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�8.�0.�005,	das	er	 für	die	Erfolgsaussicht	der	Klageerhebung	für	
wesentlich	hielt,	keine	verjährungshemmenden	Maßnahmen	ergrif-
fen	hat.	Spätestens	zu	diesem	Zeitpunkt	war	ihm	aber	die	Unver-
bindlichkeit	seiner	Leistung	bewusst.	Dies	hat	er	selbst	dann	nicht	
getan,	als	die	Beklagte	auf	die	Erhebung	der	Einrede	der	Verjährung	
lediglich	bis	zum	3�.0�.�006	verzichtet	hatte.	Spätestens	bis	zum	
3�.0�.�006	wäre	 ihm	eine	Klage	aber	ohne	weiteres	möglich	ge-
wesen.
�.)	Selbst	bei	Annahme	einer	vorläufigen	Verbindlichkeit	der	unbil-
ligen	Festsetzung	wäre	aber	eine	zeitliche	Grenze	in	Hinblick	auf	
die	Geltendmachung	der	Unbilligkeit	erforderlich	(so	auch	Münch-
KommBGB/Gottwald	§	3�5	Rn.	45).	Selbst	wenn	es	eine	Klagefrist	
nicht	gibt,	ist	dies	stets	unter	dem	Verwirkungsgedanken	zu	berück-
sichtigen	(BGH	NJW	�986,	�803).	Bei	der	Bemessung	einer	zeit-
lichen	Grenze	erscheint	die	Anwendung	des	Rechtsgedankens	des	
§	��4	BGB	sachgerecht	(so	auch	LG	Mainz	aaO.).	Jedenfalls	aber	
muss	Verwirkung	nach	Ablauf	einer	dreijährigen	Frist	ab	Leistung	
angenommen	werden,	gerade	auch	deshalb,	um	es	dem	Schuldner	
zu	verwehren,	den	Ablauf	der	Verjährungsfrist	beliebig	nach	hinten	
zu	 verschieben.	 Zeit-	 und	 Umstandsmoment	 liegen	 insbesondere	
im	vorliegenden	Falle	vor,	weil	die	Beklagte	nach	Verstreichen	des	
3�.0�.�006	nicht	mehr	damit	rechnen	musste,	Rückforderungsan-
sprüchen	des	Klägers	ausgesetzt	zu	sein.	Auch	deshalb	ist	folglich	
ein	Rückzahlungsanspruch	des	Klägers	im	vorliegenden	Fall	ausge-
schlossen,	weil	der	Kläger	sogar	mehr	als	drei	Jahre	mit	der	gericht-
lichen	Geltendmachung	zugewartet	hat.	
3.)	Auf	§	85�	BGB	kann	sich	der	Kläger	nicht	berufen.	Schon	die	
Voraussetzungen	 eines	 Schadensersatzanspruches,	 insbesondere	
auch	die	Voraussetzungen	des	Tatbestands	von	§	�9	GWB,	werden	
nicht	substantiiert	dargetan.	Vielmehr	wird	nur	spekuliert,	dass	sich	
solches	„herausstellen	könnte“.	Dies	genügt	nicht.

[…]
Die	Revision	wird	nicht	zugelassen.	[…]

17. Grundsätzlich keine Pflicht für EEG-Anlagen zur 
Teilnahme am Netzsicherheitsmanagement 

EEG § 4 Abs. 3 Satz 1 und 2 

Eine Pflicht zur Teilnahme am Netzsicherheitsmanagement nach 
§ 4 Abs. 3 EEG besteht lediglich dann, wenn das Netz oder ein 
Netzbereich zeitweise vollständig durch EEG-Strom ausgelastet 
ist; im Übrigen kommt weder eine direkte noch analoge Anwend-
ung in Betracht. 
(Leitsatz der Redaktion) 
LG Halle, U. v. 31.01.2008 – 12 O 64/07 – (nicht rechtskräftig) 

Zum Sachverhalt: Die	 Klägerin	 errichtet	 eine	Wasserkraftanlage.	 Die	
Beklagte	ist	der	örtliche	Netzbetreiber,	dessen	Verteilnetz	sich	über	Sach-
sen,	Sachsen-Anhalt,	Brandenburg	und	Teile	Thüringens	erstreckt.	Über	die	
zwischen	den	Parteien	umstrittene	Frage,	ob	die	Klägerin	verpflichtet	 ist,	
an	dem	sogenannten	Netzsicherheitsmanagement	der	Beklagten	teilzuneh-
men,	konnten	die	Parteien	keine	Einigung	erzielen.	 Insoweit	vereinbarten	
sie,	dass	bis	zu	einer	einvernehmlichen	oder	gerichtlichen	Klärung	dieser	
Frage,	die	Klägerin	keinen	Strom	in	das	Netz	der	Beklagten	einspeisen	wird.	
Hintergrund	des	Streits	ist,	dass	die	Beklagte	seit	dem	0�.07.�006	auf	Grund	
einer	Aufforderung	 ihres	 vorgelagerten	 Übertragsnetzbetreibers	Vattenfall	
von	allen	Anlagenbetreibern	in	ihrem	Verteilnetz	mit	einer	Einspeiseleistung	
von	mehr	als	30	kW	verlangen,	das	diese	an	ihrem	Netzsicherheitsmanage-
ment	teilnehmen	und	eine	funkgesteuerte	Anlage	zur	Einspeisereduzierung	
vorhalten.	
Die	Klägerin	meint	unter	Berufung	auf	§	4	Abs.	3	Satz	�	und	�	EEG,	dass	
ein	Netzbetreiber	die	Ausstattung	einer	technischen	Einrichtung	zur	Redu-
zierung	 der	 Einspeiseleistung	 bei	Anschluss	 einer	Anlage	 zur	 Erzeugung	

von	Strom	aus	erneuerbaren	Energien	nur	verlangen	könne,	wenn	das	Netz	
oder	der	Netzbereich	zeitweise	vollständig	durch	Strom	aus	erneuerbaren	
Energien	 ausgelastet	 sei.	Von	einer	derartig	vollständigen	Auslastung	des	
Verteilnetzes	 der	 Beklagten	 könne	 mangels	 Nachweises	 nicht	 ausgegan-
gen	werden.	Hiervon	unabhängig	sei	die	Verpflichtung	der	Beklagten	zur	
Aufrechterhaltung	der	Versorgungssicherheit,	 die	von	 ihr	nicht	 in	Abrede	
gestellt	werde.	Die	Klägerin	begehrt	die	Feststellung,	dass	sie	den	mit	ihrer	
Anlage	produzierten	Strom	in	das	Stromnetz	der	Beklagten	nach	dem	EEG	
einspeisen	 darf,	 ohne	 am	 Netzsicherheitsmanagement	 der	 Beklagten	 teil-
nehmen	zu	müssen.	
Die	Beklagte	behauptet,	trotz	eingeleiteten	und	betriebenen	Ausbaus	ihres	
Netzes	sei	ohne	ihr	Sicherheitsmanagement	die	Versorgungssicherheit	in	ih-
rem	Netz	nicht	gewährleistet.	Inzwischen	habe	die	Inanspruchnahme	ihres	
Netzes	und	die	damit	verbundene	Inanspruchnahme	von	Netzkapazitäten	ein	
so	erhebliches	Ausmaß	angenommen,	dass	sie	weitere	Einspeiseanlagen	nur	
noch	anschließen	könne,	wenn	diese	über	eine	Einrichtung	zur	Reduzierung	
der	Einspeisekapazitäten	verfügen	würden.	Unabhängig	von	diesen	einspei-
sebedingten	Netzengpässen	im	Verteilnetz	würden	darüber	hinaus	insbeson-
dere	aus	dem	unplanmäßigen	Betrieb	von	Windkraftanlagen	erhöhte	und	mit	
der	weiter	wachsenden	Windeinspeiseleistung	zunehmende	Gefährdungen	
beim	Betrieb	des	Übertragungsnetzes	des	Betreibers	Vattenfall	resultieren.	
Nur	durch	 eine	 rechtzeitige	Reduzierung	der	Einspeiseleistung	zum	Aus-
gleich	 der	 Leistungsbilanz	 könne	 ein	 Systemzusammenbruch	 verhindert	
werden.	Ein	solche	„Black-out“	habe	Silvester	�006	wegen	schwacher	Last	
und	Starkwind	sowie	an	einzelnen	Tagen	im	Januar	�007	bereits	gedroht.	
Die	mögliche	Abschaltung	von	Stromerzeugungsanlagen	vom	Netz	mittels	
Trennschalters	stelle	keine	sachgerechte	und	praxistaugliche	Alternative	dar,	
da	sie	bereits	aus	zeitlichen	Gründen	im	Gegensatz	zu	einer	funkgesteuerten	
Reduzierung/Abschaltung	unzureichend	sei.	

Aus den Gründen: 
Die	Klägerin	ist	zur	Teilnahme	an	dem	Netzsicherheitsmanagement	
der	Beklagten	nicht	verpflichtet.	

Nach	§	4	Abs.	�	S.	�	EEG	sind	Netzbetreiber	verpflichtet,	Anla-
gen	zur	Erzeugung	von	Strom	aus	Erneuerbaren	Energien	oder	aus	
Grubengas	unverzüglich	vorrangig	an	ihr	Netz	anzuschließen	und	
den	gesamten	aus	diesen	Anlagen	angebotenen	Strom	aus	Erneuer-
baren	Energien	oder	aus	Grubengas	vorrangig	abzunehmen	und	zu	
übertragen.	

Diese	Verpflichtung	besteht	nach	§	4	Abs.	3	S.	�	EEG	auch	dann,	
wenn	 das	 Netz	 oder	 ein	 Netzbereich	 zeitweise	 vollständig	 durch	
Strom	aus	Erneuerbaren	Energien	oder	Grubengas	ausgelastet	ist,	
es	sei	denn,	die	Anlage	ist	nicht	mit	einer	technischen	Einrichtung	
zur	Reduzierung	der	Einspeiseleistung	bei	Netzüberlastung	ausge-
stattet.	Die	Verpflichtung	nach	Abs.	�	S.	�	zur	vorrangigen	Abnah-
me	des	in	diesen	Anlagen	erzeugten	Stroms	besteht	nur,	soweit	das	
Netz	oder	der	Netzbereich	nicht	durch	Strom	aus	Erneuerbaren	En-
ergien	oder	Grubengas	vollständig	ausgelastet	ist;	die	Verpflichtung	
zum	unverzüglichen	Ausbau	nach	Abs.	�	S.	�	bleibt	unberührt	(§	4	
Abs.	3	S.	�	EEG).	

Mit	der	Einführung	des	Vorrangprinzips	von	EEG-Anlagen	hat	
der	 Gesetzgeber	 in	 die	 Lastregelung	 der	 Netzbetreiber	 mit	 bin-
denden	Vorgaben	 eingegriffen.	Durch	Vorschreiben	 eines	 solchen	
Vorrangs	müssen	die	Netzbetreiber	die	ihnen	angebotene	Elektrizi-
tät	abhängig	von	der	Erzeugungsart	auswählen.	Durch	besonderes	
Lastmanagement	ist	vorzusehen,	dass	konventionell	erzeugte	Elek-
trizität	erst	dann	in	das	Netz	fließt,	wenn	der	Bedarf	mittels	Stro-
merzeugung	aus	Erneuerbaren	Energien	nicht	vollständig	gedeckt	
werden	kann	(vgl.	Salje,	EEG,	3.	Aufl.	§	�	Rdnr.	�5).	Vorliegend	
ist	das	Netz	der	Beklagten	durch	Erneuerbare	Energien	indes	nicht	
ausgelastet.	Nach	eigener	Bekundung	der	Beklagten	in	der	münd-
lichen	Verhandlung	am	�7.��.�007	beträgt	der	Anteil	der	Erneuer-
baren	Energien	in	ihrem	Netz	ca.	�0	%.	

Lediglich	eine	zeitweilige	vollständige	Auslastung	durch	EEG-
Strom	würde	nach	§	4	Abs.	3	EEG	den	Anschluss	von	Anlagen	un-
ter	Einbeziehung	einer	sog.	Prioritätengesteuerten	Abschaltautoma-
tik	ermöglichen.	Damit	werden	–	wie	hier	das	Netzsicherheitsma-
nagement	der	Beklagten	–	meist	automatisch	funktionierende	Reg-
ler	 angesprochen,	 die	 für	 ein	 funktionssicheres	 Netzmanagement	
sorgen	 und	 bei	 Überlastung	 die	 weitere	 Einspeisung	 von	 Strom	
unterbinden.	 Die	 technische	 Einrichtung	 muss	 so	 ausgelegt	 sein,	

LG Halle, U. v. 31.01.2008 – 12 O 64/07 – (rechtskräftig) 



85	 ZNER 2008, Heft 1

das	möglichst	nur	eine	–	im	Verhältnis	aller	EEG-Anlagen	anteilige	
–	Reduzierung	der	Einspeiseleistung	bewirkt	wird;	unverhältnismä-
ßig	wäre	es,	einzelne	Anlagen	ganz	vom	Netz	zu	trennen,	während	
andere	Anlagen	ungehindert	dem	Netz	zuliefern	können	(vgl.	Salje,	
a.a.O.,	§	4	Rdnr.	64).	Rechtsfolge	des	Eingreifens	von	Satz	�	des	§	4	
Abs.	3	EEG	ist	die	Verminderung	der	Abnahmepflicht	des	Netzbe-
treibers	in	dem	Umfang,	indem	Strom	aus	zeitlich	vorrangig	ange-
schlossenen	EEG-Anlagen	vollständig	abgenommen	werden	muss.	
Dies	 erfordert	 ein	 Lastmanagement,	 das	 den	 einzelnen	 Anlagen	
Prioritäten	 zuweist	 und	 ihre	Abschaltung	 –	 nacheinander	 –	 plan-
voll	 entsprechend	 dem	 Inbetriebnahmezeitpunkt	 in	 zeitlich	 rück-
laufender	 Reihenfolge	 ermöglicht.	Auf	 diese	 Weise	 sind	 solange	
EEG-Anlagen	abzuschalten	bzw.	zu	drosseln,	wie	es	die	Auslastung	
des	Netzes	zulässt;	wobei	die	Voraussetzung	besteht,	dass	konven-
tionelle	Erzeugungsanlagen	gar	nicht	mehr	einspeisen	(vgl.	Salje,	
a.a.O.,	§	4	Rdnr.	�0�).	Solange	auch	nur	noch	eine	Kilowattstunde	
Strom	aus	konventioneller	Erzeugung	in	das	Netz	eingespeist	wird,	
greift	§	4	Abs.	3	S.	�	EEG	nicht	ein,	und	es	kommt	weder	eine	Ab-
schaltung	noch	eine	Drosselung	der	EEG-Anlagen	in	Betracht	(vgl.	
Salje,	a.a.O.,	§	4	Rdnr.	�0�).	

Vorliegend	sind	von	der	Beklagten	indes	konkrete	Anhaltspunkte	
dafür,	dass	ihr	Netz	bei	den	von	ihr	behaupteten	Netzüberlastungen	
am	3�.��.�006	und	im	Januar	�007	zu	�00	%	mit	EEG-Strom	aus-
gelastet	war,	weder	dargelegt	worden	noch	sonst	ersichtlich.	

Insoweit	führt	die	Beklagte	nämlich	selbst	aus,	dass	sie	Anlagen-
betreiber,	die	Strom	konventionell	oder	auf	Basis	der	Kraft-Wärme-
Kopplung	erzeugen,	auffordert,	ihre	Einspeiseleistung	zu	reduzie-
ren.	Die	Reduzierung,	also	die	bloße	Drosselung,	reicht	indes	nicht	
aus,	um	auch	EEG-Anlagen	prioritätengesteuert	drosseln/abschal-
ten	zu	können.	Dies	ist	wie	zuvor	dargelegt	erst	zulässig,	wenn	kei-
ne	einzige	Kilowattstunde	Strom	aus	konventioneller	Erzeugung	in	
das	Netz	eingespeist	wird.	Eine	zeitweilige	vollständige	Auslastung	
durch	EEG-Strom	erscheint	der	Kammer	bei	einem	EEG-Anteil	von	
�0	%	im	Netz	der	Beklagten	zudem	als	äußerst	zweifelhaft.	

Die	 Kammer	 verkennt	 nicht,	 dass	 es	 ein	 absolut	 verstandenes	
Vorrangprinzip	nicht	gibt.	Da	die	Netze	primär	der	Versorgung	von	
Endabnehmern	 dienen,	 müssen	 sich	 die	 EEG-Anlagenbetreiber	
Einschränkungen	des	Vorrangprinzips	und	damit	der	Abnahmever-
pflichtung	auch	außerhalb	des	§	4	Abs.	3	S.	�	EEG	gefallen	lassen,	
wenn	diese	der	Aufrechterhaltung	der	Versorgungssicherheit	dienen.	
Es	gibt	 im	Netzbetrieb	offenbar	Betriebskonstellationen,	die	 eine	
Abschaltung	 einzelner	 oder	 aller	 Erzeugungsanlagen	 erzwingen,	
die	mit	dem	Netz	fest	verbunden	sind,	und	zwar	ohne	Rücksicht	dar-
auf,	ob	die	Erzeugung	aus	Erneuerbaren	Energien	Grubengas	oder	
aber	konventionell	erfolgt.	 Insbesondere	wenn	die	Versorgungssi-
cherheit	bedroht	 ist,	weil	beispielsweise	ein	Netzzusammenbruch	
droht,	der	nur	durch	Abschalten	der	Erzeugungsanlagen	abgewen-
det	werden	kann,	musste	schon	bisher	durch	den	Anlagenbetreiber	
jedenfalls	faktisch	die	Nichtabnahme	des	erzeugten	Stroms	hinge-
nommen	werden	(vgl.	Salje,	a.a.O.,	§	4	Rn.	99).	 In	diesen	Fällen	
bedarf	 es	 jedoch	 nicht	 des	 Einbaus	 einer	 prioritätengesteuerten	
Abschaltautomatik	 oder	 ähnlichen	 Reduzierungseinrichtung	 (vgl.	
Salje,	a.a.O.,	§	4	Rdnr.	99).	Diese	greift	nämlich	wie	zuvor	ausge-
führt	nur	bei	einer	vollständigen	Netzauslastung	durch	EEG-Strom	
ein.	Sind	Netzengpässe	unter	Berücksichtigung	von	konventionell	
erzeugtem	Strom	zu	befürchten,	kann	auf	§	4	Abs.	3	S.	�	EEG	nicht	
zurückgegriffen	werden,	weil	dessen	Anwendungsvoraussetzungen	
weder	direkt	noch	analog	herbeigeführt	werden	können	(vgl.	Salje,	
a.a.O.,	§	4	Rdnr.	64).	

In	 Fällen	 der	 Gefährdung	 der	Versorgungssicherheit	 mag	 eine	
Einrichtung	 zur	 Drosselung	 und	 Abschaltung	 der	 Einspeiseleis-
tung	hilfreich	sein;	deren	Einbau	kann	der	Netzbetreiber	für	solche	
Fälle	indes	nicht	verlangen.	Baut	der	Anlagenbetreiber	eine	solche	
Einrichtung	nicht	ein,	so	kann	und	muss	der	Netzbetreiber	bei	Ge-
fährdung	der	Versorgungssicherheit	Erzeugungsanlagen	wie	schon	
bisher,	also	ohne	Reduzierungseinrichtung,	vom	Netz	trennen.	

18. Europarechtswidrigkeit des Biokraftstoffquotenge-
setzes

EnergieStG § 50 Abs. 1 Nr. 1; BioKraftQuG; EU-Richtlinie 
2003/30/EG

1. Die Aufhebung der Steuerbegünstigung für Pflanzenöl nach 
§ 50 Abs. 1 Nr. 1 EnergieStG, das Diesel zugemischt wird, verstößt 
gegen die europäische Richtlinie zur Förderung von Biokraft-
stoffen (RL 2003/30/EG), weil damit die Wettbewerbsfähigkeit 
solcher gemischten Energieerzeugnisse verhindert wird. 
2. Der EU-Gesetzgeber wollte bei der Förderung von Biokraftstof-
fen keine Alles-oder-Nichts-Regelung treffen, sondern sämtliche 
Optionen für deren Einsatz offen halten, auch für den teilweisen 
Ersatz von fossilen Brennstoffen durch Pflanzenölkraftstoffe.
3. Jedem Mitgliedstaat steht zwar bei der Umsetzung der Rich-
tlinie ein gesetzgeberisches Ermessen zu, das allerdings in sach-
gerechter Weise ausgeübt werden muss. Dies muss insbesondere 
dadurch erfüllt werden, dass die vorgesehenen Maßnahmen 
besonders geeignet sind, die in der Richtlinie vorgegebenen 
Ziele zu erreichen. Das BioKraftQuG wird dem im Hinblick 
auf den Umwelt-, Klima- und Ressourcenschutz nicht gerecht. 
Eine sachgerechte Ausübung des Ermessens liegt insbesondere 
im Hinblick auf das gesetzgeberische Ziel der Haushaltskonsoli-
dierung nicht vor.
(Leitsätze der Redaktion)
FG Kassel, B. v. 2.10.2007 - 7 V 2274/07

Zum Sachverhalt: I.	 Die	 Antragstellerin	 ist	 aufgrund	 entsprechender	
Zulassung	 gemäß	 §	6	Abs.	 3	 Energiesteuergesetz	 (EnergieStG)	 Inhaberin	
eines	Herstellungsbetriebes	für	Energieerzeugnisse	im	Sinne	von	§	6	Abs.	
�	EnergieStG	und	damit	gemäß	§	5	Abs.	�	Nr.	�	EnergieStG	zugleich	In-
haberin	eines	Steuerlagers	 im	Sinne	von	§	6	Abs.	�	EnergieStG.	Im	Rah-
men	 dieser	 Zulassung	 ist	 es	 ihr	 erlaubt,	 Energieerzeugnisse	 herzustellen,	
indem	sie	Pflanzenöle	der	Positionen	�507	bis	�508	der	kombinierten	No-
menklatur	(KN)	zur	Verwendung	als	Kraftstoff	bestimmt.	Diese	Pflanzenöle	
werden	zum	Teil	unvermischt	als	Biokraftstoff	gemäß	§	50	Abs.	4	Satz	�	
EnergieStG	und	zum	Teil	mit	Dieselkraftstoff	unter	Zusatz	von	Additiven	
vermischt	aus	dem	Steuerlager	entfernt	und	als	Kraftstoffe	eingesetzt.	Bei	
der	Vermischung	gilt	die	Höhe	des	Biomasseanteils	als	Biokraftstoff	gemäß	
§	50	Abs.	4	Satz	�	EnergieStG.	
Nach	der	bis	zum	3�.	Dezember	�006	bestehenden	Rechtslage	stand	dem	
Steueranspruch	nach	§	8	Abs.	�	EnergieStG	sowohl	hinsichtlich	des	unver-
mischten	wie	auch	hinsichtlich	des	mit	Dieselkraftstoff	vermischten	Bio-
kraftstoffes	(insoweit	anteilmäßig)	ein	Steuerentlastungsanspruch	nach	§	50	
Abs.	�	Satz	3	Nr.	�	EnergieStG	gegenüber.
Mit	Artikel	�	Nr.	3	des	Gesetzes	zur	Einführung	einer	Biokraftstoffquote	
durch	 Änderung	 des	 Bundesimmissionsschutzgesetzes	 und	 zur	 Änderung	
energie-	und	stromsteuerrechtlicher	Vorschriften	(Biokraftstoffquotengesetz	
–	BioKraftQuG	vom	�8.	Dezember	�006,	das	zum	�.	Januar	�007	in	Kraft	
trat)	wurde	§	50	des	EnergieStG	geändert.
In	 ihrer	als	Steuerfestsetzung	wirkenden	Steueranmeldung	für	den	Monat	
Mai	�007	vom	�5.	Mai	�007	ermittelte	die	Antragstellerin	einen	Energie-
steuerbetrag	in	Höhe	von	EUR.
Nach	Ablehnung	der	Anträge	auf	Aussetzung	der	Vollziehung	bei	der	Ver-
waltungsbehörde	 wandte	 sich	 die	Antragstellerin	 an	 das	 Gericht	 und	 er-
suchte	um	Gewährung	vorläufigen	Rechtsschutzes.
Die	Antragstellerin	macht	geltend,	es	handele	sich	bei	ihr	um	ein	relativ	jun-
ges	Unternehmen,	das	sich	seit	etwa	zwei	bis	drei	Jahren	mit	der	Herstellung	
und	dem	Vertrieb	von	Biokraftstoffen	beschäftigen	würde.	
Für	Motoren	mit	Direkteinspritzung	(Pumpedüse,	Common	Rail)	lasse	sich	
D	 �00	 nicht	 einsetzen.	 Hierfür	 sei	 der	 unter	 der	 Bezeichnung	 „D-diesel“	
vertriebene	Kraftstoff	entwickelt	worden.	Dieser	bestehe	zu	ca.	60	%	aus	
D,	einem	reinen	Pflanzenöl,	einem	geringen	Anteil	 (ca.	�-3	%)	Additiven	
sowie	hinsichtlich	des	restlichen	Prozentsatzes	aus	herkömmlichem	Diesel-
kraftstoff.
Infolge	der	im	Jahre	�004	erlassenen	gesetzlichen	Regelung,	wonach	Bio-
kraftstoffe	auch	hinsichtlich	 ihrer	anteilsmäßigen	Zumischung	zu	fossilen	
Kraftstoffen	steuerbefreit	eingesetzt	werden	könnten,	hätte	die	Antragstelle-
rin	entsprechende	Investitionsentscheidungen	getroffen.
Das	BiokraftQuG,	das	erst	 im	Dezember	�006	durch	den	Bundestag	ver-
abschiedet	 worden	 und	 schon	 zum	 �.	 Januar	 �007	 in	 Kraft	 getreten	 sei,	
sehe	ohne	die	Möglichkeit	einer	Übergangsregelung	oder	einer	zeitlichen	
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