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der Angebotsabgabe abzustellen ist (Staudinger/Coester-Waltjen 
BGB, Neubearbeitung 2006, § 308 Nr. 1, Rn. 12) – die Klausel nur 
so verstehen, jedenfalls für 3 Monate an sein Angebot gebunden zu 
sein. Eine solche Bindungsfrist ist auch für Energielieferungsver-
träge zu lang. Die angemessene Dauer der Leistungspflicht richtet 
sich nach Art der geschuldeten Leistung unter Berücksichtigung der 
erforderlichen Beschaffungs- und Herstellungszeit   (Ulmer/Brand-
ner/Hensen/Schmidt AGB-Recht, 10. Aufl., § 308 Nr. 1, Rn. 16). Zu 
berücksichtigen ist, dass das Gesetz selbst (HS 2) festlegt, welcher 
Umstand nicht in die Bestimmung der Frist einfließen kann. Im Üb-
rigen ist wesentlich darauf abzustellen, wer die Frist beeinflussen 
kann, ob dies also von Umständen in der Sphäre des Verwenders 
oder des Kunden abhängig ist (Staudinger a.a.O., Rn. 18). Die Be-
klagte hat es im Liefervertrag übernommen, die Abwicklung des 
bisherigen Kundenvertrages durchzuführen (z.B. die Kündigung 
gegenüber dem bisherigen Stromversorger auszusprechen u.s.w.). 
Soweit die Beklagte in der Berufungsbegründung darauf hinweist, 
dass weitere Schritte bis zum Beginn der Energielieferung notwen-
dig seien (Anmeldung des Kunden beim örtlichen Stromnetzbe-
treiber), mag dies unterstellt werden. Sämtliche Schritte, die der 
Aufnahme der Strombelieferung vorausgehen, sind indes von der 
Beklagten zu veranlassen. Der Kunde hat darauf keinerlei Einfluss, 
insbesondere auch keine Einwirkungsmöglichkeit im Verhältnis zur 
Beklagten. Bei einer Gesamtschau kann auch den Ausführungen in 
der Berufungsbegründung nicht entnommen werden, woraus sich 
die Notwendigkeit dieser    – wenigstens – 3-monatigen Frist ergibt. 
Vergleicht man die Frist, mit den Fristen, die in der Rechtsprechung 
für verschiedene Fallgestaltungen als unangemessen lang angese-
hen wurden (Rechtsprechungsübersicht: Staudinger a.a.O., Rn. 11), 
müssen die 3 Monate als unangemessen lang angesehen werden. 
Das Landgericht ist damit im Ergebnis zutreffend von der Unwirk-
samkeit der Klausel ausgegangen.

2. Berufung des Klägers:
Die Berufung hat Erfolg, soweit sie sich gegen Nr. 3 Abs. 1 S. 1 

der AGB wendet, die weitergehende Berufung hat keinen Erfolg.
Nach § 309 Nr. 9 lit. a BGB ist eine Klausel unwirksam, die eine 

verbindliche Vertragslaufzeit von mehr als 2 Jahren vorsieht. Nach 
Nr. 3 Abs. 1 S. 2 der AGB beginnt die Laufzeit mit dem Beginn 
der Belieferung. Diese Regelung steht im direkten Widerspruch 
zur Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGHZ 122, 63, 67), 
die davon ausgeht, dass dann, wenn keine Rückwirkung vereinbart 
wurde, die Laufzeit mit dem Vertragsschluss beginnt und gerade 
nicht mit einer später einsetzenden Leistungserbringung. Vor die-
sem Hintergrund muss Nr. 3 Abs. 1 S. 1 in Verbindung mit der – 
ebenfalls unwirksamen – Klausel aus Nr. 2 Abs. 1 S. 1 der AGB 
gesehen werden. Wie unter 1. ausgeführt, handelt es sich bei der 
3 Monatsfrist aus dem Liefervertrag um eine anzunehmende Min-
destfrist für die Bindung des Kunden. Dass es sich dabei um eine 
Höchstfrist handelt, steht demgegenüber nicht fest. In der entspre-
chenden Klausel ist lediglich von der Belieferung mit Energie die 
Rede. Da Nr. 2 Abs. 1 S. 1 der AGB den Vertragsabschluss von 
der schriftlichen Bestätigung durch die Beklagte abhängig macht, 
steht nicht einmal fest, dass bei Lieferbeginn der Vertrag überhaupt 
schon besteht (im Hinblick auf die Schriftlichkeitsklausel kann er 
nicht automatisch mit dem Lieferbeginn zustande kommen). Der 
Lieferzeitraum und die Vertragslaufzeit können mithin völlig unter-
schiedlich sein und können sich daher im Einzelfall auch auf mehr 
als 24 Monate summieren. Da eine AGB-Klausel transparent und 
eindeutig sein muss, kann entgegen der Ansicht des Landgerichts 
nicht davon ausgegangen werden, dass die Höchstlaufzeit aus § 309 
Nr. 9 lit. a BGB nicht doch überschritten werden könnte, selbst 
wenn dies in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle nicht der Fall 
sein wird.

Ohne Erfolg bleibt die Berufung soweit sie sich gegen Nr. 7 S. 
1 der AGB wendet. Der Senat nimmt insoweit in vollem Umfang 
Bezug auf die zutreffende Begründung im angefochtenen Urteil 
(LGU S. 7). Die Klausel befasst sich eindeutig nur mit der Lei-
stungspflicht des Verwenders und enthält keinerlei Anhalspunkte 

dafür, dass sich beim Kunden der Eindruck einstellen könnte, dass 
ihm Gegenansprüche nicht zustehen könnten. Woraus sich dieser 
Eindruck ergeben könnte, vermag die Berufung nicht aufzuzeigen.

[…]

11. Zum Bezugspunkt des 500 kW-Schwellenwerts des 
§ 66 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 S. 3 EEG 2009

EEG 2009, § 66 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 S. 3

Der in § 66 Abs. 1 Nr. 3 S. 3 EEG 2009 normierte Schwellenwert 
500 kW bezieht sich lediglich auf den im Kraft-Wärme-Kopplung 
gewonnenen Stromanteil.
(Leitsatz der Redaktion) 
LG Frankfurt/Oder, U. v. 13.04.2011 - 14 O 292/10 -

Zum Sachverhalt:
Die Klägerin betreibt seit dem Jahr 2007 ein Blockheizkraftwerk, in dem 
Biogas verstromt wird. Das BHKW ist an das Netz der Beklagten als zu-
ständige Netzbetreiberin angeschlossen. Seit dem Jahr 2008 funktioniert das 
BHKW nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Koppelung, sodass bei einem 
Teil der Stromerzeugung gleichzeitig Nutzwärme erzeugt wird. Die Parteien 
streiten über die Frage der Auslegung des § 66 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 S. 3 EEG 
2009 mit der dort genannten Leistungsschwelle von 500 kW. Während die 
Beklagte bei der Abrechnung des Stroms die Leistungsschwelle auf die ge-
samte produzierte Strommenge anwendet, ist die Klägerin der Auffassung, 
dass lediglich der im Kraft-Wärme-Kopplungsbetrieb erzeugte Strom zu-
grunde gelegt werden darf. Ab dem Jahr 2009 ergibt sich unter Zugrundele-
gung der klägerischen Rechtsauffassung ein Differenzbetrag zugunsten der 
Klägerin, den sie mit der Klage geltend macht.

Aus den Gründen:
Die Klage ist zulässig und auch begründet. […] Entgegen der Auf-
fassung der Beklagte ist bei der Bemessung der Bonuszahlung der 
in § 66 Abs. 1 Nr. 3 Satz 2 EEG normierte Schwellenwert nicht 
auf die Leistung der Anlage, sondern lediglich auf den in Kraft-
Wärme-Kopplung gewonnene Strom zu beziehen.

Bereits dem Wortlaut des § 66 Abs. 1 Nr. 3 Satz 2 EEG ist zu 
entnehmen, dass sich der dort festgelegte Schwellenwert von 500 
kW lediglich auf den Strom bezieht, der in Kraft-Wärme-Kopplung 
erzeugt worden ist. Dies ergibt sich bereits aus dem Satzbau: „Für 
Strom [...] der in Kraft-Wärme-Kopplung [...] erzeugt worden ist, 
erhöht sich die Vergütung bis einschließlich einer Leistung von 500 
kW um jeweils 3,0 Cent pro kWh.“

Ein Hinweis darauf, dass sich der Schwellenwert auf die Leistung 
der gesamten Anlage bezieht, ist der Regelung selbst zunächst nicht 
zu entnehmen, während an anderer Stelle im EEG bei Schwellen-
wertbestimmungen durchaus ausdrücklich auf die Leistung der An-
lage insgesamt Bezug genommen wird — so etwa in den §§ 3 Nr. 6, 
6 Nr. 1, 11 Abs. 1 und 18 EEG. In all diesen Vorschriften wird von 
der „Anlagenleistung“ oder von der „Leistung der Anlage“ gespro-
chen. Wenn der Gesetzgeber bereits in § 3 Nr. 6 EEG eine Legal-
definition für den Begriff der „Leistung der Anlage“ normiert, kann 
davon ausgegangen werden, dass er dort, wo er den Begriff gerade 
nicht wie definiert verwendet, auch nicht die normierte Bedeutung 
meint. Der Begriff der ,Leistung“ ohne weiteren Bezug ist im EEG 
auch gerade nicht definiert.

Gerade weil das Gesetz bei anderen Bonuszahlungen auf die Lei-
stung der Anlage Bezug nimmt (vgl. Anlage 1 zum EEG für den 
Technologiebonus, Anlage 2 zum EEG für den NawaRo-Bonus), 
kann im Umkehrschluss davon ausgegangen werden, dass die Lei-
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stung der Anlage insgesamt gerade bei dem Kraft-Wärme-Kopp-
lungs-Bonus keine Rolle spielen soll.

Auch aus den Bundestagsdrucksachen, die die Entstehung der 
Norm skizzieren (BT 16/9477, 16/8148 und 16/8393) lässt sich 
nicht entnehmen, dass der Gesetzgeber hier auf die Anlagenleistung 
Bezug nehmen wollte.

Soweit die Beklagte darauf abstellt, dass § 18 Abs. 2 EEG An-
wendung findet und auch danach auf die Anlagenleistung abzu-
stellen sei, folgt das Gericht dieser Auffassung nicht. Nach dem 
eindeutigen Wortlaut gilt § 18 Abs. 2 EEG lediglich für die in den 
§§ 23 bis 28 EEG genannten Vergütungsstufen, nicht jedoch für die 
500 kW-Grenze in § 66 EEG.

Es ist daher davon auszugehen, dass § 66 EEG einen eigenstän-
digen Leistungsbegriff meint, der den Besonderheiten des Kraft-
Wärme-Kopplungs-Bonus Rechnung trägt. Hier ist nämlich regel-
mäßig der ökologisch und energetisch sinnvoll produzierte Strom 
und der insgesamt erzeugte Strom nicht deckungsgleich. Zwar ist 
dies bei anderen geförderten Anlagen auch möglich, nicht jedoch 
die Regel.

Diesem systematischen Unterschied ist auch bei der Auslegung 
von § 66 Abs. 1 Nr. 3 Satz 2 EEG Rechnung zu tragen. Nur der in 
Kraft-Wärme-Kopplung erzeugte Strom wird mit dem Bonus ge-
fördert, nur er kann maßgeblich für den Schwellenwert im Hinblick 
auf die maßgebliche Anlagengröße sein.

Dieses Auslegungsergebnis entspricht auch dem Sinn und Zweck 
der Vorschrift. Mit der erst nachträglich eingeführten Übergangs-
regelung sollen auch Betreiber von Anlagen, die schon vor dem 
1. Januar 2009 ein den besonderen Anforderungen der Anlage 3 
zum EEG 2009 entsprechendes Wärmenutzungskonzept realisiert 
hatten, finanziell unterstützt werden. Der Schwellenwert sollte den 
Anspruch auf den im Vergleich zum EEG 2004 höheren Bonus ein-
heitlich auf eine jährliche in Kraft-Wärme-Kopplung gewonnene 
Strommenge beschränken.

Wäre die mit dem Bonus von 3,0 ct/kWh gewonnene Strommen-
ge für jede Anlage in Abhängigkeit ihrer Gesamtleistung gesondert 
zu ermitteln, wären die finanziellen Folgen der Regelung für jeden 
Anlagenbetreiber andere, obwohl die Kosten für die Erschließung 
der Möglichkeit der Kraft-Wärme-Kopplung in dieser Größenord-
nung unabhängig von der Größe des stromerzeugenden Blockheiz-
kraftwerks immer gleich sind. Anders als bei dem NawaRo- Bonus 
ist hier auch nicht davon auszugehen, dass bei der Produktion ei-
ner Strommenge in Kraft-Wärme-Kopplung mit deutlichen Preis-
vorteilen zu rechnen ist. Durch den Bonus sollen die Investitionen 
des Anlagenbetreibers in die durch das EEG gewollte Wärmever-
brauchseinrichtungen kompensiert werden. Diese Kosten sind aber 
wie bereits ausgeführt unabhängig von der elektrischen Gesamtlei-
stung der Anlage. Würde die Bemessung des Bonus an Hand der 
Gesamtleistung der Anlage erfolgen, würde der durchschnittliche 
Bonus kleiner, je geringer der Anteil an ausgekoppelter Wärme in 
Relation zur Gesamtstrommenge wäre. Damit ginge der Anreiz ge-
rade der Betreiber von größeren Anlagen verloren, ökologisch und 
energetisch sinnvoll Energie zu produzieren.

[…]

12. Keine EEG-Stromkostenentlastung für das Jahr der 
Produktionsaufnahme

§§ 14, 16 EEG

Prognosedaten reichen für die Stromkostenentlastung nach § 16 
EEG nicht aus.
(Leitsatz der Redaktion)
BVerwG, U. v. 31.05.2011 - 8 C 52.09; vorgängig VGH Kassel - 6 
A 1002/08

Aus den Gründen:
[1] I Die Klägerin, ein Tochterunternehmen der Papierfabrik A. ... 
GmbH & Co. KG F., errichtete im Jahr 2004 eine Produktionsan-
lage in R. Sie begehrt für das Jahr 2005, in dem ihre Anlage die 
Produktion aufnahm, eine Begrenzung des Anteils der abzuneh-
menden Strommenge aus erneuerbaren Energien nach der besonde-
ren Ausgleichsregelung des Gesetzes für den Vorrang erneuerbarer 
Energien (Emeuerbare-Energien-Gesetz – EEG) i.d.F. des Gesetzes 
vom 21. Juli 2004 (BGBl I S. 1918 - EEG 2004).

[2] Dieses Gesetz begründet Pflichten zur Abnahme und Vergü-
tung des aus erneuerbaren Energien erzeugten Stroms. Die damit 
verbundene Erhöhung der Stromendverbrauchspreise wird über 
einen bundesweiten Ausgleich der EEG-Strommengen unter den 
Übertragungsnetzbetreibern proportional zum Stromverbrauch im 
jeweiligen Bereich auf die Energieversorgungsunternehmen umge-
legt und kann von diesen an die Letztverbraucher weitergegeben 
werden. Zur Entlastung sogenannter stromintensiver Unternehmen 
des produzierenden Gewerbes sieht eine besondere Ausgleichsre-
gelung, die mit dem Ersten Gsetz zur Änderung des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes vom 16. Juli 2003 (BGBl I S. 1459 - EEG 2003) 
als § 11 a EEG in das Gesetz eingefügt wurde, einen Anspruch sol-
cher Unternehmen auf Begrenzung des von ihnen abzunehmenden 
und zu vergütenden Strommengenanteils aus erneuerbaren Ener-
gien vor. § 16 EEG 2004 erweiterte den Anwendungsbereich dieser 
Ausgleichsregelung und begründete einen Begrenzungsanspruch 
schon, wenn das betreffende Unternehmen einen Stromverbrauch 
von über 10 Gigawattstunden (GWh) jährlich und ein Verhältnis 
der Stromkosten zur Bruttowertschöpfung von über 15 % anhand 
bestimmter Wirtschaftsdaten und Unterlagen für das letzte abge-
laufene Geschäftsjahr nachwies. Bei fristgerechter Antragstellung 
und bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen war die Be-
grenzung für das auf den Fristablauf folgende Kalenderjahr zu ge-
währen.

[3] Mit Schreiben vom 30. August 2004, das am folgenden Tag 
beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (im Fol-
genden: Bundesamt) einging, beantragte die Klägerin eine solche 
Begrenzung für ihre Papierfabrik in R. Dazu erklärte sie, nach 
ihren Planungen für das Geschäftsjahr 2005 werde die Fabrik vo-
raussichtlich eine Strommenge von 88,8 GWh von einem Elektrizi-
tätsversorgungsunternehmen beziehen und selbst verbrauchen. Für 
die übrigen Voraussetzungen verwies sie auf eine gutachterliche 
Stellungnahme der RG Treuhand Revisionsgesellschaft mbH vom 
30. August 2004, die im Wesentlichen auf der Ertrags- und Energie-
planung für die Papierfabrik in R. sowie auf den Verbrauchsdaten 
und dem letzten Jahresabschluss der Fabrik des Mutterunterneh-
mens in F. basierte. Außerdem fügte die Klägerin dem Antrag eine 
Übersicht zu den Netznutzungsentgelten der Thüringer Energie AG 
(TEAG, seit Oktober 2005: E.ON Thüringer Energie AG) sowie die 
Bestätigung eines Wirtschaftsprüfungsunternehmens betreffend die 
weitergeleitete Strommenge und die Differenzkosten der Fabrik in 
F. bei.

[4] Mit Bescheid vom 23. Dezember 2004 lehnte das Bundesamt 
den Antrag ab, da die Klägerin die gesetzlichen Nachweisanforde-
rungen nicht erfüllt habe. […] [Daraufhin wurde Klage erhoben]. 
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