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Rechtsprechung

1. Einspeisevergütung von KWK-Strom

§ 26 Abs. S. 1 GWB i.V.m. §§ 35 GWB, 1004 BGB

1. Die EVU sind verpflichtet, mit Hilfe erneuerbarer Energien
oder in Kraft/Wärme-Kopplung erzeugten Strom zu angemes-
senen Preisen abzunehmen. Eine Erhöhung der Strombeschaf-
fungskosten muß das EVU außerhalb des Anwendungsbereiches
des Stromeinspeisungsgesetzes nicht hinnehmen.

2. Für die Frage der Vergütung kommt es bei Anwendung des
Prinzips der vermiedenen Kosten eines selbst erzeugenden EVU
darauf an, welche konkrete anderweitige Möglichkeit der Eigen-
produktion jeweils genutzt worden wäre, wenn die Einspeisung
unterblieben wäre.
(Leitsätze der Redaktion)

OLG Koblenz, Urt. v. 16.10.1997 - 6 U 25/95

Aus den Gründen: I 1. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofs hat ein Stromerzeuger, der Strom mit Hilfe erneuerbarer Energie her-
stellt, gegen das Energieversorgungsunternehmen (EVU), das alleiniger Ab-
nehmer am Ort des Stromerzeugers ist, einen Beseitigungsanspruch gem. §
26 Abs. 2 S. 1 GWB i.V.m. §§ 35 GWB, 1004 BGB, wenn das EW dem
Stromerzeuger keine angemessene Vergütung bezahlt hat (BGHZ 119, 335,
341 f = NJW 1993, 396 = WuW/E BGH 2804, 2809 f, Stromeinspeisung I;
BGH NJW 1997, 574 O WuW/E BGH 3079, 3082, Stromeinspeisung II;
WuW/E BGH 3099, 3101, Stromveredelung). Diese Rechtsprechung hat der
Bundesgerichtshof auch auf einspeisende Unternehmen ausgedehnt, die Strom
im Wege der Kraft-Wärme-Kopplung herstellen (BGH NJW 1996, 3005 =
WuW/E BGH 3074, Kraft-Wärme-Kopplung). Da mit Hilfe der Kraft-Wär-
me-Kopplung ein höherer Verwertungsgrad erzielt werde als bei der reinen
Stromerzeugung, sei die im § 103 Abs. 5 Nr. 3 GWB zum Ausdruck gekom-
mene energiewirtschaftliche Entscheidung des Gesetzgebers, Einsparungen
bei der Stromerzeugung mit Hilfe nichterneuerbarer Energien zu erreichen,
ebenfalls zu berücksichtigen.

Der Senat folgt dieser Rechtsprechung (siehe auch Senatsurteil vom 12.
Juni 1997 - U 515/93 Kart). Auch die Parteien nehmen sie zum Ausgangs-
punkt ihres Vorbringens. Im Ergebnis wäre also die Beklagte gegenüber der
Klägerin zum Ausgleich einer Differenz verpflichtet, wenn sie in den Jahren
von 1988 bis 1991 aufgrund der Vereinbarung vom 27. März/5. September
1975 einen niedrigeren als den angemessenen Preis bezahlt hätte.

I 2. Die gezahlte Vergütung war jedoch nach Auffassung des Senats ange-
messen. Der Klägerin steht somit unter dem Gesichtspunkt des kartellrecht-
lichen Beseitigungsanspruchs für den geltend gemachten Zeitraum kein
weitergehender Vergütungsanspruch zu.

a) Die Meinung der Klägerin, die Beklagte sei verpflichtet, ihr dieselbe
Vergütung zu zahlen, die ein reines Verteilungsunternehmen einem Klein-
einspeiser schulde, teilt der Senat nicht. Der Bundesgerichtshof hält ein
stromaufnehmendes Unternehmen für verpflichtet, das als Vergütung dem
einspeisenden Unternehmen zu zahlen, was es sonst für die bezogene Strom-
menge hätte aufwenden müssen, was es also durch die Abnahme des Über-
schußstroms an Kosten vermieden bzw. erspart hat. Dieser Grundsatz ist
eine Einschränkung der auch einem marktbeherrschenden Unternehmen zu-
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stehenden Freiheit, im Rahmen vertraglicher Beziehungen Preise zu verein-
baren, die unterhalb der Kosten für die eigene Produktion oder für einen
anderweitigen Bezug liegen. Diese Einschränkung ergibt sich daraus, daß
Förderung der Einspeisung von Strom, der mit Hilfe erneuerbarer Energien
oder im Wege der Kraft-Wärme-Kopplung erzeugt wird, ein vom Gesetzge-
ber verfolgtes gesamtwirtschaftliches Ziel ist. Dem müssen auch die EVU
insoweit Rechnung tragen, als sie Strom von derartigen Erzeugern zu ange-
messenen Preisen abnehmen. Die allgemeine Förderung kann jedoch nicht
so weit gehen, daß die EVU durch die Anwendung des GWB bei der Gestal-
tung der Einkaufspreise mit zusätzlichen Kosten belastet werden, die sie
sonst nicht hätten. Eine Erhöhung der Strombeschaffungskosten muß also
das EVU nicht hinnehmen (NGH NJW 1997, 574, 575 – WuW/E BGH
3079, 3082). Dies verbietet dann auch, unter Geltung des GWB die Kosten-
einsparung nicht für die Beklagte selbst zu berechnen, sondern andere Un-
ternehmen – reine Verteilerunternehmen als Modell zugrunde zu legen und
über eine sog. Gleichbehandlung zu einer Berechnung zu kommen, die die
konkreten Verhältnisse bei der Beklagten gerade nicht berücksichtigt. Es ist
nicht zu verkennen, daß die Klägerin, wie schon das Landgericht ausgeführt
hat, dadurch einen Nachteil im Vergleich zu Stromeinspeisern erleidet, die
ihre Energie an ein reines Verteilerunternehmen liefern können. Dies ist aber
ein Standortnachteil, der, wie andere mögliche Standortnachteile auch, von
der Klägerin hingenommen werden muß. Ihn auszugleichen ist die Beklagte
nicht verpflichtet.

b) Vermutlich um den bereits vom Landgericht geäußerten Bedenken
Rechnung zu tragen, hat die Klägerin ein weiteres Modell entwickelt, das an
die von der Beklagten verwandten Preisregelung L 120 bzw. L 210 anknüpft.
Dieses Berechnungsmodell ist in sich widerspruchsfrei, weil es auf die Ver-
hältnisse bei der Beklagten abstellt und weil auch davon ausgegangen wer-
den kann, daß die Beklagte diese Vergütungsregelung durch die Unterschei-
dung zwischen Leistungspreis und Arbeitspreis einerseits, den verschiede-
nen Tarifzeiten und der Abstufung in den Mengenpreisen (Preiszonen) an-
hand ihrer eigenen, je nach dem Abnahmeverhalten der Kunden und Vertei-
lerunternehmen unterschiedlichen Kosten (Fix- und Arbeitskosten) anderer-
seits entwickelt hat. Es liegt daher die Annahme nahe, daß diese Preisrege-
lungen der Kostenentstehung, auch nach Auffassung der Beklagten selbst,
sehr nahe kommen. Ihr Einwand, es handle sich dabei um Verkaufs- und
keine Einkaufspreise, trägt nur teilweise. Ihm könnte, wie die Klägerin in
der mündlichen Verhandlung vor dem Senat vorgetragen hat, durch einen
Abzug der Gewinnquote Rechnung getragen werden. Außerdem wären na-
türlich noch die Kosten der Durchleitung durch das Netz der Klägerin zu
berücksichtigen.

Wenn der Senat ein solches Modell dennoch nicht für die Berechnung der
sog. vermiedenen Kosten für geeignet hält, so beruht dies darauf, daß die
sog. Fixkosten oder ständigen Kosten der Beklagten bei der Ermittlung der
Vergütungshöhe nicht zu berücksichtigen sind. Er versteht den vom Bundes-
gerichtshof entwickelten Grundsatz der „vermiedenen Kosten“ dahin, daß
das betreffende EVU durch die Aufnahme fremden Stroms von Kleinein-
speisern konkret eine Kostenentlastung erfahren muß und daß auch nur diese
konkrete Ersparnis dem einspeisenden Unternehmen zugute kommen kann.
Es kommt nach Auffassung des Senats also darauf an, welche konkrete an-
derweitige Möglichkeit der Eigenproduktion jeweils genutzt worden wäre,
wenn die Einspeisung unterblieben wäre (vgl. BGH NJW 1997, 574, 575 =
WuW/E BGH 3079, 3082).

Es liegt auf der Hand, daß die Beklagte aufgrund der von der Klägerin
eingespeisten relativ geringfügigen Menge an Strom auf keinerlei Investiti-
on bei der Errichtung und Unterhaltung ihrer Produktionsstätten wie auch
ihres Verteilernetzes verzichtet, sondern die vorhandenen Kapazitäten zu-
sätzlich genutzt hätte. Die Klägerin hat auch nicht dargelegt, daß die Summe
des von Kleineinspeisern aufgenommen Stroms unter Berücksichtigung sei-
ner Stetigkeit die Beklagte veranlassen könnte, auf eigene Investitionen zu
verzichten. Dann aber hat die Beklagte außer den reinen Brennstoffkosten
keine eigenen Aufwendungen erspart, sondern sie ist im Gegenteil noch
durch die Durchleitungskosten belastet worden. Mehr als die Brennstoffko-
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sten (obere Grenze) kann die Klägerin also von der Beklagten unter dem
Gebot des § 26 Abs. 2 S. 1 GWB nicht fordern.

Der Senat verkennt nicht, daß die Beklagte den Strom damit durch die
Einspeisung zu wesentlich günstigeren Bedingungen erwerben konnte, als
wenn sie ihn selbst produziert; denn sie wird nur mit den reinen Brennstoff-
kosten und den Durchleitungskosten belastet, während sie bei dem eigen-
produzierten Strom die Fixkosten mit einrechnet. Dem Senat ist aus anderen
Verfahren bekannt, daß diese Investitions- und Unterhaltungskosten für An-
lagen und Verteilernetz einen ganz erheblichen Teil der Gesamtkosten aus-
machen. Auch mag es sein, daß eine nur an den Brennstoffkosten der Be-
klagten orientierte Vergütung die einspeisenden Unternehmen, wie die Klä-
gerin behauptet, nicht gerade motiviert, Strom in größerer Menge zur Verfü-
gung zu stellen, sondern dies mit Hilfe aufwendiger Regelungseinrichtun-
gen zu verhindern sucht. Diese Situation kann aber nach Auffassung des Se-
nats aufgrund der bestehenden, allein durch das GWB und nicht durch Ein-
speisungsgesetze geprägten Rechtslage nicht verändert werden.

3. Die Klägerin hat die Behauptung der Beklagten nicht bestritten, die
reinen Brennstoffkosten bewegten sich in einem Rahmen von 3, 25 Pfg/kWh
bis 4,8 Pfg/kWh (ohne deutsche Steinkohle). Sie liegen damit deutlich nied-
riger als die mit der Klägerin vereinbarten und gezahlten Vergütungen. Es
kann deshalb dahingestellt bleiben, welche Werte im einzelnen (je nach der
sonst in Anspruch genommenen Energiequelle) für die Beklagte als vermie-
dene Kosten anzusetzen wäre.

Die Berufung ist deshalb zurückzuweisen.

II. 1 Der Senat läßt die Revision gem. § 516 Abs. 1 Nr. 1 ZPO zu. Die
Rechtssache hat insofern grundsätzliche Bedeutung, als über die nach Auf-
fassung des Senats wesentliche Frage zu entscheiden war, ob die sog. ständi-
gen Kosten des den Strom aufnehmenden Energieversorgungsunternehmens
mit als Kostenbestandteil bei der Feststellung der Kostenersparnis zu be-
rücksichtigen sind. Darüber hat der Bundesgerichtshof, soweit ersichtlich,
noch nicht entschieden.

Anmerkung:  Der Senat hatte die Frage zu entscheiden, wie der vom BGH
für ein nicht selbsterzeugendes EVU aufgestellte Grundsatz der Vergütung
in Höhe der „vermiedenen Kosten“ für die Einspeisung elektrischer Energie
in das Netz eines selbsterzeugenden EVU anzuwenden ist.

Die rechtlichen Überlegungen des Gerichts überzeugen, zumal eine Aus-
einandersetzung mit dem heute anzuwendenden, in § 9 Abs. 2 EnWG98 (un-
zureichend) zum Ausdruck kommenden Grundsatz der buchhalterischen
Trennung von Stromerzeugung und Stromverteilung bei der Anwendung des
alten EnWG nicht geboten war.

Das Ergebnis des Urteils beruht jedoch auf einem Fehlverständnis des
Wesens der stromwirtschaftlichen Fix- (im Urteil als ständige Kosten be-
zeichnet) und variablen (im Urteil verkürzt als Brennstoffkosten bezeichnet)
Kosten: Bei einem Grundlastkraftwerk sind die Fixkosten hoch, die varia-
blen Kosten gering, bei einem Mittellastkraftwerk sind Fix- und variable
Kosten mittelhoch, bei einem Spitzenlastkraftwerk sind die Fixkosten ge-
ring, die variablen Kosten dagegen hoch. Vermieden werden durch die Ein-
speisung eines Dritten die jeweiligen Grenzerzeugungskosten, also die va-
riablen Kosten des jeweiligen Grenzkraftwerks (und damit zu Mittellastzei-
ten die des Mittelastkraftwerks und zu Spitzenlastzeiten die des Spitzenlast-
kraftwerks). Diese liegen aber weit über den jeweiligen im wesentlichen
durch die Brennstoffkosten der Grundlastkraftwerke bestimmten durch-
schnittlichen variablen Kosten, die von der Beklagten in dem Verfahren mit
3,25 bis 4,8 Pfg/kWh angegeben worden waren.

Dem Senat ist zu folgen, wenn er unter Berufung auf BGH NJW 1997
574, 575 feststellt, daß es darauf ankommt, welche konkrete anderweitige
Möglichkeit der Eigenerzeugung jeweils genutzt worden wäre, wenn die
Einspeisung unterblieben wäre; bei einer Anwendung dieses Grundsatzes
aber erfolgt genau das, was der Senat glaubt, ablehnen zu müssen, nämlich
die Berücksichtigung der Fixkosten als Kostenbestandteil bei der Feststel-
lung der Kostenersparnis: Bei einer richtigen Auslegung des Kraftwerkparks
und einem richtigen Einsatz der Kraftwerke entspricht – über ein Jahr gese-
hen – die Summe aus den jährlich anfallenden Fixkosten und dem Produkt
aus den variablen Kosten pro Stunde und der jährlichen Benutzungsdauer
eines Grundlastkraftwerks der Summe der jährlich anfallenden Fixkosten
und des Produkts aus den variablen Kosten pro Stunde und der jährlichen
Benutzungsdauer eines (unteren) Mittellastkraftwerks; die Summe aus den
jährlich anfallenden Fixkosten und dem Produkt aus den variablen Kosten
pro Stunde und der jährlichen Benutzungsdauer eines (oberen) Mittellast-
kraftwerks entspricht der Summe aus den jährlich anfallenden Fixkosten
und dem Produkt aus den variablen Kosten pro Stunde und der jährlichen
Benutzungsdauer eines Spitzenlastkraftwerks.

Mit anderen Worten: Die ökonomisch richtige Vergütung nach dem
Grundsatz der vermiedenen Kosten im Sinne der Vermeidung der variablen

Kosten des jeweiligen Grenzlastkraftwerks führt zu einer Einbeziehung
auch der Fixkosten des Kraftwerkparks und damit zu einer gerechten Vergü-
tung. Für eine Vergütung auf der Grundlage der durchschnittlichen oder
auch der jeweils durchschnittlichen Brennstoffkosten, die die Beklagte für
richtig ansieht, gibt es keine ökonomische nachvollziehbare Grundlage.

2. Verkauf von Photovoltaikanlagen durch Stadtwerke

Art. 98 Bayr. GO; § 823 BGB; § 1 VWG

1. Die Energieversorgung ist als gemeindliche Betätigung an-
erkannt. Hierzu ist neuestens auch der Zukauf von Fremdener-
gie zu rechnen, die mit regenerativen Methoden erzeugt wurde,
sowie die damit zusammenhängenden Tätigkeiten, insbesonde-
re im Hinblick Auf aus Gründen des Umweltschutzes für not-
wendig erachtet wirtschaftliche Subventionierung.

2. Die Stadtwerke treten bei Belieferung von Interessenten an
der Erzeugung von Strom mittels Photovoltaik mit den dazu
nötigen Anlagen in einem unmittelbaren Wettbewerb zu ande-
ren Vertreibern derartiger Produkte. Dabei gerät sie allerdings
in eine Konkurrenzsituation zu anderen Anbietern von Photo-
voltaikanlagen und hat insgesamt die Regeln des Wettbewerbs
zu beachten.
(Leitsätze der Redaktion)

OLG München, Urt. v. 12.02.1998 - 6 U 260/97

Zum Sachverhalt: Die Parteien streiten um die wettbewerbsrechtliche Zu-
lässigkeit des Verkaufs von Photovoltaikanlagen zum Einstandspreis.

Die Klägerin vertreibt in ganz Bayern Photovoltaikanlagen, die sie von
einem großen deutschen Hersteller bezieht.

Die beklagte Kommune vertreibt durch ihre Stadtwerke elektrische Ener-
gie aus ihrem Netz im Bereich der Stadt M. Der Werkausschuß der beklagten
Kommune beschloß am 14.11.1995 ein kommunalpolitisches Förderungs-
programm zugunsten der Solarenergie mit folgenden Punkten:

(1) Zahlung einer kostendeckenden Solarstromvergütung von maximal
2,- DM/kWh an die Betreiber von Photovoltaikanlagen für die Einspeisung
des Solarstroms ins Netz der Stadtwerke M.

(2) Großeinkauf von kompletten S.-Photovoltaik-Bausätzen durch die
Stadtwerke M., gegebenenfalls Weiterverkauf an die Betreiber von Photo-
voltaikanlagen ohne Preisaufschlag.

(3) Sonderaktion mit der Elektroinnung zur preisgünstigen Montage der
Photovoltaikanlagen.

Die Inanspruchnahme der einzelnen Punkte des Programms war vonein-
ander unabhängig. Zum Start des Förderprogramms boten die Stadtwerke
M. sodann 200 Photovoltaikanlagen an, wobei der Materialpreis für die 1,1
kWp/Photovoltaikanlage 9.649,- DM ohne Mehrwertsteuer betrug. Nicht im
Bausatz enthalten war das Modul-Trägergestell. Die Gesamtkosten der An-
lage einschließlich Montage beliefen sich für die Interessenten auf 16.000,-
DM bis 18.000,- DM.

Anläßlich der Beschaffungsaktion der Beklagten für die 200 Anlagen gab
auch die Klägerin ein Angebot ab, kam aber gegenüber einem Großlieferan-
ten nicht zum Zug.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen und zur Begründung ausge-
führt, es liege zwar ein Wettbewerbsverhältnis vor. Preisunterbietungen sei-
en grundsätzlich zulässig. Besondere Umstände für einen Wettbewerbsver-
stoß lägen nicht vor. Auch andere Wettbewerber böten zu vergleichbaren
Preisen an. Das Subsidiaritätsprinzip der Bayerischen Gemeindeordnung
schütze nicht Mitbewerber.

Aus den Gründen: Die zulässige Berufung der Klägerin bleibt ohne Erfolg.
Das Landgericht hat zu Recht die Klage abgewiesen.

1. Die Klage ist zulässig, insbesondere ist der Rechtsweg zur ordentlichen
Gerichtsbarkeit eröffnet, da die Klägerin ein unlauteres Wettbewerbsverhal-
ten der Beklagten auf der Ebene der Gleichordnung zweier Teilnehmer am
Wettbewerb geltend macht.

2. Der Klägerin stehen jedoch die geltend gemachten Ansprüche nicht zu.
2.1 Grundsätzlich ist auf das Verhältnis zwischen den Parteien das UWG

anwendbar. Es handelt sich beim Verhalten der Beklagten nicht um eine ho-
heitlich durchgeführte Subventionsmaßnahme, auch wenn wirtschaftlich
gesehen eine Subvention vorliegt. Die Stadtwerke der Beklagten als Elektri-
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zitätsversorgungsunternehmen treten bei Belieferung von Interessenten an
Erzeugung von Strom mittels Photovoltaik mit den dazu nötigen Anlagen in
einen unmittelbaren Wettbewerb zur Klägerin und anderen Vertreibern der-
artiger Produkte. Sie bieten in Gleichordnung mit privaten Wettbewerbern
Leistungen auf dem Markt an, zwischen denen die Nachfrager frei wählen
können.

Es kann nicht davon ausgegangen werden, daß die Beklagte lediglich in
Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben handelt. Begibt sich die Hoheitsver-
waltung im Geschäftsverkehr auf die gleiche Ebene mit privaten Mitbewer-
bern und bedient sie sich privatrechtlicher Mittel, die objektiv zur Förderung
des eigenen oder fremden Wettbewerbs geeignet sind, so kommt es darauf
an, ob ein Wettbewerbsstreben nicht als völlig nebensächlich hinter der Er-
füllung der öffentlichen Aufgaben zurücktritt.

Die Beklagte tritt bereits bei der Belieferung der Stromkunden im Rah-
men der Gleichordnung auf. Ebenso tritt sie in einem solchen Rahmen auf,
wenn sie mit diesen als Lieferanten von Solarstrom ins Geschäft kommen
möchte und dabei zur Erzielung günstiger Lieferpreise diesen günstige
Möglichkeiten bei der Beschaffung der dazu nötigen Photovoltaikanlagen
verschafft. Dabei gerät sie allerdings in eine Konkurrenzsituation zu anderen
Anbietern von Photovoltaikanlagen und hat insgesamt die Regeln des Wett-
bewerbs zu beachten.

2.2 Die Beklagte hat die Grenzen des lauteren Wettbewerbs nicht über-
schritten.

Die Beklagte stört nicht in unzulässiger Weise den Wettbewerb und be-
hindert und verdrängt nicht unlauter ihre Konkurrenten. Die Lieferung zum
Einstandspreis, ja sogar unter Einstandspreis, ist als solche nicht wettbe-
werbswidrig, wenn nicht noch besondere, unlautere Begleitumstände hinzu-
kommen (BGH GRUR 1979, 321 Verkauf unter Einstandspreis I).

Die Beklagte steht bei der Lieferung von Photovoltaikstromerzeugungs-
anlagen in direktem Wettbewerb zur Klägerin; sie kann dabei aber auch die
Vorteile des freien Wettbewerbs für sich in Anspruch nehmen. Es ist hier
nicht die gleiche Situation gegeben, die der Entscheidung BGH GRUR
1982, 425 - Brillen-Selbstabgabestellen zugrunde lag. Dort gab eine allge-
meine Ortskrankenkasse im Rahmen ihrer hoheitlich zu erfüllenden Kran-
kenhilfe unter Umgehung der freien Augenoptiker Brillen an ihre Versicher-
ten ab.

Vorliegend steht die Beklagte selbst im Wettbewerb bei der Lieferung und
Beschaffung von elektrischer Energie und will letzteres günstig erreichen,
indem sie den Erzeugern Photovoltaikanlagen zu günstigen Preisen durch
Großeinkauf und unter Verzicht auf eigenen Gewinn bei der Abgabe ver-
schafft. Sie verhält sich damit im Rahmen des zulässigen allgemeinen Wett-
bewerbsgeschehens, auch wenn hierdurch die Absatzmöglichkeiten anderer
Lieferanten von Photovoltaikanlagen geschmälert werden. Diese können
nicht für sich reklamieren, daß der durch die Beklagte geschaffene und zu
bezahlende Bedarf allein von ihnen und ohne Einmischung der Beklagten
gedeckt werden dürfe. In deren Verhalten liegt weder eine unzulässige Ver-
drängung, Behinderung oder Wettbewerbsstörung noch ein unzulässiges
Dumping.

2.3 Die Beklagte handelt nicht unlauter durch übertriebenes Anlocken. Es
geht nicht darum, die Interessenten durch einen möglicherweise unter dem
üblichen Preis liegenden Kaufpreis übermäßig anzulocken, damit sie die
Güte und Preiswürdigkeit des Gesamtangebots nicht ausreichend prüfen und
einfach kaufen, obwohl es auch andere Angebote gibt. Der Erwerb ist im
Zusammenhang mit der vollständigen Einspeisung der erzeugten elektri-
schen Energie in das Netz zu sehen. Dies wird von der Beklagten auch voll-
kommen klargestellt und dabei aufgezeigt, daß nur bei entsprechenden Anla-
gekosten der für die erzeugte und rückgelieferte Energie bezahlte Preis ko-
stendeckend sein wird. Die Eingehung einer Rücklieferungsverpflichtung
steht außer Zweifel und wird von der Beklagten nicht verheimlicht.

2.4 Die Beklagte verstößt mit ihrem Verhalten nicht gegen ein Schutzge-
setz i.S. von § 823 Abs. 2 BGB. Die von der Klägerin reklamierte Schutzvor-
schrift des Art. 89 Bayerische Gemeindeordnung, der ein Subsidiaritätsprin-
zip bei der Erledigung öffentlicher Aufgaben vorsieht, dient nicht dem
Schutz Privater in ihrer wirtschaftlichen Betätigungsmöglichkeit, sondern
stellt eine Regelung für den „Innenbereich“ der öffentlichen Hand dar.

Darüber hinaus ist gerade eine gemeindliche Betätigung bei der Energie-
versorgung anerkannt. Hierzu ist neuestens auch der Zukauf von Fremdener-
gie zu rechnen, die mit regenerativen Methoden erzeugt wurde, sowie die
damit zusammenhängenden Tätigkeiten, insbesondere im Hinblick auf aus
Gründen des Umweltschutzes für notwendig erachtet wirtschaftliche Sub-
ventionierung.
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