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19. Zur Inbetriebnahme einer Biogasanlage

EEG §§ 3 Abs. 2 und 4; 8 Abs. 1; 12 Abs. 3; BiomasseV § 4 Abs. 2

Für die während der Anlaufphase einer Biogasanlage durch Er-
wärmung von Gülle mittels eines Dieselmotors unter ausschließli-
chem Einsatz von Heizöl erzeugte Elektrizität besteht mangels 
„Inbetriebnahme“ kein Vergütungsanspruch nach § 8 Abs. 1 
EEG. Die technische Betriebsbereitschaft einer Biogasanlage i. S. 
d. § 3 Abs. 4 EEG liegt erst dann vor, wenn die zur Stromerzeu-
gung notwendige Menge Biogas infolge der Heranzüchtung einer 
ausreichenden Bakterienpopulation zur Verfügung steht.
(Leitsatz der Redaktion)
LG Halle, U. v. 30.12.2005 – 5 O 294/05

Zum Sachverhalt: Die Klägerin betreibt eine Biogasanlage und speist 
die erzeugte Elektrizität in das Netz der Beklagten ein. In der hier streit-
gegenständlichen Anlaufphase wurde die für die Biogaserzeugung erfor-
derliche Bakterienpopulation durch Erwärmung der verwendeten Gülle 
herangezogen. Die Erwärmung der Gülle erfolgte durch einen Generator 
auf Heizölbasis, der mit dem Dieselmotor verbunden ist. Dadurch entstand 
in der Anlaufphase Strom, den die Klägerin vergütet haben will. Sie ist der 
Ansicht, der Heizölverbrauch sei der notwendigen Zünd- und Stützfeuerung 
nach § 8 Abs. 6 S. 2 EEG zuzurechnen.

Aus den Gründen:
Die zulässige Klage ist nicht begründet.
1. Die Klägerin hat keinen Anspruch auf die erhöhte Vergütung ge-
mäß § 433 Abs. 2 BGB, § 8 EEG in der hier anwendbaren Fassung 
vom 21.07.2004 (BGBI. 2004, 1918) in Verbindung mit Ziffer 6 des 
Vertrages zwischen den Parteien über die Anschlussnutzung und 
Einspeisung für den von ihr in dem Blockheizkraftwerk erzeugten 
Strom. 

Die Voraussetzungen, nach denen die Klägerin das erhöhte Ent-
gelt für die Einspeisung von Strom, welcher ausschließlich aus Bi-
ogas gemäß § 8 Abs. 1 und 2 EEG 2004 gewonnen wird, liegen 
nicht vor.

[…]
Die Klägerin hat für den geltend gemachten Zeitraum keine Bio-

masse sondern unstreitig ausschließlich Heizöl verwendet, so dass 
ein Entgeltanspruch gemäß § 5 i.V.m. § 8 EEG nicht entstanden 
ist, weil sie gegen das Ausschließlichkeitsprinzip der Verwendung 
erneuerbarer Energie zur Stromerzeugung verstoßen hat und kon-
ventionelle Brennstoffe verwendet hat, deren Verwendung durch 
das EEG nicht gestattet ist.

Gemäß § 5 Abs. 1 EEG (2004) sind die Netzbetreiber verpfl ichtet, 
Strom, der in Anlagen gewonnen wird, die ausschließlich erneuer-
bare Energien oder Grubengas einsetzen und den sie nach Maßgabe 
der §§ 4 Abs. 1 oder 5 EEG abgenommen haben, nach Maßgabe der 
§§ 6-12 EEG zu vergüten. Voraussetzung hierfür ist gemäß § 8 Abs. 
1 EEG, dass der Strom ausschließlich aus Biomasse gewonnen wird 
(Ausschließlichkeitsprinzip).

Der Biomassebegriff wird gemäß § 8 Abs. 7 EEG 2004 bestimmt 
durch die Biomasseverordnung vom 21.06.2001 (BiomasseV, BGBI. 
2001, Teil l, S. 1234). Die im Rahmen der BiomasseV anerkannten 
Biomassen sind in § 2 Abs. 2 der Verordnung exemplarisch aufge-
führt. Gemäß § 3 Ziffer 1 der BiomasseV sind fossile Brennstoffe 
von der Förderung nach dem EEG (erhöhte Preise) ausgeschlos-
sen. Da die Klägerin unstreitig im streitgegenständlichen Zeitraum 
Heizöl verwendet hat, ist der Anwendungsbereich des EEG und die 
damit verbundene erhöhte Vergütungspfl icht durch die Beklagte 
nicht eröffnet.
2. Etwas anderes gilt auch nicht, soweit die Klägerin vorträgt, die 
Verwendung von Heizöl sei technologisch erforderlich gewesen, 
weil es sich um die sogenannte Anlaufphase gehandelt habe, in der 
die Voraussetzungen zum Biogasbetrieb geschaffen wurden, indem 
die notwendige Bakterienpopulation herangezüchtet wurde und 
diese Anlaufphase zwingend durch Heizöl sichergestellt werden 

müsse.
Bei der Anlaufphase handelt es sich entgegen der Ansicht der 

Klägerin nicht um eine sogenannte Zünd- oder Stützfeuerung ge-
mäß § 4 Abs. 2 BiomasseV, bei der der Heizöleinsatz die Vergütung 
nach dem EEG nicht hindern würde. Das ergibt sich aus der amt-
lichen Begründung zur BiomasseV vom 21.06.2001 zu § 4 Abs. 
2. Danach bestimmt Abs. 2 des § 4, dass für die Zünd- und Stütz-
feuerung auch Stoffe nicht biogenen Ursprungs eingesetzt werden 
können, soweit dies verfahrenstechnisch nur mit anderen Stoffen 
als Biomasse möglich ist und die Ausnahme für die Stützfeuerung 
erforderlich ist, weil es sein könne, dass zur Aufrechterhaltung des 
Verbrennungsprozesses als solchem oder zur Stabilisierung einer 
immissionsschutzrechtlich notwendigen Verbrennungstemperatur 
auf den Einsatz kleinerer Mengen fossiler Feuerungsmittel nicht 
verzichtet werden kann. Bei der Zünd- und Stützfeuerung handelt 
es sich daher um die Beimischung von Heizöl oder anderen fossilen 
Energieträgem zu einer bereits funktionierenden Biogasanlage.

Die Voraussetzung eines funktionierenden Biogasbetriebes war 
vorliegend selbst nach dem Vortrag der Klägerin noch nicht gege-
ben. Vielmehr mussten durch die Verbrennung von Heizöl zur Er-
wärmung der Gülle erst die Voraussetzungen für den Biogasbetrieb 
durch die Heranzüchtung einer ausreichenden Bakterienpopulation 
geschaffen werden. Aus der von der Klägerin vorgelegten Anlage er-
gibt sich, dass die Anfahrphase mit 100% reinem Zündöl betrieben 
wurde und eine Beimischung zum Biogas gerade nicht erfolgte.

Dieser Auslegung steht auch die Bundestagesdrucksache 15/2864 
zu § 5 nicht entgegen. Zwar sei danach das durch das EEG geforder-
te Ausschließlichkeitsprinzip auch gewahrt, wenn die Stromerzeu-
gung aus erneuerbaren Energien erst durch einen konventionellen 
Anfahrbetrieb möglich wird (vgl. Begründung zu § 5 Abs. 1), al-
lerdings ergibt sich auch aus der amtlichen Begründung nicht, dass 
der im konventionellen Anfahrbetrieb gewonnene Strom dann nach 
dem EEG zu vergüten sei. Vielmehr ist der konventionelle Anfahr-
betrieb unschädlich für die Vergütung des später auf der Grundlage 
der erneuerbaren Energien gewonnenen Stroms. Lediglich bei Bei-
mischung von konventioneller Energie ist das Ausschließlichkeits-
prinzip gewahrt.

Eine andere Auslegung würde zu dem Ergebnis führen, dass die 
auf konventioneller Basis erzeugte Energie zu dem deutlich höhe-
ren Preis nach dem EEG verkauft werden würde, ohne dass das 
gesetzgeberische Ziel des Klima-, Natur- und Umweltschutzes er-
reicht wäre. Dieses Ergebnis steht dem gesetzgeberischen Willen 
entgegen. Mit dem EEG soll gerade die Gewinnung von Strom 
aus erneuerbarer nicht aber aus konventioneller Energie gefördert 
werden. Würde auch die Anfahrphase durch hohe Strompreise ge-
fördert werden, hätte die Klägerin keinen wirtschaftlichen Anreiz, 
diese schnellstmöglich zu beenden und auf den kostenintensiveren 
Biogasbetrieb umzustellen.
3. Diese Auslegung wird unterstützt durch § 12 Abs. 3 i.V.m. § 3 
Abs. 4 EEG 2004. Gemäß § 12 Abs. 3 EEG 2004 sind die Min-
destvergütungen vom Zeitpunkt der Inbetriebnahme an zu zahlen. 
§ 3 Abs. 4 EEG enthält eine Legaldefi nition für die Inbetriebnah-
me. Danach ist die Inbetriebnahme die erstmalige Inbetriebsetzung 
der Anlage nach Herstellung ihrer technischen Betriebsbereitschaft 
oder nach ihrer Erneuerung.

Die technische Betriebsbereitschaft lag nach dem Vortrag der 
Klägerin erst mit dem Aufbau der für die Biogasproduktion not-
wendigen Bakterienpopulation vor. Die technischen Voraussetzun-
gen sind demnach erst dann gegeben, wenn die notwendige Menge 
Biogas infolge der Heranzüchtung einer ausreichenden Bakterien-
population zur Verfügung steht und auf den eigentlichen Biogas-
betrieb umgestellt werden kann. Die dann verwendeten fossilen 
Brennstoffe zur Zünd- und Stützfeuerung stehen einer Vergütung 
nach dem EEG nicht entgegen.
4. Nicht zuletzt wird die Anlaufphase im Gegensatz zur Zünd- und 
Stützfeuerung weder im EEG noch in der BiomaseV erwähnt. Auch 
aus dem Schweigen der BiomasseV zur Anlaufphase kann - entge-
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gen der Ansicht der Klägerin - daher geschlossen werden, dass diese 
nicht vom Biomassebegriff umfasst sein soll. Denn der Gesetzgeber 
hat ausdrücklich zu der Ausnahme vom Ausschließlichkeitsprinzip 
im Rahmen der Zünd- und Stützfeuerung in § 4 Abs. 2 Biomas-
seV Stellung genommen und den Einsatz konventioneller Energie 
zur Zünd- und Stützfeuerung zugelassen. Im übrigen sind fossile 
Brennstoffe gemäß § 3 Ziffer 1 BiomasseV nicht als Biomasse 
anerkannt. Die Anfahrphase ist im Gesetz dagegen nicht erwähnt. 
Da der Gesetzgeber die Anfahrphase nicht als Ausnahme vom Aus-
schließlichkeitsprinzip erwähnt hat, ist eine Vergütung nach § 8 
EEG nicht möglich.


