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[2] Das Berufungsgericht hat die Revision zugelassen wegen 
grundsätzlicher Bedeutung der Frage, ob es sich bei einer erst zu-
künftig eintretenden, indes vor Vertragsschluss bereits öffentlich 
bekannt gemachten Preisänderung eines Stromversorgers um den 
vereinbarten und damit einer Billigkeitskontrolle entzogenen An-
fangspreis handelt.

[3] Der vom Berufungsgericht bejahte Zulassungsgrund ei-
ner Rechtssache von grundsätzlicher Bedeutung (§ 543 Abs. 2 
Nr. 1 ZPO) liegt nicht vor. Nach der Rechtsprechung des Senats 
kommt ein Stromlieferungsvertrag zwischen dem im Rahmen der 
Grundversorgung zu beliefernden Haushalts-Kunden und dem En-
ergieversorger zu den jeweiligen Allgemeinen Preisen regelmäßig 
dadurch zustande, dass der Kunde die in der Bereitstellung der Ver-
sorgung liegende Realofferte auf Abschluss eines Versorgungsver-
trages mit der Entnahme von Energie aus dem Netz des Versorgers 
annimmt. Der von dem Kunden zu zahlende Preis ist durch den 
zuvor von dem Versorger veröffentlichten Allgemeinen Preis ein-
deutig bestimmt und als solcher mit dem Abschluss des Vertrages 
zwischen den Parteien vereinbart (Senatsurteil vom 28. März 2007 
- VIII ZR 144/06, BGHZ 171, 374 Rn. 13). Das ist auch dann nicht 
anders, wenn zu Vertragsbeginn neben dem aktuell geltenden An-
fangspreis auch bereits ein künftiger erhöhter Preis öffentlich be-
kannt gemacht worden ist.

[4] 2. Die Revision hat bei Anwendung dieser Grundsätze auf 
den Streitfall keine Aussicht auf Erfolg.

[5] Nach den Feststellungen des Berufungsgericht ist der Strom-
lieferungsvertrag zwischen den Parteien dadurch zustande gekom-
men, dass die Beklagten die in der Bereitstellung der Versorgung 
liegende Realofferte auf Abschluss eines Versorgungsvertrages am 
1. Oktober 2007 mit der Entnahme von Energie aus dem Netz der 
Klägerin angenommen haben. Zu diesem Zeitpunkt waren sowohl 
der zunächst geltende Anfangspreis von 14,9 Cent/kWh als auch 
der ab 1. November 2007 maßgebende erhöhte Tarif von 17,3 Cent/
kWh öffentlich bekannt gemacht; beide Tarife wurden damit zum 
vereinbarten Preis.

[6] Aus der dem Vertragsschluss folgenden Vertragsbestätigung 
vom 9. Oktober 2007 lässt sich entgegen der Auffassung der Revisi-
on nichts anderes herleiten, denn sie hat, wie das Berufungsgericht 
zutreffend erkannt hat, keine vertragskonstitutive Wirkung. Für die 
Wirksamkeit der konkludent zustande gekommenen Preisvereinba-
rung kommt es entgegen der Auffassung der Revision weder auf 
AGB-rechtliche Bestimmungen (§§ 305c, 307 Abs. 1 Satz 2 BGB) 
noch darauf an, ob die Klägerin den Beklagten den ab 1. November 
2007 geltenden erhöhten Preis auch brieflich bekannt gegeben hat. 
Denn § 5 StromGW bezieht sich nur auf einseitige Änderungen des 
Allgemeinen Preises, nicht auf Preisvereinbarungen.

… [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

Anmerkung der Redaktion: Die Revision wurde zurückgenom-
men. 

6. Zu unterjährigen Abschlagszahlungen der 
Übertragungsnetzbetreiber an die Verteilnetzbetreiber 
im EEG-Ausgleichsmechanismus 

§§ 16, 34, 35 Abs. 1, 39 EEG 2009, § 3 Abs. 4, 5 AusglMechV

1. Der Netzbetreiber kann von dem Übertragungsnetzbetreiber 
unterjährig gemäß § 35 Abs. 1 EEG eine Vergütung in Höhe der 
tatsächlich an die Anlagenbetreiber gezahlten EEG-Vergütung 
verlangen. Die unterjährig tatsächlich vom Netzbetreiber an den 
Übertragungsnetzbetreiber gelieferte EEG-Strommenge ist für 
die unterjährige Abrechnung der EEG-Vergütung nicht relevant. 
2. § 39 EEG 2009 ist jedenfalls analog auf die nach § 16 EEG 
vom Netzbetreiber an den Anlagenbetreiber zu leistenden Vergü-
tungen anzuwenden.
(Leitsätze der Redaktion)
OLG Bamberg, U. v. 23.11.2011 - 8 U 3/11 (vorgängig: LG 
Bayreuth, U. v. 07.12.2010 - 32 O 123/10)

Mit Anmerkung von Lehnert

Aus den Gründen:
I. Mit der Klage begehrt die Klägerin als Netzbetreiberin Verzugs-
zinsen für die Vergütung von in das Netz der Beklagten, einer Über-
tragungsnetzbetreiberin, eingespeisten EEG-Strommengen.

[…]
Das Landgericht hat der auf Zahlung von 17.178,80 Euro gerich-

teten Klage in Höhe von 5.018,95 Euro unter Klageabweisung im 
Übrigen stattgegeben und zur Begründung im Wesentlichen aus-
geführt, dass die Klägerin gegen die Beklagte gemäß § 35 Abs. 1 
EEG 2009 einen Anspruch auf Zahlung der in Rechung gestellten 
Vergütungen habe. Dieser Anspruch richte sich auf Erstattung der 
von der Klägerin den Anlagebetreibern vergüteten Strommengen, 
unabhängig von der tatsächlich (physikalisch oder bilanziell) ge-
lieferten EEG-Strommenge. Aus dem Wortlaut des § 35 Abs. 1 
EEG lasse sich nichts dafür herleiten, dass die Vergütungspflicht an 
die tatsächlich gelieferte Strommenge anknüpfe. Zwar stelle § 35 
Abs. 1 EEG 2009 nicht mehr, wie § 5 Abs. 2 Satz 1 EEG 2004, auf 
die tatsächlich abgenommene, sondern lediglich auf die vergütete 
Strommenge ab. Dies erkläre sich aber daraus, dass für eine Diffe-
renzierung zwischen tatsächlich gelieferter und vergüteter Strom-
menge kein Bedarf mehr bestehe, weil die Netzbetreiber nunmehr 
verpflichtet seien, den von den Anlagebetreibern aufgenommenen 
Strom vollständig an den Übertragungsnetzbetreiber abzugeben, 
ohne diesen (teilweise) selbst vermarkten zu dürfen. Aus der ge-
setzlichen Regelung des § 47 Abs. 1 Nrn. 1, 2 EEG 2009 ergebe 
sich im Übrigen, dass der Gesetzgeber zwischen abgerechneter und 
tatsächlich gelieferter Strommenge differenziere, weil dort eine 
Jahresabrechnung bis 31.05. des Folgejahres vorgesehen sei. Für 
den Netzbetreiber seien die an die Anlagebetreiber ausgeschütteten 
EEG-Vergütungen nur durchlaufende Posten. Die vom primär auf-
nahmepflichtigen Netzbetreiber gesetzmäßig verauslagten EEG-
Vergütungen seien demnach durch den Übertragungsnetzbetreiber 
exakt und in voller Höhe zu erstatten. Den Netzbetreibern seien als 
reine Verrechnungsstellen nicht die Risiken unterjähriger Abwei-
chungen aufzubürden.

Die Beklagte sei somit mit der Zahlung der Rechnungen vom 
02.02.2009 19 Tage und bezüglich der beiden Rechungen vom 
09.02.2009 jeweils 10 Tage in Verzug geraten.

[…] 
Die Beklagte verfolgt mit ihrem Rechtsmittel Klageabweisung. 

Sie beruft sich im Wesentlichen darauf, dass die Voraussetzungen 
für die Auszahlung der Vergütung an die Klägerin nicht vorgelegen 
hätten, weil die Klägerin ihren Abrechnungen nicht die von ihr an 
sie, die Beklagte tatsächlich gelieferte Strommenge zugrunde ge-
legt habe, sondern die Vergütung, die die Klägerin als anschluss-
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verpflichtete Netzbetreiberin an die EEG-Anlagenbetreiber gezahlt 
habe.

Aus dem Wortlaut des § 35 Abs. 1 EEG, insbesondere aus der 
Formulierung „Strommenge” folge aber, dass es auf die Menge des 
tatsächlich eingespeisten Stroms ankomme. Auch sehe § 35 Abs. 1 
EEG eine Vergütung entsprechend der §§ 18 – 33 EEG vor. Daraus 
folge, dass die Vorschrift nicht eine bloße Erstattungspflicht regele, 
sondern eine originäre Vergütungspflicht nach den allgemeinen Re-
geln des EEG. Der Übertragungsnetzbetreiber könne folglich eine 
eigene Vergütungshöhe für die eingespeisten Strommengen berech-
nen und damit erst recht die Abrechungen der Klägerin auf Über-
einstimmung mit dem tatsächlich gelieferten Strom prüfen. Auch 
aus der Gesetzesbegründung zu § 35 Abs. 1 EEG ergebe sich, dass 
es auf die gelieferte Strommenge ankomme, weil dort formuliert 
sei, dass die Strommenge zu vergüten sei, die der Übertragungs-
netzbetreiber von dem Netzbetreiber nach § 34 EEG abgenommen 
habe. Auch § 8 Abs. 1 EEG lege den tatsächlichen angebotenen 
bzw. eingespeisten Strom zugrunde. Darüber hinaus werde aus 
dem Verweis in der Gesetzesbegründung auf § 5 Abs. 2 Satz 1 EEG 
2004 deutlich, dass nichts daran habe geändert werden sollen, dass 
es für die Vergütung auf die tatsächlich abgenommene Strommenge 
ankomme.

Aus der Änderung des Wortlautes des § 35 Abs. 1 EEG gegenüber 
§ 5 Abs. 2 Satz 1 EEG 2004 lasse sich ebenfalls nicht schließen, dass 
es nicht mehr auf die tatsächlich abgenommene Strommenge an-
komme. § 47 EEG postuliere eine umfassende Informationspflicht 
der Netzbetreiber gegenüber den Über tragungsnetzbetreibern. Die 
Endabrechnung (§ 47 Abs. 1 Nr. 2 EEG) diene nicht dem Zweck, 
unterjährig falsch angegebene Strommengen zu korrigieren. Es sei 
nicht erkennbar, weshalb den Netzbetreibern nicht das Risiko von 
unterjährigen Abweichungen aufgebürdet werden solle. Gleiches 
müsse dann auch für die Übertragungsnetzbetreiber gelten.

[…]
Die Klägerin beruft sich im Wesentlichen darauf, dass sie bei 

der Jahresabrechnung die Vergütung für den (tatsächlich) gelie-
ferten Strom erhalte, da bei der Jahresabrechnung Übereinstim-
mung zwischen den von ihr, der Klägerin, (an die Anlagenbetrei-
ber) vergüteten Strommengen und den tatsächlich an die Beklagte 
(weiter-)gelieferten Strommengen bestehe. Streitig seien lediglich 
die unterjährigen Vergütungsmodalitäten. Maßgeblich sei für die 
Abrechnung der Klägerin die (an die Anlagenbetreiber) vergütete 
Strommenge, nicht die tatsächlich bei der Beklagten eingespeiste 
Strommenge. Dafür spreche bereits der Wortlaut des § 35 Abs. 1 
EEG 2009. Dort sei von „nach § 16 vergüteter Strommenge” die 
Rede, nicht aber von einer tatsächlich eingespeisten Strommenge. 
In der Neufassung werde, anders als in § 5 Abs. 2 Satz 1 EEG a. 
F. nicht mehr auf die „abgenommenen” Strommengen abgestellt, 
sondern auf den „vergüteten“ Strom. Der Gesetzgeber wolle einen 
Gleichlauf erreichen zwischen den vom Netzbetreiber ausgezahlten 
und von diesem gegenüber dem Übertragungsnetzbetreiber zu be-
anspruchenden Vergütungen. Zwar treffe es zu, dass die nach § 34 
EEG abgenommenen Mengen nach § 35 EEG zu vergüten seien. 
Dies geschehe aber unstreitig mit der Jahresabrechnung. Eine un-
terjährige Übereinstimmung von geliefertem und vergütetem Strom 
folge aber aus der Gesetzesbegründung nicht. Würde man bei den 
unterjährigen Vergütungen im Verhältnis zwischen den Parteien auf 
die tatsächlich eingespeiste Strommenge abstellen, würden die von 
der Beklagten an sie, die Klägerin, bezahlten Vergütungen nicht 
denen entsprechen, welche die Klägerin an die Anlagenbetreiber 
zu zahlen hat. Solche Fehlallokationen solle aber der EEG-Aus-
gleichsmechanismus gerade verhindern. Die von den Netzbetrei-
bern an die Anlagenbetreiber gezahlten Vergütungen seien lediglich 
durchlaufende Posten. Den Netzbetreibern dürften hierdurch weder 
Vorteile noch Nachteile entstehen.

Auch hätten die Netzbetreiber keine Möglichkeit, Liquiditäts-
nachteile umzulegen, während Übertragungsnetzbetreiber Vor- 
und Nachteile durch die Ausgleichsmechanismusverordnung aus-
gleichen könnten. In der Praxis seien unterjährig die gelieferten 

Strommengen ganz überwiegend höher als die der Beklagten be-
rechneten. Zwar könne der Netzbetreiber lediglich die Vergütungen 
weiterreichen, welche rechtmäßig von den Anlagebetreibern einge-
zogen worden seinen. Die Abrechnung der Klägerin im Verhältnis 
zu den Anlagebetreibern sei aber rechtmäßig. Auch § 47 EEG be-
stätige, dass es nicht auf die tatsächlich gelieferten Strommengen 
ankomme, weil § 47 Nr. 2 EEG eine Jahresabrechnung vorsehe.

§ 39 EEG sei auch auf das Verhältnis zwischen Netzbetreiber und 
Übertragungsnetzbetreiber anwendbar, so dass auch in diesem Ver-
hältnis Abschlagszahlungen, die sich prinzipiell nicht auf tatsächli-
che Werte bezögen, zulässig seien.

[…]
II. Die Klägerin hat gegen die Beklagte gern §§ 280 Abs.1, 3, 

286 Abs. 3, 288 Abs. 1, 2 BGB einen Anspruch auf Verzugszinsen 
in Höhe von 5.018,95 Euro, weil sie in ihren Abrechnungen nach 
zutreffender Auslegung des § 35 Abs. 1 EEG zu Recht die Strom-
mengen zugrunde legte, die sie selbst den Anlagebetreibern – un-
abhängig von den wirklichen Liefermengen – tatsächlich vergütete.

1. Bereits der Wortlaut des § 35 Abs. 1 EEG in der aktuellen 
Fassung spricht dafür, dass die „vergütete”, nicht die tatsächlich 
eingespeiste Strommenge relevant ist. Denn in § 35 Abs. 1 EEG 
ist geregelt, dass der vorgelagerte Übertragungsnetzbetreiber (Be-
klagte) zur Vergütung der von dem Netzbetreiber (Klägerin) nach 
§ 16 EEG vergüteten Strommenge entsprechend den § 18 – 33 
EEG verpflichtet ist. Nach dem Wortlaut kommt es damit auf die 
vergütete Strommenge an, und zwar auf die Strommenge, welche 
nach § 16 EEG den Anlagenbetreibern vom Netzbetreiber (Kläge-
rin) nach Maßgabe der §§ 18 – 33 EEG vergütet worden ist. § 16 
EEG wendet sich also an den Netzbetreiber, der den Strom von 
den Anlagenbetreibern aufnimmt. Die in § 35 Abs. 1 EEG genann-
te „Strommenge“ betrifft damit nicht eine vom Netzbetreiber an 
den Übertragungsnetzbetreiber gelieferte Strommenge, sondern 
eine Strommenge im Verhältnis zwischen dem Anlagenbetreiber 
und dem Netzbetreiber. Die Argumentation der Beklagten, es sei 
entscheidend auf den Begriff Strommenge abzustellen, so dass es 
auf die an sie, die Beklagte, gelieferte Strommenge ankomme, 
greift somit schon deshalb nicht, weil sich, wie ausgeführt, der 
Begriff Strommenge in § 35 Abs. 1 EEG nicht auf den zwischen 
dem Netzbetreiber und dem Übertragungsnetzbetreiber fließenden 
Strom richtet, sondern auf die vergütete Strommenge im Verhältnis 
zwischen dem Anlagenbetreiber und dem Netzbetreiber. Es kommt 
somit nach dem Wortlaut des § 35 Abs. 1 EEG auf die vergütete 
Strommenge nach § 16 Abs. 1, §§ 18 – 33 EEG im Verhältnis zwi-
schen dem Netzbetreiber und dem Anlagenbetreiber an.

In § 16 Abs. 1 EEG ist, im Gegensatz zu § 35 Abs. 1 EEG, nicht 
von „Strommenge“, sondern von zu vergütendem Strom die Rede. 
Mit dem Begriff „Strom“ kann aber auch nichts anderes gemeint 
sein, als der (von den Anlagenbetreibern) gelieferte Strom, wie sich 
aus der Formulierung „Strom aus Anlagen“ zweifelsfrei ergibt. Da-
bei ist die Formulierung „Strom“ in § 16 Abs. 1 EEG nicht anders 
zu verstehen als der Begriff Strommenge in § 35 Abs. 1 EEG. Denn 
es kann keinem Zweifel unterliegen, dass auch nach § 16 Abs. 1 
EEG letztendlich vom Netzbetreiber nur die Strommenge vergütet 
werden muss, die ihm tatsächlich von den Anlagebetreibern gelie-
fert worden ist. Es ist auch kaum anzunehmen, dass die Beklagte 
bereits dann zu einen anderen Rechtsauffassung gelangen würde, 
wenn in § 35 Abs. 1 EEG statt „nach § 16 vergüteten Strommenge“ 
formuliert wäre „nach § 16 vergüteten Strom“.

Bei der Auslegung des Begriffs „Strommenge“ ist im Übrigen 
auch zu beachten, dass der Begriff Strommenge auch bei der Be-
zeichnung einer pauschalierten Strommenge Verwendung finden 
kann, unabhängig davon, ob die pauschalierte Strommenge in 
vollem Umfang bereits geliefert ist oder nicht. Auch eine pauschale 
Festsetzung der Vergütung beruht letztendlich auf einer Strommen-
ge, die jedoch (vorläufig) nur pauschal erfasst wird.

2. Aus der Änderung des Wortlauts der Neufassung des Gesetzes 
folgt nichts anderes. Der Vortrag der Beklagten trifft zwar zu, in 
den Gesetzesmaterialien (BT-Drs. 16/8148 S. 62) sei niedergelegt, 
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§ 35 Abs. 1 EEG n. F. entspreche § 5 Abs. 2 Satz 1 EEG a. F. und 
nach den genannten Gesetzesmaterialien sei zu vergüten, was der 
Übertragungsnetzbetreiber (tatsächlich) abgenommen habe.

Es ergibt sich daraus aber nichts anderes, als dass letztendlich 
nur der abgenommene Strom zu vergüten ist. Die Zitate aus den 
Gesetzesmaterialien bestätigen damit eine Selbstverständlichkeit, 
besagen aber nichts darüber, ob bereits unterjährig die Vergütungen 
genau den jeweils gelieferten Strommengen entsprechen müssen 
oder ob der entsprechende Ausgleich mit dem Ergebnis, dass nur 
gelieferter Strom zu vergüten ist, auch erst im Zuge der Jahresab-
rechnung erfolgen kann.

Der Umstand, dass in der Neufassung nicht mehr von „abge-
nommenen Strom“ (§ 5 Abs. 2 Satz 1 a. F.), sondern nur noch von 
„vergüteter Strommenge“ (§ 35 Abs. 1 EEG n. F.) die Rede ist, ist 
darauf zurückzuführen, dass nach § 34 EEG n. F. der Netzbetrei-
ber nunmehr verpflichtet ist, den nach § 16 EEG vergüteten Strom 
unverzüglich an den vorgelagerten Übertragungsnetzbetreiber wei-
terzuleiten, diesen also nicht mehr selbst vermarkten darf. Damit 
ist das Partizip „abgenommenen“ (Strom) überflüssig geworden, 
weil eine Differenzierung zwischen „abgenommenen Strom“ und 
„selbst vermarkteten Strom“ nicht mehr erforderlich ist. Aus dem 
Wegfall des Begriffs ,,abgenommenen“ (Strom) kann somit keine 
der Parteien etwas für sich herleiten. Insbesondere ergibt sich hie-
raus nichts zu der Frage der unterjährigen Modalitäten der Abrech-
nung.

3. Auch nach dem mutmaßlichen Willen des Gesetzgebers ist von 
der Maßgeblichkeit des vom Netzbetreiber vergüteten Stroms aus-
zugehen,

a) Der Fassung der §§ 34 und 35 EEG ist zwar zu entnehmen, 
dass (auch) im Verhältnis zwischen dem Netzbetreiber und dem 
Übertragungsnetzbetreiber nur die tatsächlich abgenommenen 
Strommengen zu vergüten sind. Zwischen den Parteien ist aber 
unstreitig, dass dies mit der Jahresabrechnung auch tatsächlich 
geschieht. Aus der Gesetzesbegründung lässt sich, wie dargestellt, 
nichts dazu ableiten, dass auch unterjährig eine genaue Überein-
stimmung zwischen gelieferter Strommenge und vergüteter Strom-
menge hergestellt werden muss. Sinn und Zweck der Regelung des 
§ 35 Abs. 1 EEG ist es, einen Gleichlauf herzustellen zwischen den 
von den Netzbetreibern an die Anlagenbetreiber ausbezahlten und 
von den Netzbetreibern gegenüber de Übertragungsnetzbetreibern 
zu beanspruchenden Vergütungen. Es spricht nichts dafür, dass 
durch unterschiedliche Abrechnungsmethodik der Netzbetreiber 
oder der Übertragungsnetzbetreiber (teilweise) in Vorlage zu gehen 
hat. Vielmehr zielt das Gesetz auf eine Deckungsgleichheit zwi-
schen den nach § 16, §§ 18 – 33 EEG erstatteten und den nach § 35 
Abs. 1 EEG zu erstattenden Vergütungen ab. Für den Netzbetreiber 
stellen die von ihm zu leistenden Vergütungen an die Anlagenbe-
treiber nur durchlaufende Posten dar (Salje, EEG, 5. Auflage, § 35 
Rn. 15). Der Netzbetreiber soll aus dem Abrechungsmechanismus 
weder Vorteile ziehen, die dann gegeben wären, wenn die von ihm 
an den Anlagenbetreiber bezahlten Abschläge niedriger wären als 
der Wert der vom Anlagenbetreiber erbrachten (und an den Über-
tragungsnetzbetreiber weitergeleiteten) Lieferung, noch Nachteile, 
die dann vorlägen, wenn die vergüteten Abschläge höher wären als 
der Wert der von den Anlagenbetreibern erbrachten, an den Über-
tragungsnetzbetreiber weitergeleiteten und von diesem dem Netz-
betreiber vergüteten Lieferungen

b) Auch die Ausgleichsmechanismusverordnung spricht dafür, 
dass etwaige Liquiditätsnachteile nicht beim Netzbetreiber entste-
hen sollen, weil diese systemwidrig nicht am Ausgleichsmecha-
nismus teilnehmen würden. Zwar sieht § 3 der AusglMechV eine 
Weitergabe von Zinsen durch Differenzbeträge zwischen Einnah-
men und Ausgaben vor (§ 3 Abs. 4 Nr. 3, Abs. 5 AusglMechV). Die 
Vorschrift bezieht sich allerdings nur auf die Weitergabe solcher 
Aufwendungen im Verhältnis zwischen Übertragungsnetzbetrei-
bern und an Letztverbraucher liefernde Elektrizitätsversorgungsun-
ternehmen (§ 1 AusglMechV). Auch dies legt nahe, dass Kosten-
ausgleichsdifferenzen im Verhältnis zwischen Netzbetreibern und 

Übertragungsnetzbetreibern nicht der gesetzgeberischen Intension 
entsprechen.

4. Gelangt man somit zu dem Ergebnis, dass der Netzbetreiber 
die Vergütungen „weiterreichen” kann, die er seinerseits rechtmäßig 
an die Anlagenbetreiber gezahlt hat, kommt es also darauf an, ob 
der Abrechnungsmodus der Klägerin im Verhältnis zu den Anlage-
betreibern (pauschalierte Abrechnung) rechtmäßig ist. Dies ist zu 
bejahen.

§ 39 EEG sieht ausdrücklich Zahlungen der zu erwarteten Aus-
gleichsvergütungen in monatlichen Abschlägen in angemessenem 
Umfang vor. Zwar bezieht sich § 39 EEG primär auf den vertikalen 
Belastungsausgleich der Letztverbraucherversorger nach § 37 EEG 
(Salje, a. a. O., § 39 Rn. 3). Auf die nach § 16 EEG zu leistenden 
Vergütungen kann § 39 EEG allerdings analog angewendet werden 
(Salje, a. a. O.). Können danach aber Anlagenbetreiber Abschlä-
ge verlangen, was sie tatsächlich auch tun, so ist der Netzbetreiber 
nicht nur berechtigt, sondern im Verhältnis zu den Anlagenbetrei-
bern sogar verpflichtet, auf der Basis von Abschlägen abzurechnen, 
ohne sich aufgrund der Abnahmepflicht nach § 8 EEG im Verhält-
nis zu den Anlagenbetreibern hiergegen wehren zu können. Dann 
muss es dem Netzbetreiber und somit der Klägerin aber auch mög-
lich sein, die an die Anlagenbetreiber gesetzmäßig erbrachten Ver-
gütungen an die Übertragungsnetzbetreiber weiterzureichen.

5. Das Ergebnis wird bestätigt durch die Neufassung des § 16 
EEG in der ab dem 01.01.2012 geltenden Fassung. Denn dort ist 
nunmehr in § 16 Abs. 1 Satz 3 unmittelbar geregelt, dass auf die zu 
erwartenden Zahlungen monatliche Abschläge in angemessenem 
Umfang zu leisten sind. Im Gesetzentwurf der Bundesregierung 
(Drucksache 341/11) wird zu § 16 EEG ausgeführt, durch Satz 2 
werde die geltende Rechtsklage klargestellt, dass die feste Einspei-
severgütung nur für Strom gezahlt werde, der tatsächlich nach § 8 
abgenommen oder nach Maßgabe des § 33 Abs. 2 verbraucht wor-
den sei. Durch Satz 3 werde die bestehende Praxis klargestellt, dass 
auf die Vergütungs- und Bonizahlungen angemessene Abschläge zu 
zahlen seien. Angemessen seien Abschläge in der Regel, wenn sie 
monatlich erfolgten und auf der geschätzten oder vorläufig berech-
neten Einspeisung basierten. Diese Abschläge könnten nur vorläu-
fig sein, weil die konkrete Vergütungs- und Bonushöhe zum Teil 
von Faktoren abhänge, die erst mit Ablauf eines Kalenderjahres 
berechnet werden könnten (z. B. bei der Bemessungsleistung); zum 
Teil erfolge die Messung nur einmal im Jahr, etwa bei sehr kleinen 
Anlagen, bei denen eine häufigere Messung und regelmäßigere Ab-
rechnung mit zu hohen Kosten verbunden sei.

Damit wird einerseits nunmehr die Zulässigkeit der bestehenden 
Praxis von Abschlagszahlungen auch im Verhältnis zwischen Anla-
genbetreibern und Netzbetreibern unmittelbar gesetzlich geregelt. 
Zum anderen zeigt sich, dass sich die Formulierung, wonach nur 
tatsächlich abgenommener oder nach Maßgabe des § 33 Abs. 2 
EEG verbrauchter Strom zu vergüten sei (§ 16 Abs. 1 Satz 2 EEG 
in der ab dem 01.01.2012 geltenden Fassung), eine unterjährige 
Abrechnung in Abschlägen (§ 16 Abs. 1 Satz 3 EEG in der ab dem 
01.01.2012 geltenden Fassung) gerade nicht ausschließt.

[…]

Anmerkung von RA Dr. Wieland Lehnert, Berlin

Mit dem vorliegenden Urteil hat das OLG Bamberg entschieden, 
dass die bislang von den Übertragungsnetzbetreibern (ÜNB) an die 
Verteilnetzbetreiber (VNB) gestellten Vorgaben zur unterjährigen 
Abrechnung der EEG-Vergütung rechtswidrig sind. Nach Auffas-
sung des Gerichts kann der VNB dem ÜNB unterjährig die tatsäch-
lich an den Anlagenbetreiber ausgezahlte Vergütung in Rechnung 
stellen. Dabei kommt es nicht darauf an, ob die vom VNB an den 
Anlagenbetreiber ausgezahlte (und vom VNB gegenüber dem ÜNB 
zurückverlangte) EEG-Vergütung der Strommenge entspricht, die 
der VNB in dem jeweiligen Monat bilanziell von dem Anlagenbe-
treiber an den ÜNB weiter geliefert hat. Dies spielt deshalb eine 
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praktisch relevante Rolle, da es insbesondere bei den zahllosen 
kleinen PV-Anlagen, die nur einmal jährlich abgelesen werden, an 
einer Übereinstimmung zwischen unterjährig gelieferter und ver-
güteter Strommenge fehlt, weil unterjährig die Vergütungszahlung 
schematisch etwa gezwölftelt wird, ohne die reale Einspeisung aus 
der PV-Anlage zu berücksichtigen. Die ÜNB in ihrer Rolle als Aus-
zahler der EEG-Vergütung dürfen nunmehr die Auszahlung der (un-
terjährigen) monatlichen EEG-Vergütungen nicht mehr, wie in der 
Vergangenheit geschehen, mit dem Argument zurückweisen, dass 
eine Übereinstimmung zwischen den in den EEG-Bilanzkreis ein-
gestellten oder in das EEG-Portal gemeldeten EEG-Strommengen 
in einem Monat mit den ausgezahlten EEG-Vergütungszahlungen 
nicht bestehe. 

Mit dem Urteil wird sichergestellt, dass die von den ÜNB an 
die EEG-Anlagenbetreiber ausgezahlten Vergütungen, so wie dies 
vom Gesetz grundsätzlich vorgesehen ist, für die VNB nur „durch-
laufende Posten“ sind. Dies entspricht der vom EEG den VNB 
zugedachten Rolle im Rahmen des EEG-Ausgleichsmechanismus. 
Rechtlich kann dies vor allem daran festgemacht werden, dass die 
VNB den ÜNB gemäß § 35 Abs. 1 EEG die Vergütungen für die 
tatsächlich „vergüteten Strommengen“ in Rechnung stellen dürfen. 
Das vorliegende Urteil bezieht sich aber nur auf die Abwicklung 
der unterjährigen EEG-Vergütungszahlungen. Bei der Jahresen-
dabrechnung muss selbstverständlich eine vollständige Überein-
stimmung zwischen den von den Anlagenbetreibern eingespeisten 
EEG-Strommengen und den entsprechenden Vergütungszahlungen 
bestehen. Dies ist jedoch grundsätzlich unproblematisch, da im 
Rahmen der Jahresendabrechnung des Netzbetreibers gegenüber 
den Anlagenbetreibern auch eine volle Übereinstimmung zwischen 
EEG-Strommengen und EEG-Vergütungszahlungen bestehen 
muss.

Insgesamt ist das Urteil zu begrüßen, da es die rechtlichen An-
forderungen an die Abwicklung der EEG-Vergütungszahlungen 
klarstellt. Die gesetzlich angelegten Rollen der VNB als Abwick-
ler, die EEG-Strom und Vergütungen lediglich „durchleiten“, und 
den ÜNB, die die Kosten des EEG über das „EEG-Konto“ an die 
Stromversorger weiter geben, werden durch das Gericht deutlich 
herausgearbeitet und bestätigt. Das Urteil zeigt außerdem deutlich 
auf, dass die von ÜNB in Verfahrensbeschreibungen, Leitfäden u.ä. 
gemachten Vorgaben keine rechtliche Bindungswirkung auslösen 
und deshalb stets sorgfältig rechtlich zu prüfen sind.

7. Keine Rückabwicklung überzahlter 
Netznutzungsentgelte im Zeitraum 29.10.2010 bis 
zur tatsächlichen Entgeltgenehmigung durch die 
Regulierungsbehörde

§ 23a Abs. 5 Satz 1 EnWG

In der Beziehung zwischen Netzbetreiber und Netznutzer schließt 
§ 23a Abs. 5 S. 1 EnWG eine Rückabwicklung überhöhter Netz-
nutzungsentgelte in dem Zeitraum vom 29. Oktober 2005 bis zur 
tatsächlichen Entgeltgenehmigung durch die Regulierungsbe-
hörde aus. Dieser Zeitraum ist vom restlichen Jahr 2005 linear 
abzugrenzen, weil die Regulierungsbehörde bei der Ermittlung 
der Höhe der Mehrerlöse ebenfalls eine lineare Abgrenzung 
vorgenommen hat. 
(amtlicher Leitsatz)
OLG Düsseldorf, U. v. 19.10.2011, VI 3 U (Kart) 10/11; 
vorgängig: LG Dortmund, 13 O 181/05 Kart.

Aus den Gründen:
I. Die Klägerin und Berufungsbeklagte ist eine bundesweit tätige 
Stromhändlerin ohne eigenes Stromverteilernetz. Sie firmierte zu-
nächst als Xxx., dann als Xx. und nunmehr als Y Bereits im Jahr 
übertrug sie das Geschäftsfeld, zu dem die streitgegenständlichen 
Klageforderungen gehören, an die im Wege der Umwandlung 
durch Ausgliederung entstandene Xx. Die Klägerin betreibt den 
Rechtsstreit nunmehr im Wege der aktiven Prozessstandschaft.

Die Klägerin nutzte das Stromverteilernetz der Beklagten und 
Berufungsklägerin seit dem Jahr aufgrund eines Rahmen-
vertrages vom zur Versorgung ihrer im Netzgebiet der Beklag-
ten angemeldeten Kunden. Ab dem wechselte die Beklagte vom 
Alleinabnehmersystem zum Netznutzungszugangssystem nach der 
Verbändevereinbarung. Sie bot der Klägerin den Abschluss eines 
Netznutzungsvertrages nach § 6 EnWG an. Ein schriftlicher Ver-
trag wurde jedoch nicht geschlossen. Die Beklagte berechnete der 
Klägerin ab dem Netznutzungsentgelte auf der Grundlage ihrer Ge-
schäftsbedingungen und Preisblätter.

Die Klägerin begehrte mit ihrer Klage zunächst die Festsetzung 
billiger Netznutzungsentgelte für das Jahr 2002 sowie die Rückzah-
lung der Differenz zwischen den gezahlten Netznutzungsentgelten 
und den billigen Netznutzungsentgelten. Des Weiteren begehrte 
sie mit einer Stufenklage die Erteilung von Auskünften über die 
Tarifpreiskalkulation und weitere Kostenpositionen. Später nahm 
sie die Stufenklage zurück und begehrte im Wege zweier Klage-
erweiterungen auch für die Jahre 2003 bis 2005 die Festsetzung 
billiger Netznutzungsentgelte und die Rückzahlung der Differenz 
zwischen den gezahlten Netznutzungsentgelten und den billigen 
Netznutzungsentgelten. Die Klägerin hat an die Beklagte in den 
Jahren 2002 bis 2005 Netznutzungsentgelte in Höhe von insgesamt. 
. . EUR/netto (= . . . EUR/brutto bei 16 % Umsatzsteuer) gezahlt.

Die Klägerin hat erstinstanzlich geltend gemacht, die Netznut-
zungsentgelte der Jahre 2002 bis 2005 seien unbillig überhöht und 
kartellrechtswidrig gewesen. [… ]

Das Landgericht hat der Klägerin nach Festsetzung eines billigen 
Entgelts im Wesentlichen stattgegeben. … [Vom weiteren Abdruck 
wurde abgesehen.]

II. Die Berufung ist zulässig, insbesondere ist sie form- und frist-
gerecht eingelegt und begründet worden. Sie hat in der Sache aller-
dings nur Erfolg, soweit sich die Beklagte gegen eine Rückzahlung 
überhöhter Netznutzungsentgelte an die Xx. für den Zeitraum vom 
29.10 bis zum 31.12.2005 wendet.

1. Soweit sich die Beklagte dagegen wendet, dass das Land-
gericht eine Überhöhung der Netznutzungsentgelte im Zeitraum 
vom 01.01.2002 bis zum 31.12.2005 um 40 % angenommen hat, 
bleibt ihre Berufung dagegen ohne Erfolg. Die von ihr für diesen 
Zeitraum festgesetzten Netznutzungsentgelte entsprachen, wie das 
Landgericht zutreffend begründet hat, nicht der Billigkeit gemäß 
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