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das Ergebnis eines Preisvergleichs war, bei denen zwischen meh-
reren vergleichbaren Angeboten abgewogen wurde. Vielmehr hat 
die Beklagte selbst geltend gemacht, dass sie die Herren G und T 
aufgrund ihrer Erfahrungen in der Öffentlichkeitsarbeit engagiert 
habe, um im Falle des Herrn G Pressearbeit angesichts der Presse-
berichterstattung über in ihrem Hause gescannte D-Unterlagen zur 
verrichten, oder im Falle des Herrn T Kenntnisse der regionalen 
und nationalen Medien zu nutzen, um sich zum Thema Fracking 
zu positionieren. Darüber hinaus hat die Beklagte behauptet, alle 
Leistungen zu marktüblichen Konditionen vergütet zu haben, so 
dass ein Nachteil bei künftigen Vertragsabschlüssen zu etwaigen 
anderen Beratungsgegenständen nicht nahe liegt.

[70] Aber auch soweit hinsichtlich der Streithelferin und des 
I.xxx von einer weiter andauernden Geschäftsbeziehung und einem 
fortbestehenden Interesse an der Geschäftstätigkeit seitens der Be-
klagten auszugehen ist, erscheinen die vorgetragenen Besorgnisse 
hinsichtlich bestehender Nachteile der Beklagten bei späteren Auf-
tragsvergaben eher theoretischer Natur. Zwar machen sie geltend, 
dass ihre Dienstleister erhebliche Wettbewerbsnachteile gegenüber 
der Konkurrenz erleiden würden, wenn Leistungsinhalte und Ver-
gütungen hierfür bekannt würden. Gleichwohl erscheint es auf der 
Basis ihrer Darlegungen nicht nachvollziehbar, weshalb diese In-
formationen für die Konkurrenzunternehmen von so großem Ge-
wicht sein sollen, dass ihre Bekanntgabe für die Streithelferin und 
die Firma I.xxx geradezu existenzgefährdend seien. Überdies be-
steht kein Anspruch der betroffenen Dienstleister darauf, ihre Leis-
tungen zu unveränderten Konditionen weiter erbringen zu können, 
wenn dieselbe Leistung durch andere Unternehmen preisgünstiger 
erbracht werden kann.

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

20. Ausgestaltung einer Direktvergabe an „rechtlich 
getrennte Einheit“ als Dienstleistungskonzession oder 
Dienstleistungsauftrag (Buskonzession) [Nur Leitsätze]

VO (EG) Nr. 1370/2007 Art. 5 II; PBefG § 8a III; GWB §§ 99 I, 
IV, 107 II; § 8a Abs. 3 PBefG; Art. 12 GG; § 8a PBefG; Art. 5 
Abs. 2 VO (EG) 1370/2007 
Direktvergabe, Dienstleistungskonzession, Dienstleistungsauftrag, 
rechtlich gentrennte Einheit, Verfassungsmäßigkeit

1. Eine Direktvergabe nach Art. 5 Abs. 2 VO (EG) 1370/2007 
an eine „rechtlich getrennte Einheit“ kann sowohl als Dienst-
leistungskonzession oder als Dienstleistungsauftrag i. e. S. 
ausgestaltet sein. 
2. „Rechtlich gentrennte Einheit“ im Sinne von Art. 5 Abs. 2 lit.a) 
VO (EG) 1370/2007 kann auch eine „Urenkel-Gesellschaft“ sein. 
3. Die (im Gesellschaftsvertrag eingeräumte) Möglichkeit einer 
Tätigkeit außerhalb des Zuständigkeitsgebietes der zuständigen 
örtlichen Behörde steht einer Direktvergabe nicht gem. Art. 
5 Abs. 2 lit.b) VO (EG) 1370/2007 entgegen, solange sie nicht 
tatsächlich ausgeübt wird. 
4. An der Verfassungsmäßigkeit des § 8a Abs. 3 PBefG bestehen 
keine Zweifel.
(amtliche Leitsätze)
OLG München, B. v. 31.03.2016 – Verg 14/15

21. Abschlagszahlungen nach § 16 EEG 2012

§ 4, § 7 Abs. 1, § 11, § 19 Abs. 2 EEG 2014, § 4 Abs. 1, § 8, § 9, 
§ 16 Abs. 1, S. 1, 3, § 16 Abs. 3 EEG 2012, §§ 4, 27 Abs. 4 Nr. 
1 EEG 2009, § 12 EEG 2004, § 280 Abs. 1, § 286 Abs. 1 Nr. 1, 
3, Abs. 2 Nr. 3, 4, Abs. 4, § 288 Abs. 1, 2 BGB, § 66 Abs. 1 EEG 
2012, § 66 Abs. 1 Nr. 6, § 16 Abs. 1 S. 1, § 27 Abs. 1 EEG 2009, 
Anlage 2 Abschnitt I zu § 27 Abs. 4 Nr. 1, 2, 3 EEG 2009, §§ 353, 
352, 343, 344 HGB

1. Abschlagszahlungen sind sowohl auf die Grundvergütung als 
auch auf eine etwaige erhöhte Bonusvergütung zu leisten, ohne 
dass der Netzbetreiber einen (prozentualen) Abzug zur Sicherheit 
einbehalten darf.
2. Das Rechtsverhältnis zwischen Anlagen- und Netzbetreiber 
ist kein Handelsgeschäft im Sinne der §§ 343, 344 HGB. Es 
handelt sich um ein gesetzliches Schuldverhältnis, das nicht auf 
willensgetragenem Verhalten mit rechtsgeschäftlichem Bezug 
auf Seiten des Netzbetreibers beruht.
(Leitsätze der Redaktion)
OLG Naumburg, U. v. 29.01.2016 – 7 U 52/15 –

Mit Anmerkungen von RA Sawade

Zum Sachverhalt:
Die Klägerinnen nehmen die Beklagte auf insbesondere Ersatz von Ver-
zugszinsen wegen nicht termingerechter Auszahlung der Boni für die Ein-
speisung von Strom aus deren Biogasanlagen in das Stromnetz der Beklag-
ten in dem Zeitraum 2010 bis 2013 in Anspruch.

Die Klägerinnen betrieben in der Zeit von 2007 bis Anfang 2014 am 
Standort G. drei Biogasanlagen, mit denen sie Strom aus erneuerbaren Ener-
gien, und zwar ausschließlich aus nachwachsenden Rohstoffen im Sinne der 
Anlage 2 zu § 27 Abs. 4 EEG 2009 erzeugten. Den in den Blockheizkraft-
werken ihrer Anlagen erzeugten Strom speisten sie in das Stromverteilungs-
netz der Beklagten ein. Die Klägerinnen beanspruchten von der Beklagten 
für den eingespeisten Strom neben der Grundvergütung den NawaRo-Bo-
nus, den KWK-Bonus sowie den Technologiebonus als Zusatzvergütungen.

Einige Bestandteile der EEG-Vergütung, nämlich die Zusatzvergütungen 
in Form des NawaRo-Bonus, des KWK- und des Technologieboni, zahlte 
die Beklagte in den Jahren 2009 und 2010 nicht an die Klägerinnen aus, da 
sie der Ansicht war, dass die Klägerinnen nicht alle erforderlichen Nachwei-
se für die Inanspruchnahme des KWK-Bonus sowie eines Technologiebo-
nus in der gebotenen Form erbracht hätten. 

Die Beklagte blieb in der Folgezeit bei dieser Auffassung, obwohl die 
Klägerin zu 2) über die offenen Vergütungsbestandteile des Jahres 2009 ei-
nen Zahlungstitel gegen die Beklagte erwirkte, der auch Verzugszinsen um-
fasste. Beide Klägerinnen forderten die Beklagte nach Abschluss des vorge-
lagerten Rechtsstreits jeweils mit Schreiben vom 13. November 2013 auf, 
die noch offenen Vergütungsforderungen auch für den Zeitraum ab 2010 
bis 2013 inklusive Verzugszinsen auszugleichen. Mit anwaltlichem Schrei-
ben vom 28. November 2013 wiederholten sie die Mahnungen jeweils 
unter Vorlage einer Forderungsübersicht zur offenen EEG-Vergütung und 
Verzugszinsen aus den Jahren 2010 bis 2013. Die Beklagte zahlte am 10. 
Dezember 2013 auf die Hauptforderungen der Klägerinnen aus den Jahren 
2010 bis 2012. Die Zusatzvergütungsbestandteile für den im Jahr 2013 in 
ihr Netz eingespeisten Strom glich sie am 22. April 2014 aus. Die Erstattung 
von Verzugszinsen lehnte sie indessen mit Schreiben vom 16. Dezember 
2013 ab. Die Klägerinnen erhoben sodann Klage.

Nachdem das Landgericht der auf Zahlung von Verzugszinsen auf die 
jeweils offenen Vergütungsbestandteile ab dem 15. Kalendertag des jewei-
ligen Folgemonats für die Jahre 2010 bis 2012 stattgegeben hatte, verfolgte 
die Beklagte ihren Klageabweisungsantrag mit der Berufung weiter.

Aus den Gründen:
I.

Den Klägerinnen steht gegen die Beklagte wegen der verspä-
teten Auszahlung des KWK-Bonus, des NaWaRo-Bonus und des 
Technologiebonus im Hinblick auf den in den Abrechnungszeit-
räumen 2010 bis 2013 in das Verteilernetz eingespeisten Strom ein 
Anspruch auf Zahlung von Verzugszinsen dem Grunde nach aus 
§§ 280 Abs. 1, 286 Abs. 2 Nr. 1, 288 Abs. 2 BGB in der bis zum 28. 
Juli 2014 gültigen alten Fassung (Art. 229 § 34 EGBGB) zu.
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Denn die Beklagte ist mit der Tilgung der neben der EEG-Grund-
vergütung beanspruchten Zusatzvergütungsbestandteile (NaWa-
Ro-Bonus, Technologiebonus und KWK-Bonus) gegenüber den 
Klägerinnen zu 1) und zu 2) in Schuldnerverzug nach § 286 Abs. 1, 
Abs. 2 BGB geraten.

1. Zwischen den Parteien steht nicht mehr in Streit, dass die 
Beklagte für den aus den Biogasanlagen der Klägerinnen in dem 
streitbefangenen Abrechnungszeitraum eingespeisten Strom neben 
der Einspeisegrundvergütung aus § 66 Abs. 1 Nr. 6 EEG 2012 in 
Verbindung mit §§ 66 Abs. 1, 16 Abs. 1 S. 1, 27 Abs. 1 EEG 2009 
auch zur Zahlung des Bonus für nachwachsende Rohstoffe aus § 66 
Abs. 1 EEG 2012 in Verbindung mit § 66 Abs. 1 EEG 2009 und 
Anlage 2 Abschnitt I zu § 27 Abs. 4 Nr. 2 EEG 2009, zur Zahlung 
des KWK-Bonus wegen einer Kraft-Wärme-Koppelung aus § 66 
Abs. 1 EEG 2012 in Verbindung mit §§ 66 Abs. 1, § 27 Abs. 4 Nr. 
3 EEG 2009 und ferner zur Zahlung der erhöhten Vergütung wegen 
innovativer Technologien (Technologiebonus) aus § 66 Abs. 1 EEG 
2012 in Verbindung mit §§ 66 Abs. 1, 27 Abs. 4 Nr. 1 EEG 2009 
verpflichtet ist.

2. Die Fälligkeit der streitbefangenen Entgeltansprüche hat das 
Landgericht zutreffend bejaht. 

[…]
b) Ohne Erfolg macht die Beklagte mit ihrer Berufung insoweit 

geltend, die Klage müsse schon deshalb abgewiesen werden, weil 
das Landgericht nicht begrifflich scharf zwischen Abschlagszah-
lungen entsprechend § 16 Abs. 1 S. 3 EEG 2012 einerseits und 
einer endgültig nach dem EEG zu zahlenden Vergütung gemäß 
§ 16 Abs. 1 S. 1 EEG 2009 andererseits differenziert und hierbei 
verkannt habe, dass die Klägerinnen nicht etwa Abschlagszahlun-
gen, sondern tatsächlich einen Anspruch auf monatliche Zahlung 
einer endgültigen Vergütung nach § 16 Abs. 1 S. 1 EEG 2009 be-
ansprucht hätten, der aber zu dem vereinbarten Zahlungstermin am 
15. Kalendertag des auf die Stromeinspeisung folgenden Monats 
mangels Vorlage der Nachweise noch nicht fällig sei.

[…]
Auch wenn noch nicht alle förderbezogenen Nachweise für die 

Bonizahlungen im Streitfall jeweils zum 15. Kalendertag des auf 
die Einspeisung des Stroms nachfolgenden Monats vorgelegen ha-
ben mögen, hat dies der Fälligkeit des unterjährigen Anspruchs auf 
die jeweilige Gutschrift aber nicht entgegengestanden. Denn so-
weit eine endgültige Vergütungsabrechnung mangels Vorlage der 
erforderlichen Nachweise zum 15. Kalendertag eines Monats noch 
nicht möglich war, handelte es sich bei den unterjährig vereinbarten 
Gutschriften zu mindest um Abschlagszahlung. Vergütungs- und 
Abschlagszahlungsansprüche können nämlich ohne weiteres auch 
nebeneinander bestehen und geltend gemacht werden. Es ist kein 
Grund ersichtlich, die Gutschriften nicht entsprechend aufzuteilen 
in unterjährig geltend gemachte EEG-Vergütung und Abschlags-
zahlungen (vgl. Empfehlung der Clearingstelle EEG, 2012/6, S. 7).

Die zwischen den Parteien für das jeweilige Anschlussnutzungs-
verhältnis getroffenen Vereinbarungen zur Anwendung des Gut-
schriftenverfahrens und die hierauf basierende Praxis monatlicher 
Vergütungszahlungen lassen ein Nebeneinander von Vergütungs- 
und Abschlagszahlungsansprüchen durchaus zu. Denn die verein-
barte Erteilung monatlicher Gutschriften zielt in erster Linie auf 
die Festlegung eines unterjährigen, von der Jahresendabrechnung 
losgelösten Zahlungsintervalls ab. Dabei können die Gutschriften 
sowohl endgültig abgerechnete Vergütungsanteile als auch Ab-
schlagszahlungen für Stromeinspeisungen betreffen, für die der 
Vergütungsanspruch aus verschiedenen Gründen noch nicht fällig 
ist. Was Stromeinspeisungen ab 01. Januar 2012 anbelangt, greift 
insoweit die in § 16 Abs. 1 S. 3 EEG 2012 neu getroffene Regelung 
zur Zahlung von Abschlägen auf die von den Netzbetreibern an An-
lagenbetreiber zu entrichtende gesetzliche Einspeisevergütung ein.

c) Für die Bemessung der Höhe der monatlichen Abschlagszah-
lungen hat es dabei lediglich der Feststellung der Menge des aus 
den Anlagen eingespeisten Stroms bedurft, was die Beklagte hier 

im Wege der Fernauslesung ohne weiteres ermitteln konnte. Über 
die herangezogenen Werte der Fernauslesung hinaus haben dage-
gen keine weiteren Angaben gefehlt, um den monatlichen Anspruch 
auf Abschlagszahlungen der Höhe nach zu begründen. Wie schon 
das Landgericht in dem angefochtenen Urteil unter Bezugnahme 
auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (Urteil vom 19. 
November 2014, VIII ZR 79/14, NJW 2015, 873) zutreffend ausge-
führt hat, müssen – über den erstmaligen und im Rahmen der jewei-
ligen Jahresendabrechnungen ggf. zu erneuernden Nachweis hinaus 
– für die Entstehung und Fälligkeit von Abschlagszahlungen nicht 
sämtliche Vergütungsvoraussetzungen noch einmal fortlaufend 
Monat für Monat zusätzlich nachgewiesen werden, sondern sind 
bei entsprechendem Erfordernis erst mit der Jahresendabrechnung 
zu belegen (vgl. BGH NJW 2015, 873). Denn es entspricht dem 
Wesen von Abschlägen, dass diese zunächst nur vorläufiger Natur 
sind, weil die konkrete Vergütungs- und Bonushöhe zum Teil von 
Faktoren abhängt, die erst mit Ablauf des Kalenderjahrs berech-
net werden können (vgl. BT-Drucksache 17/6071, S. 65). Etwas 
anderes soll nur dann gelten, wenn bereits unterjährig begründete 
Zweifel an deren Fortbestand bestehen, was hier jedoch ersichtlich 
nicht der Fall ist.

3. Zu Unrecht wendet die Beklagte überdies ein, dass sie den An-
spruch auf eine angemessene monatliche Abschlagszahlung schon 
dadurch erfüllt habe, dass sie mit ihren monatlichen Gutschriften 
die EEG-Grundvergütung und damit im Ergebnis der Höhe nach 
85 % der im Monat inklusive der Bonus-Vergütungsanteile anfal-
lenden Gesamteinspeisevergütung ausgeglichen habe. 

Die Verpflichtung zur Zahlung von Abschlägen beschränkt sich 
zwar grundsätzlich darauf, dass diese „im angemessenen Umfang“ 
zu entrichten sind, wie es in § 16 Abs. 1 S. 3 EEG 2012 nun auch 
ausdrücklich gesetzlich normiert ist. Die vorläufige Abschlagszahlung 
und der endgültige Vergütungsanspruch müssen sich der Höhe nach 
mithin nicht zu 100 % decken. Dass sich die Abschlagshöhe nach dem 
Kriterium der Angemessenheit bemisst, rechtfertigt es jedoch nicht, 
einzelne Vergütungsbestandteile, für die noch weitere Nachweise zu 
erbringen wären, – wie hier alle beanspruchten Bonizahlungen – bei 
den Abschlagszahlungen gänzlich unberücksichtigt zu lassen. 

Abschlagszahlungen sind vielmehr sowohl auf die Grundvergü-
tung als auch auf eine etwaige erhöhte Bonusvergütung zu leisten. 
Die nach dem Gutschriftenverfahren monatlich zu erwartenden 
Zahlungen müssen neben der Mindesteinspeisevergütung nach dem 
EEG nämlich regelmäßig auch die Zusatzvergütung, beispielswei-
se – wie hier – bei Biomasse infolge des Einsatzes nachwachsen-
der Rohstoffe, abdecken (vgl. Empfehlung der Clearingstelle EEG 
vom 21. Juni 2012, 2012/06, S. 28). Es ist jedenfalls kein sachlicher 
Grund dafür ersichtlich, die Gutschriftenhöhe auf nur einen Vergü-
tungsbestandteil zu reduzieren.

Soweit die Beklagte indessen meint, sie könne die Tilgungs-
zweckbestimmung für ihre Gutschriften nachträglich dahingehend 
umdeuten, dass sie dadurch zumindest insgesamt 85 % der Gesamt-
vergütung getilgt habe, wodurch dem Angemessenheitserfordernis 
genügt worden sei, geht sie fehl. Zum einen ist den Klägerinnen 
darin beizupflichten, dass die Beklagte bei Erteilung der monatli-
chen Gutschriften seinerzeit keineswegs – unter Berücksichtigung 
eines „Sicherheitsabschlages“ – nur einen prozentualen Anteil auf 
die Gesamtvergütung inklusive der Boni entrichten wollte. Sie hatte 
vielmehr seinerzeit den Ausgleich der erhöhten Vergütungsbestand-
teile, nämlich des Technologiebonus, des KWK-Bonus und des Na-
waRo-Bonus gezielt zurück gehalten, weil sie diese der Sache nach 
für unberechtigt hielt. Mit dem Begriff der „Angemessenheit“ lässt 
sich jedenfalls nicht vereinbaren, dass ein Netzbetreiber im Falle 
rechtlicher Unsicherheit berechtigt sein soll, streitige Vergütungs-
anteile einseitig zurückzuhalten. Es kann nicht Sache des Netzbe-
treibers sein, die Bestimmung der angemessenen Abschlagshöhe 
willkürlich danach auszurichten, welche Vergütungsbestandteile er 
für begründet erachtet und welche nicht.

Die Beklagte ist zum anderen aber auch nicht berechtigt gewe-
sen, eigenmächtig einen Sicherheitsabzug von 15 % auf die zu er-
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wartenden Vergütungszahlungen vorzunehmen. Den Maßstab für 
die Höhe der Abschlagszahlungen müssen vielmehr stets die zu 
erwartenden Vergütungszahlungen inklusive der Boni bilden. Dem-
entsprechend soll auch die Abschlagshöhe weitestgehend an den 
Vergütungszahlungsansprüchen der Anlagenbetreiber ausgerichtet 
und in voller Höhe der Vergütungsprognose zu erstatten sein (vgl. 
Fischer in Loibl/Maslaton/von Bredow/Walter, Biogasanlagen im 
EEG, 3. Aufl., § 9 Rdn. 69 ff; Empfehlung der Clearingstelle EEG 
vom 21. Juni 2012, 2012/06, S. 29). Dass ein Sicherheitsabzug von 
15 % dagegen den marktüblichen Gepflogenheiten entsprochen 
hat und insoweit angemessen ist, hat die Beklagte weder dargetan, 
noch ist dies hier nach den Umständen ersichtlich gewesen. 

Da hier der Beklagten als Netzbetreiberin die Messdaten auf-
grund einer Fernablesung vorgelegen haben, hat sie die monatliche 
Vergütung anhand der verfügbaren Angaben genau bestimmen und 
dementsprechend auch die Abschlagshöhe nach den ermittelten 
Einspeisemengen bemessen können, so dass für einen Sicherheits-
abzug grundsätzlich wenig Raum verblieben ist (vgl. ebenso: Emp-
fehlung der Clearingstelle vom 21. Juni 2012, 2012/06, S. 30). Die 
Zahlung anhand von Messdaten ermittelter, variierender Abschläge 
entspricht überdies dem ebenfalls schutzwürdigen Liquiditätsinter-
esse der Anlagenbetreiber, die zur Deckung ihrer laufenden Kosten 
darauf angewiesen sind, auch unterjährig die EEG-Vergütung in 
vollem Umfang ausgezahlt zu erhalten. Für den einseitigen Ein-
behalt einer Sicherheitsmarge gibt es dagegen keinen sachlich ge-
rechtfertigten Grund (vgl. Fischer in Loibl/Maslaton/von Bredow/
Walter, Biogasanlagen im EEG, 3. Aufl. § 9 Rdn. 70).

Insbesondere ist die Beklagte hier auch keineswegs schutzlos 
gestellt gewesen, sollte es tatsächlich einmal zu überhöhten Ab-
schlagszahlungen gekommen sein. Für diesen Fall hat sie in ihren 
allgemeinen Geschäftsbedingungen für Erzeugungsanlagen zum 
Netzanschluss und dessen Nutzung zur Entnahme und Einspeisung 
elektrischer Energie (AB-E) nämlich selbst schon Vorkehrungen 
getroffen. Ziffer 15.2 der AEB sieht insoweit vor, dass der Einspei-
ser zur Rückzahlung der zu Unrecht erhaltenen Gutschriften ver-
pflichtet ist. Die Beklagte hat nach alledem auf den fälligen und 
durchsetzbaren Entgeltanspruch der Klägerinnen teilweise nicht 
geleistet, wie das Landgericht im angefochtenen Urteil zutreffend 
festgestellt hat. 

4. Eine verzugsbegründende Mahnung im Sinne des § 286 Abs. 1 
BGB hat im Streitfall zwar nicht vorgelegen. 

[…]
5. Eine verzugsbegründende Mahnung ist hier indessen – für die 

Klägerin zu 1) zumindest ab dem 15. August 2011 und für die Klä-
gerin zu 2) ab dem 15. Dezember 2010 – gemäß § 286 Abs. 2 Nr. 1 
BGB entbehrlich gewesen. 

Denn die Parteien haben für die Erteilung der monatlichen Gut-
schriften eine Leistungszeit nach dem Kalender im Sinne des § 286 
Abs. 2 Nr. 1 BGB bestimmt. 

a) Die Klägerin zu 1) hat sich mit Unterzeichnung der „Erklä-
rung zur Vergütungszahlung EEG“ am 03. August 2011 mit dem 
Gutschriftenverfahren entsprechend Ziffer 15 der allgemeinen Be-
dingungen für Erzeugungsanlagen zum Netzanschluss und dessen 
Nutzung zur Einspeisung elektrischer Energie der N. (AB-E) ein-
verstanden erklärt. Die Parteien haben darin einvernehmlich fest-
gelegt, dass die Gutschriften in der Regel jeweils bis zum 15. Ka-
lendertag des dem Gutschriftenintervall folgenden Monats erteilt 
werden, sofern die für die Erteilung der Gutschriften erforderlichen 
Daten und ggf. Nachweise vorliegen. 

Die Klägerin zu 2) hat mit Formularerklärung vom 06. Dezem-
ber 2010 ebenfalls der monatlichen Erteilung von Gutschriften bis 
zum 15. Kalendertag des auf die Einspeisung folgenden Monats 
zugestimmt. 

Danach aber haben die Parteien eine nach dem Kalender hinrei-
chend konkret bestimmbare Leistungszeit (15. Kalendertag eines 
Monats) für die Vergütungszahlungen vereinbart, so dass es der 
Warn- und Informationsfunktion einer Mahnung für die Auslösung 
des Schuldnerverzuges daneben nicht mehr bedarf. 

Entgegen der Ansicht der Beklagten stand der monatliche Zah-
lungstermin auch nicht unter einer Bedingung. Dass die Gutschrif-
tenerteilung nur für den Regelfall gelten sollte und überdies mit 
dem Vorbehalt versehen war, dass die für die Bemessung der Gut-
schriftenhöhe erforderlichen Daten bekannt sind, relativiert die 
getroffene Fälligkeitsregelung nicht. Die Beklagte behauptet im 
Übrigen selbst auch nicht, dass ihr eine Bezifferung der Abschlags-
zahlungen nicht möglich gewesen sei, weil ihr die Klägerinnen 
hierzu bestimmte Daten und Nachweise vorenthalten hätten. 

b) Allerdings liegt im Streitfall eine rechtsgeschäftliche Be-
stimmung der Leistungszeit für die Klägerin zu 1) erst mit Abga-
be deren Bestätigungserklärung vom 03. August 2011 und für die 
Klägerin zu 2) mit deren Zustimmung zur Vergütungszahlung vom 
06. Dezember 2010 vor. Denn erst mit Unterzeichnung der jeweils 
von der Beklagten vorformulierten und den Klägerinnen übersand-
ten Formularerklärungen ist eine rechtsgeschäftliche Einigung 
über eine Leistungszeit nach dem Kalender zustande gekommen. 
Auf welcher rechtsgeschäftlichen Grundlage die Klägerinnen vor 
Unterzeichnung der hier zur Akte gereichten Vordrucke zur Ver-
gütungszahlung die früheren Gutschriftenzahlungen der Beklagten 
empfangen haben, tragen sie in diesem Zusammenhang nicht vor.

[…]
c) Auf die rechtsgeschäftliche Einigung über die kalendermäßig 

bestimmbare Leistungszeit ist es für den Beginn des Schuldnerver-
zuges im Streitfall maßgeblich angekommen. Denn eine Leistungs-
zeitbestimmung lässt sich auch nicht aus dem Gesetz entnehmen. 
Weder das EEG 2009 noch das EEG 2012, dessen Abschlagszah-
lungsregelung in § 16 Abs. 1 S. 3 EEG 2012 gemäß § 66 Abs. 1 Nr. 
6 EEG 2012 auch auf vor dem 01. Januar 2012 in Betrieb genom-
mene Bestandsanlagen Anwendung findet, enthalten eine gesetzli-
che Bestimmung der Leistungszeit bzw. des Fälligkeitszeitpunktes 
(vgl. hierzu im einzelnen: Empfehlung der Clearingstelle EEG vom 
21. Juni 2012, 2012/06, S. 8 ff; Empfehlung der Clearingstelle vom 
09. Dezember 2011, 2011/12, S. 23 ff). 

Danach aber konnte der Schuldnerverzug im Anschlussnutzungs-
verhältnis gegenüber der Klägerin zu 1) frühestens zum 15. August 
2011 eintreten und im Anschlussnutzungsverhältnis gegenüber der 
Klägerin zu 2) erstmals am 15. Dezember 2010. Soweit die Klä-
gerinnen hingegen Verzugszinsen bereits ab 15. Februar 2010 be-
ansprucht haben, haben zu dieser Zeit die verzugsbegründenden 
Voraussetzungen indessen noch nicht vorgelegen. 

6. Denn auf das Erfordernis einer Mahnung konnte auch nicht 
schon aus anderem Grunde nach Maßgabe des § 286 Abs. 2 BGB 
verzichtet werden. 

a) Dass die Beklagte die Zahlung der Boni gegenüber beiden 
Klägerinnen ernsthaft und endgültig im Sinne des § 286 Abs. 2 Nr. 
3 BGB verweigert habe, haben die Klägerinnen nicht schlüssig dar-
zulegen vermocht. […]

b) Schließlich sind auch keine besonderen Umstände ersichtlich, 
die unter Abwägung der beiderseitigen Interessenlagen der Parteien 
den sofortigen Eintritt des Schuldnerverzuges ohne eine Mahnung 
nach § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB im Streitfall rechtfertigen würden. 

Entgegen der Ansicht der Beklagten liegt ein der sog. Selbstmah-
nung vergleichbarer Sachverhalt nicht vor. Die Klägerinnen tragen 
nicht vor, dass die Beklagte im Rahmen des Gutschriftenverfahrens 
schon vor Zustandekommen der rechtsgeschäftlichen Einigung 
über die Leistungszeit den Ausgleich der Boni-Forderungen im 
Wege einer Selbstmahnung konkret angekündigt habe. Hierfür be-
stehen nach dem Vortrag der Klägerinnen keinerlei Anhaltspunkte. 

Auch vermag der Senat aus dem Anschlussnutzungsverhältnis 
der Klägerinnen keine besondere Dringlichkeit der Gutschriften 
herzuleiten. 

7. Die Beklagte hat die Nichtleistung der EEG-Vergütungs-
bestandteile schließlich auch zu vertreten. Sie hat sich jedenfalls 
nicht nach § 286 Abs. 4 BGB zu entlasten vermocht. Gemäß § 286 
Abs. 4 BGB wird das Verschulden vermutet. Das Vertretenmüssen 
des Schuldners ist danach keine Verzugsvoraussetzung, sondern 
ihr Fehlen ein Einwendungstatbestand, wobei die Beweislast den 
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Schuldner trifft (vgl. BGH NJW 2011, 2120; Grüneberg in Palandt, 
BGB, 75. Aufl., Rdn. 32 zu § 286 BGB). 

Wie das Landgericht zutreffend in dem angefochtenen Urteil 
festgestellt hat, hat die Beklagte die Vermutungsfolge des § 286 
Abs. 4 BGB nicht widerlegen können. Sie kann sich insbesondere 
nicht auf einen unverschuldeten Rechtsirrtum berufen. Die Tatsa-
che, dass der Beklagten die Anforderungen an die Nachweisfüh-
rung zum Erhalt des Technologiebonus nach § 27 Abs. 4 Nr. 1 EEG 
2009 insgesamt unklar erschienen, entschuldigt ihre rechtliche Feh-
leinschätzung nicht. 

[…]
II.
Nach alledem ist der Anspruch der Klägerinnen auf Erstattung 

von Verzugszinsen in Höhe des gesetzlichen Zinssatzes von 8 Pro-
zentpunkten über dem Basiszinssatz nach § 288 Abs. 1 BGB in der 
bis zum 28. Juli 2014 gültigen Fassung (Art. 229 § 34 EGBGB) mit 
tatsächlichem Verzugsbeginn am 15. August 2011 bezüglich der 
Klägerin zu 1) und am 15. Dezember 2010 bezüglich der Klägerin 
zu 2) überwiegend begründet und bemisst sich unter Zugrundele-
gung der Forderungsaufstellung die Klägerin zu 1) (Band I Blatt 
96 bis 100 d. A.) und der Forderungsaufstellung der Klägerin zu 2) 
(Band I Blatt 101 bis 105 d. A.) wie folgt: 

[…]
Der weitergehende Zinsanspruch ist unbegründet. 
III.
Den Klägerinnen steht für den Zeitraum ab 15. März 2010 auch 

kein Anspruch auf Erstattung von Fälligkeitszinsen in Höhe des ge-
setzlichen Zinssatzes von 5 % nach §§ 353, 352, 343 HGB zu.

Gemäß § 353 HGB sind Kaufleute untereinander berechtigt, für 
ihre Forderungen aus beiderseitigen Handelsgeschäften vom Tage 
der Fälligkeit an Zinsen zu fordern. 

Der hier streitbefangene Entgeltanspruch auf Zahlung der Boni 
nach dem EEG 2009 resultiert jedoch nicht aus einem beiderseiti-
gen Handelsgeschäft im Sinne von §§ 343, 344 HGB. 

1. Handelsgeschäfte sind solche Geschäfte eines Kaufmanns, die 
zum Betrieb seines Handelsgewerbes gehören. Unter Geschäften 
sind dabei alle Willenserklärungen und Rechtsgeschäfte, rechts-
geschäftsähnliche Handlungen und Unterlassungen im Sinne der 
allgemeinen Rechtsgeschäftslehre zu verstehen (vgl. Ebenroth/
Boujong/Joost/Strohn, Handelsgesetzbuch, 3. Auflage 2015, Rdn. 
13 zu § 343 HGB). Der in § 343 HGB verwendete Begriff des „Ge-
schäfts“ ist insofern weiter zu fassen als der des Rechtsgeschäfts. 
Er erstreckt sich im Ergebnis auf jedes rechtserhebliche Verhalten, 
soweit ein willentliches Handeln zugrunde liegt (vgl. Wagner in: 
Röhricht/Graf von Westphalen/Haas, HGB, 4. Aufl. 2014, Rdn. 2 
zu § 343 HGB). Entscheidend ist mithin lediglich, ob die Handlung 
bzw. die Unterlassung des Kaufmanns einen vom Willen getrage-
nen Akt darstellt (vgl. Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn, Handelsge-
setzbuch, 3. Auflage 2015, Rdn. 13 zu § 343 HGB).

2. Aufgrund dieses weiten Begriffsverständnisses wird in der 
Rechtsprechung zum Teil die Ansicht vertreten, dass auch das 
Anschlussnutzungsverhältnis zwischen dem Betreiber einer Anla-
ge zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien und dem 
Netzbetreiber als Geschäft im Sinne der Vorschrift gewertet werden 
muss (vgl. Beschluss des Landgerichts Münster vom 06. Oktober 
2015, 4 O 235/15). 

Dass das Einspeisen von Strom in das Verteilernetz zum Zwe-
cke des Erwerbs eines Anspruchs auf die Einspeisevergütung ein 
vom Willen getragenes Handeln der Klägerinnen zu 1) und zu 2) 
darstellt, das auf eine spezifische Rechtsfolge gerichtet ist, kann im 
Ergebnis nicht in Zweifel gezogen werden. 

Allerdings begründet das Einspeisen von Strom in das Vertei-
lernetz lediglich ein gesetzliches Schuldverhältnis und nicht etwa 
einen rechtsgeschäftlichen Vertrag. Erfüllt der Anlagenbetreiber 
die gesetzlichen Voraussetzungen, hat der Netzbetreiber den an-
gebotenen Strom abzunehmen und eine finanzielle Förderung für 
diesen zu entrichten. Die Verpflichtungen aus dem EEG sind nicht 
von dem Abschluss eines entsprechenden Vertrages abhängig, was 

die Effizienz der Durchsetzbarkeit der gesetzlichen Ansprüche aus 
dem EEG sichern soll. Mit dem Einspeisen des Stroms entsteht 
mithin ein gesetzlicher Vergütungsanspruch, der auf der Grundlage 
des gesetzlich regulierten Einspeiseschuldverhältnisses entrichtet 
wird (§ 7 EEG 2014, § 4 EEG 2012, § 4 EEG 2009, § 12 EEG 
2004). 

Dass der geltend gemachte Entgeltanspruch aber nicht aus einem 
Rechtsgeschäft, sondern aus einem zwischen den Parteien beste-
henden gesetzlichen Schuldverhältnis resultiert, steht der rechtli-
chen Qualifizierung als Handelsgeschäft im Sinne der §§ 343, 344 
HGB hier letztlich entgegen. Denn auf Seiten der Beklagten kann 
nicht von einem willensgetragenen Verhalten mit rechtsgeschäftli-
chem Bezug ausgegangen werden. Als Netzbetreiberin ist sie ge-
mäß § 5 EEG 2012, § 8 EEG 2014 zum Anschluss der Anlage an 
ihr Verteilernetz und gemäß § 8 EEG 2012 bzw. § 11 EEG 2014 zur 
Abnahme der eingespeisten Strommengen per Gesetz verpflichtet. 
Aus § 7 Abs. 1 EEG 2014 bzw. § 4 Abs. 1 EEG 2012 folgt, dass 
sie die Erfüllung ihrer Abnahme- und Entgeltverpflichtung zudem 
gerade nicht von dem Abschluss eines Vertrages abhängig machen 
darf. Dem Anschluss des Anlagenbetreibers an das Netz gehen 
zwar eine Prüfung der Voraussetzungen sowie eine Zuweisung 
des technisch und wirtschaftlich günstigsten Verknüpfungspunktes 
durch den Netzbetreiber voraus. Dieser hat jedoch im Übrigen kei-
ne Einwirkungsmöglichkeiten, so dass dem Anschluss an das Netz 
eben kein willensgetragener Akt des Netzbetreibers zugrunde liegt. 

Im Hinblick darauf, dass der Netzbetreiber zum Anschluss der 
Anlage und zur Abnahme des Stromes nach festen gesetzlichen 
Vergütungssätzen per Gesetz verpflichtet ist, fehlt es auf Seiten der 
Beklagten an dem erforderlichen Willensmoment, das das gesetz-
liche Anschlussverhältnis zu einem Handelsgeschäft im Sinne des 
§ 343 HGB werden lassen könnte. 

Anmerkung zu Urteil OLG in Naumburg vom 
29.01.2016 – 7 U 52/15 – von RA Andreas Sawade, Kiel

Das OLG befasst sich in seinem Urteil mit den möglichen Zins-
schäden durch verspätete Zahlungen des Netzbetreibers auf die 
EEG-Vergütung. 

Im vorliegenden Fall war bereits die Höhe des jeweils zu zah-
lenden Abschlags streitig. Der Netzbetreiber hatte nur die Grund-
vergütung ohne die jeweiligen Boni ausgezahlt. Er begründete die 
Vorgehensweise mit dem mangelnden Nachweis der Anspruchsvor-
aussetzungen für den jeweiligen Bonus. Das Gericht stellt zunächst 
klar, dass sich die monatlichen Abschlagszahlungen gemäß § 16 
Abs. 1 S. 3 EEG 2012 (jetzt: § 19 Abs. 2 EEG 2014) sowohl auf 
die Grundvergütung als auch auf eine etwaige erhöhte Bonusvergü-
tung beziehen müssen. Ein „Sicherheitsabschlag“ in Höhe von – in 
diesem Fall – 15 % dürfe der Netzbetreiber nicht vornehmen; Maß-
stab für die Höhe der angemessenen Abschlagszahlungen müsse 
vielmehr stets die zu erwartende Vergütungszahlung inklusive der 
Boni bilden. Das Liquiditätsinteresse der Anlagenbetreiber spre-
che vor dem Hintergrund der laufenden Kosten für den Betrieb der 
hier zur Erzeugung des Stroms eingesetzten Biomasseanlage eine 
erhebliche Rolle, während es für den einseitigen Einbehalt einer 
Sicherheitsmarge keinen sachlich gerechtfertigten Grund gäbe. Ge-
gebenenfalls überzahlte Abschläge könne der Netzbetreiber nach 
der Jahresendabrechnung zurückfordern.

Dieser Auffassung des Gerichts ist uneingeschränkt zuzustim-
men. Gerade bei Anlagen zur Erzeugung von Energie aus Biomasse 
sind die laufenden Kosten nicht zu unterschätzen. Die gesetzlich 
gewährten Boni sollen den Mehraufwand für Besonderheiten der 
Anlage, die sich auch in den laufenden Kosten niederschlagen, auf-
fangen. Insofern müssen bei der Bestimmung der Angemessenheit 
der monatlichen Abschläge auch die voraussichtlich zustehenden 
Boni in ihrer jeweiligen Höhe berücksichtigt werden. Dies gilt 
umso mehr, als dass die Menge der in dem Monat erzeugten elekt-
rischen Energie ohne Weiteres exakt bestimmbar ist. 
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Des Weiteren musste das Gericht entscheiden, ab welchem Zeit-
punkt der Netzbetreiber Zinsen auf die EEG-Vergütung schuldet. 
Bis zum Inkrafttreten des EEG 2014 fand sich im Gesetz kein 
Fälligkeitszeitpunkt. Im entschiedenen Fall hatten die Anlagenbe-
treiber mehrere Jahre nach Inbetriebnahme ihrer Anlagen eine Er-
klärung unterzeichnet, wonach „in der Regel jeweils bis zum 15. 
Kalendertag des dem vorgenannten Gutschriftenintervall folgenden 
Monat“ die Zahlung des Netzbetreibers zu leisten war. Das Gericht 
sah darin die Vereinbarung einer Leistungszeit im Sinne des § 286 
Abs. 2 Nr. 1 BGB. Die von der Netzbetreiberin selbst vorformulier-
te und den Anlagenbetreibern vorgelegte Erklärung enthalte eine 
hinreichend konkret bestimmbare Leistungszeit. Der Warn- und 
Informationsfunktion einer Mahnung zur Auslösung des Schuld-
nerverzugs bedürfe es daneben nicht mehr. Für den Zeitraum vor 
Unterzeichnung der Erklärung durch die Anlagenbetreiber fehle es 
indes an einer vertraglich vereinbarten bestimmten bzw. bestimm-
baren Leistungszeit, sodass mangels Mahnung Verzug nicht einge-
treten sei. 

Den Ausführungen des erkennenden Gerichts wird man zustim-
men müssen. Wenn zwischen Anlagenbetreiber und Netzbetreiber 
keine Regelung getroffen wurde, gelten die Regelungen des EEG. 
Das Gesetz kennt aber erst seit dem 01.08.2014 einen Fälligkeits-
zeitpunkt, der für den Netzbetreiber verzugsbegründend wirkt. 
Nach den Feststellungen des Gerichts war eine Mahnung der Anla-
genbetreiber auch deshalb nicht entbehrlich, weil der Netzbetreiber 
vor dem schriftlichen Einverständnis der Anlagenbetreiber mit dem 
Gutschriftenverfahren eine Leistung zu einem bestimmten Zeit-
punkt angekündigt hätte (Selbstmahnung).

Die Anlagenbetreiber hatten für den Fall des fehlenden Verzugs 
des Netzbetreibers Fälligkeitszinsen gemäß §§ 353, 352, 343 HGB 
in Höhe von 5 % geltend gemacht. Diesen Anspruch sah das Ge-
richt als nicht gegeben an. Es fehle an einem Handelsgeschäft im 
Sinne von § 343 HGB. Da das Einspeisen von Strom nach den Vor-
schriften des EEG ein gesetzliches Schuldverhältnis begründe, das 
auf Seiten des jeweils zuständigen Netzbetreibers keine (wesent-
lichen) Einwirkungsmöglichkeiten ermögliche, fehle es bei dem 
Anschluss der Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren 
Energien an einem willensgetragenen Akt des Netzbetreibers. 

Diese Ausführungen vermögen indes nicht zu überzeugen. Das 
OLG Naumburg führt selbst aus, dass der Netzbetreiber eine Prü-
fung der Voraussetzungen sowie eine Zuweisung des technisch und 
wirtschaftlich günstigsten Verknüpfungspunktes durchführen muss. 
Nur an diesen zugewiesenen Netzverknüpfungspunkt darf der An-
lagenbetreiber grundsätzlich anschließen. Damit ist aber willent-
liches Verhalten des Netzbetreibers für die Durchführung des ge-
setzlichen Schuldverhältnisses zwingend erforderlich. Müsste der 
Netzbetreiber nicht willentlich tätig werden, könnte der Anlagen-
betreiber ohne mit diesem Kontakt aufzunehmen an einen willkür-
lich gewählten Punkt des Netzes eine Leitung verlegen und mit der 
Stromeinspeisung beginnen.

Könnte das Schuldverhältnis ohne Willenstätigkeit oder tatsäch-
liche Mitwirkungshandlung des Netzbetreibers begründet werden, 
wären die besonderen Vorschriften zur Erlangung des einstweili-
gen Rechtsschutzes in Form einer Leistungsverfügung gemäß § 83 
EEG 2014 überflüssig: Denn der Anlagenbetreiber hätte es selbst in 
der Hand, die Tatbestandsvoraussetzung für das Eintreten der Ver-
gütungspflicht, nämlich den Anschluss an das Netz des jeweiligen 
Netzbetreibers, selbst ohne Mitwirkung desselben herbeizuführen.

Es ist im Übrigen auch nicht so, dass Anlagen- und Netzbetreiber 
gar keinen Vertrag miteinander abschließen dürften. Bspw. eröffnet 
§ 7 Abs. 2 EEG 2014 ausdrücklich die Möglichkeit, vertragliche 
Vereinbarungen in Abweichung zum Gesetz abzuschließen. Inso-
fern trifft es auch nicht zu, dass der Netzbetreiber keinerlei Einwir-
kungsmöglichkeiten auf das Rechtsverhältnis habe, wie das OLG 
Naumburg konstatieren will. 

Gänzlich an einem Willenselement des Geschäftsherrn wird es 
i.d.R. bei der Geschäftsführung ohne Auftrag fehlen. Aber selbst 
dieses gesetzliche Schuldverhältnis wird gemeinhin als Handelsge-

schäft im Sinne des § 343 HGB angesehen (Oetker/Pamp, HGB 4. 
Auflage, § 343 Rdnr. 4 m.w.N.), sofern die weiteren Voraussetzun-
gen gegeben sind.

Die Auffassung des OLG hat im Übrigen nicht nur Auswirkun-
gen auf die Verzinsung fälliger Forderungen. Wenn kein Handels-
geschäft zwischen Anlagenbetreiber und Netzbetreiber vorliegt, ist 
auch die Kammer für Handelssachen funktional unzuständig. Ein 
Verweisungsantrag der klagenden Partei ist nicht möglich, weil die-
se an die Bestimmung für den Rechtszug gebunden ist. Es kommt 
lediglich eine Verweisung von Amt wegens gemäß § 97 Abs. 2 
GVG in Betracht.

22. Kein Schadensersatzanspruch der EnBW wegen 
„Atommoratorium“ [Pressemitteilung LG Bonn vom 
06.04.2016]

LG Bonn, U. v. 06.04.2016 – 1 O 458/14

Mit Urteil vom heutigen Tag hat die 1. Zivilkammer des Land-
gerichts Bonn die Klage der EnBW Energie Baden-Württemberg 
AG gegen das Land Baden-Württemberg und die Bundesrepublik 
Deutschland abgewiesen (Az.: 1 O 458/14). Die Klägerin hatte 
261.191.024,49 EUR Schadensersatz gefordert für die Abschal-
tung ihrer Kernkraftwerke Neckarwestheim I und Philippsburg I 
im Zeitraum vom 16. / 17.03.2011 bis zum 06.08.2011 nach der 
Katastrophe im japanischen Kernkraftwerk Fukushima Daiichi am 
11.03.2011. Der heutigen Entscheidung der 1. Zivilkammer ging 
die mündliche Verhandlung am 03.02.2016 voraus.

Hintergrund der Klage ist, dass sich bereits wenige Tage nach 
den Ereignissen von Fukushima führende Bundes- und Landes-
politiker darauf verständigt hatten, dass zum einen ein Moratori-
um im Hinblick auf die 2010 beschlossene Laufzeitverlängerung 
gelten soll und zum anderen die sieben deutschen Kernkraftwer-
ke, die vor 1980 in Betrieb genommen worden sind (u.a. Neckar-
westheim I und Philippsburg I), vorübergehend abgeschaltet wer-
den sollen. Die Klägerin gab daraufhin bekannt, Neckarwestheim 
I freiwillig abschalten zu wollen. Mit Schreiben vom 16.03.2011 
teilte das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Re-
aktorsicherheit (BMU) den zuständigen Landesministerien den 
Beschluss der Bundesregierung und der beteiligten Ministerprä-
sidenten mit, wonach die ältesten sieben Kernkraftwerke gemäß 
§ 19 Abs. 3 Satz 2 Nr. 3 AtG für mindestens drei Monate vom 
Netz zu nehmen sind, weil im Hinblick auf deren Alter und der 
Ereignisse in Japan ein Gefahrenverdacht vorläge. Die Landes-
ministerien wurden darum gebeten, mit dieser Begründung die 
Einstellung der betroffenen Kernkraftwerke anzuordnen. Mit 
Schreiben vom selben Tag ordnete das zuständige baden-würt-
tembergische Ministerium dies bezüglich der Kernkraftwerke 
Neckarwestheim I und Philippsburg I an, wobei das Schreiben 
weitgehend dem Schreiben des BMU entsprach und den Zusatz 
enthielt, dass die Anordnung auf Bitten und in Abstimmung mit 
dem Bundesumweltministerium ergehe. Die Klägerin nahm die 
beiden Kernkraftwerke am 16. / 17.03.2011 vom Netz. Von ei-
ner Klage gegen die Anordnung sah die Klägerin ab. Mit Pres-
semitteilung vom 13.04.2011 erklärte sie hierzu, dass sie zwar 
erhebliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Anordnungen 
habe, dagegen jedoch wegen des langfristigen Erhalts der Kun-
denbeziehungen und der Akzeptanz des Unternehmens in Gesell-
schaft und Politik nicht vorgehen wolle. Mit derselben Begrün-
dung sah die Klägerin davon ab, die beiden Kernkraftwerke nach 
Ablauf der Anordnung am 17.06.2011 wieder hochzufahren. Mit 
Inkrafttreten des 13. Gesetzes zur Änderung des Atomgesetzes 

LG Bonn, U. v. 06.04.2016 – 1 O 458/14


