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sondern	 grundsätzlich	 für	 jeden	Abnehmer	 offen	 sein	 muss	 (vgl.	
nur:	BGH	RdE	2004,	46,	47	zu	§	2	EEG;	RdE	2004,	167	ff.,	300	
ff.	zu	§	1	KWKG;	BGH	RdE	2005,	79,	81	zu	§	10	Abs.	1	Satz	1	
EnWG	a.F.;	Büdenbender,	EnWG,	Rdnr.	35	zu	§	10	a.F.).	Entschei-
dendes	Abgrenzungskriterium	ist	die	Offenheit	des	Netzes	für	die	
Versorgung	eines	jeden	Letztverbrauchers	aus	dem	Netzgebiet,	das	
neben	der	objektiven	Komponente	auch	eine	 subjektive	aufweist.	
Der	 Netzbetreiber	 muss	 nicht	 nur	 grundsätzlich	 objektiv	 in	 der	
Lage,	sondern	auch	subjektiv	bereit	oder	gar	verpflichtet	sein,	jeden	
Letztverbraucher	im	Einzugsbereich	seines	Netzes	unabhängig	von	
seiner	 Individualität	 an	 sein	 Netz	 anzuschließen	 und	 über	 dieses	
versorgen	zu	lassen,	sofern	dieser	es	wünscht	(s.a.	Rosin	RdE	2006,	
9,	15;	Reimann/Birkenmaier	RdE	2006,	230,	234;	Boesche	ZNER	
2005,	 285,	 292;	 einschränkend:	 Schroeder-Czaja/Jacobshagen	 IR	
2006,	50,	52	f.).	Damit	können	für	die	Beurteilung	der	Frage,	ob	der	
Anschluss	an	das	Netz	grundsätzlich	 jedermann	ermöglicht	wird,	
solche	Umstände	und	Erklärungen	des	Netzbetreibers	herangezo-
gen	werden,	die	den	Schluss	darauf	zulassen,	dass	er	sich	ausdrück-
lich	 oder	 konkludent	 zur	Versorgung	 jedes	 in	 seinem	 Netzgebiet	
ansässigen	Letztverbrauchers	bereit	erklärt	hat	(s.a.	Merkblatt	der	
Bundesnetzagentur	vom	7.	September	2006	für	Anträge	nach	§	110	
Abs.	4	EnWG).	

Zum	 einen	 ist	 schon	 nicht	 feststellbar,	 dass	 der	Antragsgegner	
objektiv	zur	Versorgung	aller	auf	der	Insel	gelegenen	Grundstücke	
in	der	Lage	wäre.	Eine	Vergleichsrechnung	unter	Berücksichtigung	
der	im	Eigentum	des	Antragsgegners	stehenden,	bislang	aber	nicht	
an	 das	 Netz	 angeschlossenen	 Grundstücke	 fehlt.	 Zum	 anderen	
ist	 der	Antragsgegner	 schon	wegen	der	 begrenzten	Kapazität	 des	
Netzes	auch	nicht	bereit,	jeden	Letztverbraucher	im	Einzugsbereich	
seines	Netzes	anzuschließen.	In	dem	Angebot	an	den	Antragsteller	
vom	26.01.2004	(Bl.	24	VV)	heißt	es,	dass	spätere	Anschlüsse	nicht	
eigener	Grundstücke	bei	der	Planung	nicht	berücksichtigt	werden	
und	nicht	vorgesehen	sind.	Der	Antragsgegner	hat	dazu	mit	Schrift-
satz	vom	18.09.2006	(Bl.	47	VV)	vorgetragen,	da	der	Antragsteller	
auf	das	Angebot	nicht	reagiert	habe,	sei	das	Netz	ohne	Berücksich-
tigung	der	Bedürfnisse	des	Antragstellers	geplant	worden.		

4.	Schließlich	besteht	nach	der	Anhörung	der	Parteien	kein	Zwei-
fel	daran,	dass	der	Beschwerdeführer	die	Leistungsfähigkeit	besitzt,	
um	den	Netzbetrieb	entsprechend	den	Vorschriften	des	EnWG	auf	
Dauer	zu	gewährleisten.	

[…]
Der	Senat	hat	die	Rechtsbeschwerde	des	Beschwerdegegners	an	

den	Bundesgerichtshof	gegen	diese	Entscheidung	zugelassen,	weil	
die	streitgegenständlichen	Fragen	grundsätzliche	Bedeutung	i.S.d.	
§	86	Abs.	2	Nr.	1	EnWG	haben	und	im	Übrigen	auch	die	Sicherung	
einer	einheitlichen	Rechtsprechung	dies	erfordert	(§	86	Abs.	2	Nr.	
2	EnWG).		

13. Verwendung von Zusatzstoffen in Biogasanlagen

EEG §§ 5 Abs. 1 S. 1; 8 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 S. 1

Wird	in	eine	Biogasanlage	ein	Zusatzstoff,	der	selbst	kein	En-
ergieträger	ist,	mit	dem	Ziel	hinzugegeben,	die	Energieausbeute	
aus	der	eingesetzten	Biomasse	zu	steigern,	so	ist	dies	mit	dem	
sog.	Ausschließlichkeitsprinzip	der	§§	5	Abs.	1	S.	1,	8	Abs.	1	
S.	1,	Abs.	2	S.	1	des	Gesetzes	zur	Neuregelung	des	Rechts	der	
Erneuerbaren	Energien	(EEG	2004)	vereinbar.	Die	Hinzugabe	
eines	solchen	-	selbst	nicht	energetischen	-	Zusatzstoffes	lässt	die	
Vergütungspflicht	des	Netzbetreibers	nach	§	8	Abs.	1,	Abs.	2	S.	
1	EEG	nicht	entfallen.
(amtlicher Leitsatz)

OLG Naumburg, U. v. 27.03.2008 – 9 U 105/07 (nicht rechtskräf-
tig; vorgehend LG Halle, U. v. 16.05.2007 – 11 O 66/06)

Zum Sachverhalt: Die	 Klägerin	 betreibt	 eine	 Biogasanlage.	 In	 dieser	
werden	 Rindergülle,	 Maissilage	 und	 Grassilage	 vergoren,	 hieraus	 wird	
Biogas	 gewonnen.	 Das	 erzeugte	 Biogas	 wird	 in	 einem	 angeschlossenen	
Blockheizkraftwerk	verstromt.	Die	Anlage	ist	seit	August	2005	in	Betrieb.	
Der	 erzeugte	 Strom	 wird	 in	 das	 von	 der	 Beklagten	 betriebene	 Stromnetz	
eingespeist.	
Die	Klägerin	beabsichtigt,	zur	Verbesserung	des	Prozesses	des	Abbaus	und	
der	Vergärung	der	in	der	Anlage	eingebrachten	Biomasse	einen	Zusatzstoff	
mit	 der	 Bezeichnung	 „M.“	 eines	 österreichischen	 Herstellers	 in	 der	 Bio-
masseanlage	einzusetzen.	Bei	„M.“	handelt	es	sich	um	ein	sog.	Alumosili-
kat	in	Pulverform,	dass	die	den	Gärprozess	hemmenden	Stoffe	Ammoniak,	
Schwefelwasserstoff	und	Schwermetalle	reduziert	und	laut	Herstelleranga-
be	den	Gärungsprozess	in	der	Biogasanlage	stabilisieren	und	die	Lebensbe-
dingungen	für	die	die	Umwandlung	der	Biomasse	in	Biogas	bewirkenden	
Mikroorganismen	 optimieren	 soll.	 Nach	Angaben	 des	 Herstellers	 soll	 es	
sich	um	ein	zu	90	%	mineralisches	Produkt	handeln,	das	zu	rund	10	%	or-
ganische	Zusätze	enthalten	soll.	Die	Zugabe	von	„M.“	soll	laut	Aussage	des	
Herstellers	zu	einer	Gasertragssteigerung	von	über	30	%	führen.	Die	Kläge-
rin	strebt	den	Einsatz	von	„M.“	nicht	dazu	an,	aus	dem	Stoff,	der	selbst	kein	
Energieträger	 ist,	Energie	zu	 schöpfen,	 sondern	will	mit	der	Verwendung	
des	Zusatzstoffes	aus	der	eingesetzten	Biomasse	mehr	Energie	gewinnen.	
Auf	 eine	 entsprechende	Anfrage	 teilte	die	Beklagte	der	Klägerin	mit,	 sie	
sehe	in	einem	Einsatz	des	Stoffes	„M.“	eine	Verletzung	des	im	EEG	gere-
gelten	Ausschließlichkeitsprinzips.	
Die	Klägerin	begehrt	mit	der	Klage	die	Feststellung,	dass	auch	bei	Einsatz	
des	Stoffes	„M.“	in	der	Biogasanlage	die	Beklagte	weiterhin	verpflichtet	ist,	
den	in	der	Biogasanlage	produzierten	Strom	gemäß	§	8	EEG	zu	vergüten.	
Weiter	begehrt	sie	die	Feststellung,	dass	die	Beklagte	verpflichtet	ist,	ihr	den	
Schaden	zu	ersetzen,	der	ihr	auf	Grund	der	nicht	erteilten	Zustimmung	zu	
dem	Einsatz	des	Stoffes	„M.“	entstanden	ist.	Das	Landgericht	hat	die	Klage	
vollumfänglich	abgewiesen.	Die	Berufung	hatte	im	Wesentlichen	Erfolg.

Aus	den	Gründen:
Die	 zulässige	 Berufung	 ist	 teilweise	 begründet.	 Erfolg	 hat	 sie,	
soweit	 sich	die	Klägerin	gegen	die	Abweisung	des	Feststellungs-
antrages	 zu	 Ziffer	 1.	 wendet	 (1.).	 Unbegründet	 ist	 die	 Berufung,	
soweit	 sie	 sich	 gegen	 die	 Abweisung	 des	 auf	 Feststellung	 einer	
Schadensersatzpflicht	 der	 Beklagten	 gerichteten	 Klageantrags	 zu	
Ziffer	2.	richtet	(2.).

1.	 Die	 Beklagte	 ist,	 wenn	 die	 Klägerin	 den	 Stoff	 „M.“	 in	 der	
Biogasanlage	 einsetzt,	 weiterhin	 verpflichtet,	 den	 in	 dieser	Anla-
ge	 produzierten	 Strom	 gemäß	 §	8	 EEG	 zu	 vergüten.	 Diesem	 aus	
dem	 durch	 das	 EEG	 begründeten	 gesetzlichen	 Schuldverhältnis	
der	Parteien	resultierenden	Vergütungsanspruch	steht	das	sog.	Aus-
schließlichkeitsprinzip	aus	§§	5	Abs.	1	S.	1,	8	Abs.	1	S.	1	EEG	nicht	
entgegen	(a).	Auch	verstieße	die	Zugabe	dieses	Stoffes	nicht	gegen	
die	Vorgabe	des	§	8	Abs.	2	S.	1	EEG,	wonach	bei	Gewinnung	von	
„Strom	ausschließlich	aus“	bestimmten	nachwachsenden	Rohstof-
fen	(„NaWaRo“)	eine	erhöhte	Mindestvergütung	zu	leisten	ist	(c).

a)	„M.“	ist	ein	Hilfsstoff,	der	auf	den	Prozess	der	Biogaserzeu-
gung	 einwirkt,	 indem	 er	 die	 den	 Gärprozess	 hemmenden	 Stoffe	
Ammoniak,	Schwefelwasserstoff	und	Schwermetalle	reduziert	und	
so	den	Gärungsprozess	stabilisieren	und	die	Lebensbedingungen	für	
die	die	Umwandlung	der	Biomasse	in	Biogas	bewirkenden	Mikro-
organismen	optimieren	soll.	Soweit	die	Beklagte	die	Schwefelwas-
serstoff	reduzierende	Wirkung	von	„M.“	erstmals	in	der	Berufungs-
instanz	 bestritten	 hat,	 bleibt	 dies	 unberücksichtigt	 (§	531	 Abs.	2	
S.	1	ZPO).	„M.“	ist	ein	„Alumosilikat“.	Es	besteht	damit	-	das	ist	
dem	 Begriff	 des	 „Alumosilikats“	 immanent	 (vgl.	 nur:	Wikipedia,	
Freie	 Enzyklopädie,	 vgl.	 zum	 Stichwort	 „Alumosilikate“,	 http://
de.wikipedia.org/wiki/AlumosiIikat)	 -	 anteilig	aus	Mineralien.	ob	
es	sich	um	ein	zu	90	%	mineralisches	Produkt	handelt,	wie	die	Klä-
gerin	unter	Hinweis	auf	die	Herstellerangaben	behauptet,	oder	der	
Prozentsatz	mineralischer	Bestandteile	ein	anderer	ist,	kann	für	die	
hier	 maßgebliche	Auslegungsfrage	 dahinstehen.	 Ebenso	 kann	 of-
fen	bleiben,	ob	die	Zugabe	von	„M.“	tatsächlich,	wie	die	Klägerin	
unter	Bezugnahme	auf	die	Aussagen	des	Herstellers	behauptet,	auf-
grund	einer	den	Gärungsprozess	stabilisierenden	und	die	Lebens-
bedingungen	 der	 Mikroorganismen	 begünstigenden	 Wirkung	 zu	
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einer	Gasertragssteigerung	von	über	30%	führt.	Jedenfalls	soll	dies	
laut	Herstellerangabe	eine	Wirkung	des	Einsatzes	von	„M.“	sein;	
der	Einsatz	des	Stoffes	zielt	hierauf	ab.	Die	Klägerin	strebt	mit	der	
Zugabe	des	Stoffes	 -	 neben	der	Herbeiführung	 der	 vorerwähnten	
Wirkungen	-	u.	a.	an,	aus	der	verwendeten	Biomasse	mehr	Energie	
zu	gewinnen,	nicht	hingegen,	das	ist	unstreitig,	aus	„M.“	selbst	En-
ergie	zu	schöpfen	„M.“	selbst	ist	unstreitig	kein	Energieträger.

Dies	vorausgeschickt	stellt	sich	die	Frage,	ob	die	Zugabe	eines	
Hilfsmittels	mit	den	oben	beschriebenen	Wirkungen	und	der	Ziel-
setzung,	 eine	 bessere	 Gas-	 bzw.	 Methanausbeute	 herbeizuführen,	
nach	Wortlaut,	Systematik,	Historie	und	Sinn	und	Zweck	des	EEG	
die	 Vergütungspflicht	 des	 Netzbetreibers	 aus	 §	8	 EEG	 entfallen	
lässt	oder	aber	der	Einsatz	dieses	Zusatzstoffes	-	unter	welchen	Vor-
aussetzungen	-	mit	dem	Ausschließlichkeitsgrundsatz,	der	(u.	a.)	in	
dieser	Vorschrift	 geregelt	 ist,	 zu	 vereinbaren	 ist,	 die	 Zugabe	 des	
Stoffes	also	„vergütungsunschädlich“	ist.

aa)	Wortlautauslegung	(u.	a.	des	§	8	Abs.	1	S.	1	EEG):
§	8	Abs.	1	S.	1	EEG	spricht	von	„Anlagen (...), die ausschließlich 

Biomasse im Sinne der nach Absatz 7 erlassenen Rechtsverordnung 
einsetzen“.	Der	Wortlautzusammenhang	zwischen	den	Merkmalen	
„ausschließlich“,	„Biomasse“	und	dem	„Einsetzen“	der	Biomasse	
spricht	dafür,	dass	Stoffe,	die	-	wie	„M.“	-	selbst	kein	Energieträger	
sind,	„eingesetzt“	werden	dürfen.

(1.)	Das	Merkmal	„ausschließlich“	bezieht	sich	auf	„Biomasse“.	
§	2	Abs.	1	S.	1	BiomasseVO	definiert	Biomasse	als	„Energieträ-
ger aus Phyto- und Zoomasse“.	Nach	S.	2	zählen	hierzu	auch	„aus 
Phyto- und Zoomasse resultierende Folge- und Nebenprodukte, 
Rückstände und Abfälle, deren Energiegehalt aus Phyto- und Zoo-
masse stammt“.	 Nach	 diesem	 Wortlaut	 -	 „Energieträger“,	 „En-
ergiegehalt“	 -	 fallen	 nur	 energetisch	 wirksame	 Stoffe	 unter	 den	
Begriff	der	Biomasse.	Daraus	 folgt:	Wenn	und	soweit	es	um	den	
Einsatz	von	Stoffen	als	Energieträger	geht,	wenn	und	soweit	also	
aus	den	eingesetzten	Stoffen	selbst	Energie	gewonnen	werden	soll,	
müssen	diese	Stoffe	aus	Phyto-	und	Zoomasse	(einschließlich	den	
Folge-	 und	 Nebenprodukten	 nach	 §	2	Abs.	 1	 S.	 2	 BiomasseVO)	
bestehen.	Eine	Ausschließlichkeit	 in	dem	Sinne,	dass	energetisch	
unwirksame	 Stoffe,	 die	 nicht	 selbst	 Energieträger	 sind	 und	 dem	
Biomassebegriff	nicht	unterfallen,	nicht	hinzugesetzt	werden	dür-
fen,	lässt	sich	dem	Wortlautzusammenhang	zwischen	den	Merkma-
len	„ausschließlich“	und	„Biomasse“	nicht	entnehmen.	 In	diesem	
Sinne	wird	auch	in	der	Rechtsliteratur	der	Wortlaut	des	§	2	Abs.	1	
BiomasseVO	verstanden.	So	heißt	es	bei	Altrock/Oschmann/The-
obald	(1.	Aufl.,	Kommentar	zum	EEG,	BiomasseVO,	Rnrn.	16,	33;	
Hervorhebungen	durch	den	Senat):

„Im Ergebnis sind gemäß der Generalnorm § 2 Abs. 1 Stoffe, 
Produkte und Gemische, deren Energiegehalt auch nur zum Teil 
nicht biogenen Ursprungs ist, grundsätzlich nicht als Biomasse 
anzusehen. Auf diese Weise wird das Ausschließlichkeitsprinzip ... 
umgesetzt.

Die bei der Vergärung eingesetzten Stoffe können gewisse ge-
ringfügige Gehalte an vergärbaren Fremdstoffen synthetischen Ur-
sprungs enthalten.

Sonstige nicht vergärbare Stoffe, die keine Biomasse darstellen, 
sind - zumindest in geringfügigem Umfang - unschädlich, weil aus 
ihnen kein Gas gewonnen werden kann, das für die Stromerzeugung 
genutzt werden könnte.“

(2.)	Auch	 bei	 Einbeziehung	 des	 Begriffs	 des	 „Einsetzens“	 von	
Biomasse	 in	 die	 Wortlautauslegung	 wird	 deutlich,	 dass	 sich	 das	
Ausschließlichkeitsprinzip,	das	(u.	a.)	§	8	Abs.	1	S.	1	EEG	zugrun-
de	 liegt,	 nur	 auf	 den	 Einsatz	 von	 Energieträgern	 selbst	 bezieht,	
nicht	aber	den	von	der	Beklagten	gezogenen	Schluss	zulässt,	wo-
nach	„alle Stoffe“	von	diesem	Prinzip	erfasst	würden,	„die in der 
Anlage - in welcher Funktion auch immer - Verwendung“	fänden.	
„Einsetzen“	ist	ein	Begriff,	der	im	EEG	und	in	der	Begründung	zum	
EEG	2004	im	Zusammenhang	mit	dem	Begriff	des	„Einsatzstoffes“	
zu	sehen	ist.	So	spricht	beispielsweise	§	8	Abs.	2	S.	1	Nr.	2	EEG	
von	einem	„Einsatzstoff-Tagebuch“.	Auch	in	der	Begründung	zu	§	8	
EEG	2004	(BT-Drs.	15/2864)	ist	davon	die	Rede,	dass	-	bezogen	

auf	den	sog.	NaWaRo-Zuschlag	-	„die Stromerzeugung (nur) aus 
Einsatzstoffen“	erfolgen	dürfe,	„deren Energiegehalt ausschließlich 
aus folgenden Stoffen stammt:“.	Diese	Beispiele	belegen	zum	einen	
die	Unrichtigkeit	der	Ansicht	der	Beklagten,	wonach	dem	EEG	der	
Begriff	des	„Einsatzstoffes“	unbekannt	sei.	Zum	anderen	zeigt	der	
sprachliche	Zusammenhang	zwischen	„Einsatzstoffen“	und	„deren 
Energiegehalt“ deutlich,	dass	unter	„Einsetzen“	nicht	-	einer	maxi-
mal	weiten	Auslegung,	wie	sie	das	Landgericht	vertreten	hat,	fol-
gend	-	alles	umfasst	sein	soll,	was	überhaupt	in	die	Biomasseanlage	
eingebracht	wird	(hier	u.	a.	„M.“),	sondern	mit	„Einsetzen“	nur	der	
Einsatz	des	zu	vergärenden	Einsatzstoffes	selbst,	eben	des	energie-
haltigen	Stoffes	gemeint	ist.

Verstünde	man	„Einsetzen“	hingegen	-	mit	dem	Landgericht	und	
der	Beklagten	-	in	einem	allumfassenden	Sinne,	also	dahingehend,	
dass	 alles,	 was	 in	 die	 Biomasseanlage	 eingeführt	 wird,	 auch	 ein	
„Einsatzstoff“	ist,	der	am	Ausschließlichkeitsprinzip	zu	messen	ist,	
hätte	der	Gesetzgeber	eine	sich	selbst	ad	absurdum	führende	Re-
gelung	geschaffen,	was	 ihm	-	dem	Gebot,	der	 rational	 sinnvollen	
Auslegungsvariante	 gegenüber	 der	 unvernünftigen	 Auslegungs-
variante	 den	Vorzug	 zu	 geben,	 folgend	 -	 nicht	 unterstellt	 werden	
kann.	Wie	die	Klägerin	unwidersprochen	vorgetragen	hat,	wird	in	
jeder	Biogasanlage	z.	B.	auch	Wasser	verwendet.	Auch	kommen	in	
den	Verbrennungsmotoren	des	Blockheizkraftwerkes	(als	Teil	des	
einheitlichen	Anlagenbegriffs	 in	§	3	Abs.	2	EEG),	 in	dem	das	er-
zeugte	Biogas	verstromt	wird,	 fossile	oder	synthetische	Motoröle	
zum	Einsatz.	Sähe	man	diese	Hilfsstoffe	als	Einsatzstoffe	 in	dem	
allumfassenden	Sinn,	den	das	Landgericht	zugrunde	legt,	so	wären	
sie	am	Ausschließlichkeitsprinzip	zu	messen	mit	der	Folge,	dass	für	
nahezu	 keine	 einzige	 Biogasanlage	 ein	Vergütungsanspruch	 nach	
§§	5	Abs.	 1,	 8	 EEG	 bestünde.	 Zu	 einem	 sinnvollen	Auslegungs-
ergebnis	kommt	man	daher	nur,	wenn	man	das	„Einsetzen“	von	-	
„ausschließlich“	-	„Biomasse“	in	der	Anlage	dahingehend	begreift,	
dass	damit	nur	der	für	die	Stromerzeugung	eingesetzte	Energieträ-
ger	selbst	gemeint	ist.	Bezieht	sich	§	8	Abs.	1	5.	1	EEG	(und	erst	
recht	-	dazu	unter	 lit.	c)	-	§	8	Abs.	2	EEG)	demnach	nur	auf	En-
ergieträger,	geht	es	also	bei	dem	„ausschließlich(en)“	„Einsetzen“	
von	„Biomasse“	nur	um	die	energetischen	Stoffe,	so	lässt	das	Aus-
schließlichkeitsprinzip	die	Vergütungspflicht	aus	§§	5	Abs.	1	S.	1,	
8	Abs.	1	S.	1	EEG	nicht	entfallen,	wenn	selbst	nicht	energetische	
Stoffe	hinzugegeben	werden.

bb)	Systematische	Auslegung:
Der	von	der	Beklagten	als	systematisches	Argument	für	eine	Ver-

letzung	 des	Ausschließlichkeitsgrundsatzes	 bei	 Zugabe	 von	 „M.“	
angeführte	 §	8	Abs.	 6	 EEG	 vermag	 keine	 befriedigende	Antwort	
darauf	 zu	 geben,	 ob	 Zusatzstoffe,	 die	 keine	 Energieträger	 sind,	
sondern	auf	eine	effizientere	Energieausbeute	abzielen,	die	Vergü-
tungspflicht	aus	§§	5	Abs.	1	S.	1,	8	Abs.	1	S.	1	EEG	entfallen	las-
sen.	Mit	§	8	Abs.	6	EEG	2004	wurde	die	Möglichkeit,	zu	Zwecken	
der	Zünd-	und	Stützfeuerung	auch	fossile	Stoffe	einzusetzen	-	di-
ese	Möglichkeit	hatte	nach	dem	EEG	2000	noch	uneingeschränkt	
bestanden	(vgl.	die	Gesetzesbegründung	zu	§	8	Abs.	6	EEG	2004,	
BT-Drs.	15/2864,	S.	41)	-	vor	dem	Hintergrund	des	technologischen	
Fortschritts	eingeschränkt;	weil	mittlerweile	auch	auf	Biomasseba-
sis	 erzeugte	 Zusatz-Feuerungsstoffe	 zur	 Verfügung	 standen,	 ent-
schied	sich	der	Gesetzgeber	bei	der	EEG-Novelle	2004	dafür,	für	
nach	dem	31.12.2006	in	Betrieb	genommene	Biomasseanlagen	für	
die	 sog.	Zünd-	 und	Stützfeuerung	nur	 noch	die	Verwendung	von	
Biomasse	im	Sinne	der	BiomasseVO	oder	von	Pflanzenmethyles-
ter	zuzulassen	(vgl.	die	Stichtagsregelung	in	§	8	Abs.	6	S.	1	und	2	
EEG	2004).	Die	Beklagte	sieht	-	insoweit	ist	ihr	zu	folgen	-	in	der	
(nunmehr	 nur	 noch	 zeitlich	 begrenzten)	 Zulassung	 des	 Einsatzes	
fossiler	Feuerungsstoffe	eine	Ausnahme	vom	Ausschließlichkeits-
grundsatz	der	§§	5	Abs.	1	S.	1,	8	Abs.	1	S.	1	EEG.	Ihr	ist	auch	dar-
in	Recht	zu	geben,	dass	Motiv	für	diese	Ausnahme	die	technische	
Notwendigkeit	von	Zünd-	und	Stützfeuerungen	zum	Betrieb	einer	
Biogasanlage	und	die	-	bis	zum	31.12.2006	-	nicht	 technologisch	
uneingeschränkt	 bestehende	 Möglichkeit,	 Biomasse	 oder	 Pflan-
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zenmethylester	als	Feuerstoff	einzusetzen,	war.	Daraus	folgt	indes	
nicht	der	von	der	Beklagten	-	und	ihr	folgend	auch	vom	Landge-
richt	-	gezogene	„Umkehrschluss“,	dass	es	sich	„bei allen anderen 
Stoffen, die in der EEG-Anlage zum Einsatz kommen, um Stoffe im 
Sinne der BiomasseVO handeln muss“.	Denn	anders	als	die	fossile	
Zünd-	 und	 Stützfeuerung,	 die	 zu	 einer	 direkten	Verstromung	 des	
fossilen	 Brennstoffs	 im	 Blockheizkraftwerk	 führt,	 also	 ein	 direkt	
und	unmittelbar	zur	Stromerzeugung	eingesetzter	Energieträger	ist	
(deshalb	auch	die	Regelung	in	§	8	Abs.	6	S.	2	EEG,	der	klarstellt,	
dass	auch	der	auf	den	fossilen	Energieträger	entfallende	Stroman-
teil	„Strom aus Biomasse“	ist),	geht	es	bei	Zusatzstoffen	wie	„M.“	
um	 Substanzen,	 die	 selbst	 keine	 Energieträger	 sind,	 sondern	 von	
denen	sich	der	Anlagenbetreiber	verspricht,	dass	sie	den	Biogaser-
zeugungsprozess	begünstigen	und	dazu	führen,	dass	aus	derselben	
Menge	 Biomasse	 ein	 Plus	 an	 Energie	 gewonnen	 wird.	Aus	 der	 -	
zuletzt	nur	noch	zeitlich	begrenzten	-	ausnahmsweisen	Zulässigkeit	
einer	 „notwendigen fossilen Zünd- und Stützfeuerung“,	 also	 des	
begrenzten	Einsatzes	fossiler	Energieträger,	lässt	sich	also	für	die	
Frage	der	Zulässigkeit	der	Hinzugabe	nicht	energetischer	Zusatz-
stoffe	nichts	gewinnen.	Dem	steht	auch	nicht	der	Hinweis	der	Be-
klagten	entgegen,	es	sei	anerkannt,	dass	eine	über	das	Notwendige	
hinausgehende	fossile	Zünd-	und	Stützfeuerung	mit	dem	Ziel,	die	
Energieausbeute	 zu	 erhöhen	 (vgl.	 dazu:	 Altrock/Oschmann/The-
obald,	1.	Aufl.,	§	8	EEG,	Rn.	119;	Salje,	4.	Aufl.,	§	8	EEG,	Rn.	58),	
unzulässig	sei.	Das	ist	zwar	richtig	und	steht	im	Einklang	mit	dem	
oben	beschriebenen	Sinn	des	Ausschließlichkeitsgrundsatzes,	aus-
schließlich	aus	Biomasse-Energieträgern	Strom	zu	erzeugen,	wenn	
es	nicht	eben	unvermeidbar	ist,	zu	einem	geringfügigen	Anteil	auch	
auf	fossile	Energieträger	zurückzugreifen.	Daraus	ergibt	sich	aber	
nicht	der	von	der	Beklagten	gezogene	Schluss,	dass	das	EEG	auch	
den	Einsatz	von	Zusatzstoffen	verbietet,	die	-	ohne	Energieträger	zu	
sein	-	auf	eigene	Erhöhung	der	Stromausbeute	abzielen.	Schon	gar	
nicht	folgt	hieraus,	wovon	offenbar	die	Beklagte	ausgeht,	dass	das	
EEG	 mit	 dem	Ausschließlichkeitsgrundsatz	 generell	 das	 Ziel	 für	
förderungsunwürdig	 erklären	 will,	 bei	 der	 Energieausbeute	 Fort-
schritte	zu	erzielen.

Andererseits	 lässt	 sich	 aus	 §	8	Abs.	 6	 EEG	 aber	 auch	 nicht	 -	
a	majore	ad	minus,	wie	die	Klägerin	meint	-	die	Schlussfolgerung	
ziehen,	dass	die	Verwendung	einer	keinen	Energieträger	bildenden	
Substanz	„erst recht“	zulässig	ist,	wenn	sogar	der	Einsatz	fossiler	
Brennstoffe	 zugelassen	 wird.	 Nicht	 energetische	 Stoffe	 sind	 kein	
„Minus“	gegenüber	„Energieträgern“	als	„Majus“;	sie	sind	ein	„ali-
ud“.

cc)	Historische	Auslegung:
(1.)	Den	Motiven	zum	EEG	2004	 lässt	 sich	keinerlei	belastba-

re	Aussage	 dazu	 entnehmen,	 wie	 mit	 Zusatzstoffen	 umgegangen	
werden	 sollte,	 die	 auf	 eine	 Mehrung	 der	 Gasausbeute	 durch	 Be-
günstigung	des	biochemischen	Prozesses	abzielen.	Wie	die	Beklag-
te,	so	zieht	auch	das	Landgericht	unrichtige	Schlüsse	daraus,	dass	
noch	im	Gesetzentwurf	der	Fraktionen	der	SPD	und	Bündnis	90/
Die	Grünen	(BT-Drs.	15/2327,	S.	5)	§	8	Abs.	1	S.	1	EEG	den	Wort-
laut	„Für Strom aus Biomasse ....“	haben	sollte,	während	aufgrund	
eines	erfolgreichen	Änderungsantrages	im	Ausschuss	für	Umwelt,	
Naturschutz	 und	 Reaktorsicherheit	 die	 Regelung	 ihren	 nunmehr	
gültigen	Wortlaut	 „Für Strom, der in Anlagen ... gewonnen wird, 
die ausschließlich Biomasse im Sinne der nach Absatz 6 erlassenen 
Rechtsverordnung einsetzen, ....“	erhalten	hatte.	Die	Beklagte	will	
diese	Veränderung	dahingehend	verstanden	wissen,	dass	„mit dem 
neuen Wortlaut dieses Ausschließlichkeitsprinzip auf alle in der Bi-
omasseanlage verwendeten Stoffe, nicht nur auf solche, aus denen 
letztendlich Strom erzeugt wird, wie dies noch In der Fassung des 
Gesetzentwurfs der Fall war“	bezogen	werden	sollte.	Das	ist	eine	
unter	mehreren	Aspekten	unvertretbare	Interpretation:

Sie	wird	erstens	von	der	Begründung	zu	dem	betreffenden	Än-
derungsantrag	 nicht	 getragen.	 Wenn	 dort	 (S.	 15	 f.	 der	 BT-Drs.	
15/2864)	davon	die	Rede	ist,	die	Änderung	solle	sicherstellen,	dass	
„auch zukünftig“	 nur	 Strom	 vergütet	 werde,	 „der in Anlagen er-
zeugt“	werde,	„die ausschließlich Biomasse im Sinne der Biomas-

severordnung einsetzen“,	bei	 „sonstigen Anlagen“	hingegen	finde	
„keine - auch keine anteilige - Vergütung statt“,	 so	 sollte	hiermit	
lediglich	zum	Ausdruck	gebracht	werden,	dass	eine	Mischnutzung	
der	Anlage	mit	verschiedenen	Biomassen	im	Sinne	des	weiten	Bi-
omassebegriffs	des	§	3	Abs.	1	EEG,	der	über	den	Biomassebegriff	
der	 BiomasseVO	 hinausgeht,	 nicht	 gewollt	 war.	 Das	 Bedürfnis,	
die	„Ausschließlichkeit“	der	Verwendung	von	Biomasse	 im	Sinne	
der	BiomasseVO	in	den	Gesetzestext	einzufügen,	war	im	Zuge	der	
EEG-Novelle	 2004	 entstanden,	 weil	 mit	 der	 Novellierung	 in	 §	3	
Abs.	 1	 EEG	 der	 weitere,	 naturwissenschaftliche	 Biomassebegriff	
-	dies	auf	der	Grundlage	des	Art.	2	lit.	b)	der	Richtlinie	2001/77/EG	
des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	27.09.2001	zur	
Förderung	 der	 Stromerzeugung	 aus	 erneuerbaren	 Energiequellen	
im	 Elektrizitätsbinnenmarkt	 (im	 Folgenden	 kurz:	 EE	 -	 RL,)	 -	 in	
das	EEG	Einzug	gehalten	hatte.	Deswegen	sah	der	Gesetzgeber	die	
Notwendigkeit,	 in	 §	8	Abs.	 1	EEG	klarzustellen,	 dass	die	Vergü-
tungspflicht	 nur	bei	Einsatz	von	Biomasse	 im	Sinne	des	 engeren	
Biomassebegriffs	der	BiomasseVO	gelten	sollte	(zum	Ganzen:	Alt-
rock/Oschmann/Theobald,	1.	Aufl.,	§	8	EEG,	Rnrn.	23	-	26).	Ohne	
die	Einschränkung	auf	Biomassen	im	Sinne	des	engeren	Biomas-
sebegriff	der	BiomasseVO	wäre	eine	Mischverbrennung	mit	ande-
ren,	von	der	BiomasseVO	nicht	unter	den	Begriff	der	Biomasse	(im	
engeren	Sinne)	gefassten	Biomassen	möglich	gewesen,	und	genau	
dies	sollte	-	so	ergibt	es	sich	auch	aus	der	oben	zitierten	Passage	der	
Begründung	des	Änderungsantrags	-	verhindert	werden.

Dieser	Hintergrund	findet	auch	in	der	Gesetzesbegründung	zu	§	8	
Abs.	1	EEG	(S.	39	der	BT-Drs.	15/2864)	Erwähnung.	Dort	heißt	
es:

„Der Strom aus der Anlage wird nur vergütet, wenn in dieser aus-
schließlich Biomasse im Sinne der Biomasseverordnung eingesetzt 
wird. Beim Einsatz sonstiger unter den weiteren Biomassebegriff 
des § 3 Abs. 1 fallende Stoffe besteht auch kein anteiliger Vergü-
tungsanspruch.“

In	der	Sache	hatte	sich	indes	mit	dem	o.	g.	Änderungsantrag	ge-
genüber	der	Rechtslage	zur	Zelt	der	Geltung	des	EEG	2000	nichts	
geändert,	 wie	 auch	 der	 Wortlaut	 der	 oben	 wiedergegebenen	 Be-
gründungspassage	zeigt	(„auch zukünftig“).

Schon	während	der	Geltung	des	EEG	2000	war	die	Ausschließ-
lichkeit	(vgl.	dazu	§	2	Abs.	1	S.	1	EEG	2000:	„Dieses Gesetz regelt 
die Abnahme und die Vergütung von Strom, der ausschließlich aus 
... Biomasse ... gewonnen wird,	....“)	geregelt.	Sie	war	-	schon	da-
mals	galt	die	BiomasseVO	-	auf	den	Begriff	der	Biomasse	im	enge-
ren	Sinne	dieser	Verordnung	bezogen	und	erstreckte	sich	überdies	
nach	dem	Wortlaut	des	§	2	Abs.	1	S.	1	EEG	2000	(„Strom, der aus-
schließlich aus ... Biomasse ... gewonnen wird, ...“)	eindeutig	auf	
Energieträger.	 Eine	 Verschärfung	 des	Ausschließlichkeitsprinzips	
dahingehend,	 dass	 fortan	 auch	 alle	 Stoffe,	 aus	 denen	 selbst	 kein	
Strom	gewonnen	wird,	dem	Ausschließlichkeitsprinzip	unterfallen	
sollten,	war	mit	dieser	Veränderung	 im	Verlaufe	der	EEG-Novel-
le	von	2004	nicht	verbunden.	Das	entspricht	auch	der	einhelligen	
Ansicht	In	der	Rechtsliteratur,	wobei	beispielhaft	aus	der	Kommen-
tierung	Salje	(4.	Aufl.,	§	5	EEG,	Rn.	1)	zitiert	sei	(Hervorhebungen	
durch	den	Senat):

„Netzbetreiber sind danach [i.e. § 5 Abs. 1 S. 1 EEG] verpflich-
tet, denjenigen gemäß § 4 aufgenommenen Strom nach Maßgabe 
der §§ 6 bis 12 zu vergüten, der ausschließlich aus Erneuerbaren 
Energien ... gewonnen wird. Das Gesetz hält damit hinsichtlich der 
Vergütung an dem bereits aus dem Stromeinspeisungsgesetz und 
dem Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 29. März 2000 (BGBl. I S. 
305) ... bekannten Ausschließlichkeitsprinzip fest, wonach grund-
sätzlich nur diejenige Art der Stromerzeugung privilegiert ist, die 
vollständig auf dem Einsatz der genannten Energie beruht.“	

(2.)	 Demgegenüber	 findet	 in	 den	 Gesetzesmotiven	 zum	 EEG	
2004	die	Ansicht	der	Beklagten,	wonach	der	Gesetzgeber	mit	dem	
Wortlaut	der	§§	5	Abs.	1	S.	1,	8	Abs.	1	S.	1	EEG	„das Ausschließ-
lichkeitsprinzip - anders als noch im Rahmen des EEG 2000, der 
in § 2 Abs. 1 S. 1 EEG 2000 auf den eingesetzten Energieträger 
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abstellte - ausdrücklich anlagenbezogen“	 auszugestalten	 gewollt	
habe,	keinerlei	Halt.

(a)	Schon	der	Wortlaut	der	maßgeblichen	Normen	lässt	ein	von	
der	Beklagten	kreiertes,	spezifisch	„anlagenbezogenes Ausschließ-
lichkeitsprinzip“	nicht	erkennen,	aus	dem	folgen	soll,	dass	„nicht 
mehr nur auf den eingesetzten Energieträger“	abzustellen	sei,	son-
dern	 eine	 Verletzung	 des	 Ausschließlichkeitsprinzips	 „vielmehr 
dann gegeben [sei], wenn die Stromerzeugung in der (gemäß § 3 
Abs. 2 EEG zu bestimmenden) Anlage nicht vollständig auf dem 
Einsatz Erneuerbarer Energien beruht“.	Vor	allem	aber	geht	diese	
Interpretation	 an	 dem	 Zweck	 der	 Einfügung	 einer	 Definition	 der	
„Anlage“	 in	§	3	Abs.	2	EEG	und	der	Übernahme	dieses	Begriffs	
in	den	§§	5	Abs.	1,	8	Abs.	1	EEG	vorbei.	Er	war	ein	ganz	anderer	
als	 eine	 wie	 auch	 immer	 geartete	 Verschärfung	 des	 Ausschließ-
lichkeitsgrundsatzes,	die	die	Beklagte	ausgemacht	haben	will.	Die	
Definition	 des	 Begriffs	 der	Anlage	 in	 §	3	Abs.	 2	 EEG	 2004	 ent-
spricht,	so	führt	es	die	Gesetzesbegründung	aus	(S.	29	der	BT-Drs.	
15/2864),	„weitgehend der bisherigen Praxis“.	Von	einer	beabsich-
tigten	 „Erweiterung“	 des	 Anlagenbegriffs	 „über die eigentliche 
Stromerzeugungseinheit hinaus“	 kann	 nicht	 gesprochen	 werden.	
Ziel	der	Einfügung	der	geschriebenen	Definition	der	„Anlage“	mit	
der	EEG-Novelle	2004	war	nicht	eine	Erweiterung	des	Anlagenbe-
griffs	und	die	Schaffung	eines	spezifisch	„anlagenbezogenen Aus-
schließlichkeitsprinzips“,	sondern	die	Beseitigung	von	„der	Rechts-
literatur“	zu	entnehmenden	„gewisse(n) Auslegungsunsicherheiten“	
bei	der	Auslegung,	was	eine	„Anlage“	ist	(vgl.	S.	3	der	Einzelbe-
gründung	 zu	 §	3	Abs.	 2	 EEG	 2004,	 BT-Drs.	 15/2864).	 Um	 eine	
Verschärfung	des	Ausschließlichkeitsgrundsatzes	der	§§	5	Abs.	1,	
8	EEG	ging	es	bei	der	Einfügung	der	Anlagendefinition	in	das	EEG	
2004	nicht.	Insbesondere	lässt	sich	der	Motivlage	für	die	Aufnahme	
der	Definition	nicht	 entnehmen,	dass	dem	Gesetzgeber	daran	 lag	
-	so	will	es	die	Beklagte	verstanden	wissen	-,	die	Ausschließlichkeit	
des	Einsatzes	von	Biomasse	im	Sinne	der	Biomasseverordnung	in	
§	8	Abs.	1	S.	1	EEG	von	der	Energieträgereigenschaft	des	einge-
setzten	Stoffes	abzukoppeln.	Auf	die	oben	zitierte	Kommentierung	
bei	Salje	(4.	Aufl.,	§	5	EEG,	Rn.	1)	wird	Bezug	genommen.	Ferner	
ist	darauf	zu	verweisen,	dass	die	heutige	Wortlautfassung	des	§	8	
Abs.	1	S.	1	EEG	nach	dem	oben	Gesagten	nicht	das	Ziel	hatte,	das	
Ausschließlichkeitsprinzip	„anlagenbezogen auszugestalten“,	son-
dern	vor	dem	Hintergrund	der	gewollten	Klarstellung	 im	Zusam-
menhang	mit	dem	weiteren	Biomassebegriff	des	§	3	Abs.	1	EEG	
2004	zu	sehen	ist.	Zu	der	oben	erörterten	Wortlautveränderung	des	
§	8	Abs.	1	S.	1	EEG	im	Verlaufe	des	Gesetzgebungsverfahrens	war	
es	-	wie	ausgeführt	-	gekommen,	weil	der	Wortlaut	„Für Strom aus 
Biomasse ....“	nicht	ausreichend	klar	erkennen	ließ,	dass	nur	noch	
die	Verstromung	 solcher	 Biomasse	 die	Vergütungspflicht	 aus	 §	8	
EEG	auslösen	 sollte,	 die	dem	engeren	Biomassebegriff	 im	Sinne	
der	BiomasseVO	entspricht.	Die	Schaffung	eines	spezifisch	anla-
genbezogen	Zusammenhangs	des	Ausschließlichkeitsprinzips	unter	
gleichzeitiger	 Abkopplung	 von	 der	 Energieträgereigenschaft	 war	
mit	dieser	Wortlautänderung	nicht	verbunden.	

(c)	Im	Übrigen	ist	auch	unverständlich,	inwiefern	der	Inhalt	des	
von	der	Beklagten	angeführten	„anlagebezogen ausgestalteten Aus-
schließlichkeitsprinzips“	 die	 Verwendung	 von	 Zusatzstoffen,	 die	
selbst	 keine	 Biomasse	 und	 kein	 Energieträger	 sind,	 hindern	 soll.	
Die	Beklagte	versteht	den	Inhalt	des	von	ihr	„anlagebezogen“	be-
griffenen	Ausschließlichkeitsprinzips	 dahingehend,	 dass	 „der ge-
samte Erzeugungsprozess – also Biogas und Strom – nur unter Ein-
satz Erneuerbarer Energien erfolgen“	dürfe.	Aber	auch	nach	dem	
so	 verstandenen	 „anlagebezogenen Ausschließlichkeitsprinzip“	
bliebe	es	dabei,	dass	ein	Stoff	wie	„M.“	nicht	selbst	der	Erzeugung	
von	Strom	dient.

Überdies	 vermag	 die	 Beklagte	 nicht	 überzeugend	 zu	 erklären,	
weshalb,	wovon	auch	sie	ausgeht,	ein	Zusatzstoff	wie	„F.“,	dessen	
Einsatz	 in	 einer	 anderen	 Biogasanlage	 die	 Beklagte	 zugestimmt	
hat,	ungeachtet	des	von	ihr	so	verstandenen	„anlagebezogenen Aus-
schließlichkeitsgrundsatzes“	zum	Einsatz	kommen	darf.	Soweit	die	
Beklagte	aus	§	8	Abs.	6	EEG	(der	aus	den	o.	g.	für	die	hier	maß-

geblichen	Auslegungsfragen	unergiebig	ist)	herleitet,	dass	(nur)	alle	
technisch	notwendigen,	erforderlichen	Zusatzstoffe	ohne	Verletzung	
des	„anlagenbezogenen Ausschließlichkeitsgrundsatzes“	in	die	Bio-
masseanlage	eingebracht	werden	dürfen,	wäre	diese	Voraussetzung	
im	Falle	von	„F.“	nicht	erfüllt,	denn	dieser	Stoff	dient	nach	dem	ei-
genen	Vortrag	der	Beklagten	„lediglich (einer) zweckmäßigen“	Ent-
schwefelung	 der	Anlage.	 Zuletzt	 spricht	 gegen	 die	 Interpretation	
der	Beklagten,	der	Gesetzgeber	habe	ein	„anlagenbezogenes Aus-
schließlichkeitsprinzip“	schaffen	und	damit	zum	Ausdruck	bringen	
wollen,	dass	der	„gesamte Erzeugungsprozess“	„nur unter Einsatz 
Erneuerbarer Energien“	erfolgen	dürfe,	was	eine	Zugabe	von	Zu-
satzstoffen	wie	„M.“	ausschließe,	die	Gesetzesbegründung	zu	§	5	
Abs.	1	EEG	2004.	Dort	heißt	es	(BT-Drs.	15/2864,	S.	36)

„Denn das Ausschließlichkeitskriterium bezieht sich auf den 
Prozess der Stromerzeugung selbst, nicht auf die vorbereitenden 
Schritte . Daher ist es etwa auch unschädlich, wenn konventionell 
erzeugter Strom für das Anfahren der Windenergieanlagen einge-
setzt wird.“	Diese	Begründung	spricht	einmal	mehr	dafür,	dass	Zu-
satzstoffe,	die	–	wie	„M.“	-	nicht	selbst	Energieträger	sind,	aus	de-
nen	selbst	also	kein	Strom	erzeugt	wird,	sondern	die	-	insofern	wird	
mit	ihnen	ein	„vorbereitender Schritt“	gegangen	-	nur	der	Verbesse-
rung	der	Gasausbeute	dienen	sollen,	nicht	den	Ausschliei3llchkeits-
grundsatz	der	§§	5	Abs.	1,	8	Abs.	1	EEG	verletzen.	Dass	auch	mit	
der	EEG-Novelle	aus	2004	nach	wie	vor	das	Ausschließlichkeits-
prinzip	energieträgerbezogen	zu	verstehen	war	und	 ist,	entspricht	
im	 Übrigen	 auch	 der	 einhelligen	Auffassung	 in	 der	 Fachliteratur	
(vgl.	Altrock/Oschmann/Theobald,	1.	Aufl.,	§	8	EEG,	Rn.	23;	Salje,	
4.	Aufl.,	§	5	EEG,	Rn.	13).

(3.)	Auch	die	Motive	zur	BiomasseVO	untermauern	das	vom	Se-
nat	geteilte	Auslegungsverständnis	der	Klägerin,	wonach	sich	das	
Ausschließlichkeitsprinzip	der	§§	5	Abs.	1	S.	1,	8	Abs.	1	S.	1	EEG	
nur	auf	die	Energieträger	bezieht,	aus	denen	zu	verstromende	Ener-
gie	gewonnen	werden	soll:

(a)	 In	 der	 Einzelbegründung	 zu	 §	2	 BiomasseVO	 (BT-Drs.	
14/6059)	heißt	es:

„Die Zielsetzung des EEG schließt es aus, fossile Brennstoffe in 
den Anwendungsbereich der Verordnung einzubeziehen. Deshalb ist 
Sorge dafür zu tragen, dass den erwünschten Stoffen keine fossilen 
Anteile beigemischt werden können. Nur so kann dem in § 2 Abs. 
1 Satz 1 EEG niedergelegten Ausschließlichkeitsprinzip Rechnung 
getragen werden, das es verbietet, Energieträger in die Vorrangre-
gelungen dieses Gesetzes einzubeziehen, die dort nicht aufgeführt 
sind.“

Hätte	der	Gesetzgeber	 tatsächlich,	wie	die	Beklagte	meint,	mit	
der	EEG-Novelle	2004	ein	ganz	neues,	diesmal	„anlagenbezogen 
ausgestaltetes“	Ausschließlichkeitsprinzip	mit	dem	Kern	„Abkopp-
lung der Ausschließlichkeit von der Energieträgereigenschaft“	ge-
wollt,	so	hätte	er	es	angesichts	dieser	Motivlage	nicht	bei	der	Bio-
masseVO	vom	21.06.2001	belassen,	wie	er	dies	-	von	der	hier	nicht	
weiter	relevanten	Anpassung	der	BiomasseVO	an	die	HygieneVO	
durch	ÄnderungsVO	vom	09.08.2005	(BGBl.	I	S.	2419)	abgesehen	
-	getan	hat	(vgl.	zur	Fortgeltung	der	BiomasseVO	vom	21.06.2001	
§	21	Abs.	5	S.	1	EEG	2004).	Insbesondere	die	Ausschließlichkeit	
eindeutig	 energieträgerbezogen	 interpretierende	 Regelungen	 der	
BiomasseVO	(§	1	BiomasseVO:	„Stromerzeugung aus Biomasse“;	
„Strom aus Biomasse“)	hätten	eine	Änderung	erfahren.

(b)	 Auch	 weitere	 Passagen	 der	 Begründung	 zur	 BiomasseVO	
unterstreichen	 den	 –	 nach	 nach	 der	 EEG-Novelle	 von	 2004	 fort-
bestehenden	 –	Willen	 des	 Gesetzgebers,	 das	Ausschließlichkeits-
prinzip	auf	die	Energieträger	zu	beziehen	und	nicht	auf	umfassend	
alle	Stoffe,	die	im	Zuge	der	Energieerzeugung	aus	Biomasse	in	die	
Anlage	eingefügt	werden,	zu	erstrecken.	So	führte	der	Gesetzgeber	
in	der	Einzelbegründung	zu	§	2	Abs.	1	BiomasseVO	(S.	9	der	BT-
Drs.	14/6059)	aus:	

„Das bedeutet, dass Stoffe, Produkte und Gemische, deren En-
ergiegehalt zum Teil nicht biogenen Ursprungs ist, grundsätzlich 
nicht als Biomasse anzusehen sind. Damit wird das Ausschließ-
lichkeitsprinzip des § 2 Absatz 1 Satz 1 EEG hinsichtlich Biomas-



178 ZNER 2008, Heft 2 OLG Naumburg, U. v. 27.03.2008 – 9 U 105/07

se umgesetzt. Beimischungen anderer energetisch nutzbarer Stoffe 
sind unzulässig. Verunreinigungen mit anderen Stoffen werden nur 
geduldet, wenn sie auf den Heizwert keine nennenswerten Auswir-
kungen haben. Etwas anderes gilt nur, soweit es durch besondere 
Regelung ermöglicht wird.

Im Kontext des Satzes 1 ist nicht von „Stoffen“, sondern von 
„Energieträgern die Rede, da die betreffenden Stoffe hier in ihrer 
Eigenschaft als Einsatzstoff zur Gewinnung von (elektrischer) En-
ergie angesprochen sind.“

(c)	Es	ließen	sich	noch	eine	Fülle	von	Passagen	aus	der	Begrün-
dung	zur	BiomasseVO	anführen	(vgl.	vor	allem	die	S.	7	bis	11	der	
BT-Drs.	14/6059),	aus	denen	hervorgeht,	dass	das	Ausschließlich-
keitsprinzip	nur	 energieträgerbezogen	gewollt	war	 (und	es	 -	 s.	 o.	
-	auch	nach	der	EEG-Novelle	von	2004	geblieben	ist).	Beispielhaft	
seien	noch	folgende	Ausführungen	des	Gesetzgebers	(S.	8	der	BT-
Drs.	14/6059)	erwähnt:

„Eine Einräumung einer Vorrangstellung ist aus Gründen des 
Klimaschutzes und der Ressourcenschonung grundsätzlich berech-
tigt, wenn es sich bei den biogenen Stoffen um solche nicht fossiler 
Herkunft handelt. Fossile Stoffe können daher nicht als Biomasse 
im Sinne des EEG angesehen werden. Ausgeschlossen soll es dar-
über hinaus sein, solche Stoffe bzw. Materialien einzusetzen, deren 
energetische Nutzung umweltpolitisch nicht bzw. nicht vorrangig 
erwünscht ist (...) oder deren energetische Nutzung keines zusätz-
lichen finanziellen Impulses bedarf.“

Soweit	die	Beklagte	dem	entgegenhält,	in	derselben	Begründung	
fänden	sich	Passagen,	die	widerlegten,	dass	die	BiomasseVO	mit	
Ausschließlichkeit	nur	Energieträger	verbinde,	vermag	die	auf	S.	7	
f.	des	Schriftsatzes	vom	24.04.2007	dies	nicht	zu	stützen.	Wenn	es	
dort	heißt,	dass	nicht	ermöglicht	werden	solle,	„dass fossile Ener-
gieträger als neue Arten von „Verunreinigungen“ der Biomasse mit 
dem Ziel der Erhöhung des Energiegehaltes untergemischt werden 
können“,	folgt	daraus	erstens	gerade	die	Energieträgerbezogenheit	
der	BiomasseVO.

Zweitens	fehlinterpretiert	die	Beklagte	die	Passage,	wenn	sie	aus	
ihr	 ein	 allgemeines	 Postulat	 entnimmt,	 nach	 dem	 es	 keine	 „Bei-
mischung	 von	 nicht	 in	 der	 BiomasseVO	 aufgeführter	 Stoffe	 mit	
dem	Ziel	der	Erhöhung	des	Energiegehaltes“	geben	dürfe.	Die	Bi-
omasseVO	verhält	sich	in	dem	in	der	in	Bezug	genommenen	Pas-
sage	begründeten	§	2	Abs.	1	ausschließlich	zu	Stoffen,	aus	denen	
Energie	erzeugt	wird.	Daher	ist	Aussage	der	angeführten	Begrün-
dungspassage	lediglich	die,	dass	die	nicht	als	Biomasse	in	der	Bi-
omasseVO	definierten	 fossilen	Energieträger	auch	nicht	über	den	
„Umweg“	ihrer	Deklarierung	als	„neue Art von Verunreinigung“	mit	
der	Begründung	beigemischt	werden	dürfen,	sie	dienten	dem	Ziel	
der	Erhöhung	des	Energiegehaltes.	Auch	an	dieser	Stelle	gilt:	Die	
Beklagte	 suggeriert	 zu	 Unrecht,	 dass	 der	 Gesetzgeber	 alle	Arten	
von	„Beimischungen“	zwecks	Steigerung	der	Energieausbeute	als	
vergütungsschädlich	angesehen	hat.

(d)	Der	Berufung	ist	auch	darin	zuzustimmen,	dass	das	Landge-
richt	den	Satz	in	der	Einzelbegründung	zu	§	2	Nrn.	5	und	6	Biomas-
seVO	(S.	9	f.	der	BT-Drs.	14/6059)

„Hierfür ist jeweils sicherzustellen, dass weder das zur Strom-
erzeugung verwandte Endprodukt noch ein Zwischenprodukt 
Fremdstoffe nicht biogener Art enthält.“

aus	dem	Kontext	gerissen	und	fehlgedeutet	hat.	Liest	man	diesen	
vom	Landgericht	in	den	Mittelpunkt	gerückten	vierten	Satz	des	Ab-
satzes	auf	S.	9	f.	der	Gesetzesbegründung	im	Zusammenhang	mit	
den	Sätzen	1	bis	3,	so	ergibt	sich	folgendes	Bild:	Auch	in	diesem	
Begründungsteil	geht	es	um	die	Rolle	der	dort	genannten	Biomas-
sen	als	Energieträger“).	Das	wird	 zum	einen	 in	der	Bezugnahme	
des	§	2	Abs.	2	Nrn.	5	u.	6	BiomasseVO	(„Biomasse im Sinne des 
Absatzes 1 sind insbesondere...“)	auf	§	2	Abs.	1	BiomasseVO	deut-
lich	(„Biomasse im Sinne dieser Verordnung sind Energieträger“).

Dies	kommt	aber	 auch	 in	der	vom	Landgericht	nur	partiell	 zi-
tierten	Passage	in	der	Einzelbegründung	zu	§	2	Abs.	2	Nrn.	5	u.	6	
BiomasseVO	zum	Ausdruck,	wo	im	ersten	und	zweiten	Satz	expli-
zit	 von	„Sekundärenergieträger/-n“	die	Rede	 Ist,	 die	 in	den	Nrn.	

5	und	6	des	§	2	Abs.	2	BiomasseVO	aufgeführt	 seien.	Wenn	der	
Gesetzgeber	in	der	Folge	im	vierten	Satz	dieser	Begründungspassa-
ge	klarstellt,	dass	auch	hier	-	bei	Stormerzeugung	aus	Sekundären-
ergieträgern,	die	aus	Biomasse	hergestellt	werden	-	„weder das zur 
Stromerzeugung verwandte Endprodukt noch ein Zwischenprodukt 
Fremdstoffe nicht biogener Art“	 enthalten	dürfe,	 sagt	 dies	wegen	
der	vorerwähnten	Bezogenheit	auf	die	Energieträger	nichts	darüber	
aus,	ob	-	selbst	keine	Energieträger	bildende	-	Zusatzstoffe,	die	mit	
dem	Ziel	der	Steigerung	der	Gasausbeute	verwendet	werden,	zum	
Einsatz	kommen	dürfen.

dd)	Teleologische	Auslegung:
(1.)	§	1	Abs.	1	EEG	nennt	als	Ziel	des	EEG	u.	a.,	die	„Weiter-

entwicklung von Technologien zur Erzeugung von Strom aus Er-
neuerbaren Energien“	zu	fördern.	§§	5	Abs.	1	S.	1,	8	Abs.	1	S.	1	
EEG	 wollen	 den	 Betreibern	 von	 Biogasanlagen	 einen	 Mindest-
vergütungsanspruch	 sichern,	 um	 damit	 einen	Anreiz	 zu	 schaffen,	
damit	mehr	derartige	-	zum	Zeitpunkt	der	EEG-Novelle	2004	 in-
nerhalb	der	 regenerativen	Energien	noch	unterrepräsentierte	 -	Bi-
omasseanlagen	errichtet	werden	und	so	ein	Beitrag	zur	Erreichung	
der	 Zielsetzungen	 des	 §	1	 EEG	 geleistet	 wird	 (BT-Drs.	 14/2776,	
S.	1).	Beide	Aspekte	sprechen	in	der	Gesamtschau	dafür,	die	Ver-
wendung	von	-	selbst	nicht	energetischen	-	Zusatzstoffen	mit	der	
Zielsetzung	der	Steigerung	der	Gasausbeute	zu	gestatten.	Wenn	und	
solange	derartige	Zusatzstoffe	selbst	ökologisch	unschädlich	sind	
(dazu	nachstehend	unter	 (4.),	wäre	es	nicht	einzusehen,	wenn	sie	
anders	behandelt	würden,	als	die	unzweifelhaft	vom	EEG	gewollte	
anlagetechnische	 Effizienzsteigerung.	 Eine	 bewusste	 Differenzie-
rung	zwischen	biochemischen	Innovationen,	die	dazu	führen,	dass	
aus	derselben	Menge	Biomasse	mehr	Energie	gewonnen	wird,	ei-
nerseits	und	effizienzsteigernden	Technologien	in	der	Biogasanla-
gentechnik	andererseits	lässt	sich	weder	dem	EEG,	der	Biomasse-
VO	noch	den	Motiven	zu	diesen	Gesetzen	entnehmen.	Eine	andere	
Bewertung	 liefe	 etwa	 dem	 Sinn	 und	 Zweck	 des	 §	8	Abs.	 4	 EEG	
zuwider.	 Danach	 wird	 bei	 Einsatz	 bestimmter	 Technologien	 ein	
„Technologiebonus“	(Einzelbegründung	zu	§	8	Abs.	4	EEG	2004,	
BT-Drs.	15/2864)	gewährt,	den	der	Gesetzgeber	wie	folgt	begrün-
dete:

„Mit dem in Absatz 4 verankerten Technologiebonus trägt das 
Gesetz dem Interesse Rechnung, einen spezifischen Anreiz zum Ein-
satz innovativer, besonders energieeffizienter und damit umwelt- 
und klimaschonender Anlagetechniken zu setzen, deren Anwendung 
regelmäßig mit höheren Investitionen verbunden ist.... Der Bonus 
schafft damit einen Anreiz, innovative technische Verfahren zur An-
wendung zu bringen und möglichst hohe Wirkungsgrade ... anzu-
streben.“

Es	ist	nicht	begründbar,	warum	innovative	anlagetechnische	Ver-
fahren	 vom	 Gesetz	 gutgeheißen	 und	 als	 förderungswürdig	 ange-
sehen	 werden,	 hingegen	 Innovationen	 im	 biochemischen	 Prozess	
vom	Sinn	und	Zweck	des	Gesetzes	nicht	gedeckt	sein	sollten,	wie	
die	Beklagte	meint.	Es	bestehen	keine	Anhaltspunkte	dafür,	 dass	
das	EEG	nur	anlagentechnische	Innovationen	fördern	will,	wohin-
gegen	der	Einsatz	biochemischer	Innovationen	zwecks	Steigerung	
der	Energieausbeute	durch	Wegfall	der	Vergütungspflicht	nicht	nur	
keine	Förderung	erfahren,	 sondern	durch	kompletten	Wegfall	 der	
Vergütungspflicht	nach	§§	5	Abs.	1	S.	1,	8	Abs.	1	S.	1	EEG	gerade-
zu	sanktioniert	werden	soll,	wie	dies	die	Lesart	der	Beklagten	ist.

(2.)	Auch	die	bereits	 in	den	Motiven	zum	EEG	2000	 (BT-Drs.	
14/2776,	S.	1)	erwähnte	„rationelle Betriebsführung“	der	Biomas-
seanlagen	mit	dem	Ziel	der	Erhöhung	ihres	Wirkungsgrades	spricht	
dafür,	Zusatzstoffe,	die	-	wie	„M.“	-	darauf	abzielen,	begünstigend	
auf	den	biochemischen	Prozess	einzuwirken	und	die	Gasausbeute	
erhöhen	 sollen,	 ohne	 dabei	 selbst	 Energieträger	 zu	 sein,	 als	 ver-
gütungsunschädlich	anzusehen.	Es	widerspricht	dieser	Bewertung	
nicht,	wenn	die	Beklagte	darauf	verweist,	die	Gesetzesbegründung	
zum	EEG	2004	(vgl.	Ziffer	VIII.,	5.	24,	der	BT-Drs.	15/2864)	gehe	
davon	aus,	dass	mit	den	im	EEG	enthaltenen	Mindestvergütungssät-
zen	bei	einer	rationellen	Betriebsführung	regelmäßig	ein	wirtschaft-
licher	Betrieb	der	Anlagen	möglich	sei.	Das	lässt	aber	nicht	den	von	
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der	Beklagten	gezogenen	Schluss	zu,	dass	immer	dann,	wenn	der	
Anlagenbetreiber	 seinen	Betrieb	durch	Zugabe	von	nicht	 energe-
tischen,	die	Gasausbeute	(potentiell)	erhöhenden	Stoffen	noch	rati-
oneller	macht	als	vom	Gesetz	unterstellt,	die	Vergütungspflicht	aus	
§§	5	Abs.	1	S.	1,	8	Abs.	1	S.	1	EEG	nach	dem	gesetzgeberischen	
Willen	komplett	wegfallen	soll.	Ob	es	eines	Tages	der	Förderung	
der	 Energiegewinnung	 aus	 Biomasse	 durch	 das	 EEG	 wegen	 des	
technologischen	Fortschritts,	 sei	es	 im	anlagentechnischen,	sei	es	
im	 biochemischen	 Bereich,	 nicht	 mehr	 bedarf	 bzw.	 diese	 Förde-
rung	zu	reduzieren	ist,	ist	keine	per	Gesetzesauslegung	seitens	des	
Netzbetreibers	zu	präjudizierende	Frage,	sondern	eine	gesetzgebe-
rische	Entscheidung.	Eine	der	Beklagten	offenbar	vorschwebende	
„Deckelung“	 der	 Förderung	 durch	 das	 EEG	 dergestalt,	 dass	 der	
Gesetzgeber	einen	fixen	technologischen	Standard	zugrunde	gelegt	
habe	und	damit	habe	ausdrücken	wollen,	dass	jede	Steigerung	der	
rationellen	Betriebsführung	durch	technologischen	Fortschritt	den	
Wegfall	der	Vergütungspflicht	des	Netzbetreibers	nach	sich	ziehe,	
besteht	nicht.	So	 ist	 es	 etwa	auch	 für	die	 in	§	8	Abs.	4	EEG	be-
sonders	geförderten	anlagentechnischen	Innovationen	wahrschein-
lich,	dass	die	mit	 ihnen	verbundenen	Investitionen,	 je	mehr	diese	
Technologien	in	Biomasseanlagen	Einzug	halten,	immer	günstiger	
werden,	so	dass	es	-	der	Überlegung	der	Beklagten	folgend	-	eines	
Tages	keiner	besonderen	Förderung	mehr	bedarf.	Der	Gesetzgeber	
hat	 aber	keine	Regelung	geschaffen,	 die	 auf	diesen	dynamischen	
Prozess	dergestalt	reagiert,	dass	die	Vergütungspflicht	des	Netzbe-
treibers	ab	diesem	Zeitpunkt	automatisch	wegfällt.	Auch	das	wird	
eine	gesetzgeberische	Entscheidung	bleiben.

(3.)	Das	Ziel	der	„Effizienz“	war	eines	von	zwei	erklärten	vor-
rangigen	Zielen	der	EEG-Novelle	aus	2004	(vgl.	S.	3	des	Berichtes	
des	Ausschusses	 für	 Umwelt,	 Naturschutz	 und	 Reaktorsicherheit	
des	 Deutschen	 Bundestages,	 BT-Drs.	 15/2864).	 Das	 zweite	 Ziel	
war	die	Stärkung	der	im	Bereich	der	regenerativen	Energieformen	
bislang	aus	Sicht	des	Gesetzgebers	unterrepräsentierten	Bioenergie.	
Beide	Ziele	in	der	Gesamtschau	sprechen	dafür,	nicht	energetische	
Zusatzstoffe,	 die	 den	 Wirkungsgrad	 einer	 Biomasseanlage	 durch	
Beförderung	des	biochemischen	Prozesses	erhöhen,	als	nicht	ver-
gütungsschädlich	 anzusehen.	 Soweit	 die	 Beklagte	 demgegenüber	
darauf	 verweist,	 der	 o.	 g.	 Bericht	 des	 Ausschusses	 für	 Umwelt,	
Naturschutz	und	Reaktorsicherheit	spreche	im	Zusammenhang	mit	
„Effizienz“	 von	 „Kosteneffizienz zur Verringerung der volkswirt-
schaftlichen Kosten bei der Förderung erneuerbarer Energien“,	
während	es	der	Klägerin	um	„die	Steigerung	ihres	wirtschaftlichen	
Ertrags	beim	Einsatz	von	„M.“	gehe,	verkürzt	sie	den	hinter	dem	
Stichwort	der	„Effizienz“	stehenden	gesetzgeberischen	Gedanken:	
Steigert	der	Anlagenbetreiber	die	Gasausbeute	aus	einer	bestimm-
ten	Menge	Biomasse,	so	wird	der	Betrieb	einer	Biogasanlage	wirt-
schaftlich	attraktiver.	Je	wirtschaftlich	attraktiver	der	Betrieb	einer	
Biogasanlage	wird,	desto	weniger	hängt	er	von	der	 -	 jährlich	oh-
nehin	degressiv	gestaffelten	-	Mindestvergütung	ab	bis	dahin,	dass	
der	Gesetzgeber	eines	Tages	die	Mindestvergütung	möglicherweise	
auf	Null	senken	kann.	Es	gibt	also	einen	Zusammenhang	zwischen	
der	 Steigerung	 der	 Gasausbeute	 und	 der	 damit	 einhergehenden	
Erhöhung	der	wirtschaftlichen	Attraktivität	des	Betriebs	einer	Bi-
ogasanlage	einerseits	und	der	von	der	Beklagten	in	den	Blick	ge-
nommenen	Verringerung	der	volkswirtschaftlichen	Kosten	bei	der	
Förderung	erneuerbarer	Energien.

(4.)	Ein	vom	Landgericht	ausgemachter	Widerspruch	zwischen	
dem	 Einsatz	 von	 „M.“	 und	 dem	 Ziel	 des	 Umwelt-	 und	 Natur-
schutzes	wird	von	den	tatsächlichen	Feststellungen	der	ersten	Ins-
tanz	nicht	getragen.	In	erster	Instanz	waren	derartige	angeblich	un-
erwünschte	Umwelteinflüsse	des	Zusatzstoffes	 nicht	 vorgetragen.	
Soweit	die	Klägerin	das	angefochtene	Urteil	zum	Anlass	genom-
men	hat,	Dokumente	vorzulegen,	aus	denen	sich	-	im	Gegenteil	-	
eine	sogar	positive	Umweltbeeinflussung	durch	„M.“	ergeben	soll,	
und	die	Beklagte	derartige	positiven	Umwelteffekte	bestritten	hat,	
gilt	für	beiderlei	Vortrag	§	531	Abs.	2	S.	1	ZPO.	Im	Übrigen	wäre	
es	an	der	Beklagten	gewesen,	nicht	nur	die	von	der	Klägerin	be-
haupteten	positiven	Umwelteinflüsse	zu	bestreiten,	sondern	selbst	

Anhaltspunkte	für	umweltschädliche	Auswirkungen	des	Einsatzes	
des	Zusatzstoffes	darzutun.	Solche	Anhaltspunkte	sind	weder	vor-
getragen	noch	ersichtlich.

b)	 Demnach	 lässt	 die	 Zugabe	 des	 Zusatzstoffes	 „M.“	 mit	 den	
oben	beschriebenen	Wirkungen	und	der	Zielsetzung,	eine	bessere	
Gasausbeute	 herbeizuführen,	 nach	 Wortlaut,	 Systematik,	 Histo-
rie	und	Sinn	und	Zweck	des	EEG	2004	die	Vergütungspflicht	des	
Netzbetreibers	aus	§	8	Abs.	1	EEG	nicht	entfallen.	Die	Verwendung	
dieses	Zusatzstoffes	verletzt	nicht	den	Ausschließlichkeitsgrundsatz	
aus	§§	5	Abs.	1	S.	1,	8	Abs.	1	S.	1	EEG.	

c)	Der	Einsatz	dieses	Zusatzstoffes	verstößt	auch	nicht	gegen	das	
Gebot	des	ausschließlichen	Einsatzes	bestimmter	nachwachsender	
Rohstoffe	 in	§	8	Abs.	2	S.	1	Nr.	1	EEG.	Der	Wortlaut	der	Norm	
macht	überdeutlich	 („,.. wenn der Strom ausschließlich aus ....“),	
dass	es	(auch)	hier	darauf	ankommt,	ob	der	verwendete	Zusatzstoff	
selbst	Energieträger	ist,	Handelt	es	sich	-	wie	hier	-	um	einen	nicht	
energetischen	Stoff,	der	darauf	abzielt,	die	Energieausbeute	durch	
Begünstigung	des	biochemischen	Prozesses	zu	erhöhen,	ist	die	Zu-
gabe	dieses	Stoffes	auch	für	die	erhöhte	Vergütung	nach	§	8	Abs.	2	
S.	1	EEG	unschädlich.	Anders	fiele	die	Bewertung	aus,	wenn	aus	
dem	 Zusatzstoff	 selbst	 in	 nennenswerter	 Größenordnung	 Energie	
gewonnen	 würde	 (so	 auch:	 Germer/Loibl,	 Energierecht,	 2.	Aufl.,	
S.	 521),	 was	 hier	 weder	 vorgetragen	 noch	 ersichtlich	 ist.	 Liegen	
also	die	Voraussetzungen	für	die	Gewährung	eines	„NaWaRo-Bo-
nus“	nach	§	8	Abs.	2	EEG	vor,	so	steht	die	Hinzugabe	von	„M.“	in	
die	 Biomasseanlage	 der	 Pflicht	 der	 Beklagten	 zur	 Leistung	 einer	
erhöhten	Vergütung	nicht	entgegen.

2.	Der	zulässige	Feststellungsantrag	zu	Ziffer	2.	ist	unbegründet.	
Der	Klägerin	steht	für	den	Zeitraum	ab	dem	01.09.2006	kein	An-
spruch	auf	Ersatz	des	aufgrund	des	unterbliebenen	Einsatzes	von	
„M.“	entstandenen	Schadens	zu.

a)	Mit	dem	Landgericht	 ist	der	Senat	der	Auffassung,	dass	der	
Feststellungsantrag	zu	Ziffer	2.	zulässig	ist.	Ihm	fehlt	insbesonde-
re	nicht	das	gemäß	§	256	Abs.	1	ZPO	erforderliche	Feststellungs-
interesse.	Zwar	weist	 die	Beklagte	 zu	Recht	 darauf	hin,	 dass	 ein	
schutzwürdiges	Interesse	an	einer	gerichtlichen	Feststellung	eines	
Rechtsverhältnisses,	 wie	 es	 §	256	Abs.	 1	 ZPO	 voraussetzt,	 nicht	
anzuerkennen	ist,	wenn	die	durch	einen	Streit	der	Beteiligten	aus-
gelöste	 Unsicherheit	 über	 das	 Rechtsverhältnis	 durch	 eine	 Leis-
tungsklage	behoben	werden	kann.	So	liegt	der	Fall	hier	indes	nicht.	
Denn	 wie	 die	 Klägerin	 unwidersprochen	 vorgetragen	 hat,	 kann	
eine	 genaue	 Bezifferung	 der	 konkret	 in	 der	 Biogasanlage	 durch	
den	 Einsatz	 von	 „M.“	 erzielbaren	 Gasertragssteigerung	 erst	 nach	
einem	etwa	einjährigen	Betrieb	der	Anlage	(unter	Verwendung	von	
„M.“)	erfolgen.	Es	bedarf	eines	längeren	Zeitraums,	um	belastba-
re,	gesicherte	Erkenntnisse	über	die	konkrete	Höhe	der	erzielbaren	
Ertragssteigerung	in	dieser	konkreten	Anlage	zu	gewinnen.	Soweit	
die	Beklagte	einwendet,	der	Klägerin	sei	die	Zusammensetzung	der	
eingesetzten	Biomassen	bekannt,	betrifft	dies	einen	anderen	Aspekt,	
den	 die	 Klägerin	 zur	 weiteren	 Begründung	 ihres	 Feststellungsin-
teresses	 angeführt	 hatte,	 nämlich	 den,	 dass	 die	 Ertragssteigerung	
von	den	gewählten	Einsatzstoffen	abhängig	sei.	Soweit	in	Betracht	
kommt,	dass	die	Klägerin	-	in	Kenntnis	der	von	ihr	eingesetzten	Bi-
omassearten	-	auf	Basis	eines	(Privat-)	Sachverständigengutachtens	
ihre	Schadenshöhe	substantiiert,	wäre	dieser	kostenträchtige	Weg	
einer	Schadensbezifferung	der	Klägerin	unzumutbar.	Das	Anliegen	
der	Prozessökonomie,	das	hinter	dem	Vorrang	der	Leistungs-	vor	
der	Feststellungsklage	steht,	würde	unangemessen	gewichtet.

b)	 Der	 Feststellungsantrag	 ist	 aber	 unbegründet.	 Es	 ist	 schon	
zweifelhaft,	 ob	 die	 Beklagte	 überhaupt,	 wie	 die	 Klägerin	 meint,	
eine	vertragliche	Nebenpflicht	des	 Inhalts	 traf,	auf	die	Nachfrage	
der	Klägerin,	ob	sie	gegen	die	Verwendung	eines	bestimmten	Zu-
satzstoffes	Einwände	erhebe,	zustimmend	zu	antworten.	Dagegen	
spricht,	 dass	das	Bestehen	wie	der	Wegfall	 der	Vergütungspflicht	
nicht	 vom	Willen	 und	 der	 Zustimmung	 der	 Beklagten	 abhängen,	
sondern	unmittelbarer	Regelungsgegenstand	des	EEG	sind.	Dem-
nach	konnte	die	Frage	der	Klägerin	an	die	Beklagte	nicht	mehr	als	
die	Einholung	der	Rechtsansicht	der	Beklagten	sein,	die	mit	ihrem	
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Schreiben	 vom	 10.08.2006	 der	 Klägerin	 das	 „Ergebnis unserer 
Prüfung“	mitteilte	und	damit	ihr	Auslegungsverständnis	in	der	Fra-
ge	der	Zulässigkeit	der	Zugabe	des	Zusatzstoffes	„M.“	kundtat.

Eine	 gesetzliche	 Nebenpflicht	 des	 Netzbetreibers	 des	 Inhalts,	
Fragen	 des	 Anlagenbetreibers	 nach	 der	 EEG-Vereinbarkeit	 der	
Zugabe	bestimmter	Zusatzstoffe	gesetzeskonform	zu	beantworten,	
besteht	nicht.	Es	war	und	ist	die	eigenverantwortliche	Entscheidung	
der	Klägerin,	der	Ansicht	der	Beklagten	zur	angeblichen	Unverein-
barkeit	der	Zugabe	von	„M.“	mit	dem	Ausschließlichkeitsprinzip	
nicht	zu	folgen	und	„M.“	zuzugeben.

Von	Vorstehendem	unabhängig	hätte	die	Beklagte	jedenfalls	eine	
unterstellte	vertragliche	oder	gesetzliche	Nebenpflicht	nicht	schuld-
haft	verletzt.	Das	setzt	ein	Schadensersatzanspruch	aus	§	280	Abs.	
1	BGB	aber	voraus	(§	280	Abs.	1	S.	2	BGB).	Die	Rechtsfrage,	ob	
die	Zugabe	von	selbst	nicht	energetischen	Zusatzstoffen	in	eine	Bi-
omasseanlage	vergütungsschädlich	 ist	und	gegen	das	Ausschließ-
lichkeitsprinzip	 aus	 §§	5	Abs.	 1	 S.	 1,	 8	Abs.	 1	 S.	 1,	Abs.	 2	 S.	 1	
EEG	verstößt,	war	bis	zu	dem	angegriffenen	Urteil	von	der	Recht-
sprechung	noch	nicht	entschieden	worden.	Auch	die	Fachliteratur	
befasst	sich	nur	vereinzelt	mit	dieser	Fragestellung	(Altrock/Osch-
mann/Theobald,	1.	Aufl.,	§	8	EEG,	Rn.	64;	Germer/Loibl,	Energie-
recht,	2.	Aufl.,	S.	521).	Eine	belastbare,	verlässliche	Rechtsauskunft	
konnte	die	Beklagte	daher	nicht	einholen.	Dass	sie	selbst	zu	einem	
unrichtigen	Auslegungsergebnis	gekommen	ist,	ist	ihr	nicht	vorzu-
werfen.	Die	vorzunehmende	Auslegung	ist	komplex,	explizit	tref-
fen	die	Gesetzesmotive	zu	der	obigen	Frage	keine	Aussage.	Dass	
sie	dem	Einsatz	von	„M.“	bei	gleichzeitiger	Entrichtung	der	Min-
destvergütungen	aus	§	8	Abs.	1	und	2	EEG	nicht	auf	der	Grundla-
ge	vereinzelter	Literaturansichten	zustimmte,	war	nicht	fahrlässig,	
sondern	nachvollziehbar.

[…]
Die	 Revision	 war	 zuzulassen.	 Die	 Frage,	 ob	 die	 Zugabe	 von	

–	 selbst	 nicht	 energetischen	–	Zusatzstoffen,	 die	 darauf	 abzielen,	
durch	Begünstigung	des	biochemischen	Prozesses	eine	höhere	Gas-
ausbeute	zu	erzielen,	die	Vergütungspflicht	des	Netzbetreibers	aus	
§§	5	Abs.	1	S.	1,	8	Abs.	1	S.	1,	Abs.	2	EEG	entfallen	 lässt,	weil	
sie	 das	 in	 diesen	 Vorschriften	 geregelte	 Ausschließlichkeitsprin-
zip	verletzt,	hat	grundsätzliche	Bedeutung	(§	543	Abs.	2	S.	1	Nr.	
1	 ZPO).	 Zu	 dieser	 Frage	 ist	 bislang	 –	 vom	 angefochtenen	 Urteil	
abgesehen	–	keine	Rechtsprechung	ergangen.	Die	Frage	stellt	sich	
angesichts	der	auch	der	Begründung	zum	Entwurf	des	EEG	2009	
zu	entnehmenden	dynamischen	Entwicklung	von	Biomasseanlagen	
seit	der	EEG-Novelle	aus	2004	in	einer	Vielzahl	von	Fällen.	Grund-
sätzliche	Bedeutung	hat	die	Frage	auch	deshalb,	weil	die	bioche-
mischen	Innovationen,	die	auf	eine	Begünstigung	der	Prozesse	bei	
der	Umwandlung	von	Biomasse	in	Biogas	abzielen,	zugenommen	
haben	und	einer	dynamischen	Weiterentwicklung	unterliegen.	Zu-
dem	erfordert	auch	die	Fortbildung	des	Rechts	eine	Entscheidung	
des	Revisionsgerichts	(§	543	Abs.	2	S.	1	Nr.	2,	1.	Fall	BGB).	Erfor-
derlich	ist	eine	grundsätzliche	Klärung	der	oben	erörterten	Ausle-
gungsfragen	im	Zusammenhang	mit	den	maßgeblichen	Regelungen	
des	EEG	(vor	allem	§§	5	Abs.	1	S.	1,	8	Abs.	1	S.	1,	Abs.	2	S.	1	EEG)	
und	den	Vorschriften	der	BiomasseVO.	

14. Zur Rechtmäßigkeit der vorläufigen Anordnung von 
Netznutzungsentgelten im Falle einer „Verzögerungs-
taktik“ des Netzbetreibers

EnWG §§ 21; 23 a; 72; 77 Abs. 1 

Zur	Rechtmäßigkeit	der	vorläufigen	Anordnung	von	Netz-
nutzungsentgelten	 im	Falle	einer	„Verzögerungstaktik“	des	

Netzbetreibers.
(Leitsatz der Redaktion)
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Zum	 Sachverhalt:	 Die	 Antragstellerin	 beantragte	 mit	 Schreiben	 vom	
27.10.2005	die	Genehmigung	der	Entgelte	für	den	Netzzugang	Strom.	In	der	
Folgezeit	 forderte	die	Landesregulierungsbehörde	Unterlagen	bzw.	Nach-
weise	in	einzelnen	Kostenpositionen	für	die	dem	Antrag	zugrunde	liegende	
Kostenkalkulation.	Mit	vorläufiger	Anordnung	der	Landesregulierungsbe-
hörde	vom	29.3.2007	wurde	der	Antragstellerin	 aufgegeben,	die	Entgelte	
für	den	Netzzugang	Strom	gemäß	dem	als	Anlage	zu	diesem	Bescheid	bei-
gefügten	Preisblatt	ab	dem	1.4.2007	zu	erheben.	Die	Anordnung	erging	be-
fristet	bis	zur	Erteilung	einer	endgültigen	Genehmigung	gemäß	§§	23	a,	21	
EnWG.	In	der	Begründung	der	vorläufigen	Anordnung	heißt	es	u.a.,	wegen	
unzureichender	und	teilweise	widersprüchlicher	Angaben	der	Antragstelle-
rin	habe	eine	endgültige	Genehmigung	noch	nicht	ergehen	können.
Gegen	diese	vorläufige	Anordnung	hat	die	Antragstellerin	Beschwerde	ein-
gelegt.	Eine	Beschwerdebegründung	erfolgte	nicht.	
Nach	Erlass	der	vorläufigen	Anordnung	übersandte	die	Antragstellerin	der	
Landesregulierungsbehörde	diverse	ergänzende	Unterlagen.
Mit	 Bescheid	 vom	 31.7.2007	 erteilte	 die	 Landesregulierungsbehörde	 der	
Antragstellerin	 die	 (endgültige)	 Genehmigung.	 Nach	 Erlass	 dieser	 end-
gültigen	Genehmigung	haben	die	Parteien	das	Beschwerdeverfahren	in	der	
Hauptsache	für	erledigt	erklärt	und	widerstreitende	Kostenanträge	gestellt.	
Die	Antragstellerin	meint,	die	Kosten	des	Beschwerdeverfahrens	seien	der	
Landesregulierungsbehörde	 aufzuerlegen,	 da	 die	 vorläufige	 Anordnung	
rechtswidrig	gewesen	sei.	Die	durch	die	Anordnung	festgelegten	Netznut-
zungsentgelte	hätten	erheblich	unter	den	mit	der	endgültigen	Genehmigung	
festgesetzten	 Entgelten	 gelegen.	 Nach	 Ansicht	 der	 Landesregulierungs-
behörde	 hat	 die	Antragstellerin	 die	 Kosten	 des	 Beschwerdeverfahrens	 zu	
tragen.	 Diese	 habe	 durch	 ihre	 auf	 unzureichender	 Grundlage	 beruhende	
Antragstellung	und	durch	ihre	Verweigerung	der	erforderlichen	Mitwirkung	
in	 der	 Folgezeit	 die	 zügige	 Erteilung	 einer	 (endgültigen)	 Genehmigung	
hinausgezögert.	Durch	ihre	„Verzögerungstaktik“	habe	sie	die	Geltungszeit	
rechtswidriger	 Netznutzungsentgelte	 verlängert	 und	 rechtswidrige	 Erlöse	
zum	Nachteil	der	Netzkunden	und	Verbraucher	sowie	einen	unlauteren	Vor-
teil	gegenüber	anderen	Netzbetreibern	erwirkt.

Aus	den	Gründen:
II.	Nachdem	die	Parteien	das	Beschwerdeverfahren	in	der	Haupt-
sache	übereinstimmend	 für	erledigt	erklärt	haben,	war	unter	dem	
Gesichtspunkt	der	Billigkeit	über	die	Kostentragung	zu	entscheiden	
(§	90	S.	2	EnWG	i.V.m.	§	91	a	ZPO	entspr.).

Unter	Berücksichtigung	des	bisherigen	Sach-	und	Streitstandes	
sind	der	Antragstellerin	die	Kosten	des	Beschwerdeverfahrens	auf-
zuerlegen.

Zwar	 ist	 ihre	Beschwerde	form-	und	fristgemäß	eingelegt	wor-
den,	§	78	Abs.	1	EnWG.	Eine	Begründung	der	Beschwerde	ist	nicht	
mehr	erfolgt,	da	auf	Antrag	der	Antragstellerin	die	Begründungs-
frist	bis	zu	einem	Zeitpunkt	verlängert	worden	ist,	zu	dem	die	Par-
teien	die	Erledigungserklärungen	abgegeben	haben.

Nach	dem	Sach-	und	Streitstand,	wie	er	sich	aus	den	Akten	er-
gibt,	ist	jedoch	davon	auszugehen,	dass	die	vorläufige	Anordnung	
zu	Recht	ergangen	ist	(§§	72,	23	a	EnWG),	das	Rechtsmittel	also	
keine	Aussicht	auf	Erfolg	hatte.

Dass	 die	 vorläufige	Anordnung	 unter	Verstoß	 gegen	 formelles	
oder	materielles	Recht	ergangen	ist,	lässt	sich	nicht	feststellen.

1.	 In	 formeller	 Hinsicht	 kann	 während	 eines	 laufenden	 regu-
lierungsbehördlichen	 Verfahrens	 eine	 vorläufige	 Anordnung	 mit	
dem	Ziel	ergehen,	auf	bestimmte	Zeit	Rechtssicherheit	und	Rechts-
frieden	zu	schaffen.	Die	Entscheidung	ist	zu	befristen	bzw.	steht	un-
ter	dem	Vorbehalt	der	Bestätigung	oder	Änderung	der	das	Verfahren	
abschließenden	 Entscheidung.	 Dieser	 vorläufige	 Charakter	 ist	 im	
Entscheidungstenor	deutlich	zu	machen.

Die	vorläufige	Anordnung	darf	schließlich	den	Rahmen	des	zu-
grunde	liegenden	Verwaltungsverfahrens	nicht	überschreiten.

Die	vorstehend	genannten	Voraussetzungen	sind	erfüllt.
2.	In	materiell-rechtlicher	Hinsicht	kann	eine	vorläufige	Anordnung	
unter	den	besonderen	Voraussetzungen	des	§	77	Abs.	1	EnWG	er-
lassen	werden	(Salje,	EnWG,	Aufl.	2006,	§	72	Rn	9).

Danach	 muss	 das	 öffentliche	 Interesse	 oder	 das	 überwiegende	
Interesse	eines	Beteiligten	zur	Abwendung	von	gewichtigen	Nach-


