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I. Einleitung

Die Clearingstelle hat im Berichtszeitraum u. a. einen Schieds-
spruch zu Photovoltaik auf Nichtwohngebäuden (dazu unter II), 
ein Votum zum Anspruch auf die Flexibilitätsprämie (dazu III) 
sowie einen Schiedsspruch zur Abgrenzung zwischen Neu-
bau und Modernisierung einer Wasserkraftanlage (dazu IV) 
veröffentlicht.

II. Schiedsspruch zum Vorliegen einer Hofstelle 

In dem Schiedsverfahren 2020/68-II1 hat die Clearingstelle 
geklärt, ob der Strom aus Solaranlagen auf einem Nichtwohn-
gebäude eines Weinanbaubetriebes nach § 48 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 
EEG 2017/EEG 2021 vergütungsfähig ist. 

Im Ergebnis wurde dies bejaht. Insbesondere wurde dargelegt, 
welche Anforderungen an die Nutzung eines Gebäudes zu stel-
len sind, damit es als „Hofstelle“ im Sinne des EEG gilt, nach-
dem sich diese Auslegung in § 48 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 EEG 
2017/EEG 2021 maßgeblich am Baugesetzbuch orientiert. So 
kann eine Hofstelle auch vorliegen, wenn der Wohn- und 
Wirtschaftsbereich des Landwirts in einem einzelnen Gebäude 
vereint sind. Art und Umfang der zum landwirtschaftlichen 
Betrieb gehörigen Räume in der Hofstelle können je nach Art 
des landwirtschaftlichen Zweiges erheblich variieren, so dass 
die räumlichen Anforderungen an die Hofstelle eines exten-
siven Nutzviehbetriebes zumeist andere sein dürften als jene an 
eine Imkerei oder – wie im nun entschiedenen Verfahren – an 
einen Weinanbaubetrieb. Es ist nicht erforderlich, dass am 
Ort der Hofstelle landwirtschaftliche Urproduktion stattfin-
det, sondern es genügt auch die vorrangig auf menschliche 
Arbeit gestützte Vornahme bestimmter Prozessschritte im 
Rahmen der Herstellung landwirtschaftlicher Erzeugnisse in 
der Hofstelle. 

Ferner wurde in dem Schiedsverfahren 2020/68-II erläutert, 
dass es der Annahme einer Hofstelle nicht grundsätzlich schadet, 
wenn der landwirtschaftliche Betrieb als finanziell bislang nur 
minder gewinnbringend geführt wird. Das setzt allerdings vor-
aus, dass der Nebenerwerbsbetrieb bei prognostischer Betrach-
tung gleichwohl hinreichend rentabel und langfristig tragfähig 
ist. Schließlich wurde in diesem Schiedsverfahren der nach § 48 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 EEG 2017/EEG 2021 erforderliche räum-
lich-funktionale Zusammenhang von Nichtwohngebäude und 
Hofstelle2 weiter dahingehend konkretisiert, dass sich für die An-
nahme eines räumlichen Zusammenhangs eine strikte Angabe 

in Metern verbietet und regelmäßig eine Einzelfallbetrachtung 
geboten ist. So kann bei einer fußläufigen Entfernung von etwa 
180 m zwischen Hofstelle und Nichtwohngebäude der räum-
liche Zusammenhang insbesondere dann zu bejahen sein, wenn 
der gewählte Standort des landwirtschaftlichen Nebengebäudes 
die für einen „vernünftigen Landwirt“ naheliegendste räum-
liche Möglichkeit im Außenbereich ist, um das zur Hofstelle 
funktional zugehörige Nebengebäude zu errichten und danach 
mit Solaranlagen zu versehen.

III. Votum zum Anspruch auf Flexibilitätsprämie 

In dem Votum 2021/8-IV3 hatte die Clearingstelle zu klären, 
inwieweit ein Anspruch auf die Flexibilitätsprämie besteht, 
wenn am Netzverknüpfungspunkt der flexibilisierten Anlage 
eine weitere Erzeugungsanlage einspeist und die maximal zu-
lässige Einspeiseleistung am Netzverknüpfungspunkt geringer 
ist als die maximale Einspeiseleistung beider Erzeugungsanla-
gen zusammen. Insbesondere war zu klären, was genau unter 
der Anforderung der technischen Eignung der Anlage für den 
„bedarfsorientierten Betrieb“ gemäß § 33 i Abs. 1 Nr. 4 EEG 2012 
zu verstehen ist und ob dies erfordert, dass die flexibilisierte 
Anlage jederzeit ihre volle installierte Leistung einspeisen 
können muss.

Hier hat die Clearingstelle festgestellt, dass die Anforderung 
zur Eignung für den bedarfsorientierten Betrieb gemäß § 33 i 
Abs. 1 Nr. 4 EEG 2012 sich dabei im Wesentlichen auf die An-
lage selbst und nicht auf den Netzanschluss bezieht. Jedenfalls 
in Fällen, in denen der Netzanschluss es zulässt, dass die ver-
fahrensgegenständliche Anlage ihre Leistung voll ausfahren 
kann, und wenn von dem flexiblen (in der Leistung variieren-
den) Betrieb keine sicherheitstechnische Gefährdung, die einem 
dauerhaften Betrieb entgegensteht, ausgeht, ist eine Anlage 
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1  Clearingstelle, Schiedsspruch vom 2. 7. 2021 – 2020/68-II, im Internet abrufbar 

unter www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/schiedsv/2020/68-II.

2  Vgl. zur erstmaligen vertieften Auseinandersetzung mit dem Begriff der Hof-

stelle: Clearingstelle, Votum vom 30. 8. 2019 – 2019/25, im Internet abrufbar 

unter www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/votv/2019/25.

3  Clearingstelle, Votum vom 27. 7. 2021 – 2021/8-IV, im Internet abrufbar unter 
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I. Allgemeines

Nach Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der Länder 
gelten zur ertragsteuerlichen Behandlung kleiner Photovol-
taikanlagen und vergleichbarer Blockheizkraftwerke (BHKW) 
die nachfolgenden Regelungen. Diese dienen der Vereinfa-
chung des Verwaltungsverfahrens, da bei Inanspruchnahme der 
Vereinfachungsregelung aufwändige und streitanfällige Ergeb-
nisprognosen für die Beurteilung der Gewinnerzielungsabsicht 
weder erstellt noch geprüft werden müssen.

I. Betrieb kleiner Photovoltaikanlagen und vergleich-
barer BHKW

Betreibt eine steuerpflichtige Person oder eine Mitunternehmer-
schaft ausschließlich eine oder mehrere Photovoltaikanlagen 
mit einer installierten Gesamtleistung (Summe der installier-
ten Leistung aller Photovoltaikanlagen einer steuerpflichtigen 
Person/einer Mitunternehmerschaft) von bis zu 10,0 kW/kWp 
(maßgeblich ist die installierte Leistung im Sinne des § 3 
Nr. 31 EEG 2021) und/oder ein oder mehrere BHKW mit 
einer installierten elektrischen Gesamtleistung von bis zu 
2,5 kW ist auf schriftlichen Antrag der steuerpflichtigen Per-
son aus Vereinfachungsgründen ohne weitere Prüfung in allen 
offenen Veranlagungszeiträumen zu unterstellen, dass diese 
ohne Gewinnerzielungsabsicht betrieben werden und es sich 
daher um eine steuerlich unbeachtliche Liebhaberei handelt, 
wenn die in den nachfolgenden Randnummern genannten 
Voraussetzungen erfüllt sind. Bei Mitunternehmerschaften ist 
der Antrag durch den Vertreter/den Empfangsbevollmächtigen 
oder alle Mitunternehmer gemeinsam zu stellen.
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somit an ihrem konkreten Netzanschluss grundsätzlich auch 
technisch geeignet im Sinne der Regelung zur Flexibilitäts-
prämie. Dies war in dem zu prüfenden Fall gegeben. 

IV. Schiedsspruch zur Abgrenzung zwischen Neubau und 
Modernisierung einer Wasserkraftanlage

In dem Schiedsverfahren 2020/51-V4 hatte die Clearingstelle 
u. a. zu prüfen, ob eine in den 1930er Jahren stillgelegte histo-
rische Wasserkraftanlage infolge umfangreicher Sanierungs-
arbeiten in 2008/2009 im Sinne des EEG modernisiert wurde 
oder als Neuanlage einzustufen war.

Im Ergebnis führten die Sanierungsarbeiten zu einer Einstufung 
als Neuanlage im Sinne des EEG, da zwar nicht alle Mindest-
bestandteile einer Wasserkraftanlage neu gebaut wurden (vor-
liegend lediglich Turbine und Generator neu errichtet). Jedoch 
wurden diejenigen Mindestbestandsteile, die nicht neu gebaut 
wurden, umfassend erneuert (hier: das gesamte Einlaufbauwerk).

Mit großer Trauer haben wir erfahren,  
dass Harm Grobrügge am 21. September 2021 
verstorben ist.

Harm Grobrügge war der Clearingstelle 
EEG | KWKG seit ihrer Gründung im Jahr 2007 
sehr eng verbunden. Er war über diese  
gesamte Zeit Vertreter des Bundesverbands 
Erneuerbare Energie e.V. und daher mit Sitz 
und Stimme Teil der Kammer, die über unsere 
Empfehlungen beriet und entschied.

Er hat diese Empfehlungen und die gesamte 
Clearingstelle durch seine große praktische  
Erfahrung, seine Bereitschaft zur enga gierten 
Diskussion und seine fachkundigen Beiträge 
auf unseren Fachgesprächen ganz maßgeblich 
mitgeprägt. Für all dies und mehr danken  
wir ihm.

Die Clearingstelle wird Harm Grobrügge 
schmerzlich vermissen.

IN MEMORIAM

4 Clearingstelle, Schiedsspruch vom 8. 4. 2021 – 2020/51-V, im Internet abrufbar 

unter https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/schiedsrv/2020/51-V.


