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[26] Wirtschaftliche Risiken entstehen der Beklagten vor allem 
dadurch, dass sie nach dem Vertrag im Innenverhältnis für alle sich 
aus dem Betrieb der Anlage ergebenden Schäden stets allein haf-
tet (Ziff. 4.2 des Vertrages). Außerdem verschiebt der Vertrag das 
Beschädigungsrisiko hinsichtlich der Anlage von der Mieterin hin 
zur Beklagten, indem er die Haftung der Mieterin begrenzt. Sie hat 
für Beschädigungen nur bei grober Fahrlässigkeit oder bei Vorsatz 
einzustehen (Ziff. 7.1.). 

[27] Ferner haben die Parteien die mietrechtliche Gewähr-
leistung nicht ausgeschlossen, sodass die Beklagte für Ausfälle 
der Anlage im Wege der Minderung oder des (verschuldensun-
abhängigen) Schadensersatzes gem. §§ 536, 536a BGB einzu-
stehen hat. Zwar kann die Gewährleistungspflicht nicht allein 
ausschlaggebend für die Betreibereigenschaft sein, weil sonst 
auch der Verkäufer einer Anlage unter normalen Umständen 
als Betreiber anzusehen wäre. Jedoch geht mit der Gewährlei-
stungspflicht ein gewisses wirtschaftliches Risiko einher, das in 
der Gesamtbetrachtung zu berücksichtigen ist. Dieses ist hier 
auch anders als beim Kaufvertrag nicht nur auf die mangelfreie 
Verschaffung des Gegenstandes gerichtet, sondern im Rahmen 
des Dauerschuldverhältnisses im Betrieb stets zu gewährleisten. 
Das rechtfertigt eine andere Beurteilung. Unerheblich ist, dass 
die Rechte der Mieterin nicht auf Lieferung von Ersatzstrom, 
sondern auf Geldzahlung gerichtet sind. Es reicht aus, dass die 
wirtschaftlichen Folgen eines Anlagenausfalls in erster Linie die 
Beklagte treffen. 

[28] Außerhalb der Gewährleistungs- und sonstigen Schadens-
fälle trägt die Mieterin begrenzte wirtschaftliche Chancen und Ri-
siken. Weil die Anlage nicht immer gleichbleibend viel Strom er-
zeugt, entspricht dem Nutzungsanteil der Mieterin von 16 Prozent 
eine schwankende Strommenge, während der dafür zu zahlende 
Preis konstant bleibt. Die Schwankungen sind jedoch verhältnis-
mäßig gering und gleichen sich über die Jahre hinweg aus, sodass 
die von ihnen ausgehenden wirtschaftlichen Chancen und Risiken 
gering sind. Hinzu kommt, dass der Vertrag in Ziff. 4.1.3. eine Aus-
gleichsklausel enthält. Am Jahresende werden Mehr- und Minder-
bezug im Verhältnis zu dem ideellen Anteil von 16 % der Anlage 
finanziell ausgeglichen. 

[29] Die Betreibereigenschaft der Beklagten lässt sich auch nicht 
mit der Begründung ablehnen, dass die Mieterin die Sachherrschaft 
über die Anlage ausübe. Zwar erfolgt der Anlagenbetrieb laut dem 
Vertragstext gemeinsam und nach Absprache der Parteien und unter 
Berücksichtigung der wechselseitigen Interessen (Ziff. 3). Dies ent-
spricht allerdings nur den allgemeinen Rücksichtsnahmepflichten, 
die im Dauerschuldverhältnis stets zu wahren sind. 

[30] Für die Betreibereigenschaft der Beklagten spricht überdies, 
dass die Solaranlage auf ihre Rechnung betrieben wird. Sie hat den 
technischen Betrieb der Anlage sicherzustellen sowie die notwendi-
gen Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten durchführen zu lassen. 
Demnach obliegt es der Beklagten, die Anlage „am Laufen zu hal-
ten“ und die dazu notwendigen Aufwendungen zu tragen. 

[31] Die Gesamtbetrachtung des Verhältnisses zwischen der Be-
klagten und der Mieterin ergibt also, dass der Betrieb der Anlage in 
wirtschaftlicher und praktischer Hinsicht ganz überwiegend Sache 
der Beklagten ist. Auf die Frage, wie die Situation zu beurteilen 
wäre, wenn die Beklagte und die Mieterin eine Betreiber-GbR bil-
deten, kommt es daher nicht an. 

[32] c) Der sich aus § 49 EEG 2012 ergebende Auskunftsan-
spruch der Klägerin ist nicht aufgrund einer verfassungskonformen 
Auslegung der Norm ausgeschlossen (s. zur Verfassungsmäßigkeit 
BGH, Urteil vom 06.05.2015 – VIII ZR 56/14 – Tz. 22 ff., zit. nach 
juris). […] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

[33] 2.) Die Klägerin hat gem. § 50 S. 1 EEG 2012 einen An-
spruch darauf, dass die Beklagte die Richtigkeit ihrer Angaben an-
hand eines geeigneten Testates eines Wirtschaftsprüfers belegt. 

[34] Übertragungsnetzbetreiber, die wie die Klägerin einen Aus-
kunftsanspruch gem. § 49 EEG 2012 gegen den Betreiber einer 
Solaranlage haben, können gem. § 50 S. 1 EEG 2012 verlangen, 

dass die Endabrechnungen von einem Wirtschaftsprüfer überprüft 
werden. 

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

8. Präklusion eines Netzpetenten analog § 101a GWB

§§ 19 Abs. 2 Nr. 1, 101a GWB; § 46 Abs. 1 EnWG

Ein Netzpetent muss auf Basis analoger Anwendung des § 101a 
GWB innerhalb einer Wartefrist von 15 Tagen einstweiligen 
Rechtsschutz anstreben, wenn die Gemeinde ankündigt, dass 
sie mit einem anderen Bewerber einen Konzessionsvertrag 
abschließen will.
(Leitsatz der Redaktion)
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[…]
II. An die Beklagte ergeht folgender Hinweis:
Nach vorläufiger Bewertung der Sach- und Rechtslage ist die 

Beklagte analog § 101 a GWB mit ihrem Einwand zur Nichtigkeit 
des Konzessionsvertrags wegen Verstoßes gegen die kartellrecht-
lichen und energiewirtschaftsrechtlichen Diskriminierungsverbote 
(§ 19 Absatz 2 Nr. 1 GWB und § 46 Absatz 1 EnWG) präkludiert. 
Um den Abschluss des Konzessionsvertrags mit der jetzigen Klä-
gerin zu verhindern, hätte die Beklagte ein effektives Rechtsmittel 
ergreifen müssen. Wie jedem anderen „einfachen“ Bieter hätte ihr 
ein einstweiliger Rechtsschutz in Gestalt eines Antrags auf Erlass 
einer einstweiligen Verfügung zur Verfügung gestanden. Die Be-
klagte hätte innerhalb von 15 Tagen nach Ankündigung durch die 
Gemeinde vom 1.4.2014 eine solche einstweilige Verfügung bean-
tragen müssen. Der Konzessionsvertrag mit der jetzigen Klägerin 
wurde erst am 3.6.2014 geschlossen, ohne dass die Beklagte auch 
nur versucht hätte, bis dahin einstweiligen Rechtsschutz zu bean-
tragen.

In den beiden maßgeblichen Entscheidungen des BGH vom 
17.12.2013 (Stromnetz Berkenthin) und vom 3.6.2014 (Stromnetz 
Homberg) wird nicht danach unterschieden, ob der unterlegene 
Bewerber ein „einfacher“ Bewerber oder ein Alt-Konzessionär ist. 
In beiden Entscheidungen war die Beklagte bzw. die Betroffene 
die Inhaberin des Strom- bzw. Elektrizitätsverteilungsnetzes. Der 
Gesetzgeber hat in § 101 a GWB eine Wartepflicht von 15 Tagen, 
innerhalb der dann gegebenenfalls auch der entsprechende einst-
weilige Rechtsschutz beantragt werden müsste, für ausreichend an-
gesehen. Nach Ansicht des BGH (Stromnetz Berkenthin, RN 108, 
und Stromnetz Homberg, RN 58) soll diese Frist „in Anlehnung an 
§ 101 a GWB“ auch im Konzessionsvergabeverfahren ausreichend 
sein, um seine Rechte zu wahren.

Die Beklagte kann sich daher nicht auf eine Nichtigkeit des Kon-
zessionsvertrags vom 3.6.2014 berufen. Es ist davon auszugehen, 
dass die Klägerin Neu-Konzessionärin geworden ist und dem Grun-
de nach einen Anspruch auf Übereignung nach § 46 EnWG hat.

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