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Die Fachliteratur zum Energierecht, insbesondere zu den einzelnen Fachgesetzen ist sehr überschaubar. So finden 

sich nur ein paar wenige aktuelle Kommentare zum EEG wieder. Dies liegt wohl hauptsächlich an der 

vergleichsmäßigen jungen Rechtsmaterie des Energierechts, die nahezu monatlich Änderungen mit sich bringt. 

Der Erich-Schmidt-Verlag bringt in seiner Reihe „Berliner Kommentare“ bereits zum fünften Mal eine Kommentierung 

zum EEG heraus. Dieser beinhaltet alle gesetzlichen Änderungen zum EEG 2017 inklusive dem Mietstromgesetz. 

Damit überzeugt das Werk zunächst durch seine Aktualität, die sich nicht nur durch die Einbringungen der 

gesetzlichen Änderungen zeigt, sondern auch durch Verweise auf aktuelle Rechtsprechung, neuere Literatur und 

ergänzende Quellen, wie Referentenentwürfen oder Stellungnahmen von Fachorganisationen.  

Die Paragraphen werden minuziös auseinandergenommen und akademisch anspruchsvoll erläutert. Dabei ist der 

Schreibstil der Autoren nicht nur für bereits ausgebildete Juristen etwas, sondern auch für Studierende leicht 

verständlich. Das Werk schafft es damit eine anspruchsvolle Materie auch Anfängern des Energierechts verständlich 

zu vermitteln, ohne dabei auf akademische oder für die Praxis notwendige Materie zu verzichten. Den Autoren gelingt 

es im Gesamten dem Leser auf beeindruckende Weise umfangreiches Wissen zum Recht der Erneuerbaren 

Energien zu vermitteln. Streitgegenstände, Analysen zu aktueller Rechtsprechung, Praxisbezüge und eigene 

Ausführungen der Autoren finden je nach praktischer und auch akademischer Relevanz ausreichend Platz. 

Insbesondere bezüglich der Relevanz für die akademische Theorie mag diese Kommentierung nochmals 

beeindrucken, da sich das Werk wohl primär an Praktiker richten soll.  

Studierende der Rechtswissenschaft mit energierechtlichen Schwerpunkten bzw. Weiterqualifizierungen werden sich 

mit dem EEG früher oder später beschäftigen müssen. Für diese kann der Kommentar nur als Bereicherung gelten. 

Sowohl Anfänger im Energierecht als auch Absolventen eines Schwerpunktes oder einer Zusatzqualifikation finden 

in diesem Werk jegliches benötigtes Wissen in einer für sie verständlichen Sprache und leserfreundlichen Struktur. 

 Geeignetheit (Energiezertifikat) 

Verständlichkeit: 

Preis-Leistungsverhältnis: 

 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Anfänger:  

Fortgeschrittene: 

Absolventen: 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

★ ★ ★ ★ ★ 

Fazit: Die vorliegende Kommentierung  stellt nicht nur für Praktiker des Energierechts eine Bereicherung dar, sondern 

sollte auch von jedem Studierenden der Rechtswissenschaft mit Bezug zum Energierecht herangezogen werden. 

Insbesondere Studierende der Rechtswissenschaftlichen Fakultät Jena, die am Energiezertifikatsprogramm 

teilnehmen, können bei Prüfungsvorbereitungen oder Seminararbeiten von diesem Werk profitieren. 

 


