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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.
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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-
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omasseV den notwendigen Einsatz von Brennstoffen zwecks Zünd- 
und Stützfeuerung. § 4 Abs. 3 BiomasseV begrenzt den Einsatz von 
Klärgas, weil dessen Einsatz vom Verordnungsgeber als weniger 
förderungswürdig angesehen wird als der Einsatz von Biomasse. 
Da Heizöl anders als Klärgas gänzlich von der Förderung ausge-
nommen sein soll, ist eine Beimischung zwecks Mischfeuerung ins-
gesamt unzulässig. Sein Einsatz ist gemäß § 4 Abs. 2 BiomasseV 
deshalb nur zwecks Ermöglichung der als förderfähig angesehenen 
Verstromung von Biomasse vorgesehen. Um diesen Zweck des 
EEG nicht zu gefährden, nennt der Gesetz- und Verordnungsgeber 
keine bestimmte Anteilsgrenze, sondern knüpft fl exibel an den tech-
nisch notwendigen Umfang einer fossilen Zünd- und Stützfeuerung 
an. Der Anteil kann deshalb förderunschädlich auch über 10 % lie-
gen (so auch Reshöft in Reshöft/Steiner/Dreher, EEG, 2. Aufl age, 
§ 5 Rdnr. 10; Klemm in Biogasjournal Nr. 2 – November 2001, 
30, 32). Auch die amtliche Begründung zu § 4 Abs. 2 BiomasseV 
nennt dementsprechend keine feste Grenze und stellt allein auf die 
technische Notwendigkeit ab. Auf diese Weise soll gerade auch der 
förderfähige Einsatz von Zündstrahlmotoren ermöglicht werden. 
b) Der Heizölanteil, der nach den überzeugenden Feststellungen des 
Sachverständigen in der von dem Kläger betriebenen Anlage bei 
13,2 % bzw. 12,08 % für das kleinere bzw. das größere Aggregat 
liegt, ist unter Zugrundelegung der Wirkungsweise der Anlage und 
der Art der eingesetzten Biomasse technisch notwendig. Der Sach-
verständige hat erläutert, dass die vom Hersteller vorgegebenen 
Heizölanteile von 3,2 l pro Stunde bzw. 8,0 l pro Stunde erforder-
lich sind, um die Anlage nachhaltig und schadstoffarm zu betreiben. 
Zwar kann jeweils abhängig von der Biogasqualität in gewissen 
Betriebsphasen auch ein geringerer Heizöleinsatz reichen. Da der 
aus der Biomasse erzeugte Methangasanteil schwankt, muss Heizöl 
jedoch in einem Umfang zugeführt werden, der den Erfordernissen 
innerhalb der Schwankungsbreite der Biogasqualität gerecht wird. 
Würde man weniger Heizöl einsetzen, würde dies nach den über-
zeugenden Darlegungen des Sachverständigen im Dauerbetrieb in-
nerhalb eines überschaubaren Zeitraums zum Verkoken und damit 
zu Schäden an der Anlage führen, weil der Schmier- und Kühleffekt 
einer geringeren Heizölmenge nicht reichen würde. Es mag zwar 
sein, dass durch den 10 % überschreitenden Heizölanteil auch die 
Stromerzeugung gesteigert wird. Dies ist aber ein die Förderfähig-
keit nach dem EEG nicht tangierender Nebeneffekt einer Handha-
bung, die schon für den Biobetrieb an sich zwecks Verhinderung 
von Schäden an der Anlage technisch erforderlich ist.
c) Einer Förderfähigkeit stünde allerdings entgegen, wenn der Klä-
ger eine Anlage betriebe, die aufgrund einer veralteten Technik un-
nötig viel Zünd- und Stützfeuerung benötigte. Dies ist jedoch nicht 
der Fall. Die Anlage entsprach im Jahre 2001, als der Kläger von der 
Beklagten erstmals den Anschluss verlangt hat, und entspricht auch 
noch heute hinsichtlich des Anteils von Heizöl für die Zünd- und 
Stützfeuerung dem Stand der Technik. Zwar ist zu berücksichtigen, 
dass durch die Biomasseverordnung vom 21.06.2001, wie es in ih-
rer amtlichen Begründung heißt, Weiterentwicklungen angestoßen 
werden sollten und ein Rückfall der Anlagen hinter den damaligen 
Stand der Technik ausgeschlossen werden sollte. Die Anlage des 
Klägers ist jedoch trotz der Tatsache, dass den beiden Aggregaten 
unabhängig von den konkreten Gegebenheiten, insbesondere der 
jeweiligen schwankenden Gasqualität, stündlich fi xe Heizölmen-
gen von 8,0 l bzw. 3,2 l zugeführt werden, nicht überholt. Wie der 
Sachverständige ausgeführt hat, ist es technisch zwar grundsätzlich 
möglich, einen Zündstrahlmotor mit einem modulierenden Zünd-
ölanteil zu betreiben, um den aktuellen Anteil den tatsächlichen 
verbrennungstechnischen Erfordernissen anzupassen und ihn damit 
tendenziell zu reduzieren. Eine solche Einrichtung entsprach zum 
Zeitpunkt der Gutachtenerstellung jedoch nicht dem Stand der Tech-
nik. Im Senatstermin hat der Sachverständige ergänzt, die Entwick-
lung sei inzwischen teilweise fortgeschritten. Zündstrahlmotoren 
ohne eine automatische Anpassung des Heizölanteils bewegen sich 
nach den Ausführungen des Sachverständigen jedoch auch heute 
noch im Rahmen des Standes der Technik. Nachdem eine Anlage 

in Betrieb genommen und als nach dem EEG förderfähig anerkannt 
worden ist, verlangt das EEG zudem keine ständige Anpassung an 
neueste technische Entwicklungen. Für die technische Bewertung 
der Anlage ist somit ohnehin auf den Stand der Technik im Jahre 
2001 abzustellen, als der Kläger erstmals zu Recht von der Beklag-
ten einen Anschluss nach den Regeln des EEG verlangt hat.
2. Die nach dem EEG bestehende Vergütungspfl icht der Beklagten 
bezieht sich auch auf den infolge der Zünd- und Stützfeuerung mit-
tels Heizöl erzeugten Stromanteil. Dies ist in § 8 Abs. 6 Satz 2 EEG 
n. F. inzwischen ausdrücklich geregelt.
3. Die Beklagte hat die Kosten auch insoweit zu tragen, wie die 
Parteien den Rechtsstreit im Senatstermin hinsichtlich des zweiten 
Feststellungsantrages in der Hauptsache übereinstimmend für erle-
digt erklärt haben. Dies entspricht billigem Ermessen unter Berück-
sichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes. Die Beklagte 
hatte nämlich keinen Anspruch auf Abschluss eines Vertrages mit 
den Vertragsklauseln, die das Landgericht unter Ziffer 2 seines Te-
nors aufgeführt hat. Der diesbezügliche Antrag des Klägers war bis 
zur Erklärung der Beklagten, einen Vertrag mit derartigen Klauseln 
nicht mehr verlangen zu wollen, begründet. Dies folgt teilweise 
schon daraus, dass § 12 Abs. 1 EEG in der neuen vom 21.07.2004 
stammenden Fassung festlegt, dass der Netzbetreiber die Erfüllung 
seiner sich aus §§ 4, 5 EEG ergebenden Verpfl ichtungen nicht vom 
Abschluss eines Vertrages abhängig machen kann. Der BGH hat 
bereits vor der Neufassung des EEG ein Recht des Stromerzeugers 
anerkannt, den Netzbetreiber auch ohne vorherigen Vertragsschluss 
auf Abnahme und Vergütung zu verklagen. Dabei hat er allerdings 
offengelassen, ob der Netzbetreiber die Eingehung eines Vertrages 
verlangen kann ( BGHZ 155, 141, 159 ff.; BGH ZNER 2005, 155). 
Mit der Neuregelung in § 12 Abs. 1 EEG hat der Gesetzgeber darüber 
hinaus klargestellt, dass zwischen Stromerzeuger und Netzbetreiber 
ein unmittelbares gesetzliches Schuldverhältnis besteht, wobei der 
Abschluss eines Vertrages, etwa zur Regelung technischer Fragen 
und zwecks Rechtssicherheit sinnvoll sein kann (Salje, a.a.O., § 12 
Rdnr. 3 ff.). Es ist allenfalls daran zu denken, dass der Netzbetrei-
ber, ohne dass er die Erfüllung der nach §§ 4, 5 EEG bestehenden 
Pfl ichten verweigern kann, im Einzelfall einen Anspruch auf ver-
tragliche Festlegung unabdingbar regelungsbedürftiger Punkte hat, 
die sich weder aus dem Gesetz ergeben noch einseitig in zulässiger 
Weise vom Stromerzeuger festgelegt worden sind bzw. vom Netz-
betreiber festgelegt werden könnten. Unter Berücksichtigung dieser 
Grundsätze hatte die Beklagte keinen Anspruch auf Durchsetzung 
der streitigen Regelungen. Dabei kommt es entgegen der Ansicht 
des Landgerichts nicht darauf an, ob derartige Klauseln im Falle 
eines Vertragsschlusses nach § 9 AGB-Gesetz unwirksam wären. 
Vielmehr ist schon auf die vorrangige Frage abzustellen, ob sich der 
Kläger aufgrund des bestehenden gesetzlichen Schuldverhältnisses 
auf die Regelung hätte einlassen müssen. (wird ausgeführt) 

7. Zur Netzübereignungspfl icht bei Netzübernahmen

EnWG (1998) § 13 Abs. 2 S. 2; Abs. 3; AVBEltV §§ 2 Abs. 2; 32 
Abs. 6

1. Die Verletzung der Pfl icht zur Bekanntmachung des Konzes-
sionsvertragsendes nach § 13 Abs. 3 S. 1 EnWG (1998) führt nicht 
zur Nichtigkeit des neu abgeschlossenen Konzessionsvertrages 
nach § 134 BGB, da es sich bei dieser Vorschrift nicht um ein 
Verbotsgesetz handelt. 
2. Konzessionsvertragliche Ansprüche auf Übereignung der Ver-
sorgungsanlagen nach Auslaufen des Konzessionsvertrages sind 
nicht durch die Novellierung des Energierechts aus dem Jahre 
1998 entfallen. Konzessionsvertragliche Endschaftsbestimmun-
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