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BWE- Stellungnahme im Rahmen des Votumsverfahrens

Zuder Frage,,lst einVorbescheid nach § 9 BlmSchG eine Genehmigungim Sinnevon§ 100Abs.3EEG

2014" nimmt derBWE wiefolgt Stellung:

DerWortlaut des § 100 Abs.3 EEG 2014 lautetwiefolgt:

§ 100 Abs.3EEG 2014
(3) FOrStrom ausAnSagen, die nach dem 31. Jull 2014 und vor dem 1. Januar2015 in Betrieb genommen

warden sind, 1st Absatz 1 amuwenden, wenn dieAnlagen nach dem Bundes-lmmissionsschutzgesetz

genehmigungsbedurftig sind oderfur ihren Betrieb einer Zulassung nach einer anderen Bestimmung des

Bundesrechts bedurfen und vor dem 23, Januar2014 genehmigt oderzugelassen warden slnd.

Der Wortlaut spricht bei ganz wortgetreuer Auslegung eher dafur, dass grundsatzlich eine Genehmigung

vorliegen muss und derVorbescheid nicht ausreicht. Diese Auslegung wurde wohl derTerminologie des

BlmSchG entsprechen.

Etwas anderes kann sich aber aus dem Sinn & Zweck des EEC sowie der Funktion des Vorbescheids gemaB

BlmSchG ergeben.

Der Sinn und Zweck dieser Ubergangsregelung im EEG war, zu einem bestimmten Zeitraum - wie es der

Minister Gabriel formulierte - einen ,,Run" auf die Genehmigungsbehorden zu verhindern. Zugleich sollte

Vertrauensschutz zumindest fur diejenigen Projektierer gewahrt sein, die bis zu diesem Zeitpunkt

erhebliches Vertrauen in den Fortbestand der Rechtslage investiert hatten, namlich durch ein erfolgreich

abgeschlossenes behordliches Zulassungsverfahren.

U.E. spricht viel dafur, dass ein abgeschlossenes Vorbescheidsverfahren nach dem Sinn und Zweck dieser

Regelungihre Voraussetzungen erfullt. Hatte zu diesem Zeitpunkt bereits ein Vorbescheidsverfahren

stattgefunden, so lag ein wesentlicher Teil der Errichtungs- und Betriebsgenehmigung schon vor. Dies folgt

daraus, dass der Vorbescheid einvollstandigverbindlichervorweggenommenerTeil derGenehmigung ist.

Im Umfang der vom Vorbescheid geklarten Frage ist mit dem Vorbescheidverfahren das

Genehmigungsverfahrenbereits gefuhrt. Damit liegtalsomaterielleinTeil derGenehmigungvor,nicht nur

eine unverbindliche Aussage zum zukunftigen Genehmigungsverfahren. Die Behorde ist an diese
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Entscheidung gebunden. Sie hatte sich also vor dem Stichtag mit seinem Zweck einer Zerstorung des

Vertrauensschutzes schon mit dem Vorhaben in einerverbindlichen Weise beschaftigt.

Zugleich hatte der Inhaber des Vorbescheids damit schon erhebliches Vertrauen in den Fortbestand der

EEG-rechtlichen Rechtslage investiert. Ein Vorbescheidsverfahren erfordertteils umfangreiche

Antragsunterlagen und damit Investitionen. Zudem kostet ein Vorbescheidsverfahren erhebliche Gebuhren

(unterschiedlich nach Bundesland; Bsp. Brandenburg: 50% der Gebuhren fur die Genehmigung, keine

AnrechnungaufGenehmigungsgebuhren!). Damit hatte der Inhabereines bis zum Stichtag ergangenen

Vorbescheids bereits umfangreiches Vertrauen in die bestehende Rechtslage investiert und mit dem

Vorbescheid einen sachgerechten Anknupfungspunkt fur sein Vertrauen erreicht.

MaBgeblich erscheint die Frage, auf was der Vorbescheid sich bezieht. Hat der Vorbescheid sich auch mit

den Auswirkungen der geplanten Anlage insgesamt beschaftigt und mit Erteilung des Vorbescheids eine

positive Grundaussage getroffen, wie dies regelmaBig vorgesehen ist, so spricht u.E. Uberwiegendes dafur,

dass der Planer/Betreiber hier auf den Vorbescheid vertrauen durfte und ein hinreichender Teil der

Genehmigung bereits vorlag.

Dies widerspricht auch nicht dem Sinn des Gesetzes als Ubergangsbestimmung. In der Regelung kommt es

zusatzlich auf eine Inbetriebnahme zu einem bestimmten Zeitpunkt an. Damit ist der Anwendungsbereich

klar begrenzt. Durch die Anwendung der Regelung bei Vorliegen eiries Vorbescheids andert sich nichts

daran, dass der Charakter einer Ubergangsregelung klar bestehen bleibt. Die Inbetriebnahme muss dann

jedenfalls zum fixierten Zeitpunkt erfolgt sein.
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