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BGB zu verneinen. Dies gilt auch für den Betrag von 4.444,52 €. 
Dieser wurde unstreitig überbezahlt für die Monate Januar bis Ok-
tober 2011, was aber bei der Zahlung der Beklagten entsprechend 
berücksichtigt wurde.

Die Kostenentscheidung verbleibt dem Endurteil. Die Entschei-
dung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf § 709 ZPO.

14. Einheitliche Biogasanlage i.S.d. § 19 Abs. 1 Nr. 1 
EEG 2009 auch dann, wenn zwei BHKWs nur etwa 300 
Meter auseinanderliegen

§§ 3 Nr. 1, 19 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2009

Eine Biogasanlage mit zwei BHKWs, Fermenter und weiteren 
Installationen ist jedenfalls dann eine einheitliche Anlage im 
Sinne des § 3 Nr. 1 EEG 2009, wenn die BHKWs nur etwa 200 
bis 300 Meter auseinanderliegen. 
(Leitsatz der Redaktion)
LG Frankfurt/Oder, U. v. 31.01.2014 – 19 O 16/13 

Aus dem Tatbestand:
Die Klägerin betreibt auf ihrem Betriebsgelände in   Anlage zur Haltung 
von Rindern (bestehend aus Milchviehan1age, Kälberstall, Futtertrocknung, 
Werkstatt und sonstige Betriebsgebäuden) und zur Erzeugung von Heizwär-
me und Elektroenergie aus Biogas. Mit der erzeugten Heizwärme deckt sie 
ihren Eigenbedarf; den Strom speist sie in das Netz der Beklagten ein. Mit 
ihrer Klage begehrt sie von der Beklagten eine weitere Einspeisevergütung 
in Höhe von 204.011,70 € für den von ihr aus Biogas erzeugten und im 
Kalenderjahr 2009 in das Netz der Beklagten eingespeisten Strom. 

Bereits im Jahr 2001 hatte sie auf dem Gelände eine Biogasanlage, be-
stehend aus einem Blockheizkraftwerk (im Weiteren: BHKW 1) mit einer 
elektrischen Leistung von 330 kW und einem unterhalb der Baulichkeit ge-
legenen Fermenter nebst Gasspeicher, errichtet, um aus der in ihrem land-
wirtschaftlichen Betrieb anfallenden Biomasse (Gülle) Wärme zum eigenen 
Verbrauch und Strom zur Einspeisung in das Netz der Beklagten zu erzeu-
gen. Der eingespeiste Strom wurde von der Beklagten vergütet. 

Mit Schreiben vom 12.05.2003 kündigte die Klägerin der Beklagten 
an, die Anlage auf eine Gesamtleistung von bis zu 1 MW auszubauen und 
fragte diesbezüglich nach einer möglichen Einspeiseleistung vor Ort. Mit 
Schreiben vom 16.12.2003 erklärte sie gegenüber der Beklagten u.a. Fol-
gendes: „Um unsere betriebswirtschaftliche Situation zu verbessern, sind 
wir allerdings auch gezwungen, die vorhandenen Rohstoffe zur Energie-
erzeugung zu nutzen. Die Kapazität der Gaserzeugung in unserer Biogas-
anlage lässt eine höhere Stromproduktion zu“. Schließlich wurde ihr auf 
Antrag am 21.09.2005 die Genehmigung erteilt, die Anlage zur Haltung 
von Rindern und zur Erzeugung von Elektroenergie aus Biogas „wesent-
lich zu ändern“. Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf die Änderungsge-
nehmigung vom 21.09.2005 – Bescheid Nr. 009.00.00/05 (Anlage B5, B1. 
105 ff. GA) Bezug genommen. Sodann begann die Klägerin unverzüglich 
mit den Arbeiten zur Erweiterung der bestehenden Anlage. Sie errichtete 
ein – um ein dreifaches leistungsstärkeres – Blockheizkraftwerk (BHKW 2) 
mit einer elektrischen Leistung von 1.048 KW, Stahlbetonbehälter als Fer-
menter, Vorfermenter und Endlager/Nachgährer, ein Pumpenhaus zwischen 
Vorfermenter und Fermenter, eine Betongrube als Biotainer sowie weitere 
bauliche Anlageteile entsprechend der erteilten Änderungsgenehmigung. 

Die Biogasanlage ist jetzt so konzipiert, dass sich beide Blockheizkraft-
werke in separaten Gebäuden, welche zwischen 200 und 300 m voneinander 
entfernt liegen (vgl. Anlage K3 und 4, BI. 41 f. GA) und mit Rohbiogas aus 
denselben Fermentern versorgt werden. Beide Blockheizkraftwerke teilen 
sich also Fermenter und Nachgährer. Durch das BHKW I wird die Milch-
viehanlage und durch das BHKW 2 der Kälberstall, die Futtertrocknung, die 
Werkstatt und sonstige Betriebsgebäude beheizt. 

Mit Schreiben vom 22.11.2005 (Anlage BS, BI. 125 GA) teilte die Klä-
gerin der Beklagten mit, dass mit dem Bau der Erweiterung der bestehenden 
Anlage am 21.09.2005 begonnen und die Inbetriebnahme des BHKW II für 
den 08.12.2005 geplant sei und es sich hierbei um eine erweiterte Biogas-
anlage als Neuanlage im Sinne des EEG 2004 handele. Der Investitionsum-

fang des Vorhabens überschreite mit 2,5 Millionen Euro den der Altanlage 
um ca. 1 Million Euro. Die installierte Leistung und die Fermenterkapazi-
tät würden vervielfacht werden. Im Nachgang gingen beide Parteien da-
von aus, dass beide Blockheizkraftwerke vergütungsrechtlich als zu einer 
einheitlichen Anlage zugehörig anzusehen sind. Entsprechend erfolgte die 
Vergütung des eingespeisten Stroms und Bonuszahlungen ab 2005 für eine 
einheitliche Anlage, so auch für das Kalenderjahr 2009 (Abrechnung; B1. 
126 GA). 

Im Jahre 2012 wechselte die Klägerin ihre Auffassung und erklärte ge-
genüber der Beklagten mit Schreiben vom 24.09.2012 (Anlage K6, BI. 46 
GA), dass das im Jahre 2005 errichtete Blockheizkraftwerk nach der Defi-
nition des EEG 200412009 als Satelliten-Blockheizkraftwerk zu betrach-
ten und entsprechend zu vergüten sei: Das BHKW 2 sei von der in sich 
funktionsfähigen Biogasanlage F. abgesetzt errichtet worden, um auf dem 
Grundstück der A. GmbH F. eine Wärmesenke zu schließen. Hinsichtlich 
der Einzelheiten verwies sie auf den beigefügten Lageplan. 

Unter dem 11.12.2012 stellte die Klägerin der Beklagten für das Kalen-
derjahr 2009 eine weitere Vergütung von 204.011,70 € in Rechnung. […] 
[Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

Aus den Gründen
Die Klage ist zulässig, jedoch unbegründet.

Die Klägerin hat keinen noch offenen Vergütungsanspruch für 
den von ihr im Jahr 2009 aus Biogas auf ihrem Betriebsgelände in 
F. erzeugten und in das Netz der Beklagten eingespeisten Strom, 
§§ 16 Abs. 1, 18, 27 Abs. 1 EEG 2009. Die Beklagte hat den der 
Klägerin aufgrund der Stromeinspeisung entstandenen Vergütungs-
anspruch für das Kalenderjahr 2009 gemäß ihrer Abrechnung für 
das Kalenderjahr 2009 (BI. 126 GA) vollumfänglich erfüllt. 

Für Berechnung und Höhe der Vergütung für den im Jahre 2009 
von der Klägerin auf ihrem Betriebsgelände erzeugten und in das 
Netz der Beklagten eingespeisten Strom sind die Vorschriften des 
EEG 2009 maßgeblich, § 66 Abs. l EEG 2009. 

Danach stünde der Klägerin nur dann ein – über die bereits ge-
leisteten Zahlungen der Beklagten hinausgehender – Vergütungsan-
spruch dem Grund nach zu, wenn es sich bei dem in dem BHK W 
2 erzeugten Strom um solchen aus einer eigenständigen, separaten 
Anlage im Sinne des § 3 Nr. 1 EEG 2009 handeln würde, der – un-
abhängig von dem aus dem BHKW I erzeugten Strom – gesondert 
zu vergüten wäre. Dies wäre nur dann der Fall, wenn es sich bei 
den beiden Blockheizkraftwerken der Klägerin um mehrere Anla-
gen handeln würde, die im Streitfall auch nicht nach § 19 Abs. 1 
EEG 2009 vergütungsrechtlich zu einer Einheit zusammenzufassen 
wären. 

a) Die Klägerin kann sich jedenfalls nicht unter Bezugnahme auf 
§ 3 Abs. 2 EEG 2004 darauf berufen, dass und aus welchen Grün-
den die hier geregelte Fiktionswirkung für die im Jahre 2001 errich-
tete Biogasanlage bestehend aus dem BHKW 1 nebst den hierzu 
gehörenden technischen und baulich erforderlichen Einrichtungen 
(Stammbiogasanlage) sowie das im Jahre 2005 errichtete BHKW 
2 nicht greife, weil ein anerkannter Ausnahmefall vorliege. Wie 
ausgeführt, ist zur Beantwortung der Frage, ob es sich vergütungs-
rechtlich um eine oder zwei selbstständige Biogasanlage/n handelt 
auf das EEG 2009 abzustellen, welches keine § 3 Abs. 2 EEG 2004 
vergleichbare Regelung enthält. 

b) Dass beide Blockheizkraftwerke vergütungsrechtlich als ein-
heitliche Anlage zu behandeln sind, ergibt sich andererseits aber 
auch nicht bereits aus § 19 Abs. 1 EEG/2009. Die Voraussetzungen 
hierfür liegen schon allein deshalb nicht vor, weil beide Kraftwerke 
nicht innerhalb von 12 aufeinanderfolgenden Kalendermonaten in 
Betrieb gesetzt worden sind (§ 19 Abs. l Ziffer 4 EEG 2009).

c) Ob es sich hierbei bei der von der Klägerin 2001 errichteten 
Biogasanlage bestehend aus dem BHKW 1 nebst Gasspeicher und 
Nachgehrbehälter und dem im Jahre 2005 errichteten BHKW 2 im 
Zusammenhang mit den weiterhin entsprechend der Änderungsge-
nehmigung vom 21.09.2005 errichteten Baulichkeiten (Fermenter, 
Vorfermenter, Entlager/Nachgährer, Pumpenhaus zwischen Vorfer-
menter und Fermenter, Betongrube als Biotrainer, Rohrleitungen 
zwischen den vorgenannten Betriebseinheiten) um eine oder meh-
rere Biogasanlagen handelt, beurteilt sich deshalb allein nach § 3 
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Nr. 1 EEG 2009. Dabei ist – entsprechend dem übereinstimmenden 
Vortrag bei der Parteien – zugrunde zu legen, dass beide Block-
heizkraftwerke mit Rohbiogas aus denselben Fermentern versorgt 
werden, sich also faktisch beide Blockheizkraftwerke Fermenter/
Vorfermenter und Nachgährer teilen. 

In der Rechtsprechung und im Schrifttum war – die auch hier 
entscheidungserhebliche – Frage, ob mehrere Blockheizkraftwerke 
aufgrund der gemeinsamen Nutzung eines Fermenters eine Anlage 
im Sinne des § 3 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 EEO 2009 bilden, umstritten. 
So wurde teilweise die Auffassung vertreten (so u.a. Empfehlung 
der Clearingstelle EEG vom 01.07.2010 – Az.: 2009/12), dass meh-
rere an einen gemeinsamen Fermenter angeschlossene Blockheiz-
kraftwerke jeweils eine eigenständige Anlage im Sinne von § 3 Nr. 
1 Satz 1 EEG 2009 darstellen (so enger Anlagenbegriff) und nur 
unter den Voraussetzungen des § 19 Abs. 1 EEG 2009 vergütungs-
rechtlich zu einer Anlage zusammen zu fassen sind. Demgegenü-
ber wurde in Rechtsprechung und einem Teil der Literatur auch die 
Auffassung vertreten, dass jedenfalls in unmittelbarer Nähe zuei-
nander errichtete Blockheizkraftwerke, die an denselben Fermenter 
angeschlossen sind, eine einzige Anlage im Sinne des § 3 Nr. 1 Satz 
1 EEG 2009 bilden (sog. weiter Anlagenbegriff; so OLG Branden-
burg, Urteil v. 07.07.2012 – 6 U 50/11 –; Urteil v. 16.09.2010 – 12 
U 79/10 –; OLG Düsseldorf ZNER 2013, 55 ff.; OLG Naumburg, 
Urteil v. 16.05.2013 – 2 U 129/12, jeweils juris; Gabler/Metzentin/
Naujoks, EEG – Der Praxiskommentar, § 3 Rn. 73; Gabler/Met-
zentin/Bandelo, EEG, § 19 Rn. 4; Oschmann in Altrock/Oschmann/
Theobald, EEG, 3. Auflage, § 3 Rn. 24 Oschmann in Danner/Theo-
bald, Energierecht, Stand 2012, § 3 Rn. 44 e). 

Der Bundesgerichtshof hat nunmehr in seiner Entscheidung 
vom 23.10.2013 – VIII ZR 262/12 –, welche auch Gegenstand der 
mündlichen Verhandlung war, die Streitfrage entschieden und sich 
der letztgenannten Auffassung angeschlossen. Er hat u.a. darauf ab-
gestellt, dass sich bereits aus dem Wortlaut des § 3 Nr. 1 Satz 1 EEG 
2009 Hinweise ergeben, dass nach dem Willen des Gesetzgebers 
mehrere in räumlicher Nähe zueinander errichtete Blockheizkraft-
werke. die an einem gemeinsamen Fermenter angeschlossen sind, 
als eine einheitliche Biogasanlage im Sinne der Vorschrift anzuse-
hen sind. Nach der gesetzlichen Legaldefinition ist eine Anlage jede 
Einrichtung zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien 
oder aus Grubengas“. Hieraus ergebe sich bereits, dass eine Strom-
gewinnungseinrichtung allein nicht genügt, vielmehr zusätzlich 
eine Vorrichtung erforderlich ist, die die Zufuhr und Bereitstellung 
erneuerbarer Energien gewährleistet. Eine Biogasanlage setze da-
mit zumindest eine Einrichtung zur Gewinnung und Aufbereitung 
von Biogas aus Biomasse (Fermenter) und eine Einrichtung zur 
energietechnischen Umwandlung von Biogas in Strom voraus (in-
soweit bestätigend: Urteil vom 21.05.2008 – VIII ZR 308/07 –). 
Aus dem Umstand, dass ein Blockheizkraftwerk nur im Verbund 
mit einem Fermenter die Anforderungen des § 3 Nr. 1 Satz 1 EEG 
2009 an eine Biogasanlage erfüllt, lasse sich zwar noch nichts zu 
der Frage ableiten, ob der Anschluss mehrerer am gleichen Stand-
ort errichteter Blockheizkraftwerke an einen gemeinsam genutzten 
Fermenter sämtliche Komponenten zu einer einheitlichen Gesamt-
anlage im Sinne des § 3 Nr. 1 Satz 1 EEG 2009 zusammenfasst, 
oder jedes Blockheizkraftwerk zusammen mit dem gemeinsam ge-
nutzten Fermenter die technischen Mindestanforderungen an eine 
Biogasanlage erfüllt, mithin mehrere eigenständige Anlagen vor-
liegen. Letzteres sei zu verneinen, da es sich bei einer Anlage im 
Sinne des § 3 Nr. 1 Satz 1 EEG 2009 um die Gesamtheit der der 
Stromerzeugung dienenden Einrichtungen handelt, wobei hierzu 
nicht nur die Stromerzeugungseinrichtung, sondern auch sämtliche 
technischen und baulichen Einrichtungen gehören. Der Anlagen-
begriff nach § 3 Nr. 1 Satz 1 EEG 2009 beziehe nicht allein die 
zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien notwendigen 
Mindestkomponenten ein, sondern alle in dem Produktionsprozess 
eingebundenen, technisch und baulich notwendigen Installationen 
(so BT-Drucksache 16/8148, S. 38 f.). Dies spreche, ausgehend 
von einem funktional wie auch technisch-baulich ausgerichteten 

Begriffsinhalt dafür, dass in unmittelbarer räumlicher Nähe zuei-
nander errichtete und an ein gemeinsam genutzten Fermenter an-
geschlossene Blockheizkraftwerke als Teil eine einheitlichen Ge-
samtanlage und nicht – jeweils i.V.m. dem Fermenter – als eine 
einheitliche Anlagen im Sinne des § 3 Nr. 1 Satz 1 EEG 2009 zu 
bewerten seien und mithin für einen weiten Anlagebegriff.

Die Kammer folgt der Auffassung des Bundesgerichtshofs und 
schließt sich dieser uneingeschränkt an. Sie hält die vom Bundes-
gerichtshof vorgenommene historische, systematische und theolo-
gische Auslegung für überzeugend. 

c) Etwas anderes gilt auch nicht vor dem Hintergrund, dass nun-
mehr in § 9 Abs, 1 EEG 2009 die nach der früheren Rechtslage von 
§ 3 Abs. 2 Satz 2 EEG 2004 erfassten Konstellationen von § 9 Abs. 
1 EEG 2009 erfasst werden. § 19 Abs. 1 EEG 2009 definiert eine 
fiktive Anlagenzusammenfassung nicht mehr anband technischer 
und baulicher Anknüpfungstatsachen, sondern nur noch an Hand 
räumlicher und zeitlicher Kriterien. § 19 Abs. 1 EEG 2009 greift 
mithin erst, wenn nach Maßgabe des Anlagenbegriffes des § 3 Abs. 
1 Satz 1 EEG 2009 von selbstständigen Anlagen auszugehen ist. 
Auch dies hat der Bundesgerichtshof in der vorgenannten Entschei-
dung klargestellt. 

d) Auf der Grundlage der vom Bundesgerichtshof in der Ent-
scheidung vom 23.10.2013 vertretenen Rechtsauffassung zur wei-
ten Auslegung des Anlagenbegriffes im Sinne von § 3 Abs. 1 EEG 
2009 sind die von der Klägerin betriebenen Blockheizkraftwerke 1 
und 2 als Teile einer einheitlichen Biogasanlage im Sinne des § 3 
Nr. 1 Satz 1 EEG 2009 anzusehen. Das Blockheizkraftwerk 2 ist 
an dieselbe Biogaserzeugungsanlage wie das Blockheizkraftwerk 1 
angeschlossen. Dies ist unstreitig. 

e) Eine andere rechtliche Bewertung ergibt sich vorliegend auch 
nicht aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und einer wirtschaftli-
chen Betrachtungsweise. 

Unter Berücksichtigung der hier gegebenen Besonderheiten las-
sen sich das BHKW 1 mit den technischen und baulichen Einrich-
tungen zur Gewinnung und Aufbereitung von Biogas aus Biomasse 
(Fermenter, Vorfermenter, Pumphaus, Nachgärer etc.) nicht einer-
seits als Stammbiogasanlage und das BHKW 2 als sog. Satelliten-
BHKW andererseits qualifizieren. 

Zutreffend ist, dass in Literatur und Rechtsprechung überwie-
gend anerkannt ist, dass, auch wenn zwei oder auch mehr Block-
heizkraftwerke an einen gemeinsamen Fermenter angeschlossen 
sind, wie es hier der Fall ist, dies nicht stets zum Vorliegen einer 
einheitlichen Anlage im Sinne von § Ziffer 1 EOO 2009 führ. So 
sind Blockheizkraftwerke, die durch einen gemeinsamen Fermenter 
versorgt werden, dann nicht als eine Anlage im Sinne dieser Vor-
schrift anzusehen, wenn sie aufgrund ihrer räumlichen Entfernung 
als jeweils selbständige Anlage zu werten sind (bestätigend: BGH, 
Urteil vom 23.10.2013) und diese dann allenfalls unter den – hier 
nicht vorliegenden – Voraussetzungen des § 19 Abs. 1 Nr. 1 EGG 
2009 als einheitliche Anlage gelten. Welche räumliche Entfernung 
als Maßstab für die Annahme einer betriebstechnischen Selbstän-
digkeit gelten soll, ist nicht geregelt, teilweise wird in Literatur 
und Rechtsprechung die Grenze bei 500 m gesetzt. Eine betriebs-
technische Selbständigkeit sei anzunehmen bei einem Abstand der 
Stamm-Biogasanlage und dem sog. Satelliten-BHKW von minde-
stens 500 m oder unabhängig hiervon, wenn aufgrund der Umstän-
de des Einzelfalls von einer objektiven Selbständigkeit ausgegan-
gen werden kann. 

Hier nun liegt die Entfernung der beiden BHKW auch nach dem 
Vortrag der Klägerin mit 300m deutlich unter 500m. Von einer ob-
jektiven Selbständigkeit kann auch sonst hier nicht ausgegangen 
werden. 

Dabei hat das Gericht auch berücksichtigt, dass das BHKW 1 
ausschließlich die Milchviehanlage beheizt und die im BHKW 2 
produzierte Wärme zur Beheizung des Kälberstalles, der Werk-
statt und der Futtertrocknung genutzt wird und dies auch für die 
Standortwahl bestimmend war. Zugunsten der Kläger kann auch 
unterstellt werden, dass hierdurch eine Wärmesenke geschlossen 
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werden sollte, zwischen dem BHKW 1 und dem BHKW 2 mehrere 
Baulichkeiten aufstehen und letztlich eine Entfernung von 300m 
besteht. 

Dennoch sind entgegen der Auffassung der Klägerin die Bio-
masseerzeugungsanlage, Blockheizkraftwerk 1 und Blockheiz-
kraftwerk 2 räumlich nicht so deutlich voneinander abgegrenzt, 
dass im Zusammenhang mit dem dargestellten Wärmekonzept von 
separaten Anlagen ausgegangen werden könnte. [ ] [Vom weiteren 
Abdruck wurde abgesehen.]

15. Rückzahlung von Netzentgelten nach 
Insolvenzanfechtung

§ 133 Abs 1 S 2 InsO, § 20 EnWG

Für den Rückforderungsanspruch eines Insolvenzverwalters, 
der vom Lieferanten gezahlte Netzentgelte zurückfordert, reicht 
die Bezugnahme auf Presseberichte über eine „wirtschaftliche 
Schieflage“ nicht aus. 
(Leitsatz der Redaktion)
LG Gießen, U. v. 10.04.2014 – 4 O 347/13

Aus dem Tatbestand:
[1] Der Kläger ist Insolvenzverwalter über das Vermögen der ... GmbH (fol-
gend Schuldnerin). Die Beklagte ist eine Netzbetreibern, die der Schuldne-
rin entgeltlich das Strom- und Gasnetz zur Verfügung stellte. Im Zeitraum 
von November 2010 bis Februar 2011 zahlte die Schuldnerin an die Beklag-
te einen Gesamtbetrag von 108.214,98 Euro zur Erfüllung ihrer Verbind-
lichkeiten für die Netznutzung. Die Klägerin nimmt die Beklagte im Wege 
der Insolvenzanfechtung auf Rückzahlung dieses Betrages an die Insolvenz-
masse in Anspruch.

[2] Die Schuldnerin ist Teil des ...-Konzerns, der in Spitzenzeiten mehr als 
700.000 Strom und Gaskunden mit belieferte. Durch erhebliche Sponsoring 
und Marketingmaßnahmen hatte sich die Schuldnerin aus der ursprünglich 
auf Telekommunikation spezialisierten Gruppe heraus zu einem der größten 
Energieanbieter im Bereich Strom und Gas entwickelte, wobei der Fokus 
auf billiger Energie lag. Bei der im Jahre 2007 gegründeten Schuldnerin 
handelte es sich um eine 100prozentige Tochter der ... Sie agierte als reine 
Energiehändlerin mit dem Ziel, die etablierten, örtlichen Grundversorger 
preislich zu unterbieten.

[3] Die Vertragsbeziehungen zu der Beklagten waren durch den Kontra-
hierungszwang des EnWG geprägt. Gem. § 20 EnWG gewährte die Beklag-
te der Schuldnerin Netzzugang. Am 09.11.2009 schlossen die Schuldnerin 
und die Beklagte den Lieferantenrahmenvertrag Strom. Nach § 4 des Ver-
trages stellt der Netzbetreiber dem Lieferanten entgeltlich die Netzinfra-
struktur zur Verfügung. § 13 des Vertrages befasst sich mit der Abrechnung. 
Nach Abs. 1 stellt der Netzbetreiber dem Lieferanten die Netznutzung des 
vergangenen Monats zählpunktgenau bis zum Ablauf des 10. Werktags nach 
Übermittlung der Zählwerte unter Ausweis der abrechnungsrelevanten Ent-
geltbestandteile auf Grundlage der gemessenen Arbeit und der jeweils bis 
zu diesem Monat gemessenen Leistungsspitze im Abrechnungszeitraum in 
Rechnung. Nach § 14 werden die Forderungen zu dem in der Zahlungs-
aufforderung angegebenen Zeitpunkt, frühestens jedoch 10 Werktage nach 
Zugang der Zahlungsaufforderung fällig.

[4] […] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
[19] Die ...GmbH war im Rahmen der Vertragsbeziehungen als Dienstlei-

ster für die Schuldnerin tätig und wickelte im Wesentlichen organisatorische 
Fragen mit Netzbetreibern ab.

[20] Die Abwicklung erfolgte im Wesentlichen elektronisch. Die Beklag-
te versandte nach Vorgabe der Bundesnetzagentur elektronische Abrech-
nungen („INVOIC“). Die Antwort erfolgte durch „REMADV“, mit welchen 
die Schuldnerin oder die ...GmbH die Forderung bestätigte oder ablehnte.

[21] Die Schuldnerin zahlte zeitweise mit Verzug, wobei sie ihre Zah-
lungen im streitgegenständlichen Zeitraum nie komplett einstellte. Zum Teil 
bestätigte die Schuldnerin die Richtigkeit der übersandten Netznutzungsab-
rechnung mittels sog. REMA-Nachrichten, zahlte darauf aber gleichwohl 
verzögert. Es kam in dem Zeitraum vom 23.09.2010 bis Januar 2011 zu 

Zahlungsverzögerungen, deren Hintergrund streitig ist. Hinsichtlich der 
Darstellung der Verbindlichkeiten nach REMADV wird auf die Anlage K 
94 Bezug genommen, wobei die Parteien unterschiedliche Auffassung dazu 
vertreten, ob die die dort dargestellte Anzeige nach REMAVD bereits die 
Fälligkeit begründete oder die Forderungen erst später fällig geworden sind.

[22] Mit Schreiben des Geschäftsführers der Beklagten vom 25.10.2010 
teilte dieser der Beklagten mit, dass die Beklagte gem. § 16 des Rahmenver-
trages zu Vorauszahlungen befugt sei. Die Vorauszahlung werde erhoben, 
weil die begründete Besorgnis bestehe, dass die Schuldnerin zukünftig ihren 
finanziellen Verpflichtungen nicht nachkäme. Dem Eingang der Vorauszah-
lung werde bis zum 02.11.2010 entgegen gesehen.

[23] […]
[24] Die Schuldnerin leistete keine Vorauszahlung, sondern ließ mitteilen, 

dass ein begründeter Fall für ein Vorauszahlungsverlangen nicht dargelegt 
sei. Daraufhin bezog sich der Geschäftsführer der Beklagten im Schreiben 
vom 03.11.2010 darauf, dass die Besorgnis auf der Presseberichterstattung 
im Handelsblatt und in der ZfK/FDT beruhe. Hinsichtlich des Schreibens 
wird auf die Anlage K 75 zur Klageschrift Bezug genommen.

[25] [ ] [Zusammenfassung des Tatbestands durch die Redaktion]: Die 
Lieferantin zahlte nach Mahnungen Außenstände vollständig. 

[32] Am 08.02.2011 leitete die Bundesnetzagentur das Verfahren zur Un-
tersagung der Energiebelieferung gem. § 5 Abs. 4 EnWG wegen des Ver-
dachts der fehlenden wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ein.

[33] Am 12.04.2011 widerrief das Hauptzollamt Köln die Erlaubnis zur 
Leistung von Strom als Versorger nach § 4 Abs. 1, 2 StromStG mit Wirkung 
zum 15.04.2011.

[34] Weitere Zahlungen an die Beklagte erfolgten nicht. Die Vertragsbe-
ziehungen wurden zum 30.04.2011 beendet.

[35] Am 14.06.2011 stellte die Schuldnerin Antrag auf Eröffnung des In-
solvenzverfahrens, das am 01.09.2011 eröffnet wurde.

[36] Am 04.03.2013 ließ der Kläger durch Schreiben seiner Prozessbe-
vollmächtigten die Insolvenzanfechtung hinsichtlich der streitgegenständ-
lichen Zahlungen erklären.

[37] Der Kläger behauptet, die Schuldnerin sei bereits ab dem 01.05.2009 
bis zur Insolvenzantragstellung fortbestehend zahlungsunfähig gewesen. [ ] 
[Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

Aus den Gründen:
[55] Die zulässige Klage ist nicht begründet.

[56] Der Kläger hat gegen die Beklagte keinen Anspruch auf 
Rückzahlung von 108.214,98 Euro.

[57] 1. Ein solcher Anspruch ergibt sich insbesondere nicht aus 
§ 143 i.V.m. § 133 InsO.

[58] Ob die Insolvenzschuldnerin zum Zeitpunkt der angefoch-
tenen Rechtshandlungen bereits zahlungsunfähig war, muss im hie-
sigen Rechtsstreit dahin stehen.

[59] Selbst im Falle der Zahlungsunfähigkeit fehlt es an jeden-
falls an der gem. § 133 InsO erforderlichen Kenntnis des Anfech-
tungsgegners an einem etwaigen Benachteiligungsvorsatz der In-
solvenzschuldnerin.

[60] Die klägerseits vorgebrachten Indizien reichen einzeln und 
in ihrer Gesamtheit nicht aus, um eine entsprechende Kenntnis der 
Beklagten, bzw. ihres Geschäftsführers oder anderer Vertreter gem. 
§ 166 BGB, zu bejahen.

[61] a. Es begegnet bereits besonderen Schwierigkeiten, einen 
Benachteiligungsvorsatz auf Seiten der Insolvenzschuldnerin fest-
zustellen, weil es sich bei der Zahlung der Netzentgelte um kon-
gruente Deckungsgeschäfte handelte (vgl. zu den Vorsatzanforde-
rungen Kayser, in: Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, 
§ 133 Rn. 13a, 33 – 36). Soweit die Klägerin behauptet, die Insol-
venzschuldnerin habe in Kenntnis der Zahlungsunfähigkeit einzel-
ne Gläubiger – wie die Netzbetreiber – bevorzugt befriedigt, um 
keinen „Domino-Effekt“ auszulösen, so könnte dies zwar einen 
Gläubigerbenachteiligungsvorsatz begründen. Die Befriedigung 
könnte ihrerseits aber auch dazu gedient haben, die Netzdurchlei-
tung weiter zu garantieren. Gegen einen Benachteiligungsvorsatz 
spricht auch, dass es sich um eine Verpflichtung aus einem Dauer-
schuldverhältnis handelte. An den Nachweis des Benachteiligungs-
vorsatzes im Rahmen einer kongruenten Deckung sind erhöhte An-
forderungen zu stellen, da sich der Wille des Schuldners in solchen 
Fällen meistens darin erschöpft, seinen Verbindlichkeiten gerecht 
zu werden, ohne die Benachteiligung anderer in den Blick zu neh-
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