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3. Bürgerbegehren für kostendeckende Vergütung

Art. 18a Abs. 4 BayrGO, § 12 Abs. 2 S. 1 BOTElt, § 22 Abs.
1 und 5 GWB, Art. 61 Abs. 2 BayrGO

1. Das Ziel der Durchsetzung einer den Einspeisern von Solar-
strom durch ein Stadtwerk zu gewährenden kostendeckenden
Vergütung steht mit der Rechtsordnung in Einklang und kann
daher Gegenstand eines Bürgerbegehrens sein.

2. Der BTO ist eine Obergrenze einer Tariferhöhung wegen
Zukaufs von Solarstrom nicht zu entnehmen. Eine sich daraus
ergebende Strompreiserhöhung um bis zu 1,57 Pfennig/kWh
verstößt nicht gegen das Gesetz und ist nicht rechtswidrig.

3. Ein Verstoß eines auf die Durchsetzung der Gewährung ei-
ner kostendeckenden Vergütung für Solarstrom gerichteten
Bürgerbegehrens gegen das Kartellrecht kann nicht festgestellt
werden.

4. Die Gewährung einer kostendeckenden Vergütung ist kein
Verstoß gegen die Haushaltsgrundsätze der Wirtschaftlichkeit
und Sparsamkeit der Haushaltsführung.

(Leitsätze der Redaktion)

Bayr. VGH, Urt. v. 16.12.1998 – 4 ZB 98.2415

Sachverhalt: Die Kläger reichten als Vertreter des Bürgerbegehrens
„Mehr Sonne für Landshut – Für die verstärkte Nutzung der Son-
nenenergie“ im Sommer 1997 die erforderliche Zahl von Unterschrif-
ten für das Bürgerbegehren bei der Beklagten ein. Das Bürgerbe-
gehren hat folgende Fragestellung:

„Sind Sie dafür, daß die Stadt Landshut und ihre Stadtwerke
unverzüglich die folgenden Maßnahmen ergreifen?:
Ab dem 30. November 1997 soll die kostendeckende Vergü-
tung für die Einspeisung von Strom aus Solaranlagen von bis
zu 100 qm Solargeneratorfläche pro Anlage im Versorgungsge-
biet der Stadtwerke Landshut eingeführt werden. Die Stadt-
werke werden beauftragt, alle hierfür erforderlichen Handlun-
gen vorzunehmen. Die dadurch verursachten Mehraufwendun-
gen sind grundsätzlich in Form von zweckgebundenen Strom-
preiserhöhungen auf alle Stromkunden umzulegen. Die Durch-
führung erfolgt sinngemäß nach den Grundsätzen des Bayer.
Wirtschaftsministeriums vom 8. August 1994 (Az. StMWVT-
VV/3 in der jeweils gültigen Fassung). Die kostendeckende
Vergütung für Strom aus Solaranlagen erfolgt solange und so-
weit der Solarstromanteil 2 % des pro Jahr verkauften Stromes
in Landshut erreicht ist oder die Strompreiserhöhung zu die-
sem Zweck 1,57 Pfennig pro kWh überschreiten würde.“

Die Beklagte ließ das Bürgerbegehren nicht zu, weil es ihrer An-
sicht nach gegen materielles Recht verstößt. Das Verwaltungsgericht
verpflichtete die Beklagte mit Urteil vom 10. Juli 1998, das Bürger-
begehren zuzulassen.

Die Beklagte beantragt, die Berufung zuzulassen, weil ernstliche
Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestünden, die Rechtssache
besondere tatsächliche und rechtliche Schwierigkeiten aufweise
und auch grundsätzliche Bedeutung habe:

1. Die Initiatoren des Bürgerbegehrens hätten die Unterzeichner
durch Täuschung zur Unterschriftsleistung veranlaßt. Denn in der
Fragestellung werde der Eindruck erweckt, das Bayerische Wirt-
schaftsministerium stelle in seinen Grundsätzen vom 8. August
1994 eine Genehmigung für eine Erhöhung des Strompreises bis zu
1,57 Pfennig pro kWh zum Zwecke der Subventionierung der
Stromgewinnung aus Solaranlagen in Aussicht. In Wahrheit geneh-
mige das Ministerium jedoch nur eine Strompreiserhöhung zu die-
sem Zweck bis zu 0,15 Pfennige pro kWh. Eine weitere Täuschung
liege in der Begründung des Bürgerbegehrens, wo es heiße, die
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Städte Dachau, Freising, Fürstenfeldbruck, Hammelburg, Ingol-
stadt, München, Nürnberg, Roth, Traunstein, Straubing und Erding
hätten eine kostendeckende Vergütung für Solarstrom bereits einge-
führt. Eine dem Landshuter Begehren vergleichbare kostendecken-
de Vergütung gebe es aber in keiner dieser Städte. Dort werde die
Preiserhöhung auf den Tarifkundenbereich beschränkt – der Son-
derkundenbereich bleibe ausgenommen – und dürfe 0,15 Pfennige
pro kWh nicht überschreiten. Hätte das Verwaltungsgericht mit sei-
ner Aussage recht, daß es auf die Richtigkeit der Begründung nicht
ankomme, so wäre damit allen Initiatoren eines Bürgerbegehrens
die Möglichkeit eröffnet, durch Manipulation in der Begründung
Unterschriften zu erreichen, die bei zutreffender Begründung nicht
geleistet worden wären.

2. Das Ziel des Bürgerbegehrens sei rechtswidrig, weil eine Preis-
erhöhung um bis zu 1,57 Pfennig pro kWh im Bereich der Tarifkun-
den-Versorgung nach gegenwärtiger Rechtslage nicht durchsetzbar
sei. Zu Unrecht anerkenne das Verwaltungsgericht eine Rechtswid-
rigkeit des Zieles nur dann, wenn die Stadtwerke beim Kunden Ent-
gelte nach von der Preisaufsicht nicht genehmigten Tarifen verlang-
ten. Das Verwaltungsgericht sei zu Unrecht der Meinung, ein Bür-
gerbegehren könne zulässig sein, auch wenn die Erreichbarkeit des
von ihm angestrebten Zieles nicht gesichert sei. Entscheidend müs-
se sein, daß im Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung eine
zweckgebundene Preiserhöhung um bis zu 1,57 Pfennig pro kWh
nicht genehmigt werde. Im Fall der Stadt Nürnberg sei nicht einmal
eine Preiserhöhung um 0,5 Pfennige pro kWh zum Zwecke der So-
larstromsubventionierung genehmigt worden.

3. Das Ziel des Bürgerbegehrens, eine zweckgebundene Preiser-
höhung von 1,57 Pfennig pro kWh bei allen Sondervertragskunden
durchzusetzen, sei schon deshalb unerreichbar, da der Stadt eine
einseitige Lösung der mit diesen Kunden – oft langfristig – abge-
schlossenen Verträge nicht möglich sei. Habe die Stadt allen oder
auch nur einem Teil dieser Kunden gegenüber eine marktbeherr-
schende Stellung, so verbiete § 22 GWB insoweit eine zweckgebun-
dene Preiserhöhung um 1,57 Pfennig pro kWh. Es wäre eine miß-
bräuchliche Ausnutzung dieser Stellung, wenn die Beklagte zum
Zwecke der Solarstromförderung ihren Sondervertragskunden hö-
here Strompreise abverlange, als ihr Stromerzeugungsunterneh-
men, die OBAG, es deren Sondervertragskunden gegenüber tue.

Soweit keine marktbeherrschende Stellung, sondern Wettbewerb
mit anderen Stromlieferanten bestehe, sei die gewünschte Preiser-
höhung nicht durchsetzbar. Es könne nicht rechtmäßig sein, daß ein
Bürgerbegehren ein städtisches Wirtschaftsunternehmen durch frei-
willige Umsatzbelastungen in eine Preispolitik treibe, die zwingend
den Verlust von Kunden nach sich ziehe.

Die Stadt selbst könne die kostendeckende Vergütung nicht finan-
zieren. Die freiwillige Übernahme eines Finanzierungsrisikos von
173 Mio. DM jährlich verstoße gegen den Grundsatz der wirtschaft-
lichen und sparsamen Haushaltsführung.

4. Die Aussage des Verwaltungsgerichts schließlich, daß zwar die
Möglichkeit der Unzulässigkeit des Bürgerbegehrens bestehe, aber
angesichts einer in der Zukunft liegenden ungewissen Entwicklung
die Überprüfung zu enden habe und dann trotzdem die Rechtmäßig-
keit des Bürgerbegehrens gegeben sei, weiche signifikant vom
Spektrum der in verwaltungsgerichtlichen Verfahren zu entschei-
denden Streitfälle ab, was zur Zulassung der Berufung führen müs-
se.

Die Kläger beantragen, die Berufung nicht zuzulassen.
Die Landesanwaltschaft Bayern als Vertreter des öffentlichen In-

teresses ist der Auffassung, die Rechtssache weise tatsächliche und
rechtliche Schwierigkeiten auf und habe grundsätzliche Bedeutung,
die Berufung sei deshalb zuzulassen.

Entscheidungsgründe:
II. Die Berufung wird nicht zugelassen.
1. Ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des verwaltungsgerichtli-

chen Urteils bestehen nicht (vgl. § 124 Abs. 2 Nr. 1 VwGO).

a) Die Beklagte bestreitet nicht, daß das Bürgerbegehren eine mit
ja oder nein zu beantwortende Fragestellung und eine Begründung
enthält und insofern die Zulassungsvoraussetzungen des Art. 18 a
Abs. 4 GO erfüllt. Sie hält aber die Bezugnahme auf die Grundsätze
des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Verkehr und
Technologie zur preisrechtlichen Anerkennung von freiwilligen er-
höhten Einspeisungsvergütungen für Strom aus erneuerbaren En-
ergiequellen Az. G16, Stand: 1.1.1997, und auf einschlägige Rege-
lungen in bestimmten Bayerischen Städten für irreführend und täu-
schend und behauptet, ohne diese „Täuschungen“ hätte das Bürger-
begehren nicht die erforderliche Zahl von Unterschriften erreicht.

Hierzu ist zunächst festzustellen, daß über die Zweckmäßigkeit
und Wünschbarkeit der Ziele von Bürgerbegehren und die Qualität
der Gründe, welche die Initiatoren hierfür in den Unterschriftenli-
sten anführen, nach dem Sinn des Rechtsinstituts Bürgerbegehren/
Bürgerentscheid die Bürger mit ihren Unterschriften und ihrer
Stimmabgabe zu entscheiden haben und nicht die Gemeinde in ihrer
Zulassungsentscheidung oder die Verwaltungsgerichte. Die Be-
gründung des Bürgerbegehrens kann von Gegnern des Bürgerbe-
gehrens bei ihrem Werben um Stimmen gegen das Bürgerbegehren
angegriffen werden. Auch in der Phase der Unterschriftensamm-
lung können die Gegner des Bürgerbegehrens schon vor einer Un-
terzeichnung unter Hinweis auf Unstimmigkeiten in der Begrün-
dung warnen. Letztendlich hat der mündige Bürger zu entscheiden.

In dem vorliegenden Bürgerbegehren wird nicht behauptet, daß
dessen Ziele in allen Punkten mit den genannten Grundsätzen des
bayerischen Wirtschaftsministeriums übereinstimmten. Die Vergü-
tung des eingespeisten Solarstroms soll nur sinngemäß nach den
genannten Grundsätzen des Wirtschaftsministeriums durchgeführt
werden. Wo die Abweichungen liegen, ist nicht gesagt. Dies könnte
gewissenhaften Bürgern Anlaß zu Nachfragen sein. Im Bürgerbe-
gehren wird auch nicht behauptet, daß in den genannten bayeri-
schen Städten die Strompreise zweckgebunden um 1,57 Pfennig pro
kWh angehoben worden seien und werden sollen. Es heißt da nur,
daß in diesen Städten eine kostendeckende Vergütung für Solar-
strom eingeführt sei. Letzteres wird auch von der Beklagten nicht
bestritten. Die eingereichten Unterschriftenlisten sind somit anzuer-
kennen.

b) Das Bürgerbegehren ist so zu verstehen, daß es sein Hauptziel
ist, die Stadtwerke der Beklagten mögen den Einspeisern von Solar-
strom eine kostendeckende Vergütung gewähren. Daß dieses Ziel
mit der Rechtsordnung in Einklang steht, ergibt sich hinsichtlich
des Einspeisens aus dem Stromeinspeisungsgesetz vom 7. Dezem-
ber 1990 (BGBI I S. 2633) i.d.F. des Art. 3 des Gesetzes zur Neure-
gelung des Energiewirtschaftsgesetzes vom 24. April 1998 (BGBI I
S. 730) und hinsichtlich der Gewährung einer kostendeckenden Ver-
gütung z.B. aus den erwähnten Grundsätzen des Wirtschaftsmini-
steriums. Dies wird auch von der Beklagten nicht bestritten. Anzu-
merken ist, daß die Gestehungskosten für 1 kWh Solarstrom derzeit
ca. 2 DM betragen, während Strom aus den derzeit hauptsächlich
genutzten Energieträgern weniger als ein Zehntel davon kostet
(Bundesverband erneuerbare Energien, Erneuerbare Energien 50
Fragen und 50 Antworten, Beantwonung der Fragen zur Anhörung
zum Stromeinspeisungsgesetz im Ausschuß für Wirtschaft des
Deutschen Bundestages am 6. März 1996, S. 42).

Das Bürgerbegehren ist weiter so zu verstehen, daß sein zweites
Ziel dahingeht, die durch die kostendeckende Vergütung für Solar-
strom verursachten Mehraufwendungen in Form von zweckgebun-
denen Strompreiserhöhungen auf alle Stromkunden umzulegen.
Die grundsätzliche rechtliche Zulässigkeit dieses Zieles ergibt sich
– soweit es die Tarifkunden betrifft – aus § 12 Abs. 2 Satz 1 BTOElt,
wonach die Tarife – sinngemäß – an der Kosten- und Ertragslage bei
elektrizitätswirtschaftlich rationeller Betriebsführung auszurichten
sind. Die Kosten der Solarstromgewinnung sind – wie gesagt – der-
zeit erheblich höher als die Kosten der Stromgewinnung aus ande-
ren, herkömmlichen Energieträgern. Die genannten Grundsätze des
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Wirtschaftsministeriums lassen ebenfalls eine kostendeckende Ver-
gütung für Solarstrom zu. Dies wird auch von der Beklagten nicht
grundsätzlich bestritten.

Einigkeit besteht weiterhin darüber, daß das Verlangen eines Ent-
geltes nach einem nicht genehmigten Tarif gegen § 12 Abs. 1 BTO-
Elt verstieße und rechtswidrig wäre. Das aber ist nicht das Ziel des
Bürgerbegehrens. Zwischen den Parteien umstritten ist die Höhe,
bis zu der ein wegen Zahlung kostendeckender Vergütung für Solar-
strom angehobener Strompreis von der Preisaufsichtsbehörde ge-
nehmigt werden kann oder muß. Nach § 11 Abs. 1 Satz 3 BTOElt
sind im Rahmen der Tarifgenehmigung nach § 12 BTOElt für in das
öffentliche Netz eingespeiste Elektrizität aus erneuerbaren Energi-
en Vergütungen in Höhe der bei dem Elektrizitätsversorgungsunter-
nehmen auch langfristig eingesparten Kosten anzuerkennen. Nach
Satz 4 der Vorschrift sind darüber hinausgehende vertragliche Ver-
einbarungen ebenfalls anzuerkennen. Eine Obergrenze einer Tarif-
erhöhung wegen Zukaufs von Solarstrom läßt sich daraus nicht ent-
nehmen. Auch aus der Vorschrift des §1 Abs. 1 BTOElt über die
allgemeinen Grundsätze der Tarifgestaltung läßt sich eine Ober-
grenze nicht ableiten. Es kann deshalb nicht gesagt werden, daß
eine zweckgebundene Strompreiserhöhung um bis zu 1,57 Pfennig
pro kWh gegen das Gesetz verstieße oder rechtswidrig wäre. Dem-
entsprechend kann die Beklagte das Bürgerbegehren nicht mit der
Begründung ablehnen, die maximale Preiserhöhung, bis zu der das
Bürgerbegehren die Stadtwerke zwingen wolle, verstoße gegen Ge-
setz und Recht.

In den erwähnten Grundsätzen des Wirtschaftsministeriums heißt
es, die Preisaufsicht sei bereit, eine für erhöhte Einspeisungsvergü-
tungen zweckgebundene Stromtarifanhebung bis zu 0,15 Pfennig
pro kWh zu genehmigen. Es kann nicht festgestellt werden, daß die-
se Höchstgrenze sich auf Gesetzesvorschriften beziehen kann. Ob
sie im Streitfall dem Genehmigungsanspruch eines Elektrizitätsver-
sorgungsunternehmens für seine Tarife entgegengehalten werden
könnte, mag bezweifelt werden. Preisaufsichtsbehörden anderer
Länder haben sich andere Obergrenzen gesetzt. Auch das Bayeri-
sche Staatsministerium für Wirtschaft, Verkehr und Technologie
will seine Obergrenze nach drei Jahren überprüfen. Wegen der be-
stenfalls nur schrittweisen Zunahme des Solarstroms im Gebiet der
Beklagten wird die Preiserhöhungsgrenze von 1,57 Pfennig pro
kWh in drei Jahren mit aller Wahrscheinlichkeit noch nicht erreicht
sein. Im Hinblick auf die Ungewißheit, ob und wann die Preisober-
grenze erreicht wird, und die Ungelöstheit der Rechtsfrage, wo die
Höchstgrenze der zulässigen Belastung der Stromabnehmer liegt,
kann auch nicht festgestellt werden, daß die Preiserhöhung nicht
durchsetzbar wäre. Dabei kann nicht auf die gegenwärtige Durch-
setzbarkeit oder Nichtdurchsetzbarkeit abgestellt werden (vgl. den
Fall der Stadt Nürnberg), sondern auf den voraussichtlichen Zeit-
punkt, zu dem sich das Problem in Landshut stellen wird.

Im Hinblick darauf, daß die im Bürgerbegehren angegebene
Obergrenze einer zweckgebundenen Strompreiserhöhung derzeit
nicht gegen geltendes Elektrizitätstarifrecht verstößt und auch nicht
festgestellt werden kann, daß die Obergrenze zu dem Zeitpunkt, zu

dem sie allenfalls zum Tragen käme, dann im Tarifbereich nicht
durchsetzbar wäre, bestehen insoweit keine Bedenken gegen die
Zulässigkeit des Bürgerbegehrens.

c) Stromlieferungsverträge mit Sondervertragskunden kann die
Beklagte nicht einseitig lösen. Das Bürgerbegehren ist vernünftiger-
weise auch nicht so zu verstehen, daß es dies von der Beklagten
verlangte (siehe das Wort „grundsätzlich“ in der Fragestellung).
Zweckentsprechendes Verständnis geht dahin, daß auch bei Sonder-
vertragskunden der erhöhte Strompreis durchgesetzt werden soll,
allerdings nur soweit dies rechtlich zulässig ist, z.B. im Fall der Ver-
längerung oder des Neuabschlusses von Stromlieferungsverträgen.
Daß darin ein Mißbrauch der marktbeherrschenden Stellung der
Stadtwerke liege, welche das Kartellamt nach § 22 Abs. 1 und 5
GWB untersagen werde, kann nicht festgestellt werden. Im Hin-
blick auf die Vermehrung des Wettbewerbs unter den Elektrizitäts-
versorgungsunternehmen durch das neue Energiewirtschaftsgesetz
vom 24. April 1998 (a.a.O.) – vgl. dort z.B. § 6 über verhandelten
Netzzugang und § 13 über Wegenutzungsverträge – ist jetzt nicht
absehbar, ob zu dem Zeitpunkt, zu dem die zweckgebundene Preis-
erhöhung kommt, die Stadtwerke der Beklagten eine marktbeherr-
schende Stellung haben werden und wenn ja, welchen Kunden ge-
genüber (voraussichtlich nicht den großen Sondervertragskunden
gegenüber). Des weiteren ist rechtlich ungeklärt, ob die Kartellbe-
hörde die Weitergabe der Einkaufskosten für Solarstrom durch die
Stadtwerke der Beklagten als einen Mißbrauch der Marktstellung
ansehen wird. Denn die Strompreiserhöhung per Vertrag erfolgt
nicht zum Zwecke einer ungerechtfertigten Gewinnerhöhung, son-
dern zur Abdeckung tatsächlich entstandener Stromeinkaufskosten
im Rahmen einer umweltpolitisch zu rechtfertigenden Stromerzeu-
gung. Ein Verstoß des Bürgerbegehrens gegen das Kartellrecht kann
somit derzeit nicht festgestellt werden. Die Möglichkeit, daß die
Ziele des Bürgerbegehrens in mehreren Jahren mit der Rechtslage
nicht in Einklang stehen könnten, ist kein Grund, das Bürgerbegeh-
ren jetzt nicht zuzulassen (ähnlich für Volksbegehren: BayVerfGH
Entscheidung vom 27.3.1990 VerfGHE 43, 35/56; Leitsatz 3 letzter
Satz: „Bei Zweifeln an der Vereinbarkeit mit Bundesrecht ist zugun-
sten der Zulassung des Volksbegehrens zu entscheiden“).

Soweit ein erhöhter Strompreis Sondervertragskunden gegenüber
im Vertragswege nicht durchgesetzt werden kann, bestehen für die
Stadtwerke der Beklagten zwei Möglichkeiten: Entweder den Kun-
den zu einem niedrigeren Strompreis zu beliefern oder auf den Kun-
den zu verzichten. Wie sich die Beklagte in diesem Fall verhalten
soll, ist dem Bürgerbegehren nicht eindeutig zu entnehmen. Beide
Alternativen sind rechtlich zulässig. Ein Verstoß des Bürgerbegeh-
rens gegen Rechtsvorschriften ist insoweit nicht erkennbar.

Die von der Beklagten angedeutete Möglichkeit, kostendeckende
Vergütung von Solarstrom mit allgemeinen Haushaltsmitteln zu fi-
nanzieren, ist nicht Zweck und Gegenstand des vorliegenden Bür-
gerbegehrens. Der von der Beklagten vermutete Verstoß gegen die
Haushaltsgrundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der
Haushaltsführung in bezug auf den städtischen Haushalt (vgl. Art.
61 Abs. 2 GO) scheidet deshalb aus.


