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Arbeitsgeberverbandes Nordrhein-Westfalen (Monatsgrundpreis) 
sollte statt des unter § 3 Z. 2.1 in Bezug genommenen Monatsta-
bellenlohnes der an einen Arbeitnehmer der genannten Lohngruppe 
unter entsprechender Eingruppierung und Einstufung dann zu zah-
lende Lohn einschließlich aller tarifvertraglichen und gesetzlichen 
Nebenleistungen maßgeblich sein.

aa) Es wird nicht übersehen, dass sich diese Passage aus der 
Perspektive der Klägerin zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
im Jahr 1997 mangels akuter Relevanz allenfalls auf zukünftige 
Preisänderungen beziehen konnte. Dass die Parteien allein deshalb 
einen nicht von vornherein variablen Preis vereinbart hätten (vgl. 
insoweit: OLG Hamm, Urteil vom 28.10.2010, Aktenzeichen: 2 U 
60/10, Juris, Rdnr. 29), lässt sich hieraus allerdings nicht herleiten. 
Denn die vorgenannten Regelungen sind Teil der Preishauptabrede, 
indem sie gerade die Änderungsmöglichkeiten selbst bei Fortfall 
der zunächst vereinbarten Berechnungsparameter aufrechterhalten 
sollten.

bb) Im Übrigen wären die Regelungen in § 3 Z. 2 des Vertrages 
aus 1997 insoweit auch teilbar gewesen. Denn selbst im Fall ei-
ner Unwirksamkeit von § 3 Z. 2.4 Buchst. a), c) als – unterstellte 
– Preisnebenabrede hätte die hier streitgegenständliche Passage in 
§ 3 Z 2.2 und § 3 Z 2.3 des Vertrages als ein sinnvoller und ver-
ständlicher Klauselrest fortbestehen können (vgl. BGH, Urteil vom 
25.1.2006, Aktenzeichen: VIII ZR 3/05, NJW 2006, 1059, Juris, 
Rdnr. 22; Palandt-Grüneberg, Bürgerliches Gesetzbuch, 72. Aufla-
ge, § 306, Rdnr. 7).

n) Das Oberlandesgericht Thüringen verneint die Erkennbarkeit 
einer Variabilität des Arbeitspreises selbst dann, wenn in der dort 
betroffenen Passage unter § 4 Z. 1 Buchst. a) des Vertrages bereits 
die Variable HEL verwendet wird (vgl. OLG Thüringen, Aktenzei-
chen: 1 U 377/12, Bl. 10 f.). Diese Auffassung überzeugt allerdings 
nicht. Denn auch in jenem Fall ist bereits unter § 4 Z. 1 Buchst. b) 
darauf hingewiesen worden, dass sich der Preis für leichtes Heizöl 
aus den monatlichen Veröffentlichungen des statistischen Bundes-
amtes ergebe und daher variabel sei (vgl. OLG Thüringen, a.a.O.) 
Es mutet auch künstlich und widersprüchlich an, der Berechnungs-
formel insoweit eine Doppelfunktion zu unterstellen, wonach sie 
zunächst zum Zeitpunkt des Vertragsbeginns zur Ermittlung eines 
vermeintlich (dann) festen Ausgangspreises diene, im späteren Ver-
lauf der Vertragsbeziehung indes unter Bezugnahme auf die mo-
natlichen Veröffentlichungen des Preises für leichtes Heizöl durch 
das Statistische Bundesamt zu einer Änderungsregelung für den 
Erdgaspreis werde.

o) Andere Oberlandesgericht folgen dieser Auffassung daher 
ebenfalls nicht (vgl. OLG Bamberg, Urteil vom 23.1.2013, Akten-
zeichen: 8 U 44/12, RdE 2013, 273, Juris, Rdnrn. 100 ff.; OLG 
Frankfurt, Urteil vom 15.1.2013, Aktenzeichen: 16 U 134/12, Juris, 
Rdnrn. 18 ff.).

4. Da die Regelungen in § 3 Z. 2.2 u. Z. 2.3 des Vertrages einer 
Überprüfung am Maßstab des § 307 BGB entzogen sind, bedürfen 
die weitergehenden streitigen Rechtsfragen zwischen den Parteien 
keiner Erörterung.

III. […] [Vom Abdruck der Kostenentscheidung wurde abgese-
hen.]

8. Entfallen der Einspeisevergütung bei Nichterfüllung 
technischer Anschlussbedingungen

§§ 6, 16 Abs. 6 EEG 2009

1. Nach § 16 Abs. 6 EEG 2009 entfällt der Vergütungsanspruch 
des Anlagenbetreibers gegen den Netzbetreiber endgültig für 
den Zeitraum, in dem die technischen Vorgaben i.S. von § 6 Nr. 
1 EEG 2009 nicht erfüllt waren.
2. Grundsätzlich obliegt es dem Anlagenbetreiber eines Wasser-
kraftwerks, sowohl seinen energierechtlich als auch seinen was-
serrechtlich veranlassten Betreiberpflichten angemessen Rech-
nung zu tragen und diese miteinander in Einklang zu bringen.
3. Die Pflicht zur Teilnahme am Netzsicherheitsmanagement ist 
nicht abhängig von der Art des erneuerbaren Energieträgers 
oder von der Art der Betriebsführung der Anlage oder vom 
Ausmaß der Gefahr einer Netzüberlastung in der konkreten 
Standortregion.
(amtliche Leitsätze)
OLG Naumburg, U. v. 21.11.2013 – 2 U 19/13 (Kart); 
Verfahrensgang: LG Magdeburg, U. v. 28.11.2012 – 36 O 58/12

Aus den Gründen: 
A.

Die Klägerin begehrt von der Beklagten eine Zahlung in Höhe 
von 87.412,11 €; dabei handelt es sich um die Vergütung für den 
von ihr im Zeitraum vom 01.01. bis zum 30.04.2011 erzeugten und 
in das Netz der Beklagten eingespeisten Strom, deren Bezahlung 
die Beklagte verweigert. Die Parteien streiten insbesondere darum, 
ob die Beklagte berechtigt war, ab dem 01.01.2011 die Fortzahlung 
der EEG-Einspeisevergütung von der Teilnahme der Klägerin am 
Netzsicherheitsmanagement der Beklagten abhängig zu machen, 
hilfsweise, ob der Vergütungsanspruch wegen der Nichtteilnahme 
endgültig erloschen ist, und äußerst hilfsweise, ob die Klägerin aus 
anderen rechtlichen Gründen Zahlungsansprüche gegen die Be-
klagte erworben hat. 

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
Die drei Wasserkraftanlagen wurden nach schrittweiser Sanie-

rung der Mühlengräben an den ehemaligen Standorten von Was-
sermühlen in den Jahren 1992 bis 1998 errichtet und in Betrieb 
genommen. Seit Inkrafttreten des EEG 2000 erhielt die Klägerin 
von der Beklagten eine gesetzliche Mehrvergütung für die Strom-
einspeisung.

Am 01.01.2009 trat das EEG 2009 in Kraft, welches in § 6 eine 
Regelung über technische Vorgaben für den Netzanschluss enthielt, 
die nach § 66 Abs. 1 EEG 2009 z.T. auch auf Bestandsanlagen An-
wendung finden sollte und eine Verpflichtung zur Umsetzung bis 
zum 31.12.2010 begründete.

Mit Formularschreiben vom 17.05.2010 und vom 11.10.2010 
wies die Beklagte die Klägerin auf die neue Rechtslage hin und for-
derte sie auf, bis zum 01.01.2011 die technischen Voraussetzungen 
für die Teilnahme an ihrem Netzsicherheitsmanagementsystem zu 
schaffen. Sie wies auch darauf hin, dass die Nichtteilnahme der 
Klägerin zum Wegfall der Pflicht der Beklagten zur Zahlung der be-
sonderen Einspeisevergütung führe. In der Funktionsbeschreibung 
zum Netzsicherheitsmanagement (NSM) hieß es dazu, dass jede 
Stromerzeugungsanlage mit einer Leistung über 100 kW mit einer 
technischen Einrichtung zur Reduzierung der Einspeiseleistung 
ausgerüstet werde. Die Aufforderung zur Leistungsreduzierung er-
folge durch die Beklagte über ein Funksignal. Der Betreiber der 
Stromerzeugungsanlage habe sicherzustellen, dass das an ihn ge-
sendete Signal zur Leistungsbeeinflussung durch einen geeigneten 
und durch die Beklagte parametierten Funkrundsteuerempfänger 
empfangen und in der Stromerzeugungsanlage unverzüglich umge-
setzt werde. Die Reduzierung der Einspeiseleistung müsse techno-
logisch spätestens nach fünf Minuten abgeschlossen sein. Die an-
geschlossenen Stromerzeugungsanlagen sollten in Gruppierungen 
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gesteuert werden, u.a. auch nach regionaler Zuordnung, um eine 
zielgenaue, technisch minimale und ausreichend schnelle Reaktion 
zur Gewährleistung der Netz- und Systemsicherheit zu erreichen.

Die Parteien haben übereinstimmend, jedoch ohne Einzelheiten 
angegeben, dass es zwischen ihnen zu mehreren telefonischen Ge-
sprächen im Hinblick auf die geforderte Teilnahme am Netzsicher-
heitsmanagement gekommen sei; in ihnen seien jedoch keine Fort-
schritte im Meinungsaustausch erzielt worden.

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
Im Zeitraum vom 01.01. bis zum 30.04.2011 speiste die Kläge-

rin insgesamt 1.222.222 kWh in das Netz der Beklagten ein. Die 
Beklagte zahlte der Klägerin jedoch nur 24.143,76 € statt der ge-
setzlichen EEG-Vergütung in Höhe von insgesamt 111.555,87 € 
(vgl. Anlage K 9). Die Vergütung berechnete die Beklagte – unter 
Rückgriff auf ihr Preisblatt – aus einem Arbeitspreis von 1,58 Ct./ 
kWh für Stromeinspeisung ohne gesetzlichen Anspruch (sog. ogA-
Bilanzkreis), einem Arbeitspreis für vermiedene Netzentgelte von 
0,08 Ct./ kWh und der hierauf entfallenden Mehrwertsteuer.

Die Klägerin hat mit ihrer Klage die Zahlung des Differenzbe-
trages in o.g. Höhe geltend gemacht und die Forderung vorrangig 
auf den Anspruch auf gesetzliche Einspeisevergütung gestützt, der 
jedenfalls nicht endgültig untergegangen sei. Sie hat daneben hilfs-
weise einen bereicherungsrechtlichen Anspruch wegen vermie-
dener Strombeschaffungskosten in Höhe von 63.818,31 € geltend 
gemacht, dessen Höhe auf einer Berechnung des Arbeitspreises 
nach Börsenpreisen beruht. Sie hat ihre Klageforderung zudem mit 
kartellrechtlichen Schadenersatzansprüchen begründet und schließ-
lich – äußerst hilfsweise – eine Teilvergütung des eingespeisten 
Stroms begehrt.

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen und diese Entschei-

dung im Wesentlichen darauf gestützt, dass der Anspruch auf Ein-
speisevergütung nach § 16 Abs. 6 EEG 2009 entfallen sei. […] 
[Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

B.
Die Berufung der Klägerin ist zulässig, […] [Vom weiteren Ab-

druck wurde abgesehen.]
Die Klägerin hat gegen die Beklagte aus keinem rechtlichen 

Grund einen (weiteren) Zahlungsanspruch betreffend den im Zeit-
raum vom 01.01. bis zum 30.04.2011 in das Netz der Beklagten 
eingespeisten Strom aus ihren Wasserkraftanlagen.

I. Für den o.g. Zeitraum hat die Klägerin gegen die Beklagte kei-
nen Anspruch auf Zahlung der Einspeisevergütung nach § 4 EEG 
2000 i.V.m. § 66 Abs. 1 EEG 2012, § 66 Abs. 1 EEG 2009 und § 21 
Abs. 1 Nr. 1 EEG 2004, weil der Anspruch nach §§ 16 Abs. 6 i.V. 
mit 66 Abs. 1 Nr. 1, 6 Nr. 1 EEG 2009 entfallen ist.

1. Die Wasserkraftanlagen der Klägerin unterfallen dem sach-
lichen Anwendungsbereich der sog. technischen Vorgaben des § 6 
Nr. 1 EEG 2009.

a) Die Vorschrift ist vollständig auf Altanlagen anwendbar, denn 
in den Übergangsbestimmungen in § 66 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2009 ist 
lediglich der Zeitpunkt der Vollendung der Nachrüstung gegenüber 
dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des EEG 2009 am 01.01.2009 
um zwei Jahre bis zum 01.01.2011 hinausgeschoben worden. Eine 
Ausnahme der Altanlagen ist nicht erfolgt, ebenso keine inhaltliche 
Einschränkung oder Modifizierung.

b) Die installierte Leistung der Wasserkraftanlagen der Kläge-
rin übersteigt den Grenzwert von 100 kW in jedem Fall, und zwar 
unabhängig davon, ob man die Wasserkraftanlagen als eine Anlage 
i.S. von § 3 Abs. 1 EEG 2009 ansieht, wie offenbar das Landgericht, 
oder als drei Anlagen (nach der Anzahl der zur Stromerzeugung 
eingesetzten Generatoren) oder gar als sechs Anlagen, wie es die 
Klägerin zuletzt geltend gemacht hat. Denn selbst im letztgenann-
ten Fall ergibt sich rechnerisch jeweils eine installierte Leistung 
von 129,67 kW. Eine Aufteilung jeder Anlage in einen Anlagenteil, 
dessen Leistung 100 kW nicht übersteigt, und einen Anlagenanteil, 
für den ggf. eine Nachrüstverpflichtung besteht, findet im Gesetz 
keine Grundlage.

2. Danach oblag der Klägerin die – energierechtliche – Verpflich-
tung zur Ausstattung ihrer Wasserkraftanlagen mit zwei technischen 
oder betrieblichen Einrichtungen, auf welche der Beklagten ein Zu-
griff einzuräumen war, nämlich nach Nr. 1 lit. b) eine Einrichtung 
zum Abruf der jeweiligen Ist-Einspeisung – diese Verpflichtung 
hatte die Klägerin unstreitig erfüllt – und nach Nr. 1 lit. a) eine 
Einrichtung zur ferngesteuerten Reduzierung der Einspeiseleistung 
bei Netzüberlastung. Die letztgenannte Verpflichtung erfüllte die 
Klägerin im o.g. Zeitraum auch nach eigenen Angaben nicht.

3. Das Landgericht hat die in § 16 Abs. 6 EEG 2009 angeordnete 
Rechtsfolge zu Recht dahin ausgelegt, dass bei Nichterfüllung der 
technischen Anforderungen nach § 6 Nr. 1 lit. a) EEG 2009 der Ver-
gütungsanspruch für die Zeit der Nichterfüllung endgültig entfällt 
(vgl. KG Berlin, Beschluss v. 09.07.2012, 23 U 71/12 – zitiert nach 
juris, dort Tz. 4 m.w.N.). 

a) Der Wortlaut der Rechtsfolgenregelung in § 16 Abs. 6 Hs. 2 
EEG 2009 ist – für sich genommen – eindeutig, denn danach wird 
bestimmt, dass „… kein Anspruch auf Vergütung … besteht …„. 
Das Nichtbestehen eines Anspruchs hat rechtsvernichtenden Cha-
rakter und ist nicht etwa vorübergehend rechtshindernd, wie z. 
Bsp. eine aufgeschobene Fälligkeit. Der eine zeitliche Dimension 
ansprechende Begriff „solange“ in § 16 Abs. 6 Hs. 1 EEG 2009 
gehört zum Tatbestand der Norm und nicht, wie die Klägerin in 
ihrer Argumentation unterstellt, zur Rechtsfolgenregelung; hieraus 
ergibt sich nur, dass die Nichteinhaltung der Umsetzungsfrist des 
§ 66 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2009 nicht zu einem irreversiblen Verlust des 
Vergütungsanspruchs für die gesamte Vergütungsdauer nach § 21 
Abs. 2 EEG 2009 führt, sondern dass durch die (nachträgliche) Er-
füllung der Voraussetzungen des § 6 Nr. 1 EEG 2009 der Tatbestand 
des § 16 Abs. 6 EEG 2009 nicht mehr erfüllt ist und ab diesem 
Zeitpunkt der Vergütungsanspruch besteht.

b) Diese semantische Auslegung korrespondiert mit der systema-
tischen Stellung der Norm. Die Vorschrift des § 16 EEG 2009 regelt 
in Absätzen 1 und 3, wann die Vergütungsverpflichtung des Netzbe-
treibers gegenüber dem Anlagenbetreiber besteht, und in Absätzen 
2 und 5, wann sie nur teilweise besteht. In diesen Regelungszu-
sammenhang fügt sich Absatz 6 ein, in dem dasselbe Begriffspaar 
„Anspruch besteht“ bzw. „kein Anspruch besteht“ verwendet wird. 
Die Vorschrift des § 16 Abs. 4 EEG 2009 hat die – zur Vergü-
tungspflicht des Netzbetreibers synallagmatische – grundsätzliche 
Verpflichtung des Anlagenbetreibers zur Andienung des gesamten 
in der Anlage erzeugten Stroms zum Gegenstand; keine der Rege-
lungen bezieht sich auf Zahlungsmodalitäten, wie die Fälligkeit der 
Vergütung.

c) Das Landgericht hat auch zu Recht darauf abgestellt, dass die 
unbedingte Verpflichtung der Betreiber größerer Stromerzeugungs-
anlagen zur Erfüllung der technischen bzw. betrieblichen Vorga-
ben über § 16 Abs. 6 EEG 2009 fristgerecht durchgesetzt werden 
sollte. Die Sanktionierung der nicht fristgerechten Umsetzung wäre 
jedoch nicht effektiv wirksam, wenn für den Anlagenbetreiber ei-
nerseits nicht das Risiko einer endgültigen finanziellen Einbuße be-
stehen würde und andererseits für den Anlagenbetreiber nicht ein 
wirtschaftlicher Anreiz gesetzt würde, die Vorgaben nachträglich so 
rasch als möglich zu erfüllen.

4. Die Regelung des § 16 Abs. 6 EEG 2009 in der vorgenannten 
Auslegung verstößt nicht gegen das verfassungsrechtliche Rück-
wirkungsverbot.

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
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