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Landgericht Halle
Geschäfts-Nr.:

60499/15

verkündet am: 04,04.2016
Justizanges.tellte

als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Im Namen des Volkes!

Urteil

In dem Rechtsstreit

ertreten durch die Vorstände!
und

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte

gegen

Klägerin,

rtreten durch die Geschäftsführer®®

Beklagte,

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwall

wegen Einspeisevergütung für Stromeinspeisung

hat die 6. Zivilkammer des Landgerichts Halle durch die Richterin am Landgericht
^als Einzelrichterin auf die mündliche Verhandlung vom 10. März

2016

für Recht erkannt:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.

3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils zu
vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

und beschlossen:



Der Gerichtskostenstreitwert wird auf 82.287,1 7 € festgesetzt.

Tatbestand

Die Parteien streiten über das Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen für den

sogenannten Güllebonus für das Jahr 2014.

Die Klägerin macht eine Nachforderung von Vergütung nach dem Erneuerbaren

Energien Gesetz (EEG) für die Stromeinspeisung aus der Biogasanlage der Klägerin in

das Stromnetz der Beklagten für das Abrechnungsjahr 2014 geltend.

Die Klägerin betreibt mit Erstinbetriebnahme im Jahr 2008 am Standort in TI—K'

^ eine Biogasanlage mit einer elektrischen Leistung von 345 kW. Durch

Vergärung von Biomasse erzeugt die Klägerin dort Biogas. Dieses wird vor Ort in den

Blockheizkraftwerken (BHKW) verstromt und der so erzeugte Strom in das Netz der

Beklagten eingespeist. Für den eingespeisten Strom beansprucht die Klägerin die

Einspeisevergütung nach dem EEG. Sie erhält unstreitig die Grundvergütung, den

NawaRo-Bonus, den Luffreinhaltebonus und den KWK-Bonus. Vorliegend steht nur der

Anspruch auf den Güllebonus zwischen den Klageparteien in Streit.

Die Klägerin verwendet in ihrer Biogasanlage ausschließlich als Einsatzstoffe

nachwachsende Rohstoffe und Gülle. Erstmals seit dem 01.01.2009 beanspruchte die

Klägerin den sogenannten Güllebonus.

Im Umweltgutachten vom 09.02.2015 (Anlage K 1) führte der Umweltgutachter

Folgendes aus:

„Im Jahr 2014 betrug der Anteil Gütle an den Inputstoffen der Biogasanlage 48,4 %. Die

Prüfung des Einsatzstofftagebuches ergab, dass aufgrund der Zuführung des täglichen

Anfalls in den Fermenter haltungstechnisch bedingt an 8 Tagen im Jahr 2014 die

Dosiermenge 30 % des täglichen Inputs unterschritten hat, jedoch an den jeweiligen

Vor- bzw. Folgetagen die entsprechende Mehrmenge eingesetzt wurde. Damit war

dennoch gewährleistet, dass jederzeit im System ein Anteil Gülle von deutlich über 30

% vorhanden war."



Die Beklagte zahlte der Klägerin einen Betrag in Höhe von 82.287,17 Euro als

Güllebonus für das Abrechnungsjahr 2014 aus,

Am Ende des Abrechnungsjahres 2014 teilte die Beklagte der Klägerin nun mit, dass

sie das vorgelegte Umweltgutachten vom 09.02.2015 hinsichtlich der Einhaltung von

jederzeit 30 Masseprozent Gülle nicht anerkennen werde, weil darin eine

Unterschreitung der Inputmenge an einzelnen Tagen vorgetragen werde.

Es folgten mehrere Gespräche und Schriftwechsel zwischen der Klägerin und der

Beklagten, worin die Frage erörtert wurde, wie die Anspruchsvoraussetzung „jederzeit

30 Masseprozent Gülle" des EEG auszulegen und welches Gewicht der Bestätigung

des Umweltgutachters beizumessen sei.

Infolgedessen hat die Beklagte mit Forderungsschreiben vom 04.05.2015 sämtliche für

das Abrechnungsjahr 2014 als Güllebonus ausbezahlten Abschlage in Höhe von

82.287,17 Euro zurückgefordert.

Da der Beklagten nach den Vorschriften des EEG ein Recht zur Aufrechnung auch

streitiger Rückforderungen mit laufenden Vergütungszahlungen nach dem EEG zusteht,

verrechnete die Beklagte einen Teil der Klageforderung in Höhe von 38.025,61 Euro mit

laufenden Vergütungszahlungen der Klägerin. Den Rest des Rückforderungsbetrages in

Höhe von 44.261,53 € beglich die Klägern selbst, um weitere Aufrechnungen mit

laufenden Vergütungszahlungen zu verhindern. Die Klägerin teilte jedoch der Beklagten

dabei erneut mit, dass sie der Auffassung sei, dass die Rückforderung des Güllebonus

in Höhe von 82.287,17 Eure für das Abrechnungsjahr 2014 zu Unrecht erfolge und ihr

tatsächlich ein Anspruch auf den Güllebonus für das Jahr 2014 zustehe. Aus diesem

Grund erfolgte die Rückzahlung ausdrücklich ohne Anerkennung einer Rechtspflicht

und unter Vorbehalt der gerichtlichen Nachprüfung.

Die Klägerin behauptet, sie habe jederzeit mindestens 30 Masseprozent Gülle in ihrer

Biogasanlage eingesetzt. Den Einsatz von jederzeit mindestens 30 Masse Prozent

Gülle für das Kalenderj'ahr 2014 habe sie durch Vorlage des Umweltgutachtens vom

09,02.2015 bei der Beklagten nachgewiesen.

Die Klägerin beantragt,



die Beklagte zu verurteilen, an sie einen Betrag von 82.287,17 Euro nebst Zinsen in

Höhe von 9 % über dem jeweiligen Basiszinssatz hieraus ab dem Zeitpunkt der

Rechtshängigkeit zu bezahlen.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie vertritt die Auffassung, dass der Klägerin kein Anspruch auf Auszahlung des

sogenannten Güllebonus für das Jahr 2014 zustehe, weil die entsprechenden

Voraussetzungen nicht vorlägen.

Hinsichtlich des weiteren Vertrages der Parteien wird auf die gewechselten und zu den

Akten gereichten Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen.

Entschejdunasaründe

Die Klage ist unbegründet.

Der Klägerin steht kein Anspruch auf Auszahlung des sogenannten Güllebonus gemäß

§ 100 Abs. 1 Nr. 10 EEG 2014 i.V.m, § 66 Abs, 1 EEG 2012 i.V.m. § 27 Abs. 4 Nr. 2

EEG 2009 i.V.m. Nr. VI. 2 b) aa) und bb) der Anlage 2 zum EEG 2009 zu.

Voraussetzung für den von der Klägerin geltend gemachten Anspruch ist, dass „der

Anteil von Gülle im Sinne der Nr. 11.2 der Anlage 2 zum EEG 2009 jederzeit mindestens

30 Masseprozent beträgt". Diese Voraussetzung ist für das Jahr 2014 nicht erfüllt. Der

Anteil von Gülle hat nämlich nicht „jederzeit" mindestens 30 Masseprozent betragen.

Ausweislich des von der Klägerin vorgelegten Umweltgutachtens vom 09.02.2015

wurde an acht Tagen im Jahr 2014 die Dosiermenge in Höhe von 30 % des täglichen

Inputs Unterschriften. Zwar wurde laut Umweltgutachten an den „jeweiligen Vor- bzw.

Folgetagen die entsprechende Mehrmenge eingesetzt". Dies reicht für die Erfüllung des

gesetzlichen Tatbestandsmerkmals „jederzeit" aber nicht aus.



Der Anteil von Gülle beträgt nur dann jederzeit mindestens 30 Masseprozent im Sinne

der Regelung, wenn der tägliche Input an Gülle in den Fermenter mindestens 30

Masseprozent beträgt. Entgegen der Auffassung der Klägern kommt es dagegen nicht

auf den Fermenterinhalt an. Das ergibt sich aus einer Auslegung der gesetzlichen

Regelung.

Mit dem Begriff „jederzeit" ist im Sinne eines klassischen Wortverständnisses gemeint,

dass zu jedem beliebigen Zeitpunkt innerhalb eines bestimmten oder unbestimmten

Zeitraums etwas in gleicher Weise besteht, d.h. ständig derselbe Zustand herrscht. Für

den Güllebonus folgt daraus, dass die Voraussetzungen innerhalb des Zeitraums der

Geltendmachung zu jedem beliebigen Zeitpunkt vorliegen und sekundengenau

feststellbar sein müssen, anderenfalls kann nicht davon gesprochen werden, dass

„jederzeit" der Anteil von Gülle mindestens 30 Masseprozent beträgt.

Das spricht dafür, bei der Beantwortung der Frage, worauf es bei der Geltendmachung

des Güllebonus ankommt, auf den täglichen Fermenterinput und nicht auf den

Fermenterinhalt abzustellen, Denn die Betrachtung des täglichen Fermenterinputs

erlaubt über die tatsächliche Messung und Dokumentation des Fermenterinputs den

unzweifelhaften Nachweis darüber, dass die Voraussetzungen für die Auszahlung des

Güllebonus vorliegen. Ein sekundengenauer tatsächlicher Nachweis der

Bonusvoraussetzungen ist bei Betrachtung des Fermenterinputs jedenfalls theoretisch

möglich.

Würde dagegen auf den Fermenterinhalt abgestellt werden, wäre dieser Nachweis auch

theoretisch nicht zu erbringen, denn es käme dann darauf an, zu prognostizieren, wie

lange sich die Gülie im Fermenter befindet (Verweildauer). Eine tatsächliche Messung

oder Ähnliches wäre aber nicht möglich. Es wäre demnach nicht zweifelsfrei

nachzuweisen, dass die Voraussetzungen des Güllebonus jederzeit, d.h.

sekundengenau, erfüllt sind.

Auch die Gesetzessystematik spricht dafür, im Rahmen von Nr. VI. 2b) aa) und bb) der

Anlage 2 zum EEG 2009 bei der Auslegung des Begriffes „jederzeit" nicht auf den

Fermenterinhalt, sondern auf den Fermenterinput abzustellen.

Das erforderliche „Einsatzstofftagebuch" dient nach § 27 EEG 2009 dem Nachweis,

welche Biomasse eingesetzt wird. Über dieses Einsatzstofftagebuch werden die

Mengen Biomasse erfasst, die als Input in den Fermenter eingebracht werden. Auch



das spricht dafür, im Rahmen von Nr. VI, 2 b) aa) und bb) der Anlage 2 zu EEG 2009

bei der Beurteilung der Frage, ob jederzeit ausreichend Gülle eingesetzt wurde, auf den

Fermenterinput abzustellen, da dieser über das Einsatzstofftagebuch, welches die

Anlagenbetreiber ohnehin führen müssen, nachzuvollziehen ist. Für den

Fermenterinhalt gilt dies aber nicht. Die Verweildauer der eingebrachten Einsatzstoffe

im Fermenter lässt sich nicht genau nachvollziehen. Ein Rückgriff auf das

Einsatzstofftagebuch ist in diesem Zusammenhang nicht möglich.

Systematisch betrachtet ist es jedoch nicht sinnvoll, zum einen die Pflicht zur Führung

eines Einsatzstofftagebuches einzuführen, bei dem Nachweis der Erfüllung der

Voraussetzungen von Nr. VI. 2 b) aa) und bb) der Anlage 2 zum EEG 2009 darauf aber

nicht zurückzugreifen, sondern sich einer anderen Nachweismethode zu bedienen.

Auch der Umweltgutachter greift für die Erstellung seines Gutachtens auf das

Einsatzstofftagebuch zurück, um das Verhältnis von Gülle und den anderen in den

Fermenter eingebrachten Einsatzstoffen zu berechnen und festzustellen, ob mindestens

30 Masseprozent Gülle eingesetzt wurden.

In der „Leitlinie des Umweitgutachterausschusses zu den Aufgaben der

Umweltgutachter im Bereich der Gesetze für den Vorrang der Erneuerbaren Energien

(EG 2009 und 2012) für Wasserkraft, Biomasse und Geothermie (Aufgabenleitlinie

EEG)" vom 31.01.2013 heißt es hierzu, dass das Beschickungsminimum an Gülle (der

Tag des geringsten Gülleanteils in %) sowie die betriebliche Kontinuität anhand einer

Vollkontrolle des Einsatzstofftagebuchs im Gutachten auszuweisen und zu bewerten

sei. Aus dieser Textpassage ergibt sich eindeutig, dass auch der

Umweltgutachterausschuss im Rahmen von Nr. VI. 2 b) aa) und bb) der Anlage 2 zum

EEG 2009 nicht auf den Fermenterinhalt, sondern auf den Fermenterinput abstellt.

Auch eine Auslegung nach Sinn und Zweck der Vorschrift führt zu dem vorstehenden

Ergebnis, Sinn und Zweck der Vorschrift ist es, sicherzustellen, dass tatsächlich Gülle

zur Stromerzeugung verwendet wird.

Bei dem Tatbestandsmerkmal „jederzeit" handelt es sich insofern um eine

Konkretisierung dieses Zeitpunktes des Einsatzes von Gülle. Hätte der Gesetzgeber es

zulassen wollen, dass Gülle und andere Einsatzstoffe zeitweilig ausschließlich

verwendet werden könnten, hätte es des .Erfordernisses des jederzeitigen Einsatzes

nicht bedurft. Da der Gesetzgeber einen ständigen Einsatz aber ausdrücklich verlangt,



ist ein Wechsel zwischen einem Güllebetrieb und einem „güllefreien" Betrieb nicht

möglich, Der Gesetzgeber hatte offensichtlich ein Interesse gerade an einem

Mischbetrieb, bei dem „jederzeit" 30 Masseprozent Gülle eingesetzt werden müssen.

Dieser vom Gesetzgeber intendierte Mischbetrieb ist aber nur dann zu 100 %

sichergestellt, wenn hinsichtlich des Tatbestandsmerkmals „jederzeit" auf den

Fermenterinput und nicht auf den Fermenterinhalt abgestellt wird, denn das Abstellen

auf den Fermenterinhalt ist hinsichtlich des Einhaltens der Voraussetzungen des

Mindesteinsatzes von mindestens 30 Masseprozent Gülle mit Unsicherheiten

verbunden, die eine Zielerreichung nicht in gleicher Weise ermöglichen, wie dies beim

Abstellen auf den Fermenterinput der Fall wäre.

Letztlich spricht auch die Gesetzesbegründung zu VI. 2 ) aa) und bb) der Anlage 2 zum

EEG 2009 dafür, auf den Fermenterinput und nicht auf den Fermenterinhalt abzustellen.

Nach der Gesetzesbegründung erfolgt die Masseermittlung hinsichtlich des Gülleanteils

in Höhe von mindestens 30 Masseprozent mit Hilfe einer Waage. Mit einer Waage

gewogen werden kann aber nur die Menge des Fermenterinputs und nicht die Menge

des Fermenterinhalts. Eine Differenzierung der Einsatzstoffe nach Einbringung in den

Fermenter ist nicht mehr möglich, so dass auch eine Gewichtsbestimmung der

einzelnen Einsatzstoffe unmöglich ist.

Die von der Klägerin gegen das Abstellen auf den Fermenterinput angeführten

Praktikabilitätserwägungen überzeugen nicht. Eine auf den Kalendertag bezogene

Betrachtung des Fermenterinputs erscheint durchaus praktikabel. Eine solche

kalendertägliche Betrachtung empfiehlt auch der Umweltgutachterausschuss in seiner

Aufgabenleitlinie EEG.

Im Gegenteil erscheint das Abstellen auf den Fermenterinput praktikabler zu sein als

das Abstellen auf den Fermenterinhalt. Praktische Erwägungen sprechen vor allem

gegen die Betrachtung des Fermenterinhalts. Über den Fermenterinhalt lässt sich der

jederzeitige Einsatz von 30 Masseprozent Gülle nur anhand von Prognosen und auf.

Grundlage von typischen Geschehensabläufen nur annäherungsweise bestimmen, was

den Anforderungen an einen Nachweis des Vorliegens der Bonusvoraussetzungen aber

gerade nicht genügt.

Soweit sich die Klägerin auf einen Schiedsspruch der Clearingstelle vom 17.11,2015
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beruft, besitzt dieser Schiedsspruch für das Gericht keine Bindungswirkung.

Bei der Clearingstelle EEG handelt es sich um einen nicht selbständigen

Geschäftsbereich einer privatrechtlichen GmbH, die früher vom

Bundesumweltministerium, heute vom Bundeswirtschaftsministerium, beauftragt

wurde, die Funktion der im EEG geregelten Clearingstelle wahrzunehmen. Damit

fehlt es der Clearingstelle bereits an der nötigen Unabhängigkeit, um ihren

Entscheidungen eine Bindungswirkung-zuzusprechen.

Selbst für die Parteien eines Rechtsstreits vor der Clearingstetle EEG sind die

Entscheidungen nur dann verbindlich, wenn beide Parteien dies zu Beginn des

Verfahrens verträglich vereinbart haben. Eine über den Einzelfall hinausgehende

Bindungswirkung scheidet damit erst recht aus.

Aus dem Schiedsspruch der Clearingstelle EEG ergibt sich gerade nicht, dass die

Betrachtung des Fermenterinhalts eine gegenüber der Betrachtung des

Fermenterinputs gleichwertige Methode zum Nachweis des jederzeitigen Einsatzes

von mindestens 30 Masseprozent Gülle darstellt.

Vielmehr erachtete die Clearingstelle EEG die Betrachtung des Fermenterinhalts als

eine gegenüber anderen Methoden „nachrangige" Methode, die aus Sicht der

Clearingstelle EEG nur „zusätzlich" eingesetzt werden sollte. Grund hierfür ist die

Schwierigkeit der Ermittlung des .Fermenterinhalts und die Fehleranfälligkeit der

daraus gewonnenen Ergebnisse.

Daraus ist zu folgern, dass die Betrachtung des Fermenterinhalts nur dann

maßgeblich sein soll, wenn eine andere Methode zur Bestimmung des Einsatzes von

mindestens 30 Massepronzent Gülle im konkreten Fall nicht existiert. Weiterhin kann

die Methode nur zur Validierung anderweitig festgestellter Ergebnisse herangezogen

werden. Bei einer Differenz ist das aus der Betrachtung des Fermenterinhalts

ermittelte Ergebnis nicht maßgeblich.



Für den vorliegenden Fall folgt daraus, dass auf den Fermenterinhalt nicht

abgestellt werden kann, denn es existiert eine andere Methode zur Ermittlung der

Menge der eingesetzten Gülle, nämlich die Betrachtung des Fermenterinputs.

Weiterhin führen beide Methoden im vorliegenden Fall zu unterschiedlichen

Ergebnissen hinsichtlich des jederzeitigen Einsatzes von 30 Masseprozent Gülle.

Daher kommt es auf die Betrachtung des Fermenterinhalts im konkreten Fall nicht

an.

Da die Betrachtung des Ferrnenterinputs zu dem Ergebnis führt, dass nicht jederzeit

30 Masseprozent Gülle in der Anlage der Klägerin eingesetzt wurde, besteht der von

der Klägerin geltend gemachte Anspruch nicht,

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 709 2PO.

Die Festsetzung des Gerichtskostenstreitwerts beruht auf §§ 48, 63 Abs. 2 GKG, 3

2PO.

Die Entscheidung über die Festsetzung des Streitwertes kann mit der Beschwerde angefochten werden. Sie ist nur zulässig, wenn
sie innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache rechtskräftig geworden Ist oder das Verfahren sich
anderweitig erledigt hat, bei dem Landgericht Halle, 06108 Halle, Hansering 13, eingeht.
Wird der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt, kann die Beschwerde innerhalb eines Monats nach
Zustellung oder formloser Mitteilung der Festsetzung bei dem Gericht eingelegt werden. Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn der
Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 € übersteigt oder das Gericht die Beschwerde in diesem Beschluss zugelassen hat.
Beschwerdeberechtlgt ist, wer durch diese Entscheidung In seinen Rechten beeinträchtigt ist. Die Beschwerde wird durch
Einreichung einer Beschwerdeschrift oder zur Niederschrift der Geschäftsstelle des genannten Gerichts eingelegt. Sie kann auch
zur Niederschrift der Geschäftsstelle eines jeden Amtsgerichts erklärt werden, wobei es für die Einhaltung der Frist auf den Eingang
bei dem genannten Gericht ankommt. Sie ist von dem Beschwerdeführer oder seinem Bevollmächtigten zu unterzeichnen. Die
Beschwerde muss die Bezeichnung des angefochtenen Beschlusses sowie die Erklärung enthalten, dass Beschwerde gegen
diesen Beschluss eingelegt wird. Soll die Entscheidung nur zum Teil angefochten werden, so ist der Umfang der Anfechtung zu
bezeichnen,


