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Anmerkungen zum BGH-Urteil vom

22.10.1996 zur Stromeinspeisung

von Rechtsanwalt Dr. Jan Tönnies

Stromeinspeisung II

– Leitsätze zum BGH-Urteil vom 22. Oktober 1996

KZR 19/95 - OLG Karlsruhe / LG Mannheim –

Zur Darlegungs- und Beweislast hinsichtlich der Bemes-
sung der angemessenen Vergütung für Strom aus Wasser-
kraftwerken, der vor dem Inkrafttreten des Stromein-
speisungsgesetzes vom 7. Dezember 1990 (StrEG) in das
Netz eines Energieversorgungsunternehmens mit Gebiets-
monopol eingespeist worden ist.
a) Öffentliche Elektrizitätsversorgungsunternehmen im Sin-

ne des § 1 Satz 2 StrEG können nur Unternehmen sein, die
ein Versorgungsgebiet im Sinne des § 6 Abs. 1 EnergG
haben.

b) Die Belastung der öffentlichen Elektrizitätsversorgungs-
unternehmen mit der Pflicht, Strom aus erneuerbaren En-
ergien zu festgelegten – den Wert des Stroms übersteigen-
den – Mindestpreisen abzunehmen, durch das Stromein-
speisungsgesetz hat keine Grundrechte der betroffenen
grundrechtsfähigen Unternehmen verletzt.

Anmerkungen

1. Die Frage, wie elektrische Energie, die ein Dritter in das
Netz eines Energieversorgungsunternehmen (EVU) ein-
speist, zu vergüten ist, ist jetzt erneut Gegenstand einer Ent-
scheidung des Bundesgerichtshofs. Der BGH spricht dabei
dem Einspeiser – wie in jetzt ständiger Rechtsprechung1 –
die „vermiedenen Kosten“ zu, also den Betrag, den das auf-
nehmende EVU durch die Einspeisung durch die Vermei-
dung einer anderweitigen Beschaffung erspart.

2. Im Sachverhalt unterscheidet sich der jetzt vom BGH
entschiedene Fall von der Entscheidung vom 6. 10. 1992
„Stromeinspeisung I“ im wesentlichen dadurch, daß das auf-
nehmende EVU dort ein reines Verteiler-EVU war, das die
von ihm an die Verbraucher weitergegebene elektrische En-
ergie von einem Vorlieferanten bezogen hat, hier dagegen ein
EVU, das die von ihm vertriebene elektrische Energie in er-
heblichem Maß selbst erzeugt. Diese Abweichung im Sach-
verhalt gibt dem BGH Veranlassung zu einer erneuten Aus-
einandersetzung mit der Frage nach der „elektrizitäts-
wirtschaftlichen Wertigkeit“ des eingespeisten Stroms: Die
Feststellung des BGH in der Entscheidung „Stromeinspei-
sung I“

daß die ... zu zahlende Vergütung nicht nach der elektrizitäts-
wirtschaftlichen Wertigkeit des aufgenommenen Stroms, d. h.
nach dessen längerfristigen Verläßlichkeit und Verfügbarkeit,
zu bemessen ist,

soll, so der BGH jetzt, nur dann gelten, wenn das EVU ein

Gebietsversorger mit nur sehr geringer Eigenerzeugung ist.
In den anderen Fällen dagegen soll bei der Ermittlung der
vermiedenen Kosten die elektrizitätswirtschaftliche Wertig-
keit der Stromlieferungen ..., d. h. die längerfristige Verläß-
lichkeit und Verfügbarkeit dieser Lieferungen, zu berück-
sichtigen sein.

Zunächst fällt auf, daß die Entscheidung „Stromein-
speisung I“ die „elektrizitätswirtschaftliche Wertigkeit“ als
„längerfristigen Verläßlichkeit und Verfügbarkeit des aufge-
nommenen Stroms“ definiert, die vorliegenden Entschei-
dung dagegen auf die „längerfristige Verläßlichkeit und Ver-
fügbarkeit der Stromlieferungen“ abstellt; eine Korrektur,
der die zutreffende Erkenntnis zugrundeliegen dürfte, daß
dem Gut „Strom“ (richtiger: elektrische Arbeit) – anders als
der „Lieferung von Strom“ – Attribute wie Verläßlichkeit und
Verfügbarkeit nicht sinnvoll zugeordnet werden können:
„Verläßlichkeit und Verfügbarkeit“ können allein Eigen-
schaften der Stromquelle, nicht aber Eigenschaften des
Stroms selbst sein.

Wer nun weiter dem Begriff „elektrizitätswirtschaftliche
Wertigkeit“ nachspürt, wird alsbald feststellen, daß der Be-
griff „Wertigkeit“ lexikalisch lediglich als in der Chemie und
in den Sprachwissenschaften übliche deutschsprachige Ent-
sprechung zu dem Begriff „Valenz“ nachweisbar ist. Eine
„elektrizitätswirtschaftliche Wertigkeit“ gibt es so wenig,
wie es eine „elektrizitätswirtschaftliche Valenz“ gibt. Ge-
meint ist ganz offenbar nichts anderes als das, was der
schlichtere Begriff „Wert“ ausdrückt.

Das Problem, wie der „elektrizitätswirtschaftliche Wert“
der in das Netz eines Energieverteilers eingespeisten elektri-
schen Energie zu bestimmen ist, hat der BGH nicht gelöst.
Die gebotene ökonomischen Betrachtung dieser Fragestel-
lung muß davon ausgehen, daß der „Wert“ eines Guts der
Preis ist, der sich unter der Voraussetzung einer „vollständi-
gen Konkurrenz“ bilden würde2. Es gehört nun zu den
Grunderkenntnissen der Mikroökonomie, daß unter der Vor-
aussetzung eines vollständigen Marktes und vollständiger
Konkurrenz der Preis eines Gutes den jeweiligen
Grenzkosten seiner Erzeugung entspricht, also den Kosten,
die durch die Erzeugung der letzten auf dem Markt abgesetz-
ten Einheit entstehen. Die durch die Erzeugung der letzten
von einem EVU verkauften Kilowattstunde entstehenden
Kosten aber hängen davon ab, ob eine Schwachlastzeit be-
trachtet wird – dann kommt es auf die variablen Kosten (im
wesentlichen also die Brennstoffkosten) eines Grundlast-
kraftwerks an –, ob eine Mittellastzeit betrachtet wird – dann
kommt es auf die variablen Kosten eines Mittellast-
kraftwerks an –, oder aber eine Spitzenzeit – dann kommt es

1. insbesondere Urteil BGH 6. 10. 1992 Band 119, 335f = GRUR 1993,
146ff = NJW 1993, 396 – Stromeinspeisung I – und zuletzt BGH 2. 7. 1996
WuW/E 3074, 3076f = NJW 1996, 3005 – Kraft-Wärme-Kopplung –, zur
Veröffentlichung in der amtlichen Sammlung vorgesehen.
2. Dieser gedankliche Ansatz liegt dem „Als-ob-Wettbewerb“-Konzept des
§103 Abs. 4 zugrunde.
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auf die (Voll-)Kosten eines Spitzenlastkraftwerks an3. Der
„Marktpreis“ ist damit allein eine Funktion der Netzlast4. Der
Wert einer Stromeinspeisung, mit der überproportional viel
elektrische Energie zu Zeiten einer hohen Netzbelastung des
aufnehmenden EVU in dessen Netz eingespeist wird (also
einer „prozyklischen Einspeisung“) ist daher ungleich größer
als der Wert einer „Lieferung“, mit der überproportional viel
elektrische Energie zu Schwachlastzeiten eingespeist wird
(also einer „antizyklischen Einspeisung“).

Der Wert der während eines Jahres in das Netz eines EVU
eingespeisten elektrischen Energie läßt sich damit ökono-
misch eindeutig als das numerische Integral über das Produkt
aus Einspeisewahrscheinlichkeit und Systemerzeugungs-
grenzkosten über die Zeit definieren, eine Formel die leichter
verständlich ist, als dies dem Leser scheinen mag. Die For-
mel ist handhabbar: es bedarf dazu nichts weiter als der Er-
mittlung der sich aus einer horizontalen Addition der indivi-
duellen Kostenfunktionen der von dem EVU eingesetzten
Kraftwerke ergebenden Systemkostenfunktion und der Her-
leitung der Systemgrenzkostenfunktion durch Bilden der er-
sten Ableitung der Systemfunktion.

Dieselbe Überlegung steckt im übrigen hinter dem Begriff
„vermiedene Kosten“, den der Bundesgerichtshof schon in
der Entscheidung „Stromeinspeisung I“ bemüht hat: das
(selbsterzeugende) EVU vermeidet durch eine Einspeisung
immer einen Betrag, der den variablen Kosten desjenigen der
jeweils betriebenen Kraftwerke seines Systems, dessen va-
riablen Kosten am höchsten sind, entspricht, kurz, die „Sy-
stemerzeugungsgrenzkosten“.

Anders ausgedrückt: Die vermiedenen Kosten ergeben
sich aus den zeitlich unterschiedlichen Grenzkosten der Er-
zeugung und nicht aus irgendwelchen wie auch immer ermit-
telten Durchschnittskosten. Durch die Bewertung elektri-
scher Energie mit Durchschnittskosten wird die Wirtschaft-
lichkeit eines in ein Verteilungsnetz einspeisenden Kraft-
werks verzerrt, da dies einer horizontalen Betrachtungsweise
im Sinne einer gedachten isolierten Einspeisung aus einer
Kraftwerkscheibe und nicht einer vertikalen Betrachtungs-
weise im Sinne einer heterogenen Kraftwerkseinsatzplanung
entspricht. Das Ziel der Minimierung der Gesamt-
produktionskosten und des daraus resultierenden Einsatzes
unterschiedlicher Kraftwerkstypen begründen den zeitlich
unterschiedlichen Wert des Stroms. Dieses einzel-
wirtschaftlich und volkswirtschaftlich – weil kosten-
minimierend – sinnvolle Prinzip wird in der volkswirtschaft-
lichen Theorie unter dem Begriff „peak-load-pricing“ disku-
tiert5.

Der BGH gibt dem Berufungsgericht daher zu Recht vor,
daß dann, wenn Spitzenstrom eingespeist wird, die ander-
weitige Beschaffung von Spritzenstrom (also sehr teurem
Strom) als vermieden anzusehen ist, nicht also die durch-
schnittlichen Stromerzeugungskosten oder gar, wie das be-
klagte EVU meint, die Kosten der Erzeugung von Grundlast-
strom zugrundezulegen sind.

Versteht man nun die „Verläßlichkeit oder Verfügbarkeit“,
auf die der BGH abgestellt wissen will, in diesem Sinn, so
kann dem gefolgt werden: Eine Lieferung, die in dem Sinn
verläßlich oder verfügbar ist, daß sie insbesondere auch dann
bereitsteht, wenn der Bedarf an elektrischer Energie (und da-
mit deren Wert) hoch ist (also zu Spitzenlastzeiten), hat einen
besonders hohen Wert (oder, wenn man denn so will, eine

besonders hohe „elektrizitätswirtschaftliche Wertigkeit“).
3. Die sich gegen die Aufnahme von Fremdstrom wehren-

den Verteilerunternehmen – regelmäßig Töchter der Unter-
nehmen der Stromerzeugungswirtschaft – verfügen über ein
ausgeklügeltes Instrumentarium, ihre durch eine Fremdein-
speisung „tatsächlich vermiedenen Kosten“ künstlich zu sen-
ken. Ein besonders krasses Beispiel ist das der „take-or-pay-
Klausel“, also eine Vertragsgestaltung, bei der das Verteiler-
EVU bei seinem Vorlieferanten eine bestimmte Strommenge
bestellt und sich verpflichtet, diese auch dann zu bezahlen,
wenn er sie nicht abnimmt. Die Kosten, die das Verteiler-
EVU bei einer solchen Vertragsgestaltung durch die Aufnah-
me von Fremdstrom vermeidet, sind Null6.

Ein anderer, weniger unmittelbar durchschaubarer Ansatz
zur willkürlichen Verminderung der durch die Einspeisung
eines Dritten dem Verteiler-EVU „vermiedenen Kosten“ be-
ruht auf der in einem wettbewerblich strukturierten Markt
nicht durchsetzbaren, in der Stromwirtschaft aber üblichen
zweigliedrigen Preisgestaltung mit einem Arbeitspreis und
einem Leistungspreis.

Hier nutzt die Stromwirtschaft die „zeitungleiche Lei-
stungsmessung“, um die von Dritten eingespeisten elektri-
sche Energie Strom zu diskriminieren, deren Wirkung an-
hand eines Zahlenbeispiels verdeutlicht werden soll:

Das Stromerzeugungsunternehmen X, das drei Regional-
versorger A, B und C beliefert, verfüge über eine Kraftwerks-
kapazität von 1.000 MW, die „Leistungskosten“ seien mit
DM 360/kW angenommen. Zum Zeitpunkt t

1
 beziehen der

Regionalversorger A 400 MW, die Regionalversorger B und
C jeweils 300 MW, zum Zeitpunkt t

2
 beziehen B 400 MW

und A und C jeweils 300 MW, zum Zeitpunkt t
3
 beziehen C

400 MW, A und B jeweils 300 MW. Dadurch, daß – und das
ist ständige Praxis – jeder der Regionalversorger einen Be-
trag für bezogene Leistung zahlt, der sich aus dem Produkt
eines „Leistungspreises“ [DM/kW] mit seiner Bezugsspitze
[kW] ergibt, „verkauft“ das Stromerzeugungs-EVU nicht die
tatsächlich „gelieferten“ 1.000 MW, sondern 3 x 400 = 1.200
MW. Das Erzeugungsunternehmen deckt damit die ihm tat-
sächlich entstehenden 360 DM/kW bereits dann, wenn es
von den vom ihm belieferten Regionalversorgern nur DM
300/kW verlangt.

Dem Regional-EVU, das bei dem Erzeuger-EVU Leistung
zu einem Preis von 300 DM/kW „kauft“, entstehen
Leistungskosten, die sich aus dem Produkt des Leistungs-
preises und der zum Zeitpunkt auftretenden Lastspitze des
Regional-EVU ergeben, die mit 400 MW angenommen wer-
den sollen, zu 400 * 300.000 = 120.000.000 DM. Das Regio-
nal-EVU „verkauft“ die Leistung an die von ihm belieferten
Verteiler-EVU wiederum auf der Grundlage der individuel-
len, zu unterschiedlichen Zeitpunkten auftretenden Lastspit-
zen. Die Summe der(zeitungleichen) Lastspitzen der Vertei-
ler-EVU ist nun aber größer als die Summe der Lasten der
Verteiler-EVU zum Zeitpunkt der Lastspitze des Regional-

3. Der Betreiber eines Spitzenlastkraftwerks ist Monopolist und kann als
solcher solche Vollkosten am Markt durchsetzen.
4. genauer: den kurzfristigen variablen Kosten des jeweiligen Grenzkraft-
werks.
5. so zutreffend in: Forschungsgesellschaft für umweltschonende Energie-
umwandlung und -nutzung mbH: Grenzkosten der Stromerzeugung ..., Kiel,
Oktober 1995, S. 8.
6. eine solcher Fall ist Gegenstand der Entscheidung LG Düsseldorf vom 6.
10. 1995 Az.: 38 O (Kart.) 61/94.
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Verteilers: wenn 10 von dem Regional-EVU belieferte Ver-
teiler-EVU jeweils eine Lastspitze von 48 MW haben, „ver-
kauft“ der Regional-Verteiler an die Verteiler-EVU nicht die
von ihm „eingekauften“ 400 MW, sondern 480MW, wenn zu
dem Zeitpunkt der Lastspitze des einen Verteiler-EVU die
Last der anderen Verteiler-EVU durchschnittlich nur 35 MW
betragen hat. Um die für die Leistung aufgewendeten
120.000.000 DM wieder zu erlösen, braucht das Regional-
EVU dem Verteiler-EVU einen Leistungspreis von lediglich
250 DM/kW (480 * 250.000 = 120.000.000 DM) zu berech-
nen, obwohl es selbst an seinen Vorlieferanten einen
Leistungspreis von 300 DM/kW gezahlt hat. Die dem Vertei-
ler-EVU durch die Einspeisung eines Dritten „vermiedenen
Leistungskosten“ betragen damit nur DM 250/kW, obwohl
die gesamtwirtschaftlich vermiedenen Kosten weitaus höher,
nämlich DM 360/kW sind.

Eine weitere, diesen Effekt verstärkende Vertragsgestal-
tung der an der Sicherung ihres Erzeugungsmonopols inter-
essierten EVU ist die degressive Ausgestaltung des
Leistungspreises: das Regional-EVU verlangt von dem Ver-
teiler-EVU nicht DM 250/kW, sondern für die ersten 50 %
des Spitzenleistungsbedarfs 320 DM/kW und für die zweiten
50 % des Leistungsbedarfs nur 180 DM/kW. Das Verteiler-
EVU vermeidet durch eine derartige Vertragsgestaltung
durch die Fremdeinspeisung nur DM 180/kW.

Die 360 DM/kW der tatsächlichen und durch die einspei-
sende Erzeugungsanlage gesamtwirtschaftlich vermiedenen
Kapazitätskosten vermindern sich so aufgrund der sonderli-
chen, von den EVU mit eben dieser Absicht eingeführten
Strompreisgestaltung auf DM 180/kW, also auf die Hälfte;
das dezentrale Kraftwerk, das einem Nicht-EVU gehört und
gesamtwirtschaftlich nicht weniger „wert“ als das einem Er-
zeuger-EVU gehörende Kraftwerk ist, wird durch diese Pra-
xis der EVU diskriminiert.

4. Es dürfte Einigkeit bestehen, daß es nicht sein kann, daß
das zur Aufnahme von elektrischer Energie verpflichtete
EVU die ihm durch die Aufnahme „vermiedenen Kosten“
(also die ihm durch den vermiedenen Alternativbezug erspar-
ten Kosten) und damit die von ihm geleistete Vergütung
durch eine derartige Vertragsgestaltung künstlich mindert7.
Für die Frage der Höhe der für eine Einspeisung zu leisten-
den Vergütung können damit nicht die konkret vermiedenen
Kosten entscheidend sein, sondern allein die dem aufneh-
menden EVU „vermeidbaren“ Kosten, also die Kosten, die

7. siehe dazu das Urteil LG Düsseldorf vom 6.10.1995 38 O (Kart.) 61/94.
8. Der rasante Anstieg der Anzahl der installierten Windenergieanlagen be-
ruht praktisch ausschließlich auf diesem Gesetz.
9. Sohmen, Allokationstheorie und Wirtschaftspolitik, 1976, S. 389.

das EVU vermeiden würde, wenn es sich marktgerecht ver-
halten würde. Ein sich marktgerecht verhaltendes Verteiler-
EVU aber würde sich weder auf eine „take-or-pay“-Klausel
einlassen, noch würde es einen sich auf seinen Anteil an der
Summe der höchsten Einzelbezugslasten der Abnehmer des
Liefer-EVU (statt auf seinen Anteil an der höchsten Gesamt-
last des Liefer-EVU) beziehenden Betrag für die bezogene
Leistung zahlen.

Die Vorgabe des BGH an die Tatsacheninstanz, das beklag-
te EVU möge konkret darlegen, aus welcher ihrer tatsächlich
genutzten Quellen und zu welchen Kosten sie ohne die
Stromeinspeisung der Klägerin zur Ersetzung dieses Ausfalls
Strom bezogen hätte, ist damit für den von ihm hier entschie-
denen Fall eines selbsterzeugenden EVU richtig. Für ein
nicht (oder nur wenig) selbsterzeugendes EVU ist auf die
vermeidbaren Kosten abzustellen, also die Kosten, die das
aufnehmende EVU vermeiden würde, wenn sich alle Betei-
ligten marktgerecht verhalten würde.

5. Der BGH legt in dem Urteil dann weiter dar, daß keine
durchgreifenden Bedenken gegen die Verfassungsmäßigkeit
des Stromeinspeisegesetzes bestehen. Der BGH hat damit
eine Kampagne der Verbund EVU gegen dieses Gesetz, die
in der bundesdeutschen Geschichte ohne Beispiel sein dürfte,
zurückgewiesen. Die damit verbundene Signalwirkung ist
unübersehbar. Dennoch ist klar, daß das – nicht ganz zu un-
recht als überaus erfolgreiches Gesetz apostrophierte8 –
Stromeinspeisegesetz in der heutigen Form schon in Hin-
blick auf die bis Ende 1998 umzusetzende EU-Richtlinie kei-
ne Zukunft hat.

Bei einer Novellierung des Stromeinspeisegesetzes wird
zu berücksichtigen sein, daß die Regelung des geltenden
Stromeinspeisegesetzes, nach dem aus den Gesamtkosten für
einen längeren Zeitabschnitt ein Durchschnittskostenwert
pro Kilowattstunde verbrauchter elektrischer Energie errech-
net und auf dieser Basis ein einheitlicher Kilowattpreis ohne
Rücksicht auf die Elektrizitätsmengen, die zu jedem Zeit-
punkt insgesamt nachgefragt wird, aus ökonomischer Sicht
offensichtlich abwegig ist9. Eine den Forderungen nach öko-
nomischer Rationalität entsprechende Regelung muß – wie
oben dargelegt – von dem „Wert“ der elektrischen Energie
zum Zeitpunkt seiner Einspeisung (also den jeweiligen
Grenzkosten der Erzeugung) ausgehen und auf diesen einen
(vorzugsweise multiplikativen) Aufschlag gewähren.

Tönnies: Anmerkungen zum BGH-Urteil
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Rechtsgutachten zur kostendeckenden

Vergütung für Solarstrom1

von Prof. Dr. Günter Püttner

Redaktionelle Vorbemerkung

Eine kostengerechte Vergütung für Strom aus Erneuer-

baren Energien ist seit 1994 erstmals in Aachen durch Be-

schluß der kommunalen Vertretungskörperschaft den ge-

meindeeigenen Stadtwerken auferlegt worden. Dem ging die

Frage voraus, ob die Preisaufsicht der Landesregierung Ver-

gütungen für Stromlieferungen genehmigen dürfe, auch wenn

sie deutlich über den sonstigen Erzeugungs- bzw. Bezugs-

kosten liegen. Diese Frage wurde von Prof. Dr. Ulrich

Immenga in einem Gutachten für das Wirtschaftsministerium

von Nordrhein-Westfalen beantwortet. (Preisaufsicht bei der

Einspeisung regenerativer Energien, Betriebs-Berater 1994,

S. 295–299).

 Immenga bejaht die Möglichkeit der Genehmigung ko-

stengerechter Vergütungen, indem er von den Zielkonflikten

von § 1 Abs. 1 BTO Elt ausgeht, wonach Energieversor-

gungsunternehmen mit allgemeiner Anschluß- und Ver-

sorgungspflicht nicht nur den Erfordernissen einer möglichst

sicheren und preisgünstigen Energieversorgung, sondern

auch der Ressourcenschonung und einer möglichst geringen

Umweltbelastung genügen müsse. Maßvolle Tariferhöhun-

gen sind danach durch die Einspeisung regenerativer Energi-

en gerechtfertigt, wenn diese für die Tarifkunden nicht mehr

als drei Prozent des durchschnittlichen Kilowattstunden-

preises der gesamten bezogenen Elektrizität ausmacht: Der

folgende Beitrag weitet diese Betrachtung aus.

I. Sachverhalt und Fragestellung

Nach dem Stromeinspeisungsgesetz (StrEG) vom
07.12.1990 (BGBl I S. 2633), zuletzt geändert am 1. August
1994, sind die Energieversorgungsunternehmen (EVU) ver-
pflichtet, den in ihrem Gebiet erzeugten Strom aus erneuer-
baren Energien abzunehmen und mit bestimmten Mindest-
sätzen zu vergüten (§ 3). Auf dieser Grundlage erzeugen
interessierte Privatleute Strom aus Sonnenkollektoren
(Photovoltaik) und speisen ihn ins Netz ein. Die nach dem
StrEG berechneten oder auf der Grundlage der vom EVU in-
folge der Einspeisung langfristig ersparten Aufwendungen
ermittelte Vergütung wird bezahlt, deckt aber bei weitem
nicht die derzeitigen Kosten der Solarstromerzeugung. Um
diese zukunftsträchtige Energieerzeugung zu fördern, haben
sich verschiedene Städte und ihre Stadtwerke entschlossen,
eine kostendeckende Vergütung von bisher 2.- DM und ab
01.01.1997 von 1,89 DM je kWh zu zahlen; auf diesen Be-
trag konnte die Höhe der kostendeckenden Gebühr für Neu-
anlagen aufgrund einsetzenden Konkurrenzkampfes erwar-
tungsgemäß herabgesetzt werden. Manche EVU, insbeson-
dere regionale oder andere große EVU, verweigern jedoch

die Zahlung der kostendeckenden Vergütung und verweisen
gegenüber daran interessierten Städten auf den bestehenden
Konzessionsvertrag und auf rechtliche Hindernisse.

Der Solarenergie-Förderverein e.V., dem beteiligte Einspe-
iser von Solarenergie angehören, hat deshalb den Verfasser
gebeten, zu den damit aufgeworfenen Fragen rechtsgut-
achterlich Stellung zu nehmen und dabei auch die geplante
Änderung des Energiewirtschaftsrechts zu berücksichtigen.
Der Solarenergie-Förderverein rechnet damit, daß die Kosten
der Solarenergie-Erzeugung bei Förderung dieser Technik in
den nächsten Jahren erheblich sinken und daß in überschau-
barer Zeit der wirtschaftliche Einsatz der Solarenergie mög-
lich wird. Das setzt aber voraus, daß den Einspeisern für die
Übergangszeit eine kostendeckende Vergütung gewährt wird
und so die Solartechnik genügende Verbreitung findet.

II. Die Zulässigkeit von Kostendeckungsklauseln
in Konzessionsverträgen

Das Verlangen der nachträglichen Aufnahme einer Kosten-
deckungsklausel in bestehende Konzessionsverträge kann
nur Erfolg haben, wenn eine solche Klausel rechtlich zuläs-
sig ist. Nachdem dies bestritten wurde, muß deshalb deren
rechtliche Zulässigkeit vorab geklärt werden, ehe sinnvoll
auf einen möglichen Anspruch auf Vertragsänderung einge-
gangen werden kann.

1. Einspeisungsgesetz und Vergütungsregelung

In § 3 StrEG ist die zu zahlende Vergütung in Anlehnung
an die Durchschnittserlöse je kWh geregelt, im Falle der
Sonnenenergie mit 90 % dieser Größe (Abs.2). Daraus ergä-
be sich eine – keineswegs kostendeckende – Vergütung von
etwa 17 Pf je kWh. Das Gesetz sagt aber in § 3 Abs. 1 und 2
ausdrücklich, daß diese Vergütung „mindestens“ zu gewäh-
ren ist. Damit wird die Vereinbarung einer höheren Vergü-
tung freigestellt. Nach dem Sinn des Gesetzes bedarf es aller-
dings einer solchen Vereinbarung; ohne Vereinbarung kann
der Einspeiser nur die Mindestvergütung verlangen. Über ei-
nen Anspruch auf Zustimmung zu einer Vereinbarung über
eine höhere, nämlich kostendeckende Vergütung sagt das
Gesetz nichts. Insoweit verbleibt es beim allgemeinen Recht,
das aber im Zweifel einen Anspruch auf Vertragsabschluß
(Kontrahierungszwang) nicht oder nur ganz ausnahmsweise
zugesteht (dazu unten).

Die Zulässigkeit der Vereinbarung einer kostendeckenden
Vergütung zwischen EVU und Einspeiser, wie sie auch durch
§ 11 Abs. 1 S. 3 und 4 Bto Elt (dazu unter 4) bestätigt wird,
bedeutet für die Konzessionsverträge zwischen EVU und
Gebietskörperschaften zunächst, daß es nach dem StrEG
kein Hindernis gibt, die nach dem StrEG mögliche kosten-
deckende Vergütung auch hier vorzusehen und zu vereinba-
ren. Eine ausgesprochene Rechtfertigung einer solchen
Vergütungsklausel in dem Sinne, daß damit auch anderweiti-
ge rechtliche Bedenken zurücktreten müßten, läßt sich dem
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