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[125] Nach ständiger Rechtsprechung haben die Mitgliedstaaten, 
wenn sie in dieser Weise Maßnahmen zur Umsetzung des Unions-
rechts erlassen, die allgemeinen Rechtsgrundsätze einzuhalten, zu 
denen insbesondere der Grundsatz der Rechtssicherheit zählt (vgl. 
in diesem Sinne u. a. Urteile Plantanol, C-201/08, EU:C:2009:539, 
Rn. 43 und die dort angeführte Rechtsprechung, sowie IBV & Cie, 
C-195/12, EU:C:2013:598, Rn. 49). 

[126] Es ist Sache des vorlegenden Gerichts, zu prüfen, ob eine 
nationale Regelung wie die im Ausgangsverfahren in Rede stehen-
de mit diesem Grundsatz vereinbar ist, da der Gerichtshof, wenn 
er im Rahmen eines Vorabentscheidungsersuchens nach Art. 267 
AEUV entscheidet, darauf beschränkt ist, dem vorlegenden Gericht 
alle unionsrechtlichen Auslegungshinweise zu geben, die es diesem 
ermöglichen können, die Frage der Vereinbarkeit zu beurteilen (vgl. 
in diesem Sinne u. a. Urteil Plantanol, EU:C:2009:539, Rn. 45 und 
die dort angeführte Rechtsprechung). 

[127] Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs gebietet 
der Grundsatz der Rechtssicherheit, dass Rechtsvorschriften klar 
und bestimmt sind und dass ihre Anwendung für den Einzelnen vo-
raussehbar ist (vgl. u. a. Urteil Plantanol, EU:C:2009:539, Rn. 46 
und die dort angeführte Rechtsprechung). 

[128] Insbesondere verlangt dieser Grundsatz, dass eine Rege-
lung es den Betroffenen ermöglicht, den Umfang der ihnen damit 
auferlegten Verpflichtungen genau zu erkennen, und dass sie ihre 
Rechte und Pflichten eindeutig erkennen und sich darauf einstellen 
können (vgl. u. a. Urteil ArcelorMittal Luxembourg/Kommission 
und Kommission/ArcelorMittal Luxembourg u. a., C-201/09 P und 
C-216/09 P, EU:C:2011:190, Rn. 68 und die dort angeführte Recht-
sprechung). 

[129] Was den territorialen Anwendungsbereich der von der 
Regelung des Ausgangsverfahrens vorgesehenen Förderregelung 
anbelangt, kann das vorlegende Gericht, um zu ermitteln, ob die 
Anforderungen des Grundsatzes der Rechtssicherheit erfüllt sind, 
alle relevanten Gesichtspunkte berücksichtigen, die aus Wortlaut, 
Zweck oder Aufbau dieser Regelung hervorgehen (vgl. entspre-
chend Urteil Mitsui & Co. Deutschland, C-256/07, EU:C:2009:167, 
Rn. 32). 

[130] Das vorlegende Gericht kann zudem den Umstand, dass 
die genannte nationale Regelung im Zusammenhang mit der Um-
setzung der Richtlinie 2009/28 steht – auf die im Übrigen die Ma-
terialien zum Gesetz von 2011 ausdrücklich Bezug nehmen –, inso-
fern berücksichtigen, als es diese Richtlinie – wie aus der Prüfung 
der ersten Frage durch den Gerichtshof hervorgeht – insbesondere 
ausdrücklich erlaubt, dass die Mitgliedstaaten solche territorial 
begrenzten Förderregelungen erlassen, u. a. zu dem Zweck, ihnen 
in ihrem Hoheitsgebiet die Erreichung der verbindlichen Ziele zu 
ermöglichen, die ihnen die Richtlinie im Bereich der Erzeugung 
grünen Stroms auferlegt. 

[131] In Anbetracht der vorstehenden Gesichtspunkte und vor-
behaltlich der endgültigen Beurteilung, für die allein das nationale 
Gericht zuständig ist, ist kein Verstoß der im Ausgangsverfahren in 
Rede stehenden Regelung gegen den Grundsatz der Rechtssicher-
heit ersichtlich. 

[132] Nach alledem ist auf die vierte Frage zu antworten, dass 
es Sache des nationalen Gerichts ist, unter Berücksichtigung aller 
relevanten Gesichtspunkte, zu denen insbesondere der normative 
Kontext des Unionsrechts gehören kann, in den sich die im Aus-
gangsverfahren in Rede stehende Regelung einfügt, zu prüfen, ob 
diese Regelung aus dem Blickwinkel ihres territorialen Anwen-
dungsbereichs den Anforderungen des Grundsatzes der Rechtssi-
cherheit genügt. 

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

2. Unzulässigkeit einer Verfassungsbeschwerde gegen 
§ 13 Abs. 1a EnWG (Redispatch-Maßnahmen)

§ 13 EnWG 2012

Die Verfassungsbeschwerde hat keine Aussicht auf Erfolg: 
Die Betroffenheit ist nicht ausreichend dargelegt.
Es wurde nicht dargetan, dass der Rechtsweg erschöpft ist. 
Es ist zweifelhaft, ob der Grundsatz der Subsidiarität der Ver-
fassungsbeschwerde beachtet wurde.
(Leitsatz der Redaktion)
BVerfG, B. v. 13.03.2014 – 1 BvR 3570/13

Aus den Gründen: 
I.

[1] Gegenstand der Verfassungsbeschwerde ist § 13 des Gesetzes 
über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (EnWG) in der Fassung 
des Dritten Gesetzes zur Neuregelung energiewirtschaftsrechtlicher 
Vorschriften vom 20. Dezember 2012 (BGBl I S. 2730).

[2] 1. Die Beschwerdeführerin stellt Papier, Karton und Pappe 
her. Zu ihrer Fabrik V. gehört ein kraft-wärme-gekoppeltes Kraft-
werk mit einer Feuerungswärmeleistung von insgesamt 283,7 Me-
gawatt.

[3] Das Kraftwerk versetzt die Beschwerdeführerin in die Lage, 
den gesamten Eigenbedarf an Strom und Wärme für ihre Produkti-
on selbst zu erzeugen. Ihre Stromerzeugung erfolgt ausschließlich 
in Abhängigkeit von der Dampferzeugung zur Deckung des Wär-
mebedarfs im Rahmen des Produktionsprozesses („wärmegeführte 
Fahrweise“). Den verbleibenden Überschuss aus der Stromerzeu-
gung speist die Beschwerdeführerin in das Elektrizitätsversor-
gungsnetz mit einer Spannung von 20 Kilovolt ein.

[4] Nach § 13 Abs. 1a EnWG sind insbesondere die Betreiber be-
stimmter Anlagen zur Erzeugung von elektrischer Energie auf An-
forderung durch die Betreiber von Übertragungsnetzen verpflichtet, 
„ ... gegen angemessene Vergütung die Wirkleistungs- oder Blind-
leistungseinspeisung anzupassen“. Durch das Dritte Gesetz zur 
Neuregelung energiewirtschaftsrechtlicher Vorschriften vom 20. 
Dezember 2012 (BGBl I S. 2730) wurde die Leistungsgrenze zur 
Bestimmung der betroffenen Kraftwerke von 50 auf 10 Megawatt 
gesenkt und das Mindesterfordernis der Anbindung an Elektrizi-
tätsversorgungsnetze mit einer Spannung von mindestens 110 Ki-
lovolt gestrichen. Ausweislich der Gesetzesbegründung (BTDrucks 
17/11705, S. 50) hätten die Erfahrungen im Umgang mit Versor-
gungsengpässen gezeigt, dass auch diese Kraftwerke mit geringerer 
Leistung entscheidenden Einfluss auf den Erhalt der Systemstabili-
tät haben könnten. Vor diesem Hintergrund erschienen eine Absen-
kung des Schwellenwertes und damit eine Ausweitung des Kreises 
der potentiell Verpflichteten zielführend.

[5] 2. Mit ihrer Verfassungsbeschwerde rügt die Beschwerdefüh-
rerin eine Verletzung von Art. 14 Abs. 1 GG, auch in Verbindung 
mit Art. 3 Abs. 1 GG, hilfsweise von Art. 3 Abs. 1 GG.

[6] Da die Vorschrift jetzt auch das von ihr betriebene Kraftwerk 
erfasse, sei sie durch die angegriffene Regelung selbst, gegenwärtig 
und unmittelbar betroffen. Durch die Anordnung von Maßnahmen 
nach § 13 Abs. 1a EnWG könne es zu erheblichen Produktions-
ausfällen kommen, weil durch die wärmegeführte, nicht disponible 
Fahrweise der Anlage eine Erhöhung oder Absenkung der Einspei-
seleistung stets zu einer Verminderung oder gar Unterbrechung der 
Produktion führe. Das Gesetz sei unverhältnismäßig und somit eine 
verfassungswidrige Inhalts- und Schrankenbestimmung. Es verlet-
ze den Grundsatz des Vertrauensschutzes und den im Rahmen von 
Art. 14 Abs. 1 GG zu berücksichtigenden Gleichheitsgrundsatz. 
Art. 3 Abs. 1 GG werde verletzt, weil ihr nicht disponibles Kraft-
werk mit disponiblen Kraftwerken gleichbehandelt werde.

II.
[7] Die Verfassungsbeschwerde wird nicht zur Entscheidung 

angenommen. Sie erfüllt nicht die Annahmevoraussetzungen des 
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§ 93a Abs. 2 BVerfGG. Ihr kommt weder grundsätzliche Bedeutung 
zu, noch ist ihre Annahme zur Durchsetzung der Rechte der Be-
schwerdeführerin geboten. Die Verfassungsbeschwerde hat keine 
Aussicht auf Erfolg; sie ist nicht in einer den Anforderungen des 
§ 23 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 1, § 92 BVerfGG entsprechenden Weise 
begründet.

[8] 1. Die Beschwerdeführerin hat nicht hinreichend substantiiert 
vorgetragen, dass sie durch die angegriffene Norm gegenwärtig und 
unmittelbar betroffen ist.

[9] Von einer gegenwärtigen Betroffenheit geht das Bundesver-
fassungsgericht zwar auch dann aus, wenn klar abzusehen ist, dass 
und wie der Beschwerdeführer in der Zukunft von der Regelung 
betroffen sein wird (vgl. BVerfGE 74, 297 <320>; 97, 157 <164>; 
101, 54 <73 f.>). Eine solche Absehbarkeit ergibt sich aus dem Vor-
trag der Beschwerdeführerin aber nicht. Nach § 13 Abs. 1a Satz 
3 EnWG ist die Regulierungsbehörde unter anderem ermächtigt, 
nach § 29 Abs. 1 EnWG Festlegungen zur Konkretisierung des 
Adressatenkreises nach § 13 Abs. 1a Satz 1 EnWG zu treffen. Die 
Beschwerdeführerin hat nichts dazu vorgetragen, ob eine solche 
Konkretisierung erfolgt ist und ob sie in diesem Fall weiterhin von 
der Regelung erfasst wird. Insbesondere verhält sie sich nicht zu 
der Festlegung der Bundesnetzagentur vom 30. Oktober 2012 zur 
Standardisierung vertraglicher Rahmenbedingungen für Eingriffs-
möglichkeiten der Übertragungsnetzbetreiber in die Fahrweise von 
Erzeugungsanlagen.

[10] 2. Die Beschwerdeführerin hat auch nicht dargelegt, dass sie 
durch die Vorschrift des § 13 Abs. 1a EnWG unmittelbar betroffen 
ist. Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts lässt eine 
Verfassungsbeschwerde unmittelbar gegen ein Gesetz dann nicht 
zu, wenn zu seiner Durchführung noch ein besonderer Vollzie-
hungsakt der Verwaltung erforderlich ist (vgl. BVerfGE 109, 279 
<306>). Auch insoweit setzt sich die Beschwerdeführerin nicht mit 
der Frage auseinander, welche Auswirkungen die Festlegung der 
Bundesnetzagentur für sie hat.

[11] 3. Darüber hinaus hat die Beschwerdeführerin auch nicht 
dargetan, dass sie den Rechtsweg erschöpft hat. Soweit sie Adres-
satin der Festlegung der Bundesnetzagentur ist und durch diese 
beschwert wird oder § 13 Abs. 1a Satz 3 EnWG drittschützende 
Wirkung zukommt, hätte sie die entsprechenden Rechtsmittel in 
Anspruch nehmen können.

[12] 4. Zweifelhaft ist zudem, ob die Beschwerdeführerin den 
Grundsatz der Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde beachtet 
hat. Es ist aus ihrem Vorbringen jedenfalls nicht ersichtlich, ob sie 
mit der Bundesnetzagentur Kontakt aufgenommen hat, um unter 
Darlegung der besonderen Umstände ihres nicht disponiblen Kraft-
werks zu erreichen, dass sie – wenn dies nicht bereits der Fall sein 
sollte – aus dem Adressatenkreis des § 13 Abs. 1a EnWG ausge-
nommen wird.

[13] 5. Angesichts dessen kann dahinstehen, ob die Beschwerde-
führerin die Möglichkeit einer Grundrechtsverletzung hinreichend 
deutlich gemacht hat (vgl. zu diesem Maßstab BVerfGE 108, 370 
<386 f.> m.w.N.).

[…] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

3. Verfassungskonformität der EEG-Umlage

EEG § 37 Abs. 2

Die EEG-Umlage nach § 37 Abs. 2 EEG 2012 ist keine verfas-
sungswidrige Sonderabgabe.
(amtlicher Leitsatz)
BGH, U. v. 25. Juni 2014 – VIII ZR 169/13 –, vorgehend OLG 
Hamm, E. v. 14.05.2013 – I-19 U 180/12 –; LG Bochum, E. v. 
06.11.2012 – I-12 O 138/12 – 

Zum Sachverhalt:
Die Klägerin, ein mittelständisches Textilunternehmen, betreibt am Stand-
ort S. Textilveredelung. Sie bezog von der Beklagten auf der Grundlage 
des Stromlieferungsvertrags vom 23./25. Mai 2010 den für die Produktion 
benötigten Strom. Ziffer 6 der Anlage 2 zum Vertrag („Preisblatt“) sieht vor, 
dass die Klägerin den Nettopreis zuzüglich (unter anderem) der auf den Ver-
tragsgegenstand entfallenden Steuern sowie der „aus § 14 EEG folgenden 
Belastungen“ zu zahlen hat. 

Die Beklagte berechnete der Klägerin mit jeder Stromrechnung auch die 
EEG-Umlage, die sich im Jahr 2012 auf 3,59 Cent/kWh belief. Die Klägerin 
zahlte die für den Monat April 2012 zuzüglich Umsatzsteuer in Rechnung 
gestellte EEG-Umlage in Höhe von […] € brutto unter dem Vorbehalt der 
Rückforderung. Sie hält die gesetzlichen Bestimmungen über die EEG-
Umlage für verfassungswidrig und ist der Ansicht, mit der Feststellung 
der Verfassungswidrigkeit entfalle auch ihre vertragliche Verpflichtung zur 
Zahlung der EEG-Umlage.

Das Landgericht hat die Klage auf Rückzahlung der für den Monat April 
2012 gezahlten […] € abgewiesen. Das Oberlandesgericht hat die Berufung 
der Klägerin zurückgewiesen. Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen 
Revision verfolgt die Klägerin ihr Zahlungsbegehren weiter. 

Aus den Gründen:
Die Revision hat keinen Erfolg. Das Berufungsgericht (OLG 
Hamm, RdE 2013, 337 ff.) hat zur Begründung seiner Entschei-
dung im Wesentlichen ausgeführt: 

Der Klägerin stehe ein Anspruch aus § 812 Abs. 1 Satz 1 Alt. 1 
BGB auf Rückzahlung von […] € nicht zu, denn ihre Leistung sei 
mit Rechtsgrund erfolgt. Der Rechtsgrund liege in der vertraglichen 
Verpflichtung der Klägerin zur Zahlung der EEG-Umlage gemäß 
§ 37 Abs. 2 des Gesetzes für den Vorrang Erneuerbarer Energien 
in der Fassung des Gesetzes zur Neuregelung des Rechtsrahmens 
für die Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 
vom 28. Juli 2011 (BGBl. I S. 1634, im Folgenden: EEG 2012). 
Zwar würde, wenn die Verpflichtung der Beklagten zur Zahlung 
der EEG-Umlage an den Übertragungsnetzbetreiber wegfiele, auch 
die vertragliche Verpflichtung der Klägerin zur Zahlung der EEG-
Umlage an die Beklagte wegfallen. Die Verfassungswidrigkeit 
der EEG-Umlage hätte daher unmittelbare Auswirkungen auf die 
Zahlungsverpflichtung der Klägerin. Das EEG 2012, insbesonde-
re die Verpflichtung der Elektrizitätsunternehmen zur Zahlung der 
EEG-Umlage nach § 37 Abs. 2 EEG 2012, sei jedoch nicht verfas-
sungswidrig. Ein Verstoß gegen die Finanzverfassung liege nicht 
vor. Auch eine Verfassungswidrigkeit aus anderen Gründen, insbe-
sondere wegen Verletzung von Grundrechten, sei nicht ersichtlich.

Ein Verstoß gegen die Finanzverfassung würde voraussetzen, dass 
es sich bei der EEG-Umlage nach § 37 Abs. 2 EEG 2012 um eine 
Sonderabgabe handeln würde. Das sei entgegen der Auffassung der 
Klägerin aber nicht der Fall. Es fehle an der für eine öffentliche Ab-
gabe erforderlichen Aufkommenswirkung für die öffentliche Hand. 
Sämtliche Geldmittel, die durch das EEG 2012 geschaffen und ge-
steuert würden, bewegten sich ausschließlich zwischen juristischen 
Personen des Privatrechts. Die öffentliche Hand werde hiervon we-
der unmittelbar noch mittelbar berührt; ihr flössen keine Gelder zu. 
Das werde auch von der Klägerin nicht in Abrede gestellt. Entgegen 
ihrer Ansicht genüge es für eine Aufkommenswirkung nicht, wenn 
der Geldfluss auf der Einnahmen- und auf der Ausgabenseite durch 
den Gesetzgeber gesteuert und hiermit ein Finanzbedarf für allge-
meine öffentliche Zwecke gedeckt werde. 
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