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6. Zum Anlagebegriff des § 3 Nr. 1 EEG 2009 bei 
Wasserkraft

EEG 2004 § 3 Abs. 1, S. 2, Abs. 2 S. 2; EEG 2009 § 3 Nr. 1 und 
Nr. 5, § 19 Abs. 1, § 23 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 Nr. 1, Abs. 6

Wird das durch ein Stauwehr aufgestaute Flusswasser von 
jeweils einer Stromerzeugungseinheit auf jeder Flussseite zur 
Stromerzeugung genutzt, liegt eine einheitliche Anlage gemäß 
§ 3 Abs. 1 EEG in der Fassung ab 01.07.2010 vor, weil das 
Stauwehr Teil beider Stromerzeugungseinheiten ist und sie 
dadurch zu einer Anlage verklammert. Der Neubau der einen 
Stromerzeugungseinheit mit erstmals hergestellter Fischauf-
stiegshilfe stellt somit die Erweiterung und Modernisierung 
der bestehenden Anlage dar, so dass sich die Einspeisevergütung 
nach § 23 Abs. 2 EEG richtet.
(amtliche Leitsätze)
OLG Stuttgart U. v. 25.05.2012 – 3 U 193/11 –; Revision 
zugelassen

Vorinstanz LG Stuttgart, U. v. 29.09.2011 – 12 O 174/11 –

Sachverhalt:
Die Klägerin betreibt ein Wasserkraftwerk. Die bestehende Altanlage 
entnimmt ankommendes Wasser linksseitig vor der Wehranlage. Die 
Klägerin baute eine weitere Wasserentnahme auf der rechten Flussseite 
im direkten Anschluss an die Wehranlage mit eigenem neuem Zufluss, 
neuer Turbine und neuem Generator mit einer Leistung von ca. 88 kW. 
In diesem Zuge errichtete die Klägerin auch eine Fischaufstiegshilfe als 
ökologische Verbesserung auf der rechten Flussseite. Die Entfernung zwi-
schen der alten und der neuen Stromerzeugungseinheit beträgt ca. 150 m 
Luftlinie. Die neue Stromerzeugungseinheit ging am 19.07.2010 in Be-
trieb. Die Klägerin verlangt Zahlung einer erhöhten Einspeisevergütung 
von 12,67 ct/kWh gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2009.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.

Aus den Gründen:
21 Die zulässige Berufung ist nicht begründet.

22 Die Klägerin hat keinen Anspruch auf die erhöhte Einspei-
severgütung von 12,67 Cent/kWh gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 1 EEG, 
weil es sich bei der alten und der neuen Stromerzeugungseinheit 
aufgrund der gemeinsamen Wehranlage um eine einheitliche Anla-
ge gemäß § 3 Nr. 1 EEG handelt. Damit stellt die zusätzliche neue 
Stromerzeugungseinheit auf dem rechten Ufer […] eine Ergän-
zung und insbesondere im Hinblick auf die neu gebaute Fischauf-
stiegshilfe als ökologischer Verbesserung eine Modernisierung des 
bereits vor dem 01.01.2009 in Betrieb genommenen Wasserkraft-
werks mit Wehranlage gemäß § 23 Abs. 2 Nr. 1 EEG dar.

23 1. Nach dem unstreitigen Tatbestand des landgerichtlichen 
Urteils befand sich vor dem 01.01.2009 eine Altanlage auf dem 
linken Ufer […]. Die Wehranlage, die das Wasser […] an die-
ser Stelle aufstaut und damit die Wasserzuleitung zur Altanlage 
ermöglicht, wurde von der Klägerin saniert […].

25 2. Das Landgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass 
die alte und die neue Stromerzeugungseinheit infolge der Verbin-
dung durch die gemeinsam genutzte Wehranlage eine einheitliche 
Anlage i.S.v. § 3 Nr. 1 EEG darstellt.

26 Die Anwendung von § 23 Abs. 1 Nr. 1 EEG setzt voraus, dass 
die Anlage neu errichtet worden sein muss, weil nach § 23 Abs. 
2 Nr. 1 EEG für leistungsmäßig entsprechende Anlagen, die vor 
dem 01.01.2009 in Betrieb genommen und ab diesem Zeitpunkt 
modernisiert worden sind, die um 1 Cent niedrigere Vergütung 
von 11,67 Cent/KWh gilt. Auf dieser Grundlage hat die Beklagte 
abgerechnet. Entgegen der Auffassung der Klägerin handelt es 
sich bei der neu errichteten Stromerzeugungseinheit auf dem rech-
ten Ufer […] nicht um eine neue isoliert zu betrachtende Anlage 
i.S.v. § 23 Abs. 1 Nr. 1 EEG, sondern um eine Erweiterung der 
bestehenden Anlage auf dem linken […] ufer und damit um den 

Teil einer Anlage i.S.v. § 23 Abs. 2 Nr. 1 EEG. Die Frage, ob eine 
(selbstständige) neue oder ein Teil einer alten Anlage vorliegt, 
wird nicht in § 23 EEG geregelt, sondern folgt aus der Definition 
der Anlage in § 3 Nr. 1 EEG. Danach ist eine Anlage im Sinne des 
EEG jede Einrichtung zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren 
Energien, wobei die Wasserkraft gemäß § 3 Nr. 3 EEG zu den Er-
neuerbaren Energien zählt.

27 a) Aus dem Wortlaut von § 3 Nr. 1 EEG folgt gemäß dem 
allgemeinen Sprachgebrauch, dass die Anlage aus der Gesamtheit 
der Gegenstände gebildet wird, die nach einem bestimmten tech-
nischen Plan für die Erzeugung von Strom eingesetzt werden. Alle 
diese Gegenstände bilden gemeinsam die Anlage. Maßgeblich sind 
die Umstände des Einzelfalls (Oschmann in Altrock/Oschmann/
Theobald, EEG, 3. Aufl. 2011, § 3, Rn.15). Da für den Betrieb der 
neuen Stromerzeugungseinheit auf dem rechten […] ufer aufge-
stautes Flusswasser notwendig ist, gehört die Wehranlage – auch 
– zu dieser neuen Stromerzeugungseinheit. Folglich stellt nach 
dem Wortlaut die neue Stromerzeugungseinheit die Erweiterung 
der bereits vorhandenen Anlage dar, weil die Wehranlage bereits 
bisher Teil einer Anlage zur Stromerzeugung auf dem rechten […] 
ufer war (a.A. im Ergebnis Reshöft, EEG, 3. Aufl., 2009, § 3, Rn. 
29 und 36).

28 b) Gestützt wird dieses Verständnis durch die Entstehungs-
geschichte des § 3 EEG und den in der Gesetzesbegründung do-
kumentierten Willen des Gesetzgebers. Danach ist die „Einrichtung“ 
in § 3 Nr. 1 EEG so zu verstehen, dass dazu auch die Wehranlage 
gehört, die damit sowohl Teil der neuen als auch der neuen Strom-
erzeugungseinheit ist. Entgegen der Auffassung der Klägerin bildet 
somit die gemeinsame Wehranlage die „Klammer“ zwischen den 
beiden Stromerzeugungseinheiten. Die neue Stromerzeugungs-
einheit auf der rechten […] seite ist dann als Erweiterungsanlage 
Teil der ursprünglichen Stromerzeugungsanlage.

29 In der Drucksache 16/8148 des Deutschen Bundestages 
ist in der Begründung zu § 3 Nr. 1 EEG (S. 38) festgehalten, 
dass im Gegensatz zum EEG (2004) nunmehr ein weiter Anla-
genbegriff zugrunde gelegt sei. § 3 Abs. 2 Satz 1 EEG (2004) 
schränkte den Anlagenbegriff auf selbstständige Einrichtungen 
ein. Nach den Ausführungen in der Begründung zum Gesetzesent-
wurf sollen mit der neuen Formulierung in § 3 Nr. 1 EEG teilweise 
bestehende Auslegungsunsicherheiten beseitigt werden, die insbe-
sondere bei der Abgrenzung von zur Anlage gehörenden Bestand-
teilen aufgetreten seien. Um den verschiedenen Funktionen des 
Anlagenbegriffs dennoch gerecht zu werden, weiche das Gesetz 
an den entsprechenden Stellen vom weiten Anlagenbegriff ab und 
knüpfe ausdrücklich an den Generator an. Zur Bestimmung der 
Anlage sei daher neben der Strom erzeugenden Einrichtung auch 
auf sämtliche technisch und baulich erforderlichen Einrichtungen 
vom Anlagenbegriff abzustellen. Nach diesem weiten Anlagen-
begriff würden neben dem Generator bspw. auch Staumauern zur 
Anlage gehören. Andererseits würden mehrere selbstständige An-
lagen – wie etwa Wasserkraftwerke, die bis zu mehrere Kilometer 
auseinanderliegen würden – nicht etwa durch den Bau eines Ent-
lastungswehres zu einer Anlage.

30 aa) Für den vorliegenden Fall gilt daher, dass die Wehran-
lage, die an dieser Stelle […] aufstaut und damit den Betrieb der 
alten und auch der neuen Stromerzeugungseinheit erst ermöglicht, 
beide Stromerzeugungseinheiten zu einer Anlage verbindet. Die 
Wehranlage ist somit Teil beider Stromerzeugungseinheiten. Da 
sie aber nicht teilbar ist, sondern das Wasser einheitlich aufstaut, 
wird die neue Stromerzeugungseinheit über die Wehranlage auch 
Teil der alten Stromerzeugungseinheit. Folglich stellt der Bau der 
neuen Stromerzeugungseinheit eine Erweiterung der bisher be-
stehenden Anlage dar. Auf die Eigentumsverhältnisse kommt es 
insoweit nicht an, weil § 3 Nr. 1 EEG hierauf nicht abstellt. Entge-
gen der Auffassung der Klägerin können beide Stromerzeugungs-
einheiten nicht völlig unabhängig voneinander betrieben werden, 
weil Voraussetzungen für den Betrieb von beiden die Wehranlage 
ist. Hinzu kommt, dass hier die Wehranlage im Zuge der Errich-
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tung der weiteren Stromerzeugungseinheit saniert worden ist. 
Auch das spricht für die Wehranlage als verbindendes Element für 
beide Stromerzeugungseinheiten zu einer Anlage.

31 bb) Entgegen der Auffassung der Klägerin ist die Annah-
me eines entsprechenden verbindenden Elements nicht auf die in 
der Begründung zum Gesetzesentwurf ausdrücklich genannte 
Staumauer begrenzt. Insoweit kann es dahinstehen, ob mit dem 
Begriff „Staumauer“ nur Pumpspeicherkraftwerke gemeint sind. 
Denn aus dem Wort „beispielsweise“ ergibt sich, dass auch andere 
verbindende, technisch und baulich erforderliche Einrichtungen zur 
Anlage zählen und damit ggf. einzelne Stromerzeugungseinheiten 
zu einer Anlage verbinden. Das ist bei der Wehranlage der Fall.

32 cc) Aus dem Hinweis in der Gesetzesbegründung, wonach 
mehrere selbstständige Wasserkraftwerke nicht durch den Bau 
eines Entlastungswehres zu einer Anlage werden, ergibt sich nicht, 
dass hier zwei selbstständige Anlagen vorliegen. Denn im vorlie-
genden Fall geht es nicht um den Bau eines Entlastungswehres, 
welches dazu dient, im Bedarfsfall die Wassermenge im noch da-
hinterliegenden Stauungsbereich eines Stauungswehres durch Ab-
führung in ein Rückhaltebecken präventiv zu regulieren und es geht 
nicht um mehrere bereits vorhandene selbstständige Wasserkraft-
werke. Vielmehr wurde im vorliegenden Fall eine zusätzliche Stro-
merzeugungseinheit an das bereits vorhandene Wehr angefügt. 
Insoweit kommt es nicht entscheidend auf die Entfernung zwi-
schen der bereits vorhandenen Stromerzeugungseinheit und dem 
Neubau an, wobei die geringe Entfernung von max. 150 m für eine 
einheitliche Anlage spricht. Folglich besteht zwischen der alten 
und der neuen Stromerzeugungseinheit aufgrund der gemeinsam 
genutzten Wehranlage, die für beide Stromerzeugungseinheiten 
das Wasser […]

33 aufstaut, ein funktionaler und räumlicher Zusammenhang.
34 dd) Ferner geht es hier nicht um einen Umkehrschluss bei § 3 

Nr. 1 EEG dahin, dass durch die Erweiterung des Anlagebegriffs 
jetzt auch unselbstständige Einrichtungen als Anlagen gelten 
können. Denn § 3 Nr. 1 EEG soll gerade die selbstständige An-
lage definieren. Hierzu werden jetzt auch die für den technischen 
Betrieb der Stromerzeugung notwendigen Einrichtungen gezählt. 
Dadurch werden diese notwendigen Einrichtungen aber nicht ih-
rerseits zu Anlage i.S.v. § 3 Nr. 1 EEG. Die streitgegenständliche 
Wehranlage produziert für sich keinen Strom. Das ist aber gerade 
Voraussetzung für die Anlage gemäß § 3 Nr. 1 EEG. Folglich ge-
hört die Wehranlage zum eigentlichen stromerzeugenden Teil der 
Anlage dazu. Also bilden die Turbine, der Generator, das Stauwehr 
und die übrigen zur Stromgewinnung notwendigen technischen 
Komponenten zusammen die Stromerzeugungsanlage.

35 c) Entgegen der Auffassung der Klägerin kann aus der sy-
stematischen Stellung von § 19 Abs. 1 EEG und § 23 Abs. 6 EEG 
nicht abgeleitet werden, dass hier zwei selbstständigen Stromer-
zeugungseinheiten vorliegen.

36 aa) Nach dem Wortlaut des § 19 Abs. 1 HS 1 EEG ist Zweck 
dieser Vorschrift lediglich die Ermittlung der Vergütung für den 
jeweils zuletzt in Betrieb gesetzten Generator. Nach der Ge-
setzesbegründung (BTDrs 16/8148, S. 50) knüpft § 19 EEG an 
die bisherige Regelung des § 3 Abs. 2 Satz 2 EEG (2004) an 
und klärt die Frage der Behandlung mehrerer Anlagen nunmehr 
an der systematisch richtigen Stelle in den allgemeinen Vergü-
tungsvorschriften. Beide Vorschriften sollen die Umgehung der 
Vergütungsschwelle durch das Aufteilen in kleine Anlagen (sog. 
Anlagensplittung) verhindern (so auch Oschmann in Altrock/
Oschmann/Theobald, EEG, 3. Aufl. 2011, § 19, Rn.4 und 6).

37 (1) Die Anwendung von § 19 Abs. 1 EEG setzt mit sei-
ner Fiktion das Vorliegen von mehreren selbstständigen Anla-
gen voraus, die dann als eine Anlage angesehen werden, wenn 
die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen. Das ist hier aber 
nicht der Fall. Auch wenn in der Gesetzesbegründung als Indizien 
für die unmittelbare räumliche Nähe die Verbindung der (selbst-
ständigen) Anlagen durch für den Betrieb technisch erforderlicher 
Einrichtungen wie beispielsweise Staumauern genannt werden, 

kann im Umkehrschluss daraus nicht geschlossen werden, dass bei 
Vorliegen einer gemeinsamen technischen Einrichtung wie hier der 
gemeinsamen Wehranlage quasi automatisch zwei selbstständige 
Anlage vorhanden sind. Denn § 3 Nr. 1 EEG geht insoweit als all-
gemeine Definition der Anlage dem die Vergütung regelnden § 19 
Abs. 1 EEG vor. Bei § 3 Abs. 1 EEG finden sich als Abgrenzungs-
kriterium für eine oder mehrere Anlagen ebenfalls das Vorliegen 
gemeinsamer technischer Einrichtungen für den Betrieb der Stro-
merzeugungseinheiten (vgl. o. 2. b). Erst wenn aufgrund der be-
sonderen Umstände des Einzelfalls trotzdem von mehreren An-
lagen i.S.v. § 3 Nr. 1 EEG auszugehen sein sollte, was vor allem 
bei Windkraft- und Biogasanlagen denkbar ist, greift § 19 Abs. 1 
EEG im Hinblick auf die Vergütung mit seiner Fiktion korrigierend 
ein.

38 (2) Aus dem gleichen Grund kann nicht im Umkehrschluss 
gesagt werden, dass mehrere Anlagen zwingend vorliegen müssen, 
wenn sie sich nicht in unmittelbarer räumlicher Nähe befinden. Im 
Übrigen läge hier eine unmittelbare räumliche Nähe vor.

39 (3) Die Auffassung der Clearingstelle/EEG vom 01.07.2010, 
Rn. 137 […], wonach bei der Wasserkraft die Anlage zumindest 
aus der Turbine, dem Generator zzgl. einem ggf. technisch not-
wendigen Getriebe oder einer Kupplung sowie einer Vorrichtung 
zur Zufuhr der Energie des Wassers auf die Turbine bestehe, führt 
hier nicht zur Annahme von zwei getrennten Anlagen. Danach 
soll eine Zusammenfassung mehrerer solcher Anlagen zu einer 
Anlage nicht (mehr) per se durch eine technisch-bauliche „Ver-
klammerung“ in Betracht kommen, bspw. durch eine gemeinsam 
genutzte Staumauer, weil eine solche unter der Geltung des EEG 
(2004) möglicherweise durch § 3 Abs. 2 S. 2 EEG 2004 bewirkte 
technisch-bauliche Zusammenfassung in § 3 Nr. 1 S. 1 EEG nicht 
enthalten sei. In Betracht komme es jedoch, § 19 Abs. 1 EEG an-
zuwenden. 

40 Wie oben unter 2. b) ausgeführt ergibt sich aus der Gesetzes-
begründung zu § 3 Nr. 1 S. 1 EEG, dass die Definition der Anlage 
nicht eingeschränkt, sondern ausgeweitet werden sollte. Insoweit 
wird ausdrücklich eine „Verklammerung“ durch technisch und 
baulich erforderliche Einrichtungen wie insbesondere Staumauern 
hervorgehoben. § 19 Abs. 1 EEG betrifft dagegen eine Frage der 
Vergütung bei nach der Definition in § 3 Nr. 1 EEG vorliegenden 
selbstständigen Anlagen. § 19 Abs. 1 EEG definiert dagegen kei-
ne gemeinsame Anlage, auch nicht im Wege der dort genannten 
Fiktion.

41 bb) Nach § 23 Abs. 6 Nr. 1 EEG setzt die Anwendung 
von § 23 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 1 EEG auf die neu errichtete Anla-
ge voraus, dass diese im räumlichen Zusammenhang mit einer 
ganz oder teilweise bereits bestehenden Staustufe oder Wehran-
lage errichtet worden ist. Nachdem die in § 23 Abs. 6 Nr. 1 EEG 
genannte 2. Alternative eine vorrangig zu anderen Zwecken als der 
Erzeugung von Strom aus Wasserkraft neu zu errichtenden Stau-
stufe oder Wehranlage voraussetzt, ist daraus zu entnehmen, dass 
keine besondere Vergütung nach § 23 Abs. 1 und 3 EEG für ein 
neu errichtetes Wasserkraftwerk bezahlt werden soll, wenn dieses 
zusammen mit einer speziell für die Stromgewinnung errichteten 
neuen Wehranlage/Staustufe verbunden wird. Dies ist hier jedoch 
nicht der Fall, weil die Wehranlage unstreitig bereits seit Langem 
besteht und die ebenfalls seit Langem vorhandene Stromerzeu-
gungseinheit auf dem linken […] ufer mit Wasser versorgt. § 23 
Abs. 6 EEG soll dagegen ausschließen, dass neuen Staustufen/
Wehranlagen oder durchgehende Querverbauungen von Flüssen 
mit dem alleinigen Ziel der Stromgewinnung besonders vergütet 
und damit gefördert werden. Dem ist der Wille des Gesetzgebers 
zu entnehmen, dass der Bau von neuen Staustufen, der mit erheb-
lichen ökologischen Eingriffen verbunden ist, nicht noch zusätz-
lich gefördert wird. Entgegen der Auffassung der Klägerin kommt 
aber die Anwendung von § 23 Abs. 1 EEG dann in Betracht, wenn 
eine Stromerzeugungseinheit erstmalig an einer Staustufe errichtet 
wird, die bisher nur zu anderen Zwecken wie z.B. die Schiffbar-
machung eines Flusses genutzt worden ist. Gerade diese bereits 
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vorhandenen Flussaufstauungen sollen – auch – für die Stromer-
zeugung genutzt werden.

42 cc) Ferner kann partiell auf die Auslegung des Begriffs „Er-
neuerung“ in § 6 Abs. 2 EEG (2004) zurückgegriffen werden. 
Hier war anerkannt, dass eine Erneuerung (und kein Neubau) auch 
bei der erstmaligen Inbetriebnahme einer Anlage im räumlichen 
Zusammenhang mit einer bestehenden Staustufe oder Wehranlage 
vorliegt, wobei es unerheblich sein sollte, ob die bestehende Stau- 
oder Wehranlage bestehen bleibt oder ersetzt wird. Da der Gesetz-
geber die Vergütungssätze zwischen EEG (2004) und EEG (2009) 
nicht ändern wollte, wird man diese Auslegung auch beim EEG 
2009 berücksichtigen können und müssen (Wustlich in Altrock/
Oschmann/Theobald, EEG, 3. Aufl. 2011, § 23, Rn. 33).

43 d) Sinn und Zweck des § 23 EEG gebieten es hier nicht, 
im Wege der Auslegung zu zwei selbstständigen Anlagen zu 
kommen. Vielmehr spricht der in § 1 EEG genannte Zweck des 
Gesetzes, auch die volkswirtschaftlichen Kosten der Energiever-
sorgung zu senken, dafür, von der Erweiterung einer bestehenden 
Anlage auszugehen.

44 aa) Nach § 1 Abs. 1 EEG ist Zweck des Gesetzes u. a., 
die volkswirtschaftlichen Kosten der Energieversorgung auch 
durch die Einbeziehung langfristiger externer Effekte zu verrin-
gern. Deshalb sollen durch garantierte Einspeiseentgelte Anreize 
geschaffen werden, in erneuerbare Energien zu investieren. Das 
setzt aber voraus, dass keine übermäßig hohen Einspeisevergü-
tungen bezahlt werden, die zu entsprechenden Gewinnen bei 
den jeweiligen Anlagenbetreibern führen würden.

45 Nachdem diese für beide Stromerzeugungseinheiten es-
sentiell ist, müssen die Erträge beider Anlagen dazu genutzt 
werden, die entsprechende Wehranlage instand zu halten. Das ist 
unproblematisch, wenn beide Stromerzeugungseinheiten, wie 
hier, dem gleichen Eigentümer gehören. Aber auch, wenn die 
Wehranlage in anderen Eigentumsverhältnissen stehen sollte, 
müsste sich die neue Stromerzeugungseinheit z.B. über eine 
Pachtzahlung an dem Unterhalt dieser Wehranlage beteiligen. 
Dies hat zur Folge, dass sich die neue Stromerzeugungseinheit 
höchstens zu einem bestimmten Anteil an den Unterhaltskosten der 
auf für ihren Betrieb essentiellen Wehranlage beteiligten muss, was 
für sie einen Kostenvorteil darstellt. Daher ist es im Hinblick auf 
das Wirtschaftlichkeitsgebot sinnvoll, wenn nicht sogar notwendig, 
dass dann nur die reduzierte Einspeisevergütung bezahlt wird. An-
sonsten würde es vor dem Hintergrund des Wirtschaftlichkeitsge-
bots des EEG zu einer ungerechtfertigten (Über-) Förderung der 
Klägerin kommen. 

46 bb) Schließlich reicht es nach der vorherrschenden weiten 
Auffassung zum Begriff der Anlagenmodernisierung aus, wenn 
eine Maßnahme zur Verbesserung des ökologischen Gewässerzu-
standes im räumlichen Zusammenhang der Anlage durchgeführt 
wird (LG Konstanz, ZUR 2007, 101, juris Rn. 19; Wustlich in 
Altrock/Oschmann/ Theobald, EEG, 3. Aufl. 2011, § 23, Rn. 36). 
Unabhängig von der Frage, inwieweit die Wehranlage saniert 
wurde, ergibt sich […], dass im Zuge der Errichtung der neuen 
Stromerzeugungseinheit am rechten […] ufer eine ökologische 
Verbesserung durch den Bau eines Kanal zur biologischen Durch-
lässigkeit der Staustufe (Fischaufstiegshilfe) erreicht worden ist. 
Eine Fischaufstiegshilfe gab es an dem streitgegenständlichen 
Wehr bisher nicht. Dies stellt dann eine Modernisierung der Wehr-
anlage und damit der Altanlage dar. Da es Sinn und Zweck des 
Gesetzes ist, solche Modernisierungen von Altanlagen zu fördern, 
wie er aus § 23 Abs. 5 EEG zu entnehmen ist, erweitert auch da-
nach die in diesem Zuge errichtete neue Stromerzeugungseinheit 
die bereits vorhandenen Anlage. […]

Vgl. OLG Brandenburg, Urteil vom 17.07.2012, AZ: 6 O 50/11, 
in diesem Heft und OLG Stuttgart Urteil vom 25.05.2012, AZ: 3 
O 193/11 sowie LG Regensburg, Urteil vom 01.09.2011, AZ: 3 O 
896/11, ebenfalls in diesem Heft. 

7. Zum Anlagenbegriff des § 3 Nr. 1 EEG 2009 (zwei 
BHKW mit einem Fermenter)

EEG 2009: § 3 Nr. 1, § 18, § 19, § 27 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2, 
Abs. 3 Nr. 2, Abs. 4 Nr. 2, Anlage 2 I bis IV

1. Bei zwei Blockheizkraftwerken, die sich einen Fermenter 
teilen, handelt es sich um zwei Anlagen im Sinne des § 3 Nr. 1 
EEG 2009. 
2. Für mehrere Biogasanlagen, gemäß § 3 Nr. 1 EEG 2009, die 
sich einen Fermenter teilen, genügt die Führung eines einzigen 
Einsatzstofftagebuchs. 
(Leitsätze der Redaktion)
LG Duisburg, U. v. 21.03.2012 – 23 O 25/11 –

Sachverhalt:
Die Klägerin betreibt eine Biogasanlage mit einer Leistung von 190 KW, 
die Ende September 2009 in Betrieb genommen wurde. Die Anlage ver-
fügt über einen Fermenter und einen Blockheizkraftwerkcontainer. Die 
elektrische Energie wird über die eigene Übergabestation eingespeist. Die 
Wärme wird zur Beheizung eines Zweifamilienhauses und zur Trocknung 
von Sägespänen genutzt.
Im Dezember 2010 wurde auf demselben Grundstück ein weiteres von der 
Klägerin betriebenes Blockheizkraftwerk mit einer Leistung von 190 KW in 
einem eigenen Container in Betrieb genommen. Beide Biogasanlagen teilen 
sich den Fermenter sowie die übrigen Vorrichtungen der Erstanlage. Die Klä-
gerin führt für beide Biogasanlagen ein gemeinsames Einsatzstofftagebuch.

Die Beklagte als zuständige Netzbetreiberin vergütete den in beiden 
Kraftwerken produzierten und eingespeisten Strom nach Maßgabe derje-
nigen Berechnungsvorschriften des EEG, die für eine Gesamtanlage gelten. 
Die Berechnung nach zwei getrennten Einzelanlagen hätte für den geltend 
gemachten Zeitraum eine um 24.416,32 € höhere Einspeisevergütung er-
bracht. Die Klägerin geht von zwei eigenständigen Anlagen aus und nimmt 
die Beklagte auf Zahlung der Differenz in Anspruch.

Aus den Gründen:
[…]

Die Klägerin hat Anspruch auf Zahlung der begehrten Einspei-
severgütung von 24.416,32 € nach § 27 Abs. 1 Nr. 1 und 2 EEG 
2009 in Verbindung mit dessen Anlage 2 Ziffer I bis IV und § 18 
EEG, deren Berechnung der Höhe nach von der Beklagten nicht 
angegriffen wird.

Die von der Klägerin betriebenen zwei Blockheizkraftwerke sind 
vergütungsrechtlich nach Maßgabe des § 19 EEG 2009 als zwei ge-
trennte Biogasanlagen zu behandeln.

Maßgeblich für die Beurteilung der Frage, ob die Klägerin Vergü-
tung für zwei getrennte Anlagen oder lediglich für eine Anlage ver-
langen kann, sind die Vorschriften des EEG in der seit 01.01.2009 
gültigen Fassung. Die zum 01.01.2012 in Kraft getretene Gesetzes-
änderung hat nach der Überleitungsvorschrift des § 66 EEG im hier 
maßgeblichen Bereich keine Rückwirkung.

§ 3 Nr. 1 EEG 2009 bestimmt, dass „Anlage“ im Sinne des Ge-
setzes jede Einrichtung zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren 
Energien oder aus Grubengas ist.

§ 19 Abs. 1 EEG 2009 sieht vor, dass mehrere Anlagen unab-
hängig von den Eigentumsverhältnissen und ausschließlich zum 
Zweck der Ermittlung der Vergütung für den zuletzt in Betrieb ge-
setzten Generator als eine Anlage gelten, wenn
– sie sich auf demselben Grundstück oder sonst in unmittelbarer 

räumlicher Nähe befinden,
– sie Strom aus gleichartigen Erneuerbaren Energien erzeugen,
– der in ihnen erzeugte Strom nach den Regelungen des EEG in 

Abhängigkeit von der Leistung der Anlage vergütet wird und
– sie innerhalb von 12 aufeinander folgenden Kalendermonaten 

in Betrieb gesetzt worden sind.
Die letztgenannte Voraussetzung für eine Anlagenzusammenfas-
sung ist im vorliegenden Fall nicht erfüllt, da das zweite Blockheiz-
kraftwerk später als 12 Kalendermonate nach dem ersten in Betrieb 
genommen worden ist.
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