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nach den durch die Antragstellerin nicht durchgreifend in Frage 
gestellten obigen Darlegungen der Antragsgegnerin und der Bei-
geladenen durch ein umfassendes Sicherheitskonzept auch unter 
Einbeziehung der Sicherheitsbehörden weitestreichende Schutz-
vorkehrungen getroffen worden sind und dass hiernach auch auf 
Änderungen der Bedrohungslage jederzeit kurzfristig reagiert wer-
den kann.

[36] Schließlich – wenn auch nicht ausschlaggebend – sind auch 
die drohenden erheblichen finanziellen Schäden auf Seiten der Bei-
geladenen im Falle einer Verzögerung der streitgegenständlichen 
CASTOR-Transporte zu berücksichtigen, wie sie im genannten 
Schriftsatz nebst Anlage B 11 dargelegt sind, bzw. die mögliche 
Entwertung der umfangreichen diesbezüglichen Vorarbeiten (auch 
im Bereich der Planung, Organisation sowie Schaffung der ent-
sprechenden Infrastruktur). Dies gilt insbesondere dann, wenn 
ein erneutes Genehmigungsverfahren durchzuführen wäre, was 
aufgrund der zeitlichen Befristung der Beförderungsgenehmigung 
voraussichtliche Folge einer Wiederherstellung der aufschiebenden 
Wirkung wäre.

[37] Demgegenüber wiegt das Aussetzungsinteresse der Antrag-
stellerin geringer, weil ihre am Neckar gelegenen Grundstücke und 
kommunalen Einrichtungen, wie bereits das Verwaltungsgericht zu-
treffend angenommen hat, nur während des sehr kurzen Zeitraums 
der noch verbleibenden drei Transporte in diesen Bereichen einer 
– zudem nach den obigen Ausführungen aufgrund der getroffenen 
Sicherheitsvorkehrungen ohnehin geringen – Risikoerhöhung aus-
gesetzt sind.

[38] […] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

14. Begrenzung der EEG-Umlage: Herstellung von 
Sekundärbrennstoffen aus Abfall

§ 3 Nr. 14 EEG 2012

Ein Unternehmen, das aus Abfall gütegesicherte Sekundär-
brennstoffe herstellt, ist kein Unternehmen des produzierenden 
Gewerbes i. S. d. § 3 Nr. 14 EEG 2012.
(amtl. Leitsatz)
VGH Kassel, U. v. 13.12.2017 – 6 A 555/16 –, vorgehend VG 
Frankfurt – 5 K 174/14.F –

Zum Sachverhalt:
[1] Die Klägerin, die die Begrenzung der EEG-Umlage für das Jahr 2013 
begehrt, betreibt eine mechanische Abfallaufbereitungsanlage. Aus Abfall-
gemischen (Hausmüll, hausmüllähnliche Gewerbeabfälle, Baustellenabfäl-
le und Sperrmüll) werden nach Angaben der Klägerin über ein mehrstufiges 
Verfahren durch mechanische, physikalische und chemische Umwandlung 
des Ausgangsmaterials Sekundärbrennstoffe gewonnen, die in Kraft-, Ze-
ment- und Kalkwerken als Ersatz für fossile Energieträger zum Einsatz ge-
langen.

[2] Durch Bescheid vom 4. Februar 2013 lehnte die Beklagte den mit 
Schreiben vom 13. Juni 2012 gestellten Antrag der Klägerin auf Begren-
zung der EEG-Umlage für das Begrenzungsjahr 2013 für die Abnahme-
stelle A…, A-Straße in A-Stadt ab. Zur Begründung führte die Beklagte aus, 
diese Abnahmestelle könne nicht dem produzierenden Gewerbe zugerech-
net werden, so dass die Voraussetzungen für eine Begrenzung der EEG-
Umlage nicht erfüllt seien. Nach den Angaben der Klägerin entstünden bei 
den von der Klägerin durchgeführten Abfallbehandlungsprozessen sog. 
Sekundärbrennstoffe. Diese ersetzten einen Teil der fossilen Energieträger 
und würden in Kohle-, Kalk- und Zementwerken eingesetzt. Aus Sicht der 
Beklagten müsse davon ausgegangen werden, dass es sich bei den im Be-
handlungsverfahren entstandenen Waren um Restabfälle handele, die in der 
Folge letztendlich durch Verbrennung bzw. den Einsatz als Substitut beseiti-
gt würden. Die Tätigkeit der Klägerin sei als Behandlung von Siedlungsab-
fällen zum Zwecke der Beseitigung anzusehen und entspreche damit nur der 

Klassifizierung im Bereich der Abfallbeseitigung (Abschnitt E, Abteilung 
38), nicht jedoch in Abschnitt C der Klassifikation der Wirtschaftszweige 
des Statistischen Bundesamtes, Ausgabe 2008 (WZ 2008). […]

Widerspruch und Klage hatten keinen Erfolg. […]
[9] Auf das dem Klägerbevollmächtigten am 18. Mai 2015 zugestellte 

Urteil hat die Klägerin am 10. Juni 2015 Antrag auf Zulassung der Berufung 
gestellt, den sie am 13. Juli 2015 begründet hat. Der Hessische Verwaltungs-
gerichtshof hat die Berufung durch Beschluss vom 19. Februar 2016 (6 A 
1160/15.Z) zugelassen mit der Begründung, der Rechtssache komme grund-
sätzliche Bedeutung zu. […]

Aus den Gründen:
[16] Die Berufung ist zulässig, insbesondere ist sie innerhalb der 
Frist nach § 124a Abs. 6 Satz 1 VwGO begründet worden. Dem 
steht nicht entgegen, dass die Klägerin in ihrer Begründungsschrift 
teilweise auf Aspekte abstellt, die allein für die Zulassung der Be-
rufung von Bedeutung sind (ernstliche Zweifel an der Richtigkeit 
des Urteils, grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache). Die Be-
gründung lässt nämlich gleichwohl hinreichend deutlich werden, 
weshalb die Berufung nach Ansicht der Klägerin erfolgreich sein 
soll (vgl. Kopp/ Schenke, VwGO, 23. Aufl. 2017, § 124a Rn. 66).

[17] Die Berufung ist unbegründet, denn die Ablehnung der be-
gehrten Begrenzung der EEG-Umlage ist nicht rechtswidrig. Die 
Klägerin hat keinen Anspruch auf die begehrte Begrenzungsent-
scheidung. Das Verwaltungsgericht hat die Klage zu Recht abge-
wiesen.

[18] Die erhobene Klage ist als Versagungsgegenklage gemäß 
§ 42 Abs. 2 Satz 1 VwGO zulässig gewesen. Insbesondere hat 
die Klägerin das erforderliche Vorverfahren (§ 68 Abs. 2 VwGO) 
ordnungsgemäß durchgeführt. Dem steht nicht entgegen, dass die 
Klägerin auf den Bescheid der Beklagten vom 4. Februar 2013 mit 
Schreiben vom 18. Februar 2013 „Einspruch“ eingelegt hat. Die 
Verwaltungsgerichtsordnung enthält keine Bestimmungen dazu, 
dass der Widerspruch als solcher zu bezeichnen wäre. Es genügt, 
wenn der Betroffene deutlich macht, dass er sich von der angegrif-
fenen Maßnahme beschwert fühlt, sich deshalb dagegen wehrt und 
die Überprüfung dieser Maßnahme begehrt (VGH Baden-Württem-
berg, Urteil vom 3. Dezember 2013 – 2 S 978/13 –, juris Rn. 36). 
Dem wird das Schreiben vom 18. Februar 2013 jedenfalls gerecht.

Der Senat muss nicht der Frage nachgehen, ob der Bescheid der 
Beklagten vom 4. Februar 2013 ggf. nach § 44 Abs. 2 Nr. 3 VwVfG 
nichtig sein könnte. § 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO stellt nicht darauf 
ab, ob der ablehnende Verwaltungsakt rechtswidrig ist, sondern die 
Ablehnung muss rechtswidrig sein. Eine Verpflichtungsklage hat 
mithin nicht allein deshalb Erfolg, weil der ablehnende Bescheid 
einen Rechtsfehler aufweist, sondern der Kläger muss einen An-
spruch auf die begehrte Leistung haben. Unabhängig davon ist aber 
auch nichts dafür ersichtlich, dass der Rechtsansicht der Klägerin, 
der Verwaltungsakt vom 4. Februar 2012 sei nichtig, gefolgt wer-
den könnte.

[19] Die Klägerin hat keinen Anspruch auf die Begrenzung der 
EEG-Umlage für das Jahr 2013. Nach der Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts ist maßgeblich für die rechtliche Be-
urteilung des Verpflichtungsbegehrens die Rechtslage, die im Zeit-
punkt des Ablaufs der Ausschlussfrist bestand (Urteil vom 31. Mai 
2011 – 8 C 52/09 –, juris Rn. 15). Für das Jahr 2013 mussten die 
Anträge auf Begrenzung der EEG-Umlage spätestens am 2. Juli 
2012 gestellt werden, da der 30. Juni 2012 (vgl. § 43 Abs. 1 Satz 1 
EEG 2012) ein Samstag gewesen ist (vgl. § 31 Abs. 3 Satz 1 VwV-
fG). Daher findet das zum 1. Januar 2012 in Kraft getretene EEG 
in der Fassung vom 17. August 2012 (BGBl. I 2011, S. 1634 – die-
ses Gesetz ist ausweislich seines Artikels 7 teils mit Wirkung vom 
1. Januar 2012 und teils mit Wirkung vom 1. April 2012 in Kraft 
getreten) Anwendung.

[20] Die Klägerin betreibt an der zu begünstigenden Abnahme-
stelle in A-Stadt kein Unternehmen des produzierenden Gewerbes. 
Ein Anspruch auf Begrenzung der EEG-Umlage nach §§ 40 ff. 
EEG 2012 setzt u. a. voraus, dass der Antragsteller ein Unterneh-
men des produzierenden Gewerbes ist (§ 41 Abs. 1 EEG 2012). 
Nach § 3 Nr. 14 EEG 2012 ist Unternehmen des produzierenden 
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Gewerbes jedes Unternehmen, das an der zu begünstigenden Ab-
nahmestelle dem Bergbau, der Gewinnung von Steinen und Erden 
oder dem verarbeitenden Gewerbe in entsprechender Anwendung 
der Abschnitte B und C der Klassifikation der Wirtschaftszweige 
des Statistischen Bundesamtes, Ausgabe 2008 zuzuordnen ist.

[21] Zu beachten ist bei der Anwendung der WZ 2008, dass Un-
ternehmen nicht mehreren Kategorien zugeordnet werden dürfen 
(vgl. WZ 2008 Vorbemerkungen, S. 7). Ist ein Unternehmen etwa 
eindeutig dem Abschnitt E zuzuordnen, so kommt eine Zuordnung 
unter den Abschnitt C nicht in Betracht.

[22] Die Beklagte und das Verwaltungsgericht haben die unter-
nehmerische Tätigkeit der Klägerin zutreffend dem Abschnitt E 
Unterklasse 38.21.0 der WZ 2008 zugeordnet.

Die Unterklasse 38.21.0 umfasst die Vorbehandlung und Besei-
tigung nicht gefährlicher Abfälle u. a. durch Verbrennen oder an-
dere Verfahren, mit oder ohne damit verbundener Erzeugung von 
Elektrizität, Dampf, Kompost, Ersatzbrennstoffen, Biogas, Asche 
oder anderen Nebenprodukten zur Weiterverwendung usw. Ob das 
Produkt, das durch die Verarbeitung geschaffen wurde, noch als 
Abfall zu bezeichnen ist, ist für die Zuordnung unter die Gruppe 
E nicht von Bedeutung. Dies ergibt sich unmittelbar aus 38.21.0 
selbst, denn die dort ausdrücklich genannten Produkte sind ganz 
überwiegend nicht als Abfall zu werten (Elektrizität, Kompost, 
Ersatzbrennstoffe, Biogas). Indem 38.21.0 auch von „Nebenpro-
dukten zur Weiterverwendung“ (Unterstreichung nicht im Original) 
spricht, wird deutlich, dass diese Nebenprodukte (zumindest nicht 
zwingend) Abfallcharakter haben müssen. Es trifft also nicht zu, 
dass es sich bei dem durch die Vorbehandlung erzeugten Stoff stets 
(noch) um Abfall handeln müsse, um dem Abschnitt E bzw. der 
Unterklasse 38.21.0 zugeordnet zu werden. Das Produkt, das bei 
der Verarbeitung des Abfalls entsteht, kann im Geschäftsverkehr 
ggf. also auch als „Ware“ gehandelt werden, ohne dass dies zur 
Zuordnung des jeweiligen Unternehmens zum Abschnitt C der WZ 
2008 führt.

Soweit die Klägerin der Ansicht ist, gütegesicherte Sekundär-
brennstoffe seien nicht mit Ersatzbrennstoffen vergleichbar, kann 
dem nicht gefolgt werden. Der Umstand, dass die von der Klägerin 
hergestellten Brennstoffe bestimmte Qualitätsanforderungen erfül-
len, wie der Geschäftsführer der Klägerin in der mündlichen Ver-
handlung noch einmal betont hat, ändert nichts daran, dass sie als 
Ersatz für fossile Energieträger zum Einsatz gelangen und somit 
diese als Brennstoffe ersetzen.

Der durch die Klägerin gewonnene gütegesicherte Sekundär-
brennstoff stellt auch einen Ersatzbrennstoff als Nebenprodukt 
der Vorbehandlung nicht gefährlicher Abfälle i. S. der Unterklasse 
38.21.0 dar. Dem steht nicht entgegen, dass – wie der Geschäftsfüh-
rer der Klägerin im Verlauf der mündlichen Verhandlung noch ein-
mal ausdrücklich dargelegt hat – das Interesse der Klägerin gerade 
darin besteht, gütegesicherte Sekundärbrennstoffe zu erzeugen. Der 
Wortlaut des zweiten Spiegelstrichs der Unterklasse 38.21.0 („Ver-
brennen oder andere Verfahren, mit oder ohne damit verbundener 
Erzeugung von Elektrizität, Dampf, Kompost, Ersatzbrennstoffen, 
Biogas, Asche oder anderen Nebenprodukten zur Weiterverwen-
dung usw.“) lässt ohne weiteres (auch) die Auslegung zu, dass die 
dort genannten Güter oder Gegenstände stets als Nebenprodukte 
anzusehen sind, ohne dass es noch einer weiteren Prüfung bedarf, 
ob diese „Nebenprodukte“ wirtschaftlich gesehen (inzwischen) 
eine gleiche oder gar eine höhere Bedeutung erlangt haben als das 
„Hauptprodukt“, die Vorbehandlung und Beseitigung nicht gefähr-
licher Abfälle (ob durch die Herstellung des gütegesicherten Se-
kundärbrennstoffs auch bereits eine „Beseitigung nicht gefährlicher 
Abfälle“ bewirkt worden ist, kann offen bleiben, denn jedenfalls 
sind die bis dahin vorgenommenen Tätigkeiten als „Vorbehand-
lung“ nicht gefährlicher Abfälle i. S. der Unterklasse 38.21.0 zu 
werten). Für diese Auslegung spricht, dass es der WZ 2008 darum 
geht, die (wirtschaftlichen) Tätigkeiten zuzuordnen (vgl. Vorbe-
merkung der WZ 2008 S. 9 f., 20 ff., 56), so dass primär nicht auf 
das Produkt, sondern auf die Tätigkeit des Unternehmens (vorlie-

gend „Vorbehandlung und Beseitigung nicht gefährlicher Abfälle“) 
abzustellen ist. Ob die Nebenprodukte im Rahmen der Vorbehand-
lung oder Beseitigung des Abfalls anfallen oder nicht, ist nach dem 
ausdrücklichen Wortlaut dieser Bestimmung („mit oder ohne“) für 
die Zuordnung unter die Unterklasse 38.21.0 ohne Belang. Insofern 
stellen die in 38.21.0 genannten Nebenprodukte – sofern sie denn 
anfallen – im Verhältnis zu der (Haupt-) Tätigkeit „Behandlung und 
Beseitigung nicht gefährlicher Abfälle“ stets „Neben“-Produkte 
dar. Der WZ 2008 ist gerade im Bereich der Abfallentsorgung eine 
Zuordnung losgelöst von der wirtschaftlichen Bedeutung der unter-
nehmerischen Tätigkeit auch nicht fremd. So heißt es in der Vorbe-
merkung zum Abschnitt C (S. 186): „Die Verarbeitung von Abfäl-
len zu Sekundärrohstoffen (Materialrückgewinnung) ist der Gruppe 
38.3 zugeordnet. Auch wenn dabei physikalische oder chemische 
Umwandlungen stattfinden, gilt sie nicht als Herstellung von Wa-
ren. Als Hauptzweck dieser Tätigkeiten wird die Behandlung oder 
Verarbeitung von Abfall angesehen, weshalb sie dem Abschnitt E 
… zugeordnet werden“ (Unterstreichungen nicht im Originaltext). 
Die vorgenommene Auslegung der Unterklasse 38.21.0 wider-
spricht nicht dem Wortlaut der Bestimmung, sie fügt sich in die 
Systematik der WZ 2008 ein und sie zwingt nicht dazu, neben der 
Feststellung der unternehmerischen Tätigkeit noch Feststellungen 
zur wirtschaftlichen Bedeutsamkeit der jeweils erzeugten (Neben-) 
Produkte zu treffen. Vor diesem Hintergrund ist der nach dem Wort-
laut der Bestimmung auch möglichen Auslegung, dass die in der 
Unterklasse 38.21.0 als Nebenprodukte bezeichneten Güter und 
Gegenstände stets nur nebenbei (ggf. auch unerwünscht) anfallende 
Produkte sein dürfen, nicht zu folgen, denn sie berücksichtigt nicht 
in ausreichendem Maße, dass grundsätzlich nicht das Produkt der 
unternehmerischen Tätigkeit, sondern diese selbst das nach der WZ 
2008 maßgebliche Zuordnungskriterium ist.

Der Zuordnung zur Unterklasse 38.21.0 steht nicht entgegen, 
dass die Klägerin der Ansicht ist, ihre Tätigkeit sei vergleichbar mit 
den Unterklassen 05.10 (Steinkohlenbergbau), 05.20 (Braunkoh-
lenbergbau), 06.10 (Gewinnung von Erdöl) oder 06.20 (Gewinnung 
von Erdgas) des Abschnitts B der WZ 2008. Aus den Vorbemer-
kungen zum Abschnitt B (S. 175) ergibt sich, dass dieser Abschnitt 
die Gewinnung natürlich vorkommender fester (Kohle und Erze), 
flüssiger (Erdöl) und gasförmiger (Erdgas) mineralischer Rohstoffe 
umfasst. Die Vergleichbarkeit besteht mithin allein darin, dass die 
Tätigkeit der Klägerin auf die Gewinnung von (Sekundär-) Brenn-
stoffen gerichtet ist. Diese sind aber keine natürlich vorkommenden 
Rohstoffe, so dass eine Zuordnung unter Abschnitt B nicht in Be-
tracht kommt.

[23] Eine Zuordnung der Klägerin unter den Abschnitt C kommt 
ebenfalls nicht in Betracht. Die Klägerin räumt ein, dass ihre Tätig-
keit durch keinen der unter diesem Abschnitt in den Klassen bzw. 
Unterklassen ausdrücklich genannten Tatbestände beschrieben 
wird. Die Zuordnung der Klägerin zum Abschnitt C, die § 3 Nr. 14 
EEG 2012 gebietet, soll sich – so die Klägerin – deshalb zum einen 
schon aus der Vorbemerkung des Abschnitts C (S. 186) ergeben. 
Hiernach umfasst der Abschnitt die mechanische, physikalische 
oder chemische Umwandlung von Stoffen oder Teilen in Waren. 
Diese Voraussetzungen dürfte die Klägerin wohl erfüllen. Das Vor-
liegen der in den Vorbemerkungen des Abschnitts C genannten Kri-
terien reicht aber nicht aus, um den Vorgaben des § 3 Nr. 14 EEG 
2012 zu genügen. Diese Vorschrift besagt, dass „Unternehmen des 
produzierenden Gewerbes“ jedes Unternehmen ist, das an der zu 
begünstigenden Abnahmestelle dem Bergbau, der Gewinnung von 
Steinen und Erden oder dem verarbeitenden Gewerbe in entspre-
chender Anwendung der Abschnitte B und C der Klassifikation der 
Wirtschaftszweige des Statistischen Bundesamtes, Ausgabe 2008 
zuzuordnen ist. Nach dem Gesetzeswortlaut wird auf die Abschnit-
te B und C der Klassifikation verwiesen. Diese bestehen aber nicht 
nur aus den jeweiligen Vorbemerkungen, sondern (ganz wesentlich) 
auch aus den Abteilungen, Gruppen, Klassen und Unterklassen. 
Dass sich die Verweisung nicht auch auf diese Teile der Abschnitte 
erstrecken soll, lässt sich dem Wortlaut des § 3 Nr. 14 EEG 2012 

VGH Kassel, U. v. 13.12.2017 – 6 A 555/16



79 ZNER 2018, Heft 1

nicht entnehmen. Bei der Lektüre der jeweiligen Vorbemerkungen 
der Abschnitte wird deutlich, dass diese zunächst mehr oder weni-
ger allgemein beschreiben, welche Tätigkeiten der jeweilige Ab-
schnitt umfasst. Ob die Tätigkeit des Unternehmens den jeweiligen 
Abschnitten zuzuordnen ist, ergibt sich dann aus den Abteilungen, 
Gruppen, Klassen und Unterklassen, unter die die jeweilige unter-
nehmerische Tätigkeit einzuordnen ist. Allein der Hinweis darauf, 
die unternehmerische Tätigkeit erfülle die in den Vorbemerkungen 
des Abschnitts C genannten Kriterien, genügt mithin nicht, um ein 
Unternehmen diesem Abschnitt zuzuordnen.

Dass für die Einordnung grundsätzlich die unterste Gliederungs-
ebene (das sind die Unterklassen) maßgeblich ist, wird durch die 
Vorbemerkungen der WZ 2008 bestätigt, wenn es dort heißt (S. 23): 
„Jede Einheit wird auf der Grundlage der in ihr durchgeführten Tä-
tigkeiten auf der untersten Gliederungsebene eingeordnet, sofern 
für die einzelnen fachstatistischen Erhebungen nichts anderes be-
stimmt ist.“

Zur Stützung ihrer Ansicht verweist die Klägerin auch auf die 
Unterklasse 32.99.0 (Herstellung von sonstigen Erzeugnissen 
a. n. g.). Unter die in dieser Unterklasse ausdrücklich genannten 
Fälle ist die Tätigkeit der Klägerin nicht zu fassen, wovon sie auch 
nicht ausgeht. Die Klägerin sieht diese Unterklasse vielmehr als 
Auffangtatbestand an, der auch für ihre Tätigkeit offen stehe. Die 
WZ 2008 geht davon aus, dass die Erläuterungen („Diese Unter-
klasse umfasst“) grundsätzlich nicht als vollständig anzusehen sind, 
da eine abschließende Aufführung aller zu einer Unterteilung zuzu-
ordnenden Tätigkeiten den Rahmen der WZ 2008 sprengen würde 
und außerdem nicht zuletzt auf Grund der ökonomischen und tech-
nischen Entwicklung gar nicht möglich sei. Aufgeführt seien in der 
Regel vielmehr typische Tätigkeiten, die zu der betreffenden Un-
terteilung gehörten; zum Teil würden auch bestimmte Institutionen 
genannt und deren typische Tätigkeiten beschrieben (WZ 2008 
S. 63). Die Tätigkeit der Klägerin (Herstellung von gütegesicherten 
Sekundärbrennstoffen) ist aber mit keiner der in der Unterklasse 
32.99.0 ausdrücklich genannten Tätigkeiten auch nur annähernd 
verwandt, so dass eine erweiternde Auslegung dieser Unterklasse 
auf die Klägerin nicht in Betracht kommt.

Der Verweis der Klägerin auf die Vorbemerkung der WZ 2008 
(S. 9), wonach eine wirtschaftliche Tätigkeit einen Einsatz von Pro-
duktionsfaktoren, ein Herstellungsverfahren und ein Produktions-
ergebnis voraussetze, was bei der Klägerin alles gegeben sei, befreit 
auch nicht von einer Zuordnung der unternehmerischen Tätigkeit in 
den Abschnitt C, soll die Begrenzung der EEG-Umlage in Betracht 
kommen. Soweit die Klägerin unter Hinweis auf S. 19 f. der WZ 
2008 („Kriterien für die Ausarbeitung der WZ 2008“) der Ansicht 
ist, das Herstellungsverfahren gütegesicherter Sekundärbrennstoffe 
rechtfertige eine Zuordnung als eigenständige wirtschaftliche Tä-
tigkeit, da die Tätigkeit innerhalb der EU weit verbreitet sei, befreit 
auch dies nicht von der Zuordnung der Tätigkeit unter die (der-
zeit bestehende) WZ 2008. Die WZ 2008 geht davon aus, dass, 
da die Klassifikationen die Aufgabe haben, die zu beobachtenden 
Tatbestände realitätsnah darzustellen, sie von Zeit zu Zeit an geän-
derte wirtschaftliche, technische und gesellschaftliche Verhältnisse 
angepasst werden müssen. Dabei – so die WZ 2008 weiter – ist 
es in dem System von Wirtschaftsklassifikationen notwendig, die 
Änderungen zeitlich und inhaltlich aufeinander abzustimmen. Die 
Zeiträume zwischen den Änderungen von Klassifikationen dürfen 
allerdings auch nicht zu kurz sein, da andernfalls die Vergleichbar-
keit der Daten im Zeitablauf und damit deren Verwendbarkeit unan-
gemessen beeinträchtigt wird (WZ 2008 S. 9). Diese Anpassungen 
können aber weder durch das Bundesamt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle noch durch die Gerichte in der Weise vorgenommen 
werden, dass im Wege der Auslegung der WZ 2008 die ggf. erfor-
derlichen Änderungen vorweggenommen werden.

Die Klägerin kann auch nichts Abweichendes aus der NACE 
Rev. 2 ableiten. Zwar muss sich die WZ 2008 an der NACE 
Rev. 2 ausrichten (vgl. Art. 4 Abs. 1 und 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. 

Dezember 2006 zur Aufstellung der statistischen Systematik der 
Wirtschaftszweige NACE Revision 2 und zur Änderung der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates sowie einiger Verordnungen 
der EG über bestimmte Bereiche der Statistik). Diese stimmt aber 
bei Zugrundelegung der deutschen Übersetzung fast wörtlich mit 
der WZ 2008 überein, so dass nichts dafür ersichtlich ist, dass bei 
Zugrundelegung der NACE Rev. 2 sich an dem gefundenen Ergeb-
nis etwas ändern könnte.

Soweit die Klägerin ihre Ansicht, ihre Tätigkeit sei nicht der Un-
terklasse 38.21.0 zuzuordnen, auf einen Vermerk des Herrn X… 
vom Statistischen Bundesamt stützt, der im Zusammenhang mit der 
Erarbeitung der NACE Rev. 2 zu stehen scheint, kann offen blei-
ben, welche Funktion Herr X… zum damaligen Zeitpunkt hatte. 
Die laut diesem Vermerk vorgeschlagene Streichung des Begriffs 
„Ersatzbrennstoffe“ ist weder in die NACE Rev. 2 noch in die WZ 
2008 eingeflossen, so dass sich aus dem Vermerk für die Auslegung 
der WZ 2008 nichts im Sinne der Klägerin ableiten lässt.

[24] Ist nach alledem das Unternehmen der Klägerin der Unter-
klasse 38.21.0 im Abschnitt E zuzuordnen und kann bei der Anwen-
dung der WZ 2008 ein Unternehmen nicht mehreren Kategorien 
zugeordnet werden, gehört die Klägerin nicht zu den Unternehmen 
des produzierenden Gewerbes i. S. des § 3 Nr. 14 EEG 2012.

[25] Dem Bundesamt steht bei Anwendung der WZ 2008 auch 
kein eigenständiges Prüf- und Entscheidungsrecht in dem Sinne zu, 
dass es sich von den Vorgaben der WZ 2008 lösen könnte (so schon 
Hess. VGH, Urteil vom 9. August 2017 – 6 A 1908/15 –, ZNER 
2017, 444). Ein solches eigenständiges Prüf- und Entscheidungs-
recht folgt nicht aus dem Wortlaut des § 3 Nr. 14 EEG 2012. Diese 
Vorschrift schreibt die Zuordnung unter „entsprechender Anwen-
dung“ der Abschnitte B und C der WZ 2008 vor. Diese Formulie-
rung spricht aber nicht dafür, dass eine strikte Bindung des Bun-
desamtes durch die WZ 2008 nicht beabsichtigt gewesen ist. Der 
Gesetzgeber spricht häufig von „entsprechender“ Anwendung (vgl. 
etwa zum Prozessrecht § 4 Satz 1, § 167 Abs. 1 Satz 1, § 173 Satz 
1 VwGO). Aus dem Gebrauch dieser Formulierung ist nicht zu ent-
nehmen, dass die Vorschriften, auf die verwiesen wird, nicht binden 
sollen, sondern die in Bezug genommenen Vorschriften sollen im 
Rahmen des Sinnvollen zur Anwendung kommen (so ausdrücklich 
Reimer, Juristische Methodenlehre, 2016, Rn. 444). Dies versteht 
sich aber von selbst, bedarf keiner ausdrücklichen Klarstellung und 
gilt daher auch dann, wenn der Normgeber es nicht ausdrücklich 
sagt (Reimer a. a. O.; so auch Larenz, Methodenlehre der Rechts-
wissenschaft, 6. Aufl. 1991, S. 261: „Auch wo dies nicht im Gesetz 
ausdrücklich erwähnt ist, kann die Anwendung der Norm, auf die 
in der Verweisungsnorm verwiesen wird, immer nur eine „entspre-
chende“ sein.“). Dass die Anwendung der WZ 2008 in Bezug auf 
die Klägerin nicht „sinnvoll“ wäre, ist aber nicht erkennbar, mag sie 
auch nicht zu dem von der Klägerin gewünschten Ergebnis führen.

[26] Auch die Entstehungsgeschichte des § 3 Nr. 14 EEG 2012 
spricht nicht dafür, dass dem Bundesamt ein eigenständiges Prüf- 
und Entscheidungsrecht bei der Zuordnung zu den Abschnitten 
B und C der WZ 2008 zuzuerkennen ist. Im Gesetzentwurf der 
Fraktionen der CDU/CSU und FDP vom 6. August 2011 (BT-Drs. 
17/6071 S. 62) heißt es zwar: „Das Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle entscheidet eigenverantwortlich, ob das Unter-
nehmen als Unternehmen des produzierenden Gewerbes anzuse-
hen ist und hat insoweit ein eigenes Prüfungsrecht. Es ist dabei an 
Zuordnungen anderer Behörden nicht gebunden.“ Allein aus dieser 
Formulierung folgt aber nicht, dass das Bundesamt nicht an die WZ 
2008 gebunden wäre, sondern die damaligen Regierungsfraktionen 
gingen davon aus, dass das Bundesamt in eigener Verantwortung 
entscheidet, ohne an Zuordnungen anderer Behörden gebunden zu 
sein. Der Gesetzentwurf vom 6. Juni 2011 übernimmt insoweit – 
möglicherweise unbewusst – die verfassungsrechtlichen Vorgaben 
des Bundesverfassungsgerichts im Beschluss vom 31. Mai 2011 
– 1 BvR 857/07 – (BVerfGE 129, 1). Das Bundesverfassungsge-
richt stellt in diesem Beschluss fest, es beeinträchtige weder die 
Gesetzesbindung der Gerichte noch den Anspruch des Einzelnen 
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auf wirksame gerichtliche Kontrolle nach Art. 19 Abs. 4 GG, wenn 
die Konkretisierung unbestimmter Rechtsbegriffe durch gesetz-
liche Verweisung auf bestimmte Verwaltungsvorschriften oder son-
stige untergesetzliche Regelwerke erfolge (BVerfGE 129, 1, 21). 
Das Bundesverfassungsgericht spricht in diesem Zusammenhang 
auch davon, die Anknüpfung an das Statistikrecht gewährleiste 
ein weitaus höheres Maß an Rechtssicherheit und Rechtsklarheit 
als es ein vom Statistikrecht abgelöstes, eigenes Verständnis des 
Gesetzesbegriffs „verarbeitendes Gewerbe“ vermöchte (BVerfGE 
129, 1, 27 f.). Beanstandet wird vom Bundesverfassungsgericht al-
lerdings, wenn die Stellungnahme des Statistischen Bundesamtes, 
ob die ausgeübte Tätigkeit zum verarbeitenden Gewerbe zählt, für 
die Entscheidungen des Finanzamts und nachfolgend des Finanzge-
richts über die Gewährung der Investitionszulage als grundsätzlich 
verbindlich erklärt wird (BVerfGE 129, 1, 28 f.). Übertragen auf 
§ 3 Nr. 14 EEG 2012 bedeutet diese Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts, die Verweisung auf die WZ 2008 ist verfas-
sungsrechtlich nicht zu beanstanden, das Bundesamt muss aber 
eine eigenständige Entscheidung treffen, ohne an Zuordnungen 
etwa durch das Statistische Bundesamt im konkreten Einzelfall ge-
bunden zu sein.

[27] Dass das Bundesamt sich von den Vorgaben der WZ 2008 
lösen kann, lässt sich somit weder dem Gesetzeswortlaut noch der 
Entstehungsgeschichte des § 3 Nr. 14 EEG 2012 entnehmen (in die-
sem Sinne wohl auch Oschmann, in: Alrock/Oschmann/Theobald, 
EEG, 4. Aufl. 2013, § 3 Rn. 193: „Maßgeblich ist alleine, ob ein 
Unternehmen die Definitionen der Nr. 14 erfüllt“; Appel/Vollstädt, 
BB 2012, 1398, 1399; a. A. Jennrich, in: Resthöft/Schäfermeier, 
EEG, 4. Aufl. 2014, § 3 Rn. 135; Thomas IR 2015, 111) und würde 
auch dem Zweck der Verweisung, Rechtssicherheit zu erlangen, wi-
dersprechen (in der Gesetzesbegründung wird ausdrücklich darauf 
abgestellt, dass durch die Begriffsbestimmung konkretisiert werde, 
welche Unternehmen dem produzierenden Gewerbe zuzuordnen 
seien; eine mögliche missbräuchliche Inanspruchnahme der Vor-
teile der besonderen Ausgleichsregelung werde dadurch unterbun-
den, BT-Drs. 16/6071 S. 62).

[28] Der Ausschluss der Klägerin von der Begrenzung der EEG-
Umlage durch die Vorschriften des EEG 2012 verstößt auch nicht 
gegen Art. 3 Abs. 1 GG. Die Klägerin weist in diesem Zusammen-
hang darauf hin, dass die Hersteller von Holzpellets dem Abschnitt 
C unterfallen (Ziffer 16.29.0: „Herstellung von Brennholz und 
-pellets aus Pressholz oder Holzersatzstoffen“). Hinsichtlich der 
Regelungen zur Begrenzung der EEG-Umlage ist der Gesetzgeber 
lediglich am sog. Willkürverbot zu messen (vgl. BVerfG, Beschluss 
vom 13. Juni 2006 – 1 BvR 1160/03 –, BVerfGE 116, 135, 160 f.; 
BGH, Urteil vom 9. Dezember 2009 – VIII ZR 35/09 –, juris Rn. 29 
f.). Bei dem Begrenzungsanspruch handelt es sich – ähnlich wie bei 
der Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung für Unternehmen des 
produzierenden Gewerbes und Unternehmen der Land- und Forst-
wirtschaft bei Entnahme von Strom aus erneuerbaren Energien 
nach § 9 Abs. 3 bzw. § 10 Abs. 1 und 2 des Stromsteuergesetzes 
– um eine gesetzliche Subventionierung dieser Unternehmen (vgl. 
bezüglich der vorgenannten Vorschriften des Stromsteuergesetzes: 
BVerfG, Urteil vom 20. April 2004 – 1 BvR 1748/99 u. a. –, BVerf-
GE 110, 274, 298 f.). Bei der Entscheidung darüber, ob und aus 
welchen Gründen bestimmte Personen oder Unternehmen durch 
Subventionen gefördert werden sollen, steht dem Gesetzgeber ein 
grundsätzlich weiter Entscheidungsspielraum zu (Hess. VGH, Ur-
teil vom 14. Oktober 2009 – 6 A 1002/08 –, juris Rn. 55), wobei im 
Hinblick auf die EEG-Umlage noch zusätzlich zu berücksichtigen 
ist, dass eine Begünstigung eines Unternehmens stets zu Lasten der 
sonstigen nicht begünstigten Stromverbraucher geht. Das Gericht 
der Europäischen Union spricht im Urteil vom 10. Mai 2016 – 
T-47/15 – (Rn. 112) davon, der durchschnittliche Letztverbraucher 
sei in gewisser Weise an der Subventionierung der Unternehmen 
beteiligt, die in den Genuss einer Begrenzung der EEG-Umlage 
kämen. Der Gesetzgeber darf bei Gesetzen, die Leistungen bzw. 
Vergünstigungen gewähren, auch die finanziellen Auswirkungen 

berücksichtigen und hierbei auch Bevorzugungen und Benachtei-
ligungen bestimmter Fallkonstellationen hinnehmen (vgl. BVerfG, 
Urteil vom 8. April 1987 – 1 BvL 8, 16/84 –, BVerfGE 75, 40, 
72; BVerfG, Urteil vom 7. Juli 1992 – 1 BvL 51/86, 50/87 und 1 
BvR 873/90, 761/91 –, BVerfGE 87, 1, 45). Das Willkürverbot ist 
verletzt, wenn sich ein vernünftiger, sich aus der Natur der Sache 
ergebender oder sonst wie sachlich einleuchtender Grund für eine 
gesetzliche Differenzierung nicht finden lässt. Willkür des Gesetz-
gebers kann nicht schon dann bejaht werden, wenn der Gesetzgeber 
unter mehreren möglichen Lösungen nicht die zweckmäßigste oder 
vernünftigste gewählt hat, vielmehr nur dann, wenn sich ein sach-
gerechter Grund für die gesetzliche Bestimmung nicht finden lässt. 
Was hierbei sachlich vertretbar oder sachfremd ist, lässt sich nicht 
abstrakt und allgemein feststellen, sondern stets nur in Bezug auf 
die Eigenart des konkreten Sachverhalts, der geregelt werden soll. 
Ein Verstoß gegen das Willkürverbot kann nur festgestellt werden, 
wenn die Unsachlichkeit der Differenzierung evident ist (vgl. zum 
Vorstehenden BVerfG, Beschluss vom 5. Oktober 1993 – 1 BvL 
34/81 –, juris Rn. 39; Kischel, in: BeckOK GG, Art. 3 Rn. 30 – 
Stand 1. Juni 2017).

Wie bereits oben ausgeführt, ordnet die WZ 2008 die Verarbei-
tung von Abfällen zu Ersatzbrennstoffen nicht dem verarbeitenden 
Gewerbe zu, denn Hauptzweck dieser Tätigkeit ist die Vorbehand-
lung von Abfall. Dass die Zuordnung zur Gruppe 38.2 evident un-
sachlich ist, lässt sich nicht feststellen, mag die Zuordnung zum 
Abschnitt C möglicherweise auch zweckmäßiger oder vernünftiger 
erscheinen. Im Übrigen hat das Bundesverfassungsgericht zum In-
vestitionszulagenrecht dahingehend erkannt, dass die Anknüpfung 
an das Statistikrecht im Hinblick auf Art. 3 Abs. 1 GG nicht sach-
widrig sei (BVerfGE 129, 1, 27). Anhaltspunkte dafür, dass hin-
sichtlich der Begrenzung der EEG-Umlage etwas anderes zu gelten 
hätte, sind nicht ersichtlich.

Selbst wenn die Bundesanstalt für das Jahr 2013 die EEG-Umlage 
direkten Konkurrenten der Klägerin gewährt haben sollte, kann dies 
keinen Anspruch auf Gleichbehandlung zugunsten der Klägerin be-
gründen. Die Vorschriften nach §§ 40 ff. EEG 2012 stehen nicht im 
Ermessen des Bundesamtes und räumen diesem auch keinen Ent-
scheidungsspielraum ein. Ein Anspruch auf Gleichheit im Unrecht 
kann über Art. 3 Abs. 1 GG nicht abgeleitet werden (BVerwG, Urteil 
vom 26. Februar 1993 – 8 C 20/92 –, BVerwGE 92, 153, 157).

[29] Die Entscheidung über die Kosten folgt aus § 154 Abs. 2 
VwGO.

[30] Der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergibt sich 
aus § 708 Nr. 10, § 711 ZPO i. V. m. § 167 VwGO.

[31] Die Revision ist zuzulassen, da die Rechtssache grundsätz-
liche Bedeutung hat (§ 132 Abs. 2 Nr. 1 VwGO). Zwar ist § 3 Nr. 14 
EEG 2012 keine gültige Vorschrift mehr und nach jetzt geltendem 
Recht ist die Begrenzung der EEG-Umlage anders geregelt (§§ 63 ff. 
des Gesetzes für den Ausbau erneuerbarer Energien – EEG 2017 i. V. 
m. der Anlage 4). Der erkennende Senat ordnet die unternehmerische 
Tätigkeit der Klägerin der Unterklasse 38.21.0 der WZ 2008 zu. 
Sollte dieser Ansicht nicht zu folgen sein, so dürfte nur noch eine Zu-
ordnung zur Unterklasse 38.32.0 (Rückgewinnung sortierter Werk-
stoffe) oder aber zur Unterklasse 32.99.0 (Herstellung von sonstigen 
Erzeugnissen a. n. g.) in Betracht kommen. Ordnet man die Tätigkeit 
der Klägerin einer dieser Unterklassen zu, so käme die Klägerin auch 
nach dem jetzt geltenden Recht grundsätzlich in den Genuss der Be-
grenzung der EEG-Umlage (vgl. Nr. 220 und 221 der Anlage 4 des 
EEG 2017). Die hier streitige Frage unter Geltung des EEG 2012 
stellt sich mithin in nahezu gleicher Weise bei der Anwendung des 
EEG 2017. In der durch die Klägerin vorgelegten Stellungnahme der 
Frau Prof. Dr. Flamme vom 27. November 2017 wird auch darge-
legt, dass die Herstellung gütegesicherter Sekundärbrennstoffe eine 
zunehmende Bedeutung erfährt, so dass mangels Vorhandenseins 
höchstrichterlicher Rechtsprechung zu der Frage der Zuordnung 
entsprechender Unternehmen nach der WZ 2008 und der damit in 
Zusammenhang stehenden Begrenzung der EEG-Umlage von einer 
grundsätzlichen Bedeutung der Rechtssache auszugehen ist.
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15. Begrenzung der EEG-Umlage: Factoringkosten bei 
der Berechnung der Bruttowertschöpfung

§ 41 Abs 1 Nr 2 EEG 2009

Factoringkosten können bei der Berechnung der Bruttowert-
schöpfung im Rahmen der Begrenzung der EEG-Umlage nach 
den §§ 41 ff. EEG 2009 nicht als „sonstige Kosten“ berücksichtigt 
werden.
(amtl. Leitsatz)
VGH Kassel, U. v. 26.10.2017 – 6 A 1762/15 –, vorgehend VG 
Frankfurt – 5 K 1997/13.F –

Zum Sachverhalt:
[1] Die Beteiligten streiten um die Berücksichtigung von Factoringkosten 
bei der Berechnung der Bruttowertschöpfung im Rahmen der Begrenzung 
der EEG-Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2009) für 
das Begrenzungsjahr 2011.

[2] Die A… GmbH, ein Unternehmen, das weltweit in der Aluminium-
produktion tätig ist, beantragte unter dem 23. Juni 2010 die Begrenzung 
der EEG-Umlage gemäß den §§ 40 ff. EEG 2009. Auf Nachfrage des Bun-
desamtes für Wirtschaft und Ausfuhr (im Folgenden: Bundesamt) zu den 
im Antrag aufgeführten Aufwendungen aus Forderungsverkauf teilte die 
Rechtsvorgängerin der Klägerin mit Schreiben vom 14. Dezember 2010 
mit, dass sich das Factoringentgelt ausweislich der von der Forderungsver-
käuferin aufgestellten Abrechnung für das Kalenderjahr 2009 aus folgenden 
Komponenten zusammensetze:
Carrying Cost, abzüglich
Delayed Settlement Credit in Höhe von 418.492 Euro
Late Payment Risk Premium in Höhe von 119.928 Euro
Default Risk Premium in Höhe von 655.610 Euro
Early Payment Discount in Höhe von 3.333.063 Euro
Summe 4.537.093 Euro

[3] Bei den „Carrying Cost“ handele es sich um die Vergütung der Vor-
finanzierungskosten. Die „Late Payment Risk“ Kosten beträfen das Risiko, 
dass die Kunden verspätet zahlten. Bei dem „Late Payment Risk“ handele 
es sich um Kosten für die Übernahme des Ausfallrisikos. Der Betrag des 
„Early Payment Discount“ umfasse die Vergütung für das Risiko, dass die 
Kunden durch frühzeitige Zahlung Skonti in Anspruch nähmen.

[4] Das Bundesamt lehnte den Antrag mit Bescheid vom 1. März 2011 ab 
und führte zur Begründung aus, dass die nach § 41 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2009 
geforderte Relation der Stromkosten zur Bruttowertschöpfung von mehr 
als 15 Prozent nicht erreicht werde. Die Bruttowertschöpfung sei höher als 
vom Wirtschaftsprüfer angegeben, da die unter der Rubrik „sonstige Ko-
sten“ enthaltenen Beträge für „Aufwendungen aus Forderungsverkauf“ und 
„Schwerbehindertenabgabe“ zu Unrecht mindernd berücksichtigt worden 
seien. Die Aufwendungen aus Forderungsverkauf könnten nicht wertmin-
dernd anerkannt werden, da es sich um außerordentliche Geschäftsvorfälle 
handele, die der Produktion nachgelagert seien und damit keinen betrieb-
lichen Vorgang im Sinne der Bruttowertschöpfungsrechnung darstellten. 
Die dem „Factoring“ zugeordneten Positionen „Carrying Cost“, „Late Pay-
ment Risk“ und „Default Risk Premium“ deckten lediglich Risiken ab und 
seien in der Statistik nicht zu berücksichtigen. […]

[5] Den am 1. April 2011 eingelegten Widerspruch wies die Beklagte mit 
Widerspruchsbescheid vom 27. März 2013 zurück.

[6] Gegen den am 28. März 2013 zugestellten Widerspruchsbescheid hat 
die Klägerin am 25. April 2013 Klage erhoben. Die Klägerin ist ausweislich 
des Handelsregisterauszugs des Amtsgerichts Koblenz, Abruf vom 27. Sep-
tember 2012 (Bl. 13 2 17 d. GA), nach Maßgabe des Verschmelzungsver-
trages vom 17. August 2012 Rechtsnachfolgerin der antragstellenden A… 
GmbH. Die dagegen gerichtete Klage blieb ohne Erfolg. […]

Aus den Gründen:
[33] Die zugelassene und auch im Übrigen zulässige Berufung ist 
unbegründet. Das Verwaltungsgericht Frankfurt am Main hat die 
Klage zu Recht abgewiesen.

[34] Der Klägerin steht der von ihr mit der Berufung weiter ver-
folgte Anspruch auf die besondere Ausgleichsregelung gemäß den 
§§ 40 ff. EEG 2009 für das Jahr 2011 nicht zu.

[35] Maßgeblich für die rechtliche Beurteilung des Verpflich-
tungsbegehrens ist nach dem einschlägigen materiellen Bundesrecht 
die Rechtslage, die im Zeitpunkt des Ablaufs der Ausschlussfrist 

am 30. Juni 2010 (§ 43 Abs. 1 EEG 2009) bestand (grundlegend: 
BVerwG, Urteil vom 31. Mai 2011 – 8 C 52/09 –, NVwZ 2011, 
1069 [107]). Daher findet das am 1. Januar 2009 in Kraft getretene 
EEG in der Fassung der Verkündung vom 25. Oktober 2008 (BGBl. 
I S. 2074 – EEG –) Anwendung.

[36] Einem Anspruch der Klägerin steht nicht entgegen, dass es 
sich bei dem geltend gemachten Anspruch um den möglicherwei-
se zugunsten der inzwischen erloschenen A… GmbH bestehenden 
Begrenzungsanspruch für das Jahr 2011 handelt. Denn die Kläge-
rin ist befugt, diesen Anspruch auf die besondere Ausgleichsrege-
lung, sofern er entstanden wäre, geltend zu machen. Gemäß § 20 
Abs. 1 Nr. 1 Umwandlungsgesetz – UmwG – hat die Eintragung 
der Verschmelzung in das Handelsregister die Wirkung, dass das 
Vermögen des übertragenden Rechtsträgers einschließlich der Ver-
bindlichkeiten auf den übernehmenden Rechtsträger übergeht. Zu 
den übergangsfähigen Rechten gehören auch öffentlich-rechtliche 
Rechtsverhältnisse, es sei denn, diese wären personenbezogen 
oder höchstpersönlicher Art (Heidinger, in: Henssler/Strohn, Ge-
sellschaftsrecht, 3. Auflage 2016, § 20 UmwG Rdnrn. 36 und 41). 
Der auf Grund des Verschmelzungsvertrags erfolgte Vermögens-
übergang wurde durch Eintragung am 4. September 2012 in das 
Handelsregister wirksam (§ 20 Abs. 1 Nr. 1 UmwG), während die 
Begrenzungsentscheidung sich auf das Jahr 2011 auswirken soll. 
Selbst wenn die Voraussetzungen nach § 41 Abs. 1 EEG 2009 „per-
sonenbezogen“ sein sollten, hätte das antragstellende Unternehmen 
sie für das betreffende Jahr erfüllt, so dass der entstandene vermö-
genswerte Anspruch auf den Rechtsnachfolger hätte übergehen 
können. Der gegebenenfalls entstandene Anspruch selbst weist kei-
nen Personenbezug auf (zum Personenbezug in Verbindung mit der 
Rechtsnachfolge: BVerwG, Urteil vom 29. April 2015 – 6 C 39/13 
–, NVwZ 2015, 1758 – 1763).

[37] Es ist jedoch kein Anspruch auf die besondere Ausgleichs-
regelung entstanden. Gemäß § 41 Abs. 1 EEG 2009 erfolgt bei 
einem Unternehmen des produzierenden Gewerbes die Begren-
zung, soweit es u.a. nachweist, dass und inwieweit im letzten abge-
schlossenen Geschäftsjahr der von einem Elektrizitätsversorgungs-
unternehmen nach § 37 Abs. 1 EEG 2009 bezogene und selbst 
verbrauchte Strom an einer Abnahmestelle 10 Gigawattstunden 
überstiegen und das Verhältnis der Stromkosten zur Bruttowert-
schöpfung des Unternehmens nach der Definition des Statistischen 
Bundesamtes, Fachserie 4, Reihe 4.3, Wiesbaden 2007, 15 Prozent 
überschritten hat.

[38] Die antragstellende A… GmbH hat diese Voraussetzung im 
Jahre 2009 nicht erfüllt. Das Verhältnis der Stromkosten zur Brutto-
wertschöpfung unterschreitet die gesetzlich vorgeschriebenen mehr 
als 15 Prozent. Die in der Bescheinigung der Wirtschaftsprüfer 
Ernst & Young GmbH vom 11. Juni 2010 als „sonstige Kosten“ 
aufgeführten Aufwendungen in Höhe von 4.536.929,00 Euro kön-
nen bei der Berechnung der Bruttowertschöpfung nicht abgezogen 
werden.

[39] Bei der Ermittlung der Bruttowertschöpfung ist gemäß § 41 
Abs. 1 Nr. 2 EEG 2009 die vom Statistischen Bundesamt verwendete 
Begriffsdefinition, Fachserie 4, Reihe 4.3, Wiesbaden 2007 zu Grun-
de zu legen. Nach dieser Definition umfasst die Bruttowertschöpfung 
2 nach Abzug sämtlicher Vorleistungen 2 die insgesamt produzierten 
Güter und Dienstleistungen zu den am Markt erzielten Preisen und 
ist somit der Wert, der den Vorleistungen durch Bearbeitung hinzu-
gefügt worden ist. Der Definition des Statistischen Bundesamtes ent-
sprechend errechnet sich die Bruttowertschöpfung durch Abzug der 
sonstigen Vorleistungen vom Nettoproduktionswert.

[40] Die Factoringkosten der Klägerin sind jedoch nicht als ab-
zugsfähige Vorleistungen zu qualifizieren. Sie werden in der Defi-
nition des Statistischen Bundesamtes und den zur Erläuterung er-
folgten Ausführungen zur Bruttowertschöpfungsberechnung weder 
ausdrücklich benannt, noch entsprechen sie der Art der Kosten, die 
im Rahmen der Bruttowertschöpfung zu berücksichtigen sind.

[41] Bei dem von der Klägerin zur Sicherung der Produktions-
abläufe betriebenen Factoring handelt es sich um einen vertraglich 
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