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haben, die gegebenenfalls im Wege der Auslegung aus dem Ge-
setzeswortlaut abgeleitet werden muss. Unklar bleibt, warum der 
Bekl. den Kl. einen Bewertungsabschlag deshalb geben will, weil 
diese angeblich Auskunftspflichten unter die Entgeltlichkeitsklau-
sel des § 31 KV gestellt haben wollen. Die Kl. haben dies in Abre-
de gestellt und ihre Formulierungsalternative damit begründet, dass 
sie dadurch einer etwaigen Gesamtnichtigkeit des Vertrags vorbeu-
gen wollten. Dem ist der Bekl. nicht substantiiert entgegen getre-
ten. Unabhängig davon erscheint dieser Punkt insgesamt jedenfalls 
nicht so erheblich, dass die beanstandeten Umformulierungen der 
Kl. einen „erheblichen“ Bewertungsabschlag hätten rechtfertigen 
können.

(4) Hinsichtlich des Kriteriums Preisgünstigkeit der Leistungs-
erbringung gründet sich der Bewertungsabschlag zulasten der Kl. 
wiederum auf bloße Versprechungen von „Berlin Energie“, die 
Netzentgelte und Hausanschlusskosten zu senken. Abgesehen da-
von, dass der Bekl. bei dem Vergleich der Angebote offenbar die 
gegenüber dem Angebot von „Berlin Energie“ deutlich vorteil-
haftere „Verdichtung des Gasnetzes“ als Leistungsversprechen der 
Kl. außer Betracht gelassen hat, erschließt sich aus dem Vortrag des 
Bekl. wiederum nicht, wie genau „Berlin Energie“ das behauptete 
Kostenabsenkungspotential inhaltlich begründet hat. Der pauschale 
Verweis auf eine Kooperation mit anderen Berliner Netzbetreibern 
kann insoweit kein schlüssiges Konzept ersetzen. Der Bekl. hätte 
ein so pauschales Leistungsversprechen der Bewertung nicht zu-
grunde legen dürfen.

(5) Gleiches gilt für die Besserbewertung von „Berlin Energie“ 
hinsichtlich des Kriteriums effizienter Netzbetrieb. Die Kl. haben 
unwidersprochen vorgetragen, dass ihnen die BNetzA eine Effizi-
enz von 100 % bescheinigt. Damit mag nicht grundsätzlich aus-
geschlossen werden, dass „Berlin Energie“ auch ohne Verweis auf 
entsprechende Erfahrungen mit dem Gasnetzbetrieb auf Grundlage 
eines fundierten Konzepts zumindest eine vergleichbare Effizienz 
versprechen kann. Die Steigerung der nachgewiesenen Effizienz 
des Altkonzessionärs allein durch pauschalen Verweis auf Koope-
rationen mit anderen Landesunternehmen erscheint allerdings aus-
geschlossen, zumal nicht einmal konkret dargelegt wird, wo und in 
welcher Form genau hier Synergiepotentiale gesehen werden und 
wie sich diese in belastbaren Zahlen belegen lassen. Abgesehen da-
von ist durch die bloße Vorlage entsprechender „Letters of Intent“ 
nicht einmal sicher gewährleistet, dass die beabsichtigte Koopera-
tion später tatsächlich zustande kommt. Denn verpflichtende Zusa-
gen der Landesunternehmen sind darin nicht zu sehen. Es handelt 
sich bisher lediglich um unverbindliche Absichtserklärungen.

(6) Schließlich erscheinen die Abzüge im Angebot der Kl. hin-
sichtlich der Laufzeitregelungen und Kündigungsrechte der Bekl. 
unberechtigt. Denn die Kammer sieht insoweit tatsächlich ein be-
rechtigtes Interesse der Kl. für die von ihnen in §§ 27 und 30 KV 
vorgenommen Änderungen. Zu Recht haben sie nämlich darauf 
hingewiesen, dass § 27 KV in seiner vorgegebenen Fassung jeden-
falls nicht vollumfänglich durch ein berechtigtes Interesse des Bekl. 
gedeckt sei, die Identität des im Konzessionsverfahren ausgewähl-
ten Bewerbers abzusichern. Vielmehr sind die dort vorgesehenen 
Kündigungsrechte des Bekl. auch unter diesem Gesichtspunkt zu 
weitgehend. Entsprechend durfte diese Abänderung auch nicht zu 
einem „deutlichen“ Bewertungsabschlag führen, wie ihn der Bekl. 
aber tatsächlich vorgenommen hat.

IV. Ohne Erfolg wendet der Bekl. gegen die vorstehend behan-
delten Verfahrensrügen der Kl. zur Begründung ihrer Diskrimi-
nierung ein, dass im vorliegenden Fall die Geltendmachung von 
Verfahrensmängeln erst im Klageverfahren nach Abschluss des 
Vergabeverfahrens treuwidrig und damit als unzulässige Rechts-
ausübung anzusehen sei, da solche Rügen grundsätzlich bereits im 
laufenden Konzessionsverfahren hätten geltend gemacht werden 
müssen. Darauf habe er – was unstreitig ist – in seinen Verfahrens-
briefen auch deutlich hingewiesen.

Es ist zunächst unzutreffend, dass die Kl. Verfahrensrügen 
erstmals mit der Klagebegründung erhoben haben. So tragen sie 

unwidersprochen vor, dass sie im laufenden Verfahren den Bekl. 
wiederholt auf zumindest einige der nunmehr streitgegenständ-
lichen Gesichtspunkte hingewiesen hatten. Dazu haben sie auch 
Schreiben vorgelegt, aus denen sich die schriftliche Formulierung 
entsprechender Rügen ergibt. Der Bekl. hatte hierzu teilweise auch 
selbst bereits im laufenden Verfahren Stellung genommen. Es kann 
nicht entscheidend darauf ankommen, dass die Kl. diese Rügen als 
„Anmerkungen“ oder „Hinweise“ gegenüber dem Bekl. eher vor-
sichtig formuliert hatten. Denn es war den Kl. im laufenden Verga-
beverfahren grundsätzlich nicht zumutbar, deutlich und kategorisch 
etwaige Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit des Verfahrens zu äu-
ßern. Denn das hätte aus ihrer Sicht die Chancen auf den Zuschlag 
schmälern können, was sie nicht riskieren mussten.

Unabhängig davon ist die Frage der Rüge aller hier in Rede ste-
henden Verfahrensmängel aber ohnehin im vorliegenden Klagever-
fahren unerheblich. Denn nach der Rechtsprechung des BGH treffen 
den Konzessionsbewerber grundsätzlich keine solchen vorvertrag-
lichen Rügepflichten. Das gilt selbst dann, wenn die Gemeinde – 
wie vorliegend der Bekl. – in den einschlägigen Verfahrensbriefen 
unter Fristsetzung darum gebeten hatte, die Verfahrensstelle auf et-
waige Unklarheiten, Fehler oder Unzulänglichkeiten hinzuweisen 
(BGH – Berkenthin – a.a.O., Rn. 112ff.). Nach der Rechtsprechung 
des BGH liegt eine unzulässige Rechtsausübung jedenfalls dann 
nicht vor, wenn im konkreten Fall nichts dafür ersichtlich ist, dass 
der Konzessionsgeber die Konzession fehlerfrei neu ausgeschrie-
ben hätte, wenn frühzeitig entsprechende Rügen erhoben worden 
wären (BGH – Berkenthin – a.a.O. Rn. 116). Davon ist hier aber 
nach den Gesamtumständen nicht auszugehen. So stellt sich bereits 
die Zulassung des landeseigenen Bewerbers „Berlin Energie“ zum 
Verfahren als grundlegender struktureller Verfahrensmangel dar. 
Nach den Gesamtumständen kann ausgeschlossen werden, dass der 
Bekl. diesen Bewerber auf entsprechende Rüge der Kl. aus dem 
Verfahren zurückgezogen hätte.

V. […] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

19. Informationspflicht der Anlagenbetreiber nach der 
SysStabV

§§ 8 II, 9 I SysStabV; § 66 I Nr. 14 EEG 2012

1. Ein Verstoß des Anlagenbetreibers gegen die Informations-
pflicht der SysStabV verringert die Vergütung auf Null oder 
den kalenderjährlichen Vergütungsanspruch um ein Zwölftel.
2. Dem Netzbetreiber steht kein Ermessensspielraum bei der 
Sanktionierung des Pflichtverstoßes zu. Auf ein Verschulden des 
Anlagenbetreibers kommt es nicht an.
3. Der Anlagenbetreiber hat auch keinen bereicherungsrechtli-
chen Anspruch gegen den Netzbetreiber wegen der eingespeisten 
Strommengen.
(Leitsätze der Redaktion)
LG Mainz, U. v. 25.11.2014 – 6 O 37/14; nicht rechtskräftig

Anm. d. Red.: Das Berufungsverfahren ist beim OLG Koblenz 
unter dem Az. 12 U 1396/14 anhängig.

Sachverhalt:
Die Klägerin (Kl.), die eine Photovoltaikanlage betreibt, begehrt von der 
Beklagten (Bekl.) die Vergütung von 86.731 kWh eingespeistem Strom für 
das Jahr 2013 im Gegenwert von 12.192,60 EUR. Die Parteien streiten da-
rum, ob die Voraussetzungen zur Vergütung des in dem begehrten Zeitraum 
erzeugten eingespeisten Stroms nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG) Vorlagen. Aufgrund einer Gefährdung der Systemstabilität des Elek-
trizitätsversorgungsnetzes durch Anlagen zur Erzeugung von Energie aus 
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solarer Strahlungsenergie bei Über- und Unterfrequenzen (50,2-Hertzpro-
blematik) hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit sowie die Bundesregierung eine Systemstabilitätsverord-
nung (SysStabV) erlassen […]. § 66 I Nr. 14 EEG enthält zur Durchsetzung 
der SysStabV eine vergütungsrelevante Sanktionsregelung für den Fall, 
dass ein Anlagebetreiber den ihm auferlegten Pflichten nicht nachkommt. 
§ 66 I Nr. 14 EEG 2012 lautet: […]

Mit Schreiben vom 4.3.2013 […] wies die Bekl. die Kl. erstmals darauf 
hin, dass die PV-Anlage unter Umständen nach Maßgabe der Systemsta-
bilitätsverordnung nachgerüstet werden müsse. Unter anderem führt die 
Bekl. in dem Schreiben aus, dass die Kl. zur Mitwirkung verpflichtet sei 
und forderte diese auf, die geforderten Daten bis spätestens 8.4.2013 zu 
übermitteln. In einem Schreiben vom 25.4.2013 forderte die Bekl. die Kl. 
unter Fristsetzung zum 30.5.2013 erneut auf, ihrer gesetzlichen Mitwir-
kungspflicht nachzukommen […]. Eine dritte und letzte Fristsetzung zum 
2.8.2013 erfolgte schließlich mit Schreiben vom 17.7.2013 […].

Am 8.10.2013 ist noch eine Information bei der Bekl. eingegangen.
Die Kl. behauptet, die Pflicht zur Vergütung folge bereits aus der vertrag-

lichen Vereinbarung zu den dargelegten Vergütungskonditionen. […] 
[Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
Sie trägt vor, zwischen den Parteien bestehe kein Vertragsverhältnis. Im 

Rahmen der Nachrüstungsverpflichtung nach § 66 I Nr. 14 EEG sei die Kl. 
zur Mitwirkung verpflichtet. Auf die tatsächliche Nachrüstung (12.9.2013) 
an sich komme es nicht an. Den Mitwirkungspflichten sei erst vollständig 
am 8.10.2013 nachgekommen worden, weshalb die Kürzung auf Null ge-
rechtfertigt sei.

Aus den Gründen: 
Die Klage war abzuweisen.

Die Kl. hat keinen Anspruch auf Vergütung des eingespeisten 
Stroms aus § 16 I EEG 2009 in Verbindung mit § 11 EEG 2004 
i.V.m. 66 I Nr. 14 EEG 2012. Die Bekl. hat zu Recht die gesetzliche 
Vergütung des von der Kl. eingespeisten Stromes anteilig für die 
oben genannten Monate auf Null reduziert.

Diese Reduzierung als Sanktion auf fehlende Informations- und 
Mitwirkungspflichten wurde durch § 66 I Nr. 14 EEG 2012 nor-
miert und ermächtigt den Netzbetreiber in den Monaten der man-
gelnden Kooperationsbereitschaft, die Vergütung auszusetzen.

Gemäß § 9 I Systemstabilisierungsverordnung sind Anlagebe-
treiberinnen und Anlagebetreiber verpflichtet, die für die Vorberei-
tung der Nachrüstung erforderlichen Informationen innerhalb der 
nach § 8 II Systemstabilitätsverordnung gesetzten Frist in der an-
geforderten Form an den Betreiber des Elektrizitätsverteilnetzes zu 
übermitteln. Ferner ist nach Abs. 2 des § 9 SysStabV die in § 8 III 
SysStabV vom Netzbetreiber genannte Frist einzuhalten, bei einer 
Verhinderung ist gemäß § 8 durch den Anlagenbetreiber ein anderer 
zeitnaher Termin vorzuschlagen.

Einen entsprechenden Nachweis über die Zertifizierung des 
nachgerüsteten Betriebes hat die Kl. erst per Fax vom 8.10.2013 
eingereicht, mithin nach der im Schreiben vom 7.7.2013 gesetzten 
letzten Frist zum 2.8.2013.

Es kann in diesem Zusammenhang dahinstehen, inwieweit die 
Kl. versucht hat, die Bekl. über die Service-Hotline auf dem lau-
fenden Stand zu halten.

In einem – wie dem vorliegenden – formalisierten Verfahren kann 
nur auf die zugrunde liegenden Fakten abgestellt werden. Probleme 
zwischen Kl. und Streitverkündeten können im streitgegenständ-
lichen Parteiverhältnis ohnehin keine Berücksichtigung finden.

Auch der Umstand, dass eine Umrüstung der Photovoltaikan-
lage durch die Kl. tatsächlich am 12.9.2013 erfolgt ist und dieses 
auch der Bekl. mitgeteilt wurde, führt zu keiner anderen Beurtei-
lung, denn, wie die Bekl. zu Recht einwendet, handelt es sich bei 
den Verpflichtungen im Rahmen der Nachrüstung nach § 66 I Nr. 
14 EEG nur um eine Mitwirkungspflicht. Dies ergibt sich aus den 
Gesetzesbegründungen (BT-Drs. 17/1877, S. 27). Es ist deshalb 
ohne rechtliche Bedeutung für das vorliegende Verfahren, ob und 
gegebenenfalls wann eine Nachrüstung der betroffenen PV-Anlage 
erfolgt ist.

Auch die Ausführungen in dem, soweit es sich um neuen Tat-
sachenvortrag handelt, nicht nachgelassenen Schriftsatz vom 

17.11.2014 rechtfertigen keine andere Entscheidung. Auch wenn 
aufgrund der Information, es existiere nur ein WR (Wechselrich-
terangabe) keine urspr. fehlerhafte Angabe diesbezüglich anzuneh-
men sein wird, entsprach die ursprüngliche Information nicht den 
Anforderungen.

Die erfolgte Reduzierung auf Null ist auch nicht als missbräuch-
lich einzustufen, denn der Bekl. stand insofern kein Ermessens-
spielraum zu.

Auf ein Verschulden der Kl. kommt es nicht an, denn die Sankti-
on des § 66 I Nr. 14 EEG 2013 setzt kein Verschulden des Anlage-
betreibers voraus (Held/Seidel, RdE 2013, 12).

Es besteht auch kein Anspruch aus einem anderen rechtlichen 
Gesichtspunkt. Soweit die Kl. eine vertragliche Vereinbarung be-
hauptet, ist dieser Vortrag unsubstantiiert. Ein Vertragsabschluss 
wird nicht nachgewiesen.

Auch aus bereicherungsrechtlichen Gesichtspunkten kommt kein 
Anspruch in Betracht, denn die Bekl. hat keine Aufwendungen er-
spart und damit fehlt es an einer Bereicherung ihrerseits. Die Bekl. 
hat die hier in Rede stehenden Strommengen auf Grundlage des 
EEG-Belastungsausgleichs weitergeleitet an den Übertragungs-
netzbetreiber.

Nach alledem besteht auch kein Anspruch auf Erstattung der vor-
gerichtlichen Rechtsanwaltsgebühren. […]

20. Windenergieanlagen und bauordnungsrechtliche 
Abstandsflächen – Berechnung und Abweichungen 

VwVfG § 40; BauO M-V §§ 6, 67 Abs. 1 

1. Eine Abweichung von der Pflicht zur Einhaltung von Ab-
standsflächen auf die vom Rotor überstrichene Fläche verletzt 
bei ordnungsgemäßer Ermessensausübung den Grundstücks-
nachbarn nicht in eigenen Rechten.
2. Das Bauordnungsrecht würde vielfach der Ausnutzung von 
Windenergieeignungsräumen entgegenstehen und die pla-
nungsrechtlich gewollte Errichtung von Windenergieanlagen 
verhindern. Deshalb ist eine „grundstücksspezifische Atypik“ 
als Voraussetzung der Abweichungsentscheidung jedenfalls 
bei entsprechender Ausweisung im Regional- oder Flächennut-
zungsplan gegeben. 
(Leitsätze der Redaktion)
OVG Greifswald, B. v. 12.11.2014 – 3 M 1/14; vorhergehend VG 
Schwerin, B. v. 10.12.2013 – 7 B 539/13

mit Anmerkung von Dr. Michael Rolshoven, Rechtsanwalt und 
Fachanwalt für Verwaltungsrecht

Zum Sachverhalt:
Der Antragsgegner genehmigte am 07. August 2013 der Beigeladenen eine 
Windenergieanlage mit einer Nabenhöhe von 138,00 m und einem Rotor-
durchmesser von 82,00 m. Ein Teil der von der WEA ausgelösten Abstands-
fläche – berechnet wohl nach Nr. 6.41 Abs. 3 der Handlungsempfehlung zum 
Vollzug der LBauO M-V liegt auf dem Flurstück 21 […] des Antragstellers. 
Er hat der Beigeladenen keine Baulast zur Sicherung der Abstandsfläche 
eingeräumt. Der Antragsgegner erteile innerhalb der immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigung eine Abweichung in Form der Reduzierung der 
Abstandsfläche auf die vom Rotor überstrichene Fläche. 

Das Verwaltungsgericht Schwerin hat in erster Instanz den Antrag auf 
Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung abgelehnt: Die Berech-
nung der Abstandsfläche durch den Antragsgegner begegne hinsichtlich des 
Maßes 0,4 H keinen rechtlichen Bedenken, doch finde die Annahme des 
Antragsgegners, die Abstandsfläche beginne (erst) ab einem Kreis um den 
Fuß der WEA mit einem Radius von 41 m und liege damit zum Teil auf dem 
Grundstück des Antragstellers, im Gesetz keine Stütze. Von den nur tempo-
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