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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. [. . . ]

– Anspruchsteller –

2. [. . . ]

– Anspruchsgegnerin –

erlässt die Clearingstelle EEG|KWKG1 durch ihre Mitglieder Dr. Mutlak und Rich-
ter sowie den technischen Koordinator Teichmann aufgrund der mündlichen Erör-
terung vom 24. August 2020 am 20. Oktober 2020 einstimmig zu Verfahrensfrage 1
(Leitsatz 1) und am 12. Januar 2021 einstimmig zu den Verfahrensfragen 2 und 3
(Leitsätze 2 bis 6) folgendes Votum:

1Nachfolgend bezeichnet als Clearingstelle. Sofern im Folgenden auf bis zum 31.12.2017 beschlossene
Verfahrensergebnisse Bezug genommen wird, wurden diese von der Clearingstelle EEG beschlossen.

Die Clearingstelle EEG|KWKG ist nichtselbständiger Geschäftsbereich der RELAW GmbH – Gesellschaft für angewandtes
Recht der Erneuerbaren Energien, GF: Sönke Dibbern und Dr. Martin Winkler. Unter
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/votv/2020/12-IV können Sie dieses Dokument herunterladen. Für die Vollständigkeit
und Richtigkeit der dargestellten Informationen kann keine Haftung übernommen werden.

1

https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/votv/2020/12-IV


1. Bei den beiden vom Anspruchsteller in [. . . ] betriebenen
BHKW (BHKW-1 mit [ca. 500] kWel und BHKW-2 mit
[ca. 690 kWel) handelt es sich

(a) im Zeitraum vom [. . . ] August 2016 bis zum [. . . ] Novem-
ber 2016 um zwei Anlagen im Sinne des EEG, wobei das
BHKW-1 das Inbetriebnahmedatum [. . . ] Juni 2005 und
das BHKW-2 das Inbetriebnahmedatum [. . . ] August 2016
aufwies,

(b) seit dem [. . . ] Dezember 2016 um eine Anlage im Sinne des
EEG mit dem Inbetriebnahmedatum [. . . ] Dezember 2016.

2. Für den Zeitraum vom [. . . ] August 2016 bis zum [. . . ] Novem-
ber 2016 hat der Anspruchsteller gegen die Anspruchsgegnerin

(a) für den im BHKW-1 erzeugten und in das Netz der
Anspruchsgegnerin eingespeisten Strom einen Anspruch
auf Einspeisevergütung gemäß § 8 Abs. 1 EEG 20042

i. V. m. § 100 Abs. 1 Nr. 10 Buchstabe c) EEG 20143 und
§ 66 Abs. 1 EEG 20094,

(b) für den im BHKW-2 erzeugten und eingespeisten Strom
einen der Höhe nach um 20 Prozent verringerten An-
spruch auf Einspeisevergütung gemäß §§ 19 Abs. 1, 38

2Gesetz 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), zum 31.12.2008 außer Kraft gesetzt
durch Art. 7 Satz 2 des Gesetzes zur Neuregelung des Rechts der Erneuerbaren Energien im Strom-
bereich und zur Änderung damit zusammenhängender Vorschriften v. 25.10.2008 (BGBl. I S. 2074),
nachfolgend bezeichnet als EEG 2004.

3Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG), verkün-
det als Gesetz zur grundlegenden Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und zur Ände-
rung weiterer Bestimmungen des Energiewirtschaftsrechts v. 21.07.2014 (BGBl. I S. 1066), zu-
letzt geändert durch Art. 15 des Gesetzes v. 29.08.2016 (BGBl. I S. 2034), nachfolgend bezeich-
net als EEG 2014. Arbeitsausgabe der Clearingstelle abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-
kwkg.de/eeg2014/arbeitsausgabe.

4Gesetz 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 des Gesetzes v. 28.07.2011 (BGBl. I S. 1634) geänderten Fassung, außer
Kraft gesetzt durch Art. 23 Satz 2 des Gesetzes zur grundlegenden Reform des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes und zur Änderung weiterer Bestimmungen des Energiewirtschaftsrechts v. 21.07.2014
(BGBl. I S. 1066), Arbeitsausgabe der Clearingstelle abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-
kwkg.de/eeg2009/arbeitsausgabe.
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Abs. 1 und 2, 45 EEG 2014 (Einspeisevergütung in Ausnah-
mefällen),

3. Für den Zeitraum vom [. . . ] Dezember 2016 bis zum [. . . ] De-
zember 2016 hat der Anspruchsteller für den in der Gesamtan-
lage erzeugten und eingespeisten Strom,

(a) soweit dieser aus Deponiegas erzeugt wurde, einen der
Höhe nach um 20 Prozent verringerten Anspruch auf
Einspeisevergütung gemäß §§ 19 Abs. 1, 38 Abs. 1 und 2,
41 EEG 2014 (Einspeisevergütung in Ausnahmefällen) und

(b) soweit dieser aus Biogas erzeugt wurde, einen der Höhe
nach um 20 Prozent verringerten Anspruch auf Ein-
speisevergütung gemäß §§ 19 Abs. 1, 38 Abs. 1 und 2,
45 EEG 2014 (Einspeisevergütung in Ausnahmefällen).

4. Seit dem [. . . ] Januar 2017 hat der Anspruchsteller für den in
der Gesamtanlage erzeugten und eingespeisten Strom,

(a) soweit dieser aus Deponiegas erzeugt wird, einen
der Höhe nach um 20 Prozent verringerten An-
spruch auf Einspeisevergütung gemäß §§ 19 Abs. 1, 38
Abs. 1 und 2, 41 EEG 2014 i. V. m. § 100 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 EEG 20175 und ab dem 1. Januar 2021 auch i. V. m.
§ 100 Abs. 1 EEG 20216 (Einspeisevergütung in Ausnahme-
fällen), und

(b) soweit dieser aus Biogas erzeugt wird, einen der Höhe
nach um 20 Prozent verringerten Anspruch auf die Ein-
speisevergütung in Ausnahmefällen gemäß §§ 19 Abs. 1,

5Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG), 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 v. 08.08.2020 (BGBl. I S. 1728) sowie Art. 6 des Gesetzes v. 08.08.2020 (BGBl. I
S. 1818), nachfolgend bezeichnet als EEG 2017. Arbeitsausgabe der Clearingstelle abrufbar unter
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/eeg2017/arbeitsausgabe.

6Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG) in der v.
01.01.2021 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. 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 2021. Arbeitsausgabe der Clearingstelle abrufbar unter htt-
ps://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/eeg2021/arbeitsausgabe.
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38 Abs. 1 und 2, 45 EEG 2014 i. V. m. § 100 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 EEG 2017 und ab dem 1. Januar 2021 auch i. V. m.
§ 100 Abs. 1 EEG 2021 (Einspeisevergütung in Ausnahme-
fällen).

5. Für den ab dem [. . . ] August 2016 bis zum [. . . ] November 2016

(a) im BHKW-1 erzeugten und eingespeisten Strom greift kei-
ne Vergütungsreduktion aufgrund eines Meldeverstoßes,
da in diesem Zeitraum keine Meldepflichten gemäß Anla-
genregisterverordnung (AnlRegV)7 bestanden,

(b) im BHKW-2 erzeugten und eingespeisten Strom reduziert
sich der Anspruch auf Einspeisevergütung in Ausnahme-
fällen im Anschluss an dessen Berechnung nach Ziffer 2b
gemäß § 52 Abs. 3 Nr. 1 EEG 2017 i. V. m. § 100 Abs. 1 Satz 6
EEG 2017 der Höhe nach seinerseits um 20 Prozent.

6. Für den ab dem [. . . ] Dezember 2016 bis zum [. . . ] Mai 2017 in
der Gesamtanlage (bestehend aus BHKW-1 und BHKW-2) er-
zeugten und eingespeisten Strom reduziert sich der Anspruch
auf die Einspeisevergütung in Ausnahmefällen im Anschluss
an dessen jeweilige Berechnung nach Ziffer 3 bzw. 4 gemäß § 52
Abs. 3 Nr. 1 EEG 2017 i. V. m. § 100 Abs. 1 Satz 6 EEG 2017 der
Höhe nach seinerseits um 20 Prozent.

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 Absatz 1 Nummer 4 EEG 2017
bei der nächsten Abrechnung zu berücksichtigen.

7Anlagenregisterverordnung v. 01.08.2014 (BGBl. I S. 1320), zuletzt geändert durch Art. 10 des Geset-
zes vom 26.07. 2016 (BGBl. I S. 1786), abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/anlregv.
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1 Tatbestand

Zwischen den Parteien ist streitig, um wie viele Anlagen i. S. d. EEG es sich bei1
den BHKW des Anspruchstellers nach den im Jahr 2016 vorgenommenen baulichen
und betriebstechnischen Veränderungen handelt, welches Inbetriebnahmedatum (je-
weils) zugrundezulegen ist und wie sich dies auf den jeweiligen Vergütungsanspruch
auswirkt.

Der Anspruchsteller betreibt derzeit am Standort der Kreismülldeponie [. . . ] unter2
der Anschrift [. . . ] zwei BHKW. Im Einzelnen:

• Ein BHKW mit einer installierten Leistung von [ca. 500] kW, das am [. . . ] Ju-
ni 2005 in Betrieb gesetzt wurde (im Folgenden: BHKW-1). Das BHKW-1
hat dabei am selben Standort ein BHKW mit einer installierten Leistung von
[ca. 735] kW ersetzt, welches seinerseits 1995 in Betrieb gesetzt wurde (im Fol-
genden: BHKW-1-alt).

Die Clearingstelle EEG|KWKG ist nichtselbständiger Geschäftsbereich der RELAW GmbH – Gesellschaft für angewandtes
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• Ein am [. . . ] August 2016 erstmalig in Betrieb gesetztes BHKW mit einer in-
stallierten Leistung von [ca. 690] kW (im Folgenden: BHKW-2). Zuvor hat-
te der Anspruchsteller am selben Standort ein BHKW mit einer installier-
ten Leistung von [ca. 730] kW im Jahr 1999 in Betrieb gesetzt (im Folgenden:
BHKW-2-alt) und bis 2014 betrieben.

Das BHKW-1-alt und danach das BHKW-1 wurden seit ihrer erstmaligen Inbetrieb-3
setzung bis zum [. . . ] Oktober 2014 in der Regel mit Deponiegas aus der am Stand-
ort [. . . ] belegenen, vom Abfallwirtschaftsbetrieb des Anspruchstellers betriebenen
Kreismülldeponie betrieben.

Das BHKW-2-alt und danach das BHKW-2 wurden seit ihrer erstmaligen Inbetrieb-4
setzung bis November 2016 in der Regel mit Biogas aus der Bioabfallvergärungsan-
lage (VGA) auf dem benachbarten Grundstück betrieben. Betreiber der VGA ist der
Anspruchsteller.

Jedenfalls im Zeitraum vom [. . . ] August 2005 bis zum [. . . ] September 2005 wurde5
aufgrund von Wartungsarbeiten am BHKW-2-alt das Biogas aus der VGA im
BHKW-1 eingesetzt und in diesem Zeitraum das Deponiegas im Deponiekörper
zurückgestaut. Auch in den folgenden Jahren wurde bei Betriebsproblemen des
BHKW-2-alt das Biogas im BHKW-1 eingesetzt.

So wird in einem Schreiben der [. . . GmbH] an die Anspruchsgegnerin vom 5. Au-6
gust 2005 ausgeführt, dass das BHKW-1 im Zuge der Grundüberholung nach ca.
80 000 Betriebsstunden durch ein kleineres BHKW ersetzt werden musste, da infol-
ge rückläufiger Gasmengen sowie sinkender Gasqualitäten beim Deponiegas ein klei-
neres Aggregat notwendig war, da das alte BHKW nur mit 40 % der theoretischen
Leistung betrieben werden konnte. Weiterhin wird in dem Schreiben Folgendes an-
gekündigt:

„Beim BHKW II steht ebenfalls die Grundüberholung (E 7 Wartung)
nach ca. 40 000 Bh an. Diese wird am [. . . ]08.2005 mit der Demon-
tage des BHKW II beginnen. Die Wiederinbetriebnahme ist für den
[. . . ]09.2005 vorgesehen. In dieser Zeit wird das Deponiegas im Depo-
niekörper zurückgestaut und nicht verwertet und das anfallende Biogas
der Vergärungsanlage über das BHKW I verstromt.

Dieses ist dann entsprechend bei der Abrechnung zu berücksichtigen, da
sich in diesem Zeitraum die Vergütungssätze für das BHKW I ändern.

Die Clearingstelle EEG|KWKG ist nichtselbständiger Geschäftsbereich der RELAW GmbH – Gesellschaft für angewandtes
Recht der Erneuerbaren Energien, GF: Sönke Dibbern und Dr. Martin Winkler. Unter
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Die genauen Zeitpunkte werden wir Ihnen nach Abschluss der Maß-
nahme mitteilen und bitten dafür nach der Wiederinbetriebnahme des
BHKW II mit Biogas um Mitteilung der entsprechenden Zählerstände
des BHKW I zur korrekten Abrechnung der Stromeinspeisung.“

Mit Schreiben vom 23. September 2005 übersandte die [. . . GmbH] der Anspruchs-7
gegnerin eine Aufstellung der Betriebsdaten beider BHKW im Zuge der Umbau- und
Wartungsarbeiten zwischen dem [. . . ] Juni 2005 und dem [. . . ]20. September 2005.
Daraus geht hervor, dass im Zeitraum vom [. . . ] August bis zum [. . . ] September
2005 das BHKW-1 mit Biogas betrieben wurde. Dies wird in der Spalte „Bemerkun-
gen“ mit „Ausnahmebetrieb“ gekennzeichnet.

In einer E-Mail vom 6. Juni 2008 der Anspruchsgegnerin an ihre anwaltliche Ver-8
tretung mit dem Betreff „Vergütung von produziertem Biogas über ein Deponiegas-
Aggregat – Unser diesbezügliches Telefonat vom 06.06.2008“ wird ausgeführt:

„In Zeiten von Betriebsproblemen des 2. BHKW hat der Anlagenbetrei-
ber schon des öfteren Biogas über das Deponiegas-Aggregat (BHKW I
– Deponiegas) verstromt. Diese Zeiträume wurden uns auch immer mit
Datum und Uhrzeit belegt. Für diesen Einspeisungs-Anteil verlangt der
Anlagenbetreiber allerdings die Biogas-Vergütung.“

Jedenfalls im April 2012 kam es zudem zeitweise zum Einsatz von Mischgas (Bio-9
gas und Deponiegas) im BHKW-2-alt. Der Einsatz des Gasgemischs wurde dabei mit
Datum und Uhrzeit gegenüber der Anspruchsgegnerin angezeigt. Für den auf die-
se Weise erzeugten Strom stellte der Anspruchsteller der Anspruchsgegnerin den
(niedrigeren) Vergütungssatz für Deponiegas in Rechnung. Der genaue Umfang die-
ses Einsatzes von Biogas im BHKW-1 bzw. des Mischgaseinsatzes im BHKW-2-alt ist
streitig.

Aus einer zur Akte gereichten Aufstellung der monatlichen Stromerzeugungen des10
BHKW-1 sowie des BHKW-2-alt für die Jahre 2004 bis 2015 auf Grundlage der
vom Anspruchsteller unterjährig erstellten Abrechnungen geht hervor, dass es im
Vergleich zur jeweiligen durchschnittlichen Stromerzeugung in mehreren Monaten
zu deutlich geringeren erzeugten Strommengen im BHKW-1 sowie im BHKW-2-alt
kam, so z. B.:
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• im August 2004, in dem mit 178 768 kWh vergleichsweise wenig Strom im
BHKW-2-alt (Biogas) erzeugt wurde, während im BHKW-1 (Deponiegas) eine
leicht erhöhte Strommenge mit 231 760 kWh zu verzeichnen war,

• im Februar und März 2005, in denen mit 156 332 und 197 954 kWh vergleichs-
weise wenig Strom im BHKW-2-alt (Biogas) erzeugt wurde, während im
BHKW-1 mit 185 018 und 202 532 kWh eine durchschnittliche Stromerzeu-
gung im BHKW-1 (Deponiegas) zu verzeichnen war,

• im Mai 2007, in dem mit 208 716 kWh vergleichsweise viel Strom im BHKW-
2-alt (Biogas) und mit 215 032 kWh vergleichsweise viel8 Strom im BHKW-1
(Deponiegas) produziert wurde,

• im Mai 2009, in dem mit 333 594 kWh vergleichsweise viel Strom im BHKW-2-
alt (Biogas) und mit 27 538 kWh sehr wenig Strom im BHKW-1 (Deponiegas)
produziert wurde,

• im Oktober und November 2010, in denen mit 45 259 und 97 246 kWh ver-
gleichsweise wenig Strom im BHKW-2-alt (Biogas) und insbesondere im Okto-
ber mit 164 401 kWh im Vergleich zu diesem Zeitraum9 viel Strom im BHKW-
1 (Deponiegas) produziert wurde,

• von April bis Juli sowie September 2011, in denen mit 63 647, 37 116, 31 646
und 8 058 kWh vergleichsweise wenig Strom im BHKW-2-alt (Biogas) und
mit 141 994, 150 718, 258 703, und 214 772 kWh vergleichsweise viel Strom im
BHKW-1 (Deponiegas) erzeugt wurde,

• im April 2012, in dem mit 51 395 kWh vergleichsweise wenig Strom im
BHKW-2-alt (Biogas) und mit 210 165 kWh vergleichsweise viel Strom im
BHKW-1 (Deponiegas) erzeugt wurde sowie

• im Juli 2013, in dem mit 101 243 kWh vergleichsweise wenig Strom im
BHKW-2-alt (Biogas) und mit 131 376 kWh vergleichsweise viel10 Strom im
BHKW-1 (Deponiegas) erzeugt wurde.

8Dabei ist zu beachten, dass die Produktion von Deponiegas in der Deponie über die Jahre kontinu-
ierlich abfällt.

9Dabei ist zu beachten, dass die Produktion von Deponiegas in der Deponie über die Jahre kontinu-
ierlich abfällt.

10Dabei ist zu beachten, dass die Produktion von Deponiegas in der Deponie über die Jahre kontinu-
ierlich abfällt.
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Für das BHKW-1-alt lag seit 1993 eine Genehmigung nach dem Bundesimmissions-11
schutzgesetz (BImSchG11) vor, diese wurde ersetzt durch eine gemeinsame Geneh-
migung für das BHKW-1-alt und das BHKW-2-alt im Jahr 1999. Seit 2002 ist ein
Mischgasbetrieb in den beiden BHKW genehmigungsrechtlich zulässig.

Mit E-Mail vom 22. Juli 2010 wies die Anspruchsgegnerin den Anspruchsteller dar-12
auf hin, dass sich durch das Inkrafttreten des EEG 2009 die Frage stelle, inwieweit
durch die teilweise erfolgende Verstromung des Biogases aus der VGA im BHKW-1
eine Anlagenzusammenfassung gemäß § 19 EEG 2009 erforderlich und eine Verstro-
mung von Biogas über das Deponiegas-BHKW (BHKW-1) weiterhin möglich sei.
Die Anspruchsgegnerin schlug in dieser E-Mail vor, diese Fragen durch die Clearing-
stelle EEG klären zu lassen.

Der Anspruchsteller begann im Januar 2014 mit der Planung des dauerhaften Misch-13
gasbetriebs beider BHKW mit Deponie- und Biogas und informierte die Anspruchs-
gegnerin im Jahr 2014 hierüber sowie über die damit verbundenen geplanten Um-
bauten und Austauschvorgänge. Seitdem gab es einen umfangreichen Austausch hin-
sichtlich der EEG-rechtlichen Bewertung des geplanten Umbauprozesses zwischen
dem Anspruchsteller und der Anspruchsgegnerin einschließlich mehrerer techni-
scher und rechtlicher Gutachten. Für Einzelheiten wird auf die Akte verwiesen.

Am [. . . ] Oktober 2014 trat ein Motorschaden am BHKW-2-alt auf, weshalb dieses14
seitdem außer Betrieb war. Das defekte BHKW-2-alt wurde im Jahr 2016 komplett
demontiert. Am 8. März 2016 erteilte der Anspruchsteller den Auftrag zur Errich-
tung des BHKW-2 und am 17. März 2016 den Auftrag zum Bau der Gasmesstechnik.

Aus einer Stellungnahme der [. . . GmbH] vom 7. Juni 2013 geht hervor, dass es15
sich beim BHKW-1 und dem BHKW-2-alt um zwei separate, im Freien stehende
Container-Module handelt, die jeweils auf eigenen Fundamenten stehen. Weiterhin
wird in dem Gutachten ausgeführt, dass periphere Anschlüsse außerhalb der Aggre-
gate (u. a. Abwärme, Gaszufuhr, Stromleitungen) etc. die beiden BHKW verbinden.
In der Stellungnahme ist u. a. mit Lichtbildern dokumentiert, dass das BHKW-1 über
eine Bypass-Verbindung zur Zufuhr von Biogas verfügt. Sowohl das BHKW-2-alt als
auch das BHKW-1 waren bereits vor den Umbaumaßnahmen in die Nahwärmever-
sorgung eingebunden.
11Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche,

Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) neu gefasst
durch die Bekanntmachung v. 17.05.2013 (BGBl. I S. 1298), zuletzt geändert durch Art. 1 des
Dreizehnten Gesetzes zur Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes v. 08.04.2019 (BGBl. I
S. 432).
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Das Deponiegas aus der Deponie wurde ursprünglich über eine Verdichterstation16
zum einen zum BHKW-1 geleitet, zum anderen bestand eine Gasleitung zur Fackel.
Weiterhin gab es eine Gasleitung von der Abfallvergärungsanlage zum BHKW-2.
Hierbei gab es den zuvor genannten Bypass, zum einen, damit das Gas aus der VGA
bei Bedarf über die Fackel an der Deponiegasanlage abgefackelt werden konnte, zum
anderen, um in Ausnahmefällen das Biogas auch im BHKW-1-alt verstromen zu kön-
nen. Das BHKW-1-alt und das BHKW-2-alt verfügten über voneinander getrennte
Kühlkreisläufe. Die jeweils erzeugte Wärme wurde über ein gemeinsames Vorlauf-
rohr in den gemeinsamen Nahwärmekühlkreislauf eingespeist. Die erzeugte Wärme
wurde genutzt, um zum einen die Fermenter der Abfallvergärungsanlage und zum
anderen die Räume in den Betriebsgebäuden der Abfallvergärungsanlage sowie der
Sickerwasseranlage der Deponiegasanlage (=Nahwärmenetz) zu beheizen.

Bis 1995 wurde auf dem Gelände der heutigen VGA eine Kompostierungsanlage be-17
trieben, in der durch aerobe Techniken Kompost erstellt wurde. Der Betrieb der
Kompostierungsanlage musste aufgrund genehmigungsrechtlicher Vorgaben zur Re-
duzierung von Emissionen eingestellt werden. Daher wurde das Konzept auf eine
anaerobe Verwertung umgestellt und die heutige VGA mit den Fermentern errich-
tet. Seitdem wird der anfallende Abfall zunächst vergärt und anschließend in einer
Intensiv- sowie einer Nachrotte aufbereitet. Eingesetzt werden Bioabfälle und Grün-
abfall (Abfallschlüssel 20 03 01 und 20 02 01). Die Vergärungsanlage verfügt über
zwei Fermenter. Dabei wird der für die Vergärungsanlage gelieferte Abfall vollstän-
dig so in die Fermenter befüllt, wie er anfällt und nicht vorher aufbereitet und für
die Biogaserzeugung optimiert.

Im Jahr 2016 fanden folgende (Um-)Baumaßnahmen statt:18

• Errichtung einer Biogaskühlung,

• Errichtung einer Biogasmesseinrichtung (Volumenstrom, Methangehalt),

• Einrichtung einer zwischen Fackel und dem Container des BHKW-2 befindli-
chen Gasanalyse und Mischgasreinigung zur Entfernung von Schwefelwasser-
stoff im Mischgas mittels Aktivkohle vor der Zuführung zum BHKW-2,12

• Umbau der Deponiegasleitung; früher: direkt zu BHKW-1, jetzt: Zudosierung
Deponiegas mit Biogas,

12Dies war für das BHKW-2-alt aufgrund der „robusteren“ Bauart nicht erforderlich gewesen.
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• zwei Messstellen zur kontinuierlichen Gaserfassung – sowohl zur Bestimmung
des Methangehalts als auch zur Durchflussmengenbestimmung – mit jeweils
viertelstündlicher Auswertung,

• Einrichtung einer Vorrichtung zur Beschickung des BHKW-2, alternativ des
BHKW-1, mit Mischgas,

• gegenseitige Vorwärmung der beiden BHKW beim Kaltstart.

Die Vorrichtungen zur Gaszufuhr wurden durch den Umbau wie folgt angepasst:19
Die Gasleitungen aus der VGA und der Deponie wurden über ein T-Stück zusam-
mengeführt und der Aktivkohlereinigung zugeführt. Anschließend kann es über ein
T-Stück und eine Absperrklappe alternativ dem BHKW-2 oder BHKW-1 zugeführt
werden. Die Gaszuleitungen aus der Deponie und der VGA sind im Übrigen unver-
ändert geblieben. Die T-Stücke und die Abgasreinigungen befinden sich kurz vor den
Containern mit den BHKW-1 und BHKW-2. In den Zeiträumen, in denen nicht das
BHKW-2, sondern das BHKW-1 mit dem Mischgas betrieben wird, wird die Gasrei-
nigung nicht genutzt und das Mischgas direkt in das BHKW-1 geleitet.

Das BHKW-1 und das BHKW-2 verfügen über jeweils eigene Stromzähler zur Mes-20
sung der erzeugten Strommenge. Die Aufzeichnung der Lastgänge durch die An-
spruchsgegnerin findet auf Basis der beiden Erzeugungszähler statt. Des Weiteren
gibt es seit Abschluss der Umbaumaßnahmen einen Gaszähler zur Messung der in
der VGA erzeugten Biogasmenge und einen Gaszähler zur Erfassung der Mischgas-
menge (den BHKW zugeführtes Deponie- und Biogas). Beide BHKW sind seit Ab-
schluss der Umbaumaßnahmen mittels technischer Vorrichtungen zur Übergabe der
jeweils produzierten Nutzwärme mit dem Nahwärmenetz verbunden.

Die VGA verfügt über eine eigenständige Gaserfassung, -aufbereitung und21
-entsorgung. Sowohl die Deponie als auch die VGA halten jeweils eigenständi-
ge technische Einrichtungen zur Verdichtung und Kondensatabscheidung vor.
Die Gasaufbereitung ist räumlich der VGA zugeordnet. Das entstandene Biogas
wird im Anschluss an die Gaskühlung und -reinigung entweder den BHKW oder der
Fackel zugeführt. Die zusätzlich stattfindende Gaskühlung bzw. Gasreinigung des
Gasgemischs aus Deponiegas und Biogas findet vor der Verbrennung im BHKW-2
bzw. alternativ im BHKW-1 statt.

Am 28. Juni 2016 informierte der Anspruchsteller die Anspruchsgegnerin über die22
geplante Inbetriebsetzung des BHKW-2 im August 2016. Am [. . . ] August 2016 wur-
de der Netzanschluss des BHKW-2 vorgenommen.
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Im Zeitraum von Oktober 2014 (Defekt und seitdem Stillstand des BHKW-2-alt) bis23
einschließlich November 2016 betrieb der Anspruchsteller das BHKW-1 nicht mehr
mit Deponiegas, sondern ausschließlich mit Biogas. Dieser Zeitraum war dem Um-
stand geschuldet, dass die Errichtung des BHKW-2 sich verzögerte, da das ursprüng-
lich mit der Errichtung beauftragte Unternehmen insolvent wurde. Daher musste
zunächst ein neuer Auftrag gestellt bzw. ein neues Unternehmen beauftragt werden.
Das Deponiegas wurde in diesem Zeitraum nicht im BHKW-2 verwendet, sondern
abgefackelt.

Seit seiner erstmaligen Inbetriebsetzung am [. . . ] August 2016 bis einschließlich No-24
vember 2016 wurde das BHKW-2 ausschließlich mit Biogas betrieben. Im vorgenann-
ten Zeitraum lief das BHKW-2 insgesamt 338 Betriebsstunden; im Oktober 2016 lief
das BHKW-2 gar nicht.

Die Aufnahme des Regelbetriebs mit Mischgasnutzung fand am [. . . ] Dezember 201625
statt. Seitdem wird im BHKW-2 ein Gasgemisch aus Biogas und Deponiegas einge-
setzt.

Das ursprünglich im Regelbetrieb ausschließlich für Deponiegas verwendete26
BHKW-1 wird seit dem [. . . ] Dezember 2016 vorgehalten, um bei Ausfall des
BHKW-2 das Gasgemisch zu verwerten. Den Lastgangdaten für die Jahre 2017 bis
2019 lässt sich entnehmen, dass das BHKW-1 seitdem nahezu jeden Monat gelau-
fen ist und im Jahresdurchschnitt zwischen 7 und 10 Prozent der insgesamt von
BHKW-1 und BHKW-2 erzeugten Strommenge produziert hat. Zudem lässt sich
den viertelstündlichen Lastgangdaten entnehmen, dass beide BHKW in den Jahren
2017 bis 2019 in zwischen 4 und 12 Stunden pro Kalenderjahr Strom innerhalb
derselben Viertelstunde erzeugten. In den betroffenen Viertelstunden erzeugte dabei
ein BHKW i. d. R. deutlich weniger Strom als das andere BHKW.

Eine vom Anspruchsteller zur Akte gereichte Übersicht über die Betriebsstunden27
der beiden BHKW für den Zeitraum August 2016 bis Dezember 2019 stellt so-
wohl die jeweiligen Betriebsstunden als auch Gründe für den zeitweisen Betrieb
des BHKW-1 dar. Insbesondere werden die datierten Monteursarbeitszeiten für
Inspektion- und Reparaturtätigkeiten sowie für die Abgasmessung angegeben. Dar-
über hinaus wird angegeben, dass die jeweiligen Vorbereitungszeiten zu beachten
sind (z. B. vorzeitiges Abschalten). Das BHKW-1 läuft demnach bei Wartung der
Gasreinigungsanlage und bei Anfall von außergewöhnlich schlechten Gasmengen
oder -qualitäten. Ergänzend wird das BHKW-1 in regelmäßigen Abständen für kur-
ze Zeiträume (alle 14 Tage ca. 4 Stunden bzw. alle 4 Wochen ca. 8 Stunden tagsüber)
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gefahren. Ausweislich einer Stellungnahme der [. . . GmbH] („Remotorisierung
[. . . ]“ vom 15. Januar 2014) ist Letzteres auf „technische Gründe“ zurückzuführen,
wobei währenddessen das BHKW-2 in der Regel nicht läuft.

Im Abrechnungszeitraum August und September 2016 wurde unter Einsatz von Bio-28
gas erzeugter Strom sowohl für das BHKW-1 als auch für das BHKW-2 abgerechnet.

Der Anspruchsteller übersandte am 22. und 24. Februar 2017 folgende abrechnungs-29
relevanten Daten an die Anspruchsgegnerin, nachdem Letztere ihn am 7. Februar
2017 aufgefordert hatte, noch fehlende Unterlagen nachzureichen:

• ein Anschreiben des Anspruchstellers an die Anspruchsgegnerin vom 22. Fe-
bruar 2017,

• das Einsatzstofftagebuch 2016 vom 22. Februar 2016,

• ein EEG-Gutachten vom 24. Februar 2017,

• Ermittlung der Bemessungsleistung vom 27. Februar 2017,

• ein Jahreszeugnis Kompost 2016 vom 22. Februar 2016,

• Kennzahlen 2016 vom 24. März 2016.

Der Anspruchsteller hat am [. . . ] Mai 2017 der Bundesnetzagentur gemeldet, dass das30
BHKW-2 am [. . . ] Dezember 2016 mit einer installierten Leistung von [ca. 690] kW
in Betrieb genommen worden ist. Im Feld „10.1 Bemerkungen des Anlagenbetrei-
bers“ des Meldeformulars wurde ausgeführt:

„Errichtung BHKW II neu als Ersatz für das BHKW II alt (defekt seit
10/2014). BHKW I (501 kw el) nach wie vor vorhanden. Gemeinsamer
Mischgasbetrieb (Deponie- + Biogas) seit 12/2016 mit Verwertung im
BHKW II neu. BHKW I wird als Redundanz vorgehalten. Es erfolgt
kein gleichzeitiger Betrieb von Aggregat I und II.

Die Meldung zum Anlagenregister ist aufgrund der umfangreichen Kor-
respondenzen mit dem EWR bisher noch nicht erfolgt. Die Anlage wur-
de per EEG-Gutachten 2016, erstellt von [. . . GmbH] am 24.02.2017, tes-
tiert.“
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Weitere Meldungen an die BNetzA wurden vom Anspruchsteller für die an dem ver-31
fahrensgegenständlichen Anlagenstandort betriebenen BHKW nicht vorgenommen
bzw. sind nicht aktenkundig.

Der Anspruchsteller erstellte die monatlichen Abrechnungen für den diskontinu-32
ierlichen Betrieb ab August 2016 bis einschließlich November 2016 sowie für den
kontinuierlichen Betrieb mit Mischgas ab dem [. . . ] Dezember 2016 auf der Grund-
lage des EEG 2014 mit Inbetriebnahmedaten in 2016 für das BHKW-1 sowie das
BHKW-2. Die Anspruchsgegnerin ging dagegen in ihren Endabrechnungen davon
aus, dass die BHKW das Inbetriebnahmejahr 2000 haben und berechnete die Vergü-
tungszahlungen auf Grundlage von § 27a EEG 2012.

Die Parteien vermuten übereinstimmend, dass seit Inkrafttreten des EEG 2004 für33
die BHKW-1-alt und BHKW-2-alt der Anlagenbegriff des EEG 2004 galt, da laut den
Übergangsbestimmungen des EEG 2004 die Vergütungsvorschriften des EEG 2004
auch für Bestandsanlagen galten und der Anlagenbegriff hiervon nicht zu trennen
sei.

Der Anspruchsteller behauptet, dass eine Verstromung von Biogas über das34
BHKW-1 in der Vergangenheit lediglich bei Betriebsproblemen (z. B. Motorenpro-
bleme oder Gasmangel) stattgefunden habe. Der Einsatz habe somit nur situativ
und nicht geplant im Sinne eines regelmäßigen Betriebes stattgefunden. So habe
in mehreren Jahren wie 2012 (mit Ausnahme vom April) bis Ende 2014 und wohl
auch in den Jahren 2004 – 2007 überhaupt keine Verstromungen von Biogas im
BHKW-1 stattgefunden. Zwar sei es in den Jahren 2008 – 2011 offenbar vermehrt zu
Verstromungen von Biogas im BHKW-1 gekommen. Allerdings habe dies sowohl
mit erheblichem technischen (Umschalt-)Aufwand und jeweils einer Abrechnung
als Deponiegas und damit zu einem deutlich verringerten Vergütungssatz statt-
gefunden. Somit habe schon kein wirtschaftliches Interesse des Anspruchstellers
daran bestanden, Biogas im BHKW-1 zu verstromen. Zudem seien offenbar inner-
halb dieser Zeiträume immer wieder technische Probleme aufgetreten. In erster
Näherung ergebe sich für einen Zeitraum von mehr als 10 Jahren ein gemittelter
Anteil von ungefähr 8 % eines Einsatzes von Biogas im BHKW-1 gemessen an den
Gesamtjahresstunden des BHKW-1. Ein „Mischgasbetrieb“ habe wahrscheinlich
nur in den Monaten Oktober bis Dezember 2010, Juli 2011 sowie April 2012
stattgefunden. Dabei handele es sich wohl nicht um ein Gasgemisch mit einem
hohen Anteil von Biogas wie im aktuellen Betrieb.
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Des Weiteren behauptet er, dass eine Verstromung im Regelbetrieb seit dem [. . . ] De-35
zember 2016 ausschließlich über das BHKW-2 stattfinde. Das BHKW-1 laufe seitdem
lediglich im Notfall, bei einem Ausfall des BHKW-2 – z. B. wegen Wartung oder bei
Anfall von außergewöhnlich geringen Gasmengen oder schlechten Gasqualitäten, da
in diesem Fall nur das „robustere“ BHKW-1 laufen könne, ohne Schaden zu nehmen.
Ebenso könne ein zu geringes Angebot an Biogas auftreten (manchmal im Winter bei
saisonal bedingt wenig Abfall). In diesen Fällen könne das BHKW-2 aus technischen
Gründen ebenfalls nicht laufen, so dass das BHKW-1 zum Einsatz kommen müsse.
Das regelmäßige kurzzeitige Hochfahren des BHKW-1 sei notwendig, um die tech-
nische Verfügbarkeit dieses BHKW als Redundanzanlage sicherstellen zu können.

Er bestreitet, dass in den Jahren 2017 bis 2019, mithin seit Aufnahme des Regelbe-36
triebs mit Mischgaseinsatz, das BHKW-1 und das BHKW-2 im Parallelbetrieb gefah-
ren worden seien. Dies lasse sich auch nicht durch die Auflistung der Viertelstunden
durch die Anspruchsgegnerin belegen, in denen sowohl das BHKW-1, als auch das
BHKW-2 Strom erzeugt haben. Insbesondere erfolge das Umschalten, bzw. das Ein-
und Ausschalten der BHKW innerhalb derselben Viertelstunde, so dass zu Beginn
der Viertelstunde noch das eine BHKW laufe, dieses abgeschaltet werde, das andere
angeschaltet werde, so dass das andere BHKW zum Ende der jeweiligen Viertelstun-
de laufe. Auch wenn somit eine Stromerzeugung von beiden BHKW in derselben
Viertelstunde nachzuweisen sei, könne gleichwohl nicht von einem Parallelbetrieb
ausgegangen werden. Dagegen spreche insbesondere, dass in den Viertelstunden, in
denen von beiden BHKW Strom erzeugt wurde, jeweils ein BHKW eine sehr geringe
Erzeugungsleistung aufweise. Dies belege, dass das betroffene BHKW bereits nicht
mehr innerhalb des gesamten 15-Minutenabschnittes in Betrieb gewesen sein könne.
Denn ein reibungsloser Betrieb setze voraus, dass das BHKW mit einer Leistung von
mehr als 50 % der installierten Leistung gefahren werde.

Nach Ansicht des Anspruchstellers gebe es zudem für den Betriebsumfang eines37
Redundanz-BHKW keine starre Grenze. Entscheidend sei, dass das Redundanz-
BHKW funktional nicht auf einen Regelbetrieb im Sinne einer dauerhaften
Stromerzeugung ausgerichtet sei.13 Dies sei vorliegend jedoch nicht zutreffend. Im
Übrigen ändere selbst ein kurzfristiger Parallelbetrieb nichts an der Einstufung
eines BHKW als Redundanzanlage.14

13Der Anspruchsteller nimmt dazu Bezug auf Clearingstelle, Empfehlung v. 02.07.2014 – 2012/19,
abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/empfv/2012/19, Rn. 42 ff.

14Der Anspruchsteller nimmt dazu Bezug auf Clearingstelle, Empfehlung v. 02.07.2014 – 2012/19,
abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/empfv/2012/19, Rn. 45.
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Der Anspruchsteller ist der Auffassung, dass die Vergärungsanlage nicht in erster38
Linie für die Stromerzeugung, sondern zur Erfüllung abfallrechtlicher Pflichten er-
richtet wurde und betrieben werde. So sei der Landkreis aufgrund der Überlassungs-
pflicht der Abfallerzeuger sowie der Pflicht zur stofflichen bzw. möglichst schad-
losen und hochwertigen Verwertung nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz dazu ver-
pflichtet, die Abfälle stofflich zu verwerten. Die Vergärungsanlage sei daher auch
ursprünglich so dimensioniert worden, dass sie die im Landkreis anfallenden Abfälle
aufnehmen könne. Allein durch die Erlöse aus der Stromerzeugung würde sich die
Vergärungsanlage auch nicht rechnen.

Er ist weiter der Ansicht, dass auch nach dem EEG 2004 ein enger Anlagenbegriff39
zugrunde gelegen habe und das BHKW-1-alt und das BHKW-2-alt grundsätzlich als
zwei EEG-Anlagen anzusehen gewesen seien. Auch im EEG 2009 könne man sich
fragen, inwiefern der weite Anlagenbegriff des BGH anwendbar sei oder dies syste-
matisch nicht immer möglich sei. Jedenfalls im EEG 2012 könne der weite Anlagen-
begriff nicht mehr angewendet werden, weil dort u. a. die Regelung zur Anlagenzu-
sammenfassung geändert worden seien.

Das BHKW-1 und das BHKW-2 seien eigenständige Anlagen, da sie das BHKW-1-alt40
und BHKW-2-alt jeweils vollständig ersetzt hätten. Das BHKW-2 sei daher jedenfalls
2016, vermutlich auch 2005 neu in Betrieb genommen worden. Auch das BHKW-1
sei nach den Umbauarbeiten 2016 neu in Betrieb genommen worden. Dies ergebe
sich – neben dem vollständigen Austausch des BHKW – auch aus der Umsetzung
eines neuen Betriebskonzeptes, u. a. dem Einsatz von Mischgas. Insbesondere könne
es für die Frage, um wie viele Anlagen es sich handele, jedenfalls nicht vorrangig auf
die Häufigkeit des Einsatzes von Biogas im BHKW-1 ankommen.

Ausschlaggebend seien die technisch-baulichen Verbindungen. Dabei sei die baulich-41
technische Situation während des Betriebs des BHKW-2-alt bis Ende 2014 eine an-
dere gewesen als nach den Umbaumaßnahmen im Jahre 2016. Der Unterschied zur
Situation nach 2016 habe v. a. darin bestanden, dass die Nutzung des Bypasses nur
über verschiedene manuelle Regelungen möglich war. Die für einen regelmäßigen
Mischgasbetrieb/Einsatz von Biogas erforderliche Verbindung sei erst während des
Umbaus im Jahr 2016 mit dem T-Stück hergestellt worden.

Schließlich spreche auch das Argument einer „Verlängerung“ des Vergütungszeitrau-42
mes nicht gegen die Annahme einer Neuinbetriebnahme in 2016. Das EEG komme
lediglich für diejenigen Investitionskosten auf, welche für die Errichtung des Biogas-
BHKW angefallen seien. Insoweit sei nicht ersichtlich, dass diese Förderung nicht

Die Clearingstelle EEG|KWKG ist nichtselbständiger Geschäftsbereich der RELAW GmbH – Gesellschaft für angewandtes
Recht der Erneuerbaren Energien, GF: Sönke Dibbern und Dr. Martin Winkler. Unter
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/votv/2020/12-IV können Sie dieses Dokument herunterladen. Für die Vollständigkeit
und Richtigkeit der dargestellten Informationen kann keine Haftung übernommen werden.

16

https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/votv/2020/12-IV


erneut gewährt werden könne, wenn der Anspruchsteller die alte Anlage außer Be-
trieb nehme und Investitionen tätige, die im gleichen Umfang nötig wären, wenn die
bestehende VGA erstmals mit einem Biogas-BHKW versehen würde.

Der Anspruchsteller ist ferner der Auffassung, dass er die Meldung gemäß § 71 EEG43
fristgemäß und vollständig vor dem 28. Januar 2017 an die Anspruchsgegnerin über-
mittelt hat.

Der Anspruchsteller ist der Ansicht, dass die Umbaumaßnahmen an den BHKW44
und die Veränderung des Betriebskonzeptes keine Gesamtanlage begründeten, son-
dern vielmehr der enge Anlagenbegriff zugrundezulegen sei. Dafür spreche, dass die
beiden BHKW funktional und von ihrem Betriebskonzept vollständig voneinander
getrennt seien. Sowohl die Deponie als auch die VGA einschließlich ihrer Fermenter
übernähmen eigenständige abfallrechtliche und damit öffentlich-rechtliche Aufgaben
und existierten insoweit unabhängig von der Stromerzeugung durch einen Einsatz
von Deponie- und Biogas. Der Landkreis [. . . ] nutze die VGA, um aus den Bioab-
fällen Kompost herzustellen. Der Betrieb der VGA bliebe auch ohne den Betrieb
der BHKW unverändert. Die Gasaufbereitung diene nicht vorrangig einer Verwer-
tung im BHKW, sondern grundsätzlich dem Schutz der nachgeordneten Bauteile der
VGA (z. B. dem Gasspeicher). Auch die zusätzlich stattfindende Gaskühlung bzw.
Gasreinigung von Deponiegas und Biogas vor der Verbrennung im BHKW-2 bzw.
alternativ BHKW-1 sei weder für den Betrieb der Deponie noch der VGA erforder-
lich und verbinde somit die beiden Gaserzeugungsanlagen technisch und funktional
weder mit den BHKW noch miteinander.

Im Übrigen hätten auch vor den Umbaumaßnahmen zwei eigenständige Anlagen45
i. S. d. EEG bestanden. Selbst wenn sich das BHKW-1 und das BHKW-2-alt in unmit-
telbarer räumlicher Nähe befänden, sei dies unerheblich, da die Erzeugung bzw. der
Anfall von Deponie- und Biogas unabhängig vom Betrieb eines BHKW stattfinde.
Für eine mögliche Zusammenfassung von Anlagen komme es alleine auf die techni-
sche Erforderlichkeit ggf. notwendig gemeinsam genutzter Anlagenbestandteile an.
Unbeachtlich seien rechtliche Anforderungen wie z. B. immissionsschutzrechtliche
Genehmigungsvoraussetzungen. Andernfalls würde es vom Einzelfall und von der
Ausgestaltung und dem Vollzug anderer Gesetze abhängen, welchen Umfang eine
Anlage im Sinne des EEG einnehme.

Des Weiteren vertritt der Anspruchsteller die Ansicht, dass durch die Umbaumaß-46
nahmen in 2016 eine Neuinbetriebnahme ausgelöst worden sei. Denn er habe nicht
nur den Generator oder einzelne technische Elemente ausgetauscht. Vielmehr sei das
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ursprünglich vorhandene BHKW-2-alt vollständig entfernt und einschließlich der
damit verbundenen technischen Infrastruktur neu errichtet worden. Auch der Ge-
setzgeber stelle für die Definition des Anlagenbegriffs auf die jeweilige Erzeugungs-
einheit ab, welche den Generator einschließe (§ 3 Nr. 1 i. V. m. Nr. 27 EEG). Finde
nicht nur ein Austausch des Generators oder einzelner Anlagenteile, sondern der ge-
samten Stromerzeugungseinrichtung statt, so sei von einer Neuinbetriebnahme der
Erzeugungsanlage auszugehen.15 Dafür spreche, dass das ursprüngliche BHKW nach
der Komplettdemontage nicht mehr existiert habe und der Anspruchsteller mit der
Errichtung eine neue Investition getätigt habe, was den Beginn eines neuen Vergü-
tungszeitraums rechtfertige.

Zudem sei vorliegend lediglich von einer dauerhaft zur Stromerzeugung vorhande-47
nen Anlage und damit nur einem BHKW (hier: BHKW-2) auszugehen. Denn der
Anspruchsteller setze das BHKW-1 lediglich als Redundanz-BHKW ein. Es diene
nicht dauerhaft zur Stromerzeugung, sondern werde nur im Notbetrieb sowie im
Rahmen eines untergeordneten Testbetriebes eingesetzt. Es fehle damit sowohl funk-
tional als auch nach dem Gesamtkonzept des Anspruchstellers am Zusammenwirken
der beiden BHKW. Jedes BHKW erzeuge nur dann Strom, wenn das andere BHKW
nicht in Betrieb sei. Dies entspreche auch den Anforderungen der Clearingstelle in
ihrem Votum 2016/916. Das BHKW-1 zähle somit nicht zur installierten Leistung;
dies ergebe sich auch aus der Empfehlung 2017/37 der Clearingstelle17.

Der Vergütungszeitraum habe bereits bei Zugrundelegung des engen Anlagenbe-48
griffs für beide BHKW neu begonnen, da mit der Umstellung des technischen Be-
triebskonzeptes auf den Einsatz von Mischgas eine sog. Wiederinbetriebnahme statt-
gefunden habe.

Selbst bei Annahme eines weiten Anlagenbegriffs sei nach Ansicht des Anspruch-49
stellers vorliegend von zwei selbständigen Anlagen und nicht von einer Gesamt-
anlage auszugehen. Dies ergebe sich aus der vom Anspruchsteller übernommenen
abfallrechtlichen Verwertungspflichten, der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
(BGH) bzw. den daran anschließenden Entscheidungen der Clearingstelle.

15Der Anspruchsteller verweist dazu auf Clearingstelle, Votum v. 14.04.2016 – 2016/9, abrufbar unter
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/votv/2016/9, Rn. 21.

16Der Anspruchsteller verweist dazu auf das Votum 2016/9, vgl. Clearingstelle, Votum v. 14.04.2016
– 2016/9, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/votv/2016/9, Rn. 19.

17 Clearingstelle, Empfehlung v. 31.05.2018 – 2017/37, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-
kwkg.de/empfv/2017/37, Rn. 37.
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So stelle der BGH in seinem Urteil vom 23. Oktober 201318 für eine Zusammenfas-50
sung einzelner BHKW durch funktional zusammengehörende technisch und baulich
notwendige Einrichtungen darauf ab, dass mindestens zwei BHKW an einem Stand-
ort betrieben werden. Danach seien mehrere BHKW miteinander zu verklammern,
wenn sie Gas aus demselben Fermenter beziehen.19 Der BGH stelle dabei insbe-
sondere auf die gemeinsame Nutzung eines Fermenters oder einer anderen für den
Betrieb notwendigen Einrichtung ab. Gesetzgeberische Intention dabei sei, dass die
künstliche Aufteilung des von einer Erzeugungsanlage erzeugten Biogases auf mehre-
re BHKW zu jeweils höheren Vergütungssätzen vermieden werden solle. Allerdings
halte der BGH dieses Ergebnis nicht konsequent durch, da der Vergütungssatz für
das zuletzt in Betrieb genommene BHKW nach dem zum Zeitpunkt der technischen
Inbetriebnahme geltenden abgesenkten Vergütungssatz zu berechnen sei und gleich-
zeitig trotz der Verklammerung ein neuer Vergütungszeitraum beginnen solle.20 Die
Rechtsprechung des BGH sei damit – zumindest was den Beginn eines neuen Ver-
gütungszeitraumes angehe – im Sinne einer Neuinbetriebnahme für die BHKW aus-
zulegen. Vorliegend habe der Anspruchsteller gerade keinen höheren, sondern sogar
einen geringeren Vergütungssatz geltend gemacht, so dass der vom BGH angenom-
mene Umgehungstatbestand von vornherein ausgeschlossen sei.

Auch unter der Geltung des weiten Anlagenbegriffes nähmen sowohl der BGH als51
auch die Clearingstelle Ausnahmen an. Nach der Spruchpraxis der Clearingstelle
gelte dies zum einen für eine vollständige Ersetzung eines Deponiegas-BHKW durch
ein neues Deponiegas-BHKW, bei der von einer Neuinbetriebnahme auszugehen
sei. Denn die Deponie sei nicht Teil der EEG-Anlage.21 Wesentlicher Anknüpfungs-
punkt für diese eigenständige Betrachtung sei die öffentlich-rechtliche Aufgabe der
Deponiegaserfassung, -behandlung und -verwertung auf Grundlage der Deponiever-
ordnung. Deshalb ergebe sich die Eigenständigkeit bereits für den Einsatz von De-
poniegas als Anteil des Mischgases.

18BGH, Urt. v. 23.10.2013 – VIII ZR 262/12, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-
kwkg.de/node/2363.

19BGH, Urt. v. 23.10.2013 – VIII ZR 262/12, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-
kwkg.de/node/2363, Rn. 24 f.

20BGH, Urt. v. 23.10.2013 – VIII ZR 262/12, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-
kwkg.de/node/2363, Rn. 59.

21Der Anspruchsteller nimmt Bezug auf Clearingstelle, Votum v. 14.04.2016 – 2016/9, abrufbar unter
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/votv/2016/9, Leitsätze 1 bis 3 sowie Rn. 13.
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Die Clearingstelle habe auch für den Sonderfall der Bioabfallvergärungsanlagen Aus-52
nahmen vom weiten Anlagenbegriff gebildet.22 Daraus folge auch die Eigenständig-
keit der VGA nebst ihren technischen Einrichtungen. Die VGA verfolge einen ei-
genständigen abfallrechtlichen Zweck. Der Betrieb der VGA bliebe somit auch ohne
den Betrieb eines BHKW unverändert und der Fermenter wäre ohnehin erforder-
lich, um z. B. Kompost als eine Verwertungsmaßnahme herstellen zu können. Das
dabei entstehende Biogas würde ohne Verstromung abgefackelt. Der Anspruchstel-
ler produziere insoweit das Biogas nicht vorrangig und zielgerichtet dafür, um ein
BHKW betreiben zu können.

Das Ergebnis der Eigenständigkeit bei Anwendung des weiten Anlagenbegriffs sei53
auch nicht aufgrund des Einsatzes des Gasgemischs aus Deponie- und Biogas oder
aufgrund von dafür eingesetzten zusätzlichen technischen Anlagenteilen zu korrigie-
ren. Denn das Mischgas entstehe erst nach Erzeugung in der VGA bzw. Anfall in der
Deponie. Der Einsatz eines Gasgemischs wiederum führe nicht zu einer gemeinsa-
men EEG-Anlage zwischen Erzeugungseinheit und BHKW.23 Auch die unmittelbar
vor der eigentlichen Verstromung im BHKW eingesetzten, im Jahr 2016 neu errich-
teten zusätzlichen Anlagenteile, von denen lediglich die Gasreinigung als zusätzliche
technische Einrichtung für beide Gasströme Anwendung finde, führe nicht zu ei-
ner Verklammerung des BHKW mit den Erzeugungsanlagen (VGA und Deponie).
Denn Letztere dienten lediglich dem Zweck, den Verbrennungsprozess im BHKW
sicherzustellen. Anderenfalls wären über die Verbindung durch das Stromnetz alle
Stromerzeugungsanlagen miteinander verbunden. Es müsse sich somit bei verklam-
mernden Einrichtungen um Teile handeln, die bereits Bestandteil der Gesamtanlage
seien. Dies sei vorliegend nicht der Fall.

Der Anspruchsteller ist der Auffassung, dass die Einspeisevergütung im Ergebnis54
nicht zu reduzieren sei, auch wenn die Meldung bei der BNetzA erst am [. . . ] Mai
2017 erfolgt sei. Es sei zu berücksichtigen, dass der Anspruchsteller die Verzögerung
nicht zu verantworten habe, da es über einen langen Zeitraum einen intensiven Ab-
stimmungsprozess mit der Anspruchsgegnerin gegeben habe, um die Details für eine
Meldung an das Anlagenregister zu klären.

Selbst bei Annahme einer Fristversäumung käme eine Vergütungssanktion auch dem55
Grunde nach nur für einen bestimmten Zeitraum und ohnehin nur in einem Um-
22Der Anspruchsteller nimmt Bezug auf Clearingstelle, Empfehlung v. 02.07.2014 – 2012/19, abrufbar

unter https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/empfv/2012/19, Rn. 179.
23Clearingstelle, Votum v. 17.03.2016 – 2016/5, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-

kwkg.de/votv/2016/5 Rn. 24.
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fang von maximal 20 % in Frage. Dabei sei die Umwandlung des BHKW-1 zu einem
Redundanz-BHKW kein sanktionierungsfähiges Ereignis i. S. v. §§ 25 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 und Nr. 2 EEG 2014/§ 52 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 bzw. Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2
EEG 2017.24 Diese Schlussfolgerung müsse ebenso für die Verringerung der instal-
lierten Leistung gelten.

Hilfsweise sei selbst im Falle einer eigenständigen Betrachtung des BHWK-1 von ei-56
ner sanktionierungsfähigen Meldepflicht frühestens mit der Einstufung als Reserve-
BHKW ab dem [. . . ] Dezember 2016 auszugehen (§ 25 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 6 Abs. 1
Nr. 1 bzw. § 3 Abs. 1 Satz 1 AnlRegV). Die von August bis Ende November 2016
vom Anspruchsteller eingespeisten und abgerechneten Strommengen seien in vol-
lem Umfang zu vergüten.

Bezüglich des BHKW-2 sei die Meldepflicht erst mit der Herstellung der technischen57
Betriebsbereitschaft entstanden, was die vollständige Installation aller notwendigen
technischen Komponenten voraussetze.25 Diese Voraussetzungen habe erst mit der
Fertigstellung der Infrastruktur, einschließlich der neuen Gaszuleitung und der Um-
stellung auf den Mischgasbetrieb zum [. . . ] Dezember 2016 vorgelegen. Die Vergü-
tungssanktion könne deshalb frühestens ab dem [. . . ] Dezember 2016 anzunehmen
sein.

Der Vergütungsanspruch sei zudem lediglich um 20 % zu reduzieren, solange zwar58
die Meldung zum Anlagenregister nicht vorliege, aber die Meldung nach § 71 EEG
bis zum 28. Februar eines Jahres stattgefunden habe (§ 52 Abs. 3 Nr. 1 und 2 i. V. m.
§ 100 Abs. 1 Satz 5 EEG 2017). Mit der Übersendung der entsprechenden Unterla-
gen und für eine Jahresabrechnung erforderlichen Informationen am 22. Februar
und 24. Februar 2017 habe diese Voraussetzung vorgelegen. Diese Rechtsfolge trete
rückwirkend ein, sobald die Kalenderjahresmeldung fristgemäß spätestens bis zum
28. Februar des Folgejahres stattfinde.26

24Der Anspruchsteller nimmt Bezug auf Clearingstelle, Empfehlung v. 31.05.2018 – 2017/37, abrufbar
unter https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/empfv/2017/37, Rn. 42.

25Der Anspruchsteller nimmt Bezug auf Clearingstelle, Empfehlung v. 31.08.2017 – 2016/32, abrufbar
unter https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/empfv/2016/32, Rn. 61 und 71 f.

26Der Anspruchsteller nimmt Bezug auf Clearingstelle, Hinweisentwurf v. 17.01.2018 – 2018/4, ab-
rufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/hinwv/2018/4.
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Der Zeitraum für mögliche Sanktionen ende spätestens mit der Meldung an die Bun-59
desnetzagentur zum [. . . ] Mai 2017 („solange“, vgl. § 52 Abs. 1 Nr. 1 und 2 EEG 2017
bzw. § 25 Abs. 1 EEG 2014). Die Vergütungsansprüche des Anspruchstellers seien
deshalb, wenn überhaupt, nur für den Zeitraum vom [. . . ] Dezember 2016 bis zum
[. . . ] Mai 2017 und lediglich im Umfang von 20 % zu verringern.

Die Anspruchsgegnerin ist der Ansicht, die Analyse der im Zeitraum von 2005 bis60
2014 jeweils im BHKW-2-alt und im BHKW-1 produzierten Strommengen spreche
indiziell dafür, dass der Anspruchsteller nicht nur ausnahmsweise sondern regelmä-
ßig einen Mischbetrieb mit beiden Gasen oder einen Wechsel der Energieträger in
den beiden BHKW vorgenommen habe. Insbesondere sei bei einer reinen Deponie-
gasanlage mit einem mehr oder weniger kontinuierlichen Absinken der Erzeugung
zu rechnen gewesen, was sich aber an den analysierten Zahlen so nicht widerspiege-
le. Allerdings könne sie nicht abschließend beurteilen, ob und inwieweit in anderen
als den vom Anspruchsteller angezeigten Monaten ein Einsatzstoffwechsel bzw. ein
Mischgasbetrieb stattgefunden habe.

Sie ist der Auffassung, dass der weite Anlagenbegriff nach BGH-Rechtsprechung an-61
zuwenden sei und es sich bei BHKW-1 und BHKW-2 in der aktuellen Konstellation
um eine EEG-Anlage handele. Denn in beiden BHKW werde sowohl Deponiegas
als auch Biogas aus einer Biogaserzeugungsanlage eingesetzt, sodass schon die Bio-
gaserzeugungsanlage beide BHKW zu einer Anlage verklammere. Eindeutig gehe
aus der BGH-Rechtsprechung jedenfalls hervor, dass ein Fermenter Bestandteil einer
Biogasanlage sei und dieser mehrere Verstromungseinheiten zu einer EEG-Anlage
verklammere. Diese Bedingung sei vorliegend gegeben, da das Biogas aus der VGA
in beiden BHKW eingesetzt werde.

Für die Annahme einer gemeinsamen Anlage spreche zudem, dass sowohl die im62
BHKW-2 als auch im BHKW-1 erzeugte Wärme u. a. zur Beheizung der Fermen-
ter der Vergärungsanlage genutzt werde. Dies zeige zum einen, dass die Anlagen
insofern auch zur Stromerzeugung bzw. zur Bereitstellung der Energieträger zusam-
menwirken und dass es insoweit technische Verbindungen gebe.

Es habe sich bei den BHKW-1 und BHKW-2 bzw. BHKW-1-alt und BHKW-2-alt63
immer um eine gemeinsame Anlage gehandelt. Dies sei für den Zeitraum vor den
Umbaumaßnahmen aufgrund der Möglichkeit des Wechsels zwischen Deponiegas-
und Biogasbetrieb und ihrer Ansicht nach auch tatsächlich häufig stattgefundenen
Einsatzstoffwechseln anzunehmen. Dies spreche dafür, dass irgendwie geartete tech-
nische Verbindungen bestehen müssten. In Hinblick auf die Kühlleitung sei dies

Die Clearingstelle EEG|KWKG ist nichtselbständiger Geschäftsbereich der RELAW GmbH – Gesellschaft für angewandtes
Recht der Erneuerbaren Energien, GF: Sönke Dibbern und Dr. Martin Winkler. Unter
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/votv/2020/12-IV können Sie dieses Dokument herunterladen. Für die Vollständigkeit
und Richtigkeit der dargestellten Informationen kann keine Haftung übernommen werden.

22

https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/votv/2020/12-IV


auch unstreitig. Weiterhin ergebe sich dies aus dem Vorhandensein des Bypasses,
später des Mischgaseinsatzes und der damit zusammenhängenden Zuleitungen. Die
gemeinsame Nutzung von Anlagenteilen, die der Gasreinigung dienen, führe zu ei-
ner Verklammerung der beiden BHKW zu einer EEG-Anlage. Denn die Gasreini-
gung sei unstreitig notwendig, um das Gas anschließend in den BHKW einsetzen zu
können und sei somit ein zwingend erforderlicher Bestandteil der Stromerzeugung
und damit Anlagenbestandteil.

Der Verweis des Anspruchstellers auf das Votum 2016/9 der Clearingstelle27 greife64
vorliegend nicht, da es sich in dem zitierten Arbeitsergebnis um eine Deponiegas-
anlage gehandelt habe. Die Deponie gehöre dabei, anders als der Fermenter bei Bio-
gasanlagen, nicht zur EEG-Anlage. Insoweit sei das Arbeitsergebnis nicht auf den
vorliegenden Fall übertragbar.

Entgegen der Darstellung des Anspruchstellers lasse sich aus den abfallrechtlichen65
Verwertungspflichten kein Rückschluss auf den EEG-Anlagenbegriff ziehen. Insbe-
sondere seien öffentlich-rechtliche Regelungen für den EEG-Anlagenbegriff nicht
maßgeblich; der „enge“ Anlagenbegriff könne nicht auf diesem Wege wieder ein-
geführt werden. Eine Übertragung auf den Fall einer VGA-Biogaserzeugungsanlage
hätte die widersprüchliche und nicht hinnehmbare Konsequenz, dass die Biogaser-
zeugungsanlage teilweise zur EEG-Anlage gehöre und teilweise nicht.

Auch würden beide BHKW seit 1999 auf Grundlage einer gemeinsamen BImSchG-66
Genehmigung betrieben. Zudem sei die Gesamtkonzeption für beide BHKW damals
wie heute Teil des Abfallverwertungskonzeptes des Anspruchstellers am Standort;
die Abfälle würden lediglich getrennt nach energetischem Potenzial verwertet. Auch
befänden sich beide BHKW in unmittelbarer räumlicher Nähe zueinander auf einem
Betriebsgelände und der Betrieb sei aufeinander abgestimmt. All dies spreche, wenn
nicht schon nicht für das Vorliegen einer EEG-Anlage, so doch jedenfalls für eine
förderseitige Anlagenzusammenfassung.

Eine andere vertretbare Auffassung sei, dass die beiden BHKW bis zu den Umstellun-67
gen im Jahr 2016 zwei eigenständige EEG-Anlagen (eine Deponiegasanlage und eine
Biogasanlage) darstellten und mit den Umbauten im Jahr 2016 und dem Anschluss
des BHKW-1 an die Biogasanlage mit dem BHKW-2 die Deponieanlage aufgehört
habe zu existieren und damit in der Biogasanlage „aufgegangen“ sei, wobei in der
27Clearingstelle, Votum v. 14.04.2016 – 2016/9, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-

kwkg.de/votv/2016/9.
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Biogasanlage weiterhin Deponiegas eingesetzt würde28. Für diese Sichtweise hätte
jedoch die Stilllegung der Deponiegasanlage gemeldet werden müssen.

Die Anspruchsgegnerin ist weiterhin der Ansicht, dass als Inbetriebnahmejahr für ei-68
ne gemeinsame EEG-Anlage das Jahr 2000 gelte (§ 9 Abs. 1 Satz 2 EEG 2000 i. V. m.
§ 100 Abs. 2 Satz 1 Nr. 10 lit. a EEG 2017). Denn die BHKW-1-alt und BHKW-2-alt
seien in den 1990er Jahren in Betrieb genommen worden und durch die Ersetzungen
durch das BHKW-1 in 2005 und das BHKW-2 in 2016 sei dieses Inbetriebnahmeda-
tum nicht verändert worden. An dem Inbetriebnahmedatum 2000 ändere sich auch
nichts, wenn man das BHKW-1-alt und das BHKW-2-alt als zwei getrennte Anlagen
betrachte.

Ein Inbetriebnahmedatum im Jahr 2016 sei nach Auffassung der Anspruchsgegnerin69
dagegen fernliegend, da sich am Gesamtkonzept nichts geändert habe, wonach am
Anlagenstandort beider BHKW die Abfälle nach energetischem Potenzial verwer-
tet würden. Da die Deponiegasmenge im Laufe der Zeit überlicherweise abnehme,
sei eine Anpassung des Konzeptes notwendig geworden. Lediglich der genaue Zeit-
punkt, an dem die Anpassung notwendig werde, sei noch nicht von Anfang an klar
gewesen, da sich das Absinken der Deponiegasmenge schlecht prognostizieren lasse.
Im Übrigen weist die Anspruchsgegnerin darauf hin, dass bei Ansetzen des Inbe-
triebnahmedatums von 2016 in der Folge der Anspruchsteller seit diesem Zeitpunkt
im Geltungsbereich der verpflichtenden Direktvermarktung gewesen wäre, jedoch
bis zum heutigen Tage lediglich die feste Einspeisevergütung in Anspruch nehme.

Die Empfehlung 2012/19 der Clearingstelle29 sei für den vorliegenden Fall kaum ein-70
schlägig. Zwar habe es vorliegend Austauschvorgänge gegeben; dass der Austausch
eines BHKW oder die Erweiterung um ein BHKW aber nicht zu einer Neuinbe-
triebnahme führe, sei unstreitig. Streitig sei der vorgelagerte Anlagenbegriff, wozu
die Empfehlung 2012/19 lediglich deskriptive Ausführungen mache.

Die Anspruchsgegnerin vertritt die Auffassung, dass es sich aufgrund des häufigen71
Einsatzes des BHKW-1 nicht lediglich um ein Redundanz-BHKW handele und inso-
weit die Anforderungen an ein Redundanz-BHKW aus der Empfehlung 2017/3730

nicht erfüllt seien. Ein Redundanz-BHKW liege dann nicht mehr vor, wenn die-
28Die Anspruchsgegnerin nimmt dabei Bezug auf Clearingstelle, Votum v. 17.03.2016 – 2016/5, ab-

rufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/votv/2016/5, Rn. 24 ff.
29Clearingstelle, Empfehlung v. 02.07.2014 – 2012/19, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-

kwkg.de/empfv/2012/19.
30Clearingstelle, Empfehlung v. 31.05.2018, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-

kwkg.de/empfv/2017/37, Rn. 37 ff.
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ses nicht ausschließlich während Wartungsintervallen sowie tatsächlichen Betriebs-
ausfällen des Haupt-BHKW eingesetzt werde. Dabei müssten sich die Wartungsin-
tervalle aus Herstellerunterlagen ergeben und die tatsächlichen Betriebsausfälle des
Haupt-BHKW dokumentiert sein. Dies sei vorliegend nicht der Fall, da das BHKW-1
ausweislich den Angaben des Anspruchstellers außer im Notbetrieb auch ergän-
zend in regelmäßigen Intervallen für mehrere Stunden betrieben werde. Gegen ein
Redundanz-BHKW spreche vorliegend auch die Abrechnung von Dezember 2016
vom 24. Februar 2017, aus der hervorgehe, dass das BHKW-1 über 50 Betriebsstun-
den gelaufen sei.

Eine Meldepflicht habe sich aus der zum Zeitpunkt der Inbetriebsetzung des72
BHKW-2 geltenden Anlagenregisterverordnung (AnlRegV) ergeben, die nun-
mehr durch die Marktstammdatenregisterverordnung (MaStRV) ersetzt wurde.
Je nachdem, welches Inbetriebnahmedatum zugrundezulegen sei, ergäben sich
unterschiedliche Meldeerfordernisse:

• Sofern man von zwei eigenständigen Anlagen bis 2016 und ab der Inbetriebset-
zung des BHKW-2 von der Inbetriebnahme einer neuen EEG-Anlage ausgehe,
bestünde eine Meldepflicht für das BHKW-2 als neue Anlage nach § 3 Abs. 1
AnlRegV.

• Sofern man bis zum Umbau 2016 von zwei eigenständigen Anlagen ausgehe,
ohne dass eine Neuinbetriebnahme des BHKW-2 vorliege, gelte eine Melde-
pflicht nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 AnlRegV, da die installierte Leistung des BHKW-2
im August 2016 zunächst reduziert worden sei.

• Für die Integration des BHKW-1 in die Mischgas-Gesamtanlage im Dezem-
ber 2016 könne entweder angenommen werden, dass sich durch Hinzufügen
eines Redundanz-BHKW die installierte Leistung nicht erhöht habe und in-
soweit keine Meldepflicht diesbezüglich bestand. Wenn man nicht von einem
Redundanz-BHKW ausgehe, handele es sich um eine Leistungserhöhung, die
nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AnlRegV als Erstmeldung meldepflichtig sei.

• Des Weiteren sei die Stilllegung der Deponiegasanlage (BHKW-1) im Juli 2016
meldepflichtig gewesen, auch wenn insoweit lediglich eine Ordnungswidrig-
keit nach § 15 Nr. 1 AnlRegV vorliege.

• Lege man zugrunde, dass es sich bei BHKW-1 und BHKW-2 von Anfang an
um eine einheitliche EEG-Anlage gehandelt habe und keine Neuinbetrieb-
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nahme des BHKW-2 vorliege, habe gleichwohl eine Meldepflicht für die Re-
duzierung der Anlagenleistung nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AnlRegV durch
den Austausch des BHKW-2 im August 2016 bestanden. Außerdem habe die
Meldepflicht im Zusammenhang mit der Außerbetriebsetzung des BHKW-1
im Juli 2016 bestanden, da dadurch die installierte Leistung der Gesamtan-
lage reduziert worden sei. Für die Integration des BHKW-1 in die Mischgas-
Gesamtanlage sei wie bereits ausgeführt von einer meldepflichtigen Anlagen-
erweiterung auszugehen.

Rechtsfolge der Meldeverstöße seien Reduzierungen der EEG-Förderung für unter-73
bliebene Anlagenmeldungen sowie Leistungsreduzierungen aus § 25 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 EEG 2014/ § 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 (nicht Nr. 2) EEG 2017. Denn wenn durch
die Leistungsreduzierung erstmalig die Registrierungspflicht für die bislang nicht
registrierungspflichtige (verkleinerte) Anlage entstehe (§ 6 AnlRegV; § 7 MaStRV),
greife § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EEG 2014/§ 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EEG 2017.31

Abschließend weist die Anspruchsgegnerin darauf hin, dass für den Fall, dass eine74
Neuinbetriebnahme in 2016 anzunehmen sei, sich der Vergütungsanspruch des An-
spruchstellers rückwirkend ab dem Zeitpunkt der (Neu-)Inbetriebnahme in 2016 auf
Null reduzieren würde, da aufgrund der Anlagengröße über 100 kW die Direktver-
marktungspflicht greife. Diese Anforderung sei jedoch nicht erfüllt worden.

Dem Votumsverfahren liegen folgende Fragen zugrunde:75

1. Um wieviele Anlagen mit welchen Inbetriebnahmedaten handelt
es sich bei den von der Anspruchstellerin in [. . . ] betriebenen
BHKW-1 ([ca. 500] kWel) und BHKW-2 ([ca. 690] kWel) nach den
Ersetzungs- und Umstellungsmaßnahmen im Jahr 2016 ?

2. Welche Förderansprüche bestehen seit August 2016 für die im
BHKW-1 und BHKW-2 aus Deponiegas (BHKW-1), Biogas
(BHKW-2) sowie aus beiden Gasen (Mischgas) erzeugten Stroman-
teile ?

3. Muss eine Sanktionierung in der Gestalt einer Reduzierung der
Einspeisvergütung für den Zeitraum von August 2016 bis zum

31Die Anspruchsgegnerin nimmt Bezug auf Clearingstelle, Empfehlung v. 31.08.2017 – 2016/32, ab-
rufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/empfv/2016/32, Rn. 11 ff., sowie Begründung
zur AnlRegV S. 48.
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[. . . ] Mai 2017 aufgrund des Zeitpunktes der vorgenommenen
Anlagenregistrierung bei der Bundesnetzagentur erfolgen ?

2 Begründung

2.1 Verfahren

Die Besetzung der Clearingstelle ergibt sich aus § 26 Abs. 1 i. V. m. § 2 Abs. 5 VerfO.76
Es wurde eine mündliche Erörterung durchgeführt, § 28 Abs. 2 VerfO. Die Be-
schlussvorlage haben gemäß §§ 28, 24 Abs. 5 VerfO die Mitglieder der Clearingstelle
Dr. Mutlak und Kaps erstellt.

2.2 Würdigung

Bei den beiden vom Anspruchsteller betriebenen BHKW handelte es sich im Zeit-77
raum vom [. . . ] August 2016 bis zum [. . . ] November 2016 um zwei Anlagen im
Sinne des EEG, wobei das BHKW-1 das Inbetriebnahmedatum [. . . ] Juni 2005 und
das BHKW-2 das Inbetriebnahmedatum [. . . ] August 2016 aufwies (Abschnitt 2.2.1).
Seit dem [. . . ] Dezember 2016 handelt es sich bei den beiden BHKW um eine An-
lage im Sinne des EEG mit dem Inbetriebnahmedatum [. . . ] Dezember 2016 (Ab-
schnitt 2.2.2).

Bei dem BHKW-1 handelt es sich seit dem [. . . ] Dezember 2016 um ein sogenanntes78
Redundanz-BHKW, so dass dessen installierte Leistung seit diesem Zeitpunkt nicht
mehr zur installierten Leistung i. S. d. EEG hinzuzuzählen ist. Seit dem [. . . ] De-
zember 2016 hat die Anlage des Anspruchstellers damit eine Leistung von insgesamt
[ca. 690] kW (Abschnitt 2.2.3).

Die Vergütungsansprüche des Anspruchstellers gegen die Anspruchsgegnerin für79
den in den Zeiträumen vom [. . . ] August 2016 bis zum [. . . ] November 2016, vom
[. . . ] Dezember 2016 bis zum [. . . ] Dezember 2016 sowie seit dem [. . . ] Januar
2017 für den im BHKW-1, im BHKW-2 bzw. in der Gesamtanlage erzeugten und
in das Netz der Anspruchsgegnerin eingespeisten Strom werden im Einzelnen in
Abschnitt 2.2.4 dargestellt.

Für den ab dem [. . . ] August 2016 bis zum [. . . ] November 2016 im BHKW-1 er-80
zeugten und eingespeisten Strom greift keine Vergütungsreduktion, da in diesem
Zeitraum keine Meldepflichten für das BHKW-1 gemäß Anlagenregisterverordnung
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(AnlRegV)32 bestanden, während sich der Vergütungsanspruch des Anspruchstellers
für den im selben Zeitraum im BHKW-2 erzeugten und in das Netz der Anspruchs-
gegnerin eingespeisten Strom gemäß § 52 Abs. 3 Nr. 1 EEG 2017 i. V. m. § 100 Abs. 1
Satz 6 EEG 2017 um 20 Prozent reduziert (Abschnitt 2.2.5). Für den ab dem [. . . ] De-
zember 2016 bis zum [. . . ] Mai 2017 in der Gesamtanlage (bestehend aus BHKW-1
und BHKW-2) des Anspruchstellers erzeugten und in das Netz der Anspruchsgegne-
rin eingespeisten Strom reduziert sich der Vergütungsanspruch des Anspruchstel-
lers gemäß § 52 Abs. 3 Nr. 1 EEG 2017 i. V. m. § 100 Abs. 1 Satz 6 EEG 2017 um
20 Prozent (Abschnitt 2.2.6).

2.2.1 Anlagen- und Inbetriebnahmebegriff im Zeitraum vom [. . . ] August
2016 bis [. . . ] November 2016

Bei den vom Anspruchsteller betriebenen BHKW-1 und BHKW-2 handelte es81
sich im Zeitraum vom [. . . ] August 2016 bis zum [. . . ] November 2016 um zwei
Anlagen im Sinne des EEG, wobei das BHKW-1 das Inbetriebnahmedatum [. . . ] Ju-
ni 2005 und das BHKW-2 das Inbetriebnahmedatum [. . . ] August 2016 aufwies
(s. Rn. 116 ff.). Dies ergibt sich aufgrund der nachfolgend dargestellten Erwägungen,
die in chronologischer Abfolge dargestellt werden.

Ab Inkrafttreten des EEG 2000 Das BHKW-1-alt und das BHKW-2-alt wurden82
beide vor 2000 in Betrieb genommen. Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 2 EEG 200033 haben
beide BHKW mit Inkrafttreten des EEG 2000 als Inbetriebnahmejahr das Jahr 2000
übernommen. Das EEG 2000 hat den Begriff der Anlage nicht extra definiert. Vorlie-
gend wird für den Zeitraum ab Inkrafttreten des EEG 2000 bis zur Verabschiedung
des EEG 2004 davon ausgegangen, dass das BHKW-alt-1 und das BHKW-2-alt jeweils
für sich genommen das Inbetriebnahmedatum 2000 mit sich führten.
32Anlagenregisterverordnung v. 01.08.2014 (BGBl. I S. 1320), die durch Artikel 10 des Gesetzes v.

26.07.2016 (BGBl. I S. 1786) geändert worden ist.
33Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG) in der v.

01.04.2000 an geltenden Fassung, verkündet als Art. 1 des Gesetzes für den Vorrang Erneuerbarer
Energien sowie zur Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes und des Mineralölsteuergesetzes v.
29.03.2000 (BGBl. I S. 305), außer Kraft gesetzt durch Art. 4 Satz 2 des Gesetzes zur Neuregelung
des Rechts der Erneuerbaren Energien im Strombereich v. 21.07.2004 (BGBl. I S. 1918), nachfolgend
bezeichnet als EEG 2000 a. F.
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Ab Inkrafttreten des EEG 2004 Seit Inkrafttreten des EEG 200434 bis zur Verab-83
schiedung des EEG 200935 handelte es sich bei dem BHKW-1-alt/später BHKW-1
und dem BHKW-2 alt um jeweils eigenständige EEG-Anlagen. Dabei wies das
BHKW-1-alt das Inbetriebnahmejahr 2000 auf. Seit dessen Ersetzung im Jahr 2005
durch das BHKW-1 erhielt Letzteres das Inbetriebnahmejahr 2005. Das BHKW-2-alt
behielt für den betrachteten Zeitraum das bestehende Inbetriebnahmejahr 2000.
Dies ergibt sich aus folgenden Erwägungen:

Mit Inkrafttreten des EEG 2004 war der Anlagenbegriff des EEG 2004 auch für Be-84
standsanlagen wie die verfahrensgegenständlichen BHKW-1-alt und BHKW-2-alt an-
zuwenden. Dies ergibt sich aus den Übergangsvorschriften des EEG 2004. § 21 Abs. 1
EEG 2004 leitet ein mit:

„Für Strom aus Anlagen, die bis zum 31. Juli 2004 in Betrieb genommen
worden sind, sind die bisherigen Vorschriften über die Vergütungssätze,
über die Dauer des Vergütungsanspruches und über die Bereitstellung
von Messdaten mit folgenden Maßgaben anzuwenden:“

So gilt auch für bis zum 31. Juli 2004 in Betrieb genommene Anlagen (Bestandsan-85
lagen) das EEG 2004 mit Ausnahme der genannten Vorschriften unter bestimmten
Maßgaben. Da der Anlagenbegriff weder von den in § 21 EEG 2004 genannten Vor-
schriften umfasst ist noch § 21 EEG 2004 hierzu „Maßgaben“ enthält, gilt damit auch
für Bestandsanlagen der Anlagenbegriff des EEG 2004.36

34Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG) in der v.
01.08.2004 an geltenden Fassung, verkündet als Art. 1 des Gesetzes zur Neuregelung des Rechts
der Erneuerbaren Energien im Strombereich v. 21.07.2004 (BGBl. I S. 1918), außer Kraft gesetzt
durch Art. 7 Satz 2 des Gesetzes zur Neuregelung des Rechts der Erneuerbaren Energien im Strom-
bereich und zur Änderung damit zusammenhängender Vorschriften v. 25.10.2008 (BGBl. I S. 2074),
nachfolgend bezeichnet als EEG 2004 a. F.

35Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG) in der v.
01.01.2009 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.), 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 2009 a. F.
Arbeitsausgabe der Clearingstelle abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/eeg2009/
arbeitsausgabe.

36Vgl. BT-Drs. 1528/64, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/gesetz/278, S. 54: Da-
nach sind die neuen §§ 1 bis 4 des EEG 2004, die weder die Vergütungshöhe noch die Vergütungs-
dauer regeln oder diese beeinflussen, auch auf ältere Anlagen anzuwenden.
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Der Anlagenbegriff des EEG 2004 ist in § 3 Abs. 2 EEG 2004 geregelt und lautet:86

„Anlage ist jede selbständige technische Einrichtung zur Erzeugung von
Strom aus Erneuerbaren Energien oder aus Grubengas. Mehrere Anla-
gen zur Erzeugung von Strom aus gleichartigen Erneuerbaren Energien
oder aus Grubengas, die im Geltungsbereich des Gesetzes errichtet und
mit gemeinsamen für den Betrieb technisch erforderlichen Einrichtun-
gen oder baulichen Anlagen unmittelbar verbunden sind, gelten als eine
Anlage, soweit sich nicht aus den §§ 6 bis 12 etwas anderes ergibt; nicht
für den Betrieb technisch erforderlich sind insbesondere Wechselrichter,
Wege, Netzanschlüsse, Mess-, Verwaltungs- und Überwachungseinrich-
tungen.“

„Gleichartige“ erneuerbare Energien Vorliegend kann dahinstehen, ob es sich87
bei den Energieträgern „Deponiegas“ und „Biogas“ aus der Abfallvergärung um
„gleichartige“ erneuerbare Energien i. S. d. § 3 Abs. 2 Satz 2 EEG 2004 handelt oder
nicht.37 Denn für die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen von § 3 Abs. 2
Satz 2 EEG 2004 muss es sich kumulativ um Strom aus verschiedenen Anlagen zur
Erzeugung von Strom aus gleichartigen erneuerbaren Energien handeln und die
Anlagen müssen gleichzeitig „mit gemeinsamen für den Betrieb technisch erforderli-
chen Einrichtungen oder baulichen Anlagen unmittelbar verbunden“ sein. Letztere
Bedingung ist vorliegend nicht erfüllt, so dass die Anwendung von § 3 Abs. 2 Satz 2
EEG 2004 ausscheidet.

Keine gemeinsamen für den Betrieb erforderliche Einrichtungen Das88
BHKW-1-alt und seit 2005 das BHKW-1 war nicht mit gemeinsamen für den
Betrieb technisch erforderlichen Einrichtungen oder baulichen Anlagen unmittelbar
mit dem BHKW-2-alt gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 EEG 2004 verbunden.

37Oschmann kann so verstanden werden, dass nur solche Energieträger als „gleichartig“
anzusehen sind, die der gleichen Vergütungskategorie unterfallen, s. Oschmann, in: Alt-
rock/Oschmann/Theobald, EEG Kommentar, 2. Aufl. 2008, § 3 Rn. 40; Oschmann, in: Dan-
ner/Theobald, Energierecht Band II EEG Kommentar, Stand: Januar 2005, Ergänzungslieferung 49,
§ 3 Rn. 30. Dagegen ist Salje so zu verstehen, dass es sich bei den verschiedenen Vergütungs-
kategorien von Biomasse lediglich um interne Abgrenzung handelt, s. Salje, EEG Kommentar,
4. Aufl. 2007 § 3, Rn. 42; ebenso Gesetzesbegründung, wonach Deponie- und Klärgas grundsätz-
lich ebenfalls unter den Begriff Biomasse fallen, jedoch gesondert aufgeführt werden, weil für
Strom aus diesen Gasen eine gesonderte Vergütungsregelung greift, BT-Drs. 15/2864, abrufbar un-
ter https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/gesetz/278, S. 29.
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Bypass Zwar waren das BHKW-1-alt bzw. seit 2005 das BHKW-1 und das89
BHKW-2-alt mit einem Bypass dergestalt miteinander verbunden, dass beiden
BHKW dasselbe Biogas aus der VGA zugeführt werden konnte und teilweise auch
wurde. Jedoch war diese Bypass-Verbindung nicht für den Betrieb „technisch erfor-
derlich“. Denn zur Überzeugung der Kammer handelte es sich bei der zeitweisen
Nutzung des Bypasses, um Biogas aus der VGA im BHKW-1-alt bzw. Mischgas
aus Deponie- und Biogas einzusetzen, nicht um eine Standardbetriebsweise, die
regelhaft geplant und auch entsprechend umgesetzt wurde. Vielmehr kam diese Art
des Einsatzes nur in Ausnahme- bzw. in Notfällen zum Tragen, weshalb die für
den Quer- bzw. Mischgasbetrieb erforderlichen technisch-baulichen Einrichtungen
(hier: Bypass) nicht für den (Regel-)Betrieb „technisch erforderlich“ i. S. d. § 3 Abs. 2
EEG 2004 waren.38

Der außerplanmäßige Einsatz von Biogas im BHKW-1-alt fand zur Überzeugung90
der Kammer nur dann statt, wenn es Betriebsprobleme im BHKW-2-alt gab bzw.
dieses aufgrund von Wartungsarbeiten oder aufgrund einer schlechten Deponiegas-
qualität nicht laufen konnte. Aufgrund der zur Akte gereichten Übersicht der jeweils
kalendermonatlich erzeugten Strommengen seit Januar 2004 im BHKW-1-alt bzw.
seit 2005 in den BHKW-1 und BHKW-2-alt (Rn. 10) wird hinreichend deutlich, dass
der Einsatz jedenfalls nicht als Regeleinsatz geplant und damit der Bypass technisch
nicht erforderlich für den Anlagenbetrieb war. Dafür spricht insbesondere, dass es
z. B. über mehrere Jahre hinweg (zwischen März 2005 bis Mai 2009) offenbar gar
keine außerplanmäßigen Quer-/Mischeinsätze gegeben hat und in mehreren Kalen-
derjahren (z. B. 2004, 2012 und 2013) nur in einem Monat ein außerplanmäßiger
Quereinsatz ersichtlich wird.

Jedenfalls für den Einsatz von Biogas im BHKW-1 im Zeitraum vom [. . . ] August91
2005 bis zum [. . . ] September 2005 (s. Rn. 5) sowie für den Mischgaseinsatz (Biogas
und Deponiegas) im BHKW-2-alt im April 2012 (s. Rn. 9) wurde dies als außerplan-
mäßig aufgrund von Wartungsarbeiten vom Anspruchsteller dokumentiert und der
Anspruchsgegnerin berichtet.

38Dieser Quer- bzw. Mischgasbetrieb zweier eigenständiger Anlagen in Ausnahme- und Notfällen
ist abzugrenzen vom Ausnahmebetrieb eines zur Anlage gehörenden Redundanz-BHKW (s. hierzu
Rn. 126 ff.).
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Auch der Umstand, dass das Umschalten des Bypasses dergestalt, dass Biogas aus92
der VGA im BHKW-1-(alt) eingesetzt werden konnte, manuell erfolgen musste,
spricht eher dafür, dass der Quereinsatz nicht der Standardbetriebsweise der An-
lage im betrachteten Zeitraum entsprach. Wie aufwändig dies tatsächlich im Ein-
zelnen war, wurde zwar nicht substantiiert vom Anspruchsteller dargelegt. Jedoch
erscheint eindeutig, dass dies im Vergleich zum T-Stück („Gassammelschiene“) nach
den Umbaumaßnehmen im Jahr 2016, dann für den regelhaften Mischgasbetrieb (da-
zu Rn. 121 ff.), einen qualitativen Unterschied macht.

Im Ergebnis stellt sich der Sachverhalt zur Überzeugung der Kammer so dar, dass93
auch in den nicht mehr nachvollziehbaren Monaten, in denen es zu einem Quer-
einsatz von Biogas im BHKW-1-alt bzw. einem Mischgaseinsatz kam, dies nicht im
Sinne eines regelhaften Standardbetriebs, sondern lediglich aufgrund von Wartungs-
arbeiten oder Betriebsproblemen realisiert wurde.

Gegen das Ergebnis, dass der zeitweise erfolgende Quer-/Mischgaseinsatz nicht ei-94
nem Standardbetrieb entsprach, spricht auch nicht, dass für die beiden BHKW der
Mischgasbetrieb bereits seit 2002 bundesimmissionsschutzrechtlich genehmigt war.
Zwar kann dies ein Indiz dafür sein, dass der Mischgaseinsatz seitdem schon geplant
war und entsprechend umgesetzt wurde. Ebenso kann dies aber auch lediglich da-
für sprechen, dass bereits zu diesem Zeitpunkt der regelhafte Mischgasbetrieb beider
BHKW geplant wurde, jedoch erst mit den Umbaumaßnehmen in 2016 und der
Aufnahme des Regel-Mischgasbetriebs am [. . . ] Dezember 2016 tatsächlich umge-
setzt wurde. In der Gesamtschau kommt die Kammer jedoch zu dem Ergebnis, dass
der zeitweise Einsatz von Biogas im BHKW-1-alt bzw. der Mischgaseinsatz nur aus-
nahmsweise im Sinne eines Notfallbetriebs stattfand.

Gemeinsam genutztes Vorlaufrohr Auch in Bezug auf die Kühlung bzw. die techni-95
schen Einrichtungen zur Einspeisung der Wärme in das Nahwärmenetz gab es zwi-
schen BHKW-1-alt und BHKW-2-alt im betrachteten Zeitraum keine „gemeinsamen
für den Betrieb technisch erforderlichen Einrichtungen“. Denn unstreitig verfügten
das BHKW-1-alt und das BHKW-2-alt über jeweils eigene, nicht verbundene Kühl-
kreisläufe zur Kühlung der Motoren.39 Das vorhandene, gemeinsam genutzte Vor-
laufrohr bzw. die gemeinsam genutzten Vorrichtungen zur Einspeisung von Wärme
39Technische Einrichtungen zur Kühlung der Motoren sind für den Betrieb eines BHKW technisch

erforderliche Einrichtungen, da ohne diese kein dauerhafter Betrieb möglich wäre, ohne zu ir-
reversiblen Schäden am Motor zu führen, vgl. dazu zum EEG 2009 Clearingstelle, Empfehlung
v. 02.07.2014 – 2012/19, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/empfv/2012/19,
Rn. 39. Diese Überlegungen sind jedoch im Grundsatz auch auf das EEG 2004 übertragbar.
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in das Nahwärmenetz sind dagegen keine für den Betrieb der Anlagen erforderli-
chen technischen Einrichtungen, da sich das „technisch erforderlich“ lediglich auf
den Prozess der Stromerzeugung und nicht den Prozess der Nutzwärmebereitstel-
lung zur Kraft-Wärme-Kopplung bezieht. Dies ergibt sich bereits aus dem Wortlaut
von § 3 Abs. 2 EEG 2004, wonach „Anlage“ lediglich technische Einrichtungen zur
Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien umfasst.40

Austausch BHKW-1-alt durch BHKW-1 in 2005 Mit dem Ersetzen des96
BHKW-1-alt durch das BHKW-1 am [. . . ] Juni 2005 wurde eine Neuinbetriebnahme
des BHKW-1 ausgelöst. Denn der Deponiekörper gehört nicht zur EEG-Anlage,
weshalb durch das Ersetzen des BHKW-1-alt die Anlage i. S. d. EEG vollständig
ersetzt wurde.

Dies ergibt sich aus der Empfehlung 2012/19 der Clearingstelle, in der diesbezüglich97
ausgeführt wird:

„Wird ein BHKW am bisherigen Standort ausgetauscht und dort durch
ein neues BHKW ersetzt, liegt für das ersetzende BHKW eine Neuinbe-
triebnahme vor. Die Deponie als solche einschließlich der aus öffentlich-
rechtlichen Gründen erforderlichen Gassammelinfrastruktur sind nicht
Teil der Deponiegasanlage im Sinne des EEG . . .

Beim Austausch der vollständigen Anlage im Rechtssinne ist stets von
einer neuen Inbetriebnahme auszugehen.“41

Zwar gelten die Ausführungen in der Empfehlung 2012/19 grundsätzlich nur für98
Anlagen, auf die § 3 Nr. 1 Satz 1 EEG 2009 oder das EEG 2012 anwendbar ist.42 Je-
doch ist auch unter dem EEG 2004 bei Deponieanlagen, bei denen der Deponie-
körper aus öffentlich-rechtlichen Gründen „sowieso“ unabhängig erbaut wurde und
daher nicht zur Anlage zählt dieselbe Wertung wie unter dem EEG 2009 vorzuneh-
men, wonach die Deponie nicht zur Anlage i. S. d. EEG zählt. Schon im EEG 2000
sollte die EEG-Förderung dem Ziel dienen, die Investitionskosten der EEG-Anlage
40Vgl. Clearingstelle, Empfehlung v. 02.07.2014 – 2012/19, abrufbar unter https://www.clearingstelle-

eeg-kwkg.de/empfv/2012/19, Rn. 39.
41Clearingstelle, Empfehlung v. 02.07.2014 – 2012/19, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-

kwkg.de/empfv/2012/19, Abschnitt 8.1, Rn. 169 f.
42Clearingstelle, Empfehlung v. 02.07.2014 – 2012/19, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-

kwkg.de/empfv/2012/19, Leitsatz Nr. 1.
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zu refinanzieren. Dass eine Deponie, die der Erfüllung öffentlich-rechtlicher Abfall-
entsorgungspflichten dient und daher auch ohne Verstromungseinheit ohnehin ge-
baut werden müsste, eine Einrichtung zur Stromerzeugung ist, welche über die Ein-
speisevergütungen refinanziert werden soll, erscheint auch für das EEG 2004 fernlie-
gend.

Ab Inkrafttreten des EEG 2009 Seit Inkrafttreten des EEG 2009 handelte es99
sich bei dem BHKW-1 und dem BHKW-2-alt weiterhin um zwei eigenständige
EEG-Anlagen, wobei das BHKW-1 weiterhin das Inbetriebnahmejahr 2005 und das
BHKW-2-alt das Inbetriebnahmejahr 2000 behielt.

Seit dem EEG 2009 gilt der Anlagenbegriff des EEG 2009 auch für Bestandsan-100
lagen.43 Das Inbetriebnahmedatum von Bestandsanlagen bleibt dabei jedoch unbe-
rührt.44

Zum Anlagenbegriff bzw. der etwaigen Verklammerung unter dem EEG 2009 bzw.101
EEG 2012 wird in der Empfehlung 2012/19 in den Leitsätzen 2 und 3 festgestellt:

„2. Es gilt der sog. weite Anlagenbegriff im Sinne des Urteils des Bun-
desgerichtshofes (BGH) vom 23. Oktober 2013 – VIII ZR 262/12.
Anlage i. S. v. § 3 Nr. 1 Satz 1 EEG 2009/ EEG 2012 ist danach „die
Gesamtheit aller funktional zusammengehörenden technisch und
baulich notwendigen Einrichtungen.“ Mehrere BHKW, die Gas aus
demselben Fermenter beziehen, sind . . . Bestandteile derselben An-
lage i. S. v. § 3 Nr. 1 Satz 1 EEG 2009/EEG 2012; gleiches gilt, wenn
die BHKW eine andere für den Betrieb notwendige Einrichtung
gemeinsam nutzen („technische Anlagenzusammenfassung“ oder
„Verklammerung“, . . . ).

3. Bestandteile der Anlage im Sinne des EEG 2009/EEG 2012 sind
nur Einrichtungen, die jedenfalls auch der Stromerzeugung
dienen. Einrichtungen, die der Stromeinspeisung oder der Netz-
sicherheit dienen, sind keine Bestandteile der Anlage im Sinne
des EEG 2009/EEG 2012. Bei Einrichtungen, die sowohl der
Stromerzeugung als auch anderen Zwecken dienen, handelt es

43Vgl. Clearingstelle, Empfehlung v. 02.07.2014 – 2012/19, abrufbar unter https://www.clearingstelle-
eeg-kwkg.de/empfv/2012/19, Rn. 91.

44Siehe bereits Clearingstelle, Empfehlung v. 02.07.2014 – 2012/19, abrufbar unter
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/empfv/2012/19, Leitsatz 6.
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sich jedenfalls dann nicht um Anlagenbestandteile, wenn diese
Einrichtungen vorrangig zu anderen Zwecken errichtet worden
sind . . . “45

Vorliegend befinden sich das BHKW-1 und das BHKW-2-alt zwar in (unmittelbarer)102
räumlicher Nähe zueinander, da sie sich direkt nebeneinander auf demselben Grund-
stück befinden. Jedoch liegt keine Gesamtheit funktional zusammenwirkender, tech-
nisch und baulich notwendiger Einrichtungen vor, die eine Zusammenfassung von
BHKW-1 und BHKW-2-alt begründen würde. Denn weder ist für den Zeitraum ab
Inkrafttreten des EEG 2009 bis Oktober 2014 (Außerbetriebsetzung des BHKW-2-
alt) ein gemeinsames Betriebskonzept von BHKW-1 und BHKW-2-alt zu erkennen
(Rn. 103), noch sind der Fermenter der VGA (Rn. 104 ff.), der Deponiekörper oder
der Bypass (Rn. 109 ff.) geeignet, um eine technische Anlagenzusammenfassung bzw.
Verklammerung zu bewirken.

Ein funktionales Zusammenwirken von BHKW-1 und BHKW-2-alt ist – wie bereits103
für den Zeitraum seit Inkrafttreten des EEG 2004 dargelegt (Rn. 89 ff.) – auch nach
Inkrafttreten des EEG 2009 bis zum [. . . ] Oktober 2014 zu verneinen. Denn im Re-
gelbetrieb wurde das BHKW-1 ausschließlich mit Deponiegas aus der Deponie und
das BHKW-2-alt mit Biogas aus der benachbarten VGA und dabei mit Blick auf die
Stromerzeugung jeweils vollkommen unabhängig voneinander betrieben. Der zeit-
weise Quereinsatz von Biogas im BHKW-1 bzw. Mischgaseinsatz fand nur ausnahms-
weise im Sinne eines Notfallbetriebs und damit nicht als Teil eines gemeinsamen
Betriebskonzept statt. Die diesbezügliche Bewertung für das EEG 2004 (Rn. 89 ff.)
kann insofern auf den Anlagenbegriff nach dem EEG 2009/EEG 2012 übertragen
werden.

VGA-Fermenter Im vorliegenden Einzelfall gehört der Fermenter der VGA nicht104
zur Biogasanlage und kann schon deshalb nicht zur technischen Anlagenzusammen-
fassung von BHKW-1 und BHKW-2-alt führen. Zwar gehören Fermenter sowohl
nach Rechtsprechung des BGH sowie auch nach Spruchpraxis der Clearingstelle
(vgl. z. B. Empfehlung 2012/19 Leitsatz 3 der Clearingstelle) im Regelfall zur EEG-
Anlage. Für Gülleverstromungsanlagen, Bioabfallvergärungsanlagen, Emissionsmi-
nimierungsbonus, Altholzanlagen und andere Sonderfälle wird diesbezüglich in Ab-
schnitt 8.4.4 der Empfehlung 2012/19 jedoch ausgeführt:
45Clearingstelle, Empfehlung v. 02.07.2014 – 2012/19, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-

kwkg.de/empfv/2012/19, Leitsätze 2 und 3, Auslassungen nicht im Original.
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„Bei einer Vielzahl von Anlagentypen sind die Vergütungsvoraussetzun-
gen und die Vergütungshöhe vom EEG 2004 über das EEG 2009 bis hin
zum EEG 2012 teils erheblich verändert worden. Die kaum überschau-
bare Vielfalt an Fallgestaltungen, die sich beim Austausch, Versetzen und
Zubau von derartigen Anlagen (oder -teilen) ergeben können, sind in die-
ser Empfehlung nicht im Einzelnen darstellbar. Zu beachten sind dabei
stets die Übergangsbestimmungen in § 66 EEG 2009/EEG 2012. Soweit
sich in derartigen Fällen Auslegungs- und Anwendungsfragen ergeben,
kann die Clearingstelle EEG diese durch einzelfallbezogene Verfahren
oder durch ein Hinweisverfahren klären.“46

Weitere vorliegend entscheidungserhebliche Aussagen finden sich in Rn. 19 der Emp-105
fehlung 2012/19:

„Bestandteil der Anlage im Sinne des EEG 2009/EEG 2012 sind nur Ein-
richtungen, die jedenfalls auch der Stromerzeugung dienen. Einrichtun-
gen, die der Stromeinspeisung oder der Netzsicherheit dienen, sind keine
Teile der Anlage. Bei Einrichtungen, die sowohl der Stromerzeugung
als auch anderen Zwecken dienen, handelt es sich jedenfalls dann
nicht um Anlagenbestandteile, wenn diese Einrichtungen vorrangig
zu anderen Zwecken errichtet worden sind.“47

Im hier zu beurteilenden Einzelfall erfolgte die Behandlung von Bioabfällen auf dem106
Gelände der heutigen VGA zunächst durch offene Kompostierung. Aufgrund im-
missionsschutzrechtlicher Auflagen konnte die offene Kompostierung nicht mehr
weitergeführt werden, weshalb die Abfallbehandlung auf die emissionsarme Abfall-
vergärung umgestellt und erst in diesem Zuge der Fermenter der VGA errichtet
wurde. Dies spricht dafür, dass im vorliegenden Fall der Fermenter (auch „Bioabfall-
reaktor“ oder „Vergärungsreaktor“ genannt) als Kernelement der Vergärung nicht
vorrangig zur Stromerzeugung errichtet wurde. Da bei der Vergärung Biogas anfällt,
entspricht es dem Handeln eines wirtschaftlich verständigen Anlagenbetreibers, die-
ses auch energetisch zu verwerten. Dies führt jedoch nicht automatisch dazu, dass
die energetische Verwertung der vorrangige Errichtungszweck des Fermenters war.
46Clearingstelle, Empfehlung v. 02.07.2014 – 2012/19, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-

kwkg.de/empfv/2012/19, Abschnitt 8.4.4.
47Clearingstelle, Empfehlung v. 02.07.2014 – 2012/19, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-

kwkg.de/empfv/2012/19, Rn. 19, Hervorhebungen nicht Original.
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Zudem stellt der Fermenter lediglich einen von mehreren Abfallbehandlungsschrit-107
ten im Gesamtkonzept der VGA dar; vorliegend werden im ersten Schritt der Ab-
fallbehandlung sämtliche Bioabfälle zunächst zur Stabilisierung in den Fermenter
eingebracht. Dass der Fermenter nur eine technische Komponente in der gesam-
ten Abfallbehandlungskette bestehend aus weiteren technischen Komponenten (u. a.
Intensiv- und Nachrotte) darstellt (Rn. 17), spricht ebenfalls dafür, dass dieser nicht
vorrangig zur Stromerzeugung errichtet wurde, sondern sich in ein Gesamtabfallbe-
handlungskonzept einfügt.

Vor diesem Hintergrund ist zur Überzeugung der Kammer der Fermenter nicht108
vorrangig zur Stromerzeugung, sondern vorrangig im Rahmen öffentlich-rechtlicher
Abfallverwertungsaufgaben errichtet worden und ist deshalb nicht Bestandteil der
Anlage i. S. d. EEG.48

Da auch der Deponiekörper nicht zur Anlage i. S. d. EEG zählt (dazu bereits Rn. 97),109
erfolgt im hier zu beurteilenden Fall auch über diesen keine technische Anlagenzu-
sammenfassung. Dies gilt ebenso für den vorhandenen Bypass, der es im Notfall er-
möglichte, das BHKW-1 mit Biogas aus der VGA zu versorgen. Da diese Notfallver-
sorgung nicht der Standardbetriebsweise von BHKW-1 und BHKW-2-alt entsprach,
stellt der Bypass auch keine technisch notwendige Einrichtung dar, die zu einer tech-
nischen Anlagenzusammenfassung von BHKW-1 und BHKW-2-alt führen könnte;
auch hier lassen sich die Überlegungen zum Anwendungsbereich des EEG 2004 auf
das EEG 2009 übertragen (Rn. 89 ff.).

Dieses Ergebnis wird im Übrigen auch durch das Votum 2016/9 der Clearingstelle49110
gestützt, in dem mehrere Deponiegas-BHKW, die über dieselbe Deponie versorgt
wurden und an dasselbe Gaserfassungssystem angeschlossen waren, nicht schon des-
halb „technisch verklammert“ wurden:

„Eine ‚Verklammerung‘ durch technische oder bauliche Einrichtungen
setzt voraus, dass es sich bei den verklammernden Einrichtungen um Tei-
le handelt, die begrifflich bereits Bestandteil der Anlage sind. Denn alle

48Dagegen spricht auch nicht das Votum 2016/5, in dem in einem anderen Fall entschieden wur-
de, dass der Fermenter einer Bioabfallvergärung zur Anlage i. S. d. EEG gehörte und auch ei-
ne technische Anlagenzusammenfassung nach sich zog, da in diesem Fall nicht ersichtlich war,
dass der Abfallvergärungsfermenter eine von der Stromerzeugung unabhängige Funktion erfüll-
te; vgl. Clearingstelle, Votum v. 17.03.2016 – 2016/5, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-
kwkg.de/votv/2016/5, Rn. 19 ff.

49Clearingstelle, Votum v. 14.04.2016 – 2016/9, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-
kwkg.de/votv/2016/9.
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Stromerzeugungsanlagen sind über das Stromnetz miteinander verbun-
den, so dass die rechtliche Selbständigkeit von Anlagen allein über die
räumliche Nähe bestimmbar wäre, wenn jedwede bauliche oder techni-
sche Verbindung ausreichte, um sie zu „verklammern“. Eine solch weit-
gehende Anwendung des „weiten“ Anlagenbegriffs wird jedoch weder
vom BGH noch anderweitig vertreten.“50

Diese Überlegungen lassen sich auch auf den vorliegenden Sachverhalt übertragen,111
denn weder VGA noch Deponie sind in diesem Fall Anlagenbestandteile. Zudem
sind im vorliegenden Fall beide BHKW nur durch den Notfall-Bypass und damit
nicht durch ein reguläres gemeinsames Gaserfassungssystem verbunden. Da zudem
die beiden BHKW nicht in einem gemeinsamen Betriebskonzept zur Stromerzeu-
gung gefahren werden, scheidet eine Verklammerung von BHKW-1 und BHKW-2-
alt zu einer Anlage unter dem EEG 2009 aus.

Zeitraum [. . . ] Oktober 2014 bis [. . . ] August 2016 Durch die Außerbetriebset-112
zung des BHKW-2-alt am [. . . ] Oktober 2014 aufgrund eines technischen Defekts
mit der Folge, dass seit diesem Zeitpunkt das BHKW-1 ausschließlich mit Biogas aus
der VGA betrieben wurde, wurde keine Neuinbetriebnahme des BHKW-1 ausgelöst.

Zwar ist es grundsätzlich möglich, dass eine Neuinbetriebnahme auch dann vor-113
liegt, wenn verbleibende Komponenten nach dem Versetzen oder dem Außerbe-
triebsetzen konstitutiver Anlagenteile für ein gänzlich neues Anlagenbetriebskon-
zept funktional anders genutzt werden, als es dem ursprünglichen Anlagenkonzept
entsprach.51 Durch den (dauerhaften) Wechsel des Einsatzstoffes im BHKW-1 von
Deponiegas auf Biogas aus der VGA erscheint die Annahme eines gänzlich neuen
Anlagenkonzeptes in dem betrachteten Zeitraum auch nicht fernliegend.

Jedoch wird in der Empfehlung 2012/19 diesbezüglich ausgeführt:114

„Aus diesem Leitbild kann abgeleitet werden, dass im Fall der grundle-
genden Umgestaltung bestehender Anlagen eine neue Inbetriebnahme
und damit der Beginn eines neuen gesetzlichen Vergütungszeitraumes
nur dann in Betracht kommt, wenn die Umgestaltung wertungsmäßig

50Clearingstelle, Votum v. 14.04.2016 – 2016/9, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-
kwkg.de/votv/2016/9, Rn. 11, Auslassungen nicht im Original.

51Clearingstelle, Empfehlung v. 02.07.2014 – 2012/19, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-
kwkg.de/empfv/2012/19, Rn. 84 f.
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der Errichtung einer gänzlich neuen Anlage (im rechtlichen Sinne) an
einem neuen Standort ähnelt. Als Bewertungsmaßstab dafür, ob ei-
ne Anlagenmodernisierung einer Neuerrichtung gleichzusetzen ist,
lassen sich vor dem Hintergrund der Gesetzeshistorie „negativ“ die
Investitionskosten heranziehen. Denn es kommt nach der gesetzli-
chen Neuregelung nicht in Betracht, eine neue Inbetriebnahme und
einen neuen Vergütungszeitraum bereits dann zu bejahen, wenn für
die Umgestaltung der Anlage Investitionskosten erbracht werden,
die lediglich anteilig – bspw. zu 50 % – dem entsprechen, was für
eine vergleichbare Neuanlage aufzubringen gewesen wäre.“52

Da im vorliegenden Fall mit der Umstellung des Einsatzstoffes von Deponiegas auf115
Biogas im BHKW-1 praktisch keine Investitionskosten angefallen sein dürften, da
sowohl die VGA nebst Zuleitung, das BHKW-1 als auch der Bypass, der durch ma-
nuelle Umstellung den Betrieb des BHKW-1 mit Biogas ermöglichte, bereits vorhan-
den waren, steht dies einer Einordnung des BHKW-1 als Neuanlage (mit 20 weiteren
Jahren Vergütung aus dem EEG) infolge des Energieträgerwechsels sowie der Um-
stellung des Betriebskonzeptes klar entgegen.

Zeitraum [. . . ] August 2016 bis [. . . ] November 2016 Bei dem am [. . . ] August116
in Betrieb gesetzten BHKW-2 und dem bestehenden BHKW-1 handelte es sich im
Zeitraum vom [. . . ] August 2016 bis zum [. . . ] November 2016 um zwei Anlagen im
Sinne des EEG, wobei das BHKW-1 das Inbetriebnahmedatum [. . . ] Juni 2005 und
das BHKW-2 das Inbetriebnahmedatum [. . . ] August 2016 aufwies.

Im betreffenden Zeitraum waren das BHKW-1 und das BHKW-2 nicht zu einer An-117
lage zusammenzufassen. Zwar wurden das BHKW-1 und das BHKW-2 in diesem
Zeitraum beide ausschließlich mit Biogas aus der VGA betrieben, so dass dies ggf.
für ein gemeinsames Betriebskonzept und eine technische Anlagenzusammenfassung
aufgrund der gemeinsamen Nutzung der VGA sprechen könnte. Dagegen spricht je-
doch zum einen, dass – wie bereits in Rn. 104 ff. dargelegt – die VGA im vorliegen-
den Fall kein Anlagenbestandteil ist und insoweit nicht beide BHKW verklammert.
Zum anderen spricht dagegen, dass im betreffenden Zeitraum kein funktionales Zu-
sammenwirken im Sinne eines gemeinsamen Betriebskonzeptes zur Stromerzeugung
erkennbar ist. So lief das BHKW-2 im September und im November 2016 insgesamt
52Clearingstelle, Empfehlung v. 02.07.2014 – 2012/19, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-

kwkg.de/empfv/2012/19, Rn. 131, Hervorhebungen nicht im Original.
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nur etwa 2 Wochen und im Oktober 2016 gar nicht, während das BHKW-1 weit-
gehend wie vorher weiterbetrieben wurde. In diesem Zeitraum fanden zudem die
Umbaumaßnahmen statt, u. a. die Einrichtung einer Fackel, eine Mischgasreinigung
sowie der Umbau der Gasleitungen für den geplanten regulären Mischgasbetrieb.
In diesem Zusammenhang ist davon auszugehen, dass insbesondere das neu in Be-
trieb gesetzte BHKW-2 in diesem Zeitraum in keiner Weise abgestimmt mit dem
BHKW-1 Strom erzeugte, sondern nur soweit es im Rahmen der Umbaumaßnah-
men möglich war und unabhängig vom BHKW-1.

Als Inbetriebnahmedatum ist für das BHKW-2 der [. . . ] August 2016 anzusetzen.118
Das vom Anspruchsteller angeführte Argument, dass es sich in dem betrachteten
Zeitraum lediglich um einen Probebetrieb handelte und damit die Neuinbetrieb-
nahme des BHKW-2 erst am [. . . ] Dezember 2016 stattfand, greift nicht. Denn das
BHKW-2 wurde unstreitig am [. . . ] August 2016 erstmalig mit erneuerbaren Ener-
gien in Betrieb gesetzt und hat seitdem Strom aus erneuerbaren Energien (hier: Bio-
gas aus einer Abfallvergärungsanlage) erzeugt und in das Netz der Anspruchsgegne-
rin eingespeist. Für diesen eingespeisten Strom wurde auch ein Vergütungsanspruch
gegenüber der Anspruchsgegnerin geltend gemacht. Es lassen sich auch keine An-
haltspunkte dafür erkennen, dass das BHKW-2 zum Zeitpunkt dieser erstmaligen
Inbetriebsetzung nicht „technisch betriebsbereit“ für einen störungsfreien (Dauer-
)Betrieb mit erneuerbaren Energien gewesen war.53 Insoweit sind die Bedingung für
eine Inbetriebnahme zum [. . . ] August 2016 vorliegend erfüllt.

2.2.2 Anlagen- und Inbetriebnahmebegriff ab dem [. . . ] Dezember 2016

Seit dem [. . . ] Dezember 2016 handelt es sich bei dem BHKW-1 und dem BHKW-2119
des Anspruchstellers um eine gemeinsame Anlage mit dem Inbetriebnahmedatum
[. . . ] Dezember 2016 (Rn. 121 ff.). Bei dem BHKW-1 handelt es sich dabei seit die-
sem Datum um ein sogenanntes Redundanz-BHKW, so dass dieses zwar zur Anlage
i. S. d. EEG gehört, aber dessen installierte Leistung seitdem nicht mehr zur instal-
lierten Leistung i. S. d. EEG hinzuzuzählen ist (Abschnitt 2.2.3). Die Gesamtanlage
des Anspruchstellers hat damit seit dem [. . . ] Dezember 2016 eine installierte Leis-
tung von [ca. 690] kW.

Ausschlaggebend für diese rechtliche Bewertung ist, dass sich die beiden BHKW120
sowohl in (unmittelbarer) räumlicher Nähe zueinander befinden (hier auf demselben
53Zur technischen Betriebsbereitschaft s. auch Clearingstelle, Schiedsspruch v. 06.11.2020 – 2020/44-I,

abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/schiedsrv/2020/44, Rn. 24 ff.
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Grundstück, wenige Meter voneinander entfernt) als auch seit dem [. . . ] Dezember
2016 eine funktionale Gesamtheit bilden.

Für das funktionale Zusammenwirken spricht zum einen, dass seit diesem Zeit-121
punkt ein regulärer Einsatz von Mischgas im BHKW-2 stattfindet (Rn. 25) und das
BHKW-1 als Ersatz-BHKW immer dann zum Einsatz kommt, wenn das BHKW-2
aus technischen Gründen – z. B. aufgrund einer zu schlechten Gasqualität für
das BHKW-2 oder bei technischen Problemen bzw. Wartungsstillständen beim
BHKW-2 – nicht betrieben werden kann. Der Einsatz von sog. Redundanz-BHKW
zur Absicherung des Anlagenbetriebs begründet damit regelmäßig ein beabsich-
tigtes, funktionales Zusammenwirken von Regel- und Redundanz-Anlagen, hier:
BHKW-1 und BHKW-2.54 Weiterhin spricht für die funktionale Einheit von
BHKW-1 und BHKW-2, dass beide nunmehr immer im Mischgasbetrieb gefahren
werden. In der Regel wird das Mischgas dem BHKW-2 zugeführt und in Ausnah-
mefällen wird das Mischgas über das neue T-Stück zum BHKW-1 geleitet (Rn. 19).
Dieses Gesamtkonzept unterscheidet sich deutlich von den vorherigen Betriebs-
weisen von BHKW-1 und BHKW-2/BHKW-2-alt und war für den Zeitpunkt ab
Aufnahme des Mischgasbetriebs dementsprechend geplant und mit Abschluss der
Umbauarbeiten zum [. . . ] Dezember 2016 umgesetzt worden.

Zudem sind beide BHKW seit diesem Zeitpunkt über gemeinsame, technisch not-122
wendige technische Einrichtungen verbunden, vorliegend durch das T-Stück zur Zu-
führung des Gasgemischs aus der Deponie und Biogas aus der VGA zum BHKW-2
bzw. dem BHKW-1. Anders als der zuvor bestehende Bypass, der nicht technisch
notwendig war, da er lediglich in Notfallsituationen genutzt wurde (Rn. 89), findet
seit dem [. . . ] Dezember 2016 dauerhaft die Zuführung von Mischgas statt, so dass
weder BHKW-2 als Regel-BHKW noch das BHKW-1 als Ersatz-BHKW ohne das
T-Stück mittels der einzusetzenden Energieträger Strom erzeugen könnten.

In der Gesamtschau ist deshalb nach den Maßstäben des BGH und der Empfehlung123
2012/19 von einer gemeinsamen Anlage bestehend aus BHKW-2 als Regel-BHKW
und BHKW-1 als Ersatz-BHKW auszugehen.

Vorliegend ist ab dem [. . . ] Dezember 2016 von einer Neuinbetriebnahme der Ge-124
samtanlage auszugehen. Dafür spricht zum einen, dass sich das Betriebskonzept seit
dem [. . . ] Dezember 2016 im Vergleich zu vorher signifikant verändert hat, so-
54Der Fall eines Redundanz-BHKW ist insoweit auch vom dem Votum 2016/9 zugrundeliegen-

den Fall zu unterscheiden, vgl. Clearingstelle, Votum v. 14.04.2016 – 2016/9, abrufbar unter
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/votv/2016/9, Rn. 19.
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wohl was die Einsatzstoffe (vorher einerseits Biogas im BHKW-2 und Deponiegas
im BHKW-2-alt, später ausschließlich Biogas in beiden BHKW, solange das BHKW-
2-alt defekt war, nachher dauerhaft Mischgaseinsatz) als auch was die Betriebswei-
se der BHKW betraf, so dass von einem gänzlich neuen Anlagenkonzept ab dem
[. . . ] Dezember 2016 auszugehen ist.55

Da im Zuge der im Jahr 2016 insgesamt vorgenommenen Umbaumaßnahmen für125
den Betrieb einer Mischgasanlage wesentliche Anlagenbestandteile hinzugefügt wur-
den – u. a. eine gemeinsame Gasreinigung und -analyse – sowie mit dem BHKW-2-
neu der überwiegende Leistungsanteil neu errichtet wurde, ist wertungsgemäß von
der Schaffung einer Neuanlage auszugehen. Diese Maßnahmen waren zur Überzeu-
gung der Kammer auch mit erheblichen Investitionskosten verbunden. Mit Beginn
des Regelbetriebs zum [. . . ] Dezember 2016 waren die einzelnen Umbaumaßnah-
men abgeschlossen, so dass dieser Zeitpunkt als Datum der Inbetriebnahme i. S. d.
EEG anzusetzen ist. Insoweit sind hier die Überlegungen der Empfehlung 2012/19
zum sukzessiven Austausch von Anlagenteilen übertragbar:

„Der ‚sukzessive Austausch‘ ist im Einzelfall von der ‚sukzessiven Neu-
errichtung‘ abzugrenzen: Werden mehrere Anlagenbestandteile in meh-
reren, zeitlich getrennten Schritten (‚sukzessive‘ ) ausgetauscht, so han-
delt es sich dem ersten Anschein nach (prima facie) um einen Anwen-
dungsfall der Austauschregelung für jeden einzelnen dieser Schritte. Stel-
len sich jedoch die einzelnen Austauschschritte nachweislich als Teile ei-
nes planmäßigen einheitlichen Vorgangs der ‚sukzessiven Neuinbetrieb-
nahme‘ dar und liegen die übrigen Voraussetzungen für eine Inbetrieb-
nahme nach § 3 Nr. 5 Teilsatz 1 EEG 2009 / EEG 2012 vor, so handelt es
sich nach Abschluss der Maßnahme um eine ‚neue‘ Inbetriebnahme.“56

55Clearingstelle, Empfehlung v. 02.07.2014 – 2012/19, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-
kwkg.de/empfv/2012/19, Rn. 131.

56Clearingstelle, Empfehlung v. 02.07.2014 – 2012/19, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-
kwkg.de/empfv/2012/19, Leitsatz Nr. 8b, Abschnitt 6.4.
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2.2.3 BHKW-1 als Redundanz-BHKW i. S. d. Empfehlung 2017/37

Bei dem BHKW-1 handelt es sich seit dem [. . . ] Dezember 2016 um ein Redundanz-126
BHKW i. S. d. Empfehlung 2017/3757 mit der Folge, dass dessen Leistung nicht zur
installierten Leistung der Gesamtanlage zu zählen ist.

Laut Empfehlung 2017/37 ist ein Redundanz-BHKW wie folgt definiert:127

„1. Die installierte Leistung der Anlage im Sinne des EEG und der
AnlRegV ist nach § 3 Nr. 31 EEG 2017 bzw. § 5 Nr. 22 EEG 2014
die elektrische Wirkleistung der Anlage . . . . Von der installierten
Leistung der Anlage ist insbesondere

(a) weder ein Redundanz-BHKW, das nur im Notbetrieb bzw. zur
notwendigen Prüfung der Funktionsfähigkeit läuft . . . ,

(b) noch ein Redundanz-BHKW, das unbeabsichtigt kurzfristig im
Parallelbetrieb läuft . . . , erfasst.

(c) Ein Redundanz-BHKW im Sinne dieser Empfehlung ist ein
nur für den Notbetrieb eingerichtetes BHKW. Dieses wird
während des Ausfalls des vorhandenen BHKW betrieben, um
eine längere Ausfallzeit und einen zusätzlichen Fremdstrom-
bedarf sowie Wärmebezug zu vermeiden oder zu reduzieren.
Das Redundanz-BHKW wird bei einem störungsfreien Be-
trieb des vorhandenen BHKW im Normalfall nicht benötigt.
Wird die Leistung eines BHKW bzw. eines vermeintlichen
‚Redundanz-BHKW‘ für die Ermittlung des Flexibilitäts-
zuschlags oder der Flexibilitätsprämie zugrundegelegt, so
handelt es sich nicht um ein ‚Redundanz-BHKW‘ im Sinne
dieser Empfehlung. Ebensowenig handelt es sich um ein
Redundanz-BHKW im Sinne dieser Empfehlung, wenn das
BHKW zur Abdeckung von Spitzenverbräuchen eingesetzt
wird, so dass es dauerhaft für den (Spitzen-) Betrieb der Anlage
vorgesehen ist . . .

57Clearingstelle, Empfehlung v. 31.05.2018 – 2017/37, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-
kwkg.de/empfv/2017/37, Leitsatz Nr. 1.
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Weder der Zubau noch der Abbau eines Redundanz-BHKW verän-
dern mithin die installierte Leistung einer bestehenden Anlage im
Sinne des EEG.“58

Weiter wird diesbezüglich in der Empfehlung 2017/37 ausgeführt:128

„Zwar dient auch ein Redundanz-BHKW im Notbetrieb der Stromer-
zeugung und es erzeugt auch selbst Strom im Bedarfsfall, jedoch soll es
nach seiner Funktion nie gleichzeitig mit dem ‚Haupt-BHKW‘ Strom
erzeugen, sondern lediglich das Haupt-BHKW ‚ersetzen‘ , falls und so-
lange dieses ausfällt. Das Redundanz-BHKW zählt somit nicht zur ‚elek-
trischen Wirkleistung‘ der Anlage im Sinne der Legaldefinition der ‚in-
stallierten Leistung‘ in § 3 Nr. 31 EEG 2017, weil es bestimmungsgemäß
nicht ohne zeitliche Einschränkungen Strom erzeugen soll. Solange das
Redundanz-BHKW nicht dauerhaft zur Stromerzeugung eingesetzt wer-
den soll und wird, zählt es nicht zur installierten Leistung der Anlage.

. . .

Dies gilt auch, wenn das Redundanz-BHKW im Testbetrieb läuft.
Denn ein regelmäßiger Testbetrieb ist aus Gründen der notwendigen
Sorgfalt technisch erforderlich, um die mögliche Betriebsbereitschaft
des Redundanz-BHKW für den Notbetrieb aufrecht zu erhalten. Dieser
muss verhältnismäßig und unvermeidbar sein, um sicherzustellen, dass
ein Redundanz-BHKW im Bedarfsfall (Notbetrieb) bereitsteht.

Nachweis Dass das Redundanz-BHKW nur für den Notbetrieb einge-
setzt wird, ist von Anlagenbetreiberinnen bzw. -betreibern zu doku-
mentieren und nachzuweisen. Der Nachweis kann z. B. durch Vorlage
von Schaltplänen erfolgen. Das Redundanz-BHKW wird nur dann zuge-
schaltet, wenn sich die Stromerzeugung im vorhandenen BHKW unter
den in der Schalteinrichtung vorgesehenen Toleranzwert absenkt.

Auch kann der Nachweis geführt werden, indem die durchschnittliche
Bemessungsleistung herangezogen wird. Verändert sich diese nach dem
Zubau des Redundanz- BHKW nicht wesentlich, so lässt dies den Rück-

58 Clearingstelle, Empfehlung v. 31.05.2018 – 2017/37, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-
kwkg.de/empfv/2017/37, Leitsatz Nr. 1, Auslassungen nicht im Original.
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schluss zu, dass das Redundanz-BHKW nicht zur Erhöhung der instal-
lierten Leistung der Anlage führt.“59

Diese Bedingungen sind für das BHKW-1 seit dem 1. Dezember 2016 erfüllt, denn129
seitdem läuft das BHKW-1 nur noch, wenn das BHKW-2 gewartet wird, die Gas-
qualität zu schlecht ist oder um regelmäßig im Testbetrieb gefahren zu werden,
um dessen Betriebsfähigkeit zu gewährleisten. Der Anspruchsteller hat dies auch
hinreichend plausibel dargelegt. Zum einen hat der Anspruchsteller für den Zeit-
raum ab Dezember 2016 die jeweiligen Betriebsstunden und Gründe für den zeit-
weisen Betrieb des BHKW-1 dargelegt, u. a. aufgrund von Monteur-Arbeitszeiten für
Inspektion- und Reparaturtätigkeiten sowie für Abgasmessungen (Rn. 26 f.). Weiter-
hin hat er dargelegt, dass das BHKW-1 in regelmäßigen Abständen für kurze Zeiträu-
me (alle 14 Tage ca. 4 Stunden bzw. alle 4 Wochen ca. 8 Stunden tagsüber) gefahren
wird, um dessen Betriebsfähigkeit zu gewährleisten.

Maßgeblich für die Einordnung als Redundanz-BHKW ist, dass dieses nur dann läuft,130
wenn das Haupt-BHKW nicht läuft, mithin kein Parallelbetrieb stattfindet. Diese Be-
dingung ist vorliegend nachweislich erfüllt. Zwar haben beide BHKW in den Jahren
2017 bis 2019 einer Auswertung der viertelstündlich erhobenen Lastgangdaten zufol-
ge zwischen 4 und 12 Stunden pro Kalenderjahr Strom innerhalb derselben Viertel-
stunden erzeugt. Jedoch war in den betroffenen Viertelstunden die Stromerzeugung
in einem BHKW i. d. R. deutlich geringer als in dem jeweils anderen BHKW. Da der
Viertelstundenwert lediglich die Summe der innerhalb der Viertelstunde erzeugten
Strommengen angibt, überzeugt der Vortrag des Anspruchstellers, dass dies auf das
Umschalten, bzw. das Ein- und Ausschalten der BHKW innerhalb derselben Viertel-
stunde zurückzuführen ist (s. Rn. 36).

Gegen die Einordnung als Redundanz-BHKW spricht auch nicht, dass einer Aus-131
wertung der Lastgangdaten für die Jahre 2017 bis 2019 zufolge das BHKW-1 nahezu
jeden Monat gelaufen ist und im Jahresdurchschnitt zwischen 7 und 10 Prozent der
insgesamt von BHKW-1 und BHKW-2 erzeugten Strommenge produziert hat. Denn
der regelmäßige Testbetrieb von Redundanz-BHKW zur Sicherstellung ihrer Funk-
tionsfähigkeit im vom Anspruchsteller dargelegten Umfang ist nach Kenntnis der
Clearingstelle nicht unüblich und kann als technisch erforderlich eingeordnet wer-
den. Aufgrund des nicht vorhandenen Parallelbetriebs findet und fand auch faktisch
keine Erhöhung der Erzeugungsleistung statt.
59Clearingstelle, Empfehlung v. 31.05.2018 – 2017/37, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-

kwkg.de/empfv/2017/37, Rn. 37 ff., Auslassungen nicht im Original.
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Da es sich um ein Redundanz-BHKW i. S. d. Empfehlung 2017/37 handelte, war132
dessen Leistung auch nicht beim Anlagenregister der BNetzA zu melden. Dies ergibt
sich ebenfalls bereits aus der Empfehlung 2017/37, Leitsatz 2a:

„Eine Meldepflicht hinsichtlich eines Redundanz-BHKW nach dem
31. Juli 2014 besteht

(a) nicht an das bei der Bundesnetzagentur (BNetzA) geführte Anla-
genregister nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AnlRegV . . . ,

(b) hingegen in das Marktstammdatenregister nach der Marktstamm-
datenregisterverordnung (MaStrV). Nach dieser sind neben der An-
lage und deren installierter Leistung auch die Einheiten der Anlage
zu registrieren. Dies gilt unabhängig davon, ob die Einheit (z. B.
BHKW) bei der installierten Leistung der Anlage zu berücksichti-
gen ist . . . “60

Im Übrigen hat der Anspruchsteller mit den Ausführungen im Bemerkungsfeld 10.1133
im Meldeformular der BNetzA auch hinreichend genaue Angaben zur installier-
ten Leistung des Redundanz-BHKW (BHKW-1) und dessen Betriebsweise gemacht
(Rn. 30).

Die Meldepflicht des Redundanz-BHKW an das Marktstammdatenregister der134
BNetzA (vgl. Leitsatz Nr.2a der Empfehlung 2017/37) ist für den hier zu betrach-
tenden Zeitraum ([. . . ] August 2016 bis [. . . ] Mai 2017) nicht entscheidungserheblich,
da das Marktstammdatenregister erst seit dem 31. Januar 2019 zur Verfügung stand
und insoweit keine Meldepflicht bestand.

2.2.4 Vergütung des ab dem [. . . ] August 2016 erzeugten Stroms

BHKW-1 bis zum [. . . ] November 2016 Der Anspruchsteller hat für den135
im Zeitraum vom [. . . ] August 2016 bis einschließlich [. . . ] November 2016 im
BHKW-1 erzeugten und eingespeisten Strom einen Vergütungsanspruch gemäß
§ 8 Abs. 1 EEG 2004 i. V. m. § 100 Abs. 1 EEG 2021, § 100 Abs. 2 Satz 1 Nr. 10
Buchstabe c) EEG 2017 und § 66 Abs. 1 EEG 2009.

60Clearingstelle, Empfehlung v. 31.05.2018 – 2017/37, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-
kwkg.de/empfv/2017/37, Leitsatz 2.
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Dieser Vergütungsanspruch verringert sich für jede kWh Strom, um die in einem136
Kalenderjahr die vor dem 1. August 2014 erreichte Höchstbemessungsleistung der
Anlage überschritten wird, gemäß § 100 Abs. 1 EEG 2021 i. V. m. § 101 Abs. 1 Satz 1
und 2 EEG 2017 auf den Monatsmarktwert, da das BHKW-1 als eine Anlage zur
Erzeugung von Strom aus Biogas nach dem am 31. Juli 2014 geltenden Inbetriebnah-
mebegriff des EEG 201261 vor dem 1. August 2014 in Betrieb genommen wurde.

BHKW-2 bis zum [. . . ] November 2016 Der Anspruchsteller hat für den im Zeit-137
raum vom [. . . ] August 2016 bis einschließlich [. . . ] November 2016 im BHKW-2
erzeugten und eingespeisten Strom einen der Höhe nach um 20 Prozent verringer-
ten Anspruch auf Einspeisevergütung in Ausnahmefällen gemäß §§ 19 Abs. 1, 38,
45 EEG 2014 i. V. m. § 100 Abs. 1 EEG 2021 und § 100 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EEG 2017.

Es ist zwischen den Parteien unstreitig, dass der gesamte vom Antragsteller für die138
Vergärung von Biomasse eingesetzte Abfall den in § 45 Abs. 1 EEG 2014 genannten
Abfallschlüsseln 20 02 01 und 20 03 01 entspricht und und damit die einsatzstoffbezo-
genen Voraussetzungen des § 45 Abs. 1 EEG 2014 (Sondervergütung für Bioabfälle)
erfüllt sind. Für das Jahr 2016 ergibt sich dies auch aus den von den Parteien vor-
gelegten Dokumenten (Einsatzstofftagebuch und EEG-Gutachten vom 27. Febru-
ar 2017, s. Rn. 29). Die von § 45 Abs. 2 EEG 2014 geforderte Nachrotte liegt ebenso
vor (s. Rn. 17 und 107).

Gesamtanlage seit dem [. . . ] Dezember 2016 Der Anspruchsteller hat für den139
im Zeitraum vom [. . . ] Dezember 2016 bis einschließlich [. . . ] Dezember 2016 in
der Gesamtanlage erzeugten und eingespeisten Strom, soweit dieser aus Deponie-
gas erzeugt wurde, einen der Höhe nach um 20 Prozent verringerten Anspruch auf
Einspeisevergütung in Ausnahmefällen gemäß §§ 19 Abs. 1, 38, 41 EEG 2014, und
soweit dieser durch Vergärung von Bioabfällen erzeugt wurde, einen der Höhe nach
um 20 Prozent verringerten Anspruch auf Einspeisevergütung gemäß §§ 19 Abs. 1,
38, 45 EEG 2014.
61Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG), verkün-

det als Art. 1 des Gesetzes zur Neuregelung des Rechts der Erneuerbaren Energien im Strom-
bereich und damit zusammenhängender Vorschriften v. 25.10.2008 (BGBl. I S. 2074 ff.), zuletzt
geändert durch Art. 5 des Gesetzes v. 20.12.2012 (BGBl. I 2012 S. 2730), außer Kraft gesetzt
durch Art. 23 Satz 2 des Gesetzes zur grundlegenden 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. Arbeitsausgabe der Clearingstelle abrufbar unter
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/eeg2012/arbeitsausgabe.
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Gesamtanlage seit dem [. . . ] Januar 2017 Der Anspruchsteller hat für den seit140
dem [. . . ] Januar 2017 in der Gesamtanlage erzeugten und eingespeisten Strom, so-
weit dieser aus Deponiegas erzeugt wird, einen der Höhe nach um 20 Prozent ver-
ringerten Anspruch auf Einspeisevergütung in Ausnahmefällen gemäß §§ 19 Abs. 1,
38, 41 EEG 2014 i. V. m. § 100 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EEG 2017, dabei für den ab dem
[. . . ] Januar 2021 erzeugten und eingespeisten Strom i. V. m. § 100 Abs. 1 EEG 2021.
Soweit der Strom durch Vergärung von Bioabfällen erzeugt wird, besteht ein der
Höhe nach um 20 Prozent verringerter Anspruch auf die Einspeisevergütung in
Ausnahmefällen gemäß §§ 19 Abs. 1, 38, 45 EEG 2014 i. V. m. § 100 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 EEG 2017, dabei für den ab dem [. . . ] Januar 2021 erzeugten und eingespeisten
Strom i. V. m. § 100 Abs. 1 EEG 2021.

Einspeisevergütung in Ausnahmefällen nach § 38 EEG 2014 Der Anspruchstel-141
ler hat allerdings für den Strom aus der Gesamtanlage bzw. aus dem BHKW-2 nur
einen Anspruch auf Zahlung der so genannten Ausfallvergütung (§ 19 Abs. 1 Nr. 2
i. V. m. § 20 Abs. 1 Nr. 4 i. V. m. § 38 EEG 2014). Er war gemäß den §§ 2 Abs. 2, 34 f.
und 37 Abs. 2 EEG 2014 gesetzlich verpflichtet, den vom [. . . ] August 2016 bis zum
[. . . ] November 2016 im BHKW-2 sowie den anschließend ab dem [. . . ] Dezem-
ber 2016 in der Gesamtanlage erzeugten Strom direkt zu vermarkten. Da sowohl das
BHKW-2 als auch die Gesamtanlage mit einer installierten Leistung von [ca. 690] kW
nach dem [. . . ] Dezember 2015 in Betrieb genommen wurde, unterfallen beide An-
lagen nicht der Regelung des § 37 EEG 2014 über die Einspeisevergütung für kleine
Anlagen, sondern im Umkehrschluss zu § 37 Abs. 2 EEG 2014 der Pflicht zur Di-
rektvermarktung des im BHKW-2 bzw. in der Gesamtanlage erzeugten Stroms.

Einzige Voraussetzung62 hierfür war bzw. ist, dass der Anspruchsteller der An-142
spruchsgegnerin als Netzbetreiberin den im BHKW-2 bzw. den in der Gesamtanlage
erzeugten Strom fortlaufend in dem jeweils zu betrachtenden Zeitraum zur
Verfügung gestellt hat.

Einer weiteren tatbestandlichen Eingrenzung, insbesondere der Prüfung, ob entspre-143
chend der gesetzlichen Überschrift des § 38 EEG 2014 ein „Ausnahmefall“ vorliegt,
bedarf es nicht. Denn das Vorliegen eines näher bestimmten Ausnahmefalls ist weder
geschriebenes noch ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal des § 38 EEG 2014.

62Vgl. dazu Clearingstelle, Votum v. 18.12.2018 – 2018/43, abrufbar unter https://www.clearingstelle-
eeg-kwkg.de/votv/2018/43, Rn. 39.
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Eine Auslegung anhand der Gesetzesmaterialien ergibt, dass der Regelungszweck des144
mit dem EEG 2014 neu eingefügten § 38 die Gewähr von Finanzierungssicherheit für
Anlagenbetreiberinnen und Anlagenbetreiber war, die zur ebenfalls neu eingeführ-
ten Direktvermarktung des eingespeisten Stroms verpflichtet wurden. Das Risiko
von erhöhten Fremdfinanzierungskosten wegen möglicher Insolvenz eines von den
Anlagenbetreiberinnen oder Anlagenbetreibern gewählten Direktvermarkters sollte
ebenso vermieden werden63 wie den Anlagenbetreiberinnen und Anlagenbetreiber
keine Nachteile daraus erwachsen sollten, wenn sie wegen eventueller anfänglicher
Hindernisse beim Anlagenbetrieb z. B. wegen verzögerter Einrichtung erforderli-
cher Fernsteuerungseinrichtungen an der grundsätzlich unmittelbar nach der Inbe-
triebnahme bestehenden Pflicht zur Direktvermarktung gehindert waren.64 Die Ver-
marktungsform der Einspeisevergütung in Ausnahmefällen wurde daher vom Ge-
setzgeber als eine Überbrückungslösung für Notfallsituationen geschaffen.65

Zwar wurden von Seiten des Bundesrates66 und der Clearingstelle67 im Rahmen des145
Gesetzgebungsverfahrens Anregungen zu denkbaren zeitlichen oder situativen Ein-
schränkungen des § 38 EEG 2014 gegeben. Der Gesetzgeber entschied sich indessen
bei der endgültigen Formulierung des § 38 EEG 2014 – anders als in der Nachfolge-
regelung des § 21 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2017 bzw. EEG 2021 – sowohl gegen eine inhalt-
liche Begrenzung auf bestimmte Ausnahmefälle als auch gegen eine Befristung der
Inanspruchnahme einer Einspeisevergütung in Ausnahmefällen. Vielmehr fasste er
§ 38 EEG 2014 sowohl zeitlich als auch situativ offen.68

63Referentenentwurf zum Entwurf eines Gesetzes zur grundlegenden Reform des
Erneuerbare-Energien-Gesetzes v. 04.03.2014, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-
kwkg.de/eeg2014/urfassung/material, S. 98 f.

64BT-Drs. 18/1304, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-
kwkg.de/eeg2014/urfassung/material, S. 139.

65Referentenentwurf zum Entwurf eines Gesetzes zur grundlegenden Reform des
Erneuerbare-Energien-Gesetzes v. 04.03.2014, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-
kwkg.de/eeg2014/urfassung/material, S. 99 und 157.

66Empfehlungen der Ausschüsse des Bundesrates v. 12.05.2014, BR-Drs. 157/1/14, abrufbar unter
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/eeg2014/urfassung/material, S. 15 f.

67Stellungnahme der Clearingstelle v. 12.03.2014, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-
kwkg.de/eeg2014/urfassung/material, Rn. 84 f.

68Referentenentwurf zum Entwurf eines Gesetzes zur grundlegenden Reform des
Erneuerbare-Energien-Gesetzes v. 04.03.2014, abrufbar unter https://www.clearingstelle-
eeg-kwkg.de/eeg2014/urfassung/material, S. 157 f. sowie BT-Drs. 18/1304, abrufbar unter
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/eeg2014/urfassung/material, S. 139.
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Als Argument für diese Entscheidung zugunsten einer sehr generell gehaltenen For-146
mulierung nannte der Gesetzgeber, dass der absichtliche Rückgriff der Anlagenbe-
treiberinnen und Anlagenbetreiber auf § 38 EEG 2014 bereits aus ureigenem Inter-
esse nur eingeschränkt ausfallen dürfte, da ein hoher wirtschaftlicher Anreiz zu ei-
ner möglichst zügigen (Wieder)Teilnahme an der Direktvermarktung angesichts der
um 20 Prozent verringerten Einspeisevergütung bestehe.69 Damit war aus Sicht des
Gesetzgebers ein übermäßiges und volkswirtschaftlich nicht gewolltes Verharren der
Anlagenbetreiberinnen und Anlagenbetreiber in der Veräußerungsform der Einspei-
severgütung in Ausnahmefällen nicht zu befürchten.70 Einen unabsichtlich längeren
Verbleib der Anlagenbetreiberinnen und Anlagenbetreiber in der finanziell weniger
attraktiven Veräußerungsform der Einspeisevergütung in Ausnahmefällen – wie hier
in der Situation des Anspruchstellers geschehen – nahm der Gesetzgeber damit im
Umkehrschluss in Kauf.71

Eine einschränkende Auslegung und Anwendung von § 38 EEG 2014 – sei es durch147
eine analoge Anwendung von § 25 Abs. 1 EEG 2014, sei es durch eine teleologische
Reduktion – ist nicht angezeigt. Denn zum Zeitpunkt der endgültigen Fassung des
§ 38 EEG 2014 sah der Gesetzgeber trotz der vorgenannten Anmerkungen insbeson-
dere des Bundesrates keinen Anlass, die Regelung tatbestandlich näher einzugrenzen.
Damit fehlt es aber für eine Analogie an einer planwidrigen Regelungslücke bzw. für
eine teleologische Reduktion an einer unabsichtlich vom Gesetzgeber zu weit gefass-
ten Norm.

Schließlich darf eine inhaltliche oder zeitliche Einschränkung des Anspruchs aus148
§ 38 EEG 2014 auch nicht mit Blick auf die strengere Fassung der Nachfolgerege-
lung des § 21 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2017 bzw. EEG 2021 in Form der nunmehr zeitlich
und der Höhe nach nur gestuft möglichen Inanspruchnahme der Ausfallvergütung
erfolgen. Dies verlangen bereits die Rechtsgedanken des Vertrauensschutzes und des
69Referentenentwurf zum Entwurf eines Gesetzes zur grundlegenden Reform des

Erneuerbare-Energien-Gesetzes v. 04.03.2014, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-
kwkg.de/eeg2014/urfassung/material, S. 157 f.

70Referentenentwurf zum Entwurf eines Gesetzes zur grundlegenden Reform des
Erneuerbare-Energien-Gesetzes v. 04.03.2014, abrufbar unter https://www.clearingstelle-
eeg-kwkg.de/eeg2014/urfassung/material, S. 157 f. sowie BT-Drs. 18/1304, abrufbar unter
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/eeg2014/urfassung/material, S. 139.

71Referentenentwurf zum Entwurf eines Gesetzes zur grundlegenden Reform des
Erneuerbare-Energien-Gesetzes v. 04.03.2014, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-
kwkg.de/eeg2014/urfassung/material, S. 98 f. – Dies änderte sich erst mit der tatbestandlichen
Einschränkung dieser Regelung in der Neufassung im EEG 2017, als in § 21 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2017
eine zeitliche gestufte Inanspruchnahmemöglichkeit der „Ausfallvergütung“ eingeführt wurde.
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damit verbundenen grundsätzlichen Verbotes echter Rückwirkung, welche sich in
den Übergangsbestimmungen der § 100 EEG 2017 und § 100 Abs. 1 EEG 2021 mit
ihren jeweiligen Verweisen auf das in bestimmten Fällen zwingend anzuwendende
frühere Recht widerspiegeln.

Keine weitere Verringerung nach § 25 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EEG 2014 Eine wei-149
tere Verringerung des reduzierten Vergütungsanspruchs des Anspruchstellers aus
§ 38 EEG 2014 auf den Monatsmarktwert nach § 25 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EEG 2014
findet nicht statt, da der Anspruchsteller nicht gegen die Meldepflicht des § 21
Abs. 1 EEG 2014 verstoßen hat.

Gemäß § 21 Abs. 1 EEG 2014 müssen Anlagenbetreiberinnen und Anlagenbetreiber150
dem Netzbetreiber einen Wechsel zwischen den Veräußerungsformen mitteilen.

Der Anspruchsteller hat durchgängig gegenüber der Anspruchsgegnerin die Ein-151
speisevergütung gefordert. Dass er von Gesetzes wegen eine Vergütung im Wege
der Direktvermarktung hätte erzielen sollen, ist für die Anwendung der §§ 20,
21 EEG 2014 nicht maßgeblich, da der Anspruchsteller nicht von einer Veräuße-
rungsform in eine andere gewechselt hat. Die erstmalige Inanspruchnahme der
gesetzlichen Förderung gemäß § 38 EEG 2014 im unmittelbaren Anschluss an die
Inbetriebnahme einer Erzeugungsanlage und an den Beginn der Einspeisung des
in dieser erzeugten Stroms in das Netz der öffentlichen Versorgung stellt keinen
„Wechsel“ der Veräußerungsform i. S. v. §§ 20 Abs. 1, 21 Abs. 1 EEG 2014 dar.72

2.2.5 Vergütungssanktionen vom [. . . ] August 2016 bis [. . . ] November 2016
infolge von Meldepflichtverstößen

Für das BHKW-1 bestanden im Zeitraum vom [. . . ] August 2016 bis zum [. . . ] No-152
vember 2016 keine Meldepflichten gemäß Anlagenregisterverordnung (AnlRegV).
Denn das BHKW-1 war im betrachteten Zeitraum eine eigenständige Anlage mit ei-
ner installierten Leistung von [ca. 500] kW und Inbetriebnahme im Jahr 2005 und
stellte damit eine Bestandsanlage mit einer Inbetriebnahme vor dem 1. August 2014
72Vgl. Clearingstelle, Votum v. 18.12.2018 – 2018/43, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-

kwkg.de/votv/2018/43, Leitsatz 1 und Rn. 43 ff. – Die Clearingstelle weist darauf hin, dass sich
der Wortlaut der entsprechenden Vorschriften mit dem EEG 2017 geändert hat und Anlagen-
betreiberinnen und Anlagenbetreiber nach § 21c Abs. 1 Satz 1 EEG 2017 bzw. EEG 2021 dem
Netzbetreiber auch bei erstmaliger Inanspruchnahme die betreffende Veräußerungsform fristwah-
rend mitteilen müssen; vgl. hierzu Clearingstelle, Votum v. 03.03.2020 – 2019/52, abrufbar unter
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/votv/2019/52, Rn. 29 ff. zur Rechtslage nach dem EEG 2017.
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dar, für die keine Registrierungspflicht gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 AnlRegV bestand.
Da im betrachteten Zeitraum auch keine Veränderung der installierten Leistung
des BHKW-1 vorgenommen wurde, ergab sich auch keine Meldepflicht nach § 6
AnlRegV.73Deshalb war für den in diesem Zeitraum vom BHKW-1 erzeugten und
eingespeisten Strom der Vergütungsanspruch auch nicht aufgrund eines Verstoßes
gegen die Meldepflicht beim Anlagenregister der BNetzA zu reduzieren.

Für das BHKW-2 bestand im Zeitraum vom [. . . ] August 2016 bis zum [. . . ] Novem-153
ber 2016 eine Meldepflicht gemäß § 3 Abs. 1 AnlRegV, da das BHKW-2 am [. . . ] Au-
gust 2016 mit einer installierten Leistung von [ca. 690] kW neu in Betrieb genommen
wurde. Damit bestand gemäß § 3 Abs. 1 AnlRegV seit dessen Inbetriebnahme eine
erstmalige Registrierungspflicht. Die Frist für die Registrierung bei der BNetzA be-
trug gemäß § 3 Abs. 3 Satz 1 AnlRegV 3 Wochen nach Inbetriebnahme, mithin lief
die Registrierungsfrist bis zum [. . . ] August 2016.

Da die Meldung des BHKW-2 an die BNetzA durch den Anspruchsteller erst am154
[. . . ] Mai 2017 erfolgte, liegt ein Pflichtverstoß gegen § 3 Abs. 1 AnlRegV vor. Für
den ab [. . . ] August 201674 bis zum [. . . ] November 2016 im BHKW-2 erzeugten
und in das Netz der Anspruchsgegnerin eingespeisten Strom reduziert sich daher
der Vergütungsanspruch des Anspruchstellers aufgrund des vorgenannten Pflicht-
verstoßes gemäß § 52 Abs. 3 Nr. 1 EEG 2017 i. V. m. § 100 Abs. 1 Satz 6 EEG 2017
um 20 Prozent.

Der mit dem EEG 2017 eingeführte § 52 Abs. 3 EEG 2017, der die zuvor geltenden155
weiterreichenden Vergütungssanktionierungen bei Meldeverstößen abmildert, lau-
tet:

„Der anzulegende Wert verringert sich um jeweils 20 Prozent, wobei das
Ergebnis auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet wird,

1. solange Anlagenbetreiber die zur Registrierung der Anlage erfor-
derlichen Angaben nicht an das Register übermittelt haben, aber
die Meldung nach § 71 Nummer 1 erfolgt ist, oder

2. solange und soweit Anlagenbetreiber einer im Register registrier-
ten Anlage eine Erhöhung der installierten Leistung der Anlage

73Vgl. dazu Clearingstelle, Empfehlung v. 31.08.2017 – 2016/32, abrufbar unter
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/empfv/2016/32, Leitsatz Nr. 2.

74Zur Anspruchsreduzierung ab dem Tag des meldepflichtigen Ereignisses s. Clearingstelle, Empfeh-
lung v. 31.08.2017 –2016/32, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/empfv/2016/32,
Leitsatz 7.
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nicht nach Maßgabe der Rechtsverordnung nach § 93 dieses Geset-
zes oder nach § 111f des Energiewirtschaftsgesetzes übermittelt ha-
ben, aber die Meldung nach § 71 Nummer 1 erfolgt ist.“

Vorliegend ist die Meldung durch den Anspruchsteller nach § 71 Nr. 1 EEG 2014 an156
den Netzbetreiber bis zum 28. Februar 2017 erfolgt. Der Anspruchsteller erstellte
monatliche Abrechnungen für den diskontinuierlichen Betrieb mit Biogas ab August
2016 bis einschließlich November 2016 sowie für den kontinuierlichen Betrieb mit
Mischgas ab dem [. . . ] Dezember 2016 (Rn. 32). Die Voraussetzung für die abgemil-
derte Vergütungssanktion ist damit vorliegend erfüllt, da im betreffenden Zeitraum
kein sogenannter doppelter Meldeverstoß vorlag.

§ 52 Abs. 3 EEG 2017 ist dabei auch für das unter dem EEG 2014 in Betrieb genom-157
mene BHKW-2 anzuwenden. Die Anwendbarkeit der abgemilderten Vergütungs-
sanktion nach § 52 Abs. 3 EEG 2017 für den vorliegenden Fall ergibt sich unmittel-
bar aus der Übergangsvorschrift in § 100 Abs. 1 Satz 6 EEG 2017. Dieser lautet:

„§ 52 Absatz 3 ist nur für Zahlungen für Strom anzuwenden, der nach
dem 31. Juli 2014 eingespeist wird; bis zu diesem Zeitpunkt ist die ent-
sprechende Bestimmung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der am
31. Juli 2014 geltenden Fassung anzuwenden.“

Gemäß § 100 Abs. 2 Satz 2 EEG 2017 ist Absatz 1 Satz 2 bis 9 auch auf Anlagen i. S. v.
§ 100 Abs. 2 Satz 1 EEG 2017 anzuwenden, also solche, die vor dem 1. August 2017
in Betrieb genommen worden sind, mithin auch für das unter dem EEG 2014 in
Betrieb genommene verfahrensgegenständliche BHKW-2 bzw. die Gesamtanlage.75

Die Vergütungssanktion tritt dabei ab dem meldepflichtgen Ereignis – hier: Inbe-158
triebnahme am [. . . ] August 2016 – und nicht erst 3 Wochen später bei Ablauf der
Meldefrist gemäß § 3 Abs. 3 AnlRgV ein. Dazu wird in der Empfehlung 2016/32 der
Clearingstelle ausgeführt:

„Bei einem Meldeverstoß wegen Überschreitens der Meldefristen redu-
ziert sich der gesetzliche Zahlungsanspruch ab dem Tag des die Regis-
trierungspflicht auslösenden Ereignisses bis zum Tag der Vornahme der

75Für Anlagen, die unter dem EEG 2012 in Betrieb genommen wurden, vgl. u. a. Clearing-
stelle, Schiedsspruch v. 13.05.2019 – 2019/11, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-
kwkg.de/schiedsrv/2019/11.
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Meldung hinsichtlich des in diesem Zeitabschnitt erzeugten bzw. einge-
speisten Stroms. Die Rechtsfolge des § 25 Abs. 1 Satz 1 EEG 2014 tritt
nicht erst ab dem Zeitpunkt ein, an dem die durch die AnlRegV für die
jeweilige Meldung vorgesehene Frist fruchtlos verstrichen ist, sondern
für den gesamten Zeitraum ab Eintritt des meldepflichtigen Ereignisses,
in dem die Meldung nicht vorlag. Dies schließt den Fristlauf ein.“76

Die diesem Ergebnis zugrundeliegenden Erwägungen77 lassen sich ebenso auf die159
Rechtsfolge nach § 52 Abs. 3 EEG 2017 übertragen.

2.2.6 Vergütungssanktionen vom [. . . ] Dezember 2016 bis [. . . ] Mai 2017 in-
folge von Meldepflichtverstößen

Für den im Zeitraum vom [. . . ] Dezember 2016 bis [. . . ] Mai 2017 in der Gesamt-160
anlage des Anspruchstellers erzeugten und in das Netz der Anspruchsgegnerin ein-
gespeisten Strom reduziert sich der bereits um 20 Prozent verringerte Vergütungs-
anspruch in Form der Ausfallvergütung (§ 38 i. V. m. § 41 bzw. § 45 EEG 2014) ge-
mäß § 52 Abs. 3 Nr. 1 EEG 2017 i. V. m. § 100 Abs. 1 Satz 6 EEG 2017 seinerseits um
20 Prozent.

Für die Gesamtanlage bestand seit dem [. . . ] Dezember 2016 eine Meldepflicht an161
das Anlagenregister der BNetzA gemäß § 3 Abs. 1 AnlRegV, da sie an diesem Da-
tum mit einer Leistung von insgesamt [ca. 690] kW neu in Betrieb genommen wurde
(zur installierten Leistung s. Abschnitt 2.2.3). Die Frist für die Registrierung bei der
BNetzA betrug 3 Wochen nach Inbetriebnahme gemäß § 3 Abs. 3 Satz 1 AnlRegV
und lief mithin bis zum [. . . ] Dezember 2016.

Da die Meldung an die Bundesnetzagentur durch den Anspruchsteller erst am162
[. . . ] Mai 2017 erfolgte, liegt ein Pflichtverstoß gegen § 3 Abs. 1 AnlRegV vor. Für
den ab [. . . ] Dezember 2016 bis zum [. . . ] Mai 2017 in der Gesamtanlage erzeugten
und in das Netz der Anspruchsgegnerin eingespeisten Strom reduziert sich daher
der Vergütungsanspruch des Anspruchstellers aufgrund des vorgenannten Pflicht-
verstoßes gemäß § 52 Abs. 3 Nr. 1 EEG 2017 i. V. m. § 100 Abs. 1 Satz 6 EEG 2017
um 20 Prozent, da die Meldung gemäß § 71 Nr. 1 EEG 2014 erfolgt ist (s. Rn. 156)
und damit kein stärker sanktionierter Doppelverstoß vorlag.
76Clearingstelle, Empfehlung v. 31.08.2017 – 2016/32, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-

kwkg.de/empfv/2016/32, Leitsatz Nr. 7.
77Dazu Clearingstelle, Empfehlung v. 31.08.2017 – 2016/32, abrufbar unter https://www.clearingstelle-

eeg-kwkg.de/empfv/2016/32, Rn. 56 ff.
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Die Sanktion tritt ab dem meldepflichtigen Ereignis – hier: Inbetriebnahme am163
[. . . ] Dezember 2016 – und nicht erst 3 Wochen später (Ablauf der Meldefrist) ein.78

Dr. Mutlak Richter Teichmann

78Clearingstelle, Empfehlung v. 31.08.2017 – 2016/32, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-
kwkg.de/empfv/2016/32, Leitsatz Nr. 7.
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