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Formen des internen Datenaustausches zu verwenden, davon ab-
hängig gemacht hat, dass der Datenaustausch diskriminierungsfrei 
gehandhabt wird und den übrigen Lieferanten Informationen zu 
gleichwertigen Zeitpunkten sowie in gleichwertigem Umfang und 
gleichwertiger Qualität zur Verfügung gestellt werden (Festlegung 
zu 6 Sätze 3 und 4).

[32] bb) Ebenso hat das Beschwerdegericht rechtsfehlerfrei auch 
die lediglich befristete Zulassung eines solchen von den allgemein 
vorgeschriebenen Formaten abweichenden internen Datenaus-
tauschs für verhältnismäßig erachtet.

[33] Die Bundesnetzagentur hat es zu Recht für erforderlich ge-
halten, durch die in den Sätzen 5 bis 10 der Festlegung zu 6 ge-
troffenen Anordnungen Vorkehrungen gegen eine diskriminierende 
Handhabung unterschiedlicher Datenaustauschwege zu treffen. 
Ohne solche – eine ständige Überwachung erfordernde – Vorkeh-
rungen kann ein diskriminierungsfreier Datenaustausch nur durch 
einheitliche Datenformate und -austauschprozesse sichergestellt 
werden.

[34] Die mit einem Verzicht auf den Zugriff auf einen gemein-
samen Datenbestand verbundene Kostenbelastung und der Verlust 
von Synergieeffekten könnten zwar die Maßnahme gegenüber ei-
ner unbefristeten Zulassung (überwachter) abweichender Daten-
austauschprozesse grundsätzlich insbesondere dann als unverhält-
nismäßig erscheinen lassen, wenn das Diskriminierungspotential 
unterschiedlicher Datenaustauschprozesse, zu dem das Beschwer-
degericht keine näheren Feststellungen getroffen hat, eher gering 
sein sollte. Das Beschwerdegericht hat jedoch – von der Rechtsbe-
schwerde unangefochten – festgestellt, dass es eines solchen Ver-
zichts nicht bedarf, weil die Festlegung zu 5 es den vertikal inte-
grierten Energieversorgungsunternehmen ermöglicht, die bislang 
intern genutzten Systeme weiterhin zu verwenden, wenn sie nur 
den Zugang zu diesen Systemen externen Versorgern in gleichem 
Umfang und in gleicher Weise öffnen, wie dies gegenüber dem 
internen Vertrieb der Fall ist. Die hiergegen erhobenen Rügen der 
Rechtsbeschwerde greifen nicht durch.

[35] Soweit sie geltend macht, ein Angebot nach der Festlegung 
zu 5 sei für außenstehende Energielieferanten notwendigerweise 
uninteressant, ist dies unerheblich. Je weniger Interesse Außen-
stehende daran haben können, sich der für den internen Datenaus-
tausch vorgesehenen Wege zu bedienen, desto weniger beschwert es 
die Betroffene, wenn sie ein entsprechendes Angebot unterbreiten 
muss. Auch sonst macht sie nicht geltend, im Beschwerdeverfahren 
dargetan zu haben, dass und inwiefern ihr ein solches Angebot tech-
nisch oder wirtschaftlich nicht möglich oder nicht zumutbar wäre.

[36] Ebenso unerheblich ist der Einwand, es sei widersprüchlich, 
dass die Festlegung zu 6 Vorkehrungen zur Sicherung der diskrimi-
nierungsfreien Handhabung befristet zugelassener interner Daten-
austauschformate und -prozesse vorsehe, während die Festlegung 
zu 5 hierauf verzichte. Im Übrigen erklärt sich diese Differenzie-
rung ohne weiteres daraus, dass die Festlegung zu 5 identische und 
damit notwendigerweise diskriminierungsfreie Datenaustauschpro-
zesse voraussetzt, während die Festlegung zu 6 nur einen gleich-
wertigen Datenaustausch verlangt und es demgemäß erforderlich 
macht sicherzustellen, dass die Gleichwertigkeit auch tatsächlich 
erzielt wird.

8. Zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme einer 
Biomasseanlage

EEG §§ 3 Abs. 2 und 4; 21 Abs. 1 Nr. 3, Nr. 4

Die Inbetriebnahme einer Biomasseanlage setzt voraus, dass die 
Anlage zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien 
oder Grubengas technisch betriebsbereit ist.
Erforderlich dafür ist, dass die Anlage über eine Einrichtung 
zur Gewinnung und Aufbereitung des jeweiligen Energieträgers 
verfügt, was bei einer Biogasanlage einen angeschlossenen Fer-
menter voraussetzt.
(amtliche	Leitsätze)
BGH,	U.	v.	21.05.2008	–	VIII	ZR	308/07	(vorgehend:	OLG	Ko-
blenz,	ZNER	2008,	74)

Zum Sachverhalt:
Der Beklagte erzeugt Strom in einer Biogasanlage und speist diesen in das 
Netz der Klägerin ein. Die Anlage wurde am 01.12.2003 als Kraft-Wärme-
Kopplungs-Anlage in Betrieb genommen und zunächst mit fossilen Brenn-
stoffen betrieben. Mit Schreiben vom 25.11.2003 zeigte der Beklagte der 
Klägerin den Betrieb der Anlage an; zugleich teilte er mit, dass die Anlage 
ab 01.01.2004 mit nachwachsenden Rohstoffen beschickt werde.
Für den eingespeisten Strom erhielt der Beklagte von der R. Einspeisever-
gütungen, die ab August 2004 nach den Sätzen des § 8 EEG 2004 berechnet 
wurden. Diese Vergütungssätze gelten nach der Überleitungsbestimmung 
des § 21 Abs. 1 Nr. 3 EEG 2004 für Strom aus Biomasseanlagen, die nach 
dem 31.12.2003 in Betrieb genommen worden sind. Für Strom aus Biomas-
seanlagen, die bereits vor dem 01.01.2004 in Betrieb gegangen sind, sind 
dagegen gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 4 EEG 2004 weiterhin die Vergütungssät-
ze des EEG 2000 anzuwenden, die sich lediglich um einen Zuschlag nach 
Maßgabe des § 8 Abs. 2 EEG 2004 erhöhen.
Die Klägerin ist der Auffassung, die Anlage des Beklagten sei, da sie bereits 
im Dezember 2003 Strom erzeugt habe, vor dem 1. Januar 2004 in Betrieb 
genommen worden, so dass die dem Beklagten zustehende Einspeisever-
gütung gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 4 EEG 2004 nach den Vergütungssätzen des 
EEG 2000 zu berechnen sei. Sie begehrt daher aus abgetretenem Recht der 
R. Rückzahlung des Unterschiedsbetrags zu der dem Beklagten ab 2004 
gezahlten Einspeisevergütung nach den Sätzen des § 8 EEG 2004.
Demgegenüber vertritt der Beklagte die Auffassung, die ursprünglich als 
Blockheizkraftwerk betriebene Anlage sei erst mit dem Anschluss des Fer-
menters, der am 16./17.01.2004erfolgt sei, als Anlage im Sinne des § 3 EEG 
2004 in Betrieb  genommen worden.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung der Klägerin ist 
erfolglos geblieben. Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision 
verfolgt die Klägerin ihr Klagebegehren weiter.

Aus den Gründen:
[7] Die Revision hat keinen Erfolg.

[8] I. Das Berufungsgericht (OLG Koblenz, OLGR Koblenz 
2008, 239 f.) hat im Wesentlichen ausgeführt:

[9] Die Klägerin könne von dem Beklagten aus abgetretenem 
Recht nicht die (teilweise) Rückzahlung der ab August 2004 ge-
zahlten Einspeisevergütung aus § 812 Abs. 1 Satz 1 Halbs. 1 BGB 
i.V.m. § 398 BGB verlangen. Die Zahlung sei nicht ohne rechtlichen 
Grund erfolgt, da dem Beklagten gemäß der Übergangsbestimmung 
des § 21 Abs. 1 Nr. 3 EEG 2004 ein Anspruch auf Vergütung aus § 8 
Abs. 1 bis 3 EEG 2004 zugestanden habe. Die Inbetriebnahme der 
Anlage des Beklagten als Biogasanlage sei erst nach dem 1. Januar 
2004 erfolgt.

[10] Die gemäß § 21 Abs. 1 EEG 2004 maßgebliche Inbetrieb-
nahme sei in § 3 Abs. 4 EEG 

2004 definiert als die erstmalige Inbetriebsetzung der Anlage 
nach Herstellung ihrer technischen Betriebsbereitschaft. Anlage im 
Sinne dieser Vorschrift sei nach § 3 Abs. 2 EEG 2004 jede selbstän-
dige technische Einrichtung zur Erzeugung von Strom aus Erneuer-
baren Energien oder aus Grubengas. Da die als Blockheizkraftwerk 
betriebene Anlage des Beklagten bis zum 31. Dezember 2003 nicht 
der Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien gedient habe, 
entspreche sie nicht dem Anlagenbegriff des § 3 Abs. 2 EEG 2004. 
Dies ergebe die Auslegung der Vorschriften des § 21 Abs. 1 Nr. 3 
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und des § 8 EEG 2004 nach dem Regelungszweck unter Berück-
sichtigung des Ausschließlichkeitsprinzips aus § 5 EEG 2004 und 
nach dem in § 1 Abs. 1 und 2 EEG 2004 formulierten Gesetzes-
zweck, den Anteil Erneuerbarer Energien an der Stromversorgung 
im Interesse des Klima-, Natur- und Umweltschutzes zu erhöhen.

[11] Nach dem Gesetzeszweck des EEG 2004 bestehe die gesetz-
liche Min-destvergütungspflicht nur für Strom, der in Anlagen ge-
wonnen werde, die ausschließlich Erneuerbare Energien einsetzten. 
Dies setze wiederum voraus, dass die Anlage betriebstechnisch in 
der Lage sei, Strom aus Erneuerbaren Energien zu erzeugen. Erfor-
derlich dafür sei, dass die Anlage über die Einrichtungen zur Ge-
winnung und Aufbereitung des jeweiligen Energieträgers verfüge. 
Dazu gehöre bei einer Biogasanlage der Fermenter.

[12] Im vorliegenden Fall habe die Anlage des Beklagten bis zum 
Anschluss des Fermenters nicht der Erzeugung von Strom aus Er-
neuerbaren Energien gedient. Dass die Anlage schon vor dem 31. 
Dezember 2003 über einen Fermenter verfügt habe und technisch 
zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbarer Energie bereit gewesen 
sei, habe die insoweit beweisbelastete Klägerin nicht darzulegen 
vermocht. Demgegenüber habe der Beklagte substantiiert darge-
legt, dass der Fermenter erst am 16. und 17. Januar 2004 an das 
Blockheizkraftwerk angeschlossen worden sei.

[13] II. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung 
stand. Der Klägerin steht kein Rückzahlungsanspruch aus unge-
rechtfertigter Bereicherung gemäß § 812 Abs. 1 Satz 1 Alt. 1 BGB 
in Verbindung mit § 398 BGB zu. Die von den Rechtsvorgänge-
rinnen der Klägerin geleistete Vergütung nach § 8 Abs. 1 bis 3 EEG 
2004 erfolgte nicht ohne Rechtsgrund. Die Biogasanlage, in der der 
Beklagte den in das Netz der Klägerin eingespeisten Strom erzeugt, 
ist erst nach dem 31. Dezember 2003 in Betrieb genommen worden 
(§ 21 Abs. 1 Nr. 3 EEG 2004).

[14] 1. Die für diese Beurteilung maßgeblichen Begriffe „Anla-
ge“ und „Inbetriebnahme“ sind, wie das Berufungsgericht richtig 
gesehen hat, in § 3 Abs. 2 und 4 EEG 2004 definiert. „Anlage“ ist 
jede selbständige technische Einrichtung zur Erzeugung von Strom 
aus Erneuerbaren Energien oder aus Grubengas. Unter „Inbetrieb-
nahme“ ist die erstmalige Inbetriebsetzung der Anlage nach Herstel-
lung ihrer technischen Betriebsbereitschaft oder nach ihrer Erneue-
rung, sofern die Kosten der Erneuerung mindestens 50 Prozent der 
Kosten einer Neuherstellung der gesamten Anlage einschließlich 
sämtlicher technisch für den Betrieb erforderlicher Einrichtungen 
und baulicher Anlagen betragen.

[15] Die Inbetriebnahme einer Biomasseanlage wie der Biogas-
anlage des Beklagten setzt voraus, dass die Anlage zur Erzeugung 
von Strom aus Erneuerbaren Energien oder Grubengas technisch 
betriebsbereit ist. Erforderlich dafür ist, dass die Anlage über eine 
Einrichtung zur Gewinnung und Aufbereitung des jeweiligen En-
ergieträgers verfügt. Das ist bei einer Biogasanlage der Fermenter. 
Erst wenn dieser so angeschlossen ist, dass – wenn auch nach einer 
Phase des Hochfahrens der Anlage mittels Einsatzes von fossilen 
Brennstoffen – die Anlage durch den Einsatz von Biomasse dau-
erhaft Strom erzeugen kann, ist die technische Betriebsbereitschaft 
der Anlage hergestellt.

[16] Da gemäß § 3 Abs. 4 EEG 2004 unter „Inbetriebnahme“ 
die erstmalige Inbetriebsetzung der Anlage nach Herstellung ihrer 
technischen Betriebsbereitschaft zu verstehen ist, kann entgegen 
der Auffassung der Revision nicht auf den Zeitpunkt abgestellt 
werden, zu dem mit der Anlage des Beklagten vor Herstellung ih-
rer technischen Betriebsbereitschaft zur Erzeugung von Strom aus 
Erneuerbaren Energien erstmalig Strom (aus fossilen Brennstoffen) 
erzeugt wurde.

[17] Entgegen der Auffassung der Revision ergibt sich auch aus 
dem (nach Urteilsverkündung verabschiedeten) Entwurf eines Ge-
setzes zur Neuregelung des Rechts der Erneuerbaren Energien im 
Strombereich und zur Änderung damit zusammenhängender Vor-
schriften (BT-Drs. 16/8148; BT-Drs. 16/8393; BT-Drs. 16/9477), 
das am 1. Januar 2009 in Kraft treten wird, nichts anderes. Ob ent-
sprechend der Auffassung der Revision nach den Bestimmungen 

dieses Gesetzes für den Begriff der Inbetriebnahme auf einen 
früheren Zeitpunkt als den der technischen Betriebsbereitschaft zur 
Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien abzustellen ist, 
bedarf keiner Entscheidung. Denn es fehlt jedenfalls an Anhalts-
punkten für die weitere Annahme der Revision, dabei handele es 
sich um eine Präzisierung des bereits im EEG 2004 verwendeten, 
hier allein maßgeblichen Begriffs der Inbetriebnahme und nicht um 
eine neue Definition.

[18] 2. Ohne Erfolg wendet sich die Revision schließlich gegen 
die Annahme des Berufungsgerichts, die Klägerin habe darlegen 
und beweisen müssen, dass die Anlage des Beklagten schon vor 
dem 1. Januar 2004 über einen Fermenter verfügt habe und tech-
nisch zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien imstan-
de gewesen sei. Zwar zählt der Anschluss eines Fermenters zu den 
Voraussetzungen des vom Beklagten als Rechtsgrund in Anspruch 
genommenen Vergütungsanspruchs nach § 21 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 
8 Abs. 1 und 2 EEG 2004 (vgl. OLG Oldenburg, ZNER 2006, 158, 
159). Darlegungs- und beweisbelastet für das Nichtvorliegen der 
Voraussetzungen des erhöhten Vergütungsanspruchs nach § 8 Abs. 
1 und 2 EEG 2004 ist jedoch im Rahmen des bereicherungsrecht-
lichen Anspruchs die Klägerin.

[19] Wer einen Bereicherungsanspruch aus Leistungskondiktion 
geltend macht, trägt die Beweislast für die Tatsachen, aus denen 
er die von ihm begehrte Rechtsfolge herleitet, somit auch für das 
Nichtbestehen eines Rechtsgrundes der erbrachten Leistung (BGH, 
Urteil vom 9. Juni 1992 - VI ZR 215/91, NJW-RR 1992, 1214, 1215 
m.w.N.). Die Klägerin hätte sich daher nicht darauf beschränken 
dürfen, den Vortrag des Beklagten zum Zeitpunkt des Anschlusses 
des Fermenters (mit Nichtwissen) zu bestreiten, sondern Beweis 
dafür antreten müssen, dass der Fermenter schon vor dem 1. Januar 
2004 angeschlossen worden ist.

9. Anspruch des auf Rechnung des KWK-Anlagenbe-
treibers handelnden Dritten auf KWKG-Vergütung

KWKG	(2000)	§§	2	Abs.	1	Satz	3	Nr.	2;	3	Abs.	1	Satz	1	Halbs.	2;	4	

Im Falle des § 2 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 KWKG (2000) kann der 
Vertragspartner des den Strom beziehenden Energieversorgung-
sunternehmens von diesem die nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Halbs. 2, 
§ 4 KWKG (2000) geschuldete Vergütung nicht nur dann ver-
langen, wenn er zugleich Betreiber der den Strom erzeugenden 
KWK-Anlage ist. Vielmehr kann der Vertragspartner des den 
Strom beziehenden Energieversorgungsunternehmens, der nicht 
zugleich Betreiber der den Strom erzeugenden KWK-Anlage 
ist, von dem Energieversorgungsunternehmen die bezeichnete 
Vergütung dann verlangen, wenn diese dem Betreiber der KWK-
Anlage zufließt, weil der Vertragspartner sowohl hinsichtlich des 
Betriebs der KWK-Anlage als auch bezüglich des Stromliefer-
vertrages für Rechnung des Anlagenbetreibers handelt (Aufgabe 
von Senatsurteil vom 14. Juli 2004 - VIII ZR 356/03, RdE 2004, 
300 = ZNER 2004, 272, unter II 3 c aa, Leitsatz a). 
(amtliche	Leitsätze)
BGH,	U.	v.	21.05.2008	-	VIII	ZR	90/06	(vorgehend:	KG	Berlin,	
ZNER	2004,	272	ff.)

Zum Sachverhalt:
Die Klägerin und die Beklagte schlossen am 19.01.1994 einen langjährigen 
„Stromliefervertrag betreffend Industriekraftwerk am Standort S.“. Danach 
liefert die Klägerin und bezieht die Beklagte die „gesamte elektrische Ar-
beit, die im Wege der Kraft-Wärme-Kopplung bei der Bereitstellung von 
Prozessdampf und Heizwärme erzeugt wird, abzüglich des für die Produk-
tion von Soda benötigten Eigenbedarfes an elektrischer Arbeit sowie ab-
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