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vorhandenen Flussaufstauungen sollen – auch – für die Stromer-
zeugung genutzt werden.

42 cc) Ferner kann partiell auf die Auslegung des Begriffs „Er-
neuerung“ in § 6 Abs. 2 EEG (2004) zurückgegriffen werden. 
Hier war anerkannt, dass eine Erneuerung (und kein Neubau) auch 
bei der erstmaligen Inbetriebnahme einer Anlage im räumlichen 
Zusammenhang mit einer bestehenden Staustufe oder Wehranlage 
vorliegt, wobei es unerheblich sein sollte, ob die bestehende Stau- 
oder Wehranlage bestehen bleibt oder ersetzt wird. Da der Gesetz-
geber die Vergütungssätze zwischen EEG (2004) und EEG (2009) 
nicht ändern wollte, wird man diese Auslegung auch beim EEG 
2009 berücksichtigen können und müssen (Wustlich in Altrock/
Oschmann/Theobald, EEG, 3. Aufl. 2011, § 23, Rn. 33).

43 d) Sinn und Zweck des § 23 EEG gebieten es hier nicht, 
im Wege der Auslegung zu zwei selbstständigen Anlagen zu 
kommen. Vielmehr spricht der in § 1 EEG genannte Zweck des 
Gesetzes, auch die volkswirtschaftlichen Kosten der Energiever-
sorgung zu senken, dafür, von der Erweiterung einer bestehenden 
Anlage auszugehen.

44 aa) Nach § 1 Abs. 1 EEG ist Zweck des Gesetzes u. a., 
die volkswirtschaftlichen Kosten der Energieversorgung auch 
durch die Einbeziehung langfristiger externer Effekte zu verrin-
gern. Deshalb sollen durch garantierte Einspeiseentgelte Anreize 
geschaffen werden, in erneuerbare Energien zu investieren. Das 
setzt aber voraus, dass keine übermäßig hohen Einspeisevergü-
tungen bezahlt werden, die zu entsprechenden Gewinnen bei 
den jeweiligen Anlagenbetreibern führen würden.

45 Nachdem diese für beide Stromerzeugungseinheiten es-
sentiell ist, müssen die Erträge beider Anlagen dazu genutzt 
werden, die entsprechende Wehranlage instand zu halten. Das ist 
unproblematisch, wenn beide Stromerzeugungseinheiten, wie 
hier, dem gleichen Eigentümer gehören. Aber auch, wenn die 
Wehranlage in anderen Eigentumsverhältnissen stehen sollte, 
müsste sich die neue Stromerzeugungseinheit z.B. über eine 
Pachtzahlung an dem Unterhalt dieser Wehranlage beteiligen. 
Dies hat zur Folge, dass sich die neue Stromerzeugungseinheit 
höchstens zu einem bestimmten Anteil an den Unterhaltskosten der 
auf für ihren Betrieb essentiellen Wehranlage beteiligten muss, was 
für sie einen Kostenvorteil darstellt. Daher ist es im Hinblick auf 
das Wirtschaftlichkeitsgebot sinnvoll, wenn nicht sogar notwendig, 
dass dann nur die reduzierte Einspeisevergütung bezahlt wird. An-
sonsten würde es vor dem Hintergrund des Wirtschaftlichkeitsge-
bots des EEG zu einer ungerechtfertigten (Über-) Förderung der 
Klägerin kommen. 

46 bb) Schließlich reicht es nach der vorherrschenden weiten 
Auffassung zum Begriff der Anlagenmodernisierung aus, wenn 
eine Maßnahme zur Verbesserung des ökologischen Gewässerzu-
standes im räumlichen Zusammenhang der Anlage durchgeführt 
wird (LG Konstanz, ZUR 2007, 101, juris Rn. 19; Wustlich in 
Altrock/Oschmann/ Theobald, EEG, 3. Aufl. 2011, § 23, Rn. 36). 
Unabhängig von der Frage, inwieweit die Wehranlage saniert 
wurde, ergibt sich […], dass im Zuge der Errichtung der neuen 
Stromerzeugungseinheit am rechten […] ufer eine ökologische 
Verbesserung durch den Bau eines Kanal zur biologischen Durch-
lässigkeit der Staustufe (Fischaufstiegshilfe) erreicht worden ist. 
Eine Fischaufstiegshilfe gab es an dem streitgegenständlichen 
Wehr bisher nicht. Dies stellt dann eine Modernisierung der Wehr-
anlage und damit der Altanlage dar. Da es Sinn und Zweck des 
Gesetzes ist, solche Modernisierungen von Altanlagen zu fördern, 
wie er aus § 23 Abs. 5 EEG zu entnehmen ist, erweitert auch da-
nach die in diesem Zuge errichtete neue Stromerzeugungseinheit 
die bereits vorhandenen Anlage. […]

Vgl. OLG Brandenburg, Urteil vom 17.07.2012, AZ: 6 O 50/11, 
in diesem Heft und OLG Stuttgart Urteil vom 25.05.2012, AZ: 3 
O 193/11 sowie LG Regensburg, Urteil vom 01.09.2011, AZ: 3 O 
896/11, ebenfalls in diesem Heft. 

7. Zum Anlagenbegriff des § 3 Nr. 1 EEG 2009 (zwei 
BHKW mit einem Fermenter)

EEG 2009: § 3 Nr. 1, § 18, § 19, § 27 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2, 
Abs. 3 Nr. 2, Abs. 4 Nr. 2, Anlage 2 I bis IV

1. Bei zwei Blockheizkraftwerken, die sich einen Fermenter 
teilen, handelt es sich um zwei Anlagen im Sinne des § 3 Nr. 1 
EEG 2009. 
2. Für mehrere Biogasanlagen, gemäß § 3 Nr. 1 EEG 2009, die 
sich einen Fermenter teilen, genügt die Führung eines einzigen 
Einsatzstofftagebuchs. 
(Leitsätze der Redaktion)
LG Duisburg, U. v. 21.03.2012 – 23 O 25/11 –

Sachverhalt:
Die Klägerin betreibt eine Biogasanlage mit einer Leistung von 190 KW, 
die Ende September 2009 in Betrieb genommen wurde. Die Anlage ver-
fügt über einen Fermenter und einen Blockheizkraftwerkcontainer. Die 
elektrische Energie wird über die eigene Übergabestation eingespeist. Die 
Wärme wird zur Beheizung eines Zweifamilienhauses und zur Trocknung 
von Sägespänen genutzt.
Im Dezember 2010 wurde auf demselben Grundstück ein weiteres von der 
Klägerin betriebenes Blockheizkraftwerk mit einer Leistung von 190 KW in 
einem eigenen Container in Betrieb genommen. Beide Biogasanlagen teilen 
sich den Fermenter sowie die übrigen Vorrichtungen der Erstanlage. Die Klä-
gerin führt für beide Biogasanlagen ein gemeinsames Einsatzstofftagebuch.

Die Beklagte als zuständige Netzbetreiberin vergütete den in beiden 
Kraftwerken produzierten und eingespeisten Strom nach Maßgabe derje-
nigen Berechnungsvorschriften des EEG, die für eine Gesamtanlage gelten. 
Die Berechnung nach zwei getrennten Einzelanlagen hätte für den geltend 
gemachten Zeitraum eine um 24.416,32 € höhere Einspeisevergütung er-
bracht. Die Klägerin geht von zwei eigenständigen Anlagen aus und nimmt 
die Beklagte auf Zahlung der Differenz in Anspruch.

Aus den Gründen:
[…]

Die Klägerin hat Anspruch auf Zahlung der begehrten Einspei-
severgütung von 24.416,32 € nach § 27 Abs. 1 Nr. 1 und 2 EEG 
2009 in Verbindung mit dessen Anlage 2 Ziffer I bis IV und § 18 
EEG, deren Berechnung der Höhe nach von der Beklagten nicht 
angegriffen wird.

Die von der Klägerin betriebenen zwei Blockheizkraftwerke sind 
vergütungsrechtlich nach Maßgabe des § 19 EEG 2009 als zwei ge-
trennte Biogasanlagen zu behandeln.

Maßgeblich für die Beurteilung der Frage, ob die Klägerin Vergü-
tung für zwei getrennte Anlagen oder lediglich für eine Anlage ver-
langen kann, sind die Vorschriften des EEG in der seit 01.01.2009 
gültigen Fassung. Die zum 01.01.2012 in Kraft getretene Gesetzes-
änderung hat nach der Überleitungsvorschrift des § 66 EEG im hier 
maßgeblichen Bereich keine Rückwirkung.

§ 3 Nr. 1 EEG 2009 bestimmt, dass „Anlage“ im Sinne des Ge-
setzes jede Einrichtung zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren 
Energien oder aus Grubengas ist.

§ 19 Abs. 1 EEG 2009 sieht vor, dass mehrere Anlagen unab-
hängig von den Eigentumsverhältnissen und ausschließlich zum 
Zweck der Ermittlung der Vergütung für den zuletzt in Betrieb ge-
setzten Generator als eine Anlage gelten, wenn
– sie sich auf demselben Grundstück oder sonst in unmittelbarer 

räumlicher Nähe befinden,
– sie Strom aus gleichartigen Erneuerbaren Energien erzeugen,
– der in ihnen erzeugte Strom nach den Regelungen des EEG in 

Abhängigkeit von der Leistung der Anlage vergütet wird und
– sie innerhalb von 12 aufeinander folgenden Kalendermonaten 

in Betrieb gesetzt worden sind.
Die letztgenannte Voraussetzung für eine Anlagenzusammenfas-
sung ist im vorliegenden Fall nicht erfüllt, da das zweite Blockheiz-
kraftwerk später als 12 Kalendermonate nach dem ersten in Betrieb 
genommen worden ist.
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In Rechtsprechung und Fachliteratur herrscht Streit darüber, ob 
unter der Geltung des EEG 2009 gegenüber der Vorgängerregelung 
im EEG 2004 eine Erweiterung des Anlagenbegriffs erfolgt ist, die 
dazu führt, dass die Frage der Verklammerung von Anlagenteilen 
zu einer Gesamtanlage nur noch durch § 19 Abs. 2 EEG 2009 ent-
schieden wird und nicht mehr über die Definition des Anlagenbe-
griffs in § 3.

§ 3 Abs. 2 des EEG 2004, gültig bis 31.12.2008, sah folgende 
Definition der Anlage vor:

„Anlage ist jede selbständige technische Einrichtung zur Erzeu-
gung von Strom aus Erneuerbaren Energien... Mehrere Anlagen zur 
Erzeugung von Strom..., die ... mit gemeinsamen für den Betrieb 
technisch erforderlichen Einrichtungen oder baulichen Anlagen un-
mittelbar verbunden sind, gelten als eine Anlage...“.
Eine Auffassung, die insbesondere von der Clearingstelle EEG des 
Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit in der Empfehlung vom 01.07.2010 (2009/12) vertreten wird, 
ist der Meinung, dass § 3 EEG 2009, der diese Einschränkung der 
Vorgängerregelung nicht mehr enthält, einen erweiterten Anlagen-
begriff geschaffen habe. Danach reicht für eine Anlage bereits eine 
selbständige Stromerzeugungseinheit aus. Der ebenfalls zum Be-
trieb erforderliche Fermenter, der von zwei Anlagen genutzt wird, 
ist dann Teil beider Anlagen, ohne sie zu einer zu verklammern. Die 
Anlagen werden nur bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 19 
vergütungstechnisch als eine einheitliche Anlage behandelt (so 
auch LG Regensburg, Urteil vom 21.07.2011, 3 0 896/11).

Die von der Beklagten sowie insbesondere dem OLG Branden-
burg (Urteil vom 16.09.2010, 12 U 79/10) vertretene Gegenansicht 
ist der Auffassung, dass die Definition des Anlagenbegriffs nach § 3 
EEG 2009 sich weiterhin an der Regelung des § 3 Abs. 2 des EEG 
2004 orientiere, also die nunmehr ungeschriebene Einschränkung 
enthalte, dass mehrere Anlagen, die sich gemeinsame betriebstech-
nisch notwendige Einrichtungen teilen — wie etwa den Fermenter 
in der Biogasanlage — als lediglich eine Anlage gelten. § 19 EEG 
gelange überhaupt erst dann zur Anwendung, wenn man nach die-
ser Auslegung noch zum Vorhandensein zweier Anlagen komme. 
Danach wäre hier von nur einer einheitlichen Anlage auszugehen.

Der Gesetzgeber hat die Frage mit der zum 01.01.2012 in Kraft 
getretenen Neuregelung des § 19 EEG für die Zukunft im Sinne der 
Beklagten durch Einführung des § 19 Abs. 1 Satz 2 so entschie-
den, dass abweichend von § 19 Abs. 1 Satz 1 mehrere Anlagen zum 
Zwecke der Ermittlung der Vergütung als eine Anlage gelten, wenn 
sie Strom aus Biogas erzeugen und das Biogas aus derselben Bio-
gaserzeugungsanlage stammt. Für die Frage, wie auf der Grundlage 
der bisherigen Rechtslage zu urteilen ist, besagt die Neuregelung 
jedoch nichts.

Die Kammer schließt sich für den hier zu beurteilenden Zeitraum 
der ausführlich begründeten Entscheidung der Clearingstelle an, die 
die überzeugenderen Argumente auf ihrer Seite hat. Sie kann sich 
insbesondere auf die Gesetzesbegründung zu § 3 und § 19 EEG 
2009 stützen, die vorsieht, dass die im alten § 3 Abs. 2 EEG 2004 
enthaltene Regelung zur Zusammenfassung von Anlagen nunmehr 
in § 19 verlagert worden ist und dort geklärt wird. So heißt es in 
der Gesetzesbegründung zu § 3 Nr. 1 EEG 2009 (BT-Drucksache 
16/8148, Seite 38):

„Die in der Vorgängerregelung § 3 Abs. 2 Satz 2 EEG 2004 ent-
haltene Regelung zur Behandlung mehrerer Anlagen findet sich in 
Nr. 1 nicht wieder. Diese Norm diente dazu, die dem Gesetzeszweck 
widersprechende Umgehung der für die Vergütungshöhe geltenden 
Leistungsschwellen durch Aufteilung in kleinere Einheiten zu ver-
hindern. Nunmehr wird diese Frage im Rahmen der allgemeinen 
Vergütungsvorschriften — ohne inhaltliche Änderung — in § 19 
klargestellt.“

ln der Gesetzesbegründung zu § 19 Abs. 1 EEG 2009 heißt es 
(BT-Drucksache 16/8148, Seite 50 f.):

„Die Vorschrift gibt ... die Bestimmung der Vergütung von Strom 
aus mehreren Anlagen vor. Dabei wird an die bisherige Regelung 
des § 3 Abs. 2 Satz 2 angeknüpft und die Frage der Behandlung 

mehrerer Anlagen nunmehr an der systematisch richtigen Stelle 
— in den Allgemeinen Vergütungsvorschriften — geklärt. Die Vor-
schrift ist inhaltlich mit der bisherigen identisch. Sie dient insbe-
sondere dazu, die dem Gesetzeszweck widersprechende Umgehung 
der für die Vergütungshöhe geltenden Leistungsschwellen durch 
Aufteilung in kleinere Einheiten zu verhindern.“

Der Gesetzgeber beabsichtigte mit der Neuregelung, die Umge-
hung der Vergütungsvorschriften durch Aufteilung einer Anlage in 
viele kleine Anlagen zu verhindern. Hätte er dies sowohl durch Ein-
schränkung des Anlagenbegriffs – wie in § 3 Abs. 2 EEG 2004 – als 
auch durch eine geänderte Vergütungsregelung wie in § 19 EEG 
2009 realisieren wollen, so hätte nichts näher gelegen, als eine dem 
§ 3 Abs. 2 EEG 2004 entsprechende Vorschrift systematisch in § 3 
beizubehalten. § 19 ist daher für den Bereich der Zusammenfassung 
von Anlagen als lex specialis gegenüber § 3 EEG 2009 anzusehen.

Da die Voraussetzungen des § 19 Abs. 2 EEG 2009 für eine Anla-
genzusammenfassung wie gesehen nicht erfüllt sind, steht der Klä-
gerin die höhere Vergütung für zwei Anlagen zu.

Dieses Ergebnis wird nicht dadurch in Zweifel gezogen, dass die 
Klägerin für beide von ihr betriebenen Blockheizkraftwerke ledig-
lich ein gemeinsames Einsatzstofftagebuch führt.

Weder § 27 Abs. 3 Nr. 2 EEG 2009 noch Anlage 2 Ziffer 1.1 b 
zum EEG 2009 („NawaRo-Bonus“) setzen voraus, dass für jede 
Anlage ein gesondertes Einsatzstofftagebuch geführt wird.

§ 27 Abs. 3 Nr. 2 EEG 2009 bestimmt:
„Der Anspruch auf Vergütung besteht für Strom aus Anlagen, 

die neben Biomasse im Sinne der ... Biomasseverordnung auch 
sonstige Biomasse einsetzen, nur, wenn die Anlagenbetreiberin... 
durch ein Einsatzstoff-Tagebuch mit Angaben und Belegen über 
Art, Menge und Einheit, Herkunft sowie den unteren Heizwert pro 
Einheit der eingesetzten Stoffe den Nachweis führt, welche Bio-
masse eingesetzt wird“.

Ziffer I 1b der Anlage 2 (Bonus für Strom aus nachwachsenden 
Rohstoffen) sieht vor:

„Der Anspruch auf den Bonus für Strom aus nachwachsenden 
Rohstoffen nach § 27 Abs. 4 Nr. 2 besteht, wenn... die Anlagenbe-
treiberin oder der Anlagenbetreiber durch ein Einsatzstofftagebuch 
mit Angaben und Belegen über Art, Menge und Einheit sowie Her-
kunft der eingesetzten Stoffe nachweist, dass keine anderen Stoffe 
eingesetzt werden.“

Das Einsatzstofftagebuch dient somit dem Nachweis, dass aus-
schließlich nachwachsende Rohstoffe in den Fermenter eingespeist 
werden. Ob an den Fermenter dann ein oder zwei Blockheizkraft-
werke angeschlossen sind, ist für diesen Nachweis jedoch ohne 
Belang. Folgt man der oben vertretenen Auffassung, dass zwei 
Biogasanlagen sich einen Fermenter teilen können, so können sie 
sich konsequenterweise auch ein Einsatzstofftagebuch teilen, denn 
dies ist an den Fermenter gekoppelt und nicht an den diesem an-
geschlossenen Generator. Der Anlagenbegriff des § 3 Nr. 1 EEG 
2009 wird insbesondere nicht durch das Vorhandensein eines Ein-
satzstofftagebuches definiert. […]

Vgl. OLG Brandenburg, Urteil vom 17.07.2012, AZ: 6 O 50/11, 
in diesem Heft und OLG Stuttgart Urteil vom 25.05.2012, AZ: 3 
O 193/11 sowie LG Regensburg, Urteil vom 01.09.2011, AZ: 3 O 
896/11, ebenfalls in diesem Heft. 
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