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Votum

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

Leitsätze:

1. Das Versetzen von Windenergieanlagen lässt sowohl den In-
betriebnahmezeitpunkt als auch den zwanzigjährigen Vergü-
tungszeitraum unberührt.

2. Gleiches gilt für den Zeitraum für die verlängerte Anfangsver-
gütung nur dann, wenn die Standortbedingungen für die Er-
mittlung des Verlängerungszeitraums auch nach dem Verset-
zen identisch bleiben. Ändern sich hingegen die Voraussetzun-
gen für die Ermittlung der verlängerten Anfangsvergütung, so
gilt der am ursprünglichen Standort individuell ermittelte Ver-
gütungszeitraum für die verlängerte Anfangsvergütung nicht
ohne Weiteres am neuen Standort, an den die Windenergiean-
lage versetzt worden ist, fort.

3. Die Vergütung für Strom aus versetzten Windenergieanlagen
bestimmt sich nach den Verhältnissen am Ort der (Neu-)In-
stallation unter Berücksichtigung der bisherigen Laufzeit
der ermittelten verlängerten Anfangsvergütung am bishe-
rigen Standort. Ändert sich der Installationsort und damit
die Ertragskraft, so ist der Verlängerungszeitraum nach den
Verhältnissen am neuen Ort unter Berücksichtigung der bishe-
rigen Laufzeit des Verlängerungszeitraums am alten Standort
zu bestimmen.
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In dem Votumsverfahren

1. [. . . ]
– Anspruchstellerin –

2. [. . . ]
– Anspruchsgegnerin –

erlässt die Clearingstelle EEG|KWKG1 durch den Vorsitzenden Dr. Lovens-
Cronemeyer sowie die Mitglieder Dr. Brunner und Dibbern auf der Grundlage der
vorgelegten Unterlagen im schriftlichen Verfahren am 18. Dezember 2018 einstim-
mig folgendes Votum:

1. Die Anspruchstellerin hat gegen die Anspruchsgegnerin für
den Strom, der in ihrer im November 2003 in [S. . . ] in Betrieb
genommenen und am 22. Januar 2016 an den Standort [R. . . ]
versetzten Windenergieanlage mit einer installierten Leistung
von 2 MW erzeugt wird, grundsätzlich einen Anspruch auf die
Grundvergütung gemäß § 7 Abs. 1 EEG 2000. Hingegen kann
sie mit der erstmaligen Einspeisung ihrer an den Standort
[R. . . ] versetzten Windenergieanlage ab dem 12. Februar 2016
keinen Anspruch auf die verlängerte erhöhte Anfangsver-
gütung aus dem Laufzeitgutachten für den ursprünglichen
Standort [S. . . ] geltend machen.

2. Für die Ermittlung des Zeitraums der Gewährung der verlän-
gerten Anfangsvergütung für den Strom aus der an den Stand-
ort [R. . . ] versetzten Windenergieanlage ist keines der beiden
erstellten Laufzeitgutachten allein maßgeblich; vielmehr ist ei-
ne Neubewertung vorzunehmen.

Ergänzender Hinweis der Clearingstelle:

Ergeben sich aus diesem Votum nachträgliche Korrekturen am bun-
desweiten Ausgleich hinsichtlich der abzurechnenden Strommengen

1Nachfolgend bezeichnet als Clearingstelle. Sofern im Folgenden auf bis zum 31.12.2017 beschlossene
Verfahrensergebnisse Bezug genommen wird, wurden diese von der Clearingstelle EEG beschlossen.
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oder Vergütungs- bzw. Prämienzahlungen (finanzielle Förderung),
sind diese Korrekturen gemäß § 62 Absatz 1 Nummer 4 EEG 20172

bei der nächsten Abrechnung zu berücksichtigen.
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1 Tatbestand

Die Parteien streiten über die Berechnung des Zeitraums der Zahlung der Anfangs-1
vergütung, nachdem die Windenergieanlage versetzt worden ist. Streitig ist insbe-
sondere, welche Auswirkungen sich für die Länge bzw. Verlängerung der Frist der
Anfangsvergütung ergeben, wenn eine Windenergieanlage von einem windschwä-
cheren an einen windstärkeren Standort versetzt wird.

Die Anspruchstellerin hat im November 2003 eine Windenergieanlage (WEA-1) mit2
einer installierten Leistung von 2 MW in [S. . . ] (im Folgenden: Standort 1) in Betrieb
genommen. Der Zahlungszeitraum der Anfangsvergütung in Höhe von 8,9 ct/kWh
nach § 7 Abs. 1 Satz 3 EEG 20003 läuft bis zum 31. Mai 2021. Das Zertifikat zur
Fristbestimmung zur Zahlung der Anfangsvergütung für die WEA-1 (im Folgenden:
Anfangsvergütungszertifikat-1 oder AVZ-1) wurde am 17. März 2009 durch den Steu-
erberater [. . . ] erstellt, basierend auf dem Ertragstestat für die WEA-1 vom 17. März
2009, das dieser ebenfalls erstellt hat, und dem Referenzzertifikat der Fördergesell-
schaft Windenergie e. V. (im Folgenden: FGW) vom 6. März 2009.

Darüber hinaus hat sie am 4. Dezember 2003 eine Windenergieanlage (WEA-2) mit3
einer installierten Leistung von 2 MW in 25821 [R. . . ] (im Folgenden: Standort 2) in
Betrieb genommen. Der Zahlungszeitraum für die Anfangsvergütung für die WEA-2
lief gemäß dem Zertifikat zur Fristbestimmung zur Zahlung der Anfangsvergütung
für die WEA-2 (im Folgenden: Anfangsvergütungszertifikat-2 oder AVZ-2) bis zum
30. April 2013. Das Anfangsvergütungszertifikat sowie das zugrundeliegende Er-
tragstestat für die WEA-2 wurden beide am 25. März 2009 ebenfalls durch Steuer-
berater [. . . ] erstellt. Das ebenfalls zugrundeliegende Referenzzertifikat der FGW
datiert vom 11. Februar 2009.

Die WEA-1 und WEA-2 sind bau- und typengleich (Vestas V 80) mit einer Naben-4
höhe von 60 m und einem Rotordurchmesser von 80 m. Der Strom aus beiden WEA
wurde bzw. wird in das Netz für die allgemeine Versorgung der Anspruchsgegnerin
eingespeist und vergütet.

Die am Standort 2 betriebene WEA-2 wurde am 22. Januar 2016 aufgrund eines5
irreparablen Defekts außer Betrieb genommen und abgebaut. Die WEA-1 wurde am
3Gesetz 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-
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Standort 1 abgebaut und am 22. Januar 2016 am Standort 2 wiederaufgebaut. Der
Strom aus der WEA-1 wurde am 12. Februar 2016 erstmalig nach dem Aufbau am
Standort 2 eingespeist.

Beide Parteien gehen übereinstimmend davon aus, dass durch den Abbau der WEA-16
am Standort 1 und Aufbau am Standort 2 die WEA-1 nicht neu in Betrieb genom-
men worden ist.

Die Anspruchstellerin verlangt die Zahlung der Anfangsvergütung für den Strom7
aus ihrer WEA-1 bis zum 31. Mai 2021. Sie ist der Auffassung, dass sich das Versetzen
der WEA-1 nicht auf die für die WEA-1 festgestellte Zahlungsdauer der Anfangsver-
gütung auswirkt. Das Ergebnis aus dem ursprünglich für den Ort der Inbetriebnah-
me eingereichten Anfangsvergütungszertifikat-1 sei weiterhin gültig. Auch nach dem
Versetzen sei der Zeitraum, in dem die Anfangsvergütung ausgezahlt wird, nicht neu
zu berechnen. Vielmehr sei das Anfangsvergütungszertifikat-1 für die WEA-1 auch
nach dem Versetzen an einen anderen Standort gültig und verbindlich. Mit dem
in 2009 für die WEA-1 für den Standort 1 eingereichten Zertifikat seien die erfor-
derlichen Nachweise über die vergütungsrelevanten Tatsachen erbracht, so dass der
Zahlungsanspruch auf die Anfangsvergütung bestehe und fällig sei. Weil mit dem
Versetzen keine Neuinbetriebnahme der WEA-1 verbunden sei, seien die bisheri-
gen Berechnungen zugrundezulegen. Hierzu stützt sich die Anspruchstellerin auf
den Wortlaut von § 7 Abs. 1 EEG 2000. Die Fortgeltung der Vergütungsregelungen
des EEG 2000 ergebe sich auch aus der Übergangsbestimmung in § 100 Abs. 2 Satz 1
Nr. 10 Buchst. c EEG 2017. Hierunter falle auch die Berechnung der Zahlungsdau-
er der Anfangsvergütung. Für die Ermittlung des tatsächlichen Ertrages komme es
auf die Verhältnisse am Standort zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme und der fol-
genden fünf Jahre an. Veränderungen nach Ablauf des Fünfjahreszeitraums seien
unerheblich. Dies ergebe sich aus dem Wortlaut in § 7 Abs. 1 EEG 2000 i. V. m. den
Übergangsbestimmungen des EEG. Eine Auslegung der Vorschrift unter Berücksich-
tigung von Sinn und Zweck sei angesichts des eindeutigen Wortlauts nicht geboten.

Die Anspruchsgegnerin meint, dass nach dem Versetzen der Zahlungszeitraum8
für die Anfangsvergütung für die WEA-1 auf Basis des bereits vorhandenen
Anfangsvergütungszertifikats-2 für die WEA-2 am Standort 2 neu zu berechnen
sei. Maßgeblich sei für die Anfangsvergütung der WEA-1 am Standort 2 das
Anfangsvergütungszertifikat-2 für die WEA-2. Demnach sei der Zahlungszeitraum

neuerbaren Energien im Strombereich v. 21.07.2004 (BGBl. I S. 1918), nachfolgend bezeichnet als
EEG 2000.
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für die Anfangsvergütung am Standort 2 am 30. April 2013 ausgelaufen, so dass
die Anspruchstellerin nach dem 30. April 2013 keinen Anspruch mehr auf die
Anfangsvergütung für den Strom aus der WEA-1 am Standort 2 habe. Anderenfalls
habe eine Neubewertung bzw. Neuberechnung stattzufinden, nötigenfalls durch
ein neues Anfangsvergütungszertifikat. Denn für den Zahlungszeitraum für die
Anfangsvergütung sei der Ertragswert am neuen Standort – hier Standort 2 –
maßgeblich.

Aus dem EEG ergebe sich nicht, dass nach dem Versetzen der WEA die Festlegung9
des Zahlungszeitraums für die Anfangsvergütung an einen windreicheren Standort
bestehen bleibe. Der Gesetzgeber habe mit der Regelung des § 7 Abs. 1 EEG 2000
einen Ausgleich von finanziellen Vor- und Nachteilen der Anlagenbetreiber an un-
terschiedlich rentablen Standorten schaffen wollen. Ein Ausgleich des Standortnach-
teils sei jedoch dann nicht erforderlich, wenn durch Standortwechsel die Nachteile
eines windschwachen Standortes nicht mehr bestünden. Es würde dem Sinn und
Zweck des EEG zuwiderlaufen, nach dem Versetzen an einen windreicheren Stand-
ort die für den ertragsgeringeren Standort ermittelte verlängerte Anfangsvergütung
auszuzahlen. Hierzu beruft sich die Anspruchsgegnerin auf die Gesetzesbegründung
zum EEG 2000 in BT-Drs. 14/2776, S. 23. Es solle nach der gesetzgeberischen In-
tention vermieden werden, dass an windhöffigen Standorten eine höhere Vergütung
gezahlt werde als für einen wirtschaftlichen Betrieb erforderlich sei. Die verlängerte
Anfangsvergütung sei standortbezogen zu berechnen und zu gewähren. Es komme
daher für die Berechnung des Zahlungsanspruchs auf die Verhältnisse am Standort
an.

Im vorliegenden Sachverhalt bestehe seit dem 12. Februar 2016 nur noch ein10
Anspruch auf die Grundvergütung, weil die Anfangsvergütung am Standort 2 am
30. April 2013 abglaufen sei. Daher sei die Vergütung für den Strom aus der WEA-1
ab der erstmaligen Stromeinspeisung am Standort 2 auf die Grundvergütung abzu-
senken. Eine Neuberechnung durch das Versetzen der WEA-1 an den Standort 2
sei nicht erforderlich, weil es sich um baugleiche WEA handele. Für die baugleiche
WEA-2 am Standort 2 sei die verlängerte Anfangsvergütung bereits am 25. März
2009 ermittelt worden.

Mit Beschluss vom 26. November 2018 hat die Clearingstelle das Verfahren gemäß11
§ 27 Abs. 1 Satz 1 ihrer Verfahrensordnung (VerfO)4 nach dem übereinstimmenden
4Verfahrensordnung der Clearingstelle in der Fassung v. 18.08.2017, abrufbar unter
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/downloads.
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Antrag der Parteien angenommen. Die durch die Clearingstelle zu begutachtenden
Fragen lauten:

Welcher Zeitraum der Gewährung der verlängerten Anfangsvergütung
ist für die ursprünglich im Jahr 2003 in [S. . . ] in Betrieb genommene,
zwischenzeitlich abgebaute und Anfang 2016 in [R. . . ], wiedererrichte-
te Windenergieanlage der Anspruchstellerin für die Vergütungszahlun-
gen für den in dieser Windenergieanlage erzeugten und in das Netz der
Anspruchsgegnerin eingespeisten Strom von der Anspruchsgegnerin zu
berücksichtigen ? Insbesondere: Ist hierfür

a) das für die wiedererrichtete Anlage am ehemaligen Standort ur-
sprünglich erstellte Gutachten über die Laufzeit der verlängerten
Anfangsvergütung,

b) das für die am neuen Standort ursprünglich vorhandene, inzwischen
entfernte Windenergieanlage erstellte Gutachten über die Laufzeit
der verlängerten Anfangsvergütung, oder

c) beide vorhandenen Gutachten nicht zu berücksichtigen ?

2 Begründung

2.1 Verfahren

Die Besetzung der Clearingstelle ergibt sich aus § 26 Abs. 1 i. V. m. § 2 Abs. 5 VerfO.12
Das Verfahren wurde schriftlich durchgeführt, da alle Parteien und die Clearingstelle
dem zustimmten, § 28 Abs. 2 VerfO. Die Beschlussvorlage hat gemäß §§ 28, 24 Abs. 5
VerfO das Mitglied der Clearingstelle Dr. Brunner erstellt.

2.2 Würdigung

Die Anspruchstellerin hat gegen die Anspruchsgegnerin für den Strom, der in ihrer13
im November 2003 in [S. . . ] (Standort 1) in Betrieb genommenen und am 22. Januar
2016 an den Standort [R. . . ] (Standort 2) versetzten WEA-1 mit einer installierten
Leistung von 2 MW erzeugt wird, grundsätzlich einen Anspruch auf die Grundver-
gütung gemäß § 7 Abs. 1 EEG 2000.

Die Clearingstelle EEG|KWKG ist nichtselbständiger Geschäftsbereich der RELAW GmbH – Gesellschaft für angewandtes
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Sie kann jedoch mit der erstmaligen Einspeisung ihrer an den Standort [R. . . ] (Stand-14
ort 2) versetzten WEA-1 ab dem 12. Februar 2016 keinen Anspruch auf die verlänger-
te Anfangsvergütung bis zum 31. Mai 2021 aus dem AVZ-1 für den ursprünglichen
Standort [S. . . ] (Standort 1) geltend machen. Für die Ermittlung des Zeitraums der
verlängerten Anfangsvergütung für den Strom aus der versetzten WEA-1 ist keines
der beiden erstellten Anfangsvergütungszertifikate allein maßgeblich; vielmehr ist
eine Neubewertung vorzunehmen.

Soll nach einem Versetzen von Windenergieanlagen der Vergütungsanspruch auf die15
verlängerte Anfangsvergütung geltend gemacht werden, setzt dies bei veränderten
Standortbedingungen und veränderten Erträgen eine Neubewertung voraus. Dies
ändert nichts daran, dass das Versetzen den Inbetriebnahmezeitpunkt und die an-
zuwendenden Vergütungsregelungen unberührt lässt. Dies gilt v. a. immer dann,
wenn der Zeitraum der verlängerten Anfangsvergütung an dem bisherigen Stand-
ort im Zeitpunkt des Versetzens noch nicht abgelaufen ist. Der individuell ermit-
telte Zeitraum der verlängerten Anfangsvergütung ist typen- und standortbezogen
und Grundlage für den wirtschaftlichen Betrieb von Windenergieanlagen. Für die
Ermittlung des Zeitraums der verlängerten Anfangsvergütung ist entscheidend, an
welchem Standort die Windenergieanlagen tatsächlich betrieben werden.

Für die Würdigung wurde vorausgesetzt, dass ein Versetzen vorliegt. Die Parteien16
sind sich darüber einig, dass die WEA-1 als rechtlich eigenständige Anlage versetzt
worden ist, indem sie an ihrem bisherigen Betriebsstandort abgebaut und im We-
sentlichen identisch an einem anderen Ort wieder aufgebaut wird. Dies stellt keine
Neuinbetriebnahme oder kein „Ersetzen“ dar; dies haben die Parteien nicht zum
Gegenstand des Verfahrens gemacht. Die Kammer sieht keine Veranlassung, diese
rechtliche Bewertung in Zweifel zu ziehen.

2.2.1 Grundvergütung

Der grundsätzliche Anspruch für den Strom aus der WEA-1 auf die Grundvergü-17
tung nach Auslaufen der verlängerten Anfangsvergütung ergibt sich aus § 7 Abs. 1
EEG 2000 i. V. m. § 100 Abs. 2 Satz 1 Nr. 10 Buchstabe c) EEG 2017. Das Versetzen
der WEA-1 lässt die anzuwendenden Vergütungsregelungen und somit diesen An-
spruch unberührt, da dieser vom Inbetriebnahmezeitpunkt der WEA-1 abhängt.
Der Inbetriebnahmezeitpunkt ist maßgeblich dafür, welche Fassung des EEG an-
zuwenden ist.
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2.2.2 Anspruch auf verlängerte Anfangsvergütung

Die Anspruchstellerin kann sich nach dem Versetzen der WEA-1 nicht auf die für18
die WEA-1 festgestellte verlängerte Anfangsvergütung bis zum 31. Mai 2021 aus dem
AVZ-1 stützen. Denn die Vergütungsvoraussetzungen für die verlängerte Anfangs-
vergütung knüpfen nicht nur an das Inbetriebnahmedatum, sondern auch an äuße-
re Bedingungen an, die sich durch das Versetzen verändert haben. Auch wenn der
Wortlaut von § 7 EEG 2000 (Rn. 25 ff.) nicht eindeutig regelt, welche Auswirkungen
ein Versetzen von Windenergieanlagen entfaltet, so ergibt sich jedenfalls nach Sinn
und Zweck (Rn. 32 ff.), dass veränderte Standortbedingungen bei der Ermittlung des
Verlängerungszeitraums zu berücksichtigen sind.

Die Vergütung für Strom aus versetzten Windenergieanlagen bestimmt sich nach19
den Verhältnissen am Ort der (Neu-)Installation unter Berücksichtigung der bisheri-
gen Laufzeit der ermittelten verlängerten Anfangsvergütung am bisherigen Standort.
Ändert sich der Installationsort und damit die Ertragskraft, so ist der Verlängerungs-
zeitraum nach den Verhältnissen am neuen Ort unter Berücksichtigung der bisheri-
gen Laufzeit des Verlängerungszeitraums am alten Standort zu bestimmen.

Grundsätzlich besteht der Anspruch auf Vergütung von Strom aus Windenergieanla-20
gen mit Inbetriebnahme vor dem 1. April 2004 nach § 7 Abs. 1 EEG 2000 gemäß der
Übergangsbestimmung in § 100 Abs. 2 Satz 1 Nr. 10 Buchstabe c) EEG 2017 fort. Das
Versetzen von Anlagen lässt sowohl den Inbetriebnahmezeitpunkt als auch den Ver-
gütungszeitraum von zwanzig Jahren unberührt.5 Die Inbetriebnahme haftet dabei
der Windenergieanlage während ihrer gesamten Betriebsdauer unveränderlich an.

Das Versetzen wirkt sich jedoch im konkreten Fall auf den Zeitraum der verlänger-21
ten Anfangsvergütung aus, weil der Verlängerungszeitraum anlagen- und standort-
bezogen ermittelt wird, um nach Sinn und Zweck eine Über- und Unterförderung
zu vermeiden und einen wirtschaftlichen Betrieb zu gewährleisten.

Daher besteht für den Strom aus der an den Standort 2 versetzten WEA-1 kein un-22
bedingter Anspruch auf die verlängerte Anfangsvergütung auf der Grundlage des
AVZ-1. Ebensowenig ist für den Strom aus der versetzten WEA-1 ausschließlich das
AVZ-2 maßgeblich. Vielmehr ist eine Neubewertung erforderlich, weil die verlänger-
te Anfangsvergütung an dem Standort 1 für die WEA-1 im Zeitpunkt des Versetzens
5Clearingstelle, Empfehlung v. 02.07.2014 – 2012/19, abrufbar unter https://www.clearingstelle-
eeg-kwkg.de/empfv/2012/19, Rn. 64, 68 ff., 181; BT-Drs. 16/8148, abrufbar unter
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/eeg2009/material, S. 39; BR-Drs. 10/08, abrufbar unter
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/eeg2009/material, S. 94.
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noch nicht abgelaufen war und damit eine Vergleichbarkeit hinsichtlich des Ertrags
beider verfahrensgegenständlichen WEA im Jahr 2016 nicht gegeben ist (Rn. 42 ff.).

Sind nach dem Versetzen die Faktoren für die Ermittlung des Zeitraums der ver-23
längerten Anfangsvergütung andere als am ursprünglichen Standort, so führt dies
grundsätzlich zu einer Neubewertung des Zeitraums.

Dies ergibt sich zwar nicht eindeutig aus dem Wortlaut, aber aus Sinn und Zweck24
der verlängerten Anfangsvergütung für Windenergieanlagen.

Der Wortlaut von § 7 Abs. 1 Satz 1 bis Satz 3 EEG 2000 lautet:25

„Für Strom aus Windkraft beträgt die Vergütung mindestens 9,10 Cent
pro Kilowattstunde für die Dauer von fünf Jahren, gerechnet ab dem
Zeitpunkt der Inbetriebnahme. Danach beträgt die Vergütung für An-
lagen, die in dieser Zeit 150 vom Hundert des errechneten Ertrages der
Referenzanlage (Referenzertrag) gemäß dem Anhang zu diesem Gesetz
erzielt haben, mindestens 6,19 Cent pro Kilowattstunde. Für sonstige
Anlagen verlängert sich die Frist des Satzes 1 für jedes 0,75 vom Hundert
des Referenzertrages, um den ihr Ertrag 150 vom Hundert des Referenz-
ertrages unterschreitet, um zwei Monate.“

Der Anhang zum EEG 2000 lautet:26

„1. Referenzanlage ist eine Windkraftanlage eines bestimmten Typs,
für die sich entsprechend ihrer von einer dazu berechtigten Insti-
tution vermessenen Leistungskennlinie an dem Referenzstandort
ein Ertrag in Höhe des Referenzertrages errechnet.

2. Der Referenzertrag ist die für jeden Typ einer Windkraftanlage ein-
schließlich der jeweiligen Nabenhöhe bestimmte Strommenge, die
dieser Typ bei Errichtung an dem Referenzstandort rechnerisch auf
Basis einer vermessenen Leistungskennlinie in fünf Betriebsjahren
erbringen würde.

3. Der Typ einer Windkraftanlage ist bestimmt durch die Typenbe-
zeichnung, die Rotorkreisfläche, die Nennleistung und die Naben-
höhe gemäß den Angaben des Herstellers.
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4. Referenzstandort ist ein Standort, der bestimmt wird durch eine
Rayleigh-Verteilung mit einer mittleren Jahreswindgeschwindig-
keit von 5,5 Metern je Sekunde in einer Höhe von 30 Metern über
Grund, einem logarithmischen Höhenprofil und der Rauigkeits-
länge von 0,1 Metern.

5. Die Leistungskennlinie ist der für jeden Typ einer Windkraftanla-
ge ermittelte Zusammenhang zwischen Windgeschwindigkeit und
Leistungsabgabe unabhängig von der Nabenhöhe. Die Leistungs-
kennlinie ist zu ermitteln nach dem einheitlichen Verfahren ge-
mäß den Technischen Richtlinien für Windenergieanlagen, Revi-
sion 13, Stand: 1. Januar 2000, herausgegeben von der Förderge-
sellschaft Windenergie e. V. (FGW) mit Sitz in Hamburg, oder der
technischen Richtlinie Power Performance Measurement Procedu-
re Version 1 vom September 1997 des Network of European Measu-
ring Institutes (MEASNET) mit Sitz in Brüssel, Belgien. Soweit die
Leistungskennlinie nach einem vergleichbaren Verfahren vor dem
1. Januar 2000 ermittelt wurde, kann diese anstelle der nach Satz 2
ermittelten Leistungskennlinie herangezogen werden, soweit nach
dem 31. Dezember 2001 nicht mehr mit der Errichtung von Anla-
gen des Typs, für die sie gelten, im Geltungsbereich dieses Gesetzes
begonnen wird.

6. . . . “6

Nach dem Wortlaut von § 7 Abs. 1 EEG 2000 unterteilt sich der zwanzigjährige27
Vergütungszeitraum von Windenergieanlagen maßgeblich in drei Zeitabschnitte.
Den ersten bildet der Fünfjahreszeitraum für die (erhöhte) Anfangsvergütung (§ 7
Abs. 1 Satz 1 EEG 2000) ab Inbetriebnahme. Den zweiten Zeitabschnitt bildet
ab dem sechsten Jahr nach der Inbetriebnahme die individuell ermittelte verlän-
gerte Anfangsvergütung (§ 7 Abs. 1 Satz 3 EEG 2000 ). Nach dem Auslaufen der
verlängerten Anfangsvergütung schließt sich der dritte Abschnitt an, in dem die
Grundvergütung bis zum Ablauf der zwanzigjährigen Vergütungsdauer gezahlt
wird.

Nach der Formulierung „Referenzanlage (Referenzertrag)“, „für jeden Typ einer28
Windkraftanlage“, „Referenzstandort“ sowie auch „Windgeschwindigkeit“ in dem
6BGBl. I 2000 S. 308 f.; Auslassung nicht im Original.
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Wortlaut von § 7 i. V. m. dem Anhang zum EEG 2000 orientiert sich die Vergütungs-
höhe und damit der Verlängerungszeitraum an der Windertragslage der konkreten
Windenergieanlage am konkreten Standort. Die Bestimmung der verlängerten An-
fangsvergütung ist danach anlagen- und standortbezogen. Daher lässt der Wortlaut
das Verständnis zu, dass der Verlängerungszeitraum unter Berücksichtigung der ört-
lichen Verhältnisse anzupassen ist, wenn sich der standorttypische Ertrag ändert, da
sich der Standort selbst ändert.

Zwar ist für den Vergütungsanspruch für Strom aus Windenergieanlagen zum29
einen die Inbetriebnahme der Windenergieanlage entscheidend, aber zum anderen
auch der ermittelte Zeitraum für die verlängerte Anfangsvergütung, der individuell
standort- und nicht allein anlagenbezogen berechnet wird. Der Zeitraum für die
verlängerte Anfangsvergütung bemisst sich nach dem individuellen standortspe-
zifischen Ertrag gemäß § 7 Abs. 1 Satz 3 i. V. m. dem Anhang zum EEG 2000.
Dies ergibt sich aus dem Wortlaut des Anhangs zu § 7 Abs. 1 EEG 2000, der die
Technischen Richtlinien der FGW für Windenergieanlagen in Bezug nimmt. Nach
den Technischen Richtlinien ist ein Gutachten zu erstellen, das anhand der ersten
fünf Betriebsjahre am konkreten Standort ermittelt, welchen Ertrag die konkrete
Windenergieanlage im Vergleich zum Referenzertrag erreicht. Der konkrete Ertrag
der Windenergieanlage am konkreten Standort wird in das Verhältnis mit dem Refe-
renzertrag gesetzt. Je höher die prozentuale Abweichung des Ertrags der konkreten
Windenergieanlage von 150 % des Referenzertrags ist, d. h. je mehr der Ertrag der
konkreten Windenergieanlage am konkreten Standort 150 % des Referenzertrags
unterschreitet, desto länger ist der Verlängerungszeitraum.

Dieselbe individuell ermittelte Anfangsvergütung gilt nach dem Versetzen nur inso-30
weit, wie die erforderlichen Vergütungsvoraussetzungen weiterhin erfüllt sind. Für
die Berechnung des Verlängerungszeitraums wird der Referenzertrag am Referenz-
standort herangezogen. Mit diesem werden die Bedingungen am konkreten Stand-
ort der Windenergieanlage und der Typ der Windenergieanlage verglichen. Dem
Auszahlungszeitraum der Anfangsvergütung sind damit auch die Bedingungen am
konkreten Standort der Windenergieanlage immanent – er stellt eine Teilvorausset-
zung des Vergütungssatzes im Sinne von § 7 Abs. 1 EEG 2000 dar. Da der Verlänge-
rungszeitraum standortbezogen bestimmt wird,7 liegt dem die Annahme zugrunde,
dass die Windenergieanlage an diesem Standort weiterbetrieben wird. Wechselt der
7BT-Drs. 14/2341, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/eeg2000/urfassung, S. 9.
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Standort, so sind die Voraussetzungen der vormals bestimmten Dauer der Anfangs-
vergütung ggf. nicht mehr erfüllt.

Der Wortlaut enthält jedoch keine Aussage darüber, welcher Standort im Falle eines31
Versetzens maßgeblich ist. § 7 Abs. 1 EEG 2000 bedarf daher der weiteren Ausle-
gung.

Auch nach Sinn und Zweck soll der Standort und der Ertrag am konkreten Stand-32
ort berücksichtigt werden. Veränderungen des Standorts führen daher in der Re-
gel zur Neubewertung und Neuberechnung des Verlängerungszeitraums. § 7 Abs. 1
Satz 3 EEG 2000 wurde u. a. mit der Begründung eingeführt, dass ein Anreiz für die
Errichtung von Windenergieanlagen an windschwächeren Standorten v. a. im Bin-
nenland gesetzt und die Anfangsvergütung nicht zu früh abgesenkt werden sollte,
um einen wirtschaftlichen Betrieb der Windenergieanlagen zu gewährleisten.8

Die Ermittlung des Zeitraums für die verlängerte Anfangsvergütung hängt demzu-33
folge entscheidend u. a. davon ab, an welchem Standort sich die Windenergieanlagen
befinden. Hierdurch sollen der Ausbau von Windenergieanlagen gesteuert, Anreize
zur Investition gesetzt und eine Überförderung an windreichen Standorten vermie-
den werden. Mit dem EEG 2000 wurden die Vergütungsregelungen für Windener-
gieanlagen geändert, um einen wirtschaftlichen Betrieb der Anlagen zu ermöglichen
und um den Standortbedingungen Rechnung zu tragen.9 Die Zahlung der höheren
Anfangsvergütung verlängerte sich daher für Windenergieanlagen an windschwäche-
ren Standorten gegenüber dem Zahlungszeitraum an windhöffigen Standorten.

Die Vergütungshöhe sollte in Abhängigkeit von der Ertragskraft des Standortes be-34
stimmt werden.10 Da der wirtschaftliche Betrieb bei Windenergieanlagen in hohem
Maße von den Standortbedingungen und vom Typ der Windenergieanlage abhängt,
sieht die Regelung vor, dass die Nachteile an windärmeren Standorten ausgeglichen
werden, so dass sich die Erträge angleichen und die Wirtschaftlichkeit gewährleistet
werden sollen. Grundsätzlich soll eine Kostendeckung erreicht werden, auch wenn
diese nicht garantiert wird.11

8BT-Drs. 14/2341, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/eeg2000/urfassung, S. 9 und
BT-Drs. 14/2776, abrufbar ebenda, S. 23; Prall, in: Altrock/Oschmann/Theobald (Hrsg.), EEG-
Kommentar, 3. Aufl. 2011, § 29 Rn. 21.

9BT-Drs. 14/2341, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/eeg2000/urfassung, S. 9.
10Prall, in: Altrock/Oschmann/Theobald (Hrsg.), EEG-Kommentar, 3. Aufl. 2011, § 29 Rn. 20.
11BT-Drs. 14/2341, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/eeg2000/urfassung, S. 7.
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Der Gesetzgeber hat jedoch die Folgen des Versetzens weder gesetzlich geregelt noch35
sind dazu in den Gesetzgebungsmaterialien Aussagen dazu zu finden.

Eine dem Standort angepasste Vergütung kann nur erreicht und eine Über- oder36
Unterförderung nur vermieden werden,12 wenn nach dem Versetzen die Anfangs-
vergütung an die Bedingungen des neuen Standorts angepasst wird.

Grundsätzlich besteht zwar auch bei einem Versetzen der Anspruch auf Vergü-37
tung von Strom aus Windenergieanlagen mit Inbetriebnahme vor dem 1. April 2004
nach § 7 Abs. 1 EEG 2000 gemäß der Übergangsbestimmung in § 100 Abs. 2 Satz 1
Nr. 10 Buchstabe c) EEG 2017 fort. Jedoch bezieht sich der durch die Übergangsrege-
lung gewährte Vertrauensschutz auf den Tatbestand der Vergütungsregelungen des
EEG 2000 und der Regelung zur (verlängerten) Anfangsvergütung als solcher. Der
Vertrauensschutz bezieht sich mithin nicht darauf, dass bei Änderungen äußerer
Faktoren, die für die Vergütungsermittlung nach dem EEG 2000 zu berücksichtigen
sind, die bestehenden Vergütungszahlungen unverändert aufrecht erhalten bleiben.
Kommt es infolge des Versetzens dazu, dass die standortbezogenen Faktoren sich
ändern und ist der Verlängerungszeitraum im Zeitpunkt des Versetzens noch nicht
abgelaufen, schließt mithin auch der Vertrauensschutz eine Neubewertung des Zeit-
raums der verlängerten Anfangsvergütung nicht aus.

Bei der Neubewertung ist zu berücksichtigen, wie das Vergütungsvolumen am bis-38
herigen Standort einer Windenergieanlage (hier am bisherigen Standort 1) war. Im
Anschluss ist zu berechnen, wie lange die verlängerte Anfangsvergütung am neuen
Standort nach dem Versetzen zu zahlen ist. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die
Vergütungshöhe in Abhängigkeit von der Ertragskraft des Standortes bestimmt wer-
den soll, um zu berechnen, wie lange die verlängerte Anfangsvergütung am neuen
Standort nach dem Versetzen zu zahlen ist. Dabei ist auch die Länge des bisherigen
Bezugszeitraums der festgestellten verlängerten Anfangsvergütung einzubeziehen.

Dem Sinn und Zweck der individuell ermittelten Anfangsvergütung, eine vergleich-39
bare Förderung von Windstrom zu erreichen,13 liefe es zuwider, wenn Windenergie-
anlagen an Standorten mit geringer Ertragskraft und damit einer längeren Anfangs-
vergütung nachträglich an ertragreichere Standorte unter Beibehaltung der länge-
ren Anfangsvergütung versetzt werden können. Der Windenergieanlage „haftet“ der
Standort nicht an, so dass der für einen Standort ermittelte Verlängerungszeitraum
nicht an einen anderen Standort mitgenommen werden kann.
12BT-Drs. 14/2341, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/eeg2000/urfassung, S. 9; BT-

Drs. 14/2776, abrufbar ebenda, S. 23.
13BT-Drs. 14/2341, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/eeg2000/urfassung, S. 9.

Die Clearingstelle EEG|KWKG ist nichtselbständiger Geschäftsbereich der RELAW GmbH – Gesellschaft für angewandtes
Recht der Erneuerbaren Energien, GF: Agnès Reinsberg. Unter https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/votv/2018/46 können
Sie dieses Dokument herunterladen. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen kann keine
Haftung übernommen werden.

14

https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/eeg2000/urfassung
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/eeg2000/urfassung
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/votv/2018/46


Dies widerspricht auch nicht dem Vertrauensschutz, weil auch bei einem Versetzen40
die im Zeitpunkt der Inbetriebnahme auf die konkrete Windenergieanlage anzuwen-
denden Regelungen – hier § 7 Abs. 1 EEG 2000 – fortbestehen. Der Vertrauensschutz
ist jedoch auf den für den Strom aus der Windenergieanlage an einem bestimmten
Standort bisher geltend gemachten Vergütungstatbestand und -satz beschränkt. Än-
dern sich die Vergütungsvoraussetzungen – hier der Standort – so muss der Verlänge-
rungszeitraum für die Anfangsvergütung an dem neuen Standort grundsätzlich neu
bestimmt werden.14 Dies gilt auch dann, wenn die versetzte Windenergieanlage ty-
pengleich ist, weil der individuell ermittelte Verlängerungszeitraum noch nicht abge-
laufen war. Eine Übertragung des bereits abgelaufenen Verlängerungszeitraums am
versetzten Standort auf die versetzte Windenergieanlage ließe unberücksichtigt, dass
die versetzte Windenergieanlage an dem versetzten Standort vorab nicht betrieben
worden ist – dies ist aber Voraussetzung der individuell bestimmten Anfangsvergü-
tung (s. Rn. 28 ff.) – und daher der wirtschaftliche Betrieb infrage stünde.

Daher kann diesem Ergebnis auch nicht das Argument entgegengehalten werden,41
dass für die Dauer und Höhe des Vergütungsanspruchs auch nach dem Versetzen das
Datum der Inbetriebnahme maßgeblich sein soll. Denn dies nimmt nicht den Fall
in den Blick, dass mit dem Versetzen sich die Ertragskraft ändert bzw. ändern kann,
die jedoch Grundlage der Berechnung der verlängerten Anfangsvergütung ist. Auch
unter Berücksichtigung des Zwecks der Vergütungsregelungen, einen Ausgleich für
die konkreten Stromgestehungskosten zu bieten, ergibt sich – wie bereits dargestellt
– nichts anderes.

2.2.3 Anwendung auf den konkreten Fall

Der Anspruchstellerin steht zwar die Vergütung für den geltend gemachten Verlän-42
gerungszeitraum nach dem AVZ-1 am Standort 1 nicht zu, jedoch kann sie den neu
zu ermitteltenden Verlängerungszeitraum für die an den Standort 2 versetzte WEA-1
geltend machen (s. für einen Berechnungsansatz siehe Rn. 47 ff. und zur Berechnung
Rn. 51). Daher ist auch das AVZ-1 nach dem Versetzen nicht unbesehen auf den
Standort 2 übertragbar.

Für den ermittelten Zeitraum für die verlängerte Anfangsvergütung am Standort 143
sind nach dem Versetzen an den Standort 2 die Vergütungsvoraussetzungen im kon-
14Eine Neubestimmung kann ggf. entfallen, wenn es für den Standort, an den die Anlage versetzt

wird, bereits ein AVZ gab, in dem identische Parameter (u. a. gleiche Typen und Inbetriebnahme-
zeiten) und ein identischer Verlängerungszeitraum wie am alten Anlagenstandort enthalten sind.
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kreten Fall nicht mehr weiterhin erfüllt; insbesondere liegt nicht dieselbe Ertrags-
kraft des Standorts 1 vor.

Im konkreten Fall kann jedoch auch nicht allein das AVZ-2 herangezogen werden.44
Danach war die verlängerte Anfangsvergütung bis zum 30. April 2013 für die bau-
gleiche WEA-2 am Standort 2 zu zahlen. Zum Zeitpunkt des Versetzens im Jahr
2016 war diese zwar für die WEA-2 am Standort 2 bereits ausgelaufen, jedoch war
der Verlängerungszeitraum für die WEA-1 am Standort 1 nach dem AVZ- 1 zum
Zeitpunkt des Versetzens noch nicht abgelaufen. Diese verlängerte Anfangsvergü-
tung dient jedoch der Refinanzierbarkeit der WEA-1 an dem weniger ertragreichen
Standort 1. Dies kann aber ebensowenig dazu führen, dass das Versetzen an wind-
höffige Standorte eine Mitnahme der an windschwächeren Standorten ermittelten
Verlängerungsdauer ermöglicht, weil dies zu einer Überförderung führen würde,
die der Gesetzgeber hat ausschließen wollen. Die WEA-1 hat am Standort 1 zumin-
dest einen bestimmten Teilbetrag ihrer Investitionssumme amortisiert, aber nicht in
demselben Maße wie die WEA-2 am Standort 2 oder wie eine typgleiche Anlage am
Standort 1, die über den gesamten Verlängerungszeitraum am Standort 1 betrieben
worden wäre.

Durch die im AVZ-1 gewährte verlängerte Anfangsvergütung wird die insgesamt ge-45
ringere Vergütung der WEA-1 am Standort 1 ohne AVZ im Vergleich zu dem AVZ-2
sowie der Vergütung der WEA-2 am Standort 2 kompensiert. Zwar führt die höhe-
re Jahresarbeit nach dem Versetzen der WEA-1 teilweise auch dazu, dass die ver-
setzungsbedingte Verkürzung der ursprünglich eingeplanten verlängerten Anfangs-
vergütung (AVZ-1) kompensiert wird, aber nicht in demselben Umfang, wäre die
WEA-1 am Standort 1 fortbetrieben worden. Würde das AVZ-2 nach dem Versetzen
auf die WEA-1 übertragen, so könnte dies zur Unwirtschaftlichkeit führen. Zwar
haben sich die Standortbedingungen am Standort 2 nicht verändert, die dem AVZ-2
zugrundelagen, aber die Vergütungsvoraussetzungen für die verlängerte Anfangsver-
gütung für die WEA-1 haben sich durch das Versetzen verändert. Zwar herrschen
für die baugleiche WEA-1 am Standort 2 keine anderen Standortbedingungen als für
die WEA-2, aber die WEA-2 ist über den gesamten Bezugszeitraum am Standort-2
im Gegensatz zur WEA-1 betrieben worden. Auch war die verlängerte Anfangsver-
gütung am Standort 1 noch nicht abgelaufen. Dabei bilden jedoch die individuellen
Verlängerungszeiträume die Basis für die wirtschaftliche Vergleichbarkeit von Wind-
energieanlagen.
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Denn im umgekehrten Fall ist es ebenfalls ausgeschlossen, den ermittelten längeren46
Anfangsvergütungszeitraum an einem windärmeren Standort auf eine von einem
windhöffigen Standort an diesen windärmeren Standort versetzte Windenergiean-
lage zu übertragen. Wird eine Windenergieanlage von einem windhöffigen Stand-
ort an einen windärmeren Standort versetzt und ist dabei im Zeitpunkt des Verset-
zens die verlängerte Anfangsvergütung für die Windenergieanlage an dem windhöffi-
gen Standort bereits ausgelaufen, so kann die verlängerte Anfangsvergütung an dem
windärmeren Standort nicht auf diese versetzte Windenergieanlage übertragen wer-
den. Dies würde zu einer Überförderung der versetzten Windenergieanlage führen,
wenn die ermittelte verlängerte Anfangsvergütung des windärmeren Standorts für
diese versetzte Windenergieanlage fortliefe.

2.2.4 Rat zur Praxis – Berechnungsansatz

Eine mögliche Methode zur Berechnung des Zeitraums der verlängerten Anfangs-47
vergütung für die WEA-1 am Standort 2 kann unter Berücksichtigung folgender
Annahmen sein:

Der WEA-1 stünde am Standort 1 ein Verlängerungszeitraum von insgesamt 150 Mo-48
naten zu, also insgesamt 210 Monate Bezug der Anfangsvergütung.

Der WEA-2 am Standort 2 stand ein Verlängerungszeitraum von 53 Monaten zu,49
also insgesamt 113 Monate Bezug der Anfangsvergütung.

Die WEA-1 befand sich 12 Jahre und 2 Monate am Standort 1, also 146 Monate. Am50
Standort 1 stünden der WEA-1 noch weitere 64 Monate der verlängerten Anfangs-
vergütung zu, die sie im Zeitpunkt des Versetzens noch nicht ausgeschöpft hat.

Am Standort 2 beträgt der Bezugszeitraum der Anfangsvergütung nur 113 Monate,51
daher ist für die Berechnung des restlichen Verlängerungszeitraums für die WEA-1
am Standort 2 der anteilige verbleibende Verlängerungszeitraum am Standort 1 ins
Verhältnis zu setzen zum Anfangsvergütungs-Bezugszeitraum am Standort 2:

64 / 210 × 113 = 34 Monate.

Der neue restliche Verlängerungszeitraum für die WEA-1 am Standort 2 beträgt ab52
dem Zeitpunkt des Versetzens 34 Monate.
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