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war, ihrer Rechtsnachfolgerin die Rechte und Pflichten aus dem 
Wärmeversorgungsvertrag aufzuerlegen, ein Erwerb der Immobi-
lien ohne Eintritt in den Vertrag der Beklagten also nicht möglich 
war. Dass eine entsprechende Verpflichtung nicht gegenüber der 
Klägerin bestand, rechtfertigt keine andere Wertung, denn die Be-
klagte war aufgrund des mittelbaren Zwangs zum Vertragseintritt 
gegenüber der Klägerin im Vergleich zu einem originär Vertrag-
schließenden in einer schlechteren Position, so dass es keinen An-
lass gibt, sie aufgrund ihres Vertragseintritts schlechter zu stellen als 
die ursprüngliche Vertragspartei. Eine von Anfang an unwirksame 
Vertragsklausel wird nicht dadurch wirksam, dass die Beklagte in 
den Vertrag in Kenntnis aller vertraglichen Regelungen eingetreten 
ist, denn dem Eintretenden stehen entsprechend § 404 BGB alle 
Einwendungen aus dem Schuldverhältnis zu (Palandt-Grüneberg, 
§ 298 Rn. 44). 

Soweit die Klägerin behauptet, der damaligen Kundin sei ein 
Vertrag zu den AVBFernwärmeV angeboten worden; die damalige 
Kundin sei aber nicht an einer zehnjährigen, sondern allein an einer 
zwanzigjährigen Vertragslaufzeit interessiert gewesen, da sich die 
Kosten damit über einen längeren Zeitraum verteilen würden und 
sich das Objekt besser vermarkten ließe, ist dieser noch hinreichend 
substanziierte Vortrag wurde nach dem Ergebnis der Beweisauf-
nahme nicht bewiesen. Dem Zeugen E… waren als Mitarbeiter der 
E… GmbH zwar die Abläufe im Großen und Ganzen noch erinner-
lich. An Einzelheiten konnte er sich jedoch aus nachvollziehbaren 
Gründen nach mehr als 15 Jahren nicht mehr erinnern. Er konnte 
sich zwar erinnern, dass der Vertrag letztlich mit einer Laufzeit von 
20 Jahren abgeschlossen wurde. Wie es aber dazu durch welche 
konkreten Absprachen gekommen ist, konnte der Zeuge nicht mehr 
angeben. Da bereits die Angaben des von der Klägerin benannten 
Zeugen den Klägervortrag nicht hinreichend zu bestätigen ver-
mochten, bedurfte es einer Vernehmung des gegenbeweislich be-
nannten Zeugen Sch… nicht mehr. 

Ein Kündigungsrecht der Beklagten zum 30.11.2010 ist auch 
nicht verwirkt. Dies wäre der Fall, wenn der Berechtigte es längere 
Zeit nicht geltend macht und der Verpflichtete sich darauf einge-
richtet hat und einrichten durfte, dass er es nicht mehr geltend ma-
chen würde 

(Palandt-Grüneberg, § 242 Rn. 87). Ein solcher Fall liegt nicht 
vor. Vielmehr hat die Beklagte nach Ablauf der jeweiligen Ver-
tragsverlängerung jeweils ein neues Recht zur Kündigung gehabt. 
Wenn bei einem langfristigen Vertrag regelmäßig die Gelegenheit 
zur Kündigung besteht, kann sich der Vertragspartner des Kündi-
gungsberechtigten auch nach langer Nichtinanspruchnahme des 
Kündigungsrechtes nicht darauf verlassen, dass dieser es nicht ir-
gendwann wahrnimmt. 

Da die Beklagte unmittelbar im Zusammenhang mit ihrer Kün-
digungserklärung im Januar 2010 und damit noch weit vor dem 
Ende der Kündigungsfrist Feststellungsklage erhoben hat, steht der 
Kündigung auch nicht ein etwaiger Weitervollzug des Vertrages 
nach dem 30.11.2010 entgegen. Nicht jedes auf den ersten Blick 
widersprüchliche Verhalten widerspricht den Grundsätzen von Treu 
und Glauben gem. § 242 BGB und auch die oben bereits im Zusam-
menhang mit der im Jahre 2005 erfolgten Kündigung dargestellte 
BGH-Rechtsprechung zum widersprüchlichen Verhalten bei Wei-
terbezug von Wärme nach Kündigung kann nicht kurzerhand ohne 
nähere Prüfung des Einzelfalles auf jede erdenkliche Fallkonstel-
lation Anwendung finden. Ziel der Heranziehung der Grundsätze 
des widersprüchlichen Verhaltens ist der Schutz des Vertrauens des 
anderen Teils auf das Verhalten seines Vertragspartners. Dieser Ver-
trauensschutz besteht hier nicht. Nachdem die Beklagte bereits im 
November 2009 ihre Kündigung erklärt hatte und die Klägerin zu 
erkennen gegeben hat, dass sie diese nicht akzeptieren werde, hat 
die Beklagte zum Ausdruck gebracht, dass sie sich in jedem Fall 
vom Vertrag lossagen möchte und hat zeitnah Feststellungsklage 
mit dem Ziel der Feststellung der Kündigung des Vertrages zum 
17.11.2010 erhoben. Dass bis zum Kündigungstermin (letztlich 
also zum 30.11.2010) eine rechtskräftige Entscheidung hierüber 

noch nicht getroffen werden konnte und der Senat noch im Novem-
ber 2010 die Durchführung einer Beweisaufnahme zu dieser Frage 
für erforderlich hielt und diese auch durchgeführt hat, lässt für die 
Klägerin keinen Vertrauenstatbestand dahin entstehen, dass die Be-
klagte durch einen etwaigen Weiterbezug von Fernwärme über den 
30.11.2010 hinaus durch schlüssiges Verhalten ihre Kündigungs-
erklärung, deren Wirksamkeit sie gerade durch den bis dahin noch 
nicht entscheidungsreifen Rechtsstreit festgestellt wissen wollte, 
wieder aufgehoben hat. Im Gegenteil wäre es mit Treu und Glauben 
nicht vereinbar, wenn die Beklagte zur Vermeidung des Vorwurfs 
eines widersprüchlichen Verhaltens nunmehr gezwungen wäre, den 
Bezug von Fernwärme bei der Klägerin einzustellen und ein an-
deres Vertragsverhältnis zu begründen mit dem Risiko, bei für sie 
nachteiligem Ausgang des Rechtstreits nunmehr in einem zweiten 
Vertragsverhältnis gebunden zu sein, oder aber, wenn sie dieses 
Risiko nicht eingehen wollte, ihre bis dahin zulässige und sich in 
der Beweisaufnahme befindliche Klage wieder zurückzunehmen, 
um nicht mit der Klage schon allein deshalb zu unterliegen, weil 
– zufällig – bis zum Kündigungszeitpunkt eine abschließende Ent-
scheidung nicht hat herbeigeführt werden können und damit ihre 
zunächst schlüssig vorgetragene Klageforderung sich nunmehr bei 
Weiterentnahme als unbegründet erweist. Dass die Interessen der 
Klägerin, die die Kündigungserklärung nicht hat akzeptieren wol-
len und sich damit ihrerseits einem Prozessrisiko ausgesetzt hat, 
unter den hier maßgeblichen Umständen schutzwürdiger sind, als 
die der Beklagten, ist nicht erkennbar. Die im nicht nachgelassenen 
Schriftsatz vom 07.03.2011, der auch im Übrigen, ebenso wie die 
nicht nachgelassenen Schriftsätze der Beklagten vom 10.03.2011 
und 15.03.2011 sowie der weitere Schriftsatz der Klägerin vom 
16.03.2011 keinen Anlass zur Wiedereröffnung der mündlichen 
Verhandlung gem. § 156 ZPO gibt, erfolgten Aneinanderreihung 
von Rechtsprechung und Literatur zum sozialtypischen Verhalten 
fehlt jeglicher Fallbezug und ist deshalb unerheblich.

…[Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

Anmerkung der Redaktion

Die Entscheidung ist rechtskräftig; der BGH hat die Nichtzulas-
sungsbeschwerde mit Beschluss vom 24.04.2012 – VIII ZR 140/11 
– zurückgewiesen.

5. Zum Anlagenbegriff des § 3 Nr. 1 EEG 2009 (mehrere 
BHKW als eine Anlage)

EEG 2004 § 3 Abs. 2 Satz 1 und Satz 2; EEG 2009 § 3 Nr. 1, Nr. 5, 
§ 19 Abs. 1, § 66

Mehrere BHKW, die in unmittelbarer räumlicher Nähe errichtet 
und gemeinsam von einem oder mehreren Fermentern gespeist 
werden, sind als eine Anlage im Sinne des § 3 Nr. 1 EEG 2009 
anzusehen. 
(Leitsatz der Redaktion)
OLG Brandenburg, U. v. 17.07.2012 – 6 U 50/11 –; vorgehend LG 
Frankfurt (Oder) – 12 O 211/10 –

Sachverhalt:
Die Parteien streiten um die Zahlung von Einspeisevergü-
tung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) für von 
der Klägerin betriebene Blockheizkraftwerke (BHKW) und 

OLG Brandenburg, U. v. 17.07.2012 – 6 U 50/11 –
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die damit verbundene Frage, ob die Klägerin eine oder meh-
rere Anlagen im Sinne des EEG betreibt.

Die Klägerin betreibt seit Dezember 2006 eine Biogasan-
lage, an die zunächst ein BHKW (BHKW 1) mit einer in-
stallierten elektrischen Leistung von 499 KW angeschlossen 
war. Die in Betrieb genommene Biogasanlage der Klägerin 
bestand zunächst aus mindestens einem Fermenter, einem 
Nachgärbehälter und einem Gärrestlager sowie dem BHKW 
1. 

Im Dezember 2008 wurde ein weiteres BHKW (BHKW 2) 
mit einer Leistung von 250 KW in einer Entfernung von 520 
Metern zum BHKW 1 in der Ortslage in Betrieb genommen, 
das über eine Gasleitung direkt mit Biogas aus den vorhan-
denen Fermentern versorgt wird. 

Im Juni 2009 nahm die Klägerin am Standort des BHKW 1 
ein weiteres BHKW (BHKW 3) mit einer installierten elekt-
rischen Leistung von 526 KW in Betrieb. Das BHKW 3 be-
findet sich in derselben Halle wie das BHKW 1 und wird mit 
Biogas aus den vorhandenen Fermentern gespeist. 

Die Klägerin hat die gesonderte Vergütung für den aus den 
BHKW 3 in das Netz der Beklagten eingespeisten Strom gel-
tend gemacht. 

Das Landgericht hat mit dem angefochtenen Urteil die 
Klage abgewiesen. 

Aus den Gründen:
1. Der Klägerin steht gegen die Beklagten kein Anspruch auf Zah-
lung einer weiteren Einspeisevergütung […] zu.

Die Klägerin betreibt nicht mehrere Anlagen im Sinne des § 3 
Nr. 1 EEG 2009, sondern nur eine Anlage, welche in 2009 lediglich 
eine Erweiterung durch Bau des BHKW 3 erfahren hat.

Da Gegenstand der Klageforderung die Vergütung für den im 
Jahre 2009 aus der Biogasanlage der Klägerin erzeugten Strom aus 
erneuerbaren Energien ist, finden gemäß § 66 Abs. 1 EEG 2009 die 
Vorschriften des EEG 2009 Anwendung.

Der von der Klägerin geltend gemachte Anspruch setzt voraus, 
dass es sich bei dem aus dem BHKW 3 erzeugten Strom um solchen 
aus einer eigenständigen, separaten Anlage im Sinne des § 3 Nr. 
1 EEG 2009 handelt, der unabhängig von der aus dem BHKW 1 
erzeugten Energie gesondert zu vergüten ist. Es muss sich bei den 
BHKW 1 und 3 der Klägerin somit um mehrere Anlagen handeln, 
die im Streitfall nicht nach § 19 Abs. 1 EEG 2009 vergütungsrecht-
lich zu einer Einheit zusammengefasst werden können, da dessen 
Voraussetzungen — wie zwischen den Parteien unstreitig ist — 
nicht gegeben sind.

Dabei ist nach dem Vortrag der Parteien davon auszugehen, dass 
das im Jahre 2009 errichtete BHKW 3 von denjenigen Fermentern 
mit Biogas gespeist wird, die der Versorgung des bereits zu einem 
früheren Zeitpunkt errichteten BHKW 1 dienen. […]

Ob hier in rechtlicher Hinsicht eine oder mehrere Biogasanlagen 
vorliegen, beurteilt sich nach § 3 Nr. 1 EEG 2009.

Da beide BHKW zwingend notwendige technische Einrich-
tungen gemeinsam nutzen, stellen diese aufgrund Verklammerung 
eine einzige Anlage im Sinne von § 3 Nr. 1 EEG 2009 dar. Dies 
ergibt eine am Wortlaut, der Entstehungsgeschichte, der Systematik 
sowie dem Sinn und Zweck der Vorschrift orientierte Auslegung 
des § 3 Nr. 1 Satz 1 EEG 2009.

a. Nach dem Wortlaut des § 3 Nr. 1 EEG 2009 ist eine „Anlage“ 
jede Einrichtung zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Ener-
gien oder aus Grubengas. Erforderlich ist, dass durch die Anlage 
elektrische Energie aus Erneuerbaren Energien erzeugt wird. Diese 
Voraussetzung erfüllt das BHKW 3 für sich allein genommen nicht, 
da es nicht allein über die technischen Bestandteile zur Erzeugung 
von Strom aus Erneuerbare Energien verfügt, sondern ebenso gut 

mit konventionellen (fossilen) Brennstoffen befeuert werden kann. 
Für die Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien ist viel-
mehr erforderlich, dass eine Einrichtung zur Gewinnung und Auf-
bereitung des jeweiligen Energieträgers vorhanden ist. Das ist bei 
einer Biogasanlage der Fermenter (vgl. BGH, ZNER 2008, 231, 
zitiert nach juris). Im Fermenter wird Biomasse von Bakterien ab-
gebaut und dadurch Biogas erzeugt, welches sodann im BHKW in 
elektrische Energie (Strom und Wärme) umgewandelt wird. Ein 
Fermenter allein zur Versorgung des BHKW 3 ist nicht vorhanden.

Die Gesetzesbegründung zu § 3 Nr. 1 EEG 2009 spricht davon, 
dass zur Bestimmung der Anlage neben der Strom erzeugenden 
Einrichtung (BHKW) auch auf sämtliche technischen und baulich 
erforderlichen Einrichtungen abzustellen ist. Danach zählen zur 
Anlage neben dem Generator auch dessen Antrieb, Fermenter, Gär-
restbehälter, unterirdische geothermische Betriebseinrichtungen, 
Staumauern oder Türme von Windenergieanlagen (vgl. BT-Druck-
sache 16/8148, Seite 38). Die Gesetzesbegründung kann allerdings, 
worauf die Klägerin zutreffend hinweist, zur Auslegung von § 3 
Nr. 1 EEG 2009 nur insoweit herangezogen werden, als die in ihr 
enthaltenen Motive und Intentionen des Gesetzgebers Ausdruck im 
Gesetzeswortlaut gefunden haben (BGHZ 129,38). Dem ist hier 
Genüge getan, wie § 3 Nr. 4 EEG 2009 zeigt. Diese Vorschrift defi-
niert den Begriff „Generator“. Darunter ist jede technische Einrich-
tung zu verstehen, die mechanische, chemische, thermische oder 
elektromagnetische Energie direkt.

Auch § 3 Nr. 5 EEG 2009, wonach eine Inbetriebnahme vor-
liegt, wenn der Generator der Anlage in Betrieb gesetzt wurde, geht 
davon aus, dass das BHKW nur mit anderen technischen Einrich-
tungen gemeinsam eine Anlage darstellt (vgl. Oschmann in Altrock/
Oschmann/ Theobald EEG, 3. Auflage, § 3 Rn. 21).

Die Vorschrift des § 21 Abs. 3 EEG 2009, nach der der Austausch 
eines Generators nicht zu einem Neubeginn der Frist für die Zah-
lung der Vergütung von 20 Kalenderjahren ab Inbetriebnahme der 
Anlage führt, steht diesem Verständnis nicht entgegen. Nach der 
Gesetzesbegründung (BT — Drucksache a.a.O. Seite 52 ff) fallt 
die Erweiterung einer Anlage um zusätzliche weitere Generatoren 
nicht in den Anwendungsbereich des § 21 Abs. 3. Im Fall der Er-
weiterung einer Anlage um zusätzliche Generatoren liegt keine 
Erneuerung oder kein Austausch vor, da die bereits vorhandenen 
Anlagenteile nicht verändert werden. Für die zusätzlichen Genera-
toren gelten danach die gleichen Regelungen, die auch für einzelne 
Anlagen gelten. In diesem Zusammenhang verweist die Gesetzes-
begründung hinsichtlich der Vergütungshöhe auf § 19 EEG 2009, 
der jedoch gerade voraussetzt, dass mehrere Anlagen (nicht nur 
Generatoren) vorliegen. Dies hat zur Folge, dass nach § 21 Abs. 1 
EEG 2009 die Vergütung für Strom, der aus dem zuletzt in Betrieb 
genommenen Generator, hier das BHKW 3, erzeugt wird, ab dem 
Zeitpunkt zu zahlen ist, in dem der Generator in Betrieb genommen 
wird. Wird eine bestehende Anlage in verschiedenen Kalenderjah-
ren erweitert oder ergänzt, kann der später hinzukommende Gene-
rator zum Einen wegen der Degression nach § 20 EEG 2009 und 
zum Anderen wegen der gleitenden Vergütung bei Überschreiten 
der Schwellenwerte (§ 18 EEG 2009) nur eine geringere Vergütung 
beanspruchen (vgl. Wernsmann, AUR 2008, 329, 331).

b. Die Entstehungsgeschichte des § 3 EEG 2009 spricht eben-
falls dafür, mehrere BHKW, die in unmittelbarer räumlicher Nähe 
errichtet und gemeinsam von einem oder mehreren Fermentern ge-
speist werden, als eine Anlage im Sinne des § 3 Nr. 1 EEG 2009 
anzusehen.

Die vorhergehende Gesetzesfassung (§ 3 Abs. 2 Satz 1 EEG 
2004) definierte die Anlage als jede selbständige technische Ein-
richtung zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien oder 
aus Grubengas. § 3 Abs. 2 Satz 2 EEG 2004 bestimmte, dass meh-
rere Anlagen dann als eine Anlage gelten, wenn sie mit gemein-
samen, für den Betrieb technisch erforderlichen Einrichtungen oder 
baulichen Anlagen unmittelbar verbunden sind. Die Gesetzesbe-
gründung nannte in diesem Zusammenhang ausdrücklich den Fer-
menter von Biogasanlagen als für den Betrieb erforderliche Ein-
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richtung (vgl. BT Drucksache 15/2864, Seite 30). Mit dem Wegfall 
der Attribute „selbständig“ und „technisch“ sollte der Neufassung 
des § 3 Nr. 1 EEG 2009 nunmehr ein weiter Anlagenbegriff zu-
grunde gelegt werden, um bestehende Auslegungsunsicherheiten 
zu beseitigen (vgl. BT — Drucksache 16/8148, Seite 38). So hat der 
Gesetzgeber in der Gesetzesbegründung der Neufassung die bishe-
rige Begründung zu § 3 Abs. 2 EEG 2004 übernommen und um das 
Beispiel des Gärrestlagers erweitert. In § 19 Abs. 1 EEG 2009 ist 
eine vergütungsrechtliche Zusammenfassung von Anlagen einge-
führt worden, welche die bisherige, als unzureichend bzw. unklar 
erachtete Regelung in § 3 Abs. 2 Satz 2 EEG 2004 ersetzen sollte.

Durch die Ausweitung des Anlagenbegriffs infolge der Strei-
chung der Begriffe „selbständig“ und „technisch“ füllen demnach 
nicht die Strom erzeugenden Einrichtungen selbst, sondern die Ge-
samtheit der zur Stromerzeugung erforderlichen Einrichtungen den 
Anlagenbegriff aus.

Eine Änderung der Rechtslage dahingehend, dass Anlagenkon-
figurationen, die bereits nach der bisherigen Rechtslage über die 
Fiktion des § 3 Abs. 2 Satz 2 EEG 2004 durch die gemeinsame 
Nutzung vorhandener baulicher Anlagen oder betrieblicher Ein-
richtungen als eine Anlage galten, wie es für die BHKW 1 und 3 
unter der Geltung des EEG 2004 der Fall gewesen wäre, nicht mehr 
als eine solche im Sinne des § 3 Nr. 1 EEG 2009 anzusehen wären, 
sondern nur noch bei Vorliegen der Voraussetzung des § 19 Abs. 
1 EEG 2009, sollte mit der Novellierung des EEG nicht erfolgen.

Der Vorschrift des § 19 EEG 2009 kommt entgegen der Ansicht 
der Klägerin keine Funktion bei der Definition des Begriffs „An-
lage“ zu.

§ 19 EEG 2009 ist Ausdruck der vergütungsrechtlichen Re-
gelungsintention des Gesetzgebers. Danach ist die Vergütungs-
fähigkeit von Strom aus eigenständigen, nicht über gemeinsame 
technische Einrichtungen oder baulichen Anlagen miteinander 
verbundene Anlagen eingeschränkt worden. Es sollten nicht zu-
sätzliche Vergütungsmöglichkeiten für Anlagen, die bereits nach 
der bestehenden Fiktion des § 3 Abs. 2 Satz. 2 EEG 2004 als eine 
Anlage galten, geschaffen werden.

Zweck des § 19 EEG 2009 ist die Verhinderung von Anlagen-
splitting zur Erzielung einer höheren Vergütung durch Umgehung 
der für die Vergütungshöhe geltenden Leistungsschwellen durch 
Aufteilung in kleinere Einheiten. Diese Vorgehensweise sah der 
Gesetzgeber als rechtsmissbräuchlich an (vgl. BT — Drucksache 
a.a.O. Seite 50) und hatte dabei in erster Linie die sogenannten 
Biogasanlagenparks im Blick. Bei diesen waren statt einer oder 
mehrerer großer Anlagen eine Vielzahl von kleinen Anlagen mit 
geringerer Leistungsstärke, die nicht untereinander verbunden wa-
ren, errichtet worden, um die höheren Vergütungen und Boni der 
unteren Leistungsklassen zu erhalten, wodurch erhebliche Mehr-
kosten hervorgerufen wurden, die letztlich von den Stromverbrau-
chern zu tragen waren (s. hierzu Schomerus, NVwZ 2010, 549 
(551)). Diese Biogasanlagenparks aus einer Vielzahl von Einzel-
anlagen sollten vergütungsmäßig „reguliert“ werden, wobei Fehl-
vorstellungen korrigiert werden sollten, die unter Ausnutzung der 
technischen Definition des Anlagenbegriffs im EEG 2004 möglich 
waren. Im Hinblick darauf hat der Gesetzgeber in § 19 Abs. 1 Nr. 
EEG 2009 das Kriterium der unmittelbaren räumlichen Nähe einge-
führt, um auch diese Fälle zu erfassen, da diese von der bisherigen 
geltenden Gesetzeslage des § 3 Abs. 2 Nr. 2 EEG 2004 nicht erfasst 
wurden, jedenfalls dies rechtlich zweifelhaft war (s. hierzu BVerf-
GE 122, 374).

Dass damit die Fälle, in denen bereits nach § 3 Abs. 2 Satz 2 EEG 
2004 eine einzige Anlage vorlag, rechtlich anders geregelt werden 
sollten, lässt sich dem EEG 2009 nicht entnehmen. Hierfür spricht 
auch, dass der Gesetzgeber der Anregung des Bundesrates zur Neu-
fassung des Anlagenbegriffs in § 3 Nr. 1 Satz 1 EEG 2009 nicht 
gefolgt ist, weil nach seiner Ansicht bereits nach der bisher gel-
tenden Rechtslage zur Bestimmung einer Anlage neben der Strom 
erzeugenden Einrichtung auf sämtliche technisch und baulich er-

forderlichen Einrichtungen abzustellen sei (vgl. BT-Drucksache 
17/6247 Seite 29).

Soweit es in der Gesetzesbegründung zu § 19 Abs. 1 EEG 2009 
heißt, dass mehrere Biogasanlagen einen Fermenter oder einen 
Gärrestlager gemeinsam nutzen können (vgl. BT Drucksache a. a. 
O. Seite 51), widerspricht dies dem hier vertretenden Auslegungs-
ergebnis nicht. Damit soll lediglich ein Indiz für das Kriterium 
der unmittelbaren räumlichen Nähe im Sinne des § 19 Abs. 1 Nr. 
1 EEG 2009 gegeben werden (vgl. Wernsmann a.a.O. Seite 330).

c. Nach der Gesetzessystematik des EEG 2009 ist der Begriff 
der Anlage in § 3 definiert, während § 19 eine reine Vergütungsvor-
schrift darstellt und konsequenterweise im dritten Teil des Gesetzes 
unter dein Titel „Vergütung“ angesiedelt ist.

Der Anwendungsbereich des § 19 Abs. 1 EEG 2009 ist erst er-
öffnet, wenn das Vorliegen mehrerer Anlagen im Sinne von § 3 Nr. 
1 EEG 2009 feststeht. Darm greift, wenn die Voraussetzungen des 
§ 19 Abs. 1 EEG 2009 erfüllt sind, die gesetzlich vorgeschriebene 
vergütungsrechtliche Fiktion des Vorliegens nur einer Anlage.

d. Die Annahme einer einheitlichen Anlage in Fällen wie dem 
vorliegenden entspricht schließlich auch dem Sinn und Zweck der 
Novellierung des EEG 2009.

Wie bereits ausgeführt, sollten mit der Neuausrichtung des An-
lagenbegriffs bestehende Auslegungsunsicherheiten beseitigt wer-
den, die bei der Abgrenzung von zur Anlage gehörenden Bestand-
teilen aufgetreten waren. Zugleich verfolgte der Gesetzgeber das 
Ziel, die vergütungsoptimierte Anlagenaufteilung auch hinsichtlich 
derjenigen Anlagen zu verhindern, die zwar nicht durch gemeinsam 
genutzte Einrichtungen oder bauliche Anlagen miteinander verbun-
den waren, aber gemeinsame Infrastruktureinrichtungen benutzten, 
was nach dem Wortlaut des § 3 Abs. 2 EEG 2004 zulässig war, 
um damit volkswirtschaftlich unnötige Mehrkosten zu vermeiden. 
Mehrere Anlagen, die bereits nach der bisherigen Rechtslage in § 3 
Abs. 2 Satz 2 EEG 2004 quasi wegen fehlender technischer Selb-
ständigkeit als eine Anlage anzusehen waren, sollten hingegen auch 
weiterhin vergütungstechnisch wie eine Anlage behandelt werden.

Diese Intention des Gesetzgebers würde leerlaufen, wollte man 
für die Entscheidung des Vorliegens einer oder mehrerer Anlagen 
darauf abstellen; ob die Voraussetzungen des § 19 Abs. 1 EEG 
2009 erfüllt sind. In diesem Fall hätte es der Anlagenbetreiber in 
der Hand, jeweils im Abstand von 12 Monaten ein neues BHKW 
mit geringer Leistungsstärke zu errichten, welches mit bereits vor-
handenen Fermentern und Gärrestbehältern verbunden wird, um 
damit für jedes einzelne BHKW die höheren Vergütungssätze für 
Anlagen mit geringer Leistungsstärke in Anspruch zu nehmen. Dies 
widerspräche dem Zweck des Gesetzes, unter Schaffung von wirt-
schaftlichen Investitionsanreizen die volkswirtschaftlichen Kosten 
der Energieversorgung zu verringern.

Der Klägerin ist zwar zuzugeben, dass in ihrem Fall von einem 
rechtsmissbräuchlichen Verhalten durch eine gezielte Errichtung 
mehrerer kleiner statt einer großen Anlage nicht ohne weiteres 
auszugehen ist. Nach dem Vortrag der Klägerin in der mündlichen 
Verhandlung machte sich die Errichtung eines weiteren BHKW 
vielmehr erforderlich, weil der

Fermenter eine solche Masse an Biogas erzeugte, welche die 
Leistungsfähigkeit des BHKW 1 überschritt. Eine einschränkende 
Auslegung der zitierten Vorschriften nur auf die Fälle des Rechts-
missbrauchs ist jedoch nicht angezeigt, weil ein Missbrauchsmerk-
mal im Gesetzestext keinen Ausdruck gefunden hat (vgl. Senats-
urteil vom 22.02.2011 — 6 U 39/10, RdE 2012, 158, zitiert nach 
juris). […]

Vgl. die Entscheidung des LG Duisburg vom 21.03.2012, AZ: 23 
O 25/11 und die Entscheidung des OLG Stuttgart vom 25.05.2012, 
AZ: 3 U 193/11 sowie LG Regensburg, Urteil vom 01.09.2011, AZ: 
3 O 896/11 ebenfalls in dem Heft. 

OLG Brandenburg, U. v. 17.07.2012 – 6 U 50/11 –


