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1 Vorbemerkung 

Der vorliegende Bericht enthält die bis Juli 2014 vorliegenden zentralen Ergebnisse des 

Vorhabens III „Rechtliche und instrumentelle Weiterentwicklung des EEG“, das als Teil 

des Gesamtvorhabens „Vorbereitung und Begleitung der Erstellung des Erfahrungsbe-

richts 2014 gemäß § 65 EEG“ für das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 

durchgeführt wird. In diesem Rahmen werden auch konkrete Handlungsempfehlungen für 

die Weiterentwicklung des EEG gegeben. Im Verhältnis zu den allgemeinen Reformdis-

kussionen zum EEG wird dabei auf Folgendes hingewiesen: 

Im Hinblick auf die Weiterentwicklung des EEG wurde und wird in der öffentlichen Dis-

kussion die Zukunftsfähigkeit des bestehenden Fördersystems grundlegend in Frage ge-

stellt. Es mehren sich die Stimmen, die einen Übergang zu einem marktorientierteren 

Förderrahmen ohne administrative Preisbestimmung fordern. Hier wurden von verschie-

dener Seite die unterschiedlichsten Vorschläge für die zukünftige Ausgestaltung der För-

derung der erneuerbaren Energien eingebracht.  

Eine Analyse der möglichen Optionen der Weiterentwicklung des Förderinstrumentariums 

für die erneuerbaren Energien ebenso wie dessen Auswirkungen auf das Gesamtsystem 

aus den verschiedensten Blickwinkeln ist Gegenstand des vom Bundesministerium für 

Wirtschaft und Energie in Auftrag gegebenen Vorhabens „Zukunftswerkstatt Erneuerbare 

Energien“. Hierin werden Weiterentwicklungsvorschläge für sämtliche Zeithorizonte und 

auch Vorschläge anderer entsprechend untersucht und bewertet.  

Im Rahmen der wissenschaftlichen Arbeiten zur Vorbereitung und Begleitung der Erstel-

lung des Erfahrungsberichts 2014 liegt der Schwerpunkt dagegen auf der Entwicklung 

konkreter Handlungsempfehlungen zur inkrementellen Weiterentwicklung des bestehen-

den Förderinstruments.  
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2 Anreize in der bedarfsgerechten Einspeisung in der festen 

Einspeisevergütung (Fraunhofer ISI) 

2.1 Einleitung 

Das übergeordnete Ziel dieses Kapitels ist es zu untersuchen, inwieweit die Markt- und 

Systemintegration für Anlagen in der Festvergütung des EEG verbessert werden kann. 

Die Beschränkung auf Anlagen in der Festvergütung erfolgt, da die Weiterentwicklung 

der Marktprämie in anderen Vorhaben, insbesondere dem Projekt „Laufende Evaluierung 

der Direktvermarktung von Strom aus erneuerbaren Energien“ vorgenommen wird. In 

Tabelle 1 sind die zentralen Ziele der Marktprämie sowie mögliche Instrumente zu deren 

Erreichung im Festvergütungs-EEG dargestellt. Insbesondere eine wettbewerbliche Ver-

marktung ist allerdings durch ein reines Festvergütungssystem nicht zu erreichen. Da das 

Marktprämienmodell und die Festvergütung als Optionen bestehen, müssen in diesem 

AP zwei wesentliche Fälle unterschieden werden. 

Fall A: Anlagenbetreiber haben die Möglichkeit zwischen Festvergütung und Direktver-

marktung1 mit Marktprämie (MP) nach § 33g EEG zu wählen (Status quo).  

Fall B: Die Möglichkeit einer Direktvermarktung mit Marktprämie besteht nicht und alle 

Anlagen werden über das Festvergütungs-EEG vergütet.  

In Fall A muss bei der Analyse beachtet werden, dass Maßnahmen des Festvergütungs-

EEG einen (je nach Technologie unterschiedlich) großen Anteil von Anlagen betreffen. 

Diese haben durch Selektion vermutlich bestimmte Eigenschaften, welche sie für einen 

Wechsel in die Marktprämie uninteressant machen. So lässt sich beispielweise vermuten, 

dass die ca. 15 % (s.u.) der Windkraftanlagen, welche bisher noch nicht in die Marktprä-

mie gewechselt sind, überdurchschnittlich alt und unterdurchschnittlich regelbar sind. Des 

Weiteren können bestimmte Anreizsysteme dazu führen, dass weitere Anlagen in die 

Marktprämie wechseln, sich also der Anteil der Fest-EEG-Anlagen zusätzlich reduziert. 

Für Fall B ist zu beachteten, dass dieser eine grundlegende Änderung gegenüber dem 

Status Quo darstellen würde. Des Weiteren werden mit der Marktprämie einige Ziele ver-

folgt, welche durch das Festvergütungs-EEG nicht oder nur sehr eingeschränkt erreicht 

werden können. Hierzu zählt insbesondere der Wettbewerb um die effizientesten Ver-

marktungsoptionen. Eine wesentliche Restriktion für eine zentrale Direktvermarktung ist 

weiterhin das Entflechtungsgebot für Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB). Demnach muss 

vermieden werden, dass die ÜNB selbständig in den Markt eingreifen, da dies mit der 

Trennung der Aufgaben des Netzbetriebs mit vertrieblichen Aufgaben nicht vereinbar ist. 

Daher würde Fall B bei vielen in diesem AP behandelten Bereichen eine grundsätzliche 
                                                           
1 

 Im Folgenden bezieht sich der Begriff Direktvermarktung immer auf die Direktvermarktung mit Marktprämie nach 

§ 33g EEG. 
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Reform des EEG und des EnWG erfordern. Da Gegenstand des Erfahrungsberichtes in 

erster Linie inkrementelle Änderungen des EEG auf Basis der existierenden Regelungen 

des liberalisierten Strombinnenmarktes sind, konzentriert sich der vorliegende Bericht im 

Wesentlichen auf den Fall A, der die Weiterentwicklung des Status Quo darstellt. Dabei 

gilt es nicht nur zu untersuchen, mit welchen Instrumenten die Ziele verfolgt werden kön-

nen, sondern auch ob eine Adressierung der Anlagen außerhalb der Marktprämie zum 

derzeitigen Zeitpunkt Sinn macht. Dies bedeutet zum einen eine Kosten-Nutzen-

Abwägung, zum anderen muss bedacht werden, dass Anlagenbetreiber zwischen Direkt-

vermarktung und Fest-EEG wählen können. Somit muss die Höhe der Vergütung dafür 

mit der Vergütung in der Marktprämie konkurrieren können, wenn ähnliche Aufgaben wie 

in der Direktvermarktung angereizt werden sollen.  

Tabelle 1:  Ziele der Marktprämie und Instrumente zu deren Erreichung im Fest-EEG 

Ziele der Marktprämie Mögliche Umsetzung in Festvergütung 

Anlagenbetreiber näher an den Strom-

markt heranführen 

Effiziente Vermarktung 

Wettbewerb um die effizienteste Vermark-

tung und Anreiz zu Innovationen 
- 

Minimale Ausgleichsenergiekosten durch 

- Optimierung zwischen den Strom-

teilmärkten 

- Verbesserung der Prognosegenau-

igkeit 

Durch verschiedene Instrumente indirekt 

möglich 

 

Verbesserung der Prognosegenauigkeit 

Beitrag der EE zu flexiblem Gesamtsystem 

Bedarfsgerechte Fahrweise von EE  

- Abregelung bei negativen Preisen 

- Soweit möglich Verlagerung der 

Einspeisung in Hochpreiszeiten 

Zeitlich differenzierte Tarife, Weitergabe 

des Markpreissignals 

Steigerung der Fernsteuerbarkeit Fernabschaltung durch ÜNB 

Beteiligung Erneuerbarer Energien am 

Regelenergiemarkt 
Ähnlich wie in Direktvermarktung möglich 

 

2.2 Bedarfsorientierte Einspeisung 

2.2.1 Einleitung und Ziele 

Das Erreichen einer bedarfsorientierteren Einspeisung (BE) von EE-Anlagen wird als 

einer der zentralen Bausteine für die Integration hoher Anteile angesehen. Mit der Förde-
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rungen der bedarfsgerechten Einspeisung werden indirekt weitere Ziele verfolgt wie die 

Senkung der EE-Förderkosten durch Abregelung der EE-Anlagen bei negativen Preisen 

und der EE-Integrationskosten durch verstärkte Einspeisung der EE-Anlagen in Hoch-

preiszeiten. Langfristig steht hinter der bedarfsgerechten Einspeisung der Gedanke, dass 

mit steigendem EE-Anteil auch die Rolle der EE beim Ausgleich von Angebot und Nach-

frage steigen muss. 

Zu beachten ist jedoch, dass sich die verschiedenen EE-Technologien in ihren Möglich-

keiten auf Nachfrage zu reagieren deutlich unterscheiden und daher im Folgenden ge-

trennt betrachtet werden. Zu unterscheiden ist im Wesentlichen zwischen  

 „Dargebotsabhängigen Anlagen“, welche ein fixes Dargebot aus EE in Strom um-

wandeln (Wind- und Solarenergie, Laufwasserkraft etc.) und nahezu keine variab-

len Kosten haben und  

 „Steuerbaren Anlagen“, welche ein knappes und mindestens in gewisser Weise 

speicherbares Gut, wie z.B. EE-Brennstoffe, in Strom wandeln und daher signifi-

kante variable Kosten aufweisen. Speicherwasserkraftwerke gehören ebenfalls in 

diese Kategorie, da bei Ihnen beim Betrieb Opportunitätskosten entstehen. 

Für beide Anlagenarten bedeutet bedarfsgerechte Einspeisung jedoch schließlich in der 

Regel eine Drosselung oder Abschaltung in Stunden mit niedriger Nachfrage bzw. nega-

tiver Residuallast. Im Festvergütungs-EEG wird derzeit für beide Anlagenarten eine mög-

lichst hohe Stromerzeugung unabhängig vom Einspeisezeitpunkt angeregt. Die normale 

Fahrweise für jede Anlage ist: „Produzieren, wenn es technisch möglich ist“. Die meisten 

Anlagen sind daher auf einen Grundlastbetrieb ausgelegt; dies bedeutet z.B., dass die 

Komponenten einer Biogasanlage so aufeinander abgestimmt sind, dass ein nahezu 

durchgängiger Betrieb möglich ist. Erst zusätzliche Anreize, wie beispielsweise durch die 

Flexibilitätsprämie nach § 33i EEG, können andere Anlagenkonfigurationen anreizen. 

Dies ist in Abbildung 1 für eine 500 kW Biogasanlage dargestellt, deren maximale Erzeu-

gungsleistung (nachträglich) auf 750 kW erhöht wird, während der Fermenter nicht ver-

größert wird. Über das geänderte Verhältnis von Fermenter, Speicher und Generator wird 

der verfügbare Brennstoff knapp gehalten wird. In diesem Fall kann daher von einer Ver-

lagerung der Produktion in bestimmte Stunden gesprochen werden. Obwohl Biogasanla-

gen dieser Art zunehmen werden, stellen sie mit derzeit ca. 100 MW installierter Leistung 

eher die Ausnahme dar. Daher muss für das Gros der EE-Anlagen eine Steuerung weiter 

über Anreize erfolgen, die Produktion in bestimmten Stunden zu senken. Eine grundsätz-

liche Umkehr des Steuersignals, welche den Grundzustand der EE-Anlagen auf „nicht 

produzieren“ setzt und nur auf Signale des Marktes hin die Stromproduktion aufgenom-

men wird, erscheint in Anbetracht der geringen Anzahl an Stunden, in denen eine starke 

Drosselung nötig ist und der hohen Fixkosten der Anlagen nicht sinnvoll. 
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Abbildung 1: Schematische Darstellung der Stromerzeugung einer 500 kW Biogasanla-
ge nach einer Erweiterung von 500 kW Biogasanlage um 250 kW.  

 

Die bedarfsorientiertere Einspeisung ist eines der zentralen Ziele der Markprämie nach 

§ 33g EEG. Für die Analyse von Szenario A, welches den Status Quo einer parallelen 

Existenz von Marktprämie und Festvergütung darstellt, ist daher zu bedenken, welche 

Anlagen noch durch Instrumente der Festvergütung erfasst werden (können). Der Anteil 

der Anlagen, die nicht in die Direktvermarkung gewechselt sind, ist in Abbildung 2 darge-

stellt. 



Vorhaben III – Rechtliche und instrumentelle Weiterentwicklung des EEG  

 

6 

Abbildung 2: Anteil der installierten Leistung in den drei Formen der Direktvermarktung 
nach Erneuerbaren Technologien im April 2013.  

 
Quelle: www.eeg-kwk.net/ Stand: Juni 2013 

Es ist ersichtlich, dass Anreize in der Festvergütung einen kleinen und weiterhin 

schrumpfenden Teil der EE-Erzeugung erreichen würden. Hierbei liegt zusätzlich eine 

negative Selektion vor: Anlagen, welche sich durch gute Regelbarkeit und eine dafür 

sinnvolle Leistung auszeichnen, sind mit hoher Wahrscheinlichkeit in die Direktvermark-

tung gewechselt. Für Anlagen, für welche die insbesondere in den ersten Monaten hohe 

Managementprämie nicht ausreichte, um einen Wechsel interessant zu machen, muss 

vermutlich eine sehr hohe Vergütung angeboten werden, um ähnliche Dienstleistungen 

anzureizen. Eine mögliche Alternative zur Gewährung eines ökonomischen Anreizes zum 

Wechsel in die Direktvermarktung ist über eine verpflichtende Direktvermarktung gege-

ben. Für eine detaillierte Analyse der Auswirkungen dieser Maßnahme sowie auf die 

Gründe der differenzierten Wechselbereitschaft von Anlagen in die Direktvermarktung sei 

auf das Projekt „Laufende Evaluierung der Direktvermarktung von Strom aus erneuerba-

ren Energien“ verwiesen.  

2.2.2 Mögliche Ausgestaltung 

An den unterschiedlichen Stromhandelsplätzen werden verschiedene Stromprodukte 

gehandelt; die resultierenden Preise können als Signale bezüglich des Zusammenspiels 

zwischen Angebot und Nachfrage aufgefasst werden. Der zentrale Markt für Anlagen in 

der Festvergütung ist der Spotmarkt, an welchem der ÜNB die jeweiligen Mengen anbie-

tet. Im Wesentlichen existieren zwei Möglichkeiten, Marktpreissignale in Anreize zu be-

darfsgerechter Einspeisung umzuwandeln. In der statischen Differenzierung werden be-

stimmte, aber fix vorgegebene Lastsituationen unterschiedlich vergütet (z.B. über HT/NT-

Tarife). Dies geschieht typischerweise für bestimmte Tageszeiten, Wochentage oder Jah-
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reszeiten. Bei der dynamischen Differenzierung werden reale, an den Märkten gebildete 

Preissignale weitergeben, oft in abgewandelter oder gedämpfter Form. Die Direktver-

marktung mit Marktprämie ist daher eine dynamische Differenzierung.  

Im Folgenden sollen die beiden unterschiedlichen Formen kurz im Hinblick auf Erfahrun-

gen in anderen Ländern und eine mögliche Übertragung auf Deutschland diskutiert wer-

den. 

2.2.2.1 Statische zeitliche Differenzierung (HT/NT-Tarife) 

Statischen Mechanismen zur Anreizung von bedarfsgerechter Einspeisung liegt der Ge-

danke zu Grunde, dass sich die Lastsituation bis zu einem gewissen Grad aus einfachen 

Variablen wie Jahreszeit, Wochentag und Tageszeit herleiten lässt. Durch unterschiedli-

che Einspeisetarife zu unterschiedlichen Zeiten kann damit insbesondere für flexible An-

lagen bedarfsgerechte Einspeisung angereizt werden; des Weiteren fördern HT/NT-Tarife 

(zumindest theoretisch und je nach Ausgestaltung) Investitionen in regelbare Technolo-

gien oder Standorte mit einer vorteilhaften Dargebotsstruktur.  

Verschiedene Länder haben zeitlich variable Einspeisetarife eingesetzt oder setzen sie 

weiterhin ein. 

2.2.2.2 Spanien 

In Spanien wurden für Biomasse- und Speicherwasser-Anlagen optional HT/NT-Tarife 

angeboten. Ein Wechsel zwischen fixer und zeitvariabler Vergütung war jährlich möglich. 

Es wurde unterschieden zwischen Peak-Zeit von 11.00-21.00 Uhr (im Sommer um eine 

Stunde verschoben) und Off-Peak-Zeit von 21.00-11.00 Uhr. Eine Einspeisung in dieser 

Zeit wurde mit 104,62 % des üblichen Tarifs vergütet. In der Off-Peak-Zeit wurde die 

Vergütung dafür auf 96,7 % abgesenkt. 

Obwohl im Rahmen der hier durchgeführten Recherchen keine offizielle Begründung für 

die Einstellung des Systems gefunden wurde, steht zu vermuten, dass alle Anlagen, die 

über die entsprechende Regelbarkeit verfügten in das Einspeiseprämiensystem gewech-

selt sind.  

2.2.2.3 Portugal 

In Portugal werden unterschiedliche Tarife für Tag- und Nachtzeiten angeboten. Wie in 

Spanien werden diese optional angeboten, mit Ausnahmen von Wasserkraft, für die es 

nur die differenzierten Tarife gibt. Die Berechnung des Tarifs beruht auf einer relativ 

komplexen Formel, unterscheidet zeitlich jedoch nur zwischen Tag- und Nachtstunden.  

2.2.2.4 Ungarn 

In Ungarn wird zwischen Wind- und Solarenergie als dargebotsabhängigen Technologien 

und andren Technologien unterschieden. Währen der Einspeisetarif für erstere fix ist, 

wird bei letzteren Technologien zwischen Peak-, Mid-peak- und Off-peak-Zeiten unter-

schieden. Insbesondere im Nachtzeitsegment off-peak ist die Vergütung sehr gering. 
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Tabelle 2:  Ungarische Einspeisetarife.  

Einspeisetarif in € Ct/kWh, 1 HUF = 0.00359 € 

Einspeisezeit Peak Mid-peak Off-peak 

Solar und Wind 9.9 9.9 9.9 

Geothermie, Bio-
masse, Biogas, 
Kleinwasserkraft 
(≤ 5 MW)  

11.2 9.9 4.1 

Gas-KWK  12.3 7.8 1.1 

Andere KWK 10.3 7.1 1.1 

Quelle: Winkel et al. 2011 

2.2.2.5 Anwendbarkeit in Deutschland 

Zunächst einmal sollte betont werden, dass eine statische Differenzierung nur für re-

gelabre EE-Technologien mit signifikanten Grenz- bzw. Opportunitätskosten sinnvoll ist, 

wie dies beispielsweise in Portugal umgesetzt ist. Mehrere Gründe sprechen allerdings 

gegen eine statische Differenzierung der Festvergütung in Deutschland. Das grundsätzli-

che Hindernis für dieses Instrument liegt in der Reife des deutschen EE-Marktes. Durch 

den mittlerweile hohen Anteil fluktuierender erneuerbarer Energien ist die ursprünglich 

hohe Korrelation zwischen Tageszeit und Marktpreis stark gesunken. Dies kann bei-

spielweise gezeigt werden, indem man die Korrelation zwischen dem Spotpreis und dem 

durchschnittlichen Preis für Stunde und Tagestyp (Wochentag, Samstag, Sonn- und Fei-

ertag) untersucht. Der Pearson-Korrelationskoeffizient dieser Werte beträgt für das Jahr 

2012 nur noch 0,654; im Mittel wich der Spotpreis um 7,97 €/MWh ab. Neben der Last 

und ihren stark zyklischen und relativ gut berechenbaren Schwankungen gewinnt die EE-

Einspeisung als Parameter an Bedeutung. Es erscheint daher sehr wahrscheinlich, dass 

der Zusammenhang zwischen Nachfrage und Preis weiter abnimmt. Beispielhaft ist dies 

in Abbildung 3 dargestellt. Es wird ersichtlich, dass sich am dargestellten Tag der Preis 

zwischen den Nacht- bzw. Morgenstunden und den Mittagstunden kaum unterscheidet 

und somit eine höhere Vergütung hier kaum Nutzen gebracht hätte.  

Die oben dargestellte Problematik existiert sowohl für Fall A, also parallel zur Marktprä-

mie, als auch für Fall B. Eine statische Differenzierung der Vergütung kann bei niedrigen 

Anteilen fluktuierender EE im System von Vorteil sein, ihr Nutzen nimmt jedoch mit stei-

gendem dargebotsabhängigen EE-Anteil ab.  

Als Instrument parallel zu Marktprämie, bzw. generell neben einer dynamischen Differen-

zierung, ergibt sich zudem das Problem der negativen Selektion und des fraglichen zu-

sätzlichen Nutzens. Durch Selektion sind Anlagen, welche gut regelbar sind und über 
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eine sinnvolle Größe verfügen, mit hoher Wahrscheinlichkeit in die Direktvermarktung 

gewechselt. Für die in der Festvergütung verbleibenden Anlagen erscheint es unwahr-

scheinlich, dass eine differenzierte Vergütung zu einem anderen Einspeiseverhalten 

führt. In vielen Fällen dürfte dafür derzeit keine geeignete Regeltechnik bzw.- automatik 

vorhanden sein. Auf das Problem der Zusätzlichkeit, also ob neben Änderungen, die sich 

durch die direktvermarkteten Anlagen ergeben, eine weitere Verbesserung möglich ist, 

wird unten genauer eingegangen.  

In der Summe muss gefolgert werden, dass es nicht mehr sinnvoll und kaum möglich ist, 

bedarfsgerechte Einspeisung durch eine statische Differenzierung der Einspeisevergü-

tung anzureizen, obgleich dies durch Rechtsverordnung aufgrund § 64f Nr. 2 EEG jeden-

falls für Anlagen, die seit 2012 in Betrieb gegangen sind, verpflichtend eingeführt werden 

könnte. 

Abbildung 3:  Vergleich zwischen durchschnittlichen und tatsächlichen Preis für den 
28.10.2012 (Sonntag). Eigene Darstellung auf Basis von EEX-Daten. 

 

2.2.2.6 Dynamische zeitlich Differenzierung / Weitergabe des Markt-
preissignals  

Die grundsätzliche Problematik bei der Einführung einer dynamischen zeitlichen Differen-

zierung, also einer mehr oder weniger direkten Weitergabe von Marktpreissignalen, be-

steht darin, dass es dem Prinzip der festen Einspeisevergütung direkt widerspricht. Die 

Weitergabe des Signals muss Reaktionen seitens des Betreibers bzw. Vermarkters zum 

Ziel haben; dies erfordert jedoch Aufwand, welcher zusätzlich vergütet werden muss2, 

wie dies in der Direktvermarktung der Fall ist. Sollte der ökonomische Anreiz niedriger 

                                                           
2 

 Ist dies nicht der Fall, handelt sich indirekt um eine Vergütungskürzung. 
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sein als in der Direktvermarktung, ist aus Sicht der Betreiber bzw. Vermarkter natürlich 

diese vorzuziehen. Der gegenteilige Fall, also eine Vergütung oberhalb derjenigen, die 

sich aus Direktvermarktung nach § 33g EEG ergibt, scheint derzeit nicht erforderlich, wie 

die Zahl der direktvermarkteten Anlagen belegt. Darüber hinaus ist ein weiteres und per 

se sehr ähnliches Instrument parallel zur derzeitigen Regelung schwer differenzierbar. 

Des Weiteren stellt sich die Frage der Zusätzlichkeit, d.h. ob weitere flexibel auf den 

Marktpreis reagierende Anlagen derzeit Nutzen bringen würden. Wie oben bereits darge-

stellt, besteht die zentrale Möglichkeit für Anlagenbetreiber/-vermarkter auf Preise zu re-

agieren darin, in bestimmten Situationen abzuregeln; diese Bereitschaft wird über die 

Preislimits der Gebote ausgedrückt. In Abschnitt 1.5.2 wird dargestellt, dass es nicht nö-

tig ist, dass alle EE-Anlagen bereit sind, ab bestimmten Preisen abzuregeln. Momentan 

ist es ausreichend, wenn ca. 4 GW der installierten Windleistung bereit sind abzuregeln, 

um extreme negative Preise zu verhindern (siehe Abschnitt 1.5.2). Künftig wird der Be-

darf an abregelbarer Leistung jedoch deutlich ansteigen, in etwa in dem Maß der neu 

installierten Windkraft und PV-Anlagen. Um den Gesamtbedarf an regelfähiger Leistung 

zukünftig zu decken, wäre die Einbeziehung aller Neuanlagen in die Marktprämie eine 

mögliche und sinnvolle Option. Derzeit befinden sich mehr als 80% der Windkraft in der 

Direktvermarktung mit weiterhin steigender Tendenz. Auch für die dynamische Differen-

zierung muss daher gefolgert werden, dass eine Einführung zum derzeitigen Zeitpunkt 

keinen Zusatznutzen gegenüber der Marktprämie aufweist; die marktbasiert abregelnde 

Leistung der Anlagen in der Direktvermarktung ist zukünftig für diesen Zweck ausrei-

chend. 

2.2.2.7 Schlussfolgerungen 

Bei Überlegungen dazu, wie eine möglichst bedarfsgerechte Einspeisung angereizt wer-

den kann, müssen zunächst die Möglichkeiten bedacht werden, die EE-Technologien zu 

Verfügung stehen. Diese besteht im Wesentlichen im Abregeln von Stunden zu hoher 

EE-Einspeisung und der Verlagerung von Erzeugung bei regelbaren EE-Anlagen. Zwar 

sind für Technologien mit signifikanten variablen Kosten bzw. Opportunitätskosten auch 

andere Instrumente, wie z.B. Kapazitätsprämien, denkbar. Diese sind aber kein Element 

fester Einspeisevergütungen und daher nicht in diesem Bericht adressiert. Darüber hin-

aus muss bedacht werden, dass über die Marktprämie bereits eine Abregelung in Stun-

den von hoher EE-Einspeisung erfolgt. Wie im folgenden Abschnitt dargelegt wird, ist die 

zurzeit bereitgestellte Leistung ausreichend. Da die sinnvollerweise abregelbare Leistung 

unter anderem eine Funktion der installierten Leistung der unterschiedlichen EE-

Technologien ist, müssen diese Größen weiter beobachtet werden. 

In Fall B, also ohne parallele Direktvermarktung, ist die Fernabschaltung durch den ÜNB 

ein zentrales Mittel für eine bedarfsgerechte Einspeisung; diese wird in Abschnitt 1.5 be-

handelt. Weitere Maßnahmen für diesen Fall werden ggf. im nächsten Bericht vertieft.  
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2.3 Fahrplan- und Prognosepflicht 

2.3.1 Ziele und mögliche Ausgestaltung 

Unter die Fahrplanpflicht fallen alle Maßnahmen, welche direkt oder indirekt die Erfüllung 

eines zu einem früheren Zeitpunkt gemeldeten Fahrplans anreizen sollen. Ziel dieser 

Maßnahmen ist es zum einen, Prognosefehler und die damit verbundenen Kosten zu 

reduzieren. Zum anderen können dadurch die Betreiber von EE-Anlagen an den Kosten 

der Prognosefehler beteiligt werden und werden damit angereizt, eine möglichst gute 

Prognose zu erstellen. Zur Erfüllung eines Fahrplans muss vorgelagert eine Prognose 

über die erwartete Stromerzeugung erfolgen. Eine reine Prognosepflicht, also das Mel-

den einer prognostizierten Einspeisung ohne Konsequenzen der Güte der Prognose, 

kann kaum Nutzen stiften; erst durch eine Vergütung für eine gute Erfüllung des gemel-

deten Fahrplans bzw. eine Pönalisierung einer schlechten Erfüllung wird eine hohe Prog-

nosegüte angereizt.  

Im Festvergütungs-EEG kann theoretisch die Erfüllung von verschiedenen Fahrplantypen 

adressiert werden. Als eine recht simple Maßnahme kann eine Pflicht zur Meldung von 

Nichtverfügbarkeiten eingeführt werden; dadurch können beispielweise vorgesehene 

Wartungsarbeiten in die Prognose der ÜNB eingehen. Komplexer sind dagegen das Er-

stellen und die Erfüllung von Day-ahead- und Intraday-Fahrplänen. Die Direktver-

marktung beinhaltet bereits eine Fahrplanpflicht, da Abweichungen von den am Markt 

verkauften Mengen über die Märkte oder das Beziehen von Ausgleichsenergie ausgegli-

chen werden müssen. Die hierbei entstehenden Kosten müssen letzten Endes aus den 

Einnahmen der Management-Prämie gedeckt werden. Für Überlegungen, eine Fahrplan-

erfüllung im Fall A (Status quo) auch im Festvergütungs-EEG anzureizen sind zwei we-

sentliche Punkte zu bedenken: 

 Eine gute Prognose für fluktuierende EE-Technologien ist technisch aufwendig 

und die Genauigkeit sinkt statistisch mit der Größe des Portfolios. Durch das Ge-

setz der großen Zahlen ist der Prognosefehler für große Portfolios im Mittel kleiner 

als für kleine Windparks oder einzelne Solaranlagen. Durch die bereits angespro-

chene negative Selektion der Direktvermarktung bilden diese Anlagen jedoch die 

überwiegende Mehrheit im ÜNB-Portfolio. Zwar wird davon ausgegangen, dass 

die Summe aus den Prognosen für sämtliche Direktvermarkter mittlerweile die 

deutschlandweite Prognose in der Genauigkeit übertrifft, die Betreiber der Anla-

gen in der Festvergütung sind jedoch dagegen durch ihre kleinen Portfolios ver-

mutlich nicht in der Lage, die deutschlandweite Prognosegüte signifikant zu ver-

bessern. 

 Für eine einfache Prognose, also das Melden von geplanten Stillstandzeiten, 

müssen Aufwand und Nutzen abgewogen werden. Anlagen, für welche dies rele-

vant sein könnte, sind insbesondere größere Biomasseanlagen. Bei diesen ist je-
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doch der Prozess des Wechselns in die Direktvermarktung noch nicht abge-

schlossen. Eine Kosten-Nutzen-Analyse dazu, ob eine Pflicht zum Melden von 

Stillstandzeiten großer Anlagen in der Festvergütung sinnvoll ist, wird daher ggf. 

zum nächsten Bericht durchgeführt, wenn klarer ist, wie viele und welche Anlagen 

dies betreffen würde.  

2.3.2 Schlussfolgerungen 

Für Fall A ist festzustellen, dass die Anreizung einer Prognose und Fahrplanerfüllung für 

die Festvergütung parallel zur Marktprämie derzeit nicht sinnvoll ist. Die negative Selekti-

on durch die Marktprämie führt dazu, dass die Betreiber der Anlagen in der Festvergü-

tung kaum zur Verbesserung der Gesamtprognosegüte beitragen können. Einzig das 

Melden von Nichtverfügbarkeiten könnte eventuell die Prognose der Netzbetreiber ver-

bessern, jedoch nur in einer eher kleinen Größenordnung. 

Für Fall B stellt sich die Situation grundsätzlich anders dar. Ohne die Prognosen der Di-

rektvermarkter müsste diese Aufgabe wieder primär von den Netzbetreibern (oder ande-

ren Institutionen) wahrgenommen werden. Da diese Aufgabe auch aktuell von den Netz-

betreibern ausgeübt wird und auch in der Vergangenheit wahrgenommen wurde, stellt 

dies keine grundlegend neue Herausforderung dar. Vielmehr sollten auf Basis der Erfah-

rungen inkrementelle Verbesserungen vorgenommen werden.  

2.4 Online-Erfassung 

2.4.1 Ziele und mögliche Ausgestaltung 

Wird die Ist-Erzeugung von EE-Anlagen erfasst und unmittelbar an den Netzbetreiber 

weitergeleitet, spricht man von einer Online-Erfassung. Grundsätzlich gilt es dabei zwei 

mögliche Ziele zu unterscheiden. Ein Ziel ist es, frühzeitig kritische Situationen erkennen 

zu können. Kritische Situationen können dabei die Systemstabilität (Ausgleich von Last 

und Einspeisung) und/oder die Auslastung von Netzbetriebsmitteln (Einhaltung von 

Strom- und Spannungsgrenzen) betreffen. Die Maßnahme kann damit einen Beitrag zur 

Wahrung der System- und Netzstabilität leisten. Ein weiteres Ziel ist die Direktvermark-

tung der erneuerbaren Einspeisung. 

Erforderlich ist jeweils eine Messung und Registrierung der Einspeiseleistung in einer 

Zeitauflösung im Bereich von fünf bis fünfzehn Minuten. Eine geringere Zeitauflösung ist 

nicht zielführend, da bspw. Regelenergie in dieser zeitlichen Auflösung abgerufen wird. 

Hierzu muss eine Infrastruktur zur Datenübertragung und zentralen Erfassung beim ÜNB 

aufgebaut werden. Grundsätzlich besteht diese Regelung zur ferngesteuerten Abrufbar-

keit der Ist-Einspeisung bereits bei Anlagen größer 100 kW sowie bei PV-Anlagen mit 

einer Leistung größer als 30 kW entsprechend §6 EEG. Hierbei handelt es sich um eine 

Maßnahme mit dem Ziel der Gewährleistung der Systemstabilität.  
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Bei EE-Anlagen, die direktvermarktet werden, wird eine Messung und Registrierung der 

eingespeisten Leistung bereits durchgeführt, da ansonsten keine Abrechnung möglich 

wäre – die Marktpreise ändern sich stündlich; zudem muss der Bilanzkreis viertelstünd-

lich ausgeglichen sein. Dies ergibt sich auch bereits aus der gesetzlichen Pflicht nach § 

33c Absatz 2 Nummer 3 EEG. Aufgrund der hohen Akzeptanz des Marktprämienmodells 

ist daher bereits ein großer Teil der EE-Anlagen mit einem Mess- und Erfassungssystem 

ausgestattet. Zusätzlicher Aufwand würde lediglich für die Datenübertragung und zentrale 

Erfassung entstehen. 

Die zentralen Fragen bzgl. der Weiterentwicklung des Online Monitoring im EEG sind 

nun:  

 Ist eine Ausweitung des Online Monitoring nach § 6 EEG auf Anlagen unterhalb 

30 kW zielführend? 

 Ist eine Ausweitung des Online Monitoring zum Zwecke der Direktvermarktung 

notwendig? 

Mit der ersten Frage beschäftigt sich vorrangig das Vorhaben: „Netzoptimierung, -

integration und -ausbau im Zusammenhang mit der Vorbereitung, der Erstellung und der 

Begleitung des EEG-Erfahrungsberichts bzw. der EEG-Monitoringberichte“. Daher sei 

hier auf die dort erarbeiteten Ergebnisse verwiesen. Zusammenfassend kann hier aller-

dings gesagt werden, dass es keine dringende Notwendigkeit für die Ausweitung des On-

line Monitoring auf kleine Anlagen gibt. Weitergehende online Erfassungen sollten allen-

falls vor dem Hintergrund des Smart-Metering erfolgen. 

Bzgl. des Online-Monitoring im Sinne der Direktvermarktung wird für Anlagen in der glei-

tenden Marktprämie wie oben beschrieben kein Bedarf an weitergehenden Regelungen 

gesehen. Ebenso besteht im Festpreis-EEG keine Notwendigkeit zur weitergehenden 

Online Erfassung im Sinn der Vermarktung durch die ÜNB, da die bestehenden Informa-

tionspflichten für die diesbezügliche Vermarktung ausreichend sind. Die derzeit zur Ver-

fügung stehenden Daten sollten jedoch noch effektiver ausgewertet werden um somit die 

Qualität der Online-Hochrechnung zu verbessern.  

2.4.2 Erfahrungen in anderen Ländern 

In Spanien besteht für die Betreiber von Anlagen mit einer installierten Leistung > 10 MW 

die Pflicht, die Einspeiseleistung in Echtzeit zu erfassen und diese Daten in einer Zeitauf-

lösung von 12 s an den Netzbetreiber weiterzugeben. Für einen Anlagenbetreiber besteht 

außerdem eine Weisungspflicht gegenüber dem Netzbetreiber, die Einspeiseleistung ggf. 

zu reduzieren, um Netzengpässe zu vermeiden. Nach Angaben des spanischen Übertra-

gungsnetzbetreibers Red Eléctrica werden die Daten genutzt, um den Ausgleichsener-

giebedarf genauer zu erfassen, um die benötigte Regelenergie schneller zu aktivieren 

und um aufkommende Netzengpässe früher zu erkennen. Die Versorgungssicherheit sei 

trotz eines deutlichen Anstiegs der EE-Erzeugung stabil geblieben. 
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2.4.3 Schlussfolgerungen 

Grundsätzlich ist fraglich, ob eine Erweiterung der Anforderungen gemäß § 6 EEG an die 

Online-Erfassung sehr vieler Einzelanlagen die kosteneffizienteste Variante zur Errei-

chung des Ziels der Wahrung der System- und Netzstabilität ist. Die Kosten für die not-

wendige technische Aufrüstung sind bei kleinen Anlagenleistungen, d.h. kleiner 30 kW, 

verhältnismäßig hoch. Wenngleich kritische Netzauslastungssituationen auch zuneh-

mend in den unteren Netzebenen zu erwarten sind, wo kleine PV-Anlagen mit einer An-

lagenleistung im Bereich von wenigen Kilowatt die bestimmende Technologie darstellen, 

ist für die Wahrung des sicheren Netzbetriebs eine Erfassung der Nachfrage- und Ein-

speiseleistung an kritischen Netzpunkten ebenso geeignet. Gegenüber der Variante, alle 

Kleinanlagen mit einer Mess-, Registrierungs- und Übertragungstechnik aufzurüsten, 

verursacht diese Maßnahme zudem geringere Kosten.  

Mit Blick auf die Systemstabilität ist festzustellen, dass die ÜNB in Deutschland bereits 

heute Informationen über die aktuelle Einspeisesituation mittels einer sogenannten Onli-

ne-Hochrechnung erhalten. Hierzu werden die Einspeiseleistung und die Windbedingun-

gen an Referenzstandorten gemessen, ausgewertet und hochgerechnet. Die hiermit ver-

bundenen Unsicherheiten stellen die Systemstabilität allerdings nicht in Frage. Für weite-

re Informationen sei auch an dieser Stelle auf das Vorhaben: „Netzoptimierung, -

integration und -ausbau im Zusammenhang mit der Vorbereitung, der Erstellung und der 

Begleitung des EEG-Erfahrungsberichts bzw. der EEG-Monitoringberichte“ verwiesen.  

Aus diesen Gründen erscheint es derzeit nicht notwendig oder zielführend, in Deutsch-

land eine flächendeckende Online-Erfassung aller Einzelanlagen über § 6 hinausgehend 

einzuführen, es sei denn, dass sich starke Synergien im Zusammenhang mit der Auswei-

tung des Smart-Metering ergeben. 

Bezüglich der Online Erfassung im Sinne der Direktvermarktung werden die bestehenden 

Regelungen im Rahmen der Marktprämie für hinreichend und zielführend erachtet und 

auch für die Vermarktung durch die ÜNB keine weiteren Vorteile durch eine Ausweitung 

der Online Erfassung gesehen.  

2.5 Fernabschaltung 

2.5.1 Ziele 

Der Begriff Fernabschaltung bezeichnet in diesem Zusammenhang die technische Mög-

lichkeit, eine EE-Anlage ferngesteuert abzuregeln. Es muss dabei unterschieden werden 

zwischen eine marktbasierten Abregelung durch die Direktvermarkter und einer netzbe-

trieblichen Abregelung durch die Netzbetreiber. Für alle Anlagen mit einer Leistung über 

100 kW besteht nach § 6 EEG die Pflicht, dass diese durch Netzbetreiber ausgelesen 

und ferngesteuert abgeregelt werden können. Im Zuge der Direktvermarktung sind viele 

Anlagen mit Schnittstellen ausgestattet worden, welche den Direktvermarktern die Mög-
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lichkeit geben, die Anlagen selbst abzuregeln. Die Möglichkeit der Abregelung ist tech-

nisch zumeist getrennt von den Eingriffsmöglichkeiten der ÜNB nach § 6 EEG implemen-

tiert. Ein eigenständiges Abregeln ist dann sinnvoll, wenn extreme negative Preise erwar-

tet werden, gegen die sich der Direktvermarkter so absichern kann. Aus Gesamtsystem-

sicht können dadurch extreme negative Preise aber sogar verhindert werden, was zu 

einer Entlastung des EEG-Kontos führt.  

Die Abregelung durch den Direktvermarkter wird nach dem Day-Ahead-Clearing aufgrund 

von niedrigen Preisen durchgeführt. Durch den angemeldeten Fahrplan im Bilanzkreis ist 

der Netzbetreiber implizit über die niedrigere Einspeisung informiert. Es besteht daher 

nicht die Gefahr, dass die den ÜNB zur Abschaltung zu Verfügung stehende Leistung 

überschätzt wird. Des Weiteren impliziert das Verfahren auch eine klare Reihenfolge der 

Abschaltsignale zu unterschiedlichen Zeitpunkten, so dass keine weitere Vorrangrege-

lung erforderlich scheint. Die Differenz, die sich aus dem Zurückhalten der potentiellen 

Einspeisung ergibt, ist den ÜNB nicht bekannt. Diese Größe ist jedoch für die ÜNB nicht 

relevant, da sie auf diese keine direkten Zugriffmöglichkeiten haben. Die Netzbetreiber 

dürfen schon aus Gründen der Entflechtung nur zur Wahrung des sicheren Netzbetriebs 

eingreifen und keine vertrieblichen Aufgaben durchführen. Sollte sich die Einspeisesitua-

tion untertags entspannen, kann der Direktvermarkter die zurückgehaltene Einspeisung 

ggf. im Intraday-Markt platzieren.  

Grundsätzlich führt ein physikalisches Zurückhalten des preisunlimitierten Angebots3 ce-

teris paribus zu höheren Markträumungspreisen, was in Stunden, in denen aufgrund ei-

ner niedrigen Residuallast extreme negative Preise erwartet werden, ein erstrebenswer-

tes Ziel ist, da hierdurch negative Preisspitzen vermieden werden können. Statt einer 

Verringerung des preisunlimitierten Angebots besteht auch die Möglichkeit, das Angebot 

zu einem Preislimit einzustellen. Das Setzen eines Preislimits signalisiert die Bereitschaft, 

eine Anlage abzuregeln bzw. erst ab einem bestimmten Preis zu produzieren. Auch hier-

durch können extreme negative Preise vermieden werden. Dieser Zusammenhang ist in 

Abbildung 4 veranschaulicht. 

  

                                                           
3 

 Die Übertragungsnetzbetreiber müssen EEG-Strom zur Sicherstellung der vorrangigen Einspeisung preisunlimitiert 

(d.h. zu -3.000 €/MWh) an der day-ahead Strombörse vermarkten. Für die Direktvermarktung mit Marktprämie ist das 
ökonomisch sinnvolle Preislimit die negative Marktprämie (inkl. Managementprämie). 
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Abbildung 4:  Veränderung des Markträumungspreises durch Setzen eines Preislimits 

 

In der Grafik ist ein Ausschnitt der realen Gebotskurven der Strombörse EEX vom 

25.12.2012 um 2 Uhr morgens dargestellt. Der Markträumungspreis ergibt sich aus dem 

Schnittpunkt der beiden durchgezogenen Linien (Angebot und Nachfrage) und liegt bei 

rund -200 €/MWh. Stellt man 1.000 MW zu einem Preislimit von -50 €/MWh statt preisun-

limitiert ein, ergibt sich eine neue Angebotskurve (gestrichelte blaue Linie) und damit ein 

neuer Markträumungspreis von ca. -167 €/MWh. Das zu -50 €/MWh eingestellte Volumen 

ist demnach nicht umsetzbar und muss vollständig abgeregelt werden. Werden insge-

samt 4.000 MW preislimitiert angeboten (gepunktete blaue Linie), verschiebt sich der 

Schnittpunkt von Angebot und Nachfrage auf -50 €/MWh. Ersichtlich ist zudem, dass 

nicht 4.000 MW abgeregelt werden müssen sondern lediglich knapp 2.800 MW, d.h. ge-

nau der Teil des Plateaus bei -50 €/MWh, der rechts vom Schnittpunkt liegt. Das Einstel-

len des Angebots zu einem Preislimit ist der physikalischen Zurückhaltung des Angebots 

aus diesem Grund vorzuziehen. Festzustellen ist, dass der gewünschte Effekt – d.h. das 

Vermeiden extremer negativer Preise – mit einem relativ geringen Aufwand erzielt wer-

den kann. 

2.5.2 Kosten-Nutzen-Analyse 

Wie in Abschnitt 1.5.1 ausgeführt, besteht der Nutzen einer Fernabschaltung von Anla-

gen darin, dass hierdurch negative Preise an der Strombörse vermieden werden können. 

Dem stehen Kosten für die technische Aufrüstung der Anlage gegenüber. Bevor die Kos-

ten und Nutzen der Fernabschaltung quantifiziert werden, wird zunächst näher darauf 
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eingegangen, wann und wie oft negative Preise im Jahr 2012 an der Strombörse EEX 

vorgekommen sind und welches negative Transaktionsvolumen4 sie verursacht haben. 

Insgesamt handelt es sich bei negativen Preisen (bisher) um ein vergleichsweise selte-

nes Phänomen. Im Jahr 2012 wurden lediglich in 56 von 8.760 Stunden negative Markt-

räumungspreise verzeichnet. Abbildung 5 zeigt die Verteilung negativer Preise nach 

Preisklassen. Am häufigsten kommen demnach negative Preise in der Preisklasse von 0 

bis -20 €/MWh vor. Ereignisse in den anderen Preisklassen sind hingegen wesentlich 

seltener. Bemerkenswert ist, dass die Ereignisse mit Preisen kleiner -150 €/MWh alle-

samt auf die Nacht- und Morgenstunden der Weihnachtsfeiertage 2012 entfallen. 

Abbildung 5:  Verteilung negativer Preise nach Preisklassen im Jahr 2012 

 

 
Für die Gesamthöhe des negativen Transaktionsvolumens sind diese extremen Ereignis-

se jedoch von größter Bedeutung. Insgesamt betrug das negative Transaktionsvolumen 

2012 107 Mio. €, wovon alleine 87 Mio. € auf die Ereignisse an den beiden Weihnachts-

feiertagen zurückzuführen sind. Zum Vergleich: Die Preisklasse von 0 bis -20 €/MWh trug 

lediglich 4 Mio. € zum gesamten negativen Transaktionsvolumen bei. Die folgende Nut-

zen-Analyse beschränkt sich auf die Stunden mit extremen negativen Preisen, wie sie an 

Weihnachten 2012 auftraten, da hier das größte Nutzenpotenzial besteht. Um das ver-

bliebene negative Transaktionsvolumen zu vermeiden, müsste man auch Preise oberhalb 

von -50 €/MWh vermeiden. Bei den derzeitigen Marktbedingungen wäre dies für einen 

Anlagenbetreiber, der einen EE-Strom im Marktprämienmodell direktvermarktet, ökono-

misch unvorteilhaft. Wie eingangs erläutert wurde, entspricht das sinnvolle Preislimit für 

                                                           
4 

 Als Transaktionsvolumen wird das Produkt aus Markträumungspreis (Einheit: €/MWh) und Marktvolumen (Einheit: €) 

bezeichnet. Die Einheit dieser Größe ist demnach €. 
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einen Direktvermarkter genau der negativen Marktprämie inkl. Managementprämie5. Un-

terhalb dieses Limits würde durch die Vermarktung ein negativer Deckungsbeitrag erzielt.  

Das sinnvolle Preislimit wird im Folgenden als Abschaltpreis bezeichnet. Bedingt durch 

die Abhängigkeit von der Marktprämie variiert dieser Wert von Monat zu Monat und von 

Technologie zu Technologie. Die folgenden Nutzen-Analysen werden mit einem Ab-

schaltpreis von -50 €/MWh durchgeführt. Dies ist der Abschaltpreis, der sich unter der 

vereinfachenden Annahme einer zeitlich gleichverteilten Einspeisung bei einer Einspei-

severgütung in Höhe von 90 €/MWh, wie sie für eine Vielzahl von Windkraftanlagen an 

Land gilt, und einem mittleren Börsenpreis von 40 €/MWh (Stand: Mitte 2013) ergibt. Es 

handelt sich demnach um einen Abschaltpreis, der für eine große Gruppe von direktver-

markteten Windkraftanlagen realistisch ist. Eine Auswertung der Gebotskurven aus dem 

1. Halbjahr des Jahres 2013 unterstützt diese Annahme, da sich in den Geboten der An-

bieter nun verstärkt Gebote mit einem Preislimit im Bereich von -50 €/MWh finden6. Für 

die anderen Erneuerbare-Energien-Technologien ist der Abschaltpreis niedriger, d.h. 

stärker im negativen Bereich, da diese Technologien eine höhere Einspeisevergütung 

erhalten. Es ist daher sinnvoll, die Nutzenanalyse auf die Vermeidung der extremen ne-

gativen Preise unterhalb des derzeit relevanten Abschaltpreises von -50 €/MWh zu be-

schränken. Das Nutzenpotenzial für die Vermeidung von Preisen oberhalb dieses Ab-

schaltpreises ist unter den derzeitigen Bedingungen nur ein theoretisches. 

Zur Quantifizierung des Nutzens werden im Folgenden die realen Gebotskurven vom 

25.12.2012 und 26.12.2012 analysiert7. Stufenweise werden 500, 1.000, 2.000 und 

4.000 MW vom preisunabhängigen Angebotsvolumen entfernt und stattdessen zum defi-

nierten Abschaltpreis eingestellt. Für den ersten Weihnachtsfeiertag 2012 ergibt sich ein 

Preiseffekt, wie er in Abbildung 6 dargestellt ist. 

  

                                                           
5 

 Des Weiteren entstehen durch den Abschaltvorgang ggf. Transaktionskosten, die ebenfalls eingepreist werden müss-

ten. Sie senken das sinnvolle Preislimit weiter ab. 
6
  Am 24.03.2012 betrug die Breite dieser Stufe bspw. rund 1.000 MW. 

7 
 Die Direktvermarkter haben an Weihnachten 2012 bis auf wenige Ausnahmen keine Preislimits gesetzt, da die Mög-

lichkeit zur Fernabschaltung zu dem Zeitpunkt technisch noch nicht umgesetzt war und die relevanten Entscheider 
über die Feiertage nicht erreichbar waren (vgl. Klobasa/Sensfuß/Ragwitz, Stellungnahme zu negativen Marktpreisen 
im Dezember 2012 und Reaktion der Direktvermarkter). Daher ist bei der Nutzenanalyse dieser Tage keine Unter-
scheidung zwischen der ÜNB- und der Direkt-Vermarktung möglich. 
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Abbildung 6:  Veränderung des Marktpreises am 25.12.2012 durch Einstellen preislimi-
tierter Gebote (Volumina: 500, 1.000, 2.000, 4.000 MW, Abschaltpreis: -
50 €/MWh) 

 

In den meisten Fällen reicht es aus, dass 2.000 MW preislimitiert eingestellt werden, um 

das Preisniveau über -100 €/MWh zu heben. Mit dem Einstellen einer preislimitierten 

Menge in Höhe von 4.000 MW hätte sich in allen Fällen ein Preis von -50 €/MWh einge-

stellt. Wie anfangs betont, wird nicht zwangsläufig die gesamte preislimitiert eingestellte 

Angebotsmenge abgeregelt, da ab einem gewissen Volumen der Preis auf -50 €/MWh 

gehoben wird und somit mindestens ein Teil des preislimitierten Gebotsvolumens um-

setzbar ist. Die abgeregelten Mengen sind in Abbildung 6 dargestellt. Im Extremfall kön-

nen ca. 3.700 MW Leistung nicht eingespeist werden. Aus der Grafik lässt sich zudem 

schlussfolgern, dass dem Verkäufer kein Nachteil entsteht, wenn mehr Volumen preisli-

mitiert eingestellt wird als notwendig wäre, um die Preisschwelle von -50 €/MWh zu errei-

chen. 
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Abbildung 7:  Abgeregelte Mengen am 25.12.2012 durch Einstellen preislimitierter Gebo-
te 

 

Die Situation am zweiten Weihnachtsfeiertag unterscheidet sich grundsätzlich nicht von 

der des Vortages. In vielen Stunden hätte ein preislimitiertes Gebotsvolumen in Höhe von 

2 GW ausgereicht, damit der Markträumungspreis dem definierten Abschaltpreis ent-

spricht (vgl. Abbildung 7). Nur in den Morgenstunden von 1 bis 4 Uhr und zwischen 6 und 

7 Uhr hätte dieses Volumen nicht ausgereicht, um den gleichen Preiseffekt zu erzielen 

(vgl. Abbildung 8). 
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Abbildung 8:  Veränderung des Marktpreises am 26.12.2012 durch Einstellen preislimi-
tierter Gebote (Volumina: 500, 1.000, 2.000, 4.000 MW, Abschaltpreis: -
50 €/MWh) 

 

Es wird ersichtlich, dass im schlimmsten Fall knapp über 3 GW Leistung hätte abgeregelt 

werden müssen, woraus sich umgekehrt folgern lässt dass nur ¾ des preislimitierten Ge-

botsvolumens nicht hätte umgesetzt werden können. Aus Systemsicht ist daher die Ab-

gabe preislimitierter Gebote in jedem Fall sinnvoll und ohne Risiko, dass „zu viel“ Leis-

tung abgeregelt wird. 

Abbildung 9:  Abgeregelte Mengen am 26.12.2012 durch Einstellen preislimitierter Gebo-
te 

 

Der kumulierte Nutzen, d.h. das vermiedene negative Transaktionsvolumen, für beide 

Tage in Abhängigkeit des Volumens des preislimitierten Gebots ist in Tabelle 3 darge-
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stellt. Wären über die Weihnachtsfeiertage 4.000 MW preislimitiert angeboten worden, 

hätten 62,1 Mio. € negatives Transaktionsvolumen vermieden werden können. Um das 

gesamte theoretische Nutzenpotenzial in Höhe von 87 Mio. € auszunutzen, müsste ein 

anderer Abschaltpreis, d.h. konkret: ein Preislimit oberhalb von -50 €/MWh, gewählt wer-

den. Unter den derzeitigen Marktbedingungen mit vergleichsweise niedrigen Börsenprei-

sen ist ein höheres Preislimit allerdings nicht sinnvoll. 

Tabelle 3:  Nutzen durch Fernabschaltung 

 
preislimitiertes Gebotsvolumen (MW) 

 
500 1.000 2.000 4.000 

Nutzen (Mio. €) 11,4 19,3 41,3 62,1 

 

Kosten fallen sowohl in der Direktvermarktung als auch in der ÜNB-Vermarktung für die 

zur Abschaltung notwendige Fernsteuerungstechnik an. Um eine Bandbreite möglicher 

Kosten aufzuzeigen, wird gemäß Tabelle 4 zwischen einem optimistischen und pessimis-

tischen Fall differenziert. Die Fälle unterscheiden sich hinsichtlich der Annahmen zu den 

spezifischen Anschaffungs- und Installationskosten pro Windpark, zur Größe des Wind-

parks und der Zielkapazität. Bei einer Zielkapazität von 10.000 MW für die aufzurüsten-

den Anlagen ist eine Verfügbarkeit von mindestens 4.000 MW an verlagerbarem Angebot 

in Starkwindzeiten sichergestellt8. Es wird jeweils eine Nutzungsdauer von 10 Jahren 

angenommen. Mit diesen Annahmen ergeben sich Kosten von 0,3 bis 4,0 Mio. € pro 

Jahr. Auch im pessimistischen Fall übersteigt der Nutzen die Kosten deutlich. 

Tabelle 4:  Kostenabschätzung für die Fernsteuerungstechnik 

 
optimistisch pessimistisch 

Kosten pro Windpark (€) 5.000 20.000 

Größe eines Windparks 
(MW) 

10 5 

Zielkapazität (MW) 5.000 10.000 

kalk. Abschreibung (a) 10 10 

Gesamtkosten (Mio. €) 0,3 4,0 

 

                                                           
8 

 In Schwachwindzeiten ist dies u.U. nicht der Fall. Negative Preise treten jedoch in den überwiegenden Fällen in 

Starkwindphasen auf. 
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Ein weiterer Kostenpunkt entsteht durch Unsicherheiten bei der Ermittlung der Entschä-

digungszahlung, die der Anlagenbetreiber aufgrund der Reduktion der Einspeiseleistung 

erhält. Nach derzeitiger Gesetzeslage ist der Netzbetreiber im Falle von Netzengpässen 

gemäß § 11 Abs. 1 EEG dazu berechtigt, eine Reduktion der Einspeiseleistung von EEG-

Anlagen anzuordnen (sog. Einspeisemanagement). Für die entgangene Einspeisevergü-

tung sind dem Anlagenbetreiber gemäß § 12 Abs. 1 EEG Entschädigungszahlungen zu 

leisten. Die Ermittlung der Höhe dieser Zahlungen erfolgt dabei nach einem Leitfaden der 

Bundesnetzagentur zum EEG-Einspeisemanagement, in dem zwei Verfahren zur Be-

stimmung der Ausfallarbeit beschrieben werden. Das Vorgehen ist klar geregelt und es 

ist anzunehmen, dass ein gleichartiges Vorgehen auch im Falle der Fernabschaltung 

angewandt würde. Jedoch ist eine zweifelsfreie Bestimmung der Ausfallarbeit naturge-

mäß nicht möglich. Die Entschädigungszahlung kann demnach u.U. über der entgange-

nen Einspeisevergütung liegen. Werden eine Überschätzung der Ausfallarbeit in Höhe 

von maximal 10 % und eine spezifische Entschädigungszahlung in Höhe von 9 Ct/kWh 

angenommen, ergeben sich zusätzliche Kosten, wie sie in Tabelle 5 dargestellt sind. Die-

se belaufen sich auf maximal 0,4 Mio. €. 

Tabelle 5:  Aus Unsicherheiten bei der Bestimmung der Ausfallarbeit resultierende Kos-
ten für die Entschädigungszahlung beim Abregeln 

 preislimitiertes Gebotsvolumen (MW) 

 
500 1.000 2.000 4.000 

Abregelung 
(MWh) 

8.310 15.239 27.215 35.163 

überschätzte 
Ausfallarbeit 
(MWh) 

831 1524 2.722 3.516 

Zusatzkosten 
(Mio. €) 

0,1 0,2 0,3 0,4 

 

In Summe entstehen demnach selbst bei pessimistischen Annahmen für die technische 

Aufrüstung Kosten in Höhe von maximal 4,4 Mio. €. Diesen Kosten steht ein Nutzen von 

bis zu 62,1 Mio. € gegenüber. 

2.5.3 Mögliche Ausgestaltung 

Wenn die Produktion einer Anlage nicht durch einen ÜNB sondern direkt oder durch ei-

nen Dienstleister vermarktet wird, ist es sinnvoll, preislimitierte Angebote zu erstellen. Im 

Falle von extremen negativen Preisen können andernfalls – trotz Marktprämie – negative 

Erlöse erzielt werden. Wenn es – wie derzeit – parallel zur Festpreisvergütung ein Markt-

prämienmodell gibt (Fall A), das eine hohe Akzeptanz findet, erscheint eine Abschaltung 

von ÜNB-Anlagen zunächst nicht erforderlich, da bereits mit einer geringen abschaltba-
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ren Leistung eine große Wirkung erzielt wird. An Weihnachten 2012 hätte eine Fernab-

schaltung von 4 GW Leistung ausgereicht, um negative Preise unterhalb von -50 €/MWh 

zu vermeiden. Eine derartige Menge an abschaltbarer Leistung ist in der Gruppe der Di-

rektvermarkter leichter zu erschließen als im ÜNB-Portfolio, da die Direktvermarkter ein 

Eigeninteresse an der Abregelung im Falle negativer Preise haben. Erst wenn die von 

den Direktvermarkten preislimitiert gebotenen Mengen nicht mehr ausreichen, um extre-

me negative Preise zu verhindern, kann ein geändertes Bieterverhalten der ÜNB eine 

Wirkung erzielen. Durch den geplanten Zuwachs insbesondere im Bereich kleiner PV-

Anlagen könnte es aber innerhalb der nächsten Jahre zu Situationen kommen, in denen 

an einem sonnigen Sonn- oder Feiertag die nicht preislimitieren Gebote des ÜNB zu ext-

remen negativen Preisen führen. Dies könnte theoretisch durch preisimitierte ÜNB-

Gebote verhindert werden. Hier könnte sowohl eine einheitliche Preishöhe über alle Ge-

bote als auch eine technologische Differenzierung Sinn machen. Zu berücksichtigen ist 

jedoch, dass sich im ÜNB-Portfolio inzwischen vor allem noch kleinere PV-Anlagen 

(< 100 kW) befinden, für welche eine Nachrüstung mit Hardware zur Fernabschaltung 

wenig effizient wäre. Zudem wäre die Aktivierung im Bedarfsfall mit vergleichsweise ho-

hen Transaktionskosten verbunden. Daher sollte geprüft werden, für welche Anlagen des 

ÜNB-Portfolios eine Nachrüstung technisch machbar und ökonomisch sinnvoll ist. 

Im Fall B, d.h. ohne parallele Option zur Direktvermarktung, ist es in jedem Fall sinnvoll, 

dass die ÜNB preislimitierte Gebote erstellen. Derzeit ist dies im Rahmen der Aus-

gleichsmechanismusausführungsverordnung (AusglMechAV) vorgesehen. Gemäß § 8 

der AusglMechAV sind die ÜNB im Falle einer Zweitauktion von der Pflicht befreit, das 

EE-Angebot preisunlimitiert zu vermarkten. Eine zweite Auktion wird immer dann ange-

setzt, wenn der Markträumungspreis der ersten Auktion jenseits von -150 €/MWh liegt. 

Die ÜNB dürfen dann in der im Anschluss stattfindenden zweiten Auktion die Strommen-

ge zufallsgesteuert preislimitiert vermarkten, und zwar in zehn gleich großen Tranchen 

von -150 bis -350 €/MWh. Die Gültigkeit dieser Regelung wurde Anfang 2013 bis zum 

28.02.2015 verlängert. Mit dieser Regelung lassen sich demnach Preise unterhalb von -

350 €/MWh vermeiden. Wie zuvor gezeigt wurde, wird ein Großteil des negativen Trans-

aktionsvolumens jedoch gerade durch Preise zwischen -50 und -200 €/MWh verursacht. 

In einem reinen Festpreisvergütungs-EEG müsste das Preislimit deutlich angehoben 

werden, um eine signifikante Wirkung zu zeigen. Notwendig sind dann auch Vereinba-

rungen zwischen den ÜNB und Anlagenbetreibern, wann eine Abschaltung möglich ist 

und wie die Entschädigung erfolgt. 

2.5.4 Zukünftige Entwicklungen 

Die oben dargestellten Rechnungen zeigen, dass derzeit bereits relativ preislimitierte 

Gebote von relativ niedrigen Leistungen ausreichen, um effektiv sehr niedrige Spot-

marktpreise zu verhindern. Fraglich ist jedoch, wie sich die notwendige Menge durch die 

voranschreitende Diffusion der EE entwickeln wird.  
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Den zu diesem Thema folgenden Überlegungen liegt die Annahme zugrunde, dass alle 

technisch abregelbaren Anlagen in der Direktvermarktung nur preislimitierte Gebote ab-

geben. Für große Windenergieanlagen und Parks scheint es realistisch, dass dies inner-

halb des nächsten Jahres für die meisten Anlagen der Fall sein dürfte. Das ökonomische 

Risiko, welches von extremen niedrigen Preisen ausgeht, sollte dabei als Anreiz genü-

gen. Es ist jedoch anzumerken, dass theoretisch auch eine rechtliche Anordnung möglich 

wäre, technisch abregelbare Anlagen zu einem Preis -(Marktprämie + Managementprä-

mie) einzustellen. Dies scheint insofern möglich, als dass hierdurch dem jeweiligen Di-

rektvermarkter kein ökonomischer Schaden entstehen kann. Die Notwendigkeit, die Mög-

lichkeit und genaue Umsetzung einer solchen Verordnung zu prüfen, würde jedoch nur 

bestehen, falls ein großer Teil der direktvermarkteten EE-Anlagen nicht preisgebunden 

anbieten würde.  

Insgesamt sollte daher davon ausgegangen werden, dass mittelfristig nahezu die gesam-

te installierte Leistung der Windenergie preisgebunden anbietet und somit nicht als Trei-

ber extremer negativer Preise auftreten kann; Preise zwischen Null und -(Marktprämie + 

Managementprämie/Flexibilitätsprämie) werden jedoch vermutlich verstärkt zu beobach-

ten sein. Dies kann aus Gesamtsystemsicht ein moderates Signal für zusätzliche Flexibi-

lität senden und somit nützlich im Sinne der mittelfristigen Systemtransformation sein. 

Legt man für die künftig zu erwartende Leistung aus erneuerbaren Energien einen Refe-

renzausbaupfad zugrunde, dessen Technologieportfolio sich sehr eng am BMU-

Leitszenario 2011 orientiert, dieses aber insbesondere bezüglich der Ausbauzahlen 2011 

und 2012 aktualisiert wurde, ergeben sich für den Zubau Werte gemäß Tabelle 6. Dem-

nach ist jährlich ein weiterer Zubau von etwa 5 GW an fluktuierender Erzeugungsleistung 

zu erwarten. Diese Leistung müsste um einen maximalen Gleichzeitigkeitsfaktor normiert 

an zusätzlicher abschaltbarer Leistung zur Verfügung stehen, um extreme negative Prei-

se auch in Zukunft zu vermeiden. Für eine obere Abschätzung der zusätzlich benötigten 

abschaltbaren Leistung wäre der Gleichzeitigkeitsfaktor gleich eins zu setzen.  
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Tabelle 6:  Eckdaten des Referenzszenarios zu künftigen Entwicklung installierter Leis-
tung9 

Installierte Leistung 

[MW] 
2012 2013 2020 

Nettozubau 

p.a. 2014-2020 

Stromerzeugung 

2020 [GWh] 

Wasserkraft (EEG) 1.184 1.206 1.451 26-44 6.717 

Gase 466 454 341 - 883 

Biomasse (EEG) 4.862 5.038 6.270 176 42.849 

davon Biogas 3.246 3.404 4.510 158 32.396 

Geothermie 27 40 300 17 – 64 1.658 

Wind Land 31.042 32.842 44.792 1.700 85.268 

Wind Offshore 280 1.495 10.000 1.215 37.271 

Photovoltaik 32.641 37.641 51.998 2.051 49.900 

SUMME 70.501 78.716 115.152 ~5.200 224.546 

 

Es ist ersichtlich, dass unter der Annahme, dass Windenergie in naher Zukunft (nahezu) 

komplett marktbasiert abregelt, hauptsächlich der Zubau der Photovoltaik als weitere 

Quelle extremer negativer Preise auftreten könnte. Berechnungen, ab wann und unter 

welchen Umständen dies passieren könnte, sind nicht exakt möglich, da sie von sehr 

vielen unsicheren Faktoren abhängen. Diese sind im Wesentlichen: 

a) die Geschwindigkeit des Zubaus der Photovoltaik, 

b) die Verteilung des Zubaus auf die unterschiedlichen Größenklassen, 

c) die Entwicklung der Höhe und der Flexibilität der Stromnachfrage,  

d) die Entwicklung der Must-run-Leistung und der Flexibilität des Kraftwerksparks 

und 

e) die Anbindung an den europäischen Binnenmarkt. 

Eine grobe Abschätzung hierzu lässt sich vornehmen, indem a) auf den maximalen Zu-

bau von 52 GW abgeschätzt wird. Die Punkte c) und d) sind letzten Endes das Ergebnis 

vieler unterschiedlicher Entwicklungen. Im Folgenden ist eine Bruttostromnachfrage von 

530 TWh unterstellt. Die Stromnachfrage in den kritischen Stunden mit hoher PV-

Einspeisung hängt in Zukunft auch verstärkt davon ab, wie viel Nachfrage durch Flexibili-

                                                           
9 

 Nitsch et al., Langfristszenarien und Strategien, S. 201. 
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sierungsmaßnahmen, wie beispielweise den Ausbau von Power-to-Heat (PtH), in diese 

Situation verlagerbar ist. Die Must-run-Leistung wiederum wird unter anderem davon be-

stimmt, wie viele Kraftwerke durch Verpflichtungen in den Reservemärkten nicht aus dem 

Spotmarkt gehen können.10 Zu e) wird im Sinne einer vorsichtigen Approximation, d.h. 

um die Flexibilität des Systems nicht zu überschätzen, im Folgenden davon ausgegan-

gen, dass es in den kritischen Stunden keine Möglichkeit gibt, Strom zu exportieren.  

Welche Stunden tatsächlich zu extremen niedrigen Preisen führen können, ist stark 

stochastisch: Kritisch sind die Situationen, in denen eine relative hohe PV-Einspeisung 

auf eine relative niedrige Nachfrage trifft. Für die Abschätzung wurden die Last- und Wet-

tersituationen der Jahre 2006 bis 2011 an die Annahmen angepasst. D.h. die Profile der 

Nachfrage und PV-Einspeisung der jeweiligen Jahre wurden den Annahmen bzgl. Aus-

bau und Nachfrage entsprechend skaliert. Hier zeigt sich, dass von den betrachteten 

Jahren 2009 das kritischste Jahr darstellt, da hier besonders häufig eine niedrige Nach-

frage auf eine hohe Einspeisung traf. Die Auswirkungen von unterschiedlichen Annah-

men zur Höhe der Must-run-Leistung ist in Tabelle 7 dargestellt. Es ist ersichtlich, dass 

sich die insgesamt abzuregelnde PV-Einspeisung in akzeptablen Größenordnungen be-

findet. Ebenso wird aber auch deutlich, dass bei einer ungünstigen Entwicklung mit einer 

hohen Must-run-leistung (15 GW) ein hoher Anteil der PV-Einspeisung (28 %) in kriti-

schen Stunden marktbasiert abregeln muss, um extreme negative Preise zu verhindern. 

Daher muss in den nächsten Jahren beobachtet werden, ob ein ausreichender Teil der 

PV-Anlagen direktvermarktet wird. Des Weiteren muss die hier dargestellte Abschätzung 

präzisiert und stochastisch betrachtet werden.  

Tabelle 7:  Auswirkungen von unterschiedlicher Must-run-Leistung auf die notwendige 
PV-Abregelung; Basisjahr der Wetterdaten und Nachfrageprofile ist 2009.  

 

Must-Leistung 
am Netz (GW) 

Anzahl Stun-
den mit PV-
Abregelung 

Gesamte Ab-
regelung über 

das Jahr 
(GWh) 

Maximal abzu-
regelnde PV-

Leistung (GW) 

Anteil der max. 
abgeregelten 

Leistung 

7,5 6 9,54 2,05 6% 

10,0 24 39,64 4,55 13% 

12,5 41 117,24 7,05 21% 

15,0 62 236,04 9,55 28% 

Die Fragestellungen in diesem Zusammenhang werden in größerer Detailtiefe in dem 

demnächst veröffentlichten Diskussionspapier „Bisherige Entwicklung der Direktvermark-

tung und Optionen zur Weiterentwicklung“ diskutiert, welches im Rahmen des „Laufende 

Evaluierung der Direktvermarktung“ erstellt wird. 

                                                           
10

  Dieser Punkt stellt somit ein Argument für eine stärkere Einbindung von EE in Reservemärkte dar. 
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Bei den Anlagen in der Festvergütung muss weiterhin beobachtet werden, ob diese in 

ihrer Gesamtheit ein Problem darstellen. Der derzeitige Trend zum Wechsel in die Markt-

prämie legt die Vermutung nahe, dass das ÜNB-Portfolio in absehbarer Zeit von kleinen 

Anlagen mit schlechten Regelungsmöglichkeiten dominiert wird. Um zu bestimmen, wel-

che Anlagen auf welche Art und Weise zusätzlich preislimitiert anbieten sollten und könn-

ten, müsste eine detaillierte Kosten-Nutzen-Rechnung erfolgen. Es erscheint allerdings 

zielführend und kosteneffizient, zunächst die Potentiale der Anlagen in der Marktprämie 

auszunutzen, welche nach derzeitigem Erkenntnisstand ausreichen, um extreme negati-

ve Preise zu verhindern. 

2.5.5 Schlussfolgerungen 

Bei der ferngesteuerten Abregelung muss zunächst unterschieden werden zwischen ei-

ner marktbasierten Abregelung (durch die Direktvermarkter) und einer netzbetrieblichen 

Abregelung durch die Netzbetreiber11. Die Untersuchung historischer Gebotskurven zeigt, 

dass derzeit bereits kleine, preislimitierte Gebotsvolumina ausreichen, um negative Prei-

se kleiner -50 €/MWh zu verhindern und somit das negative Transaktionsvolumen signifi-

kant zu reduzieren. Unter den derzeitigen Marktbedingungen sind Abschaltpreise von -

50 €/MWh für eine große Anzahl von Windkraftanlagen vorteilhaft, da dies in etwa der 

negativen Marktprämie entspricht, die diese Anlagen erhalten. Das theoretische Nutzen-

potenzial für die Angebotsseite des Strommarktes im Jahr 2012 beträgt 107 Mio. €, wobei 

alleine rund 87 Mio. € auf die beiden Weihnachtsfeiertage 2012 entfallen. Schon das 

Verhindern von wenigen Extremsituationen bewirkt demnach einen hohen Nutzen für die 

Angebotsseite und damit für das EEG-Konto. Durch eine technische Aufrüstung der An-

lagen und einem entsprechenden Bieterverhalten können hiervon 62 Mio. € realisiert 

werden. Diesem Nutzen stehen Kosten in Höhe von maximal 4,4 Mio. € gegenüber, d.h. 

die Kosten-Nutzen-Analyse fällt extrem positiv aus.  

Ein entsprechendes Biet- und Abregelverhalten wird bereits durch das Marktprämienmo-

dell angereizt. Der Vorteil der Marktprämie liegt darin, dass die Abregelung durch privat-

wirtschaftlich verhandelte Verträge geregelt ist. Soll eine entsprechende Fernabschaltung 

durch die ÜNB innerhalb des ÜNB-Portfolios erfolgen, wären zunächst Verträge zwischen 

ÜNB und Anlagenbetreiber auf Basis eines regulierten Verfahrens abzuschließen. In die-

sem Zusammenhang stellt sich die Frage, zu welchen Bedingungen Anlagenbetreiber auf 

freiwilliger Basis zum Abschluss entsprechender Verträge bereit wären oder ob man die-

se ggf. in Anlehnung an die Regeln des Einspeisemanagements (§ 11 Abs. 1 EEG) zum 

Abregeln verpflichten kann. In diesem Zusammenhang sei auf das im Rahmen des Pro-

jekts „Weiterentwicklung des EEG-Ausgleichsmechanismus“ erstellte Kurzgutachten 

„ÜNB-Vermarktung und Entflechtungsvorgaben“ verwiesen, wonach die ÜNB nur in sehr 

                                                           
11 

 Letztere sind nicht Teil der Untersuchungen dieses Projekts und werden im Vorhaben: „Netzoptimierung, -integration 

und -ausbau im Zusammenhang mit der Vorbereitung, der Erstellung und der Begleitung des EEG-Erfahrungsberichts 
bzw. der EEG-Monitoringberichte“ untersucht. 
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begrenztem Maße marktrelevante Funktionen bei der Steuerung der Erzeugung der EE-

Anlagen übernehmen dürfen. Zudem erscheinen derzeit die im Rahmen der Marktprämie 

verfügbaren Leistungen zur Fernabschaltung ausreichend. 

Eine technische Aufrüstung von bestehenden Windkraftanlagen, damit diese weitestge-

hend marktbasiert abregelbar sind, ist erstrebenswert. Bei den letzten aufgetretenen Si-

tuationen mit extremen negativen Preisen hätten preislimitierte Gebote von ca. 4.000 MW 

Leistung genügt, um den Börsenpreis auf ca. -50 EUR/MWh zu heben. Die Leistung der 

Anlagen, die marktbasiert abregeln, muss jedoch auch derzeit höher liegen, damit sich 

jederzeit genügend Abschaltpotenzial im Markt befindet, um extreme Situationen zu ver-

hindern. Berücksichtigt man die Gleichzeitigkeit der Erzeugung des deutschen Wind-

energieportfolios, ist dies derzeit bei einer Zielkapazität von rund 10.000 MW der Fall. 

Allerdings sollten Neu-Anlagen grundsätzlich mit einer Fernabschaltungstechnik für den 

jeweiligen Vermarkter ausgestattet sein, damit trotz des Zubaus immer ausreichend Ab-

schaltpotenzial verfügbar ist. Mittelfristiges Ziel sollte es sein, dass nahezu die gesamte 

Windleistung marktbasiert abgeregelt werden kann. Dies wird insbesondere durch den 

Zubau im Bereich PV nötig werden. 

Bisher kamen extreme negative Preise fast ausschließlich während Starkwindphasen an 

Schwachlasttagen, wie z.B. Weihnachten vor. Aufgrund der hohen installierten Leistung 

von Photovoltaik-Anlagen und des geplanten Zubaus sind jedoch zukünftig auch an son-

nigen Schwachlasttagen extreme negative Preise denkbar. Eine Vermeidung extremer 

negativer Preise ist in diesem Fall nicht nur eine Frage der technischen Aufrüstung. Der 

ökonomisch sinnvolle Abschaltpreis für direktvermarktete PV-Anlagen liegt aufgrund der 

– verglichen mit Windkraftanlagen – höheren Einspeisevergütung deutlich unter dem Ab-

schaltpreis von direktvermarkteten Windkraftanlagen.  

Im Falle einer zusätzlichen, regulierten Fernabschaltung von Anlagen bleibt zu klären, ob 

die Abschaltreihenfolge und -preise entsprechend der Höhe der Marktprämie festgelegt 

wird oder alternative Werte herangezogen werden. Diese könnten beispielsweise 

dadurch eine Limitierung negativer Preise auf einen bestimmten technologieneutralen 

Wert festgesetzt werden. Daher sollte in nächster Zeit untersucht werden, inwieweit ein 

im Rahmen der technischen Möglichkeiten geändertes Bieterverhalten der ÜNB helfen 

kann, das Auftreten extremer negativer Preise zu verhindern. Dabei muss jedoch eine 

systemische Betrachtung verfolgt werden, welche beide Formen der Abregelung (markt-

basiert und netzbasiert) gemeinsam betrachtet und somit sowohl Fragen der Netzstabili-

tät als auch die ökonomischen Aspekte der Direktvermarktung integriert analysiert. Letzt-

endlich sind auch hierbei wieder die Einschränkungen der Handlungsfreiheit der ÜNB 

aufgrund der Entflechtungsvorgaben zu beachten. 
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2.6 Bereitstellung von Regelleistung/-energie 

2.6.1 Ziele 

Mit der Bereitstellung von Regelleistung können erneuerbare Energien einen wichtigen 

Beitrag zur ihrer Markt- und Systemintegration leisten. In bestimmten Fällen kann es zu-

dem wirtschaftlich und technisch sinnvoller sein, Regelleistung durch Erneuerbare und 

nicht durch konventionelle Kraftwerke vorzuhalten beispielsweise um must-run zu senken 

und so insgesamt die Integrationskosten erneuerbarer Energien zu reduzieren. Preissen-

kende Effekte auf die Marktergebnisse sind daher durchaus möglich und werden im Fol-

genden untersucht und quantifiziert. 

2.6.2 Mögliche Ausgestaltung 

Gemäß der EEG-Novelle aus dem Jahr 2011 dürfen alle direktvermarkteten EE-Anlagen 

auch Regelleistung vermarkten. Für Anlagen, die vom ÜNB vermarktet werden, ist dies 

aktuell nicht möglich, d.h. es müsste zunächst ein rechtlicher Rahmen dafür geschaffen 

werden. Beestermöller und Nabe betonen,12 dass es „gegenwärtig nicht angebracht er-

scheine, die Regelleistungsvermarktung durch ÜNB zu forcieren.“ Die Autoren argumen-

tieren dabei wie folgt: Aufgrund der hohen Akzeptanz der Marktprämie befinden sich die 

meisten größeren Anlagen nicht mehr im Portfolio der ÜNB sondern werden direktver-

marktet. Setzt sich dieser Trend weiter fort, verbleiben vor allem kleine PV-Anlagen 

(< 100 kW) im ÜNB-Portfolio. Allerdings ist mit derartigen Anlagen eine Kontrolle und 

Abrechnung der abgerufenen Regelenergie i.d.R. nicht möglich, da die Einspeiseleistung 

nicht gemessen und registriert wird. Zudem entstehen aufgrund der kleinen Leistungen 

unverhältnismäßig hohe Transaktionskosten. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass das 

Marktvolumen des Regelleistungsmarkts relativ klein ist. Aktuell werden 4-6 GW Leis-

tungsbedarf ausgeschrieben. Diese Menge wäre problemlos durch direktvermarktete An-

lagen zu decken. 

Aus diesen Gründen erscheint im Fall A – d.h. wenn die Direktvermarktung mit Markt-

prämie eine Alternative zur ÜNB-Vermarktung mit Festpreisvergütung darstellt – eine 

Bereitstellung von Regelleistung durch Anlagen, die von ÜNB vermarktet werden, nicht 

erforderlich. Für den Fall B – d.h. ohne parallele Direktvermarktung – hängt dies von der 

Situation an den Regelleistungsmärkten ab. Hierzu wird eine Kosten-Nutzen-Analyse 

durchgeführt. Zuvor wird ein kurzer Überblick darüber gegeben, welche Arten von Regel-

leistung es gibt und welche Regelleistungsmärkte für EE-Anlagen zugänglich sind. 

                                                           
12

  Beestermöller/Nabe, Vermarktung von Erneuerbaren Energien 2013. 



Vorhaben III – Rechtliche und instrumentelle Weiterentwicklung des EEG  

 

31 

2.6.3 Überblick über Regelleistungsarten und Marktzugang für EE-

Anlagen 

Grundsätzlich gibt es drei Arten von Regelleistung: Primär-, Sekundär- und Tertiärregel-

leistung13. Die ÜNB decken ihren Bedarf für alle drei Regelleistungsarten marktbasiert. In 

den vergangenen Jahren wurden die Ausschreibungsbedingungen und Präqualifikations-

kriterien durch Beschlüsse der Bundesnetzagentur immer wieder angepasst. Mit diesen 

Beschlüssen wurde der Zugang zu den Regelleistungsmärkten erleichtert, indem bspw. 

die Mindestangebotsleistung abgesenkt oder der Ausschreibungszeitraum verkürzt wur-

de. Zudem wurde die Möglichkeit des Pooling eingeführt, so dass mehrere kleinere Anla-

gen zusammengefasst werden können, um die erforderliche Mindestleistung aufzubrin-

gen. Die Änderungen der Ausschreibungsbedingungen für EE-Anlagen führen zu mehr 

Wettbewerb durch die Steigerung der Anzahl potenzieller Teilnehmer und bewirken ver-

besserte Zugangsbedingungen für EE-Anlagen zu diesen Märkten. Somit ist die Steige-

rung der Effizienz der Regelleistungsmärkte die direkte Auswirkung der Reformen, wäh-

rend die Erhöhung der Systemstabilität ein indirektes Ziel darstellt. Die aktuellen Bedin-

gungen (Stand: Juli 2012) sind in Tabelle 8 zusammengefasst.  

Ein wesentliches Merkmal dieser Märkte ist die getrennte Vergütung von Leistung und 

Arbeit. Die Vorhaltung von Leistung wird mit einem Leistungspreis vergütet. Der ÜNB 

erwirbt damit die Option, auf diese Leistung im Bedarfsfall zuzugreifen. Im Falle eines 

Abrufs wird für die gelieferte Energie zusätzlich ein Arbeitspreis bezahlt14. Die Kosten für 

die Leistungsvorhaltung werden vom ÜNB in die Netzentgelte eingepreist, während die 

Kosten für die Abrufe verursachergerecht auf alle Bilanzkreisverantwortlichen umgelegt 

werden, bei denen eine Bilanzkreisabweichung vorliegt. Die wesentlichen Unterschiede 

zwischen den Regelleistungstypen bestehen in der Aktivierungsgeschwindigkeit und im 

Ausschreibungszeitraum. 

Tabelle 8:  Bedingungen für Regelleistungsauktionen 

 Primär Sekundär Tertiär 

Ausschreibung wöchentlich wöchentlich täglich 

Mindestgebot 

(MW) 
1 5 5 

Inkrement (MW) 1 1 1 

Vergütung Leistung Leistung und Arbeit Leistung und Arbeit 

Richtung positiv und negativ positiv und/oder positiv und/oder 

                                                           
13 

 Tertiärregelleistung wird i.d.R. als Minutenreserve bezeichnet. 

14 
 Eine Ausnahme bildet hier die Primärregelung – aufgrund der Vielzahl von verhältnismäßig kleinen Abrufen und der 

daraus resultierenden hohen Transaktionskosten wird hier auf eine Abrechnung der gelieferten Energie verzichtet. Die 
Anbieter preisen die Kosten für die Energielieferung pauschal in das Leistungspreisgebot ein. 
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negativ negativ 

Zeitscheiben pro 

Tag 
1 2 á 12 Stunden 6 á 4 Stunden 

Aktivierung ≤ 30 s ≤ 5 min ≤ 15 min 

Abruf 
automatisch, de-

zentral 

automatisch,  

zentral 
manuell 

 

Eine Teilnahme von dargebotsabhängigen EE-Technologien an der Auktion für Primär- 

bzw. Sekundärregelleistung ist unter den derzeitigen Ausschreibungsbedingungen kaum 

vorstellbar, da die angebotene Regelleistung über einen Zeitraum von einer Woche be-

reitgehalten werden muss. Hierfür würden verlässliche Erzeugungsprognosen für einen 

solchen Zeitraum benötigt. Die Prognosefehler nehmen allerdings mit größer werdendem 

Prognosehorizont stark zu – eine verlässliche Zusicherung von Regelleistung über einen 

so langen Zeitraum ist mit dargebotsabhängigen EE-Technologien nicht möglich. Die 

Auktion für Tertiärregelleistung findet im Gegensatz zu denen für Primär- und Sekundär-

regelleistung nicht wöchentlich sondern täglich (vor der täglichen Spotmarktauktion) statt. 

Dies erleichtert die Teilnahme von dargebotsabhängigen EE-Technologien an dieser 

Auktion erheblich. Zudem gibt es in der Minutenreserve eine starke Unterteilung des Ta-

ges in sechs Zeitscheiben – Gebote können bspw. auch nur für einen Zeitraum von vier 

Stunden des Folgetages abgegeben werden. Auch dies stellt eine erhebliche Erleichte-

rung für den Markteintritt von dargebotsabhängigen EE-Technologien dar. Die folgende 

Kosten-Nutzen-Analyse bezieht sich daher auf den Minutenreservemarkt.  

2.6.4 Kosten-Nutzen-Analyse 

Ein Nutzen aus der Bereitstellung von Regelleistung durch EE-Anlagen ergibt sich, wenn 

eine Teilnahme dieser Anlagen an den Regelleistungsauktionen einen dämpfenden Ef-

fekt auf die Marktpreise an den Regelenergiemärkten hat. Ein weiterer potenzieller Nut-

zen liegt in der Senkung der konventionellen must-run Kapazitäten und somit perspekti-

visch der Reduktion der Integrationskosten der EE. Kosten können anfallen, wenn die 

Anlagen technisch aufgerüstet werden müssen, etwa mit einer Fernsteuerungstechnik. 

Hier gelten die Abschätzungen aus dem vorhergehenden Abschnitt. 

In der folgenden Analyse werden Gebote der Minutenreserveauktionen für den Auktions-

zeitraum vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 betrachtet. Es finden getrennte Auktionen für 

positive und negative Regelleistung statt. 
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2.6.4.1 Nutzen-Analyse für die Vorhaltung negativer Regelleistung 

Die Vorhaltung negativer Regelleistung entspricht auf der Erzeugungsseite der Bereit-

schaft, die eigene Einspeiseleistung im Falle eines Abrufs zu reduzieren. Es handelt sich 

damit um eine drehende Reserve, d.h. die Anlage muss am Netz sein und produzieren. 

Eine Auswertung der mittleren Preise des Jahres 2012 über die verschiedenen Zeit-

scheiben des Tages zeigt, dass die Preise für die Vorhaltung von Leistung in den Nacht-

stunden höher sind als am Tag (vgl. Abbildung 10). Dies gilt auch für die beiden Weih-

nachtsfeiertage 2012, an denen extreme negative Preise aufgetreten sind. Erkennbar ist 

zudem, dass das Preisniveau an Weihnachten über dem Jahresdurchschnitt lag. 

Abbildung 10:  Mittlere Leistungspreise für negative Minutenreserve (2012) 

  

Diese Preisunterschiede zwischen Tag und Nacht beruhen auf Liquiditätsunterschieden. 

Da es sich bei der negativen Leistungsvorhaltung um eine drehende Reserve handelt, 

können nur die Anlagen Leistung anbieten, die am Netz sind. Nachts sind aber aufgrund 

der geringeren Last weniger konventionelle Kraftwerke am Netz, so dass die Anzahl der 

Anbieter von negativer Regelleistung zurückgeht. Sofern die variablen Kosten einer An-

lage im Angebotszeitraum über den Spotmarktpreisen liegen – dies ist insbesondere bei 

negativen Spotmarktpreisen der Fall – entstehen bereits für die Vorhaltung von Regelleis-

tung reale Kosten, da die Anlage trotz ungünstiger Spotmarktpreise am Netz bleibt. Diese 

Kosten werden entsprechend eingepreist. Mit großer Wahrscheinlichkeit erklärt sich da-

mit der Preisaufschlag an den beiden Weihnachtsfeiertagen, da hier vermehrt extreme 

negative Preise aufgetreten sind. 
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Aufgrund dieser Ausgangslage erscheint ein Markteintritt von EE-Anlagen sinnvoll: Sie 

können die Marktliquidität in Stunden niedriger Last signifikant erhöhen. Durch das An-

bieten negativer Regelleistung entstehen keine nennenswerten technischen Kosten, so 

dass zu erwarten ist, dass die mittleren Leistungspreise durch das zusätzliche Angebot 

durch EE-Anlagen sinken15. Zur Abschätzung des Nutzens werden zwei Szenarien be-

trachtet: 

1. Durch den Markteintritt von EE-Anlagen sinken die mittleren Leistungspreise an 

Weihnachten 2012 auf das mittlere Niveau von 2012. 

2. Durch den Markteintritt von EE-Anlagen sinken die mittleren Leistungspreise in 

der Nacht auf das Preisniveau am Tag. 

Im ersten Szenario beschränkt sich der Preiseffekt auf lediglich zwei Tage und damit ei-

nem summierten Marktvolumen von rund 55,5 GWh16. In den Nachtstunden wird das 

Preisniveau um ca. 3,3 €/MW/h abgesenkt, tagsüber ist der preissenkende Effekt gerin-

ger (0,2 bis 0,7 €/MW/h). Hieraus lässt sich ein Gesamtnutzen von ca. 0,08 Mio. € ablei-

ten. 

Im zweiten Szenario ist der affektierte Zeitraum und damit das summierte Marktvolumen 

wesentlich größer. Es beträgt rund 6,4 TW h17. In den Nachtstunden sinken die Leis-

tungspreise um 4,2 bis 4,3 €/MW/h. Daraus resultiert ein Nutzen von knapp 27,1 Mio. €. 

2.6.4.2 Nutzen-Analyse für die Vorhaltung positiver Regelleistung 

Die Vorhaltung positiver Regelleistung entspricht erzeugungsseitig der Bereitschaft, die 

Einspeiseleistung im Bedarfsfall zu erhöhen. Hierzu muss ein Kraftwerk in Teillast betrie-

ben werden. Bei kurzen Kaltstartzeiten (≤ 15 Minuten) ist auch eine Vorhaltung positiver 

Minutenreserve durch ausgeschaltete Kraftwerke möglich. Typischerweise handelt es 

sich dann um Gasturbinenkraftwerke. 

                                                           
15

  Transaktionskosten für den Abruf können in das Arbeitspreisgebot eingepreist werden. 

16
  Mittlere stündliche Leistungsnachfrage: 2,3 GW, Zeitraum: 24 Stunden an 2 Tagen. 

17
  Mittlere stündliche Leistungsnachfrage: 2,2 GW, Zeitraum: 8 Stunden an 366 Tagen. 



Vorhaben III – Rechtliche und instrumentelle Weiterentwicklung des EEG  

 

35 

Abbildung 11:  Mittlere Leistungspreise für positive Minutenreserve (2012) 

  
 

Die mittleren Leistungspreise für positive Minutenreserve im Jahr 2012 sind in Abbildung 

11 dargestellt. Das Preisniveau ist hier am Tag höher als in der Nacht, was wieder durch 

Liquiditätsunterschiede erklärbar ist. Tagsüber werden mehr Kraftwerke benötigt, um die 

Nachfragelast zu decken, so dass die Angebotsmenge im Minutenreservemarkt sinkt. 

Verglichen mit der negativen Minutenreserve ist das Preisniveau jedoch deutlich niedri-

ger, d.h. positive Regelleistung ist i.E. nicht knapp. Es gibt viele im Spotmarkt ungenutzte 

Kraftwerke, die positive Regelleistung vorhalten können. Die höchsten Preise können in 

der Zeitscheibe von 16 bis 20 Uhr erzielt werden; dort wird ein Megawatt positive Regel-

leistung pro Stunde mit 13 € vergütet (1,3 Ct/kW/h). Eine Bereitstellung dieser Leistung 

durch EE-Anlagen wäre ökonomisch nicht sinnvoll, da weder die Einnahmen aus der 

Festpreisvergütung noch die aus der Direktvermarktung unter diesem Preis liegen. Der 

positive Minutenreservemarkt ist demnach kein rentabler Markt für Erneuerbare. 

2.6.5 Schlussfolgerungen 

Für erneuerbare Energien ist derzeit nur das Anbieten von negativer Regelleistung im 

Minutenreservemarkt sinnvoll. Eine Bereitstellung positiver Minutenreserve ist aufgrund 

der niedrigen Leistungspreise unwirtschaftlich. Der Markt für Primär- und Sekundärregel-

leistung ist aufgrund des langen Ausschreibungszeitraums von derzeit einer Woche 

schwer zugänglich für Erneuerbare. 

Die Nutzen-Analyse zeigt, dass eine ganzjährige Senkung der Leistungspreise möglich 

ist, wenn EE-Anlagen negative Regelleistung anbieten. Insgesamt können vermiedene 

Kosten für die Beschaffung von Regelleistung in Höhe von rund 27 Mio. € abgeleitet wer-

den. Dies wirkt sich letztlich auf die Netzentgelte aus, da die Übertragungsnetzbetreiber 

die Kosten für die Beschaffung von Regelleistung in die Netzentgelte einpreisen. 
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Aus Sicht der Direktvermarkter entstehen kaum technische Kosten durch die Vermark-

tung von Regelleistung; das Risiko für die Vermarktung ist gering. Eine Bereitstellung 

durch ÜNB ist grundsätzlich denkbar, jedoch aufgrund der hohen Akzeptanz der Markt-

prämie und des geringen Marktvolumens der Regelleistungsmärkte aktuell nicht erforder-

lich. Im Fall A besteht daher kein Handlungsbedarf auf Seiten des Gesetzesgebers. Im 

Fall B ist ein Eintritt von EE-Anlagen in die Regelleistungsmärkte hingegen erstrebens-

wert. Ein hoher Nutzen steht vergleichsweise überschaubaren Kosten gegenüber. Hierzu 

muss ein rechtlicher Rahmen entwickelt werden. Zu beachten ist der potenzielle Interes-

senskonflikt, wenn ÜNB gleichzeitig als Anbieter und Nachfrager auf den Regelleis-

tungsmärkten auftreten. 

2.7 Vollaststunden- und Medianmodelle zur Marktintegration - 

Kapazitätsmodelle 

Alternativ oder ergänzend zum Direktvermarktung im Rahmen der gleitenden Marktprä-

mie werden von verschiedenen Autoren Modelle zur Begrenzung der förderfähigen Voll-

aststunden von EE-Anlagen vorgeschlagen. In diesen Modellen wird somit pro installierte 

Leistung die jährliche oder während der Lebensdauer der Anlage förderfähige Stromer-

zeugung begrenzt. Dieses Vorgehen entspricht im Wesentlichen einer Kapazitätsprämie, 

da die Gesamtförderung allein von der installierten Kapazität abhängt, sofern eine festge-

legte Erzeugungsmenge erreicht ist. 

Die wesentliche Motivation für Kapazitätszahlungen ist die Erhöhung der Marktkompatibi-

lität, da im Fall negativer Preise eine Verlagerung der Erzeugung auf einen späteren 

Zeitpunkt angereizt wird. Der wesentliche Nachteil des Modells besteht in Fehlanreizen 

bzgl. der Anlagenauslegung, z.B. Überdimensionierung des Generators bei der Wind-

energie. Hieraus resultiert eine in der Tendenz ungleichmäßigere Einspeisung, was die 

Systemintegration der erneuerbaren Energien erschwert. In verschiedenen EU-Ländern, 

z.B. Niederlande, Portugal oder Frankreich, in denen in der Vergangenheit die förderfähi-

gen Strommengen kontingentiert wurden, konnte der Effekt der Überdimensionierung der 

Anlagen beobachtet werden (Klein (2012)).  

Um diese zentrale Schwäche der Volllaststundenmodelle zu beheben, wurden Verfahren 

vorgeschlagen, die eine andere Bemessungsgrundlage als die mittlere Jahresarbeit wäh-

len, z.B. auf Basis des Medians der jährlichen Erzeugung (Öko-Institut 2013). Diese Mo-

delle können zusätzliche Anreize zu einer gleichmäßigeren Einspeisung schaffen. 

Grundsätzlich werden diese Anreize aber auch bereits durch die gleitende Marktprämie 

gesetzt, da Anlagenbetreiber durch eine Optimierung des anlagenspezifischen Profilfak-

tors gegenüber dem Benchmark des ÜNB profitieren können. Dieser Anreiz zu einer 

gleichmäßigen Erzeugung erfordert allerdings eine Schätzung des künftigen deutsch-

landweiten Erzeugungsprofils, was mit gewissen Unsicherheiten behaftet ist. Somit bietet 

der Median als Bemessungsgrundlage eine höhere Investitionssicherheit. Allerdings be-
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deutet diese Vorgabe auch eine gewisse Inflexibilität bzgl. der Systemdienlichkeit des 

Anlagendesigns und der Abschätzung des Wertes der Systemdienlichkeit. In den aktuel-

len Entwürfen des Medianmodells dürfte die Erhöhung der spezifischen Vergütung (in 

€/MWh) deutlich höher sein als die Steigerung des Marktwertes durch ein so angereiztes 

Anlagendesign. Ob die Steigerung des Marktwertes die erhöhten Förderaufwendungen 

künftig kompensieren kann, ist sehr unsicher und hängt stark von der Entwicklung des 

übrigen Kraftwerkparks ab. Somit sind nach unserer Einschätzung weitergehende Analy-

sen notwendig, bevor diese Varianten von Modellen zur Kontingentierung der Erzeugung 

abschließend bewertet werden können. Zum jetzigen Zeitpunkt scheint eine Einführung 

derartiger Modelle nicht ratsam.  

2.8 Zusammenfassung der Schlussfolgerungen 

Aus den Analysen der einzelnen Maßnahmen ergibt sich ein klarer Trend: Aufgrund der 

hohen Akzeptanz des Marktprämienmodells steht bereits eine große Anzahl von EE-

Anlagen zur Verfügung, die einen Beitrag zur EE-Systemintegration leisten können. In 

diesem Fall, d.h. wenn die Festvergütung eine Option zum Marktprämienmodell darstellt, 

ist es i.d.R. nicht erforderlich oder nicht sinnvoll, Anreize oder Zwänge für die im ÜNB-

Portfolio verbliebenen Anlagen zu schaffen. Die Ursache hierfür liegt hauptsächlich in der 

negativen Selektion, d.h. der Tatsache, dass gut regelbare Anlagen mit einer sinnvollen 

Anlagengröße bereits in die Direktvermarktung gewechselt sind. Bereits in absehbarer 

Zeit können jedoch die vom ÜNB vermarkteten kleinen PV-Anlagen in Schwachlastsitua-

tion eine weiterer Treiber für extreme negative Preise werden. Es sollte daher in nächster 

Zeit untersucht werden, inwieweit ein geändertes Bieterverhalten (z.B. preislimitierte Ge-

bote) der ÜNB dazu beitragen kann, das Auftreten extremer negative Preise zu verhin-

dern. Zu beachten sind dabei die technischen Restriktionen des von den ÜNB vermarkte-

ten Portfolios. 

Andernfalls, d.h. wenn es nur Anlagen in der Festpreisvergütung gibt, ist es erforderlich, 

einige dieser Maßnahmen anzureizen. Ein Überblick über den Stand der Bewertung der 

Einzelmaßnahmen ist in Tabelle 9 dargestellt. 
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Tabelle 9:  Bewertung der Einzelmaßnahmen im Festvergütungs-EEG 

Maßnahme  Fall A: Option zur Markt-

prämie 

Fall B: nur Festvergütung 

Bedarfsorientierte Ein-

speisung  

vermutlich nicht sinnvoll 

(Transaktionskosten)  

Weitergabe des Marktsignals 

erforderlich  

(Abschaltung bei bestimmten 

negativen Preisen sinnvoll) 

Fahrplan / Prognosepflicht  durch Selektion unvorteilhaft  offen / für Regelbare „ja“ 

wenn „ja“, dann Fahrplan  

Online-Erfassung  durch Online-Hochrechnung (ÜNB) bereits ausreichend ab-

gedeckt  

Fernabschaltung  Für Direktvermarkter sinnvoll, 

für ÜNB-Anlagen derzeit nicht 

notwendig, in absehbarer Zeit 

ggf. sinnvoll (falls im Rahmen 

der Entflechtung machbar 

und technisch umsetzbar) 

zwingend notwendig  

Regelleistung/-energie  Anbieten durch ÜNB nicht 

erforderlich  

(kleines Regelenergie-

Marktvolumen) 

grundsätzlich sinnvoll, zu-

sätzliche Vergütung aber 

nicht zielführend 

 

2.9 Handlungsempfehlungen 

Handlungsempfehlung 1: Für viele Aspekte der Systemintegration ist eine Anrei-

zung oder Verpflichtung im Fest-EEG parallel zur Marktprämie nicht sinnvoll bzw. 

kosteneffizient. 

Diese Empfehlung gilt für mehrere Themenfelder, die in diesem AP untersucht wurden. 

Bei der bedarfsgerechten Einspeisung, welche im Wesentlichen aus dem Abregeln in 

Stunden mit zu hoher EE-Einspeisung besteht, stellen derzeit die direktvermarkteten An-

lagen in ausreichender Menge abregelbare Leistung zu Verfügung; dies gilt zumindest, 

wenn man die derzeitige Entwicklung der Direktvermarktung fortschreibt. Die Untersu-

chung der Gebotskurven zeigt, dass derzeit bereits preislimitierte Gebotsvolumina von 

unter 4.000 MW ausreichen, um negative Preise kleiner -50 €/MWh zu verhindern. Mittel-

fristiges Ziel sollte es aber sein, dass nahezu die gesamte Windleistung und ein wach-

sender Teil der PV-Leistung marktbasiert abregelbar ist. Einer der Gründe hierfür ist die 
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Tatsache, dass bereits in den nächsten Jahren; auch die vom ÜNB vermarkteten PV-

Anlagen in Schwachlastsituation ein weiterer Treiber für extreme negative Preise werden.  

Auch die Anreizung bzw. Verpflichtung einer Einspeiseprognose und eine eventuelle 

Pflicht zur Fahrplanerfüllung ist parallel zur Marktprämie nicht sinnvoll. Die negative Se-

lektion durch die Marktprämie führt dazu, dass die Betreiber der Anlagen in der Festver-

gütung kaum zur Verbesserung der Gesamtprognosegüte beitragen können. Die Online-

Erfassung vieler Einzelanlagen im Fest-EEG ist durch die dafür notwendigen technischen 

Maßnahmen nicht kosteneffizient; für die Wahrung der Systemstabilität ist eine Erfassung 

der Nachfrage- und Einspeiseleistung an kritischen Netzpunkten ebenso geeignet.  

Handlungsempfehlung 2: Der Wechsel in die Marktprämie sollte weiter vorange-

trieben werden. 

Für eine Beschleunigung der Marktintegration in den oben genannten Aspekten ist die 

Marktprämie prinzipiell das geeignetere Instrument. Der Wechsel in die Marktprämie soll-

te daher weiter angereizt werden. Von einem verpflichtenden Wechsel von Bestandsan-

lagen sollte jedoch abgesehen werden, da dieser ähnliche Konsequenzen wie eine rück-

wirkende Vergütungskürzung hätte, denen ein substanziell geringerer Nutzen entgegen-

stünde.  

Handlungsempfehlung 3: Das Potential Erneuerbarer Energien in den Reserve-

märkten sollte genutzt werden. 

In den Reservemärkten ist für EE-Vermarkter derzeit nur das Anbieten von negativer Re-

gelleistung im Minutenreservemarkt ökonomisch attraktiv. Die Analyse zeigt, dass eine 

ganzjährige Senkung der Leistungspreise möglich ist, wenn EE-Anlagen negative Regel-

leistung anbieten; insgesamt können so substantielle Kosten für die Beschaffung von 

Regelleistung vermieden werden. Dies wirkt sich letztlich auf die Netzentgelte aus, da die 

Übertragungsnetzbetreiber die Kosten für die Beschaffung von Regelleistung in die Netz-

entgelte einpreisen. Hierfür sind aber ebenfalls die Anlagen in der Direktvermarktung 

ausreichend, so dass eine veränderte Handhabung des ÜNB-Portfolios nicht nötig ist. 

Der Markt für Primär- und Sekundärregelleistung ist aufgrund des langen Ausschrei-

bungszeitraums von derzeit einer Woche schwer zugänglich für Erneuerbare. Diese Re-

gelungen sollten zeitnah kritisch geprüft werden, da ggf. durch das Anbieten negativer 

Regelleistung aus EE-Anlagen insbesondere im Sekundärreservemarkt die Kosten stark 

reduziert werden könnten.  
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3 Optionen für die Ausgestaltung eines EE-Anlagenregisters 

(Öko-Institut, SUER, BBH)  

3.1 Hintergrund 

Im EEG ist die Möglichkeit zur Einrichtung eines Anlagenregisters vorgesehen. § 64e 

EEG enthält hierzu eine Ermächtigung für das BMU, im Einvernehmen mit dem BMWi 

und ohne Zustimmung des Bundesrates eine entsprechende Verordnung zu erlassen. 

Diese Ermächtigung eröffnet einen vergleichsweise weiten Spielraum des Verordnungs-

gebers festzulegen, wer das Register betreibt (öffentlicher oder privater Betreiber), wel-

che EE-Anlagen konkret einzubeziehen sind und welche konkreten Daten im Register zu 

erfassen sind. 

Das EEG definiert also die konkrete Zielstellung und die spezifische Ausgestaltung des 

Anlagenregisters nicht. Ebenso wenig ist das genaue Verhältnis des Anlagenregisters zu 

den anderen Registern im Gesetz festgelegt, insbesondere zum Photovoltaik-

Anlagenregister der BNetzA und zum Herkunftsnachweisregister des UBA. Das Gesetz 

eröffnet dem Verordnungsgeber insofern eine erhebliche Bandbreite für die konkrete 

Ausgestaltung des Registers. Hierfür wurden bereits verschiedene Vorschläge formuliert, 

z.B. von Seiten der vier Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB). 

Im Rahmen des Forschungsvorhabens sollte geprüft werden, ob das BMU von der Mög-

lichkeit zur Einrichtung des Anlagenregisters Gebrauch machen und wie das Register 

ggf. ausgestaltet werden sollte. Hierzu wurde ein Diskussionspapier erstellt und mit den 

relevanten Akteuren im Rahmen eines Workshops im Februar 2013 diskutiert. Dieses 

Kapitel ist eine überarbeitete Fassung dieses Papiers, in die vielfältige Anregungen ver-

schiedener Akteure eingeflossen sind. Für verschiedene Details zur Abwicklung des 

EEG-Ausgleichsmechanismus wird in diesem Kapitel auf die Umsetzungshilfe zum EEG 

2009 des BDEW (Version 2.0) zurückgegriffen. 

Im nachfolgenden Kapitel wird das Ziel verfolgt, mögliche Ausgestaltungsoptionen eines 

Anlagenregisters zu eruieren, deren Design zu skizzieren und zu bewerten und auf dieser 

Basis eine vorläufige Empfehlung auszusprechen.  

3.2 Mögliche Zielstellungen eines Anlagenregisters 

Der Gesetzestext des EEG eröffnet einen Spielraum für verschiedene Zielstellungen, die 

mit der Einführung eines Anlagenregisters verfolgt werden können. Die wesentlichen 

denkbaren Zielstellungen sollen in diesem Abschnitt skizziert werden. Aus den Zielstel-

lungen lassen sich wiederum Anforderungen an die Ausgestaltung des Registers und 

seinen Dateninhalt ableiten, die im nachfolgenden Abschnitt entworfen werden. 
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Die folgenden denkbaren Zielstellungen werden für die weitere Erörterung in diesem Pa-

pier zugrunde gelegt: 

3.2.1 Verbesserte Abwicklung des Ausgleichsmechanismus 

Der Ausgleichsmechanismus in seiner ab dem Jahr 2010 geltenden Fassung stellt um-

fangreiche Anforderungen an den Austausch von Daten zwischen den Verteilnetzbetrei-

bern (VNB), in deren Netze EE-Anlagen einspeisen,18 den regelverantwortlichen Übertra-

gungsnetzbetreibern und den EVU, die Endkunden beliefern. Wie im Evaluierungsbericht 

der BNetzA zur Ausgleichsmechanismusverordnung (AusglMechV)19 dargestellt wurde, 

bestehen dabei insbesondere Probleme bei der zeitnahen Übermittlung der Anlagen-

stammdaten von den VNB an die ÜNB, die bei diesen zu Fehleinschätzungen hinsichtlich 

der Mengen und der Lastprofile in den EE-Bilanzkreisen und somit zu Zusatzkosten bei 

der Vermarktung der EEG-Strommengen führen. Aktuellere Daten zur installierten Leis-

tung verschiedener Anlagentypen könnten zudem die Prognosen der ÜNB für die EEG-

Umlage und die Berechnungen zur Degression der PV-Vergütung verbessern und eine 

verbesserte Grundlage für den im März jedes Jahres vorzulegenden Szenariorahmen für 

den Netzentwicklungsplan schaffen. Zudem benötigen die ÜNB aktuelle Daten zum Be-

stand an EE-Anlagen für ihre Lastflussrechnungen im laufenden Betrieb.  

Dabei geht es einerseits um eine zeitnahe Übermittlung der Leistung neu ans Netz ange-

schlossener Anlagen, aber auch um die konsistente Pflege des Datenbestands und das 

Management der Abgänge von Anlagen. Die BNetzA empfiehlt daher in ihrem Bericht die 

rasche Einführung eines Anlagenregisters. Allerdings würde das Anlagenregister die Si-

tuation nur dann deutlich verbessern, wenn die Eintragung der Anlagen in dieses Regis-

ter durch die Anlagenbetreiber selbst erfolgt, und nicht etwa durch die VNB, die mit der 

Bearbeitung der Anlagenbewegungen teilweise in Verzug sind. Zudem wäre zu klären, ob 

das Anlagenregister die monatlichen Statusänderungen der einzelnen Anlagen in Bezug 

auf die von den Anlagenbetreiber gewählten Vermarktungsmodelle (Festvergütung vs. 

Optionen der Direktvermarktung) zeitnah erfassen und entsprechende Auswertungen zur 

Verfügung stellen könnte. 

Die BNetzA nennt in ihrem Evaluierungsbericht ein weiteres Problem im Kontext einer 

Optimierung der Führung der EEG-Bilanzkreise. Dabei geht es um das weitgehende Feh-

len zuverlässiger Daten über die Lastgänge der Einspeisungen der EEG-Anlagen in den 

Gebieten der VNB. Die in der Vergangenheit angewendeten Verfahren der VNB, z.B. auf 

Basis einfacher Standardlastprofile, waren oft nicht realitätsnah und führten zu einem 

erheblichen Bedarf an Ausgleichsenergie bei den ÜNB. Die BNetzA, die VNB und die 

ÜNB haben hierzu inzwischen ein Referenzmessverfahren vereinbart, mit dem dieses 

Problem weitgehend gelöst zu sein scheint. Zu überlegen ist dennoch, ob ein Anlagenre-

                                                           
18

 Sofern EE-Anlagen direkt in ein Übertragungsnetz einspeisen, sind auch die Betreiber dieser Netze mit angesprochen. 

19
 BNetzA, Evaluierungsbericht der BNetzA AusgleichsmechanismusVO 2012. 
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gister ggf. auch Bewegungsdaten der einzelnen Anlagen zeitnah erfassen könnte und 

somit die Datengrundlage für die Prognose der realen Profile in den EEG-Bilanzkreisen 

weiter verbessern könnte. 

Neben der Verbesserung des Informationsflusses von den Anlagenbetreibern und den 

VNB zu den ÜNB über die Stammdaten der EEG-berechtigten Anlagen könnte ein Anla-

genregister evtl. auch im erweiterten Sinne dazu beitragen, den Informationsfluss zwi-

schen den VNB, den ÜNB und den EVU im Rahmen der Abwicklung des Ausgleichsme-

chanismus zentral zu koordinieren und dabei die Transparenz für die beteiligten Akteure 

zu erhöhen. Hierzu könnte das Anlagenregister u.a. folgende Daten zentral erfassen:20 

 die Einspeisezeitreihen und die Überführungszeitreihen zwischen den EEG-

Bilanzkreisen der VNB und der ÜNB und deren ggf. nachträglicher Korrekturen, 

 die für die Berechnung der Vergütung an den VNB durch die ÜNB erforderlichen 

Daten, 

 Eckdaten des horizontalen Ausgleichs zwischen den ÜNB, 

 Eckdaten zur Vermarktung der EEG-Strommengen am Spotmarkt, 

 Datenübermittlungen im Rahmen der Jahresabrechnungen zwischen VNB und 

ÜNB, 

 Eckdaten zur Erhebung der EEG-Umlage zwischen den ÜNB und den EVU. 

Dabei wäre für jedes der vorstehend genannten Elemente sowie für deren Gesamtheit zu 

klären, ob und unter welchen Bedingungen deren künftige Verwirklichung im Rahmen 

des Anlagenregisters Vorteile gegenüber den bisher üblichen Verfahren bieten könnte. 

Ein weiterer Aspekt betrifft die Erfassung von EE-Strommengen, den die Anlagenbetrei-

ber selbst verbrauchen. Im gleichen Zusammenhang steht die Erfassung von PV-

Anlagen, die das „kleine Grünstromprivileg“ nutzen (§ 39 Abs. 3 EEG). 

3.2.2 Generelle Verbesserung der Transparenz des EEG 

Das EEG beinhaltet in den §§ 45 bis 51 eine Reihe von Übermittlungs- und Veröffentli-

chungspflichten für Anlagenbetreiber, VNB, ÜNB und EVU. Weitere Veröffentlichungs-

verpflichtungen ergeben sich aus § 7 der Ausgleichsmechanismusverordnung. Diese 

betreffen zum einen die Informationen, die zur Abwicklung des Ausgleichsmechanismus 

zwischen den beteiligten Akteuren erforderlich sind (§§ 34 bis 39 EEG). Darüber hinaus 

bestehen auch Mitteilungspflichten gegenüber der BNetzA, die ihr die Erfüllung ihrer Auf-

gaben gemäß § 61 EEG ermöglichen sollen. § 52 EEG beinhaltet schließlich weitere 

Veröffentlichungspflichten, die der allgemeinen Transparenz des EEG gegenüber der 

Öffentlichkeit dienen. 

                                                           
20

 Vgl. hierzu BDEW, Umsetzungshilfe zum EEG 2009, Version 2.0. 
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Derzeit ist eine vollständige Übersicht über den Bestand an EE-Anlagen einschließlich 

des Zubaus, der Änderungen und des Abgangs von Anlagen nur mit erheblicher zeitlicher 

Verzögerung verfügbar. So umfasst die Anfang Februar 2013 auf der gemeinsamen 

Website der ÜNB veröffentlichte Liste der Anlagenstammdaten nur den Status zum Ende 

des Jahres 2011. Der EEG-Statistikbericht der BNetzA erscheint ebenfalls nur mit großer 

Verzögerung. So lag der Bericht für das Jahr 2010 erst Mitte des Jahre 2012 vor, der 

Bericht für das Jahr 2011 wird im Laufe des Jahres 2013 erwartet. Im Bereich der Photo-

voltaik veröffentlicht die BNetzA dagegen monatliche Aktualisierungen auf Grundlage der 

Eintragungen im PV-Meldeportal. Mit einem Anlagenregister könnte u.a. der Zubau aller 

Anlagen zeitnah erfasst werden. 

Denkbar wäre es zudem, dass ein Teil oder alle vorstehend genannten Transparenzvor-

schriften künftig im Rahmen des Anlagenregisters verwirklicht werden. Das Anlagenregis-

ter könnte dabei letztlich zu einer zentralen Informationsplattform zur Umsetzung des 

EEG werden. Die Ermächtigung in § 64e EEG verweist bereits darauf, dass nach Einfüh-

rung des Anlagenregisters ggf. ein Teil der Übermittlung- und Veröffentlichungsvorschrif-

ten der §§ 45 bis 52 EEG entfallen kann, sofern die entsprechenden Informationen 

gleichwertig durch das Anlagenregister bereitgestellt werden können. 

Das Register könnte zugleich der Übermittlung von Daten an die BNetzA dienen, die für 

die Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß § 61 EEG erforderlich sind. Unter anderem ist die 

BNetzA für die Überwachung des Einspeisemanagements gemäß § 11 EEG zuständig. 

Gemäß § 13 Abs. 5 Satz 3 EnWG hat die BNetzA eine Festlegungskompetenz Veröffent-

lichung entsprechender Daten durch die ÜNB („Einspeisemanagementregister). Da sich 

diese Regelung im EnWG nicht nur auf EE-Anlagen bezieht, wird eine solche Veröffentli-

chung wohl nicht unmittelbar im Rahmen des EE-Anlagenregisters möglich sein. Denkbar 

wäre jedoch eine Verknüpfung der Daten zwischen einem solchen Einspeisemanage-

mentregister und dem EE-Anlagenregister, sofern es sich um EE-Anlagen handelt. Dies 

könnte insbesondere dann die Transparenz erhöhen, wenn die BNetzA nach 

§ 61 Abs. 1b EEG Festsetzungen zur Abschaltreihenfolge von EE-Anlagen trifft. 

Zudem könnten bestimmte nationale Berichtspflichten an die EU-Kommission, z.B. im 

Kontext der EE-Richtlinie der Union, durch Daten des Anlagenregisters unterstützt wer-

den. 

3.2.3 Unterstützung der Netzbetreiber bei der Umsetzung des EEG und 

der Gewährleistung der Systemstabilität durch die Bereitstellung 

von Anlagendaten 

Das Anlagenregister könnte die VNB und die ÜNB bei der operativen Umsetzung des 

EEG und bei der Gewährleistung der Systemstabilität unterstützen, indem bestimmte 

anlagenspezifische Daten im Register vorgehalten werden. Hierbei könnte es beispiels-

weise um folgende Informationen gehen: 
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 Erfassung der Qualifikation von Anlagen für die Flexibilitätsprämie (§ 33i EEG), 

 Erfassung der Qualifikation von Anlagen für die Erbringung von Systemdienst-

leistungen (z.B. Windkraftanlagen mit Systemdienstleistungs-Bonus), 

 Erfassung der Qualifikation von Anlagen für das Einspeisemanagement (§ 6 

Abs. 1 und 2 EEG) 

3.2.4 Unterstützung der Anlagenbetreiber durch Bereitstellung von 

Benchmarks 

Durch die statistische Auswertung von Stammdaten und aggregierten Bewegungsdaten 

könnten Benchmarks zu Erzeugungsdaten von Anlagen eines bestimmten Typs erstellt 

werden, die für Anlagenbetreiber Hinweise zur Effizienz ihrer eigenen Anlage liefern kön-

nen. 

insbesondere ist die Unterstützung der Netz- und Marktintegration der EE durch zeitnahe 

Bereitstellung von detaillierten Bewegungsdaten möglich. 

Denkbar wäre es auch, dass das Anlagenregister zeitnah mit Daten zum tatsächlichen 

zeitlichen Verlauf der Einspeisung von EE-Anlagen gespeist wird (detaillierte Bewe-

gungsdaten). Die Ermächtigungsgrundlage in § 64e EEG sieht die Möglichkeit einer sol-

chen Übermittlung durch die Netzbetreiber an das Anlagenregister explizit vor, sofern es 

sich um Anlagen mit registrierender Leistungsmessung handelt. Durch die zeitnahe Ver-

fügbarkeit solcher Daten könnten z.B. die Prognoseverfahren für die fluktuierende EE-

Erzeugung weiter verbessert und somit der Bedarf für Ausgleichsenergie weiter verringert 

werden. Sofern solche Daten zeitnah veröffentlicht würden, könnten sie wichtige Grund-

lagendaten für das Marktverhalten anderer Erzeuger sowie flexibler Verbraucher darstel-

len. 

Anzumerken ist hier, dass die Bereitstellung detaillierter Bewegungsdaten von EE-

Anlagen neben den unter die Vergütungsregelungen des EEG fallenden Anlagen auch 

andere EE-Anlagen erfassen könnte, z.B. ältere Wasserkraftanlagen. 

3.2.5 Verbesserung der Energiestatistiken in Bezug auf erneuerbare 

Energien 

Auf der Grundlage einer zeitnahen Erfassung der Anlagenstammdaten sowie der aggre-

gierten und ggf. auch der detaillierten Bewegungsdaten von EE-Anlagen könnten die 

Qualität und Aktualität der Energiestatistiken zu erneuerbaren Energien verbessert wer-

den. Dies gilt insbesondere für Kleinanlagen, deren Bedeutung erheblich zugenommen 

hat, und die aufgrund der Abschneidegrenze im Energiestatistikgesetz insbesondere im 

Hinblick auf den Eigenverbrauch von EE-Strom nicht ausreichend erfasst sein dürften.  

Auch in diesem Fall könnte die Bereitstellung von Daten über die unter das EEG fallen-

den Anlagen hinaus auch andere EE-Anlagen ausgedehnt werden. 
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3.2.6 Zusammenfassung 

Generell kann das Anlagenregister dazu beitragen, dass die heute bei der Kommunikati-

on zwischen den an der Umsetzung des EEG beteiligten Akteuren üblichen, oft uneinheit-

lichen Melde- und Datenformate vereinheitlicht und die entsprechenden Prozesse opti-

miert werden. Dies kann dazu führen, dass alle Beteiligten per Saldo weniger Aufwand 

bei der Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben haben als bisher. 

Im Rahmen der Weiterentwicklung des EEG könnte ein Anlagenregister dazu genutzt 

werden, den weiteren Ausbau der EE-Stromerzeugung zu steuern. Grundsätzlich vor-

stellbar ist dabei, dass ein Anlagenregister sowohl eine globale Mengensteuerung als 

auch eine regionale oder netzgebietsbezogene Verteilung von EE-Anlagen nach gesetz-

lich definierten Kriterien administriert. Zudem können Daten des Anlagenregisters auch 

im Rahmen der Weiterentwicklung des EEG (z.B. bei der Erstellung der EEG-

Erfahrungsberichte) genutzt werden. 

3.3 Ausgestaltungsoptionen für das Anlagenregister 

Basierend auf den vorstehenden Überlegungen zu den möglichen Zielstellungen des An-

lagenregisters werden nachfolgend vier alternative Ausgestaltungsoptionen für das Anla-

genregister skizziert. Diese erfüllen jeweils eine oder mehrere der vorstehend genannten 

Zielstellungen.  

Denkbar wäre auch, dass das Anlagenregister sukzessive entwickelt wird, d.h. dass zu-

nächst eine der weniger ambitionierten Ausgestaltungsoptionen umgesetzt und diese zu 

einem späteren Zeitpunkt zu einer der weitergehenden Optionen ausgebaut wird. Inso-

fern könnte das Register bei Bedarf an zukünftig relevante Erweiterungen im Hinblick auf 

die zu erfassenden Daten angepasst werden. 

Die folgenden Ausgestaltungsoptionen werden als Grundlage für die weitere Diskussion 

vorgeschlagen. 

3.3.1 Option 1: Stammdatenregister 

Diese Option umfasst folgende Funktionalitäten: 

 Die Anlagenbetreiber werden verpflichtet, die Stammdaten der Anlagen zeitnah in 

das Register einzutragen sowie Änderungen zeitnah nachzuführen. Dabei handelt 

es sich um 

 Anlagenschlüssel 

 Standort (bei Onshore-Anlagen bestehend aus: PLZ, Bundesland, Ort und 

Adresse bzw. Flurstück, bei Offshore-Anlagen stattdessen die geographi-

schen Koordinaten) 

 Zuordnung zum Bilanzierungsgebiet eines VNB 

 Zugeordneter Zählpunkt 
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 Spannungsebene 

 Zuordnung zu Energieträger und Anlagentyp (Wasserkraft, Klärgas, Depo-

niegas, Grubengas, feste Biomasse, flüssige Biomasse, Biogas, Biomethan, 

Wind Land, Wind See, Geothermie, PV Dachanlage, PV Freifläche) sowie 

ggf. anzuwendenden weiter detaillierten Vergütungskategorien 

 Qualifikation als KWK-Anlage 

 Inbetriebnahmedatum 

 Datum der ersten kommerziellen Einspeisung 

 Statusmeldung zum Anlagenzustand (Anlage in Planung / in Errichtung / in 

Betrieb) 

 Ggf. Datum der Außerbetriebnahme 

 Installierte Brutto- und Nettoleistung 

 Eigenschaft als Eigenerzeugungsanlage oder als Anlage zur Belieferung 

Dritter in unmittelbarer räumlicher Nähe 

 Qualifikation der Anlagen für die Flexibilitätsprämie (§ 33i EEG) 

 Qualifikation von Anlagen für die Erbringung von Systemdienstleistungen 

(z.B. Windkraftanlagen mit Systemdienstleistungs-Bonus, sonstige Verfüg-

barkeit für Regelleistung) 

 Qualifikation von Anlagen für das Einspeisemanagement (§ 6 Abs. 1 und 2 

EEG, § 66 Abs. 1 Nr. 5 EEG) 

 Gesonderte Angaben je nach Energieträger bzw. Anlagentyp: 

o Windkraftanlagen: Anlagentyp (Modellbezeichnung), Nabenhöhe, 

Rotordurchmesser 

o PV-Anlagen: Ausrichtung, Dachneigung, ggf. Nachführung, Daten 

nach SysStabV (Kompatibilität des PV-Wechselrichters mit der An-

wendungsregel des VDE bzw. der BDEW- Richtlinie bzw. Angabe 

der genauen Frequenzeinstellungen für die Überfrequenz- und Un-

terfrequenzabschaltung), Nutzung des „kleinen Grünstromprivilegs“ 

o Biomasseanlagen: Differenzierung nach Typ des eingesetzten Ener-

gieträgers (fest, flüssig, Biogas, Biomethan) 

Im Zuge der Verwirklichung des Registers ist zu prüfen, ob tatsächlich alle hier genann-

ten Daten erforderlich sind, ob den Anlagenbetreibern alle diese Daten ohne Probleme 

zur Verfügung stehen und wie z.B. Betreiber von Kleinanlagen bei der Datenübermittlung 

entlastet werden können, z.B. durch Einschaltung von Dienstleistern als Bevollmächtigte. 

Als Bevollmächtigte kommen z.B. bei PV-Anlagen die Anlageninstallateure oder ggf. 

auch die Hersteller der Wechselrichter in Frage. 

Die Verpflichtung der Anlagenbetreiber zur Aktualisierung der Stammdaten im Falle von 

Änderungen umfasst auch die Statusmeldung zum Anlagenzustand sowie im Falle von 

Biomasseanlagen Änderungen der eingesetzten Stoffe. 
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Sofern ein Netzgebiet von einem anderen VNB übernommen wird, so sollte dieser ver-

pflichtet werden, die Stammdaten erneut zu prüfen und insbesondere die Zuordnung zum 

Bilanzierungsgebiet des VNB zu aktualisieren. 

Die VNB werden verpflichtet, die Korrektheit der von den Anlagenbetreibern eingegebe-

nen Daten nach einem noch näher zu bestimmenden Verfahren routinemäßig zu über-

prüfen. Dabei ist ein Verfahren zu finden, das auf der einen Seite eine hohe Richtigkeits-

gewähr des Anlagenregisters sicherstellt und auf der anderen Seite den Aufwand bei den 

VNB nicht mehr als notwendig erhöht. 

Bei dieser Option würde das Anlagenregister die monatlichen Statusänderungen der ein-

zelnen Anlagen in Bezug auf die von den Anlagenbetreiber gewählten Vermarktungsmo-

delle (Festvergütung vs. Optionen der Direktvermarktung) sowie die tatsächliche Verfüg-

barkeit der Anlagen und ihre jährliche Stromerzeugung nicht erfassen (vgl. zum Einbezug 

dieser Informationen die Option 1a). 

Die Option des Stammdatenregisters erfüllt die oben definierten Zielstellungen wie folgt: 

Tabelle 10: Übersicht zur Option 1 

1. Verbesserte Abwick-

lung des Ausgleichs-

mechanismus 

Wird teilweise erfüllt:   

Ermöglicht eine zeitnahe Erfassung der Leistung und des 

Typs der ans Netz angeschlossenen EEG-Anlagen. 

Keine Abwicklung des Ausgleichsmechanismus im Regis-

ter. 

2. Verbesserung der 

Transparenz des EEG 

Wird teilweise erfüllt:  

Das Register enthält eine zeitnahe Übersicht zu den 

Stammdaten der EEG-Anlagen und verbessert daher die 

Aktualität der zur Verfügung stehenden Informationen. Die 

Veröffentlichungspflichten nach § 52 EEG können entfal-

len, soweit sie Stammdaten betreffen. Eine weitergehen-

de Erfüllung der Transparenzanforderungen kann das 

Register nicht leisten, da es keine Bewegungsdaten ent-

hält. Ebenso kann es die BNetzA nur zu geringem Teil bei 

der Erfüllung ihrer Pflichten gemäß § 61 EEG unterstüt-

zen. 

3. Unterstützung der 

Netzbetreiber bei EEG-

Umsetzung und  

Systemstabilität  

Wird vollständig erfüllt:  

Die VNB und die ÜNB können auf die notwendigen 

Stammdaten zugreifen. 

4. Benchmarks für An-

lagenbetreiber  

Wird nicht erfüllt:  

Das Register enthält keine Bewegungsdaten und kann 

daher keine Benchmarks bilden. 
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5. Unterstützung der 

Netz- und Marktin-

tegration der EE 

durch detaillierte Be-

wegungsdaten 

Wird teilweise erfüllt:  

Das Register enthält zwar keine zeitnah verfügbaren 

Bewegungsdaten; die zeitnahe Erfassung der Stamm-

daten aller Anlagen ermöglicht es jedoch, insbesondere 

die PV- und Windprognosen deutlich zu verbessern. 

6. Verbesserung der  

EE-Statistiken 

Wird teilweise erfüllt:  

Ermöglicht eine zeitnahe Erfassung der Leistung und 

des Typs der ans Netz angeschlossenen EEG-Anlagen.  

Das Register erfasst jedoch nicht die jeweils erzeugte 

Menge an Strom. 

 

Datenbedarf und Datenquellen: 

Die für diese Option erforderlichen Daten sind oben unter „Funktionalitäten“ auf-

geführt. Die Eingabe der Daten in das Register erfolgt durch die Anlagenbetreiber 

(bzw. deren Bevollmächtigte). Um eine Verifikation dieser Daten durch einen un-

abhängigen Dritten sicher zu stellen, werden die VNB verpflichtet, diese Daten 

nach einem noch näher zu bestimmenden und möglichst effizienten Verfahren 

routinemäßig zu überprüfen. 

Einschätzung zum Aufwand für die Verwirklichung: 

Dies ist die einfachste der hier vorgeschlagenen Umsetzungsoptionen des Regis-

ters. Zwar werden von allen EEG-Anlagen Daten erfasst, diese beschränken sich 

jedoch auf die Stammdaten und sind insofern weitgehend statisch. Die Datenein-

gabe erfolgt durch die Anlagenbetreiber (bzw. deren Bevollmächtigte), eine Über-

prüfung der Daten erfolgt durch die VNB. Für die Anlagenbetreiber könnte die se-

parate Datenmeldung an den VNB entfallen, sofern alle für den VNB erforderli-

chen Daten durch den Anlagenbetreiber im Anlagenregister eingetragen werden. 

In diesem Fall würde sich der Aufwand für die Anlagenbetreiber durch das Anla-

genregister nicht oder nur minimal erhöhen. 

3.3.2 Option 1a: Erweitertes Stammdatenregister 

Bei dieser Variante zur Option 1 werden neben den unter Option 1 genannten „stati-

schen“ Stammdaten ausgewählte weitere Informationen im Register erfasst.  

Hierbei handelt es sich zum ersten um die die (monatlich möglichen) Statusänderungen 

der Anlagen in Bezug auf die von den Anlagenbetreibern gewählten Vermarktungsmodel-

le. Eine Änderung des Status einer Anlage einschließlich des Zeitraumes, über den hin-

weg dieser Status gültig ist, werden dem Register vom VNB jeweils vor Beginn des ers-

ten betreffenden Kalendermonats mitgeteilt. Für die Übermittlung der Daten an das Re-

gister wird nach Möglichkeit das Nachrichtenformat MSCONS verwendet. Zu prüfen ist, 
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ob die Stromhändler, die mit der Vermarktung des in der jeweiligen Anlage erzeugten 

Stroms beauftragt wurden, die Meldung an das Register vornehmen können und hierzu 

ggf. vom Anlagenbetreiber bevollmächtigt werden sollen, oder ob die Meldung vom VNB 

erfolgen soll.  

Alternativ zur Eintragung durch den VNB wäre auch denkbar, dass die vom Anlagenbe-

treiber gemäß § 33d Abs. 2 EEG gegenüber dem VNB zu machende Mitteilung über den 

Wechsel eines Vermarktungsmodells künftig ausschließlich durch eine entsprechende 

Mitteilung des Anlagenbetreibers an das Anlagenregister erfolgen könnte. Insofern könn-

te das Anlagenregister künftig evtl. eine Rolle im Rahmen der „Marktprozesse für Ein-

speisestellen“ gemäß § 33d Abs. 3 EEG übernehmen. 

Als weitere Ergänzung zur Option 1 werden zweitens Daten zur jährlichen Stromerzeu-

gung aller Anlagen im Register erfasst. Dabei werden auch die nicht zur Vergütung nach 

EEG berechtigten Anlagen sowie nach Möglichkeit auch die zum Zwecke des Eigenver-

brauchs erzeugten EE-Strommengen sowie im Falle von Photovoltaik auch die an Dritte 

in räumlicher Nähe gelieferten Mengen erfasst.21 Hierdurch wird die statistische Erfas-

sung der gesamten Stromerzeugung aus EE verbessert sowie im Hinblick auf den künftig 

zu erwartenden Anstieg des Eigenverbrauchs z.B. aus PV-Anlagen auch für die Zukunft 

gesichert. Die Daten zur Stromeinspeisung in das Netz sollten von den VNB relativ kurz-

fristig nach Jahresende an das Anlagenregister übermittelt werden. Diese Übermittlung 

könnte die bisher erforderliche Meldung dieser Daten an die ÜNB ersetzen. Daten zum 

Eigenverbrauch können voraussichtlich nur von den Anlagenbetreibern selbst bzw. deren 

Bevollmächtigten übermittelt werden. 

Als dritte Ergänzung zu Option 1 werden zudem Anlagenausfälle und andere Nichtver-

fügbarkeiten erfasst. Dies kann als Erweiterung der in Option 1 vorgesehenen Status-

meldung zum Anlagenzustand erfolgen. Die Pflicht zur Erfassung dieser Information im 

Anlagenregister gilt für alle EE-Anlagen oberhalb einer noch festzulegenden Leistungs-

grenze und für alle Ausfälle, die eine bestimmte, im Detail noch festzulegende Dauer 

überschreiten. Gründe für diese Ausfälle können z.B. Schäden an der Anlage oder Revi-

sionen sein. Die Anlagenbetreiber werden verpflichtet, in diesem Fall Anlagenausfällte 

zeitnah selbst oder durch ihre Bevollmächtigte in das Anlagenregister einzutragen. Auf 

Basis dieser Information können die Netzbetreiber und andere Nutzer des Anlagenregis-

ters durch entsprechende Auswertungen nicht nur die Leistung aller installierten Anlagen, 

sondern auch die Leistung der tatsächlich betriebsbereiten Anlagen ermitteln und somit 

z.B. die Erzeugungsprognosen verbessern. 

                                                           
21 

 Allerdings ist damit zu rechnen, dass die Betreiber einiger Anlagen von deren Zählerkonfiguration her gar nicht ohne 

weiteres in der Lage sind, den eigenverbrauchten EE-Strom zu messen. Insofern könnte eine Verpflichtung zur Erfas-
sung zunächst auf die Anlagen begrenzt sein, bei denen diese Strommenge auf Basis der vorhandenen Zähler ermit-
telt werden kann. Zudem sollte geprüft werden, ob für künftig errichtete Anlagen eine Verpflichtung zur Messung des 
eigenverbrauchten Stroms und zu dessen jährlicher Übermittlung an das Anlagenregister sowie ggf. zur Nachrüstung 
bei bestimmten älteren Anlagen eingeführt werden kann. 
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Diese Variante weist im Vergleich zur Option 1 folgende Verbesserung bei der Erfüllung 

der oben definierten Zielstellungen auf: 

Tabelle 11 Übersicht zur Option 1a 

1. Verbesserte Abwicklung 

des Ausgleichsmecha-

nismus 

Wird teilweise erfüllt:  

Ermöglicht neben der zeitnahen Erfassung der Leis-

tung und des Typs der ans Netz angeschlossenen 

und der tatsächlich betriebsbereiten EEG-Anlagen 

auch eine zentrale Auswertung der monatsscharfen 

Zuordnung dieser Daten zu den Vermarktungs-

modellen und den entsprechenden EEG-Bilanz-

kreisen. 

Keine Abwicklung des Ausgleichsmechanismus im 

Register. 

2. Verbesserung der Trans-

parenz des EEG 

Wird teilweise erfüllt:  

Das Register enthält eine zeitnahe Übersicht zu den 

Stammdaten der EEG-Anlagen sowie zu den von den 

Betreibern gewählten Vermarktungsmodellen und 

verbessert daher die Aktualität der zur Verfügung 

stehenden Informationen. Die Veröffentlichungs-

pflichten nach § 52 EEG können entfallen, soweit sie 

Stammdaten betreffen. Einen Teil der Transparenz-

anforderungen kann das Register erfüllen, da es die 

jährlich erzeugten Strommengen je Anlage enthält. 

Allerdings kann das Register die BNetzA nur zu ge-

ringem Teil bei der Erfüllung ihrer Pflichten gemäß 

§ 61 EEG unterstützen. 

3. Verbesserung der  

EE-Statistiken 

Wird größtenteils erfüllt:  

Neben der Leistung und dem Typ der ans Netz ange-

schlossenen EEG-Anlagen erfasst das Register auch 

die jährlich aus EE erzeugten Strommengen nahezu 

aller Anlagen sowie den eigenverbrauchten EE-

Strom. 

3.3.3 Option 2: Register zur Abbildung des Ausgleichsmecha-

nismus 

Diese Option des Anlagenregisters umfasst folgende Funktionalitäten: 

 Wie unter Option 1a beschrieben werden die Anlagenbetreiber verpflichtet, die 

Stammdaten der Anlagen sowie ihre Statusänderungen in Bezug auf die von den 
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Anlagenbetreiber gewählten Vermarktungsmodelle zeitnah in das Register einzu-

tragen bzw. Änderungen zeitnah nachzuführen. Weiterhin werden die jährliche 

Stromerzeugung je Anlage und die Nichtverfügbarkeiten der Anlagen erfasst. 

 Darüber hinaus übernimmt das Register zentral die Verwirklichung der Transpa-

renzverpflichtungen der ÜNB sowie ggf. auch der VNB im Kontext der Abwicklung 

des Ausgleichsmechanismus gemäß § 52 EEG. Die Abwicklung der Transparenz-

verpflichtungen auch der EVU durch das Anlagenregister erscheint dagegen 

sachfremd, da hierdurch eine große Gruppe weiterer Akteure als Nutzer des Re-

gisters registriert werden müssten. 

In Rahmen dieser Option vereint das Anlagenregister somit die Funktionen des erweiter-

ten Stammdatenregisters gemäß Option 1a mit denen der derzeit von den ÜNB betriebe-

nen Internet-Plattform zum EEG.22 Die auf dieser Plattform zudem bereitgestellten Infor-

mationen zum KWKG, zur Umlage gemäß § 19 Abs. 2 StromNEV sowie zur Offshore-

Haftungsumlage nach § 17f EnWG könnten entweder in der bisherigen Form separat 

vom Anlagenregister bestehen bleiben oder in die künftige Internet-Schnittstelle des An-

lagenregisters mit integriert werden. 

Allerdings umfasst die Internet-Plattform der ÜNB nicht alle zu veröffentlichenden Daten 

der VNB. Sofern diese auch über das Anlagenregister veröffentlicht werden sollen, müss-

ten sie von diesen Akteuren entsprechend bereitgestellt werden. 

Die Option des Registers zur Abbildung des Ausgleichsmechanismus erfüllt die oben 

definierten Zielstellungen wie folgt: 

Tabelle 12 Übersicht zur Option 2 

1. Verbesserte Abwicklung 

des Ausgleichsmecha-

nismus 

Wird teilweise erfüllt:   

Ermöglicht neben der zeitnahen Erfassung der Leis-

tung und des Typs der ans Netz angeschlossenen 

EEG-Anlagen auch eine zentrale Auswertung der 

monatsscharfen Zuordnung dieser Daten zu den 

Vermarktungsmodellen und den entsprechenden 

EEG-Bilanzkreisen.  

Keine Abwicklung des Ausgleichsmechanismus im 

Register. 

                                                           
22 

 Vgl. www.eeg-kwk.net. 
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2. Verbesserung der Trans-

parenz des EEG  

Wird größtenteils erfüllt:  

Das Register kann zeitnah über die von den Betrei-

bern gewählten Vermarktungsmodelle informieren 

(nach installierter Leistung). Es enthält zwar keine 

zeitnah erfassten Bewegungsdaten, weist jedoch die 

Angaben der VNB und ÜNB gemäß §§ 45 bis 49 

EEG aus. Diese Veröffentlichungen erfolgen somit 

automatisiert und einheitlich an zentraler Stelle. Aller-

dings kann das Register die BNetzA nur teilweise bei 

der Erfüllung ihrer Pflichten gemäß § 61 EEG unter-

stützen. 

3. Unterstützung der Netz-

betreiber bei EEG-

Umsetzung und  

Systemstabilität 

Wird vollständig erfüllt:  

Die VNB und die ÜNB können auf die notwendigen 

Stammdaten zugreifen. 

4. Benchmarks für Anlagen-

betreiber  

Wird nicht erfüllt:  

Das Register enthält keine Bewegungsdaten be-

stimmter Anlagentypen und kann daher keine 

Benchmarks bilden. 

5. Unterstützung der Netz- 

und Marktintegration der 

EE durch detaillierte Be-

wegungsdaten 

Wird teilweise erfüllt:  

Das Register enthält zwar keine zeitnah verfügbaren 

Bewegungsdaten; die zeitnahe Erfassung der 

Stammdaten aller Anlagen ermöglicht es jedoch, ins-

besondere die PV- und Windprognosen deutlich zu 

verbessern. 

6. Verbesserung der  

EE-Statistiken 

Wird größtenteils erfüllt:  

Ermöglicht neben einer zeitnahen Erfassung der Leis-

tung und des Typs der ans Netz angeschlossenen 

EEG-Anlagen auch eine Auswertung der Meldungen 

der VNB an die ÜNB in Bezug auf die eingespeisten 

Strommengen. 

 

Datenbedarf und Datenquellen: 

Die für diese Option erforderlichen Daten sind oben unter „Funktionalitäten“ auf-

geführt. Die Eingabe der Stammdaten in das Register erfolgt durch die Anlagen-

betreiber (bzw. deren Bevollmächtigte). Um eine Verifikation dieser Daten durch 

einen unabhängigen Dritten sicher zu stellen, werden die VNB verpflichtet, diese 

Daten nach einem noch näher zu bestimmenden und möglichst effizienten Ver-

fahren routinemäßig zu überprüfen. Eine Änderung des Vergütungsstatus einer 

Anlage wird dem Register jeweils vom VNB mitgeteilt. Alternativ kann das Anla-
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genregister auch direkt eine Rolle im Rahmen der „Marktprozesse für Einspeise-

stellen“ übernehmen. Die Angaben zur Transparenz des Ausgleichsmechanismus 

gemäß § 52 EEG entsprechen den bisher auf der gemeinsamen Internetplattform 

der ÜNB bereitgestellten Daten. Sofern das Anlagenregister auch die Daten der 

VNB im Kontext des Ausgleichsmechanismus zentral bereitstellen soll, wären die 

Daten von diesen Akteuren in das Register einzuspeisen. 

Einschätzung zum Aufwand für die Verwirklichung: 

Im Vergleich zum erweiterten Stammdatenregister (Option 1a) und der bereits 

bisher betriebenen gemeinsamen Internetplattform der ÜNB zum EEG weist diese 

Umsetzungsoption des Anlagenregisters keinen wesentlichen Zusatzaufwand auf. 

Es fällt jedoch ein einmaliger Aufwand dafür an, die bereits bisher veröffentlichten 

Daten mit dem neuen Anlagenregister zusammenzuführen und im Internet zu prä-

sentieren. Die evtl. Einspeisung der Daten der VNB könnte einen erheblichen Zu-

wachs an Komplexität und Aufwand bedeuten. 

3.3.4 Option 3: Register zur Abwicklung des Ausgleichsmechanismus 

Diese Option des Anlagenregisters umfasst folgende Funktionalitäten: 

 Wie unter Option 1 beschrieben, werden die Anlagenbetreiber verpflichtet, die 

Stammdaten der Anlagen zeitnah in das Register einzutragen bzw. Änderungen 

zeitnah nachzuführen.  

 Darüber hinaus werden von den VNB und den ÜNB zum Zweck der Abwicklung 

des Ausgleichsmechanismus folgende Daten an das Register übermittelt: 

 Unterjährige Datenübermittlung der VNB (sobald die jeweiligen Daten 

verfügbar sind): 

o Statusänderungen der Anlagen in Bezug auf die von den Anlagenbe-

treiber gewählten Vermarktungsmodelle (vgl. auch Option 1a; hier 

wurde alternativ formuliert, dass diese Meldung direkt durch den An-

lagenbetreiber vorgenommen werden und damit die Verpflichtung 

gemäß § 33d Abs. 2 EEG erfüllt werden könnte)  

o für das Kalenderjahr aggregierte Einspeisemengen, aufgeteilt nach 

EEG-Vergütungskategorien 

o direkt vermarktete Strommengen gemäß der Optionen in § 33b EEG 

o vom Anlagenbetreiber selbst verbrauchte Strommengen aus der EE-

Anlage (z.B. Eigenverbrauch von Strom aus Solarer Strahlungsener-

gie) 

o sämtliche Vergütungen, die über die EEG-Umlage finanziert werden 

o vermiedene Netzentgelte 

o Abrechnungen der Energiemengen und Vergütungszahlungen zwi-

schen VNB und ÜNB zum jeweiligen Monatsende 

 Daten zum unterjährigen horizontalen Ausgleich zwischen den ÜNB: 
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o Verteilungsschlüssel der ÜNB für den unterjährigen Horizontalaus-

gleich 

o Energiemengen und Vergütungszahlungen des Horizontalausgleichs 

o Monatliche Endsalden der EEG-Konten der ÜNB 

o Einnahmen aus der Vermarktung des EEG-Stroms und in Anspruch 

genommene Mengen an Ausgleichsenergie 

 Datenübermittlung zur nachschüssigen Jahresabrechnung der VNB: 

o Auflistung der Jahresmengen je Erzeugungsanlage und Vergütungs-

kategorie (separate Ausweisung von direkt vermarkteten Strommen-

gen) 

o Vermiedene Netzentgelte je Erzeugungsanlage 

o Daten zum Ausgleich der energetischen und finanziellen Differenzen 

o Datenübermittlung zur nachschüssigen Jahresabrechnung der ÜNB: 

o kumulierte EEG-Einspeisungen in der Regelzone (energiearten-

scharf) 

o kumulierte Vergütungszahlungen (energieartenscharf) 

o kumulierte vermiedene Netzentgelte (energieartenscharf) 

o kumulierte direkt vermarktete Strommengen (energieartenscharf) 

o Summe EEG-pflichtiger Letztverbrauch in der Regelzone sowie Lie-

fermengen an privilegierte Letztverbraucher nach § 40 bis 43 EEG 

o Einnahmen und Ausgaben nach § 3 Abs. 3 und 4 AusglMechV sowie 

§ 6 Abs. 1 und 3 AusglMechAV 

 Abrechnung der EEG-Umlage zwischen ÜNB und EVU: 

o Volumen des an Letztverbraucher gelieferten Stroms, Teilmenge des 

privilegierten Letztverbrauchs und ggf. im Rahmen des Grünstrom-

privilegs vermarktete Strommenge (für jedes EVU) 

o Unterjährige Abschlagszahlungen an die ÜNB und Daten der EEG-

Jahresendabrechnung (für jedes EVU) 

Das Anlagenregister wird somit zur zentralen Datenplattform für die Abwicklung des Aus-

gleichsmechanismus und löst die bisher verwendeten Verfahren der Datenübermittlung 

zwischen den am Ausgleichsmechanismus Beteiligten ab. Damit würden Unzulänglich-

keiten der bisherigen Verfahren überwunden, in denen die monatlichen Datenübermitt-

lungen der VNB an die ÜNB z.T. in Form von fehleranfälligen Excel-Tabellen erfolgt. 

Die Option des Registers zur Abwicklung des Ausgleichsmechanismus erfüllt die oben 

definierten Zielstellungen wie folgt: 
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Tabelle 13 Übersicht zur Option 3 

1. Verbesserte Abwicklung 

des Ausgleichsmecha-

nismus 

Wird vollständig erfüllt:   

Neben einer zeitnahen Erfassung der Leistung und 

des Typs der ans Netz angeschlossenen EEG-Anla-

gen wird der gesamte Ausgleichsmechanismus im 

Register abgewickelt. 

2. Verbesserung der Trans-

parenz des EEG 

Wird fast vollständig erfüllt:  

Das Register enthält neben den Stammdaten auch 

viele Daten zum Ausgleichsmechanismus und kann 

daher einen Großteil der Transparenzanforderungen 

erfüllen. Das Register enthält fast alle Informationen, 

die die BNetzA für die Erfüllung ihrer Pflichten gemäß 

§ 61 EEG benötigt. 

3. Unterstützung der Netz-

betreiber bei EEG-

Umsetzung und  

Systemstabilität  

Wird vollständig erfüllt:  

Die VNB und die ÜNB können auf die notwendigen 

Stammdaten zugreifen. 

4. Benchmarks für Anlagen-

betreiber  

Wird größtenteils erfüllt:  

Das Register enthält Daten zur jährlichen Strompro-

duktion aller EEG-Anlagen und kann daher verschie-

denste Benchmarks bilden. 

5. Unterstützung der Netz- 

und Marktintegration der 

EE durch detaillierte Be-

wegungsdaten 

Wird teilweise erfüllt:  

Das Register enthält zwar keine zeitnah verfügbaren 

Bewegungsdaten; die zeitnahe Erfassung der 

Stammdaten aller Anlagen ermöglicht es jedoch, ins-

besondere die PV- und Windprognosen deutlich zu 

verbessern. 

6. Verbesserung der  

EE-Statistiken 

Wird vollständig erfüllt:   

Neben der zeitnahen Erfassung der Leistung und des 

Typs der ans Netz angeschlossenen EEG-Anlagen 

stehen über das Register auch die aggregierten Da-

ten zur erzeugten Strommenge relativ zeitnah zur 

Verfügung. 

 

Datenbedarf und Datenquellen: 

Die für diese Option erforderlichen Daten sind oben unter „Funktionalitäten“ auf-

geführt. Die Eingabe der Stammdaten in das Register erfolgt durch die Anlagen-

betreiber (bzw. deren Bevollmächtigte). Die VNB werden verpflichtet, diese Daten 

nach einem noch näher zu bestimmenden und möglichst effizienten Verfahren 
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routinemäßig zu überprüfen. Alle übrigen Daten werden durch die VNB und die 

ÜNB in das Register eingespeist. Für die Übermittlung der Daten zwischen VNB 

und dem Register wird nach Möglichkeit das Nachrichtenformat MSCONS ver-

wendet. 

Einschätzung zum Aufwand für die Verwirklichung: 

Die Ergänzung des Registers um die Daten für die Abwicklung des Ausgleichs-

mechanismus erhöht den Aufwand für den Registerbetreiber und für die VNB und 

die ÜNB gegenüber den Optionen 1, 1a und 2 erheblich. Allerdings müssen die 

Daten zum Ausgleichsmechanismus ohnehin erhoben und ausgetauscht und 

auch an die BNetzA gemeldet werden. Somit könnte sich bei geeigneter Ausge-

staltung des Registers bei deutlich erhöhter Transparenz insgesamt ein positives 

Nutzen / Kosten-Verhältnis ergeben, da das zentrale Register insgesamt zu Ver-

einfachungen führen kann. 

3.3.5 Option 4: Umfassendes Register mit zeitnaher Erfassung der 

Bewegungsdaten 

Diese Option des Anlagenregisters umfasst folgende Funktionalitäten: 

 Wie unter Option 1 beschrieben werden die Anlagenbetreiber verpflichtet, die 

Stammdaten der Anlagen zeitnah in das Register einzutragen bzw. Änderungen 

zeitnah nachzuführen.  

 Wie unter Option 3 beschrieben, werden zudem von den VNB und den ÜNB die 

im Kontext der Abwicklung des Ausgleichsmechanismus relevanten Daten an das 

Register übermittelt. 

 Darüber hinaus werden von den VNB folgende Bewegungsdaten zeitnah in das 

Register übermittelt: 

 Lastgang der Stromerzeugung (Wirkarbeit) jeder EEG-Anlage mit RLM-

Zähler und Fernauslesung; diese Daten werden wie folgt übermittelt: 

o Erstmalige Übermittlung unverzüglich nach Erhebung der Daten 

durch den VNB oder Übermittlung der Messwerte durch einen Mess-

dienstleister an den VNB 

o Zusätzlich erfolgt eine Übermittlung geänderter Messwerte oder ge-

bildeter Ersatzwerte durch den VNB unverzüglich nach deren Bil-

dung 

 Lastgang der Stromerzeugung (Wirkarbeit) jeder EEG-Anlage mit RLM-

Zähler ohne Fernauslesung; diese Daten werden wie folgt übermittelt: 

o Übermittlung der Daten spätestens bis zum Ablauf des 8. Werktages 

des auf den Erzeugungsmonat folgenden Monats. 

 Lastgang der Stromerzeugung (Wirkarbeit) jeder EEG-Anlage ohne RLM-

Zähler; diese Daten werden wie folgt übermittelt: 
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o Übermittlung der sog. „EEG-Zeitreihen“, mit denen die Anlage vom 

VNB in den EEG-Bilanzkreis des ÜNB gemeldet wurde, hierbei ist 

ggf. das von der BNetzA definierte Referenzmessverfahren anzu-

wenden. Die Übermittlung des ermittelten Lastgangs erfolgt spätes-

tens am Tag der jeweiligen Stromerzeugung. 

Zu prüfen ist bei der Umsetzung dieser Option noch, ob anlagenscharfe Messwerte in 

Echtzeit tatsächlich erforderlich sind, oder ob es ausreicht, die Messwerte auf Ebene der 

jeweiligen Netzverknüpfungspunkte zur Verfügung zu stellen. Auf der detaillierten Ebene 

der einzelnen Anlagen könnten Zählerdaten zu den jährlichen Erzeugungsmengen aus-

reichen. 

An dieser Stelle sei zudem darauf hingewiesen, dass die Erfassung von Bewegungsda-

ten im Register nicht nur wie hier vorgeschlagen aufbauend auf Option 3 möglich ist. 

Vielmehr kann dieses Element auch mit dem Stammdatenregister (Optionen 1 oder 1a) 

oder mit dem Register zur Abbildung des Ausgleichsmechanismus (Option 2) kombiniert 

werden. 

Die hier dargestellte Option des umfassenden Registers mit zeitnaher Erfassung der Be-

wegungsdaten erfüllt die oben definierten Zielstellungen wie folgt: 

Tabelle 14 Übersicht zur Option 4 

1. Verbesserte Abwicklung 

des Ausgleichsmecha-

nismus 

Wird vollständig erfüllt:   

Neben einer zeitnahen Erfassung der Leistung und 

des Typs der ans Netz angeschlossenen EEG-

Anlagen wird der gesamte Ausgleichsmechanismus 

im Register abgewickelt. 

2. Verbesserung der Trans-

parenz des EEG  

Wird fast vollständig erfüllt:  

Das Register enthält neben den Stammdaten auch 

viele Daten zum Ausgleichsmechanismus und daher 

kann ein Großteil der Transparenzanforderungen 

durch das Register erfüllt werden. Das Register ent-

hält fast alle Informationen, die die BNetzA für die 

Erfüllung ihrer Pflichten gemäß § 61 EEG benötigt. 

3. Unterstützung der Netz-

betreiber bei EEG-

Umsetzung und  

Systemstabilität 

Wird vollständig erfüllt:  

Die VNB und die ÜNB können auf die notwendigen 

Stammdaten zugreifen. 
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4. Benchmarks für Anlagen-

betreiber  

Wird vollständig erfüllt:  

Das Register enthält neben Daten zur jährlichen 

Stromproduktion auch zeitnahe Bewegungsdaten 

aller EEG-Anlagen und kann daher verschiedenste 

Benchmarks bilden. 

5. Unterstützung der Netz- 

und Marktintegration der 

EE durch detaillierte Be-

wegungsdaten 

Wird vollständig erfüllt:  

Das Register enthält die Bewegungsdaten der Anla-

gen (Wirkarbeit) so zeitnah wie möglich und kann 

daher die Marktintegration der EE durch Bereitstel-

lung dieser Daten unterstützen. 

6. Verbesserung der  

EE-Statistiken 

Wird vollständig erfüllt:   

Neben der zeitnahen Erfassung der Leistung und des 

Typs der ans Netz angeschlossenen EEG-Anlagen 

stehen über das Register auch aktuelle Ist-Daten zur 

Stromerzeugung zeitnah zur Verfügung, zudem sind 

aggregierte Daten zur erzeugten Strommenge relativ 

zeitnah verfügbar. 

 

Datenbedarf und Datenquellen: 

Die für diese Option erforderlichen Daten sind oben unter „Funktionalitäten“ auf-

geführt. Die Eingabe der Stammdaten in das Register erfolgt durch die Anlagen-

betreiber (bzw. deren Bevollmächtigte), die VNB werden verpflichtet, diese Daten 

nach einem noch näher zu bestimmenden und möglichst effizienten Verfahren 

routinemäßig zu überprüfen. Alle übrigen Daten werden durch die VNB und die 

ÜNB in das Register eingespeist. Die Übermittlung der Bewegungsdaten erfolgt 

ausschließlich durch die VNB (und nicht etwa durch die evtl. tätigen anderen 

Messdienstleister), da die VNB in allen Fällen über die relevanten Daten verfügen. 

Für die Übermittlung der Daten zwischen VNB und dem Register wird nach Mög-

lichkeit das Nachrichtenformat MSCONS verwendet. 

Einschätzung zum Aufwand für die Verwirklichung: 

Im Vergleich zur Option 3 (Register zur Abwicklung des Ausgleichsmechanismus) 

erhöht diese Option die Komplexität des Anlagenregisters und damit den Aufwand 

für dessen Einrichtung und Betrieb weiter erheblich. Die Übermittlung und Erfas-

sung detaillierter Bewegungsdaten aller EE-Anlagen führt zu großen Datenmen-

gen, die von den VNB zeitnah an das Register übermittelt und dort verarbeitet 

werden müssen. Ob sich für diese Ausgestaltung des Registers ein positives Nut-

zen/Kosten-Verhältnis darstellen lässt, kann derzeit noch nicht beurteilt werden. 

Aufgrund der hohen Komplexität erscheint die Option 4 bestenfalls als künftige 

Ausbaustufe eines zunächst gemäß der Optionen 1, 1a, 2 oder 3 eingeführten An-

lagenregisters realisierbar. 
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3.4 Im Register zu erfassende Anlagen 

Das EEG macht keine genauen Vorgaben über die Anlagen, die im Anlagenregister zu 

erfassen sind. Aufgrund der Verortung der Regelungskompetenz im EEG und der Be-

griffsbestimmung in § 3 Nr. 1 EEG ist zumindest zu schließen, dass Anlagen, die Strom 

aus fossilen oder nuklearen Energien erzeugen, hier nicht erfasst sind. In Bezug auf die 

Abgrenzung der im Register geführten inländischen Anlagen zur Erzeugung von Strom 

aus erneuerbaren Energien kann unterschieden werden zwischen 

 Anlagen, die tatsächlich eine Festvergütung oder Marktprämie nach dem EEG er-

halten, 

 Anlagen, die zu einer Vergütung oder Marktprämie nach EEG berechtigt sind und 

 anderen EE-Anlagen, die unmittelbar oder mittelbar an das öffentliche Stromnetz 

angeschlossen sind, sowie  

 weiteren Anlagen, die weder unmittelbar noch mittelbar an das öffentliche Strom-

netz angeschlossen sind (Inselanlagen). 

Zwar stehen viele der vorstehend genannten Zielstellungen, die mit der Einführung des 

Anlagenregisters verbunden sein können, im Zusammenhang mit dem EEG und seiner 

Umsetzung. Einige Aspekte reichen jedoch darüber hinaus, z.B. was die bessere Erfas-

sung von Anlagen für statistische Zwecke angeht. Inselanlagen sind dagegen quantitativ 

kaum von Bedeutung. Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht, wie sich die Erfas-

sung von Anlagentypen auf die Möglichkeiten auswirkt, die Zielstellungen des Registers 

zu erreichen. Dies ist des Weiteren davon abhängig, welche Ausgestaltungsvariante des 

Registers verwirklicht werden soll. 

Tabelle 15 Übersicht zur Erfassung von Anlagentypen und deren Einfluss auf mögliche 
Zielstellungen eines Registers 

1. Verbesserte Abwicklung 

des Ausgleichsmecha-

nismus 

Um dieses Ziel zu erreichen ist es ausreichend, dass 

alle Anlagen im Register erfasst werden, die tatsäch-

lich eine Festvergütung oder Marktprämie nach dem 

EEG erhalten. Dies gilt unabhängig von der Größe 

der jeweiligen Anlagen, d.h. auch Kleinanlagen sind 

zu erfassen. Anlagen, die dauerhaft keine Festvergü-

tung oder Marktprämie erhalten, müssen dagegen für 

diese Zielstellung nicht erfasst werden. 
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2. Verbesserung der Trans-

parenz des EEG  

Für die Verwirklichung der Transparenzanforderun-

gen des EEG durch das Register sowie zur Unter-

stützung der BNetzA bei der Erfüllung ihrer Pflichten 

gemäß § 61 EEG genügt ebenfalls, dass alle Anlagen 

erfasst werden, die tatsächlich eine Festvergütung 

oder Marktprämie nach dem EEG erhalten. 

3. Unterstützung der Netz-

betreiber bei EEG-

Umsetzung und  

Systemstabilität 

Damit das Register den Netzbetreibern Daten für die 

Umsetzung der EEG-Vergütung zur Verfügung stellen 

kann, ist ebenfalls eine Erfassung aller Anlagen aus-

reichend, die tatsächlich eine Festvergütung oder 

Marktprämie nach dem EEG erhalten .  

Für die Wahrnehmung der Aufgaben der Netzbe-

treiber zur Sicherung der Systemstabilität sind dage-

gen Informationen über alle am Netz ange-

schlossenen EE-Anlagen erforderlich. 

4. Benchmarks für Anlagen-

betreiber  

Dieses Ziel kann umso besser erreicht werden, je 

vollständiger die Erfassung von EE-Anlagen im Re-

gister ist. 

5. Unterstützung der Netz- 

und Marktintegration der 

EE durch detaillierte Be-

wegungsdaten 

Eine zeitnahe Bereitstellung von Bewegungsdaten 

der Anlagen ist nur möglich, sofern diese Anlagen 

über Zähler mit registrierender Leistungsmessung 

verfügen. Dies ist bei Kleinanlagen (z.B. kleinen PV-

Anlagen) i.d.R. nicht der Fall.   

Sofern das Register alle diejenigen Anlagen erfasst, 

die tatsächlich eine Festvergütung oder Marktprämie 

nach dem EEG erhalten, kann durch verbesserte 

Prognosedaten der Bedarf für Ausgleichsenergie in 

den EEG-Bilanzkreisen verringert werden. Für eine 

Verbesserung der Netz- und Marktintegration der EE 

insgesamt wäre jedoch die Bereitstellung von Daten 

aller EE-Anlagen wünschenswert, die unmittelbar 

oder mittelbar an das öffentliche Netz angeschlossen 

sind. 
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6. Verbesserung der  

EE-Statistiken 

Um eine vollständige statistische Erfassung der Er-

zeugung von EE-Strom durch das Anlagenregister zu 

unterstützen, sollten alle EE-Anlagen im Register 

erfasst werden. Dies umfasst insbesondere auch die 

zahlreichen Kleinanlagen und den EE-Strom, der von 

den Anlagenbetreibern selbst verbraucht und daher 

nicht ins Netz eingespeist wird. Auch Inselanlagen 

werden in der Statistik erfasst. Aufgrund ihrer be-

grenzten quantitativen Bedeutung ist der Einbezug 

von Inselanlagen in das Anlagenregister jedoch nicht 

zwingend. 

 

Auf Grundlage der Analyse in der vorstehenden Tabelle wird Folgendes deutlich: Bereits 

ein engerer Kreis der im Register erfassten Anlagen (Beschränkung auf die Anlagen, die 

tatsächlich eine Festvergütung oder Marktprämie nach dem EEG erhalten) ermöglicht es, 

die Ziele 1 und 2 vollständig und die Ziele 3 und 5 zu großen Teilen zu erreichen. Wenn 

der Kreis der erfassten Anlagen auf alle Anlagen ausgeweitet würde, die zu einer Vergü-

tung oder Marktprämie nach EEG berechtigt sind, so würde dies dem Register den Um-

gang mit den monatlich möglichen Wechseln der Vermarktungsmodelle durch die Anla-

genbetreiber erleichtern. Zudem würden die Ziele 3 bis 6 besser erreicht als im Fall des 

engeren Kreises der erfassten Anlagen. Um die EE-Statistiken optimal zu unterstützen 

und breit gefächerte Benchmarks bereitstellen zu können, könnte eine Erfassung aller 

EE-Anlagen vorgesehen werden.  

Perspektivisch wird in diesem Zusammenhang insbesondere die Erfassung des zum Ei-

genverbrauch erzeugten Stroms von Bedeutung sein. Allerdings ist bei Bestandsanlagen 

damit zu rechnen, dass die Zähler teilweise nicht so konfiguriert sind, dass sie den Ei-

genverbrauch von EE-Strom erfassen können. Zudem ist es voraussichtlich schwierig, 

eine Verpflichtung von Anlagenbetreibern zur Übermittlung von Daten zum Eigenver-

brauch mit wirksamen Sanktionen zu belegen. Eine Erfassung von Inselanlagen im Re-

gister erscheint eher nicht notwendig. 

Denkbar wäre es, im Zuge der Einführung des Anlagenregisters stufenweise vorzugehen. 

So könnten zunächst alle Anlagen erfasst werden, die ab einem bestimmten Datum in 

Betrieb gehen. In einem oder mehreren nachfolgenden Schritten könnten dann auch älte-

re Anlagen im Register erfasst werden. 

Aus Sicht der ÜNB wäre es wünschenswert, ein Register für EE-Anlagen direkt oder per-

spektivisch zu einem „Netzbetriebsregister“ zu erweitern, in dem auch KWK-Anlagen und 

alle übrigen Kraftwerke erfasst sind. Ein solches Register könnte auch Bewegungsdaten 

umfassen und so ein wesentliches Element des „Energieinformationsnetzes“ darstellen 

(vgl. § 12 Abs. 4 EnWG). Allerdings ginge eine solche Erweiterung des Spektrums der im 

Register zu erfassenden Anlagen weit über die heute zur Verfügung stehende Verord-
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nungsermächtigung im EEG hinaus und würde eine gemeinsame bzw. aufeinander ab-

gestimmte Grundlage im EnWG und im EEG erforderlich machen.  

3.5 Beziehungen zu bereits bestehenden Registern 

Bei der Einführung eines EE-Anlagenregisters ist das Verhältnis dieses neuen Registers 

zu verschiedenen bereits bestehenden Registern zu definieren. Die nachfolgenden Aus-

führungen hierzu sind als Vorschläge für die weitere Diskussion zu verstehen. 

3.5.1 PV-Anlagenregister der BNetzA 

Die BNetzA hat auf Grundlage von § 17 Abs. 2 Nr. 1 lit. a EEG 2012 (bzw. § 16 Abs. 2 

EEG 2009) ein spezifisches Anlagenregister für Photovoltaikanlagen eingerichtet. Betrei-

ber von PV-Anlagen sind demnach verpflichtet, der BNetzA Standort und Leistung dieser 

Anlagen zu melden. Diese Verpflichtung beschränkt sich jedoch auf Anlagen, die ab dem 

01.01.2009 neu in Betrieb genommen oder von ihrer Leistung her erweitert wurden. Die 

Meldung durch den Anlagenbetreiber an die BNetzA ist Voraussetzung für die Verpflich-

tung des Netzbetreibers zur Zahlung der gesetzlichen Vergütung in voller Höhe. 

Das Anlagenregister soll gemäß der Empfehlung im vorstehenden Abschnitt auch die PV-

Anlagen umfassen, die derzeit im PV-Register der BNetzA erfasst sind. Daher erscheint 

es sinnvoll, das PV-Anlagenregister der BNetzA in das neue Anlagenregister zu überfüh-

ren. Nach einer gewissen Übergangszeit könnten somit die Funktionen des bisher bei der 

BNetzA geführten Registers vollständig an das Anlagenregister übergehen. Ein solcher 

Übergang der Aufgaben auf das Anlagenregister ist im Wortlaut des § 17 Abs. 2 Nr. 1 

EEG 2012 bereits angelegt. Auch nach einer Überführung der Aufgaben in das Anlagen-

register muss sichergestellt werden, dass die BNetzA ihren Veröffentlichungspflichten 

zum PV-Zubaukorridor nachkommen kann. 

3.5.2 Herkunftsnachweisregister des Umweltbundesamtes 

Das Umweltbundesamt betreibt seit dem 01.01.2013 ein Register, in dem Herkunfts-

nachweise für EE-Strom gemäß § 55 EEG ausgestellt, übertragen und entwertet werden 

können. Die Ausstellung der Herkunftsnachweise erfolgt auf Wunsch der Anlagenbetrei-

ber. Eine Ausstellung ist jedoch nur möglich, wenn der entsprechende Strom in Deutsch-

land aus erneuerbaren Energien erzeugt wurde und hierfür weder die Einspeisevergü-

tung noch die Marktprämie des EEG in Anspruch genommen wurden. Zudem erkennt 

das Register des UBA ausländische Herkunftsnachweise auf Antrag an und überträgt 

diese aus dem Ausland in das Register.23 Auf Seiten der Letztversorger von Strom be-

steht gemäß § 42 Abs. 5 EnWG eine Verpflichtung zur Nutzung dieser Nachweise, sofern 

                                                           
23

 Im Jahr 2012 wurden aus dem Ausland Herkunftsnachweise im Volumen von mindestens 49 TWh nach Deutschland 

importiert. Bis zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Herkunftsnachweisregisters des UBA galt hierfür noch die Über-
gangsregelung gemäß § 66 Abs. 9 EEG. 
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diese Strom aus erneuerbaren Energien in ihrer Stromkennzeichnung ausweisen wollen, 

der nicht über das EEG gefördert wurde. 

Zwischen dem Herkunftsnachweisregister des UBA und dem Anlagenregister könnte es 

je nach Umfang der zu erfassenden Anlagen (vgl. 3.4) zu Doppelungen insbesondere bei 

den Stammdaten derjenigen Anlagen kommen, deren Betreiber eine Direktvermarktung 

ohne Inanspruchnahme der Marktprämie gewählt haben. Allerdings sind die in den bei-

den Registern erfassten Daten zu den jeweiligen Anlagen nicht identisch. Sofern das An-

lagenregister auch Bewegungsdaten der Anlagen erfasst, könnte es auch hier zu einer 

begrenzten Doppelung der Datenhaltung kommen. 

Da sich die Zielstellungen von Anlagenregister und Herkunftsnachweisregister deutlich 

unterscheiden, erscheint es nicht notwendig, die beiden Register direkt miteinander zu 

verbinden. Allerdings sollte geprüft werden, ob die Datenübertragung durch die Anlagen-

betreiber (z.B. der Anlagenstammdaten) sowie durch die Netzbetreiber (Bewegungsda-

ten, sofern diese vom Anlagenregister erfasst werden) an beide Register koordiniert wer-

den kann, um Doppelmeldungen zu vermeiden, oder ob der Aufwand für Anlagenbetrei-

ber und Netzbetreiber ggf. durch einen Datenabgleich zwischen beiden Registern auf 

andere Weise reduziert werden kann. Dabei ist zu berücksichtigen, dass solche Maß-

nahmen der Koordination und des Abgleichs die Komplexität der beiden Register erhö-

hen und zu zusätzlichem Aufwand beim Registerbetrieb führen können. 

3.5.3 Biomethan-Register der Deutschen Energie-Agentur (dena) 

Die dena betreibt ein Register in dem elektronische Nachweise über in das Erdgasnetz 

eingespeistes Biogas ausgestellt und gehandhabt werden. Das Biomethan-Register dient 

unter anderem dem lückenlosen Nachweis der Massenbilanz bei der Durchleitung von 

Biogas durch das Erdgasnetz zum Zwecke der Verstromung und der Vergütung des 

Stroms nach dem EEG. Zudem kann das Register auch für Nachweise im Rahmen des 

EEWärmeG genutzt werden. Das Biomethan-Register erfasst die Biogas-Anlagen, deren 

Gas aufbereitet und in das Erdgasnetz eingespeist wird. Eine Erfassung der Verbren-

nungsanlagen, in denen aus dem Erdgasnetz entnommenes Gas in Strom umgewandelt 

wird, erfolgt dagegen offenbar nicht. Insofern ist kaum mit Doppelungen zwischen den im 

Biomethan-Register und den im Anlagenregister gehaltenen Daten zu rechnen. Aller-

dings kann es erforderlich sein, eine geeignete Schnittstelle für die Übergabe von Daten 

vom Biomethan-Register in das Anlagenregister einzurichten, z.B. hinsichtlich der Nach-

weise über ausgebuchte Biogasmengen für die Verstromung von Gas zum Zweck der 

Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien. 

3.5.4 Register der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung 

(BLE) zum Einsatz nachhaltiger flüssiger Bioenergieträger 

Anlagenbetreiber, die flüssige Biomasse zur Stromerzeugung einsetzen und eine Vergü-

tung nach dem EEG sowie dem bis Ende 2011 vorgesehenen NawaRo-Bonus in An-
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spruch nehmen wollen, müssen ihre Anlagen in einem Register der BLE erfassen lassen. 

Ergänzend hierzu werden im „Nachhaltige-Biomasse-System (Nabisy)“ der BLE Nach-

weise für nachhaltig erzeugte flüssige Biomasse erfasst und verwaltet, die sowohl für die 

Verstromung in EEG-Anlagen sowie insbesondere im Zusammenhang mit der Quoten-

verpflichtung für Biokraftstoffe eingesetzt werden. 

Da im EEG 2012 die Vergütung für Strom aus flüssiger Biomasse für alle Anlagen gestri-

chen wurde, die nach dem Beginn des Jahres 2012 in Betrieb gegangen sind, und viele 

ältere Anlagen aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr in Betrieb sind, ist die Bedeutung 

der Erfassung von stromerzeugenden Anlagen im Register der BLE zurückgegangen. Für 

diejenigen Anlagen, die trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen weiter 

betrieben werden, müssen die Betreiber jedoch weiterhin die wesentlichen Stammdaten 

in das Anlagenregister der BLE eintragen und Nachweise gemäß der Biomassestrom-

Nachhaltigkeitsverordnung erbringen.  

Im Verhältnis zum EE-Anlagenregister weist das Anlagenregister der BLE eine gewisse 

Doppelung in Bezug auf die Stammdaten der betreffenden Anlagen auf. Aufgrund der 

begrenzten Bedeutung, die die Verstromung von flüssiger Biomasse künftig voraussicht-

lich haben wird, und der spezifischen Aufgaben der BLE im Kontext der Anerkennung 

von Nachweisen zur Nachhaltigkeit von flüssiger Biomasse erscheint eine Zusammenle-

gung des Registers der BLE mit dem EE-Anlagenregister nicht sinnvoll. Ähnlich wie beim 

Herkunftsnachweisregister des UBA könnte jedoch geprüft werden, ob ein effizienter Ab-

gleich von Anlagenstammdaten zwischen dem EE-Anlagenregister und dem Anlagenre-

gister der BLE möglich und sinnvoll ist. 

3.6 Zwischenfazit 

In einer gesamten Würdigung der in den vorstehenden Kapiteln diskutierten Ausgestal-

tungsoptionen für ein Anlagenregister kann folgendes festgehalten werden: 

 Ein Einbezug von Bewegungsdaten in das Anlagenregister würde die Komplexität 

des Registers erheblich erhöhen. Dem steht unter aktuellen Rahmenbedingungen 

nur ein begrenzter Nutzen gegenüber. Daher erscheint es auf kurz- und mittelfris-

tige Sicht nicht angebracht, Bewegungsdaten im Anlagenregister zu erfassen. 

 Wesentliche Elemente der Zielstellungen für das Anlagenregister können bereits 

durch ein Stammdatenregister verwirklicht werden, das von seiner Komplexität 

her überschaubar ist. Zugleich ist die Ergänzung des Stammdatenregisters durch 

die Informationen zu den Vermarktungspfaden der Anlagen, der Nichtverfügbar-

keiten und der jährlichen Stromerzeugung gemäß Option 1a mit begrenztem Auf-

wand realisierbar und schafft einen nennenswerten zusätzlichen Nutzen. Daher 

sollte die Option 1a als eine Umsetzungsmöglichkeit in die engere Wahl kommen. 

 Die Option 2 bietet im Verglich zu Option 1a und der bereits bestehenden Infor-

mationsplattform der ÜNB zu EEG und KWKG im Internet kaum zusätzlichen Nut-
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zen und wird daher hier ebenfalls nicht weiter betrachtet. Falls die ÜNBs mit dem 

Betrieb des Anlagenregisters gemäß Option 1a beauftragt werden, könnte die Zu-

sammenführung mit der Webplattform zu EEG und KWKG dennoch sinnvoll sein. 

 Die Option 3 kommt als ambitionierte Umsetzungsoption für das Anlagenregister 

in Frage und stellt somit eine Alternative zur Option 1a dar. 

Die nachfolgende Tabelle stellt einige wesentliche Merkmale der beiden somit verblei-

benden Optionen gegenüber. 

Tabelle 16 Übersicht zur Synthese und Empfehlung 

Merkmal Erweitertes  

Stammdatenregister  

(Option 1a) 

Register zur Abwicklung des  

Ausgleichsmechanismus  

(Option 3) 

Grad der Erreichung 

der Ziele des Anla-

genregisters 

Die zeitnahe Bereitstellung von 

Anlagen-Stammdaten sowie 

weiteren Informationen verbes-

sert die Möglichkeiten zur 

Prognose der EEG-vergüteten 

Strommengen und somit die 

Netz- und Marktintegration der 

EE erheblich. Die Netzbetreiber 

werden bei der Umsetzung des 

EEG und der Sicherung der 

Systemstabilität unterstützt. 

Daten zur EE-Stromerzeugung 

und zum Eigenverbrauch ver-

bessern die Statistiken. 

Das Register stellt nicht nur 

relevante Daten für die EE-

Prognosen und die Netz- und 

Marktintegration der EE bereit, 

sondern integriert auch die Da-

tenübertragung zwischen den 

Akteuren im Rahmen des Aus-

gleichsmechanismus auf einer 

einheitlichen Basis. Die meisten 

Transparenzanforderungen des 

EEG und viele statistische Da-

tenbedarfe können vom Regis-

ter erfüllt werden. Für Betreiber 

können Benchmarks gebildet 

werden.  

Umsetzungsaufwand Das Register kann trotz der 

hohen Anzahl erfasster Anla-

gen relativ einfach umgesetzt 

werden. Viele Daten sind sta-

tisch. Ein Großteil der Daten 

wird durch die Betreiber einge-

geben und von den VNB über-

prüft. 

Im Vergleich zu Option 1a er-

höht sich der Aufwand durch 

die Integration des Ausgleichs-

mechanismus erheblich. Dem 

steht ein erwarteter Minderauf-

wand im Vergleich zur heutigen 

Umsetzung des Wälzungsver-

fahrens gegenüber. 

Für den Registerbe-

trieb geeignete Ak-

teure 

Betrieb durch öffentliche Stelle 

(z.B. Bundesoberbehörde) oder 

private Stelle (z.B. ÜNB) mög-

lich. 

Betrieb durch ÜNB würde deut-

lich größere Synergien schaffen 

als bei jedem anderen Betrei-

ber. 
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Merkmal Erweitertes  

Stammdatenregister  

(Option 1a) 

Register zur Abwicklung des  

Ausgleichsmechanismus  

(Option 3) 

Entwicklungs-

perspektiven 

Das erweiterte Stammdatenre-

gister kann ggf. stärker mit dem 

Herkunftsnachweisregister des 

UBA verknüpft werden. 

Ein von den ÜNB betriebenes 

Register könnte perspektivisch 

zu einem umfassenden „Netz-

betriebsregister“ ausgebaut 

werden. 

 

Bei beiden hier aufgeführten Optionen wäre es bei Bedarf möglich, in einem späteren 

Schritt Bewegungsdaten der Anlagen (z.B. oberhalb einer bestimmten Leistungsgrenze) 

in das Register zu integrieren. Hierdurch könnte ein hohes Maß an Transparenz geschaf-

fen werden und die Markt- und Netzintegration der EE noch weitergehend unterstützt 

werden. 

Im Workshop mit den Stakeholdern wurde überwiegend der Wunsch geäußert, dass ne-

ben den zur Förderung nach dem EEG berechtigten Anlagen auch die nicht förderfähigen 

EE-Anlagen in das Anlagenregister mit einbezogen werden sollen. Angesichts der Tatsa-

che, dass das Konzept des erweiterten Stammdatenregisters bereits die Erfassung der 

jährlichen Stromerzeugung der Anlagen mit einschließt, könnte bereits diese Option bei 

Anwendung auf alle EE-Anlagen wichtige Informationen z.B. für die Statistiken liefern. 

Von daher wird empfohlen, alle unmittelbar oder mittelbar an das öffentliche Netz ange-

schlossenen EE-Anlagen in das Register einzubeziehen. 

3.7 Registerbetrieb und Vergaberecht 

Als Betreiber eines Anlagenregisters kommen grundsätzlich auch die Übertragungsnetz-

betreiber, also Private in Betracht. Fraglich ist daher, ob die Übertragung der Pflicht zur 

Führung des Anlagenregisters durch Verordnung auf der Basis von § 64 e Nr. 2 EEG 

einen ausschreibungspflichtigen Vorgang darstellen würde.  

3.7.1 Anwendbarer Rechtsrahmen 

Die Reichweite einer Pflicht zur wettbewerblichen Ausschreibung hängt zunächst vom 

anwendbaren Rechtsrahmen für eine derartige Übertragung ab.  

3.7.1.1 Öffentlicher Auftrag gem. § 99 GWB oder Dienstleistungskonzes-
sion 

In Betracht käme ein öffentlicher Auftrag gem. § 99 Abs. 1 GWB. Folge wäre die grund-

sätzliche Anwendbarkeit des Vergaberechts im engeren Sinne gem. §§ 97 ff. GWB. Ein 

öffentlicher Auftrag ist ein Vertrag über die entgeltliche Erbringung von Leistungen. Ver-

trag im Sinne dieser Vorschrift ist die von zwei oder mehreren Personen erklärte Willens-

übereinstimmung über die Herbeiführung eines rechtlichen Erfolges; dabei ist es uner-
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heblich, ob es sich um einen öffentlich-rechtlichen oder privat-rechtlichen Vertrag handelt. 

Kein Vertrag und damit auch kein öffentlicher Auftrag ist hingegen die hoheitliche Über-

tragung einer Pflicht, beispielsweise durch Verwaltungsakt oder Gesetz. Bei der Gestal-

tung der Anlagenregisterverordnung wird deshalb darauf zu achten sein, dass die Über-

tragung bereits selbst die Leistungspflicht herbeiführt. In diesem Falle läge bereits aus 

diesem Grund kein öffentlicher Auftrag vor, sodass die §§ 97 ff. GWB nicht anwendbar 

wären.  

Ebenfalls i.w.S. ausschreibungspflichtig wäre eine Dienstleistungskonzession, deren Ab-

schluss ein transparentes und diskriminierungsfreies Verfahren vorausgehen muss. 

Dienstleistungskonzessionen sind Verträge, die von öffentlichen Dienstleistungsaufträgen 

nur insoweit abweichen, als die Gegenleistung für die Erbringung der Dienstleistungen 

ausschließlich in dem Recht zur Nutzung der Dienstleistung oder in diesem Recht zuzüg-

lich der Zahlung eines Preises besteht (Art. 1 Abs. 4 Vergabekoordinierungsrichtlinie). 

Bei der Übertragung einer Rechtspflicht auf die ÜNB durch eine Verordnung dürfte es an 

dem Merkmal eines Vertrages fehlen. Dies ist allerdings grundsätzliche Voraussetzung 

für die Anwendung des Vergaberechts. Das Vorliegen einer Dienstleistungskonzession 

scheint bereits aus diesem Grunde auszuscheiden. Darüber hinaus wird auch vertieft zu 

prüfen sein, ob die Führung des Anlagenregisters überhaupt ein Recht der Übertra-

gungsnetzbetreiber ist, welches diese am Markt verwerten können.  Dies dürfte indes 

entscheidend von der Ausgestaltung abhängen und wäre wohl eher zu verneinen, wenn 

weitgehend alle Informationen des Registers frei zugänglich sind und Entgelte nur von 

den Eintragungspflichtigen erhoben werden. Dagegen würde eine Vermarktung am Markt 

wohl jedenfalls vorliegen, wenn Entgelte von allen Nutzergruppen für sämtliche oder nur 

bestimmte Informationen des Registers erhoben würden. 

3.7.1.2 Bedeutung des Entgeltsystems 

 

Sollte die Übertragung des Anlagenregisterbetriebes hingegen durch Vertrag erfolgen, 

wird bei der Einordnung als Dienstleistungskonzession bzw. -auftrag zu berücksichtigen 

sein, wie die Vergütung gestaltet werden soll. Dienen die Entgelte ausschließlich der 

Kompensation der Kosten, dürfte eine Möglichkeit zur Gewinnerwirtschaftung zwar recht-

lich ausgeschlossen ist. Für die Unterscheidung zwischen Konzession und Auftrag ist 

nach herrschender Rechtsprechung aber wesentlich, ob der jeweilige Leistungserbringer 

das wirtschaftliche Risiko der Leistungsverwertung trägt. Dies ist zwar grundsätzlich nicht 

dadurch ausgeschlossen, dass die Entgelte beispielsweise auf der Grundlage einer Sat-

zung oder Verordnung erhoben werden und der Höhe nach hoheitlich vorgegeben wer-

den. Das wirtschaftliche Risiko ist auch nicht deshalb grundsätzlich ausgeschlossen, weil 

auf der Grundlage der staatlich vorgegebenen Vergütungsregelung eine Gewinnerwar-

tung ausscheidet. Allerdings kann bei einer Vorgabe, welche die Kompensation für die 

Kosten garantiert, möglicherweise angenommen werden, dass kein marktmäßiges Risiko 

mehr besteht. Eine vertragliche Überwälzung der Aufgaben auf die ÜNB, welche diesem 
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jedes Kostenausfallrisiko nimmt, könnte demzufolge keine Dienstleistungskonzession 

sein und müsste als Dienstleistungsauftrag eingestuft werden. Folge wäre die Anwend-

barkeit des Kartellvergaberechts.  

3.7.2 Gesetzliche Änderung der Ermächtigungsgrundlage 

 

Zu prüfen wird auch sein, welche Folgen eine Änderung des EEG hätte, wodurch die 

Aufgaben des Anlagenregisterbetreibers stärker auf den bisherigen Aufgabenbereich der 

ÜNB zugeschnitten würden. Denkbar wäre auch eine explizite Anordnung im § 64 e Nr. 2 

EEG, dass die Aufgabe nur auf die ÜNB übertragen werden kann. Der Inhalt der konkre-

ten Aufgabe hat auf die obenstehenden Ausführungen über die Rechtsnatur ihrer Über-

tragung zunächst keine Auswirkungen. Eine hoheitliche Übertragung ist ungeachtet ihrer 

konkreten Ausgestaltung jedenfalls kein ausschreibungspflichtiger Vorgang. Eine hoheit-

liche Übertragung dürfte zudem auch keine Umgehung eines ausschreibungspflichten 

Vorgangs sein, da die Wahrnehmung der Aufgabe durch die ÜNB wegen deren schon 

bestehendem Pflichtenkatalog im Rahmen des Ausgleichsmechanismus eine besondere 

Sachnähe aufweist und eine sinnvolle Aufgabenerfüllung ermöglicht, die bei anderen 

Akteuren so nicht besteht.  

3.7.3 Alternative Übertragungsmöglichkeiten 

 

Eine denkbare Alternative für die direkte Übertragung der Registerführung auf die ÜNB 

könnte möglicherweise eine öffentlich-rechtliche Beleihung sein. Als Vorbild könnte hier 

ggf. die Vorschrift des § 4 Abs. 3 des Bundesfernstraßenmautgesetzes dienen. Danach 

kann das Bundesamt für Güterverkehr die Errichtung und den Betrieb einer Systemerhe-

bung der Maut auf einen Privaten übertragen oder diesen beauftragen, an der Erhebung 

der Maut mitzuwirken. Im konkreten Fall hat das Bundesamt sich für eine Beauftragung 

entschieden (Firma Toll Collect) und deshalb eine Ausschreibung durchgeführt. Bei einer 

echten hoheitlichen Aufgabenübertragung wäre eine derartige Ausschreibung möglicher-

weise nicht erforderlich gewesen.  

3.7.4 Ausschreibungspflicht aufgrund des Beihilfenrechts 

 

Zu prüfen ist schließlich, inwiefern sich aus dem europäischen Beihilfenrecht (Art. 107 ff. 

AEUV) eine Pflicht zur öffentlichen Ausschreibung der Stellung eines Anlagenregisterbe-

treibers ergeben kann. Dieser Betrieb könnte – je nach Ausgestaltung – eine Betrauung 

mit Aufgaben von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (vgl. Art. 14 AEUV) im Sinne 

der Rechtsprechung des EuGH sein. Eine derartige Betrauung stellt nur dann keine 

staatliche, rechtfertigungsbedürftige Beihilfe dar, wenn (insbesondere) die Parameter zur 

Berechnung des finanziellen Ausgleichs vorher transparent feststehen und nicht über das 

hinausgehen, was zur Erfüllung der Verpflichtungen (inklusive eines angemessenen Ge-
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winns) notwendig ist (siehe im Einzelnen EuGH, Urteil vom 24.07.2003, Rs. C280/00, 

Slg. I-7747 – Altmark Trans). Wird das betraute Unternehmen nicht in einer öffentlichen 

Ausschreibung ermittelt, ist die Höhe der zulässigen Kosten auf der Grundlage eines 

durchschnittlichen, gut geführten Unternehmens zu bestimmen, das ausreichend ausge-

stattet ist, um die Verpflichtungen zu erfüllen. Diese Vorgaben werden bei der Gestaltung 

der Kostenregelung zu berücksichtigen sein, um eine Pflicht zur Ausschreibung des An-

lagenregisterbetriebes unter beihilfenrechtlichen Gesichtspunkten zu vermeiden. 

3.8 Beihilferechtliche Begutachtung der Einführung eines An-

lagenregisters 

3.8.1 Problemstellung 

Fraglich ist weiterhin, ob die Einführung eines Anlagenregisters dazu führen kann, dass 

der EEG-Ausgleichsmechanismus als staatliche Beihilfe bewertet werden könnte. Die 

Förderung erneuerbarer Energien wird in Deutschland hauptsächlich auf der Grundlage 

der Regelungen des EEG durchgeführt. Diese sehen eine finanzielle Förderung von Be-

treibern von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen vor, 

deren Kosten über einen Ausgleichsmechanismus auf die Gesamtheit der Stromverbrau-

cher gleichmäßig verteilt werden.  

Bereits im Jahr 2001 hatte der EuGH im Vorlageverfahren Preussen Elektra24 über die 

beihilfenrechtliche Qualifizierung der Vorgängerregelung des EEG, dem Stromeinspeise-

gesetz (StrEG), zu befinden und kam zu dem Schluss, dass es sich dabei nicht um eine 

verbotene staatliche Beihilfe handle. Grund für diese Einschätzung war die fehlende 

Staatlichkeit der Mittel.  

Gemäß Art. 107 Abs. 1 AEUV (ex-Art. 87 Abs. 1 EGV) liegt eine verbotene Beihilfe nur 

dann vor, wenn ein Unternehmen oder Produktionszweig durch staatliche oder aus staat-

lichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art begünstigt wird, sofern dadurch der 

Wettbewerb verfälscht und der innerstaatliche Handel beeinträchtigt wird. Das Merkmal 

der Staatlichkeit ist dabei jedoch nur dann erfüllt, wenn die Beihilfe von einem Hoheits-

träger gewährt wird. Das ist zweifelsfrei immer dann der Fall, wenn der Staat selbst tätig 

wird, aber auch dann, wenn die Leistung von einer durch den Staat errichteten privaten 

oder öffentlichen Einrichtung gewährt wird und die konkrete Zuwendung dem Staat zure-

chenbar ist.  

In der Sache Preussen Elektra lag der Fall aber so, dass bestimmte Einspeisetarife für 

Energie aus erneuerbaren Quellen in Form einer Abnahmepflicht zu bestimmten Min-

destpreisen durch private Elektrizitätsversorgungsunternehmen gezahlt wurden und die 

dadurch entstehenden Belastungen sodann zwischen den Elektrizitätsversorgungsunter-
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 EuGH, Preussen Elektra, Urt. v. 13.03.2001, Rs. C-379/98, Slg. 2001, I-2099. 
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nehmen und den ebenfalls privaten ÜNB ausgeglichen wurden. Im Rahmen eines sol-

chen Einspeisemodells wird der Staat also nur als Gesetzgeber tätig. Der Staatshaushalt 

wird demgegenüber nicht belastet, da die Begünstigung erst durch die Mittelgewährung 

der Netzbetreiber eintritt. Da laut EuGH-Rechtsprechung für das Vorliegen des Staatlich-

keitskriteriums die Mittel jedoch mittelbar oder unmittelbar aus dem staatlichen Haushalt 

gewährt werden müssen, war in diesem Fall die Staatlichkeit der Mittel nicht gegeben. 

Gleiches muss aber auch für die heute geltende Fassung des EEG gelten, denn auch 

hier wird das Umlagesystem unabhängig von staatlicher Einflussnahme zwischen priva-

ten Parteien abgewickelt. 

Fraglich und Inhalt der folgenden Prüfung ist, ob sich an dieser Einschätzung durch die 

Errichtung eines Anlagenregisters nach § 64e EEG etwas ändern würde. 

3.8.2 Das Anlagenregister und das Kriterium der Staatlichkeit 

3.8.2.1 Einleitung 

Zu prüfen ist daher, ob das Beihilfekriterium der Staatlichkeit im Falle der Errichtung ei-

nes Anlagenregisters dadurch erfüllt sein könnte, dass der Staat über § 17 Abs. 2 Nr. 2 

EEG i.V.m. § 64e EEG Einfluss darauf nehmen kann, ob einem Anlagenbetreiber der 

volle oder nur ein verringerter Vergütungsanspruchs gewährt wird. 

Problematisch könnte zum Ersten sein, dass eine Behörde zum Registerführer ernannt 

wird, da dann zusätzlich der Staat in Form der Behörde über die Antragsberechtigung 

entscheidet und somit direkt Einfluss darauf nehmen kann, wem als Antragsberechtigten 

ein voller Vergütungssatz zusteht und wem nicht. 

Zum Zweiten stellt sich die Frage, ob die Verringerung der Vergütung gemäß § 17 Abs. 2 

Nr. 2 EEG beihilferechtliche Bedenken auslösen könnte. Nach dieser Vorschrift verringert 

sich der EEG-Vergütungsanspruch, solange Anlagenbetreiber im Fall der Errichtung ei-

nes allgemeinen Anlagenregisters die Eintragung der Anlage in das Anlagenregister nicht 

nach Maßgabe einer Rechtsverordnung auf Grund von § 64e EEG beantragt haben. 

Problematisch könnte nun sein, dass der Staat über die Festlegung bestimmter Voraus-

setzungen in der dem Anlagenregister gem. § 64e EEG zugrundeliegenden Rechtsver-

ordnung darüber bestimmen könnte, wer unter welchen Voraussetzungen befugt ist, ei-

nen Antrag auf Eintragung in das Anlagenregister zu stellen und damit Einfluss nimmt, 

wer in der Folge Anspruch auf die volle Vergütung und nicht nur auf den verringerten 

Satz nach § 17 Abs. 2 Nr. 2 EEG hat.  

Zu prüfen ist also, ob vor diesem Hintergrund eine Möglichkeit des Staates zur hoheitli-

chen Einflussnahme auf die Verteilung der Mittel existiert, die das Vorliegen des Staat-

lichkeitskriteriums anders als in der Sache Preussen Elektra begründen könnte. 
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3.8.2.2 Staatlichkeitskriterium 

Gemäß Art. 107 Abs. 1 AEUV sind nur staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte 

Beihilfen verboten. Dabei dient die Unterscheidung zwischen staatlichen Beihilfen und 

aus staatlichen Mitteln gewährten Beihilfen lediglich dem Zweck, nicht nur unmittelbar 

vom Staat gewährte Beihilfen, sondern auch jene Beihilfen in den Beihilfenbegriff mit ein-

zubeziehen, die durch vom Staat benannte oder errichtete öffentliche oder private Ein-

richtungen gewährt werden.25 Entscheidend für das Vorliegen des Merkmals der Staat-

lichkeit sind mithin eine Belastung des Staatshaushaltes sowie die Zurechenbarkeit einer 

Beihilfemaßnahme an den Staat. 

3.8.2.2.1 Belastung des Staatshaushaltes 

Das Merkmal der Staatlichkeit setzt eine Belastung des Staatshaushaltes voraus. Sub-

ventionsgleiche Begünstigungen, die auf eine Maßnahme des Staates zurückzuführen 

sind, ohne dass eine korrespondierende finanzielle Einbuße zulasten der öffentlichen 

Hand gegeben ist, fallen nicht in den Anwendungsbereich von Art. 107 Abs. 1 AEUV. 

Dies wurde vom EuGH in der Rechtssache Preussen Elektra26 klargestellt. 

Wie oben bereits festgestellt, beruhte die gesetzlich geregelten Förderung der Erzeugung 

von Strom aus erneuerbaren Energien – entsprechend dem System der heutigen EEG-

Umlage – nicht auf dem Staatshaushalt, sondern auf der Grundlage eines gesetzlichen 

Kompensationsmechanismus zwischen bestimmten Privatunternehmen und Weitervertei-

lungen über den Verband der Netzbetreiber in Deutschland. 

Laut EuGH in der Sache Preussen Elektra kann in diesem Fall allein der Umstand, dass 

die Abnahmepflicht auf einem Gesetz beruht und bestimmten Unternehmen unbestreitba-

re Vorteile gewährt, der Regelung nicht den Charakter einer staatlichen Beihilfe i.S.d. 

Art. 107 Abs. 1 AEUV verleihen.27 

Der Gerichtshof bestätigt somit eindeutig, dass er eine insofern eingeschränkte Ausle-

gung des Tatbestandes des Art. 107 Abs. 1 AEUV vertritt, wonach eine subventionsglei-

che Regelung ohne korrespondierende finanzielle Belastung des Staatshaushaltes nicht 

unter den Tatbestand des Art. 107 Abs. 1 AEUV fallen kann, unabhängig davon, ob diese 

auf einer gesetzlichen Regelung basiert oder nicht. In der Konsequenz können über das 

Instrument der Beihilfenkontrolle also nicht generell alle wettbewerbslenkenden Maß-

nahmen des Staates überprüft werden, sondern nur solche, in denen der Staatshaushalt 

auch tatsächlich eine Belastung erfährt. 

                                                           
25 

 Soltész, in: Hirsch/Montag/Säcker, MüKo, Europäisches und Deutsches Wettbewerbsrecht (Kartellrecht), Bd. 3, § 107 

AEUV Rn. 240. 
26 

 EuGH, Preussen Elektra, Urt. v. 13.03.2001, Rs. C-379/98, Slg. 2001, I-2099. 

27
  EuGH, Preussen Elektra, Urt. v. 13.03.2001, Rs. C-379/98, Slg. 2001, I-2099, Rn. 54 ff. 
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Das ist vorliegend jedoch nicht der Fall, denn die EEG-Vergütung wird durch ein Umlage-

system zwischen Unternehmen und Verbrauchern ohne eine irgendwie geartete Belas-

tung des Staatshaushaltes, finanziert. 

Diese Rechtsprechung wurde mehrfach in verschiedenen Folgeentscheidungen bestä-

tigt.28 Im Folgenden sollen zwei entscheidende Urteile hierzu kurz dargestellt werden. 

In der Rechtssache Van Tiggele ging es um die Frage, ob eine niederländische Rege-

lung, durch die Mindestpreise für alkoholische Getränke vorgeschrieben wurden, eine 

Beihilfe für den Hersteller und die Verkäufer darstellt. Laut EuGH stammten die Vorteile, 

die ein derartiger Eingriff in die Preisbildung den Verkäufern des Erzeugnisses darstellt, 

weder unmittelbar noch mittelbar aus staatlichen Mitteln, so dass das Vorliegen einer 

Beihilfe in diesem Fall verneint wurde.29 Ähnlich liegt der Fall auch bei der EEG-

Vergütung, denn auch hier wird gesetzlich ein bestimmter Mindestpreis zugunsten der 

Anlagenbetreiber veranlasst, der dem Endkunden gegenüber weiterbelastet wird und 

somit letztlich vom Verbraucher finanziert wird. In der Vorlagefrage in der Rechtssache 

Pearle ging es um die Finanzierung von Werbekampagnen zugunsten der Unternehmen 

der Optikerbranche. Diese Werbekampagne wurde durchgeführt von einem Berufsver-

band des öffentlichen Rechts, dem Unternehmen der Optikerbranche kraft Gesetzes an-

geschlossen sind. Die Werbekampagne wurde finanziert durch eine zweckgebundene 

Zwangsabgabe, die von den Mitgliedern erhoben wurde. Der Fall wies allerdings die Be-

sonderheit auf, dass die öffentliche Einrichtung (der Berufsverband) nicht über die Mittel 

disponieren konnte. Vielmehr waren diese Mittel zweckgebunden für die Kampagne. Der 

nicht-staatliche Einschlag wurde noch dadurch verstärkt, dass die Organisation und 

Durchführung der Kampagne von einer privaten Vereinigung ausging und die öffentliche 

Einrichtung nur als Instrument für die Erhebung und Verwendung der eingenommenen 

Mittel diente. Der Gerichtshof verneinte die Belastung des Staatshaushaltes und damit 

die Anwendbarkeit des Beihilfenrechts mit dem Hinweis, dass die Werbekampagne nicht 

aus Mitteln finanziert wurde, über die der Berufsverband frei verfügen konnte. Die Mittel 

wurden aus privater Quelle finanziert, waren streng zweckgebunden und standen dem 

Staat mithin zu keinem Zeitpunkt zur eigenen Disposition zur Verfügung.30 

So liegt der Fall auch bei der Errichtung eines Anlagenregisters, sofern eine Behörde mit 

der Verwaltung des Registers betraut wird, denn die Behörde hat dann lediglich die Be-

fugnis, die gesetzlich vorgegebenen Voraussetzungen der Antragsberechtigung in Bezug 

auf die Registereintragung zu prüfen und kann darüber hinaus nicht eigenständig über 

Umlagemittel disponieren. Vielmehr dient die Behörde im Gegensatz zu der Rechtssache 

Pearle im vorliegenden Fall noch nicht einmal als Instrument für die Erhebung und Ver-

                                                           
28  

EuGH, Pearle, Urt. v. 15.07.2004, Rs. C-345/02, Slg. 2004, I-7139, Rn. 34 f.; EuGH, Sloman Neptun, Urt. v. 

17.03.1993, verb. Rs. C-72/91 und C-73/91, Slg. 1993, I-887, 933 ff., Rn. 19. 
29 

 EuGH, Van Tiggele, Urt. v. 24.01.1978, Rs. 82/77, Slg. 1978, 25, Rn. 23, 25. 

30 
 EuGH, Pearle, Urt. v. 15.07.2004, Rs. C-345/02, Slg. 2004, I-7139, Rn. 34 f. 



Vorhaben III – Rechtliche und instrumentelle Weiterentwicklung des EEG  

 

73 

wendung der eingenommenen Mittel sondern lediglich als Verwalterin des Anlagenregis-

ters, so dass das Kriterium der Staatlichkeit hier erst Recht verneint werden müsste. 

In der nach Pearle ergangenen Rechtsprechung zeigt der EuGH jedoch die Tendenz, die 

weite Auslegung in Pearle wieder einzudämmen um zu verhindern, dass die Rechtspre-

chung in der Sache Pearle als Freibrief für die Auslagerung von Subventionstätigkeiten 

auf halbstaatliche Einrichtungen genutzt wird.31 Als allgemein anerkanntes und zentrales 

Abgrenzungskriterium hat sich deshalb inzwischen die Frage herauskristallisiert, ob die 

betreffenden Mittel – wenn auch nur vorübergehend – in die Verfügungsgewalt des Staa-

tes gelangt sind.32 

Wie oben bereits festgestellt, handelt es sich bei der EEG-Umlage um ein Fördersystem, 

das zwar gesetzlichen Regeln unterliegt, bei dem jedoch keine staatliche Stelle zwi-

schengeschaltet ist. Vielmehr werden im Fall der EEG-Umlage die Mehrkosten, die sich 

aus dem Ausgleichssystem ergeben, auf den Letztverbrauch von Strom umgelegt, so 

dass nach Maßgabe der vertraglichen Stromlieferbeziehungen zwischen Energieversor-

gungsunternehmen und Verbrauchern letztere die Förderung finanzieren. Dabei ist eine 

öffentliche Stelle weder zwischengeschaltet noch gelangen die finanziellen Mittel zu ir-

gendeinem Zeitpunkt in die Verfügungsgewalt der öffentlichen Hand. 

Insbesondere führt auch die Errichtung eines Anlagenregisters nicht dazu, dass die öf-

fentliche Hand Einfluss auf die Verwendung der der Umlage dienenden finanziellen Mittel 

nehmen kann. Vielmehr soll das Anlagenregister lediglich der Transparenz der mit dem 

Umlagesystem in Zusammenhang stehenden Daten dienen ohne auf den finanziellen 

Verteilungsmechanismus einzuwirken. Es hat also weder die Aufgabe, Mittel zu erheben, 

noch zu verwalten oder zu verteilen. Insbesondere würde durch ein Anlagenregister der 

Vergütungsanspruch nicht von einer staatlichen Prüfung der materiellen Vergütungsvo-

raussetzungen abhängen, was sich bereits aus § 17 Abs. 2 Nr. 2 EEG ergibt, der ledig-

lich die (förmliche) Antragstellung verlangt. Die inhaltlichen Vergütungsvoraussetzungen 

bleiben weiterhin ausschließlich Gegenstand des privatrechtlichen Schuldverhältnisses 

zwischen Anlagenbetreiber und Netzbetreiber. Die Tatsache, dass allein solche Anlagen-

betreiber Anspruch auf die volle Vergütung haben, die einen Antrag auf Eintragung ins 

Anlagenregister stellen, führt nicht zu einer Möglichkeit der eigenständigen Einflussnah-

me staatlicher Stellen auf die Verteilung der finanziellen Mittel. Der Umstand, dass eine 

vom Staat mit der Errichtung und dem Betrieb eines Anlagenregisters betraute Stelle auf 

Basis von einer in einer Verordnung noch näher zu regelnder Kompetenz die formelle 

Wirksamkeit, bzw. Vollständigkeit der Anträge prüfen kann, reicht nicht aus, um eine Ver-

                                                           
31

  Wäre die Rechtsprechung zu Pearle in ihrer gewissen Großzügigkeit so weiter von Kommission und EuGH aufrecht-

erhalten geblieben, hätten insbesondere Slowenien, Luxemburg und Österreich mit ihren Fondsmodellen zur Vertei-
lung der „Belastung“ durch den über Einspeisetarife geförderten EE Strom größere Aussichten auf Beihilfefreiheit ihrer 
Regelungen gehabt. 

32
  KOM, ABl. EU v. 04.06.2008 L 144/37, Tz. 105 – Thyssen Krupp, Cementir und Nuova Terni Industrie Chimiche; 

KOM, ABl. 2009 L 159/11, Tz. 59 – Luxemburger Ausgleichsfonds für die Stromwirtschaft. 
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schiebung der Mittelherkunft bzw. eine Staatlichkeit der Mittel anzunehmen. Auch exis-

tiert keine andere staatliche oder staatlich kontrollierte Stelle, die in irgendeiner Weise 

über die finanziellen Ausgleichsmittel Einfluss nehmen könnte.  

Im Fall des EEG-Umlagesystems ist die Staatlichkeit der Mittel mithin auch bei der Errich-

tung eines behördlich geführten Anlageregisters zu verneinen. 

3.8.2.2.2 Zurechenbarkeit 

Fraglich ist, ob die verwendeten Mittel dem Staat auf andere Art und Weise zugerechnet 

werden können. Das wäre beispielsweise der Fall, wenn die Maßnahme durch eine vom 

Staat kontrollierte Gesellschaft vorgenommen würde. In diesem Fall wäre nach der 

Stardust-Rechtsprechung des EuGH jedoch nur dann von einer Zurechenbarkeit auszu-

gehen, wenn die Mittelvergabe durch derartige Einrichtungen das Ergebnis einer dem 

Staat zurechenbaren Verhaltensweise ist.33 Für diese Zurechenbarkeit reicht es nicht 

aus, dass der Staat in der Lage ist, ein öffentliches Unternehmen zu kontrollieren und 

einen beherrschenden Einfluss auf dessen Tätigkeiten auszuüben. Vielmehr muss die 

Behörde in irgendeiner Weise selbst am Erlass der fraglichen Maßnahme beteiligt gewe-

sen sein (bspw. wenn das Unternehmen staatliche Vorgaben erfüllen muss oder die be-

hördliche Aufsicht kein anderes als das von der Behörde gewünschte Handeln zulässt).34 

Da das System der EEG-Umlage und die dafür erforderlichen Mittel vorliegend nicht von 

einem durch die öffentliche Hand beherrschten Unternehmen sondern vielmehr von pri-

vaten Unternehmen unabhängig von staatlicher Einflussnahme umverteilt werden, kommt 

eine Zurechenbarkeit an den Staat nicht in Betracht.  

Auch die Einrichtung eines Anlagenregisters, das lediglich zur Erhebung relevanter Daten 

und nicht zur Verwaltung der für die Umlage erforderlichen Mittel dienen soll, kann eine 

solche Zurechenbarkeit nicht begründen. 

3.8.3 Ergebnis 

Die Einführung eines Anlagenregisters, das von einer Behörde geführt wird, ist als beihil-

fenrechtlich unbedenklich einzuordnen, da die für die Förderung der Stromerzeugung aus 

erneuerbaren Energien verwendeten Mittel hierdurch nicht zu staatlichen Mitteln werden. 

Weder führt das Anlagenregister dazu, dass der Staat zu irgendeinem Zeitpunkt bestim-

mend über die Mittel verfügen kann, noch kann dem Staat dadurch die Umverteilung der 

Mittel auf irgendeine andere Art und Weise zugerechnet werden.  

                                                           
33

  EuGH, Frankreich/Kommission, Urt. v. 16.05.2002, Rs. C-482/99, Slg. 2002, I-4397. 

34
  EuGH, Frankreich/Kommission, Urt. v. 16.05.2002, Rs. C-482/99, Slg. 2002, I-4397, Rn. 37, 51 ff. 
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3.9 Empfehlungen 

Es wird die Einführung eines Anlagenregisters empfohlen. Hierfür empfiehlt sich eine 

Umsetzung in zwei Schritten. Zunächst wird ein erweitertes Stammdatenregister (vgl. 

Option 1a) und nach einer Erprobungs- und Einführungsphase ein Anlagenregister zur 

Abwicklung des Ausgleichsmechanismus (vgl. Option 3) eingeführt.  

Die Verpflichtung für die Anlagenbetreiber zur Eintragung der Stammdaten ihrer Anlagen 

sowie zu deren zeitnaher Aktualisierung im Falle von Änderungen erfordert eine Sankti-

onsmöglichkeit für den Fall, dass die Verpflichtung nicht erfüllt wird. Hierfür kommt u.a. 

der Verlust der vorrangigen Einspeisung ins Netz in Betracht. Dieser kann in der Praxis 

jedoch ggf. nur mit erheblichem Aufwand anlagenscharf umgesetzt werden. Zu prüfen ist 

daher, ob eine Einstufung als Ordnungswidrigkeit ausreichend sein kann. 

Im Rahmen der Diskussion mit den Stakeholdern wurde u.a. vorgeschlagen, die bei den 

VNB und ÜNB sowie der BNetzA bereits vorhandenen Daten zu Bestandsanlagen als 

Grundlage für das neue Register zu nutzen, die vom Anlagenbetreiber geprüft und ver-

vollständigt bzw. aktualisiert werden muss. Dieser Ansatz sollte auf seine Praxistauglich-

keit untersucht werden. 

Ebenso muss die Verpflichtung der VNB zur Verifikation der Anlagenstammdaten und zu 

selbstständigen Datenaktualisierungen z.B. bei Netzübergängen mit einer Sanktion be-

wehrt werden. Auch hier könnte ggf. eine Ordnungswidrigkeit als ausreichend gelten. 

Bei der weiteren Ausgestaltung des Registers sollte darauf geachtet werden, dass des-

sen Bedienung aus Sicht der Akteure möglichst wenig Aufwand erfordert. Das gilt insbe-

sondere für die VNB, die eine zentrale Rolle bei der Qualitätssicherung der Stammdaten 

und der Übermittlung von Vermarktungspfaden sowie ggf. jährlichen Erzeugungsmengen 

der Anlagen haben. Der Sorge verschiedener VNB, dass das Anlagenregister zusätzli-

chen Verwaltungsaufwand verursacht, ohne in nennenswertem Umfang andere Aufwän-

de zu reduzieren, sollte nach Möglichkeit Rechnung getragen werden. 

Unter anderem sollte geprüft werden, wie der Prozess der Verifikation von Anlagen-

stammdaten durch die VNB möglichst effizient umgesetzt werden kann. Nach aktuellem 

Diskussionsstand könnte dies durch einfache Einsicht in das Register und manuelle Da-

teneingaben erfolgen oder aber durch die Nutzung eines in der Energiewirtschaft derzeit 

in Entwicklung befindlichen elektronischen Marktprozesses erfolgen. Zu prüfen ist dabei, 

ob dieser Marktprozess so ausgestaltet werden kann, dass er alle für das Anlagenregis-

ter relevanten Stammdaten erfassen kann. 

Im Hinblick auf die Erfordernisse des Datenschutzes und die berechtigten Geheimhal-

tungsinteressen der Anlagenbetreiber müssen die Daten im Anlagenregister angemessen 

gegen Missbrauch gesichert werden. Hierzu gehört zumindest ein einfaches Anmeldever-

fahren für alle Nutzer des Registers, die bei den Anlagenbetreibern evtl. ohne aufwendige 

Identitätsprüfung (z.B. via PostIdent) ausgestaltet sein kann. Für die Akteure, die Daten 
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vieler Anlagen einsehen und bearbeiten können (insbesondere die VNB und ÜNB) muss 

ggf. eine zuverlässige Authentifizierung vorgesehen werden. Im öffentlich einsehbaren 

Teil des Registers sollten ausschließlich anonymisierte Daten zur Verfügung stehen. 

Um den Anforderungen für die Dokumentation von handelsrechtlichen Vorgängen zu ge-

nügen, sollten die Daten des Anlagenregisters über einen Zeitraum von 10 Jahren hin-

weg archiviert werden. 

Sowohl die Option 1a wie auch die Option 3 des Anlagenregisters weisen begrenzte 

Überschneidungen mit bestehenden Registern auf. Diese werfen Fragen der Minimierung 

des Aufwands für alle Beteiligten für die Datenübermittlung an die Register, der Koordina-

tion der Register untereinander sowie der Sicherstellung einer Konsistenz zwischen den 

in den Registern erfassten Daten auf. Idealerweise sollten alle anlagenbezogenen Daten 

in einem einzigen Register erfasst werden. Die Umsetzung dieser Ideallösung stößt zwar 

auf Basis der heutigen Verordnungsermächtigungen im EEG und der bestehenden Ak-

teurskonstellationen auf praktische Hindernisse, sollte jedoch in einer mittel- bis länger-

fristigen Perspektive im Blick behalten werden. 

Wie in Kapitel 3.5 genannt, sollte das PV-Anlagenregister der BNetzA in das neue Anla-

genregister integriert werden. Weiterhin bestehen insbesondere Überschneidungen mit 

dem Herkunftsnachweiseregister des Umweltbundesamtes. Aus Sicht der Anlagenbetrei-

ber und der Netzbetreiber wäre es zur Reduktion von Doppelungen bei der Datenüber-

mittlung wünschenswert, wenn Anlagenregister und Herkunftsnachweiseregister eng mit-

einander verschränkt wären. Hierzu könnte eines der beiden Register als führendes Re-

gister für die Stammdaten der in beiden Registern erfassten Anlagen definiert werden. 

Das andere Register würde diese Daten ohne eigenständige Prüfung übernehmen. Aller-

dings weisen das Anlagenregister in beiden oben ausgewählten Ausgestaltungsoptionen 

und das Herkunftsnachweiseregister einige Unterschiede in den erfassten Stammdaten 

auf, so dass eine enge Koordination der Register praktisch schwierig sein wird, solange 

die Register datentechnisch voneinander getrennt betrieben werden. Insbesondere falls 

ein privater Akteur mit dem Betrieb des Registers beauftragt wird, ist es erforderlich, an-

gemessene Zugriffsmöglichkeiten auf dessen Daten u.a. zum Zweck des Registerab-

gleichs sicher zu stellen. 

Bereits für einen einfachen Abgleich zwischen den Daten verschiedener Register ist es 

zwingend erforderlich, dass alle EE-Anlagen ein eineindeutiges Merkmal zugewiesen 

bekommen, das sich während der Lebensdauer einer Anlage unter keinen Umständen 

verändern darf.35 Nur so können die Anlagen jederzeit zuverlässig identifiziert werden. 

Hierzu erscheint der Anlagenschlüssel geeignet, ergänzt um den Zählpunkt am Ort der 

Netzeinspeisung. Eine Verordnung zum Anlagenregister sollte zu diesen Identifikatoren 

der Anlagen möglichst konkrete Vorgaben machen.  
                                                           
35

  Bisher kann es offenbar vorkommen, dass z.B. bei einem Übergang des Eigentums an einem Netz für die ange-

schlossenen Anlagen neue Anlagenschlüssel vergeben werden. 
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Bei der Verwirklichung des Registers wird es während der Erfassung der Daten der Be-

standsanlagen aufgrund der großen Anzahl der zu erfassenden Anlagen zu einem hohen 

Arbeitsaufwand des Registerbetreibers kommen. Dies betrifft neben dem Datenverkehr 

auch den Bedarf, Anfragen von mit der Dateneingabe befassten Akteuren (insbesondere 

Anlagenbetreibern) zu beantworten. Aus diesem Grund sollte zum einen eine ausrei-

chend lang bemessene Zeitspanne für die Registrierung der Bestandsanlagen vorgese-

hen werden (ggf. nach Anlagengrößen gestaffelt, um einen zu großen Andrang zum En-

de der Frist zu mindern). Zum anderen sollte eine angemessene personelle Ausstattung 

des Registerbetreibers sichergestellt werden, die insbesondere während der Registrie-

rung der Bestandsanlagen z.B. durch ein Callcenter verstärkt werden könnte. 

Sollte das Register nicht durch die öffentliche Hand, sondern durch Private betrieben 

werden, ist bei einer Übertragung durch Hoheitsakt (bspw. Gesetz oder Rechtsverord-

nung) grundsätzlich keine wettbewerbliche Vergabe erforderlich.  

Der Einführung eines Anlagenregisters in öffentlicher Trägerschaft stehen keine europa-

rechtlichen Bedenken entgegen, wonach das EEG dadurch beihilferechtlich relevant 

werden könnte, solange darüber keine tatsächlichen Zahlungsströme abgewickelt wer-

den. 
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4 EEG-Ausgleichsmechanismus und Veröffentlichungspflichten 

(BBH) 

4.1 Einleitung 

Der EEG-Ausgleichsmechanismus läuft über mehrere Stufen vom Anlagenbetreiber über 

den Verteilnetzbetreiber, die Übertragungsnetzbetreiber und die Stromlieferanten, die 

Letztverbraucher versorgen. Die erste Stufe des Ausgleichsmechanismus zwischen An-

lagenbetreiber und Verteilnetzbetreiber ist in den §§ 16 ff. EEG geregelt. Die zweite Stufe 

des Ausgleichsmechanismus zwischen Verteilnetzbetreiber und Übertragungsnetzbetrei-

ber ist in § 35 EEG geregelt. Die dritte Stufe des Ausgleichsmechanismus, der Ausgleich 

der Strommengen zwischen den ÜNB und die Vermarktung der Strommenge durch die 

ÜNB ist in §§ 36 und 37 Abs. 1 EEG i.V.m. der Ausgleichsmechanismusverordnung 

(AusglMechV) und Ausgleichsmechanismusausführungsverordnung (AusglMechAV) ge-

regelt. Die vierte Stufe des Ausgleichsmechanismus zwischen Übertragungsnetzbetreiber 

und Stromlieferanten ist in § 37 Abs. 2 bis 5 EEG geregelt. Darüber hinaus sind Mittei-

lungs- und Veröffentlichungspflichten auf den verschiedenen Stufen des Ausgleichsme-

chanismus in den §§ 45 bis 52 EEG geregelt. Schließlich enthält § 53 EEG eine Rege-

lung zur Ausweisung von EEG-Differenzkosten auf der gesetzlich grundsätzlich nicht ge-

regelten fünften Stufe des Ausgleichsmechanismus zwischen Stromlieferant und Letzt-

verbraucher.  

Im Folgenden werden einzelne Aspekte der Abwicklung des Ausgleichsmechanismus 

und insbesondere der damit verbundenen Mitteilungs- und Veröffentlichungspflichten 

untersucht sowie an einzelnen Stellen Verbesserungsvorschläge unterbreitet. Diese Be-

wertung beruht zum einen auf einer rechtlichen Untersuchung der relevanten Vorschriften 

und zum anderen aus praktischen Erfahrungen aus der Beratungspraxis des Projektkon-

sortiums. Zudem wurden im Rahmen dieses Projekts konkrete Befragungen von Netzbe-

treibern und Übertragungsnetzbetreibern zur Abwicklung des Ausgleichsmechanismus 

durchgeführt. 

4.2 Erste Stufe: Anlagenbetreiber – Netzbetreiber 

4.2.1 Abrechnungen zwischen Anlagenbetreiber und Netzbetreiber 

4.2.1.1 Abschlagszahlungen 

4.2.1.1.1 Rechtslage 

Mit dem EEG 2012 wurde in § 16 Abs. 1 Satz 3 eine Pflicht der Netzbetreiber zur Zah-

lung von Abschlagszahlungen an die Anlagenbetreiber für EEG-Vergütungen aufgenom-

men. Dieses Recht ist insbesondere für diejenigen Anlagen relevant, bei denen keine 
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monatliche Abrechnung über die eingespeisten Strommengen erfolgen kann. Grund hier-

für kann zum ersten sein, dass die Strommenge nicht monatlich erfasst wird, weil die An-

lage nicht über registrierende Leistungsmessung erfolgt (Anlagen bis 100 kW). Zum zwei-

ten können bestimmte abrechnungsrelevante Daten oder Nachweise monatlich nicht vor-

liegen, so dass eine endgültige Abrechnung erst nach Jahresende erfolgen kann. 

Das Recht auf Abschlagszahlungen gemäß § 16 Abs. 1 Satz 3 EEG ist allerdings inso-

fern nicht spezifisch, als Höhe der Abschlagszahlungen und Zeitpunkt der Auszahlung 

nicht im Einzelnen geregelt werden. Zu diesen Fragen hat die Clearingstelle EEG ein 

Empfehlungsverfahren durchgeführt.36 Danach sind Abschläge in dem auf die vergü-

tungsfähige Stromerzeugung folgenden Monat zu zahlen. Allerdings ergebe sich aus dem 

EEG kein genauer Zeitpunkt in dem jeweiligen Monat, so dass die Clearingstelle lediglich 

eine Empfehlung für die Zahlung der Abschläge zum 15. des auf die Einspeisung folgen-

den Kalendermonats abgibt. 

Im Hinblick auf die Höhe der Abschläge führt die Clearingstelle aus, dass rechtlich zuläs-

sig sowohl Abschläge sind, die sich an der tatsächlich zu erwartenden monatlichen Ein-

speisevergütung orientieren als auch monatlich gleichbleibende Zahlungen, die sich an 

einem Zwölftel der für das gesamte Kalenderjahr erwartenden Vergütung orientieren.  

4.2.1.1.2 Praxiserfahrungen 

Auch vor Einführung des Rechts auf Abschlagszahlungen durch § 16 Abs. 1 

Satz 3 EEG 2012 waren monatliche Vergütungszahlungen in der Praxis absolut üblich. 

Aus diesem Grund sind die praktischen Auswirkungen der Neueinfügung des § 16 Abs. 1 

Satz 3 EEG 2012 recht beschränkt. Allerdings ist es unseres Erachtens grundsätzlich zu 

begrüßen, dass im Hinblick auf die monatlichen Vergütungszahlungen zwischen Anla-

gen- und Netzbetreiber eine eindeutige rechtliche Grundlage besteht. 

Die Praxis zu Höhe und insbesondere zu Zeitpunkt der Abschlagszahlungen von Netzbe-

treibern an Anlagenbetreiber an die Anlagenbetreiber divergiert erheblich – eine einheitli-

che Praxis besteht nicht. Allerdings werden nach unserer Kenntnis in der Praxis regel-

mäßig praktikable Lösungen gefunden. Nur im Einzelfall kommt es zu Auseinanderset-

zungen über den Zeitpunkt der Auszahlung, insbesondere wenn eine Verschiebung des 

Zeitpunkts nach hinten erfolgen soll oder gelegentlich über die Höhe, wenn Zweifel über 

die Nachweiserbringung bestehen. 

4.2.1.1.3 Empfehlung 

Auf der ersten Stufe des Ausgleichsmechanismus wäre eine Klarstellung über den Zeit-

punkt der Abschlagszahlungen der VNB an die Anlagenbetreiber hilfreich, auch wenn 

hier sicherlich kein vordringlicher Handlungsbedarf besteht. Entsprechend der Entschei-

                                                           
36

  Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 21.06.2012, Az.: 2012/6. 
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dung der Clearingstelle wird dabei der 15. des Folgemonats als zweckmäßige Frist ange-

sehen.  

4.2.1.2 Endabrechnungen 

4.2.1.2.1 Rechtslage 

Gemäß § 46 Nr. 3 EEG haben Anlagenbetreiber bis zum 28.02. eines Jahres die für die 

Endabrechnung des Vorjahres erforderlichen Daten zur Verfügung zu stellen. Aus dieser 

Vorschrift ergibt sich lediglich eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten, jedoch nicht zur 

Stellung einer Endabrechnung. 

Anlagenbetreiber sind allerdings nach allgemeinem Zivilrecht grundsätzlich verpflichtet, 

ihre Ansprüche gegen dem Netzbetreiber nachzuweisen und in Rechnung zu stellen. 

Insofern kann der EEG-Vergütungsanspruch grundsätzlich erst dann entstehen, wenn 

Anlagenbetreiber ihren Anspruch beim Netzbetreiber geltend machen. Mit Vorlage der 

Endabrechnungen sind die auszugleichenden Vergütungszahlungen grundsätzlich aber 

fällig, da in diesem Zeitpunkt alle Vergütungsvoraussetzungen einschließlich der Kennt-

nis des aufnahme- und vergütungspflichtige Verteilnetzbetreiber (VNB) über den Vergü-

tungsanspruch vorliegen. 

Aus dem EEG selbst ergibt sich keine unmittelbare Rechtsfolge für den Fall einer Ver-

säumung der Frist zur Vorlage der abrechnungsrelevanten Daten zum 28.02. des Folge-

jahres für Anlagenbetreiber. Zwar wird teilweise vertreten, dass die Frist bis 28.02. eine 

Ausschlussfrist sei37 oder dass nach Ablauf der Frist die Einrede der Verjährung erhoben 

werden kann, wenn der Netzbetreiber die Vergütungen nicht mehr im Rahmen der End-

abrechnung bis 31.05. berücksichtigen könnte.38 Eine solche Rechtsfolge dürfte jedoch 

zu weitgehend sein, da § 46 Nr. 3 EEG gerade keine konkrete Rechtsfolge anordnet und 

eine Verkürzung von Verjährungsfristen über die §§ 194 ff. BGB hinaus als besondere 

Ausnahmeregelung grundsätzlich gesetzlich angeordnet sein muss.39 Gegen die Annah-

me der Verjährung spricht auch § 38 EEG bzw. der Verweis auf die entsprechende An-

wendung gemäß § 45 Satz 2 EEG, wonach eine nachträgliche Berücksichtigung von 

EEG-Vergütungen in der folgenden Jahresendabrechnung gerade zulässig sein soll. 

Wesentliche Rechtsfolge einer Versäumung der Frist zur Endabrechnung ist demgemäß, 

dass der Anlagenbetreiber seinen Anspruch nur noch bei Einhaltung der formalen Vo-

raussetzungen in § 38 EEG erhalten kann und somit also ein Gerichtsurteil oder ein 

sonstiger vollstreckbarer Titel (in der Praxis regelmäßig ein Anwaltsvergleich) erforderlich 

ist. 

                                                           
37

  Brodowski, Der Belastungsausgleich im EEG und im KWKG im Rechtsvergleich, 2007, S. 125. 

38 
 So insbesondere Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 24.11.2008, Az.: 2008/7; ähnlich Salje, EEG, 5. Aufl. 2009, § 38 

Rn. 12. 
39

  Siehe Kachel, in: Altrock/Oschmann/Theobald, EEG, 3. Aufl. 2011, § 46 Rn. 15. 
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4.2.1.2.2 Praxiserfahrungen 

Aus Gründen der Vereinfachung der Abwicklung verzichten viele Netzbetreiber auf die 

Rechnungsstellung durch Anlagenbetreiber und erstellen sowohl unterjährig als auch am 

Jahresende ohne Rechnung eine Gutschrift an die Anlagenbetreiber oder übernehmen 

die Rechnungstellung als Dienstleister für den Anlagenbetreiber. Hintergrund ist, dass es 

für Netzbetreiber gerade für die zahlreichen kleinen PV-Anlagen deutlich einfacher ist, 

Gutschriften auf Grundlage der vorliegenden Einspeisedaten zu erstellen, anstatt zahlrei-

che vollkommen unterschiedlich gestaltete und regelmäßig fehlerbehaftete Rechnungen 

zu bearbeiten. 

Regelmäßig kommt es in der Praxis vor, dass Anlagenbetreiber die nach § 46 Nr. 3 EEG 

zu liefernden Daten bzw. die Endabrechnung nicht bis zum 28.02. des Folgejahres vorle-

gen. Da Netzbetreiber ihrerseits die Endabrechnung gegenüber dem ÜNB bis zum 31.05. 

des Folgejahres vorzunehmen haben,40 lassen Netzbetreiber, wie sich aus unseren Bera-

tungserfahrungen und den Befragungen der Netzbetreiber ergibt, vielfach verspätete Ab-

rechnungen noch zu, sofern sie für die Endabrechnung bis zum 31.05. berücksichtigt 

werden können. 

Eine nachträgliche Berücksichtigung kommt allerdings dann nicht in Betracht, wenn die 

Jahresendabrechnung der Netzbetreiber zum 31.05. bereits abgeschlossen ist. In diesen 

Fällen kann es sich als unpraktikabel darstellen, wenn selbst für kleinste Abweichungen 

nachträglich ein vollstreckbarer Titel erwirkt werden muss. Hier könnte es sich anbieten, 

auf das Erfordernis nach § 38 EEG zu verzichten, sofern dies im Verhältnis zu der korri-

gierten Vergütungszahlung unverhältnismäßig ist. Rechtssicher können sich Netzbetrei-

ber darauf allerdings nicht einlassen, da die Gefahr besteht, dass der Übertragungsnetz-

betreiber diese nachträglich eingestellten Vergütungszahlungen nicht anerkennt.  

Unabhängig von den Schwierigkeiten bei der Berücksichtigung verspäteter Meldungen 

bemängeln Netzbetreiber regelmäßig die fehlenden Sanktionsmöglichkeiten gegenüber 

Anlagenbetreibern, die die Daten bis zum 28.02. des Folgejahres nicht vorlegen. Insbe-

sondere kommt etwa eine Einstellung der Vergütungszahlungen gegenüber den Anla-

genbetreibern grundsätzlich nicht in Betracht, da damit der Anspruch aus dem gesetzli-

chen Schuldverhältnis verletzt würde und ein Zurückbehaltungsrecht nicht sicher begrün-

det werden kann. Um das Problem der verzögerten Datenmitteilung zu beheben, wäre 

eine Sanktionsmöglichkeit unseres Erachtens aber sinnvoll. Ein vollständiger Vergü-

tungsausschluss erscheint unseres Erachtens zwar unverhältnismäßig. Jedenfalls eine 

Aussetzung der monatlichen Abschlagszahlungen erscheint aber angemessen, solange 

die Datenmitteilungspflichten nach dem EEG verletzt werden, insbesondere die Daten 

nach § 46 Nr. 3 EEG bis zum 28.02. des Folgejahres nicht vorliegen. Eine entsprechende 

Regelung könnte in § 17 EEG ergänzend aufgenommen werden. 

                                                           
40

  Siehe § 47 Abs. 1 Nr. 2 EEG und dazu unten. 
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4.2.1.2.3 Empfehlungen 

Um die Motivation der Anlagenbetreiber zur rechtzeitigen Datenlieferung zu verbessern 

und damit die Datenqualität und die EEG-Abrechnungen zu verbessern, wird empfohlen, 

eine gemäßigte Sanktionsmöglichkeit gegenüber Anlagebetreibern vorzusehen, die ihre 

Datenmitteilungspflicht nicht rechtzeitig erfüllen. Ab dem gesetzlich festgelegten Zeit-

punkt der Datenmitteilung bis zur Datenlieferung sollten die monatlichen Abschlagszah-

lungen ausgesetzt werden. Eine Nachzahlung sollte erst im Rahmen der folgenden Jah-

resendabrechnung erfolgen. Die Regelung könnte in § 17 EEG aufgenommen werden. 

Die Einführung einer Bagatellgrenze für die Notwendigkeit der formellen Voraussetzun-

gen nach § 38 EEG bei der Abwicklung nachträglicher Korrekturen von Vergütungszah-

lungen zwischen Anlagenbetreiber und VNB wird nicht empfohlen. Damit könnte zwar die 

Abwicklung von Korrekturen vereinfacht werden. Allerdings würde damit eine weitere 

wichtige Sanktion für Anlagenbetreiber zur Datenmitteilung bzw. Jahresendabrechnung 

entfallen. 

4.3 Zweite Stufe: Verteilnetzbetreiber – Übertragungsnetzbe-

treiber 

4.3.1 Höhe der Abschlagszahlungen 

4.3.1.1 Rechtslage 

§ 35 Abs. 1 EEG regelt den Anspruch der VNB gegen die ÜNB auf EEG-

Vergütungszahlungen. Nach § 35 Abs. 3 Satz 2 EEG besteht dabei ein Anspruch der 

VNB auf monatliche Abschlagszahlungen. In der Praxis ist es umstritten, wie die Höhe 

der monatlichen Abschlagszahlungen bestimmt wird. 

Nach einem Urteil des OLG Bamberg41 kommt es für die Bestimmung der Höhe der Ab-

schlagszahlungen vom ÜNB an den VNB auf die Strommengen an, die der VNB unter-

jährlich tatsächlich vergütet hat. Auf diese Weise entsteht auch unterjährig ein vollständi-

ger Gleichlauf zwischen den Vergütungszahlungen der VNB an die Anlagenbetreiber und 

der ÜNB an die VNB (unter Abzug der vermiedenen Netzentgelte). Dies folge unmittelbar 

aus § 35 Abs. 1 EEG, wonach ein Anspruch auf Zahlungen für „vergütete Strommengen“ 

besteht. Dies wird außerdem durch die Regelung zu den Abschlagszahlungen der Ver-

teilnetzbetreiber an die Anlagenbetreiber gemäß § 16 EEG bestätigt. Das Gericht be-

gründet seine Auffassung außerdem damit, dass mögliche Liquiditätsnachteile, die durch 

Abweichungen zwischen unterjährigen Zahlungen der VNB an die Anlagenbetreiber und 

den Vergütungszahlungen der ÜNB an die VNB, nicht durch die VNB getragen werden 

sollten. 

                                                           
41

  OLG Bamberg, Urt. v. 31.08.2011, Az.: 8 U 3/11. 
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Die Entscheidung des OLG Bamberg ist aus unserer Sicht sachgerecht. Denn sie schafft 

bereits unterjährig einen Gleichlauf zwischen den Zahlungen der VNB an die Anlagenbe-

treiber einerseits und den Zahlungen der ÜNB an die VNB andererseits. Die BNetzA äu-

ßert sich in einem Schreiben vom 23.04.2012 jedoch dahingehend, dass nur die von den 

VNB an die ÜNB im Rahmen der MaBiS-Abrechnung als geliefert geltenden EEG-

Mengen vergütet werden dürfen. Die BNetzA stellt sich damit ausdrücklich gegen die 

Auffassung des OLG Bamberg. Sie begründet ihre Auffassung vor allem damit, dass die 

MaBiS-Prozesse zentral für die Abwicklung der Stromlieferungen seien und deshalb ein-

gehalten werden müssten. Die VNB müssten auch die ÜNB in die Lage versetzen, tat-

sächlich eingespeiste Mengen zu ermitteln. 

Die BNetzA stellt zwar in Aussicht, dass sie diese Auffassung bei einer letztinstanzlichen 

Entscheidung in dieser Frage aufgeben würde. Mit einer entsprechenden Entscheidung 

des BGH ist allerdings – jedenfalls in näherer Zukunft – nicht zu rechnen. Denn die Revi-

sion gegen das Urteil des OLG Bamberg wurde nicht zugelassen, und das Urteil ist man-

gels Nichtzulassungsbeschwerde bereits rechtskräftig. Das Gericht hat die Nichtzulas-

sung der Revision unter anderem begründet hat, dass durch die Neufassung des § 16 

EEG 2012 die Rechtsfrage insoweit geklärt sei, dass durch den Anspruch der Anlagenbe-

treiber auf Abschlagszahlungen auch ein entsprechender Anspruch der VNB gegen die 

ÜNB in Höhe der von den VNB an die Anlagenbetreiber ausgezahlten Abschlagszahlun-

gen bestehen müsse. 

Würde man der Auffassung des OLG Bamberg folgen, würde die in dem Urteil genannte 

Methode ohne weiteres im EEG 2012 gelten. Tatsächlich geht die BNetzA allerdings da-

von aus, dass dies gerade nicht der Fall ist. Nach unserer rechtlichen Einschätzung ist es 

aber nicht akzeptabel, dass die BNetzA sich über bestehende obergerichtliche Recht-

sprechung hinweg setzt und entgegenstehende Empfehlungen abgibt. Dies untergräbt 

nach unserem Dafürhalten auch die Überwachungsfunktion der BNetzA im Hinblick auf 

den EEG-Ausgleichsmechanismus.  

4.3.1.2 Praktische Erfahrungen 

In der Praxis verlangen die ÜNB in Übereinstimmung mit der Auffassung der BNetzA und 

entgegen dem Urteil des OLG Bamberg nach unserer Kenntnis grundsätzlich eine Über-

einstimmung zwischen den bilanziell eingespeisten Strommengen und den abzurechnen-

den Strommengen. Die allermeisten Netzbetreiber akzeptieren dies auch und nehmen 

die damit verbundenen Nachteile einer möglichen Vorfinanzierung und eines zusätzlichen 

Abwicklungsaufwands hin. Einzelne Netzbetreiber bestehen allerdings auf eine Umset-

zung der Vorgaben des OLG Bamberg.  

Aus den Befragungen der Netzbetreiber ist zu entnehmen, dass die Thematik von ÜNB 

und Netzbetreibern als Problem wahrgenommen wird. Die ÜNB vertreten dabei mehrheit-

lich die Auffassung, dass das bestehende System, das auch die BNetzA vorschlägt, bei-
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behalten werden sollte. Aus Sicht der Netzbetreiber wird hingegen eher eine Umstellung 

des Verfahrens gewünscht. 

4.3.1.3 Empfehlung 

Angesichts der divergierenden Auffassungen von Rechtsprechung und BNetzA sollte zur 

Frage der Höhe der Abschlagszahlungen eine rechtliche Klarstellung erfolgen. Unseres 

Erachtens ist die vom OLG Bamberg zugrunde gelegte Regelung sachgerecht.  

Die durch die differierenden Auffassungen von obergerichtlicher Rechtsprechung und 

BNetzA entstandene Rechtsunsicherheit sollte beseitigt werden. Da mit einer Klärung der 

Frage in der Rechtsprechung in näherer Zukunft nicht zu rechnen ist, sollte unseres Er-

achtens eine gesetzliche Klarstellung zu dieser Frage erfolgen. Da die VNB im EEG-

Ausgleichsmechanismus lediglich die Rolle einer Abwicklungsstelle haben und keine 

Möglichkeit besitzen, Zinsnachteile weiterzugeben oder Zinsvorteile zugunsten der EEG-

Umlage zu verwenden, sollten sich die unterjährigen Abschlagszahlungen der ÜNB an 

die VNB exakt an den unterjährigen Abschlagszahlungen der VNB an die Anlagenbetrei-

ber orientieren. Im Hinblick auf die Höhe könnte dabei ein Bezug auf die Abschlagszah-

lungen nach § 16 Abs. 1 Satz 3 EEG erfolgen, so dass das Ziel eines absoluten Gleich-

laufs der Vergütungszahlungen auf erster und zweiter Stufe des Ausgleichsmechanismus 

erreicht werden kann.  

Europarechtliche Bedenken gegen eine solche Regelung dürften nicht bestehen. Denn 

ein Gleichlauf zwischen den Vergütungszahlungen der VNB an die Anlagenbetreiber ei-

nerseits und der ÜNB an die VNB andererseits besteht ja nach der Systematik des EEG 

ohnehin und ist nicht problematisch. Hier geht es ja nur darum, dass dieser Gleichlauf 

möglichst auch schon unterjährig und nicht erst mit der Jahresendabrechnung erfolgt, 

damit keine Finanzierungsvor- oder -nachteile beim Netzbetreiber liegen. 

Eine weitere Option wäre eine generelle Vergleichmäßigung der unterjährigen Vergü-

tungszahlungen auf der ersten und zweiten Stufe des EEG-Ausgleichsmechanismus, um 

saisonale Unterschiede beim Stand des EEG-Kontos auszugleichen.42 Voraussetzung bei 

einer solchen Regelung wäre allerdings, dass auch die Abschlagszahlungen auf der 

Ebene zwischen Anlagenbetreiber und Netzbetreiber entsprechend ausgestaltet würden. 

Dem Einwand der BNetzA zur hohen Bedeutung der MaBiS-Regelungen für die Abwick-

lung von Stromlieferungen könnte damit begegnet werden, dass die korrekte Lieferung 

bzw. Überführung der von den Anlagenbetreibern an die VNB gelieferten Strommengen 

in den Bilanzkreis des ÜNB auch unterjährig eine Voraussetzung für die Auszahlungen 

der Abschlagszahlungen bleibt.43  

                                                           
42

  Siehe dazu die energiewirtschaftlichen und rechtlichen Untersuchungen im Rahmen des Projekts für das BMU „Fort-

entwicklung des EEG-Ausgleichsmechanismus“. 
43 

 Generell erscheint eine Anwendung der MABiS-Regelungen gleichwohl sinnvoll. Auch wenn hier Korrekturen noch in 

einem Zeitraum von bis zu acht Monaten möglich sind, hat sich die Abwicklung darüber bewährt. 
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4.3.2 Frist für Abschlagszahlung 

4.3.2.1 Rechtslage 

Das EEG sieht sowohl auf der ersten Stufe des Ausgleichsmechanismus zwischen Anla-

genbetreiber und VNB als auch auf der zweiten Stufe des Ausgleichsmechanismus zwi-

schen VNB und ÜNB Abschlagszahlungen vor. Dabei sind jeweils „auch die zu erwarten-

den Zahlungen […] monatliche Abschläge in angemessenen Umfang zu leisten“. Weder 

auf der ersten Stufe noch auf der zweiten Stufe des Ausgleichsmechanismus besteht 

jedoch eine Frist für die Abschlagszahlungen. Im Hinblick auf die Abschlagszahlungen 

zwischen Anlagenbetreiber und VNB kann aus dem Gesetz auch durch Auslegung keine 

konkrete Frist entnommen werden.44 Die Clearingstelle EEG geht allerdings davon aus, 

dass die Abschläge zwischen Anlagenbetreiber und VNB jedenfalls auf die vergütungsfä-

hige Stromerzeugung folgenden Monats zu zahlen sind. Die Clearingstelle EEG empfiehlt 

dabei Netzbetreibern, die Abschläge bis zum 15. des auf die Einspeisung folgenden Ka-

lendermonats an die Anlagenbetreiber zu zahlen. Bei dieser Empfehlung handelt es sich 

jedoch um eine rechtlich unverbindliche Handlungsanweisung, die auch nach Auffassung 

der Clearingstelle dem Gesetz nicht unmittelbar entnommen werden kann. 

4.3.2.2 Praxiserfahrungen 

In der Praxis erfolgen die Abschlagszahlungen zwischen Anlagenbetreiber und VNB zu 

sehr unterschiedlichen Zeitpunkten. Dies bestätigen auch die Befragungen der Netzbe-

treiber. 

Auch im Hinblick auf die monatlichen Vergütungszahlungen der ÜNB an die VNB beste-

hen keine festen Standards. So ergibt sich auch aus der „Umsetzungshilfe zum EEG 

2012“ des BDEW45 kein konkreter Zeitpunkt für die monatlichen Vergütungszahlungen 

der ÜNB an die VNB. Auch aus unseren Befragungen der ÜNB und VNB geht hervor, 

dass die Zahlungszeitpunkte sehr unterschiedlich ausfallen.46 Vielfach hängen die Zah-

lungszeitpunkte auch davon ab, wann die VNB die eingespeisten Strommengen sorten-

scharf melden und eine Rechnung stellen. Eine solche Meldung kann wegen fehlender 

Daten oder der Prozessabläufe nicht immer direkt am Anfang des Monats gestellt wer-

den. Es sind auch regelmäßig Fälle bekannt, in denen die Zahlungen erst am Ende des 

auf die Einspeisung folgenden Monats erfolgen. 

Aufgrund der fehlenden Vorgaben über die Zeitpunkte der Vergütungszahlungen zwi-

schen Anlagenbetreiber und VNB einerseits und VNB und ÜNB andererseits kann es zu 

Liquiditätsengpässen vor allem bei kleineren Netzbetreibern kommen, wenn die Vergü-

                                                           
44

  Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 21.06.2012, Az.: 2012/6. 

45
  BDEW, Umsetzungshilfe zum EEG 2009, Version 2.0. 

46 
 Die Angaben in unseren Befragungen schwankten zwischen „Beginn bis Mitte des Folgemonats“, „1-2 Wochen nach 

Ist-Meldung“, „14 Tage nach Rechnungstellung“, „ab dem 15. Kalendertag“, „in der letzten Woche des Folgemonats“. 
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tungszahlungen bereits an die Anlagenbetreiber ausgezahlt sind aber die Vergütungs-

zahlungen der ÜNB an die VNB noch nicht erfolgt sind. Anders herum ist es auch denk-

bar, dass die VNB bereits Vergütungszahlungen von ÜNB erhalten, diese aber erst spä-

ter an die Anlagenbetreiber weiterreichen und somit Zinsvorteile erlagen. Die letztere 

Konstellation erscheint nach unserer Einschätzung aber eher weniger praxisrelevant. 

4.3.2.3 Empfehlungen 

Auch wenn die Abwicklung der Zahlungen zwischen VNB und ÜNB nach unserer Kennt-

nis in den meisten Fällen unproblematisch verläuft, erscheint uns die Festlegung einer 

Frist für die Abschlagszahlungen zwischen VNB und ÜNB grundsätzlich sinnvoll. Dies 

kann auch dazu dienen, einen vollständigen Gleichlauf zwischen den Vergütungszahlun-

gen der VNB an die Anlagenbetreiber einerseits und der ÜNB an die VNB andererseits 

zu erreichen. Damit wird gewährleistet, dass die Vergütungszahlungen nur zu Lasten des 

EEG-Kontos gehen und für die VNB keine finanziellen Belastungen oder Vorteile verbun-

den sind. Dies erscheint auch nach der Systematik des Ausgleichsmechanismus folge-

richtig, da Zinsvorteile oder -nachteile im EEG-Konto der ÜNB berücksichtigt werden 

können, während für VNB diese Vorteile oder Nachteile nicht berücksichtigt werden kön-

nen. 

Sofern eine gesetzliche Regelung zur Zahlungsfrist von Netzbetreiber an Anlagenbetrei-

ber aufgenommen wird, sollte sich die Zahlungsfrist zwischen ÜNB und Netzbetreiber 

daran orientieren. Sofern also die Frist zur Zahlung von Netzbetreiber an Anlagenbetrei-

ber – wie hier empfohlen – am 15. des Folgemonats liegt, sollte die Zahlung vom ÜNB an 

den Netzbetreiber etwas eher erfolgen, damit der Netzbetreiber noch eine Zahlungsan-

weisung an die Anlagenbetreiber vornehmen kann. Empfohlen wird daher, die Zahlungs-

frist etwa auf den 12. des Folgemonats zu legen. 

4.3.3 Ausgleich von Vergütungszahlungen und Strommengen nach 

Jahresendabrechnung 

4.3.3.1 Rechtslage 

Der Ausgleich zwischen den monatlichen Abschlagszahlungen nach § 16 Abs. 1 Satz 3 

bzw. § 35 Abs. 3 EEG und den tatsächlich eingespeisten Strommengen und Vergütungs-

zahlungen erfolgt durch eine Jahresendabrechnung. Nach § 47 Abs. 1 Nr. 2 EEG haben 

VNB dem ÜNB bis zum 31.05. des Folgejahres die Endabrechnung für das Vorjahr vor-

zulegen. Über den Zeitpunkt der Durchführung des tatsächlichen Ausgleichs enthält das 

EEG keine Ausführungen. 

Nach der ursprünglichen BDEW-Umsetzungshilfe zum EEG 2009 erfolgte der Ausgleich 

der Endabrechnung im Hinblick auf auszugleichende Strommengen und Vergütungszah-

lungen erst im auf die Jahresendabrechnung folgenden Jahr und damit erst im zweiten 
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Jahr nach der Einspeisung des Stroms.47 Während der VNB den Ausgleich aufgrund der 

Jahresendabrechnungen also bereits am Anfang des auf die Einspeisung folgenden Jah-

res durchführt, wurde die Jahresendabrechnung zwischen ÜNB und VNB etwas mehr als 

ein Jahr später tatsächlich ausgeglichen. Ein rechtlicher Grund für den verzögerten Aus-

gleich der Jahresendabrechnung zwischen VNB und ÜNB bestand seit Einführung des 

neuen Ausgleichsmechanismus zum 01.01.2010 nicht.48 

Seit Mai 2013 besteht nunmehr eine neue BDEW-Umsetzungshilfe zum EEG vom Mai 

2013. Diese greift die genannten Bedenken auf und sieht einen früheren Zeitpunkt für die 

Jahresendabrechnung vor. So soll nunmehr ein Ausgleich bereits im September des 

Folgejahres erfolgen. Dazu heißt es in der BDEW-Umsetzungshilfe: 

„Der Ausgleich dieser Differenzen erfolgt Zug um Zug im Monat September des auf die 

Einspeisung folgenden Jahres. Die Stromlieferung erfolgt in Bandform als Fahrplan. […] 

Die finanziellen Ausgleichszahlungen sind mit Fälligkeit 15.09. des auf die Einspeisung 

folgenden Jahres zu begleichen.“  

4.3.3.2 Praxiserfahrungen 

Nach der Praxis bis zur Endabrechnung für das Jahr 2011, die auch in der BDEW-

Umsetzungshilfe zum EEG 2009 niedergelegt war, erfolgte der Ausgleich der Endab-

rechnung erst im auf die Jahresendabrechnung folgenden Jahr und damit erst im zweiten 

Jahr nach der Einspeisung des Stroms.49 Dabei erfolgte der Ausgleich sowohl im Hinblick 

auf die Strommengen als auch im Hinblick auf die Vergütungszahlungen in den Monaten 

von Januar bis September des zweiten auf die Einspeisung erfolgenden Jahres.  

Auf der Grundlage der neuen BDEW-Umsetzungshilfe zum EEG 2012 soll nun für die 

Jahresendabrechnung 2012 erstmals ein Ausgleich im September 2013 erfolgen. Aus 

den Befragungen der Übertragungsnetzbetreiber und Netzbetreiber ergibt sich auch 

durchgängig, dass ein solcher Abrechnungsmodus nunmehr für die Jahresendabrech-

nung 2012 tatsächlich durchgeführt werden soll. 

                                                           
47 

 BDEW, Umsetzungshilfe zum EEG 2009, S. 107 wo es heißt: „Auf Basis der Abrechnungen nach 7.5.1 werden für 

jeden aVNB die Differenzen zwischen den „Sollwerten“ laut Bescheinigung und den „Ist-Werten“ als Summe der unter-
jährig gelieferten bzw. abgenommen Strommengen und geleisteten bzw. erhaltenen Zahlungen ermittelt. Der Aus-
gleich dieser Differenzen erfolgt Zug um Zug in den Monaten Januar bis September bis auf die Erstellung der Be-
scheinigung folgenden Jahres.“ 

48
  Grund für die Durchführung des Ausgleichs der Jahresendabrechnung zwischen VNB und ÜNB im auf die Endab-

rechnung folgendem Jahr dürfte hingegen wohl gewesen sein, dass nach dem ursprünglichen Wälzungsmechanismus 
mit der physischen Wälzung bis zum 31.12.2009 ein Ausgleich von Strommengen und Vergütungszahlungen zwi-
schen ÜNB und Stromlieferanten gemäß § 37 Abs. 4 EEG 2009 a.F. im zweiten auf die Einspeisung folgendem Jahr 
bis zum 30. September in monatlichen Raten zu erfolgen hatte. Mit der Umstellung des Ausgleichsmechanismus zum 
01.01.2010 war jedoch ein Ausgleich von Strommengen zwischen ÜNB und Stromlieferanten nicht mehr erforderlich, 
sodass auch der Ausgleich der Jahresendabrechnungen zwischen ÜNB und Stromlieferanten gemäß § 3 Abs. 6 Aus-
glMechV bis zum 30. September des auf die Einspeisung folgenden Jahres ausgeglichen werden. Somit war auch 
kein Grund ersichtlich, warum der Ausgleich zwischen VNB und ÜNB nicht bis zu diesem Zeitpunkt erfolgen kann. 

49 
 BDEW, Umsetzungshilfe zum EEG 2009, S. 107 ebd. 
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4.3.3.3 Empfehlungen 

Auch wenn es sich bei der BDEW-Umsetzungshilfe nicht um rechtsverbindliche Vorga-

ben handelt, ist auch aufgrund der praktischen Erfahrungen davon auszugehen, dass 

nunmehr eine Endabrechnung zwischen Verteilnetzbetreiber und ÜNB im September des 

Folgejahres stattfindet. Damit besteht aktuell kein Handlungsbedarf für eine gesetzliche 

Anpassung. Etwas Anderes könnte zukünftig nur dann für den unwahrscheinlichen Fall 

gelten, dass sich Abweichungen von dieser Praxis ergeben. 

4.3.4 Bilanzieller Ausgleich der Strommengen zwischen VNB und ÜNB: 

EEG-Überführungsreihen 

4.3.4.1 Gegenstand der EEG-Überführungszeitreihen 

EEG-Überführungszeitreihen (EÜZ) dienen der energetischen Überführung von Einspei-

sungen im EEG-Bilanzkreis (bzw. einem sonstigen Bilanzkreis, dem diese Mengen zuge-

ordnet sind) eines VNB an den EEG-Bilanzkreis eines ÜNB durch den Bilanzkreiskoordi-

nator (BIKO).50 Nähere Einzelheiten zu den zugrunde liegenden Geschäftsprozessen 

können dem Dokument „Geschäftsprozesse für EEG-Überführungszeitreihen V.1.0“ 

(MaBiS-Geschäftsprozesse) entnommen werden,51 das von der BNetzA im Rahmen der 

Mitteilung Nr. 5 zur MaBiS veröffentlicht wurde.52 Hintergrund der EEG-

Überführungszeitreihen ist damit das Zusammenspiel zwischen EnWG und EEG auf der 

Schnittstelle zwischen Strommengenbilanzierung und EEG-Ausgleichsmechanismus. 

Der VNB ist zur bilanziellen Aufnahme von EEG-Einspeisemengen von Anlagen, die sich 

in der EEG-Vergütung befinden, verpflichtet. Da diese Mengen letztlich aber von den 

ÜNB an der Börse vermarktet werden, müssen die Energiemengen auch dem ÜNB bilan-

ziell zur Verfügung stehen. Die Geschäftsprozesse für EEG-Überführungszeitreihen die-

nen der bilanziellen Lieferung zwischen dem VNB-Bilanzkreis mit dem ÜNB-Bilanzkreis 

und haben damit Fahrplancharakter. 

4.3.4.2 Praxiserfahrungen mit EEG-Überführungszeitreihen 

Den EEG-Überführungszeitreihen kommt wirtschaftlich – insbesondere aus Sicht der be-

teiligten VNB – durch den Zubau an EEG-Anlagen eine immer größere Bedeutung zu. 

Fehler bei den Datenaustauschprozessen zwischen VNB und ÜNB können hier zu dra-

matischen wirtschaftlichen Verwerfungen bei den VNB führen. 

                                                           
50 

 Marktrollenbezeichnung des ÜNB nach der Festlegung von Marktregeln für die Durchführung der Bilanzkreisabrech-

nung Strom – MaBiS, BNetzA, Beschl. v. 10.06.2009, Az.: BK6-07-002. 
51 

 BNetzA, Mitteilung Nr. 5 zur Festlegung „Marktregeln für die Durchführung der Bilanzkreisabrechnung Strom (MaBiS)“ 

Geschäftsprozesse für EEG-Überführungszeitreihen V.1.0, Erscheinungsdatum 01.03.2011 (Az.: Mitteilung v. 
01.03.2011, Az.: BK6-07-002). 

52
  BNetzA, Mitteilung Nr. 5 zur Festlegung „Marktregeln für die Durchführung der Bilanzkreisabrechnung Strom (MaBiS)“ 

(Az.: Mitteilung v. 01.03.2011, Az.: BK6-07-002). 
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Fehler beim Datenaustausch können sowohl bei der Mitteilung, welche Anlagen in der 

EEG-Vollvergütung sind, als auch bei der Meldung der bilanziell eingespeisten Mengen 

auftreten. Betroffen sind aus Sicht der von der BNetzA festgelegten Marktprozesse so-

wohl die Festlegung MaBiS (Fehlerpotenzial bei Meldung der eingespeisten Mengen) als 

auch beim Austausch der Stammdaten (insbesondere der Meldung, welche Anlagen di-

rekt vermarktet werden) über die MPESt53 auftreten. 

Nach Aussage der ÜNB in unseren Befragungen hat sich das System der EEG-

Überführungszeitreihen in der Praxis bewährt. Nach Aussage eines Netzbetreibers in 

unseren Befragungen und unserer allgemeinen Beratungserfahrung werden die Überfüh-

rungszeitreihen aber als problematisch wahrgenommen, weil eine Korrektur ohne finan-

zielle Auswirkungen nur noch bis zum 5. Werktag möglich ist. Eine fehlerhafte Daten-

übermittlung kann zur Folge haben, dass der ÜNB entsprechende Datenfehler im Rah-

men der Bilanzkreisabrechnung dem Bilanzkreis des VNB belastet (sog. Deltazeitreihe, 

DZR). Da die DZR mit Ausgleichsenergie ausgeglichen und entsprechend bepreist wird, 

ist es in der Vergangenheit hierbei schon zu Belastungen der VNB im hohen sechsstelli-

gen Bereich bzw. sogar darüber hinaus gekommen.  

4.3.4.3 Empfehlungen  

Unabhängig von der Frage, inwieweit eine derartige Belastung der VNB verhältnismäßig 

ist (es besteht keine Möglichkeit der Sozialisierung der Kosten über die Netzentgelte), 

sollten die EÜZ nicht einer bloßen Mitteilung überlassen werden. Erforderlich ist stattdes-

sen hier eine auch rechtlich belastbare materielle Regelung. Jedenfalls eine Festlegung 

durch die BNetzA wäre wünschenswert. Gegebenenfalls sollte das Thema auch in der 

StromNZV bzw. direkt im EEG behandelt werden. 

4.4 Vierte Stufe: Übertragungsnetzbetreiber - Elektrizitätsver-

sorgungsunternehmen 

In der im Rahmen dieses Vorhabens durchgeführten Netzbetreiberbefragung haben eini-

ge ÜNB angegeben, praktisch vor der Herausforderung zu stehen, die tatsächliche An-

zahl von EEG-umlagepflichtigen Energieversorgungsunternehmen zu bestimmen bzw. 

nachvollziehen zu können. Zwar gleichen die ÜNB insoweit die sich bei ihnen meldenden 

Energieversorgungsunternehmen mit der bei der BNetzA nach § 5 S. 2 EnWG geführten 

und im Internet veröffentlichten Liste ab. Allerdings erfasst diese Liste korrespondierend 

zur entsprechenden Meldepflicht nach § 5 S. 1 EnWG nur diejenigen Energieversor-

gungsunternehmen, die Haushaltskunden mit Energie beliefern. 

Vor dem Hintergrund der in der Praxis offensichtlich unzureichenden Datenmeldungen 

über EEG-umlagepflichtige EVU erscheint es sinnvoll, die Anreize für Meldungen zu er-

                                                           
53

  Festlegung von Marktprozessen für Einspeisestellen [Strom], BNetzA, Beschl. v. 29.10.2012, Az.: BK6-12-153. 
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höhen und die rechtlichen Regelungen entsprechend anzupassen. Untersuchungen hier-

zu wurden im Rahmen des Vorhabens zum EEG-Erfahrungsbericht „Evaluierung und 

mögliche Weiterentwicklung der Besonderen Ausgleichsregelung und der Umlagebefrei-

ung von eigenerzeugtem und -genutzem Strom“ vorgenommen, auf die verwiesen wird. 

4.5 Mitteilungs- und Veröffentlichungspflichten 

4.5.1 Mitteilungspflichten nach §§ 45 ff. EEG im Allgemeinen 

4.5.1.1 Rechtslage 

Die §§ 45 ff. EEG enthalten umfassende Mitteilungspflichten zwischen den Beteiligten 

des EEG-Ausgleichsmechanismus. Während die §§ 46 bis 49 EEG konkrete zu übermit-

telnde Daten enthalten, enthält § 45 eine Generalklausel für alle am Ausgleichsmecha-

nismus beteiligten, wonach „die für den bundesweiten Ausgleich nach den §§ 34 bis 39 

jeweils erforderlichen Daten“ unverzüglich zur Verfügung zu stellen sind. Insgesamt zeigt 

sich dabei, dass sie die in den §§ 46 bis 49 EEG enthaltenen konkreten Daten die tat-

sächlich ausgetauschten Daten nur sehr unvollständig wiederspiegeln. Dies erscheint 

rechtlich insoweit unproblematisch, als alle erforderlichen Daten jedenfalls auf Grundlage 

der Generalklausel in § 45 EEG zu übermitteln sind. 

Darüber hinaus sind einzelne in den §§ 46 bis 49 EEG genannten Daten nicht erforder-

lich. Hierzu zählen etwa die Daten in § 47 Abs. 2 Nr. 4 EEG, wonach Netzbetreiber 

Strommengen mitzuteilen haben, die sie aus einem nachgelagerten Netz abgenommen 

haben und an Letztverbraucher, Netzbetreiber oder EVU geliefert haben. Netzbetreiber 

sind aufgrund der Entflechtungsvorschriften grundsätzlich nicht berechtigt, Strommengen 

an Dritte zu liefern. Im Übrigen erscheint es nicht klar, warum lediglich die aus einem 

nachgelagerten Netz abgenommenen Strommengen gemeldet werden sollten.54 

Auch die Mitteilungspflicht in § 48 Abs. 2 Satz 2 EEG ist missverständlich. Danach soll 

§ 47 Abs. 2 EEG für die ÜNB im Hinblick auf die Endabrechnungen gegenüber den Elekt-

rizitätsversorgungsunternehmen entsprechend gelten. Nach § 47 Abs. 2 EEG haben 

Netzbetreiber Angaben im Hinblick auf ans Netz angeschlossene Anlagen, vermiedene 

Netzentgelte sowie die aus nachgelagerten Netzen abgenommenen Strommengen zu 

machen. Es ist nicht ersichtlich, aus welchen Gründen ÜNB an EVU und andersrum EVU 

an ÜNB derartige Daten melden sollte. 

4.5.1.2 Praxiserfahrungen 

Nach Mitteilung der befragten Netzbetreiber und ÜNB bestehen überwiegend keine prak-

tischen Probleme in der Umsetzung der Meldepflichten. Auch wenn die Vorgaben im 

                                                           
54 

 Auch in der EEG-Umsetzungshilfe des BDEW heißt es auf Seite 114 zu dieser Vorschrift: „Eine schlüssige Auslegung 

konnte […] bislang nicht gefunden werden.“ 
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EEG teilweise unvollständig sind oder andererseits überflüssige Daten enthalten, haben 

sich in der Praxis hierzu offensichtlich tragfähige Lösungen entwickelt. 

Auch im Hinblick auf den Umfang der ausgetauschten Daten haben alle befragten Netz-

betreiber und ÜNB mitgeteilt, dass die Daten ausreichend sind, aber grundsätzlich auch 

auf keine Daten verzichtet werden kann. 

4.5.1.3 Empfehlungen 

Es können zwar gewisse gesetzliche Klarstellungen in den §§ 45 ff. EEG erfolgen. Insbe-

sondere könnten die unklaren bzw. überflüssigen Datenmeldungen in § 47 Abs. 2 und 

§ 48 Abs. 2 EEG gestrichen werden und die „für den bundesweiten Ausgleich erforderli-

chen Daten“ weiter konkretisiert werden. Dies erscheint jedoch angesichts der grundsätz-

lich funktionierenden Abwicklung nicht vordringlich. Klare Vorgaben sollten allerdings 

dann gesetzlich geregelt werden, wenn im Rahmen eines Anlagenregisters Datenüber-

mittlungspflichten bestehen (siehe dazu im Einzelnen unten). 

4.5.2 Einspeiseprofile für PV-Anlagen 

4.5.2.1 Rechtslage 

In der Vergangenheit war das Problem aufgetreten, dass bei der Weitergabe der EEG-

Strommengen aus PV-Anlagen von den VNB an die ÜNB Einspeiseprofile gemeldet wur-

den, die vollkommen statisch waren und keinerlei Zusammenhang zur tatsächlichen Ein-

speisung der PV-Anlagen hatten. Dies führte dazu, dass die Vermarktung der Strom-

mengen durch die ÜNB deutlich erschwert wurde. 

Vor diesem Hintergrund hat die BNetzA ein Positionspapier zur verbesserten Prognose 

und Bilanzierung von Solarstromeinspeisungen erlassen.55 Nach diesem Positionspapier 

sollen VNB auf Grundlage eines geeigneten Referenzmessverfahrens von Anlagen im 

jeweiligen Netzgebiet die Einspeisewerte für die tatsächliche Einspeisung der PV-

Anlagen im Netzgebiet des Verteilnetzbetreibers mitgeteilt werden. Eine Umsetzung hier-

zu sollte nach der BNetzA spätestens zum Frühjahr 2011 erfolgen. Das Positionspapier 

hat keine rechtlich verbindlichen Verpflichtungen ausgesprochen. 

4.5.2.2 Praxiserfahrungen 

Nach Mitteilung der VNB und ÜNB werden die Pflichten zur Datenübermittlung nach dem 

Positionspapier grundsätzlich umgesetzt. Dadurch hat sich die Qualität der Einspeise-

meldungen erheblich verbessert. 
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 BNetzA (Beschlusskammer 6), Positionspapier zur verbesserten Prognose und Bilanzierung von Solarstromeinspei-

sungen, Stand: 07.01.2011 sowie BNetzA (Beschlusskammer 6), Konkretisierung der im Positionspapier genannten 
Maßnahmen im Lichte der Ergebnisse des Workshops vom 29.11.2010 zur kurzfristigen Verbesserung der Prognose 
und Bilanzierung von PV-Anlagen, Stand: 07.01.2011. 
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4.5.2.3 Empfehlungen 

Angesichts der praktischen Umsetzung erscheint aktuell kein rechtlicher Handlungsbe-

darf zu bestehen. Sollte ein verbessertes Einspeise-Profil der PV-Strommengen erforder-

lich sein, wurden von befragten ÜNB eine Verbesserung der Auswahl der Referenzanla-

gen, die Installation von registrierender Leistungsmessung bei mehr Anlagen oder eine 

zeitechte Übermittlung der Einspeisehochrechnungen durch die großen VNB vorgeschla-

gen. 

4.5.3 Datenmitteilung an die BNetzA nach § 51 EEG 

4.5.3.1 Praxiserfahrungen 

Nach § 51 EEG sind die Netzbetreiber und Übertragungsnetzbetreiber verpflichtet, einen 

wesentlichen Teil der nach den §§ 46 bis 48 EEG erhobenen und weiter gelieferten Da-

ten an die Bundesnetzagentur zu melden. Aus den Befragungen der Netzbetreiber und 

ÜNB ergibt sich einhellig, dass mit diesen Datenmeldungen keine Probleme bestehen 

und auch der Aufwand beschränkt ist. Allerdings wird teilweise der Vorschlag geäußert, 

dass ein einheitliches Format für die Meldung der Daten zwischen Netzbetreiber und 

ÜNB akzeptiert werden sollte, um den Aufwand weiter zu minimieren. 

4.5.3.2 Empfehlungen 

Es besteht kein Handlungsbedarf in diesem Bereich. 

4.6 Ausweisung der EEG-Umlage nach § 53 EEG 

4.6.1 Ausweisung der EEG-Umlage nach § 53 Abs. 1 EEG 

Nach § 53 EEG sind Elektrizitätsversorgungsunternehmen berechtigt, die EEG-Umlage 

gegenüber Letztverbrauchern auszuweisen. Es stellt sich zunächst die Frage, inwieweit 

das Recht der EVU zur Ausweisung der EEG-Umlage in § 53 Abs. 1 EEG rechtlich not-

wendig ist. 

Der ursprüngliche Gesetzeszweck der Regelungen zu den Differenzkosten in §§ 53, 54 

EEG bestand darin, die EVU daran zu hindern, überhöhte Kosten als durch das EEG 

verursachte Mehrkosten auszuweisen.56 Mit der Festlegung einer bundeseinheitlich fest-

gelegten EEG-Umlage dürfte sich dieses Problem jedoch weitgehend erledigt haben. Die 

Regelung wäre nur dann erforderlich, wenn EVU gegenüber ihren Endkunden höhere 

Kosten als die EEG-Umlage als durch das EEG verursachte Kosten ausweisen. 

Eine Ausweisung höherer EEG-Mehrkosten als der EEG-Umlage dürfte in der Praxis je-

doch mittlerweile eher selten vorkommen. Zwar sind uns aus unserer Beratungspraxis 
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Vorhaben III – Rechtliche und instrumentelle Weiterentwicklung des EEG  

 

93 

einzelne Fälle bekannt, in denen EVU zuzüglich zur geltenden EEG-Umlage einen Mehr-

betrag erhoben haben. Hintergrund hierfür war allerdings, dass dabei noch Kosten aus 

Nachberechnungen für die EEG-Mehrkosten aus dem Ausgleichsmechanismus in 2009, 

also vor Einführung der einheitlichen EEG-Umlage, von den Letztverbrauchern erhoben 

wurden. Dieses Problem dürfte sich zukünftig nicht mehr stellen.  

4.6.2 Angaben nach § 53 Abs. 2 EEG 

Nach § 53 Abs. 2 EEG ist bei der Anzeige der EEG-Umlage deutlich sichtbar und in gut 

lesbarer Schrift anzugeben, wie viele kWh Strom aus Erneuerbaren Energien für die Be-

rechnung der EEG-Umlage zugrunde gelegt wurden. Im Hinblick auf diese Pflicht ist un-

klar, welche Strommenge hier in kWh angegeben werden soll. Grundsätzlich scheint hier 

nur die gesamte in Deutschland eingespeiste Strommenge aus EEG-Anlagen gemeint 

sein zu können, da diese Strommenge für die Berechnung der EEG-Umlage herangezo-

gen wird. Allerdings erscheint die Höhe dieser Strommenge für den Stromletztverbrau-

cher nicht relevant zu sein, da diese absolute Strommenge keinen Bezug zu der von dem 

Letztverbraucher verbrauchten Strommenge hat und daraus auch nicht der Anteil der 

Erneuerbaren Energien am Strommix in Deutschland abzuleiten ist. 

Die Angabe zur Strommenge aus Erneuerbaren Energien war bereits in den ursprüngli-

chen Regelungen zu Differenzkosten enthalten, die noch im Ausgleichsmechanismus der 

physischen Wälzung bis zum 31.12.2009 galten. Unter dem alten Ausgleichsmechanis-

mus war die Regelung zur Angabe konkreter Strommengen aus Erneuerbaren Energien 

sinnvoll, da das EVU konkrete Strommengen aus Erneuerbaren Energien abnehmen 

musste und hierfür einen höheren Preis entrichten musste. Mit dem neuen Ausgleichs-

mechanismus zum 01.01.2010 und der damit eingeführten Pflicht der EVU zur Zahlung 

einer festen EEG-Umlage ist jedoch die Angabe der Strommenge aus Erneuerbaren 

Energien nicht mehr notwendig. Vor diesem Hintergrund könnte diese Regelung gestri-

chen werden. Für eine Streichung spricht auch, dass in der Praxis immer wieder Unsi-

cherheiten darüber bestehen, welche Strommenge hier konkret durch die EVU anzuge-

ben ist.  

Gemäß § 53 Abs. 2 Satz 2 EEG haben EVU außerdem die Berechnung der EEG-Umlage 

so zu begründen, dass sie ohne weitere Information nachvollziehbar ist. Angesichts der 

äußerst komplexen Berechnungsmethode der EEG-Umlage erscheint eine solche Pflicht 

in der Praxis kaum umsetzbar zu sein. Es erscheint allenfalls ein Verweis auf die Berech-

nungen durch die ÜNB sinnvoll, die im Internet www.eeg-kwk.net veröffentlicht werden. 

Auch die Pflicht zu einer Begründung der EEG-Umlage beruht rechtshistorisch auf der in 

der ursprünglichen Fassung zu den EEG-Differenzkosten unter dem EEG-Ausgleichs-

mechanismus bis zum 31.12.2009 enthaltenen Regelung. Unter dem Ausgleichs-

mechanismus bis zum 31.12.2009 war eine Begründung der EEG-Differenzkosten not-

wendig, weil es keine bundeseinheitliche Festlegung von EEG-Differenzkosten gab, son-

dern jedes EVU eine eigene Berechnung vornehmen konnte. Da mit der Umstellung des 
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EEG-Ausgleichsmechanismus zum 01.01.2010 die EEG-Umlage bundeseinheitlich durch 

die ÜNB bestimmt wird und hierfür klare gesetzliche Vorgaben bestehen die auch be-

hördlich überwacht werden, besteht jedoch kein zwingender Anlass mehr dafür, dass 

jedes EVU gegenüber seinem Letztverbraucher die Ermittlung der EEG-Umlage begrün-

det.  

4.6.3 Auswirkung der Streichung des § 54 Abs. 1 und Abs. 3 EEG 2009 

Mit der Neueinführung der Regelungen zur Stromkennzeichnung in § 54 EEG 2012 wur-

den gleichzeitig die Regelungen zur Differenzkostenabrechnung im ursprünglichen 

§ 54 EEG 2009 gestrichen. Diese Streichung war jedenfalls im Hinblick auf § 54 Abs. 2 

EEG folgerichtig, denn der in § 54 Abs. 2 EEG geregelte Berechnungsmechanismus für 

die Differenzkosten vor Einführung der einheitlichen EEG-Umlage war ab dem 

01.01.2010 obsolet. § 54 Abs. 1 und 3 EEG betrafen die Abrechnung der EEG-

Differenzkosten und könnten auch noch nach Einführung des neuen Ausgleichsmecha-

nismus im Hinblick auf die Abrechnung der EEG-Umlage Bedeutung haben. 

§ 54 Abs. 1 EEG enthielt eine Regelung, wonach EVU Differenzkosten für das Vorjahr 

gegenüber Letztverbrauchern spätestens bis zum 30.11. des Folgejahres abzurechnen 

haben. Allerdings war die Rechtsfolge eines Verstreichens der Frist in § 54 Abs. 1 EEG 

rechtlich umstritten. Während teilweise die Auffassung vertreten wurde, dass nach Ablauf 

der Frist die Geltendmachung von EEG-Differenzkosten vollständig ausgeschlossen ist 

und die Vorschrift wie eine Verjährungsregelung wirkt, wurde die Norm andererseits teil-

weise als Ordnungsvorschrift betrachtet. Nach einer kürzlichen Entscheidung des BGH 

ist nunmehr davon auszugehen, dass es sich bei der Frist in § 54 Abs. 1 EEG 2009 nicht 

um eine Ausschlussfirst handelte, sondern Differenzkosten auch noch nach dem 30.11. 

des Folgejahres erhoben werden können.57 Vor diesem Hintergrund würde eine Wieder-

einführung der Frist des 30.11. nicht sinnvoll, da die Frist ohnehin kaum Rechtswirkungen 

hätte. 

Die Regelung in § 54 Abs. 3 EEG könnte nach Einführung der bundesweit einheitlichen 

EEG-Umlage zum 01.01.2010 noch einen Regelungsbereich haben. Zwar können die 

Differenzkosten nicht mehr aufgrund schwankender Strompreise oder Schwankungen der 

EEG-Durchschnittsvergütungen nachträglich angepasst werden. Allerdings ist eine nach-

trägliche Rückzahlung von EEG-Differenzkosten möglich, wenn die an Letztverbraucher 

gelieferten Strommengen nachträglich korrigiert werden. Allerdings dürfte ein gesetzlicher 

Anspruch auf eine nachträgliche Korrektur der EEG-Differenzkosten nicht erforderlich 

sein, da sich ein solcher Anspruch aus den allgemeinen zivilrechtlichen Regelungen 

ergibt. 
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4.6.4 Empfehlungen 

Die Regelung in § 53 Abs. 1 EEG ist nicht mehr erforderlich und könnte daher gestrichen 

werden. In dem bis zum 31.12.2009 geltenden Ausgleichsmechanismus war eine Rege-

lung notwendig, wonach EVU die individuell ermittelten Mehrkosten des EEG anzeigen 

durften. In dem ab dem 01.01.2010 geltenden Ausgleichsmechanismus erscheint es ei-

nerseits selbstverständlich, dass eine bundesweit einheitlich zu zahlende EEG-Umlage 

auch angezeigt werden darf. Andererseits ist das Missbrauchspotential der Ausweisung 

einer höheren EEG-Umlage wohl kaum noch gegeben. Praxisrelevanter ist die Frage, ob 

und inwieweit Erhöhungen der EEG-Umlage an die Kunden weiter gegeben werden 

kann. Dies wird aber nicht durch § 53 EEG, sondern durch die unterschiedlichen Preis-

gestaltungen in den vertraglichen Regelungen (sowie den dazu bestehenden Regeln in 

Rechtsprechung und Gesetzen) geregelt. 

Die Regelung in § 53 Abs. 2 Satz 1 EEG in der gegenwärtigen Form sollte gestrichen 

werden, da die Angabe der darin enthaltenen Daten nach Einführung des neuen EEG-

Ausgleichsmechanismus zum 01.10.2010 mit einer festen EEG-Umlage nicht mehr erfor-

derlich ist und keinen Zweck mehr erfüllen kann. Denn die gesamten in Deutschland ein-

gespeisten Strommengen aus erneuerbaren Energien sind für den Verbraucher irrele-

vant, und an den einzelnen Verbraucher werden keine kWh Strom aus erneuerbaren 

Energien mehr geliefert. Die Pflichtangabe nach § 53 Abs. 2 Satz 2 EEG zur Begründung 

der EEG-Umlage erscheint ebenfalls wenig hilfreich für die Transparenz. Denn die Be-

gründung der EEG-Umlage ist höchst komplex und lässt außerdem erheblichen Ermes-

sensspielraum, wie eine solche Begründung erfolgen kann. 

Vor diesem Hintergrund könnte § 53 Abs. 2 EEG durch eine andere Transparenzvor-

schrift ersetzt werden, über die der Verbraucher transparent über die Zusammensetzung 

und die Effekte der EEG-Umlage informiert wird. Darin könnte eine Pflicht enthalten sein, 

die Kostenbestandteile der EEG-Umlage (ggfs. einschließlich der Kosten aufgrund der 

besonderen Ausgleichsregelung und des Eigenverbrauchs) und die Nutzenwirkungen 

des EEG (z.B. Verringerung Kohlendioxidausstoß und radioaktiver Abfall) aufzuführen. 

Um größtmögliche Transparenz herzustellen, sollte eine solche Veröffentlichung aber in 

jedem Fall kurz und klar sein. 

Die ursprünglich in § 54 Abs. 1 und 3 EEG 2009 enthaltenen Regelungen zur Abwicklung 

der Differenzkostenabrechnung würden zwar auch für die Abrechnung der EEG-Umlage 

Sinn machen, sollten aber wegen ihres beschränkten Regelungsgehalts nicht wieder ein-

geführt werden. 
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4.7 Problem Insolvenz 

4.7.1 Problemstellung 

Am EEG-Ausgleichsmechanismus sind über die vier Stufen mehrere Akteure beteiligt. 

Dabei ist es denkbar, dass einzelne Akteure insolvent werden und damit der Zahlungs-

fluss nicht mehr gewährleistet werden kann. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, 

welche Auswirkungen die Insolvenz eines Beteiligten auf den EEG-

Ausgleichsmechanismus hat und ob ggf. rechtlicher Anpassungsbedarf besteht, um die 

Auswirkungen der Insolvenz eines Beteiligten möglichst zu begrenzen. 

4.7.2 Das Insolvenzverfahren und die Ansprüche in der Insolvenz  

Die Insolvenz eines Unternehmens wird rechtlich durch die Insolvenzordnung (InsO) ge-

regelt. Diese enthält zahlreiche formale und materielle Vorgaben über die Durchführung 

des Verfahrens und die Verteilung des Vermögens und der Ansprüche. 

Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens setzt nach § 13 InsO den Insolvenzantrag des 

Gläubigers oder Schuldners voraus. Eröffnungsgrund i.S.d. § 16 InsO ist in der Regel die 

tatsächliche Zahlungsunfähigkeit nach § 17 InsO oder Überschuldung nach § 19 InsO. 

Grundsätzlich kann auch bereits eine drohende Zahlungsunfähigkeit nach § 18 InsO aus-

reichen, was aber in der Praxis eher selten der Fall ist.58 Die Eröffnung des Insolvenzver-

fahrens erfolgt durch den Beschluss des Gerichts (§ 27 ff. InsO).  

Insgesamt kann man damit festhalten, dass ein Insolvenzverfahren grundsätzlich erst zu 

einem relativ späten Zeitpunkt eröffnet wird, nämlich wenn bereits Zahlungsunfähigkeit 

besteht. Auch vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens kann es hingegen Phasen von er-

heblichen Zahlungsschwierigkeiten geben, die praktisch ebenfalls das Ausbleiben von 

Zahlungen im EEG-Ausgleichsmechanismus nach sich ziehen können. 

Ob Ansprüche gegen die Insolvenzmasse im Falle einer Insolvenz noch realisiert werden 

können, hängt maßgeblich davon ab, zu welchem Zeitpunkt die Ansprüche entstanden 

sind. Ansprüche die vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens entstanden sind, haben einen 

niedrigeren Rang als solche, die nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens entstanden 

sind. Erst wenn alle höherrangigen Ansprüche erfüllt sind, wird die übrige Masse dazu 

verwendet, anteilsmäßig die niederrangigeren Ansprüche zu erfüllen. Bei der überwie-

genden Anzahl von Insolvenzverfahren reicht das liquidierte Vermögen jedoch nicht aus, 

um die Gläubiger, deren Ansprüche vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens entstanden 

sind, zu befriedigen, so dass diese in der Regel nur anteilig Befriedigt werden können59. 

Eine besondere Stellung haben Ansprüche, die ein Aussonderungsrecht nach § 47 InsO 

begründen. Besteht ein Aussonderungsrecht, ist der Gegenstand gegen den Zugriff des 
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 Drukarczyk, in: Kirchhof/Stürner/Eidenmüller, MüKo InsO, 3. Aufl. 2013, § 18 Rn. 4. 

59
  Andres, in: Nerlich/Römermann, InsO, 25. Aufl. 2013, 25. EL, § 29 Rn. 3. 
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Insolvenzverwalters geschützt. Die Ansprüche unter Aussonderungsrecht stehen außer-

halb der Insolvenzmasse und können daher unabhängig vom Insolvenzverfahren geltend 

gemacht werden60. Für die Frage der Zugehörigkeit zur Insolvenzmasse ist bei dinglichen 

und persönlichen Rechten die materielle Rechtslage maßgeblich. Bei Treuhandkonten 

hingegen ist die wirtschaftliche Zuordnung für das Bestehen eines solches Aussonde-

rungsrechts entscheidend61.  

4.7.3 Insolvenz von Anlagenbetreibern 

Die Insolvenz von Anlagenbetreibern ist für den EEG-Ausgleichsmechanismus grund-

sätzlich unproblematisch, wenn lediglich die Stromlieferungen vom Anlagenbetreiber an 

den VNB eingestellt werden und keine weiteren Vergütungszahlungen geltend gemacht 

werden. Die Insolvenz der Anlagenbetreiber ist jedoch dann problematisch, wenn der 

VNB noch Ansprüche gegen den bereits insolventen Anlagenbetreiber hat. Eine solche 

Rückforderung des Anspruchs kann sich zum einen daraus ergeben, dass aus einer noch 

durchzuführenden Endabrechnung Ansprüche des VNB gegen den Anlagenbetreiber 

bestehen. Zum anderen kann der VNB einen Rückforderungsanspruch gegen den Anla-

genbetreiber haben, weil unberechtigt Vergütungsansprüche nach dem EEG geltend ge-

macht wurden. 

Das Problem von Rückforderungsansprüchen kann insbesondere dann auftreten, wenn 

ein Netzbetreiber aufgrund einer einstweiligen Verfügung nach § 59 EEG zur Zahlung 

einer Vergütung verpflichtet wird, diese Verfügung aber im Hauptsacheverfahren wieder 

aufgehoben wird. Da mit Aufhebung der einstweiligen Verfügung die Vergütungszahlun-

gen ausbleiben, wird ein Anlagenbetreiber ohne Vergütungsanspruch in vielen Fällen 

insolvent gehen. Eine Rückforderung der unrechtmäßig ausgezahlten Vergütung wird 

aber in der Regel nicht in Betracht kommen, da in der überwiegenden Anzahl von Insol-

venzverfahren das liquidierte Vermögen nicht ausreicht und meist finanzierende Banken 

vorrangig zu befriedigende Ansprüche haben. 

Nach den Vorschriften des EEG zum Ausgleichsmechanismus ist in diesen Fällen der 

ÜNB grundsätzlich verpflichtet, an VNB zu viel ausgezahlte EEG-Vergütungen zurückzu-

verlangen (siehe § 35 Abs. 4 EEG). Für den VNB besteht also nach dem Gesetzeswort-

laut keine Möglichkeit, an Anlagenbetreiber zu Unrecht ausgezahlte EEG-Vergütungen 

vom ÜNB erstattet zu bekommen. Dies gilt auch dann, wenn der VNB die EEG-

Vergütung an den Anlagenbetreiber gutgläubig und trotz Vorliegen hinreichender Nach-

weise ausgezahlt hat oder gar aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung wegen § 59 EEG. 

Im Ergebnis trägt somit der VNB das Insolvenzrisiko des Anlagenbetreibers. Dieses Er-

gebnis ist jedenfalls für den Fall unsachgemäß, dass ein Netzbetreiber die unberechtigte 

Auszahlung der Vergütung nicht schuldhaft herbeigeführt hat.  
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 Ganter, in: Kirchhof/Stürner/Eidenmüller, MüKo, InsO, 3. Aufl. 2013, § 47 Rn. 5. 
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 Ganter, in: Kirchhof/Stürner/Eidenmüller, MüKo, InsO, 3. Aufl. 2013, § 47 Rn. 34. 
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Um dieses Ergebnis zu vermeiden, könnte zum ersten durch eine Änderung des EEG 

das Risiko auf die ÜNB und damit das EEG-Konto übertragen werden, die die entspre-

chenden Kosten dann in das EEG-Konto einstellen können. Damit würde im Ergebnis 

das EEG-Konto bzw. die Zahler der EEG-Umlage das Risiko aus dem Ausfall durch in-

solvente Anlagenbetreiber tragen. Dies erscheint jedoch jedenfalls sachgerechter als die 

Tragung durch den VNB, sofern der VNB den Zahlungsausfall nicht mit verursacht hat 

oder gar aufgrund von § 59 EEG zur Zahlung gesetzlich verpflichtet war. Allerdings sollte 

eine Verlagerung des Insolvenzrisikos auf den ÜNB nur dann erfolgen dürfen, wenn der 

VNB das tatsächliche Bestehen eines Vergütungsanspruchs auch mit hinreichender 

Sorgfalt geprüft hat. Hier sollten grundsätzlich strenge Anforderungen gelten, da andern-

falls das Vollzugsdefizit im EEG erhöht würde. 

Zum anderen käme theoretisch auch eine spezielle Regelung im Insolvenzrecht in Be-

tracht, wonach Forderungen der VNB gegen Anlagenbetreiber wegen unberechtigt aus-

gezahlter EEG-Vergütungen vorrangig gegenüber allen anderen Forderungen sind. Eine 

solche Regelung dürfte jedoch nur schwerlich in die Systematik des Insolvenzrechts ein-

zupassen sein, dessen primärer Zweck die gleichmäßige Gläubigerbefriedigung ist62, und 

scheidet daher wohl aus. 

4.7.4 Insolvenz von Netzbetreibern 

Netzbetreiber sind zum einen Schuldner des Anspruchs auf die EEG-Vergütung gegen-

über dem Anlagenbetreiber und zum anderen Gläubiger des Anspruchs gegenüber dem 

ÜNB. Insolvenzen von Netzbetreibern sind bislang noch nicht bekannt, könnten aber in 

Zukunft ggf. auftreten. Es ist fraglich, welche Konsequenzen sich daraus für die EEG-

Vergütungszahlungen ergeben könnten. 

Aus Sicht der Anlagenbetreiber wäre problematisch, wenn die Vergütungszahlungen 

ausbleiben, weil der insolvente Netzbetreiber keine Vergütungen mehr zahlt. Hier wäre 

sicher zu stellen, dass bei Insolvenz sofort ein anderer Netzbetreiber als Verpflichteter 

des EEG einspringt. Dieses Problem dürfte sich aber im Hinblick auf den gesamten 

Netzbetrieb ergeben. Insofern müsste hier derjenige Netzbetreiber einspringen, der auch 

sonst den Netzbetrieb übernimmt. 

Aus Sicht der ÜNB könnte problematisch sein, dass an die VNB EEG-Vergütungen aus-

gezahlt wurden, die nicht an die Anlagenbetreiber ausgekehrt wurden. Allerdings erfolgt 

die Auszahlung der Vergütungen durch den ÜNB in der Praxis regelmäßig erst, nachdem 

die Netzbetreiber die Vergütungen an den Anlagenbetreiber ausgezahlt haben. Anderer-

seits ist die Auszahlung der Vergütung an den Anlagenbetreiber keine Voraussetzung für 

die Zahlungen der ÜNB an den VNB. Insofern wäre also ein Fall denkbar, dass ein VNB 

unterjährig Vergütungszahlungen vom ÜNB vereinnahmt, obwohl der VNB noch keine 

                                                           
62 
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entsprechenden Zahlungen an den Anlagenbetreiber geleistet hat. Diese in der Praxis 

wohl seltenen Konstellationen könnte man allenfalls dadurch verhindern, dass man die 

Zahlung des ÜNB an den VNB zwingend daran knüpft, dass vorher eine Zahlung an den 

Anlagenbetreiber stattgefunden hat.63 

Risiken für die Auszahlungen der EEG-Vergütungen im Insolvenzfall des VNB wären 

auszuschließen, wenn die EEG-Vergütungszahlungen aus dem „normalen“ Vermögen 

des VNB ausgesondert werden könnten. Das Recht, Gegenstände aus der Insolvenz-

masse gemäß § 47 InsO auszusondern, umfasst nach überwiegender Auffassung auch 

Treuhandkonten.64 Um die Risiken der Insolvenz von Netzbetreibern auszuschließen, 

könnten die Netzbetreiber verpflichtet werden, ein entsprechendes Treuhandkonto zur 

Abwicklung der EEG-Zahlungen zu führen. Damit würde bei Insolvenz eines Netzbetrei-

bers die von den ÜNB an den Netzbetreiber ausgezahlte EEG-Vergütung nicht in die In-

solvenzmasse fallen. Auch die Vergütungsansprüche der Anlagenbetreiber würden voll-

ständig bestehen bleiben und nicht allein aus der Insolvenzmasse befriedigt werden 

müssen. 

Vorbild für diese Treuhandkonten könnte das EEG-Konto der ÜNB sein. Die ÜNB müs-

sen nach § 5 Abs. 1 Satz 1 AusglMechAV für die Abwicklung der EEG-Zahlungen „als 

eine Art Treuhänder“65 separate Bankkonten führen. Es sprechen gute Gründe dafür, 

dass es im Hinblick auf diese treuhänderische Kontoführung hier bereits ein Aussonde-

rungsrecht nach § 47 InsO gibt. 

Gegen die Bildung von Treuhandkonten durch die VNB spricht jedoch zum einen der 

damit verbundene Verwaltungsaufwand. Zum anderen wäre zu klären, ob durch eine Ab-

sonderung der EEG-Vergütungszahlungen bei den Netzbetreibern die Risiken der Ein-

ordnung des EEG-Ausgleichsmechanismus als Beihilfe steigen würden. Hierfür könnte 

sprechen, dass die EEG-Umlage noch mehr wirtschaftlich von dem Vermögen der betei-

ligten Akteure getrennt und stärker gesetzlich reguliert wird. Andererseits besteht diese 

Situation auch nach dem gegenwärtigen System bereits bei den ÜNB. Eine neue Qualität 

in Bezug auf das für die Beihilfefrage kritische Merkmal der Staatlichkeit der Mittel dürfte 

sich daher wohl eher nicht ergeben. 
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 Bei Umsetzung der Empfehlungen unter 4.3.1.3 und 4.3.2.3 könnte man als Voraussetzung für die Auszahlung der 

Vergütung von den ÜNB an die VNB regeln, dass die VNB die Vergütung an den Anlagenbetreiber ausgezahlt haben. 
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 Bäuerle, in: Braun, InsO, 5. Aufl. 2012, § 47 Rn. 63 ff.; Andres, in: Nerlich/Römermann, InsO, 25. Aufl. 2013, 25. EL, § 

47 Rn. 37 ff.; Ganter, in: Kirchhof/Stürner/Eidenmüller, Müko, InsO, 3. Aufl. 2013, § 47 Rn. 354 ff. 
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4.7.5 Insolvenz von EVU 

Im Gegensatz zur Insolvenz von Netzbetreibern erscheint die Insolvenz von EVU von 

größerer praktischer Relevanz. Während die Insolvenz eines Netzbetreibers bislang nicht 

bekannt ist, gab es in der Vergangenheit mehrere Fälle von insolventen EVU.66 Das Risi-

ko der Insolvenz eines EVU für den EEG-Ausgleichsmechanismus liegt darin, dass Zah-

lungen der EEG-Umlage ausfallen und damit die EEG-Umlage für die anderen EVU (mi-

nimal) steigt. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie die Forderungen der ÜNB 

auf EEG-Umlage bei der Insolvenz eines EVU gesichert werden können. 

Die Einführung neuer Sanktionen wie etwa Geldstrafen, Geldbußen, Ordnungs- oder 

Zwangsgelder gegen nicht zahlende Unternehmen erscheint ein wenig geeignetes Mittel. 

Denn dadurch wird nicht nur die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens weiter ge-

schwächt. Bei Geldstrafen, Geldbußen, Ordnungs- und Zwangsgeldern, sowie solchen 

Nebenfolgen einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit, die zu einer Geldzahlung verpflich-

ten, handelt es sich nach § 39 Abs. 1 Nr. 3 InsO zudem auch um nachrangige Forderun-

gen gegen die Insolvenzmasse, die als letztes zu befriedigen sind, so dass eine tatsäch-

liche Zahlung praktisch ausgeschlossen ist.67 

Auch erweiterte Mitteilungspflichten von Unternehmen über eine drohende Zahlungsun-

fähigkeit erscheinen ungeeignet, um Forderungen der ÜNB auf EEG-Umlage zu sichern. 

Denn zum ersten ist fraglich, ob allein aus der Mitteilungspflicht eine höhere Zahlungsbe-

reitschaft resultiert. Zum zweiten besteht bei Kenntnis des Gläubigers über eine drohen-

de Zahlungsunfähigkeit das Risiko, dass gemäß § 130 InsO Leistungen, die in den drei 

Monaten vor Stellung des Insolvenzantrags erbracht wurden, angefochten werden kön-

nen und insoweit auch die Zahlung der EEG-Umlage möglicherweise zurückgefordert 

werden könnte. 

Eine grundsätzlich effektivere Möglichkeit wäre eine Pflicht der EVU zur Stellung von Si-

cherheiten (Vorauszahlungen, Bürgschaften o.ä.) in Höhe der EEG-Umlagezahlungen für 

einen bestimmten Zeitraum. Die Stellung von Sicherheiten könnte zum einen langfristig 

und als generelle Voraussetzung von allen EVU, etwa bei Aufnahme des Geschäftsbe-

triebs eines EVU, verlangt werden, oder zum anderen kurzfristig und im Einzelfall beim 

Vorliegen bestimmter Anzeichen für eine fehlende Zahlungsbereitschaft oder drohende 

Zahlungsunfähigkeit. 
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 Siehe auch Depping/Seger, EWeRK 2012, 83 (84). 

67 
 Andres, in: Nerlich/Römermann, InsO, 25. Aufl. 2013, 25. EL, § 39 Rn. 3. 
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Gegen eine Stellung von Sicherheiten als allgemeine Voraussetzung spricht, dass damit 

ein hoher Verwaltungsaufwand verbunden ist und nicht völlig unerhebliche Kosten bei 

allen EVU für die Bereitstellung der Sicherheit (durch Liquiditätseinschränkungen, Zinsen, 

Bereitstellungsentgelte o. ä.) verursacht werden. Gegen eine Stellung von Sicherheiten 

im Einzelfall bei drohender Zahlungsunfähigkeit spricht, dass Sicherungen bzw. Befriedi-

gungen durch Zwangsvollstreckung im letzten Monat vor Eröffnung des Insolvenzverfah-

rens unwirksam (§ 88 InsO) sowie Sicherungen und Befriedigungen in den letzten drei 

Monaten vor dem Eröffnungsantrag bei Zahlungsunfähigkeit und Kenntnis des Gläubi-

gers über die Zahlungsunfähigkeit anfechtbar sind (§ 130 InsO). Allerdings folgt aus den 

Gründen in der InsO nicht zwingend, dass kurzfristige Vorauszahlungen generell ein un-

wirksames Mittel sind. Insgesamt dürfte daher eine Pflicht zu Vorauszahlungen im Einzel-

fall insgesamt geeigneter sein. Als Gründe für die Stellung einer Sicherheit kommen da-

bei etwa mehrfacher Zahlungsverzug oder schlechte Bonitäts-Ratings ohne Gegenbe-

weis in Betracht.68 

Schließlich wäre es denkbar, dass einem EVU im Fall der Nichtzahlung der EEG-Umlage 

für einen bestimmten Zeitraum der Netzzugang verwehrt werden könnte. Allerdings er-

scheint schon fraglich, wie eine solche Sperrung des Netzzugangs praktisch umgesetzt 

werden könnte. Die Kündigung des Lieferantenrahmenvertrags bzw. Netznutzungsver-

trags wäre problematisch, da Vertragspartner des EVU nicht der ÜNB ist, dem die EEG-

Umlage geschuldet wird, sondern der Verteilnetzbetreiber. Ein Vertragsverhältnis zwi-

schen ÜNB und EVU besteht nur durch den Bilanzkreisvertrag, sofern das EVU einen 

eigenen Bilanzkreis führt und die Lieferungen nicht über fremde Bilanzkreise abwickelt. 

Der von der BNetzA festgelegte Musterbilanzkreisvertrag,69 der branchenweit Anwen-

dung finden muss, sieht eine Kündigungsmöglichkeit wegen unterbliebener Zahlung der 

EEG-Umlage allerdings bislang nicht vor. Hier wäre also eine Ergänzung des Musterbi-

lanzkreisvertrags erforderlich. Bei einer solchen Regelung wie auch bei einer gesetzli-

chen Kündigungsmöglichkeit des Bilanzkreisvertrags wäre die Vereinbarkeit mit den 

Grundrechten (insbesondere Art. 12 GG) zu prüfen. Dabei spricht gegen eine Verhält-

nismäßigkeit der Maßnahme, dass durch eine Kündigung des Bilanzkreisvertrags einem 

EVU die vollständige Existenzgrundlage genommen wird und dadurch im Übrigen die 

Wahrscheinlichkeit für die zukünftige Zahlungsfähigkeit der EEG-Umlage erheblich ein-

                                                           
68 

 Eine vertragliche Klausel zu Bedingungen für Vorauszahlungen findet sich z.B. in Ziffer 14 des von der BNetzA durch 

Festlegung bestimmten Mustervertrags für einen Bilanzkreisvertrag, siehe BNetzA, Festlegung vom 29.06.2011, Az.: 
BK6-06-013. 

69
 Festlegung der BNetzA vom 29.06.2011, Az.: BK6-06-013. 
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geschränkt wird. Eine Auflösung des Bilanzkreisvertrags käme also nur unter engen Vo-

raussetzungen in Betracht. 

4.7.6 Empfehlungen 

Im Hinblick auf die Insolvenz von Anlagenbetreibern erscheint es bei ausstehenden For-

derungen der VNB gegenüber Anlagenbetreibern wegen unrechtmäßig ausgezahlter 

EEG-Vergütungen nicht sachgerecht, wenn das Insolvenzrisiko allein beim VNB liegt, 

sofern dieser hinreichend geprüft hat, dass der EEG-Vergütungsanspruch besteht oder 

aufgrund einer einstweiligen Verfügung nach § 59 EEG sogar rechtlich verpflichtet war, 

eine Vergütung auszuzahlen. Um das Insolvenzrisiko auszuschließen, könnte bei der 

Regelung zur Verpflichtung einer Rückforderung des ÜNB in § 35 Abs. 4 EEG eine Aus-

nahme aufgenommen werden, wonach der VNB eine – von ihm nachzuweisende – Ein-

rede gegen den Rückforderungsanspruch hat, wenn er zur vorläufigen Auszahlung der 

EEG-Vergütung rechtlich verpflichtet war oder wenn der Anspruch durch falsche Anga-

ben oder falsche Nachweise des Anlagenbetreibers erwirkt wurde und der VNB dies nicht 

erkennen konnte. 

Zur Absicherung der Forderungen gegenüber insolventen oder zahlungsunfähigen Netz-

betreibern könnte eine Pflicht zur Führung Treuhandkonten nach dem Vorbild des § 5 

Abs. 1 Satz 1 AusglMechAV für die Netzbetreiber eingeführt werden. Angesichts der ins-

gesamt geringen Relevanz der Problematik einerseits und des zusätzlichen Abwick-

lungsaufwands sowie des möglicherweise bestehenden – allerdings wohl geringen - eu-

roparechtlichen Risikos andererseits wird dies jedoch zunächst nicht empfohlen. 

Für die Sicherung von Forderungen der ÜNB gegenüber EVU auf die Zahlung der EEG-

Umlage erscheint der zweckmäßigste Weg die Stellung von Sicherheiten durch ein EVU. 

Eine gesetzliche Vorgabe zur allgemeinen Stellung von Sicherheiten durch jedes EVU 

bei Aufnahme des Geschäftsbetriebs ist allerdings angesichts des damit verbundenen 

Aufwands und der Kosten nach unserer Einschätzung wohl unangemessen. Ausreichend 

dürfte hingegen sein, wenn Vorauszahlungen oder andere Sicherheiten bei Vorliegen 

bestimmter Tatbestände (Verzug, schlechte Bonität) verlangt werden können. Bei schwe-

reren und mehrfachen Verstößen könnte auch eine Kündigungsmöglichkeit eingeführt 

werden, wobei die Vereinbarkeit mit den Grundrechten der EVU, insbesondere Art. 12 

und 14 GG, gewahrt bleiben sollte. Die Pflicht zur Stellung von Sicherheiten und eine 

Kündigungsmöglichkeit könnten durch eine Anpassung des von der BNetzA vorgegebe-

nen Musterbilanzkreisvertrags erfolgen, würde dann allerdings nur EEG-

Umlagezahlungen von EVU mit einem eigenen Bilanzkreisvertrag betreffen. Die Kündi-

gung der Netznutzung kann hingegen durch den ÜNB nicht umgesetzt werden, da der 

Netznutzungsvertrag nicht mit dem ÜNB geschlossen wird (sofern die Anlage nicht aus-

nahmsweise in das Netz des ÜNB einspeist). 
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5 Clearingstelle (IKEM) 

Die gesetzliche Grundlage für den Betrieb der Clearingstelle ist mit dem EEG 2012 deut-

lich erweitert worden. § 57 EEG beschreibt nunmehr umfassend die Aufgaben, Anforde-

rungen an die Aufgabenwahrnehmung und die Rechtswirkungen der Entscheidungen der 

Clearingstelle. Damit wurden überwiegend die bereits in der Verfahrensordnung der 

Clearingstelle EEG etablierten Verfahren und Abläufe in Gesetzesform gegossen; zum 

Teil wurden auch neue Anforderungen geschaffen. Im Rahmen dieses Arbeitspakets soll 

untersucht werden, ob sich diese Regelungen in der Praxis bewähren und ob die mit der 

Einrichtung der Clearingstelle verbundenen Ziele erreicht werden.  

5.1 Überblick 

Ziel der Einrichtung und des Betriebs der Clearingstelle ist zum einen die unkomplizierte, 

sachgerechte und zügige Konfliktlösung im Bereich des EEG zur Vermeidung langwieri-

ger Gerichtsverfahren. Um dieses Ziel zu erreichen, stehen der Clearingstelle insbeson-

dere die mit bzw. zwischen zwei Parteien durchzuführenden Verfahren (Einigungsverfah-

ren und Votumsverfahren) zur Verfügung, wobei die Einigungsverfahren auch als 

schiedsrichterliche Verfahren im Sinne des Zehnten Buchs der ZPO durchgeführt werden 

und damit Rechtsverbindlichkeit erlangen können. Zum anderen soll die Tätigkeit der 

Clearingstelle der Entstehung von Konflikten vorbeugen und diese vermeiden. Zu diesem 

Zweck werden von der Clearingstelle Hinweis- und Empfehlungsverfahren durchgeführt, 

die über den Einzelfall hinaus für eine Vielzahl von Fällen Anwendungsfragen klären. 

Daneben spielt die Öffentlichkeitsarbeit der Clearingstelle eine wichtige Rolle bei der 

Kommunikation und Verbreitung der Arbeitsergebnisse. Durch regelmäßige Fachgesprä-

che, eine umfangreiche Homepage einschließlich FAQ‘s und Datenbank sowie einen 

regelmäßig erscheinenden Newsletter werden die Entscheidungen der Clearingstelle den 

Akteuren des EEG zugänglich gemacht. Auch die Einbindung von Verbänden und öffent-

lichen Stellen in die Entscheidungsfindung soll der Verbreitung der Verfahrensergebnisse 

sowie der Erhöhung der Akzeptanz dienen. Welche Rechtsfolgen die Entscheidungen der 

Clearingstelle EEG entfalten, richtet sich im Grundsatz nach den vertraglichen Vereinba-

rungen der Anlagen- und Netzbetreiber. Darüber hinaus sieht § 57 Abs. 2 Satz 4 i.V.m. 

§§ 4 Abs. 2, 38 Nr. 3 und Nr. 4, 50 Satz 2 EEG weitergehende Rechtsfolgen vor. 

5.2 Entscheidungen der Clearingstelle EEG in der Rechtspre-

chung 

Im Rahmen des Arbeitspakets soll geklärt werden, ob die dargestellten Ziele von der 

Clearingstelle EEG erreicht werden. Dazu wird in einem ersten Schritt untersucht, welche 

Berücksichtigung die Entscheidungen der Clearingstelle EEG in der Rechtsprechung fin-
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den.70 Für die im Einzelfall durchzuführenden Einigungs- und Votumsverfahren stellt sich 

dabei die Frage, inwieweit die Verfahren die bestehenden Streitigkeiten beenden konnten 

oder ob gleichwohl ein gerichtliches Verfahren im Nachgang durchgeführt worden ist. Bei 

Hinweis- und Empfehlungsverfahren hingegen ist zu prüfen, ob im Anschluss an die Ent-

scheidung der Clearingstelle gerichtliche Verfahren in inhaltlich gleichgelagerten Fällen 

durchgeführt wurden und wie die Clearingstellen-Entscheidungen dabei jeweils Berück-

sichtigung gefunden haben. Der Schwerpunkt der Untersuchungen liegt dabei auf den 

öffentlich zugänglichen Arbeitsergebnissen der Clearingstelle EEG (Voten, Hinweise und 

Empfehlungen). 

5.2.1 Einigungsverfahren und Schiedssprüche 

Einigungsverfahren nach § 57 Abs. 3 Nr. 1 EEG dienen der Klärung von Anwendungsfra-

gen zwischen den Parteien, indem die Clearingstelle EEG als Moderatorin die Lösungs-

findung begleitet. Diese Mediationsverfahren werden auf gemeinsamen Antrag der Par-

teien durchgeführt und sind seit Jahresbeginn 2013 entgeltpflichtig.71  

Von 2007 bis zum 27. Februar 2014 wurden 22 Einigungsverfahren abgeschlossen, wei-

tere Verfahren sind derzeit nicht anhängig.72 Dabei wurden in allen Fällen vertraglich ver-

bindliche Einigungen zwischen den Parteien erreicht. Da die zwischen den Parteien er-

reichten Einigungen nicht veröffentlicht werden, kann insoweit auch nicht deren Berück-

sichtigung in der Rechtsprechung untersucht werden. Es bleibt aber positiv festzuhalten, 

dass die durchgeführten Verfahren zu einer Einigung der Parteien geführt haben und auf 

diese Weise zum Ziel der Konfliktlösung beigetragen wird.  

Seit dem 01.01.2012 können diese Verfahren nach § 57 Abs. 3 Satz 3 EEG auch als 

schiedsrichterliche Verfahren im Sinne des Zehnten Buchs der ZPO (§§ 1025 ff.) durch-

geführt und verbindliche Entscheidungen getroffen werden. Der Schiedsspruch hat unter 

den Parteien nach § 1055 ZPO die Wirkungen eines rechtskräftigen gerichtlichen Urteils. 

Allerdings könnte die Regelung des § 57 Abs. 3 Satz 4 EEG die Rechtswirkungen des 

Schiedsspruchs eingrenzen, indem den Parteien weiterhin das Recht zusteht, die or-

dentlichen Gerichte anzurufen. Dies widerspricht zum einen dem rechtsverbindlichen 

Charakter eines Schiedsspruchs. § 1032 Abs. 1 ZPO regelt daher, dass eine Klage 

grundsätzlich als unzulässig abzuweisen ist, wenn die Angelegenheit bereits Gegenstand 

einer Schiedsvereinbarung ist. Die Aufhebung eines Schiedsspruchs ist nur in den engen 

Grenzen des § 1059 ZPO möglich. Zum anderen wären mit einer gerichtlichen Überprüf-

barkeit des Schiedsspruchs die Vorteile des schiedsrichterlichen Verfahrens gegenüber 

                                                           
70 

Stand der Untersuchungen: Februar 2014. 

71
 § 1 der Entgeltordnung der Clearingstelle EEG vom 07.12.2012, abrufbar unter www.clearingstelle-

eeg.de/entgeltordnung. 
72 

Quelle: Clearingstelle EEG, Stand: 27. Februar 2014, Weitere 40 förmliche Verfahren zur Klärung von Einzelfällen sind 

derzeit einleitungsreif, können aber mangels freier Kapazitäten nicht eingeleitet werden. Für diese Verfahren ist noch 
über die Verfahrensform (Votum, Einigung, Schiedsspruch) zu entscheiden. 
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dem Einigungsverfahren aufgehoben. Die Regelung des § 57 Abs. 3 Satz 4 EEG, wo-

nach das Recht der Parteien zur Anrufung der ordentlichen Gerichte unberührt bleibt, 

sollte daher dahingehend klargestellt werden, dass sie sich ausschließlich auf die Verfah-

ren nach Satz 1 bezieht, nicht aber auf das schiedsrichterliche Verfahren.73 Diese Prob-

lematik setzt sich im bisherigen EEG-Entwurf 2014 in § 57 Abs. 4 Satz 3 fort.74 

Seit der Einführung des Verfahrens zum 1.1.2012 wurden fünf schiedsrichterliche Verfah-

ren abgeschlossen, weitere fünf Verfahren sind derzeit anhängig.75 Damit lässt sich im 

Vergleich zur Anzahl der Einigungsverfahren feststellen, dass das schiedsrichterliche 

Verfahren tendenziell angenommen wird.  

5.2.2 Stellungnahmen 

Nach § 57 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 EEG kann die Clearingstelle seit dem Jahr 2012 auf Ersu-

chen eines ordentlichen Gerichts Stellungnahmen in laufenden Gerichtsverfahren abge-

ben. Auf diese Weise soll den Parteien des Rechtsstreits die Möglichkeit eröffnet werden, 

eine Stellungnahme der Clearingstelle zu einer bestimmten Fragestellung in den Prozess 

einzubringen. Die Clearingstelle EEG hat bislang zwei Stellungnahmen abgegeben, wei-

tere Verfahren sind nicht anhängig,76 so dass abzuwarten bleibt, inwieweit diese Option 

von Gerichten genutzt und letztlich auch in den gerichtlichen Entscheidungen berücksich-

tigt wird.  

5.2.3 Votumsverfahren 

In Votumsverfahren nach § 57 Abs. 3 Nr. 2 EEG begutachtet die Clearingstelle EEG die 

auf dem Sachvortrag der Parteien beruhende Rechtslage im Einzelfall und gibt in Form 

eines Votums eine Einschätzung der Rechtslage ab, die auch die technischen Gegeben-

heiten berücksichtigt. Votumsverfahren werden auf übereinstimmenden Antrag der Par-

teien eingeleitet; die Voten können bei entsprechender vertraglicher Vereinbarung zwi-

schen den Parteien Verbindlichkeit erlangen. Seit Beginn des Jahres 2013 werden von 

der Clearingstelle EEG für die Durchführung der Votumsverfahren Entgelte erhoben, die 

sich nach dem Energieträger und der installierten Leistung der Anlage richten.77  

Seit der Arbeitsaufnahme der Clearingstelle EEG im Oktober 2007 bis zum 27.2.2014 

wurden 124 Votumsverfahren abgeschlossen.78 Damit ergingen durchschnittlich ca. 20 

Voten pro Jahr, wobei die Zahl der jährlich ergangenen Voten zum Teil deutlich vonei-

                                                           
73

 So auch Chatzinerantzis/Fach, EnWZ 2012, 19 (20); Salje, EEG, 6. Aufl. 2012, § 57 Rn. 15; a. A. Bauer, ZUR 2012, 39 

(41). 
74

 Referentenentwurf, Entwurf eines Gesetzes zur grundlegenden Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und zur 

Änderung weiterer Vorschriften des Energiewirtschaftsrechts (Referentenentwurf EEG 2014), Stand: 4. März 2014. 
75 

Quelle: Clearingstelle EEG, Stand: 27. Februar 2014.  
76

 Quelle: Clearingstelle EEG, Stand: 27. Februar 2014. 

77 
Vgl. Entgeltordnung der Clearingstelle EEG vom 07.12.2012, abrufbar unter www.clearingstelle-eeg.de/entgeltordnung. 

78 
Quelle: Auskunft der Clearingstelle EEG, Stand: 27. Februar 2014. 



Vorhaben III – Rechtliche und instrumentelle Weiterentwicklung des EEG  

 

106 

nander abweicht. Hervorzuheben ist insoweit das Jahr 2013, in dem die Zahl der abge-

schlossenen Votumsverfahren auf 44 angestiegen ist und sich somit im Vergleich zu den 

Vorjahren mehr als verdoppelt hat. Derzeit sind noch weitere 17 Votumsverfahren an-

hängig.79 Die überdurchschnittlich vielen abgeschlossenen Votumsverfahren im Jahr 

2013 sind nach Auskunft der Clearingstelle EEG zum einen darauf zurück zu führen, 

dass der Arbeitsschwerpunkt darauf lag, die noch entgeltfrei durchzuführenden Verfahren 

(Eingang vollständiger Anträge bis zum 31.12.2012) abzuarbeiten und die Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter der Clearingstelle EEG dafür überobligatorischen Arbeitseinsatz leis-

teten. Zudem trug die recht hohe Zahl von Voten zum Thema Anlagenzusammenfassung 

bei Gebäude-Photovoltaik-Anlagen zu der insgesamt hohen Abschlusszahl bei, da nach 

dem Erlass zweier Leitvoten ein Teil dieser Verfahren durch Subsumtion unter die rechtli-

chen Ausführungen dieser Leitentscheidungen mit verhältnismäßig wenig Arbeitsaufwand 

bearbeitet werden konnte. Für 2014 erwartet die Clearingstelle EEG, dass eine ähnlich 

hohe Zahl an abgeschlossenen Verfahren nicht erreicht werden kann. 

Abbildung 12: Voten der Clearingstelle EEG nach Entscheidungsjahr (bis Februar 2014)80 

 

Quelle: Clearingstelle EEG, eigene Darstellung 

 

Inhaltlich haben sich die Voten weit überwiegend mit Vergütungsfragen auseinander ge-

setzt.81 Der größte Klärungsbedarf bestand dabei im Bereich der Vergütung von Strom 
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 Quelle: Auskunft Clearingstelle EEG, Stand: 27. Februar 2014. 

80 
Die Auswertung beruht auf der Anzahl der zum 28.2.2014 im Internet veröffentlichten Voten. Diese liegt mit insgesamt 

105 Voten niedriger als die Anzahl der tatsächlich abgeschlossenen Verfahren mit 124 Voten. Die Veröffentlichung der 
Voten einschließlich deren Anonymisierung erfolgt aufgrund der Vielzahl in der Bearbeitung befindlichen Verfahren 
nachrangig zu den eigentlichen Verfahrensabschlüssen. Nach Auskunft der Clearingstelle EEG erfolgt die Auswahl 
der prioritär zu veröffentlichen Voten nach Bedeutung der Entscheidung für Dritte und die Fachöffentlichkeit. 
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aus solarer Strahlungsenergie (75 %) und aus Biomasse (25 %). Fast 40 % der Fragen 

betrafen Begriffsbestimmungen. Dabei wurden 21 Verfahren zur Frage der Anlagenzu-

sammenfassung bei Photovoltaik-Anlagen auf Gebäuden nach Maßgabe von § 19 Abs. 1 

EEG 2009 abgeschlossen. Weitere inhaltliche Schwerpunkte waren Verfahren, die den 

KWK- und NawaRo-Bonus zum Gegenstand hatten sowie Fragen zur Netzanbindung  

Von den bislang durchgeführten 124 Votumsverfahren wurde ein Verfahren mangels Par-

teivortrag eingestellt, die anderen 123 Verfahren wurden durch Votum der Clearingstelle 

EEG beendet.82 Im Anschluss an ein Votumsverfahren beschritten die Parteien den 

Rechtsweg.83 In den übrigen 122 Verfahren wurden die Konflikte durch das Votum been-

det, entweder durch vorab erklärte vertragliche Bindung an das Votum oder durch nach-

trägliche konkludente Bindung (z.B. durch Zahlung der im Votum zugesprochenen Vergü-

tung an den Anlagenbetreiber).84 Zu den rechtlichen Fragestellungen von sieben Voten 

fanden im Nachgang z.T. mehrere gerichtliche Verfahren meist über zwei Instanzen statt, 

die ähnliche bzw. gleich gelagerte Fälle betrafen.85 Die Gerichte fällten neun Urteile in 

Übereinstimmung mit den Voten der Clearingstelle EEG.86 Sieben Gerichte vertraten an-

dere Rechtsansichten.87 Dabei gingen sechs Gerichte auf die Clearingstelle ein bzw. zi-

tieren diese bei ihrer Argumentation. In acht gerichtlichen Entscheidungen wird die Clea-

ringstelle EEG hingegen nicht erwähnt.88 In zwei Verfahren entschied der BGH jeweils in 

Übereinstimmung und unter Bezugnahme auf die Argumentation der Clearingstelle EEG. 

Die Oberlandesgerichte zitieren die Clearingstelle oftmals nicht.89
 

Damit weisen die Votumsverfahren der Clearingstelle EEG für das Ziel der Konfliktlösung 

eine positive Bilanz auf. Nur in einem Fall wurde die Streitigkeit nicht durch das Votums-

                                                                                                                                                                               
81

 Auswertung aufgrund der veröffentlichten Voten mit Hilfe der Online-Suchfunktion der Clearingstelle EEG, Stand: 28. 

Februar 2014. 
82

 Quelle: Auskunft Clearingstelle EEG, Stand: 27. Februar 2014. 
83

 Votum 2009/9 und anschließend LG Halle, Urt. v. 19.05.2011, Az.: 4 O 1351/10 sowie OLG Naumburg, Urt. v. 

10.11.2011, Az. 2 U 87/11, die beide in Übereinstimmung mit dem Votum entschieden wurden. 
84 

Quelle: Auskunft Clearingstelle EEG, Stand: 27. Februar 2014. 

85 
Die Auswertung erfolgte auf Grundlage der veröffentlichten Voten mit Hilfe der Datenbank Juris und den veröffentlichten 

Urteilen der Clearingstelle EEG. Sie ist insoweit unvollständig, als regelmäßig nur Entscheidungen eines Instanzenzu-
ges berücksichtigt werden können, bei denen wenigstens ein Gericht die Clearingstelle zitiert hat. 

86 
Votum 2007/4 und anschließend BGH, Urteil v. 17.11.2010, Az.: VIII ZR 277/09, Vorinstanzen OLG Düsseldorf, Urteil v. 

16.09.2009, Az.: I-3 U 3/09 und LG Duisburg, Urteil v. 23.12.2008, Az.: 1 O 85/08; Votum 2008/23 und anschließend 
OLG Naumburg, Urteil v. 2.9.2010 – Az.: 1 U 37/10, Vorinstanz LG Magdeburg Urteil v. 18.03.2010, Az.: 11 O 
2241/09; Votum 2010/18 und anschließend OLG Dresden, Urteil v. 3.7.2012 – Az.: 9 U 1568/11; OLG München, Urteil 
v. 25.4.2012 – Az.: 3 U 891/11; Votum 2010/6 und anschließend BGH, Urteil v. 17.07.2013, Az.: VIII ZR 308/12, Vo-
rinstanz LG Dresden, Urteil vom 02. März 2012 – Az.: 10 O 991/11, 10 O 0991/11 

87 
Votum 2007/4 und anschließend OLG München, Urteil v. 20.01.2010, Az.: 27 U 370/09, Vorinstanz LG Augsburg, Urteil 

v. 28.04.2009, Az.: 2 O 4767/08; Votum 2008/11 und anschließend AG Stuttgart, Urteil v. 04.09.2008, Az.: 14 C 
2698/08; Votum 2008/42 und anschließend Brandenburgisches OLG Urteil v. 11.01.2011, Az.: 6 U 93/09; Votum 
2010/10 und anschließend OLG Brandenburg, Urteil v. 28.5.2013, Az.: 6 U 46/12, Vorinstanz LG Frankfurt/Oder Urteil 
v. 28.02.2012, Az.: 12 O 286/11, Votum 2010/6 und anschließend OLG Dresden, Urteil v.04.09.2012, Az.: 9 U 572/12, 
9 U 0572/12. 

88 
Bei zwei gerichtlichen Entscheidungen ist nicht bekannt, ob die Clearingstelle zitiert wird, da die Urteile nicht veröffent-

licht wurden. 
89 

Drei von acht OLG-Entscheidungen zitierten die Clearingstelle. 
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verfahren beigelegt. Den veröffentlichten Voten kommt darüber hinaus auch für das Ziel 

der Vermeidung von Konflikten Bedeutung zu, indem sie von Akteuren des EEG und teil-

weise auch der Rechtsprechung aufgegriffen werden.  

5.2.4 Empfehlungsverfahren 

Empfehlungsverfahren nach § 57 Abs. 4 EEG dienen der Klärung von abstrakten An-

wendungsfragen über den Einzelfall hinaus. In Abgrenzung zu Hinweisverfahren weisen 

die zu klärenden Fragen eine höhere Komplexität auf, die sich insbesondere in einer 

stärkeren Einbindung der betroffenen Kreise (registrierte öffentliche Stellen, akkreditierte 

Verbände) in die Entscheidungsfindung äußert. Empfehlungsverfahren werden von der 

Clearingstelle EEG selbst eingeleitet, Anregungen hierzu können von den registrierten 

öffentlichen Stellen, akkreditierten Verbänden oder den Akteuren des EEG kommen.  

Seit der Arbeitsaufnahme der Clearingstelle EEG wurden 23 Empfehlungsverfahren ab-

geschlossen, wobei die Zahl der kalenderjährlich ausgesprochenen Empfehlungen zwi-

schen 0 und 7 schwankt (siehe Abbildung 2). Derzeit verzeichnet die Clearingstelle zwei 

laufende Empfehlungsverfahren, die im September 2012 und im September 2013 einge-

leitet wurden. 

Abbildung 13:  Empfehlungen der Clearingstelle EEG nach Entscheidungsjahr (bis Febru-
ar 2014) 

 

       Quelle: Clearingstelle EEG, eigene Darstellung 

Die Empfehlungen beschäftigen sich zum überwiegenden Teil – wie auch die Voten – mit 

den Vergütungsregelungen in den Bereichen Photovoltaik und Biomasse sowie allgemei-

nen Vergütungsfragen (einschließlich Messung und Mitteilungspflichten). Zwei Verfahren 

wurden eingestellt, da die aufgeworfenen Fragen in der Zwischenzeit durch den Gesetz- 
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und Verordnungsgeber abschließend geklärt bzw. durch Entscheidungen des Bundesver-

fassungsgerichts beantwortet wurden.90 

Im Anschluss an rund einem Drittel der ergangenen Empfehlungen wurden bislang ge-

richtliche Verfahren durchgeführt, die gleichgelagerte Sachverhalte bzw. Rechtsfragen 

zum Gegenstand hatten. Die Verfahrensgegenstände von 15 der 23 Empfehlungen blie-

ben ohne weitere gerichtliche Auseinandersetzungen. Im Nachgang zu sechs Empfeh-

lungsverfahren kam es zu gerichtlichen Verfahren über mehrere Instanzen, die letztin-

stanzlich jeweils in Übereinstimmung mit der Empfehlung entschieden wurden.91 Zwei 

Empfehlungen konnten nicht durchgreifend zur Lösung bzw. Vermeidung der Rechtsstrei-

tigkeiten beitragen. Auch nach Veröffentlichung der Empfehlungen zu den Themen Anla-

genbegriff92 und Netzverknüpfungspunkt93 wurde der Gerichtsweg zu diesen Fragen be-

schritten. Die gerichtlichen Entscheidungen fallen dabei unterschiedlich aus: Zum Teil 

entsprechen sie der Auffassung der Clearingstelle, zum Teil sind sie anderer Ansicht. Der 

Bundesgerichtshof hat sich schließlich in der Frage der Bestimmung des Netzverknüp-

fungspunktes94 der Auffassung der Clearingstelle angeschlossen, während er beim Anla-

genbegriff95 entgegen der Clearingstelle entschieden hat. 

In über der Hälfte der gerichtlichen Verfahren setzten sich die Gerichte mit den Rechts-

auffassungen der Clearingstelle auseinander oder zitieren diese. Der Stellenwert der 

Empfehlungen der Clearingstelle entspricht dabei dem der rechtswissenschaftlichen Lite-

ratur.96 Zudem lässt sich feststellen, dass die erstinstanzlichen Gerichte weitaus weniger 

auf die Clearingstelle Bezug nehmen, als die obergerichtliche Rechtsprechung (OLG, 

                                                           
90

Empfehlungsverfahren 2008/50 und 2008/52, abrufbar unter www.clearingstelle-eeg.de/EmpfV/2008/50 und 

www.clearingstelle-eeg.de/EmpfV/2008/52.  
91

 Empfehlung 2008/7: OLG Naumburg, Urteil v. 22.12.2011, Az.: 2 U 89/11, Vorinstanz LG Halle, Urteil v. 19.5.2011, Az.: 

9 O 40/07, dazu wurde daneben berichtet, dass das LG Berlin sich in einer mündlichen Verhandlung deutlich kritisch 
zu dieser Empfehlung geäußert habe; Empfehlung 2012/7: BGH, Beschluss v. 26.02.2013, Az.: EnVR 10/12, Vo-
rinstanz OLG Stuttgart, Beschluss v. 12.01.2012, Az.: 202 EnWG 8/11; Empfehlung 2011/2/2: BGH, Beschluss v. 
26.02.2013, Az.: EnVR 10/12, Vorinstanz OLG Stuttgart, Beschluss v. 12.01.2012; Empfehlung 2008/19: LG Nürn-
berg-Fürth, Urteil v. 21.12.2012, Az.: 16 S 7733/11, andere Auffassung Vorinstanz AG Nürnberg, Urteil v. 13.09.2011, 
Az.: 35 C 4723/08, Empfehlung 2010/5: KG Berlin, Beschluss vom 09. Juli 2012 – 23 U 71/12, Vorinst. LG Berlin, 14. 
März 2012, Az.: 22 O 352/11 (nicht veröffentlicht), BGH, 8. Oktober 2013, Az.: VIII ZR 278/12, Nichtzulassungsbe-
schwerde zurückgewiesen; Empfehlung v. 2008/15: BGH, Urteil v. 06.11.2013, Az.: VIII ZR 194/12; andere Auffas-
sung Vorinstanz Schleswig-Holsteinisches OLG, Urteil v. 15.06.2012, Az.: 1 U 38/11, 1 U 77/10, i.E. wie Clearingstelle 
Vorinstanz LG Itzehoe, Urteil v. 13.09.2010, Az.: 3 O 304/10.  

92 
Empfehlung 2009/12, abrufbar unter www.clearingstelle-eeg.de/empfV/2009/12. 

93 
Empfehlung 2011/1, abrufbar unter www.clearingstelle-eeg.de/empfV/2011/1. 

94
 BGH, Urteil v. 10.10.2012, Az.: VIII ZR 362/11. 

95 
BGH, Urteil v. 23.10.2013, Az.: VIII ZR 262/12. 

96 
Siehe u.a. BGH, Urteil v. 10.10.2012, Az.: VIII ZR 362/11, Rn. 23 f. , 38 , 53 u. 57; BGH, Beschluss v. 26.2.2013, Az.: 

EnVR 10/12, Rn. 16; BGH, Urteil v. 23.10.2013 - Az. VIII ZR 262/12, Rn. 17, 19, 22, 38, 47, 54; BGH, Urteil v. 
06.11.2013, Az.: VIII ZR 194/12, Rn. 19, 20, 24, 31 – zitiert nach juris; OLG Naumburg, Urteil v. 22.12.2011, Az.: 2 U 
89/11, Rn. 48 f., 52.; OLG Naumburg, Urteil v. 16.5.2013, Az.: 2 U 129/12, S. 5 f. , S. 6 f.; OLG Düsseldorf, Urteil v. 
11.7.2012, Az.: VI-2 U (Kart.) 6/12, Rn. 24; LG Trier, Urteil v. 26.7.2012, Az.: 5 O 211/11, S. 4 ff. 
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BGH).97 Schließlich ist auch der Parteivortrag mitentscheidend dafür, ob Gerichte sich mit 

der Auffassung der Clearingstelle auseinandersetzen.98 

An den beiden Empfehlungen zum Netzverknüpfungspunkt und zum Anlagenbegriff und 

den anschließend ergangenen Urteilen wird deutlich, dass in sehr strittigen Rechtsfragen 

die Möglichkeiten der Clearingstelle EEG, Konflikte zu beenden bzw. zu vermeiden, be-

grenzt sind. Bei derartigen Streitfragen dürfte eher der höchstrichterlichen Rechtspre-

chung und dem Gesetzgeber die Aufgabe zukommen, Rechtsunsicherheiten und Ausle-

gungsschwierigkeiten zu beenden. Von diesen hoch umstrittenen Fragen abgesehen, 

kann die Wirkung der bislang durchgeführten Empfehlungsverfahren überwiegend als 

positiv eingeschätzt werden. Soweit es in rund einem Drittel der Fälle zu späteren ge-

richtlichen Verfahren kam, wurden diese letztinstanzlich in Übereinstimmung mit den 

Empfehlungen der Clearingstelle EEG entschieden.99 Schließlich wird die Clearingstelle 

jedenfalls von der obergerichtlichen Rechtsprechung überwiegend insoweit akzeptiert, als 

die in den Empfehlungen geäußerten Rechtsauffassungen in den obergerichtlichen Urtei-

len (zustimmend oder ablehnend) berücksichtigt werden.  

5.2.5 Hinweisverfahren 

Hinweisverfahren dienen ebenso wie Empfehlungsverfahren der Klärung von abstrakten 

Anwendungsfragen über den Einzelfall hinaus. Die zu klärenden Fragen weisen jedoch 

eine geringere Komplexität auf, so dass auch die Verfahren weniger umfangreich durch-

geführt werden. Hinweisverfahren werden von der Clearingstelle EEG selbst eingeleitet, 

Anregungen hierzu können von den registrierten öffentlichen Stellen, akkreditierten Ver-

bänden oder den Akteuren des EEG kommen.  

Seit der Einführung der Hinweisverfahren im Februar 2009 wurden 24 Verfahren abge-

schlossen, wobei seit 2010 kalenderjährlich etwa fünf bis sechs Hinweise veröffentlicht 

werden (siehe Abbildung 3).100 Drei Hinweisverfahren sind derzeit eingeleitet. 

  

                                                           
97 

Neun von dreizehn obergerichtlichen Entscheidung sowie alle vier BGH-Entscheidungen nehmen Bezug auf die Clea-

ringstelle, während unter den Amts-, Land- und Verwaltungsgerichten sich fünf von sechzehn Entscheidungen auf die 
Clearingstelle beziehen, bei vier Entscheidungen ist dies mangels Veröffentlichung nicht bekannt, Stand: Februar 
2014. 

98 
Siehe z.B. OLG Brandenburg, Urteil v. 16.9.2010, Az.: 12 U 79/10, Rn. 20; OLG Stuttgart, Urteil v. 25.5.2012, Az.: 3 U 

193/11, Rn. 39; OLG Düsseldorf, Urteil v. 25.11.2011, Az.: I-17 U 157/10, Rn. 31. 
99 

Eine Ausnahme bilden die beiden zuvor dargestellten Empfehlungsverfahren. 

100
Das Hinweisverfahren wurde mit der Verfahrensordnung vom 16.2.2009 eingeführt. Quelle: Clearingstelle EEG, Stand: 

24. Februar 2014. 
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Abbildung 14:  Hinweise der Clearingstelle EEG nach Entscheidungsjahr (bis Februar 
2014) 

 

Quelle: Clearingstelle EEG, eigene Darstellung 

 

Wie auch Empfehlungs- und Votumsverfahren beschäftigen sich die Hinweise zum über-

wiegenden Teil mit den Vergütungsregelungen in den Bereichen Photovoltaik und Bio-

masse sowie allgemeinen Vergütungsfragen.  

Im Anschluss an die veröffentlichten Hinweise wurden bislang weit überwiegend keine 

gerichtlichen Verfahren durchgeführt, die sich mit gleichgelagerten Sachverhalten bzw. 

Rechtsfragen beschäftigt haben. Zu vier Hinweisen fanden nach ihrer Veröffentlichung 

Gerichtsverfahren statt, die ähnliche bzw. gleich gelagerte Rechtsfragen zum Gegen-

stand hatten.101 Vier von fünf dieser Entscheidungen kommen im Ergebnis zur selben 

Rechtsauffassung wie die Hinweise, ein Gericht lässt die Frage, die die Clearingstelle 

klärt, offen; in zwei Entscheidungen werden die Hinweise der Clearingstelle EEG aber 

trotz Einschlägigkeit nicht aufgeführt.102 

In einem Verfahren kam das Gericht zu einer anderen rechtlichen Beurteilung zum Inbe-

triebnahmezeitpunkt bei PV-Anlagen als die Clearingstelle EEG.103 Bemerkenswerter-

weise setzt sich das Landgericht Halle dabei ausführlich mit der Rolle der Clearingstel-

le EEG auseinander, um die Nichtberücksichtigung des Clearingstellen-Hinweises zu 

                                                           
101

Hinweis 2010/1 und anschließend OLG des Landes Sachsen-Anhalt, Urteil v. 11. Juli 2013, Az.: 2 U 3/13 (Hs.), 2 U 

3/13, Vorinstanz LG Halle, Urteil v. 19.11.2012, Az.: 7 O 1682/11; Hinweis 2010/8 und anschließend LG Dresden, Ur-
teil v. 31.5.2012, Az.: 8 O 2938/11; Hinweis 2011/4 und anschließend LG Dresden, Urteil v. 31.5.2012, Az.: 8 O 
2938/11; Hinweis 2011/11 und anschließend OLG Schleswig-Holstein, Urteil v. 22.3.2012, Az.: 16 U 107/11, Vo-
rinstanz LG Itzehoe, Urteil v. 21.09.2011, Az.: 2 O 62/11. 

102 
Für eine Entscheidung ist dies nicht bekannt, da die Urteilsbegründung nicht veröffentlicht wurde. 

103
LG Halle, Urteil v. 19.11.2012, Az.: 7 O 1682/11, abrufbar unter www.clearingstelle-

eeg.de/files/LG_Halle_121119_7_O_1682-11_0.pdf. In der nachfolgenden Instanz vor dem OLG des Landes Sach-
sen-Anhalt, Urteil v. 11. Juli 2013 – 2 U 3/13 (Hs.), 2 U 3/13, Rn. 52 wird die Frage, die das Hinweisverfahren betrifft, 
offen gelassen. 
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begründen.104 So führt es insbesondere aus, dass es dem Hinweis der EEG-

Clearingstelle als solchem für die Auslegung der Norm für keine der Auslegungsmetho-

den eigenständige Bedeutung zu messe. Zwar sieht das Gericht, dass die Tätigkeit der 

Clearingstelle in § 57 EEG gesetzlich legitimiert ist und nach der Intention des Gesetzge-

bers dazu diene, zur Klärung u.a. von Fragen bei der Anwendung des EEG beizutragen; 

gleichwohl gingen Stellungnahmen der Clearingstelle nicht über den Stellenwert einer für 

die Rechtsprechung unverbindlichen Kommentierung hinaus. So könne der Gesetzgeber 

Aufgaben der Rechtsgestaltung in Form einer verbindlichen Gestaltung des Inhaltes einer 

gesetzlichen Norm nicht an eine von einem Bundesministerium eingerichtete Stelle dele-

gieren. Weiterhin gehe das Gericht nicht davon aus, dass Positionierungen der Clearing-

stelle das Gewicht einer nachträglichen authentischen Interpretation der Regelungen des 

EEG durch den Teil der Exekutive zukomme, der den Entwurf verfasste. Insbesondere 

verkörpere eine Stelle, die nur bei einem der institutionell streitenden Bundesministerien 

angesiedelt ist, nicht zwingend die Vermutung, insgesamt die interne Willensbildung auch 

nur der Bundesregierung wiederzugeben. 

Das Gericht verkennt bei seiner Begründung zum Teil den Charakter der Clearingstelle 

als neutrale und weisungsunabhängige Einrichtung, indem es die Clearingstelle als 

„Rechtsauslegungsstelle“ des BMU darstellt. Im Ergebnis ist dem Landgericht Halle zwar 

zuzustimmen, dass die Clearingstellenentscheidungen keine Bindungswirkung für die 

Rechtsprechung entfalten; die dafür aufgebaute Argumentationsstruktur verwundert aber 

doch. Es bleibt abzuwarten, ob und inwieweit diese Argumentation von anderen Gerich-

ten aufgegriffen wird. 

Insgesamt weisen die veröffentlichten Hinweise aber eine ähnlich positive Bilanz wie die 

Empfehlungen der Clearingstelle EEG auf. Da im Bereich der Hinweise eher weniger 

komplexe Rechtsfragen im Mittelpunkt der Begutachtung stehen, findet sich zu den hier 

behandelten Auslegungsfragen auch keine umfangreiche und kontroverse Rechtspre-

chung (wie bspw. zum Thema Anlagenbegriff und Netzverknüpfungspunkt, s.o.). 

5.3 Zufriedenheit mit der Arbeit der Clearingstelle EEG aus 

Sicht der Verbände 

Die Clearingstelle EEG hat die Aufgabe, Streitigkeiten und Anwendungsfragen des EEG 

zu klären und dadurch für Rechts- und Investitionssicherheit im Bereich der erneuerbaren 

Energien zu sorgen.105 Da die Entscheidungen der Clearingstelle EEG zunächst nicht 

verbindlich sind, ist sie, um dieser Funktion gerecht werden zu können, wesentlich von 

                                                           
104 

Vgl. zur Begründung LG Halle, Urteil v. 19.11.2012, Az.: 7 O 1682/11, abrufbar unter 

 www.clearingstelle-eeg.de/files/LG_Halle_121119_7_O_1682-11_0.pdf, Umdruck-S. 8 f. 
105 

Vgl. zum Selbstverständnis der Clearingstelle: Broschüre - Clearingstelle nach Erneuerbare-Energien-Gesetz, Wir 

klären das für Sie – neutral, fundiert, effizient, 2. Auflage, S. 3, abrufbar unter www.clearingstelle-
eeg.de/sonstiges/2320. 
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der Akzeptanz der betroffenen Akteure abhängig. Die Verfahrensordnung der Clearing-

stelle sieht daher Beteiligungsmöglichkeiten von registrierten und akkreditierten Vereinen, 

Verbänden und sonstigen Interessengruppen vor.106 Des Weiteren führt die Clearingstelle 

regelmäßig Fachgespräche durch, die dem Erfahrungsaustausch der interessierten 

Fachöffentlichkeit zu aktuellen Themen rund um das EEG dienen. Schließlich stellt die 

Clearingstelle EEG ein umfangreiches Informationsangebot auf ihrer Internetseite107 be-

reit. Um einen ersten Eindruck der betroffenen Marktakteure zur Arbeitsweise der Clea-

ringstelle zu erhalten und Ansatzpunkte für Verbesserungsmöglichkeiten zu ermitteln, 

wurden im November 2013 die Vertreter sechs ausgewählter Interessengruppen telefo-

nisch befragt. Dabei handelte es sich um fünf Verbände aus dem Bereich der Erneuerba-

ren Energien108 und den BDEW Bundesverband der Energie und Wasserwirtschaft e.V. 

Die Umfrage ist nicht repräsentativ für die Branche, hat aber gleichwohl Aussagekraft, da 

durch die Befragung der Dach- und Fachverbände in gewisser Weise auch die Meinun-

gen der darin vereinigten Verbände und Unternehmen zum Ausdruck kommen. 

Wird die Clearingstelle dem Anspruch, durch ihre Arbeit für Rechts- und Investitionssi-

cherheit im Bereich der erneuerbaren Energien zu sorgen, gerecht?109 Vier der Verbän-

devertreter bewerteten die Arbeit der Clearingstelle EEG in dieser Hinsicht mit gut bis 

sehr gut.110 Die anderen beiden Verbände vergaben die Noten drei und drei bis vier. Zwei 

Gründe führten zu Abschlägen bei der Bewertung: Zum einen dauern bzw. dauerten die 

Verfahren in der Vergangenheit zu lange (dazu Abschnitt 5.6) und zum anderen kann die 

Clearingstelle bereits von ihrer Konstruktion her diesem Anspruch nur bedingt gerecht 

werden, da ihre Entscheidungen nicht oder nur eingeschränkt verbindlich werden kön-

nen. Vor allem grobe Gesetzesunstimmigkeiten, so ein Interviewpartner, könnten nicht 

behoben werden. So machten auch diejenigen Vertreter, die die Clearingstelle insoweit 

mit sehr gut bewerteten, stets die Einschränkung, dass diese Funktion erfüllt werde, so-

weit der gesetzliche Rahmen reiche bzw. dies aufgrund der Konstruktion der Clearing-

stelle möglich sei.  

Mit der Arbeitsweise der Clearingstelle sind die Verbände und ihre Mitglieder überwie-

gend zufrieden. Insbesondere die Einbindung der Verbände in die Entscheidungsfindung 

wurde mit gut bis sehr gut bewertet. Gleichwohl wurde von einem Verbandsvertreter vor-

                                                           
106

 Siehe zur Mitwirkung der Verbände bei der Clearingstelle: Fraunhofer ISI et al., Vorbereitung und Begleitung der Erstel-

lung des Erfahrungsberichtes 2011 gemäß § 65 EEG, Vorhaben IV Instrumentelle und rechtliche Weiterentwicklung im 
EEG, Endbericht, Juni 2011, S. 359. 

107
 www.clearingstelle-eeg.de. 

108
 Bundesverband Erneuerbare Energie e.V. (BEE), Bundesverband Deutscher Wasserkraftwerke (BDW) e.V., Bundes-

verband Solarwirtschaft (BSW-Solar) e.V., Bundesverband WindEnergie e.V. (BWE), Fachverband Biogas e.V.; der 
BEE und der BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft können Beisitzerinnen und Beisitzer in die 
Empfehlungsverfahren entsenden. 

109 
Vgl. zum Selbstverständnis der Clearingstelle: Broschüre - Clearingstelle nach Erneuerbare-Energien-Gesetz, Wir 

klären das für Sie – neutral, fundiert, effizient, 2. Auflage, S. 3, abrufbar unter https://www.clearingstelle-
eeg.de/sonstiges/2320. 

110
 Bewertungsmaßstab waren Schulnoten von 1 bis 6. 
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geschlagen, dass bei komplexen Fragen eine zweite Stellungnahmefrist im Rahmen der 

Anhörung der Interessenverbände gewährt werden sollte. Ebenfalls mit gut bis sehr gut 

wurden die Fachgespräche bewertet. Von einem Interviewpartner wurde angeregt, über 

die Fachgespräche und verschiedenen Verfahrensarten hinaus regelmäßig stattfindende 

Dialoge zwischen den akkreditierten Verbänden und der Clearingstelle EEG, ggf. unter 

Einbeziehung des Bundesumweltministeriums durchzuführen, um einen strategischen 

Austausch im Hinblick auf die Fortentwicklung der Gesetzeslage in Gang zu bringen. Der 

große Erfahrungsschatz der Clearingstelle EEG könne auf diese Weise sinnvoll genutzt 

werden. In organisatorischer Hinsicht wurde vorgeschlagen, die sogenannten Früh-

stücksgespräche im Nachgang zu den Fachgesprächen oder via Telefonkonferenzen 

durchzuführen, um lange Anreisen zu vermeiden. Überwiegend als zu lang wurde die 

Verfahrensdauer bewertet. Einer der Befragten zeichnete insoweit ein differenzierteres 

Bild: Danach dauerten die Verfahren zwar in den Jahren 2009 bis 2010 u.a. aufgrund der 

personellen Ausstattung zu lange, inzwischen sei die Clearingstelle EEG jedoch wesent-

lich schneller geworden, so dass die Verfahrensdauer mit gut bewertet werden könne. 

Keine Aussagen konnten die Befragten zu der Frage machen, was ihre Mitgliedsunter-

nehmen von den eingeführten Entgelten für einzelne Verfahrensarten hielten. Bisher 

wurde an die Verbände dazu keine Kritik herangetragen. 

Für die Verwirklichung der Zielstellung Gewährleistung der Rechts- und Investitionssi-

cherheit komme nach überwiegender Meinung der Befragten den Empfehlungs- und 

Hinweisverfahren die größte Bedeutung zu, da sie über den Einzelfall hinausgehen und 

damit eine große Masse an gleichgelagerten Fällen abdecken würden. Ein Verbandsver-

treter regte an, den Fokus stärker auf die Hinweis- und Empfehlungsverfahren sowie auf 

die übergreifende Arbeit im Rahmen von Fachgesprächen und Dialogen zu richten und 

sich dabei auf strategisch wichtige Themen zu konzentrieren. Derzeit würden hingegen 

die Votumsverfahren, vor allem auch wegen der tiefgehenden Begründungen, die Res-

sourcen der Clearingstelle EEG stark binden. 

Die Akzeptanz der Entscheidungen der Clearingstelle EEG durch die Mitgliedsunterneh-

men wurde von den Befragten mit gut bis sehr gut bewertet. Die Entscheidungen der 

Clearingstelle werden von den Mitgliedsunternehmen in der Regel anerkannt und umge-

setzt. Zwei Verbände verweisen darauf, dass es gleichwohl Fälle gebe, in denen die Ge-

richte angerufen werden, wenn die Entscheidungen den Interessen von Mitgliedsunter-

nehmen widersprechen. Überwiegend konnten die befragten Verbände keinen Unter-

schied in der Akzeptanz bei den verschiedenen Verfahrensarten feststellen. Die Verbän-

de informieren ihre Mitglieder über Entscheidungen der Clearingstelle und nutzen dabei 

regelmäßig verbandsinterne Medien wie beispielsweise Newsletter. Vereinzelt werden 

die Entscheidungen auch kommentiert und mit Praxishinweisen versehen. 

Neben den bereits genannten Verbesserungsvorschlägen im Zusammenhang mit der 

Arbeitsweise der Clearingstelle EEG schlug einer der Befragten weitergehende Kompe-

tenzen für die Clearingstelle vor. So solle sie die Möglichkeit bekommen, zu Gesetzesno-
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vellen Stellung zu nehmen. Inhaltlich sollte die Kompetenz der Clearingstelle auf Fragen 

des Gasnetzzugangs und damit in Zusammenhang stehende Gesetze und Verordnungen 

(u.a. Gasnetzzugangsverordnung, EnWG) erstreckt werden. Ferner wurde angeregt, die 

Netz- und Anlagenbetreiber durch Vereinfachung der gesetzlichen Regelungen (vgl. § 4 

Abs. 2 EEG) in die Lage zu versetzen, sich Entscheidungen der Clearingstelle einfacher 

zu eigen zu machen und somit für mehr Rechtssicherheit zu sorgen. 

5.4 Zufriedenheit mit der Arbeit der Clearingstelle aus Rechts-

anwaltsperspektive 

Im Januar 2014 wurden im Rahmen der Evaluation der Clearingstelle drei Rechtsanwäl-

te, die beratend im Bereich des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes tätig sind, zur Zufrie-

denheit mit der Arbeit der Clearingstelle EEG befragt.111 Die nicht repräsentativen Ergeb-

nisse liefern Anregungen für möglichen Verbesserungsbedarf und sollen im Folgenden 

wiedergegeben werden. 

Insgesamt wird das Dienstleistungsangebot als sehr gut eingeschätzt: Die rechtliche 

Qualität sei hoch, die Mitarbeiter kompetent und sachkundig, die Informationen auf der 

Homepage werden regelmäßig genutzt. Die Fachgespräche werden besucht bzw. wur-

den bisher nicht besucht, weil der Veranstaltungsort zu weit entfernt sei. Von einem In-

terviewpartner werden daher wechselnde Veranstaltungsorte angeregt.  

Soweit das Verfahrensangebot von zwei der Befragten genutzt wird, beschränkt sich die 

Nutzung bisher auf Votumsverfahren, da diese (insbes. auch aufgrund von § 4 Abs. 2 

EEG) zu rechtsverbindlichen Ergebnissen führen. Diese Rechtsverbindlichkeit werde von 

den Mandanten gewünscht. Mediations- und Schlichtungsverfahren werden hingegen 

derzeit nicht von den Mandanten nachgefragt. Einer der befragten Rechtsanwälte nutzt 

das Verfahrensangebot der Clearingstelle nicht, sondern bevorzugt die rechtsverbindli-

chen Entscheidungen der Gerichte, da er das Selbstverständnis der Clearingstelle EEG 

als Monopol zur Klärung von Streitfragen zum EEG mit Blick auf den verfassungsmäßig 

garantierten Rechtsweg kritisch betrachte, die Beteiligung der Branchenvertreter in den 

Entscheidungsgremien einer schnellen Entscheidungsfindung entgegen stehe und der 

Zeitaufwand für einen Gerichtsprozess leichter zu kalkulieren und meist auch deutlich 

kürzer sei.  

Die langen Wartezeiten bis zum Verfahrensbeginn sowie die Verfahrensdauer insgesamt 

wurden von allen Befragten bemängelt. Dies könne dazu führen, dass es aus zeitlichen 

Gesichtspunkten günstiger sei ein Gerichtsverfahren anzustreben. Als Ursachen werden 

fehlendes Personal und die umfangreichen Entscheidungsbegründungen vermutet. Falls 
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sich die Wartezeiten nicht reduzieren lassen sollten, wurde angeregt mitzuteilen, auf wel-

chem Platz der Antragsteller auf der Warteliste stehe. 

Mit Blick auf die Wiederverwendbarkeit der Entscheidungen wurde festgestellt, dass die-

se durch eine abstraktere Inhaltsebene erhöht werden könnten. Bisher seien die Ent-

scheidungen der Clearingstelle EEG von einer tiefen Detailebene geprägt, die jedes po-

tentielle Kriterium zu berücksichtigen scheinen. 

5.5 Die Rechtsfolgen der Clearingstellenentscheidungen 

Die Entscheidungen der Clearingstelle EEG entfalten im Grundsatz keine Rechtsverbind-

lichkeit. Ihre Rechtsfolgen beruhen allein auf den vertraglichen Vereinbarungen der Par-

teien, vgl. § 57 Abs. 2 Satz 4 HS 2 EEG. Die Ergebnisse von Einigungen und Voten kön-

nen zwischen den Parteien rechtsverbindlich werden, wenn die Parteien einen entspre-

chenden Vergleich schließen. Verbindliche Entscheidungen können zudem im Rahmen 

des schiedsrichterlichen Verfahrens nach § 57 Abs. 3 Satz 3 EEG getroffen werden, da 

der Schiedsspruch für die Parteien nach § 1055 ZPO die Wirkungen eines rechtskräftigen 

gerichtlichen Urteils hat. Weitere Rechtswirkungen der Entscheidungen der Clearingstelle 

sind in § 4 Abs. 2, § 38 Nr. 3 und 4 sowie in § 50 Satz 2 EEG geregelt. 

Im Rahmen dieses Berichts soll untersucht werden, welche Bedeutung die Ausnahmen 

vom Abweichungsverbot gemäß § 4 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 und Nr. 3 EEG und das Berück-

sichtigungsgebot von Clearingstellenentscheidungen im Rahmen der Erteilung von Wirt-

schaftsprüfertestaten gemäß § 50 Satz 2 EEG für die Praxis haben. 

5.5.1 Die Bedeutung der Ausnahmen vom Abweichungsverbot in der 

Praxis 

§ 4 Abs. 2 EEG statuiert ein grundsätzliches Abweichungsverbot von den Vorschriften 

des EEG zulasten von Anlagen- oder Netzbetreibern. Ausgenommen von diesem Verbot 

sind neben den vertraglichen Regelungen nach § 8 Abs. 3 und Abs. 3a EEG abweichen-

de vertragliche Vereinbarungen, die den Verfahrensergebnissen nach § 4 Abs. 2 Satz 2 

entsprechen. Darunter fallen neben Prozessvergleichen im Sinne des § 794 Abs. 1 Nr. 1 

ZPO und den Entscheidungen der Bundesnetzagentur nach § 61 EEG auch die Ergeb-

nisse eines von den Parteien vor der Clearingstelle durchgeführten Einigungs- oder Vo-

tumsverfahrens. Abweichende vertragliche Vereinbarungen sind zu den §§ 3 bis 33i, 45, 

46, 56 und 66 sowie zu den aufgrund des EEG erlassenen Rechtsverordnungen möglich. 

Diese Normverweise entsprechen dem Aufgabenbereich der Clearingstelle EEG nach § 

57 Abs. 2 Satz 1 EEG. 

Das Abweichungsverbot dient der strikten Beachtung der Normen des EEG, damit die 

Energiegewinnung aus erneuerbaren Energiequellen gefördert und die volkswirtschaftli-



Vorhaben III – Rechtliche und instrumentelle Weiterentwicklung des EEG  

 

117 

chen Kosten der Energieversorgung verringert werden.112 Weiterhin sollen die Endver-

braucher keinen höheren Kosten ausgesetzt sein, als dies durch das EEG vorgegeben 

ist.113 Hintergrund der Ausnahmen vom Abweichungsverbot ist, dass in diesen Fällen 

eine Unwirksamkeit der Verträge unangemessen wäre. Insbesondere bei Entscheidun-

gen der Clearingstelle hätten Anlagenbetreiber und Netzbetreiber, ausweislich der Ge-

setzesbegründung, ein gesteigertes Vertrauen darauf, dass sie ihre vertraglichen Verein-

barungen umsetzen können, so dass die Nichtigkeit einer auf einer solchen Empfehlung 

beruhenden Vereinbarung als unangemessen erscheinen würde.114 Die Bedeutung der 

Abweichungsmöglichkeit soll somit darin liegen, dass Anlagenbetreiber und Netzbetreiber 

mehr Rechtssicherheit beim Abschluss vertraglicher Vereinbarungen in Streitverfahren 

vor den Gerichten, der Clearingstelle EEG und der Bundesnetzagentur erhalten.115 

Diese Bedeutung wird von den befragten Akteuren in der Praxis bestätigt.116 Dabei entfal-

tet § 4 Abs. 2 Satz 2 EEG in erster Linie dann seine Wirkung, wenn nachträglich eine 

höchstrichterliche Entscheidung in Abweichung zu einer Entscheidung im Einigungs- o-

der Votumsverfahren der Clearingstelle EEG ergangen ist, da dann auch eine Abwei-

chung zu den Bestimmungen des EEG vorliegt. Der BGH gelangte bisher nur in einem 

Fall zu einer anderen Rechtsauffassung als die Clearingstelle EEG. Dieser folgte im Ur-

teil vom 23. Oktober 2013 nicht der Empfehlung der Clearingstelle 2009/12 zum Anla-

genbegriff. Nach Auskunft der Clearingstelle EEG legte sie den der Empfehlung entspre-

chenden Anlagenbegriff in mindestens drei Votumsverfahren und einem schiedsrichterli-

chen Verfahren zu Grunde. Da sich beim Schiedsspruch die Rechtsverbindlichkeit der 

Entscheidung für die Parteien bereits aus § 1055 ZPO ergibt, sind somit bisher drei Fälle 

bekannt, in denen § 4 Abs. 2 Satz 2 EEG bedeutsam wurde.117 

Obgleich diese Fallzahl gering ist, wird die Bedeutung der Norm für die Rechtssicherheit 

und den Befriedungszweck der Arbeit der Clearingstelle in der Praxis als sehr hoch ein-

geschätzt.118 So wenden sich laut Angaben der Clearingstelle EEG Anlagenbetreiber und 

Netzbetreiber gerade vor dem Hintergrund von § 4 Abs. 2 Satz 2 EEG an die Clearing-

stelle, da diese Vorschrift rechtsverbindliche Entscheidungen gewährleistet. Auch die 

Kundenbefragung durch eine externe Managementberatung hat ergeben, dass der 

Wunsch nach Entscheidungen, die Rechts- und Investitionssicherheit bieten, groß ist. So 
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Lehnert in: Altrock/ Oschmann/ Theobald, EEG, 4. Auflage, 2013, § 4 Rn. 2; Bauer, Die Clearingstelle EEG, 1. Auflage, 

2012, S. 96. 
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Bauer, Die Clearingstelle EEG, 1. Auflage, 2012, S. 96. 

114
 Gesetzesbegründung zum EEG 2012, BT-Drs. 17/6071, v. 6.6.2011, S. 62, zu § 4. 

115 
Lehnert in: Altrock/ Oschmann/ Theobald, EEG, 4. Auflage, 2013, § 4 Rn. 34. 

116 
Bei den befragten Akteuren handelt es sich um Mitglieder der Clearingstelle EEG, Rechtsanwälte aus der Branche der 

erneuerbaren Energien und den Bundesverband der Energie und Wasserwirtschaft e.V. 
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Die Clearingstelle weist darauf hin, dass die quantitative Auswertung insoweit schwierig und tendenziell fehlerbehaftet 

ist, als sich erst im nach hinein herausstellt, ob höchstrichterliche Rechtsprechung zu einer anderen Rechtsauffassung 
als die Clearingstelle EEG gelangt, so dass mit steigender Zahl von abgeschlossenen Votums- und Einigungsverfah-
ren auch die Erfassung von Abweichungen schwieriger wird. 

118
 Vgl. Fn. 116. 
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halten ca. 55% der Befragten es für wichtig bis sehr wichtig in diesem Bereich Verbesse-

rungen zu erreichen.119 

Darüber hinaus entfaltet § 4 Abs. 2 Satz 2 EEG wohl auch eine rechtssichernde Wirkung, 

wenn instanzgerichtliche Urteile von den Entscheidungen der Clearingstelle EEG abwei-

chen. Insoweit ist zwar zweifelhaft, ob land- und oberlandesgerichtliche Entscheidungen 

geeignet sind, die Bestimmungen des EEG verbindlich zu klären, so dass eine abwei-

chende Clearingstellenentscheidung auch als Abweichung zum EEG zu charakterisieren 

ist. Dagegen spricht ein Vergleich mit § 50 Satz 2 EEG, der nur höchstrichterliche Ent-

scheidungen und Entscheidungen der Clearingstelle benennt, die die Wirtschaftsprüfer 

bei der Erteilung von Testaten zu berücksichtigen haben. Daraus ließe sich schließen, 

dass der Gesetzgeber die Urteile der Instanzgerichte für die Klärung von Auslegungsfra-

gen des EEG als weniger relevant einschätzt. Letztlich kann diese Frage aber offen blei-

ben, da bei auslegungsbedürftigen Normen stets eine gewisse Rechtsunsicherheit und 

damit die Gefahr einer von den Normen des EEG abweichenden Praxis besteht, so dass 

das Bedürfnis der Parteien, ihr Vertrauen auf entsprechende vertragliche Vereinbarungen 

zu schützen, gegeben ist.  

Die geringe Fallzahl abweichender Entscheidungen zeigt darüber hinaus, dass sich die 

Befürchtung, es könne aufgrund der umfangreichen Verweise auf die Normen des EEG 

von den Kernprinzipien des Gesetzes (wie Mindestvergütung, Vorrangprinzip, Enumera-

tionsprinzip für begünstigte Anlagen, Kostentragung bei Anschluss und Netzertüchtigung) 

abgewichen werden, jedenfalls bisher nicht verwirklicht.120 Dies vor allem deshalb, weil 

die Clearingstelle EEG sich an die gesetzlichen Regelungen des EEG hält und es ledig-

lich bei Auslegungsfragen aufgrund einer unklaren Gesetzesgrundlage zu abweichenden 

Entscheidungen der Clearingstelle kommen kann.121 

Die bereits erwähnte Kundenbefragung hat aber auch ergeben, dass aus Sicht von 19 % 

der Befragten die Clearingstelle EEG dem Anspruch, für Rechts- und Investitionssicher-

heit zu sorgen, nicht voll und ganz gerecht wird.122 Dies könnte u.a. auf die mangelnde 

Rechtsverbindlichkeit von Hinweisen und Empfehlungen zurückzuführen sein.123 Es 

könnte daher überlegt werden, die Ausnahmen vom Abweichungsverbot auszuweiten 

und abweichende vertragliche Regelungen auch dann zuzulassen, wenn diese den Er-
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Kundenbefragung BearingPoint im Rahmen der Evaluation der Clearingstelle EEG, vom Januar/ Februar 2014 im 

Auftrag des Bundesumweltministeriums – nunmehr Bundesministerium für Wirtschaft und Energie –. 
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Vgl. dazu Salje, EEG 2012, 6. Auflage, 2012, § 4 Rn. 69: Die Möglichkeit von Kernprinzipien des EEG abzuweichen, sei 

unter dem Gesichtspunkt des Vorbehaltes des Gesetzes rechtlich bedenklich.  

 So jedenfalls das Verständnis der Clearingstelle EEG, vgl. Winkler, E-Mail an IKEM e.V. vom 21.1.2014. 
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 Kundenbefragung BearingPoint im Rahmen der Evaluation der Clearingstelle EEG, vom Januar/ Februar 2014 im 

Auftrag des Bundesumweltministeriums – nunmehr Bundesministerium für Wirtschaft und Energie –; 64% haben hin-
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stimmt. 
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Februar 2014 im Auftrag des Bundesumweltministeriums – nunmehr Bundesministerium für Wirtschaft und Energie – 
durchgeführt wurde. 
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gebnissen der generell-abstrakten Hinweis- und Empfehlungsverfahren entsprechen. 

Dagegen spricht jedoch, dass die Gefahr besteht, dass sich Clearingstellenentscheidun-

gen, die vom EEG abweichen, ohne weitere gerichtliche Kontrolle in der Branche durch-

setzen und in der Folge Sinn und Zweck des Abweichungsverbotes konterkariert wer-

den.124 Das Abweichungsverbot dient dazu, den Gesetzeswortlaut des EEG bei Verträ-

gen zwischen Anlagenbetreibern und Netzbetreibern strikt durchzusetzen.125 Hintergrund 

ist die drittbelastende Wirkung des EEG, wonach aufgrund des bundesweiten Belas-

tungsausgleichs und der Überwälzung der EEG-Zusatzkosten über die Netzentgelte letzt-

lich alle Stromverbraucher und Netznutzer betroffen sind.126 Jede Ausweitung der Aus-

nahmen vom Abweichungsverbot birgt damit tendenziell die Gefahr einer drittbelastenden 

Wirkung.127 Deshalb ist es besonders wichtig, dass die Clearingstelle EEG tatsächlich 

unabhängig ist, transparent agiert und ihre Entscheidungen von hoher rechtlicher Qualität 

sind.128 

Statt der Ausweitung des Abweichungsverbotes auf Hinweis- und Empfehlungsverfahren 

könnte alternativ der Aufgabenbereich der Clearingstelle EEG auf schiedsgerichtliche 

und alternative Verfahren der Streitbeilegung begrenzt werden, während auf die abstrakt-

generellen Hinweis- und Empfehlungsverfahren verzichtet wird.129
 Von Vorteil wären die 

hohe Spezialisierung der Mitarbeiter der Clearingstelle und die wahrscheinlich kürzeren 

Verfahrensdauern im Vergleich zur ordentlichen Gerichtsbarkeit. Gegen den Verzicht auf 

die abstrakt-generellen Verfahren spricht jedoch die vergleichsweise hohe Zufriedenheit 

der Anspruchsgruppen mit den Empfehlungs- und Hinweisverfahren.130  

5.5.2 Berücksichtigung von Entscheidungen der Clearingstelle durch 

die Wirtschaftsprüfer  

Mit dem EEG 2012 wurden die Wirtschaftsprüfer gemäß § 50 Satz 2 EEG verpflichtet, bei 

ihren Prüfungen neben höchstrichterlichen Entscheidungen auch die Entscheidungen der 

Clearingstelle EEG in Votumsverfahren, die über den Einzelfall hinausgehende Bedeu-

tung haben, sowie Empfehlungen und Hinweise zu berücksichtigen. Damit wird die Pflicht 

des Wirtschaftsprüfers zur gewissenhaften Prüfung gemäß § 323 Abs. 1 HGB, auf den in 
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 Vgl. dazu auch Vorbereitung und Begleitung der Erstellung des Erfahrungsberichtes 2011 gemäß § 65 EEG, Vorhaben 

IV Instrumentelle und rechtliche Weiterentwicklung im EEG, Endbericht Juni 2011, S. 379.  
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Vgl. Salje, EEG 2012, 6. Auflage, 2012, § 4 Rn. 51. 
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 Vgl. Salje, EEG 2012, 6. Auflage, 2012, § 4 Rn. 51, 67. 
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 Vgl. Salje, EEG 2012, 6. Auflage, 2012, § 4 Rn. 67. 
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 Vgl. zur Gewährleistung der Unabhängigkeit der Clearingstelle EEG Abschnitt 5.7 zur Verbändebeteiligung. 

129 
Vgl. dazu Abschnitt 5.8 zu den Überlegungen zur grundsätzlichen Ausrichtung der Clearingstelle EEG. 
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 Vgl. Kundenzufriedenheitsbefragung im Rahmen der Evaluation der Clearingstelle EEG durch BearingPoint im Januar/ 

Februar 2014 im Auftrag des Bundesumweltministeriums – nunmehr Bundesministerium für Wirtschaft und Energie –; 
Verbändebefragung siehe oben Abschnitt 5.3: Nach Ansicht der Verbändevertreter haben die Hinweis- und Empfeh-
lungsverfahren eine große Bedeutung für die Rechts- und Investitionssicherheit, weil sie über den Einzelfall hinausge-
hende Bedeutung haben und somit eine große Zahl gleichgelagerter Fälle abdecken. 
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§ 50 Satz 3 EEG verwiesen wird, konkretisiert. An einen Verstoß gegen diese Pflicht sind 

Haftungsfolgen geknüpft. 

„Berücksichtigen“ im öffentlichen Recht bedeutet nicht, dass ein Gesichtspunkt strikt zu 

beachten ist, vielmehr muss sich der jeweilige Rechtsanwender damit auseinandersetzen 

und den Aspekt rechtlich würdigen.131 Zur Vermeidung von haftungsrechtlichen Folgen 

wird sich die Berücksichtigungspflicht der höchstrichterlichen Rechtsprechung hinsichtlich 

der über den Einzelfall hinausgehenden rechtlichen Erkenntnisse regelmäßig zu einer 

Anwendungspflicht verdichten.132 Unklar ist, was „berücksichtigen“ mit Blick auf die Clea-

ringstellenentscheidungen meint. In der Literatur wird davon ausgegangen, dass es ge-

nügt, sich mit der jeweiligen Entscheidung auseinanderzusetzen bzw. sich an ihr zu ori-

entieren und ggf. auch von ihr abzuweichen.133 

Dementsprechend sieht auch der IDW-Prüfungsstandard (IDW-PS-970) vor, dass ver-

tretbare Abweichungen von Voten, Hinweisen oder Empfehlungen der Clearingstelle 

möglich sind und in diesen Fällen ein Hinweis im Anschluss an das Prüfungsurteil in ei-

nem gesonderten Absatz sachgerecht sein kann.134 Der IDW erläuterte dazu, dass sich 

der Wirtschaftsprüfer mit den für den jeweiligen Mandanten relevanten Entscheidungen 

der Clearingstelle EEG auseinanderzusetzen hat.135 Dabei könne jedoch der Wirtschafts-

prüfer im Rahmen seiner Eigenverantwortung zu einer von der Clearingstelle abweichen-

den Rechtsauffassung gelangen. Dies könne, wenn die Endabrechnung des Mandanten 

der Entscheidung der Clearingstelle entspricht, zu einer Einschränkung oder Versagung 

der Prüfbescheinigung führen, wobei der Wirtschaftsprüfer den Grund für diesen Aus-

nahmefall anzugeben hätte. Entspricht die Endabrechnung nicht der Clearingstellenent-

scheidung und weicht der Wirtschaftsprüfer aus vertretbaren Gründen von dieser ab, so 

könne es sachgerecht sein, im Anschluss an das uneingeschränkte Prüfungsurteil einen 
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 Vgl. Bauer, Die Clearingstelle EEG, 2012, S. 127. 
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 Zur Vermeidung einer Haftung des Wirtschaftsprüfers war die höchstrichterliche Rechtsprechung bereits ohne aus-

drückliche gesetzliche Anordnung zu berücksichtigen, vgl. dazu Salje, EEG 2012, 6. Auflage, 2012, § 50 Rn. 10; Bau-
er, Die Clearingstelle EEG, 2012, S. 127; Hopt/Merkt, in Baumbach/ Hopt, Handelsgesetzbuch, 36. Auflage (2014), § 
323 Rn. 1.  
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Vgl. Bauer, Die Clearingstelle EEG, 2012, S. 127; Rostankowski, in Altrock/ Oschmann/ Theobald, EEG, 4. Auflage 

(2013), § 57 Rn. 41; a. A. Salje, EEG 2012, 6. Auflage, 2012, § 50 Rn. 11: Der wohl die Norm so auslegt, dass die 
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und stellen eine Entscheidungshilfe dar, siehe Ebke, in Münchener Kommentar zum HGB, 3. Auflage, 2013, § 323 Rn. 
32. Im Haftungsrechtsstreit wirkt die Beachtung der IDW-Standards in der Regel entlastend, wohingegen die Nichtbe-
achtung dieser Standards überzeugend begründet werden müsse, siehe Hopt/Merkt, in Baumbach/ Hopt, Handelsge-
setzbuch, 36. Auflage (2014), § 323 Rn. 1. 

135
 IDW e.V., Schreiben vom 20.2.2014 an IKEM e.V.; Der IDW e.V. hat sich auf Anfrage des IKEM e.V. mit der Rolle der 

Clearingstellenentscheidungen in der Praxis der Wirtschaftsprüfer im Rahmen des IDW Arbeitskreises „Prüfung nach 
KWKG und EEG“ befasst. 
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entsprechenden Hinweis in die Bescheinigung aufzunehmen. Vertretbar sei es beispiels-

weise bei der umstrittenen Frage des Anlagebegriffs bei Biogasanlagen gewesen, statt 

der Empfehlung der Clearingstelle, dem davon abweichenden Urteil des OLG Branden-

burg vom 16.09.2010 zu folgen. Auch die befragten Wirtschaftsprüfer würden bei diver-

gierenden Entscheidungen von Gerichten und der Clearingstelle EEG im Zweifel und 

nach sorgfältiger Prüfung dem BGH als auch den Oberlandesgerichten folgen und die 

strittigen Fragen im Rahmen des Testats offen legen.136 

Sowohl die Stellungnahme des IDW als auch die Aussagen der Wirtschaftsprüfer zeigen, 

dass dem § 50 Satz 2 EEG insoweit Rechnung getragen wird, als die Clearingstellenent-

scheidungen in die eigenverantwortliche Prüfung des Wirtschaftsprüfers mit einbezogen 

werden. Bei widersprüchlichen Entscheidungen wird allerdings regelmäßig der höchst-

richterlichen und ggf. auch der obergerichtlichen Rechtsprechung gefolgt. Diese Praxis 

entspricht wohl der Rolle des Wirtschaftsprüfers als unabhängigen Prüfer, der zu einer 

gewissenhaften Prüfung verpflichtet ist. Die Norm selbst lässt allerdings offen, in wel-

chem Verhältnis die Entscheidungen des Bundesgerichtshofs und die der Clearingstelle 

EEG stehen und inwieweit darüber hinaus auch andere Quellen (Rechtsprechung ande-

rer Gerichte, juristisches Schrifttum) in die Rechtsfindung einzubeziehen sind. Allerdings 

lässt sich § 50 Satz 2 EEG - wie oben bereits erwähnt - so auslegen, dass entsprechend 

der Eigenverantwortlichkeit der Wirtschaftsprüfer von den Clearingstellenentscheidungen, 

soweit dies vertretbar ist, abgewichen werden kann. Die abweichende Auffassung kann 

dabei auch auf andere Quellen gestützt werden. Insoweit ergibt die Auslegung des § 50 

Satz 2 EEG, dass diese Vorschrift nicht abschließend regelt, welche Quellen die Wirt-

schaftsprüfer im Rahmen einer gewissenhaften Prüfung zu berücksichtigen haben. Dies 

entspricht dem Ziel des Gesetzgebers, die Position der Clearingstelle zu stärken, ohne 

jedoch andererseits davon abzuweichen, dass Hinweise und Empfehlungen sowie Vo-

ten137 keine Rechtsverbindlichkeit entfalten. 

Zur Klarstellung dieses Auslegungsergebnisses wird empfohlen, den im Gesetz genann-

ten Rechtsfindungsquellen der höchstrichterlichen Entscheidungen und der Clearingstel-

lenentscheidungen das  Wort „insbesondere“ voranzustellen.  

Im Übrigen schätzten sowohl der IDW als auch die befragten Wirtschaftsprüfer die Ent-

scheidungen der Clearingstelle als hilfreich für die Auslegung offener Anwendungsfragen 

ein. Für die Entscheidungssuche sei das Online-Angebot der Clearingstelle gut nutzbar. 

Teilweise kritisch gesehen wurden die zum Teil langen Verfahrensdauern von ein bis 

zwei Jahren. Dies habe zur Folge, dass sich Streitigkeiten über mehrere Abrechnungs-

zeiträume erstrecken.  

                                                           
136 

Befragt wurden drei Wirtschaftsprüfer im Rahmen von Telefoninterviews. 

137 
Voten können nur durch Vereinbarung der Verfahrensbeteiligten zwischen diesen rechtsverbindlich werden. 
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5.6 Verfahrensdauer 

Im Ergebnis der eigenen Befragungen und der Kundenzufriedenheitsbefragung ist fest-

zuhalten, dass überwiegend Unzufriedenheit mit der Dauer der Verfahren vor der Clea-

ringstelle EEG herrscht. So halten 60,8 % der Teilnehmer im Rahmen der Kundenzufrie-

denheitsbefragung die Veränderung des Zeitraumes von der Kontaktaufnahme bis zur 

Einleitung des Verfahrens für wichtig; die Veränderung des Zeitraumes von der Verfah-

renseinleitung bis Verfahrensabschluss halten 62,6 % für wichtig. 

Derzeit ist für die individuellen Verfahren (schiedsrichterliche Verfahren, Votumsverfah-

ren, Stellungnahmeverfahren) eine Verfahrensdauer von in der Regel drei Monaten ab 

formeller Verfahrenseinleitung vorgesehen, dies ist vertraglich zwischen dem Bundes-

umweltministerium als Auftraggeber und der Trägerin der Clearingstelle vereinbart. Für 

Einigungsverfahren (Mediation, keine Begutachtung der Sach- und Rechtslage) sind zwei 

bis drei Wochen ab der formellen Einleitung vorgesehen.138  

Nach der Grobauswertung der Kundenzufriedenheitsbefragung dauern die Verfahren von 

der Kontaktaufnahme bis zur Einleitung überwiegend vier bis zu 24 Monate und von der 

Einleitung bis zum Abschluss ebenfalls überwiegend vier bis zu 24 Monate. Allerdings 

lässt sich der Auswertung nicht entnehmen, auf welche individuellen Verfahren sich diese 

Angaben beziehen. Da jedoch die meisten Verfahren Votumsverfahren sind, wird sich 

vermutlich die Verfahrensdauer in erster Linie auf diese beziehen. Mit Blick auf die Ver-

fahren, die über den Einzelfall hinausgehende Bedeutung haben, ist ebenfalls ein zügige-

rer Verfahrensabschluss, ab Verfahrenseinleitung wünschenswert. Der Grobauswertung 

lassen sich nicht die Ursachen für die langen Verfahrensdauern entnehmen. Insoweit 

stehen die folgenden Überlegungen unter dem Vorbehalt einer detaillierten Ursachenana-

lyse, die derzeit noch nicht abgeschlossen ist. 

Für den Zeitraum von der Kontaktaufnahme bis zur Verfahrenseinleitung sieht die Verfah-

rensordnung139 der Clearingstelle für das Einigungs-, das Schieds- und das Votumsver-

fahren bisher vor, dass die Clearingstelle für die Beibringung der für die Einleitung erfor-

derlichen Informationen den Parteien Fristen setzen kann. Kommen die Parteien den 

Fristen nicht nach, kann die Clearingstelle die Verfahrensvorbereitung einstellen. Grund-

sätzlich hält die Verfahrensordnung damit ein Instrumentarium bereit, um eine zügige 

Verfahrenseinleitung zu gewährleisten. Die Clearingstelle EEG sollte dieses auch ent-

sprechend nutzen, indem sie angemessene, aber keine zu langen Fristen setzt und kon-

sequent von der Einstellungsmöglichkeit Gebrauch macht. Um die Wirkung des Instru-

mentariums zu verstärken, könnten die Kann-Vorschriften in zwingende Normen umge-

wandelt werden. Unterstützend sollte die Clearingstelle prüfen, inwieweit den Antragstel-

                                                           
138

 Vgl. https://www.clearingstelle-eeg.de/verfahrenserlaeuterungen, abgerufen am 24. März 2014. 

139 
Vgl. § 18 Abs. 2, § 21a Abs. 5, § 27 Abs. 1a Verfahrensordnung der Clearingstelle EEG vom 1. Oktober 2007 in der 

Fassung vom 7. Dezember 2012 (VerfO). 
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lern weitere Hilfestellungen bei der Antragstellung, insbesondere bei der Formulierung 

der zu begutachtenden Verfahrensfrage gegeben werden können. 

Die eigentliche Verfahrensdauer ab Verfahrenseinleitung ist bislang weder gesetzlich 

noch in der Verfahrensordnung festgelegt. Eine derartige Festschreibung der Verfah-

rensdauer im EEG oder der Verfahrensordnung wäre möglich und müsste durch weitere 

Maßnahmen flankiert werden, damit diese auch tatsächlich eingehalten werden kann. 

Verfahrensdauern sind zum Beispiel im Rahmen des außergerichtlichen Schlichtungsver-

fahrens zwischen Verbrauchern und Unternehmen nach dem Energiewirtschaftsgesetz140 

und beim besonderen Missbrauchsverfahren141 der Bundesnetzagentur festgelegt. In 

Anlehnung an diese gesetzlichen Regelungen könnte die Verfahrensdauer bei Streitigkei-

ten zwischen zwei Verfahrensparteien vom Zeitpunkt des Eingangs der vollständigen 

Antragsunterlagen142 bei der Clearingstelle EEG bis zum Verfahrensabschluss bemessen 

werden. Bei Stellungnahmeverfahren auf Ersuchen eines Gerichts sollte auf den Eingang 

des gerichtlichen Ersuchens abgestellt werden. Die Frist könnte dabei zunächst auf drei 

Monate festgelegt werden.143 Bei besonderer Schwierigkeit der Prüfung des Verfahrens-

antrages könnte weiterhin vorgesehen werden, dass sich die Frist um einen bestimmten 

Zeitraum (z.B. einen Monat) verlängern kann. Diese Fristverlängerung sollte von der 

Clearingstelle begründet werden. Eine Fristverlängerung könnte zudem möglich sein, 

soweit die Parteien zustimmen. 

Um einen zügigen Fortgang des Verfahrens zu gewährleisten, müsste zudem geregelt 

werden, dass die Clearingstelle den Parteien angemessene Fristen setzt, soweit eine 

Mitwirkung der Parteien erforderlich ist.144 Werden diese Fristen nicht eingehalten oder 

das Verfahren sonst von den Parteien nicht weiter verfolgt, sollte vorgesehen werden, 

dass das Verfahren eingestellt wird. Eine Fortsetzung des Verfahrens bei Fristversäum-

nis ohne Verschulden der Parteien sollte möglich sein.  

Bei Verfahren zur Klärung von Fragen, über den Einzelfall hinaus (Hinweis-, Empfeh-

lungsverfahren, ggf. Votums- und Stellungnahmeverfahren145) sollte ebenfalls eine maxi-

                                                           
140 

Vgl. § 111b Absatz 1 Satz 4 EnWG: „Schlichtungsverfahren sollen regelmäßig innerhalb von drei Monaten abgeschlos-

sen werden.“ Seit Oktober 2011 ist die Schlichtungsstelle Energie e.V. vom Bundeswirtschaftsministerium anerkannt. 
141 

§ 31 Absatz 3 Satz 1-3 EnWG: „Die Regulierungsbehörde entscheidet innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach 

Eingang des vollständigen Antrags. Diese Frist kann um zwei Monate verlängert werden, wenn die Regulierungsbe-
hörde zusätzliche Informationen anfordert. Mit Zustimmung des Antragstellers ist eine weitere Verlängerung dieser 
Frist möglich.“ 

142
 Beim Votumsverfahren würde dies die Einigung der Parteien auf eine Verfahrensfrage und die weiteren Mindestanga-

ben nach § 27 Absatz 1 der Verfahrensordnung beinhalten.  
143

 Bei Einigungsverfahren entsprechend kürzer. 
144 

Bereits bisher kann die Clearingstelle gemäß § 6 Abs. 3 VerfO Fristen zur Verfahrensleitung setzen. Für das Schieds-

richterliche Verfahren gelten die Regelungen des 10. Buches der ZPO und insbesondere die Regelungen bei Säumnis 
einer Partei gemäß § 1048 ZPO.  

145
 Die Verfahrensordnung sieht für das Votumsverfahren gemäß § 26 Abs. 2 vor, dass die Parteien eine akkreditierte 

Interessengruppen auswählen sollen, die einen Beisitzer stellen soll, wenn die Clearingstelle, die grundsätzliche Be-
deutung der Streitigkeit feststellt. Bei Stellungnahmeverfahren sieht die Verfahrensordnung gemäß § 29a Abs. 5 vor, 
dass nach pflichtgemäßen Ermessen ausgewählte Interessengruppen und öffentliche Stellen Gelegenheit erhalten, 
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male Verfahrensdauer ab Verfahrenseinleitung gesetzlich vorgegeben werden. Diese 

könnte bei Hinweisverfahren drei Monate und bei Empfehlungsverfahren sechs Monate 

betragen. Für Votums- und Stellungnahmeverfahren gilt weiterhin die Frist von drei Mo-

naten. Darüber hinaus sollte generell von der Hinzuziehung von Beisitzern abgesehen 

werden, um das Verfahren zu beschleunigen, vgl. dazu auch Abschnitt 5.7. Dem gesetz-

lichen Erfordernis der Beteiligung der Verbände wird auch durch die Möglichkeit der Ab-

gabe von Stellungnahmen genügt. Die Frist zur Stellungnahme sollte maximal einen Mo-

nat betragen.  

Als weitere flankierende Maßnahmen sollte die Clearingstelle EEG prüfen, ob die Be-

gründungstiefe ihrer Entscheidungen reduziert werden kann, ohne die juristische Qualität 

zu mindern. Schließlich sollte geprüft werden, inwieweit eine Personalaufstockung erfor-

derlich ist, um die Bearbeitungsfristen einzuhalten.  

5.7 Verbändebeteiligung 

Bei Verfahren zur Klärung von Fragen über den Einzelfall hinaus, sind gemäß § 57 Abs. 

4 Satz 2 EEG die betroffenen Verbände zu beteiligen.146 Die derzeitige Verfahrensord-

nung der Clearingstelle sieht vor, dass die akkreditierten Interessengruppen Gelegenheit 

erhalten, zu Hinweis- und Empfehlungsverfahren schriftlich Stellung zu nehmen.147 Dar-

über hinaus sind im Entscheidungsgremium bei Empfehlungsverfahren zwei Verbände-

vertreter als Beisitzer vertreten.148 In Votumsverfahren, bei denen die Clearingstelle die 

grundsätzliche Bedeutung der Streitigkeit feststellt, soll jede Partei eine akkreditierte Inte-

ressengruppe benennen, die einen Beisitzer stellen soll.149 Bei Stellungnahmeverfahren 

auf Ersuchen eines Gerichts, erhalten Verbände und ausgewählte Interessengruppen die 

Möglichkeit, schriftlich zum Verfahren Stellung zu nehmen, wenn die Clearingstelle die 

grundsätzliche Bedeutung der zu begutachtenden Frage festgestellt hat.150 

Für die Akzeptanz der Clearingstelle EEG sind deren Unabhängigkeit, die Qualität ihrer 

Entscheidungen und eine geringe Verfahrensdauer entscheidend.  Hinsichtlich der Ge-

währleistung der Unabhängigkeit sollte jeder Anschein, die Entscheidungen der Clearing-

stelle würden durch die Verbände beeinflusst, von vornherein entgegengetreten werden. 

Dazu empfiehlt es sich auf die Verbändevertreter als Beisitzer in den Entscheidungsgre-

mien zu verzichten. Zwar dürfte die Unabhängigkeit der Clearingstelle gewährleistet sein, 

da die ständigen Mitglieder der Clearingstelle stets die Mehrheit gegenüber den Beisit-

                                                                                                                                                                               
schriftlich zum Verfahren Stellung zu nehmen, wenn die Clearingstelle die grundsätzliche Bedeutung der zu begutach-
tenden Frage feststellt. 

146
 So auch § 57 Abs. 5 Satz 2 Referentenentwurf zum EEG 2014 vom 4. März 2014. 

147 
§ 24 Abs. 1, § 25 b Abs. 2, 3 VerfO.   

148
 § 22 Abs. 2 VerfO. 

149 
§ 26 Abs. 2 VerfO. 

150 
§ 29a Abs. 5 VerfO. 
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zern bilden.151 Andererseits dürfte es für das Ziel, die fachliche Expertise der Verbände in 

die Verfahren mit einzubringen, genügen, diesen die Möglichkeit zur Abgabe von Stel-

lungnahmen zu geben oder sie ggf. als Sachverständige zu hören. Der Verzicht auf die 

Hinzuziehung von Beisitzern und eine klare Begrenzung der Stellungnahmefrist auf ma-

ximal einen Monat würde zudem zu einer zügigeren Verfahrensdurchführung beitragen.  

5.8 Überlegungen zur grundsätzlichen Ausrichtung der Clea-

ringstelle EEG 

Die bisherige Evaluation hat zwei wesentliche Defizite der Clearingstelle EEG offen ge-

legt, die einerseits in ihrer konkreten Arbeit und andererseits in ihrer Konstruktion be-

gründet sind. Dabei handelt es sich zum einen um die langen Verfahrensdauern. Zum 

anderen ist jedenfalls ein Teil der Befragten (19 %) der Meinung, die Clearingstelle würde 

dem Anspruch für Rechts- und Investitionssicherheit im Bereich des EEG zu sorgen nicht 

voll und ganz gerecht. Letzteres ist wahrscheinlich auf die Unverbindlichkeit der generell-

abstrakten Hinweis- und Empfehlungsverfahren zurückzuführen.  

Derzeit nimmt die Clearingstelle EEG zwei Hauptfunktionen war: Zum einen die individu-

elle außergerichtliche Streitbeilegung und zum anderen die Klärung generell-abstrakter 

Auslegungsfragen. Hinzu kommt ein umfangreiches Informations- und Kommunikations-

angebot sowohl im Internet als auch über regelmäßige Fachgespräche. 

Zur Entlastung der Clearingstelle und zur Ermöglichung schnellerer Entscheidungen, wä-

re die Konzentration auf eine dieser Hauptfunktionen denkbar: Entweder die individuelle 

außergerichtliche Streitbeilegung mit der Folge der Verbindlichkeit der Entscheidungen 

zwischen den Parteien oder die Wahrnehmung der Funktion einer wissenschaftlichen 

Institution, die unverbindliche Empfehlungen ausspricht und diese entsprechend disku-

tiert und veröffentlicht und auf diese Weise eine fundierte Auslegungshilfe des EEG für 

Rechtsanwender, insbesondere Gerichte darstellen kann. 

Betrachtet man beide Optionen erscheint zunächst eine Konzentration auf die individuelle 

außergerichtliche Streitbeilegung vorzugswürdig, da sie neben dem Entlastungsmoment, 

zugleich bei entsprechenden Vereinbarungen der Parteien, Rechtssicherheit für diese 

bedeutet. Zugleich besteht aber die Gefahr zunehmender gleichartiger Streitfälle, da die 

bündelnden Verfahren, zur Klärung von Fragen über den Einzelfall hinaus, fehlen. Zudem 

ist zu bedenken, dass die Hinweis- und Empfehlungsverfahren bisher überwiegend hilf-

reich für die Praxis waren und dazu beigetragen haben Streitigkeiten zu vermeiden. Le-

diglich bei sehr strittigen Fragen konnte die Clearingstelle die Rechtsunsicherheiten und 

Auslegungsschwierigkeiten nicht beenden.152 Deshalb jedoch vollständig auf diese Ver-

                                                           
151

 Vgl. dazu auch Vorbereitung und Begleitung der Erstellung des Erfahrungsberichtes 2011 gemäß § 65 EEG, Vorhaben 

IV Instrumentelle und rechtliche Weiterentwicklung im EEG, Endbericht Juni 2011, S. 379.  
152 

Dies betraf bisher zwei von insgesamt 23 Empfehlungsverfahren (Anlagenbegriff und Netzverknüpfungspunkt) und 

keines von insgesamt 24 Hinweisverfahren. 
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fahren zu verzichten, erscheint zumindest fragwürdig. Eine Konzentration auf die gene-

rell-abstrakten Verfahren hat jedoch den Nachteil, dass diese unverbindlich sind. 

Da die wesentlichen Aufgaben der Clearingstelle als sehr hilfreich für die Anwender des 

EEG erscheinen, sollte nach unserer Einschätzung versucht werden, die Verfahrensdau-

er ohne eine generelle Reduzierung des Aufgabenspektrums der Clearingstelle zu ver-

kürzen. 
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6 Sonderabgabe und EEG (SUER) 

Mit Einführung der sog. neuen Wälzung durch die AusglMechV kam es erneut zu einer 

Debatte darüber, ob der Fördermechanismus des EEG bzw. nunmehr die EEG-Umlage 

nach § 37 Abs. 2 EEG eine verfassungsrechtlich unzulässige Sonderabgabe darstelle. 

Besondere Aufmerksamkeit erregte dabei ein Auftragsgutachten von Manssen153 für den 

Gesamtverband Mode und Textil, in dem er unter Berufung auf die sog. Kohlepfennig-

Entscheidung des BVerfG154 aus dem Jahr 1994 zu dem Schluss kam, die EEG-Umlage 

sei zumindest im Rahmen einer materiell-wertenden Betrachtung als eine unzulässige 

Sonderabgabe einzustufen und daher verfassungswidrig. Er stützte sich dabei im We-

sentlichen auf das Argument, dass Schuldner der EEG-Umlage zwar die EVU seien, ei-

gentliche Abgabenträger aber die Endverbraucher, denen die EEG-Umlage faktisch eins 

zu eins auferlegt werde, obwohl es – analog zum Kohlepfennig – keine Finanzierungs-

verantwortung derselben für die mit der EEG-Umlage finanzierte Förderung der erneuer-

baren Energien gebe. Die Indienstnahme der Netzbetreiber erspare der öffentlichen 

Hand die Einrichtung eines staatlichen Sonderfonds, jedoch seien die Rechtswirkungen 

insoweit identisch.155 

Basierend auf diesem Gutachten gab es – mit dem erklärten Ziel der Erreichung einer 

Richtervorlage nach Art. 100 GG zum BVerfG – Musterprozesse jeweils dreier Textilun-

ternehmen, die die Tatbestandsvoraussetzungen für eine Inanspruchnahme der „Beson-

deren Ausgleichregelung“ nicht erfüllten und deshalb im Rahmen von bereicherungs-

rechtlichen Ansprüchen die an ihre EVU gezahlte volle EEG-Umlage für einen Kalender-

monat zurückverlangten. Die drei Klagen wurden in erster Instanz jeweils als unbegrün-

det abgewiesen.156 In der Berufungsinstanz wies das OLG Hamm die Klage ebenfalls 

ab157, lies aber die Revision zum BGH zu, wo das Verfahren derzeit unter dem Aktenzei-

chen VIII ZR 169/13 anhängig ist. Das OLG Stuttgart158 und das OLG Dresden159 setzten 

die bei ihnen anhängigen Berufungsverfahren bis zu einer Entscheidung des BGH jeweils 

aus.  

Ausgehend von der bereits vorliegenden einschlägigen Rechtsprechung ist schlechter-

dings nicht davon auszugehen, dass der BGH – oder im Rahmen einer evtl. Vorlage oder 

Verfassungsbeschwerde das BVerfG – die EEG-Umlage als unzulässige Sonderabgabe 
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 Manssen, WiVerw 2012, 170 und zusammenfassend ders., DÖV 2012, 499. 

154
 BVerfGE 91, 186. 

155 
 Manssen, DÖV 2012, 499 (502); zustimmend mit nur kursorischer Begründung Modest, EWeRK 2013, 161 (165). 

156
  LG Bochum, Urt. v. 06.11.2012, Az.: I-12 O 138/12 = REE 2012, 243; LG Stuttgart, Urt. v.20.02.2013, Az.: 38 O 55/12 

= REE 2013, 54; LG Chemnitz, Urt. v. 22.03.2013, Az.: 1 KH O 1113/12.  
157

  OLG Hamm, Urt. v. 14.05.2013, Az.: I-19 U 180/12 = REE 2013, 97.  

158 
 Az.: 5 U 30/13. 

159 
 Az.: 9 U 552/13.  
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einstufen wird.160 Grund dafür ist in erster Linie, dass es an einer Aufkommenswirkung 

zugunsten der öffentlichen Hand fehlt, um überhaupt von einer Abgabe sprechen zu kön-

nen161. Die Rechtsprechung hat sich hier eine rein formelle Betrachtungsweise zu Eigen 

gemacht und eine materiell-wertende Betrachtungsweise zur Annahme einer Abgabenei-

genschaft (insbesondere auch) bei gesetzlichen Preisfestsetzungen, die keinen staatli-

chen Mittelfluss bedingen, wiederholt abgelehnt. So entschied etwa das BVerfG162 schon 

zum StrEG: 

„Eine Preisfestsetzung […] [mag] zwar im Einzelfall weitgehend die gleichen Wirkungen 

erzielen […] wie eine Sonderabgabe. […] Dies alleine führt aber nicht schon dazu, dass 

eine entsprechende Anwendung der Art. 104a ff. GG […] zu rechtfertigen wäre […].  

So mögen das Ziel und auch die Belastungswirkung der beiden Handlungsformen iden-

tisch sein, ohne dass aber allein deshalb die für das Abgabenrecht geltenden Maßstäbe 

(Finanzverfassung) unbesehen auf eine Preisregelung anzuwenden wären.“ 

Auch der BGH163 verneinte – wie zuvor schon beim StrEG164 – für das EEG 2000 eine 

Sonderabgabe, „weil es an der dafür erforderlichen Aufkommenswirkung zugunsten der 

öffentlichen Hand“ fehlt und es keine „entsprechende Heranziehung“ der Voraussetzun-

gen für Sonderabgaben geben könne.  

Zutreffend hat diese Rechtsauffassung das OLG Hamm165 in seiner oben erwähnten Ent-

scheidung auch für das aktuell geltende EEG samt AusglMechV bestätigt:  

„Entgegen der Auffassung der Klägerin und dem von ihr vorgelegten Rechtsgutachten 

handelt es sich aber bei der EEG-Umlage nicht um eine solche Sonderabgabe. Zwingen-

de Voraussetzung hierfür wäre, dass es sich um eine öffentliche Abgabe handelt, hiermit 

also eine Aufkommenswirkung zugunsten der öffentlichen Hand erreicht wird (vgl. 

BVerfG in NJW 1997, 573 ff). Der EEG-Umlage nach § EEG § 37 EEG § 37 Absatz II 

EEG, wie auch dem gesamten Förderungsmechanismus, wie er mit dem Erneuerbare-

Energien-Gesetz geregelt und verwirklicht wird, kommt eine solche Aufkommenswirkung 

nicht zu. […] Sämtliche Geldmittel, welche durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz ge-

schaffen und gesteuert werden, bewegen sich ausschließlich zwischen juristischen Per-

sonen des Privatrechts. Die öffentliche Hand wird hierdurch weder unmittelbar noch mit-

telbar berührt; ihr fließen keine Gelder zu. All dies wird auch von der Klägerin nicht in 

Abrede gestellt. Entgegen ihrer Ansicht genügt es aber nicht für eine Aufkommenswir-
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  So im Ergebnis auch Burgi, Die Energiewende und das Recht, JZ 2013, 745 (747). A.A. mit nur kursorischer Begrün-

dung Pielow, Die Energiewende auf dem Prüfstand des Verfassungs- und Europarechts, EurUP 2013, 150, 157.  
161 

 Zu diesem Erfordernis vgl. nur Berg, , GewArch 2006, 441; Jachmann, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, 6. Aufl. 2010, 

Art. 105 Rn. 7; Jarass, Nichtsteuerliche Abgaben und lenkende Steuern unter dem GG, 1999, 1; Schoch, Jura 2010, 
197; Goldhammer, NVwZ 2013, 475. 
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 BVerfG NJW 1997, 573 ff.; zustimmend Goldhammer, NVwZ 2013, 475. 
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  BGHZ 155, 141 (153 ff.) bzgl. StrEG 1998 und EEG 2000.  
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 BGHZ 134, 1 (27 ff.). 

165 
  Rn.36-38. ZUR 2013, 502 f.  

http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&z=NJW&b=1997&s=573
http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=EEG&p=37
http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=EEG&p=37&x=2
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kung, wenn der Geldfluss auf der Einnahmen- und auf der Ausgabenseite durch den Ge-

setzgeber gesteuert wird und hiermit ein Finanzbedarf für allgemeine öffentliche Zwecke 

gedeckt wird. Der Senat verkennt nicht, dass es sich bei dem durch das Erneuerbare-

Energien-Gesetz geregelten Förderungsmechanismus nicht um eine bloß punktuell ein-

greifende Preisregelung handelt, sondern um ein autarkes System, durch welches ein 

öffentliches Ziel, nämlich die Förderung der erneuerbaren Energien, vollständig durch die 

Schaffung von Leistungsbeziehungen zwischen Personen des Privatrechts verfolgt und 

somit von der öffentlichen Hand gewissermaßen ‚ausgelagert‘ wird. Verkannt wird auch 

nicht, dass es für den Stromkunden, welcher zwar nicht gesetzlich, aber aufgrund der 

vertraglichen ‚Weitergabe‘ der EEG-Umlage durch sein Elektrizitätsversorgungsunter-

nehmen faktisch die Kosten für den Ausbau und die Förderung erneuerbarer Energien 

trägt, keinen signifikanten Unterschied ausmacht, ob die Belastung aufgrund einer Abga-

bepflicht gegenüber der öffentlichen Hand oder gegenüber juristischen Personen besteht, 

da auch diese Belastung aufgrund der gesetzlichen Verpflichtungen der Netzbetreiber 

und der Elektrizitätsunternehmen zur Abnahme und Zahlung der Vergütung an die Anla-

genbetreiber beziehungsweise zur Zahlung der EEG-Umlage – zwangsweise – erfolgt. 

Gleichwohl verbleibt es dabei, dass eine Aufkommenswirkung nur dann vorliegt, wenn 

Einnahmen der öffentlichen Hand generiert werden oder sie zumindest mittelbar Zugriff 

auf die Geldmittel erhält. Nur dann erhält die öffentliche Hand nämlich die Verfügungs-

gewalt über die Geldmittel und kann diese steuern und einsetzen. […] Dies ist bei den 

Geldmitteln, die für die Förderung und den Ausbau erneuerbarer Energien generiert wer-

den, nicht der Fall. Der Gesetzgeber kann lediglich prognostisch Zielvorgaben formulie-

ren und korrigierend und gestaltend eingreifen, und auch dies nicht mit unmittelbarer zeit-

licher Wirkung. Unmittelbaren Einfluss durch Steuerung und Lenkung der Geldmittel, wie 

es bei einer Verfügungsgewalt über die Gelder der Fall wäre, hat die öffentliche Hand 

nicht.“ 

Auch in der Literatur166 wird eine materiell-wertende Betrachtung und mithin eine Verfas-

sungswidrigkeit der EEG-Umlage als Sonderabgabe ganz überwiegend auch unter der 

neuen Wälzung abgelehnt und die zitierte Entscheidung des OLG Hamm zustimmend 

kommentiert. 

Selbst wenn man eine Aufkommenswirkung zugunsten der öffentlichen Hand und damit 

eine Abgabeneigenschaft annehmen wollte, hieße dies nicht, dass die EEG-Umlage dann 

automatisch verfassungswidrig wäre. Denn die Frage, nach der Finanzierungsverantwor-

tung der mit der Abgabe Belasteten könnte dann gleichwohl nicht ohne weiteres mit ei-

nem Analogieschluss zur Kohlepfennig-Entscheidung des BVerfG beantwortet werden.  

                                                           
166  

Brandt, ER 2013, 91 f.; ders., ZNER 2013, 523 f.; Dalibor, EnWZ 2013, 419 ff.; Gawel, Finanzverfassungsrecht als 

Prüfmaßstab für die EEG-Umlage? – Zur vermeintlichen Verfassungswidrigkeit der „neuen Wälzung“ im EEG 2012, 
UFZ Discussion Papers, Department of Economics 1/2013; ders., et 4/2013, 25 ff.; ders., DVBl 2013, 409 (410 ff.); 
Kröger, ZUR 2013, 480 ff.; Riedel/Weiss, Ausgleichsmechanismus des Erneuerbare-Energien-Gesetzes: Finanzver-
fassungsrechtliche Grenzen einer Einbeziehung der Eigenversorgung, EnWZ 2013, 402 (406); allgemein auch Gold-
hammer, NVwZ 2013, 475. 
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Zum einen ist hier zu beachten, dass Schuldner der EEG-Umlage von Gesetzes wegen 

allein die EVU (und ausnahmsweise die den EVU gleichgestellten Letztverbraucher nach 

§ 37 Abs. 3 Satz 1 EEG) sind, die Strom an Letztverbraucher liefern und zunächst eben 

nicht – wie aber beim Kohlepfennig – der einzelne Stromverbraucher selbst. Das Rechts-

verhältnis zwischen EVU und Letztverbraucher ist insoweit im EEG gar nicht geregelt und 

bestimmt sich allein nach der jeweiligen vertraglichen Ausgestaltung. In diesem Zusam-

menhang ist – in Ergänzung zu der insoweit vergleichsweise undifferenzierten Ausfüh-

rung des OLG Hamm zur faktischen vertraglichen Weitergabe der Umlage – aber essen-

tiell zu beachten, dass beileibe nicht alle EVU die für das jeweilige Jahr ermittelte EEG-

Umlage eins zu eins an ihre Kunden weitergeben.167 Kunden, denen ihr bisheriges EVU 

die EEG-Umlage vollumfänglich in Rechnung stellt, können überdies ohne weiteres zu 

einem anderen Anbieter wechseln, der dies nicht tut. Insofern kann gerade die Nichtwei-

tergabe oder eine lediglich reduzierte Weitergabe der EEG-Umlage Wettbewerbsvorteile 

für die EVU bieten.168 Der geltende Rechtsrahmen inklusive der gesetzlich verankerten 

Möglichkeit des Anbieterwechsels ist also keineswegs so angelegt, dass die EEG-

Umlage notwendigerweise beim Bezugskunden ankommt. Angesichts dieses differenzier-

ten Sachverhalts wäre die Frage nach der Finanzierungsverantwortung der Letztverbrau-

cher schon von einer zu groben Prämisse aus gestellt, um tatsächlich den Anforderungen 

an eine Sonderabgabe zu entsprechen.  

Zum anderen ist zu beachten, dass – eine faktische Weitergabe einmal pauschal unter-

stellt – sich die Finanzierungsverantwortung der Bezugskunden heute anders darstellt als 

noch 1994. So führt etwa in der oben erwähnten Entscheidung das LG Stuttgart in einem 

obiter dictum aus:  

„Konnte in der […] vor nahezu 20 Jahren ergangenen Entscheidung des Bundesverfas-

sungsgerichts zum sog. ‚Kohlenpfennig‘ noch davon ausgegangen werden, dass die Art 

der Stromproduktion für den Stromverbraucher unerheblich ist […], so dürfte sich die In-

teressenlage inzwischen dahingehend gewandelt haben, dass die Stromerzeugung unter 

Einsatz erneuerbarer Energien auch zu einem Anliegen gerade der Stromkunden gewor-

den ist, eines von der Allgemeinheit und anderen Gruppen der Allgemeinheit abgrenzba-

ren Teils der Bevölkerung (vgl. […] BVerfGE 55, 274 […]: Die zur Abgrenzung von der 

Allgemeinheit erforderliche ‚Homogenität‘ einer Interessengruppe ist von der Zahl ihrer 

Mitglieder unabhängig; auch sehr große Gruppen können homogene Gruppen sein). In 

diesem Zusammenhang ist auch zu beachten, dass das EEG und die AusglMechV den 

Umgang mit erneuerbaren Energien lediglich insoweit regeln, als es um Elektrizität und 

deren Erzeugung, Vermarktung und Vergütung geht. Damit sind nur Stromerzeuger und 

Stromverbraucher betroffen; ein – wie ausgeführt – abgrenzbarer Teil der Allgemeinheit, 
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Vgl. nur die Branchenmeldung zur Preis- und Einkaufspolitik von Stadtwerken vom 15.11.2013 unter 

www.zfk.de/unternehmen/energiemarkt/vertrieb/artikel/uneinheitliche-strompreisentwicklung-1.html.  
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der durch die gemeinsame, in der gesellschaftlichen Wirklichkeit vorhandene Interessen-

lage verbunden ist, die Stromversorgung auf Basis erneuerbarer Energien zu sichern und 

zu fördern.“169 

Eine andere Ansicht ist jedoch in einer – bislang vereinzelt gebliebenen – Literaturmei-

nung im Hinblick auf die Eigenversorgung vertreten worden.170 Danach beruhe die Ab-

grenzbarkeit der EEG-Umlagepflichtigen von der Allgemeinheit allein auf den derzeit vor-

handenen Befreiungstatbeständen für Eigenversorgungsmodelle (vgl. § 37 Abs. 3 Satz 2 

und § 66 Abs. 15 EEG). Eine Einbeziehung der derzeit von der EEG-Umlage befreiten 

Eigenversorgung in die Pflicht zur Zahlung der EEG-Umlage sei jedoch eine „die Gren-

zen des finanzverfassungsrechtlichen Formenmissbrauchs“ überschreitende Ausdeh-

nung, die „letztlich die Allgemeinheit anstelle eines abgrenzbaren Kreises von Normad-

ressaten kraft Gesetzes ganz allgemein zur Finanzierung einer öffentlichen Aufgabe“ 

verpflichten würde.171 Argumentiert wird hier letztlich mit der vor allem in der älteren Lite-

ratur sehr kontrovers diskutierten Figur des Formenmissbrauchs: Die EEG-Umlage stelle 

zwar keine Sonderabgabe, sondern eine Preisregelung dar, letztere werde aber miss-

bräuchlich eingesetzt, wenn sie Zahlungsansprüche „systematisch nicht mehr an tatsäch-

lich bestehende wirtschaftliche oder vertragliche Beziehungen“ anknüpfe, sondern „statt-

dessen einen Kreis von Zahlungspflichtigen ganz allgemein zur Finanzierung einer öffent-

lichen Aufgabe“ heranziehe.172 „Da jeder Bundesbürger ein Stromverbraucher“ sei, würde 

„letztlich jeder Bundesbürger für seinen Stromverbrauch mit der EEG-Umlage belas-

tet“.173 

Dieser Auffassung kann aus folgenden Gründen nicht gefolgt werden: 

Zunächst einmal wird im EEG nicht die Allgemeinheit, sondern nur die EVU und die die-

sen ausnahmsweise gleichgestellten Letztverbraucher in Anspruch genommen (§§ 37 

Abs. 2, Abs. 3 Satz 1 EEG). Es handelt sich damit um einen abgrenzbaren Teil von Nor-

madressaten. Dies wäre nach der oben dargestellten Rechtsprechung des LG Stuttgart 

selbst dann der Fall, wenn das EEG die Gesamtheit der Stromverbraucher direkt in An-

spruch nähme.174 

Weiterhin ist der Gesetzgeber in der Wahl des Finanzierungsinstruments weitgehend frei 

und nicht verpflichtet, für bestimmte (öffentliche) Aufgaben bestimmte Formen zu ergrei-

fen. Für den Gesetzgeber gilt der Grundsatz der Formenfreiheit.175 Überdies ließe sich 
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 LG Stuttgart REE 2013, 54 (56); hieran zweifelnd Modest, EWeRK 2013, 161 (165). 
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 Riedel/Weiss, EnWZ 2013, 402 ff.  
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 Riedel/Weiss, EnWZ 2013, 402 (407).  
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 Ebd. 

173 
 Ebd. 

174
 LG Stuttgart REE 2013, 54 (56). 

175  
Goerlich, DÖV 1985, 945 (949): an sich bestehende freie Formenwahl; Pestalozza, Formenmißbrauch des Staates, 

1973, 167 m.w.N.  
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gar nicht trennscharf zwischen öffentlichen und privaten Aufgaben, mit der Frage ob die-

se dann jeweils nur bestimmten zulässigen Formen zuzuordnen wären, differenzieren. So 

hat das BVerfG im Zusammenhang mit der den Privaten auferlegten Vorratsdatenspei-

cherung entschieden: 

„Unzumutbar ist dieses insbesondere nicht deshalb, weil dadurch private Unternehmen 

unzulässig mit Staatsaufgaben betraut würden. Eine kategorische Trennung von Staats-

aufgaben und privaten Aufgaben mit der Folge der grundsätzlichen Unzulässigkeit einer 

Indienstnahme für Gemeinwohlzwecke von Privaten auf deren Kosten lässt sich der Ver-

fassung nicht entnehmen. Vielmehr hat der Gesetzgeber einen weiten Gestaltungsspiel-

raum, welche Pflichten zur Sicherstellung von Gemeinwohlbelangen er Privaten im Rah-

men ihrer Berufstätigkeit auferlegt (vgl. BVerfGE 109, 64 [85]). Grundsätzlich kann er 

Lasten und Maßnahmen zur Wahrung von Gemeinwohlbelangen, die als Folge kommer-

zieller Aktivitäten regelungsbedürftig sind, den entsprechenden Marktakteuren auferle-

gen, um die damit verbundenen Kosten auf diese Weise in den Markt und den Marktpreis 

zu integrieren. Dabei ist der Gesetzgeber nicht darauf beschränkt, Private nur dann in 

Dienst zu nehmen, wenn ihre berufliche Tätigkeit unmittelbar Gefahren auslösen kann 

oder sie hinsichtlich dieser Gefahren unmittelbar ein Verschulden trifft. Vielmehr reicht 

insoweit eine hinreichende Sach- und Verantwortungsnähe zwischen der beruflichen Tä-

tigkeit und der auferlegten Verpflichtung (vgl. BVerfGE 95, 173 [187]).“176 

Schließlich enthält die Figur des Formenmissbrauchs verfassungsrechtlich keinen eigen-

ständigen materiellen Gehalt und dient somit eher als „Kampfbegriff“, denn als genuiner 

Prüfungsmaßstab.177 Der eigentliche Prüfungsmaßstab für Nicht-Abgaben wie etwa staat-

liche Preisreglementierungen sind denn auch die einschlägigen grundrechtlichen Ge-

währleistungen mit den ihn eigenen Einschätzungsprärogativen des Gesetzgebers. So 

hat das BVerfG mit Blick auf Preisinterventionen festgestellt:  

„[D]er Schutzzweck der Rechtsprechung zu den Sonderabgaben greift hier nicht ein. In 

den Fällen, in denen der Gesetzgeber auf eine Abgabepflicht verzichtet, ist nicht die Fi-

nanzverfassung der entscheidende Prüfungsmaßstab. Es genügt vielmehr, wenn die ent-

sprechenden Preisinterventionen den übrigen formellen und materiellen Voraussetzun-

gen des Grundgesetzes entsprechen. Der Bürger ist insoweit hinreichend durch die 

Grundrechte aus Art. 14, aus Art 12 und gegebenenfalls aus Art. 2 GG geschützt.“178  

Demnach ist eine mögliche Einbeziehung der Eigenversorgung in die Pflicht zur Zahlung 

der EEG-Umlage nicht am Finanzverfassungsrecht, sondern allein am Maßstab der ein-

schlägigen Grundrechte zu messen, sodass erst im Rahmen der Interessenabwägung 

zur Rechtfertigung eines möglichen Eingriffs auf die Finanzierungsverantwortung der Um-
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  BVerfGE 125, 260, 361 f. 
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  Siehe nur Goerlich, DÖV 1985, 945 (949): „Die These vom ‚Formenmißbrauch‘ weist demnach für sich genommen 

nicht auf einen Rechtsverstoß hin, signalisiert vielmehr einen bloßen Kampfbegriff.“ 
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  BVerfGE 114, 196 (257). 
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lagepflichtigen einzugehen wäre. Hier kommt es nun aber nicht auf die fehlende wirt-

schaftliche oder vertragliche Beziehung der Eigenversorger zu den EVU an, sondern le-

diglich auf „eine hinreichende Sach- und Verantwortungsnähe“179, d.h. für das EEG – wie 

dies das LG Stuttgart180 richtig hervorgehoben hat – letztlich auf die Umweltwirkungen 

von Stromerzeugung und Stromverbrauch und deren Gesamtverantwortung für die 

Transformation des Energieversorgungssystems. Dass sich Eigenversorgungsmodelle 

nur deshalb, weil bei ihnen Stromerzeugung und Stromverbrauch personenidentisch zu-

sammenfallen, in einem grundrechtlich geschützten Raum der Finanzierungspflicht für 

die Förderung erneuerbarer Energien entziehen können müssten, ist insoweit aber nicht 

ersichtlich. 

Zu klären wäre allerdings, ob sich die Einbeziehung von Eigenversorgungsmodellen auf 

Basis erneuerbarer Energien in die Pflicht zur Zahlung der EEG-Umlage in gleichem Ma-

ße rechtfertigen ließe, da die Umweltwirkungen hier als alleiniger Begründungsansatz zu 

schwach ausgeprägt sein könnten. Daher kann es sich empfehlen, dass hier vom Ge-

setzgeber auch andere Begründungsstränge herangezogen werden, wie etwa  

 das heutige Profitieren von den stark gesunkenen Kosten für EE-Anlagen durch 

die in der Vergangenheit durch Gemeinkosten aufgebrachten Vergütungszahlun-

gen und/oder  

 ein zukünftiges Verhindern einer Flucht aus den Gemeinkosten zur weiteren Fi-

nanzierung des EE-Ausbaus/Transformationsprozesses, die sonst die Kostentra-

gungspflicht der Übrigen unverhältnismäßig steigern würde, was wiederum den 

Anreiz für eine weitere Flucht aus diesen Kosten erhöht („Kostenspirale“). 

7 Unionsrechtliche Fragen bei der Weiterentwicklung des EEG 

(BBH) 

Im Rahmen des Projektverlaufs wurden, unter anderem auch aufgrund aktueller (unions-) 

politischer Entwicklungen, eine Reihe von europarechtlichen Einzelfragen geprüft, die 

hier nicht im Einzelnen dargestellt werden. Zwei wesentliche Fragestellungen waren da-

bei die Weiterentwicklung des beihilferechtlichen Rahmens und Fragen zur Kostenbe-

grenzung der EEG-Umlage, deren Ergebnisse im Folgenden erläutert werden.  

7.1 Zur Weiterentwicklung des beihilferechtlichen Rahmens für 

die Förderung der erneuerbaren Energien  

Die Europäische Kommission überarbeitet derzeit den beihilferechtlichen Rahmen für die 

Förderung der erneuerbaren Energien. Nunmehr existiert ein bereits recht konkreter Ent-
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  Vgl. BVerfGE 125, 260 (361) mit Verweis auf BVerfGE 95, 173 (187). 
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wurf für eine neue Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO), zu dem auch 

bereits mehrfach Konsultationen stattfanden. Auch zirkuliert kommissionsintern ein zwei-

ter Entwurf zu neuen Leitlinien für Umwelt- und Energiebeihilfen. Hierzu wird – sobald der 

Entwurf durch das Kollegium durch ist - eine letzte Konsultation erwartet. Der Entwurf für 

eine neue AGVO sieht dabei keine Ausweitung des bisherigen Anwendungsbereiches auf 

den Energiesektor vor, sondern behandelt die Förderung der erneuerbaren Energien wei-

terhin wie bisher als Umweltbeihilfe. Damit bleibt die Europäische Kommission im Rah-

men der derzeitigen Ermächtigungsverordnung.181 

Bezüglich der Leitlinien schlägt die Kommission jedoch eine Ausweitung auf den Ener-

giebereich vor. Diesbezüglich kann man folgern, dass dies den Rahmen der Ermessen-

ausübungsbefugnis der Kommission sprengen würde und ein Exzess vorliegen würde, 

was Nichtigkeitsklagen begründen könnte. Insbesondere Art. 290 AEUV gebietet, dass 

vor der Erstellung von neuen Leitlinien für den Energiebereich die Kommission einen 

Entwurf für eine Verordnung zur Festlegung der Grundsätze für solche Energiebeihilfen 

vorlegt. Wie für den Steinkohlebereich nach Auslaufen des EGKS im Jahr 2002 und er-

neut im Jahr 2010 muss sicher für den Energiebereich insgesamt von der Kommission 

nach den Stufen Grünbuch, Mitteilung/Aktionsrahmen ein ordentlicher Verordnungsent-

wurf vorgelegt werden, in dem die Grundstrukturen, die Grenzen und der Umfang für spä-

tere Leitlinien im Energiebereich geregelt werden müssen. 

Zudem müssen im Rahmen des Konsultationsverfahrens nach kommissionsinternen Ver-

fahrensregeln alle betroffenen Parteien – also auch die EU-Mitgliedstaaten – die Mög-

lichkeit zur Stellungnahme haben. Im Rahmen der inhaltlichen Ausgestaltung der Leitli-

nien ist darauf zu achten, dass durch den Erlass von Leitlinien für die Bewertung von 

Beihilfen auf dem Energiesektor nicht die originär dem Europäischen Parlament und dem 

Rat zugeteilten Kompetenzen für energiepolitische Fragen untergraben und die Wettbe-

werbskompetenz der Kommission überschritten werden. 

7.2 Maßnahmen zur Kostenreduzierung  

Im Rahmen des Vorhabens wurden verschiedene Maßnahmen zur Kostenbegrenzung 

der EEG-Umlage auf ihre europarechtliche Zulässigkeit geprüft. 

Zum Ersten wurden die Möglichkeiten einer rückwirkenden Vergütungsreduzierung euro-

parechtlich untersucht. Im Ergebnis erscheint dabei der europäische Vertrauensschutz in 

engen Grenzen auch Vergütungskürzungen für Bestandsanlagen nicht vollständig im 

Wege zu stehen. Eine genaue Bewertung hängt aber von den Umständen des Einzelfalls 

der konkreten Vergütungskürzung ab. Bedenken bezüglich möglicher Verstöße gegen 

den Vertrauensschutz könnten auch ausgeräumt werden, indem für den Geltungsbereich 
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  Wobei anzumerken wäre, dass in anderem Zusammenhang, und irrelevant für den Energiesektor, eine neue Ermäch-

tigungsverordnung zur Ausweitung etwaiger Gruppenfreistellungsverordnungen angefragt wurde.  
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der Änderungen ein anderer Stichtag als die Inbetriebnahme der Anlagen gewählt würde. 

So könnte man erwägen, die Änderungen erst für solche Anlagen anzuwenden, in die 

zum Zeitpunkt des Bekanntwerdens der Änderungsvorschläge noch keine übermäßigen 

Investitionen getätigt wurden. Weiter ist daran zu erinnern, dass nationales Recht oftmals 

einen umfassenderen Schutz des Vertrauens bietet und den Gesetzgeber strikteren Vor-

gaben unterwirft. Entsprechend ist die Vereinbarkeit mit dem Unionsrecht nur ein Teil der 

Gesamtprüfung möglicher Verstöße gegen den Vertrauensschutz und schließt nicht jegli-

che Anfechtungsrisiken für die jeweiligen Gesetzesvorschläge aus.182 

Weiterhin wurde der Vorschlag einer Deckelung der EEG-Umlage auf einen Höchstwert 

europarechtlich geprüft. Eine solche Deckelung würde nicht gegen das Beihilfenrecht der 

Union oder die Erneuerbare-Energien-Richtlinie verstoßen. Allerdings müsste es dabei 

nach Art. 17 Abs. 1 der Energiebinnenmarktrichtlinie 2009/72/EG gewährleistet werden, 

dass den Übertragungsnetzbetreibern dadurch keine defizitäre Geschäftstätigkeit aufge-

bürdet würde, die ihnen die erforderlichen finanziellen Ressourcen zur Erfüllung ihrer 

Pflichten im Rahmen der Richtlinie und die Geschäftstätigkeit der Elektrizitätsübertragung 

entziehen würde. 
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 Bezüglich der Prüfung der Vereinbarkeit mit dem Vertrauensschutz nach deutschem Recht wird auf die Ausführungen 

unter Kapitel 6 auf S. 128ff. verwiesen. 



Vorhaben III – Rechtliche und instrumentelle Weiterentwicklung des EEG  

 

136 

8 Allgemeine Vergütungsfragen (BBH, SUER) 

8.1 Anlagenbegriff und Inbetriebnahmebegriff 

Der Anlagenbegriff in § 3 Nr. 1 EEG in Verbindung mit § 19 EEG sowie der eng damit 

zusammenhängende Inbetriebnahmebegriff in § 3 Nr. 5 EEG gehören zu den umstrittens-

ten Begriffen im EEG. Die Projektpartner (BBH, IKEM, SUER) haben in Abstimmung mit 

dem Auftraggeber intensive rechtliche Untersuchungen zur Anwendung des Anlagen- 

und Inbetriebnahmebegriffs und den dabei entstehenden rechtlichen Anwendungsprob-

lemen vorgenommen. Auf Grundlage des Urteils des Bundesgerichtshofs vom 

23.10.2013 hatte sich allerdings eine Vielzahl von Fragen zur Weiterentwicklung des An-

lagenbegriffs erledigt. Vor diesem Hintergrund wurde mit dem Auftraggeber vereinbart, 

die umfassende Untersuchung zum Anlagen- und Inbetriebnahmebegriff nicht weiter fort-

zuführen. Stattdessen wurden noch einige Detailänderungen für gesetzliche Anpassun-

gen geprüft, die teilweise in den Gesetzgebungsprozess berücksichtigt wurden. Vor die-

sem Hintergrund wird in diesem Bericht auf eine ausführliche Darstellung der Untersu-

chungen zum Anlagen- und Inbetriebnahmebegriff verzichtet. 

8.2 Auskunftspflicht für Anlagenbetreiber im EEG 

8.2.1 Hintergrund  

Im Rahmen der gesetzlichen Festsetzung einer angemessenen Vergütung für Strom aus 

erneuerbaren Energien im EEG ist der Gesetzgeber regelmäßig darauf angewiesen, die 

Kostenstruktur von Anlagenprojekten zugrunde zu legen, um eine Über- bzw. Unterförde-

rung zu vermeiden.  

Um derlei Daten zu erlangen, enthielt noch das EEG 2004 in seinem § 20 Abs. 2 EEG im 

Rahmen der Vorschriften zum EEG-Erfahrungsbericht eine entsprechende Auskunfts-

pflicht:  

„Anlagenbetreiber, deren Anlagen ab dem 1. August 2004 in Betrieb genommen 

worden sind und die eine Vergütung nach den §§ 5 bis 12 in Anspruch genommen 

haben, sowie Netzbetreiber sind zum Zweck der stichprobenartigen Ermittlung der 

Stromgestehungskosten im Sinne von Absatz 1 sowie der Sicherstellung der 

Funktionsfähigkeit des Ausgleichsmechanismus nach § 14 verpflichtet, dem Bun-

desministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit und seinen Beauf-

tragten auf Verlangen wahrheitsgemäß Auskunft über sämtliche Tatsachen zu 

geben, die für die Ermittlung der Stromgestehungskosten sowie der ausgegliche-

nen Energiemengen und Vergütungszahlungen nach § 14 erheblich sein können. 

Soweit es sich bei den Anlagen- und Netzbetreibern um Kaufleute im Sinne des 

Handelsgesetzbuches handelt, sind darüber hinaus auf Verlangen die Handelsbü-
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cher offen zu legen, soweit sie Aufschluss über Tatsachen geben können, die für 

die Ermittlung der Stromgestehungskosten sowie der ausgeglichenen Energie-

mengen und Vergütungszahlungen erheblich sein können. Die Grunds-ätze des 

Datenschutzes sind zu beachten.“  

In der Gesetzesbegründung183  hieß es dazu:  

„Der neu eingefügte Absatz 2 dient der Transparenz und der Ermittlung der für einen 

wirtschaftlichen Betrieb grundsätzlich erforderlichen Vergütungshöhen. Die Regelung soll 

darüber hinaus Missbrauch unterbinden und die Funktionsfähigkeit des Gesetzes si-

chern. Von der Offenlegungspflicht sind die Betreiber derjenigen Anlagen ausgenommen, 

die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes in Betrieb genommen worden sind.“  

In den Gesetzesfassungen ab dem EEG 2009 war eine vergleichbare Regelung nicht 

mehr enthalten, da die Vorschrift als schwierig zu vollziehen galt und realiter keine Rolle 

spielte.  

Gleichwohl ist es für den Gesetzgeber nach wie vor erforderlich, eine empirisch basierte 

Vor-stellung von der Kostenstruktur derjenigen Einspeiseprojekte zu haben, die er durch 

die Festsetzung von Mindestvergütungssätzen fördern will. Auch die Untersuchungen im 

Rahmen der wissenschaftlichen Begleitforschung zum EEG-Erfahrungsbericht sind dazu 

keine Alternative, da diese ebenfalls nicht auf konkrete tatsächliche Werte zurückgreifen 

können. Daher kann sich die Wiedereinführung einer entsprechenden Auskunftspflicht im 

Rahmen der anstehenden Novellierung des EEG durchaus empfehlen. Vor diesem Hin-

tergrund stellt sich die Frage, wie vollzugsfreundlichere Auskunftspflicht konkret rechtlich 

ausgestaltet werden kann.  

8.2.2 Anforderungen  

Im Rahmen der Anforderungen an eine solche Auskunftspflicht ist insbesondere zu klä-

ren, welche Akteure jeweils eingebunden werden sollen, wie deren Rechtsverhältnisse im 

Sinne eines effektiven Vollzugs untereinander jeweils ausgestaltet werden müssten, wel-

che Daten innerhalb welcher Fristen wo vorliegen müssen und welche Anforderungen 

sich im Umgang mit den Daten stellen.  

8.2.2.1 Akteure  

Hinsichtlich der einzubeziehenden Akteure empfiehlt es sich, die Daten im Kern dort zu 

er-heben, wo sie vorliegen und am effizientesten zusammengestellt werden können, 

nämlich beim Anlagenbetreiber. Der Betreiber der Anlage sollte also Adressat der Aus-

kunftsverpflichtung sein.  
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Im Anschluss daran stellt sich die Frage, wer die Daten beim Anlagenbetreiber anfordert. 

Insoweit kommt grundsätzlich – wie schon im EEG 2004 – das zuständige Ministerium in 

Betracht, das dem Gesetzgeber den EEG-Erfahrungsbericht vorzulegen verpflichtet ist. 

Ergänzend könnten, wie in der Regelung des EEG 2004, auch die Beauftragten des Mi-

nisteriums mit einbezogen werden. Jedoch empfiehlt es sich im Sinne der Rechtssicher-

heit und einer klareren Zuordnung der Verantwortlichkeiten, sog. Beauftragte vom Wort-

laut auszunehmen. Dies würde das Ministerium jedenfalls nicht daran hindern, sich zur 

Vorbereitung der Wahrnehmung seiner Aufgaben externe Unterstützung, etwa bei den 

Forschungsnehmern des EEG-Erfahrungsberichtes, in Anspruch zu nehmen. In diesem 

Fall wäre dann auch die Frage hinfällig, ob es sich bei dem Beauftragten um Verwal-

tungshelfer oder Beliehene handelte, da dann unter der neuen Regelung nur die Variante 

des Verwaltungshelfers einschlägig sein kann.  

Denkbar ist aber auch, dass die Anforderung der Daten in den Pflichtenkatalog der auf-

nehmenden Netzbetreiber aufgenommen wird, die die Vergütung auskehren. Problema-

tisch an dieser Konstellation ist aber, dass die Netzbetreiber die fachlichen Kriterien für 

die Stichprobenauswahl weder kennen, noch festlegen sollen, sodass eine Abwicklung 

ohne Einbindung des Ministeriums nicht in Betracht kommt. Vielmehr bietet es sich an, 

zwischen der Anforderung der Daten und der konkreten Erhebung der Daten zu unter-

scheiden. So ist es durchaus naheliegend, dass das Ministerium den benötigten Daten-

satz einer Anlage beim Netzbetreiber anfragt und dieser daraufhin den Anlagenbetreiber 

auffordert, die Daten vorzulegen. Damit würde das Ministerium gegen-über dem Anla-

genbetreiber auch nicht direkt nach außen hin und somit hoheitlich handelnd auftreten. 

Folglich würde auch die unter der Regelung des EEG 2004 gesehene Problematik des 

Verwaltungsrechtsschutzes und der Verwaltungsvollstreckung entfallen.184 Da der Netz-

betreiber als solches kein Interesse an den Daten hat und um unnötige Zeitverzögerun-

gen zu vermeiden, bietet es sich obendrein an, dass der Anlagenbetreiber im Anschluss 

an die Auf-forderung seines Netzbetreibers die Daten direkt dem Ministerium übermitteln 

muss.   

Die Einbindung des Netzbetreibers hat den Vorteil, dass als mögliche Sanktion unprob-

lematisch die Vergütung auf den tatsächlichen Monatsmittelwert des energieträgerspezi-

fischen Marktwerts gekürzt werden kann, sollten die Daten nicht, nicht vollständig oder 

nicht frist-gerecht durch den Anlagenbetreiber vorgelegt werden. Diese Form der Sankti-

onierung hat der Gesetzgeber bereits in § 17 Abs. 2 und 3 EEG 2012 gewählt, um die 

Einhaltung bestimm-ter Meldepflichten durch die Anlagenbetreiber sicherzustellen. Ge-

genüber der früheren Regelung des § 20 Abs. 2 EEG 2004 hat eine solche Sanktions-

möglichkeit den Vorteil, dass die Auskunftspflicht im Zweifel nicht erst durch (verwal-

tungsrechtliche) Vollstreckungsmaßnahmen durchgesetzt werden müsste, sondern die 

Kooperationsbereitschaft der Anlagenbetreiber durch die ansonsten drohende Vergü-

                                                           
184

 Vgl. Oschmann/Vollprecht, in: Altrock/Oschmann/Theobald, EEG, 2. Aufl. 2008, § 20,Rn. 52 ff. 



Vorhaben III – Rechtliche und instrumentelle Weiterentwicklung des EEG  

 

139 

tungskürzung von vornherein sichergestellt wird. Alternativ könnte auch nur eine Auszah-

lungssperre entstehen, so dass dem Anlagenbetreiber zwar eine Liquiditätslücke ent-

stünde, er aber mit Erfüllung seiner Verpflichtung keinen wirtschaftlichen Schaden hätte. 

Dies hätte wohl aber einen weniger stark ausgeprägten Sanktionscharakter.  

8.2.2.2 Sanktionsmechanismus  

Gleichwohl stellt sich die Frage, wie diese Form der Sanktionierung zu administrieren ist. 

Denkbar ist insoweit, dass das Ministerium dem Anlagenbetreiber den fristgerechten Ein-

gang der vollständigen Unterlagen schriftlich bestätigt, die dieser seinem Netzbetreiber 

als Nachweis der Erfüllung seiner Auskunftspflicht vorlegen kann. Sollte der Anlagenbe-

treiber seinem Netzbetreiber diese Bestätigung nicht vorlegen können, würde der Netz-

betreiber nach einer bestimmten (mit seiner Anfrage an den Anlagenbetreiber beginnen-

den) Frist (hierzu sogleich unter 3.) die Vergütungszahlungen automatisch kürzen. Auf 

diese Weise lässt sich verhindern, dass das Ministerium selbst die Kürzung der Vergü-

tungszahlung beim Netzbetreiber anweisen müsste, was wegen des Kriteriums der Staat-

lichkeit der Mittel nicht zuletzt beihilferechtlich problematisch sein könnte. Streitigkeiten 

über die Rechtmäßigkeit der Vergütungskürzung sind so im Rahmen des bestehenden 

gesetzlichen Schuldverhältnisses zwischen Anlagenbetreiber und Netzbetreiber auf dem 

Zivilrechtsweg zu klären, während Auseinandersetzungen über die Ausstellung der Be-

stätigung zwischen dem Ministerium und dem Anlagenbetreiber vor der Verwaltungsge-

richtsbarkeit zu klären wären.  

8.2.2.3 Fristen  

Da nach diesem Vorschlag die Vergütung automatisch gekürzt werden soll, wenn die 

Bestätigung des vollständigen und fristgerechten Eingangs der Daten nicht bestätigt ist, 

stellt sich umso mehr die Frage nach der Dauer der vorzusehenden Fristen.  

Zunächst bedarf es einer Frist für die Vorlage der Daten durch den Anlagenbetreiber 

beim Ministerium. Angesichts der Tatsache, dass diese gegebenenfalls erst zusammen-

gestellt und aufgearbeitet werden müssen, sollte dafür ausreichend Zeit zur Verfügung 

stehen. Daher empfiehlt es sich, dem Anlagenbetreiber beginnend mit dem Eingang der 

Anfrage seines Netzbetreibers eine Frist von zwei Monaten zur Übermittlung der Daten 

an das Ministerium einzuräumen.  

Anschließend kann das Ministerium die Daten auf Vollständigkeit prüfen und dem Anla-

gen-betreiber die fristgerechte und vollständige Einreichung bestätigen. Dafür könnte 

angesichts der einzuplanenden Arbeitsabläufe eine Zeitspanne von einem Monat vorge-

sehen werden, wobei unter Berücksichtigung eines Zeitpuffers für die Übermittlung der 

Bestätigung das Ministerium die Bestätigung spätestens nach drei Wochen erteilen 

müsste. Ohne Vorlage der Bestätigung binnen drei Monaten nach Eingang der Anfrage 

des Netzbetreibers beim Anlagenbetreiber wäre die Vergütung automatisch solange zu 

kürzen bis der Anlagenbetreiber seinem Netzbetreiber die Bestätigung vorlegt.  
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8.2.2.4 Umfang der Auskunftspflicht  

Der Umfang der anforderbaren Daten sollte sich allein an dem Ziel ausrichten, die Höhe 

der Stromgestehungskosten zu evaluieren. Daten, die – wie noch im EEG 2004 – der 

Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des Ausgleichsmechanismus dienen, müssen nicht 

mehr Gegen-stand einer Auskunftspflicht sein, da für derlei Datenformate perspektivisch 

ein Anlagenregister zur Verfügung stehen soll, das insoweit besser geeignet ist. Das 

heißt, die Auskunfts-pflicht wäre zu erstrecken auf sämtliche Tatsachen, die für die Er-

mittlung der Stromgestehungskosten erheblich sein können, insbesondere also auf An-

gaben zu den Investitionskosten (insbesondere für Kauf und Errichtung der Anlage), den 

Investitionsnebenkosten (insbesondere für Netzanschluss und notwendige Vorberei-

tungsplanungen) und den Betriebskosten (wie etwa Pacht, Brennstoffkosten, Wartungs-

verträge, Personalkosten).185 In allen Fällen sollte zur Sicherstellung der Nachvollzieh-

barkeit der Angaben die Vorlage der entsprechen-den Verträge und Rechnungen vorge-

schrieben werden. Sollte es sich bei den Anlagenbetreibern um Kaufleute handeln, kann 

auch wiederum – wie schon im EEG 2004 – die Offenlegung der Handelsbücher einbe-

zogen werden, soweit sie Aufschluss über Tatsachen geben können, die für die Ermitt-

lung der Stromgestehungskosten erheblich sein können.  

8.2.2.5 Datenschutz- und verfassungsrechtliche Anforderungen  

Zwar enthielt schon die frühere Regelung im EEG 2004 die Formulierung, dass die 

Grundsätze des Datenschutzes zu beachten seien. Allerdings erstrecken sich die Vorga-

ben des BDSG nach dessen § 1 Abs. 1 i. V. m. § 3 Abs. 1 ausschließlich auf personen-

bezogene Daten einer bestimmbaren natürlichen Person. Im vorliegenden Zusammen-

hang geht es aber in vielen Fällen um geschäftsbezogene Daten juristischer Personen, 

sodass das BDSG insoweit nicht direkt anwendbar ist. Die Regelung des EEG wurde 

daher nachvollziehbar so verstanden, dass die Grundsätze des Datenschutzes (wie Da-

tensparsamkeit, Datenvermeidbarkeit, Zweckbindung) anwendbar sein sollen und im Üb-

rigen § 30 VwVfG gilt, der den Betroffenen in Verwaltungsverfahren einen Anspruch da-

rauf vermittelt, dass ihre Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, von der Behörde nicht 

unbefugt offenbart werden.186 Während ein Hinweis auf diese Norm wegen ihrer direkten 

Anwendbarkeit entbehrlich scheint, empfiehlt es sich, die Formulierung zu den Grundsät-

zen des Datenschutzes in eine neu zu schaffende Vorschrift wieder mit aufzunehmen, da 

das BDSG als solches nicht unmittelbare Anwendung finden kann. Soweit es um die Of-

fenlegung von Geschäftsdaten juristischer Personen geht, ist demnach auch nicht das 

Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung einschlägig. Vielmehr handelt es sich 

um eine Einschränkung der Berufsausübungsfreiheit des Art. 12 Abs. 1 GG, die durch 

vernünftige und sachgerechte Erwägungen des Gemeinwohls zu rechtfertigen ist.187 Als 
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eine solche kommt hier das Kontroll- und Evaluierungsbedürfnis des Gesetzgebers in 

Betracht, mit dem Ziel Kenntnis darüber zu erlangen, ob die gesetzlich garantierten Ver-

gütungssätze ihrer Höhe nach angemessen sind und den verfolgten Gesetzeszwecken in 

optimaler Weise dienen, ohne gleichzeitig eine unverhältnismäßig hohe Belastung der 

zur Zahlung Verpflichteten vorzusehen. Da die Vergütung, welche die Anlagenbetreiber 

erhalten, letztlich über die EEG-Umlage finanziert wird und damit eine Art staatlich veran-

lasster Förderung ist, dürfte das Schutzinteresse der Anlagenbetreiber in Abwägung zu 

dem mit der Auskunftspflicht verfolgten Gemeinwohlbelang ohnehin weniger stark ausfal-

len.188 

Insbesondere bei Betreibern kleinerer PV-Anlagen können gleichwohl auch personenbe-

zogene Daten betroffen sein, sodass insoweit das Grundrecht auf informationelle Selbst-

bestimmung aus Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG einschlägig sein kann. Bei Beach-

tung der oben erwähnten datenschutzrechtlichen Grundsätze und Schaffung einer ge-

setzlichen Grundlage, die mit der hier vorgeschlagenen Regelung ja gerade geschaffen 

würde, dürfte der Eingriff in den Schutzbereich dieses Grundrechts aber gleichfalls zuläs-

sig sein. In einer Abwägung der Interessen würde sich der Gemeinwohlbelang mit der 

oben für Art. 12 Abs. 1 GG bereits ausgeführten Begründung durchsetzen.  

Die Beschränkung der Auskunftspflicht auf Neuanlagen, wie in der Regelung des EEG 

2004, ist verfassungsrechtlich aus Vertrauensgesichtspunkten heraus nicht geboten, da 

ggf. betroffene Anlagenbetreiber bei Tätigung ihrer Dispositionen nicht darauf vertrauen 

durften, für die gesamte 20jährige Förderdauer keinen Offenlegungspflichten zu unterlie-

gen. Oben-drein schmälert die Auskunftspflicht nicht die beanspruchte Vergütung, so-

dass eine Enttäuschung berechtigten Vertrauens in den Fortbestand einer die Investition 

auslösenden Förderung ohnehin nicht in Betracht kommt. Daher empfiehlt es sich, die 

Auskunftspflicht durch eine Beschränkung des Wortlauts auf Neuanlagen nicht unnötig 

einzuschränken. Allerdings ist zu überlegen, welchen Erkenntnisgewinn weit zurücklie-

gende Sachverhalte für die Bestimmung der Vergütungssätze zukünftiger Neuanlagen 

versprechen.  

8.2.3 Umsetzung  

Vor dem Hintergrund der eben beschriebenen Anforderungen empfiehlt es sich, die erör-

terte Auskunftspflicht im Kontext der Vorschriften zum EEG-Erfahrungsbericht künftig wie 

folgt zu verankern:  

„Anlagenbetreiberinnen und Anlagenbetreiber, die eine Vergütung nach § 16 oder eine 

Form der Direktvermarktung nach § 33b Nr. 1 und 2 in Anspruch genommen haben, sind 

zum Zweck der stichprobenartigen Ermittlung der Stromgestehungskosten verpflichtet, 

dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie auf Verlangen wahrheitsgemäß Aus-
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kunft über sämtliche Tatsachen zu geben, die für die Ermittlung der Stromgestehungs-

kosten erheblich sein können. Dies betrifft insbesondere die Tatsachen zur Ermittlung der 

Investitionskosten, der Investitionsnebenkosten sowie der Betriebskosten der jeweiligen 

Anlage; auf Verlangen sind die entsprechenden Verträge und Rechnungen in beglaubig-

ter Kopie dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vorzulegen. Soweit es sich 

bei den Anlagenbetreiberinnen und Anlagenbetreibern um Kaufleute im Sinne des Han-

delsgesetzbuches handelt, sind darüber hinaus auf Verlangen die Handelsbücher offen 

zu legen, soweit sie Aufschluss über Tatsachen geben können, die für die Ermittlung der 

Stromgestehungskosten erheblich sein können. Die Grundsätze des Datenschutzes sind 

zu beachten.  

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie richtet sein Auskunftsverlangen zu-

nächst schriftlich an den Netzbetreiber, an dessen Netz die für die Stichprobe ausgewähl-

ten Anlagen angeschlossen sind. Der Netzbetreiber hat das Auskunftsverlangen unver-

züglich an die ausgewählten Anlagenbetreiberinnen und Anlagenbetreiber weiterzu-

reichen und diese aufzufordern, die angefragten Auskünfte innerhalb von zwei Monaten 

ab Zugang des Auskunftsverlangens dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 

vollständig vorzulegen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie prüft die erteil-

ten Auskünfte auf Vollständigkeit und bestätigt den Anlagenbetreiberinnen und Anlagen-

betreibern nach deren Eingang unverzüglich, spätestens innerhalb von drei Wochen, den 

vollständigen und fristgerechten Eingang in schriftlicher Form. Legen die Anlagenbetrei-

berinnen und Anlagenbetreiber dem Netzbetreiber, an dessen Netz ihre Anlagen ange-

schlossen sind, diese Bestätigung nicht innerhalb von drei Monaten ab Zugang des Aus-

kunftsverlangens vor, verringert sich der Vergütungsanspruch nach § 16 entsprechend § 

17 Absatz 2 auf den tatsächlichen Monatsmittelwert des energieträgerspezifischen 

Marktwerts nach Nummer 1.1 der Anlage 4 zu diesem Gesetz („MW“) bis die Bestätigung 

dem Netzbetreiber vorliegt. Auf diese Rechtsfolge ist in dem Auskunftsersuchen hinzu-

weisen.“  

Anstatt die Rechtsfolge der Vergütungskürzung in der Vorschrift zur Auskunftspflicht 

selbst zu regeln, wäre es auch möglich, die Sanktion als einen weiteren Eintrag in den 

Katalog des § 17 Abs. 2 EEG aufzunehmen.  
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9 Rechtliche Fragen des Netzanschlusses, Netzausbaus und 

Einspeisemanagements sowie der Messung im EEG (BBH, 

SUER) 

Die Bedingungen des Netzanschlusses entscheiden in nicht wenigen Fällen über die 

Umsetzung eines konkreten EEG-Projekts. Da die Interessen der Anlagenbetreiber und 

die Interessen der Netzbetreiber vielfach unterschiedlich sind, kommt es immer wieder zu 

Auseinandersetzungen. Die Zahl der Rechtsstreitigkeiten und der entschiedenen Fälle 

sind zwar überschaubar. Dies dürfte aber auch daran liegen, dass Anlagenprojektierer 

einen sicheren Netzanschluss benötigen, wenn sie Projekte entwickeln und danach ver-

kaufen. Dadurch werden in der Praxis vielfach Kompromisse geschlossen, um den zügi-

gen Netzanschluss zu verwirklichen. Die Auseinandersetzungen zum Netzanschluss 

werden vermutlich künftig weiter zunehmen, da der Umfang des notwendigen Netzaus-

baus weiter wächst und es damit immer öfter zu Situationen kommt, in denen EEG-

Anlagen nicht sofort an das Netz angeschlossen werden können, sondern erst ein auf-

wändiger Netzausbau erforderlich ist. 

9.1 Der Netzanschluss von EEG-Anlagen 

9.1.1 Variantenvergleich im selben Netz 

Mit der Neufassung der Regelungen in § 5 Abs. 1 bis 3 EEG 2009 zum Netzanschluss 

war bei der Bestimmung des gesetzlichen Netzverknüpfungspunktes lange Zeit umstrit-

ten, ob beim Variantenvergleich auch alternative Netzverknüpfungspunkte im selben Netz 

zu berücksichtigen sind.189 Eine Reihe von Land- und Oberlandesgerichten ging davon 

aus, dass die in § 5 Abs. 1 Satz 1 EEG enthaltene Vermutung für den Netzverknüpfungs-

punkt in kürzester Entfernung zur Anlage nur dann aufgehoben werden könne, wenn ein 

technisch und wirtschaftlich günstigerer Netzverknüpfungspunkt in einem anderen Netz 

bestünde.190 Demgegenüber ging insbesondere die Clearingstelle EEG davon aus, dass 

ein Variantenvergleich auch im selben Netz stattfinden könne.191 Auch in der Rechtslite-

ratur war die Frage umstritten.192 

                                                           
189 

 Zum Variantenvergleich bei der Bestimmung des Netzverknüpfungspunkts im Allgemeinen siehe Altrock, in: Alt-

rock/Oschmann/Theobald, EEG, 4. Aufl. 2013, § 5 Rn. 51 ff. 
190 

 OLG Hamm ZNER 2011, 327 f. im Anschluss an LG Arnsberg ZNER 2010, 299 f.; ebenso OLG Düsseldorf ZNER 

2012, 84; LG Flensburg, Urt. v. 18.4.2012, Az.: 9 O 3/12; LG Duisburg, Urt. v. 06.08.2010, Az.: 2 0 310/09; LG Braun-
schweig, Urt. v. 13.02.2012, Az.: 4 O 1614/11 [200]. 

191 
 Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 29.09.2011, Az.: 2011/1, Leitsatz 1.  

192 
 So wurde die Auffassung des OLG Hamm insb. vertreten von: Valentin, ET 2009, 68 ff. und Bönning, in: Reshöft, 

EEG, 3. Aufl. 2009, § 5 Rn. 27; Reshöft/Sellmann, ET 2009, 139 ff.; Herrmann/Gottwald, BIOGAS Journal 2011, 110 
ff.; Fischer/Neusüß, ZNER 2012, 53 ff.; Bönning, in: Loibl/Maslaton/von Bredow/Walter, Biogasanlagen im EEG, 2. 
Aufl., S. 287, 292 ff.; dagegen: Altrock, in: Altrock/Oschmann/Theobald, EEG, 3. Aufl. 2011, § 5, Rn 57 ff.; Cosack, in: 
Frenz/Müggenborg, EEG, 2. Aufl. 2011, § 5 Rn. 44 ff.; BDEW, in: BDEW, Energie-Info, Fragen und Antworten zum 
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9.1.1.1 Entscheidung des BGH vom 10.10.2012 

Mit der Entscheidung des BGH vom 10.10.2012,193 die im Ergebnis der oben genannten 

Empfehlungen 2011/1 der Clearingstelle EEG entspricht, ist nunmehr geklärt, dass sich 

der gesetzliche Netzverknüpfungspunkt wie bereits unter dem EEG 2004 und EEG 2009 

in einem Variantenvergleich bestimmt, bei dem alle möglichen Netzverknüpfungspunkte, 

und zwar im selben Netz und in anderen Netzen, berücksichtigt werden müssen. Dabei 

ist laut BGH mit einem „anderen Netz“ das eines anderen Netzbetreibers gemeint.194 

Damit ist eine lange Zeit bestehende Rechtsunsicherheit beseitigt worden. Grund für die 

bestehende Rechtsunsicherheit war vor allem der unscharfe Wortlaut von § 5 Abs. 1 Satz 

1 EEG und das durch die Einfügung der Absätze 2 und 3 verursachte unklare Verhältnis 

zwischen dem Variantenvergleich in Absatz 1 und den Wahlrechten in den Absätzen 2 

und 3 (siehe dazu sogleich unten). 

9.1.1.2 Abweichende Entscheidung des LG Kiel vom 25.01.2013 

Nach der Entscheidung des BGH urteilte nunmehr allerdings das Landgericht Kiel in die 

entgegengesetzte Richtung, wonach die Rechtsprechung des BGH ausdrücklich abge-

lehnt wird.195 Das LG Kiel ist der Ansicht, dass aufgrund der klaren Formulierung des § 5 

Abs. 1 EEG keine gesamtwirtschaftliche Betrachtung vorzunehmen ist, wenn lediglich 

andere Netzverknüpfungspunkte innerhalb des Netzes zur Verfügung stehen. Die Ansicht 

des BGH widerspreche dem eindeutigen Wortlaut der Regelung, so dass der BGH die 

Grenzen der richterlichen Rechtsfortbildung überschreite. Das LG Kiel argumentiert unter 

Bezug auf Rechtsprechung des BVerfG, dass der BGH Befugnisse beanspruche, die von 

der Verfassung dem Gesetzgeber übertragen seien, wenn er den Wortlaut ignoriere und 

meint, es ergebe sich ein anderer Wille des Gesetzgebers aus der Gesetzgebungsge-

schichte und dem Grundsatz der Gleichbehandlung aller Anlagenbetreiber bzw. Netzbe-

treiber und argumentiere es handele sich um ein gesetzgeberisches Versehen. 

Das LG Kiel trägt zudem vor, dass es etwa einen Vorschlag des Bundesrates im Gesetz-

gebungsverfahren zur Novelle des EEG 2012 gegeben habe, nachdem die Formulierung 

des § 5 Abs. 1 EEG lauten sollte „wenn nicht dieses oder ein anderes Netz einen tech-

nisch und wirtschaftlich günstigeren Verknüpfungspunkt aufweist“. Die Bundesregierung 

habe den Vorschlag wegen der bevorstehenden höchstrichterlichen Entscheidung abge-

lehnt, da sie davon ausgegangen sei, dass eine erneute Rechtsänderung zu Rechtsunsi-

cherheit führen könne. Eine solche Begründung verwische nach Meinung des LG Kiel 

                                                                                                                                                                               
EEG 2009, 2. Aufl., S. 12 f.; Weißenborn, in: Böhmer/Weißenborn, Erneuerbare Energien, 2. Aufl., S. 261 (271 f.); Sal-
je, EEG, 6. Aufl. 2012, § 5 Rn. 16. 

193
  BGH, Urt. v. 10.10.2012, Az.: VIII ZR 362/11, Rn. 21 ff., 24, 30 ff. = ZNER 2012, 612-617.; vgl. auch den Ansatz von 

Salje, JZ 2013, 417 (419) und in § 33 Abs. 1 Satz 2 bis 4 GasNZV. 
194

  Die Frage, ob es auf die Betreiberverschiedenheit ankommt, hatte die Clearingstelle EEG in ihrer Empfehlung 2011/1 

noch offengelassen. 
195  

LG Kiel, Urt. v. 25.01.2013, Az.: 6 O 258/10, REE 2013, 46-54. 
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jedoch die verfassungsrechtlichen Grenzen zwischen Judikative und Legislative. Es sei 

nicht Aufgabe der Judikative aus Gesetzesmaterialen einen vermeintlich nicht zum Aus-

druck gebrachten Willen des Gesetzgebers zu interpretieren, wenn dessen normierter 

Wille eindeutig entgegenstehe. Der Gesetzgeber sei gehalten seinem Willen klaren Aus-

druck zu verleihen. Die Gesetzesmaterialien könnten der Judikative lediglich in Zweifels-

fällen oder bei Regelungslücken als Aushilfe dienen. 

Die Argumentation des LG Kiel überzeugt allerdings nicht. Zwar ist es richtig, dass der 

Wortlaut des § 5 Abs. 1 Satz 1 EEG 2009 gegen eine Annahme der gesamtwirtschaftli-

chen Betrachtung auch bei möglichen alternativen Netzverknüpfungspunkten innerhalb 

eines Netzes spricht, allerdings muss ein Richter als Rechtsanwender am Wortlaut einer 

Norm nicht haltmachen.196 Die Bindung des Richters an das Gesetz (vgl. Art. 20 Abs. 3, 

Art. 97 Abs. 1 GG) bedeutet nicht Bindung an dessen Buchstaben mit dem Zwang zu 

wörtlicher Auslegung, sondern Gebundensein an Sinn und Zweck des Gesetzes.197 Die 

Interpretation ist Methode und Weg, auf dem der Richter den Inhalt einer Gesetzesbe-

stimmung unter Berücksichtigung ihrer Einordnung in die gesamte Rechtsordnung er-

forscht, ohne durch den formalen Wortlaut des Gesetzes begrenzt zu sein.198 Zur Erfas-

sung des Inhalts einer Norm darf sich der Richter der verschiedenen, insbesondere der 

systematischen und der teleologischen Auslegungsmethoden gleichzeitig und nebenei-

nander bedienen.199 Sie stehen zur grammatischen Auslegung im Verhältnis gegenseiti-

ger Ergänzung. Dabei kann gerade die systematische Stellung einer Vorschrift im Ge-

setz, ihr sachlich-logischer Zusammenhang mit anderen Vorschriften den Sinn und 

Zweck der Norm, ihre Bedeutung, freilegen.200 Eine absolute Begrenzung stellt der Wort-

laut des Gesetzes für die Auslegung nur bei strafrechtlichen Vorschriften auf Grund des 

verfassungsrechtlichen Analogieverbotes in Art. 103 Abs. 2 GG dar.201 

Im Übrigen ist es mit BGH und Clearingstelle EEG ohne weiteres nachvollziehbar, dass 

eine Berücksichtigung von Netzverknüpfungspunkten im selben Netzen folgerichtig ist, da 

damit die volkswirtschaftlichen Gesamtkosten reduziert werden und die Gleichbehand-

lung aller Anlagen- und Netzbetreiber gewährleistet wird. 

9.1.1.3 Empfehlung 

Vor dem Hintergrund der eindeutigen Entscheidung des BGH erscheint es nicht zwin-

gend erforderlich, die Regelungen zur Wahl des Netzverknüpfungspunkts gemäß § 5 
                                                           
196 

 BVerfG, Beschl. v. 19.06.1973, Az.: 1 BvL 39/69, BVerfGE 35, 263 (278 f.). 
197

  BVerfG, Beschl. v. 19.06.1973, Az.: 1 BvL 39/69, BVerfGE 35, 263 (278 f.). 

198
  BVerfG, Beschl. v. 19.06.1973, Az.: 1 BvL 39/69, BVerfGE 35, 263 (278 f.). 

199 
 BVerfG, Beschl. v. 19.06.1973, Az.: 1 BvL 39/69, BVerfGE 35, 263 (278 f.); vgl. auch BVerfG, Beschl. v. 25.01.2011, 

Az.: 1 BvR 918/10 (BVerfGE 128, 193), Abs. 53; vgl. dazu auch: Larenz/Canaris, Methoden der Rechtswissenschaft, 
3. Aufl. 1995, S. 167. 

200
  BVerfG, Beschl. v. 19.06.1973, Az.: 1 BvL 39/69, BVerfGE 35, 263 (278 f.). 

201
  VGH Hessen, Urt. v. 14.10.2009, Az.: 6 A 1002/08, Rn. 45; BVerfG, Beschl. v. 23.10.1991, Az.: 1 BvR 850/88, BVer-

fGE 85, 69 (73 ff.); BVerfG, Urt. v. 20.03.2002, Az.: 2 BvR 794/95 (BVerfGE 105, 135), Abs. 75. 
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Abs. 1 EEG anzupassen. Allerdings zeigt die Entscheidung des LG Kiel, dass die rechtli-

chen Unsicherheiten noch nicht vollständig ausgeräumt sind. Um weitere Auseinander-

setzungen zu vermeiden und den Regelungsgehalt der Norm im Wortlaut klarer zu fas-

sen, wäre daher eine Anpassung des Wortlauts on § 5 Abs. 1 EEG erwägenswert. Dabei 

sollte klargestellt werden, dass alternative Verknüpfungspunkte im selben oder in einem 

anderen Netz liegen können. Unabhängig davon sollten aber zukünftig generell Regelun-

gen vermieden werden, die derartig weite Auslegungsspielräume wie § 5 Abs. 1 EEG in 

der aktuellen Fassung zulassen und damit für erhebliche Rechtsunsicherheit sorgen kön-

nen. 

9.1.2 Grenzen des Wahlrechts nach § 5 Abs. 2 EEG 

9.1.2.1 Rechtslage 

Durch § 5 Abs. 2 EEG 2009 wurde ein Wahlrecht des Anlagenbetreibers zur Bestimmung 

des Netzverknüpfungspunkts eingeführt. In der ursprünglich im Referentenentwurf enthal-

tenen Fassung des § 5 EEG 2009 bereitete dieses Wahlrecht keine Auslegungsschwie-

rigkeiten. Denn nach § 5 Abs. 1 EEG-E in der Fassung des Referentenentwurfs war der 

gesetzliche Netzverknüpfungspunkt stets der Punkt in kürzester Entfernung zur Anlage 

und damit der in der Regel günstigste Punkt für den Anlagenbetreiber.202 Ein Wahlrecht 

des Anlagenbetreibers führte damit in aller Regel zu einem für den Anlagenbetreiber teu-

reren Punkt – den er aus anderen Gründen, etwa einer später geplanten Anlagenerweite-

rung wählen konnte – der auch nicht zu höheren Kosten für den Netzbetreiber führte. 

Nachdem die Bestimmung des gesetzlichen Netzverknüpfungspunkt in § 5 Abs. 1 EEG 

im Gesetzgebungsverfahren dann aber wieder dahingehend geändert wurde, dass ein 

Variantenvergleich zwischen allen möglichen Netzverknüpfungspunkten stattfindet, stellte 

sich die Frage nach der Auslegung des Wahlrechts in § 5 Abs. 2 EEG neu. Denn ein un-

beschränktes Wahlrecht des Anlagenbetreibers verliert seinen Sinn und würde die Be-

stimmung des gesetzlichen Netzverknüpfungspunkts in § 5 Abs. 1 EEG vollkommen aus-

hebeln. 

9.1.2.2 Entscheidung des BGH 

In der Rechtsliteratur wurden unterschiedliche Auffassungen zum Inhalt des Wahlrechts 

vertreten.203 Der BGH hat nunmehr in seiner Entscheidung vom 10.10.2012 ausgeführt, 

dass das Wahlrecht insoweit beschränkt sei, dass es nicht rechtsmissbräuchlich ausge-

übt werden dürfe. Eine rechtsmissbräuchliche Ausübung des Wahlrechts liege dann vor, 

wenn die durch Ausübung des Wahlrechts dem Netzbetreiber entstehenden Kosten nicht 

                                                           
202  

§ 5 des Referentenentwurfs EEG 2009 vom 09.10.2007, Az.: BMU KI III 4, S. 6. 

203 
 Vgl. Altrock, in: Altrock/Oschmann/Theobald, EEG, 4. Aufl. 2013, § 5 Rn. 78 ff. m.w.N. 
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nur unerheblich über den Kosten eines Anschlusses an dem gesamtwirtschaftlich güns-

tigsten Verknüpfungspunkt liegen.204 

Die Auslegung des BGH erscheint zweckmäßig und folgerichtig. Allerdings hat der BGH 

im Einzelnen offen gelassen, wann eine Rechtsmissbräuchlichkeit vorliegt bzw. eine nicht 

nur unerhebliche Mehrbelastung des Netzbetreibers gegeben ist. Jedenfalls bei Mehrkos-

ten von mehr als 60 % für den Netzbetreiber soll eine Rechtsmissbräuchlichkeit gegeben 

sein.205 Ob eine Missbräuchlichkeit auch schon bei Mehrkosten von 30 % oder gar 10 % 

gegeben ist, bleibt offen. 

9.1.2.3 Empfehlung 

Es erscheint eine rechtliche Klarstellung wünschenswert, ab welcher Schwelle eine er-

hebliche Mehrbelastung der Netzbetreiber vorliegt und damit eine missbräuchliche Aus-

übung des Wahlrechts in § 5 Abs. 2 EEG gegeben ist. Gegebenenfalls genügt es dazu, in 

der Gesetzesbegründung etwas auszuführen, ähnlich wie etwa bei der Frage der Unzu-

mutbarkeit des Netzausbaus.206 

9.1.3 Verhältnis der Wahlrechte untereinander und zum gesetzlichen 

Netzverknüpfungspunkt 

9.1.3.1 Verhältnis der Wahlrechte 

Neben dem Wahlrecht des Anlagenbetreibers in § 5 Abs. 2 EEG besteht ein Wahlrecht 

des Netzbetreibers in § 5 Abs. 3 EEG. Auch hier stellt sich die Frage nach dem Verhält-

nis dieses Wahlrechts zu § 5 Abs. 1 und 2 EEG. Der BGH äußert sich in seiner Entschei-

dung vom 10.10.2012 zu dieser Frage nicht ausdrücklich. Über das Kriterium der vom 

BGH definierten Missbräuchlichkeit des Wahlrechts nach § 5 Abs. 2 EEG besteht jedoch 

eine Systematik, die dafür spricht, dass es nach einer missbräuchlichen Ausübung des 

Wahlrechtes durch den Anlagenbetreiber bei dem vom Netzbetreiber nach Absatz 1 iden-

tifizierten gesetzlichen Verknüpfungspunkt bleibt. Bei einer nicht rechtsmissbräuchlichen 

Ausübung des Wahlrechts durch den Anlagenbetreiber, der einen anderen als den ge-

setzlichen Verknüpfungspunkt nach Absatz 1 wählt, steht dem Netzbetreiber dann aber 

die Möglichkeit offen, über sein Wahlrecht nach Absatz 3 wiederum den gesetzlichen 

                                                           
204 

 BGH, Urt. v. 10.10.2012, Az.: VIII ZR 362/11, Rn. 57 = ZNER 2012, 612-617. 

205
  Ebd. Rn. 59; in Anlehnung an die Auslegung zu § 3 Abs. 1 Nr. 1 GWB (nicht wesentliche Wettbewerbsbeschränkung) 

wird die Erheblichkeitsschwelle erst bei mehr als einem Drittel angenommen, während Mehrkosten von 10-20 % als 
noch unerheblich angesehen werden, Salje, JZ 2013, 417 (419). 

206
  So in der (konsolidierten) Begründung zum EEG 2004, S. 24-25, bei der von einer Grenze von 25 % ausgegangen 

wird (BGBl. 2004 I S. 1918, abrufbar unter: www.clearingstelle-
eeg.de/files/private/active/0/EEG_2004_begruendung_konsolidiert.pdf). 
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Verknüpfungspunkt zuzuweisen. Freilich muss er dann die dem Anlagenbetreiber entste-

henden Mehrkosten nach § 13 Abs. 2 EEG tragen.207 

Ähnlich hatte zuvor schon die Clearingstelle EEG die Auffassung vertreten, dass der 

Netzbetreiber ein Letztzuweisungsrecht hat und sich über die Wahl des Anlagenbetrei-

bers hinwegsetzen kann. Dies erscheint folgerichtig, da das Wahlrecht des Netzbetrei-

bers nach dem Wortlaut des § 5 Abs. 3 EEG „abweichend von den Absätzen 1 und 2“ 

ausgeübt werden darf und damit auch das Wahlrecht des Anlagenbetreibers nach § 5 

Abs. 2 EEG aushebeln kann. Entgegenstehende Auffassungen von Gerichten oder aus 

der Literatur sind uns dazu nicht bekannt.208 Allerdings wird weitgehend vertreten, dass 

das Wahlrecht des Netzbetreibers durch die Zumutbarkeit für den Anlagenbetreiber be-

grenzt wird.209 Der gewählte Verknüpfungspunkt muss also insbesondere technisch und 

genehmigungsrechtlich erreichbar sein sowie zu einer effizienten Netzkonfiguration füh-

ren.210 Dieses Argument scheint in § 5 Abs. 3 Satz 2 EEG angelegt zu sein, wonach die 

Abnahme des Stroms aus der betroffenen Anlage nach § 8 EEG sichergestellt sein muss. 

9.1.3.2 Mehrkosten 

Sofern der Anlagenbetreiber von seinem Wahlrecht in zulässiger Weise Gebrauch ge-

macht hat, stellt sich die Frage, ob sich die vom Netzbetreiber bei Ausübung seines 

Wahlrechts gemäß § 5 Abs. 3 i.V.m. § 13 Abs. 2 EEG zu tragenden Mehrkosten im Ver-

hältnis zu den Kosten des Netzbetreibers beim Anschluss an den gesetzlichen Netzver-

knüpfungspunkt nach Absatz 1 oder zu den Kosten des Netzbetreibers beim Anschluss 

an den vom Anlagenbetreiber gemäß § 5 Abs. 2 EEG gewählten Netzverknüpfungspunkt 

bestimmen. Zu dieser Frage haben sich weder BGH noch Clearingstelle EEG ausdrück-

lich geäußert. Allerdings spricht der BGH in Rn. 58 seines Urteils beiläufig vom „Ersatz 

der gegenüber der von ihm favorisierten Anschlussvariante entstehenden Mehrkosten.“ 

In der Tat spricht viel dafür, dass sich die Mehrkosten auf Grundlage der Kosten bei Aus-

übung des Wahlrechts bestimmt werden müssen, da andernfalls das Wahlrecht des An-

lagenbetreibers ausgehöhlt würde. Selbst wenn dies anders gesehen werden sollte, dürf-

te angesichts der überschaubaren Zahl von Praxisfällen eine gesetzliche Klarstellung 

dazu nicht vordringlich zu sein. 

                                                           
207 

 So heißt es in Rn. 58 des BGH-Urteils: „Sofern der Anlagenbetreiber einen Punkt wählen kann, der […] höhere Kosten 

verursacht als der gesamtwirtschaftlich günstigere Punkt, würde der wirtschaftlich denkende Netzbetreiber seinerseits 
das Zuweisungsrecht des § 5 Abs. 3 EEG ausüben und seinerseits den gesamtwirtschaftlich günstigsten Punkt wäh-
len, auch wenn dies zur Folge hat, dass er nach § 13 Abs. 2 EEG dem Anlagenbetreiber zum Ersatz der gegenüber 
der von ihm favorisierten Anschlussvariante entstehenden Mehrkosten verpflichtet ist“. 

208
  Altrock, in: Altrock/Oschmann/Theobald, EEG, 4. Aufl. 2013, § 5 Rn. 83; Cosack, in: Frenz/Müggenborg, EEG, 3. Aufl. 

2013, § 5 Rn. 80; Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 29.09.2011, Az.: 2011/1, Leitsätze 1 und 2, Rn. 146. 
209

  Altrock, in: Altrock/Oschmann/Theobald, EEG, 4. Aufl. 2013, § 5 Rn. 82; Cosack, in: Frenz/Müggenborg, EEG, 3. Aufl. 

2013, § 5 Rn. 82. 
210

  BT-Drs. 16/8148, S. 41. 
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9.1.4 Kosten im Variantenvergleich 

9.1.4.1 Rechtslage 

Die Entscheidung des BGH bekräftigt die Bedeutung des Variantenvergleichs, da auch 

unterschiedliche Verknüpfungspunkte im selben Netz miteinander zu vergleichen sind. 

Beim Variantenvergleich müssen die gesamtwirtschaftlichen Kosten unterschiedlicher 

Netzanschlussvarianten miteinander verglichen werden, und zwar unabhängig davon, 

wer die Kosten im Ergebnis zu tragen hat.211 

Unstreitig sind dabei alle Kosten zu berücksichtigen, die durch den Netzanschluss und 

ggfs. erforderlichen Netzausbau unmittelbar entstehen. Nicht abschließend geklärt ist 

hingegen die Frage, ob auch mittelbare Kosten des Netzanschlusses einzubeziehen sind. 

Dies betrifft etwa Leitungsverluste, die durch einen weiter entfernten Netzanschluss ent-

stehen können, oder auch Kosten, die dem Netzbetreiber durch Entschädigungszahlun-

gen für Einspeisemanagementmaßnahmen entstehen können. In der Rechtsliteratur 

werden hierzu unterschiedliche Auffassungen vertreten.212 

Der BGH hat sich zu dieser Frage bislang nicht ausdrücklich geäußert.213 Allerdings hat 

der BGH in seinem Urteil vom 10.10.2012 ausgeführt, dass im Variantenvergleich die 

Gesamtkosten „für die Herstellung des Anschlusses und für die Durchführung der 

Stromeinspeisung“ zu berücksichtigen seien.214 Dies könnte einerseits so verstanden 

werden, das auch mittelbare Kosten umfasst sein sollen, weil diese Kosten bei der 

Durchführung der Stromeinspeisung entstehen können. Andererseits kann mit Durchfüh-

rung auch gerade nur die technische Möglichkeit der Einspeisung gemeint sein. 

9.1.4.2 Empfehlung 

Die bestehende Unsicherheit führt zu Unklarheiten bei der Ermittlung der Kosten der ein-

zelnen Varianten. Um den Abwicklungsaufwand beim Variantenvergleich möglichst ge-

ring zu halten, sollten auch im Hinblick auf die im Variantenvergleich anzusetzenden Kos-

ten Rechtsunsicherheiten so weit wie möglich vermieden werden. Vor diesem Hinter-

grund ist eine Klarstellung zu den berücksichtigungsfähigen Kosten wünschenswert. Wird 

weiterhin eine einfache und effiziente Abwicklung angestrebt, so sollten unsichere und 

schwer zu berechnende Kosten in der Zukunft wie etwa Netzverluste/Trafoverluste oder 

                                                           
211 

 BGH, Urt. v. 10.10.2012, Az.: VIII ZR 362/11, Rn. 29 ff. = ZNER 2012, 612-617; Altrock, in: Alt-

rock/Oschmann/Theobald, EEG, 4. Aufl. 2013, § 5 Rn. 56. 
212 

 Für die Berücksichtigung solcher Kosten: Bönning, ZNER 2003, 296 (299); Bönning, in: Reshöft, EEG, 3. Aufl. 2009, 

§ 5 Rn. 28 ff.; Weißenborn, in Böhmer/Weißenborn, Erneuerbare Energien, S. 261 (272); dagegen: Altrock, in: Alt-
rock/Oschmann/Theobald, EEG, 4. Aufl. 2013, § 5 Rn. 57. 

213
  Zwar bejaht der BGH in zwei Entscheidungen, dass mittelbare finanzielle Nachteile als Kostenposition gelten. Indes 

war weder in BGH, Urt. v. 08.10.2003, Az.: VIII ZR 165/01, Umdruck-S. 12 noch in BGH, Urt. v. 10.11.2004, Az.: VIII 
ZR 391/03, Umdruck-S. 13 f. die Frage letztlich entscheidungserheblich. 

214 
 BGH, Urt. V. 10.10.2012, Az.: VIII ZR 362/11, Rn. 26 = ZNER 2012, 612-617. 
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Kosten für die Grundstücksnutzung nicht angesetzt werden und deshalb mittelbare Kos-

ten beim Variantenvergleich außer Betracht bleiben.  

Eine Umsetzung könnte in einer ausdrücklichen Regelung bestehen, wonach bei der Er-

mittlung des wirtschaftlich günstigsten Netzverknüpfungspunkts gemäß § 5 Abs. 1 EEG 

nur unmittelbare Kosten des Netzanschlusses und des Netzausbaus zu berücksichtigen 

sind. Erläuternd könnte in der Gesetzesbegründung ausgeführt werden, dass mittelbare 

Kosten wie etwa Netzverluste/Trafoverluste oder Kosten für die Grundstücksnutzung 

nicht berücksichtigungsfähig sind. Ggfs. könnte auch insgesamt eine Erläuterung in der 

Gesetzesbegründung ausreichen. 

9.1.5 Technische Vorgaben für Netzanschluss 

9.1.5.1 Rechtslage 

Beim Anschluss und der Einspeisung von EEG-Anlagen kommt es regelmäßig zu einer 

Spannungssteigerung (Spannungshub) im Netz. Die technische Möglichkeit des Netzan-

schlusses von EEG-Anlagen – und damit die mögliche Berücksichtigung eines Netzver-

knüpfungspunkts im Variantenvergleich – hängt davon ab, welcher Spannungshub tech-

nisch noch zulässig ist. Rechtlich enthält § 7 Abs. 2 EEG Vorgaben für die technische 

Umsetzung des Netzanschlusses. Danach sind die „im Einzelfall notwendigen techni-

schen Anforderungen des Netzbetreibers“ sowie § 49 EnWG zu beachten. Nach § 49 

EnWG sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten, wobei eine Ver-

mutungswirkung für die Einhaltung dieser Regeln besteht, wenn die Normen des VDE 

eingehalten werden. 

Technische Richtlinien bestehen zum einen ganz allgemein in der DIN EN 50160, die 

einen Spannungshub von +/- 10 % zulässt. Der Anwendungsbereich dieser Norm dürfte 

jedoch zu weit und zu allgemein sein, da sie sich auf die allgemeine Versorgungsspan-

nung bezieht, deren Toleranzband nicht allein von EEG-Anlagen ausgeschöpft werden 

kann. Zum anderen besteht seit dem 01.08.2011 die VDE-Anwendungsregel für den An-

schluss von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz, die einen Spannungshub von 

+/-3 % zulässt.215 Für den Anschluss an das Mittelspannungsnetz besteht eine BDEW-

Richtlinie, die lediglich einen Spannungshub von +/- 2 % erlaubt.216 Allerdings kann so-

wohl nach der VDE-Richtlinie als auch nach der BDEW-Richtlinie in Einzelfällen von den 

Spannungsgrenzen abgewichen werden, was praktisch aber nur selten vorkommen dürf-

te. 

Im Hinblick auf die BDEW-Richtlinie ist fraglich, ob sie als allgemein anerkannte Regel 

der Technik gilt. Denn die Vermutungswirkung des § 49 EnWG gilt nur für VDE-

Richtlinien und nicht für Richtlinien des BDEW. Es wird gegenwärtig an einer VDE-
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  VDE, Anwendungsregel – VDE-AR-N 4105, Stand: 01.08.2011, 5.3, S. 19. 

216  
BDEW, Technische Richtlinie „Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz“, Stand: 06.2008, S. 15. 
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Richtlinie zum Anschluss an das Mittelspannungsnetz gearbeitet, die die BDEW-

Richtlinie ablösen wird. Damit dürfte sich die Rechtsunsicherheit über die geltenden 

technischen Vorgaben erheblich verringert haben. 

Allerdings ist aus technischer Sicht fraglich, inwieweit die Vorgaben für eine mehr oder 

weniger starre Grenze im Bereich von 2 oder auch 3 Prozent Spannungshub sinnvoll 

sind.217 

9.1.5.2 Empfehlung 

Sofern eine Weiterentwicklung der Spannungshubgrenzen erfolgen soll, könnte dies 

durch eine Änderung der VDE-Richtlinie erfolgen. Eine Änderung durch eine gesetzliche 

Regelung erscheint zwar nicht zuletzt über § 49 Abs. 4 EnWG möglich, ist gegenwärtig 

aber eher fernliegend, da sich die einschlägigen Richtlinien – wie gesehen – mittlerweile 

hinreichend ausdifferenziert haben und weitgehend gelebte Praxis sind. 

Problematisch könnte außerdem sein, wenn die in den bestehenden technischen Richtli-

nien enthaltenen Vorgaben inhaltlich zweifelhaft sind und zu einer Verzögerung des 

Netzanschlusses führen können. Dies gilt etwa im Hinblick auf das Kriterium eines drei-

prozentigen Spanungshubs, das in dieser Strenge als technisch fragwürdig angesehen 

wird. Um solche problematischen Vorgaben abändern zu können, wäre ggfs. ein Ein-

griffsrecht des Gesetz- oder Verordnungsgebers oder ggfs. der BNetzA sinnvoll.  

9.1.6 Verhältnis von Netzanschluss und Netzausbau 

9.1.6.1 Rechtslage 

Mit dem starken Zubau von EE-Anlagen kommt es immer häufiger zu Situationen, in de-

nen für den Netzanschluss von EEG-Anlagen am gesetzlichen Netzverknüpfungspunkt 

ein Netzausbau erforderlich ist. Teilweise nimmt der Abschluss des Netzausbaus dabei 

eine nicht unerhebliche Zeit in Anspruch. Dabei kommt es nach unserer Kenntnis immer 

wieder zu Auseinandersetzungen darüber, ob eine Anlage am gesetzlichen Netzverknüp-

fungspunkt bereits anzuschließen ist, solange die Netzausbaumaßnahmen noch nicht 

umgesetzt sind. 

Zwar ist eine Regelung wie noch in § 4 Abs. 3 EEG 2004 nicht mehr im EEG 2012 ent-

halten, wonach der Netzbetreiber die Anlage auch dann anschließen muss, wenn das 

Netz zeitweilig ausgelastet ist. Richtigerweise dürfte sich im Ergebnis aber auch unter 

dem EEG 2009 und EEG 2012 jedenfalls für aufgrund von § 6 EEG regelbare Anlagen 

nichts Anderes ergeben. Denn aus dem Anspruch auf unverzüglichen Netzanschluss 

folgt unmittelbar, dass der Anschlussanspruch auch vor Abschluss des Netzausbaus um-
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gesetzt werden muss.218 Bis zum Abschluss des Netzausbaus sind dann Maßnahmen 

des Einspeisemanagements notwendig. 

Allerdings wird in der Praxis dagegen vorgebracht, dass ein dauerhaftes Einspeisema-

nagement, bei der ein Großteil des eingespeisten Stroms nicht eingespeist würde, nicht 

denkbar sei. Sofern also eine Anlage bis zum Abschluss des Netzausbaus nur einen mi-

nimalen Teil der erzeugten Strommenge einspeisen kann, wird der Netzanschluss bis 

zum Abschluss des Netzausbaus abgelehnt. Rechtlich lässt sich diese Argumentation 

darauf stützen, dass ein Anschluss an einem technisch geeigneten Punkt zu erfolgen hat 

und ein Punkt vor Abschluss des Netzausbaus technisch gerade noch nicht geeignet sei. 

Diese Auffassung scheint zwar im Ergebnis nicht zutreffend, aber jedenfalls nicht voll-

kommen unvertretbar. 

Der Anspruch auf Netzanschluss setzt aus technischen Gründen selbstverständlich vo-

raus, dass eine Netzüberlastung ausgeschlossen wird. Sofern eine Anlage über Einrich-

tungen nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 EEG verfügt, kann darüber gewährleistet werden, dass An-

lagen im Falle der Netzüberlastung abgeregelt werden. Anlagen unter 100 kW bzw. PV-

Anlagen unter 30 kW sind allerdings gesetzlich nicht verpflichtet, Abregelungseinrichtun-

gen nach § 6 Abs.1 Nr. 1 vorzuhalten. Bei diesen Anlagen kann ein Anschluss nur dann 

erfolgen, wenn über anderweitige Einrichtungen, etwa ein Überspannungsschutz, ge-

währleistet ist, dass die Einspeisung aus der anzuschließenden Anlage nicht zu einer 

Netzüberlastung führt. 

9.1.6.2 Empfehlung 

Für größere Rechtssicherheit erscheint die Einführung einer Regelung des Zeitpunktes 

des Netzanschlusses bei durchzuführendem Netzausbau erwägenswert. Hierzu könnte in 

§ 5 Abs. 1 oder 4 EEG geregelt werden, dass ein Netzanschluss in jedem Falle unver-

züglich auch vor Abschluss eines notwendigen Netzausbaus zu erfolgen hat, sofern 

die Anlage über Einrichtungen nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 EEG verfügt oder anderweitig ge-

währleistet ist, dass sich die Anlage bei Netzüberlastung abschaltet. In der Gesetzesbe-

gründung könnte gegebenenfalls ausgeführt werden, dass es sich bei Abschaltungen bis 

zum Abschluss des Netzausbaus selbstverständlich um Einspeisemanagement nach §§ 

11, 12 EEG handelt, auch wenn die Anlage teilweise über einen längeren Zeitraum nur 

zu einem sehr geringen Teil einspeisen kann. 

9.1.7 Umfang des Netzausbauanspruchs 

9.1.7.1 Rechtslage 

Der Anspruch auf Netzausbau im EEG besteht nur dann, wenn eine konkrete EEG-

Anlage an das Netz angeschlossen werden soll.219 Dies bedeutet, dass der Netzausbau 
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immer nur reaktiv auf den Anschluss konkreter Anlagen erfolgen kann. Ein vorausschau-

ender Netzausbau in der Weise, dass ein zukünftiger Anschluss von noch nicht errichte-

ten und auch noch nicht konkret geplanten EEG-Anlagen antizipiert wird, ist im EEG nicht 

vorgesehen. Dies bedeutet zum Einen, dass dadurch volkswirtschaftlich sinnvolle Lösun-

gen möglicherweise nicht verwirklicht werden, weil ein Netzbetreiber bei seiner Netzaus-

bauplanung zukünftig zu errichtende Anlagen nicht berücksichtigen darf und damit nicht 

nachhaltige Übergangslösungen errichtet werden müssen, weil diese Lösungen unter 

Betrachtung der anzuschließenden EEG-Anlagen volkswirtschaftlich günstiger sind. Zum 

anderen kann es auch zu einer Verzögerung des Netzausbaus kommen, wenn neu an-

zuschließende Anlagen noch kein ausgebautes Netz vorfinden. 

9.1.7.2 Empfehlung 

Ob und inwieweit in diesem Bereich Handlungsbedarf besteht, erfordert zuvorderst eine 

energiewirtschaftliche Untersuchung. Im Rahmen des Vorhabens „Netzoptimierung, -

integration und -ausbau im Zusammenhang mit der Vorbereitung, der Erstellung und der 

Begleitung des EEG-Erfahrungsberichts bzw. der EEG-Monitoringberichte“ wurde das 

Problem ebenfalls benannt. Aus rechtlicher Sicht ist zunächst festzustellen, dass eine 

isolierte Änderung des EEG in diesem Zusammenhang wenig sinnvoll erscheint, da es 

sich jedenfalls auch um ein Problem der Netz- und Netzentgeltregulierung handelt. Statt-

dessen sind hierbei auch die allgemeinen energiewirtschaftsrechtlichen Regelungen, ins-

besondere die Netzentgeltregulierung, zu beachten. Eine umfassende Analyse dieser 

Fragen kann im Rahmen dieses Vorhabens deshalb nicht erfolgen.  

9.1.8 Unverzüglichkeit des Netzanschlusses und Netzausbaus 

9.1.8.1 Rechtslage 

Sowohl der Netzanschluss als auch der Netzausbau haben „unverzüglich“ zu erfolgen. In 

der Praxis stellt sich dabei immer wieder die Frage, wie der Begriff „unverzüglich“ im Ein-

zelnen auszulegen ist. Zwar kann § 121 Abs. 1 Satz 1 BGB in Bezug genommen werden, 

wonach unverzüglich als ohne schuldhaftes Zögern definiert wird. Daher kann § 5 Abs. 1 

Satz 1 EEG und § 9 Abs. 1 Satz 1 EEG so verstanden werden, dass der Netzanschluss 

und der Netzausbau „ohne schuldhaftes Zögern“ erfolgen müssen. Auch dies gibt jedoch 

keine konkreten Anhaltpunkte für die zulässige Dauer von Netzanschluss und Netzaus-

bau.  

Insofern entstehen in der Praxis immer wieder Auseinandersetzungen darüber, wie 

schnell Netzanschluss und Netzausbau zu erfolgen haben. Es ist auch davon auszuge-

hen, dass sich diese Probleme verschärfen werden. Denn aufgrund der stetig zuneh-
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  Voraussetzung für den Netzanschluss- und Netzausbauanspruch ist zwar nicht die Errichtung der Anlage, sondern es 

genügt eine gewisse Konkretisierung (Altrock, in: Altrock/Oschmann/Theobald, EEG, 4. Aufl. 2013, § 5 Rn. 35 ff.). Je-
denfalls muss aber ein Bezug zu einer konkretisierten Anlage bestehen. 
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menden Herausforderungen der Netzbetreiber durch einen wachsenden Bedarf an Netz-

ausbau werden Netzbetreiber sich zunehmend auf Verzögerungen beim Anschluss von 

EEG-Anlagen berufen.  

Die Rechtsprechung hat sich bisher überraschenderweise wenig mit der Auslegung der 

Unverzüglichkeit bei Netzanschluss und Netzausbau befassen müssen.220 Auch in der 

Rechtsliteratur bestehen dazu wenig konkrete Aussagen.221 Insofern wäre zwar mehr 

Rechtssicherheit bei dieser Frage wünschenswert. Generell wird es aber unvermeidlich 

sein, bei der Frage der Dauer die Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen. Dies wird 

schon daran deutlich, dass der Netzanschluss eines Windparks andere Dispositionen 

voraussetzt als etwa der Anschluss einer PV-Anlage mit 5 kW.  

9.1.8.2 Weiteres Vorgehen 

Eine gesetzliche Regelung zur Bestimmung der Unverzüglichkeit erscheint vor diesem 

Hintergrund nur schwerlich möglich zu sein und wird daher nicht empfohlen. 

9.1.9 Unzumutbarkeit des Netzausbaus bei Anlagen bis 30 KW 

9.1.9.1 Rechtslage 

Nach § 9 Abs. 3 EEG entfällt die Pflicht der Netzbetreiber zum Netzausbau, wenn der 

Netzausbau wirtschaftlich unzumutbar ist. Der Begriff der wirtschaftlichen Unzumutbarkeit 

ist gesetzlich nicht im Einzelnen geregelt, wird jedoch unter Zugrundelegung der Ausfüh-

rungen in der Gesetzesbegründung zum EEG 2004 überwiegend so ausgelegt, dass eine 

Unzumutbarkeit dann vorliegt, wenn die Netzausbaukosten mehr als 25 % der Anlagen-

errichtungskosten betragen.222 Dies hat auch die Clearingstelle EEG bestätigt.223 

Umstritten ist allerdings die Frage, ob die wirtschaftliche Unzumutbarkeit des Netzaus-

baus auch dann die Netzausbaupflicht abbedingen kann, wenn Anlagen bis 30 kW ge-

mäß § 5 Abs. 1 Satz 2 EEG an das Netz angeschlossen werden sollen. Nach 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 gilt für Anlagen mit einer Leistung bis 30 kW auf einem Grundstück der 

Verknüpfungspunkt des Grundstücks grundsätzlich als günstigster Netzverknüpfungs-

punkt. Das LG Münster folgert in einem nicht rechtskräftigen Urteil daraus, dass bei An-
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  Wenige Beispiele aus der Praxis sind etwa LG Hechingen, Urt. v. 05.11.2012 (Az.: 2 O 120/11); LG Ravensburg, v. 
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  Vgl. zum Netzanschluss Altrock, in: Altrock/Oschmann/Theobald, EEG, 4. Aufl. 2013, § 5 Rn. 44; zum Netzausbau: 

nach dem LG Ravensburg sind für Beurteilung des Vorliegens eines schuldhaften Zögerns bei der Erweiterung der 
Netzkapazität die Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen (wie etwa am Markt verfügbare Handwerkerkapazitä-
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an dessen sekundäre Darlegungslast als in einem Hauptsacheverfahren, vgl. LG Ravensburg REE 2011, 221 (223 f.); 
Wustlich, in: Altrock/Oschmann/Theobald, EEG, 4. Aufl. 2013, § 9 Rn. 24; Salje, EEG 2012, 6. Aufl. 2012, § 9 Rn. 27 
ff. 
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 BT-Drs. 15/2864, S. 34; Wustlich, in: Altrock/Oschmann/Theobald, EEG, 4. Aufl. 2013, § 9 Rn. 38 m.w.N. 
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  Clearingstelle EEG, Votum v. 19.09.2008, Az.: 2008/14, S. 22 ff. (unter Bezugnahme auf die Gesetzesbegründung); 

die Zugrundelegung der 25-%-Grenze wird in der Literatur teilweise als willkürlich abgelehnt, so etwa Cosack, in: 
Frenz/Müggenborg, EEG, 3. Aufl. 2013, § 5 Rn. 98 f.; Seggermann, NdsVBl. 2007, 119 (121). 
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lagen bis 30 kW gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2 EEG die Unzumutbarkeit des Netzausbaus 

gemäß § 9 Abs. 3 EEG nicht entgegengehalten werden kann.224 

Demgegenüber hat die Clearingstelle EEG entschieden, dass die Unzumutbarkeit des 

Netzausbaus auch bei Anlagen bis 30 kW gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2 EEG zu berücksichti-

gen ist.225 Dem hat sich auch das LG Dortmund angeschlossen und sich dabei ausdrück-

lich gegen die Auffassung des LG Münster gestellt.226 Zudem hat nunmehr dieselbe 

Kammer des LG Münster in einem gegenwärtig rechtshängigen Rechtsstreit einer Klage 

auf Netzanschluss auf Grundlage von § 5 Abs. 1 Satz 2 EEG nicht sofort stattgegeben.  

Nach unserer rechtlichen Einschätzung ist die Auffassung der Clearingstelle (und des LG 

Dortmund) zutreffend, da § 9 Abs. 3 EEG keine Einschränkungen enthält und nach § 5 

Abs. 4 EEG wiederum unbegrenzt auf den gesamten § 9 EEG verweist. Allerdings be-

steht aufgrund der entgegenstehenden Rechtsprechung des LG Münster eine rechtliche 

Unsicherheit. Mit einer höchstrichterlichen Entscheidung zu dieser Frage ist in nächster 

Zeit nicht zu rechnen, da sich die Parteien jedenfalls in dem vom LG Münster entschie-

denen Fall vor dem OLG Hamm verglichen haben.  

9.1.9.2 Empfehlung 

Die Frage der Unzumutbarkeit des Netzausbaus betrifft nur Kleinanalgen, tritt deshalb 

jedoch regelmäßig auf. Vor dem Hintergrund der bestehenden Rechtsunsicherheit er-

scheint es sinnvoll, hierzu eine gesetzliche Klarstellung vorzunehmen. Diese sollte die 

nach unserer Auffassung zutreffende Auffassung der Clearingstelle gesetzlich niederle-

gen. 

9.1.10 Auskunftsansprüche von Netzbetreibern untereinander 

9.1.10.1 Rechtslage 

Das Urteil des BGH zur Reichweite eines Variantenvergleichs bei der Bestimmung des 

gesetzlichen NVP hat – in der Rezeption vielfach unbeachtet – implizit zusätzlich klarge-

stellt, dass „ein anderes Netz“ im Sinne des § 5 Abs. 1 Satz 1 EEG das eines anderen 

Netzbetreibers ist, es insoweit also auf die Betreiberverschiedenheit ankommt.227 

Für das Netzanschlussverfahren stellt sich somit die Frage, welche Auskunftsansprüche 

der Netzbetreiber, in dessen Netz der in Luftlinie am kürzesten entfernte NVP liegt, ge-

gen den anderen Netzbetreiber hat, in dessen Netz der gesamtwirtschaftlich günstigste 

NVP liegt. Denn man wird mit der Intention des Gesetzgebers davon ausgehen müssen, 

dass der Netzbetreiber, in dessen Netz der in Luftlinie am kürzesten entfernte NVP liegt, 
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 LG Münster ZNER 2012, 520 ff. 
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 Clearingstelle EEG, Votum v. 19.09.2008, Az.: 2008/14, S. 22 ff.  
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  LG Dortmund, Beschl. v. 15.05.2012, Az.: 8 O 238/11 – unveröffentlicht. 
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 BGH, Urt. v. 10.10.2012, Az.: VIII ZR 362/11, Rn. 44. 



Vorhaben III – Rechtliche und instrumentelle Weiterentwicklung des EEG  

 

156 

auch dann für die Ermittlung und Mitteilung des gesetzlichen NVP gegenüber dem Ein-

speisewilligen zuständig bleibt, wenn der gesetzliche NVP in einem anderen Netz liegt. 

Dies erfordert aber, dass der Netzbetreiber, der die Netzverträglichkeitsprüfung zu erledi-

gen hat und zunächst erster Ansprechpartner für den Einspeisewilligen ist, die Netzdaten 

des Betreibers eines „anderen Netzes“, in dem der gesamtwirtschaftlich günstigste NVP 

liegt, auch tatsächlich umfänglich und in ausreichender Qualität zur Verfügung gestellt 

bekommt. Das Problem stellt sich umso stärker, da der zeitliche Aufwand für die Bestim-

mung des NVP in diesen Konstellationen wesentlich höher ausfallen dürfte, der Netzbe-

treiber, in dessen Netz der in Luftlinie am kürzesten entfernte NVP liegt, aber gegenüber 

dem Einspeisewilligen nach § 5 Abs. 6 S. 1 EEG zur Mitteilung des gesetzlichen NVP 

binnen acht Wochen nach Eingang der erforderlichen Informationen des Einspeisewilli-

gen verpflichtet ist. 

Sofern der gesetzliche Verknüpfungspunkt tatsächlich im Netz eines anderen Netzbetrei-

bers liegt, stellt sich die Frage, ob die Verantwortung für das weitere Netzanschlussver-

fahren und den Netzanschluss dann überhaupt noch beim Betreiber des Netzes in kür-

zester Entfernung zur Anlage liegt. Wenn die Verantwortung für den Netzanschluss aber 

der Betreiber des anderen Netzes trägt, ist fraglich, ab welchem konkreten Zeitpunkt die 

Verantwortung für die Erfüllung der Pflichten nach § 5 Abs. 1, 5 und 6 EEG auf diesen 

übergeht. Für den Anlagenbetreiber könnte es zwar hilfreich sein, wenn der Netzbetreiber 

in kürzester Entfernung Ansprechpartner bliebe, weil es dann eine klare Verantwortungs-

zuordnung gibt. Andererseits dürfte es praktikabler und sachnäher sein, wenn der Netz-

betreiber, in dessen Netz dann auch tatsächlich der Netzanschluss realisiert wird, die 

weiteren Pflichten des § 5 EEG gegenüber dem Anlagenbetreiber erfüllt. 

9.1.10.2 Empfehlung 

Da es keine direkte Auskunfts- und Mitwirkungspflicht des Betreibers des „anderen Net-

zes“ im derzeit geltenden Recht des Netzanschlussverfahrens gibt und eine solche erst 

umständlich und auf rechtsunsicherem Boden hergeleitet werden müsste, empfiehlt es 

sich, einen entsprechenden Anspruch zugunsten des Betreibers des Netzes in der kür-

zesten Entfernung zu schaffen. Dieser könnte etwa als letzter Satz in § 5 Abs. 5 EEG 

aufgenommen werden und wie folgt lauten: 

Der Betreiber eines anderen Netzes, an das die Anlage des Einspeisewilligen ange-

schlossen werden könnte, hat dem Netzbetreiber, in dessen Netz der in Luftlinie kürzeste 

Verknüpfungspunkt liegt, auf dessen Anfordern hin unverzüglich, spätestens aber inner-

halb von [vier Wochen], alle erforderlichen Daten zur Bestimmung des gesetzlichen 

Netzverknüpfungspunkts zu übermitteln. 

Im Weiteren wäre es wünschenswert im Gesetz zu klären, ob und ggf. ab wann die weite-

re Verantwortlichkeit für das Netzanschlussverfahren auf den Betreiber des anderen Net-

zes übergeht, wenn in dessen Netz tatsächlich der gesetzliche Netzverknüpfungspunkt-

liegt. 
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9.1.11 Netzanschlussanspruch im einstweiligen Verfügungsverfahren 

9.1.11.1 Rechtslage 

Die Umsetzung des Netzanschlussanspruchs wird im EEG prozessrechtlich von § 59 

EEG flankiert, der unter erleichterten Voraussetzungen den Erlass einer einstweiligen 

Verfügung ermöglicht. Diese Option kann praktisch von erheblicher Bedeutung für den 

Anschluss einer Anlage sein, da Anlagenbetreiber trotz Auseinandersetzungen über den 

Netzanschluss ihre Rechte auf Netzanschluss schnell und effektiv umsetzen können. 

Es existiert eine Vielzahl von veröffentlichten Gerichtsentscheidungen zu § 59 EEG, die 

die Bedeutung der Vorschrift deutlich machen (allerdings bezieht sich eine Vielzahl von 

Entscheidungen auch nicht auf den Netzanschluss, sondern die anderen über § 59 EEG 

durchsetzbaren Rechte).228 Dabei zeigt sich in der Rechtsprechung insgesamt eine Ten-

denz, die Vorschrift restriktiver auszulegen.229 Dies wird u.a. daran deutlich, dass zuneh-

mend Gründe für die Widerlegung des Verfügungsgrundes anerkannt werden.230 Außer-

dem sollen an die Glaubhaftmachung des Verfügungsanspruchs im Rahmen des § 59 

Abs. 1 EEG hohe Anforderungen zu stellen sein.231 Bei den gerichtlichen Entscheidungen 

ist zu berücksichtigen, dass eine höchstrichterliche Entscheidung durch den BGH nicht 

zu erwarten ist und somit eine uneinheitliche Entscheidungspraxis der OLG entstehen 

kann. Denn sowohl im Beschluss- wie im Urteilsverfahren besteht bei einstweiligen Ver-

fügungen nur ein zweistufiger Instanzenzug, so dass letztinstanzlich das OLG entschei-

det.232 

9.1.11.2 Empfehlung 

Insgesamt ist eine zu restriktive Auslegung des § 59 EEG durch Gerichte kritisch zu be-

trachten, wenn dadurch die Rechte der Anlagenbetreiber soweit beschränkt werden, dass 

                                                           
228

  Siehe etwa BVerfGE 122, 374 ff. = NVwZ 2009, 1025 ff.; BVerfG IR 2009, 183 f.; OLG Düsseldorf, Urt. v. 11.07.2012, 

Az.: 6 O 416/11; OLG Düsseldorf NJW-RR 1996, 123 f.; OLG Oldenburg ZNER 2006, 85; Brandenburgisches OLG 
NJOZ 2006, 2295 f.; OLG Jena, Urt. v. 14.02.2007, Az.: 7 U 905/06; OLG München, Urt. v. 26.06.2008, Az.: 8 U 
3297/08; Brandenburgisches OLG, Beschl. v. 29.12.2009, Az. Kart W 13/09; Brandenburgisches OLG, Beschl. v. 
28.01.2010, Az.: 6 W 1/10; OLG Dresden, Urt. v. 25.09.2012, Az.: 9 U 1021/12; OLG Naumburg BeckRS 2012, 02514; 
LG Frankfurt (Oder) RdE 2005, 105 ff. (m. Anm. Brucker); LG Frankfurt (Oder), Urt. v. 05.08.2005, Az.: 12 O 299/05; 
LG Halle IR 2006, 16; LG Fulda, Urt. v. 21.12.2005, Az.: 4 O 581/05; LG Itzehoe IR 2006, 65 f.; LG Leipzig, Beschl. v. 
10.02.2006, Az.: 3 O 502/06; LG Duisburg, Urt. v. 28.03.2007, Az.: 11 O 124/06, = BeckRS 2009, 18468; LG Berlin, 
Beschl. v. 23.02. 2009, Az.: 21 O 73/09; LG Neuruppin RdE 2009, 301 ff.; LG Potsdam, Beschl. v. 19.03.2009, Az.: 3 
O 89/09; LG Braunschweig, Urt. v. 31.03.2009, Az.: 8 O 117/09; LG Stralsund, Urt. v. 07.04.2009, Az.: 4 O 44/09; LG 
Görlitz IR 2012, 184; AG Bernau, Urt. v. 14.02.2012, Az.: 10 C 754/11 (061); LG Mainz, Urt. v. 19.10.2012, Az. 9 O 
232/12; AG Bad Sobernheim, Urt. v. 31.08.2009, Az.: 61 C 245/09; AG Bernau, Urt. v. 14.02.2012, Az.: 10 C 754/11 
(061). 

229
  Vgl. bspw. LG Duisburg, Urt. v. 31.01.2012, Az.: 6 O 416/11; OLG Naumburg, Beschl. v. 26.07.2013, Az.: 2 W 55/13; 

LG Regensburg, Urt. v. 22.03.2010 (?) – 3 O 506/10 (1) – unveröffentlicht, soweit ersichtlich. 
230

  Siehe etwa OLG Naumburg, Beschl. v. 26.07.2013 – 2 W 55/13. 

231
  Siehe LG Regensburg, Urt. v. 22.03.2010, Az.: 3 O 506/10 (1) – unveröffentlicht, soweit ersichtlich. 

232
  Die Revision ist nach §§ 542 Abs. 2 Satz 1, 574 Abs. 1 Satz 2 ZPO in beiden Fällen ausgeschlossen. Zudem beste-

hen keine gesetzlichen Möglichkeiten, zur Sicherung einer einheitlichen OLG-Rechtsprechung eine Entscheidung des 
BGH herbeizuführen – wie dies etwa in § 132 Abs. 4 GVG für BGH-interne Abweichungen durch Entscheidungen des 
Großen Senats vorgesehen ist. 
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Projekte trotz rechtmäßiger Ansprüche nicht umgesetzt werden können. Die Tendenzen 

in der Rechtsprechung haben sich nach unserer Einschätzung abgesehen von Einzelent-

scheidungen zwar noch nicht so weit verfestigt, dass insgesamt eine unsachgemäße Be-

schränkung der Anlagenbetreiberrechte zu befürchten wäre. Allerdings sollte die Entwick-

lung weiter sorgfältig beobachtet werden, um gegebenenfalls bei Bedarf eine gesetzliche 

Änderung vorzubereiten. 

9.2 Technische Vorgaben des § 6 EEG und Einspeisemanage-

ment 

9.2.1 Rechtsfolgen bei fehlender Umsetzung des § 6 EEG durch Netz-

betreiber 

9.2.1.1 Aktuelle Rechtslage 

Die Umsetzung der technischen Vorgaben in § 6 EEG setzt für den Anlagenbetreiber 

voraus, dass der Netzbetreiber entsprechende Vorgaben für die Konfiguration der techni-

schen Einrichtungen macht. Dies erfolgt jedoch nicht immer, da Netzbetreiber bspw. kei-

ne Kapazitäten dafür haben oder teilweise wohl auch keine Notwendigkeit dafür sehen, 

wenn Einspeisemanagementmaßnahmen nicht absehbar sind. 

Nach dem Positionspapier der BNetzA233 sowie einem Auslegungshinweis des 

BMU/BMWi234 ist eine Einbeziehung von PV-Anlagen bis 100 kW in die technische Infra-

struktur erst dann erforderlich, „sobald dies unter Beachtung der Verhältnismäßigkeit an-

hand der Erfordernisse des Verteilnetzes notwendig wird.“ Außerdem wird ausgeführt, 

dass die technische Infrastruktur spätestens zu dem Zeitpunkt vorzuhalten ist, zu dem 

absehbar wird, dass in naher Zukunft im jeweiligen Netzgebiet entsprechende Maßnah-

men notwendig sind. 

Die Regelungen des Auslegungshinweises erscheinen zwar grundsätzlich sachgerecht, 

sind allerdings rechtlich nicht zwingend, weil das EEG wohl auch anders ausgelegt wer-

den kann. Da das Positionspapier und der Auslegungshinweis nicht rechtsverbindlich 

sind, besteht also ein Risiko, dass ein Gericht auf Grundlage der gesetzlichen Bestim-

mungen des EEG zu einem anderen Ergebnis kommt. Dies birgt für Anlagenbetreiber 

und Netzbetreiber nicht unerhebliche Risiken. Denn die Umsetzung der Vorgaben des 

§ 6 EEG ist Voraussetzung für die EEG-Vergütungszahlungen. Sofern sich also in einem 

späteren gerichtlichen Verfahren herausstellen sollte, dass die Vorgaben des § 6 EEG 

zwingend von Anlagenbetreiber und Netzbetreiber umgesetzt werden müssen, könnte 

dies zu erheblichen Schadensersatzforderungen gegen die Netzbetreiber führen. Denn 

                                                           
233  

BNetzA, Positionspapier zu den technischen Vorgaben nach § 6 Abs. 1 und Abs. 2 EEG 2012, 2012, S. 3. 

234 
 BMU/BMWi, Anwendungshinweise § 6 Abs. 2 EEG 2012, S. 4. 
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dann müsste der Netzbetreiber die EEG-Vergütung an den ÜNB zurückzahlen, gleichzei-

tig aber als Schaden an den Anlagenbetreiber die EEG-Vergütung auszahlen. 

9.2.1.2 Handlungsoptionen 

Vor diesem Hintergrund kann das Positionspapier bei der Frage der Rechtsfolgen einer 

unterbliebenen Umsetzung des Netzbetreibers nur beschränkt zur Rechtssicherheit bei-

tragen. Eine rechtliche Klarstellung im Gesetz wäre daher hilfreich. Dabei würde sich al-

lerdings die Frage stellen, unter welchen Voraussetzungen auf eine Einbeziehung von 

PV-Anlagen in die technische Infrastruktur des Netzbetreibers verzichtet werden könnte. 

Wie sich aus der Abstimmung mit dem EEG-Erfahrungsberichts-Vorhaben zum Netzop-

timierung ergeben hat, ist es jedoch aus energiewirtschaftlicher Sicht nicht sinnvoll, auf 

die Einbeziehung von PV-Anlagen unter 100 kW gänzlich zu verzichten. Denn es wird 

sehr wahrscheinlich zukünftig zur Erhaltung der Systemstabilität notwendig sein, auch 

Anlagen unter 100 kW abzuregeln.235 Damit kann eine Abschaltung nicht mehr mit dem 

Argument ausgeschlossen werden, dass ein Netzengpass nicht vorliegt oder nicht zu 

erwarten ist. Denn eine Abschaltung aus Gründen der Systemstabilität kann grundsätz-

lich in allen Netzbereichen erfolgen.  

9.2.1.3 Empfehlung 

Vor diesem Hintergrund erscheint es nicht sinnvoll, gesetzlich bestimmte Kriterien zu 

normieren, bei deren Erfüllung Netzbetreiber zukünftig PV-Anlagen unter 100 kW oder 

auch sonstige Anlagen nicht in die technische Infrastruktur für das Einspeisemanagement 

einbeziehen müssen. Demgegenüber wäre es eher erwägenswert, im EEG eine eindeu-

tige Pflicht für Netzbetreiber aufzunehmen, alle Anlagen, die gemäß § 6 EEG mit techni-

schen Einrichtungen zur Umsetzung des Einspeisemanagements ausgestattet sein müs-

sen, auch in eine entsprechende Infrastruktur des Netzbetreibers einzubeziehen. Da 

nach dem Auslegungshinweis des BMU/ BMWi bislang bestimmte Anlagen ausgenom-

men werden sollten, durften Netzbetreiber davon ausgehen, dass bestimmte Anlagen 

nicht zwingend in die technische Infrastruktur zum Einspeisemanagement einbezogen 

werden müssen. Um Netzbetreibern eine Umsetzung der Pflicht zu ermöglichen, sollte 

eine hinreichende Übergangsfrist (1-2 Jahre) normiert werden. 

9.2.2 Umsetzung der technischen Vorgaben in § 6 EEG 

Für die Umsetzung der Vorgaben des § 6 EEG bestehen unterschiedliche technische 

Möglichkeiten. Das EEG enthält keine Vorgaben dazu, wie die Umsetzung zu erfolgen 

hat. Nach dem Positionspapier der BNetzA vom 19.12.2012 kann der Netzbetreiber bei 
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  Siehe die Studie für das BMWi von Consentec/ Ecofys, Untersuchungen zur Notwendigkeit einer weitergehenden 

Systemsteuerung zur Einhaltung der Systembilanz. 
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Anlagen ab 100 kW den Einsatz der – erheblich teureren – Fernwirktechnik fordern.236 

Bei Anlagen unter 100 kW könne der Netzbetreiber nur den Einsatz einfacherer Technik, 

etwa Rundsteuertechnik verlangen. Das Positionspapier hat zwar keine rechtliche Ver-

bindlichkeit, da es sich nicht auf eine entsprechende Ermächtigung im EEG stützt. Aller-

dings gibt es wichtige Hinweise für die Auslegung und spiegelt nach unserer Einschät-

zung auch die Praxis weitgehend wider. Da es in diesem Bereich nach unserer Erfahrung 

wenige Auseinandersetzungen dazu gibt, erscheint eine gesetzliche Klarstellung hier 

nicht zwingend erforderlich. 

9.2.3 Regelung der Anlage durch Ein- und Ausschaltung 

Nach § 6 Abs. 1 und 2 EEG müssen die EEG-Anlagen mit technischen Einrichtungen 

ausgestattet sein, mit denen der Netzbetreiber die Einspeiseleistung „ferngesteuert redu-

zieren kann“. Fraglich ist dabei, ob zur es zur Erfüllung dieser Vorgabe auch ausreicht, 

wenn eine einfache An- oder Ausschaltung der Anlage möglich ist. Dieses Problem stellt 

sich insbesondere bei älteren Anlagen, die nicht über mehrere Stufen regelbar sind. 

Rechtlich ist die Frage nicht eindeutig geklärt. Denn eine eindeutige Auslegung der Norm 

ist nicht möglich, da eine Reduzierung vom Wortlaut auch dann noch vorliegen kann, 

wenn die Anlage vollständig ausgeschaltet wird. Auch Rechtsprechung zu dieser Frage 

ist nicht bekannt. 

Zur Umsetzung des Einspeisemanagements ist es grundsätzlich ausreichend, wenn eine 

Anlage auch lediglich ein- und ausgeschaltet werden kann. Andererseits ist es für eine 

sinnvolle Steuerung der Anlagen und eine gleichmäßige Abregelung von Anlagen auch 

sinnvoll, wenn die Anlagen stufenweise abgeregelt werden können. Um die für Anlagen-

betreiber und Netzbetreiber bestehende Rechtsunsicherheit zu beseitigen, wäre es je-

doch jedenfalls sinnvoll, wenn Rechtsklarheit im Hinblick darauf bestünde, ob eine Mög-

lichkeit zur An- oder Ausschaltung ausreichend ist oder ob eine stufenweise Regelung 

erforderlich ist. 

9.2.4 Technische Einrichtungen pro Anlage 

Nach § 6 EEG sind „Anlagen“ (unter den genannten Voraussetzungen) mit technischen 

Einrichtungen auszustatten. Nach einem Hinweisbeschluss des KG Berlin soll dies so zu 

verstehen sein, dass in einem Windpark jede einzelne Anlage über die technischen Ein-

richtungen verfügen muss.237 Diese Entscheidung erscheint weder sach- noch praxisge-

recht. Es sollte auch möglich sein, mehrere Anlagen gemeinsam mit den technischen 

Einrichtungen auszustatten, etwa einen gesamten Windpark am Netzverknüpfungspunkt. 

Dies lässt § 6 EEG grundsätzlich auch zu, da eine entgegenstehende Regelung dazu 

nicht besteht. Bei den Fernsteuereinrichtungen in der Managementprämienverordnung 
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  BNetzA, Positionspapier zu den technischen Vorgaben nach § 6 Abs. 1 und Abs. 2 EEG 2012, 2012, S. 4. 

237
  KG, Urt. v. 09.07.2012, Az.: 23 U 71/12, Leitsatz 4. 
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führt die Verordnungsbegründung im Übrigen auch aus, dass die Einrichtungen von meh-

reren Anlagen gemeinsam genutzt werden können.238 

Eine Klarstellung zu der Frage in § 6 EEG erscheint aus unserer Sicht zwar grundsätzlich 

sinnvoll, aber nicht vordringlich. Nach unserer Einschätzung ist die Entscheidung des KG 

bislang ein Einzelfall geblieben, weshalb ihr auch nicht zu viel Gewicht gegeben werden 

sollte. 

9.2.5 Einspeisemanagement und Bilanzierung 

9.2.5.1 Problemstellung 

Wenn der Netzbetreiber EEG-Anlagen im Einspeisemanagement nach § 11 EEG abre-

gelt, kommt es zu Abweichungen in den Bilanzkreisen. Im Falle der EEG-Vergütung lau-

fen diese Abweichungen im Bilanzkreis des Netzbetreibers auf, der den Strom aus der 

EEG-Anlage aufnimmt. Im Falle der Direktvermarktung entstehen die Abweichungen in 

dem Bilanzkreis des Direktvermarkters (bzw. ggf. des Anlagenbetreibers), in den die 

Strommengen aus der EEG-Anlage eingespeist werden. 

9.2.5.2 Festlegungsverfahren der BNetzA 

Die Frage nach der bilanziellen Behandlung der Bilanzkreisabweichungen bei Einspei-

semanagementmaßnahmen ist bislang rechtlich nicht abschließend geklärt. Allerdings 

hat die BNetzA zu dieser Frage nunmehr am 25.09.2013 ein Festlegungsverfahren eröff-

net und hierzu erste Vorschläge zur Konsultation gestellt. Die BNetzA schlägt vor, den 

weitergehenden bilanziellen Ausgleich der Bilanzkreise dadurch zu gewährleisten, dass 

den betroffenen Bilanzkreisverantwortlichen (BKV) entsprechende „Ausgleichsfahrpläne“ 

in den Bilanzkreis eingestellt werden. Die Eckpunkte der BNetzA sehen zudem vor, dass 

der Netzbetreiber die Kosten für den energetischen Ausgleich zu tragen hat, der für die 

Einspeisemanagement-Maßnahme verantwortlich war. 

9.2.5.3 Ausblick und Empfehlung 

Es bleibt abzuwarten, zu welchen Ergebnissen das Konsultationsverfahren führt. Eine 

Bewertung des Vorschlags erscheint zu diesem Zeitpunkt daher noch nicht sinnvoll. Aus 

rechtlicher Sicht sollte jedoch beachtet werden, dass eine Kostentragung durch die Netz-

betreiber eine eindeutige gesetzliche Grundlage voraussetzt, die die Netzbetreiber zur 

Weiterwälzung der Kosten berechtigt. Eine solche Regelung könnte auch im EEG erfol-

                                                           
238

  Begründung zu ManPrV, BT-Drs 17/10571, S. 15; eine Möglichkeit ist, dass ein Windpark als Ganzes die nach § 6 

Abs. 1 EEG erforderlichen Einrichtungen am Netzverknüpfungspunkt vorhält oder eine stufenlose Regelung der ein-
zelnen Anlagen erfolgt, d.h. so viele Anlagen einzeln abschalten wie es notwendig ist. Damit könnte zumindest am 
Netzverknüpfungspunkt die Wirkung einer Regelung einzelner Anlagen auch durch die gleichmäßige Regelung aller 
Windkraftanlagen in einem Windpark erreicht werden, vgl. ohnehin bejahend für die Vorgängerregelung Clearingstel-
le EEG, Empfehlung v. 04.10.2010, Az.: 2010/5, Rn. 157; im Einzelfall wird eine Regelung 0/100 statt der Schaltstufen 
als zulässig erachtet, vgl. BNetzA, Leitfaden zum EEG-Einspeisemanagement, Version 1.0, Stand 29.03.2011, S. 12; 
a.A. KG, Beschl. v. 09.07.2012, Az.: 23 U 71/12, juris, Abs. 9. 



Vorhaben III – Rechtliche und instrumentelle Weiterentwicklung des EEG  

 

162 

gen. Um weitgehende Rechtssicherheit zu schaffen, ohne der Entscheidung der BNetzA 

vorzugreifen, könnte auch bereits jetzt eine Regelung im EEG aufgenommen werden, 

wonach eine Weiterwälzung der Kosten entsprechend den Vorgaben des § 12 EEG mög-

lich ist, sofern die BNetzA eine entsprechende Festlegung erlässt. 

9.2.6 Einspeisemanagement und Wartungsmaßnahmen 

9.2.6.1 Problemstellung 

Nach § 11 EEG können Einspeisemanagementmaßnahmen im Falle eines „Netzengpas-

ses“ erfolgen. Ein Netzengpass kann verschiedene Ursachen haben. Der Netzengpass 

kann sowohl auf einem nicht ausreichend ausgebauten Netz beruhen, als auch auf einer 

Abschaltung von Netzbereichen aufgrund von Ausbau- oder Wartungsmaßnahmen. 

Es ist rechtlich nicht abschließend geklärt, ob § 11 EEG auch für Wartungsmaßnahmen 

gilt. Die Frage hat insbesondere deshalb große Bedeutung, weil bei einer Maßnahme 

nach § 11 auch der Entschädigungsanspruch nach § 11 EEG besteht. 

Allerdings hat sich in der Rechtsliteratur wohl eher die Auffassung durchgesetzt, dass 

Wartungsmaßnahmen nicht von § 11 EEG erfasst sind.239 Auch nach einer mündlich ge-

äußerten Auffassung der BNetzA sind Wartungsmaßnahmen nicht von § 11 EEG er-

fasst.240 Auch nach unserer Praxiserfahrung betrachten Netzbetreiber Abschaltungen 

aufgrund von Wartungsmaßnahmen in der Regel nicht als Einspeisemanagementmaß-

nahmen nach § 11 EEG. Sehr vereinzelt machen Anlagenbetreiber jedoch Entschädi-

gungen nach § 12 EEG auch im Falle von Abschaltungen durch Wartungsmaßnahmen 

geltend. 

9.2.6.2 Handlungsempfehlung 

In der Rechtsliteratur und in der Rechtspraxis scheint sich die Auffassung durchzusetzen, 

dass bei Abschaltungen von EEG-Anlagen aufgrund von Wartungsmaßnahmen im Netz 

kein Fall des § 11 EEG vorliegt und somit auch keine Entschädigungszahlungen nach 

§ 12 EEG zu zahlen sind. Mangels einer eindeutigen gesetzlichen Formulierung oder 

Rechtsprechung zu dieser Frage, verbleibt jedoch eine gewisse Rechtsunsicherheit. Eine 

gesetzliche Klarstellung hierzu wäre daher wünschenswert, aber wohl nicht vordringlich. 

Ggfs. würde auch eine Erläuterung in der Gesetzesbegründung zu dieser Frage ausrei-

chen. 
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  Wustlich/Hoppenbrock, in: Altrock/Oschmann/Theobald, EEG, 4. Aufl. 2013, § 11 Rn. 35; Schumacher, ZUR 2012, 17 

(20).  
240  

So die Aussage von Herrn Jan Sötebier, BNetzA, auf dem Workshop zum Einspeisemanagement im BMU vom 

05.02.2013 
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9.2.7 Abschaltreihenfolge beim Einspeisemanagement241  

9.2.7.1 Aktuelle Rechtslage  

Nach § 11 EEG können im Rahmen des Einspeisemanagements EEG- und KWK-

Anlagen unter bestimmten Voraussetzungen abgeregelt werden. § 11 EEG gilt gemäß 

§ 13 Abs. 2a EnWG auch bei Abregelungen auf Grundlage des EnWG, sofern diesen 

Abregelungen ein Netzengpass zugrunde liegt. 

Das Einspeisemanagement gilt unter dem Vorbehalt des Vorrangs von Strom aus Erneu-

erbaren Energien und KWK. Der Einspeisevorrang von EEG- und KWK-Anlagen gilt nur 

dann nicht, wenn konventionelle Anlagen am Netz bleiben müssen, um die Sicherheit 

und Zuverlässigkeit des Netzes zu gewährleisten (netztechnisch erforderliches Minimum, 

siehe § 11 Abs. 1 Nr. 2 EEG, § 13 Abs. 2a Satz 4 und 5 EnWG). 

Während die Abschaltreihenfolge im Verhältnis zwischen konventionellen Anlagen einer-

seits und EEG- und KWK-Anlagen andererseits klare rechtliche Bestimmungen bestehen, 

enthält das EEG für die Binnenreihenfolge innerhalb der EEG und KWK-Anlagen nur sehr 

rudimentäre Vorgaben. Konkrete Rechtsnormen bestehen lediglich für PV-Anlagen unter 

100 kW, die gemäß § 11 Abs. 1 Satz 2 EEG generell nachrangig gegenüber allen ande-

ren Anlagen zu regeln sind. Darüber hinaus sind gemäß § 66 Abs. 1 Nr. 5 Satz 2 EEG 

Abregelungen für vor dem 01.01.2012 in Betrieb genommene Wasserkraftanlagen nicht 

zulässig, wenn dadurch gegen wasserrechtliche oder andere rechtliche Vorgaben ver-

stoßen würde. 

Zur Bestimmung der Abschaltreihenfolge besteht eine Festlegungskompetenz der Bun-

desnetzagentur gem. § 61 Abs. 1b Nr. 2 lit. a EEG. Weder wurde bislang eine entspre-

chende Festlegung erlassen, noch ein entsprechendes Festlegungsverfahren eröffnet.242 

Die Gesetzesbegründung zum EEG 2009 führt zur Abschaltreihenfolge aus, dass solche 

Anlagen zuerst geregelt werden sollen, die den stärksten Effekt auf die Beseitigung des 

Netzengpasses haben. Der Netzbetreiber solle dies durch eine Sensitivitätsanalyse er-

mitteln.243 Weiter wird ausgeführt, dass Ziel des Einspeisemanagements „die Sicherstel-

                                                           
241

  Dieses Kapitel wurde in enger Abstimmung mit dem für das BMU von Consentec durchgeführten Vorhaben „Netzop-

timierung, -integration und -ausbau im Zusammenhang mit der Vorbereitung, der Erstellung und der Begleitung des 
EEG-Erfahrungsberichts bzw. der EEG-Monitoringberichte“ verfasst.  

242 
 Der „Leitfaden zum EEG-Einspeisemanagement (Version 2.1)“ der BNetzA vom 07.03.2014 enthält zur Abschaltrei-

henfolge lediglich allgemeine Ausführungen zum Verhältnis zwischen fossilen Anlagen und EE-/KWK-Anlagen und zu 
Abschaltungen nach EnWG und EEG. Zur Binnenreihenfolge zwischen EE- und KWK-Anlagen sind in dem Leitfaden 
jedoch keine Ausführungen enthalten.  

243
  BT-Drs.16/8148, S. 47. 



Vorhaben III – Rechtliche und instrumentelle Weiterentwicklung des EEG  

 

164 

lung der Netzsicherheit zu den betriebs- und volkswirtschaftlich geringsten Kosten244 und 

gleichzeitig größtmöglicher Einspeisung aus EE-Anlagen“ sei. 

9.2.7.2 Leitfaden des BDEW/VKU 

Vorgaben zur Abschaltreihenfolge im EEG-Einspeisemanagement enthält ein gemeinsam 

von BDEW und VKU herausgegebener Leitfaden.245 Dieser Leitfaden ist rechtlich nicht 

verbindlich, hat aber gleichwohl, insbesondere mangels sonstiger rechtlicher Vorgaben, 

sicherlich Auswirkungen auf die Praxis.  

Inhaltlich werden zur Abschaltreihenfolge zunächst allgemeine Vorgaben gemacht. Ent-

sprechend den Ausführungen in der Gesetzesbegründung soll danach zunächst grund-

sätzlich eine Sensitivitätsanalyse vorgenommen werden, um zu ermitteln, welche Anlage 

den stärksten Einfluss auf die Beseitigung des Netzengpasses hat. Sofern mehrere Anla-

gen eine annähernd gleiche Sensitivität haben, seien dann die folgenden Kriterien für die 

Bestimmung einer Abschaltreihenfolge heranzuziehen: Versorgungssicherheit, Versor-

gungszuverlässigkeit, Kosteneffizienz, Verpflichtung zur Bereitstellung von Prozess- und 

Fernwärme, Verbraucherfreundlichkeit und Umweltverträglichkeit. 

Auf Grundlage dieser allgemeinen Kriterien wird dann eine konkrete Abschaltreihenfolge 

ermittelt, die in der folgenden Abbildung dargestellt ist. 

  

                                                           
244

  Bei näherer Prüfung erscheint das Kriterium der geringsten volkswirtschaftlichen Kosten wenig geeignet, eine konkre-

te Abschaltreihenfolge festzulegen, da bei Berücksichtigung aller volkswirtschaftlichen Kosten – und zwar der Anla-
genbetreiber (durch die Abschaltung), der Netzbetreiber (durch mögliche Entschädigungszahlungen) sowie der EVU 
bzw. Endkunden (als Träger der Kosten für die EEG-vergütungen) – alle Varianten die gleichen volkswirtschaftlichen 
Kosten verursachen. Das Kriterium der betriebswirtschaftlichen Kosten ist ebenfalls kaum aussagekräftig, weil es ent-
scheidend darauf ankommt, wessen betriebswirtschaftliche Kosten gemeint sind. 

245
  BDEW/VKU, Praxis-Leitfaden für unterstützende Maßnahmen von Stromnetzbetreibern: Kommunikations- und An-

wendungs-Leitfaden zur Umsetzung der Systemverantwortung gem. §§ 13 Abs. 2, 14 Abs. 1 und 14 Abs. 1c EnWG, 
12.10.2012.  
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Abbildung 15:  Abschaltreihenfolge nach BDEW/VKU-Leitfaden 

 

Quelle: BDEW/VKU, Praxisleitfaden für unterstützende Maßnahmen von Stromnetzbetreibern, 12.10.2012  

Inwieweit die Bestimmungen der konkreten Abschaltreihenfolge im Leitfaden des 

BDEW/VKU aus den bestehenden Rechtsnormen abgeleitet werden können oder jeden-

falls die rechtlichen Vorgaben widerspiegeln, erscheint jedoch fraglich. Zum ersten er-

scheint es allgemein fragwürdig, vor dem Hintergrund der wenigen rechtlichen Vorgaben 

eine so ausdifferenzierte Abschaltreihenfolge im Hinblick auf einzelne Energieträger ab-

zuleiten. Zudem sind einzelne relevante Kriterien nicht berücksichtigt worden, und die 

Festlegung des Vorrangs für bestimmte Anlagenkategorien erscheint auf den ersten Blick 

nicht hinreichend rechtlich begründbar. Dazu im Einzelnen: 

Zunächst ist die Unzulässigkeit der Abschaltung der Schwallwasserkraft gem. § 66 Abs. 1 

Nr. 5 EEG 2012 nicht ausdrücklich berücksichtigt, da diese Anlagen eigentlich in Gruppe 

4 eingeordnet werden müssten. Darüber hinaus wird überhaupt nicht beachtet, dass sol-

che Anlagen generell nachrangig abzuregeln sind, die Systemdienstleistungen bereitstel-

len. Dies gilt bei EE-Anlagen insbesondere für Anlagen zur Bereitstellung von Re-
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gelenergie. Im Hinblick auf die steuerbaren Technologien246 wird nicht darauf eingegan-

gen, dass Anlagen mit einer verschiebbaren Stromerzeugung gegebenenfalls nachrangig 

zu regeln sind. Im Hinblick auf die nicht steuerbaren Energien ist unklar, warum Wind-

energieanlagen gegenüber PV-Anlagen generell vorrangig abgeregelt werden sollen.247 

Schließlich bleibt die Rolle von Biogas/Deponiegas mit/ohne KWK im Einzelnen unklar, 

da hierfür zahlreiche sich überschneidende Kategorien in den Nummern 8, 9, 11, 12, 14 

und 15 enthalten sind.  

9.2.7.3 Weiterentwicklung der bestehenden Regelungen 

Die Bedeutung des Einspeisemanagements ist bislang noch verhältnismäßig gering.248 

Da die Netzengpässe vorrangig in den außerhalb der Ballungsgebiete liegenden Hoch-

spannungsnetzen auftreten und aufgrund dessen die Abregelungen überwiegend im 

Hochspannungsnetz oder in den jeweils unterlagerten Mittelspannungsnetzen stattfinden, 

besteht in den meisten Fällen von Abschaltungen keine Konkurrenz unterschiedlicher 

Erzeugungstechnologien. Die Abschaltreihenfolge spielt dabei eine untergeordnete Rolle, 

weil es zum ersten in vielen bisher betroffenen Regionen fast nur Windenergieanlagen 

gibt und zum zweiten Anlagenbetreiber gegen Abschaltungen nur selten vorgehen, da 

nach aktueller Rechtslage ein Anspruch auf eine fast vollständige Entschädigung be-

steht.249 

Allerdings ist davon auszugehen, dass die Bedeutung des Einspeisemanagements bei 

einem weiter zunehmenden Ausbau der erneuerbaren Energien weiter ansteigen wird. 

Zudem könnte die Abschaltreihenfolge zukünftig von größerer Bedeutung werden, wenn 

keine volle Entschädigung mehr für Abregelungen aufgrund von Einspeisemanagement-

maßnahmen gewährt werden sollte. In diesem Falle erscheinen klare Regeln für eine 

Abschaltreihenfolge sinnvoll und notwendig, um Auseinandersetzungen über Abschal-

tungen zu vermeiden. Dies gilt erst recht, wenn zukünftig Abschaltungen aufgrund eines 

Systemungleichgewichts erfolgen, bei denen Abschaltungen mangels Netzengpass nicht 

                                                           
246

  Gemeint sind hier Anlagen, die einen speicherbaren Primärenergieträger haben. Der Begriff der „steuerbaren“ Tech-

nologien ist insoweit irreführend, als aufgrund der Einrichtungen nach § 6 Abs. 1 und 2 EEG ja gerade Anlagen aller 
Technologien im Einspeisemanagement steuerbar sein sollen. Der Begriff wird jedoch auch hier verwendet, da er im 
EEG (vgl. z.B. Anlage 4 EEG) seinen Niederschlag gefunden hat. 

247
  Auch wenn die Vergütungen für PV-Strom generell höher sind als für Windstrom, bestehen keine volkswirtschaftlichen 

Gründe für eine vorrangige Abregelung von PV-Anlagen. Denn es ist volkswirtschaftlich unerheblich, ob die erhöhten 
Förderkosten für PV über die EEG-Umlage (bei Einspeisung) oder über die Netzentgelte (bei Einspeisemanagement) 
weitergegeben werden.  

248
  So im Jahr 2011. Aktuellere Zahlen liegen leider bislang nicht vor, wobei zwar von einer Steigerung der Einspeisema-

nagementmaßnahmen auszugehen ist, insgesamt die Maßnahme aber immer noch in einem insgesamt überschauba-
ren Rahmen bleiben.  

249
  Für vor dem 01.01.2012 in Betrieb gegangene Anlagen beträgt die Entschädigung nach § 12 EEG 2009 100 Prozent 

der entgangenen Einnahmen und für ab dem 01.01.2012 in Betrieb gegangene Anlagen beträgt die Entschädigung 
nach § 12 EEG 2012 95 Prozent der entgangenen Einnahmen (siehe dazu § 66 Abs. 1 Nr. 5a EEG 2012) 
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aufgrund des EEG, sondern des EnWG erfolgen und somit eine Entschädigungspflicht 

nach aktueller Rechtslage wohl nicht bestehen würde. 

Vor diesem Hintergrund ist zu prüfen, wie eine Abschaltreihenfolge rechtlich geregelt 

werden könnte. Angesichts der aktuell rudimentären Vorgaben im EEG erscheint es ei-

nerseits notwendig, die rechtlichen Vorgaben zu präzisieren, um Rechtsunsicherheit und 

unnötige Auseinandersetzungen auszuschließen. Andererseits erscheint es unseres Er-

achtens – entgegen etwa den Vorgaben im BDEW/VKU-Leitfaden – aufgrund der Vielfäl-

tigkeit der zu beachtenden Kriterien nicht umsetzbar, eine konkrete Reihenfolge der ein-

zelnen Energieträger rechtlich zu regeln. Stattdessen können lediglich Kriterien entwickelt 

werden, aufgrund derer in der jeweiligen Netzregion vom jeweiligen Netzbetreiber eine 

konkrete Abschaltreihenfolge bestimmt wird. Diese Kriterien müssen sowohl rechtlich 

geboten als auch energiewirtschaftlich zweckmäßig sein. Generell dürfte es gleichwohl 

kaum möglich sein, eine einzige energiewirtschaftlich und juristisch sinnvolle Kriterienliste 

zu erstellen, so dass immer eine gewisse Wertung notwendig erscheint. 

9.2.7.4 Handlungsempfehlungen 

Demgemäß schlagen wir für eine zu entwickelnde rechtliche Regelung zur Abschaltrei-

henfolge die folgenden Kriterien vor: 

9.2.7.4.1 Erstes Kriterium: Sensitivität 

Erstes Kriterium sollte zunächst das bereits in der Gesetzesbegründung angelegte Krite-

rium sein, dass diejenigen Anlagen vorrangig abgeschaltet werden, die den stärksten 

Effekt (die höchste Sensitivität) auf die Beseitigung des Netzengpasse haben. Lediglich 

bei einer annähernd gleichen Sensitivität muss eine Auswahlentscheidung zwischen un-

terschiedlichen EEG- und KWK-Anlagen erfolgen. Eine annähernd gleiche Sensitivität250 

kann aus technischer Sicht dann angenommen werden, wenn die Sensitivitäten ver-

schiedener Erzeugungsanlagen auf den Netzengpass in einem Bereich von +/- 5 Prozent 

liegen. Damit werden Effekte zweiter Ordnung (z.B. unterschiedliche Verluste der Anla-

gen bis zu einem Netzknotenpunkt) erfasst. Eine entsprechende Konkretisierung könnte 

ggfs. in der Gesetzesbegründung erläutert werden. 

Für Anlagen mit einer annähernd gleichen Sensitivität sollten unseres Erachtens die fol-

genden Kriterien angelegt werden: 
                                                           
250

  Unter Sensitivität wird hier der Einfluss, den eine Erzeugungsanlage auf den Leistungsfluss des engpassbehafteten 

Netzbetriebsmittels hat, verstanden. (Zahlenbeispiel: Erzeugungsanlage A hat eine Sensitivität von 0,6 auf den Eng-
pass; dies bedeutet, dass eine Reduktion der Erzeugungsleistung um 1 MW an der Erzeugungsanlage A zu einer Re-
duktion des Leistungsflusses des engpassbehafteten Netzbetriebsmittels um 0,6 MW führt. Erzeugungsanlage B hat 
eine Sensititvität von 0,58 und wäre damit als gleichwertig anzusehen. Erzeugungsanlage C hat eine Sensitivität von 
0,55 und wäre damit nachrangig zu regeln, da die Sensititvität unterhalb des Bandes von 0,6 +/- 5%, also 0,57 bis 
0,63 liegt) 
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9.2.7.4.2 Kein Verstoß gegen rechtliche Vorgaben 

Durch Abschaltungen sollen nicht gegen sonstige rechtliche Vorschriften verstoßen wer-

den. Dies kann z.B. eine Rolle spielen für Verbrennungsanlagen, wenn etwa durch das 

Hoch- oder Runterfahren von Anlagen bestimmte unzulässige Emissionswerte überschrit-

ten werden. Durch die Beachtung sonstiger rechtlicher Vorgaben würde außerdem ge-

währleistet, dass Wasserkraftanlagen generell nicht abgeregelt werden dürfen, soweit 

dadurch – insbesondere bei Schwallwasserkraftanlagen – wasserrechtliche Vorgaben 

verletzt werden. 

9.2.7.4.3 Keine Abregelung von Anlagen, die Systemdienstleistungen be-
reitstellen 

Anlagen, die Systemdienstleistungen bereitstellen, insbesondere Regelenergie, sollten 

nicht bzw. nur in dem Umfang abgeregelt werden können, der die Bereitstellung der Sys-

temdienstleistungen nicht gefährdet. 

9.2.7.4.4 Vorrang steuerbarer Technologien 

Steuerbare Technologien (Gase, Biomasse) sollen vorrangig abgeregelt werden, da die-

se die Stromerzeugung verschieben können. Dies gilt allerdings nur in dem Umfang, in 

dem die Anlagen tatsächlich über Gas- und/oder Wärmespeichereinrichtungen bzw. Spit-

zenlastkessel verfügen, so dass die Wärmeversorgung gewährleistet ist bzw. bei Biogas-

anlagen kein Gas abgefackelt werden muss. Ob und in welchem Umfang die Anlage über 

Speicher verfügt, sollte dem Netzbetreiber über eine Mitteilungspflicht der Anlagenbetrei-

ber übermittelt werden. Sofern die Anlagen über Speicher verfügen, dürften dann aber 

auch keine entgangenen Wärmeerlöse zu entschädigen sein, da die Wärme ja weiterhin 

voll zur Verfügung gestellt werden kann, zumindest sofern sich die Abregelungen nicht 

über einen längeren Zeitraum erstrecken. In den Fällen, in denen länger andauernde Ab-

regelungen erforderlich sind, können allerdings nennenswerte Wärmeverluste auftreten 

(da Wärmespeicher natürlich auch verlustbehaftet sind). 

9.2.7.4.5 Nachrang von Anlagen zur Wärmeversorgung  

Andererseits sollten Anlagen, die eine Wärmeversorgung sicherzustellen haben, insoweit 

nachrangig abgeschaltet werden, als die Anlagen nicht über entsprechende Möglichkei-

ten zur Wärmespeicherung oder Spitzenlastkessel verfügen, um die Stromerzeugung zu 

verschieben. Gegen eine Abschaltung dieser Anlagen spricht dann auch aus volkswirt-

schaftlicher Sicht, dass die Gesamtkosten wegen der zu ersetzenden Wärmeerlöse hö-

her sind als bei Anlagen ohne Wärmeversorgung. Es wäre zu prüfen, ob eine Differenzie-

rung zwischen der Bereitstellung von Raumwärme und Prozesswärme erfolgen sollte. 
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Zur praktischen Umsetzung der nachrangigen Abschaltung von Anlagen in der Wärme-

versorgung erscheint es denkbar, dass Anlagenbetreiber selbst an der Anlage steuern 

können, ob bzw. bis zu welchem Zeitpunkt die Anlage abgeregelt werden kann, wobei 

Anlagenbetreiber die Steuerung selbstverständlich nur unter Beachtung der gesetzlichen 

Vorgaben abgeben können. Sobald die Steuerung eingeschränkt oder nicht mehr mög-

lich ist, muss dann der Netzbetreiber auf andere noch abregelbare Anlagen zugreifen. 

9.2.7.4.6 Höhe der EEG-Vergütung 

Die Höhe der EEG-Vergütung ist gegenwärtig aus volkswirtschaftlichen Gründen grund-

sätzlich unerheblich für die Abschaltreihenfolge. Denn ob die Mehrkosten der EEG-

Förderung über die EEG-Vergütung und die EEG-Umlage weiter gegeben werden oder 

über die Entschädigungszahlungen in § 12 EEG in die Netzentgelte eingestellt werden, 

ist unerheblich. Dies kann sich freilich ändern, wenn der Entschädigungsanspruch deut-

lich unter 100 % der entgangenen Erlöse liegt. Dann kann eine Abregelung von „billigen“ 

Anlagen volkswirtschaftlich sinnvoller sein. 

9.2.7.4.7 Diskriminierungsfreiheit 

Es ist generell zu vermeiden, dass Anlagen, die nach den vorgenannten Kriterien auf 

gleicher Stufe stehen, gleichmäßig belastet werden und nicht stets in einer Gruppe die 

gleichen Anlagen abgeregelt werden. 

9.2.7.4.8 Verhältnismäßigkeit  

Bereits im jetzigen EEG ist die Vorgabe enthalten, dass die Einspeisung der größtmögli-

chen Strommenge aus EE und KWK erfolgen soll. Dies bedeutet, dass unter verschiede-

nen Varianten stets diejenige mit der geringsten Eingriffsintensität zu verwenden ist, d.h. 

bei einer Abregelungsnotwendigkeit von 500 kW soll nicht eine Anlage abgeregelt wer-

den, die nur in Schritten von 1 MW abgeregelt werden kann, sondern es ist eine andere 

Anlage abzuregeln, die in kleineren Schritten abgeregelt werden kann. Das Kriterium der 

größtmöglichen Stromerzeugung aus EE und KWK sollte insgesamt zu einem allgemei-

nen Verhältnismäßigkeitskriterium weiter entwickelt werden und könnte damit auch Auf-

fangtatbestand für besondere Fälle herangezogen werden, in denen die vorgenannten 

Kriterien ausnahmsweise nicht zu sachgerechten Ergebnissen führen. 

9.3 Fragen der Messung: Verhältnis der Messregime in EEG 

und EnWG 

Mit Blick auf das Messregime stellt sich insbesondere die Frage, wie sich die jeweils ein-

schlägigen Vorschriften des EEG zu denen des EnWG verhalten. Hier ist nicht zuletzt 

durch die Einfügung des § 7 Abs. 1 S. 2 EEG 2012 eine gewisse Unsicherheit dahinge-

hend eingetreten, ob und inwieweit es bei der Messhoheit des Anlagenbetreibers bleibt. 
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9.3.1 Altanlagen 

Für Altanlagen – also solche, die vor dem Inkrafttreten des EEG 2012 in Betrieb genom-

men wurden – hat der BGH251 mit Blick auf § 7 Abs. 1 EEG 2009 festgehalten, dass es 

für die Durchführung der Messung keiner besonderen Sachkunde bedarf: 

„Die Messung erschöpft sich in einem Ablesen der Daten und ihrer Weitergabe an den 

Netzbetreiber. Anders als beim Einbau, dem Betrieb und der Wartung der Messeinrich-

tung sind hierfür keine besonderen Fähigkeiten oder Kenntnisse erforderlich.“252 

Nach Auffassung des BGH ist § 21b Abs. 1 EnWG hingegen nicht anwendbar, da der 

Gesetzgeber in § 7 Abs. 1 EEG 2009 bewusst eine gegenläufige Entscheidung getroffen 

hat.253  

9.3.2 Anlagenzubau 

Das Messregime für Konstellationen eines Anlagenzubaus gestaltet sich differenzierter. 

So hat die Clearingstelle EEG254 deutlich gemacht, dass die gemeinsame Abrechnung 

einer Bestandsanlage und einer Neuanlage über eine bestehende Messeinrichtung nicht 

dazu führt, dass das für die Messeinrichtung der Bestandsanlage geltende Messregime 

des § 7 Abs. 1 EEG 2009 auch auf die Neuanlage zu erstrecken ist. Vielmehr führe § 7 

Abs. 1 EEG 2012 dazu, „dass eine gemeinsame Messung und Abrechnung von Strom 

aus Bestands- und Neuanlagen gemäß § 19 Abs. 2 EEG2012 nur dann zulässig ist, 

wenn die Messeinrichtung den Anforderungen des § 7 Abs. 1 Satz 2 EEG2012 ge-

nügt“.255 Hier greift also das strengere Regime der später erlassenen Regelung. 

9.3.3 Das Messregime des § 7 Abs. 1 EEG 2012 

Insbesondere wegen des mit dem EEG 2012 neueingefügten § 7 Abs. 1 Satz 2 stellt sich 

für Neuanlagen die Frage, wie weit die Messhoheit des Anlagenbetreibers in Abgrenzung 

zu den Messvorschriften des EnWG noch reicht. Zwar ordnet § 7 Abs. 1 Satz 1 EEG 

2012 wortgleich zum EEG 2009 nach wie vor an, dass Anlagenbetreiber berechtigt sind, 

den Anschluss der Anlagen sowie die Einrichtung und den Betrieb der Messeinrichtungen 

einschließlich der Messung von dem Netzbetreiber oder einer fachkundigen dritten Per-

son vornehmen zu lassen. Allerdings sollen nach § 7 Abs. 1 Satz 2 EEG 2012 nunmehr 

für Messstellenbetrieb und Messung die Vorschriften der §§ 21b bis 21h des EnWG und 

der auf Grund von § 21i des EnWG erlassenen Rechtsverordnungen gelten. 

                                                           
251 

 BGH, Beschl. v. 26.2.2013, Az.: EnVR 10/12.  

252
  Ebd., Rn. 10. 

253
  Ebd., Rn. 12.  

254 
 Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 18.12.2012, Az.: 2012/7. 

255
  Ebd., Rn. 105 ff. 
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Die zentrale Frage für den Umfang der Messhoheit im EEG liegt also in der Bedeutung 

der zitierten Verweisung ins EnWG. Geht man davon aus, dass einerseits Satz 1 durch 

Satz 2 inhaltlich nicht hinfällig geworden ist und das EnWG nicht vollumfänglich gilt, und 

das andererseits Satz 2 auch nicht rein deklaratorisch ist und die alte Gesetzeslage des 

EEG 2009 nicht ändert wollte, so muss es sich – wie dies die Clearingstelle überzeugend 

herausgearbeitet hat – bei Satz 2 im Sinne eines „entsprechend“ um einen Rechtfolgen-

verweis ins EnWG handeln, der den Tatbestand des Satz 1 voraussetzt.256 

In der Folge stellt sich dann freilich umso intensiver die Frage, welche konkreten Rechts-

folgen aus dem EnWG zu übernehmen sind. So ist zunächst festzuhalten, dass die 

grundsätzliche Zuordnung der Messung nach wie vor in den Verantwortungsbereich des 

Anlagenbetreibers fällt. In diese Richtung tendiert jedenfalls der BGH:  

„Es mag schon zweifelhaft sein, ob die Neuregelung an dem Grundsatz etwas geändert 

hat, dass die Messung im Verantwortungsbereich des Anlagenbetreibers steht; denn die 

dieses Prinzip aussprechende Regelung des Satzes 1 ist unverändert geblieben.“257 

Auch die Clearingstelle betont, dass bei EEG-Anlagen die Grundzuständigkeit des Netz-

betreibers für die Messung nach § 21b Abs. 1 EnWG entfällt und diesem insoweit auch 

keine Auffangzuständigkeit zukommt.258 

Im Weiteren empfiehlt die Clearingstelle259, das EnWG in folgenden Konstellationen ent-

sprechend auf EEG-Anlagen anzuwenden: 

 Wenn und soweit §§ 21b ff. EnWG dem „Anschlussnutzer“ Rechte/Pflichten zu-

weisen, so gilt dies entsprechend auch für den Anlagenbetreibernach EEG. 

 Die Eichrechtskonformität ist sicherzustellen, soweit dies nicht schon ohnehin 

über Kaufrecht und/oder Bußgeldtatbestände erfolgt. 

 Die technischen Mindestanforderungen und die Mindestanforderungen in Bezug 

auf Datenumfang und -qualität gemäß § 21b Abs. 4 Satz 2 und 3 EnWG sind ein-

zuhalten. 

 Das Ablehnungsrecht des Netzbetreibers gemäß § 21b Abs. 2 EnWG gilt für 

EEG-Anlagen hingegen NICHT. 

 Auch die getrennte Wahrnehmung von Messstellenbetrieb und Messung bleibt bei 

EEG-Anlagen möglich, anders als § 21b Abs. 3 EnWG statuiert. 
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  Ebd., Rn. 37. 

257
 BGH, Beschl. v. 26.2.2013, Az.: EnVR 10/12, Rn. 16. 

258
  Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 18.12.2012,. Az.: 2012/7, Rn. 57. 

259
 Ebd., Rn. 59 ff. 
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 Der Messstellenbetreiber hat Anspruch auf Einbau von in seinem Eigentum ste-

henden Messeinrichtungen, § 21b Abs. 4 Satz 1 EnWG; ihn trifft aber keine Pflicht 

zur Übernahme des Eigentums. 

 Fachkundig gem. § 7 Abs. 1 Satz 1 EEG ist, wer über die jeweils notwendigen 

Fachkenntnisse und Fertigkeiten verfügt. Dies ist der Fall, wenn die Einhaltung 

der Anforderungen des § 21b Abs. 2 und Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 EnWG gewährleistet 

sind. 

 Nimmt der Anlagenbetreiber den Messstellenbetrieb und/oder die Messung wahr, 

ist gemäß § 21b Abs. 2 EnWG ein Vertrag zwischen Anlagenbetreiber in seiner 

Eigenschaft als Messstellenbetreiber und dem Netzbetreiber zu schließen, wie 

auch, wenn ein Dritter die Dienstleistung wahrnehmen würde. 

9.3.4 Sonderkonstellationen 

Hervorzuheben ist gleichwohl, dass die Clearingstelle § 7 Abs. 1 EEG 2012 nur auf reine 

Einspeisezähler angewendet wissen will,260 da es sich nur dann um genuine EEG-

Konstellationen handelt, die eine Abweichung vom sonstigen energiewirtschaftlichen 

Messregime rechtfertigen. Das heißt, dass bspw. Zweirichtungszähler und Messsysteme 

im Sinne des § 21 EnWG allein dem EnWG unterliegen. Hingegen dürften reine Erzeu-

gungszähler, die die Arbeit einer EEG-Anlage messen, insoweit dem speziellen Messre-

gime des EEG unterfallen. 

Mit Blick auf diese Konstellation stellt sich die Frage, inwieweit Nur-Einspeisezähler bei 

Neuanlagen überhaupt noch repräsentativ genug sind und mithin das Prinzip der Grund-

zuständigkeit des Anlagenbetreibers nach § 7 Abs. 1 Satz 1 EEG 2012 bei Neuanlagen 

noch umfassend gilt. Diese Frage stellt sich umso mehr, wenn man für EEG-Anlagen 

schon heute eine Einbaupflicht für Messsysteme im Sinne des § 21c Abs. 1 EnWG be-

jaht, für die die Clearingstelle eine Anwendung des EEG-spezifischen Messregimes nicht 

mehr angenommen hat. 

9.3.5 Messsysteme und EEG-Anlagen nach § 21c Abs. 1 EnWG 

Unter welchen Umständen greift also bei EEG-Anlagen die Pflicht zum Einbau eines 

Messsystems? Nach § 21c Abs. 1 lit. c) EnWG haben Messstellenbetreiber bei Anlagen-

betreibern nach dem EEG bei Neuanlagen (Stichtag: 05.08.2011) mit einer installierten 

Leistung von mehr als 7 Kilowatt jeweils Messsysteme einzubauen, die den Anforderun-

gen nach § 21d und § 21e EnWG genügen, soweit dies technisch möglich ist. Technisch 

möglich ist ein Einbau nach § 21c Abs. 2 S. 1 EnWG, wenn Messsysteme, die den ge-

setzlichen Anforderungen genügen, am Markt verfügbar sind. 
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Besteht eine solche Einbaupflicht für Messsysteme schon? Die Clearingstelle ging in ih-

rer oben schon mehrfach angeführten Empfehlung davon aus, dass „bislang keine um-

setzbare Rechtspflicht zum Einsatz von Messsystemen i.S.v. § 21c EnWG 2011 be-

steht“.261“ Die BNetzA262 äußerte sich in einem Positionspapier dahingehend, dass Mess-

systeme perspektivisch als technische Einrichtungen nach § 6 Abs. 1 und Abs. 2 EEG in 

Betracht kommen, was so verstanden werden kann, dass es jedenfalls keine Pflicht gibt, 

die Anforderungen von § 6 Abs. 1 und 2 EEG gerade durch ein Messsystem zu erfüllen. 

Es scheint gegenwärtig also keinen Konsens zu geben, wonach Messsysteme bei EEG-

Anlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 7 Kilowatt einzubauen wären. Ein 

Auftrag des BMWi erstelltes Gutachten empfiehlt freilich, die Einbaugrenze auf 0,25 kW 

zu senken.263  

9.3.6 Erfassung und Abrechnung von Kleinstbezugsmengen 

Die Frage nach der Einbaupflicht von Messsystemen stellt sich auch im Zusammenhang 

mit der messtechnischen Erfassung und Abrechnung von Kleinstbezugsmengen einer 

EEG-Anlage, wie dies etwa bei Wechselrichtern von PV-Anlagen der Fall ist. Hier wird 

von einigen Netzbetreibern eine messtechnische Erfassung dieser Kleinstmengen durch 

einen zusätzlichen Bezugszähler verlangt, bei der die Kosten für die Abrechnung diejeni-

gen für die nur minimal bezogene oder gar nicht messbare Arbeit unverhältnismäßig 

übersteigen. Jedenfalls für Anlagen mit einer installierten Leistung bis zu 30 kW hat die 

BNetzA264 hier eine Empfehlung der Clearingstelle265 gebilligt, wonach es sachgemäß 

sein kann, unter dem Vorbehalt der steuerrechtlichen Zulässigkeit den Einspeise- und 

den Bezugsstrom der Stromerzeugungsanlage über einen Einrichtungszähler ohne Rück-

laufsperre zu erfassen. Dabei stellte die BNetzA aber klar, dass die Anwendung von Ein-

richtungszählern ohne Rücklaufsperre nur noch auf PV-Anlagen mit einer Leistung von 

bis zu 7 Kilowatt beschränkt werden kann, sobald am Markt Messsysteme verfügbar sind, 

die den Anforderungen des § 21c Abs. 1 lit. c) EnWG genügen. Auch hier scheint die 

BNetzA davon auszugehen, dass es gegenwärtig noch keine Einbaupflicht für Messsys-

teme gibt. 

Während der von der BNetzA bis auf Weiteres gebilligte Umsetzungsvorschlag der Clea-

ringstelle bei Kleinanlagen in der Praxis vorerst als hilfreich angesehen wird, stellt sich 

das Problem unverhältnismäßig hoher Abrechnungskosten bei größeren Anlagen nach 

wie vor. Dies trifft besonders auf Anlagen zu, die an das Mittelspannungsnetz ange-
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 Ebd., Rn. 39. 
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 BNetzA, Positionspapier zu den technischen Vorgaben nach § 6 Abs. 1 und 2 EEG 2012, Dezember 2012, S. 6. 
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  Ernst and Young, Kosten-Nutzen-Analyse für den flächendeckenden Einbau intelligenter Zähler, S. 110. 
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 BNetzA, Strombezug von PV-Anlagen, Eintrag vom 6.5.2013 unter 

www.bundesnetzagentur.de/cln_1931/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareE
nergien/Photovoltaik/Strombezug_von_PV-Anlagen/Strombezug_von_PV-Anlagen.node.html 
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  Clearingstelle EEG, Empfehlung 2008/20 vom 29. Dezember 2009 (Rn. 96-99 und Rn. 112-115). 



Vorhaben III – Rechtliche und instrumentelle Weiterentwicklung des EEG  

 

174 

schlossen sind, und für die mit wiederum zusätzlichen Kostenfolgen in § 18 Abs. 1 Satz 2 

StromNZV obendrein noch eine Lastgangmessung angeordnet wird. Dabei sind Aus-

nahmen von der Lastgangmessung über die Ermöglichung einer rein rechnerischen Er-

mittlung oder Schätzung der abgenommenen Elektrizität für öffentliche Verbrauchsein-

richtungen (wie etwa Straßenbeleuchtungsanlagen) in § 18 Abs. 1 Satz 3 StromNZV be-

reits vorgesehen, da „der Einbau von RLM-Zählern […] zu erheblichen Mehrkosten 

[führt], die außer Verhältnis zum Informationsgewinn stehen“266. Diese Möglichkeit einer 

vereinfachten Ermittlung der abgenommenen Elektrizität ließe sich auch auf die Kleinst-

bezugsmengen der Wechselrichter von PV-Anlagen erstrecken, da das Kosten-Nutzen-

Verhältnis hier ähnlich wie bei öffentlichen Verbrauchseinrichtungen, wenn nicht noch 

ungünstiger ausfällt. Obendrein würde dies auch dem in § 8 Abs. 1 Satz 1 HS 2 MessZV 

verankerten Grundsatz entsprechen, wonach die Bestimmung von Art. Zahl und Größe 

von Messeinrichtungen durch den Messstellenbetreiber unter Berücksichtigung energie-

wirtschaftlicher Belange zur Höhe des Verbrauchs und zum Verbrauchsverhalten in ei-

nem angemessenen Verhältnis stehen muss. 

9.3.7 Empfehlungen 

Basierend auf den obigen Ausführungen zum Messregime werden folgende Empfehlun-

gen abgeleitet: 

 Aufnahme des Wortes „entsprechend“ in § 7 Abs. 1 Satz 2 EEG, um den bloßen 

Rechtsfolgenverweis in das EnWG ausdrücklich zu kennzeichnen. 

 Herausnahme des § 21 f. EnWG aus dem Verweis in § 7 Abs. 1 Satz 2 EEG, da 

dieser auf Messeinrichtungen für Gas Bezug nimmt und inhaltlich insoweit keiner-

lei Bedeutung hat. 

 Klärung der gewollten EnWG-Rechtsfolgen in Anlehnung an die Empfehlung der 

Clearingstelle zumindest durch einen Hinweis in der Gesetzesbegründung. 

 Klärung, ob und ab wann konkret eine Einbaupflicht für Messsysteme bei EEG-

Anlagen besteht und wie das EEG-Sonderregime für die Messung gleichwohl 

noch Anwendung finden kann/soll. 

 Erleichterung der rechtssicheren Erfassung/Abrechnung von Kleinstbezugsmen-

gen durch Wechselrichter insbesondere für Anlagen größer 30 kW und lastgang-

gemessene Anlagen etwa durch eine Erweiterung der vereinfachten Abrech-

nungsmöglichkeit in § 18 Abs. 1 Satz 2 StromNZV. 

 Gesetzes- und ressortübergreifende Koordinierung und Verzahnung der Rege-

lungen zum Messwesen und ggf. gesonderte Adressierung in künftigen EEG-

Erfahrungsberichten als eigenes Vorhaben.  
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10 Spartenspezifische Fragen: Solare Strahlungsenergie (IKEM, 

BBH) 

10.1 Wirksamkeit oder Änderung/ Aufhebung des Bebauungs-

plans 

Das EEG 2009/2012 setzt in den §§ 32, 33 EEG Mindestvergütungssätze im Bereich der 

Stromgewinnung durch solare Strahlungsenergie fest. Einigkeit besteht grundsätzlich 

darüber, dass sowohl einfache (§ 30 Abs. 3 BauGB), qualifizierte (§ 30 Abs. 1 BauGB) 

als auch vorhabenbezogene Bebauungspläne (§ 30 Abs. 2 i.V.m. 12 BauGB) von der 

Regelung erfasst werden.267 Problematisch ist jedoch, ob dessen Wirksamkeit bzw. nach-

trägliche Aufhebung oder Änderung einen Einfluss auf den Vergütungsanspruch des Be-

treibers von Freiflächenanlagen nach § 32 EEG 2009/2012 hat.  

Im Folgenden werden die Fallgestaltungen betrachtet, in denen der Bebauungsplan ent-

weder unwirksam ist oder nachträglich aufgehoben bzw. abgeändert wird. Anschließend 

wird zur Notwendigkeit einer Änderung der gesetzlichen Regelungen Stellung genom-

men. 

10.1.1 Wirksamkeit des Bebauungsplans/Satzungsbeschlusses 

Zunächst wird untersucht, ob die Wirksamkeit des Bebauungsplans bzw. des Satzungs-

beschlusses einer Gemeinde Voraussetzung für das Entstehen des Vergütungsan-

spruchs für Photovoltaik-Freiflächenanlagen nach § 32 Abs. 2 Nr. 1 EEG 2009 bzw. § 32 

Abs. 1 Nr. 3 EEG 2012 ist. 

10.1.1.1 Rechtslage nach dem EEG 2009 

Der Vergütungsanspruch für Photovoltaikanlagen, die nicht an oder auf einer baulichen 

Anlage angebracht sind, setzt gemäß § 32 Abs. 2 Nr. 1 EEG 2009 unter anderem voraus, 

dass die Anlage „im Geltungsbereich eines Bebauungsplans“ i.S.d. § 30 BauGB errichtet 

wurde.  

Fraglich ist, was unter dem Geltungsbereich eines Bebauungsplans in diesem Sinne zu 

verstehen ist. Es könnte zum einen der bloß räumliche Geltungsbereich eines Bebau-

ungsplans erfasst sein. Dann wäre lediglich erforderlich, dass das Photovoltaik-Vorhaben 

räumlich in den im Bebauungsplan dafür festgesetzten Flächen ausgeführt wird. Zum 

anderen könnte darüber hinaus auch die Wirksamkeit des Bebauungsplans an sich erfor-

derlich sein.  
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  Oschmann/Sösemann, in: Altrock/Oschmann/Theobald, EEG, 4. Aufl. 2013, § 32 Rn. 55; Schomerus, in: 

Frenz/Müggenborg, EEG, 3. Aufl. 2013, § 32 Rn. 51. 
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10.1.1.1.1 Wortlaut 

Der Wortlaut des EEG 2009 trifft zu dieser Abgrenzungsfrage keine eindeutige Antwort. 

Der Begriff des Geltungsbereichs umfasst eine Komponente zur Reichweite (räumlicher, 

zeitlicher oder sachlicher Bereich) und eine Komponente zur Wirkung (die Geltung des 

Plans). Der Wortteil „Geltung“ deutet daraufhin, dass der Bebauungsplan Wirkung und 

damit Rechtsverbindlichkeit entfalten muss.268 Ein formell oder materiell rechtswidriger 

Bebauungsplan ist unwirksam und nicht rechtsverbindlich. Eine Formulierung wie „in dem 

Gebiet eines Bebauungsplans“ oder „auf der Fläche, für die ein Bebauungsplanverfahren 

durchgeführt worden ist“ würde dahingegen darauf hinweisen, dass die formelle und ma-

terielle Wirksamkeit nicht erforderlich ist.  

10.1.1.1.2 Systematische Auslegung 

Das EEG nimmt in § 32 Abs. 2 Nr. 1 EEG 2009 Bezug auf § 30 BauGB. Der Verweis auf 

das BauGB, der auch an anderen Stellen des EEG 2009 üblich ist, weist daraufhin, dass 

dem Begriff des „Geltungsbereichs“ kein spezieller EEG-rechtlicher Bedeutungsgehalt 

zuzumessen ist.269 In den Regelungen des BauGB wird sowohl der Begriff des „räumli-

chen Geltungsbereichs“ in § 9 Abs. 7 BauGB als auch der Begriff des „Geltungsbereichs“ 

in § 30 BauGB verwendet. Es könnte somit erwogen werden, dass mit der unterschiedli-

chen Verwendung dieser Begriffe im BauGB und dem Verweis des § 32 Abs. 2 Nr. 1 

BauGB auf § 30 BauGB die Bedeutung des „Geltungsbereichs“ gemeint war und gerade 

nicht die Begrenzung auf den „räumlichen Geltungsbereich“. Nach § 30 BauGB darf ein 

Vorhaben im Geltungsbereich eines Bebauungsplans dessen Vorgaben nicht widerspre-

chen. Das setzt voraus, dass der Bebauungsplan nach den Bestimmungen des BauGB 

aufgestellt wurde und somit rechtsverbindlich ist. Der Plan muss folglich von der Ge-

meinde gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen sowie ordnungsgemäß 

nach § 10 Abs. 3 BauGB bekannt gemacht worden und in Kraft getreten sein. Kommt es 

schon in formeller Hinsicht nicht zum Abschluss des Bebauungsplanverfahrens durch 

ortsübliche Bekanntmachung gem. § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB, kann ein Geltungsbereich 

eines Bebauungsplans gar nicht erst entstehen.270 

Des Weiteren deutet auch der Vergleich mit § 32 Abs. 2 Nr. 2 EEG 2009 auf die Notwen-

digkeit der Wirksamkeit des Bebauungsplans hin. In § 32 Abs. 2 Nr. 2 EEG 2009 wird auf 

Flächen Bezug genommen, für die ein Verfahren nach § 38 BauGB, also ein Planfeststel-

lungsverfahren, durchgeführt worden ist. Bedeutend ist hierbei, dass ausdrücklich auf die 

Durchführung eines Verfahrens Bezug genommen wird, nicht etwa auf das Vorliegen 

eines rechtmäßigen Planfeststellungsbeschlusses.271 Auch wenn der Planfeststellungs-

                                                           
268

  Siehe dazu auch Dalibor/Garbe, IR 2012, 208. 
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  Vgl. dazu auch Clearingstelle EEG, Hinweis v. 27.09.2010, Az.: 2010/8, Erwägung 31, Hinweis v. 22.06.2011, Az.: 

2011/4, Erwägung 20, 26. 
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 Heinemann, in: Gabler/Metzenthin, EEG – Der Praxiskommentar, Oktober 2012, § 32 Rn. 28. 
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  Vgl. auch Geiger/Bauer, ZNER 2012, 163 (165). 
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beschluss als Verwaltungsakt hinsichtlich der Wirksamkeit (vgl. § 43 Abs. 2, 3, § 44 

VwVfG), der Anfechtbarkeit und der Fristen anderen Rahmenbedingungen unterliegt, 

kann daraus zumindest geschlossen werden, dass der Gesetzgeber unterschiedliche 

Verfahrensstadien der bauplanungsrechtlichen Prozesse im Blick hatte und bewusst un-

terschiedliche Formulierungen gewählt hat.  

Im Rahmen der systematischen Auslegung kann also zunächst gefolgert werden, dass 

der Bezug zu den Regelungen des BauGB und der Vergleich mit der Regelung des § 32 

Abs. 2 Nr. 2 EEG 2009 auf das Erfordernis der Wirksamkeit des Bebauungsplans hindeu-

tet. 

10.1.1.1.3 Historische Auslegung 

Auch aus der Entstehungsgeschichte lässt sich nichts Gegenteiliges ableiten. Die ur-

sprüngliche Fassung des § 8 Abs. 1 EEG 2000 setzte lediglich einen einheitlichen Fest-

preis für Strom aus solarer Strahlungsenergie mit jährlicher Degression fest. Der Um-

stand, dass unter dem EEG 2000 auf keine bauplanungsrechtlichen Umstände Bezug 

genommen wurde, erlaubt keinen Rückschluss auf die Erforderlichkeit der Wirksamkeits-

prüfung unter dem EEG 2009.272 Um den Zielen der Sicherung der ökologisch sensiblen 

Flächen und dem Erreichen größerer Akzeptanz in der Bevölkerung Rechnung zu tragen, 

sollte gerade das weitere Erfordernis des Vorliegens eines Bebauungsplans für die Ver-

gütung von Solarstrom aus Freiflächenanlagen eingeführt und der einheitliche Festpreis 

abgeschafft werden. 

10.1.1.1.4 Normzweck 

Auch der Normzweck bietet Argumente für das Erfordernis einer Wirksamkeit des Be-

bauungsplans. Die gesetzlichen Zielsetzungen des EEG 2009 umfassen in erster Linie 

den Klima- und Umweltschutz.273 Beabsichtigt sind die nachhaltige Entwicklung der 

Energieversorgung und eine deutliche Erhöhung des Beitrages erneuerbarer Energien an 

der Stromversorgung, wobei hier bauplanerische Ziele zunächst nicht relevant sind. Im 

Vordergrund steht die Förderung der Erzeugung erneuerbarer Energien. Wie sich aus der 

Zusammenschau von § 32 und § 33 EEG 2009 ergibt, sieht der Gesetzgeber den An-

wendungsbereich für Techniken der Nutzung der solaren Strahlungsenergie jedoch pri-

mär in der Gebäudeintegration und räumt den gebäudeintegrierten Anlagen daher Vor-

rang gegenüber der Freiflächennutzung ein. Dies geschieht durch eine höhere Vergütung 

nach § 33 EEG 2009 und durch besondere Anforderungen für Freiflächenanlagen in § 32 

Abs. 2 und 3 EEG 2009. Nach der Gesetzesbegründung zu § 32 Abs. 2 EEG soll 

dadurch neben der Förderung der Solarindustrie auch eine bessere Steuerung der Aus-

wahl unbebauter Flächen zur Errichtung von Freilandanlagen ermöglicht werden.274 Dies 
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 Müller, in: Altrock/Oschmann/Theobald, EEG, 3. Aufl. 2011, § 1 Rn. 23. 
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 BT-Drs. 16/8148, S. 60. 



Vorhaben III – Rechtliche und instrumentelle Weiterentwicklung des EEG  

 

178 

soll sicherstellen, dass ökologisch sensible Flächen nicht überbaut werden und eine mög-

lichst große Akzeptanz in der Bevölkerung vor Ort erreicht wird. Zwar wird die Flächen-

steuerung gerade durch die Abwägung relevanter Belange und die Öffentlichkeitsbeteili-

gung bereits im Rahmen eines rechtmäßigen Bauleitplanungsverfahrens sichergestellt. 

Ohne das Erfordernis der Wirksamkeit des Bebauungsplans und damit der Rechtmäßig-

keit des Bauleitplanungsverfahrens kann jedoch nicht sichergestellt werden, dass bei-

spielsweise die Öffentlichkeit ordnungsgemäß beteiligt wurde, die naturschutzrechtliche, 

ökologischen und anderen öffentlich-rechtlichen Belange gegeneinander abgewogen 

wurden oder auch etwaige Genehmigungen höherer Behörden vorliegen.275 

Schließlich führt das Wirksamkeitserfordernis auch zu Rechtssicherheit, da ohne dies 

nicht eindeutig wäre, welche Anforderungen überhaupt an einen Bebauungsplan nach 

§ 32 EEG zu stellen wären. Dabei trägt vor allem das Formerfordernis der ortsüblichen 

Bekanntmachung des Bebauungsplans nach § 10 Abs. 3 Satz 1 BauGB zur Rechtssi-

cherheit bei.  

Soweit durch das Wirksamkeitserfordernis eine Planungsunsicherheit bei den Anlagenbe-

treibern entsteht, ist dies im Lichte der Planerhaltungsvorschriften des BauGB und der 

vom EEG 2009 gewollten Priorisierung der gebäudeintegrierten Anlagen zu bewerten. 

Zwar erscheint die Verknüpfung eines zivilrechtlichen Anspruchs mit öffentlich-rechtlichen 

Instrumenten ungewöhnlich. Denn der Anlagenbetreiber ist dadurch einem rechtlichen 

Risiko ausgesetzt, dem im Rahmen baurechtlicher Prozesse durch Fristenregelungen 

(z.B. für das Widerspruchsverfahren und die Anfechtungsklage) und durch die Bestands-

kraft von Baugenehmigungen bestimmte Grenzen gesetzt sind. Im Rahmen der wirt-

schaftlichen Planung der Photovoltaik-Freiflächenanlage muss der Anlagenbetreiber ein-

kalkulieren, dass sich der Bebauungsplan nachträglich als unwirksam herausstellen 

könnte. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass nach den Planerhaltungsvorschriften der 

§§ 214, 215 BauGB nur bestimmte formelle Fehler zur Unwirksamkeit des Bebauungs-

plans führen können und dies auch nur dann, wenn sie innerhalb einer bestimmten Frist 

geltend gemacht werden. Auch die Prüfung der materiellen Anforderungen stellt keine 

unzumutbare Belastung für den Anlagenbetreiber dar. Bereits das gesamte planerische 

Verfahren des Anlagenbetreibers bis hin zur Errichtung einer Freiflächenanlage ist sehr 

umfangreich und zeitaufwändig, weshalb die Prüfung des Bebauungsplans keinen erheb-

lich höheren Zeit- und Kostenaufwand darstellt. Zudem bleibt es den Beteiligten (Anla-

genbetreiber und Netzbetreiber) unbenommen, im Falle des Bestehens von Zweifeln an 

der Wirksamkeit des Bebauungsplans die Voraussetzungen einer Anlagenerrichtung „im 

Geltungsbereich“ eines Bebauungsplans als vergütungsrelevante Frage gerichtlich klären 
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zu lassen.276 Letztlich ist auch diese Mehrbelastung bei der Umsetzung von Photovoltaik-

Freiflächenanlagen als Ausdruck der vorrangigen Förderung zu sehen. 

Die Wirksamkeit des Bebauungsplans ist somit Voraussetzung des Vergütungsanspruchs 

nach § 32 Abs. 2 Nr. 1 EEG 2009.277 Während der Wortlaut unklar ist und verschiedene 

Auslegungen zulässt, deutet die Systematik der Norm, insbesondere durch die Bezüge 

zum Baurecht, auf die Erforderlichkeit der Wirksamkeit des Bebauungsplans hin. Eine 

Sicherstellung der Zielerreichung des § 32 Abs. 2 Nr. 1 EEG 2009 und das Bedürfnis der 

Rechtssicherheit sprechen ebenfalls für eine Erforderlichkeit eines wirksamen Bebau-

ungsplans. Unter Berücksichtigung der vom Gesetzgeber gewollten Erhöhung der Anfor-

derungen für Freiflächenanlagen und der reduzierten Vergütung sowie unter Berücksich-

tigung der bauplanungsrechtlichen Planerhaltungsvorschriften führt die Annahme eines 

Wirksamkeitserfordernisses auch nicht zu einer unzumutbaren Belastung der Anlagenbe-

treiber.  

10.1.1.2 Rechtslage nach dem EEG 2012 

Aufgrund des EEG 2012 am 01.01.2012 in Kraft getreten. Der neugefasste § 32 EEG 

2012 stellt in dessen Abs. 1 Nr. 3 nunmehr nicht mehr auf den „Geltungsbereich“ eines 

Bebauungsplans ab. Vielmehr ist maßgeblich, ob die Freiflächenanlage „im Bereich ei-

nes beschlossenen Bebauungsplans“ errichtet wurde.  

Auch die Neuregelung nach dem EEG 2012 wirft zwei Fragen zur Auslegung auf. Zum 

einen ist unklar, welcher Beschluss im Laufe des Bauleitplanungsverfahrens die Voraus-

setzung des „beschlossenen Bebauungsplans“ erfüllt. Zum anderen stellt sich weiterhin 

die Frage, ob die Wirksamkeit des Satzungsbeschluss und/oder des Bebauungsplans 

erforderlich ist. 

10.1.1.2.1 Beschlossener Bebauungsplan 

Als mögliche Beschlüsse zum Bebauungsplan kommen der Beschluss über die Aufstel-

lung oder Änderung des Bebauungsplans (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB) oder der Satzungs-

beschluss (§ 10 Abs. 1 BauGB) in Betracht. Der Wortlaut der Norm gibt dazu keine ein-

deutigen Antworten. Aus der Gesetzessystematik, der Gesetzesbegründung sowie dem 

Normzweck ergibt sich jedoch, dass der Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan im 

Sinne von § 10 Abs. 1 BauGB das entscheidende Kriterium sein soll. § 32 EEG 2012 
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 Siehe zu diesem Argument auch Dalibor/Garbe, IR 2012, 208 (209). Problematisch ist bei diesem Lösungsweg, dass 
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  A.A. LG Dresden, Urt. v. 31.05.2012, Az.: 8 O 2938/11, Rn. 48; LG Ansbach, Urt. v. 02.11.2011, Az.: 3 O 469/11, 
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Rn. 30, nach Heinemann soll nur die formelle, nicht aber die materielle Rechtswidrigkeit relevant sein.  
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spricht in dessen Abs. 1 Nr. 3 von einem „beschlossenen Bebauungsplan“. Das EEG 

2012 sieht hingegen in § 32 Abs. 2 Nr. 3 c) bb) sowie in § 66 Abs. 11 den „Beschluss 

über die Aufstellung“ des Bebauungsplanes vor, weshalb davon auszugehen ist, dass 

aufgrund der unterschiedlichen Wahl der Formulierung auch ein anderes Verfahrenssta-

dium gemeint ist. Auch die Gesetzesbegründung nimmt ausdrücklich Bezug auf den Sat-

zungsbeschluss. Insoweit lautet die Gesetzesbegründung: 

„Aus Klarstellungsgründen wird bei Freiflächen nach Absatz 1 Nummer 3 und Ab-

satz 3 jedoch nicht mehr auf die Errichtung der Anlagen im Geltungsbereich eines 

Bebauungsplanes abgestellt, da dies erhebliche Rechtsunsicherheit geschaffen 

hat, insbesondere in den Fällen, in denen sich die Verkündung des Bebauungspla-

nes verzögert hat. Deswegen soll künftig auf den Satzungsbeschluss der Gemein-

de über die Aufstellung oder Änderung des Bebauungsplanes abgestellt werden.“278 

Ein Aufstellungsbeschluss ergeht nicht als Satzung und kann daher in diesem Zusam-

menhang nicht als der entscheidende Beschluss gemeint sein. 

Da der Sinn und Zweck des Planerfordernisses das Entgegenwirken des ungesteuerten 

und schädlichen Flächenverbrauchs sowie die Erhöhung der Akzeptanz der Bevölkerung 

durch deren Beteiligung ist und diese Ziele durch einen Aufstellungs- oder Änderungsbe-

schluss nicht zu erreichen sind, kann nur der Satzungsbeschluss für § 32 Abs. 1 Nr. 3 

EEG 2012 relevant sein.  

Im Ergebnis ist somit auf den Satzungsbeschluss und nicht auf den Aufstellungsbe-

schluss abzustellen.279 

10.1.1.2.2 Wirksamkeit des Bebauungsplans oder des Satzungsbeschlus-
ses  

Zudem stellt sich die Frage, ob nunmehr die Wirksamkeit des Bebauungsplans oder des 

Satzungsbeschlusses erforderlich ist. 

Bereits aus dem Wortlaut des „beschlossenen“ Bebauungsplanes geht hervor, dass es 

künftig für die Entstehung des Vergütungsanspruchs nicht mehr auf die Wirksamkeit des 

Bebauungsplanes ankommen soll.280 Der Beschluss des Bebauungsplans als Satzung 

gem. § 10 Abs. 1 BauGB steht zeitlich vor dessen Bekanntgabe und ist unabhängig von 

dieser zu sehen (vgl. § 10 Abs. 1 und 3 BauGB). Der Wille des Gesetzgebers mag zwar 

primär auf die zeitliche Vorverlagerung des maßgeblichen Anknüpfungspunktes für den 

Vergütungsanspruch gerichtet und der Verzicht auf das Wirksamkeitserfordernis in der 
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 BT-Drs. 17/6071, S. 76. 

279
  Siehe dazu auch Clearingstelle EEG, Hinweis v. 27.09.2010, Az.: 2010/8, S. 9 ff.; Begründung von Geiger/Bauer, 

ZNER 2012, 163 (166). 
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 Siehe auch Salje, EEG, 6. Aufl. 2012, § 32 Rn. 27; Geiger/Bauer, ZNER 2012, 163 (166); wohl auch Schomerus, in: 

Frenz/Müggenborg, EEG, 3. Aufl. 2013, § 32 Rn. 53; Oschmann/Sösemann, in: Altrock/Oschmann/Theobald, EEG, 4. 
Aufl. 2013, § 32 Rn. 57. 
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Gesetzesbegründung nicht ausdrücklich genannt gewesen sein.281 Gleichwohl wider-

spräche es auch dem primären Ziel der zeitlichen Vorverlagerung, wenn die Wirksamkeit 

des Bebauungsplans eine Voraussetzung des Vergütungsanspruchs wäre. Da die Wirk-

samkeit des Bebauungsplans unter anderem die Bekanntmachung voraussetzt, würde 

das Wirksamkeitserfordernis die gewollte zeitliche Vorverlagerung ins Leere laufen las-

sen. Im Ergebnis kann es somit auf die Wirksamkeit des Bebauungsplans im Rahmen 

des § 32 Abs. 1 Nr. 3 EEG 2012 nicht mehr ankommen. 

Zu dem Erfordernis der Wirksamkeit des Satzungsbeschlusses ist dem Wortlaut ebenfalls 

kein eindeutiger Hinweis zu entnehmen. 

Aus systematischer Sicht spricht für die Relevanz des Satzungsbeschlusses zunächst, 

dass ein unwirksamer Beschluss grundsätzlich keine Rechtswirkungen entfaltet. Wenn 

jedoch in § 32 Abs. 1 Nr. 3 EEG 2012 von einem „beschlossenen Bebauungsplan“ die 

Rede ist, kann durch diese Wortwahl davon ausgegangen werden, dass der Beschluss 

auch existieren muss. Es darf somit nicht unwirksam sein.  

Die Clearingstelle EEG geht in ihrem Hinweis vom 27.09.2010282 einer ähnlich gelagerten 

Frage nach und kommt zu dem Ergebnis, dass die Wirksamkeit des Satzungsbeschlus-

ses nicht erforderlich ist. Zur Begründung wird angeführt, dass das EEG streng getrennt 

vom Recht der Anlagenzulassung zu sehen sei. Hinzu komme, dass ein unwirksamer 

Satzungsbeschluss selbst nach dem BauGB dem Inkrafttreten des Bebauungsplanes 

nicht in jedem Fall entgegensteht, was die Planerhaltungsvorschriften der §§ 214 ff. 

BauGB verdeutlichen. Wenn die Wirksamkeit des Satzungsbeschlusses deshalb bereits 

nach dem BauGB für die letztendliche Wirksamkeit des Bebauungsplanes unbeachtlich 

sei, spreche dies aus systematischen Erwägungen dafür, dass es hierauf auch bei der 

Auslegung des verfahrensgegenständlichen Regelungen des EEG nicht ankommen kön-

ne.  

Das Auslegungsergebnis der Clearingstelle EEG vermag jedoch mit Blick auf die Rege-

lung des EEG 2012 nicht zu überzeugen. Die Unbeachtlichkeit der Wirksamkeit des Sat-

zungsbeschlusses für die Wirksamkeit des Bebauungsplans dürfte hier nicht entschei-

dend sein. Laut der Gesetzesbegründung sollte der maßgebliche Zeitpunkt für den An-

knüpfungspunkt des Vergütungsanspruchs vorverlagert werden, um die Rechtssicherheit 

zu erhöhen. Der Satzungsbeschluss dient damit als rechtssicherer zeitlicher Anknüp-

fungspunkt, ohne dass es weiterhin auf einen wirksamen Bebauungsplan ankommt. Die 

Bedeutung als rechtssicherer zeitlicher Anknüpfungspunkt kann dem Satzungsbeschluss 

aber erst zukommen, wenn dieser auch existiert, also nicht unwirksam ist. Sollte die 

Wirksamkeit des Satzungsbeschlusses entbehrlich sein, könnte die Frage aufgeworfen 
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Nr. 3 EEG 2009. 
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werden, weshalb überhaupt auf den Satzungsbeschluss abgestellt wird. Ebenso gut hätte 

dann der Zeitpunkt des Abschlusses der Öffentlichkeitsbeteiligung herangezogen werden 

können. Die bezweckte Rechtssicherheit erhält der Anlagenbetreiber aber nur dann, 

wenn der Beschluss auch wirksam zustande gekommen ist und so eine hinreichende 

Grundlage für das Bauvorhaben darstellt. Daher kommt es wegen der rechtssicheren 

zeitlichen Anknüpfung auf die Wirksamkeit des Satzungsbeschlusses an. 

Zu einem anderen Ergebnis kommt auch nicht die Auslegung nach dem Normzweck. 

Durch das Erfordernis der Wirksamkeit des Satzungsbeschlusses kann formal der ord-

nungsgemäße Abschluss des bauplanerischen Verfahrens sichergestellt werden, das 

dem ungesteuerten und schädlichen Flächenverbrauch entgegenwirken und eine Abwä-

gung der relevanten Belange sowie eine Erhöhung der Akzeptanz der Bevölkerung si-

cherstellen soll. Wäre die Wirksamkeit des Satzungsbeschlusses nicht maßgeblich, wür-

de auf ein weiteres verfahrenstechnisches Kontrollelement zur Erreichung des Norm-

zwecks verzichtet werden. 

Für das wirksame Zustandekommen ist somit erforderlich, dass für das Entstehen des 

Vergütungsanspruchs die Voraussetzungen für den formalen Akt der Beschlussfassung – 

die sich nach kommunalrechtlichen Vorschriften richten – vorliegen.283 Dazu zählen unter 

anderem die Zuständigkeit der Gemeinde bzw. des Gemeindeorgans, die ordnungsge-

mäße Einberufung des Gemeinderates, die Verhandlung in öffentlicher Sitzung, die Be-

schlussfähigkeit oder auch die Prüfung eines Mitwirkungsverbots befangener Ratsmit-

glieder. Hierbei ist zu bedenken, dass nicht alle formellen Fehler auch zur Unwirksamkeit 

des Satzungsbeschlusses führen. So hat beispielsweise die Mitwirkung eines befange-

nen Ratsmitgliedes in vielen Bundesländern nur dann die Unwirksamkeit des Beschlus-

ses zur Folge, wenn sie für das Abstimmungsergebnis entscheidend war.284 Auch können 

gewisse formelle Fehler bereits durch Zeitablauf geheilt werden.285 Die Überprüfung der 

Voraussetzungen stellt für den Anlagenbetreiber im Hinblick auf den langwierigen Pro-

zess der Errichtung einer Freiflächenanlage demnach keine besondere Härte oder finan-

ziellen Aufwand dar. Etwaige Fehler bzw. dessen Beachtlichkeit oder Heilung können mit 

relativ begrenztem Aufwand beispielsweise durch einen Blick in das Sitzungsprotokoll 

des Gemeinderates aufgedeckt werden. 
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10.1.2 Nachträgliche Aufhebung bzw. Veränderung des Bebauungs-

plans 

Problematisch ist die Frage, ob sich der Wegfall der planerischen Voraussetzungen nach 

Errichtung der Freiflächenanlage auf den Vergütungsanspruch nach § 32 EEG 

2009/2012 auswirkt.  

Den Planungsbehörden steht es grundsätzlich frei, Bebauungspläne zu ändern, zu er-

gänzen oder aufzuheben. Das Verfahren hierfür richtet sich gemäß § 1 Abs. 8 BauGB 

nach dem Verfahren für die Aufstellung eines Bebauungsplans. 

10.1.2.1 Rechtslage nach dem EEG 2009 

Für das Vorliegen der Voraussetzungen des Vergütungsanspruchs ist der Zeitpunkt der 

Errichtung der Freiflächenanlage maßgeblich. Der Bebauungsplan muss somit im Zeit-

punkt der Errichtung wirksam und nicht aufgehoben worden sein.286 

Dafür spricht zunächst der Wortlaut der Norm, der besagt, dass Anlagen „im Geltungsbe-

reich“ eines Bebauungsplans „errichtet worden sind“. Dies legt den Schluss nahe, dass 

der Bebauungsplan zumindest bis zum Errichtungszeitpunkt fortgelten muss. Da der Be-

zugsgegenstand jedoch ein abgeschlossenes Ereignis darstellt, ist anzunehmen, dass es 

auf den Vergütungsanspruch keinen Einfluss haben kann, wenn der damals geltende 

Bebauungsplan nachträglich geändert wird. 

Auch Vertrauensschutzaspekte sprechen für dieses Ergebnis. § 21 Abs. 2 Satz 1 EEG 

2009 stellt eine Vergütungsgarantie zugunsten des Anlagenbetreibers dar, der bei seinen 

Investitionen von einem rechtssicheren Förderzeitraum ausgehen können soll.287 Im 

Rahmen der gesetzlichen Vergütungsvorschriften stellt der Bebauungsplan bzw. dessen 

Beschluss eine verlässliche Grundlage für Investitionen, also für berechtigtes Vertrauen 

des Anlagenbetreibers dar.288 

Dies gilt ebenso für den Vergütungsanspruch nach § 32 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 EEG 2009. 

Diese Übergangsregelung dient dem Vertrauensschutz der bereits geplanten Anlagen, 

die innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans in der vor dem 25.03.2010 be-

schlossenen Fassung errichtet werden.289 Spätere Änderungen des Planes haben auch 

hier keine Auswirkungen auf den Vergütungsanspruch. 

Im Ergebnis kommt es somit sowohl im Fall des § 32 Abs. 2 EEG 2009 als auch im Fall 

des § 32 Abs. 3 EEG 2009 auf den Zeitpunkt der Errichtung der Anlage an. Ein Vergü-

tungsanspruch entsteht immer dann, wenn die spezifischen Tatbestandsvoraussetzun-
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gen im Zeitpunkt der Errichtung vorliegen. Eine spätere Änderung oder Aufhebung des 

Bebauungsplans ist unbeachtlich.290 

10.1.2.2 Rechtslage nach dem EEG 2012 

Diese Rechtslage hat sich diesbezüglich in § 32 EEG 2012 nicht verändert. Auch hier 

wird in § 32 Abs. 1 Nr. 3 EEG 2012 an die Errichtung im Bereich eines beschlossenen 

Bebauungsplans angeknüpft. Es ist somit wie nach § 32 EEG 2009 erforderlich und aus-

reichend, dass der Satzungsbeschluss im Zeitpunkt der Errichtung der Anlage wirksam 

war. Aus der Gesetzesbegründung lässt sich nicht entnehmen, dass eine diesbezügliche 

Änderung der Rechtslage beabsichtigt war.291 

10.1.3 Beurteilung des gesetzlichen Änderungsbedarfs 

Nach dem oben dargestellten Auslegungsergebnis ist für den Vergütungsanspruch nach 

§ 32 Abs. 2 Nr. 1 EEG 2009 ein wirksamer Bebauungsplan erforderlich. Insbesondere die 

Systematik der Norm und das gesetzgeberische Ziel des Vorrangs gebäudeintegrierter 

Anlagen und der gesteuerten Flächenauswahl sprechen dafür, dass die Wirksamkeit des 

Bebauungsplans eine Voraussetzung des Vergütungsanspruchs darstellt. Dennoch sind 

auch die Gegenargumente zur Planungsunsicherheit der Anlagenbetreiber und zu den 

Auswirkungen auf die Netzbetreiber grundsätzlich nicht von der Hand zu weisen. Daher 

ist die Änderung des § 32 Abs. 2 Nr. 1 EEG 2009 durch § 32 Abs. 1 Nr. 3 EEG 2012 zu 

begrüßen. Durch den Verzicht auf die Wirksamkeit des Bebauungsplans und das Abstel-

len auf einen wirksamen Satzungsbeschluss wurde ein Mittelweg eingeschlagen, durch 

den die Durchführung des Bauleitplanungsverfahrens – jedenfalls formal – sichergestellt 

ist und andererseits die rechtlichen und finanziellen Risiken für die Anlagenbetreiber und 

Netzbetreiber begrenzt sind. Der eingeschlagene Mittelweg dürfte somit zu einer Erhö-

hung der Rechtssicherheit bei angemessener Berücksichtigung der öffentlichen Interes-

sen und der wesentlichen Belange der Anlagen- und Netzbetreiber führen. Gründe für 

eine gesetzliche Änderung des § 32 Abs. 1 Nr. 3 EEG 2012 sind daher nicht ersichtlich. 

10.2 EEG-Anlagenbetreiber als EVU 

10.2.1 Problemstellung 

Für Anlagenbetreiber wird es zunehmend wirtschaftlich attraktiv, den erzeugten Strom 

selbst zu verbrauchen oder direkt an Dritte ohne Nutzung des Netzes der allgemeinen 

Versorgung zu veräußern. Für bestimmte PV-Anlagen wird dies durch die Einführung des 

Marktintegrationsmodells für Teilstrommengen sogar gesetzlich angereizt. Ohne Einspei-
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sung des Stroms in das Netz der allgemeinen Versorgung nach § 8 Abs. 1 oder Abs. 2 

EEG besteht grundsätzlich keine Möglichkeit, den Strom nach den festen Vergütungssät-

zen des EEG vergütet zu bekommen oder ihn über die Regelungen der Direktvermark-

tung nach § 33a ff. EEG zu veräußern. Dafür kann die EEG-Umlage bei der Drittbeliefe-

rung aus PV-Anlagen nach § 39 Abs. 3 EEG verringert werden. Der Eigenverbrauch im 

räumlichen Zusammenhang und ohne Nutzung des Netzes ist bisher nach § 37 Abs. 3 

EEG sogar komplett von der EEG-Umlage befreit.  

Fraglich ist, ob Anlagenbetreiber durch die Drittbelieferung oder den Eigenverbrauch 

auch als EVU betrachtet werden und dementsprechend entsprechende Pflichten erfüllen 

müssen. Da sich die Frage vor allem für Betreiber von PV-Anlagen, stellt, wird sie hier im 

Rahmen der spartenspezifischen Fragen PV behandelt, gilt aber auch für andere Ener-

gieträger. 

10.2.2 Anlagenbetreiber als EVU bei Drittbelieferung ohne Nutzung des 

Netzes 

Liefern EEG-Anlagenbetreiber (überschüssigen) Strom an Letztverbraucher, fallen sie 

unter die Definition des EVU nach dem EEG und nach dem EnWG. Dies ergibt sich für 

das EEG aus § 3 Nr. 2d EEG, wonach „natürliche oder juristische Personen, die Elektrizi-

tät an Letztverbraucher liefern“ als EVU gelten. Das EnWG ist etwas weiter gefasst und 

sieht als EVU nach § 3 Nr. 18 EnWG „natürliche oder juristische Personen, die Energie 

an andere liefern“ an. Als Verteilnetzbetreiber dürften die Anlagenbetreiber dagegen in 

der Regel nicht gelten, vgl. § 3 Nr. 16 EnWG. Dies ist insoweit von Bedeutung, als (Ver-

teil)Netzbetreiber weitergehende Pflichten treffen, etwa nach §§ 11, 12 Abs. 4, 13 und 14 

EnWG oder auch die Bilanzierungspflicht nach § 6b EnWG. 

Als EVU hat der Anlagenbetreiber die Pflicht, die an Letztverbraucher gelieferten Strom-

mengen eines Jahres nach den §§ 49 und 50 EEG an den regelverantwortlichen ÜNB zu 

melden und testieren zu lassen. Zudem muss er nach § 51 EEG zusätzlich die BNetzA 

bezüglich der Daten nach § 49 EEG (an Letztverbraucher gelieferte Strommengen) in-

formieren. Weiterhin gilt dann auch § 52 EEG, wonach die Daten nach § 49 EEG und ein 

Bericht über die Ermittlung dieser Daten der Öffentlichkeit bekanntzumachen sind.  

Schließlich besteht gegenüber dem belieferten Letztverbraucher die Pflicht nach § 54 

EEG, die in den gelieferten Strommengen enthaltenen EEG-geförderten Strommengen in 

der Abrechnung gesondert auszuweisen. Diese Kennzeichnungspflicht korrespondiert mit 

der allgemeinen Stromkennzeichnungspflicht nach § 42 EnWG, die ebenfalls durch jedes 

EVU einzuhalten ist. Weiterhin treffen den Anlagenbetreiber als EVU die Pflichten nach 
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dem EnWG, die Stromrechnung gegenüber dem Letztverbrauch nach § 40 EnWG aus-

zugestalten und einen den Anforderungen des § 41 EnWG genügenden Stromlieferver-

trag zu verwenden.  

Die Anzeigepflicht gegenüber der BNetzA über die Belieferung von Haushaltskunden 

nach § 5 EnWG dürfte dagegen typischerweise nicht einschlägig sein, da sie nicht für die 

Belieferung ausschließlich innerhalb einer Kundenanlage oder eines geschlossenen Ver-

teilnetzes gilt. Die Mitteilungspflicht nach § 12 Abs. 4 EnWG wiederum trifft ohnehin alle 

Betreiber von Stromerzeugungsanlagen. Hier erweitern sich die Pflichten durch die zu-

sätzliche Eigenschaft als EVU somit nicht. 

Zudem ist der Anlagenbetreiber als EVU nach dem Stromsteuergesetz (StromStG) „Ver-

sorger“ und dementsprechend zur Abgabe einer Stromsteuererklärung verpflichtet bzw. 

kann eine Befreiung beim Hauptzollamt beantragen. 

10.2.3 Anlagenbetreiber als EVU bei Eigenverbrauch des Stroms 

Der Anlagenbetreiber wird nicht nur durch die Drittbelieferung sondern auch durch den 

Eigenverbrauch zum EVU. Dies ergibt sich aus § 37 Abs. 3 Satz 1 EEG. Demnach ste-

hen Letztverbraucher einem EVU gleich, wenn sie Strom verbrauchen, der nicht von ei-

nem EVU geliefert wird. Hierunter fällt neben der Stromlieferung aus dem Ausland auch 

der Eigenverbrauch, also die „Nicht-Lieferung“. Allerdings ist nicht eindeutig, wie weit die 

Gleichstellung mit einem EVU reicht.  

Zunächst dürften Eigenverbraucher zumindest im Rahmen des § 37 EEG als EVU gelten. 

Sie sind damit nach § 37 Abs. 3 Satz 1 EEG grundsätzlich EEG-Umlagepflichtig. Das 

ergibt sich schon aus § 37 Abs. 3 Satz 2 EEG, nach dem diejenigen Eigenverbraucher 

von der EEG-Umlage befreit sind, die die in § 37 Abs. 3 Satz 2 EEG genannten zusätzli-

che Voraussetzungen erfüllen (keine Nutzung des Netzes und räumlicher Zusammen-

hang). 

Darüber hinaus spricht die Definition des EVU nach § 3 Nr. 2d EEG gegen eine Gleich-

stellung mit einem EVU für das gesamte EEG. Insoweit kann man allerdings gut argu-

mentieren, dass § 37 Abs. 3 EEG lex specialis zu dieser allgemeinen Definition ist und 

somit Eigenverbraucher im Anwendungsbereich des EEG insgesamt als EVU gelten. 

Dies wäre für den Eigenverbraucher allerdings mit keinen weiteren Auswirkungen ver-

bunden. Denn die im EEG vorgesehenen und oben beschriebenen Kennzeichnungs- und 

Informationspflichten knüpfen immer an eine Lieferung an Letztverbraucher an. Beim 
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Eigenverbrauch besteht jedoch ein solches Lieferverhältnis gerade nicht. Die §§ 49, 50, 

51, 52, und 54 EEG dürften somit ohnehin nicht zur Anwendung kommen. 

Gegen eine Ausweitung der EVU-Stellung auf das EnWG spricht die Definition des § 3 

Nr. 18 EnWG. Hierzu kann § 37 Abs. 3 EEG auch nicht lex specialis sein. 

Dagegen ist auch der Eigenverbraucher stromsteuerpflichtig im Sinne des Stromsteuer-

gesetzes. Eine entsprechende Versorgererlaubnis ist allerdings u.a. dann nicht notwen-

dig, wenn eine Stromsteuerbefreiung nach § 9 Abs. Nr. 3 StromStG greift. 

10.2.4 Empfehlungen 

Die gemäß § 49 EEG bestehenden Meldepflichten der Anlagenbetreiber, die Dritte mit 

Strom beliefern, sind grundsätzlich sachgerecht und notwendig, um die Zahlung der 

EEG-Umlage zu ermöglichen.292 Fraglich erscheint allenfalls, ob eine Testierung durch 

einen Wirtschaftsprüfer in jedem Fall erforderlich ist. Hier könnte eine Bagatellgrenze 

sinnvoll sein. Da das Testat nach § 50 EEG keine Pflichtanforderung ist, ist es aber im 

bestehenden Rechtsrahmen bereits möglich, dass die ÜNB auf die Testierung verzichten. 

Insofern erscheint eine gesetzliche Änderung nicht vorrangig erforderlich. 

Die Veröffentlichungspflichten, Stromkennzeichnungspflichten und Stromrechnungspflich-

ten (§§ 52, 54 EEG und §§ 40, 42 EnWG) erscheinen hingegen für Anlagenbetreiber, die 

einen Kunden in unmittelbarer räumlicher Nähe beliefern, in der Regel nicht erforderlich. 

Diese Regelungen dienen vornehmlich der Information des Verbrauches, der aber im 

Falle einer Direktlieferung kaum ein solches Interesse haben dürfte, da er in diesem Fall 

ohnehin wissen dürfte, aus welchen Anlagen der von ihm bezogene Strom kommt. Der 

Letztverbraucherschutz dürfte zudem über die Pflicht zur Ausgestaltung von Stromliefer-

verträgen (§ 41 EnWG) erhalten bleiben. Um einen unnötig hohen Aufwand zu vermei-

den, sollte im Rahmen einer Bagatellgrenze auf die Umsetzung der Pflichten verzichtet 

werden. 

Hinsichtlich der Eigenschaft der Eigenverbraucher als EVU besteht kein Handlungsbe-

darf. Die Reichweite der Gleichstellung mit EVU erscheint durch systematische Ausle-

gung auf § 37 Abs. 3 EEG beschränkt und insofern sachgerecht zu sein. 
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11 Spartenspezifische Fragen: Wasserkraft (SUER) 

11.1 Sachverhalt 

Die Anforderungen an den Nachweis der Erreichung eines guten/wesentlich verbesserten 

ökologischen Zustandes infolge einer Modernisierung einer Wasserkraftanlage durch die 

Vorlage einer Bescheinigung eines Umweltgutachters beim Netzbetreiber haben in der 

Vergangenheit wiederholt zu gerichtlichen Auseinandersetzungen geführt. Diesen lag 

letztlich die Frage zugrunde, ob die Angaben des Umweltgutachters plausibel und inhalt-

lich nachvollziehbar sind.  

Dabei haben einige Obergerichte die Auffassung eingenommen, dass die Nachvollzieh-

barkeit und Plausibilität des Gutachtens vom Netzbetreiber und damit auch von etwaig 

damit befassten Gerichten geprüft werden kann.293 

Nicht zuletzt, um dieses Problem zu adressieren, schreibt § 23 Abs. 4 Satz 3 Nr. 2 EEG 

2012 mittlerweile vor, dass die Bescheinigung des Umweltgutachters – zum Nachweis 

der Einhaltung bestimmter Anforderungen des WHG, welche die bisherigen ökologischen 

Kriterien infolge einer Verweisung nunmehr normativ bestimmen – durch die zuständige 

Wasserbehörde bestätigt werden muss. Diese darf die Bestätigung nur dann versagen, 

wenn sie „erhebliche Zweifel an der Richtigkeit des Gutachtens hat“. Dabei soll eine ab-

schlägige Entscheidung der Behörde von dem Anlagenbetreiber und von dem Umwelt-

gutachter auf dem Verwaltungsrechtsweg angefochten werden können.294 Reagiert die 

Wasserbehörde innerhalb von zwei Monaten nicht, so gilt die Bescheinigung als erteilt. 

Diese Vorschrift erstreckt sich auf Neuanlagen, die nach dem 01.01.2012 in Betrieb ge-

gangen sind, sowie nach § 23 Abs. 2 EEG 2012 für alle Altanlagen, die vor dem 

01.01.2009 in Betrieb gegangen und nach dem 31.12.2012 modernisiert worden sind. 

Daneben besteht aber auch für die Altanlagen mit einer Inbetriebnahme vor dem 

01.08.2004 die Möglichkeit eine Modernisierung nach den Vorgaben und mit den Rechts-

folgen des EEG 2009 durchzuführen. Diese Wahlmöglichkeit eröffnet die Übergangsrege-

lung des § 66 Abs. 14 EEG 2012, u.a. wenn deren Modernisierung vor dem 01.01.2014 

abgeschlossen ist.  

11.2 Fragestellung 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob mittels einer Auslegungshilfe für die Alt-

anlagen nach § 66 Abs. 14 EEG 2012 sichergestellt werden kann, dass auch diese für 
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eine taugliche Nachweisführung ein entsprechendes Umweltgutachten zur Bestätigung 

der Wasserbehörde vorlegen müssen.  

11.3 Rechtliche Würdigung 

Schon der Wortlaut des § 66 Abs. 14 EEG 2012 („wenn […] der Anlagenbetreiber dies 

verlangt“) zeigt, dass der Anlagenbetreiber einer Altanlage letztlich die Wahl hat, ob er 

mit seiner Anlage unter § 23 Abs. 2 EEG 2012 fallen möchte oder aber, wenn er seine 

Anlage bis Ende 2013 modernisiert, im Regime des EEG 2009 bleiben möchte. In letzte-

rem Fall gilt anstelle des EEG 2012 die Rechtslage des EEG 2009 fort, die eine ver-

pflichtende Vorlage des Gutachtens bei der Wasserbehörde noch nicht vorgesehen hat. 

Aus diesem ausdrücklichen Wahlrecht des Anlagenbetreibers, unter welches Rechtsre-

gime seine Anlage fallen soll, ergibt sich u.E. abschließend auch die jeweilige Nachweis-

anforderung. Denn die Auslegung des Wortlauts, wonach „anstelle von § 23 Absatz 2 in 

Verbindung mit Absatz 4“ des EEG 2012 der alte „§ 23 Absatz 2 in Verbindung mit Ab-

satz 5“ des EEG 2009 Anwendung findet, verweist nicht nur auf die inhaltlichen Anforde-

rungen des jeweiligen Absatz 2, sondern auch auf die formellen Vorgaben für die Nach-

weiserbringung in den Absätzen 4 (neu) bzw. 5 (alt). Aus der zweifachen Verwendung 

der Formel „in Verbindung mit“ wird darüber hinaus deutlich, dass materielle und formelle 

Anforderungen quasi als Einheit zu betrachten sind und gerade nicht auseinanderfallen 

sollen. 

Etwas anderes ergibt sich u.E. auch nicht aus den Gesetzgebungsmaterialien. So heißt 

es in der Gesetzesbegründung des Regierungsentwurfs295 zu § 66 Abs. 14 EEG 2012 

schlicht: „Absatz 14 regelt die Fortgeltung des geltenden Rechts bei der Modernisierung 

bestehender Wasserkraftanlagen, sofern dies von den Anlagenbetreibern gewünscht 

wird.“ Es zeigt sich also, dass auch in der Gesetzesbegründung bei der Fortgeltung des 

geltenden Rechts nicht nach den materiellen und formellen Anforderungen unterschieden 

wird. Daher dürfte es u.E. methodisch nicht möglich sein, die strengeren Nachweisanfor-

derungen des neuen § 23 Abs. 4 EEG 2012 auch auf die in § 66 Abs. 14 EEG 2012 

adressierten Altanlagen zu übertragen, wenn sich deren Anlagenbetreiber einmal ent-

schieden haben, im Rechtsregime des EEG 2009 zu verbleiben. Insofern fehlt es an ei-

nem entsprechenden Rechtsanwendungsbefehl. 

Trotz vergleichbarer Sachverhalte bei Neu- und Altanlagen, dürfte die verpflichtende Vor-

lage des Umweltgutachtens bei der Wasserbehörde in § 23 Abs. 4 EEG 2012 mangels 

einer systemwidrigen Regelungslücke für besagte Altanlagen auch nicht analogiefähig 

sein.  

Dennoch kann es sinnvoll sein, Betreibern von Altanlagen, die sich infolge ihres Wahl-

rechts entscheiden, im Rechtsregime des EEG 2009 zu bleiben, zu empfehlen, die Be-
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scheinigung des Umweltgutachters freiwillig der Wasserbehörde zur Prüfung vorzulegen. 

Dies kann spätere Auseinandersetzungen mit dem Netzbetreiber über die Plausibilität 

des Umweltgutachtens zumindest unwahrscheinlicher machen bzw. die Zahl von gericht-

lich zu klärenden Konfliktfällen eingrenzen. Zu beachten wäre dann aber, dass die Was-

serbehörde aus dem EEG heraus für diese Altfälle nicht zur Zusammenarbeit verpflichtet 

ist und zudem kein rechtsförmliches Verfahren für diese Vorgänge zur Verfügung steht, 

wie dies nunmehr in § 23 Abs. 4 EEG 2012 verankert ist. Das bedeutet auch, dass bei 

einer rein freiwilligen Vorlage des Gutachtens an die Wasserbehörde die oben genannte 

2-Monats-Fiktion in den Fällen nicht greift, in denen sich die Behörde nicht zurückmeldet. 

Zudem würde es im Falle einer negativen Einschätzung eines Umweltgutachtes durch die 

Behörde an einer Ermächtigungsgrundlage für ihr Verwaltungshandeln fehlen, sodass 

sich hinsichtlich des Grundsatzes vom Vorbehalt des Gesetzes die Frage nach der 

Rechtmäßigkeit einer abschlägigen Einschätzung des Umweltgutachtens seitens der Be-

hörde stellen würde. Ein Gewinn für den Nachweis der zur Rede stehenden Vergütungs-

voraussetzung ergäbe sich aus einer freiwilligen Vorlage des Umweltgutachtens an die 

Behörde also nur dann, wenn die Behörde die Aussagen des Gutachtens bestätigt. 

11.4 Fazit  

Eine freiwillige Vorlage des Umweltgutachtens an die Wasserbehörde bringt für die Be-

treiber der hier einschlägigen Altanlagen dann einen Gewinn für die Nachweisführung, 

wenn die Behörde die Aussagen des Gutachtens ausdrücklich bestätigt. Die 2-Monats-

Fiktion greift in den Fällen, in denen sich die Behörde nicht zurückmeldet, insoweit nicht, 

sodass sich Anlagenbetreiber auf die Fiktion nicht verlassen sollten. 
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12 Spartenspezifische Fragen: Biomasse (IKEM, BBH) 

Im Folgenden werden diejenigen Biomassevergütungsregelungen aufgelistet, bei denen 

unseres Erachtens deutliche (über allgemeine Auslegungsfragen hinausgehende) 

Rechtsunsicherheit besteht, die jeweils durch geringfügige gesetzliche Klarstellungen 

gelöst werden können. 

12.1 § 27 Abs. 1 Satz 2 EEG 

Dem Wortlaut des § 27 Abs. 1 Satz 2 lässt sich nicht klar entnehmen, ob für den auf 

Pflanzenölmethylester zurückgehenden Anteil des Stroms ein Anspruch auf Vergütung 

besteht; darüber herrscht Uneinigkeit in der Literatur.  

12.2 § 27 Abs. 5, § 33 Abs. 2 Nr. 1 EEG 

Unklar ist, ob die Anforderungen nach § 27 Abs. 4 und 5 auch i.R.d. Direktvermarktung 

mit Marktprämie oder Grünstromprivileg eingehalten werden müssen:  

Nach § 33c Abs. 2 Nr. 1 lit. a ist für eine geförderte Direktvermarktung Voraussetzung, 

dass dem Grunde nach ein Vergütungsanspruch nach § 16 besteht, der nicht nach § 17 

verringert ist. Der Vergütungsanspruch nach § 27 Abs. 1 und 2 besteht nach § 27 Abs. 7 

dem Grunde nach auch dann, wenn die Voraussetzungen der Absätze 4 und 5 nicht ein-

gehalten werden. Die Voraussetzungen der Absätze 4 und 5 betreffen demnach den 

Vergütungsanspruch der Höhe nach, lassen ihn aber nicht entfallen.  

Für Absatz 4 geht allerdings § 33c Abs. 3 davon aus, dass diese Anforderungen nur im 

Rahmen der festen Einspeisevergütung gelten, nicht aber im Falle der Direktvermark-

tung. Fraglich ist aber, ob dies auch für die Voraussetzungen nach Absatz 5 gilt. Der Ge-

setzesbegründung zufolge soll zumindest die Erfüllung der Voraussetzungen nach § 27 

Abs. 5 Nr. 2 auch im Falle der Direktvermarktung nach § 33a verpflichtend sein. Auch die 

Parallelität zur Vergütungsverringerung nach § 17 spricht für eine Einbeziehung des § 27 

Abs. 5. Auch aus inhaltlicher Perspektive ist kein Grund ersichtlich, warum die Anforde-

rungen des § 27 Abs. 5 im Falle der geförderten Direktvermarktung nicht gelten sollten 

und somit – unter Beanspruchung einer Förderung – umgangen werden könnten.  

Eine entsprechende gesetzliche Klarstellung wäre sinnvoll, um Umgehungen rechtssicher 

auszuschließen.  

12.3 § 27 Abs. 7 Satz 2 EEG 

§ 27 Abs. 7 Satz 2 trifft keine Aussage zum Anspruch auf die Einsatzstoffvergütung, so 

dass für diesen Anspruch grds. drei Auslegungsvarianten denkbar sind:  
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Anspruch nach § 27 Abs. 2 wird ebenso wie der Anspruch auf Grundvergütung um 20 

Prozent gekürzt (kein Anhaltspunkt dafür in Abs. 7; allenfalls Analogie möglich) 

Anspruch nach § 27 Abs. 2 besteht ab dem sechsten auf das Jahr der erstmaligen Gel-

tendmachung folgenden Kalenderjahr in voller Höhe und unterliegt keiner Kürzung (so 

die Gesetzbegründung; der Wortlaut deutet allerdings nicht in diese Richtung)  

Anspruch nach § 27 Abs. 2 verringert sich ab dem sechsten auf das Jahr der erstmaligen 

Geltendmachung folgenden Kalenderjahr auf den „Markt-wert“ des Stroms (in diese Rich-

tung deutet der Wortlaut der Regelung; aber in der Sache wenig sinnvoll) 

Aus Gründen der Rechtsicherheit wird eine gesetzliche Klarstellung empfohlen. 

12.4  § 27a Abs. 1 EEG, § 27b Abs. 1 EEG 

Unklar ist, ob in der Anlage nur Biomasse i.S.d. BiomasseV eingesetzt werden darf; in-

soweit wäre gesetzliche Klarstellung hilfreich. 

12.5 § 27a Abs. 5 EEG 

Für die Anspruchsvoraussetzungen nach Absatz 3 (Behandlung und stoffliche Verwer-

tung der Gärrückstände) sieht § 27a Abs. 5 keine ausdrückliche Verpflichtung zum 

Nachweis vor. Da gerade die Kombination von energetischer und stofflicher Nutzung der 

Bioabfälle mit § 27a gefördert werden soll, müsste gerade auch die Erfüllung dieser Vo-

raussetzungen für den Vergütungsanspruch nachvollziehbar nachgewiesen werden.  

Daneben wird in § 27a Abs. 5 zwar auf § 27 Abs. 6 Satz 1 Nr. 5 verwiesen, nicht aber auf 

§ 27 Abs. 6 Satz 2. Beider Regelungen betreffen die Nachweisführung desselben Sach-

verhalts. Dabei dürfte es sich bei dem feh-elenden Verweis auf § 27 Abs. 6 Satz 2 um 

eine planwidrige Regelungslücke handeln, so dass eine analoge Anwendung des § 27 

Abs. 6 Satz 2 in Betracht kommen dürfte. 

Eine gesetzliche Klarstellung wird insoweit empfohlen.  

12.6 § 66 Abs. 10 EEG 

Die Verwendung von Massenbilanzsystemen ist nach § 66 Abs. 10 für den Strom ver-

pflichtend vorgesehen, der ab dem 1.1.2013 erzeugt worden ist. Dabei ist fraglich, ob 

damit auch Altanlagen zur Nutzung von Massenbilanzsystemen verpflichtet werden.  

Die Norm knüpft nicht an die Inbetriebnahme der Anlage, sondern an den Zeitpunkt der 

Stromerzeugung an. Dies würde dafür sprechen, dass die Vorschrift auch auf Altanlagen 

Anwendung findet. Auf der anderen Seite ist festzustellen, dass nach § 66 Abs. 1 für Alt-

anlagen grundsätzlich die Vorschriften des EEG in der am 31.12.2011 geltenden Fas-

sung anzuwenden sind – also § 27c Abs. 1 Nr. 2 nicht. Die Formulierung „mit folgender 

Maßgabe“ in § 66 Abs. 1 könnte abschließend dahingehend verstanden werden, dass für 
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Altanlagen Vorschriften des EEG ausnahmsweise nur dann gelten, wenn dies in Absatz 1 

des § 66 angeordnet wird. Da die Geltung des § 27c Abs. 1 Nr. 2 in den Nr. 1 bis 14 nicht 

angeordnet wird, ist diese Vorschrift ebenso wie § 27c insgesamt – folgte man dieser 

Argumentation – auf Altanlagen nicht anzuwenden. § 66 Abs. 10 würde demnach nur für 

Neuanlagen gelten und vorgeben, dass für diese ab dem 1.1.2013 Massenbilanzsysteme 

verwendet werden müssen.  

Eine Anwendung auf Altanlagen sollte angesichts der Rechtsunsicherheit ausdrücklich 

gesetzlich geregelt werden.  

12.7 § 2 Abs. 4 S. 3 BiomasseV 

In Satz 3 wird auf § 5 Abs. 2 Bezug genommen. Dieser Absatz wurde jedoch gestrichen, 

so dass auch Satz 3 des § 2 Abs. 4 BiomasseV gestrichen werden sollte. 

12.8 § 2a Abs. 3 BiomasseV 

Problematisch ist, dass in dieses Verfahren nach der Verordnungsbegründung eine Al-

ternative zu dem Nachweis gemäß DIN EN 14918 darstellen soll. Allerdings ist nicht er-

sichtlich, an welcher Stelle in der BiomasseV diese Alternative eröffnet wird. Mit Absatz 3 

des § 2a BiomasseV dürfte diese Möglichkeit nicht eröffnet sein, da der Wortlaut eher 

nahelegt, dass dort nur die Umsetzung der Alternative vorgegeben wird („Wird der Nach-

weis […] geführt, […]). Hier sollte entweder in die BiomasseV die Alternative eröffnet 

werden (z.B. in den Anlagen 1 bis 3 BiomasseV) oder § 2a Abs. 3 BiomasseV ersatzlos 

gestrichen werden. 

12.9 § 3 Nr. 4 BiomasseV 

In der BiomasseV wurde die Definition des Industrierestholzes gestrichen. Dieser Begriff 

unterschied sich von der Definition in der AltholzV. Aufgrund der Streichung stellt sich 

nun die Frage, ob die Definition in der AltholzV zurückgegriffen werden soll oder ob – was 

die Verordnungsbegründung nahelegt – der Industrieholzbegriff i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 

BiomasseV weitergelten soll. Hier sollte eine klare Regelung getroffen werden. 

12.10 § 3 Abs. 1 BioSt-NachV 

Wird flüssige Biomasse in der Anlage eingesetzt, sind – so der Wortlaut des § 3 Abs. 1 

BioSt-NachV – im Hinblick auf die Grundvergütung nach § 27 Abs. 1 EEG die Vorschrif-

ten der BioSt-NachV zu beachten. Dieser Verweis ist jedoch nicht verständlich. Denn wie 

sich aus § 27 Abs. 5 Nr. 3 EEG ableiten lässt, wird die Grundvergütung grundsätzlich 

nicht für Strom aus flüssiger Biomasse gewährt; dies gilt ausnahmsweise nicht, wenn die 

flüssige Biomasse zur Anfahr-, Zünd- und Stützfeuerung erforderlich ist. Folglich hätte die 

BioSt-NachV nur im Hinblick auf die erforderliche Anfahr-, Zünd- und Stützfeuerung Be-
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deutung für die Grundvergütung. Von der Verordnung ist jedoch gem. § 1 BioSt-NachV 

flüssige Biomasse nicht erfasst, die zur Anfahr-, Zünd- oder Stützfeuerung eingesetzt 

wird. Folgte man also dem Wortlaut des § 3 Abs. 1 BioSt-NachV, hätte die Verordnung 

keinerlei Auswirkung auf die Grundvergütung nach § 27 Abs. 1.  

Hinzu kommt, dass die Vorgaben der BioSt-NachV beispielsweise für An-lagen, die vor 

dem 1. Januar 2012 und nach dem 31. Dezember 2008 in Betrieb gegangen sind, eben-

falls ohne Bedeutung wären. Denn in § 3 Abs. 1 BioSt-NachV wird nur § 27 und nicht – 

wie bspw. in § 10 BioSt-NachV – auf § 27 des EEG in der am 31. Dezember 2011 gel-

tenden Fassung verweisen. Die zuletzt genannte Vorschrift gilt jedoch auch nach Inkraft-

treten des EEG am 1. Januar 2012 für Anlagen, die vor diesem Datum und nach dem 31. 

Dezember 2008 in Betrieb genommen wurden (vgl. § 66 Abs. 1 i.V.m. § 66 Abs. 1 EEG 

2009). Konsequenz dieser Interpretation des § 3 Abs. 1 BioSt-NachV wäre, dass Anla-

gen, die vor dem 1. Januar 2012 und nach dem 31. Dezember 2008 in Betrieb genom-

men wurden, vor dem 1. Januar 2012 aufgrund des § 3 Abs. 1 BioSt-NachV a. F. die 

Vorgaben der Verordnung einhalten mussten, nach dem 31. Dezember 2011 aber auf-

grund des § 3 Abs. 1 BioSt-NachV flüssige Biomasse einsetzen dürfen, die nicht nachhal-

tig erzeugt wurde. Dieses Ergebnis scheint angesichts der Änderungen in § 10 BioSt-

NachV, der eine Anwendung der Vorschrift auf die hier in Frage stehenden Anlagen si-

cherstellen soll, nicht nachvollziehbar. Es zeigt sich also, dass die in § 3 Abs. 1 BioSt-

NachV vom Gesetzgeber vorgenommene Änderung dem Sinn und Zweck der Verord-

nung diametral entgegen steht. Um dies zu verhindern, sollten in die Vorschrift bei flüssi-

ger Biomasse hinter § 27 Abs. 1 – wie in § 10 BioSt-NachV – die Wörter „des Erneuerba-

re-Energien-Gesetzes in der am 31. Dezember 2011 geltenden Fassung“ ergänzt wer-

den. Dies gilt für alle Vorschriften, in denen auf § 27 Abs. 1 EEG verwiesen wird.  

Wie § 78 BioSt-NachV zu entnehmen ist, soll die Verordnung für alle Anlagen gelten, die 

nach dem 31. Dezember 2010 flüssige Biomasse einsetzen. Um dies sicherzustellen, 

müssen in § 3 Abs. 1 BioSt-NachV – wie an allen anderen Stellen in der Verordnung, in 

denen auf die Grundvergütung Bezug genommen wird – auch die Vorschriften des § 8 

Abs. 1 EEG 2004 und des § 5 EEG 2000 aufgenommen werden. Denn für Anlagen, die 

vor dem 1. Januar 2009 und nach dem 31. Dezember 2003 in Betrieb gegangen sind, 

ergeben sich die Voraussetzungen für die Grundvergütung aus § 8 Abs. 1 EEG 2004und 

für Anlagen, die vor dem 1. Januar 2004 in Betrieb gegangen sind, aus § 5 EEG 2000. 

13 Umsatzsteuerrechtliche Fragen (BBH) 

Im Rahmen des Projektverlaufs ergaben sich unter anderem auch aufgrund aktueller 

(unions-)politischer Entwicklungen mehrere Einzelfragen zu steuerrechtlichen Aspekten. 

Dabei wurde u.a. die Möglichkeit der Senkung der Umsatzsteuer behandelt. Zu prüfen 

war dabei, ob zur Entlastung der Letztverbraucher die Umsatzsteuersätze für die EEG-

Umlage gesenkt werden könnten. Durch eine Absenkung der Umsatzsteuer würden die 
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Verbraucher finanziell entlastet, andererseits aber auch die Erzeuger erneuerbarer Ener-

gien insbesondere in Bezug auf ihre Investitionssicherheit und ihren Vertrauensschutz 

auf eine ungeschmälerte Umlage geschützt. 

Die Absenkung der Umsatzsteuer könnte auf zwei Arten erfolgen. Zum Ersten könnte 

man insgesamt auf das Entgelt für die Lieferung von Strom einen geringeren Umsatz-

steuersatz anwenden. Zum Zweiten könnte man für die EEG-Umlage separat einen ge-

ringeren Steuersatz anwenden (bzw. die Umsatzsteuer ganz streichen). 

13.1 Vereinbarkeit mit Europarecht  

Das Unionsrecht erlaubt mit der vorliegend anwendbaren Regelung des Art. 102 Richtli-

nie 2006/112/EG in der aktuellen Fassung ausdrücklich die Senkung der Umsatzsteuer 

für den Bereich der Lieferung von Elektrizität, so dass die Absenkung der Umsatzsteuer 

für das Entgelt für die Lieferung von Strom insgesamt nach unionsrechtlichen Vorgaben 

möglich und zulässig ist, zumindest, wenn der Rahmen von mindestens 5 % eingehalten 

wird. Eine weitere Absenkung erscheint diesseitig problematisch.  

Dies gilt jedoch nicht für die Senkung der Umsatzsteuer ausschließlich für den Teil des 

Entgelts, der dem Letztverbraucher für die EEG-Umlage in Rechnung gestellt wird. Die-

ser Teil des Entgelts kann nicht getrennt vom restlichen Entgelt Bemessungsgrundlage 

für die Steuerberechnung sein, weil es sich dabei um eine Aufwendung des Stromliefe-

ranten handelt, die mithin als Bestandteil des Entgelts für die Lieferung angesehen wer-

den muss. 

Ein Verstoß gegen andere unionsrechtliche Vorgaben, wie insbesondere das Beihilfen-

recht der Europäischen Union, liegt nicht vor.  

13.2 Vereinbarkeit mit nationalem Recht 

Eine Befreiung von der Umsatzsteuer oder ein reduzierter Umsatzsteuersatz auf einen 

Teil des Entgelts ist im deutschen UStG nicht enthalten. Ein reduzierter Umsatzsteuer-

satz außerhalb des besonderen Umsatzsteuersatzes von 7 % gem. § 12 Abs. 2 UStG ist 

ebenfalls im UStG nicht enthalten. Eine Befreiung der EEG-Umlage als Teil des Entgelts 

für die Stromlieferung oder ein reduzierter Umsatzsteuersatz für Stromlieferungen, der 

zwischen sieben und 19 % liegt, wäre also ein systematisches Novum im deutschen Um-

satzsteuerrecht. 

Grundsätzlich wäre es allerdings denkbar, eine gesetzliche Regelung einzuführen, wo-

nach die EEG-Umlage nicht zur Bemessungsgrundlage gehört, so dass die Umsatzsteu-

er darauf nicht anfällt. Dabei muss sich eine Regelung jedenfalls auch auf die Lieferbe-

ziehung zwischen Stromlieferant und Letztverbraucher beziehen. Denn Sinn und Zweck 

der angedachten Reduzierung oder Befreiung der Umsatzsteuer für die EEG-Umlage ist 

die Entlastung der Endkunden. . 



Vorhaben III – Rechtliche und instrumentelle Weiterentwicklung des EEG  

 

196 

Dies ist jedoch nicht unproblematisch, da Schuldner der EEG-Umlage die Stromlieferan-

ten gegenüber den ÜNB sind. Die Stromlieferanten sind berechtigt, aber nicht verpflich-

tet, die EEG-Umlage an die Letztverbraucher weiterzugeben (siehe dazu auch § 53 

EEG). Zunächst besteht keine gesetzliche Pflicht der Stromlieferanten, die EEG-Umlage 

an die Letztverbraucher weiter zu geben. Faktisch werden zwar praktisch alle Stromliefe-

ranten die Kosten der EEG-Umlage in irgendeiner Weise an die Verbraucher weiter ge-

ben. Dies erfolgt allerdings nicht unbedingt durch eine direkte Weitergabe der EEG-

Umlage an die Verbraucher. Vielmehr preisen die Stromlieferanten insbesondere bei 

Kunden in der Grundversorgung die EEG-Umlage in einen pauschalen Preis ein, ohne 

die EEG-Umlage gesondert auszuweisen bzw. weiter zu geben. Eine gesonderte Weiter-

gabe der EEG-Umlage erfolgt also gerade nicht. Lediglich bei größeren Gewerbekunden 

sind hingegen Vertragsklauseln üblich, wonach die EEG-Umlage in der jeweiligen Höhe 

unmittelbar an die Letztverbraucher weiter gegeben wird. 

Sofern die Umsatzsteuer auf die EEG-Umlage bei der Stromlieferung an Letztverbrau-

cher reduziert werden soll, könnte also wohl nicht an die tatsächliche Weitergabe der 

EEG-Umlage an die Endkunden angeknüpft werden. Denn eine solche Weitergabe er-

folgt nicht zwingend. Es müsste hingegen wohl eher ein reduzierter Umsatzsteuersatz auf 

einen pauschalen Betrag in Höhe der EEG-Umlage angesetzt werden, unabhängig da-

von, ob und inwieweit die EEG-Umlage vom Stromlieferanten weiter gegeben wird. 

13.3 Ergebnis 

Aufgrund der unionsrechtlichen Problematik und der systematischen Bedenken im Hin-

blick auf deutsches Umsatzsteuerrecht und EEG erscheint eine Absenkung der Umsatz-

steuer allein auf die EEG-Umlage aus unserer Sicht kaum umsetzbar zu sein. In Frage 

kommt allerdings eine allgemeine Absenkung des Umsatzsteuersatzes auf den Bezug 

von Elektrizität. 

Dies könnte durch eine Anwendung des allgemeinen verringerten Umsatzsteuersatzes 

von 7 % nach § 12 Abs. 2 UStG erfolgen. Daneben könnte theoretisch auch ein zweiter 

verringerter Umsatzsteuersatz speziell für Elektrizität eingeführt werden, was jedoch ein 

völliges Novum im Umsatzsteuerrecht wäre.  

Bei einer Absenkung des Umsatzsteuersatzes auf den Bezug von Elektrizität wäre au-

ßerdem zu bedenken, dass sie gleichermaßen alle Verbraucher von Elektrizität betreffen 

würde. Damit würden also auch diejenigen Verbraucher entlastet, die eine verringerte 

EEG-Umlage zahlen, weil sie der besonderen Ausgleichsregelung unterfallen oder weil 

sie unter das Grünstromprivileg fallen. 



Vorhaben III – Rechtliche und instrumentelle Weiterentwicklung des EEG  

 

197 

14 Literaturverzeichnis 

 

Altrock, Martin / Oschmann, Volker /Theobald, Christian (Hrsg.) 

 EEG. Erneuerbare-Energien-Gesetz. Kommentar, 3. Aufl., München 2011 

 

Altrock, Martin / Oschmann, Volker /Theobald, Christian (Hrsg.) 

 EEG. Erneuerbare-Energien-Gesetz. Kommentar, 4. Aufl., München 2013 

 

Bauer, Heike  

 Weiterentwicklung der Clearingstelle im EEG 2012, ZUR 2012, 39 

 Clearingstelle EEG -Clearingstelle nach Erneuerbare-Energien-Gesetz, Wir 
klären das für Sie – neutral, fundiert, effizient, 2. Aufl. 

 

Bauer, Heike  Die Clearingstelle EEG, 1. Aufl. 2012 

 

BDEW 

 Umsetzungshilfe zum EEG 2009. Empfehlungen für Netzbetreiber zur Um-
setzung des Gesetzes für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerba-
re-Energien-Gesetz – EEG) und der damit verbundenen Verordnungen, 
Version 2.0 – 23. August 2011, zitiert: BDEW, Umsetzungshilfe zum EEG 
2009, Version 2.0 

 

BDEW 

 Geschäftsprozesse für EEG-Überführungszeitreihen, V.1.0, 
www.bundesnetzagentur.de/DE/ServiceFunktionen/Beschlusskammern/Bes
chlusskam-
mer6/Bilanzkreisabrechnung/fünfte%20Mitteilung/MaBiS_Mitt_5_Geschäfts
prozesse_EUZ.pdf?__blob=publicationFile&v=2 

 

BDEW 

 Energie-Info „Fragen und Antworten zum EEG 2009 – Netzanschluss und 
Netzausbau einschließlich Einspeisemanagement“, 2. Aufl. vom 28. Februar 
2010/37/ 

 

BDEW 

 Technische Richtlinie. Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz (Richt-
linie für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Mit-
telspannungsnetz), Stand: 06.2008 

 

BDEW / VKU 

 Praxis-Leitfaden für unterstützende Maßnahmen von Stromnetzbetreibern. 
Kommunikations- und Anwendungs-Leitfaden zur Umsetzung der System-



Vorhaben III – Rechtliche und instrumentelle Weiterentwicklung des EEG  

 

198 

verantwortung gemäß §§ 13 Abs. 2, 14 Abs. 1 und 14 Abs. 1c EnWG, Aus-
gabe 1.0, Berlin 11. Oktober 2012, www.bdew.de 

 

 

Beestermöller, C. / Nabe, C. 

 Vermarktung von Erneuerbaren Energien auf dem Regelleistungsmarkt 
durch den ÜNB, Kurzanalyse im Rahmen des Projektes „Fortentwicklung 
des EEG-Ausgleichsmechanismus“, Stand: 20.03.2013 

 

Berg, Wilfried 

 Sonderabgaben – Möglichkeiten und Grenzen im Wirtschaftsverwaltungs- 
und Umweltrecht, GewArch 2006, 441 

 

BMU / BMWi 

 Anwendungshinweis § 6 Absatz 2 EEG 2012, www.erneuerbare-
energien.de/fileadmin/ee-
import/files/pdfs/allgemein/application/pdf/eeg_anwendungshinweis_bf.pdf 

 

BMU 

 Projekt: Fortentwicklung des EEG Ausgleichsmechanismus, Projektnum-
mer: PSMDE11914, Förderkennzeichen: 03MAP239, Laufzeit:01.02.2012 
bis 30.10.2013, Auftragnehmer: Ecofys Germany GmbH, BET Büro für 
Energiewirtschaft und technische Planung GmbH, Becker Büttner Held, 
IKEM e.V. 

 

BNetzA (Beschlusskammer 6) 

 Positionspapier zur verbesserten Prognose und Bilanzierung von Solar-
stromeinspeisungen, Stand: 07.01.2011, www.bundesnetzagentur.de 

 

BNetzA (Beschlusskammer 6) 

 Konkretisierung der im Positionspapier genannten Maßnahmen im Lichte 
der Ergebnisse des Workshops vom 29.11.2010 zur kurzfristigen Verbesse-
rung der Prognose und Bilanzierung von PV-Anlagen, Stand: 07.01.2011, 
www.bundesnetzagentur.de/ 

BNetzA 
 Mitteilung Nr. 5 zur Festlegung „Marktregeln für die Durchführung der Bi-

lanzkreisabrechnung Strom (MaBiS)“ (Az.: Mitteilung v. 01.03.2011, Az.: 
BK6-07-002) 

 

BNetzA Mitteilung Nr. 5 zur Festlegung „Marktregeln für die Durchführung der Bi-
lanzkreisabrechnung Strom (MaBiS)“ Geschäftsprozesse für EEG-
Überführungszeitreihen V.1.0, Erscheinungsdatum 01.03.2011 (Az.: Mittei-
lung v. 01.03.2011, Az.: BK6-07-002) 

 

BNetzA  



Vorhaben III – Rechtliche und instrumentelle Weiterentwicklung des EEG  

 

199 

 BNetzA Leitfaden zum EEG Einspeisemanagement – Abschaltrangfolge, 
Berechnung von Entschädigungszahlungen und Auswirkungen auf die 
Netzentgelte, Version 2.1 vom 07.03.2014 

 

BNetzA  

 Evaluierungsbericht der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom-
munikation, Post und Eisenbahnen zur Ausgleichsmechanismusverord-
nung, März 2012 (Evaluierungsbericht der BNetzA Ausgleichsmechanis-
musVO 2012) 

 

BNetzA  

 Positionspapier zu den technischen Vorgaben nach § 6 Abs. 1 und Abs. 2 
EEG 2012. Dezember 2012, www.bundesnetzagentur.de/ 

 

Böhmer, Till / Weißenborn, Christoph (Hrsg.) 

 Erneuerbare Energien – Perspektiven für die Stromerzeugung, 2. Aufl., 
Frankfurt am Main 2010 

 

Bönning, Christina 

 Netzanschluss-/Netzausbaukosten – Überblick über die Rechtsprechung, 
ZNER 2003, 296 

 

Brandt, Edmund 

 EEG und Finanzverfassungsrecht. Zur Diskussion um die Verfassungsmä-
ßigkeit der EEG-Umlage und der Besonderen Ausgleichsregelung, ER 
2013, 91 ff. 

 

Brandt, Edmund 

 Zur Rechtsnatur der EEG-Umlage, ZNER 2013, 523  

 

Braun, Eberhard (Hrsg.) 

 Insolvenzordnung (InsO). Kommentar, 5. Aufl., München 2012 

 

Brodowski, Christian 

 Der Belastungsausgleich im Erneuerbare-Energien-Gesetz und im Kraft-
Wärme-Kopplungsgesetz im Rechtsvergleich, Baden-Baden 2007 

 

Burgi, Martin 

 Die Energiewende und das Recht, JZ 2013, 745 

 

Chatzinerantzis, Alexandros / Fach, Martin 

 Aufwertung der Clearingstelle EEG durch das EEG 2012. Alternative Dispu-
te Resolution im Bereich der Erneuerbaren Energien, EnWZ 2012, 19 



Vorhaben III – Rechtliche und instrumentelle Weiterentwicklung des EEG  

 

200 

 

Clearingstelle EEG 

 Broschüre - Clearingstelle nach Erneuerbare-Energien-Gesetz, Wir klären 
das für Sie – neutral, fundiert, effizient, 2. Aufl., abrufbar unter 
www.clearingstelle-eeg.de/sonstiges/2320 

 

Dalibor, Marcel / Garbe, Caroline 

 Anmerkung zu LG Dresden, Urteil vom 31.05.2012, Az.: 8 O 2938/11, Er-
richtung von PV-Anlagen im „Geltungsbereich eines Bebauungsplanes“, IR 
2012, 208-209 

 

Dalibor, Marcel 

 Anmerkung zum Urteil des Oberlandesgerichts Hamm vom 14. Mai 2013 
(19 U 180/12), EnWZ 2013, 419 ff. 

 

Depping, Bernd / Seger, Roman-Knut 

 Insolvenz von Energieversorgungsunternehmen und Strom-/Gasanbietern – 
Was ist aus Sicht des Managements und der Anteilseigner zu beachten?, 
EWeRK 2012, 83-87 

 

Ernst&Young, 

 Kosten-Nutzen-Analyse für den flächendeckenden Einbau intelligenter Zäh-
ler, Endbericht zur Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Technologie 2013, 
www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/Publikationen/Studien/kosten-nutzen-
analyse-fuer-flaechendeckenden-einsatz-intelligenterzaehler, proper-
ty=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf 

 

Fischer, Jochen / Neusüß, Peter 

 Netzverknüpfungspunkt nach dem EEG: Folgt der BGH der Clearingstelle?, 
ZNER 2012, 53 ff. 

 

Frenz, Walter / Müggenborg, Hans-Jürgen (Hrsg.) 

 EEG. Erneuerbare-Energien-Gesetz. Kommentar, 2. Aufl., Berlin 2011 

 

Frenz, Walter / Müggenborg, Hans-Jürgen (Hrsg.) 

 EEG. Erneuerbare-Energien-Gesetz, 3. Aufl., Berlin 2013 

 

Gabler, Andreas / Metzenthin, Andreas (Hrsg.) 

 EEG – Der Praxiskommentar, Frankfurt am Main Stand: Oktober 2012 

 

Gawel, Erik 

 Die EEG-Umlage: Preisregelung oder Sonderabgabe?, DVBl 2013, 409-417 



Vorhaben III – Rechtliche und instrumentelle Weiterentwicklung des EEG  

 

201 

 

Gawel, Erik 

 Finanzverfassungsrecht als Prüfmaßstab für die EEG-Umlage? – Zur ver-
meintlichen Verfassungswidrigkeit der „neuen Wälzung“ im EEG 2012, UFZ 
Discussion Papers, Department of Economics 1 /2013 

 

Gawel, Erik 

 EEG-Umlage: Auch weiterhin keine verfassungswidrige Finanzierungs-
Sonderabgabe, et 4/2013, 25 ff. 

 

Geiger, Stefan / Bauer, Philipp Joseph 

 Das Planerfordernis als Voraussetzung der Einspeisevergütung für Solar-
parks nach dem EEG 2012, ZNER 2012, 163 

 

Goerlich, Helmut 

 Formenmißbrauch – Einzelfallgesetz – Gewaltenteilung, DÖV 1985, 945 

 

Goldhammer, Michael 

 Energiesoli nicht verfassungswidrig, NVwZ 2013, 475. 

 

Grabitz, Eberhard / Hilf, Meinhard / Nettesheim, Martin (Hrsg.) 

 Das Recht der Europäischen Union, 49. Aufl. 2013, Loseblatt, Stand: No-
vember 2012, München 

 

Günter Hirsch / Montag, Frank /Säcker, Franz Jürgen (Hrsg.) 

 Münchener Kommentar, Europäisches und Deutsches Wettbewerbsrecht 
(Kartellrecht) – Band 3, Beihilfen- und Vergaberecht, München 2011 

 

Herrmann, Michael / Gottwald, Thorsten 

 Wo sind Biogasanlagen ans Netz anzuschließen?, BIOGAS Journal 2011, 
110 ff. 

 

Hirsch, Günter/Montag, Frank/Säcker, Franz Jürgen, 

 „Europäisches und Deutsches Wettbewerbsrecht (Kartellrecht)“, München 
2011 

 

Jarass, Hans D. 

 Nichtsteuerliche Abgaben und lenkende Steuern unter dem Grundgesetz: 
eine systematische Darstellung verfassungsrechtlicher Probleme mit An-
wendungsfällen aus dem Bereich der Umweltabgaben, Köln 1999 

 

Kirchhof, Hans-Peter / Stürner, Rolf / Eidenmüller, Horst (Hrsg.) 



Vorhaben III – Rechtliche und instrumentelle Weiterentwicklung des EEG  

 

202 

 Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung: InsO, 3. Aufl., München 
2013 

 

Klobasa, M. / Sensfuß, F. / Ragwitz M. 

 Stellungnahme zu negativen Marktpreisen im Dezember 2012 und Reaktion 
der Direktvermarkter, Kurzanalyse im Rahmen des Projektes „Evaluierung 
der Direktvermarktung“, 10. Januar 2013  

 

Kröger, James 

 Die EEG-Umlage ist keine Sonderabgabe, ZUR 2013, 480 ff. 

Larenz, Karl / Canaris, Claus-Wilhelm  

 Methoden der Rechtswissenschaft, 3. Aufl., Berlin 1995 

 

Loibl, Helmut / Maslaton, Martin / von Bredow, Hartwig / Walter René (Hrsg.) 

 Biogasanlagen im EEG, 2. Aufl., Berlin 2011 

 

Loibl, Helmut / Maslaton, Martin / von Bredow, Hartwig / Walter René (Hrsg.) 

 Biogasanlagen im EEG, 3. Aufl., Berlin 2013 

 

von Mangoldt, Hermann / Klein, Friedrich / Starck, Christian (Hrsg.) 

 Kommentar zum Grundgesetz: GG, 6. Aufl., München 2010 

 

Manssen, Gerrit 

 Die Verfassungsmäßigkeit von EEG-Umlage und besonderer Ausgleichsre-
gelung in Erneuerbare Energien Gesetz, Wirtschaft und Verwaltung 4/2012, 
170-187 

 

Manssen, Gerrit 

 Die EEG-Umlage als verfassungswidrige Sonderabgabe, DÖV 2012, 499-
503 

 

Manssen, Gerrit 

 Die Zukunft der EEG-Umlage – weiter auf verfassungswidrigen Wegen?, et 
2012, 49-51 

 

Modest, Cordula 

 Die Entscheidungen der Landgerichte Bochum, Stuttgart und Chemnitz zur 
Verfassungsmäßigkeit der EEG-Umlage, EWeRK 2013, 161 

 

Nerlich, Jörg / Römermann, Volker (Hrsg.) 

 Insolvenzordnung: InsO. Loseblatt-Kommentar, 25. Aufl., München 2013, 
EL 25, Stand Juli 2013 



Vorhaben III – Rechtliche und instrumentelle Weiterentwicklung des EEG  

 

203 

 

Nitsch, Joachim / Pregger, Thomas / Naegler, Tobias / Heide, Dominik / de Tena, Diego Luca / 
Trieb, Franz / Scholz, Yvonne / Nienhaus, Kristina (DLR) / Gerhardt, Norman / Sterner, Michael / 
Trost, Tobias / von Oehsen, Amany / Schwinn, Rainer / Pape, Carsten / Hahn, Henning / Wickert, 
Manuel (IWES) / Wenzel, Bernd (IFNE) 

 „Langfristszenarien und Strategien für den Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien in Deutschland bei Berücksichtigung der Entwicklung in Europa und 
global.“ Forschungsbericht BMU – FKZ 03MAP146, 29.03.2012 

 

 

Pestalozza, Christian 

 Formenmißbrauch des Staates, München 1973 

 
Reshöft, Jan (Hrsg.) 

 EEG. Erneuerbare-Energien-Gesetz. Handkommentar, 3. Aufl., Baden-
Baden 2009 

 

Reshöft, Jan / Sellmann, Christian 

 Die Novelle des EEG – Neue Wege auf bewährten Pfaden (1), ET 2009, 
139 ff. 

 

Riedel, Martin / Weiss, Peter 

 Ausgleichsmechanismus des Erneuerbare-Energien-Gesetzes: Finanzver-
fassungsrechtliche Grenzen einer Einbeziehung der Eigenversorgung, 
EnWZ 2013, 402 

 

Salje, Peter 

 Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG. Kommentar, 5. Aufl., Köln 2009 

 

Salje, Peter 

 Erneuerbare-Energien-Gesetz: EEG 2012. Kommentar, 6. Aufl., Köln 2012 

 

Salje, Peter 

 Anmerkung zu BGH, Urt. v. 10.10.2012, Az.: VIII ZR 362/11, JZ 2013, 417-
419 

 

Schoch, Friedrich 

 Verfassungsrechtliche Anforderungen an die Erhebung von Sonderabga-
ben, Jura 2010, 197 

 

Schumacher, Hanna, 

 Die Neuregelungen zum Einspeise- und Engpassmanagement, ZUR 2012, 
17-22 



Vorhaben III – Rechtliche und instrumentelle Weiterentwicklung des EEG  

 

204 

 

Seggermann, Christoph 

 Kostentragungspflichten für den Netzzugang von EEG-Anlagen, NdsVBl. 
2007, 119-123 

 

Tachilzik, Thomas / Eisenbeis, Sabine 

 Die EEG-Umlage als Chance für die Kundenbindung EEG-Umlage, ew 1-
2/2013, 38 ff. 

 

Valentin, Florian 

 Der Anspruch auf Netzanschluss und Erweiterung der Netzkapazität nach 
dem EEG 2009, ET 2009, 68 ff. 

 

VDE 

 Anwendungsregel – VDE-AR-N 4105. Erzeugungsanlagen am Niederspan-
nungsnetz – Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallel-
betrieb von Erzeugungsanlagen am Nieder-spannungsnetz, Stand: 
01.08.2011 

 

Winkel, Thomas / Rathmann, Max (ECOFYS) / Ragwitz, Mario / Steinhilber, Simone / Winkler, 
Jenny (Fraunhofer ISI) / Resch, Gustav / Panzer, Christian / Busch, Sebastian (EEG) / Konstan-
tinaviciute, Inga 

 „Renewable Energy Country Profiles“, Deliverable D15 des Intelligent Ener-
gy Europe Projekts “RE-Shaping”, November 2011. Online verfügbar unter: 
www.reshaping-res-policy.eu 

 

Winkler, Martin 

 Akzeptanz und Bindungswirkung außergerichtlicher Streitbeilegung am 
Beispiel der Clearingstelle EEG, in: Austel/Ekardt/Hustavova/Phlilipps 
(Hrsg.), Neue technische Perspektiven erneuerbarer Energien und ihre poli-
tisch-rechtliche Verarbeitung, 2013 (i.E.)  


