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schlossen. Bei der Beurteilung dieser Frage ist zu berücksichtigen, 
dass PV-Anlagen erneuerbare Energien nutzen und damit der Ver-
meidung von Emissionen und dem Schutz der natürlichen Lebens-
grundlagen dienen. Damit sind Aspekte angesprochen, die sowohl 
im BauGB (vgl. § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. e) und f)) als auch sogar 
in der Verfassung (vgl. die Staatszielbestimmung in Art. 20a GG, 
Art. 29a LVerf NRW) angesprochen sind. Es ist daher ohne Wei-
teres von einem entsprechenden öffentlichen Interesse auszugehen, 
das in die Zulässigkeitsentscheidung eingestellt werden muss. Vor 
diesem Hintergrund erscheinen PV-Anlagen auf Dächern bereits 
vorhandener Gebäude im Außenbereich unabhängig von der Frage, 
ob der von ihnen produzierte Strom im Betrieb selbst verbraucht 
wird oder nicht, ohne Weiteres genehmigungsfähig. Entgegen der 
Auffassung des OVG NRW sind sie in diesem Fall auch vom Er-
fordernis einer Baugenehmigung befreit. In Reinen Wohngebieten 
könnte man über eine teleologische Reduktion des Begriffs der Ge-
werblichkeit nachdenken. Der Ausschluss von Gewerbebetrieben 
in derartigen Gebieten soll deren Bewohner in erster Linie vor den 
Emissionen solcher Betriebe einschließlich des erhöhten Zu- und 
Abgangsverkehrs schützen. Derartige „Begleitumstände“ werden 
von Solarenergieanlagen nicht verursacht.

Die hier vertretene Auffassung dürfte auch dem öffentlichen 
Bedürfnis entsprechen. Wären die Auffassungen von OVG und 
Bauministerium NRW richtig, wäre zu befürchten, dass die Ein-
speisung von Strom aus Photovoltaik in das öffentliche Netz im 
Wesentlichen zum Erliegen käme. Das kann nicht im Sinne der 
Umstellung der Energieversorgung auf Erneuerbare Energien sein, 
wie sie erklärtes Ziel von Bundesregierung und Landesregierung ist 
und in zahlreichen Regelwerken zum Ausdruck kommt. Wollte man 
diese Konsequenz auf der Basis der hier kritisierten Auffassungen 
vermeiden, bliebe wohl nur, die Bauordnung, die Baunutzungsver-
ordnung und möglicherweise auch das BauGB zu ändern. Hierzu 
tendiert offenbar die Landesregierung, die den Bund aufgefordert 
hat, bei der im Februar 2011 geplanten Novellierung des BauGB 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass 
für Solaranlagen auf Gebäuden grundsätzlich keine Baugenehmi-
gung mehr erforderlich ist. Die Betreiber schon bestehender Anla-
gen sollten nun ihre Situation genau prüfen, bevor sie etwa nach-
träglich einen Bauantrag stellen. Bei erst geplanten Anlagen mag 
sich das im Einzelfall aus Gründen der Rechts- und Investitionssi-
cherheit anders darstellen.

Andreas Lahme, Rechtsanwalt und Fachanwalt für 
Verwaltungsrecht, Engemann & Partner, Lippstadt

11. Vergütungsberechnung von Biogas-Altanlagen nach 
Leistungsbegriff des § 12 Abs. 2 EEG 2004

EEG 2004 § 12 Abs. 2; § 21 Abs. 1

Die sich aus § 12 Abs. 2 EEG 2004 ergebende Berechnungsweise 
der Leistung ist auch auf Vergütungsansprüche, die aus bis zum 
31.07.2004 in Betrieb genommenen Biomasseanlagen erzielt wur-
den, für Abrechnungszeiträume ab dem 01.08.2004 anwendbar. 
(Leitsatz der Redaktion)
OLG Naumburg, U. v. 23.07.2010 - 6 U 53/10 -, vorgehend LG 
Halle - 4 O 1582/09 -

Zum Sachverhalt:
Die Klägerin nimmt die Beklagte auf Zahlung restlicher Vergütung für 
Strom in Anspruch, der von ihr in einem Biogas-Blockheizkraftwerk aus 
nachwachsenden Rohstoffen erzeugt und im Jahr 2006 in das Netz der Be-

klagten eingespeist wurde. Die Klägerin betreibt eine Biogasanlage, die 
ausschließlich mit nachwachsenden Rohstoffen im Sinne des § 8 Abs. 2 
EEG 2004 beschickt wird. Die Anlage ist vor dem 31.07.2004 in Betrieb ge-
nommen worden und damit eine Bestandsanlage im Sinne des EEG (2004). 

Die Parteien vertreten unterschiedliche Ansichten über die Berechnungs-
weise der für den in das Netz eingespeisten Strom zu erstattenden Vergü-
tung. Während die Klägerin die Vergütung gem. § 12 Abs.2 des Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes (EEG) 2004 in Verb. mit § 5 EEG 2000 berechnet, 
ist die Beklagte der Ansicht, die Vergütung sei ausschließlich gem. § 5 EEG 
(2000) zu berechnen.

Diesen Betrag hat die Beklagte beglichen. Streitig ist zwischen den Par-
teien die Bruttodifferenz zwischen den von ihnen errechneten Beträgen. 
Diese Differenz ist das Ergebnis unterschiedlichen Verständnisses der Über-
gangsregel des § 21 Abs. 1 EEG (2004) für Bestandsanlagen. Nach kläge-
rischem Verständnis ordnet die Übergangsregel die Geltung des § 12 Abs. 2 
EEG (2004) für Bestandsanlagen an. Die erbrachte Leistung errechnet sich 
aus dem Quotienten zwischen den abgenommenen Kilowattstunden und der 
Summe der vollen Zeitstunden des Abrechnungszeitraumes. 

Die Beklagte vertritt die Ansicht, der Übergangsregel des § 21 Abs. 1 
EEG (2004) sei die Unanwendbarkeit des § 12 Abs. 2 EEG (2004) zu ent-
nehmen. Vielmehr bestimme sich nicht nur die Höhe des Vergütungssatzes 
sondern auch die Berechnungsweise der Vergütung ausschließlich nach den 
Vorschriften des EEG (2000). Die für die Berechnung des Verhältnisses 
zwischen den zu unterschiedlichen Sätzen zu vergütenden Stromanteile 
maßgebliche Leistung entspreche nicht der im Abrechnungszeitraum er-
brachten Leistung, sondern ergebe sich als feste Größe aus der installierten 
Leistung. 

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.

Aus den Gründen:
[…] Die Klägerin kann die geltend gemachte Restvergütung für 
den im Jahre 2006 eingespeisten Strom gem. § 5 Abs. 1 EEG 2004 
verlangen, denn sie kann die Berechnung des Anspruchs auf § 12 
Abs. 2 EEG 2004 stützen. Nach Auffassung des Senats ist die sich 
aus § 12 Abs. 2 EEG 2004 ergebende Berechnungsweise auch auf 
Vergütungsansprüche für Abrechnungszeiträume nach Eintritt der 
Gesetzesänderung anwendbar, die aus Bestandsanlagen erzielt wur-
den.

[…] Abweichend von der angefochtenen Entscheidung vertritt 
der Senat die Auffassung, dass für eine entsprechende Anwendung 
des § 21 Abs. 1 EEG 2004 kein Raum ist. Es kann aus entspre-
chender Anwendung des § 21 Abs. 1 EEG 2004 nicht hergeleitet 
werden, dass die Anwendbarkeit des § 12 Abs. 2 EEG 2004 ge-
sperrt ist, weil auch die Berechnungsweise der Vergütung sich aus 
den Vorschriften des EEG 2000 ergeben sollte. […]

Dem Wortlaut des § 21 Abs. 1 EEG 2004 nach sind sämtliche 
Bestimmungen des neuen Rechts auch auf Bestandsanlagen an-
wendbar, soweit nicht die (ausnahmsweise) Fortgeltung des alten 
Rechts ausdrücklich angeordnet ist. Die fehlende Erwähnung des 
Regelungsgegenstandes aus § 12 Abs. 2 EEG 2004 deutet auf die 
sofortige Gültigkeit der neuen Rechtslage zu diesem Gesichtspunkt 
auch auf Bestandsanlagen hin.

[…]
Die Abwägungskriterien des Gesetzgebers für den Erlass der 

vergütungsrelevanten Vorschriften des EEG 2004 und der diesbe-
züglichen Übergangsvorschrift lassen keine zweifelsfreie Schluss-
folgerung darauf zu, in welchem Umfang der Gesetzgeber eine Bes-
serstellung der Bestandsanlagen gegenüber der alten Rechtslage für 
erforderlich hielt. So heißt es unter dem Gliederungspunkt VIII.4. 
„Bessere Bedingungen für die energetische Nutzung von Biomasse 
und Geothermie“, für die Erzeugung von Strom aus Biomasse in 
kleineren Anlagen, die mit Industrierestholz und Waldholz befeu-
ert würden, sowie Biogasanlagen unter 150 kW seien die bishe-
rigen Vergütungssätze des EEG für einen wirtschaftlichen Betrieb 
nicht ausreichend. Der Gesetzgeber hat die Einführung neuer Ver-
gütungsstufen und erhöhter Vergütungssätze also durchaus unter 
anderem auch mit der fehlenden Auskömmlichkeit der bisherigen 
Vergütung zumindest für einen Teil der Anlagen, die Strom aus Bi-
omasse erzeugen, begründet. Diese Erwägung des Gesetzgebers ist 
auf Bestandsanlagen ohne weiteres anwendbar, denn die fehlende 
Auskömmlichkeit der bisherigen Vergütung trifft sie in gleicher 
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Weise wie die Betreiber von Anlagen, die erst unter der Geltung 
des EEG 2004 in Betrieb genommen wurden. Andererseits lässt 
die Gesetzesbegründung Erwägungen erkennen, die für eine mög-
lichst weitgehende Begrenzung des vergütungssteigernden Effektes 
der neuen Rechtslage auf Bestandsanlagen sprechen. So heißt es 
in der Begründung zu § 21, die Vorschrift gehe grundsätzlich da-
von aus, dass für die bereits in Betrieb genommenen Anlagen die 
bisher geltenden Vergütungsbestimmungen fortgelten sollten, weil 
es keiner zusätzlichen finanziellen Anreize bedürfe, diese Anlagen 
wirtschaftlich weiterbetreiben zu können. Abgesehen davon, dass 
diese Annahme in teilweisem Widerspruch zu der zuvor erwähnten 
Begründungsstelle steht, wonach die Vergütungssätze zumindest 
für einen Teil der Anlagen, die Energie aus Biomasse erzeugen, 
als nicht ausreichend anzusehen waren, hat die Annahme den Ge-
setzgeber nicht dazu bewogen, die Bestandsanlagen von jeglicher 
Vergünstigung der neuen Rechtslage auszuschließen. Dies zeigt der 
umfangreiche Katalog der Ausnahmen aus § 21 Abs. 1 Nr. 1 bis 8 
EEG 2004, darunter die Erhöhung der Mindestvergütung aus § 8 
Abs. 2 EEG 2004. Festhalten lässt sich lediglich, dass der Gesetz-
geber die Neuregelung der vergütungsrelevanten Bestimmungen 
nur teilweise auf Bestandsanlagen erstrecken wollte. Eindeutig ist 
die Aussage hinsichtlich des Vergütungssatzes der Mindestvergü-
tung einerseits (Fortgeltung der alten Rechtslage) und der erhöhten 
Vergütung für privilegierte Formen der Stromerzeugung aus Bio-
masse andererseits (sofortige Geltung der neuen Rechtslage). Für 
die dazwischen liegende Frage, ob die Berechnung der Vergütung 
sich nach dem alten oder neuen Leistungsbegriff richten sollte, feh-
len geeignete eindeutige Abwägungskriterien.

Vor diesem Hintergrund verhilft die vom Gesetzgeber in der Be-
gründung ausgesprochene Erwartung, „die Vorschrift schaffe An-
reize, ohne Mitnahmeeffekte auszulösen“ (OLG Thüringen, ZNER 
2008, 81 unter Hinweis auf BT-Drs. 15/2864), zu keiner zweifels-
freien Einordnung des Berechnungsmodus unter die Geltung der 
alten oder der neuen Rechtslage. Da die Übergangsregelung aus-
drücklich Teile des neuen Vergütungssystems auf die Bestandsanla-
gen erstreckt, sind Mitnahmeeffekte nicht ausnahmslos verhindert. 
Der Gesetzgeber hat das Ziel der Vermeidung von Mitnahmeeffek-
ten an den Stellen als nachgeordnet betrachtet, an denen ihm die An-
wendbarkeit des neuen Vergütungssystems auf die Bestandsanlagen 
als zweckmäßig erschien. Dass dies für den Berechnungsmodus des 
§ 12 Abs. 2 EEG 2004 nicht gelten sollte, kann der Formulierung 
des Gesetzgebers, er rechne mit der Vermeidung von Mitnahmeef-
fekten, deswegen nicht ohne Weiteres entnommen werden.

[…]
Vor dem Hintergrund des uneinheitlichen Bildes der gesetzge-

berischen Erwägungen, die weder zweifelsfrei für die Geltung der 
neuen Rechtslage in dem hier in Rede stehenden Punkt für Be-
standsanlagen sprechen, noch dagegen, ist eine analoge Anwen-
dung des § 21 Abs. 1 EEG 2004 nicht angebracht. Vielmehr spricht 
der von der Klägerin ins Feld geführte Gesichtspunkt, die ausdrück-
lich durch § 21 Abs. 1 Nr. 4 EEG 2004 angeordnete Geltung des 
§ 8 Abs. 2 EEG 2004 führe dazu, dass der neue Leistungsbegriff 
für die Berechnung der Zusatzvergütung ohnedies maßgeblich sei, 
zusätzlich dafür, auch die Berechnung der Mindestvergütung unter 
Verwendung dieses Begriffes vorzunehmen. […]

12. Zur Ermittlung des Verknüpfungspunktes nach § 5 
EEG 2009

ZPO § 256, 259; EEG 2009 § 5 Abs. 1, § 5 Abs. 2, § 5 Abs. 3, § 9 
Abs. 1, § 13 Abs. 2

1. Die konkrete technische Eignung des Netzverknüpfungspunk-
tes ist keine Voraussetzung für die Geeignetheit im Hinblick auf 
die Spannungsebene im Sinne des § 5 Abs. 1 EEG 2009. 
2. Ein gesamtwirtschaftlicher Kostenvergleich verschiedener 
Anschlussalternativen nach § 5 Abs. 1 EEG 2009 findet allein im 
Vergleich zu Verknüpfungspunkten in anderen Netzen statt. An-
dere Netze im Sinne des § 5 Abs. 1 S. 1 EEG 2009 liegen dann vor, 
wenn sie entweder von verschiedenen Netzbetreibern betrieben 
werden oder nicht derselben technischen Gesamtheit angehören. 
3. Das Wahlrecht des Anlagenbetreibers gemäß § 5 Abs. 2 EEG 
2009 ist nicht an eine gesamtwirtschaftliche Kostenbetrachtung 
gebunden. Eine rechtsmissbräuchliche Ausnutzung des Wahl-
rechts liegt nicht schon dann vor, wenn der Anlagenbetreiber 
die für ihn finanziell günstigste Lösung einer anderen gesam-
twirtschaftlich oder für den Netzbetreiber kostenintensiveren 
Variante vorzieht.
(Leitsätze der Redaktion)
LG Duisburg, U. v. 06.08.2010 - 2 O 310/09 - (nicht rechtskräftig)

Zum Sachverhalt:
Die Klägerin betreibt Windkraftanlagen und die Beklagte ist Netzbetreibe-
rin. Die Parteien streiten über die Frage, ob die geplanten 14 Windenergie-
anlagen der Klägerin am Netzverknüpfungspunkt „F.“ der Beklagten oder 
an ihr Umspannwerk S. in einer Entfernung von ca. 6,7 km nördlich der 
Windenergieanlagen angeschlossen werden müssen.

Auf den Gemarkungen von drei Gemeinden ABC befindet sich derzeit ein 
Windpark mit insgesamt 18 Windenergieanlagen, die in den Jahren 1999 bis 
2001 in Betrieb gingen. 16 dieser Windenergieanlagen speisen derzeit über 
das Umspannwerk S. der Beklagten ein, das 6,7 km nördlich des Windparks 
liegt. Zwei weitere Windenergieanlagen speisen den Strom direkt am vor 
Ort gelegenen Netzverknüpfungspunkt „F.“ in das Netz der Beklagten ein.

Die Klägerin beabsichtigt nun im Rahmen eines sogenannten „Repo-
werings“ die 18 vorhandenen Windenergieanlagen durch 14 leistungsstär-
kere Windenergieanlagen mit einer höheren Einzelleistung zu ersetzen. Der 
Flächennutzungs- und Bebauungsplan wurde schon entsprechend geändert. 
Ebenso wurden die notwendigen vorbereitenden Gutachten in Auftrag ge-
geben und sind teilweise fertig. Die Anlagen sollen voraussichtlich im Jahr 
2011 in Betrieb genommen werden.

Das Netz der Beklagten hat im Bereich des Umspannwerkes S. und auch 
des Netzverknüpfungspunktes ,,F.“ eine Spannungsebene von 20 kV. Der 
Netzverknüpfungspunkt „F.“ ist jedoch im derzeitigen Zustand technisch 
noch nicht geeignet, eine Energiemenge aufzunehmen, wie sie bei Betrieb 
der von der Klägerin geplanten Anlagen entstehen würde. Der Verknüp-
fungspunkt könnte jedoch für den Anschluss der geplanten Windanlagen 
ausgebaut werden. Das Umspannwerk S. hingegen könnte die Energiemen-
ge auch schon jetzt aufnehmen.

Die Beklagte bot mit Schreiben vom 22.01.2009 einen Anschluss für die 
Windenergieanlagen am Umspannwerk S. an. Die Klägerin reagierte darauf 
mit Schreiben vom 14.05.2010 und hielt dem Vorschlag der Beklagten ent-
gegen, dass sie den Netzverknüpfungspunkt „F.“ als geeigneten Anschluss-
punkt ansieht und eine Einspeisung an dieser Stelle nach Ausbau des Netzes 
fordert. Daraufhin antwortete die Beklagte mit Schreiben vom 08.07.2009, 
in dem sie darstellte, dass im Rahmen einer gesamtwirtschaftlichen Be-
trachtungsweise gerade der Artschlusspunkt des Umspannwerkes S. der 
allein geeignete Punkt sei.

Die Klägerin ist der Ansicht, die Beklagte sei gem. § 5 EEG zum An-
schluss der neuen Anlagen an den nächstgelegenen Netzverknüpfungspunkt 
„F.“ verpflichtet. Dies ergebe sich sowohl aus § 5 Abs. 1 als auch aus § 5 
Abs. 2 EEG.

Nach der neuen Rechtslage (seit 2009) sei eine gesamtwirtschaftliche 
Betrachtung zur Ermittlung des „geeigneten“ Verknüpfungspunktes nicht 
mehr grundsätzlich anzustellen. Doch auch wenn man der Ansicht sei, eine 
solche Betrachtungsweise sei noch notwendig, stelle der Anschluss an den 
Netzverknüpfungspunkt „F.“ die günstigere Lösung dar. Die Berechnung 
der Beklagten sei insofern unzutreffend. 
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