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schaft der Anlage hergestellt (BGH, a.a.O., Rn. 15). Auch aus dem 
am 01.2009 in Kraft tretenden EEG 2009 ergibt sich nichts anderes 
(BGH, a.a.O., Rn. 17). 

4. Entgegen der vom Landgericht vertretenen Rechtsauffassung 
lässt sich aus der systematischen Stellung des § 19 Abs. 1 EGG 
2009 kein anderes Ergebnis herleiten. Insbesondere stellt § 19 Abs. 
1 EEG 2009 keine spezialgesetzliche Regelung zu § 3 Nr. 1 EEG 
2009 dar. Nach dem Wortlaut des § 19 Abs. 1 EEG 2009 kommt 
die darin enthaltene fiktive Zusammenfassung mehrerer Anlagen 
vielmehr nur dann in Betracht, wenn zuvor das Vorliegen mehre-
rer Anlagen im Sinne des § 3 Nr. 1 EEG 2009 festgestellt worden 
ist. Durch die fiktive Zusammenfassung mehrerer Anlagen zu nur 
einer Anlage wollte der Gesetzgeber dem Missbrauch der durch das 
mehrstufige Vergütungssystem des EEG 2009 gewährten Subventi-
onierung durch ein lediglich dem Zweck der Abschöpfung der hö-
heren Vergütung dienenden Anlagensplitting vorbeugen (vgl. BT-
Drucks. 16/8148, S. 50). Da § 19 Abs. 1 EEG 2009 im Gegensatz 
zu § 3 Nr. 1 EEG 2009 keine Legaldefinition einer Anlage enthält, 
sondern lediglich vergütungsrechtlichen Zwecken dient, stellt er 
für die vergütungsrechtlich bedeutsame fiktive Zusammenfassung 
mehrerer Anlagen zu nur einer Anlage auf räumlich-zeitliche Kri-
terien ab. Dies ist konsequent, da eine Zuordnung nach technisch-
baulichen Kriterien im Rahmen der vorrangig durchzuführenden 
Prüfung der Frage, ob eine oder mehrere Anlagen im Sinne der 
Legaldefinition des EEG 2009 in § 3 Nr. 1 EEG 2009 vorliegen, 
bereits erschöpfend erfolgt ist. 

5. Schließlich kann auch nicht aus der Einfügung von § 19 Abs. 
1 Satz 2 durch das EEG 2012 geschlossen werden, der Gesetzgeber 
habe unter der Geltung des EEG 2009 einen Generator als Anlage 
im Sinne des § 3 Nr. 1 EEG 2009 angesehen. Denn der neu einge-
fügte Satz 2 des § 19 Abs. 1 EEG 2009/2012 diente lediglich der 
Klarstellung, dass zu einer Anlage zur Erzeugung von Strom aus 
Biomasse (Biogasanlage) der Fermenter auch vergütungsrechtlich 
gehört (vgl. Stellungnahme des Normenkontrollrats zum Entwurf 
eines Gesetzes zur Neufassung des Rechtsrahmens für die Förde-
rung der Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien, BT-Drucks. 
17/6247, S. 50). Darüber hinaus gilt auch hier, dass § 19 Abs. 1 
auch in seiner Fassung des EEG 2012 vergütungsrechtlichen Zie-
len dient, während eine Legaldefinition des Begriffs „Anlage“ § 3 
Nr. 1 EEG 2009, der sich im EEG 2012 unverändert wiederfindet, 
vorbehalten bleibt.

[…]

14. Der angemessene Wert eines Stromnetzes ist der 
objektivierte Ertragswert 

EnWG § 46 Abs. 2 Satz 2 

Die wirtschaftlich angemessene Vergütung im Sinne des § 48 
Abs. 3 Satz 2 EnWG ist der objektive Ertragswert der übertra-
genen Versorgungsanlagen. Dieser ist durch Sachverständigen-
gutachten zu ermitteln.
(Leitsatz der Redaktion)
OLG Karlsruhe, Beweisbeschluss v. 24.10.2012 – 6 U 168/10 
(Kart.) –

Aus den Gründen:
A. Tatsächlicher und rechtlicher Hintergrund

Die Parteien streiten darüber, welche Vergütung für die Übertra-
gung des örtlichen Erdgasverteilnetzes in … zu zahlen ist. Die Klä-
gerin, die die Erdgasversorgungsanlagen als neue Betreiberin von 

der Beklagten erwarb, verlangt die Rückzahlung eines Teilbetrages 
der an die Beklagte gezahlten Geldsumme.

[…] [vom weiteren Abdruck der Sachverhaltsdarstellung wurde 
abgesehen.]

II. Nach der mit den Parteien erörterten Rechtsauffassung des 
Senats besteht in der dar gestellten Situation ein vertraglicher An-
spruch der Klägerin auf Rückzahlung des bezahlten Kaufpreises 
[…] €, soweit dieser Betrag die „wirtschaftlich angemessene Ver-
gütung“ im Sinne des § 46 Abs. 2 S. 2 EnWG übersteigt. Wie sich 
aus dem Regelungssystem des geschlossenen Vertrages nach Anla-
ge K4 ergibt, sind die Parteien – zutreffend – davon ausgegangen, 
dass § 46 Abs. 2 S. 2 EnWG zu einer Bindung der Vertragsparteien 
bei der Vereinbarung des Preises führt, welcher für die Übertragung 
der vertragsgegenständlichen Versorgungsanlagen zu zahlen ist; 
im Interesse eines effektiven Wettbewerbs um die Netze hat der 
Neukonzessionär (hier die Klägerin) Anspruch darauf, nicht mehr 
als die wirtschaftlich angemessene Vergütung bezahlen zu müssen, 
Ob der vereinbarte „vorläufige Kaufpreis“ dem Maßstab der wirt-
schaftlichen Angemessenheit nach § 48 Abs. 2S,2 EnWG gerecht 
wird, haben die Parteien in zulässiger, den wirksamen Vertrags-
schluss nicht ausschließender Weise der gerichtlichen Überprüfung 
vorbehalten.

Ausgangspunkt und grundsätzlicher Maßstab für die Ermittlung 
der wirtschaftlich ange messenen Vergütung im Sinne des § 48 Abs. 
2 S. 2 EnWG ist der objektivierte Ertragswert der übertragenen 
Versorgungsanlagen. Die Vorschrift dient, wie ausgeführt, ebenso 
wie ihre Vorgängervorschrift dem Zweck, einen effektiven Wett-
bewerb um die Versorgungsnetze und eine Neuvergabe an einen 
anderen Netzbetreiber zu ermöglichen; dieser Wettbewerb könnte 
nicht stattfinden, wenn ein Erwerb des Netzes aufgrund der Höhe 
des Vergütungsanspruchs für einen wirtschaftlich vernünftig ab-
wägenden Käufer uninteressant ist. Bei Energieversorgungsnetzen 
handelt es sich um Wirtschaftsgüter, die zu dem Zweck hergestellt 
und erworben werden, durch den Vertrieb von Strom oder Gas eine 
Verzinsung des eingesetzten Kapitals zu erreichen. Für die Frage, 
ob sich ein Erwerber für ein Versorgungsnetz findet, ist entschei-
dend, ob von diesem Netz ein Ertrag erwartet werden kann, der 
den Einsatz des benötigten Kapitals rechtfertigt. Nach der insoweit 
maßgeblichen Sicht eines nach den Maßstäben wirtschaftlicher 
Vernunft handelnden Interessenten ist damit der Ertragswert der 
Anlagen der entscheidende Anknüpfungspunkt für die Beurteilung 
der wirtschaftlichen Angemessenheit des Kaufpreises. Als Ertrags-
wert hat der Bundesgerichtshof den äußersten Betrag definiert, der 
aus der Sicht des Käufers unter Berücksichtigung der sonstigen 
Kosten der Stromversor gung einerseits und der zu erwartenden Er-
löse aus dem Stromverkauf andererseits für den Erwerb des Netzes 
kaufmännisch und betriebswirtschaftlich vertretbar erscheint (vgl 
BGHZ 143f 128, juris-Rn. 69 – Endschaftsbestimmung).

Für die Ermittlung des Ertragswerts kommt es nicht auf die 
Verhältnisse des jeweiligen Netzkäufers an („subjektiver Ertrags-
wert“). Vielmehr ist der Ertragswert nach „objektiven, für alle 
denkbaren Erwerber geltenden Kriterien“ zu ermitteln („objekti-
vierter Ertragswert“, vgl, B6H a.a.O. juris-Rn. 72). Das ist nach 
Auffassung des Senats restriktiv zu verstehen. Ausgeschlossen wer-
den soll jedenfalls ein rein subjektiver, an die Verhältnisse des Indi-
viduellen Erwerbers anknüpfender Maßstab, denn das würde darauf 
hinauslaufen, einen Erwerber für besondere Effizienz oder die Nut-
zung besonderer Synergien bei der Nutzung des jeweiligen Netzes 
zu bestrafen. Auf der anderen Seite können auch nicht nur „völlig 
ineffiziente“ Unternehmen außer Betracht bleiben, denn dies wür-
de zu unrealistisch niedrigen Ertragswerten führen. Mit dem OLG 
Koblenz (ZNER 2011, 338) sind die Verhältnisse solcher Erwerber 
als maßgeblich anzusehen, für die eine Übernahme des Netzes wirt-
schaftlich ernsthaft in Betracht kommt, also wirtschaftlich sinnvoll 
ist. Das liegt in der Konsequenz der auf wirtschaftliche Realitäten 
abstellenden Betrachtungsweise.

Die Frage, ob und inwieweit der vereinbarte „vorläufige Kauf-
preis“ die wirtschaftlich an gemessene Vergütung im Sinne des § 46 

OLG Karlsruhe, Beweisbeschluss v. 24.10.2012 – 6 U 168/10 (Kart.)



185 ZNER 2013, Heft 2

Abs. 2 S. 2 EnWG übersteigt, steht nach Auf fassung des Senats zur 
Darlegungs- und Beweislast der Klägerin, Dass die Zahlung der 
Klägerin ausdrücklich unter den Vorbehalt der Rückforderbarkeit 
gestellt wurde, führt unter den hier gegebenen Umständen nicht zu 
einer Verlagerung der Darlegungs- und Beweislast auf die Beklagte.

B. Beweisanordnung
I. Auf Antrag der Klägerin ist Beweis zu erheben durch
Einholung eines Sachverständigengutachtens
über folgende Fragen:
1) Wie hoch ist der objektivierte Ertragswert des Erdgasverteil-

netzes, das Gegenstand des Kaufvertrages nach Anlage K4 ist?
2) Welches ist in einem solchen Fall die zutreffende Methode der 

Ermittlung des objekti vierten Ertragswerts? (vgl. BGHZ143,128 
juris~Rn. 72 – Endschaftsbestimmung)

II. Die Beauftragung eines Gutachters hängt davon ab, dass die 
Klägerin einen Vorschuss in Höhe von … Euro einzahlt und dies 
gegenüber dem Gericht nachweist.

Die Parteien wenden ersucht, bis zum 01.12.2012 Personen zu 
bezeichnen, die geeignet sind, als Sachverständige vernommen zu 
werden (§ 404 Abs. 3 ZPO).

C. Hinweise an die / den Sachverständige(n)
1. Die / der Sachverständige soll das Gutachten in einer Art und 

Weise erstatten, dass die Ausführungen auch einem Laien verständ-
lich sind.

2. Im Rahmen des Gutachtens soll die / der Sachverständige das 
für das Beweisthema einschlägige Vorbringen der Parteien berück-
sichtigen und im Rahmen der Beantwortung der Beweisfragen in 
angemessener Weise darauf eingehen. Das betrifft insbesondere 
auch die von den Parteien vorgelegten Gutachten.

3. Die unparteiische Stellung der / des Sachverständigen erfor-
dert es, dass sie / er während der Gutachtertätigkeit, die erst mit der 
letzten mündlichen Verhandlung vor dem Senat beendet ist, sich 
jeder einseitigen Kontaktaufnahme zu den Parteien oder ihren Ver-
tretern enthält. Wenn sie / er Informationen benötigt, die von den 
Parteien erfragt werden müssen, möge sich die / der Sachverständi-
ge an das Gericht wenden; dieses wird die Information dann unter 
Beteiligung der Gegenseite bei der Jeweiligen Partei einholen.

4. Sollte die / der Sachverständige bezüglich Einzelheiten der Be-
gutachtung unsicher sein, möge sie / er sich mit seinen Fragen an 
das Gericht wenden. Falls sie sich nicht sinnvoll auf schriftlichem 
Wege klären lassen, kommt die Durchführung eines Einweisungs-
termins in Betracht.

15. Keine Verfassungswidrigkeit der EEG-Umlage 

BGB § 812 Abs. 1; EEG §§ 35 37

Die EEG-Umlage gem. §§ 35–37 EEG 2011 ist keine Finanzier-
ungssonderabgabe. Sie ist daher nicht verfassungswidrig.
(Leitsatz der Redaktion)
LG Chemnitz, Urt. V. 22.03.2013 – 1 HK O 1113/12 –

Tatbestand
Die Klägerin, ein Unternehmen der Textilindustrie, beschichtet 
Textilien und stellt u.a. Kunstleder her. Die Produktion ist ener-
gieintensiv. Die Beklagte ist Stromversorger und versorgt u.a. die 
Klägerin mit Strom auf der Grundlage eines Stromlieferungsver-
trages von Dezember 2009.

Die Beklagte verlangt mit der Stromrechnung die Bezahlung der 
sogenannten EEG-Umlage, die sich im Kalendervierteljahr 2012 
auf 3,59 Cent/kWh zzgl. 19 % Umsatzsteuer beläuft. Mit der vorlie-

genden Klage macht die Klägerin (exemplarisch) die Rückzahlung 
der EEG-Umlage für den Monat April 2012 geltend. Für diesen 
Monat hatte sie unter Vorbehalt der jederzeitigen Rückforderbar-
keit die von der Beklagten geforderte EEG-Umlage i.H.v. brutto 
12.035,91 EUR gezahlt. Dieser Betrag entspricht der Klageforde-
rung.

Die Klägerin ist der Auffassung, die verlangte EEG-Umlage sei 
verfassungswidrig und sei daher im Wege der Leistungskondition 
als ungerechtfertigte Zahlung an sie herauszugeben. […] [vom wei-
teren Abdruck der Tatbestandsdarstellung wurde abgesehen.]

Entscheidungsgründe
Die zulässige Klage hat in der Sache keinen Erfolg.

1. Ein Rückforderungsanspruch der Klägerin aus § 812 Abs. 1 
BGB besteht nicht, da die Klägerin nicht rechtsgrundlos geleistet 
hat.

Den rechtlichen Grund für die Forderung der Beklagten und da-
mit der Zahlung der Klägerin bildet der zwischen den Parteien be-
stehende Stromlieferungsvertrag.

Nach diesem Vertrag ist die Klägerin verpflichtet, auch die ge-
sondert ausgewiesene EEG-Umlage zu bezahlen.

Die Umlage ist vertragsgemäß berechnet worden, über ihre Höhe 
besteht zwischen den Parteien kein Streit.

Die Umlage ist auch nicht wegen Verfassungswidrigkeit nichtig.
a) Finanzierungssonderabgabe

Anders als im Fall des „Kohlepfennigs“ hat der Gesetzgeber 
keinen öffentlich-rechtlichen Sonderfonds errichtet, über den die 
Mittel geführt werden. Eine Etatisierung der über die EEG-Umlage 
bewegten Mittel findet gerade nicht statt. 

In der Literatur wird durchaus vertreten, dass die zum 01.01.2012 
in §§ 35 bis 37 EEG verankerte neue Wälzung der EEG-Umlage 
die Eigenschaft einer Finanzierungssonderabgabe gebe, die gleich 
dem Kohlepfennig mangels geeigneter Rechtfertigung als verfas-
sungswidrig einzustufen sei.

Die Aufkommenswirkung für die öffentliche Hand liege darin, 
dass sich das hoheitliche Gemeinwesen mit der Abgabe die Verfü-
gungsgewalt über Finanzmittel verschaffe, ohne dass die Abgabe in 
den Haushalt oder in öffentlich-rechtliches Sondervermögen fließe. 
Die Quersubventionierung müsse sich der Staat als abgekürzten 
Zahlungsweg zurechnen lassen, der zielgerichtet und zwangsweise 
durchsetzbar auf private Mittel zugreife. Dabei würden Gemein-
wohlbelange verfolgt, die außerhalb des im jeweiligen Privat-
rechtsverhältnis ausgestalteten Interessenausgleichs liegen. Der 
Preisregelung komme hierdurch die Qualität einer „Als-ob-Son-
derabgabe“ zu. Die Voraussetzungen staatlicher Einnahmen (pri-
vate Belastungswirkung und hoheitlich zurechenbare, öffentliche 
Aufkommenswirkung) seien bei derartigen Quersubventionie-
rungen gegeben, die zielgerichtet und zwangsweise durchsetzbar 
auf private Mittel zugreifen, um sie privaten Dritten zuzuwenden. 
Die Mittelabschöpfung und -vergabe zur Verfolgung von Gemein-
wohlzwecke umgehe allein technisch den finanzverfassungsrecht-
lich angelegten Weg über die haushaltsrechtliche Verbuchung. Der 
vom Gesetzgeber gewählte Verzicht auf den technischen Zwischen-
schritt der Verbuchung in eigenständigen Fonds könne ihn nicht 
von den Maßstäben des Finanzverfassungsrechts entbinden. Die 
Sicherung einer umweltfreundlichen Stromerzeugung sei eine Ge-
meinwohlaufgabe, welche über das Finanzierungsinstrument der 
Steuer zu regeln sei. Der gewählte Weg über eine Quasi Sonderab-
gabe sei verfassungswidrig ( siehe Manssen in Gew.Arch Beilage 
04/2012, S.170–187).

Dieser Auffassung wird nicht beigetreten.
Im Ergebnis kann der EEG-Umlagewälzung keine dem Koh-

lepfennigausgleichsfonds analoge Sonderabgabenregelung ent-
nommen werden, die die finanzverfassungsrechtliche Zulässigkeit 
überschreitet.

Die EEG-Umlage stellt sich tatbestandlich noch als statthafte 
Preisregelung dar.
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