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Votum

Anonymisierte Fassung zur Veröffentlichung – in eckige Klammern gesetzte
Informationen sind zum Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen verfremdet.

Leitsatz:

Auf Ackerflächen angebaute Zwischenfrüchte und Untersaat-
gras sind kein Landschaftspflegematerial i. S. v. § 101 Abs. 2 Nr. 1
EEG 20171 bzw. EEG 20142 i. V. m. Anlage 3 Nr. 5 BiomasseV 20123.

In dem Votumsverfahren

1. [. . . ]

– Anspruchstellerin–

2. [. . . ]

– Anspruchsgegnerin –

1Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG) v. 21.07.2014
(BGBl. I S. 1066), in der Fassung der letzten Änderung durch Art. 1 des Dritten Gesetzes zur
Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes v. 21.06.2018 (BGBl. I S. 862), nachfolgend bezeich-
net als EEG 2017. Arbeitsausgabe der Clearingstelle abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-
kwkg.de/eeg2017/ arbeitsausgabe. Seit der durch Art. 3 des Gesetzes zur Änderung des Tiergesund-
heitsgesetzes, des Bundesjagdgesetzes und des Erneuerbare-Energien-Gesetzes v. 14.11.2018 (BGBl. I
S. 1066) geänderten Fassung gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 2 EEG 2017.

2Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG) v. 21.07.2014
(BGBl. I S. 1066), zuletzt geändert durch Art. 15 des Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende
v. 29.08.2016 (BGBl. I S. 2034), nachfolgend bezeichnet als EEG 2014. Arbeitsausgabe der Clearing-
stelle abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/eeg2014/arbeitsausgabe.

3Verordnung über die Erzeugung von Strom aus Biomasse (Biomasseverordnung – BiomasseV) v.
21.06.2001 (BGBl. I S. 1234) in der Fassung der Änderung durch Art. 5 Abs. 10 des Gesetzes v.
24.02.2012 (BGBl. I S. 212), abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/biomassev.
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erlässt die Clearingstelle EEG|KWKG4 durch den Vorsitzenden Dr. Lovens-
Cronemeyer sowie die Mitglieder Dr. Mutlak und Richter auf der Grundlage der
vorgelegten Unterlagen im schriftlichen Verfahren am 3. Juli 2018 einstimmig
folgendes Votum:

Die als Zwischenfrüchte angebauten Pflanzen (Gelbsenf, Ölrettich,
Grünroggen, Welsches Weidelgras als Untersaatgras), die die An-
spruchstellerin in ihrer Biomasseanlage im Jahr 2014 als Ganzpflan-
zensilage eingesetzt hat, stellen kein Landschaftspflegematerial im
Sinne von § 101 Abs. 2 Nr. 1 EEG 2014 i. V. m. Anlage 3 Nr. 5 Bio-
masseV 2012 dar.

Ergänzender Hinweis der Clearingstelle:

Ergeben sich aus diesem Votum nachträgliche Korrekturen am bun-
desweiten Ausgleich hinsichtlich der abzurechnenden Strommengen
oder Vergütungs- bzw. Prämienzahlungen (finanzielle Förderung),
sind diese Korrekturen gemäß § 62 Absatz 1 Nummer 4 EEG 20175

bei der nächsten Abrechnung zu berücksichtigen.

4Nachfolgend bezeichnet als Clearingstelle. Sofern im Folgenden auf bis zum 31.12.2017 beschlossene
Verfahrensergebnisse Bezug genommen wird, wurden diese von der Clearingstelle EEG beschlossen.

5Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG) v. 21.07.2014
(BGBl. I S. 1066), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Änderung des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes, des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes, des Energiewirtschaftsgesetzes und wei-
terer energierechtlicher Vorschriften v. 17.12.2018 (BGBl. I S. 2549), nachfolgend bezeichnet als
EEG 2017. Arbeitsausgabe der Clearingstelle abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/
eeg2017/arbeitsausgabe.
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1 Tatbestand

Die Parteien streiten darüber, ob die Pflanzen, die die Anspruchstellerin im1
Jahr 2014 in ihrer Biogasanlage eingesetzt hat, „Landschaftspflegematerial“ gemäß
§ 101 Abs. 2 Nr. 1 EEG 2014 i. V. m. Anlage 3 Nr. 5 BiomasseV 2012 sind.

Die Anspruchstellerin betreibt eine Biogasanlage mit einer Leistung von 537 kWel,2
die vor dem 1. Januar 2012 in Betrieb genommen wurde.

Im Jahr 2014 wurden in der Anlage u. a. Gelbsenf, Ölrettich, Grünroggen und3
Welsches Weidelgras als Ganzpflanzensilage eingesetzt. Diese Pflanzen baut die An-
spruchstellerin zur Winterbegrünung auf Ackerflächen an, auf denen im Frühjahr
die Hauptfrüchte Mais und Zuckerrüben angebaut werden. Die Winterbegrünung
dient langfristig dem Bodenschutz (u. a., indem sie in den Wintermonaten den
Erosionsschutz fördert, Staubbildungen verhindert und Stickstoff bindet), der
Verbesserung der Biodiversität (u. a. durch Anregung oberflächennaher bioti-
scher Aktivitäten, z. B. Vermehrung der Regenwurmpopulation), dem Schutz des
Grundwassers (u. a. indem sie die Auswaschung von Nitraten in das Grundwas-
ser verhindert) sowie der Ertragssteigerung aller auf der Ackerfläche angebauten
Früchte und ersetzt zum Teil andere Düngemittel. Das Material bietet zudem
Äsungsflächen für Wild. Findet eine Schneeschmelze statt, ist danach das meiste
Pflanzenmaterial nicht mehr vorhanden.

Der Gelbsenf, Ölrettich, Grünroggen und das Welsche Weidelgras werden im Som-4
mer/Herbst gesät. Nur im Ausnahmefall werden sie Anfang März geerntet. Sind die
Pflanzen bis dahin in einem schlechten Zustand (wenig Aufwuchs, viel Verlust), so
dass sich die Ernte nicht lohnt, werden sie umgebrochen und in den Boden eingear-
beitet. Sind sie hingegen bis Anfang März gut gewachsen, werden die Pflanzen nach
drei bis vier Wochen geerntet und in die Biogasanlage eingebracht. Die Ernte ist je-
doch der Ausnahmefall und geschah erstmals im Jahr 2014. Bis 2013 sowie im Früh-
ling 2015 und 2016 verblieben die Zwischenfrüchte im Boden; im Sommer/Herbst
2016 wurden aufgrund der schlechten Witterung gar keine Zwischenfrüchte ange-
baut.

Die Hauptfrüchte Mais und Zuckerrübe werden im Frühjahr gesät und im Herbst5
geerntet. Unmittelbar vor der Aussaat düngt die Anspruchsstellerin die Ackerflächen
mit SSA (Schwefelsäureammoniak), DAP (Diammoniumphosphat) sowie Harnstoff
als Stickstoffdünger. Verbleiben in einem bestimmten Kalenderjahr der Gelbsenf,
Ölrettich, Grünroggen und das Welsche Weidelgras im Acker, muss anschließend für
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die Hauptfrüchte weniger Düngemittel eingesetzt werden. Der Gelbsenf, Ölrettich,
Grünroggen und das Welsche Weidelgras werden nur dann Anfang März mit Gülle
bzw. Gärresten gedüngt, wenn zuvor die Entscheidung getroffen wurde, dass sie gut
gewachsen sind und daher in drei bis vier Wochen für den Einsatz in der Biogasanlage
geerntet werden sollen.

Die Anspruchstellerin richtet sich beim Anbau des Gelbsenfs, Ölrettichs, Grünrog-6
gens und des Welschen Weidelgrases nach den „Richtlinien für die Förderung ei-
ner markt- und standortangepassten Landbewirtschaftung (MSL) als Gemeinschafts-
aufgabe ‚Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes‘“ des Landesamts
für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein
(LLUR).6

Diese Richtlinien verlangen als Zuwendungsvoraussetzungen u. a., dass7

• die Untersaaten bis spätestens 30. Juni bzw. 1. Juli, die Zwischenfrüchte bis
spätestens 15. September gesät,

• die Untersaaten und Zwischenfrüchte nicht vor dem 1. März des Folgejahres
umgebrochen und

• die mit der Winterbegrünung bestellten Flächen nach Ernte der Hauptfrucht
bis 31. Januar des Folgejahres nicht gedüngt werden; in der 2015 geänderten
Fassung ist zudem das Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln nicht zulässig.

Der Einsatz der Pflanzen zur Biogaserzeugung verursacht – ohne Berücksichtigung8
der ggf. für den Anbau der Zwischenfrüchte gezahlten Zuwendungen – grundsätz-
lich höhere Kosten als der Einsatz von Stoffen gemäß Anlagen 1 und 2 Biomas-
seV 2012. Beispielsweise beträgt der Ertrag dieser Pflanzen (max. 15 t/ha) im Ver-
gleich zu Mais (45 t/ha) auf derselben Fläche weniger als ein Drittel, bei ansonsten
gleichbleibenden Kosten (Maschinen- und Personeneinsatz).

6I. d. Fassung v. 09.06.2008 (V 24/7391.8.7), zuletzt geändert am 29.06.2012, abrufbar unter
https://www.schleswig-holstein.de, Abschnitt 9 „Winterbegrünung“; i.d. Fassung v. 29.06.2015 (Amts-
bl. SH 2015, S. 789), gültig ab 01.07.2015, zuletzt geändert am 22.11.2016, abrufbar unter
http://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de Abschnitt 8 „Winterbegrünung", beide zuletzt abgeru-
fen am 04.12.18.
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Die Anspruchstellerin behauptet, dass zum Zeitpunkt der Aussaat der Pflanzen im9
jeweiligen Kalenderjahr bis Anfang März des Folgejahres noch nicht feststeht, ob sie
auch geerntet werden können bzw. ob die Ernte sich lohne. Sie trägt weiterhin vor,
dass Einsatzstoffe gemäß Anlagen 1 und 2 der BiomasseV 2012 in der Regel einen
höheren Gasertrag haben als die von der Anspruchstellerin angebauten Pflanzen.

Die Anspruchstellerin ist der Ansicht, dass der Gelbsenf, Ölrettich und Grünroggen10
„Zwischenfrüchte“ sind und das Welsche Weidelgras als „Untersaat“ angebaut wird,
da es nach der Aberntung der Hauptfrucht stehen bleibt und im Winter den Acker
begrünt.

Sie ist insbesondere der Ansicht, dass der Gelbsenf, Ölrettich, Grünroggen und11
das Welsche Weidelgras „Landschaftspflegematerial“ i. S. v. Anlage 3 Nr. 5 Biomas-
seV 2012 sind.

Dieser Begriff umfasse auch Pflanzen, die von Ackerflächen stammen und nach den12
Vorgaben von Agrarumweltprogrammen angebaut werden. Denn die Definition aus
Anlage 3 Nr. 5 BiomasseV 2012 unterscheide nicht nach der Herkunft der Pflanzen,
sondern danach, welchen Zwecken die Materialien dienten, also vorrangig und über-
wiegend denen des Naturschutzes und der Landschaftspflege. Lediglich bei den aus-
drücklich ausgeschlossenen Materialien (Marktfrüchte sowie bestimmte Arten von
Grünschnitt) stelle der Begriff des Landschaftspflegematerials auf die Herkunft des
Materials ab.

Ebenso umfasse der Begriff des Landschaftspflegematerials auch Gräser, die nicht13
von Grünflächen, sondern von Ackerflächen stammten. Dies ergebe sich auch dar-
aus, dass Anlage 3 Nr. 5 BiomasseV 2012 nicht auf „Dauergrünland“ abstelle – also
auf Grünland, dass mindestens fünf Jahre nicht mehr als Ackerland genutzt wurde
–, sondern nur auf „Grünland“. Nach Anlage 3 Nr. 5 sei für die Einordnung von
Gräsern als Landschaftspflegematerial daher allein entscheidend, ob diese durch eine
maximal zweischürige Mahd gewonnen würden. Zudem könnten auch Gräser, die
ggf. für sich genommen kein Landschaftspflegematerial seien, in ihrer Eigenschaft als
Untersaat Landschaftspflegematerial sein, wenn die Untersaat vorrangig und über-
wiegend den Zielen der Landschaftspflege diene.

Der Anbau des eingesetzten Gelbsenf, Ölrettich, Grünroggen und des Welschen14
Weidelgras diene auch „vorrangig und überwiegend der Landschaftspflege“, da er
den in Rn. 3 genannten Zwecken diene.
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Weiterhin würden der Gelbsenf, Ölrettich, Grünroggen und das Welsche Weidelgras15
„nicht gezielt angebaut“. Dieser unbestimmte Rechtsbegriff sei restriktiv auszulegen,
da er sonst kein taugliches Abgrenzungskriterium mehr sei. Ein gezielter Anbau sei
daher nur dann zu bejahen, wenn Zweck des Pflanzenanbaus die vorrangige wirt-
schaftliche Verwertung durch den Einsatz in der Biogasanlage sei. Hingegen könne
es für die Abgrenzung nicht entscheidend darauf ankommen, ob die Pflanzen wil-
lentlich durch den Landwirt in den Boden eingebracht wurden oder – z. B. durch
freien Pollen- bzw. Samenflug – zufällig gewachsen sind.

Denn andernfalls würde jeder willentlich gesteuerte Anbau von Pflanzen das Vorlie-16
gen von Landschaftspflegematerial ausschließen, selbst wenn der Anbau gerade das
Ziel der Landschaftspflege oder des Naturschutzes verfolge. Dass auch gezielte An-
pflanzungen unter den Begriff der Landschaftspflege fallen, ergebe sich schon aus § 1
Abs. 1 BNatSchG7, demzufolge die Begriffe „Naturschutz“ und „Landschaftspflege“
auch eine aktive Gestaltung umfassten – z. B. bei Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
nach dem BNatSchG.

Dass der „gezielte Anbau“ im Sinne von Anlage 3 Nr. 5 BiomasseV 2012 nur der Ein-17
satz in der Biogasanlage sei, ergebe sich zudem schon aus der Funktion der Biomas-
seV 2012 als solcher. Diese definiere, welche Stoffe beim Einsatz zur Stromerzeugung
als Biomasse im Sinne des EEG gelten. Auch die Tabelle in Anlage 3 BiomasseV 2012
regele laut ihrer Überschrift ausdrücklich „Einsatzstoffe zur Biogaserzeugung“.

Dies sei auch dem sprachlichen Zusammenhang von Anlage 3 Nr. 5 BiomasseV 201218
zu entnehmen: So solle der zweite Teilsatz „und nicht gezielt angebaut werden“ ei-
ne Abgrenzung zu den zuvor genannten vorrangigen und überwiegenden Zielen des
Naturschutzes und der Landschaftspflege schaffen. Daher könne Landschaftspflege-
material auch auf gezielte Naturschutzmaßnahmen zurückzuführen sein. Lediglich
Pflanzenmaterial, dass nicht vorrangig und überwiegend den Zielen des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege diene, sondern gezielt für die vorrangige wirtschaftli-
che Verwertung in der Biogasanlage angebaut werde, sei kein Landschaftspflegema-
terial.

Eine solche Auslegung entspreche schließlich auch dem Sinn und Zweck des Land-19
schaftspflegebonus. Denn das durch den Bonus verfolgte Ziel, Flächenkonkurrenzen
im Biomassebereich zu entschärfen, würde bereits dann erreicht, wenn für den Bo-
nus jegliche Stoffe eingesetzt werden könnten, die quasi beiläufig entstehen und nicht
7Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) v.
29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 15.09.2017 (BGBl. I
S. 3434).
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gezielt für den Einsatz in einer Biogasanlage angebaut würden. Dass diese Stoffe auch
der Landschaftspflege dienen müssen, wäre dann eine überflüssige Voraussetzung.

Bei einer solchen Auslegung sei das in der Anlage der Anspruchstellerin eingesetz-20
te Pflanzenmaterial „nicht gezielt angebaut“, da es aus einem Zwischenfruchtanfall
stamme und nicht angebaut würde, um zielgerichtet in einer Biogasanlage verwertet
zu werden. Dass der Anbau der Pflanzen nicht auf eine Aberntung und Weiterver-
wertung abziele, ergebe sich auch daraus, dass die Zwischenfrüchte nur in den Win-
termonaten eingebracht werden, das meiste Material durch die Schneeschmelze abge-
tragen wird und ein etwaiger Ertrag wirtschaftlich nicht kalkulierbar sei. So könne
der Landwirt weder durch vorherige Planung, Düngung, Wässerung oder sonstige
landwirtschaftliche Maßnahmen beeinflussen, wie viel Material im Frühjahr vorhan-
den sei, noch könne er aus dem Ertrag eines Jahres Rückschlüsse für einen etwaigen
Ertrag im Folgejahr ziehen.

Die Zwischenfrüchte stellten auch keine „Marktfrüchte“ i. S. v. Anlage 3 Nr. 5 Bio-21
masseV 2012 dar, da für diese Früchte aktuell kein Markt bestehe. Aus diesem Grund
würden Zwischenfrüchte auch regelmäßig nicht abgeerntet.

Im Falle der Aberntung entfielen auch die positiven Wirkungen für Natur und Land-22
schaft nicht. Die Zwischenfrüchte und Untersaaten hätten nach wie vor im Winter
den Stickstoff gebunden, zur Vermehrung der Regenwurmpopulation beigetragen
und Erosionen vermindert. Der positive Düngeeffekt verbleibe zumindest teilweise,
weil das Wurzelwerk im Boden bleibe.

Die Anspruchsgegnerin bestreitet, dass im jeweiligen Kalenderjahr bis Anfang23
März des Folgejahres nicht feststünde, ob der Grünroggen, Ölrettich und das
Welsche Weidelgras geerntet werden könnten. Denn bei diesen handele es sich um
winterharte Pflanzen und es dürfe daher von vornherein feststehen, dass sie im
Frühjahr geerntet werden könnten, um in der Biogasanlage eingesetzt zu werden.
Sie ist zudem der Ansicht, dass nur Gelbsenf „Gründüngung“ im engeren Sinne
darstelle, da nur dieses abfrierend und nicht winterhart sei.

Sie stellt weiterhin in Frage, dass Grünroggen, Ölrettich und das Welsche Weidelgras24
„Zwischenfrüchte“ im Sinne des EEG bzw. der BiomasseV 2012 sind. Zwar könnten
diese Pflanzen in der Landwirtschaft als Zwischenfrucht bezeichnet werden.8 Anla-
ge 3 Nr. 4 und 5 BiomasseV 2012 benenne jedoch nur „Kleegras“ und „Luzernegras“
als „Zwischenfrucht von Ackerstandorten“.
8So z. B. Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Winterbegrünung mit Zwi-
schenfrüchten (gemäß MSL-Förderung), Stand: 01.02.2015, abrufbar unter htt-
ps://www.landwirtschaftskammer.de/Landwirtschaft/ackerbau/zwischenfruechte/index.htm, S. 1 f.
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Sie bezweifelt insbesondere, dass die von der Anspruchstellerin eingesetzten Pflan-25
zen „Landschaftspflegematerial“ i. S. v. Anlage 3 Nr. 5 BiomasseV 2012 sind. Denn
selbst wenn die eingesetzten Pflanzen Zwischenfrüchte im landwirtschaftlichen Sin-
ne seien – also Feldfrüchte, die zwischen anderen zur Hauptnutzung dienenden
Feldfrüchten als Gründüngung oder zur Nutzung als Tierfutter sowie primär zur
Erweiterung und Verbesserung der Fruchtfolge, also zur Bodenverbesserung und
Ertragssteigerung angebaut würden – fielen sie damit gerade nicht „im Rahmen von
Maßnahmen an, die vorrangig und überwiegend den Zielen des Naturschutzes und
der Landschaftspflege i. S. d. BNatSchG“ dienen und seien daher gerade kein Land-
schaftspflegematerial.

Dass Grünroggen kein Landschaftspflegematerial i. S. v. Anlage 3 Nr. 5 Biomas-26
seV 2012 sei, ergebe sich zudem schon daraus, dass „Grünroggen (als Ganzpflanze)“
gesondert in Anlage 2 Nr. 7 BiomasseV 2012 genannt werde. Die Trennung der Stoffe
in Anlage 3 („Einsatzstoffvergütungsklasse II“) und Anlage 2 („Einsatzstoffvergü-
tungsklasse I“) ergebe keinen Sinn, wenn Stoffe der Einsatzstoffvergütungsklasse I
zugleich als Landschaftspflegematerial gemäß der Einsatzstoffvergütungsklasse II
eingeordnet und vergütet werden könnten. Landschaftspflegematerial i. S. v. Anla-
ge 3 Nr. 5 BiomasseV 2012 könnten daher nur solche Einsatzstoffe sein, die nicht
schon in den Anlagen 1 bis 3 der BiomasseV 2012 ausdrücklich benannt seien.

Danach könne lediglich fraglich sein, ob Gelbsenf sowie Ölrettich und das Wel-27
sche Weidelgras Landschaftspflegematerial sind. Jedoch liege Landschaftspflegema-
terial i. S. v. Anlage 3 Nr. 5 BiomasseV 2012 nur dann vor, wenn kumulativ auch die
Voraussetzung erfüllt werde, dass die Materialien „nicht gezielt angebaut werden“.
Dies sei vorliegend beim Gelbsenf, Ölrettich und dem Welschen Weidelgras nicht
der Fall, da diese zum Einsatz in einer Biogasanlage angebaut würden.

Pflanzen, die von Ackerflächen bzw. aus der landwirtschaftlichen Produktion28
stammten, seien zudem auch dann kein „Landschaftspflegematerial“ i. S. v. Anla-
ge 3 Nr. 5 BiomasseV 2012, wenn ihr Anbau nach den Vorgaben eines Agrarumwelt-
programms erfolge. Agrarumweltprogramme umfassten zwar sowohl Maßnahmen
im Bereich der landwirtschaftlichen Produktion (zur Absenkung der Produk-
tionsintensität) als auch Maßnahmen der Landschaftspflege. Unter dem Begriff
der „Landschaftspflege“ seien jedoch nur naturschutzbezogene Maßnahmen zu
verstehen, die dem Arten- und Biotopschutz sowie dem Erhalt der Kulturlandschaft
dienten. Naturschutzbezogene Maßnahmen würden auf Einzelflächen stattfinden,
die sich meist innerhalb der von den Naturschutzbehörden benannten Gebieten
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bzw. Flächen befänden. Nach diesem Verständnis trage der Anbau von Pflanzen, die
von Ackerflächen stammten, weder zum Arten- und Biotopschutz noch zum Erhalt
der Kulturlandschaft auf naturschutzrechtlich vorgegebenen Flächen statt.

Auch nach der Empfehlung 2008/48 der Clearingstelle9 bestünde keine widerlegli-29
che Vermutung dafür, dass die Pflanzen aus der Landschaftspflege stammten. Denn
das Landschaftspflegeniveau auf Ackerflächen sei niedriger als auf Flächen, die von
Agrarumwelt- oder vergleichbaren Förderprogrammen stammten, und die Acker-
flächen der Anspruchstellerin wiesen auch keine der in der Empfehlung genannten
naturschutzfachlichen Nutzungsbeschränkungen auf.

Für den weiteren fachlichen und rechtlichen Vortrag der Parteien sowie die hierzu30
eingereichten Dokumente wird auf die Akte verwiesen.

Mit Beschluss vom 3. Juli 2018 hat die Clearingstelle das Verfahren gemäß § 27 Abs. 131
Satz 1 ihrer Verfahrensordnung (VerfO)10 nach dem übereinstimmenden Antrag der
Parteien angenommen. Die durch die Clearingstelle zu begutachtende Frage lautet:

Stellen die auf Ackerzwischenstandorten angebauten Zwischenfrüchte
(Gelbsenf, Ölrettich, Grünroggen, Untersaatgras), die die Anspruchstel-
lerin in ihrer Biomasseanlage als Ganzpflanzensilage im Jahr 2014 ein-
gesetzt hat, Landschaftspflegematerial im Sinne von § 101 Abs. 2 Nr. 1
EEG 2014 i. V. m. Anlage 3 Nr. 5 BiomasseV (in der am 31. Juli 2014
geltenden Fassung) dar ?

9Clearingstelle, Empfehlung v. 24.09.2009 – 2008/48, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-
kwkg.de/empfv/2008/48.

10Verfahrensordnung der Clearingstelle in der Fassung v. 04.08.2015, abrufbar unter
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/downloads.
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2 Begründung

2.1 Verfahren

Die Besetzung der Clearingstelle ergibt sich aus § 26 Abs. 1 i. V. m. § 2 Abs. 5 VerfO.32
Das Verfahren wurde schriftlich durchgeführt, da alle Parteien und die Clearingstelle
dem zustimmten, § 28 Abs. 2 VerfO.

Die Beschlussvorlage hat gemäß §§ 28, 24 Abs. 5 VerfO das Mitglied der Clearing-33
stelle Richter erstellt.

2.2 Würdigung

Die von der Anspruchstellerin im Jahr 2014 in ihrer Biomasseanlage eingesetzten34
und auf Ackerflächen als Zwischenfrüchte bzw. Untersaaten angebauten Pflanzen
(Gelbsenf, Ölrettich, Grünroggen und Welsches Weidelgras) stellen kein „Land-
schaftspflegematerial“ i. S. v. § 101 Abs. 2 Nr. 1 EEG 2014 i. V. m. Anlage 3 Nr. 5
BiomasseV 2012 dar.

Dies ergibt sich teilweise, aber nicht eindeutig aus dem Wortlaut dieser Vorschriften.35
Es ergibt sich jedoch insbesondere aus der Systematik der BiomasseV 2012 sowie
den Gesetzgebungsmaterialien und dem Sinn und Zweck der seit 1. Juli 2014 enger
gefassten Regelung zum Landschaftspflegebonus des EEG 2009.

2.2.1 Wortlaut

§ 101 Abs. 2 Nr. 1 EEG 2014 lautet:36

„Für Strom aus Anlagen, die nach dem am 31. Dezember 2011 geltenden
Inbetriebnahmebegriff vor dem 1. Januar 2012 in Betrieb genommen
worden sind,

1. besteht der Anspruch auf Erhöhung des Bonus für Strom aus nach-
wachsenden Rohstoffen nach § 27 Abs. 4 Nr. 2 in Verbindung mit
Anlage 2 Nr. VI.2.c [EEG 2009] nur, wenn zur Stromerzeugung
überwiegend Landschaftspflegematerial einschließlich Landschafts-
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pflegegras im Sinne von Anlage 3 Nr. 5 [BiomasseV 2012] eingesetzt
werden“.11

Anlage 3 Nr. 5 BiomasseV 2012 lautet:37

„1Landschaftspflegematerial einschließlich Landschaftspflegegras. 2Als
Landschaftspflegematerial gelten alle Materialien, die bei Maßnahmen
anfallen, die vorrangig und überwiegend den Zielen des Naturschutzes
und der Landschaftspflege im Sinne des Bundesnaturschutzgeset-
zes dienen und nicht gezielt angebaut wurden. 3Marktfrüchte wie
Mais, Raps oder Getreide sowie Grünschnitt aus der privaten oder
öffentlichen Garten- und Parkpflege oder aus Straßenbegleitgrün,
Grünschnitt von Flughafengrünland und Abstandsflächen in Industrie-
und Gewerbegebieten zählen nicht als Landschaftspflegematerial. 4Als
Landschaftspflegegras gilt nur Grünschnitt von maximal zweischürigem
Grünland.“12

2.2.1.1 Anfallen bei einer Landschaftspflegemaßnahme Aus dem Wortlaut38
von Anlage 3 Nr. 5 BiomasseV 2012 ergibt sich aufgrund mehrerer unbestimmter
Rechtsbegriffe nicht eindeutig, ob die von der Anspruchsstellerin eingesetzten
Zwischenfrüchte und Untersaaten bei „Maßnahmen anfallen, die vorrangig und
überwiegend den Zielen des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Sinne des
BNatSchG dienen“.

„Naturschutz und Landschaftspflege“ stellen einen zusammengehörenden Doppelbe-39
griff dar.13 Der Begriff der „Maßnahme des Naturschutzes und der Landschaftspfle-
ge“ im Sinne des BNatSchG umfasst verschiedene Handlungsformen, z. B. sowohl
tatsächliche Handlungen als auch Rechtsakte und sowohl die Pflege vorhandener als
auch das (Wieder-)Einrichten von Flächen und Lebensräumen.14 Die „Landschaft“
11Angabe von „Absatz“ und „Nummer“ sowie Gesetzes- und Verordnungszitate zur leichteren Les-

barkeit gekürzt.
12Satznummerierung nicht im Original.
13Mengel, in: Frenz/Müggenborg (Hrsg.), BNatSchG Kommentar, 2. Aufl. 2016, § 1 Rn. 14; Schä-

fer/Keller, in: Düsing/Martinez (Hrsg.), Agrarrecht, 1. Aufl. 2016, § 1 BNatSchG Rn. 2; Lütkes, in:
Lütkes/Ewer (Hrsg.), BNatSchG Kommentar, 1. Aufl. 2011, § 1 Rn. 12.

14Mengel, in: Frenz/Müggenborg (Hrsg.), BNatSchG Kommentar, 2. Aufl. 2016, § 1 Rn. 19; Endres,
in: Frenz/Müggenborg (Hrsg.), BNatSchG Kommentar, 2. Aufl. 2016, § 5 Rn. 4. Lütkes, in: Lüt-
kes/Ewer (Hrsg.), BNatSchG Kommentar, 1. Aufl. 2011, § 1 Rn. 22.
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im Sinne des BNatSchG umfasst neben Naturlandschaften auch (insbesondere his-
torisch gewachsene) Kulturlandschaften (§ 1 Abs. 4 Nr. 1 BNatSchG) sowie Kultur-
pflanzen15. Landwirtschaftlich genutzte Flächen unterliegen dem Freiraumschutz im
besiedelten und siedlungsnahen Bereich (§ 1 Abs. 6 BNatSchG). Die „Pflege“ umfasst
aktive Tätigkeiten zur Aufrechterhaltung oder Erreichung von Zielzuständen; klas-
sische Pflegemaßnahmen sind z. B. die Mahd, Beweidung oder Entbuschung. 16 Auch
der (verkürzte) Begriff der „Landschaftspflege“ ist auslegungsbedürftig und wird teils
unterschiedlich definiert.17

Die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind in § 1 BNatSchG nor-40
miert. Der Anbau des Gelbsenfs, Ölrettichs, Grünroggens und des Welschen Wei-
delgrases über den Winter könnte solchen Zielen dienen, da er u. a. dazu beitragen
könnte, gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG „die Leistungs- und Funktionsfähigkeit
des Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nut-
zungsfähigkeit der Naturgüter“ zu sichern.

Jedenfalls dürften Gründüngung und Winterbegrünung dazu beitragen, gemäß § 541
Abs. 2 und § 14 Abs. 2 Satz 2 BNatSchG „bei der landwirtschaftlichen Nutzung“ ei-
ne „gute fachliche Praxis zu beachten“, zu deren Grundsätzen insbesondere auch ge-
hört, die „nachhaltige Bodenfruchtbarkeit und langfristige Nutzbarkeit der Flächen
zu gewährleisten“ (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BNatSchG).

Fraglich ist jedoch, ob und wann Maßnahmen der guten fachlichen Praxis im Rah-42
men der Landwirtschaft

• „vorrangig und überwiegend den Zielen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege i. S. d. BNatSchG“ dienen oder

• vorrangig und überwiegend den Zielen der Landwirtschaft dienen und dabei
Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege i. S. d. BNatSchG „nur“
berücksichtigen bzw. mitverfolgen.

15So wohl die überwiegende Meinung, s. zur Diskussion Mengel, in: Frenz/Müggenborg (Hrsg.),
BNatSchG Kommentar, 2. Aufl. 2016, § 1 Rn. 16. Ebenso Lütkes, in: Lütkes/Ewer (Hrsg.),
BNatSchG Kommentar, 1. Aufl. 2011, § 1 Rn. 28.

16Mengel, in: Frenz/Müggenborg (Hrsg.), BNatSchG Kommentar, 2. Aufl. 2016, § 1 Rn. 21; Lütkes, in:
Lütkes/Ewer (Hrsg.), BNatSchG Kommentar, 1. Aufl. 2011, § 1 Rn. 22.

17Vgl. zu verschiedenen Definitionen z. B. Poppe, in: Loibl/Maslaton/von Bredow/Walter (Hrsg.),
Biogasanlagen im EEG, 4. Aufl. 2016, § 26, Rn. 12 ff.; Kruschinski, Biogasanlagen als Rechts-
problem, 2010, S. 281; OLG Braunschweig, Urt. v. 12.01.2017, 8 U 7/16, abrufbar unter
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/rechtsprechung/4494, Abschnitt B.2.a.aa.
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Dafür, dass Letzteres häufig der Fall ist, spricht § 14 Abs. 2 BNatSchG, demzufolge43
die landwirtschaftliche Bodennutzung nicht als „Eingriff“ in Natur und Landschaft
anzusehen ist, soweit dabei die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege
„berücksichtigt“ werden (Satz 1) und eine der guten fachlichen Praxis entsprechen-
de landwirtschaftliche Bodennutzung den Zielen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege in der Regel „nicht widerspricht“ (Satz 2).18

Nicht ohne Weiteres zu beantworten ist schließlich, ob und wann hingegen Land-44
schaftselemente oder Aufwuchs, die aus besonders extensivem Ackerbau – insbeson-
dere kulturhistorischen Nutzungsformen – herrühren, vorrangig und überwiegend
Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege i. S. d. BNatSchG verwirklichen
können.19

Sofern der hier vorgenommene Anbau von Zwischenfrüchten und Untersaaten auf45
den Ackerflächen mithin überhaupt eine Maßnahme ist, die vorrangig und über-
wiegend den Zielen des Naturschutzes und der Landschaftspflege i. S. d. BNatSchG
dient, fällt aber jedenfalls das später in der Biogasanlage verwendete Pflanzenmate-
rial beim Anbau und Auf-dem-Acker-Belassen noch nicht an.

Es entsteht erst beim Entfernen. Fraglich ist jedoch auch, inwiefern ein Ernten für46
den Einsatz in der Biogasanlage ein „Anfallen“ im Sinne der Legaldefinition ist –
anders als z. B. bei Mahdmaterial von Naturschutzflächen, das insofern anfällt, als es
(aus überwiegenden und vorrangigen Zielen des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege) „sowieso“ geschnitten bzw. entfernt werden musste, ungeachtet dessen, ob es
anschließend z. B. beseitigt, kompostiert oder zur Stromerzeugung verwendet wird.

18Privilegierung u. a. der Landwirtschaft im Rahmen der sog. Eingriffsregelung. Vgl. auch das sog.
Berücksichtigungsgebot aus § 5 Abs. 1 BNatSchG. Dieses ermöglicht, dass bei der Prüfung der Vor-
nahme von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege (z. B. einer Landschaftspla-
nung oder Kompensationsmaßnahme), die sich u. a. auf die Landwirtschaft auswirken können, einer
„natur- und landschaftsverträglichen Landwirtschaft“ (inwiefern dies gleich oder mehr als die gute
fachliche Praxis ist, ist strittig) besonderes Gewicht zukommt und dazu führen kann, dass die Be-
lange des Naturschutzes und der Landschaftspflege zurücktreten und die geplante Maßnahme nicht
oder anders durchgeführt wird, s. Endres, in: Frenz/Müggenborg (Hrsg.), BNatSchG Kommen-
tar, 2. Aufl. 2016, § 5 Rn. 7; Schäfer/Keller, in: Düsing/Martinez (Hrsg.), Agrarrecht, 1. Aufl. 2016,
§ 5 BNatSchG Rn. 3; Vagedes, in: Luetkes/Ewer (Hrsg.), BNatSchG Kommentar, 1. Aufl. 2011, § 5
Rn. 12.

19Vgl. zu der ähnlichen Frage, ob Aufwuchs von naturschutzgerecht bewirtschafteten Ackerflächen
Landschaftspflegematerial im Sinne des EEG 2009 sein kann: Deutsches BiomasseForschungsZentrum
gemeinnützige GmbH, Gutachterliche Einordnung des Landschaftspflegebonus im EEG 2009 abruf-
bar unter https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/empfv/2008/48, S. 20.
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Fraglich ist insbesondere, ob das Ernten des Gelbsenfs, Ölrettichs, Grünroggens und47
des Welschen Weidelgrases „vorrangig und überwiegend den Zielen des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege“ dient. Denn das Entfernen dieser Pflanzen von den
Ackerflächen dürfte die mit ihrem Anbau verfolgten positiven Auswirkungen auf
diese Flächen eher schmälern, jedenfalls aber keine darüber hinausgehenden, eige-
nen (und vorrangig und überwiegend naturschützenden oder landschaftspflegenden)
Wirkungen haben. Dem Ziel der Gründüngung und dem Ersatz sonst erforderlicher
Düngemittel hat der Anbau durch die Stickstoffbindung jedenfalls über den Winter
gedient. Ob es sich nachteilhaft auf den Stickstoffgehalt auswirkt, wenn im Falle des
Erntens die Pflanzen im Frühling nicht mehr vollständig in den Boden eingearbei-
tet werden, also dort verbleiben, sondern das Pflanzenmaterial oberhalb des Bodens
entnommen wird, ist unklar, kann aber auch offen bleiben. Denn jedenfalls hat das
Ernten keine eigenen vorteilhaften Düngewirkungen. Hieran ändert nichts, dass das
Pflanzenmaterial in manchen Jahren auch auf natürlichem Wege, z. B. durch eine
Schneeschmelze, abgetragen wird. In Bezug auf die Winterbegrünung, die Minde-
rung von Erosion und Auswaschung sowie die Schaffung von Äsungsflächen liegt
zwar nahe, dass diese im Frühling nicht mehr gleichermaßen benötigt werden; den-
noch ist unklar, inwieweit das Ernten gegenüber dem üblichen Vorgehen, dem Im-
Acker-Belassen, vorrangig und überwiegend den Zielen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege dient. Durch das Ernten dürfte zwar eine Nährstoffreduzierung
erfolgen, aber es ist nicht ersichtlich, dass diese z. B. eine standorttypische Biodiver-
sität oder sonstige Ziele fördert. Für das durch den Anbau verfolgte Ziel der Ver-
besserung der Biodiversität wie z. B. der Vermehrung der Regenwurmpopulation
stehen die geernteten Pflanzenbestandteile nicht mehr zu Verfügung.

2.2.1.2 Nicht gezielt angebaut Aus dem Wortlaut ergibt sich zudem nicht ein-48
deutig, ob der Gelbsenf, Ölrettich, Grünroggen und das Welsche Weidelgras „gezielt
angebaut“ wurden und daher jedenfalls die weitere Voraussetzung von Landschafts-
pflegematerial („und nicht gezielt angebaut wurden“) nicht erfüllen. Es spricht aber
viel dafür.

„Anbauen“ ist nach dem allgemeinen Sprachgebrauch z. B. synonym mit „anpflan-49
zen“, „kultivieren“, „ziehen“, „ansäen“, „bestellen“ oder „bewirtschaften“20 und um-
20Eintrag „anbauen“, in: DWDS – Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache, abrufbar unter

https://www.dwds.de/wb/anbauen#1; Eintrag „anbauen“, in: www.duden.de, abrufbar unter
https://www.duden.de/rechtschreibung/anbauen; beide zuletzt abgerufen am 04.12.2018.
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fasst insbesondere das, was auf Feldern21 angepflanzt wird. Teils wird der „Anbau“
sogar noch enger verstanden und als das Aussäen oder Anpflanzen von Pflanzen mit
dem Ziel der Erzeugung landwirtschaftlicher Produkte und der daraus zu erzielen-
den wirtschaftlichen Einnahmen bezeichnet.22

„Gezielt“ angebaut ist alles, was willentlich zur Verfolgung eines bestimmten Ziels50
angebaut wird. Der bloße Wortlaut von Anlage 3 Nr. 5 Satz 2 BiomasseV 2012 unter-
scheidet dabei nicht, zu welchem Ziel angebaut wird.

„Gezielt angebaut“ sind jedenfalls Pflanzen, die auf Ackerflächen gezielt zur Erwirt-51
schaftung eines landwirtschaftlichen Ertrags angesät werden. So sind auch nach dem
– insoweit eindeutigen – Wortlaut von Satz 3 „Marktfrüchte wie Mais, Raps oder Ge-
treide“ ausdrücklich kein Landschaftspflegematerial; danach ist zudem unerheblich,
ob die „Marktfrüchte“ selber unter Beachtung z. B. eines Agrarumweltprogramms
(AUP) angebaut werden.

„Gezielt angebaut“ können nach dem offenen Wortlaut von Satz 2 aber auch Pflan-52
zen sein, die keine Marktfrüchte sind bzw. selbst keinen wirtschaftlichen Ertrag er-
bringen, aber mittelbar für dieses oder für andere, damit zusammenhängende agra-
rische Ziele angebaut werden – also z. B. mit dem Ziel der Steigerung oder dem Er-
halt der Funktions-, Ertragsfähigkeit und Bodenqualität von Ackerflächen. Danach
würden auch Pflanzen, die auf Ackerflächen als Zwischenfrüchte und Untersaaten
angesät werden, gezielt angebaut.

Danach reichte zudem nicht, dass die Pflanzen (nur) nicht „gezielt für den Einsatz53
zur Stromerzeugung in der Biogasanlage“ angebaut werden, wenn sie hingegen für
eines der o. g. Ziele angebaut werden.

Zwar könnten nach dem bloßen Wortlaut sogar solche Pflanzen „gezielt angebaut“54
und mithin im Ergebnis kein „Landschaftspflegematerial“ sein, die für die Ziele des
Naturschutzes und der Landschaftspflege angebaut wurden.23 Ein solches Verständ-
nis ist aber auszuschließen.

21Eintrag „anbauen“, in: www.duden.de, abrufbar unter https://www.duden.de/
rechtschreibung/anbauen, zuletzt abgerufen am 04.12.2018.

22S. Seite „Anbau (Landwirtschaft)“, in: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, abrufbar unter https://
de.wikipedia.org/wiki/Anbau_(Landwirtschaft), zuletzt abgerufen am 04.12.2018.

23Dieser (ggf. scheinbare) Widerspruch entsteht also dann, wenn die Pflanzen, die als Landschaftspfle-
gematerial in Betracht kommen, sich nicht selbst angesät haben, sondern durch gezielte Maßnah-
men des Naturschutzes und der Landschaftspflege angebaut wurden – z. B. durch Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen oder das Nachsäen von Grünland zu Naturschutzzwecken.
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So ergibt sich schon aus der Gesamtbetrachtung des Wortlauts von Anlage 3 Nr. 555
BiomasseV 201224 und ist in Literatur und Praxis unbezweifelt, dass z. B. die zwei-
schürige Mahd von Grünland in den Kernzonen von Naturschutzgebieten25 in der
Regel eine Pflegemaßnahme ist, die vorrangig und überwiegend den Zielen des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege im Sinne des BNatSchG dient,26 und dass
der im Zuge dieser Maßnahme entstandene Grünschnitt „Landschaftspflegemateri-
al“ bzw. „Landschaftspflegegras“ im Sinne des EEG27 ist, auch und gerade, wenn das
Grünland gezielt für den Naturschutz angesät wurde.

Der „gezielte Anbau“ sollte daher jedenfalls nicht das Aussäen oder Anpflanzen mit56
dem vorrangigen und überwiegenden Ziel des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege im Sinne des BNatSchG umfassen.

Dieses Verständnis erfordert nicht zwingend eine Einschränkung des Begriffs „ge-57
zielt“, sondern könnte auch auf einem engen Verständnis vom Begriff „anbauen“ be-
ruhen (s. Rn. 49). Danach könnte gezielt „angebaut“ alle Pflanzen ausschließen, die
zum Zweck der späteren Erzielung eines wirtschaftlichen Ertrags angebaut werden
oder auf Flächen, die zur Erzielung wirtschaftlicher Erträge angelegt wurden. Denn
dass z. B. auf Naturschutzflächen sowieso und beiläufig anfallendes Landschaftspfle-
gematerial wie Schnittmaterial verkauft werden kann – etwa zur Kompostierung
oder zum Einsatz in der Biogasanlage – heißt nicht, dass die Pflanzen, von denen das
Material stammt, für diesen Zweck angebaut werden.

Es könnte sich zudem dadurch ergeben, dass nach dem Wortlaut nur das anfallen-58
de „Material“ nicht „gezielt“ angebaut sein darf. Danach wäre unabhängig davon,
zu welchem Ziel die Pflanzen angesät wurden (z. B. für den Naturschutz), entschei-
dend, dass das Material – z. B. Schnittmaterial – nicht „gezielt“ für einen bestimmten
Zweck, z. B. für eine bestimmte wirtschaftliche Verwendung entfernt angebaut wur-
den (und insofern auch nicht „geerntet“, sondern „entfernt“ werden).

Die sich aus dem Wortlaut ergebenden Fragen müssen im vorliegenden Votum aber59
nicht vollumfänglich geklärt werden.
24„Maßnahmen, die vorrangig und überwiegend den Zielen des Naturschutzes und der Landschafts-

pflege dienen“; „Landschaftspflegegras“ als „Grünschnitt von maximal zweischürigem Grünland.“
25Bzw. auf den Teilflächen, die nach der Schutzgebietsverordnung vorrangig und überwiegend ent-

sprechend den Zielen des Naturschutzes bewirtschaftet werden.
26Durch die Mahd wird die Verbuschung und Verwaldung des Grünlands vermieden und somit er-

möglicht, dass sich eine größere Artenvielfalt entwickelt. Die Mahd ist hingegen nur zweischürig,
damit z. B. Futter für Insekten verbleibt und bestimmte Tiere brüten können.

27Sowohl des EEG 2009 als auch des EEG 2012.
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Denn dies kann in solchen Fällen dahinstehen, in denen das Pflanzenmaterial jeden-60
falls nach der gesetzgeberischen Gesamtbewertung kein „Landschaftspflegematerial“
im Sinne der BiomasseV 2012 ist. Die weitere Betrachtung nach Systematik, Historie
und Sinn und Zweck ergibt, dass dies für auf Ackerflächen gezielt angebautes Ma-
terial zutrifft, das der Ertragserwirtschaftung, aber auch der Ertragssteigerung oder
-erhaltung dient, insbesondere für auf Ackerflächen angebaute Zwischenfrüchte und
Untersaaten.

2.2.2 Systematik

Die systematische Betrachtung der BiomasseV 2012 spricht dafür, dass Gelbsenf, Öl-61
rettich, Grünroggen (als Zwischenfrüchte) und Welsches Weidelgras (als Untersaat-
gras) kein „Landschaftspflegematerial“ i. S. v. Anlage 3 Nr. 5 BiomasseV 2012 sind.

Zwar ist gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 1 EEG 2014 für den Landschaftspflegebonus des62
EEG 2009 nur Anlage 3 Nr. 5 BiomasseV 2012 und die dort enthaltene Definition
von „Landschaftspflegematerial“ anzuwenden. Diese Definition fügt sich aber in die
Gesamtsystematik der BiomasseV 2012 ein, die daher für die Auslegung der Definiti-
on heranzuziehen ist. Deren systematische Auslegung gilt mithin seit dem EEG 2014
auch für den Landschaftspflegebonus des EEG 2009, obgleich dem EEG 2012 und der
hierfür geschaffenen BiomasseV 2012 ein anderes Vergütungssystem zugrundeliegt
als dem EEG 2009.28

Die BiomasseV 2012 unterscheidet für die hier interessierenden Zwecke insbesondere63
zwischen

• „Grünroggen (Ganzpflanze)“ (Anlage 1 Nr. 7),
28Die Höhe der Biomassevergütung im EEG 2012 richtet sich nach den Einsatzstoffvergütungsklas-

sen (EVK) „0, I und II“ (§ 27 Abs. 1 und 2 EEG 2012 i. V. m. Anlagen 1, 2 und 3 BiomasseV 2012),
während das EEG 2009 für die Vergütungshöhe zwischen „Biomasse im Sinne der BiomasseV“,
„rein pflanzlichen Nebenprodukten“, „nachwachsenden Rohstoffen“ und „Landschaftspflegemate-
rial“ unterscheidet (§ 27 Abs. 1 und Abs. 4 Nr. 2 i. V. m. Anlage 2 EEG 2009). Die Anlage 3 Bio-
masseV 2012 bzw. EVK II umfasst neben Landschaftspflegematerial auch noch andere Einsatzstoffe,
während im EEG 2009 bei Biogasanlagen allein Landschaftspflegematerial mit dem (höchsten) Bo-
nus vergütet wird. Das EEG 2012 und die EVK ermöglichen durchgehend eine anteilige Vergütung
verschiedener Strommengen, während das EEG 2009 für den NawaRo- und den Landschaftspflege-
bonus den ausschließlichen Einsatz nachwachsender Rohstoffe verlangt. Jedoch ähnelt die EVK 0
bzw. Anlage 1 BiomasseV 2012 den „rein pflanzlichen Nebenprodukten“ der Anlage 2 EEG 2009,
die EVK I bzw. Anlage 2 BiomasseV 2012 den „nachwachsenden Rohstoffen“ der Anlage 2 EEG 2009
und die EVK II bzw. Anlage 3 BiomasseV 2012 der Gülle sowie dem Landschaftspflegematerial und
sonstigen, auch im EEG 2009 mit einem erhöhten NawaRo-Bonus vergüteten Einsatzstoffen für
Biomasseanlagen.
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• „Weidelgras“ (Anlage 2 Nr. 16),

• den mangels ausdrücklicher Nennung in einer eigenen Nummer unter
Anlage 2 Nr. 1929 fallenden Gelbsenf und Ölrettich,

• „Ackergras“ (Anlage 2 Nr. 21)

sowie

• „Blühstreifen, Blühflächen, Schonstreifen, Ackerrandstreifen, Wildblumenauf-
wuchs“ (Anlage 3 Nr. 1),

• „Kleegras (als Zwischenfrucht von Ackerstandorten)“ (Anlage 3 Nr. 4),

• „Landschaftspflegematerial“ (Anlage 3 Nr. 5) und

• „Luzernegras (als Zwischenfrucht von Ackerstandorten)“ (Anlage 3 Nr. 8).

Dies spricht dafür, dass weder „Zwischenfrüchte“ noch „(Untersaat-)Gräser“, die auf64
Ackerflächen gezielt angesät wurden, „Landschaftspflegematerial“ sind. Denn diese
Substrate sind jeweils unter verschiedenen Nummern genannt.

Dabei können auch diejenigen als Zwischenfrucht angebauten Pflanzen nicht unter65
Anlage 3 Nr. 5 gefasst und als Landschaftspflegematerial eingestuft werden, die – wie
hier der Gelbsenf, Ölrettich und Grünroggen – in ihrer Eigenschaft bzw. Verwen-
dung „als Zwischenfrucht“ unter keiner eigenen Nummer aufgeführt werden. Viel-
mehr ist davon auszugehen, dass der Gesetzgeber lediglich solche Zwischenfrüchte
ausdrücklich in Anlage 3 BiomasseV 2012 aufgenommen hat, die im Gesetzgebungs-
prozess als besonders praxisrelevant diskutiert und aufgrund bestimmter ökologi-
scher Eigenschaften als besonders förderungswürdig eingestuft wurden.

Denn hätte der Gesetzgeber Zwischenfrüchte als „Landschaftspflegematerial“ einge-66
stuft, hätte er keine eigenen Nummern schaffen müssen, und hätte es bei Klarstel-
lungsbedarf gereicht, die Zwischenfrüchte im Text der Landschaftspflegedefinition
oder in der Gesetzesbegründung zu Anlage 3 Nr. 5 zu erwähnen.

29„ . . . sonstige Pflanzen oder Pflanzenbestandteile zur Biogaserzeugung, die in landwirtschaftlichen,
forstwirtschaftlichen oder gartenbaulichen Betrieben anfallen und die keiner weiteren als der zur
Ernte, Konservierung oder Nutzung in der Biomasseanlage erfolgten Aufbereitung oder Verände-
rung unterzogen wurden (nachwachsende Rohstoffe)“.
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Dies lässt zudem den Rückschluss zu, dass Einsatzstoffe, die in Anlage 3 unter einer67
eigenen Nummer aufgenommen wurden, zwar – ebenso wie Landschaftspflegema-
terial – als besonders förderungswürdig eingestufte ökologische und sonstige Eigen-
schaften aufweisen, aber nicht zugleich dem Landschaftspflegematerial im Sinne der
Legaldefinition aus Anlage 3 Nr. 5 zuzuordnen sind.

Dies stützt auch die Annahme, dass jedenfalls Pflanzen, die – wie Zwischenfrüchte68
– zum Schutz von und der Ertragserhaltung aus Ackerflächen angebaut werden, im
Sinne von Anlage 3 Nr. 5 „gezielt angebaut“ werden.

Auch „Blühstreifen, Blühflächen, Schonstreifen, Ackerrandstreifen, Wildblumenauf-69
wuchs“ (Anlage 3 Nr. 1) sind in einer eigenständigen Nummer genannt. Dies spricht
dafür, dass der Gesetzgeber auch diese Flächen bzw. Pflanzen nicht dem Land-
schaftspflegematerial i. S. v. Anlage 3 Nr. 5, sondern entsprechend § 5 Abs. 2 Nr. 3
BNatSchG dem der guten fachlichen Praxis entsprechenden Ackerbau zugeordnet
hat.30

Zudem sollten als „Zwischenfrucht“ offenbar nur „Kleegras“ und „Luzernegras“70
nach Anlage 3 BiomasseV 2012 vergütet und insofern gegenüber den anderen, in An-
lage 2 BiomasseV 2012 genannten Gräsern – insbesondere anderen Ackergräsern –
privilegiert werden.31 Dies spricht zugleich dafür, dass nur bestimmte Gräser von
Ackerflächen als ähnlich förderungswürdig eingestuft wurden wie Landschaftspfle-
gematerial bzw. wie die sonstigen, in Anlage 3 genannten Einsatzstoffe.

Der Systematik der BiomasseV 2012 ist mithin auch zu entnehmen, dass Gräser, die71
von Ackerflächen stammen, weder beim Anbau „als Hauptfrucht“ (Ackergras) noch
„als Zwischenfrucht“ (Kleegras, Luzernegras) Landschaftspflegematerial im Sinne
der BiomasseV 2012 sind.32

Dies stützt schließlich auch die Schlussfolgerung, dass jegliches „Gras“ in der Regel72
nur dann Landschaftspflegematerial ist, wenn es Landschaftspflegegras gemäß Anla-
ge 3 Nr. 5 Satz 4 ist – also von „maximal zweischürigem Grünland“ stammt. Durch
die vorliegend vorgenommene „Winterbegrünung“ wird die Ackerfläche jedenfalls
30Gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 3 BNatSchG ist der Erhalt und die Vermehrung der zur Vernetzung von Bio-

topen erforderlichen Landschaftselemente ein Grundsatz der guten fachlichen Praxis in der Land-
wirtschaft.

31Dem steht nicht entgegen, dass es an anderer Stelle begriffliche Überschneidungen geben kann, z. B.
weil als Hauptfrucht angebautes „Weidelgras“ auch als „Ackergras“ bezeichnet werden kann.

32Kleegras kann als Mischung von Klee und Gräsern auch Anteile von Welschem Weidelgras
umfassen, s. Seite „Kleegras “, in: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, abrufbar unter https://
de.wikipedia.org/wiki/Kleegras, zuletzt abgerufen am 04.12.2018.
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nicht zu „Grünland“, auch nicht bezogen auf die Wintermonate. Denn als Grünland
werden landwirtschaftlich genutzte Flächen bezeichnet, auf denen Gras und krautige
Pflanzen als Dauerkultur wachsen und die entweder als Weide oder Alm beweidet,
als Wiese durch Mähen beerntet oder als Naturschutzfläche gepflegt werden.33 Für
die Abgrenzung zur Winterbegrünung ist unerheblich, ob zugleich „Dauergrünland“
vorliegt, also Grünland, dass mindestens fünf Jahre nicht mehr als Ackerland genutzt
wurde.34

Zwar dient die Auflistung und getrennte Benennung von Einsatzstoffen in der Bio-73
masseV 2012 auch der Zuordnung zu den verschiedenen energieträgerspezifischen
Methanerträgen. Weiterhin richtet sich im Vergütungssystem des EEG 2012 die Ein-
stufung in niedrigere oder höhere Vergütungsklassen (e/kWh) nur nach der Einord-
nung in die Anlage 1, Anlage 2 oder Anlage 3 der BiomasseV 2012 und unterscheidet
sich mithin nicht mehr zwischen den einzelnen Nummern der Anlage 3.35 Jedoch
spricht auch die Tatsache, dass die BiomasseV 2012

• „Landschaftspflegematerial“ einschließlich „Landschaftspflegegras“ den Ener-
gieertrag (Methanertrag in m3 pro Tonne Frischmasse) „43“ zuordnet, jedoch

• „Gras einschließlich Ackergras“ den Energieertrag „100“,

• „Kleegras (als Zwischenfrucht von Ackerstandorten)“ den Energieertrag „86“,

• „Luzernegras (als Zwischenfrucht von Ackerstandorten)“ den Energieertrag
„79“,

• „Weidelgras“ den Energieertrag „79“,

• Blühstreifen, Blühflächen, Schonstreifen, Ackerrandstreifen, Wildblumenauf-
wuchs den Energieertrag „72“,

• „Grünroggen (Ganzpflanze)“ den Energieertrag „72“ und

• den unter Anlage 2 Nr. 19 fallenden Einsatzstoffen (u. a. Gelbsenf, Ölrettich)
den pauschalen Energieertrag „E I (50 m3 pro Tonne Frischmasse)“,

33Seite „Grünland“, in: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, abrufbar unter https://
de.wikipedia.org/wiki/Grünland, zuletzt abgerufen am 04.12.2018.

34Seite „Grünland“, Abschnitt „Dauergrünland“, in: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie, abrufbar
unter https:// de.wikipedia.org/wiki/Grünland#Dauergrünland, zuletzt abgerufen am 04.12.2018.

35Gemäß § 27 Abs. 1 EEG 2012 (Einsatzstoffvergütungsklasse (EVK) „0“ nach Anlage 1 Biomas-
seV 2012) sowie § 27 Abs. 2 und 3 EEG 2012 (EVK „I“ und „II“ nach Anlage 2 und Anlage 3 Bio-
masseV 2012).
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dafür, dass „Landschaftspflegematerial“ und „Landschaftspflegegras“ nach Anlage 3
Nr. 5 BiomasseV 2012 in der Regel nur schwerer aufschließbare und weniger gaser-
tragsreiche Einsatzstoffe aber nicht Welsches Weidelgras, Grünroggen, Gelbsenf oder
Ölrettich umfasst – sei es als Haupt- oder Zwischenfrucht bzw. Haupt- oder Unter-
saat.

2.2.3 Gesetzgebungsmaterialien

Das Ergebnis der systematischen Auslegung wird durch die Gesetzgebungsmateria-74
lien bestätigt.

Aus den Materialien des parlamentarischen Gesetzgebungsverfahrens ergibt sich,75
dass die „als Zwischenfrüchte“ in Anlage 3 der BiomasseV 2012 aufgenommenen
Gräser „Kleegras“ und „Luzernegras“ nicht als Landschaftspflegematerial, sondern
als davon zu unterscheidende Einsatzstoffe eingestuft wurden, auch wenn ihr Einsatz
ebenfalls wie Landschaftspflegematerial mit der höchsten Einsatzstoffvergütungs-
klasse gefördert werden sollte. Auch dies spricht dafür, dass „Zwischenfrüchte“ kein
„Landschaftspflegematerial“ sind.

So führt der Gesetzentwurf zum EEG 2012 aus:76

„Die Einsatzstoffvergütungsklasse II umfasst bestimmte ökologisch
wünschenswerte Einsatzstoffe, die geringe Nutzungskonkurrenzen
aufweisen und deren Einsatz einen hohen Beitrag für den Klimaschutz
leisten kann, die jedoch in der Regel nur zu höheren Kosten mobilisiert
werden können, wie Gülle, Landschaftspflegematerial, Stroh, Kleegras,
Luzernegras sowie schnell wachsende Gehölze aus Kurzumtriebsplan-
tagen, sofern diese bestimmte naturschutzfachliche Mindeststandards
erfüllen.“36

Den Änderungsvorschlag des Bundesrates zur Aufführung der verschiedenen Gras-77
arten,

„Der Bundesrat sieht die Notwendigkeit, dass aus Anlage 3 die Num-
mer 3 ‚Kleegras‘ und Nummer 7 ,Luzernegras’ in die Anlage 2 über-
tragen werden, da aus Gründen der Nachweisbarkeit und eines nicht-
vertretbaren Kontrollaufwandes es geboten ist, Gräser einheitlich einer

36BT-Drs. 17/6071, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/eeg2012/urfassung/
material, S. 70 f.
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Einsatzstoffvergütungsklasse zuzuordnen, auch wenn der Energieertrag
geringfügig unterschiedlich ist. Vor diesem Hintergrund bittet der Bun-
desrat um Prüfung, ob die Einsatzstoffe zur Biogaserzeugung Sudangras,
Weidelgras, Luzernegras, Kleegras und Gras einschließlich Ackergras un-
ter dem Oberbegriff Gras zusammengefasst werden können.“37

beantwortete die Bundesregierung zudem folgendermaßen:

„Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag nicht zu.

Kleegras und Luzernegras sind ökologisch wünschenswerte Einsatzstof-
fe, deren Nutzung aus diesem Grund gezielt angereizt werden soll und
für deren wirtschaftliche Erschließung die wissenschaftliche Begleitfor-
schung zum EEG-Erfahrungsbericht eine Vergütung mit 8 Cent pro Ki-
lowattstunde empfohlen hat.“38

Weiterhin richtete die Bundesregierung in einer weiteren Antwort den Begriff des78
Landschaftspflegematerials im Schwerpunkt danach aus, ob die Bewirtschaftung der
gesamten Fläche den Zielen des Naturschutzes und der Landschaftspflege dienen;
dies spricht zumindest nicht dafür, dass der Gesetzgeber des EEG 2012 Zwischen-
früchte und Untersaaten von Ackerflächen als Landschaftspflegematerial eingestuft
hat:

„ . . . Durch die vorgeschlagene Novelle soll die Definition des Begriffs
Landschaftspflegematerial deutlich eingeschränkt werden, so dass im
Endeffekt weniger Flächen von der Förderung für das Landschaftspfle-
gematerial profitieren können als bisher. Dies hat einerseits zur Folge,
dass auf den dann nicht mehr einbezogenen Flächen die Konkurrenz
zwischen den Schafbetrieben und der energetischen Nutzung redu-
ziert wird. Im Fall der . . . Flächen, die vorrangig und überwiegend
den Zielen des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Sinne
des Bundesnaturschutzgesetzes dienen sollen, ist zu erwarten, dass
eine Schafbeweidung in der Regel nicht oder nur aus nachvollzieh-
baren naturschutzfachlichen Gründen in eine Mahdbewirtschaftung

37Stellungnahme des Bundesrates, BR-Drs. 341/11 (Beschluss), abrufbar unter
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/eeg2012/urfassung/material, S. 38.

38Gegenäußerung der Bundesregierung, BT-Drs. 17/6247, abrufbar unter https://www.clearingstelle-
eeg-kwkg.de/eeg2012/urfassung/material, S. 35.
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umgewidmet wird. Aus Sicht der Bundesregierung ist ferner festzuhal-
ten, dass die konkretisierte Definition von Landschaftspflegematerial
(einschließlich Landschaftspflegegras) Deichflächen als Landschaftspfle-
gematerial ausschließen, da Deichflächen vorrangig dem Küsten- und
Hochwasserschutz und nicht dem Naturschutz dienen, so dass hier
kein Verdrängungswettbewerb aufgrund der Vergütungsstruktur für
Landschaftspflegematerial entstehen kann.“39

Die Gesetzesbegründung zum EEG 2014 unterstreicht, dass Marktfrüchte wie Mais,79
Raps oder Getreide kein Landschaftspflegematerial sind, äußert sich aber nicht noch-
mals zu Zwischenfrüchten:

„Nummer 1 regelt die Beschränkung des sogenannten ‚Landschafts-
pflegebonus‘ nach dem EEG 2009 auf den überwiegenden Einsatz von
‚Landschaftspflegematerial‘ im Sinne von Nummer 5 der Anlage 3 zur
Biomasseverordnung in ihrer am 31. Juli 2014 geltenden Fassung. So
wird klargestellt, dass insbesondere Marktfrüchte wie Mais, Raps oder
Getreide nicht als ‚Pflanzen oder Pflanzenbestandteile, die im Rahmen
der Landschaftspflege anfallen‘, für den ‚Landschaftspflegebonus‘ an-
gerechnet werden . . . Ungeachtet dessen ist in einigen Regionen eine
Fehlentwicklung zu beobachten, die unter dem Schlagwort ‚Land-
schaftspflegemais‘ bekannt geworden sind. Hierbei werden insbesondere
landwirtschaftlich erzeugte Feldfrüchte als Landschaftspflegematerial
zertifiziert, wodurch Anlagenbetreiber ungerechtfertigte erhöhte Vergü-
tungserlöse zulasten der umlagepflichtigen Letztverbraucher generieren.
Diese ungerechtfertigten erhöhten Vergütungserlöse können zusätzli-
che Differenzkosten zulasten der EEG-Umlage verursachen und sind
deshalb zu unterbinden.“40

2.2.4 Fachlich-wissenschaftliches Begriffsverständis

Das Begriffsverständnis von Landschaftspflegematerial, welches die wissenschaft-80
liche Literatur, insbesondere die Begleitforschung zum EEG 2009, EEG 2012 und
39Gegenäußerung der Bundesregierung, BT-Drs. 17/6247, abrufbar unter https://www.clearingstelle-

eeg-kwkg.de/eeg2012/urfassung/material, S. 36.
40BT-Drs. 18/1304, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/eeg2014/urfassung/

material, S. 181 f.
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EEG 2014 anwendet, stützt ganz überwiegend die Annahme, dass Zwischenfrüchte
und Untersaaten von Ackerflächen auch im wissenschaftlichen Sprachgebrauch
kein „Landschaftspflegematerial“ sind. Im Übrigen steht es dem durch die bisherige
Auslegung ermittelten rechtlichen Verständnis nicht entgegen.

Im Workshop zum EEG 2009, durch den im Jahr 2010 erste Überlegungen zur81
Fortentwicklung des – im EEG 2009 noch nicht definierten und daher unklaren –
Landschaftspflegebegriffs erarbeitet wurden, wurde zwar noch offengelassen, ob sol-
che Zwischenfrüchte Landschaftspflegematerial sein könnten, deren Anbau „über-
wiegend aus naturschutzfachlichen Gründen wie zum Erosions- und Grundwasser-
schutz“ erfolgt; zugleich wurde bereits festgestellt, dass dies bei Zwischenfrüchten,
die der Bodenverbesserung und der Ertragssteigerung dienen, eher nicht der Fall
sei.41

Das Biomasse-Monitoring zum EEG 2009 geht davon aus, dass der Landschaftspfle-82
gebonus eingeführt wurde, um die Nutzung von Landschaftspflegeflächen besser zu
unterstützen und den Artenreichtum zu gewährleisten, da es sich bei Landschafts-
pflegeflächen um Flächen mit geringer Flächenleistung und geringem Eiweißgehalt
(bezogen auf den Flächenertrag) handele und diese jedenfalls Extensivgrünland um-
fassen.42 Dies legt jedenfalls nicht nahe, dass Zwischenfrüchte und Untersaaten von
Ackerflächen Landschaftspflegematerial sind.

Das „Vorhaben IIa – Stromerzeugung aus Biomasse“, welches zur Vorbereitung83
und Erstellung des Erfahrungsberichts für das EEG 2014 durchgeführt wurde, geht
davon aus, dass Landschaftspflegematerial im Sinne des EEG 2012 Biomasse aus den
Kategorien „Offenlandflächen mit naturschutzfachlichem Pflegebedarf (Schutzgebie-
te, Flächen des Vertragsnaturschutz)“, „Landschaftspflegegras (maximal zweischürige
Wiesen z. B. von Glatthaferwiesen, Hochstaudenfluren oder Feuchtwiesen)“, „Streu-
obstwiesen“ und „aus der Gewässerunterhaltung“ umfasst.43

41Bosch & Partner GmbH, i. A. des Bundesumweltministeriums, Naturschutzstan-
dards Erneuerbarer Energien, FKZ: 0325016, Bioenergie-Workshop: Konkretisierung
des „Landschaftspflegebegriffs“ im Hinblick auf die Vergütung des Landschaftspfle-
gebonus, 10.09.2010, abrufbar unter http://www.naturschutzstandards-erneuerbarer-
energien.de/index.php/ergebnisse/bioenergie/workshop, S. 14 und 18.

42Deutsches BiomasseForschungsZentrum gemeinnützige GmbH, Monitoring zur Wirkung des
Erneuerbare- Energien-Gesetz (EEG) auf die Entwicklung der Stromerzeugung aus Biomasse, Kurz-
titel: Stromerzeugung aus Biomasse (FZK: 03MAP138), Zwischenbericht März 2011, abrufbar un-
ter https://www.dbfz.de/index.php ?id=587&L=0. S. 107 f.

43Vorhaben IIa „Stromerzeugung aus Biomasse“, Vorbereitung und Begleitung der Erstellung
des Erfahrungsberichts 2014 gemäß § 65 EEG, abrufbar unter https://www.erneuerbare-
energien.de/EE/Redaktion/DE/Downloads/Berichte/erfahrungsbericht-evaluierung-eeg-2014 –
2a.html, S. 126. Im Folgenden nur benannt als Vorhaben IIa – „Stromerzeugung aus Biomasse“.
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Weiterhin nennt es im Zusammenhang mit einem Projekt des Deutschen Verbandes84
für Landschaftspflege (DVL e. V.) als Landschaftspflegematerial Pflanzen von Grün-
landflächen, Frisch- und Feuchtwiesen sowie verschiedene krautige Offenlandbioto-
pe mit extensiver Bewirtschaftung, bei deren Mahd z. B. Glatthafer und Goldhafer,
Klee und Hochstauden anfielen. Schließlich erwähnt es die naturschutzfachliche Pfle-
ge von Ruderalfluren, Magerrasen und Zwergstrauchheiden, Mooren und Sümpfen
sowie Gewässerrändern mit Vegetation.44

Soweit Kleegras und Luzerne im Zusammenhang mit dem DVL-Projekt als85
„Landschaftspfegematerial“ aufgelistet werden, scheinen damit nur solche Pflanzen
gemeint zu sein, die von den zuvor genannten Flächen, nicht aber als Zwischen-
früchte von Ackerflächen stammen.45

An anderen Stellen werden zudem „Zwischenfrüchte/Grünroggen“ sowie „Land-86
schaftspflegematerial“ getrennt voneinander genannt und insofern unterschieden.46

Weiterhin werden als „Zwischenfrüchte“ „Grünroggen oder Leguminosen“ genannt
und deren Vorteile durch Ermöglichung einer Winterbegrünung und möglichen po-
sitiven Auswirkungen die Flächenproduktivität und Bodenfruchtbarkeit erwähnt.47

Jegliches Material von Ackerflächen, sei es auch als Zwischenfrucht, Untersaat, Win-87
terbegrünung oder Gründüngung, wird insoweit nicht als Landschaftspflegematerial
bezeichnet.

Die Evaluierung von Naturschutzanliegen und Biomasse im EEG 2014 geht da-88
von aus, dass in der EVK II des EEG 2012 bzw. Anlage 3 der BiomasseV 2012 Substra-
te aufgeführt sind, deren Nutzung einen zusätzlichen ökologischen Nutzen aufwei-
sen und nennt hierfür beispielshalber Gülle und Mist (Emissionsvermeidung), Legu-
minosen (natürliche Stickstoffdüngung), Landschaftspflegematerial und Blühstreifen
(Biotopfunktion).48 Dieses Begriffsverständnis stützt die in der systematischen Aus-
legung gefundenen Ergebnisse.

44Vorhaben IIa – „Stromerzeugung aus Biomasse“, S. 126.
45Vorhaben IIa – „Stromerzeugung aus Biomasse“, S. 127.
46Vorhaben IIa – „Stromerzeugung aus Biomasse“, S. 80.
47Vorhaben IIa – „Stromerzeugung aus Biomasse“, S. 76.
48Deutsches BiomasseForschungsZentrum gemeinnützige GmbH, Evaluierung und Un-

tersetzung der relevanten Regelungen zu Naturschutzanliegen bei der Stromerzeu-
gung aus Biomasse im aktuell verabschiedeten Erneuerbare-Energien-Gesetz – Endbe-
richt v. 18.12.2014, Zuwendungsgeber: Bundesamt für Naturschutz, abrufbar unter
https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Forschungsdatenbank/fkz_3512_82_0800_strom
_biomasse_bf.pdf., S. 12.
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Auch in anderen Fachbeiträgen zur Landschaftspflege und zu Agrarumweltprogram-89
men wird teils zwischen „Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspfle-
ge“ und „umweltfreundlichem Wirtschaften“ unterschieden und letzterem die um-
weltschonende Pflanzenerzeugung u. a. im Ackerbau einschließlich bodenschonen-
der, erosionshemmender Maßnahmen (Untersaaten, Zwischenfrüchte, Begrünung,
Mulchsaat) zugeordnet.49

2.2.5 Sinn und Zweck

Auch der Sinn und Zweck des Landschaftspflegebonus des EEG 2009 und der hier-90
für seit dem EEG 2014 übernommene Definition von Landschaftspflegematerial der
BiomasseV 2012 sprechen dafür, dass auf Ackerflächen als Zwischenfrüchte oder Un-
tersaaten angebaute Pflanzen50 und damit der hier eingesetzte Gelbsenf, Ölrettich,
Grünroggen und das Welsche Weidelgras kein Landschaftspflegematerial im Sinne
dieser Vorschriften sind.

Obgleich der Anbau dieser Zwischenfrüchte und Untersaaten Ziele des Naturschut-91
zes und der Landschaftspflege (mit-)verfolgt, ist nicht anzunehmen, dass der Gesetz-
geber solche Pflanzen über den sog. NawaRo-Bonus hinaus mit dem nochmals er-
höhten Landschaftspflegebonus fördern wollte.

Mit dem Landschaftspflegebonus des EEG 2009 soll zum einen Pflanzenmaterial und92
dessen Einsatz in Biogasanlagen gefördert werden, das Flächennutzungskonkurren-
zen im Biomassebereich entschärft.51 Dies trifft auf Zwischenfrüchte und Untersaa-
ten zwar grundsätzlich zu, weil bei deren Anbau auf Ackerflächen und Einsatz in
der Biogasanlage keine neuen (Acker- oder Frei-)Flächen für die Energieerzeugung
in Anspruch genommen werden, sondern der Anbau von Nahrungs- oder Futter-
mitteln und der Anbau von Energieträgern auf derselben Fläche stattfinden. Frag-
lich bleibt, ob und wann die Ernte der Zwischenfrüchte und Untersaaten den na-
turverträglichen oder der guten fachlichen Praxis entsprechenden Nahrungs- oder
Futtermittelanbau beeinträchtigt.52

49Hartmann/Thomas/Luick, in: Naturschutz und Landschaftspflege 38 (7), 2006, S. 205, 208.
50Im Ergebnis ebenso, allerdings ausschließlich zum EEG 2009, Kruschinski, Biogasanlagen als Rechts-

problem, 2010, S. 284 und 286.
51Beschlussempfehlung des Umweltausschusses zur Urfassung des EEG 2009, BT-Drs. 16/9477, ab-

rufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/eeg2009/urfassung/material, S. 32. Siehe zudem
die Antwort der Bundesregierung unter Rn. 78.

52S. Rn. 46.
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Die Regelung von Landschaftspflegematerial in der BiomasseV 2012 macht jedoch93
auch deutlich, dass – wie in der Literatur schon unter dem EEG 2009 angenommen53

– hiermit Material gefördert werden soll, das als insbesondere krautig-halmgutartige
oder holzartige Biomasse in der Regel geringere Gaserträge aufweist als sonstige
nachwachsenden Rohstoffe54 und höhere Bereitstellungskosten hervorruft,55 z. B.
weil es typischerweise von schwerer zugänglichen Flächen stammt.56 Beides trifft auf
Zwischenfrüchte und Untersaaten von Ackerflächen in der Regel nicht zu. Gräser
wie Grünroggen und Welsches Weidelgras sind zwar ebenfalls halmgutartig. Zumin-
dest scheint aber der Gesetzgeber davon ausgegangen zu sein, dass Zwischenfrüchte
und Untersaaten von Ackerflächen, auch wenn sie im Falle ihrer Aberntung damit
zugleich nur einmal pro (Halb-)Jahr abgetragen bzw. gemäht wurden, keine ähn-
lich geringen Gaserträge haben wie z. B. ein- oder zweimal gemähtes Gras von ex-
tensivem Grünland (s. Rn. 73). Dass Pflanzen, wenn sie als Zwischenfrüchte und
nicht als Hauptfrüchte angebaut werden, einen geringeren Ertrag pro Fläche auf-
weisen als sonstige (in der Regel als Hauptfrucht) angebaute Anbaubiomasse gemäß
Anlage 2 oder als Reststoffe nach Anlage 1 BiomasseV 2012,57 spricht zudem noch
nicht dafür, dass sie „Landschaftspflegematerial“ sind. Auch sind Ackerflächen nicht
als schwer zugängliche Flächen anzusehen. Die typischen Bereitstellungskosten von
Landschaftspflegematerial können daher teilweise von den allgemeinen Mobilisie-
rungskosten für die Stoffe der Einsatzstoffvergütungsklasse II unterschieden werden,
die die Gesetzesbegründung zum EEG 2012 nennt (s. Rn. 76) und die Landschafts-
pflegematerial z. B. mit Gülle und Kleegras oder Luzernegras als Zwischenfrucht
gemein hat.

Insbesondere ist entscheidend, dass seit dem EEG 2014 i. V. m. der BiomasseV 201294
mit dem Landschaftspflegebonus jedenfalls keine Pflanzen gefördert werden sollen,
die zur Erzielung eines landwirtschaftlichen Ertrags aus Marktfrüchten wie Mais
oder Zuckerrüben angebaut werden. Auch wenn mit den vorliegend angebauten
53S. z. B. Kruschinski, Biogasanlagen als Rechtsproblem, 2010, S. 285 f. mit weiteren Nachweisen.
54S. a. Rn. 73 zur Zuweisung der verschiedenen Gaserträge in der BiomasseV 2012.
55Rostankowski/Vollprecht, in: Altrock/Oschmann/Theobald (Hrsg.) EEG Kommentar,

4. Aufl. 2013, BiomasseV Rn. 127.
56Biogas Forum Bayern, Energetische Nutzung von Landschaftspflegema-

terial in Biogasanlagen, 2015, abrufbar unter https://www.biogas-forum-
bayern.de/publikationen/Energetische_Nutzung_von_Landschaftspflegematerial_in_Biogasanlagen.pdf ,
zuletzt abgerufen am 04.12.18, S. 13, nennt einen typischerweise hohen logistischen Aufwand
(Transportkosten, unstete Bereitstellung) für die Bergung an dezentralen, kleinparzelligen
Standorten.

57S. Rn. 8.

Die Clearingstelle EEG|KWKG ist nichtselbständiger Geschäftsbereich der RELAW GmbH – Gesellschaft für angewandtes
Recht der Erneuerbaren Energien, GF: Agnès Reinsberg und Dr. Michael Paul. Unter
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/votv/2018/15 können Sie dieses Dokument herunterladen. Für die Vollständigkeit
und Richtigkeit der dargestellten Informationen kann keine Haftung übernommen werden.

27

https://www.biogas-forum-bayern.de/publikationen/Energetische_Nutzung_von_Landschaftspflegematerial_in_Biogasanlagen.pdf
https://www.biogas-forum-bayern.de/publikationen/Energetische_Nutzung_von_Landschaftspflegematerial_in_Biogasanlagen.pdf
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/votv/2018/15


Zwischenfrüchten und Untersaaten selbst kein solcher landwirtschaftlicher Ertrag
erwirtschaftet werden kann, sondern sie zum Erosionsschutz, der Verbesserung der
Biodiversität und dem Schutz des Grundwassers angebaut werden, werden sie zu-
gleich auch zum teilweisen Ersatz anderer, z. B. chemischer Düngemittel, zur Siche-
rung der Bodenqualität sowie zur Steigerung oder zum Erhalt des Ertrags aus den
Ackerflächen angebaut. Insofern übt ihr Anbau auch eine den Anbau der Markt-
bzw. Hauptfrüchte unterstützende Funktion aus und ist ihr Anbau mittelbar dem
Anbau von Marktfrüchten auf Ackerflächen zur Erzielung eines landwirtschaftli-
chen Ertrags zuzurechnen.

Schließlich legen die unter dem EEG 2009 – auch aufgrund der Empfehlung 2008/4895
der Clearingstelle58 – geführten Diskussionen um Mais, der unter Beachtung von
Agrarumweltprogrammen (AUP) bzw. Kulturlandschaftsprogrammen (KULAP) an-
gebaut wurde59 sowie die Gesetzesbegründung zum EEG 201460 zumindest nahe,
dass der Gesetzgeber mit dem EEG 2012 und EEG 2014 in der Regel verhindern
wollte, dass Material, das durch AUP gefördert wird, nochmals als Landschaftspfle-
gematerial gefördert wird.61 Dies trifft auf die unter Berücksichtigung von AUP an-
gebauten Hauptfrüchte – wie hier Mais und Zuckerrübe – ebenso zu wie auf die in
Umsetzung der AUP angebauten Zwischenfrüchte und Untersaaten.

Der Sinn und Zweck sowie die Historie der Neudefinition von Landschaftspfle-96
gematerial sprechen mithin ebenso wie die Systematik und die Gesetzgebungsma-
terialien dafür, dass auf Ackerflächen angebaute Zwischenfrüchte und Untersaaten
kein Landschaftspflegematerial im Sinne von Anlage 3 Nr. 5 BiomasseV 2012 und des
Landschaftspflegebonus gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 1 EEG 2017/EEG 2014 i. V. m. § 27
Abs. 4 Nr. 2 und Anlage 2 Nr. VI.2.c EEG 2009 sind.

Dr. Lovens-Cronemeyer Dr. Mutlak Richter

58Clearingstelle, Empfehlung v. 24.09.2009 – 2008/48, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-
kwkg.de/empfv/2008/48.

59S. beispielshalber Bosch & Partner GmbH, i. A. des Bundesumweltministeriums, Natur-
schutzstandards Erneuerbarer Energien, FKZ: 0325016, Bioenergie-Workshop: Konkreti-
sierung des „Landschaftspflegebegriffs“ im Hinblick auf die Vergütung des Landschafts-
pflegebonus, 10.09.2010, abrufbar unter http://www.naturschutzstandards-erneuerbarer-
energien.de/index.php/ergebnisse/bioenergie/workshop.

60S. Rn. 79.
61Für Einsatzstoffe, die in anderen Nummern der Anlage 3 BiomasseV 2012 ausdrücklich aufgeführt

sind, besteht der gesetzliche Vergütungsanspruch des EEG 2012 nach EVK II allerdings auch dann,
wenn diese zugleich durch AUP gefördert werden.
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