beklagte unter-
breitete ihm unter dem 23.01.2012 (vgl. Anlage B 2) und unter dem 
02.02.2012 (vgl. Anlage B 3) jeweils schriftliche Angebote, bezo-
gen auf die Lieferung und Montage von Fotovoltaikmodulen des 
Herstellers S. mit einer installierten Leistung von insgesamt 164,82 
kWp und von Wechselrichtern des Herstellers F. für beide Anlagen-
komplexe sowie der Geschäftsführerin der Klägerin ein weiteres 
schriftliches Angebot unter dem 17.04.2012 (vgl. Anlage B 4), be-
zogen auf die Lieferung und Montage gleichartiger Fotovoltaikmo-
dule mit einer installierten Leistung von insgesamt 106,19 kWp für 
den Anlagenkomplex der Klägerin. Eine Annahme dieser Angebote 
erfolgte jeweils nicht.

Am 04.02.2012 fand ein Gespräch zwischen den Prozessparteien 
statt, dessen Inhalt im Einzelnen streitig ist. Am Ende des Ge-
sprächs nahm der Geschäftsführer der Beklagten jeweils ein von 
der Geschäftsführerin der Klägerin blanko unterschriebenes For-
mular für die Anmeldung der beiden Anlagen zum Netzanschluss 
mit. Die vollständig ausgefüllte Anmeldung für den Anlagenkom-
plex der Geschäftsführerin der Klägerin einschließlich der zugehö-
rigen Unterlagen reichte er bis zum 10.02.2012 bei der Streithelfe-
rin ein. Am 10.02.2012 erhielt die Klägerin von der Streithelferin 
die Mitteilung, dass für den geplanten Anlagenkomplex der Klä-

gerin bisher keine Anmeldung zum Netzanschluss vorliege. Auf 
telefonische Nachfrage des Ehemanns der Geschäftsführerin der 
Klägerin bei der Beklagten erklärte deren Geschäftsführer – objek-
tiv unzutreffend –, dass er bereits einen Antrag gestellt habe, jedoch 
weitere, bei Absendung der Anmeldung vergessene Unterlagen 
nachzureichen seien. Am 24.02.2012 gegen 11:49 Uhr übermittelte 
die Beklagte der Streithelferin per Telefax eine von der Geschäfts-
führerin der Klägerin unter dem 06.02.2012 unterzeichnete und von 
der Beklagten unter dem 14.02.2012 vervollständigte Anmeldung 
zum Netzanschluss für eine neue Fotovoltaikanlage für eine Ein-
speisekapazität von 69,70 kVA (vgl. GA Bd. I Bl. 11 f.). Aus dem 
beigefügten Datenblatt ergab sich, dass insgesamt 340 Module des 
Typs S. ... installiert werden sollten; hierfür war eine Gesamtlei-
stung von 69,70 kVA angegeben (vgl. GA Bd. I Bl. 13 f.).

Einen Tag zuvor, am 23.02.2012, fand eine Bundespressekonfe-
renz statt, in deren Verlauf der damalige Minister für Wirtschaft und 
Technologie (BMWi) und der Minister für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit (BMU) gemeinsam ankündigten, dass die 
Bundesregierung eine Änderung des EEG 2012, insbesondere eine 
Novellierung des Vergütungssystems für Strom aus solarer Strah-
lungsenergie (sog. Fotovoltaik-Novelle), initiieren werde. 

Mit dem Gesetz zur Änderung des Rechtsrahmens für Strom aus 
solarer Strahlungsenergie und zu weiteren Änderungen im Recht 
der erneuerbaren Energien vom 17.08.2012 (BGBl. I S. 1754) 
wurden die Vergütungssätze für Strom aus Fotovoltaikanlagen mit 
Wirkung ab dem 01.04.2012 vermindert. Die in Art. 1 Nr. 24 die-
ses Gesetzes vorgesehene Änderung des § 66 EEG (Übergangsvor-
schriften) enthielt u.a. in Absatz 18 folgende Bestimmung:

„1Für Strom aus Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer 
Strahlungsenergie, die vor dem 1. April 2012 in Betrieb genommen 
worden sind, gilt nach dem 31. Dezember 2013 § 33 Abs. 4; im 
Übrigen gilt das Erneuerbare-Energien-Gesetz in der am 31. März 
2012 geltenden Fassung.

2Satz 1 gilt auch für Strom aus Anlagen zur Erzeugung von Strom 
aus solarer Strahlungsenergie in, an oder auf Gebäuden oder Lärm-
schutzwänden, die nach dem 31. März 2012 und vor dem 01. Juli 
2012 nach § 3 Nr. 5 in Betrieb genommen worden sind, wenn für 
die Anlage vor dem 24. Februar 2012 nachweislich ein schriftliches 
oder elektronisches Netzanschlussbegehren unter Angabe des ge-
nauen Standorts und der zu installierenden Leistung der Anlage 
gestellt worden ist.“

Die Klägerin erteilte den Auftrag zur Lieferung und Montage ei-
ner Fotovoltaikanlage nicht der Beklagten, sondern einem Dritten. 
Am 14.06.2012 zeigte sie gegenüber der Streithelferin die Inbe-
triebnahme einer Fotovoltaikanlage mit einer installierten Leistung 
von 76,055 kWp und einer max. Scheinleistung von 68,00 kVA an 
(vgl. GA Bd. II Bl. 78). 

Mit eMail vom 10.09.2012 teilte die Streithelferin der Klägerin 
anlässlich der Anforderung von Unterlagen zur Abrechnung der 
Vergütung mit, dass der Strom aus der am 14.06.2012 in Betrieb 
genommenen Fotovoltaikanlage der Klägerin nach den geringeren, 
ab dem 01.04.2012 geltenden Vergütungssätzen berechnet werde, 
da die Anmeldung zum Netzanschluss für diese Anlage erst nach 
dem im Gesetz bestimmten Stichzeitpunkt bis zum 23.02.2012, 
24:00 Uhr, nämlich am 24.02.2012 gegen 11:49 Uhr, bei ihr per 
Fax eingegangen sei (vgl. GA Bd. I Bl. 23).

Mit anwaltlichem Schriftsatz vom 22.01.2013 forderte die Klä-
gerin die Beklagte erfolglos zur Anerkennung der Schadenersatz-
verpflichtung dem Grunde nach sowie zur Zahlung eines pauscha-
len Abschlags in Höhe von 4.500,00 € bis zum 19.02.2013 auf. 

Mit ihrer Klage hat die Klägerin die Feststellung der Einstands-
pflicht der Beklagten für ihre finanziellen Nachteile aus der verspä-
teten Anmeldung der Anlage zum Netzanschluss im Wege des Fest-
stellungsantrags begehrt und einen Leistungsantrag in Höhe von 
1.682,46 € nebst Zinsen hieraus in Höhe von acht Prozentpunkten 
über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB ab dem 20.02.2013 ge-
stellt. Hinsichtlich des zuletzt genannten Betrags hat sie behauptet, 
dass dies die Differenz zwischen der ihr bei rechtzeitiger Anmel-
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dung zustehenden und der ihr tatsächlich gezahlten Vergütung für 
den in der Zeit vom 06.08.2012 bis zum 21.02.2013 erzeugten und 
in das Netz der Streithelferin eingespeisten Strom sei.

Die Klägerin hat u.a. behauptet, dass sie während des Gesprächs 
am 04.02.2012 der Beklagten mündlich den Auftrag erteilt habe, 
sofort eine Anmeldung zum Netzanschluss für ihren Anlagenkom-
plex bei der Streithelferin einzureichen. Wäre die Anmeldung vor 
dem 24.02.2012 erfolgt, so hätte sie, die Klägerin, Anspruch auf 
eine höhere gesetzliche Einspeisevergütung für den mit ihren Fo-
tovoltaikanlagen erzeugten Strom gehabt. Eine Inbetriebnahme 
des Anlagenkomplexes bereits bis zum 31.03.2012 sei nicht re-
alisierbar gewesen. Sie hat weiter behauptet, dass zwischen dem 
am 24.02.2012 angemeldeten und dem am 14.06.2012 in Betrieb 
genommenen Anlagenkomplex eine personelle und technische Pro-
jektidentität bestehe.

Die Beklagte hat eine mündliche Auftragserteilung bestritten 
und hilfsweise geltend gemacht, dass ein solcher Auftrag mangels 
Schriftform nicht wirksam erteilt worden sei. Zum Zeitpunkt des 
Gesprächs vom 04.02.2012 habe das genaue Ausmaß der neu zu er-
richtenden Anlage noch nicht festgestanden. Sie habe sich lediglich 
unverbindlich, d.h. ohne Rechtsbindungswillen, bereit erklärt, die 
Anmeldungen der Netzanschlüsse beider Anlagen vorzunehmen. 
Sie, die Beklagte, habe mit dem Lieferanten der Wechselrichter 
Gespräche über technische Details der beabsichtigten Anlage der 
Klägerin geführt; eine offene technische Frage sei von der Liefe-
rantin erst am 20.02.2012 schriftlich beantwortet worden. Die Be-
klagte hat darüber hinaus behauptet, dass sie am frühen Abend des 
23.02.2012 versucht habe, die Anmeldung an die Streithelferin per 
Fax zu übermitteln; dies sei jedoch fehlgeschlagen. Die Beklagte 
hat die Auffassung vertreten, dass sie weder ihr obliegende Pflich-
ten verletzt noch hilfsweise eine Verzögerung der Anmeldung zu 
vertreten habe.

Wegen der weiteren Einzelheiten, insbesondere wegen der wi-
derstreitenden Rechtsauffassungen der Parteien des Rechtsstreits 
und wegen des Verlaufs des Verfahrens in erster Instanz, nimmt der 
Senat auf die tatsächlichen Feststellungen im angefochtenen Urteil 
Bezug, § 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO.

Das Landgericht hat der Klage im vollen Umfang stattgegeben 
und diese Entscheidung im Wesentlichen darauf gestützt, dass die 
Klage insgesamt, auch hinsichtlich des Feststellungsantrags, zuläs-
sig sei und der Klägerin gegen die Beklagte ein vertraglicher Scha-
denersatzanspruch nach §§ 280 Abs. 1 i.V.m. 662 BGB zustehe. Am 
04.02.2012 sei ein Auftragsverhältnis über die Anmeldung eines 
Netzanschlusses für die Klägerin in Form einer unentgeltlichen 
Geschäftsbesorgung wirksam zustande gekommen. Auch unter Zu-
grundelegung des Vorbringens der Beklagten, wonach sie zunächst 
die Möglichkeit der Erweiterung der für die Klägerin zu errichten-
den Anlage haben prüfen sollen, sei eine Pflichtverletzung darin zu 
sehen, dass die Beklagte die Anmeldung nicht unverzüglich nach 
Erhalt der Auskunft der Lieferantin der Wechselrichter vorgenom-
men, sondern weitere Tage habe verstreichen lassen. Der Beklagten 
habe bewusst sein müssen, dass eine unverzügliche Anmeldung 
Bedeutung für die Anwendbarkeit der zu erwartenden Neuregelung 
über die Höhe der Einspeisevergütung erlangen könne.

Die Beklagte hat gegen das ihr am 20.03.2014 zugestellte Urteil 
mit einem am 02.04.2014 beim Oberlandesgericht vorab per Fax 
eingegangenen Schriftsatz Berufung eingelegt und diese Berufung 
am 12.05.2014 auch begründet.

Sie ist der Meinung, dass der Feststellungsantrag der Klägerin 
bereits als unzulässig zu verwerfen sei, weil er nicht hinreichend 
bestimmt formuliert sei. Das Landgericht habe die Sorgfaltsanfor-
derungen an die Beklagte überdehnt, denn ausgehend von einer 
Fertigstellung der Anmeldung am 20.02.2012 sei ein Beginn der 
Übermittlung der Anmeldung an die Streithelferin am 23.02.2012 
noch als unverzüglich anzusehen. Insbesondere sei für sie als klei-
ner Handwerksbetrieb die Brisanz des später definierten Stichtages 
23.02.2012 nicht vorhersehbar gewesen. Für den Fall der Begrün-
detheit eines Anspruchs dem Grunde nach sei die Schadensberech-

nung der Klägerin nicht schlüssig, weil weder die erforderliche Ab-
zinsung Berücksichtigung gefunden habe noch die Vorschrift des 
§ 19 Abs. 1 EEG 2012 zur vergütungsrechtlichen Zusammenfas-
sung von Anlagen, die hier im Hinblick auf die weitere Anlage der 
Geschäftsführerin der Klägerin selbst einschlägig sei. Die Klägerin 
müsse sich ein – die Haftung der Beklagten verdrängendes – Mit-
verschulden i.S. von § 254 Abs. 2 BGB zurechnen lassen, da es ihr 
möglich gewesen sei, die Anlage bis zum 31.03. 2012 zumindest 
durch einen sog. „Glühlampentest“ in Betrieb zu nehmen.

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
B.
Die Berufung der Beklagten ist zulässig, insbesondere ist sie 

form- und fristgemäß eingelegt und begründet worden. Sie hat je-
doch in der Sache keinen Erfolg.

Das Landgericht ist zu Recht davon ausgegangen, dass die Klage 
auch hinsichtlich des Feststellungsantrags zulässig ist. Es hat im 
Ergebnis auch zu Recht darauf erkannt, dass die Klägerin gegen 
die Beklagte dem Grunde nach einen vertraglichen Anspruch auf 
Schadenersatz hat; die hiergegen mit der Berufung erhobenen Ein-
wendungen sind unbegründet. Die geltend gemachte Teilforderung 
ist der Höhe nach gerechtfertigt.

I. Die Klage ist zulässig. Dies gilt auch für den Feststellungsan-
trag. 

1. Die Klägerin hat beantragt, festzustellen, dass die Beklagte ihr 
den Schaden zu ersetzen habe, der ihr dadurch (bereits) entstanden 
ist und (künftig) entsteht, dass

„… auf deren Photovoltaikanlage … (es folgt die genaue Be-
zeichnung der Belegenheit der Anlage) nicht mehr die bis zum 
31.03.2012 geltende Rechtslage (EEG) angewendet wird, sondern 
die am 01.04.2012 geltende Rechtslage gilt“.

2. Grundsätzlich ist ein Klageantrag hinreichend bestimmt, wenn 
er den erhobenen Anspruch konkret beziffert oder gegenständlich 
bezeichnet, den Rahmen der gerichtlichen Entscheidungsbefug-
nis erkennbar abgrenzt, den Inhalt und den Umfang der materi-
ellen Rechtskraft der begehrten Entscheidung erkennen lässt und 
das Risiko des (teilweisen) Unterliegens des Klägers nicht durch 
vermeidbare Ungenauigkeiten auf den Beklagten abwälzt. Nur für 
Leistungsanträge wird zusätzlich gefordert, dass er die Zwangsvoll-
streckung aus dem beantragten Urteil ohne eine Fortsetzung des 
Streits im Vollstreckungsverfahren erwarten lässt (vgl. Greger in: 
Zöller, ZPO, 30. Aufl. 2013, § 253 Rn. 13 m.w.N.).

3. Diesen Anforderungen entspricht der Feststellungsantrag.
a) Das den Gegenstand des Antrags bildende Rechtsverhältnis 

wird eindeutig bezeichnet: Es geht um einen Schadenersatzan-
spruch im Zusammenhang mit der Erfüllung der Voraussetzungen 
für die Anwendbarkeit des Vergütungsregimes des EEG 2012 in sei-
ner bis zum 31.03.2012 geltenden Fassung (künftig: EEG 2012-1) 
auf die näher bezeichnete Fotovoltaikanlage. Für die Bestimmtheit 
des Antrags ist es ohne Bedeutung, dass rechtlich jedes einzelne 
Fotovoltaikmodul als gesonderte Anlage gilt, denn es ist ohne Wei-
teres erkennbar, dass es um den gesamten, in der Klageschrift und 
den nachfolgenden Schriftsätzen und – dem folgend – im Tatbe-
stand des Urteils des Landgerichts beschriebenen Anlagekomplex 
der Klägerin geht.

b) Damit wird zugleich der Gegenstand des Rechtsstreits eindeu-
tig bestimmt und abgegrenzt, was auch für die Frage der Reich-
weite der materiellen Rechtskraft eines ggf. stattgebenden Urteils 
maßgeblich und ausreichend ist.

c) Soweit die Beklagte einwendet, dass nicht hinreichend deut-
lich werde, welche Schadensposition(en) geltend gemacht und in 
ihrer Verjährung unterbrochen werden sollen, vermag sich der Se-
nat dieser Auffassung nicht anzuschließen. Es ist hinreichend klar, 
dass es der Klägerin darum geht, ob der betreffende Anlagenkom-
plex in den zeitlichen Anwendungsbereich der Vergütungsrege-
lungen des EEG 2012-1 fällt oder in denjenigen des EEG 2012 in 
seiner ab dem 01.04.2012 geltenden Fassung (künftig: EEG 2012-
2). Es geht der Klägerin um die zeitlichen Anwendungsbereiche 
der verschiedenen Gesetzesfassungen, welche im Gesetz jeweils 
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eindeutig bestimmt sind, nicht darum, ob die Abgrenzung dieser 
zeitlichen Anwendungsbereiche bereits am 01.04.2012 möglich 
gewesen wäre, wie die Beklagte in der mündlichen Verhandlung 
vor dem Senat angenommen hat. Durch den Verweis auf die ge-
setzlichen Vergütungsregime in den unterschiedlichen zeitlichen 
Anwendungsbereichen wird zugleich deutlich, worin der Schaden 
bestehen soll, nämlich in der Differenz der Einspeisevergütung für 
den im vorgenannten Anlagenkomplex erzeugten und in das vorge-
lagerte Netz eingespeisten Strom nach dem einen und dem anderen 
Vergütungsregime. Dies gilt umso mehr, als zur Auslegung auch die 
Klagebegründung bzw. – im Hinblick auf das Urteil – die Urteils-
gründe herangezogen werden müssen.

d) Schließlich werden durch die Formulierungen auch keine 
Prozessrisiken auf die Beklagte abgewälzt. Sowohl im Falle einer 
Unbegründetheit des Anspruchs als auch im Falle der Annahme 
eines (anteiligen) Mitverschuldens der Klägerin ist auch in formaler 
Hinsicht eine klare Bestimmung des Unterliegens bzw. Obsiegens 
möglich.

4. Die Klägerin hat auch ein rechtlich schutzwürdiges Feststel-
lungsinteresse i.S. von § 256 Abs. 1 ZPO im Hinblick auf die Wei-
gerung der Beklagten, den Schadenersatzanspruch dem Grunde 
nach anzuerkennen. Gegen diese Wertung des Landgerichts sind in 
der Berufungsinstanz keine Einwendungen mehr erhoben worden.

II. Die Klägerin hat gegen die Beklagte dem Grunde nach einen 
Anspruch auf Schadenersatz nach §§ 280 Abs. 1, 662 BGB.

1. Das Landgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass die 
Klägerin der Beklagten am 04.02.2012 wirksam einen (unent-
geltlichen) Auftrag zur Einreichung der Anmeldung zum Netzan-
schluss für den von ihr vorgesehenen Fotovoltaik-Anlagenkomplex 
erteilt hat.

a) Dem insoweit unstreitigen Vorbringen der Prozessparteien ist 
zu entnehmen, dass die Frage der Einreichung der Anmeldungen 
für beide Anlagenkomplexe durch die Beklagte, rechtlich unab-
hängig von der Erteilung des Liefer- und Montageauftrags, wenn 
auch sicher in Erwartung desselben, Gegenstand des Gesprächs 
vom 04.02.2012 gewesen ist. Die Klägerin hat ein entsprechendes 
Ansinnen an die Beklagte, betreffend den von ihr zu betreibenden 
Anlagenkomplex, gestellt. Das unstreitige Verhalten der Beklag-
ten durfte die Klägerin als Annahme des Auftrags verstehen. Die 
Beklagte hat sich bereit erklärt, die Anmeldungen vorzunehmen. 
Sie hat auch das von der Geschäftsführerin der Klägerin blanko 
und unter dem Datum des nächsten Werktages (06.02.2012) unter-
zeichnete Anmeldeformular mitgenommen. Für diese Auftragser-
teilung spricht im Übrigen auch das Nachverhalten der Beklagten. 
Die Beklagte hat trotz fehlender Beauftragung mit den Liefer- 
und Montageleistungen die Anmeldung für den Anlagenkomplex 
der Geschäftsführerin der Klägerin persönlich unmittelbar in der 
nächsten Kalenderwoche (vor dem 10.02.2012) bei der Streithel-
ferin eingereicht. Die Beklagte hat auch die Anmeldung des An-
lagenkomplexes der Klägerin zum Netzanschluss bearbeitet und 
am 24.02.2012 eingereicht, ohne dass es zu einer weiter gehenden 
Beauftragung gekommen war. Ein anderer Termin für die Auftrags-
erteilung zur Anmeldung als der 04.02.2012 ist auch nach den An-
gaben der Beklagten nicht ersichtlich, so dass die Auftragserteilung 
am 04.02.2012 erfolgt sein muss.

b) Von einer Übernahme der Anmeldung des Netzanschlusses 
beider Anlagenkomplexe aus bloßer Gefälligkeit, d.h. ohne einen 
Rechtsbindungswillen, konnte die Klägerin angesichts des Verhal-
tens der Beklagten nicht ausgehen. Für die Beklagte war ohne wei-
teres erkennbar, dass die zuverlässige Vornahme der Anmeldung 
der Anlagenkomplexe u.a. auch für die Klägerin von hoher Bedeu-
tung war und dass die Klägerin die Übernahme dieser Geschäftsbe-
sorgung durch die Beklagte als verbindliches Leistungsversprechen 
ansah. Einen hiervon abweichenden eigenen Willen hätte die Be-
klagte der Klägerin offenbaren müssen.

c) Die Auftragserteilung war auch ohne Einhaltung der Schrift-
form wirksam. Die wechselseitige Erwartung, dass ein wirksamer 
Vertrag die Schriftform voraussetzte, mag im Hinblick auf einen 

Liefer- und Montagevertrag bestanden haben (was offen bleiben 
kann); im Rahmen eines derartigen Vertragsverhältnisses wäre die 
Anmeldung Nebenleistung der Beklagten gewesen. Auf den iso-
lierten Auftrag auf Anmeldung zum Netzanschluss, bei noch aus-
stehender Entscheidung über die Auftragserteilung hinsichtlich der 
Liefer- und Montageleistungen, war diese Erwartung jedoch nicht 
übertragbar. Aus dem Vorbringen der Beklagten ergibt sich auch 
nicht, dass die Übertragung der entsprechenden Anmeldungen in 
der Vergangenheit jemals gesondert schriftlich vereinbart worden 
wäre.

d) Schließlich hat die Beklagte zuletzt nicht mehr in Abrede ge-
stellt, dass der angebliche gescheiterte Versuch der Übermittlung 
der Anmeldung des Anlagenkomplexes der Klägerin zum Netzan-
schluss per Fax am 23.02.2012 keine Erfüllungshandlung im Hin-
blick auf eine mit dem Auftrag übernommene Verpflichtung dar-
stellte.

2. Die Vornahme der Anmeldung des Anlagenkomplexes der Klä-
gerin zum Netzanschluss bei der Streithelferin erst am 24.02.2012 
ist objektiv als Pflichtverletzung i.S. einer Verzögerung der Lei-
stungserbringung (§§ 280 Abs. 2, 286 BGB) zu bewerten. Für die 
Feststellung der Pflichtverletzung kann offen bleiben, ob die Pro-
zessparteien eine gesonderte Vereinbarung über die Leistungszeit 
für die Vornahme der Anmeldung getroffen haben, und insbeson-
dere ob – entsprechend dem Vorbringen der Klägerin – eine unver-
zügliche Anmeldung vereinbart war. Hierauf kommt es nach den 
Umständen des vorliegenden Falls nicht an.

a) Entweder ist die Behauptung der Klägerin über die Verein-
barung einer unverzüglichen Einreichung der Anmeldung zutref-
fend – hierfür spricht die Datierung vor der blanko geleisteten 
Unterschrift der Geschäftsführerin der Klägerin auf dem Anmelde-
formular; dann wäre die Leistung ab dem nächsten Werktag, dem 
06.02.2012, fällig gewesen. Denn die Vornahme der Anmeldung er-
forderte lediglich die Angabe der gewünschten Einspeisekapazität; 
sie schloss spätere Änderungen, insbesondere die nicht vollständige 
Inanspruchnahme der angemeldeten Kapazitäten, nicht voraus. In 
diesem Fall hätte in der telefonischen Nachfrage des Ehemanns 
der Geschäftsführerin der Klägerin vom 10.02.2012, wann die An-
meldung des Anlagenkomplexes der Klägerin eingereicht werde – 
ausgelöst durch die Mitteilung der Streithelferin vom selben Tage, 
dass eine Anmeldung noch nicht vorliege –, eine Mahnung i.S. von 
§ 286 Abs. 1 BGB gelegen. Die Beklagte wäre dann am 10.02.2012 
mit der Erfüllung ihrer Verpflichtung zur Einreichung der Anmel-
dung des Anlagenkomplexes der Klägerin zum Netzanschluss bei 
der Streithelferin in Verzug geraten.

b) Folgt man demgegenüber der Gegenbehauptung der Beklag-
ten, dass eine Leistungszeit nicht konkret vereinbart worden und 
vor einer Anmeldung zunächst noch technische Fragen zu klä-
ren gewesen seien, um das dem Antrag beizufügende Datenblatt 
ausfüllen zu können, so wäre als Leistungszeit die unverzügliche 
Einreichung der Anmeldung nach dem Vorhandensein aller erfor-
derlichen Informationen bei der Beklagten anzunehmen. Da diese 
Informationen auch nach den Angaben der Beklagten vollständig 
am 20.02.2012 vorlagen, wäre die Einreichung am 20.02.2012 fäl-
lig geworden. Konkrete Umstände dafür, dass es der Beklagten am 
20.02.2012 nicht möglich gewesen wäre, die Anmeldung an die 
Streithelferin zu übermitteln, hat die Beklagte nicht dargelegt. Eine 
Prüfungs- und Überlegungsfrist, wie etwa für die Fälle der Anfech-
tung (§ 121 BGB) oder der Anbringung eines Ablehnungsgesuchs 
(§ 406 Abs. 2 ZPO; hierauf bezieht sich die von der Beklagten im 
Termin zitierte Entscheidung des Bundesgerichtshofs, vgl. BGH, 
Beschluss v. 15.03.2005, VI ZB 74/04, NJW 2005, 1869), muss 
der Beklagten für die Entscheidung zur Erfüllung der verbindlich 
übernommenen Leistungsverpflichtung nicht eingeräumt werden. 
Die Klägerin hat zwar die Beklagte nach dem 20.12.2012 bis zum 
24.02.20212, dem Tag der Leistungserbringung, nicht gemahnt. 
Eine Mahnung war zum Eintritt des Leistungsverzugs jedoch nach 
§ 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB entbehrlich. Denn die Beklagte hatte im 
Telefongespräch mit dem Ehemann der Geschäftsführerin der Klä-
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gerin am 10.02.2012 – objektiv unzutreffend – angegeben, dass 
sie die Anmeldung bereits eingereicht habe. Sie hat dadurch den 
Zugang einer Mahnung verhindert. Aufgrund ihrer Auskunft hätte 
ihr – im Sinne einer Selbstmahnung – bewusst sein müssen, dass 
sie die unverzügliche Einreichung der Anmeldung schuldete, so 
dass sie zugleich mit der Entstehung der Leistungsmöglichkeit am 
20.02.2012 auch in Verzug mit dieser Leistung geriet.

c) Die Anmeldung des Anlagenkomplexes der Klägerin zum 
Netzanschluss bei der Streithelferin wurde erst zum 24.02.2012 
bewirkt. Auf die zutreffenden und mit der Berufung nicht angegrif-
fenen Ausführungen des Landgerichts zu der Frage, dass der (an-
gebliche) gescheiterte Versuch einer Übermittlung der Anmeldung 
per Fax am 23.02.2012 für eine Erfüllung der Voraussetzungen des 
§ 66 Abs. 18 S. 2 EEG 2012-2 nicht genügte (vgl. LGU S. 13), 
wird Bezug genommen; der Senat macht sich diese Ausführungen 
zu eigen.

3. Nach § 280 Abs. 1 BGB wird gesetzlich vermutet, dass der 
Schuldner, hier die Beklagte, eine Pflichtverletzung auch zu vertre-
ten hat. Die Beklagte hat den nach § 280 Abs. 1 S. 2 BGB ihr selbst 
obliegenden Entlastungsbeweis jedoch nicht zu führen vermocht. 
Es ist daher von einem in unbewusster Fahrlässigkeit begangenen 
Pflichtenverstoß auszugehen.

a) Allerdings geht auch der Senat davon aus, dass die Beklag-
te die später getroffene konkrete Regelung des § 66 Abs. 18 EEG 
2012-2 nicht vorhersehen konnte und insbesondere auch nicht, dass 
für eine Stichtagsregelung auf den Zeitpunkt einer Bundespresse-
konferenz zurückgegriffen werden würde. Dies steht jedoch der 
Annahme einer sog. unbewussten Fahrlässigkeit nicht entgegen.

b) Bei unbewusster Fahrlässigkeit hat der Handelnde den mög-
lichen Eintritt eines schädlichen Erfolgs nicht erkannt, hätte ihn aber 
bei gehöriger Sorgfalt voraussehen und verhindern können (vgl. 
Grüneberg in: Palandt, BGB, 73. Aufl. 2014, § 276 Rn. 13). Dass 
es der Beklagten möglich gewesen wäre, die Anmeldung des Anla-
genkomplexes der Klägerin bereits am 20.02.2012 vorzunehmen, 
hat die Beklagte nicht in Abrede gestellt. Für die Vorhersehbarkeit 
der Gefahr genügt die allgemeine Vorhersehbarkeit eines (irgend-
wie) schädigenden Erfolgs, der konkrete Ablauf braucht hingegen 
nicht, insbesondere auch nicht in seinen Einzelheiten, vorhersehbar 
zu sein (vgl. Grüneberg, a.a.O., Rn. 20 m.w.N.). Wann eine Vorher-
sehbarkeit für die Person des Handelnden vorliegt, hängt von den 
Umständen des Einzelfalls ab. 

c) Der Senat nimmt im Ergebnis seiner Abwägung aller Um-
stände des Einzelfalls an, dass die Beklagte mit der nicht ganz fern 
liegenden Möglichkeit der Relevanz des Anmeldetermins für ver-
gütungsrechtliche Sachverhalte hätte rechnen müssen.

Im vorliegenden Fall ist für die Bewertung des Sorgfaltsmaß-
stabs zunächst maßgeblich, dass es sich bei der Beklagten anders, 
als ihr Geschäftsführer selbst es in der mündlichen Verhandlung 
dargestellt hat, um ein kaufmännisches Fachunternehmen im Be-
reich der Planung und Errichtung von Anlagen zur Energieerzeu-
gung aus erneuerbaren Energieträgern handelte. Sie nahm in ihrer 
Geschäftstätigkeit auch gegenüber der Klägerin gerade das Ver-
trauen in ihre besondere fachliche Kompetenz in Anspruch. Der 
Bereich der Vergütung von Strom aus Fotovoltaikanlagen war in 
den Jahren 2009 bis 2012 mehrfach Gegenstand gesetzlicher Neu-
regelungen. Angesichts des sprunghaften Anstiegs der Anlagenzahl 
und der Einspeisekapazitäten und der damit verbundenen Probleme 
des Netzausbaus und der Netzsicherheit wurde in der Branche all-
gemein damit gerechnet, dass kurzfristig weitere Änderungen des 
EEG vorgenommen werden könnten. Als Fachunternehmen muss-
te es der Beklagten auch bekannt sein, dass der Gesetzgeber im 
Bereich der Regelungen zur Förderung der Energieerzeugung aus 
solarer Strahlungsenergie schon mehrfach eine Absenkung der Ein-
speisevergütung zu bestimmten Stichtagen vorgenommen (vgl. nur 
§ 66 Abs. 1 S. 1, Abs. 4 EEG 2009) bzw. stichtagsbezogen neue 
Voraussetzungen für einen Anspruch auf Einspeisevergütung ge-
regelt hatte (vgl. nur § 66 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, Abs. 3, Abs. 6 EEG 
2009). Mit § 20 EEG 2009 hatte der Gesetzgeber auch für die Ver-

gütungen von Strom aus Fotovoltaikanlagen eine Degression in 
verschiedenen zeitlichen Schritten eingeführt. Während es anfangs 
für den Anwendungsbereich von veränderten Vorschriften lediglich 
auf den Zeitpunkt der Inbetriebnahme einer Anlage ankam, waren 
inzwischen mehrfach Regelungen getroffen worden, in denen auch 
andere Ereignisse von Bedeutung waren (Zeitpunkt der Errichtung 
eines Bebauungsplans in §§ 20 Abs. 4 S. 2 und 32 Abs. 1 Nr. 3 EEG 
2009 in der vom 01.07.2010 bis zum 30.04.2011 geltenden Fassung 
<EEG 2009-2>; Zeitpunkt der Bauantragstellung in § 32 Abs. 3 Nr. 
1 EEG 2009-2; Zeitpunkt der Errichtung der Hofstelle in § 32 Abs. 
3 Nr. 2 EEG 2009-2; Zeitpunkt der Errichtung eines Herkunfts-
nachweisregisters in § 66 Abs. 6 EEG 2009). Auch wenn für die 
Beklagte nicht vorhersehbar war, dass der Zeitpunkt einer Bundes-
pressekonferenz als Anknüpfungspunkt für den Verlust eines Ver-
trauensschutzes ausgewählt werden könnte, so musste sie jedenfalls 
damit rechnen, dass jede Verzögerung der Anmeldung und / oder 
Inbetriebnahme u.U. nachteilige Folgen für die Vergütungshöhe 
haben konnte. Die Anmeldung einer Anlage zum Netzanschluss ist 
regelmäßig, so auch hier, die erste Entäußerung eines (künftigen) 
Anlagenbetreibers über ein konkretes neues Projekt zum Betrieb 
einer EEG-Anlage.

4. Der durch die verzögerte Anmeldung zum Netzanschluss 
verursachte Schaden resultiert daraus, dass auf den Anlagenkom-
plex der Klägerin nicht mehr die bis zum 31.03.2012 geltenden 
Vergütungsregelungen Anwendung finden, sondern die ab dem 
01.04.2012 geltenden Regelungen, welche eine geringere Vergü-
tung vorsehen.

5. Die Klägerin muss sich kein Mitverschulden i.S. von § 254 
Abs. 2 BGB anrechnen lassen. Nach der Rechtsprechung des er-
kennenden Senats bestand für die Klägerin insbesondere nicht die 
Möglichkeit, den Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Dachanlage-
komplexes vor den Zeitpunkt seiner ortsfesten Installation vorzu-
ziehen (vgl. Urteil v. 24.07.2014, 2 U 96/13 „Glühlampentest“, ree 
2014, 173). Dass die Klägerin bis zum 31.03.2012 die technische 
Betriebsbereitschaft des Dachanlagenkomplexes hätte herstellen 
können, behauptet auch die Beklagte nicht. Darüber hinaus hat 
das Landgericht zu Recht darauf verwiesen, dass die Klägerin von 
der verspäteten Anmeldung keine Kenntnis hatte, sondern nach 
der Auskunft des Geschäftsführers der Beklagten davon ausgehen 
durfte, dass die Anmeldung spätestens am 10.02.2012 erfolgt sei.

III. Die Klägerin hat gegen die Beklagte für den Zeitraum vom 
06.08.2012 bis zum 21.02.2013 aus dem vorgenannten, dem Grun-
de nach gerechtfertigten Schadenersatzanspruch einen Leistungs-
anspruch in Höhe von 1.682,46 €.

1. Die Klägerin hat die Höhe der ihr tatsächlich gezahlten Ein-
speisevergütung für diesen Zeitpunkt, berechnet auf der Grundlage 
der Anwendung des EEG 2012-2, durch den Berechnungsnachweis 
der M. GmbH vom 14.03.2013 (Anlage K 7) belegt; das waren 
4.237,53 € brutto. Sie hat eine Berechnung der fiktiven Einspei-
severgütung für diese Strommenge auf der Grundlage der Anwen-
dung des EEG 2012-1 vorgenommen und hieraus einen Betrag in 
Höhe von 5.920,06 € ermittelt. Die Differenz zwischen beiden Be-
trägen entspricht der Höhe der Klageforderung.

2. Soweit die Beklagte beanstandet, dass im Rahmen der Scha-
densberechnung keine Abzinsung vorgenommen worden sei, ist 
dies unerheblich. Für den Leistungsantrag ist eine Abzinsung nicht 
erforderlich, weil mit ihm kein Ersatz eines künftig anfallenden 
Schadens, sondern der Ersatz eines bereits in der Vergangenheit 
entstandenen Schadens begehrt wird. Nur ergänzend ist darauf zu 
verweisen, dass es auch im Rahmen des Feststellungsantrags keiner 
Berücksichtigung einer möglichen Abzinsung bedarf, weil die Fest-
stellung auch die sukzessive Geltendmachung der einzelnen Scha-
densbeträge jeweils nach dem Eintritt der Fälligkeit des nächsten 
Schadensteilbetrages eröffnet.

3. Soweit die Beklagte rügt, dass es in der Schadensberechnung 
der Klägerin zu Unrecht keine Berücksichtigung gefunden habe, 
dass die Voraussetzungen des § 19 Abs. 1 EEG 2012-2 für eine 
Zusammenfassung der beiden Anlagenkomplexe der Klägerin und 
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der Geschäftsführerin der Klägerin zum Zweck der Ermittlung der 
Vergütung vorlägen, vermag dies eine andere Entscheidung nicht 
zu rechtfertigen. Die Streithelferin hat die Einspeisevergütung, wie 
von der Klägerin vorgetragen, berechnet und hat eine Anwendbar-
keit der Vorschriften des § 19 EEG 2012-2 gerade nicht festgestellt. 
Sie ist der Schadensberechnung der Klägerin nicht entgegen getre-
ten. Darüber hinaus ist auch nicht dargetan, dass sich eine Zusam-
menfassung der Anlagen nach § 19 Abs. 1 EEG 2012 überhaupt 
auf die Höhe der Differenz zwischen den Vergütungsbeträgen nach 
dem EEG 2012-1 einerseits und dem EEG 2012-2 andererseits aus-
wirken würde.

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

16. Grundversorgung: Deliktshaftung für Stromkosten 
bei Verletzung der Mitteilungspflicht über die Identität 
des Vertragspartners [nur Leitsätze]

§ 826 BGB

1. Ein Versorgungsunternehmen, das im Rahmen der Grundver-
sorgung Elektrizität liefert, hat ein besonders schützenswertes 
rechtliches Interesse daran, zu erfahren, wer sein Kunde ist. 
Denn der Grundversorgungsvertrag kommt nicht durch überein-
stimmende Willenserklärungen zustande, sondern dadurch, dass 
die Realofferte des Versorgers durch sozialtypisches Verhalten 
(Entnahme von Strom) angenommen wird.
2. Nach § 826 BGB kann derjenige wegen vorsätzlicher sitten-
widriger Schädigung haften, der die erforderliche Mitteilung 
gegenüber dem Versorgungsunternehmen unterlässt, wer dessen 
Vertragspartner ist.
3. Ist Eigentümerin eines Grundstücks, das im Rahmen der 
Grundversorgung mit Elektrizität beliefert wird, eine juristische 
Person, trifft die Mitteilungspflicht deren gesetzlichen Vertreter.
4. Der gesetzliche Vertreter haftet jedenfalls dann persönlich, 
wenn er auch auf Nachfrage des Versorgungsunternehmens nicht 
für Aufklärung sorgt, wer dessen Vertragspartner ist, obwohl 
er hierzu aufgrund seiner Stellung ohne weiteres in der Lage 
wäre. Die unterlassene Aufklärung genügt in diesem Fall für die 
Annahme eines Schädigungsvorsatzes.
5. Kann das Versorgungsunternehmen seine berechtigten 
Ansprüche mangels Kenntnis seines Vertragspartners nicht 
durchsetzen, haftet der Mitteilungspflichtige persönlich in Höhe 
der angefallenen Stromkosten.
(amtliche Leitsätze)
OLG Nürnberg, U. v. 23.05.2014 – 2 U 2401/12; Verfahrensgang: 
LG Regensburg, U. v. 22.11.2012 – 6 O 1498/12

17. Unterbrechung der Stromversorgung; ergänzende 
Vertragsauslegung

§ 24 NAV

Eine Sperrung des Netzanschlusses ist unzulässig, wenn die 
Sperrung verlangt wird, weil der Liefervertrag keine wirksame 
Preisanpassungsklausel enthält und die Sperrung wegen Rück-
ständen auf die Zahlungspflichten aus erhöhten Preisen folgt. 
(Leitsatz der Redaktion)
OLG Hamm, U. v. 17.11.2014 – 2 U 78/14; Verfahrensgang: LG 
Münster, U. v. 06.05.2014 

Aus den Gründen:
I.

Die Klägerin versorgt den Beklagen mit Strom. Mit ihrer Klage 
hat sie im Wesentlichen Duldung der Sperrung des Anschlusses we-
gen Zahlungsrückständen und Zahlung wegen Lieferung, wobei es 
um von der Klägern angenommene Zahlungsrückstände teils vor, 
teils nach der Sperrankündigung geht, begehrt. Daneben wollte sie 
Maßnahmen des Gerichtsvollziehers angeordnet wissen. 

Das Landgericht hat ihrer Klage – bis auf die begehrte Anord-
nung von Maßnahmen des Gerichtsvollziehers – stattgegeben. We-
gen der Feststellungen des Landgerichts und seiner Entscheidungs-
gründe sowie wegen der in erster Instanz gestellten Anträge wird 
auf das Urteil des Landgerichts Bezug genommen. 

Ergänzend ist festzustellen: Die Klägerin hat den von den Parteien 
geschlossenen Stromlieferungsvertrag aus 2004 zum 31.12.2013 
gekündigt, versorgt den Beklagten aber weiterhin mit Strom. 

Gegen das Urteil des Landgerichts richtet sich die Berufung des 
Beklagten. Damit macht er im Wesentlichen mit näheren Ausfüh-
rungen geltend, Zutritt zum Hause könne nur der Netzbetreiber, 
nicht die Klägerin verlangen. Der vom Landgericht tenorierte Zah-
lungsanspruch bestehe nicht. Preiserhöhungen könne die Klägerin 
nicht verlangen. Er beantragt, die Klage insgesamt abzuweisen. 

Die Klägerin […] verteidigt die angefochtene Entscheidung. […] 
[Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

II.
Die Berufung des Beklagten hat Erfolg. Die von der Klägerin in 

erster Instanz geltend gemachten und vom Landgericht zugespro-
chenen Zahlungsansprüche bestehen nicht. Mithin bestand auch kein 
Zahlungsrückstand, der eine Sperrung des Anschlusses rechtfertigen 
könnte. Soweit die Klägerin mit ihrer Berufung Zahlungsansprüche 
für die Zeit ab dem 01.01.2014 verfolgt, ist ihre Klage unzulässig. 

1. Zeitraum bis zum 31.12.13 
(a.) Unstreitig waren die Parteien über den in .2004 geschlos-

senen Stromlieferungsvertrag bis zu dessen Kündigung durch die 
Klägerin zum 31.12.2013 verbunden. Ebenso unstreitig handelt es 
sich um einen Sondervertrag. Einig sind sich die Parteien – zu Recht 
– auch darin, dass die Preiserhöhungsklausel des Vertrages unwirk-
sam ist. Sie bietet mithin keine Grundlage dafür, dass die Klägerin 
vom Ursprungsvertrag abweichende Preise verlangen kann. 

(b.) Grundlage dafür, dass die Klägerin von der Preisvereinba-
rung im Ursprungsvertrag abweichende Preise – sie macht ihre 
allgemeine Preisstellung ab dem 01.01.2.007 geltend – verlangen 
kann, kann – eine Einigung zwischen den Parteien über abwei-
chende Preise ist weder ersichtlich, noch vorgetragen – nur er-
gänzende Vertragsauslegung sein. Die hat der Bundesgerichtshof 
– VIII ZR 113/11 – für Fälle vorgenommen, in denen der Versorger 
nicht durch Kündigung des Vertrages reagieren kann. 

So liegt die Sache hier nicht. 
Die Klägerin konnte auf den Widerspruch des Beklagen in 2007 

mit einer Kündigung reagieren. Deshalb ist für eine ergänzende 
Vertragsauslegung – anders als die Klägerin meint und ihr folgend 
das Landgericht gemeint hat – dahin, dass zwischen den Parteien 
die zum 01.01.07 „geltenden“ Preise maßgeblich sind, kein Raum. 
Dazu wird auf die weitere Entscheidung des Bundesgerichtshofes – 
VIII ZR 80/13 – verwiesen.

OLG Hamm, U. v. 17.11.2014 – 2 U 78/14


