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In dem Rechtsstreit 
 
1. X GmbH & Co. KG, gesetzlich vertreten durch die X Verwaltungs GmbH, diese 
vertreten durch die Geschäftsführer …, H., S.,  
 
2. X Verwaltungs GmbH, vertreten durch die Geschäftsführer …, H., S.,  
 
 Beklagte und Berufungsklägerinnen,  
 
Prozessbevollmächtigte zu 1 und 2:  
Anwaltsbüro W. Rechtsanwälte, W.Straße, I.,  
Geschäftszeichen:  
 
gegen 
 
A. GmbH, vertreten durch die Geschäftsführer S. F., J. M. und R. S., S.Straße, H.,  
 
 Klägerin und Berufungsbeklagte,  
 
Prozessbevollmächtigte:  
Rechtsanwälte G., H.Straße, M.,  
Geschäftszeichen:  
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hat der 13. Zivilsenat des Oberlandesgerichts X auf die mündliche Verhandlung vom 

20. März 2018 durch den Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht W., die Richterin 

am Oberlandesgericht R. und die Richterin am Oberlandesgericht M. für Recht 

erkannt: 

 

Die Berufung der Beklagten gegen das am 13. September 2017 verkündete 

Urteil der 7. Zivilkammer des Landgerichts V. wird zurückgewiesen. 

 

Die Beklagten haben die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen. 

 

Das Urteil und das angefochtene Urteil sind vorläufig vollstreckbar. Die 

Beklagten können die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 

% des aufgrund des Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die 

Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu 

vollstreckenden Betrages leistet.  

 

Die Revision wird zugelassen. 

 

 

Gründe:  

 

I. 

Die Parteien streiten im Berufungsverfahren noch über die von der Klägerin verlangte 

Rückzahlung eines Technologiebonus für den Betrieb einer Xanlage. 

 

Die Beklagte zu 1, deren persönlich haftende Gesellschafterin die Beklagte zu 2 ist, 

betreibt in S. eine Xanlage mit einem Blockheizkraftwerk (im Folgenden: BHKW) und 

speist den erzeugten Strom ins Netz der Klägerin ein. In ihrem Kraftwerk setzt die 

Beklagte zu 1 eine Turbine ein, die im Abgasstrom eines mit X betriebenen BHKW-

Motors eingesetzt wird (sogenannte Abgasturbine). Wegen der technischen Daten der 

Abgasturbine wird auf die Anlage B 1 (Bl. 83 d.A.) verwiesen. 
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Die Klägerin zahlte an die Beklagte zu 1 im Jahr 2013 für die Anlage einen 

Technologiebonus gemäß § 27 Abs. 4 Nr. i.V.m. Anlage 1 Nr. II.1.c) EEG 2009 in Höhe 

von 5.771,36 €. 

 

Mit der Klage hat die Klägerin die Rückzahlung unter anderem dieses Betrages 

verlangt mit der Begründung, der Beklagten zu 1 hätten kein Technologiebonus 

zugestanden. Der Einsatz einer Abgasturbine rechtfertige die Zahlung eines solchen 

Bonus nicht, wie sich insbesondere aus dem Votum der EEG-Clearingstelle 2013/76 

vom 15. Juli 2014 (veröffentlicht unter https://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2013/76) 

ergebe. 

 

Die Beklagten haben sich gegen die Klage verteidigt und ein Privatgutachten, nämlich 

eine Technische Stellungnahme der OmniCert Umweltgutachter GmbH, zur 

Förderungsfähigkeit der Abgasturbine vorgelegt, wegen dessen Inhalts auf die Anlage 

B 2 (Bl. 84 ff. d.A.) verwiesen wird.  

 

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Zur Begründung hat die Kammer 

hinsichtlich des Technologiebonus ausgeführt (unter Ziffer I.1. der 

Entscheidungsgründe auf S. 8 LGU), der Klägerin stehe ein Rückzahlungsanspruch 

aus § 812 BGB zu. Bei der von der Beklagten zu 1 betriebenen Abgasturbine handele 

es sich nicht um eine Anlage, die nach § 27 Abs. 4 i.V.m. Anlage 1 Nr. II.1.c) EEG 

2009 förderungswürdig sei. Zwar werde der Wirkungsgrad der Anlage durch diese 

Turbine erhöht. Sie erfülle jedoch nicht den Sinn der Förderung, nämlich herkömmliche 

Verbrennungsmotoren und deren Schadstoffe zu reduzieren. Insoweit folge die 

Kammer dem Votum der Clearingstelle, deren Auffassung auch durch die 

Gesetzesbegründung gestützt werde. 

 

Hiergegen wenden sich die Beklagten mit der Berufung, mit der sie ihren 

erstinstanzlichen Klageabweisungsantrag hinsichtlich des Technologiebonus 

weiterverfolgen. Die Beklagten sind der Auffassung, das Landgericht habe den Begriff 

der Gasturbine rechtsmethodisch fehlerhaft ausgelegt. Bei der von der Beklagten zu 1 

verwendeten Abgasturbine handele sich um eine innovative Anlagentechnik, die dem 

Begriff der Gasturbine in § 27 Abs. 4 Nr. 1 i.V.m. Nr. II.1.c) der Anlage 1 EEG 2009 

unterfalle. Aus dem Wortlaut der Vorschrift ergebe sich nicht, dass die Ersetzung eines 
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Verbrennungsmotors Voraussetzung des Technologiebonus sei. Eine Einschränkung 

des Begriffs habe der Gesetzgeber nicht vorgesehen und könne auch nicht aus der 

Gesetzesbegründung hergeleitet werden. Die vom Gesetzgeber gewünschte 

Förderung innovativer Technologien werde dadurch erreicht, dass die ohnehin 

anfallenden Abgase zusätzlich energetisch genutzt würden. Durch die optimierte 

Stromerzeugung nehme die Feuerungswärmeleistung leicht ab, was gleichbedeutend 

mit einem geringeren Xverbrauch und damit auch einem geringeren spezifischen 

Schadstoffausstoß sei; es würden also je erzeugter Kilowattstunde Strom weniger 

Schadstoffe emittiert. Dass eine Ersetzung der bisher üblichen 

Verbrennungstechniken für die Zahlung des Technologiebonus nicht erforderlich sei, 

ergebe sich auch daraus, dass im Gesetz ausdrücklich andere Verfahren zur 

Nachverstromung (nämlich ORC-Anlagen und Kalina-Cycle-Anlagen) als förderwürdig 

anerkannt worden seien. Der Sinn und Zweck der Regelung sei die Steigerung des 

Wirkungsgrads, welche mit der Abgasturbine erreicht werde. Dies habe auch ein in 

einem Parallelverfahren vor dem Landgericht V. eingeholtes 

Sachverständigengutachten ergeben. Dass die Gasturbine nicht von der 

Geltendmachung des Bonus ausgeschlossen sei, ergebe sich insbesondere auch aus 

einer älteren Empfehlung der Clearingstelle vom 25. Oktober 2010 (Anlage B 7, Bl. 

367 ff. d.A.). Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Beklagten wird auf 

die Berufungsbegründung (Bl. 298 ff. d.A.) sowie auf den Schriftsatz vom 12. März 

2018 (Bl. 351 ff. d.A.) Bezug genommen. 

 

Die Beklagten beantragen,  

 

das Urteil des Landgerichts [gemeint ist: teilweise] abzuändern und die Klage in 

Höhe von 5.771,36 € abzuweisen. 

 

Die Klägerin beantragt, 

  

 die Berufung zurückzuweisen. 

 

Sie verteidigt das angefochtene Urteil. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachvortrags wird auf die zwischen den Parteien 
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gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen sowie den Tatbestand und die sonstigen 

tatrichterlichen Feststellungen des landgerichtlichen Urteils einschließlich der dort 

wiedergegebenen erstinstanzlichen Anträge Bezug genommen.  

 
II. 

Die zulässige Berufung der Beklagten ist unbegründet. 

 

Das Landgericht hat der Klage hinsichtlich des in der Berufungsinstanz noch 

streitgegenständlichen Technologiebonus zu Recht stattgegeben.  

 

Der Klägerin steht ein Anspruch gegen die Beklagte zu 1 auf Rückzahlung des - der 

Höhe nach unstreitigen - Technologiebonus aus § 812 Abs. 1 Satz 1 Alt. 1 BGB zu, 

weil die Klägerin den Betrag von insgesamt 5.771,36 € ohne Rechtsgrund geleistet 

hat. Die Beklagte zu 2 haftet gemäß §§ 161 Abs. 1, 128 HGB gesamtschuldnerisch mit 

der Beklagten zu 1. 

 

Der einzig in Betracht kommende Rechtsgrund für die Leistung des Technologiebonus 

gemäß § 27 Abs. 4 Nr. 1 i.V.m. Anlage 1 Nr. II.1.c) EEG 2009 liegt nicht vor, weil die 

Tatbestandsvoraussetzungen dieser Norm nicht erfüllt sind. 

 

§ 27 Abs. 4 Nr. 1 EEG 2009 in der unstreitig anwendbaren Fassung in der Gültigkeit 

vom 1. September 2011 bis 31. Dezember 2011 lautete: 

 

(4) Die Vergütungen erhöhen sich für Strom nach Absatz 1,  

 

1.  der durch innovative Technologien nach Maßgabe der Anlage 1 erzeugt 

wird (Technologiebonus), 

 

Dazu heißt es in der Anlage 1: 
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II.  

Innovative Anlagentechnik 

 

1. Anspruchsvoraussetzungen: 

Der Anspruch auf den Technologiebonus besteht für Strom, soweit er mit einer 

der folgenden Anlagen oder Techniken oder mit einem der folgenden Verfahren 

erzeugt worden ist, und dabei auch eine Wärmenutzung nach Anlage 3 erfolgt 

oder ein elektrischer Wirkungsgrad von mindestens 45 Prozent erreicht wird:  

 

a) Umwandlung der X durch thermochemische Vergasung, 

b) Brennstoffzellen, 

c) Gasturbinen, 

d) Dampfmotoren, 

e) Organic-Rankine-Anlagen, 

f) Mehrstoffgemisch-Anlagen, insbesondere Kalina-Cycle-Anlagen, 

g) Stirling-Motoren, 

h) Techniken zur thermochemischen Konversion ausschließlich von Stroh und 

anderer halmgutartiger Biomasse oder 

i) Anlagen, die ausschließlich X vergären und unmittelbar mit einer Einrichtung 

zur Nachrotte der festen Gärrückstände verbunden sind, wenn die 

nachgerotteten Gärrückstände stofflich verwertet werden. 

 

Die Beklagte zu 1 hat den eingespeisten Strom nicht mit einer dieser abschließend 

aufgeführten innovativen Anlagentechniken (dazu im Folgenden unter 1.) erzeugt. 

Insbesondere stellt die im BHKW der Beklagten zu 1 verwendete Abgasturbine keine 

„Gasturbine“ i.S.v. Anlage 1 Nr. II.1.c) EEG 2009 dar (dazu im Folgenden unter 2.). 

 

1. Die Aufzählung in der Anlage 1 Nr. II.1. EEG 2009 ist nicht lediglich beispielhaft, 

sondern abschließend (vgl. OLG Oldenburg, Urteil vom 25. Januar 2018 – 8 U 51/17, 

Bl. 336 ff. d.A., S. 6 oben und S. 10 unten; Rostankowski/Vollprecht in: 

Altrock/Oschmann/Theobald, EEG Kommentar, 3. Aufl. 2011, Anl. 1 Rn. 36 f., 45). Der 

Anspruch auf Zahlung des Technologiebonus besteht nicht etwa „insbesondere für“ 

die aufgezählten Anlagenarten, sondern nur für diese. Eine Änderung bzw. 

Erweiterung der förderungswürdigen Anlagen war – außer durch eine 
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Gesetzesänderung – nur über § 64 Abs. 1 Nr. 3 EEG 2009 möglich, der eine 

Verordnungsermächtigung vorsah, mit der die Bundesregierung ermächtigt wurde, 

„ergänzend zu Anlage 1 Verfahren oder Techniken [zu regeln], für die Anspruch auf 

den Technologiebonus besteht oder nicht mehr besteht, um sicherzustellen, dass nur 

innovative Technologien auf dem neuesten Stand der Technik den Bonus erhalten.“  

 

2.  Bei der von der Beklagten verwendeten Abgasturbine handelt es sich nicht um 

eine „Gasturbine“ i.S.v. Anlage 1 Nr. II.1.c) EEG 2009. 

 

Zwar ist der Begriff der Gasturbine nach seinem Wortlaut nicht eindeutig (dazu 

nachfolgend a). Insoweit führt auch die systematische Auslegung des Gesetzes zu 

keinem eindeutigen Ergebnis (dazu nachfolgend b). Die historische und teleologische 

Auslegung ergibt jedoch, dass Abgasturbinen von dem Begriff der Gasturbine nicht 

erfasst sind (dazu nachfolgend c) und d). 

 

a) Unter einer Gasturbine wird üblicherweise eine aus Verdichter, interner 

Brennkammer, Turbine und Generator bestehende Kraftmaschine verstanden, die das 

in der internen Brennkammer entstehende Verbrennungsgas zum Antrieb der Turbine 

einsetzt. Dabei wird im Verdichter Luft angesaugt, diese mit hohem Druck in die 

Brennkammer geleitet sowie ein Brennstoff zugemischt und verbrannt. Das 

Verbrennungsgas entspannt sich sodann unter Arbeitsabgabe in der Turbine und setzt 

die Turbinenschaufeln in Bewegung. Die Turbine wiederum treibt den Generator an 

(vgl. die Begriffsdefinition unter https://de.wikipedia.org/wiki/Gasturbine sowie auf S. 

32 ff. des Votums der Clearingstelle). Eine kleinere Gasturbine dieser konventionellen 

Art ist die sogenannte Mikrogasturbine. 

 

Eine Gasturbine kann auch über eine externe Brennkammer befeuert werden, z.B. 

indem das bei der externen Verbrennung von fester X entstandene Gas direkt in der 

Turbine verwendet oder indirekt zur Erwärmung des in der Turbine eingesetzten 

Gases verwendet wird. 

 

Eine Turbine im Abgasstrang eines Motors (Abgasturbine), wie sie die Beklagte zu 1 

verwendet, wird hingegen mit dem aus dem Abgasstrang des BHKW-

Verbrennungsmotors austretenden Abgas angetrieben und mit einem Generator 
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gekoppelt, der das Abgas zur Stromerzeugung verwendet. Die Funktionsweise ist 

vergleichbar mit derjenigen eines Abgasturboladers, der das Abgas aus einem 

vorgeschalteten Verbrennungsmotor zur Aufladung und damit Leistungssteigerung 

des Motors nutzt. Im vorliegenden Fall erhöht sich der elektrische Wirkungsgrad der 

Anlage durch die Abgasturbine von 42,5-43 % auf 47 %, während der thermische 

Wirkungsgrad von 40 % auf 34 % sinkt (vgl. S. 6 der Klageerwiderung, Bl. 77 d.A.). 

 

Ob der Begriff der Gasturbine in Anlage 1 Nr. II.1.c) EEG 2009 nach seinem Wortlaut 

auch die zuletzt genannte Abgasturbine umfasst, ist zweifelhaft. Dafür spricht, dass 

die Abgasturbine wie jede andere Gasturbine Gas unter Abführung von Arbeit 

entspannt und dass man den Verbrennungsmotor des BHKW als eine Art externe 

Brennkammer der Abgasturbine ansehen könnte. Dagegen spricht, dass Aufbau und 

Funktionsweise der Abgasturbine von konventionellen Gasturbinen abweichen und 

nur in Verbindung mit einem - für sich genommen schon voll funktionsfähigen - 

Verbrennungsmotor zur sogenannten Nachverstromung eingesetzt werden. Die 

„externe Brennkammer“ des BHKW-Motors ist also mehr als ein Bestandteil des 

aufeinander abgestimmten Systems der konventionellen Gasturbine. 

 

Nach alledem bedarf der nicht eindeutige Wortlaut des Gesetzes der Auslegung (so 

auch OLG Oldenburg, a.a.O., S. 6). 

 

b) Der systematische Vergleich mit den übrigen in Anlage 1 Nr. II.1. EEG 2009 

aufgeführten innovativen Anlagentechniken führt ebenfalls zu keinem eindeutigen 

Ergebnis.  

 

Insoweit fällt zwar auf, dass dort mit den Organic-Rankine-Anlagen (OCR-Anlagen) 

und den Kalina-Cycle-Anlagen zwei weitere Verfahren genannt sind, die zur 

Nachverstromung von Abgas aus einem X-Verbrennungsmotor eingesetzt werden 

können, worauf auch die Beklagten abheben. Diese und alle weiteren dort 

aufgeführten Techniken zur Stromversorgung können aber (anders die Abgasturbine) 

zumindest auch zur Primärstromversorgung - d.h. ohne vorgeschalteten 

Verbrennungsmotor - verwendet werden. 
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Ob daraus zu schließen ist, dass die nur zur Nachverstromung nutzbare Abgasturbine 

nicht unter den Begriff der Gasturbine fällt - wozu die Clearingstelle tendiert, auch wenn 

sie dies im Ergebnis offen lässt - , oder ob aus der Nennung der OCR- und der Kalina-

Cycle-Anlagen folgt, dass auch die zum Zeitpunkt der Gesetzesentstehung noch nicht 

bekannte Abgasturbine vom Technologiebonus erfasst sein muss - wie die Beklagten 

meinen - , ist allein aufgrund der Gesetzessystematik nicht eindeutig (so auch OLG 

Oldenburg, a.a.O., S. 6 f.). 

 

c) Die historische Auslegung des Begriffs der Gasturbine unter Berücksichtigung 

der Gesetzesbegründung des EEG 2004 (dazu nachfolgend aa) und des EEG 2009 

(dazu nachfolgend bb) spricht dafür, dass Abgasturbinen von diesem Begriff nicht 

erfasst sind. Mit dem EEG 2012 wurde der Technologiebonus (auch) für Gasturbinen 

abgeschafft (dazu nachfolgend cc). 

 

aa) Die Vorgängerregelung des § 27 Abs. 4 EEG 2009 fand sich in § 8 Abs. 4 EEG 

2004, der lautete [Hervorhebung durch den Senat]: 

 

(4) Die Mindestvergütungen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 erhöhen sich um 

jeweils weitere 2,0 Cent pro Kilowattstunde, wenn der Strom in Anlagen 

gewonnen wird, die auch in Kraft-Wärme-Kopplung betrieben werden, und die 

Biomasse durch thermochemische Vergasung oder Trockenfermentation 

umgewandelt, das zur Stromerzeugung eingesetzte Gas aus Biomasse auf 

Erdgasqualität aufbereitet worden ist oder der Strom mittels Brennstoffzellen, 

Gasturbinen, Dampfmotoren, Organic-Rankine-Anlagen, Mehrstoffgemisch-

Anlagen, insbesondere Kalina-Cycle-Anlagen, oder Stirling-Motoren gewonnen 

wird. Zum Zweck der Anpassung dieser Vorschrift an den Stand der Technik 

wird das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Ernährung, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz sowie dem Bundesministerium für 

Wirtschaft und Technologie durch Rechtsverordnung weitere Verfahren oder 

Techniken im Sinne von Satz 1 zu benennen oder einzelne der genannten 

Verfahren oder Techniken vom Anwendungsbereich des Satzes 1 

auszunehmen.  
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In der Gesetzesbegründung zum EEG 2004 heißt es (auf S. 30 der BT-Drs. 15/2327): 

 

Mit dem in Absatz 3 verankerten Technologiebonus trägt der Entwurf dem 

Interesse Rechnung, einen spezifischen Anreiz zum Einsatz innovativer, 

besonders energieeffizienter Anlagentechniken zu setzen, deren Anwendung 

regelmäßig mit höheren Investitionskosten verbunden ist. An einem solchen 

Anreiz fehlt es in den bisherigen Regelungen – mit der Folge, dass im Bereich 

der Stromerzeugung aus  bislang überwiegend übliche Verbrennungstechniken 

zum Einsatz kommen. Der Bonus schafft damit einen Anreiz, innovative 

technische Verfahren zur Anwendung zu bringen und möglichst hohe 

Wirkungsgrade anzustreben. (...)  

 

Hinsichtlich der Brennstoffzelle wird auch auf die Begründung zu § 7 Abs.2 

verwiesen. Die Gasturbine umfasst alle Größenklassen und damit auch 

Mikrogasturbinen. 

 

Daraus ergibt sich, dass der Gesetzgeber unter Gasturbinen zunächst die klassische 

Kraftmaschine in allen Größenklassen, darunter auch Mikrogasturbinen, verstanden 

hat, wie sie zum damaligen Zeitpunkt unstreitig nur bekannt war.  

 

Der Annahme, dass von dem Begriff auch andere, künftig erst zu entwickelnde 

„innovative“ Formen der Gasnutzung in Gestalt der Abgasturbine erfasst sein sollten, 

steht bereits der Umstand entgegen, dass für die Fälle zukünftiger technischer 

Neuentwicklungen § 64 Abs. 1 Nr. 3 EEG 2009 die o.g. Verordnungsermächtigung 

enthielt, von der die Bundesregierung nach der Entwicklung und Marktreife der 

Abgasturbine keinen Gebrauch gemacht hat. 

 

bb) Der Erlass des EEG 2009 war mit keiner Änderung des Begriffs der Gasturbine 

verbunden. 

 

In der Gesetzesbegründung des EEG 2009 heißt es (auf S. 78 f. der BT-Drs. 18/8148): 

 

Zu Anlage 1 (Technologiebonus)  
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In Anlage 1 wird die Regelung des bisherigen § 8 Abs. 4 EEG 2004 

wiedergegeben. Der Technologiebonus kann für Strom aus Klär-, Deponie- und 

Grubengas sowie aus X beansprucht werden. Die Voraussetzungen des 

Technologiebonus sind weitgehend bestehen geblieben. Es ist lediglich das 

Verfahren der Trockenfermentation gestrichen worden (...). 

 

Mit dem Technologiebonus trägt das Gesetz dem Interesse Rechnung, einen 

spezifischen Anreiz zum Einsatz innovativer, besonders energieeffizienter und 

damit umwelt- und klimaschonender Anlagentechniken zu setzen, deren 

Anwendung regelmäßig mit höheren Investitionskosten verbunden ist. Der 

Bonus schafft damit einen Anreiz, innovative technische Verfahren zur 

Anwendung zu bringen und möglichst hohe Wirkungsgrade sowie niedrige 

Schadstoffwerte anzustreben. Die Vorschrift setzt so einen wichtigen Anreiz für 

eine zukunftsweisende Technologieentwicklung. Mittel- und langfristig sollen 

die innovativen Technologien zur Kostensenkung beitragen. (...) 

 

Bei den Verfahren nach Nummer 3 entfällt der Technologiebonus nur auf den 

Teil des Stroms, der in den genannten, also innovativen, Verfahren erzeugt 

wird. Dies betrifft insbesondere nachgeschaltete Organic-Rankine-Cycle-

Prozesse. Der Technologiebonus ist im Rahmen von Nummer 4 an die 

Bedingung geknüpft, dass die Anlage auch in Kraft-Wärme-Kopplung nach 

Maßgabe der Anlage 3 betrieben wird. Maßgeblich ist dabei insbesondere eine 

sinnvolle Wärmenutzung. Alternativ ist nach Buchstabe b ausreichend, wenn 

die Anlage einen elektrischen Wirkungsgrad von 45 Prozent erreicht.  

 

Mehrstoffgemischanlagen, darunter das heute bekannteste Verfahren, die 

Kalina-Technologie, ermöglichen über höheren Druck vor allem bei 

vergleichsweise niedrigeren Temperaturen höhere Wirkungsgrade als dies bei 

Anlagen möglich ist, die nur mit einem Stoff gefahren werden. Der Dachbegriff 

wurde gewählt, da andere Gemischkombinationen als bei der Kalina-

Technologie möglich sind, die zu noch höheren Wirkungsgraden gelangen 

können. Die Gasturbine umfasst alle Größenklassen und damit auch Mikro- 

gasturbinen. 
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Auch hier ging der Gesetzgeber weiterhin von der bekannten konventionellen 

Gasturbine in allen Größenklassen, darunter auch der Mikrogasturbine, aus. Eine 

Neudefinition des Begriffs der Gasturbine war also mit der Gesetzesänderung nicht 

verbunden. Die Technologie der Abgasturbine war auch nach dem Vorbringen der 

Beklagten (auf S. 7 der Klageerwiderung, Bl. 78 d.A.) im Zeitpunkt der Novellierung 

des EEG 2009 dem Gesetzgeber noch nicht bekannt, da sie - so der ergänzende 

Vortrag der Beklagten in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat - erst in den 

Jahren 2008/2009 entwickelt und ab 2010 am Markt etabliert wurde (vgl. auch S. 13 

des Privatgutachtens, Bl. 90 d.A., wonach die Technologie „2009 noch nicht 

veröffentlicht war“). Insofern entsprach das Verständnis des Gesetzgebers von einer 

Gasturbine dem damals (Ende 2008) noch herrschenden branchenspezifischen 

Begriffsverständnis (vgl. S. 21 f. des Votums der Clearingstelle, das auf den 

Monitoringbericht zum EEG 2004 im Zwischenbericht „Entwicklung der 

Stromerzeugung aus Biomasse 2008“ Bezug nimmt).  

 

Die von den Beklagten mit Schriftsatz vom 12. März 2018 vorgelegten Unterlagen 

(Stellungnahme Xe.V. vom 19. März 2008 und Empfehlung der Clearingstelle EEG 

2008/8 vom 25. November 2010 = Anlagen B 6 und B 7, Bl. 364 ff. d.A.) stehen dem 

nicht entgegen. Diese Dokumente beziehen sich auf die Rechtslage nach dem EEG 

2004 und beschäftigen sich mit der Frage, ob für die Erhöhung der Vergütung bei 

Anlagen mit Wärmekopplung mittels eines zusätzlichen Generators der von der 

gesamten Anlage erzeugte Strom oder nur der vom Zusatzgenerator erzeugte Strom 

maßgeblich ist. Allein der Umstand, dass die Clearingstelle unter Rn. 24 der 

vorgenannten Empfehlung vom November 2010 - also zu einem Zeitpunkt als die 

Abgasturbine unstreitig bereits auf dem Markt war - auch eine nachgeschaltete 

Gasturbine als Möglichkeit der Stromerzeugung erwähnt, kann nicht gefolgert werden, 

dass der Gesetzgeber bei Erlass des EEG 2009 unter dem Begriff der „Gasturbine“ 

auch eine derartige „Abgasturbine“ verstanden hat und diese fördern wollte (so auch 

OLG Oldenburg, a.a.O., S. 10). 

 

cc) Mit der Einführung des EEG 2012 wurde der Technologiebonus für die Nutzung 

innovativer Anlagen - darunter auch der Gasturbine - abgeschafft. Erhalten blieben in 

der Anlage 1 zum EEG 2012 lediglich Regelungen zum "Gasaufbereitungsbonus“. 
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(Weitere) Erkenntnisse für die hier streitgegenständliche Fragestellung ergeben sich 

daraus bei der historischen Auslegung nicht. 

 

d) Schließlich sprechen insbesondere Sinn und Zweck des Technologiebonus 

dafür, dass die Abgasturbine bei teleologischer Gesetzesauslegung nicht als 

Gasturbine i.S.d. EEG 2009 anzusehen ist. 

 

Aus der vorstehend zitierten Gesetzesbegründung folgt, dass der Technologiebonus 

einen Anreiz bieten sollte, „bislang überwiegend übliche Verbrennungstechniken“ 

möglichst durch innovative, energieeffiziente Anlagentechniken zu ersetzen. Das 

spricht gegen die Einbeziehung der von der Beklagten zu 1 verwendeten 

Abgasturbine, weil diese nicht anstelle, sondern neben einem Verbrennungsmotor 

eingesetzt wird.  

 

Damit entfällt der wesentliche Vorteil der Gasturbine im Kraft-Wärme-

Kopplungsprozess, der darin liegt, dass die Wärmeabfuhr über das Abgas auf einem 

sehr hohen Temperaturniveau erfolgt, das Motor-BHKW nicht erreichen können (vgl. 

S. 24 des Votums der Clearingstelle unter Hinweis auf BINE Informationsdienst, 

basisEnergie Nr. 21, jetzt Stand März 2017, abrufbar unter 

http://www.bine.info/publikationen/basisenergie/publikation/kraft-und-waerme-

koppeln/technikuebersicht/). 

 

Des Weiteren zielt der Technologiebonus nach der Gesetzesbegründung auf die 

Förderung von Gasturbinen (und anderer innovativer Technologien) ab, für die im 

Vergleich zum konventionellen Verbrennungsmotor „höhere Investitionskosten“ 

anfallen. Unter Investitionskosten sind alle mit der Durchführung einer Investition 

verbundenen einmaligen Ausgaben zu verstehen, d.h. die bei einer Anschaffung 

getätigten Ausgaben für längerfristige Anlagegüter, nicht jedoch - wie die Beklagten 

meinen - die Kosten der laufenden Wartung der Anlage (vgl. die Begriffsdefinition unter 

https://de.wikipedia.org/wiki/Investitionsausgaben oder unter 

http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/investitionsausgaben/investitionsausgaben.ht

m). Auch diese Voraussetzung erfüllt die Abgasturbine nicht, weil sie in der 

Anschaffung mit ca. 48.000 € im Jahr 2011 deutlich günstiger ist als eine 

Mikrogasturbine, welche wiederum ihrerseits höhere Kosten verursacht als ein 

http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/investition/investition.htm
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/ausgaben/ausgaben.htm
https://de.wikipedia.org/wiki/Ausgabe_(Rechnungswesen)
https://de.wikipedia.org/wiki/Anlageverm%C3%B6gen
https://de.wikipedia.org/wiki/Investitionsausgaben
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Verbrennungsmotor (vgl. S. 3, 24 f. des Votums der Clearingstelle). Auf die 

vergleichsweise hohen Wartungskosten der Abgasturbine kann aus den vorgenannten 

Gründen nicht abgestellt werden. Insoweit gilt im Übrigen, dass die beim Einsatz einer 

mit Biogas betriebenen Gasturbine deutlich geringeren Wartungskosten, die jedenfalls 

nicht höher als beim Einsatz eines Verbrennungsmotors sind (vgl. S. 25 des Votums 

der Clearingstelle), dem gesetzgeberischen Ziel Geltung verschaffen, dass “mittel- und 

langfristig (...) die innovativen Technologien zur Kostensenkung beitragen“. 

 

Ferner dient der Technologiebonus der Förderung von innovativen Technologien und 

damit auch Gasturbinen, die niedrigere Schadstoffwerte aufweisen als ein 

Verbrennungsmotor. Auch dies trifft auf die Abgasturbine nicht zu, weil sie zwar das 

Abgas aus dem Verbrennungsmotor nutzt - wie die Berufungsbegründung betont -, 

dabei aber ihrerseits Abgas mit einem unveränderten Schadstoffgehalt abgibt, das 

zum Antrieb des Generators verwendet wird. Die von den Beklagten hervorgehobene 

Verringerung der Emissionswerte pro Einheit eingesetzten Biogases bzw. pro 

erzeugter Kilowattstunde Strom (vgl. S. 8 der Berufungsbegründung, Bl. 305 d.A., 

sowie S. 19 des Privatgutachtens, Bl. 158 d.A.) ändert an den absoluten 

Schadstoffwerten nichts. Die Beklagte kann sich daher nicht mit Erfolg darauf berufen, 

die Abgasturbine stelle bereits deshalb eine innovative Technik dar, weil ohne sie „die 

in den Abgasen noch vorhandene Energie ungenutzt entweichen“ würde. Maßgeblich 

ist die Verringerung der Emissionswerte insgesamt (d.h. für Strom- und 

Wärmeproduktion). Während sich bei Einsatz der Abgasturbine der elektrische 

Wirkungsgrad von ca. 42 % auf 47 % erhöht, sinkt aber der thermische Wirkungsgrad 

von 40 % auf 34 % (vgl. S. 12 des Privatgutachtens, Bl. 89R d.A.). 

 

Soweit die Beklagten weiter darauf abstellen, dass die Nachverstromung mittels einer 

Abgasturbine zu einer Steigerung des elektrischen Wirkungsgrads des 

Gesamtsystems auf über 45 % und daher zu einer höheren Effizienz führe (was im 

Übrigen auch die Ursache für die vorstehend angeführte geringere spezifische 

Schadstoffbelastung ist), folgt daraus nicht die Einstufung der Abgasturbine als 

Gasturbine. Nach der Anlage 1 Nr. II.1. EEG 2009 muss die Anlage einen elektrischen 

Wirkungsgrad von mindestens 45 % erreichen (oder die Erzeugung des Stroms in 

Kraft-Wärme-Kopplung erfolgen) und es muss sich um eine der aufgezählten 



- 15 - 
 

Techniken handeln. Letzteres ist hier nicht der Fall (so auch OLG Oldenburg, a.a.O., 

S. 9).  

 

Schließlich ist ein abweichender Sinn und Zweck der Vorschrift entgegen der 

Auffassung der Beklagten auch nicht daraus herzuleiten, dass der Einsatz der 

Abgasturbine zur Nachverstromung mit den in Anlage 1 Nr. II.1. unter e) und f) 

erwähnten OCR- und Kalina-Cycle-Anlagen gleichgestellt werden muss. Wie bereits 

ausgeführt, können diese Anlagen - anders als die Abgasturbine - auch zur 

Primärverstromung eingesetzt werden. Zwar ist mit dem EEG 2009 klargestellt 

worden, dass auch die bloße Nachverstromung durch die vorgenannten Anlagen 

gefördert werden soll, wobei der Technologiebonus allerdings nur auf den Stromanteil 

aus der nachgeschalteten Einheit entfällt (vgl. S. 79 der BT-Drs. 16/8148). Unabhängig 

von der Frage der Vergleichbarkeit der Abgasturbine mit diesen Anlagen (vgl. dazu S. 

26 f. des Votums der Clearingstelle) kann jedenfalls aus dem Umstand, dass der 

Gesetzgeber im EEG 2009 zwei konkrete Methoden der Nachverstromung in den 

Anwendungsbereich des Technologiebonus mit einbezogen hat, entgegen der 

Auffassung der Beklagten nicht gefolgert werden, dass damit gleichzeitig auch alle 

künftigen Weiterentwicklungen der bisher bekannten Gasturbinen, die wie die 

Abgasturbine nur zur Nachverstromung eingesetzt werden können, unter diesen 

Begriff fallen. Vielmehr hätte es dafür - wie ausgeführt - einer Gesetzesänderung bzw. 

des Erlasses einer Verordnung nach § 64 Abs. 1 Nr. 3 EEG 2009 bedurft (so auch 

OLG Oldenburg, a.a.O., S. 10 f.). 

 

Nach alledem kann dahinstehen, ob es sich bei der Abgasturbine um eine aus 

technischer Sicht „innovative Technologie“ handelt. Der Einholung eines 

Sachverständigengutachtens bzw. der Verwertung des Gutachtens aus dem 

Parallelverfahren 8 O 239/16 LG V. (beim Senat anhängig unter 13 U 18/18) bedurfte 

es deshalb nicht. Denn dieser Umstand würde nichts daran ändern, dass es sich nicht 

um eine der in Anlage 1 Nr. II.1. aufgezählten innovativen Technologien, insbesondere 

nicht um eine Gasturbine i.S.v. lit. c) handelt und deshalb ein Technologiebonus für 

die Abgasturbine nicht gewährt werden kann. 

 

III. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO.  
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Der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf den §§ 708 Nr. 10, 711 

ZPO. 

 

Der Senat hat - wie bereits das Oberlandesgericht Oldenburg im Urteil vom 25. Januar 

2018 - gemäß § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 ZPO die Revision wegen der grundsätzlichen 

Bedeutung der Sache zugelassen. Eine Rechtssache hat grundsätzliche Bedeutung, 

wenn eine klärungsbedürftige Frage zu entscheiden ist, deren Auftreten in einer 

unbestimmten Vielzahl von Fällen zu erwarten ist und die deshalb das abstrakte 

Interesse der Allgemeinheit an einheitlicher Handhabung des Rechts berührt. 

Klärungsbedürftig ist eine Rechtsfrage, wenn zu ihr unterschiedliche Auffassungen 

vertreten werden und noch keine höchstrichterliche Entscheidung vorliegt (vgl. Heßler 

in: Zöller, ZPO, 32. Aufl., § 543 Rn. 11 m.w.N.). Diese Voraussetzungen liegen hier 

vor, weil die Frage der Definition der Gasturbine höchstrichterlich noch nicht 

entschieden ist und sie sich - trotz der zwischenzeitlichen Gesetzesänderung - in einer 

Vielzahl von Fällen für Anlagen stellt, auf die das EEG 2009 Anwendung findet. 

 

W.     R.   M. 

 

 


