
42 ZNER 2017, Heft 1

7. BVVG-Klausel in Grundstückskaufverträgen 
zur Abführung anteiliger Vergütung bei 
Windenergienutzung

§ 307 BGB, § 12 FlErwV

1. Die im Grundstückskaufvertrag des Landwirts enthaltende 
Verpflichtung zur Einbeziehung der Bodenverwertungs- und 
verwaltungs GmbH (BVVG) in die Vertragsverhandlungen mit 
potentiellen Windenergieanlagenbetreibern verstößt gegen § 307 
Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. Abs. 1 Satz 1 BGB.
2. Die Verpflichtung des Landwirts, für die Zustimmung zur 
Errichtung einer Windenergieanlage einen kapitalisierten 
Entschädigungsbetrag an die BVVG zu zahlen und alle für 
die Berechnung des Entschädigungsbetrages erforderlichen 
und zweckdienlichen zur Verfügung zu stellen, verstoßen als 
Allgemeine Geschäftsbedingungen ebenfalls gegen wesentliche 
Grundgedanken des Gesetzgebers.
3. Ein Rücktrittsrecht stehe der BVVG nicht, wenn die Nutzung 
durch die Windenergieanlage keine wesentlichen Teile der Ge-
samtfläche des Grundstückskaufvertrages betreffe.
4. Wenn das Planungsrecht geändert werde und eine wirtschaft-
lich ertragreichere Nutzungsmöglichkeit zulässig werde, solle der 
BVVG entsprechend den Regelungen in der Flächenerwerbsver-
ordnung (FLErwV) durch ein Rückkaufsrecht die Möglichkeit 
haben, diese neuen Vorteile zu sichern. (Leitsätze der Redaktion)
KG Berlin, U. v. 21.12.2016 – 28 U 7/15, vorhergehend LG Berlin, 
U. v. 24.02.2015 – 19 O 207/14) – nicht rechtskräftig

Mit Anmerkung von RA Dr. Conrad Seiferth, Berlin

Zum Sachverhalt:
Die Parteien streiten um die Aufstellung von Windrädern auf nach § 3 
Abs. 5 Ausgleichsleistungsgesetz von dem klagenden Landwirt erworbe-
nen Flächen. Der Vertrag wurde am 26.08.2005 notariell beurkundet. Die 
Flächen haben eine Gesamtgröße von 71,01 ha. Der Kläger geht davon aus, 
dass er den Abschluss des Vertrages zur Errichtung der Windräder der Be-
klagten, der BVVG, nicht anzuzeigen hat. Diese könne keine Rechte aus 
dieser Errichtung ableiten, weil die im Vertrag vorgesehenen Entschädi-
gungs- und Wiederkaufsrechte AGB-rechtlich unwirksam vereinbart sei-
en. Die Voraussetzungen für eine Rückabwicklung seien nicht erfüllt. Das 
Landgericht hält die negative Feststellungsklage für zulässig, weil ein ak-
tuelles Vertragsverhältnis zwischen den Parteien besteht und der Kläger in 
Vertragsverhandlungen stehe oder eintreten wolle, für die der zwischen den 
Parteien bestehende Vertrag Regelungen vorsieht. Es begründet seine Ent-
scheidung zur Begründetheit der Klage damit, dass die vertragliche Klau-
sel als AGB gegen wesentliche Grundgedanken der FlErwV verstößt und 
daher gem. § 307 BGB unwirksam ist. Insbesondere lasse die Klausel die 
15jährige Bindungsfrist unberücksichtigt und verlange eine sofortige volle 
Zahlung, während der Kläger nur jährliche Zahlungen erhalte. Schließlich 
sei die Zahlung auch nicht als Minus zum Wieder(Rück-)kaufsrecht der Be-
klagten anzusehen.

Gegen das ihr am 2. März 2015 zugestellte Urteil hat die Beklagte am 
12. März 2015 Berufung eingelegt, die sie nach Fristverlängerung bis zum 
2. Juni 2015 am 1. Juni 2015 begründet hat. Der Kläger hat Anschlussbe-
rufung eingelegt und verlangt mit dieser klageerweiternd die Feststellung, 
dass der Beklagten wegen der Aufgabe/Änderung der landwirtschaftlichen 
Nutzung von 0,9711 ha der erworbenen, 71,01 ha großen Flächen weder 
ein Rücktritts- noch ein Wiederkaufsrecht zustehe. Zur Begründung ihrer 
Berufung wiederholt und vertieft die Beklagte ihren erstinstanzlichen Vor-
trag. Insbesondere hält sie die negative Feststellungsklage weiterhin für 
unzulässig, weil die Flächen, über die der Kläger verhandele, noch nicht 
als Windeignungsgebiet ausgewiesen worden seien. Es sei daher nicht ab-
sehbar, ob der Kläger binnen der 15jährigen Schutzfrist überhaupt einen 
Vertrag mit einem Windenergiebetreiber werde abschließen können. Dem 
Kläger gehe es nur um die abstrakte Prüfung des Rechtsverhältnisses. Die 
Klage sei überdies nicht begründet. Der zwischen den Parteien bestehende 
Vertrag unterliege nicht der Inhaltskontrolle gemäß § 307 BGB, weil er kei-
ne von Rechtsvorschriften abweichenden Regelungen enthalte. Der Kläger 
müsse von dem Recht auf Zustimmung zur Umnutzung der erworbenen 
Flächen schließlich keinen Gebrauch machen, so dass er auch die Anwen-
dung der vom Landgericht für unwirksam gehaltenen Klausel verhindern 

könne. Auch eine Inhaltskontrolle führe nicht zur Unwirksamkeit. Sie sei 
ein Minus zum Wiederkaufsrecht der Beklagten. Dieses wäre bei Abschluss 
des vom Kläger anvisierten Vertrages unter Voraussetzung der planerischen 
Zulässigkeit nach Auffassung der Beklagten gegeben. Im Wege der An-
schlussberufung wollte der Kläger festgestellt wissen, dass der Beklagten 
1. weder ein Rücktrittsrecht noch 2. ein Widerkaufsrecht zustünde, wenn er 
wie beabsichtigt, die landwirtschaftliche Teilfläche einer kleinen Teilfläche 
aufgeben würde.

Aus den Gründen:
[…] Die Berufung ist jedoch nicht begründet. Das Landgericht 
Berlin hat im Ergebnis zu Recht festgestellt, dass den Kläger dieje-
nigen Pflichten, die Gegenstand der ursprünglichen negativen Fest-
stellungsklage waren, nicht treffen.

1) Klagantrag zu 1): Kein Anspruch auf Einbeziehung in die Ver-
handlungen

Die Berufung ist zunächst wegen des Klagantrags zu 1) unbe-
gründet, der die Einbeziehung der Beklagten in die Vertragsver-
handlungen des Klägers mit dem Windenergieanlagenbetreiber 
gemäß § 10 Nr. 5 des zwischen den Parteien geschlossenen Kauf-
vertrages betrifft.

a) Die negative Feststellungsklage ist insoweit aus den Gründen, 
die das Landgericht Berlin im angegriffenen Urteil ausgeführt hat, 
zulässig. […]

b) Die Klausel des § 10 Abs. 5 KV verstößt wegen der Einbe-
ziehung der Beklagten in die Vertragsverhandlungen gegen § 307 
BGB, der aufgrund von § 11 Flächenerwerbsverordnung (FlErwV) 
anwendbar ist. Bei dem Vertrag handelt es sich – wie sich schon 
daraus ergibt, dass es sich um ein Ausfüllformular handelt, bei dem 
die Beurkundung durch „Notar/in“ vorgesehen ist – erkennbar um 
AGB, dies ist zwischen den Parteien auch unstreitig. Ein Verstoß 
gegen § 308 oder § 309 BGB steht nicht in Rede, so dass es nicht 
darauf ankommt, ob der Kläger das Grundstück als Privatmann ge-
kauft hat. Der Anwendungsbereich von § 307 BGB ist eröffnet, die 
Schranke des § 307 Abs. 3 BGB steht dem (anders als die Beklagte 
geltend macht) nicht entgegen. Zur Einbeziehung dritter Personen 
in die Vertragsverhandlungen, wie sie die AGB der Beklagten bein-
halten, findet sich in den gesetzlichen Vorschriften des Ausgleichs-
leistungsgesetzes (AusglLeistG) und der FlErwV keine Aussage, 
so dass eine deklaratorische Einbeziehung einer Norm nicht in 
Betracht kommt. § 10 Abs. 5 KV ist danach gemäß § 307 Abs. 2 
Nr. 1 i. V. m. Abs. 1 S. 1 BGB unwirksam, wenn diese Regelung 
mit wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung, von 
der abgewichen wird, nicht zu vereinbaren ist. Dies ist der Fall. Die 
Einbeziehung eines Dritten in Vertragsverhandlungen stellt einen 
schweren Eingriff in die Privatautonomie der Verhandlungspartner 
dar. In den bürgerlich-rechtlichen Bestimmungen wird durch § 317 
BGB vorgesehen, dass die Bestimmung einer Leistung durch ei-
nen Dritten nur nach ausdrücklicher Einigung der Parteien, also im 
Ausnahmefall, vorgenommen werden kann. Ein in AGB vorgesehe-
nes Bestimmungsrecht verstößt gegen § 317, wenn der Dritte dem 
Verwender besonders nahe steht oder mit ihm identisch ist (vgl. 
BGH, Beschluss vom 16. November 2016 – VII ZR 314/13 –, juris 
Rdn. 31 = BGHZ 81, 229, 236; J. Hager in: Erman BGB, Rdn. 1 
zu § 317 BGB/juris). So liegt es hier. Die Beklagte lässt sich zwar 
nicht ein vollständiges Leistungsbestimmungsrecht übertragen. Je-
doch behält sie sich vor, ”insbesondere die Fragen der Zahlungs-
modalitäten sowie der durch den Anlagenbetreiber zu stellenden Si-
cherheiten für den Rückbau der geplanten Anlage zu regeln”. Beide 
Punkte betreffen wesentliche Leistungsbestandteile, die für die 
Kalkulation des Anlagenbetreibers und damit für die Preisgestal-
tung von Bedeutung sind. Der Vorbehalt führt zu der Gefahr, dass 
die Beklagte ihr Interesse an einer möglichst geringen Gewinnspan-
ne für den Beklagten als Erwerber des geförderten Grundstücks – 
wie in ihrem Schriftsatz der Beklagten vom 16. Oktober 2014, S. 8 
dargelegt – und zugleich an einer politisch gewollten schnellen Er-
richtung der Windkraftanlage mittelbar über die Vertragsgestaltung 
zwischen dem Beklagten und dessen Vertragspartnerin durchsetzt, 
ohne dass der Kläger insoweit die Möglichkeit hätte, seine eigenen 
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Interessen durchzusetzen. Eine Regelung dazu, wie oder in welchen 
Grenzen die Beklagte auf den Vertrag zwischen Kläger und Betrei-
ber einwirken darf, findet sich in der Klausel nämlich nicht.

Die Beklagte hat auch kein schützenswertes Interesse an einer 
solchen weitgehenden Mitgestaltung des Vertrages. Die Zweck-
bindung des Grundstücks kann sie durch die gesetzlich vom Aus-
gleichsleistungsgesetz und der Flächenerwerbsverordnung vorge-
sehenen Instrumentarien, insbesondere Rücktritt und Rückkauf 
– soweit deren Voraussetzungen erfüllt sind –, sicherstellen. Die 
Einbeziehung in die Vertragsverhandlungen fordert sie hingegen 
zur Sicherstellung der Bedingungen für die Erteilung ihrer Zustim-
mung zur Errichtung einer Windkraftanlage gemäß § 10 Abs. 5 S. 1 
KV. Nach § 10 Nr. 5, 2. Absatz des Kaufvertrages soll die Einbezie-
hung überdies sicherstellen, dass “den der Verkäuferin … vorbehal-
tenen Rücktrittsrechten hinreichend Rechnung getragen wird”. Die 
Klausel zur Einbeziehung in den Vertrag geht jedoch über dasjenige, 
was zur Sicherstellung eines etwaigen Rücktrittsrechts nötig wäre, 
weit hinaus, indem es der Beklagten Vertragsgestaltungsmacht zu 
Zahlungsmodalitäten und Rückbausicherheiten einräumt. Sie geht 
auch über die speziellen gesetzlichen Bestimmungen hinaus, die das 
Ausgleichsleistungsgesetz und die FlErwV in der jeweils 2005 gel-
tenden Fassung für die Sicherung des Zustimmungserfordernisses 
vorsehen. Der Gesetzgeber hat einen so gravierenden Eingriff wie 
eine Einbeziehung in Vertragsverhandlungen mit teils einseitiger 
Regelungsbefugnis zugunsten der Verkäuferin nicht für erforderlich 
gehalten. Das Ausgleichsleistungsgesetz trifft dazu überhaupt keine 
Regelung. Die Flächenerwerbsverordnung sieht in § 12 Abs. 5 eine 
bloße Anzeigepflicht für Nutzungsänderungen oder Verpachtungen 
vor. Die Einbeziehung der Beklagten in die Vertragsverhandlungen 
zwischen Kläger und Betreiber mit einer Regelungsbefugnis für die 
Beklagte ist daher mit dem gesetzlichen Grundgedanken nicht zu 
vereinbaren; sie wäre individualvertraglich möglich, jedoch nicht 
über Allgemeine Geschäftsbedingungen.

Dafür spricht im Übrigen auch, dass die Beklagte mehrfach auf 
ihr Recht zu Rückkauf und Rücktritt Bezug nimmt, bei dessen Aus-
übung sie selbst in der Lage wäre, die Flächen gegen entsprechen-
des Entgelt den Windanlagenbetreibern zur Verfügung zu stellen. 
Ungeachtet dessen, dass eine langfristige Bewirtschaftung mögli-
cherweise nicht in den Aufgabenkreis der Beklagten fällt, oblägen 
dieser dann allerdings auch alle Akquise- und Vertragsverhand-
lungsaufgaben. Es leuchtet nicht ein, dass der Erwerber sie in die 
Vertragsverhandlungen einbeziehen soll, wodurch die Beklagte in 
die Lage versetzt wird, bei Bedarf nach Rücktritt auf die bisherigen 
Verhandlungsergebnisse selbst zuzugreifen. Die Beklagte sichert 
sich damit letztlich die Möglichkeit, auf die Verhandlungsleistun-
gen der Erwerber entgeltlos zurückzugreifen. Darauf, ob die Be-
klagte davon tatsächlich Gebrauch macht oder Gebrauch machen 
möchte, kommt es AGB-rechtlich nicht an. Maßgeblich sind die 
Möglichkeit, dies zu tun, und die typischerweise sich daraus er-
gebende Beeinträchtigung der Position des Verwendungsgegners. 
Denn für die AGB-Prüfung kommt es auf eine generalisierende 
Betrachtungsweise an (allgemeine Ansicht; im Einzelnen vgl. Stau-
dinger/Michael Coester (2013), Rdn. 109 zu § 307 BGB, zit nach 
juris; Münchener Kommentar zum BGB 7. Auflage 2016/Wurm-
nest, Rn. 37 zu § 307 m. w. N., zit. nach beck-online).

2) Klagantrag zu 3): Keine Zahlung eines kapitalisierten Entschä-
digungsbetrages

Die Berufung ist auch wegen des Klagantrags zu 3), der die Zah-
lung des kapitalisierten Entschädigungsbetrags zum Gegenstand 
hat, nicht begründet. Er ist vor dem Klagantrag zu 2), der die Vor-
lagepflicht zum Gegenstand hat, zu prüfen, weil die Vorlagepflicht 
sich auf die Sicherung der Entschädigungsleistung bezieht.

a) Auch der Klagantrag zu 3) ist zulässig. […]
b) Der Klagantrag zu 3) ist auch begründet. Der Senat schließt 

sich im Ergebnis der Auffassung des Landgerichts an, dass die Ent-
schädigungsklausel dem Grundgedanken des Gesetzes unzulässig 
widerspricht und daher gemäß § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB unwirksam 
ist. Im Kern hält der Senat es für nicht mit dem gesetzlichen Grund-

gedanken für vereinbar, dass dass die Beklagte einseitig bestimmen 
können soll, eine nach der Flächenerwerbsverordnung geschuldete 
Zustimmung von gesetzlich nicht vorgesehenen Bedingungen ab-
hängig zu machen, gleichwohl sich das Recht späteren Rückkaufs 
vorzubehalten und damit vom Verhandlungsgeschick des Klägers 
zu profitieren. […] Es handelt sich auch bei § 10 Nr. 5 Abs. 3 des 
Kaufvertrages um eine gesondert zu beurteilende Klausel, weil die 
Pflicht zur Entschädigungsleistung einen eigenständigen, mit der 
Pflicht zur Einbeziehung in den Vertrag materiell nicht zwingend 
im Zusammenhang stehenden Regelungsgehalt besitzt (materieller 
Klauselbegriff, vgl. Staudinger/Coester a. a O., Rdn. 56 m. w. N.). 
§ 307 Abs. 3 BGB greift nicht, weil die Vertragsklausel keine ge-
setzliche Regelung wiedergibt.

Grundsätzlich darf der Eigentümer eines Grundstücks aufgrund 
der Garantie des Art. 14 GG mit diesem nach Belieben verfahren. 
Eine Einschränkung der Eigentumsfreiheit kommt nur im Rahmen 
der gesetzlichen Regelungen und freier Vereinbarung in Betracht. 
Der einseitigen Einschränkung durch AGB, insbesondere wenn sie 
durch im staatlichen Interesse handelnde juristische Personen ver-
wendet werden wie hier, sind daher enge Grenzen gesetzt. Diese 
werden hier durch das Ausgleichsleistungsgesetz und die Fläche-
nerwerbsverordnung ausgestaltet. § 3 Abs. 10 AusglLeistG lautet 
in der damals geltenden Fassung:

Die nach dieser Vorschrift erworbenen land- und forstwirt-
schaftlichen Flächen dürfen vor Ablauf von 20 Jahren ohne 
Genehmigung der für die Privatisierung zuständigen Stelle 
nicht veräußert werden. Eine Genehmigung darf nur unter der 
Voraussetzung erteilt werden, dass der den Erwerbspreis über-
steigende Veräußerungserlös der Treuhandanstalt oder deren 
Rechtsnachfolger zufließt. Das Veräußerungsverbot nach Satz 
1 bedarf zu seiner Wirksamkeit der Eintragung im Grundbuch; 
das Nähere regelt die Rechtsverordnung nach § 4 Abs. 3.

Die FlErwV regelt die Zustimmung für den Fall des Erwerbs und 
zur Sicherung der Zweckbindung ausschließlich in § 12 Abs. 3. 
Dieser lautet:

In dem Vertrag soll zur Ergänzung des Veräußerungsverbots 
nach § 3 Abs. 10 des Ausgleichsleistungsgesetzes und für des-
sen Dauer ferner vereinbart werden, dass auch jede andere 
Verfügung nur zulässig ist, wenn ihr zugestimmt wurde. Die 
Zustimmung ist zu erteilen, wenn die Zweckbindung nicht ge-
fährdet ist. Danach soll eine Zweckbindung des Eigentums 
nur über einen begrenzten Zeitraum von damals 20 (heute 15) 
Jahren erreicht werden. Für eine einseitige weitere Einschrän-
kung des Eigentums besteht keine gesetzliche Grundlage, ins-
besondere ist die Zustimmung nicht an weitere Voraussetzun-
gen geknüpft. Die Wertabschöpfung nach § 3 Abs. 10 AusglLG 
begrenzt sich auf den Fall der Veräußerung, nicht aber auf 
den Fall der sonstigen Verfügung. Dem entspricht der Vertrag 
zwischen den Parteien, soweit er sich nicht auf die in § 10 
Nr. 5 des Kaufvertrages beschriebenen Fälle bezieht. Gemäß 
§ 9 Nr. 1 des Kaufvertrages besteht ein 20jähriges Verbot der 
Veräußerung. Für Veräußerungen besteht kein Anspruch auf 
Zustimmung, wie § 9 Nr. 5 des Kaufvertrages bestimmt. Hin-
gegen besteht für den Fall anderer Verfügungen nach § 9 Nr. 2 
KV gemäß Nr. 6 KV ein Anspruch auf Zustimmung, wenn die 
Zweckbindung nicht gefährdet ist. Alles dies entspricht den ge-
setzlichen Normen.

Die AGB der Beklagten sehen jedoch für den Fall, dass bestimmte 
Anlagen, z. B. eine Windkraftanlage, auf dem Grundstück errichtet 
werde, eine weitere Einschränkung vor. In diesem Fall nämlich soll 
gemäß § 10 Nr. 5 KV die Zustimmung von der Entrichtung eines 
Entschädigungsbetrages abhängig gemacht werden, den der Erwer-
ber nach dem Wortlaut der Klausel zeitlich unbegrenzt schuldet. 
Diese Klausel verstößt zweifach gegen den gesetzlichen Grundge-
danken.

Zum einen ist sie unbegrenzt, wo das Gesetz sachlich und zeit-
lich begrenzen will. Ob Windkraftanlagen eine Betriebsdauer von 
über zwanzig Jahren haben (können), ist ohne Belang, weil es – 
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wie bereits ausgeführt – für die Beurteilung der Klauselwirksam-
keit auf eine generalisierende Betrachtung ankommt. Der Kläger 
behauptet eine Mindestnutzungsdauer der Windenergieanlagen von 
20–25 Jahren (S. 10 Klageschrift, Bl. 10 d. A.). Eine wesentlich 
kürzere Nutzungsdauer drängt sich nicht auf, jedenfalls darf eine 
mehrjährige Nutzung vorausgesetzt werden. Die Klausel sieht eine 
zeitliche Begrenzung nicht vor und steht damit im Widerspruch zur 
gesetzlichen Grundwertung. Bei einer Errichtung der Windräder 
gegen Ende der Bindungsfrist wäre der Entschädigungsbetrag näm-
lich gleichwohl noch auf die gesamte Nutzungszeit zu entrichten. 
Selbst eine deutlich kürzere Nutzung als 20–25 Jahre würde damit 
zu einer Entschädigungsleistung über die Bindungsfrist hinaus füh-
ren können. Dass das in § 10 Nr. 7 des Kaufvertrages vorgesehene 
Wiederkaufsrecht dazu führen würde, dass die Vertragspartner der 
Verwenderin der wirtschaftlichen Nutzung des Grundstücks voll-
ständig – also auch über die Bindungsfrist hinaus – verlustig ge-
hen würden, führt zu keiner anderen Wertung. Denn in diesem Fall 
hätten die Verwendungsgegner immerhin keine einseitig von der 
Verwenderin der AGB bestimmte, über die Bindungsfrist hinausge-
hende Einschränkung ihre Eigentums hinzunehmen.

Hinzu kommt zum anderen, dass die Klausel von dem Grund-
gedanken der Flächenerwerbsverordnung (§ 12 Abs. 3) abweicht, 
wonach eine Zustimmung generell zu erteilen ist, wenn die Zweck-
bindung nicht gefährdet wird. § 10 Nr. 5 des Kaufvertrages verlangt 
hingegen zusätzlich und ohne materiell-gesetzliche Grundlage, 
dass weitere Bedingungen für die Zustimmung erfüllt werden müs-
sen. Die Verwenderin macht sich damit das Verhandlungsergebnis 
der Verwendungsgegner wirtschaftlich und politisch zunutze, ohne 
dass das Gesetz eine Grundlage dafür böte oder dies gar forderte.

Beide durch AGB in den Vertrag eingeführten Beschränkungen 
sind nicht als Minus zu anderen, gesetzlich vorgesehenen Regelun-
gen vom Gesetzeszweck gedeckt.

Zum einen werden sie nicht, wie die Beklagte meint, dadurch 
ausgeglichen, dass die Beklagte nach Zustimmung von ihrem 
Rücktrittsrecht keinen Gebrauch macht, die Nutzungen also auch 
nicht mehr selbst ziehen könnte. Der Beklagten steht zum einen 
nicht in allen von § 10 Nr. 5 des Kaufvertrags erfassten Fällen ein 
Rücktrittsrecht zu. Die Rücktrittsmöglichkeit besteht nämlich (von 
Vertragsverletzungen des Käufers abgesehen) nur, wenn die land- 
und forstwirtschaftliche Nutzung zumindest wesentlicher Teile der 
erworbenen Fläche aufgegeben wird, § 10 Nr. 2 lit. A) Kaufver-
trag = § 12 Abs. 1 FlErwV, oder ähnlich schwerwiegende Gründe 
vorliegen. Das muss aber nicht mit jeder Errichtung von Anlagen 
im Sinne von § 10 Nr. 5 des Kaufvertrages einhergehen. Ob hier 
wesentliche Flächen aus der landwirtschaftlichen Nutzung genom-
men werden sollen, ist für die AGB-rechtliche Prüfung überdies 
auch deshalb ohne Belang, weil § 10 Nr. (Abs.) 5 (Unter-) Absatz 1 
auf die Wesentlichkeit der Flächengröße nicht mehr Bezug nimmt, 
sondern den ”Entschädigungsbetrag” für jede Teilnutzung für Win-
denergieanlagen vorsieht. Das entspricht nicht dem Normengefüge 
der FlErwV.

Auch als Minus zu einem Rückkauf lässt sich die Entschädi-
gungsregelung nicht verstehen. Dabei lässt der Senat es im Rah-
men der AGB-rechtlichen Prüfung offen, ob die von der Klausel 
betroffenen Fälle generell auch Fälle sein müssen, in denen ein 
Rückkaufsrecht der Beklagten stets zu bejahen wäre. Denn die 
von § 10 Nr. 5 des Kaufvertrages vorgesehene Entschädigungszah-
lung ist jedenfalls als vom gesetzlichen Leitbild abweichend und 
damit unwirksam einzustufen, auch wenn ein Rückkaufsrecht der 
Verwenderin generell bestünde. Der Zahlungsanspruch der Be-
klagten scheint nämlich schon deshalb nicht als Minus gegenüber 
dem Rückkauf, weil die Beklagte damit das Recht erhält, zwischen 
dem zulässigen Rückkauf und einer gesetzlich nicht vorgesehenen 
Entschädigungszahlung, mit der sie sich die Vertragsverhandlun-
gen des Erwerbers zunutze macht, zu wählen, oder sogar sukzessiv 
zunächst Entschädigungszahlungen geltend zu machen und später 
noch ihr Rückkaufsrecht zu verwirklichen. Richtig ist zwar, dass 
der Kläger in beiden Fällen dauerhaft nicht auf den vollen Betrag, 

der ihm aus dem Vertrag mit dem Windkraftanlagen-Betreiber ver-
traglich zusteht, zugreifen könnte. Im Zahlungsfall hat er jedoch 
eine niemals endende Belastung seines Grundstücks hinzunehmen 
ohne die Möglichkeit, für die Dauer des (auch verlängerten) Wind-
kraftanlagenbetriebs völlig frei über sein Eigentum zu verfügen. 
Zusätzlich muss er die Vertragsverhandlungen mit dem Betreiber 
auch zugunsten der Beklagten führen und den kapitalisierten Ent-
schädigungsbetrag sofort in voller Höhe zahlen, wobei für die Be-
urteilung der AGB ohne Belang ist, wie die Beklagte die sofortige 
Zahlungspflicht der Verwendungsgegner nachträglich im Einzelfall 
abmildert. Im Rückkauffall hingegen erhält der Käufer den gezahl-
ten Kaufpreis nebst Angebot eines anderen Ankaufs zurück. Zwar 
könnte er diese Rechtsposition auch erhalten, wenn er für die Dauer 
der Bindungsfrist auf eine zusätzliche andere als land- und forst-
wirtschaftliche Nutzung des Grundstücks verzichten würde. Denn 
die Entschädigungspflicht ist (anders als der Rückkaufanspruch 
der Beklagten) von der tatsächlichen Nutzung des Grundstücks 
aufgrund eines entsprechenden Vertrages abhängig. Verzichtet der 
Käufer aber auf eine solche Nutzung, so könnte er sich niemals in 
den Genuss der von der FlErwV (§ 12 Abs. 3) vorgesehenen ent-
schädigungslosen Zustimmung bringen. Die Beklagte zwingt ihre 
Vertragspartner damit dazu, auf einen Anspruch faktisch zu ver-
zichten, der ihnen nach dem Grundgedanken des Gesetzes jedoch 
zustehen soll. Anders gesagt: Die Beklagte entledigt sich mit der 
Regelung des § 10 Abs. 5 KV der Verpflichtung, zwischen entschä-
digungsloser Zustimmung und Rückkauf entscheiden zu müssen, 
und verschafft sich auch für den Fall, dass sie sich einseitig gegen 
einen Rückkauf entscheidet, die Einkünfte aus der vom Kläger mit 
dem Betreiber ausgehandelten vertraglichen Regelung. Das ist in 
der Flächenerwerbsverordnung so nicht vorgesehen und stellt einen 
wesentlichen Nachteil für den die Vertragsverhandlungen führen-
den und erfolgreich zum Abschluss bringenden Käufer dar; einen 
Wertersatz normiert § 12 Abs. 7 FlErwV jedoch nur für den Fall des 
Rücktritts, nicht für jenen des Rückkaufs.

Diese Motivationslage der Beklagten wird im Übrigen auch 
durch die Berufungsbegründung bestätigt. Damit macht sie gel-
tend, § 10 Nr. 5 des Kaufvertrages solle einerseits zu einer poli-
tisch gewünschten Beschleunigung der Umnutzung führen; dies 
hat sie entsprechend auch im Termin zur mündlichen Verhandlung 
vor dem Senat ausgeführt. Damit macht sich die Beklagte jedoch 
ohne gesetzliche Grundlage die in die Verhandlungen investier-
ten Aufwendungen des Klägers zunutze. Dass der Kläger einen 
Teil des vom Dritten gezahlten Entgeltes immerhin behalten darf, 
stellt dabei keinen adäquaten und überdies nicht frei ausgehandel-
ten Ersatz dar, weil die Beklagte nach dem Wortlaut des § 10 wie 
ausgeführt jederzeit zusätzlich den Rückkauf verlangen könnte. 
Auch der Hinweis der Beklagten darauf, der Kläger könne statt 
jährlicher Zahlungen mit dem Betreiber auch eine anfängliche Ein-
malzahlung vereinbaren, um seinen eigenen Verpflichtungen nach-
zukommen, zeigt, wie die Beklagte faktisch tief in die Vertragsge-
staltung zwischen Kläger und Drittem einzugreifen sich berechtigt 
sieht, ohne dass dafür eine gesetzliche Grundlage bestünde. Ohne 
Belang ist dabei, dass das Ausgleichsleistungsgesetz (wie die Be-
klagte zutreffend ausführt) nicht bezweckt, Leistungsberechtigte 
zu Millionären zu machen. Denn sein Zweck ist es ebenso we-
nig, der Beklagten unter Ausnutzung des Verhandlungsgeschicks 
der Käufer zu Einkünften zu verhelfen. Zentrales Ziel von Aus-
gleichsleistungsgesetz und Flächenerwerbsverordnung ist die Si-
cherstellung der landwirtschaftlichen Nutzung innerhalb der Bin-
defrist. Können unter Wahrung dieses Zwecks Einkünfte generiert 
werden, so stehen diese grundsätzlich dem Eigentümer zu; soweit 
dieser den Eigentumsverlust (etwa durch Rückkauf) gewärtigen 
muss, kann dieser durch ausgehandelte Zahlungen unter Berück-
sichtigung von Restbindefrist, Art und Umfang der Nutzung und 
der erwarteten Einkünfte, deren Zeitpunkt sowie dem Interesse der 
Beklagten an der schnellen Umsetzung der anderweitigen Nutzung 
und anderen Gesichtspunkten im Einzelfall fraglos ausgehandelt 
werden. Eine pauschale Abschöpfung durch AGB hingegen, wie 
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die Klausel des § 10 Nr. 5 Abs. 3 des Kaufvertrages sie enthält, ist 
gesetzlich nicht vorgesehen. Die Klausel widerspricht dem Leit-
gedanken der gesetzlichen Regelungen und belastet den Verwen-
dungsgegner einseitig über Gebühr. Sie ist insgesamt gemäß § 307 
BGB unwirksam.

3) Klagantrag zu 2): Keine Bekanntgabe aller vertragsrelevanten 
Unterlagen

Auch der Klagantrag zu 2) ist begründet. Das Feststellungsinter-
esse für ein gegenwärtiges Rechtsverhältnis ist wiederum gegeben, 
weil die Beklagte sich auf die Wirksamkeit des § 10 Nr. 5 – hier: 
Abs. 6 – des Kaufvertrages berufen hat und der Kläger Sicherheit 
erlangen können muss, welche Klauseln des Vertrages wirksam und 
damit für die oder bei den von ihm mit dem Dritten zu führenden 
Vertragsverhandlungen zu beachten sind.

Es handelt sich auch insoweit um eine gesondert zu beurteilende 
Klausel, weil die Vorlagepflicht ihrerseits wiederum einen eigen-
ständigen, mit der Pflicht zur Einbeziehung in den Vertrag materi-
ell nicht zwingend im Zusammenhang stehenden Regelungsgehalt 
besitzt.

§ 307 Abs. 1 und 2 BGB ist wiederum anwendbar, weil die Ver-
tragsklausel nicht lediglich den Inhalt des Gesetzes wiedergibt. Die 
Klausel bezieht sich dem Wortlaut nach auf alle vertragsrelevanten 
Unterlagen, die für die Berechnung des der Beklagten zustehenden 
Entschädigungsbetrages erforderlich und zweckdienlich sind. Die 
Anzeigepflicht dient damit, soweit sie aus § 10 Nr. 5 Abs. 6 des 
Kaufvertrages hergeleitet wird, der Berechnung eines der Klägerin 
zustehenden Betrages, wie er Gegenstand des Klagantrags zu 3) 
ist. Da der Beklagten der kapitalisierte Entschädigungsbetrag wie 
ausgeführt nicht zusteht, kann auch die darauf gerichtete Klausel 
keinen Bestand haben. Allerdings war die Feststellung dahin zu 
präzisieren, dass eine Vorlagepflicht nur insoweit nicht besteht. 
Soweit aus anderen Rechtsgründen eine Vorlagepflicht in Betracht 
kommt – etwa gemäß § 9 Nr. 3 Abs. 1 des Kaufvertrages –, steht 
dem Kläger daher kein Feststellungsanspruch zu; das angegriffene 
Urteil des Landgerichts Berlin war insoweit klarzustellen und we-
gen des überschießenden Teils klagabweisend abzuändern.

4) Klagantrag zu 4): Keine weitere Entschädigung bei Verlänge-
rung der ursprünglich vorgesehenen Nutzungsdauer

Besteht keine ursprüngliche Entschädigungspflicht, so fällt 
selbstverständlich auch die Entschädigung bei Verlängerung der 
ursprünglichen Nutzungsdauer gemäß § 10 Nr. 5 Abs. 4 des Kauf-
vertrages aufgrund der Unwirksamkeit gemäß § 307 Abs. 2 Nr. 1 
BGB weg.

C. Zulässigkeit der Anschlussberufung
[…]
D. Begründetheit der Anschlussberufung
Die Anschlussberufung ist aber nur wegen des Anschlussbe-

rufungsantrags zu 1. begründet. Wegen des Antrags zu 2. ist sie 
derzeit unbegründet. Der Beklagten stünde für den Fall, dass vom 
Kläger erworbene Flächen als Windeignungsgebiet ausgewiesen 
werden – und der Kläger aufgrund dessen Teile der Grundstücke in 
der von ihm bezeichneten Größe anders nutzen könnte – zwar kein 
Rücktrittsrecht gemäß § 10 Nr. 2, wohl aber ein Rückkaufsrecht 
gemäß § 10 Nr. 7 des Kaufvertrages zu.

1) Ein Rücktrittsrecht bestünde nicht. Die vom Kläger nach sei-
nem Vortrag beabsichtigte und dem Antrag zugrundeliegende Teil-
nutzung wäre nicht wesentlich. Der Flächenanteil von 97,11/7101 
entspricht weniger als 1,5 % der Gesamtflächen. Aus § 10 Nr. 2 des 
Kaufvertrags folgt ein Rücktrittsrecht jedoch nur und erst, wenn 
wesentliche Teile der mit dem Vertrag verkauften Gesamtflächen 
nicht mehr landwirtschaftlich werden; dabei nimmt der von der 
Beklagten vorformulierte Vertrag auf ”die Flächen” Bezug. Das 
entspricht auch dem Sinn der Regelungen, die eine landwirtschaft-
liche Gesamtnutzung der veräußerten Flächen sicherstellen sollen. 
Hingegen würde es den Zweck der gesetzlichen und vertraglichen 
Regelungen verfehlen, wenn die Beklagte vom Gesamtvertrag zu-
rücktreten könnte und würde, obwohl nur ein geringer Anteil der 
insgesamt veräußerten Flächen anders als landwirtschaftlich ge-

nutzt wird. Die Feststellung, ob wesentliche Teile der Gesamtnut-
zung entzogen werden, muss sich daher an den veräußerten Ge-
samtflächen messen lassen.

2) Anders verhält es sich mit dem Rückkaufsrecht. Die Klausel 
des § 10 Nr. 7 KV entspricht

§ 12 Abs. 4 FlErwV und verweist auf dessen Sätze 2 und 3 aus-
drücklich. Entscheidend ist also, ob vom Kläger erworbene Flächen 
für andere als in § 1 Abs. 2 S. 4 bis 6 FlErwV genannte Zwecke 
nutzbar geworden sind. Das ist der Fall, sobald die Errichtung der 
Windenergieanlagen auf diesen Flächen rechtlich möglich gewor-
den ist. Der Rückkauf richtet sich nach § 10 Nr. 7 des Kaufvertra-
ges, der § 12 Abs. 4 i. V. m. § 1 Abs. 2 S. 4 bis 6 FlErwV entspricht 
und daher einer AGB-rechtlichen Prüfung gemäß § 307 Abs. 3 
BGB nicht unterfällt.

Ein Rückkaufsrecht besteht daher, wenn das Grundstück oder 
Teile davon – hier nicht notwendig wesentliche Teile – für die in § 1 
Abs. 2, S. 4 bis 6 FlErwV genannten Zwecke nutzbar werden. Für 
den Fall, dass der Kläger die beabsichtigte Nutzung rechtlich zu-
lässig umsetzt, besteht hier eine neue Nutzbarkeit in diesem Sinne.

Zum einen unterfällt auch ein Regionalplan, der das Aufstellen 
von Windrädern und damit die Nutzungsänderung nach dem Par-
teivortrag hier ermöglichen soll und würde, dem § 1 Abs. 2 S. 4 
– 6 FlErwV. Zwar wird er vom Wortlaut der Norm nicht erfasst, 
weil er weder Flächennutzungsplan noch Gemeindebeschluss ist. 
Es besteht insoweit auch keine planwidrige Regelungslücke. Dass 
(wie die Beklagte geltend macht) die Norm Windkraftanlagen nicht 
erfasse, weil das BauGB erst 1996 entsprechend geändert wurde 
und § 1 Abs. 2 FlErwV daher noch nicht entsprechend angepasst 
werden konnte, ist angesichts des Umstandes, dass die FlErwV zum 
Zeitpunkt des Kaufvertrags zwischen den Parteien in der Fassung 
vom 7.11.2001 galt und das geänderte BauGB daher leicht und 
längst hätte berücksichtigen können – so auch der Kläger –, nicht 
stichhaltig. § 1 Abs. 2 S. 4 bis 6 FlErwV ist jedoch nicht dahin zu 
verstehen, dass es auf den eigenverantwortlichen Beschluss der Ge-
meinde oder einen Flächennutzungsplan im förmlichen Sinne an-
kommt, sondern dahin, dass die Gemeinde an die Raumleitplanung 
im Ergebnis gebunden ist und diese Planung daher den Beschluss 
der Gemeinde oder aber den Flächennutzungsplan ersetzt. Dies ist 
rechtlich der Fall und wird nach der glaubhaften Mitteilung der Be-
klagten auch in tatsächlicher Hinsicht von den Gemeinden beachtet.

Zum anderen und insbesondere würde die rechtlich zulässige 
Nutzungsänderung einer „Umwidmung” gleichstehen. Soweit der 
Kläger geht davon ausgeht, dass die rechtliche „Umwidmung” nur 
im Straßen- und Wegerecht eine Rolle spiele, um das es der FlErwV 
nicht gehe, ist dies unzutreffend: Auch außerhalb des Straßen- und 
Wegerechts kann es nach allgemeiner Ansicht zu – sogar gewohn-
heitsrechtlichen – Widmungen und also auch zu Umwidmungen 
kommen. Entscheidend aber ist vor allem: Ziel des Ausgleichsleis-
tungsgesetz ist es, dass Personen, denen Eigentum an ursprünglich 
land- oder forstwirtschaftlichen Grundstücken durch besatzungsho-
heitliche Maßnahmen entzogen wurde, vergleichbares Eigentum 
privilegiert („rück“)erwerben können. Das Rückkaufsrecht nach 
der Flächenerwerbsverordnung soll indessen sichern, dass Vorteile 
die durch Planungsrecht dadurch entstehen, dass eine wirtschaft-
lich ertragreichere Nutzungsmöglichkeit als Land- oder Forstwirt-
schaft zulässig wird, nicht bei den Eigentümern verbleiben. Dieser 
Regelungszweck ist bei einem Regionalplan, der zu einer solchen 
bindenden Aufwertung der Nutzungsmöglichkeit und damit des 
Grundstücks führt, ebenso erfüllt wie beispielsweise bei einem 
Bebauungsplan, der statt der landwirtschaftlichen Nutzung eine 
Wohnbebauung ermöglicht.

Unerheblich ist es – anders als der Kläger meint – auch, ob die 
neue Nutzbarkeit bei Vertragsabschluss absehbar oder vollzogen 
war. Der in § 1 Abs. 2 S. 5 und 6 FlErwV vorgesehene Zeitpunkt, 
zu dem eine andere als land- und forstwirtschaftliche Nutzung ab-
sehbar sein muss, spielt im Rahmen der Inbezugnahme durch § 12 
Abs. 4 FlErwV keine Rolle, weil es für den Rückkauf nicht auf die 
anfängliche Unveräußerlichkeit ankommt, sondern um eine spätere 
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Änderung. Entsprechend nimmt der Text von § 12 Abs. 4 FlErwV 
nur auf die in § 1 Abs. 2, S. 4 bis 6 FlErwV genannten Zwecke 
Bezug. Die Argumentation des Klägers, die andere Nutzung müsse 
bei Kaufvertragsschluss absehbar gewesen sein, findet daher in der 
FlErwV keine Stütze. Auch der Kaufvertrag nimmt im Einklang mit 
§ 12 Abs. 4 FlErwV nicht auf diesen Zeitpunkt Bezug. Vielmehr 
wird in beiden Formulierungen ausdrücklich vorausgesetzt, dass 
die Flächen binnen der Schutzfrist nutzbar werden.

Nicht ganz zutreffend ist schließlich, dass die Errichtung der 
Windräder die Nutzung des Grundstücks zu landwirtschaftlichen 
Zwecken nicht grundsätzlich hindere. Denn jedenfalls diejenige 
Fläche, die für die Errichtung des Windrades und etwaiger Neben-
anlagen unmittelbar als Grundfläche benötigt wird, kann nicht für 
die Landwirtschaft zur Verfügung stehen; ebenso wenig können 
dies ggf. zusätzlich zu schaffende Wege und Flächen für etwaige 
Nebenanlagen. Wenn auch die Zweckbindung insgesamt für die im 
Zusammenhang stehenden Grundstücke aufrechterhalten werden 
kann – der Senat sieht es als allgemein bekannt an, dass um Win-
dräder herum durchaus Landwirtschaft betrieben wird –, so ist dies 
für Teile des Grundstücks nicht der Fall; die Beklagte dürfte auf-
grund der partiellen „Umwidmung“, also Nutzungsänderung, des 
Grundstücks daher von ihrem Rückkaufsrecht jedenfalls in verhält-
nismäßigem Rahmen Gebrauch machen.

Anmerkung RA Dr. Conrad Seiferth, Berlin

Das Urteil des Kammergericht betrifft eine Vielzahl von Grund-
stückseigentümern, die in den letzten 15 bis 20 Jahren von der 
BVVG geförderte Grundstücke erworben haben, welche nach Ab-
schluss des Kaufvertrages aufgrund der entsprechenden planungs-
rechtlichen Entwicklung für die Errichtung und den Betrieb von 
Windenergieanlagen in Betracht kamen und kommen. Den Rechts-
rahmen für diese Grundstückskaufverträge bilden das Ausgleichs-
leistungsgesetz (AusglLeistG) und die Flächenerwerbsverordnung 
(FlErwV). Aus den in der FlErwV enthaltenen Regelungen zur 
Sicherung der Zweckbindung der Verkäufe leitet die BVVG ihre 
Regelungsbefugnis für die in § 10 Abs. 5 (früher auch § 9 Abs. 5) 
des Grundstückskaufvertrages enthaltene sog. „Windklausel“ ab. 
Diese sieht im Wesentlichen vor, dass dem Grundstückskäufer zwar 
einen Anspruch auf Zustimmung der BVVG zu Nutzung der kauf-
gegenständlichen Flächen als Standort- und/oder Abstandsfläche 
für die Errichtung von Windenergieanlagen zusteht, der Grundstü-
ckeigentümer sich aber verpflichtet, 75 % des auf die Gesamtnut-
zungsdauer der Windenergieanlage kapitalisierten Entschädigungs-
betrages an die BVVG zu zahlen. Da die Grundstückskaufverträge 
außerdem ein Rücktritts- und/oder Wiederkaufsrecht zugunsten der 
BVVG für den Fall des Verstoßes gegen die 15-jährige land- oder 
forstwirtschaftliche Zweckbindung vorsieht, fühlen sich die Grund-
stückskäufer in der Regel gezwungen den Forderungen der BVVG 
Folge zu leisten.

Die streitgegenständlichen Regelungen des § 10 Abs. 5 des 
Grundstückskaufvertrages beruhen auf einem Vertragsmuster, dass 
die BVVG in allen entsprechenden Verkäufen verwendet. Insofern 
handelt es sich unzweifelhaft um Allgemeine Geschäftsbedingun-
gen (AGB). Ein Verstoß gegen die Klauselverbote der §§ 308 und 
309 BGB ist nicht ersichtlich. Maßstab der Wirksamkeitsprüfung 
der Windklausel durch das Kammergericht war daher § 307 Abs. 2 
Nr. 1 i.V.m. Abs. 1 Satz 1 BGB. Danach ist eine Bestimmung un-
wirksam, wenn diese mit wesentlichen Grundgedanken der gesetz-
lichen Regelung, von der abgewichen wird, nicht zu vereinbaren 
ist. Die Schranke der Inhaltskontrolle des § 307 Abs. 3 BGB ist 
zutreffend durch das Kammergericht verneint worden. Das Ausgl-
LeistG und die FlErwV enthalten weder Vorgaben zur Einbezie-
hung der BVVG in Vertragsverhandlungen des Grundstückskäufers 
mit Dritten noch zur Abführung etwaiger insoweit anfallender Er-
löse. Die Regelung des § 12 Abs. 5 FlErwV enthält lediglich die 

Verpflichtung zur Anzeige von Nutzungsänderungen, Betriebsauf-
gaben oder Verpachtungen.

Die Verpflichtung zur Einbeziehung der BVVG in die Vertrags-
verhandlungen mit Windparkentwickler hat das Kammergericht 
zutreffend als unzulässiges Leistungsbestimmungsrecht seitens 
der BVVG eingestuft. Zwar soll die Einbeziehung der BVVG 
gemäß der Windklausel (nur) der Regelung der Fragen der Zah-
lungsmodalitäten und der durch den Anlagenbetreiber zu stellen-
den Sicherheiten für den Rückbau der geplanten Anlagen dienen. 
Durch die BVVG wird dies jedoch regelmäßig als Türöffner zur 
konkreten Vorgabe der Preisgestaltung verstanden. Diese der Re-
gelung innewohnende konkrete Gefahr hat auch das Kammerge-
richt richtigerweise erkannt. In der Verwaltungspraxis der BVVG 
ist es nicht unüblich, dass dem Grundstückseigentümer konkrete 
Vorgaben für die einzufordernde Nutzungsentschädigung gemacht 
werden. Diese orientieren sich dann regelmäßig an den sehr hohen 
Ergebnissen, die die BVVG im Rahmen von Ausschreibungen ihrer 
eigenen noch nicht verkauften Grundstücke in Windeignungsgebie-
ten erzielt. Was jedoch als Vergleichsmaßstab nicht heranziehbar 
ist, lassen die Ausschreibungsgebote zum einen Aufwendungen 
für die Akquise der Grundstücke als zusätzliche Kostenposition 
sowie regelmäßig weitere mit einem Windprojekt verfolge Ziele 
völlig unberücksichtigt. Insbesondere wenn die Grundstückeigen-
tümer ein Projekt mit Beteiligung der Bürger und Gemeinde in 
einem bestimmten Einwirkungsbereich beabsichtigen, wie es im 
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern nunmehr auch gesetzlich 
vorgeschrieben ist, sind übermäßige Vergütungen im Hinblick auf 
die Wirtschaftlichkeit und damit auch die Akzeptanzsteigerung na-
turgemäß nicht förderlich. Im Übrigen sieht das Kammergericht 
durch die Windklausel auch das Risiko, dass die BVVG aufgrund 
der Möglichkeiten des Rücktritts und Rückkaufs sich letztendlich 
in die Lage versetzt, bei Bedarf entgeltlos die Verhandlungsleistun-
gen des Grundstückskäufers mit dem Windparkentwickler zu eigen 
zu machen. Die Einbeziehung in die Vertragsverhandlungen ist da-
her richtigerweise als mit dem gesetzlichen Grundgedanken nicht 
vereinbar eingestuft worden.

Im Hinblick auf die Abführung eines kapitalisierten Entschä-
digungsbetrages verweist das Kammergericht zunächst auf das 
Grundrecht der Eigentumsfreiheit nach Art. 14 GG, dessen Ein-
schränkung nur im Rahmen der gesetzlichen Regelungen und freier 
Vereinbarung in Betracht kommt. Das AusglLeistG enthält insoweit 
zwar die Vorgabe eines gesetzlichen Veräußerungsverbots innerhalb 
der 15-jährigen Zweckbindung des geförderten Grundstücks, wel-
ches durch die Regelung des § 12 Abs. 3 der FlErwV ergänzt wird. 
Danach soll zur Ergänzung des Veräußerungsverbots vereinbart 
werden, dass auch jede andere Verfügung der Zustimmung bedarf. 
Die Zustimmung der BVVG ist gemäß der Regelung zu erteilen, 
wenn die Zweckbindung nicht gefährdet ist. Zustimmungsvoraus-
setzungen für Verfügungen (wie der regelmäßig erforderlichen Ein-
tragung einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit für den Wind-
parkbetreiber) stellen die gesetzlichen Regelungen nicht auf. Dies 
erfolgt jedoch durch die vertragliche Windklausel, indem die Zu-
stimmung der BVVG nur gegen Zahlung eines zeitlich unbegrenz-
ten Entschädigungsbetrages erfolgt. Das Kammergericht hält dies 
zutreffend aus zweierlei Gründen für eine unzulässige Abweichung 
von wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelungen. 
Zum einen eröffnet dies die Möglichkeit, selbst bei einer Errich-
tung der Windenergieanlagen kurz vor Auslaufen der 15-jährigen 
Zweckbindung (also z.B. im Jahr 14 nach Grundstückserwerb) den 
kapitalisierten Entschädigungsbetrag für die volle Nutzungsdauer 
des Grundstücks durch die Windenergieanlagen von 20–25 Jahren 
zu berechnen. Was in der Verwaltungspraxis der BVVG tatsäch-
lich auch so gehandhabt wird. Mit anderen Worten: selbst bei einer 
Restlaufzeit von lediglich ein bis zwei Jahren verlangt die BVVG 
einen Entschädigungsbetrag über die volle Nutzungsdauer statt ei-
nes Betrages für ein oder zwei Jahre Nutzung. Der Grundstücksei-
gentümer und der Windparkentwickler haben in einer entsprechen-
den Konstellation regelmäßig nur die Möglichkeit, das Verstreichen 
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der Zweckbindung abzuwarten und dann keinen Ausgleich an die 
BVVG zu zahlen. Zum anderen sieht die FlErwV vor, dass die Zu-
stimmung generell zu erteilen ist, wenn die Zweckbindung nicht 
gefährdet wird (gebundene Entscheidung). Die Windklausel enthält 
mit der Verpflichtung zur Entschädigungszahlung unabhängig da-
von, ob die land- oder forstwirtschaftliche Zweckbindung tatsäch-
lich gefährdet ist, eine zusätzliche Voraussetzung für die Zustim-
mung, die keine materiell-gesetzliche Grundlage hat.

Mit der Anschlussberufung wollte der Kläger zudem feststellen 
lassen, dass der BVVG sowohl kein Rücktritts- als auch kein Wie-
derkaufsrecht zustehe. Das Rücktrittsrecht steht der BVVG nach 
dem Grundstückskaufvertag nur und erst zu, wenn wesentliche Tei-
le der mit dem Vertrag verkauften Gesamtflächen nicht mehr land-
wirtschaftlich genutzt werden. Da es sich im zu entscheidenden Fall 
bei der Fläche für die Windenergienutzung um weniger als 1,5 % 
der Gesamtfläche handelt, war das Rücktrittsrecht der BVVG durch 
das Kammergericht zu verneinen. Das vertragliche Wiederkaufs-
recht entspricht hingegen der Regelung des § 12 Abs. 4 FlErwV. 
Danach besteht ein Rückkaufsrecht der BVVG zum Verkaufspreis 
der Flächen, wenn die verkauften Flächen vor Ablauf der 15-jäh-
rigen Bindung für andere als land- und forstwirtschaftliche Zwe-
cke nutzbar werden. Dies erfüllt die Windenergienutzung. Da die 
FlErwV für den Wiederkauf keine Einschränkung auf „wesentliche 
Flächen“ vorsieht, hat das Kammergericht das Wiederkaufsrecht 
der BVVG insoweit zugestanden, als diese das Rückkaufsrecht nur 
für die Teile der für die Windenergie zu nutzenden Flächen und in 
verhältnismäßigem Rahmen nutzt.

Das Kammergericht hat die Revision zugelassen. Aufgrund 
der grundsätzlichen Bedeutung und der Vielzahl von betroffenen 
Grundstückskäufen ist davon auszugehen, dass die BVVG trotz 
der eindeutigen Feststellung der Unwirksamkeit der Windklausel 
durch zwei Instanzen eine höchstrichterliche Entscheidung durch 
den Bundesgerichthof anstreben wird. Dieser sollte dann auch den 
offensichtlichen Widerspruch der Windklausel und deren Handha-
bung durch die BVVG zu den Zielen der Energiewende und der 
notwendigen Akzeptanz der Bürger in seiner Entscheidung berück-
sichtigen. Zum einen führt die Einbeziehung der BVVG und die 
notwendige Einigung mit dieser nicht zu einer möglichst schnellen 
Errichtung der Windenergieanlagen, da sich entsprechende Ver-
handlungen teilweise bis zu über einem Jahr hinziehen können. 
Zum anderen steht die Verwaltungspraxis der BVVG durch das Pri-
mat einer möglichst hohen Nutzungsentschädigung, die dann auch 
zu einem hohen Entschädigungsbetrag zugunsten der BVVG führt, 
dem gesetzgeberischen Ziel einer volkswirtschaftlich kostengüns-
tigen Energiewende (§ 1 Abs. 1 EEG 2017) im Hinblick auf eine 
fortwährende breite Akzeptanz in der Bevölkerung eklatant entge-
gen.

Zunächst ist davon auszugehen, dass noch mehrere Monate bis 
zu einer endgültigen Entscheidung durch den Bundesgerichtshof 
vergehen werden. Im Hinblick auf Altfälle ist betroffenen Grund-
stückseigentümern zu empfehlen, die Verjährung etwaiger Rück-
forderungsansprüche zu beachten und ggf. verjährungshemmende 
Maßnahmen vorzunehmen. Bei neuen Grundstückskäufen sieht die 
BVVG seit dem Urteil des Landgerichts Berlin regelmäßig eine 
sehr enge Rückzahlungsregelung für den Fall einer höchstrichter-
lichen Entscheidung in den Grundstückkaufverträgen vor. Daneben 
müssen Nutzungsverträge zwischen dem Grundstückseigentümer 
und dem Windparkentwickler ausgehandelt werden, die sowohl mit 
der aktuellen Rechtslage rechtskonform sind als auch ohne Wind-
klausel praktisch handhabbar sein können.

8. Keine Befreiung von EEG-Umlage bei 
„Lohnverstromung“

§ 37 Abs 1 S 1 EEG 2009

1. § 37 Abs. 1 Satz 1 EEG 2009, in der bis zum 30. April 2011 
geltenden Fassung, knüpft – ebenso wie die Vorgängervor-
schriften – an die Lieferung, nicht aber an die Erzeugung oder 
den Verbrauch von Strom an. Das Eigenstromprivileg greift 
danach schon dann nicht, wenn der Strom aus einem Netz für 
die allgemeine Versorgung bezogen wurde und mithin eine 
Stromlieferung vorlag.
2. Die für eine Eigenstromerzeugung notwendige Personenidenti-
tät zwischen Stromerzeuger und Verbraucher liegt nur dann vor, 
wenn der Verbraucher zugleich Betreiber der Stromerzeugungs-
anlage ist. Anlagenbetreiber ist, wer die tatsächliche Herrschaft 
über die Anlage ausübt, ihre Arbeitsweise eigenverantwortlich 
bestimmt und sie auf eigene Rechnung nutzt, mithin im Rahmen 
einer wertenden Gesamtbetrachtung das wirtschaftliche Risiko 
trägt (Anschluss an BGH, Urteil vom 13. Februar 2008 – VIII 
ZR 280/05 – NVwZ 2008, 1154).
(amtliche Leitsätze)
KG Berlin, U. v. 31.10.2016 – 2 U 78/14; Verfahrensgang: LG 
Berlin, U. v. 25.03.2014 – 16 O 38/13; die Revision wurde nicht 
zugelassen.

Aus den Gründen:
I.

[1] Die Klägerin betreibt eine Abfallverwertungsanlage in B…-
R…, in der durch die Verbrennung von Abfall Hochdruckdampf 
erzeugt wird. Die Beklagte betreibt seit 2003 als Rechtsnachfolge-
rin der … … das Heizkraftwerk R… . Die Grundstücke, auf denen 
sich die jeweiligen Anlagen befinden, sind durch die Spree getrennt 
(Anlage B 2). Im Heizkraftwerk R… befinden sich zwei Turbi-
nensätze, die von der Beklagten zur Wärme- und Stromerzeugung 
genutzt werden. Auf die Turbinen wird jeweils Dampf geleitet, wo-
durch die Turbinen in Rotation versetzt werden. Die von den Turbi-
nen ausgehende Rotationsenergie wird zur Erzeugung von Strom in 
nachgelagerten Generatoren genutzt. Eine der Dampfturbinen ver-
fügt über eine installierte elektrische Leistung von 132 MW. Den 
für diese Turbine benötigten Dampf erzeugt die Beklagte mittels 
Kohle selbst. Die zweite Dampfturbine verfügt über eine installier-
te elektrische Leistung von 36 MW und nutzt den von der Klägerin 
erzeugten Hochdruck-Dampf; sie wurde hierfür im Jahr 1998 er-
richtet. Über die Dampflieferungen der Klägerin werden mit der 
hier maßgeblichen Dampfturbine und dem nachgelagerten Genera-
tor im Jahr bis zu 170 Gigawattstunden (GWh) Strom erzeugt. Der 
Eigenbedarf der Klägerin davon beträgt jährlich ca. 30–35 GWh.

[2] Zwischen den Hauptparteien des Rechtsstreits besteht ein am 
18. Juni 1996 geschlossener Dampflieferungsvertrag (Anlage B 3). 
Nach § 4 Abs. 1 Satz 1 dieses Vertrages wird der von der Kläge-
rin gelieferte Dampf von der Beklagten (bzw. ihrer Rechtsvorgän-
gerin) vergütet, wobei die Höhe der Vergütung im in Ablichtung 
eingereichten Vertragsexemplar geschwärzt ist. Gemäß § 11 Abs. 2 
Satz 2 des Vertrages ist eine Stromerzeugung durch die Klägerin, 
auch nur für den Eigenbedarf, nur mit Zustimmung der Rechtsvor-
gängerin der Beklagten zulässig.

[3] Unter dem 15. Juni/26. Juli 2010 schlossen die Klägerin und 
die Beklagte eine 2. Änderungsvereinbarung (Anlage K 3). Dort 
heißt es in der Präambel u. a.:

[4] […] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]
[13] In Teil I § 6 Abs. 7 2. ÄndV heißt es wörtlich:
[14] „Die von der B… zu zahlende EEG-Umlage wird nach dem 

Ablauf des Kalenderjahres für dieses Kalenderjahr, ggf. anteilig, 
in Rechnung gestellt. Während des Kalenderjahres erhebt die V… 
Wärme monatliche Abschlagsbeträge in der Höhe, wie sie V… 
Wärme vom Übertragungsnetzbetreiber bzw. übergeordneten Bi-
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