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Sehrgeehrte Damen und Herren,

der BDEW nimmt wie folgt gegenuber der Clearingstelle EEG zum
Votumsentwurf vom 10. Mai 2016 im v.g. Verfahren Stellung:

1. Leitsatz:

Nach BDEW-Auffassung ist der Leitsatz insoweit bereits missverstandlich,

als aus ihm nicht erkennbar ist, ob die NetzausbaumaRnahmen nur durch

die abzuregelnde Anlage verursacht warden waren, oder durch eine ande-

re Anlage, bzw. ob es sich um eine Anlagenregelung anlasslich der kon-

kreten Durchfuhrung der NetzausbaumaR-nahme oder bis zur konkreten

Durchfuhrung der NetzausbaumaBnahme handelt. Daher kann der BDEW

diesem Leitsatz nicht zustimmen.
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2. Entscheidung im engeren Sinne:

Hier hatte der BDEW bereits im Rahmen der mundlichen Kammerbera-

tung mitgeteilt, dass er die Entscheidung im engeren Sinne als Ergebnis

der Herleitung nicht teilt.
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3. Entscheidung im weiteren Sinne:

Nach Auffassung des BDEW muss zwischen ,,RegelmaBnahmen im unge-

storten Netzzustand" und ,,RegelmalSnahmen im gestorten Netzzustand"

differenziert werden:

Nur erstere Regelma^nahmen fallen unter § 11 EEG 2009 und sind damit
auch mit einer Entschadigungspflicht nach § 12 EEG 2009 belegt.

,,RegelmaBnahmen im gestorten Netzzustand" sind demgegenuber nicht

solche nach § 11 EEG 2009 mit der Folge der Nichtanwendbarkeit der

Entschadigungsregelung in § 12 EEG 2009. Unter diese RegelmaBnah-
men fallen dann solche zur konkreten technischen Durchfuhrung eines

Netzausbaus fur die EEG-Anlage, die durch die RegelmaBnahme betrof-

fen ist, sowie RegelmaR-nahmen zur konkreten technischen Durchfuhrung

eines Netzausbaus fur eine andere EEG-Anlage, wobei die Netzausbau-

mafSnahme Auswirkungen auch auf andere EEG-Anlagen hat.

Ebenfalls nicht in den Anwendungsbereich von § 11 EEG 2009 fallen nach
Auffassung des BDEW Regel- oder sonstige Mal2>nahmen, die zur Durch-

fuhrung notwendiger Reparatur- oder Wartungsarbeiten erforderlich ge-

wesen waren.

Dies ergibt sich aus folgenden Grunden:

a) Auslegung des Gesetzeswortlauts

aa) Gesetzeswortlaut

GemaB § 12 Abs. 1 EEG 2009 war ein Netzbetreiber, in dessen Netz die
Ursache fur die Notwendigkeit der Regelung nach § 11 Abs. 1 EEG 2009
liegt, verpflichtet, Anlagenbetreiberinnen und -betreibern, die aufgrund van

MaBnahmen nach § 11 Abs. 1 EEG 2009 Strom nicht einspeisen konnten,
in einem vereinbarten Umfang zu entschadigen. § 12 Abs. 1 EEG 2009

knupfte daher eine Entschadigungspflicht nach dieser Regelung an die
Vorlage einer RegelungsmafSnahme nach § 11 Abs. 1 EEG 2009. § 12
Abs. 1 EEG 2009 kann daher bei der Auslegung des Gesetzeswortlauts
nicht isoliert neben § 1 1 Abs. 1 EEG 2009 gesehen werden.

GemaB § 11 Abs. 1 EEG 2009 waren Netzbetreiber unbeschadet ihrer
Pflicht nach § 9 EEG 2009 ausnahmsweise berechtigt, an ihr Netz ange-
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schlossene Anlagen mit einer Leistung uber 100 Kilowatt zur Erzeugung

von Strom aus Erneuerbaren Energien, Kraft-Warme-Kopplung oder Gru-

bengas zu regeln, soweit

1. andernfalls die Netzkapazitat im jeweiligen Netzbereich durch diesen
Strom uberlastet ware,

2. sie sichergestellt haben, dass insgesamt die groBtmogliche Strom-

menge aus Erneuerbaren Energien und aus Kraft-Warme-Kopplung ab-

genommen wird, und

3. sie die Daten uber die Ist-Einspeisung in derjeweiligen Netzregion

abgerufen haben.

Die Regelung derAnlagen nach Satz 1 durfte nach Satz 2 der Regelung
nurwahrend einer Ubergangszeit bis zum Abschluss von MaRnahmen im

Sinne des § 9 EEG 2009 erfolgen.

bb) Mogliche Uberlastungen der Netzkapazitat im Sinne von § 11
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EEG 2009

GemaR § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EEG 2009 war eine Anlagenregelung
damit nur zulassig, soweit andernfalls die Netzkapazitat im jeweiligen
Netzbereich durch diesen (einzuspeisenden) Strom uberlastet ware. Der

Gesetzeswortlaut gibt aber keine Auskunft daruber, wie die ,,Netzkapazitat

im jeweiligen Netzbereich" definiert wird, die ,,durch diesen Strom uberlas-

tet ware".

Denkbar und im vorliegenden Fall entscheidend ist, ob es sich bei der
Netzkapazitat urn eine solche im ungestorten oder im gestorten Netzzu-

stand handelt. Nach Auffassung des BDEW kann nur die Netzkapazitat im
ungestorten Netzzustand gemeint sein.

Der ungestorte Netzzustand beschreibt den Zustand des Netzes ohne

Eingriffe von auBen in das Netz. Der gestorte Netzzustand dagegen um-

fasst den Zustand des Netzes und dessen Kapazitat im Falle von Einwir-

kungen in das Netz. Diese Einwirkungen konnen folgende Falle umfassen:

• WartungsmaBnahmen,

• hohere Gewalt,

• Handlungen Dritter,
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• Netzausbauma^nahmen zugunsten einer tatsachlich

herabgeregelten Anlage oder

• NetzausbaumafSnahmen zugunsten einer anderen Anlage als der

herabgeregelten Anlage.

Bei Anlagenregelungen aufgrund van NetzausbaumaBnahmen muss wie-

der nach

• MaBnahmen, die wahrend der Planung eines Netzausbaus durch-

gefuhrt werden,

• MaRnahmen, die zur Durchfuhrung eines Netzausbaus fur die be-

treffende Anlage durchgefuhrt werden, und

• MaBnahmen, die zur Durchfuhrung eines Netzausbaus fur eine

andere Anlage durchgefuhrt werden,

unterschieden werden. Samtliche dieser MaBnahmen konnten begrifflich

unter die Worte "Netzkapazitat im jeweiligen Netzbereich durch diesen
Strom uberlastet ware" in § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EEG 2009 gefasst wer-

den. Demgegenuber beschreibt nur die erstgenannte MaBnahme nach

BDEW-Ansicht eine solche im ungestorten Netzzustand, wahrend die fol-

genden Mal^nahmen solche wahrend eines gestorten Netzzustandes wa-

ren.

ec) Differenzierung zwischen ,,ungest6rtem und gestortem Netzzu-
stand"

Eine mogliche Disparitat zwischen Einspeisung und Last ist fur die Frage,
ob ein ungestorter oder ein gestorter Netzzustand vorliegt, nicht entschei-

dend. Dieser Umstand wohnt dem Netzbetrieb letztlich ohnehin inne.

Ein Netz kann alleine wegen derToleranzen, die spannungs- und fre-

quenzseitig in den anerkannten Regeln derTechnik (z.B. DIN EN 50160)
vorgesehen sind und z.B. durch § 7 Satz 1 NAV abgesichert sind, nicht als

statisch angesehen werden. Entsprechende Fluktuationen innerhalb der

Toleranzen konnen sich dabei auch aus Ein- und Ausspeisezustanden

ergeben. In gewisser Hinsicht sind ein Netz und dessen Kapazitat daher

immer dynamisch. Aus einer entsprechenden Netzdynamik kann folglich

kein gestorter Netzzustand hergeleitet werden.
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Einspeisungs- und Lastzustande sind innerhalb eines Netzes oder Netz-

teils immerVarianzen unterworfen und sind damit variabel. Auf diesen

Umstand ist aber die Netzkapazitat des Netzbetreibers ausgelegt. Er muss

diese Zustande bei der Berechnung der Netzkapazitat nach § 1 1 EnWG
einerseits und nach § 9 EEG 2009 andererseits in seiner Netzplanung
zugrundelegen. So muss der Netzbetreiber einkalkulieren, dass die Ein-

speisung bei aufkommensabhangigen Anlagen in seinem Netz (WEA, So-

laranlagen) schwankt, genauso wie er berucksichtigen muss, dass der

Lastzustand tageszeitabhangig wechselt. Dies sind ganz normale, im "sta-

tischen Netzbetrieb" vom Netzbetreiber zu berucksichtigende Schwankun-

gen. MaRgeblich ist hier insoweit einerseits die maximale wie minimale

Einspeisung unter Berucksichtigung der maximalen wie minimalen Last.

Auch die konkrete Betriebsweise eines Netzes ist kein Ausdruck fur einen

gestorten oder einen ungestorten, genauso wenig fur einen statischen wie

fur einen dynamischen Netzzustand. Dementsprechend kann man diese

Zustande nicht unter die Begriffe ,,statischer oder dynamischer Netzbe-

trieb" fassen:

Nimmt man die maximalen, vom Netzbetreiber bei der Dimensionierung

seines Netzes angenommenen Einspeisungs- und Lastzustande, bilden

diese einen statischen Netzbetrieb ab. Die nach diesem vom Netzbetrei-

ber angenommenen Szenario vorgesehenen Netzzustande entsprechen

dann der maximalen Auslastung bestimmter Grenzwerte.

Demgegenuber bewegen sich die Netzzustande innerhalb der vom Ge-

setzgeber oder vom Normsetzer vorgegebenen Regelungen zu den

Spannungs- und Frequenztoleranzen. Nutzt ein Netzbetreiber die genann-

ten Toleranzen vollstandig aus, ist dies Ausweis eines dynamischen Be-

triebszustandes, der aufdiejeweils vorhandenen Einspeisungen und

Lastzustande entsprechend reagiert. Folglich bilden die Toleranzen dann

eine dynamische Netzfuhrung ab, die speziell auf die variierenden Ein-

speisungs- und Lastzustande reagieren kann und muss.

dd) Unter §§ 11 und 12 EEG 2009 fallende Regelungs- und Entscha-

digungsfalle

RegelmaBnahmen, die notwendig sind, well aufgrund eines laufenden

Netzausbauvorhabens und einer einspeisungsbedingten Uberbeanspru-
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chung der Netzkapazitat ein Netzkapazitatsengpass entsteht, bei dem das

Netzausbauvorhaben aber noch nicht in einen Eingriff in das Netz gemun-

det 1st, sind aufgrund van §§ 11, 12 EEG 2009 und Folgeregelungen stets

entschactigungspflichtig gewesen. Etwas anderes gilt nach BDEW-
Auffassung nur dann, wenn es sich um den konkreten technischen Eingriff

in das Netz handelt, durch den der Netzausbau "ausgefuhrt" werden soil.

Dies konnen NetzausbaumalSnahmen sein, die der betreffenden, zu re-

gelnden Anlage dienen sollen, aber auch NetzausbaumaBnahmen, die

einer anderen Anlage dienen sollen, aber Auswirkungen auf die Einspei-

sung der betreffenden Anlage haben konnen.

Der konkrete Wortlaut von § 11 Abs. 1 Satz 1 und § 12 Abs. 1 EEG 2009
liefert keine Anhaltspunkte dafur, welche Kapazitatsengpasse vom Ge-

setzgeber gemeint warden sind. Dementsprechend sind diese Regelun-

gen derAuslegung zuganglich.

b) Auslegung nach der Gesetzessystematik

Hierbei ist zuerst die Gesetzessystematik gegenuber § 11 Abs. 1 Satz 2
i.V. mit § 9 EEG 2009 zu beachten:

aa) § 11 Abs. 1 Satz 1 zu Satz 2 EEG 2009

§ 11 Abs. 1 Satz 2 EEG 2009 schrankt die Regelungsbefugnis des Netz-

betreibers nach Satz 1 der Regelung wie folgt ein:

,,Die Regelung derAnlagen nach Satz 1 darfnur wahrend einer Uber-

qansszeit bis zum Abschluss von MaKnahmen im Sinne des .<$ 9 erfol-

gen."

Inhaltlich muss es sich folglich um eine MaBnahme des Netzausbaus nach

§ 9 EEG 2009 handeln, und temporar darf sie nur fur die Dauer bis zur
Vollendung der MaBnahme nach § 9 EEG 2009 erfolgen. Alle spater
durchgefuhrten MaBnahmen sind keine nach § 11 EEG 2009 mehr, son-
dern v.a.

• entschadigungsfreie MaBnahmen nach §§ 13, 14 EnWG,
• entschadigungsfreie MalSnahmen wegen hoherer Gewalt oder ei-

ner sonstigen Pflichtenkollision oder
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• entschadigungspflichtige MaBnahmen nach § 280 BGB wegen
Verletzung der Abnahmepflicht.

§ 11 Abs. 1 Satz 2 EEG 2009 lasst allerdings offen, ob es nur durch die
betroffene Anlagen begrundeten Kapazitatserweiterungen sind, die den

Anwendungsbereich von § 11 Abs. 1 Satz 1 EEG 2009 eroffnen, oder

auch Kapazitatserweiterungen aufgrund der Einspeisungen durch andere

Anlagen. Die Bezugnahme von § 11 Abs. 1 Satz 2 EEG 2009 auf § 9 EEG
2009 fuhrt daher insoweit nicht zu einer Klarung der Rechtsfrage.

bb) § 9 Abs. 1 EEG 2009

Netzbetreiber sind gemaB § 9 Abs. 1 Satz 1 EEG 2009 aufVerlangen der

Einspeisewilligen verpflichtet, unverzuglich ihre Netze entsprechend dem
Stand derTechnikzu optimieren, zu verstarken und auszubauen, um die

Abnahme, Obertragung und Verteilung des Stroms aus Erneuerbaren

Energien oder Grubengas sicherzustellen. Sie mussen Anlagenbetreibe-

rinnen und -betreiber nach § 9 Abs. 1 Satz 2 EEG 2009 unverzuglich un-

terrichten, sobald die Gefahr besteht, dass ihre Anlage nach § 11 Abs. 1

Satz 1 EEG 2009 geregelt wird; dabei sind der zu erwartende Zeitpunkt,
der Umfang und die Dauer der Regelung mitzuteilen. Der Netzbetreiber

hat die Informationen nach § 9 Abs. 1 Satz 2 EEG 2009 unverzuglich auf
seiner Internetseite zu veroffentlichen und hat dabei die betroffenen Netz-

regionen und den Grund fur die Gefahr zu bezeichnen (§ 9 Abs. 1 Satz 3

EEG 2009).

DerWortlaut van § 9 Abs. 1 Satz 1 EEG 2009 fuhrt zu keiner Losung.
,,Ma(Snahmen" nach § 9" im Sinne von § 11 Abs. 1 Satz 2 EEG 2009 k6n-

nen sowohl die vorbereitenden, noch nicht in das Netz eingreifenden

MalSnahmen zur Durchfuhrung eines Netzausbaus sein, als auch die fur

den Netzausbau selber notwendigen netztechnischen MalSnahmen inner-

halb des Netzes. GleichermalSen differenziert § 9 Abs. 1 Satz 1 EEG 2009
auch nicht zwischen einem Netzausbau fur bestimmte Anlagen.

Auch die Informationspflicht des Netzbetreibers nach § 9 Abs. 1 Satz 2
EEG 2009 fuhrt nicht zurAnnahme, dass zumindest auch die konkreten
netztechnischen NetzausbaumalSnahmen von § 9 und damit auch von

§ 11 Abs. 1 Satz 1 EEG 2009 umfasst sind:
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Wie aus den Gesetzesmaterialien zum EEG 2009 erkennbar ist, ist die

Informationspflicht nach § 9 Abs. 1 Satz 2 EEG 2009 noch nicht im Regie-
rungsentwurf des Gesetzes enthalten gewesen (BT-Drs. 16/8148). Erst

durch Beschluss des Deutschen Bundestages fand diese Pflicht Eingang
in das EEG 2009 (BT-Drs. 16/9477).

Diesen Regelungen lagen aber ausweislich der Begrundung zur Be-

schlussempfehlung des Umweltausschusses des Deutschen Bundestages

folgende Erwagungen zugrunde:

,,Die Einfugung in § 9 Abs. 1 Satz 1 dient dazu, Begriffe zu konkretisie-

ren. Stand der Technik sind derzeit insbesondere:

• die Anwendung der saisonalen Fahrweise auf alien Netzebenen,

• der Einsatz lastflusssteuernder Betriebsmittel,

• derEinsatz von Hochtemperaturleiterseilen bis 150 °C u nd

• die Anwendung des Freileitungs-Monitoring aufder 110 kV-Ebene.

Aufgrund derhohen Dynamik im Bereich der Netzoptimierung ist mit
einer kurz- und mittelfristigen Fortschreibung des Stands der Technik
zu rechnen.

Derneu einQefOQte <S? 9 Abs. 1 Satz 2 hat die Funktion, eine fruhzeitiqe

Information der Anlaaenbetreiber uber eventuelle Netzenqpasse her-

bejzufuhren, damit diese ihrerseits MaKnahmen zur ReduzierunQ der

Netzlast eroreifen und so einer Abreaeluna ihrer Anlaaen vorbeuaen

konnen."

Grundlage der Informationspflicht war somit - wie bei jeglicher Informati-

onspflicht - eine Vorhersehbarkeit des entsprechenden Ereignisses.

Im EEG 2012 wurde die Unterrichtungspflicht in § 11 Abs. 2 EEG 2012
verschoben und ausdrucklich mit der Pramisse der Vorhersehbarkeit der

RegelungsmaBnahme versehen:

,,(2) Netzbetreiber sind verpflichtet, Betreiberinnen u nd Betreiber von

Anlagen nach § 6 Absatz 1 spatestens am Vortag, ansonsten unver-

zuglich Ober den zu ewartenden Zeitpunkt, den Umfang and die Dauer
der Regelung zu unterrichten, sofern die Durchfuhrung der MaKnahme

vorhersehbar ist."
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Gleiches gilt nun auch nach § 14 Abs. 2 EEG 2014:

,,(2) Netzbetreiber mussen Betreiber von Anlagen nach § 9 Absatz 1
spatestens am Vortag, ansonsten unverzuglich Ober den zu erwarten-

den Zeitpunkt, den Umfang und die Dauer der Regelung unterrichten,

sofern die Durchfuhmng der MaKnahme vorhersehbar ist."

§ 11 Abs. 2 EEG 2012 wurde schlieBlich im Regierungsentwurf wie folgt
begrundet:

,,Absatz 2 entspricht § 9 Absatz 1 Satz 2 EEG 2009. Die Regelung ist

auf Anlagenbetreiber von Anlagen mit einer installierten Leistung von
Ober 100 Kilowatt beschrankt. Wegen des hohen burokratischen Auf-

wands wird fur kleinere Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer

Strahlungsenergie von einer gesonderten Meldepflicht abgesehen. Die

Regelung stellt eine Spezialvorschrift zu § 13 Absatz 2 Satz 2 EnWG
dar, der in der Folge fur diese Anlagen keine Anwendung findet. Die

Meldung soil am Vortag erfolgen. 1st dies nicht moglich entfallt in An-
wendung der Regelungen des Burgerlichen Gesetzbuches die Ver-

pflichtung zu Meldung. Hat der Netzbetreiber die Unmoglichkeit zu ver-
treten kann sich allerdings eine Schadenersatzpflicht ergeben."

RegelungsmalSnahmen, die vorhersehbar sind, sind folgende:

• MalSnahmen zur Durchfuhrung einer NetzausbaumalSnahme fur

die betroffene oder eine andere Anlage,

• MaBnahmen zur Beseitigung eines vorhersehbaren Netzkapazi-

tatsengpasses wie be! einer hinreichend vorhersehbaren Einspei-

se- und Last-Divergenz, z.B. an Feiertagen wie Ostern oder

Pfingsten, und

• vorhersehbare MalSnahmen zur Durchfuhrung einer Anderung in-

nerhalb des Netzes.

MalSnahmen, die nicht vorhersehbar sind, sind folgende:

• MafSnahmen zur Behebung einer plotzlichen Netzstorung, bei der

eine Einspeisung vollstandig oder teilweise unterbunden werden
muss, und

• Ma^nahmen zur Beseitigung eines nicht vorhersehbaren Netzeng-

passes durch eine Divergenz zwischen Einspeisung und Last, z.B.

durch ein starkes, unvorhersehbares Einspeiseaufkommen, ver-
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bunden mit einer schwachen Last, oder durch ein vorhersehbares

Einspeiseaufkommen, verbunden aber mit einer plotzlich ausfal-

lender) Last.

In der Praxis stellen die unvorhersehbaren Anlagenregelungen nach § 11

EEG 2009/2012 bzw. § 14 EEG 2014 den Regelfall dar. Derzeit ist das
Stromaufkommen und der korrespondierende Lastzustand noch nicht so

sicher vorhersehbar, dass injedem Fall einer voraussichtlichen Anlagen-

regelung vorher eine entsprechende Information gegeben werden kann.

Dementsprechend kann aus dem Umstand, dass der Gesetzgeber eine

gesetzliche, vorherige Informationspflicht in § 9 Abs. 1 Satz 2 EEG 2009
hineingenommen hatte, nicht geschlussfolgert werden, dass MaBnahmen,

die vorhersehbar sind und waren, der Grundfall der MaBnahmen zum

Einspeisemanagement nach § 11 Abs. 1 Satz 1 EEG 2009 gewesen wa-

ren.

Auch die Schlussfolgerung, dass es keiner Informationspflicht nach § 9
EEG 2009 bedurfe, wenn nur dann entschadigungspflichtige EinsMan-
MaBnahmen vorlagen, wenn der Netzbetrieb ungestort bleibt, geht auf-

grund der dargestellten gesetzlichen Entwicklung fehl. § 11 Abs. 2, letzter
HS, EEG 2012, und § 14 Abs. 2, letzter HS, EEG 2014 ware dann nutzlos
gewesen. AuBerdem kann selbst bei ungestortem Netzbetrieb ein vorher-

sehbarer Netzengpass entstehen, wie z.B.

• bei ungewohnlichem, aber vorhersehbarem Starkwindaufkommen,

das nicht zu einem Netzausbau verpflichtet, weil dieser wirtschaft-

lich unzumutbar ware (s. LG Itzehoe, RdE 2006, S. 128 ff.), und

• bei vorhersehbarer, zu starker Einspeisung und einer laufenden

Planung eines Netzausbaus, deraberz.B. aufgrund laufenderof-

fentlich-rechtlicher Genehmigungsverfahren noch nicht durchge-

fuhrt werden konnte.

EinspeisemanagementmaBnahmen, die wahrend der konkreten Netzaus-

baumalSnahme anfallen, sind nicht die einzigen Einspeisemanagement-

maBnahmen, die im Rahmen eines Netzausbaus anfallen. Vor der konkre-

ten technischen Durchfuhrung einer NetzausbaumaBnahme sind - wie es

§ 11 Abs. 1 Satz 2 EEG 2009 auch darstellt - im Zweifel viel haufigere
EinspeisemanagementmalSnahmen notwendig, da die Netzkapazitat noch

nicht zurAbnahme der gesamten Leistung aus derAnlage ausreicht. Nicht
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umsonst verpflichtete § 5 Abs. 4 EEG 2009 den Netzbetreiber auch dann
zum Anschluss derAnlage, wenn die Leistung aus derAnlage vor dem

durchzufuhrenden Netzausbau noch gar nicht vollstandig abnehmbar war:

,,(4) Die Pflicht zum Netzanschluss besteht auch dan n, wenn die Ab-

nahme des Stroms erst durch die Optimierung, die Verstarkung oder

den Ausbau des Netzes nach § 9 moglich wird."

Die je nach Dauer des Netzausbauverfahrens (einschl. off.-rechtl. Ge-

nehmigung der NetzausbaumaRnahme) langere oder kurzere Zeit des

"vorubergehenden Netzanschlusses" unter Drosselung der Anlagenleis-

tung, aber unter einem ungestorten Netzzustand, war dem Gesetzgeber

daher mehr als bekannt. Es gibt und gab somit zahlreiche Informations-

pflichten des Netzbetreibers im ungestorten Netzzustand, bis dieserdie
konkrete NetzausbaumaBnahme auch tatsachlich durchgefuhrt hatte. Dies

belegt auch folgende Textpassage aus der Begrundung des Regierungs-

entwurfs zum EEG 2009 zu § 11 Abs. 1 (BT-Drs. 16/8148, S. 46):

..Nach einer Ubemanaszeit durfte der Fall des Uberschreitens der

Netzkapazitat praktisch nichtmehrvorkommen, da die Verpflichtung
der Netzbetreiber zur Kapazitatserweiterung nach § 9 gerade derartige
Engpasse verhindern soil. Wird dennoch die Netzkapazitat Oberschrit-

ten, deutet dies darauf hin, dass derjeweilige Netzbetreiber seiner Ver-

pflichtung zur Kapazitatserweiterung nicht oder nicht vollstandig nach-
gekommen 1st."

Der Gesetzgeber ging daher nicht von einer punktuellen sondern einer fur

eine gewisse Zeit andauernden Phase des Einspeisemanagements aus.

Dies sind aber Zeiten des ungestorten Netzzustands zur Vorbereitung der

NetzausbaumaBnahme, und nicht die punktuelle MaBnahme der Durch-

fuhrung des Netzausbaus selber.

Da somit der Netzbetreiber auch bei ungestortem Netzzustand verpflichtet
war, uber RegelmaBnahmen zu unterrichten, ist der Regelfall der Unter-

richtungspflicht nach § 9 Abs. 1 Satz 2 EEG 2009 derjenige gewesen, der
bis zur konkreten Durchfuhrung der NetzausbaumaBnahme durchzufuhren

war. Die Unterrichtungspflicht fur die Anlagenregelung zur konkreten
Durchfuhrung der NetzausbaumaBnahme stellt demgegenuber alleine

wegen der Haufigkeit der vorherigen Regelaufrufe - wenn er uberhaupt

unter § 11 EEG 2009 fallt - einen Ausnahmefall dar.
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Auch derWortlaut von § 9 Abs. 1 Satz 2 EEG 2009 lasst nicht erkennen,
ob der Netzausbau fur die zu regelnde Anlage oder fur eine andere, ggf.

nicht der Regelung unterworfenen Anlage notwendig geworden ist. Die

Interdependenzen zwischen § 9 Abs. 1 Satz 1 und 2 EEG und § 11 Abs. 1
Satz 1 und 2 EEG 2009 sprechen daher weder ausdrucklich fur eine weite
Auffassung, noch belegen sie diese weite Auffassung. Vielmehr ist auf-

grund der Ausfuhrungen in der Gesetzesbegrundung zu §§ 9 und 11 EEG

2009 sowie in den genannten Begrundungen zum EEG 2012 und EEG
2014 fraglich, ob der Gesetzgeber den Fall der konkreten Durchfuhrung
der netztechnischen Ma&nahme zum Netzausbau im Rahmen des Ver-

weises von § 11 Abs. 1 Satz 2 auf § 9 Abs. 1 EEG 2009 uberhaupt be-
rucksichtigt hatte, und auch als Fall der Mitteilungspflicht nach § 9 Abs. 1
Satz 2 EEG 2009 angesehen hatte.

ec) § 6 EEC 2009

Das von der Clearingsteile EEG im Votumsentwurf gesehene Junktim zwi-

schen §6 und § 11 EEG 2009 ergibt sich nach Auffassung des BDEW
weder aus dem Gesetzeswortlaut dieser sowie sonstiger Regelungen

noch aus der Praxis. Eine Reduzierung der Einspeiseleistung kann insbe-

sondere dann, wenn ein Anlagenbetreiber seinen Pflichten nach § 6 EEG

2009 nicht nachgekommen 1st, auch uber das sag. Not-Aus einerAnlage

bewirktwerden. Die Installation einer Regeleinrichtung nach § 6 EEG
2009 ist daher keine Grundlage fur eine RegelmaBnahme nach § 11 EEG
2009.

Im Gegenzug konnen Anlagen durch die nach § 6 EEG 2009 einzubauen-

den Regeleinrichtungen auch in sonstigen Fallen, die gar nicht van § 11
EEG 2009 erfasst werden, geregelt werden, z.B.

• in Fallen nach §§ 13 oder 14 EnWG,
• in Fallen der Fernsteuerung durch den Direktvermarkter, wenn die

"Einrichtungen" dieselben sind, was der Regelfall ist, und

• in Fallen des variablen Anlagenbetriebs zur Inanspruchnahme der

Flexibilitatsboni/-zuschlage nach den Folgefassungen des EEG,
hier durch eine Regelung des Anlagenbetreibers.

Es 1st in keiner der betroffenen gesetzlichen Regelungen ein Ausschluss
des Zugriffs auf die Einrichtungen nach § 6 EEG 2009 oder Folgeregelun-
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gen vorgesehen, wenn die RegelungsmaBnahmen nicht dem Zweckvon

§ 11 EEG 2009 oder Folgeregelungen dienen. Dies wird auch, wie nach-

stehend zur Rechtsprechung ausgefuhrt, durch das Kammergericht besta-

tigt.

bdeuu
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dd)§11 EnWG

Der im vorliegenden Fall einschlagige § 11 EnWG 2005 hatte Betreiber

van Energieversorgungsnetzen verpflichtet, ein sicheres, zuverlassiges

und leistungsfahiges Energieversorgungsnetz diskriminierungsfrei zu be-

treiben, zu warten und bedarfsgerecht auszubauen, soweit es wirtschaft-

lich zumutbar ist. Die Netzausbaupflicht war daher gleichrangig zur Pflicht
des sicheren Betriebs des Netzes.

Besteht fur einen Netzbetreiber bei einem Netzausbau zugunsten einer

EEG-Anlage die Notwendigkeit einer netztechnischen MaBnahme, die die
Einspeisung aus einer anderen Anlage behindern konnte, hat der Netzbe-

treiber abzuwagen, ob er einerseits seiner Netzausbaupflicht zugunsten

der einen Anlage nachkommt, oder der Abnahmepflicht gegenuber der

anderen Anlage. Bereits aus dem EEG entstand dem Netzbetreiber daher

eine Pflichtenkollision.

GemaB § 11 Abs. 1 EnWG 2005 trat neben die Netzausbau- und die Ab-
nahmepflicht nach dem EEG noch die Pflicht zur Gewahrleistung eines
sicheren Netzbetriebs hinzu. Diese Pflicht wirkt zugunsten jeglicher Netz-

kunden, seien es Letztverbraucher, seien es Einspeiser. Dementspre-

chend ist es eine zugunsten derAilgemeinheit wirkende Pflicht.

Folglich handelt der Netzbetreiber bei Durchfuhrung einer Netzausbau-
maBnahme, die zu einer Anlagenregelung bei einer nicht fur die Netzaus-

baumafSnahme ursachlichen EEG-Anlage fuhrt, in Kollision zwischen drei

verschiedenen Pflichten.

Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil vom 11. Mai 2016 (Az. VIII ZR
123/15) in Rdn. 22 ff. klargestellt, dass netztechnische MaBnahmen, die

zur Gewahrleistung der Netzsicherheit erforderlich sind, vom Netzbetrei-

ber vorrangig vor den Interessen von EEG-Anlagenbetreibern durchge-

fuhrt werden mussen (s. Rdn. 31 des Urteils). Dementsprechend treten

MaRnahmen des Netzbetreibers zur Gewahrleistung der Netzsicherheit
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nach § 11 EnWG neben solche nach § 1 1 EEG 2009. AuBerdem hat der
Bundesgerichtshoffestgestellt, dass diese MaBnahmen nicht notwendi-

gerweise zu einem Ersatzanspruch des Anlagenbetreibers nach § 12 EEG

2009 fuhren.

ee)§§13und14EnWG

Unzutreffend ist die Feststellung der Clearingstelle EEG im Votums-
entwurf, dass MaBnahmen nach § 13 Abs. 2 EnWG 2005 voraussetzten,

dass eine EEG-EinspeisemanagementmaBnahme die Storung nicht be-

waltigen konne. Eine Nachrangigkeit van MaBnahmen nach § 13 EnWG
bestand nach § 11 Abs. 2 EEG 2009 nur hinsichtlich marktbezogenen
Ma&nahmen nach § 13Abs. 1 EnWG, nicht gegenuber solchen nach § 13
Abs. 2 EnWG.

Hinsichtlich § 13 Abs. 2 EnWG sind auf diese Regelung gegrundete MaB-
nahmen gegenubervorallem konventionellen Erzeugungsanlagen nach

allgemeiner Rechtsauffassung vorrangig zu EEG-Einspeisemanagement-

ma&nahmen nach § 11 Abs. 1 EEG 2009, und nunmehr auch § 14 Abs. 1

EEG 2014, zu ergreifen. Dies belegen alleine die genannten Urteile des

Kammergerichts, aber auch der Wortlaut von § 13 EnWG 2005 einerseits
und § 11 Abs. 2 EEG 2009 andererseits.

Ebenfalls unzutreffend ist, dass sich Ruckschlusse auf die Auslegung von
§ 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und § 12 EEG 2009 nicht ziehen lieBen. Geset-
zessystematisch handelt es sich bei dem EEG-Einspeisemanagement

infolge der Verzahnung durch § 13 Abs. 2b EnWG urn einen Unterfall des
§13Abs.2EnWG.

§ 13 Abs. 2b Satz 3 EnWG lautet:

,,Beruht die Gefahrdung oder Storung auf einer Uberlastung der Netz-

kapazitat, so sind im Rahmen von MaKnahmen nach Absatz 2 die spe-

ziellen Anforderungen nach den §§14 und 15 des Emeuerbare-

Energien-Gesetzes einzuhalten."

§ 13 Abs. 2 EnWG erfasst Situationen, in denen es zu einer Gefahrdung

oder Storung der Sicherheit oder Zuverlassigkeit des Elektrizitatsversor-

gungssystems kommt. GemaK § 13 Abs. 3 EnWG liegt eine Gefahrdung
der Sicherheit und Zuverlassigkeit des Elektrizitatsversorgungssystems
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vor, wenn ortliche Ausfalle des Netzes oder kurzfristige Netzengpasse zu

besorgen sind, oder zu besorgen ist, dass die Haltung von Frequenz,

Spannung oder Stabilitat durch den Netzbetreiber nicht im erforderlichen
Ma&e gewahrleistet werden kann. Der Gesetzgeber wollte dem Netzbe-

treiber damit gewissermaBen in ausnahmsweise eintretenden Notsituatio-

nen die Moglichkeit geben, durch entsprechende Ma&nahmen nach § 13
Abs. 2 EnWG unter anderem auch in die Fahrweise von Erzeugungsanla-

gen gesetzlich legitimiert eingreifen zu konnen. Vor diesem gesetzgeberi-

schen Anliegen konnte durchaus in Frage gestellt werden, ob in Fallen

einer netzausbaubedingten Herabregelung ein solcher Notfall gegeben ist,
der den Anwendungsbereich des § 13 Abs. 2 bzw. 2b EnWG i.V. mit § 14
EEG 2014 bzw. § 1 1 EEG 2009 eroffnet.

Eine Parallelbetrachtung der Rechte und Pflichten des Netzbetreibers,
aufgrund derer er in einen Betrieb einer EEG-Anlage eingreifen darf, ergibt

daher, dass es sowohl solche nach § 11 EEG 2009 sein konnen, als auch

solche nach § 11 EnWG bzw. §§ 13 und 14 EnWG. Eine zwangsweise

Zuordnung der vorliegenden Anlagenabregelung zu § 11 EEG 2009 ergibt
sich daher aus der Gesetzessystematik heraus nicht. Vielmehr ist fraglich,

ob § 11 EEG 2009 auch hier anwendbar ware, weil der Netzausbau nicht
der letztendlich durch die Anlagenregelung betroffenen Anlage gegolten
hat, sondern einer anderen Anlage. Aus Sicht des betroffenen Anlagenbe-

treibers diente die MaRnahme daherjedenfalls nicht ihm selber, sondern
einem Dritten. Dies legt die Nahe der MafSnahme zu solchen nach §§ 11
bzw. 13 und 14 EnWG nahe, die vornehmlich der Netzsicherheit, d.h. der

Sicherheit derAllgemeinheit dienen.

c) Auslegung nach der Gesetzeshistorie

Im Votumsentwurf der Clearingstelle EEG wird nicht erlautert, warum das
historische Verstandnis fur einen weiten Anwendungsbereich von § 11

EEG 2009 spricht. Die Netzausbaupflicht des EEG 2004 ging fur den
Netzbetreiber nur soweit, wie er einen (kunftigen) Netzzustand bzw. An-

forderungen an denselben vorhersehen konnte. Dies belegt § 4 Abs. 2

Satz 3 EEG 2004 durch die Knupfung der Netzausbaupflicht an die Vorla-
ge offentlich-rechtlicher Genehmigungen.
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Fur unvorhersehbare Netzzustande, wie der nicht vorhersehbare An-

schluss von EEG-Anlagen bei dann zu geringer Netzkapazitat, bestand

bereits keine Netzausbaupflicht des Netzbetreibers. Dies legt bereits na-

he, dass sowohl der Netzkapazitatsbegriff als auch § 4 Abs. 3 EEG 2004
eng aufzufassen waren.

In der Begrundung zu § 9 EEC 2009 verdeutlicht der Gesetzgeber zwar
die "vorhersehende Planungspflicht" des Netzbetreibers. Aber auch hier

stolSt der Netzbetreiber bei nicht vorhersehbaren Netzzustanden an die

Grenzen der Vorhersehbarkeit.

AuBerdem belegen die Ausfuhrungen in dem Votumsentwurf der Clea-

ringstelle EEG zur Gesetzeshistorie nicht, warum der Netzbetreiber auch

im Falle eines gestorten Netzzustandes durch MalSnahmen, die

• zur Durchfuhrung eines Netzausbaus fur die betreffende Antage

oder

• zur Durchfuhrung eines Netzausbaus fur eine andere Anlage

vorgenommen werden, ein Einspeisemanagement nach § 11 Abs.1 Satz

1 EEG 2009 vornehmen durfte. Auch hier muss die Betrachtung wieder
reduziert werden darauf, was mit "Netzkapazitat" in § 11 Abs. 1 Satz 1 und

§ 9 Abs. 1 Satz 1 EEG 2009 gemeint ist, der ungestorte oder der gestorte
Netzzustand.

Es fallen RegelmafSnahmen vor Durchfuhrung der NetzausbaumaKnahme

gesichert in den Anwendungsbereich der Regelungen. Zu RegelmaBnah-

men wahrend der Durchfuhrung der NetzausbaumaKnahme lasst sich

dagegen auch in der Gesetzeshistorie kein Beleg finden.

Nach BDEW-Auffassung fuhrtdie historische Betrachtung dahereherzu
einem engen Anwendungsbereich von §§ 11, 12 EEG 2009, als zu einem

weiten.

d) Auslegung nach dem Sinn und Zweck

Unstreitig stutzen Erwagungen aus Sinn und Zweck van § 1 1 EEG 2009,
dass die Regelung auf Netzengpasse anwendbar ist, die durch noch

durchzufuhrende NetzausbaumaBnahmen zu beheben sind. Allerdings

bdeuu
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muss hinsichtlich des Sinns und Zwecks der Regelung wieder differenziert
werden zwischen

• MaR>nahmen, die wahrend der Planung eines Netzausbaus,

• MaRnahmen, die zur Durchfuhrung eines Netzausbaus fur die be-

treffende Anlage und
• MaBnahmen, die zur Durchfuhrung eines Netzausbaus fur eine

andere Anlage

vorgenommen werden.

Die Feststellung im Votumsentwurf, dass den Gesetzesmaterialien kein

einschrankendes Verstandnis zu entnehmen ist, musste dementspre-

chend begleitet werden mit der Feststellung, dass die Gesetzesmaterialien

uber den Umfang der "MaBnahmen", die von § 11 EEG 2009 erfasst wer-

den, keinerlei gesicherte Auskunft geben.

Es 1st folglich auch keinerlei Aussage dahingehend moglich, dass die Ge-

setzesmaterialien ein ausweitendes Verstandnis der "MaBnahmen" ver-

briefen und damit erlauben. Vielmehr, wie vorstehend zur Gesetzeshisto-

rie dargestellt, iegen die Ausfuhrungen in den Gesetzesmaterialien sogar

nahe, dass der Gesetzgeber nur die RegelmaBnahmen wahrend der Pla-

nung der Kapazitatserweiterung in der Betrachtung hatte, jedoch nicht die
RegelmaBnahmen wahrend der konkreten Durchfuhrung der Kapazitats-

erweiterungsmaBnahme.

Auch der Schluss, dass EinsMan-MafSnahmen wegen Kapazitatserweite-

rungen dertypische Fall sind, ergibt sich bereits nach § 11 Abs. 1 Satz 2
EEG 2009. Nicht nachgewiesen wird damit, dass der Gesetzgeber auch
"MalSnahmen" wahrend der konkreten Durchfuhrung der NetzausbaumaB-

nahmen fur die betroffene oder eine andere Anlage von der Regelung

erfasst sehen wollte.

Die Ausfuhrungen im Votumsentwurf, dass Sinn und Zweck von § 11 EEG
2009 sei, die Investitionsrisiken derAnlagenbetreiber so gering wie mog-

lich zu halten, gehen wieder am Kern des Problems vorbei: Unstreitig sind

RegelungsmalSnahmen bis zur Durchfuhrung des Netzausbaus entscha-

digungspflichtig, wenn die Regelung auf einen Netzengpass zuruckgefuhrt
wird, der durch den Netzausbau behoben werden soil. Diese Regelungs-

maBnahmen stellen bei weitem das groBte Investitionsrisiko des Anlagen-

betreibers dar, weil sich die Planung der NetzausbaumaRnahme uber
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mehrere Jahre hinziehen kann und es in der Zwischenzeit zu einer hohen

Zahl von RegelungsmaRnahmen kommen kann. Aus diesem Grunde wur-

den auch die §§ 1 1 und 12 EEG 2009 entgegen dem bislang entschadi-
gungsfreien § 4 Abs. 3 Satz 2 EEG 2004 eingefuhrt, eben urn die langjah-
rigen Anlagenabregelungen abzufedern. Dies belegt alleine der erste Ab-

satz in der Begrundung des Regierungsentwurfs zu § 11 EEG 2009 (BT-
Drs. 16/8148,8.46);

,,ln Zejten mit einer hohen Einspeisunci aus Anlapen zur Erzeuauna von

Strom aus Erneuerbaren Enerqien, Grubenaas oder Kraft-Warme-

Kopplunci auch in Kombination mitZeiten, in denen starke nationale

and internationale Handelsaktivitaten stattfinden, treten in einzelnen

Reqionen Deutschlands zunehmend Netzenapasse auf. Die Grunde

hierfur liegen auch in der veranderten Erzeugungs- und Handelsstruk-

tur, der fehlenden Netzsystemoptimierung sowie im sich verzogernden

Netzausbau im Verteil- und Ubertragungsnetz. Vor diesem Hintergrund

wurde in der Neufassung des EEG 2004 in § 4 Abs. 3 Satz 2 EEG das
so genannte Erzeugungsmanagement eingefuhrt. Die praktische Um-

setzung dieser Regelung fuhrte zu einem in steigendem Malle wirt-

schaftlich kritischen Abregeln von Windenergieanlagen. Daher soil das
Erzeugungsmanagement durch ein ,,Einspeisemanagement" abgelQst

werden, welches starker darauf zielt, dass die Einspeisunci von Strom

aus Erneuerbaren Enemien Grubencias oder Kraft-Warme- Kowluna

in Zeiten, in denen dieser Strom anoeboten werden kann, auch tatsach-

lich stattfinden kann."

§ 11 EEG 2009 soil nach diesen Ausfuhrungen daher die uber einen lan-
geren Zeitraum auftretenden Anlagenabregelungen betreffen, namlich

diejenigen bis zur Einleitung der NetzausbaumaBnahme.

Die RegelungsmaBnahmen zur konkreten Durchfuhrung der Netzausbau-

maRnahme selber sind jedoch grundsatzlich nur einmalig, haben daher

eine bedeutend geringere Gewichtung als die vorherigen RegelungsmaR-

nahmen. Daher kann das Investitionsrisiko nicht angefuhrt warden zur

Begrundung, dass auch diese RegelungsmaBnahme von § 11 EEG 2009
erfasst sein muss. Diese grundsatzlich nur einmaligen RegelungsmaB-

nahmen waren auch nicht diejenigen, die den Gesetzgeber bewogen ha-

ben, § 11 EEC 2009 zu schaffen, urn Investitionshemmnisse zu beseiti-
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gen. Dies verdeutlicht auch der zweite Absatz in der Begrundung des Re-

gierungsentwurfs:

..Bislano wenden Netzbetreiber in EnQpasssituationen das Erzeu-

Qunosmanaciement an, indem sie die an ihr Netz anqeschlossenen Er-

neuerbare-Enemien-Anlaoen, zurzeit noch vornehmlich Windenemie-

anlacien in Re.Q/poe/? m/te/^em /?o^en Ante// an Windstrom, ganz^der

teilweise vom Netz nehmen. Die Anwendung des Erzeugungsmana-

gements kann bei gleich bleibender Rechtslage kurz- und mittelfristig
auch Netzregionen in Suddeutschland betreffen, die durch den zuneh-

menden Ausbau der Nutzung der Biomasse und der Fotovoltaik ge-

pragt sind. Es ist daruber hinaus nicht auszuschlieKen, dass auch be-

stehenden KWK-Anlagen zukunftig in Engpasssituationen bei Anwen-

dung des Erzeugungsmanagements eine Drosselung bzw. Abschaltung

droht. Wegen des stetig steigenden Einsatzes des Erzeugungsmana-

gements and der damit verbundenen Einnahmeverluste wird die Finan-

zierung von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren

Energien deutlich erschwert, da bisher die Haufidkeit der Anwenduno

des ErzeuciunQsmanaciements nicht oder nur mit erheblichen Unsi-

cherheiten proanostiziert werden kann. Dies stellt ein wesentliches In-

vestitionshemmnis fur den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien

dar und gefahrdet die Ausbauziele und damit auch die Klimaschutzziele
des Bundes."

Auch hiernach werden langer andauernde Einspeisemanagement-

mafSnahmen als die Investitionshemmnisse gesehen, aber nicht die

grundsatzlich einmaligen MaBnahmen zur Durchfuhrung der konkreten

NetzausbaumaRnahme.

Dies ergibt sich auch aus der Begrundung des § 4 Abs. 3 EEG 2004 (BT-

Drs. 14/2864, S. 34), der - wie vom Gesetzgeber in der v.g. Begrundung

dargestellt ist - die Vorgangerregelung van § 11 EEG 2009, aber auch der
Grund der Neuregelung des Themenkomplexes im EEG 2009 gewesen
ist:

,,Zu Absatz 3

Derneu eingefdgte Absatz 3 ist deklaratorischer Natur und kodifiziert
nurdie bisherige Rechtslage. In derPraxis haben sichjedoch erhebli-
che Schwierigkeiten ergeben, so dass eine Klarstellung sinnvoll und
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notig ist. Per Netzbetreiber kann den Anschluss von Anlacien nicht mit
dem Verweis aufmociliche zeitliche Netzauslastunaen veweioern. Die-

se treten tatsachlich nur extrem selten auf, etwa bei dem Zusammen-

treffen sehr hoher Einspeisuna bei Starkwind u nd aleichzeitiaem niedri-

gen Verbrauch. In dem weit groKeren sonstigen Zeitraum ist der Netz-

betreiber zurAufnahme problemlos in der Lage. Daher ist er auch bei

moglichen temporar auftretenden Netzengpassen durch Erneuerbare

Energien verpflichtet, Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Erneuer-

baren Energien immer anzuschlieKen und den Strom immer dann ab-

zunehmen, wenn das Netz nicht bereits durch zeitlich fruher in Betrieb

gegangene Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Emeuerbaren

Energien ausgelastet ist. Dadurch wird die Sicherheit und Funktionsfa-

higkeit des Netzes nicht beruhrt. Die Anlage muss dann technisch so

ausgestattet sein, dass die Einspeisung im erforderlichen Umfang un-

terbunden werden kann. Weitergehende Rechte zum Eingriffin die An-

/age stehen dem Netzbetreiber nicht zu. Unberuhrt bleibt davon die

Verpflichtung zum Netzausbau und die Rechte frdherer Anlagenbetrei-
ber. Der Netzbetreiber muss dem Anlagenbetreiber auf dessen Verlan-

gen nachweisen, dass die Drosselung oder Abschaltung tatsachlich er-

forderlich war. Dieser Nachweis ist notwendig, da der Anlagenbetreiber

ansonsten nicht nachvollziehen konnte, ob die Unterbindung der Ein-

speisung tatsachlich erforderlich war. Aus diesem Informationsinteres-

se ergibt sich auch der Umfang der Nachweispflicht."

Hierbei sind als Ausloser fur Erzeugungs- oder Einspeisemanagement-

maBnahmen somit Einspeisungen von groBeren Energiemengen, die ei-

nem niedrigeren Verbrauch gegenuberstehen, gemeint. Dies sind Anla-

genregelungen, die ubereinen langeren Zeitraum bis zur Durchfuhrung

der NetzausbaumalSnahme durchgefuhrt werden mussen. Nicht hiervon

umfasst sind aberAnlagenregelungen, die durch die NetzausbaumaR-

nahme selber verursacht warden sind.

Hinsichtlich der Ausfuhrungen im Votumsentwurf, dass die Gesetzesbe-

grundung keine Einschrankungen dahingehend erkennen lasst, dass bei

durch KapazitatserweiterungsmaBnahmen eingeschrankter Netzkapazitat

auftretender Netzuberlastung keine entschadigungspflichtigen MaBnah-
men des Einspeisemanagents vorlagen, weist der BDEW darauf hin, dass

die Gesetzesbegrundung auch keinen Beleg dafur gibt, dass die Anlagen-
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regelung wahrend dieser MaR-nahmen nun entschadigungspflichtig sein

soil. Vielmehr ist die Gesetzesbegrundung nur dahingehend konkret, dass

Anlagenregelungen in Vorbereitung der noch nicht anstehenden Kapazi-

tatserweiterungsmalSnahmen genannt werden, aber keine weiteren. De-

mensprechend konnen aus der Gesetzesgrundung auch keine Schlusse

dahingehend gezogen werden, dass AnlagenregelungsmaRnahmen, die

im Rahmen der konkreten Durchfuhrung der KapazitatserweiterungsmaB-

nahmen erfolgen, unterg 11 Abs. 1 EEG 2009 fallen.

Der BDEWweist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass vernachlas-

sigt wird, dass auch einen Anlagenbetreiber ein Investitionsrisiko in dem

fur das betreffende Geschaft ublichen Umfang trifft. Die Ausfuhrungen der

Clearingstelle EEG legen nahe, dass derAnlagenbetreiberdurch §§ 11
und 12 EEG 2009 von jeglichem Investitionsrisiko befreit werden soil. Dies
trifft nicht zu. RegelungsmaBnahmen nach §§ 13 und 14 EnWG 2005 sind
vom Gesetzgeber ausdrucklich entschadigungslos gestaltet warden, stel-

len also auch ein vom Gesetzgeber toleriertes Investitionsrisiko dar. Anla-

genregelungen aus anderen Grunden, die weder van §§ 13 und 14 EnWG
2005 noch von § 1 1 EEG 2009 erfasst werden, sind - wenn den Netzbe-

treiber nicht an dem Regelungsgrund ein Verschulden trifft - gleicherma-

Ben entschadigungslos. Hierauf weist auch das Kammergericht in dem

nachfolgend dargestellten Urteil hin. Nichts anderes wird nun mit vorste-

hend genanntem Urteil des Bundesgerichtshofs vom 11. Mai 2016 besta-

tigt.

Die Clearingstelle EEG unterstellt daruber hinaus im Votumsentwurf, dass
die von der Clearingstelle EEG angenommenen Entschadigungskosten fur

samtliche Anlagenregelungen, die angeblich unter § 11 EEG 2009 fallen,
auch tatsachlich walzbar sind. Die Entscheidung hieruber obliegt jedoch
zum einen derzustandigen Regulierungsbehorde. Bereits die in der Folge

zitierte Rechtsprechung verdeutlicht, dass die Regulierungsbehorde
durchaus eine andere Ansicht dazu haben kann, ob es sich bei

• MaBnahmen, die zur Durchfuhrung eines Netzausbaus fur die be-

treffende Anlage vorgenommen werden, und

• MaBnahmen, die zur Durchfuhrung eines Netzausbaus fur eine

andere Anlage vorgenommen werden,
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auch tatsachlich um MaRnahmen nach § 11 EEG 2009 handelt. Dement-

sprechend ist das Argument der Walzbarkeit nach Ansicht des BDEW

nicht tragfahig.

Zum anderen 1st die Feststellung der Clearingstelle EEG im Votums-

entwurf, dass Netzbetreiber durch das entschadigungspflichtige
Einspeisemanagement dazu angereizt werden sollen, ihre Netze unver-

zuglich auszubauen, well Entschadigungszahlungen walzbar sind, in sich

widerspruchlich: Es gibt fur den Netzbetreiber nur einen Anreiz dafur, ei-

nen Netzausbau durchzufuhren, namlich die Schadenersatzpflicht des

Netzbetreibers bei Nichtdurchfuhrung eines notwendigen Netzausbaus.

Diese Schadenersatzkosten sind namlich nicht uber die Netzentgelte
walzbar.

Samtliche anderen Kosten, deren Walzbarkeit unterstellt, die den Netzbe-

treiber wahrend der Planung und der Durchfuhrung einer Netzausbau-

maBnahme treffen, konnen per se schon kein Anreiz sein, den Netzaus-

bau durchzufuhren, well sie nach Feststellung der Clearingstelle EEG oh-

nehin walzbarwaren. Dies gilt umso mehrfur Entschadigungszahlungen

nach § 12 EEC 2009. Die Walzbarkeit kann daher kein Anreiz sein.

Wenn man das Walzbarkeitsargument als entscheidungsleitendes Argu-

ment weglasst, ist der Netzbetreiber angehalten, so schnell wie moglich

sein Netz auszubauen, well jegliche - nach § 12 EEG 2009 entschadi-

gungspflichtige - RegelmalSnahmen seine Netzentgelte erhohen wurden

und daherfurdie an sein Netz angeschlossenen Netzkunden zusatzliche

Kosten darstellen wurden. Dieses Argument verfangt jedoch auch hier

nicht, da auRer Streit steht, dass die RegelmaBnahmen, die der konkreten

NetzausbaumaBnahme vorangehen, ohnehin entschadigungspflichtig
sind. Die mit der konkreten NetzausbaumaBnahme zusammenhangenden

RegelmaRnahmen fallen jedoch nur einmalig an, weshalb sie als Anreiz

nicht tragen konnen.

Die Ausfuhrungen, dass die Einschrankungen van Netzbetriebsmitteln

durch Optimierung, Verstarkung und Netzausbau zur Schaffung neuer

Einspeisekapazitaten dabei zu berucksichtigen sind, finden sich auRerdem
nicht in der angegebenen Gesetzesbegrundung in BT-Drs. 16/8148, S. 47

(FN 44 des Votumsentwurfs). Dort findet sich diesbezuglich nur folgender
Absatz:
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,,Auch die Regelung im Rahmen des Einspeisemanagements darfnur

in einer kurzen Ubergangszeit bis zur Schaffung neuer

Einspeisekapazitaten durch Optimierung, Verstarkung des bestehen-

den Netzes und Netzausbau erfolgen. "

DieserAbsatz lasst keinerlei Ruckschlusse dazu zu, dass Einspeisemana-

gementmaBnahmen nach § 11 EEG 2009 auch dann vorliegen, wenn die
konkrete Durchfuhrung der NetzausbaumaBnahme zu einer Einschran-

kung von Netzkapazitat fuhrt.

Die Folgeausfuhrungen zwischen den Wechselwirkungen der Ausbau-

maRnahme und den Netzbetriebsmitteln konnen nach BDEW-Ansicht

auch nicht auf die Gesetzesbegrundung gestutzt werden. Der maR>gebli-

che Absatz in der Begrundung lautet wie folgt:

,,Die Sicherstellung der maximal moglichen Einspeisung von Strom aus

Erneuerbaren Energien und Kraft-Warme-Kopplung erfolgt durch eine

rechnergestdtzte Optimierung (Sensitivitatsanalyse). Hierzu darf der
Netzbetreiber die Wechselwirkung zwischen einer Einspeisungsande-

rung an einem Netzknoten und dem Leistungsfluss Oberein Netzbe-

triebsmittel vereinfacht als einen linearen Zusammenhang, den so ge-

nannten Sensitivitatsfaktor, beschreiben. Fur dasgesamte Netz ergibt

sich somit eine Sensitivitatsmatrix, die den Zusammenhang abbildet,
wie stark die an einem bestimmten Netzknoten eingespeiste Leistung

die Leistungsflusse Ober die verschiedenen Netzleitungen beeinflusst.

Damit kann der Netzbetreiber ermitteln, welche Anlage in ihrer
Einspeiseleistung beschrankt werden muss, urn einen bestehenden

Netzengpass zu beheben. Durch einen Optimierungsalgorithmus, der

die bestehenden Netzengpasse und die insgesamt durch das
Einspeisemanagement verhinderte Einspeiseleistung aus Anlagen zur

Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien, Grubengas und

Kraft-Warme-Kopplung in dem betroffenen Netzbereich als Zielfunktion

enthalt, kann nachweislich ermittelt werden, welche Anlagen in welcher

Hohe ihre Leistung reduzieren mussen. "

Diese Ausfuhrungen beschreiben wie diejenigen in der v.g. Begrundung

des EEG 2004 nur Kapazitatsengpasse, die aufgrund einer Disparitat zwi-
schen Einspeisung und Last entstanden sind, d.h. diejenigen Netzengpas-

se, die bis zur Durchfuhrung der NetzausbaumaBnahme entstehen und
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die nach Vorstellung des Gesetzgebers auch der Hauptgrund fur Investiti-
onsunsicherheit fur die Anlagenbetreiber sind. Diese Netzengpasse kon-

nen dann in Leitungsabschnitten oder Netzknotenpunkten auftreten. Von

Netzengpassen, die wahrend einer konkreten NetzausbaumaBnahme ent-

stehen, 1st in diesem Auszug der Begrundung jedoch keine Rede.

Bei der Darstellung, dass MaRnahmen des Einspeisemanagements eine

vorubergehende Bruckenfunktion bei der Beseitigung des Netzengpasses

durch den Netzausbau darstellen, wird wiederum nicht zwischen

• MaRnahmen, die wahrend der Planung eines Netzausbaus,

• MaBnahmen, die zur Durchfuhrung eines Netzausbaus fur die be-

treffende Anlage und
• MafSnahmen, die zur Durchfuhrung eines Netzausbaus fur eine

andere Anlage

vorgenommen werden.

Selbstverstandlich stellen die erstgenannten MafSnahmen eine Brucken-

funktion bis zur Beseitigung des Netzengpasses durch den Netzausbau

dar. Dass aber MaRnahme 2 und 3 auch hierunter fallen, wird von der

Clearingstelle EEG nicht nachgewiesen.

bdeu
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4. Zur bislang ergangenen Rechtsprechung:

Die Auswertung der Rechtsprechung geht nach BDEW-Auffassung am
Kernproblem derAnwendung von § 11 EEC 2009 auf einen gestorten
bzw. einen ungestorten Netzzustand vorbei:

Das OLG Braunschweig hatte in seinem Urteil vom 30. April 2015 (Az. 8

U 115/13) in Rdn. 38 (zitiert nachjuris) festgestellt, dass § 12 EEG 2009
der Kompensation van regelmalSig wiederkehrenden Eingriffen in das
Recht des Anlagenbetreibers aufAbnahme des Stroms durch den Netzbe-

treiber dient. Solche wiederkehrenden Eingriffe sind RegelmaBnahmen
des Netzbetreibers wahrend der Vorbereitung der NetzausbaumaBnahme,

aber nicht wahrend der Durchfuhrung der NetzausbaumaBnahme selber.

Letztere sind grundsatzlich singular, und nicht regelmaBig wiederkehrend.

In gleicher Randnummerzitiert das OLG die Begrundung im Regierungs-
entwurf zu § 11 EEG 2009:
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..Anlass fur die Einfuhrung der Hartefallregelung des § 12 EEG (2009)
waren Netzengpasse, die in Zeiten mit einer hohen Einspeisung aus

Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien, Gru-

bengas oder Kraft-Warme-Kopplung eingetreten waren und zu einem

kritischen Abregeln dieser Anlagen, insbesondere von Windenergiean-

lagen, gefuhrt haben."

Auch hier 1st nicht die Rede von einmaligen NetzausbaumaBnahmen,

sondern Netzengpassen resultierend aus einem Uberangebot von Strom

aus Erneuerbaren Energien und einer entsprechend niedrigeren Last.

Dementsprechend sieht das OLG Braunschweig den § 11 EEG 2009
durchaus eingeengt auf diejenigen MaBnahmen anzuwenden an, die bis

zur konkreten Durchfuhrung der NetzausbaumaRnahme betrieben werden

mussen.

Das Urteil des OLG Braunschweig wurde nun durch Urteil des BGH vom

11. Mai 2016 (Az. VIII ZR 123/15) bestatigt. Der Bundesgerichtshof hat

insbesondere in Rdn. 33 der Entscheidung unter Ruckgriffauf die Geset-
zesbegrundung zum EEG 2009 ausgefuhrt, dass ein Netzengpass im Sin-

ne von § 11 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2009 vorliegt, wenn aufgrund einer zeitwei-

se hohen Einspeisung aus Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Erneu-

erbaren Energien, Grubengas oder Kraft-Warme-Kopplung die Netzkapa-

zitat erschopft ist. Diese Voraussetzung sei im vom BGH entschiedenen

Fall nicht gegeben gewesen, denn die Anlage des Anlagenbetreibers sei

unabhangig von der Menge eingespeisten Stroms und der Netzkapazitat
wegen der Reparaturarbeiten an der Lastschaltanlage des Netzbetreibers

vom Netz getrennt warden. Im von der Clearingstelle EEG zu entschei-

denden Fall wurde die Abregelung der streitgegenstandlichen Anlagen
ebenfalls nicht aufgrund einer zeitweise hohen Einspeisung aus Anlagen

zur Erzeugung van Strom aus Erneuerbaren Energien, Grubengas oder

Kraft-Warme-Kopplung und der dadurch bedingten Erschopfung der Netz-

kapazitat vorgenommen. Dementsprechend spricht das Urteil des BGH

nach Ansicht des BDEW fur eine eingeschrankte Anwendung von §§ 11
und 12 EEG 2009 und fur eine Nichtanwendung der Regelungen auf den
hiesigen Fall.

Das Kammergericht grenzt in seinem Urteil vom 13. August 2015 (Az. 2

D 112/13) das entschadigungspflichtige Einspeisemanagement gegenuber
nicht entschadigungspflichtigen NetzmaBnahmen wie folgt ab:
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,,Das entschadigungspflichtige Einspeisemanagement soil, Ober seinen

Wortlaut hinaus, auch nach seinem Sinn und Zweck nicht alle
Abregelungsrisiken im gewohnlichen Netzbetrieb mit abdecken, son-

dern bei strukturell bedingten Defiziten der Netze eingreifen. Kurzfristi-

ge Uberlastungen, die durch NetzentwicklungsmaKnahmen wederver-

mieden noch behoben werden konnen, begrunden keine Uberlastung

der Netzkapazitat bzw. einen Netzengpass im Sinne der

Einspeisemanagement-Regelung (vgl. SQtebier, a. a. 0., § 13 Rn. 149

f.). Gefahrdungen oder Storungen, die durch Extremwettersituationen

hervorgerufen werden, fallen nicht in den Verantwortungsbereich der

Netzbetreiber. Hierbei handelt es sich vielmehr um Falle hoherer Ge-

wait, in denen nach allgemeinen Grundsatzenjederfurseinen Schaden

selbst einzustehen hat (BerlKommEnR/Konig, § 12 EEG Rn. 21)."

Hierdurch wird klargestellt, dass Falle hoherer Gewalt wie Falle des "ge-

storten Netzbetriebs" nicht Gegenstand von §§ 11 und 12 EEG 2009 sind.
Die Durchfuhrung einer NetzausbaumaBnahme selber kann der Netzbe-

treiber nicht durch einen Netzausbau beseitigen. Sie ist selber der Netz-

ausbau. Dementsprechend stellt das Kammergericht den vom BDEW ver-

tretenen Junktim her, dass § 11 EEG 2009 solange anwendbar ist, bis der
Netzausbau selber vorgenommen wird, aber nicht fur die Zeit der konkre-

ten technischen Durchfuhrung des Netzausbaus.

Nicht zuletzt betont das KG an vorgenannter Stelle im Urteil, dass der
Netzbetreiber nicht verpflichtet ist, fur EEG-Anlagen einen N-1-sicheren

Anschluss herzustellen. Die Sicherstellung einer N-1-Sicherheit ergibt

sich weder aus der Netzanschlusspflicht nach § 5 EEG 2009, noch aus

der Netzausbaupflicht nach § 9 EEG 2009. Kame man zu derAuffassung,

dass eine Entschadigungspflicht vorliege, kame man mindestens fur den

streitgegenstandlichen Fall der Abschaltung einer EEG-Anlage wegen der
Durchfuhrung einer NetzausbaumaBnahme fur eine andere EEG-Anlage

zu dem Schluss, dass der Netzbetreiber seine Netzausbaupflicht verletzt

hat. Dies wurde § 11 Abs, 1 Satz 2 EEG 2009 implizieren. Unbeachtet
bleibt dabei allerdings, dass der Netzbetreiber mit dieser MaBnahme sei-
ner Netzausbaupflicht gerade nachkommt.

Das Kammergericht hat daruber hinaus in seinem Urteil vom 9. Marz

2015 (Az. 2 U 72/11) in Rdn. 26 (zitiert nach juris) den Junktim zwischen
einer Ausstattung mit Regeleinrichtungen nach § 6 EEG 2009 und einer
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Anlagenregelung nach § 11 EEG 2009 ebenfalls nicht gesehen (s. vorste-

hende Ausfuhrungen unter Nr. 3 b) ec) und eine Regelungsbefugnis des
Netzbetreibers nach § 11 Abs. 1 EEG 2009 trotz fehlender Regeleinrich-
tung nach § 6 EEG 2009 fur Bestandsanlagen angenommen.

AuBerdem stellt das Kammergericht in Rdn. 33 der Entscheidung Folgen-

des klar und widerspricht damit dem Votumsentwurf der Clearingstelle
EEG hinsichtlich der durch das Einspeisemanagment und dessen Ent-

schadigungen aufzufangenden Investitionsrisiken des Anlagenbetreibers:

,,Das entschadigungspflichtige Einspeisemanagement soil, uber seinen

Wortlaut hinaus, auch nach seinem Sinn und Zweck nicht alle

Abregelungsrisiken im gewohnlichen Netzbetrieb mit abdecken. Kurz-

fristige Uberlastungen, die durch NetzentwicklungsmaKnahmen weder

vermieden noch behoben werden konnen, begrunden keine Uberlas-

tung der Netzkapazitat bzw. einen Netzengpass im Sinne der

Einspeisemanagement-Regelung (vgl. Sotebier, a. a. 0., §13 Rn. 149

f.). Gefahrdungen oder Storungen, die durch Extremwettersituationen

hervorgerufen werden, fallen nicht in den Verantwortungsbereich der

Netzbetreiber. Hierbei handelt es sich vielmehr urn Falle hohere Ge-

wait, in denen nach allgemeinen Grundsatzen jeder fur seinen Schaden

selbst einzustehen hat (BerlKommEnR/KOnig, § 12 EEG Rn. 21)."

Hinsichtlich der Darstellung des Urteils des OLG Hamm vom 28. August
2015 (Az. 1-7 U 53/12) im Votumsentwurf sei darauf hinzuweisen, dass
das Gericht zwar einen weiten Anwendungsbereich von § 12 EEG 2009
angenommen hat. Demgegenuber hat das Kammergericht in den beiden

v.g. Urteilen jedoch jeweils § 12 EEG 2009 als Ausnahmeregelung ge-
genuber der ansonsten entschadigungsfreien Anlagenregelung nach

§§ 13, 14 EnWG angesehen (Urteil vom 9. Marz 2015, Rdn. 36, Urteil vom
13. August 2015, Rdn. 27, jeweils zitiert nach juris und jeweils mit Hinweis
auf die dort auch genannte und zum gleichen Ergebnis kommende

Rechtsliteratur). Diese einengendeAuslegung der §§ 11 und 12 EEG
2009 wurde nun vom BGH mit genanntem Urteil bestatigt.

5. Fazit:

Nach Ansicht des BDEW vermag die vorliegende Begrundung im
Votumsentwurf das Ergebnis nicht zu rechtfertigen. Aus den zitierten
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Fundstellen in den Gesetzesbegrundungen sowie den weiteren Geset-

zesmaterialien lasst sich nach Ansicht des BDEW kein Schluss zugunsten

derAnsicht der Clearingstelle EEG ableiten. Vielmehr liegt der Schluss

nahe, dass der Gesetzgeber §§ 11 und 12 EEG 2009 als Nachfolgerege-
lungen zu § 4 Abs. 3 Satz 2 EEG 2004 schaffen wollte, um die wahrend
der Zeit der Vorbereitung des Netzausbaus eintretenden Anlagenrege-

lungsfalle finanziell auszugleichen. Diese stellen gegenuber einer mglw.

im Zuge der konkreten NetzausbaumaBnahme notwendigen NetzmalS-

nahme und dadurch bedingterAnlagenregelung den deutlich uberwiegen-

den finanziellen Nachteil des Anlagenbetreibers und damit das deutlich
wesentliche Investitionshemmnis dar. Der BDEWteilt daherweder den

Leitsatz noch die Entscheidung im engeren Sinne und die Begrundung
des Votumsentwurfs.

Fur Ruckfragen stehen Ihnen Herr Dr. Michael Koch (DW -1530) sowie

der Unterzeichner gerne zur Verfugung.
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Mit freundlichen Gru&en
/".

/

Christoph WeiRe^born
Assessor iur.

Fachgebietsleiter EEG und KWKG
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