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Erneuerbare-Energien-Gesetz zur
rechnerischenAnlagenzusammenfassung
Von Dr. Sebastian Lovens

ie Clearingstelle EEG hat ihre Emp-
fehlung zur vergiitungsrechtlichen

Anlagenzusammenfassung gemaB §

19 Absatz 1 Nr. 1 EEG 2009 am 17. April
2009 veroffentlicht. Sie entsprach damit

dem Wunsch vieler Anlagenbetreiberinne.n

und -betreiber sowie Netzbetreiber, insbe-

sondere das raumliche Kriterium der neuen

Vorschrift zu klaren.

§ 19 Absatz 1 EEG 2009 bestimmt, dass
mehrere Anlagen zum Zweck der Ermitt-

lung der Verguturig fiir den jeweils zuletzt

in Betrieb gesetzten Generator als eine

Anlage gelten, sofern

a) sie Strom aus gleichartigen Erneuerba-

ren Energien erzeugen,

b) die Vergtitung von der jeweiligen Anla-

genleistung abhangt,

c) sie innerhalb van 12 Monaten in Betrieb

genommen warden sind.

Zusatzlich zu diesen Kriterien, die samtlich

erfiillt sein miissen, miissen sich die Anla-

gen

d) auch ,,auf demselben Grundstuck oder

sonst in unmittelbarer raumlicher Nahe"

befinden.

Die Unbestimmtheit dieser Formulierung

fiihrte zu Unruhe vor allem in der Biogas-

branche. Nachdem das Bundesverfassungs-

gericht in mehreren Eilverfahren entschie-

den hatte, dass § 19 EEG 2009 auch auf
Anlagen anzuwenden ist, die vor dem 1.

Januar 2009 in Betrieb genommen warden

sind, wahnte sich eine grofie Zahl von

Betreiberinnen und -betreibern dieser

Bestandsanlagen van der rechnerischen

Anlagenzusammenfassung betroffen.

Die Clearingstelle EEG hat zur Auslegung
der Wendung ,,auf demselben Grund-

stiick oder sonst in unmittelbarer raum-

licher Nahe" einen Kriterienkatalog ent-

wickelt, der anhand objektiver Umstande

uberpriifbar macht, ob mehrere Anlagen

rechnerisch zur Ermittlung der Vergutung

zu einer zusammengefasst werden mussen

oder separat abgerechnet werden konnen.

Der Kriterienkatalog ist somit der praktika-

ble Kern der Empfehlung. Die Clearing-

stelle EEG kommt in der einstimmig

beschlossenen Empfehlung zu folgenden

Ergebnissen:

• Die Wendung ,,auf demselben Grund-

stuck oder sonst in unmittelbarer raum-

licher Nahe" ist insbesondere einerseits

im Zusammenhang mit dem Grund-

buch-, Bau- und Beitragsrecht zu sehen,

andererseits unter Berucksich-

tigung des Zwecks des

Gesetzes, das sogenannte

Anlagensplitting zu ver-

hindern, auszulegen.

• Mehrere Anlagen befin-

den sich grundsatzlich

,,auf demselben

Grundstuck", wenn

sie sich auf einem

Grundstuck im

Sinne des Grund-

buchrechts befinden.

In eng begrenzten Aus-

nahmefallen ist nicht

vom gmndbuchrechtli-

chen, sondern vom wirt-

schaftlichen Grund-

stucksbegriff
auszugehen.

• Anlagen befinden sich
,,sanst in unmittelbarer raumli-

cher-Nahe", wenn sie auf aneinander

angrenzenden Grundstiicken betrieben

werden und bestimmte Kriterien eines

Positiv-/Negativkatalogs erfiillt bezie-

hungsweise gerade nicht erfiillt sind. Die

Kriterien sind unterschiedlich gewichtig;
bedeutendstes Kriterium fiir die
Annahme einer rechnerischen Anlagen-

zusammenfassung ist der identische ,,fak-

tische Betreiber".

• Die Clearingstelle EEG rat Anlagenbe-

treiberinnen und -betreibern sowie Netz-

betreibern, zur Klarung von Zweifels-

fragen im Einzelfall einvemehmlich die
Einleitung eines Votums- oder Einigungs-

verfahrens bei der Clearingstelle EEG

zu beantragen, um gerichtliche Aus-

einandersetzungen zu vermeiden.

Fazit: Das in der Fachoffentlichkeit ge-

legentlich diskutierte Kriterium, dem

zufolge sich zwei Anlagen ,,in unmittelba-

rer raumlicher Nahe" befanden, sobald sie

maximal 500 Meter voneinander entfernt

stiinden. ist nicht anzuwenden. Fur Be-

treiberinnen und Betreiber van kleinen

Biogasanlagen 1st zudem insbesondere be-

deutsam, dass zweiAnlagen aufverschiede-

nen Gmndstucken, die jeweils

unter Anwendung des

Privilegierungstatbestands

aus § 35 Absatz 1 Nr. 6

BauGB genehmigt warden

sind, grundsatzlich nicht zu

Zwecken der Vergutung

zusammenzufassen sind. Hof-

anlagen bis 500 kWel, die in
einem raumlich-funktio-

nalen Zusammenhang

mit dem Betrieb stehen
und in denen die Betrei-

berinnen beziehungsweise

Betreiber uberwiegend Bio-

masse aus diesem oder nahe

gelegenen Betrieben ein-

setzen, sind grundsatzlich

eigenstandig zu vergiiten.

Die Empfehlung sowie die Stel-

lungnahmen van bei der Clea-

ringstelle EEG akkreditierten Ver-
banden sow.ie offentlichen Stellen kann

unter http://www.clearingstelle-eeg.de/

EmpfV/2008/49 heruntergeladen werden.

Der maBgebliche Kriterienkatalog befin-
det sich auf den Seiten 2 und 3 des Doku-

ments. -4
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