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Votum
Anonymisierte Fassung zur Veröffentlichung – in eckige Klammern gesetzte

Informationen sind zum Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen verfremdet.

Leitsätze:

1. Ist eine Anlage im Sinne des § 3 Nr. 1 EEG 2009 („EEG-Anla-
ge“) an das Netz der Anlagenbetreiberin, des Anlagenbetrei-
bers oder einer dritten Person, die nicht Netzbetreiber im Sin-
ne von § 3 Nr. 8 EEG 2009 ist („Arealnetz“), angeschlossen und
wird Strom aus dieser EEG-Anlage in das Arealnetz eingespeist,
so ist der Strom grundsätzlich vollumfänglich zu vergüten.

2. Der nicht physikalisch in das Netz für die allgemeine Versor-
gung eingespeisten, sondern lediglich kaufmännisch-bilanziell
angebotenen zu vergütenden Strommenge steht eine der Men-
ge und dem Profil nach entsprechende Strommenge gegenüber,
die bilanziell durch den Betreiber des Arealnetzes zu beziehen
ist („EEG-Ersatzstrom“).

3. Der kaufmännisch-bilanzielle Bezug des EEG-Ersatzstroms
ist eine netzentgeltpflichtige Entnahme i. S. d. § 17 Abs. 2
StromNEV.

In dem Votumsverfahren

1. [. . . ]

– Anspruchstellerin –

2. [. . . ]

– Anspruchsgegnerin –
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erlässt die Clearingstelle EEG durch den Vorsitzenden Dr. Lovens sowie die Mit-
glieder Dr. Brunner und Dibbern auf der Grundlage der vorgelegten Unterlagen im
schriftlichen Verfahren am 19. Dezember 2016 durch Mehrheitsbeschluss folgendes
Votum:

1. Die Anspruchstellerin hat nach § 8 Abs. 2 EEG 20091 i. V. m.
§ 16 EEG 2009 gegen die Anspruchsgegnerin einen Anspruch
auf Vergütung der erzeugten und in das Arealnetz der
Anspruchstellerin eingespeisten Strommenge (kaufmännisch-
bilanziell angebotene Strommenge) abzüglich nur tatsächlich
auftretender Leitungs- und Umspannverluste. Von der ledig-
lich fiktiv angebotenen und nicht physikalisch in das Netz der
allgemeinen Versorgung eingespeisten Strommenge (tatsäch-
licher Verbrauch im Arealnetz) sind keine fiktiven Leitungs-
und Umspannverluste abzuziehen.

2. Der Wert der anzusetzenden Leitungs- und Umspannverluste
ist gemäß der Schätzung der Anspruchsgegnerin als Betreibe-
rin des Netzes für die allgemeine Versorgung mit 2 % anzu-
setzen, sofern die Anspruchstellerin nicht einen anderen Wert
darlegt und ggf. beweist.

3. Die Anspruchstellerin ist verpflichtet, von einem Lieferanten
ihrer Wahl kaufmännisch-bilanziell Strom zu beziehen, der der
Menge und dem Profil nach dem Strom entspricht, der in der
PV-Anlage der Anspruchstellerin erzeugt und lediglich fiktiv
in das Netz für die allgemeine Versorgung eingespeist wurde
sowie von der Anspruchsgegnerin zu vergüten war (sog. EEG-
Ersatzstrom).

1Gesetz 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 da-
mit zusammenhängender Vorschriften v. 25.10.2008 (BGBl. I S. 2074 ff.), in der bis zum 31.12.2011
geltenden, zuletzt durch Art. 1 Nr. 33 des Gesetzes zur Neuregelung des Rechtsrahmens für die
Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien v. 28.07.2011 (BGBl. I S. 1634) geänder-
ten Fassung, außer Kraft gesetzt durch Art. 23 Satz 2 des Gesetzes zur grundlegenden Reform des
Erneuerbare-Energien-Gesetzes und zur Änderung weiterer Bestimmungen des Energiewirtschafts-
rechts v. 21.07.2014 (BGBl. I S. 1066), nachfolgend bezeichnet als EEG 2009. Arbeitsausgabe der
Clearingstelle EEG abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg.de/eeg2009/arbeitsausgabe.
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4. Die Anspruchsgegnerin hat nach § 8 Abs. 2 EEG 2009 i. V. m.
§ 17 Abs. 2 StromNEV2 gegen die Anspruchstellerin einen An-
spruch auf Zahlung von Netzentgelten auch für den kaufmän-
nisch-bilanziell bezogenen EEG-Ersatzstrom. Zur Berechnung
der Höhe der Netzentgelte ist die lediglich fiktiv bezogene elek-
trische Arbeit sowie Leistung voll zu berücksichtigen.

Ergänzender Hinweis der Clearingstelle EEG:

Wenn und soweit die Anspruchsgegnerin geringere oder höhere Ver-
gütungen gezahlt hat, als sich aus der Anwendung dieses Votums auf
den verfahrensgegenständlichen Vergütungszeitraum ergibt, so lie-
gen hinsichtlich diesbezüglicher Ausgleichszahlungen der Parteien
die Voraussetzungen für nachträgliche Korrekturen im bundeswei-
ten Ausgleich gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 4 EEG 20143 vor.
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3 Ergänzender Hinweis 27

1 Tatbestand

Die Parteien streiten darüber, wie die Vergütung für kaufmännisch-bilanziell einge-1
speisten Strom zu berechnen ist, ob dabei Leitungs- und Umspannverluste abgezogen
werden dürfen und ob für den kaufmännisch-bilanziell bezogenen Strom (sogenann-
ter EEG-Ersatzstrom) Netznutzungsentgelte anfallen.

Die Anspruchstellerin betreibt eine Fotovoltaikinstallation mit einer instal-2
lierten Leistung von ca. 603,2 kWp (nachfolgend: PV-Installation) in [. . . ]. Die
PV-Installation wurde im Dezember 2009 in Betrieb genommen und speist in
Niederspannung in ein Stromnetz ein, das nicht der allgemeinen Versorgung dient
(Arealnetz). Andere Erzeugungsanlagen als die PV-Installation der Anspruchstelle-
rin und andere Letztverbraucher als die Anspruchstellerin selbst sind nicht an das
Arealnetz angeschlossen; einzige Letztverbraucherin ist die Anspruchstellerin. Diese
ist auch Betreiberin und Eigentümerin des Arealnetzes, das über eine Transformato-
renstation (Trafostation) an das Mittelspannungsnetz für die allgemeine Versorgung
der Anspruchsgegnerin (Versorgungsnetz) angeschlossen ist. Die Trafostation steht
im Eigentum der Anspruchstellerin.

Einziger Strombezugskunde im Arealnetz ist die Anspruchstellerin. Einen Teil des3
für ihre Verbrauchseinrichtungen bzw. Abnahmestellen in dem Arealnetz benötig-
ten Stroms erzeugt die Anspruchstellerin vor Ort selbst. Den darüber hinaus benö-
tigten Strom bezieht sie über das Mittelspannungsnetz der Anspruchsgegnerin. Der
in der PV-Installation erzeugte Strom wird teils physikalisch in das Netz der An-
spruchsgegnerin eingespeist; soweit der in der PV-Installation erzeugte Strom in dem
Arealnetz vor Ort verbraucht wird, wird er der Anspruchsgegnerin mittels kauf-
männisch-bilanzieller Weitergabe gem. § 8 Abs. 2 EEG 2009 angeboten. Die Parteien
haben keinen schriftlichen Netzzugangs- oder Netzanschlussvertrag abgeschlossen.

Im Hinblick auf den Strombezug liegen die Übergabestelle und Eigentumsgrenze4
von dem Arealnetz aus gesehen hinter der Trafostation in Mittelspannung. An der
Übergabestelle befindet sich ein geeichter Zwei-Richtungs-Lastgangzähler. Messtech-
nisch erfasst werden daher die aus dem Arealnetz in das Netz der Anspruchsgegne-
rin eingespeisten Strommengen und die aus dem Netz der Anspruchsgegnerin in das
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Arealnetz eingespeisten, das heißt die von der Anspruchstellerin bezogenen Strom-
mengen; des Weiteren wird die von der PV-Installation erzeugte Strommenge erfasst.

Im Oktober 2010 erhielt die Anspruchstellerin von der Anspruchsgegnerin eine5
Nachzahlungsrechnung für die Monate Januar bis September über eine Strommenge
in Höhe von 357 356 kWh4. Diese Strommenge sei im Produktionsbetrieb der An-
spruchstellerin verbraucht und nicht in das Netz der Anspruchsgegnerin eingespeist
worden (kaufmännisch-bilanziell eingespeiste Strommenge). Darüber hinaus wurde
mitgeteilt, dass 161 545 kWh5 in das Netz der Anspruchsgegnerin zurückgeliefert
worden seien (physikalisch eingespeiste Strommenge).

Insgesamt wurden in der PV-Installation 529 490 kWh6 erzeugt. Die Anspruchsgeg-6
nerin setzte für den in ihr Netz eingespeisten und für den bereits in dem Arealnetz
verbrauchten Strom gemeinsam Umspann- und Leitungsverluste in Höhe von 2 %
oder etwa 10 589 kWh7 an. Die folgenden nicht direkt gemessenen Strommengen
wurden dabei wie angegeben errechnet:

• die Umspann- und Leitungsverluste (die Strommenge, die in der PV-
Installation erzeugt wurde, multipliziert mit dem Verlustprozentsatz:
529 490 kWh × 2 % ≈ 10 589 kWh),

• die EEG-Ersatzstrommenge (die in der PV-Installation produzierte und um
die Umspann- und Leitungsverluste reduzierte Strommenge abzüglich der
in das Netz der Anspruchsgegnerin tatsächlich eingespeisten Strommenge:
529 490 kWh - 10 589 kWh - 161 545 kWh = 357 356 kWh) und

• die aus dem Netz der Anspruchsgegnerin insgesamt bezogene Strommenge
(die messtechnisch erfasste Strommenge, die aus dem Netz der Anspruchsgeg-
nerin bezogen werden, zuzüglich der EEG-Ersatzstrommenge: 161 545 kWh
+ 357 356 kWh = 518 901 kWh).

Die Rechnung der Anspruchsgegnerin vom Oktober 2010 für die Monate Januar7
bis September wurde auf Wunsch der Anspruchstellerin storniert und eine Abrech-
nung im November für Januar bis Oktober 2010 vorgenommen, die zur Akte ge-
4Betrag auf volle Kilowattstunden gerundet. Von den Parteien liegen zu den verschiedenen Strom-
mengen uneinheitliche Angaben vor, die sich jedoch nur in den Nachkommastellen unterscheiden,
also im Bereich von weniger als einem Promille bezogen auf die jeweilige Strommenge.

5Betrag auf volle Kilowattstunden gerundet, vgl. Fn. 4.
6Betrag auf volle Kilowattstunden gerundet, vgl. Fn. 4.
7Betrag auf volle Kilowattstunden gerundet, vgl. Fn. 4.
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reicht wurde. Die Strommenge, die in das Netz der Anspruchsgegnerin zurück-
geliefert wurde, beträgt 170 721 kWh. Die in den beiden PV-Installationen erzeug-
te Strommenge beläuft sich auf 567 957 kWh. Die Umspann- und Leitungsverlus-
te wurden mit 11 359 kWh (≈ 567 957 kWh × 2 %) angegeben, sie wurden aus der
erzeugten Strommenge errechnet. Aus der Nachzahlungsrechnung ergibt sich folg-
lich eine EEG-Ersatzstrommenge von 567 957 kWh - 11 359 kWh - 170 721 kWh =
385 877 kWh.

Die Anspruchstellerin widersprach der Berücksichtigung von Leitungs- und Um-8
spannverlusten für die fiktive Stromeinspeisung, das heißt für den in dem Arealnetz
verbliebenen Strom, sowie der Berechnung von Netznutzungsentgelten für den bi-
lanziell erworbenen EEG-Ersatzstrom.

Die Anspruchstellerin ist der Ansicht, die Anspruchsgegnerin sei nur berech-9
tigt, die genannten Leitungs- und Umspannverluste in Höhe von 2 % von der in
das Netz der Anspruchsgegnerin eingespeisten Strommenge abzuziehen. Die physi-
kalisch eingespeiste Strommenge liege bei 161 545 kWh8. Sie sei hingegen nicht be-
rechtigt, diese bei dem kaufmännisch-bilanziell eingespeisten Strom anzusetzen. Von
den bereits in dem Arealnetz verbrauchten Strommengen seien keine Umspann- und
Leitungsverluste abzuziehen, weil das Netz der Anspruchsgegnerin mangels physi-
kalischer Stromentnahme nicht beansprucht werde, so dass mangels Transport keine
Verluste entstehen könnten. Auch könnten diese Verluste nicht fingiert und damit
nicht abgezogen werden. Andernfalls entstünden unauflösbare Widersprüche, weil
unklar wäre, welche Strommenge für den EEG-Ersatzstrom oder im Rahmen des
bundesweiten Belastungsausgleichs richtigerweise anzusetzen wäre – entweder die
tatsächlich verbrauchte Strommenge oder die um Umspann- und Leitungsverluste
reduzierte Strommenge. Unterstellt, die EEG-Ersatzstrommengen würden der fik-
tiven Stromeinspeisung (lediglich kaufmännisch-bilanziell eingespeister Strom) ent-
sprechen, müsse keine Entscheidung im Hinblick auf die EEG-Ersatzstrommengen
bezüglich der Leitungs- und Umspannverluste getroffen werden.

Auch der Netzentgeltabrechnung dürfe lediglich die jeweilige physikalische Entnah-10
me aus dem Netz für die allgemeine Versorgung zugrunde gelegt werden. Es bestehe
kein Anspruch der Anspruchsgegnerin auf Zahlung von Netznutzungsentgelten für
den EEG-Ersatzstrom. Diesbezüglich fehle es bereits an einer Anspruchsgrundlage.
8Betrag auf volle Kilowattstunden gerundet, vgl. Fn. 4.
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Die Vorschriften der StromNEV seien ihrem Wortlaut nach allein auf die physikali-
sche Netznutzung, aber nicht auf die fiktive Netznutzung, anzuwenden.

Der von der Anspruchsgegnerin angeführte § 8 Abs. 2 EEG 2009 stelle keine An-11
spruchsgrundlage dar. Sinn und Zweck dieser Vorschrift sei es, volkswirtschaftlich
unnötige Kosten für zusätzliche Anschlussleitungen zu vermeiden und Anlagenbe-
treiberinnen und -betreibern einen Anspruch auf Vergütung nach dem EEG zu ver-
schaffen. Hierzu beruft sich die Anspruchstellerin auf den Beschluss der Bundesnetz-
agentur (BNetzA) vom 11. Januar 2010 – BK 8 – 09/001. § 8 Abs. 2 EEG 2009 betreffe
darüber hinaus die Vergütung für die physikalische und fiktive Einspeisung, jedoch
nicht den Bezug von EEG-Ersatzstrom und ebensowenig einen etwaigen Anspruch
auf vermiedene Netznutzungsentgelte für den kaufmännisch-bilanziell bezogenen
EEG-Ersatzstrom. Daher komme es auch nicht darauf an, ob kaufmännisch-bilan-
ziell einspeisende Anlagenbetreiber möglicherweise bessergestellt wären, wenn diese
kein Netzentgelt für den EEG-Ersatzstrom zahlen.

Auch die Inbezugnahme von § 33 Abs. 2 EEG 2009 (vergüteter Eigenverbrauch bei12
Solaranlagen) durch die Anspruchsgegnerin sei ungeeignet, einen Anspruch auf die
Netznutzungsentgelte für den EEG-Ersatzstrom zu begründen, weil es sich bei dieser
Regelung um eine Sonderregelung handele, so dass aus der von der Anspruchsgeg-
nerin zitierten Gesetzesbegründung keine Rückschlüsse auf die Zahlung von Netz-
nutzungsentgelten für den EEG-Ersatzstrom gezogen werden könnten. Wegen der
Einzelheiten wird auf die zur Akte gereichte Stellungnahme verwiesen.

Die Anspruchsgegnerin meint, dass der bereits in dem Arealnetz der Anspruch-13
stellerin verbrauchte Strom (fiktiver Bezug) für die Berechnung der Leitungs-
und Umspannverluste zu berücksichtigen sei. Der physikalisch nicht eingespeis-
ten Strommenge ist eine entsprechende Entnahme gegenüberzustellen, um den
Bilanzkreis auszugleichen. Sie beruft sich diesbezüglich auf die Vorschriften zur
Bilanzierung von EEG-Ersatzstrommengen, insbesondere auf § 4 Abs. 2 Strom-
NZV9. Dies wiederum führe zu den anzusetzenden Netzentgelten für den EEG-
Ersatzstrom.

9Stromnetzzugangsverordnung v. 25.07.2005 (BGBl. I S. 2243), zuletzt geändert durch Art. 5 des Ge-
setzes v. 29.08.2016 (BGBl. I S. 2034).
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Sie ist des Weiteren der Ansicht, Netznutzungsentgelte seien für den EEG-Ersatz-14
strom zu berücksichtigen. Dies ergebe sich insbesondere aus Sinn und Zweck der
kaufmännisch-bilanziellen Einspeisung, volkswirtschaftlich unsinnige Kosten für das
Hin- und Herliefern von Energiemengen zu vermeiden und die Kosten für die An-
schlussleitungen einzusparen (BT-Drs. 15/2864, S. 35). Auch seien Anlagenbetreiber,
die den in ihren Anlagen erzeugten Strom kaufmännisch-bilanziell einspeisten, ge-
genüber den Anlagenbetreibern nicht besserzustellen, die den erzeugten Strom phy-
sikalisch einspeisen. Dies ergebe sich bereits aus der in § 8 Abs. 2 EEG 2009 gere-
gelten Gleichstellung der kaufmännisch-bilanziellen Einspeisung mit der physikali-
schen Einspeisung. Der kaufmännisch-bilanziell einspeisende Anlagenbetreiber sei
hinsichtlich der Netznutzung wie ein physikalisch einspeisender Anlagenbetreiber
zu behandeln. Die EEG-Vergütung enthalte bereits die vermiedenen Nutzungsent-
gelte, so dass die Anspruchstellerin für den Bezug des EEG-Ersatzstroms vermiedene
Netznutzungsentgelte zu zahlen habe, andernfalls würde sie den finanziellen Vorteil
(Zahlung der vermiedenen Netznutzungsentgelte mit der EEG-Vergütung) doppelt
erhalten. Die Anspruchstellerin habe damit auch die Kosten des fiktiven (und damit
ersparten) Transports des Bezugsstroms zu tragen. Hierfür stützt sich die Anspruchs-
gegnerin auf die systematische Betrachtung mit der Eigenverbrauchsvergütung in
§ 33 Abs. 2 EEG 2009 und die Gesetzesbegründung zu § 33 Abs. 2 EEG 2009 in BT-
Drs. 16/8148 und 16/9744, S. 66. Darüber hinaus beruft sich die Anspruchsgegnerin
auf das Urteil des BGH vom 28. März 2007 – VIII ZR 42/06 und den Beschluss des
BGH vom 27. März 2012 – EnVR 8/11. Wegen der Einzelheiten wird auf die zur
Akte gereichte Stellungnahme verwiesen.

Mit Beschluss vom 13. Juni 2016 hat die Clearingstelle EEG das Verfahren gemäß15
§ 27 Abs. 1 Satz 1 Verfahrensordnung der Clearingstelle EEG (VerfO)10 nach dem
übereinstimmenden Antrag der Parteien angenommen.

Die durch die Clearingstelle EEG zu klärenden Fragen lauteten:16

1. Hat die Anspruchstellerin gegen die Anspruchsgegnerin nach § 8
Abs. 2 EEG 2009 einen Anspruch auf Vergütung der gesamten
Strommenge, die in der PV-Anlage der Anspruchstellerin erzeugt,
der Anspruchsgegnerin im Wege der kaufmännisch-bilanziel-
len Weitergabe angeboten und im Netz der Anspruchstellerin

10Verfahrensordnung der Clearingstelle EEG in der Fassung v. 04.08.2015, abrufbar unter
https://www.clearingstelle-eeg.de/verfahrensordnung.
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physisch verbraucht wurde, oder sind von dieser Strommenge
Netz- bzw. Umspannverluste abzuziehen ? Falls ein solcher Ab-
zug vorzunehmen ist, mit welchem Wert sind die Leitungs- und
Umspannverluste zu berücksichtigen ?

2. Ist die Anspruchstellerin aus § 8 Abs. 2 EEG 2009 verpflichtet, von
einem Lieferanten ihrer Wahl kaufmännisch-bilanziell Strom zu be-
ziehen, der der Menge und dem Profil nach dem Strom entspricht,
der in der PV-Anlage der Anspruchstellerin erzeugt und in ihrem
Netz physisch verbraucht wurde (sog. EEG-Ersatzstrom) ?

3. Hat die Anspruchsgegnerin gegen die Anspruchstellerin einen An-
spruch aus § 8 Abs. 2 EEG 2009 auf Zahlung von Netzentgelten
(Arbeitspreis und/oder Leistungspreis) auch für den kaufmännisch-
bilanziell bezogenen EEG-Ersatzstrom ?

2 Begründung

2.1 Verfahren

Die Besetzung der Clearingstelle EEG ergibt sich aus § 26 Abs. 1, § 2 Abs. 3 VerfO.17
Das Verfahren wurde schriftlich durchgeführt, da alle Parteien und die Clearingstelle
EEG dem zustimmten, § 28 Abs. 2 VerfO. Die Clearingstelle EEG hat die grundsätz-
liche Bedeutung der Streitigkeit festgestellt, § 26 Abs. 2 VerfO. Die Anspruchstelle-
rin wünschte die Abgabe einer schriftlichen Stellungnahme durch den Solarenergie-
Förderverein Deutschland e. V. (SFV) und die Anspruchsgegnerin durch den Ver-
band kommunaler Unternehmen e. V. (VKU). Beide Verbände haben eine Stellung-
nahme abgegeben, die bei der Erstellung des Votums berücksichtigt wurden.

Die Beschlussvorlage hat gemäß §§ 28, 24 Abs. 5 VerfO das Mitglied der Clearing-18
stelle EEG Dibbern erstellt.

2.2 Würdigung

Leitungs- und Umspannverluste sind nach § 8 Abs. 2 EEG 2009 bei der kaufmän-19
nisch-bilanziellen Weitergabe durch die Anspruchstellerin nur für diejenige Strom-
menge zu berücksichtigen, die physikalisch aus dem Arealnetz aus- und in das Netz
der allgemeinen Versorgung eingespeist wurde (s. 2.2.2).
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Die Anspruchstellerin ist aus § 8 Abs. 2 EEG 2009 i. V. m. § 17 Abs. 2 StromNEV20
verpflichtet, von einem Lieferanten ihrer Wahl kaufmännisch-bilanziell Strom zu
beziehen, der der Menge und dem Profil nach dem Strom entspricht, der in ihrer
PV-Installation erzeugt wurde und von der Anspruchsgegnerin zu vergüten war, je-
doch physikalisch im Arealnetz verbraucht wurde (sog. EEG-Ersatzstrom). Hierin
nicht einzubeziehen ist der Strom, der bei der Einspeisung in das Netz der An-
spruchsgegnerin verloren ging. Folglich ergibt sich die Menge des kaufmännisch-
bilanziell zusätzlich zu beziehenden EEG-Ersatzstroms als Differenz zwischen der
insgesamt (also kaufmännisch-bilanziell wie auch physikalisch) angebotenen Strom-
menge und der Summe der physikalisch in das Netz der Anspruchsgegnerin einge-
speisten Strommenge und der bei der Einspeisung pysikalisch tatsächlich auftreten-
den Übertragungsverluste (s. 2.2.3).

Die Anspruchsgegnerin hat gegen die Anspruchstellerin auch einen Anspruch auf21
Zahlung von Leistungs- und Arbeitsentgelt als Teile des Netzentgelts auch für
den lediglich kaufmännisch-bilanziell bezogenen EEG-Ersatzstrom nach § 8 Abs. 2
EEG 2009 i. V. m. § 17 Abs. 2 StromNEV (s. 2.2.4).

2.2.1 Anzuwendendes Recht

Auf den mit diesem Verfahren geltend gemachten Vergütungsanspruch der An-22
spruchstellerin sind die Regelungen des EEG 2009 anzuwenden, da die Anlage
der Anspruchstellerin am 7. Dezember 2009 in Betrieb genommen wurde und
der hier zu beurteilenden Sachverhalt unter Geltung des EEG 2009 vorlag. Trotz
zwischenzeitlicher Änderung des EEG bleiben auf Anlagen, die vor dem 1. Januar
2012 in Betrieb genommen worden sind, gemäß § 100 Abs. 1 Nr. 10 EEG 2014
i. V. m. § 66 Abs. 1 EEG 2012 die Regelungen des EEG 2009 im Grundsatz weiterhin
anwendbar.

2.2.2 Zu vergütende Strommenge

Zu berücksichtigende Leitungs- und Umspannverluste Der Abzug von23
Leitungs- und/oder Umspannverlusten (allgemein: Übertragungsverlusten) ist nur
für die tatsächlich physikalisch in das Netz der Anspruchsgegnerin eingespeisten
Strommengen zulässig und nur hier nicht zu beanstanden. Denn Übertragungs-
verluste treten vorliegend nur bei der Einspeisung von Strom, der nicht bereits
im Arealnetz der Anspruchstellerin verbraucht wird, in nennenswertem Umfang
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auf. Eine Anrechnung fiktiver Übertragungsverluste kommt vorliegend nicht in
Betracht, da die Anspruchstellerin hierdurch ungerechtfertigt benachteiligt würde
(s. Rn. 33 f.). Darüber hinaus entstünden in der Bilanzierung der eingespeisten,
gelieferten und verbrauchten Strommengen Widersprüche und Fehlmengen, die
von der Gesamtheit der Stromverbraucher auszugleichen wären (s. Rn. 41).

Dies ergibt sich jedoch nicht schon aus dem Gesetzeswortlaut, denn die zugrunde-24
liegende Regelung in § 8 Abs. 2 EEG 2009 lautet:

„Die Verpflichtungen nach Abs. 1 bestehen auch, wenn die Anlage an das
Netz der Anlagenbetreiberin, des Anlagenbetreibers oder einer dritten
Person, die nicht Netzbetreiber im Sinne von § 3 Nr. 8 ist, angeschlossen
ist und der Strom mittels kaufmännisch-bilanzieller Weitergabe durch
dieses Netz in ein Netz nach § 3 Nr. 7 angeboten wird.“

Diese Regelung setzt also die kaufmännisch-bilanzielle Weitergabe und damit deren25
Mechanismen bereits voraus und definiert sie nicht näher.

Dass Leitungs- und Umspannverluste in der kaufmännisch-bilanziellen Weitergabe26
überhaupt zu berücksichtigen sein sollen, folgt indes aus der Gesetzesbegründung
zum EEG 2009:

„Bei der kaufmännisch-bilanziellen Durchleitung wird die erzeugte
Strommenge abzüglich möglicher Umspannverluste und abzüglich der
vom Netzbetreiber aus diesen Anlagen abgenommenen Strommengen
auf die messtechnisch erfasste Strommenge aufgeschlagen, die in das
Netz des oder der Anlagenbetreibenden oder der dritten Person geliefert
worden ist. Entsprechendes gilt für die von der Anlage erzeugte und die
in dieses Netz gelieferte Leistung.“11

Dem hat sich später auch der BGH angeschlossen.12

Die in der Gesetzesbegründung genannte Strommenge, die „in das Netz des oder27
der Anlagenbetreibenden oder der dritten Person geliefert worden ist“, bezeichnet
den von einem Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EVU) in das Arealnetz gelie-
ferten, also den durch das Arealnetz bezogenen Strom. Der Begründung zufolge sind
11BT-Drs. 16/8148, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg.de/eeg2009/material, S. 44.
12BGH, Beschl. v. 27.03.2012 – EnVR 8/11, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg.de/recht

sprechung/2017, Rn. 14 f.
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des Weiteren „mögliche“ Umspannverluste von der erzeugten Strommenge abzuzie-
hen, um die Bezugsstrommenge zu ermitteln. Inwieweit dies auch bei der Ermittlung
der zu vergütenden Strommenge geschehen soll, bleibt hier jedoch offen, da für die
von der Anlage erzeugte und in dieses Netz gelieferte Leistung gerade nur „Entspre-
chendes“ gelten soll. Unklar bleibt hier außerdem, ob „mögliche Umspannverluste“
jegliche theoretisch möglichen Umspann- und Netzverluste, also auch fiktive, enthal-
ten sollen, oder ob die Formulierung als „gegebenenfalls abzüglich von Umspann-
verlusten, soweit diese tatsächlich auftreten“ zu lesen ist.

Aus dem Wesen der kaufmännisch-bilanziellen Weitergabe sowie den sie einbetten-28
den Regelungen des übrigen Rechts der Elektrizitätswirtschaft folgt jedoch, dass
zumindest unter Geltung des EEG 2009 allein physikalisch tatsächlich auftretende
Übertragungsverluste von der erzeugten und in das Arealnetz eingespeisten Strom-
menge abzuziehen sind, um die zu vergütende Strommenge zu ermitteln.13

Dem steht nicht entgegen, dass der BGH in einem ähnlichen Fall entschieden hat,29
dass die gesetzlich eingeräumte Möglichkeit, die erzeugten Strommengen kaufmän-
nisch-bilanziell zu ermitteln, nicht die Annahme rechtfertigt, dass bei der rein rech-
nerischen Erfassung der eingespeisten Energie die Trafoverluste außer Betracht blei-
ben, die bei physikalischer Durchleitung und tatsächlicher Einspeisung entstehen
und die Einspeisevergütung mindern würden.14 Denn der BGH hatte zu entschei-
den, ob Trafoverluste zur Ermittlung der Vergütung überhaupt zu berücksichtigen
sind oder ob der Anlagenbetreiber auch eine Vergütung für den durch Umspannung
verlorengegangenen Strom beanspruchen kann. Letzteres hat der BGH verneint.
Auch das vorliegende Votum erkennt übereinstimmend damit der Anspruchstelle-
rin keinen Vergütungsanspruch für Strom zu, der bei der Einspeisung in das Netz
für die allgemeine Versorgung (Versorgungsnetz) durch Umspannung physikalisch
verloren geht.

Auch steht dem nicht entgegen, dass der BGH in seinem Urteil15 festgestellt hat, dass30
die Anlagenbetreiberin bzw. der -betreiber durch die kaufmännisch-bilanzielle Wei-
tergabe des Stroms bei einem mittelbaren Anschluss ihrer bzw. seiner Anlage an ein
Netz für die allgemeine Versorgung hinsichtlich der Einspeisevergütung nicht bes-
13So auch die Stellungnahme des SFV, S. 2; a. A. Stellungnahme des VKU, S. 2.
14BGH, Urt. v. 28.03.2007 – VIII ZR 42/06, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg.de/recht

sprechung/18, Rn. 27.
15BGH, Urt. v. 28.03.2007 – VIII ZR 42/06, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg.de/recht

sprechung/18.
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ser stehen dürfe als bei unmittelbarem Anschluss, da § 4 Abs. 5 EEG 200416 hierfür
keine Grundlage biete.17 Hierzu führt der BGH in einem obiter dictum aus, dass die
„Möglichkeit, die erzeugten Strommengen kaufmännisch bilanziell zu ermitteln“, es
nicht rechtfertigt, „dass bei der rein rechnerischen Erfassung der eingespeisten Ener-
gie Trafoverluste, die bei physikalischer Durchleitung und tatsächlicher Einspeisung
entstehen und die Einspeisevergütung mindern würden, außer Betracht bleiben.“18

Denn den Ausführungen des BGH lässt sich nicht entnehmen, dass fiktive Trafo-31
verluste, die nur bei einer realen Volleinspeisung anfielen, auf die real anfallenden
Trafoverluste aufgeschlagen werden; hierzu war in der dem BGH vorliegenden Fra-
ge nicht zu entscheiden. Zu entscheiden war vielmehr, ob Trafoverluste überhaupt
zu berücksichtigen sind oder ob der Anlagenbetreiber einen Anspruch auf Vergü-
tung der gesamten von ihm erzeugten Strommenge hat. Dies hat der BGH eindeutig
dahingehend beantwortet, dass der Netzbetreiber zur Vergütung des eingespeisten
Stroms nur insoweit verpflichtet ist, als der Strom nicht durch die Umspannung ver-
loren geht19 und daher berechtigt ist, die Trafoverluste von dem erzeugten Strom
abzuziehen.20

Der BGH hatte zudem nach dem EEG 2004 zu entscheiden, dessen Vorschriften den32
Eigenverbrauch, die Direktlieferung und die Direktvermarktung nicht oder nur an-
satzweise berücksichtigten. Das vorliegend einschlägige EEG 2009 hingegen enthält
wesentlich differenziertere Regelungen zu Strom, der in unmittelbarer räumlicher
Nähe zur Erzeugungsanlage vom Anlagenbetreiber selbst oder – ggf. auch in größe-
rer Entfernung – von Dritten verbraucht wird (vgl. insb. §§ 16 Abs. 4 Buchst. b und
c, 17 Abs. 1 Satz 1, 33 Abs. 2, 51 Abs. 2 EEG 2009). Insbesondere folgt aus § 16 Abs. 1
EEG 2009 i. V. m. § 16 Abs. 4 Buchst. b, § 8 Abs. 2 und § 33 Abs. 2 EEG 2009, dass der
16Gesetz 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), außer Kraft gesetzt durch Art. 7
Satz 2 des Gesetzes zur Neuregelung des Rechts der Erneuerbaren Energien im Strombereich und
zur Änderung damit zusammenhängender Vorschriften v. 25.10.2008 (BGBl. I S. 2074), nachfolgend
bezeichnet als EEG 2004.

17BGH, Urt. v. 28.03.2007 – VIII ZR 42/06, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg.de/recht
sprechung/18, Rn. 27.

18BGH, Urt. v. 28.03.2007 – VIII ZR 42/06, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg.de/recht
sprechung/18, Rn. 27.

19BGH, Urt. v. 28.03.2007 – VIII ZR 42/06, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg.de/recht
sprechung/18, S. 1.

20BGH, Urt. v. 28.03.2007 – VIII ZR 42/06, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg.de/recht
sprechung/18, S. 3.
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vom Anlagenbetreiber selbst verbrauchte Strom anders zu behandeln ist als der dem
Netzbetreiber angebotene, namentlich, dass für diesen Strom eine verminderte Ver-
gütung zu zahlen ist. Gegenüber dem EEG 2004 kennt das EEG 2009 daher weitere
„Rollen“: die des „Eigenverbrauchers“ (§ 16 Abs. 4 Buchst. b, § 33 Abs. 2 EEG 2009),
des „Direktlieferers“ (§ 16 Abs. 4 Buchst. c EEG 2009), des „Direktbelieferten“ (§ 33
Abs. 2 EEG 2009), des „(ggf. anteilig) Direktvermarktenden“ (§ 17 EEG 2009) sowie
des „Direktkäufers“ (§ 17 Abs. 1 Satz 1 EEG 2009). Daher ist im vorliegenden Fall
die vom BGH zum EEG 2004 für Recht erkannte Lösung gemäß den Regelungen
des EEG 2009 auszudifferenzieren.

Zwar kann die Anspruchstellerin im vorliegenden Fall keine Eigenverbrauchsver-33
gütung nach § 33 Abs. 2 EEG 2009 beanspruchen,21 doch ergibt sich aus den Re-
gelungen des EEG 2009 nicht, dass Strom, der in unmittelbarer Nähe zur Erzeu-
gungsanlage von der Anlagenbetreiberin oder dem -betreiber oder einem Dritten
direkt verbraucht wird, im Fall der Eigenverbrauchsvergütung gezählt und vergü-
tet und im Fall der kaufmännisch-bilanziellen Weitergabe an den Netzbetreiber um
physikalisch nicht auftretende Trafoverluste gekürzt wird, obwohl tatsächlich die-
selbe Strommenge im Arealnetz verbraucht wurde. Hier würde der kaufmännisch-
bilanziell voll einspeisende Anlagenbetreiber gegenüber dem nur den Überschuss
kaufmännisch-bilanziell einspeisenden Anlagenbetreiber schlechter gestellt, da er –
anders als bei Inanspruchnahme der Eigenverbrauchsvergütung – für Strommengen
keine Vergütung erhalten könnte, die im Arealnetz von ihm oder einem Dritten ver-
braucht wurden, da Teile dieser Mengen als fiktive Übertragungsverluste verbucht
würden. Es ist nicht ersichtlich, dass der Gesetzgeber eine derartige Ungleichbehand-
lung gewollt haben könnte. Insbesondere sind auch sachliche Gründe für eine solche
Differenzierung nicht erkennbar.

Der BGH begründete sein Urteil – zusammengefasst – damit, dass der Netzverknüp-34
fungspunkt, zu dem der Anlagenbetreiber seinen Strom in jedem Falle auf eige-
ne Kosten transportieren muss, um ihn an den Netzbetreiber abzugeben, in dem
dort behandelten Fall unabhängig von dem Vorhandensein Dritter jedenfalls in der
Mittelspannungsebene liegt. Eine Einspeisung in das Netz kann daher nur erfolgen,
wenn der Anlagenbetreiber den von ihm erzeugten Strom in Mittelspannung anlie-
21In der Ursprungsfassung des EEG 2009 war der Anspruch auf die sog. Eigenverbrauchsvergütung

begrenzt auf PV-Anlagen mit einer installierten Leistung von bis zu 30 kWp, während der An-
spruch ab dem 01.07.2010 für Anlagen mit bis zu 500 kWp bestand, vgl. hierzu auch https://www.
clearingstelle-eeg.de/eeg2009/aenderung5.
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fert.22 Die mit der Anlieferung in Mittelspannung verbundenen Kosten sind daher
vom Anlagenbetreiber zu tragen.

Dies fußt auf der vom BGH bereits zum StromEinspG23 entwickelten Lehre, dass35
der Strom vom Anlagenbetreiber zum Zwecke des Verkaufs an den Netzbetreiber
gem. §§ 448 Abs. 1, 269 Abs. 1 BGB (a. F.)24 auf eigene Kosten zum Erfüllungsort,
regelmäßig dem Netzverknüpfungspunkt, zu transportieren ist.25 Diese Grundsätze
wurden vom Gesetzgeber ins EEG 200026 übernommen.27

Denklogisch notwendig modifiziert das Institut der kaufmännisch-bilanziellen Wei-36
tergabe aber den Erfüllungsort zur Übereignung des Stroms. Denn der im Wege
der kaufmännisch-bilanziellen Weitergabe dem Versorgungsnetzbetreiber angebote-
ne Strom erreicht dessen Netz ggf. zumindest teilweise nicht, er wird bereits vorher
verbraucht.28 Dennoch gilt der Strom im Grundsatz als an den Versorgungsnetzbe-
treiber geliefert: er nimmt ihn bilanzmäßig ab, bezahlt ihn dem Anlagenbetreiber
und stellt ihn in den bundesweiten Ausgleich ein. Daher ist es notwendig, die Über-
22BGH, Urt. v. 28.03.2007 – VIII ZR 42/06, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg.de/recht

sprechung/18, Rn. 28.
23Gesetz über die Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien in das öffentliche Stromnetz

(Stromeinspeisungsgesetz – StromEinspG) v. 07.12.1990 (BGBl. I S. 2633), zuletzt geändert durch
Art. 3 Nr. 2 des Gesetzes zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts v. 24.04.1998 (BGBl. I
S. 730), außer Kraft gesetzt durch Art. 4 des Gesetzes für den Vorrang Erneuerbarer Energien
(Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG) sowie zur Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes und des
Mineralölsteuergesetzes v. 29.03.2000 (BGBl. I S. 305).

24Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) v. 18.08.1896 (RGBl. S. 195) i. d. F. der Änderung durch Art. 15 des
Gesetzes zur Reform des Wohnungsbaurechts v. 13.09.2001 (BGBl. I S. 2376), nachfolgend bezeich-
net als „BGB (a. F.)“.

25BGH, Urt. v. 29.09.1993 – VIII ZR 107/93, Rn. 17, zitiert nach juris.
26Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG), verkündet

als Art. 1 des Gesetzes für den Vorrang Erneuerbarer Energien sowie zur Änderung des Energie-
wirtschaftsgesetzes und des Mineralölsteuergesetzes v. 29.03.2000 (BGBl. I S. 305), zuletzt geändert
durch das Zweite Gesetz zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes vom 22.12.2003 (BGBl.
I S. 3074), außer Kraft gesetzt durch Art. 4 Satz 2 des Gesetzes zur Neuregelung des Rechts der Er-
neuerbaren Energien im Strombereich v. 21.07.2004 (BGBl. I S. 1918), nachfolgend bezeichnet als
EEG 2000.

27BGH, Urt. v. 26.11.2003 – VIII ZR 89/03, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg.de/recht
sprechung/21, S. 6 u. 8 ff.; BGH, Urt. v. 27.06.2007 – VIII ZR 149/06, abrufbar unter https://www.
clearingstelle-eeg.de/rechtsprechung/51, Rn. 15; vgl. auch Wiechers, „Netzanschluss und Netzausbau
im Spiegel der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (VIII. Zivilsenat)“, abrufbar unter https://
www.clearingstelle-eeg.de/fachgespraeche/3, S. 7. Da der Regelungsgehalt der §§ 448 Abs. 1, 269 Abs. 1
BGB (a. F.) so Eingang ins EEG gefunden hatte und auch zumindest bis zum Inkrafttreten des
Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG, BGBl. I 2016 S. 2034) nicht mehr durchgreifend geändert wur-
de, wurde er insoweit im EEG 2009 fortgeführt.

28BGH, Urt. v. 28.03.2007 – VIII ZR 42/06, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg.de/recht
sprechung/18, Rn. 27.
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gabe des Stroms an den Versorgungsnetzbetreiber zu fingieren. Die Rechtsprechung
hat hierfür die Abgabe des Stroms in das Arealnetz als Anknüpfungspunkt für die
fingierte Überlassung des Stroms an den Versorgungsnetzbetreiber herausgearbei-
tet.29

Die kaufmännisch-bilanzielle Weitergabe findet in einem Umfeld mit mehreren Ak-37
teuren statt, die verschiedene vertragliche Verpflichtungen untereinander eingegan-
gen sind. Zum einen besteht zwischen dem Anlagenbetreiber und dem Betreiber
des Netzes für die allgemeine Versorgung das gesetzliche Schuldverhältnis nach dem
EEG. Zum zweiten besteht zwischen dem Versorgungsnetzbetreiber und dem Areal-
netzbetreiber üblicherweise ein Netzanschluss- und ein Netznutzungsvertrag, die
den Versorgungsnetzbetreiber verpflichten, den im Arealnetz benötigten Strom aus-
zuliefern. Zum dritten besteht in der Regel ein Stromliefervertrag zwischen dem
Arealnetzbetreiber und einem EVU, nach dem das EVU verpflichtet (und ggf. auch
exklusiv berechtigt) ist, den vom Arealnetzbetreiber benötigten Strom zu liefern.
Des Weiteren mag es im Arealnetz vom Arealnetzbetreiber verschiedene Personen
geben, die vom Betreiber des Arealnetzes mitversorgt werden oder jeweils eigene
Stromlieferverträge mit weiteren EVUs sowie mit dem Arealnetzbetreiber einen
Vertrag zur Durchleitung des von ihnen benötigten Stroms haben (ins Arealnetz
„eingebettete“ Letztverbraucher), in welchem Falle neben die bereits erwähnten Ver-
pflichtungen weitere Liefer- und Durchleitungspflichten zwischen den Beteiligten
treten.

Der vom kaufmännisch-bilanziell voll einspeisenden Anlagenbetreiber produzierte38
und ins Arealnetz eingespeiste Strom wird nun in diesem rechtlich komplexen Um-
feld (ggf.) physikalisch teilweise oder vollständig von Personen verbraucht, die wegen
eines bestehenden Stromlieferungsvertrags mit einem EVU und wegen der bestehen-
den Netzanschluss- und -nutzungsverträge Anspruch darauf haben, dass der Betrei-
ber des Netzes für die allgemeine Versorgung sowie der Betreiber des Arealnetzes
Strom in Höhe ihres Strombedarfs namens des jeweils verpflichteten EVUs zu ihnen
transportieren. Der Betreiber des Arealnetzes bedient sich hier nun des vom Anla-
genbetreiber erzeugten Stroms, um eigene Verpflichtungen (Transport des benötig-
ten Stroms) gegenüber dem „eingebetteten Letztverbraucher“ als eigenem „Stromab-
nehmer“30 zu erfüllen.
29Vgl. BGH, Beschl. v. 27.03.2012 – EnVR 8/11, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg.de/recht

sprechung/2017, Rn. 17.
30Da der Betreiber des Arealnetzes i. d. R. die Nutzung seines Netzes von vorneherein auf bestimm-

te oder bestimmbare Abnehmer begrenzt und grundsätzlich nicht für jeden Abnehmer offen ist,
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Hierdurch werden gleichzeitig auch Pflichten des Betreibers des vorgelagerten Net-39
zes für die allgemeine Versorgung erfüllt: einerseits gegenüber dem Betreiber des
Arealnetzes die Pflicht zur Bereitstellung von Strom in Höhe des Strombedarfs des
Arealnetzes und andererseits gegenüber dem EVU des in das Arealnetz „eingebette-
ten Letztverbrauchers“ die Pflicht zur Durchleitung des benötigten Stroms. Daher
bedarf es hier der gesonderten Abnahme des Stroms am Erfüllungsort nicht mehr.31

Bezüglich der physikalischen Abgabe des Stroms an den Betreiber des Netzes für
die allgemeine Versorgung bleibt der Erfüllungsort hingegen unverändert, für eine
(fingierte) Verlegung besteht insofern keine Notwendigkeit. Die kaufmännisch-bi-
lanzielle Weitergabe modifiziert folglich den Erfüllungsort nur bezüglich des direkt –
schon im Arealnetz – verbrauchten Stroms dahingehend, dass nur insoweit die Abgabe
in das Arealnetz genügt. Daher sind auch nur insoweit keine Übertragungsverluste
anzusetzen.32

Die Verlegung des Erfüllungsorts bzgl. des bereits im Arealnetz verbrauchten Stroms40
stimmt auch mit den Wertungen der schon zum StromEinspG entwickelten Recht-
sprechung des BGH überein, deren Grundsätze vom Gesetzgeber ins EEG über-
nommen wurden (vgl. Rn. 35), denn der Erfüllungsort befindet sich bei Stromein-
speisungsverträgen gem. § 269 Abs. 1 BGB (a. F.) nach den maßgeblichen Umständen
an dem Ort, der unter technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten zur Auf-
nahme des Stroms in das Netz am besten geeignet ist.33 Technisch und wirtschaftlich
wäre es aber unsinnig, den Strom zunächst unter Inkaufnahme von Übertragungs-
verlusten im Arealnetz in das Netz der allgemeinen Versorgung zu transportieren,
um ihn sodann – unter Inkaufnahme weiterer Übertragungsverluste – sofort zurück
in das Arealnetz zu verbringen, statt ihn direkt an die Stromabnehmer zu leiten.34

Der vom Strombezugskunden verbrauchte Strom wird also vom Anlagenbetreiber
gleichsam bereits im Arealnetz, also fiktiv, an den Betreiber des Netzes für die allge-
meine Versorgung abgegeben, der diesen sodann (bzw. uno actu) zur Erfüllung eige-

handelt es sich bei dem Netz nicht um ein Netz für die allgemeine Versorgung; vgl. BGH, Urt. v.
16.12.2014 – EnZR 81/13, Rn. 23, zitiert nach juris. Daher ist der mitversorgte Abnehmer nicht
„Netzkunde“.

31Vgl. auch Altrock, in: Altrock/Oschmann/Theobald (Hrsg.), EEG, 4. Aufl. 2013, § 8 Rn. 28; Cosack,
in: Frenz/Müggenborg/Cosack/Ekardt (Hrsg.), EEG, 4. Aufl. 2015, § 11 Rn. 40; Lietz, in: Danner/
Theobald (Hrsg.), Energierecht, Stand: 88. Ergänzungslfg. 2016, EEG 2014 § 11 Rn. 36.

32Vgl. Stellungnahme des SFV, S. 2.
33BGH, Urt. v. 07.02.2007 – VIII ZR 225/05, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg.de/recht

sprechung/19, Rn. 15.
34Vgl. auch LG Duisburg, Urt. v. 22.01.2008 – 4 O 2/07, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg.

de/rechtsprechung/459, unter 2. b) der Urteilsgründe, S. 37.
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ner Pflichten nutzt und ihn an seinen Netzkunden, den Betreiber des Arealnetzes,
weitergibt. Dieser leitet den Strom wie sonstigen aus dem Netz für die allgemei-
ne Versorgung entnommenen Strom an die angeschlossenen Stromabnehmer weiter
(oder verbraucht ihn selbst). Daher ist der vom Anlagenbetreiber produzierte und
direkt im Arealnetz konsumierte Strom auch richtigerweise als vom jeweils zustän-
digen Stromlieferanten des jeweiligen Strombezugskunden bezogener und aus dem
Versorgungsnetz entnommener Strom abzurechnen, da sich an der Lieferkette – mit
Ausnahme bloß des physikalischen Wegs des Stroms – nichts geändert hat.35

Zusätzlich würde eine andere Vorgehensweise auch Abrechnungsschwierigkeiten auf41
der Ebene der Regelzone nach sich ziehen.36 Denn ein pauschaler Abzug von Über-
tragungsverlusten von der gesamten in das Arealnetz eingespeisten Strommenge wür-
de dazu führen, dass die Summe der tatsächlich gemessenen Verbräuche im Arealnetz
auch nach Abzug des Bezugs aus dem Gebiet der Regelzone größer wäre als die als in
die Regelzone eingespeist zu verbuchende Strommenge, da für den im Arealnetz di-
rekt verbrauchten Strom zwar Umspannverluste angesetzt würden, diese Strommen-
gen aber trotzdem als Verbrauch auf den Zählern der ans Arealnetz angeschlossenen
Strombezieher erschienen. Rein rechnerisch käme man dadurch zu dem Ergebnis,
dass mehr Strom aus der Regelzone entnommen als eingespeist wurde. Diese Diffe-
renz müsste aber bilanziell ein weiteres Mal (rück-)ausgeglichen werden.

Nach all dem sind im vorliegenden Fall weder ein Rechtsgrund noch ein zwingender42
tatsächlicher Grund ersichtlich, aus dem von dem bereits im Arealnetz fiktiv an den
Betreiber des Netzes für die allgemeine Versorgung abgegebenen Strom physikalisch
nicht auftretende – also rein fiktive – Übertragungsverluste abzuziehen wären.

Keine abzugsfreie Einspeisung Nach Kenntnis der Clearingstelle EEG wird ver-43
schiedentlich auch vertreten, dass von der vom Anlagenbetreiber erzeugten und in
das Arealnetz eingespeisten Strommenge keine Abzüge vorzunehmen sind – der An-
lagenbetreiber erhielte also eine Förderung für die gesamte ins Arealnetz abgegebene
Strommenge.37 Dies erscheint nach den Gesetzesmaterialien zum EEG 2004 zwar
als mögliche Lesart von § 4 Abs. 5 EEG 2004 bzw. § 8 Abs. 2 EEG 2009, unterliegt
jedoch den schwerwiegenden Bedenken, dass Anlagenbetreiber hierdurch ungerecht-
35Vgl. Stellungnahme des VKU, S. 3.
36Vgl. u. a. Altrock, in: Altrock/Oschmann/Theobald (Hrsg.), EEG, 3. Aufl. 2011, § 8 Rn. 30; Alt-

rock, in: Altrock/Oschmann/Theobald (Hrsg.), EEG, 4. Aufl. 2013, § 8 Rn. 30 ff; Lietz, in: Danner/
Theobald (Hrsg.), Energierecht, Stand: 88. Ergänzungslfg. 2016, EEG 2014 § 11 Rn. 39.

37So im Ergebnis wohl auch Stellungnahme des SFV, S. 1 f.
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fertigt bessergestellt würden, was in der Rechtsprechung des BGH auch aufgegriffen
und ausgeschlossen wurde.38 Diesen Bedenken soll dadurch Rechnung getragen sein,
dass die gesamte erzeugte und ins Arealnetz abgegebene Energiemenge im Ausgleich
dem Strombezug zugeschlagen wird, so dass dem Vorteil (Vergütung der gesamten
ins Arealnetz abgegebenen Strommenge) auch ein Nachteil (rechnerische Erhöhung
des Strombezugs) gegenüberstehe.

Dem kann jedoch nicht gefolgt werden. Zum einen erscheint fraglich, ob die Erhö-44
hung des Strombezugs rechtlich als ein adäquater Nachteil zu dem Vorteil zu sehen
ist, der dem Anlagenbetreiber aus der Vergütung der gesamten ins Arealnetz abgege-
benen Strommenge erwächst. Dies ist besonders dann fraglich, wenn der Anlagenbe-
treiber und der Betreiber des Arealnetzes verschiedene Personen sind. In diesem Fall
stünde nämlich dem Vorteil des Anlagenbetreibers der Nachteil eines Dritten ge-
genüber. Es erfolgte dann eine Abwälzung der Kosten der Stromeinspeisung auf den
Betreiber des Arealnetzes als dem primären Adressaten der Kosten des Strombezugs
durch das Arealnetz.

Selbst wenn man die Gleichwertigkeit bejahen wollte, blieben weitere Bedenken zur45
Bilanzierung der Strommengen bestehen (vgl. Rn. 41), denn in Bezug auf die Verlus-
te, die mit der physikalischen Abgabe von Strom an den Betreiber des Netzes für die
allgemeine Versorgung durch Umspannung einhergehen, würde eine Förderung für
Strom erfolgen, der weder ins Netz für die allgemeine Versorgung eingespeist noch
selbst verbraucht noch direkt an einen Dritten geliefert wurde. Eine solche Vergü-
tung für Strom, der niemandem zur Nutzung zur Verfügung gestanden hat, ist dem
EEG in all seinen Fassungen aber fremd. Auch würde im Ergebnis mehr Strom aus
erneuerbaren Energien im Bilanzkreis- und EEG-Umlagesystem verbucht, als tat-
sächlich nutzbar zur Verfügung gestanden hat. Die Übertragungsverluste entstehen
beim Transport des Stroms in das Netz für die allgemeine Versorgung aber unaus-
weichlich und sind daher richtigerweise vergütungsmindernd als „Kosten der Über-
gabe der Sache“ (§ 448 Abs. 1 BGB) bzw. als „Kosten der Übergabe der verkauften
Sache“ (§ 448 Abs. 1 BGB (a. F.)) zu werten.

Daher sind auch im vorliegenden Fall die durch die Einspeisung in das Netz für46
die allgemeine Versorgung tatsächlich entstandenen Übertragungsverluste vom An-
lagenbetreiber zu tragen, denn eine systematische Abwälzung dieser Kosten auf den
38BGH, Urt. v. 28.03.2007 – VIII ZR 42/06, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg.de/recht

sprechung/18, Rn. 27; vgl. auch Stellungnahme des VKU, S. 2, sowie Rn. 29.
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Betreiber des Arealnetzes ist mit der kaufmännisch-bilanziellen Weitergabe nicht in-
tendiert.

Ermittlung der Verluste Der Wert der anzusetzenden Übertragungsverluste für47
die physikalisch eingespeisten Strommengen ist – zunächst – gemäß der Schätzung
der Anspruchsgegnerin mit 2 % anzusetzen, da sie die Betreiberin des Netzes für die
allgemeine Versorgung ist. Der Anspruchstellerin steht es frei, einen anderen Wert
substantiiert darzulegen und ggf. auf substantiiertes Bestreiten hin dessen Richtigkeit
zu beweisen.

Die pauschale Bestimmung der durch die Einspeisung in das Netz für die allge-48
meine Versorgung verursachten Verluste ist auch zulässig. Zwar ist nach den Vor-
gaben des MessEG39 die in das Netz für die allgemeine Versorgung eingespeiste
Strommenge im Grundsatz genau zu messen, doch wenn die Messung der tatsächli-
chen Einspeisung von Strom in das Netz für die allgemeine Versorgung über einen
Trafo niederspannungsseitig vorgenommen wird,40 muss die tatsächlich am Erfül-
lungsort41 dem Versorgungsnetzbetreiber übergebene Strommenge geschätzt wer-
den. Dies wird häufig vollzogen, indem ein bestimmter Prozentsatz des auf der Nie-
derspannungsseite gemessenen eingespeisten Stroms pauschal abgezogen wird. Die-
ses Vorgehen hat auch höchstrichterliche Billigung erfahren42 und ist als Möglichkeit
der Berechnung daher auch nach dem EEG 2009 zulässig.43 Der Anwendung entge-
genstehende rechtliche Hindernisse sind im EEG 2009 nicht ersichtlich.

Bei der Bestimmung des pauschalen Abzugswerts sind die Parteien im Grundsatz49
frei, einen entsprechenden Wert miteinander zu vereinbaren. Kommt es, wie vorlie-
gend, nicht zu einer solchen Vereinbarung, obliegt es auf Grund der typischerweise
größeren Sachnähe des Versorgungsnetzbetreibers diesem, einen sachgerechten Wert
zu schätzen. Dies ist auch gerechtfertigt, da zur Kenntnis der Clearingstelle EEG
häufig der Trafo im Auftrag des Arealnetzbetreibers auch vom Versorgungsnetzbe-
39Gesetz über das Inverkehrbringen und die Bereitstellung von Messgeräten auf dem Markt, ihre Ver-

wendung und Eichung sowie über Fertigpackungen (Mess- und Eichgesetz – MessEG) v. 25.07.2013
(BGBl. I S. 2722, 2723), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes v. 11.04.2016 (BGBl. I S. 718).

40Zur Kenntnis der Clearingstelle EEG ist dies nicht unüblich, da eine Messung auf der Mittelspan-
nungsseite u. U. nicht nur technisch aufwendiger, sondern auch teurer wäre; außerdem ist nieder-
spannungsseitig ggf. bereits Messinfrastruktur zur Messung des Strombezugs vorhanden.

41Also auf der Mittelspannungsseite des Trafos, vgl. Rn. 35.
42BGH, Urt. v. 28.03.2007 – VIII ZR 42/06, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg.de/recht

sprechung/18, Rn. 11.
43So im Ergebnis auch die Stellungnahmen des SFV, S. 2, und des VKU, S. 2 f.
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treiber errichtet wird. Bei dem vorhergehenden Angebot zur Errichtung bieten Ver-
sorgungsnetzbetreiber eher Trafotypen an, mit denen sie bereits Erfahrungen haben,
so dass seitens des Versorgungsnetzbetreibers in einer Vielzahl der Fälle praxisbasier-
te Erfahrungswerte vorliegen werden.44

Ob sich dies vorliegend ebenso verhält, ist den vorgelegten Schriftsätzen nicht zu50
entnehmen. Dennoch ist auf Grund der dargestellten typisierenden Abwägung zu-
nächst die Schätzung der Anspruchsgegnerin anzuwenden. Denn einerseits erscheint
der Wert von 2 % nicht unbillig überhöht,45 und andererseits steht es der Anspruch-
stellerin jederzeit frei, einen anderen Wert substantiiert darzulegen, etwa in Gestalt
der technischen Dokumentation des verwendeten Trafos oder des Gutachtens eines
unabhängigen Sachverständigen, und – im Bedarfsfall, nämlich wenn dieser Wert
auch substantiiert bestritten wird – die Richtigkeit ihrer Darlegungen zu beweisen.

Da das EEG 2009 keine Vorgaben zur Bestimmung der Übertragungsverluste ent-51
hält, bleiben auch andere Verfahren – etwa von der Strombelastung und Betriebstem-
peratur des Trafos abhängige Zuordnungsfunktionen in Verbindung mit den Vier-
telstundenwerten der Einspeisung – nach dem EEG 2009 im Grundsatz möglich.

Berücksichtigung der Verluste Die von der Anspruchsgegnerin pauschal durch52
Multiplikation der in der PV-Installation der Anspruchstellerin insgesamt erzeug-
ten und in das Arealnetz der Anspruchstellerin aufgenommenen Strommenge
mit dem Verlustfaktor von 2 % ist nach all dem fehlerhaft. Anstelle der Gesamt-
erzeugung sind nur die bei der Einspeisung tatsächlich auftretenden Verluste
vergütungsmindernd zu berücksichtigen. Da die Anspruchsgegnerin den eingespeis-
ten Strom bereits oberspannungsseitig misst, sind zur Ermittlung der im Wege der
kaufmännisch-bilanziellen Durchleitung vergütungsfähigen Strommenge lediglich
die Übertragungsverluste für die tatsächlich eingespeiste Strommenge abzuziehen.

Hierzu kann der Verlustfaktor „rückwärts“ auf die eingespeiste Strommenge ange-53
wandt werden. Durch Teilen der gemessenen eingespeisten Strommenge durch den
Wirkungsgrad des Trafos (Differenz von eins bzw. von 100 % zum Verlustfaktor) ist
die Strommenge zu ermitteln, die nicht im Arealnetz verbraucht wurde. Die bei der
Einspeisung verlorengegangene Strommenge ist dann durch Differenzbildung zur
eingespeisten Strommenge zu bestimmen.

44Vgl. Stellungnahme des VKU, S. 3.
45Vgl. Stellungnahme des VKU, S. 3.
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Formalisiert ausgedrückt: Wenn E die erzeugte und ins Arealnetz abgegebene und54
V die zu vergütende Strommenge bezeichnet und ηT den pauschal angesetzten Wir-
kungsgrad des Trafos, dann hat die Anspruchsgegnerin bisher wie folgt gerechnet:
V = E · ηT .

Richtig wäre aber V = E − AV , wobei AV hier die tatsächlich bei der Einspeisung55
physikalisch auftretenden Verluste bezeichnet. AV ist die Differenz zwischen der un-
terspannungsseitig physikalisch rückgespeisten Energie RU und der oberspannungs-
seitig vom Trafo ins Netz für die allgemeine Versorgung rückgespeisten Energie RO:

AV = RU −RO (1)

Damit ergibt sich für die Menge des zu vergütenden Stroms:56

V = E − AV = E − (RU −RO) (2)

RU und RO sind über den Trafowirkungsgrad ηT miteinander verbunden:57

RO = RU · ηT ⇔ RU =
RO

ηT
(3)

Da die Anspruchsgegnerin die Abgabe in ihr Netz oberspannungsseitig misst, ergibt58
sich das Folgende:

V = E − (
RO

ηT
−RO) = E − RO

ηT
+RO (4)

Würde hingegen die Einspeisung in Niederspannung gemessen werden, ergäbe sich:59

V = E − (RU −RU · ηT ) = E −RU +RU · ηT (5)

2.2.3 Pflicht zum Bezug von EEG-Ersatzstrom

Bezugspflicht Die Anspruchstellerin ist verpflichtet, sogenannten EEG-Ersatz-60
strom in Höhe des lediglich kaufmännisch-bilanziell eingespeisten und vergüteten
Stroms fiktiv von ihrem EVU zu beziehen.

Dies ist notwendige Folge der Zulässigkeit der kaufmännisch-bilanziellen Weiter-61
gabe im Sinne des EEG.46 Die Anspruchsgegnerin stellt die gesamte (physikalisch
46OLG Düsseldorf, Beschl. v. 08.12.2010 – VI-3 Kart 18/10 (V), abrufbar unter https://www.

clearingstelle-eeg.de/rechtsprechung/1243, Leitsatz sowie Rn. 29 und 32; Altrock, in: Altrock/
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zzgl. rein bilanziell) von der Anspruchstellerin abgenommene Strommenge so in
den EEG-Bilanzkreis gem. § 11 StromNZV ein, als hätte sie diese physikalisch abge-
nommen. Somit wird diese Menge gem. § 34 EEG 2009 an den Übertragungsnetzbe-
treiber (ÜNB) weitergeliefert.

Der insoweit rein bilanziell aufgenommenen Strommenge muss eine entsprechende62
bilanzielle Entnahme gegenüberstehen, um den Bilanzkreis- und Regelzonensaldo
auszugleichen, § 5 Abs. 1 Satz 4 StromNZV.47 Ohne diese fiktive Entnahme gerie-
te(n) auch der bzw. die Bilanzkreis(e) des bzw. der lieferpflichtigen EVUs ins Un-
gleichgewicht, weil als Verbrauch in die Fahrpläne gem. § 5 Abs. 1 Satz 1 Strom-
NZV eingestellte Strommengen nicht als Entnahmen gebucht werden könnten. Die
Strommengen sind daher folgerichtig als im Arealnetz „bezogen“ zu werten. An-
dernfalls wäre der Stromüberschuss in den betroffenen Bilanzkreisen durch kosten-
pflichtige Ausgleichsenergie glattzustellen.48 Daher hat die Anspruchstellerin Strom
in Höhe des in ihrem Arealnetz von der EEG-Anlage erzeugten und direkt ver-
brauchten Stroms von dem insofern lieferverpflichteten EVU bilanziell zu beziehen.

Ermittlung des EEG-Ersatzstroms Die Menge des zu beziehenden EEG-Ersatz-63
stroms stimmt also der Menge nach mit der Menge des im Arealnetz direkt ver-
brauchten Stroms überein. Daher ist diese Größe auch direkt aus den Gleichungen
4 und 5 (Rn. 58 f.) abzuleiten.

In der Gleichung 4 (oberspannungsseitige Messung des in das Versorgungsnetz ab-64
gegebenen Stroms) gibt der Ausdruck E − RO

ηT
die im Arealnetz verbliebene (dort

verbrauchte) Strommenge an. Diese Berechnungsweise ist von der Anspruchsgegne-
rin zu verwenden, da sie den eingespeisten Strom auf der Oberspannungsseite misst.
In der Gleichung 5 (Messung des in das Versorgungsnetz abgegebenen Stroms auf
der Unterspannungsseite) wird diese Strommenge durch E −RU angegeben.

Oschmann/Theobald (Hrsg.), EEG, 3. Aufl. 2011, § 8 Rn. 27 f. und 30 f.; Altrock, in: Altrock/
Oschmann/Theobald (Hrsg.), EEG, 4. Aufl. 2013, § 8 Rn. 23 und 28; differenzierend Cosack, in:
Frenz/Müggenborg/Cosack/Ekardt (Hrsg.), EEG, 4. Aufl. 2015, § 11 Rn. 40: „Es erfolgt lediglich
ein Strommengentausch: Während die Kunden des Arealnetzes ihren Strom realiter vom Anlagen-
betreiber erhalten, erhält der Netzbetreiber insoweit – physikalisch gesehen – seine Strommenge
vom Lieferanten der Arealnetzkunden.“

47So auch die Stellungnahmen von SFV, S. 3, und des VKU, S. 3.
48Vgl. auch Altrock, in: Altrock/Oschmann/Theobald (Hrsg.), EEG 2012, 4. Aufl. 2013, § 8 Rn. 27 f.
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2.2.4 Netznutzungsentgelte für EEG-Ersatzstrom

Netzentgeltpflicht Für den lediglich kaufmännisch-bilanziell, also rein fiktiv be-65
zogenen Strom (sog. EEG-Ersatzstrom) sind Netznutzungsentgelte zu zahlen. Bei
der Berechnung der Netzentgelte ist der fiktiv bezogene Strom (EEG-Ersatzstrom)
voll zu berücksichtigen.

Denn für die Frage, ob Netznutzungsentgelte zu zahlen sind, ist nicht nur auf den66
physikalischen Strombezug abzustellen. Vielmehr stellt der direkte Verbrauch des
im Arealnetz erzeugten Stroms in Höhe der Differenz zwischen der kaufmännisch-
bilanziellen und der physikalischen Einspeisung eine netzentgeltpflichtige Entnah-
me dar (EEG-Ersatzstrom).49

Der Zahlungsanspruch der Anspruchsgegnerin gegen die Anspruchstellerin er-67
gibt sich aus § 14 Abs. 1 Satz 1, § 17 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2, § 15 Abs. 1, § 2 Nr. 3
StromNEV a. F.50 bzw. § 14 Abs. 1 Satz 1, § 17 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2, 15 Abs. 1,
§ 2 Nr. 6 StromNEV i. V. m. § 8 Abs. 2 EEG 2009.51 Hingegen kommt § 8 Abs. 2
EEG 2009 als alleinige Anspruchsgrundlage der Anspruchsgegnerin gegen die An-
spruchstellerin auf Zahlung von Netznutzungsentgelten nicht in Betracht. Denn § 8
Abs. 2 EEG 2009 regelt für sich genommen lediglich den Anspruch der Anspruch-
stellerin gegen die Anspruchsgegnerin auf Vergütung des bilanziell abgenommenen
Stroms.

Das Ansetzen von Netznutzungsentgelten für den kaufmännisch-bilanziell bezoge-68
nen EEG-Ersatzstrom (fiktiv bezogener Strom) ergibt sich daraus, dass der fiktiv
bezogene Strom als Entnahme von Strom aus dem Netz zu bewerten ist,52 sowie
49BGH, Beschl. v. 27.03.2012 – EnVR 8/11, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg.de/

rechtsprechung/2017, Leitsatz und Rn. 9, 11; OLG Düsseldorf, Beschl. v. 15.07.2015 – VI-3 Kart
83/14 (V), abrufbar unter http://www.justiz.nrw.de/nrwe/olgs/duesseldorf/j2015/VI_3_Kart_83_
14_V_Beschluss_20150715.html, Rn. 98.

50Stromnetzentgeltverordnung v. 25.07.2005 (BGBl. I S. 2225), in der ab dem 26.08.2009 geltenden
Fassung des Art. 6 des Gesetzes v. 21.08.2009 (BGBl. I S. 2870).

51Zwar ist der Anschluss von EEG-Anlagen spezialgesetzlich im EEG geregelt und damit auch die
Netznutzung für die Einspeisung. Die Netznutzung für die Entnahme bzw. den Bezug von Strom
ergibt sich jedoch aus den energiewirtschaftlichen Vorschriften und den darauf beruhenden Verord-
nungen.

52BGH, Beschl. v. 12.07.2013 – EnZR 73/12, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg.de/
rechtsprechung/2466, Rn. 6; BGH, Beschl. v. 27.03.2012 – EnVR 8/11, abrufbar unter https://www.
clearingstelle-eeg.de/rechtsprechung/2017, Leitsatz und Rn. 9, 11, 14; OLG Hamm, Urt. v. 26.01.2012
– 3 U 133/11, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg.de/rechtsprechung/2467, Rn. 34; OLG
Düsseldorf, Beschl. v. 08.12.2010 – VI-3 Kart 18/10 (V), abrufbar unter https://www.clearingstelle-
eeg.de/rechtsprechung/1243, Leitsatz und Rn. 29 f. und 32.
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aus der Gleichstellung von Bezugskunden, die tatsächlich Strom beziehen, und den
Bezugskunden, die fiktiv Strom beziehen.53

Dem Wortlaut von § 17 StromNEV ist allerdings nicht eindeutig zu entnehmen, dass69
Netznutzungsentgelte auch bei kaufmännisch-bilanziellem Strombezug zu berech-
nen sind. Eindeutig ist hingegen, dass der physikalische Strombezug dieser Regelung
unterfällt, er ist bei Bezug aus dem Netz für die allgemeine Versorgung nach § 17
Abs. 2 StromNEV netzentgeltpflichtig. Doch gilt dies auch für den fiktiv bezogenen
EEG-Ersatzstrom, wie sich aus der Systematik von §§ 17 f. StromNEV i. V. m. § 8
Abs. 2 EEG 2009 ergibt, weil auch der fiktiv bezogene Strom eine Stromentnahme
aus dem Netz im Sinne der Regelung darstellt.54 Darüber hinaus ist der Entnahme-
begriff im Sinne der StromNZV, die die Netzentgeltpflicht für Stromentnahmen re-
gelt, weit auszulegen.55 Die rein kaufmännisch-bilanziell ausgetauschten Strommen-
gen werden sowohl hinsichtlich der Förderung nach dem EEG als auch hinsichtlich
der allgemeinen Netzentgelte wie physikalisch geleisteter Strom behandelt.56 Denn
ein Anlagenbetreiber, der Teile des eigenerzeugten Stroms selbst verbraucht, soll im
Fall der kaufmännisch-bilanziellen Weitergabe des Stroms und der Vergütung dieses
Stroms nach Sinn und Zweck der Regelung nicht bessergestellt werden, als ein direkt
in das Netz für die allgemeine Versorgung einspeisender und für den Eigenverbrauch
zugleich entnehmender Anlagenbetreiber.57

Somit ist der aufgrund der kaufmännisch-bilanziellen Weitergabe von der Anspruch-70
stellerin physikalisch nicht verbrauchte Bezugsstrom mit Netznutzungsentgelten zu
belegen. Der Erfassung des erzeugten und bloß fiktiv eingespeisten Stroms im Areal-
53Vgl. BGH, Beschl. v. 12.07.2013 – EnZR 73/12, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg.de/

rechtsprechung/2466, Rn. 7; BGH, Beschl. v. 27.03.2012 – EnVR 8/11, abrufbar unter https://www.
clearingstelle-eeg.de/rechtsprechung/2017, Rn. 15; OLG Düsseldorf, Beschl. v. 08.12.2010 – VI-3 Kart
18/10 (V), abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg.de/rechtsprechung/1243, Rn. 32.

54BGH, Beschl. v. 27.03.2012 – EnVR 8/11, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg.de/
rechtsprechung/2017, Leitsatz und Rn. 17 f.; OLG Hamm, Urt. v. 26.01.2012 – 3 U 133/11, ab-
rufbar unter https://www.clearingstelle-eeg.de/rechtsprechung/2467, Rn. 34; OLG Düsseldorf, Be-
schl. v. 08.12.2010 – VI-3 Kart 18/10 (V), abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg.de/
rechtsprechung/1243, Leitsatz und Rn. 29 f.

55Vgl. im Ergebnis OLG Hamm, Urt. v. 26.01.2012 – 2 U 133/11, abrufbar unter https://www.
clearingstelle-eeg.de/rechtsprechung/2467.

56OLG Düsseldorf, Beschl. v. 08.12.2010 – VI-3 Kart 18/10 (V), abrufbar unter https://www.
clearingstelle-eeg.de/rechtsprechung/1243, Rn. 29.

57BGH, Beschl. v. 12.07.2013 – EnZR 73/12, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg.de/
rechtsprechung/2466, Rn. 7; OLG Düsseldorf, Beschl. v. 08.12.2010 – VI-3 Kart 18/10 (V), abrufbar
unter https://www.clearingstelle-eeg.de/rechtsprechung/1243, Rn. 32.
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netz steht die Einordnung des bloß fiktiv im Arealnetz bezogenen Stroms spiegelbild-
lich gegenüber.58

Profil des EEG-Ersatzstroms und Netzentgelthöhe Da der EEG-Ersatzstrom zu71
behandeln ist wie physikalisch bezogener Strom (vgl. Rn. 69), ist er auch bei der
Ermittlung der Höhe der Netzentgelte gem. § 17 StromNEV vollumfänglich zu be-
rücksichtigen. Daher ist die gesamte Menge der fiktiv bezogenen Kilowattstunden
zur Festsetzung des Arbeitsentgelts gem. § 17 Abs. 2 Satz 3 StromNEV heranzuzie-
hen, ebenso wie die höchste fiktiv bezogene Leistung zur Bestimmung des Leistungs-
entgelts gem. § 17 Abs. 2 Satz 2 StromNEV anzusetzen ist.

Der EEG-Ersatzstrom hat im Lastgang daher so weit wie möglich dem tatsächlichen72
Verbrauch von in der PV-Installation erzeugtem Strom im Arealnetz zu entsprechen.
Da der in der PV-Installation der Anspruchstellerin erzeugte Strom bereits mit ge-
eichten Lastgangzählern erfasst wird, treten hierbei vorliegend keine grundsätzlichen
Probleme auf.

Die Profiltreue ist notwendig, um die Netznutzung realitätsgetreu abbilden zu kön-73
nen. Da der EEG-Ersatzstrom sowohl der Menge als auch der Leistung nach bei den
zu zahlenden Netzentgelten voll zu berücksichtigen ist, muss das Profil des in der
PV-Installation erzeugten und im Arealnetz direkt verbrauchten Stroms so erfasst
werden, dass das Strombezugsverhalten des Arealnetzes korrekt abgebildet wird.
Denn neben dem Anlagenbetreiber ist auch der Arealnetzbetreiber im Grundsatz
so zu stellen, als würde der erzeugte, im Arealnetz direkt verbrauchte Strom ins
Netz für die allgemeine Versorgung eingespeist und als würde der gesamte im Areal-
netz verbrauchte Strom aus dem Netz für die allgemeine Versorgung entnommen.
Durch die Einspeisung aus der PV-Installation in das Arealnetz und den direkten
Verbrauch des Stroms könnte aber eine Glättung des Profils der Stromentnahme
eintreten, wodurch der Arealnetzbetreiber hinsichtlich der auftretenden Höchstleis-
tung ggf. bessergestellt würde. Dies ist von der Regelung in § 8 Abs. 2 EEG 2009 aber
nicht intendiert.59

58Vgl. BGH, Beschl. v. 27.03.12 – EnVR 8/11, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg.de/recht
sprechung/2017, Rn. 18; BGH, Beschl. v. 12.07.2013 – EnZR 73/12, abrufbar unter https://www.
clearingstelle-eeg.de/rechtsprechung/2466, Rn. 7.

59So auch die Stellungnahme des VKU, S. 3 f.; im Ergebnis wohl anderer Auffassung: Stellungnahme
des SFV, S. 3, wonach ein Haushalts-Standardlastprofil eingesetzt werden können soll.
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2.2.5 Anspruchstellerin als Adressatin der Pflichten

Die Anspruchstellerin ist Adressatin sowohl der Pflicht zum Bezug von EEG-Ersatz-74
strom (s. 2.2.3) und wie auch der Pflicht zur Zahlung der Netzentgelte für den EEG-
Ersatzstrom (s. 2.2.4).

Grundsätzlich ist der Betreiber des Arealnetzes der Adressat der Pflicht zum Bezug75
des EEG-Ersatzstroms in der ermittelten Höhe und nicht „eingebettete“ Anlagen-
betreibende oder Strombezugskunden anderer EVUs. Denn Anknüpfungspunkt für
das Entstehen der Netzentgeltpflicht ist die Netznutzung. Diese erfolgt physikalisch
allein durch den Betreiber des Arealnetzes. Dass hier ggf. rechtliche komplexe ge-
genseitige Vertragsverhältnisse mit in dem Arealnetz eingebetteten Erzeugern und
Stromabnehmern bestehen können (vgl. Rn. 37), ändert daran nichts. Auch wenn
für die Einspeisung elektrischer Energie keine Netzentgelte zu entrichten sind, § 15
Abs. 1 Satz 3 StromNEV, verbleibt die Pflicht zur Entrichtung der Netzentgelte bei
der Anspruchstellerin in ihrer Eigenschaft als Arealnetzbetreiberin.

Sind in dem Arealnetz Stromkunden anderer EVUs als dem Stromlieferanten des76
Arealnetzbetreibers eingebettet, sind deren Strombezüge im Grundsatz separat zu
erfassen und abzurechnen. Die bei diesen eingebetteten Stromabnehmern erfass-
ten Bezugsmengen enthalten dann bereits die vom Anlagenbetreiber direkt bezoge-
nen Strommengen, eine gesonderte Berücksichtigung von EEG-Ersatzstrom ist hier
nicht notwendig.

Vorliegend sind jedoch im Arealnetz neben der Anspruchstellerin keine weiteren77
Akteure vorhanden, so dass die entsprechenden Pflichten in der Anspruchstellerin
zusammenfallen.

3 Ergänzender Hinweis

Der Clearingstelle EEG ist bekannt, dass in der Praxis mit Leitungs- und Umspann-78
verlusten bei der kaufmännisch-bilanziellen Weitergabe teilweise auf andere als im
vorliegenden Votum dargestellte Weise60 umgegangen wird.

Die Clearingstelle EEG weist diesbezüglich darauf hin, dass es Anlagenbetreiberin-79
nen bzw. -betreibern und Netzbetreibern vorbehaltlich künftiger Rechtsänderungen
60Insbesondere werden die Leitungs- und Umspannverluste entweder vollständig von der erzeugten

Strommenge abgezogen mit der Folge, dass die Einspeisevergütung sich entsprechend reduziert,
oder die Leitungs- und Umspannverluste werden vollständig dem EEG-Ersatzstrom zugeschlagen.
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grundsätzlich freisteht, sich auf eine andere Art der Berücksichtigung der Leitungs-
und Umspannverluste zu einigen. Dem steht das Abweichungsverbot, wonach von
den Bestimmungen des Gesetzes nicht61 oder nur unter bestimmten Voraussetzun-
gen62 abgewichen werden darf, nicht entgegen. Denn die Frage, wie Leitungs- und
Umspannverluste bei der kaufmännisch-bilanziellen Weitergabe zu berücksichtigen
sind, ist im EEG gerade nicht hinreichend detailliert geregelt, um hiervon „abwei-
chen“ zu können.

61So § 4 Abs. 2 Satz 1 EEG 2009, § 4 Abs. 2 Satz 1 EEG 2012 und § 7 Abs. 2 Satz 1 EEG 2014.
62So § 7 Abs. 2 EEG 2017.
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