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nationale Umsetzung die Verletzung subjektiver Rechte eines aner-
kannten Umweltverbandes zu sehen. Dagegen spricht bereits, dass 
der nationale Gesetzgeber ausweislich der besonderen Vorschriften 
des § 64 Abs. 1 BNatSchG sowie des § 1 UmwRG entsprechend 
umfassende Klagerechte der anerkannten Umweltverbände bislang 
(noch) nicht gewähren wollte. Allein der pauschale Hinweis des 
Verwaltungsgerichts darauf, dass sich nach der Rechtsprechung 
des Gerichtshofs der Europäischen Union aus der Habitatrichtli-
nie „Rechte“ des Einzelnen ergäben, dürfte deshalb nicht genügen, 
um zu begründen, dass dem Kläger vom Unionsrecht eine solche 
Rechtsmacht zugebilligt werde, die hier als subjektives Recht im 
Sinne des § 42 Abs. 2 Halbsatz 2 VwGO Anerkennung finden kann. 
Eine dem Urteil des Bundesverwaltungsgericht vom 5. September 
2013 – BVerwG 7 C 21.12 – (a. a. 0.) vergleichbare Fallgestaltung 
oder eine aus bestimmten einzelnen Normen des europäischen oder 
nationalen materiellen Rechts entwickelte argumentative Herlei-
tung subjektiver Rechte des Klägers lässt sich hingegen dem ange-
fochtenen Urteil nicht entnehmen.

2. Ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des angefochtenen Ur-
teils ergeben sich auch aus den Darlegungen der Beigeladenen, die 
sich dagegen wendet, dass das Verwaltungsgericht die Klage für 
begründet erachtet hat [wird ausgeführt].

15. Zur Begrenzung der EEG-Umlage gemäß § 41 EEG

§§ 41 Abs. I, 43 Abs. I EEG

Die Begrenzung der EEG-Umlage nach§ 41 EEG 2012 ist trotz 
Versäumung der Ausschlussfrist wegen Nichteingangs der 
maßgeblichen Stromrechnungen vorzunehmen, wenn die Ver-
säumung verschuldensunabhängig war.
(Leitsatz der Redaktion)
VG Frankfurt am Main, U. v. 09.02.2016 – 5 K 2016/14.F –

Aus dem Tatbestand:
[1] Am 14.06.2012 stellte die Klägerin über das vom Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle für die Antragstellung zur Verfügung gestellte 
Online-Portal einen Antrag zur besonderen Ausgleichsregelung gemäß den 
§§ 40 ff. EEG für das Begrenzungsjahr 2013.

[2] Mit Schreiben vom 23.01.2013 teilte die Beklagte der Klägerin mit, 
dass sie im Rahmen ihrer Prüfung festgestellt habe, dass die Klägerin die 
Stromrechnungen für die Monate Februar bis Dezember des Jahres 2011 
nicht eingereicht habe. Von daher beabsichtigte sie, den gestellten Antrag 
abzulehnen. Gemäß einem bei Blatt 303 der Behördenakten befindlichen 
Vermerk rief für die Klägerin Herr J. am 24.01.2013 um 15.45 Uhr bei der 
Beklagten an und erklärte, dass die Stromrechnungen für die Monate Febru-
ar bis Dezember 2011 hochgeladen worden seien. Er könne sich nur einen 
EDV-Fehler als Ursache für das Fehlen der Unterlagen beim BAFA vor-
stellen. Am 10. März 2011 wurden die fehlenden Stromrechnungen nach-
gereicht.

[3] Mit Bescheid vom 25.02.2013 lehnte die Beklagte den Antrag der 
Klägerin auf Begrenzung der EEG-Umlage nach den §§ 40 ff. EEG für die 
Abnahmestelle H-Straße in I-Ort ab. Zur Begründung in dem Bescheid aus-
geführt, dass die Stromrechnungen für die Monate Februar bis Dezember 
des Jahres 2011 nicht eingereicht worden seien. Nach § 43 Abs. 1 EEG sei 
der Antrag nach den § 40 ff. EEG einschließlich der vollständigen Antrags-
unterlagen jeweils zum 30. Juni des laufenden Jahres zu stellen. Hierbei 
handele es sich um eine materielle Ausschlussfrist. Da die Unterlagen nicht 
vollständig eingereicht worden seien, müsse der Antrag deshalb abgewiesen 
werden. Auch sei die Beklagte nicht dazu verpflichtet, die Vollständigkeit 
der eingereichten Unterlagen vor Ablauf der gesetzlichen Ausschlussfrist 
zu prüfen.

[4] Am 12.03.2013 legte die Klägerin gegen diesen Bescheid Wider-
spruch ein. Zur Begründung führte sie aus, der Zugang aller Rechnungen 
sei rechtzeitig erfolgt. Nach dem Antragsmodus im Internet-Portal der Be-

klagten habe der Antrag nur abgesendet werden können, wenn dieser keine 
Validierungsfehler aufgewiesen habe. Für die Klägerin sei die Dateneingabe 
ausschließlich durch den Mitarbeiter Herr J., Leiter Controlling, der regis-
trierter Nutzer im System ELAN-K2 gewesen sei, erfolgt. Dieser habe auch 
das Datenfeld 12 „Stromrechnungen des EVU“ ausgefüllt und die korre-
spondierenden 12 Monatsstromrechnungen für das Kalenderjahr 2011 am 
05.04.2012 hochgeladen. Nach vollständiger Eingabe des Antrages sei die 
visuelle Validierung sichtbar gewesen, da die Schriftfarbe der Antragsglie-
derung von rot auf insgesamt schwarz gewechselt sei. Dieser Farbwechsel 
sei nur möglich, wenn auf der Antragsseite 12 Dokumente hochgeladen 
worden seien. Der Antrag sei sodann vollständig am 14.06.2012 von Herrn 
J. abgesendet worden, ohne dass eine Fehlermeldung erfolgt sei.

[5] Den Nachweis des rechtzeitigen Zugangs eines Antrages habe die 
Klägerin zu führen, [...] [vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

[7] Am 02.07.2012 habe die Klägerin auf der Maske „Validierungsfehler/
Erklärung“ das ummantelte Feld „Einreichen“, wodurch der Antrag abge-
sendet worden sei und unter der Dokumentenart „Zusammenstellung“ eine 
Übersicht über die Antragsarten mit der Bezeichnung „Zusammenstellung“ 
generiert worden sei, betätigt. Aus der vorliegenden Aktenlage ergebe sich, 
dass der Antrag auf Begrenzung der EEG-Umlage bis zum Ablauf der Aus-
schlussfrist nicht vollständig im Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkon-
trolle vorgelegen habe. Es habe der Klägerin oblegen dafür Sorge zu tragen, 
dass alle Antragsunterlagen fristgerecht und vollständig bei der Beklagten 
eingehen. Zu einem Hinweis auf fehlende Unterlagen sei das Bundesamt zu 
keiner Zeit verpflichtet.

[8] [...] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

Aus den Gründen:
[19] Die zulässige Klage ist begründet. Der Bescheid der Beklagten 
vom 25.02.2013 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 
05.06.2014, mit dem die Beklagte den Antrag der Klägerin vom 
14.06.2012 zur besonderen Ausgleichsregelung nach den §§ 40 ff. 
EEG für das Jahr 2013 abgelehnt hat, ist rechtswidrig und verletzt 
die Klägerin in ihren Rechten ( §113 Abs. 1 VwGO ). Die Voraus-
setzungen für eine Begrenzung des Anteils der Strommengen nach 
den §§ 40 ff EEG liegen bezüglich der Klägerin für das Jahr 2013 
vor.

[20] Gegenstand des Rechtsstreits ist die besondere Ausgleichs-
regelung nach den §§ 40 des Gesetzes für den Vorrang erneuerbarer 
Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG) vom 25.10.2008 
(BGBl. 2008 I Seite 2074 ff.).

[21] Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) dient der För-
derung von Investitionen in erneuerbare Energien mit dem Ziel, 
den Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromversorgung in 
Deutschland bis zum Jahre 2050 auf 80 % zu erhöhen. Dies ver-
pflichtet die Netzbetreiber zur Zahlung eines garantierten Min-
destabnahmepreises an die Erzeuger von Strom aus erneuerbaren 
Energien, der höher ist als der Marktpreis für Strom, so dass die 
Amortisation der Investition in erneuerbare Energien trotz der hö-
heren Produktionskosten rentabel wird. Die Netzbetreiber geben 
diese Mehrkosten an die Endverbraucher weiter. Dies führt zu er-
höhten Energiekosten der Endverbraucher, was bei stromintensiven 
Unternehmen des produzierenden Gewerbes zu einem internatio-
nalen Wettbewerbsnachteil führen kann. Um diesen Nachteil zu-
mindest teilweise auszugleichen, sieht das Gesetz eine besondere 
Ausgleichsregelung für stromintensive Unternehmen vor. Auf ent-
sprechenden Antrag begrenzt die Beklagte den Anteil der Strom-
menge aus erneuerbaren Energien, die vom Energieversorgungsun-
ternehmen an das stromintensive Unternehmen weitergegeben und 
in Rechnung gestellt wird.

[22] Im vorliegenden Verfahren ist maßgeblich für den geltend 
gemachten Anspruch der Klägerin das EEG in der Fassung vom 
25.10.2008 (BGBl. 2008 I Seite 2074), zuletzt geändert durch Art. 
2 Abs. 69 des Gesetzes vom 22. Dezember 2011 (BGBl. 2011 I, 
Seite 3044). Diese Fassung war zum Zeitpunkt des Ablaufes der 
Antragsfrist für einen auf das Jahr 2013 bezogenen Begrenzungsan-
trag am Montag, dem 2. Juli 2012, maßgeblich. Maßgeblich für die 
rechtliche Beurteilung des Verpflichtungsbegehrens der Klägerin 
ist nach dem einschlägigen materiellen Bundesrecht die Rechtsla-
ge, die im Zeitpunkt des Ablaufs der Antragsfrist bestand (s. hierzu 
auch BVerwG, Urt. v. 31.05.2011 – 8 C 52/09 – ).
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[23] Die Klägerin erfüllt die gesetzlichen Anspruchsvorausset-
zungen für die Gewährung der besonderen Ausgleichsregelung.

[24] In § 41 EEG 2012 ist bestimmt:
1) Bei einem Unternehmen des produzierenden Gewerbes erfolgt 

die Begrenzung nur, soweit es nachweist, dass und inwieweit 
1.Im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr
a) der von einem Elektrizitätsversorgungsunternehmen bezogene 

und selbstverbrauchte Strom an einer Abnahmestelle mindestens 1 
Gigawattstunde betragen hat,

b) ...
2) Die Erfüllung der Voraussetzungen nach Abs. 1 Nr. 1 ist durch 

die Stromlieferungsverträge und die Stromrechnungen für das letz-
te abgeschlossene Geschäftsjahr ... nachzuweisen.

[25] In § 43 EEG 2012 ist bestimmt:
1) Der Antrag nach § 40 Abs. 1 i. V. m. § 41 oder 42 einschließ-

lich der vollständigen Antragsunterlagen ist jeweils zum 30. Juni 
des laufenden Jahres zu stellen (materielle Ausschlussfrist). ...

[26] Zwischen den Beteiligten ist im vorliegenden Verfahren im 
Wesentlichen streitig, wie es rechtlich zu bewerten ist, dass nach 
einer bei Blatt 13 der Akten des Bundesamtes befindlichen Doku-
mentenliste bei der Beklagten bis zum maßgeblichen Stichtag ledig-
lich die Stromrechnung für den Januar 2011, nicht aber die Strom-
rechnungen für die Monate Februar bis Dezember 2011 über das 
von der Beklagten ins Internet gestellte Portal eingegangen sind. 
Dies ist vorliegend als gegeben anzunehmen, da das Gericht keiner-
lei Zweifel daran hat, dass die von der Beklagten vorgelegte Doku-
mentenliste über den dokumentierten Eingang der hochgeladenen 
Dokumente bis zum maßgeblichen Stichtag vollständig ist, demzu-
folge also diese Stromrechnungen bis zum Stichtag nicht auf den 
im Gebäude des BAFA befindlichen Server gelangten. Für das Vor-
liegen eines ordnungsgemäßen Antrages ist aber die Vorlage eines 
vollständigen Antrages, der auch sämtliche Stromrechnungen ent-
hält, erforderlich (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 
22.06.2015 – BVerwG 8 C 7.14, in dem das Bundesverwaltungsge-
richt unter Bezugnahme auf seine bereits zu § 16 Abs. 6 Satz 1 EEG 
2004 bezogene Rechtsprechung klargestellt hat, dass auch bezüglich 
des EEG 2009 für einen ordnungsgemäßen Antrag auch im Interesse 
der Gesamtheit der Stromverbraucher die Vorlage sämtlicher Strom-
lieferungsverträge und Stromrechnungen erforderlich ist).

[27] Allerdings hat dies nicht zur Folge, dass eine Versäumung 
der Ausschlussfrist mangels Vorlage sämtlicher erforderlicher Un-
terlagen bis zum 30. Juni eines Jahres, hier 2012, in allen denk-
baren Fällen eine Ablehnung des Begrenzungsantrages und somit 
den Verlust der in den §§ 40 ff. EEG 2009 normierten Begünsti-
gungen zur Folge hat. In Fällen, in denen dem antragstellenden Un-
ternehmen die Einhaltung der Ausschlussfrist durch einen Vorgang 
höherer Gewalt unmöglich gemacht wurde oder wenn der Behörde 
eine Berufung auf die Ausschluss- bzw. Präklusionsvorschrift mit 
Rücksicht auf den Grundsatz von Treu und Glauben verwehrt ist, 
muss das Bundesamt – so der Hessische Verwaltungsgerichtshof 
in seinem Urteil vom 30.05.2012 – von der Ausschlussfrist in § 16 
Abs. 1 Satz 1 EEG 2004 absehen und den Antrag so behandeln, 
als wäre er innerhalb der Frist gestellt worden. Dies kann auch als 
eine verfassungskonforme Auslegung der Vorschrift des § 43 Abs. 
1 Satz 1 EEG 2008 angesehen oder verstanden werden. 

[28] Der Hessische Verwaltungsgerichtshof hat in diesem Urteil 
diesbezüglich ausgeführt:

Bei Ausschluss – bzw. Präklusionsvorschriften der vorliegenden 
Art, deren Versäumung verschuldensunabhängig den Verlust des 
Anspruchs auf Nachholung der versäumten Rechtshandlung und 
ggfs. der zugrundeliegenden materiellen Rechtsposition nach sich 
zieht, wird regelmäßig eine Ausnahme von der Anwendung dann 
zugelassen, wenn die Säumnis durch höhere Gewalt verursacht 
wurde oder wenn der Behörde eine Berufung auf die Ausschluss- 
bzw. Präklusionsvorschrift mit Rücksicht auf den Grundsatz von 
Treu und Glauben deshalb verwehrt ist, weil sie selbst durch eine 
falsche Auskunft oder ein sonstiges von ihr zu vertretendes Verhal-
ten zur Versäumung der Frist beigetragen hat...

[29] Diese Voraussetzungen für eine Nachsichtgewährung sind 
vorliegend gegeben. Dies deshalb, weil nach Durchführung der Be-
weisaufnahme das Gericht zu der Überzeugung gelangt ist, dass die 
Klägerin in Person des Zeugen J. alles ihr zumutbare unternommen 
hat, um bezüglich ihrer Abnahmestelle in der H-Straße in I-Ort zum 
maßgeblichen Stichtag (2. Juli 2012) einen vollständigen Antrag 
einzureichen und das Fehlen der Stromrechnungen für Februar bis 
März 2011auf von der Beklagten zu vertretendes Verhalten bzw. auf 
von ihr zu verantwortende Umstände zurückzuführen ist.

[30] Der Zeuge J. hat glaubhaft, überzeugend und widerspruchs-
frei dargelegt, dass er nach seiner Erinnerung sämtliche Strom-
rechnungen über die von der Beklagten ins Netz gestellte Maske 
„Anleitung zur Anwendung im Online-Portal ELAN-K2“ hochge-
laden hat. Er hat dies überzeugend damit begründet, dass er nicht 
nur für die Klägerin, sondern auch noch für eine andere Firma der 
Muttergesellschaft der Klägerin einen derartigen Antrag nach § 41 
ff. EEG gestellt hat. Er hat dargelegt, dass auch bei diesem Antrag 
sämtliche Stromrechnungen einzeln für die jeweiligen Monate aus-
gewiesen waren, ihm jeweils einzeln als Pdf-Datei übersandt wor-
den waren und es für ihn keinen vernünftigen Grund geben kann, 
dass er bei dieser Firma einen vollständigen Antrag eingereicht hat, 
bei der Klägerin jedoch nicht. Er hat weiterhin dargelegt, dass er 
unter Verwendung einer Exel-Tabelle, in dem links die einzelnen 
Monate aufgeführt waren, durch Abhaken nach Hochladen der ein-
zelnen Stromrechnungen sichergestellt und kontrolliert hat, dass 
sämtliche Stromrechnungen hochgeladen waren und dies in der 
mündlichen Verhandlung an seinem Laptop überzeugend demons-
triert. Das Gericht hat an der Glaubhaftigkeit dieser Zeugenaussage 
keinerlei Zweifel. Auch wenn der Zeuge ein eigenes Interesse am 
Ausgang dieses Verfahrens haben dürfte, so führt dies nicht per se 
dazu, seiner Zeugenaussage einen geringeren Beweiswert zukom-
men zu lassen. Es ist zu berücksichtigen, dass der Zeuge seit Jahren 
derartige Anträge stellte und die formalen Voraussetzungen kannte. 
Durch seine Check-Liste und das demonstrierte Abhaken der ein-
zelnen Positionen hat er im Rahmen des Möglichen eine ordnungs-
gemäße Antragstellung sichergestellt. Im Ergebnis jedenfalls ist das 
Gericht zur Überzeugung gelangt, dass der Zeuge wahrheitsgemäß 
geschildert hat, wie er im Jahre 2012 – konkret am 4. und 5. April 
2012 – diese sämtlichen Stromrechnungen an seinem Laptop im 
Internet-Portal der Beklagten hochgeladen hat.

Damit hat der Zeuge für die Klägerin das ihr zumutbare für eine 
ordnungsgemäße Antragstellung getan.

Warum diese hochgeladenen Daten bei der Beklagten nicht an-
gekommen sind, ist letztlich nicht klärbar. Das Gericht geht zwar 
grundsätzlich davon aus, dass es keine grundlegenden Zweifel an 
der ordnungsgemäßen Funktion des im Jahre 2012 erstmals zur An-
wendung gekommenen Internet-Portals der Beklagten auch im Jah-
re 2012 gibt, auch wenn das System erkennbar nicht ausgereift war 
und laufend nachgebessert wurde. Es ist auch zweifelhaft, ob An-
zeichen dafür erkennbar sind, dass es – soweit dann die schlussen-
dlich hochgeladenen Daten bzw. Dateien nach erfolgtem Ausfüllen 
des Antrages abgesendet wurden – es hierbei zu unerklärlichen Ver-
lusten von Daten oder Dateien gekommen ist bzw. kommen konnte. 
Hierbei handelt es sich um eine reine Spekulation. Die Beklagte hat 
dargetan, dass die in dem ELAN-Portal K2 hochgeladenen Dateien 
zuerst auf einem Server bei der Firma L. eingingen und dass nach 
dem dortigen System nach jeder Datei, die hochgeladen worden 
war, von diesem Portal aus an die jeweiligen Antragsteller eine Be-
stätigung gegangen ist, ob die Transaktion gelungen war oder nicht. 
Danach wurden die Daten auf einem im Gebäude des BAFA befind-
lichen Server über eine sichere Datenleitung übertragen.

Es gibt auch grundsätzlich keine belastbaren Erkenntnisse da-
hingehend, dass es bei der Übertragung von Dateien zu Problemen 
gekommen ist, die zu dem Schluss zwingen, dass Dateien bei der 
Übertragung verloren worden sein könnten.

Dies ändert aber nichts an dem Umstand, dass im vorliegenden 
Einzelfall das Gericht davon ausgeht, dass die Klägerin durch den 
Zeugen J. nachgewiesen hat, alles Erforderliche getan zu haben, 
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um für eine ordnungsgemäße Antragstellung zu sorgen, dass auf 
der anderen Seite aber nach der von der Beklagten vorgelegten Do-
kumentation die Stromrechnungen Februar bis Dezember 2011 bei 
der Beklagten nicht angekommen sind.

Woran dies liegt, lässt sich im vorliegenden Verfahren nach An-
sicht des Gerichtes nicht mehr befriedigend aufklären. Theoretisch 
lässt sich hier weder technisches Versagen noch menschliches Ver-
sagen ausschließen, auf welcher Seite oder bei welchem Verfah-
rensschritt auch immer.

[31] Eine Gesamtschau des Sach- und Streitstandes führt dazu, 
dass dies nicht zu Lasten der Klägerin gehen kann, sondern zu La-
sten der Beklagten.

[32] Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Beklagte die Klägerin 
bzw. die Antragsteller im Jahre 2012 in ein Verfahren gezwungen 
hat, für das es in dieser Form weder eine Notwendigkeit noch eine 
Rechtsgrundlage gegeben hat. Die Beklagte hat – dies ist unstrei-
tig und dem Gericht auch aus anderen Verfahren bekannt – durch 
entsprechende Veröffentlichungen, teilweise auch durch direktes 
Anschreiben der jeweiligen Antragsteller darauf hingewiesen und 
hingewirkt, dass Anträge zur Begrenzung der EEG-Umlage im 
Jahre 2012 nur über das von ihr ins Netz gestellte ELAN-Portal 
gestellt werden konnten. Dies war aber nicht zutreffend. Wie die 
Beklagte selbst einräumt, hätten Anträge auch wie früher üblich auf 
postalischem Wege gestellt werden können. Durch ihr Verhalten hat 
die Beklagte die Antragsteller und damit auch die Klägerin zu der 
Antragstellung über das Internat-Portal faktisch gezwungen.

[33] Weiter ist zu berücksichtigen, dass nach allen dem Gericht 
vorliegenden Erkenntnissen dieses Internet-Portal zur Zeit der An-
tragstellung noch nicht ausgreift war. Es kam zu erheblichen Pro-
blemen. Das Internet-Portal wurde laufend nachgebessert (Dies 
folgt schon aus dem von der Beklagten vorgelegten Ausdruck der 
„Version 1“ des Portals vom 24.05.2012, in dem ausgeführt ist, dass 
es sich um eine vorläufige Fassung handelt und diese Version noch 
aktualisiert wird, da die Fachanwendung noch optimiert wird).

Weiter war der Beklagten bewusst, dass viele Antragsteller bei 
dieser erstmaligen Antragstellung über das Internet-Portal mit er-
heblichen Schwierigkeiten zu kämpfen hatten. Es ist nicht streitig, 
dass die Beklagte bei Anträgen, die bis zum 23.05.2012 eingegan-
gen waren und die die Beklagte noch einer kursorischen Prüfung 
unterzog, bei einer nicht unerheblichen Anzahl von Fällen die je-
weiligen Antragsteller auf eine Nachbesserung bzw. Vervollständi-
gung des Antrages hinwies. Dies ist dem Gericht auch aus anderen 
Verfahren bekannt. Dies hätte die Beklagte zumindest veranlassen 
müssen, bei nach dem 23.05.2012 eingegangenen Anträgen die je-
weiligen Antragsteller noch einmal zu einer besonderen Überprü-
fung der im Internet-Portal hochgeladenen Dateien zu veranlassen. 
Es mag zutreffen, dass aufgrund der Vielzahl der gegen Ablauf der 
Antragsfrist eingehenden Anträge die Beklagte faktisch nicht mehr 
in der Lage war, alle Anträge auf Vollständigkeit kursorisch zu 
überprüfen. Es wäre jedoch die Verpflichtung der Beklagten gewe-
sen, angesichts der festgestellten Schwierigkeiten an alle registrier-
ten Antragsteller eine (einheitliche) Nachricht zu versenden, die die 
Antragsteller aufforderte, selbst noch einmal die Vollständigkeit der 
hochgeladenen Antragsunterlagen über das von der Beklagten zur 
Verfügung gestellte Portal zu überprüfen. Dies wäre möglich gewe-
sen; das Gericht sieht die Beklagte hier in der Pflicht.

[34] Demgegenüber wiegt der Umstand, dass der Zeuge J. 
selbst nicht nochmals im Portal geprüft hat, welche Dateien dort 
als hochgeladen angezeigt wurden, gering. Dies auch deshalb, da 
die Beklagte in Bezug auf das nicht ausgereifte Internet-Portal auf 
Seite 35 der Bedienungsanleitung den Eindruck erweckt hat, dass 
Arbeitsschritte, die noch fehlerhaft sind oder nicht vollständig bear-
beitet wurden, als „Validierungsfehler“ angezeigt werden. Dadurch 
hat die Beklagte bei den Antragstellern und auch dem Zeugen J. 
selbst die Vorstellung hervorgerufen, dass nur eine ordnungsge-
mäße Antragstellung möglich ist.

Im Ergebnis geht das Gericht deshalb im vorliegenden Einzelfall 
davon aus, dass die Klägerin einen vollständigen Antrag – der aus 

unerklärlichen Gründen nicht bei der Beklagten eingegangen ist – 
gestellt hat und das Faktum des Nichteinganges des vollständigen 
Antrages bei der Beklagten in einem ganz überwiegenden Maße 
der Beklagten zuzurechnen ist. Es widerspricht dem Grundsatz von 
Treu und Glauben, sämtliche Risiken eines ohne Rechtsgrundlage 
eingerichteten, unausgereiften Systems den jeweiligen Antragstel-
lern oder Klägern aufzubürden, so dass der Klägerin wegen der 
verspätet bei der Beklagten auf deren Server eingegangenen Rech-
nungen Nachsicht zu gewähren ist.

[35] Im Ergebnis ist deshalb – da ansonsten die Voraussetzungen 
für eine Begrenzung der EEG-Umlage zwischen den Beteiligten 
nicht streitig sind – die Beklagte wie tenoriert zu verpflichten, der 
Klägerin die beantragte Begrenzung der EEG-Umlage zu erteilen.

[36] [...] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

16. Atommoratorium – Schadenersatzklage der E.ON 
Kernkraft GmbH abgewiesen

Pressemitteilung des LG Hannover zum U. v. 04.07.2016 – 19 O 
232/14 –

Mit soeben verkündetem Urteil hat die 19. Zivilkammer des Land-
gerichts Hannover unter Vorsitz des Vorsitzenden Richters am 
Landgericht Martin Schulz die Schadensersatzklage der E.ON 
Kernkraft GmbH gegen den Freistaat Bayern, das Land Niedersach-
sen und die Bundesrepublik Deutschland im Zusammenhang mit 
Verfügungen, mit denen im März 2011 unter dem Eindruck der 
Reaktorkatastrophe in Fukushima (Japan) die vorübergehende Be-
triebseinstellung von insgesamt sieben deutschen Kernkraftwerken 
angeordnet wurde (sog. Atommoratorium), abgewiesen.

Dem Rechtsstreit lag im Wesentlichen folgender Sachverhalt zu-
grunde:

Die Klägerin macht gegen die Beklagten Schadensersatzan-
sprüche wegen der mit Verfügungen vom 17. März 2011 durch 
den Freistaat Bayern bzw. das Land Niedersachsen angeordneten 
vorübergehenden Betriebseinstellung der Kernkraftwerke Isar 1 
bzw. Unterweser für die Dauer von drei Monaten geltend. Im Ein-
zelnen begehrt die Klägerin für den Ausfall der Stromproduktion 
vom Freistaat Bayern und der Bundesrepublik Deutschland ge-
samtschuldnerisch 153.786.724,67 Euro nebst Zinsen sowie vom 
Land Niedersachsen und der Bundesrepublik Deutschland gesamt-
schuldnerisch 228.427.912,52 Euro nebst Zinsen. Daneben begehrt 
Sie die Feststellung der Haftung dem Grunde nach für sämtliche 
weiteren Schäden im Zusammenhang mit der jeweiligen Einstel-
lung des Leistungsbetriebes der Kernkraftwerke.

Die Klägerin ist der Ansicht, dass die vorläufigen Betriebsein-
stellungen rechtswidrig gewesen seien. Sie wirft den Beklagten 
zum einen die Verletzung von Amtspflichten vor. Zum anderen hät-
ten die Beklagten von Anfang an den Gesamtplan („Gesamtmaß-
nahme“) gehabt, die sieben ältesten Kernkraftwerke erst vorläufig 
und dann endgültig stillzulegen. Hintergrund seien wahltaktische 
Gründe gewesen. Es sei nur darum gegangen, die Zeit bis zur 13. 
Atomgesetz-Novelle zu überbrücken und eine öffentlich akzep-
tierte Begründung für die Abschaltung zu geben.

Der Klägerin sei auch nicht vorzuwerfen, sie habe versäumt, 
gegen die Verfügungen vom 17. März 2011 Anfechtungsklage vor 
dem Verwaltungsgericht zu erheben bzw. Rechtsbehelfe im einst-
weiligen Rechtsschutz zu beantragen. Eine Anfechtungsklage sei 
schon wegen der zu erwartenden Dauer im Hinblick auf das nur 
dreimonatige Moratorium ungeeignet gewesen. Zudem sei ihr der 
Weiterbetrieb bzw. das Wiederhochfahren der Kernkraftwerke 
nicht zumutbar gewesen, weil sie damit die – nach wie vor wirk-
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