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Solaranlagen-Leistung falsch berechnet
Eine Eigentümergemeinschaft verlangt vom beratenden Ingenieur
Schadenersatz
Eine
Eigentümergemeinschaft
beauftragte
ein
Ingenieurbüro
mit
"Vor-Ort-Energieberatung". Der Ingenieur empfahl, die Heizungsanlage durch eine
Gas-Brennwert-Anlage und eine Solaranlage zu ersetzen. So wurde es auf der
Eigentümerversammlung
beschlossen
—
auf
Basis
der
Wirtschaftlichkeitsberechnungen des Ingenieurs, der dann auch die Anlagen plante und
die Installation überwachte.
Der Bau der Solaranlage werde ca. 45.000 Euro kosten, hatte der Berater geschätzt, ihr
Betrieb werde jährlich 74.844 kWh Strom sparen. Das entspreche (bei 0,07 Euro pro
kWh = Strompreis von 2011) einem Betrag von 5.239 Euro. In ca. achteinhalb Jahren
sollte sich demnach die Anlage amortisiert haben. Dieses Ziel wurde nicht annähernd
erreicht, die Berechnungen des Planers waren fehlerhaft. Im Laufe von fünf Jahren
schwankte die Energieersparnis durch die Solaranlage zwischen 11.282 kWh und
16.486 kWh.
Deshalb verklagte die Eigentümergemeinschaft den beratenden Ingenieur auf Zahlung
von über 30.000 Euro Schadenersatz: Sie habe die Solaranlage nur in Auftrag gegeben,
weil er eine hohe Energieersparnis versprochen habe. Angesichts ihrer geringen
Leistung stelle die Anlage eine Fehlinvestition dar.
Die Anlage leiste vielleicht weniger als erwartet, erklärte das Landgericht, das habe
aber nicht zu einem finanziellen Schaden für die Eigentümer geführt. Immerhin werde
weniger Strom verbraucht als früher. Mit dieser Begründung wies das Landgericht die
Klage der Eigentümergemeinschaft ab.
Damit war das Oberlandesgericht Düsseldorf nicht einverstanden (22 U 66/21). Anders
als angenommen, amortisiere sich die Anlage nicht nach achteinhalb Jahren. Die
Ermittlung der Energieersparnis gehörte zur Planungsaufgabe. Falsche Berechnungen
seien der Grund für den Planungsauftrag ans Ingenieurbüro und für den
Installationsauftrag gewesen. Insofern sei sehr wohl von einem Schaden auszugehen.
Der sei aber anders zu berechnen, als die Eigentümergemeinschaft meine.
Der Ingenieur müsse sie finanziell nicht so stellen, als würde die Anlage funktionieren
wie versprochen. Denn zum einen habe sich der Planer da zu einer unmöglichen
Leistung verpflichtet: Eine Solaranlage mit der versprochenen Leistung sei technisch
gar nicht realisierbar. Zum anderen könnten die Eigentümer die Solaranlage insgesamt
über 20 Jahre lang nutzen und damit stetig Energie sparen, wenn auch nicht so viel wie
erhofft.
Um den Schaden durch die falsche Beratung zu berechnen, müsse man die Kosten der
Anlage ihren Erträgen gegenüberstellen: den Erträgen, die bis jetzt erzielt wurden und
künftigen Erträgen, die die Anlage bis zum Ende ihrer Lebensdauer noch erzielen
könne. Bei stetig steigenden Energiepreisen dürfte der Vorteil durch die Anlage
mindestens bei 25.000 Euro liegen. Demnach belaufe sich der zu ersetzende Schaden
auf knapp 11.000 Euro (20.000 Euro minus KfW-Zuschuss für die Anlage).
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