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stalt subventionieren, dass diesen günstigere Bezugspreise angeboten 
würden, zwingt dies nicht zu einer weiteren Sachaufklärung. Dabei 
kann dahinstehen, inwiefern der entsprechende Vortrag der Kläger 
überhaupt ausreichend substantiiert ist, um Gegenstand einer gericht-
lichen Überprüfung zu sein. Denn unabhängig davon, dass es als all-
gemein bekannt unterstellt werden kann, dass Großkunden in fast allen 
Wirtschaftszweigen aufgrund der größeren Abnahmemenge günstigere 
Preise eingeräumt werden, ist die Beklagte im Rahmen einer billigen 
Preisbildung im Sinne von § 315 Abs. 3 BGB nicht gehindert, 
die ihr vertraglich entstehenden Mehrkosten auf genau diejeni-
gen Abnehmer umzulegen, deren Belieferung der Abschluss des 
jeweiligen Vertrages gerade diente.

10. Zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme einer Biogas-
anlage

EEG §§ 3 Abs. 4; 8; 21 Abs. 1 Nr. 3

Der Zeitpunkt der Inbetriebnahme i. S. d. § 3 Abs. 4 EEG liegt 
bei einer Biogasanlage bereits dann vor, wenn von der Anlage im 
Rahmen des Anfahrbetriebs unter Einsatz von konventionellem 
Gas erstmals Strom in das Netz der Allgemeinen Versorgung 
eingespeist wird, und nicht erst dann, wenn nach Abschluss der 
Hochfahrphase der in das Netz der Allgemeinen Versorgung 
eingespeiste Strom ausschließlich aus Biogas gewonnen wird.
(Leitsatz der Redaktion) 
LG Regensburg, U. v. 06.07.2006 - 6 O 1036/06 (1)

Mit Anmerkung von Loibl

Zum Sachverhalt: Der Kläger errichtete im Jahr 2003 eine Biogasan-
lage. Bezüglich dieser Anlage bestätigte die Firma Elektro B. unter dem 
13.11.2003 gegenüber der Beklagten, dass die Anlage in Betrieb gesetzt 
werden kann. Am 19.11.2003 erfolgte die Spannungsfreigabe (Inbetrieb-
nahme der Wandlermessung). Seit 15.12.2003 wird von der Anlage des Klä-
gers Strom in das Netz der Beklagten eingespeist. Es handelte sich dabei 
allerdings noch nicht um Strom, der ausschließlich aus Biomasse erzeugt 
wurde. Vielmehr wurde ab dem 15.12.2003 die Biogasanlage des Klägers 
hochgefahren; zu diesem Zweck wurde Propangas benutzt. Dieser Vorgang 
des Anfahrens bzw. Hochfahrens war erst Mitte Januar 2004 abgeschlossen. 
Erst ab Mitte Januar 2004 wurde ausschließlich aus Biomasse gewonnener 
elektrischer Strom in das Netz der Beklagten eingespeist.
Die Beklagte vergütete dem Kläger für den aus seiner Anlage erzeugten und 
in das Stromnetz der Beklagten eingespeisten Strom 10 ct/kWh entspre-
chend den Regelungen des „alten“ EEG. Diese Berechnungsmethode der 
Beklagten hält der Kläger für falsch. Er ist der Auffassung, dass im Rechts-
sinn seine Biogasanlage erst Mitte Januar 2004 in Betrieb gesetzt worden 
sei. Nur Strom, der ausschließlich aus erneuerbaren Energien gewonnen 
werde, unterfalle dem EEG. Deshalb sei die erstmalige Inbetriebsetzung 
i.S.d. § 3 Abs. 4 EEG erst im Januar 2004 erfolgt. Folglich sei die Beklagte 
gemäß §§ 21 Abs. 1 Nr. 3; 8 EEG, wonach bei einer Inbetriebnahme nach 
dem 31.12.2003 ab dem 01.08.2004 die Vergütungssätze des EEG 2004 zu-
grundezulegen sind, verpfl ichtet, dem Kläger ab 1.8.2004 eine Vergütung 
von netto mindestens 11,5 Cent pro Kilowattstunde zu bezahlen. Der Kläger 
verlangt daher den Differenzbetrag zu der von der Beklagten tatsächlich 
geleisteten Zahlung.
Nach Auffassung der Beklagten wurde die Biogasanlage bereits am 
19.11.2003 in Betrieb gesetzt. Denn an diesem Tag sei vereinbarungsge-
mäß die Spannungsfreigabe erfolgt. Dem Ausschließlichkeitsprinzip gemäß 
§ 5 EEG sei auch dann Rechnung getragen, wenn der Stromerzeugung aus 
erneuerbaren Energien eine Zünd- oder Stützfeuerung oder ein konventio-
neller Anfahrbetrieb vorausgehe. 

Aus den Gründen:
I. Die zulässige Klage ist unbegründet. Dem Kläger steht der gel-
tend gemachte Anspruch auf eine zusätzliche Einspeisevergütung 

von 1,5 Cent pro Kilowattstunde aus Rechtsgründen nicht zu. Die 
Beklagte zahlt dem Kläger zu Recht nur eine Vergütung von 10 Cent 
(netto) pro Kilowattstunde.
1. Gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 3 des EEG in der Fassung vom 21.7.2004 
gelten für Strom aus Biomasseanlagen, die nach dem 31.12.2003 
in Betrieb genommen worden sind, ab dem 1.8.2004 die Vergü-
tungssätze nach § 8 des EEG in neuer Fassung. Diese Vergütung 
beläuft sich bei einer Biogasanlage in der vom Kläger errichteten 
Leistungsfähigkeit (75 KW) auf mindestens 11,5 Cent pro Kilo-
wattstunde.

Es kommt deshalb im vorliegenden Rechtsstreit entscheidend 
darauf an, ob die Biogasanlage des Klägers im Rechtssinn erst nach 
dem 31.12.2003 in Betrieb genommen worden ist. Nach § 3 Abs. 
4 des EEG (neue Fassung) ist die Inbetriebnahme defi niert als die 
„erstmalige Inbetriebsetzung der Anlage nach Herstellung ihrer 
technischen Betriebsbereitschaft“. Wie sich aus der schriftlichen 
Bescheinigung der Firma Elektro B. ergibt, ist die Biogasanlage des 
Klägers seit 13.11.2003 technisch betriebsbereit. Die entscheidende 
Frage des vorliegenden Rechtsstreits geht dahin, ob die Biogasanla-
ge im Rechtssinn erst dann in Betrieb gesetzt ist, wenn Strom aus-
schließlich aus Biogas erzeugt wird oder ob diese Inbetriebsetzung 
bereits in einem früheren Vorgang zu sehen ist.

Nach Auffassung des Gerichts ist die Inbetriebsetzung bereits 
spätestens zu dem Zeitpunkt erfolgt, zu dem von der Anlage des 
Klägers erstmals Strom in das Netz der Beklagten eingespeist wur-
de. Dies war unstreitig der 15.12.2003.

Zwar ist dem Kläger zuzugestehen, dass sowohl in § 5 EEG als 
auch in § 8 EEG das Ausschließlichkeitsprinzip normiert ist. Dem-
nach unterfällt an sich nur Strom, der ausschließlich aus erneuerba-
ren Energien gewonnen wird, den Bestimmungen des EEG.

Diese Auslegung wird jedoch dem Umstand nicht gerecht, dass 
eine Biogasanlage aus technischen Gründen erst mit einem kon-
ventionellen Energieträger hochgefahren werden muss. Während 
dieser Phase muss der Fermenter notwendigerweise extern beheizt 
werden, bis zum ersten Mal Biogas produziert wird. Auch wird bei 
diesem Hochfahrvorgang nicht auf einmal der Betrieb der Anlage 
auf Biogas umgestellt, vielmehr wird sukzessive Biogas dem hier 
verwendeten Propangas beigemischt. Es handelt sich insoweit um 
einen fl ießenden einheitlichen Vorgang. Erst wenn das Hochfahren 
abgeschlossen ist, wird Strom ausschließlich aus Biogas gewon-
nen.
3. Diese technischen Gegebenheiten waren auch dem Gesetzgeber 
bewusst. So heißt es in der Bundestagsdrucksache 15/2864 auf Seite 
30 zu § 3 Abs. 4 EEG: „Abgestellt wird auf den Zeitpunkt, an dem 
der Anlagenbetreiber erstmalig Strom zur Einspeisung in das Netz 
aufgrund der technischen Bereitschaft der Anlage zurr Stromerzeu-
gung tatsächlich zur Abnahme anbietet“, in der Bundestagsdruck-
sache 15/2327 ist auf Seite 26 zu § 5 Abs. 1 EEG ausgeführt: Dem 
Ausschließlichkeitsgrundsatz sei auch dann Genüge getan, wenn 
etwa bei Biogas die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien erst 
durch eine Zünd- oder Stützfeuerung oder durch einen konventio-
nellen Anfahrbetrieb möglich werde. Denn das Ausschließlichkeits-
kriterium beziehe sich auf den Prozess der Stromerzeugung selbst, 
nicht auf die vorbereitenden Schritte. Entscheidend sei nach dem in 
§ 1 EEG normierten Zweck des Gesetzes die Umwelt- und Klima-
freundlichkeit des jeweiligen Verfahrens in der Bilanz. Der Vergü-
tungsanspruch bestehe in voller Höhe und nicht nur für den Anteil, 
der rechnerisch bei Abzug der konventionellen Energiezufuhr aus 
erneuerbaren Energien stamme. Dieser pragmatischen Auslegung 
hat sich auch die Kommentarliteratur angeschlossen (vgl. Reshöft 
im Handkommentar zum Erneuerbare Energien-Gesetz, 2. Aufl ., § 
5 RdNr. 8; sowie Altrock/Oschmann/Theobald, RdNr. 16 zu § 5 
EEG).
4. Dieser Gedankengang hat schließlich auch im Gesetzestext selbst 
seinen Niederschlag gefunden. So ist in § 8 Abs. 6 Satz 2 EEG (neue 
Fassung) bestimmt: „Bei Anlagen, die vor dem 1. Januar 2007 in 
Betrieb genommen worden sind, gilt der Anteil, der der notwendi-
gen fossilen Zünd- und Stützteuerung zuzurechnen ist, auch nach 
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dem 31.12.2006 als Strom aus Biomasse“. Der Gesetzesformulie-
rung ist zu entnehmen, dass dies folgerichtig und erst Recht für die 
Zeit bis zum 31. Dezember 2006 gelten muss.
5. Für die aufgezeigte Handhabung des Gesetzes sprechen zwin-
gend auch Gründe der Rechtsklarheit und der Rechtssicherheit. Ob 
Strom ausschließlich aus Biomasse gewonnen wird, lässt sich von 
außen, also aus der Sicht des Abnehmers, nicht automatisch fest-
stellen. Vielmehr müsste das Erreichen dieses Zustandes erst wie-
der durch einen Techniker bei einer Überprüfung der Biogasanlage 
untersucht werden. Dagegen ist die erstmalige Stromeinspeisung 
als solche über die Spannungsfreischaltung auf der entsprechenden 
Messeinrichtung eindeutig und zweifelsfrei festzuhalten.
6. Die vom Kläger herangezogene Entscheidung des Oberlandes-
gerichts Oldenburg vom 30.3.2006 ist nicht geeignet, den Rechts-
standpunkt des Klägers zu stützen. In dieser Entscheidung des OLG 
Oldenburg ging es um eine Biogasanlage, die lediglich in einem 
Probebetrieb gefahren wurde. Dieser Probebetrieb war im konkre-
ten Fall weder geeignet noch bestimmt, in den regulären Betrieb mit 
Biomasse überzugehen. Die Stromerzeugung wurde vielmehr nach 
kurzer Zeit wieder eingestellt, ohne dass es zu einer Befeuerung mit 
Biomasse kam oder kommen sollte.

Im vorliegenden Fall wurde die Anlage des Klägers dagegen 
nicht nur probehalber betrieben. Vielmehr wurde die Anlage am 
15.12.2003 auf Dauer in Betrieb genommen. Nach Abschluss des 
Anfahrvorganges wurde der Betrieb nicht etwa unterbrochen, son-
dern nahtlos in der Weise fortgesetzt, dass ab Mitte Januar 2004 
Strom ausschließlich aus Biomasse gewonnen wurde und weiterhin 
gewonnen wird. In einem derartigen Fall ist die Inbetriebnahme be-
reits in dem Zeitpunkt erfolgt, in dem erstmals Strom in das Netz 
eingespeist wird.

Weil die Inbetriebnahme der Anlage des Klägers vor dem 
31.12.2003 erfolgt ist, gelten nach wie vor die alten Vergütungssät-
ze, d. h. im vorliegenden Fall 10 Cent netto pro Kilowattstunde. Die 
Beklagte hat demnach zutreffend abgerechnet.

Aus den dargelegten Gründen war die Klage abzuweisen.
(Anm. d. Red.: a. A. zum Inbetriebnahmezeitpunkt: LG Halle, ZNER 
2/2006, 189)

Anmerkung
Die sog. konventionelle Anfahrphase bei Biogasanlagen, also die 
Aufheizung des Fermenters mittels fossiler Brennstoffe durch ein 
BHKW, das während dieser Anfahrphase – aus diesen fossilen 
Brennstoffen – auch Strom produziert und in das Stromnetz ein-
speist, führt aus rechtlicher Sicht regelmäßig zu zwei Fragestellun-
gen: Zum einen ist zu klären, ob der Beginn eines solchen konven-
tionellen Anfahrbetriebs zur Inbetriebnahme nach § 3 Abs. 4 EEG 
führt (und somit etwa noch am 31.12. die höhere Vergütung des 
vergangenen Jahres gesichert werden kann), zum anderen stellt sich 
die grundlegende Frage, ob der hierdurch eingespeiste Strom mit 
den Mindestvergütungssätzen des EEG zu belegen ist.

In der Fachliteratur wird durchgängig die Auffassung vertreten, 
dass auch ein konventioneller Anfahrbetrieb (mit zunächst 100 % 
Zünd- und Stützfeuerung) die Inbetriebnahme sowie den Vergü-
tungsanspruch auslöst,1 auch die Gesetzesbegründung hält dies aus-
drücklich für möglich.2 In der Rechtsprechung werden diese Fragen 
– soweit ersichtlich – nur durch die beiden sich widersprechenden 
Urteile des LG Regensburg (Az. 6 O 1036/06) sowie des LG Hal-
le (Az. 5 O 295/05)3 behandelt: Während sich das LG Regensburg 
der herrschenden Literaturmeinung anschließt und mit dem kon-
ventionellen Anfahrbetrieb eine Inbetriebnahme sowie die Vergü-
tungspfl icht bejaht, fordert das LG Halle, dass tatsächlich Biogas 
verstromt werden muss. Vor diesem Hintergrund ist insbesondere 
der Inhalt der LG Halle-Entscheidung kritisch zu würdigen:

Das LG Halle legt die BiomasseV aus und erklärt, dass nach dem 
Willen des Gesetzgebers nur der Einsatz kleinerer Mengen fossiler kleinerer Mengen fossiler kleinerer
Feuerungsmittel unschädlich sein soll, demzufolge sei nur bei einer 
Beimischung von konventioneller Energie von der Einhaltung des 

in § 5 EEG geforderten Ausschließlichkeitsprinzips auszugehen. 
Bei einer 100 %-igen Zündfeuerung ohne Beimischung von Biogas 
komme deshalb weder eine Inbetriebnahme, noch ein Vergütungs-
anspruch in Betracht.

Der Entscheidung des LG Halle dürfte insoweit jedoch zum ei-
nen ein Sachverhaltsfehler, zum anderen eine Fehleinschätzung 
der rechtlichen Vorgaben zu Grunde liegen: Zum Sachverhalt hat 
das LG Halle erklärt, nach dem übereinstimmenden Vortrag beider 
Parteien läge die technische Betriebsbereitschaft der Biogasanla-
ge erst mit dem Aufbau der für die Biogasproduktion notwendigen 
Bakterienpopulation vor. Dem ist entschieden entgegenzutreten: § 
3 Abs. 4 EEG fordert für die Inbetriebnahme der Anlage tatsächlich 
die „technische Betriebsbereitschaft“, das Vorhandensein von Bio-
gas ist jedoch ebenso wenig eine „technische“ Voraussetzung einer 
Biogasanlage wie etwa das Wehen des Windes bei einer Windener-
gieanlage oder das Fließen des Wassers bei einem Wasserkraftwerk. 
Für die technische Betriebsbereitschaft kann es eindeutig nur auf 
die Fertigstellung sämtlicher technischer Komponenten der Anlage 
selbst ankommen, keinesfalls aber auf sonstige Umstände, die nicht 
in der Sphäre des Anlagenbetreibers liegen (wie etwa Windstille bei 
Windkraftanlagen oder Bewölkung bei PV-Anlagen).4 Demzufolge 
hat das LG Halle – zu Unrecht – die technische Betriebsbereitschaft 
im Sinn des § 3 Abs. 4 EEG und damit die Inbetriebnahme der An-
lage als Grundvoraussetzung der Vergütungspfl icht verneint. Dar-
über hinaus dürfte die rechtliche Einschätzung, dass eine 100 %-
ige Zünd- und Stützfeuerung nicht von der BiomasseV gedeckt ist, 
nicht zutreffend sein: § 4 Abs. 2 BiomasseV erklärt sinngemäß, dass 
eine Zünd- und Stützfeuerung mit anderen – fossilen – Stoffen er-
folgen kann, wenn eine Stromerzeugung aus Biomasse nur auf diese 
Weise möglich ist. Unter Zündfeuerung ist hierbei die anfängliche 
Befeuerung eines regenerativen Energieträgers durch fossile Ener-
gieträger zu verstehen, die dazu dient, einen Stromerzeugungsvor-
gang zu starten und anschließend ohne den fossilen Energieträger 
fortzuführen.5 Insoweit dürfte auch der 100 %-ige fossile Anfahr-
betrieb grundsätzlich als Zündfeuerung in diesem Sinn anzusehen 
sein. Entscheidend ist jedoch die Frage, ob dieser 100 %-ige fossile 
Zündfeuerungsanteil im Sinne des § 4 Abs. 2 BiomasseV wirklich 
notwendig ist, um letztendlich den Stromerzeugungsvorgang zu 
starten: Diese Frage dürfte eindeutig zu bejahen sein, da eine Bi-
ogasproduktion und damit eine Stromerzeugung aus Biogas nicht 
möglich ist, wenn der Fermenter der Biogasanlage nicht in einer 
Anfahrphase erwärmt wird.6 Demzufolge ist trotz des Einsatzes von 
100 % fossiler Zündfeuerung während der Anfahrphase sowohl von 
einer Inbetriebnahme einer Biogasanlage nach § 3 Abs. 4 EEG aus-
zugehen, als auch – da die erforderliche fossile Zündfeuerung dem 
Ausschließlichkeitsprinzip nicht entgegensteht – von einem Min-
destvergütungsanspruch nach den §§ 5 und 8 EEG.

Kritisch zu beurteilen ist und bleibt jedoch die Frage der Erforder-
lichkeit der Zündfeuerung: sobald tatsächlich verstrombares Biogas lichkeit der Zündfeuerung: sobald tatsächlich verstrombares Biogas lichkeit
vorhanden ist, muss – mangels Erforderlichkeit – der Anteil der fos-
silen Zündfeuerung auf den unabdingbar notwendigen Teil reduziert 
werden, anderenfalls läge eine unzulässige Mischfeuerung vor, die 
den Vergütungsanspruch vollständig entfallen lässt.7 Dies ist jedoch 
eine reine Tatsachenfrage, die an dieser Stelle nicht geklärt werden 
kann. Soweit allerdings bei dem vom LG Halle zu entscheidenden 
Fall eine Anfahrphase von etwa fünf Monaten vorlag, lässt dies an 
der Erforderlichkeit durchaus Zweifel aufkommen.

1. Altrock/Oschmann/Theobald, EEG, § 5 Rn 16; Reshöft/Steiner/Dreher, 
EEG, § 5 Rn 13; Salje, EEG, § 5 Rn 15.
2. BT-Drucks. 15/2864, S. 35/36.
3. Im Leitsatz abgedruckt in ZNER 2006, 189.
4. So ausdrücklich auch Altrock/Oschmann/Theobald, EEG, § 3 Rn 54.
5. Weißenborn in Böhmer, Erneuerbare Energien, S. 74; Altrock/Oschmann/
Theobald, EEG, § 8 Rn 118.
6. Biogashandbuch Bayern, Kap. 1.3.1.5., S. 10 abrufbar unter http://www.
bayern.de/lfu/abfall/biogashandbuch/inhalt.htm.
7. Vgl. Salje, EEG, § 5 Rn 14; Reshöft/Steiner/Dreher, EEG, § 5 Rn 8; Wei-
ßenborn in Böhmer, Erneuerbare Energien, S. 75.
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Im Ergebnis ist jedoch festzuhalten, dass in Einklang mit der 
Kommentarliteratur, der Gesetzesbegründung sowie der Entschei-
dung des LG Regensburg davon auszugehen ist, dass der notwendi-
ge fossile Anfahrbetrieb einer Biogasanlage sowohl die Inbetrieb-
nahme dieser Anlage nach § 3 Abs. 4 EEG als auch den Mindestver-
gütungsanspruch nach den §§ 5 und 8 EEG auslöst.

RA Helmut Loibl, Fachanwalt für Verwaltungsrecht, 
Paluka Sobola & Partner, Regensburg

11. Zulässigkeit einer Stromsperre bei Kürzung der Ab-
schlagszahlungen durch den Kunden wegen Unbilligkeit 
(§ 315 BGB)

BGB § 315; AVBEltV §§ 25; 33

1. Kürzt der Kunde die monatlichen Abschlagszahlungen unter 
Berufung auf die Unbilligkeit der Stromtariffestsetzung, so hat 
der Lieferant das Recht, die Sperrung der Stromversorgung 
anzudrohen bzw. durchzuführen. Die Fälligkeit der Abschlag-
szahlungen setzt nicht voraus, dass der Stromlieferant seine 
Tarifkalkulation dem Kunden offenlegt. Nach der Liberalisierung 
des Strommarktes ist für eine gerichtliche Billigkeitskontrolle 
der Strompreise nach § 315 Abs. 3 BGB kein Raum mehr, da der 
Kunde Zugang zu einer Vielzahl von Stromlieferanten hat.
2. Das Vorliegen einer behördlichen Genehmigung des Strom-
tarifs führt dazu, dass der Kunde mit dem bloßen Einwand, die 
Tarifgestaltung sei unangemessen, nicht gehört werden kann. Es 
obliegt seiner Darlegungslast, zu Mängeln des Genehmigungs-
verfahrens oder zur Unangemessenheit der Kalkulation näher 
vorzutragen. 
(Leitsätze der Redaktion)
AG Friedberg, U. v. 28.09.2006 - 2 C 1544/06 (11) 

Zum Sachverhalt: Der Verfügungskläger bezieht von der Verfügungsbe-
klagten Strom für seine Wohnung. Die Verfügungsbeklagte beliefert ihn 
neben der Versorgung als Tarifkunde mit Strom für seine Heizung. Bezüg-
lich des Heizungsstroms hat die Verfügungsbeklagte dem Verfügungskläger 
einen Vertragsentwurf zur Unterzeichnung übersandt. Der Verfügungskläger 
hat die Unterzeichnung abgelehnt, weil er mit der Höhe des Tarifs nicht ein-
verstanden ist. Die Stromtarife der Verfügungsbeklagten für das Jahr 2004 
und 2005 sind von der zuständigen Genehmigungsbehörde genehmigt. Der 
Verfügungskläger zahlt seit geraumer Zeit auf die von der Verfügungsbeklag-
ten geforderten Abschlagszahlungen einen um 12 % verminderten Betrag 
und hat die Verfügungsbeklagte vergeblich dazu aufgefordert, die Kalkula-
tion offen zu legen. Er ist der Auffassung, dies sei Fälligkeitsvoraussetzung 
für die Abschlagszahlungen. Die Verfügungsbeklagte hat ihm daraufhin die 
Stromsperre angekündigt. Die Verfügungsbeklagte fordert derzeit rückstän-
dige Abschlagszahlungen in Höhe von 543,22 � von dem Verfügungskläger. 
Der Verfügungskläger behauptet, die Erhöhung der Strompreise durch die 
Verfügungsbeklagte entspreche nicht der Billigkeit. Der Verfügungskläger 
beantragt, der Verfügungsbeklagten zu untersagen, die Stromversorgung an 
seiner Entnahmestelle zu kündigen oder zu sperren oder dem Antragsteller 
weiter mit der Sperrung zu drohen, bis sie den Nachweis der Angemessen-
heit ihrer Preiserhöhung erbracht hat. 

Aus den Gründen:
Der Antrag auf Erlass der einstweiligen Verfügung ist nicht begrün-
det. Der Verfügungskläger hat keinen Anspruch darauf, dass ihn 
die Verfügungsbeklagte weiterhin mit Strom versorgt. Der Verfü-
gungskläger ist Tarifkunde. Die Rechte und Pfl ichten des Vertrages 
richten sich  nach der Verordnung über allgemeine Bedingungen 
für die Elektrizitätsversorgung von Tarifkunden (AVBEltV). Weil 
der Verfügungskläger ein Vertragsangebot zum Abschluss eines 
Stromlieferungsvertrags als Sonderkunde für seine Heizung nicht 

angenommen hat, muss der Verfügungskläger sich als Tarifkun-
de behandeln lassen. Nach § 25 Abs. 1 AVBEltV darf das Strom-
versorgungsunternehmen Abschlagszahlungen verlangen. Wenn 
sich die Tarifpreise ändern, dürfen die Abschlagszahlungen nach 
Absatz 2 dieser Norm angepasst werden. § 33 AVBEltV berech-
tigt das Versorgungsunternehmen, die Stromlieferung einzustellen, 
wenn der Kunde seiner Zahlungsverpfl ichtung trotz Mahnung nicht 
nachkommt. Die Einstellungsmaßnahme muss verhältnismäßig 
sein. Nach ständiger Rechtsprechung des Amtsgerichts Friedberg 
ist das bei einem Rückstand mit einer Stromrechnung von mehr 
als 500,00 � der Fall. Entgegen der Auffassung des Verfügungs-
klägers setzt die Fälligkeit der Abschlagszahlungen nicht voraus, 
dass die Verfügungsbeklagte ihre Tarifkalkulation gegenüber dem 
Verfügungskläger offen legt. Soweit sich der Verfügungskläger auf 
zwei Entscheidungen des Bundesgerichtshofes stützt, sind diese 
Entscheidungen für den Stromlieferungsvertrag nicht einschlägig. 
Sie sind im Bereich der Abfallentsorgung ergangen. Die dort an-
gestellten Erwägungen sind auf den Strommarkt nicht übertragbar. 
Die Anwendung des § 315 BGB auf Verträge der Daseinsvorsorge 
setzt eine Monopolstellung des Versorgers in seinem Leistungsbe-
reich voraus, in deren Rahmen er die Tarife mit bestimmender Wir-
kung für den Nutzer einseitig festsetzen kann (vgl. AG Potsdam, 
33 C 433/04, zitiert nach Juris). Im vorliegenden Fall fehlt es an 
einer Monopolstellung der Verfügungsbeklagten. Nach der Libe-
ralisierung des Strommarktes hat der Verfügungskläger Zugang zu 
einer Vielzahl von Stromversorgern. Das Gericht ist davon über-
zeugt, dass hierunter auch Versorgungsunternehmen sind, die dem 
Verfügungskläger Strom zu Sonderkonditionen für Heizzwecke an-
bieten. Sein Sachvortrag in der mündlichen Verhandlung, dass dies 
nur einige wenige Unternehmen seien, ist nicht substantiiert und im 
Übrigen nicht glaubhaft gemacht.

Die Tatsache, dass die Verfügungsbeklagte im vorliegenden 
Rechtstreit ihre Tarifkalkulation nicht vollständig offen gelegt hat, 
steht einer Fälligkeit der Abschlagszahlungen auch unter einem 
anderen rechtlichen Aspekt nicht entgegen. Die Genehmigung des 
Stromtarifes eines Elektrizitätsversorgungsunternehmens durch die 
zuständige Aufsichtsbehörde hat eine Indizwirkung im Hinblick auf 
die Angemessenheit des festgesetzten Strompreises (KG Berlin, 24 
U 65/01, zitiert Juris). Dies führt dazu, dass der Verfügungskläger 
mit dem bloßen Einwand, die Tarifgestaltung sei unangemessen, 
nicht gehört werden kann. Es obliegt seiner Darlegungslast, zu 
Mängeln des Genehmigungsverfahrens oder zur Unangemessen-
heit der Kalkulation näher vorzutragen. Noch weiter gehend hat 
das Landgericht München entschieden, dass Tarife eines Elektri-
zitätsversorgungsunternehmens, die von der Aufsichtsbehörde ge-
nehmigt worden sind, einer Billigkeitskontrolle gemäß § 315 BGB 
nicht unterliegen (LG München, 9 O 15022/92, zitiert nach Juris). 
Weil der Antrag auf Erlass der einstweiligen Verfügung schon aus 
anderen Gründen zurückzuweisen ist, kann dahinstehen, ob dieser 
sehr weit gehenden Rechtsauffassung des Landgerichts München 
zu folgen ist.

12. Biogasanlage in Nachbarschaft zu Gaststätte mit 
Biergarten

4. BImSchV § 1 Abs. 3, BImSchG §§ 4; 5 Abs. 1; 6 Abs. 1 Nr. 1

Zur Anwendbarkeit der Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) 
auf immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftige Vorha-
ben, die nicht in den Anwendungsbereich der TA Luft und der 
VDI-Richtlinien 3471 und 3472 fallen.
(amtlicher Leitsatz)
OVG Lüneburg, B. v. 16.05.2006 – 7 ME 6/06 (vorgehend: VG 
Osnabrück, B. v. 14.12.2005 – 2 B 94/05)

AG Friedberg, U. v. 28.09.2006 - 2 C 1544/06 (11) 


