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4. Stromsteuerrückvergütung bei Ermittlung 
des Durchschnittspreises nach § 2 Abs. 4 KAV zu 
berücksichtigen

KAV § 2 Abs. 4

Bei der Ermittlung des Durchschnittspreises i. S. des § 2 Abs. 
4 KAV ist eine nachträglich gemäß § 10 StromStG gewährte 
Stromsteuerrückvergütung preismindernd zu berücksichtigen.
(amtlicher Leitsatz)
OLG Stuttgart, U. v. 19.11.2009 - 2 U 40/08

Zum Sachverhalt:
Die Klägerin begehrt bereicherungsrechtliche Rückzahlung eines Rech-
nungsbetrages, den sie unter Vorbehalt an die Beklagte bezahlt hat. Der 
unter Vorbehalt gezahlte Rechnungsbetrag betrifft die von der Beklagten 
erhobene Konzessionsabgabe. Die Klägerin beruft sich darauf, dass bei der 
Ermittlung des Durchschnittspreises nach § 2 Abs. 4 KAV die an sie nach-
träglich gewährte Stromsteuerrückvergütung preismindernd zu berücksich-
tigen sei. 

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Voraussetzungen eines 
Bereicherungsanspruchs nach § 812 BGB seien nicht gegeben. Die Rege-
lung in § 2 Abs. 4 KAV stehe der Erhebung von Konzessionsabgaben nicht 
entgegen. Die Auslegung des § 2 Abs. 4 KAV führe zu dem Ergebnis, dass 
der dort erwähnte durchschnittliche Strompreis die von dem Sonderver-
tragskunden an das Versorgungsunternehmen bezahlte Stromsteuer umfas-
se, unabhängig von deren Rückerstattung. Dafür spreche bereits der Be-
griff „Strompreis“, mit dem gewöhnlich das von einem Vertragspartner zu 
entrichtende Entgelt bezeichnet werde. Erstattungen, die aus betriebswirt-
schaftlicher Sicht zu einer Verringerung der Belastung des Strombezuges 
führten, könnten eine Reduzierung des Strompreises i.S.d. § 2 Abs. 4 KAV 
nicht rechtfertigen. Die Stromsteuer sei im Rahmen des § 2 Abs. 4 KAV 
grundsätzlich neutral. Bei der Auslegung dürfe auch nicht außer Betracht 
bleiben, dass die Konzessionsabgaben eine notwendige Einnahmequelle der 
Gemeinden darstellten und weitreichende Privilegierungen zu deren Lasten 
gingen.

Die Klägerin hat gegen dieses Urteil Berufung eingelegt. Das ange-
fochtene Urteil beruhe auf einer unzutreffenden Auslegung von § 2 Abs. 4 
KAV. Der in der Verordnung verwendete Begriff des Durchschnittspreises 
bezeichne immer das Ergebnis eines Berechnungsvorgangs. Da es sich im 
Rahmen des § 2 Abs. 4 KAV um einen Durchschnittspreis handele, der für 
ein Jahr im Nachhinein zu ermitteln sei, müssten auch die Belastung min-
dernde Rückvergütungen berücksichtigt werden. Sinn und Zweck des § 2 
Abs. 4 KAV sei der Schutz stromverbrauchsintensiver Sondervertragskun-
den vor weiteren Wettbewerbsnachteilen, insbesondere im europäischen 
Binnenmarkt.

Aus den Gründen:
II. Die zulässige Berufung der Klägerin und ihre Klage sind in der 
Hauptsache und wegen der zugesprochenen Zinsen begründet, im 
Übrigen unbegründet. 

Der Klägerin steht der geltend gemachte Rückforderungsan-
spruch aus Leistungskondiktion (§ 812 Abs. 1 Satz 1.1. Alt.) zu. 
Denn die im tatsächlichen unstreitige Zahlung unter Vorbehalt, die 
die Klägerin zurückbegehrt, erfolgte ohne Rechtsgrund. Die Klä-
gerin war nicht konzessionsabgabenpflichtig nach § 2 Abs. 4 KAV.

A. Soweit zweitinstanzlich die Tatfrage aufgeworfen wird, ob 
sich die Stromsteuerrückerstattung (Vergütung) bei der Klägerin 
im streitgegenständlichen Zeitraum auf deren Heranziehung zur 
Konzessionsabgabe ausgewirkt habe, ist auf das [...] ausdrückliche 
Unstreitigstellen durch die Beklagte hinzuweisen. Auch das Beru-
fungsvorbringen der Beklagten lässt erkennen, dass sie nicht be-
streiten will, dass die Berücksichtigung der Stromsteuervergütung 
über die Konzessionsabgabepflicht gerade der Klägerin für das Jahr 
2005 entscheidet. 

B. Würde die Vergütung der Stromsteuer berücksichtigt, so fiele 
der Durchschnittspreis der Klägerin nach dem entscheidungserheb-
lichen Vortrag der Parteien im streitgegenständlichen Jahr 2005 
unter den Durchschnittserlös im Sinne des § 2 Abs. 4 KAV mit 
der Folge, dass die Beklagte von der Klägerin für dieses Jahr kei-
ne Konzessionsabgaben hätte fordern dürfen und die unstreitige, 

darauf unter Rückforderungsvorbehalt geleistete Zahlung also eine 
rechtsgrundlose Leistung i.S.d. § 812 Abs. 1 Satz 1 1. Alt. BGB 
gewesen wäre. Anderenfalls läge der Durchschnittspreis hingegen 
über dem Durchschnittserlös, so dass die Klägerin zur Zahlung 
von Konzessionsabgaben verpflichtet gewesen wäre. Streit besteht 
zwischen den Parteien nicht über die Fragestellung, aber über die 
Antwort. 

C. Streitentscheidend ist die Auslegung des § 2 Abs. 4 Satz 1 
KAV im Hinblick darauf, ob die der Klägerin gewährte Stromsteu-
ervergütung nach § 10 StromStG im Rahmen der Ermittlung des 
Durchschnittspreises im Sinne des § 2 Abs. 4 KAV berücksichti-
gt werden muss. Auf die Verhältnisse bei anderen Unternehmen 
kommt es hingegen im vorliegenden Rechtsstreit nicht an. Denn 
die Klägerin fordert auf bereicherungsrechtlicher Grundlage den 
von ihr bezahlten Betrag zurück, und nur über den Klageanspruch 
hat der Senat zu befinden. 

Letztlich spricht mehr dafür, die Vorschrift des § 2 Abs. 4 KAV 
im Sinne der von der Klägerin vertretenen Auffassung auszulegen. 

1. Die Parteien streiten über das Jahr 2005, in welchem ab dem 
12. Juli eine Änderung der KAV in Kraft trat. Auf die bei juris wie-
dergegebenen Änderungen braucht hier nicht im Detail eingegan-
gen zu werden, denn § 2 Abs. 4 KAV, auf dessen Satz 1 es entschei-
dend ankommt, lautete schon in seiner ursprünglichen Fassung aus 
dem Jahr 1992:

„Bei Strom dürfen Konzessionsabgaben für Lieferungen an 
Sondervertragskunden nicht vereinbart oder gezahlt werden, 
deren Durchschnittspreis im Kalenderjahr je Kilowattstunde 
unter dem Durchschnittserlös je Kilowattstunde aus der Liefe-
rung von Strom an alle Sondervertragskunden liegt. Maßgeb-
lich ist der in der amtlichen Statistik des Bundes jeweils für das 
vorletzte Kalenderjahr veröffentlichte Wert ohne Umsatzsteu-
er und Ausgleichsabgabe nach dem Dritten Verstromungsge-
setz. Versorgungsunternehmen und Gemeinde können höhere 
Grenzpreise vereinbaren.“

§ 10 StromStG, auf den die Klägerin gleichfalls abhebt, lautete in 
der durch die ökologische Steuerreform geschaffenen Fassung des 
Art. 2 Nr. 5 G. v. 23.12.2002, BGBl. I 4602 (in Kraft ab 1.1.2003):

„(1) Die Steuer für nachweislich versteuerten Strom, den ein 
Unternehmen des Produzierenden Gewerbes für betriebliche 
Zwecke, ausgenommen in den Fällen des § 9 Abs. 2 Nr. 2, ent-
nommen hat, wird auf Antrag nach Maßgabe des Absatzes 2 
erlassen, erstattet oder vergütet, soweit die Steuer im Kalen-
derjahr den Betrag von 512,50 Euro übersteigt. Erlass-, er-
stattungs- oder vergütungsberechtigt ist das Unternehmen des 
Produzierenden Gewerbes, das den Strom entnommen hat.
(2) Erlassen, erstattet oder vergütet werden für ein Kalen-
derjahr 95 Prozent der Steuer, jedoch höchstens 95 Prozent 
des Betrages, um den die Steuer im Kalenderjahr den Betrag 
übersteigt, um den sich für das Unternehmen in dem Kalen-
derjahr, für das der Antrag gestellt wird (Antragsjahr), der 
Arbeitgeberanteil an den Rentenversicherungsbeiträgen durch 
die Senkung der Beitragssätze des § 1 der Beitragssatzverord-
nung 1998 vom 19. Dezember 1997 (BGBl. I S. 3219) auf die 
im Antragsjahr gültigen Beitragssätze verringert hat.“

Die Ausgangsvorschrift vom 16.12.1999, gültig ab 01.01.2000, die 
im Laufe der Jahre mehrfach modifiziert wurde (vgl. § 10 StromStG, 
vom 15.07.2009, gültig ab 22.07.2009; vom 19.12.2008, vom 
18.12.2006, gültig ab 01.01.2007 bis 24.12.2008; vom 23.12.2002, 
gültig ab 01.01.2003 bis 31.12.2006; vom 16.08.2001, gültig ab 
01.01.2002 bis 31.12.2002) hatte folgenden Wortlaut:

„(1) Auf Antrag wird die Steuer für Strom, für die ein Unter-
nehmen des Produzierenden Gewerbes im Sinne von § 2 Nr. 3 
als Eigenerzeuger (§ 5 Abs. 2) oder als Letztverbraucher (§ 7) 
Steuerschuldner geworden oder mit der das Unternehmen als 
Letztverbraucher belastet ist, nach Maßgabe des Absatzes 
2 erlassen, erstattet oder vergütet, soweit die Steuer im Ka-
lenderjahr den Betrag von 1.000 Deutsche Mark übersteigt. 
Erlaß-, erstattungs- oder vergütungsberechtigt ist das Unter-
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nehmen des Produzierenden Gewerbes, das den Strom zu be-
trieblichen Zwecken entnommen hat.
(2) Der Erlaß, die Erstattung oder die Vergütung wird nur 
insoweit gewährt, als die Stromsteuer im Kalenderjahr das 
1,2fache des Betrages übersteigt, um den sich für das Unter-
nehmen der Arbeitgeberanteil an den Rentenversicherungsbei-
trägen durch Senkung der Beitragssätze (§ 1 Beitragssatzge-
setz 1999 vom 19. Dezember 1998, BGBl. I S. 3843, 3848) bei 
entsprechender Anwendung der abgesenkten Beitragssätze im 
gleichen Zeitraum des Jahres 1998 vermindert hätte.“

2. Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zu dieser Frage oder 
mit Erkenntniswert für sie ist nicht ersichtlich. Zu erwähnen sind 
zu dem Themenkreis im weiteren Sinne nur sechs landgerichtliche 
Entscheidungen und eine oberlandesgerichtliche (OLG Düsseldorf, 
RdE 2008, 25; dort auch zur Beweislast des Rückfordernden [bei 
juris Rz. 37]), von denen jedoch nur das hier zu überprüfende Urteil 
und das in VersorgW 2007, 44, abgedruckte des LG Mainz Auswir-
kungen der Stromsteuer betreffen. 

Das LG Mainz führt aus (a.a.O., bei juris Rz. 30), Stromsteuer-
erstattungen seien im Rahmen der Vergleichsberechnung nach § 2 
Abs. 4 KAV nicht zu berücksichtigen. Dies beruhe wesentlich auf 
folgender Erwägung: Der jeweils maßgebende „Durchschnittser-
lös“ werde von dem Statistischen Bundesamt ohne Mehrwertsteu-
er und ohne rückwirkende Stromsteuererstattung ausgewiesen; er 
enthalte jedoch Netznutzungsentgelte, die Stromsteuer, die Konzes-
sionsabgaben sowie Ausgleichsabgaben nach dem EEG und dem 
KWKG. Die vorgenannten Bestandteile des „Durchschnittserlöses“ 
seien in gleicher Weise aber auch bei dem individuellen „Durch-
schnittspreis“ der Sondervertragskunden heranzuziehen, um einen 
transparenten Grenzpreisvergleich vornehmen zu können. Nach-
trägliche Stromsteuererstattungen seien also unbeachtlich, weil 
sie bei der statistischen Ermittlung des „Durchschnittserlöses“ aus 
Stromlieferungen an alle Sondervertragskunden ebenfalls keine 
Berücksichtigung fänden. 

3. Eine dogmatische Untersuchung des § 2 Abs. 4 KAV führt zu 
nachfolgenden Erwägungen: 

a) Keinen sicheren Aufschluss bringt der Wortlaut der Norm. 
aa) Der vom Landgericht hervorgehobene Begriff „Strompreis“ 

kommt in dem Normtext nicht vor. Allerdings ist in der Formulie-
rung „Durchschnittspreis im Kalenderjahr je Kilowattstunde“ der 
Preis des Stroms, den der Sondervertragskunde zu bezahlen hat, als 
Bezugsgröße festgeschrieben.

 bb) Dieser Durchschnittspreis ist freilich keine einfache, nomi-
nal festgeschriebene Größe, sondern Ergebnis einer Berechnung aus 
mehreren Komponenten (darunter die Stromsteuer), so dass schon 
von daher ein einfaches und somit klares Verständnis darüber, wie 
der Gesetzgeber diesen Begriff verstanden hat, aus dem Wortlaut 
der Norm nicht abgeleitet werden kann. Als das vom Landgericht 
herangezogene, von einem Vertragspartner zu entrichtende Ent-
gelt kann sowohl das zunächst zu entrichtende gemeint sein, als 
auch die letzten Endes aus betriebswirtschaftlicher Sicht verblei-
bende Belastung, zumindest wenn – wie bei der Stromsteuer – die 
nachfolgende Entlastung schon anfänglich erkennbar ist und in 
unmittelbarem Zusammenhang mit einem Berechnungsfaktor der 
zunächst zu leistenden Zahlung steht. 

cc) Einerseits ist nach allgemeinem Verständnis der „Preis“ das 
unmittelbare Entgelt ohne Rücksicht auf die wirtschaftliche Verän-
derung, welche steuerliche oder sonstige Einflüsse. 

Andererseits ordnet § 2 Abs. 4 KAV eine Vergleichsberechnung 
an, die ein wirtschaftliches Verständnis voraussetzt. Ein solches 
Verständnis fragt nicht nach vorläufigen Zahlen, sondern nach end-
gültigen. 

b) Der Versuch einer historischen Auslegung deutet eher darauf 
hin, die Stromsteuerrückerstattung zu berücksichtigen. Insoweit 
sind zwei Regelungsbereiche in Rede: Der abgabenrechtliche § 2 
Abs. 4 KAV und die Vorschriften des Stromsteuergesetztes.

aa) Wenig verwertbare Ansätze finden sich in der Geschichte des 
§ 2 Abs. 4 KAV.

Kein Rückschluss kann daraus gezogen werden, dass der Ver-
ordnungsgeber keine Klarstellung im Hinblick auf die hier zu 
beantwortende Frage vorgenommen hat. Über die Motive seiner 
Untätigkeit ist nichts Substantielles vorgetragen, noch bekannt. Ins-
besondere vermag die Äußerung eines Beamten keine zureichende 
Erläuterung zu geben.

Dass § 2 Abs. 4 Satz 2 KAV und andere Teile der Verordnung 
zwischenzeitlich geändert wurden, nicht aber der § 2 Abs. 4 Satz 
1, kann verschiedene Gründe haben, über die zu spekulieren nicht 
Aufgabe des Senates ist. Selbst wenn der Verordnungsgeber bei 
späteren Änderungen seine Erwägungen dazu kundgetan hätte, wie 
er die nicht veränderte Vorschrift verstehe, handelte es sich doch 
nicht um den authentischen Willen des ursprünglichen Verord-
nungsgebers, sondern nur um eine spätere Interpretation, die nicht 
für sich in Anspruch nehmen könnte, den Willen des historischen 
Gesetzgebers zutreffend wiederzugeben. 

Auch eine inhaltliche Verflechtung des § 2 Abs. 4 KAV mit einer 
anderen, später geänderten Vorschrift, die wiederum einen Rück-
schluss auf den Willen des Verordnungsgebers nahelegte, ist nicht 
ersichtlich.

bb) Keine Anhaltspunkte erbringt die Genese des § 10 StromStG. 
(1) § 10 StromStG ist vorliegend in der Fassung des Art. 2 Nr. 

5 des Gesetzes vom 23. Dezember 2002 (BGBl I 4602) in Kraft 
mit Wirkung vom 01. Januar 2003, anwendbar (vgl. oben V. B 1.). 
Sein Absatz 1 entspricht im Kern und in der Struktur dem § 10 Abs. 
1 des durch Art. 1 des Gesetzes zum Einstieg in die ökologische 
Steuerreform vom 24. März 1999 (BGBl I, 378) verabschiedeten 
Stromsteuergesetzes (StromStG).

(2) Die Vorschrift ist also jünger als § 2 Abs. 4 KAV. Daraus folgt 
dass der Verordnungsgeber sie bei dessen Schaffung nicht kennen 
und daher nicht berücksichtigen konnte. Sie wurde – soweit ersicht-
lich – im Gesetzgebungsverfahren zum Stromsteuergesetz nicht in 
ihren Auswirkungen auf die Konzessionsabgabe erwogen. Von da-
her wäre davon auszugehen, dass der Gesetzgeber nicht die Absicht 
hatte, den Sinngehalt des § 2 Abs. 4 KAV zu verändern. 

Auf einen hypothetischen Willen, den sich der Gesetzgeber ge-
bildet hätte, hätte er die Problematik erkannt, kann vorliegend nicht 
zurückgegriffen werden, weil keine Regelungslücke besteht.

c) Auch Sinn und Zweck des § 2 Abs. 4 Satz 1 KAV lassen keinen 
sicheren Rückschluss zu.

aa) § 2 Abs. 4 KAV schafft eine Privilegierung von Sonderver-
tragskunden im Rahmen des Konzessionsabgaberechts. Diese wird 
gerade niederpreisig beziehenden Sondervertragskunden gewährt, 
allerdings nicht dieses wirtschaftlichen Vorteils wegen, sondern 
weil der Verordnungsgeber den Preis als Indikator gewählt hat, 
aus dem er pauschalierend ableitet, dass ein Sondervertragskunde, 
der diese Tatbestandsvoraussetzung erfüllt, die Leistungen der Ge-
meinde, für welche diese Konzession erhebt, im Verhältnis zu sei-
nem Stromverbrauch nur ganz untergeordnet nutzt (wegen direkten 
Anschlusses an Höchst- und/oder Hochspannung). 

Deshalb widerspricht das letztlich auf einer Billigkeitserwägung 
beruhende Argument des Landgerichts, gegen die Auslegung des 
§ 2 Abs. 4 KAV durch die Klägerin spreche, dass diese Norm eine 
Privilegierung von Unternehmen beinhalte, die bereits unter dem 
Durchschnitt liegende Strompreise entrichteten, schon der Grund-
idee dieser Norm.

Nichts anderes gilt für die landgerichtliche Überlegung, bei der 
Auslegung dürfe auch nicht außer Betracht bleiben, dass die Kon-
zessionsabgaben eine notwendige Einnahmequelle der Gemein-
den darstellten und Privilegierungen zu deren Lasten gingen. Der 
Verordnungsgeber hat sich für eine Privilegierung entschieden, die 
zwangsläufig zu Lasten der Gemeinden als den Empfängern der 
Konzessionsabgabe geht. Deren Reichweite ist vorab zu klären. 
Erst als Folge aus ihr ergeben sich die Einnahmen der jeweiligen 
Gemeinde. Diese Struktur kehrt das Landgericht in einer Art Zir-
kelschluss um.

bb) Festzustellen und zwischen den Parteien unstreitig ist, dass 
der Verordnungsgeber des Jahres 1992 das Ziel verfolgte, die Kon-
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zessionsabgabe vom Strompreis abzukoppeln. Dies mag als Anzei-
chen gedeutet werden, dass die Stromsteuer in beiden Vergleichspa-
rametern gleichermaßen berücksichtigt werden oder ganz außer 
acht bleiben solle. Ersteres ist auf Grund der unterschiedlichen 
Erhebungszeiträume für die Vergleichsparameter „Durchschnitt-
spreis“ und „Durchschnittserlös“ nicht gewährleistet, so dass nur 
eine Berechnung ohne diesen asymmetrischen Posten die Abkop-
pelung erhält. 

Bei genauerer Betrachtung bezieht sich dieses Ziel der Abkop-
pelung aber nicht auf das hier in Frage stehende „Ob“ der Abgabe-
pflicht, sondern nur auf deren Höhe. 

cc) Auf den Normzweck des älteren § 2 Abs. 4 Satz 1 KAV kann 
aus der jüngeren Vorschrift des § 10 StromStG kein Rückschluss 
gezogen werden. Auch hier greift wieder der Gedanke Platz, dass 
die später erlassene Norm nichts Tragfähiges über den Willen des 
früheren historischen Gesetzgebers zu erkennen gibt. 

dd) Aber selbst wenn man den vorgenannten Aspekt außer acht 
lässt, taugt das Stromsteuerrecht als Auslegungsquelle vorliegend 
nicht.

(1) Dem Gesetz liegt das Konzept zu Grunde, durch die erstma-
lige Besteuerung von Strom den Energieverbrauch zu verteuern und 
gleichzeitig durch die erhöhten Steuereinnahmen die Lohnneben-
kosten zu senken. Durch die Verteuerung des Energieverbrauchs 
sollten Anreize geschaffen werden, vorhandene Energiesparpoten-
ziale auszuschöpfen, erneuerbare Energieerzeugung stärker aus-
zubauen und energiesparende und ressourcenschonende Produkte 
und Produktionsverfahren zu entwickeln. Mit den erhöhten Steu-
ereinnahmen soll der Finanzbedarf für die Senkung des Beitrags-
satzes zur gesetzlichen Rentenversicherung um 0,8 Prozentpunkte 
ausgeglichen werden, die durch das Beitragssatzgesetz 1999 vor-
genommen wurde. Zur Finanzierung der Beitragssatzsenkung ist 
der Bundeszuschuss zu den Ausgaben der Rentenversicherung in 
Relation zu den Einnahmen des Bundes aus den Ökosteuern erhöht 
worden (erstmalig mit § 213 Abs. SGB VI, eingefügt durch Art. 22 
Nr. 3 lit. c des Gesetzes zur Sanierung des Bundeshaushalts vom 
22. Dezember 1999, BGBl I, 2534, 2542 f.; vgl. BVerfGE 110, 274 
= NVwZ 2004, 846). Aus der Gesamtschau der stromsteuerlichen 
Vorschriften lässt sich der ökologisch motivierte Lenkungszweck 
erschließen, über eine Verteuerung des Energieverbrauchs Anreize 
zur Energieeinsparung zu bieten, damit günstige Umwelteffekte zu 
erzielen und den Faktor Arbeit zu entlasten (vgl. BT-Drs. 14/40, S. 
1, 9; BT-Drs. 14/408, S. 1, 2 und Bericht des Finanzausschusses des 
Deutschen Bundestags (BT-Drs. 14/440, S. 9 ff.). 

(2) Zugleich hat der Gesetzgeber versucht, mit den stromsteu-
erlichen Vergünstigungstatbeständen eine Beeinträchtigung der 
internationalen Wettbewerbsfähigkeit der begünstigten Unter-
nehmen und Betriebe auszuschließen (vgl. BT-Dr 14/40, S. 12; 
BT-Dr 14/440, S. 17; BT-Dr 15/21, S. 1). Eine Verschlechterung 
der internationalen Wettbewerbsposition der in der Bundesrepu-
blik Deutschland produzierten und international handelbaren Gü-
ter sollte vermieden, eine Gefährdung des Wirtschaftsstandorts 
Deutschland verhindert und einer Verlagerung von Arbeitsplätzen 
in das Ausland entgegengewirkt werden (vgl. BverfG, Urteil vom 
20. April 2004 - 1 BvR 1748/99, 905/00, a.a.O).

(3) Ob der Gesetzgeber diesen Ausgleich auch über die Grenzen 
des Stromsteuerrechts hinaus wirken lassen wollte, ist nicht fest-
stellbar. Jedoch zeigen schon die beschriebenen, miteinander kol-
lidierenden Intentionen von Regel und Ausnahme bei der Besteue-
rung die Grundsproblematik einer Verallgemeinerung. 

Unterstellt man, der Gesetzgeber habe dem wirtschaftspoli-
tischen Zweck der Ausnahmeregelung möglichst umfassend zum 
Durchbruch verhelfen wollen, was dogmatisch unbedenklich er-
scheint, da es sich um eine sektorale Ausnahme handelt, so hätte er 
vorteilkompensierende Nebenwirkungen in anderen Rechtsgebie-
ten ausschließen müssen. 

Daneben bleibt die Möglichkeit, dass der Gesetzgeber diesen 
Punkt in einem als ungeordnet und übereilt zu bezeichnenden Ge-
setzgebungsverfahren überhaupt nicht bedacht hat. 

Ferner ist zu erwägen, dass die Stromsteuer dem Bund zufließt, 
die Konzessionslabgabe aber den Gemeinden. Dafür, dass der Ge-
setzgeber des Stromsteuergesetzes ihnen Mehreinnahmen an Kon-
zessionsabgaben habe zukommen lassen wollen, ist gleichfalls 
nichts ersichtlich.

d) Der systematische Zusammenhang des § 2 Abs. 4 KAV spricht 
eher für die von der Klägerin vertretene Auslegung. Dabei ist im 
Ansatz dem Landgericht zu folgen, wenn es ausführt, die Strom-
steuer sei im Rahmen des § 2 Abs. 4 KAV grundsätzlich neutral. Zu 
diesem Ergebnis führt seine Auslegung der Norm aber gerade nicht.

aa) An dieser Stelle ist dem Gedanken der Einheit der Rechts-
ordnung und der Normenhierarchie Rechnung zu tragen. Der § 2 
Abs. 4 Satz 1 KAV vermag die höherrangigen, weil gesetzlichen 
und noch dazu jüngeren stromsteuerrechtlichen Regelungen nicht 
zu modifizieren. Diese sind also im Rahmen der Auslegung zu be-
rücksichtigen, soweit sie den Durchschnittspreis und den Durch-
schnittserlös beeinflussen. Das Konzessionsabgabenrecht darf nicht 
dazu führen, dass das vom Gesetzgeber mit dem Stromsteuerrecht 
Gewollte wieder zunichte gemacht wird. Dass sich aber aus strom-
steuerrechtlichen Besonderheiten oder gar aus Verfahrensformali-
täten eine Differenzierung der Konzessionsabgabenpflicht ergeben 
sollte, findet im Stromsteuerrecht keinen Anknüpfungspunkt. 

bb) Die Stromsteuer ist seinerzeit als Verbrauchsteuer i.S. von 
Art. 106 Abs. 1 Nr. 2 GG geschaffen worden. Steuern im Sinne 
des Grundgesetzes begründen eine Gemeinlast, die jedem auferlegt 
wird, der den steuerlichen Tatbestand erfüllt. Sie werden unabhän-
gig von einer individuellen Gegenleistung erhoben und erbringen 
einen Ertrag zur Finanzierung der staatlichen Aufgaben (vgl. BVerf-
GE 98, 106, 123 = NJW 1998, 2341). Die Stromsteuer knüpft an 
den Verbrauch von Strom an und ist auf Überwälzung angelegt. Sie 
wird bei den Stromversorgern als denjenigen Unternehmen erho-
ben, die das Verbrauchsgut für die allgemeine Nachfrage anbieten; 
sie sind Schuldner der Steuer (vgl. BVerfGE 98, 106, 124 = NJW 
1998, 2341), können diese aber auf ihre Kunden umlegen. Inso-
weit genügt die Möglichkeit einer kalkulatorischen Überwälzung in 
dem Sinne, dass der Steuerpflichtige den von ihm gezahlten Betrag 
in die Kalkulation seiner Selbstkosten einsetzen und hiernach die 
zur Aufrechterhaltung der Wirtschaftlichkeit seines Unternehmens 
geeigneten Maßnahmen – Preiserhöhung, Umsatzsteigerung oder 
Senkung der sonstigen Kosten – treffen kann (vgl. BverfG, a.a.O., 
m.w.N.).

Verbrauchsteuern schöpfen die in der Einkommens- und Vermö-
gensverwendung zu Tage tretende steuerliche Leistungsfähigkeit 
des Konsumenten ab (vgl. BVerfGE 98, 106, 124 = NJW 1998, 
2341). Als indirekte Steuern nehmen sie die Individualität des Ver-
brauchers nicht in den Blick, sondern belassen den Konsumenten in 
der Anonymität des Marktes, da sich die Belastungsentscheidung 
nicht nach dem Verbraucher, sondern nach dem besteuerten Gut be-
stimmt. Dies gilt auch, wenn die Verbrauchsteuerlast über den Preis 
– unter Umständen über mehrere Handelsstufen hinweg – weiter-
gegeben wird und in der Lebenswirklichkeit ungewiss ist, ob die 
steuerliche Belastung den End- oder Letztverbraucher tatsächlich 
erreicht (vgl. BVerfGE 14, 76, 95 f. = NJW 1962, 1195; BVerf-
GE 27, 375, 384; BVerfGE 31, 8, 20). Diese Steuer wird ledig-
lich der Einfachheit halber beim Verteiler oder Hersteller des ver-
brauchsteuerbaren Gutes erhoben. Sie soll aber wirtschaftlich nicht 
vom Steuerschuldner, sondern vom Konsumenten getragen werden.

cc) Die Vorschriften des § 10 Abs. 1 und 2 StromStG knüpfen 
nicht an den Verbrauch, sondern an den Verbraucher an und wer-
den nicht von dem ökologischen Lenkungszweck (vgl. dazu BT-Dr 
14/40, S. 1) getragen. Sie stellen mit der Möglichkeit des Produ-
zierenden Gewerbes, für betriebliche Zwecke steuervergünstigten 
Strom zu beziehen (§ 9 Abs. 3 StromStG) und die ermäßigte Strom-
steuerlast über den Spitzenausgleich weiter zu mindern (§ 10 Abs. 
1 und 2 StromStG) eine steuerrechtlich überbrachte Subvention 
dieses Gewerbes dar (BverfG, a.a.O., S. 849).

dd) Entgegen dem Vorbringen der Berufungsbeklagten und ihrer 
Streithelferin wird diese Subvention nicht erweitert, wenn man die 
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Rückerstattung der Stromsteuer in die Vergleichsberechnung nach 
§ 2 Abs. 4 KAV einstellt. Dadurch würde nur verhindert, dass der 
nach § 10 Abs. 1 und 2 StromStG Begünstigte allein auf Grund der 
Abwicklung der Subventionierung – wirtschaftlich betrachtet – 
über die Konzessionsabgabe einen Teil des Vorteils wieder verliert, 
den ihm der Gesetzgeber im Stromsteuerrecht zugedacht hatte.

ee) Die Abwicklung über den Stromlieferanten findet ihren 
Grund in dem Charakter der Stromsteuer als Verbrauchssteuer. 
Hätte der produzierende Unternehmer die Steuer direkt an den 
Fiskus abzuführen, so wäre sie weder Bestandteil des von ihm zu 
entrichtenden Stromentgeltes, noch Teil des diesem gegenüber zu 
stellenden Durchschnittserlöses und erlangte also keinen Einfluss 
auf die Konzessionsabgabepflicht.

Dafür dass der Verordnungsgeber aus der beschriebnen besonde-
ren Form der Erhebung dieser Verbrauchssteuer materielle Konse-
quenzen für die Pflicht habe ziehen wollen, Konzessionsabgabe zu 
entrichten, gibt es keinen Anhalt.

ff) Hinzu kommt das von der Berufung ins Feld geführte Argu-
ment, dass nach § 5 StromStG bei produzierenden Unternehmen, 
die zugleich Stromproduzenten sind, eine Stromsteuervergütung 
nicht anfallen muss und der Stromsteuerbetrag daher geringer aus-
fiele, wenn der Ansatz des Landgerichts zuträfe. Diese Ungleich-
behandlung stellte sich als Verstoß gegen den allgemeinen Gleich-
heitsgrundsatz des Art. 3 Abs. 1 GG dar, welche im Zuge einer 
verfassungskonformen Auslegung des § 2 Abs. 4 Satz 1 KAV zu 
vermeiden ist. Denn für eine derartige Ungleichbehandlung fehlt 
eine sachliche Rechtfertigung (sachlicher Grund).

(1) Zwar steht dem Verordnungsgeber im Abgabenrecht – genau 
wie dem Gesetzgeber im Steuerrecht – ein weiter Ermessensspiel-
raum zu, an welche Tatbestände er eine Abgabenlast knüpft (vgl. 
BVerfGE 110, 370, bei Juris Rz. 86 ff.; BVerfGE 82, 159). Bei der 
Entscheidung darüber, welche Personen oder Unternehmen durch 
eine Subvention gefördert werden sollen, ist der Gesetzgeber weit-
gehend frei. Allerdings müssen Subventionen aus Gleichheitsgrün-
den auch gemeinwohlbezogen sein (vgl. BVerfGE 78, 249, 277 f. 
= NJW 1988, 2529). Der Staat darf seine Leistungen nicht nach 
unsachlichen Kriterien gewähren. Sachbezogene Differenzierungs-
gesichtspunkte stehen dem Gesetzgeber jedoch in weitem Umfang 
zu Gebote; solange die Regelung sich auf eine der Lebenserfah-
rung nicht geradezu widersprechende Würdigung der jeweiligen 
Lebensverhältnisse stützt, insbesondere der Kreis der von der Maß-
nahme Begünstigten sachgerecht abgegrenzt ist, kann sie verfas-
sungsrechtlich nicht beanstandet werden (vgl. BVerfGE 17, 210, 
216 = NJW 1964, 587; BVerfGE 93, 319, 350 = NVwZ 1996, 469).

Der Gesetzgeber sucht mit den stromsteuerlichen Vergünsti-
gungstatbeständen eine Beeinträchtigung der internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit der begünstigten Unternehmen und Be-
triebe auszuschließen (vgl. BT-Dr 14/40, S. 12; BT-Dr 14/440, S. 
17; BT-Dr 15/21, S. 1). Eine Verschlechterung der internationalen 
Wettbewerbsposition der in der Bundesrepublik Deutschland pro-
duzierten und international handelbaren Güter soll vermieden, eine 
Gefährdung des Wirtschaftsstandorts Deutschland verhindert und 
einer Verlagerung von Arbeitsplätzen in das Ausland entgegenge-
wirkt werden.

Damit verbleibt der Gesetzgeber im Rahmen des ihm zustehen-
den Gestaltungsspielraums (BverfG, Urteil vom 20. April 2004, 
a.a.O., NVwZ 2004, 849). Er darf mehrere gemeinwohlbezogene 
Zwecke verfolgen und gewichten sowie aus sachlichen Gründen 
unterschiedliche Zwecke als maßgebend für die Behandlung der 
je verschiedenen Gruppen ansehen. Er kann aus volkswirtschaft-
lichen, sozialpolitischen und ökologischen Erwägungen differen-
zieren, ohne den allgemeinen Gleichheitssatz zu verletzen, wenn 
einer der genannten Gründe die unterschiedliche Behandlung trägt.

(2) Nach diesen Kriterien scheint es sehr zweifelhaft, ob der Ge-
setzgeber berechtigt gewesen wäre, die steuerliche Vergünstigung 
davon abhängig zu machen, ob das produzierende Unternehmen 
i.S.d. § 10 Abs. 1 und 2 StromStG zugleich Stromproduzent ist. 
Jedenfalls hat er eine solche Differenzierung nicht vorgenommen, 

sondern nur eine Abweichung im Verfahren der Steuerzahlung ge-
schaffen. 

Von daher verbietet es sich, eine vom Gesetzgeber unterlassene 
Differenzierung mittels der niederrangigeren Konzessionsabgaben-
verordnung herbeizuführen. 

(3) Allerdings ist insoweit zu bedenken, dass sich nicht die Steu-
erschuld, die ja Gegenstand des Stromsteuerrechts ist, durch die 
Auslegung des § 2 Abs. 4 KAV ändert, sondern allenfalls die davon 
rechtlich unabhängige Konzessionsabgabenpflicht. Hinsichtlich 
der Konzessionsabgabe unterliegt der Verordnungsgeber aus Art. 3 
Abs. 1 GG jedoch einer strengeren Bindung. 

(3.1) Nichtsteuerliche Abgaben bedürfen – über die Einnahmeer-
zielung hinaus – einer besonderen sachlichen Rechtfertigung. Sie 
müssen sich zudem ihrer Art nach von der Steuer, die vorausset-
zungslos auferlegt und geschuldet wird, deutlich unterscheiden (vgl. 
BVerfGE 93, 319, 342 f.). Die sachliche Legitimation der Abgabe 
kann sich aus ihrem Charakter als Vorteilsabschöpfungsabgabe im 
Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Nutzungsregelung ergeben. 
Wird Einzelnen eine exklusive Nutzung oder Bewirtschaftung von 
Ressourcen, Flächen oder Anlagen eröffnet, wird ihnen die Teilha-
be an einem Gut der Allgemeinheit verschafft. Sie erhalten einen 
Sondervorteil gegenüber all denen, die das betreffende Gut nicht 
oder nicht im gleichen Umfang nutzen dürfen. Es ist daher sach-
lich gerechtfertigt, diesen Vorteil ganz oder teilweise abzuschöpfen 
(vgl. BVerfGE 93, 319, 345 f.; BVerfG, NA-Beschl. vom 18. De-
zember 2002 - 2 BvR 591/95, NVwZ 2003, 467, bei juris Rz. 69). 

Die Erhebung einer nichtsteuerlichen Abgabe muss der Bela-
stungsgleichheit der Abgabepflichtigen Rechnung tragen. Neben 
der steuerlichen Inanspruchnahme bedürfen nichtsteuerliche Abga-
ben, die den Einzelnen zu einer weiteren Finanzleistung heranzie-
hen, einer besonderen Rechtfertigung aus Sachgründen (vgl. näher 
BVerfGE 93, 319, 343 m.w.N.; BVerfG, NA-Beschl. vom 18. De-
zember 2002 - 2 BvR 591/95, NVwZ 2003, 467, bei juris Rz. 74). 

(3.2) Anders als eine Steuer steht die umstrittene Konzessions-
abgabe in einem unmittelbaren Zusammenhang zu einer Leistung 
der Gemeinde. Deshalb kommt eine Differenzierung in Abgabe-
pflichtige und Abgabenfreie nur in Betracht, wenn sie durch einen 
sachlichen Unterschied getragen wird, an den die Abgabe selbst 
anknüpft. Die für den Verordnungsgeber sich später unvorherseh-
bar ergebende Differenzierung auf Grund des bei der Stromsteu-
er anfallenden Zahlungsweges hat keine sachliche Verbindung zu 
Zweck, Grund oder innerer Rechtfertigung der Konzessionsabgabe. 
Die Inanspruchnahme der öffentlichen Wege, welche die Konzessi-
onsabgabenpflicht vorrangig trägt, ist nicht abhängig von dem Ver-
fahren, in dem die Stromsteuer entrichtet wird. Dasselbe gilt für die 
Möglichkeit im Rahmen des eingeräumten Rechtes monopolmäßig 
Strom zum Letztverbraucher zu transportieren (bei gleichzeitigem 
faktischen Vorteil auf dem gebietsgleichen Strommarkt). 

(3.3) Diese Ungleichbehandlung ist auch nicht bloßer Reflex, 
sondern Auslegungsfolge und daher im Wege verfassungskonfor-
mer Auslegung zu vermeiden. 

D. Daneben stehen der Klägerin die zugesprochenen Zinsen zu. 
Jedoch kann sie Zinsen erst ab Rechtshängigkeit fordern (§ 291 
ZPO), da sie einen vorherigen Verzugseintritt nicht vorgetragen hat. 
Die Aufforderung in ihrem Schreiben vom 12. April 2007, aus dem 
sie offenbar den Verzug der Beklagten herleiten will, hat einen sol-
chen nicht begründet. Die Aufforderung, eine Summe binnen zwei 
Wochen nach Erhalt zurückzuzahlen, reicht hierfür nicht aus. 

III. [...] Der Fall gibt – wie von den Parteien ausführlich vorge-
bracht – Grund, die Revision wegen Rechtsgrundsätzlichkeit zu-
zulassen.

OLG	Stuttgart,	U.	v.	19.11.2009	-	2	U	40/0


