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Aktuelle Rechtsprobleme rund 

um die Biogasanlage 
 
Der nachfolgende Beitrag basiert auf 
einem Vortrag, den ich am 27.08.2009 auf 
dem Biogastag der ZELA 
Steuerberatungsgesellschaft gehalten habe. 
Er befasst sich mit einigen aktuellen 
Diskussionspunkten, die sich für 
Biogasanlagen aus dem EEG 2009 
ergeben. Erörtert wird der Anlagenbegriff 
nach dem EEG 2009 und seine 
Auswirkung auf das so genannte Satelliten-
BHKW. Dargestellt wird auch die 
Bedeutung des Generators sowie die 
Anlagenzusammenrechnung nach § 19 
EEG 2009. Es folgt ein Überblick über die 
Regelungen zum Netzanschluss sowie 
schließlich eine Darstellung zu zwei 
Problempunkten im Bereich des KWK-
Bonus. Ein Exkurs ins Baurecht rundet den 
Beitrag ab. 
 

1. Anlagenbegriff 

a) Einführung 

Der Anlagenbegriff des EEG 2009 
unterscheidet sich von demjenigen des 
EEG 2004 nur in zwei Worten. Die 
Definition im EEG 2004 lautete: 
 
„Anlage ist jede selbständige technische 

Einrichtung zur Erzeugung von Strom aus 

erneuerbaren Energien oder aus 

Grubengas.“ 
 
Im EEG 2009 heißt es: 
 
„Anlage ist jede Einrichtung zur 

Erzeugung von Strom aus erneuerbaren 

Energien und aus Grubengas.“ 

 

Das heißt, der einzige Unterschied in 
dieser Begriffsdefinition besteht darin, dass 
die Worte „selbständige technische“ 
fehlen. Ausweislich der 
Gesetzesbegründung wollte der 
Gesetzgeber mit dieser Änderung 
klarstellen, dass der so genannte „weite 

Anlagenbegriff“ anzuwenden ist. Dieser 
zählt neben dem Generator als der 
eigentlich stromerzeugenden Einheit auch 
die vorgelagerten Erzeugungsstufen, 
insbesondere die Gärstrecke, zur Anlage 
dazu, wobei die Details im Einzelnen 
streitig sind.  
 

 
Nach dem „weiten Anlagenbegriff“ sind neben dem 
Generator insbesondere auch die Behälter der Gärstrecke 
Bestandteil der Anlage 

 
Nach dem Wortlaut ist das auf den ersten 
Blick nicht naheliegend, weder nach der 
alten noch nach der neuen Formulierung. 
Bei unbefangener Betrachtung könnte man 
auf den Gedanken kommen, dass die 
Einrichtung zur Erzeugung von Strom nur 
der Generator ist, das entspricht dem so 
genannten engen Anlagenbegriff. Die 
Gärbehälter dagegen erzeugen keinen 
Strom, sondern Gas und sind nach diesem 
Verständnis nicht zur Anlage 
dazuzuzählen.  
 

 
Nach dem „engen Anlagenbegriff“ ist die Anlage nur der 
Generator 
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Ob man wirklich alleine durch die 
Streichung der Worte „selbständige 
technische“ klarstellen kann, dass ein 
weiter Anlagenbegriff gelten soll, lässt sich 
durchaus bezweifeln. Für den „weiten 
Anlagenbegriff“ spricht aber, dass die 
Gerichte schon nach dem EEG 2004 von 
diesem Anlagenbegriff ausgegangen sind 
und zudem der enge Anlagenbegriff die 
Anlage und den Generator gleich setzt, was 
aber nicht richtig sein kann, weil § 5 EEG 
2009 deutlich zwischen beiden Begriffen 
unterscheidet. Die Praxis wird daher weiter 
mit dem so genannten „weiten 
Anlagenbegriff“ leben müssen.  
 
b) Anlagenerweiterung nach 12 Monaten 

Die Hoffnung des Gesetzgebers, damit 
Streitfragen geklärt zu haben, wird sich 
aber jedenfalls nicht erfüllen. Neue 
Streitigkeiten haben sich bei der Frage 
ergeben, wie der Fall zu behandeln ist, 
wenn zu einer existierenden Anlage später 
noch ein weiteres BHKW dazu gebaut 
wird. Dabei soll zuerst einmal zur 
Vereinfachung davon ausgegangen 
werden, dass dieses neue BHKW 
unmittelbar neben dem ersten BHKW 
aufgestellt wird. Der Fall eines abgesetzten 
BHKW (Satelliten-BHKW) wird später 
gesondert betrachtet. Weiterhin soll 
unterstellt werden, dass zwischen der 
Inbetriebnahme des ersten BHKW und der 
Inbetriebnahme des zweiten BHKW mehr 
als ein Jahr vergangen ist.  
 

 
Zeigt diese Grafik eine oder zwei Anlagen ? 

 
Nach der wohl überwiegenden Auffassung 
bewirkt der „weite Anlagenbegriff“, dass 
beide BHKW zusammen mit dem 
Gärbehälter nur eine Anlage bilden, weil 

nach diesem weiten Anlagenbegriff die 
Gärbehälter und das BHKW zusammen 
nur eine Anlage bilden und ein neues 
BHKW wird dann ebenso Bestandteil der 
aus den Gärbehältern und dem BHKW 
bestehenden Anlage wie das vorherige 
BHKW. Diese Meinung ist aber nicht 
unbestritten. Nach anderer Auffassung soll 
aus § 19 EEG 2009 – auf diese Norm wird 
noch zurückzukommen sein – der Gedanke 
zu entnehmen sein, dass jeweils nach 12 
Monaten ein zeitlicher Schnitt eintritt mit 
der Folge, dass ein neues BHKW, das nach 
mehr als 12 Monaten an bereits 
vorhandene Gärbehälter angeschlossen 
wird, eine neue Anlage bildet.  
 
Diese Auffassung ist zwar 
betreiberfreundlich und würde auch 
Rechtssicherheit bieten, wird sich aber 
voraussichtlich nicht durchsetzen, weil sie 
mit dem Gesetzeswortlaut nicht in 
Einklang zu bringen ist. Nach der 
Gesetzessystematik ist § 19 EEG 2009 eine 
reine Vergütungsvorschrift, die dem 
Anlagenbegriff nachgelagert ist. Nach dem 
insoweit eindeutigen Wortlaut von § 19 
EEG 2009 werden mit dieser Norm 
Anlagen, die nach dem Anlagenbegriff 
mehrere Anlagen bilden, für Zwecke der 
Vergütungsbemessung unter Umständen 
zusammengerechnet, das heißt aber nicht 
umgekehrt, dass Anlagen, die nach dem 
Anlagenbegriff nur eine Anlage sind, 
durch § 19 EEG 2009 gedanklich getrennt 
werden. Es spräche natürlich aus 
Betreibersicht nichts dagegen, mit dieser 
Auffassung beim eigenen Netzbetreiber 
vorzusprechen und ein erst später 
hinzugebautes BHKW als eigene Anlage 
zu deklarieren, die Wahrscheinlichkeit, 
dabei Erfolg zu haben, ist jedoch eher 
gering.  
 
c) Das Satelliten-BHKW 

Ein Sonderfall ist das so genannte 
Satelliten-BHKW, also ein BHKW, das 
aus der Hauptanlage über eine Gasleitung 
mit Gas versorgt wird und an einem 
anderen Standort als die Hauptanlage 
aufgestellt wird.  



 4 

 

 
Ist dieses sog. Satelliten-BHKW eine eigene Anlage ? 

 
Wenn man die Ausführungen über den 
Anlagenbegriff verstanden hat, dann 
versteht man auch, warum die Behandlung 
des Satelliten-BHKW überhaupt ein 
Problem darstellt. Nach dem „weiten 
Anlagenbegriff“, der ja bekanntlich die 
juristische Landschaft dominiert, wäre 
nämlich das Satelliten-BHKW keine 
eigenständige Anlage, sondern es würde – 
ebenso wie ein unmittelbar neben den 
Gärbehältern stehendes BHKW – 
Bestandteil der Hauptanlage sein. 
Trotzdem war man sich schon nach dem 
EEG 2004 einig, dass ein abgesetztes 
BHKW – jedenfalls wenn bestimmte 
Voraussetzungen erfüllt werden – eine 
eigene Anlage darstellt. Für diesen 
Gedanken konnte man sich nach dem EEG 
2004 auf § 3 Abs. 2 Satz 2 EEG 2004 
berufen, der regelte, dass Anlagen, die 
durch erforderliche technische 
Einrichtungen unmittelbar verbunden sind, 
eine Anlage darstellen. Hieraus wurde 
abgeleitet, dass BHKWs, die von der 
Hauptanlage weit entfernt sind, eben nicht 
mehr „unmittelbar“ verbunden sind. Diese 
Auffassung wurde auch vom Gesetzgeber 
selbst vertreten, denn in der 
Gesetzesbegründung zum EEG 2004 hieß 
es: 
 
„[…]sofern nicht aufgrund einer 

räumlichen Trennung dieser Einrichtungen 

von einer betriebstechnischen 

Selbständigkeit und damit von 

verschiedenen Anlagen ausgegangen 

werden muss.“ 
 

Die Frage der Behandlung von Satelliten-
BHKWs stellt sich nach dem EEG 2009 
neu, denn der Anlagenbegriff des EEG 
2009 enthält kein Erfordernis der 
„unmittelbaren Verbindung“ mehr. Aus der 
Gesetzesbegründung zum EEG 2009 lässt 
sich aber ableiten, dass an der Rechtslage 
nichts geändert werden sollte, so dass 
davon auszugehen ist, dass ein abgesetztes 
BHKW immer noch als eigene Anlage 
zählt. Soweit ersichtlich, wird dieser 
Grundsatz auch in der Praxis nach wie vor 
einhellig respektiert. Die Frage ist dann 
nur, welche Voraussetzungen ein 
abgesetztes BHKW erfüllen muss, um als 
eigene Anlage zu gelten. Nach der 
Rechtslage zum EEG 2004 wurde 
vorrangig auf die räumliche Entfernung 
abgestellt, insoweit wurde vertreten, dass 
die Grenze bei 500 Metern liege. Ein 
BHKW, das mehr als 500 Meter von der 
Hauptanlage entfernt ist, sei eine eigene 
Anlage, ohne dass noch weitere 
Voraussetzungen geprüft werden müssten. 
In diesem Punkt muss sich die 
Rechtspraxis auf Änderungen einstellen. 
Heute setzt sich mehr und mehr die 
Auffassung durch, dass allein die 
räumliche Entfernung nicht ausreichend 
ist, um den Status einer eigenen Anlage zu 
erreichen. Tatsächlich enthält das EEG 
2009 keinen Anhaltspunkt dafür, dass 
Anlagenbestandteile, die mehr als 500 
Meter von anderen Anlagenbestandteilen 
entfernt sind, generell als eigene Anlagen 
anzusehen sind. Auch die Clearingstelle 
EEG hat in einer Empfehlung zu § 19 EEG 
2009, wo sich der Begriff der 
„unmittelbaren räumlichen Nähe“ findet, 
die Auffassung vertreten, dass 
„unmittelbare räumliche Nähe“ nicht allein 
an 500 Meter Entfernung festgemacht 
werden kann. In der Praxis wird heute 
gefordert, dass das abgesetzte BHKW eine 
eigene Wärmesenke erschließen muss und 
es zudem gegenüber einer Wärmeleitung 
die überlegene Lösung sein muss.  
 
Das Erfordernis, dass ein BHKW eine 
eigene Wärmesenke erschließen muss, 
wird von Seiten der Netzbetreiber dazu 
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genutzt, den Trend zum abgesetzten 
Satelliten-BHKW dadurch einzudämmen, 
dass man eine Wärmesenke nur dann als 
tauglich anerkennt, wenn der dort 
vorhandene Wärmebedarf die Leistungen 
des BHKW in etwa ausschöpft. Mir ist 
noch kein Fall bekannt, in dem diese 
Sichtweise in der Praxis umgesetzt worden 
ist, sie ist aber in einem Gespräch 
zwischen mir und Vertretern von der EWE 
unmissverständlich so vertreten worden 
mit der Folge, dass z. B. größere BHKW, 
die „nur“ einen Stall versorgen, nicht mehr 
als eigenständige Anlagen anerkannt 
werden könnten. Es ist sicherlich ein 
berechtigtes Anliegen, dass man „Alibi-
Wärmesenken“ ausschließen möchte. Ich 
rechne jedenfalls damit, dass sich diese 
Sichtweise in der Praxis durchsetzen wird. 
Die Einzelheiten sind hier leider noch 
weitgehend bis sogar vollständig unklar.  
 
Ein Sonderproblem ist, ob die Gasleitung 
von der Hauptanlage zum Satelliten-
BHKW als Gasnetz im Sinne von § 27 
Abs. 2 EEG 2009 einzustufen ist. Die 
Konsequenz dieser Auffassung wäre, dass 
für den im abgesetzten BHKW erzeugen 
Strom kein Güllebonus beantragt werden 
könnte. Richtigerweise liegt aber kein 
Gasnetz in diesem Sinne vor, wenn sich in 
der Gasleitung oder in dem so genannten 
Mikrogasnetz ausschließlich Biogas 
befindet. § 27 Abs. 2 EEG 2009 soll durch 
einen Berechnungsmodus das Problem 
überbrücken, dass beim Abnehmer rein 
physikalisch kein Biogas ankommt. Wenn 
eine Biogasanlage in Schleswig-Holstein 
Gas ins Gasnetz einspeist und mit einem 
Abnehmer beispielsweise in Hessen einen 
Gasliefervertrag hat, dann ist es rein 
physikalisch so, dass das Gas, das die 
Biogasanlage in Schleswig-Holstein 
einspeist, bei einem der nächstgelegenen 
Abnehmer wieder aus der Leitung strömt, 
während bei dem Abnehmer in Hessen rein 
physikalisch das Gas aus der Leitung 
strömt, was beispielsweise in seiner Nähe 
als russisches Erdgas aus einer Pipeline 
entnommen worden ist. § 27 Abs. 2 EEG 
2009 soll durch eine fiktive Berechnung 

ermöglichen, dass Gaslieferverträge 
zwischen weiter entfernten Anbietern und 
Abnehmern geschlossen werden, ohne dass 
man eigens zwischen diesen Abnehmern 
eine eigene Gasleitung verlegen muss. Das 
Problem stellt sich aber nicht, wenn in eine 
Leitung ausschließlich Biogas eingespeist 
wird, so dass feststeht, dass der Abnehmer 
auch rein physikalisch Biogas wieder 
entnimmt.  
 
2. Die Bedeutung des Generators 

Eine Neuheit im EEG 2009 ist, dass 
bestimmte Regelungen unmittelbar an den 
Generator anknüpfen und nicht mehr an 
die Anlage. Der Gesetzgeber weicht 
hiermit ein Stück weit von dem bisher 
geltenden Grundsatz ab, dass eine 
einheitliche Anlage auch nur einen 
Vergütungssatz haben kann, und nimmt in 
Kauf, dass eine Anlage, wenn sie mehrere 
Generatoren hat, auch mehrere 
Vergütungen haben kann. Es kann sich 
daher unter Umständen empfehlen, für 
jeden Generator eine eigene 
Leistungsmessung vorzunehmen. Auf den 
Generator stellt § 21 EEG 2009 ab, der die 
Vergütungsdauer von 20 Jahren regelt, und 
zwar ab der Inbetriebnahme des 
Generators. Daraus ist zu schlussfolgern, 
dass ein gebrauchter Generator, der an 
einer Anlage dazugestellt wird, sein 
Inbetriebnahmedatum mitbringt. Die Höhe 
der Vergütung wird dagegen nach § 27 
EEG 2009 nach der Anlage bestimmt und 
nicht nach dem einzelnen Generator.  
 

 
Wie berechnet sich hier die Vergütung ? 

 
In dem obigen (bereits bekannten) 
Beispiel, in dem bei einer Anlage ein 
Generator im Jahr 2009 in Betrieb geht, ein 
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anderer im Jahr 2010, würde das 
bedeuteten, dass das erste BHKW seine 
Vergütung bis 2029 bezieht, das zweite 
BHKW dagegen bis 2030, während die 
Vergütungshöhe einheitlich nach den im 
Jahre 2009 geltenden Sätzen zu bemessen 
ist. Dies mag auf den ersten Blick 
verblüffen, weil man den Eindruck haben 
könnte, dass man auf diese Weise die 
Vergütung des Jahres 2009 ewig in die 
Länge ziehen könnte, indem man immer 
neue BHKWs dazustellt, die dann jeweils 
20 Jahre ab ihrer eigenen Inbetriebnahme 
Vergütung beziehen können, dabei aber 
immer mit dem Satz des Jahres 2009 
bezahlt werden. Tatsächlich ist dem aber 
nicht so, denn diese Konsequenz ergibt 
sich nur, wenn tatsächlich eine 
Erweiterung durch ein neues BHKW 
stattfindet. Wird dagegen ein bereits 
bestehendes BHKW nur gegen ein anderes 
ausgetauscht, dann ergibt sich keine neue 
Vergütungsdauer. Auch hier sind die 
Einzelheiten unklar, der Gesetzgeber 
scheint bei der Regelung der 
Vergütungsvorschriften im EEG 2009 den 
Fall, dass eine Anlage auch mehrere 
Generatoren haben kann, nicht bedacht zu 
haben. 
 
Besondere Vorsicht ist beim 
Generatortausch geboten. Nach hier 
vertretener Auffassung kann der 
Generatortausch großen Schaden 
anrichten, in der Regel aber keinen Vorteil 
erbringen. Das gilt insbesondere dann, 
wenn zwischen Anlagen, die nach dem 
EEG 2004 in Betrieb gegangen sind, und 
solchen, die nach dem EEG 2009 in 
Betrieb gegangen sind, getauscht wird. Für 
die Anlagen, die nach dem EEG 2004 in 
Betrieb gegangen sind, hat der Generator 
keine Bedeutung, hier zählt alleine die 
Inbetriebnahme der Gesamtanlage. 
Tauschen eine Anlage nach dem EEG 
2004 und eine Anlage nach dem EEG 2009 
den Generator, hat dies deswegen folgende 
Konsequenzen: 
 
Der Generator, der von der Anlage 2004 
zur Anlage 2009 umgestellt wird, bringt 

sein Inbetriebnahmedatum mit. Ist dieser 
Generator bei der Anlage 2004 schon seit 5 
Jahren in Betrieb gewesen, dann bekommt 
er zwar der Höhe nach den Vergütungssatz 
des Jahres 2009, aber nur noch für 15 
Jahre. Der Generator, der von der Anlage 
2009 zur Anlage 2004 umgestellt wird, 
nimmt dagegen sein Inbetriebnahmedatum 
nicht mit, weil es nach dem EEG 2004 nur 
auf die Gesamtanlage ankommt, statt 
dessen springt dessen 
Inbetriebnahmedatum der Gesamtanlage 
sozusagen auf diesen Generator über, so 
dass im Ergebnis auch dieser Generator 
nur noch 15 Jahre Vergütung bekommt.  
 
3. Anlagenzusammenrechnung nach § 19 

EEG 2009 

 
Die Diskussion zu § 19 EEG 2009 ist 
rechtlich weitgehend zur Ruhe gekommen, 
nachdem das Bundesverfassungsgericht in 
einer Entscheidung vom 19.02.2009 mit 
dem Aktenzeichen 1 BVR 3076/08 
befunden hat, die Anwendung dieser Norm 
auf den vor dem 01.01.2009 in Betrieb 
gegangenen Anlagenpark Penkun sei 
verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, 
da der dortige Betreiber sich nicht auf 
Vertrauensschutz berufen könne. Das ist 
hochgradig zweifelhaft und zudem nicht 
unbedingt auf andere 
Anlagenkonstellationen übertragbar, hat 
aber dennoch die juristische Diskussion um 
die Vereinbarkeit dieser Norm mit dem 
Grundgesetz weitgehend erlahmen lassen, 
zumal auch einige Instanzgerichte § 19 
EEG 2009 für verfassungsgemäß gehalten 
haben. Politisch kommt aber wieder 
Bewegung in die Diskussion, denn aus den 
Koalitionsverhandlungen zwischen CDU 
und FDP ist verlautbart worden, dass zwar 
§ 19 EEG 2009 als solches nicht 
angegangen werden soll, dass aber 
jedenfalls die faktische Rückwirkung 
dieser Norm auf Anlagen, die vor dem 
01.01.2009 in Betrieb gegangen sind, 
wieder beseitigt werden soll.  
 
Es liegt inzwischen eine Empfehlung der 
Clearingstelle EEG mit dem Aktenzeichen 
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2008/49 vor, die den Versuch unternimmt, 
die unbestimmten Rechtsbegriffe des § 19 
EEG 2009 zu konkretisieren. Nach der 
Empfehlung der Clearingstelle gilt der 
Grundsatz, dass mit dem „Grundstück“ in 
§ 19 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2009 das 
Grundstück gemeint ist, wie es im 
Grundbuch eingetragen ist, also das so 
genannte Buchgrundstück. § 19 EEG 2009 
kennt zwei Fälle der 
Anlagenzusammenrechnung. Zum einen 
den Fall, dass zwei Anlagen auf demselben 
Grundstück stehen, zum anderen den Fall, 
dass die Anlagen zwar auf verschiedenen 
Grundstücken stehen, sich aber in 
unmittelbarer räumlicher Nähe befinden. 
Zu der Frage, was eine „unmittelbare 
räumliche Nähe“ bedeutet, meint die 
Clearingstelle, dass dies ein unbestimmter 
Rechtsbegriff sei, der sich weder aus dem 
Wortlaut noch aus dem 
Gesetzeszusammenhang hinreichend 
bestimmen lässt, so dass man danach 
fragen müsse, was eigentlich mit dieser 
Norm erreicht werden solle. Die Norm 
diene dazu, das so genannte 
„Anlagensplitting“ zu verhindern. Eine 
unmittelbare räumliche Nähe im Sinne des 
Gesetzes liege daher dann vor, wenn 
ausreichend Indizien vorhanden seien, die 
dafür sprächen, dass eine Anlage, die auch 
einheitlich hätte errichtet werden können, 
zur Umgehung der Vergütungsschwellen 
des EEG in mehrere Anlagen geteilt 
worden ist. Bei der Frage, wann das denn 
der Fall ist, misst die Clearingstelle dem 
Stichtag 05.12.2007 dann entscheidende 
Bedeutung zu. An diesem Tag wurde der 
Regierungsentwurf des späteren EEG 
2009, der erstmals eine dem § 19 EEG 
2009 entsprechende Norm enthielt, 
verabschiedet. Bei Anlagen, die vor diesem 
Stichtag in Betrieb gegangen seien, 
spräche eine Vermutung dafür, dass es sich 
nicht um eine Umgehung der 
Vergütungsschwellen handelt, während 
umgekehrt bei Anlagen, die nach diesem 
Stichtag in Betrieb gegangen sind, eine 
Vermutung dafür spricht, dass eine 
Umgehung der Vergütungsschwellen 
vorliegt. Die Clearingstelle hat eine Reihe 

von Indizien aufgestellt, mit denen man die 
anhand des Stichtags sich ergebende 
Vermutung widerlegen oder bestätigen 
kann.  
 
Die Kriterien sollen hier nicht im 
Einzelnen durchgesprochen werden, sie 
können der Empfehlung Nr. 2008/49 vom 
14. April 2009, dort auf den Seiten 2 und 
3, entnommen werden. Wesentliche 
Kriterien, die für eine Umgehung der 
Vergütungsschwellen spricht, sind 
insbesondere eine wirtschaftliche Identität 
des Betreibers zweier Anlagen, eine 
gesellschaftsrechtliche Verbundenheit 
mehrerer Anlagenbetreiber oder ein 
identischer Finanzierer. Es geht dabei 
immer um die Frage, ob hinter mehreren 
Anlagen letztlich dieselben Personen 
stehen, was z. B. der Fall wäre, wenn jede 
Anlage von einer eigenen 
Betreibergesellschaft geführt wird, an der 
aber ganz oder zumindest zum großen Teil 
dieselben Personen beteiligt sind, wenn 
mehrere Betreibergesellschaften dieselbe 
Muttergesellschaft haben oder wenn ein 
einzelner Fonds mehrere Anlagen 
finanziert.  
 
4. Der Netzanschluss 

Bei der Frage, wie der Netzanschlusspunkt 
der Anlage zu bestimmen ist, hat der 
Gesetzgeber einige Klarstellungen 
vorgenommen. Nach dem EEG 2004 war 
die Anlage bei dem Netzbetreiber 
anzuschließen, 
 
„…  zu dessen technisch für die Aufnahme 

geeignetem Netz die kürzeste Entfernung 

zum Standort der Anlage besteht“ 

 
Heute dagegen haben die Netzbetreiber die 
Biogasanlage 
 
„… an der Stelle an ihr Netz anzuschließen 

(Verknüpfungspunkt), die im Hinblick auf 

die Spannungsebene geeignet ist und die 

in der Luftlinie kürzeste Entfernung zum 

Standort der Anlage aufweist“ 
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Wo liegt der richtige Netzanschlusspunkt ? 

 
Damit ist klargestellt, dass es für die Frage, 
ob ein Netz für die Aufnahme des 
erzeugten Stroms technisch geeignet ist, 
auf die Spannungsebene des Netzes 
ankommt und dass mit der „kürzesten 
Entfernung“ die Entfernung in der 
Luftlinie gemeint ist. Trotzdem werden 
Streitigkeiten über den Netzanschlusspunkt 
an der Tagesordnung bleiben, denn der 
Gesetzgeber ist vor der Konsequenz, eine 
absolut klare Regelung zu fassen, 
zurückgeschreckt und hat gemeint, eine 
Öffnungsklausel für ungewöhnliche Fälle 
vorsehen zu müssen. Der in der Luftlinie 
nächste Anschlusspunkt ist nach der 
insoweit aus dem EEG 2004 unverändert 
übernommenen Formulierung nicht der 
richtige Netzanschlusspunkt, wenn „ein 
anderes Netz einen technisch und 
wirtschaftlich günstigeren 
Verknüpfungspunkt aufweist.“ Ob damit 
wirklich etwas geklärt ist, muss deswegen 
die Praxis zeigen. Im Grundsatz gilt 
jedenfalls nach heutiger Rechtslage, dass 
es sich anbietet, zuerst einmal die 
Spannungsebene zu bestimmen, die 
geeignet ist, den von der Anlage erzeugten 
Strom aufzunehmen. Dies wird entweder 
das Niederspannungs- oder das 
Mittelspannungsnetz sein, bei großen 
Anlagen auch das Hochspannungsnetz. 
Kommt man beispielsweise zu dem 
Ergebnis, dass die Anlage zu groß für das 
Niederspannungsnetz ist und deswegen in 
das Mittelspannungsnetz einspeisen 
müsste, dann muss man heraussuchen, wo 
sich die nächstgelegene 
Mittelspannungsleitung befindet und dann 
auf einer Landkarte mit einem Lineal die 

kürzeste Luftlinie zwischen der Anlage 
und dieser Mittelspannungsleitung 
bestimmen. Im Grundsatz ist dies dann der 
maßgebliche Verknüpfungspunkt mit der 
Konsequenz, dass der Anlagenbetreiber die 
Kosten der Verknüpfung bis zu diesem 
Punkt übernehmen muss. Der Gesetzeber 
hat dem Anlagenbetreiber die Möglichkeit 
gelassen, sich einen anderen 
Verknüpfungspunkt auszusuchen, auch die 
Kosten bis zu diesem vom 
Anlagenbetreiber selbst gewählten 
Verknüpfungspunkt muss der 
Anlagenbetreiber zahlen. Auch der 
Netzbetreiber hat die Möglichkeit, einen 
anderen Verknüpfungspunkt zu 
bestimmen, muss dann aber die 
Mehrkosten tragen. Gerade an dieser Stelle 
wird sich Streitpotential ergeben, denn die 
Gesetzesformulierung lässt dem 
Netzbetreiber die Möglichkeit, zu 
behaupten, dass der von ihm bestimmte 
Verknüpfungspunkt technisch und 
wirtschaftlich günstiger sei als der in der 
Luftlinie nächste Verknüpfungspunkt und 
deswegen der gesetzlich richtige 
Verknüpfungspunkt sei mit der Folge, dass 
dann der Anlagebetreiber auch die Kosten 
bis zu diesem weiter entfernten 
Verknüpfungspunkt tragen müsste.  
 
5. Der KWK-Bonus 

 
In der Anwendung des KWK-Bonus gibt 
es vor allen Dingen zwei Problemfelder. 
Der KWK-Bonus kann beansprucht 
werden, wenn entweder eine 
Wärmenutzung im Sinne der Positivliste 
der Anlage 3 zum EEG 2009 stattfindet 
oder aber eine fossile Wärmenutzung 
ersetzt wird. Hier stellt sich die Streitfrage, 
ob der Begriff des „Ersetzens“ bedeutet, 
dass eine Wärmenutzung bereits 
stattgefunden haben muss, oder ob auch 
ein „hypothetisches Ersetzen“ ausreicht, ob 
es also genügt, wenn zwar eine 
Wärmenutzung noch nicht stattgefunden 
hat, aber die beabsichtigte Wärmenutzung 
mit fossilen Energien stattfinden müsste, 
wenn nicht der Biogasanlagenbetreiber mit 
seiner Wärme bereitstehen würde. Von der 
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Entscheidung dieser Frage hängt ab, ob 
Neubauten an die Biogasanlage nur dann 
angeschlossen werden können, wenn sie 
unter die Positivliste fallen, oder auch 
dann, wenn das eben nicht der Fall ist. 
 
Ein weiteres Problemfeld stellt sich im 
Rahmen der Positivliste bei den dort 
vorgesehenen Obergrenzen. Obergrenzen 
sind dort u. a. für die Beheizung von 
Wohnhäusern vorgesehen, vor allem aber 
auch für die Beheizung von Tierställen. 
Hier ist unklar, ob eine Überschreitung der 
Obergrenze bedeutet, dass der KWK-
Bonus überhaupt nicht gewährt werden 
kann, oder ob er wenigstens anteilig im 
Verhältnis der Obergrenze zur tatsächlich 
stattfindenden Wärmenutzung gewährt 
werden kann. Für die Beantwortung beider 
Fragen lässt uns das EEG 2009 leider 
weitgehend im Stich. Man könnte auf den 
Gedanken kommen, in der Obergrenze für 
die Beheizung von Wohnhäusern und von 
Tierställen ein Effizienzkriterium zu sehen, 
was aussagen würde, dass der Gesetzgeber 
eine Beheizung, die mehr Wärme 
verbraucht als der Obergrenze entspricht, 
als ineffizient ansieht und deswegen 
überhaupt nicht fördern möchte. Dagegen 
spricht aber, dass dann die Obergrenzen 
reichlich unrealistisch festgesetzt sind, so 
dass das Ziel, den Einsatz erneuerbarer 
Energien im Wärmebereich zu fördern, 
weitgehend verfehlt werden würde. Es 
spricht daher mehr dafür, die Obergrenzen 
so zu verstehen, dass auch eine darüber 
hinausgehende Wärmenutzung noch 
anteilig gefördert werden kann. Die 
„Obergrenze“ ist dann kein 
Ausschlusskriterium, sondern schlicht eine 
Deckelung.  
 
Bei der Frage, ob auch eine noch gar nicht 
stattgefundene Wärmenutzung „ersetzt“ 
werden kann, spricht dagegen mehr dafür, 
davon auszugehen, dass nur eine bereits 
stattgefundene Wärmenutzung auch ersetzt 
werden kann. Schon sprachlich würde man 
ansonsten eher von „vermeiden“ anstatt 
von „ersetzen“.  
 

6. Biogasanlagen im Außenbereich 

 
In einem abschließenden Exkurs soll noch 
behandelt werden, wie Biogasanlagen 
baurechtlich zu werten sind, die im 
baurechtlichen Außenbereich errichtet 
werden.  
 

 
Der ideale Standort für eine Biogasanlage ? 

 
Nach § 35 Abs. 1 Nr. BauGB ist ein 
Bauvorhaben privilegiert, das der 
energetischen Nutzung von Biomasse dient 
und „im Rahmen“ eines 
landwirtschaftlichen, eines gartenbaulichen 
Betriebes oder eines Tierstalles betrieben 
wird. Zumindest in Niedersachsen, dem 
Vernehmen nach aber auch in anderen 
Bundesländern, wurde diese Regelung 
bislang so ausgelegt, dass ein Betrieb „im 
Rahmen“ eines landwirtschaftlichen 
Betriebes nur dann vorliegt, wenn der 
Betreiber des landwirtschaftlichen 
Betriebes auch bestimmenden Einfluss in 
der Biogasanlage hat. Daraus wurde ganz 
konkret geschlussfolgert, dass die 
Biogasanlage nur dann genehmigt werden 
kann, wenn sie entweder von dem 
Betreiber der Landwirtschaft alleine 
betrieben wird oder der Betreiber in einer 
Betreibergesellschaft zumindest die 
Mehrheit hat und für ihn nachteilige 
Beschlüsse deswegen verhindern kann. 
Diese Ansicht ist auch vom 
Verwaltungsgericht Stade in einem Urteil 
vom 08.12.2008 vertreten worden. 
Inzwischen geht die Verwaltung sogar 
noch darüber hinaus und stellt weitere, 
zum Teil kaum noch nachvollziehbare 
Anforderungen an die Gestaltung des 
Gesellschaftsvertrages einer 
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Betreibergesellschaft der Biogasanlage. 
Die Verwaltung sieht es als nicht mehr 
ausreichend an, dass der Betreiber der 
Landwirtschaft die Gesellschaft der 
Biogasanlage durch seine 
Stimmenmehrheit beherrscht, es wird 
zusätzlich noch verlangt, dass sich aus dem 
Gesellschaftsvertrag ergeben muss, dass 
die Biogasanlage in ihrem Betrieb auf die 
Landwirtschaft Rücksicht zu nehmen hat, 
daraus soll z. B. folgen, dass in dem Fall, 
dass der Betreiber der Landwirtschaft 
Substrate nicht mehr liefern kann, sie nicht 
einfach am freien Markt dazugekauft 
werden dürfen, sondern die Anlage 
entsprechend heruntergefahren werden 
muss.  
 
Die niedersächsische Verwaltung ist 
zudem dazu übergegangen, ihre Ansicht, 
dass der Betreiber des rahmengebenden 
landwirtschaftlichen Betriebes in der 
Betreibergesellschaft der Biogasanlage die 
Mehrheit haben müsse, auch auf so 
genannte Gemeinschaftsanlagen 
anzuwenden, was diese Form der 
landwirtschaftlichen Kooperation in der 
Praxis weitgehend unattraktiv macht. Dies 
ist völlig unverständlich und wird sogar 
von Juristen kritisiert, die die 
niedersächsische Verwaltungsauffassung 
grundsätzlich für richtig halten. Wenn an 
der Betreibergesellschaft ausschließlich 
Gesellschafter beteiligt sind, die Inhaber 
von landwirtschaftlichen Betrieben sind, 
die selbst die Voraussetzungen für 
privilegiertes Bauen im Außenbereich 
erfüllen würden, wird das Interesse des 
Gesetzgebers, den Strukturwandel in der 
Landwirtschaft zu fördern, die 
Inanspruchnahme von 
Außenbereichsflächen für 
außerlandwirtschaftliche Wertschöpfung 
aber zu unterbinden, unterstützt. Die Praxis 
sieht aber leider so aus, dass die 
Verwaltung selbst dann fordert, dass der 
Inhaber des rahmengebenden Betriebes die 
Mehrheit haben muss, wenn sämtliche 
Gesellschafter der Betreibergesellschaft 
landwirtschaftliche Betriebe besitzen, die 
sich in unmittelbarer Nähe zur Anlage 

befinden. Durch diese Sichtweise wird 
landwirtschaftlicher Strukturwandel nicht 
gefördert, sondern verhindert. 
 
Schon nach der bisherigen Rechtsprechung 
war sehr zweifelhaft, ob die 
Verwaltungspraxis in Niedersachsen mit 
der Auslegung der Vorschrift, wie sie 
durch das Bundesverwaltungsgericht 
geprägt worden ist, vereinbar ist. Die 
Verknüpfung zwischen der baulichen 
Anlage und einem Betrieb kommt auch in 
anderen Vorschriften des § 35 BauGB vor. 
Z. B. ist ein Bauvorhaben privilegiert, 
wenn es nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 
„einem landwirtschaftlichen Betrieb 
dient“. Hierzu hat das 
Bundesverwaltungsgericht schon im Jahre 
1979 entschieden, dass es nicht darauf 
ankommt, ob der Eigentümer des 
landwirtschaftlichen Betriebes und der 
Eigentümer der dienenden Anlage 
identisch sind, sondern „einem Betrieb 
dient“ heißt nur, dass die bauliche Anlage 
zum Nutzen des landwirtschaftlichen 
Betriebes errichtet worden ist. Am 
11.12.2008 hat das 
Bundesverwaltungsgericht ein Urteil 
gefällt, das sich direkt mit den 
Genehmigungsvoraussetzungen für eine 
Biogasanlage im Außenbereich 
beschäftigt. Kern dieses Falles war die 
Frage, ob eine Anlage auch dann „im 
Rahmen“ eines landwirtschaftlichen 
Betriebes betrieben wird, wenn dieser 
landwirtschaftliche Betrieb ausschließlich 
für die Biogasanlage produziert, oder ob 
man die Vorschrift so verstehen muss, dass 
die Voraussetzungen nur gegeben sind, 
wenn der landwirtschaftliche Betrieb auch 
noch über die Biogasanlage hinaus tätig 
wird. Gleichsam nebenbei hat das 
Bundesverwaltungsgericht in dieser 
Entscheidung ausgeführt, dass die Worte 
„im Rahmen“ in § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB 
nur aussagen, dass die Biogasanlage an 
eine bereits vorhandene bauliche Anlage 
im Außenbereich anschließen muss, also 
nicht als Solitäranlage errichtet werden 
darf. Weiterhin ist es nach der Aussage des 
Bundesverwaltungsgerichtes erforderlich, 
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dass gesichert sein muss, dass die 
Biogasanlage dauerhaften Zugriff auf die 
Substrate des landwirtschaftlichen 
Betriebes hat, gerade dies war in dem vom 
Bundesverwaltungsgericht entschiedenen 
Fall hoch zweifelhaft, denn der Landwirt 
hatte Insolvenz angemeldet und es war im 
Insolvenzverfahren nicht klar, wie sich der 
Insolvenzverwalter die Zukunft des 
landwirtschaftlichen Betriebes vorstellt. 
Fest steht aber jedenfalls, dass das 
Bundesverwaltungsgericht mit keiner Silbe 
gefordert hat, dass der Eigentümer des 
landwirtschaftlichen Betriebes auch die 
Biogasanlage beherrschen muss. 
Entscheidend ist nach dem 
Bundesverwaltungsgericht nur, dass die 
Biogasanlage neben eine bereits 
bestehende bauliche Anlage gesetzt 
werden muss und gesichert sein muss, dass 
die Substratversorgung aus dem so 
genannten „Basisbetrieb“ und aus nahe 
gelegenen Betrieben dauerhaft erfolgt. 
Wenn diese Voraussetzungen gegeben 
sind, dann muss die Anlage genehmigt 
werden. Sollte die Substratversorgung aus 
dem landwirtschaftlichen Betrieb später 
einmal wegfallen, dann ist 
verwaltungsrechtlich nach den 
Grundsätzen des Widerrufs eines 
Verwaltungsaktes zu verfahren, eine 
Rechtsgrundlage dafür, dass im 
zivilrechtlichen Gesellschaftsvertrag 
geregelt werden muss, wie dieser Fall zu 
behandeln ist, gibt es schlicht nicht. 
 
Dennoch wird die Verwaltung an ihrer 
verfehlten Auffassung festhalten, 
vermutlich so lange, bis das 
Bundesverwaltungsgericht einmal 
Gelegenheit bekommt, sich unmittelbar – 
und nicht nur in einem nebenbei 
hingeworfenen Nebensatz – mit der Frage 
zu beschäftigen, ob die Privilegierung 
einer Biogasanlage im Außenbereich 
davon abhängig ist, dass der Inhaber des 
rahmengebenden Betriebes auch die 
Anlage entweder selbst betreibt oder aber 
zumindest die Betreibergesellschaft 
beherrscht. Aus nachvollziehbaren 
Gründen ziehen es aber die meisten 

Antragsteller vor, es nicht auf einen 
Rechtsstreit um die Baugenehmigung 
ankommen zu lassen, sondern den 
Anforderungen der Verwaltung 
zähneknirschend nachzukommen, damit 
der Baubeginn nicht verzögert wird. Ohne 
einen Kläger gibt es aber kein 
Gerichtsverfahren, und ohne ein 
Gerichtsverfahren auch keine 
höchstrichterliche Entscheidung. Die 
Praxis wird daher mutmaßlich noch viel 
Geduld aufbringen müssen. 
 


