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Votum
Anonymisierte Fassung zur Veröffentlichung – in eckige Klammern gesetzte

Informationen sind zum Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen verfremdet.

In dem Votumsverfahren

1. [. . . ]

– Anspruchstellerin –

2. [. . . ]

– Anspruchsgegnerin –

erlässt die Clearingstelle EEG|KWKG1 durch ihre Mitglieder Koch, Dr. Mutlak und
Sobotta aufgrund der fernmündlichen Erörterung vom 23. Oktober 2020 am 23. Ok-
tober 2020 einstimmig folgendes Votum:

Die Anspruchstellerin hat gegen die Anspruchsgegnerin für den seit
dem [. . . ] März 2017 in das von der Anspruchsgegnerin betriebe-
ne Netz für die allgemeine Versorgung eingespeisten Strom aus der
Wasserkraftanlage [. . . ] einen Zahlungsanspruch nach § 19 Abs. 1
i. V. m. § 40 Abs. 2 Satz 2 EEG 20172. Die Anspruchstellerin hat die
Erhöhung des Leistungsvermögens von mehr als 10 Prozent im vor-
liegenden Fall im gesetzlich geforderten Maße nachgewiesen.

1Nachfolgend bezeichnet als Clearingstelle.
2Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG) in der v.
14.08.2020 an geltenden Fassung, verkündet als Gesetz zur grundlegenden Reform des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes und zur Änderung weiterer Bestimmungen des Energiewirtschaftsrechts v.
21.07.2014 (BGBl. I S. 1066), zuletzt geändert durch Art. 8 des Gesetzes zur Vereinheitlichung
des Energieeinsparrechts für Gebäude und zur Änderung weiterer Gesetze v. 08.08.2020 (BGBl. I
S. 1728) sowie Art. 6 des Gesetzes zur Reduzierung und zur Beendigung der Kohleverstromung
und zur Änderung weiterer Gesetze (Kohleausstiegsgesetz) v. 08.08.2020 (BGBl. I S. 1818), rück-
wirkend geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und
weiterer energierechtlicher Vorschriften v. 21.12.2020 (BGBl. I S. 3138) nachfolgend bezeichnet als
EEG 2017. Arbeitsausgabe der Clearingstelle abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/
eeg2017/arbeitsausgabe.
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Ergänzender Hinweis der Clearingstelle:

Ergeben sich aus diesem Votum nachträgliche Korrekturen am bun-
desweiten Ausgleich hinsichtlich der abzurechnenden Strommengen
oder Vergütungs- bzw. Prämienzahlungen (finanzielle Förderung),
sind diese Korrekturen gemäß § 62 Abs. 1 Nummer 4 EEG 2017 bei
der nächsten Abrechnung zu berücksichtigen.

1 Tatbestand

Zwischen den Parteien ist streitig, ob ein Anspruch auf Zahlung der EEG-Förderung1
für den Strom aus einer ertüchtigten Wasserkraftanlage gemäß § 40 Abs. 2 EEG 2017
besteht.

Die Anspruchstellerin betreibt eine erstmalig in den späten 20er bzw. den 30er2
Jahren des 20. Jahrhunderts in Betrieb genommene Laufwasserkraftanlage [. . . ]
(im Folgenden: WKA) in der [. . . ] mit einer installierten elektrischen Leistung
von [ca. 2 200] kW. Die Anspruchstellerin hat die WKA von einem Schwester-
unternehmen der Anspruchsgegnerin im Februar 2016 erworben. Zuständiger
Anschlussnetzbetreiber ist die Anspruchsgegnerin.

Die WKA wird aus zwei Flüssen gespeist. An beiden Gewässern befinden sich jeweils3
Entnahmebauwerke. An diesen beginnen Rohrleitungen, die in einem Vereinigungs-
bauwerk zusammengeführt und als gemeinsame Rohrleitung zur WKA geführt wer-
den.

Mit Schreiben vom 22. Dezember 2016 beantragte die Anspruchstellerin bei der Be-4
zirksregierung [. . . ] die Genehmigung für folgende Umbauarbeiten an der Rechen-
anlage der WKA:

• Demontage der vorhandenen Rechen und Kettenrechenreiniger,

• Erneuerung der Rechenfelder mit engerem Stababstand und fischschonendem
Rechenprofil,

• Einbau neuer hydraulisch betätigter Knickarm-/Teleskopreiniger, Antrieb
durch nicht wassergefährdende Hydraulikflüssigkeit,
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• Einbau von pegeldifferenzgesteuerten Steuerungsanlagen für die Rechenreini-
ger, die eine bedarfsgerechte Reinigung ermöglichen.

Ziel des Vorhabens war ausweislich des Antrags vom 22. Dezember 2016 die Er-5
höhung der Leistungsfähigkeit der WKA sowie die Verbesserung des ökologischen
Zustands an den Entnahmebauwerken; im Einzelnen:

• Verbesserung des Fischschutzes durch Anpassung des lichten Re-
chenstababstands an aktuelle Erfordernisse (s = 15 mm) und Ein-
satz von fischschonendem Rechenprofil,

• Verringerung der Rechenverluste durch spezielle Formgebung der
Rechenstäbe,

• Verhinderung von Schmierstoffeintrag in das Gewässer,

• Umbau der Steuerung auf bedarfsgerechte anstelle von zeitgesteu-
erter Reinigung,

• Verbesserung der Betriebssicherheit durch Erneuerung der Anlage,

• durch Umbau auf hydraulische Rechenreiniger ist im Störungsfall
kein Abstauen der Weiher erforderlich, da die Rechenreiniger au-
ßerhalb des Gewässers repariert werden können.

Die Bezirksregierung teilte der Anspruchstellerin mit Schreiben vom 14. Februar6
2017 Folgendes mit:

„. . . der mit Schreiben vom 22.12.2016 angezeigte Umbau der Rechen-
anlage habe ich zur Kenntnis genommen. Es bestehen keine Bedenken,
diese Maßnahmen umzusetzen. Eine Ausfertigung der Unterlagen habe
ich zu den Verwaltungsakten genommen.

Ich habe veranlasst, das das durch Urkunde des Regierungspräsidenten
[. . . ] – Verleihungsbehörde – vom [. . . ] – Az. [. . . ] – verliehene Recht
– WB-Blatt Nr. [. . . ] – zu Ihren Gunsten im Wasserbuch eingetragen
wird.“

Nach Abschluss der Umbaumaßnahmen führte die Bezirksregierung am [. . . ] März7
2017 eine Bauzustandsbesichtigung durch und stellte in ihrem Protokoll fest, dass die
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Maßnahmen entsprechend den Planungsansätzen und dem Schreiben vom 14. Febru-
ar 2017 mängelfrei realisiert worden waren.

Die Anspruchstellerin übermittelte der Anspruchsgegnerin das oben genannte8
Schreiben sowie das Abnahmeprotokoll und erläuterte die Ertüchtigungsmaßnah-
me. Zum Umfang der Ertüchtigungsmaßnahme führt sie dabei in einer E-Mail vom
7. September 2018 an die Anspruchgegnerin u. a. aus:

„Da durch die Vornahme der Ertüchtigungsmaßnahme eine Erhöhung
des Leistungsvermögens von weniger als 10 % erzielt wurde, handelt
es sich vorliegend um eine Ertüchtigungsmaßnahme im Sinne des § 40
Abs. 2 S. 1 EEG 2017 (wasserrechtlich zugelassene Ertüchtigungsmaß-
nahme).“

Mit Schreiben vom 18. Oktober sowie 7. November 2018 teilte die Anspruchsgegne-9
rin der Anspruchstellerin mit, dass sie die Ertüchtigungsmaßnahmen der Anspruch-
stellerin nach § 40 Abs. 2 EEG 2017 nicht anerkenne und verweigerte weitere För-
derzahlungen nach § 40 Abs. 2 EEG 2017.

Mit Schreiben vom 5. Dezember 2018 übersandte die Anspruchstellerin der An-10
spruchgegnerin als Nachweis über die Erhöhung des Leistungsvermögens u. a. eine
technische Zeichnung des verbauten Rechenstabprofils sowie einen Untersuchungs-
bericht zu dem von ihr verbauten Rechenstabprofil.

In dem Untersuchungsbericht, einer Studie der Universität Stuttgart vom 20. Juli11
2015 „Bericht Nr. 363/2015 Messung der Verlustkennlinien von Einlaufrechen mit
kleinerer lichter Weite“, wird angeführt:

„Im Vergleich der Stabformbeiwerte ergibt sich aus der Messung mit
einer lichten Weite von 15 mm beim Rechen mit dem optimierten Stab-
profil eine mittlere Reduktion der Verlusthöhe um ca. 20 % gegenüber
dem Rechen mit dem ‚Profil 492 Flussrechenprofil‘.“

Darauf bezugnehmend führt die Anspruchstellerin in dem Schreiben vom 5. De-12
zember 2018 an die Anspruchsgegnerin aus:

„. . . dass die Rechenverluste um ca. 20 % reduziert werden. Eine Redu-
zierung der Rechenverluste führt zu einer höheren Nettofallhöhe und
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damit bei gleichbleibendem Wasser zu einer höheren Leistung und so-
mit auch zu einer Erhöhung des Leistungsvermögens der Anlage. Bitte
informieren Sie uns, sollten hier weitere Unterlagen/Angaben benötigt
werden.“

Aus dem Dokument „Bewertung Rechenverlustverringerung WKA [. . . ]“ vom13
[. . . ] Januar 2019 geht hervor, dass sich für die verfahrensgegenständliche WKA
die tatsächlichen Werte mit der theoretischen Verlustkennlinie weitgehend decken.
Weiter hält der zuständige Techniker der Anspruchstellerin fest:

„Beim konventionellen Rechen mit rechteckigem Stabprofil können
Fremdkörper von der Putzharke zwischen die Stäbe gedrückt werden.
Damit besteht die Gefahr einer schleichenden Querschnittsverengung
und damit Erhöhung der Verluste durch höhere Fließgeschwindigkeit.
. . . In der Regel sind stärkere Verschmutzungen zu erwarten als die hin-
terlegten . . . Bei profilierten Rechenstäben kann sich im Raum zwischen
den Stäben praktisch kein Rechengut (Holzstückchen, Tannenzapfen
o. ä.) mehr festsetzen, da sich der Bereich zwischen den Profilen nach
der Engstelle aufweitet. Die Gefahr der schleichenden Querschnittsver-
engung – wie beim Rechen mit rechteckigem Profil – besteht dadurch
nicht mehr. Die 5 %, die hier als Verschmutzung angerechnet werden,
sind eher als Sicherheitsbeiwert anzusehen. Als Nebeneffekt entfällt
die eigentlich jährlich nötige Trockenlegung der Anlage mit dem
aufwendigen manuellen Reinigen der Rechenstab-Zwischenräume.“3

3Auslassungen nicht im Original.
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Folgende Jahreserträge vor und nach der Ertüchtigungsmaßnähme für die Jahre von14
2005 bis 2019 wurden in der verfahrensgegenständlichen WKA erzeugt:

Jahr Erzeugung
2005 4 713 090 kWh
2006 1 946 790 kWh
2007 6 695 004 kWh
2008 4 454 831 kWh
2009 1 957 392 kWh
2010 1 752 000 kWh
2011 259 000 kWh
2012 1 075 000 kWh
2013 4 019 088 kWh
2014 4 887 330 kWh
2015 3 518 370 kWh

Bis dahin betrug die durchschnittliche Erzeugung pro Jahr 3 207 081 kWh.

Jahr Erzeugung
2016 1 553 991 kWh
2017 6 979 034 kWh
2018 4 193 184 kWh
2019 6 430 399 kWh

In den letztgenannten vier Jahren betrug die durchschnittliche Erzeugung pro Jahr
4 789 152 kWh.

Details zum Zustandekommen der sehr unterschiedlich hohen Jahreserträge (kumu-15
lierte Stromerzeugung) in den Jahren vor Erwerb der WKA durch die Anspruch-
stellerin sind nicht bekannt. Der Mittelwert für den Zustand vor der Ertüchtigung
beträgt rund 3,2 Mio. kWh/a. Der vergleichsweise geringe Jahresertrag von rund
1,5 Mio. kWh/a im Jahr 2016 ist auf einen Schaden an einer der Turbinen zurückzu-
führen.

Eine anlagenspezifische Kennlinie liegt nicht vor. Die Rechenverlustverringerungen16
können mit den vorhandenen Messeinrichtungen nicht genau genug gemessen wer-
den. Dies liegt an den Schwankungen des Wasserstandes, der nicht vorhandenen Ge-
schwindigkeitsmessung des Wassers sowie der Tatsache, dass die Auswirkungen der
aktuellen Verlegung des Rechenfeldes nicht genau bestimmt werden können. Damit
ist die für einen Nachweis erforderliche Evidenz des Vergleichs nicht gegeben.
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Aus einer zur Akte gereichten Aufstellung von 1/4 h-Werten der Stromerzeu-17
gungsleistung in der verfahrensgegenständlichen WKA ergibt sich, dass diese
seit der Ertüchtigung mehrfach (im Jahr 2019 an achtzehn Tagen) den Wert von
[ca. 2 400] kW erreicht bzw. überschritten hat. Für den Zeitraum vor der Leistungser-
tüchtigung war der Anspruchstellerin ein 1/4 h-Spitzenwert der Erzeugungsleistung
von [ca. 2 200] kW mitgeteilt worden.

Die Anspruchstellerin führt zur Leistungssteigerung weiter aus:18

„Die sich aus den Leistungskennwerten ergebenden Verbesserungen im
Bereich der Spitzenleistung sind dabei nicht allein mit der hydraulischen
Leistungssteigerung des Rechenprofils zu begründen. Vielmehr scheint
auch der Selbstreinigungseffekt des neuen Rechenprofils dazu beizutra-
gen. Da das alte Profil nur oberflächlich durch die Rechenreinigungs-
maschine gereinigt werden konnte und augenscheinlich keine manuelle
Reinigung durch den alten Betreiber zwischen den Rechenstäben erfolg-
te, war das alte Rechenfeld nach kurzer Zeit stark zugesetzt, so dass nur
noch ein geringer Teil der Rechenfläche frei war. Dies führte dazu, dass,
wenn viel Wasser zur Verfügung stand, dieses nicht vollständig die Re-
chenfläche passieren konnte und dadurch – mit Ausnahme einiger Jahre
aus dem Beginn des Betriebs der Anlage – keine Spitzenleistungen gefah-
ren werden konnten. Mit dem selbstreinigenden Profil können solche
betrieblichen Mängel nicht mehr auftreten. Dies verdeutlicht nochmals,
wie es durch die Ertüchtigungsmaßnahmen konkret zu der nunmehri-
gen erheblichen Leistungsertüchtigung kommt.“

Unstreitig ist zwischen den Parteien, dass die baulichen Maßnahmen der Anspruch-19
stellerin zur Erhöhung der Leistung oder der Stromausbeute führen können.

Die Anspruchstellerin vertritt die Ansicht, dass ihr ein Förderungsanspruch gemäß20
§ 40 Abs. 2 EEG 2017 zustehe. Denn die WKA sei vor dem 1. Januar 2009 in Betrieb
genommen worden, hier bereits in den 1920er bzw. 1930er Jahren. Im Falle einer
Inbetriebnahme vor Inkrafttreten des EEG fingiere § 9 Abs. 1 Satz 1 EEG 2000 das
Jahr 2000 als Inbetriebnahmejahr im Sinne des EEG. Auch liege eine Ertüchtigung
nach dem 31. Dezember 2016 vor. Ertüchtigung sei jede bauliche Maßnahme zur
Erhöhung der Leistung oder der Stromausbeute. Dazu gehöre insbesondere der Aus-
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tausch eines Rechens und einer Rechenreinigungsanlage,4 so wie von der Anspruch-
stellerin Anfang des Jahres 2017 durchgeführt und im März 2017 abgeschlossen und
behördlich am [. . . ] März 2017 abgenommen. Dies sei auch insoweit unstreitig.

Die Ertüchtigungsmaßnahmen hätten zu einer tatsächlichen erheblichen Erhöhung21
des Leistungsvermögens der WKA von mehr als 10 Prozent geführt. Insbesondere
folgende Ertüchtigungsmaßnahmen hätten zur Erhöhung des Leistungsvermögens
beigetragen:

Der Rechenreiniger verfüge über eine Kunststoffplatte an der Rechenharke, die sich22
nach und nach ein Stück weit in das Rechenfeld einarbeitet. Hierdurch sei gewähr-
leistet, dass auch bei den geringen Stababständen ein „Greifen“ der Rechenreinigung
in die Zwischenräume hinein ermöglicht werde. Durch das stromlinienförmige Re-
chenfeld liege der Bereich der geringsten lichten Weite nur an einer einzigen Stelle
und nicht über die gesamte Rechenfeldtiefe, wie bei dem üblichen Rechteckprofil. Da
diese Stelle des geringsten Rechenstababstandes relativ weit vorn am Rechen liege,
komme es zu einem „Selbstreinigungseffekt“, da die Putzharke diese Stelle erreiche.
Eine manuelle Reinigung werde dadurch überflüssig. Dies bestätige der derzeitige
Betrieb der Entnahmebauwerke. Eine permanente Verlegung des Rechenfeldes fin-
de nicht statt, es sei keine manuelle Reinigung erforderlich und kein Anstieg der
permanenten Rechenverluste zu erkennen gewesen.

In der Zeit der Betriebserfahrung mit dem alten Rechteck-Profil-Rechenfeld23
(03/2016 – 12/2016) habe sich mit der Zeit ein geringerer Wasserdurchsatz erge-
ben, der auch durch normale Rechenreinigungsvorgänge nicht verhindert werden
konnte. Die Spitzenleistung im Hochwasserfall sei um ca. 300 kW geringer, oder
der Wasserstand hinter den Rechenfeldern im Zulauf fiel bei vollständig geöffneten
Maschinen sehr schnell ab, was nur an einem geringeren Wasserdurchsatz durch
das Rechenfeld erklärt werden könne. Mit dem alten Profil seien ca. zwei bis drei
manuelle, intensive Rechenfeldreinigungen pro Jahr erforderlich gewesen. Für das
dafür erforderliche Teilentleeren und -befüllen der Rohrleitung würden ca. drei
Werktage benötigt. In dieser Zeit könne die WKA nicht betrieben werden, wodurch
sechs potenzielle Stromproduktionstage wegfielen. Dies entspreche in etwa einem
entgangenen Ertrag von ca. 8 000e.

Im Zuge des Umbaus des Einlaufbereiches sei am Anlagenstandort eine Pegeldiffe-24
renzsteuerung eingebaut worden.Vor und hinter jedem Rechen sei dazu eine Was-
4Die Anspruchstellerin nimmt dabei Bezug auf BR-Drs. 157/14, abrufbar unter
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/gesetz/2564/material, S. 208.
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serstandsmessung installiert worden, so dass der Wasserstandsunterschied vor und
nach dem Rechenfeld (sog. Rechenverlust) ermittelt werden könne. Die Steuerung
reagiere, wenn ein bestimmter Grenzwert für den Rechenverlust überschritten wer-
de und starte automatisch einen Rechenreinigungsvorgang. Dies mindere zum einen
die betrieblichen Aufwendungen, da so deutlich weniger Rechenreinigungsvorgän-
ge notwendig seien, zum anderen verhindere dies in der laubreichen Zeit, dass der
Wasserstand stark abfalle. Die Steuerung gewährleiste, dass der Rechenreiniger bei
Bedarf auch im Dauerbetrieb arbeiten könne. Mit der alten Rechenanlage habe in
diesen Zeiten der Betrieb eingestellt oder zumindest eingeschränkt werden müssen.

Das neue Rechenfeld weise ein stromlinienförmiges Profil auf, das unabhängig von25
der Strömungsgeschwindigkeit zu geringeren Fallhöhen-Verlusten führe. Bei der ge-
gebenen Verringerung des lichten Rechenabstands von ca. 30 mm auf 15 mm und der
damit einhergehenden erhöhten Strömungsgeschwindigkeit im Volllastbetrieb kön-
ne durch das neue Profil der negative Effekt mehr als ausgeglichen werden, so dass in
der Summe geringere Rechenverluste vorherrschten als vorher. Insgesamt seien die
Rechenverluste um ca. 20 Prozent reduziert worden.

Des Weiteren sei die Automatisierung eines Schutzes durchgeführt worden, so dass26
gewährleistet ist, dass von den beiden Weihern der höher gelegene immer die idea-
le Wassermenge zur Verfügung stelle und die Steuerung der Maschinenanlage sich
mit der Automatisierung nach dem Wasserstand des tiefergelegenen Weihers richten
könne. Dies ermögliche es, die Maschinen in der Pegelregelung zu betreiben, was
wiederum eine steuerungstechnische Vollautomatisierung erlaube.

Auch die weiteren Ertüchtigungsmaßnahmen trügen jede für sich genommen zu ei-27
ner Erhöhung der Jahresarbeit bei. Eine konkrete Quantifizierung sei jedoch für die
Anspruchstellerin anhand der ihr vorliegenden Daten nur annäherungsweise mög-
lich, da sie die WKA im ursprünglichen Ausbauzustand vor den Ertüchtigungsmaß-
nahmen nur etwa 1,5 Jahre betrieben habe, so dass keine Vergleichsdaten vorlägen.
Diese dürften aber der Anspruchsgegnerin vorliegen. Die Anspruchstellerin gehe da-
von aus, dass eine Quantifizierung nicht notwendig sei. Im Übrigen könne auf die
Erfahrungswerte der Clearingstelle verwiesen werden.5

5Die Anspruchstellerin nimmt dabei Bezug auf Clearingstelle, Hinweis v. 22.03.2013 – 2012/24, ab-
rufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/hinwv/2012/24, den sich der Gesetzgeber aus-
drücklich zu Eigen gemacht habe (BT-Drs. 18/1304, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-
kwkg.de/gesetz/2564/material, S. 140 f.).
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Im Hinweis 2012/24 der Clearingstelle zu § 23 Abs. 2 EEG 2012 werde dazu ausge-28
führt:

„Weiter könnten bei älteren kleinen Wasserkraftanlagen, die bislang
nicht automatisiert worden seien, weitere Steigerungen der jährlichen
Erzeugung erzielt werden:

• Einbau automatischer Steuerungen (v. a. kleine WKA): ca. 10 %

• Einbau von Rechenreinigungsmaschinen: 10 – 15 %“6

Die Erhöhung des Leistungsvermögens lasse sich auch an der Spitzenleistung able-29
sen. Bis Oktober 2016 stand nur eine der zwei Turbinen zur Verfügung. Im Nach-
gang war das Wasserdargebot selten groß genug, um die Anlage in Volllast zu be-
treiben. Jedoch lässt sich festhalten, dass nach dem Umbau die Anspruchstellerin
in der Spitze rund [2 400] kW Netzeinspeisung erreichte. Vorher habe der Wert et-
wa [2 200] kW betragen. Insoweit könne die Leistungserhöhung mit Blick auf die
Spitzenleistung – auf Basis der vorliegenden Bestandsdaten – dem Umbau der Was-
serfassung zugeordnet werden.

Es werde aus der Gesamtheit dieser Maßnahmen deutlich, dass nicht nur der30
Fischschutz verbessert worden sei, sondern sich insbesondere das Leistungsver-
mögen der WKA im beschriebenen Mindestumfang erhöht habe. Zudem habe
die Anspruchstellerin erhebliche Summen investiert, so dass nicht von bloßen
„Alibi-Maßnahmen“ die Rede sein könne. Die Refinanzierung dieser Maßnahmen
sollte durch § 40 Abs. 2 Satz 1 EEG 2017 gesichert werden.

Nach dem Maßstab des Hinweises 2012/24 der Clearingstelle sei die Leistungser-31
höhung nachgewiesen worden. Bereits aus dem vorgelegten Zustimmungsbescheid
ergebe sich, dass eine Verringerung der Rechenverluste bezweckt werde, d. h. die
Menge des Wasserdurchflusses je Zeiteinheit sich erhöhen solle. Die beanstandungs-
freie Durchführung der Maßnahme sei durch die Bezirksregierung im Abnahme-
protokoll bestätigt worden. Die Anspruchstellerin habe bereits im Dezember 2018
erläutert, dass sich durch die Ertüchtigungsmaßnahme das Leistungsvermögen u. a.
dadurch erhöht habe, dass die Rechenverluste um rund 2 Prozent reduziert worden
seien. Darüber hinaus könne die Leistungserhöhung auch mittels der tatsächlichen
6Clearingstelle, Hinweis v. 22.03.2013 – 2012/24, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-
kwkg.de/hinwv/2012/24, Rn. 26.
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Einspeisemengen nachgewiesen werden. Liege die durchschnittlich erzeugte Strom-
menge nach der Maßnahme über der vor der Maßnahme, belege dies ebenfalls die
Erhöhung des Leistungsvermögens. Dies sei vorliegend nachgewiesen worden. Auch
die Einspeisespitzen hätten sich wie dargelegt durch die Ertüchtigungsmaßnahmen
erhöht.

Im Übrigen seien auch die Voraussetzungen gemäß § 40 Abs. 2 Satz 2 EEG 2017 er-32
füllt, da eine Erhöhung des Leistungsvermögens der Wasserkraftanlage um mindes-
tens 10 % vorliege. Nach § 40 Abs. 2 Satz 2 EEG 2017 bedürfe es keiner Genehmi-
gung als weiterer Anspruchsvoraussetzung.7 Auf die vorhergehenden Ausführungen
für einen Förderanspruch aus § 40 Abs. 2 Satz 1 EEG 2017 komme es deshalb im
Zweifel gar nicht an. Aus den gemessenen 1/4 h-Werten der Stromerzeugung lasse
sich ableiten, dass die streitgegenständliche Wasserkraftanlage seit der Leistungser-
tüchtigung mehrfach den Wert von [ca. 2 400] kW erreicht bzw. überschritten habe.
Auch habe sich die durchschnittliche Stromerzeugung um mehr als 10 Prozent er-
höht. Diese Leistungssteigerung von mehr als 10 Prozent ließe sich bereits anhand
der Studie der Universität Stuttgart vom 20. Juli 2015 fundiert belegen und erwar-
ten. Dass diese Erwartung berechtigt gewesen sei, lasse sich nunmehr auch anhand
der tatsächlichen Stromerzeugung bei einem längeren Anlagenbetrieb belegen.

Nach Ansicht der Anspruchstellerin könne der Nachweis über den Umfang der33
Erhöhung des Leistungsvermögens auch nachträglich erbracht werden, um rück-
wirkend ab dem Zeitpunkt des Abschlusses der Ertüchtigungsmaßnahmen einen
Anspruch nach § 40 Abs. 2 EEG 2017 geltend machen zu können. § 40 Abs. 2
EEG 2017 knüpfe den Vergütungsanspruch nur an die Ertüchtigungsmaßnahme
und nicht an die Vorlage eines Nachweises. Auch werde der Nachweis, anders
als noch in § 23 Abs. 5 EEG 20098, nicht erwähnt. Die Rechtsfolgen für einen
verspäteten Nachweis leiteten sich demnach lediglich aus den allgemeinen Regeln
für EEG-Förderansprüche ab (§ 26 Abs. 2 Satz 1 EEG 2017). Eine weitere Ein-
7Die Anspruchstellerin nimmt dabei Bezug auf Clearingstelle, Votum v. 29.11.2016 - 2016/44, abruf-
bar unter https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/votv/2016/44 .

8Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG) in der v.
01.09.2011 an geltenden Fassung, 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.), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Neuregelung des Rechtsrah-
mens für die Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien v. 28.07.2011 (BGBl. I
S. 1634), außer Kraft gesetzt durch Art. 23 Satz 2 des Gesetzes zur grundlegenden Reform des
Erneuerbare-Energien-Gesetzes und zur Änderung weiterer Bestimmungen des Energiewirtschafts-
rechts v. 21.07.2014 (BGBl. I S. 1066), nachfolgend bezeichnet als EEG 2009. Arbeitsausgabe der
Clearingstelle abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/eeg2009/arbeitsausgabe.
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schränkung des Vergütungsanspruchs sei nicht anzunehmen, da der Netzbetreiber
bereits dadurch geschützt sei, dass ohne Fälligkeit kein Verzug eintrete. Bei etwaigen
Nachzahlungen müsse er damit nur die Förderzahlungen nachzahlen und keine
Verzugszinzen. Die Nachteile einer verspäteten Nachweisführung lägen damit beim
Anlagenbetreiber. Zudem ergebe sich auch aus der Gesetzesbegründung9, dass der
Anspruch mit Abschluss der Ertüchtigungsmaßnahme entstehe, zumal für den
Nachweis auch eine Ex-ante-Betrachtung genüge.

Die Rechtsprechung des OLG Dresden (9 U 15/6811)10, wonach der Anspruch erst34
ab dem Zeitpunkt eines geeigneten Nachweises gegeben sei, sei dagegen nicht ein-
schlägig und habe sich zudem auch nicht durchgesetzt. Zum einen bezieht sich das
Urteil auf eine Norm mit anderen Anspruchsvoraussetzungen (§ 23 Abs. 5 EEG 2009
zur „ökologischen Modernisierung“ statt § 40 Abs. 2 EEG 2017 zur Erhöhung des
Leistungsvermögens). Zum anderen betreffe das Urteil die Frage, ob ein vorliegendes
unzureichendes Gutachten im Laufe eines Gerichtsprozesses nachgebessert werden
könne. Dies sei schon von der Sachlage nicht auf den vorliegenden Fall übertragbar.

Die Anspruchgegnerin verneint einen Vergütungsanspruch für die verfahrensge-35
genständliche WKA gemäß § 40 Abs. 2 EEG 2017. Zwar sei die WKA vor dem 1. Ja-
nuar 2009 in Betrieb genommen und die Ertüchtigungsmaßnahmen seien nach dem
31. Dezember 2016 durchgeführt worden. Jedoch seien die weiteren Anforderungen
des § 40 Abs. 2 EEG 2017 nicht erfüllt.

Sie bestreitet insbesondere, dass es durch die Umbaumaßnahmen tatsächlich zu ei-36
ner Erhöhung des Leistungsvermögens gekommen sei. Dies sei jedenfalls nicht hin-
reichend nachgewiesen worden. Dazu verweist sie u. a. auf die entsprechenden Aus-
führungen im Hinweis 2012/24 der Clearingstelle. Es sei nicht dargelegt worden,
inwieweit und in welchem Umfang die Maßnahmen zu einer Erhöhung des Leis-
tungsvermögens geführt hätten. Weder der Erläuterungsbericht zum Umbau der Re-
chenanlagen noch die Kommunikation mit der Bezirksregierung [. . . ] enthalte eine
hinreichende Erläuterung, womit genau eine Erhöhung des Leistungsvermögens und
in welchem Umfang diese erreicht worden sei.

9Die Anspruchstellerin nimmt Bezug auf BT-Drs. 18/1891, abrufbar unter https://www.clearingstelle-
eeg-kwkg.de/gesetz/2564/material, S. 206.

10OLG Dresden, Urt. v. 03.07.2012 - 9 U 1568/11, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-
kwkg.de/rechtsprechung/2154.
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Mit Beschluss vom 15. Oktober 2020 hat die Clearingstelle das Verfahren gemäß37
§ 27 Abs. 1 Satz 1 ihrer Verfahrensordnung (VerfO)11 nach dem übereinstimmenden
Antrag der Parteien angenommen. Die durch die Clearingstelle zu begutachtenden
Fragen lauten:

1. Hat die Anspruchstellerin gegen die Anspruchsgegnerin für den
seit dem [. . . ] März 2017 in das von der Anspruchsgegnerin be-
triebene Netz für die allgemeine Versorgung eingespeisten Strom
aus der Wasserkraftanlage [. . . ] einen Zahlungsanspruch nach
§ 19 Abs. 1 i. V. m. § 40 Abs. 2 Satz 2 EEG 2017 (Erhöhung des
Leistungsvermögens um mindestens 10 %) ?

2. Verneinendenfalls: Hat die Anspruchstellerin gegen die An-
spruchsgegnerin für den seit dem [. . . ] März 2017 in das von der
Anspruchsgegnerin betriebene Netz für die allgemeine Versor-
gung eingespeisten Strom aus der Wasserkraftanlage [. . . ] einen
Zahlungsanspruch nach § 19 Abs. 1 i. V. m. § 40 Abs. 2 Satz 1
EEG 2017 ?

(a) Liegt eine Erhöhung des Leistungsvermögens im Sinne des § 40
Abs. 2 Satz 1 EEG 2017 im vorliegenden Fall vor ?

(b) Hat die Anspruchstellerin die Erhöhung des Leistungsver-
mögens im vorliegenden Fall im gesetzlich geforderten Maße
nachgewiesen ?

(c) Stellt die „Zustimmung“ der Bezirksregierung [. . . ] vom
[. . . ] Februar 2017 (Az. [. . . ]) eine wasserrechtliche Zulas-
sung der Ertüchtigungsmaßnahmen nach § 40 Abs. 2 Satz 1
EEG 2017 dar, so dass die Voraussetzungen dieser Norm
erfüllt sind ?

2 Begründung

2.1 Verfahren

Die Besetzung der Clearingstelle ergibt sich aus § 26 Abs. 1 i. V. m. § 2 Abs. 5 VerfO.38
11Verfahrensordnung der Clearingstelle in der Fassung v. 01.10.2019, abrufbar unter

https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/downloads.
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Es wurde eine fernmündliche Erörterung durchgeführt, § 28 Abs. 2 VerfO. Die Be-
schlussvorlage hat gemäß §§ 28, 24 Abs. 5 VerfO das Mitglied der Clearingstelle
Dr. Mutlak erstellt.

2.2 Würdigung

Die Anspruchstellerin hat gegen die Anspruchsgegnerin für den seit dem [. . . ] März39
2017 in ihrer WKA erzeugten und in das Netz für die allgemeine Versorgung ein-
gespeisten Strom einen Zahlungsanspruch nach § 19 Abs. 1 i. V. m. § 40 Abs. 2 Satz 2
EEG 2017. Denn die WKA wurde vor dem 1. Januar 2009 – vorliegend in den spä-
ten 1920er bzw. 1930er Jahren (s. Rn. 2) – in Betrieb genommen und es wurde nach
dem 31. Dezember 2016 – vorliegend am [. . . ] März 2017 (s. Rn. 7) – durch Ertüch-
tigungsmaßnahmen das Leistungsvermögen der Anlage um mindestens 10 Prozent
erhöht (s. Abschnitt. 2.2.1). Dies hat die Anspruchstellerin auch im gesetzlich ge-
forderten Maße nachgewiesen (s. Abschnitt 2.2.2). Dabei kann vorliegend dahinste-
hen, ob es sich um eine nicht zulassungspflichtige Ertüchtigungsmaßnahme handelte
(s. Abschnitt. 2.2.3).

2.2.1 Erhöhung des Leistungsvermögens um mehr als 10 Prozent

Eine Erhöhung des Leistungsvermögens um mindestens 10 Prozent im Sinne des40
§ 40 Abs. 2 Satz 2 EEG 2017 ist vorliegend zu bejahen.

§ 40 Abs. 2 Satz 1, 2 EEG 2017 lautet:41

„Der Anspruch nach § 19 Absatz 1 besteht auch für Strom aus Anlagen,
die vor dem 1. Januar 2009 in Betrieb genommen worden sind, wenn
nach dem 31. Dezember 2016 durch eine wasserrechtlich zugelassene Er-
tüchtigungsmaßnahme das Leistungsvermögen der Anlage erhöht wur-
de. Satz 1 ist auf nicht zulassungspflichtige Ertüchtigungsmaßnahmen
anzuwenden, wenn das Leistungsvermögen um mindestens 10 Prozent
erhöht wurde.“

Eine Erhöhung des Leistungsvermögens i. S. d. EEG liegt immer dann vor, wenn ak-42
tive Maßnahmen ergriffen wurden, die die technische Funktionsfähigkeit der Anlage
dergestalt verbessern, dass sie potentiell zu einer erhöhten Stromausbeute (Jahresar-
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beitsvermögen „in kWh/a“) der Wasserkraftanlage führen.12 Darauf stützt sich auch
die Begründung in der Beschlussempfehlung des Bundestags-Wirtschaftsausschusses13

zum EEG 201414. Dies gilt aufgrund des insoweit unveränderten Wortlauts auch für
§ 40 Abs. 2 EEG 2017 fort.

Im konkreten Fall waren die von der Anspruchstellerin unstreitig vorgenommenen43
Ertüchtigungsmaßnahmen – hier insbesondere: Erneuerung der Rechenfelder mit
engerem Stababstand, Einbau neuer hydraulisch betätigter Rechenreinigung, Einbau
von pegeldifferenzgesteuerten Steuerungsanlagen für die Rechenreinigung (s. Rn. 4)
– grundsätzlich geeignet, das Leistungsvermögen der WKA um mindestens 10 Pro-
zent zu erhöhen. Die vorgenannten Ertüchtigungsmaßnahmen werden im Hinweis
2012/24 wie folgt angeführt:

„Weiter könnten bei älteren kleinen Wasserkraftanlagen, die bislang
nicht automatisiert worden seien, weitere Steigerungen der jährlichen
Erzeugung erzielt werden:

• Einbau automatischer Steuerungen (v. a. kleine WKA): ca. 10 %

• Einbau von Rechenreinigungsmaschinen: 10 -15 %“15

2.2.2 Nachweis

Die Anspruchstellerin hat die Erhöhung des Leistungsvermögens ihrer WKA infolge44
der vorgenommenen Ertüchtigungsmaßnahmen in geeigneter Form nachgewiesen.

Zwar war zu erwarten, dass sich der nunmehr engere Stababstand des Rechens min-45
12Clearingstelle, Hinweis v. 22.03.2013 – 2012/24, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-

kwkg.de/hinwv/2012/24, Leitsatz Nr. 4 und Rn. 14 ff., 21, 23; BT-Drs. 18/1891 zu § 40 Abs. 2
EEG 2014, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/eeg2014/urfassung/material,
S. 206; BT-Drs. 17/6071 zu § 23 EEG 2012, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-
kwkg.de/eeg2012/urfassung/material, S. 69.

13Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Energie (9. Ausschuss), BT-
Drs. 18/ 1891, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/gesetz/2564/material, S. 206.

14Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG) in der v.
02.09.2016 an geltenden Fassung, verkündet als Gesetz zur grundlegenden Reform des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes und zur Änderung weiterer Bestimmungen des Energiewirtschaftsrechts v.
21.07.2014 (BGBl. I S. 1066), zuletzt geändert durch Art. 15 des Gesetzes zur Digitalisierung der
Energiewende v. 29.08.2016 (BGBl. I S. 2034), nachfolgend bezeichnet als EEG 2014. Arbeitsausga-
be der Clearingstelle abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/eeg2014/arbeitsausgabe.

15Clearingstelle, Hinweis v. 22.03.2013 – 2012/24, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-
kwkg.de/hinwv/2012/24, Rn. 26.
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dernd auf das Leistungsvermögen der WKA auswirken würde. Jedoch hat die An-
spruchstellerin anhand des der Anspruchsgegnerin am 5. Dezember 2018 übermit-
telten Untersuchungsberichts dargelegt, dass dieser Effekt bei den vorliegend ein-
gesetzten neuen Einlaufrechen mit den deutlich reduzierten Rechenverlusten über-
kompensiert werden kann, da die reduzierten Rechenverluste zu einer Erhöhung der
Nettofallhöhe und damit zu einem erhöhten Leistungsvermögen der WKA führen
(s. Rn. 11 f.).

Insbesondere durch den von der Anspruchstellerin dargelegten Vergleich der durch-46
schnittlichen Jahreserzeugung der WKA vor und nach den Ertüchtigungsmaßnah-
men über einen Zeitraum von 14 Jahren (s. Rn. 14) wird die Leistungserhöhung ver-
anschaulicht, da die durchschnittlichen Jahreserträge vor Ertüchtigung im Zeitraum
von 2005 bis 2016 bei 2 380 536 kWh16 lagen und sich die durchschnittlichen Jahres-
erträge nach der Ertüchtigung im Zeitraum von 2017 bis 2019 auf 5 867 717 kWh er-
höhten.17 Dies entspricht im Durchschnitt einer Steigerung des Leistungsvermögens
infolge der Ertüchtigungsmaßnahme von 146,5 Prozent. Da vorliegend bekannt war,
dass der vergleichsweise geringe Jahresertrag von rund 1,5 Mio. kWh/a im Jahr 2016
auf einen Schaden an einer der Turbinen zurückzuführen ist, ergibt sich bei Vernach-
lässigung dieses Wertes eine durchschnittliche Jahreserzeugung von 3 207 081 kWh.
Hier ergibt sich noch immer eine Steigerung des Leistungsvermögens der WKA nach
der Ertüchtigungsmaßnahmen um 82,9 Prozent, die damit deutlich über den gesetz-
lich geforderten 10 Prozent liegt. Vor diesem Hintergrund können die signifikanten
Schwankungen bei den Jahreserträgen vernachlässigt werden, da die Steigerung hin-
reichend groß ist. Gemäß Leitsatz 7 des Hinweises 2012/24 der Clearingstelle, der
lautet:

„Im Streitfall können die Erzeugungsdaten vor und nach Durchführung
der jeweiligen Maßnahmen – jeweils für einen Normabfluss und un-
ter Berücksichtigung etwaiger Einbußen aufgrund ökologischer Anpas-
sungsmaßnahmen – verglichen werden. Eine auf diese Weise nachgewie-
sene Erhöhung der Jahreserzeugung kann als Indiz für die Erhöhung

16Vorliegend wurde der Jahresertrag für 2016 noch dem Zeitraum vor der Ertüchtigungsmaßnahme
zugerechnet, da diese unstreitig erst zum [. . . ]03.2017 abgeschlossen war.

17Anders als von der Anspruchstellerin vorgetragen wurde vorliegend der Jahresertrag für 2016 dem
Zeitraum vor der Ertüchtigung zugerechnet.
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des Leistungsvermögens bzw. der installierten Leistung der betreffenden
Wasserkraftanlage herangezogen werden“18,

ist dies als deutliches Indiz für eine Steigerung des Leistungsvermögens der WKA
um mehr als 10 Prozent zu werten.

Weiterhin spricht für die Erhöhung des Leistungsvermögens um mehr als 10 Pro-47
zent infolge der Ertüchtigungsmaßnahmen, dass sich anhand einer der Kammer
vorliegenden Aufstellung von 1/4 h-Leistungswerten der Stromerzeugung der ver-
fahrensgegenständlichen WKA nachvollziehen lässt, dass sich die maximal gemes-
senen Leistungswerte aus den 1/4-Stundenmessungen vor der Ertüchtigung – hier:
[ca. 2 200] kW – auf [ca. 2 400] kW nach der Ertüchtigung erhöht haben (s. Rn. 17),
was einer Leistungssteigerung von 10 Prozent entspricht.

Die Anspruchstellerin hat somit substantiiert dargelegt, dass sich das Leistungsver-48
mögen erhöht hat und durch welche Ertüchtigungsmaßnahmen dies geschehen ist.
Hierbei ist auch hinreichend plausibel und realistisch, dass die von der Anspruchstel-
lerin durchgeführten Ertüchtigungsmaßnahmen zu einer Leistungssteigerung füh-
ren.

2.2.3 „Nicht zulassungspflichtige“ Ertüchtigungsmaßnahme

Für den Vergütungsanspruch nach § 40 Abs. 2 Satz 2 EEG 2017 kann dahinstehen,49
ob es sich vorliegend um eine „nicht zulassungspflichtige“ Ertüchtigungsmaßnahme
i. S. v. § 40 Abs. 2 Satz 2 EEG 2017 handelt oder nicht. Sofern eine Leistungserhö-
hung durch eine Ertüchtigungsmaßnahme um mindestens 10 Prozent erreicht und
nachgewiesen wurde, kann die Prüfung, ob es sich um eine „nicht zulassungspflich-
tige“ (i. S. v. § 40 Abs. 2 Satz 2 EEG 2017) oder um eine „wasserrechtlich zugelassene“
(i. S. v. § 40 Abs. 2 Satz 1 EEG 2017) Ertüchtigungsmaßnahme handelt, entfallen und
der Förderanspruch nach § 40 Abs. 2 EEG 2017 ist zu bejahen.

In systematischer Hinsicht spricht der Aufbau von Satz 1 und Satz 2 des § 4050
Abs. 2 EEG 2017 dafür, dass es nicht darauf ankommt, ob es sich um eine „nicht
zulassungspflichtige“ oder eine „wasserrechtlich zugelassene“ Ertüchtigungsmaßnah-
me handelt, wonach der Satz 2 als Auffangtatbestand zu verstehen ist. Entweder ist
18Clearingstelle, Hinweis v. 22.03.2013 – 2012/24, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-

kwkg.de/hinwv/2012/24, Leitsatz Nr. 7.
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eine Ertüchtigungsmaßnahme nach Satz 1 „wasserrechtlich zugelassen“ und Anla-
genbetreiberinnen und -betreiber müssen lediglich nachweisen, dass überhaupt ei-
ne Erhöhung des Leistungsvermögens der Anlage bewirkt wurde, oder es ist nach
Satz 2 eine „nicht zulassungspflichtige“ Ertüchtigungsmaßnahme und es muss ent-
sprechend nachgewiesen werden, dass die Erhöhung des Leistungsvermögens mehr
als 10 Prozent betragen hat. In der Konsequenz stellt damit der Nachweis, dass es sich
um eine „wasserrechtlich zugelassene“ Ertüchtigungsmaßnahme nach § 40 Abs. 2
Satz 1 EEG 2017 handelt, insofern eine Nachweiserleichterung bezüglich der Erhö-
hung des Leistungsvermögens dar. Denn nur dann ist die erleichterte Nachweisfüh-
rung, dass überhaupt eine Erhöhung des Leistungsvermögens stattfand, gefordert.

Auch die historische Betrachtung der Regelungen zur Förderung von Wasser-51
kraft im EEG spricht für dieses Ergebnis. So war die sogenannte Modernisierungsre-
gelung für Wasserkraftanlagen in § 23 Abs. 2 EEG 2009 ausdrücklich an die Einhal-
tung bestimmter ökologischer Standards bzw. als Bedingung an eine erhöhte Vergü-
tung infolge einer Modernisierung geknüpft, dass gemäß § 23 Abs. 4 EEG 2009 „nach
der Errichtung oder Modernisierung der Anlage nachweislich ein guter ökologischer
Zustand erreicht oder der ökologische Zustand gegenüber dem vorherigen Zustand
wesentlich verbessert worden ist“. Dies war entweder durch ein Umweltgutachten
oder durch eine Bescheinigung durch die zuständige Wasserbehörde nachzuweisen.

Mit dem EEG 201219 wurde erstmals in § 23 Abs. 2 EEG 2012 die Erhöhung des Leis-52
tungsvermögens als Vergütungsvoraussetzung bei der Modernisierung aufgenom-
men, wobei für den Vergütungsanspruch gemäß § 23 Abs. 4 EEG 2012 gleichwohl
die Wasserkraftnutzung nachweislich den Anforderungen nach §§ 33 bis 35 und 6
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG20) entsprechen
musste.
19Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG) in der v.

01.01.2012 an geltenden Fassung, 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.), geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Neuregelung des Rechts-
rahmens für die Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien v. 28.07.2011 (BGBl.
I S. 1634) geänderten Fassung, außer Kraft gesetzt durch Art. 23 Satz 2 des Gesetzes zur grundle-
genden Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und zur Änderung weiterer Bestimmungen des
Energiewirtschaftsrechts v. 21.07.2014 (BGBl. I S. 1066), nachfolgend bezeichnet als EEG 2012 a. F.
Arbeitsausgabe der Clearingstelle abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/eeg2012/
arbeitsausgabe.

20Wasserhaushaltsgesetz (WHG) v. 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Art. 122 des
Gesetzes v. 29.03.2017 (BGBl. I S. 626).
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Mit der Wasserkraftregelung in § 40 EEG 2014 bestand schließlich noch die Möglich-53
keit, Bestandswasserkraftanlagen zu ertüchtigen, wobei die Voraussetzungen nun auf
die Erhöhung des Leistungsvermögens abstellten, während der Nachweis von öko-
logischen Parametern – wie Übereinstimmung mit den Vorgaben des WHG oder
Nachweis der Verbesserung des ökologischen Zustandes – gerade nicht mehr Vor-
aussetzung für den Förderanspruch nach EEG 2014 war. Dies gilt unverändert auch
für § 40 Abs. 2 EEG 2017.

Daher kommt es für die Förderung nach § 40 Abs. 2 EEG 2014/2017 nicht darauf54
an, ob die Ertüchtigungsmaßnahme im Einklang mit den – in jedem Fall von den
Anlagenbetreibern einzuhaltenden – Vorgaben des WHG stehen oder nicht.

Nichts Gegenteiliges lässt sich auch aus der Begründung zu § 40 Abs. 2 EEG 201455
entnehmen:

„Nicht zulassungspflichtige Ertüchtigungen können je nach Fallgestal-
tung mit geringeren Kosten verbunden sein als zulassungspflichtige Maß-
nahmen wie etwa die Vergrößerung des nutzbaren Gefälles oder die Er-
höhung des Ausbaudurchflusses. Soweit im Zusammenhang mit der Er-
höhung des Leistungsvermögens auch Verbesserungen in gewässeröko-
logischer Hinsicht bewirkt werden und daher in der Regel eine zulas-
sungspflichtige Maßnahme nach Satz 1 vorliegt, ist ebenfalls von einem
erhöhten investiven Aufwand im Vergleich zu Maßnahmen ohne Zulas-
sungserfordernis auszugehen.“21

Diese Begründung stützt die Annahme, dass der Gesetzgeber bei den i. d. R.56
kostenintensiveren zulassungspflichtigen Maßnahmen nach § 40 Abs. 2 Satz 1
EEG 2014/2017 hinsichtlich des Nachweises zur Erhöhung des Leistungsvermögens
geringere Anforderungen stellen wollte als bei den Ertüchtigungsmaßnahmen nach
§ 40 Abs. 2 Satz 2 EEG 2014/EEG 2017, die „je nach Fallgestaltung mit geringeren
Kosten verbunden sein“ können.

Koch Dr. Mutlak Sobotta

21BT-Drs. 18/1891, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/gesetz/2564/material,
S. 206.
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