
11 0 271/11 Verkündet am 20.11.2013

., Justizbeschäftigte als
Urkundsbeamtin der
Geschäftsstelle

Landgericht Frankfurt (Oder)

Im Namen des Volkes

Urteil

In dem Rechtsstreit

. Solar ....... GmbH vertr.d.d. GF.

- Klägerin -

- Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältin ..................

gegen

AGvertr.d.d. Vorstand,

- Beklagte -

- Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte ...................

hat die l. Zivilkammer des Landgerichts Frankfurt (Oder)

durch die Richterin am Landgericht. .............. als Einzelrichterin

im schriftlichen Verfahren, in dem Schriftsätze bis zum 24.10.2013 eingereicht werden

konnten,

für R e c h t erkannt:

ZP 552 - Urteil im schriftlichen Verfahren - Landgericht (Stand 03/2004)

OQl-
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l. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin den Strom, der von

ihrer Freiflächen-Fotovoltaikanlage, errichtet auf dem Grundstück, bestehend aus den

Flurstücken 147/7, 155/3, 147/5 (teilweise) sowie 156/3, jeweils Flur l, Gemarkung

Fa..............innerhalb und nach öffentlicher Bekanntmachung des Beschlusses nach § 10

BauGB über den B-Plan Nummer 8 "Sondergebiet Fotovoltaik", Gewerbegebiet R.

der Gemeinde Su.............. (siehe Baufeld, Anlage A l) erzeugt und in das Netz der

Beklagten eingespeist wird, auf Grundlage des § 32 Abs. l Nummer 3c) bb) bzw. cc) EEG

2012 in der Höhe des im Zeitpunkt der Inbetriebnahme gültigen Vergütungssatzes zu

vergüten.

2. Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

3. Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils

beizutreibenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Klägerin begehrt die Feststellung, dass sie gegen die Beklagte einen Anspruch auf

Auszahlung der Einspeisevergütung gem. § 32 Abs. l Nr. 3 c) bb) bzw. cc) EEG 2012 hat.

Die Klägerin beabsichtigt, eine Photovoltaik-Freiflächenanlage (kurz: PV-Anlage) mit einer

Gesamtleistung von 2,7 MWp nach Inkrafttreten des Bebauungsplans Nr. 8 "Sondergebiet

Photovoltaikanlagen" Gewerbegebiet R......... der Gemeinde Su............ zu errichten. In

Anspruch genommen werden sollen die Flurstücke 147/7, 155/3 und teilweise Flurstücke

147/5 (wie die Klägerin mit Schriftsatz vom 07.10.2013, Blatt 579, klargestellt hat) und

156/3, jeweils Flur l Gemarkung Fa............... Die Gesamtfläche der Flurstücke beträgt

70.991 m2. Im Bebauungsplan werden 62.563 m2 als Sondergebiet Photovoltaik und weitere

8.468 m2 als Grünfläche festgesetzt.

Die Grundstücke wurden bis 1978 ackerbaulich genutzt. Von 1978 bis 1991 betrieb die LPG

"Tierprodukdon" ..........hagen und ......... dorf sowie das VEG ........hagen an dem

Standort eine Milchviehanlage mit einem Bestand von 2.000 Kühen und deren jüngster

Nachzucht betrieben. Neben den Stallgebäuden mit Fischgräten-Mlelkanlage waren zahlreiche
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Gebäude für die Jungrinderaufzucht, die Futteraufbereitung und -lagemng sowie zahlreiche

Nebenanlagen, die Gülleableitung und Lagerung sowie die Verwaltung errichtet. Die

Tierproduktionsbetriebe verfügten nicht über eigene landwirtschaftliche Nutzflächen, sondern

waren auf den Erwerb von Fremdfutter angewiesen.

Mit notariell beurkundetem Kaufvertrag vom Dezember 2004 erwarb die jetzige

Eigentümerin, die U.................. GmbH........... das Gelände von der Voreigentümerin, der

BWG ......... Die U..................GmbH errichtete im Jahr 2005 auf Teilflächen der

ehemaligen Anlage unter Einbeziehung von Altgebäuden das Kompostwerk ..........berg.

Die Aufstellung des Bebauungsplans wurde am 09.09.2010 beschlossen. Der für den

Bebauungsplan notwendige Abwägungsbeschluss soll direkt zu Gunsten des Projekts

getroffen werden, wenn die Klägerin die finanziellen Verpflichtungen eines Kompensations-

flächenäquivalentes übernimmt. Die Klägerin möchte jedoch die Kostenübernahme nur dann

erklären, wenn unter anderem die Vergütung nach dem EEG festgestellt wird. Seit dem

16.12.2011 ist die Änderung des Flächennutzungsplanes in Kraft getreten.

Die Klägerin ist der Ansicht, sie habe für ihren künftig einzuspeisenden Strom einen

Anspruch auf Vergütung nach § 32 Abs. l Nr. 3 c) bb) bzw. cc) EEG 2012.

Die Anlage werde unstreitig gemäß § 32 Abs. l Nr. 3 im Bereich eines beschlossenen

Bebauungsplanes im Sinne des § 30 des Baugesetzbuches errichtet werden.

Bei der künftig in Anspruch genommenen Fläche handele es sich um eine Fläche, die zum

Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufstellung des Bebauungplanes" Sondergebiet

Fotovoltaik" bereits versiegelt war. Nach dem von der Klägerin als Anlage K 4a vorgelegten

Gutachten des Dipl.-Ing.......... stellten diese Gebäude sowie Lager- und Verkehrsflächen

ursprünglich die Hälfte der Gesamtfläche der Gmndstücke dar (BI. 105 d. A.). Nach den in

den Jahren 1991 -1993 erfolgten Abrissarbeiten seien rund 14% der Flächen nach wie vor mit

Gebäuden versiegelt. Oberirdisch seien desolate Außenzaunanlage, Straßenlampen,

Einzäunungen, Elektro-Verteilung, Funkstationen vorhanden. Unterirdisch würden sich

Bodenplatte Güllelager, Fahrzeugwaage, Klärgrube, Kontroll schachte, Schachtbrunnen,

Wasser-/Abwasserleitungen, Güllekanäle (Beton), elektrische Leitungen sowie Teile

überbauter Wasserableitung befinden. Der Anteil der oberirdischen und unterirdischen
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Anlagen sei mit ca. 16-17.000 m2 zu beziffern. Zudem stelle die Versiegelung der gesamten

Fläche ca. 42.000 m2 dar.

Zudem handele es sich bei der Fläche um eine Konversionsfläche aus wirtschafitlicher und

wohnungsbaulicher Nutzung. Eine wirtschaftliche Vomutzung sei auch dann gegeben, wenn

wie hier, eine intensive Tierhaltung vorliege. Es sei der Landwirtschaftsbegriff des § 201

BauGB heranzuziehen.

Sie vertritt die Auffassung, dass es sich bei den Gebäuden und baulichen Anlagen um

Altlasten im Sinne des § 2 Abs. 5 BBodSchG handele. Es seien außerdem die

Füllbodenmengen (Sand) und Unterbaumaterial (Kies) aus Gründungen für Gebäude,

Verkehrswege, Leitungen, und baulichen Anlagen nunmehr in der jetzigen Kmme verteilt.

Außerdem seien die durchgehenden Betonplatten, als auch übrige Betonreste in der gesamten

Krumenschicht belegt. Die Gülle habe weitgehend den Erdboden kontaminiert. Der

ökologische Wert der Fläche habe sich durch die Nutzung als Milchviehanlage wesentlich

verschlechtert. Der Boden sei nicht einmal für Weidewirtschaft brauchbar, weil hierfür die

Betonfläche im Untergrund der Gesamtfläche entfernt werden müsste. Ferner behauptet die

Klägerin, dass das Entfernen von Betonplatten eine Freisetzung von Schadstoffen zur Folge

haben könnte.

Nachdem die Klägerin zunächst beantragt hat, die Beklagte zu verpflichten, ihr den Strom,

der von ihrer Freiflächen-Fotovoltaikanlage, errichtet auf dem Grundstück, bestehend aus den

Flurstücken 147/7, 155/3, 147/5 (teilweise) sowie 156/3, jeweils Flur l, Gemarkung

.hagen innerhalb und nach öffentlicher Bekanntmachung des Beschlusses nach § 10

BauGB über den B-Plan Nummer 8 "Sondergebiet Fotovoltaik", Gewerbegebiet R......... der

Gemeinde Su......... (siehe Baufeld, Anlage A l) erzeugt und in das Netz der Beklagten

eingespeist wird, auf Grundlage des § 32 EEG 2009 von 22,7 Cenl/Kilowattstunde zuzüglich

Umsatzsteuer im Falle der Inbetriebnahme bis spätestens 31.12.2011 zu vergüten,

beantragt sie nunmehr,

die Beklagte zu verpflichten, ihr den Strom, der von ihrer Freiflächen-

Fotovoltaikanlage, errichtet auf dem Grundstück, bestehend aus den Flurstücken

147/7, 155/3, 147/5 (teilweise) sowie 156/3, jeweils Flur l, Gemarkung ........hagen

innerhalb und nach öffentlicher Bekanntmachung des Beschlusses nach § 10 BauGB
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über den B-Plan Nummer 8 "Sondergebiet Fotovoltaik", Gewerbegebiet R.......... der

Gemeinde Su.......... (siehe Baufeld, Anlage A l) erzeugt und in das Netz der

Beklagten eingespeist wird, auf Grundlage des § 32 Abs. l Nummer 3c) bb) bzw. cc)

EEG 2012 in der Höhe des im Zeitpunkt der Inbetriebnahme gültigen

Vergütungssatzes zu vergüten.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie rügt die Zulässigkeit der Feststellungsklage, weil es an einem gegenwärtigen.

Rechtsverhältnis fehle.

Sie ist der Ansicht, dass eine Konversionsfläche im Sinne des § 32 Abs. l Nr. 3 EEG 2012

aus wirtschaftlicher Nutzung nicht vorliege, da der Begriff der "wirtschaftlichen Nutzung"

eine landwirtschaftliche Nutzung nicht einschließe.

Schließlich handele es sich bei der Fläche auch nicht um eine versiegelte Fläche, die Klägerin

könne den Tatbestand der Versiegelung jedenfalls nicht für den gesamten Solarpark in

Anspruch nehmen.

Das Gericht hat die Clearingstelle EEG um eine Stellungnahme gemäß § 57 Abs. 3 Nr. 3 EEG

2012 mit Beschluss vom 24.01.2013 (Blatt 393) ersucht. Hinsichtlich des Ergebnisses des

Ersuchens wird auf die Stellungnahme der Clearingstelle vom 14.03.2013 (13/2003/1/Stn)

(Blatt 440) Bezug genommen. Das Gericht hat Beweis erhoben durch Einholung eines

scliriftlichen Sachverständigengutachtens gemäß Beweisbeschluss vom 09.01.2013 (Blatt 345

nebst Ergänzung vom 24.01.2013 (Blatt 393). Hinsichtlich des Ergebnisses der

Beweisaufnahme wird Bezug genommen auf das Gutachten der Sachverständigen Dr.

, vom 06.05.2013 (Blatt 470ff.).

Das Gericht hat mit Beschluss vom 19.09.2013 (Blatt 573) mit Zustimmung der Parteien das

schriftliche Verfahren nach § 128 Abs. 2 ZPO angeordnet, in dem Schriftsätze bis zum

24.10.2013 eingereicht werden konnten.
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Entscheidunessründe

De Feststellungsklage ist zulässig, die Voraussetzungen des § 256 ZPO liegen vor.

Die Klägerin hat ein gegenwärtiges Rechtsverhältnis schlüssig vorgetragen. Ein solches

gegenwärtiges Rechtsverhältnis kann auch dann vorliegen, wenn die Anlage noch nicht

errichtet ist, denn zwischen den Parteien besteht auch vor der Einrichtung der Anlage ein

Rechtsverhältnis, welches einem durch Eintritt in Vertragsverhandlungen begründeten

Rechtsverhältnis vergleichbar ist (LG Gießen, Urteil vom 01.04.2008- 6 0 51/07). Der

(zukünftige) Anlagenbetreiber kann unter Gelhmg von § 5, Abs. l EEG auch schon vor der

Errichtmg der Anlage dem Gnmde nach einen Anschlussanspmch geltend machen

(Altrock/Oschmann/Theobald, EEG 3. Aufl., § 5 Rn. 34).

Auch der Umstand, dass der Bebauungsplan noch nicht in Kraft getreten ist, steht der

Annahme des Feststellungsinteresses nicht entgegen. Nach § 32 Abs. l Nr. 3 a) EEG 2012 ist

es ausreichend, wenn die Anlage im Bereich eines beschlossenen Bebauungsplanes im Sinne

des § 30 des Baugesetzbuches errichtet wird. Die Aufstellung des Bebauungsplans wurde

bereits am 09.09.2010 beschlossen. Seit dem 16.12.2011 ist die Änderung des Flächen-

nutzungsplanes in Kraft getreten. Das Inkrafttreten des Bebauungsplanes hängt lediglich

davon ab, ob ein Abwägungsbeschluss zu Gunsten des Projekts ergeht. Dies setzt wiederum

voraus, dass die Klägerin die finanziellen Verpflichtungen eines Kompensationsflächen-

äquivalentes übernimmt.

Im Hinblick auf die erheblichen Investitionskosten kann dem Kläger nicht zugemutet werden,

die Anlage zu errichten und finanzielle Verpflichtungen eines Kompensationsflächen-

äquivalentes zu übernehmen, ohne zuvor die streitigen Fragen geklärt zu haben, ob die

Beklagte zur Abnahme des Stroms gegen die Auszahlung der Einspeisevergütung verpflichtet

ist (vgl. BGH, Urteil vom 12. 7, 2006 - VIII ZR 235/04). Das Projekt ist auch unstreitig aus

dem Stadium der unverbindlichen Planung herausgetreten.

Die Klage ist auch begründet. Die Klägerin hatte gegen die Beklagte einen Anspruch auf

Feststellung der Vergütungsfähigkeit des aus der geplanten Anlage einzuspeisenden Stroms
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gemäß § 32 Abs. l Nummer 3c) EEG 2012. Zwar sind ausweislich des Sachverständigen-

gutachtens der Sachverständigen nur 27 % (16.063,99 m2) der geplanten

Fotovoltaikfläche durch Beton versiegelte Flächen im Sinne des § 32 Abs. l Nummer 3c) bb)

EEG 2012.

Bei der Sonderfläche "Fotovoltaik" handelt es sich jedoch um eine Konversionsfläche aus

wirtschaftlicher Nutzung im Sinne des § 32 Abs. l Nummer 3c) cc) EEG 2012.

Konversionsfläche ist eine Fläche, die in der Vergangenheit wirtschaftlich, verkehrsrechtlich,

wohnungsbaulich oder militärisch genutzt war, und deren ökologischer Wert durch die

Vornutzung beeinträchtigt wurde (vgl. A\t!oddOschma.rm/r!heobald/Oschmann/Sösemann,

EEG Kommentar, 3. Aufl. 2011, § 3-2, Rn. 55, 56).

Die Clearingstelle EEG hat in ihrer Empfehlung 2010/2 vom 01.07.2010 das Merkmal der

schwerwiegenden Beeinträchtigung des ökologischen Werts der Fläche dahingehend

präzisiert, dass bei Vorliegen eines oder mehrerer von verschiedenen dort aufgeführten

Kriterien eine widerlegliche Vermutung dafür besteht, dass der ökologische Wert der jeweils

betrachteten Fläche aufgrund der spezifischen Vornutzung schwerwiegend beeinträchtigt ist.

Dazu zählt die Existenz von Altlasten im Sinne des § 2 Abs. 5 Bundesbodenschutzgesetz oder

schädlichen Bodenveränderungen im Sinne des § 2 Abs. 3 Bundesbodenschutzgesetz und die

Versiegelung der Bodenoberfläche, die mit einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der

natürlichen Bodenfunktionen gemäß § Ziffer zwei Abs. 2 Nummer la), b) und c)

BBodSchGesetz einhergehen.

Nach diesem Maßstab ist durch die vor Nutzung als Milchviehbetrieb der ökologische Wert

der Fläche schwerwiegend beeinträchtigt. Dies ergibt sich aus den Feststellungen der

Sachverständigen Dr. .......... in ihrem Gutachten vom 06.05.2013. Nach den Feststellungen

der Sachverständigen ist eine Fläche von 16.063,99 m2 durch Beton versiegelt, das heißt ein

Anteil von 27 % an der Gesamtfläche von 59.586,35 m2. Darüber hinaus hat die

Sachverständige allerdings unversiegelte Flächen mit einer Beeinträchtigung der natürlichen

Bodenfunktionen durch zahlreiche betonierte Güllekanäle sowie einen hohen Bauschuttanteil

im oberflächennahen Bereich im Umfang von 27.832,390 m2 (47 % der Gesamtfläche)

festgestellt. Somit sind insgesamt 74 % der Gesamtfläche versiegelte und hinsichtlich der
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natürlichen Bodenfunktionen beeinträchtigte Flächen. Nur 26 % der Fläche ist unversiegelt

und ohne Beeinträchtigung der natürlichen Bodenfunktionen. Das Gericht folgt dem

Sachverständigengutachten, dessen Feststellungen die Parteien nicht angegriffen haben. Die

Sachverständige hat den Sachverhalt vollständig und zutreffend erfasst und ihre

Feststellungen und Schlussfolgemngen nachvollziehbar dargestellt.

Die Sonderfläche ist auch insgesamt als Konversionsfläche anzusehen. Im Gegensatz zu

Anlagen nach § 32 Abs. l Nummer l EEG 2012, die sämtlich an oder auf baulichen Anlagen

errichtet sein müssen, um fördemngswürdig zu sein, reicht es hinsichtlich der

Konversionsfläche im Hinblick auf die zusätzliche Anforderung der Entscheidung durch die

Gemeinde und Bevölkerung im Wege des Bebauungsplans aus, wenn der überwiegende Teil

der Fläche eine schwerwiegende ökologische Beeinträchtigung aufweist. Ist eine

schwerwiegende Beeinträchtigung des ökologischen Werts nur für Teile der tatsächlich einer

Nachnutzung zugeführten Fläche gegeben, ist von einer Konversionsfläche auszugeben, wenn

der überwiegende Teil der Fläche (mehr als 50 % der Fläche) eine solche Beeinträchtigung

aufweist. Hierzu sind -durch einheitliche Merkmale gekennzeichnete- Teilflächen zu bilden,

als beeinträchtigt oder unbeeinträchtigt zu qualifizieren und einander gegenüberzustellen

(Clearingstelle, Empfehlung 2010/2 vom 01.07.2010 Rz 6).

Nach dieser Methode ist die Sachverständige vorgegangen. Sie hat in ihrem Gutachten vom

06.05.2013 22 Teilflächen gebildet und diese jeweils als beeinträchtigt, unbeeinträchtigt und

teilweise beeinträchtigt qualifiziert (Anlage l des Gutachtens, Blatt 492). Nach ihren

Feststellungen ist mit 74 % der Fläche weit mehr als die Hälfte schwerwiegend beeinträchtigt.

Danach stellt sich lediglich die Fläche V mit 1161 m2, ca. die Hälfte der Teilfläche VI mit

1726 m2 sowie ca. 85 % der Teilfläche A als nicht kontaminiert dar. Die vorgenannten

Teilflächen sind jeweils zu klein oder zu sehr von kontaminierten Flächen unterbrochen um

eigenständig wirtschaftlich nutzbar zu sein.

Entgegen der Ansicht der Klägerin lag allerdings eine wohnungsbauliche Nutzung nicht vor.

Konversionsflächen aus wohnbaulicher Nutzung sind solche, die vorher mit dem Wohnen

dienenden Gebäuden bebaut waren, Z.B. solche, die aus dem Rückbau nicht mehr benötigter

Wohnsiedlungen in ostdeutschen Bundesländern stammen (FrenzfMv.ggGnborg/Schomerus,
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EEG Kommentar, 2. Aufl. 2011, § 32, Rn. 68). Es ist nicht vorgetragen, dass die Fläche

jemals zum Wohnungsbau gedient hat.

Die Konversionsfläche stammt jedoch aus wirtschaftlicher Nutzung, denn die Nutzung der

streitgegenständlichen Fläche als Milchviehanlage stellt im vorliegenden Fall eine

wirtschaftliche Nutzung im Sinne des § 32 Abs. l Nr. 3c)cc). EEG 2012 dar.

Grundsätzlich ist die landwirtschaftliche Nutzung von der "wirtschaftlichen Nutzung" im

Sinne des Gesetzes nur eingeschränkt umfasst. Für eine solche Auslegung spricht der Wille

des Gesetzgebers, welcher sich aus der Gesetzesbegründung zum EEG 2009 (Drucksache

16/8148, S. 60) entnehmen lässt. Dort ist ausdrücklich erwähnt, dass eine "landwirtschaftliche

Nutzung keine wirtschaftliche Nutzung im Sinne dieser Regelung ist".

Ungeklärt war bislang, ob der Begriff der "landwirtschaftliche Nutzung" nach dem

allgemeinen Sprachgebrauch als Nutzung der bewirtschafteten Fläche zum Zwecke der

zielgerichteten Herstellung pflanzlicher oder tierischer Erzeugnisse zu verstehen ist (so in der

BT-Drucksache 16/8148, S. 60 zum EEG 2009). Dann gehört dazu unter anderem neben dem

Ackerbau auch die Haltung von Nutztieren.

Dabei wurde argumentiert, dass unter einer landwirtschaftlichen Nutzung nicht lediglich eine

ackerbauliche Nutzung verstanden werden konnte. Dass die Ackerflächen keine

Konversionsflächen aus der wirtschaftlichen Nutzung waren, ergab sich bereits ausdrücklich

aus dem EEG 2009. Danach waren neben den Konversionsflächen aus wirtschaftlicher

Nutzung gem. § 32 Abs. 3 S. l Nr. 2 EEG 2009 auch die ehemals als Ackerflächen genutzten

Flächen bereits einer gesonderten Regelung in § 32 Abs. 3 S, l Nr. 3 EEG 2009 unterworfen.

Denn wenn eine landwirtschaftliche Nutzung stets eine„wirtschaftliche Nutzung" im Sinne

der § 32 Abs. 3 S. l Nr. 2 EEG 2009 wäre, hätte es keiner Regelung bedurft, dass

Solarstromanlagen auf ehemaligen Ackerflächen eine Vergütung nach dem EEG erhalten.

Vielmehr wären diese - soweit die Auswirkungen der ackerbaulichen Nutzung noch vorliegen

- stets als Konversionsflächen zu qualifizieren (Clearingstelle EEG, Empfehlung 2010/2 vom

l.07.2010, Rn 73).

Allerdings hat der Gesetzgeber die Regelung in § 32 Abs. 3 S. l Nr. 3 EEG 2009 dahingehend

geändert, dass die Förderung von Strom aus solarer Strahlungsenergie auf ehemaligen

Ackerflächen nun erstmals davon abhängig gemacht wird, dass unter anderem spätestens zum

01.01.2010 beschlossener Bebauungsplan vorliegt und die Anlagen vor dem 01.01.2011 in
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Betrieb genommen wurden. Dieser Gesetzesänderung lag folgende Gesetzesbegründung

(Dmcksache 17/1.147, S. 10) zugrunde:

"Diese Änderung soll verhindern, dass Ackerböden zunehmend der landwirtschaftlichen

Nutzung entzogen werden. Die in den letzten Jahren verstärkt aufgetretene Konkurrenz

zwischen der Nutzung von Ackerßächen zur Nahrungs- und Futtermittelproduküon und zur

Stromerzeugung aus Photovoltaikanlagen wird hierdurch zu Gunsten der Nahrungs- und

Futtermittelproduktion entschieden. Zudem •wird den Anforderungen des Natur- und

Landschaftsschutzes hierdurch Rechnung getragen und im Einklang mit der

Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung einem bedenklichem zusätzlichen

Landverbrauch entgegengewirkt."

Da bei Grundstücken, die nie als Ackerflächen genutzt worden sind und dafür auch nicht

tauglich sind, eine Konkurrenz zwischen der Nutzung zur Nahrungs- und

Futtermittelproduktion und zur Stromerzeugung nicht zu befürchten ist, erscheint eine

teleologische Reduziemng angebracht. Letztlich kann dies jedoch offen bleiben, da jedenfalls

der Betrieb einer Milchviehanlage im Wege der Intensivtierhaltung als wirtschaftliche

Nutzung auszulegen ist. Das Gericht schließt sich der Bewertung der Clearingstelle in

Stellungnahme vom 14.03.2013 (Blatt 439ff.) an, dass § 32 Abs. l Nummer 3c) cc) EEG

2012 es nicht ausschließt, Intensivtierhaltung als "wirtschaftliche Nutzung" Sinne dieser

Regelung zu qualifizieren. Dabei bezieht sie sie sich auf den aus § 201 BauGB abgeleiteten

Landwirtschaftsbegriff, wonach Landwirtschaft im Sinne dieses Gesetzbuchs insbesondere

der Ackerbau, die Wiesen- und Weidewirtschaft einschließlich Tierhaltung, soweit das Futter

überwiegend auf den zum landwirtschaftlichen Betrieb gehörenden, landwirtschaftlich

genutzten Flächen erzeugt werden kann,... ist. Dabei wird unter Intensivtierhaltung

technisierte Viehhaltung in ländlichen Großbetrieben verstanden, die nicht über ausreichende

landwirtschaftliche Nutzflächen zur Erzeugung der benötigten Futtermittel verfügen, sondern

überwiegend auf "Fremdfutter" zurückgreifen müssen.

Dies ist vorliegend der Fall. Die Beklagte hat den weiteren Vertrag der Klägerin vom

09.07.2013 unter Berufung' auf eine Stellungnahme des ehemaligen Direktors des

volkseigenen Gutes Klaus .......... dass die Einrichtungen/Betriebe der großen, technisierten

der Tierproduktion wie vorliegend nicht über eigene landwirtschafüiche Nutzflächen

verfügten, sondern von verträglich gebundenen Lieferanten Fremdfutter erwerben mussten,

nicht bestritten.
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Die Kostenentscheidung ergeht gemäß § 91 Abs. l ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 Satz l ZPO.

Streitwert: 100.000 €

Richterin am Landgericht


