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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-
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-
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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.


