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4.1. Die Voraussetzungen für einen Rechtsmissbrauch wegen 
widersprüchlichen Verhaltens liegen nicht vor. Die Rechtsordnung 
lässt widersprüchliches Verhalten grundsätzlich zu. Die Parteien 
dürfen ihre Rechtsansichten ändern (BGH, Urt. v. 17.02.2005 – III 
ZR 172/04 –). Rechtsmissbräuchlich ist nach ständiger Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofes widersprüchliches Verhalten viel-
mehr erst dann, wenn dadurch für den anderen Teil ein Vertrau-
enstatbestand geschaffen worden ist oder wenn andere besondere 
Umstände die Rechtsausübung als treuwidrig erscheinen lassen 
(BGH, a.a.O.; BGH, Urt. v. 05.06.1997 – X ZR 73/95 –; BGH, Urt. 
v. 17. 03. 2004 – VIII ZR 161/03 –). So kann etwa der Gläubiger aus 
einer Fristüberschreitung keine Rechte herleiten, wenn der Schuld-
ner sich nach dem Verhalten des Gläubiger darauf verlassen durfte, 
dass der Verstoß folgenlos bleiben werde (BGH, Urt. v. 08.05.2003 
– VII ZR 216/02 –). So liegt der Fall hier nicht. Wie dargelegt, hat 
die Beklagte im Schreiben vom 16.11.2010 ausdrücklich klarge-
stellt, in welcher Weise sie die Einhaltung der Vorgaben des § 6 
Nr. 1 EEG erwarte und dass die Einhaltung der Vorgaben für den 
Vergütungsanspruch relevant sei. Ferner hat sie darauf hingewie-
sen, dass sie sich vorbehält „ab dem 1. Januar 2011 die Zahlung 
der EEG-Vergütung nur nach dem Erbringen des entsprechenden 
Nachweises zu tätigen.“ Damit ist nicht zum Ausdruck gebracht, 
dass die Beklagte im Falle nicht fristgerechter Erfüllung der Vorga-
ben lediglich von einem Zurückbehaltungsrecht Gebrauch machen 
wird. Vielmehr lässt dass Schreiben – und dies sogar näherliegend – 
die Auslegung zu, dass die Beklagte die EEG Vergütung erst „nach“ 
der Erfüllung der Vorgaben (überhaupt) leisten werde. Die Beklagte 
durfte sich daher – zumal bereits anwaltlich beraten – nicht darauf 
verlassen, dass die Beklagte lediglich ein Zurückbehaltungsrecht 
geltend machen werde. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus 
dem von der Klägerin behaupteten Inhalt des Telefonates zwischen 
den Herren …… und …… vom 21.01.2011, denn die Klägerin 
trägt selber vor, dass der Zeuge …… darauf hingewiesen habe, 
dass er sich wegen der Relevanz der Übermittlung der Einwahl-
codes auf den Vergütungsanspruch zunächst bei der Geschäftsfüh-
rung rückversichern müsse. Soweit die Klägerin behauptet, dass der 
Zeuge …… – nach Rücksprache mit der Geschäftsführung – am 
26.01.2011 telefonisch erklärt habe, dass die vollständige Vergü-
tung für Januar 2011 ausgezahlt werde, sobald die Einwahldaten 
vorlägen, ist hierdurch kein relevanter Vertrauenstatbestand dahin, 
dass die Beklagte lediglich ein Zurückbehaltungsrecht geltend ma-
chen werde, geschaffen worden, nachdem die Beklagte die Daten 
am folgenden Tag ohnehin erhalten hat. 

4.2. Das Verhalten der Beklagten stellt sich auch nicht unter 
dem von der Klägerin vorgetragenen Gesichtspunkt als rechtmiss-
bräuchlich dar, dass die Beklagte nicht Willens und in der Lage 
gewesen sei, die Leistungen der klägerischen Einzelanlagen abzu-
rufen, denn die Rechtsfolge des § 16 Abs. 6 EEG – nämlich der 
Ausschluss des Vergütungsanspruchs im Falle der Nichterfüllung 
der Verpflichtungen des § 6 EEG durch den Anlagenbetreiber – ist 
nicht davon abhängig, ob und in welchem Umfang der Netzbetrei-
ber von den ihm danach eröffneten Möglichkeiten Gebrauch macht. 

5. Der Klägerin steht auch nicht aus dem Vertrag vom 
30.09./18.11.2003 i. V. m. § 280 Abs. 1 BGB ein Schadensersatz-
anspruch zu. Denn die Beklagte hatte nicht die Verpflichtung, die 
Klägerin auf das Erfordernis der fristgerechten Einhaltung der Vor-
gaben des § 6 Nr. 1 EEG und die etwaigen Folgen der Nichtbe-
achtung hinzuweisen. Selbst aber, wenn man solches – wie nicht 
– annehmen wollte, hätte die Beklagte dem mit dem Schreiben vom 
16.11.2010 genügt.

[…]

Hinweis der Redaktion: Es ist Nichtzulassungsbeschwerde unter 
dem Aktenzeichen VIII ZR 278/12 beim Bundesgerichtshof einge-
legt. 

16. Zum zeitweisen Einsatz von fossilen Energieträgern 
in einer Biogasanlage außerhalb der Zünd- und 
Stützfeuerung unter dem EEG 2004

EEG 2004 § 8; EEG 2009: § 16 Abs. 1, Abs. 6, § 66 Abs. 1

Der zeitweise Einsatz von fossilen Energieträgern in einer Bio-
gasanlage nach deren Inbetriebnahme unter dem EEG 2004 
außerhalb der Zünd- und Stützfeuerung lässt den Vergütung-
sanspruch für den Strom endgültig entfallen. Das gilt auch für 
die zukünftigen Zeiträume, in denen der Strom ausschließlich 
aus Erneuerbaren Energien erzeugt wird. 
(Leitsätze der Redaktion)
OLG Schleswig, U. v. 15.06.12 – 1 U 38/11/ –; vorgehend LG 
Itzehoe – 3 0 304/10 – ; – 1 U 77/10 –

Sachverhalt:
Die Parteien streiten um die Verpflichtung der Beklagten zur Zahlung von 
Einspeisevergütung nach dem EEG für von den Klägerinnen gelieferte 
Strommengen.

Die Klägerinnen betreiben zwei Biogasanlagen. Strom wird jeweils 
durch ein Blockheizkraftwerk erzeugt, welches mit Gas aus Biofermentern 
betrieben wird. Die Zünd- und, soweit erforderlich, Stützfeuerung wird mit-
tels Einsatzes von Biodiesel betrieben.

Im Dezember 2007 wurden die zu diesem Zeitpunkt bereits errichteten 
Generatoren einmalig zur kurzfristigen Stromerzeugung mittels fossiler 
Brennstoffe in Gang gesetzt. Ab den Monaten März und April 2008 er-
folgten Stromeinspeisungen aus den beiden Anlagen in das Netz der Be-
klagten.

In den Monaten Juni und Juli 2008 bis Anfang August 2008 wurde die 
Befeuerung der Anlage, soweit erforderlich, mit fossilem Heizöl anstelle 
von Biodiesel durchgeführt.

Am 5. August 2008 wurde das restliche noch in den Lagertanks befind-
liche Heizöl abgepumpt. Mit Schreiben vom 6. Juli 2008 hatte die Beklagte 
bereits die Kündigung von bestehenden Vertragsverhältnissen zwischen den 
Parteien erklärt und zum Ausdruck gebracht, keinerlei Zahlungen an die 
Klägerinnen mehr erbringen zu wollen, da der Anspruch darauf durch die 
Befeuerung der Anlage mit Heizöl entfallen sei.

Aus den Gründen:
[…] Die Klägerinnen haben gegen die Beklagte keinen Anspruch 
auf Zahlung der Vergütung nach dem EEG für den von ihnen in 
den beiden Anlagen erzeugten Strom gemäß § 16 Abs. 1 EEG. Das 
die von den Klägerinnen begehrte Feststellung treffende Urteil des 
Landgerichts Itzehoe zur Hauptsache zum Aktenzeichen 1 U 38/11 
vom 7. März 2011 sowie das die von den Klägerinnen beantragte 
und vom Landgericht Itzehoe erlassene einstweilige Verfügung be-
stätigende Urteil des Landgerichts Itzehoe vom 13. September 2010 
waren abzuändern. Denn da die Klägerinnen gegen die Beklagte 
dem Grunde nach keinen Anspruch auf die begehrten Zahlungen 
haben, entfällt damit auch der Anspruch für den durch die einstwei-
lige Verfügung vom 22. Juli 2010 vorläufig geregelten Zeitraum.

Voraussetzung für einen Anspruch auf Zahlung der Einspeisever-
gütung gemäß § 16 Abs. 1 EEG ist, dass der eingespeiste Strom 
aus Anlagen stammt, die ausschließlich Strom aus erneuerbaren 
Energien erzeugen. Das ist nur dann der Fall, wenn derartige Anla-
gen nach ihrer Inbetriebnahme nur noch und ausschließlich mit er-
neuerbaren Energieträgern betrieben werden. Dann – und nur dann 
– ist der aus solchen Anlagen erzeugte Strom von der Beklagten 
nach Maßgabe der genannten Vorschrift des EEG abzunehmen und 
entsprechend zu vergüten. Diese Voraussetzungen sind hier jedoch 
nicht gegeben.

Soweit das Landgericht in den angefochtenen Entscheidungen 
aus der Verwendung des Verbs „einsetzen“ im Präsens in § 16 
Abs. 1 EEG geschlossen hat, durch die Verwendung dieser Zeit-
form seien Vorgänge aus der Vergangenheit ausgeschlossen und 
eine entsprechende Ausdehnung darauf nicht mit dem Wortlaut der 
Vorschrift in Einklang zu bringen, kann diesem Verständnis der 
Vorschrift nicht gefolgt werden. Denn die gemäß § 16 Abs. 1 EEG 
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geregelte Vergütungspflicht für den eingespeisten Strom knüpft 
sprachlich an das Betreiben einer Anlage an, was an der Formu-
lierung deutlich wird, dass der Netzbetreiber, also die Beklagte, 
den Anlagenbetreiberinnen und -betreibern, also in diesem Fall den 
Klägerinnen, für den Strom aus Anlagen, die ausschließlich erneu-
erbare Energien oder Grubengas einsetzen, die entsprechende Ver-
gütung zahlt. Der Wortlaut zeigt, dass es in der Vorschrift auf den 
Betrieb der Anlagen und damit auf einen Vorgang als Erstreckung 
über die Zeit ankommt. Genau dieser Betrieb soll ausschließlich 
mit erneuerbaren Energieträgern erfolgen. Schon aus diesem Wort-
laut ergibt sich, dass ein einmal mit erneuerbaren Energieträgern 
aufgenommener Betrieb solcher Anlagen nicht durch den Einsatz 
fossiler Energieträger unterbrochen werden darf, wenn die Förde-
rung nach dem EEG erhalten bleiben soll.

Zu Recht verweist das Landgericht in diesem Zusammenhang in 
den angefochtenen Entscheidungen darauf, dass der Wortlaut einer 
Vorschrift deren äußerste Auslegungsgrenze bezeichnet. Dieser 
Wortlaut des § 16 Abs. 1 EEG lässt die Einbeziehung der Zeitdi-
mension aber gerade zu. Die Wahl der Zeitform des Präsens bedeu-
tet danach keine Wortlautgrenze für die Einbeziehung von Betriebs-
formen aus der Vergangenheit.

Auch der systematische Zusammenhang von § 16 Abs. 1 und 
§ 16 Abs. 6 EEG ergibt hier, dass der Einsatz fossiler Energieträger 
nach Inbetriebnahme einer Anlage, mit welcher erzeugter Strom 
gemäß § 16 Abs. 1 EEG eingespeist und vergütet werden soll, eben 
diese Vergütung ausschließt.

§ 16 Abs. 6 EEG lässt den Vergütungsanspruch nach dem EEG 
für die Zeit entfallen, in welcher eine Anlage den Vorgaben von 
§ 6 EEG (noch) nicht entspricht. Diese Vorgaben bestehen in der 
Schaffung von Einrichtungen zur Reduzierung der Leistung und 
zum Abruf durch den zur Abnahme verpflichteten Netzbetreiber, 
sofern Anlagen eine bestimmte Größe erreichen.

Anhand des Vergleichs dieser beiden Vorschriften ergibt sich 
zunächst, dass § 16 Abs. 1 und § 16 Abs. 6 EEG denselben Re-
gelungsgegenstand haben, nämlich die Entstehung der Vergütung 
nach dem EEG. Sie regeln demzufolge denselben Sachverhalt, nur 
unter verschiedenen Voraussetzungen.

Wenn danach die Vergütung schon für einen Zeitraum nicht ent-
steht, bei dem vergleichsweise marginale Zusatzvoraussetzungen 
fehlen (bei Vorliegen der Voraussetzungen im Übrigen), dann wird 
die damit verbundene Sanktion erst recht und verschärft einzugrei-
fen haben, wenn die zentrale Voraussetzung für die Begründung der 
erhöhten Vergütung nach dem EEG fehlt oder wegfällt.

Der leichtere Fall führt als Ausprägung des Prinzips der Verhält-
nismäßigkeit lediglich zu einem zeitweisen Wegfall der Vergütung, 
während der schwerere Fall die Vergütung vollständig für die Zu-
kunft entfallen lässt. Die beiden genannten Vorschriften stehen in 
einem systematischen Zusammenhang, der im Sinne eines „argu-
mentum a minore ad maius“ die eingreifendere Sanktion bei einem 
vergleichbaren, jedoch schwereren Fall erst recht ermöglicht. Die-
ser schwerere Fall ist im Vergleich zu dem in § 16 Abs. 6 EEG aus-
drücklich geregelten leichteren Fall die Erzeugung von einzuspei-
sendem Strom mittels fossiler Energieträger nach Inbetriebnahme 
der Anlage.

Schließlich erfordert der Regelungszweck des EEG die Sank-
tionierung durch Wegfall des Vergütungsanspruches, sofern nach 
Inbetriebnahme fossile Energieträger eingesetzt werden. Denn 
der Regelungszweck des EEG besteht in der Sicherstellung einer 
dauerhaften Basis der Energiegewinnung aus erneuerbaren Ener-
gieträgern, die bei wechselnden Betriebsarten nicht sichergestellt 
werden kann. Wie die Wortwahl in § 16 Abs. 1 EEG deutlich zeigt, 
soll vermieden werden, dass man je nach Marktlage nur kurzfristig 
erzielbare Vorteile durch einen Wechsel der Energieträger als Be-
treiber ausnutzt. Dieser Gesetzeszweck wird beispielhaft deutlich 
anhand des Berichts der Bundesregierung zum EEG, im Internet 
unter www.bmu.de/erneuerbare/energien/doc/43981, wonach die 
Beibehaltung des Ausschließlichkeitsprinzips des EEG notwendig 

sei, um weiterhin verlässliche Rahmenbedingungen für Investiti-
onen in Biomasseanlagen sicherzustellen.

Damit lässt sich aus § 16 Abs. 1 EEG die Umsetzung der Absicht 
des Gesetzgebers ableiten, durch die Ausgestaltung der Vergütungs-
regeln auf die Einhaltung der Energieerzeugung ausschließlich aus 
erneuerbaren Energien einzuwirken (vgl. dazu Böwing in: Berliner 
Kommentar zum Energierecht, Einführung zum EEG, Rn. 78).

Die Steuerung über den Einsatz von Vergütungsregeln als Mittel 
zur Erzwingung der Erfüllung der Pflichten aus dem EEG ist jedoch 
nur möglich, wenn ein abgestuftes System von Sanktionen je nach 
möglicher Pflichtverletzung vorhanden ist. Dieses abgestufte Sank-
tionssystem ergibt sich, wie bereits begründet, aus dem systema-
tischen Zusammenhang zwischen § 16 Abs. 1 und § 16 Abs. 6 EEG.

Auch die Möglichkeit, ursprünglich unter Einsatz von fossilen 
Energieträgern betriebene Altanlagen für die Zukunft so umzu-
strukturieren, dass die von ihnen erzeugten Strommengen nach 
§ 16 Abs. 1 EEG eingespeist und vergütet werden können, bietet 
keinen Anlass, den zeitweisen Einsatz von fossilen Energieträgern 
nach Inbetriebnahme solcher Anlagen zuzulassen. Die Aufnahme 
des nun auf den Einsatz erneuerbarer Energieträger umgestellten 
Betriebes setzt ab diesem Zeitpunkt die Ausschließlichkeit gemäß 
§ 16 Abs. 1 EEG in Gang. Denn erst zu diesem Zeitpunkt ist die 
Anlage, auch wenn sie vorher unter Einsatz fossiler Energieträger 
betrieben worden sein sollte, als Anlage mit erneuerbaren Energie-
trägern in Betrieb genommen.

Soweit die Klägerinnen einwenden, bei einem endgültigen Weg-
fall erhöhter Vergütungssätze nach dem EEG werde die Bestimmt-
heit der Rechtsfolgen, wie sie aus § 16 Abs. 1 EEG abzuleiten sei, 
in grundrechtlich relevanter Weise in Form einer Einschränkung 
der Grundrechte der Klägerinnen aus Art. 12 und Art. 14 GG einge-
schränkt (vgl. dazu Reshöft, Kommentar zum EEG, 3. Aufl., § 16 
Rn. 8; Salje, Kommentar zum EEG, 5. Aufl., § 16 Rn. 53), hält der 
Senat diese Auffassung mangels Vorhandenseins von Unklarheiten 
nicht für zutreffend. Nach dem Wortlaut des § 16 Abs. 1 EEG im 
Zusammenhang mit seiner systematischen Stellung im Verhältnis 
zu § 16 Abs. 6 EEG sowie mit Rücksicht auf die vom EEG ver-
folgten Zwecke sind die Voraussetzungen, unter denen der Betrei-
ber einer Energieerzeugungsanlage die erhöhte Einspeisevergütung 
nach dem EEG erhalten kann, klar bestimmt. Dieser Umstand war 
auch für die Klägerinnen schon vor der Errichtung der beiden An-
lagen deutlich. Es war für die Klägerinnen daher jederzeit deutlich 
erkennbar, welche Voraussetzungen von ihnen zu erfüllen waren, 
wollten sie Ansprüche gegen die Beklagte gemäß § 16 Abs. 1 EEG 
realisieren.

Maßgeblich für das Bestehen von Ansprüchen nach § 16 Abs. 1 
EEG ist danach der Zeitpunkt der Inbetriebnahme derjenigen Anla-
gen, deren erzeugter Strom nach Maßgabe der genannten Vorschrift 
eingespeist und vergütet werden soll. Das folgt aus § 66 Abs. 1 
EEG 2009. Nach dieser Vorschrift sind für Anlagen, die vor dem 1. 
Januar 2009 – wie hier – in Betrieb gegangen sind, die Regelungen 
aus dem EEG 2004 anwendbar. Nach dieser Pauschalverweisung 
war folglich für die von den Klägerinnen betriebenen Anlagen nicht 
§ 27 Abs. 2 EEG 2009, der den Einsatz von Gas bzw. Pflanzenöl-
methylester als Anfahrzünd- und -stützfeuerungsmittel regelt, an-
wendbar, sondern § 8 EEG 2004.

Nach dieser hier anzuwenden Vorschrift des § 8 EEG in der Fas-
sung aus dem Jahre 2004 war für Anlagen mit einer Inbetriebnahme 
vor dem 31. Dezember 2006 eine Stütz- und Anfahrfeuerung unter 
Einsatz fossiler Energieträger noch möglich und ließ eine spätere 
Zahlung der erhöhten Vergütungssätze nicht entfallen.

Für Anlagen mit einer Inbetriebnahme nach diesem Datum, wie 
hier, gilt das allerdings nicht. Bei ihnen ist die Stützfeuerung bzw. 
die Anfahrfeuerung ausschließlich mit Pflanzenöl bzw. mit Gas 
durchzuführen. Daraus folgt, dass schon die unreine Stützfeuerung 
den Anspruch auf Einspeisung und Zahlung der Entgelte nach § 16 
Abs. 1 EEG nach Maßgabe von § 8 Abs. 6 Satz 1 EEG 2004 für 
bestimmte Anlagen entfallen ließ, weil die technischen Möglich-
keiten zum Betrieb der Stützfeuerung ausschließlich mit Biomasse 
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bzw. mit gleichgestellten Materialien nach dem Stichtag bestanden, 
während diese im Zeitraum vorher noch als zweifelhaft angesehen 
werden mussten (dazu Altrock/OschmannfTheobald, Kommentar 
zum EEG 2004, § 8 Rn. 114, 118 a).

Daraus ergibt sich hier, dass der Einsatz der fossilen Energieträ-
ger für den Fall, dass er nach Inbetriebnahme der Anlage zum Ein-
satz von erneuerbaren Energien erfolgte, eine unzulässige Misch-
feuerung darstellte, welche den Anspruch auf Zahlung der erhöhten 
Entgelte endgültig entfallen ließe (dazu Altrock/OschmannfTheo-
bald, § 8 EEG 2004 Rn. 120, 119).

Mit Rücksicht auf den unstreitigen Einsatz von fossilen Energie-
trägern im Zeitraum von Juni 2008 bis Anfang August 2008 wäre 
der Anspruch auf Zahlungen nach Maßgabe von § 16 Abs. 1 EEG 
gegen die Beklagte nur dann gegeben, wenn unzweifelhaft feststün-
de, dass hier mit Rücksicht auf den Zeitpunkt der Inbetriebnahme 
beider Anlagen lediglich ein konventioneller Anfahrbetrieb und 
damit noch keine Inbetriebnahme zur dauerhaften Erzeugung von 
Energie aus Biomasse vorläge.

Diese Voraussetzung ist hier jedoch nicht gegeben. Unter Inbe-
triebnahme nach dem EEG ist die erstmalige Inbetriebsetzung nach 
Herstellung der technischen Betriebsbereitschaft der jeweiligen 
Anlage zu verstehen (vgl. dazu BGH VIII ZR 48/10). Darunter 
ist nicht der Zeitpunkt zu verstehen, in dem ggf. noch ohne Her-
stellung der Betriebsbereitschaft in diesem Sinne erstmals Strom 
erzeugt wird. Die Betriebsbereitschaft setzt vielmehr voraus, dass 
die Anlage technisch in der Lage ist, Strom aus erneuerbaren En-
ergieträgern zu erzeugen. Bei Biogas setzt das den Anschluss des 
Fermenters voraus, so dass aus dem in diesem Fermenter erzeugten 
Biogas im weiteren Verlauf ohne Unterbrechung Strom hergestellt 
werden kann. Dazu müssen die erforderlichen Rohrleitungen zwi-
schen Fermenter und Brenner errichtet und angeschlossen sein (vgl. 
dazu BGH VIII ZR 308/07).

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme steht zur Überzeugung 
des Senates fest, dass im Zeitpunkt des Einsatzes der fossilen En-
ergieträger hier, also im Zeitraum von Juni 2008 bis August 2008, 
die Betriebsbereitschaft der beiden Anlagen im geschilderten Sinne 
vorlag. […]

Danach steht zur Überzeugung des Senates fest, dass der Ein-
satz fossiler Energieträger in den Anlagen R I und R II der Klä-
gerinnen zu einem Zeitpunkt erfolgte, in welchem die technische 
Bereitschaft der Anlagen für den Dauerbetrieb zur Erzeugung von 
Energie aus Biomasse bereits vollständig hergestellt war.

Der Umstand, dass die Gasleitungen vom Fermenter zu den 
Brennstellen beider Anlagen erst am 25. August 2008 von der De-
kra überprüft und abgenommen wurden, vermag daran nichts zu 
ändern. Diese nach § 1 II Nr. 3 BetrSichVO vorzunehmende Prü-
fung ist zwar Voraussetzung für den gesetzeskonformen Betrieb 
der Anlagen, jedoch nicht Bestandteil ihrer technischen Betriebs-
bereitschaft (so aber noch OLG Oldenburg 14 U 123/05 zitiert nach 
juris). Mit den hier herangezogenen Entscheidungen des Bundes-
gerichtshofs (BGH VIII ZR 48/10 und BGH VIII ZR 308/07) ist 
davon auszugehen, dass die technische Betriebsbereitschaft dann 
vorliegt, wenn das im Fermenter erzeugte Gas ohne weiteres tat-
sächlich zur Erzeugung von Energie eingesetzt werden kann. 
Wollte man die technische Betriebsbereitschaft demgegenüber von 
der Erteilung der Prüfbescheinigung durch das zuständige Organ 
der Überwachung abhängig machen, wäre es den Betreibern der 
Anlagen überlassen, letztlich einseitig den Beginn der Verpflich-
tung zur ausschließlichen Erzeugung von Energie aus Biomasse zu 
bestimmen, die davor liegenden Betriebszeiten unabhängig von der 
Menge der erzeugten Energie und dem tatsächlich erreichten Stand 
der Betriebsbereitschaft der Anlage als Probebetrieb zu deklarie-
ren und so den Wegfall der Vergütungspflicht des Netzbetreibers zu 
verhindern. […]

17. Zum gesetzlichen Netzverknüpfungspunkt nach 
§ 5 Abs. 1 Satz 2 EEG 2009 sowie zum Einwand der 
Unwirtschaftlichkeit nach § 5 Abs. 4 i. V. m. § 9 Abs. 3 
EEG 2009

EEG 2009 §§ 5, 9

1. Der Anspruch auf Netzanschluss nach § 5 Abs. 1 EEG 2009 
setzt eine hinreichende Konkretisierung des Projekts ebenso 
voraus wie berechtigte Zweifel des Anschlusspetenten, dass 
die EEG-Anlage an den gesetzlichen Netzverknüpfungspunkt 
angeschlossen werden. 
2. Der Anspruch kann dann im Wege einer Feststellungsklage 
geltend gemacht werden. 
3. Bestimmt sich der Netzverknüpfungspunkt nach § 5 Abs. 
1 Satz 2 EEG 2009, so kann dem nicht der Einwand der Un-
wirtschaftlichkeit nach § 5 Abs. 4 i. V. m. § 9 EEG 2009 entge-
gengehalten werden.
(Leitsätze der Redaktion)
(LG Münster, U. v. 19.12.2011 – 02 O 634/09, nicht rechtskräftig)

Tatbestand:
Die Parteien streiten über den Anschluss einer geplanten Photovoltaikan-
lage (fortan: PV-Anlage) des Klägers an das Stromnetz der Beklagten. Der 
Kläger ist Eigentümer des Grundstücks X in N. Das Grundstück wird über 
einen Hausanschlusskasten, der sich als Trennstelle zwischen dem Haus-
netz und dem Netz der Beklagten auf dem Grundstück befindet, mit Strom 
versorgt.

Ab dem Jahr 2009 plante der Kläger auf einem Gebäude die Errichtung 
eine PV-Anlage, wobei zunächst eine Anlage mit einer Leistung von 43,56 
kWp angestrebt wurde. Auf seine Anfrage, nach welcher die PV-Anlage an 
den bestehenden Hausanschluss angeschlossen werden sollte, teilte die Be-
klagte am 22.07.2009 dem Kläger mit, dass [der Anschluss] eine[r] Anlage 
mit einer Leistung von 43,56 kWp nicht erfolgen könne; lediglich der An-
schluss einer Anlage mit 23 kWp sei technisch realisierbar.

Im Zuge der weiteren vorprozessualen Korrespondenz erklärte sich der 
Kläger bereit, die Leistung der geplanten Anlage zu reduzieren. Mit Schrei-
ben vom 07.09.2009 beantragte er den Anschluss einer PV-Anlage mit einer 
Leistung von 30 kWp am vorhandenen Hausanschluss. Auch den Anschluss 
einer solchen Anlage lehnte die Beklagte mit Schreiben vom 09.10.2009 
ab unter erneutem Hinweis darauf, dass ihr vorhandenes Netz nur eine Lei-
stung von 23 kWp aufnehmen könne.

Der Kläger behauptet, […]

Aus den Gründen:
Die Klage ist überwiegend zulässig und begründet.

I. Der Feststellungsantrag zu 1) ist weitestgehend zulässig. Zwi-
schen den Parteien besteht in Gestalt eines Anschlussanspruchs aus 
§ 5 Abs. 1 EEG ein feststellungsfähiges Rechtsverhältnis im Sinne 
von § 256 ZPO. Dass die Anlage des Klägers noch nicht vollständig 
errichtet ist, steht dem nicht entgegen. Denn der (zukünftige) Anla-
genbetreiber kann unter Geltung von § 5 Abs. 1 EEG – abweichend 
von der Rechtslage zu § 4 Abs. 1 EEG 2004 – auch schon vor der 
Errichtung der Anlage dem Grunde nach einen Anschlussanspruch 
geltend machen (Altrock/Oschmann/Theobald, EEG 3. Aufl., § 5 
Rn. 34). Demgegenüber fehlt es an einem feststellungsfähigen 
Rechtsverhältnis, soweit der Klageantrag zu 1) auch die Feststel-
lung mit umfasst, die Modulleistung von 30 kW entspräche einer 
Einspeisung von 27 kW. Letzteres stellt eine bloße Tatsachenbe-
hauptung dar, die nicht feststellungsfähig ist; insoweit ist der An-
trag unzulässig.

Voraussetzung für die Entstehung eines Anschlussanspruchs nach 
§ 5 Abs. 1 EEG ist, dass sich das Projekt hinreichend konkretisiert 
hat und der Anschlusspetent berechtigte Zweifel daran haben darf, 
dass die EEG-Anlage am gesetzlichen Netzverknüpfungspunkt 
angeschlossen werden wird. Beide Voraussetzungen sind hier er-
füllt. Problematisch ist allein, ob eine hinreichende Projektkonkre-
tisierung vorliegt. Dies ist im Ergebnis der Fall. Die Beklagte hat 
dies zwar in der Klageerwiderung zunächst in Frage gestellt […], 
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