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Bindung von der Beklagten nur die geringe Konzessionsabgabe für 
Sondervertragskunden im wichtigen Segment der Haushaltskunden 
erhalte. Ab 1. Januar 2004 habe die Stadt X. mit der Klägerin aber 
die Zahlung von Konzessionsabgaben bei Haushaltskunden abwei-
chend in ihrem Sinne konzessionsvertraglich vereinbart. Dieser Ver-
einbarung lässt sich aber keine entsprechende Zahlungsverpfl ich-
tung der daran nicht beteiligten Beklagten entnehmen. §  14 Abs. 
4 EnWG meint nicht eine anderweitige Regelung mit irgendeinem 
anderen Energieversorgungsunternehmen, sondern mit dem Partner 
des auslaufenden Konzessionsvertrages. 

Nach §  9 Abs. 1 des Konzessionsvertrages 1984 sollte die Ge-
sellschaft der Stadt für die Benutzung des öffentlichen Grundes 
eine Konzessionsabgabe zahlen in Höhe von 1,50 % des Umsatzes 
aus Gasverkäufen zu Sondervertragsbedingungen, von 2,12 % des 
Umsatzes aus Gasverkäufen zu Allgemeinen Gastarifen, soweit der 
Umsatz im Gebiet der Stadt erzielt wurde. Diese Konzessionsab-
gaben hat die Beklagte seit dem Ablauf des Konzessionsvertrages 
1984 und bis heute bezahlt. Für die Zeit ab 1. Januar 2005 schuldet 
die Beklagte die vertraglichen Konzessionsabgaben zumindest nach 
§  812 Abs. 1 Satz 1 BGB weiter (vgl. OLG Celle, Urteil vom 23. 
März 1999, Az.: 13 U 101/99; veröffentlicht in iuris)

In der Berufungserwiderung macht die Klägerin erstmals einen 
Anspruch auf Zahlung des Differenzbetrages von 0,24 Cent/kWh 
zwischen der Konzessionsabgabe für Sondervertragskunden in 
Höhe von 0,03 Cent/kWh und für sonstige Tarifkunden in Höhe von 
0,27 Cent/kWh als Schadensersatz geltend. Die darin liegende Kla-
geänderung ist nach §  533 Nr. 1 und 2 ZPO nicht zulässig. Sie kann 
hier nicht auf Tatsachen gestützt werden, die der Verhandlung und 
Entscheidung über die Berufung ohnehin nach §  529 ZPO zugrun-
de zu legen sind. Wie die Klägerin stünde, wenn ihr das Gasnetz und 
die Tarifkunden zum 1. Januar 2004 übertragen worden wäre, lässt 
sich dem nicht entnehmen. Die Klägerin muss einen eventuellen 
Schadensersatzanspruch anderweit geltend machen. 

10. Zur Inbetriebnahme einer Biogasanlage

EEG §§ 3 Abs. 2 und 4; 8 Abs. 1; BiomasseV § 4 Abs. 2

1. Der Probebetrieb einer Biogasanlage unter Einsatz von Erdgas 
stellt keine Inbetriebnahme der Biogasanlage i. S. d. § 3 Abs. 4 
EEG dar. Die Inbetriebnahme setzt die ausschließliche Verwend-
ung erneuerbarer Energien voraus. 
2. Der Fermenter einer Biogasanlage gehört zur Anlage i. S. d. 
§ 3 Abs. 2 EEG.
(Leitsätze der Redaktion)
OLG Oldenburg, U. v. 30.03.2006 – 14 U 123/05 (vorgehend: LG 
Oldenburg)

Mit Anmerkung von Loibl

Zum Sachverhalt: Die Kläger erzeugen Elektrizität in einer Biogasan-
lage und speisen diese in das Netz der Beklagten ein. Die Parteien streiten 
darüber, ob die Anlage bereits im Jahr 2003 oder erst in 2004 in Betrieb 
genommen wurde. Die Übergangsbestimmung des § 21 Abs. 1 Nr. 3 EEG 
sieht für nach dem 31.12.2003 in Betrieb genommene Biogasanlagen höhere 
Vergütungssätze vor. Die Kläger sind der Auffassung, der Probetrieb der 
Anlage im November 2003, bei dem zur Stromerzeugung Erdgas verwendet 
worden sei, falle nicht in den Anwendungsbereich des EEG. Der Betrieb des 
Heizblockkraftwerks stelle keine Inbetriebnahme dar, da der Anlagenbegriff 
in § 3 Abs. 2 EEG die gesamte Anlage einschließlich des Fermenters um-
fasse. Das LG hat die Klage auf Zahlung der Mehrvergütung abgewiesen. 
Dagegen richten sich die Kläger mit ihrer Berufung.

Aus den Gründen:
Die zulässige Berufung hat Erfolg.

Den Klägern steht gemäß der Übergangsbestimmung des § 21 
Abs. 1 Nr. 3 EEG (2004) ab 01.08.2004 ein Anspruch auf Vergütung 
nach den Vergütungssätzen des § 8 Abs. 1 EEG zu, da die Inbe-
triebnahme der Anlage erst nach dem 01.01.2004 erfolgte. Die von 
den Klägern auf dieser Grundlage errechnete Mehrvergütung ist der 
Höhe nach unstreitig.

Die Inbetriebnahme im Sinn des § 3 Abs. 4 EEG setzt die aus-
schließliche Verwendung erneuerbarer Energien voraus. Dies er-
geben Wortlaut, Systematik des Gesetzes sowie dessen Sinn und 
Zweck unter Berücksichtigung der Interessen der Beteiligten. Die 
im Rahmen des § 21 EEG maßgebliche Inbetriebnahme ist in § 3 
Abs. 4 defi niert als die erstmalige Inbetriebsetzung der Anlage nach 
Herstellung ihrer technischen Betriebsbereitschaft. Anlage meint 
gemäß § 3 Abs. 2 EEG die selbständige technische Einrichtung zur 
Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien oder aus Gruben-
gas. Wegen der in § 3 Abs. 2 EEG enthaltenen Zweckbestimmung, 
„Strom aus erneuerbaren Energien“ zu erzeugen, ist das im Novem-
ber 2003 ausschließlich betriebene Blockheizkraftwerk, das für sich 
genommen nicht der Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Ener-
gien dient, keine Anlage im Sinn des § 3 Abs. 2 EEG.

Das Landgericht ist insoweit der engen Ansicht von Oschmann 
(in Danner-Theobald, Kommentar zum Energierecht, RdNr. 28 zu 
§ 3 EEG) gefolgt, wonach Anlage lediglich die eigentliche stromer-
zeugende Anlage wie Generator, Brennstoffzelle oder Solarzelle sei 
und Energie aus Biomasse durch den Motor einschließlich Turbine 
bzw. Generator erzeugt werde. Bauliche Anlagen wie der Fermenter 
einer Biogasanlage oder der Turm einer Windenergieanlage dienten 
nicht unmittelbar der Stromerzeugung und seien kein Bestandteil 
der Einzelanlage.

Diese Auffassung ist zu eng. Bei der Klärung des Anlagebegriffs 
ist auf den Regelungszweck Rücksicht zu nehmen. Hier geht es 
im EEG 2004 um die Bemessung der Vergütungshöhe für die Ein-
speisung von Strom aus erneuerbaren Energien. Aus der bei Salje, 
EEG, 3. Aufl ., RdNr. 63 f zu § 3 dargestellten Gesetzesgeschichte 
ist zu entnehmen, dass der ursprünglich in § 3 Abs. 2 Satz 1 des 
Regierungsentwurfs enthaltene Satzteil „... sämtliche technisch für 
den Betrieb erforderlichen Installationen, Geräte und baulichen 
Anlagen“ zwar weggefallen ist, aber nur um den Gesetzeszweck 
zu straffen und deshalb die Gesetzesbegründung, dass „für den Be-
trieb erforderlich sind auch die Einrichtungen zur Gewinnung und 
Aufbereitung des jeweiligen Energieträgers wie die Fermenter von 
Biogasanlagen“ (Bundestagsdrucksache 15/2864, Seite 51, abge-
druckt bei Salje, a.a.O.) ihre Bedeutung behalten hat. Auch aus § 
3 Abs. 2 Satz 2 EEG folgt, dass es auf die betriebstechnische Er-
forderlichkeit der Einrichtung ankommt und dass zu den ausdrück-
lich als betriebstechnisch nicht erforderlich bezeichneten „Wege, 
Netzanschlüsse, Mess-, Verwaltungs- und Überwachungsanlagen“ 
ein Fermenter nicht gehört. Schließlich stellt auch Absatz 4 der Vor-
schrift für die Inbetriebnahme ab auf die Herstellung ihrer techni-
schen Betriebsbereitschaft zur Erzeugung von Strom aus erneuerba-
ren Energien. Nach der Gesetzesbegründung (abgedruckt bei Salje, 
aaO. RdNr. 130) gehört dazu insbesondere, „dass die technischen 
Voraussetzungen der Anlage für die erstmalige Einspeisung in das 
Netz nach den anerkannten Regeln der Technik erfüllt sind. Außer-
dem muss die Anlage alle allgemein anerkannten technischen sowie 
die gesetzlichen Anforderungen an einen Dauerbetrieb einhalten“. 
Auf einen Probebetrieb oder eine Mitwirkung des Netzbetreibers 
kommt es zur Bestimmung des Zeitpunkts nicht an.

Die Gesamtanlage der Kläger incl. des Fermenters war zum Zeit-
punkt der Stromeinspeisung im November 2003 nicht betriebsbe-
reit. Zwar stand der Umstand, dass der Fermenter noch unbefüllt 
war, einer Betriebsbereitschaft nicht entgegen. Allerdings war im 
November 2003 der Fermenter noch nicht auf seine Dichtigkeit 
überprüft worden. Da diese Überprüfung nach dem Stand der Tech-
nik zwingende Voraussetzung für die Befüllung mit Biomasse zur 
Erzeugung des Biogases ist, war der Fermenter und damit die Ge-
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samtanlage im November 2004 noch nicht betriebsbereit.
Da im EEG 2000 der Begriff der Inbetriebnahme noch nicht defi -

niert war und gefolgert wurde, dass die Inbetriebnahme die erstma-
lige Zulieferung von Strom an den aufnahmepfl ichtigen Netzbetrei-
ber bedeute, während die bloße bauliche Fertigstellung ebenso wie 
ein Probebetrieb nicht zur Inbetriebnahme führen sollten (vgl. Salje, 
Anm. 128). kann auf die Inbetriebnahme gemäß Fertigstellungsan-
zeige von November 2003 nicht abgestellt werden. Denn auch nach 
dem alten Recht kam es auf die Erzeugung von Strom aus erneuer-
baren Energien an und der wurde im November nicht erzeugt, wie 
die Kläger durch Vorlage der Rechnungen und Protokolle aus dem 
ersten Quartal 2004 bewiesen haben, so dass die Inbetriebnahme im 
November zutreffend von den Klägern als Probebetrieb bezeichnet 
wird. Die „Anlage“ war nicht „betriebsbereit“.

Dass die Inbetriebnahme „zur Erzeugung von Strom aus erneuer-
baren Energien“ erfolgen muss, ergibt sich auch aus der systemati-
schen Betrachtung. Dem Begriff der Inbetriebnahme kommt maß-
gebliche Bedeutung für die Bestimmung der Vergütungshöhe zu, § 
12 Abs. 3 EEG. Die Anwendung dieser Regelung setzt jedoch das 
Bestehen einer Vergütungspfl icht gemäß § 5 EEG voraus. Für die 
Vergütungspfl icht im Sinn des § 5 gilt das Ausschließlichkeitsprin-
zip: Sie besteht nur für Strom, der ausschließlich aus erneuerbaren 
Energien erzeugt wird. Hieraus ergibt sich. dass die Erzeugung von 
Strom aus konventionellen Energien keine Inbetriebnahme im Sinn 
der §§ 12. 3 Abs. 4 EEG darstellt, denn die Vergütungspfl icht - logi-
sche Voraussetzung für die Bestimmung der Vergütungshöhe - wird 
hierdurch nicht ausgelöst.

Der Gesetzeszweck, die Erhöhung des Anteils an Strom aus 
erneuerbaren Energien an der Gesamtstromversorgung wird nur 
erreicht, wenn die gesetzliche Mindestvergütung auf Strom be-
schränkt ist, der unter ausschließlicher Verwendung erneuerbarer 
Energien erzeugt wird.

Diese einschränkende Auslegung berücksichtigt auch die Inter-
essen der Beteiligten. Um den Netzbetreibern keine zusätzlichen 
Nachprüfungspfl ichten aufzuerlegen, bleibt es bei der allgemeinen 
Beweislastverteilung. Demnach obliegt es dem Anlagenbetreiber 
nachzuweisen, wann und unter Verwendung welcher Energie-

quelle er erstmals Strom erzeugt hat. Dies entspricht auch dem 
Interesse des Anlagenbetreibers, dem durch den Nachweis über 20 
Jahre ein gleichbleibender Vergütungssatz garantiert ist. Der Anla-
genbetreiber ist mit dem Nachweis auch nicht übermäßig belastet, 
zumal die Bonusvergütung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 EEG ebenfalls 
einen konkreten Nachweis der verwendeten Energiequellen gegen-
über dem Netzbetreiber voraussetzt.

Das bei dem Betrieb im November 2003 eingesetzte Erdgas ist 
ein fossiler Brennstoff, der gemäß § 3 Nr. 1 Biomasseverordnung 
ausdrücklich keine Biomasse darstellt. Bei dem Einsatz des Erdga-
ses im November 2003 handelte es sich auch nicht um eine tech-
nisch notwendige Zünd- oder Stützfeuerung, die gemäß § 4 Abs. 2 
Biomasseverordnung der Biomasse gleichgestellt ist. Der Probebe-
trieb im November 2003 war weder geeignet noch bestimmt,in den 
regulären Betrieb mit Biomasse überzugehen. Die Stromerzeugung 
wurde vielmehr nach kurzfristigem Betrieb und Erzeugung einer 
unbedeutenden Menge Strom wieder eingestellt, ohne dass es zu 
einer Befeuerung mit Biomasse kam oder kommen sollte.

Wenn die Beklagte unter Verzicht auf den Nachweis/das Vorlie-
gen der gesetzlichen Voraussetzungen Strom vergütet, bei dem be-
reits aufgrund der geringen Menge offensichtlich ist, dass er nicht 
im Rahmen des üblichen Hochfahrens der Anlage erzeugt wurde, so 
liegt das in ihrer Risikosphäre. Eine gesetzliche Vergütungspfl icht 
nach EEG bestand nicht.

Das einverständliche Zusammenwirken der Parteien mit dem 
Zweck, den Klägern den Vergütungssatz 2003 zu sichern, führt 
auch nicht dazu, dass das klägerische Begehren treuwidrig ist. Das 
Vertrauen der Beklagten in die Gültigkeit der Vereinbarung ist nicht 
schutzwürdig. Zwar schließt die gesetzliche Regelung eine Verein-
barung über die Vergütung von Strom aus konventionellen Energien 
nicht aus. Die gesetzlichen Voraussetzungen für die Privilegierung 

erneuerbarer Energien sind jedoch nicht disponibel. Die einverständ-
liche Behandlung des konventionell erzeugten Stroms als Strom aus 
erneuerbaren Energien war daher rechtlich unwirksam. Soweit die 
Einigung der Parteien über eine bloße Vergütungsvereinbarung für 
den konventionellen Strom hinausging, durfte die Beklagte auf die 
Gültigkeit der Vereinbarung nicht vertrauen.]

Anmerkung

Aus der Entscheidung des OLG Oldenburg lassen sich mehrere 
grundsätzliche Aussagen ableiten:

Zum einen wurde dem engen Anlagenbegriff eine eindeutige Absa-
ge erteilt: nach diesem sollte die Anlage auf die unmittelbar strom-
erzeugende Einheit wie etwa den Generator, die Brennstoffzelle 
oder die Solarzelle begrenzt sein; da der Generator allerdings einen 
Antrieb benötigt wie etwa den Motor der Biogasanlage, sollte auch 
dieser vom engen Anlagenbegriff umfasst werden. Nicht hierzu 
zählen sollten jedoch die nicht unmittelbar der Stromerzeugung die-
nenden Einrichtungen wie etwa der Fermenter einer Biogasanlage, 
die Staumauer einer Wasserkraftanlage oder der Turm einer Wind-
energieanlage (So Oschmann in Danner/Theobald, Energierecht, 
EEG, § 3 Rn 28; Altrock/Oschmann/Theobald, EEG, § 3 Rn 38). 

Das OLG ist dem nicht gefolgt, sondern möchte zudem alle bau-
lichen Anlagen, ohne die eine Stromerzeugung nicht möglich ist, 
ebenfalls zum Anlagenbegriff zählen, insbesondere die oben ge-
nannten Beispiele wie der Fermenter eine Biogasanlage oder der 
Turm einer Windenergieanlage (So auch: Reshöft in Reshöft/Stei-Reshöft in Reshöft/Stei-Reshöft
ner/Dreher, EEG, 2. Aufl age, § 3 Rn 15; Salje, EEG, 3. Aufl age, 
§ 3 Rn 65). Gestützt wird diese Auffassung auch von der Geset-
zesbegründung, die zwar zunächst auf die Strom erzeugende Ein-
heit abstellt, allerdings ausdrücklich alle technisch für den Betrieb 
erforderlichen Installationen, Geräte und baulichen Anlagen wie 
etwa den Turm einer Windenergieanlage einbezieht (BT-Drucksa-
che 15/2864, S. 29). 

Praktische Bedeutung erlangt diese Entscheidung vor allem für 
die Frage der Inbetriebnahme einer Anlage: Insbesondere kurz vor 
Jahresende stellt sich für den Anlagenerrichter die Frage, was er 
konkret erfüllen muss, um die Inbetriebnahme herbeizuführen und 
sich die noch höhere Mindestvergütung ohne die nächste Degres-
sionsstufe für die Mindestvergütungsdauer zu sichern. Die vorlie-
gende Entscheidung stellt insoweit klar, dass die Anlage insgesamt 
technisch betriebsbereit sein und zudem die gesetzlichen Anforde-
rungen an einen Dauerbetrieb einhalten muss. Die bloße Stromein-
speisung durch ein Biogas-BHKW reicht demzufolge dann nicht 
aus, wenn die Anlage diese Voraussetzungen nicht erfüllt, sei es, 
dass der Fermenter noch nicht fertiggestellt ist, sei es, weil Gaslei-
tungen fehlen oder – wie das Urteil wörtlich ausführt – die Dichtig-
keitsprüfung des Fermenter noch aussteht. Bei einer derartig „un-
fertigen“ Anlage ist eine Inbetriebnahme ausgeschlossen.

Weiterhin enthält das OLG-Urteil grundlegende Ausführungen 
zum Begriff der  Inbetriebnahme: diese muss – so das OLG – „zur 
Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien“ erfolgen. Aus 
den weitern Ausführungen des Gerichts ergibt sich, dass der Be-
trieb zudem „geeignet oder bestimmt“ sein muss, „in den regulären 
Betrieb mit Biomasse überzugehen“. 

Die Stromerzeugung aus konventionellen Energien im Rahmen 
des Probebetriebs des Biogas-BHKW in einer nicht fertig gestellten 
Biogasanlage kann demnach keine Inbetriebnahme darstellen.

Zu der weitaus interessanteren Frage, ab welchem Zeitpunkt die 
Inbetriebnahme tatsächlich erfolgt und die Vergütungspfl icht aus-
gelöst ist, enthält die Entscheidung zwar Hinweise, allerdings keine 
eindeutigen Aussagen. Bei Biogasanlagen stellt sich insbesondere 
die Frage, ob das Hochfahren der Anlage selbst, also die Aufheizung 
des Fermenter mit fossilen Brennstoffen bereits als Inbetriebnahme 
anzusehen ist oder nicht. Das Aufheizen des Fermenter ist hierbei 
grundlegende Voraussetzung, dass aus den dort eingebrachten Ein-
satzstoffen Biogas entstehen kann, es ist letztlich der erste Schritt, 
der auf die Stromerzeugung aus Biogas gerichtet ist.
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In der Praxis werden hierzu unterschiedliche Auffassungen ver-
treten, die Anlagenbetreiber stellen für die Inbetriebnahme und 
den Beginn der Vergütungspfl icht meist auf den für sie günstigeren 
Zeitpunkt der Aufheizung des Fermenters ab, manche Netzbetreiber 
hingegen fordern, dass bereits Biogas in der Anlage vorhanden sein 
muss und ausschließlich dieses verstromt wird.

Das OLG Oldenburg hatte diese Frage letztlich nicht zu entschei-
den, gleichwohl enthält das Urteil einige für die Beantwortung hilf-
reiche Hinweise: Zum einen wird für die Inbetriebnahme gefordert, 
dass der Betrieb sowohl geeignet, als auch bestimmt sein muss, in 
den regulären Betrieb aus Biomasse überzugehen. An anderer Stelle 
im Urteil heißt es, dass eine gesetzliche Vergütungspfl icht nicht be-
steht, wenn der Strom nicht im Rahmen des üblichen Hochfahrens 
der Anlage erzeugt wird. Weiterhin wird gefordert, dass die Inbe-
triebnahme „zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien“ 
erfolgen muss. Schließlich muss die Anlage selbst betriebsbereit 
sein, wobei allerdings – so das Gericht wörtlich – der unbefüllte 
Fermenter dem nicht entgegensteht.

Hieraus lässt sich ableiten, dass es für die Inbetriebnahme nicht 
darauf ankommt, ob bereits vollständig Strom aus erneuerbaren 
Energien produziert wird, ausreichend ist bereits, wenn die Anlage 
technisch betriebsbereit und der Betrieb geeignet und bestimmt ist, 
in den regulären Betrieb aus erneuerbaren Energien überzugehen. 
Demnach ist die Inbetriebnahme dann erfolgt ist, wenn die Anlage 
selbst in einer Weise hochgefahren wird, die auf den Betrieb aus 
erneuerbaren Energien gerichtet ist. Notwendig ist allerdings, dass 
die Anlage quasi aus sich selbst heraus Strom aus erneuerbaren En-
ergien erzeugen kann und der Anlagenbetrieb hierauf gerichtet ist. 
Bei Biogasanlagen ist dieser Zeitpunkt dann erreicht, wenn die An-
lage technisch betriebsbereit ist, sich im Fermenter bereits Biomas-
se befi ndet und mit der Aufheizung des Fermenters begonnen wird: 
diese Aufheizung ist Voraussetzung für die Bildung von Biogas, das 
letztlich verstromt werden kann. Hierbei muss es unschädlich sein, 
wenn die Aufheizung des Fermenters mit fossilen Brennstoffen er-
folgt, da dies letztlich zielgerichtet zur Erzeugung von Strom aus 
erneuerbaren Energien geschieht.

Dieses Ergebnis rechtfertigt sich auch vor dem Hintergrund der 
Zulässigkeit von fossiler Zünd- und Stützfeuerung: aus § 8 Abs. 6 S. 
2 EEG lässt sich ableiten, dass eine fossile Zünd- und Stützfeuerung 
nicht nur unschädlich ist, sondern zudem der Vergütungspfl icht un-
terliegt, sofern eine Notwendigkeit hierfür besteht. Eine Stützfeu-
erung dient hierbei grundsätzlich dazu, den Verbrennungsprozess 
aufrecht zu erhalten, insbesondere wenn etwa feuchte oder über 
einen geringen Energiegehalt verfügende Erzeugnisse eingesetzt 
werden (Altrock/Oschmann/Theobaldwerden (Altrock/Oschmann/Theobaldwerden ( , EEG, § 8 Rn 118). Bei der 
Aufheizung des Fermenter wird letztlich zwar kein Verbrennungs-
prozess aufrechterhalten, jedoch wird dieser Verbrennungsprozess 
hierdurch erst ermöglicht. Vor diesem Hintergrund kann das Aufhei-
zen des Fermenter als Stützfeuerung im weitesten Sinn angesehen 
werden, die zwingend notwendig ist, um letztlich Strom aus Biogas 
zu erzeugen. Damit führt das Aufheizen des gefüllten Fermenter mit 
fossilen Brennstoffen nicht nur zur Inbetriebnahme der Anlage, zu-
dem wird hierdurch auch bereits die Vergütungspfl icht ausgelöst.

Diese Auffassung löst auch die bisher problematische Frage, ab 
welchem Zeitpunkt der sog. NaWaRo-Bonus nach § 8 Abs. 2 EEG 
zu gewähren ist: da die Inbetriebnahme einer Biogasanlage zwin-
gend einen mit Biomasse gefüllten Fermenter voraussetzt, ist der 
Bonus von der Inbetriebnahme an zu gewähren, wenn dort von An-
fang an lediglich die in § 8 Abs. 2 EEG genannten Stoffe eingesetzt 
wurden.

RA Helmut Loibl, Fachanwalt für Verwaltungsrecht, 
Paluka Sobola & Partner, Regensburg

11. Zur Auslegung der Ausschlussklausel des §  2 Abs. 2 
KWK-G (2000)

KWK-G (2000) §  2 Abs. 2

Die Ausschlussklausel des §  2 Abs. 2 KWK-G ist unterneh-
mensbezogen auszulegen; eine (zusätzliche) anlagenbezogene 
Anwendung der in der Vorschrift genannten Schwellenwerte 
fi ndet nicht statt.
(amtlicher Leitsatz)
OLG Hamm, U. v. 09.03.2006 – 21 U 103/05 (vorgehend: LG 
Dortmund)

Zum Sachverhalt: Die Klägerin ist ein kommunales Energieversorgungs-
unternehmen, das die allgemeine Versorgung von Letztverbrauchern im 
Stadtgebiet sicherstellt. Sie bezieht Strom aus drei vor dem 01.01.2000 in 
Betrieb genommenen Heizkraftwerken, in denen Strom im Wege der Kraft-
Wärme-Kopplung erzeugt wird. Zwei der drei Kraftwerke (HKW I/B und 
II/B) stehen in ihrem Eigentum und werden von ihr betrieben. Das dritte 
Heizkraftwerk (HKW III/A) stand in den streitgegenständlichen Zeiträumen 
aufgrund eines Erbaurechtsvertrages im Eigentum der L. Geführt wurde es 
auf der Grundlage eines Betriebsführungs- und Energielieferungsvertrages 
aus dem Jahre 1995 von der Klägerin, die alleinige Gesellschafterin der L. ist 
und diese aufgrund eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages 
beherrscht. Den in den drei Anlagen erzeugten Strom speiste die Klägerin 
in ihr Netz ein. In diesem Rechtsstreit begehrt die Klägerin, deren installier-
te elektrische Kraftwerksleistung in Kraft-Wärme-Kopplung bezogen auf 
ihre installierte Kraftwerksleistung insgesamt in den streitgegenständlichen 
Zeiträumen mindestens 25% und deren in Kraft-Wärme-Kopplung erzeugte 
Strommenge bezogen auf ihre gesamte Stromerzeugung im Jahr in densel-
ben Zeiträumen mindestens 10% betrug, Belastungsausgleich nach §  5 Abs. 
1 KWK-G (2000). Sie stützt ihren Anspruch hauptsächlich auf den Tatbe-
stand des §  2 Abs. 1 S. 1 KWK-G, hilfsweise auf die beiden Tatbestände des 
§  2 Abs. 1 S. 3 KWK-G. Die Beklagte hat u.a. eingewandt, dem Tatbestand 
des §  2 Abs. 1 S. 1 KWK-G stehe der Ausschlusstatbestand des §  2 Abs. 2 
KWK-G entgegen. Die dort genannten Schwellenwerte seien auch anlagen-
bezogen zu verstehen. 
Das LG hat der Klage weitgehend stattgegeben. Der Strom aus dem HKW 
III/A sei nach dem ersten Förderweg förderungsfähig. Der Ausschlusstatbe-
stand des § 2 Abs. 2 KWK-G stehe nicht entgegen. Wegen der dort genannten 
Schwellenwerte sei auf die Klägerin – nicht etwa auf die L. – abzustellen, da 
die Klägerin nach dem Betriebsführungs- und Energielieferungsvertrag als 
Betreiberin der Anlage anzusehen sei. Mit ihrer Berufung rügt die Beklagte, 
das LG habe den Ausschlusstatbestand des §  2 Abs. 2 KWK-G zu Unrecht 
unternehmensbezogen ausgelegt.

Aus den Gründen:
Die Berufung ist unbegründet.
Das Landgericht hat den von der Klägerin gegen die Beklagte gel-
tend gemachten Anspruch aus §  5 Abs. 1 KWK-G in der zuerkann-
ten Höhe von 1.168.469,29 Euro nebst Zinsen zu Recht bejaht.
1. Der Anspruch ist noch nach dem KWK-G vom 12.05.2000 zu 
beurteilen. Dieses Gesetz ist inzwischen zwar außer Kraft getreten. 
Das ist jedoch nach §  13 Abs. 1 S. 2 des Gesetzes für die Erhaltung, 
die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung 
vom 19.03.2002 (KWK-G 2002) erst am 01.04.2002 und damit 
nach den hier in Rede stehenden Zeiträumen geschehen.
2. Nach §  5 Abs. 1 S. 1 Fall 1 KWK-G kann ein Netzbetreiber, der 
zugleich Anlagenbetreiber i. S. v. §  2 Abs. 1 S. 1 KWK-G ist und 
den Strom in sein eigenes Netz einspeist, von dem Betreiber des 
vorgelagerten Netzes einen Belastungsausgleich jedenfalls dann 
verlangen, soweit sein Netz das nächstgelegene Netz einer für die 
Einspeiseleistung geeigneten Spannungsebene ist und er getrennte 
Konten nach §  9 Abs. 2 EnWG führt (§  3 Abs. 2 KWK-G). Diese 
Voraussetzungen sind hier erfüllt. Die Klägerin betreibt in ... ein 
Stromnetz für die allgemeine Versorgung von Letztverbrauchern, 
dem das Netz der Beklagten vorgelagert ist. Sie ist, wie ausgeführt, 
zugleich Betreiberin der Heizkraftwerke HKW I/B, HKW II/B und 
HKW III/A und speist den Strom in ihr eigenes Netz ein. Hierbei 
handelt es sich in Bezug auf alle 3 Anlagen um das nächstgelegene 
Netz mit einer für die Einspeiseleistung geeigneten Spannungse-
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