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Stellungnahme zu dem Hinweisverfahren 2012/30  
 

Anwendungsbereich des Marktintegrationsmodells gemäß § 33 Abs. 1 EEG 2012 

der Projektgruppe Horizontaler Belastungs-Ausgleich (PG HoBA)/ Übertragungsnetz-

betreiber 

 

Die ÜNB begrüßen die rechtliche Klärung der Sachverhalte vor Wirksamwerden des Marktintegrati-

onsmodells in einem Hinweisverfahren, um für alle Beteiligten, d. h. Anlagenbetreiber, Anschlussnetz-

betreiber und Übertragungsnetzbetreiber, die notwendige Rechtssicherheit zu geben. 

Die im Beschluss zum Hinweisverfahren aufgeworfenen Fragen werden wie folgt beantwortet: 

 

1. Die Regelungen des § 33 Abs. 1 Satz 1 EEG 2012 gilt für denjenigen Leistungsanteil, der zwi-

schen 10 kW und 1000 kW liegt. Anlagen über 10 kW unterliegen nur für den Anteil über 10 

kW dem Marktintegrationsmodell. Anlagen über 1.000 kW unterliegen bis zur Leistung von 

1000 kW und damit anteilig für bis zu 990 kW dem Marktintegrationsmodell. 

2. Bestehende Anlagen sind im Rahmen der Vorschriften des § 19 Abs. 1 Satz 1 EEG 2012 bei 

der Berechnung der Leistung im Sinne des § 33 Abs. 1 Satz 1 EEG 2012 zu berücksichtigen. 

Sofern diese bestehenden Anlagen eine Leistung von bis zu 10 kW aufweisen oder diese An-

lagen nach den Vorschriften des EEG in den am 31.12.2011 oder 31.03.2012 geltenden Fas-

sungen vergütet werden (Bestandsanlagen), unterliegen diese Anlagen nicht dem Markinteg-

rationsmodell, auch wenn sich im Zuge einer Erweiterung eine Überschreitung der Leistungs-

grenze der Gesamtinstallation von 10 kW ergibt. Bei der Erweiterung gilt das Marktintegrati-

onsmodell nur für denjenigen Leistungsanteil, der die Leistungsgrenze von 10 kW übersteigt 

und unter der Leistungsgrenze von 1.000 kW bleibt. 

 

Herleitung 

Im Sinne des EEG gilt jedes einzelne PV-Modul als eigenständige Anlage. Da die installierte Leistung 

auch der größten PV-Module nicht annähernd die Leistungsschwelle von 10 kW erreicht, laufen ent-

weder die Vorschriften des Marktintegrationsmodells nach § 33 Abs. 1 EEG 2012 weitgehend ins Lee-

re (nur anwendbar auf solarthermische Anlagen über 10 kW) oder es muss eine Vorschrift anwendbar 

sein, die eine fiktive Zusammenfassung mehrerer PV-Module regelt. 
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Die fiktive Zusammenfassung nach § 6 Abs. 3 EEG 2012 ist ausschließlich hinsichtlich der Leistungs-

grenzen des § 6 Abs. 1 und 2 EEG 2012 anzuwenden. Eine Anwendung – auch im übertragenen Sin-

ne – auf den § 33 Abs. 1 EEG 2012 ist auch aus Gründen der Gesetzessystematik ausgeschlossen. 

Die fiktive Zusammenfassung nach § 19 Abs. 1a EEG 2012 bezieht sich auf Freiflächenanlagen, für 

die die Marktintegration nach § 33 Abs. 1 EEG 2012 keine Anwendung findet. Umgekehrt kann hin-

sichtlich § 33 Abs. 1 EEG 2012 diese Regelung keine Anwendung finden.  

Die fiktive Zusammenfassung nach § 19 Abs. 1 EEG 2012 dient der Festlegung der für die Vergütung 

einer PV-Anlage anzunehmenden Leistung. Ursprünglich und zunächst ausschließlich diente diese 

Leistungsfestsetzung der Zuordnung zu den anzuwendenden Leistungsstufen. Da die Marktintegration 

durch die Begrenzung der EEG-Förderung auf 90 % der im Kalenderjahr erzeugten Strommenge, 

darüber hinausgehend auf den tatsächlichen, niedrigeren Marktwert, indirekt die Vergütung beein-

flusst, erscheint eine Anwendbarkeit der fiktiven Zusammenfassung nach § 19 Abs. 1 EEG 2012 mög-

lich. 

Andere Vorschriften zur fiktiven Zusammenfassung sind im EEG nicht enthalten und lassen sich auch 

aus anderen Vorschriften nicht ableiten. Es sei hier auf eine frühere Entscheidung der Clearingstelle 

EEG hinsichtlich der Anwendbarkeit des § 6 EEG 2009 auf PV-Anlagen während der Gültigkeit des 

EEG 2009 verwiesen, die mangels anwendbarer Vorschriften als nicht anwendbar entschieden wurde. 

Wenn man nicht zu der Ansicht gelangt, dass mangels einer anwendbaren Vorschrift die Marktintegra-

tion nach § 33 Abs. 1 EEG 2012 für PV-Anlagen ins Leere läuft, kommt alleine die Anwendung der 

Vorschrift des § 19 Abs. 1 EEG 2012 in Frage. 

 

Im Weiteren wird von der Anwendbarkeit der Vorschrift des § 19 Abs. 1 EEG 2012 ausgegangen.  

Die Formulierung „für den jeweils zuletzt in Betrieb gesetzten Generator“ stellt unmissverständlich und 

unzweideutig klar, dass § 19 Abs. 1 EEG 2012 eben nicht auf bereits bestehende PV-Module anwen-

den lässt, sondern ausschließlich auf das jeweils neu hinzukommende PV-Modul. Wird durch den 

„zuletzt in Betrieb gesetzten Generator“ die Leistungsschwelle der Vergütung nach § 32 EEG anteilig 

oder vollständig überschritten, beeinflusst dies ausschließlich die Vergütungshöhe des hinzukommen-

den PV-Moduls. Die Vergütung der bestehenden („älteren“) PV-Module bleibt auch bei einer fiktiven 

Zusammenfassung immer für die gesamte Dauer der EEG-Förderung unangetastet. Mit dieser Rege-

lung will der Gesetzgeber sicherstellen, dass sich die für die Rentabilität einer Investition maßgebliche 

EEG-Vergütung nicht nachträglich ändert, um einerseits den Vertrauensschutz der Anlagenbetreiber 

zu gewährleisten, andererseits um von den Stromkunden zu tragende Windfall-Profits zu vermeiden. 

Daher hat die Formulierung „zuletzt in Betrieb gesetzten Generator“ eine zentrale Bedeutung inner-

halb des EEG. 

Eine Anwendung des § 19 Abs. 1 Satz 1 EEG 2012 im Sinne des § 33 Abs. 1 EEG 2012 ist nur im 

Rahmen dieser Prämissen möglich und zulässig. Das schließt eine Interpretation in dem Sinne aus, 

dass bei einem nachträglichen Zubau weiterer PV-Module, in deren Folge es erst zu einer Überschrei-

tung der Grenze von 10 kW für die Gesamtinstallation kommt, für die komplette Installation die Vor-

schriften der  Marktintegration gelten würde. Dies käme nämlich einer nachträglichen Reduzierung der 

Vergütungshöhe der ursprünglichen PV-Module gleich, da für die nicht geförderten 10 % nur der ge-

ringere Marktwert ersetzt werden würde. Dies ist aber nicht statthaft. 

Die Formulierung des § 19 Abs. 1 Satz 1 EEG 2012 enthält keine Aussage, welche zeitliche Frist zwi-

schen der Inbetriebnahme mehrerer Module liegen müsse, um „den jeweils zuletzt in Betrieb gesetz-

ten Generator“ genauer begrifflich abzugrenzen, beispielsweise in dem Sinne, dass alle am gleichen 
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Tag in Betrieb genommenen Generatoren gemeinsam als zuletzt in Betrieb gesetzt betrachtet werden 

dürften oder müssten. Auch die Anwendung des Singulars „Generator“ stellt klar, dass jedes einzelne 

PV-Modul jeweils getrennt als zuletzt in Betrieb genommen zu betrachten ist. Es wird die Fiktion un-

terstellt, dass auch bei großen Installationen die PV-Module nacheinander in Betrieb genommen wer-

den. Daher gibt es auch bei großen, zeitgleich in Betrieb gesetzten Installationen solche Module, die 

eine fiktive Leistung bis zu 10 kW haben und die folglich nicht den Vorschriften der Marktintegration 

unterliegen. In gleicher Weise gibt es auch bei sehr großen Gesamtinstallationen über 1 MW Gesamt-

leistung solche Module, die zwischen 10 kW und 1.000 kW liegen und damit den Vorschriften der 

Marktintegration unterliegen. 

 

Bei der fiktiven Leistungszusammenfassung nach § 19 Abs. 1 EEG 2012 sind auch solche Module 

einzubeziehen, die nach dem EEG in der am 31.12.2011 oder der am 31.03.2012 geltenden Fassung 

vergütet werden („Bestandsanlagen“). Das ergibt sich aus dem Wortlaut des § 19 Abs. 1 EEG 2012 

und den Entscheidungen der Clearingstelle EEG zur Anwendung des § 19 Abs. 1 EEG 2009 bei Inbe-

triebnahme über den Jahreswechsel 2008 / 2009. Ein Ausschluss ließe sich nur bei einem expliziten 

Ausschluss im Gesetzestext ableiten, der aber nicht vorhanden ist, oder aber aus Gründen der grund-

sätzlich nicht vorhandenen Anwendbarkeit. Letztere wäre nur dann gegeben, wenn diese Bestandsan-

lagen auch unmittelbar dem Marktintegrationsmodell unterliegen würden. Die Anwendung des 

Marktintegrationsmodells ist für Bestandsanlagen nicht zulässig (Fehlen von entgegenstehenden 

Übergangsvorschriften). Aufgrund der oben skizzierten nur leistungsanteiligen Anwendbarkeit des 

Marktintegrationsmodells kann eine Situation, in der Bestandsanlagen in das Marktintegrationsmodell 

einzubeziehen wären, nicht entstehen. Dieser Leistungsanteil liegt regelmäßig bei denjenigen Modu-

len, die eine Vergütung nach dem EEG 2012 in der ab dem 01.04.2012 geltenden Fassung erhalten 

und für die der § 33 EEG 2012 anwendbar ist. Da es damit keinen Anwendungskonflikt gibt, gibt es 

keine Rechtfertigung, Bestandsanlagen bei der fiktiven Leistungszusammenfassung nach § 19 Abs. 1 

EEG 2012 auszuklammern. 

 

Unabhängig vom § 19 Abs. 1 Satz 1 EEG 2012 kommt man zu dem gleichen Ergebnis, wenn man 

einen anderen Grundsatz des EEG betrachtet: Die Gesamtvergütung einer Anlage soll sich bei einer 

Vergrößerung der installierten Leistung nicht sprunghaft ändern. Dieser Grundsatz, der auch in der 

Gesetzesbegründung nachzulesen ist, liegt auch der Formulierung des § 18 Abs. 1 EEG 2012 zu-

grunde und findet sich bereits im EEG 2000. Wird im Zuge einer Vergrößerung der Anlagenleistung 

eine Leistungsschwelle überschritten, sinkt nicht die komplette Vergütung der Anlage, sondern nur 

derjenige Anteil der Vergütung, der dem Leistungsteil oberhalb der Leistungsschwelle entspricht. Bei 

diesem Prinzip ist unerheblich, ob die Bemessungsleistung oder wie bei Solaranlagen die installierte 

Leistung anzusetzen ist. Ziel dieser Regelung ist laut Gesetzesbegründung, bestimmte „Höchstleis-

tungen“ für Anlagen zu vermeiden, wenn die verfügbaren Ressourcen und das notwendige Investiti-

onskapital an sich auch eine größere Anlage ermöglichen würde. Es ist Ziel des Gesetzes (§ 1 EEG), 

den Ausbau erneuerbarer Anlagen zu fördern und nicht durch künstliche Grenzen wie solche „Höchst-

leistungen“ zu begrenzen. 

Würde man annehmen, dass die Leistung der Gesamtinstallation – wie auch immer der Begriff der 

Gesamtinstallation und diese Leistung bestimmt werden würde, denn § 19 Abs. 1 EEG 2012 lässt sich 
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hierbei nicht heranziehen
1
 – die Grenze von 10 kW übersteigt und damit die Gesamtinstallation dem 

Marktintegrationsmodell unterliegen würde, dann würde genau diese „Höchstleistung“ von 10 kW ent-

stehen, die das EEG vermeiden will. Bei dieser Leistung würde der Anlagenbetreiber die höchste Ver-

gütung – auch absolut – erhalten. Bei einem weiteren installierten Modul würde nur noch 90 % der 

Erzeugung nach EEG gefördert werden und für die restlichen 10 % würde er nur noch den Marktwert 

erhalten. Da dieser Marktwert ungefähr 30 % der EEG-Vergütung nach § 32 Abs. 2 EEG 2012 beträgt, 

würde also die absolute Vergütung einer Anlagen von 10,001 kW auf rund 93 % der Vergütung einer 

Anlage von 10,000 kW sinken. Umgekehrt würde bei einer Anlage von 1.000,001 kW die absolute 

Vergütung gegenüber einer Anlage von 1.000,000 kW plötzlich auf etwa 107 % steigen. Diese 7 % 

Zuwachs entsprechen einem Windfall-Profit. Beide Vergütungssprünge sind mit dem EEG nicht ver-

einbar. 

Untrennbar von einer solchen Annahme einer Gesamtinstallation ist auch die nachträgliche Änderung 

der Vergütungshöhe einer bestehenden Anlage. Wenn der eine Teil der Gesamtinstallation von z. B. 5 

kW durch nachträglich zugebaute Module von 5,001 kW zu einer Gesamtinstallation von 10,001 kW 

werden würde, würde diese ursprüngliche Anlage nur noch eine Vergütung von rund 93 % erhalten. 

Dies ist mit dem EEG nicht vereinbar. In gleicherweise mit dem EEG unvereinbar ist der Windfall-Profit 

einer plötzlichen Vergütungserhöhung auf rund 107 %, wenn eine bestehende Anlage von unter 1.000 

kW durch den Zubau Teil einer Gesamtinstallation von über 1.000 kW werden würde. 

Die Leistungszusammenfassung gilt auch für Anlagen unabhängig von den Eigentumsverhältnissen. 

Daher könnte durch einen Zubau auch ein anderer Anlagenbetreiber betroffen sein, dessen Anlage 

bei einer Betrachtung einer Gesamtinstallation nachträglich eine geringere Vergütung erhalten würde. 

Im Fall der Leistungszusammenfassung nach § 6 Abs. 3 EEG 2012 steht dem Anlagenbetreiber u. U. 

ein Entschädigungsanspruch zu, wenn durch den Zubau eines anderen Anlagenbetreibers die Leis-

tungsgrenze von 30 oder 100 kW überschritten wird. Im Fall des Marktintegrationsmodells fehlt ein 

solcher Entschädigungsanspruch. Auch dies spricht gegen die Betrachtung einer Gesamtinstallation. 

Auch aus diesen Überlegungen und der Unvereinbarkeit von deren Konsequenzen mit dem EEG 

ergibt sich, dass die Leistungsgrenzen des § 33 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2012 nicht für eine wie auch immer 

definierte Gesamtinstallation gelten können. Daher ist es auch überflüssig darauf einzugehen, wie 

eine rechtliche Definition einer Gesamtinstallation und deren Leistungsberechnung aussehen könnte. 

Vielmehr ist immer gemäß § 19 Abs. 1 Satz 1 EEG 2012 das einzelne PV-Modul zu betrachten. Dar-

aus ergibt sich aber zwangsläufig die Gültigkeit des Marktintegrationsmodells nur für den Leistungsan-

teil von 10 kW bis 1.000 kW. 

 

Die Strommengen der dem Marktprämienmodell unterliegenden Module sind gemäß dem Wortlaut 

des § 33 Abs. 4 EEG 2012 getrennt von jenen Modulen messtechnisch zu erfassen, die nicht der 

Marktintegration unterliegen. Diese Forderung ist mit dem obigen Ergebnis vereinbar. So können bei 

einer Gesamtinstallation von 1.100 kW die Module, die dem Leistungsanteil von 0 bis 10 kW zugeord-

net sind, zusammen mit jenen Modulen gemessen werden, die dem Leistungsanteil von 1.000 bis 

1.100 kW zugeordnet sind. Die restlichen Module, also diejenigen des Leistungsanteils von 10 bis 

1.000 kW, unterliegen dem Marktintegrationsmodell und sind messtechnisch getrennt zu erfassen. 

                                                
1
  Dies ergibt sich daraus, dass § 19 Abs. 1 Satz 1 EEG 2012 jeweils nur für den zuletzt in Be-

trieb genommenen Generator gilt. Daher können vorher in Betrieb genommene PV-Module 
nicht Bestandteil einer Gesamtinstallation werden. 
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Allerdings stellt sich die Frage nach der sachlich-technischen Notwendigkeit dieser getrennten mess-

technischen Erfassung jenseits des Gesetzeswortlauts. Die Gesetzesbegründung enthält keinen ex-

pliziten Hinweis auf die mit dieser Regelung bezweckten Ziele. Es ist naheliegend, dass der Gesetz-

geber mit dieser Regelung nicht bezweckte, durch zusätzliche Messtechnik mit ihren laufenden Kos-

ten die Rentabilität von PV-Anlagen zu reduzieren, zumal mit § 19 Abs. 2 EEG 2012, in den Grundzü-

gen auf § 9 Abs. 2 EEG 2000 zurückgehend, genau das entgegengesetzte Ziel verfolgt wird. Vielmehr 

ist er wohl davon ausgegangen, dass diese getrennte Messung zwingend notwendig sei, um eine 

korrekte Berechnung der Vergütung zu ermöglichen. Genau dies ist aber nicht richtig. Die korrekte 

Abrechnung gemeinsam gemessener PV-Anlagen ist auch dann in jedem Falle möglich, wenn nur 

eine gemeinsame messtechnische Erfassung erfolgt. Hierbei ist es unerheblich, ob es sich um eine 

Voll- oder Überschuss-Einspeisung handelt oder ob Teile der Stromerzeugung nach § 33b EEG 2012 

direkt vermarkt werden. In jedem Fall ist die Strommenge gemäß § 19 Abs. 2 EEG 2012 entsprechend 

dem Leistungsanteil auf die Anlagen aufzuteilen. Dies gilt nicht nur für den Erzeugungszähler, son-

dern auch für den Einspeisezähler. Daher werden der Selbstverbrauch, die Überschusseinspeisung 

und auch die direktvermarktete Strommenge immer im gleichen Leistungsverhältnis den Anlagen zu-

geordnet. Es ist daher nicht möglich oder zulässig, den gemeinsam durch mehrere Anlagen erzeugten 

Selbstverbrauchsstrom ausschließlich der Anlage zuzuordnen, die dem Marktintegrationsmodell unter-

liegt. Dies ergibt sich bereits aus § 19 Abs. 2 EEG 2012. Das ist keine neue Anforderung, sondern galt 

bereits seit Einführung des PV-Selbstverbrauchs mit dem EEG 2009. Es war und ist unzulässig, die 

gemeinsam erzeugte Selbstverbrauchsstrommenge nur einer Anlage zuzuordnen, die überhaupt eine 

oder die die höchste Selbstverbrauchsvergütung erhält. Wenn der Anlagenbetreiber den Selbstver-

brauchsstrom ausschließlich oder vorrangig durch diese Anlage erzeugen lassen will, kann er dies 

durch eine entsprechende zusätzliche Messtechnik erzielen. Dies ist eine jener Konstellationen, in den 

es für den Anlagenbetreiber trotz zusätzlicher Kosten zusätzlicher Messeinrichtungen finanziell güns-

tiger sein kann, verschiedene Anlagen getrennt zu messen. Dies ist dann aber eine freiwillige Ent-

scheidung des Anlagenbetreibers, die keine gesetzliche Pflicht begründen kann. Daher sind § 33 Abs. 

4 EEG 2012 und tangierende Vorschriften in § 66 EEG 2012 nicht sachlich notwendig und erscheinen 

aufgrund der finanziellen Konsequenzen für den Anlagenbetreiber als unangemessen und willkürlich. 

 

Anmerkungen zum Hinweisentwurf der Clearingstelle EEG 

 

Der Hinweisentwurf der Clearingstelle EEG beruft sich ebenfalls auf § 19 Abs. 1 EEG 2012 zur fiktiven 

Leistungszusammenfassung mehrerer PV-Module. Allerdings wird dabei dem Gesetzeswortlaut in vier 

Aspekten nicht bzw. unzureichend Rechnung getragen:  

1. Voraussetzung für die Anwendbarkeit des § 19 Abs. 1 EEG 2012 ist, dass die Marktintegration 

zumindest indirekt als die Höhe der Vergütung bestimmend aufzufassen ist (Gesetzeswort-

laut: „…ausschließlich zum Zweck der Ermittlung der Vergütung…“). 

2. § 19 Abs. 1 EEG 2012 führt selbst keinen eigenständigen Anlagenbegriff ein, der von dem An-

lagenbegriff des § 3 Nr. 5 EEG 2012 abweichend wäre, z. B. „Gesamtinstallation“. 

3. Die fiktive Anlage bezieht sich ausschließlich auf den zuletzt in Betrieb gesetzten Generator, 

bei Solaranlagen in der Regel das zuletzt in Betrieb gesetzte PV-Modul (Gesetzeswortlaut: 

„…ausschließlich … für den jeweils zuletzt in Betrieb gesetzten Generator…“). 

4. Die fiktive Zusammenfassung verschiedener Generatoren ist aufgrund des Fehlens abwei-

chender Rechtsvorschriften und in Übereinstimmung mit früheren Empfehlungen der Clea-
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ringstelle EEG alleine durch die zeitliche Komponente (Gesetzeswortlaut: „…innerhalb von 

zwölf aufeinanderfolgenden Kalendermonaten…“) bestimmt, jedoch nicht durch die Version 

des EEG, die zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme des bereits früher in Betrieb genommenen 

Generators galt. 

Sowohl § 18 Abs. 1 als auch § 19 Abs. 1 EEG 2012 gelten hinsichtlich der Höhe der Vergütung einer 

Anlage. Wenn man die Marktintegration zumindest indirekt als die Höhe der Vergütung bestimmend 

auffasst, dann folgt hieraus zwingend auch die Anwendbarkeit des § 18 Abs. 1 EEG 2012 hinsichtlich 

Marktintegration. Wer § 19 Abs. 1 EEG 2012 auf die Marktintegration anwendet, muss zwangsläufig 

auch § 18 Abs. 1 EEG 2012 auf die Marktintegration anwenden, d. h. die Marktintegration gilt nur an-

teilig für den Leistungsanteil von 10 bis 1.000 kW. Die Anwendbarkeit bzgl. § 18 Abs. 1 EEG 2012 zu 

verneinen und gleichzeitig die Anwendbarkeit bzgl. § 19 Abs. 1 EEG 2012 zu unterstellen, wäre unzu-

lässig. Die Aussage in der Gesetzesbegründung, dass § 18 Abs. 1 EEG 2012 nicht anwendbar wäre 

(Wortlaut: „…aufgrund der fehlenden Anwendbarkeit des § 18 EEG…“), ist als ein Irrtum des Gesetz-

gebers zu verstehen, zumal die Gesetzesbegründung des § 18 EEG selbst keinen bewussten Aus-

schluss erkennen lässt, sondern es sich nur um „… eine redaktionelle Folgeänderung …“ handelt, die 

sich aus dem Umstand ergab, dass die im § 33 Abs. 2 EEG 2012 festgelegte Vergütung in Höhe des 

jährlichen oder monatlichen Marktwertes nicht nach Leistungsklassen differenziert wird. Aus einem 

offenkundigen Irrtum lassen sich aber keine weiteren Schlussfolgerungen ziehen, insbesondere nicht 

jene der Randnummer 17 des Hinweisentwurfs. Wollte man jedoch den Wortlaut der Gesetzesbe-

gründung über den des Gesetzes stellen, wäre die einzig zulässige Schlussfolgerung, dass 

„…aufgrund der fehlenden Anwendbarkeit des § 18 EEG…“ auch § 19 Abs. 1 EEG nicht hinsichtlich 

Marktintegration anwendbar sei. In diesem Fall liefe der gesamte § 33 EEG 2012 zur Marktintegration 

weitgehend leer, da der Gesetzgeber vergessen hätte, eine gesetzliche Regelung hinsichtlich zur 

fiktiven Anlagenzusammenfassung für aus PV-Modulen bestehenden Solaranlagen im Sinne des § 33 

EEG 2012 zu erlassen und folglich nur solarthermische Kraftwerke mit mehr als 10 kW Leistung von 

der Marktintegration erfasst wären.  

Insbesondere in den Randnummern 9 und 12 des Hinweisentwurfs werden jeweils zwei verschiedene 

Anlagenbegriffe verwendet. Der Anlagenbegriff nach § 3 Nr. 5 EEG 2012 für PV-Module ist mit dem 

PV-Modul identisch. Einen davon abweichenden Anlagenbegriff gibt es im EEG nicht, auch nicht im § 

19 Abs. 1 EEG 2012. Weder der Gesetzeswortlaut noch die Begründung liefern einen Anhaltspunkt, 

dass im § 33 Abs. 1 EEG 2012 ein anderer Anlagenbegriff als der nach § 3 Nr. 5 EEG 2012 anzuwen-

den sei. Dem Gesetzgeber wäre es ein Leichtes gewesen, eine derartige begriffliche Abgrenzung 

vorzunehmen. Dass PV-Module in einen Leistungsbereich von 10 kW bis 1.000 kW fallen können, 

ergibt sich aus der fiktiven Zusammenfassung nach § 19 Abs. 1 EEG 2012, nicht jedoch aus einem 

abweichenden Anlagenbegriff. Dem trägt auch die Formulierung dahingehend Rechnung, dass in § 33 

Abs. 1 Satz 1 EEG 2012 im 1. Halbsatz hinsichtlich der Leistungsgrenzen „Anlagen“ (Mehrzahl), im 2. 

Halbsatz hinsichtlich der Begrenzung der Förderung auf 90 % der Stromerzeugung „Anlage“ (Einzahl) 

verwendet wird. In Randnummer 12 wird „insgesamt“ hervorgehoben. Dies schließt entgegen der Ar-

gumentation keineswegs eine Marktintegration nur derjenigen PV-Module aus, die auf den Leistungs-

anteil 10 bis 1.000 kW entfallen. Dieses Wort „insgesamt“ ist so zu verstehen, dass hier die gesamte 

Stromerzeugung einschließlich aller Formen des Selbstverbrauchs, aller Formen der Direktvermark-

tung, aber auch nicht vergütungsfähige, sanktionierte Strommenge gemeint ist. Diese Strommenge 

kann sich auch auf ein einzelnes PV-Modul beschränken.  
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Der Hinweisentwurf ignoriert vollständig, dass die Anwendung des § 19 Abs. 1 EEG 2012 auf den 

jeweils zuletzt in Betrieb gesetzten Generator begrenzt ist und auch hier ausschließlich hinsichtlich der 

Vergütung dieses zuletzt in Betrieb gesetzten Generators. Eine Anwendung auf bereits zuvor in Be-

trieb genommene Generatoren ist regelmäßig ausgeschlossen. Damit wird verhindert, dass sich die 

Vergütungshöhe einer bereits in Betrieb genommenen Anlage nachträglich ändert. Dies ist ein Kern-

element des EEG, das sowohl die Rentabilität der Anlage dauerhaft sichern als auch Windfall-Profite 

vermeiden soll. Eine Interpretation im Sinne des Hinweisentwurfs kann zu absurden Ergebnissen füh-

ren, wie die folgenden Beispiele zeigen: 

1. Mieter A errichtet mit Genehmigung des Hauseigentümers am 01.03.2014 eine PV-Anlage mit 

einer Gesamtleistung von 9,95 kW. Es existieren weitere PV-Module von 5 kW Leistung, die 

nicht hinzuzurechnen sind, da diese bereits 2011 in Betrieb genommen wurden. Diese Anlage 

unterliegt damit 2014 nicht der Marktintegration und eine gemeinsame Strommessung mit der 

Altanlage ist zulässig. Ein Mieter B, der mit dem Mieter A verfeindet ist, errichtet am 

01.01.2015 selbst ein PV-Modul von 0,1 kW Leistung, was der Hauseigentümer aus Gründen 

der Gleichbehandlung genehmigen muss. Die Gesamtinstallation überschreitet nunmehr die 

Grenze von 10 kW. Gemäß dem Hinweisentwurf unterlägen damit alle Module der Marktin-

tegration. Der Mieter A würde damit ab dem Jahr 2015 nur noch bis zu 90 % nach § 32 Abs. 2 

EEG 2012 vergütet bekommen, den Rest nur zum Marktwert von rund 30 % der Festvergü-

tung, was auf eine Reduktion der Gesamtvergütung auf rund 93 % hinausläuft. Außerdem 

müsste er sogar noch separate Zähler installieren, um diese Anlage von der Altanlage gemäß 

§ 33 Abs. 4 EEG 2012 abzugrenzen. Da er dabei die Altanlage von Überschuss- auf Vollein-

speisung umstellen muss, verliert er darüber hinaus den Selbstverbrauchs-

Vergütungsanspruch nach § 33 Abs. 2 EEG 2009. Einen Ersatzanspruch gegen den Mieter B 

hat er nicht, da ein solcher Ersatzanspruch – anders als in § 6 Abs. 3 Satz 2 EEG 2012 – nicht 

im EEG geregelt ist. Auch kann er keinen zivilrechtlichen Schadensersatz geltend machen, da 

gemäß Hinweisentwurf kein Schaden im Rechtssinne entstanden wäre. 

2. Am 01.02.2014 werden PV-Module mit einer Gesamtleistung von 4 kW in Betrieb genommen, 

weitere Module mit 4 kW am 01.10.2014 und nochmals 4 kW am 01.03.2015. Die am 

01.02.2014 und am 01.03.2015 in Betrieb genommenen PV-Module erreichen gemäß der In-

terpretation des Hinweisentwurfs nicht die Leistung von 10 kW, sondern nur von 8 kW. Die 

Module, die am 01.10.2014 in Betrieb genommen wurden, gehören jedoch zu einer „Installati-

on“, zu der alle PV-Module gehören, da sowohl die zuvor als auch die später in Betrieb ge-

nommenen PV-Module jeweils binnen 12 Kalendermonaten in Betrieb genommen wurden. Die 

PV-Module von 4 kW Leistung, die am 01.10.2014 in Betrieb genommen wurden, überschrei-

ten als „Installation“ von 12 kW jedoch die Grenze von 10 kW und unterlägen damit ab dem 

Jahr 2015 der Marktintegration, nicht aber die zuvor oder danach in Betrieb genommenen PV-

Module. 

Möglich wird diese absurde Situation dadurch, dass im § 19 Abs. 1 Nr. 4 EEG 2014 genannte 

Frist von 12 Kalendermonaten nicht ausdrücklich auf die Zeit vor Inbetriebnahme der PV-

Module am 01.10.2014 beschränkt wird und damit auch die in den folgenden 12 Kalendermo-

naten in Betrieb genommenen PV-Module einbeziehen wären. Diese Einschränkung ist bei 

korrekter Interpretation auch gar nicht notwendig, da § 19 Abs. 1 EEG 2012 jeweils nur auf 

den zuletzt in Betrieb gesetzten Generator anzuwenden ist. Hieraus ergibt sich zwangsläufig, 

dass es sich nur um die vorherigen Kalendermonate handeln kann. Wenn man jedoch wie im 
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Hinweisentwurf den § 19 Abs. 1 EEG 2012 auch auf bereits vorher in Betrieb genommene 

Module bezieht – im klaren Gegensatz zum Wortlaut – kommt es zu dieser absurden Situati-

on. 

Es ist offensichtlich, dass beide Beispiele nicht im Sinne der vom Gesetzgeber vorgesehenen Marktin-

tegration sind.  

Aufgrund der Ausdehnung des § 19 Abs. 1 EEG 2012 auch auf bereits in Betrieb genommene Anla-

gen musste im Hinweisentwurf eine Spezialregelung abgeleitet werden, wonach ggf. betroffene Be-

standsanlagen nicht der Marktintegration unterliegen. Das ist zwar unter dieser Prämisse unvermeid-

bar, wird aber nicht durch Gesetzestext oder Begründung gedeckt. Darüber hinaus werden die Be-

standsanlagen aber auch bei der Berechnung der Leistungsgrenzen ausgeklammert. Hierfür gibt es 

weder eine sachliche Notwendigkeit, noch eine Rechtfertigung, da weder Gesetzestext noch Begrün-

dung eine derartige Sonderlösung zulassen: Die fiktive Zusammenfassung nach § 19 Abs. 1 EEG 

2012 stellt gemäß Nummer 4 ausschließlich auf den Tag der Inbetriebnahme ab, nicht auf die Version 

des EEG, die zu diesem Zeitpunkt gültig war. Dies wird auch durch die Begründung der Clearingstelle 

EEG zur Vergütung von Anlagen, die über den Jahreswechsel 2008 / 2009 in Betrieb genommen wur-

den sind, klargestellt. Die vorgebrachten Überlegungen in den Randnummern 21 ff sind nicht belast-

bar. Die Formulierungen der Übergangsbestimmung § 66 Abs. 19 EEG 2012 stellt lediglich klar, dass 

Anlagen mit Inbetriebnahme nach dem 31.03.2012 auch dann nicht der Marktintegration unterliegen, 

wenn sie nach dem EEG 2012 in der am 31.03.2012 gelten Version vergütet werden. Dass hierbei 

sogar § 66 Abs. 18a EEG 2012 erwähnt wird, unterstreicht diese Interpretation, da diese Anlagen 

(„Freiflächenanlagen“) ohnehin ausgeklammert sind. Für eine weitergehende Interpretation, z. B. in 

dem Sinne, dass diese Anlagen auch bei der Berechnung der Leistungsgrenzen von 10 und 1.000 kW 

nicht zu berücksichtigen wären, fehlt die Grundlage. Dies gilt umso mehr, als Anlagen, die zwischen 

dem 01.05.2011 und dem 31.03.2012 in Betrieb genommen wurden, durch § 66 Abs. 19 EEG 2012 

überhaupt nicht erfasst werden, aber hinsichtlich § 19 Abs. 1 EEG 2012 in gleicher Weise zu stellen 

sind wie Anlagen nach § 66 Abs. 18 EEG 2012. Folglich begründet § 66 Abs. 19 EEG 2012 nicht, 

dass Bestandsanlagen bei Beurteilung der Leistungsgrenzen auszuklammern wären. Mangels ande-

rer rechtlicher Regelungen sind also alle diese Anlagen bei der Leistungsfeststellung nach § 19 Abs. 1 

EEG 2012 einzubeziehen. 

Die im Hinweisentwurf in den Randnummern 16 bis 18 vorgebrachten Überlegungen zum Zweck der 

Marktintegration sind teils unlogisch, teils nicht die einzig denkbare Interpretation. Die Randnummer 

16 argumentiert alleine auf Basis der 10-kW-Grenze. Es wird aber nicht erkannt, dass eine Marktin-

tegration nur anteilig für den Leistungsanteil über 10 kW zu einem fließenden Anwachsen des Anteils 

bezogen auf die Gesamtinstallation führt und damit im vollen Einklang zum Grundsatz des EEG steht, 

dass sich die Vergütung bei einem Leistungsanstieg gleitend ändert. Unberücksichtigt bleibt ferner, 

dass hinsichtlich der 1.000-kW-Grenze das mit der Marktintegration verfolgte Ziel verfehlt werden 

würde, wenn eine Gesamtinstallation auch bei nur geringfügiger Überschreitung der 1.000-kW-Grenze 

gänzlich von der Marktintegration freigestellt würde. Es ist nicht einsichtig, dass ein Anlagenbetreiber 

einer Gesamtinstallation von 1.001 kW Leistung nicht die absolut gleiche Strommenge wie jener einer 

Gesamtinstallation von 1.000 kW selbst verbrauchen oder sonstig direkt vermarkten sollte. Vielmehr 

würde das Ziel der Marktintegration, die Anlagengröße an den tatsächlich vorhandenen Selbstver-

brauch zu orientieren, verfehlt werden, wenn ein kompletter Entfall der Marktintegration bei Über-

schreiten der Grenze von 1.000 kW erfolgen würde. Die Argumentation der Randnummern 17 und 18 

setzt voraus, dass in § 33 Abs. 1 Satz 1 EEG 2012 ein anderer Anlagenbegriff als der des § 3 Nr. 5 
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EEG 2012 verwendet wird. Wie oben erläutert, besteht keine Notwendigkeit für eine derartige Annah-

me. Sowohl die „insgesamt … erzeugte Strommenge“ als auch der feste Satz von 10 % lassen sich 

auf ein PV-Modul als Anlage im Sinne des § 3 Nr. 5 EEG 2012 beziehen und gelten dann für sämtli-

che PV-Module (Anlagen), die dem Leistungsanteil von 10 kW bis 1.000 kW zugeordnet sind. 

Die geschilderten Probleme resultieren daraus, dass im Hinweisentwurf § 19 Abs. 1 EEG 2012 nicht 

im wörtlichen, sondern nur im übertragenen Sinne verwendet wird, eben auch auf solche PV-Module, 

die bereits vorher in Betrieb genommen wurden sind. Das Fehlen eines Verweises auf eine nur analo-

ge Anwendung des § 19 Abs. 1 EEG 2012 innerhalb § 33 Abs. 1 EEG 2012 ist schon ausreichend, 

eine wörtliche Anwendung des § 19 Abs. 1 EEG 2012 zu fordern. Aufgrund der fehlenden Entschädi-

gungsregelung ist eine analoge Anwendung im Sinne des Hinweisentwurfs ausgeschlossen. Die wei-

teren Spezialregelungen wie der Ausschluss von „Bestandsmodulen“ sowohl hinsichtlich der Anwen-

dung der Marktintegration als solche als auch hinsichtlich der Bestimmung der Leistungsgrenzen 

mussten im Hinweisentwurf eingeführt werden, um die unvermeidlichen Widersprüche der unzulässi-

gen analogen Interpretation des § 19 Abs. 1 EEG 2012 zu „reparieren“. Auch hierfür gibt es keine 

Grundlage weder im Gesetzestext noch in der Begründung. Es wäre dem Gesetzgeber ein Leichtes 

gewesen, dies zu regeln. Auch dies zeigt, dass der Hinweisentwurf nicht belastbar ist. 

Nachfolgend sei spekulativ unterstellt, dass der Gesetzgeber ein Modell plante, bei der für Gesamtin-

stallationen über 10 kW und bis zu 1.000 kW die komplette Leistung der Marktintegration von 10 % 

unterläge und solche über 1.000 kW komplett befreit wären. Die mit der Marktintegration verfolgten 

Ziele lassen sich keineswegs nur mit dieser Interpretation erreichen. Im Gegenteil: Bei einer komplet-

ten Befreiung von Gesamtinstallationen über 1.000 kW von der Marktintegration anstatt der nur antei-

ligen Befreiung des Leistungsanteils über 1.000 kW würden die mit der Marktintegration verbundenen 

Ziele verfehlt werden. Weiterhin hätte er übersehen, dass dieses Modell ohne eine spezielle Regelung 

zur Anlagenzusammenfassung, wie sie im § 6 Abs. 3 EEG 2012 hinsichtlich der technischen Vorga-

ben ins EEG 2012 aufgenommen wurden sind, nicht möglich wäre. Eine derartige Regelung müsste 

auch einen Entschädigungsanspruch in Analogie zu § 6 Abs. 3 Satz 2 EEG 2012 beinhalten. Weiter-

hin liefern die begleitenden Dokumente
2
 keinen Anhaltspunkt, dass ihm die Verletzung von grundle-

genden EEG-Grundsätzen wie die sprunghafte Änderung der Vergütung auf rund 93 % und rund 107 

% bei Überschreitung der Leistungsgrenzen von 10 bzw. 1.000 kW oder der nachträglichen Änderung 

der Vergütungshöhe einer Anlage bewusst war. Wie unzureichend das Marktintegrationsmodell 

durchdacht wurde, zeigen auch die sachlich nicht begründeten Anforderungen des § 33 Abs. 4 EEG 

2012 an die messtechnische Abgrenzung (die nur mit unverhältnismäßig hohem technischen und 

Kostenaufwand umzusetzen sind), die Ausklammerung der Marktprämien- und Grünstromprivileg-

Direktvermarktung als den beiden wichtigsten Formen der direkten Vermarktung bei dem 10%igen 

selbst zu verbrauchenden oder zu vermarktenden Anteil sowie das Missverhältnis zwischen dem bü-

rokratischen Abrechnungsaufwand und dem äußerst begrenztem Nutzen hinsichtlich Netzentlastung. 

Sofern die oben genannte spekulative Annahme tatsächlich zutreffend sein sollte, hätte der Gesetz-

geber bei Bewusstsein dieser weit reichenden und negativen Konsequenzen ohne Zweifel dieses 

unterstellte Modell dahingehend geändert, dass die Marktintegration nur auf den Leistungsanteil von 

10 kW bis 1.000 kW anzuwenden ist, anstatt diese Konsequenzen in Kauf zu nehmen. 

                                                
2
  Neben der Gesetzesbegründung ist hier auch das in der Fußnote 7 des Hinweisentwurfs ge-

nannte Hintergrundpapier erwähnt. Es ist unbekannt, ob und wieweit die Autoren die tatsächli-
chen Intentionen des Gesetzgebers kennen, insbesondere der Fachausschüsse und des 
Vermittlungsausschusses. 
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Schlussfolgerungen 

1. Für die fiktive Zusammenfassung von PV-Modulen im Sinne des § 33 Abs. 1 Satz 1 EEG 

2012 sind die Vorschriften des § 19 Abs. 1 EEG 2012 anzuwenden. Es gelten die gleichen 

Maßgaben wie für die Einordnung in verschiedene Leistungsstufen. Hinsichtlich der Regeln 

für die (Nicht-)Zusammenfassung sei auf Entscheidungen und Hinweise der Clearingstelle 

EEG verwiesen.
3
  

2. Die in § 33 Abs. 1 Satz 1 EEG 2012 genannten Leistungsgrenzen von 10 kW und 1.000 kW 

gelten nur „für den jeweils zuletzt in Betrieb gesetzten Generator“ (PV-Modul).  

3. Analog zur Höhe des Vergütungsanspruchs ist der Status, ob das PV-Modul in das Marktin-

tegrationsmodell einzubeziehen ist oder nicht, für die gesamte Förderdauer nach § 21 Abs. 2 

EEG 2012 unveränderlich. Durch den Zubau ändert sich die (Nicht-)Einbeziehung des 

Marktintegrationsmodells für bestehende PV-Module nichts. Weder können bislang nicht dem 

Marktintegrationsmodell unterliegende PV-Module nachträglich diesem unterliegen (wenn die 

Grenze von 10 kW durch den Zubau überschritten wird), noch können umgekehrt bereits dem 

Marktintegrationsmodell unterliegende PV-Module nachträglich diesem nicht mehr unterliegen 

(wenn die Grenze von 1.000 kW durch den Zubau überschritten wird). 

4. Dem Marktintegrationsmodell unterliegen folglich immer diejenigen Leistungsanteile, die zwi-

schen 10 kW und 1.000 kW liegen. Dies gilt auch für Gesamtinstallationen über 1.000 kW. 

5. Für Anlagen, die nach EEG in der am 31.12.2011 oder 31.03.2012 geltenden Fassung vergü-

tet werden („Bestandsanlagen“), ist unabhängig von ihrer Leistung das Marktintegrationsmo-

dell nach § 33 EEG 2012 nicht anzuwenden. 

6. Hinsichtlich der fiktive Zusammenfassung nach § 19 Abs. 1 EEG 2012 sind auch die Be-

standsanlagen einzubeziehen. 

7. Die Forderung der getrennten messtechnischen Erfassung von Anlagen mit und ohne Marktin-

tegration steht diesen Schlussfolgerungen nicht entgegen und ist mit diesen rechtlich verein-

bar und technisch realisierbar. 

8. Allerdings ist die Forderung der getrennten messtechnischen Erfassung von Anlagen mit und 

ohne Marktintegration an sich nicht sachlich oder technisch begründbar, sondern erscheint 

angesichts der messtechnischen Mehrkosten als unangemessen und willkürlich. 
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  Empfehlung 2008/49 (http://www.clearingstelle-eeg.de/EmpfV/2008/49)  

Votum 2012/16 (http://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2012/16)  
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