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5. Zur Anschluss- und Abnahmepfl icht des Netzbetrei-
bers

EEG §§ 4 Abs. 2; 13; ZPO § 259 

1. Zur Frage, wann ein Anspruch eines Einspeisewilligen auf 
Netzausbau nach § 4 Abs. 2 Satz 2 EEG im Hinblick auf eine 
projektierte Windkraftanlage besteht.
2. Zur Frage, ob beim Bestehen eines solchen Anspruchs eine 
Verurteilung zum Anschluss zu einer zukünftigen Leistung (§ 
259 ZPO) zulässig ist und ob ein Antrag auf Netzausbau mit 
einem Antrag auf Feststellung einer Schadensersatzpfl icht des 
Energieunternehmens, das einen Netzausbau an dem vom Ein-
speisewilligen geforderten Netzverknüpfungspunkt verweigert, 
verbunden werden kann.
(Leitsätze des Senats)
OLG Hamm, U. v. 28.11.2005 - 22 U 195/04 – (Revision zugelas-
sen)

Zum Sachverhalt: Die Kläger machen gegen die Beklage Ansprüche im 
Hinblick auf einen späteren Anschluss noch zu errichtender Windenergiean-
lagen an das Stromnetz der Beklagten, die örtliche Netzbetreiberin ist, gel-
tend. Der Betrieb einer Anlage soll durch eine noch zu gründende GmbH & 
Co. KG erfolgen, deren Komplementärin einer der Kläger werden soll. Die 
restlichen beiden Anlagen sollen durch zwei der Kläger betrieben werden.
Die Beklagte will die Kläger bezüglich eines Anschlusses der seitens der 
Kläger geplanten Anlagen an ihr Netz auf ein etwa 10 km Luftlinie ent-
ferntes Schalthaus Nord verweisen, während die Kläger den Anschluss an 
nahe gelegene, näher bezeichnete Stationen der Beklagten erreichen möch-
ten. Diese Stationen seien die nächsten Verknüpfungspunkte im Sinne des 
EEG. Da der über die projektierten Windenergieanlagen erzeugte Strom von 
dort aus nicht ohne weitere Netzverstärkung in die Leitungen der Beklag-
ten eingespeist und weiter transportiert werden kann, machen die Kläger 
zudem den vorherigen Ausbau des Netzes geltend. Weiterhin beanspruchen 
sie angesichts der bisherigen Weigerungen der Beklagten die Feststellung 
eines Schadensersatzanspruches dem Grunde nach. Die entsprechenden 
Windenergieanlagen sind zwar projektiert und es liegen auch Baugeneh-
migungen vor, mit ihrer Errichtung ist jedoch noch nicht begonnen worden. 
Vorprozessual wurden umfassende Gespräche zwischen den Beteiligten zu 
denkbaren Anschlussvarianten und die damit verbundenen Kosten geführt. 
Eine Einigung kam nicht zustande.
Das Landgericht hatte der Klage stattgegeben, die Berufung der Beklagten 
war erfolglos, die Revision wurde zugelassen. 

Aus den Gründen:
B. Die Berufung ist im Wesentlichen unbegründet. Den Klägern 
stehen die geltend gemachten Ansprüche auf Netzausbau und zu-
künftigen Anschluss an die im Tenor bezeichneten 10 kV-Stationen 
zu. Ebenso war zu ihren Gunsten die Schadensersatzverpfl ichtung 
der Beklagten dem Grunde nach festzustellen, dies jedoch bezogen 
auf die Verweigerung der Beklagten bezüglich des Netzausbaus und 
nicht des erst zukünftig geschuldeten Anschlusses der Anlagen; in-
soweit waren die weitergehende Klage abzuweisen und die weiter-
gehende Berufung zurückzuweisen. 
I. […] 
II. Den Klägern steht gegen die Beklagte gemäß § 4 Abs. 2 S. 2 letz-
ter Hs. EEG jeweils ein Anspruch auf einen Ausbau ihres Netzes zu, 
durch den ein Anschluss der projektierten Anlagen an die im Tenor 
genannten Verknüpfungspunkte ermöglicht wird.
1. Die sich für die Netzausbauverpfl ichtung aus § 4 Abs. 2 S. 3 EEG 
ergebende Voraussetzung des Vorhandenseins der nach anderen 
Rechtsvorschriften erforderlichen Genehmigung ist erfüllt. Für alle 
gegenständlichen Anlagen liegen Baugenehmigungen vor; andere 
Genehmigungserfordernisse sind nicht ersichtlich.
2. Sämtliche Kläger sind zudem als Einspeisewillige im Sinne des 
4 Abs. 2 S. 2 letzter Hs. EEG anzusehen. 

Dies gilt zunächst ohne weiteres für den Kläger zu 3), der nach 
wie vor die projektierte Anlage auf dem eigenen Grundstück selbst 
betreiben will.

Da auch für die Anlagen der Klägerin zu 1) und der Firma X-
Projektierungs GmbH & Co. KG eine Inbetriebnahme nach der 

Errichtung angestrebt ist, diese bereits durch die Beantragung und 
Erteilung von entsprechenden Baugenehmigungen weiter konkreti-
siert ist, und zudem § 4 Abs. 2 Satz 2 und 3 EEG von einer Ausbau-
verpfl ichtung bereits im Vorfeld des möglichen Anschlusses aus-
geht, sind auch die Klägerin zu 1) und die Firma X-Projektierungs 
GmbH & Co. KG als Einspeisewillige im Sinne der vorgenannten 
Vorschriften anzusehen.
3. Die dem möglichen Anschluss der projektierten Anlagen dienen-
de Netzausbauverpfl ichtung der Beklagten ergibt sich aus § 4 Abs. 
2 S. 2 letzter Hs. EEG.

a) Der Anwendungsbereich der Norm ist nicht auf die Fälle be-
schränkt, in denen Netzbetreiber durch einen solchen Ausbau im 
Vergleich zu einem anderen Netzbetreiber über das in kürzester 
Entfernung gelegene, technisch für die Aufnahme geeignete Netz 
verfügt, so dass er zum Verpfl ichteten des Anschlussanspruchs im 
Sinne des § 4 Abs. 2 S. 1 EEG wird. Neben diesem unmittelbaren 
Regelungsgegenstand, wer verpfl ichteter Netzbetreiber für den An-
schluss- und Abnahmeanspruch des Anlagenbetreibers im Sinne des 
§ 4 Abs. 1 S. 1 und Abs. 2 S. 1 EEG ist, sind die Regelungen ebenso 
für die Frage heranzuziehen, für welche Stelle der Anschlussan-
spruch gegeben ist. Nur so kann der durch das EEG beabsichtigte 
Zweck der Förderung der regenerativen Energien sinnvoll umge-
setzt werden. Aufgrund des regelmäßig hohen Kostenanfalls und 
der Regelungssystematik des § 13 EEG gewinnt diese Frage große 
wirtschaftliche Bedeutung. Je kürzer der Weg des Anlagenbetrei-
bers zu dem Netz ist, desto geringer sind die gemäß § 13 Abs. 1 S. 
1 EEG durch ihn zu tragenden Anschlusskosten. Dagegen werden 
die Kosten des Netzausbaus, die zur Aufnahme des regenerativ er-
zeugten Stromes notwendig werden, gemäß § 13 Abs. 2 S. 1 EEG 
dem Netzbetreiber auferlegt und dieser hat nur im Nachhinein die 
Möglichkeit, diese gemäß § 13 Abs. 2 S. 3 EEG über das Netznut-
zungsentgelt in Ansatz zu bringen.

Nach der vorstehenden Regelungssystematik soll der Anlagen-
betreiber nur mit solchen notwendigen Anschlusskosten für die 
Verbindung zum Netz belastet werden, die dadurch anfallen, dass 
die technisch und rechtlich mögliche kürzeste Entfernung zwischen 
der Anlage und dem Netz zugrunde gelegt wird (OLG Nürnberg, 
ZNER 2002, 225, 226). Ist der Anschluss an den vorhandenen Ein-
speisungspunkt für den Anlagenbetreiber mit unzumutbar hohen 
Kosten verbunden, ist der Netzbetreiber gehalten, durch zumutbare 
Maßnahmen des Netzausbaus einen alternativen Einspeisungspunkt 
zur Verfügung zu stellen (OLG Nürnberg, a.a.O.).

Die Frage, ob der Beklagten ein Ausbau ihres Netzes wirtschaft-
lich zumutbar ist, der es den Klägern bzw. späteren Betreibern ihrer 
Anlagen ermöglicht, diese an die im Tenor genannten 10 kV-Stati-
onen anzuschließen, ober aber ob die Kläger auf einen unmittelba-
ren Anschluss ihrer Anlagen an das zur Aufnahme des produzierten 
Stromes ohne weiteres geeignete Schalthaus Nord der Beklagten zu 
verweisen sind, ist auf vorstehender Basis zugunsten der Kläger zu 
entscheiden.

b) Unstreitig sind die 10 kV-Stationen zur Aufnahme von Strom 
aus den projektierten Anlagen jedenfalls insoweit technisch geeig-
net, als der seitens der klägerischen Anlagen dorthin geleitete Strom 
von dort über ein noch zu verlegendes Kabel an das Schalthaus 
Nord der Beklagten weitergeleitet werden kann, wie die Beklagte 
selbst einräumt. Bei er notwendigen wertenden Betrachtung sind 
damit die 10 kV-Stationen als Netzverknüpfungspunkte und die von 
dort aus erforderliche Kabelverlegung als eine Maßnahme des Net-
zausbaus im Sinne des § 4 Abs. 2 EEG anzusehen.

(1) Die 10-kV Stationen gehörten zum Netz der Beklagten. Sie 
liegen zudem im näheren Umfeld der Grundstücke, auf denen die 
Anlagen errichtet werden sollen, so dass es sich um die nächstge-
legenen möglichen Netzverknüpfungspunkte zur Einspeisung des 
dort erzeugten Strom handelt.

(2) Zwar sind die möglichen Netzverknüpfungspunkte zur Auf-
nahme regenerativ erzeugten Stroms unmittelbar nicht geeignet; 
vielmehr wäre zur Weiterleitung des Stromes entweder ein Ausbau 
der zum Schalthaus Süd liegenden Leitungen oder eine Kabelfüh-
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zu stellen, wobei in diesem Fall weiterhin bei den klägerischen An-
lagen der Aufwand für den Anschluss an diese Stationen entsteht. 
Dabei stellt sich nach den vorgelegten Plänen die mit dem Kabel 
zu überwindende Strecke von diesen Stationen aus als geringfügig 
geringer dar als von den Anlagenstandorten aus.

Eine Kabelverlegung im Sinne der letztgenannten Alternative, d. 
h. von den 10 kV-Stationen aus, bedeutet damit für die Beklagte 
einen gegenüber dem Ausbau des Südnetzes erheblich, und zwar 
um ein Vielfaches reduzierten Ausbauaufwand. Während die Kos-
tenlast der Klägerseite um ein Vielfaches steigt, wenn sie anstelle 
der nächstgelegenen Netzverknüpfungspunkte auf einen Anschluss 
an das Schalthaus Nord verwiesen würden, werden die Kosten des 
Ausbaus, die der Beklagten durch die Verlegung des Kabels entste-
hen würden, im Ergebnis durch Berücksichtigung beim Netznut-
zungsentgelt verteilt werden können.

Unter diesen Umständen würde eine Verweisung der Kläger auf 
den eigenen Anschluss an das Schalthaus Nord - trotz im unmit-
telbaren Nahbereich der Anlagen liegender möglicher Netzver-
knüpfungspunkte - dem Anliegen des Gesetzgebers, aus Gründen 
der Ressourcenschonung und des Klimaschutzes die erneuerbaren 
Energien zu fördern und die Stromversorgungsunternehmen durch 
Abnahme-, Vergütungs- und weitreichende Kostenpfl ichten zu be-
lasten (vgl. OLG Stuttgart, ZNER 2003, 333, 334), widersprechen. 
Eine einseitige Überwälzung solcher zusätzlicher Kosten, die sich 
daraus ergeben, dass der nächstgelegene Netzpunkt ohne einen 
Ausbau zur Aufnahme des Stromes nicht geeignet ist, auf den An-
lagenbetreiber würde dem Gesetzeszweck des EEG nicht gerecht 
(vgl. OLG Nürnberg, ZNER 2002, 225, 226), zumal dieses gene-
rell von einer Abholpfl icht des Netzbetreibers ausgeht (vgl. OLG 
Stuttgart, ZNER 2003, 333, 334). Hinzu kommt, dass das Ziel des 
EEG, den Gesamtaufwand der Stromeinspeisung aus erneuerbaren 
Energien zu minimieren (BGH, VIII ZR 165/01, m.w.N.), um de-
ren Anteil an der Stromerzeugung stark zu erhöhen, konterkariert 
würde, wenn den Anlagenbetreibern ein zu hoher Kostenaufwand 
auferlegt würde (vgl. OLG Nürnberg und OLG Stuttgart, a.a.O.). 
Darüber hinaus erscheint die Übernahme der Überbrückung einer 
derart weiten Wegstrecke im Rahmen des Netzausbaus durch die 
Beklagte gesamtwirtschaftlich betrachtet deshalb sinnvoll, weil 
diese bei der Gestaltung der Leitungstrasse grundsätzlich auch den 
Belangen sich zukünftig noch ansiedelnder Anbieter regenerativer 
Energien Rechnung tragen kann. 
III. Die Beklagte war - wie beantragt - zu einem Anschluss der 
projektierten Windenergieanlagen nach deren Errichtung an diese 
Netzverknüpfungspunkte zu verurteilen.
Der Verurteilung zu dieser zukünftigen Leistung steht nicht entge-
gen, dass die Anlagen derzeit noch nicht errichtet sind, weshalb es 
sich bei den Klägern nicht um Anlagenbetreiber im Sinne des § 3 
Abs. 3 EEG - dies würde eine Nutzung der Anlagen voraussetzen 
- handelt.

Ein Anspruch auf Netzanschluss gemäß § 4 Abs. 1 S. 1 und Abs. 
2 S. 1 EEG entsteht zwar erst, wenn die Anlage betriebsfertig er-
richtet ist. Wegen der in allen Fällen bereits erteilten Baugenehmi-
gungen und dem bestehenden Netzausbauanspruch ist jedoch von 
einem bereits gegenwärtigen Rechtsverhältnis auszugehen, in dem 
der geltend gemachte Anspruch eine hinreichende Grundlage fi n-
det, sodass die Errichtung der Anlage als eine im Rahmen des § 
259 ZPO unschädliche Bedingung für den zuerkannten zukünftigen 
Anspruch einzustufen ist.

Für die Zuerkennung eines Anspruchs auf zukünftige Leistung 
spricht zudem, dass gerade dann, wenn der fi nanzielle Investiti-
onsaufwand sich stark unterschiedlich darstellt, je nachdem, wo 
der Netzverknüpfungspunkt liegt, ein praktisches Bedürfnis dafür 
besteht, diese Frage möglichst abschließend zu klären. Dieses Be-
dürfnis ist angesichts des bereits seit geraumer Zeit andauernden 
Streits der Parteien, wo und in welchem Rahmen die klägerischen 
Anlagen anschlussberechtigt sind, sowie der sich ständig verän-
dernden äußeren Bedingungen, die auch die Gestaltung des Netzes 
und der Anlagen der Beklagten betreffen, als schützenswert anzu-

rung zum Schalthaus Nord erforderlich.
Für die letztgenannte Maßnahme, die - wie dem Beklagtenvor-

trag zu entnehmen ist - eine technisch gut durchführbare Alternative 
darstellt, ist nach dem insoweit nicht angegriffenen Beklagtenvor-
trag von einem Kostenaufwand von etwa 40 €/m auszugehen; we-
gen der unmittelbaren Nähe zu den geplanten Anlagenstandorten 
kann dementsprechend auch bei einer Anknüpfung des Kabels an 
die 10 kV-Stationen von einem Aufwand von 320.000 € ausgegan-
gen werden. Dies bedeutet einen Kostenaufwand, der deutlich un-
ter der für § 4 Abs. 2 S. 2 EEG entwickelten Zumutbarkeitsgrenze 
von 25 % der Kosten der Errichtung der Stromerzeugungsanlagen 
liegt. In einer solchen Kabelverlegung ist eine Netzausbaumaßnah-
me im Sinne dieser Vorschrift zu sehen. Die Erforderlichkeit um-
fangreicher Leitungsverlegungsmaßnahmen wäre auch bei einem 
zum Schalthaus Süd der Beklagten führenden Netzausbau gegeben. 
Zudem wären nach Beklagtenvortrag auch an den dortigen Teilen 
des Versorgungsnetzes erhebliche Veränderungen vorzunehmen. 
Der Art nach stellt sich die Verlegung eines Kabels von den 10 kV-
Stationen aus zum Schalthaus Nord demgegenüber nicht als grund-
legend unterschiedlich dar. Daneben spricht weiterhin der Umstand, 
dass die Beklagte über beide Netzteile ein einheitliches Stadtgebiet 
versorgt, dafür, auch den über ein zu verlegendes Kabel erfolgenden 
Anschluss an das Schalthaus Nord als eine Netzausbaumaßnahme 
der Beklagten anzusehen.

Zur Wahrung der gesetzgeberischen Ziele des EEG ist grundsätz-
lich sogar auf die nächstgelegene gedachte Schnittstelle zwischen 
Anlagenanschluss und Netz abzustellen, ohne dass ein Verknüp-
fungspunkt als solcher bereits existieren muss (so ausdrücklich in 
der Begründung zum Gesetzentwurf zu § 4, Drs.15/2327, S. 23, 
GA 192). Dann ist es aber erst recht gerechtfertigt, einen bereits 
existenten Netzzugangspunkt auch dann als technisch geeignet im 
Sinne des § 4 Abs. 2 EEG anzusehen, wenn dies einen deutlich 
unter der Zumutbarkeitsgrenze liegenden Kostenaufwand für die 
Weiterleitung des Stroms über ein zu zu verlegendes Verbindungs-
kabel erfordert.

c) Demnach sind die 10 kV-Stationen als die in kürzester Ent-
fernung liegenden, aufnahmebereiten Netzverknüpfungspunkte an-
zusehen, auf die entsprechend § 4 Abs. 2 S. 1 EEG grundsätzlich 
abzustellen ist, während andere mögliche Netzverknüpfungspunkte 
erst dann maßgeblich werden, wenn sie technisch und wirtschaftlich 
günstiger sind. Dabei obliegt entsprechend den allgemeinen Regeln 
der Beklagten die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass aus vor-
genannten Gründen nicht auf die 10 kV-Stationen abzustellen ist.
Als mögliche Netzverknüpfungspunkte, über die die Einleitung 
des seitens der projektierten Anlagen produzierten Stromes erfol-
gen kann, sind vorliegend vorrangig zwei Alternativen zu erwä-
gen. Dies sind zum einen die 10 kV-Stationen und zum anderen 
das Schalthaus Nord, an das die Beklagte die Kläger für ihren 
Anschluss verweisen möchte. Wie die Beklagte mit der Berufung 
zu Recht aufgegriffen hat, ist für die Frage, ob abweichend von 
den vorrangig anzustrebenden, nächstgelegenen aufnahmebereiten 
Netzverknüpfungspunkten ausnahmsweise auf andere, technisch 
und wirtschaftlich günstigere Möglichkeiten zurückzugreifen ist, 
eine volkswirtschaftliche Gesamtbetrachtung des Kostenaufwan-
des anzustellen.

Der seitens der Beklagten behauptete Kostenaufwand für einen 
Ausbau des südlichen Netzes, der eine Aufnahme des Stromes von 
den 10 kV-Stationen aus ermöglichen würde, soll bei einem Viel-
fachen von 530.000 € liegen. Neben diesem Aufwand würden die 
Kosten der Kläger für den Anschluss ihrer Anlagen an die 10 kV-
Stationen treten.

Dem hat die Beklagte einen Kostenaufwand von etwa 320.000 € 
gegenübergestellt, der bei den Klägern anfallen würde, um von den 
projektierten Anlagen aus diese über ein Kabel an das Schalthaus 
Nord anzuschließen.

Als weitere - auch seitens des Landgerichts herangezogene - 
Maßnahme ist dem der Kostenaufwand für die Verlegung eines Ka-
bels zum Schalthaus Nord von den 10 kV-Stationen aus gegenüber 
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erkennen. Eine große Planungssicherheit ist zudem lebensnah als 
Voraussetzung für eine Fremdfi nanzierung der Anlagenerrichtung 
einzustufen.

Der Zuerkennung eines zukünftigen Anspruchs steht auch nicht 
entgegen, dass bezüglich der Anlagen der Klägerin zu 1) und der 
Firma X-Projektierungs GmbH & Co. KG derzeit die genaue 
Rechtsperson des späteren Betreibers noch nicht bekannt und auch 
noch nicht einmal gegründet ist. Insoweit ist den Besonderheiten 
des Betriebs solcher Anlagen Rechnung zu tragen. Angesichts des 
großen Finanzierungsaufwandes zur Inbetriebnahme von Winden-
ergieanlagen ist es für einen privaten Grundstückseigentümer kaum 
möglich, ein solches Vorhaben allein zu verwirklichen. Nach dem 
übereinstimmenden Vortrag beider Parteien handelt es sich bei der 
angestrebten Gestaltung des Betriebs in der Rechtsform einer KG, 
deren Komplementärin der Kläger zu 1) werden solle, um eine im 
Windkraftbereich übliche Gestaltung, über die eine hinreichende 
Kapitalgewinnung erwartet werden kann. Die vor der Abklärung 
der äußeren Bedingungen für den späteren Betrieb noch fehlende 
Rechtsperson des späteren Betreibers stellt sich demnach als ein ge-
wöhnliches Zwischenstadium, nicht hingegen als erheblich gestei-
gerte Unsicherheit gegenüber Fällen dar, in denen der Projektierer 
der Anlage diese später auch selbst betreiben möchte.
IV. Der Feststellungsanspruch der Kläger ist im Hinblick auf die 
Schadensersatzpfl icht der Beklagten wegen des verzögerten Aus-
baus des Netzes zulässig und begründet. Den Klägern stand - wie 
ausgeführt- ein Ausbauanspruch zu. Insoweit ist ein gegenwärtiges 
Rechtsverhältnis im Sinne des § 256 ZPO gegeben.

Der Schadensersatzanspruch folgt aus dem Gesichtspunkt des 
Verzuges.

Die Kläger haben die Beklagte mehrfach zum Ausbau aufgefor-
dert. Gemäß den vorstehenden Ausführungen war die Verweige-
rung des Netzausbaus auf diese Verlangen hin auch unberechtigt. 
Da sich durch die Verweigerung des Ausbaus ein späterer Anschluss 
verzögert, entsteht den Klägern ein Schaden, der derzeit noch nicht 
beziffert werden kann.

Aus dem Umstand, dass zur Zeit der klägerischen Aufforde-
rungen an die Beklagte zum Netzausbau und späteren Anschluss 
nicht die aktuelle Fassung des EEG, sondern die vorherige Geset-
zesfassung anwendbar war, ergeben sich im hiesigen Anwendungs-
bereich materiell für die zwischen den Parteien geltenden Rechte 
und Pfl ichten keine Unterschiede. Die zwischenzeitlich geänderten 
Formulierungen tragen vielmehr den für die ältere Gesetzesfassung 
herausgebildeten Grundsätzen Rechnung. 

Da es an einem gegenwärtigen Anspruch auf Anschluss an das 
Netz fehlt, kann insoweit auch keine unberechtigte Verweigerung 
bzw. ein Verzug der Beklagten vorgelegen haben.

mitgeteilt von RA Lahme, Engemann u. Partner, Lippstadt

6. Stromeinspeisung; Biogasanlage; Zünd- und Stützfeu-
erungsanteil

EEG §§ 5 Abs. 1, 8 Abs. 1; BiomasseV § 4 Abs. 2

Der Umfang einer Zünd- und Stützfeuerung aus fossilen Brenn-
stoffen kann bei einer Biogasanlage förderunschädlich auch über 
10  % liegen, sofern dies für den störungsfreien Betrieb der Anlage 
technisch erforderlich ist.
(Leitsatz der Redaktion)
OLG Hamm, U. v. 29.11.2005 – 21 U 57/05 (vorgehend: LG Dort-
mund) – nicht rechtskräftig 

Zum Sachverhalt: Der Kläger, ein Biogasanlagenbetreiber, streitet sich 
mit dem Netzbetreiber über dessen Pfl icht zum Netzanschluss sowie zur 
Abnahme und Vergütung des produzierten Stroms aus der Biogasanlage. 

Zuletzt ging es nur noch um die Frage, ob die Biogasanlage nach den Vor-
schriften des EEG förderfähig ist. Der Kläger benutzt Heizöl zum Zwecke 
der Zünd- und Stützfeuerung. Der Heizölanteil liegt nach den Feststellun-
gen eines gerichtlich bestellten Sachverständigen bei 13,2 %. Der beklagte 
Netzbetreiber hat im Prozess die Auffassung vertreten, der Einsatz fossiler 
Brennstoffe dürfe einen Anteil von 10 % nicht überschreiten, weil sonst 
der Ausschließlichkeitsgrundsatz der §§ 5 Abs. 1, 8 Abs. 1 EEG nicht ge-
wahrt sei. Das Landgericht hat der Klage im Wesentlichen stattgegeben. 
Die Berufung des Beklagten wurde zurückgewiesen, die Revision wurde 
zugelassen.

Aus den Gründen:
Im Berufungsverfahren geht es in der Hauptsache nur noch um die 
unter Ziffer 1) ergangene Feststellung des Landgerichts, die sich auf 
folgende Pfl ichten der Beklagten bezieht:
- Anschluss der Biomasseanlage des Klägers an das Netz der Be-

klagten
- Abnahme des erzeugten Stromes
- vollständige Vergütung des abgenommenen Stromes nach den 

im EEG festgelegten Sätzen ohne Abzug eines Anteils für Zünd- 
und Stützfeuerung.

Die insoweit ergangene Feststellung, für die ein Interesse im Sin-
ne von § 256 Abs. 1 ZPO besteht, ist durch das EEG gedeckt. Nach 
§ 21 EEG ist das Erneuerbare-Energien-Gesetz bis auf die in der 
Vorschrift genannten Ausnahmen in der Fassung des Gesetzes vom 
21. Juli 2004 auch für Anlagen anwendbar, die – wie die Anlage 
des Klägers – vor dem 31.07.2004 in Betrieb genommen worden 
sind. In der neuen Gesetzesfassung ist die Anschluss- und Abnah-
mepfl icht in § 4 EEG und die Vergütungspfl icht in §§ 5, 8 EEG 
geregelt.
1. Die in den Vorschriften als Anspruchsvoraussetzungen genannten 
Umstände liegen unstreitig vor bis auf das in § 5 Abs. 1 Satz 1 und 
§ 8 Abs. 1 Satz 1 EEG genannte Merkmal, dass in einer förderfä-
higen Anlage zur Stromerzeugung „ausschließlich“ die Biomasse 
eingesetzt werden muss. Auch diese Anforderung ist entgegen der 
Ansicht der Beklagten zu bejahen.
a) Der Ausschließlichkeitsgrundsatz ist in § 4 Abs. 2 BiomasseV, 
die aufgrund der Ermächtigung in § 2 Abs. 1 Satz 2 EEG in der 
Fassung vom 29.03.2000 erlassen worden ist und gemäß § 21 Abs. 
5 Satz 1 EEG vorläufi g eine nach § 8 Abs. 7 EEG n. F. zu erlassende 
Verordnung ersetzt, wie folgt konkretisiert worden:

Soweit eine Stromerzeugung aus Biomasse im Sinne dieser Ver-
ordnung mit einem Verfahren nach Abs. 1 nur durch eine Zünd- 
oder Stützfeuerung mit anderen Stoffen als Biomasse möglich ist, 
können auch solche Stoff eingesetzt werden.

Im Umfang einer erforderlichen Zünd- und Stützfeuerung kann 
demnach u. a. Heizöl eingesetzt werden, ohne dass der Gesetz- und 
Verordnungsgeber eine starre Grenze gezogen hat. Eine Förderung 
nach dem EEG entfällt erst dann, wenn der Umfang des Heizö-
leinsatzes technisch nicht geboten ist und deshalb eine Mischfeu-
erung vorliegt. Die gegenteilige Ansicht der Beklagten, auch eine 
notwendige Zünd- und Stützfeuerung dürfe nicht dazu führen, dass 
der Einsatz fossiler Brennstoffe 10 % übersteige, ist durch die Ge-
setzes- und Verordnungslage nicht gedeckt. Zwar wird eine starre 
10 %-Grenze teileweise unter Hinweis auf die wie folgt lautende 
Bestimmung des § 4 Abs. 3 BiomasseV bejaht (Salje, EEG, 3. Auf-
lage, § 8 Rdnr. 59): In Anlagen nach Abs. 1 und 2 darf bis zu einem 
Anteil von 10 von Hundert des Energiegehaltes auch Klärgas oder 
durch thermische Prozesse unter Sauerstoffmangel erzeugtes Gas 
(Synthesegas) eingesetzt werden, wenn das Gas (Synthesegas) aus 
Klärschlamm im Sinne der Klärschlammverordnung erzeugt wor-
den ist. Der auch von der Beklagten aus dieser Regelung gezoge-
ne Schluss, fossile Brennstoffe dürften erst recht nicht mit einem 
höheren Anteil als 10  % eingesetzt werden, wenn dies schon für 
Klärgas gelte, ist nicht gerechtfertigt. Die in § 4 Abs. 2 und Abs. 3 
BiomasseV geregelten Beimischungen verfolgen nämlich gänzlich 
unterschiedliche Ziele. Während es in § 4 Abs. 3 BiomasseV eine 
unabhängig von technischen Notwendigkeiten erfolgende Zufüh-
rung von Klärgas zwecks Mischfeuerung geht, regelt § 4 Abs. 2 Bi-

OLG Hamm, U. v. 29.11.2005 – 21 U 57/05 –


