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hat der 2. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Naumburg durch den Vorsitzenden Richter 

am Oberlandesgericht Dr. Engel, den Richter am Oberlandesgericht Manshausen und den 

Richter am Oberlandesgericht Wiedemann auf die mündliche Verhandlung vom   

26. August 2015   für Recht erkannt: 

 
Auf die Berufung der Beklagten wird das am 24. November 2014 verkündete Urteil des 

Einzelrichters der 4. Zivilkammer des Landgerichts Halle abgeändert und wie folgt neu ge-

fasst: 

 
Die Klage wird abgewiesen. 

 
Die Kosten des Rechtsstreits in beiden Instanzen hat die Klägerin zu tragen. 

Das Urteil des Senats ist vorläufig vollstreckbar.  

 
Die Klägerin kann die Zwangsvollstreckung durch die Beklagte durch Sicherheitsleistung in 

Höhe von 110 % des zu vollstreckenden Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagte vor 

der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe geleistet hat. 

 

Gründe 

 
A. 

 
Die Prozessparteien streiten darüber, ob die Klägerin von der Beklagten im Rahmen der 

Vergütung des von ihr in Biomasseanlagen erzeugten und in das Netz der Beklagten ein-

gespeisten Stroms auch für den Strom aus Biodiesel, welcher zur Zünd- und Stützfeuerung 

eingesetzt wird, eine Zusatzvergütung für die Verwendung nachwachsender Rohstoffe 

(sog. NawaRo-Bonus) beanspruchen kann. 

Die Klägerin betreibt in F.                 / E.         drei Biogasanlagen (künftig: BGA), die BGA 

K.          mit einer installierten Leistung von 340 kW (in Betrieb genommen am 28.09.2010), 

die BGA B.          mit einer installierten Leistung von 250 kW (in Betrieb genommen am 

29.10.2010) und ein weiteres Satelliten- Blockheizkraftwerk in B.         mit einer installierten 

Leistung von 170 kW (in Betrieb genommen am 16.12.2010). In allen drei Anlagen wird der 

Strom aus anaerober Vergärung nachwachsender Rohstoffe und Gülle in einer Kombinati-

on mit rein pflanzlichen Nebenprodukten i.S.d. Positivliste nach Anlage 2 Nr. III zum EEG 

2009 erzeugt, wobei der Anteil der Gülle i.S.v. Anlage 2 Nr. II.2. zum EEG 2009 jederzeit 

mindestens 30 Masseprozent beträgt (künftig verkürzt: Stromerzeugung aus „nachwach-

senden Rohstoffen“). Zur Zünd- und Stützfeuerung setzt sie in allen drei BGA jeweils Bio-

diesel (RME) ein; sie hat unwidersprochen angegeben, dass dieser Einsatz nur im tech-

nisch notwendigen Umfang erfolgt und der Anteil an der erzeugten Strommenge ca. 2,2 bis 

2,3 % beträgt (künftig: Stromerzeugung aus Biodiesel). 
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Für den in den Kalenderjahren 2011 und 2012 von der Klägerin in den drei BGA insgesamt 

erzeugten und in das Netz der Beklagten eingespeisten Strom zahlte die Beklagte die 

Grundvergütung sowie die Zusatzvergütungen K (KWK-Bonus) sowie M1 und M2 (Nawa-

Ro-Bonus einschließlich Gülle-Bonus in zwei Leistungsstufen – bis 150 kW bzw. über 150 

und bis 500 kW); für den auf die Zünd- und Stützfeuerung mit Biodiesel entfallenden 

Stromanteil verweigerte die Beklagte die Zahlung der Zusatzvergütung M1 und M2. Für 

beide Kalenderjahre und alle drei BGA zusammen betraf das 186.259 kWh für eine Sockel-

leistung bis 150 kW und weitere 117.299 kWh für eine Leistung bis 500 kW. Wegen der 

Einzelheiten wird auf S. 5 f. der Klageschrift Bezug genommen. Zwischen den Prozesspar-

teien ist unstreitig, dass sich hieraus im Falle eines Anspruchs auf den NawaRo-Bonus für 

den Stromanteil aus Biodiesel eine Zusatzvergütung in Höhe von 35.193,09 € ergäbe. 

Die Klägerin forderte die Beklagte mit Schreiben vom 23.05.2013 zur Zahlung dieses Be-

trages auf. Die Beklagte lehnte das endgültig mit Schreiben vom 02.12.2013 ab. 

Die Klägerin hat die Auffassung vertreten, dass im Rahmen der Vergütungsberechnung der 

Einsatz von Biodiesel in dem Umfang, der zur Anfahr-, Zünd- und Stützfeuerung technisch 

notwendig ist, zugleich als nachwachsender Rohstoff anzusehen sei. Eine Differenzierung 

zwischen den aus nachwachsenden Rohstoffen und aus Biodiesel erzeugten Stromantei-

len sei auch untunlich, weil die jeweiligen Stromanteile nicht getrennt erfasst und gemes-

sen würden. 

Das Landgericht hat mit seinem am 24.11.2014 verkündeten Urteil der Klage stattgegeben. 

Es hat insbesondere die Fiktion des § 27 Abs. 1 S. 2 EEG 2009 als streitentscheidend an-

gesehen. Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt des Urteils Bezug genommen.  

Die Beklagte hat gegen das ihr am 27.11.2014 zugestellte Urteil am 19.12.2014 Berufung 

eingelegt und die Berufung am 26.01.2015 begründet. 

Sie hält an ihrer erstinstanzlich vorgebrachten Rechtsauffassung fest, dass ein Anspruch 

auf Zahlung des NawaRo-Bonus nur für Strom besteht, der ausschließlich unter Verwen-

dung von nachwachsenden Rohstoffen erzeugt wurde. Biodiesel sei nach der Fiktion des 

§ 27 Abs. 1 S. 2 EEG 2009 zwar Biomasse, aber kein nachwachsender Rohstoff. Es wi-

derspräche dem Zweck der Zusatzvergütung, Anreize für einen höheren Nutzungsanteil 

von nachwachsenden Rohstoffen unter den Einsatzstoffen zu setzen, wenn der NawaRo-

Bonus auch für den Einsatz von Biodiesel gezahlt werde.  

Die Beklagte beantragt, 

unter Abänderung des erstinstanzlichen Urteils 

die Klage insgesamt abzuweisen. 
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Die Klägerin beantragt, 

die Berufung der Beklagten zurückzuweisen. 

Sie verteidigt das erstinstanzliche Urteil und meint, dass die mit § 27 Abs. 1 S. 2 EEG 2009 

normierte Vergütungsunschädlichkeit der technisch notwendigen Zünd- und Stützfeuerung 

mit Biodiesel auch für die Zusatzvergütung Wirksamkeit entfalte – in unmittelbarer oder, 

hilfsweise, in entsprechender Anwendung dieser Vorschrift. Der Einsatz von Biodiesel zur 

Zünd- und Stützfeuerung sei zur Erschließung der Potenziale der Stromerzeugung aus 

nachwachsenden Rohstoffen unerlässlich. Sie verweist auf eine i.E. bestehende Kontinuie-

tät zwischen den Regelungen des EEG 2004, des EEG 2009 und des EEG 2012 hinsicht-

lich der Förderung der Stromerzeugung aus Biomasse und insbesondere aus nachwach-

senden Rohstoffen. Äußerst hilfsweise beruft sie sich auf eine entsprechende Anwendung 

des § 2a Abs. 2 S. 6 BiomasseV in der bis zum 31.07.2014 geltenden Fassung. 

Der Senat hat am 26.08.2015 mündlich zur Sache verhandelt; wegen der Einzelheiten wird 

auf den Inhalt des Sitzungsprotokolls des Senats vom selben Tage Bezug genommen. 

B. 

Die Berufung der Beklagten ist zulässig, insbesondere ist sie form- und fristgemäß einge-

legt und begründet worden. Sie hat auch in der Sache Erfolg. 

Entgegen der Auffassung des Landgerichts ist die Zusatzvergütung i.S. von § 27 Abs. 4 

Nr. 2 EEG 2009 (sog. NawaRo-Bonus) nur für denjenigen Stromanteil zu zahlen, dessen 

Erzeugung auf den Einsatz nachwachsender Rohstoffe oder Gülle nach Maßgabe der An-

lage 2 EEG 2009 zurückzuführen ist. Ein Anspruch der Klägerin gegen die Beklagte auf 

Zahlung einer weiteren Vergütung für den in den Kalenderjahren 2011 und 2012 in den 

streitgegenständlichen Biogasanlagen der Klägerin erzeugten und in das Netz der Beklag-

ten eingespeisten Strom ist nicht begründet. 

I.   Die Prozessparteien gehen übereinstimmend und zu Recht davon aus, dass die Kläge-

rin gegen die Beklagte für die Jahre 2011 und 2012 einen Anspruch u.a. auf die Grundver-

gütung nach § 27 Abs. 1 EEG 2009 hat. Die Grundvergütung ist nicht Gegenstand des 

Rechtsstreits.  

II.   Ein Anspruch auf den Nawaro-Bonus besteht nur, wenn und soweit feststeht, dass der 

Strom ausschließlich aus nachwachsenden Rohstoffen erzeugt wird. Lassen sich der aus 

nachwachsenden Rohstoffen erzeugte Strom und der aus Biodiesel erzeugte Strom physi-

kalisch nicht trennen bzw. getrennt erfassen, so kann der NawaRo-Bonus nur anteilig ver-
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langt werden, nämlich für diejenige Strommenge, welche der durchschnittlichen Stromer-

zeugung durch Einsatz nachwachsender Rohstoffe unter Berücksichtigung des jeweiligen 

Heizwerts entspricht. 

1. Die semantische Auslegung der einschlägigen Vorschriften spricht – entgegen der Auf-

fassung des Landgerichts – für eine Beschränkung der Zahlung des NawaRo-Bonus auf 

die aus nachwachsenden Rohstoffen erzeugten Stromanteile. 

a) Gesetzliche Grundlage für die Zahlung des Nawaro-Bonus ist § 27 Abs. 4 Nr. 2 EEG 

2009, welcher bestimmt, dass sich die Grundvergütung „für Strom aus Absatz 1“ erhöht, 

der aus nachwachsenden Rohstoffen oder Gülle nach Maßgabe der Anlage 2 zum EEG 

2009 erzeugt wird. Nach dem Wortlaut dieser Norm bezieht sich die Regelung über die 

Zusatzvergütung damit nur auf den Strom aus Biomasse, wie er in Absatz 1 des § 27 le-

galdefiniert ist. Das schließt die gesetzliche Fiktion des § 27 Abs. 1 S. 2 EEG 2009 ein, 

wonach Pflanzenmethylester (PME) im zur Anfahr-, Zünd- und Stützfeuerung notwendigen 

Umfang „als Biomasse“ gilt. Der von der Klägerin eingesetzte Biodiesel (RME) unterliegt 

dieser gesetzlichen Fiktion, so dass der gesamte in den drei Anlagen der Klägerin erzeugte 

Strom als Strom „aus Biomasse“ gilt.  

b) Die Beklagte verweist jedoch zu Recht darauf, dass die Zusatzvergütung für Strom aus 

Biomasse i.S. von § 27 Abs. 4 Nr. 2 EEG 2009 nur dann verlangt werden kann, wenn der 

Strom darüber hinaus aus nachwachsenden Rohstoffen oder Gülle nach Maßgabe der 

Anlage 2 zum EEG 2009 erzeugt wird. Durch diese Regelung wird eine zusätzliche Anfor-

derung gestellt – es genügt nicht, dass der Strom aus Biomasse erzeugt wird, sondern er 

muss aus einer spezifischen Biomasse erzeugt werden, für die in Anlage 2 zum Gesetz, 

dort vor allem in Nr. I., konkrete Anforderungen aufgestellt werden. Mit anderen Worten: 

Die vom Landgericht für maßgeblich erachtete Fiktion führt bei semantischer Betrachtung 

lediglich zur Einbeziehung des Einsatzstoffs für die Zünd- und Stützfeuerung in den Ober-

begriff der Biomasse, nicht jedoch zur Einbeziehung in den spezielleren Begriff der nach-

wachsenden Rohstoffe (vgl. Eckardt in: Frenz/ Müggenborg, EEG, 2. Aufl. 2009, § 27 

Rn. 46; z. Streitstand Rostankowski/ Vollprecht in: Altrock/ Oschmann/ Theobald, EEG, 

3. Aufl. 2011, Anl. 2 Rn. 43 f.). Die Klägerin hat im Termin der mündlichen Verhandlung vor 

dem Senat zuletzt hiergegen keine begründeten Einwendungen mehr erhoben, sondern 

sich darauf berufen, dass in der verwendeten Formulierung ein gesetzgeberisches Verse-

hen liegen könne. 

c) In Anl. 2 Nr. I.3. S. 1 EEG 2009 wird schließlich konkreter geregelt, dass der Anspruch 

auf den Bonus „ausschließlich für den Anteil des Stroms (besteht), der aus nachwachsen-

den Rohstoffen oder Gülle erzeugt worden ist“. Damit wird nicht nur ein weiteres Aus-

schließlichkeitsprinzip, welches von demjenigen des § 16 Abs. 1 EEG 2009 zu unterschei-
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den ist, begründet, sondern auch eine Differenzierung zwischen Stromanteilen nach der Art 

der eingesetzten Biomasse als Energieträger geregelt. Bonusfähig ist nur der ins Netz ein-

gespeiste Stromanteil, dessen Erzeugung auf den Einsatz nachwachsender Rohstoffe bzw. 

Gülle zurückzuführen ist.  

2. Das semantische Auslegungsergebnis wird durch die systematische Auslegung der ein-

schlägigen Vorschriften bestätigt.  

a) Die gesetzliche Fiktion des § 27 Abs. 1 S. 2 EEG 2009 nimmt Bezug auf die allgemeine 

Vorschrift über die Voraussetzungen für eine Vergütung in § 16 Abs. 1 EEG 2009. In der 

letzt genannten Vorschrift wird ein Ausschließlichkeitsprinzip begründet, wonach jeglicher 

Vergütungsanspruch nach dem EEG nur in Betracht kommt für Strom aus Anlagen, die 

Strom ausschließlich aus erneuerbaren Energien erzeugen. Indem § 27 Abs. 1 den Strom 

„aus Biomasse“ als eine Art eines Energieträgers für erneuerbare Energien i.S. des § 16 

Abs. 1 näher definiert und in seinem Satz 2 fingiert, dass der technisch notwendige Einsatz 

von Pflanzenölmethylester (PME) zur Anfahr-, Zünd- und Stützfeuerung im Sinne dieser 

Regelung ebenfalls als „Biomasse“ gilt, bezieht er in den Kreis der förderfähigen Anlagen 

zur Stromerzeugung aus Biomasse auch Anlagen mit einer sog. Zündstrahltechnologie ein. 

Allein aus dem Umstand, dass Anlagen mit Zündstrahltechnologie von der Förderfähigkeit 

nicht ausgeschlossen werden sollen, ist jedoch nicht zwangsläufig darauf zu schließen, 

dass die Förderung nicht nur durch die Zuerkennung der Grundvergütung, sondern auch 

durch die Einbeziehung des Stromanteils in Zusatzvergütungssysteme erfolgen soll. Viel-

mehr bezieht sich § 27 Abs. 1 S. 1 EEG 2009 allein auf die Grundvergütung, so dass im 

Zweifel davon auszugehen ist, dass der nachfolgende, im selben Absatz enthaltene Satz 2 

sich ebenfalls auf die Grundvergütung bezieht. Dem entsprechend geht auch das Landge-

richt davon aus, dass es für den Fall, dass der Gesetzgeber die Fiktion des § 27 Abs. 1 

S. 2 EEG 2009 auch auf die Voraussetzungen für einzelne Zusatzvergütungen hätte 

erstrecken wollen, „näher gelegen“ hätte, eine solche Fiktion in § 27 in einem gesonderten 

Absatz und ggf. den Absätzen über Grund- und Zusatzvergütung nachfolgend zu platzie-

ren.  

b) Dem gegenüber sind die näheren Regelungen zur Erfüllung der in § 27 Abs. 2 Nr. 4 

EEG 2009 aufgestellten Anforderungen in der Anl. 2 EEG 2009 enthalten, dort in Nr. I, in 

den Begriffsbestimmungen in Nr. II sowie in der Positivliste in Nr. III und der Negativliste in 

Nr. IV. Insbesondere sind in den Nummern III und IV positive und negative Fiktionen gere-

gelt. Ein Einsatzstoff PME ist dort nicht aufgeführt als ein fiktiver nachwachsender Rohstoff 

i.S. von Nr. I. (vgl. auch BT-Drs. 16/8148, S. 79 re. Sp.). 

3. Die vom Senat vorgenommene Auslegung wird auch dem Zweck der Bonusregelung 

gerecht.  
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a) Der Zweck der Fiktion des § 27 Abs. 1 S. 2 EEG 2009 liegt in der Begründung der För-

derfähigkeit von Anlagen mit Zündstrahltechnik (vgl. auch BT-Drs. 16/8148 S. 55 re. Sp.). 

Pflanzenölmethylester wäre ohne die angeordnete gesetzliche Fiktion keine Biomasse i.S. 

von § 27 EEG 2009; für den Strom, der in einer unter Einsatz von PME betriebenen Anlage 

erzeugt wird, wäre nach § 16 Abs. 1 EEG 2009 keine Einspeisevergütung nach dem EEG 

zu zahlen. Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass die Fiktion einen weiteren Zweck erfül-

len sollte.  

b) Dem gegenüber soll durch den im EEG 2009 normierten NawaRo-Bonus ein wirtschaft-

licher Anreiz gesetzt werden für den Anbau und den Einsatz von Energiepflanzen ohne 

weitere Aufbereitung und Veränderung. Hierdurch soll ein Ausgleich geschaffen werden, 

dass der Einsatz dieser Energieträger die Energieproduktion unrentabler macht und insbe-

sondere auch die Kosten für die Rest- und Abfallprodukte ansteigen lässt. Dieser Kompen-

sationsfunktion bedarf es beim Einsatz von Biodiesel zur Stromerzeugung nicht, denn da-

bei – und sei es, wie hier, nur im technisch notwendigen Umfang zur Anfahr-, Zünd- und 

Stützfeuerung – werden höhere Heizwerte erzielt und es fallen gerade geringere Kosten für 

Restprodukte an. 

c) Soweit die Klägerin im Termin der mündlichen Verhandlung vor dem Senat geltend ge-

macht hat, dass der NawaRo-Bonus nicht nur dem Ausgleich für die Unrentabilität der 

Stromerzeugung aus nachwachsenden Rohstoffen dienen, sondern dem Anlagenbetreiber 

auch zusätzliche Renditen sichern solle, sind Anhaltspunkte für eine derartige Zielstellung 

der Regelung weder in den Gesetzesmaterialien noch sonst ersichtlich. 

4. Entgegen der Auffassung der Klägerin und – ihr folgend – des Landgerichts spricht auch 

die historische Auslegung nicht für eine Fiktion des Inhalts, dass der zur notwendigen 

Zünd- und Stützfeuerung eingesetzte Biodiesel zugleich als nachwachsender Rohstoff gel-

ten sollte. 

a) Zunächst ist darauf zu verweisen, dass in den Gesetzesmaterialien unterschieden wird 

zwischen den Betriebsstoffen (besser: Einsatzstoffen) und den Betriebshilfsmitteln. Nach 

dieser Terminologie sind die durch aufwendige Verarbeitung hergestellte Biokraftstoffe zur 

Zünd- und Stützfeuerung jedoch gerade nicht als Betriebshilfsmittel anzusehen. Vielmehr 

sind sie selbst Energieträger und dadurch Einsatzstoffe (vgl. Rostankowski/ Vollprecht, 

a.a.O., Anl. 2 Rn. 41). Dies zeigt auch die weitere Begründung des Gesetzesentwurfs, in 

der es heißt: „Für den Anspruch auf den NawaRo-Bonus unerheblich ist daher der Einsatz 

von Betriebshilfsmitteln, die der Anlagen- und Verfahrenstechnik zuzurechnen sind und aus 

denen selbst nachweislich keine nennenswerte Stromproduktion erfolgt.“ (BT-Drs. 16/8148, 

S. 79 re. Sp., Unterstreichung durch den Senat). 
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b) Soweit sich die Klägerin darauf berufen hat, dass sich aus der Entwicklung des EEG von 

der Fassung 2004 bis zur Fassung 2012 etwas Anderes ergebe, folgt der Senat dem nicht. 

Der Vorschrift des § 8 Abs. 6 EEG 2004 ist ebenfalls nur zu entnehmen, dass „die Pflicht 

zur Vergütung“, d.h. die grundsätzliche Verpflichtung, eine Einspeisevergütung zu zahlen, 

nur dann besteht, wenn für Zwecke der Zünd- und Stützfeuerung ausschließlich Biomasse 

eingesetzt wird oder Pflanzenölmethylester. Diese Regelung ist – ebenso wie die Fiktion 

des § 27 Abs. 1 S. 2 EEG 2009 – als fiktive Gleichstellung der PME mit Biomasse auszule-

gen. Eine Zurechnung der PME zu den nachwachsenden Rohstoffen ergibt sich hieraus 

nicht. Die weitere Regelung betrifft die zeitlich befristete Anerkennung der notwendigen 

Zünd- und Stützfeuerung aus fossilen Rohstoffen als fiktive Biomasse und ist für die hier zu 

klärende Streitfrage ohne Belang. Das EEG 2012 enthält in § 27 Abs. 1 S. 2 die identisch 

formulierte Fiktion, dass PME im Umfang der technisch notwendigen Zünd- und Stützfeue-

rung als Biomasse gilt; eine Bestimmung, dass sie auch als nachwachsende Rohstoffe gilt, 

existiert im EEG 2012 nicht. 

5. Schließlich stehen der Rechtsauffassung des Senats Unwägbarkeiten der praktischen 

Umsetzung, wie sie die Klägerin geltend gemacht hat, nicht entgegen. Bereits mit dem 

EEG 2000 ist ein System der einsatzstoffbezogenen Vergütung normiert worden. Eine de-

taillierte Ausgestaltung der Berechnung der einsatzstoffbezogenen Vergütung erfolgte mit 

§ 2a BiomasseV (in der vom 01.01.2012 bis zum 31.07.2014 geltenden Fassung; künftig: 

BiomasseV 2012). Danach ist der Anteil eines jeden Einsatzstoffs aus den Eintragungen im 

Einsatzstoff-Tagebuch zu ermitteln, die Einsatzmenge ist mit dem spezifischen Energieer-

trag auf Basis des jeweils unteren Heizwerts zu multiplizieren und hieraus der aus diesem 

Einsatzstoff erzeugte Stromanteil an der Gesamtstromerzeugung zu berechnen. Diese Be-

rechnungsmethode lag bereits der Regelung des EEG 2009 zugrunde  (vgl. BT-Drs. 

16/8148, S. 55 re. Sp.; vgl. zum nur anteiligen Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen 

auch OLG Stuttgart, Urteil v. 13.03.2014, 2 U 61/12 – zitiert nach juris).  

Soweit die Klägerin meint, dass der aus Biodiesel erzeugte Stromanteil der Stromerzeu-

gung aus nachwachsenden Rohstoffen nach § 2a Abs. 2 S. 6 BiomasseV 2012 zuzurech-

nen ist, folgt der Senat dem nicht. Denn die Vorschrift bezieht sich nur auf den Einsatz 

„flüssiger Biomasse“ zur Zünd- und Stützfeuerung; Biodiesel ist jedoch keine Biomasse, 

sondern wird – im Hinblick auf die Grundvergütung – nur als solche behandelt. Dass mit 

dem Begriff der flüssigen Biomasse auch PME erfasst werden sollte, ergibt sich auch nicht 

aus den entsprechenden Gesetzesmaterialien (vgl. BT-Drs. 17/6071, S. 99 f.). 

III.   Gegen die Berechnung der Beklagten hat die Klägerin keine Einwendungen erhoben. 

IV.   Zugleich mit der Entscheidung im Berufungsverfahren ist von Amts wegen der Ur-

teilseingang des abzuändernden Urteils des Landgerichts nach § 319 ZPO in der Weise zu 
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berichtigen, dass es sich bei der Beklagten um die „N.                                              Strom 

mbH“ handelt. Zwar existiert auch eine N.                                                Gas mbH unter 

derselben Geschäftsanschrift. Sowohl aus der Bezeichnung der Beklagten in den Schrift-

sätzen beider Parteien als auch aus dem Gegenstand des Rechtsstreits – Ansprüche ge-

gen den Betreiber des vorgelagerten Stromnetzes – ergibt sich jedoch, dass es sich bei der 

Parteibezeichnung im Rubrum des Urteils um eine offensichtliche Unrichtigkeit handelt. 

C. 

Die Entscheidung über die Kosten des Rechtsstreits beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO. 

Die weiteren Nebenentscheidungen ergeben sich aus § 26 Nr. 8 EGZPO i.V. mit §§ 708 

Nr. 10, 711 S. 1 sowie 543, 544 Abs. 1 S. 1 ZPO. 

Die Revision nach § 543 Abs. 2 ZPO war nicht zuzulassen, da die Rechtssache weder 

grundsätzliche Bedeutung hat noch die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer 

einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgerichts erfordert. Eine 

grundsätzliche Bedeutung ist regelmäßig, so auch hier, nicht anzunehmen, wenn die streit-

entscheidende Norm inzwischen aufgehoben ist. 

 

gez. Dr. Engel    gez. Manshausen   gez. Wiedemann 


