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lichen Unterschiede zwischen verschiedenen Zählergruppen in aus-
reichender Weise berücksichtigt.

Im Hinblick auf die Kosten des Messstellenbetriebs hat die Be-
troffene zu Recht sämtliche Kapitalkosten, d.h. die kalkulatorischen 
Abschreibungen, die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung und 
die kalkulatorische Gewerbesteuer, die Personal- und Sachkosten 
für die eichrechtliche Annahmeprüfung, Lagerhaltung, Stichpro-
benprüfung, Einbau und Wechsel nach Ablauf der Betriebsdauer, 
Betrieb und Wartung und Geräteverwaltung als mengenabhängig 
bewertet. Diese Kostenpositionen fallen erkennbar stückbezogen an 
und hängen von der Menge der betriebenen Messstellen ab. Eben-
falls zutreffend hat die Betroffene die Personal – und Sachkosten 
für Anlagenplanung, Geräteausfall, Beschaffung, Umsetzung bzw. 
Einhaltung der Vorgaben des gesetzlichen Messwesens, Grundsatz- 
und Bedarfsplanung, Berichtswesen sowie diesen Prozessen zu-
geordneten Verwaltungsgemeinkosten als fixe Kosten eingeordnet 
und bei der Ermittlung der Mehrkosten außer Betracht gelassen.

Hinsichtlich der auf die Messdienstleitungen (Messung) ent-
fallenden Kosten ist die Zuordnung der Kosten zu den variablen 
und fixen Kostenbestandteilen ebenfalls nicht zu beanstanden. Die 
Personalkosten für die Ablesung, Plausibilisierung und Ersatzwert-
bildung, Übermittlung abrechnungsrelevanter Messdaten und Ar-
chivierung ist stückzahlabhängig. Als fixe Kosten außer Betracht 
gelassen hat die Betroffene zutreffend Personal – und Sachkosten 
für Qualitätssicherung, Umsetzung bzw. Einhaltung der Vorgaben 
des gesetzlichen Messwesens, Grundsatz- und Bedarfsplanung, Be-
richtswesen sowie diesen Prozessen zugeordneten Verwaltungsge-
meinkosten.

Der in der mündlichen Verhandlung erhobene Einwand der Bun-
desnetzagentur, die Verwaltungsgemeinkosten müssten vollständig 
außer Betracht bleiben, weil bereits nicht ersichtlich sei, woraus sie 
sich zusammensetzten und darunter auch Kosten für Dienstwagen, 
Büromobiliar etc. fielen, geht fehl. […] [Vom weiteren Abdruck 
wurde abgesehen.]

Auch die konkrete Berechnung der Mehrkosten auf Basis des va-
riablen Kostenanteils ist nicht zu beanstanden. Unter Ausblendung 
der fixen Kostenanteile hat die Betroffene in einem ersten Schritt 
die tatsächliche Höhe der variablen Kostenanteile sowohl nach 
absoluten Zahlen als auch pro Zählpunkt ermittelt. Die Herleitung 
der absoluten Zahlen beruht auf den von der Bundesnetzagentur 
bei der Genehmigung der Entgelte für Mess- und Abrechnung an-
erkannten Werten. Zu Recht hat die Betroffene insoweit die variab-
len Kostenblöcke nicht vollständig, sondern nur mit dem Anteil in 
Ansatz gebracht, der sich auf die Messstellen der Haushalts- und 
kleinen Gewerbekunden bezieht (Zählergruppen G 2,5 bis G 6). 
Auch im Hinblick auf die Kapital-, Personal- und Sachkosten des 
Messstellenbetriebs ist die von der Betroffenen mittels Verhältnis-
mäßigkeitsrechnungen durchgeführte Ermittlung der auf diese Zäh-
lergruppe entfallenden Anteile angemessen.

In einem zweiten Schritt hat die Betroffene ausgehend von den 
variablen Gesamtkosten je Messstelle die sich aus der Anzahl von 
… Messstellen pro Ausspeisepunkt ergebenden konkreten Mehr-
kosten ermittelt, indem sie zunächst die variablen Kosten für die 
durchschnittlich anzutreffenden 1,2 Messstellen und sodann die 
Kosten für   Messstellen pro Ausspeisepunkt errechnet hat. Die 
Differenzwerte hat die Betroffene schließlich mit der Anzahl der 
Ausspeisepunkte multipliziert und dadurch methodisch wie inhalt-
lich korrekt den Schwellenwert übersteigende Mehrkosten in Höhe 
von  … € identifiziert, die sich daraus ergeben, dass im Netz der 
Betroffenen pro Ausspeisepunkt … und nicht 1,2 Messstellen vor-
handen sind.

Die Betroffene durfte ihrer Berechnung auch diesen von ihr er-
mittelten und bereits mit der Beschwerdebegründung in das Ver-
fahren eingeführten Durchschnittswert zugrunde legen. Dem steht 
die erstmals im Termin zur mündlichen Verhandlung erhobene 
Behauptung der Bundesnetzagentur, der Durchschnittswert betra-
ge tatsächlich 1,51 nicht entgegen. Insoweit handelt es sich nicht 
um ein substantiiertes Bestreiten des Vorbringens der Betroffenen. 

Die Bundesnetzagentur durfte sich nicht darauf beschränken, die 
Berechnung der Betroffenen durch die pauschale Behauptung ei-
nes anderen Wertes zu ersetzen. Ein substantiiertes Bestreiten hät-
te vielmehr vorausgesetzt, dass sie der Betroffenen wie auch dem 
Senat durch detaillierte Angaben zur Berechnung und Offenlegung 
der im Rahmen des Effizienzvergleichs gewonnen Erkenntnisse 
eine Überprüfung ihrer Durchschnittswertberechnung ermöglicht. 
Diese Daten stehen weder der Betroffenen noch dem Senat zur 
Verfügung, so dass es Sache der Bundesnetzagentur gewesen wäre, 
ihre abweichende Wertermittlung nachvollziehbar und überprüfbar 
darzulegen. Diesen an die Substantiiertheit ihres Vortrags zu stel-
lenden Anforderungen ist sie nicht nachgekommen.

[…] [Vom Abdruck der Kostenentscheidung und Rechtsmittelbe-
lehrung wurde abgesehen.]

8. Verfassungsmäßigkeit der EEG-Umlage

Art. 110 GG, § 37 EEG

Die Verpflichtung der Elektrizitätsversorgungsunternehmen zur 
Zahlung der Umlage gemäß § 37 Abs. 2 Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG) verstößt nicht gegen die in Art. 110 des Grundge-
setzes geregelte Finanzverfassung, weil die EEG-Umlage nicht 
dem Budgetbewilligungsrecht des Parlament unterliegt. Sie ist 
bereits keine öffentliche Abgabe, weil sie keine Aufkommenswir-
kung zugunsten der öffentlichen Hand hat.
(amtlicher Leitsatz)
OLG Hamm, U. v. 14.05.2013 – 19 U 180/12 –; vorgehend 
Landgericht Bochum – 12 O 138/12 –

Mit Anmerkung von Prof. Dr. Edmund Brandt, Braunschweig

Zum Sachverhalt:
Die Klägerin, ein Textilunternehmen, begehrt von der Beklagten, ihrer ehe-
maligen Stromlieferantin, die Rückzahlung der sogenannten EEG-Umlage 
für den Monat April 2012 in Höhe von 9.990,31 Euro, welche sie unter 
Vorbehalt der Rückzahlung gezahlt hat. Die Beklagte ihrerseits hat diese 
Umlage an ihre Streithelferin als übergeordnetem Netzbetreiber gezahlt. 
Nach der Rechtshängigkeit ist das Vertragsverhältnis von der Beklagten 
durch Ausgliederung und Neugründung gemäß § 123 III Nr.2 UmwG auf 
die C GmbH übergegangen.

Seit der Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes wird der Ausbau der 
erneuerbaren Energien nach folgendem Mechanismus gefördert: Die Netz-
betreiber sind verpflichtet, den Strom aus erneuerbaren Energien von den 
Anlagenbetreibern abzunehmen und zu einem gesetzlich festgelegten Preis 
zu vergüten. Die Netzbetreiber ihrerseits sind verpflichtet, den Strom an den 
vorgelagerten Übertragungsnetzbetreiber (Betreiber des Höchstspannungs-
netzes) gegen eine Vergütung weiterzuleiten. Die Übertragungsnetzbetrei-
ber wiederum sind nach § 37 EEG und nach näheren Vorgaben der Aus-
gleichsmechanismusverordnung verpflichtet, den EEG-Strom an der Börse 
zu verkaufen. Die Differenz zwischen der Vergütung, welche die Anlagen-
betreiber erhalten und dem Preis, welchen die Übertragungsnetzbetreiber 
an der Börse erzielen, wird durch die sogenannte EEG-Umlage nach § 37 
Abs. 2 EEG aufgefangen. Hiernach können die Übertragungsnetzbetreiber 
von dem Elektrizitätsversorgungsunternehmen die Kosten für die erforder-
lichen Ausgaben nach Abzug der erzielten Einnahmen und nach Maßgabe 
der Ausgleichsmechanismusverordnung verlangen. Diese Ausgleichspflicht 
besteht unabhängig davon, ob das Energieversorgungsunternehmen über 
die Börse Strom von dem Übertragungsnetzbetreiber kauft. Eine gesetzli-
che Verpflichtung zur Weitergabe der EEG-Umlage durch die Energiever-
sorgungsunternehmen an die Letztverbraucher besteht nicht, erfolgt aber 
regelmäßig aufgrund der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Energie-
versorgungsunternehmen. So ist auch die Klägerin aufgrund des Vertrags 
verpflichtet, die EEG-Umlage an die Beklagte zu zahlen, soweit der von ihr 
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bezogene Strom aus Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren 
Energien stammt.

Vor der Reform waren die Energieversorgungsunternehmen verpflichtet, 
von den Übertragungsnetzbetreibern den EEG-Strom abzunehmen und zu 
einem Preis zu vergüten, der dem Durchschnitt der von den Übertragungs-
netzbetreibern an die vorgelagerten Netzbetreiber gezahlten Vergütung 
entsprach, wodurch die Kosten der erneuerbaren Energien, also die an die 
Betreiber der EEG-Anlagen zu zahlende Vergütung aufgefangen werden 
sollten.

Zur Begründung ihrer Klage hat die Klägerin unter Berufung auf ein 
Rechtsgutachten geltend gemacht, dass die gesetzlichen Vorschriften, auf 
welchen die EEG-Umlage beruhe, verfassungswidrig seien. Sie hat daher 
eine Vorlage nach Art. 100 des Grundgesetzes angeregt. Die seit der Reform 
des EEG geltende „Kostenverteilung“ widerspreche dem Grundgesetz, da 
die Umlage eine unzulässige Sonderabgabe darstelle. Insofern gleiche sie 
dem vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärten soge-
nannten „Kohlepfennig“.

Insbesondere sei die EEG-Umlage eine öffentliche Abgabe; sie stelle ein 
staatliches Finanzierungsinstrument dar und wirke wie ein staatliches Son-
dervermögen. Ihr komme Aufkommenswirkung für die öffentliche Hand 
zu. Hieran ändere sich nichts, dass der Ausgleich durch eine Verrechnung 
zwischen Privatsubjekten erfolge und kein Sonderfonds gebildet. Die För-
derung von Ökostrom und die damit verbundenen Ziele seien jedoch eine 
Aufgabe der Allgemeinheit.

Es sei daher unerheblich, dass die Verfassungswidrigkeit des Erneuerba-
re-Energien-Gesetzeses in der Vergangenheit von den obersten Gerichten 
verneint worden sei, da zu diesem Zeitpunkt noch nicht der Mechanismus 
der sog. „neuen Wälzung“ und Kostenverteilung in Kraft getreten sei.

Die Beklagte hat demgegenüber geltend gemacht, dass die Zahlung mit 
Rechtsgrund erfolgt sei. Die EEG-Umlage sei verfassungsgemäß. Eine Son-
derabgabe liege nicht vor, da es an der hierfür erforderlichen Aufkommens-
wirkung für die öffentliche Hand fehle. Die Mittel würden nicht der öffent-
lichen Hand zufließen: diese habe auch keinen Zugriff auf die Gelder. Die 
sogenannte „Kohlepfennig-Entscheidung“ des Bundesverfassungsgerichts 
sei entgegen der Ansicht der Klägerin nicht einschlägig, da damals ein Son-
derfonds gebildet worden sei. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz schaffe 
und regele hingegen Leistungsbeziehungen, an denen ausschließlich private 
Rechtssubjekte beteiligt seien.

Mit dem angefochtenen Urteil hat das Landgericht die Klage abgewiesen. 

Aus den Gründen:
Die Berufung der Klägerin ist unbegründet. Im Ergebnis zu Recht 
hat das Landgericht die Klage als unbegründet abgewiesen.

A.
Der Umstand, dass Vertragspartnerin der Klägern durch die 

Ausgliederung und Neugründung nach § 123 III Nr.2 UmwG nach 
Rechtshängigkeit nicht mehr die Beklagte, sondern die C GmbH 
ist, hat an der Passivlegitimation nichts geändert. Die Beklagte be-
steht nach wie vor als juristische Person fort. Sie haftet nach wie 
vor für die vor dem Wirksamwerden der Ausgliederung entstande-
nen Verbindlichkeiten als übernehmender Rechtsträger, und zwar 
als Gesamtschuldner neben der C GmbH, § 133 I 1 UmwG. Die 
Klägerin ist daher nicht gehindert, ihren Anspruch gegen die Be-
klagte weiter zu verfolgen (vgl. BGH in NJW 2011, 1217 ff).

B.
Die Klage ist aus dem Grunde unbegründet, dass der Klägerin 

gegen die Beklagte kein Anspruch aus § 812 I S.1 1. Alternative 
BGB iVm § 133 I 1 UmwG. – der hier einzig in Betracht kom-
menden Anspruchsgrundlage – auf Rückzahlung der EEG-Umlage 
in Höhe von 9.990,31 € und demgemäß auch kein Zinsanspruch 
zusteht. Die Leistung der Klägerin erfolgte mit Rechtsgrund.

1.
Dieser liegt in der vertraglich vereinbarten Verpflichtung der 

Klägerin zur Zahlung der EEG-Umlage, welche sich jedenfalls 
aus einer ergänzenden Vertragsauslegung ergibt (vgl. hierzu BGH 
in NJW-RR 2004, 262 ff). Diese Verpflichtung steht zwischen den 
Parteien außer Streit.

2.
Zwar würde entgegen der Ansicht des Landgerichts bei einem 

Wegfall der Verpflichtung der Beklagten zur Zahlung der EEG-
Umlage an den Übertragungsnetzbetreiber gemäß § 37 II EEG 
zwar auch die vertragliche Verpflichtung der Klägerin zur Zahlung 

der Umlage an die Beklagte wegfallen, ihr also ein Anspruch auf 
Rückzahlung aus § 812 I S.1 1. Alternative BGB zustehen. Die Ver-
fassungswidrigkeit der EEG-Umlage hätte daher unmittelbare Aus-
wirkungen auf die Verpflichtung der Klägerin zur Zahlung dieser 
Umlage an die Beklagte.

3.
Die – unstreitig dem Grunde nach gegebene – vertragliche Ver-

pflichtung der Klägerin zur Zahlung der EEG-Umlage an die Be-
klagte entfällt entgegen der Ansicht der Klägerin nicht deshalb, 
weil das Erneuerbare-Energien-Gesetz, insbesondere die Verpflich-
tung der Elektrizitätsversorgungsunternehmen zur Zahlung der 
EEG-Umlage nach § 37 II EEG, die der vertraglichen Verpflich-
tung der Klägerin zur Zahlung eben dieser Umlage an die Beklag-
te zugrunde liegt, verfassungswidrig wäre. Eine Aussetzung des 
Rechtsstreits und Vorlage nach Art. 100 des Grundgesetzes an das 
Bundesverfassungsgericht hatte nicht zu erfolgen.

Voraussetzung hierfür wäre nämlich unter anderem gewesen, 
dass der Senat von der Verfassungswidrigkeit des Gesetzes über-
zeugt wäre. Bloße Zweifel des Gerichts an der Verfassungsgemäß-
heit einer Norm genügen nicht für eine Vorlage. Diese Vorausset-
zungen liegen nicht vor. Nach Auffassung des Senats liegt der von 
der Klägerin gerügte Verstoß gegen die im Grundgesetz veranker-
ten Grundsätze der Finanzverfassung nicht vor. Eine Verfassungs-
widrigkeit aus anderen Gründen, insbesondere wegen Verletzungen 
von Grundrechten ist auch nach dem von der Klägerin eingereich-
ten Rechtsgutachten und im übrigen ebenfalls nicht ersichtlich.

Ein Verstoß gegen die Finanzverfassung würde voraussetzen, 
dass es sich bei der EEG-Umlage nach § 37 II EEG, welche von den 
Energieversorgungsunternehmen an die Letztverbraucher weiterge-
geben wird, um eine Sonderabgabe handeln würde. Nach Art. 110 
des Grundgesetzes sind alle Einnahmen und Ausgaben des Bundes 
in den Haushaltsplänen einzustellen. Hieraus folgt ein Budgetbe-
willigungsrecht des Gesetzgebers, also des Parlaments, welchem 
nicht nur eine Kontrollfunktion durch das Parlament, sondern in 
erster Linie Legitimationsfunktion zukommt, da Art. 110 GG einen 
besonderen demokratischen Parlamentsvorbehalt anordnet. Hier-
durch ist gewährleistet, dass das Parlament den Überblick über das 
dem Staat verfügbare Finanzvolumen und damit auch über die dem 
Bürger auferlegte Abgabenlast erhält, soweit sie der Verantwor-
tung des Parlaments unterliegen. (vgl. hierzu sowie zum Folgenden 
BVerfG in NJW 1995, S. 381 ff). Der Verfassungsgrundsatz der 
Vollständigkeit des Haushaltsplans bewirkt zudem den fundamen-
talen Grundsatz der Gleichheit der Bürger bei der Auferlegung öf-
fentlicher Lasten. Demgemäß ist der Grundsatz der Vollständigkeit 
des Haushaltsplans berührt, wenn der Gesetzgeber Einnahme- und 
Ausgabekreisläufe außerhalb des Budgets organisiert. Generiert der 
Gesetzgeber als Finanzierungsmittel für eine öffentliche Aufgabe 
eine Sonderabgabe, weicht er von grundlegenden Prinzipien der 
Finanzverfassung ab.

Eine Sonderabgabe ist demnach nur unter strengsten Vorausset-
zungen zulässig.

Voraussetzung für eine Verfassungswidrigkeit der EEG-Umlage 
unter dem Gesichtspunkt des Verstoßes gegen die Finanzverfassung 
des Grundgesetzes ist daher, dass es sich hierbei um eine „Sonder-
abgabe“ handelt. Entgegen der Auffassung der Klägerin und dem 
von ihr vorgelegten Rechtsgutachten handelt es sich aber bei der 
EEG-Umlage nicht um eine solche Sonderabgabe. Zwingende Vo-
raussetzung hierfür wäre, dass es sich um eine öffentliche Abga-
be handelt, hiermit also eine Aufkommenswirkung zugunsten der 
öffentlichen Hand erreicht wird (vgl. BVerfG in NJW 1997, 573 
ff). Der EEG-Umlage nach § 37 II EEG, wie auch dem gesamten 
Förderungsmechanismus, wie er mit dem Erneuerbare-Energien-
Gesetz geregelt und verwirklicht wird, kommt eine solche Aufkom-
menswirkung nicht zu.

Die Umlage nach § 37 Abs. 2 EEG, welche die Energieversor-
gungsunternehmen zu zahlen haben, ist ausschließlich an juristi-
sche Personen des privaten Rechts, nämlich an die übergeordneten 
Netzbetreiber zu entrichten. Gleiches gilt für die Abnahme- und 
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Vergütungsverpflichtung der Netzbetreiber gegenüber den Anlage-
betreibern nach den §§ 8,16 EEG sowie für die in § 34 EEG sta-
tuierte Verpflichtung der Netzbetreiber gegenüber den vorgelager-
ten Übertragungsnetzbetreibern, den EEG-Strom weiterzugeben. 
Sämtliche Geldmittel, welche durch das Erneuerbare-Energien-Ge-
setz geschaffen und gesteuert werden, bewegen sich ausschließlich 
zwischen juristischen Personen des Privatrechts. Die öffentliche 
Hand wird hierdurch weder unmittelbar noch mittelbar berührt; ihr 
fließen keine Gelder zu. All dies wird auch von der Klägerin nicht 
in Abrede gestellt. Entgegen ihrer Ansicht genügt es aber nicht für 
eine Aufkommenswirkung, wenn der Geldfluss auf der Einnahmen- 
und auf der Ausgabenseite durch den Gesetzgeber gesteuert wird 
und hiermit ein Finanzbedarf für allgemeine öffentliche Zwecke 
gedeckt wird. Der Senat verkennt nicht, dass es sich bei dem durch 
das Erneuerbare-Energien-Gesetz geregelten Förderungsmecha-
nismus nicht um eine bloß punktuell eingreifende Preisregelung 
handelt, sondern um ein autarkes System, durch welches ein öffent-
liches Ziel, nämlich die Förderung der erneuerbaren Energien, voll-
ständig durch die Schaffung von Leistungsbeziehungen zwischen 
Personen des Privatrechts verfolgt und somit von der öffentlichen 
Hand gewissermaßen „ausgelagert“ wird. Verkannt wird auch nicht, 
dass es für den Stromkunden, welcher zwar nicht gesetzlich, aber 
aufgrund der vertraglichen „Weitergabe“ der EEG-Umlage durch 
sein Elektrizitätsversorgungsunternehmen faktisch die Kosten für 
den Ausbau und die Förderung erneuerbarer Energien trägt, keinen 
signifikanten Unterschied ausmacht, ob die Belastung aufgrund ei-
ner Abgabepflicht gegenüber der öffentlichen Hand oder gegenüber 
juristischen Personen besteht, da auch diese Belastung aufgrund der 
gesetzlichen Verpflichtungen der Netzbetreiber und der Elektrizi-
tätsunternehmen zur Abnahme und Zahlung der Vergütung an die 
Anlagenbetreiber beziehungsweise zur Zahlung der EEG-Umlage 
– zwangsweise – erfolgt. Gleichwohl verbleibt es dabei, dass eine 
Aufkommenswirkung nur dann vorliegt, wenn Einnahmen der öf-
fentliche Hand generiert werden oder sie zumindest mittelbar Zu-
griff auf die Geldmittel erhält. Nur dann erhält die öffentliche Hand 
nämlich die Verfügungsgewalt über die Geldmittel und kann diese 
steuern und einsetzen. Auch nach der Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofs (vgl. BGH in NJW-RR 2004, 262 ff) setzt eine Son-
derabgabe die Verfügungsgewalt der öffentlichen Hand über die 
Geldmittel voraus.

Dies ist bei den Geldmitteln, die für die Förderung und den 
Ausbau erneuerbarer Energien generiert werden, nicht der Fall. 
Der Gesetzgeber kann lediglich prognostisch Zielvorgaben formu-
lieren und korrigierend und gestaltend eingreifen, und auch dies 
nicht mit unmittelbarer zeitlicher Wirkung. Unmittelbaren Einfluss 
durch Steuerung und Lenkung der Geldmittel, wie es bei einer Ver-
fügungsgewalt über die Gelder der Fall wäre, hat die öffentliche 
Hand nicht.

C.
Da demnach kein Anlass für eine Vorlage nach Art. 100 des 

Grundgesetzes bestand und ein Rückzahlungsanspruch der Kläge-
rin aus § 812 I S.1 1. Alternative BGB nicht besteht, war die Beru-
fung mit den sich aus den §§ 97 I, 708 Nr.10, 711 ZPO ergebenden 
prozessualen Nebenentscheidungen zurückzuweisen.

Die Revision war nach § 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO zuzulassen, da 
die die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat. Bei der Frage, 
ob das Erneuerbare-Energien-Gesetz auch nach der Reform, wel-
che zu der sogenannten „monetären Wälzung“, also zu der von 
einer tatsächlichen Abnahme des EEG-Stroms durch die Elektri-
zitätsversorgungsunternehmen unabhängige Kostentragungspflicht 
geführt hat, verfassungsgemäß ist, handelt es sich um eine Frage, 
deren Auftreten in einer Vielzahl von Fällen zu erwarten ist. Es be-
steht offensichtlich ein abstraktes Interesse der Allgemeinheit an 
einer einheitlichen Entwicklung und Handhabung des Rechts und 
vor allen Dingen an Rechtssicherheit. Eine Entscheidung des Bun-
desgerichtshofs über diese Frage, ist, soweit ersichtlich, noch nicht 
ergangen.

Zur Rechtsnatur der EEG-Umlage. Zugleich 
Anmerkung zum Urteil des OLG Hamm vom 14.05.2013

Prof. Dr. Edmund Brandt

Einleitung

Wenn sich das Bundesverfassungsgericht in den vergangenen Jahr-
zehnten mit der Einpassung von ökonomischen Instrumenten in die 
Finanzverfassung zu beschäftigen hatte, stand durchweg immer 
schon als Basisgröße die Abgabeneigenschaft fest. Zu klären blieb 
das Verhältnis zu den sog. Vorzugslasten (Gebühren, Beiträgen) 
und (Lenkungs-)Steuern, angesichts des Erfindungsreichtums des 
Gesetzgebers die Binnendifferenzierung unter dem Verlegenheits-
rubrum Sonderabgabe sowie namentlich die Entwicklung und dann 
fortwährende Nachjustierung und Modifizierung der an die Erhe-
bung zu stellenden Anforderungen. Um all das geht es bei den ju-
ristischen Auseinandersetzungen, die seit Herbst 2012 die Gerichte 
beschäftigen und die nun mit dem Urteil des OLG Hamm vom 
14.05.2013 einen vorläufigen Abschluss gefunden haben, nicht. Zu 
klären ist vielmehr die gewissermaßen vorgelagerte Frage nach der 
Rechtsnatur der EEG-Umlage, denn ihre Beantwortung entscheidet 
darüber, ob die Finanzverfassung überhaupt ins Spiel kommt.

Als zunächst in einem Gutachten und sodann in mehreren Zeit-
schriftenbeiträgen die Position vertreten wurde, die Einführung 
der sog. Neuen Wälzung habe eine Änderung der Rechtsnatur der 
EEG-Umlage bewirkt und aus einer Preisregelung sei eine ver-
fassungswidrige Sonderabgabe geworden,1 war jedenfalls für ein 
Überraschungsmoment gesorgt – mehr noch, zwischendurch schien 
es fast so, als könne diese „kühne These“ die Chance bekommen, 
Rückhalt zu finden. Alsbald erwies sich jedoch, dass die positive 
Resonanz mehr dem damit u.U. zu erzielenden politischen Effekt 
galt, nämlich die EEG-Umlage und am besten gleich das ganze 
Fördersystem des EEG zum Kippen zu bringen,2 als der rechtli-
chen Tragfähigkeit des Ansatzes. Dementsprechend haben alle mit 
der Frage befassten Gerichte Vorstöße, die auf der Argumentation 
von MANSSEN basierten, zurückgewiesen und einen Verstoß der 
EEG-Umlage gegen finanzverfassungsrechtliche Anforderungen 
verneint.3 Ob damit die juristische Auseinandersetzung um die Ver-
fassungskonformität des EEG beendet ist, ist nicht ganz sicher. We-
gen der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtssache hat das OLG 
Hamm die Revision zum BGH zugelassen, und vieles deutet darauf 
hin, dass letztlich eine Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts angestrebt wird.4

Von daher besteht Veranlassung, sich in Würdigung der OLG 
Hamm-Entscheidung mit einigen zentralen Argumentationslinien 
auseinanderzusetzen – dies auch deshalb, weil es bislang inhaltlich 
abschließende Aussagen des Bundesverfassungsgerichts speziell 
zum EEG nicht gibt.5

1. Manssen, Gutachten zur Verfassungsmäßigkeit der EEG-Umlage und der 
besonderen Ausgleichsregelung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes i.d.F. 
des Gesetzes zur Neuregelung des Rechtsrahmens für die Förderung der 
Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien vom 28. Juli 2011, BGBl. I S. 
1634 ff., Stand: Januar 2012; veröffentlichte Fassungen in WuV 2012, S. 170 
ff., DÖV 2012, S. 499 ff., sowie ET 11/2012, S. 49. ff.
2. Siehe dazu nur die Aufmachung des Beitrags in der ET (Fn. 1).
3. LG Bochum, Urt. V. 06.11.2012 – I-12 O 138/12; LG Stuttgart, Urt. V. 
20.02.2013 – 38 O 55/12 KfH; LG Chemnitz, Urt. V. 22.03.2013 – 1 HK O 
1113/12, und jetzt OLG Hamm, Urt. V. 14.05.2013 – 19 U 180/12, abgedruckt 
in diesem Heft auf S. 521, Zur Vereinbarkeit mit Grundrechten, insbesondere 
mit Art. 12 Abs. 1 und Art. 3 Abs. 1 GG, siehe zusammenfassend Posser/
Altenschmidt, in: Erneuerbare-Energien-Gesetz. Hg. Frenz/Müggenborg, 3. 
Aufl. 2013, Einführung §§ 40-44, Rn. 28 ff., m.w.N.
4. Siehe insoweit nur „Verfassungsklage gegen Ökostromgesetz rückt näher“, 
abrufbar unter www.welt.de/wirtschaft/article110759643.
5. Darauf weisen zu Recht Posser/Altenschmidt (Fn. 3), Rn. 28, Fußn. 74, hin.
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Essentiell ist in dem Zusammenhang die Klärung der Rechtsna-
tur der EEG-Umlage. Sollte sich nämlich herausstellen, dass es sich 
dabei um ein ordnungsrechtliches Instrument6 - und nicht um eine 
öffentliche Abgabe – handeln, geht das zur Behauptung der Verfas-
sungswidrigkeit ins Feld geführte Argumentationsarsenal mit Me-
taphern wie Warnfunktion der Sonderabgabe bzw. Schutzfunktion 
der Finanzverfassung7 ins Leere.

Die für die Abgrenzung maßgeblichen Gesichtspunkte sind des-
halb – so weit als möglich unter Heranziehung und Verarbeitung 
der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts – freizulegen 
und sodann bezogen auf die EEG-Umlage fruchtbar zu machen.

1. Verfassungsrechtliche Maßstäbe

Basisgröße für alle sich anschließenden Überlegungen ist die Frei-
heit des Gesetzgebers, sich zur Verfolgung seiner Ziele desjenigen 
Mittels zu bedienen, das er für angemessen hält. Das Instrumenten-
spektrum reicht dabei von nicht-rechtlichen Instrumenten über die 
staatliche Eigenvornahme, positive und negative Anreize bis hin zu 
ordnungsrechtlichen Vorgaben mit der Schaffung von Rahmenbe-
dingungen für die Gestaltung der Beziehungen zwischen Privaten. 
Demzufolge haben sich die verfassungsrechtlichen Maßstäbe an 
den eingesetzten Mitteln zu auszurichten, nicht an den Zielen, die 
der Gesetzgeber erreichen will und die im Übrigen auch kaum je-
mals trennscharf umgrenzt werden könnten. Diese Formenstrenge 
kann durch eine wie auch immer geartete „Wirkungsidentität“ über-
spielt werden.8 Genau in die Richtung geht die Erwägung des OLG 
Hamm, es verkenne nicht, dass mit Hilfe des EEG ein öffentliches 
Ziel, nämlich die Förderung der erneuerbaren Energien, durch die 
Schaffung von Leistungsbeziehungen zwischen Personen des Pri-
vatrechts verfolgt und somit von der öffentlichen Hand gewisser-
maßen „ausgelagert“ werde.9 An der Notwendigkeit, bei der ver-
fassungsrechtlichen Überprüfung an den herangezogenen Mitteln 
anzusetzen, ändert sich dadurch nichts.

Das gilt auch in Bezug auf die Wahrnehmung seitens der Strom-
kunden. Zu Recht weist das Gericht darauf hin, dass es für den 
Stromkunden zwar keinen signifikanten Unterschied ausmache, 
ob seine Belastung aufgrund einer Abgabepflicht gegenüber der 
öffentlichen Hand oder gegenüber juristischen Personen bestehe; 
Folgerungen hinsichtlich der rechtlichen Klassifikation seien daran 
jedoch nicht zu knüpfen.10 

Demzufolge führt kein Weg daran vorbei, sich an den Begriffs-
merkmale des jeweils in Rede stehenden Instruments zu orientie-
ren. Im hier interessierenden Zusammenhang ist maßgeblich die Ei-
genschaft als öffentliche Abgabe. Sie stellt deshalb die Grundlage 
für die anzustellende Prüfung dar.

2. Aufkommenswirkung als maßgebliches Kriterium

Entsprechend verfährt das OLG Hamm und hebt sogleich die Auf-
kommenswirkung als maßgebliches Kriterium hervor: „Zwingende 
Voraussetzung hierfür wäre, dass es sich um eine öffentliche Abga-
be handelt, hiermit also11 eine Aufkommenswirkung zugunsten der 
öffentlichen Hand erreicht wird (…).“12

Das Gericht beruft sich in seiner Deduktion auf einen Kammerbe-
schluss des Bundesverfassungsgerichts zum damaligen Stromein-
speisungsgesetz,13 dem in der Tat richtungweisende Gesichtspunkte 
entnommen werden können. Danach ist zum einen darauf abzustel-
len, ob es einen öffentlich-rechtlichen Fonds gibt, der sich aus dem 
mit Hilfe des Instruments erzielten Aufkommen speist. Existiert 
ein solcher Fonds, werden Aufkommenswirkungen zugunsten der 
öffentlichen Hand erzielt; existiert er dagegen nicht, spricht das 
grundsätzlich gegen die Abgabeneigenschaft. Um – ausnahmswei-
se(!) – in einem solchen Fall dennoch eine Aufkommenswirkung 
zugunsten der öffentlichen Hand annehmen zu können, muss der 
Staat die Möglichkeit besitzen, unmittelbar über die Generierung 
und Verwendung der Finanzmittel bestimmen zu können. Genau 
das ist dann nicht der Fall, wenn die Entscheidungen Privater maß-

gebend dafür sind, ob es solche Mittel gibt und wofür sie eingesetzt 
werden.

Auf dieser Linie – zusätzlich abgesichert durch BGH-Rechtspre-
chung - bewegt sich das OLG Hamm im vorliegenden Fall: Eine 
Aufkommenswirkung hält es nur dann für gegeben, wenn Einnah-
men der öffentlichen Hand generiert werden oder sie zumindest 
mittelbar Zugriff auf die Geldmittel erhält: Dann – und nur dann 
- erhält sie darüber die Verfügungsgewalt und kann diese steuern 
und ihren Vorstellungen gemäß einsetzen.14

Nicht bemüht wird vom OLG Hamm die zweite Argumentati-
onslinie des Bundesverfassungsgerichts in dem schon erwähnten 
Kammerbeschluss.15 Danach ist der Gesetzgeber in konsequenter 
Anwendung der ihm zustehenden Freiheit hinsichtlich der Instru-
mentenwahl auch darin frei, mit Preisregelungen zu operieren, die 
Finanzströme zwischen Privaten zur Folge haben, wenn alternativ 
die Erhebung einer Abgabe in Frage käme, um gesetzgeberische 
Ziele zu verfolgen. Anders formuliert: Die Möglichkeit, das vorge-
gebene Ziel mit Hilfe einer Abgabe erreichen zu können, macht ein 
Instrument (noch) nicht zur Abgabe.

3. Die Regelungsstruktur der sog. Neuen Wälzung

Die Auffassung des OLG Hamm, die EEG-Umlage nicht als öf-
fentliche Abgabe einzustufen, verdient Zustimmung. Das gilt auch 
für die tragenden Gründe der Entscheidung. Nicht in jeder Hinsicht 
zuzustimmen ist demgegenüber einigen weiteren Erwägungen. 
Nicht zuletzt, weil sie in der aktuellen EEG-Diskussion eine nicht 
unwesentliche Rolle spielen, ist darauf nunmehr einzugehen. Das 
gilt auch für die spezifische Regelungsstruktur bei der sog. Neuen 
Wälzung.

a) Zutreffend hebt das Gericht hervor, dass die EEG-Konstruk-
tion die öffentliche Hand nicht in die Lage versetzt, unmittelbaren 
Einfluss auf die Steuerung und Lenkung der Geldmittel zu neh-
men. Die Einflussmöglichkeit des Staates sei vielmehr darauf be-
schränkt, Zielvorgaben zu entwickeln und – gemeint ist wohl die 
Ausformung des Instruments EEG insgesamt – korrigierend und 
gestaltend einzugreifen.16 Das alles ist richtig, erschließt sich in 
seiner Tragweite aber in vollem Umfang erst dann, wenn die spe-
zifische Regelungsstruktur beleuchtet wird, die die sog. Neue Wäl-
zung ausmacht.

Anzusetzen ist dabei bei § 37 Abs. 1 EEG. Nach der Bestimmung 
haben die Übertragungsnetzbetreiber den Strom diskriminierungs-
frei und transparent an der Strombörse zu vermarkten. Die Diffe-
renz zwischen den dabei erzielten Vermarktungserlösen und den an 
die Netzbetreiber geleisteten Zahlungen ist die EEG-Umlage.17 Ge-
mäß § 37 Abs. 2 EEG können die Übertragungsnetzbetreiber von 
denjenigen Elektrizitätsunternehmen, die Strom an Letztverbrau-
cher liefern, die Zahlung der EEG-Umlage als Aufwendungsersatz 
verlangen. Es steht in ihrer Macht, ob sie von der ihnen vom Gesetz 
eingeräumten Möglichkeit Gebrauch machen oder nicht. Von Ge-
setzes wegen gibt es insoweit lediglich eine Begrenzung nach oben: 
Die Elektrizitätsversorgungsunternehmen dürfen keine höheren 
Kosten ausweisen, als ihnen entstanden sind. Dementsprechend 

6. Die gelegentlich anzutreffende Bezeichnung Preisregelung ist missver-
ständlich.
7. So etwa Manssen, DÖV 2012, S. 499 ff. (503).
8. So aber Manssen (Fn. 7), S. 502.
9. OLG Hamm (Fn. 3), Rn. 37.
10. OLG Hamm (Fn. 3), Rn. 37.
11. Hervorhebung vom Verf.
12. OLG Hamm (Fn. 3), Rn. 36.
13. BVerfG (1. Kammer des Zweiten Senats), Beschl. v. 09.01. 1996 – 2 BvL 
11/95, NJW 1997, 573 f.
14. OLG Hamm (Fn. 3), Rn. 37.
15. BVerfG (Fn. 12). Dazu und zum Folgenden Brandt, ER 2013, S. 91 ff. 
(93 ff.).
16. OLG Hamm (Fn. 3), Rn. 38.
17. Legaldefinition in § 37 Abs. 2 Satz 1 EEG.
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handelt es sich für die Unternehmen auch nicht um einen durch-
laufenden Posten, und Anknüpfungspunkt für die Zahlungspflicht 
ist eine spezifische unternehmerische Aktivität.18 Der Gesetzgeber 
schreibt vor, unter welchen Voraussetzungen es zu einem Aufwen-
dungsersatz kommen darf und unterwirft sie einer administrativen 
Kontrolle. Privaten werden damit Optionen eröffnet und für den 
Fall, dass sie davon Gebrauch machen, Limitierungen eingebaut.

b) Einzugehen ist in dem Zusammenhang noch auf die Rolle des 
– vom OLG Hamm nicht erwähnten – Bundesamtes für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Nach § 40 Satz 1 EEG begrenzt das 
BAFA auf Antrag für eine Stromabnahmestelle die EEG-Umlage, 
die von Elektrizitätsversorgungsunternehmen an Letztverbraucher, 
die stromintensive Unternehmen des produzierenden Gewerbes 
mit hohem Stromverbrauch sind, höchstens weitergegeben wer-
den kann. Bei Erfüllung der Voraussetzungen hat es einen Bewil-
ligungsbescheid auszustellen. Es handelt sich um eine gebundene 
Entscheidung, über einen Ermessensspielraum verfügt das Amt 
nicht. Folglich übt es auch keine Kontrolle über die von nichtprivi-
legierten Stromverbrauchern gezahlte EEG-Umlage aus.

Als Folge der Entscheidung wickeln die begünstigten Unterneh-
men, die Elektrizitätsversorgungsunternehmen und die Übertra-
gungsnetzbetreiber gemäß § 43 EEG die Finanzflüsse unter sich 
ab. Inwieweit im weiteren Verlauf die Elektrizitätsversorgungsun-
ternehmen die ggf. verringerte EEG-Umlage von den begünstigten 
Unternehmen verlangen, ist ihnen überlassen; es ist ihnen lediglich 
verwehrt, höhere Kosten weiterzugeben.

Die Einflussnahme des BAFA ist mit der Entscheidung gemäß 
§ 40 Satz 1 EEG beendet. Einen unmittel- oder auch nur mittel-
baren Zugriff auf die Geldmittel hat es folglich nicht. Auch von da-
her ergibt sich also nichts, was eine Klassifikation der EEG-Umlage 
als öffentliche Abgabe nach sich ziehen könnte.

c) Zusammenfassend ist danach festzuhalten, dass die sog. Neue 
Wälzung die EEG-Umlage nicht zu einer Abgabe hat werden las-
sen. Im Kern besteht die Rechtsänderung – lediglich - darin, dass 
nunmehr nicht mehr bilanziell Strom weitergegeben wird, sondern 
die „grüne Eigenschaft“. Die Rechtsqualität als Refinanzierungs-
anspruch zwischen Privaten bleibt davon unberührt.. Es ist ein 
Verdienst des OLG Hamm-Urteils, dies deutlich hervorgehoben zu 
haben.

4. Ausblick

Es gehört zu den gegenwärtig intensiv diskutierten Fragen, ob der 
in dem neuen § 37 EEG angelegte Regelungsansatz energiepoli-
tisch sinnvoll und sozialpolitisch tragbar ist – insbesondere vor dem 
Hintergrund der steigenden Umlagehöhe. Unter Vollzugsaspekten 
mag zu diskutieren sein, ob die Regelung – unnötig – kompliziert 
ist und Vollzugsprobleme nach sich zieht, die ihre Ursache – auch 
– im Normprogramm haben. Für die Beantwortung der Frage nach 
der rechtlichen Einordnung der EEG-Umlage spielt das keine Rol-
le. Der Diskussionskultur käme es gewiss zugute, wenn die ver-
schiedenen Ebenen nicht vermengt, sondern strikt auseinanderge-
halten würden.

18. Damit unterscheidet sich die EEG-Konstruktion vom seinerzeit vom 
Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärten sog. Kohlepfen-
nig, bei dem der Belastungsgrund die Nachfrage des Verbrauchers bzw. 
der Eigenverbrauch war: BVerfG, Beschl. v. 11.10.1994 – 2 BvR 633/86, 
BVerfGE 91, 186 ff.

9. Zur Anlagendefinition des EEG

EEG 2009 §§ 3 Nr. 1, 19 Abs. 1

1. Für die Annahme einer Anlage i.S. von § 3 Nr. 1 EEG 2009 
kommt es darauf an, dass alle für die jeweilige Energieerzeu-
gungsanlage charakteristischen Bestandteile vorhanden sind. Ein 
Blockheizkraftwerk zur Erzeugung von elektrischer Energie aus 
Biogas ist danach nur dann als eigenständige Anlage i.S. von § 3 
Nr. 1 EEG 2009 zu bewerten, wenn es über eine Versorgungsein-
richtung mit Biogas verfügt. Nutzen zwei Blockheizkraftwerke 
die Anlage zur Erzeugung von Biogas gemeinsam, so führt dies 
zu einer „Verbindung“ beider Antriebseinheiten zu einer ein-
heitlichen EE-Anlage.
2. Zu den Voraussetzungen der vergütungsrechtlichen An-
lagenzusammenfassung nach § 19 Abs. 1 EEG 2009. Für die 
Beurteilung des räumlichen Zusammenhangs mehrerer Anlagen 
ist jeweils auf die Gesamtanlage abzustellen und – bei größerer 
räumlicher Ausdehnung einer Anlage – grundsätzlich auf den 
Punkt des äußeren Randes, der am nächsten zu der anderen 
Anlage belegen ist.
(amtliche Leitsätze)
OLG Naumburg, U. v. 16.05.2013 – 2 U 129/12 –; vorgehend LG 
Halle, U. v. 27.07.2012, – 5 O 650/11 –

Zum Sachverhalt:
Die Klägerin begehrt als Betreiberin von drei mit Biogas gespeisten Block-
heizkraftwerken von der Beklagten, der ihr vorgelagerten Stromnetzbetrei-
berin, die Zahlung einer Mehrvergütung für den von ihr im Januar 2009 
eingespeisten Strom unter der Annahme, dass es sich um drei selbständigen 
Anlagen mit jeweils verhältnismäßig geringerer installierter Leistung han-
dele. Die Beklagte hat diese Blockheizkraftwerke vergütungsmäßig als Ein-
heit behandelt.

Die Klägerin errichtete in L. einen Biogaspark. Der Biogaspark setzte 
sich zusammen aus zwei baugleichen Biogasanlagen (BGA 1 und BGA 2), 
jeweils bestehend aus separatem Fermenter, Fugatbehälter und Gärrestlager 
sowie notwendiger Steuer- und Messtechnik, aus einer zentralen Leitwarte 
und aus zwei Blockheizkraftwerken (künftig: BHKW 1 und BHKW 2) mit 
einer installierten Leistung von je 716 kW. Südlich dieser Anlagen befanden 
sich ein Löschwasserbrunnen und ein Fahrsilo mit vier Kammern zur ge-
meinsamen Nutzung für beide BGA. Das BHKW 1 wurde am 22.02.2008 in 
Betrieb genommen; es wurde ausschließlich von der BGA 1 mit Brennstoff 
beliefert. Das BHKW 2 wurde am 09.05.2008 in Betrieb genommen und 
wurde ausschließlich mit dem von der BGA 2 erzeugten Biogas betrieben. 
Durch spezifische technische Vorrichtungen schloss die Klägerin aus, dass 
das BHKW 1 von der BGA 2 versorgt wird und dass das BHKW 2 von der 
BGA 1 Biogas zur Verstromung erhält.

Auf dem östlich angrenzenden Nachbargrundstück T. befand sich das Be-
triebsgelände des Landwirtschaftsbetriebes B. Auf diesem Grundstück wur-
de das BHKW 3 der Klägerin mit einer Leistung von 1.043 kW errichtet und 
am 13.12.2008 in Betrieb genommen. Das BHKW 3 konnte wechselnd so-
wohl mit Biogas aus der BGA 1 als auch mit Biogas aus der BGA 2 gespeist 
werden. Das BHKW 3 war von der BGA 1 ca. 100 Meter entfernt und von 
der BGA 2 etwa 150 Meter. Zwischen dem Gelände des Biogasparks und 
dem BHKW 3 befand sich auf dem Nachbargrundstück das von allen Anla-
gen gemeinsam genutzte Güllebecken (Endlager). Der in allen drei BHKW 
mittels Biogas erzeugte Strom wurde vollständig in das Netz der Beklag-
ten eingespeist. Die im BHKW 3 erzeugte Wärme wurde allein von der B. 
GbR zur Beheizung von Ställen und bis Ende 2009 auch zur Trocknung von 
Holzhackschnitzeln genutzt. Inzwischen erfolgt auch eine Teilnutzung zur 
Trocknung von Gärresten zur Düngemittelherstellung. 

Die Beklagte vergütete den bei ihr von der Klägerin eingespeisten Strom 
aus den BHKW 1 und BHKW 2 von Mai bis Dezember 2008 nach den 
Sätzen des EEG 2004 für zwei Anlagen. Mit Wirkung vom 01.01.2009 be-
handelte die Beklagte die drei BHKW der Klägerin vergütungsrechtlich als 
eine Anlage i.S. von § 19 Abs. 1 EEG 2009. 

Die Klägerin macht mit ihrer Klage die Vergütungsdifferenz zwischen 
der fiktiven Vergütung für drei Anlagen bzw. drei modulare Anlagen und der 
Abrechnung der Beklagten für den Monat Januar 2009 in Höhe geltend. Sie 
hat die Auffassung vertreten, dass es zwischen den BHKW 1 und 2 einer-
seits und dem BHKW 3 bereits an einer genügenden räumlichen Nähe i.S. 
von § 19 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2009 fehle. Der Zusammenfassung stehe entge-
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