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Aufgabe 1 (Gewichtung 40 %): 

Der zunehmende Anteil von erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung in Deutschland ist 
maßgeblich auf das Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) zurückzuführen. Dieses sieht die fi-
nanzielle Förderung der Betreiber von EE-Anlagen unter anderem dergestalt vor, dass diesen die 
Zahlung einer festen Einspeisevergütung garantiert wird; die so entstehenden Fördermehrkosten 
werden durch einen Ausgleichsmechanismus weitergereicht und gleichmäßig auf alle die Letzt-
verbraucher versorgenden Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EVU) umgelegt. 

Der Ausgleichsmechanismus des EEG regelt im Einzelnen (hier stark vereinfacht dargestellt), 
dass Betreiber von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien – welche einen Anspruch da-
rauf haben, dass die Anlagen an das nächstgelegene Verteilnetz der allgemeinen Versorgung 
angeschlossen werden und dass der erzeugte Strom vom regionalen Verteilnetzbetreiber (VNB) 
aufgenommen, übertragen und weiter verteilt wird (§§ 5, 8 EEG) – für den eingespeisten Strom 
von den VNB eine gesetzlich festgelegte Vergütung erhalten, die nach wie vor ganz überwiegend 
deutlich über dem Börsenpreis für Strom liegt (§§ 16 ff. EEG).  

Die so entstehende wirtschaftliche Belastung der regionalen VNB wird durch ein Umlagesystem 
weitergereicht, indem diese zunächst den EE-Strom an einen der vier jeweils für ihren Netzbe-
reich zuständigen Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB; diese betreiben die „Stromautobahnen“ auf 
höchster Netzebene) weiterleiten (§ 34 EEG), wofür sie im Gegenzug dieselbe Vergütung erhal-
ten, die sie den Anlagenbetreibern ausgezahlt haben (§ 35 EEG) – abzüglich ggf. vermiedener 
Netzentgelte (§ 35 Abs. 2 EEG, § 18 StromNEV).  

Die ÜNB ermitteln den Anteil des EE-Stroms am in ihrem jeweiligen Netzbereich („Regelzone“) 
abgesetzten Gesamtstrom (§ 36 Abs. 2 EEG) und gleichen im Rahmen des sog. „horizontalen 
Belastungsausgleichs“ untereinander die aufgenommenen EE-Strommengen und die für diese 
geleistete Vergütungen so aus, dass (gemessen am in der jeweiligen Regelzone gelieferten Ge-
samtstrom) alle ÜNB rechnerisch denselben Prozentsatz an EE-Strom abzunehmen und zu ver-
güten haben (§ 36 Abs. 3 EEG). Die ÜNB müssen den von den VNB erhaltenen EE-Strom dis-
kriminierungsfrei, transparent und unter Beachtung der Vorgaben der Ausgleichsmechanismus-
verordnung am Spotmarkt einer Strombörse vermarkten (§ 37 EEG i.V.m. § 2 AusglMechV). 
Der hier regelmäßig entstehende Fehlbetrag (Differenz zwischen den an der Strombörse erzielten 
Einnahmen und der an die VNB entrichteten Vergütung, vgl. im Einzelnen § 3 AusglMechV) 
wird als sog. „EEG-Umlage“ an die EVU weitergereicht, indem die ÜNB auf jede Kilowattstun-
de Strom, die von EVU zum Verkauf an Letztverbraucher bezogen wird, die EEG-Umlage als 
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feststehenden Betrag dem Strompreis aufschlagen (§ 37 Abs. 2 S. 1 EEG i.V.m. § 3 Aus-
glMechV, sog. „vertikaler Belastungsausgleich“). Die EEG-Umlage wird von den ÜNB bis zum 
15. Oktober eines Kalenderjahres für das folgende Kalenderjahr ermittelt und veröffentlicht; sie 
beträgt für das Jahr 2014 6,24 ct/kWh. Damit werden alle EVU zu gleichen Anteilen an den För-
dermehrkosten erneuerbarer Energien beteiligt. Ganz regelmäßig reichen die EVU diese Kosten 
an die Letztverbraucher weiter (wozu nach EEG aber keine Verpflichtung besteht), so dass sich 
effektiv die Stromkosten für Letztverbraucher erhöhen. 

Nach § 40 EEG („besondere Ausgleichsregelung“) kann das Bundesamt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle (BAFA) auf Antrag und unter bestimmten Voraussetzungen die EEG-Umlage für 
diejenigen Letztverbraucher, die „stromintensive Unternehmen des produzierenden Gewerbes 
mit hohem Stromverbrauch oder Schienenbahnen“ sind, anteilig auf 10% bzw. 1% oder anteilig 
bzw. vollständig auf 0,05ct/kWh der EEG-Umlage begrenzen (vgl. im Einzelnen § 41 EEG). Der 
damit verfolgte Zweck liegt in der Senkung des Strompreises für diese Unternehmen, um „so 
ihre internationale und intermodale Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, soweit hierdurch die Ziele 
des Gesetzes nicht gefährdet werden und die Begrenzung mit den Interessen der Gesamtheit der 
[…] Stromverbraucher vereinbar ist“ (§ 40 S. 2 EEG). Der Antrag ist im laufenden Jahr bis zum 
30.06. zu stellen (materielle Ausschlussfrist, § 43 Abs. 1 S. 1 EEG). Bei entsprechender Ent-
scheidung („Begrenzungsbescheid“) des BAFA wird der insofern privilegierte Letztverbraucher 
mit Wirkung zum 01.01. des Folgejahres für die Dauer eines Jahres gem. der in § 41 EEG nie-
dergelegten Sätze von der EEG-Umlage entlastet – genauer: Die EVU dürfen qua Begrenzungs-
bescheid auf die sodann privilegierten Letztverbraucher die EEG-Umlage nur noch entsprechend 
begrenzt überwälzen, d.h. Zahlungsansprüche mindern sich entsprechend. Damit die EVU durch 
die ihnen entstehenden Mindereinnahmen nicht ungleiche Belastungen erfahren und diese nicht 
unmittelbar durch erhöhte Preise bei nichtprivilegierten Letztverbrauchern kompensieren, sieht § 
43 Abs. 3 EEG vor, dass auch die jeweiligen ÜNB die EEG-Umlage nur noch entsprechend be-
grenzt bei den EVU geltend machen dürfen, d.h. über die Begrenzung hinaus gehende Ansprüche 
der ÜNB gegenüber den EVU erlöschen. Die Kosten, die privilegierte, stromintensive Letztver-
braucher so „gespart“ haben, werden damit (virtuell) über die EVU zu den ÜNB „zurück ge-
wälzt“; regionale Unterschiede werden im horizontalen Belastungsausgleich eingestellt und aus-
geglichen (§ 43 Abs. 3 Hs. 2 i.V.m. § 36 EEG). Die durch die „besondere Ausgleichsregelung“ 
und die entsprechenden Modifikationen im regulären Ausgleichsmechanismus entstehenden 
Mehrkosten bzw. Verzerrungen werden so gleichmäßig aufgeteilt. Regelmäßig ergibt sich hier-
durch eine etwas erhöhte EEG-Umlage i.S.v. § 37 Abs. 2 EEG für das Folgejahr, die – wie be-
reits dargestellt – von den ÜNB gegenüber den EVU geltend gemacht wird, welche sie wiederum 
auf eine nun kleinere Anzahl von Letztverbrauchern umwälzen (können).  

Die Europäische Kommission beschließt die Eröffnung eines förmlichen Beihilfenprüfverfahrens 
nach Art. 108 Abs. 2 AEUV, Art. 4 Abs. 4, Art. 6 ff. VO (EG) 659/1999, mit dem die Verein-
barkeit der „besonderen Ausgleichregelung“ nach dem EEG 2012 mit den Bestimmungen des 
unionalen Beihilfenrechts der Art. 107 ff. AEUV überprüft werden soll. 
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Mit welchem Ergebnis wird die Kommission das förmliche Prüfverfahren abschließen? 
 
Bearbeitervermerk: Die Prüfung ist auf die beihilfenrechtliche Vereinbarkeit der „besonderen Ausgleichsregelung“ 
hinsichtlich stromintensiver Unternehmen nach § 40 EEG zu beschränken. Schienenbahnen und entsprechende 
Erwägungen bezgl. Art. 93 AEUV und Ausnahmen hinsichtlich „Dienstleistungen von allgemeinem Interesse“ sind 
von der Bearbeitung auszunehmen. Es ist – ggf. hilfsgutachtlich – auch auf mögliche primärrechtliche Ausnahme-
möglichkeiten nach Art. 107 Abs. 2, 3 AEUV einzugehen. Es ist zu unterstellen, dass keines der im Wälzungsmecha-
nismus beteiligten Unternehmen staatlich oder (teils) in staatlicher Hand ist. Mit Ausnahme der VO (EG) 659/1999 
(Beihilfenverfahrensverordnung – VVO) sind Sekundärrecht sowie soft law (insb. Leitlinien der Kommission) außer 
Betracht zu lassen. Es ist das EEG in der aktuellen Fassung (EEG v. 25.10.2008 (BGBl. I, 2074), zuletzt geändert 
am 20.12.2012 (BGBl. I, 2730), „EEG 2012“) zugrunde zu legen. Möglicherweise schon einsehbare Inhalte der in 
Konsultation befindlichen EEG-Reform 2014 sollen nicht berücksichtigt werden. Auf Fragen der innerstaatlichen 
Verfassungs- und Rechtmäßigkeit der „besonderen Ausgleichsregelung“ ist nicht einzugehen.  
 
 
Aufgabe 2 Teil a) (Gewichtung 15 %): 
Das Unternehmen X beantragt beim BAFA eine Begrenzung der EEG-Umlage. Der Antrag wird 
jedoch – ohne Angabe von Gründen – aufgrund eines vom BAFA zu vertretenden Berechnungs-
fehlers abgelehnt. 

Das Unternehmen X bittet Sie in diesem Zusammenhang, die Erfolgsaussichten eines entspre-
chenden Widerspruchs zu beurteilen.  
 
Bearbeitervermerk: Erteilen Sie die entsprechenden Auskünfte gutachterlich. 
 
Aufgabe 2 Teil b) (Gewichtung 15 %): 
Nachdem nunmehr das Unternehmen X mit Ihrer Hilfe zu seinem Recht gekommen ist und die 
begehrte Begrenzung der EEG-Umlage erstritten hat, sind sowohl das EVU Y als auch das Kon-
kurrenzunternehmen Z – das knapp die anspruchsbegründenden Grenzen nach § 41 EEG unter-
schreitet – darüber empört. Beide tragen vor, durch den X begünstigenden Begrenzungsbescheid 
in ihren Rechten verletzt zu sein.  

Sind Y und Z jeweils widerspruchsbefugt?  
  
Bearbeitervermerk: Beantworten Sie die Frage gutachterlich. 
 
Aufgabe 3 (Gewichtung 30%):  
Unterstellen Sie, die Kommission habe hinsichtlich der „besonderen Ausgleichsregelung“ deren 
Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt beschlossen und fordert nun die Bundesrepublik Deutsch-
land dazu auf, gem. Art. 14 VO (EG) 659/1999 alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um 
die Beihilfe zurückzufordern; die Unionsgerichte mögen diesen Beschluss unanfechtbar bestätigt 
haben. 

Gegen wen müssten – angesichts des mehrstufigen Wälzungsmechanismus – seitens der Bundes-
republik Deutschland innerstaatlich betrachtet entsprechende „Maßnahmen“ ergriffen werden? 
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Welche Folgen sind zu berücksichtigen und wie müssten „Maßnahmen“ ausgestaltet sein, um 
den Erfordernissen aus Art. 14 VO (EG) 659/1999 gerecht zu werden?  
 
Bearbeitervermerk: Untersuchen Sie (gutachterlich und ggf. hilfsweise) insbesondere, ob unionsrechtli-
che und nationalrechtliche Hinderungsgründe dem Grunde nach bestehen und ob diese tatsächlich grei-
fen. Bitte beachten Sie die Ausführungen im Sachverhalt zu Aufgabe 1 bezüglich der „besonderen Aus-
gleichsregelung“. 
 
 
Formalia: Die Arbeit ist zweifach in maschinengeschriebener, gebundener sowie in elektronischer Form 
(mittels CD-ROM oder per E-Mail) einzureichen. Der Seitenrand beträgt links, oben und unten 2cm, 
rechts 5cm. Es ist die Schriftart Times New Roman in 12pt zu wählen, Zeilenabstand 1,3-fach im Block-
satz mit aktivierter automatischer Silbentrennung. Die Arbeit soll einen Umfang von 20 Seiten nicht über-
schreiten. Abgabetermin ist der 17. April 2014 
 


