Art.-Nr. 58683008

HEFT 7

E N T S C H E ID U N G E N DES B U N D E S G E R IC H T S H O F E S
HERAUSGEGEBEN VON D EN MITGLIEDERN DES
BUNDESGERICHTSHOFES U N D DER BUNDESANWALTSCHAFT

ENTSCHEIDUNGEN
DES BUNDESGERICHTSHOFES
IN ZIVILSACHEN
BGHZ
205. B A N D
2016

Carl Heymanns Verlag

Inhalt
I. BÜRGERLICHES RECHT; HANDELSRECHT;
WIRTSCHAFTSRECHT
Seite

1. Allgemeiner Teil des BGB
a) Bei langjährigen Energielieferungsverträgen, bei denen der Kunde
längere Zeit Preiserhöhungen unbeanstandet hingenommen hat und
nun auch für länger zurückliegende Zeitabschnitte die Unwirksam
keit der Preiserhöhungen geltend macht, ist die durch die Unwirk
samkeit oder die unwirksame Einbeziehung einer Preisanpassungs
klausel entstandene Regelungslücke regelmäßig im Wege der
ergänzenden Vertragsauslegung dadurch zu schließen, dass der Kun
de die Preiserhöhungen, die zu einem den vereinbarten Anfangspreis
übersteigenden Preis führen, nicht geltend machen kann, wenn er sie
nicht innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren nach Zugang der
jeweiligen Jahresabrechnungen, in der die Preiserhöhung erstmals be
rücksichtigt worden ist, beanstandet hat.
b) Der danach maßgebliche Preis tritt endgültig an die Stelle des An
fangspreises. Die Wirkung einer einmai erforderlich gewordenen er
gänzenden Vertragsauslegung ist folglich nicht auf den Zeitraum be
schränkt, in dem das Versorgungsunternehmen aufgrund der
widerspruchslosen Zahlungen des Kunden keinen Anlass hatte, das
Bezugsverhältnis zu kündigen.......................................................................
Zur Verlängerung der Frist für die Verjährung einer Bürgschaitsforderung von drei Jahren auf fünf Jahre in Allgemeinen Geschäftsbe
dingungen...........................................................................................................
a) Ist ein Architekt mit Leistungen unter Verweis auf alle Leistungs
phasen nach § 15 Abs. 2 H OAI (2002) in Bezug auf Erweiterung,
Umbau, Modernisierung und Instandsetzung/Instandhaltung von
vier Altbaumietshäusern beauftragt, ohne dass geklärt war, ob und
für welche der Gebäude welche Arbeiten durchgeführt werden soll
ten, ist dieser Vertrag hinsichtlich der sich aus der vereinbarten
Grundlagenermittlung entsprechend Leistungsphase 1 ergebenden
Pflichten hinreichend bestimmt.
b) Bezüglich der weiteren Pflichten des Architekten entsprechend
Leistungsphasen 2 bis 9 nach § 15 Abs. 2 HOAI (2002) ist ein solcher
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Vertrag im Zeitpunkt des Vertragsschlusses weder bestimmt noch ob
jektiv bestimmbar.
c) Eine solche fehlende Bestimmtheit im Zeitpunkt des Vertrags
schlusses führt dann nicht zur Unwirksamkeit des Vertrages, wenn
die Vertragsparteien eine (stillschweigende) Vereinbarung getroffen
haben, nach der dem Auftraggeber ein Leistungsbestimmungsrecht
hinsichtlich des Inhalts der Leistungspflichten des Architekten zu
steht.....................................................................................................................
10 Swap-Geschäfte einer nordrhein-westfälischen Gemeinde, die aus
schließlich der Erzielung eines Spekulationsgewinns dienen, sind we
der wegen einer Überschreitung des der Gemeinde gesetzlich zuge
wiesenen Wirkungskreises unwirksam noch wegen eines Verstoßes
gegen ein etwaiges gemeindliches Spekulationsverbot nichtig.
Ein Swap-Geschäft ist sittenwidrig und nichtig, wenn es darauf ange
legt ist, den Vertragspartner der Bank von vornherein chancenlos zu
stellen.
Das Leistungsverweigerungsrecht aus §§ 242, 249 Abs. 1 BGB, mit
dem der Schuldner eine Forderung des Gläubigers abwehrt, die der
Gläubiger durch eine zum Schadenersatz verpflichtende Pflichtver
letzung erlangt hat, verjährt außerhalb des Anwendungsbereichs des
§ 853 BGB mit dem zugrundeliegenden Anspruch auf Aufhebung der
Forderung aus §280 Abs. 1 BGB................................................................
11 a) Für die Frage, ob ein von § 213 Alt. 1 BGB erfasster Fall elektiver
Konkurrenz mehrerer Ansprüche vorliegt, ist allein maßgeblich, dass
das Gesetz dem Gläubiger generell mehrere, einander ausschließende
Ansprüche zur Auswahl stellt. Daher werden von der dort angeord
neten Erstreckung der Wirkung verjährungshemmender oder den
Neubeginn der Verjährung auslösender Maßnahmen sämtliche in
§ 437 BGB aufgeführten kaufrechtlichen Nacherfüllungs- und Ge
währleistungsrechte erfasst, die auf demselben Mangel beruhen.
b) Die in § 213 Alt. 1 BGB angeordnete Wirkungserstreckung gilt
auch dann, wenn die wahlweise bestehenden Ansprüche in ihrem
Umfang über den mit der Klage geltend gemachten Anspruch hinaus
gehen....................................................................................................................
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2. Schuldverhältnisse
a) Allgemeine Vorschriften
6

Zur Verlängerung der Frist für die Verjährung einer Bürgschaftsfor
derang von drei Jahren auf fünf Jahre in Allgemeinen Geschäftsbe
dingungen...........................................................................................................
7 Die Zahlung an eine Person, für die ein Betreuer bestellt und ein
Einwilligungsvorbehalt für den Bereich der Vermögenssorge ange
ordnet ist, hat keine Erfüllungswirkung.....................................................
10 Ist Schadensereignis eine Beratungspflichtverletzung anlässlich des
Abschlusses konkreter Swap-Geschäfte, können Vorteile, die aus zu
anderen Zeiten geschlossenen Swap-Verträgen aufgrund einer geson
derten Beratung resultieren, auch bei Gleichartigkeit der Pflichtver
letzung mangels Nämlichkeit des Schadensereignisses im Zuge der
Vorteilsausgleichung keine Berücksichtigung finden. Das gilt auch,
wenn den Swap-Geschäften der Rahmenvertrag für Finanzterminge
schäfte zugrunde liegt. Verhält sich der Vertragspartner der Bank in
seiner Reaktion auf die immer gleiche Pflichtverletzung widersprüch
lich, indem er an für ihn günstig verlaufenden Geschäften festhält,
während er ihm nachteilige Geschäfte rückabzuwickeln sucht, ist dies
bei der Prüfung der haftungsbegründenden Kausalität zu würdigen.
15 Die Bestimmung in Nr. 26 Abs. 1 AGB-Sparkassen in der Fassung
vom 1. November 2009
»Soweit keine zwingenden Vorschriften entgegenstehen und weder
eine Laufzeit noch eine abweichende Kündigungsregelung vereinbart
ist, können sowohl der Kunde als auch die Sparkasse die gesamte
Geschäftsbeziehung oder einzelne Geschäftszweige jederzeit ohne
Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Kündigt die Sparkasse,
so wird sie den berechtigten Belangen des Kunden angemessen Rech
nung tragen, insbesondere nicht zur Unzeit kündigen. Für die Kündi
gung eines Zahlungsdiensterahmenvertrages (z. B. Girovertrag oder
Kartenvertrag) durch die Sparkasse beträgt die Kündigungsfrist min
destens zwei Monate.«
ist intransparent und nach § 307 Abs. 1 Satz 1 und 2 BGB gegenüber
Verbrauchern unwirksam, soweit sie das Recht der Sparkasse zur or
dentlichen Kündigung betrifft.......................................................................
18 Ein endfälliger Verbraucherdarlehensvertrag, auf den der Darlehens
nehmer während der Laufzeit nur Zinsen an den Darlehensgeber
zahlt, und ein im Zusammenhang damit abgeschlossener Vertrag über
eine Kapitallebensversicherung, mit der das Darlehen bei Fälligkeit
getilgt werden soll, sind keine verbundenen Verträge im Sinne des
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§ 358 Abs. 3 BGB in der Fassung des Gesetzes vom 23. Juli 2002
(BGBl. I S. 2850), wenn die Versicherungsprämie nicht in Form einer
Einmalzahlung zu entrichten ist, die ganz oder teilweise durch das
Darlehen finanziert wird. In diesem Fall kommt auch keine analoge
Anwendung von § 358 BGB in Betracht....................................................
a) Indem der Sozialhilfeträger der Zahlungsverpflichtung des Hilfe
empfängers gegenüber dem Leistungserbringer (hier: ambulanter
Pflegedienst) durch Kostenübernahmebescheid beitritt, wandelt sich
die zivilrechtliche Schuld aus dem zwischen dem Hilfeempfänger und
dem Leistungserbringer geschlossenen Dienstleistungsvertrag nicht in
eine öffentlich-rechtliche. Der Schuldbeitritt teilt seinem Wesen nach
die Rechtsnatur der Forderung, zu der er erklärt wird..........................
b) Entsprechend der zivilrechtlichen Natur des Anspruchs, zu dem
der Schuldbeitritt erklärt wird, sind die §§ 286 ff. BGB anwendbar,
wenn der Sozialhilfeträger die übernommene Zahlungsverpflichtung
verspätet erfüllt.................................................................................................

b) Einzelne Verträge und vertragsähnliche Verhältnisse
Enthält das Rubrum eines mit einer Aktiengesellschaft abgeschlosse
nen Mietvertrags oder eines Nachtrags keine Angaben über die Ver
tretungsregelung der Gesellschaft, ist die Schriftform des Vertrags
auch dann gewahrt, wenn nur ein Vorstandsmitglied ohne Vertre
tungszusatz unterzeichnet hat.......................................................................
a) Ist ein Architekt mit Leistungen unter Verweis auf alle Leistungs
phasen nach § 15 Abs. 2 HOAI (2002) in Bezug auf Erweiterung,
Umbau, Modernisierung und Instandsetzung/Instandhaltung von
vier Altbaumietshäusern beauftragt, ohne dass geklärt war, ob und
für welche der Gebäude welche Arbeiten durchgeführt werden soll
ten, ist dieser Vertrag hinsichtlich der sich aus der vereinbarten
Grundlagenermittlung entsprechend Leistungsphase 1 ergebenden
Pflichten hinreichend bestimmt.
b) Bezüglich der weiteren Pflichten des Architekten entsprechend
Leistungsphasen 2 bis 9 nach § 15 Abs. 2 HOAI (2002) ist ein solcher
Vertrag im Zeitpunkt des Vertragsschlusses weder bestimmt noch ob
jektiv bestimmbar.
c) Eine solche fehlende Bestimmtheit im Zeitpunkt des Vertrags
schlusses führt dann nicht zur Unwirksamkeit des Vertrages, wenn
die Vertragsparteien eine (stillschweigende) Vereinbarung getroffen
haben, nach der dem Auftraggeber ein Leistungsbestimmungsrecht
hinsichtlich des Inhalts der Leistungspflichten des Architekten zu
steht......................................................................................................................
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Die beratende Bank ist im Zweipersonenverhältnis grundsätzlich bei
allen Swap-Geschäften, denen kein konnexes Grundgeschäft zuge
ordnet ist, verpflichtet, unter dem Gesichtspunkt eines schwerwie
genden Interessenkonflikts über die Einpreisung eines anfänglichen
negativen Marktwerts und dessen Höhe aufzuklären.............................
a) Die bei einer Mietsache für eine konkludent getroffene Beschaffen
heitsvereinbarung erforderliche Einigung kommt nicht schon da
durch zustande, dass dem Vermieter eine bestimmte Beschaffenheits
vorstellung des Mieters bekannt ist. Erforderlich ist vielmehr, dass
der Vermieter darauf in irgendeiner Form zustimmend reagiert.
b) Die in § 22 Abs. la BImSchG vorgesehene Privilegierung von Kin
derlärm ist auch bei einer Bewertung von Lärmeinwirkungen als
Mangel einer gemieteten Wohnung zu berücksichtigen.
c) Nachträglich erhöhte Geräuschimmissionen, die von einem Nach
bargrundstück ausgehen, begründen bei Fehlen anderslautender Be
schaffenheitsvereinbarungen grundsätzlich keinen gemäß § 536
Abs. 1 Satz 1 BGB zur Mietminderung berechtigenden Mangel der
Mietwohnung, wenn auch der Vermieter die Immissionen ohne eige
ne Abwehr- oder Entschädigungsmöglichkeit nach § 906 BGB als
unwesentlich oder ortsüblich hinnehmen muss. Insoweit hat der
Wohnungsmieter an der jeweiligen Situationsgebundenheit des Miet
grundstücks teil.................................................................................................
a) In den bundesweiten Ausgleichsmechanismus des ErneuerbareEnergien-Gesetzes einschließlich des Belastungsausgleichs zwischen
den Elektrizitätsversorgungsunternehmen und dem für sie regelver
antwortlichen Übertragungsnetzbetreiber nach § 14 Abs. 3 EEG 2004
und § 14 Abs. 3 EEG 2006 werden die von einem Elektrizitätsversor
gungsunternehmen außerhalb eines der allgemeinen Versorgung die
nenden Netzes an mit ihm verbundene, juristisch selbständige Unter
nehmen gelieferten Strommengen auch dann einbezogen, wenn es
sich um einen eng verflochtenen Konzernverbund handelt. Von dem
Belastungsausgleich sind als sogenannter »Eigenstrom« lediglich sol
che Strommengen ausgenommen, die von dem Letztverbraucher
selbst erzeugt und verbraucht und nicht an andere abgegeben werden;
in diesen Fällen fehlt es an einer Lieferung des Stroms im Sinne des
Gesetzes.
b) Weder der Auskunftsanspruch des Ubertragungsnetzbetreibers ge
gen das Elektrizitätsversorgungsunternehmen gemäß § 14 Abs. 6
EEG 2004 und § 14a Abs. 5, 7 EEG 2006 noch der hierdurch vorbe
reitete Vergütungsanspruch sowie das System der bundesweiten Aus-
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gleichsregelung nach § 14 EEG 2004 und § 14 EEG 2006 sind als
Beihilfen gemäß Art. 87 Abs. 1 EGV (jetzt: Art. 107 Abs. 1 AEUV)
anzusehen...........................................................................................................
23 a) Verhindert der Mieter - etwa indem er Erhaltungsmaßnahmen
pflichtwidrig nicht duldet oder ihre Duldung von ungerechtfertigten
Forderungen abhängig macht - unberechtigt die Mangelbeseitigung
durch den Vermieter, folgt aus den Grundsätzen von Treu und Glau
ben gemäß § 242 BGB, dass er sich ab dem Zeitpunkt nicht mehr auf
die Minderung berufen kann, ab dem die Mangelbeseitigung ohne
sein verhinderndes Verhalten nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge
voraussichtlich abgeschlossen gewesen wäre und der Vermieter wie
der die ungeminderte Miete hätte verlangen dürfen.
b) Bei der infolge einer Erhaltungsmaßnahme erlittenen Umsatzein
buße handelt es sich nicht um eine Aufwendung im Sinn von § 555a
Abs. 3 BGB.
c) Der Vermieter haftet für Schäden des Mieters aufgrund einer Er
haltungsmaßnahme (hier: Umsatzausfall) nicht allein deshalb, weil er
die Maßnahme veranlasst hat.
d) Ein Mietrückstand von über einer Monatsmiete ist bei gewerbli
chen Mietverhältnissen erheblich im Sinn des § 543 Abs. 2 Satz 1
Nr. 3 lit. a Alt. 2 BGB.
e) Bei Mietverhältnissen, die nicht Wohnraum betreffen, kann ein
Rückstand von einer Monatsmiete oder weniger auch - und nur dann
- erheblich im Sinn des § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 lit. a Alt. 2 BGB
sein, wenn besondere Einzelfallumstände hinzutreten. Als solche
kommen in der Gewerberaummiete neben der Kreditwürdigkeit des
Mieters insbesondere die finanzielle Situation des Vermieters und die
Auswirkungen des konkreten Zahlungsrückstands auf diese in Be
tracht....................................................................................................................
28 a) Zahler und Zahlungsdienstleister können wirksam vereinbaren, ei
nen in Auftrag gegebenen, aber noch nicht vollendeten Zahlungsvor
gang nicht auszuführen.
b) Im Anwendungsbereich des § 675u BGB kann ein Zahlungsdienst
leister im Fall eines vom Zahler nicht autorisierten Zahlungsvorgangs
den Zahlungsbetrag im Wege der Nichtleistungskondiktion (§ 812
Abs. 1 Satz 1 Fall 2 BGB) vom Zahlungsempfänger herausverlangen,
auch wenn diesem das Fehlen der Autorisierung nicht bekannt ist. .
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c) Ungerechtfertigte Bereicherung
25 Führt eine Bank versehentlich einen Zahlungsauftrag aus, der von
einem ehemals Kontobevollmächtigten erteilt wurde, nachdem dessen
Kontovollmacht ihr gegenüber bereits widerrufen worden war, voll
zieht sich der bereicherungsrechtliche Ausgleich als Nichtleistungskondiktion (§ 812 Abs. 1 Satz 1 Fall 2 BGB) zwischen ihr und dem
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d) Amtshaftung, enteignungsgleicher Eingriff
5

a) Weisungen einer übergeordneten Körperschaft, die der nachgeordneten Verwaltung zur gleichmäßigen Ausführung behördlicher Auf
gaben allgemein eine bestimmte Gesetzesauslegung vorschreiben, be
gründen regelmäßig keine Amtspflichten gegenüber dem einzelnen
Bürger. Sie führen - anders als die Weisung in einem konkreten Ein
zelfall - auch nicht zu einer Haftungsverlagerung von der nachgeordneten auf die übergeordnete Behörde.
b) Die verschuldensunabhängige Haftung nach § 39 Abs. 1 Buchst, b
OBG NW erfasst nicht den Fall, dass das von der Ordnungsbehörde
zutreffend angewandte Gesetz verfassungswidrig ist (legislatives U n
recht). Dem steht es gleich, wenn die Ordnungsbehörde nationales
Recht für sich genommen korrekt ausführt, das - für die Verwaltung
nicht ohne weiteres erkennbar - mit Unionsrecht nicht vereinbar ist.
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3. Familienrecht
7

Die Zahlung an eine Person, für die ein Betreuer bestellt und ein
Einwilligungsvorbehalt für den Bereich der Vermögenssorge ange
ordnet ist, hat keine Erfüllungswirkung.....................................................
12 a) Für den zur Zahlung von Elternunterhalt Verpflichteten, der ver
heiratet ist und kein eigenes Erwerbseinkommen erzielt, besteht
grundsätzlich kein Bedürfnis für die Bildung eines eigenen Altersvorsorgevermö gens.
b) Dies gilt allerdings nicht, soweit der Unterhaltspflichtige über sei
nen Ehegatten nicht hinreichend für das Alter abgesichert ist, was er
darzulegen und gegebenenfalls zu beweisen hat.
c) Eine unzureichende Altersversorgung ist gegeben, wenn der Ehe
gatte selbst nicht über eine - den Maßstäben zum Elternunterhalt
entsprechende - Altersversorgung verfügt.................................................
17 a) Ist Vermögen, das ein Ehegatte mit Rücksicht auf ein künftiges
Erbrecht erwirbt, zugunsten des Übergebers mit einem Nießbrauch
belastet, unterliegt der fortlaufende Wertzuwachs der Zuwendung
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aufgrund des abnehmenden Werts des Nießbrauchs für den dazwi
schen liegenden Zeitraum bzw. die Zeit zwischen dem Erwerb des
Grundstücks und dem Erlöschen des Nießbrauchs nicht dem Zuge
winnausgleich.
b) Um diesen Wertzuwachs im Zugewinnausgleich rechnerisch zu
erfassen, ist eine auf einzelne Zeitabschnitte aufgeteilte Bewertung
des gleitenden Erwerbs Vorgangs nicht erforderlich. Das gleiche Er
gebnis kann vielmehr schon dadurch erreicht werden, dass bei der
Berechnung des Zugewinns des Zuwendungsempfängers auf ein Ein
stellen des Wertes des Nießbrauchs zum Ausgangs- und Endzeit
punkt in die Vermögensbilanz insgesamt verzichtet wird.
c) Ist hingegen der Wert des Nießbrauchs gestiegen, weil das belastete
Grundstück im maßgeblichen Zeitraum einen Wertzuwachs (hier: in
folge gestiegener Grundstückspreise) erfahren hat, muss der Wert des
Nießbrauchs im Anfangs- und Endvermögen eingestellt werden, oh
ne dass es weiterer Korrekturen des Anfangsvermögens bedarf..........
22 Der pauschale Zugewinnausgleich nach § 1371 Abs. 1 BGB ist im
Sinne der Artt. 15, 25 EGBGB rein güterrechtlich zu qualifizieren. .
26 a) Zur Verlängerung des Unterhalts nach §16151 Abs. 2 BGB bei
Betreuung eines behinderten Kindes.
b) Die Belastung des betreuenden Elternteils durch die Wiederauf
nahme eines anlässlich der Geburt eines nichtehelichen Kindes unter
brochenen Studiums stellt keinen elternbezogenen Grund für die
Verlängerung des Betreuungsunterhalts nach § 16151 Abs. 2 BGB dar.
c) Die Lebensstellung des nach den §§ 16151 Abs. 2, 1610 Abs. 1 BGB
Unterhaltsberechtigten richtet sich danach, welche Einkünfte er ohne
die Geburt und die Betreuung des gemeinsamen Kindes hätte. Sie ist
deshalb nicht auf den Zeitpunkt der Geburt des Kindes festgeschrie
ben, so dass sich später ein höherer Bedarf ergeben kann.....................
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Stehen bei einem Telemedienangebot »stehende« Texte und Bilder
deutlich im Vordergrund, deutet dies auf die Presseähnlichkeit des
Angebots hin. (»Tagesschau-App«)...........................................................
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b) Im Auskunftsverfahren muss nicht Beweis erhoben werden über
Tatsachen, die den Inhalt des Auskunftsanspruchs betreffen und auf
deren Kenntnis der Auskunftbegehrende zur Prüfung möglicher An
sprüche angewiesen ist.
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c) Der Einwand der Nichterforderlichkeit der Auskunft, für die der
pharmazeutische Unternehmer die volle Darlegungs- und Beweislast
trägt, ist nur dann erheblich, wenn er gegen die Ansprüche nach bei
den Alternativen des § 84 Abs. 1 Satz 2 AMG durchgreift...................
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9. Internationales Privatrecht
22 Der pauschale Zugewinnausgleich nach § 1371 Abs. 1 BGB ist im
Sinne der Artt. 15, 25 EGBGB rein güterrechtlich zu qualifizieren. .
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II. VERFAHREN
1. Allgemeine Grundsätze des Verfahrens
14 Die Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstal
ten der Bundesrepublik Deutschland (ARD) ist in Rechtsstreitigkei
ten, die die Erfüllung der den Rundfunkanstalten zugewiesenen öf
fentlich-rechtlichen Aufgaben betreffen (hier die Bereitstellung eines
Telemedienangebots), nicht gemäß § 50 ZPO parteifähig......................
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2. Rechtsmittelverfahren
21 a) Nachdem die Revision begründet woi'den ist, kann ein prozessual
wirksames Anerkenntnis nur noch von einem beim Bundesgerichts
hof zugelassenen Rechtsanwalt abgegeben werden,
b) Besteht der Kläger nach Gewährung rechtlichen Gehörs auf einer
Entscheidung, ist sein Antrag auf Erlass eines Anerkenntnisurteils
wegen des Fehlens eines wirksamen Anerkenntnisses im Beschluss
wege entsprechend § 335 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.........................

3. Internationales Verfahrensrecht
a) Im Verfahren auf Anerkennung bzw. Vollstreckbarerklärung einer
Entscheidung nach der Brüssel Ila-Verordnung ist kein Verfahrens
beistand zu bestellen.
b) Handelt es sich bei der anzuerkennenden Entscheidung um eine
einstweilige Anordnung zum Sorgerecht, steht der Umstand, dass das
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Ausgangsgericht dem Kind keinen Verfahrensbeistand bestellt hat,
einer Anerkennung bzw. Vollstreckbarerklärung grundsätzlich nicht
entgegen..............................................................................................................

10

III. ÖFFENTLICHES RECHT
1. Sozialrecht
19 Indem der Sozialhilfeträger der Zahlungsverpflichtung des Hilfeemp
fängers gegenüber dem Leistungserbringer (liier: ambulanter Pflege
dienst) durch Kostenübernahmebescheid beitritt, wandelt sich die zivilrechtliche Schuld aus dem zwischen dem Hilfeempfänger und dem
Leistungserbringer geschlossenen Dienstleistungsvertrag nicht in eine
öffentlich-rechtliche. Der Schuldbeitritt teilt seinem Wesen nach die
Rechtsnatur der Forderung, zu der er erklärt wird.................................
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2. Europarecht
16 Weder der Auskunftsanspruch des Ubertragungsnetzbetreibers gegen
das Elektrizitätsversorgungsunternehmen gemäß § 14 Abs. 6 EEG
2004 und § 14a Abs. 5, 7 EEG 2006 noch der hierdurch vorbereitete
Vergütungsanspruch sowie das System der bundesweiten Ausgleichs
regelung nach § 14 EEG 2004 und § 14 EEG 2006 sind als Beihilfen
gemäß Art. 87 Abs. 1 EGV (jetzt: Art. 107 Abs. 1 AEUV) anzusehen.
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