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Auf etwaige Verwirkungstatbestände kommt es somit nicht mehr 
an.

Auch kann dahinstehen, ob die Preiserhöhungen der Beklagten 
tatsächlich der Billigkeit entsprechen.

[…]
Die angeblich unbilligen Preiserhöhungen der Beklagten können 

der Klage somit
unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt zum Erfolg verhelfen.
[…]
Die Kammer hat die Revision gemäß § 643 Abs. 1 Nr. 1 ZPO 

zugelassen, weil dies der Rechtsfortbildung dient. Eine obergericht-
liche Rechtsprechung zur Frage der Anwendbarkeit des § 315 BGB 
auf Fälle wie den vorliegenden und dazu, innerhalb welcher Frist 
das gerichtliche Verfahren eingeleitet werden muss, liegt, soweit 
ersichtlich, bisher nicht vor.

13. Zur Rechtswidrigkeit einer Strafzahlung gemäß § 18 
Abs. 1 S. 1 TEHG

§ 18 Abs. 1 TEHG

Die Auferlegung einer Strafzahlung gemäß § 18 Abs. 1 S. 1 
TEHG kommt nur dann in Betracht, wenn ein Anlagenbetreiber 
zum Stichtag weniger Emissionsberechtigungen abgibt, als im 
Emissionsbericht ausgewiesen sind. Bei gutgläubig handelnden 
Anlagenbetreibern stehen der Strafzahlung zudem auch Ver-
hältnismäßigkeitserwägungen entgegen.
(Leitsatz der Redaktion)
VG Berlin, Urt. v. 11.06.2010, VG 10 K 130.09

Zum Sachverhalt:
Die Klägerin war Betreiberin einer nur in Teilen emissionshandelspflichti-
gen Industrieanlage. 

Am 15. März 2006 übersandte die Klägerin einen verifizierten Emissions-
bericht an die zuständige Landesbehörde, das ‚Staatliche Amt für Umwelt 
und Natur …’, die diesen am 16. März 2006 unbeanstandet an die Beklagte, 
die Deutsche Emissionshandelsstelle (DEHSt), weiterleitete. Zum 30. April 
2006 gab die Klägerin die im Emissionsbericht ausgewiesene Menge an 
Emissionsberechtigungen fristgerecht ab.

Erst Monate später meldete sich die Beklagte bei der Klägerin und bat im 
Hinblick auf die Berichterstattung um Aufklärung einzelner Sachverhalte. 
Dies nahm die Klägerin zum Anlass, ihre Berichterstattung noch einmal 
grundlegend zu überprüfen. Im Ergebnis stellte sie fest, dass ihr bei der 
Zuordnung einzelner Anlageteile und Stoffströme irrtümlich ein Fehler un-
terlaufen war. Im Emissionsbericht waren deshalb versehentlich zu wenig 
Emissionen ausgewiesen worden. 

Am 15. Januar 2007 übersandte die Klägerin der Beklagten einen korri-
gierten Emissionsbericht. Die fehlenden Emissionsberechtigungen gab die 
Klägerin am 24. April 2007 ab. 

Mit Bescheid vom 17. Dezember 2007 setzte die Beklagte auf Grundlage 
von § 18 Abs. 1 TEHG i.V.m. § 6 Abs. 1 TEHG eine Zahlungspflicht gegen 
die Klägerin fest. Den hiergegen eingelegten Widerspruch wies die Beklag-
te mit Widerspruchsbescheid vom 14. April 2009 zurück. Zur Begründung 
führte sie im Wesentlichen an, die Klägerin habe ihre Abgabepflicht gemäß 
§ 6 Abs.1 TEHG verletzt, indem sie zum 30.04.2006 zu wenig Emissionsbe-
rechtigungen abgegeben habe. Höhere Gewalt liege nicht vor. Verschulden 
sei keine Voraussetzung für die Verhängung einer Zahlungspflicht gemäß 
§ 18 Abs.1 TEHG. Die Festsetzung der Zahlungspflicht sei zudem auch ver-
hältnismäßig, da § 18 Abs. 1 TEHG zur Wahrung des Verhältnismäßigkeits-
grundsatzes vorsehe, dass in Fällen höherer Gewalt keine Zahlungspflicht 
festgesetzt werden müsse.

Hiergegen wendete sich die Klägerin mit der am 18. Mai 2009 erhobenen 
Klage vor dem VG Berlin.

Aus den Gründen:
Die Klage ist, soweit sie sich gegen die im Bescheid des Umwelt-
bundesamtes vom 17. Dezember 2007 in der Gestalt des Wider-
spruchsbescheides vom 14. April 2009 festgesetzte Zahlungspflicht 
in Höhe von …€ wendet, als Anfechtungsklage (§ 42 VwGO) zu-
lässig und auch begründet. Der Bescheid ist insoweit rechtswidrig 
und die Klägerin dadurch in ihren Rechten verletzt (§113 Abs. 1 
VwGO).

Die tatbestandlichen Voraussetzungen von § 18 Abs. 1 TEHG 
liegen nicht vor. Kommt danach der Verantwortliche seiner Pflicht 
nach § 6 Abs. 1 nicht nach, so setzt die zuständige Behörde für jede 
emittierte Tonne Kohlendioxidäquivalent, für die der Verantwort-
liche keine Berechtigungen abgegeben hat, eine Zahlungspflicht 
von 100,- Euro, in der ersten Zuteilungsperiode von 40,- Euro, fest 
(Satz 1). Von der Festsetzung einer Zahlungspflicht kann abgesehen 
werden, wenn der Verantwortliche seiner Pflicht nach § 6 Abs. 1 auf 
Grund höherer Gewalt nicht nachkommen konnte (Satz 2).

I. Die Kammer geht von folgendem Verständnis der Norm aus: 
Soweit § 18 Abs. 1 Satz 1 TEHG auf die Pflicht nach § 6 Abs. 1 
TEHG Bezug nimmt, wonach der Verantwortliche bis zum 30. 
April eines jeden Jahres eine Anzahl von Berechtigungen abzuge-
ben hat, die den durch seine Tätigkeit im vorangegangenen Kalen-
derjahr verursachten Emissionen entspricht, sind unter ‚verursachte 
Emissionen’ die vom Verantwortlichen gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 
und Abs. 3 Satz 1 TEHG ermittelten und berichteten Emissionen zu 
verstehen. Denn die Begriffe ‚ermittelte’ Emissionen und ‚verurs-
achte’ Emissionen sind inhaltlich nicht voneinander zu trennen. Sie 
beschreiben denselben Sachverhalt, da ohne diese Ermittlung zwar 
eine qualitative Beschreibung der Emissionen (‚CO2’) möglich ist, 
eine quantitative Bestimmung der entstandenen Emissionen jedoch 
nicht existiert. Eine hinter den ermittelten, d. h. gemessenen oder 
berechneten Emissionen liegende, ‚wahre’ Menge von verursachten 
Emissionen ist nicht angebbar. Dient die Ermittlung der Quantifi-
zierung der entstandenen Treibhausgasemissionen, so werden die 
so ermittelten Werte in der Folge erst durch die Weiterleitung des 
Emissionsberichts als verarbeitbare Daten in das System des Emis-
sionshandels eingebracht.

Sowohl die Ermittlung der Emissionsdaten wie ihre Weiterver-
arbeitung zu einem Emissionsbericht stellen aber mögliche Feh-
lerquellen dar. Hat der Verantwortliche gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 
TEHG ab dem 1. Januar 2005 die durch seine Tätigkeit in einem 
Kalenderjahr verursachten Emissionen zu ermitteln und der zustän-
digen Behörde nach den Maßgaben des Anhangs 2 Teil II zu diesem 
Gesetz bis zum 1. März des Folgejahres über die Emissionen zu 
berichten, ist schon die Ermittlung der in die Atmosphäre abgege-
benen Treibhausgase erheblichen Unsicherheiten ausgesetzt. Dies 
hat zur Folge, dass die Angabe der ermittelten Daten im Emissions-
bericht – zusätzlich zu den bei der Erstellung des Emissionsberichts 
selbst möglichen Fehlern – bereits mit dieser Unsicherheit belastet 
ist. Die Ermittlung erfolgt nach § 5 Abs. 1 Satz 1 TEHG in Ver-
bindung mit Anhang 2 Teil l des Gesetzes, der seinerseits auf die 
nach Art. 14 Abs. 1 der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 2003 über ein System 
für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Ge-
meinschaft – Amtsblatt der Europäischen Union vom 25.10.2003, 
L 275/32 – in der Fassung der ‚Richtlinie 2004/101/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 2004 zur 
Änderung der Richtlinie 2003/87/EG über ein System für den Han-
del mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft im 
Sinne der projektbezogenen Mechanismen des Kyoto-Protokolls’ – 
Amtsblatt der Europäischen Union vom 13.11.2004, L 338/18 – im 
Folgenden: EH-RL – erlassenen sog. ‚Monitoring-Leitlinien’ (vgl. 
die „Entscheidung der Kommission vom 29. Januar 2004 zur Fest-
legung von Leitlinien für Überwachung und Berichterstattung be-
treffend Treibhausgasemissionen gemäß der Richtlinie 2003/87/EG 
des Europäischen Parlaments und Rates“ – Amtsblatt der Europä-
ischen Union L 59/1 vom 26.02.2004 – und die „Entscheidung der 
Kommission vom 18. Juli 2007 zur Festlegung von Leitlinien für 
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die Überwachung und Berichterstattung betreffend Treibhausgase-
missionen gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Par-
laments und Rates (Monitoring-Leitlinien)“ – Amtsblatt der Euro-
päischen Union L 229/1 vom 31.08.2007 –) verweist, die über diese 
Verweisungskette nach dem Willen des Gesetzgebers insgesamt in 
deutsches Recht transformiert werden sollen (vgl. dazu Bundesver-
waltungsgericht, Urteil vom 18. Februar 2010 - 7 C 10/09 -; zitiert 
nach juris). Diese Leitlinien tragen jeweils dem Umstand Rech-
nung, dass bei der Ermittlung der Emissionsdaten sowohl die Mes-
sung wie auch eine – auf Messgrößen basierende – Berechnung von 
Treibhausgasemissionen technisch wie naturwissenschaftlich vor-
gegebene Unbestimmtheiten berücksichtigen muss, in deren Folge 
jede Messung lediglich einen Wert liefert, der von der tatsächlichen 
Größe des gemessenen Gegenstandes mehr oder weniger abweicht 
(sog. ‚Messunsicherheit’ – vgl. dazu auch C. Mortimer/ U. Mül-
ler, Das Basiswissen der Chemie, 8. Auflage 2003, S. 11 ff.). So 
heißt es beispielsweise in Anhang I Ziffer 3 der – im Zeitpunkt 
der hier erfolgten Erstellung des Emissionsberichts vorliegenden 
– Monitoring-Leitlinien von 2004 zum Stichwort ‚Genauigkeit‘, 
es sei sicherzustellen, dass die ermittelten Emissionen nicht kon-
sequent über oder unter den tatsächlichen Emissionswerten lägen 
und das Unsicherheiten so weit wie möglich reduziert und quan-
tifiziert würden. Ebenso stellen diese Monitoring-Leitlinien unter 
Anhang I Ziffer 4.2.2.1.5. und Ziffer 4.3.3. in Tabelle 2 und Ta-
belle 3 typische Unsicherheitsbereiche etwa von Messgeräten bzw. 
bei einzelnen Brennstoff- oder Materialströmen dar. Entsprechend 
fassen auch die Monitoring-Leitlinien von 2007 unter Anhang I 
Ziffer 2.3.a den Begriff der ‚Genauigkeit‘ als den Grad der Über-
einstimmung zwischen dem Messergebnis und dem wahren Wert 
einer bestimmten Größe bzw. unter Anhang l Ziffer 2.3.b den Be-
griff der ‚Unsicherheit‘ als einen sich auf das Ergebnis einer Grö-
ßenbestimmung beziehenden Parameter, der die Streuung der Wer-
te charakterisiert, die dieser Größe wahrscheinlich zugeschrieben 
werden können. Geben schließlich die Monitoring-Leitlinien den 
Anlagenbetreibern bei der Berechnung der CO2-Emissionen Ebe-
nenkonzepte unterschiedlicher Genauigkeit vor (vgl. dazu Anhang 
I Ziffer 4.2.2.1.4. der Monitoring-Leitlinien von 2004 und Anhang 
I Ziffer 5.2. der Monitoring-Leitlinien von 2007), so haben die An-
lagenbetreiber stets das genaueste Ebenenkonzept zu wählen, es sei 
denn, dies ist aus technischen Gründen nicht möglich oder führt zu 
unverhältnismäßigen Kosten.

Sind vor diesem Hintergrund die ‚wirklich verursachten’ Emissi-
onen nur im Wege der mit Unbestimmtheiten belasteten Ermittlung 
von Emissionen quantitativ fassbar und kann der Emissionsbericht 
keine anderen als die nach den Regeln der Monitoring-Leitlinien 
ermittelten Emissionen angeben, so ist damit auch der Anwen-
dungsbereich von § 18 Abs. 1 TEHG eingegrenzt. Sind die ver-
ursachten Emissionen als ermittelte und berichtete Emissionen zu 
verstehen, so kann der Verantwortliche, der nach den Regeln des 
Gesetzes und der Monitoring-Leitlinien ermittelt, berichtet und 
entsprechend Emissionsberechtigungen abgegeben hat, nicht mit 
einer Zahlungspflicht belegt werden, da er seiner in dieser Wei-
se konkretisierten Pflicht nach § 6 Abs. 1 TEHG nachgekommen 
ist. Dieser Pflicht nach § 6 Abs. 1 TEHG kommt dann vielmehr 
derjenige Verantwortliche nicht nach, der entweder gar keine oder 
aber weniger Emissionsberechtigungen abgegeben hat, als in sei-
nem Emissionsbericht ausgewiesen sind. In dem weiter denkbaren 
Fall, dass ein Verantwortlicher gar keinen Emissionsbericht abge-
geben hat – und deshalb nicht ordnungsgemäß über die durch sei-
ne Tätigkeit entstandenen Emissionen berichtet hat – kann gemäß 
§ 18 Abs. 3 TEHG eine quantitative Bestimmung der verursachten 
Emissionen im Wege der Schätzung erfolgen, die an die Stelle der 
ermittelten und berichteten Emissionen tritt und Grundlage für die 
Abgabepflicht nach § 6 Abs. 1 TEHG wie für die Zahlungspflicht 
nach § 18 Abs. 1 TEHG ist.

Werden indes nach Abgabe des Emissionsberichts Fehler im Be-
richt entdeckt und bekannt, die nicht mehr innerhalb der Abgabefri-
st behebbar sind, so kann dies nach der hier vertretenen Auffassung 

nicht zur Entstehung einer Zahlungspflicht führen. Zum einen re-
flektiert dies den Umstand, dass ein gutgläubiger Verantwortlicher, 
der sich keines Fehlers bewusst ist und sich sowohl auf das Zer-
tifikat des Sachverständigen (§ 5 Abs. 3 Satz 1 TEHG) wie auch 
die stichprobenartige Prüfung durch die Landesbehörde (§ 5 Abs. 
4 TEHG) verlässt, in seinem Vertrauen auf die Richtigkeit seines 
Handelns schutzwürdig sein muss, da er bis zum Stichtag alles ge-
tan hat, was von ihm von Gesetzes wegen erwartet werden kann. 
Zum anderen wurde bereits im Gesetzgebungsverfahren zu § 18 
TEHG deutlich, dass im Falle nicht ordnungsgemäßer Ermittlung 
von Emissionen vorrangig § 17 TEHG, nicht aber § 18 TEHG ein-
schlägig sein soll. So hatte der Deutsche Bundesrat in seiner Stel-
lungnahme vom 13. Februar 2004 zum Entwurf des Treibhausgas-
Emissionshandelsgesetzes (vgl. Bundestags-Drucksache 15/2540, 
Seite 12) zu § 18 Abs. 2 Satz 1 TEHG angeregt, dort nach dem 
Wort ‚berichtet‘ die Wörter ,oder diese nicht ordnungsgemäß er-
mittelt‘ für den Fall einzufügen, dass der Emissionsbericht zwar 
den formellen Anforderung entspreche, die Ermittlung aber fehler-
haft vorgenommen worden sei. Dieser Vorschlag hat indes keinen 
Eingang in die Endfassung des Gesetzes gefunden. Vielmehr hat 
die Bundesregierung in ihrer entsprechenden Gegenäußerung (vgl. 
Bundestags-Drucksache 15/2540, Seite 18) ausgeführt:

„Eine Schätzung als Sanktionsgrundlage sollte aus verfassungs-
rechtlichen Gründen der Ausnahmefall bleiben. Bei nicht ordnungs-
gemäßer Ermittlung der Emissionen greift zunächst die Sanktion 
des § 17 (Hervorhebung durch die Kammer)“.

Dem ferner denkbaren Fall, dass ein Verantwortlicher – etwa im 
Zusammenwirken mit einem Sachverständigen im Sinne von § 5 
Abs. 2 TEHG – im Emissionsbericht bewusst wahrheitswidrige 
Angaben macht, ist mit dem Mitteln des Straf- bzw. Ordnungs-
widrigkeitenrechts zu begegnen, notfalls durch eine entsprechende 
Ergänzung des § 19 TEHG. Schließlich ist an dieser Stelle noch 
festzuhalten, dass nach dieser Lesart nachträglich festgestellte Feh-
ler im Emissionsbericht, die das Erfordernis einer höheren als der 
erfolgten Abgabe von Berechtigungen nach sich ziehen, zwar nicht 
– wie ausgeführt –tatbestandlich im Sinne der §§ 18 Abs. 1, 6 Abs. 
1 TEHG sind, sie jedoch nach dem Wortlaut von § 18 Abs. 3 Satz 1 
TEHG als ‚fehlende Berechtigungen‘ anzusehen sind, für die wei-
terhin eine Abgabepflicht (fort)besteht.

Die vorstehend vertretene Auslegung von § 18 Abs. 1 bis 3 
TEHG trägt Art. 16 Abs. 1 Satz 3 EH-RL Rechnung, wonach die 
Sanktionen wirksam und abschreckend, aber auch verhältnismäßig 
sein müssen. Der Richtliniengeber selbst erachtete die Verhängung 
von Sanktionen wegen Nichtabgabe von Berechtigungen jedenfalls 
bei „in gutem Glauben handelnden Betreibern“ für „sehr unwahr-
scheinlich“ (vgl. Richtlinien-Vorschlag vom 23. Oktober 2001 
Punkt 17 Seite 16). Ein Bedürfnis nach Abschreckung besteht bei 
einem in guten Glauben handelnden Verantwortlichen zudem er-
sichtlich nicht.

Demgegenüber begegnet das Verständnis der Beklagten, wonach 
alle Verantwortlichen, die zum Stichtag 30. April nicht ausreichend 
Emissionsberechtigungen abgegeben haben, unabhängig vom kon-
kreten Grund der Nichtabgabe einer Zahlungspflicht unterliegen 
bzw. von dieser lediglich bei höherer Gewalt abgesehen werden 
könne, Verhältnismäßigkeitsbedenken. Selbst wenn man Art. 16 
Abs. 4 Satz 1 EH-RL dahingehend liest, dass für jede ausgestoßene 
Tonne CO2, für die kein Zertifikat abgegeben wurde, eine Sanktion 
verhängt werden soll, unterliegt dies doch der Einschränkung des 
Art. 16 Abs. 1 Satz 2 EH-RL, wonach die Sanktion verhältnismäßig 
sein muss. Es erschiene hier nicht nachvollziehbar, beispielsweise 
den einfachen versehentlichen Zahlendreher bei der Übertragung 
von Daten in gleicher Weise zu sanktionieren wie die bewusste und 
gewollte Nichtabgabe von Emissionsberechtigungen. Die DEHSt 
drängt mit ihrem Verständnis und der daran orientierten Vorgehens-
weise Anlagenbetreiber, die in gutem Glauben und im Vertrauen 
auf die Verifizierung durch den Sachverständigen und das Fehlen 
einer Beanstandung durch die Landesbehörde über ihre Emissi-
onen berichtet und zum Stichtag eine dementsprechende Menge 
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von Berechtigungen abgegeben haben, in die Position, entweder 
von vornherein prophylaktisch mehr Berechtigungen abgeben zu 
müssen, um – da man Fehler nie ausschließen kann – dem mög-
lichen Vorwurf ungenügender Abgabe zu entgehen, oder aber das 
Risiko einzugehen, im Falle der nachträglichen Beanstandung von 
Berichterstattung und Abgabemenge durch die DEHSt, im nachhi-
nein ‚ihre Unschuld beweisen‘ zu müssen. Dies aber wird in den 
Fällen, in denen dem Anlagenbetreiber bei Berichterstattung und 
Abgabe kein eigener Fehler aufgefallen ist und der entsprechend in 
gutem Glauben handelt, schon in Ansehung der verstrichenen Zeit 
vielfach unmöglich sein. Vor diesem Hintergrund wird auch deut-
lich, dass – legt man das Normverständnis der Beklagten zugrunde 
– das Moment der höheren Gewalt (§ 18 Abs. 1 Satz 2 TEHG; dazu 
sogleich) für sich genommen kein ausreichendes Korrektiv zur 
Herstellung der Verhältnismäßigkeit darstellen kann. Lässt sich im 
Nachhinein die Ursache einer fehlerhaften Berichterstattung und 
dementsprechend unzureichenden Abgabe durch den Verantwort-
lichen nicht mehr aufklären, fehlt es zwangsläufig auch an der tat-
sächlichen Grundlage für die Prüfung, ob von einer Zahlungspflicht 
wegen höherer Gewalt abgesehen werden kann.

II. Vor dem Hintergrund der vorstehenden Ausführungen kann 
die mit dem Bescheid vom 17. Dezember 2007 und dem Wider-
spruchsbescheid vom 14. April 2009 festgesetzte Zahlungspflicht 
über… € keinen Bestand haben. Die Klägerin unterfällt danach 
nicht dem tatbestandlichen Anwendungsbereich des § 18 Abs. 1 
TEHG. Sie hat innerhalb der Frist des § 17 Abs. 1 Satz 1 TEHG 
einen durch einen Sachverständigen geprüften Emissionsbericht 
über das Staatliche Amt für Umwelt und Natur … an die DEHSt 
abgegeben, in welchem die CO2-Emissionen der Anlage mit … 
CO2 angegeben wurden. Die Klägerin ist ihrer Pflicht nach § 6 Abs. 
1 TEHG nachgekommen und hat bis zum 30. April 2006 eine die-
sen ermittelten und berichteten Emissionen entsprechende Menge 
von Emissionsberechtigungen abgegeben. Die erst nach dem 30. 
April 2006 angeführten Fehler, die unter dem 15. Januar 2007 zur 
Abgabe des korrigierten Emissionsberichtes geführt haben, der die 
CO2-Emissionen für den Berichtszeitraum 2005 nunmehr mit … t 
angab, vermögen die festgesetzte Zahlungspflicht nicht zu begrün-
den. Die bei Berücksichtigung dieser Fehler errechnete Fehlmenge 
von … Emissionsberechtigungen hat die Klägerin im Übrigen im 
Januar 2008 abgegeben.

Kann die in den Bescheiden vom 17. Dezember 2007 und vom 
14. April 2009 festgesetzte Zahlungspflicht schon aus diesen Grün-
den keinen Bestand haben, erübrigen sich weitere Ausführungen 
zur Frage ob die § 18 Abs. 1 Satz 1 TEHG normierte Sanktion als 
strafähnliche Maßnahme anzusehen bzw. eine verfassungskon-
forme Auslegung der Norm unter Berücksichtigung von § 276 
BGB möglich ist (vgl. dazu eingehend VG Berlin, Urteil vom 28. 
Mai 2010 - VG 10 A 234.08 -).

III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO, so-
weit die Beklagte wegen der festgesetzten Zahlungspflicht unterle-
gen ist. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit be-
ruht auf § 167 Abs. 1 und 2 VwGO i.V.m. §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO.

IV. Gemäß §§ 124 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 3, 124 a Abs. 1 Satz 1 
VwGO war schließlich wegen der grundsätzlichen Bedeutung der 
Sache die Berufung zuzulassen. Obergerichtliche Entscheidungen 
zur Zahlungspflicht nach § 18 TEHG liegen bislang nicht vor.
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