BGH klärt den Anlagenbegriff im EEG
Entscheidung des Bundesgerichtshofes im Verfahren VIII ZR 262/12 vom
23.10.2013
Zum Sachverhalt:
Der BGH hatte einen Fall zu entscheiden, in dem es um die Höhe einer Einspeisevergütung
ging. Die Klägerin im dortigen Verfahren betreibt seit Dezember 2006 eine Biogasanlage, an
dem zunächst ein Blockheizkraftwerk (BHKW 1) mit einer elektrischen Leistung von 499 kW
angeschlossen war. Im Dezember 2008 wurde ein weiteres Blockheizkraftwerk (BHKW 2)
mit einer elektrischen Leistung von 250 kW in Betrieb genommen. Es steht in einer
Entfernung von 520 Metern zum BHKW 1 und wird über eine Gasleitung direkt mit Biogas
aus der gleichen Gärstrecke versorgt.
Im Juni 2009 nahm die Klägerin am Standort des BHKW 1 ein weiteres BHKW (BHKW 3)
mit einer Leistung von 526 kW in Betrieb. Dies befindet sich in derselben Halle wie BHKW 1
und wird ebenfalls mit Biogas aus der Gärstrecke gespeist.
Das Berufungsgericht hatte die Revision gegenüber dem Urteil zugelassen, weil die
entscheidungserhebliche Rechtsfrage, ob in den Fällen, in denen ein oder mehrere
Energieträger mit mehreren Generatoren oder Blockheizkraftwerken verbunden sind, ein
oder mehrere Anlagen im Sinne des § 3 Nr. 1 EEG 2009 vorliegen. Diese Frage sei
höchstrichterlich noch nicht entschieden und für eine Vielzahl gleichgelagerter Fälle von
Bedeutung.
Zum rechtlichen Hintergrund:
Bereits am 1. Juli 2010 – kurz nach Inkrafttreten des EEG 2009 – hatte die Clearingstelle die
Auffassung vertreten, dass § 3 Abs. 2 EEG 2004 ab dem 01. Januar 2009 keine Anwendung
mehr auf Anlagen im Sinne des EEG findet und dass eine Einrichtung bereits dann als eine
Anlage im Sinne von § 3 Nr. 1 Satz 1 EEG 2009 gilt, wenn die Einrichtung über diejenigen
Komponenten verfügt, die im Sinne einer zwingend erforderlichen Mindestvoraussetzung zur
Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien oder Grubengas notwendig sind.
(Empfehlung 2009/12 vom 01.07.2010).
In der Folgezeit wurden in Literatur und Rechtsprechung unterschiedliche Anlagenbegriffe
entwickelt, die auch zu erheblichen Unterschieden in der Rechtsanwendung durch
Verteilnetzbetreiber und Gerichte führten. Die Clearingstelle vertrat den weiten
Anlagenbegriff. Die wohl herrschende Meinung in der Literatur - und ihr folgend auch eine
Reihe von Gerichten, begründete den engen Anlagenbegriff, in der Überlegung, dass nach
dem Wortlaut des § 3 Nr. 1 EEG jede Einrichtung zur Erzeugung von Energie als Anlage
anzusehen seien. Außerdem sei die Regelung § 19 EEG 2012 obsolet, wenn ein weiter
Anlagenbegriff gelte.
Die Entscheidung des Bundesgerichtshofes zu diesem Themenkomplex:
In der mündlichen Verhandlung hat der BGH vorläufig die Meinung vertreten, dass im
Streitfall die BHKW 1 und 3 eine einheitliche Anlage darstellten.

Die von der Literatur im Vorfeld vertretene Auffassung, dass § 19 überflüssig sei, wenn der
weite Anlagenbegriff wie in § 3 Nr. 1 Anwendung finde, hielt der BGH für nicht überzeugend.
Er vertrat die Auffassung, dass bei der rechtlichen Prüfung erst nach § 3 Nr. 1 EEG der
Anlagenbegriff zu untersuchen sei und damit die Frage beantwortet werden müsse, ob eine
Anlageneinheit oder eine Anlagenmehrheit gegeben sei.
Erst dann, wenn nach Anwendung des § 3 Nr. 1 EEG mehrere Anlagen zu bejahen seien, sei
die Regelung in § 19 anzuwenden, die eine Fiktionsregelung darstelle.
Gerade aus der Gesetzesbegründung zum EEG ergäbe sich, dass der Gesetzgeber von einem
weiten Anlagenbegriff ausgegangen ist.
Zu den Auswirkungen auf die Praxis:
Die im Klagefall anzutreffende Situation – nämlich die Nachrüstung von mehreren BHKWs
auf der Basis einer einheitlichen Gärstrecke – dürfte in der Praxis häufig anzutreffen sein.
Die Auswirkungen der Entscheidung auf die Praxis dürften daher erheblich sein.
Allerdings sind eine Reihe von weiteren Fragen, die damit im Zusammenhang stehen, nicht
geklärt: Das gilt etwa für die Frage, ob eine dem BHKW nachgelagerte Verstromungseinheit,
wie etwa eine ORC-Anlage ebenfalls über den weiten Anlagenbegriff mit dem BHKW
verknüpft werden können, wie es im dem vorliegenden Falle für vor dem BHKW liegende
Aggregate geschieht.
Auf der anderen Seite dürften sich durch die Entscheidung in anderer Hinsicht lukrative
Möglichkeiten bieten, die Einspeisevergütung zu optimieren. Denn wenn – wie im Streitfall –
ein BHKW aus dem Jahre 2006 mit einem BHKW aus dem Jahre 2009 eine Einheit bilden
können, dass ist selbstverständlich auch bei der Vergütungsstruktur eine einheitliche
Betrachtungsweise erforderlich.
Für weitere Frage nehmen Sie bitte in dieser Angelegenheit Kontakt mit Herrn Rechtsanwalt
Dr. Christian Gloria gloria@gloria.com.de auf.

