
SCHIEDSSPRUCH

2021/32-VI
Berlin, den 11. Januar 2022

Anonymisierte Fassung zur Verö�entlichung – in eckige Klammern gesetzte
Informationen sind zum Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen verfremdet.

In dem schiedsrichterlichen Verfahren

1. [. . . ]

– Partei zu 1 und Schiedsklägerin –

2. [. . . ]

– Partei zu 2 und Schiedsbeklagte –

erlässt das Schiedsgericht der Clearingstelle EEG|KWKG1 durch die Schiedsrichter Kaps
sowie Teichmann und Todorovic auf der Grundlage der vorgelegten Unterlagen im
schriftlichen Verfahren folgenden Schiedsspruch:

1. Die Schiedsklägerin hat für die geplante Biogasanlage, die sie nahe
ihres landwirtschaftlichen Betriebs in [. . . ] errichten und betreiben
möchte, keinen Anspruch auf Vergütung nach den Vergütungsvor-
schriften des EEG 20122.

1Nachfolgend bezeichnet als Clearingstelle. Sofern vorliegend auf bis zum 31.12.2017 beschlossene Verfahrens-
ergebnisse oder Dokumente der Clearingstelle Bezug genommen wird, wurden diese von der Clearingstelle EEG
beschlossen.

2Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG) in der v. 28.12.2012 an gelten-
den Fassung, verkündet 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.), geändert durch Art. 5
des Dritten Gesetzes zur Neuregelung energiewirtschaftsrechtlicher Vorschriften 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.

Die Clearingstelle EEG|KWKG ist nichtselbständiger Geschäftsbereich der RELAW GmbH – Gesellschaft für angewandtes Recht der
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2. Das BHKW, welches die Schiedsklägerin gemeinsam mit weiteren Be-
standteilen aus der ca. 10 km entfernten, im Jahr 2013 in Betrieb ge-
nommenen Biogasanlage in [. . . ] herauslösen und zur Scha�ung der
geplanten Biogasanlage an den Standort[. . . ] versetzen möchte, be-
hält nach dem Versetzen nicht das bisherige Inbetriebnahmedatum
der ursprünglichen Biogasanlage am alten Standort.

Ergänzender Hinweis des Schiedsgerichts:

Ergeben sich aus diesem Schiedsspruch nachträgliche Korrekturen am
bundesweiten Ausgleich hinsichtlich der abzurechnenden Strommengen
oder Vergütungs- bzw. Prämienzahlungen (�nanzielle Förderung), sind
diese Korrekturen gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 4 EEG 20213 bzw. den jeweils an-
zuwendenden Regelungen zum bundesweiten Ausgleich bei der nächsten
Abrechnung zu berücksichtigen.

1 Tatbestand

Zwischen den Parteien ist streitig, ob und in welcher Höhe der Schiedsklägerin ein EEG-1
Vergütungsanspruch für eine Biogasanlage nach deren geplanter Versetzung zusteht –
insbesondere, welches Inbetriebnahmedatum dieser dann zuzuordnen ist.

Die Schiedsklägerin erwägt den Erwerb einer am [. . . ] 2013 zunächst mit einer installier-2
ten Leistung von [ca. 120] kWel in Betrieb genommenen Biogasanlage. Diese wurde am
[. . . ] 2015 durch den Austausch der zwei [60] kW-Motoren durch einen [160] kW-Motor
um [40] kW erweitert und weist seitdem eine installierte Leistung von [ca. 160] kWel
auf. Die Biogasanlage besteht im Wesentlichen aus einem BHKW und einem Fermen-
ter sowie einem Nachgärer (Durchmesser jeweils 15 m) und be�ndet sich am Standort
[. . . ]. Derzeitiger Anlagenbetreiber ist eine von der Schiedsklägerin verschiedene Person.
Der erzeugte Strom wird in das Netz der allgemeinen Versorgung der Schiedsbeklagten
eingespeist und nach dem EEG 2012 vergütet. Die erzeugte Wärme wird am derzeitigen
3Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG) in der v. 01.01.2021 an gel-
tenden Fassung, verkündet 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), zuletzt geändert durch
Art. 11 des Gesetzes zur Umsetzung unionsrechtlicher Vorgaben und zur Regelung reiner Wasserstoffnetze im Ener-
giewirtschaftsrecht v. 16.07.2021 (BGBl. I S. 3026), nachfolgend bezeichnet als EEG 2021. Arbeitsausgabe der
Clearingstelle abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/eeg2021/arbeitsausgabe.
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Standort ausschließlich im Fermenter und Nachgärer verwendet und bleibt im Übrigen
ungenutzt.

Die Schiedsklägerin beabsichtigt, die Biogasanlage nach dem Erwerb zukünftig selbst3
zu betreiben. Hierfür soll sie in die Nähe der Stallanlagen der Schiedsklägerin an den
Standort [. . . ] versetzt werden, um die dort anfallende Gülle und den Hühnertrockenkot
nicht über eine Entfernung von mehreren Kilometern transportieren zu müssen und um
auch die erzeugte Wärme besser nutzen zu können.

Es sollen nicht alle gegenwärtigen Teile der Biogasanlage versetzt werden, sondern nur4
das BHKW und alle mobilen Komponenten wie Rührwerke, Futterdosierer, Steuerung
etc. Die Behälter (Fermenter, Nachgärer) inkl. Hauben sollen hingegen aufgrund des
technischen Aufwands vor Ort verbleiben. Stattdessen soll am geplanten neuen Stand-
ort ein neuer Fermenter (Durchmesser 24 m: für eine längere Verweilzeit des Gärguts)
errichtet werden. Die verbleibenden Behälter sollen am ursprünglichen Standort nicht
an eine neue Biogasanlage angeschlossen werden. Am alten Standort verbleibt auch das
Gebäude, in dem das BHKW bislang untergebracht ist.

Neu errichtet werden soll am neuen Standort auch eine Separationsanlage. Zudem wird5
der Input nach dem Versetzen stärker in Richtung Stalldung ausgerichtet. Das grund-
sätzliche Betriebskonzept der Biogasanlage verändert sich durch den Standortwechsel
jedoch nicht.

Es sollen außer dem zu versetzenden BHKW keine weiteren BHKW an die Biogasanlage6
am neuen Standort angeschlossen werden.

Der erzeugte Strom soll weiterhin in das Netz der Schiedsbeklagten eingespeist werden.7

Die Investitionskosten am neuen Standort betragen etwa 570 000 Euro für die8
(fabrik-)neu zu errichtende Komponenten zzgl. 48 000 Euro für die gebrauchten,
zu versetzenden Komponenten. Die Investitionskosten würden etwa 800 000 Euro be-
tragen, wenn sämtliche Komponenten am neuen Standort (fabrik-)neu errichtet werden
würden.

Die Schiedsklägerin ist der Ansicht, dass für den in der Biogasanlage erzeugten9
Strom nach der Versetzung an den neuen Standort (weiterhin) ein Anspruch auf
EEG-Förderung nach dem EEG 2012 bestehe, weil das Jahr 2013 auch weiterhin das
maßgebliche Inbetriebnahmejahr sei.

Daran ändere auch die Versetzung der Anlagenteile an den neuen Standort nichts. Denn10
es handele sich nach wie vor um dieselbe Anlage (sog. Anlagenidentität); es komme mit-
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hin nicht zur Inbetriebnahme einer neuen Anlage. Auch der mit der Versetzung verbun-
dene Austausch bestimmter Anlagenteile habe keine Auswirkungen auf das Inbetrieb-
nahmedatum.

Der Anspruch nach dem EEG 2012 bestehe bis zum 31. Dezember 2032 fort.11

Die Schiedsbeklagte vertritt die Au�assung, dass ein Förderanspruch nach dem12
EEG 2012 nicht gegeben sei, da durch den Anschluss des BHKW am neuen Standort an
einen neuen Fermenter eine im Rechtssinne neue Anlage gescha�en werde, die gemäß
der Inbetriebnahmede�nition am neuen Standort erstmals in Betrieb gesetzt werde
und daher nicht den Förderbestimmungen des EEG 2012 unterfalle.4

Ein Vergleich der Investitionskosten der versetzten und der neu zu errichtenden An-13
lagenteile habe keinen Ein�uss auf die Beurteilung, ob bei dem Anschluss eines versetz-
ten BHKW an einen neuen Fermenter die Anlagenidentität bzw. das ursprüngliche Inbe-
triebnahmedatum fortbesteht. Denn die Kosten der einzelnen Anlagenteile seien nicht
(mehr) Bestandteil des Anlagen- bzw. Inbetriebnahmebegri�s. Gemäß § 3 Nr. 30 Teil-
satz 3 EEG 2017 führe der Austausch des Generators (§ 3 Nr. 27 EEG 2017) oder sonstiger
technischer oder baulicher Teile nach der erstmaligen Inbetriebnahme nicht zu einer
Änderung des Zeitpunkts der Inbetriebnahme und damit nicht zum Neubeginn oder zur
Verlängerung des Förderzeitraums. Dieser Teilsatz sei erstmalig ins EEG 2009 eingeführt
worden und stelle eine Abkehr von der für nicht sachgerecht empfundenen Regelung
im EEG 2004 dar, derzufolge bei einer Erneuerung der Anlage mit einem Aufwand von
mindestens 50 % der Kosten der Neuherstellung eine Neuinbetriebnahme vorlag (siehe
Gesetzesbegründung, BT-Drs. 16/8148, S. 525).

Dem schiedsrichterlichen Verfahren liegen folgende Fragen zugrunde:14

1. Hat die Schiedsklägerin Anspruch darauf, dass die Schiedsbeklagte den
Strom aus der geplanten Biogasanlage, die sie nahe ihres landwirtschaft-
lichen Betriebs in [. . . ] errichten und betreiben möchte, nach den Vergü-
tungsvorschriften des EEG 2012 vergütet ?

2. Insbesondere: Behält das BHKW, welches die Schiedsklägerin gemeinsam
mit weiteren Bestandteilen aus der ca. 10 km entfernten, im Jahr 2013 in
Betrieb genommenen Biogasanlage in [. . . ] herauslösen und zur Schaf-
fung der geplanten Biogasanlage an den Standort unter Nr. 1 versetzen
möchte, nach dem Versetzen das bisherige Inbetriebnahmedatum ?

4Die Schiedsbeklagte verweist hierzu auf die Empfehlung 2012/19 der Clearingstelle.
5BT-Drs. 16/8148, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/gesetz/933.
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2 Begründung

2.1 Verfahren

Das schiedsrichterliche Verfahren ist gemäß dem zwischen den Parteien und dem15
Schiedsgericht abgeschlossenen Schiedsvertrag (Schiedsvereinbarung und Schieds-
richtervertrag) durchgeführt worden. Beide Parteien hatten Gelegenheit zur Stellung-
nahme.

2.1.1 Festellungsinteresse i. S. d. § 256 ZPO

Das Feststellungsinteresse i. S. d. § 256 ZPO6 ist gegeben, da die Schiedsklägerin ein recht-16
liches Interesse an der Feststellung anstelle einer Entscheidung über einen Leistungs-
antrag hat, nicht allein die Klärung rein abstrakter Rechtsfragen begehrt wird und die
Entscheidung geeignet ist, den Rechtsstreit insgesamt zu befrieden.7 Die Projektplanung
ist hinreichend konkret, da aktueller und neuer Standort des BHKW, der Kaufpreis und
die Betriebsweise am neuen Standort konkret benannt wurden. Die Feststellung ist auch
geeignet, den Streit zwischen Schiedsklägerin und Schiedsbeklagter dauerhaft zu befrie-
den, da die weiteren Anspruchsvoraussetzungen zwischen den Parteien nicht streitig
sind oder sich – wie bspw. die Vergütungshöhe – unmittelbar aus dem Gesetz ergeben.

2.2 Würdigung

Die Schiedsklägerin hat für die geplante Biogasanlage, die sie nahe ihres landwirtschaft-17
lichen Betriebs in [. . . ] errichten und betreiben möchte, keinen Anspruch auf Vergütung
nach den Vergütungsvorschriften §§ 16 i. V. m. 27 �. EEG 2012 (s. Abschnitt 2.2.1).

Das BHKW, welches die Schiedsklägerin gemeinsam mit weiteren Bestandteilen aus der18
ca. 10 km entfernten, im Jahr 2013 in Betrieb genommenen Biogasanlage in [. . . ] her-
auslösen und zur Scha�ung der geplanten Biogasanlage an den Standort [. . . ] versetzen
möchte, behält nach dem Versetzen nicht das bisherige Inbetriebnahmedatum der ur-
sprünglichen Biogasanlage am alten Standort (s. Abschnitt 2.2.2).
6Zivilprozessordnung (Zivilprozessordnung – ZPO) in der Fassung der Bekanntmachung v. 05.12.2005 (BGBl. I
S. 3202; 2006 I S. 431; 2007 I S. 1781), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes zum Ausbau des elektronischen
Rechtsverkehrs mit den Gerichten und zur Änderung weiterer Vorschriften v. 05.10.2021 (BGBl. I S. 2363).

7Vgl. Bundesarbeitsgericht (BAG), Urt. v. 14.12.2005 – 4 AZR 522/04, Rn. 16.
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2.2.1 Kein Anspruch auf Vergütung nach EEG 2012

Die Schiedsklägerin hat für die geplante Biogasanlage, die sie nahe ihres landwirtschaft-19
lichen Betriebs in [. . . ] errichten und betreiben möchte, keinen Anspruch auf Vergütung
nach den Vergütungsvorschriften §§ 16 i. V. m. 27 �. EEG 2012, da für einen solchen
Anspruch gemäß § 100 Abs. 1 EEG 2021 i. V. m. § 100 Abs. 2 Nr. 4 EEG 20178 und § 27
EEG 2012 die Anlage unter dem Geltungszeitraum des EEG 2012, also vor dem 1. August
2014, in Betrieb genommen worden sein muss. Dies ist vorliegend nicht der Fall.

2.2.2 Keine „Mitnahme“ des Inbetriebnahmedatums an den neuen Standort

Das BHKW, welches die Schiedsklägerin gemeinsam mit weiteren Bestandteilen aus der20
ca. 10 km entfernten, im Jahr 2013 in Betrieb genommenen Biogasanlage in [. . . ] her-
auslösen und zur Scha�ung der geplanten Biogasanlage an den Standort [. . . ] versetzen
möchte, behält nach dem Versetzen nicht das bisherige Inbetriebnahmedatum der ur-
sprünglichen Biogasanlage am alten Standort (s. Abschnitt 2.2.2).

Nach dem Versetzen gilt am neuen Standort ein neues Inbetriebnahmedatum, welches21
dem Zeitpunkt der erstmaligen Inbetriebsetzung der neuen Anlagenkonstellation an die-
sem Standort entspricht – das Inbetriebnahmejahr kann, sofern das Projekt noch nicht
realisiert wurde, also frühestens 2022 sein.

Denn grundsätzlich führt ein bereits in Betrieb genommenes BHKW nur unter folgen-22
den Voraussetzungen das Inbetriebnahmedatum der Anlage am alten Standort bei einer
Versetzung mit:

1. Nach dem Versetzen ist das BHKW als solches die Anlage, das heißt, das BHKW
wird nach dem Versetzen nicht an einen Fermenter oder an eine ähnliche, für die
Anlageneigenschaft konstitutive Einrichtung zur Gewinnung und Aufbereitung des
Energieträgers angeschlossen,

8Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG) in der v. 14.08.2020 an gel-
tenden Fassung, verkündet 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), zuletzt geändert durch
Art. 8 des Gesetzes zur Vereinheitlichung des Energieeinsparrechts für Gebäude und zur Änderung weiterer Gesetze
v. 08.08.2020 (BGBl. I S. 1728) sowie Art. 6 des Gesetzes zur Reduzierung und zur Beendigung der Kohlever-
stromung und zur Änderung weiterer Gesetze (Kohleausstiegsgesetz) v. 08.08.2020 (BGBl. I S. 1818), rückwirkend
geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und weiterer energierecht-
licher Vorschriften v. 21.12.2020 (BGBl. I S. 3138) nachfolgend bezeichnet als EEG 2017. Arbeitsausgabe der
Clearingstelle abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/eeg2017/arbeitsausgabe.
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2. das BHKW wird am alten Standort nicht ersetzt („Sperrwirkung“ der Austauschre-
gelung), und

3. das BHKW wird nach dem Versetzen nicht zu einer bereits in Betrieb genommenen
Anlage hinzugebaut (Anlagenerweiterung).9

Im vorliegenden Fall ist bereits die erste Voraussetzung nicht erfüllt, da das zu verset-23
zende BHKW am neuen Standort an einen neu zu errichtenden Fermenter angeschlossen
werden soll. Das Vorliegen der übrigen zwei Voraussetzungen kann daher dahinstehen.

Zwar ist weder der Anlagenbegri� noch der Inbetriebnahmezeitpunkt standortgebun-24
den, sodass grundsätzlich bei der Versetzung einer Anlage an einen neuen Standort diese
ihren ursprünglichen Inbetriebnahmezeitpunkt „mitnehmen“ kann.10

Für die Frage, ob ein zu versetzendes BHKW das Inbetriebnahmedatum seiner Ur-25
sprungsanlage „mitnehmen“ kann, kommt es aber vor allem darauf an, ob weiterhin
von einer Identität zwischen BHKW und „Anlage“ ausgegangen werden kann.11

Diese Identität zwischen Anlage und BHKW ist dann nicht gegeben, wenn das BHKW am26
neuen Standort an einen neuen Fermenter angeschlossen wird,12 da nach der Rechtspre-
chung des BGH die Verbindung zwischen BHKW und Fermenter konstitutiv für die Exis-
tenz einer (sog. Vor-Ort-) Biogasanlage13 und die Existenz einer Anlage Voraussetzung
für deren Inbetriebnahme ist.14 Folglich wird durch die Verbindung von neuem Fermen-
ter und versetztem BHKW eine im Rechtssinne neue Anlage gescha�en, die gemäß der
Inbetriebnahmede�nition am neuen Standort zum Zeitpunkt ihrer dortigen erstmaligen
Inbetriebsetzung „neu“ in Betrieb genommen wird.15

Vorliegend erhält die Biogasanlage am neuen Standort nach dem Versetzen des BHKW27

9Clearingstelle, Empfehlung v. 02.07.2014 – 2012/19, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-
kwkg.de/empfv/2012/19, Leitsatz 6, Abschnitt 4.1.4.

10Clearingstelle, Empfehlung v. 02.07.2014 – 2012/19, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-
kwkg.de/empfv/2012/19, Rn. 89.

11Clearingstelle, Empfehlung v. 02.07.2014 – 2012/19, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-
kwkg.de/empfv/2012/19, Rn. 89 ff.

12Clearingstelle, Empfehlung v. 02.07.2014 – 2012/19, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-
kwkg.de/empfv/2012/19, Rn. 91.

13BGH, Urteil v. 23.10.2013 – VIII ZR 262/12, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-
kwkg.de/rechtsprechung/2363, Rn. 21, 54.

14BGH, Urteil v. 21.05.2008 – VIII ZR 308/07, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-
kwkg.de/rechtsprechung/400, Rn. 15; fortgeführt in BGH, Urteil v. 23.10.2013 – VIII ZR 262/12, abrufbar
unter https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/rechtsprechung/2363, Rn. 21, 54.

15Clearingstelle, Empfehlung v. 02.07.2014 – 2012/19, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-
kwkg.de/empfv/2012/19, Rn. 91.
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und dem Anschluss desselben an den neu errichteten Fermenter zum Zeitpunkt der dann
statt�ndenden erstmaligen Inbetriebsetzung ihr „neues“ Inbetriebnahmedatum.

Im vorliegenden Einzelfall ist auch nicht hiervon abweichend zu entscheiden, weil28
beispielsweise viele oder technisch wichtige Komponenten versetzt würden und le-
diglich zahlenmäßig oder technisch betrachtet geringfügige Anlagenbestandteile am
alten Standort verbleiben.16 Denn am alten Standort verleibt der Fermenter und am
neuen Standort wird ein neuer Fermenter errichtet. Bei einem Fermenter handelt es
sich regelmäßig um einen Hauptbestandteil einer Biogasanlage (s. Rn. 26), der technisch
betrachtet nicht als „geringfügig“ bewertet werden kann wie beispielsweise „ein paar
Schrauben“17). Dass Fermenter wesentliche Bestandteile von Biogasanlagen sind und
grundsätzlich nicht unter eine solche „Geringfügigkeitsgrenze“ fallen können, wird
auch dadurch gestützt, dass die Investitionskosten von Fermentern in der Regel deutlich
höher sind als die des dazugehörigen BHKW – so auch im vorliegenden Fall (s. Rn. 8).

Kaps Teichmann Todorovic

16Clearingstelle, Empfehlung v. 02.07.2014 – 2012/19, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-
kwkg.de/empfv/2012/19, Rn. 94.

17Clearingstelle, Empfehlung v. 02.07.2014 – 2012/19, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-
kwkg.de/empfv/2012/19, Rn. 94.
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