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[83] […]
[84] Damit die Frist in Gang gesetzt wird, muss zunächst eine 

Meldepflicht bestehen. Das die Registrierungspflicht auslösende 
Ereignis im Sinne der AnlRegV tritt erst ein, nachdem der Nach-
weis für die Verlängerung durch ein Ertragsgutachten erbracht und 
diese durch den Netzbetreiber bestätigt wurde. Erst dann kann der 
Anlagenbetreiber im vorliegenden Regelungszusammenhang die 
„Verlängerung der Anfangsvergütung“ aktiv „in Anspruch nehmen“. 
Insbesondere kann das Ertragsgutachten erst nach Ablauf des Fünf-
jahreszeitraums angefertigt werden, so dass der Ablauf des Fünfjah-
reszeitraums schon deshalb untauglich für den Beginn der Frist ist. 
Gegen den frühen Fristbeginn (Ablauf der ersten fünf Jahre) spricht, 
dass der Verordnungsgeber nicht die Formulierung für den Beginn 
der Meldefrist „fünf Jahre nach Inbetriebnahme“ gewählt hat.

[85] Die Anfangsvergütung verlängert sich auch nicht automa-
tisch.

[86] Die 3-Monats-Frist beginnt somit zu einem anderen Zeit-
punkt und zwar ab dem Zeitpunkt, zu dem der Netzbetreiber die 
Verlängerung bestätigt hat. Dazu müssen die Voraussetzungen für 
eine Verlängerung vorliegen und nachgewiesen worden sein.

[87] Ferner spricht die Passivformulierung für dieses Ergebnis 
und der Vergleich mit den Regelungen in der TR5 des FGW, Rev. 
7, Nummer 4.2, welche dort vorsieht, dass der Anlagenbetreiber in-
nerhalb von vier Monaten die Verlängerung beantragen soll. Eine 
solche Frist findet sich allerdings nicht im EEG. Die 3-Monats-Frist 
in § 6 Abs. 3 Nr. 2 AnlRegV setzt hierzu einen sog. „Verlängerungs-
akt“ voraus, der dem Beginn der Frist vorausgehen muss, bevor 
diese zu laufen beginnen kann.

[88] Eine Verlängerung kann erst in Betracht kommen, wenn der 
Anlagenbetreiber das Ertragsgutachten vorgelegt hat, das eine Ver-
längerung des Zeitraums der erhöhten Anfangsvergütung ausweist. 
Dies ist eine materielle und formelle Voraussetzung des Anspruchs 
auf die Verlängerung der Anfangsvergütung. Vorher – ohne Nach-
weis – besteht interimsweise daher kein Anspruch auf die erhöhte 
Anfangsvergütung, so dass diese nicht ohne Gutachten verlängert 
werden und folglich die Frist nicht laufen kann. Denn für den An-
spruch müssen die Anforderungen nachweislich erfüllt sein, auch 
wenn der Anspruch rückwirkend entstehen kann. Gegebenenfalls 
wird der Anspruch auf die erhöhte Anfangsvergütung (im Gegen-
satz zur abgesenkten Folgevergütung) nicht fällig, solange kein 
Nachweis erfolgt ist.

[89] Auch praktische Erwägungen sprechen für diesen Beginn 
der Frist (nach Vorlage des Ertragsgutachtens und Prüfung sowie 
Bestätigung durch den Netzbetreiber), jedenfalls gegen den Beginn 
mit Auslaufen des Fünfjahreszeitraums, weil die Gutachten häufig 
erst nach drei Monaten vorgelegt werden können. Gründe, die eine 
verlängerte Frist auf 3 Monate rechtfertigen würden, gibt der Ver-
ordnungsgeber nicht an. Jedenfalls könnte die 3-Monats-Frist als 
Prüfungszeitraum des Netzbetreibers, aber nicht als Erstellungs-
zeitraum für das Gutachten angesehen werden. Jedoch beginnt 
während der Prüfung des Ertragsgutachtens durch den Netzbe-
treiber für die Feststellung, ob die erhöhte Anfangsvergütung zu 
verlängern ist, nicht bereits die Meldefrist für die Anlagenbetrei-
ber zur Meldung der Windenergieanlage in das Anlagenregister zu 
laufen. Der Netzbetreiber prüft das Ergebnis des Ertragsgutachtens 
daraufhin, ob und für welchen Zeitraum sich die Anfangsvergütung 
verlängert. Erklärt der Netzbetreiber sein Einverständnis zu dem 
Ergebnis in dem Ertragsgutachten, so beginnt die 3-Monats-Frist.

10 Fehlende Meldung der Genehmigung (Frage 7)
[90] Bei fehlender bzw. nicht fristgemäßer Meldung der Geneh-

migung reduziert sich der gesetzliche Zahlungsanspruch nicht (si-
ehe Frage 7 Rn. 2).

[91] Denn die zur Registrierung erforderlichen Angaben von An-
lagen im Sinne des § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EEG 2014 und § 7 Abs. 
2 Satz 1 AnlRegV sind solche nach § 3 AnlRegV. Die Genehmi-
gung, welche in § 4 AnlRegV genannt ist, zählt nicht dazu.

[92] Die AnlRegV unterscheidet zwischen der „Registrierung 
der Anlagen“ (§ 3 und § 6 AnlRegV i.V. m. § 25 EEG 2014) und 

der „Registrierung von Genehmigungen“ (§ 4 AnlRegV). Auf die 
fehlende Meldung der Genehmigung ist § 25 Abs. 1 Satz 1 EEG 
2014 nicht anwendbar. Darüber hinaus liefe die Sanktion ins Leere, 
da ohne Anlage und ohne Inbetriebnahme derselben, die der Ge-
nehmigung in der Regel zeitlich nachfolgt, keine Stromeinspeisung 
möglich ist. Auch nach der Vorstellung des Verordnungsgebers soll 
die fehlende Registrierung der Genehmigung nicht zur Verringe-
rung des Zahlungsanspruchs führen, denn in der Begründung zur 
AnlRegV wird ausgeführt, dass der gesetzliche Zahlungsanspruch 
„die Übermittlung der Angaben nach § 3 Absatz 2 Nummern 1, 2 
und 4 bis 6“ voraussetzt. Die Meldung der Genehmigung nach § 4 
AnlRegV wird dabei nicht aufgezählt.

11 Gemeldete Anlagen im Sinne von § 33i Abs. 1 Nr. 3 Buchsta-
be a) EEG 2012 (Frage 8)

[93] Die achte Verfahrensfrage bei Rn. 2 Ziffer 8 soll mit wei-
teren Verfahrensfragen in dem Empfehlungsverfahren „Einzelne 
Auslegungs- und Anwendungsfragen der Anlagenregisterverord-
nung und des EEG 2014 sowie des EEG 2017 (Teil 2)“ (2017/37) 
beantwortet werden.

[…]

12 Inbetriebnahme durch den Hersteller und 
Anlagenzusammenfassung bei Satelliten-BHKW

§§ 3 Nrn. 1 und  5, 19 Abs. 1 EEG 2009 
§§ 3 Nrn. 1, 2b und  5, 19 Abs. 1 S. 1 und 2, 66 Abs. 1 EEG 2012 
§§ 3 Nr. 1 EEG 2017 
§ 868 BGB

§ 19 Abs. 1 Satz 2 EEG 2012 ist auf ab dem 1. Januar 2012 zu-
gebaute, rechtlich eigenständige Satelliten-BHKW auch dann 
anwendbar, wenn die Vor-Ort-Anlage, über dessen Fermenter 
das Satelliten-BHKW mit Biogas versorgt wird, vor diesem 
Datum in Betrieb genommen wurde.
(Leitsatz der Clearingstelle EEG)
Clearingstelle EEG, Votum v. 02.08.2017, Az. 2017/25

Aus der Begründung:
[1] Die Parteien streiten darüber, wann das Satelliten-BHKW der 
Anspruchstellerin in Betrieb genommen worden und ob dieses mit 
der Vor-Ort-Anlage einer anderen Anlagenbetreiberin vergütungs-
seitig zusammenzufassen ist.

[2] Die Anspruchstellerin betreibt in […] in der Gemarkung 
[…], Flur […], Flurstück […77] ein BHKW mit einer installierten 
Leistung von 360kW (im Folgenden: Satelliten-BHKW). Am 25. 
Oktober 2011 hatte ihr die Anspruchsgegnerin für ein BHKW an 
diesem Standort den Netzverknüpfungspunkt „[…]“ benannt.

[3] Dieses Satelliten-BHKW hat die Anspruchstellerin am 
25. November 2011 von der Herstellerin ([…]) erworben. Das 
Satelliten-BHKW ist laut technischem Datenblatt des Herstellers 
grundsätzlich für den Einsatz von Pflanzenöl oder Biogas ausge-
legt und verfügt über einen Verbrennungsmotor. Die Herstellerin 
setzte das BHKW am 13. Dezember 2011 an ihrem Betriebsstand-
ort im Auftrag der Anspruchstellerin sowie in Anwesenheit eines 
Vertreters der Anspruchstellerin, eines Vertreters des für diesen 
Standort zuständigen Netzbetreibers ([…]) und eines Gutachters 
der […] unter Einsatz von Pflanzenöl in Betrieb. Das BHKW 
speiste dabei Strom in das Netz für die allgemeine Versorgung 
ein und wurde am selben Tag wieder außer Betrieb gesetzt. Die 
Herstellerin stellte bei diesem Termin auch die Möglichkeiten der 
Umrüstung des BHKW auf ein Gasaggregat vor. Die Herstellerin 
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verwahrte anschließend das BHKW vorübergehend für die An-
spruchstellerin.

[4] Zu diesem Zeitpunkt stand noch nicht fest, mit welchem 
Brennstoff (Biomethan, Biogas oder Pflanzenöl) das Satelliten-
BHKW am späteren Standort betrieben werden sollte. Hierzu rich-
tete die Anspruchstellerin ein unionsweites öffentliches Ausschrei-
bungsverfahren aus, das die Versorgung des BHKW mit einem 
regenerativen Energieträger zum Inhalt hatte, ohne einen bestimm-
ten Brennstoff festzulegen. Im Ergebnis dieses Ausschreibungsver-
fahrens erhielt am 22. März 2012 die […] (im Folgenden: Liefe-
rantin) den Zuschlag zur Belieferung des BHKW mit Rohbiogas.

[5] Im Frühjahr 2013 ließ die Anspruchstellerin das Satelliten-
BHKW an den Standort […Flurstück…77] transportieren. Der Bio-
gasliefervertrag zwischen der Anspruchstellerin und der Lieferantin 
läuft bis zum 31. März 2025, wobei der Anspruchstellerin unter be-
stimmten Voraussetzungen ein Sonderkündigungsrecht eingeräumt 
ist.

[6] Die Lieferantin betreibt unter der Anschrift […] (Gemarkung 
[…], Flur […], Flurstück […37]) eine Biogasanlage (im Folgenden: 
Vor-Ort-Anlage) mit inzwischen zwei BHKW, mindestens einem 
Fermenter und insgesamt 926kW installierter Leistung.

[7] Von der Vor-Ort-Anlage wird das Satelliten-BHKW seit 
dem 26. Juli 2013 durch eine im Dezember 2012 fertiggestellte, 
von der Lieferantin betriebene und in deren Eigentum stehende 
Leitung mit Biogas versorgt. Das Verlegen einer solchen Biogas-
leitung vom Fermenter der Vor-Ort-Anlage zum Satelliten-BH-
KW stellte sich in einem Variantenvergleich als energetisch und 
wirtschaftlich sinnvoller dar als das Verlegen einer Wärmeleitung 
von den BHKW der Vor-Ort-Anlage zu den vom Satelliten-BH-
KW versorgten Wärmeabnehmern. Die Vor-Ort-Anlage und das 
Satelliten-BHKW versorgen unterschiedliche Wärmeabnehmer 
(Vor-Ort-Anlage: Gärbehälter, Satelliten-BHKW: Wärmenetz); 
sie befinden sich auf unterschiedlichen Betriebsgeländen, sind 
ca. 850m voneinander entfernt sowie durch ein Waldstück und 
landwirtschaftliche Flächen getrennt. Zwischen der Anspruchstel-
lerin und der Lieferantin bestehen keine gesellschaftsrechtlichen 
Verbindungen.

[8] Das Satelliten-BHKW hat am Standort […Flurstück…77] 
erstmals am 26. Juli 2013 Strom erzeugt.

[9] Die Parteien sind sich einig, dass die Vor-Ort-Anlage und 
das Satelliten-BHKW jeweils eine eigenständige EEG-Anlage dar-
stellen; sie sind sich zudem einig, dass eine vergütungsseitige Zu-
sammenfassung beider Anlagen nach § 19 Abs. 1 Satz 1 EEG 2009 
bzw. EEG 2012 mangels unmittelbarer räumlicher Nähe nicht in 
Betracht kommt. Diese Fragen haben sie nicht zum Gegenstand des 
Verfahrens gemacht.

[10 bis 16] […]
[17] Mit Beschluss vom 4. Mai 2017 hat die Clearingstelle EEG 

das Verfahren gemäß § 27 Abs. 1 Satz 1 Verfahrensordnung der 
Clearingstelle EEG (VerfO) nach dem übereinstimmenden Antrag 
der Parteien angenommen. Die durch die Clearingstelle EEG zu 
begutachtenden Fragen lauten:

1. Ist die von der Anspruchstellerin in […], betriebene Anlage 
am 13. Dezember 2011 gemäß § 3 Nr. 5 EEG 2009 in Betrieb ge-
nommen worden oder liegt eine Inbetriebnahme dieser Anlage i. S. 
v. § 3 Nr. 5 EEG 2012 nach dem Versetzen und dem Anschluss an 
die Biogasleitung vor?

2. Ist die von der Anspruchstellerin betriebene Anlage gemäß 
§ 19 Abs. 1 Satz 2 EEG 2012 mit der Anlage zusammenzufassen, 
von der sie über die Biogasleitung mit Biogas beliefert wird?

2 Begründung
[18] […]
2.2 Würdigung
[19] Die Parteien sind sich darüber einig, dass das Satelliten-

BHKW der Anspruchstellerin eine rechtlich eigenständige Anlage 
i. S. v. § 3 Nr. 1 EEG 2012/EEG 2017 und keine Erweiterung der 
Vor-Ort-Anlage darstellt, und haben dies nicht zum Gegenstand des 
Verfahrens gemacht. Die Kammer sieht keine Veranlassung, diese 

rechtliche Bewertung in Zweifel zu ziehen. Diese wird für die Wür-
digung vorausgesetzt.

[20] Das Satelliten-BHKW der Anspruchstellerin wurde nicht 
am 13. Dezember 2011 (s. Abschnitt 2.2.1), sondern am 26. Juli 
2013 (s. Abschnitt 2.2.2) in Betrieb genommen.

[21] Es ist zudem mit der Vor-Ort-Anlage, von der es mit Biogas 
beliefert wird, gemäß § 19 Abs. 1 Satz 2 EEG 2012 vergütungssei-
tig zusammenzufassen (s. Abschnitt 2.2.4).

2.2.1 Inbetriebnahme im Jahr 2011
[22] Die erstmalige Inbetriebsetzung des Satelliten-BHKW am 

13. Dezember 2011 war für eine Inbetriebnahme gemäß § 3 Nr. 5 
EEG 2009 nicht ausreichend, da sie auf dem Herstellergelände und 
damit vor Abschluss des Vertriebsprozesses erfolgte.

[23] Wortlaut: Gemäß § 3 Nr. 5 EEG 2009 ist die „Inbetriebnah-
me“ definiert als 

„die erstmalige Inbetriebsetzung der Anlage nach Herstellung 
ihrer technischen Betriebsbereitschaft…“ [seit dem EEG 2012 
formuliert als „…nach Herstellung der technischen Betriebs-
bereitschaft der Anlage“]
und setzt danach zum einen die Inbetriebsetzung der Anlage (s. 

Rn. 25 f.) und zum anderen ihre technische Betriebsbereitschaft (s. 
Rn. 36 f.) voraus.

[24] Diese Vorschrift gilt für Inbetriebsetzungsvorgänge, die un-
ter dem EEG 2009 – also zwischen dem 1. Januar 2009 und dem 31. 
Dezember 2011 – vorgenommen wurden.

[25] Inbetriebsetzung nach Abschluss des Vertriebsprozesses: 
Nach dem Hinweis 2010/1 der Clearingstelle EEG zur Inbetrieb-
nahme von PV-Anlagen ist eine Anlage im Sinne des § 3 Nr. 5 EEG 
2009 „in Betrieb gesetzt“, sobald in ihr nach Abschluss des Produk-
tions- und Vertriebsprozesses aufgrund einer durch die Anlagenbe-
treiberinnen bzw. -betreiber oder auf deren Geheiß (z. B. im Auf-
trag) vorgenommenen aktiven Handlung erstmals Strom erzeugt 
und dieser außerhalb der Anlage umgewandelt („verbraucht“) wird.

[26] Im Votum 2014/8, das ebenfalls zur Inbetriebnahme von PV-
Anlagen erging, hat die Clearingstelle EEG diese Voraussetzungen 
weiter konkretisiert und ausgeführt:

„Doch selbst wenn eine Inbetriebsetzung (d. h. eine Strom-
erzeugung) auf Geheiß des Anspruchstellers vorlag, so setzt 
eine im Rechtssinne wirksame Inbetriebnahme den Abschluss 
des Vertriebsprozesses voraus und ersetzt diesen nicht…dies 
setzt voraus, dass der Anspruchsteller über die Module ver-
fügte. Dem Wortsinn nach erfordert das „Verfügen“, dass die 
Anlagenbetreiberinnen und -betreiber die tatsächliche Sach-
herrschaft über die Module ausüben; dies ist in der Regel erst 
der Fall, wenn die Module vom Lieferanten an die Betreiberin, 
den Betreiber oder einen von diesen benannten Dritten aus-
geliefert worden sind. Ohne die tatsächliche Sachherrschaft 
fehlt es schon an der Anlagenbetreibereigenschaft, die Inbe-
triebnahme kann aber nur erfolgen, wenn es überhaupt den 
Anlagenbetreiber gibt, der die Inbetriebnahme veranlasst. Da 
die Module…noch nicht an den Anspruchsteller ausgeliefert 
worden waren, sondern sich noch auf dem Betriebsgelände der 
[Fa…] befanden, waren die Module im Dezember 2011 noch 
nicht in seine Sachherrschaft übergegangen, er war zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht Anlagenbetreiber.“

[27] Der Hinweis 2010/1 und das Votum 2014/8 sind insoweit glei-
chermaßen auf die Inbetriebnahme von Biomasseanlagen übertrag-
bar. Denn die Inbetriebnahmedefinition gilt für alle EEG-Anlagen; 
weder in Bezug auf die Anlagenbetreiberschaft noch den Vertrieb-
sprozess gibt es wesentliche Unterschiede zwischen PV-Anlagen 
und Biomasseanlagen.

[28] Für den im Hinweis 2010/1 und im Votum 2014/8 be-
schriebenen Abschluss des Vertriebsprozesses reicht eine Inbe-
triebsetzung auf dem Gelände des Herstellers auch dann nicht 
aus, wenn – wie vorliegend – die Anlagenbetreiberin bei der In-
betriebsetzung den mittelbaren Besitz im Sinne von § 868 BGB 
über die Anlage ausübt und einen Vertreter zur Inbetriebsetzung 
entsendet.
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[29] Zwar können Anlagenhersteller, die den Gewahrsam und 
unmittelbaren Besitz über eine Anlage innehaben, mit den künf-
tigen Anlagenbetreiberinnen und -betreibern ein Besitzmittlungs-
verhältnis gemäß § 868 BGB schaffen (z. B. durch Abschluss einer 
Verwahrungsvereinbarung); die Hersteller können hierdurch den 
künftigen Anlagenbetreiberinnen und -betreibern den mittelbaren 
Besitz verschaffen und für diese die „tatsächliche Sachherrschaft“ 
über die Anlage ausüben. Anlagenbetreiberinnen und -betreiber ha-
ben die tatsächliche Sachherrschaft insofern mittelbar inne. Aber 
eine „Auslieferung“ durch die Hersteller oder Lieferanten an die 
künftigen Anlagenbetreiberinnen oder -betreiber oder von diesen 
benannten Dritten hat auch dann noch nicht stattgefunden.

[30] Hierdurch unterscheidet sich der vorliegende Fall von einer 
Inbetriebnahme, die nach der Auslieferung durch dritte Personen 
als Besitzmittler für die Anlagenbetreiberinnen oder -betreiber vor-
genommen wird. Ebenso unterscheidet sich der vorliegende Fall 
von dem Fall, in dem dritte Personen nach bzw. bei Auslieferung 
die Anlage am künftigen Anlagenstandort entgegennehmen und 
dadurch den Anlagenbetreiberinnen oder -betreibern die mittelbare 
Sachherrschaft verschaffen, welche anschließend die Inbetriebnah-
me selber vornehmen oder durch eine beauftragte Person vorneh-
men lassen können.

[31] Die mittelbare Sachherrschaft im Sinne des BGB allein ist 
daher nicht immer hinreichend, um die für die Anlagenbetreiberei-
genschaft erforderliche Sachherrschaft im Sinne des EEG herzu-
stellen.

[32] Dies wird auch durch weitere Überlegungen zum Sinn und 
Zweck der Inbetriebnahme und der Anlagenbetreibereigenschaft 
gestützt. Die Sachherrschaft, wie sie nach dem EEG für Anla-
genbetreiberinnen und -betreiber typischerweise erwartet werden 
kann, korrespondiert mit den weiteren Voraussetzungen der Anla-
genbetreibereigenschaft, namentlich damit, die Anlage auf eigene 
Rechnung eigenverantwortlich zur Stromerzeugung zu betreiben. 
Zudem ist die Inbetriebnahme der Anlage, die unmittelbar oder spä-
ter – ggf. nach Herstellung weiterer Voraussetzungen wie z. B. des 
Netzanschlusses – in den dauerhaften Betrieb der Anlage münden 
soll, von einer bloßen sog. „Vorratsinbetriebnahme“ abzugrenzen.

[33] Von diesen gesetzlichen Leitbildern weicht der vorliegende 
Fall – eine Inbetriebsetzung durch die Herstellerin auf dem Her-
stellergelände, bevor die Anlage an die künftige Betreiberin zum 
Zweck der Stromerzeugung am vorgesehenen Betriebsort ausgelie-
fert wurde – wertungsgemäß zu weit ab. Unstreitig war nie vorge-
sehen, dass die Anspruchstellerin (ggf. über ihre Besitzmittlerin) 
das Satelliten-BHKW auf dem Herstellergelände zur Stromerzeu-
gung nutzt. Vielmehr war von vornherein vorgesehen, die Anlage 
am Standort […] zu betreiben, für den zum Zeitpunkt der erstma-
ligen Inbetriebsetzung auch der Netzanschlusspunkt beantragt und 
zugewiesen war. Die Sachherrschaft der Anspruchstellerin sollte 
sich daher im Wesentlichen darin erschöpfen, den vorübergehenden 
Verwahrungsort der Anlage bestimmen zu können. Die in diesem 
Rahmen stattgefundene Inbetriebsetzung auf dem Herstellergelän-
de war mithin eine Art vorsorgliche „Vorratsinbetriebnahme“. Zwar 
war dies aus Sicht der Anspruchstellerin sinnvoll, zumal die genaue 
Ausgestaltung der Anlage (Biomethan-, Pflanzenöl- oder Biogas-
BHKW) noch nicht feststand und am vorgesehenen Betriebsstand-
ort ggf. (noch) keine Verwahrungsmöglichkeiten für das BHKW 
bestanden; jedoch reicht dies für die Anforderungen, die das EEG 
an eine wirksame Inbetriebnahme stellt, nicht aus.

[34] Auch die Gesetzgebungsmaterialien lassen nicht erkennen, 
dass der Gesetzgeber die Inbetriebnahme einer EEG-Anlage der-
art weit ausgestalten wollte, dass sie bereits auf dem Gelände des 
Herstellers oder im Zwischenlager des Lieferanten erfolgen kann.

[35] Dem steht nicht entgegen, dass es die Inbetriebnahme unbe-
rührt lässt, wenn die Anlage nach der Inbetriebnahme an einen an-
deren Standort versetzt wird, es insoweit also unschädlich ist, wenn 
sich der Betriebsstandort der Anlage später ändert. Denn hierfür ist 
erforderlich, dass zunächst eine Inbetriebnahme im Sinne des EEG 
stattgefunden hat.

[36] […]
[37] […]
2.2.2 Inbetriebnahme im Jahr 2013
[38] Das Satelliten-BHKW der Anspruchstellerin wurde jedoch 

am 26. Juli 2013 gemäß § 3 Nr. 5 EEG 2012 in Betrieb genommen.
[39] Wortlaut: Die gegenüber dem EEG 2009 ergänzte Inbetrieb-

nahmedefinition gemäß § 3 Nr. 5 EEG 2012 lautet:
„die erstmalige Inbetriebsetzung des Generators der Anlage 
nach Herstellung der technischen Betriebsbereitschaft der An-
lage…; die technische Betriebsbereitschaft setzt voraus, dass 
die Anlage fest an dem für den dauerhaften Betrieb vorgese-
henen Ort und dauerhaft mit dem für die Erzeugung von Wech-
selstrom erforderlichen Zubehör installiert wurde;…“

[40] Diese Inbetriebnahmedefinition galt für alle Anlagen, die ab 
dem 1. April 2012 und vor dem 1. August 2014 in Betrieb genom-
men wurden.

[41] Technische Betriebsbereitschaft und Inbetriebsetzung: Am 
26. Juli 2013 war das Satelliten-BHKW der Anspruchstellerin ge-
mäß § 3 Nr. 5 EEG 2012 „technisch betriebsbereit“, da das BHKW 
inzwischen fest an dem für seinen dauerhaften Betrieb vorgese-
henen Ort installiert war. Zubehör für die Erzeugung von Wech-
selstrom war nicht erforderlich, da die Generatoren von üblichen 
BHKW mit Verbrennungsmotoren – wie das BHKW der Anspruch-
stellerin – selber Wechselstrom erzeugen.

[42] Weiterhin wurde das BHKW an diesem Tag gemäß § 3 Nr. 5 
EEG 2012 „nach Herstellung der technischen Betriebsbereitschaft 
erstmalig in Betrieb gesetzt“, da es an diesem Tag zum ersten Mal 
nach Abschluss des Vertriebsprozesses sowie der Installation am 
dauerhaften Betriebsort Strom erzeugt hat.

[43] Vorliegen einer EEG-Anlage: Anders als die Anspruchsgeg-
nerin anführt, ist für diese Inbetriebnahme der erstmalige Anschluss 
an die Biogasleitung insofern unerheblich, als die Gasleitung bei 
Satelliten-BHKW nicht Bestandteil der EEG-Anlage ist und daher 
eine EEG-Anlage auch ohne eine solche Leitung vorliegen kann.

[44] Hiervon zu unterscheiden ist die Tatsache, dass die Gaslei-
tung am 26. Juli 2013 (sowie seitdem) das eingesetzte Biogas und 
damit den für die Inbetriebsetzung bzw. die Stromerzeugung im 
BHKW erforderlichen Brennstoff lieferte.

2.2.3 Zusammenfassung gemäß § 19 Abs. 1 Satz 1 EEG 2012
[45] Die Parteien sind sich darüber einig, dass das Satelliten-

BHKW mit der Vor-Ort-Anlage nicht gemäß der allgemeinen Zu-
sammenfassungsregelung aus § 19 Abs. 1 Satz 1 EEG 2009/EEG 
2012 vergütungsseitig zusammenzufassen ist – insbesondere darü-
ber, dass sich beide Anlagen schon nicht im Sinne dieser Vorschrift 
„auf demselben Grundstück oder sonst in unmittelbarer räumlicher 
Nähe“ zueinander befinden. Sie haben daher diese Frage nicht zum 
Gegenstand des Verfahrens gemacht. Die Kammer sieht keine Ver-
anlassung, diese rechtliche Bewertung in Zweifel zu ziehen. Diese 
wird für die Würdigung vorausgesetzt.

2.2.4 Zusammenfassung gemäß § 19 Abs. 1 Satz 2 EEG 2012
[46] Das am 26. Juli 2013 in Betrieb genommene Satelliten-BH-

KW der Anspruchstellerin ist für die Ermittlung seiner Vergütung 
jedoch gemäß der speziellen Zusammenfassungsregelung für Bi-
ogasanlagen – § 19 Abs. 1 Satz 2 EEG 2012 – mit der Vor-Ort-
Anlage zusammenzufassen.

[47] Diese seit dem 1. Januar 2012 geltende Vorschrift ist auf ein 
ab diesem Stichtag in Betrieb genommenes Satelliten-BHKW auch 
dann anwendbar, wenn die beliefernde Vor-Ort-Anlage vor diesem 
Stichtag in Betrieb genommen wurde (s. Rn. 53 f.). Dahinstehen 
kann daher, wann genau die Vor-Ort-Anlage in Betrieb genommen 
wurde (s. Rn. 51 f.).

[48] Wortlaut: § 19 Abs. 1 Satz 2 EEG 2012 lautet:
„Abweichend von Satz 1 gelten mehrere Anlagen unabhän-
gig von den Eigentumsverhältnissen und ausschließlich zum 
Zweck der Ermittlung der Vergütung für den jeweils zuletzt in 
Betrieb gesetzten Generator als eine Anlage, wenn sie Strom 
aus Biogas mit Ausnahme von Biomethan erzeugen und das 
Biogas aus derselben Biogaserzeugungsanlage stammt.“

Clearingstelle EEG, Votum v. 02.08.2017, Az. 2017/25



397 ZNER 2017, Heft 5

[49] Diese Voraussetzungen sind für das Satelliten-BHKW der An-
spruchstellerin erfüllt. Denn die Anlage erzeugt Strom aus Biogas 
i. S. v. § 3 Nr. 2b) EEG 2012 und das Biogas stammt aus derselben 
Biogaserzeugungsanlage – hier demselben Fermenter – wie das in 
der Vor-Ort-Anlage der Lieferantin eingesetzte Biogas.

[50] Anwendbarkeit auf Neuanlagen: Diese besondere Anlagen-
zusammenfassung gemäß § 19 Abs. 1 Satz 2 EEG 2012 ist grund-
sätzlich auf das Satelliten-BHKW der Anspruchstellerin anwend-
bar. Denn § 19 Abs. 1 Satz 2 EEG 2012 gilt für „Neuanlagen“ im 
Sinne des EEG 2012, also Anlagen, die – wie das Satelliten-BHKW 
– ab Inkrafttreten des EEG 2012 (1. Januar 2012) und vor Inkraft-
treten des EEG 2014 (1. August 2014) in Betrieb genommen wur-
den.

[51] Anwendbarkeit auf Bestandsanlagen: § 19 Abs. 1 Satz 2 
EEG 2012 gilt demgegenüber nicht für Anlagen, die – wie mögli-
cherweise die Vor-Ort-Anlage – vor dem 1. Januar 2012 in Betrieb 
genommen wurden, also für „Bestandsanlagen“ im Sinne des EEG 
2012. Da das genaue Inbetriebnahmedatum der Vor-Ort-Anlage 
nach dem bisherigen Parteivortrag streitig ist, ist unklar, ob die Vor-
Ort-Anlage eine Neuanlage ist, für die diese Zusammenfassung 
gilt, oder eine Bestandsanlage, für die sie nicht gilt. Unstreitig ist 
lediglich, dass die Vor-Ort-Anlage (jedenfalls mit einem BHKW) 
zeitlich vor dem Satelliten-BHKW in Betrieb wurde.

[52] Jedoch muss für die vorliegende Frage über das genaue In-
betriebnahmedatum der Vor-Ort-Anlage nicht entschieden werden. 
Denn § 19 Abs. 1 Satz 2 EEG 2012 ist auf das Satelliten-BHKW der 
Anspruchstellerin selbst dann anwendbar, wenn die Vor-Ort-Anla-
ge vor dem 1. Januar 2012 in Betrieb genommen wurde (s. sogleich 
Rn. 53 f.). Die Vor-Ort-Anlage selbst ist zudem nicht Gegenstand 
des Verfahrens.

[53] Anwendbarkeit bei Verbindung einer Neu- mit einer Be-
standsanlage: Die Zusammenfassung nach § 19 Abs. 1 Satz 2 EEG 
2012 ist auch auf Neuanlagen anwendbar, die durch die Biogaser-
zeugungseinheit einer Bestandsanlage versorgt werden.

[54] Denn zum einen wirkt sich diese Zusammenfassung schon 
nach dem Gesetzeswortlaut von § 19 Abs. 1 Satz 2 und § 66 Abs. 
1 EEG 2012 nur auf den jeweils zuletzt in Betrieb genommenen 
Generator der Neuanlage aus. Da später oder zwischenzeitlich zu-
gebaute Generatoren der Bestandsanlage nach der Rechtsprechung 
des Bundesgerichtshofs (BGH) zum weiten Anlagenbegriff Teil der 
Bestandsanlage werden, für welche § 19 Abs. 1 Satz 2 EEG 2012 
gemäß der Übergangsvorschrift aus § 66 Abs. 1 EEG 2012 nicht 
gilt, bleibt die Vergütung von Bestandsanlagen unberührt. Ledig-
lich um zu ermitteln, welche Leistung und daher welche Vergü-
tungsschwellen den ab dem 1. Januar 2012 in Betrieb genommenen 
Neuanlagen zuzuordnen sind, ist auch die bereits vorhandene Lei-
stung derjenigen Bestandsanlagen einzubeziehen, die über dieselbe 
Biogaserzeugungsanlage versorgt werden wie die Neuanlagen.

[55] Zum anderen sprechen auch systematische und gesetzeshi-
storische Gründe hierfür. Dass sich die Zusammenfassung nur auf 
den zuletzt in Betrieb genommenen Generator auswirkt, entspricht 
dem gesetzlichen Leitbild der allgemeinen Anlagenzusammenfas-
sung, wie sie auch schon gemäß § 19 Abs. 1 Satz 1 EEG 2009 für 
Bestandsanlagen im Sinne des EEG 2012 galt (für Neuanlagen im 
Sinne des EEG 2012 inhaltsgleich gemäß § 19 Abs. 1 Satz 1 EEG 
2012), wenn auch nach anderen Voraussetzungen als den in § 19 
Abs. 1 Satz 2 EEG 2012 neu hinzugefügten. Auch gemäß § 19 
Abs. 1 Satz 1 EEG 2009 war (allein) für die Vergütungsermittlung 
der Neuanlagen im Sinne des EEG 2009 und deren Generatoren 
auch die Leistung von Bestandsanlagen im Sinne des EEG 2009 zu 
berücksichtigen, obgleich § 19 Abs. 1 Satz 1 EEG 2009 für diese 
Bestandsanlagen selbst nicht galt. Die Argumente, die die Clearing-
stelle EEG zur Zusammenfassung von Fotovoltaik-Neuanlagen mit 
Fotovoltaik-Bestandsanlagen gemäß § 19 Abs. 1 Satz 1 EEG 2009 
in der Empfehlung 2009/5 dargelegt hat, greifen insoweit entspre-
chend auch für Biogasanlagen.

[56] Hierfür sprechen auch die Gesetzgebungsmaterialien zu 
§ 19 Abs. 1 Satz 2 EEG 2012. Denn das dort – ebenso wie für § 19 

Abs. 1 Satz 1 EEG 2009 – genannte Ziel, eine Anlagenaufteilung 
(sog. Anlagen-Splitting) zu vermeiden, greift nicht nur dann, wenn 
die Vor-Ort-Anlage und ein abgesetztes Satelliten-BHKW gleich-
zeitig errichtet und in Betrieb genommen werden, sondern auch 
dann, wenn die abgesetzte Satellitenanlage erst später errichtet und 
in Betrieb genommen wird. Zwar kann man hiergegen anführen, 
dass die anfängliche Errichtung zweier Anlagen eher dafür spricht, 
dass dabei eigentlich eine Anlage in mehrere Anlagen „aufgesplit-
tet“ wurde, als wenn zunächst eine Anlage und erst später eine wei-
tere Anlage errichtet werden. Jedoch ist eine solche Wertung stark 
subjektiv geprägt und entspricht nicht immer den tatsächlichen 
Gegebenheiten. In der Praxis werden Satelliten-BHKW oft deswe-
gen räumlich von der sie beliefernden Vor-Ort-Anlage abgesetzt, 
um näher an einer Wärmesenke errichtet werden zu können. Inso-
fern unterscheiden sich die Gründe für eine anfängliche Errichtung 
häufig nicht von denen für eine spätere Errichtung der Satelliten-
BHKW.

[57] Zudem sollte die im EEG 2012 neu geschaffene Zusam-
menfassungsregelung des § 19 Abs. 1 Satz 2 EEG 2012 nach ihrem 
Sinn und Zweck auch rechtliche Unsicherheiten abmildern, die sich 
aus dem Anlagenbegriff und der damit verbundenen Frage erga-
ben, wann eine Vor-Ort-Anlage und ein oder mehrere abgesetzte 
Satelliten-BHKW bereits eine einzige EEG-Anlage im Sinne von 
§ 3 Nr. 1 EEG 2009/EEG 2012 sind. Da selbst in dem Fall, dass es 
sich bei einer Vor-Ort-Anlage und einem z. B. später zugebauten 
Satelliten-BHKW um zwei rechtlich eigenständige EEG-Anlagen 
handelt, gemäß § 19 Abs. 1 Satz 2 EEG 2012 das Satelliten-BHKW 
als zuletzt in Betrieb genommener Generator mit der Vor-Ort-Anla-
ge zusammengefasst wird, erübrigt sich die Frage nach dem Anla-
genbegriff teilweise. Denn der neu zugebaute Generator – hier das 
Satelliten-BHKW – wird (allein) für seine Vergütungsbestimmung 
wie ein Teil der bereits bestehenden Anlage – hier die Vor-Ort-An-
lage –, also wie eine Anlagenerweiterung im umgangssprachlichen 
Sinne behandelt.

[58] Diese mit § 19 Abs. 1 Satz 2 EEG 2012 verfolgten Ziele 
können bruchlos damit vereinbart werden, dass ab dem 1. Januar 
2012 in Betrieb genommene, rechtlich eigenständige Satelliten-
BHKW nur für deren Leistungsbestimmung auch mit bestehenden 
Vor-Ort-Anlagen zusammengefasst werden. Gleiches gilt für den 
umgekehrten Fall, in dem ein vor dem 1. Januar 2012 in Betrieb 
genommenes Satelliten-BHKW von einem räumlich entfernten 
Fermenter versorgt wird und an dem Fermenter nach dem 1. Januar 
2012 durch Zubau eines BHKW in unmittelbarer räumlicher Nähe 
des Fermenters eine Vor-Ort-Anlage entsteht, und in diesem Fall 
§ 19 Abs. 1 Satz 2 EEG 2012 nur für die Bestimmung der Vergü-
tung der Vor-Ort-Anlage angewendet wird.

[59 bis 63] […] 
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