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3. Zur Aussetzung eines auf Vorschriften des
Stromeinspeisegesetzes gestützten Verfahrens II

Art. 30 (jetzt Art. 28), Art. 93 Abs. 3 (jetzt Art. 88 Abs. 3)
EGV; Art. 3 Abs. 1, 12 Abs. 1, 14 Abs. 1 GG ; §§ 2, 3, 4
StrEG; § 148 ZPO

1. Die §§ 1, 2, 3 und 4 Stromeinspeisungsgesetz verstoßen
nicht gegen EG-Recht. Die Vorschriften des Stromeinspeisege-
setzes sind keine staatliche Beihilfe. Jedenfalls aber liegt in der
Neufassung des Stromeinspeisegesetzes keine Änderung oder
Umgestaltung einer Beihilfe im Sinne von Art. 93 Abs. 3 (jetzt
Art. 88 Abs. 3) EGV.

2. Die Priviligierung des aus Biomasse gewonnenen Stroms
verstößt auch nicht gegen Art. 30 EGV (jetzt Art. 28).

3. Die sich aus den §§ 2, 3, und 4 Stromeinspeisungsgesetz
ergebende Priviligierung erneuerbarer Energien durch das jetzt
geltende Stromeinspeisungsgesetz verletzt nicht das Grundrecht
der Energieversorgungsunternehmen aus § 12 Abs. 1 GG. Die §§
2 und 3 Stromeinspeisungsgesetz verletzen die sich aus Art. 14
Abs. 1 GG ergebende Eigentumsgarantie nicht. Auch ein Ver-
stoß gegen den Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG liegt nicht
vor.

4. Gegen die Entscheidung des 8. Zivilsenats des BGH vom
25. März 1998, mit dem die Zulässigkeit der Aussetzung des Ver-
fahrens aus prozessökonomischen Gründen bejaht wird, um die
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in anderen Sa-
chen abzuwarten, bestehen schon im Ansatz bedenken. Wenn
Gesetze formell ordnungsgemäß erlassen worden sind, haben
die Gerichte sie zu beachten und anzuwenden.
(Leitsätze der Redaktion)

OLG Schleswig, Urteil vom 7. September 1999 - 6 U Kart. 87/97

Es wird festgestellt, dass die Beklagte für den Zeitraum ab dem 29.
April 1998 (einschließlich) verpflichtet ist, für die von der Klägerin
unter Verwertung von Abfallstoffen der Land- und Forstwirtschaft
erzeugte und in das Netz der Beklagten eingespeiste elektrische
Energie die sich aus dem Stromeinspeisungsgesetz ergebende Min-
destvergütung auch insoweit zu zahlen, als die Klägerin auf land-
wirtschaftliche Produkte zurückgehende „Kofermente“ energetisch
verwertet.

Aus dem Tatbestand: Die Klägerin betreibt seit Ende 1995 in St. Michaelis-
donn – im Versorgungsgebiet der Beklagten – eine Biogasanlage, in der aus
Biomasse Strom erzeugt wird. Diese Biomasse setzt sich zu 75–80 % aus
Gülle – einem unmittelbaren landwirtschaftlichen Abfallprodukt – und zu
20–25 % aus Abfallprodukten aus der gewerblichen Verarbeitung von land-
wirtschaftlichen Produkten zusammen, wie beispielsweise Schlachterei- und
Schlachthofabfälle, Küchenabfälle aus Kantinen und Großküchen, Abfälle
aus der fischverarbeitenden Industrie, verdorbene Lebensmittel (Konserven
und Tiefkühlkost), Abfälle aus der Herstellung von Konserven oder Marme-
laden, Traiber, Schlempe und Maische aus Brennereien oder Brauereien so-
wie Bleicherden aus der Margarine- und Speiseölherstellung. Die Beklagte
nimmt auf der Grundlage der vertraglichen Beziehungen zwischen den Par-
teien den gewonnenen Strom ab. Die Parteien streiten (nur) darum, ob die
Klägerin auch insoweit die privilegierten Preise nach dem Stromeinspeisungs-
gesetz verlangen kann, als sie der Gülle die genannten weiteren Abfallstoffe
aus der gewerblichen Verarbeitung von landwirtschaftlichen Produkten (so-
genannte Kofermente) hinzusetzt.

Die Klägerin hat beantragt,
festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, für die von ihr unter Ver-

wertung von Abfallstoffen der Land- und Forstwirtschaft erzeugte und in das
Netz der Beklagten eingespeiste elektrische Energie die sich aus dem Strom-
einspeisungsgesetz ergebende Mindestvergütung auch dann zu zahlen, wenn
die Klägerin neben Gülle auch auf landwirtschaftliche Produkte zurückge-
hende „Kofermente“ energetisch verwertet.

Das Landgericht hat durch das angefochtene Urteil, auf dessen Tatbestand
und Entscheidungsgründe nebst aller darin enthaltenen Verweisungen Be-

zug genommen wird, die Klage abgewiesen.
Gegen dieses Urteil richtet sich die form- und fristgerecht eingelegte Be-

rufung der Klägerin, mit der sie ihr erstinstanzliches Feststellungsbegehren
weiterverfolgt. Im Laufe des Berufungsrechtszugs ist mit Wirkung vom 29.
April 1998 das Gesetz zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts
(BGBI. I S. 734) in Kraft getreten. Dieses Gesetz hat auch das Stromeinspei-
sungsgesetz geändert. Privilegiert ist nach der jetzigen Fassung der §§ 1, 3
Stromeinspeisungsgesetz der „aus Biomasse“ erzeugte Strom.

Durch das rechtskräftige Teilurteil vom 25. August 1998, auf dessen Tat-
bestand und Entscheidungsgründe nebst aller darin enthaltenen Verweisun-
gen ebenfalls verwiesen wird, hat der Senat die Berufung der Klägerin für
den Zeitraum bis zum Inkrafttreten der Neufassung des Stromeinspeisungs-
gesetzes (bis einschließlich 28. April 1998) zurückgewiesen. Zur Begrün-
dung hat der Senat ausgeführt, dass die zulässige Feststellungsklage für den
Zeitraum der Geltung des alten Stromeinspeisungsgesetzes (vom 7. Dezem-
ber 1990 - BGBI. I, S. 2633 -) keinen Erfolg haben könne, weil der aus
Kofermenten erzeugte Strom nach § 1 Abs. 1 Satz 1 Stromeinspeisungsge-
setz a. F. nicht privilegiert sei.

Für den jetzt noch streitigen Zeitraum – ab 29. April 1998 – streiten die
Parteien im wesentlichen darum, ob die §§ 2, 3 und 4 Stromeinspeisungsge-
setz n. F. gegen das EG-Recht und die nationale Verfassung verstoßen – so
die Auffassung der Beklagten – oder nicht – so die Auffassung der Klägerin.
Die Landeskartellbehörde Schleswig-Holstein hat sich mit Stellungnahme
vom 28. September 1998 (Eil, 275 ff.) der Auffassung der Klägerin ange-
schlossen, dass das Stromeinspeisungsgesetz weder gegen europarechtliche
Regelungen noch gegen das Grundgesetz verstößt.

Die Klägerin beantragt,
das angefochtene Urteil zu ändern und festzustellen, dass die Beklagte

verpflichtet ist, für die von der Klägerin unter Verwertung von Abfallstoffen
der Land- und Forstwirtschaft erzeugte und in das Netz der Beklagten einge-
speiste elektrische Energie die sich aus dem Stromeinspeisungsgesetz erge-
bende Mindestvergütung auch dann zu zahlen, wenn die Klägerin neben
Gülle auch auf landwirtschaftliche Produkte zurückgehende „Kofermente“
energetisch verwertet, soweit nicht durch das rechtskräftige Teilurteil des
Senats bereits darüber erkannt ist.

Die Beklagte beantragt,
1. die Berufung zurückzuweisen,
2. hilfsweise das Verfahren gemäß § 148 ZPO auszusetzen und den Euro-

päischen Gerichtshof um Vorabentscheidung zu ersuchen, zu den Fragen
a) stellt die Stromeinspeisungsvergütung nach §§ 2, 3 des Gesetzes über

die Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien an das öffentliche
Netz (Stromeinspeisungsgesetz) vom 07.12.1990 (BGBI. I S. 2633), zuletzt
geändert durch Art. 3 Abs. 2 des Gesetzes zur Neuregelung des Energiewirt-
schaftsrechtes vom 24.04.1998 (BGBI. I S, 734), eine staatliche Beihilfe im
Sinne von Art. 92 EGV dar, bejahendenfalls

b) bildet die nach §§ 2, 3 des Stromeinspeisungsgesetzes von einem Elek-
trizitätsversorgungsunternehmen für den in seinem Versorgungsgebiet er-
zeugten Strom aus erneuerbaren Energien zu entrichtende Vergütung eine
unzulässige Beihilfe im Sinne des Art. 92 Abs. 1 EGV, und zwar entweder in
der gesamten in Art. 3 Stromeinspeisungsgesetz festgelegten Höhe oder zu-
mindest in Höhe des Betrages, der die Kosten übersteigt, die ein Elektrizi-
tätsversorgungsunternehmen für den Zukauf der gleichen Menge Energie
von seinem Hauptlieferanten hätte zahlen müssen (sogenannte vermiedene
Kosten)?

3. weiter hilfsweise den Rechtsstreit bis zur Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts in dem Normenkontrollverfahren – 2 BvL 12/96 - betref-
fend den Aussetzungs- und Vorlagebeschluss des Amtsgerichts Plön vom
13.06.1996 in dem Verfahren 2 C 350/96 – auszusetzen,

4. noch weiter hilfsweise das Verfahren gemäß Art. 100 Abs. 1 GG auszu-
setzen und die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts darüber einzu-
holen, dass die §§ 2, 3 des Gesetzes über die Einspeisung von Strom aus
erneuerbaren Energien in das öffentliche Netz (Stromeinspeisungsgesetz)
vom 07.12.1990 (BGBI I S. 2633) zuletzt geändert durch Art. 3 Abs. 2 des
Gesetz zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts vom 24.04.1998
(BGEI. I S. 734) insoweit verfassungswidrig sind, als bestimmt wird, dass
die Vergütung für Strom, der aus Biomasse gewonnen wird, mindestens 80 v.

H. des Durchschnittserlöses je kW/Std. aus der Stromabgabe von Elektrizi-

tätsversorgungsunternehmen an alle Letztverbraucher beträgt.

Die Klägerin beantragt, die Hilfsanträge zurückzuweisen.

Der Senat hat mit Verfügung vom 24. November 1998 (Bl. 340 ff.) eine

amtliche Auskunft des Bundesministeriums für Wirtschaft eingeholt zur

Frage, ob das Stromeinspeisungsgesetz in der Fassung vom 24.04.1998

(BGBI. 1730, 734 ff.) gemäß Art. 93 Abs. 3 EGV der Europäischen Kom-

mission zur Prüfung vorgelegt worden ist. Das Bundesministeriums für



150 ZNER 1999, Hefte 3 + 4 OLG Schleswig, Urteil vom 7. 9. 1999 - 6 U Kart87/97

Wirtschaft und Technologie hat mit Schreiben vom 7. April 1999 (Bl. 348–

351), auf das verwiesen wird, geantwortet.

Wegen des weiteren Vortrags der Parteien in beiden Instanzen wird, so-

weit er nicht ohnehin durch die bisherigen Verweisungen in den Tatbestand

einbezogen worden ist, auf die bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung

gewechselten Schriftsätze nebst aller Anlagen Bezug genommen.

Aus den Gründen: Die zulässige Feststellungsklage – und damit
die Berufung der Klägerin – hat in dem jetzt noch streitigen Zeit-
raum ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes zur Neure-
gelung des Energiewirtschaftsrechts – 29. April 1998 – Erfolg.

Nach der Neufassung der §§ 1, 2, 3 Stromeinspeisungsgesetz ist
nunmehr jeglicher Strom, der aus Biomasse erzeugt wird, privile-
giert, also auch der hier allein streitige Anteil an der Stromerzeu-
gung der Klägerin, der auf Abfallprodukte aus der gewerblichen
Verarbeitung von landwirtschaftlichen Produkten (sogenannte Ko-
fermente) zurückgeht. Nur dieser Anteil (20–25 % des insgesamt
von der Klägerin erzeugten Stroms) ist nach wie vor Streitgegen-
stand dieses Rechtsstreits.

I. Die §§ 1, 2, 3 (und auch 4) Stromeinspeisungsgesetz verstoßen
nicht gegen EG-Recht und machen keine Vorlage an den Europäi-
schen Gerichtshof erforderlich.

1. Gemäß Art. 92 Abs. 1 EWG-Vertrag (im folgenden EGV) nach
Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam Art. 87 Abs. 1, sind staat-
liche Beihilfen, die durch Begünstigung bestimmter Unternehmen
oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu ver-
fälschen drohen, grundsätzlich unzulässig. Gemäß Art. 93 Abs. 3
Satz 1 (jetzt Art. 88 Abs. 3 Satz 1) EGV ist die EG-Kommission von
jeder beabsichtigten Durchführung oder Umgestaltung einer Beihil-
fe zu unterrichten. Bevor die Kommission eine abschließende Ent-
scheidung erlassen hat, darf der betreffende Mitgliedsstaat die beab-
sichtigte Maßnahme gemäß Art. 93 Abs. 3 Satz 3 (jetzt Art. 88 Abs.
3 Satz 3) EGV nicht durchführen. Das Durchführungsverbot hat di-
rekte Wirkung auf der staatlichen Ebene; der nationale Richter darf
das Gesetz, das die Beihilfe anordnet, gegebenenfalls nicht anwen-
den (Daues, Handbuch des EU-Wirtschaftsrechts, 2. Aufl., H III
RdNrn. 20 und 88). Vor Inkrafttreten des Stromeinspeisungsgeset-
zes vom 07.12.1990 (a. F.) ist das Gesetzesvorhaben der EG-Kom-
mission zur Prüfung unter Beihilfeaspekten mitgeteilt und von ihr
genehmigt worden, wie sich aus der amtlichen Auskunft des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und Technologie vom 7. April 1999
(Bl 350) ergibt.

Die Beklagte macht geltend, dass in der Novellierung des Strom-
einspeisungsgesetzes durch das Gesetz vom 24. April 1998 eine
Umgestaltung einer Beihilfe im Sinne des Art. 93 Abs. 3 Satz 1
(jetzt Art. 88 Abs. 3 Satz 1 ) EGV liege mit der Folge, dass die Bun-
desregierung verpflichtet gewesen wäre, die EG-Kommission dar-
über in Kenntnis zu setzen, was nicht geschehen sei. Folglich greife
– so die Beklagte weiter – die geschilderte Sperrwirkung des Art. 93
Abs. 3 (jetzt Art. 88 Abs. 3) EGV ein.

Der Senat teilt diese Auffassung nicht. Die Vorschriften des
Stromeinspeisungsgesetzes sind schon keine staatliche Beihilfe (a).
Jedenfalls ist aber in der Neuregelung des Stromeinspeisungsgeset-
zes mit Gesetz vom 24. April 1998 keine Umgestaltung einer bishe-
rigen Beihilfe im Sinne von Art. 93 Abs. 3 (jetzt Art. 88 Abs. 3)
EGV zu sehen (b).

a) Nach dem Wortlaut des Art. 92 Abs. 1 (jetzt Art. 87 Abs. 1 )
EGV sind nur staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Bei-
hilfen (unter gewissen Voraussetzungen) mit dem Gemeinsamen
Markt unvereinbar. Das Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie hat in seiner Stellungnahme vom 7. April 1999 (Bl.
348–350) dazu ausgeführt:
„Die gesetzlich festgelegte, den Marktpreis übersteigende Einspeisungsver-

gütung wird jedoch von dem Netzbetreiber an den Stromerzeuger entrichtet.

Das Gesetz konkretisiert damit die gegenseitigen Rechte und Pflichten zwi-

schen einspeisenden und aufnahmepflichtigen Elektrizitätsversorgungsun-

ternehmen. Die Preisgestaltung hat damit Einfluss auf den zwischen priva-

ten Unternehmen in deren Handelsbeziehung geltenden Preis. Sonstige staat-

liche Einflussmöglichkeiten in den beteiligten Unternehmen sind nicht ge-

geben. Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen einspeisenden und auf-

nahmepflichtigen Unternehmen werden auch in keiner Form durch haus-

haltswirksame Maßnahmen des Staates beeinflusst. Es handelt sich um ei-

nen reinen Finanztransfer von einem privaten Unternehmen zu einem ande-

ren privaten Unternehmen. Die Begünstigung der Einspeiser wird zwar durch

staatlichen Hoheitsakt veranlasst, es handelt sich jedoch um rein private Mit-

tel aus unternehmerischer Tätigkeit.“

Der Senat teilt diese rechtliche Bewertung des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Technologie. Auch die bisherige Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichtshofes spricht eher dagegen als da-
für, die im Stromeinspeisungsgesetz festgelegten Mindestpreise als
staatliche Beihilfe einzuordnen. Im bereits genannten Bericht des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie vom 7. April
1999 (Bl. 349, 350) ist die Entwicklung der Rechtsprechung des
EUGH ebenso dargestellt wie in dem von der Beklagten eingereich-
ten Kommissionsbericht vom 21. Januar 1999 an den EUGH zum
Vorlagebeschluss des Landgerichts Kiel vom 1. September 1998 (S.
12–22; Anlagehefter zum Schriftsatz vom 8. Juni 1999 - Bl. 368 -).
Die Erwägungen der Kommission (a.a.O.), dass für die Annahme
einer staatlichen Beihilfe insbesondere spräche, dass die Mehrzahl
der großen Verbundunternehmen zumindest mehrheitlich im öffent-
lichen Eigentum stünden und etwa 60 % der Anteile aller regionalen
Energieversorgungsunternehmen ebenfalls in öffentlicher Hand
(insbesondere der Kommunen und der Kreise) seien, überzeugen
den Senat nicht. Die Energiekonsensgespräche zwischen der Strom-
wirtschaft mit der Bundesregierung lassen nicht den Eindruck auf-
kommen, die Energiekonzerne ließen sich von staatlichen und nicht
von eigenwirtschaftlichen Interessen lenken. Die Klägerin des vor-
liegenden Verfahrens steht im übrigen nicht mehrheitlich im öffent-
lichen Eigentum. Unstreitig ist sie nur zu etwa 34 % im Besitz der
öffentlichen Hand, insbesondere der Kreise.

b) Auch wenn man von einer staatlichen Beihilferegelung ausge-
hen müsste, liegt in der Neufassung des Stromeinspeisungsgesetzes
jedenfalls keine Änderung oder Umgestaltung einer Beihilfe im
Sinne von Art. 93 Abs. 3 (jetzt Art. 88 Abs. 3) EGV. Der Senat folgt
insoweit der Stellungnahme des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Technologie vom 7. April 1999 (Bl. 350), in der es zu dieser
Frage wie folgt heißt:

„Die Bundesregierung hat die im Rahmen des Gesetzes zur Neuregelung

des Energiewirtschaftsrechts vom 24. April 1998 vorgesehenen Änderungen

des Stromeinspeisungsgesetzes vor ihrem Inkrafttreten mit der Kommission

erörtert. Dabei hat die Kommission keine Notifizierung des geänderten

Stromeinspeisungsgesetzes als Beihilfe gefordert. Denn durch die Novelle

ist kein wesentlich über die Genehmigung von 1990 hinausgehender Förder-

tatbestand eingeführt worden. Insbesondere ist die Einbeziehung der gesam-

ten Biomasse keine neue Beihilfe, da die Genehmigung von 1990 sich ent-

sprechend dem damals gestellten Antrag undifferenziert auf die Biomasse

insgesamt bezogen hat.“

2. Entgegen der Auffassung der Beklagten verstößt die Privilegie-
rung des aus Biomasse und somit aus einer erneuerbaren Energie
gewonnenen Stroms auch nicht gegen Art. 30 EGV (jetzt Art. 28).
Auch die Kommission ist dieser Auffassung, wie sich aus dem Be-
richt vom 21. Januar 1991 ergibt (a.a.O., S. 33). Die Kommission
schlägt insoweit dem Europäischen Gerichtshof folgende Antwort
auf den Vorlagebeschluss des Landgerichts Kiel vor:

„Art 30 EGV ist so auszulegen, dass eine nationale Regelung, die Unter-

nehmen verpflichtet, Strom aus regenerativen Energiequellen zu Mindest-

preisen abzunehmen, und darüber hinaus Netzbetreiber ohne Gegenleistung

zur Finanzierung heranzieht, geeignet, den innergemeinschaftlichen Handel
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im Sinne des Art. 30 EGV zu behindern. Eine solche Maßnahme verstößt

aber nicht gegen das Gemeinschaftsrecht, solange die so abzunehmende in-

ländische Stromproduktion gering ist und keine Gemeinschaftsregelung ent-

sprechende Maßnahmen vorsieht.“

Diese Stellungnahme der Kommission trägt den Überlegungen in
allen Mitgliedsländern Rechnung, den Strom aus erneuerbarer En-
ergie im Sinne des Umweltschutzes zu privilegieren. Sie zeigt in der
Tendenz die Absicht abzuwarten, wie sich die Dinge in der Gemein-
schaft entwickeln, um dann gegebenenfalls eine für alle geltende
Richtlinie zu entwerfen.

3. Die dargestellten EG-rechtlichen Fragen kann der Senat selbst
entscheiden, ohne das Verfahren dem Europäischen Gerichtshof zur
Vorabentscheidung vorzulegen oder im Hinblick auf andere – zu-
dem anders gelagerte – Vorabanfragen (etwa LG Kiel, Beschluss
vom 01.09.98 in 15 O 134/98) auszusetzen. Nach A4. 177 Abs. 3
EGV (jetzt Art. 234 Abs. 3) ist der Senat zur Anrufung des Europäi-
schen Gerichtshofs schon deshalb nicht verpflichtet, weil die vorlie-
gende Entscheidung mit der Revision angefochten werden kann.

II. Die §§ 2, 3, 4 des Stromeinspeisungsgesetzes in der seit 29.
April 1998 geltenden Fassung sind nach Auffassung des Senats
auch verfassungsgemäß. Die Bestimmungen über die Abnahme des
Stroms aus Biomasse zu Mindestpreisen, die über den sogenannten
vermiedenen Kosten liegen, verstoßen weder gegen die Finanzver-
fassung der Bundesrepublik Deutschland (1) noch gegen Grund-
rechte der Klägerin (2).

1. Die §§ 2, 3, 4 Stromeinspeisungsgesetz verletzen die Finanz-
verfassung der Bundesrepublik Deutschland nicht. Professor Koch
– der Vertreter der Schleswig-Holsteinischen Landesregierung und
des Schleswig-Holsteinischen Landtages in dem auf Vorlage des
Amtsgerichts Plön angestrengten Normenkontrollverfahren – hat in
seinem Gutachten vom 30. Dezember 1996 (Bl. 298) den Mei-
nungsstand zur Frage der (analogen) Anwendbarkeit der Regelun-
gen der Finanzverfassung auf die Vergütungsregelung im Stromein-
speisungsgesetz dargestellt. Nach der Auffassung von Arndt sei die
von den Energieversorgungsunternehmen an private Betreiber zu
zahlende Stromeinspeisevergütung wegen ihrer wirtschaftlichen
Belastungswirkung rechtlich wie eine an den Staat zu zahlende Fi-
nanzierungssonderabgabe zu behandeln. Obgleich offensichtlich
keine Leistungen an staatliche Haushalte oder staatliche Sonder-
fonds irgendwelcher Art zu erbringen seien und mithin eine Abgabe
im finanzverfassungsrechtlichen Sinne ohne Zweifel nicht vorliege,
solle eine analoge Anwendung aus zwei Gründen gerechtfertigt
sein. Zum einen belaste die unstreitig über den vermiedenen Kosten
der Energieversorgungsunternehmen liegende Einspeisevergütung
die Unternehmen bei wirtschaftlicher Betrachtung ebenso wie eine
staatliche Abgabenerhebung zum Zwecke der staatlichen Subven-
tionierung des Stroms aus erneuerbaren Energien. Zum anderen
gehe es dem Staat auch der Sache nach um eine solche Subventio-
nierung, aus der er sich lediglich durch einen – zusätzlichen –
„Kunstgriff“, nämlich die Vergütungsregelung zwischen den betei-
ligten Privatrechtssubjekten, geschickt heraushalte. Diese Kon-
struktion sei entsprechend ihrem wahren Charakter wie eine Son-
derabgabe an den Bindungen des Finanzverfassungsrechts zu mes-
sen.

Die Gegenmeinung – von Koch als überwiegende Meinung be-
zeichnet – lehne die Anwendung finanzverfassungsrechtlicher
Maßstäbe ab (Bl. 298 R). So halte Scholz die „wirtschaftliche Be-
trachtungsweise“ Arndts seinerseits für einen „Kunsttrick“. Ein ab-
gabenrechtlicher Sachverhalt liege offensichtlich nicht vor. Viel-
mehr handele es sich bei der vornehmlich angegriffenen Vergü-
tungsregelung um eine der im Wirtschaftverwaltungsrecht verbrei-
teten Preisregelungen. Dieser Regelung fehle jeder Ansatzpunkt für
eine finanzverfassungsrechtliche Prüfung. Es fehle die öffentliche
Geldleistungspflicht, es fehle der öffentlich-rechtliche Abgaben-

gläubiger. Es gehe einfach nur um eine Preisfestsetzung im Verhält-
nis zu einem anderen privaten Wirtschaftssubjekt; es gehe nicht,
und das sei entscheidend, „um einen (weiteren) staatlichen Topf au-
ßerhalb des Budgets“. Preispolitik sei Wirtschafts- und nicht Fi-
nanzpolitik. Wirtschaftspolitisch gehe es – so Scholz weiter – dar-
um, auf einem monopolistischen Markt im Einklang mit dem
Staatsziel „Umweltschutz“ eine Entwicklung in Richtung auf Res-
sourcenschonung und Klimaschutz zu fördern.

Der Senat hält die letztgenannte Auffassung für vorzugswürdig.
Koch weist in seinem Gutachten vom 30. Dezember 1996 (Bl. 297)
mit Recht darauf hin, dass den Energieversorgungsunternehmen
ordnungsrechtlich als Berufsausübungsregelung verordnet werden
könnte, ihre wirtschaftlichen Aktivitäten an dem Gemeinwohlinter-
esse des Klimaschutzes und der Ressourcenschonung auszurichten.
Der Gesetzgeber könnte also durchaus den Unternehmen selbst vor-
schreiben, eine bestimmte Menge Strom aus erneuerbaren Energien
zu erzeugen. Wenn der Gesetzgeber stattdessen eine Einspeise- und
Vergütungsregelung wählt, ist dies eine – wie Koch sagt – eher
„sanfte“, im Grunde marktkonforme Regelung, die keinesfalls mit
einer Sonderabgabe zum Zwecke von Subventionsleistungen, son-
dern mit den Kosten zulässiger ordnungsrechtlicher Regulierungen
verglichen werden darf und muss. Das Bundesverfassungsgericht
dürfte in seiner bisherigen Rechtsprechung auch eher der letzteren
Auffassung zuneigen. So hat das Gericht durch Beschluss vom 9.
Januar 1996 (NJW 1997, 573) einen Vorlagebeschluss des Landge-
richts Karlsruhe als unzulässig verworfen und dabei zur Begrün-
dung ausgeführt:

„Eine Preisfestsetzung, welche einen Anbieter ‘subventioniert‘, um einen

Interessenausgleich zu erreichen, den die Marktbedingungen nicht leisten

können, kann zwar im Einzelfall weitgehend die gleichen Wirkungen erzie-

len wie eine Sonderabgabe. Besonders deutlich mag dies wiederum dann

hervortreten, wenn eine bestimmte Leistung nur noch zu einem gesetzlich

festgesetzten Preis angeboten wird und zu dem bestimmte Abnahmever-

pflichtungen hinzukommen. Dies alleine führt aber nicht schon dazu, dass

eine entsprechende Anwendung der Art. 104 a ff GG und ihres Ausschließ-

lichkeitsanspruchs zu rechtfertigen wäre …“

Weiter heißt es in der Entscheidung an anderer Stelle:
„So mögen das Ziel und auch die Belastungswirkung der beiden Hand-

lungsformen identisch sein, ohne dass aber allein deshalb die für das Abga-

benrecht geltenden Maßstäbe (Finanzverfassung) unbesehen auf eine Preis-

regelung anzuwenden wäre ...“

Der Umstand, dass das Bundesverfassungsgericht offenbar den
Vorlagebeschluss des Amtsgerichts Plön als zulässig ansieht, steht
dem nicht entgegen. Das Amtsgericht Plön hat seine Überzeugung
von der Verfassungswidrigkeit der Regelungen des Stromeinspei-
sungsgesetzes a. F. nämlich nicht nur auf die Unvereinbarkeit mit
der Finanzverfassung, sondern auch auf Grundrechtsverstöße ge-
stützt (NJW 1997, 591–595). Deshalb lässt sich aus der bisherigen
Behandlung des Vorlagebeschlusses des Amtsgerichts Plön nicht
entnehmen, dass das Bundesverfassungsgericht eine entsprechende
Anwendung der Regelungen über die Finanzverfassung für möglich
oder gar wahrscheinlich hält.

2. Die Begründung der Pflicht im geltenden Stromeinspeisungs-
gesetz, Strom aus Biomasse zu Mindestpreisen abzunehmen, stellt
sich nicht als verfassungswidriger Eingriff in die Grundrechte der
Beklagten als durch diese Maßnahme belastetes Energieversor-
gungsunternehmen dar. Dabei unterstellt der Senat hier, dass die
Beklagte als regionales Energieverteilungsunternehmen grund-
rechtsfähig ist (vgl. BVerfG NJW 1990, 1783; BGH NJW 1997,
574, 577) und auch die übrigen regenerativen Energien in die ver-
fassungsrechtliche Überprüfung einzubeziehen sind.

a) Die Privilegierung erneuerbarer Energien durch das jetzt gel-
tende Stromeinspeisungsgesetz (§§ 2, 3, 4) verletzt nicht das Grund-
recht der Energieversorgungsunternehmen aus Art. 12 Abs. 1 GG.



152 ZNER 1999, Hefte 3 + 4 OLG Schleswig, Urteil vom 7. 9. 1999 - 6 U Kart87/97

aa) Die im Stromeinspeisungsgesetz geregelte Abnahme und Ver-
gütungspflicht hinsichtlich erneuerbarer Energien ist allerdings als
Berufsausübungsregelung im Sinne der vom Bundesverfassungsge-
richt entwickelten Stufentheorie (BVerfGE 7, 377 - Apothekenurteil
-) anzusehen und daher in erster Linie an Art. 12 Abs. 1 GG zu mes-
sen. Gesetzliche Regelungen der Berufsausübung sind statthaft und
bleiben im Rahmen der dem Gesetzgeber durch Art. 12 Abs. 1 Satz
2 GG eingeräumten Regelungsbefugnis, wenn sie durch hinreichen-
de Gründe des Gemeinwohls gerechtfertigt werden, wenn die ge-
wählten Mittel zur Erreichung des verfolgten Zwecks geeignet und
auch erforderlich sind und wenn bei einer Gesamtabwägung zwi-
schen der Schwere des Eingriffs und dem Gewicht der ihn rechtfer-
tigenden Gründe die Grenze der Zumutbarkeit noch gewahrt wird
(BVerfGE 81, 156, 188 = NJW 1990, 1230). Zu Recht und mit zu-
treffender Begründung, der sich der Senat anschließt, hat der Kar-
tellsenat des BGH (NJW 1997, 574, 576–579) die Abnahme- und
Vergütungsvorschriften des Stromeinspeisungsgesetzes a. F. im
Hinblick auf Art. 12 Abs. 1 GG als zulässig angesehen (anderer
Meinung, was den Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers betrifft
Amtsgericht Plön; Vorlagebeschluss vom 13.06.1996, NJW 1997,
591, 593). Der Kartellsenat des BGH hat sich in seiner Entschei-
dung auch mit dem Argument auseinandergesetzt, dass Energiever-
sorgungsunternehmen, in deren Versorgungsgebiet die Windenergie
in großem Umfang ausgenutzt werden könne – wie im Gebiet der
Beklagten –, in wesentlich größerem Maß als andere Energieversor-
gungsunternehmen Ansprüchen aus dem Stromeinspeisungsgesetz
ausgesetzt seien (a. a. O. S79). Für den zu beurteilenden Zeitraum
von 1991 bis 1993 jedenfalls hat der BGH diese Ungleichbehand-
lung innerhalb der belasteten Berufsgruppe noch als zumutbar an-
gesehen.

bb) Nach Auffassung des Senats sind die Abnahme- und Vergü-
tungsregelungen des jetzt geltenden Stromeinspeisungsgesetzes
auch nach deutlicher Zunahme der Stromerzeugung aus regenerati-
ver Energie – insbesondere aus Windenergie – auch für die durch
die Windenergie am meisten belasteten Energieversorgungsunter-
nehmen – wie die Beklagte – noch zumutbar. Nach dem Vortrag der
Beklagten ist allerdings der Anteil der Stromeinspeisung allein aus
der Windenergie im Verhältnis zum Gesamtstromaufkommen von
0,1 % im Jahre 1990 auf rund 9,6 % im Jahre 1996 gestiegen. Der
Anteil der Stromeinspeisung aus Windenergie im Vergleich zur ge-
samten Stromabgabe der Beklagten im Jahre 1996 beträgt sogar
rund 10 %. Als unmittelbare Mehrbelastung errechnet sich die Be-
klagte für 1996 einen Betrag von 78,5 Mio. DM. Der Senat sieht
dies gleichwohl noch als zumutbar an wegen der in § 4 Stromein-
speisungsgesetz geregelten Härteklausel. Nach § 4 Abs. 1 Stromein-
speisungsgesetz kann die Beklagte, soweit die nach dem Stromein-
speisungsgesetz zu vergütenden kWh 5 % der von ihr im Kalender-
jahr insgesamt über ihr Versorgungsnetz abgesetzten kWh überstei-
gen, diese Mehrkosten dem vorgelagerten Netzbetreiber in Rech-
nung stellen. Nach § 4 Abs. 2 Stromeinspeisungsgesetz gehen die
Verpflichtungen aus den §§ 2, 3 Stromeinspeisungsgesetz insge-
samt auf den vorgelagerten Netzbetreiber über, wenn die Einhaltung
der Verpflichtung für die Beklagte auch bei Anwendung der geschil-
derten Erstattungsregelung eine unbillige Härte darstellt. Eine sol-
che unbillige Härte liegt nach § 4 Abs. 3 Stromeinspeisungsgesetz
insbesondere dann vor, wenn die Beklagte ihre Stromabgabepreise
spürbar über die Preise gleichartiger oder vorgelagerter Elektrizi-
tätsversorgungsunternehmen hinaus anheben müsste. Diese gestaf-
felte Härteklausel stellt nach Auffassung des Senats sicher, dass
eine unzumutbare Belastung der Energieversorgungsunternehmen
durch die Abnahme und Vergütung von privilegierter Energie nicht
eintreten kann. Deswegen hält der Senat die Vorschriften des gelten-
den Stromeinspeisungsgesetzes mit Artikel 12 Abs. 1 GG für ver-
einbar.

b) Wie der Kartellsenat des Bundesgerichtshofs (a.a.0., 579)
überzeugend ausgeführt hat, verletzen die §§ 2, 3 Stromeinspei-
sungsgesetz a. F. auch nicht die Eigentumsgarantie nach Art. 14
Abs. 1 GG. Das gilt gleichermaßen für das jetzt geltende Recht. Das
Grundrecht nach Art. 14 schätzt nämlich nur Rechtspositionen, die
einem Rechtssubjekt bereits zustehen, keine Chancen und Ver-
dienstmöglichkeiten. Auch die geschützte Rechtsposition der öf-
fentlichen Versorgungsunternehmen an ihren eingerichteten und
ausgeübten Gewerbebetrieben wird durch die Vergütungsregelung
für die regenerative Energie nicht tangiert, weil die Vorschriften der
§§ 2, 3, 4 Stromeinspeisungsgesetz – wie gezeigt – nur die Berufs-
ausübung regeln und dabei – unter Anwendung der Härteklausel –
den gewerblichen Gesamtgewinn auch in dem hier maßgeblichen
Zeitraum) nicht nennenswert beeinflusst haben. Das gilt auch für
die Beklagte jedenfalls wegen der in § 4 Stromeinspeisungsgesetz
geregelten gestaffelten Härteklausel.

c) Auch einen Verstoß gegen den Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1
GG kann der Senat nicht feststellen. Der Gleichheitssatz verbietet,
wesentlich Gleiches ungleich zu behandeln; er gebietet anderer-
seits, wesentlich Ungleiches entsprechend seiner Eigenart auch un-
gleich zu behandeln. Dabei liegt es grundsätzlich in der Zuständig-
keit des Gesetzgebers, diejenigen Sachverhalte auszuwählen, an die
er dieselbe Rechtsfolge knüpft, sie also im Rechtssinn als gleich
ansehen will. Der Gesetzgeber muss allerdings seine Auswahl im
Hinblick auf die Eigenart des zu regelnden Sachverhalts sachge-
recht treffen. Der Gleichheitssatz verlangt insoweit, dass eine vom
Gesetz vorgenommene unterschiedliche Behandlung sich auf einen
vernünftigen oder sonstwie eindeutigen Grund zurückführen lässt.
Diese Anforderungen hat der Gesetzgeber, wie der Kartellsenat des
Bundesgerichtshofs für die §§ 2, 3 Stromeinspeisungsgesetz a. F.
überzeugend ausgeführt hat, (a.a.O. 580) erfüllt. Das gilt gleicher-
maßen für das geltende Recht. Es sprechen naheliegende Gründe
für den vom Stromeinspeisungsgesetz gewählten Weg, jeweils das-
jenige Energieversorgungsunternehmen zur Abnahme und Vergü-
tung des Stroms aus erneuerbaren Energien zu verpflichten, in des-
sen Versorgungsgebiet der Strom erzeugt wurde. Über die Härte-
klausel in § 4 Stromeinspeisungsgesetz wird die mit diesem Gesetz
notwendigerweise verbundene unterschiedliche regionale Bela-
stung der Energieversorgungsunternehmen abgemildert. Im übrigen
ist dem Gesetzgeber im Hinblick auf Art. 3 Abs. 1 GG ein angemes-
sener Zeitraum zuzubilligen, in dem er mit einer Regelung Erfah-
rungen sammeln darf. In einem solchen Anfangsstadium kann er
sich mit einer weniger differenzierten Typisierung und Generalisie-
rung begnügen. Der Senat hat jedenfalls keinen Zweifel, dass der
Gesetzgeber die verfassungsrechtlichen Grenzen seiner Gestal-
tungsfreiheit im vorliegenden Fall nicht überschritten hat.

Da der Senat nach alledem keine durchgreifenden Zweifel an der
Verfassungsgemäßheit der §§ 2, 3, 4 Stromeinspeisungsgesetz n. F.
hat, kommt eine Vorlage an das Bundesverfassungsgericht nach Art.
100 Abs. 1 GG nicht in Betracht

III. Auch für die Aussetzung des Verfahrens in entsprechender
Anwendung von § 148 ZPO ist kein Raum. Anders als noch im Teil-
urteil und im Erörterungsbeschluss vom 25. August 1998 (Bl. 266,
267) angedeutet, verneint der Senat nunmehr – wie in der letzten
mündlichen Verhandlung eingehend erörtert – die Voraussetzungen
für die Aussetzung des Verfahrens in analoger Anwendung von §
148 ZPO. Gegen die Entscheidung des 8. Zivilsenats des Bundesge-
richtshofs vom 25. März 1998, mit der die Zulässigkeit einer Aus-
setzung des Verfahrens aus prozessökonomischen Gründen bejaht
wird, um die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in ande-
ren, – wohl – parallel gelagerten Sachen abzuwarten (WRP 1998,
787), bestehen schon im Ansatz Bedenken. Wenn Gesetze formell
ordnungsgemäß erlassen worden sind, haben die Gerichte sie zu
beachten und anzuwenden. Das gilt dann und nur dann nicht, wenn



153ZNER 1999, Hefte 3 + 4

die Richter von der Verfassungswidrigkeit des Gesetzes überzeugt
sind. In einem solchen Fall haben sie das Gesetz dem Bundesverfas-
sungsgericht zur Prüfung vorzulegen. Den aus prozessökonomi-
schen Gründen beschrittenen „dritten“ Weg, nämlich Zweifel an der
Verfassungsgemäßheit der Vorschriften offenzulassen und abzuwar-
ten, ob die Rechtslage durch Entscheidungen des Bundesverfas-
sungsgerichts in anderen Sachen geklärt wird, sieht unsere Rechts-
ordnung ausdrücklich nicht vor. Prozessökonomische Gründe soll-
ten – wenn die Parteien sich nicht auf ein Ruhen des Verfahrens
verständigen können – nach Auffassung des Senats daher in aller
Regel zurückstehen, um nicht die Rechtsprechung durch – jeden-
falls temporäre – Nichtanwendung der Gesetze zum Stillstand zu
bringen. Letztlich muss der Senat aber die grundsätzliche Frage, ob
sich trotz Vorliegens prozessökonomischer Gründe stets eine analo-
ge Anwendung von § 148 ZPO in vergleichbaren Fallkonstellatio-
nen verbietet, nicht entscheiden. Denn die vom 8. Zivilsenat des
Bundesgerichtshofs für eine Aussetzung herausgestellten besonde-
ren prozessökonomischen Gründe liegen hier nicht vor. Der 8. Zivil-
senat des Bundesgerichtshofs hätte, wenn er von der Verfassungs-
widrigkeit des Stromeinspeisungsgesetzes überzeugt wäre, die Sa-
che nicht unmittelbar dem Bundesverfassungsgericht, sondern zu-
nächst wegen Abweichung von einer Entscheidung des Kartellse-
nats (NJW 1997, 574 ff.) – dem Großen Senat des Bundesgerichts-
hofs vorlegen müssen, was ihm angesichts der starken Belastung
des Bundesgerichtshofs insgesamt nicht vertretbar erschien. Zum
anderen verfügte die dortige Klägerin mit den vorinstanzlichen Ur-
teilen über Vollstreckungstitel, aus denen sie sich bei Bedarf vorläu-
fig – befriedigen konnte. Diese vom Bundesgerichtshof herausge-
stellten Besonderheiten gelten im vorliegenden Fall nicht. Der Se-
nat müsste – trotz der Aussetzungsbeschlüsse des 1. Zivilsenats des
Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts in möglicherweise
parallel gelagerten Sachen (so etwa Beschluss vom 28. Mai 1999 in
1 U 157/97) – vor einer Vorlage an das BVerfG keine weiteren
Spruchkörper zur Abstimmung anrufen. Entscheidend ist daher,
dass die Klägerin des vorliegenden Verfahrens keinen vollstreckba-
ren Titel hat, aus dem sie sich vorläufig befriedigen kann. Streitge-
genstand dieses Verfahrens ist nicht einmal ein Zahlungsantrag der
Klägerin, sondern lediglich ein Feststellungsantrag. Die berechtig-
ten Interessen der Klägerin an der Förderung ihres Prozesses lassen
es nicht zu, das Verfahren auf unbestimmte Zeit bis zur Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts in möglicherweise parallel ge-
lagerten Verfahren auszusetzen.

Anmerkungen: 1. Der von dem Präsidenten des OLG Schleswig
geführte Kartellsenat dieses Gerichts stellt sich offen gegen die nur
drei Monate zuvor verkündete Entscheidung seines 1. Zivilsenats:
Während dieser meinte, seine Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit
des Stromeinspeisegesetzes lasse es zweckmäßig erscheinen, das
Verfahren auszusetzen, macht jener deutlich, dass eine Nichtanwen-
dung eines Gesetzes durch ein Gericht nur dann in Betracht kommt,
wenn das Gericht von der Verfassungswidrigkeit dieses Gesetzes
überzeugt ist. Der 7. Senat des OLG Schleswig durchkreuzt damit
die erklärte Taktik der Unternehmen der Stromwirtschaft, das Strom-
einspeisungsgesetz durch schlichte Nichtbeachtung und prozessua-
le Tricks faktisch auszuhebeln. Hinterfragt man die in der Entschei-
dung der beiden Senate genannten Vorlagebeschlüsse des AG Plön
und des LG Kiel, werden die Methoden der Unternehmen der Strom-
wirtschaft, mit der diese versuchen, sich die Justiz zum Büttel zu
machen, deutlich: In dem von dem AG Plön entschiedenen Fall hat-
te der beklagte Regionalversorger sich von einer Firma verklagen
lassen, deren Geschäftsführer einer ihrer früheren Prokuristen war.
Eine örtliche Zuständigkeit des von der Klägerin ohne Protest der
Beklagten angerufenen Amtsgerichts Plön war nicht erkennbar, der
Vorlagebeschluss des Amtsrichters wird für die Parteien nicht über-

raschend gewesen sein.
Der von dem Landgericht Kiel (ZNER 1998, Heft 4, S. 46–49 mit

Anmerkung Falk) entschiedene Fall war ein Scheinverfahren: hier
hatte ein Verbundunternehmen sich von seinem als Regionalversor-
ger tätigen Tochterunternehmen verklagen lassen. Dass dieses sich
nicht gegen die von der Beklagten angeregte Aussetzung des Ver-
fahrens und Vorlage der Frage der beihilferechtlichen Zulässigkeit
des Stromeinspeisegesetzes vor den EuGH gewendet hat, wird nie-
manden verwundert haben.

2. Auch wenn die Entscheidung des 6. Senats des OLG Schleswig
uneingeschränkt zu begrüßen ist, so vermisst man doch einen Hin-
weis auf den (erst mit der Novellierung des Gesetzes aufgenomme-
nen) § 2 Abs. 3 StrEinspG, nach dem das zur Aufnahme verpflichte-
te EVU die ihm in Erfüllung seiner Verpflichtung entstehenden
Mehrkosten bei der Ermittlung des Durchleitungsentgelts in Ansatz
gebracht werden können. Das EVU kann die ihm entstehenden
Mehrkosten damit auf seine Kunden abwälzen, für ihn stellen sich
diese lediglich als ein durchlaufender Posten dar; ein Wettbewerbs-
nachteil des beklagten Regionalversorgers, der sich aus der Erfül-
lung seiner sich aus dem Stromeinspeisungsgesetz ergebenden
Pflichten entsteht, ist nicht erkennbar.

OLG Schleswig, Beschluss vom 4. Juni 1999


