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als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Im Namen des Volkes!

Urteil

In dem Rechtsstreit

Klägerin

Prozessbevollmächtigte:

gegen

Beklagte

Prozessbevollmächtigte:

wegen Rückforderung von EEG-Vergütung

hat die 4. Zivilkammer des Landgerichts Osnabrück auf die mündliche Verhandlung
vom 24.11.2016 durch den Richter als Einzelrichter

für Recht erkannt:

1. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 70.325,53 EUR nebst
Zinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem jeweiligen
Basiszinssatz seit dem 23.01.2016 zu zahlen.

2. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des jeweils
zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.



Tatbestand

Die Landwirte ^^^^^^^B und ^^^^^^B sind Inhaber benachbarter

landwirtschaftlicher Betriebe in Geeste. Sie planten gemeinsam die Errichtung einer

Biogasanlage mit zwei Blockheizkraftwerken zur energetischen Verwertung von

landwirtschaftlichen Produkten. Die Blockheizkraftwerke sollten Strom sowie Wärme für

die Hof- und Wohngebäude auf den jeweiligen Betriebsgrundstücken erzeugen. Zu

diesem Zweck gründeten sie die Beklagte, die das Vorhaben verwirklichte.

Die Klägerin ist die Betreiberin des örtlichen Stromnetzes für die allgemeine

Versorgung. Seit September 2011 speist die Beklagte als Betreiberin der

Blockheizkraftwerke den Strom vollständig in das Netz der Klägerin ein. Dafür erhält sie

von der Klägerin eine Vergütung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG-

Vergütung). Diese Vergütung ist die Haupteinnahmequelle der Beklagten.

Die Blockheizkraftwerke befinden sich auf den unmittelbar angrenzenden

Betriebsgrundstücken der Landwirte ^^^B und ^^U. Zwischen den Grundstücken

befindet sich ein unbebauter Acker. Die Blockheizkraftwerke beziehen das Biogas von

einem gemeinsamen Fermenter. Dieser steht auf dem Betriebsgrundstück des Herrn

). Das erste Blockheizkraftwerk („BHKW 1")

befindet sich auf demselben Grundstück direkt neben dem Fermenter. Das zweite

Blockheizkraftwerk („BHKW 2") steht auf dem Grundstück des Herrn

(^^^^^^^^^^^^^^^^^•). Die Entfernung dieses Blockheizkraftwerk zum

Fermenter beträgt etwa 250 bis 300 Meter. Von dem ersten Blockheizkraftwerk ist es

etwa 300 bis 350 Meter entfernt.

Die Blockheizkraftwerke sind mit einer Biogasleitung mit dem gemeinsamen Fermenter

verbunden. Sie nutzen gemeinsam eine Stromleitung, einen Transformatorkasten und

einen Netzverknüpfungspunkt. Das BHKW 1 versorgt die umliegenden Hofgebäude und

ein Wohnhaus des Betriebs ^^B mit Wärme. Die Wärme des BHKW 2 wird für den

Betrieb ^^B in Gebäuden vor Ort und in umliegenden Wohnhäusern genutzt.

Die Klägerin ging ursprünglich davon aus, dass es sich bei den Blockheizkraftwerken

um zwei Anlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz in der damals gültigen

Fassung (EEG 2009) handele und zahlte der Beklagten die entsprechende Vergütung.

Nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 23.10.2013 streiten die Parteien

darüber, ob die Blockheizkraftwerke Teil einer einheitlichen Anläge sind. Die Klägerin



forderte die Beklagte zur anteiligen Rückzahlung der EEG-Vergütung auf. Dem ist die

Beklagte nicht nachgekommen. Mit der Klage macht die Klägerin die Rückzahlung der

Differenz zwischen der im Jahr 2013 gezahlten EEG-Vergütung von 877.663,91 EUR

und der im Falle des Vorliegens von nur einer Anlage geschuldeten EEG-Vergütung

von 807.338,38 EUR geltend. Hinsichtlich der eingespeisten Strommenge und der

Berechnung der sich daraus ergebenden EEG-Vergütung wird Bezug genommen auf S.

5 ff. der Klageschrift vom 18.12.2015 (BI. 24 ff. d.A.) und die Anlage K 7 zur Klageschrift

(BI. 51 d.A.).

Die Klägerin ist der Ansicht,

die Blockheizkraftwerke stellten eine einheitliche Anlage im Sinne des EEG dar. Nach

Maßgabe der Rechtsprechung des BGH würden sie durch den gemeinsamen

Fermenter zu einer Anlage verklammert. Maßgebliches Kriterium sei danach die

räumliche Nähe der Blockheizkraftwerke zueinander. Die Nutzung der Wärme in

unterschiedlichen Gebäuden an unterschiedlichen Betriebsstandorten könne keine

Ausnahme hiervon begründen.

Die Klägerin beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin 70.325,53 EUR nebst Zinsen in Höhe

von 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte behauptet,

das BHKW 2 sei insbesondere aus energetischen Gründen in räumlicher Entfernung

auf dem Betriebsgelände ^^U errichtet worden, um eine optimale und effiziente

Nutzung der erzeugten Wärme sicherzustellen. Die Leistung des BHKW sei auf den

Wärmeleistungsbedarf der Abnehmer abgestimmt worden. Bei der Kalkulation und

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung hätte sich die Beklagte darauf verlassen, dass das

BHKW 2 eine separate Anlage darstellen würde.



Die Beklagte ist der Ansicht,

die Blockheizkraftwerke seien jeweils für sich genommen als Anlage im Sinne des EEG

2009 anzusehen. Da die Kraftwerke auf unterschiedlichen Betriebsstandorten, getrennt

durch einen unbebauten Acker, stünden, fehle es an einer unmittelbaren räumlichen

Nähe. Außerdem sei daneben maßgeblich auf die betriebstechnische Selbständigkeit

der Blockheizkraftwerke abzustellen. Da diese jeweils unterschiedliche Wärmesenken

versorgten, seien sie - auch bei geringerer Entfernung als 500 m - als eigenständige

Anlagen anzusehen. Jedenfalls könne die Beklagte Vertrauensschutz für sich

beanspruchen, weil die Blockheizkraftwerke vor der Entscheidung des

Bundesgerichtshofs als selbständige Anlagen anzusehen gewesen wären.

Entschejdunasaründe

Die Klage ist begründet. Die Klägerin hat als Netzbetreiberin einen Anspruch auf

Rückzahlung des Mehrbetrags gegen die Beklagte gemäß § 57 Abs. 5 S. 1, 3 EEG

2014. Nach Maßgabe der §§ 27 Abs. 1,18 EEG 2009 i.V.m. § 100 Abs. 1 Nr. 10 lit. c)

EEG 2014 hat die Klägerin der Beklagten eine höhere als die vorgesehene finanzielle

Förderung gezahlt.

Der Beklagten steht nur die Förderung zu, die sich für eine Anlage im Sinne des § 3 Nr.

1 S.1 EEG 2009 ergibt. Anlage ist danach jede Einrichtung zur Erzeugung von Strom

aus erneuerbaren Energien. Die von der Beklagten betriebenen Blockheizkraftwerke

bilden gemeinsam mit dem Fermenter eine einheitliche Anlage in diesem Sinne.

§ 3 Nr. 1 S. 1 EEG 2009 liegt ein weiter Anlagenbegriff zu Grunde (BGH, Urt. v.

23.10.2013 - VIII ZR 262/12, NVwZ 2014, 313; BGH, Urt. v. 04.11.2015 - Vlll ZR

244/14, NVwZ-RR 2016, 172). Danach ist unter einer Anlage die Gesamtheit aller

funktional zusammengehörenden technisch und baulich zur Stromerzeugung

notwendigen Einrichtungen zu verstehen. Der Anlagenbegriff erschöpft sich nicht in

einer rein technisch-baulichen Betrachtung derjenigen Einrichtungen, ohne die kein

Strom produziert werden könnte. Vielmehr ist auch einzubeziehen, nach welchem

Gesamtkonzept die einzelnen Einrichtungen funktional zusammenwirken und eine

Gesamtheit bilden sollen. Über die technisch-baulichen Mindestvoraussetzungen

hinaus ist maßgeblich, ob die der Stromerzeugung dienenden Einrichtungen aus Sicht

eines objektiven Betrachters in der Position eines vernünftigen Anlagenbetreibers nach

dessen Konzept als eine Gesamtheit funktional zusammenwirken und sich damit nach



dem gewöhnlichen Sprachgebrauch als eine Anlage darstellen (BGH, Urt. v. 23.10.2013

- VIII ZR 262/12, NVwZ 2014, 313; BGH, Urt. v. 04.11.2015 - Vlll ZR 244/14, NVwZ-

RR 2016, 172).

Eine Stromgewinnungseinrichtung allein ist keine Anlage in diesem Sinne; vielmehr ist

zusätzlich eine Vorrichtung erforderlich, die die Zufuhr oder Bereitstellung erneuerbarer

Energien gewährleistet. Eine Biogasanlage setzt also (zumindest) eine Einrichtung zur

Gewinnung und Aufbereitung von Biogas aus Biomasse (Fermenter) und eine

Einrichtung zur energietechnischen Umwandlung von Biogas in Strom voraus. Aus

diesem Grund bilden mehrere Blockheizkraftwerke, die - baulich verbunden durch eine

Biogasleitung - an einen gemeinsamen Fermenter angeschlossen sind und in

(unmittelbarer) räumlicher Nähe zueinander errichtet sind, in der Regel eine einheitliche

Biogasanlage im Sinne des § 3 Nr. 1 S. 1 EEG 2009. Fehlt es an der (unmittelbaren)

räumlichen Nähe der Blockheizkraftwerke kann hingegen jedes Blockheizkraftwerk

zusammen mit dem gemeinsam genutzten Fermenter die technischen

Mindestanforderungen an eine Biogasanlage erfüllen (BGH, Urt. v. 23.10.2013-VIII ZR

262/12, NVwZ2014,313).

Die von der Beklagten betriebenen Blockheizkraftwerke nutzen einen gemeinsamen

Fermenter und befinden sich in (unmittelbarer) räumlicher Nähe zueinander. Eine

genaue Entfernung, bis zu der eine (unmittelbare) räumliche Nähe anzunehmen ist, hat

die höchstrichterliche Rechtsprechung bisher nicht bestimmt. Vertreter der

rechtswissenschaftlichen Literatur ziehen die entsprechende Grenze in Anlehnung an

das Immissionsschutzrecht bei etwa 500 Metern. Bei einer Entfernung von etwa 200 bis

300 Metern soll nach in der Rechtsprechung vertretener Ansicht jedenfalls von einer

unmittelbaren räumlichen Nähe ausgegangen werden können (LG Frankfurt Oder, Urt.

v. 31.01.2014 - 19 0 16/13, juris). Dafür spricht, dass bei einer derart geringen

Entfernung ein Zusammenhang zwischen den Blockheizkraftwerken und dem

gemeinsam genutzten Fermenter aus Sicht eines objektiven Betrachters naheliegt.

Nach diesem Maßstab befinden sich die Blockheizkraftwerke der Beklagten in

räumlicher Nähe. Diese sind nur etwa 300 bis 350 Meter voneinander entfernt. Für eine

räumliche Nähe spricht zudem, dass die Entfernung des BHKW 2 zu dem gemeinsam

genutzten Fermenter nur etwa 250 bis 300 Meter beträgt und das BHKW 1 direkt neben

dem Fermenter steht. Es erscheint aus Sicht eines objektiven Betrachters fernliegend,



dass das weiter entfernte BHKW mit dem Fermenter eine Anlage bilden soll, nicht aber

mit dem unmittelbar neben dem Fermenter errichteten weiteren BHKW.

Einer (unmittelbaren) räumlichen Nähe steht nicht entgegen, dass die

Blockheizkraftwerke durch einen unbebauten Acker getrennt sind und auf

unterschiedlichen Betriebsgrundstücken liegen. In Rechtsprechung und Literatur ist -

soweit ersichtlich - nicht näher konkretisiert, wann die räumliche Nähe „unmittelbar" ist.

Sofern diesem Merkmal überhaupt eigenständige Bedeutung zukommen soll, spricht

bei lebensnaher Betrachtung mehr dafür, dass die Unmittelbarkeit des räumlichen

Zusammenhangs durch den unbebauten Acker und die Grundstücksgrenze nicht

unterbrochen ist. Mit jeder räumlichen Distanz zwischen zwei Blockheizkraftwerken ist

eine Unterbrechung durch eine (anderen Zwecken dienende) Fläche notwendig

verbunden. Ein baulicher Zusammenhang kann nioht Voraussetzung für eine räumliche

Nähe sein. Von einem unbebauten Acker gehen jedoch weder Sichtbeeinträchtigungen

aus, noch sind andere greifbare Unterschiede zu sonstigen Freiflächen ersichtlich. Ein

über die Grenzen der Betriebsgrundstücke hinausreichender räumlicher

Zusammenhang ergibt sich schon daraus, dass der für die Stromproduktion des BHKW

2 genutzte gemeinsame Fermenter auf dem Betriebsgrundstück steht, auf dem sich

(direkt daneben) das BHKW 1 befindet. Auch aus Gründen der Missbrauchsprävention

können zwei Blockheizkraftwerke auf angrenzenden Grundstücken nicht allein aufgrund

der Grundstücksgrenze als separate Anlagen betrachtet werden.

Die Blockheizkraftwerke der Beklagten sind nicht aus anderen Gründen

ausnahmsweise als eigenständige Anlagen anzusehen. Die gemeinsame Nutzung

eines Fermenters und die räumliche Nähe genügen grundsätzlich als

betriebstechnische und funktionale Verknüpfung, um von nur einer Anlage auszugeben

(BGH, Urt. v. 23.10.2013 - Vlll ZR 262/12, NVwZ 2014, 313). Eine Ausnahme von

dieser Regel würde voraussetzen, dass andere Umstände betriebstechnischer oder

funktionaler Art aus Sicht eines objektiven Betrachters unter Berücksichtigung des

Konzepts des Anlagenbetreibers zur Annahme einer einheitlichen Anlage drängen.

Unstreitig dient die Wärmeerzeugung durch das jeweilige Blockheizkraftwerk

ausschließlich dazu, die umliegenden Gebäude des Betriebsgrundstücks, auf dem das

jeweilige Blockheizkraftwerk steht, zu versorgen. Der betriebstechnische Zweck der

Blockheizkraftwerke ist in Bezug auf den Ort der Wärmenutzung aus diesem Grund

unterschiedlich. Entscheidend für den Anlagenbegriff im Sinne des EEG ist aber, ob



„die der Stromerzeugung dienenden Einrichtungen" aus Sicht eines objektiven

Betrachters in der Position eines vernünftigen Anlagenbetreibers nach dessen Konzept

als eine Gesamtheit funktional zusammenwirken (BGH, Urt. v. 04.11.2015 - VIII ZR

244/14, NVwZ-RR 2016, 172). Selbst wenn man der Wärmenutzung eine zusätzliche

Bedeutung für die Einordnung als Anlage im Sinne des EEG 2009 beimessen wollte,

würde allein die unterschiedliche funktionale Zielrichtung bezüglich des Orts der

Wärmenutzung aus objektiver Sicht nicht zur Annahme zweier selbständiger Anlagen

führen. Denn einer betriebstechnischen Selbständigkeit steht entgegen, dass die

Blockheizkraftwerke nach dem Konzept der Beklagten jedenfalls bei der finanziell im

Vordergrund stehenden Stromerzeugung funktional zusammenwirken. Die Beklagte

speist den in beiden Blockheizkraftwerken erzeugten Strom vollständig über einen

Netzverknüpfungspunkt in das Netz der Klägerin ein, um hierfür eine EEG-Vergütung zu

erhalten.

Im Rahmen der Gesamtbetrachtung ist schließlich zu berücksichtigen, dass die Strom-

und Wärmeerzeugung der Beklagten auf einem einheitlichen Konzept der Beklagten

beruht. Die Inhaber der landwirtschaftlichen Betriebe haben sich zur gemeinsamen

Planung und Errichtung der Biogasanlage in einer Gesellschaft (der Beklagten)

zusammengeschlossen. Diese hat die Biogasanlage als einheitliches Projekt errichtet

und zeitgleich in Betrieb genommen. Wenn der Nutzen in einem von mehreren

Teilbereichen nur einem der beteiligten Betriebsinhaber zu Gute kommt, vermag dies

nicht die funktionale Verknüpfung der Bestandteile der Anlage auf Grundlage des

einheitlichen Konzepts der gemeinsamen Unternehmung zu beseitigen. Aus Sicht eines

objektiven Betrachters hat die Strom- und Wärmeerzeugung der Beklagten den Zweck,

aus den landwirtschaftlichen Produkten beider Betriebe Strom und Wärme zu deren

Nutzen zu gewinnen (vgl. insoweit: LG Frankfurt Oder, Urt. v. 31.01.2014 - 19 0 16/13,

juris). Die einzelnen Bestandteile der Anlage sind dazu aufeinander abgestimmt. Das

Auseinanderfallen des Teilzwecks im Bereich der Wärmenutzung löst diese funktionale

Einheit aus objektiver Sicht nicht auf, auch wenn die Wärmenutzung für die beteiligten

Betriebsinhaber subjektiv von großer Bedeutung gewesen sein mag.

Die Beklagte kann sich gegenüber der Klageforderung nicht erfolgreich auf

Vertrauensschutz berufen. Ein seh utzwürd iges Vertrauen in eine nicht gesetzlich fixierte

Rechtslage kann grundsätzlich nur aufgrund einer gefestigten und langjährigen

höchstrichterlichen Rechtsprechung entstehen. Selbst die Änderung einer ständigen
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höchstrichterlichen Rechtsprechung ist unter dem Gesichtspunkt des

Vertrauensschutzes grundsätzlich dann unbedenklich, wenn sie hinreichend begründet

ist und sich im Rahmen einer vorhersehbaren Entwicklung hält (BVerfG, Beschl. v.

25.04.2015 - 1 BvR 2314/12, NJW 2015, 1867 m.w.N.). Die Reichweite des

Anlagenbegriffs im Sinne des § 3 Nr. 1 S. 1 EEG 2009 und die Folgen für

Blockheizkraftwerke mit gemeinsamen Fermentern waren vor der Entscheidung des

BGH vom 23.10.2013 umstritten. Die Rechtslage befand sich in einer Entwicklung und

war höchstrichterlich ungeklärt (vgl. die ausführliche Darstellung und die Nachweise bei

BGH, Urt. v. 23.10.2013 - VIII ZR 262/12, NVwZ 2014, 313). Auf eine solche

Rechtslage konnte die Beklagte nicht schutzwürdig vertrauen. Die unverbindlichen

Empfehlungen der Clearingstelle EEG können erst recht keinen Vertrauensschutz

begründen.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO. Die Entscheidung zur vorläufigen

Vollstreckbarkeit hat ihre Rechtsgrundlage in § 709 S. 1, S. 2 ZPO.

Diese Entscheidung kann mit der Berufung angefochten werden. Sie ist einzulegen innerhalb einer Notfrist von einem Monat bei
dem Oberlandesgericht Oldenburg, 26135 Oldenburg (Oldenburg), Richard-Wagner-Platz 1.
Die Frist beginnt mit der Zustellung der in vollständiger Form abgefassten Entscheidung. Die Berufung ist nur zulässig, wenn der
Beschwerdegegenstand 600,00 € übersteigt oder das Gericht die Berufung In diesem Urteil zugelassen hat. Zur Einlegung der
Berufung ist berechtigt, wer durch diese Entscheidung in seinen Rechten beeinträchtigt ist. Die Berufung wird durch Einreichung
einer Berufungsschrift eingelegt. Die Berufung kann nur durch einen Rechtsanwalt eingelegt werden.


