
SEBASTIAN LOVENS I BERLIN

Streitvermeidung und -beilegung in einem dynamischen Umfeld

Zusammenfassung

Der beste Konflikt ist der. der von

vornherein vermieden wird. Hierzu

tragt die Clearingstelle EEC durch In-

formationsaufarbeitung und -ver-

mittlung sowie durch abstrakt-gene-

relle Klarungen im Bereich des

Erneuerbare-Energien-Gesetzes er-

folgreich bei; im Einzelfall kann sie

durch Mediation, fachkundige Gut-

achten und SchiedsspruchezurVer-

meidung gerichtlicher Streitigkeiten

beitragen. Leider ist die Mediation

noch nicht in der deutschen Rechts-

kultur angekommen. Wunschens-

wert sind eine grofiere Offenheit der

Konfliktparteien, sich unter kompe-

tenter Moderation »an einen Tisch«

zu setzen. und eine starkere Forde-

rung aller Formen der au^ergericht-

lichen Streitvermeidung und -beile-

gung (ADR) durch den Gesetzgeber.

Auch das schiedsrichterliche Verfah-

ren erweistsich als effizient-es ist

gut, wenn Streitparteien sich ihr Ge-

richt selbst wahlen und sich fur den

»kurzen Weg« entscheiden.

SchlusselbegrifFe
Clearingstelle EEC, Mediation, Eini-

gungsverfahren, schiedsrichterliche

Verfahren, ADR, Schiedsspruche,

Streitbeilegung, Streitvermeidung

Im Jahr 2007 hat sich das damals fur

die Forderung von erneuerbaren Ener-

gien zustandige Bundesministerium

fur Umwelt, Naturschutz und Reaktor-

sicherheit entschieden, eine Clearing-

stelle zum Erneuerbare-Energien-Ge-

setz (EEG) einzurichten." Das EEG ist

das zentrale Instrument zur Forde-

rung der Stromerzeugung aus er-

neuerbaren Energien - solarer Sfarah-

lungsenergie. Wind- und Wasserla-aft,

Biomasse mid Grubengas sowie Tie-

fengeothermie. Spatestens im Jahr

2000, als das erste EEC erlassen

wurde, nahm die Energiewende ihren

Anfang. Die Clearmgstelle E EG ist das

»Schmiermittel« zur Vermeidung von

Streitigkeiten zwischen den vom EEG

direkt betroffenen Alcteuren. Aber wie

funktioniert eine solche Institution?

Welche Angebote halt sie bereit, wie

reagiert sie auf das Bedurfnis der

Branchen nadi Streitvenneidung bzw.

aufiergerichtiicher Streitbeilegung?

Hierauf will dieser Beitrag Antwort

geben.

' Derzeit weitergefiihrt vom Bundesministe-

rium furWirtschaft und Energie (BMWi).
Zu weitergehenden Informationen zur Ge-

schichtederClearingstelle EEC: de.wikipedia.

org/wiki/Clearingstelle_EEG.
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Die Aufgaben der Clearingstelle

EEG sind die Vermeidung und die Bei-

legung von Sfa'eitigkeiten - so halt es

ihre Verfahrensordnung und, ihr fol-

gend, auch § 81 des EEG in der Fassung

von 2014 fest. Hierzu halt sie folgende

Angebote bereit:

Informationsaufarbeitung mid -ver-

mitdung,

^ abstrakt-generelle Idarungen van

umstrittenen Rechtsfragen,

Mediationen,

^ gutachterliche Tatigkeit im Auftrag

beider Strdtparteien,

Tatigkeit als Schiedsgericht im

Sinne des 10. Buches der Zivilpro-

zessordnung (ZPO) und

>» SteUungnahzaen auf Ersuchen von

staatli,chen Gerichten.

Die Clearingstelle EEC ist unabhangig

mid fachlich neub-al; sie unterliegt kei-

nerlei Weisungen durch das sie beauf-

tragende BMWi oder andere staatliche

Stellen. Ihre Mitglieder und andere

Mitarbeiterlnnen unterliegen einem

strikten Neutralitatsgebot. Sie ist inter-

disziplinar (Junstlnnen, Ingenieurln-

nen, eine Regionalwissenschaftlerin,

Kauffrauen mid eine IT-Spezialistin)

besetzt.

kmfjikt



DIE CLEARINGSTELLE ZUM ERN EU ERBAREN-EN ERG I EN-G ESETZ

Nachfolgend werden die Sta'eitver-

meidungs- und -beilegungsangebote

der Clearingstelle EEC naher beschrie-

ben:

!lnformationsaufarbeitung

und -vermittlung

Das »Credo« der Clearingstelle EEC

seit ihrer Grimdung ist, dass der beste

Streit der 1st, der sich von vomherein

vermeiden lasst. Viele Streitigkeiten

entstehen durch mangelnden Infor-

mationsfluss - um dem entgegen-

zuwirken, sammelt. und verteilt die

Clearingstelle EEC relevante Informa-

tionen. Die widrdgste Plattform ist

dabei die Intemetprasenz (www.dea

ringstelle-eeg.de), die mit uber einer

halben Millionen Seitenaufrufen pro

Monat aufgrofrtes Interesse stofit. Sie

halt die umfassendste mid uberwie-

gend tagesalrtueU gehaltene Daten-

bank (mit Suchfunktion3) zum EEG

bereit. die aus dem In- und Ausland

aufgerufen wird. Auf der Internetpra-

senz finden sich GeriditsiM-teile, Abs-

tracts von Fachzeitschriftenbeitragen,

Antworten auf haufige Fragen (FAQ)

mid die Arbeitsergebnisse der Clea-

ringstelle EEC. Erganzt wird die In-

ternetprasenz durch den kostenlosen

elektronischen Rundbrief der Clea-

ringstelle EEC. Er trifft mit ca. 5 ooo

Abonnentlnnen auf groBe Aufmerk-

samkeit. Zusatzlich veranstaltet die

Clearingstelle EEG dreimal jahrlich

offendich zugangliche Fachgespra-

che , um die Blanche zu informieren

und zu vemetzen.

3 Die Datenbank ist mit einer Suchfunktion

ausgestattet. Hier kann sowohl nach der

Rechtsprechung zu einzelnen Paragraphen,

als auch nach Verfahrensarten oder Themen

gefiltertwerden.

4 www.clearingstelle-eeg.de/fachgespraeche
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Abstrakt-generelle Klanmgen von

umstrittenen Rechtsfragen

Lassen sich aufkeimende Probleme

nicht mformell losen und betreffen

diese Probleme nicht nur Einzelfalle,

leitet die Clearingstelle EEC formale

Verfahren zur abstrakt-genereUen, d.h.

nicht nur aufden Einzelfall bezogenen

Auslegungsfragen des Gesetzes ein.

'Diese Tatigkeit nimmt neben der In-

formationsaufarbeitung mid -vertei-

lung den grofiten Platz in der Arbeit

ein, da es immer wieder genereUe Fra-

gen fur eine Vielzahl van Akteuren zu

Idaren gilt. Die ClearingsteUe EEC

nimmt dabei eme eirizigartige Posi-

tion ein, da es - soweit ersichtlich -

keine vergleichbare Stelle gibt, die sich

abstrakt-generell mit Rechtsfragen

eines privatrechtlichen Gesetzes aus-

einandersetzt und diese mit hoher

Akzeptanz5 Idart. Dabei werden die

relevanten Akteure - bei der Clearing-

stelle E EG registrierte offentliche

Stellen und aldcreditierte Interessen-

verbande - im Rahmen von Konsul-

tationsverfahren einbezogen. • Ihre

Auffassungen zu horen und nach

Moglidikeit umzusetzen, tragt erfah-

Eingangs- und Berufungsgerichte sowie der

Bundesgerichtshof (BGH) haben sich uber-

wiegend den Positionen der Clearingstelle

EEC angeschlossen.

rungsgemafi zur Akzeptanz und

Transparenz der Entscheidungen der

Clearingstelle EEC bei. Auf diesem

Wege wirkt die Clearmgstelle EEG

unmittelbar - auf Ebene der Fachver-

bande und offentlichen Stellen - kon-

fliktvermeidend und z.T. auch deeska-

lierend; mittelbar - bei den einzelnen

Akteuren - fuhrt die partizipativell<la-

rung abstrakt-genereller Fragen eben-

falls dazu, individuellen Konflikten die

»Sdiarfe« zu nehmen.

Typische Fragen, die in der letzten

Zeit durch die Clearingstelle EEG im

Rahmen abstrakt-genereller Verfahren

geldart wurden, betreffen beispiels-

weise Unldarheiten bei den Fragen zur

EEG-Umlagepflicht bei der Eigenver-

sorgung sowie des Ersetzens defelrter

Photovoltaik-Anlagen7. Diese Fragen

betrafen Tausende van Anlagenbe-

treiberinnen und -betreibern, so dass

eine abstrakt-generelle Klarung gebo-

ten war.

Die zeitliche Verteilung des Ab-

schlusses abstrakt-genereller Verfah-

ren 1st der Abbildung i zu entaehmen.

6 Empfehlung 2014/31 der Clearingstelle EEC
vom 02.06.2015, abrufbar unter www.clea

ringstelle-eeg.de/empfv/2014/31

Hinweis 2015/7 der Clearingstelle EEC vom

l6.o6.20i5, abrufbar unter www.clearing

stelle-eeg.de/hinwv/2015/7

Klarungvon allgemeinen Anwendungsfragen des EEC

2008 2009 2013 2014

Jahr

Abbildung 1 Abschluss formlicher abstrakt-generellerVerfahren
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Mediationen

In Einzelfallen ist eine Befassung mit

dem konkreten Fall unerlasslich - und

sinnvoll fur die potentiellen Streitpar-

teien, um ihren Fall abschliefiend zu

Idaren. Hierfur bietet die Clearing-

steUe E EG eine Reihe von einzelfallbe-

zogenen Verfahren an. An erster Stelle

steht dabei das sag. Einigungsverfah-

ren, das sich eng an den Methoden

und Prinzipien der Mediation orien-

tiert.

Auch wenn die Clearingstelle EEG

aufgrund ihrer Fachkompetenz ange-

rufen wird, bezieht sie bei Einigungs-

verfahren nicht inhaltlich Stellung,

sondern bietet einen mediatorischen

Ralmien, in dem die Parteien unter

fachlamdiger Anleitung gemeinsam

eine Losung finden konnen. Offen-

lcundig rechtswidrige Vereinbarungen

werden durch die Clearingstelle EEC

nicht protokolliert, um den ordre pub-

lie, also die grundlegenden Rechtsre-

geln, zu wahren. Samtliche Mitglieder

der Clearingstelle EEC, die Mediatio-

nen durchfuhren, sind nach deu Re-

geln des Buadesverbandes Mediation

ausgebildet und absolvieren regelma-

fiig Fortbildungen und Super/isionen.

Diese kommunikative Kompetenz

wird von den Branchenvertretern als

sehr hoch eingeschatzt - in acht Jah-

ren Tatigkeithat erst eine einzige Me-

diation zu keiner Einigung gefuhrt.

Mediationenwerden dabei ausschliefi-

lidi durch Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter der Clearingstelle EEG durch-

gefuhrt.

Die zeitliche Verteilung des Ab-

schlusses der verschiedenen Verfah-

rensarten ist der Abbildung 2 zu ent-

nehmen.

Einigungsverfahren sind Mediationen

Es bleibt indes festzuhalten, dass die

Mediation das am wenigsten nachge-

fragte Angebot der Clearingstelle EEC

zur Einzelfallldarung ist. Warum?

Nach Einschatzung des Autors liegt

dies an der Rechtskultur in Deutsch-

land - Streitparteien wunschen sich.

oft eher eine quasi-hoheitliche Ent-

scheidung, als dass sie sich zur ge-

meinsamen Streitbeilegung unter

fachkundiger Anleitung an einen

Tisch setzen. Dies ist sehr bedauerlich,

zumal das Einiguugsverfahren, also

die Mediation, das schnellste und

effizienteste Angebot der Clearing-

stelle EEC 1st - es benotigt oft nur ein

oder zwei Wochen und kann in Fallen

mit einfadiem Sachverhalt und gerin-

gem Eskalationsgrad sogar telefonisch

durchgefuhrt werden.

Klarungvon rechtlichen bzw. technischen Anwendungsfragen des EEC im Einzelfall

aufubereinstimmenden Wunsch aller Parteien
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Abbildung 2 Abschluss formlicher einzelfallbezogener Verfahren
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Skeptiker bemangeln zudem oft-

mals eine mangelnde Transparenz.

Insbesondere fur die zur Testierung

van EEG-Abschlussen (also der Zah-

lungen der Netzbetreiber an die Anla-

genbetreiber) berufenen Wirtschafts-

priiferinnen und -priifer geht aus den

»Einigungen« genannten Abschlus-

sen van Mediationsverfahren nicht

hervor, welche »offiziellen Prufungs-

schritte« erfolgt sind. Daher zogern sie

manchmal, die Ergebnisse van Eini-

gungsverfahren positiv zu testieren,

was allerdings fur die Netzbetreiber

essentiell ist, um die Ergebnisse in den

sog. bundesweiten Ausgleich einzu-

stellen und keine wirtschaftlichen

Nachteile zu erfaliren. Dieses wahr-

genommene Defizit an mangelnder

Transparenz tnfft mhaltlich insoweit

zu, als dass der Verlaufvon Mediatio-

nen selbstverstandlich vertraulidi ist.

Das ist auch sinnvoll, da in den Me-

diationsverfahren teilweise emotional

eskalierte Themen behandelt werden

wie beispielsweise die Frage, ob ein

Mitarbeiter des Netzbetreibers befugt

ist, das Grundstuck des Anlagenbetrei-

bers zu betreten, um den Stromzahler

abzulesen - da kann es heffig laiallen.

Der Netzbetrciber sagt dann: »Das ist

mein Netz!«, .der Anlagenbetreiber:

»Das istmein Grundstuck!« Datarefien

Sturkopfe aufeinander und die Clea-

ringstelle BEG mediiert. Ziel ist, dass

die Streitparteien unter Wahrung voll-

standiger VertraulicKkeit selbst zu

einem Ergebnis kommen; die Clea-

ringstelle EEC setzt hierfur den kom-

munikativen Rahmen und achtet auf

die Einhaltung des ordre public. Das

Einigungsverfahren beruht auf .drei-

seitiger Akzeptanz - durch. die beiden

Parteien mid die Clearingstelle EEC

selbst. Bestehende Akzeptanzmangel

insbesondere seitens der Wirtschafts-

priiferinnen mid -priifer sollte der

_kMBfJ!kf
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Gesetzgeber abstellen und damit der

Mediationskultur in Deutschlandposi-

tiven Vorschub leisten.

Gutachterliche Tatigkeit im Auftrag
beider Streitparteien

Wunschen sich die Streitparteien eme

fachkundige Stellungnahme, eroffhet

die Clearingstelle EEC das sag. Vo-

tumsverfahren. Darin priift die Clea-

riagstelle EEC die Sach- und Rechts-

lage, wie es ein auf das EEC spezia-

lisiertes Gericht bin wiirde. Die

Votumsverfahren erfreu.en sichgrofier

Beliebtheit (ca. zwei Drittel aller for-

malen Antragsfalle), sind aUerdmgs

auch sehr arbeitsaufwendig und zeit-

intensiv, da jeder Fall auf hochstidch-

terlichem Niveau gepriift wird. An-

derenfalls ware ein Votum filr die

Parteien sinnlos, da bei einer unzurei-

chenden und daher nicht uberzeugen-

den Begriindung die unterliegende

Partei im Zweifelsfall den ordentli-

chen Gerichtsweg einschlagen wrrd.

Die Clearingstelle EEC legt daher auf

die sorgfaltige Priifung der ihr im

Votomsverfahren vorgelegten Reclits-

fragen grofien Wert, well anderenfalls

der vom Gesetzgeber und dem BMWi

erwiinschte Befriedungseffekt nicht

erreicht werden konnte. Ein typischer

Fall eines Votumsverfahrens ist die

Frage, ob es sich bei einer bestimmten

Bo.denflache um eine sag. Konversi-

onsflache handelt. MaKgeblich hierfilr

ist, ob die Flache infolge der fmheren -

wirtschafflichen oder militarischen -

Nutzung (nach wie vor) okologisch

belastet ist. Bei diesen Fragen setzt die

Clearingstelle EEG ihre interdiszipli-

nare Kompetenz aus mgemeurmssen-

schaftlicher und juristischer Expertise

Eine spezielle Gerichtsbarkeit fur das EEC

gibt es nicht; zustandig sind hierfur vielmehr

die sog. ordentlichen Gerichte, also je nach

Streitwert die Arrrts- oder Landgerichte als

Eingangsinstanz.

ein.9 Kritikerlnnen halten dem Vo-

tumsverfahren vor, nicht abschlieKend

zu sein. Dies ist in etwa der Halfte der

Falle formal ricfatig, denn nur zu etwa

50% unterwerfen sich die Parteien

vorab, d.h. vor Beginn des Verfahrens,

dem Vohim der Clearingstelle EEC. In

den anderen Fallen kann die unter-

legene Streitpartei ein ordendiches

Gericht anrufen. Die ICritik geht indes

gleichwohl zweifach fehl: Zum einen

ist es uach Kerintais der Clearingstelle

EEC nur in einem einzigen Fall nach

einem Votum der Clearingstelle EEC

zu einem Gerichtsverfahren .gekom-

men; Eingangs- und Berufungsins-

tanz haben dabei das Votum der Clea-

ringstelle EEC formal mid inhaltlich

bestatigt.

Tatigkeit als Schiedsgericht im
Sinne des 10. Buches derZivil-

prozessordnung (ZPO)

Alternativ kann die Clearingstelle EEC

auf Wunsch beider Parteien ein

Scluedsgericht einsetzen, das in der

Regel aus ihren Mitgliedem besteht.

Diese Moglichkeit der Beilegung ist

fiir die Parteien hochst attralctiv, denn

der Schiedsspruch ist - wie das letzt-

instanzliche Urteil eines staatlichen

Gerichtes - inhaltlich abschliefiend

mid kann nur aufgrund (praktisch

nicht vorkommender) formaler Man-

gel angegriffen werden. Das Schieds-

gericht hat die Moglichlceit, nach den

Regeln der Zivilprozessordnung (ZPO)

Zeuglnnen zu. vernehmen und fuhrt

dies hochst erfolgreich durch. In be-

senders kntisdien Fallen hat die Clea-

ringstelle EEC die Moglichkeit, staatli-

die Gerichte mit der Vereidigung von

Zeuglnnen zu beauftragen.

Bin typisches Beispiel fur die Tatig-

keitder Clearingstelle EBG als Schieds-

Beispielhaft das Votum 2015/3 der Clearing-

stelle EEC vom 09.03.2015, abrufbar unter

www.clearingstelle-eeg.de/votv/20i 5/3

Angelika Rohwetter
Den inneren Kritikerzahmen

Strategien und Ubungen
furein gutes Selbstwertgefuhl

i6o5eiten, broschiert

€16,95 (D). ISBN 978-3-608-86049-8

Vom Inneren Kritiker

zum Inneren Unterstutzer

»Der Ratgeber eignet sich beson-

dersfurMenschen.diemehruber

sich erfahren und Ordnung in die
chaotischen undunerklarlichen

Zustande des Selbst bringen wollen.

Mitsehrvielen praktischen Ubun-

genlerntderLesersichbesse'rzu

verstehen. DastheoretischeGrund-

gerustorientiertsichan modernen

psychotherapeutischen Konzepten
und istdabei leichtverstandlich

sowie transparent beschrieben.u

Aus dem Gutachten der

iStiftung Gesundheitt

5. JAHRGANG,.HEFT 1/2016 6j



AUS DEN ORGANISATIONEN

gericht ist die Frage, wann eine Anlage

in Betrieb genommen warden ist.

Hierzu ist oft die Vernahme von Zeu-

glnnen erforderlich: »Was haben Sie

am 30. Dezember 2010 an der Photo-

voltaikanlage beobachtet?« ist eine bei-

spielhafte Frage in Verfahren, da van

der Antwort, ob die Anlage vor oder

nach dem Jahreswechsel in Betrieb

genommen worden ist, die Hohe der

Einspeisevergutmg, also sehr viel

Geld abhangt Dass die Mehrheit der

Mitglieder der Clearingstelle EEC uber

die Befahigung zum Richterlnnenamt

verfugen, wirkt'sich hier positiv zu-

gunsten der Streitparteien aus.

Kritikerlmien - insbesondere An-

waltlnnen mid Interessenverbande -

bemangeln an den schiedsrichterli-

chen Verfahren der Clearingstelle

EEG, dass diese lediglich EEG-spezi-

fische Fragen in den Blick nehmen

konnen mid nicht beispielsweise

Schadensersatzanspruche nach dem

Burgerlichen Gesetzbuch (BGB). Dies

ware filr die vollumfangliche Klarung

erfbrderlich. Hier ist der Gesetzgeber

gefragt Idarzustellen, dass der Clea-

ringstelle EEC die gleichen Befugnisse

wie jedem ordentlichen Schiedsge-

richt zustehen.

Stellungnahmen aufErsuchen von

staatlichen Gerichten

Im Rahmen gerichtlicher Prozesse

konnen ordendiche Gerichte Stellung-

nahmen der Clearingstelle -EEG ein-

fordern. Dies erweist sich als sinnvoll,

um die staatliche Gerichtsbarkeit zu

entlasten mid die Fachkompetenz der

Clearmgstelle EEG in laufende Ge-

richtsverfahren einzubringen. Nicht

jedes Gericht nimmt die gesetzlich

vorgesehene MoglicKkeit wahr, aber

die Erfahmngen der Clearmgstelle

EEC mit den Gerichten, die von dem.

Stellungnahmeverfahren Gebrauch

semacht haben, sind ausnahmslos
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Abbildung3 Anfragen und Erledigungen sowie Gesetzesnovellen

gut. Kritik an diesem Verfahren gibt

es nicht, im Gegenteil wiinschen sich

vor aUem Anwaltlmien die Auswei-

tung dieses Verfahrens. Die Clearing-

stelle EEC begrufit dies sehr und wird

noch im Laufe dieses Jahres ordent-

liche Gerichte ansprechen, um ihre

Sach- und Fachkompetenz in Prozesse

mit EEG-Bezug einzubringen.

Arbeitssituation

Die Arbeitssituadon der Clearingstelle

EBG hangt von den gesetzgeberischen

Tatigkeiten ab. Je haufiger das EEC

geandert wird mid je unldarer die

Regelmigen sind, desto hoher 1st der

Arbeitsanfall bei der Clearingstelle

EEC. So hatte sie beispielsweise im

Jahr 2012 knapp 2000 Anfragen zu

bearbeiten, obwohl ihre PersonaUca-

pazitaten lediglidi fur knapp 500 aus-

gelegt waren. Dies fuhrte zu einer

erheblichen Arbeitsuberlastung der

Mitarbeiterlnnen mid zu bedauems-

werten Verzogerungen bei der Bear-

beitung von Antragen. Dreifach iiber-

lastet konnte die Clearingstelle EEG

°Beispielhaft die Stellungnahme 2014/26 der
Clearingstelle EEC vom 23.02.2015, abrufbar

unter www.clearingstelle-eeg.de/stellungnv/

2014/26

die grofie Anzahl der Anti-age nicht so

schnell abarbeiten, wie es wunschens-

wert gewesen ware.

Einen Uberblick liber den Anfra-

geneingang und die Erledigungen gibt

Abbildung 3. Aus ihr geht hervor, dass

die ClearingsteUe EEG insbesondere

in den besonders anfragereichen Jah-

ren 2011-2013 sehr viel mehr Anfra-

gen bearbeitet hat, als sie eigentlich

hatte schaffen konnen (gut45o/a). Die

Nachwirkungen dieser strulcturellen

Uberlasting sind in Form nachlaufe-

ner Verfahren noch immer spiirbar.

Dies e van den An&agenden oft als

schmerzhaft empfundenen Verzoge-

rungen liegen allerdings nicht an der

Clearmgstelle EEG, die pro VoUzeit-

Midied etwa loo laufende Anfragen

gut bearbeiten kann, sondem an dem

besonders grofien Klarungsbedarfauf-

grund vielfach sehr unldaren Geset-

zeswortlauts. Die Abbildung 3 illust-

riert den Zusammenhang zwischen

EEG-Novellen und ArbeitsanfaU. bei

der Clearmgstelle EEC.

Der beste Konflilct ist der, der von vorn-

herein vermieden wird. Hierzu tragt
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die Clearingstelle EEG durch Informa-

tionsaufarbertung und -vermittlung

sowie durch abstralrt-genereUe Klamn-

gen erfolgreich bei; im Einzelfall kann

sie durch Mediation, fachlamdige Gut-

achten und Schiedsspriiche zur Ver-

meidung gerichdicher Streitigkeiten
beitragen.

Es bleibt zu bedauern, dass die

Mediation noch nicht weit genug in

der deutschen Rechtslcultur angekom-

men ist. Eine grofiere Offenheit der

Konfliktparteien, sich zur Losung »an

einen Tisch« zu setzen und sich von

fachl<undiger Seite dab.ei begleiten zu

lassen, 1st wunschenswert. Auch ist

hier der Gesetzgeber gefordert, Media-

tionen mid andere Formen der aufier-

gerichtlichen Streitvermeidung und

-beilegung (ADR) starker zu fordem

und weniger unter die Kuratel behord-

licher Aufsichtsm.aKnahm.en zu stel-

len. Auch das schiedsnchterlidie Ver-

fahren erweist sich als effizient — es

ist gut, wenn Streitparteien sich ihr

Gericht selbstwahlen und sich fur den

»kurzen Weg« entscheiden. Beides

musste, auch durch den Gesetzgeber,

gefordert werden.

The Clearingstelle EEC for the

Renewable Energy Sources Act

It is good to settle a conflict,

but best to avoid it in the first place.

Either the Clearingstelle EEC provides

for with its proceedings as well as coll-

ecting and spreading information on

The Renewable Energy Sources Act.

The Clearingstelle EEC offers general

advice proceedings -Advisory and Re-

commendation Action - alongside for-

mal Alternative Dispute Resolution

(ADR) proceedings - namely media-

tion. Vote Action and arbitration. Un-

fortunately, mediation has not yet won

recognition in Germany. Therefore it

would be desirable strengthening

competently moderated round tables

instead of extending government su-

pervision of ADR. Arbitration as well

has proven to be an efficient and

prompt way for the parties of having

their conflict solved with the Clearing-

stelle EEC.

Keywords Clearingstelle EEC, media-

tion, Recommendation Action, Adviso-

ry Action, Vote Action, arbitration, ADR
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ma&'ge Tatigkeit als freier Journalist

und Rhetoriktrainer. Ausbildung zum
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desverbandes Mediation. Mehrfach
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land.
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