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Empfehlung

Die Clearingstelle EEG empfiehlt, die Frage des Empfehlungsverfahrens 2008/19

Sachmangelbedingter Austausch von Fotovoltaikmodulen –
Inbetriebnahmezeitpunkt

wie folgt zu beantworten:

1. Jedes Modul ist eine „Anlage“ zur Erzeugung von Strom aus
solarer Strahlungsenergie im Sinne des § 3 Abs. 2 und des § 3
Abs. 4 EEG 2004.

2. Eine „PV-Installation“ – im Sinne einer Mehrzahl von über ge-
meinsame Wechselrichter verschalteten oder an einer gemein-
samen Unterkonstruktion oder Aufständerung angebrachten
oder in einem sonstigen Zusammenhang errichteten Modulen
– besteht somit stets aus mehreren Anlagen i. S. d. § 3 Abs. 2
EEG 2004; sie ist aber selbst weder „Anlage“ i. S. d. § 3 Abs. 2
und Abs. 4 EEG 2004 noch „gesamte Anlage“ i. S. d. § 3 Abs. 4
Alt. 2 EEG 2004.

3. Wird ein sachmangelbehaftetes Modul gegen ein neues Modul
ausgetauscht, ist die erstmalige Inbetriebsetzung des neuen Mo-
duls die Inbetriebnahme des neuen Moduls im Sinne des § 3
Abs. 4 Alt. 1 EEG 2004.

4. Der Austausch eines alten Moduls durch ein neu in Betrieb
zu nehmendes Modul ist daneben nicht auch i. S. v. § 3 Abs. 4
Alt. 2 EEG 2004 als „Erneuerung“ des alten Moduls anzusehen.
Die „Erneuerung“ der Anlage i. S. v. § 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004
umfasst nur den Austausch von Teilen einer Anlage, nicht das
Ersetzen der Anlage. Jedes Modul, auch wenn es ein altes Mo-
dul ersetzt und damit gleichsam an dessen Stelle tritt, kann da-
her nur nach § 3 Abs. 4 Alt. 1 EEG 2004 in Betrieb genommen
werden.
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1 Einleitung des Verfahrens

Die Clearingstelle EEG hat eine große Zahl von Anfragen und Anregungen zur1
Durchführung eines Empfehlungsverfahrens zu der Frage erhalten, welche Auswir-
kungen der Austausch sachmangelbehafteter Fotovoltaikmodule in Anlagen zur Er-
zeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie auf die nach dem EEG 20041 zu
zahlende Vergütung hat. Insbesondere wurde die Frage gestellt, ob und bejahenden-
falls unter welchen Voraussetzungen eine Inbetriebnahme im Sinne des § 3 Abs. 4
EEG 2004 vorliegt, wenn sachmangelbehaftete Module durch neue, sachmängelfreie
Module ersetzt und diese in Betrieb genommen werden.

Die Clearingstelle EEG hat daraufhin auf ihrer Sitzung am 9. April 2008 durch den2
Vorsitzenden der Clearingstelle EEG, Dr. Lovens, die Mitglieder der Clearingstel-
le EEG Lucha und Puke und die nichtständigen Beisitzer der Clearingstelle EEG
Grobrügge und Weißenborn gem. § 23 Abs. 1 Verfahrensordnung der Clearingstelle
EEG (VerfO)2 die Einleitung eines Empfehlungsverfahrens zu folgender Frage be-
schlossen:

Sachmängelbedingter Austausch von Fotovoltaikmodulen – Inbetrieb-3
nahmezeitpunkt:

Unter welchen Voraussetzungen führt die erstmalige Inbetriebsetzung
von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie
nach einem mängelbedingten Austausch von Modulen zur Inbetriebnah-
me im Sinne des § 3 Abs. 4 EEG 2004 ?

Die Besetzung der Clearingstelle EEG ergibt sich aus § 22 Abs. 1 und 3, § 2 Abs. 34
VerfO. Die an der Beschlussfassung am 9. April 2008 beteiligten Mitglieder der Clea-
ringstelle EEG Lucha und Puke sind zum 31. Dezember 2009 aus der Clearingstelle
EEG ausgeschieden. Für die Abfassung dieser Empfehlung traten an ihre Stelle gem.
1Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG), verkün-
det als Art. 1 des Gesetzes zur Neuregelung des Rechts der Erneuerbaren Energien im Strom-
bereich v. 21.07.2004 (BGBl. I S. 1918), zuletzt geändert durch Art. 1 des Ersten Gesetzes zur Ände-
rung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes v. 07.11.2006 (BGBl. I S. 2550), nachfolgend bezeichnet als
EEG 2004, außer Kraft gesetzt durch Art. 7 Satz 2 des Gesetzes zur Neuregelung des Rechts der Er-
neuerbaren Energien im Strombereich und zur Änderung damit zusammenhängender Vorschriften
v. 25.10.2008 (BGBl. I S. 2074).

2In der Fassung v. 12.12.2007, abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/verfahrensordnung.
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§ 2 Abs. 3 VerfO3 der technische Koordinator Dibbern sowie die rechtswissenschaft-
liche Koordinatorin Richter.

Die Beschlussvorlage für die vorliegende Empfehlung haben gemäß §§ 24 Abs. 5,5
2 Abs. 3 VerfO4 die rechtswissenschaftliche Koordinatorin Richter, der technische
Koordinator Dibbern und das Mitglied Dr. Winkler erstellt.

Die bei der Clearingstelle EEG während der Stellungnahmefrist gemäß § 2 Abs. 46
Satz 1 VerfO akkreditierten Interessengruppen und die gemäß § 2 Abs. 4 Satz 3
VerfO registrierten öffentlichen Stellen haben bis zum 28. Mai 2008 Gelegenheit
zur schriftlichen Stellungnahme gemäß § 24 Abs. 1 VerfO erhalten.

2 Einführung

Netzbetreiber sind nach § 5 Abs. 1 Satz 1 EEG 2004 verpflichtet, Strom, der in An-7
lagen gewonnen wird, die ausschließlich Erneuerbare Energien oder Grubengas ein-
setzen und den sie nach § 4 Abs. 1 oder Abs. 5 EEG 2004 abgenommen haben, nach
Maßgabe der §§ 6 bis 12 EEG 2004 zu vergüten. Die Vergütung für Strom, der in
Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie (nachfolgend auch
als Fotovoltaikanlagen oder PV-Anlagen bezeichnet) erzeugt wird, richtet sich nach
§ 11 i. V. m. § 5 Abs. 1 EEG 2004.

Der Anspruch auf Zahlung der gesetzlichen Vergütung ist für Solarstromanlagen8
gemäß § 12 Abs. 3 Satz 1 EEG 2004 auf 20 Jahre vom Zeitpunkt der Inbetriebnahme
der jeweiligen Anlage zuzüglich des Inbetriebnahmejahres befristet.

Die Inbetriebnahme von Anlagen ist in § 3 Abs. 4 EEG 2004 legaldefiniert. Nach9
Alternative5 1 dieser Regelung liegt eine Inbetriebnahme vor bei

„erstmalige(r) Inbetriebsetzung der Anlage nach Herstellung ihrer tech-
nischen Betriebsbereitschaft“.

Nach Alt. 2 kann zudem eine Anlage unter bestimmten Voraussetzungen – erneut –10
erstmalig in Betrieb gesetzt werden. Eine Inbetriebnahme ist danach auch die

„erstmalige Inbetriebsetzung der Anlage nach ihrer Erneuerung, sofern
die Kosten der Erneuerung mindestens 50 Prozent der Kosten einer

3In der Fassung v. 16.02.2009, abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/verfahrensordnung.
4In der Fassung v. 06.04.2010, abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/verfahrensordnung.
5Im Folgenden abgekürzt mit „Alt.“.
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Neuherstellung der gesamten Anlage einschließlich sämtlicher technisch
für den Betrieb erforderlicher Einrichtungen und baulicher Anlagen be-
tragen.“

Der Inbetriebnahmezeitpunkt einer Anlage ist von zentraler rechtlicher und für An-11
lagenbetreiberinnen und -betreiber auch von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung:
Er legt den Beginn und damit auch das Ende des Vergütungszeitraumes (§ 12 Abs. 3
EEG 2004) sowie bei PV-Anlagen über die Degression (§ 11 Abs. 5 EEG 2004) die
Höhe der Vergütung für den in der jeweiligen PV-Anlagen erzeugten und eingespeis-
ten Strom fest.

Die Praxis zeigt, dass nach der Inbetriebnahme von PV-Anlagen aus verschiedenen12
Gründen Sachmängel an Solarmodulen auftreten können. Diese Mängel werden re-
gelmäßig durch Austausch der schadhaften Module gegen neue, sachmangelfreie Mo-
dule beseitigt.

Es stellt sich die Frage, wie sich der sachmangelbedingte Austausch von Modulen auf13
die Vergütung auswirkt. In Betracht kommt einerseits, dass der Austausch den Ver-
gütungszeitraum unberührt lässt, die neuen Module den Inbetriebnahmezeitpunkt
der defekten Module also gleichsam „übernehmen“. Dies könnte der Fall sein, wenn
der Austausch eine „Erneuerung“ i. S. d. § 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004 darstellt und „die
Kosten der Erneuerung der Anlage“ weniger als 50 Prozent der „Kosten einer Neu-
herstellung der gesamten Anlage einschließlich sämtlicher technisch für den Betrieb
erforderlicher Einrichtungen und baulicher Anlagen“ betragen oder aber, wenn der
sachmangelbedingte Austausch von PV-Modulen von § 3 Abs. 4 EEG 2004 gar nicht
erfasst wird. Andererseits erscheint auch die Annahme plausibel, dass mit der Inbe-
triebnahme der neuen Module ein neuer Vergütungszeitraum nach § 12 Abs. 3 Satz 1
EEG 2004 beginnt, weil die im Zuge des Austausches installierten neuen Module
i. S. d. § 3 Abs. 4 Alt. 1 EEG 2004 „erstmals nach Herstellung ihrer technischen Be-
triebsbereitschaft in Betrieb gesetzt“ werden.

3 Zusammenfassung der Stellungnahmen

Die fristgerecht eingegangenen Stellungnahmen6 des BDEW Bundesverbandes der14
Energie- und Wasserwirtschaft e. V. und des Bundesverbandes Biogene und Regene-
rative Kraft- und Treibstoffe e. V. (BBK) lassen sich wie folgt zusammenfassen:
6Abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2008/19.
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3.1 Stellungnahme des BDEW

Als Anlage im Sinne von § 3 Abs. 2 und 4 EEG 2004 gelte jedes einzelne Modul,15
sofern die Module nicht mit gemeinsamen für den Betrieb technisch erforderlichen
Einrichtungen oder baulichen Anlagen unmittelbar verbunden seien.

Eine Zusammenfassung mehrerer Module nach § 11 Abs. 6 EEG 2004 erfolge nur16
zum Zwecke der Vergütungsermittlung. Insoweit erfolge keine Zusammenfassung
zu einer Gesamtanlage im Sinne von § 3 Abs. 2 und 4 EEG 2004.

Ein vollständiges Ersetzen von Modulen durch neue Module könne dann nicht als17
Neuinbetriebnahme durch erstmalige Inbetriebsetzung i. S. v. § 3 Abs. 4 Alt. 1
EEG 2004 angesehen werden, wenn die alten Module nach der Ersetzung an keinem
anderen Standort mehr verwendet und dauerhaft außer Betrieb genommen würden.
Das vollständige Ersetzen eines Moduls stelle in diesem Fall eine „Erneuerung“ i. S. v.
§ 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004 dar; die nach einer solchen vollständigen Ersetzung neu
installierten Module könnten daher nur unter den Voraussetzungen von § 3 Abs. 4
Alt. 2 EEG 2004 neu in Betrieb genommen werden. Dies entspreche auch der Rechts-
literatur zu § 5 Abs. 1 Nr. 2 und 3 KWKG7 sowie der gesetzgeberischen Wertung im
Falle der Ersetzung von Windenergieanlagen nach § 10 Abs. 2 EEG 2004.

Die „Kosten“ i. S. v. § 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004 könnten nur diejenigen Kosten sein,18
die der Anlagenbetreiberin oder dem -betreiber im Rahmen des Anlagenbetriebes
entstanden sind. Soweit die Kosten der Erneuerung der Anlage von einem Dritten
getragen würden, etwa im Rahmen von Gewährleistungspflichten vom Verkäufer
oder vom Hersteller der Anlage oder im Rahmen von Versicherungsleistungen vom
Versicherer, seien der Anlagenbetreiberin oder dem Anlagenbetreiber keine Kosten
i. S. v. § 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004 entstanden. Auch wenn Anlagenbetreiberinnen
oder -betreiber die Kosten der Erneuerung vorläufig tragen müssten, stünde diesen
Kosten, sofern und solange für die Kosten der Erneuerung Ansprüche gegen einen
Dritten bestünden, durch die Rückgriffsmöglichkeit auf den Dritten sog. aufwands-
gleiche Erträge gegenüber. Eine erneute Inbetriebnahme entspreche in diesen Fällen
nicht dem Sinn und Zweck des § 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004, welcher das Ziel verfolge,
dass die der Anlagenbetreiberin oder dem -betreiber durch die Erneuerung entstan-
denen Kosten durch eine verlängerte Dauer der nach dem EEG 2004 gewährten Ein-
7Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung (Kraft-
Wärme-Kopplungsgesetz) vom 19.03.2002 (BGBl. I S. 1092), zum Zeitpunkt der Abfassung der Stel-
lungnahme des BDEW e. V. zuletzt geändert durch Verordnung vom 31.10.2006 (BGBl. I S. 2407),
im Folgenden bezeichnet als KWKG.
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speisevergütung amortisiert würden. Unerheblich sei, wenn Gewährleistungs- oder
Versicherungsleistungen ggf. bereits im Vorfeld zu erhöhten Kosten geführt haben.
Gewährleistungsrechte seien im Kaufpreis eingepreist und stellten mithin keine Son-
derbelastung der Anlagenbetreiberin oder des -betreibers dar; Entsprechendes gelte
für Versicherungsleistungen, die aufgrund des Gegenseitigkeitsprinzips der Versiche-
rung stets geringer sein müssten als die Kosten für die Neuherstellung der Anlage.

3.2 Stellungnahme des BBK

Inbetriebnahme sei gemäß § 3 Abs. 4 Alt. 1 EEG 2004 die erstmalige Inbetriebset-19
zung der Anlage nach Herstellung ihrer technischen Betriebsbereitschaft.

Eine sich bereits im Betrieb befindende Anlage gehe gemäß § 3 Abs. 4 Alt. 220
EEG 2004 nach einer Erneuerung neu in Betrieb, sofern die Kosten der Erneue-
rung mindestens 50 Prozent der Kosten einer Neuherstellung der gesamten Anlage
einschließlich sämtlicher technisch für den Betrieb erforderlicher Einrichtungen und
baulicher Anlagen betrügen.

§ 11 Abs. 6 EEG 2004 fingiere eine Anlageneinheitlichkeit. Diese wirke sich auf den21
Inbetriebnahmezeitpunkt aus.

4 Herleitung

Die (erstmalige) Inbetriebsetzung von PV-Modulen, die an die Stelle von ausge-22
tauschten Modulen treten, ist

• als „erstmalige Inbetriebsetzung nach Herstellung der technischen Betriebsbe-
reitschaft der Anlage“ gem. § 3 Abs. 4 Alt. 1 EEG 2004 anzusehen (hierzu unter
4.1 und 4.3)

• ist keine „erstmalige Inbetriebsetzung der Anlage nach ihrer Erneuerung“ i. S. d.
§ 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004 (hierzu unter 4.2 und 4.3)

• ist auch dann von § 3 Abs. 4 EEG 2004 erfasst, wenn der Austausch aufgrund
Sachmangels und unter Wahrnehmung von Sachmängelgewährleistungsrech-
ten stattfindet (hierzu unter 4.4).
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4.1 Inbetriebnahme gem. § 3 Abs. 4 Alt. 1 EEG 2004

Zur Auslegung von § 3 Abs. 4 Alt. 1 EEG 2004 ist zunächst auf den Begriff der „An-23
lage“ im EEG 2004 (unter 4.1.1) und anschließend auf deren „erstmalige Inbetrieb-
setzung nach Herstellung der technischen Betriebsbereitschaft“ (unter 4.1.2) einzu-
gehen.

4.1.1 Anlage

§ 3 Abs. 2 Satz 1 EEG 2004 definiert die Anlage als24

„jede selbständige technische Einrichtung zur Erzeugung von Strom aus
Erneuerbaren Energien oder aus Grubengas“.

Nach § 3 Abs. 2 Satz 2 EEG 2004 gelten

„mehrere Anlagen i. S. d. Satzes 1 als eine Anlage, wenn sie mit gemein-
samen technisch für den Betrieb erforderlichen Einrichtungen und bau-
lichen Anlagen unmittelbar verbunden sind“.

Nach dieser Legaldefinition stellt jedes PV-Modul eine eigenständige Anlage im Sin-25
ne des § 3 Abs. 2 Satz 1 EEG 2004 dar und gelten mehrere Module nicht gem. § 3
Abs. 2 Satz 2 EEG 2004 als eine fiktive gemeinsame Anlage.8

Für die Beantwortung der diesem Empfehlungsverfahren zugrundeliegenden Frage26
ist eine gegenüber der in der Empfehlung 2009/59 noch vertiefte Darstellung dieser
Auslegung des § 3 Abs. 2 EEG 2004 aufschlussreich. Nachfolgend wird daher darge-
legt, warum mehrere Module nicht fiktiv zu „einer“ Anlage im Sinne des § 3 Abs. 2
Satz 2 EEG 2004 verklammert werden.

4.1.1.1 Verklammerung durch betriebstechnisch erforderliche Einrichtungen
Mehrere Module können schon aufgrund des eindeutigen Wortlautes nicht durch27
Wechselrichter zu einer fiktiven Anlage verklammert werden, da Wechselrichter
8Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 10.07. 2009 – 2009/5 (Anlagenzubau bei Fotovoltaikanlagen über
den Jahreswechsel 2008/2009), abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2009/5.

9Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 10.07. 2009 – 2009/5 (Anlagenzubau bei Fotovoltaikanlagen über
den Jahreswechsel 2008/2009), abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2009/5.
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gem. § 3 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 EEG 2004 als nicht für den Betrieb technisch er-
forderlich gelten. Gleiches gilt für die in § 3 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 EEG 2004 auf-
geführten „Netzanschlüsse, Mess-, Verwaltungs- und Überwachungseinrichtungen“.

PV-Module weisen auch keine sonstigen „gemeinsamen technisch für den Betrieb er-28
forderlichen Einrichtungen“ i. S. d. § 3 Abs. 2 EEG 2004 auf. Die der Ableitung des in
den Modulen erzeugten Stroms dienenden Kabel und Schütze, die Tragkonstruktion
sowie Schutz- und Überwachungseinrichtungen sind zwar für den Betrieb eines Ver-
bunds von Modulen technisch notwendig, nicht aber für den Betrieb der einzelnen
Anlage, also des einzelnen Moduls. Auch gleichstromseitige Schalteinrichtungen, die
der Notabschaltung, der Spannungsfreischaltung, bzw. dem An- und Abschalten des
Wechselrichters dienen, sind für den technischen Betrieb eines Moduls nicht erfor-
derlich.

4.1.1.2 Verklammerung durch bauliche Anlagen Mehrere PV-Module werden29
auch nicht durch bauliche Anlagen i. S. v. § 3 Abs. 2 Satz 2 EEG 2004 zu einer fiktiven
PV-Anlage verklammert.

„Gemeinsame technisch für den Betrieb erforderliche“ bauliche Anlagen liegen bei30
einer PV-Anlage nicht vor: Unterkonstruktion oder Aufständerungen, auf denen
Module sowohl bei einer Anbringung an oder auf einem Gebäude als auch als Frei-
flächenanlage angebracht sein können, sind nicht technisch für den Betrieb eines
PV-Moduls erforderlich. Gleiches gilt für Gebäude, die zudem im Umkehrschluss
zu § 11 Abs. 6 EEG 2004 mehrere Module nicht bereits zu einer Anlage i. S. d. § 3
Abs. 2 Satz 2 EEG 2004 verklammern können.

Zwar ergibt sich nicht eindeutig aus dem Wortlaut des § 3 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 131
EEG 2004, ob „bauliche Anlagen“ ebenso wie die „Einrichtungen“ „technisch für
den Betrieb erforderlich“ sein müssen, weil der Satzbau es erlaubt, „technisch für
den Betrieb erforderlich“ sowohl auf „Einrichtungen“ und „bauliche Anlagen“ als
auch nur auf „Einrichtungen“ zu beziehen. Aus der genetischen Auslegung ergibt
sich aber, dass auch bauliche Anlagen „technisch für den Betrieb erforderlich“ sein
müssen, um die Rechtsfolgen des § 3 Abs. 2 Satz 2 EEG 2004 auszulösen. Denn die
Gesetzesbegründung zum § 3 Abs. 2 EEG 2004 fasst „Einrichtungen“ und „bauliche
Anlagen“ unter dem Oberbegriff „technisch erforderlicher Bestandteile“ zusammen:

„Zur Anlage zählen nach Satz 1 aber auch sämtliche technisch für den Be-
trieb erforderlichen Installationen, Geräte und baulichen Anlagen . . . Für
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Anlagen, deren technisch erforderliche Bestandteile . . . Mehrere Anlagen,
die gleichartige Energien oder Energieträger einsetzen und durch für
den Betrieb technisch erforderliche Einrichtungen (einschließlich Geräte
und Installationen) oder bauliche Anlagen unmittelbar miteinander ver-
bunden sind, gelten als eine Anlage, soweit sich aus den §§ 6 bis 12 nichts
anderes ergibt. Bauliche Anlagen in diesem Sinne sind etwa Staumauern
oder Türme von Windenergieanlagen. Für den Betrieb erforderlich sind
auch die Einrichtungen zur Gewinnung und Aufbereitung des jeweili-
gen Energieträgers . . . “10

Zum anderen ist auch weder in systematischer noch in teleologischer Hinsicht ein32
Grund dafür ersichtlich, mehrere Anlagen i. S. d. EEG 2004 einerseits nur bei einer
Verbindung durch „technisch erforderliche“ gemeinsame „Einrichtungen“, aber an-
dererseits schon bei einer Verbindung durch jede gemeinsame „bauliche Anlage“ als
eine fiktive Anlage zu behandeln. Denn reichte jede bauliche Anlage zur Verklamme-
rung, führte dies bei PV-Anlagen zu einem systematisch widersprüchlichen Ergeb-
nis: So könnten zum einen an den Aufständerungen von Freiflächenanlagen und zum
anderen an Unterkonstruktionen auf Dächern angebrachte Module als eine gemein-
same Anlage gelten – sofern die konkrete Aufständerung oder Unterkonstruktion
die Anforderungen an eine „bauliche Anlage“ erfüllt –, nicht aber Module, die als
sog. „Als-Dach-Anlage“ ohne eine weitere Konstruktion in die Dachhülle integriert
sind (zur mangelnden Verklammerung durch das Gebäude selbst vgl. oben Rn. 29).
Zudem könnten durch funktionslose bauliche Verbindungen Anlagen willkürlich
verklammert werden.

4.1.1.3 Unerheblichkeit des § 11 Abs. 6 EEG 2004 für den Anlagenbegriff § 1133
Abs. 6 EEG 2004 wirkt sich auf den Anlagenbegriff und insbesondere auf die Bestim-
mung des Inbetriebnahmezeitpunktes einer Anlage nicht aus.11 § 11 Abs. 6 EEG 2004
lautet:

„Abweichend von § 3 Abs. 2 Satz 2 gelten mehrere Fotovoltaikanlagen,
die sich entweder an oder auf dem selben Gebäude befinden und inner-
halb von sechs aufeinanderfolgenden Kalendermonaten in Betrieb ge-

10BT-Drs. 15/2327, S. 21 und BT-Drs. 15/2864, S. 29, 30, jeweils gleichlautend. Beide abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/eeg2004/material.

11So auch die Stellungnahme des BDEW, vgl. oben unter Rn. 16; anders hingegen die Stellungnahme
des BBK, vgl. oben Rn. 21.
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nommen worden sind, zum Zweck der Ermittlung der Vergütungshöhe
nach Abs. 2 für die jeweils zuletzt in Betrieb genommene Anlage auch
dann als eine Anlage, wenn sie nicht mit gemeinsamen für den Betrieb
technisch erforderlichen Einrichtungen oder baulichen Anlagen unmit-
telbar verbunden sind.“

Der Anwendungsbereich des § 11 Abs. 6 EEG 2004 beschränkt sich ausweislich sei-34
nes Wortlautes auf den „Zweck der Ermittlung der Vergütungshöhe nach Abs. 2“. Er
modifiziert damit nicht den Begriff der „Anlage“, sondern knüpft an den Begriff der
Anlage an. Zudem setzt eine Prüfung des § 11 Abs. 6 EEG 2004 voraus, dass zuvor die
Inbetriebnahmezeitpunkte der verschiedenen Anlagen bestimmt wurden („mehrere
Fotovoltaikanlagen, die . . . innerhalb von sechs aufeinanderfolgenden Kalendermo-
naten in Betrieb genommen worden sind“). Ob § 11 Abs. 6 EEG 2004 anwendbar ist
und in welchem Umfang dessen Rechtsfolge der Zusammenfassung mehrerer Anla-
gen zu einer fiktiven Anlage („gelten als eine Anlage“) greift, hängt von den – zuvor
aufgrund des § 3 Abs. 4 EEG 2004 bestimmten – Inbetriebnahmezeitpunkten der be-
trachteten Anlagen ab.

4.1.2 Erstmalige Inbetriebsetzung der Anlage nach Herstellung der techni-
schen Betriebsbereitschaft

Gemäß § 3 Abs. 4 Alt. 1 EEG 2004 findet eine „Inbetriebnahme“ durch „die erstma-35
lige Inbetriebsetzung der Anlage nach Herstellung ihrer technischen Betriebsbereit-
schaft“ statt.

4.1.2.1 Herstellung der technischen Betriebsbereitschaft Nach § 3 Abs. 436
Alt. 1 EEG 2004 muss vor Inbetriebsetzung der Anlage ihre technische Betriebsbe-
reitschaft hergestellt sein. Die Anlage als gem. § 3 Abs. 2 Satz 1 EEG 2004 „selbstän-
dige technische Einrichtung zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien
oder aus Grubengas“ muss also zunächst betriebstechnisch in der Lage sein, Strom
(aus Erneuerbaren Energien)12 zu erzeugen. Das EEG 2004 stellt keine expliziten An-
forderungen an die technische Betriebsbereitschaft einer PV-Anlage. Die technische
Betriebsbereitschaft besteht daher bereits dann, wenn die Anlage tatsächlich Strom
12Die Inbetriebnahme i. S. d. EEG 2004 setzte eine Inbetriebnahme unter Einsatz Erneuerbarer Ener-

gien voraus, BGH, Urt. v. 21.05.2008 – VIII ZR 308/07, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/node/400.
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erzeugen kann, ohne maßgebliche, betriebsrelevante Fehlfunktionen aufzuweisen
oder sofortigen Schaden zu erleiden.13

Das Vorhandensein eines Wechselrichters oder eines Netzanschlusses ist für die tech-
nische Betriebsbereitschaft nicht erforderlich, da beides nach § 3 Abs. 2 Satz 2
EEG 2004 nicht zu den technisch für den Betrieb einer PV-Anlage erforderlichen
Einrichtungen und baulichen Anlagen gehört.

4.1.2.2 Inbetriebsetzung Ein „In-Betrieb-Setzen“ als aktive Handlung erfordert37
ein Subjekt, das die Anlage in Betrieb setzt. Darüber hinaus lässt der Wortlaut offen,
durch wen eine Anlage im Sinne des § 3 Abs. 4 EEG 2004 in Betrieb gesetzt wird.

Dies ergibt sich jedoch aus einer systematischen Auslegung, also der Betrachtung38
des § 3 Abs. 4 Alt. 1 EEG 2004 in seinem systematischen Zusammenhang mit ande-
ren Vorschriften des EEG 2004. § 3 Abs. 3 EEG 2004 definiert den „Anlagenbetrei-
ber“ als denjenigen, der „unbeschadet des Eigentums die Anlage zum Zweck der
Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien oder aus Grubengas nutzt“. Das
In-Betrieb-Setzen stellt die Überführung der Anlage vom Zustand der (bloßen) tech-
nischen Betriebsbereitschaft in den Betrieb „zur Erzeugung von Strom aus solarer
Strahlungsenergie“ dar. Ein Betrieb der Anlage wiederum erfordert – spätestens ab
diesem Zeitpunkt – eine Betreiberin oder einen Betreiber. Das für den Vorgang des
In-Betrieb-Setzens der Anlage maßgebliche Subjekt ist daher die Anlagenbetreiberin
oder der Anlagenbetreiber. Die Inbetriebsetzung findet mithin durch die Anlagenbe-
treiberin oder den -betreiber, jedenfalls aber auf ihren bzw. sein Geheiß statt. Denn
kann die Anlagenbetreiberin oder der -betreiber die Inbetriebsetzung selber vorneh-
men, kann sie oder er auch Dritte, z. B. eine Installateurin bzw. einen Installateur,
damit beauftragen.14

Ebenso lässt sich aus der finalen Wendung „zur“ in § 3 Abs. 2 EEG 2004, welcher39
die Anlage als „jede selbständige technische Einrichtung zur Erzeugung von Strom
aus Erneuerbaren Energien oder aus Grubengas“ definiert, ableiten, dass tatsächlich
Strom erzeugt werden muss. Daher reicht auch die Erzeugung elektrischer Spannung
im Modul bzw. an dessen Anschlussklemmen nicht, sondern es muss ein Stromfluss
zu Stromverbrauchseinrichtungen außerhalb des Moduls stattfinden.
13Vgl. zu der sich insoweit unter dem EEG 2009 in gleicher Weise stellenden Auslegungsfra-

ge Clearingstelle EEG, Hinweis v. 25.06.2010 – 2010/1, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/hinwv/2010/1, Rn. 102 f.

14Vgl. zu der sich insoweit unter dem EEG 2009 in ähnlicher Weise stellenden Auslegungsfrage Clea-
ringstelle EEG, Hinweis v. 25.06.2010 – 2010/1, Rn. 52 f.
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4.1.2.3 Erstmalig Die Inbetriebsetzung muss nach dem zuletzt Ausgeführten je-40
denfalls erstmalig durch die Anlagenbetreiberin bzw. den -betreiber oder auf ihr bzw.
sein Geheiß stattfinden. Eine zuvor stattgefundene Beaufschlagung des Moduls mit
solarer Strahlung bspw. durch den Hersteller im Rahmen eines Funktionstestes des
Moduls ist keine erstmalige Inbetriebsetzung i. S. d. § 3 Abs. 4 Alt. 1 EEG 2004.

In Abgrenzung zu der „erstmaligen Inbetriebsetzung der Anlage nach ihrer Erneue-41
rung“ i. S. v. § 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004 ist die „erstmalige Inbetriebsetzung“ der
Anlage die Inbetriebsetzung zur erstmaligen Erzeugung von Strom. Darauf folgend
kann dieselbe Anlage nur nach einer Erneuerung i. S. d. § 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004
erneut in Betrieb gesetzt werden. Ausgeschlossen ist daher, dass die erstmalige In-
betriebsetzung eines PV-Moduls nach Herstellung seiner technischen Betriebsbereit-
schaft i. S. d. Alt. 1 mehrfach – folgend auf ein gegebenenfalls zwischenzeitliches Ent-
fallen und Wiederherstellen der technischen Betriebsbereitschaft – ausgelöst werden
kann.

4.1.3 Zwischenergebnis

Bei isolierter Betrachtung des § 3 Abs. 4 Alt. 1 EEG 2004 wird jedes technisch be-42
triebsbereite Modul i. S. d. § 3 Abs. 4 Alt. 1 EEG 2004 in Betrieb genommen, wenn
es erstmalig durch die Anlagenbetreiberin oder den Anlagenbetreiber oder auf ihr
oder sein Geheiß in Betrieb gesetzt wird. Ein fabrikneues Modul, das erstmals zur
Stromerzeugung eingesetzt wird, kann jedenfalls gemäß § 3 Abs. 4 Alt. 1 EEG 2004
in Betrieb genommen werden.

Die Inbetriebsetzung eines Moduls, welche für sich genommen bereits eine Inbetrieb-43
nahme nach § 3 Abs. 4 Alt. 1 EEG 2004 darstellt, ist auch dann nicht statt an Alt. 1
an Alt. 2 zu messen und der Inbetriebnahmezeitpunkt von dem dort vorgegebenen
Kostenverhältnis abhängig zu machen, wenn das Modul nach Austausch gegen ein
und somit gleichsam anstelle eines zuvor in Betrieb gesetzten, aber mangelhaften Mo-
duls in Betrieb gesetzt wird.15 Ein solcher Austausch stellt keine „Erneuerung“ des
mangelhaften Moduls i. S. v. § 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004 dar.

15So aber die Stellungnahme des BDEW, vgl. oben unter Rn. 17.

Die Clearingstelle EEG ist nichtselbständiger Geschäftsbereich der RELAW – Gesellschaft für angewandtes Recht der
Erneuerbaren Energien mbH, GF: Christine Kruczynski. Unter http://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2008/19 können Sie
dieses Dokument herunterladen. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen kann keine Haftung
übernommen werden.

13

http://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2008/19


4.2 Inbetriebnahme i. S. v. § 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004

Gem. § 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004 liegt eine den Neubeginn des Vergütungszeitraumes44
auslösende (Neu-)Inbetriebnahme vor bei erstmaliger Inbetriebsetzung einer Anlage

„nach ihrer Erneuerung, sofern die Kosten der Erneuerung mindestens
50 Prozent der Kosten einer Neuherstellung der gesamten Anlage ein-
schließlich sämtlicher technisch für den Betrieb erforderlicher Einrich-
tungen und baulicher Anlagen betragen.“

Nach Alt. 2 kann mithin eine Anlage nach ihrer Erneuerung entweder ihren alten45
Inbetriebnahmezeitpunkt beibehalten oder es kann ihr ein neuer Inbetriebnahme-
zeitpunkt zugewiesen werden. Maßgeblich für die (Neu-)Bestimmung des Inbetrieb-
nahmezeitpunktes ist das Verhältnis der „Kosten der Erneuerung“ zu den „Kosten“
einer – als theoretischer Vergleichszustand dienenden – „Neuherstellung der gesam-
ten Anlage“.

Unter der „Erneuerung“ einer Anlage i. S. d. Alt. 2 ist indes nicht das Ersetzen/46
Austauschen einer Anlage durch eine neue oder andere Anlage zu verstehen (4.2.1).
Ob und inwieweit die „Erneuerung“ auch die Behebung von Sachmängeln umfasst,
ist insofern für die Betrachtung eines sachmangelbedingten Austausches von PV-
Modulen unerheblich.

Weiterhin stellt der Begriff „gesamte Anlage“ keinen von der Definition der „Anla-47
ge“ unterschiedlichen Begriff dar, sondern bezeichnet die Anlage in ihrer Gesamtheit
im Gegensatz zu Teilen der Anlage (4.2.2.1). Selbst wenn man mit der Gegenansicht
annähme, der Austausch einer Anlage sei ihre „Erneuerung“,16 betrügen daher die
„Kosten der Erneuerung“ einer PV-Anlage mindestens 100 % der „Kosten der Neu-
herstellung“ der gesamten PV-Anlage (4.2.2.2). Wenn man annähme, auch der sach-
mangelbedingte Austausch einer Anlage sei ihre „Erneuerung“, ergäbe sich diese Be-
trachtung auch für den sachmangelbedingten Austausch von PV-Modulen, sofern für
den Austausch keine Ansprüche auf Vornahme oder Kostenübernahme gegen Drit-
te aufgrund von Sachmängelgewährleistungsrechten, Garantien oder Versicherun-
gen bestehen (4.2.2.3). Tragen hingegen Dritte die Kosten des sachmangelbedingten
Austausches oder bestehen Ansprüche auf Übernahme der Kosten für den sachman-
gelbedingten Austausch aufgrund von Sachmängelgewährleistungsrechten, Garanti-
en oder Versicherungen, gehören die im Zusammenhang mit der Beseitigung des
16Vgl. die Stellungnahme des BDEW oben unter Rn. 17 f.
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Sachmangels entstehenden Kosten zu den Kosten der Herstellung der Anlage und
sind diese jedenfalls keine „Kosten der Erneuerung“ (4.2.2.3). Ob § 3 Abs. 4 Alt. 2
EEG 2004 in diesen Fällen überhaupt angewendet werden kann, ist im Rahmen der
teleologischen Auslegung unter 4.3.3 zu klären.

Der leichteren Nachvollziehbarkeit halber wird jeder Begriff innerhalb der Alt. 2 für48
sich genommen anhand seines Wortlautes und einer systematischen sowie geneti-
schen und/oder historischen Auslegung untersucht. Da Sinn und Zweck der Alt. 2
gewinnbringend nur in ihrem Gesamtgefüge ermittelt werden können, wird die te-
leologische Auslegung der Alt. 2 gebündelt unter 4.3 vorgenommen. Dort findet
auch die teleologische Auslegung von Alt. 1 und die abschließende Abgrenzung der
beiden Alternativen des § 3 Abs. 4 EEG 2004 beim sachmangelbedingten Austausch
von PV-Modulen statt.

4.2.1 „Erneuerung“ der Anlage

§ 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004 ermöglicht die Neuinbetriebnahme einer Anlage nach49
ihrer „Erneuerung“. Als Erneuerung einer Anlage ist nur die Veränderung von Tei-
len der Anlage, nicht jedoch ihr vollständiges Ersetzen17 durch eine neue Anlage
anzusehen. Dies ergibt sich nicht schon zwingend aus dem Wortlaut und dem Be-
griff der „Erneuerung“ als solchem, aber aus der systematischen, genetischen und
historischen Auslegung.

4.2.1.1 Wortlaut Eine „Erneuerung“ ist im weitesten Sinne ein Vorgang, durch50
welchen sein Objekt ein „neues“ oder „neueres“ wird. Logisch-begrifflich18 sowie im
allgemeinen Sprachgebrauch kann der Begriff der „Erneuerung“ dabei unterschiedli-
che Bedeutungen haben.

Er kann den Aspekt des vollständigen Ersetzens – im Wege eines Austausches der51
gesamten Materie – des Vorhandenen mit einem gleichen oder ähnlichen Neuen ver-
17So hingegen die Stellungnahme des BDEW, vgl. oben Rn. 17.
18Vgl. zu den möglichen begrifflichen Folgen des Erneuerns im Sinne des vollständigen Austausches

einer Sache das unter dem Titel „Schiff des Theseus“ bezeichnete Paradoxon der klassischen Philo-
sophie, erläutert z. B. unter http://de.wikipedia.org/wiki/Schiff_des_Theseus, zuletzt abgerufen am
22.11.2010. In Bezug genommen auch von VG Frankfurt (a.M.), Urt. v. 31.03.2010 – 1 K 3375/09.F,
zitiert nach juris, bei Prüfung der Frage, ob nach Ersatz einer Bestandsanlage durch eine neue An-
lage eine neu errichtete KWK-Anlage i. S. d. § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 KWKG 2002 (i. d. Fassung v.
25.10.2008) vorliegt oder ob der Austausch die rechtliche Identität der Bestandsanlage unberührt
lässt.
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mitteln.19 Der Aspekt des Ersetzens erfordert, dass bei einer solchen „Erneuerung“
im Wege des Austausches das erneuerte Objekt im Rahmen eines zu wählenden Be-
zugssystemes „entfällt“. Dabei kann z. B. lediglich der ursprüngliche Standort des
erneuerten Objekts oder das Objekt selber betrachtet werden und es ausreichen,
dass das erneuerte Objekt hier entfallen ist; es kann aber auch ein größerer System-
zusammenhang betrachtet werden (etwa der Anwendungsbereich eines Gesetzes), in
dessen definierten Rahmen das erneuerte Objekt nicht mehr „existieren“ soll.

Die „Erneuerung“ kann aber auch den Austausch nur von einzelnen – systematisch52
oder funktional in Zusammenhang stehenden – Teilen eines größeren Ganzen be-
zeichnen; in diesem Falle dient das aus der Summe der Einzelteile bestehende Ganze
als Bezugssystem.20

Der Begriff der „Erneuerung“ umfasst auch die Veränderung von Teilen des Vorhan-53
denen im Sinne einer Wiederherstellung21 oder Instandhaltung22. Nicht eindeutig zu
beantworten ist, ob auch in diesem Falle die „Erneuerung“ zwingend mit dem Aus-
tausch von Teilen des zu erneuernden Objektes einhergehen muss23 oder ob sie nicht
auch diejenige Teilmenge der Begriffe der „Instandhaltung“ und der sog. „regenera-
19Brockhaus Enzyklopädie, 19. Aufl., Band 26 (Deutsches Wörterbuch), 1995, S. 964, de-

finiert „Erneuern“ u. a. als „(Altes, Verbrauchtes) gegen Neues auswechseln“; vgl. auch
http://de.wikipedia.org/wiki/Erneuerung, zuletzt abgerufen am 07.10.2010: „Beispielsweise bedeu-
tet ‘Erneuerung eines Bleistifts’, dass derselbe nicht mehr benutzt und an seiner Stelle ein neuer
in Gebrauch genommen wird. Dagegen wäre das Erscheinen eines neuen Bleistifts ohne das Mo-
ment des Auswechselns, also ohne den Bezug, nicht als Erneuerung zu bezeichnen“. Der Aspekt
des Ersetzens ergibt sich auch aus dem als Synonym für eine „Erneuerung“ verwendeten „Wieder-
errichtung“, s. http://www.openthesaurus.de/synonyme/search?q=Erneuerung, zuletzt abgerufen am
07.10.2010.

20Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Erneuerung, zuletzt abgerufen am 07.10.2010.
21Dornseiff, Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen, 1. Aufl. 2000 (Lizenzausgabe der

5. Aufl. 1959), S. 280 (9.58). Synonym für „Erneuerung“ ist z. B. auch „Sanierung“, s.
http://www.openthesaurus.de/synonyme/search?q=Erneuerung, zuletzt abgerufen am 07.10.2010.

22Brockhaus Enzyklopädie, Deutsches Wörterbuch (Band 26 bis 28), Band 26, 1995, S. 964 unter „Er-
neuern“, welcher „erneuern“ u. a. auch als „(durch Ausbessern, Auswechseln von Einzelteilen, Neu-
anstrich o. ä.) wiederherstellen, renovieren“ definiert. Zudem ist auch die „Überholung“ synonym
für die „Erneuerung“ , s. http://www.openthesaurus.de/synonyme/search?q=Erneuerung, zuletzt ab-
gerufen am 07.10.2010.

23So etwa http://de.wikipedia.org/wiki/Erneuerung, zuletzt abgerufen am 07.10.2010: „Die elemen-
tare Aussage ist der Austausch oder das Auswechseln von Objekten innerhalb des Bezugssystems
gegen neue, und zwar ungeachtet der möglichen Bedeutungen des Wortes ‚neu‘ . . . Erneuerung der
Heizungsanlage kann z. B. bedeuten, dass die gesamte Anlage ausgetauscht wird (Bezugssystem ist
das Gebäude), oder dass nur einzelne Teile ausgewechselt (‚erneuert‘) werden (Bezugssystem ist die
Anlage selbst)“.
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tiven Reparatur“24 umfasst, welche die Veränderung einzelner Teile des Vorhande-
nen durch ein bloßes Hinzufügen von Material ohne den Austausch jener Teile be-
schreibt (z. B. Flicken, Löten o. ä.)25. Eine Sache ist jedenfalls auch dann dem Wort-
sinne nach „erneuert“, wenn sie nicht „neuer“ im engen Sinne geworden ist, sondern
nur ihre Funktionsfähigkeit wiederhergestellt wurde. Obgleich der Wortteil „neu“ in
„Erneuerung“ nahelegt, dass bei Einsatz eines Austauschteiles zur Durchführung der
Erneuerung dieses – wenn nicht neuwertig, sondern gegebenenfalls auch gebraucht
– zumindest neuer als das ausgetauschte Teil ist, setzt der allgemeine Sprachgebrauch
dies nicht zwingend voraus.

Die „Erneuerung“ kann, muss aber daher keine Anhebung des (technischen) Stan-54
dards des erneuerten Objektes im Sinne etwa einer Modernisierung zur Folge ha-
ben.26 Eine „Erneuerung“ fordert daher begrifflich nicht zwingend, dass bei einem
Austausch anstelle des entfernten ein (technisch) verbessertes oder neuartiges Teil
eingesetzt wird.

Der Grund oder die Motivation, aus denen heraus eine „Erneuerung“ erfolgt, wer-55
den durch den Begriff an sich nicht eingeschränkt. Anlass kann ein Defekt aufgrund
Sachmangels, Verschleiß oder der bloße Wille zu einer Erneuerung der Sache sein.

Eine Erneuerung des Vorhandenen kann jedenfalls dann auch oder ausschließlich56
durch ein „Hinzufügen“ von weiteren Teilen erfolgen, wenn das Vorhandene zuvor
teilweise zerstört war.27 Begrifflich wird in diesem Fall in der Regel nicht das – nur
noch als Teil eines ursprünglichen Ganzen – Vorhandene erneuert, sondern das ur-
sprüngliche Ganze. Unüblich, aber begrifflich nicht völlig ausgeschlossen ist daher
das Erneuern durch Hinzufügen einer neuen Sache zu einem vorhandenen Ganzen
im Sinne einer Erweiterung, sofern durch das Hinzufügen neuer Teile ein neues grö-
ßeres Ganzes entsteht.

Der Begriff der „Erneuerung“ umfasst somit nach seinem Wortlaut eine Vielzahl von57
Konstellationen. Fraglich ist, ob dem § 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004 ein gleichermaßen
umfängliches oder ein demgegenüber eingeschränktes Begriffsverständnis zugrunde-
liegt.
24Im Gegensatz zur sog. Austauschreparatur, vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Reparatur, zuletzt ab-

gerufen am 07.10.2010.
25Brockhaus Enzyklopädie, 19. Aufl., Deutsches Wörterbuch (Band 26 bis 28), Band 26, 1995, S. 964

unter „Erneuern“, definiert „erneuern“ u. a. auch als „(durch Ausbessern, . . . Neuanstrich o. ä.) wie-
derherstellen . . . “

26Vgl. Fußnote 22. Ähnlich auch http://de.wikipedia.org/wiki/Erneuerung, zuletzt abgerufen am
07.10.2010: „Sind die neuen Teile nur neuwertig, in den sonstigen Eigenschaften aber unverändert,

Die Clearingstelle EEG ist nichtselbständiger Geschäftsbereich der RELAW – Gesellschaft für angewandtes Recht der
Erneuerbaren Energien mbH, GF: Christine Kruczynski. Unter http://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2008/19 können Sie
dieses Dokument herunterladen. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen kann keine Haftung
übernommen werden.

17

http://de.wikipedia.org/wiki/Reparatur
http://de.wikipedia.org/wiki/Erneuerung
http://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2008/19


Wird ein sachmangelbehaftetes Modul durch ein neues, sachmangelfreies Modul aus-58
getauscht, ist die PV-Anlage schon allein dadurch jedenfalls „neuer“. Ob eine „Er-
neuerung“ i. S. d. § 3 Abs. 4 EEG 2004 erfordert, dass die „Erneuerung“ der Anlage
im Ergebnis nicht nur zur Funktionserhaltung der Anlage beiträgt, sondern darüber
hinaus zu einer Modernisierung oder technischen Verbesserung der Anlage führt,
muss für die Zwecke dieser Empfehlung nicht abschließend ermittelt werden (vgl.
das Ergebnis unter Rn. 201).

Für die Beantwortung der Frage, ob der sachmangelbedingte Austausch von Modu-59
len als eine „Erneuerung“ einer Anlage i. S. d. § 3 Abs. 4 EEG 2004 angesehen werden
kann, ist indes die Teilfrage erheblich, ob die „Erneuerung“ nur den Austausch von
Anlagenteilen oder auch den Austausch der ganzen Anlage, also ihre Ersetzung durch
eine neue Anlage erfasst. Diese nicht schon anhand des Wortlauts zu beantworten-
den Frage ist im Folgenden im Wege der Auslegung zu klären. Zu dieser Frage ist –
soweit ersichtlich – noch keine Rechtsprechung ergangen.28

4.2.1.2 Systematische Auslegung Die systematische Auslegung untersucht die60
Bedeutung eines Begriffes, wie er sich aus der Struktur der Vorschrift selbst („Binnen-
systematik“, dazu sogleich) sowie aus dem Zusammenhang mit anderen Vorschriften
desselben Gesetzes oder anderer Gesetze (dazu anschließend unter „Systematik des
EEG 2004 und anderer Gesetze“) ergibt.

Binnensystematik des § 3 Abs. 4 EEG 2004 Allein aus der Gegenüberstellung der61
Begriffe „Erneuerung“ und „(Neu-)Herstellung“ kann nicht zweifelsfrei geschlossen
werden, dass die Beseitigung eines Sachmangels nie eine „Erneuerung“ ist. Auch

dann handelt es sich um eine Instandhaltung oder Instandsetzung. Der Einsatz neuartiger Teile ist
dagegen ein Merkmal einer Modernisierung . . . “

27Dies vermitteln die für die Erneuerung ebenfalls synonym verwendbaren Wörter „Re-
konstruktion, Wiederaufbau, Wiederherstellung“, vgl. http://www.openthesaurus.de/synonyme/
search?q=Erneuerung, zuletzt abgerufen am 07.10.2010.

28BGH, Urt. v. 26.11.2008 – VIII ZR 309/07, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/node/570, prüft mangels Angreifen in der Revisionsinstanz nicht, ob die in erster und zwei-
ter Instanz unbestritten als „Erneuerung“ bezeichnete Veränderung der verfahrensgegenständlichen
Wasserkraftanlage die Voraussetzungen einer „Erneuerung“ i. S. d. § 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004 er-
füllt. Die von den Vorinstanzen AG Regensburg, Urt. v. 12.06.2007 – 7 C 950/07, abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/node/245, und LG Regensburg, Urt. v. 13.11.2007 – 2 S 160/07 (1),
abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/node/757 ohne weitere Prüfung als „Erneuerung“
i. S. d. § Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004 behandelte Veränderung der Wasserkraftanlage umfasste zwar den
Austausch insbesondere von Turbinenanlage und Asynchrongenerator, nicht hingegen der Vorrich-
tungen zur Stauung und Zuleitung des Wassers.
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wenn die Behebung eines Sachmangels als Umwandlung der mangelhaft hergestell-
ten in eine mangelfrei hergestellte Anlage und damit als „Herstellung“ der Anlage
in ihrer vorgesehenen, also sachmangelfreien Form angesehen werden kann, wird
bspw. bei einer Behebung des Sachmangels durch Austausch des sachmangelbehaf-
teten durch ein neues und inzwischen technisch fortentwickelteres Teil die Anlage
auch „neuer“.

Die Binnensystematik des § 3 Abs. 4 EEG 2004 legt indes nahe, dass die „Erneue-62
rung“ einer Anlage im Sinne des § 3 Abs. 4 EEG 2004 jedenfalls nicht den komplet-
ten Austausch des Vorhandenen im Sinne des „Ersetzens“ einer Bestands- durch eine
Neuanlage umfasst.

Das die beiden Alternativen des § 3 Abs. 4 EEG 2004 verknüpfende „oder“ kann so63
ausgelegt werden, dass die beiden Alternativen bezogen auf ein und denselben Inbe-
triebnahmezeitpunkt einer „Anlage“ in einem sich gegenseitig ausschließenden Ver-
hältnis stehen. Zwar kann eine Anlage nach dem soweit eindeutigen Wortlaut dann
nach beiden Alternativen in Betrieb genommen werden, wenn die beiden Inbetrieb-
nahme-Alternativen zeitlich auseinanderfallen – eine Anlage kann ein erstes Mal
nach der Herstellung ihrer technischen Betriebsbereitschaft in Betrieb genommen
werden und ggf. ein weiteres Mal (bzw. weitere Male) „nach ihrer Erneuerung“ i. S. d.
Alt. 2. Bezogen auf denselben Zeitpunkt kann bei einer solchen Auslegung nur ei-
ne der beiden Inbetriebnahme-Alternativen anwendbar sein. Diese Auslegung setzt
voraus, dass jede „Anlage“ i. S. d. § 3 Abs. 2 EEG 2004 eine eigenständige rechtliche
Identität besitzt und daher „ihre Erneuerung“ nur die teilweise Veränderung, nicht
aber das komplette Ersetzen sein kann, da nach einem Austausch vielmehr eine neue,
von der ursprünglichen verschiedene „Anlage“ vorliegt. Für diese neue Anlage fehlte
es aber an der mit dem Possessivpronomen „ihre“ hergestellten Beziehung zu der An-
lage im Sinne der Alt. 1, die zwingend eine bereits zu einem früheren Zeitpunkt in
Betrieb gesetzte Anlage ist.29 Eine Anlage, die eine ursprünglich vorhandene, besei-
tigte Anlage ersetzt („Ersatzanlage“) und deren technische Betriebsbereitschaft erst-
malig hergestellt wird, kann demnach nur nach Alt. 1, nicht aber auch nach Alt. 2 als
„erneuerte ursprüngliche Anlage“ in Betrieb genommen werden.

Eine Auslegung, die auch das komplette Austauschen im Sinne des Ersetzens einer64
Anlage als „Erneuerung“ der ursprünglichen Anlage ansieht, setzt hingegen voraus,
dass die ursprüngliche „Anlage“ ihre begriffliche und rechtliche Identität über den
29„Inbetriebnahme ist die erstmalige Inbetriebsetzung der Anlage nach Herstellung ihrer Betriebsbe-

reitschaft oder nach ihrer Erneuerung . . . “
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Moment ihrer tatsächlichen Beseitigung30 hinweg behält und gleichsam als definito-
rische Begriffshülle bestehen bleibt. Diese begriffliche Hülle wird – bildlich gespro-
chen – durch das Entfernen der ursprünglichen Anlage tatsächlich-stofflich entleert
und mit dem Einsetzen der Ersatzanlage tatsächlich-stofflich wieder ausgefüllt. Eine
solche Auslegung setzt folglich zugleich voraus, dass jede entfernte, jedenfalls aber
außer Betrieb genommene „Anlage“ i. S. d. EEG 2004 die Anzahl möglicher neuer
Anlagen i. S. d. EEG 2004 beschränkt, da jede neue Anlage, die an Stelle einer Be-
standsanlage in Betrieb genommen wird, begrifflich eine Bestandsanlage ist, deren
erstmaliges Inbetriebnahmedatum nicht im Sinne der Alt. 1 davon abhängt, wann
sie erstmals nach Herstellung ihrer technischen Betriebsbereitschaft in Betrieb ge-
setzt wurde, sondern davon, welche i. S. d. § 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004 relativen Kos-
ten der Austausch („Erneuerung“) der Bestandsanlage verursacht hat.31

Ein dem EEG 2004 zugrundeliegendes Prinzip, demzufolge das Inbetriebnahmeda-65
tum einer neuen Anlage immer dann von bestimmten Kostenrelationen abhängig zu
machen wäre, wenn die neu errichtete Anlage eine zuvor existierende Anlage ersetzt,
hat indes weder in weiteren Vorschriften des EEG 2004 (dazu sogleich unter 65) noch
in den Gesetzgebungsmaterialien (unter 4.2.1.3) noch in der Vorgängervorschrift des
§ 3 Abs. 4 EEG 2004 (unter 4.2.1.4) Niederschlag gefunden.

Systematik des EEG 2004 und anderer Gesetze Die systematische Auslegung,66
welche eine Vorschrift in ihrem Gefüge mit anderen Vorschriften desselben Geset-
zes sowie mit anderen Gesetzen betrachtet, ergibt, dass der in anderen Vorschriften
des EEG 2004 verwandte Begriff der Erneuerung, soweit die „Erneuerung“ Einfluss
auf das Inbetriebnahmedatum der Anlage hat, begrifflich nur den Austausch von
Teilen einer Anlage erfasst, den Austausch einer Anlage indes nur per ausdrücklich
angeordneter Fiktion umfasst.

§ 6 Abs. 2 EEG 2004 – Erneuerung großer Wasserkraftanlagen Der in sog. großen67
Wasserkraft(-bestands)anlagen mit einer Leistung ab 5 Megawatt erzeugte Strom
kann gem. § 6 Abs. 2 EEG 2004 unter dem EEG 2004 nur vergütet werden, wenn
eine solche Anlage „erneuert“ wurde. § 6 Abs. 2 EEG 2004 lautet:

„1Strom aus Wasserkraftanlagen mit einer Leistung ab 5 Megawatt bis
einschließlich 150 Megawatt wird nach den Vorschriften dieses Gesetzes
nur vergütet, wenn

30Im Sinne mindestens ihrer dauerhaften Außerbetriebnahme.
31So Stellungnahme des BDEW ab Rn. 17.
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1. die Anlage zwischen dem 1. August 2004 und dem 31. Dezember
2012 erneuert worden ist,

2. die Erneuerung zu einer Erhöhung des elektrischen Arbeitsvermögens
um mindestens 15 Prozent geführt hat sowie

3. nach der Erneuerung nachweislich ein guter ökologischer Zustand er-
reicht oder der ökologische Zustand gegenüber dem vorherigen Zu-
stand wesentlich verbessert ist.

2Abweichend von § 3 Abs. 4 gelten Wasserkraftanlagen mit einer Leistung
ab 5 Megawatt mit Erfüllung der Voraussetzungen des Satz 1 als neu
in Betrieb genommen. 3Als Erneuerung im Sinn von Satz 1 gilt auch die
erstmalige Inbetriebnahme einer Anlage im räumlichen Zusammenhang
mit einer bereits bestehenden Staustufe oder Wehranlage. 4Vergütet wird
nur die zusätzliche Strommenge, die der Erneuerung zuzurechnen ist.“32

§ 6 Abs. 2 Satz 2 EEG 2004 bezeichnet die Inbetriebnahme einer Wasserkraftanlage68
nach Satz 1 ausdrücklich als eine von den Grundsätzen des § 3 Abs. 4 EEG 2004 ab-
weichende und daher lediglich kraft Fiktion mögliche Inbetriebnahme. § 6 Abs. 2
EEG 2004 ist somit für die von ihm erfassten Fälle eine Sonderregelung (lex specia-
lis),33 die insoweit die weiteren Voraussetzungen des § 3 Abs. 4 EEG 2004 ersetzt.34

Da bereits § 3 Abs. 4 EEG 2004 die (Neu-)Inbetriebnahme nach einer Erneuerung
vorsieht, bezieht sich die von § 6 Abs. 2 Satz 2 i. V. m. Satz 1 EEG 2004 vorgesehe-
ne Fiktion insbesondere auf die Überwindung der Kostenbetrachtung des § 3 Abs. 4
Alt. 2 EEG 2004 und deren Ersetzung durch Anforderungen an die Erhöhung des
elektrischen Arbeitsvermögens und die Verbesserung der Ökologie.

Insbesondere erfasst die „Erneuerung“ i. S. d. § 6 Abs. 2 Satz 1 und 2 EEG 2004 zu-69
nächst nicht das Ersetzen einer Anlage. Dies ergibt sich daraus, dass § 6 Abs. 2
32Alle Hervorhebungen sowie Satznummerierung nicht im Original.
33So auch die Begründung zu § 3 Abs. 4 EEG 2004 im Bericht des Ausschusses für Umwelt, Natur-

schutz und Reaktorsicherheit, BT-Drs. 15/2864, S. 30: „Die Erweiterung einer Wasserkraftanlage
mit einer Leistung von mehr als 5 Megawatt ist auch dann keine Erneuerung, wenn die Kosten
mehr als 50 Prozent der Kosten einer Neuinvestition betragen, es sei denn die Voraussetzungen
des § 6 Abs. 2 Satz 1 liegen vor. Die Regelung des § 6 Abs. 2 stellt besondere Anforderungen, un-
ter denen eine Vergütungspflicht bei einer Erweiterung einer Wasserkraftanlage entsteht, und geht
insoweit als speziellere Regelung dem Abs. 4 vor.“

34Eine „Inbetriebnahme“ i. S. d. § 21 Abs. 1 EEG 2004 ist indes auch eine Inbetriebnahme nach einer
Erneuerung i. S. d. § 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004, BGH, Urt. v. 26.11.2008 – VIII ZR 309/07, abrufbar
unter http://www.clearingstelle-eeg.de/node/570.
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Satz 3 EEG 2004 als „Erneuerung“ i. S. d. § 6 Abs. 2 Satz 1 EEG 2004 wiederum per
Fiktion ausnahmsweise auch die „erstmalige Inbetriebnahme im räumlichen Zusam-
menhang mit einer bereits bestehenden Staustufe oder Wehranlage“ gelten lässt. Eine
Erneuerung nach Satz 3 ist daher – neben der erstmaligen Errichtung eines Wasser-
kraftwerkes an einer bestehenden Staustufe oder Wehranlage – auch der Ersatz einer
bestehenden durch Neubau einer neuen Wasserkraftanlage. Dadurch soll auch eine
Ersatzanlage von Satz 4 erfasst sein, welcher eine Vergütung nur für die der „Er-
neuerung“ zuzurechnenden zusätzlichen Strommenge vorsieht – also bspw. nur die
Differenz zwischen der in der alten Anlage und der in der Ersatzanlage erzeugten
Strommenge.35 Bedarf es für die Bewertung des Baus einer Ersatzanlage als „Erneue-
rung“ der Bestandsanlage indes einer ausdrücklichen gesetzgeberischen Anordnung
im Wege der Schaffung einer Fiktion, umfasst im Umkehrschluss die „Erneuerung“
i. S. v. Satz 2 nicht schon begrifflich das Ersetzen einer Anlage. Das wird sprachlich
auch daran deutlich, dass eine „erstmalige Inbetriebsetzung“ ausnahmsweise „als Er-
neuerung“ gilt, § 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004 indes nur von der „erstmaligen Inbetrieb-
setzung“ der Anlage „nach ihrer Erneuerung“ spricht.

§ 10 Abs. 2 EEG 2004 – Repowering von Windkraftanlagen § 10 Abs. 270
EEG 2004 regelt die Ersetzung oder Erneuerung von Windkraftanlagen:

„Abweichend von Abs. 1 Satz 3 verlängert sich die Frist nach Abs. 1 Satz 2
für Strom aus Anlagen, die

1. im selben Landkreis bestehende Anlagen, die bis zum 31. Dezember
1995 in Betrieb genommen worden sind, ersetzen oder erneuern und

2. die installierte Leistung mindestens um das Dreifache erhöhen
(Repowering-Anlagen)

um zwei Monate je 0,6 Prozent des Referenzertrages, um den ihr Ertrag
150 Prozent des Referenzertrages unterschreitet.“36

35Vgl. die Begründung zu § 6 Abs. 2 EEG 2004 im Bericht des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit, BT-Drs. 15/2864, S. 37, 38: „ . . . wird bei Anlagen, die vor Inkrafttreten die-
ses Gesetzes eine Leistung von mehr als 5 Megawatt aufwiesen nur der Strom vergütet, der durch die
Erneuerung zusätzlich erzeugt werden kann. Dies gilt auch bei Anlagen, die nach einem Neubau an
gleicher Stelle oder in räumlichen Zusammenhang mit einer bestehenden und zur Erzeugung von
Strom aus Wasserkraft genutzten Stau- oder Wehrstufe ein Kraftwerk ersetzten, um keine Anreize
zu schaffen, bestehende Kraftwerke zu beseitigen und vollständig neu zu errichten. Die Leistung des
ersetzten Kraftwerks wird deshalb von der Leistung des Neubaus in Abzug gebracht. Dies ergibt
sich aus Abs. 2 Satz 3 . . . “

36Hervorhebungen nicht im Original.
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Indem der Gesetzgeber „ersetzen“ und „erneuern“ gegenüberstellt, bringt er grund-71
sätzlich zum Ausdruck, dass die Begriffe als nicht inhaltsgleich zu verstehen sind.
Fraglich ist indes, wann „Anlagen . . . bestehende Anlagen erneuern“, ohne sie gleich-
zeitig zu „ersetzen“. In der Literatur wird vertreten, dass das „Erneuern“ im Ge-
gensatz zum „Ersetzen“ das „Modernisieren“ einer Bestandsanlage bezeichnet;37 mit
dem Wortlaut „Anlagen, die bestehende Anlagen . . . erneuern“ ist allerdings schwer
zu vereinbaren, dass es sich bei einer „erneuernden Anlage“ gleichzeitig um die (er-
neuerte) Bestandsanlage handeln kann.38 Auch ist mit dem Wortlaut nicht verein-
bar, unter der „Erneuerung“ i. S. d. § 10 Abs. 2 EEG 2004 die „Erneuerung“ i. S. d.
§ 3 Abs. 4 EEG 2004 zu verstehen, so dass die Repowering-Anlage im Rahmen dieser
Alternative eine „Erneuerung“ i. S. d. § 3 Abs. 4 EEG 2004 der repowerten Bestands-
anlage darstellt, die aufgrund des Erfüllens der Kostenbedingung des § 3 Abs. 4 EEG
Alt. 2 Halbsatz 2 EEG 2004 zu einer Neuinbetriebnahme der repowerten Bestands-
anlage geführt hat.39

Nicht auszuschließen ist, dass der Begriff der „Erneuerung“ in § 3 Abs. 4 EEG 200472
auf einem anderen Begriffsverständnis beruht als dem des § 10 Abs. 2 EEG 2004.
Denn § 10 Abs. 2 EEG 2004 verfolgt ein energieträgerspezifisches Regelungsziel, wel-
ches sich von dem des § 3 Abs. 4 EEG 2004 unterscheidet. Ziel des § 10 Abs. 2
EEG 2004 ist u. a. die Entlastung des Landschaftsbildes; deswegen nimmt ein „Er-
setzen“ oder „Erneuern“ i. S. d. § 10 Abs. 2 EEG 2004 nicht nur jeweils eine Anlage
in den Blick, sondern kann auch im selben Landkreis und durch das Ersetzen oder
Erneuern einer durch mehrere, mehrerer durch mehrere bzw. mehrerer durch ei-
ne Anlage geschehen, so dass schon dadurch die Grenzen einer „Erneuerung“, wie
sie § 3 Abs. 4 EEG 2004 in den Blick nimmt, überschritten sein könnten. Er stellt
zudem eine Spezialregelung dar, welche – im Gegensatz zu § 3 Abs. 4 EEG 2004 –
ausdrücklich das komplette „Ersetzen“ von Anlagen behandelt. Schließlich setzt § 10
37So wohl Salje, EEG Kommentar, 4. Aufl. 2007, § 10 Rn. 41.
38Fraglich ist zudem, wie die mit einer Verdreifachung der Leistung einhergehende Modernisierung

einer bestehende Windkraftanlage vorgenommen werden soll, ohne die Bestandsanlage zu ersetzen
– eine Leistungsverdreifachung ist in der Regel nur durch größere Rotorblätter zu erreichen, de-
ren Anbringung wiederum einen höheren und stabileren Turm sowie ggf. ein neues Fundament
erfordert.

39So aber Salje, EEG Kommentar, 4. Aufl. 2007, § 10 Rn. 41. Eine „Erneuerung“ i. S. d. § 10 Abs. 2
EEG 2004 setzt jedenfalls nicht voraus, dass der Kostenmaßstab des § 3 Abs. 4 EEG 2004 erfüllt ist.
Der Kostenmaßstab ist nicht – auch nicht im § 3 Abs. 4 EEG 2004 – bereits Teil des Begriffs der
„Erneuerung“ als solcher, sondern eine zusätzliche Voraussetzung, die nur § 3 Abs. 4 EEG 2004 auf-
stellt. § 10 Abs. 2 EEG 2004 stellt diese Voraussetzung nicht auf; er verlangt lediglich als zusätzliche
Voraussetzung der „Erneuerung“, dass diese mit mindestens einer Verdreifachung der installierten
Leistung einhergeht.
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Abs. 2 EEG 2004 voraus, dass die ersetzende Anlage oder erneuernde Anlage stets
ein eigenes Inbetriebnahmedatum hat und nicht ggf. das der ersetzten Anlage über-
nimmt. Da § 10 Abs. 2 EEG 2004 als solcher keinen Einfluss auf die Bestimmung des
Inbetriebnahmedatums einer Anlage ausübt oder eine Aussage zur rechtlichen und
begrifflichen Identität von Bestands- und Repowering-Anlage trifft, ist die Vorschrift
für die systematische Auslegung unergiebig.

§ 13 Abs. 2 Satz 1 EEG 2004 – Kosten des Netzausbaus § 13 Abs. 2 Satz 1 EEG 200473
regelt die Frage, wer die Kosten eines erforderlichen Netzausbaus trägt:

„Die notwendigen Kosten eines nur infolge neu anzuschließender, re-
aktivierter, erweiterter oder in sonstiger Weise erneuerter Anlagen zur
Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien oder aus Grubengas
erforderlichen Ausbaus des Netzes im Sinne von § 4 Abs. 2 zur Abnah-
me und Übertragung des Stroms aus Erneuerbaren Energien trägt der
Netzbetreiber, bei dem der Ausbau erforderlich wird.“

Der Satzteil „oder in sonstiger Weise erneuerter“ bezieht sich nicht auf die Varian-74
te „neu anzuschließender“.40 Dies legt schon der Wortlaut nahe41 und ergibt sich
aus der historischen42 und genetischen43 Auslegung. Nicht eindeutig ist, ob sich das
„in sonstiger Weise erneuerter“ nur auf „erweiterter“ oder auch auf „reaktivierter“
Anlagen bezieht44 und wie „reaktiviert“ zu „erneuert“ abzugrenzen ist.

Jedenfalls geht § 13 Abs. 2 Satz 1 EEG 2004 davon aus, dass eine Erneuerung eine75
„Erweiterung“ umfasst und als eine solche, aber auch in anderen Fällen – bspw.
wenn die Erneuerung sich nicht auf den tatsächlichen Umfang, sondern nur auf
40So i. E. auch Altrock/Theobald, in: Altrock/Oschmann/Theobald (Hrsg.), EEG Kommentar, 2.

Auflage 2008, § 13 Rn. 47; Salje, EEG Kommentar, 4. Auflage 2007, § 13 Rn. 55 – 60.
41Der „Neuanschluss“ selber ist keine „Erneuerung“, er könnte lediglich nach einer Erneuerung er-

forderlich sein.
42§ 10 Abs. 2 Satz 1 EEG 2000 wies die letzten drei Tatbestandsalternativen noch nicht auf und lautete:

„Die notwendigen Kosten eines nur infolge neu anzuschließender Anlagen erforderlichen Ausbaus
des Netzes für die allgemeine Versorgung zur Abnahme und Übertragung der eingespeisten Energie
trägt der Netzbetreiber, bei dem der Ausbau erforderlich wird.“

43Die Erweiterung der Verpflichtung der Netzbetreiber zur Kostentragung des Netzausbaus bei reak-
tivierten, erweiterten oder in sonstiger Weise erneuerten Anlagen wurde im Bericht des Ausschus-
ses für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BT-Drs. 15/2864), S. 47 als eine Folgeänderung
bezeichnet.

44Letzteres ist schon begrifflich dann nicht anzunehmen, wenn die „Reaktivierung“ ein bloßes Wie-
derbenutzen nach einer Zeit der Stilllegung der Anlage umfassen sollte. § 2 Abs. 3 EEG 2000 un-
terschied zwischen „reaktivierten“ und „erneuerten“ Anlagen, ist aber keine direkte Vorgängervor-
schrift zu § 12 EEG 2004, sondern zu § 3 Abs. 4 EEG 2004.
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die installierte Leistung der Anlage auswirkt – einen Netzausbau erfordern kann.
Da § 13 Abs. 2 Satz 1 EEG 2004 aber nur auf bestimmte Folgen einer „Erneuerung“
(Steigerung der Einspeiseleistung) abstellt, lässt er keinen eindeutigen Rückschluss
darauf zu, ob von der „Erneuerung“ begrifflich auch der Austausch – etwa einer
leistungsschwächeren durch eine leistungsstärkere Anlage – umfasst ist.

§ 5 Abs. 1 KWKG – Erneuerung von KWK-Anlagen Der Begriff der „Erneue-76
rung“ wird auch in anderen Gesetzen als dem EEG 2004 verwendet, so in § 5 Abs. 1
KWKG45. Das in einem anderen Gesetz (hier dem KWKG) verwendete Begriffsver-
ständnis kann zwar nur eingeschränkt zur Auslegung des untersuchten Begriffes her-
angezogen werden. § 5 Abs. 1 KWKG und § 3 Abs. 4 EEG 2004 sind indes zumindest
strukturell vergleichbar.46

§ 5 Abs. 1 des KWKG lautet:77

„Anspruch auf Zahlung des Zuschlags besteht für KWK-Strom aus fol-
genden vor dem 1. April 2002 in Dauerbetrieb genommenen Anlagen:

1. KWK-Anlagen, die bis zum 31. Dezember 1989 in Dauerbetrieb
genommen worden sind (alte Bestandsanlagen);

2. KWK-Anlagen, die ab dem 1. Januar 1990 bis zum 1. April 2002
in Dauerbetrieb genommen worden sind (neue Bestandsanlagen).
Anlagen nach Nummer 1 gelten als neue Bestandsanlagen, wenn in
der Zeit vom 1. Januar 1990 bis zum 1. April 2002 wesentliche die
Effizienz bestimmende Anlagenteile erneuert worden sind, die Kosten
der Erneuerung mindestens 50 vom Hundert der Kosten für die Neu-
errichtung der gesamten Anlage betragen und die Anlage wieder in
Dauerbetrieb genommen worden ist;

45In der Fassung, die das KWKG gleichzeitig mit Veröffentlichung des EEG 2004 gefunden hat:
KWKG v. 19.03.2002, zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes zur Neuregelung des Rechts der
Erneuerbaren Energien im Strombereich v. 21.07.2004 (BGBl. I S. 1918).

46Beide Vorschriften regeln die Abnahme und Vergütung des jeweils in bestimmten Anlagen er-
zeugten Stromes und knüpfen bestimmte Vergütungssätze an die Bestimmung des Inbetrieb-
nahmedatums (§ 3 Abs. 4 EEG 2004) bzw. der Bestimmung des Beginns des Dauerbetriebes (§ 5
Abs. 1 KWKG). Beide regeln zudem – ausschließlich (§ 5 Abs. 1 KWKG) bzw. unter anderem (§ 3
Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004) –, unter welchen Voraussetzungen bereits vor Geltung des jeweiligen Ge-
setzes bestehende Anlagen Vergütungen nach dem jeweiligen Gesetz erhalten können. § 5 KWKG
ermöglicht die Erneuerung, Modernisierung oder Ersetzung zwar nur von vor Geltung des KWKG
in der zitierten Fassung in Dauerbetrieb genommene Anlagen und sieht diese Möglichkeit für „Neu-
anlagen“ nicht vor (vgl. § 5 Abs. 2 KWKG). § 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004 eröffnet diese Möglichkeit
hingegen gleichermaßen für Anlagen, die vor und nach Inkrafttreten des EEG 2004 in Betrieb ge-
nommen wurden.
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3. alten Bestandsanlagen, die modernisiert oder durch eine neue Anla-
ge ersetzt und nach dem 1. April 2002, spätestens jedoch bis zum
31. Dezember 2005, wieder in Dauerbetrieb genommen worden
sind (modernisierte Anlagen). Eine Modernisierung liegt vor, wenn
wesentliche die Effizienz bestimmende Anlagenteile erneuert worden
sind und die Kosten der Erneuerung mindestens 50 vom Hundert der
Kosten für die Neuerrichtung der gesamten Anlage betragen . . . “

§ 5 Abs. 1 Nr. 3 KWKG sieht zwar vor, dass eine sog. alte Bestandsanlage, die durch78
eine neue Anlage ersetzt wird, wieder in Dauerbetrieb genommen werden kann.
In diesem Fall kennt das KWKG tatsächlich ein Fortbestehen der begrifflichen und
rechtlichen Identität einer Bestandsanlage über ihren Austausch hinweg (erneute In-
Dauerbetriebnahme der Bestandsanlage nach ihrer Ersetzung).

Dies beruht aber zum einen auf dem ausdrücklichen Wortlaut („Ersetzung“) und79
dürfte zum anderen insbesondere der Tatsache geschuldet sein, dass die Vergütung
mit Zuschlägen nach dem KWKG auslaufen soll. Daher konnten in der Urfassung
des KWKG47 als neue KWK-Anlagen nur noch sog. kleine KWK-Anlagen mit ei-
ner Leistung von bis zu 2 MW einen Anspruch auf Zahlung des Zuschlages erhalten
(§ 5 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 3 Abs. 3 KWKG). Größere Bestandsanlagen hätten daher
nicht durch neuere, modernere Anlagen ersetzt und zumindest befristet weiterge-
fördert werden können, hätte es keine Vorschrift wie den § 5 Abs. 1 Nr. 3 KWKG
gegeben und hätte mithin der Austausch dazu geführt, dass allein die Ersatzanla-
ge als neue Anlage maßgeblicher Bezugspunkt für das KWKG wäre. Erst später48

wurde im KWKG die Möglichkeit hinzugefügt, auch für größere KWK-Neuanlagen
einen Zuschlag zu erhalten, sofern diese hocheffizient sind (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 i) bzw.
Bestandsanlagen identitätswahrend durch neue hocheffiziente Anlagen zu ersetzen.

Indes behandelt die neuere Rechtsprechung die Inbetriebnahme einer Ersatzanlage80
von bis zu 2 MW Leistung, die nicht eine alte bzw. neue Bestandsanlage i. S. v. § 5
Abs. 1 Nr. 1 bzw. Nr. 2 KWKG gem. § 5 Abs. 1 Nr. 3 bzw. gem. Nr. 4 KWKG, son-
dern eine jüngere KWK-Anlage ersetzt, als rechtlich eigenständige Neuanlage i. S. d.
§ 5 Abs. 2 Nr. 1 KWKG.49

47Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung v.
19.03.2002 (BGBl. I S. 1092).

48Änderung des Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetzes durch das Gesetz zur Förderung der Kraft-Wärme-
Kopplung v. 25.10.2008 (BGBl. I S. 2101).

49So zur Urfassung des KWKG v. 19.03.2002 (BGBl. I S. 1092) Hessischer VGH, Urt. v. 28.11.2007
– 6 UE 1882/06, zitiert nach juris; trotz der Annahme, dass auch eine andere Auslegung möglich

Die Clearingstelle EEG ist nichtselbständiger Geschäftsbereich der RELAW – Gesellschaft für angewandtes Recht der
Erneuerbaren Energien mbH, GF: Christine Kruczynski. Unter http://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2008/19 können Sie
dieses Dokument herunterladen. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen kann keine Haftung
übernommen werden.

26

http://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2008/19


Insbesondere unterscheiden § 5 Abs. 1 Nr. 3 und Nr. 4 KWKG zudem zwischen81
Anlagen, die durch ein „Ersetzen“ modernisiert wurden und solchen, die durch ei-
ne „Modernisierung“ modernisiert wurden. Eine „Modernisierung“ erfordert, dass
wesentliche die Effizienz bestimmende Anlagenteile erneuert worden sind und die
Kosten der Erneuerung mindestens 50 vom Hundert der Kosten für die Neuerrich-
tung der gesamten Anlage betragen. Da die KWK-Anlage stets auch über Teile ver-
fügt, die nicht wesentlich die Effizienz bestimmen, wird hieraus deutlich, dass sich
eine solche „Modernisierung“ nur auf Teile der Anlage bezieht. Gleichzeitig wäre
die Übertragung dieser Anforderungen auf eine durch ein „Ersetzen“ modernisierte
KWK-Anlage redundant, da beim vollständigen „Ersetzen“ einer KWK-Anlage im-
mer auch die wesentlich die Effizienz bestimmenden Anlagenteile ersetzt werden.
Das „Ersetzen“ durch eine neue Anlage unterliegt daher nicht den Voraussetzun-
gen einer Erneuerung.50 Vielmehr umfassen die „Modernisierung“ und die „Erneue-
rung“ im Gegensatz zum „Ersetzen“ der Anlage gerade nicht den Austausch der
Anlage, sondern einen Austausch von Teilen der Anlage.

Festzuhalten ist, dass das KWKG das identitätswahrende Ersetzen einer Bestandsan-82
lage kennt, dies aber auf strukturelle Besonderheiten des KWKG zurückzuführen ist,
die das EEG 2004 nicht aufweist. Zudem ermöglicht das KWKG das identitätswah-
rende Ersetzen durch den Begriff des „Ersetzens“ und gerade nicht durch den hier-
von abzugrenzenden Begriff des „Erneuerns“. § 5 Abs. 1 KWKG liefert zudem ein
Indiz dafür, dass der schon vor Abfassung des KWKG existierende ähnliche Wort-
laut des § 2 Abs. 3 EEG 2000 (hierzu in der historischen Auslegung unter 4.2.1.4),
an dem sich der Gesetzgeber des KWKG orientiert haben könnte, für die Zwecke
des KWKG einer Änderung bedurfte, eine „Erneuerung“ mithin nicht als eindeutig
auch den „Austausch“ der Anlage beinhaltend angesehen wurde.

Zwischenergebnis Die systematische Auslegung ergibt, dass der Begriff der „Er-83
neuerung“ einer Anlage in anderen Vorschriften, jedenfalls sofern er im Zusammen-
hang mit der Bestimmung des Inbetriebnahmedatums von Anlagen und der Bestim-
mung des Verhältnisses zwischen Bestandsanlagen und diese ersetzender Neuanlagen

wäre, i. E. Anschluss an das Urteil des Hessischen VGH VG Frankfurt a.M., Urt. v. 31.03.2010 –
1 K 3375/09.F, zitiert nach juris, welches in der Einfügung des § 5 Abs. 1 Nr. 4 KWKG durch die
Änderung des KWKG v. 25.10.2008 (BGBl. I S. 2101) keine Änderung der Rechtslage sieht.

50So i. E. auch Schultz, in: Danner/Theobald (Hrsg.), Energierecht, Kommentar, Stand: 48. Ergän-
zungslfg. 2004, XVII KWK B1 § 5 Rn. 4 sowie Salje, Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz 2002, 2. Aufl.
2004, § 5 Rn. 36 ff.; anderer Ansicht Herrmann, in: Hempel/Franke (Hrsg.), Recht der Energie-
und Wasserversorgung, Stand: 88. Ergänzungslfg. 2007, § 5 KWKG Rn. 22.
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verwendet wird, nicht begrifflich auch den Austausch der Anlage, sondern nur den
von Anlagenteilen umfasst. Soll auch der Ersatz einer Anlage erfasst sein, wird dies
per Fiktion angeordnet („als Erneuerung gilt auch“) oder eine andere, ausdrückliche
Formulierung verwendet („Ersetzen durch eine neue Anlage“ ).

Soll eine inbetriebnahmerelevante „Erneuerung“ in anderen Vorschriften des84
EEG 2004 und im KWKG mit einer Erhöhung der installierten Leistung oder des
elektrischen Arbeitsvermögens einhergehen (§ 6 Abs. 2 EEG 2004), wird dies ge-
sondert angeordnet; soll die Anlage aufgrund des Einsatzes von neuen Anlagentei-
len einen neueren technischen – effizienteren – Stand erreichen („Modernisierung“
i. S. d. § 5 Abs. 1 KWKG), wird dies jedenfalls durch ein anderes Wort – „Moder-
nisierung“ – verdeutlicht. Ob eine „Erneuerung“ nur in tatsächlicher Hinsicht in
der Regel mit dem Einsatz von Anlagenteilen einhergeht, die jünger als die beste-
hende Anlage sind, oder ob dies gesetzliche Voraussetzung ist, geht aus dem Begriff
„Erneuerung“ mithin auch nach seiner systematischen Auslegung nicht zweifelsfrei
hervor. Diese Frage kann für die Zwecke dieser Empfehlung indes dahinstehen.

4.2.1.3 Genetische Auslegung Die genetische Auslegung lässt keinen eindeuti-85
gen Rückschluss auf die Frage zu, ob der Gesetzgeber als „Erneuerung“ einer Anlage
auch ihren „Austausch“ gegen eine neue Anlage ansehen wollte. In der Begründung
zum Gesetzentwurf51, die im zitierten Teil auch nach Änderung des § 3 Abs. 2 Satz 2
EEG 2004 durch den Bericht des Umweltausschusses des Bundestages52 unverändert
blieb, heißt es:

„Im Gegensatz zur Versetzung einer Anlage wirkt sich eine wesentliche Er-
neuerung einer Anlage vorbehaltlich des § 6 Abs. 2 auf den Zeitpunkt der
Inbetriebnahme aus . . . Auch eine Erweiterung einer Anlage, bei der im
Gegensatz zur Erneuerung der bereits vorhandene Anlagenteil nicht verän-
dert wird, ist dann eine wesentliche Erneuerung, wenn nach der Erwei-
terung nur eine Anlage im Sinne von Abs. 2 vorliegt und die Kosten
mehr als 50 Prozent einer Neuinvestition betragen. Zur Beurteilung der
Frage ob nur eine Anlage vorliegt, ist alleine Abs. 2 maßgeblich. Die Re-
gelung des § 11 Abs. 6 kann aufgrund der verschiedenen Intentionen der
Vorschriften und des unterschiedlichen Regelungsgegenstands nicht her-
angezogen werden. Deshalb wird bei Fotovoltaikanlagen in der Regel bei

51Gesetzentwurf der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, BT-Drs. 15/2327.
52BT-Drs. 15/2864, abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/eeg2004/material.
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einer Erweiterung im umgangssprachlichen Sinn keine Erweiterung im
Sinne des Gesetzes vorliegen. Anders kann der Fall nur dann zu beur-
teilen sein, wenn das einzelne Modul einer Fotovoltaikanlage aus neuen
und gebrauchten Zellen besteht.“53

Der Gesetzgeber ging davon aus, dass bei einer „Erneuerung“ ein bereits vorhande-86
ner Anlagenteil verändert würde. Dass eine „Veränderung“ des Vorhandenen auch
den Austausch des gesamten Vorhandenen erfasst, ist bei Zugrundelegen eines allge-
meinen Wortverständnisses fernliegend, indes nicht ausgeschlossen.

Die Gesetzesmaterialien bringen zudem deutlich zum Ausdruck, dass der Gesetzge-87
ber mit der „Erneuerung“ auch eine „Erweiterung“ erfassen wollte, die im Falle einer
Erweiterung von PV-Anlagen allerdings nur durch die – praxisferne – „Erweiterung“
von Modulen, etwa um weitere neue Zellen, möglich wäre. Der Zubau weiterer Mo-
dule soll demgegenüber allein durch § 11 Abs. 6 EEG 2004 geregelt werden.

Die Gesetzesmaterialien legen zudem nahe, dass der Inbetriebnahmezeitpunkt einer88
Anlage unter dem EEG 2004 nur in Bezug auf die Anlage, nicht jedoch in Bezug auf
ihre örtliche Belegenheit bestimmt wird. Eine Anlage i. S. d. § 3 Abs. 2 EEG 2004 soll
demnach bei einer örtlichen Versetzung nicht ihr nach § 3 Abs. 4 EEG 2004 zugewie-
senes Inbetriebnahmedatum verlieren. Dem widerspräche jedenfalls, wenn eine be-
reits in Betrieb genommene Anlage, die an einen Ort versetzt würde, an welchem sie
eine zuvor außer Betrieb genommene ältere Anlage ersetzen soll, unter den Voraus-
setzungen des § 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004 gegebenenfalls das Inbetriebnahmedatum
der Bestandsanlage annehmen könnte.

4.2.1.4 Historische Auslegung Die historische Auslegung spricht gegen die An-89
nahme, dass eine Erneuerung auch den Austausch einer Anlage umfasst. Das
EEG 2000 enthielt mit § 2 Abs. 3 EEG 2000 eine dem § 3 Abs. 4 EEG 2004 ähnliche
Vorgängervorschrift, welche die Definitionen von Alt- und Neuanlagen festlegte.

§ 2 Abs. 3 EEG 2000 lautete:

„1Neuanlagen sind Anlagen, die nach dem 1. April 2000 in Betrieb ge-
nommen worden sind. 2Reaktivierte oder erneuerte Anlagen gelten als
Neuanlagen, wenn die Anlage in wesentlichen Teilen erneuert worden

53BT-Drs. 15/2327, S. 22 und BT-Drs. 15/2864, S. 30; Hervorhebungen nicht im Original; beide ab-
rufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/eeg2004/material.
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ist. 3Eine wesentliche Erneuerung liegt vor, wenn die Kosten der Er-
neuerung mindestens 50 vom Hundert der Kosten einer Neuinvestition
der gesamten Anlage betragen. 4Altanlagen sind Anlagen, die vor dem
1. April 2000 in Betrieb genommen worden sind.“

Aus der Gegenüberstellung in § 2 Abs. 3 EEG 2000 von „reaktivierten“ und „erneu-90
erten“ Anlagen lässt sich der Begriff der „erneuerten“ Anlage nicht eindeutig ein-
grenzen.54

Gleichwohl ist § 2 Abs. 3 EEG 2000 zu entnehmen, dass bereits unter der Geltung91
des EEG 2000 der Austausch einer Anlage nicht ihre identitätswahrende (wesentli-
che) Erneuerung war. § 2 Abs. 3 Satz 2 und 3 EEG 2000 ermöglichte auch „Altanla-
gen“ unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, als „Neuanlagen“ ein Inbe-
triebnahmedatum nach dem 1. April 2000 und damit unter Geltung des EEG 2000 zu
erlangen, um die Vergütung nach dem EEG 2000 in Anspruch nehmen zu können.
Zwar bestimmt § 2 Abs. 3 Satz 2 EEG 2000 nicht den Zeitpunkt, zu dem die „Erneue-
rung“ oder „Reaktivierung“ stattgefunden haben muss; mangels ausdrücklicher An-
ordnung einer Rückwirkung ist aber anzunehmen, dass sich § 2 Abs. 3 EEG 2000 auf
Sachverhalte in dem von der Geltung des EEG 2000 umfassten Zeitraum bezieht.55

Zur Erreichung des von § 2 Abs. 3 Satz 2 und 3 EEG 2000 verfolgten Zieles wäre es
nicht erforderlich, dass die „Erneuerung“ auch den Austausch einer Bestandsanlage
durch eine Ersatzanlage umfasste, um die Bestandsanlage über den Austausch hinweg
zu einer „Neuanlage“ zu machen, da eine Ersatzanlage selber zwanglos als eine neue
Anlage unter Geltung des EEG 2000 in Betrieb genommen werden konnte.

Eine Bezugnahme auf die Defintion von „Altanlagen“ wurde nur in § 7 EEG 200092
(Vergütung für Strom aus Windkraft) genommen. Nur im Bereich der Windkraft gal-
ten alle Altanlagen trotz ihrer tatsächlichen Inbetriebnahme vor dem 1. April 2000
(§ 2 Abs. 3 Satz 4 EEG 2000) gem. § 7 Abs. 2 Satz 1 EEG 2000 als am 1. April 2000 in
Betrieb genommen. Damit sollte folglich ermöglicht werden, dass auch Windkraft-
„Altanlagen“, die nicht gemäß § 2 Abs. 3 EEG 2000 reaktiviert oder erneuert wur-
den, eine Vergütung gemäß den Vergütungssätzen des EEG 2000 in Anspruch neh-
men konnten. Für diese Windkraft-Bestandsanlagen mit einem fiktiven neuen In-
betriebnahmedatum verringerte sich gem. § 7 Abs. 2 Satz 2 EEG 2000 allerdings die
54Naheliegt, dass „reaktivierte Anlagen, die in wesentlichen Teilen erneuert worden sind“ im Gegen-

satz zu „erneuerten Anlagen, die in wesentlichen Teilen erneuert worden sind“, zwischenzeitlich
außer Betrieb genommen wurden.

55Anderenfalls wäre der Zeitraum, in welchem eine Erneuerung stattgefunden haben kann, auch
kaum eingrenzbar.
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erhöhte Anfangsvergütung und der Vergütungszeitraum i. S. d. § 7 Abs. 1 Satz 1 bis 3
EEG 2000.

4.2.1.5 Zwischenergebnis Die Gesamtschau der systematischen, genetischen93
und historischen Auslegung überzeugt davon, dass eine „Erneuerung“ der Anlage
i. S. d. § 3 Abs. 4 EEG 2004 nur den Bedeutungsinhalt eines Austausches von Teilen
einer Anlage umfasst. Entsprechend diesem Zwischenergebnis ist der Austausch ei-
nes PV-Moduls nie eine „Erneuerung“ i. S. d. Alt. 2.

Demnach kommt es auf § 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004 für die Beantwortung der Ver-94
fahrensfrage nicht an.

Dessen ungeachtet kommt die Anwendung von § 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004 beim95
(sachmangelbedingten) Austausch von PV-Anlagen56 zum selben Ergebnis wie eine
Anwendung des § 3 Abs. 4 Alt. 1 EEG 2004 – also dazu, dass die ausgetauschten Mo-
dule das Inbetriebnahmedatum ihrer erstmaligen Inbetriebsetzung nach dem Aus-
tausch erhalten (Rn. 153 f.). Dieses Inbetriebnahmedatum ist zugleich der Zeitpunkt
der erstmaligen Inbetriebsetzung der Module nach Herstellung ihrer Betriebsbereit-
schaft.

Die Prüfung der weiteren Voraussetzungen des § 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004 bestätigt96
zudem, dass die „Erneuerung“ keinen Austausch umfasst. Die dort gefundenen Er-
gebnisse erleichtern schließlich die abschließende teleologische Auslegung (unter 4.3)
des § 3 Abs. 4 EEG 2004.

4.2.2 „sofern die Kosten der Erneuerung mindestens 50 % der Kosten einer
Neuherstellung der gesamten Anlage betragen“

Eine Erneuerung i. S. d. § 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004 führt nur dann zu einer Neuin-97
betriebnahme der Anlage, wenn die Kosten der Erneuerung mindestens 50 % der
Kosten einer Neuherstellung der gesamten Anlage betragen.

Geht man davon aus, dass die „Erneuerung“ auch der Austausch einer Anlage sein98
kann,57 wird der Umfang des Austausches von Material (Ersetzung nur von Einzel-
teilen oder Austausch der gesamten Anlage) unerheblich und können auch die Kos-
ten eines vollständigen Austausches einer nach dem Austausch in ihrem tatsächlichen
56Eine solche Anwendbarkeit nimmt der BDEW unter bestimmten Voraussetzungen an, vgl. oben

Rn. 17.
57So die Stellungnhme des BDEW, vgl. oben ab Rn. 15.
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Umfang unveränderten Anlage an den Kosten der Neuherstellung der gesamten An-
lage gemessen werden.

99 4.2.2.1 „Gesamte Anlage einschließlich sämtlicher technisch für den Betrieb
erforderlicher Einrichtungen und baulicher Anlagen“ § 3 Abs. 4 Alt. 2
EEG 2004 stellt der erneuerten Anlage die theoretisch neu hergestellte „gesamte An-
lage“ gegenüber.

Der Begriff der „gesamten Anlage“ stellt indes keinen vom definitorischen Begriff100
der „Anlage“ des § 3 Abs. 2 Satz 1 EEG 2004 oder vom fiktiven Begriff der „Anlage“
des § 3 Abs. 2 Satz 2 EEG 2004 verschiedenen Begriff dar. Bezogen auf PV-Anlagen
kann daher unter der „gesamten Anlage“ nicht etwa die „PV-Installation“ im Sinne
der Gesamtheit aller Module verstanden werden, die z. B. über einen oder mehrere
gemeinsame Wechselrichter verschaltet sind oder auf einer oder mehreren gemeinsa-
men Unterkonstruktionen oder Aufständerungen liegen.

Wortlaut Die „gesamte Anlage“ stellt nicht allein aufgrund des Adjektives „gesam-101
te“ einen weitere Elemente umfassenden Begriff dar als den Begriff der „Anlage“
§ 3 Abs. 2 Satz 1 EEG 2004 oder den fiktiven Anlagenbegriff nach § 3 Abs. 2 Satz 2
EEG 2004. Hiergegen spricht schon das grammatikalische Sprachverständnis. Denn
das Adjektiv „gesamt“58 kann nur die vollumfängliche Erfassung des begleiteten Sub-
stantivs klarstellen, das Substantiv aber in seinem begrifflichen Umfang nicht erwei-
tern, da das Adjektiv „gesamt“ nur klarstellt, dass restlos alles erfasst ist, was zur
beschriebenen Gruppe oder Sache gehört.59

58Vgl. zur Bedeutung des Wortes „gesamt“ z. B. http://www.dwds.de/?qu=gesamt&view=1, zuletzt
abgerufen am 23.02.2011: „ausnahmslos alle, die zu einer bestimmten Gruppe gehören, alles, was
zu einer komplexen Sache gehört, alle(s) zusammen: die g. Familie, Belegschaft; das g. Vermögen
verlieren; sein g. Einkommen beträgt . . . “; synonym zu „in Gänze, komplett, . . . rundherum, rund-
um, vollständig, völlig“.

59Zwar kann z. B. der Satz „Das Haus muss renoviert werden“ gegenüber dem Satz „Das gesamte Haus
muss renoviert werden“ so aufgefasst werden, dass in ersterem Fall nur einige Bestandteile des Hau-
ses, im zweiten Fall hingegen (fast) alle Bestandteile renoviert werden müssen. Die Begriffe „Haus“
oder „gesamtes Haus“ beschreiben dabei aber jeweils die gleiche Gesamtsumme an Bestandteilen;
es erfolgt hier keine Erweiterung des Begriffs „Haus“ durch die Verwendung von „gesamtes Haus“,
sondern ist im Begriff „Haus“ eine implizite Beschränkung enthalten. Eine Erweiterung durch das
Adjektiv „gesamt“ kann im umgangssprachlichen Sinne dann möglich sein, wenn das Bezugsobjekt
nicht klar definiert ist. So kann die „gesamte Familie“ oder die „gesamte Besatzung“ mehr umfassen
als „die Familie“ oder die „Besatzung“. In diesem Falle ist aber entweder nicht klar definiert, wieviele
Personen genau zur „Besatzung“ gehören oder wird „die Besatzung“ im Gegensatz zur der „gesam-
ten Besatzung“ implizit einschränkend verwendet oder aber wird etwa die „Familie“ grundsätzlich
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Der Begriff der „Anlage“ i. S. d. § 3 Abs. 2 EEG 2004 beschränkt zwar die zu ihm102
gehörenden Bestandteile definitorisch auf bestimmte – nämlich betriebstechnisch
notwendige – Teile und ist damit eine reduzierende Definition. Im Falle von PV-
Anlagen können die konkret „betriebstechnisch notwendigen Teile“ und damit die
Systemgrenze der PV-„Anlage“ aufgrund des § 3 Abs. 2 Satz 2 EEG 2004 ohne wei-
tere Auslegung bestimmt werden (Module). Sind jedoch die Bestandteile eines Ob-
jektes abschließend definiert, kann das Adjektiv „gesamt“ nicht die Gruppe der zum
Objekt gehörenden Bestandteile erweitern.

Deswegen kann die Verwendung des Begriffes „gesamte Anlage“ die reduziert defi-103
nierte Gruppe an zur „Anlage“ gehörenden Bestandteilen nicht erweitern – etwa auf
alles, was im konkreten Fall tatsächlich errichtet, aufgestellt oder verbaut ist.

Nicht nur begriffliche, auch gesetzessystematische Argumente sprechen dagegen,104
aufgrund der Verwendung des Begriffes „gesamte Anlage“ auf eine weitere impli-
zite Einschränkung für den Begriff der „Anlage“ i. S. d. EEG 2004 zu schließen. Dies
hätte zur Folge, dass dem § 3 Abs. 2 EEG 2004 und damit allen weiteren, auf die
„Anlage“ Bezug nehmenden Vorschriften des EEG 2004 eine gleichsam unvollstän-
dige „Anlagen“-Definition zugrundeläge. Dass der Gesetzgeber bei der Verwendung
des Begriffes der „Anlage“ eine nur aus einigen Bestandteilen der „gesamten Anlage“
bestehende Einrichtung meinte, die „eigentliche“, aus allen ihren Bestandteilen be-
stehende „gesamte Anlage“ i. S. d. Gesetzes hingegen nur an einer Stelle im Gesetz
– nämlich in § 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004 – erwähnt hat, erscheint fernliegend, weil
dies erhebliche Unsicherheiten bei der Bestimmung sowohl der „Anlage“ als auch
der „gesamten“ Anlage nach sich zöge. Der Begriff der „gesamten Anlage“ wäre zu-
dem uferlos, da nicht bestimmbar wäre, welche Teile ihr über solche Teile hinaus,
die bereits definitorisch zur „Anlage“ gehören, zuzurechnen wären.

Das begrifflich strenggenommen redundante „gesamt“ erfüllt aber dann eine Klar-105
stellungsfunktion, wenn die „Erneuerung“ nur die Veränderung von einigen Teilen
der Anlage umfasst und diese Teilveränderung an der Neuherstellung der „gesam-
ten Anlage“ als der Neuherstellung aller Teile der Anlage gemessen wird. Auch die
Gegenüberstellung von Anlage und gesamter Anlage spricht mithin dafür, unter der
„Erneuerung“ der Anlage nur das Verändern von Teilen der Anlage und ggf. ihre
Erweiterung, nicht jedoch ihren Austausch zu verstehen. Schließlich kann das „ge-
samt“ auch auf den Fall abzielen, in dem die Anlage nach der Erneuerung anders

anders definiert (engster Familienkreis) als die Familie in „gesamte Familie“ (engster Familienkreis
sowie weitere Verwandschaft).
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oder größer ist als vor der Erneuerung. In diesem Fall kann die theoretische „ge-
samte Anlage“ ein Mehr gegenüber der „Anlage“ vor ihrer Erneuerung darstellen
– dies allerdings nicht im definitorischen, sondern nur im tatsächlichen Sinne (etwa
weil die Anlage nach ihrer Erneuerung eine größere Anzahl technisch erforderlicher
Bestandteile aufweist).

Auch aus dem Satzteil „einschließlich sämtlicher technisch für den Betrieb erforder-106
licher Einrichtungen und baulicher Anlagen“ kann nicht gefolgert werden, dass die
„gesamte Analge“ eine von der „Anlage“ losgelöst zu betrachtende eigene Defintion
ist, die neben den sämtlichen betriebstechnisch erforderlichen Teilen noch eine un-
definierte Gruppe an weiteren Bestandteilen einschließt. Der Wortlaut des § 3 Abs. 4
Alt. 2 EEG 2004 liefert strukturell keinen Hinweis darauf, dass es sich bei der „ge-
samten Anlage“ um eine eigene Defintion handelt, da der Begriff ohne Erläuterung
verwendet wird, hingegen der Begriff der „Anlage“ in § 3 Abs. 2 EEG 2004 seinerseits
ausdrücklich definiert wird. Dem Begriff einer gesamten Anlage als „Anlage ein-
schließlich der als betriebstechnisch erforderlich definierten Bestandteile einschließ-
lich x undefinierter Bestandteile“ ist zudem erneut die fehlende Bestimmbarkeit zu
entgegnen.

Das Wort „sämtlicher“ kann jedenfalls aufgrund der systematischen Auslegung (dazu107
sogleich) nicht dazu führen, dass die „gesamte Anlage“ ein aus noch zusätzlichen
Elementen bestehendes „Mehr“ gegenüber der „Anlage“ ist.

Systematische Auslegung Denn es gibt keine von der Anlage i. S. d. § 3 Abs. 1108
oder Abs. 2 EEG 2004 nicht erfassten betriebstechnisch erforderlichen Teile, die erst
durch die „gesamte Anlage“ erfasst würden. „Sämtliche technisch für den Betrieb
erforderlichen Einrichtungen und baulichen Anlagen“ gehören bereits zur „Anlage“
i. S. d. § 3 Abs. 2 Satz 1 EEG 2004. Dass die in § 3 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 EEG 2004
genannten und in Halbsatz 2 definierten, für den Betrieb technisch erforderlichen
Bestandteile nicht bereits zur Anlage i. S. d. § 3 Abs. 2 Satz 1 EEG 2004 gehören, son-
dern lediglich nach Satz 2 zur Verbindung mehrerer Anlagen i. S. v. Satz 1 führen
könnten, ist nicht anzunehmen. Denn eine Anlage ohne betriebstechnisch erforder-
liche Einrichtungen und bauliche Anlagen wäre nicht „technisch selbständig“ i. S. d.
§ 3 Abs. 2 Satz 1 EEG 2004.

Werden mehrere Anlagen zu einer fiktiven Anlage nach § 3 Abs. 2 Satz 2 EEG 2004109
verklammert, gehören zudem „sämtliche technisch für den Betrieb erforderlichen
Einrichtungen und baulichen Anlagen“ zur fiktiven „Anlage“ i. S. d. § 3 Abs. 2
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Satz 2 EEG 2004. Zu der in § 3 Abs. 2 Satz 2 EEG 2004 fiktiv gebildeten „Anlage“
gehören nicht nur die gemeinsamen, also „geteilten“ technisch betriebsnotwendigen
Einrichtungen und baulichen Anlagen, sondern auch alle Bestandteile, die etwa nur
für eine „Anlage“ i. S. v. Satz 1 technisch betriebsnotwendig sind. Da die fiktive Anla-
ge i. S. d. § 3 Abs. 2 Satz 2 EEG 2004 für die Anwendung der übrigen Vorschriften des
EEG 2004 die „Anlage“ sein soll, wären anderenfalls jene betriebstechnisch erforder-
lichen Einrichtungen und baulichen Anlagen durch das EEG 2004 ab der logischen
Sekunde der Bildung einer fiktiven Gesamtanlage nicht mehr erfasst.

Abzulehnen ist schließlich die Ansicht, dass § 3 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 EEG 2004110
nicht im Rahmen des § 3 Abs. 4 EEG 2004 anwendbar sei,60 so dass deswegen die (ge-
samte) Anlage i. S. d. § 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004 mehr Bestandteile umfassen könn-
te als die „Anlage“ i. S. d. § 3 Abs. 2 EEG 2004. Nach dieser Ansicht könnten z. B.
Wechselrichter zwar keine „für den Betrieb technisch erforderlichen Einrichtungen“
i. S. d. § 3 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 EEG 2004, aber „technisch für den Betrieb erfor-
derliche Einrichtungen“ i. S. d. § 3 Abs. 4 EEG 2004 sein. Auch wenn die gesetzli-
che Festlegung von Negativbeispielen von „für den Betrieb technisch erforderlichen
Einrichtungen und baulichen Anlagen“ im Rahmen nur der Anlagenfiktion des § 3
Abs. 2 Satz 2 EEG 2004 erfolgt, ist sie Teil des durch den gesamten Abs. 2 legaldefi-
nierten Anlagenbegriffes.61 Es ist zudem kein Grund ersichtlich, die Legaldefinition
des § 3 Abs. 2 EEG 200462 nicht auch dem § 3 Abs. 4 EEG 2004 zugrundezulegen.

Innerhalb des EEG 2004 wird auch in keiner anderen Vorschrift der Begriff der „ge-111
samten Anlage“ oder ein ansonsten im Wortlaut abweichender Begriff der „Anlage“
verwendet.63

60So Loibl, in: Der Vergütungsanspruch für Biomasseanlagen nach dem EEG, 1. Aufl. 2007, S. 56.
61Vgl. auch Rn. 108 und Rn. 109.
62Es wird davon ausgegangen, dass der Satzteil des § 3 Abs. 2 EEG 2004 „für den Betrieb technisch

erforderliche Einrichtungen oder bauliche Anlagen“ und der Satzteil „technisch für den Betrieb
erforderliche Einrichtungen und bauliche Anlagen“ des § 3 Abs. 4 EEG 2004 inhaltlich identisch
sind.

63Abgesehen von der Verwendung des Begriffes „Anlage“ in ausdrücklich anderen Zusammenhängen,
bspw. in § 11 Abs. 2, 3 EEG 2004 („bauliche Anlage“), § 4 Abs. 2 Satz 4 EEG 2004 („Anschlussanla-
gen“) oder in § 6 Abs. Satz 2 Nr. 1 EEG 2004 („Wehranlage“).
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Eine dem § 3 Abs. 4 EEG 2004 ähnliche Fomulierung findet sich in § 5 Abs. 1112
KWKG64:

„Anspruch auf Zahlung des Zuschlags besteht für KWK-Strom aus fol-
genden vor dem 1. April 2002 in Dauerbetrieb genommenen Anlagen:

1. . . .

2. KWK-Anlagen, die ab dem 1. Januar 1990 bis zum 1. April 2002
in Dauerbetrieb genommen worden sind (neue Bestandsanlagen).
Anlagen nach Nummer 1 gelten als neue Bestandsanlagen, wenn
in der Zeit vom 1. Januar 1990 bis zum 1. April 2002 wesentliche
die Effizienz bestimmende Anlagenteile erneuert65 worden sind, die
Kosten der Erneuerung mindestens 50 vom Hundert der Kosten
für die Neuerrichtung der gesamten Anlage betragen und die Anlage
wieder in Dauerbetrieb genommen worden ist;

3. alten Bestandsanlagen, die modernisiert oder durch eine neue An-
lage ersetzt und nach dem 1. April 2002, spätestens jedoch bis zum
31. Dezember 2005, wieder in Dauerbetrieb genommen worden
sind (modernisierte Anlagen). Eine Modernisierung liegt vor, wenn
wesentliche die Effizienz bestimmende Anlagenteile erneuert wor-
den sind und die Kosten der Erneuerung mindestens 50 vom Hun-
dert der Kosten für die Neuerrichtung der gesamten Anlage betra-
gen . . .

4. . . . “

Die Erneuerungen i. S. d. § 5 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3 KWKG bezieht sich – im Gegen-113
satz zum „Ersetzen“ i. S. d. Nr. 366 – nur auf „wesentliche die Effizienz bestimmende
Anlagenteile“. Da hierdurch eingeschränkt wird, welche Teile der „Anlage“ Gegen-
stand einer „Erneuerung“ im Sinne der Vorschrift sein können, wird der Gegensatz
zur „gesamten Anlage“ deutlich. Nicht die „gesamte Anlage“ ist ein Mehr gegen-
über der „Anlage“, sondern die Erneuerung umfasst nur den Austausch bestimmter
64In der Fassung, die das KWKG gleichzeitig mit Veröffentlichung des EEG 2004 gefunden hat: Fas-

sung v. 19. März 2002, zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes zur Neuregelung des Rechts der
Erneuerbaren Energien im Strombereich v. 21.07.2004 (BGBl. I S. 1918).

65Diese und alle folgenden Hervorhebung in diesem Zitat nicht im Original.
66Vgl. oben Rn. 81 und Fn. 50.
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Teile der Anlage. Eine derartige Einschränkung trifft § 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004 für
die Erneuerung zwar nicht. Dies kann jedoch lediglich bedeuten, dass für eine Er-
neuerung i. S. d. § 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004 der Austausch grundsätzlich jedes Teiles
in Frage kommt, das zur „Anlage“ gehört. Der Vergleich mit § 5 Abs. 1 Nr. 2 und
Nr. 3 KWKG lässt es in Anbetracht des in seinem Gesamtgefüge ähnlichen Wortlau-
tes als wahrscheinlich erscheinen, dass der Gesetzgeber des EEG 2004 dadurch, dass
er – abweichend von § 5 Abs. 1 Nr. 2 KWKG – der Erneuerung im § 3 Abs. 4 Alt. 2
EEG 2004 kein einschränkendes Attribut zur Seite gestellt hat, kein inhaltliches Aus-
einanderfallen der Begriffe der „gesamten Anlage“ und der „Anlage“ verfolgt hat.

Genetische Auslegung Die genetische Auslegung stützt das bei der Untersuchung114
des Wortlautes gefundene Ergebnis.

Im Gesetzentwurf zum EEG 2004 sowie im Bericht des Umweltausschusses wird115
zur Begründung des § 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004 übereinstimmend u. a. Folgendes
ausgeführt:

„Eine wesentliche Erneuerung liegt vor, wenn die Kosten der Erneue-
rung der Anlage mindestens 50 Prozent der Kosten einer Neuinvesti-
tion der erneuerten Gesamtanlage betragen. Abzustellen ist dabei auf
die Kosten der Neuherstellung der Stromerzeugungseinheit einschließlich
sämtlicher technisch für den Betrieb erforderlicher Einrichtungen und bau-
licher Anlagen.“67

Die Begründung wiederholt zwar im Wesentlichen den Gesetzeswortlaut, sie be-116
zeichnet die „gesamte Anlage“ („erneuerte Gesamtanlage“) aber genauer als „die
Stromerzeugungseinheit einschließlich der technisch für den Betrieb erforderlichen
Einrichtungen und baulichen Anlagen“. Da dies die Bestandteile sind, die bereits zur
(definitorisch auf diese Bestandteile reduzierten) „Anlage“ i. S. d. § 3 Abs. 2 EEG 2004
gehören, insbesondere die Gesetzesbegründung zur gesamten Anlage nicht etwa auch
die technisch nicht erforderlichen Bestandteile zählt, geht sie davon aus, dass die „ge-
samte Anlage“ nicht mehr ist als die „Anlage“ i. S. d. § 3 Abs. 2 EEG 2004.

67Gesetzentwurf der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, BT-Drs. 15/2327, S. 27
sowie Bericht des Umweltausschusses, BT-Drs. 15/2864, S. 30, Hervorhebung nicht im Original;
beide abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/eeg2004/material.
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Historische Auslegung § 2 Abs. 3 Satz 3 EEG 2000 enthielt eine dem § 3 Abs. 4117
EEG 2004 ähnliche Formulierung:

„2Reaktivierte oder erneuerte Anlagen gelten als Neuanlagen, wenn die
Anlage in wesentlichen Teilen erneuert worden ist. 3Eine wesentliche
Erneuerung liegt vor, wenn die Kosten der Erneuerung mindestens 50
vom Hundert der Kosten einer Neuinvestition der gesamten Anlage be-
tragen.“

Begründet wurde dieser Absatz in der Beschlussempfehlung und dem Bericht des118
Ausschusses für Wirtschaft und Technologie folgendermaßen:

„Abs. 3 enthält die Definition von Alt- und Neuanlagen im Sinne die-
ses Gesetzes. Diese Begriffsbestimmung ist vor allem für Windenergie-
anlagen von Belang. Maßstab für die Kosten einer Neuinvestition sind
insoweit alleine die Kosten, die ab Oberkante Fundament entstehen.“68

Zwar kann obenstehender Begründung entnommen werden, dass die „gesamte An-119
lage“ im Falle einer gesamten Windkraftanlage die Anlage ab Oberkante Fundament
darstellen sollte. Da das EEG 2000 aber weder eine Legaldefinition der „Anlage“ ent-
hielt noch die Gesetzesmaterialien zum EEG 2000 zu der Frage Stellung nehmen,
was genau eine „Anlage“ im Sinne des EEG 2000 umfasst, folgt aus der historischen
Auslegung insoweit kein weiterer Erkenntnisgewinn.

Zwischenergebnis Nach der unter 4.1.1 sowie unmittelbar vorstehend vorgenom-120
mener Auslegung haben die Begriffe „Anlage“ und „gesamte Anlage“ einen iden-
tischen Bedeutungsgehalt. Der Passus „einschließlich sämtlicher technisch für den
Betrieb erforderlicher Einrichtungen und baulicher Anlagen“ bewirkt keine Erwei-
terung des Begriffes der „gesamten Anlage“, von welchem die nicht technisch für den
Betrieb erforderlichen Einrichtungen und baulichen Anlagen auszunehmen sind.69

„Gesamte PV-Anlage“ im Sinne des Gesetzes ist daher das einzelne Modul.

68BT-Drs. 14/2776, S. 21, abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/node/275.
69So auch Oschmann, in: Altrock/Oschmann/Theobald (Hrsg.), EEG Kommentar, 2. Aufl. 2008, § 3

Rn. 63; Salje, EEG Kommentar, 4. Aufl. 2007, § 3 Rn. 147.
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4.2.2.2 „Kosten der Neuherstellung der gesamten Anlage“ im Vergleich zu
den „Kosten einer Erneuerung“

Neuhergestellte gesamte Anlage Die Kosten einer theoretischen „Neuherstel-121
lung“ der gesamten Anlage dienen als Vergleichsmaßstab für die Kosten der „Er-
neuerung“.

Abzustellen ist dabei auf die „gesamte Anlage“ in ihrer Form nach der Erneuerung,122
nicht auf die zu erneuernde „gesamte ursprüngliche Anlage“. Bei einem Abstellen auf
die ursprüngliche Anlage würde entweder auf die Neuherstellung einer ggf. tech-
nisch überholten und außer Serienproduktion gegangenen Anlage mit unverhältnis-
mäßig über dem aktuellen Marktpreis liegenden Beschaffungskosten abgestellt, oder
– sofern von der „Neuherstellung“ auch eine Herstellung mit gebrauchten Teilen
umfasst sein kann – auf einen je nach Zeitpunkt der Erneuerung und damit je nach
Alter der zu erneuernden Anlage sehr unterschiedlichen Gebraucht- bzw. Zeitwert
abgestellt. In beiden Fällen würde jedenfalls dann kein verhältnismäßiger Vergleich
zu den Kosten der Erneuerung vorgenommen, wenn die Erneuerung mit neuen An-
lagenteilen und damit zum Neuwert anfallenden Kosten vorgenommen wird. Auch
sofern eine „Erneuerung“ ihrerseits mit gebrauchten Teilen vorgenommen werden
könnte, würde bei einem Abstellen auf die Kosten der Neuherstellung der zu erneu-
ernden ursprünglichen Anlage als Kostenmaßstab verkannt, dass sich der tatsächli-
che Umfang der Anlage (wenn sie nach der Erneuerung entweder zum Teil andere
oder eine größere oder geringere Anzahl an technisch erforderlichen Bestandteile
aufweist) nach ihrer Erneuerung verändert haben kann. In diesen Fällen liegt – eben-
so wie bei einer Erneuerung mit neuen Teilen – kein Grund dafür vor, die Kosten
der Erneuerung mit den Kosten der Herstellung des ursprünglichen Zustandes zu
vergleichen.

§ 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004 vergleicht mithin die theoretische, neuhergestellte Anlage123
– die in ihrem Umfang der tatsächlichen Anlage nach ihrer Erneuerung, also dem
Ergebnis der Erneuerung,70 entspricht – mit der Erneuerung, also der Veränderung
der ursprünglichen Anlage, um zu ermitteln, ob die Erneuerung der bestehenden
Anlage ähnliche Kosten verursacht hat wie die „Neuherstellung“ einer Anlage mit
denselben Eigenschaften wie die erneuerte Anlage verursacht hätte. Dies ergibt sich
auch aus der genetischen Auslegung; die bereits im Gesetzentwurf für das EEG 2004
70So auch Oschmann, in: Altrock/Oschmann/Theobald (Hrsg.), EEG Kommentar, 2. Aufl. 2008, § 3
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enthaltene Formulierung des § 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004 wird dort folgendermaßen
begründet:

„Eine wesentliche Erneuerung liegt vor, wenn die Kosten der Erneue-
rung der Anlage mindestens 50 Prozent der Kosten einer Neuinvestition
der erneuerten Gesamtanlage betragen.“71

Festgehalten werden kann daher, dass die Neuherstellung der gesamten Anlage theo-124
retisch zum selben Zeitpunkt wie die Erneuerung stattfindet und die Kosten der
Neuherstellung der gesamten Anlage solche der Neuherstellung der Anlage in ih-
rer nach der Erneuerung gefundenen Form darstellen und, sofern die Erneuerung
ihrerseits durch neue Anlagenteile erfolgt, eine Neuherstellung zu aktuellen Tages-
neuwerten ist.72

50 % der „Kosten der Neuherstellung“ Der Begriff der „Neuherstellung“ muss125
in dieser Empfehlung nur für die Zwecke des Vergleiches der „Kosten der Erneue-
rung“ mit den „Kosten der Neuherstellung“ einer PV-Anlage eingegrenzt, nicht aber
abschließend bestimmt werden.

Unter dem Wortlaut der „Neuherstellung“ ist nicht allein der Produktionsvorgang126
der Herstellung der Anlagenteile zu verstehen. Denn die der Neuherstellung in § 3
Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004 gegenübergestellte „Erneuerung“ der Anlage erfordert glei-
chermaßen nicht nur die Herstellung der neuen Anlage(nteile), sondern jedenfalls
deren Kauf und die Zuordnung – im Wege des Hinzufügens oder des Austausches –
zu einer bestimmten, zu erneuernden Anlage.

In der Literatur wird vertreten, dass zu den Kosten der Neuherstellung73 bzw. ent-127
sprechend zu den Kosten der Erneuerung74 auch Arbeitskosten und Verwaltungs-
kosten75 zählen.
71Gesetzentwurf der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, BT-Drs. 15/2327, S. 22,

abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/node/275.
72So auch Oschmann, in: Altrock/Oschmann/Theobald (Hrsg.), EEG Kommentar, 2. Aufl. 2008, § 3

Rn. 63; Reshöft, EEG Kommentar, 2. Aufl. 2005, § 3 Rn. 20.
73So Reshöft, in: Reshöft/Steiner/Dreher (Hrsg.), EEG Kommentar, 2. Aufl. 2005, § 3 Rn. 18; nicht

eindeutig Salje, EEG Kommentar, 4. Aufl. 2007, § 3, Rn. 147 und 148.
74So Oschmann, in: Altrock/Oschmann/Theobald (Hrsg.), EEG Kommentar, 2. Aufl. 2008, § 3 Rn.

62.
75So zu den Kosten der Erneuerung Oschmann, in: Altrock/Oschmann/Theobald (Hrsg.), EEG

Kommentar, 2. Aufl. 2008, § 3 Rn. 62 sowie zu den Kosten der Neuherstellung Reshöft, in: Res-
höft/Steiner/Dreher (Hrsg.), EEG Kommentar, 2. Aufl. 2005, § 3 Rn. 18, der hierunter bspw. auch
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In gesetzessystematischer Hinsicht wird im Bürgerlichen Recht als Teil des allge-128
meinen Zivilrechts unter der „Herstellung“ eines Werkes eine unter Einsatz von
ggf. Sachmitteln, jedenfalls aber auch von Arbeit erbrachte Leistung verstanden (vgl.
§ 631 Abs. 276 BGB77). Demzufolge könnten die „Neuherstellung“ und deren Kos-
ten nicht nur den Kauf der Anlage, sondern auch den Einsatz an Arbeitskraft bspw.
für Errichtung, Montage o. ä. der Anlage umfassen. Gegen die Annahme, dass auch
Verwaltungskosten von den Kosten der Neuherstellung umfasst seien, also die Neu-
herstellung auch die theoretische Genehmigung einer gesamten neuen Anlage bein-
haltet, spricht zumindest die Tatsache, dass der Gesetzgeber in § 3 Abs. 4 Alt. 2
EEG 2004 gerade nicht das Wort „Neuerrichtung“ einer Anlage gewählt hat.

Die historische und genetische Auslegung erlauben keinen eindeutigen Rückschluss.129
Die Vorgängernorm § 2 Abs. 3 Satz 2 und 3 EEG 2000 sah eine Neuinbetriebnahme
nach einer wesentlichen Erneuerung vor, wenn die Kosten der Erneuerung mindes-
tens 50 vom Hundert der Kosten einer Neuinvestition der gesamten Anlage betrugen.
Die Gesetzesmaterialien (vgl. Zitat unter Rn. 118) erwähnen nur, dass von den Kos-
ten einer Neuinvestition bei Windkraftanlagen keine Kosten (z. B. bei Erdarbeiten)
für Fundamente umfasst sein sollten. Offen bleibt, ob der Gesetzgeber das Funda-
ment schon nicht als Teil der (Windkraft-)Anlage betrachtete oder die Neuinvestition
von einer „(Neu-)Errichtung“ der Anlage abgegrenzt werden soll.

§ 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004 verwendet nicht mehr den Begriff der Neuinvestition.130
Dafür, dass die „Neuherstellung“ jedenfalls noch den Aspekt des Investierens in die
Anlage enthält, spricht die genetische Auslegung. Die im Regierungsentwurf78 –
gegenüber dem noch „Neuinvestition“ verwendenden Referentenentwurf des Bun-
desumweltministeriums79 – gefundene und gegenüber der Gesetz gewordenen Fas-
sung des § 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004 nicht mehr veränderte Formulierung wurde im
Gesetzentwurf des EEG 2004 weiterhin so begründet:

„Eine wesentliche Erneuerung liegt vor, wenn die Kosten der Erneue-
rung der Anlage mindestens 50 Prozent der Kosten einer Neuinvestition

Kosten versteht, die durch Anforderungen an die Betriebs- und Arbeitssicherheit der Anlage entste-
hen.

76Vgl. § 631 Abs. 2 BGB: „Gegenstand des Werkvertrags kann sowohl die Herstellung oder Verände-
rung einer Sache als auch ein anderer durch Arbeit oder Dienstleistung herbeizuführender Erfolg sein.“

77Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) i. d. Fassung der Bekanntmachung v. 02.01.2002 (BGBl. I S. 42,
2909; 2003 I S. 738), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes v. 24.07.2010 (BGBl. I S. 977).

78Regierungsentwurf v. 18.11.2003, abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/eeg2004/material.
79Referentenentwurf des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit v.

12.08.2003, abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/eeg2004/material.
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der erneuerten Gesamtanlage betragen. Abzustellen ist dabei auf die Kos-
ten der Neuherstellung der Stromerzeugungseinheit einschließlich sämtli-
cher technisch für den Betrieb erforderlicher Einrichtungen und bauli-
cher Anlagen.“80

Zu den „Investitionskosten“ einer Sache gehört nach landläufigem Verständnis je-131
denfalls mehr als nur ihr Anschaffungspreis.

Für die Zwecke dieser Empfehlung muss nicht abschließend ausgelegt werden, wel-132
che Kosten genau zu den Kosten der Neuherstellung bzw. entsprechend zu den Kos-
ten der Erneuerung gehören. Um nach Sinn und Zweck einen Vergleich der Erneue-
rung und der Neuherstellung bzw. ihrer Kosten zu ermöglichen, ist indes zumindest
ein Gleichlauf der grundsätzlich berücksichtigungsfähigen Posten erforderlich – alle
je nach Auslegung berücksichtigungsfähigen Posten müssen daher gleichermaßen bei
einer Erneuerung wie bei einer Neuherstellung in die Betrachtung eingestellt wer-
den. Unter dieser Prämisse ist festzustellen, dass beim reinen Austausch von Modu-
len jedenfalls keine Verwaltungskosten – wie z. B. Genehmigungskosten – anfallen.
Die Arbeitskosten für den Austausch eines sachmangelbehafteten Moduls durch ein
neues Modul betragen indes mindestens 100 % der Kosten des Einbaus eines neu-
en Moduls, da neben den Kosten des Einbaus auch Kosten des Ausbaus entstehen
können.

Die mit der Beschaffung eines neuen Moduls verbundenen und die der die Erneue-133
rung durchführenden Person entstandenen Kosten sind grundsätzlich (zur näheren
Betrachtung der „Kosten“ und der Berücksichtigungsfähigkeit von Ansprüchen ge-
gen Dritte unter 4.2.2.3) dieselben, unabhängig davon, ob das neue Modul anstelle
eines mangelhaften Moduls in Betrieb genommen wird oder nicht.

Der Clearingstelle EEG ist zudem nicht bekannt, dass unter dem EEG 2004 sach-134
mangelbehaftete Module durch gebrauchte Module ausgetauscht wurden. Dahinste-
hen kann daher zum einen, ob eine „Erneuerung“ auch durch gebrauchte, lediglich
neuere Teile stattfinden kann, also ob auch – sofern die „Erneuerung“ den vollstän-
digen Austausch einer Anlage überhaupt umfasste – der Austausch einer PV-Anlage
mit einer gebrauchten, bereits unter dem EEG 2000 oder dem EEG 2004 in Betrieb

80Gesetzentwurf der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, BT-Drs. 15/2327, S. 22,
Hervorhebung nicht im Original. Inhaltsgleich Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, BT-Drs. 15/2864, S. 30.
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gegangenen PV-Anlage81 eine „Erneuerung“ wäre. Dahinstehen kann zum anderen,
ob der Austausch einer Anlage durch eine gebrauchte Anlage – sofern die „Erneue-
rung“ überhaupt den vollständigen Austausch einer Anlage umfasste – vielmehr des-
wegen keine „Erneuerung“ der ursprünglichen Anlage sein kann, weil der gebrauch-
ten Anlage bereits ein Inbetriebnahmedatum nach Alt. 1 zugewiesen ist und bei einer
Erneuerung im Wege eines Austausches die „erstmalige Inbetriebsetzung“ der als be-
grifflichen Hülle fortbestehenden ursprünglichen Anlage „nach ihrer Erneuerung“
nur bei Austausch mit einer zuvor noch nie i. S. d. EEG 2004 in Betrieb genommenen
Anlage stattfinden könnte,82 weil nur in diesem Falle das nach Alt. 2 festzulegende
Inbetriebnahmedatum der erneuerten ursprünglichen Anlage nicht mit einem be-
reits nach Alt. 1 zugewiesenen Inbetriebnahmedatum der Austauschanlage kollidie-
ren würde.83

Nähme man also an, die „Erneuerung“ sei auch der „Austausch“ der PV-Anlage135
durch eine neue PV-Anlage, würden mithin die Kosten der Erneuerung eines PV-
Moduls durch ein neues PV-Modul stets mindestens 100 % der Kosten einer Neuher-
stellung des neuen PV-Moduls betragen.

Zwischenergebnis Als Zwischenergebnis kann festgehalten werden, dass die Kos-136
ten des Ersetzens einer Anlage in der Regel mindestens 100 % der Kosten ihrer Neu-
herstellung betragen (zu weiteren Fragen sogleich unter 4.2.2.3).

137 4.2.2.3 „Kosten der Erneuerung“ und sachmangelbezogene Ansprüche gegen
Dritte Diese Betrachtung ändert sich dann nicht, sofern man auch den sachmangel-
bedingten Austausch einer Anlage als deren „Erneuerung“ ansieht und wenn für den
Austausch keine Ansprüche gegen Dritte auf Behebung des Sachmangels – hier auf
81Die Inbetriebnahme einer PV-Anlage geschieht immer unter dem Einsatz Erneuerbarer Energie (so-

larer Strahlungsenergie), so dass es für PV-Anlagen im Gegensatz zu auch mit fossilen Energieträ-
gern betreibbaren Anlagen unerheblich ist, dass für das EEG 2000 weder gesetzlich oder höchstrich-
terlich festgelegt war, ob eine Inbetriebnahme den Einsatz Erneuerbarer Energien voraussetzte; ei-
ne Inbetriebnahme i. S. d. EEG 2004 den Einsatz Erneuerbarer Energien voraussetzte, BGH, Urt. v.
21.05.2008 – VIII ZR 308/07, abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/node/400; indes für
eine Inbetriebnahme unter dem EEG 2009 unerheblich ist, ob die Anlage mit fossilen Energieträ-
gern in Betrieb genommen wurde, § 3 Nr. 5 EEG 2009.

82So ist wohl die Stellungnahme des BDEW zu verstehen, vgl. oben Rn. 17.
83Dass die Versetzung von bereits nach § 3 Abs. 4 EEG 2004 in Betrieb genommenen, ggf. gebrauch-

ten, Anlagen an einen Ort, an dem sich zuvor eine außer Betrieb genommenen Anlage befand, kein
inbetriebnahmerelevanter Vorgang und damit auch keine „Erneuerung“ ist, legt auch die genetische
Auslegung nahe, vgl. Rn. 88.
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den Austausch des sachmangelbehafteten Moduls – oder auf Übernahme der Kosten
für die Sachmangelbehebung bestehen (Rn. 151, 152).

Bestehen indes Ansprüche gegen Dritte auf Behebung des Sachmangels oder auf138
Übernahme der Kosten der Sachmangelbehebung (z. B. aufgrund von Sachmängel-
gewährleistungspflichten, Garantien oder Versicherungen), sind dies keine „Kosten
der Erneuerung“ (Rn. 148).84 Ob demgegenüber überschießende Kosten der Sach-
mangelbehebung, die nicht von Ansprüchen gegen Dritte gedeckt werden, „Kosten
der Erneuerung“ sind und ob § 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004 überhaupt anwendbar ist,
wenn Ansprüche gegen Dritte wegen eines Sachmangels bestehen (Rn. 150),85 ist
abschließend in der teleologischen Auslegung zu klären (4.3.3).

„Kosten“ im Regelfall des § 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004 „Kosten“ bezeichnen die139
üblicherweise in Geld zu bewertenden Mittel, die zur Erreichung eines bestimm-
ten Endzustandes eingesetzt werden. Eine abstrakte oder pauschale Ausfüllung des
Begriffs der „Kosten“ etwa durch die Gleichsetzung mit einem Markt- oder Ver-
kaufspreis ist nicht möglich. „Kosten“ werden von jemandem getragen. Die Höhe
der für die Erreichung eines definierten Zieles anfallenden Kosten können zudem
bei unterschiedlichen Personen86 variieren.

Der Wortlaut des § 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004 verwendet den Begriff der „Kosten“ in140
Hinblick auf die Personen, bei denen die Kosten anfallen können, bezugslos. Hinge-
gen sind es ausdrücklich stets solche Kosten, die bezogen auf die Anlage – bzw. die
theoretische gesamte Anlage – aufzuwenden sind.

Die Bestimmung der in Bezug auf die Anlage entstandenen Kosten bereitet dann141
keine Schwierigkeiten, wenn diese Kosten eine oder mehrere Personen sowohl ori-
ginär als auch endgültig tragen. Dies entspricht dem Regelfall des § 3 Abs. 4 Alt. 2
EEG 2004: Vom Wortlaut und der historischen Auslegung her ist zu schließen, dass
die von § 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004 zu regelnde Konstellation die „Erneuerung“ einer
Bestandsanlage ist. Diese beruht auf der freiwilligen Entscheidung des die Kosten der
Erneuerung Tragenden, den von § 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004 verlangten finanziellen
Aufwand zu tätigen, um die Zuweisung eines neuen Inbetriebnahmedatums für die
Bestandsanlage zu erreichen.
84So im Ergebnis auch die Stellungnahme des BDEW, vgl. oben Rn. 18.
85Beides nimmt der BDEW an, vgl. oben Rn. 18.
86„Personen“ sind dabei im weitesten Sinne zu verstehen und umfassen sowohl natürliche als auch

juristische Personen sowie – untechnisch – Gesamthandsgemeinschaften o. ä.
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Hier bestehen in der Regel keine Ansprüche auf Vornahme der Erneuerung oder142
Erstattungsansprüche gegen Dritte. „Kosten“ in Bezug auf die Anlage sind daher
grundsätzlich solche, die – wie die ebenfalls umgangssprachlich verwendeten „Inves-
titionskosten“87 – bei denjenigen Personen anfallen, die in die Erneuerung der Anla-
ge investieren. Dem entspricht auch die systematische Gegenüberstellung der theo-
retisch und stets als originär anfallend ermittelten „Kosten der Neuherstellung“: Da
die „Neuherstellung“ einen theoretischen Vergleichszustand bezeichnet, in welchem
die Anlage in ihrer durch die Erneuerung gefundenen Gestalt erstmals vollständig
hergestellt wird, wird bei der Betrachtung der Neuherstellungskosten die Frage, wie
Ansprüche gegen Dritte wegen eines Sachmangels zu behandeln sind, nicht relevant.

Dabei ist es grundsätzlich unerheblich, ob die Kosten der Erneuerung die Anlagen-143
betreiberin oder der -betreiber oder eine andere Person trägt.88 Der Wortlaut des
§ 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004 beschränkt die Kosten der Erneuerung nicht auf die der
Anlagenbetreiberin oder dem -betreiber entstehende Kosten.

Dafür, dass der Personenkreis derer, die „Kosten der Erneuerung“ tragen, grundsätz-144
lich uneingeschränkt ist, spricht auch die systematische Auslegung. Obwohl das
EEG 2004 den Berechtigten des Anspruches auf Vergütung nach § 5 Abs. 1 EEG 2004
nicht ausdrücklich benennt, sind dies die Anlagenbetreiberinnen und -betreiber, wel-
che die Kosten des Anlagenbetriebes tragen89.

Die Anlagenbetreiberin oder der -betreiber erhalten die Vergütung nach dem145
EEG 2004 bereits unabhängig davon, ob ihr oder ihm vor Inbetriebnahme der An-
lage für den Kauf oder die Errichtung der Anlage Kosten entstanden sind. Für die
Anwendung der Vorschriften des EEG 2004 zur Inbetriebnahme einer Anlage und
zur Vergütung des in der Anlage erzeugten Stromes ist daher unerheblich, ob ei-
ne von der Anlagenbetreiberin oder dem -betreiber verschiedene Person bspw. die
Kosten der Errichtung der Anlage trägt – etwa aufgrund einer Schenkung an die
Anlagenbetreiberin oder den -betreiber oder weil die Anlageneigentümerin oder der
-eigentümer bzw. die Anlageninvestorin oder der -investor personenverschieden von
der Anlagenbetreiberin oder dem -betreiber ist. Gleiches gilt entsprechend für die
Frage, wer die Kosten der Erneuerung der Anlage trägt. Ob und wie in solchen Fäl-
len die Beteiligten untereinander etwa aufgrund anderer gesetzlicher oder aufgrund
87„Investitionen“ sind im betriebswirtschaftlichen Sinne schon keine „Kosten“.
88Anders kann die Stellungnahme des BDEW verstanden werden, vgl. oben Rn. 18.
89Vgl. Clearingstelle EEG, Votum v. 23.04.2010 – 2008/42, abrufbar unter http://www.clearingstelle-

eeg.de/votv/2008/42; ähnlich Oschmann, in: Altrock/Oschmann/Theobald (Hrsg.), EEG,
2. Aufl. 2008, § 3 Rn. 48 und Salje, EEG Kommentar, 4. Aufl. 2007, § 3 Rn. 119 f. und 127 f.
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vertraglicher Bestimmungen einen Ausgleich erreichen, regelt das EEG 2004 nicht.
Unter Vorgriff auf die teleologische Auslegung der gesamten Vorschrift (unter 4.3)
kann festgestellt werden, dass der Begriff der „Kosten der Erneuerung“ daher inso-
weit auch keiner teleologischen Reduktion90 bedarf, da kein Grund ersichtlich ist,
nur solche Kosten in Bezug auf die „Erneuerung“ oder „Neuherstellung“ der Anlage
zu betrachten, die der Anlagenbetreiberin oder dem -betreiber entstehen. Die An-
lagenbetreiberin oder der -betreiber können indes pars pro toto, also stellvertretend
für den Personenkreis genannt werden, dem Kosten für die Erneuerung der Anlage
entstehen.91

Ansprüche wegen Sachmangels gegen Dritte Aufgrund des ermittelten Regelfal-146
les des § 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004 liegt nahe, dass der Gesetzgeber bei der Abfassung
dieser Vorschrift Konstellationen im Blick hatte, in denen die „Kosten“ der Erneue-
rung originär – bei einer oder mehreren Personen – anfallen, ohne dass die Ermitt-
lung der Höhe der für die Zwecke des EEG 2004 zu betrachtenden Kosten durch
Ansprüche gegen Dritte erschwert wird.

Die genetische und historische Auslegung geben über die Frage, bei wem die Kos-147
ten i. S. d. § 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004 anfallen und ob Ansprüche gegen Dritte zu
berücksichtigen sind, keinen weiteren Aufschluss.

Jedenfalls aber erfasst § 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004 strukturell solche Fälle nicht, in148
denen ein Dritter die Kosten für die Beseitigung eines Sachmangels gerade deswegen
übernimmt, weil Sachmängelgewährleistungsansprüche bestehen oder eine entspre-
chende Garantie erworben oder eine Versicherung abgeschlossen wurde. Die für
die Beseitigung des Sachmangels anfallenden Kosten sind in diesen Fällen solche der
„Herstellung“ der ursprünglichen Anlage bzw. entsprechend solche der „Neuherstel-
lung“ der theoretischen Vergleichsanlage, nicht jedoch Kosten einer „Erneuerung“Die
Frage, ob die „Erneuerung“ begrifflich rein funktionserhaltende Veränderungen der
Anlage ausschließt oder begrifflich voraussetzt, dass die Anlage nach der Erneuerung
nicht nur „neuer“, sondern auch „moderner“ ist als vor der Erneuerung, muss für
die vorliegende Empfehlung nicht beantworten werden und wird daher offengelas-
sen, vgl. oben Rn. 58. . Denn bspw. die Anlageneigentümerin oder der -eigentümer
90Die teleologische Reduktion bezeichnet die Beschränkung des Regelungsgehaltes einer Norm. Hier-

für ist Voraussetzung, dass der Wortlaut einer Norm einen bestimmten Fall erfasst, die Anwendung
der Norm auf diesen Fall aber nicht dem Sinn und Zweck der Norm entspricht (vgl. Treder, Metho-
den und Technik der Rechtsanwendung, 1. Aufl. 1998, S. 65, 66).

91Die Stellungnahme des BDEW kann auch so verstanden werden, vgl. oben Rn. 18 unter 3.
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hat bereits einen Anteil des Kaufpreises oder einen zusätzlichen Betrag dafür entrich-
tet, dass bspw. die Verkäuferin oder der Verkäufer innerhalb eines bestimmten Zeit-
raumes auftretende Sachmängel durch Nacherfüllung beseitigt.92 Für die Behebung
des Sachmangels werden herstellungsakzessorische Ansprüche geltend gemacht. Dies
gilt in dem Fall, in welchem die Behebung des Sachmangels durch fabrikneue, gleich-
artige Anlagenteile erfolgt, ebenso wie in dem Fall, in welchem die Behebung des
Sachmangels durch Einbau gleichartiger Anlagenteile unmöglich geworden ist, bspw.
wegen Einstellung der Serienproduktion des ursprünglichen Bauteils, und der Sach-
mangel durch Einbau neuer, technisch verbesserter Anlagenteile behoben wird.

Die Kosten eines sachmangelbedingten Austausches von Anlagenteilen, die nicht149
bspw. von der Anlagenbetreiberin oder dem -betreiber, sondern – aufgrund von
Ansprüchen wegen des Sachmangels – von Dritten übernommen werden oder zu
übernehmen sind, sind mithin keine „Kosten der Erneuerung“. Dahinstehen kann,
ob Ansprüche auf eine Kostenübernahme gegen Dritte betriebswirtschaftlich als sog.
aufwandsgleicher Ertrag zu werten wären.93

Vieles spricht dafür, dass in diesen Fällen auch solche Kosten nicht als „Kosten150
der Erneuerung“ anzusetzen sind, die bspw. der Anlageneigentümerin oder dem
-eigentümer noch über die von Dritten übernommenen Kosten hinaus entstehen, et-
wa, weil die Ansprüche gegen Dritte nicht die vollständige Beseitigung des Sachman-
gels decken (überschießende Kosten). Da § 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004 die Erneuerung
der (Neu-)Herstellung gegenüberstellt und in der Regel von einer von den Kosten
der Herstellung der Anlage unabhängigen Investition in die Anlage ausgeht, liegt
es nahe, dass er strukturell auch keine Fälle erfasst, in denen die Kosten für die –
gegebenenfalls „Erneuerung“, jedenfalls erneuernde Veränderung – der Anlage teil-
weise bereits auf der Ebene der „Herstellung“ der Anlage anfallen. Allein aufgrund
des Wortlautes kann dies jedoch nicht eindeutig festgestellt werden; ob „Restkosten“
der Sachmängelbeseitigung nach Abzug der von Dritten zu tragenden Kosten „Kos-
ten der Erneuerung“ sind, ist daher innerhalb der teleologischen Auslegung (4.3.3)
zu klären.
92So jedenfalls bei Sachmangelgewährleistungsrechten oder einer Garantie. Im Falle des Abschlusses

einer Versicherung handelt es sich zwar bei den Versicherungsprämien um laufende Kosten, indes
obliegt der Abschluss von Versicherungen den sorgfältig handelnden Anlagenbetreiberinnen und
-betreibern, -eigentümerinnen oder -eigentümern, -investorinnen oder -investoren; hierfür anzu-
setzende Kosten würden daher bei der jeweiligen Person entweder gleichermaßen beim Kauf der
ursprünglichen Anlage sowie beim Kauf im Rahmen der „Neuherstellung“ der theoretischen neuen
Anlage entstehen oder gleichermaßen nicht entstehen.

93So die Stellungnahme des BDEW, vgl. oben Rn. 18.
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Dahinstehen kann für die Zwecke dieser Empfehlung, ob § 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004151
demgegenüber Fälle erfasst, in denen zwar Sachmängel von Anlagenteilen durch
Austausch der sachmangelbehafteten durch neue, sachmangelfreie Anlagenteile be-
hoben wird, in denen aber für die Behebung der Sachmängel keine Ansprüche gegen
Dritte bestehen.

Sofern diese Fälle als „Erneuerung“ anzusehen sind94 und sofern auch der Austausch152
einer Anlage durch eine neue Anlage als deren „Erneuerung“ anzusehen wäre, wür-
de im Falle des Austausches von PV-Modulen auch die Anwendung des § 3 Abs. 4
Alt. 2 EEG 2004 zur Zuweisung eines neuen Inbetriebnahmedatums führen. Denn
der Austausch eines sachmangelbehafteten Moduls durch ein neues sachmangelfreies
Modul würde stets mindestens dieselben Kosten verursachen wie die „Neuherstel-
lung“ des neuen sachmangelfreien Moduls. Sofern diese Fälle nicht als „Erneuerung“
anzusehen sind, führt § 3 Abs. 4 Alt. 1 EEG 2004 zur Zuweisung eines neuen Inbe-
triebnahmedatums.

Zwischenergebnis Selbst wenn die „Erneuerung“ einer Anlage auch ihr sachman-153
gelbedingter Austausch wäre, führte die Anwendung von § 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004
dann zum selben Ergebnis, also zum selben Inbetriebnahmezeitpunkt wie die An-
wendung von § 3 Abs. 4 Alt. 1 EEG 2004, wenn für den sachmangelbedingten Aus-
tausch keine Ansprüche gegen Dritte bestehen, da in diesem Fall die Kosten des
sachmangelbedingten Austausches eines PV-Moduls durch ein neues PV-Modul min-
destens 100 % der Kosten der Neuherstellung der Anlage betragen.

Bestehen Ansprüche gegen Dritte auf Behebung des Sachmangels oder auf Übernah-154
me der Kosten der Sachmangelbehebung, sind dies keine „Kosten der Erneuerung“.
Ob überschießende Kosten der Sachmangelbehebung „Kosten der Erneuerung“ sind
und ob § 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004 Fälle, in denen für den sachmangelbedingten Aus-
tausch des PV-Moduls Ansprüche gegen Dritte gerade aufgrund von Sachmängelge-
währleistungsrechten, Garantien oder Versicherungen bestehen, überhaupt erfasst,
ist abschließend in der teleologischen Auslegung zu klären (4.3.3).

94Obgleich einiges dafür spricht, kann dem Wortlaut (vgl. oben Rn. 58 und 61) und der bisherigen
Auslegung nicht zweifelsfrei entnommen werden, dass die bloße Behebung eines Sachmangels nie
eine „Erneuerung“ ist. Auch dies muss indes für die Zwecke dieser Empfehlung nicht entschieden
werden, vgl. diese Rn. 152 sowie das Ergebnis unter Rn. 201.

Die Clearingstelle EEG ist nichtselbständiger Geschäftsbereich der RELAW – Gesellschaft für angewandtes Recht der
Erneuerbaren Energien mbH, GF: Christine Kruczynski. Unter http://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2008/19 können Sie
dieses Dokument herunterladen. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen kann keine Haftung
übernommen werden.

48

http://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2008/19


Auch die abschließende Entscheidung darüber, ob auf einen (sachmangelbedingten)155
Austausch von PV-Modulen Alt. 1 oder Alt. 2 anzuwenden ist, gilt es in der teleolo-
gischen Auslegung (dazu sogleich) zu treffen.

4.3 Teleologie von § 3 Abs. 4 Alt. 1 und Alt. 2 EEG 2004

Die teleologische Auslegung setzt sich mit dem objektiv zu ermittelnden Sinn und156
Zweck einer Vorschrift auseinander.

Die Teleologie des § 3 Abs. 4 EEG 2004 stützt das bislang gefundene Ergebnis, dass157
die „Erneuerung“ i. S. v. § 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004 einer Anlage nur den Austausch
von Anlagenteilen umfasst. Sie ergibt zudem, dass § 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004 solche
Fälle nicht erfasst, in denen für den sachmangelbedingten Austausch des PV-Moduls
Ansprüche gegen Dritte gerade aufgrund von Sachmängelgewährleistungsrechten,
Garantien oder Versicherungen bestehen.

4.3.1 Inbetriebnahmezeitpunkt und gesetzliche Vergütung

An den Inbetriebnahmezeitpunkt knüpft das EEG 2004 den Beginn des Vergütungs-158
zeitraumes und den Vergütungssatz. Mit der Vergütung verfolgt der Gesetzgeber
ausweislich der Gesetzesmaterialien den Zweck, hauptsächlich die Refinanzierung
der Investitions-, Kapital- und Betriebskosten einer Anlage zu ermöglichen:

„Grundlage für die Ermittlung der Vergütung sind insbesondere die
Investitions-, Betriebs-, Mess- und Kapitalkosten eines bestimmten An-
lagentyps bezogen auf die durchschnittliche Lebensdauer sowie eine
marktübliche Verzinsung des eingesetzten Kapitals.“95

Der Vergütungssatz unterliegt bei allen Anlagen zudem einer jährlichen Degression159
(vgl. für PV-Anlagen § 11 Abs. 5 EEG 2004). Dass die Bestimmung der Degression
den ermittelten und erwarteten Stromgestehungskosten Rechnung trägt, ergibt sich
schon aus § 20 Abs. 1 Satz 1 EEG 2004, welcher lautet:

„Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit hat . . . über den Stand der Markteinführung von Anlagen zur Er-

95BT-Drs. 15/2327, S. 27 und BT-Drs. 15/2864, S. 36, beide abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/eeg2004/material.
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zeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien und aus Grubengas so-
wie die Entwicklung der Stromgestehungskosten in diesen Anlagen zu
berichten sowie gegebenenfalls eine Anpassung der Höhe der Vergütun-
gen nach den §§ 6 bis 12 und der Degressionssätze entsprechend der
technologischen und Marktentwicklung für nach diesem Zeitpunkt in
Betrieb genommene Anlagen vorzuschlagen.“96

Die Degression bei PV-Anlagen soll dabei insbesondere der Kostendegression in der160
Anlagentechnik sowie der durch das EEG kontinuierlich erhöhten Nachfrage und
dadurch sinkenden Produktionskosten Rechnung tragen.97

Die durch die Vergütung zu refinanzierenden Posten sind die „Investitionskosten161
eines bestimmten Anlagentypes“, zu denen alle Systemkosten, also auch solche für
nicht für den Betrieb erforderliche Einrichtungen, zählen. Im Falle von PV-Anlagen
bspw. unterscheiden sich die „Investitions-, Betriebs-, Mess- und Kapitalkosten eines
bestimmten Anlagentyps“ eher zwischen z. B. Dachanlage und Freiflächenanlage als
zwischen verschiedenen Modularten, so dass die gesetzliche Vergütung nicht nur die
Module als solche – welche zur Zeit der Erarbeitung98 des EEG 2004 den größten
Anteil der Systemkosten ausmachten –, sondern die als Teil der „Investitionskosten“
anfallenden gesamten Systemkosten99 refinanzieren soll.

Damit dient jedenfalls die Bestimmung des Inbetriebnahmezeitpunktes nach Alter-162
native 1 des § 3 Abs. 4 EEG 2004 dem Ziel, den Beginn des Vergütungszeitraumes
festzusetzen, der über die in § 12 Abs. 3 EEG 2004 festgelegte Dauer die Amortisa-
tion bestimmter, bei der Anlagenbetreiberin bzw. dem -betreiber und/oder gegebe-
nenfalls weiteren Personen für Errichtung und Betrieb eines bestimmten Typs der
vom EEG 2004 erfassten Anlagen entstandenen Kosten100 ermöglichen soll. Sie dient
zudem der Festlegung eines bestimmten Vergütungssatzes, der in Abhängigkeit von
96BT-Drs. 15/2327, S. 27 und BT-Drs. 15/2864, S. 36, beide abrufbar unter http://www.clearingstelle-

eeg.de/eeg2004/material.
97BT-Drs. 15/2327, S. 27 und BT-Drs. 15/2864, S. 27, beide abrufbar unter http://www.clearingstelle-

eeg.de/eeg2004/material.
98Im Erfahrungsbericht zum EEG 2000 vom 16.07.2002 werden die Modulkosten im Jahresverlauf

1999/2000 mit über 70 % der Systemkosten beziffert, BT-Drs. 14/9807, S. 8.
99Im Erfahrungsbericht zum EEG 2004 setzten sich die Systemkosten zusammen aus den Kosten für

den „Solargenerator“ im Sinne von „mehreren elektrisch miteinander verschalteten Modulen“ (BT-
Drs. 14/9807, S. 8), den Kosten für Wechselrichter, für sonstige Bauteile sowie den Arbeitskosten
(BT-Drs. 14/9807, S. 9).

100Eine Amortisation kann im betriebs- und volkswirtschaftlichen Sinne nur bei Investitionen, nicht
bei Kosten eintreten. Umgangssprachlich ist es jedoch möglich, von einer Amortisation von Kosten
zu sprechen.
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aufgrund der durch das EEG 2004 vorangetriebenen Markteinführung zu erwarten-
den, pauschalierten Kostensenkungen für den jeweiligen Zeitpunkt der Inbetrieb-
nahme ermittelt (abgesenkt) wird.

4.3.2 „Erneuerung“ und Neuinbetriebnahme

Die „Erneuerung“ i. S. d. § 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004 mit einer Neuinbetriebnahme163
zu verknüpfen, verfolgt das Ziel, Bestandsanlagen ein neues Inbetriebnahmedatum
zuweisen zu können und damit zu ermöglichen, dass der in ihnen erzeugte Strom
über einen vollen neuen Vergütungszeitraum zu neuen Vergütungssätzen vergütet
wird. Als Voraussetzung verlangt der § 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004, dass eine „Erneue-
rung“ der Anlage durchgeführt und dafür Kosten in einer bestimmten Höhe anfal-
len.

Der § 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004 dient vor dem Hintergrund der historischen Aus-164
legung (s. 4.2.1.4 zum EEG 2000) und systematischen Auslegung (s. ab Rn. 76 zu
§ 5 KWKG) insbesondere101 dem Ziel, überhaupt eine Inbetriebnahme unter dem
EEG 2004 und damit u. a. die Wahrnehmung neuer Vergütungstatbestände zu er-
möglichen.

Dass der Gesetzgeber dabei (z. B. den Anlagenbetreiberinnen – bzw. -betreibern,165
den -eigentümerinnen und -eigentümern) ermöglichen wollte, durch freiwillige In-
vestitionen in die „Erneuerung“ einer Anlage die Zuweisung eines neuen Inbetrieb-
nahmedatums zu erreichen, nicht jedoch an einen nur bedingt steuerbaren, etwa
sachmangelbedingten, in der Regel zur Funktionserhaltung der Anlage unentbehr-
lichen und mit Gewährleistungsrechten verbundenen Austausch von Anlagen oder
Anlagenteilen gedacht hat, legen zudem einige praktische Betrachtungen nahe:

Führt die Erneuerung und die Neuinbetriebnahme einer Anlage unter dem166
EEG 2004 „nur“ dazu, dass der in einer auch ursprünglich unter dem EEG 2004
in Betrieb genommenen Anlage erzeugte Strom über einen neuen vollen Vergü-
tungszeitraum zu aufgrund der Degression abgesenkten Vergütungssätzen vergütet
wird, ist die Frage, ob die Neuinbetriebnahme der Anlage und der Neubeginn der
Vergütung vor- oder nachteilhaft ist, einzelfallabhängig. Die Beantwortung hängt
insbesondere von dem Zeitpunkt ab, in welchem die Erneuerung stattfindet. Denn
nicht nur je nachdem, wieviel die Erneuerung denjenigen, welcher die Vergütungs-
101So auch Oschmann, in: Danner/Theobald (Hrsg.), Energierecht Kommentar, Std. 65. EL 2010, § 3

Rn. 93, der den Zweck des § 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004 insbesondere darin sieht, dass Biomasse-
Bestandsanlagen den Technologiebonus wahrnehmen können.
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zahlungen erhält, kostet, sondern auch je nachdem, zu welchen Teilen sich die An-
schaffungskosten der Anlage über den bereits in Anspruch genommenen Teil des
ursprünglichen Vergütungszeitraumes amortisieren konnten und je nachdem, wie-
viele Degressionsschritte zwischen der Inbetriebnahme der ursprünglichen Anlage
und dem Zeitpunkt der Erneuerung liegen, kann die Neuinbetriebnahme und der
neue volle Vergütungszeitraum zu einem geringeren Vergütungssatz ausreichen, um
die Investitionen für die Erneuerung sowie den ggf. noch nicht amortisierten Teil
der Investitionskosten für die ursprüngliche Anlage zu amortisieren oder aber nicht.

Die Neuinbetriebnahme kann dabei sowohl zu Renditeverlusten als auch zu167
-erhöhungen bei der Anlagenbetreiberin oder dem -betreiber bzw. der Anlagenei-
gentümerin oder dem -eigentümer, der -investorin oder dem -investor führen. Die
Amortisation der Kosten einer Erneuerung ist in diesen Fällen umso eher sicher-
gestellt, je älter die ursprüngliche, erneuerte Anlage ist und je weitergehend sie sich
daher – sei es aufgrund eines Betriebes mit oder ohne Vergütung nach dem EEG 2000
oder EEG 2004 – in dieser ursprünglichen Gestalt bereits amortisiert hat. Denn je ge-
ringer der Anteil der Anschaffungskosten der Anlage in ihrer ursprünglichen Gestalt
ist, der noch amortisiert werden muss, desto eher kann die Vergütung über einen
neuen vollen Vergütungszeitraum zu einem geringeren Vergütungssatz die Kosten
der Erneuerung amortisieren. Den Zeitfaktor, also den Zeitpunkt des Austausches
eines Anlagenteiles, kann § 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004 indes nicht berücksichtigen.

Eine Neuinbetriebnahme ist zudem in der Regel dann eher vorteilhaft für die die168
Kosten Tragenden, wenn dadurch überhaupt die Neuinbetriebnahme einer bereits
unter dem EEG 2000 vergütungsfähig betriebenen Anlage unter dem EEG 2004 er-
möglicht wird und wenn dadurch unter dem EEG 2004 neu geschaffene Vergütungs-
tatbestände bei der Grund- und/oder bei der erhöhten Vergütung oder wenn in einer
bereits unter dem EEG 2000 bestehenden Vergütungskategorie im EEG 2004 höhe-
re Vergütungssätze geltend gemacht werden können. Denn kann über einen neuen
vollen Vergütunsgzeitraum ein höherer Vergütungssatz geltend gemacht werden, ist
es noch eher möglich, dass die neue Vergütung sowohl die Rest-Anschaffungskosten
der Anlage in ihrer ursprünglichen Form als auch die Kosten der Erneuerung decken
kann.

Da für PV-Anlagen die Vergütungssätze des EEG 2004 und die erhöhten Vergütun-169
gen für sog. Gebäude- und sog. Fassadenanlagen durch eine dem EEG 2004 vorge-
schaltete Gesetzesänderung des EEG 2000102 zum 1. Januar 2004 und damit bereits

102Zweites Gesetz zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes v. 22.12.2003 (BGBl. I 3074).
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in den letzten sieben Monaten der Geltung des EEG 2000 anwendbar waren, war bei
PV-Anlagen indes weniger eine Neuinbetriebnahme unter Geltung des EEG 2004
als eine Neuinbetriebnahme im Jahre 2004 (vor dem 1. August 2004 gem. § 2 Abs. 3
EEG 2000, nach dem 31. Juli 2004 gem. § 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004) besonders rele-
vant, um diese neu eingeführten erhöhten Vergütungen geltend machen zu können.
Eine Neuinbetriebnahme ab dem Jahr 2004 unter Geltendmachung des Gebäude-
oder Fassadenbonus führte in vielen Fällen zu einem – gegenüber der ursprünglichen
Vergütung unter dem EEG 2000 – erhöhten Vergütungssatz, hing aber im Einzelfall
zum einen vom jeweiligen Inbetriebnahmezeitpunkt (in einem der Jahren 2000 –
2003) und zum anderen vom jeweiligen Neuinbetriebnahmezeitpunkt (in einem der
Jahren 2004 – 2008), also den jeweils eingetretenen Degressionsschritten, ab. Auch
bei einer Inanspruchnahme lediglich der Grundvergütung hing es vom Einzelfall ab,
ob eine Neuinbetriebnahme ab 2004 zu einem höheren Vergütungssatz führte.

Hieran wird deutlich, dass eine „automatische“ Anwendung des § 3 Abs. 4 Alt. 2170
EEG 2004 bei jeder erneuernden Veränderung einer Anlage, insbesondere bei einem
nicht freiwillig initiierbaren, weil z. B. sachmangelbedingt erforderlichen Austausch
von Anlagen(teilen), zu weitgehend zufälligen Renditeverlusten oder -erhöhungen
führt. In anderen Fällen als dem eines notwendig werdenden Austauschs von An-
lagen(teilen) wird die Entscheidung für die Vornahme der „Erneuerung“ aufgrund
der Initiative und Kostenkalkulation der die Erneuerung durchführenden Personen
getroffen. Eine „Erneuerung“ wird im Regelfall nur dann überhaupt vorgenommen,
wenn sie für die Anlagenbetreiberin oder den -betreiber bzw. für die sonstigen mit
Kosten der „Erneuerung“ belasteten Personen (bspw. Anlageneigentümerin oder
-eigentümer, Anlageninvestorin oder -investor) nach deren Kalkulation – unter Be-
rücksichtigung der Amortisation bisheriger und zukünftiger für die Anlage in ihrer
bisherigen und in ihrer erneuerten Form aufzuwendenen Kosten über die bisherige
und die erreichbare zukünftige Vergütung – im Ergebnis vorteilhaft ist.

4.3.3 „Kosten der Erneuerung“ und Ansprüche wegen Sachmängel gegen Drit-
te

Die Frage, ob ein sachmangelbedingter Austausch von Anlagen(teilen) zu einer171
Neuinbetriebnahme oder zur Beibehaltung des alten Inbetriebnahmezeitpunktes
führen soll, kann § 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004 jedenfalls im Falle des Bestehens von
Ansprüchen gegen Dritte wegen eines Sachmangels oder der Kostenübernahme für
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die Sachmängelbehebung durch Dritte nicht adäquat über das von ihm vorgegebene
Kostenverhältnis entscheiden.

Zum einen muss das EEG 2004 typischerweise keinen gesonderten Anreiz setzen,172
damit im Zusammenhang mit einem Sachmangel der Anlage bestehende Rechte –
bspw. der Anlagenbetreiberin oder des -betreibers – geltend gemacht und die Kosten
der Sachmangelbeseitigung von Dritten übernommen werden.

Zudem kann bei der Anwendung einer Vorschrift, die wie § 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004173
über die Zuweisung des Inbetriebnahmezeitpunktes entscheidet, die hierfür maßgeb-
liche Höhe der „Kosten der Erneuerung“ nicht etwa zu unterschiedlichen Zeitpunk-
ten unterschiedlich bewertet und dementsprechend der Inbetriebnahmezeitpunkt
gegebenenfalls nachträglich neu festgelegt werden. Dies wäre aber die Konsequenz,
wenn auch Ansprüche gegen Dritte auf Kostenübernahme zur Ermittlung des Kos-
tenverhältnisses i. S. v. § 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004 zunächst zu berücksichtigen wä-
ren, diese Ansprüche aber bspw. mangels Durchsetzung später untergingen.103

Ebensowenig muss das EEG 2004 typischerweise einen Anreiz schaffen, damit im174
Zusammenhang mit der Geltendmachung von Ansprüchen wegen eines Sachman-
gels gegen Dritte anfallende, überschießende Kosten bspw. von der Anlagenbetreibe-
rin oder dem -betreiber in Kauf genommen werden. Weiterhin mögen zwar die „Kos-
ten“ für die Erlangung gesetzlicher Gewährleistungsansprüche (etwa als eingepreister
Anteil des Kaufpreises), für die Erlangung von sachmangelbezogenen Garantien oder
Versicherungsleistungen zu den Kosten gehören, die durch die gesetzliche Mindest-
vergütung amortisiert werden sollen, deren Höhe und Dauer wiederum maßgeblich
vom Inbetriebnahmezeitpunkt i. S. d. § 3 Abs. 4 Alt. 1 EEG 2004 abhängt. Jedoch ist
es nicht Sinn und Zweck der Neubestimmung des Inbetriebnahmezeitpunktes gem.
§ 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004, bspw. eine im Einzelfall unvollständige Deckung von
sachmangelbedingten Aufwendungen durch Gewährleistungsansprüche, Garantien,
Versicherungen o. ä. auszugleichen. Die Neubestimmung des Inbetriebnahmezeit-
punktes nach Alt. 2 dient nicht dazu, unterschiedliche in Bezug auf die Herstellung
der Anlage – etwa für die Beseitigung von Sachmängeln – geltende zivilrechtliche
Regelungen auszugleichen.

Die „Kosten“ einer „Erneuerung“ i. S. d. § 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004 können daher175
nicht etwa die – nach Abzug von gesetzlichen oder vertraglichen Ansprüchen auf
Kostenübernahme gegen Dritte oder von Dritten übernommener Kosten – verblei-
benden Kosten für die Behebung eines Sachmangels sein.
103So wohl aber die Stellungnahme des BDEW, vgl. oben Rn. 18.
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Die Berücksichtigung von Ansprüchen gegen Dritte und von durch Dritte getragene176
Kosten entspricht nicht dem Sinn und Zweck des § 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004. Sie
würde die von § 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004 vorgesehene, über den Inbetriebnahme-
zeitpunkt entscheidende Kostenbetrachtung lediglich um zusätzliche Faktoren er-
weitern, die im Zusammenspiel mit dem Zeitpunkt der „Erneuerung“ die Zufällig-
keit der Renditeehöhung oder -absenkung durch die Beibehaltung oder Neuzuwei-
sung eines Inbetriebnahmezeitpunktes erhöhen, ohne dass es dafür einen sachlichen
Grund gäbe.

Die Sachmängelbehebung, deren Kosten ganz oder teilweise schon „auf Herstel-177
lungsebene“ getragen werden, stellt somit einen Fall dar, dem § 3 Abs. 4 Alt. 2
EEG 2004 nicht Rechnung tragen kann und den er nicht erfasst.

4.3.3.1 Zwischenergebnis § 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004 ist damit keine Vorschrift,178
die Anlagenbetreiberinnen und -betreiber automatisch vor Renditeverlusten schüt-
zen oder potentielle Renditeerhöhungen automatisch und passgenau ermöglichen
kann und soll. Vielmehr soll sie die Erneuerung einer Anlage anreizen, indem ei-
ne – von den Investitionskosten in die Herstellung der ursprünglichen Anlage un-
abhängige – in der Regel freiwillige und zuvor von den Investierenden kalkulierte
Investition in die „Erneuerung“ der Anlage ab einer pauschaliert festgesetzten, be-
stimmten Höhe (50 % der Kosten der Neuherstellung) mit einer Neuinbetriebnahme
verknüpft werden kann. Diesem Ziel kann zudem sowohl eine großzügigere als auch
eine strengere (pauschalierte) Vergütungskalkulation des Gesetzgebers zugrundelie-
gen als der Kalkulation des Regelfalles einer über den Lauf des ursprünglichen Vergü-
tungszeitraumes unveränderten Vergütung bei der Inbetriebnahme nach § 3 Abs. 4
Alt. 1 EEG 2004. Welche Kosten über die gesetzliche Vergütung bei einer Neuin-
betriebnahme amortisiert werden sollen, ist weder im Gesetzeswortlaut noch den
-materialien eindeutig zum Ausdruck gebracht.

Zwar kann die Bewertung der erstmaligen Inbetriebsetzung eines neuen179
Austauschmoduls – also einer neuen Ersatzanlage – als Inbetriebnahme nach § 3
Abs. 4 Alt. 1 EEG 2004 letztlich zu ähnlich zufälligen Renditeverlusten oder
-erhöhungen führen. Indes ist es als ein mit jedem Anlagenbetrieb verbundenes wirt-
schaftliches – und der lenkenden Rechtsetzung des Gesetzgebers weitgehend entzo-
genes – Risiko anzusehen, dass die Funktionsfähigkeit der Anlage als solcher bereits
vor Ablauf des Vergütungszeitraumes aus tatsächlichen oder wirtschaftlichen Grün-
den nicht mehr hergestellt werden kann und ggf. der Betrieb einer neuen Anlage
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begonnen werden muss. Insbesondere besteht bei PV-Anlagen gegenüber anderen Er-
zeugungsarten i. S. d. EEG 2004 insofern eine Besonderheit, als sich bei den meisten
anderen Anlagen ein sachmangelbedingter Austausch in der Regel nur auf Teile der
Anlage und nicht auf alle zur „Anlage“ i. S. d. Legaldefinition gehörenden Bestand-
teile beziehen und daher – sofern dieser als „Erneuerung“ i. S. d. § 3 Abs. 2 Alt. 2
EEG 2004 anzusehen ist – seltener zu einer Neuinbetriebnahme i. S. d. § 3 Abs. 2
Alt. 2 EEG 2004 führen dürfte. Der sachmangelbedingte Austausch eines Moduls
durch ein neues Modul ist indes stets zugleich ein Austausch der „Anlage“ i. S. d.
§ 3 Abs. 2 und 4 EEG 2004 selbst, so dass sich stets die Frage stellt, ob die erstmalige
Inbetriebsetzung des neuen Moduls die Inbetriebnahme einer neuen Anlage gem. § 3
Abs. 4 EEG 2004 Alt. 1 ist.

Diese letztere Betrachtung unterstützt zudem das Ergebnis, dass eine „Erneuerung“180
im Falle des Austausches nur den Austausch von Teilen der Anlage umfassen soll.

4.3.4 Austausch von Anlagenteilen oder Ersetzen der Anlage

Tatsächlich ist nach Sinn und Zweck der Bestimmung des Inbetriebnahmedatums181
und der daran anknüpfenden Vergütungszeiträume und -sätze das Ersetzen einer Be-
standsanlage durch eine neue Anlage nicht als deren „Erneuerung“ i. S. d. § 3 Abs. 4
Alt. 2 EEG 2004 zu behandeln.

Wie in der bisherigen Auslegung erörtert, lässt sich nach Wortlaut, Systematik und182
Historie weder dem § 3 Abs. 4 EEG 2004 noch den übrigen Vorschriften des
EEG 2004 entnehmen, dass diese das „identitätswahrende“ Austauschen einer An-
lage gegen eine Ersatzanlage kennen, demzufolge die Inbetriebnahme einer Anlage
immer dann nicht maßgeblich nach ihrer erstmaligen Inbetriebsetzung i. S. d. § 3
Abs. 4 Alt. 1 EEG 2004, sondern in Abhängigkeit von der Kostenrelation des § 3
Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004 zu bestimmen wäre, wenn die Anlage anstelle einer dauer-
haft außer Betrieb genommenen Anlage in Betrieb gesetzt wird.104

An die Frage anzuknüpfen, ob eine zuvor vorhandene Anlage ersetzt wird, erschiene183
auch nur dann sinnvoll, wenn die „gesamte Anlage“ etwas anderes wäre als die „An-
lage“ und somit trotz Austausches der „Anlage“ ein „Bestand“ zurückbliebe, der sich
über die bisherige Vergütung nach dem EEG 2000 oder EEG 2004 bereits (teilweise)
amortisiert hätte und es deshalb von einer Kostenkalkulation abhängen sollte, ob
104§ 6 Abs. 2 Satz 3 EEG 2004 enthält, wie bereits dargestellt, eine gerade ausdrücklich als Ausnahme

bezeichnete Regelung, die zudem nicht auf Kostenrelationen abstellt.
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für eine Ersatz-„Anlage“ ein voller Vergütungszeitraum zu neuen Vergütungssätzen
oder ein Restvergütungszeitraum zu alten Vergütungssätzen greifen sollte. Dieser
Ansatz ist indes zum einen bereits aufgrund der Auslegung des Begriffes der „gesam-
ten Anlage“ abzulehnen. Zum anderen ist es nach Sinn und Zweck der Schaffung
nach Energieträgern geordneter Vergütungskategorien, einer reduzierenden Anla-
gendefinition sowie aufgrund der Leistung der Vergütung für den erzeugten Strom
folgerichtig, dass sich der Gesetzgeber bei der Festlegung von Vergütungssätzen zwar
pauschalierend an bestimmten durchschnittliche Anlagentypen im umgangssprach-
lichen Sinne orientiert, die gesetzlichen Tatbestände aber an eine einheitliche, redu-
zierende Anlagendefinition anknüpfen.

Die Orientierung an durchschnittlichen Anlagentypen ermöglicht, dass die Vergü-184
tung so festgelegt wird, dass sie die Kosten auch anderer Teile als der Mindestbe-
standteile einer Anlage amortisiert. Das Anknüpfen an eine gesetzliche Definition
der technisch erforderlichen Mindestbestandteile einer „Anlage“ und das Anknüp-
fen der Vergütung an die – im engen Sinne durch die Stromerzeugungseinheit und
die weiteren technisch erforderlichen Mindestbestandteile – erzeugten Strommenge
ermöglicht dabei eine einheitliche Erfassung von in den konkreten Einzelfällen aus
unterschiedlichen technisch erforderlichen Mindest- sowie sonstigen Bestandteilen
bestehenden Anlagen. Darüber hinaus überlässt es das EEG 2004 der unternehmeri-
schen Entscheidung des Einzelnen, wie er im Rahmen der vorgebenen Vergütungs-
tatbestände und der entsprechenden, pauschaliert berechneten Vergütungssätze seine
Anlage im umgangssprachlichen Sinne ganz konkret und gegebenenfalls in Abwei-
chung vom „durchschnittlichen“ Anlagentyp auslegt, so etwa auch die Entscheidung
und Kalkulation, welche betriebstechnisch nicht erforderlichen Teile durch die Ver-
gütung für die je nach konkreter Ausgestaltung und Leistung der Anlage erzeugbaren
Strommengen „mitfinanziert“ werden können.

Daher ist folgerichtig, dass § 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004 für die Bestimmung einer185
Neuinbetriebnahme an die Veränderung der „(gesamten) Anlage“ im Sinne der re-
duzierenden Gesetzesdefinition abstellt, obgleich die – ursprüngliche oder neue Ver-
gütung – grundsätzlich auch über die „Anlage“ i. S. d. 3 Abs. 2 EEG 2004 hinausge-
hende Bestandteile der Anlage im umgangssprachlichen Sinne, also die Systemkos-
ten amortisieren soll. Ob im konkreten Einzelfall beim Ersetzen einer Bestands-
„Anlage“ durch eine neue „Anlage“ technisch nicht erforderliche Teile wie etwa In-
frastruktureinrichtungen bestehen bleiben und deshalb durch die Vergütung für den
in der neuen Anlage erzeugten Strom nicht mehr oder nur noch teilweise mitfinan-

Die Clearingstelle EEG ist nichtselbständiger Geschäftsbereich der RELAW – Gesellschaft für angewandtes Recht der
Erneuerbaren Energien mbH, GF: Christine Kruczynski. Unter http://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2008/19 können Sie
dieses Dokument herunterladen. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen kann keine Haftung
übernommen werden.

57

http://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2008/19


ziert werden müssen, nimmt das EEG 2004 mithin nicht über das Kostenverhältnis
des § 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004 in den Blick und macht davon nicht die Bestimmung
des Inbetriebnahmedatums der neuen „Anlage“ abhängig.

Daher ist auch nach Sinn und Zweck das erstmalige Inbetriebsetzen einer „Ersatz“-186
Anlage nach Herstellung ihrer technischen Betriebsbereitschaft als Inbetriebnahme
i. S. d. § 3 Abs. 4 Alt. 1 EEG 2004 und nicht als Inbetriebsetzung nach einer „Erneue-
rung“ i. S. v. § 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004 zu behandeln.

Zwar kann der Auslegung der „Erneuerung“ lediglich als Erneuerung von Teilen187
der Anlage entgegengehalten werden, dass ein vollständiger Ersatz schwer abgrenz-
bar ist von Fällen, in denen geringfügige Teile der Anlage bestehen bleiben. Bleibt
etwa 1 % der „Anlage“ bestehen und werden 99 % ausgetauscht, ist Alt. 1 nicht an-
wendbar, obgleich dieser Fall dem Fall wertungsgemäß nahesteht, in welchem 100 %
ausgetauscht werden. Jedoch ist dies in der praktischen Anwendung unschädlich, da
Alt. 1 und Alt. 2 bei einem Austausch ab Erreichen von 50 % der Kosten und da-
mit auch in zahlreichen Zweifels- und Grenzfällen im Ergebnis jeweils zu demselben
Inbetriebnahmedatum führen.

Der (sachmangelbedingte) Austausch eines Moduls ist demnach schon deswegen kei-188
ne „Erneuerung“ einer Anlage, weil er das Ersetzen der Anlage durch eine neue
Anlage darstellt.

Bei PV-„Anlagen“ hat zwar der Gesetzgeber den Begriff der „Anlage“ so weit re-189
duziert, dass der größte Teil der Systemkosten ausgeklammert und über die an die
„Anlagen“ (PV-Module) und den in ihnen erzeugten Strom anknüpfende Vergütung
„mitfinanziert“ wird. Bei PV-„Anlagen“ besteht – wie bereits festgestellt – daher in-
sofern gegenüber anderen Erzeugungsarten i. S. d. EEG 2004 eine Besonderheit, als
sich bei den meisten anderen Anlagen ein sachmangelbedingter Austausch in der
Regel nur auf Teile der Anlage und nicht auf alle zur „Anlage“ i. S. d. Legaldefiniti-
on gehörenden Bestandteile bezieht und daher seltener zu einer Neuinbetriebnahme
führen dürfte. Der sachmangelbedingte Austausch von Modulen ist indes stets zu-
gleich ein Austausch der „Anlage“ i. S. d. § 3 Abs. 2 und 4 EEG 2004 selbst und führt
demnach stets zu einer Neuinbetriebnahme i. S. d. § 3 Abs. 4 Alt. 1 EEG 2004.

4.3.5 Zwischenergebnis

Die teleologische Auslegung des § 3 Abs. 4 EEG 2004 stützt die gefundenen Zwi-190
schenergebnisse und getroffenen Vermutungen.
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Sie bestätigt, dass – würde man den Austausch einer Anlage als deren „Erneuerung“191
ansehen – jedenfalls im Falle des Bestehens von Ansprüchen gegen Dritte wegen
eines Sachmangels oder der Kostenübernahme für die Sachmängelbehebung durch
Dritte § 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004 nicht anwendbar ist.

Sie bestätigt darüber hinaus, dass der sachmangelbedingte Austausch von192
PV-Modulen schon von vorneherein keine „Erneuerung“ darstellt. Dem Sinn und
Zweck des § 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004 entspricht, dass die „Erneuerung“ im Falle
eines Austausches nur den Austausch von Anlagenteilen umfasst.

Demnach ist der sachmangelbedingte Austausch von Anlagen, so auch von PV-193
Modulen, keine „Erneuerung“, sondern ist die Inbetriebsetzung einer „Ersatz“-
Anlage eine erstmalige Inbetriebsetzung dieser Anlage i. S. v. § 3 Abs. 4 EEG 2004.

4.4 Kein (sachmangelbedingter) Austausch von PV-Modulen au-
ßerhalb des EEG 2004

Zuletzt stellt sich die Frage, ob ein (sachmangelbedingter) Austausch von194
PV-Modulen außerhalb des Anwendungsbereiches des EEG 2004 liegen kann. Dies
ist jedoch zu verneinen.

Dass ein Austausch, der im Rahmen der Wahrnehmung von Sachmangelgewähr-195
leistungsrechten durchgeführt wird, nicht schon deshalb von § 3 Abs. 4 EEG 2004
auszunehmen ist, ergibt sich aus systematischen Gründen. Zwar stellen Sachmän-
gelgewährleistungsrechte gemäß den zivilrechtlichen Regelungen des Bürgerlichen
Gesetzbuches (BGB) lediglich eine Modifizierung des ursprünglichen Leistungsan-
spruches auf eine(n) sachmangelfreie Anlage(nbestandteil) dar. Jedoch findet das all-
gemeine Zivilrecht nur dann Anwendung, wenn das EEG als besonderes Zivilrecht
keine speziellere Regelung trifft.105 Der § 3 Abs. 4 EEG 2004 stellt eine Spezialrege-
lung dar, die keine Entsprechung im allgemeinen Zivilrecht findet.

Auch teleologisch kann nicht hergeleitet werden, dass ein sachmangelbedingter Aus-196
tausch von PV-Modulen – sei es im Rahmen der Wahrnehmung von Sachmangelge-
währleistungsrechten oder nicht – von § 3 Abs. 4 EEG 2004 gar nicht erfasst wird.

Die für den sachmangelbedingten Austausch angefallenen Kosten könnten zwar zum197
einen ähnlich Rücklagen für Ersetzungsaufwendungen oder Instandhaltungs- bzw.
105Müller, in Danner/Theobald (Hrsg.), Energierecht Kommentar, Stand: 53. Ergänzungslfg. 2006,

§ 11 Rn. 40, Fn. 3.
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Instandsetzungskosten etwa als „Betriebskosten“ der Anlage anzusehen sein, welche
ausweislich der Gesetzgebungsmaterialien106 von der Vergütung, die innerhalb des
einmalig über 20 Jahre laufenden Zeitraumes ausgezahlt werden, in der Regel be-
reits erfasst sind. Zum anderen könnte vermutet werden, die Kosten für einen sach-
mangelbedingten Austausch eines PV-Moduls seien jedenfalls dann, wenn sie durch
Ansprüche gegen Dritte gedeckt werden, deren Erlangung wiederum bei der An-
schaffung des PV-Moduls einen Kostenaufwand bedeutete, Teil der allein durch die
Vergütung für den im ausgetauschten PV-Modul erzeugten Strom zu amortisieren-
de „Investitionskosten“ für das ursprüngliche Modul, so dass nach einem Austausch
keine Neuinbetriebnahme stattfinden sollte.

Jedoch können diese Überlegungen, die sich auf die in den Gesetzgebungsmateria-198
lien umrissene Kostengrundlage der gesetzlichen Vergütung stützen, weder auf eine
ausreichend präzise und klare Aussage eingegrenzt werden oder sind für die Rechts-
anwendung verifizierbar, noch finden sie eine Entsprechung im Gesetzestext des § 3
Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004.

Ob und wann eine Anlage in Betrieb genommen wird, regelt ausdrücklich § 3 Abs. 4199
EEG 2004. Die dargelegten Überlegungen erlauben nicht, eine ungeschriebene Aus-
nahme zu § 3 Abs. 4 EEG 2004 zu schaffen. § 3 Abs. 4 EEG 2004 ist daher als eine
abschließende Regelung anzusehen.

Auch können – im Rahmen oder außerhalb einer Sachmangelgewährleistung – aus-200
getauschte Module nicht allein aufgrund des Austausches rechtlich an die Stelle der
ausgetauschten Module treten. Eine sogenannte „dingliche Surrogation“, bei wel-
cher kraft Gesetzes mit dinglicher Wirkung ein Austauschstück (Surrogat) an die
Stelle eines – z. B. zerstörten, beschädigten oder entzogenen – Gegenstandes tritt107,
kann nur in ausdrücklich durch Gesetz geregelten Fällen stattfinden. Eine ausdrück-
liche Regelung, derzufolge ausgetauschte Anlage(nteile) dinglich an die Stelle der ur-
sprüngliche(n) Anlage(nteile) treten, gibt es im EEG 2004 nicht.

4.5 Ergebnis

Die erstmalige Inbetriebsetzung eines PV-Moduls ist auch im Falle eines sachman-201
gelbedingten Austausches nach § 3 Abs. 4 Alt. 1 EEG 2004 zu bewerten. Gemäß der
106BT-Drs. 15/2327, S. 27 und BT-Drs. 15/2864, S. 36, beide abrufbar unter http://www.clearingstelle-

eeg.de/eeg2004/material; vgl. zudem Zitat oben unter Rn. 158.
107Bassenge, in: Palandt (Hrsg.), BGB Kommentar, 69. Aufl. 2010, Einl. v. § 854 Rn. 16.
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Legaldefintion des § 3 Abs. 2 EEG 2004 ist jedes PV-Modul eine „Anlage“ sowie eine
„gesamte Anlage einschließlich aller technisch für den Betrieb erforderlicher Einrich-
tungen und baulicher Anlagen“ i. S. d. § 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004. Da die „Erneue-
rung“ i. S. d. § 3 Abs. 4 Alt. 2 EEG 2004 im Falle eines Austausches nur den Aus-
tausch von Teilen der Anlage, nicht aber den Austausch der Anlage selbst erfasst,
ist der Austausch eines PV-Moduls keine „Erneuerung der Anlage“ i. S. d. § 3 Abs. 4
Alt. 2 EEG 2004.

Die Inbetriebnahme des neuen, ausgetauschten Moduls richtet sich mithin allein202
nach § 3 Abs. 4 Alt. 1 EEG 2004. Unerheblich ist dabei, ob das ersetzte Modul et-
wa repariert und – bspw. an einem anderen Ort – wieder zur vergütungsfähigen
Stromerzeugung eingesetzt wird.108 Unerheblich ist weiterhin der Grund für den
Austausch des Moduls – sei es ein Sach- oder Rechtsmangel, ein anderer Defekt oder
ein sonstiger Anlass.

Die „Erneuerung“ eines Moduls im Wege des Austausches ist nur in dem Fall mög-203
lich, in welchem Teile eines Moduls ausgetauscht würden. In Fällen, in welchen Ein-
zelteile eines Moduls ausgetauscht werden und Unsicherheit darüber besteht, ob dies
als „Erneuerung“ des Moduls anzusehen ist und in welchem Verhältnis die Kosten
des Austausches zu den Kosten einer „Neuherstellung“ des Modules stehen, rät die
Clearingstelle EEG zur Durchführung eines Votums- oder Einigungsverfahrens.

Die Clearingstelle EEG weist darauf hin, dass ein unter Geltung des EEG 2004 (nach204
dem 31. Juli 2004 und vor dem 1. Januar 2009) ausgetauschtes Modul als eine neu in
Betrieb genommene Anlage109 die Voraussetzungen der jeweils geltenden Vorschrif-
ten des EEG 2004 erfüllen muss, damit für den im neuen Modul erzeugten Strom
ein Anspruch auf Vergütung mit den Mindestvergütungen gem. § 11 EEG 2004 be-
steht. Wird also ein unter Geltung des EEG 2000 (ab dem 1. April 2000 und vor
dem 1. August 2004) in Betrieb genommenes Modul unter Geltung des EEG 2004
ausgetauscht, wird der im Austauschmodul erzeugte Strom unter den Voraussetzun-
gen und nach den Vergütungssätzen nicht mehr des § 8 EEG 2000 in der jeweils
zum Inbetriebnahmezeitpunkt geltenden Fassung, sondern des § 11 EEG 2004 ver-
gütet. Wird bspw. ein Modul, dass vor dem 1. Januar 2004 – also vor Einfügung
108Anders die Stellungnahme des BDEW, vgl. Rn. 17.
109Obgleich das EEG 2000 keine Anlagendefinition kannte und gem. § 21 Abs. 1 Nr. 7 und 8

EEG 2004 in bestimmten Fällen die Vorschriften des EEG 2000, inbesondere der § 8 EEG 2000,
fortgelten, gehören die Anlagendefinition des § 3 Abs. 2 EEG 2004 und die Inbetriebnahmedefini-
tion des § 3 Abs. 4 EEG 2004 nicht zu den Vorschriften, die gem. § 21 EEG 2004 durch Regelungen
des EEG 2000 verdrängt werden.
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der flächenbezogenen Vergütungsvoraussetzungen im § 8 EEG 2000 – als Teil ei-
ner PV-Freiflächen-Installation in Betrieb genommen wurde, ausgetauscht, muss das
ausgetauschte Modul gegebenenfalls die flächenbezogenen Voraussetzungen des § 11
Abs. 3 EEG 2004 erfüllen. Der Austausch eines Moduls kann damit unter Umstän-
den auch zum Vergütungsverlust führen, sofern das ausgetauschte Modul die Vergü-
tungsvoraussetzungen des EEG 2004 nicht erfüllt. Werden Module innerhalb einer
PV-Installation ausgetauscht, weisen die ausgetauschten Module mithin neue Inbe-
triebnahmedaten auf und wird der in den ausgetauschten Modulen erzeugte Strom
ggf. zu anderen Vergütungssätzen und über eine andere Vergütungsdauer vergütet
als der Strom, der in den nicht ausgetauschten Modulen erzeugt wird. In Fällen, in
welchen Unsicherheit über die Vergütung des in einem oder mehreren Austauschmo-
dulen erzeugten Stroms besteht, rät die Clearingstelle EEG zur Durchführung eines
Votums- oder Einigungsverfahrens.110

Die Clearingstelle EEG verkennt nicht, dass die Zuweisung eines stets neuen Inbe-205
triebnahmedatums nach § 3 Abs. 4 Alt. 1 EEG 2004 beim Austausch von PV-Modulen
durch neue Module zu tatsächlichen und wirtschaftlichen Belastungen von insbeson-
dere Anlagenbetreiberinnen und -betreibern führen und bspw. die Versicherbarkeit
einer PV-Installation erschweren kann. Gleichwohl können diese praktischen Be-
denken nicht über den Wortlaut und die Grenzen der zulässigen Auslegung des § 3
Abs. 4 EEG 2004 hinaus Berücksichtigung finden.

Die Clearingstelle EEG weist zudem darauf hin, dass sich die Verfahrensfrage dieser206
Empfehlung auf Fälle eines Austausches unter dem EEG 2004 beschränkt und damit
auf solche Fälle, die vor dem 1. Januar 2009 stattgefunden haben.

110Vgl. hierzu http://www.clearingstelle-eeg.de/verfahrenserlaeuterung.
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Beschluss

Die Empfehlung im engeren Sinne, d. h. die Antwort auf die Verfahrensfrage,111 wur-
de hinsichtlich der

• Ziffern 1 und 2 der Empfehlung einstimmig,

• Ziffern 3 und 4 der Empfehlung jeweils mit vier Ja-Stimmen bei einer Enthal-
tung einmütig

angenommen.

Die Empfehlung im weiteren Sinne, d. h. die Begründung,112 wurde hinsichtlich der

• Randnummern 22, 148 – 150, 152 – 155, 173 – 180 der Empfehlung jeweils mit
vier Ja-Stimmen bei einer Nein-Stimme durch Mehrheitsbeschluss,

• Randnummern 46, 47, 49 – 58, 60, 62 – 69, 71, 72, 74, 75, 89 – 98, 137, 138,
143 – 145, 157, 162 – 165, 172, 181 – 193, 201 – 203 der Empfehlung jeweils mit
vier Ja-Stimmen bei einer Enthaltung einmütig und

• im Übrigen einstimmig

angenommen.

Gemäß § 25 Nr. 1 VerfO ist das Verfahren mit Annahme der Empfehlung beendet.

Dibbern Dr. Lovens Richter

Grobrügge Weißenborn

111Seite 1.
112Seiten 3 bis 62.
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