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Votum
Anonymisierte Fassung zur Veröffentlichung – in eckige Klammern gesetzte

Informationen sind zum Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen verfremdet.

Leitsätze:

1. Jedenfalls dann, wenn alle für eine Wasserkraftanlage im Sinne
des § 3 Nr. 1 Satz 1 EEG 2009 erforderlichen Mindestbestandtei-
le neu errichtet werden, handelt es sich nicht um eine im Sinne
des § 23 Abs. 2 EEG 2009 modernisierte, sondern um eine neue
Wasserkraftanlage im Sinne des § 23 Abs. 1 EEG 2009.

2. Der Anlagenstandort ist nicht Bestandteil einer Wasserkraftan-
lage. Insofern ist das Gleichbleiben eines Anlagenstandortes für
die rechtliche Einordnung einer Maßnahme als Neubau oder
als Modernisierung i. S. d. § 23 Abs. 1 und 2 EEG 2009 unerheb-
lich.

In dem Votumsverfahren

1. [. . . ]

– Anspruchstellerin –

2. [. . . ]

– Anspruchsgegnerin –

erlässt die Clearingstelle EEG durch den Vorsitzenden Dr. Lovens und die Mitglieder
Reißenweber und Dr. Winkler aufgrund der mündlichen Erörterung vom 2. August
2012 am 9. August 2012 einstimmig folgendes Votum:

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/votv/2012/17 können Sie
dieses Dokument herunterladen. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen kann keine Haftung
übernommen werden.

1

http://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2012/17


Die Anspruchstellerin hat für den in ihrer Wasserkraftanlage an der
[G. . . ] in [. . . G. . . ] erzeugten und in das Netz der Anspruchsgegne-
rin eingespeisten Strom einen Anspruch auf die Vergütung gemäß
§ 23 Abs. 1 i. V. m. § 16 Abs. 1 EEG 20091.

1 Tatbestand

Die Anspruchstellerin und die Anspruchsgegnerin sind sich uneins darüber, ob die1
von der Anspruchstellerin am Standort einer Altanlage errichtete Wasserkraftanlage
gemäß § 23 Abs. 1 EEG 2009 als eine neu in Betrieb genommene Anlage oder gemäß
§ 23 Abs. 2 EEG 2009 als eine modernisierte Anlage zu behandeln ist.

Die Anspruchstellerin betreibt am Flussufer der [G. . . ] in [. . . G. . . ] eine Wasser-2
kraftanlage mit einer Leistung von ca. 200 kWel. Die Wasserkraftanlage befindet sich
an demselben Flussabschnitt wie eine zuvor dort von der Anspruchstellerin betriebe-
ne Wasserkraftanlage. Diese alte Wasserkraftanlage, die aus Ausleitungswehr, Ober-
wassereinlaufkanal, Francis-Schachtturbine mit Asynchrongenerator und Unterwas-
serrohrleitung zur Rückführung des Wassers in die [G...] bestand, wurde Ende 2009
zurückgebaut und die alte Turbine einschließlich Generator im Mai 2010 stillgelegt.

Für den Bau der verfahrensgegenständlichen Wasserkraftanlage wurde auf die vor-3
handene Ausleitungsstrecke zurückgegriffen. Darüber hinaus wurden keine Anlagen-
teile oder baulichen Anlagen des alten Wasserkraftwerkes verwendet. Sämtliche Kom-
ponenten der Wasserkraftanlage einschließlich des Wehres wurden neu gebaut. So
wurde ein neuer Oberwasserkanal mit einem größeren Einlaufbauwerk und einer
automatisierten Rechenanlage, eine anschließende ca. 100 m lange Druckrohrleitung
vom Einlaufbauwerk bis zum neuen Turbinenhaus, eine doppeltgeregelte Kaplan-
turbine mit 200 kW-Asynchrongenerator sowie ein neu dimensionierter Unterwas-
sergraben bis zur Mündung in den Fluss gebaut. Weiter wurden als Maßnahmen zur
Herstellung bzw. Verbesserung des guten ökologischen Zustandes eine Fischschutz-
und -abstiegsanlage sowie ein Fischaufstieg als Schlitzpass mit an das Anforderungs-
1Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG), verkündet als
Art. 1 des Gesetzes zur Neuregelung des Rechts der Erneuerbaren Energien im Strombereich und
damit zusammenhängender Vorschriften v. 25.10.2008 (BGBl. I S. 2074 ff.), in der bis zum 31.12.2011
geltenden, zuletzt durch Art. 1 Nr. 33 des Gesetzes zur Neuregelung des Rechtsrahmens für die För-
derung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien v. 28.07.2011 (BGBl. I S. 1634) geänderten
Fassung, nachfolgend bezeichnet als EEG 2009. Arbeitsausgabe der Clearingstelle EEG abrufbar
unter http://www.clearingstelle-eeg.de/eeg2009/arbeitsausgabe.
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profil (Vorrang- bzw. Lachsgewässer) des Flusses angepasster Mindestwassermenge
gebaut. Im Zuge der Baumaßnahme blieb „kein Stein auf dem anderen.“

Die Wasserkraftanlage weist aufgrund der Erhöhung der Stau- und Entnahmemen-4
gen und des Nenndurchflusses der Turbine sowie der neu dimensionierten Wasserbe-
nutzungsanlagen im Vergleich zum alten Wasserkraftwerk eine fast fünffach höhere
Leistung auf.

Der Bau der verfahrensgegenständlichen Wasserkraftanlage wurde von der zuständi-5
gen Behörde im November 2009 genehmigt. Der Generator dieser Wasserkraftanlage
hat erstmals im August 2010 Strom erzeugt. Der nicht selbstverbrauchte Strom wird
seitdem in das Netz für die allgemeine Versorgung der Anspruchsgegnerin einge-
speist.

Die Anspruchsgegnerin zahlt an die Anspruchstellerin die Vergütung gemäß § 236
Abs. 2 EEG 2009. Die Auszahlung einer darüber hinausgehenden Vergütung nach
§ 23 Abs. 1 EEG 2009 hat sie unter den Vorbehalt eines entsprechenden Votums der
Clearingstelle EEG gestellt.

Die Anspruchstellerin ist der Ansicht, dass es sich bei der verfahrensgegenständli-7
chen Wasserkraftanlage um eine (neue) Anlage handele, die gemäß § 23 Abs. 1
EEG 2009 zu vergüten sei.

§ 23 Abs. 2 EEG 2009 gelte seinem Wortlaut nach für Anlagen, die vor dem 1. Ja-8
nuar 2009 in Betrieb genommen und nach dem 31. Dezember 2008 modernisiert
wurden. Aus der Gesetzesbegründung ergebe sich, dass eine „Modernisierung“ je-
denfalls etwas anderes sei als ein mit einer nennenswerten Leistungssteigerung ver-
bundener Neubau einer Wasserkraftanlage. Denn laut Gesetzesbegründung umfasse
eine Modernisierung insbesondere Maßnahmen zur ökologischen Verbesserung und
löse eine geringere Vergütung als der Neubau einer Anlage aus, weil sie gegenüber
einem Neubau deutlich geringere Investitionen verursache.2 Eine solche Situation
liege hier nicht vor. Das Wasserkraftwerk sei komplett neu gebaut worden und ha-
be daher nicht lediglich die Kosten einer ökologischen Modernisierung, sondern die
Investionskosten eines Neubaus verursacht.

Insbesondere könne die Tatsache, dass die verfahrensgegenständliche Wasserkraft-9
anlage – genau wie die alte Wasserkraftanlage – auf dem Betriebsgelände der An-
spruchstellerin errichtet worden ist, nicht allein als maßgebliches Abgrenzungskri-
2Gegenäußerung der Bundesregierung zur Stellungnahme des Bundesrates zu § 23 Abs. 2 EEG 2009,
BT-Drs. 16/8393, S. 2.

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/votv/2012/17 können Sie
dieses Dokument herunterladen. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen kann keine Haftung
übernommen werden.

3

http://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2012/17


terium für „Modernisierung“ oder „Neuerrichtung“ einer Wasserkraftanlage dienen.
Dafür spreche schon der Wortlaut des § 23 Abs. 6 Nr. 1 Alt. 1 EEG 2009, wonach
§ 23 Abs. 1 und 3 EEG 2009 nur gilt, wenn die Anlage im räumlichen Zusammen-
hang mit einer ganz oder teilweise bereits bestehenden Staustufe oder Wehranlage
errichtet worden ist. Daraus sei die gesetzgeberische Intention ersichtlich, dass die
Neuerrichtung einer Wasserkraftanlage an einer zuvor schon genutzten Staustufe
oder Wehranlage – mithin an dem selben Standort wie eine zuvor betriebene Anlage
– grundsätzlich möglich sein soll.

Vielmehr sei eine Gesamtbetrachtung unter Würdigung sämtlicher baulicher und10
technischer Maßnahmen beim Bau der verfahrensgegenständlichen Wasserkraftan-
lage geboten. Vorliegend seien die Komponenten, die gemäß der Empfehlung der
Clearingstelle EEG vom 1. Juli 2010 – 2009/123 mindestens erforderlich sind, um
von einer Anlage zur Erzeugung von Strom aus Wasserkraft ausgehen zu können,
neu errichtet worden.

Dies spreche dafür, dass es sich um eine Neuanlage handeln müsse, die gemäß § 2311
Abs. 1 EEG 2009 zu vergüten sei. Diese Ansicht stehe im Übrigen auch im Einklang
mit dem Votum der Clearingstelle EEG vom 27. November 2008 – 2008/234, denn es
sei nicht – wie bei Modernisierungen üblich – etwas Vorhandenes umgebaut worden,
sondern es sei etwas in jeder auch rechtlicher Hinsicht Neues erstellt worden.

Im vorliegenden Fall sei daher § 23 Abs. 1 EEG 2009 einschlägig, der die Vergütung12
für nach dem 1. Januar 2009 in Betrieb genommene Anlagen regele. Der neu einge-
baute Generator habe im August 2010 „erstmalig“ Strom erzeugt. Die Wasserkraft-
anlage sei daher zu diesem Zeitpunkt im Sinne des § 3 Nr. 5 EEG 2009 in Betrieb
genommen worden.

Auch widerspreche es dem EEG 2009, eine neue Anlage nur deswegen als den Weiter-13
betrieb einer Altanlage anzusehen, weil der Neubau und die alte Anlage auf dem sel-
ben Grundstück desselben Eigentümers errichtet wurden. Denn § 3 Nr. 5 EEG 2009
stelle für die Bestimmung der Inbetriebnahme einer Anlage auf den Generator der
jeweiligen Anlage ab.

Die Anspruchsgegnerin hingegen ist der Ansicht, dass eine Modernisierung der al-14
ten Wasserkraftanlage gemäß § 23 Abs. 2 EEG 2009 erfolgt sei. Das „Modernisieren“
einer Anlage umfasse es auch, wenn am selben Standort eine vorhandene durch eine
3Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 01.07.2010 – 2009/12, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/empfv/2009/12, Ziffer 2 und Rn. 136.

4Abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2008/23, S. 11 m.w.N.
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neue Stromerzeugungseinheit ersetzt werde. Der Begriff „modernisieren“ beschrei-
be nach dem Votum der Clearingstelle EEG vom 27. November 2008 – 2008/235

in erster Linie den Prozess, etwas modern zu machen oder zu erneuern, z. B. etwas
mit den neuesten wissenschaftlichen oder technischen Errungenschaften auszustat-
ten oder etwas nach neuesten Erkenntnissen umzubauen oder umzuändern. Gerade
eine „Erneuerung“ setze indes voraus, dass wesentliche Teile des ursprünglichen Ge-
genstandes ersetzt würden. Zudem könne eine Wasserkraftanlage nicht von ihrem
Standort getrennt werden, welchem in Bezug auf die Eignung zur Wasserkraftnut-
zung entscheidende Bedeutung zukäme. Der Standort sei „Geschäftsgrundlage“ der
Anlage, daher sei bei der fortdauernden Nutzung desselben Standortes rechtlich auch
dann von einer Modernisierung auszugehen, wenn es sich – wie hier – in technischer
Hinsicht um einen Neubau handelt. Dies gelte insbesondere, wenn eine Wasserkraft-
anlage vom Bestand eines vorhandenen Wehres oder einer vorhandenen Staustufe
abhängig sei.

Der systematische Zusammenhang von § 23 Abs. 1 und 2 EEG 2009 schließe es ledig-15
lich aus, dass eine neue Anlage i. S. v. § 23 Abs. 1 zugleich eine modernisierte Anlage
i. S. v. § 23 Abs. 2 EEG 2009 sei. Daher setze eine Modernisierung voraus, dass bereits
eine Anlage vorhanden war. Das Ausmaß des Ersetzens von Anlagen(-teilen) werde
durch den Begriff der Modernisierung hingegen nicht eingeschränkt.

Laut der Gesetzesbegründung6 zu § 23 Abs. 2 EEG 2009 sei Sinn und Zweck die-16
ser Regelung, die Modernisierung bestehender Wasserkraftanlagen mittels einer er-
höhten Einspeisevergütung zu fördern, um damit eine Verbesserung der Gewässer-
ökologie zu bewirken. Dieses Ziel werde auch dadurch erreicht, dass eine beste-
hende Stromerzeugungseinheit durch eine neue Stromerzeugungseinheit am selben
Standort ersetzt werde, sofern infolgedessen die negativen Auswirkungen der Wasser-
kraftnutzung auf die Gewässerökologie verringert würden. Die Nutzung desselben
Standortes sei dabei ein taugliches Kriterium, um die Errichtung einer Neuanlage
von einer umfassenden „Modernisierung“ der bestehenden Anlage i. S. d. § 23 Abs. 2
EEG 2009 abzugrenzen.

Mit inhaltsgleichen Anträgen vom 29. und 30. Juni 2010 haben sich die Anspruch-17
stellerin und die Anspruchsgegnerin an die Clearingstelle EEG gewandt und bean-
tragt, ein Votumsverfahren gemäß §§ 26 ff. VerfO7 durchzuführen. Es kam nicht
5Abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2008/23, S. 11 m.w.N.
6Gesetzentwurf, BT-Drs. 16/8148, S. 43.
7Verfahrensordnung der Clearingstelle EEG in der Fassung vom 06.04.2010, abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/verfahrensordnung.
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zu einer Hinzuziehung nichtständiger Beisitzerinnen oder Beisitzer, da die Partei-
en dies nicht einvernehmlich wünschten. Die Clearingstelle EEG stimmte einem
schriftlichen Verfahren nicht zu.

Mit Beschluss vom 28. Juni 2012 hat die Clearingstelle EEG das Votumsverfahren18
angenommen. Die durch die Clearingstelle EEG zu begutachtende Frage lautete:

Hat die Anspruchstellerin gegen die Anspruchsgegnerin einen Anspruch
auf die Vergütung gemäß § 23 Abs. 1 i. V. m. § 16 Abs. 1 EEG 2009 für
den Strom, der zukünftig in ihrer Wasserkraftanlage an der [G. . . ] in
[. . . G. . . ] erzeugt und in das Netz der Anspruchsgegnerin eingespeist
wird ?

2 Begründung

2.1 Verfahren

Das Verfahren ist gemäß den Vorschriften der VerfO zustandegekommen und durch-19
geführt worden.

Die Clearingstelle EEG hat das Verfahren gemäß § 27 Abs. 1 Satz 1 VerfO nach dem20
übereinstimmenden Antrag der Parteien angenommen.

Die Besetzung der Clearingstelle EEG ergibt sich aus §§ 2, 26 Abs. 1 VerfO.21

Den Parteien ist gemäß §§ 28, 20 Abs. 1 Satz 1 VerfO Gelegenheit zur Stellungnahme22
gegeben worden. Ein schriftliches Verfahren wurde nicht durchgeführt, da die Clea-
ringstelle EEG dem nicht zustimmte, § 28 Abs. 2 Satz 3 VerfO. Die Clearingstelle
EEG hat einen Termin zur mündlichen Erörterung bestimmt. Die Beschlussvorlage
haben die technische Koordinatorin der Clearingstelle EEG Mutlak und das Mitglied
der Clearingstelle EEG Dr. Winkler erstellt.
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2.2 Würdigung

Die Anspruchstellerin hat gegen die Anspruchsgegnerin einen Anspruch auf die Ver-23
gütung gemäß § 23 Abs. 1 i. V. m. § 16 Abs. 1 EEG 2009 für den in ihrer Wasser-
kraftanlage an der [G. . . ] in [. . . G. . . ] erzeugten und in das Netz der Anspruchsgeg-
nerin eingespeisten Strom. Denn die verfahrensgegenständliche Wasserkraftanlage
stellt keine nach dem 31. Dezember 2008 modernisierte Anlage i. S. d. § 23 Abs. 2
EEG 2009, sondern eine neue, nach dem 31. Dezember 2008 in Betrieb genommene
Anlage dar, die der Regelung des § 23 Abs. 1 EEG 2009 unterfällt.

Eine Modernisierung gemäß § 23 Abs. 2 EEG 2009 liegt jedenfalls dann nicht vor,24
wenn alle diejenigen Komponenten einer Wasserkraftanlage neu errichtet werden,
die mindestens vorhanden sein müssen, um von einer Anlage zur Erzeugung von
Strom aus Erneuerbaren Energien i. S. v. § 3 Nr. 1 Satz 1 EEG 2009 ausgehen zu
können. Bei der Wasserkraft umfasst dies zumindest die Turbine, den Generator
zuzüglich einem ggf. technisch notwendigen Getriebe oder einer Kupplung, sowie
eine Vorrichtung zur Zufuhr der Energie des Wassers auf die Turbine – bspw. als
Staumauer oder -stufe, Wehr, Einlauf-Leiteinrichtung und Ausleitungsvorrichtung.8

Positiv formuliert liegt damit jedenfalls dann eine neu in Betrieb genommene Was-
serkraftanlage i. S. d. § 23 Abs. 1 EEG 2009 vor, wenn alle diese zwingend erforder-
lichen Mindestbestandteile einer Wasserkraftanlage neu errichtet werden. Dies ist
vorliegend der Fall gewesen, denn im vorliegenden Fall blieb „kein Stein auf dem an-
deren“, es wurden mithin sämtliche Bestandteile der Wasserkraftanlage neu errichtet.
Daraus folgt zugleich, dass die neu errichtete Anlage auch erst nach dem 31. Dezem-
ber 2008 in Betrieb genommen worden ist, da diese Wasserkraftanlage zuvor gar nicht
existierte.

Wortlaut Die Regelungen zur „kleinen“ Wasserkraft – insbesondere die Unter-25
scheidung zwischen Neuanlagen und modernisierten Anlagen – finden sich in § 23
Abs. 1 und 2 EEG 2009:

„(1) Für Strom aus Wasserkraft, der in Anlagen mit einer Leistung bis
einschließlich 5 Megawatt erzeugt wird, beträgt die Vergütung

1. bis einschließlich einer Leistung von 500 Kilowatt 12,67 Cent pro
Kilowattstunde,

8Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 01.07.2012 – 2009/12, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/empfv/2009/12, Ziffer 2 und Rn. 136.

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/votv/2012/17 können Sie
dieses Dokument herunterladen. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen kann keine Haftung
übernommen werden.

7

http://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2009/12
http://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2009/12
http://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2012/17


2. bis einschließlich einer Leistung von 2 Megawatt 8,65 Cent pro Ki-
lowattstunde und

3. bis einschließlich einer Leistung von 5 Megawatt 7,65 Cent pro Ki-
lowattstunde.

(2) Für Strom aus Wasserkraft, der in Anlagen mit einer Leistung bis
einschließlich 5 Megawatt erzeugt wird, die vor dem 1. Januar 2009 in
Betrieb genommen und nach dem 31. Dezember 2008 modernisiert wor-
den sind, beträgt die Vergütung

1. bis einschließlich einer Leistung von 500 Kilowatt 11,67 Cent pro
Kilowattstunde,

2. bis einschließlich einer Leistung von 5 Megawatt 8,65 Cent pro Ki-
lowattstunde.

Der Anspruch auf die Vergütung nach Satz 1 besteht für die Dauer von
20 Jahren zuzüglich des Jahres, in dem die Modernisierung abgeschlos-
sen worden ist.“

Es ist bei der verfahrensgegenständlichen Wasserkraftanlage zwischen den Parteien26
unstreitig, dass es sich um eine im technischen Sinne neu errichtete und in Betrieb
genommene Anlage handelt. Für den Bau der Anlage wurde kein Anlagenteil und
keine bauliche Anlage des alten Wasserkraftwerkes stehen gelassen bzw. weiterver-
wendet. Lediglich der Ein- und Auslauf der zuvor betriebenen Wasserkraftanlage,
mithin der Anlagenstandort, sind gleich geblieben. Mit anderen Worten „ersetzt“
die neu errichtete Wasserkraftanlage die alte Wasserkraftanlage am selben Standort.

Jedoch ist es nach dem Wortlaut des Absatzes 1 und des Absatzes 2 möglich, die ver-27
fahrensgegenständliche Anlage sowohl als eine Neuanlage (§ 23 Abs. 1 EEG 2009),
als auch als eine nach dem 31. Dezember 2008 modernisierte Anlage (§ 23 Abs. 2
EEG 2009) aufzufassen. Denn der Begriff der „Modernisierung“ kann im allgemei-
nen Sprachgebrauch auch das vollständige Ersetzen einer Anlage am selben Stand-
ort umfassen. So beschreiben die Begriffe „modernisieren“ und „Modernisierung“
in erster Linie den Prozess, etwas modern zu machen oder zu erneuern, z. B. etwas
mit den neuesten wissenschaftlichen und technischen Errungenschaften auszustatten
oder etwas nach den neuesten Erkenntnissen umzubauen oder zu ändern.9

9Clearingstelle EEG, Votum v. 27.11.2008 – 2008/23, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/votv/2008/23, S. 11.
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Bis zu welchem Punkt noch von einer „Modernisierung“ i. S. d. § 23 Abs. 2 EEG 200928
und ab wann von einer dem § 23 Abs. 1 EEG 2009 unterfallenden „Neuanlage“ aus-
zugehen ist, lässt sich dem Wortlaut nicht entnehmen und ist folglich im Wege der
Auslegung zu ermitteln. Dies gilt ebenso für die Frage, welche Rolle der Anlagen-
standort dabei spielt.

Systematische Erwägungen sprechen indes dafür, dass die verfahrensgegenständ-29
liche – vollständig neu gebaute – Wasserkraftanlage als Neuanlage der Regelung des
§ 23 Abs. 1 EEG 2009 unterfällt.

§ 3 Nr. 1 Satz 1 EEG 2009 Für die Frage der Unterscheidung zwischen neu errich-30
teter und modernisierter Wasserkraftanlage ist die gesetzliche Definition des Begriffs
der „Anlage“ in § 3 Nr. 1 Satz 1 EEG 200910 maßgeblich. Die Modernisierung einer
Anlage kann mithin nur dann vorliegen, wenn das, was modernisiert wird, die Defi-
nitionsmerkmale einer Anlage erfüllt. Wenn aber eine Anlage demontiert wird und
lediglich ihr Standort übrig bleibt, so ist dieser kein tauglicher Gegenstand einer Mo-
dernisierung; der Anlagenstandort ist mithin kein Kriterium, um eine modernisierte
(§ 23 Abs. 2 EEG 2009) von einer neu errichteten und neu in Betrieb genommenen
Wasserkraftanlage (§ 23 Abs. 1 EEG 2009) zu unterscheiden. Dafür spricht auch, dass
Anlage i. S. d. § 3 Nr. 1 EEG 2009 eine „Einrichtung zur Erzeugung von Strom aus
erneuerbaren Energien“ ist. Ein Standort ist jedoch schon begrifflich keine Einrich-
tung, sondern stellt die Basis oder die „Geschäftsgrundlage“ der Wasserkraftanlage
dar. Da § 23 Abs. 2 EEG 2009 in keiner Weise an den Anlagenstandort anknüpft, ist
dieser Umstand für die rechtliche Einordnung einer Maßnahme als Modernisierung
unerheblich. Dagegen kann auch nicht angeführt werden, dass bei Wasserkraftan-
lagen der Anlagenstandort entscheidender ist als bei anderen Energieträgern und
deshalb hier energieträgerspezifisch die weitere Nutzung des Standortes rechtlich be-
sonders zu behandeln sei. Denn auch Windenergieanlagen und PV-Anlagen können
nur an bestimmten Standorten sinnvoll zur Stromerzeugung genutzt werden. Zwar
ist davon auszugehen, dass bei der Modernisierung einer Wasserkraftanlage grund-
sätzlich der Anlagenstandort der gleiche bleibt. Der Umkehrschluss, dass deshalb
zwingend von einer Modernisierung auszugehen ist, wenn eine Wasserkraftanlage
am selben Anlagenstandort neu errichtet wird, kann daraus jedoch nicht gezogen
werden.
10Danach ist „Anlage“ im Sinne des § 3 Nr. 1 Satz 1 EEG 2009 „jede Einrichtung zur Erzeugung von

Strom aus Erneuerbaren Energien oder aus Grubengas“.
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Von einer „Anlage“ im Sinne von § 3 Nr. 1 Satz 1 EEG 2009 ist bereits dann zu spre-31
chen, wenn sie über diejenigen Komponenten verfügt, die im Sinne einer zwingend
erforderlichen Mindestvoraussetzung zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren
Energien oder Grubengas notwendig sind. Bei der Wasserkraft ausreichend im Sinne
einer Mindestvoraussetzung sind zumindest die Turbine, der Generator zuzüglich
einem ggf. technisch notwendigen Getriebe oder einer Kupplung, sowie eine Vor-
richtung zur Zufuhr der Energie des Wassers auf die Turbine.11 Diese Vorrichtung
kann als Staumauer oder -stufe, Wehr, Einlauf-Leiteinrichtung und Ausleitungsvor-
richtung gestaltet sein.12

Daraus lässt sich ableiten, dass jedenfalls dann eine neue Anlage geschaffen wird und32
damit keine Modernisierung einer bestehenden Anlage gemäß § 23 Abs. 2 EEG 2009
(mehr) vorliegen kann, wenn die Mindestbestandteile, die zwingend erforderlich
sind, um von einer Wasserkraftanlage sprechen zu können – mithin wenn mindes-
tens Turbine, Generator sowie eine Vorrichtung zur Zufuhr der Energie des Wassers
auf die Turbine – neu errichtet werden. Ob und inwieweit weitere Komponenten,
die – ohne als Mindestbestandteile einer Wasserkraftanlage zwingend vorhanden sein
zu müssen – ggf. zu den vorgenannten Anlagenteilen hinzukommen, ebenfalls Teil
einer Wasserkraftanlage i.S.d. §§ 23 Abs. 1, 3 Nr. 1 EEG 2009 sind, kann dahinstehen.
Denn im vorliegenden Fall wurden jedenfalls alle Mindestbestandteile13 der Anlage
neu errichtet.

§ 23 Abs. 6 EEG 2009 Dafür, dass die „Modernisierung“ einer Anlage im Sinne des33
§ 23 Abs. 2 EEG 2009 jedenfalls nicht den kompletten Austausch des Vorhandenen
und damit das Ersetzen einer Bestands- durch eine Neuanlage umfasst, auch wenn die
Neuanlage an einem zuvor schon genutzten Anlagenstandort errichtet wird, spricht
auch die Binnensystematik des § 23 EEG 2009:

§ 23 Abs. 6 EEG 2009 enthält für Anlagen nach § 23 Abs. 1 und 3 EEG 2009 – also für34
Neuanlagen – weitere Vergütungsvoraussetzungen. Danach besteht ein Vergütungs-
anspruch nur,
11Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 01.07.2012 – 2009/12, abrufbar unter http://www.clearingstelle-

eeg.de/empfv/2009/12, Ziffer 2 und Rn. 136.
12Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 01.07.2010 – 2009/12, abrufbar unter http://www.clearingstelle-

eeg.de/empfv/2009/12, Ziffer 2 und Rn. 136.
13Die hier unverändert gebliebene Ausleitungsstrecke – die nicht mit der Ausleitungsvorrichtung zu

verwechseln ist – ist nicht Bestandteil der Wasserkraftanlage. Vielmehr ist die Ausleitungsstrecke
der zwischen Entnahme- und Einleitungsstelle gelegene Abschnitt des Flussbetts.
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„ . . . wenn die Anlage

1. im räumlichen Zusammenhang mit einer ganz oder teilweise be-
reits bestehenden oder vorrangig zu anderen Zwecken als der Er-
zeugung von Strom aus Wasserkraft neu zu errichtenden Staustufe
oder Wehranlage oder

2. ohne durchgehende Querverbauung

errichtet worden ist.“14

Wenn aber der Gesetzgeber Anlagen „im räumlichen Zusammenhang mit einer ganz35
oder teilweise bereits bestehenden . . . Staustufe oder Wehranlage“ ausdrücklich
Abs. 1 und 3 zuordnet, dann kann die Nutzung eines vorhandenen Standortes – der
sich zumeist gerade dadurch auszeichnet, dass dort eine Staustufe oder eine Wehr-
anlage vorhanden ist – gerade kein rechtliches Argument dafür sein, dass es sich bei
der Neuerrichtung einer Wasserkraftanlage an einem bestehenden Standort zwin-
gend um eine Modernisierung handelt. Denn andernfalls bliebe für § 23 Abs. 6 Nr. 1
Alternative 1 EEG 2009 praktisch kein Anwendungbereich mehr. In Betracht käme
dann nur noch, Anlagen im räumlichen Zusammenhang mit bestehenden Staustu-
fen oder Wehranlagen zu errichten, die nicht zuvor zur Stromerzeugung genutzt
wurden.15

Die historische Auslegung, in der die entsprechenden Vorgängervorschriften des36
EEG 200416 betrachtet werden, stützt den Befund, dass die Modernisierung i. S. d.
14Hervorhebung nicht im Original.
15Ein weiterer möglicher Anwendungsfall wäre die Neuerrichtung einer weiteren Wasserkraftanla-

ge im räumlichen Zusammenhang mit der Staustufen oder Wehranlage einer bestehenden, jedoch
nach dem 31. Dezember 2008 erstmalig in Betrieb genommenen Wasserkraftanlage. Die zugebau-
te Neuanlage könnte aufgrund des Inbetriebnahmedatums nicht unter die Modernisierungsrege-
lung des Abs. 2 fallen (Zubau). Nach der Rechtsauffassung des OLG Stuttgart, Urt. v. 25.05.2012 – 3
U 193/11, abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/node/1923, handelte es sich bei einem
solchen Zubau nicht um eine eigene Neuanlage, da das gemeinsam genutzte Wehr beide Anlagen
zu einer Anlage „verklammere“. Anderer Ansicht zur gemeinsamen Nutzung eines Wehres: Clea-
ringstelle EEG, Empfehlung vom 01.07.2010 – 2009/12, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/empfv/2009/12, Rn. 136.

16Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG), verkündet
als Art. 1 des Gesetzes zur Neuregelung des Rechts der Erneuerbaren Energien im Strombereich
v. 21.07.2004 (BGBl. I S. 1918), zuletzt geändert durch Art. 1 des Ersten Gesetzes zur Änderung
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 Erneu-
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§ 23 Abs. 2 EEG 2009 nur den Austausch von Teilen einer Anlage erfasst, nicht aber
das Ersetzen aller Mindestbestandteile einer Wasserkraftanlage i.S.d. § 3 Nr. 1 EEG
2004 oder sogar das (sofern darüber hinausgehende) vollständige Neuerrichten der
Anlage – auch am selben Anlagenstandort.

So regelt(e) § 6 Abs. 1 EEG 2004 die Vergütung für kleine Neu-Wasserkraftanlagen37
wie folgt:

„Für Strom aus Wasserkraftanlagen mit einer Leistung bis einschließlich
5 Megawatt beträgt die Vergütung

1. bis einschließlich einer Leistung von 500 Kilowatt mindestens 9,67
Cent pro Kilowattstunde und

2. bis einschließlich einer Leistung von 5 Megawatt mindestens 6,65
Cent pro Kilowattstunde.

Satz 1 findet auf Laufwasserkraftanlagen mit einer Leistung von bis zu
500 Kilowatt, die nach dem 31. Dezember 2007 genehmigt worden sind,
nur Anwendung, wenn sie

1. im räumlichen Zusammenhang mit einer ganz oder teilweise be-
reits bestehenden oder vorrangig zu anderen Zwecken als der Er-
zeugung von Strom aus Wasserkraft neu errichteten Staustufe oder
Wehranlage oder

2. ohne durchgehende Querverbauung errichtet worden sind und da-
durch nachweislich ein guter ökologischer Zustand erreicht oder
der ökologische Zustand gegenüber dem vorherigen Zustand we-
sentlich verbessert worden ist.“

§ 23 Abs. 1 i. V. m. Abs. 6 EEG 2009 führt somit die Regelung des § 6 Abs. 1 Satz 238
EEG 2004 im Wesentlichen weiter.17

§ 6 Abs. 2 EEG 2004 regelte die Vergütung und deren Vorraussetzungen für diese39
großen Wasserkraft(-bestands)anlagen mit einer Leistung ab 5 Megawatt:

erbaren Energien im Strombereich und zur Änderung damit zusammenhängender Vorschriften v.
25.10.2008 (BGBl. I S. 2074).

17Vgl. dazu auch Begründung zu § 23 EEG 2009 BT-Drs. 16/8148, S. 53 f.
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„Strom aus Wasserkraftanlagen mit einer Leistung ab 5 Megawatt bis
einschließlich 150 Megawatt wird nach den Vorschriften dieses Gesetzes
nur vergütet, wenn

1. die Anlage zwischen dem 1. August 2004 und dem 31. Dezember
2012 erneuert worden ist,

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

3. nach der Erneuerung nachweislich ein guter ökologischer Zustand
erreicht oder der ökologische Zustand gegenüber dem vorherigen
Zustand wesentlich verbessert ist.

Abweichend von § 3 Abs. 4 gelten Wasserkraftanlagen mit einer Leistung
ab 5 Megawatt mit Erfüllung der Voraussetzungen des Satz 1 als neu in
Betrieb genommen. Als Erneuerung im Sinn von Satz 1 gilt auch
die erstmalige Inbetriebnahme einer Anlage im räumlichen Zusam-
menhang mit einer bereits bestehenden Staustufe oder Wehranlage.
Vergütet wird nur die zusätzliche Strommenge, die der Erneuerung zu-
zurechnen ist.“18

Aus § 6 Abs. 2 Satz 3 EEG 2004 wird deutlich, dass die „Erneuerung“ i. S. d. § 6 Abs. 240
Satz 1 und 2 EEG 2004 zunächst nicht das Ersetzen einer Anlage erfasst. Vielmehr
soll die Neuerrichtung, mithin auch das vollständige Ersetzen einer (großen) Was-
serkraftanlage an einem bestehenden Anlagenstandort19 nur unter den Vorausset-
zungen von Satz 3 unter die Modernisierungsregelung („Erneuerung“) des § 6 Abs. 2
EEG 2004 fallen. Dies ergibt sich daraus, dass in § 6 Abs. 2 Satz 3 EEG 2004 eine
Fiktion erforderlich ist, damit die „erstmalige Inbetriebnahme im räumlichen Zu-
sammenhang mit einer bereits bestehenden Staustufe oder Wehranlage“ einer neuen
Anlage als „Erneuerung“ i. S. d. § 6 Abs. 2 Satz 1 EEG 2004 einer Bestandsanlage an-
gesehen werden kann. Denn bedarf es einer ausdrücklichen gesetzgeberischen An-
ordnung im Wege der Fiktion, um den Bau einer neuen Anlage als „Erneuerung“
18Hervorhebung nicht im Original.
19So die Begründung zu § 6 Abs. 2 EEG 2004, BT-Drs. 15/2327, S. 28: „Die erstmalige Inbetriebnahme

steht der Erneuerung gleich, wenn eine Wasserkraftanlage im räumlichen Zusammenhang mit einer
Stau- oder Wehranlage bis zum 31. Dezember 2012 in Betrieb genommen wird. Unerheblich ist
dabei, ob die bestehende Stau- oder Wehranlage dabei bestehen bleibt oder ersetzt wird.“
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einer Bestandsanlage bewerten zu können, umfasst im Umkehrschluss die „Erneue-
rung“ i. S. v. § 6 Abs. 2 Satz 1 und 2 EEG 2004 nicht schon begrifflich das Ersetzen
einer Anlage.20

Für die die Wasserkraft betreffenden Regelungen des EEG 2009 folgt daraus, dass der41
Gesetzgeber den Fall, dass ausnahmsweise das Neuerrichten bzw. Ersetzen einer An-
lage an einem bestehenden Anlagenstandort auch unter den § 23 Abs. 2 EEG 2009
(Modernisierung) gefasst werden sollte, wie unter dem EEG 2004 durch eine aus-
drückliche Regelung hätte ausdrücken können. Es spricht nichts dafür, dass der Ge-
setzgeber dies planwidrig unterließ.

Genese Die genetische Auslegung stützt den bisherigen Befund insofern, als dass42
in § 27 des Referentenentwurfs – dessen Struktur deutlich an die entsprechende
Wasserkraft-Regelung des EEG 2004 angelehnt war – noch eine Formulierung ent-
halten war (Abs. 2 Satz 1 Nr. 2), die ausdrücklich das (vollständige) Ersetzen einer
Bestandsanlage unter die Modernisierungsregelung – allerdings nur für die große
Wasserkraft – fasste:

„Strom aus Wasserkraft, der in Anlagen mit einer Leistung über 5 Mega-
watt erzeugt wird, besteht Anspruch auf Vergütung nur, wenn die Anla-
ge

1. eine andere Anlage im räumlichen Zusammenhang mit einer bereits
bestehenden Staustufe oder Wehranlage ersetzt und

2. eine höhere Leistung als die ersetzte Anlage aufweist. Vergütet wird
nur die Strommenge, die durch die neue Anlage zusätzlich erzeugt
wird.

Die Vergütung für die der erhöhten Leistung entsprechende Strommen-
ge beträgt . . . “21

20Vgl. dazu Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 11.06.2011 – 2008/19, abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2008/19, Rn. 67 ff.

21Referenten-Entwurf des BMU v. 09.10.2007, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/eeg2009/material, S. 13, Hervorhebung nicht im Original.
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Aus dem Umstand, dass diese Formulierung in dem anschließend veröffentlichten43
Regierungsentwurf22 entfallen und zugunsten der später Gesetz gewordenen For-
mulierung ersetzt worden ist, lässt sich zumindest ableiten, dass dem Gesetzgeber ei-
ne insoweit eindeutige Formulierung bekannt war, er diese jedoch willentlich nicht
zum Gesetz hat werden lassen.

Teleologische Erwägungen sprechen dafür, dass die Weiternutzung eines vormals44
schon (energetisch) genutzten Standorts einer Wasserkraftanlage nicht zur Einord-
nung einer an diesem Standort neu errichteten Anlage als modernisierte Anlage ge-
mäß § 23 Abs. 2 EEG 2009 führt.

Die Regelungen zur Wasserkraft sind schon seit dem EEG 2004 im „Spannungsfeld45
zwischen der Nutzung noch vorhandener aber eher geringer Energiepotenziale so-
wie Umwelt- und Naturschutzaspekten“23 zu lesen. Deshalb sind auch neue Was-
serkraftanlagen gemäß § 23 Abs. 6 EEG 2009 nur dann vergütungsfähig, wenn sie
im räumlichen Zusammenhang mit bestehenden Staustufen oder Wehranlagen oder
wenn sie – was aus gewässerökologischer Sicht die geringsten Konflikte mit sich
bringt, in der Praxis allerdings kaum vorkommt – ohne durchgehende Querverbau-
ung errichtet werden.

In § 23 Abs. 6 EEG 2009 werden ausweislich der Gesetzesbegründung „die Stand-46
ortkriterien, die bisher schon für neue Wasserkraftanlagen im EEG vorgesehen wa-
ren, einheitlich in einem Absatz für neue kleine und große Wasserkraftanlagen“ zu-
sammengeführt.24 Vorhandene bzw. schon genutzte Anlagenstandorte sind also aus-
drücklich nach dem gesetzgeberischen Willen für Anwendungsfälle des § 23 Abs. 1
EEG 2009 in den Blick zu nehmen und sind damit auch nicht als Ausschlusskriteri-
um für die Anwendung des § 23 Abs. 1 EEG 2009 zu werten.

Mit der gesamten (Neu-)Regelung zur Wasserkraft im EEG 2009 wurde insbesondere47
das Harmonisieren25 bzw. Greifen der ökologischen Anforderungen auch für beste-
hende und nach dem 31. Dezember 2008 modernisierte Anlagen verfolgt. Dies wird
nicht zuletzt aus der Begründung zu § 23 Abs. 2 EEG 2009 deutlich:

„Absatz 2 betrifft die Modernisierung von bestehenden kleinen Was-
serkraftanlagen nach Inkrafttreten dieses Gesetzes. Damit die mit der

22BT-Drs. 16/8148.
23BT-Drs. 15/2327, S. 27.
24BT-Drs. 16/8148, S. 54.
25BT-Drs. 16/8148, S. 53.
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Modernisierung zu erreichende Verbesserung der Gewässerökologie ge-
fördert und wirtschaftlich abgebildet werden kann, ist wie bisher eine
erhöhte Vergütung vorgesehen. Gegenüber dem EEG 2004 erfolgt ei-
ne geringe Erhöhung der Vergütung, die aufgrund der Verkürzung des
Vergütungszeitraums von 30 auf 20 Jahre für modernisierte Anlagen er-
forderlich ist. Bestehende Anlagen können stärkere Auswirkungen auf
die Umgebungsökologie haben, als es bei heute neu zu genehmigenden
Anlagen der Fall ist. Durch eine Modernisierung wird dieser Zustand
auf das derzeit einzuhaltende Niveau angehoben. Die Regelung schreibt
mithin die bisher in § 21 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2004 enthaltene Modernisie-
rungsvorschrift fort.“26

Gleichzeitig wird damit deutlich, dass die ökologischen Anforderungen nicht als Kri-48
terium geeignet sind, um zwischen neu errichteten Wasserkraftanlagen nach Absatz 1
und modernisierten Anlagen nach Absatz 2 zu unterscheiden, da die Anforderun-
gen für alle Anlagen in gleichem Maße gelten. Diese wurden nunmehr in § 23 Abs. 5
Satz 1 Nr. 2 EEG 2009 für alle Anlagengrößen und -„arten“ der Absätze 1 bis 4 gere-
gelt.

Als ein weiteres Indiz, ab wann bei kleinen Wasserkraftanlagen (schon) von einem49
der Regelung des § 23 Abs. 1 EEG 2009 unterfallenden Neubau und ab wann (noch)
von einer modernisierten Anlage i. S. d. § 23 Abs. 2 EEG 2009 auszugehen ist, kön-
nen die gesetzgeberischen Gründe für die unterschiedliche Vergütung herangezo-
gen werden: So erhalten Neuanlagen (nach Abs. 1) 1 Cent mehr pro eingespeis-
ter kWh als modernisierte Anlagen (nach Abs. 2). Gemäß der Begründung zu § 23
EEG 2009 wurde bei der Abfassung der Vorschrift im Wesentlichen die Regelung des
§ 6 EEG 2004 wiedergegeben, „wobei einige Anpassungen mit Blick auf die Evaluie-
rung durch den Erfahrungsbericht zum EEG vorgenommen“ wurden.27 Aus dem
EEG-Erfahrungsbericht 2007 wiederum geht hervor, dass der Grund für die höhere
Vergütung im Ausgleich der deutlich höheren Investitionskosten bei Neuanlagen im
Vergleich zu modernisierten Anlagen liegt:

„Die Ergebnisse der durchgeführten Wirtschaftlichkeitsberechnungen
zeigen, dass der Neubau insbesondere von sehr kleinen Wasserkraftanla-
gen unter 100 kW, aber auch von Anlagen zwischen 100 kW und 5 MW

26BT-Drs. 16/8148, S. 53 f.
27BT-Drs. 16/8148, S. 53 f.
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auch an bestehenden Querbauwerken nur unter sehr günstigen Rand-
bedingungen betriebswirtschaftlich darstellbar ist. Im Leistungsbereich
100 bis 1.000 kW sind für den Neubau typische spezifische Investitions-
kosten von etwa 5.000 e/kW und Volllastbenutzungsstunden von etwa
3.000 – 5.000 h/a anzusetzen . . . Ein Neubau ist somit unter wirtschaft-
lichen Gesichtspunkten in der Regel allein über die EEG-Vergütung nur
an besonders vorteilhaften Standorten umsetzbar. Nur bei sehr güns-
tigen Randbedingungen, wenn Volllaststunden über 5.000 h/a erreicht
und die spezifischen Investitionskosten aufgrund sehr günstiger Stand-
ortbedingungen im Bereich von etwa 4.000 bis 4.500 e/kW gehalten
werden können, ist die Reaktivierung und Modernisierung bei kleine-
ren Anlagen wirtschaftlich möglich.“28

Dies spricht dafür, dass jedenfalls immer dann, wenn sämtliche zwingend erforderli-50
chen Mindestbestandteile oder sogar – wie vorliegend – alle Bestandteile der Wasser-
kraftanlage neu errichtet werden, der Gesetzgeber den dort erzeugten Strom grund-
sätzlich als von der Vergütung nach Absatz 1 umfasst wissen wollte. Denn in diesen
Fällen liegen die Investitionskosten typischerweise höher als bei Maßnahmen, bei
denen noch Teile der Bestandsanlage weiterverwendet werden.

Im Ergebnis handelt es sich bei der verfahrensgegenständlichen Wasserkraftanlage51
um eine Neuanlage i. S. v. § 23 Abs. 1 EEG 2009.

Dr. Lovens Reißenweber Dr. Winkler

28BMU, EEG-Erfahrungsbericht 2007, abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/node/137,
S. 61.

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/votv/2012/17 können Sie
dieses Dokument herunterladen. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen kann keine Haftung
übernommen werden.
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