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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
am 01.08.2014 war es endlich soweit: Das EEG 2014 
trat in Kraft. Damit ist nunmehr die viel diskutierte Re-
form der Förderung erneuerbarer Energien eingeleitet. 
Jedoch ist dies wohl nur der Anfang. Im Hinblick auf 
zukünftige Ausschreibungen und die Zukunft der privi-
legierten Eigenversorgung sind weiterhin grundlegende 
Fragen offen. Die nächste Novellierung des EEG steht 
bereits spätestens im Jahr 2017 vor der Tür. Zudem sind 
im neuen EEG einige Verordnungsermächtigungen ent-
halten, von denen die Bundesregierung Gebrauch ma-
chen wird bzw. bereits Gebrauch gemacht hat. Dies sind 
etwa die Anlagenregisterverordnung, eine Verordnung 
zur Einbeziehung der Anschlussnetzbetreiber zur Ab-
rechnung der EEG-Umlage bei der Eigenversorgung 
sowie gegebenenfalls eine Verordnung zur Wiederein-
führung eines neu ausgestalteten Grünstromprivilegs. 
Die Eckpunkte für das Ausschreibungsdesign für Freiflä-
chenanlagen Solar stehen bereits fest. Doch auch hier 
sind noch einige Fragen offen. 
 
Neben anderen, zum Teil zu erwartenden Gerichtsent-
scheidungen, mit denen das Energiewirtschaftsrecht 
weiter determiniert, lesen Sie in diesem Newsletter zu-
dem natürlich einen Beitrag über die BGH-Entscheidung 
zur Verfassungskonformität der EEG-Umlage. 
 
Wir freuen uns über Ihr Interesse und wünschen Ihnen 
eine gewinnbringenden Lektüre. 
 
Ihr SCHOLTKA & PARTNER-Team 
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überreicht durch: 

BGH bestätigt die Festlegung 
zur Qualitätsregulierung 
Mit zwei Entscheidungen bestätigte der BGH am 
22.07.2014 die Rechtmäßigkeit der allgemeinen Festlegung 
zur Methodik der Qualitätsregulierung (Beschl. v. 
22.07.2014, EnVR 59/12 – Stromnetz Berlin GmbH, sowie 
EnVR 58/12). Der BGH bestätigte das OLG Düsseldorf und 
setzte seine Rechtsprechung zur eingeschränkten gerichtli-
chen Kontrolldichte bei bestimmten Regulierungsentschei-
dungen fort (vgl. bereits Beschl. v. 21.01.2014, EnVR 12/12 
– Stadtwerke Konstanz GmbH, siehe Newsletter 01/2014). 

Hintergrund und Sachverhalt  

Gegenstand des Rechtsstreits war die allgemeine Festlegung 
der BNetzA über den Beginn der Anwendung, die nähere 
Ausgestaltung und das Verfahren zur Bestimmung des Qua-
litätselements nach den §§ 19 und 20 ARegV vom 
07.06.2011 (BK8-11/002). Die BNetzA legte auf der Grund-
lage eines umfangreichen wissenschaftlichen Gutachtens 
eine allgemeine Methode zur Qualitätsregulierung fest, die 
gemäß der Festlegung für Stromverteilernetze in den Netz-
ebenen Niederspannung und Mittelspannung vom 
01.01.2012 bis zum Ende der ersten Regulierungsperiode 
Anwendung fand. Umstritten war insbesondere, inwieweit 
die festgelegte allgemeine Methode die gebietsstrukturellen 
Unterschiede zwischen Stadt und Land sowie zwischen Ost 
und West angemessen abbildete. Die Festlegung sah allein 
den Strukturparameter „Lastdichte“ vor, über den die ge-
bietsstrukturellen Unterschiede nach § 20 Abs. 2 Satz 2 
ARegV berücksichtigt werden sollten. Auf der Basis dieser 
Festlegung beschloss die BNetzA später das individuelle 
Qualitätselement nach § 4 Abs. 5 ARegV gegenüber den 
einzelnen betroffenen Netzbetreibern. Das individuelle 
Qualitätselement gab nur noch den Betrag vor, um den die 
jährlichen Erlösobergrenzen des jeweiligen Netzbetreibers 
entweder erhöht werden konnten (Bonus) oder abzusenken 
waren (Malus). 
 
Das OLG Düsseldorf bestätigte im August 2012 in zwei 
Beschwerdeverfahren (VI-3 Kart 39/11 [V] und VI-3 Kart 
40/11 [V]) die allgemeine Festlegung der BNetzA, indem es 
vor allem einen gerichtlich eingeschränkt überprüfbaren 
Spielraum der Behörde zur Ausgestaltung der Qualitäts-
regulierung annahm. 

Die BGH-Beschlüsse 

Auch der BGH hielt die allgemeine Festlegung für recht-
mäßig und setzte seine Rechtsprechung zur eingeschränk-
ten gerichtlichen Kontrolldichte bei bestimmten Regu-
lierungsentscheidungen fort. Inwieweit es sich in diesen 
Fällen um einen Beurteilungsspielraum oder ein soge-
nanntes Regulierungsermessen handelt, ließ der BGH dabei 
erneut offen. Im Bereich der Qualitätsregulierung enthielten 

zwar das EnWG und die ARegV maßgebliche Weichen-
stellungen, allerdings seien die in den §§ 19 und 20 ARegV 
enthaltenen Vorgaben trotz ihrer zum Teil hohen Rege-
lungsdichte ausfüllungsbedürftig. Die gesetzlichen Vorga-
ben seien methodenoffen gestaltet, weil die Behörde ein 
Anreizungsmodell entwickeln solle. Die vorgetragenen Ein-
wände gegen die auf der Grundlage des Gutachtens fest-
gelegten Methodik oder eine Verpflichtung des Beschwer-
degerichts zur Beweiserhebung hielt der BGH nicht für 
erheblich. Es sei nicht vorgetragen worden, weshalb die 
Methodik aus wissenschaftlicher Sicht unvertretbar oder 
eine andere Methode als eindeutig besser geeignet anzu-
sehen wäre. Allerdings verweist der BGH an verschiedenen 
Stellen darauf, dass bei entsprechendem Vortrag bestimmte 
Fragen mit sachverständiger Hilfe zu klären wären. 
 
Dabei stellt der BGH auch klar, dass gerade ein behörd-
licher gegebener Spielraum der BNetzA mit besonderen Be-
gründungsanforderungen einhergehe. Einen Begründungs-
mangel im konkreten Fall sah der BGH aber dennoch nicht. 
In diesem Zusammenhang wurde jedoch auch klar fest-
gestellt, dass betroffene Stromnetzbetreiber den Schutz 
ihrer Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse verlangen 
können. 

» Bewertung 

Die Entscheidungen kommen nach der Stadtwerke 
Konstanz-Entscheidung des BGH im Januar 2014 nicht 
unerwartet. Dabei sind die Beschlüsse auch aktuell von Be-
deutung, da die Regulierungsbehörden entsprechende Fest-
legungen für die laufenden ersten drei Jahre der zweiten 
Regulierungsperiode beschlossen haben. Die Schwierigkeit 
für alle Beteiligten – auch für die mit der Sache befassten 
Gerichte – besteht darin, dass die entsprechenden Festle-
gungen auf einem hohen Abstraktionsniveau beruhen, das 
rechtlich kaum noch greifbar ist. Damit sind die jüngsten 
Entscheidungen des BGH zwar nachvollziehbar, bleiben 
aber unbefriedigend. Praktisch sichtbar werden die Aus-
wirkungen der Methode erst im Beschluss des indivi-
duellen Qualitätselements. In diesen Verfahren liegen Sach-
verständigengutachten vor, die die vorgebrachten Zweifel 
an der allgemeinen Festlegung unterstreichen. In dieser 
Hinsicht ließ auch der BGH Spielräume für laufende und 
künftige Beschwerdeverfahren offen. 
 
Zu begrüßen sind schließlich die Ausführungen des BGH 
zu den Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen von Strom-
netzbetreibern. Deren Bestehen wird immer wieder in ganz 
grundsätzlicher Hinsicht in zivilgerichtlichen Verfahren in 
Zweifel gezogen. Es ist zu hoffen, dass diese Diskussion sich 
nun mit den Beschlüssen erledigt hat. 

Guido Brucker » brucker@scholtka-partner.de  
Dr. Boris Scholtka » scholtka@scholtka-partner.de  
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OLG Hamburg hebt Ent-
scheidung in Sachen Care-
Energy auf 
Mit Urteil vom 12.08.2014 (9 U 119/13) hob das OLG 
Hamburg die Entscheidung des LG Hamburg vom 
31.07.2013 auf, mit der ein Unternehmen der Care-
Energy Gruppe zur Zahlung der EEG-Umlage an den 
klagenden Übertragungsnetzbetreiber verurteilt wurde. 
Was auf den ersten Blick wie ein wichtiger Etappensieg 
für die Unternehmensgruppe aussieht, entpuppt sich als 
klares „Eigentor“. 

Hintergrund 

Das Versorgungsmodell der Care-Energy Gruppe war im 
letzten Jahr immer wieder Gegenstand der allgemeinen 
Medienberichterstattung. Kennzeichnend für das Versor-
gungsmodell ist der Versuch, über ein komplexes Vertrags-
geflecht zwischen verschiedenen Unternehmen letztlich 
eine Lieferung von Strom an Letztverbraucher zu vermei-
den. Ziel ist dabei, nicht zur Zahlung der EEG-Umlage für 
entsprechende Stromlieferungen verpflichtet zu sein. Dazu 
schließt ein Unternehmen der Care-Energy Gruppe mit 
einem Schwesterunternehmen aus der Unternehmensgrup-
pe einen Energieliefervertrag. Das beziehende Unternehmen 
soll aber nicht den Strom an den Kunden liefern, sondern 
ab dem Netzanschlusspunkt das jeweilige Hausstromnetz 
des Kunden betreiben. Ein weiteres Unternehmen der Care-
Energy Gruppe versorgt dann die Endkunden im Haus mit 
Nutzenergie wie Licht, Wärme, etc. Bereits 2012 bezeichne-
te das LG Berlin dieses Versorgungsmodell als „Schein-
Contracting“ (LG Berlin, Urt. v. 08.05.2012 – 91 O 47/12). 
Ähnlich kritisch bewertete die BNetzA das Versorgungsmo-
dell und verhängte am 03.06.2013 ein Bußgeld wegen der 
unterlassenen Anzeige der Energiebelieferung nach § 5 
EnWG. Auch das LG Hamburg bestätigte, dass Strom an 
die Kunden der Unternehmensgruppe geliefert werde, und 
gab der Klage eines Übertragungsnetzbetreibers auf nicht 
gezahlte EEG-Umlage statt (Urt. v. 27.06.2013 – 304 O 
49/13). Das OLG Hamburg hob nun diese Entscheidung 
auf und gab einem Rückforderungsanspruch des beklagten 
Unternehmens aus der Care-Energy Gruppe gegen den 
Übertragungsnetzbetreiber statt. 

Entscheidung des OLG Hamburg 

Was mit Blick auf den Tenor zunächst wie ein Erfolg für 
das Versorgungsmodell der Care-Energy Gruppe erscheint, 
entpuppt sich als Pyrrhussieg. Das OLG Hamburg hob die 
landgerichtliche Entscheidung ausschließlich wegen der 
fehlenden Passivlegitimation des beklagten Unternehmens 
auf. In diesem Zusammenhang begründete das OLG Ham-
burg zugleich aber geradezu schulmäßig, dass das von der 
Care-Energy Gruppe praktizierte Versorgungsmodell nichts 

anderes als eine verdeckte Stromlieferung darstelle, für die 
die EEG-Umlage zu entrichten sei. Ein wesentlicher Ge-
sichtspunkt für die Bewertung war für das OLG Hamburg, 
dass das komplexe Vertragsgeflecht innerhalb der Unter-
nehmensgruppe letztlich nichts an dem Umstand ändere, 
dass die tatsächliche Sachherrschaft an den Endverbrauchs-
geräten beim Endkunden bleibe und die Geräte dort mit 
Strom betrieben würden. Unter anderem aus diesen Erwä-
gungen kam das OLG zu dem Ergebnis, dass es sich letzt-
lich um eine Stromlieferung an den Endkunden handelt, 
die der EEG-Umlage unterfällt. 

Grundsätze der Betreiberstellung 

Die Begründung des OLG Hamburg steht dabei im Ein-
klang mit den vom BGH bereits vor einiger Zeit entwickel-
ten Grundsätzen einer Betreiberstellung im Energiewirt-
schaftsrecht. Nach der Rechtsprechung des BGH ist derje-
nige der Betreiber einer Anlage, der die Anlage, ohne not-
wendig Eigentümer zu sein, selbst nutzt, also bestimmen-
den Einfluss auf ihre Fahrweise ausübt und damit das wirt-
schaftliche Risiko des Anlagenbetriebs trägt. Zwar entwi-
ckelte der BGH diese Grundsätze im Hinblick auf eine 
Betreiberstellung an Stromerzeugungsanlagen. Allerdings 
ließ sich schon vor der Entscheidung des OLG Hamburg 
gut vertreten, dass gerade in den angesprochenen Konstella-
tionen diese Grundsätze beim Stromverbrauch entspre-
chend zu berücksichtigen sind. Dies wurde mit der Ent-
scheidung des OLG Hamburg bestätigt. Wie der BGH im 
Zusammenhang mit der Stromerzeugung stellt nun auch 
das OLG Hamburg entscheidend auf den tatsächlichen 
(bestimmenden) Einfluss bei der Nutzung elektrischer 
Anlagen ab. 

» Bewertung 

Die Entscheidung erteilt rein theoretischen Vertragskons-
trukten zur Vermeidung der EEG-Umlage, die mit der Le-
benswirklichkeit nicht mehr in Einklang zu bringen sind, 
eine klare Absage. Dies ist zu begrüßen, da vor allem das 
tatsächliche Element – egal ob es sich um Erzeugungsanla-
gen oder Verbrauchsgeräte handelt – es ermöglicht, das 
sehr unscharfe Kriterium eines „wirtschaftlichen Risikos“ 
anhand der gelebten Wirklichkeit schlüssig einzugrenzen. 
Leider wird dies häufig übersehen und in der Praxis allzu 
oft nicht umgesetzt. Solche Versorgungsmodelle laufen 
Gefahr, ähnlich dem Versorgungsmodell der Care-Energy 
Gruppe, vor Gericht Schiffbruch zu erleiden (vgl. LG Ber-
lin, Urt. v. 25.03.2014 – 16 O 38/13 – nicht rechtskräftig). 
Die Entscheidung des OLG Hamburg gibt Anlass, gerade im 
Fall der derzeit viel diskutierten Eigenversorgung das tat-
sächliche Kriterium des „bestimmenden Einflusses“ im Blick 
zu halten und bestehende Versorgungsmodelle daraufhin 
zu überprüfen. 

Guido Brucker » brucker@scholtka-partner.de  
Dr. Boris Scholtka » scholtka@scholtka-partner.de  
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Referentenentwurf für eine 
Verordnung zur Änderung 
der GVV 
Das BMWi hat am 20.06.2014 den Referentenentwurf 
einer „Verordnung zur transparenten Ausweisung staat-
lich oder regulatorisch gesetzter Preisbestandteile in 
der Strom- und Gasgrundversorgung“ veröffentlicht. 
Ziel der Verordnung ist eine erhöhte Transparenz über 
Zusammensetzung und Änderungen der Allgemeinen 
Preise in der Grundversorgung.  
 
Der Allgemeine Preis, den der grundversorgte Kunde zahlt, 
besteht aus verschiedenen Preisbestandteilen. Der Grund-
versorger kann die meisten dieser Preisbestandteile nicht 
beeinflussen. Sie sind entweder gesetzlich veranlasst oder, 
wie im Fall der Netzentgelte, von den Netzbetreibern im 
Rahmen der Entgeltregulierung festgelegt. Nach dem Moni-
toringbericht der BNetzA belief sich der Anteil der Preisbe-
standteile im Strombereich, die vom Lieferanten nicht be-
einflusst werden konnten, im Jahr 2013 auf 48,2 %. Die 
Höhe dieser Preisbestandteile ist zwar regelmäßig anhand 
gesetzlicher Regelungen und öffentlich verfügbarer Anga-
ben nachzuvollziehen. Der vorliegende Referentenentwurf 
sieht aber trotzdem ein Bedürfnis, die Transparenz in der 
Preisgestaltung zu erhöhen. Der Kunde in der Grundver-
sorgung soll zukünftig Zusammensetzung und Änderungen 
der ihm in Rechnung gestellten Allgemeinen Preise besser 
bewerten können. 

Separate Ausweisung der Preisbestandteile 

Hierzu sieht der Referentenentwurf zunächst eine Änderung 
von § 2 Abs. 3 StromGVV vor, wonach die Belastungen, die 
Bestandteile der Allgemeinen Preise sind, bereits in den 
Grundversorgungsverträgen aufgeschlüsselt werden. Na-
mentlich geht es dabei um die Stromsteuer / Energiesteuer, 
die Konzessionsabgaben, die einzelnen Umlagen und Auf-
schläge (vgl. zu energiewirtschaftlichen „Umlagen“ die 
Übersicht im Newsletter 04/2013) sowie die Netzentgelte 
und Entgelte für Messstellenbetrieb und Messung. In der 
GasGVV werden hingegen lediglich die Energiesteuer und 
die Konzessionsabgabe erfasst. Der Grundversorger muss 
die Belastungen und ihren Saldo in ihrer jeweiligen Höhe 
zusammen mit den Allgemeinen Preisen auf seiner Internet-
seite veröffentlichen. 

„Knackpunkt“ Preisänderungsrecht 

Ferner strebt der Referentenentwurf Änderungen in § 5 
Abs. 2 StromGVV/GasGVV an: Der Grundversorger muss 
den Kunden demnach bei einer Preisänderung künftig 
Umfang, Anlass und Voraussetzungen der Preisänderung 
mitteilen, und sie auf ihr Sonderkündigungsrecht bei Preis-
änderungen hinweisen. 

Preisänderung durch staatlich und regulato-
risch veranlasste Belastungen 

Der Referentenentwurf sieht ferner vor, das gesetzliche 
Preisänderungsrecht durch einen neuen § 5a StromGVV/ 
GasGVV zu ergänzen. Der Grundversorger ist demnach 
berechtigt, bei Änderungen der jeweils in § 2 genannten 
Belastungen auch die Allgemeinen Preise neu zu ermitteln 
und zu ändern. Sinkt der Saldo der Belastungen, ist der 
Grundversorger hierzu ausdrücklich verpflichtet. Im 
Strombereich sollen die Netzentgelte sowie die Entgelte für 
Messstellenbetrieb und Messung nicht in die Betrachtung 
mit einfließen. Eine Kündigung des Grundversorgungsver-
trages ist nach einem Verweis auf die Rechte gemäß § 5 
Abs. 3 StromGVV/GasGVV auch bei Änderungen der Belas-
tungen möglich. Die Verordnungsbegründung nimmt wei-
ter an, dass die Änderungen nach billigem Ermessen, § 315 
BGB, zu erfolgen haben. 

Vereinbarkeit mit Europarecht? 

Ziel der Neuregelung dürfte auch die Vereinbarkeit der 
Preisanpassungsregelungen in der StromGVV/GasGVV mit 
dem Europarecht sein. Diese wurde zuletzt durch die 
Schlussanträge von Generalanwalt Wahl vom 08.05.2014 
(Verbundene Rechtssachen C-359/11 und C-400/11, siehe 
Newsletter 02/2014) bezweifelt. Der Generalanwalt bemän-
gelte, dass der Grundversorger nicht zur umfassenden In-
formation der Verbraucher über Voraussetzungen, Anlass 
und Umfang einer anstehenden Preisanpassung verpflichtet 
sei, obwohl die Binnenmarktrichtlinien Strom und Gas dies 
vorsähen. Immerhin schlägt der Generalanwalt zugleich 
vor, die zeitliche Wirkung eines festgestellten Verstoßes 
gegen Europarecht zu begrenzen, sodass ein Urteil des 
EuGH lediglich für die Zukunft maßgeblich sein würde. 

» Fazit 

Der bisherige Rechtsrahmen durch die Preisangabenver-
ordnung würde durch die sich ankündigenden Änderungen 
der StromGVV und GasGVV präzisiert. Damit bedeuteten 
sie einen Mehraufwand für die Grundversorgungsunter-
nehmen. Dies wäre insofern eine Konsequenz aus dem 
europäischen Gemeinschaftsrecht, um die Grundversor-
gungsverordnungen europarechtskonform zu gestalten. 

Dr. Laurenz Keller-Herder » keller-herder@scholtka-partner.de  
Dr. Reinald Günther » guenther@scholtka-partner.de  
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BGH spezifiziert Rechts-
grundsatz zum konkludenten 
Vertragsschluss bei Energie-
versorgungsverträgen 
Mit zwei Urteilen (vom 02.07.2014, VIII ZR 316/13 und 
vom 22.07.2014, VIII ZR 313/13) spezifizierte der BGH 
den Rechtsgrundsatz zum konkludenten Vertrags-
schluss bei Energieversorgungsverträgen für Fälle meh-
rerer möglicher Erklärungsadressaten. Danach wird 
derjenige Vertragspartner des beliefernden Versor-
gungsunternehmens, der die tatsächliche Verfügungs-
gewalt über den Versorgungsanschluss am Übergabe-
punkt ausübt.  

Sachverhalt  

Geklagt hatte jeweils ein Grundversorgungsunternehmen 
auf Zahlung nicht beglichener Entgelte für die Belieferung 
von Letztverbrauchern mit Gas. Schriftliche Verträge be-
standen nicht, sodass der Zahlungsanspruch jeweils auf der 
Grundlage des konkludenten Vertragsschlusses erhoben 
wurde. Im ersten entschiedenen Fall vom 02.07.2014 
unterlag die Klägerin mit der Begründung, dass ein Strom-
liefervertrag mit dem Beklagten nicht bestanden habe. Die 
Klägerin hatte den Eigentümer eines Grundstücks verklagt, 
auf dem ein Pächter eine Gaststätte betrieb. Der BGH kam 
zu dem Schluss, dass der Pächter und nicht der Eigentümer 
des Grundstücks Vertragspartner und damit richtiger An-
spruchsgegner des Versorgungsunternehmens war. In dem 
zweiten, am 22.07.2014 entschiedenen Fall hatte das Ver-
sorgungsunternehmen einen Mitmieter eines Einfamilien-
hauses verklagt, der jedoch niemals in das Haus eingezogen 
war. Hier kam der BGH zu dem Schluss, dass ein Vertrag 
mit dem Beklagten zustande gekommen war und die Kläge-
rin ihren Anspruch auf Vergütung gegen diesen geltend 
machen konnte. 

Grundsatz 

Der BGH bestätigte zunächst den Grundsatz zum konklu-
denten Vertragsschluss bei Energieversorgungsverträgen. 
Danach ist in dem Leistungsangebot eines Versorgungs-
unternehmens grundsätzlich ein Vertragsangebot zum Ab-
schluss eines Versorgungsvertrages in Form einer Realoffer-
te zu sehen. Dieses wird – auch bei entgegenstehender 
ausdrücklicher Äußerung – von demjenigen konkludent 
angenommen, der aus dem Leitungsnetz des Versorgungs-
unternehmens Elektrizität, Gas, Wasser oder Fernwärme 
entnimmt. Dieser Rechtsgrundsatz trägt der Tatsache Rech-
nung, dass in der allgemeinen leitungsgebundenen Versor-
gung die angebotene Leistung vielfach ohne ausdrücklichen 
schriftlichen oder mündlichen Vertragsschluss in Anspruch 
genommen werden. Er zielt darauf ab, einen ersichtlich 

nicht gewollten vertragslosen Zustand bei den zugrunde 
liegenden Versorgungsleistungen zu vermeiden.  

Spezifizierung bei mehreren Adressaten 

Bei mehreren möglichen Adressaten des schlüssig erklärten 
Vertragsangebotes sei durch Auslegung zu ermitteln, an 
wen sich die Realofferte richte. Typischerweise sei dies 
derjenige, der die tatsächliche Verfügungsgewalt über den 
Versorgungsanschluss am Übergabepunkt ausübe. Inhaber 
dieser Verfügungsgewalt sei grundsätzlich der Eigentümer. 
Es komme aber auch eine andere Person in Betracht, der, 
etwa aufgrund eines Miet- oder Pachtvertrages, die tatsäch-
liche Verfügungsgewalt durch den Eigentümer eingeräumt 
wurde. Ob dem Energieversorger die Identität des Inhabers 
der tatsächlichen Verfügungsgewalt bekannt sei, sei un-
erheblich.  

Eigentümer und Pächter, mehrere Mieter 
untereinander 

In Anwendung dieser Grundsätze kam der BGH in dem 
ersten entschiedenen Fall zu dem Schluss, dass der Pächter 
und nicht der Eigentümer des Grundstücks die Realofferte 
des Energieversorgers angenommen hatte. Dem stünde 
auch nicht entgegen, dass dem Energieversorger die Ver-
pachtung des Grundstückes nicht bekannt war, weil es 
nicht auf seinen subjektiven Willen, sondern darauf an-
komme, an wen sich nach dem objektiven Empfängerhori-
zont das Vertragsangebot richte. Im Fall der beiden Mieter 
seien diese als Gesamtschuldner Vertragspartner des Ver-
sorgungsunternehmens geworden. Derjenige Mieter, der 
tatsächlich das Gas am Versorgungsanschluss verbraucht 
habe, habe dabei sowohl im eigenen Namen als auch als 
Stellvertreter für den anderen Mieter gehandelt.  

» Fazit  

In strikter Anwendung des Grundsatzes der tatsächlichen 
Verfügungsgewalt hat der BGH damit die Fälle des konklu-
denten Vertragsschlusses auch für mehrere mögliche Erklä-
rungsadressaten entschieden. Mit dieser Rechtsprechung 
besteht bei der Inanspruchnahme eines Eigentümers stets 
die Gefahr, die falsche Person zu verklagen. Der gegebenen-
falls erhöhte Aufwand, der mit einer Identifizierung des 
Inhabers der tatsächlichen Verfügungsgewalt über die Ab-
nahmestelle einhergeht, sollte daher in Kauf genommen 
werden. Prozessual kann in Zweifelsfällen eine Streitver-
kündung ratsam sein. 

Dr. Jule Martin » martin@scholtka-partner.de 
Guido Brucker » brucker@scholtka-partner.de 
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Das EEG 2014 ist in Kraft ge-
treten 
Die seit dem Ende des vergangenen Jahres geführte 
Diskussion um die Reform des EEG hat ihr (vorläufi-
ges) Ende gefunden: Am 01.08.2014 ist das EEG 2014 
in Kraft getreten. Über das Gesetzgebungsverfahren 
haben wir bereits in unseren vorangegangenen Newslet-
tern regelmäßig berichtet. Deshalb an dieser Stelle eine 
kurze Zusammenfassung der wesentlichen Änderungen 
und ein kurzer Ausblick auf die kommenden Wochen. 

Die wesentlichen Änderungen 

Für den beabsichtigten Ausbau der Stromerzeugung aus 
erneuerbaren Energien sieht das EEG 2014 statt den bishe-
rigen Mindestzielen flexiblere Ausbaukorridore vor, die 
über jährliche Ausbaupfade erreicht werden sollen. Im 
Rahmen der Degression werden die jährlichen Ausbaupfade 
für die Energieträger Wind und Solar durch einen „atmen-
den“ Deckel ergänzt. Je nachdem, ob der Ausbaupfad über- 
oder unterschritten wird, erhöht oder verringert sich die 
Degression. Im Falle von Biomasse ist nur ein einseitig 
„atmender Deckel nach unten“ vorgesehen, wenn der oh-
nehin schon niedrige Ausbaupfad überschritten wird. Zur 
Überwachung der Ausbaupfade musste damit auch die bis-
herige Pflicht zur Registrierung von Solaranlagen in ein 
allgemeines Anlagenregister überführt werden.  
 
In der Systematik der finanziellen Förderung findet ein 
Systemwechsel statt: Die Direktvermarktung nach dem 
bereits aus dem „alten“ EEG 2012 bekannten Markt-
prämienmodell ist im EEG 2014 der Regelfall der gesetz-
lichen Förderung für Neuanlagen. Das Gesetz bestimmt 
keine Vergütungssätze, sondern anzulegende Werte, in 
denen bereits der für die Anlagenbetreiber durch die Di-
rektvermarktung entstehende Mehraufwand berücksichtigt 
wird. Die gesetzliche Einspeisevergütung kommt nur noch 
für Kleinanlagen und im Rahmen einer Ausfallvergütung in 
Betracht. Eine Fernsteuerbarkeit der Erzeugungsanlagen ist 
zudem konstitutive Voraussetzung für die Zahlung einer 
Marktprämie. Dies gilt ab dem 01.04.2015 auch für Be-
standsanlagen. Zudem ist im EEG 2014 der Übergang auf 
ein Ausschreibungsmodell zur Bestimmung der finanziellen 
Förderhöhe angelegt: Werden davon in einer Pilotphase 
zunächst Freiflächensolaranlagen betroffen sein, ist die 
künftige Übertragung des Modells auch auf andere Energie-
träger vorbehalten. 
 
Die bisher regelmäßig nicht mit der EEG-Umlage belastete 
Eigenversorgung hat im EEG 2014 nun eine eigene Re-
gelung erfahren und wird nun grundsätzlich in den Belas-
tungsausgleich mit einbezogen. Die Ausnahmetatbestände 
einer nach wie vor EEG-umlagefreien Eigenversorgung sind 
positiv im Gesetz bestimmt. Nur für die Eigenversorgung 
aus einer EEG-Anlage oder einer hocheffizienten KWK-
Anlage kommt auch eine reduzierte EEG-Umlage in Be-

tracht. Zwar wird im EEG 2014 Bestandsschutz für eine 
bestehende Eigenversorgung gewährt, allerdings sollen 
diese Regelungen – auf Druck der EU-Kommission – bereits 
2016 überprüft werden. Das Grünstromprivileg ist bereits 
ersatzlos gestrichen worden. Auch die Besondere Aus-
gleichsregelung wurde im Hinblick auf die seit dem 
01.07.2014 geltenden neuen europäischen Umwelt- und 
Energiebeihilfeleitlinien grundlegend überarbeitet. Die Be-
grenzung der EEG-Umlage bleibt für Stromkosten- oder 
handelsintensive Unternehmen bei der Erfüllung der weite-
ren gesetzlich geregelten Voraussetzungen möglich. 
 
Für Bestandsanlagen enthält das EEG 2014 einen um-
fangreichen Katalog von Übergangsbestimmungen. Danach 
findet grundsätzlich das neue Recht Anwendung. Allerdings 
enthalten die Übergangsvorschriften faktisch eine Vielzahl 
von Einzelbestimmungen, nach denen entweder für Be-
standsanlagen eine zum bisher geltenden Recht ver-
gleichbare Rechtslage hergestellt oder für bestimmte Tat-
bestände ausdrücklich auf die Anwendung alten Rechts 
verwiesen wird. 

Ausblick 

Im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie stehen 
derzeit drei Verordnungsentwürfe im Raum, die kurzfristig 
das EEG 2014 ergänzen sollen: Bereits im Sommer 2014 
sind die Eckpunkte für ein Ausschreibungsdesign für Frei-
flächenanlagen Solar konsultiert worden. Obwohl die ersten 
Ausschreibungen bereits 2015 erfolgen sollen, sind aber 
auch nach der Konsultation derzeit noch viele Fragen offen. 
Zudem erwägt das BMWi konkret, ob die EEG-Umlage in 
den Eigenversorgungstatbeständen auf der Grundlage einer 
Verordnung abweichend vom allgemeinen Mechanismus 
von den Anschlussnetzbetreibern eingezogen werden soll. 
Nach seiner Streichung im EEG 2014 wird schließlich die 
Einführung eines überarbeiteten Grünstromprivilegs auf 
dem Verordnungswege geprüft. 

» Fazit 

Mit dem EEG 2014 ist eine Reform der Förderung er-
neuerbarer Energien eingeleitet – mehr aber nicht. Im Hin-
blick auf zukünftige Ausschreibungen und die Zukunft 
einer privilegierten Eigenversorgung sind grundlegende 
Fragen offen und die nächste Novellierung bereits für 2016 
absehbar. Und welche Halbwertszeit der gesetzlich vorge-
zeichnete Ausbau tatsächlich hat, bleibt ebenso abzuwarten. 
Gerade in Deutschland sollte an sich eine gesunde Skepsis 
gegenüber staatlicher Planung bestehen. 

Guido Brucker » brucker@scholtka-partner.de  
Dr. Reinald Günther » guenther@scholtka-partner.de  
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Geplante Rechtsverordnun-
gen nach dem Inkrafttreten 
des EEG 2014 
Das EEG 2014 ist am 01.08.2014 in Kraft getreten 
(„Gesetz zur grundlegenden Reform des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes und zur Änderung weiterer Bestim-
mungen des Energiewirtschaftsrechts“ v. 21.07.2014, 
BGBl. I S. 1066). Es enthält erneut zahlreiche Ermäch-
tigungsgrundlagen für ergänzende Rechtsverordnungen, 
die nachfolgend kurz vorgestellt werden sollen. 

Anlagenregisterverordnung 

Von der Verordnungsermächtigung für ein Anlagenregister 
nach § 93 EEG 2014 hat der Gesetzgeber bereits Gebrauch 
gemacht. Die „Verordnung über ein Register für Anlagen 
zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien und 
Grubengas“ vom 01.08.2014 (BGBl. I, S. 1320) ist am 
05.08.2014 in Kraft getreten. Der Übergang auf längerfristi-
ge Ausbaukorridore, daraus abgeleitete jährliche Ausbauzie-
le für die verschiedenen Energieträger sowie Ausweitung 
„atmender Deckel“ auf Wind-Onshore und Biomasse bei 
der Degression im EEG 2014 machte die Einführung eines 
Anlagenregisters notwendig. Daneben arbeitet das BMWi 
derzeit bereits an drei weiteren Rechtsverordnungen zum 
EEG 2014. 

Ausschreibungsverfahren für Freiflächenanla-
gen Solar 

Sicher zu erwarten ist in Kürze eine Verordnung nach §§ 55 
und 88 EEG 2014, mit der die finanzielle Förderung für 
Freiflächenanlagen Solar im Rahmen eines Ausschreibungs-
verfahrens wettbewerblich ermittelt werden soll. Ein Eck-
punktepapier zum beabsichtigten Ausschreibungsdesign 
veröffentlichte und konsultierte das BMWi bereits im 
Sommer 2014 (siehe diesen Newsletter, S. 6). Da die ersten 
Ausschreibungsrunden schon 2015 stattfinden sollen, ist 
Eile geboten. Zeitliche Verzögerungen wären bereits im 
Hinblick auf die Energie-Agenda des BMWi problematisch. 
Nach den Vorstellungen des Ministeriums soll bereits zum 
Ende des kommenden Jahres ein Erfahrungsbericht zu den 
Ausschreibungen vorliegen, auf dessen Grundlage über die 
Ausweitung des Ausschreibungsmodells auf andere Ener-
gieträger diskutiert werden wird. Auch dabei dürfte der 
zeitliche Spielraum begrenzt sein. Das EEG 2014 selbst 
fordert bis spätestens zum 30.06.2016 einen Erfahrungsbe-
richt sowie die Ermittlung der finanziellen Förderung für 
erneuerbare Energien über Ausschreibungen spätestens ab 
2017. 

Einbeziehung der Anschlussnetzbetreiber zur 
Abrechnung der EEG-Umlage bei der Eigen-
versorgung 

Ferner wird konkret erwogen, von der Verordnungs-
ermächtigung in § 91 Nr. 7 EEG 2014 Gebrauch zu ma-
chen. Darin ist vorgesehen, dass abweichend vom üblichen 
System des EEG-Belastungsausgleichs bei der jetzt nach 
§ 61 EEG 2014 grundsätzlich umlagepflichtigen Eigenver-
sorgung die Zahlung der EEG-Umlage an den Anschluss-
netzbetreiber erfolgen soll. Der Anschlussnetzbetreiber soll 
diese Zahlungen dann an den Übertragungsnetzbetreiber 
weiterreichen. Im Regelfall des § 60 EEG 2014 sind die 
Übertragungsnetzbetreiber unmittelbar Gläubiger der Um-
lagezahlungen. Die betroffenen nachgelagerten Anschluss-
netzbetreiber sehen dieses Vorhaben kritisch. Damit wer-
den sie für die Durchsetzung entsprechender Ansprüche auf 
Zahlung der EEG-Umlage verantwortlich, und hätten ent-
sprechend ein Zahlungsausfallrisiko zu tragen. Zu klären 
wäre deshalb auch, wie in einem solchen System mit die-
sem Risiko umgegangen werden soll. Die Übertragungs-
netzbetreiber haben vorerst die unterjährige Abwicklung 
nach § 61 EEG 2014 in Erwartung der Verordnung ausge-
setzt, Abschlagsrechnungen werden nicht gestellt. Davon 
unberührt sollen die Meldepflichten für die Jahresabrech-
nung gemäß § 74 EEG 2014 bleiben, deren Frist allerdings 
erst am 31.05.2015 endet. 

Wiedereinführung des Grünstromprivilegs 

Mit der ersatzlosen Streichung des bisherigen Grünstrom-
privilegs steht außerdem kein gesetzliches Förderinstru-
ment zur Vermarktung von Strom aus erneuerbaren Ener-
gien gegenüber Letztverbrauchern mehr zur Verfügung. 
Alle Lieferungen von Ökostrom unterfallen ohne Ein-
schränkung der EEG-Umlage. Faktisch ist damit gegenwär-
tig die Belieferung von Endkunden mit Strom aus erneuer-
baren Energien, der möglicherweise sogar vor Ort oder in 
der Region erzeugt wurde, wirtschaftlich nicht realisierbar. 
Dies wird von zahlreichen Marktteilnehmern kritisiert. Die 
Gefahr, die damit für die Akzeptanz der Stromerzeugung 
aus erneuerbaren Energien in Deutschland entstehen kann 
– nicht zuletzt wegen der damit verbunden Kosten – ist 
ebenfalls nicht gering zu schätzen. Geblieben ist allerdings 
eine Verordnungsermächtigung in § 95 Nr. 6 EEG 2014, 
die erlaubt, auf dem Verordnungsweg ein neu ausgestaltetes 
Grünstromprivileg wieder einzuführen. Im BMWi wird 
derzeit erörtert, wie zukünftig ein solches modifiziertes 
Grünstromprivileg aussehen könnte, das nach Erlass einer 
entsprechenden Verordnung die Vermarktung von Öko-
strom ermöglicht. 

Guido Brucker » brucker@scholtka-partner.de 
Dr. Reinald Günther » guenther@scholtka-partner.de 
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Eckpunkte für ein Pilot-
Ausschreibungsdesign 
Bereits vor dem Inkrafttreten des EEG 2014 veröffent-
lichte das BMWi – begleitet von einem Workshop – ein 
Eckpunktepapier zu einem möglichen Ausschreibungs-
modell für Freiflächenanlagen Solar (unter 
www.bmwi.de downloadbar). Das Papier wurde bis 
zum 22.08.2014 konsultiert. Die Eckpunkte favorisieren 
ein vergleichsweise einfach gehaltenes Ausschreibungs-
design, mit dem die Höhe der finanziellen Förderung 
entsprechend § 55 EEG 2014 wettbewerblich ermittelt 
werden soll. Viele Fragen sind allerdings offen. 

Hintergrund 

Mit dem EEG 2014 wird die finanzielle Förderung der 
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien grundlegend 
umgestaltet. Die Umgestaltung beschränkt sich dabei nicht 
nur darauf, dass eine Direktvermarktung nach dem Markt-
prämienmodell als der gesetzliche Regelfall einer finanziel-
len Förderung gesetzlich vorgesehen ist. Bereits in den 
Grundsätzen des neuen EEG 2014 ist vorgesehen, dass bis 
2017 der Umfang einer finanziellen Förderung im Wege 
von Ausschreibungen ermittelt werden soll. Erste Erfahrun-
gen mit entsprechenden Ausschreibungen sollen mit Frei-
flächenanlagen Solar gesammelt werden. Die dafür gemäß 
§ 88 EEG 2014 notwendige Rechtsverordnung wird derzeit 
auf Basis der konsultierten Eckpunkte erarbeitet. 

Die Eckpunkte des BMWi 

Im Eckpunktepapier vorgesehen sind zwei bis drei Aus-
schreibungsrunden pro Jahr, wobei die ersten Runden 
bereits 2015 von der BNetzA durchgeführt werden sollen. 
Ausgeschrieben werden soll installierte Leistung. Die Teil-
nehmer der Ausschreibungen bieten einen anzulegenden 
Wert, zu dem die später aus dem Solarpark eingespeiste 
Strommenge finanziell gefördert werden soll. Offen bleibt 
in diesem Zusammenhang zunächst, ob die Förderberechti-
gung projekt- oder bieterbezogen erteilt werden wird. Die 
Gutachter des BMWi empfehlen einen Zweitmarkt und die 
Übertragbarkeit der Förder-berechtigung auf andere Unter-
nehmen auszuschließen. Abweichend von der Förderbe-
grenzung in § 51 EEG 2014 auf 10 MW soll die förderfähi-
ge Projektgröße im Rahmen des Ausschreibungsmodells auf 
bis zu 25 MW installierter Leistung erweitert werden. Der 
von den Teilnehmern gebotene anzulegende Wert soll das 
einzig relevante Zuschlagskriterium bleiben. Eine regionale 
Verteilung oder eine Netz- und Systemdienlichkeit der 
Einspeisungen spielen nach dem Konzept bisher keine 
Rolle. 
 
Erhebliche Unsicherheiten bestehen im Hinblick auf die 
Voraussetzungen der Teilnahme an den Ausschreibungen. 
Als denkbare materielle Teilnahmevoraussetzungen er-

wähnt das Eckpunktepapier das Vorliegen eines Bebau-
ungsplans oder einer Netzanschlusszusage für das Bieter-
projekt. Ergänzend zu entsprechenden materiellen Voraus-
setzungen wird erwogen, finanzielle Sicherheiten als Vo-
raussetzung für eine Teilnahme zu verlangen. Damit soll die 
Ernsthaftigkeit des Gebots und dessen spätere Realisierung 
im Falle einer Zuschlagserteilung abgesichert werden. Um 
eine Realisierung des nach Zuschlag förderberechtigten 
Projekts noch weitergehend zu gewährleisten, sollen bereits 
geleistete Sicherheiten nach einer Zuschlagserteilung 
nochmals erhöht und von Pönalen bei Verzögerungen oder 
bei der Nichtrealisierung des Projekts flankiert werden. 
 
Schließlich werden aus dem Eckpunktepapier verschiedene 
Unsicherheiten bezüglich des zu erwartenden Marktumfel-
des deutlich. Es wird vom BMWi anerkannt, dass die Frage 
der Flächenverfügbarkeit wesentlichen Einfluss auf die 
Höhe der Gebote haben wird. In den Eckpunkten bleibt 
deshalb offen, ob und wie möglicherweise die bekannten 
Flächenbeschränkungen nach § 51 EEG 2014 im Rahmen 
der für ein Ausschreibungsverfahren erforderlichen Verord-
nung gelockert werden. Fragezeichen bleiben auch bezüg-
lich des potenziellen Teilnehmerkreises selbst. Es wird 
konkret befürchtet, dass strategisches Bieterverhalten die 
beabsichtigte wettbewerbliche Ermittlung der finanziellen 
Förderhöhe tatsächlich verzerrt. 

» Weiterer Verfahrensgang 

Auf Basis der Eckpunkte und der dazu eingegangenen Stel-
lungnahmen erarbeitet das BMWi derzeit die nach § 55 
EEG 2014 notwendige Rechtsverordnung, um das Aus-
schreibungsmodell kurzfristig bis 2015 umzusetzen. Offen 
ist, ob und inwieweit sich ein solches Pilot-
Ausschreibungsmodell zur Übertragung auf andere erneu-
erbare Energieträger eignet. Die Planung und Realisierung 
von Windenergieprojekten unterliegt sicher anderen inhalt-
lichen und zeitlichen Anforderungen, als dies bei Freiflä-
chenanlagen Solar der Fall ist. Entsprechendes gilt für den 
potenziellen Bieterkreis, der sich anders zusammensetzen 
wird. Ungelöst ist ferner, wie die finanziellen Voraussetzun-
gen einer Teilnahme ausgestaltet werden sollten: Einerseits 
ist die Teilnahme von Bürgerenergieprojekten an solchen 
Ausschreibungen ausdrücklich gewünscht, andererseits soll 
die spätere Realisierung förderberechtigter Projekte best-
möglich sichergestellt werden. Gerade die Stellung finan-
zieller Sicherheiten im Vorfeld einer Ausschreibung kann 
für Bürgerenergieprojekte zu einem echten Problem wer-
den. 

Guido Brucker » brucker@scholtka-partner.de 
Dr. Reinald Günther » guenther@scholtka-partner.de 
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BGH bestätigt EEG-Umlage 
als finanzverfassungskonform 
Der BGH hat die Revision eines textilverarbeitenden 
Unternehmens zurückgewiesen, das gegenüber seinem 
Stromlieferanten die Rückzahlung der EEG-Umlage 
fordert (Urt. v. 25.06.2014 – VIII ZR 169/13). Nach 
Auffassung des Unternehmens handelt es sich bei der 
EEG-Umlage um eine verfassungswidrige Sonderabgabe. 
Zuvor hatte bereits das erstinstanzlich zuständige LG 
Bochum (Urt. v. 06.11.2012 – 12 O 138/12) die Klage 
abgewiesen und war in der Berufung vom OLG Hamm 
(Urt. v. 14.05.2013 – 19 U 180/12) bestätigt worden. 

Fortführung der bisherigen Rechtsprechung 

Wie schon in seinen Urteilen zu den Vorschriften, welche 
die aus dem Stromeinspeisungsgesetz und dem EEG 2000 
resultierenden Mehrkosten den Energieversorgungsunter-
nehmen auferlegen, vgl. z. B. Urt. v. 11.06.2003 – 
VIII ZR 160/02 und Urt. v. 22.12.2003 – VIII ZR 90/02, 
verneint der BGH auch hinsichtlich des Ausgleichsmecha-
nismus im EEG 2012 das tatbestandliche Vorliegen einer 
Sonderabgabe. Für diese sei stets konstitutiv, dass eine 
„Aufkommenswirkung zugunsten der öffentlichen Hand“ 
gegeben sei. Dies erfordere eine Verfügungsgewalt über die 
umgelegten Geldmittel, die der öffentlichen Hand im EEG 
2012 jedoch zu keiner Zeit zukomme. Vielmehr seien die 
Geldmittel ausschließlich in der Hand autonomer Privat-
rechtssubjekte, sodass es sich lediglich um eine – wenn 
auch mehrstufige – gesetzliche Preisregelung handele. Ins-
besondere die BNetzA habe hier lediglich Aufsichtsbefug-
nisse, jedoch keine Verfügungsbefugnis über die Geldmit-
tel. Die mit dem EEG 2009 vollzogene Abkehr von der 
physischen Wälzung führe zu keiner anderen Bewertung, 
da die weiteren und für die Beurteilung allein maßgeblichen 
Parameter unverändert geblieben seien. So hätten staatliche 
Stellen weiterhin keinen unmittelbaren oder mittelbaren 
Zugriff auf die umgelegten Geldmittel. Eine Vergleichbar-
keit mit dem sogenannten „Kohlepfennig“ bestehe daher 
insgesamt nicht. 

Keine Aussagekraft der Besonderen Aus-
gleichsregelung 

Aus den Vorschriften der §§ 40 ff. EEG 2012 zur Besonde-
ren Ausgleichsregelung lasse sich ebenfalls keine erforderli-
che Aufkommenswirkung herleiten. Aufgrund der jeweils 
unterschiedlichen Zielsetzungen komme der Besonderen 
Ausgleichsregelung für die rechtliche Qualifizierung der 
EEG-Umlage keine Aussagekraft zu. Die Besondere Aus-
gleichsregelung bezwecke anders als die EEG-Umlage nicht 
die Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Ener-
gien, sondern solle die Stromkosten stromintensiver Unter-
nehmen senken. 

Unterscheidung zwischen Preisregelung und 
Sonderabgabe 

Die regelmäßig zulässige Preisregelung und die nur aus-
nahmsweise zulässige Sonderabgabe seien nach Sinn und 
Zweck wesensverschieden. Der Ausnahmecharakter der 
Sonderabgabe beruhe auf ihrer Stellung im finanzverfas-
sungsrechtlichen Gefüge. Im Fall der Sonderabgabe bestehe 
die Gefahr, dass grundgesetzlich vorgegebene Verteilungs-
wirkungen und das Haushaltsrecht des Parlaments beein-
trächtigt werden könnten. Solcherlei Gefahren gingen von 
Preisregelungen gerade nicht aus. 
 
Selbst eine besonders intensive Preisregelung könne nicht 
in eine Sonderabgabe umschlagen. Insofern komme dem 
Gesetzgeber bei der Wahl des Mittels zum Erreichen des 
jeweiligen Zwecks ein weiterer Gestaltungsspielraum zu. 
Der BGH hebt hervor, dass bei der rechtlichen Bewertung 
zwischen dem Ziel und der Form einer gesetzgeberischen 
Maßnahme unterschieden werden müsse. Selbst wenn Ziel 
und Belastungswirkung einer Preisregelung denen einer 
Sonderabgabe gleichkomme, sei die Zulässigkeit nicht an 
den für eine Sonderabgabe geltenden Maßstäben zu mes-
sen. Dass der Gesetzgeber sich beim EEG 2012 für ein 
System der Preisregulierung entschieden habe, stelle des-
halb keinen „Formenmissbrauch“ dar. 

» Fazit 

Der BGH bewegt sich mit seiner Argumentation auf der 
durch die Finanzverfassung und die hierzu vor allem durch 
die Rechtsprechung des BVerfG gezogenen Linie. Allerdings 
handelt es sich bei dem Verfahren um ein von dreien maß-
geblich vom Gesamtverband textil+mode vorangebrachtes 
Musterverfahren auf der Grundlage eines zuvor in Auftrag 
gegebenen verfassungsrechtlichen Gutachtens. Die Beru-
fungsverfahren gegen die – ebenfalls klageabweisenden – 
Urteile des LG Stuttgart und des LG Chemnitz vor dem 
OLG Stuttgart und dem OLG Dresden sind derzeit ausge-
setzt. Es war daher von Anfang an bezweckt, eine grund-
sätzliche Klärung herbeizuführen und notwendigenfalls den 
Rechtsweg zu erschöpfen, um die Möglichkeit einer Urteils-
verfassungsbeschwerde zu haben. Man darf nun gespannt 
sein, wie sich das BVerfG in dieser Frage positionieren 
wird. 
 
Zunächst weiter offen bleiben wird die ebenfalls aufgewor-
fene und hiervon zu unterscheidende Frage, inwieweit die 
Einbeziehung von Eigenstrommengen in die EEG-Umlage 
zu finanzverfassungsrechtlichen Problemen führt. 

Dr. Reinald Günther » guenther@scholtka-partner.de 
Guido Brucker » brucker@scholtka-partner.de 
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BGH setzt seine Rechtspre-
chung zu Preisanpassungs-
klauseln in der Fernwärme-
versorgung fort 
Am 25.06.2014 urteilte der BGH zu Beurteilungsmaß-
stab und Nichtigkeitsfolge bei Preisanpassungsklauseln 
nach § 24 AVBFernwärmeV (VIII ZR 344/13). Er befass-
te sich zum einen mit den Anforderungen an die ur-
sprüngliche Ausgestaltung solcher Klauseln sowie zum 
anderen mit den Folgen nachträglich eingetretener Un-
wirksamkeit. 
 
Der BGH hatte sich bereits im April bzw. Juli 2011 in ver-
schiedenen Entscheidungen mit der inhaltlichen Ausgestal-
tung von Preisanpassungsklauseln in der Fernwärmeversor-
gung befasst und die in § 24 Abs. 3 Satz 1 AVBFernwärmeV 
a.F. (heute § 24 Abs. 4 Satz 1) aufgestellten Anforderungen 
an solche Klauseln näher spezifiziert (BGH, Urt. v. 
06.04.2011 – VIII ZR 273/09, siehe hierzu auch Newsletter 
2/2011, S. 9; Urt. v. 06.07.2011 – VIII ZR 37/10). In den 
damaligen Entscheidungen hatte der BGH festgestellt, dass 
§ 24 Abs. 3 Satz 1 AVBFernwärmeV a.F. eine kostenorien-
tierte Preisbemessung sicherstellen und zugleich dem Um-
stand Rechnung tragen soll, dass sich die Gestaltung der 
Fernwärmepreise nicht losgelöst von den Marktverhältnis-
sen vollziehen kann. Demgemäß sind bei der Ausgestaltung 
von Preisanpassungsklauseln die Kosten für die Erzeugung 
und Bereitstellung von Fernwärme und die jeweiligen Ver-
hältnisse auf dem Wärmemarkt angemessen zu berücksich-
tigen. Nach Auffassung des BGH kommt beiden Elementen 
(Markt- und Kostenelement) der gleiche Rang zu und er-
möglicht Abstufungen nur, soweit dies der Angemessenheit 
entspricht. Für das Kostenelement hatte der BGH weiter 
ausgeführt, dass als Bemessungsgröße ein Indikator gewählt 
werden muss, der an die tatsächliche Entwicklung der Kos-
ten des überwiegend eingesetzten Brennstoffs anknüpft.  

Zeitlicher Beurteilungsmaßstab 

Diese Rechtsprechung konkretisiert der BGH nunmehr in 
zeitlicher Hinsicht dahingehend, dass es für die Wirksam-
keit einer an § 24 Abs. 3 Satz 1 AVBFernwärmeV a.F. zu 
messenden Preisanpassungsklausel grundsätzlich auf die 
Verhältnisse im Zeitpunkt des Vertragsschlusses ankommt. 
Es sei nicht erforderlich, dass eine solche Preisanpassungs-
klausel bereits bei Vertragsschluss alle während der Ver-
tragslaufzeit möglicherweise eintretenden Änderungen in 
den kostenmäßigen Zusammenhängen mit einbeziehe. Zur 
Begründung dieser Auffassung verweist der BGH auf das 
Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die 
Beurteilung, ob eine Bestimmung gemäß § 307 Abs. 1 BGB 
unwirksam ist, sei im Individualprozess auf die tatsächli-
chen Verhältnisse zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
abzustellen. Nichts anderes könne für den Bereich der 

AVBFernwärmeV gelten; auch in diesem Fall sei grundsätz-
lich auf die Verhältnisse, hier also die Kostenstruktur des 
Wärmeversorgers, im Zeitpunkt des Vertragsschlusses ab-
zustellen.  

Zeitliche Reichweite der Nichtigkeitsfolge 

Diese zeitliche Anknüpfung an den Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses bedeutet nach Auffassung des BGH allerdings 
nicht, dass etwaige künftige Veränderungen in der Kosten-
entwicklung des Versorgers bei der Erzeugung und Bereit-
stellung der Fernwärme für die Beurteilung der Wirksam-
keit der Preisanpassungsklausel und ihrer auf die Gesamt-
dauer des Wärmeversorgungsvertrags angelegten Handha-
bung unbeachtlich wären. Vielmehr wird nach seiner Auf-
fassung die Preisanpassungsklausel mit Wirkung für die 
Zukunft nichtig, wenn sich zu einem späteren Zeitpunkt 
Umstände einstellen, die zu einer Änderung der Kosten- 
und/oder Marktverhältnisse führen und nach denen die 
geforderte Kosten- und Marktorientierung der vom Wär-
meversorger geforderten Preise fortan nicht mehr gewahrt 
ist. Dem Sinn und Zweck des § 24 Abs. 3 Satz 1 AVBFern-
wärmeV a.F. (Interessenausgleich über die gesamte Ver-
tragslaufzeit) sei zu entnehmen, dass es eines Zurückfallens 
auf den Anfangspreis gerade nicht bedürfe. 

Keine Aussagen zum Marktelement 

Keine weiterführenden Aussagen finden sich in dem Urteil 
zu den Anforderungen an das Marktelement und der Frage, 
wie eine Preisanpassungsklausel die Verhältnisse auf dem 
Wärmemarkt angemessen abbildet. Hintergrund für die 
fehlenden Ausführungen sind indes offensichtlich die Be-
sonderheiten des Einzelfalls und die Tatsache, dass der 
Parteivortrag zum Wärmemarkt in der ersten Instanz un-
streitig war, im Berufungsrechtszug auch nicht angegriffen 
worden war und das Berufungsgericht demgemäß hierzu 
keine eigenen Feststellungen getroffen hatte. 

» Fazit 

Für die Praxis von Bedeutung ist die klare Absage des BGH 
an die Auffassung, nach der auch bei zwischenzeitlich ein-
getretener Nichtigkeit an den ursprünglichen Preis als Refe-
renz für etwaige Rückforderungen anzuknüpfen sei. Viel-
mehr ist auf den letzten wirksam angepassten (noch kos-
tenorientierten) Preis abzustellen. 
 

Antje Baumbach » Baumbach@scholtka-partner.de 
Toralf Baumann » baumann@scholtka-partner.de 
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BGH entscheidet erneut zu 
Konzessionsvergaben und be-
stätigt Kaufering-Recht-
sprechung 
In einem Beschwerdeverfahren gegen eine Missbrauchs-
verfügung der BNetzA bestätigte der Kartellsenat des 
BGH (Beschl. v. 03.06.2014 – EnVR 10/13) im Ergebnis 
deren Aufhebung durch das OLG Düsseldorf (Beschl. v. 
12.12.2012 – VI-3 Kart 137/12 (V)). Damit setzt der 
BGH seine frühere Rechtsprechung zu Konzessionsver-
gaben (BGH, Urt. v. 16.11.1999 – KZR 12/97, BGHZ 
143, 128 - „Kaufering“) fort. 

Orientierung an den Zielen des § 1 EnWG 

Die Konzessionsvergabe hat demnach in einem transparen-
ten und vorrangig an den Zielen des § 1 EnWG ausgerich-
teten Verfahren zu erfolgen. In einem entsprechenden Ver-
stoß liegt nach Ansicht des BGH eine unbillige Behinderung 
der Mitbewerber im Sinne von § 20 Abs. 1 GWB a. F., was 
die Nichtigkeit des Konzessionsvertrages gemäß § 134 BGB 
zur Folge habe. Mündliche Angaben seien per se ungeeig-
net, einen einheitlichen Informationsstand aller Bewerber 
zu gewährleisten. Die bloße Anknüpfung an den örtlichen 
Betriebssitz des erfolgreichen Bewerbers sei zudem unzuläs-
sig, weil dadurch ortsfremde Konzessionsbewerber von 
vornherein ohne sachlichen Grund benachteiligt würden. 
Ebenfalls unzulässig sei das Kriterium einer attraktiven 
Dividende für die Genossenschaftsmitglieder des erfolgrei-
chen Bewerbers.  

Heilung von Verfahrensfehlern? 

Der BGH bestätigte zudem seine Rechtsprechung zur Mög-
lichkeit der „Heilung“ eines fehlerhaften Auswahlverfahrens 
durch eine Information der Gemeinde an alle Bewerber 
mindestens 15 Kalendertage vor Abschluss des neuen Kon-
zessionsvertrages. Hierzu stellt der BGH nun aber klar, dass 
diese Heilungsmöglichkeit nur für zukünftige Konzessions-
vergaben in Betracht kommt, weil die unterlegenen Bewer-
ber hiervon erst mit den Senatsurteilen vom 17.12.2013 
Kenntnis erhalten hätten. Die Regulierungsbehörde habe 
vor einer Missbrauchsverfügung wegen eines etwaigen 
Verstoßes gegen die Überlassungspflicht zu prüfen, ob der 
neue Konzessionsvertrag wirksam geschlossen wurde, weil 
nur dann der Überlassungsanspruch gemäß § 46 Abs. 2 
Satz 2 EnWG bestehe. Im Übrigen stehe der Regulierungs-
behörde bei der Frage, ob und gegebenenfalls welche Maß-
nahmen sie zur Einhaltung der sich aus dem EnWG erge-
benden Verpflichtungen ergreift, ein weites Ermessen zu. 

Zur „Netzüberlassung“ gemäß § 46 Abs. 2 
Satz 2 EnWG 

Der Kartellsenat des BGH nutzte darüber hinaus die Gele-
genheit, mehrere langjährige Streitfragen zur Netzüberlas-
sung gemäß § 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG zu klären. Zum 
einen entschied er, dass auch schon der Überlassungsan-
spruch gemäß § 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG in der bis zum 
03.08.2011 geltenden Fassung einen Anspruch auf Über-
eignung des Netzes gegen den bisherigen Konzessionsneh-
mer begründete. Dies ergebe die Auslegung der Vorschrift, 
die nicht gegen das verfassungsrechtlich geschützte Eigen-
tumsrecht des bisherigen Konzessionsnehmers verstoße. 
Denn die Übereignungspflicht sei eine geeignete und erfor-
derliche Inhalts- und Schrankenbestimmung, die nicht 
gegen das Übermaßverbot verstoße. Zum anderen ent-
schied der BGH, dass der Übereignungsanspruch auch 
sogenannte gemischt genutzte Leitungen umfassen könne. 
Diese weite Auslegung des § 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG in der 
bis zum 03.08.2011 geltenden Fassung ergebe sich aus dem 
Wortlaut, der Systematik der Vorschrift, den Gesetzesmate-
rialien und dem Zweck des gesetzlichen Überlassungsan-
spruchs. 

Bemessung der „wirtschaftlich angemessenen 
Vergütung“ 

Eine der spannendsten Streitfragen zu Netzüberlassungen, 
nämlich zur Bemessung der wirtschaftlich angemessenen 
Vergütung, entscheidet der BGH eher beiläufig. Hierzu 
stellt er fest, dass zur Berechnung der Vergütung nach den 
Grundsätzen der Kaufering-Rechtsprechung sowohl der 
Ertragswert als auch der Sachzeitwert zugrunde gelegt wer-
den könne, es sei denn, dass der Sachzeitwert den Ertrags-
wert des Versorgungsnetzes nicht unerheblich übersteige. 

» Fazit  

Damit ist nach Auffassung des BGH seine Kaufering-
Rechtsprechung auch unter der Geltung des aktuellen 
Rechtsrahmens maßgeblich. Der BGH hat eine Reihe streiti-
ger Fragen zugunsten des neuen Energieversorgungsunter-
nehmens gelöst. Voraussetzung ist demnach aber auch, dass 
die Gemeinde zuvor ein ordnungsgemäßes Konzessionie-
rungsverfahren durchgeführt hat. 

Toralf Baumann » baumann@scholtka-partner.de 
Dr. Laurenz Keller-Herder » keller-herder@scholtka-partner.de  
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BGH zur Billigkeit von Netzentgelten 

Der BGH hat mit zwei Urteilen am 22.07.2014 seine Recht-
sprechung zur Billigkeit von Netzentgelten weitergeführt. 
Zum einen nahm er zu den Grundsätzen der sekundären 
Darlegungslast Stellung und bestätigte, dass ein Vorteils-
ausgleich im Rahmen einer bereicherungsrechtlichen Rück-
forderung bei unbilliger Preisbestimmung ausgeschlossen 
ist (KZR 27/13 – „Stromnetznutzungsentgelt VI“). Zum 
anderen beschäftigte sich der BGH nochmals mit dem Be-
ginn der Verjährungsfrist (KZR 13/13 - „Stromnetznut-
zungsentgelt VII“). 

……………………………………………………………… 

Vorläufige Anordnung zum Netzkodex Gas-
bilanzierung 

Die BNetzA hat mit Beschluss vom 14.07.2014 im Wege 
der vorläufigen Anordnung auf Basis des Netzkodex Gas-
bilanzierung (VO (EG) 312/2014 v. 26.03.2014) das stünd-
liche Anreizsystem sowie die Weiternutzung der Regelener-
gieplattformen bis zum 01.10.2016 genehmigt (BK7-14-
020-E1). Mittlerweile ist auch die 2. Konsultationsrunde 
zur beabsichtigten Modifizierung der Festlegung zum 
Grundmodell für Ausgleichsleistungen und Bilanzierungs-
regel im Gassektor (GABi Gas) beendet. Im Zusammenhang 
mit dem Netzkodex will die BNetzA das bisherige Aus-
gleichs- und Bilanzierungsregime im Gasbereich überarbei-
ten. 

……………………………………………………………… 

Zuweisung von Offshore-Anbindungskapa-
zitäten 

Am 13.08.2014 hat die BNetzA ihre Festlegung über die 
Durchführung und Ausgestaltung des Verfahrens zur Zu-
weisung von Anschlusskapazitäten auf Offshore-Anbin-
dungsleitungen beschlossen. Hintergrund der Festlegung 
sind Änderungen des Offshore-Netzanbindungs- und Haf-
tungsregimes durch das EEG 2014. Wesentliche Inhalte 
sind die Einleitung von Kapazitätszuweisungsverfahren, die 
Zulassung zu diesen Verfahren und der Entzug bereits zu-
gewiesener Anschlusskapazitäten. Die Festlegung wurde 
gemäß § 73 Abs. 1a EnWG durch öffentliche Bekannt-
machung bekannt gegeben. 

……………………………………………………………… 

Änderungen des Standardbilanzkreisvertrages 

Zudem hat die BNetzA ein Verfahren zur Änderung des 
Standardbilanzkreisvertrages eingeleitet (BK6-14-044). 
Hintergrund sind vermutete Missbrauchsfälle im Rahmen 
des untertägigen Fahrplanmanagements seitens der Bilanz-
kreisverantwortlichen, welche zuletzt auch Auswirkungen 
auf den zuverlässigen Systembetrieb gehabt haben sollen. 

Von den Änderungsvorschlägen ist auch die Festlegung 
„MaBiS“ erfasst. Die Konsultation des Beschlussentwurfs ist 
beendet und die BNetzA hat das Ergebnis der Konsultation 
Mitte September 2014 mit den Marktteilnehmern im Rah-
men eines Workshops diskutiert. 

……………………………………………………………… 

Festlegungsverfahren „Marktprozesse für Ein-
speisestellen (Strom) 

Am 02.10.2014 hat die BNetzA im Rahmen des Verfahrens 
zur Änderung der Festlegung „Marktprozesse für Einspei-
sestellen (Strom)“ (BK6-14-110) einen gemeinsamen Vor-
schlag der Verbände AFM+E, BDEW, BEE, BWE und VKU 
zur Konsultation gestellt. Dieser soll den Änderungsbedarf 
abbilden, den das Inkrafttreten des EEG 2014 zum 
01.08.2014 auslöst. Stellungnahmen können bis zum 
31.10.2014 bei der Beschlusskammer 6 eingereicht werden. 

……………………………………………………………… 

OLG Dresden bestätigt für EK-Verzinsung 
den Ansatz der vollen AHK bei Neuanlagen 

Mit Beschluss vom 18.07.2014 (Kart 8/13) entschied das 
OLG Dresden unter anderem, dass bei der Berechnung der 
Eigenkapitalverzinsung die während eines Basisjahres vom 
Netzbetreiber angeschafften betriebsnotwendigen Anlage-
güter beim Jahresanfangsbestand im Sinne von § 7 Abs. 1 
Satz 4 GasNEV mit dem vollen Wert der Anschaffungs- und 
Herstellungskosten in Ansatz zu bringen sind. Das OLG 
Dresden schloss sich damit der Auslegung der Vorschrift 
durch das OLG Düsseldorf im vergangenen Jahr an (Beschl. 
v. 11.09.2013, VI-3 Kart 198/12 [V]). Im Basisjahr neu 
angeschaffte Anlagegüter sind danach mit ihren vollen 
Anschaffungs- und Herstellungskosten im Jahresanfangs-
bestand zur Berechnung der Eigenkapitalverzinsung anzu-
setzen. Die von den Regulierungsbehörden vertretene Auf-
fassung, dass wegen der Neuanschaffung im Basisjahr der 
Jahresanfangsbestand mit Null anzusetzen sei, verwarf das 
OLG. 
 
Die Entscheidung des OLG Düsseldorf im vergangenen Jahr 
bezog sich noch auf die Festlegung der BNetzA zur Berech-
nung der Kapital- und Betriebskosten bei Genehmigung 
von Investitionsmaßnahmen nach § 23  ARegV. Bereits 
damals stellte sich aber die Frage, inwieweit die gut be-
gründete Entscheidung des OLG Düsseldorf auf die Ermitt-
lung des Ausgangsniveaus zur Festlegung der Erlös-
obergrenzen für die zweite Regulierungsperiode zu über-
tragen ist. Mit der Entscheidung hat das OLG Dresden dies 
nun bestätigt. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig. 

……………………………………………………………… 
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Veranstaltungen 
 
AGFW  
Fernwärmerecht – Aktuelle Entwicklungen in Gesetz und 
Rechtsprechung 
 
12. November 2014 in Berlin 
Dr. Laurenz Keller-Herder: „Fernwärme – kein regulierter 
Sektor“ 

…………………………………………………………… 

FORUM Institut für Management 
Praxisseminar: Bürger- und Verbändebeteiligung im Ge-
nehmigungsverfahren bei Energieprojekten 
 
12. November 2014 in Bonn 
Dr. Dominik Greinacher: „Allgemeine Vorgaben für die 
Bürger- und Verbändebeteiligung im Genehmigungsver-
fahren“ 

…………………………………………………………… 

BDEW 
Fernwärmepreise – Kartellrechtliche Überprüfung und 
Möglichkeiten der Preisanpassung“ 
 
18. November 2014 in Leipzig 
Antje Baumbach: „Alternativen zu § 24 AVBFern-
wärmeV“ 

…………………………………………………………… 

Bayerngas Vertrieb GmbH 
Ausbildung zum Portfoliomanager Erdgas  

25. November 2014 in Düsseldorf 
Solveig Hinsch: „Regulierung des Energiehandels - Mi-
DIF, MAD, EMIR, REMIT und Markttransparenzstellen-
gesetz“ 
 
26. November 2014 in Düsseldorf: 
Solveig Hinsch: „EFET-Vertrag Gas“ (und Praxisübungen) 

…………………………………………………………… 
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