
617 ZNER 2013, Heft 6

für unvereinbar erklärt und eine Abwägung der Umstände des kon-
kreten Falles einschließlich des Verfahrensausgangs für angezeigt 
erachtet hatte (BVerfGE 74, 78 [juris Tz. 43 und 46], ist eine solche 
Beachtung Rechtsprechungspraxis geworden, was dazu führt, dass 
dem obsiegenden Beschwerdeführer in der Regel die außergericht-
lichen Kosten erstattet werden (Bechtold a.a.O. § 78, 7; Kühnen 
in Loewenheim/Meessen/Riesenkampff a.a.O. § 78 GWB, 4; vgl. 
auch Bunte a.a.O. § 78, 9).

b) Eine Ausnahme wird dann gemacht, wenn Gegenstand der 
Auseinandersetzung Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung 
waren, deren Klärung auch im Interesse der Betroffenen lag; da-
nach entspricht es nicht der Billigkeit, die unterlegende Kartell-
behörde auch mit den außergerichtlichen Kosten des Betroffenen 
zu belasten (BGHZ 135, 74 [juris Tz. 47] – NJW auf CD-ROM; 
Kühnen a.a.O. § 78 GWB, 4).

c) Der letztgenannte Gesichtspunkt verfängt schon, weil Kern 
der Auseinandersetzung die rechtsgrundsätzliche Frage war und 
für die Beschwerdeführerin auch nach der Entscheidung des BGH 
blieb, welches Preiskontrollsystem Anwendung finden darf. Dies 
rechtfertigt nicht nur, die Kosten der Rechtsbeschwerdeinstanz 
gegeneinander aufzuheben, sondern auch diejenigen des (fortge-
setzten) Beschwerdeverfahrens. Dies gilt umso mehr, als die Be-
urteilung auf der Grundlage der von der Beschwerde angewandten 
Kontrollmatrix zu einer Mischlage an Obsiegen und Unterliegen 
hinsichtlich einzelner kalkulatorischer Streitpunkte geführt hat. Da-
nach entspricht es der Billigkeit, keinen Beteiligten überwiegend 
mit Kosten und Auslagen zu belasten.

d) Da das Bundeskartellamt sich schon gar nicht am Verfahren 
beteiligt hat, scheidet ein Kostenerstattungsanspruch von ihr alle-
mal aus.

2. […] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

6. EEG-Umlage bei einem „Energy Contracting“-
Stromversorgungsmodell

§ 37 Abs. 2 EEG, § 39 Abs. 1 EEG, § 3 Nr. 25 EnWG

1. Ein Elektrizitätsversorgungsunternehmen kann dem verant-
wortlichen Übertragungsnetzbetreiber auch dann zur Zahlung 
der EEG-Umlage gemäß § 37 Abs. 2 EEG verpflichtet sein, 
wenn es für die Stromversorgung seiner Kunden ein sog. Energy 
Contracting-Geschäftsmodell wählt, bei dem sich ein Schwester-
unternehmen gegenüber den Kunden des Elektrizitätsversor-
gungsunternehmens zur Bereitstellung von sog. Nutzenergie 
verpflichtet hat.
2. Ein Übertragungsnetzbetreiber muss sich bei der Geltendma-
chung seines Anspruchs nach § 37 Abs. 2 EEG nicht auf einen 
Zwischenhändler verweisen lassen, der die Voraussetzungen des 
§ 5 EnWG nicht erfüllt.
3. Der Verbrauch von elektrischer Energie ist ein tatsächli-
cher, physikalischer Vorgang, der durch die Betätigung von 
elektrischen Geräten stattfindet und nicht durch vertragliche 
Bestimmungen.
4. Eigener Verbrauch im Sinne des § 3 Nr. 25 EnWG bedeutet, 
dass die gekaufte Energie ausschließlich zur Deckung eines 
unmittelbaren Eigenbedarfs verwendet wird. Die durch die ele-
ktrischen Geräte hervorgebrachten Leistungen müssen folglich 
direkt zur Deckung des von dem jeweiligen Letztverbraucher 
benötigten Bedarfs verwendet werden.
(Leitsätze der Redaktion)
LG Hamburg, U. v. 25.07.2013 – 304 O 49/13 –
Mit Anmerkung von Rechtsanwalt Dr. Christian Rühr

Zum Sachverhalt
Die Klägerin betreibt im Süden und Westen Deutschlands ein Übertragungs-
netz für elektrischen Strom. Die Beklagte ist ein Unternehmen innerhalb 
der m...-Unternehmensgruppe, die im Rahmen eines sogenannten Energy 
Contracting Haushalte und kleine Gewerbebetriebe mit Energie versorgt. In 
welcher Form und durch welches Konzernunternehmen die Endverbraucher 
mit Energie beliefert werden, ist zwischen den Parteien streitig.

Für die Monate Januar bis August 2012 stellte die Klägerin der Beklag-
ten monatlich anteilige Beträge auf die Umlage nach § 37 Abs. 2 EEG in 
Rechnung, die die Beklagte bezahlte. Die Bezahlung der nachfolgenden 
Rechnungen für die Monate [September bis November 2012] verweigerte 
die Beklagte.

Die Beklagte hat mit der Klägerin 2011 einen sogenannten Bilanzkreis-
vertrag geschlossen, der die laufende Zuordnung der durch das Leitungssy-
stem übertragenen Gesamtstrommenge an die einzelnen Stromlieferanten 
ermöglicht. Im Rahmen dieses Vertrages hat sie lediglich einen eigenen 
Bilanzkreis zur Erfassung eigener Stromlieferungen eingerichtet, die Mit-
nutzung des Bilanzkreises durch andere Personen bzw. Unternehmen wur-
de nicht angezeigt. Auch eine Anzeige der Inanspruchnahme verringerter 
Umlagen nach § 39 EEG wegen der Lieferung von Strom aus erneuerbaren 
Energien hat die Beklagte der Klägerin nicht übermittelt, ebensowenig 
Nachweise für die vorgeschriebenen Ökostrom-Anteile.

Die Klägerin behauptet, die Beklagte habe Letztverbraucher mit Strom 
beliefert. […] Im Übrigen liefere die Beklagte den Strom bis zu der Stelle, 
an der er aus dem allgemeinen Versorgungsnetz entnommen werde, so dass 
dahinstehen könne, wer den Strom ab diesem Punkt verbraucht habe. Selbst 
wenn dies nicht die Endkunden seien, habe dann jedenfalls die m…-g… 
durch die Umwandlung der elektrischen Energie in nicht-elektrische Nutze-
nergie den Strom verbraucht. […]

Mit Schriftsatz vom 28.3.2013 […] erhob die Beklagte Widerklage auf 
Rückzahlung der für Januar bis August 2012 geleisteten Zahlungen […].

Die Beklagte behauptet, sie habe elektrische Energie nicht an Endkunden, 
sondern ausschließlich an ihre Schwestergesellschaft m...- g... Ihr Netzbe-
trieb GmbH & Co. KG („m...- g...“) geliefert. Diese sei kein Letztverbrau-
cher, sondern ein Verbrauchsnetzbetreiber; sie betreibe ab dem Anschluss-
punkt (dem Zähler) das jeweilige Hausstromnetz der Kunden und wandle 
dort die elektrische Energie in Nutzenergie in Form von Licht, Kraft, Wär-
me und Kälte um. […] Die Endkunden seien nicht die Letztverbraucher, 
weil diese keine elektrische Energie zum eigenen Verbrauch kauften. […]

Die Beklagte wendet zudem ein, dass sie ausschließlich Ökostrom liefe-
re, so dass ohnehin nur die verringerte EEG-Umlage nach § 39 EEG anfal-
len könne.

Aus den Gründen
Die Klage ist zulässig und bis auf einen kleinen Teil der Zinsforde-
rung begründet. Die ebenfalls zulässige Widerklage hat hingegen in 
der Sache keinen Erfolg.

1. Die Klägerin kann von der Beklagten gemäß § 37 Abs. 2 EEG 
die Zahlung von monatlichen Abschlägen auf die von der Beklag-
ten geschuldete EEG-Umlage verlangen, weil die Beklagte Strom 
an Letztverbraucher geliefert hat.

a) Hierfür ist allerdings nicht auf Energielieferungen an die m...- 
g... abzustellen, auch wenn die Beklagte vorgetragen hat, dass diese 
ihre einzige Stromkundin sei. Die m...- g... ist nämlich nicht als 
Letztverbraucher zu qualifizieren. Letztverbraucher sind nach der 
für das gesamte Energiewirtschaftsrecht gültigen gesetzlichen De-
finition des § 3 Nr. 25 EnWG alle natürlichen oder juristischen Per-
sonen, die Energie für den eigenen Verbrauch kaufen. Ein solcher 
eigener Verbrauch findet bei der m...- g... nicht statt.

Das Gericht kann schon nicht feststellen, dass überhaupt ein Ver-
brauch von Strom durch die m...- g... erfolgt. Die vorgelegten Ver-
träge mit den Endkunden geben hierfür nichts her. Der vom Kunden 
zu unterzeichnende Auftrag […] enthält außer der Auswahl eines 
Leistungspaketes lediglich eine Vollmacht an die m...- p..., im Na-
men des Kunden Verträge u. a. mit Stromlieferanten abzuschließen, 
ohne dass klar wird, ob und gegenüber welchem Unternehmen von 
dieser Vollmacht Gebrauch gemacht wurde. In der Präambel der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Energiedienstleistung der 
m...-Gruppe […] heißt es, dass die Beleuchtungs-, Kraft-, Wärme- 
und Kälteanlagen des Kunden einschließlich seines Verbrauchs-
netzes für die Herstellung und Versorgung mit der von der m...- p... 
geschuldeten Leistung genutzt werden sollen, wobei die m...- g... 
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als Erfüllungsgehilfe der m...- p... bezeichnet wird. In Ziffer 1.1 der 
AGB ist geregelt, dass die m...- p... den Kunden mit Licht, Kraft, 
Wärme und Kälte (insgesamt als Nutzenergie bezeichnet) zu ver-
sorgen hat. Nach Ziffer 1.3 werden Anlagen und Netz des Kunden 
der m...- p... „beigestellt“, die Eigentumsverhältnisse sollen davon 
unberührt bleiben. Ziffer 2.1.1 enthält den Hinweis der m...- p..., 
dass zur Vertragserfüllung eine völlige Überlassung der Nutzung, 
insbesondere der Steuerung etc., der Anlagen in deren alleiniger 
Verantwortung (Betriebsführung) erforderlich sei. Der Kunde hat 
die Anlagen funktionstüchtig zu halten sowie Wartung und Repara-
turen auf seine Kosten durchführen zu lassen (Ziffern 2.1.1, 2.1.2).

Der Verbrauch von elektrischer Energie ist ein tatsächlicher, phy-
sikalischer Vorgang, der durch die Betätigung von elektrischen Ge-
räten stattfindet und nicht durch vertragliche Bestimmungen. Die 
in den AGB vorgesehene „Beistellung“ der Kundenanlagen bleibt 
bereits inhaltlich so vage, dass nicht erkennbar ist, wie eine Einwir-
kung der m...- p... oder auch der m...- g... – sei es als Erfüllungs-
gehilfe der m...- p... oder als eigener Vertragspartner des Kunden – 
auf dessen elektrische Anlagen erfolgen sollte. Tatsächlich wird die 
Sachherrschaft über die Anlagen nach wie vor und ausschließlich 
durch den Kunden ausgeübt. Dieser schaltet die Waschmaschine 
ein und aus, tauscht Glühbirnen aus und entscheidet nach eigenem 
Ermessen über die Anschaffung neuer oder den Ersatz defekter 
Elektrogeräte.

In jedem Fall wäre aber auch ein etwaiger Stromverbrauch mit-
hilfe der Anlagen des Kunden kein eigener Verbrauch der m...- g... 
Eigener Verbrauch im Sinne des § 3 Nr. 25 EnWG bedeutet, dass 
die gekaufte Energie ausschließlich zur Deckung eines unmittel-
baren Eigenbedarfs verwendet wird (vgl. Danner-Theobald, En-
ergierecht, § 3 EnWG Rn 207), dass also die durch Elektrogeräte 
hervorgebrachten Leistungen direkt von dem Letztverbraucher zur 
Deckung seines Bedarfs genutzt werden. Nach dem von der Be-
klagten geschilderten Geschäftsmodell nutzt die m...- g... die umge-
wandelten Nutzenergieformen jedoch gerade nicht selbst, sondern 
gibt sie gegen Entgelt an Dritte weiter.

b) Die Verpflichtung der Beklagten zur Zahlung der Umlage 
ergibt sich jedoch daraus, dass sie faktisch Letztverbraucher mit 
Strom beliefert hat, nämlich diejenigen Haushalte und Gewerbe-
betriebe im Übertragungsnetzgebiet der Klägerin, die Kunden der 
m...-Gruppe sind. § 37 Abs. 2 EEG stellt in seinem Wortlaut nicht 
auf vertragliche Beziehungen ab, sondern schlicht auf die Liefe-
rung von Strom. Unstreitig hat die Beklagte elektrische Energie bis 
an den Punkt geliefert, an dem der Strom aus dem allgemeinen Netz 
in das Hausnetz des Kunden übergeht und dessen Verbrauch durch 
einen Zähler erfasst wird. Die Hausnetze werden auch nicht von 
der m...- g... betrieben. Der von der Beklagten behauptete Betrieb 
durch diese stellt lediglich eine rein fiktive vertragliche Konstruk-
tion ohne praktische Umsetzbarkeit dar. Betreiber des Hausnetzes 
und Empfänger der Stromlieferung ist vielmehr der jeweilige End-
kunde.

Der Endkunde hat die Energie auch gekauft, wie es in § 3 Nr. 25 
EnWG für den Letztverbraucher vorausgesetzt wird. Die Argu-
mentation der Beklagten, dass der Kunde keine elektrische Ener-
gie, sondern Nutzenergie gekauft habe, überzeugt nicht. Wie oben 
dargestellt, erfolgt der Verbrauch der elektrischen Energie durch 
den Gebrauch elektrischer Geräte durch den Kunden selbst. Die 
Energie, die er hierfür bezieht und bezahlt, ist elektrische Energie. 
Der Ansatz der m...-Gruppe, dass die elektrische Energie im Netz 
des Kunden durch die m...- g... aus der Ferne umgewandelt wer-
de, widerspricht der Lebenswirklichkeit und fingiert eine Einwir-
kung der m...- g..., die tatsächlich nicht stattfindet. Diese Fiktion 
würde im Ergebnis die Erhebung der EEG-Umlage unterlaufen, 
denn nach der Vorstellung der Beklagten würde es dann ja über-
haupt keinen Letztverbraucher geben. Die auf dieses Ziel ausge-
richteten vertraglichen Regelungen sind deshalb wirkungslos. Sinn 
und Zweck der EEG-Umlage ist es, einen Belastungsausgleich für 
die Einspeisevergütungen zu schaffen, die für die Einspeisung von 
Strom aus erneuerbaren Energien in das allgemeine Stromnetz von 

dem örtlichen Netzbetreiber gezahlt werden müssen und die über 
den marktüblichen Strompreisen liegen. Die Mehrbelastung wird 
über mehrere Stufen im Ergebnis gleichmäßig auf die Elektrizitäts-
versorgungsunternehmen als letztes Glied der Lieferkette verteilt 
(denen es freisteht, die Umlage ihrerseits auf die Endverbraucher 
abzuwälzen). Der dadurch bezweckten solidarischen Aufbringung 
der Einspeisevergütungen liefe es zuwider, wenn der Letztver-
brauch durch vertragliche Absprachen aufgehoben werden könnte.

Die Rolle der m...- p... lässt sich auch nicht auf einen Zwischen-
handel mit (elektrischer) Energie reduzieren mit der Folge, dass sie 
als Lieferant des Letztverbrauchers für die Umlage haften würde. 
Als Zwischenhändler kommen nur Elektrizitätsversorgungsunter-
nehmen in Betracht, die den Voraussetzungen des EnWG entspre-
chen. Das ist bei der m...- p... nicht der Fall. Da die Kunden der 
m...- p... Privathaushalte und kleine Gewerbebetriebe sind, hätte sie 
die Belieferung dieser sog. Haushaltskunden (§ 3 Nr. 22 EnWG) 
unverzüglich unter Darlegung ihrer personellen, technischen und 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit sowie der Zuverlässigkeit ihrer 
Geschäftsleitung bei der Regulierungsbehörde anzeigen müssen, 
§ 5 EnWG. Dem von der Beklagten vorgelegten Bußgeldbescheid 
der Bundesnetzagentur vom 3.6.2013 zufolge hat sie dies jedoch 
nicht getan. Die Beklagte hat auch nicht dargelegt, dass die Anzeige 
gleichwohl eingereicht worden sei.

An einen Zwischenhändler, der diese Voraussetzungen des § 5 
EnWG nicht erfüllt, müsste die Klägerin sich wegen ihres An-
spruchs auf die Umlage nicht verweisen lassen. Die Anzeigepflicht 
sowie die Prüfung der Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen dienen einerseits der Siche-
rung einer verlässlichen Stromversorgung im Bundesgebiet und 
verhindern eine Ausbreitung von nicht hinreichend qualifizierten 
Unternehmen auf dem Versorgungsmarkt. Auf der anderen Sei-
te führt die Beschränkung der Energiebelieferung auf angezeigte 
Versorgungsunternehmen und deren Veröffentlichung auch für 
andere Marktteilnehmer zur Klarheit über die Lieferströme. Es ist 
den Übertragungsnetzbetreibern wie der Klägerin nicht zuzumu-
ten, wenn sie sich bei der Geltendmachung ihres gesetzlichen An-
spruchs auf die Umlage nach § 37 EEG unter Umständen auf eine 
Vielzahl von nicht registrierten Zwischenhändlern verweisen lassen 
müssten, deren Vertragsbeziehungen sie nicht überblicken können 
und deren Leistungsfähigkeit nicht geprüft wurde.

Die Beklagte schuldet die EEG-Umlage auch in voller Höhe. Auf 
die verringerte Umlage für Ökostrom nach § 39 EEG kann sie sich 
nicht mit Erfolg berufen, denn sie hat unstreitig weder die beabsich-
tigte Inanspruchnahme des Privilegs rechtzeitig angezeigt, noch hat 
sie den Nachweis der erforderlichen Ökostrom-Anteile erbracht 
(§ 39 Abs. 1 Nr. 1 und 2 EEG). Die Höhe der geforderten Abschläge 
ist als solche unstreitig.

[…]
2. Aus den dargestellten Gründen ist die Widerklage erfolglos. 

Da die Zahlungen für die Monate Januar bis August 2012 mit 
Rechtsgrund geleistet wurden, kann die Beklagte nicht deren Rück-
zahlung verlangen.

[…]

Anmerkung von Rechtsanwalt Dr. Christian Rühr, 
Berlin*

Derzeit werben in Deutschland regional und überregional um die 
1.000 Elektrizitätsversorgungsunternehmen mit einer noch größe-
ren Anzahl an Stromprodukten um die Gunst der eigenen sowie po-
tentieller neuer Kunden. Dabei lassen sich die Verbraucher bei der 
Produktauswahl nicht zuletzt von günstigen Preisen leiten – die Ra-
tionalitäten des homo oeconomicus gelten auch dem Strombezug. 

* Der Verfasser ist Rechtsanwalt bei der auf Energierecht spezialisierten 
Kanzlei Becker Büttner Held in Berlin.
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Da liegt es aus Anbietersicht nahe, sich gegenüber der Konkurrenz 
über günstige Produktpreise Wettbewerbsvorteile verschaffen zu 
wollen. Dass sich sehr preiswerte Produkte aus Verbrauchersicht 
möglicherweise aber nur kurzfristig rechnen, dem Kunden mittel-
fristig jedoch nicht immer zum Vorteil gereichen, belegen die Bei-
spiele von „TelDafax“ oder „Flexstrom“ in aller Deutlichkeit. Das 
Dilemma für den Verbraucher besteht in vielen Fällen darin, nicht 
ohne weiteres erkennen zu können, warum sehr preiswerte Pro-
dukte im Vergleich zu anderen so erschwinglich sind. Den Elektri-
zitätsversorgern bieten sich immerhin verschiedene Stellschrauben, 
um den Gesamtpreis eines Stromproduktes ändern zu können. In 
der Regel bilden neben dem eigentlichen Strom die Netznutzungs-
entgelte sowie Abgaben, Umlagen und Steuern sowie nicht zuletzt 
die Gewinnmarge weitere Kostenbestandteile. Lässt sich einer 
oder lassen sich gar mehrere dieser Bestandteile im Vergleich zur 
Konkurrenz niedriger ausgestalten, kann dies einen ebenfalls nied-
rigeren Gesamtpreis zur Folge haben. In einem Spannungsfeld zwi-
schen wirtschaftlichem Geschick des Anbieters und dem Einsatz 
unseriöser Geschäftspraktiken, um Kunden mit „kleinen Preisen“ 
ködern zu können, entstehen so die unterschiedlichsten Geschäfts-
modelle.

Mit einem als „Energy Contracting“ bezeichneten Stromversor-
gungsmodell hatte sich das LG Hamburg zu befassen1. Das hier 
besprochene Urteil steht dabei stellvertretend für bislang insge-
samt drei Entscheidungen, die das Gericht zu inhaltlich weitgehend 
gleichlautenden Sachverhalten sowie Rechtsfragen verkündet hat2.

Was zeichnet das streitbefangene Stromversorgungsmodell bei 
einer vereinfachenden Betrachtung aus? Ein Elektrizitätsversor-
ger liefert in Richtung eines Dritten, etwa einem privaten Haus-
halt, über das Netz für die allgemeine Versorgung bis zu einer 
Entnahmestelle Strom. An der Entnahmestelle fließt der Strom in 
das Hausnetz des Dritten. Dort beginnt dann bspw. eine Lampe zu 
leuchten, wenn der Dritte einen Lichtschalter betätigt. Oder ein 
Kühlschrank, dessen Stecker der Dritte in eine Steckdose gesteckt 
hat, kühlt Lebensmittel. Bei dieser Betrachtung, die sich an der 
Bewegung der elektrischen Teilchen orientiert, unterscheidet sich 
das „Energy Contracting“-Modell nicht von anderen Versorgungs-
modellen. Einen wesentlichen Unterschied bilden die vertraglichen 
Beziehungen. Beim „Energy Contracting“ liefert der Elektrizitäts-
versorger den Strom vertraglich nicht an den Dritten, sondern nur 
bis zur Entnahmestelle. Dort nutzt ein „Contractor“ den Strom als 
Hausnetz-„Betreiber“ des Dritten. Er beliefert den Dritten auf ver-
traglicher Grundlage mit Licht, Kälte, Kraft und Wärme – kurzum: 
mit Nutzenergie.

Bei dieser vertraglichen Ausgestaltung meinte die Beklagte, als 
Elektrizitätsversorger nicht zur Zahlung der EEG-Umlage nach 
§ 37 Abs. 2 EEG verpflichtet zu sein. Es fehle an dem zwingend 
notwendigen Lieferverhältnis aus Elektrizitätsversorger und Letzt-
verbraucher. Die Beklagte sei zwar – wie von der Norm voraus-
gesetzt – ein Elektrizitätsversorger. Weil bei dem Geschäftsmodell 
aber weder der „Contractor“ noch der Kunde – wie weiter von der 
Vorschrift gefordert – ein Letztverbraucher von Strom sei, müsse 
sie die Umlage von immerhin 3,592 Ct/kWh im Jahr 2012 für nicht 
privilegierte Letztverbraucher nicht zahlen. Die Intention der Be-
klagten, diesen Kostenbestandteil in ihrem Stromprodukt zu „spa-
ren“, verschaffte ihr gegenüber der Konkurrenz – zumindest inso-
weit – einen deutlichen Kostenvorteil.

Indes hat das LG Hamburg der rechtlichen Tragfähigkeit des 
Geschäftsmodells im Ergebnis zutreffend eine Absage erteilt. Auch 
bei einer als „Energy Contracting“ bezeichneten Stromversorgung 
ist ein Letztverbraucher im Sinne von § 37 Abs. 2 EEG involviert. 
Das Gericht bringt es in seiner Entscheidung auf den Punkt, wenn 
es dem Sinn nach formuliert, dass es beim Strombezug kein Versor-
gungsmodell ohne Letztverbraucher geben könne.

Die Entscheidungsgründe überzeugen hingegen nicht auf der 
ganzen Linie. Mit den Rechtsfragen des EEG setzt sich das LG 
Hamburg im Vergleich zu manch anderem Gericht erster Instanz, 
das sich mit den erneuerbaren Energien zu befassen hat, zwar sou-

verän auseinander. Davon zeugen nicht zuletzt die Ausführungen 
zum sog. Grünstrom(-händler-)privileg des § 39 EEG. Dessen Vo-
raussetzungen lagen in der Tat nicht vor. Es waren nach den gericht-
lichen Sachverhaltsfeststellungen weder die gesetzliche Anforde-
rung an die bilanzielle Abwicklung (§ 33c Abs. 2 Nr. 4 EEG) noch 
jene an die Anzeigepflicht (§ 33d Abs. 2 EEG) noch insbesondere 
nachweislich die Anforderung an die Zusammensetzung des Strom-
produkts gewahrt (§ 39 Abs. 1 EEG).

Im Übrigen sind die Entscheidungsgründe aber eher ergebnis- 
denn rechtsproblemorientiert abgefasst. Eine zentrale Frage hät-
te nämlich lauten können, ob das Gericht überhaupt entscheiden 
musste, wer von der Beklagten als Letztverbraucher beliefert wur-
de: der Kunde oder der „Contractor“? Wenn es aus Rechtsgründen 
in jedem Fall einer von beiden ist, hätte keine Entscheidung für 
den einen oder anderen getroffen werden müssen. Die Frage wurde 
vom LG Hamburg so aber gar nicht aufgeworfen. Vielmehr geht 
das Gericht zunächst – zutreffend – davon aus, dass für das Letzt-
verbraucher-Begriffsverständnis mangels einer Definition in § 37 
Abs. 2 EEG auf die allgemeine energierechtliche Bestimmung des 
§ 3 Nr. 25 EnWG abzustellen ist3. Danach sind Letztverbraucher 
natürliche oder juristische Personen, die Energie für den eigenen 
Verbrauch kaufen. Sie haben einen unmittelbaren Eigenbedarf4. Die 
Sichtweise des Gerichts, bei einer tatsächlichen, physikalischen 
Betrachtung den Kunden als Letztverbraucher anzusehen, ist damit 
rechtlich vertretbar.

Allerdings versäumt es das LG Hamburg an dieser Stelle, sich 
mit Entscheidungen der Rechtsprechung auseinanderzusetzen, in 
denen eine diametral andere Position zum Ausdruck kommt. So hat 
das OLG Frankfurt in einer vergleichbaren Sachverhaltskonstel-
lation den „Contractor“ als Letztverbraucher qualifiziert5. Dieser 
erwirbt den Strom deshalb für eigene Zwecke, um seinen Kunden 
ein eigenes Endprodukt in Gestalt von Nutzenergie liefern zu kön-
nen. Nach der Auffassung des OLG Frankfurt mag es sich dabei um 
ein neues wirtschaftliches Gesamtkonzept handeln; allerdings sind 
tatsächliche, physikalische Vorgänge – wie andere Lebenssachver-
halte auch – einer davon abweichenden vertraglichen Gestaltung 
zugänglich. Diese Sichtweise ist rechtlich ebenfalls gut vertretbar. 
Wäre das LG Hamburg dem gefolgt, wäre das „Contractor“-Schwe-
sterunternehmen der Beklagten (ebenfalls) als Letztverbraucher im 
Sinne von § 37 Abs. 2 EGG zu qualifizieren gewesen. Eine EEG-
Umlage-Zahlungspflicht der Beklagten hätte auch in diesem Fall 
bestanden; einen „Letztverbraucher-losen“ Zustand gäbe es nicht.

Aus Verbrauchersicht muss das Geschäftsgebaren der Beklagten 
aus Rechtsgründen sicherlich als unseriös gelten. Dem Versuch, 
sich gegenüber dem EEG-Umlage-Mechanismus aus Wettbewerbs-
gründen zu entsolidarisieren, hat das LG Hamburg jedoch Einhalt 
geboten.

1. Ob es sich bei dem Geschäftsmodell begrifflich überhaupt um Contracting 
handelt, darf bezweifelt werden. Siehe zum Begriff des Contracting etwa 
Beyer, CuR 2012, 48 ff.
2. Bei den parallelen Entscheidungen handelt es sich um die Folgenden: LG 
Hamburg, U. v. 28.10.2013 – 304 O 66/13 –; LG Hamburg, U. v. 28.10.2013 
– 304 O 123/13 –.
3. Vgl. Altrock, in: Altrock/Oschmann/Theobald (Hrsg.), EEG, 4. Aufl. 2013, 
§ 37 Rn. 18 Fn. 25.
4. Vgl. Theobald, in: Danner/Theobald (Hrsg.), Energierecht, Bd. 1, Stand: 
EL 55, § 3 Rn. 207.
5. OLG Frankfurt, Beschl. v. 13.03.2012 – 21 U 41/11 –; OLG Frankfurt, 
Beschl. v. 25.04.2012 – 21 U 41/11 –; hierzu Riedel/Kachel, REE 2012, 102 f.

LG Hamburg, U. v. 25.07.2013 – 304 O 49/13


