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wegs „einfach“, wie das OLG formuliert (Rz 98). Erst recht dür-
fen natürlich die „Gemeinden auch selbst Leitungen verlegen oder 
betreiben“, auch wenn das § 46 Abs. 1 Satz 1 EnWG nicht zu 
entnehmen ist. Wäre das anders, wäre der gemeinsame Leitfaden 
von Bundeskartellamt und Bundesnetzagentur zu Netzübernahmen 
nicht verständlich. Die Rechtsfindung darf sich eben bei einer so 
komplexen Materie, wie es bei der Rekommunalisierung ist, nicht 
auf eine Exegese der §§ 46 und 1 EnWG beschränken. 

Außerdem darf die Gemeinde selbstverständlich fiskalische 
Interessen verfolgen, anders als es das OLG meint (Rz 110). Die 
Gemeinde durfte und darf sich für die sogenannte A- und B-Ver-
sorgung entscheiden, also zwischen der Konzessionierung eines 
externen oder eines eigenen Unternehmens auswählen. Das ist seit 
über 100 Jahren so und durch die 4. GWB-Novelle (1990) sogar 
bekräftigt worden. Warum darf der externe Versorger die garan-
tierte Eigenkapitalverzinsung aus § 7 der Netzentgeltverordnungen 
kassieren, der gemeindliche Netzbetreiber aber nicht? Die Gemein-
de ist unter diesem Blickwinkel ein Investor wie jeder andere. Das 
OLG diskriminiert die Gemeinden, wenn es ihnen die Berechtigung 
abspricht, ihre wirtschaftlichen Interessen geltend zu machen. Die 
einzige Frage ist, ob die Gemeinde gemeinderechtlich so unterwegs 
sein darf, wie sie das bei der Rekommunalisierung tut. Für die Be-
urteilung dieser Frage ist das OLG aber nicht zuständig. 

Dazu kommt ein grundlegendes Missverständnis des Verfahrens 
zur Bemessung von Netzentgelten. Das OLG meint, dass „bei der 
Auswahlentscheidung in erster Linie maßgeblich sein müssen das 
Niveau der erreichbaren Netzentgelte und die Effizienz eines Netz-
betreibers“, was sich „zwanglos“ aus den Zielen des EnWG ergebe. 
Diese Überlegung ist hier schon gar nicht kausal, weil die Netzent-
gelte der Klägerin „niedriger liegen als die Netzentgelte der Beklag-
ten“ (Rz 128). Unter diesem Blickwinkel müsste doch die Auswahl-
entscheidung der Gemeinde gerade gelobt und nicht kassiert werden. 

Dazu kommt ein Missverstehen des „Effizienzwertes“ der An-
reizregulierung. Maßgeblich sind in der Anreizregulierung die 
Erlösobergrenzen, die die Regulierungsbehörden festlegen (§ 4 
AREgV). In der Praxis läuft das Verfahren zur Ermittlung der zu-
lässigen Netzentgelte bei Netzübernahmen so, dass die Erlösober-
grenzen – die ja die Netzkosten repräsentieren – aufgeteilt werden, 
zum Teil auf das verbleibende und zum Teil auf das ausgegliederte 
Netz. Das Verfahren hierzu ist übrigens bisher relativ dürftig gere-
gelt und wird von den abgebenden Netzbetreibern nach undurch-
sichtigen Kriterien betrieben. Erst dann kommt es zur Festlegung 
eines Effizienzwertes, also nach der Rekommunalisierung (§ 21a 
EnWG, insbesondere Abs. 2). Es ist deswegen unmöglich, den Ef-
fizienzwert bei der Auswahlentscheidung zu berücksichtigen; ganz 
einfach deswegen, weil er zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht fest-
steht. 

Aber so kommt es, wenn man sich beim Heranziehen des Schrift-
tums in den einschlägigen Fragen nur auf Büdenbender abstützt.6 
Büdenbender war Justitiar der RWE Energie AG, sein Mitautor Ro-
sin beim Kommentar Energierecht I kommt ebenfalls aus der RWE-
Rechtsabteilung und ist heute Rechtsanwalt bei Clifford Chance, 
einer Kanzlei, die auf der Seite der Stromkonzerne auftritt. Das 
Bundeskartellamt hat bei den Razzien in den Konzernzentralen der 
Stromkonzerne im Mai 2006 einen Vermerk aus dem Hause E.ON 
gefunden, in dem es heißt, „RWE beabsichtige, den Kanal Clifford 
Chance/Prof. Büdenbender zu nutzen.“7 

Ein weiterer Mangel des Urteils ist schließlich, dass es die Recht-
sprechung zur Frage, bis wann ein unterlegener Bewerber Mängel 
um die Konzessionsvergabe geltend machen kann, gar nicht zur 
Kenntnis nimmt. 8

Die einzigen Ausführungen, denen diese Rezension zustimmt, 
finden sich bei der Abarbeitung der „wirtschaftlich angemessenen 
Vergütung“ gemäß § 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG (Rz 160 ff.). Erst – 
und nur hier – nimmt das OLG zur Kenntnis, dass viele entschei-
dende Fragen in der Rekommunalisierung „hoch streitig“ sind: 
„Wie stets werden die der jeweiligen Interessenlage entsprechenden 
Positionen eingenommen“ (Rz 161). Wieso das OLG erst hier zu 

einer solchen Betrachtungsweise gelangt, bleibt offen. Vielleicht 
wollte man, nachdem man die Gemeinden vorher verprügelt hat, 
für einen gewissen Ausgleich sorgen. Aber dieser kann dem Urteil 
nicht zur Akzeptanz verhelfen. Ihm ist zu wünschen, dass es in der 
– zugelassenen – Revision aufgehoben wird. 

Anmerkung der Redaktion: Vergleiche auch die Anmerkung 
von Hellermann in EnWZ 2/2013, 88; vgl. auch U. des BGH v. 
30.04.2013; in diesem Heft S. 384

6. Rz 93, 96, 107, 136.
7. Becker, a.a.O., Anhang I, 327.
8. Vgl. dazu Templin in der Anmerkung zum Urteil des LG Mannheim vom 
03.05.2013, s.u. in diesem Heft, S. 413.

10. Keine Nichtigkeit eines Konzessionsvertrags nach 
Fehlern im Verfahren der Konzessionsvergabe

EnWG § 46 Abs. 2 und 3; BGB, § 134; GWB §§ 19, 20

Nach Durchführung eines – seitens des Gerichts unterstellt 
fehlerhaften – Konzessionsvergabeverfahrens verlangen weder 
der Sinn und Zweck von § 46 Abs. 2 und 3 EnWG noch die 
Schutzbedürftigkeit des unterlegenen Bieters die Nichtigkeit 
eines neu abgeschlossenen Konzessionsvertrages. Verfahrens-
verstöße sind nicht gegenüber dem Neukonzessionär, sondern 
gegenüber der konzessionierenden Gemeinde im Laufe des 
Konzessionsverfahrens geltend zu machen.
(Leitsatz der Redaktion)
LG Mannheim, U. v. 03.05.2013 – 22 0 33/12 Kart

Mit Anmerkung von RA Dr. Wolf Templin

Tatbestand: 
[1] Die Klägerin ist ein Energieversorgungsunternehmen, das sich um Kon-
zessionen auf dem Gebiet verschiedener Gemeinden beworben hatte. Sie 
war zuvor Altkonzessionärin in den betreffenden Gemeinden. Die Beklagte 
ist ein Kooperationsunternehmen der ausschreibenden Gemeinden. Nach-
dem die Gemeinden nicht die Klägerin sondern die Beklagte als Neukon-
zessionärin ausgewählt hatten, stritten die Parteien über die Berechtigung 
der Beklagten, von der Klägerin die Übergabe und Übereignung der im Ei-
gentum der Klägerin befindlichen Stromnetzverteilungsanlagen zu fordern.

[2] Die Klägerin hat beantragt festzustellen, dass die zwischen den Ge-
meinden und der Beklagten neu abgeschlossenen Konzessionsverträge un-
wirksam sind.

[3] Die Klägerin hält die zwischen den Gemeinden und der Beklagten 
abgeschlossenen Konzessionsverträge für nichtig. Die Gemeinden hätten 
die einschlägigen Verfahrensregeln missachtet und insbesondere die Klä-
gerin über die Entscheidungskriterien im Unklaren gelassen. Die Auswahl-
kriterien seien nicht klar benannt worden und eine Auswahlentscheidung 
nicht anhand der der Klägerin mitgeteilten Kriterien getroffen worden. 
Intransparent sei, welcher Zusammenhang zwischen der Beteiligung der 
Kommunen an der Beklagten einerseits und der Konzessionsvergabe an die 
Beklagte andererseits bestehe. Das gesamte Konzessionsvergabeverfahren 
sei von Beginn an durch den Willen der beteiligten Kommunen zur Rekom-
munalisierung der Energieversorgung und damit von politisch-fiskalischen 
Aspekten überlagert gewesen. Die Konzessionsverträge verstießen darüber 
hinaus auch gegen das Nebenleistungsverbot von § 3 KAV. 

[4] Nach Auffassung der Beklagten seien die Kommunen gegenüber der 
Beklagten gemeinsam über ihre Verhandlungsführer sowohl im Hinblick 
auf die Erarbeitung und Auswahl eines energiewirtschaftlichen Kooperati-
onskonzeptes als auch hinsichtlich der Vergabe der Strom- und Gaskonzes-
sionen aufgetreten, womit eine transparente Durchführung des Verfahrens 
verbunden gewesen sei. Jedenfalls könne sich die Klägerin nach Abschluss 
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der Konzessionsverträge nicht mehr auf Fehler im Vergabeverfahren zum 
Zwecke der Begründung von Primärrechtsschutz berufen, sie sei vielmehr 
auf Schadensersatzansprüche gegen die vergebende Stelle beschränkt. Die 
Konzessionsverträge seien auch nicht nichtig, selbst wenn man unterstelle, 
dass die Kommunen bei der Gestaltung des Verfahrens und der Auswahlent-
scheidung gegen Vorschriften verstoßen hätten. Falls etwas anderes gelten 
sollte, werde in die Rechtsposition der Beklagten eingegriffen, was nicht 
gerechtfertigt sei. 

Aus den Gründen: 
[5] Die Klage ist zulässig, insbesondere besteht das nach § 256 
ZPO erforderliche Feststellungsinteresse der Klägerin. Dieses er-
gibt sich bereits daraus, dass die Beklagte sich eines Anspruchs aus 
§ 46 Abs. 2 EnWG gegenüber der Klägerin berühmt, womit von der 
Beklagten ein gesetzliches Schuldverhältnis zwischen den Parteien 
in Anspruch genommen wird, aus dem ein Anspruch auf Übertra-
gung des Eigentums an den Stromnetzverteilungsanlagen auf den 
Gebieten der Gemeinden in Anspruch genommen wird. Gegen die-
se Ansprüche kann sich die Klägerin zur gerichtlichen Klärung nur 
der negativen Feststellungsklage bedienen. Jedenfalls aus diesem 
Grund besteht ein Feststellungsinteresse der Klägerin.

[6] Der Klageantrag ist auch genau genug gefasst. Zwar ist zu 
Endschaftsbestimmungen in abgelaufenen Konzessionsverträgen 
und § 46 Abs. 2 EnWG weithin umstritten, welchen Inhalt ein Über-
lassungsanspruch des neuen Konzessionärs hat, der auch nur gegen 
Zahlung einer wirtschaftlich angemessenen Vergütung besteht. 
Darüber streiten die Parteien jedoch nicht, ihnen geht es vielmehr 
nur darum, ob der Anspruch der Beklagten auf einen wirksamen 
Konzessionsvertrag (auf wirksame Konzessionsverträge) gestützt 
werden und/oder ob die Beklagte aus abgetretenem Recht gegen 
die Klägerin vorgehen kann. Nachdem sich die Parteien zumindest 
insoweit einig sind, bedarf es einer weiteren Konkretisierung des 
Feststellungsantrags nicht.

[7] Die Klage ist nicht begründet.
[8] Die Kammer kann zunächst dahingestellt sein lassen, ob 

die Gemeinden bei ihrer Entscheidung, mit der Beklagten Kon-
zessionsverträge abzuschließen, gegen §§ 19, 20 GWB, 46 Abs. 
3 EnWG oder die aus europäischem Recht abgeleiteten Pflichten, 
alle Bewerber gleich zu behandeln und dazu ein transparentes Ver-
fahren durchzuführen, verstoßen haben. Insoweit ist immerhin zu 
bedenken, dass jedenfalls das – verständliche –Anliegen von Kom-
munen, wesentlichen Einfluss auf die Netze und die Versorgung 
ihres Gemeindegebiets mit Strom und Gas zu gewinnen, an ihrer 
Verpflichtung aus § 46 Abs. 3 EnWG hinsichtlich der Überlassung 
der Netze nichts ändert und ihr konkretes Vorgehen anhand die-
ser Vorschrift bewertet werden muss. Ob das unter den hier fest-
zustellenden Umständen einer rechtlichen Prüfung Stand hielte, 
ist für die Kammer fraglich, weil die Verfahrensführung durch die 
Gemeinden die einzuhaltende Grenze zwischen Suche nach einem 
strategischen Partner und Konzessionsvergabe verwischt haben 
dürfte, auch wenn darüber letztlich getrennt entschieden wurde. Es 
erschließt sich der Kammer nicht, welches Ziel oder Konzept die 
Gemeinden unter den hier gegebenen Umständen verfolgen wollen, 
wenn der Entscheidung für einen bestimmten strategischen Partner 
nicht die Vergabe der Konzessionen an ein Unternehmen aus dem 
Einflussbereich des strategischen Partners nachgefolgt wäre.

[9] Jedenfalls aber sind die abgeschlossenen Konzessionsverträ-
ge wegen der unterstellten Verstöße bei der Gestaltung des Verga-
beverfahrens und bei den Entscheidungen der Gemeinden über den 
Abschluss eines der Konzessionsverträge mit der Beklagten nicht 
gem. § 134 BGB nichtig.

[10] Der Nichtigkeitsgrund des Gesetzesverstoßes aus § 134 
BGB setzt voraus, dass sich das gesetzliche Verbot gegen die 
Vornahme gerade dieses Rechtsgeschäfts richtet und beide Ver-
tragsparteien als Verbotsadressaten anspricht (OLG Karlsruhe, 
NJW-RR 1998, 229 m. w. Nachw.). Letzteres ist jedoch nicht der 
Fall. Vielmehr richten sich die o. a. Normen an denjenigen, dessen 
Entscheidung aufgrund seiner marktbeherrschenden Stellung an 
kartell- (vgl. OLG Karlsruhe a.a.O.; OLG Düsseldorf, Beschl. v. 

12.12.2012 VI-3 137/12 (V), oder energierechtlichen bzw. europa-
rechtlichen Normen zu messen ist und damit vorliegend nur an die 
Gemeinden (so auch OLG Düsseldorf a. a. O.). Dies spricht dage-
gen, den Konzessionsvertrag als nach § 134 BGB nichtig zu beur-
teilen; einseitige Verbote führen in der Regel nicht zur Ungültigkeit 
(Palandt/Ellenberger, BGB, 72. Aufl. 2013, § 134 Rn. 9). Wenn das 
entgegenstehende gesetzliche Verbot sich nur an einen Vertrags-
partner richtet, ist nur ausnahmsweise die Folgerung gerechtfertigt. 
Ein Rechtsgeschäft ist nach § 134 BGB nur dann nichtig, wenn es 
mit dem Zweck des Verbotsgesetzes unvereinbar wäre, die durch 
das Rechtsgeschäft getroffene rechtliche Regelung hinzunehmen 
und bestehen zu lassen (BGHZ, 65, 370).

[11] Ob die Vorschriften des EnWG, insbesondere der §§ 46 
Abs. 3, 1 EnWG es erfordern, dass der Vertrag nicht hingenom-
men und nicht bestehen bleiben kann, ist rechtlich nicht geklärt. 
Nach einer Meinung soll sich aus der Struktur von § 46 EnWG 
die Nichtigkeitsfolge ergeben: Zum einen schreibe die Vorschrift 
nicht nur ein bestimmtes Verfahren vor, sondern ordne an, dass die 
Wegerechte diskriminierungsfrei durch Vertrag zur Verfügung zu 
stellen seien, und zum anderen seien Vergabe und Abschluss des 
neuen Vertrages eng miteinander gekoppelt, insbesondere sei dem 
benachteiligten Unternehmen eine spätere Beteiligung nicht mög-
lich, Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche ebenfalls ausge-
schlossen bzw. unpraktikabel. Maßgeblich sei schließlich, dass ein 
Aufrechterhalten des Folgegeschäfts, wie der Abschluss des neuen 
Konzessionierungsvertrags, offensichtlich dem Zweck des § 46 
Abs. 3 EnWG zuwiderliefe. Danach soll ein Wettbewerb um die 
Netze ermöglicht werden, den die Gemeinde zu veranstalten haben. 
Komme es zu einer wettbewerbswidrigen Vergabe, würde, wenn 
der Folgevertrag mit dem neuen Betreiber aufrecht erhalten bliebe 
und der gesetzliche Anspruch aus § 46 Abs. 2 S. 2 EnWG dennoch 
bestünde, der wettbewerbswidrige Zustand bis zu 20 Jahren Be-
stand haben (OLG Düsseldorf, a. a. O. unter Bezugnahme auf OLG 
Schleswig, Urteil vom 20.11.2012, Az. 16 U (Kart) 21/12).

[12] Diese Ansicht überzeugt die Kammer aus mehreren Grün-
den nicht.

[13] Geteilt wird noch der Ausgangspunkt, dass nämlich § 46 
EnWG sowohl das Verfahren, das die Gemeinden bei der Vergabe 
der Konzession grundsätzlich einzuhalten haben, – zumindest teil-
weise – vorschreibt, nach welchen materiellen Kriterien (Ziele des 
§ 1 EnWG) die Vergabe zu erfolgen hat. Daraus kann jedoch nicht 
der Schluss gezogen werden, dass sich diese Regelungen auch an 
den neuen Konzessionsinhaber wenden und ihm Handlungsanwei-
sungen oder indirekt Verbote auferlegen. Zwischen Vergabe und 
Abschluss des neuen Vertrages besteht auch keine so enge Kopp-
lung, dass hieraus ein Argument dafür folgt, dass auch der Vertrags-
partner als Verbotsadressat anzusehen ist. Mag noch zugestanden 
werden, dass ein neuer Konzessionsinhaber, der vor dem Abschluss 
des Vertrages mit der Gemeinde feststellen kann und muss, dass ein 
Vergabeverfahren im Sinne von § 46 Abs. 1, Abs. 3 EnWG über-
haupt nicht stattgefunden hat, auch erkennen kann und muss, dass 
er an einem verbotswidrigen Handeln der Gemeinde teilnimmt; 
was ihn – unter anderem rechtlichen Ansatz – haftbar und nicht 
schutzwürdig erscheinen lassen mag. Dies kann jedoch einen neuen 
Konzessionsinhaber nicht entgegengehalten werden, der weiß, dass 
sich an dem Vergabeverfahren der Gemeinde weitere Unternehmen 
beteiligt haben: In aller Regel wissen die einzelnen Bewerber nicht 
um den Inhalt der Verhandlungen der Gemeinde mit dem Konkur-
renten. Dass im vorliegenden Fall etwas anderes zu gelten hätte, ist 
nicht näher vorgetragen.

[14] Auch die weiteren Argumente tragen nicht das Ergebnis der 
Nichtigkeit des nach der Vergabeentscheidung abgeschlossenen 
Konzessionsvertrages. Die zwingende Nichtigkeitsfolge wird von 
der oben angegebenen Meinung zunächst damit begründet, dass 
dem benachteiligten Unternehmen keine rechtlichen Möglichkeiten 
offen stünden, Verstöße im Verfahren und im materiellen Gehalt 
der Entscheidung nach § 46 EnWG effektiv geltend zu machen. 
Dies trifft jedoch nicht zu. Rechtsschutz kann das benachteiligte 
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Unternehmen sowohl während als auch nach Abschluss des Verga-
beverfahrens, mit dem der Konzessionsvertrag immer noch nicht 
abgeschlossen ist, erlangen (vgl. Summa in jurisPK-VergR, 3. Auf-
lage 2011, VT 1 zu § 100 GWB). Dies gilt insbesondere für die 
Klägerin: Bereits zu Beginn des Auswahlverfahrens war für sie 
erkennbar, dass die Gemeinden die Entscheidungen über die strate-
gische Partnerschaft und die Auswahl des Konzessionärs in einem 
gemeinsamen Verfahren vorbereiten wollen und dabei Kriterien für 
maßgeblich hielten, die eine saubere Trennung der beiden zu tref-
fenden Entscheidungen nicht ermöglichen würden. Dagegen hätte 
die Klägerin protestieren und im Vergeblichkeitsfalle gerichtlich 
vorgehen können. Zeit genug blieb der Klägerin dafür auch noch 
nach der Entscheidung über die strategische Partnerschaft und/oder 
der Vergabe der Konzession. Mit gegen die Gemeinden gerichteten 
Unterlassungsanträgen, die gegebenenfalls im Wege der einstwei-
ligen Verfügung durchzusetzen gewesen wären, hätte die Kläge-
rin spätestens den Abschluss der Konzessionsverträge verhindern 
können (vgl. OLG Düsseldorf, EWiR 2010, 960; Bechtold, GWB, 
6. Aufl. 2010, § 100 Rn. 8; Meyer-Hetling/Templin, ZNER 2012, 
18, 27). Weshalb Schadensersatzansprüche ausgeschlossen sein 
sollten, erschließt sich der Kammer nicht (vgl. dazu Langen/Bunte/
Wagner, Kartellrecht, 11. Aufl. 2011, § 100 Rn. 5).

[15] Nicht überzeugend ist auch, wenn maßgeblich darauf ab-
gehoben wird, dass ein aufrecht erhaltenes Folgegeschäft, wie der 
Abschluss des neuen Konzessionsvertrages, offensichtlich dem 
Zweck des § 46 Abs. 3 EnWG zuwiderliefe. Die Kammer teilt 
zwar die Ansicht, dass der Abschluss eines neuen Konzessionsver-
trages aufgrund einer – wie oben unterstellt – zu beanstandenden 
Auswahlentscheidung der Gemeinde dem Zweck des § 46 Abs. 3 
EnWG zuwiderläuft, hält dies jedoch für die Frage, auf die es hier 
ankommt, nämlich ob sich die Verbotsnorm auch an den Vertrags-
partner der Gemeinde richtet und ob die getroffene rechtliche Rege-
lung hingenommen und bestehen bleiben kann, für nicht aussage-
kräftig: Eine entgegen einem Verbot getroffene Entscheidung läuft 
immer dem Verbotszweck entgegen, sagt aber nichts dazu aus, ob 
der Verbotszweck es erfordert, dass das Verbot sich auch gegen den 
Vertragspartner richtet. § 46 EnWG will den Wettbewerb um Netze 
ermöglichen, im Wettbewerb den Zielen von § 1 EnWG Gewicht 
verleihen und insgesamt die am Wettbewerb teilnehmenden Unter-
nehmen durch ein Vergabeverfahren diskriminierungsfrei schützen 
(vergleiche OLG Düsseldorf, a.a.O.). Diese Ziele lassen sich auch 
ohne Nichtigkeit des Konzessionsvertrages erreichen.

[16] Nach Meinung der Kammer geben die §§ 97 ff. GWB deut-
liche Hinweise darauf, wie der Gesetzgeber in Fällen bedeutender 
Vergabeverfahren die Nichtigkeit von Folgeverträgen, die nach 
fehlerhaften Vergabeverfahren abgeschlossen wurden, behandelt 
sehen will. Zwar können Vergabeverfahren der hier vorliegenden 
Art diesen Regeln nicht unterstellt werden, jedenfalls aber ist der 
Regelungsinhalt aussagekräftig, unter welchen Umständen der Ge-
setzgeber zu Tage getretenes Fehlverhalten mit der Nichtigkeitsfol-
ge für danach abgeschlossene Verträge belegen will. Wesentlich ist 
dabei, dass die Unwirksamkeit eines Folgevertrages nach § 101b 
GWB nur in einem Nachprüfungsverfahren festgestellt werden 
kann, wenn gegen die Informations- und Wartepflicht nach § 101a 
GWB verstoßen wurde oder ein öffentlicher Auftrag unmittelbar 
an ein Unternehmen erteilt wurde, ohne dass andere Unternehmen 
am Vergabeverfahren beteiligt wurden (§ 101b Abs. 1 Nr. 2 GWB). 
Beide Voraussetzungen sind – auf den vorliegenden Fall übertra-
gen – nicht erfüllt. Darüber hinaus ergibt sich aus der gesetzlichen 
Regelung der Wille des Gesetzgebers, dass das benachteiligte Un-
ternehmen in einem förmlichen Verfahren die Überprüfung von 
Verfahren und Zuschlag einleitet und dass dies gegenüber dem Auf-
traggeber geschieht (vgl. § 101b Abs. 2 GWB). Übertragen auf den 
hier vorliegenden Fall bedeutet dies, dass die Klägerin in einem – 
nach obigen Erwägungen möglichen – gerichtlichen Verfahren ge-
gen die Gemeinde vorgehen müsste, was sie jedoch nicht getan hat.

[17] Etwas anderes ergibt sich auch nicht deshalb weil die Ge-
meinden über die mit insgesamt 10,752 % an der Beklagten be-

teiligt sind. Mit dieser Beteiligung bestimmen die Gemeinden die 
Beklagte nicht wesentlich, so dass die Beklagte nicht – jedenfalls 
nicht ohne weiteres – uneingeschränkt dem Lager der Gemeinden 
zuzurechnen ist.

[18] Die vorliegenden Konzessionsverträge sind auch nicht nach 
§ 134 BGB i. V. m. § 3 Abs. 2 KAV nichtig. Hierbei kann zunächst 
unterstellt werden, dass sich die Gemeinden unzulässige Nebenlei-
stungen im Sinne von § 3 Abs. 2 KAV durch die Beklagte haben 
versprechen lassen, was die Regelungen in § 7 der Konzessionsver-
träge und die Unterstützung mit Know-how anbelangt. Diese Rege-
lungen mögen auch unwirksam sein, was im Regelfall die Nichtig-
keit des gesamten Vertrages nach sich zöge (§ 139 BGB). Dennoch 
kann davon, dass sich die Nichtigkeit der Regelungen über die 
Nebenleistungen auf den gesamten Vertrag erstreckt, im hier vor-
liegenden Fall nicht ausgegangen werden. Mit Rücksicht auf die in 
§ 14 der Konzessionsverträge enthaltene salvatorische Klausel hat 
die Klägerin nämlich die Behauptungs- und Beweislast dafür, dass 
die Parteien das teilnichtige Geschäft als Ganzes verworfen hätten 
(vgl. BGH, Urt. v. 29.09.2009 – EnZR 15/08 Rn. 33 – zit. nach 
Juris). Dazu hat die Klägerin jedoch nichts vorgetragen.

[19] Soweit die Klägerin geltend macht, dass eine nach § 3 Abs. 
2 Nr. 1 KAV unzulässige Nebenleistungen auch aufgrund der Zu-
sage im Zusammenhang mit der Gründung eines Gemeinschaftsun-
ternehmens vorliegen könne, ergibt sich ein konkreter Sachverhalt 
hinsichtlich des Konzessionsvertrages nicht. Aus dem Konzessi-
onsvertrag lässt es sich jedenfalls nicht ableiten, dass die Beklagte 
den Gemeinden diesbezüglich weitere Leistungen zusagte.

[20] Demnach sind die Konzessionsverträge nicht nichtig und die 
Feststellungsklage kann keinen Erfolg haben.

[21] Die Nebenentscheidungen folgen aus §§ 91 Abs. 1, 709 ZPO.

Anmerkung von Rechtsanwalt Dr. Wolf Templin, Berlin 

Das Urteil des Landgerichts Mannheim betrifft die Berechtigung 
eines unterlegenen Bieters, im Rahmen einer Netzübernahme die 
Wirksamkeit des zwischen der Kommune und dem erfolgreichen 
Bieter abgeschlossenen Konzessionsvertrags anzuzweifeln. Das 
Gericht verneint dies, soweit der unterlegene Bieter Verfahrensfeh-
ler nicht bereits im laufenden Verfahren gerügt hat.

Auswahlverfahren zur Vergabe von Verträgen über die Nutzung 
öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb des 
örtlichen Energieversorgungsnetzes nach § 46 Abs. 3 EnWG sind 
äußerst komplex. Soweit Unstimmigkeiten oder vermeintliche Feh-
ler im Verfahren seitens der beteiligten Bieter erkannt werden, wird 
das Konzessionsverfahren angegriffen oder – noch häufiger – in 
den sich anschließenden Netzübernahmen die Wirksamkeit des 
abgeschlossenen Konzessionsvertrages angezweifelt. Diese eigent-
lich offensichtlich wettbewerbsbehindernde Vorgehensweise wird 
seitens der konzernnahen Literatur vehement verteidigt.1 Dabei 
können sich diese Vertreter auf Urteile des OLG Schleswig und 
einen Beschluss des 3. Kartellsenat des OLG Düsseldorf stützen, 
nach denen Fehler im Konzessionsverfahren zur Nichtigkeit eines 
zwischen erfolgreichem Bieter und Kommune abgeschlossenen 
Konzessionsvertrags führen.2 Der Vergabesenat des OLG Düssel-
dorf sowie das LG Köln vertreten hingegen die Auffassung, dass 
der Bieter etwaige Verfahrensfehler zeitnah beanstanden muss, an-

1. Höch/Stracke, RdE 2013, 159 ff; kritisch hierzu: Meyer-Hetling/Wolken-
hauer/Probst, ER 2012, 22 ff.
2. OLG Düsseldorf, Urteil vom 12.12.2012, Az. VI-3 Kart 137/12 (V) = 
ZNER 2013, 277, mit Anmerkung von Becker; OLG Schleswig, Urteile vom 
22.11.2012 - 16 U (Kart) 21/12 und 22/12, in diesem Heft, mit Anmerkung 
von Becker.
3. OLG Düsseldorf, Beschlüsse vom 09.01.2013 (Az. VII-Verg 26/12) = 
ZNER 2013, 48 und vom 04.02.2013 (Az. VII-Verg 31/12) ) = ZNER 2013, 
177, LG Köln, Urteil vom 07.11.2012 (Az. 90 O 59/12) ) = ZNER 2013, 64. 
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sonsten ist seine Rüge rechtsmissbräuchlich.3 Das LG Mannheim 
schließt sich dem mit beachtlichen Argumenten an.

A Rechtmäßigkeit der Verfahrensdurchführung 

Das Gericht äußert allerdings zunächst in nicht ganz nachvollzieh-
barer Weise Zweifel, ob die seitens der Kommunen gewählte Ver-
fahrensführung die Grenze zwischen der Suche nach einem strate-
gischen Partner und der Konzessionsvergabe eingehalten habe. Hier 
stellt sich zunächst die Frage, welche Grenze im Einzelnen über-
schritten sein soll. Insbesondere die Kommission und der EuGH 
weisen darauf hin, dass die Gründung institutionalisierter öffent-
lich-rechtlicher Partnerschaften (IÖPP) aus Verfahrensgesichts-
punkten (Schnelligkeit) vorzugswürdig ist4 und dementsprechend 
auch im Zuge einer Konzessionsentscheidung ein Kooperations-
partner gesucht werden kann. Im Übrigen kann es nicht ausreichen 
nur – wie der unterlegende Bieter – Bedenken gegen die Verfah-
rensdurchführung zu äußern. Eine bloße Vermutung oder Behaup-
tung, dass der Wettbewerb verfälscht worden ist, genügt nicht.5 Der 
Vergabesenat des OLG Düsseldorf hat hierzu in seinem Beschluss 
vom 09. Januar 2013 ausgeführt, dass unvoreingenommene und 
diskriminierungsfreie Konzessionsverfahren bei vorangegangener 
Ausschreibung der Gründung einer Kooperationsgesellschaft nicht 
ausgeschlossen sind.6

Zudem schützt Art. 28 Abs. 2 GG die Entscheidungsautono-
mie der Kommunen bei der ihr durch § 46 EnWG zugewiesenen 
Aufgabe der Auswahl des Betreibers des „Netzes der allgemeinen 
Versorgung“.7 Mit der aus Art. 28 Abs. 2 GG herzuleitenden Be-
fugnis korrespondiert ein weiter, gerichtlich und auch kommunal-
aufsichtsrechtsrechtlich nur eingeschränkt überprüfbarer Beurtei-
lungsspielraum der Kommune.8 Ein Verstoß käme unter Beachtung 
dieses weiten Beurteilungsspielraums nur in Betracht, wenn sich 
objektiv eine erkennbare wettbewerbswidrige Vorfestlegung bei der 
Konzessionsvergabe ergeben würde. Es müsste feststehen, dass die 
jeweilige Kommune etwa mit Blick auf eine angestrebte Vergabe 
planmäßig und andere Bewerber benachteiligend vorgegangen ist 
und willkürliche und damit vergabefremde Zwecke verfolgt hat.9 
Dieser Beweis wäre auch im vorliegenden Verfahren zu führen ge-
wesen.

B Regelung in § 46 Abs. 3 EnWG als Verbotsnorm 
i.S.v. § 134 BGB 

Zutreffend geht das Gericht davon aus, dass § 46 Abs. 3 EnWG 
eine Verbotsnorm im Sinne von § 134 BGB darstellen kann. Ver-
botsadressat sind hierbei nicht die Bieter im Konzessionsverfahren 
– auch nicht der erfolgreiche Bieter. Adressat kann einzig die das 
Auswahlverfahren durchführende Kommune sein. Damit handelt 
es sich bei § 46 Abs. 3 EnWG um ein einseitiges Verbotsgesetz. 
In einem solchen Fall ist nur ausnahmsweise die Nichtigkeit eines 
Rechtsgeschäftes gerechtfertigt. Das Gericht führt in Übereinstim-
mung mit dem BGH richtigerweise aus, dass ein Verstoß gegen ein 
gesetzliches Verbot gemäß § 134 BGB nur dann zur Nichtigkeit 
führt, wenn es mit Sinn und Zweck des Verbotsgesetzes unverein-
bar wäre, die durch das Rechtsgeschäft getroffene Regelung beste-
hen zu lassen.10 Dies erfordert eine normbezogene Abwägung.11

C Keine Nichtigkeit des Konzessionsvertrages

Diese Abwägung führt bei Verfahrensfehlern im Konzessionsver-
fahren12 nicht zur Nichtigkeit des abgeschlossenen Konzessions-
vertrages.

Nachvollziehbar führt das Gericht aus, dass eine Nichtigkeit 
dann in Frage kommen könnte, wenn der Neukonzessionär an dem 
verbotswidrigen Handeln der Gemeinde teilnimmt. Dies betrifft 

aber letztlich keine Nichtigkeit nach § 134 BGB, sondern allenfalls 
wegen kollusiven Handelns nach § 138 Abs. 1 BGB. Vorausset-
zung ist, dass dem Vertragsabschluss ein sittenwidriges Verhalten 
der Kommune sowie des erfolgreicher Bieters vorausgegangen 
ist. Kommen Kommune und erfolgreicher Bieter beispielsweise 
überein, dass Mitbewerber ausgeschlossen werden sollen, um ohne 
Durchführung eines Auswahlverfahrens eine Konzessionierung 
vorzunehmen, könnte ein kollusives Zusammenwirken und infol-
gedessen die Nichtigkeit des Konzessionsvertrages anzunehmen 
sein. Dies war im vorliegenden Verfahren offensichtlich nicht der 
Fall. Im Übrigen betont das Gericht zu Recht, dass der erfolgreiche 
Bieter aufgrund des Geheimwettbewerbs oftmals keine Kenntnis 
von den Konkurrenten und deren Verhandlungen mit der Kommune 
haben dürfte. Die Beteiligung der Kommunen an dem erfolgreichen 
Bieter führt nicht ohne weiteres zu einer anderen Beurteilung. 

Zutreffend tritt das Gericht dem OLG Schleswig und dem 3. Kar-
tellsenat des OLG Düsseldorf mit Blick auf die Rechtsschutzmög-
lichkeiten des unterlegenen Bieters entgegen. Weder der Sinn und 
Zweck der Regelung noch die Schutzbedürftigkeit des unterlegenen 
Bieters verlangen eine Nichtigkeit des gleichwohl abgeschlossenen 
Konzessionsvertrages, da anderweitige Maßnahmen möglich sind. 
Es besteht zum einen die Möglichkeit der Missbrauchsaufsicht 
durch die Kartellbehörden. Nach § 32 Abs. 1 GWB kann die Kar-
tellbehörde Unternehmen verpflichten, eine Zuwiderhandlung ge-
gen die Verbote des GWB abzustellen. Nach § 46 Abs. 5 EnWG 
bleiben die Aufgaben und Zuständigkeiten der Kartellbehörden 
nach dem GWB unberührt. Zudem kann die Kommunalaufsicht 
gegen etwaige Fehler im Konzessionsverfahren der Kommune 
einschreiten.13 Als Rechtsaufsichtsbehörde steht dieser regelmäßig 
ein Beanstandungsrecht zu. Zudem kommen Ansprüche der nicht 
berücksichtigten Bieter gegen die Kommune auf Unterlassung des 
Vertragsschlusses in Betracht. Es besteht insbesondere die Mög-
lichkeit des einstweiligen Rechtsschutzes auf Verhinderung des 
Abschlusses des Konzessionsvertrages.14 Im Übrigen können die 
Interessen des Beeinträchtigten durch Schadensersatzansprüche 
ausgeglichen werden.15 

Damit wird deutlich, dass der Bestand des Konzessionsvertrages 
nicht dem Zweck des § 46 Abs. 3 EnWG zuwiderläuft, worauf das 
Gericht zu Recht hinweist. Hintergrund ist zum einen, dass zwi-

4. EuGH, Urteil vom 15.10.2009 – C-196/08 – Acoset Rn. 61.
5. So auch: OLG Düsseldorf, Beschluss vom 09.01.2013, Az. VII-Verg 26/12, 
Beschlussumdruck S. 20 = ZNER 2013, 48.
6. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 09.01.2013, Az. VII-Verg 26/12, Be-
schlussumdruck S. 21= ZNER 2013, 48.
7. BVerfG, Beschluss vom 16.05.1998, Az. 1 BvR 705/88, NJW 1990, 1783; 
BVerwG, Urteil vom 18.05.1995, Az. 7 C 58.94, BVerwGE 98, 273, 275 f.
8. VG Oldenburg, Beschluss vom 17.07.2012 (1 B 3594/12) in Rn. 101= 
ZNER 2012, 541; OLG Hamm, Urteil vom 26.09.2012, Az. I-12 U 142/12= 
ZNER 2013, 60; LG Köln, Urteil vom 07.11.2012, Az.90 O 59/12, Rn. 49) = 
ZNER 2013, 64; LG Leipzig, Urt. v. 16. 11.2012, Az. 05 O 2822/12.
9. OLG Hamm, Urteil vom 26.09.2012, Az. I-12 U 142/12, Rn. 90= ZNER 
2013, 60; OLG Stuttgart VergabeR 2011, 902, Rn. 36, m. w. N.
10. BGH, Urt. v. 17.01.1985 – III ZR 135/83; NJW 1985, 1020, 1021; BGH, 
Urt. v. 17.10.2003 – V ZR 429, NJW 2003, 3692 f.; Urt. v. 16.01.1996 – XI 
ZR 116/95, NJW 1996, 926, 928.
11. BGH, Urt. v. 17.10.2003 – V ZR 429, NJW 2003, 3692 f., BGH, Urt. v. 
16.01.1996 – XI ZR 116/95, NJW 1996, 926, 928. 
12. Anders bei unterlassener Bekanntmachung: siehe OLG Düsseldorf, Urteil 
vom 12.03.2008, Az. VI-2 U (Kart) 8/07 oder fehlerhafter Bekanntmachung 
durch Wahl des falschen Ausschreibungsmediums: OLG Celle, Urteil vom 
23.05.2013, Az. 13 U 185/12 (Kart) = ZNER 2013, 269.
13. So im Fall VG Oldenburg, Beschluss vom 17.07.2012 – Az. 1 B 3594/12= 
ZNER 2012, 541.
14. LG Köln, S. 9 Urteil vom 07.11.2012, Az. 90 O 59/12) = ZNER 2013, 
64; LG Leipzig, Urteil vom 16.11.2012, Az. 05 O 2822/12; zu Wasserkon-
zessionsvergabe: OLG Hamm, Urteil vom 26.09.2012, Az. I-12 U 142/12= 
ZNER 2013, 60.
15. Markert, in: Immenga/Mestmäcker, Kommentar zum Wettbewerbsrecht, 
§ 20 Rn. 229 m. w. N.
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schen dem vorgeblich unzulässigen Verhalten einerseits und der 
nachfolgenden rechtsgeschäftlichen Vereinbarung mit dem Dritten 
andererseits zu unterscheiden ist. Aus diesem Grund bleiben nach 
herrschender Meinung bei einseitigen Verstößen gegen das kartell-
rechtliche Missbrauchs- und Diskriminierungsverbot Folgeverträ-
ge mit einem Dritten, hier dem erfolgreichen Bieter, wirksam und 
werden nicht von § 134 BGB erfasst.16 Die Nichtigkeit des Konzes-
sionsvertrages würde in die Rechtsposition des erfolgreichen und 
regelmäßig rechtmäßig handelnden Bieters eingreifen.

In diesem Zusammenhang verweist das Gericht richtigerweise 
auf die Rügepflicht der Bieter im Konzessionsverfahren. Auch bei 
der Nachprüfung nach den §§ 97 ff. GWB nicht unterliegenden 
Konzessionsverfahren nach § 46 EnWG ergibt sich – im Sinn einer 
unselbständigen Nebenpflicht – eine Verpflichtung, den Auftragge-
ber insbesondere auf Rechtsverstöße im Vergabeverfahren hinzu-
weisen.17 Die Rügeobliegenheit des Bieters nach §§ 241 Abs. 2, 
311 Abs. 2 Nr. 1 BGB ist auch deshalb geboten weil es ansonsten 
der Bieter in der Hand hätte, die Konzessionsentscheidung abzu-
warten und erst im Misserfolgsfall zu einem beliebigen Zeitpunkt 
das Verfahren anzufechten.18 Dies entspricht auch der aktuellen 
Rechtsprechung zu Unterschwellenvergaben.19 Soweit ein Bieter 
erkennt, dass ein Auswahlverfahren fehlerhaft sein könnte, hat er 
dies unverzüglich zu rügen. 

Zu Recht betont das Gericht schließlich, dass die Annahme der 
Nichtigkeit eines Konzessionsvertrages in der Folge von Verfah-
rensfehlern in einem Wertungswiderspruch dazu stünde, dass im 
strengeren Vergaberecht die Nichtigkeit in den Fällen einer De-
facto-Vergabe enge Voraussetzungen hat, insbesondere, dass die 
Unwirksamkeit innerhalb bestimmter Fristen – nicht später als 6 
Monate nach Vertragsschluss – geltend gemacht worden ist (§ 101b 
GWB).20 Es ist im Übrigen widersprüchlich, wenn die unterlegenen 
Bieter die Konzessionsverfahren mit zahlreichen aus dem förm-
lichen Vergaberecht übernommenen Pflichten belegen wollen, aber 
offensichtlich meinen, für Adressat, Frist und Inhalt von Verfah-
rensrügen würden keinerlei Vorgaben gelten. Vielmehr haben die 
unterlegenen Bieter gerade kein Recht, sich eine Prüfung des Ver-
fahrens beliebig lange vorzubehalten und abzuwarten, ob ggf. die 
Netzübertragung ein lohnenswertes Geschäft für sie darstellt. Auch 
im Vergaberecht muss ein nach § 107 GWB fristgerecht erhobener 
Überprüfungsantrag gemäß § 108 Abs. 1 S. 1 GWB „unverzüglich“ 
begründet werden.21

Schließlich geht das Gericht zu Recht davon aus, dass sich Ver-
stöße gegen § 3 Abs. 2 KAV explizit aus dem Konzessionsvertrag 
ergeben müssten und aufgrund der salvatorischen Klausel regelmä-
ßig nicht zur Nichtigkeit des Konzessionsvertrages führen.22

16. BGH, NJW 1998, 2531 [2533] m. w. N.; Bechtold, GWB-Kommentar, 
6. Auflage 2010, § 20 Rn. 67 i. V. m. § 1 Rn. 82; Zimmer, in: Immenga/ 
Mestmäcker, Kommentar zum Wettbewerbsrecht, § 1 Rn. 215; Markert, in: 
Immenga/Mestmäcker, Kommentar zum Wettbewerbsrecht, § 20 Rn. 229; Lo-
ewenheim/Meessen/Riesenkampff, Kartellrecht, 2. Auflage 2009, § 1 Rn. 256.
17. Vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 04.02.2013, VII-Verg 31/12= 
ZNER 2013, 177 sowie Beschluss vom 09.01.2013, VII-Verg 26/12= ZNER 
2013, 48; LG Köln, Urteil vom 07.11.2012, 90 O 59/12= ZNER 2013, 64.
18. Schau, NdsVBl. 2013, 89 ff. (105).
19. LG Wiesbaden, Beschluss vom 12.07.2012, Az. 4 O 17/12; LG Berlin, 
Beschluss vom 05.12.2011, AZ. 52 O 254/11.
20. So auch: LG Hannover Urteil vom 12.09.2012, Az. 21 O 16/12.
21. Die herrschende Meinung verlangt eine Begründung binnen weniger 
Tage: Otting, in: Bechtold, GWB Kommentar, 6. Auflage 2010, § 108 Rn. 3.
22. BGH, Urteil vom 29.09.2009, Az. 15/08 Rn.33; vgl. hierzu ausführlich: 
Templin, ZNER 2012, 570 ff.

RA Dr. Wolf Templin, Kanzlei Boos, Hummel & Wegerich, Berlin

11. Keine Verfassungswidrigkeit der EEG-Umlage

GG Art. 12, 2 Abs. 1, 100; BGB §§ 313, 812

Die EEG-Umlage verstößt weder gegen die Finanzverfassung 
noch führt sie zu Grundrechtsverletzungen.
(Leitsatz der Redaktion)
LG Stuttgart, U. v. 20.02.2013 – 38 0 55/12 KfH

Tatbestand:
Die Klägerin […] verlangt von der Beklagten, ihrem Stromversorger, die 
Rückzahlung eines Teils der von ihr gezahlten Vergütung für die Lieferung 
elektrischen Stroms, und zwar desjenigen Teils, der auf die Umlage nach 
dem Gesetz über den Vorrang Erneuerbarer Energien (im Folgenden: EEG-
Umlage) entfallt. Streitgegenständlich ist die EEG-Umlage für die Monate 
Februar und März 2012 in Höhe von insgesamt 7.900,26 EUR (inklusive 
Mehrwertsteuer), welche die Klägerin unter dem Vorbehalt der Rückforde-
rung an die Beklagte zahlte.

Unter Bezugnahme auf ein […] Rechtsgutachten hält die Klägerin die 
EEG-Umlage für verfassungswidrig, weil diese eine unzulässige Sonderab-
gabe sei, die mit der Finanzverfassung des Grundgesetzes nicht in Einklang 
stehe. Zwar sei das Erneuerbare-Energien-Gesetz (im Folgenden: EEG) 
schon in der Vergangenheit auf seine Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz 
(im Folgenden: GG) überprüft worden, was jedoch vor Inkrafttreten der 
im EEG in Verbindung mit der Ausgleichsmechanismus-Verordnung (im 
Folgenden: AusglMechV) vorgeschriebenen sog. neuen Wälzung gesche-
hen sei; der neue Wälzungsmechanismus, der eine rein monetäre Wälzung 
bewirke, widerspreche dem Grundgesetz. Aufgrund der hohen Belastung 
der Klägerin durch die EEG-Umlage, die sich jährlich auf eine sechsstel-
lige Summe belaufe, sei die Umlage auch grundrechtsrelevant; sie stelle 
jedenfalls einen Eingriff in das Grundrecht der Klägerin aus Art. 2 Abs. 1 
GG dar. […]

Aus den Gründen:
I. Die zulässige Klage ist nicht begründet. Der Klägerin steht kein 
bereicherungsrechtlicher Rückzahlungsanspruch zu, weil sie zur 
Zahlung des Strompreises, einschließlich der EEG-Umlage, ver-
traglich verpflichtet war und keine Veranlassung besteht, die ver-
fassungsrechtliche Wirksamkeit der Umlage im Wege der kon-
kreten Normenkontrolle überprüfen zu lassen. Die Kammer hält 
die Umlage und das ihr zugrunde liegende Umlagesystem nicht für 
verfassungswidrig; sie hat deshalb nicht unter Aussetzung des Ver-
fahrens die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts einzuho-
len (1.), sondern von der Wirksamkeit der EEG-Umlage und damit 
auch der vertraglichen Zahlungsverpflichtung der Klä gerin aus dem 
Stromlieferungsvertrag auszugehen. Von einem Verstoß gegen die 
Finanzverfassung des Grundgesetzes, weil eine Sonderabgabe vor-
liegt (2.), die unzulässig sein könnte (3.), ist die Kammer ebenso 
wenig überzeugt wie von einer Verletzung von Grundrechten der 
Klägerin (4.).

1. Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass sich die Klägerin 
in dem mit der Beklagten abgeschlossenen Stromlieferungsver-
trag zur Zahlung der EEG-Umlage verpflichtet hat. Wegen der 
vertraglichen Zahlungsverpflichtung besteht kein Anspruch der 
Klägerin auf Rückzahlung. Dass die Klägerin die EEG-Umlage 
rechtsgrundlos gezahlt hat, § 812 BGB, oder wegen Wegfalls der 
Geschäftsgrundlage, § 313 BGB, nicht mehr zur Zahlung der Um-
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