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14. Zum Begriff des selbständigen Unternehmensteils 
im Rahmen der Besonderen Ausgleichsregelung für 
stromintensive Unternehmen

EEG 2009 § 41 Abs. 5

Es spricht viel für die Annahme, dass der Ausdruck „selbständige 
Teile des Unternehmens“ in § 41 Abs. 5 EEG 2009 v. 25.10.2008 
(BGBl I 2074) semantisch leer ist, weil es sich um einen Wid-
erspruch in sich (contradictio in adjecto) handelt. § 41 Abs. 5 
EEG 2009 hätte in diesem Fall keinen Regelungsgehalt und 
könnte der Rechtsfindung daher nicht zugrundegelegt werden. 
Ob die Annahme zutrifft, kann jedoch im vorliegenden Fall 
dahingestellt bleiben.
(Leitsatz des Gerichts)
VG Frankfurt am Main, U. v. 15.11.2012 – 1 K 1540/12.F

Aus den Gründen:
Die Parteien streiten um die Frage, ob es sich bei dem Walzbereich 
W. (W.) – im Folgenden kurz: Walzbereich – um einen selbstän-
digen Teil des Unternehmens der Klägerin handelt und ob das Ver-
hältnis der Stromkosten zur Bruttowertschöpfung des Walzbereichs 
im Geschäftsjahr 2008/2009 (01.10.2008 bis 30.09.2009) nach der 
Definition des Statistischen Bundesamtes Fachserien 4, Reihe 4.3, 
Wiesbaden 2007 15 Prozent überschritten hat. Diese Fragen stellen 
sich im Zusammenhang mit dem Antrag auf Besondere Ausgleichs-
regelung nach §§ 40 ff. des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der 
Fassung vom 25.10.2008 (BGBl 2008 I 2074 – EEG), den die Klä-
gerin bei der Beklagten gestellt und diese abgelehnt hat. […]

Der Walzbereich befindet sich auf dem Gelände des Werks W. 
im gleichnamigen Stadtteil von A-Stadt, das über die M-Straße ## 
(Tor #) angefahren wird. Die Gesamtheit der dortigen Anlagen be-
zeichnet die Klägerin als Profit Center .. Das Profit Center W. be-
steht aus mehreren Hallen und Gebäuden. In den Hallen 5, 6, 7 und 
11 befindet sich das sehr stromintensive Quarto-Reversiergerüst, 
in dem die angelieferten Brammen zu Blechen ausgewalzt wer-
den. Der Walzbereich besteht aus diesem Quarto-Reversiergerüst. 
Für diese Anlage gibt es keine eigene Finanzbuchhaltung, sondern 
nur eine Kostenstelle. Es gibt kein nur auf diese Anlage bezogenes 
Management, das die unternehmerischen und planerischen Ent-
scheidungen allein für diese Anlage treffen könnte. Es gibt keine 
allein auf diese Anlage bezogene Gewinn- und Verlustrechnung. 
Die Anlage ist funktional auf andere Anlagen angewiesen wie etwa 
den Querschlepper 1, der auch für den Bereich Wärmebehandlung 
und Adjustage benutzt wird und nicht ausschließlich dem Walzbe-
reich zugeordnet ist. Die An- und Auslieferung von Gütern wird 
von Unternehmensteilen bewerkstelligt, die nicht dem Walzbereich 
zugeordnet sind. Dies gilt auch für die Instandhaltung, die Medi-
enversorgung, die Logistik, den Vertrieb, die Personalverwaltung, 
das Rechnungswesen und die allgemeinen Verwaltungsdienstlei-
stungen sowie für den Abschluss und die Abwicklung mit Dritten 
eingegangener Verträge. Der Betrieb der Anlage untersteht einem 
Betriebsleiter, der in all diesen Bereichen keinerlei Befugnisse hat. 
[…]

Die Klage ist zulässig, aber nicht begründet. Die angefochtenen 
Bescheide sind im Ergebnis rechtmäßig. Dabei kann dahingestellt 
bleiben, ob die Besondere Ausgleichsregelung für den Walzbereich 
schon daran scheitert, dass das Verhältnis der Stromkosten zur 
Bruttowertschöpfung des Walzbereichs im Sinne des § 41 Abs. 1 
Nr. 2 EEG 15 Prozent nicht überschritten hat. Denn jedenfalls lässt 
sich nicht feststellen, dass es sich bei dem Walzbereich um einen 
selbständigen Teil des Unternehmens der Klägerin im Sinne des 
§ 41 Abs. 5 EEG handelt. 

Die Besondere Ausgleichsregelung ist nach § 40 EEG zunächst 
nur für solche Letztverbraucher vorgesehen, bei denen es sich um 
stromintensive Unternehmen (des produzierenden Gewerbes) han-
delt. Infolgedessen beziehen sich die in § 41 Abs. 1 EEG aufgeli-

steten gesetzlichen Voraussetzungen für diese Begünstigung auch 
nur auf Unternehmen als Ganzes. Indessen sieht § 41 Abs. 5 EEG 
vor, dass die Regelungen des § 41 Abs. 1 bis 4 für „selbständige 
Teile des Unternehmens“ entsprechend gelten. Von dieser Möglich-
keit kann die Klägerin hinsichtlich des Walzbereichs deshalb kei-
nen Gebrauch machen, weil es nicht möglich ist, den Walzbereich 
unter den Begriff des selbständigen Unternehmensteils im Sinne 
des § 41 Abs. 5 EEG zu subsumieren. Entweder führt nämlich die 
Auslegung des Begriffs zu Kriterien, die der Walzbereich unstreitig 
nicht erfüllt, oder der Ausdruck „selbständiger Unternehmensteil“ 
entzieht sich jeglicher Auslegungsmöglichkeit, weil er inhaltlich 
leer ist. In diesem Fall ist die Subsumtion unter diesen Ausdruck 
aus prinzipiellen Gründen ausgeschlossen.

Bei dem Ausdruck „selbständiger Unternehmensteil“ handelt es 
sich entgegen dem, was der schriftsätzliche Vortrag der Beklagten 
nahezulegen scheint, nicht um einen Wertbegriff, so dass bei der 
Subsumtion unter diesen Begriff Wertentscheidungen zu treffen wä-
ren, für die die Beklagte einen der gerichtlichen Überprüfung nicht 
zugänglichen Beurteilungsspielraum in Anspruch nehmen könnte. 
Weder die Teilausdrücke „Selbstständigkeit“, „Unternehmen“ und 
„Teil“ noch der aus diesen Komponenten zusammengefügte Ge-
samtausdruck beinhaltet Wertelemente. Wenn es sich überhaupt um 
einen Begriff handelt, dann um einen solchen rein deskriptiver Art. 
Damit unterliegt die Auslegung dieses (mutmaßlichen) Begriffs 
vollständiger gerichtlicher Kontrolle. Das Gericht ist gehalten, die 
Bedeutung des Begriffs nach Maßgabe der herkömmlichen juristi-
schen Auslegungskanones inhaltlich zu klären. Ausgangspunkt ist 
dabei der Wortsinn. Sofern dieser zu keiner hinreichend sicheren 
Deutung führt, sind systematische, teleologische und historische 
Überlegungen anzuschließen.

Was den Wortsinn angeht, so lässt sich feststellen, dass es sich 
bei dem Teilelement Unternehmen um einen Begriff handelt, der 
dem Bereich der Wirtschaft entstammt. Dort versteht man unter 
einem Unternehmen eine wirtschaftlich-finanzielle und rechtliche 
Einheit, die auf Gewinnerzielung ausgerichtet ist (Jörg Berwanger/
Joachim Wichert: Artikel „Unternehmung“ in Gabler Wirtschafts-
lexikon – http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/unter neh-
mung.html). Die rechtliche Einheit des Unternehmens wird durch 
den Handelsnamen des Kaufmanns (Firma) und die Rechtsform 
charakterisiert. Die wirtschaftliche-finanzielle Einheit wird durch 
eine kaufmännische Unternehmungsrechnung hergestellt, also 
durch eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung im Sinne 
des § 242 HGB (Jahresabschluss).

Teil eines Unternehmens ist jede beliebig definierte Untereinheit 
des Unternehmens. Dafür, was als Untereinheit betrachtet werden 
kann, gibt es keine allgemein gültigen Kriterien. Das Kriterium der 
Gewinnerzielung lässt sich für eine objektive Identifikation von 
Unternehmensteilen nicht fruchtbar machen. Denn der Gewinn-
erzielung dienen bei einem Unternehmen des produzierenden Ge-
werbes nicht nur das Unternehmen als Ganzes, sondern auch alle 
seine Teile, sofern sie auf die Produktion oder der Organisation 
der Produktion bezogen sind. Auf rechtliche Kriterien kann man 
nicht abstellen, weil Handelsname und Rechtsform nur auf das 
Unternehmen als Ganzes bezogen sind und nicht auf seine Teile. 
Auf wirtschaftlich-finanzielle Kriterien kann man ebenfalls nicht 
abstellen, weil einerseits Jahresabschlüsse nur für Unternehmen 
als Ganzes gesetzlich vorgesehen sind, andererseits aber faktisch 
für jeden beliebigen Unternehmensteil erstellt werden können, in-
dem man Vermögensgegenstände, Kredite, Gewinne und Verluste 
jeweils beliebig definierten Unternehmensteilen zuordnet. Was als 
Teil eines Unternehmens angesehen wird, hängt also von dem je-
weils verfolgten organisatorischen Zweck ab, dem die Identifikati-
on von Teilen dienen soll.

Auch der Begriff der Selbständigkeit ist im Zusammenhang mit 
der Kombination „selbständiger Unternehmensteil“ aus dem Wort-
laut heraus nicht verständlich. Jedenfalls kann Selbständigkeit hier 
nicht rechtlich gemeint sein (a.A. Salje a.a.O. Rn 63), weil es sich 
dann gerade nicht um einen Unternehmensteil, sondern um ein Un-
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ternehmen handeln würde. Daher muss der Begriff des selbstän-
digen Unternehmensteils in einem nicht-rechtlichen Sinne verstan-
den werden. Allein aus dem Wortlaut lassen sich für ein solches 
Verständnis allerdings keine Anhaltspunkte finden, was schon der 
hohen Abstraktheit des Begriffs der Selbständigkeit geschuldet ist. 

Der Wortsinn allein liefert somit keinerlei Anhaltspunkte für 
die Auslegung. Er kann deshalb als solcher der Auslegung auch 
kaum eine Grenze bieten. Das schließt gleichwohl nicht aus, dass 
der Begriff und damit die Norm des § 41 Abs. 5 EEG hinreichend 
bestimmt ist, wenn sich aus der systematischen Einordnung der 
Norm, aus ihrem Sinn und Zweck und/oder aus der Gesetzgebungs-
historie hinreichend sicher ermitteln lässt, was mit einem selbstän-
digen Unternehmensteil im Sinne des § 41 Abs. 5 EEG gemeint ist. 

Es gibt indessen keine hinreichend eindeutigen Hinweise aus der 
Systematik des EEG, welche Aufschluss darüber geben könnten, 
was mit einem selbständigen Unternehmensteil im Sinne des § 41 
Abs. 5 EEG gemeint ist. Denn das EEG betrifft im Übrigen nur 
Regelungen, die sich auf Unternehmen beziehen und nicht auf Un-
ternehmensteile.

Die Einbeziehung anderer Gesetze führt ebenfalls zu keinen wei-
terführenden Erkenntnissen, da es keine anderweitigen Regelungen 
gibt, die in einem systematischen Zusammenhang mit der Regelung 
des § 41 Abs. 5 EEG stehen. Der Kammer ist schon keine ande-
re gesetzliche Bestimmung bekannt, in der der Ausdruck „selb-
ständiger Unternehmensteil“ vorkommt. Bekannt ist ihr nur eine 
Regelung, die sich auf „selbständige Betriebsteile“ eines Betriebs 
bezieht. […] Weder der Zweck der Regelung noch die sich daraus 
ableitenden Kriterien für die Bestimmung der Selbständigkeit eines 
Betriebsteils lassen sich für die Auslegung des Ausdrucks „selb-
ständiger Unternehmensteil“ in § 41 Abs. 5 EEG fruchtbar machen. 
Denn hier geht es nicht um die optimale Vertretung von Arbeitneh-
merinteressen, sondern um die Entlastung von den Kosten erneuer-
barer Energien. […]

Führen also systematische Erwägungen nicht zu Hinweisen zur 
Auslegung des Begriffs des selbständigen Unternehmensteils in 
§ 41 Abs. 5 EEG, so kommt dem Sinn und Zweck und den Motiven 
des historischen Gesetzgebers für die Auslegung eine besondere 
Bedeutung zu.

Der Sinn und Zweck lässt sich aus der amtlichen Begründung des 
Regierungsentwurfs zu § 41 Abs. 5 EEG (BT-Dr. 16/8148, S. 66) 
entnehmen. Danach soll es darum gehen, nicht nur Unternehmen, 
sondern auch selbständige Unternehmensteile von den Kosten des 
Gesetzes teilweise zu befreien, um auf diese Weise „Wettbewerbs-
neutralität zwischen der jeweils gewählten Organisationsform na-
tional wie international“ zu erzeugen. Ob ein Unternehmen in den 
Genuss der Besonderen Ausgleichsregelung kommt, soll nicht da-
von abhängig sein, ob es die stromintensiven Bereiche auslagert 
und in einem rechtlich selbständigen Unternehmen organisiert hat, 
oder ob es sich um Bereiche handelt, die in das Gesamtunterneh-
men rechtlich integriert sind. Aus dieser Zielsetzung lässt sich in 
einer ersten Annäherung schließen, dass ein Unternehmensteil dann 
selbständig ist, wenn er auch rechtlich verselbständigt, also in einer 
eigenständigen juristischen Person organisiert werden könnte. Das 
wird durch die Begründung des Regierungsentwurfs bestätigt, wo 
es heißt: „Als ‚selbständig‘ kann nur ein Teil eines Unternehmens 
gelten, der in der Lage ist, rechtlich wie tatsächlich ein eigenes Un-
ternehmen zu bilden.“ (BT-Drs 16/8148, S. 66) Dass der Zweck 
des Gesetzes damit angemessen beschrieben ist, folgt auch im Um-
kehrschluss aus der Kritik des Bundesrates an der Neuregelung des 
§ 41 Abs. 5 im Entwurf des EEG 2012 und dem Umstand, dass 
sich der Bundestag über dieses Votum hinweggesetzt hat. Der Bun-
desrat hat nämlich gerade kritisiert, dass die potenzielle rechtliche 
Verselbständigung verlangt werde und gefordert, an die Selbstän-
digkeit geringere Anforderungen zu stellen, weil anders die Gefahr 
bestünde, dass die Unternehmen ihre stromintensiven Teile ins Aus-
land verlagerten (BT Dr. 17/6247, S. 23 f.). 

Das Ziel des Gesetzes ist es, nicht nur Unternehmen, sondern 
auch Unternehmensteile in den Genuss der Besonderen Ausgleichs-

regelung kommen zu lassen, ohne dass es erforderlich ist, diese 
Unternehmensteile rechtlich zu verselbständigen. Es soll vielmehr 
genügen, dass sie rechtlich (und faktisch) verselbständigt werden 
könnten. Damit sollen die Unternehmen offensichtlich dem Di-
lemma enthoben werden, dass sich für sie daraus ergeben könnte, 
dass die rechtliche Verselbständigung eines Unternehmensteils zum 
Zwecke der Inanspruchnahme der Besonderen Ausgleichsregelung 
mit Nachteilen anderer Art, beispielsweise steuerrechtlichen, er-
kauft werden muss. Sie sollen wegen der Besonderen Ausgleichs-
regelung nicht genötigt oder gedrängt werden, bestimmte rechtliche 
Organisationsformen zu wählen, die möglicherweise in anderer 
Hinsicht Nachteile mit sich bringen.

Der Zweck des Gesetzes spricht somit dafür, unter einem selb-
ständigen Unternehmensteil einen solchen Teil des Unternehmens 
zu verstehen, der faktisch und rechtlich verselbständigt werden 
könnte. 

Diese aus dem Gesetzeszweck abgeleitete Auslegung des Begriffs 
des selbständigen Unternehmensteils scheitert indessen daran, dass 
das Potenzial zur tatsächlichen und rechtlichen Selbständigkeit je-
dem beliebigen Unternehmensteil zukommt. Das Kriterium erlaubt 
es damit nicht, zwischen selbständigen und unselbständigen Unter-
nehmensteilen zu unterscheiden. 

Insbesondere Unternehmen des produzierenden Gewerbes be-
stehen aus einer hochkomplexen Struktur der Arbeitsteilung, de-
ren einzelne Elemente zwar aufeinander bezogen sind, aber ohne 
weiteres rechtlich ausgegliedert und verselbständigt werden kön-
nen. […] Prinzipiell erzeugt jeder beliebige Unternehmensteil eine 
Wertschöpfung, die es ermöglicht, daraus eine auf Gewinnerzie-
lung gerichtete und rechtlich selbständige Organisation zu machen.

Weil jeder beliebige Teil eines Unternehmens faktisch und recht-
lich verselbständigt werden kann, ist es auch ohne weiteres mög-
lich, genau jene Teile mit dem Prädikat „selbständig“ zu belegen, 
auf die bezogen das Verhältnis der Stromkosten zur Bruttowert-
schöpfung 15 Prozent überschreitet. 

Dies will das Gesetz aber gerade verhindern. Deshalb sollen die 
für Unternehmen geltenden Bestimmungen der Besonderen Aus-
gleichsregelung gemäß § 41 Abs. 5 EEG nicht auf beliebige Teile 
eines Unternehmens entsprechende Anwendung finden, sondern 
nur auf solche, die „selbständig“ sind. Indessen zeigen die vor-
stehenden Überlegungen, dass sich allein aus dem Gesetzeszweck 
kein Kriterium für die Bestimmung des Ausdrucks „Selbständig-
keit“ im Sinne des § 41 Abs. 5 EEG gewinnen lässt.

Ein tragfähiges Kriterium der Unterscheidung lässt sich auch 
nicht aus dem Gesetzeszweck der Besonderen Ausgleichsregelung 
als solcher gewinnen. Zweck der Besonderen Ausgleichsregelung 
ist, wie sich aus § 40 Abs. 1 Satz 2 EEG ergibt, die Erhaltung der 
internationalen und intermodalen Wettbewerbsfähigkeit stromin-
tensiver Unternehmen des produzierenden Gewerbes. Die amtliche 
Begründung des Regierungsentwurf führt deshalb auch zu § 41 
Abs. 5 aus, das solche Teile eines Unternehmens in den Genuss der 
Besonderen Ausgleichsregelung kommen sollen, die im internatio-
nalen oder nationalen Wettbewerb zu selbständigen Unternehmen 
stehen (BT-Drs 16/8148, S. 66). Man könnte daraus ableiten, dass 
ein Unternehmensteil nur dann als selbständig angesehen werden 
kann, wenn ein solches Wettbewerbsverhältnis nachweisbar be-
steht. Diese Auslegung scheitert indessen schon daran, dass die 
amtliche Begründung ausdrücklich nicht nur auf bestehende Wett-
bewerbsverhältnisse abstellt, sondern, um Marktzutrittsschranken 
zu vermeiden, auch auf eine potenzielle Wettbewerbslage. Zwar 
heißt es dann in der Begründung weiter, dass jedenfalls auf nationa-
ler Ebene ein Wettbewerb tatsächlich gegeben sein muss. Indessen 
darf dies nicht so verstanden werden, dass die nur potenzielle Wett-
bewerbslage auf nationaler Ebene keine Rolle spielen soll, denn 
hier stellt sich das Bedürfnis der Vermeidung von Marktzugangs-
schranken nicht anders als auf internationaler Ebene. Im Übrigen 
kann die Beantwortung der Frage, ob ein gegebener Unternehmens-
teil als selbständig im Sinne des § 41 Abs. 5 EEG zu gelten hat, 
nicht von den Kontingenzen der tatsächlichen gegenwärtigen Wett-
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bewerbslage abhängig sein. Sonst wäre es möglich, dass ein Un-
ternehmensteil seine Selbständigkeit im Sinne des Gesetzes allein 
deshalb verliert, weil sein bisheriger rechtlich selbständiger Wett-
bewerber mit einem anderen Unternehmen fusioniert und künftig 
unselbständig ist. 

Führen somit weder der Wortlaut, noch die systematische oder 
teleologische Auslegung zu einem tragfähigen Ergebnis, so stellt 
sich die Frage, ob sich aus den Überlegungen und Vorstellungen 
des historischen Gesetzgebers Anhaltspunkte für die Auslegung des 
Begriffs des selbständigen Unternehmensteils in § 41 Abs. 5 EEG 
finden lassen. 

Tatsächlich finden sich in der amtlichen Begründung des Re-
gierungsentwurfs hierzu eine Reihe von Anhaltspunkten (BT-Drs 
16/8148, S. 66). So heißt es dort, dass ein Unternehmensteil dann 
als selbständig gelten soll, wenn er sich „mit einem ‚idealtypischen‘, 
rechtlich selbständigen Unternehmen vergleichen“ lässt. Er „muss 
also in seiner tatsächlichen Organisation das ‚Bild eines selbständig 
agierenden Unternehmens‘ darstellen. Dies ist insbesondere dann 
der Fall, wenn die betrieblichen Funktionsbereiche (Beschaffung, 
Produktion, Absatz, Verwaltung, Leitung), die bei einem Unterneh-
men vorhanden sind, auch beim selbständigen Teil des Unterneh-
mens vorhanden sind“. Weiterhin nennt die Begründung als Krite-
rium der Selbständigkeit „insbesondere“ einen externen Standort.

Diese Erläuterung des Regierungsentwurfs wirft allerdings selbst 
schon schwierige Auslegungsprobleme auf, weil wesentliche Be-
griffe und Beschreibungen, die darin verwendet werden, in Anfüh-
rungszeichen gesetzt worden sind. Deshalb ist unklar, ob der Unter-
nehmensteil tatsächlich dem Idealtypus des rechtlich selbständigen 
Unternehmens entsprechen muss, oder ob mit dem Begriff „Idealty-
pus“, weil in Anführungszeichen gesetzt, etwas anderes gemeint ist, 
als der Begriff eigentlich besagt, ob hier also vielleicht eine meta-
phorische Verwendung des Ausdrucks stattfindet, deren Bedeutung 
dann allerdings unklar wäre.

Der Begriff des Idealtypus ist ein von Max Weber in die Wissen-
schaft eingeführter Terminus der Soziologie (Max Weber: Schriften 
zur Wissenschaftslehre, Stuttgart [Reclam] 1991, 73 f.). Er bezeich-
net ein begriffliches Modell einer Lebenswirklichkeit. Der Ideal-
typus will die betreffende Lebenswirklichkeit nicht definieren, so 
dass jeder Sachverhalt, dem es an einem der Definitionsmerkmale 
fehlt, schon nicht mehr unter den Begriff fällt, sondern er will die 
Definitionsmerkmale als Gesichtspunkte verstanden wissen, von 
denen manche vorhanden und andere abwesend sein können, ohne 
dass der Lebenssachverhalt deshalb nicht mehr unter den Idealty-
pus fällt. In diesem Sinne wird der Idealtypus gewonnen durch die 
„einseitige Steigerung eines oder einiger Gesichtspunkte und durch 
Zusammenschluss einer Fülle von diffus und diskret, hier mehr, dort 
weniger, stellenweise gar nicht, vorhandenen Einzelerscheinungen, 
die sich jenen einseitig herausgehobenen Gesichtspunkten fügen, 
zu einem in sich einheitlichen Gedankenbilde. In seiner begriff-
lichen Reinheit ist dieses Gedankenbild nirgend in der Wirklichkeit 
empirisch vorfindbar [... So] erwächst die Aufgabe, in jedem ein-
zelnen Falle festzustellen, wie nahe oder wie fern die Wirklichkeit 
jenem Idealbilde steht“ (Weber a.a.O). Die Soziologie operiert mit 
Idealtypen vornehmlich in kritischer Absicht, indem sie Lebens-
sachverhalte daraufhin untersucht, inwieweit sie in der Realität von 
dem Idealtypus abweichen. Der Idealtypus ist deshalb ein aus heu-
ristischen Gründen gewählter normativer Standard.

Geht man bei der Bestimmung dessen, was unter einem selb-
ständigen Unternehmensteil zu verstehen ist, von dem Idealtypus 
des selbständigen Unternehmens in diesem soziologischen Sinne 
aus, so lässt sich daraus kein hinreichend bestimmter Begriffs des 
selbständigen Unternehmensteils gewinnen. Denn der Idealtypus 
weist Merkmale auf, die in der Realität gerade nicht oder höchstens 
teilweise erfüllt sein müssen, ohne dass sich dies in rechtlich subsu-
mierbarer Weise bestimmen ließe. 

Möglicherweise ist der Ausdruck „Idealtypus“ hier jedoch anders 
zu verstehen, nämlich in dem Sinne eines Ideals, dem die Rechts-
wirklichkeit zwar nicht entspricht, aber mit Hilfe des Gesetzes 

angenähert werden soll. So kann man etwa familienpolitische Re-
gelungen an dem Ideal der aus Vater, Mutter und Kindern bestehen-
den und von Großeltern flankierten Kleinfamilie orientieren, wobei 
das Ziel nicht darin besteht, bestehende Familienverhältnisse zu 
unterstützen, sondern vielmehr auf ihre Veränderung in Richtung 
auf das Ideal hinzuwirken. In diesem Sinne könnten sich industrie-
politische Gesetze theoretisch auch an dem Ziel orientieren, das 
Ideal bestimmter Unternehmensstrukturen zu fördern. Indessen hat 
die Besondere Ausgleichsregelung nach dem EEG nicht zum Ziel, 
Vorstellungen idealer Unternehmensstrukturen zu verwirklichen. 
Vielmehr geht es darum, real existierende Wettbewerbssituationen 
durch die Belastung mit Stromkosten nicht zu verzerren. 

Sieht man in der amtlichen Begründung des Regierungsentwurfs 
von dem Ausdruck „Idealtypus“ oder dem nicht weniger unklaren 
Ausdruck „Bild eines selbständig agierenden Unternehmens“ ab 
und berücksichtigt nur die konkreten Elemente, die von einem 
selbständigen Unternehmensteil gefordert werden, dann lassen 
sich allerdings aus der historischen Auslegung konkrete Kriterien 
gewinnen. Es sind dies der abgegrenzte topographische Standort 
sowie das Vorhandensein der betrieblichen Funktionsbereiche Be-
schaffung, Produktion, Absatz, Verwaltung und Leitung. 

Indessen gibt es schon erhebliche Zweifel daran, ob eine Ausle-
gung des § 41 Abs. 5 EEG allein auf der Grundlage der vorstehend 
genannten Kriterien den Anforderungen der herkömmlichen juristi-
schen Methodenlehre entspricht. Denn es drängt sich der Eindruck 
auf, dass die in der Gesetzesbegründung insoweit zum Ausdruck 
kommenden Vorstellungen des historischen Gesetzgebers im Wi-
derspruch zu dem Sinn und Zweck des Gesetzes stehen, weil sie 
nicht die Wettbewerbsneutralität zwischen betrieblichen Organisa-
tionsformen sicherstellen, sondern im Gegenteil dadurch zu einer 
Wettbewerbsverzerrung führen, dass sie von Unternehmensteilen 
mehr Selbständigkeit verlangen als von den Unternehmen, mit de-
nen sie im Wettbewerb stehen. 

Die im Wege der historischen Auslegung gewonnenen Krite-
rien könnten nur dann dem Ziel des Gesetzes entsprechen, wenn 
die selbständigen Unternehmen, mit denen die selbstständigen 
Unternehmensteile im Wettbewerb stehen, über entsprechende 
Strukturen verfügten, wenn sie also ebenso wie Letztere sich re-
gelmäßig an einem abgegrenzten Standort befänden und über die 
genannten Funktionsbereiche als eigene Bereiche verfügten. Dies 
dürfte indessen nicht der Fall sein. Die Vorstellung, dass selbstän-
dige Unternehmen des produzierenden Gewerbes regelmäßig über 
topographisch abgrenzbare Standorte sowie die genannten Funk-
tionsbereiche verfügen, entspricht einer Wirklichkeit, die für das 
19. und die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts typisch gewesen sein 
mag, heute aber immer weniger anzutreffen ist. Vielmehr lässt sich, 
wie dem Gericht aus allgemein zugänglichen Quellen bekannt ist, 
seit der Mitte des 20. Jahrhunderts eine Dynamik beobachten, die 
zu immer kleinteiligeren Arbeits- und Organisationsformen führt. 
Das gilt insbesondere auch für Konzernstrukturen, deren Elemente 
zwar aus rechtlich selbständigen Unternehmen bestehen, welche 
aber kaum noch im organisatorischen oder wirtschaftlichen Sinne 
über Selbständigkeit verfügen, sondern sowohl im Hinblick auf die 
Beschaffung, die Produktion und den Absatz als auch im Hinblick 
auf die Verwaltung und die Leitung vollständig dem Einfluss an-
derer rechtlich selbständiger Unternehmen innerhalb des Konzerns 
unterliegen. Soweit der Regierungsentwurf für selbstständige Un-
ternehmensteile fordert, dass es sich um organisatorische Einheiten 
handelt, die sowohl zu unternehmerischen als auch zu planerischen 
Entscheidungen in der Lage sind, so lässt sich auch insoweit fest-
stellen, dass diese Bedingung nicht einmal für rechtlich selbstän-
dige Unternehmen im Konzern gegeben sind. Auch der separate 
Standort ist kein tragfähiges Indiz für das Vorhandensein eines 
selbständigen Unternehmens. Vielmehr sind ehemals selbständige 
und an einem bestimmten Standort residierende unternehmerische 
Großstrukturen heute mehr und mehr in kleinteilige rechtlich selb-
ständige Unternehmen aufgeteilt, die innerhalb eines Industrieparks 
operieren und dabei häufig sehr eng zusammenarbeiten. Es spricht 

VG Frankfurt am Main, U. v. 15.11.2012 – 1 K 1540/12.F



89 ZNER 2013, Heft 1

deshalb viel dafür, dass sich die Selbstständigkeit und Nämlichkeit 
eines Unternehmens heute weder aus seinem Standort noch aus sei-
nen selbst wahrgenommenen Funktionsbereichen erkennen lassen, 
sondern nur und ausschließlich aus seiner rechtlichen Selbständig-
keit unter einem Handelsnamen und aus seiner Rechtsform. Wenn 
diese Feststellungen zutreffend sein sollten und gleichwohl von den 
rechtlichen Kriterien der Selbständigkeit gerade abgesehen wird, so 
lässt sich weder für Unternehmen noch für Unternehmensteile so 
etwas wie Selbständigkeit feststellen. 

Wenn der Begriff der Selbständigkeit nur rechtlich und nicht 
nicht-rechtlich bestimmt werden kann, dann folgt daraus, dass 
etwas nicht zugleich Teil und selbständig sein kann. Entweder es 
ist Teil, also nicht (rechtlich) selbstständig, oder es ist (rechtlich) 
selbstständig, dann ist es kein Teil. In dem Ausdruck „selbständiger 
Unternehmensteil“ würden somit zwei Eigenschaften miteinander 
verknüpft, die sich gegenseitig ausschließen. Dadurch hätte der 
Ausdruck „selbständiger Unternehmensteil“ keinen semantischen 
Gehalt. Er gliche strukturell Ausdrücken wie „gerade Kurve“, „qua-
dratischer Kreis“, „verheirateter Junggeselle“. Es handelte sich 
also nicht um einen Begriff – man kann damit nichts begreifen –, 
sondern vielmehr um das, was man in der Logik eine contradictio 
in adjecto und in der Rhetorik ein Oxymeron nennt. Müsste man 
folglich davon ausgehen, dass § 41 Abs. 5 EEG zur Bestimmung 
seines Tatbestandes einen semantisch inhaltsleeren Ausdruck ver-
wendet, so hätte diese Klausel keinen Regelungsinhalt. Sie wäre 
nicht nur nicht hinreichend, sondern überhaupt nicht bestimmt. Sie 
wiese zwar syntaktisch die Form einer Norm auf, aber es fehlte ihr, 
um tatsächlich eine Norm zu sein, an einem semantischen Gehalt. 
Damit handelte es sich aber nicht um eine Norm, sondern um eine 
Nicht-Norm. Als solche müsste sie bei der Rechtsfindung außer 
Betracht bleiben. Dies hätte zur Folge, dass die Besondere Aus-
gleichsregelung nur selbständigen Unternehmen und keinen Unter-
nehmensteilen gewährt werden könnte. Die Klage müsste deshalb 
schon aus diesem Grunde erfolglos bleiben.

Ob sich daran etwas änderte, wenn die Kriterien des abgegrenz-
ten Standorts und der selbst organisierten Funktionsbereiche sich 
nicht nur aus den Gesetzesmaterialien ergäben, sondern aus dem 
Gesetz selbst, braucht nicht erörtert zu werden, weil ein solcher Ge-
setzestext hier nicht vorliegt. Allenfalls könnte man der Neufassung 
des § 41 Abs. 5 im EEG 2012 möglicherweise einen solchen Inhalt 
entnehmen. Der Inhalt des gegenwärtig anzuwendenden Rechts 
kann aber nicht vom Inhalt künftiger Gesetze abhängig sein. Des-
halb muss der Frage nach dem Regelungsgehalt des § 41 Abs. 5 
EEG 2012 hier nicht weiter nachgegangen werden.

Aber auch wenn man den vorstehenden Ausführungen nicht folgt 
und wenn man davon ausgeht, dass die in der amtlichen Gesetzes-
begründung genannten konkreten Kriterien eine tragfähige Basis 
für die Auslegung des Begriffs des selbständigen Unternehmens-
teils bieten, kann dies der Klage nicht zum Erfolg verhelfen. Denn 
der Walzbereich erfüllt diese Kriterien nicht. Er stellt weder eine 
abgegrenzte eigene Einheit dar, noch verfügt er für sich allein über 
die betrieblichen Funktionsbereiche Beschaffung, Absatz, Verwal-
tung und Leitung. Vielmehr werden die wesentlichen Entschei-
dungen in diesen Bereichen von der Zentralverwaltung der Kläge-
rin getroffen. Selbst wenn die Klägerin die maßgeblichen Kriterien 
durch zukünftige Umgestaltung des Walzbereichs erreichen könnte, 
sind derartige Maßnahmen im derzeitigen Zustand der Gesamtan-
lage weder nach außen erkennbar noch in irgendeiner Form im 
bestehenden Organisations- und Produktionsablauf angelegt, wo-
bei es hierfür auf den Zustand zum Zeitpunkt der Antragstellung 
ankommt. Was das Kriterium Produktion angeht, so kann zwar 
davon ausgegangen werden, dass der Walzbereich ein prinzipiell 
marktfähiges Produkt herstellt. Indessen tritt er mit diesem Produkt 
faktisch am Markt nicht auf, sondern behandelt sein Produkt als 
Vorprodukt in der Fertigungslinie des Gesamtunternehmens, indem 
er es ausschließlich zur Weiterverarbeitung an andere Teile des Un-
ternehmens weiterleitet. Auch dies zeigt, dass eine Selbständigkeit, 

wenn man sie nach Maßgabe der sich aus den Gesetzesmaterialien 
ergebenden konkreten Kriterien bestimmen will, nicht besteht. […]

15. Abstände von Windenergieanlagen zu 
Hochspannungsfreileitungen

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG; § 49 Abs. 1 EnWG; DIN EN 50341-3-4 
(VDE210-3)

1. Liegt die Turbulenzschleppe im Lee des Rotors einer Win-
denergieanlage oberhalb der Leiterseile einer vorbeiführen-
den Hochspannungsfreileitung, sind die von den technischen 
Vorschriften der DIN EN 50341-3-4 (entsprechend VDE2010-3) 
geforderten Mindestabstände nicht einschlägig. 
2. Ein Mindestabstand von einem Rotordurchmesser zur 
Hochspannungsfreileitung (Abstand zwischen der äußersten 
Rotorblattspitze der WEA und dem nächstgelegenen Leiterseil 
der Freileitung) kann in solchen Fällen regelmäßig auch nicht 
unter Verweis auf allgemeine Risiken von Windenergieanlagen 
wie Rotorblatthavarie und Eiswurf gefordert werden.
(Leitsätze der Redaktion)
VG Minden, B. v. 13.12.2012 – 11 L 529/12 – (rechtskräftig)

Zum Sachverhalt: 
Die Antragstellerinnen sind Eigentümer bzw. Pächter einer 110 kV-Hoch-
spannungsfreileitung. Der Antragsgegner hat der Beigeladenen mit Be-
scheid vom 20.06.2012 unter anderem die Genehmigung zur Errichtung und 
zum Betrieb einer Windenergieanlage (WEA 7) vom Typ Enercon E-82/E2 
mit einer Nabenhöhe von 138,38 m und einem Rotordurchmesser von 82 
m erteilt. Der geringste Abstand zwischen Hochspannungsfreileitung und 
WEA 7 beträgt 99,50 m, gemessen vom Mittelpunkt des Mastes bis zu den 
äußeren Leiterseilen der Hochspannungsfreileitung. Gemessen von der äu-
ßeren Rotorblattspitze bei quer zur Freileitung stehendem Rotor beträgt der 
Abstand damit weniger als einen Rotordurchmesser. 

Ausweislich der dem Genehmigungsantrag beigefügten Anlage „Anla-
gensicherheit“ verfügt die Anlage über ein Blitzschutzsystem, das Einschlä-
ge über eine Verbindung von der elektrisch leitenden Blattspitze über die 
Blatthinterkante ableitet. Die Spannung wird über eine kurze Funkenstrecke 
auf den Statorring geleitet und über das Maschinenhaus und den Turm zum 
Boden geführt.

Außerdem ist die WEA mit einer Eisansatzerkennung mittels Leistungs-
kurvenverfahren ausgestattet. Die Eiserkennung basiert darauf, dass die 
aerodynamischen Eigenschaften der Rotorblätter auf Kontur- und Rau-
higkeitsveränderungen durch Vereisung reagieren und sich dadurch eine 
signifikante Änderung des Betriebskennfelds der Anlage (Zusammenhang 
von Wind/Drehzahl/Leistung/Blattwinkel) ergibt. Die Steuerung der Wind-
energieanlage misst über zwei voneinander unabhängige Temperaturfüh-
ler die Außenlufttemperatur auf der Gondel und unten am Turmfuß. Bei 
Temperaturen unter + 2 °C (Vereisungsbedingungen) werden die aktuellen 
Betriebsdaten mit den Langzeit-Mittelwerten verglichen, die für die Anlage 
bei Temperaturen über + 2 °C ermittelt worden sind. Um die anlagenspe-
zifisch ermittel Windleistungs- und Wind-Blattwinkelkennlinie wird ein 
„Toleranzband“ gelegt, das auf Simulationen, Versuchen und Erfahrungen 
beim Betrieb verschiedener Anlagentypen basiert. Liegen die aktuellen Be-
triebsdaten von Leistung oder Blattwinkel im Rahmen einer gleitenden Mit-
telung außerhalb des Toleranzbandes, wird die Anlage gestoppt, und zwar 
„in der Regel innerhalb einer halben Stunde, bevor die Dicke der Eisschicht 
zu einer Gefährdung der Umgebung führt“. Ein Wiederanfahren der Anlage 
erfolgt erst nach Abtauen des Eises nach andauerndem Temperaturanstieg 
über + 2 °C. In Abhängigkeit von der Außentemperatur wird die erfor-
derliche Abtauzeit ermittelt. Innerhalb dieser Zeit kann die Anlage nicht 
automatisch gestartet werden. Da sich der Rotor für das Leistungskurven-
verfahren drehen muss, funktioniert die Eiserkennung nicht bei Stillstand 
der Anlage. Bei niedrigen Windgeschwindigkeiten (unter 3 m/s) reduziert 
sich die Empfindlichkeit der Eisansatzerkennung. In diesen Fällen kann ein 
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