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bestehenden	Gasversorgungsvertrag.	Konkret	ist	hier	zu	prüfen,	ob	
überhaupt	die	Bestimmung	des	§	315	Abs.	3	BGB	anwendbar	 ist	
und	-	wenn	ja	-	was	Ergebnis	der	Billigkeit	ist.	Der	bloße	Umstand,	
dass	für	die	-	womögliche	-	Frage	zutreffend	oder	nicht	zutreffend	
getroffener	Bestimmung	nach	billigem	Ermessen	Gesetzeszwecke	
(hier	die	in	§	1	Abs.	1	EnWG	genannten)	zu	berücksichtigen	sind,	
macht	den	Rechtsstreit	nicht	zu	einem	solchen,	der	„sich	aus	diesem	
Gesetz“	-	dem	EnWG	–	„ergibt“.

Die	Formulierung	des	§	102	Abs.	1	Satz	1	EnWG	ist	sogar	noch	
enger	als	diejenige	des	§	13	Abs.	1	Satz	1	UWG,	in	der	von	bürger-
lichen	Rechtsstreitigkeiten	die	Rede	ist,	„mit	denen	ein	Anspruch	
auf	Grund	dieses	Gesetzes	geltend	gemacht	wird“.	In	Kontrast	dazu	
steht	etwa	§	140	Abs.	1	Satz	1	MarkenG,	welcher	wesentlich	weiter	
ausgreift	mit	den	Worten,	dass	für	Klagen,	„durch	die	ein	Anspruch	
aus	einem	der	in	diesem	Gesetz	geregelten	Rechtsverhältnisse	gel-
tend	gemacht	wird“,	eine	ausschließliche	Zuständigkeit	des	Land-
gerichts	besteht.

Dies	 alles	 ist	 nach	Auffassung	 der	 Kammer	 so	 offensichtlich,	
dass	die	vom	Amtsgericht	vertretene	Auffassung	unhaltbar	ist.	Sie	
wird	spätestens	durch	Betrachtung	der	Bestimmung	des	§	102	Abs.	
1	 Satz	 2	 EnWG	 gänzlich	 unvertretbar.	 Denn	 indem	 der	 Gesetz-
geber	 offenkundig	 die	 Notwendigkeit	 einer	 Erweiterung	 des	An-
wendungsbereiches	des	Satzes	1	gesehen,	diese	nun	aber	auf	den	
Gesichtspunkt	beschränkt	hat,	die	Entscheidung	des	Rechtsstreits	
müsse	„von	einer	Entscheidung	abhängen,	die	nach	diesem	Gesetz	
zu	treffen	ist“,	ist	schlechterdings	nicht	daran	vorbei	zu	sehen,	dass	
Gesetzeszwecke	nun	einmal	keine	„Entscheidung“	sind,	die	„nach	
diesem	Gesetz	zu	treffen	ist“.	Welche	„Entscheidung(en)“	gemeint	
sind,	ergibt	sich	aus	dem	Gesetz	unmittelbar	(siehe	nur	etwa	§§	29,	
73	u.a.	EnWG).

11. Keine Billigkeitskontrolle (§ 315 BGB) des durch 
konkludentes Verhalten vereinbarten Wärmestrom-
preises

BGB § 315; StromGVV § 19 Abs. 2

Kündigt das Versorgungsunternehmen den mit einem Nacht-
speicherheizungskunden geschlossenen Sonderlieferungsvertrag 
wirksam und bezieht der Kunde über den Kündigungszeitpunkt 
hinaus unverändert weiter Nachtstrom und leistet Nachzahlun-
gen auf die Jahresabrechnung, so hat der Kunde durch dieses 
konkludente Verhalten das ihm vor dem Kündigungszeitpunkt 
vorlegte neue Vertragsangebot zur Stromlieferung angenom-
men, so dass ein entsprechender Stromlieferungsvertrag zu den 
geänderten Bedingungen zustande gekommen ist. Eine Billig-
keitskontrolle des Wärmestrompreises nach § 315 BGB scheidet 
in diesem Fall aus.
(Leitsätze	der	Redaktion)
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Zum Sachverhalt: Der	Antragsteller	bezog	seit	Anfang	der	70er	
Jahre	Nachtstrom	für	den	Betrieb	seiner	Speicherheizungsanlage	von	der	
Antragsgegnerin	aufgrund	eines	Sonderabkommens.	Mit	Schreiben	vom	
30.03.2006	kündigte	die	Antragsgegnerin	das	Vertragsverhältnis	zum	
30.06.2006	und	legte	sodann	mit	Schreiben	vom	16.05.2006	dem	Antrag-
steller	einen	neuen	Sondervertrag	vor,	nach	welchem	der	Nettopreis	für	
Nachtstrom	ab	dem	01.07.2006	von	bisher	6,49	ct/kWh	auf	6,94	ct/kWh	
erhöht	werden	sollte	und	ab	dem	01.01.2007	auf	8,25	ct/kWh	steigen	soll-
te.	Der	Antragsteller	teilte	daraufhin	der	Antragsgegnerin	mit,	dass	er	nicht	
ohne	weiteres	den	Neuvertrag	unterzeichnen	würde	und	insbesondere	im	
Hinblick	auf	den	bisher	geltenden	Vertrag	die	Kündigung	für	unwirksam	
halte.	Hierauf	äußerte	sich	die	Antragsgegnerin,	worauf	der	Antragsteller	
mit	Schreiben	vom	11.08.2006	sich	auf	§	315	BGB	berief	und	die	Offenle-

gung	der	Kalkulation	verlangte.	

Die	Antragsgegnerin	rechnete	sodann	unter	dem	15.03.2007	den	Verbrauch	
des	Antragstellers	für	den	Zeitraum	01.01.2006	bis	10.11.2006	ab	und	ver-
langte	eine	Nachzahlung	für	2006	von	17,50	Euro.	Gleichzeitig	erhöhte	die	
Antragsgegnerin	ihre	Abschlagszahlungen	auf	579,00	Euro	alle	2	Monate.	
Der	 Antragsteller	 hat	 die	 Nachzahlung	 für	 2006	 beglichen	 und	 ab	 dem	
01.01.2007	 als	 zweimonatlichen	Abschlag	 für	 seinen	 Strombezug	 393,46	
Euro	entrichtet.	
Mit	 Schreiben	 vom	 19.04.2007	 erteilte	 die	Antragsgegnerin	 dem	Antrag-
steller	eine	Mahnung	über	eine	Gesamtforderung	in	Höhe	von	581,50	Euro	
und	führte	in	diesem	Schreiben	aus,	dass	für	den	Fall,	dass	die	Forderung	
nicht	 in	 den	 nächsten	Tagen	 vollständig	 ausgeglichen	 werden	 würde,	 die	
Antragsgegnerin	die	Energielieferung	nach	4	Wochen	einstellen	werde.	Am	
29.04.2007	zahlte	der	Antragsteller	500,00	Euro	ein,	die	auf	dem	Konto	der	
Antragsgegnerin	am	02.05.2007	gutgeschrieben	wurden.	
Der	Antragsteller	hat	den	Antrag	auf	Erlass	einer	einstweiligen	Verfügung	
gegen	 die	 von	 der	 Antragsgegnerin	 ausgesprochene	 Sperrandrohung	 ge-
stellt.	Das	Gericht	hat	dem	Antrag	stattgegeben.	Gegen	diese	einstweilige	
Verfügung	hat	die	Antragsgegnerin	Widerspruch	erhoben.	
Die	 Antragsgegnerin	 macht	 geltend,	 dass	 sie	 dem	 Antragsteller	 gegenü-
ber	ein	Recht	zur	Sperrung	der	Stromlieferungen	habe,	denn	ihr	stehe	ein	
Zurückbehaltungsrecht	zu.	Der	Antragsteller	habe	sich	nämlich	zum	Zeit-
punkt	der	Mahnung	und	Sperrandrohung,	darüber	hinaus	aber	auch	in	der	
Folgezeit	mit	erheblichen	Zahlungen	im	Rückstand	befunden.	So	habe	am	
19.04.2007	ein	Zahlungsrückstand	des	Antragstellers	 in	Höhe	von	579,00	
Euro	 ohne	 Mahnkosten	 bestanden	 und	 am	 02.05.2007	 ein	 Rückstand	 in	
Höhe	von	660,50	Euro.	Selbst,	wenn	man	aber	-	wie	der	Antragsteller	-	von	
den	vormaligen	Preisen	vor	der	Kündigung	ausgehe,	seien	noch	offene	For-
derungen	der	Antragsgegnerin	in	Höhe	von	658,00	Euro,	mindestens	jedoch	
264,00	Euro	gegeben.

Aus den Gründen:
Auf	 den	 Widerspruch	 der	 Antragsgegnerin	 ist	 die	 einstweilige	
Verfügung	 vom	 02.05.2007	 aufzuheben	 und	 der	 auf	 ihren	 Erlass	
gerichtete	Antrag	des	Antragstellers	auf	Erlass	einer	einstweiligen	
Verfügung	zurückzuweisen.	Der	Antrag	des	Antragstellers	auf	Er-
lass	einer	einstweiligen	Verfügung	kann	nämlich	keinen	Erfolg	ha-
ben.

Die	Antragsgegnerin	ist	nämlich	nicht	verpflichtet,	die	Beliefe-
rung	mit	Strom	für	die	Abnahmestelle	des	Antragstellers	über	den	
17.05.2007	hinaus	vorzunehmen,	 so	 lange	der	Antragsteller	nicht	
die	entsprechenden	rückständigen	Zahlungen	an	die	Antragsgegne-
rin	geleistet	hat.

Vielmehr	steht	der	Antragsgegnerin	dem	Antragsteller	gegenüber	
ein	Recht	zur	Unterbrechung	der	Stromversorgung	gemäß	§	19	Abs.	
2	StromGVV	zu.	Nach	§	19	Abs.	2	StromGVV	ist	die	Antragsgeg-
nerin	 als	 Grundversorgerin	 nämlich	 bei	 Zuwiderhandlungen,	 ins-
besondere	bei	der	Nichterfüllung	einer	Zahlungsverpflichtung	trotz	
Mahnung	berechtigt,	die	Grundversorgung	4	Wochen	nach	Andro-
hung	unterbrechen	 zu	 lassen.	Diese	Voraussetzungen	 sind	vorlie-
gend	gegeben,	denn	die	Antragsgegnerin	hat	hinreichend	glaubhaft	
gemacht,	dass	der	Antragsteller	seine	Zahlungsverpflichtungen	ihr	
gegenüber	nicht	erfüllt	hat,	so	dass	der	Antragsgegnerin	ein	entspre-
chendes	Zurückbehaltungsrecht	zustand,	was	nach	der	vorgenann-
ten	Vorschrift	die	Unterbrechung	der	Stromversorgung	des	Antrag-
stellers	rechtfertigt.

Bezüglich	 der	 Zahlungsrückstände	 des	 Antragstellers	 ist	 zu-
nächst	einmal	festzustellen,	dass	die	mit	Schreiben	der	Antragsgeg-
nerin	vom	30.03.2006	ausgesprochene	Kündigung	des	bisherigen	
Vertragsverhältnisses	der	Parteien	nach	Ziff.	7	Abs.	2	des	ursprüng-
lichen	Vertrages	wirksam	war.	Indem	der	Antragsteller	sodann	trotz	
Widerspruchs	 in	der	Folgezeit	unverändert	 seine	Energie	von	der	
Antragsgegnerin	 bezog	 und	 auch	 im	 Jahre	 2006	 entsprechende	
Leistungen	erbrachte,	letztlich	sogar	für	das	Jahr	2006	die	Restzah-
lung	von	17,50	Euro	 leistete,	hat	der	Antragsteller	durch	konklu-
dentes	Verhalten	das	Angebot	der	Antragsgegnerin	 angenommen,	
so	dass	ein	entsprechender	Vertrag	zu	den	geänderten	Bedingungen	
zustande	gekommen	ist.

Da	darüber	hinaus	auch	der	Preis	für	die	Zeit	ab	dem	01.07.2006	
sowie	ein	neuer	Preis	ab	dem	01.01.2007	als	Bestandteil	des	An-
gebots	 der	Antragsgegnerin	 bereits	 fest	 stand,	 ist	 durch	 das	 kon-
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kludente	Verhalten	des	Antragstellers	 ein	Vertragsschluss	 zu	dem	
vereinbarten	Preis	zustande	gekommen.	Damit	scheidet	eine	Billig-
keitskontrolle	des	Wärmestrompreises	nach	§	315	BGB	hingegen	
aus.

Nach	alledem	hat	der	Antragsteller	die	nunmehr	von	der	Antrags-
gegnerin	berechneten	zwischen	den	Parteien	vereinbarten	Preise	zu	
zahlen.	Daraus	ergibt	sich	aber	wiederum,	dass	zum	Zeitpunkt	der	
Androhung	der	Sperrung	mit	Schreiben	der	Antragsgegnerin	vom	
19.04.2007	ein	entsprechender	Zahlungsrückstand	des	Antragstel-
lers	bestand,	so	dass	dieser	-	wie	gesagt	-	ein	Zurückbehaltungsrecht	
zustand	und	dementsprechend	die	Androhung	der	Sperrung	gemäß	
§	19	Abs.	2	StromGVV	gerechtfertigt	war.

Im	 Übrigen	 hat	 die	Antragsgegnerin	 unabhängig	 davon	 hinrei-
chend	glaubhaft	gemacht,	dass	der	Antragsteller	selbst	bei	Zugrun-
delegung	der	vormaligen	Preise	einen	Zahlungsrückstand	aufwies,	
so	dass	auch	danach	die	Androhung	der	Sperrung	des	Strombezugs	
gerechtfertigt	gewesen	wäre.

12. Keine Vergütung nach § 8 EEG bei Beifügung eines 
Zusatzstoffes zur Biomasse

§ 8 EEG

Der Vergütungsanspruch nach § 8 EEG entfällt beim Einsatz von 
anorganischen Gärhilfsmitteln, die nicht dem Biomassebegriff 
unterfallen. 
(Leitsatz	der	Redaktion).
LG Halle, U. v. 16.05.2007 - 11	O	66/06	

Mit Anmerkung von Loibl und Rechel, in diesem Heft S. 302 ff.

Zum Sachverhalt:	Die	Klägerin	betreibt	eine	Biogasanlage,	in	der	zuläs-
sige	Einsatzstoffe	nach	der	Biomasseverordnung	vergoren	und	damit	Biogas	
erzeugt	 wird.	 Das	 erzeugte	 Biogas	 wird	 verstromt.	 Die	 Klägerin	 will	 bei	
der	Produktion	des	Biogases	den	Einsatzstoff	xxxx	benutzen,	ein	Produkt,	
das	die	Vergärung	der	eingesetzten	Stoffe	fördern	soll.	In	der	Biomasse-VO	
wird	xxxx	nicht	als	Biomasse	aufgeführt.	Der	beklagte	Netzbetreiber	hat	die	
Einspeisung	des	erzeugten	Stroms	abgelehnt.	Die	Klage	blieb	erfolglos.

Aus den Gründen:
Die	Klage	wird	abgewiesen.
Die	Kosten	des	Rechtstreits	trägt	die	Klägerin.
Das	Urteil	ist	gegen	eine	Sicherheitsleistung	in	Höhe	von	110	%	des	
jeweils	zu	vollstreckenden	Betrages	vorläufig	vollstreckbar.
Der	Streitwert	wird	festgesetzt	auf	500.00,00	Euro.
Tatbestand
Die	Klägerin	betreibt	eine	Biogasanlage	xxx.	Dort	werden	Rinder-
gülle,	Maissillage	und	Grassillage	–	allesamt	Einsatzstoffe	nach	der	
Biomasseverordnung	 –	 vergoren	 und	 damit	 Biogas	 erzeugt.	 Das	
erzeugte	Biogas	wird	dann	verstromt.	Die	Beklagte	ist	Netzbetrei-
ber.	Die	Parteien	haben	am	25./.29.07.2005	einen	Vertrag	über	An-
schlussnutzung	und	Einspeisung	nach	EEG	geschlossen.

Die	Klägerin	beabsichtigt	nun,	bei	der	Produktion	des	Biogases	
den	Einsatzstoff	xxxx	zu	benutzen.	Das	Produkt	xxxx	besteht	laut	
Beschreibung	der	Herstellerfirma	xxxx	 aus	gemahlenen	Alumno-
sikat,	einem	anorganischen	Produkt	mit	bis	zu	10	%	organischen	
Zusätzen.	Es	reduziert	Schadstoffe,	wie	Ammoniak,	Schwefelwas-
serstoffe,	 Schwermetalle	 und	 optimiert	 die	 Voraussetzungen	 für	
die	Mikroorganismen.	Laut	Herstellerbeschreibung	sei	bei	Einsatz	
dieses	Mittels	eine	Ertragssteigerung	von	30	%	zu	verzeichnen.	Die	
Dosierung	beträgt	in	den	ersten	beiden	Wochen	140	Kilo	pro	Tag,	
später	65	Kilo	pro	bei	einem	Einsatz	von	75	Tonnen	Rindergülle,	
Maissilage	und	Grassilage.	In	der	nach	§	8	Abs.	7	EEG	erlassenen	
Biomasseverordnung	wird	xxxx	nicht	als	Biomasse	aufgeführt.

Mit	Schreiben	vom	11.05.2006	bat	die	Klägerin	die	Beklagte	um	

die	Zustimmung	zur	Einbringung	von	xxxx,	was	die	Beklagte	mit	
Schreiben	vom	10.08.2006	ablehnte.	Sie	vertrat	in	diesem	Schrei-
ben	die	Auffassung,	dass	bei	einem	solchen	Einsatz	eine	Vergütung	
nach	§	8	EEG	ausgeschlossen	sei.

Am	 06.02.2007	 hat	 die	 Beklagte	 der	 xxxx	 die	Verwertung	 des	
Betriebshilfsmittels	xxxx	gestattet.
Die	Klägerin	beantragt,

festzustellen,	dass	auch	bei	Einsatz	des	Stoffs	xxxx	in	der	Bio-
gasanlage	xxx	die	Beklagte	weiterhin	verpflichtet	ist,	den	in	der	
Biogasanlage	xxx	produzierten	Strom	gemäß	§	8	EEG	zu	ver-
güten;
festzustellen,	dass	die	Beklagte	verpflichtet	ist,	der	Klägerin	den	
Schaden	zu	ersetzen,	der	ihr	aufgrund	der	nicht	erteilten	Zustim-
mung	zu	dem	Einsatz	des	Stoffes	xxxx	in	der	Biogasanlage	xxx	
im	Zeitraum	ab	dem	01.09.2006	entsteht.

Soweit	die	Klägerin	zunächst	auch	beantragt	hat,	 festzustellen,	
dass	die	Beklagte	auch	zur	Abnahme	des	erzeugten	Stromes	ver-
pflichtet	 ist,	 hat	 sie	 diese	 Klage	 in	 der	 mündlichen	Verhandlung	
zurückgenommen.
Die	Beklagte	beantragt,

die	Klage	abzuweisen.

Entscheidungsgründe
Die	Klage	ist	zulässig,	aber	unbegründet.

Das	für	die	Zulässigkeit	erforderliche	Feststellungsinteresse	der	
Klägerin	gemäß	§	256	Abs.	1	ZPO	ergibt	sich	daraus,	dass	die	Klä-
gerin	zurzeit	noch	nicht	zuverlässig	darlegen	kann,	welche	finan-
ziellen	Vorteile	ihr	aus	dem	Einsatz	von	xxxx	tatsächlich	entstehen	
würden.

Die	Klage	ist	jedoch	unbegründet,	da	die	Klägerin	keine	Vergü-
tung	nach	dem	§	8	EEG	beanspruchen	kann,	wenn	sie	xxxx	der	von	
ihr	eingesetzten	Biomasse	zugibt.

Nach	§	8	Abs.	1	EEG	müssen	die	Netzbetreiber	„Strom,	der	in	
Anlagen	mit	 einer	Leistung	bis	 einschließlich	20	MW	gewonnen	
wird,	die	ausschließlich	Biomasse	im	Sinne	der	nach	Abs.	7	erlas-
senen	Rechtsverordnung	einsetzen“,	zu	den	besonders	hohen	Sät-
zen	dieser	Vorschrift	vergüten.

Eine	am	Wortlaut	heftende	Auslegung	muss	zu	dem	Schluss	kom-
men,	 dass	 ein	 ausschließlicher	 Einsatz	 von	 Biomasse	 nicht	 mehr	
gegeben	ist,	wenn	der	Biomasse	andere	

Zwar	mögen	geringfügige	Verunreinigungen	der	Biomasse	zuläs-
sig	sein,	da	diese	nur	durch	unverhältnismäßigen	Aufwand	wieder	
zu	 beseitigen	 wären.	 Mit	 diesem	 Fall	 ist	 aber	 ein	 bewusst	 hinzu	
gegebener	Stoff	nicht	vergleichbar.

Jedoch	wird	 in	der	Literatur	die	Auffassung	vertreten,	dass	der	
Einsatz	von	Betriebshilfsmitteln,	wie	z.B.	mineralischen	Präpara-
ten	zur	Verbesserung	der	Gärwirkung	mit	dem	Ziel	einer	höheren	
Effizienz	 und	 besseren	 Prozessführung	 im	 Hinblick	 auf	 das	 Ziel	
und	 den	 Zweck	 des	 EEG	 unschädlich	 sei,	 da	 diese	 Stoffe	 selbst	
als	 Betriebsmittel	 der	Anlagentechnik	 und	 nicht	 den	 Einsatzstof-
fen	zuzurechnen	seien	(Altrock/	Oschmann/	Theobald,	EEG	Rn.	64	
zu	§	8).	Eine	Auslegung	des	§	8	EEG	in	dem	Sinne,	dass	nur	die	
Beimischung	 anderweitig	 energetisch	 wirksamer	 Stoffe	 aufgrund	
des	Ausschließlichkeitsprinzips	verhindert	werden	soll,	ist	der	Vor-
schrift	jedoch	selbst	nicht	zu	entnehmen.

Für	 eine	 strenge	 Auslegung	 des	 Ausschließlichkeitsprinzips	
spricht	die	Gesetzgebungsgeschichte.	Während	§	8	Abs.	1	EEG	im	
Gesetzentwurf	 der	 Fraktionen	 Bündnis	 90/	 Die	 Grünen	 lediglich	
von	„Strom	aus	Biomasse	der	nach	Absatz	6	erlassenen	Rechtsver-
ordnung“	sprach	(BT	Drs.	15/2327,	S.	5),	so	kann	die	jetzige	For-
mulierung	erst	aufgrund	eines	Änderungsantrages	des	Ausschusses	
für	Umwelt,	Naturschutz	und	Reaktorsicherheit	in	das	Gesetz	(BT	
Drs.	15/2864,	S.	15,	Änderungsantrag	Nr.	9).	Der	Gesetzgeber	hat	
sich	demnach	bewusst	für	das	Ausschließlichkeitsprinzip	entschie-
den	und	steht	einer	Vermischung	der	Biomasse	mit	anderen	Stoffen	
ablehnend	gegenüber.

Auch	der	Hinweis	darauf,	dass	der	beigemischte	Stoff	 letztlich	
der	Anlagentechnik	zuzurechnen	sei,	überzeugt	nicht,	da	er	schließ-
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