
Erhöhung der Mindestvergütung nach § 8 Abs. 2 S. 2 EEG für Strom aus Biomasse nur 
bei Verbrennung von Neuholz 
 
EEG § 8 Abs. 2 S.2; Altholzverordnung 
 
Wird Strom aus einer Biomasseanlage durch die Verbrennung von Altholz gewonnen, 
steht dem Anlagenbetreiber die Erhöhung der Vergütung um 2,5 Ct./kWh nach § 8 Abs. 
2 S. 2 EEG nicht zu. Mit „Holz“ i. S. d. § 8 Abs. 2 Satz 2 EEG ist lediglich Neuholz 
gemeint.  
(Leitsatz der Redaktion) 
LG Erfurt, U. v. 20.09.2005 - 1 HK O 103/05  
 
Zum Sachverhalt: Die Klägerin betreibt ein Heizkraftwerk mit einer Teilanlage zur 
Stromerzeugung, in welcher sie Hölzer einschließlich Althölzer der Kategorien A 1 und A II 
der Altholzverordnung verbrennt. Den gewonnenen elektrischen Strom speist sie bis zu einer 
Leistung von max. 5,62 MW in das Netz der Beklagten ein. Von dieser verlangt sie eine 
Erhöhung der Vergütung um 2,5 Cent pro Kilowattstunde gemäß § 8 Abs. 2 Satz 2 EEG. 
Nach Auffassung der Klägerin kommt es nicht darauf an, ob Neu- oder Altholz zur 
Verbrennung eingesetzt wird, sofern es sich nicht um Altholz der Kategorien A III und A IV der 
Altholzverordnung handelt. Die Beklagte meint, mit Holz in § 8 Abs. 2 Satz 2 EEG sei lediglich 
dasjenige aus Abs. 2 Satz 1 gemeint, mithin Neuholz. Da die Klägerin auch Altholz verbrenne, 
könne sie die zusätzliche Vergütung nicht beanspruchen.  
 
Aus den Gründen: 
Die zulässige Klage ist nicht begründet. Die Kammer folgt der beklagtenseits 
vorgenommenen Auslegung der streitigen Rechtsnorm. 
Dass mit Holz" in § 8 Abs. 2 Satz 2 EEG lediglich das in Satz 1 bezeichnete gemeint ist, 
mithin Neuholz, ergibt sich zunächst bereits aus dem Wortlaut der Norm. Wenn Satz 2 mit 
der Einleitung beginnt „Abweichend von Satz 1...." und sodann diese Abweichung auf die 
Erhöhung der Mindestvergütungen bezieht, wird deutlich, dass die Abweichung auf der 
Rechtsfolgenseite besteht. Eine andere Rechtsfolge ist aber nur dann in Abweichung von 
einer anderen Norm angeordnet, wenn diese ohne die abweichende Regelung ebenfalls auf 
den abweichend geregelten Sachverhalt anwendbar wäre. Die Formulierung lässt damit 
erkennen, dass, gäbe es die Regelung des Satzes 2 nicht, die Rechtsfolgen des Saties 1 
eintreten würden, mithin der in Satz 2 geregelte Sachverhalt der Regelung des Satzes 1 
unterfiele. Da sich Satz 1 aber lediglich auf Neuholz bezieht, kann Satz 2 eine abweichende 
Rechtsfolge, nämlich einen anderen Vergütungszuschlag, ebenfalls nur für Neuholz regeln. 
Würde sich hingegen, wie die Klägerin meint, Satz 2 auf Neu- und Altholz beziehen, handelte 
es sich hinsichtlich des Altholzes nicht um eine Abweichung von der Regelung des Satzes 1, 
weil Altholz diesem gar nicht unterfällt. 
In dem so gefundenen Verständnis korrespondiert die Einleitung des Satzes 2 in Abs. 2 
zudem mit der gleichlautenden in Satz 2 des Absatzes 1. Auch dort unterfällt der in Satz 2 
geregelte Gegenstand (Altholz Kategorie A III und A IV) der allgemeinen Regelung in Satz 1 
des Absatzes 1. Es bedürfte des Satzes 2 nicht, um dem Gesetz eine Vergütung für diese 
Altholzkategorien zu entnehmen. Satz 2 legt jedoch eine andere als die nach Satz 1 zu 
ermittelnde Vergütungshöhe fest und weicht damit in der Rechtsfolge von der Regelung des 
Satzes 1 ab. 
In dieser Auslegung ergibt sich auch eine stimmige Regelung der Vergütungen, welche nach 
den Absätzen 1 und 2 geschuldet sind. Danach besteht zunächst für alle Biomassen eine 
allein im Hinblick auf die abgegebene Leistung sinkende Grundvergütung; eine Ausnahme 
besteht lediglich für die schadensträchtigste Biomasse, nämlich Altholz der Altholzkategorien 



A III und A IV. Erhöht werden diese Vergütungen nur für die Verwertung ökologisch 
besonders günstiger Biomassen, wobei für die Vergasung von Neuholz in der 3. 
Leistungsstufe ein Zuschlag von 4 Cent pro Kilowattstunde gewährt wird, für die ökologisch 
ungünstigere Verbrennung des Neuholzes jedoch nur 2,5 Cent pro Kilowattstunde. Nach der 
Lesart der Vorschrift durch die Klägerin ergeben sich hingegen Unstimmigkeiten. Danach 
würde bei der Verbrennung von Altholz in den ersten beiden Leistungsstufen des § 8 Abs. 1 
Satz 1 EEG überhaupt kein Zuschlag gewährt, weil Abs. 2 Satz 1 nur bei Neuholz 
anwendbar ist. Erst in der dritten Leistungsstufe würde sich die Mindestvergütung erhöhen, 
und zwar um 2,5 Cent pro Kilowattstunde, was dazu führen würde, dass die in dieser Stufe 
zu zahlende Vergütung höher als diejenige in der zweiten Leistungsstufe und annähernd so 
hoch wie diejenige in der ersten Leistungsstufe wäre. Das System des § 8 EEG, wonach mit 
zunehmender Leistung eine relativ geringere Vergütung gezahlt wird, würde damit 
gesprengt. Die erkennbare Absicht, Kleinanlagen zu begünstigen, würde verfehlt. Eine 
Begründung für diesen Systemwechsel ist nicht ersichtlich. 
Die Auslegung der Beklagten wird im Übrigen auch von dem weiteren Wortlaut der Vorschrift 
gestützt. Denn die Sätze 3 und 4 des Absatzes 2 beziehen sich jeweils ausdrücklich auf Satz 
1 der Vorschrift. Das ergibt nur dann einen Sinn, wenn die in Satz 2 geregelte Materie 
ebenfalls der grundlegenden Regelung des Satzes 1 unterfällt. Handelte es sich in Satz 2 
hingegen um einen anderen Regelungsgegenstand, hätten auch für diesen den Sätzen 3 
und 4 entsprechende Bestimmungen getroffen werden müssen; man hätte dann erwarten 
dürfen, dass die Sätze 3 und 4 sich jeweils auf die Sätze 1 und 2 bezögen. Auch dies macht 
deutlich, dass mit „Holz" in Satz 2 kein anderes als das in Satz 1 bezeichnete gemeint sein 
kann. Selbst wenn - wie nicht - das Erneuerbare-Energien-Gesetz, die 
Biomassenverordnung oder die Altholzverordnung eine Legaldefinition des Begriffes „Holz" 
enthielten, wäre diese nicht zwangsläufig auf den in § 8 Abs. 2 Satz 2 EEG verwendeten 
Holzbegriff anzuwenden. Vielmehr setzte dies weiter voraus, dass sich auch dann eine 
stimmige Regelung ergäbe. Dies ist jedoch wie gezeigt bei der von der Klägerin verwendeten 
Begrifflichkeit nicht der Fall. 
Auch die in § 1 Abs. 1 EEG zum Ausdruck gekommene Zielrichtung des Gesetzes bestätigt 
dessen von der klägerischen Auffassung abweichende Auslegung. Danach ist § 8 Abs. 2 
EEG als Bonusregelung für die ökologisch günstigsten der in § 8 Abs. 1 Satz 1 EEG 
behandelten Biomassen zu verstehen. Deren Nutzung wird durch zusätzliche Vergütungen 
besonders gefördert. Altholz der Kategorien A 1 und A 11 stellt aber die relativ ungünstigsten 
der in Abs. 1. 
Satz 1 geregelten Biomassen dar. Es besteht daher gar keine Veranlassung, deren Nutzung 
noch zusätzlich zu fördern; insofern kann es bei der Mindestvergütung bewenden. Hingegen 
macht eine Differenzierung innerhalb der günstigen Biomassen in Absatz 2 Sinn. Dort ist die 
Verbrennung von Neuholz in Großanlagen die relativ ungünstigste Verwertung, die aber 
immer noch günstiger als der Einsatz von Altholz der Kategorien A 1 und A II und deshalb - 
wenn auch geringer - zusätzlich förderungswürdig ist. 
Ist § 8 Abs. 2 Satz 2 EEG auf die von der Klägerin praktizierte Stromerzeugung mit Altholz 
danach nicht anwendbar, kann dahinstehen, ob die von ihr vorgenommene Berechnung den 
gesetzlichen Vorgaben entspricht. Denn ein Anspruch auf eine Erhöhung der 
Mindestvergütungen besteht danach überhaupt nicht. 


