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auf materiell-rechtliche Vorgaben bei der Konzessionsvergabe en-
thielt und entsprechendes auch in Rechtsprechung und Literatur 
nicht vertreten wurde. Der BGH verlangt von den Gemeinden, die 
zum Teil nur wenige hundert Einwohner haben, die Beachtung von 
Vorgaben, die so selbst von der Beklagten und ihrer energiewirt-
schaftlich spezialisierten Rechtsabteilung nicht erkannt wurden. 

III. Der Gesetzgeber des EnWG 1998 hat die Auswahlkriterien 
ausdrücklich nicht bestimmt. Nachvollziehbar weist der BGH da-
rauf hin, dass damit nicht die Freiheit von jedweder gesetzlicher 
Bindung gemeint sein kann. Willkürliche oder unsachgemäße Un-
gleichbehandlungen sind schon gemäß Art. 3 Abs. 1 GG verboten. 
Vertretbar erscheint noch die Annahme, die Gemeinden hätten bei 
der Auswahl des neuen Netzbetreibers darauf achtgeben müssen, 
dass die Erreichung der Ziele des EnWG nicht ernstlich gefährdet 
wird. Warum aber in Bezug auf die allgemeinen Gesetzesziele ein 
konkretes Berücksichtigungsgebot gefolgert wird und diese Ziele 
explizit „vorrangig“ in definierten Auswahlkriterien zum Ausdruck 
kommen sollen, bleibt auch nach den Urteilen des BGH ohne über-
zeugende Begründung. Für eine sachgerechte nichtdiskriminieren-
de Konzessionsentscheidung wäre der Vorrang der Gesetzesziele 
bei der Festlegung von Auswahlkriterien sowohl nach alter also 
auch nach neuer Rechtslage keine notwendige Bedingung.

IV. Ein Gestaltungsspielraum verbleibt den Gemeinden nach 
Ansicht des BGH bei der „Formulierung und Gewichtung“ der 
Auswahlkriterien. Hier wird die weitere Spruchpraxis der Gerichte 
– nicht zuletzt die des BGH – zeigen, wie es um diesen Gestal-
tungsspielraum tatsächlich bestellt ist. Die Formulierung des BGH, 
dass bei einer „geringfügigen Fehlgewichtung im Kriterienkatalog“ 
nicht davon auszugehen ist, dass diese kausal für die Auswahlent-
scheidung war, lässt befürchten, dass die Gerichte auch die Ge-
wichtung der Auswahlkriterien einer engmaschigen Kontrolle un-
terwerfen. 

V. Sofern man es für erforderlich erachtet, die Gemeinden bei 
der Durchführung von Konzessionsverfahren streng an energie-
wirtschaftliche Vorgaben zu binden, hätte es auf größere Akzep-
tanz gestoßen, das Inkrafttreten des EnWG 2011 zum 04.08.2011  
– und damit die Einfügung des Verweises auf die Gesetzesziele  in 
§ 46 Abs. 2 Satz 5 EnWG – als Anknüpfungspunkt für derartige 
Vorgaben zu nehmen. Auch hätte man die fehlenden Rügen zum 
Anlass nehmen können, die Rechtmäßigkeit der Konzessionsver-
fahren nicht nachträglich in Frage zu stellen. Eine Bestandsgaran-
tie für abgeschlossene Konzessionsverträge, deren rechtmäßiges 
Zustandekommen weder im Auswahlverfahren noch im zeitlichen 
Zusammenhang zu Auswahlentscheidung oder Vertragsschluss in 
Abrede gestellt wurde, wäre nach Abwägung der berechtigten In-
teressen von Gemeinden und Netzbetreibern ein angemessenes und 
der Rechtssicherheit dienliches Ergebnis gewesen.

RA Matthias Ernst Probst, LL.M., Becker Büttner Held, Berlin

2. Folgen eines Verstoßes gegen den EEG-
Ausschließlichkeitsgrundsatz für die EEG-
Vergütungsfähigkeit des erzeugten Stroms

§ 8 Abs. 1 Satz 1 EEG 2009, 16 Abs. 1 EEG 2009, § 8 Abs. 6 
Satz 1 EEG 2004

Der vorübergehende Einsatz von fossilen Energieträgern zur 
Befeuerung einer Biogasanlage führt auch unter Geltung des 
EEG 2009 nicht zu einem endgültigen Wegfall des Vergütung-
sanspruchs nach § 16 Abs. 1 EEG 2009.
(Leitsatz des Gerichts)
BGH, U. v. 06.11.2013 – VIII ZR 194/12 –

Mit Anmerkung von RA Dr. Rühr, und RA Thomas, LL.M.

Zum Sachverhalt
Die Klägerinnen betreiben jeweils eine Biogasanlage in T. (im Folgenden: 
Anlage). Sie begehren gegenüber der Beklagten als Betreiberin des zu ihren 
Anlagen nächstgelegenen Netzes die Feststellung, dass die Beklagte ver-
pflichtet ist, den in den Anlagen regenerativ erzeugten Strom nach Maßgabe 
der Regelungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes abzunehmen und zu 
vergüten. Erzeugt wird der Strom jeweils durch ein Blockheizkraftwerk, 
welches dazu mit dem in den Anlagen gewonnenen Biogas versorgt wird. 
Eine zur Erzeugung des Biogases benötigte Zünd- und Stützfeuerung wird 
mittels Einsatzes von Pflanzenölmethylester (Biodiesel) betrieben.

Im Dezember 2007 wurden die zu diesem Zeitpunkt bereits errichteten 
Generatoren der Blockheizkraftwerke mit fossilen Brennstoffen einmalig 
zur kurzfristigen Stromerzeugung in Gang gesetzt. Ab den Monaten März/
April 2008 erfolgten mittels des in beiden Anlagen erzeugten Biogases 
Stromeinspeisungen in das Netz der Beklagten. Im Zeitraum von Juni bis 
Anfang August 2008 wurden die Anlagen anstelle von Biodiesel mit fos-
silem Heizöl befeuert. Als die Beklagte von dem Einsatz des Heizöls erfuhr, 
kündigte sie mit Schreiben vom 6. Juli 2010 die bestehenden Verträge und 
erklärte, keinerlei Zahlungen mehr an die Klägerinnen erbringen zu wollen, 
da deren Vergütungsanspruch durch die Befeuerung der Anlagen mit Heizöl 
entfallen sei.

Der Klage festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, den von den 
Klägerinnen in den beiden Biogasanlagen am Standort R. regenerativ pro-
duzierten Strom über den 15. Juli 2010 hinaus nach den gesetzlichen Rege-
lungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes abzunehmen und zu vergüten, 
hat das Landgericht stattgegeben. Auf die Berufung der Beklagten hat das 
Oberlandesgericht die Klage unter Abänderung des erstinstanzlichen Urteils 
abgewiesen. Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfol-
gen die Klägerinnen ihr Feststellungsbegehren weiter.

Aus den Gründen
Die Revision hat Erfolg.

I. Das Berufungsgericht (OLG Schleswig, ZNER 2012, 518) hat 
zur Begründung seiner Entscheidung im Wesentlichen ausgeführt:

[…]
Die Klage sei jedoch nicht begründet, weil die Klägerinnen ge-

gen die Beklagte keinen Anspruch auf Zahlung der Vergütung ge-
mäß § 16 Abs. 1 EEG für den in den beiden Anlagen erzeugten 
Strom hätten. Voraussetzung dafür sei, dass der eingespeiste Strom 
aus Anlagen stamme, die ausschließlich Strom aus Erneuerbaren 
Energien erzeugten. Dies sei nur dann der Fall, wenn derartige An-
lagen nach ihrer Inbetriebnahme nur noch und ausschließlich mit 
erneuerbaren Energieträgern betrieben würden. Daran fehle es hier. 
Schon aus dem Wortlaut der genannten Vorschrift ergebe sich, dass 
ein einmal mit erneuerbaren Energieträgern aufgenommener Be-
trieb solcher Anlagen nicht durch den Einsatz fossiler Energieträger 
unterbrochen werden dürfe, wenn die Förderung nach dem EEG 
erhalten bleiben solle. Auch aus dem systematischen Zusammen-
hang von § 16 Abs. 1 und 6 EEG folge, dass der Einsatz fossiler 
Energieträger nach Inbetriebnahme der Anlage die Vergütung nach 
§ 16 Abs. 1 EEG ausschließe. […]

Der Regelungszweck des EEG erfordere auch eine derartige 
Sanktionierung. […]

II. Diese Beurteilung hält rechtlicher Nachprüfung nicht stand. 
Denn das Berufungsgericht hat eine Verpflichtung der Beklagten, 
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den von den Klägerinnen in den beiden Anlagen regenerativ produ-
zierten Strom über den 15. Juli 2010 hinaus nach den gesetzlichen 
Regelungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes abzunehmen und 
zu vergüten, zu Unrecht verneint.

[…]
2. Zu Unrecht hat das Berufungsgericht ohne nähere Begründung 

eine Abnahmepflicht der Beklagten für den in den Anlagen der Klä-
gerinnen erzeugten Strom verneint. § 8 Abs. 1 Satz 1 EEG 2009 
verpflichtet den Netzbetreiber, den gesamten angebotenen Strom 
aus Erneuerbaren Energien unverzüglich vorrangig abzunehmen, zu 
übertragen und zu verteilen. Zu diesem abnahmepflichtigen Strom 
zählt auch der in den Anlagen jeweils durch ein Blockheizkraftwerk 
erzeugte Strom. Denn dieses wird nach den Feststellungen des Be-
rufungsgerichts mit Gas aus Biofermentern betrieben, wobei eine 
zur Erzeugung des Gases erforderliche Zünd- und Stützfeuerung 
mittels Einsatzes von Biodiesel erfolgt. Dass zu dieser Zünd- und 
Stützfeuerung im Zeitraum von Juni bis Anfang August 2008 Heiz-
öl und damit ein fossiler Energieträger eingesetzt worden ist, ist für 
den (Fort-)Bestand der Abnahmepflicht ohne Bedeutung. Anders als 
die in § 16 Abs. 1 EEG 2009 geregelte Vergütungspflicht setzt die 
Abnahmepflicht nicht voraus, dass der Strom aus Anlagen stammt, 
die ausschließlich Erneuerbare Energien einsetzen. Bei Schaffung 
des § 4 EEG 2004 ist der Gesetzgeber vielmehr von diesem zuvor 
auch für eine Abnahmepflicht noch bestehenden Ausschließlich-
keitsgrundsatz abgerückt (BT-Drucks. 15/2372, S. 16 ff.; 15/2864, 
S. 24), da die Richtlinie 2001/77/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 27. September 2001 zur Förderung der Strom-
erzeugung aus erneuerbaren Energiequellen im Elektrizitätsbinnen-
markt (ABl. L 283 vom 27. Oktober 2001, S. 33) entgegenstehende 
Vorgaben enthielt. Für die Abnahmepflicht nach § 8 EEG 2009 gilt 
nichts anderes (BT-Drucks. 16/8148, S. 37 f.).

3. Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts hat der Ein-
satz von fossilem Heizöl zur Befeuerung der Anlagen im Zeitraum 
von Juni bis Anfang August 2008 nicht zu einem endgültigen Weg-
fall des Vergütungsanspruchs nach § 16 Abs. 1 EEG 2009 geführt. 
Die gegenteilige Annahme des Berufungsgerichts kann weder aus 
dem in dieser Vorschrift zum Ausdruck kommenden Ausschließ-
lichkeitsgrundsatz noch aus dem gemäß § 66 Abs. 1 EEG 2009 auf 
die vorliegende Fallgestaltung daneben anwendbaren § 8 Abs. 6 
Satz 1 EEG 2004 hergeleitet werden.

a) § 16 Abs. 1 EEG 2009 bestimmt, dass Netzbetreiber Anla-
genbetreibern Strom aus Anlagen, die ausschließlich Erneuerbare 
Energien oder Grubengas einsetzen, mindestens nach Maßgabe der 
dafür jeweils vorgesehenen Vergütungsvorschriften, hier gemäß 
§ 66 Abs. 1 EEG 2009 nach Maßgabe von § 8 EEG 2004, vergüten. 
Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts lässt sich weder 
dem Wortlaut des § 16 Abs. 1 EEG 2009 noch dem systematischen 
Zusammenhang mit anderen Vergütungsvorschriften oder dem Re-
gelungszweck des EEG entnehmen, dass ein zeitweiliger Betrieb 
der Anlagen mit Trägern fossiler Energien, wie ihn das Berufungs-
gericht für einen kurzen Zeitraum nach der von ihm angenommenen 
Inbetriebnahme festgestellt hat, gegen den in dieser Bestimmung 
zum Ausdruck kommenden Ausschließlichkeitsgrundsatz verstößt 
und deshalb für die anschließende Zeit zu einem dauerhaften Fort-
fall des Vergütungsanspruchs für den in den Anlagen wieder aus-
schließlich regenerativ erzeugten Strom führt.

aa) Der Wortlaut des § 16 Abs. 1 EEG 2009 ist lediglich inso-
weit eindeutig, als danach Strom nur vergütet wird, der in Anlagen 
erzeugt wird, die ausschließlich Erneuerbare Energien einsetzen, 
so dass etwa in Fällen einer gleichzeitigen (kumulativen) Nutzung 
von erneuerbaren und fossilen Energieträgern zur Stromerzeugung 
(sog. Mischfeuerung) ein Vergütungsanspruch auch nicht anteilig 
besteht, sondern vollständig entfällt. Der Wortlaut lässt aber nicht 
zweifelsfrei erkennen, ob der Begriff „ausschließlich“ sich auf den 
jeweils konkret abgrenzbaren Erzeugungsvorgang in der Anla-
ge und die dabei verwendeten Einsatzstoffe zur Stromerzeugung 
oder auf die Anlage als solche in ihrer gesamten zeitlichen Erzeu-
gungsdimension bezieht (dazu eingehend Empfehlung 2008/15 der 

Clearingstelle EEG vom 30. März 2011, Rn. 38 ff., abrufbar unter 
http://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2008/15). Soweit das Be-
rufungsgericht meint, die in der Vorschrift geregelte Vergütungs-
pflicht für den eingespeisten Strom knüpfe bereits sprachlich nur an 
das Betreiben der Anlage, die ausschließlich Erneuerbare Energien 
einsetze, und damit an „einen Vorgang als Erstreckung über die 
Zeit“ an, was sich daraus ergebe, dass die zu zahlende Vergütung 
an die Anlagenbetreiber zu entrichten sei, kann dem nicht gefolgt 
werden. Dies lässt außer Acht, dass durch diese Angabe – wie in 
Vergütungsregelungen üblich (z. B. § 433 Abs. 2, § 535 Abs. 2, 
§ 581 Abs. 1 Satz 2, § 651a Abs. 1 Satz 2 BGB) – der Gläubiger des 
Anspruchs bestimmt werden soll und dabei der in § 3 Nr. 2 EEG 
2009 definierte Begriff des Anlagenbetreibers verwendet worden 
ist. Für einen darüber hinausgehenden Bedeutungsgehalt bietet der 
Wortlaut des § 16 Abs. 1 EEG 2009 dagegen keinen zwingenden 
Anhalt.

bb) Gegen die vom Berufungsgericht vorgenommene Auslegung 
spricht Gesetzeshistorie. Danach war der Ausschließlichkeitsgrund-
satz durchgängig auf den jeweils konkreten Stromerzeugungsvor-
gang und den dabei erfolgten Energieträgereinsatz bezogen (so 
zutreffend auch die Empfehlung 2008/15 der Clearingstelle EEG, 
a.a.O. Rn. 64 ff.).

(1) In der Gesetzesbegründung zum Stromeinspeisungsgesetz 
vom 7. Dezember 1990 (BGBl. I S. 2633), in der dieser Grundsatz 
erstmals formuliert worden ist, ist unter Abgrenzung zu bestimm-
ten Mischbetriebsfällen ausgeführt, dass die Abnahmepflicht sich 
nur auf den nachweislich ausschließlich aus Erneuerbaren Energien 
erzeugten Strom beziehe (BT-Drucks. 11/7971, S. 5). Hieran hat 
der Gesetzgeber bei Schaffung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
vom 29. März 2000 (BGBl. I S. 305) angeknüpft; in der Beschlus-
sempfehlung des federführenden Ausschusses ist dazu ausgeführt 
(BT-Drucks. 14/2776, S. 21):

„Das Gesetz hält an dem aus dem Stromeinspeisungsgesetz 
bekannten Ausschließlichkeitsprinzip fest, wonach nur diejenige 
Form der Stromerzeugung privilegiert wird, die vollständig auf dem 
Einsatz der genannten Energieträger beruht, soweit nicht die Strom-
erzeugung aus regenerativen Energieträgern erst durch eine Zünd- 
oder Stützfeuerung möglich wird. Dem Ausschließlichkeitsprinzip 
wird in aller Regel nicht Genüge getan, wenn etwa Hafenschlick, 
behandelte Bahnschwellen, Spanplatten mit synthetischen Bestand-
teilen oder andere schadstoffhaltige Althölzer eingesetzt werden. 
Entscheidend ist nach dem in § 1 normierten Zweck des Gesetzes 
die Umwelt- und Klimafreundlichkeit des jeweiligen Verfahrens.“

Dies hat der Gesetzgeber bei Schaffung des § 5 EEG 2004 wie 
folgt fortgeführt (BT-Drucks. 15/2327, S. 26; 15/2864, S. 35 f.):

„Die Vorschrift des Absatzes 1 enthält den Teil des alten § 3 
Abs. 1, der die Vergütungspflichten der Netzbetreiber regelt. Netz-
betreiber sind danach verpflichtet, denjenigen gemäß § 4 aufge-
nommenen Strom nach Maßgabe der §§ 6 bis 12 zu vergüten, der 
ausschließlich aus Erneuerbaren Energien oder ausschließlich aus 
Grubengas oder ausschließlich aus beiden Energieträgern gleich-
zeitig gewonnen wird. Das Gesetz hält damit hinsichtlich der Ver-
gütung an dem bereits aus dem Stromeinspeisungsgesetz und dem 
Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 29. März 2000 (BGBl. I S. 305) 
… bekannten Ausschließlichkeitsprinzip fest, wonach grundsätz-
lich nur diejenige Art der Stromerzeugung privilegiert wird, die 
vollständig auf dem Einsatz der genannten Energie beruht. Diesem 
Grundsatz wird auch dann Genüge getan, wenn etwa bei Biogas 
… die Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien erst durch eine 
Zünd- oder Stützfeuerung oder durch einen konventionellen An-
fahrbetrieb möglich wird … Denn das Ausschließlichkeitskriterium 
bezieht sich auf den Prozess der Stromerzeugung selbst, nicht auf 
die vorbereitenden Schritte…“

An dieser auf den jeweiligen Stromerzeugungsprozess bezoge-
nen Sichtweise, an der sich auch der Senat schon in seinem Urteil 
vom 16. März 2011 (VIII ZR 48/10, WM 2011, 1040 Rn. 21) ori-
entiert hat, hat der Gesetzgeber bei Schaffung des § 16 EEG 2009 
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festgehalten und in der dazu gegebenen Begründung unter anderem 
ausgeführt (BT-Drucks. 16/8148, S. 48 f.):

„Das Gesetz hält hinsichtlich der Vergütung an dem Ausschließ-
lichkeitsprinzip fest, wonach grundsätzlich nur diejenige Art der 
Stromerzeugung privilegiert wird, die vollständig auf dem Einsatz 
die genannten Energien beruht…

Ein konventioneller Anfahrbetrieb darf erfolgen; allerdings be-
steht in diesem Zeitraum kein Anspruch auf Vergütung. Das Aus-
schließlichkeitskriterium bezieht sich auf den Prozess der Stromer-
zeugung selbst und nicht auf die vorbereitenden Schritte. Daher ist 
es unschädlich, wenn z. B. konventionell erzeugter Strom für das 
Anfahren von Windenergieanlagen eingesetzt wird. Das gleiche gilt 
für einen Probebetrieb mit nicht erneuerbaren Brennstoffen; dieser 
steht einer späteren Vergütung nicht entgegen. Die Vergütung kann 
aber erst gewährt werden, wenn Strom ausschließlich aus Erneu-
erbaren Energien oder Grubengas gewonnen wird. Entsprechend 
kann auch eine Umstellung einer bislang fossil betriebenen Anlage 
erfolgen. Dabei ist aber die Vorschrift zur Vergütungsdauer zu be-
achten…“

(2) Zugleich machen die Gesetzesmaterialien deutlich, dass dem 
Gesetzgeber mit der Aufstellung des Ausschließlichkeitsgrund-
satzes durchgängig daran gelegen war, einen in Mischerzeugung, 
also unter Einsatz von regenerativen und fossilen Energieträgern, 
gewonnenen Strom von einer vergütungsrechtlichen Privilegierung 
grundsätzlich auszunehmen und insbesondere auch keine auf den 
regenerativen Erzeugungsanteil bezogene anteilige Vergütungspri-
vilegierung zuzulassen (vgl. BT-Drucks. 11/7971, a.a.O.; 14/2776, 
a.a.O.; 15/2327, S. 21, 31; 15/2864 S. 29, 41; 16/8148, S. 49; ferner 
Empfehlung 2008/15 der Clearingstelle EEG, a.a.O. Rn. 71). Hin-
gegen ist es dem Gesetzgeber nicht darum gegangen, nur Strom 
aus solchen Anlagen vergütungsrechtlich zu privilegieren, die über 
ihre gesamte Einsatzdauer Strom ausschließlich aus Erneuerbaren 
Energien erzeugen. Dementsprechend hat er keine Kollision mit 
dem Ausschließlichkeitsgrundsatz bei Anlagen angenommen, die 
nach vorangegangenem Betrieb mit fossilen Energieträgern auf 
eine Stromerzeugung mit ausschließlich regenerativen Energieträ-
gern umgestellt werden. Lediglich für die Dauer der vergütungs-
rechtlichen Privilegierung ist er davon ausgegangen, dass bei einer 
späteren Umstellung der Anlage auf erneuerbare Energieträger die 
bereits vorherige, erstmalige Inbetriebnahme mit fossilen Energie-
trägern maßgeblich sein sollte (BT-Drucks. 16/8148, S. 49, 52).

Aus den Gesetzesmaterialien ergibt sich somit, dass der Aus-
schließlichkeitsgrundsatz sich nur auf den jeweiligen Energieträge-
reinsatz bezieht und nicht dazu führt, dass für die Anlage als solche 
dauerhaft das Vergütungsprivileg entfällt.

cc) Dieser Befund wird dadurch gestützt, dass der Gesetzgeber 
an anderer Stelle die fehlende Einhaltung von Vergütungsanforde-
rungen ausdrücklich damit sanktioniert hat, dass die Privilegierung 
endgültig wegfällt.

(1) Für den so genannten Nawaro-Bonus nach § 8 Abs. 2 EEG 
2004 bestimmt dessen Satz 4 ausdrücklich, dass der Anspruch auf 
die erhöhte Vergütung endgültig entfällt, sobald die Vorausset-
zungen des Bonus nach Satz 1 nicht mehr erfüllt sind. Entspre-
chendes gilt für die Nachfolgeregelung in Anlage 2 zu § 27 Abs. 4 
Nr. 2 EEG 2009 unter VII Nr. 2. Der Gesetzgeber hat sich dabei zur 
Vermeidung von Missbrauchsfällen bewusst für diese einschnei-
dende Regelung entschieden und die Einhaltung der Vorausset-
zungen für die Gewährung der Zusatzvergütung zusätzlich dadurch 
absichern wollen, dass als Folge der Nichtbeachtung deren dauer-
hafter Verlust eintreten sollte (BT-Drucks. 15/2327, S. 30; 15/2864, 
S. 40; 16/8148, S. 81). Das lässt zugleich erkennen, dass sich der 
Gesetzgeber nicht nur, wie auch an anderer Stelle geschehen (z. B. 
§ 16 Abs. 5, 6 EEG 2009), mit der Frage von Sanktionen wegen 
einer Nichteinhaltung von Vergütungsvoraussetzungen befasst hat, 
sondern dass er Anlass gesehen hat, besonders schwerwiegende 
Folgen wie einen endgültigen Anspruchsverlust eigens im Ge-
setzeswortlaut kenntlich zu machen.

(2) Anderes ergibt sich entgegen der Auffassung des Berufungs-
gerichts auch nicht aus § 16 Abs. 6 EEG 2009, wonach kein An-
spruch auf Vergütung besteht, solange ein Anlagenbetreiber die 
Verpflichtungen aus § 6 EEG 2009 betreffend die dort geregelten 
technischen und betrieblichen Vorgaben nicht erfüllt. Durch diese 
Bestimmung wollte der Gesetzgeber lediglich die Rechtsfolgen der 
Nichteinhaltung der Anforderungen des § 6 EEG 2009 festgeschrie-
ben wissen (BT-Drucks. 16/9477, S. 23). Aus der Vorschrift und 
dem in ihr enthaltenen Wort „solange“ kann nicht geschlossen wer-
den, dass sie über den konkret verfolgten Regelungszweck hinaus 
zugleich eine Aussage darüber treffen soll, welche Rechtsfolgen die 
Nichteinhaltung anderer Vergütungsanforderungen – insbesondere 
des auf eine andere Thematik bezogenen Ausschließlichkeitsgrund-
satzes – nach sich zieht. Auch die vom federführenden Ausschuss 
gegebene Begründung bietet in dieser Richtung keinen Anhalt.

(3) Für die vorliegende Fallgestaltung kommt hinzu, dass der 
Einsatz des fossilen Energieträgers zur Zünd- und Stützfeuerung 
vollständig unter der Geltung des EEG 2004 stattgefunden hatte 
und bei Inkrafttreten des EEG 2009 bereits abgeschlossen war. Die 
aus § 16 Abs. 6 EEG 2009 hergeleitete und zu einem vollständigen 
Anspruchsausschluss führende Auslegung des Berufungsgerichts 
liefe deshalb auf die unzulässige rückwirkende Neubewertung 
eines in der Vergangenheit bereits vollständig abgeschlossenen 
Sachverhalts zu Lasten der Klägerinnen hinaus. Denn für diesen 
hatte das EEG 2004 lediglich einen zeitlichen Vergütungsverlust 
für den Einsatzzeitraum des fossilen Energieträgers und gerade kei-
ne darüber hinausgehende Rechtsfolge vorgesehen.

dd) Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts erfordert 
auch der Regelungszweck des EEG keine Sanktionierung durch 
den vollständigen Wegfall des Vergütungsanspruchs für Anlagen, 
bei denen nach Inbetriebnahme vorübergehend fossile Energieträ-
ger eingesetzt worden sind.

(1) Der Ausschließlichkeitsgrundsatz zielt nach den Gesetzesbe-
gründungen durchgängig nur darauf ab, diejenige Form der Strom-
erzeugung zu privilegieren, die im Interesse der Klima- und Um-
weltfreundlichkeit des Verfahrens – mit gewissen Ausnahmen etwa 
bei der Zünd- oder Stützfeuerung – vollständig auf dem Einsatz 
regenerativer Energieträger beruht (BT-Drucks. 14/2776, a.a.O.; 
15/2327, S. 26; 15/2864, S. 35 f.; 16/8148, S. 48 f.). Damit einher 
geht die Zielsetzung, eine transparente Vergütung auf der Grundla-
ge einfacher Nachweise zu ermöglichen, ohne Umfang und Anteil 
anderer an der Stromerzeugung beteiligter, aber nicht oder nicht 
gleichermaßen begünstigter Energieträger herausrechnen oder be-
werten zu müssen (Empfehlung 2008/15 der Clearingstelle EEG, 
a.a.O. Rn. 83; vgl. auch BT-Drucks. 15/2327, S. 31; 15/2864, S. 41; 
16/8148, S. 48 f., 55). Eine Erreichung dieser Ziele steht im Falle 
eines – hier sogar nur kurzzeitigen – Einsatzes fossiler Energieträ-
ger bei anschließender Wiederaufnahme einer Befeuerung mit aus-
schließlich regenerativen Energieträgern aber nicht derart in Frage, 
dass sie zwingend einen vollständigen Vergütungsausschluss für 
die gesamte Vergütungsdauer und nicht nur für die ohne Weiteres 
abgrenzbare Zeit der Befeuerung mit fossilen Energieträgern erfor-
dert.

(2) Ein vollständiger Vergütungsausschluss kann auch nicht aus 
einem vom Berufungsgericht angenommenen, jedoch weder im Ge-
setzeswortlaut noch in den Gesetzesmaterialien (vgl. BT- Drucks. 
15/2864, S. 26 ff.; 16/8148, S. 35 ff.) belegten Regelungszweck 
des EEG hergeleitet werden, eine dauerhafte Basis der Energiege-
winnung aus erneuerbaren Energieträgern sicherzustellen, welche 
bei wechselnden Betriebsarten nicht gewährleistet wäre. Denn das 
Berufungsgericht zeigt bereits nicht auf, warum die Sicherstellung 
einer dauerhaften Basis der Energiegewinnung aus erneuerbaren 
Energieträgern es gerade erfordern sollte, Anlagenbetreibern, die 
– wie hier – in ihren Anlagen lediglich für kurze Zeit fossile Brenn-
stoffe einsetzen, den Vergütungsanspruch endgültig zu versagen. 
Vielmehr stellt – worauf das Landgericht zutreffend hingewiesen 
hat – die Möglichkeit, die Vergütung nach dem EEG erneut zu er-
halten, einen Anreiz dar, den Strom wieder ausschließlich durch 

BGH, U. v. 06.11.2013 – VIII ZR 194/12



180 ZNER 2014, Heft 2

Erneuerbare Energien zu erzeugen und so die Basis dieser Form der 
Energiegewinnung zu stärken.

Soweit das Berufungsgericht meint, das von ihm angenommene 
Sicherstellungsziel könne bei wechselnden Betriebsarten nicht er-
reicht werden, braucht nicht entschieden zu werden, ob eine solche, 
dem Berufungsgericht ersichtlich vor Augen stehende alternieren-
de Fahrweise, bei der in der Betriebsführung der Anlage ein stän-
diger Wechsel zwischen Phasen stattfindet, in denen ausschließlich 
Erneuerbare Energien genutzt werden, und Phasen, in denen auch 
andere Energieträger eingesetzt werden (dazu Lehnert in Altrock/
Oschmann/Theobald, EEG, 3. Aufl., § 16 Rn. 27 m. w. N.), mit 
dem Ausschließlichkeitsgrundsatz oder weiteren Zielsetzungen des 
EEG in einer Weise kollidiert, die einen generellen Ausschluss der 
Vergütung des in einer solchen Anlage erzeugten Stroms für die 
gesamte Betriebsdauer erfordern könnte. Denn das kann jedenfalls 
nicht für eine Anlage gelten, die – wie nach den hier getroffenen 
Feststellungen – nach Inbetriebnahme einmalig für einen kurzen 
Zeitraum mit fossilen Brennstoffen befeuert worden ist.

b) Eine Vergütungspflicht für den von den Klägerinnen in den 
Anlagen regenerativ erzeugten Strom ist auch nicht gemäß § 8 
Abs. 6 Satz 1 EEG 2004 erloschen. Nach dieser Bestimmung ent-
fällt die Pflicht zur Vergütung für Strom aus Anlagen, die – wie hier 
– nach dem 31. Dezember 2006 in Betrieb genommen worden sind, 
wenn für Zwecke der Zünd- und Stützfeuerung nicht ausschließlich 
Biomasse oder Pflanzenölmethylester verwendet wird. Die Bestim-
mung ist allerdings nicht dahin zu verstehen, dass sie Anlagenbe-
treibern den Vergütungsanspruch endgültig entzieht, wenn diese 
über einen bestimmten Zeitraum fossile Brennstoffe für Zwecke 
der Zünd- und Stützfeuerung einsetzen. Vielmehr erschöpft sich 
ihr Regelungsgehalt in dem Ausspruch, dass den Betreibern sol-
cher Anlagen ein Vergütungsanspruch nur für Zeiträume zusteht, 
in denen die Anlagen ausschließlich mit Erneuerbaren Energien 
betrieben werden.

aa) Dass § 8 Abs. 6 Satz 1 EEG 2004 nicht ein Verhalten des 
Anlagenbetreibers mit einer Sanktion belegt, sondern lediglich die 
Voraussetzungen für den Vergütungsanspruch neu regelt, ergibt 
sich bereits aus einem Vergleich mit der Vorschrift des § 8 Abs. 2 
Satz 4 EEG 2004, der wie vorstehend unter II 3 a cc (1) ausgeführt 
durch den dort für den Nawaro-Bonus angeordneten dauerhaften 
Anspruchsverlust die Einhaltung der Vergütungsvoraussetzungen 
zusätzlich abzusichern sollte. In § 8 Abs. 6 EEG 2004 findet sich 
hingegen schon dem Wortlaut nach keine vergleichbare Regelung, 
obgleich dies angesichts des engen räumlichen Zusammenhangs 
der Normen bei einem vom Gesetzgeber auch insoweit gewollten 
endgültigen Anspruchsausschluss zu erwarten gewesen wäre. Zu-
dem wird durch die Gesetzesbegründung klar, dass die Bestimmung 
– anders als § 8 Abs. 2 Satz 4 EEG 2004 – keinen Sanktionscha-
rakter haben sollte. Indem § 8 Abs. 6 EEG 2004 zusätzliche Ver-
gütungsvoraussetzungen aufstellt, sollen die Anlagenbetreiber viel-
mehr dazu veranlasst werden, an der erwarteten technologischen 
Weiterentwicklung bei der Zünd- und Stützfeuerung (hin zu einem 
ausschließlichen Einsatz regenerativer Energieträger) teilzunehmen 
und ihre Anlagen entsprechend anzupassen (BT-Drucks. 15/2864, 
S. 41). Die Bestimmung zielt mithin entscheidend darauf ab, die 
technischen Standards bei der Stromerzeugung aus Erneuerbaren 
Energien in der Weise zu heben, dass ab dem in der Vorschrift ge-
nannten Inbetriebnahmestichtag die Mindestvergütung nur noch 
erlangt werden kann, wenn auch schon bei der Zünd- und Stützfeu-
erung ausschließlich regenerative Energieträger eingesetzt werden.

bb) Zudem erfordert auch das gesetzgeberische Ziel der techno-
logischen Weiterentwicklung zu seiner Verwirklichung nicht die 
Sanktion eines endgültigen Wegfalls des Vergütungsanspruchs. Um 
die Mindestvergütung nach dem EEG zu erhalten, werden die An-
lagenbetreiber durch § 8 Abs. 6 EEG 2004 lediglich angehalten, 
ihre nach dem 31. Dezember 2006 in Betrieb genommenen Anla-
gen in einer zur Erfüllung der Vergütungsanforderungen geeigneten 
Weise technisch auszulegen und den Strom entsprechend dieser 
Auslegung unter Einsatz der dafür zugelassenen regenerativen En-

ergieträger zu erzeugen. Dass die Anlagen der Klägerinnen über 
diese technische Auslegung verfügen, steht zwischen den Parteien 
außer Streit. An der Erreichung des vom Gesetzgeber mit § 8 Abs. 6 
EEG 2004 angestrebten technischen Standards der Anlagen hat sich 
nichts dadurch geändert, dass sie gleichwohl zeitweise mit fossilen 
Brennstoffen betrieben worden sind, weshalb für den so erzeugten 
Strom ein Anspruch auf die Mindestvergütung nach dem EEG auch 
nicht bestanden hat. Wenn jedoch eine Anlage – wie hier – den vom 
Gesetzgeber erstrebten technischen Standard aufweist, ist nicht 
ersichtlich, warum dem Anlagenbetreiber auch für Zeiträume, in 
denen er in dieser Anlage den Strom (wieder) in der vom Gesetz-
geber geforderten Weise erzeugt, eine Vergütung endgültig versagt 
werden sollte.

Nach alledem kann das angefochtene Urteil keinen Bestand ha-
ben und ist aufzuheben (§ 562 Abs. 1 ZPO). Der Senat entscheidet 
in der Sache selbst, weil weitere Feststellungen nicht zu erwarten 
sind und die Sache nach den getroffenen Feststellungen zur Endent-
scheidung reif ist (§ 563 Abs. 3 ZPO). Da den Klägerinnen danach 
ein Anspruch auf Abnahme und Vergütung des in ihren Anlagen 
regenerativ erzeugten Stroms über die bisher vergüteten Zeiträume 
hinaus zusteht, ist die Berufung der Beklagten gegen das der Klage 
stattgebende Urteil des Landgerichts zurückzuweisen.

Anmerkung von Rechtsanwalt Dr. Christian Rühr, 
Berlin, und Rechtsanwalt Henning Thomas, LL.M., 
Hamburg*

I. Die Ausgangslage

Dem deutschen Gesetzgeber war bereits zu Zeiten des Stromein-
speisungsgesetzes daran gelegen, möglichst nur diejenige Form der 
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien an der finanziellen För-
derung teilhaben zu lassen, bei der ein Einsatz regenerativer Ener-
gieträger in einer konsequenten Weise umgesetzt wird. So war nach 
§ 1 Abs. 1 StromEinspG nur Strom zu vergüten, „der ausschließlich 
aus Wasserkraft, Windkraft, Sonnenenergie, Deponiegas, Klärgas 
oder aus Produkten oder biologischen Rest- und Abfallstoffen der 
Land- und Forstwirtschaft gewonnen“ wurde. Die nachfolgenden 
Gesetze enthielten jeweils vergleichbare Vorschriften: das EEG 
2000 in dessen § 2 Abs. 1 Satz 1, das EEG 2004 in § 5 Abs. 1 Satz 1. 
Auch die Bestimmungen des § 16 Abs. 1 EEG 2009 sowie des § 16 
Abs. 1 Satz 1 EEG 2012 betonen den ausschließlichen Einsatz er-
neuerbarer Energieträger, wenngleich sich ihre Formulierung leicht 
änderte: Zu vergüten ist „Strom aus Anlagen, die ausschließlich er-
neuerbare Energien oder Grubengas einsetzen“.

II. Die rechtlichen Fragestellungen

Es stellt sich damit die Frage, wann die Stromerzeugung „aus-
schließlich“ aus erneuerbaren Energien erfolgt. Welche Anfor-
derungen hat der Anlagenbetreiber zu beachten, um diese Vergü-
tungsvoraussetzung erfüllen zu können? Da den genannten Normen 
eine gesetzliche Präzisierung fehlt, ist der Regelungsgehalt anhand 
der geläufigen juristischen Auslegungsmethoden zu erschließen.1 

Dem hat sich die Clearingstelle EEG in einer Empfehlung aus dem 
Jahr 2011 zum EEG 2004 ausführlich gewidmet.2 Unter anderem 
vermag danach eine Auswertung der Gesetzgebungsmaterialien 
Anhaltspunkte für ein inhaltliches Verständnis zu liefern.3 So soll 

* Die Verfasser sind Rechtsanwälte bei der auf Energierecht spezialisierten 
Kanzlei Becker Büttner Held.
1. Siehe hierzu bspw. Rühr, Forschung mit Mitteln Dritter, S. 38 ff.
2. Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 30.03.2011 – 2008/15, Rn. 36 ff.
3. Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 30.03.2011 – 2008/15, Rn. 66 ff.
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das Erfordernis der „ausschließlichen“ Erzeugung aus erneuerbaren 
Energien insbesondere verlangen, dass EEG-vergütungsfähiger 
Strom grundsätzlich nicht unter gleichzeitigem Einsatz anderer En-
ergieträger erzeugt werden darf.

Berücksichtigt man darüber hinaus die Ausführungen der Lite-
ratur zu dem – insbesondere dort bald als solchen bezeichneten – 
allgemeinen Ausschließlichkeitsgrundsatz4, lassen sich zwei grund-
legende Sachverhalte unterscheiden.5 Sie ziehen unter Umständen 
verschiedene rechtliche Wertungen nach sich. Zum einen soll der 
allgemeine Ausschließlichkeitsgrundsatz eine sog. Mischfeuerung 
verbieten, d. h. den bereits erwähnten zeitgleichen Einsatz erneu-
erbarer und fossiler Energieträger zur Stromerzeugung. Strom, der 
im Wege der Mischfeuerung erzeugt werden würde, wäre nach den 
genannten Normen nicht, auch nicht anteilig vergütungsfähig.6

Zum anderen stellt sich die Frage, ob der allgemeine Ausschließ-
lichkeitsgrundsatz auch einer sog. bivalent-alternierenden Fahr-
weise entgegensteht. Für sie ist charakteristisch, dass bestimmte 
Strommengen zwar stets unter ausschließlichem Einsatz bestimm-
ter Energieträger erzeugt werden. Eine klassische Mischfeuerung 
im oben dargestellten Sinne läge damit also nicht vor. Allerdings 
wechselt der ausschließliche Energieträgereinsatz. Während für ei-
nen bestimmten Zeitabschnitt allein erneuerbare Energien genutzt 
werden, wird der Strom in einem folgenden Zeitabschnitt allein aus 
fossilen Einsatzstoffen erzeugt.7 Nicht nur in der Theorie muss es 
dabei nicht bei einem einmaligen Wechsel der Zeitabschnitte in ei-
ner EEG-Anlage bleiben, sondern es kann durchaus zu mehrfachen 
Wechseln kommen. Die bivalent-alternierende Fahrweise zeich-
net sich demnach durch verschiedene Spielarten aus, die bei einer 
rechtlichen Würdigung zu unterscheiden sein dürften. Mögliche 
rechtliche Probleme der bivalent-alternierenden Fahrweise stellen 
sich typischerweise bei der Stromerzeugung aus Biogas. Während 
die Clearingstelle EEG diese Betriebsweise wohl grundsätzlich 
nicht als Verstoß gegen den allgemeinen Ausschließlichkeitsgrund-
satz wertete,8 verhielt sich die Literatur zu diesem Verständnis zu-
rückhaltender.9

Im Übrigen ergeben sich zu rechtlichen Einzelheiten des all-
gemeinen Ausschließlichkeitsgrundsatzes beispielhaft weitere 
Fragen: Knüpft er in zeitlicher Hinsicht am konkreten Strom-
erzeugungsvorgang an? Oder nimmt er stattdessen das gesamte 
„Leben“ der Erzeugungsanlage in Bezug? Damit verbindet sich 
u. a. die Folgefrage, welche Auswirkungen ein Verstoß gegen den 
Grundsatz zeitigt: Ist der Strom, der nach einem Verstoß gegen den 
Ausschließlichkeitsgrundsatz in der EEG-Anlage unter alleinigem 
Einsatz erneuerbarer Energien erzeugt wird, noch nach dem EEG 
vergütungsfähig? Oder sind die Anforderungen an den allgemeinen 
Ausschließlichkeitsgrundsatz derart streng zu verstehen, dass ein 
einmaliger Verstoß gegen den Grundsatz die EEG-Vergütungsfä-
higkeit des künftigen – und ggf. auch des zuvor – in der Anlage 
erzeugten Stroms ausschließt? Wäre – mit anderen Worten – die 
EEG-Anlage oder zumindest die einzelne Stromerzeugungseinheit 
im Hinblick auf das EEG für die Zukunft und ggf. auch für die 
Vergangenheit „verbrannt“?

Die Rechtsprechung hatte – soweit ersichtlich – nur selten Gele-
genheit, sich mit den vorstehenden Fragen zu befassen. Allerdings 
folgte eine jüngere Entscheidung des OLG Schleswig der letztge-
nannten, strengen Sichtweise.10 Das Gericht gelangte zu § 16 Abs. 1 
EEG 2009 unter Anwendung der juristischen Auslegungsmethoden 
u. a. zu dem Ergebnis, dass eine ausschließliche Stromerzeugung 
aus erneuerbaren Energien nur dann stattfindet, wenn eine EEG-
Anlage nach ihrer Inbetriebnahme nur noch und ausschließlich mit 
erneuerbaren Energieträgern betrieben wird.11

III. Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs

Das vorstehend veröffentlichte Urteil des BGH12 – welches das Ur-
teil des OLG Schleswig aufhebt – schafft erfreuliche Klarheit darü-
ber, dass die einmalige Umstellung einer EEG-Anlage von einem 

fossilen Betrieb auf einen regenerativen Betrieb ab dem Zeitpunkt 
des Betriebs mit ausschließlich erneuerbaren Energien die Möglich-
keit auf Beanspruchung einer EEG-Vergütung eröffnet. Das Urteil 
legt außerdem nahe, dass selbst eine alternierende Fahrweise einer 
EEG-Anlage unter Umständen zulässig sein kann – leider bleiben 
die Bedingungen hierfür aber ungeklärt. Schließlich trägt das Urteil 
erheblich zur Systematisierung der unterschiedlichen Ausschließ-
lichkeitsanforderungen im EEG bei.

Ausschließlichkeitsanforderungen finden sich an diversen Stel-
len im EEG und in unterschiedlichem regulatorischen Kontext. Das 
Urteil des BGH bezieht sich maßgeblich auf den Ausschließlich-
keitsgrundsatz in § 16 Abs. 1 EEG 2009, wonach ein Vergütungs-
anspruch nur für Strom aus Anlagen besteht, die ausschließlich 
erneuerbare Energien oder Grubengas einsetzen. Der BGH legt die-
sen Ausschließlichkeitsgrundsatz aber zu Recht im systematischen 
Kontext mit den strengeren Ausschließlichkeitsanforderungen aus 
Anlage 2 zum EEG 2009 für die Beanspruchung des Bonus für 
Strom aus nachwachsenden Rohstoffe sowie mit der Bestimmung 
über den Einsatz von Biomasse, Pflanzenölmethylester oder fos-
silen Brennstoffen für die Zünd- und Stützfeuerung in § 8 Abs. 6 
EEG 2004 aus.

Dabei bezieht sich die Entscheidung des BGH vor allem auf die 
Auswirkungen des Ausschließlichkeitsgrundsatzes in zeitlicher 
Hinsicht. Hier geht es um die Frage, ob eine zunächst mit fossilen 
Brennstoffen betriebene Anlage auf den Betrieb mit erneuerbaren 
Energien umgestellt werden kann und ob dann ab dem Zeitpunkt 
des ausschließlichen Betriebs mit erneuerbaren Energien Vergü-
tungsansprüche nach dem EEG geltend gemacht werden können. 
Der BGH hat entschieden, dass der einmalige Einsatz von fossilem 
Heizöl in den Anlagen in einem Zeitraum von drei Monaten nach 
der Inbetriebnahme der Anlage nicht zu einem endgültigen Wegfall 
des Vergütungsanspruches aus § 16 Abs. 1 EEG 2009 führt. 

Bereits aus § 3 Nr. 5 EEG 2009 ergibt sich, dass die einmalige 
Umstellung einer Anlage von fossilem Betrieb auf den Betrieb mit 
erneuerbaren Energien nicht gegen den Ausschließlichkeitsgrund-
satz verstößt. Denn die Inbetriebnahme einer EEG-Anlage soll 
danach unabhängig davon erfolgen können, ob der Generator der 
Anlage mit erneuerbaren Energien, Grubengas oder sonstigen En-
ergieträgern in Betrieb gesetzt wurde. Auf diese Bestimmung geht 
der BGH allerdings nicht ein. Tatsächlich unterscheidet sich der 
ihm vorgelegte Sachverhalt von einer einmaligen Umstellung des 
Anlagenbetriebs von fossilem Betrieb auf regenerativen Betrieb. 
Denn in den streitgegenständlichen Anlagen waren zunächst für 
einen kurzen Zeitraum die Generatoren der Blockheizkraftwerke 
mit fossilen Brennstoffen einmalig zur kurzfristigen Stromerzeu-
gung in Gang gesetzt worden. Nachdem die Biogaserzeugungs-

4. Neben den bereits genannten Normen regeln § 8 Abs. 6 EEG 2004 sowie 
die Nr. I 1. lit. a) der Anlage 2 zum EEG 2009 weitere, für besondere Sach-
verhalte geltende Ausschließlichkeitsanforderungen.
5. Vgl. Lehnert/Thomas, in: Altrock/Oschmann/Theobald (Hrsg.), EEG. 
4. Aufl. 2013, § 16 Rn. 20 ff.
6. „Alles-oder-nichts-Prinzip“ – siehe etwa Ekardt/Hennig, in: Frenz/Müg-
genborg (Hrsg.), 3. Aufl. 2013, § 16 Rn. 13; Reshöft, in: ders./Schäfermeier 
(Hrsg.), EEG, 4. Aufl. 2014, § 16 Rn. 17; Salje, EEG 2012, 6. Aufl. 2012, 
§ 16 Rn. 8. Siehe zur Frage der anteiligen Vergütungsfähigkeit im Übrigen 
Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 30.03.2011 – 2008/15, Rn. 72, 76, 78.
7. Vgl. Lehnert/Thomas, in: Altrock/Oschmann/Theobald (Hrsg.), EEG. 
4. Aufl. 2013, § 16 Rn. 27.
8. Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 30.03.2011 – 2008/15, S. 2 sowie 
Rn. 52, 79.
9. Siehe etwa Ekardt/Hennig, in: Frenz/Müggenborg (Hrsg.), 3. Aufl. 2013, 
§ 16 Rn. 16; Lehnert/Thomas, in: Altrock/Oschmann/Theobald (Hrsg.), EEG. 
4. Aufl. 2013, § 16 Rn. 27.
10. OLG Schleswig, Urt. v. 15.06.2012 – 1 U 38/11; 1 U 77/10 – ZNER 
2012, 518 ff. Siehe auch die Besprechung von Thomas, IR 2012, S. 353 ff.
11. OLG Schleswig, Urt. v. 15.06.2012 – 1 U 38/11; 1 U 77/10 – ZNER 
2012, 518.
12. BGH, Urt. v. 06.11.2013 – VIII ZR 194/12.
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anlage fertig gestellt worden war, wurde für einen Zeitraum von 
mehreren Monaten Strom aus Biogas erzeugt und nach dem EEG 
vergütet. Erst im Anschluss daran wurde für einen Zeitraum von 
etwa drei Monaten eine Befeuerung der Anlage mit fossilem Heiz-
öl vorgenommen. Tatsächlich geht es daher in dem vorliegenden 
Fall nicht allein um eine einmalige Umstellung des Anlagenbetriebs 
auf erneuerbare Brennstoffe, sondern in der Anlage waren bereits 
über einen gewissen Zeitraum ausschließlich erneuerbare Energie-
träger eingesetzt worden, bevor (erneut bzw. erstmals) ein fossiler 
Betrieb der Anlage vorgenommen wurde. Streitig war die Frage, 
ob dann bei einem erneuten Wechsel auf einen ausschließlichen re-
generativen Betrieb Vergütungsansprüche nach dem EEG geltend 
gemacht werden können. 

Der BGH legt überzeugend dar, warum bei dieser Betriebswei-
se kein endgültiger Ausschluss der Vergütungsansprüche aus § 16 
Abs. 1 EEG 2009 wegen Verletzung der Ausschließlichkeit ein-
tritt. Entscheidend stellt der BGH dabei darauf ab, dass die Aus-
schließlichkeitsanforderung bereits unter dem EEG 2000 und EEG 
2004 und sodann auch unter dem EEG 2009 nach dem Willen des 
Gesetzgebers auf den jeweiligen Stromerzeugungsprozess bezo-
gen war. Für eine Aussage dahingehend, dass bei Verletzung des 
Ausschließlichkeitsgrundsatzes dauerhaft Vergütungsansprüche 
nach dem EEG entfallen, sieht der BGH keine Anhaltspunkte. Er 
weist dabei ausdrücklich auf die Unterschiede des Ausschließlich-
keitsgrundsatzes in § 16 Abs. 1 EEG 2009 zu den strengeren Aus-
schließlichkeitsanforderungen für die Beanspruchung des Bonus 
auf nachwachsende Rohstoffe nach dem EEG 2009 hin. Die unter-
schiedlichen Formulierungen würden gerade zeigen, dass der Ge-
setzgeber besonders schwerwiegende Folgen wie einen endgültigen 
Anspruchsverlust im Gesetzeswortlaut deutlich machen würde.

Gleichwohl meint der BGH schließlich, dass er offen lassen 
könne, ob eine alternierende Anlagenfahrweise in dem Sinne, 
dass ein „ständiger Wechsel zwischen Phasen stattfindet, in denen 
ausschließlich erneuerbare Energien genutzt werden, und Phasen, 
in denen auch andere Energieträger eingesetzt werden“, mit dem 
Ausschließlichkeitsgrundsatz vereinbar ist. Wie gezeigt, hat der 
BGH mit seinem Urteil aber zumindest eine „kleine“ alternierende 
Fahrweise nach dem Schema „ausschließlich erneuerbarer Betrieb 
– fossiler Betrieb – ausschließlich erneuerbarer Betrieb“ zugelas-
sen. Die Entscheidung geht damit über die Zulassung einer ein-
maligen Umstellung des Anlagenbetriebs von fossilem Betrieb auf 
ausschließlich erneuerbaren Betrieb hinaus. Wo dann noch Raum 
dafür sein soll, bei einem „ständigen“ Wechsel zwischen fossilem 
und regenerativem Betrieb doch wieder zu einer anderen Entschei-
dung zu gelangen, ist zumindest nicht ohne weiteres ersichtlich. 
Vielmehr können die klaren Argumente des BGH eher in die Rich-
tung weitergedacht werden, dass in zeitlicher Hinsicht ein Wechsel 
zwischen fossilen und ausschließlich regenerativen Phasen und da-
mit eine alternierende Fahrweise einer EEG-Anlage generell mög-
lich sein müsste. Leider spricht der BGH diese Konsequenz seiner 
Überlegungen nicht aus, sondern möchte die Rechtslage für die al-
ternierende Fahrweise ausdrücklich offen lassen. In der Praxis kann 
Anlagenbetreibern damit – solange sich die Konstellation nicht 
deutlich der vom BGH entschiedenen annähert – wohl schwerlich 
geraten werden, ihre Anlagen in alternierender Fahrweise zu be-
treiben. 

3. Aufteilung der Erlösobergrenzen im 
Regulierungsverfahren 

§ 31 EnWG, §§ 26 Abs. 2 Satz 1, Satz 2, 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV

1. § 26 Abs. 2 S. 1 ARegV setzt für die Aufteilung der Erlösober-
grenzen nach einem Teilnetzübergang weder einen gemeinsamen 
Antrag noch inhaltlich übereinstimmende Anträge voraus. Aus 
dem Antragsprinzip folgt nur, dass die Regulierungsbehörde die 
Erlösobergrenzen nicht auf eigene Initiative von Amts wegen 
festsetzt. 
2. Auch einem inhaltlich übereinstimmenden Antrag der be-
teiligten Netzbetreiber kommt keine präjudizierende, die Regu-
lierungsbehörde bindende Wirkung zu, sondern es besteht auch 
dann ein Prüfungsauftrag der zuständigen Regulierungsbehörde, 
die die Entscheidung über die Aufteilung der Erlösobergrenzen 
eigenständig, ohne Bindung an den Antrag und dessen Begründ-
ung trifft.
3. Die beteiligten Netzbetreiber sind im Falle der Uneinigkeit 
über die Aufteilung der Erlösobergrenzen nicht auf den Zivil-
rechtsweg zu verweisen. Vielmehr können sie im Rahmen des 
Festlegungsverfahrens nach § 26 ARegV bei der zuständigen 
Regulierungsbehörde voneinander abweichende Anträge stellen; 
es genügt der Antrag eines der beteiligten Netzbetreiber, um das 
Festlegungsverfahren in Gang zu setzen. 
4. Die Regulierungsbehörde hat im Rahmen des Verfahrens die 
beteiligten Netzbetreiber zur Herausgabe der erforderlichen 
Informationen aufzufordern und eine sachgerechte Aufteilung 
der Erlösobergrenzen vorzunehmen.
(amtliche Leitsätze)
OLG Düsseldorf, B. v. 05.03.2014 – VI-3 Kart 61/13 (V); 
Verfahrensgang: Beschlusskammer 8 BNetzA, B. v. 05.03.2013 – 
BK 8-12/020; die Rechtsbeschwerde wurde zugelassen.

Aus den Gründen: 
A.

Die Beschwerdeführerin ist Eigentümerin des sich im Stadtge-
biet … befindlichen Elektrizitätsversorgungsnetzes Mittel – und 
Niederspannung. Das Mittelspannungsnetz war bis zum … an die 
Beteiligte verpachtet. 

Seit dem … ist der unmittelbare Besitz an den Versorgungsanla-
gen und damit auch die Pflicht, diese zu betreiben, an die Beschwer-
deführerin zurückgefallen. Das von der Beteiligten gepachtete 
Mittelspannungsnetz machte nur einen Teil des von ihr insgesamt 
betriebenen Elektrizitätsversorgungsnetzes aus. 

Zwischen der Beschwerdeführerin und der Beteiligten fanden 
ab … Gespräche zur Abstimmung der mit der Übertragung des 
Netzbetriebs zusammenhängenden Rechte und Pflichten statt. Hin-
sichtlich des zu stellenden Antrags auf Neufestlegung der Erlöso-
bergrenzen bot die Beteiligte im … an, dem übergehenden Teilnetz 
eine anteilige Erlösobergrenze i.H.v. … Euro (ohne Kosten für die 
Inanspruchnahme des vorgelagerten Netzes) zuzuordnen. Nach den 
Angaben der Beteiligten sind in diesem Betrag enthalten:
– Kapitalkosten (Fremdkapitalzinsen, kalkulatorische Abschrei-

bungen, kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung sowie kalku-
latorische Gewerbesteuer) i.H.v. … Euro

– aufwandsgleiche variable Kosten für den operativen Betrieb 
der übergehenden Versorgungsanlagen i.H.v. … Euro (inklusi-
ve der Kosten für die Beschaffung von Verlustenergie i.H.v… 
Euro).

Am … bot die Beteiligte an, die anteilig übergehende Erlösober-
grenze pauschal um … EUR zu erhöhen. Sie übermittelte der Be-
schwerdeführerin Daten über die in dem übergehenden Teilnetz 
abgesetzten Mengen sowie zu verschiedenen Strukturparametern, 
lehnte jedoch das Begehren der Beschwerdeführerin ab, alle der 
Mittelspannungsebene sowie der Umspannung Mittel- zu Nieder-
spannungsebene zuzuordnenden Kostenarten und Kostenstellen 

OLG Düsseldorf, B. v. 05.03.2014 – VI-3 Kart 61/13 (V)


