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Wasserversorgung zunächst weiter durch, dies aber nur vorläufig. 
Etwaige notwendige Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaß-
nahmen will sie nur auf der Grundlage von Einzelvereinbarungen 
ausführen. Die begehrte Unterlassungsanordnung würde deshalb 
einen rechtlich unsicheren Versorgungszustand auf unbestimmte 
Zeit andauern lassen.

b. Der Verfügungsbeklagten ist ein schutzwürdiges Interesse an 
Planungssicherheit zuzubilligen. Der Konzessionsvertrag zwischen 
den Parteien ist bereits seit dem 30.9.2011 beendet, mithin seit etwa 
einem Jahr. Ein überwiegendes Interesse der Verfügungsbeklagten, 
welches von vornherein erwerbswirtschaftlicher Art ist, besteht 
nicht. Insbesondere droht der Verfügungsbeklagten nicht etwa ein 
nicht zu ersetzender Nachteil. Denn ihre wirtschaftlichen Interessen 
sind vermögensrechtlich dem Grunde nach durch die verbleibende 
Möglichkeit der Erlangung von Sekundärrechtsschutz gewahrt.

c. In dem Zusammenhang ist schließlich auch zu berücksichti-
gen, dass nicht hinreichend sicher ist, ob die Verfügungsklägerin 
die letztlich verfolgte Änderung der Vergabe-/Wettbewerbsent-
scheidung zu ihren Gunsten in einem Hauptsacheverfahren wird 
erreichen können. Denn sie müsste im Streitfall darlegen und be-
weisen, dass sie bei Beachtung der Verfahrensgrundsätze den Auf-
trag – mit großer Wahrscheinlichkeit – erhalten hätte (vgl. OLG 
Köln IBR 2011, 322, juris Tz. 57 f., zum Anspruch auf Ersatz des 
positiven Interesses Vergabeverfahren). Die Verfügungsbeklagte 
hat indes unwidersprochen dargelegt, dass die Verfügungsklägerin 
selbst bei Zugrundelegung der höchstmöglichen Punktzahlen bei 
den gerügten Positionen nicht den Gesamtpunktewert des Angebots 
der Gemeindewerke nicht erreicht hätte.

[…] [Vom Abdruck der Kostenentscheidung wurde abgesehen.]

8. Zur Verfassungsmäßigkeit der EEG-Umlage

GG Art. 100 Abs. 1 Var. 2; BVerfGG § 80; BGB § 812 Abs. 1 
Satz 1 Var. 1

Letztverbraucher können die von ihnen an Energieversorgung-
sunternehmen gezahlte EEG-Umlage nicht unter Hinweis auf die 
Verfassungswidrigkeit der EEG-Umlage zurückfordern.
(Leitsatz der Redaktion)
LG Bochum, U. v. 06.11.2012 – I-12 O 138/12

Aus den Gründen:
Bei der Klägerin handelt es sich um ein mittelständisches Familien-
unternehmen der Textilindustrie. Am Standort T betreibt sie Textil-
veredelung, d.h. sie färbt und beschichtet Textilien und rüstet diese 
aus, damit sie anschließend bestimmte Eigenschaften aufweisen. 
Die Produktion ist energieintensiv. Das Unternehmen benötigt viel 
Erdgas und Strom. Der Anteil der Stromkosten an der Bruttowert-
schöpfung beträgt fast 10 %. Bei der Beklagten handelt es sich um 
den Stromversorger der Klägerin. […] Die Beklagte liefert an die 
Klägerin jährlich rund 3 Mio. kWh. Grundlage der Beziehungen 
der Parteien ist der Stromlieferungsvertrag vom 23./25.08.2010. 
In der zu diesem Vertrag gehörenden Anlage 2 heißt es u.a.: „6. 
Die genannten Preise sind Nettopreise zuzüglich der auf den Ver-
tragsgegenstand (wie Erzeugung, Fortleitung, Lieferung oder Ent-
nahme elektrischer Energie) entfallenden Steuern, insbesondere 
der Stromsteuer sowie der Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlich 
vorgeschriebenen Höhe, die aus § 14 EEG folgenden Belastungen 
sowie die vom Netzbetreiber erhobenen Umlagebeträge nach dem 
KWKG 2007.“ Die Beklagte verlangt mit jeder Stromrechnung die 
Bezahlung der sogenannten EEG-Umlage. Die geltend gemachten 

Kosten belaufen sich im Kalenderjahr 2012 auf 3,59 Cent/kWh 
zuzüglich 19 % Umsatzsteuer. Im Rahmen der vorliegenden Kla-
ge macht die Klägerin exemplarisch die Rückzahlung der EEG-
Umlage für den Monat April 2012 geltend. Für diesen Monat hatte 
sie unter dem Vorbehalt der jederzeitigen Rückforderbarkeit die 
von der Beklagten geforderte EEG-Umlage in Höhe von brutto 
9.990,31 € gezahlt. Dieser Betrag entspricht der Klageforderung. 
Gestützt auf ein Gutachten von Prof. Dr. N hält die Klägerin mit 
näherem Vorbringen, auf das Bezug genommen wird, das Gesetz 
für den Vorrang erneuerbarer Energien (EEG) für verfassungswid-
rig. Insbesondere sieht sie in der sogenannten EEG-Umlage eine 
mit der Finanzverfassung nicht in Einklang stehende Sonderabga-
be. Die Klägerin ist der Ansicht, sobald das Verfassungsgericht die 
Verfassungswidrigkeit des EEG festgestellt habe, entfalle auch die 
vertragliche Regelung über die Zahlungsverpflichtung der EEG-
Umlage. Jedenfalls aber sei insoweit von einem Wegfall der Ge-
schäftsgrundlage auszugehen. […]

Die Klage ist unbegründet. Ein Rückforderungsanspruch der 
Klägerin aus § 812 Abs. 1 BGB besteht nicht, da ihre Leistung 
nicht rechtsgrundlos erfolgt ist. Den rechtlichen Grund für die For-
derung der Beklagten und damit die Zahlung der Klägerin bildet 
der zwischen den Parteien bestehende Stromlieferungsvertrag aus 
August 2010. Nach diesem Vertrag ist die Klägerin verpflichtet, 
auch die gesondert auszuweisende EEG-Umlage zu zahlen. Die 
Umlage ist vertragsgemäß berechnet worden, über ihre Höhe be-
steht zwischen den Parteien kein Streit. Streitig ist allein die Frage, 
ob die Regelung des EEG mit dem Grundgesetz in Einklang steht. 
Diese Entscheidung steht allein dem Bundesverfassungsgericht zu. 
Das jetzt erkennende Gericht wäre aber zur Vorlage an das Bundes-
verfassungsgericht gemäß Art. 100 GG, § 80 BVerfGG verpflich-
tet gewesen, wenn es von der Verfassungswidrigkeit des Gesetzes 
überzeugt gewesen wäre und es auf dessen Gültigkeit für die Ent-
scheidung angekommen wäre. Diese Voraussetzungen sind indes 
nicht erfüllt. Bei der Prüfung der Entscheidungserheblichkeit ist ein 
strenger Maßstab anzulegen (vgl. Jarass/Pieroth, Grundgesetz, 12. 
Auflage, Art. 100 Rdnr. 11 m.w.N.). Denn der Rechtsstreit ist vom 
jeweiligen Richter so zu fördern, dass eine Verzögerung durch die 
Anrufung des Bundesverfassungsgerichts nach Möglichkeit ver-
mieden wird (vgl. BVerfGE 86, 71, 76 f.). Das Gericht muss also 
bei Ungültigkeit der Norm zu einem anderen Urteil zu kommen ha-
ben, als bei deren Gültigkeit (Jarass/Pieroth a.a.O. m.w.N.). Bei An-
wendung dieser Grundsätze auf den vorliegenden Rechtsstreit ist zu 
beachten, dass es zum einen um die Erfüllung einer bereits in der 
Vergangenheit entstandenen Forderung und zum anderen um einen 
Anspruch auf vertraglicher Grundlage geht. Dies führt dazu, dass 
eine eventuelle Verfassungswidrigkeit des EEG nicht unmittelbar 
den Anspruch der Beklagten zerstören könnte. Denn die Weitergabe 
der EEG-Umlage an den Stromverbraucher ist nicht gesetzlich vor-
geschrieben. Insoweit endet die unmittelbare Reichweite des EEG 
beim Stromversorgungsunternehmen. Die Weitergabe der Umlage 
erfolgt dann – wie hier geschehen – durch einen privatrechtlichen 
Vertrag. Eine eventuelle Verfassungswidrigkeit des EEG würde 
also nicht von vornherein zwangsläufig auch das Verhältnis zwi-
schen Stromversorger und Endkunden betreffen. Eine eventuelle 
Verfassungswidrigkeit würde sich vielmehr erst über vertraglichen 
Einbeziehungsbestimmungen oder sogar erst über den Gedanken 
des Wegfalls der Geschäftsgrundlage auswirken können. Für die-
se Wirkung auf den Vertrag käme es dann entscheidend an, mit 
welchen Wirkungen das Bundesverfassungsgericht – wenn es zu 
einer Entscheidung in dieser Richtung käme – die Verfassungswid-
rigkeit feststellen würde. Unter besonderer Berücksichtigung der 
sogenannten Kohlepfennig-Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichts (2 BvR 633/86 vom 11.10.1994) geht die Kammer davon 
aus, dass das Bundesverfassungsgericht sich aller Voraussicht nach 
auf eine Unvereinbarkeitserklärung beschränken und gleichzeitig 
die vorübergehende Weitergeltung der Vorschriften des EEG anord-
nen würde. Denn aus Gründen des Gemeinwohls dürfte eine Nich-
tigerklärung nicht in Betracht kommen, weil ansonsten die Rechts-
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grundlage für die Förderung von erneuerbaren Energien komplett 
wegfallen würde. Hiervon geht auch das von der Klägerin vorge-
legte Rechtsgutachten aus. Diese Überlegung bedeutet aber, dass 
für – wie hier – in der Vergangenheit liegende Forderungen und da-
rauf bezogene Zahlungen weiterhin der Stromlieferungsvertrag mit 
seiner Bezugnahme auf das EEG die Rechtsgrundlage bilden wür-
de. Auf die Frage einer eventuellen Verfassungswidrigkeit des EEG 
kommt es daher nicht an, da die Entscheidung dieser Frage den 
Rechtsstreit nicht beeinflussen würde. Die Kammer verkennt dabei 
allerdings nicht, dass grundsätzlich einer Entscheidungserheblich-
keit nicht entgegensteht, dass das Bundesverfassungsgericht bei 
einer Unvereinbarkeitserklärung die weitere Anwendung des bis-
herigen Rechts anordnen kann (BVerfGE 117, 1, 28 m.w.N.). Dies 
kann nach Auffassung der Kammer aber dann nicht gelten, wenn es 
in einem Rechtsstreit um das Bestehen vertraglicher Pflichten geht 
und ein eventuell verfassungswidriges Gesetz lediglich im Wege 
der Auslegung zu einer Neubestimmung der vertraglichen Pflichten 
führen würde. So liegt es hier. […]

9. Zum gemeindlichen Beurteilungsspielraum und zur 
Verwirkung von Rügerechten in Verfahren zur Vergabe 
energiewirtschaftlicher Wegenutzungsrechte

EnWG §§ 1, 46; GWB §§ 97, 107; BGB §§ 134, 242

1. Der Beurteilungsspielraum der Gemeinde bei der Konzessions-
vergabe kann gerichtlich allenfalls auf das Vorliegen sachfremder 
Erwägungen überprüft werden. 
2. Die Auswahlkriterien „Endschaftsbestimmung“, „Sonderkün-
digungsrecht“ und „Auskunftsanspruch“ dienen den Zielen 
des § 1 EnWG, da sie den Weg und den Übergang zu einer 
Neuvergabe der Konzession unter verbesserten Bedingungen 
zu ebnen helfen.
3. Soweit Fehler im Verfahren zur Vergabe energiewirtschaftli-
cher Wegenutzungsverträge bereits zu Beginn oder im Laufe des 
Verfahrens erkennbar sind, ist ein Bieter, der eine entsprechende 
Rüge unterlässt, nach Abschluss des Verfahrens mit diesem 
Einwand präkludiert.
(Leitsätze der Redaktion)
LG Köln, U. v. 07.11.2012 – 90 O 59/12

Mit Anmerkung von RA Matthias Ernst Probst

Zum Sachverhalt:
Die Verfügungsklägerin ist Inhaberin der Strom-Konzession bezüglich des 
Stadtgebiets der Verfügungsbeklagten. Der Konzessionsvertrag endet zum 
31.12.2012, was die Verfügungsbeklagte mit Datum vom 07.10.2010 im 
elektronischen Bundesanzeiger und mit Datum vom 12.10.2010 im papie-
renen Bundesanzeiger bekannt machte, verbunden mit der Aufforderung an 
potentielle Bewerber, ihr Interesse am Abschluss eines Anschlussvertrages 
zu bekunden. In der Folgezeit reichten mehrere Unternehmen, unter ande-
rem auch in die Verfügungsklägerinnen, ihre Interessenbekundungen ein.

Mit Ratsbeschluss vom 13.12.2011 legte die Verfügungsbeklagte die 
Bewertungsmatrix mit ihren Gewichtungen sowie die Einzelheiten eines 
Muster-Konzessionsvertrages fest. (…) 

Sodann forderte die Verfügungsbeklagte alle Bewerber mit Schreiben 
vom 26.01.2012 auf, bis zum 29.02.2012 ein indikatives Angebot einzu-
reichen, und kündigte Verhandlungsgespräche mit jedem Bieter hierüber 
an. Das von der Verfügungsklägerin mit Schreiben vom 28.02.2012 am 
selben Tage eingereichte indikative Angebot war unter anderem mit einem 
überarbeiteten Entwurf des Konzessionsvertrages versehen sowie mit um-
fangreichen Erläuterungen zu den vorgeschlagenen Änderungen. Nachdem 
hierüber in einem Gespräch vom 07.03.2012 verhandelt worden war, legte 

die Verfügungsklägerin unter dem 19.04.2012 ihr verbindliches Angebot 
vor. (…) 

In der Folgezeit holte die Verfügungsbeklagte ein Gutachten der A mbH 
(A) zur Überprüfung des Vergabevorschlags ihrer Verwaltung ein, welches 
unter dem 30.07.2012 vorgelegt wurde (…). 

Die Antragsgegnerin nahm unter Einbeziehung der in dem Gutachten 
ausgeführten Erwägungen ihre abschließende Bewertung der letztverbind-
lichen Angebote vor und vergab an die Klägerin in nahezu allen Bewer-
tungskategorien die höchstzulässige Punktzahl, ausgenommen der Kriterien 
„Endschaftsbestimmung“, „Sonderkündigungsrecht/verkürzte Laufzeit“ 
und „Auskunftsanspruch“, für die sie der Klägerin lediglich 4 von 5 Punk-
ten zuerkannte. Der Rat fasste in seiner Sitzung vom 25.09.2012 sodann den 
Beschluss, die Stromkonzession an die B AG (B) zu vergeben. Mit Datum 
vom 02.10.2012 wurde der Beschluss mit seinen maßgeblichen Gründen 
bekannt gegeben und den Bietern unter dem 04.10.2012 mitgeteilt (…). 

Die Verfügungsklägerin ist der Auffassung, die Verfügungsbeklagte habe 
bei ihrer Entscheidung gegen die Vorgaben des europäischen Primärrechts 
verstoßen sowie kartellrechtswidrig gehandelt. So habe es bereits an einer 
transparenten Benennung der Auswahlkriterien gefehlt, die derart dehnbar 
gewesen seien, dass sie für eine Veränderung der Sichtweise nach Einho-
lung des A-Gutachtens Raum geboten hätten. Jedenfalls sei die darin vor-
genommene Bewertung für die Verfügungsklägerin unvorhersehbar und 
unkalkulierbar gewesen. Die beklagtenseits verwendete Bewertungsmatrix 
leide zudem an einer fehlerhaften Gewichtung der Entscheidungskriterien, 
die größtenteils nicht den Vorgaben des § 46 Abs. 3 S. 5 in Verbindung mit 
§ 1 EnWG entsprochen habe. Ein aufgrund der Auswahlentscheidung der 
Verfügungsbeklagten geschlossener Konzessionsvertrag wäre daher gemäß 
§ 134 BGB nichtig. Mit dieser Einwendung sei die Verfügungsklägerin auch 
nicht präkludiert, da die Bestimmung des § 46 Abs. 3 S. 5 EnWG im öffent-
lichen Interesse liege. (…)

Bei ihrer Auswahlentscheidung habe die Verfügungsbeklagte ferner ver-
kannt, dass ihr die klägerseits mit Rücksicht auf den unbestimmten Rechts-
begriff einer „wirtschaftlich angemessenen Vergütung“ vorgeschlagene 
Endschaftsbestimmung eher Vorteile als Nachteile bringe. Jedenfalls sei das 
von der A in den Vordergrund gestellte Argument eines höheren Konfliktpo-
tenzials der von der Verfügungsklägerin vorgeschlagenen Regelung weder 
zutreffend noch tragfähig.

Ein weiterer Punktabzug wegen der klägerseits vorgenommenen Strei-
chung der in § 10 Abs. 2 des Vertragsentwurfs der Verfügungsbeklagten 
enthaltenen Sprechklausel sei ebenfalls nicht nachvollziehbar, da diese Re-
gelung mit § 46 EnWG unvereinbar sei.

Nicht sachgerecht sei zudem die beklagtenseits vorgenommene Punkte-
kürzung wegen der durch die Verfügungsklägerin vorgeschlagenen Ände-
rung der Regelung des Auskunftsanspruchs in § 12 des Entwurfs, die sich 
am Gemeinsamen Leitfaden von Bundeskartellamt und Bundesnetzagentur 
orientiere.

Bei der Beurteilung des Kriteriums der Sicherheit des Netzbetriebs sei 
der Verfügungsbeklagten schließlich deswegen ein Fehler unterlaufen, weil 
sie entsprechend den Ausführungen im A-Gutachten hierbei Effizienzkrite-
rien habe ins Gewicht fallen lassen, die mit der Sicherheit des Netzbetriebs 
nichts zu tun hätten und außerdem zum Nachteil der Verfügungsklägerin 
falsch beurteilt worden seien. 

Auf Antrag der Verfügungsklägerin hat die Kammer am 10.10.2012 eine 
einstweilige Verfügung erlassen, mit welcher der Verfügungsbeklagten un-
tersagt worden ist, einen Stromkonzessionsvertrag für das Gemeindegebiet 
der Verfügungsbeklagten für die Zeit ab dem 01.01.2013 abzuschließen bis 
in einem neuen, unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts durch-
zuführenden Auswahlverfahren über die Vergabe einer Stromkonzession 
entschieden ist. Gegen diesen Beschluss hat die Verfügungsbeklagte durch 
Schriftsatz vom 18.10.2012 Form und fristgerecht Widerspruch eingelegt.

Die Verfügungsklägerin beantragt,
die einstweilige Verfügung vom 10.10.2012 aufrechtzuerhalten. 
Die Verfügungsbeklagte beantragt,
die einstweilige Verfügung aufzuheben und den Antrag auf Erlass einer 

einstweiligen Verfügung zurückzuweisen. 
Sie rügt zunächst den Umstand, dass er die Verfügungsklägerin ihre An-

tragstellung im wesentlichen auf das A-Gutachten stützt, obgleich dieses 
eine interne Entscheidungsgrundlage darstellte, welche der Verfügungs-
klägerin jedenfalls nicht auf offiziellem Wege zur Verfügung gestellt wor-
den sei. Mit Rücksicht darauf sei eine faire Abwicklung des vorliegenden 
Ausschreibungsverfahrens unter Beteiligung der Verfügungsklägerin schon 
nicht mehr möglich, da diese über mehr Informationen verfüge als die an-
deren Bieter. Die Verfügungsklägerinnen haben sich demzufolge mit der 
Annahme des Gutachtens selbst disqualifiziert; jedenfalls müsse dies bei der 
Abwägung in der Sache berücksichtigt werden.

Die Verfügungsbeklagte beruft sich ferner auf eine Verwirkung der klä-
gerseits erhobenen formalen Einwendungen analog § 107 Abs. 3 GWB, 
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