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Abs. 2 S. 2 EnWG übersteigt, steht nach Auf fassung des Senats zur 
Darlegungs- und Beweislast der Klägerin, Dass die Zahlung der 
Klägerin ausdrücklich unter den Vorbehalt der Rückforderbarkeit 
gestellt wurde, führt unter den hier gegebenen Umständen nicht zu 
einer Verlagerung der Darlegungs- und Beweislast auf die Beklagte.

B. Beweisanordnung
I. Auf Antrag der Klägerin ist Beweis zu erheben durch
Einholung eines Sachverständigengutachtens
über folgende Fragen:
1) Wie hoch ist der objektivierte Ertragswert des Erdgasverteil-

netzes, das Gegenstand des Kaufvertrages nach Anlage K4 ist?
2) Welches ist in einem solchen Fall die zutreffende Methode der 

Ermittlung des objekti vierten Ertragswerts? (vgl. BGHZ143,128 
juris~Rn. 72 – Endschaftsbestimmung)

II. Die Beauftragung eines Gutachters hängt davon ab, dass die 
Klägerin einen Vorschuss in Höhe von … Euro einzahlt und dies 
gegenüber dem Gericht nachweist.

Die Parteien wenden ersucht, bis zum 01.12.2012 Personen zu 
bezeichnen, die geeignet sind, als Sachverständige vernommen zu 
werden (§ 404 Abs. 3 ZPO).

C. Hinweise an die / den Sachverständige(n)
1. Die / der Sachverständige soll das Gutachten in einer Art und 

Weise erstatten, dass die Ausführungen auch einem Laien verständ-
lich sind.

2. Im Rahmen des Gutachtens soll die / der Sachverständige das 
für das Beweisthema einschlägige Vorbringen der Parteien berück-
sichtigen und im Rahmen der Beantwortung der Beweisfragen in 
angemessener Weise darauf eingehen. Das betrifft insbesondere 
auch die von den Parteien vorgelegten Gutachten.

3. Die unparteiische Stellung der / des Sachverständigen erfor-
dert es, dass sie / er während der Gutachtertätigkeit, die erst mit der 
letzten mündlichen Verhandlung vor dem Senat beendet ist, sich 
jeder einseitigen Kontaktaufnahme zu den Parteien oder ihren Ver-
tretern enthält. Wenn sie / er Informationen benötigt, die von den 
Parteien erfragt werden müssen, möge sich die / der Sachverständi-
ge an das Gericht wenden; dieses wird die Information dann unter 
Beteiligung der Gegenseite bei der Jeweiligen Partei einholen.

4. Sollte die / der Sachverständige bezüglich Einzelheiten der Be-
gutachtung unsicher sein, möge sie / er sich mit seinen Fragen an 
das Gericht wenden. Falls sie sich nicht sinnvoll auf schriftlichem 
Wege klären lassen, kommt die Durchführung eines Einweisungs-
termins in Betracht.

15. Keine Verfassungswidrigkeit der EEG-Umlage 

BGB § 812 Abs. 1; EEG §§ 35 37

Die EEG-Umlage gem. §§ 35–37 EEG 2011 ist keine Finanzier-
ungssonderabgabe. Sie ist daher nicht verfassungswidrig.
(Leitsatz der Redaktion)
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Tatbestand
Die Klägerin, ein Unternehmen der Textilindustrie, beschichtet 
Textilien und stellt u.a. Kunstleder her. Die Produktion ist ener-
gieintensiv. Die Beklagte ist Stromversorger und versorgt u.a. die 
Klägerin mit Strom auf der Grundlage eines Stromlieferungsver-
trages von Dezember 2009.

Die Beklagte verlangt mit der Stromrechnung die Bezahlung der 
sogenannten EEG-Umlage, die sich im Kalendervierteljahr 2012 
auf 3,59 Cent/kWh zzgl. 19 % Umsatzsteuer beläuft. Mit der vorlie-

genden Klage macht die Klägerin (exemplarisch) die Rückzahlung 
der EEG-Umlage für den Monat April 2012 geltend. Für diesen 
Monat hatte sie unter Vorbehalt der jederzeitigen Rückforderbar-
keit die von der Beklagten geforderte EEG-Umlage i.H.v. brutto 
12.035,91 EUR gezahlt. Dieser Betrag entspricht der Klageforde-
rung.

Die Klägerin ist der Auffassung, die verlangte EEG-Umlage sei 
verfassungswidrig und sei daher im Wege der Leistungskondition 
als ungerechtfertigte Zahlung an sie herauszugeben. […] [vom wei-
teren Abdruck der Tatbestandsdarstellung wurde abgesehen.]

Entscheidungsgründe
Die zulässige Klage hat in der Sache keinen Erfolg.

1. Ein Rückforderungsanspruch der Klägerin aus § 812 Abs. 1 
BGB besteht nicht, da die Klägerin nicht rechtsgrundlos geleistet 
hat.

Den rechtlichen Grund für die Forderung der Beklagten und da-
mit der Zahlung der Klägerin bildet der zwischen den Parteien be-
stehende Stromlieferungsvertrag.

Nach diesem Vertrag ist die Klägerin verpflichtet, auch die ge-
sondert ausgewiesene EEG-Umlage zu bezahlen.

Die Umlage ist vertragsgemäß berechnet worden, über ihre Höhe 
besteht zwischen den Parteien kein Streit.

Die Umlage ist auch nicht wegen Verfassungswidrigkeit nichtig.
a) Finanzierungssonderabgabe

Anders als im Fall des „Kohlepfennigs“ hat der Gesetzgeber 
keinen öffentlich-rechtlichen Sonderfonds errichtet, über den die 
Mittel geführt werden. Eine Etatisierung der über die EEG-Umlage 
bewegten Mittel findet gerade nicht statt. 

In der Literatur wird durchaus vertreten, dass die zum 01.01.2012 
in §§ 35 bis 37 EEG verankerte neue Wälzung der EEG-Umlage 
die Eigenschaft einer Finanzierungssonderabgabe gebe, die gleich 
dem Kohlepfennig mangels geeigneter Rechtfertigung als verfas-
sungswidrig einzustufen sei.

Die Aufkommenswirkung für die öffentliche Hand liege darin, 
dass sich das hoheitliche Gemeinwesen mit der Abgabe die Verfü-
gungsgewalt über Finanzmittel verschaffe, ohne dass die Abgabe in 
den Haushalt oder in öffentlich-rechtliches Sondervermögen fließe. 
Die Quersubventionierung müsse sich der Staat als abgekürzten 
Zahlungsweg zurechnen lassen, der zielgerichtet und zwangsweise 
durchsetzbar auf private Mittel zugreife. Dabei würden Gemein-
wohlbelange verfolgt, die außerhalb des im jeweiligen Privat-
rechtsverhältnis ausgestalteten Interessenausgleichs liegen. Der 
Preisregelung komme hierdurch die Qualität einer „Als-ob-Son-
derabgabe“ zu. Die Voraussetzungen staatlicher Einnahmen (pri-
vate Belastungswirkung und hoheitlich zurechenbare, öffentliche 
Aufkommenswirkung) seien bei derartigen Quersubventionie-
rungen gegeben, die zielgerichtet und zwangsweise durchsetzbar 
auf private Mittel zugreifen, um sie privaten Dritten zuzuwenden. 
Die Mittelabschöpfung und -vergabe zur Verfolgung von Gemein-
wohlzwecke umgehe allein technisch den finanzverfassungsrecht-
lich angelegten Weg über die haushaltsrechtliche Verbuchung. Der 
vom Gesetzgeber gewählte Verzicht auf den technischen Zwischen-
schritt der Verbuchung in eigenständigen Fonds könne ihn nicht 
von den Maßstäben des Finanzverfassungsrechts entbinden. Die 
Sicherung einer umweltfreundlichen Stromerzeugung sei eine Ge-
meinwohlaufgabe, welche über das Finanzierungsinstrument der 
Steuer zu regeln sei. Der gewählte Weg über eine Quasi Sonderab-
gabe sei verfassungswidrig ( siehe Manssen in Gew.Arch Beilage 
04/2012, S.170–187).

Dieser Auffassung wird nicht beigetreten.
Im Ergebnis kann der EEG-Umlagewälzung keine dem Koh-

lepfennigausgleichsfonds analoge Sonderabgabenregelung ent-
nommen werden, die die finanzverfassungsrechtliche Zulässigkeit 
überschreitet.

Die EEG-Umlage stellt sich tatbestandlich noch als statthafte 
Preisregelung dar.
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Hieran hat auch die seit 2012 gesetzlich normierte neue Wälzung 
nichts geändert. Zwar soll nach dem EEG, wie beim Kohlepfen-
nig, der Trägermix in der Stromerzeugung nach politischen Erwä-
gungen verändert werden und die dazu nötigen Lasten von dem 
Endverbraucher aufgebracht werden. Bei der Ausgestaltung bleibt 
die EEG-Umlage aber eine komplexe Preisregelung, die den Verfü-
gungsbereich der öffentlichen Hand zu keinem Zeitpunkt erreicht 
und auch nicht erreichen soll. Allerdings ist der Klägerin zuzustim-
men, dass die EEG-Umlage nach neuer Wälzung von staatlicher 
Seite in einen geschlossenen Finanzkreislauf etabliert wurde, bei 
dem der Geldfluss auf der Einnahme- und auf der Ausgabeseite 
vollständig gesetzlich normiert wurde. Jedoch ist weder auf der 
Erhebungsseite noch auf der Verteilungsseite ein öffentlich-recht-
liches Gemeinwesen beteiligt. Alleine die Durchnormierung des 
Finanzkreislaufes reicht nicht aus, um eine Aufkommenswirkung 
zu Gunsten der öffentlichen Hand anzunehmen. Darin unterschei-
det sich die EEG-Umlage von dem Kohlepfennig, der in einem von 
der öffentlichen Hand verwalteten Sonderfonds eingespeist wurde. 
Hieran fehlt es. Die materiellen Kriterien, die für Sonderabgaben 
gelten, lassen sich nicht auf die EEG-Vergütungspflicht übertragen, 
da diese lediglich Finanzbeziehungen zwischen Privaten organi-
siert, die die Schutz- und Begrenzungsfunktion der Finanzverfas-
sung nicht in Frage stellen (siehe Eric Gawel, Finanzverfassungs-
recht als Prüfungsmaßstab für die EEG-Umlage, Januar 2013, 
Helmholz Zentrum für Umweltforschung UFZ).

b.) Individualgrundrechte Art. 2.12.14 GG
Eine verfassungswidrige Verletzung der Grundrechte aus Art. 14, 

aus Art. 12 und aus Art. 2 GG liegt ebenso noch nicht vor, hiervon 
geht die Klägerin auch nicht aus.

Allerdings führen die Regelungen des EEG zu Grundrechtsein-
griffen gegenüber denjenigen, die den Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen abnehmen, vermarkten oder im Ergebnis bezahlen 
müssen. Die Letztverbraucherinnen und Letztverbraucher sind in 
ihrer allgemeinen Handlungsfreiheit nach Art. 2 Abs. 1 GG betrof-
fen. Für die Unternehmen kommt es zu Eingriffen in ihre unterneh-
merische Freiheit, die heute überwiegend der Berufsfreiheit Art. 12 
Abs. 1 GG zugeordnet wird. In Betracht kommen schließlich Ein-
griffe in die Eigentumsfreiheit Inach Art. 14 Abs. 1 GG.

Das Gericht sieht durchaus, dass mit der zunehmenden Einspei-
sung die EEG-Kosten steigen und die Klägerin hierdurch erheblich 
belastet wird.

Es wird auch gesehen, dass die weitgehende Befreiung besonders 
energieintensiver Großverbraucher zu einer erheblichen Mehrbela-
stung der anderen Letztverbraucher führt und hierdurch auch in das 
Marktgefüge eingegriffen wird. 

Unternehmen, die nicht von der Umlage befreit sind, sind mit 
erheblichen Mehrkosten belastet, während stromintensive Unter-
nehmen durch Sonderregelungen Vorteile haben. Die EEG-Umlage 
wird somit nicht von allen Stromkunden gleichmäßig entrichtet. 
Auf Antrag kann vielmehr für Unternehmen des produzierenden 
Gewerbes eine Begrenzung der EEG-Umlage erfolgen, wobei die 
Sockelbelastung aber auch von den stärker begünstigten Unterneh-
men zu tragen ist. Die EEG-Umlage ist umso niedriger, je höher der 
Stromverbrauch ist. Auch die privilegierten Unternehmen tragen 
aber – wenn auch in gegenüber der Normalbelastung pro Kilowatt-
stunde reduziertem Umfang – zur Tragung der Kosten des Ausbaus 
der erneuerbaren Energien bei. Die Wettbewerbsnachteile für Un-
ternehmen, die nicht unter die besondere Ausgleichsregelung fal-
len, werden verschärft, und zwar durch den Aufbau weiterer Anla-
gen und durch die Erstreckung der Ausgleichsregelung auf weitere 
Unternehmen. Die verfassungsrechtliche Problematik im Hinblick 
auf mögliche Grundrechtsverstöße verschärft sich damit.

Zurzeit kann nach Auffassung des Gerichtes von einer unzumut-
baren Belastung noch nicht ausgegangen werden. Derzeit lässt sich 
ein Verfassungsverstoß unter dem Aspekt des Gleichheitssatzes 
(noch) nicht feststellen.

Es ist das legitime Ziel der Politik den Anteil erneuerbarer Ener-
gien an der Stromversorgung zu erhöhen. Dies soll erreicht werden, 

indem Strom aus erneuerbaren Energien vom Netzbetreiber vorran-
gig abgenommen wird und die Betreiber von Erzeugungsanlagen 
eine im Gesetz über den Vorrang erneuerbarer Energien (EEG) fest-
geschriebene Vergütung erhalten.

Die Regelungen der §§ 16 ff. EEG verfolgen im Ergebnis legi-
time Förderziele und belasten in verfassungsrechtlich noch zuläs-
siger Weise die Verursacher der relevanten Umweltbeeinträchti-
gungen mit verursachungsbezogenen Lasten. 

2. Da das Gericht nicht von einer Verfassungswidrigkeit der 
EEG-Umlage ausgeht und keine Verletzung gegen die Grund-
rechtsnorm der Finanzverfassung oder der Individualgrundrechte 
gegeben sind, war das Verfahren nicht zur Einholung einer Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichtes über die Verfassungs-
mäßigkeit der EEG-Umlage auszusetzen.

Die richterliche Überzeugung von der Verfassungswidrigkeit ist 
die Voraussetzung für die Zulässigkeit der Normenkontrolle, Zwei-
fel an der Verfassungsmäßigkeit reichen hierfür nicht aus, auch 
wenn durchaus die erhebliche Belastungswirkung durch die EEG-
Umlage für die Klägerin gesehen wird. Diese Belastungswirkung 
als Preisregelung genügt im Ergebnis aber nicht, um die Umlage 
als unzulässige Sonderabgabe zu qualifizieren. Die Preisregelung 
genügt im Ergebnis noch nicht, um der Abgabe den Rahmen einer 
quasi Sonderabgabe zu geben, die haushaltsrechtliche Aufkom-
menswirkung hat.

16. Anspruch auf Auskunft über kalkulatorische 
Restwerte im Netzüberlassungsverfahren

1. Der Anspruch auf Informationen, die ein Bewerber zur Durch-
führung des Verfahrens über die Vergabe der neuen Konzession 
benötigt und deren Mitteilung dem bisherigen Konzessionär 
zugemutet werden kann, ergibt sich als ungeschriebener Nebena-
nspruch aus dem auslaufenden Konzessionsvertrag.
2. Die Daten müssen eine zuverlässige Schätzung des Ertrag-
swertes ermöglichen und deswegen Aufschluss über die Verz-
insungsbasis für die Eigenkapitalverzinsung als auch für die 
Schätzung der Erlösobergrenze bilden.
3. Der von einem Sachverständigen durchzuführenden Schät-
zung des Ertragswertes kann nicht entgegengehalten werden, 
dass es möglicherweise Einflussfaktoren für den Ertragswert 
wie etwa Synergieeffekte gibt.
4. Der Datenherausgabe kann nicht entgegengehalten werden, 
dass es sich dabei um Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse 
handele. Denn die Daten betreffen nur das streitige Netz, so dass 
Wettbewerbsnachteile nicht zu befürchten sind.
(Leitsätze der Redaktion)
LG Hannover, Urt. V. 28.02.2013 – 21 O 10/11 –

Tatbestand
Die Parteien streiten darum, ob – und wenn ja zu welchem Zeit-
punkt und in welchem Umfang – die Beklagte als derzeitige Kon-
zessionärin für ein Gasnetz in der Stadt Springe bestimmte Aus-
künfte zu erteilen hat.

Die Klägerin schloss mit der Rechtsvorgängerin der Beklagten 
(HASTRA) am 28.06.1989 einen Konzessionsvertrag betreffend 
die Gasversorgung im Stadtgebiet Springe. Durch Änderungs-
vertrag vom 09.08.2000 wurde der Konzessionsvertrag bis zum 
30.06.2014 verlängert. § 8 des Vertrags lautet auszugsweise:

,,2. Die Vertragsschließenden werden 3 Jahre vor Ablauf des Ver-
trages schriftlich erklären, ob sie in Verhandlungen zur Verlänge-
rung des Vertragsverhältnisses eintreten wollen.
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