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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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vereinbarten Forderungsverkauf. Die Klägerin verkauft entstan-
dene Kaufpreisforderungen mit einem Abschlag an ein anderes Un-
ternehmen. Dieser Abschlag errechnet sich aus einem Faktor, der 
bestimmte Vergangenheitsdaten 2 wie Bonität der Kunden und Zah-
lungsverhalten 2 berücksichtigt und ist die von der Klägerin gezahl-
te Vergütung für die Übernahme der verkauften Forderungen. Die 
Klägerin verkauft ihre Forderungen, um den Ausfall der Kaufpreis-
forderung abzusichern und finanzielle Planungssicherheit zu haben; 
im Gegenzug verzichtet sie auf den Nennwert der verkauften For-
derungen. Die Differenz zwischen Nennwert der Forderungen und 
erzieltem Erlös sind die Factoringkosten, d.h. die Kosten, die der 
Klägerin durch den Verkauf der Kaufpreisforderungen entstehen. 
Diese Kosten stehen aber mit dem Wertschöpfungsprozess, auf den 
die Definition des Statistischen Bundesamtes Bezug nimmt, nicht 
im Zusammenhang. Daher können diese Kosten nicht im Rahmen 
der Bruttowertschöpfung geltend gemacht werden.

[42] Die Definition des Statistischen Bundesamtes nimmt aus-
drücklich Bezug auf den Wert, der den Vorleistungen durch Be-
arbeitung hinzugefügt worden ist. Kosten im Rahmen der Brut-
towertschöpfung können nur abgezogen werden, wenn sie im 
Wertschöpfungsprozess entstanden sind oder mit diesem in Zusam-
menhang stehen. Die Berechnung der Bruttowertschöpfung als zen-
trale Größe in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung knüpft an 
Produktionswerte an, von denen die Vorleistungen abzuziehen sind.

[43] Da die Factoringkosten erst nach Beendigung des Herstel-
lungsprozesses entstehen, können sie nicht als Vorleistung bei der 
Bruttowertschöpfung abgezogen werden.

[44] Entgegen der Ansicht der Klägerin sind die Factoringkosten 
auch nicht als „sonstige Kosten“ bei der Bruttowertschöpfung ab-
zuziehen. Weder eine grammatikalische noch eine systematische 
Auslegung der Definition und der zur Erläuterung erfolgten Aus-
führungen rechtfertigen es, die Factoringkosten im Sinne der Klä-
gerin als „sonstige Kosten“ im Rahmen der Bruttowertschöpfung 
zu begreifen.

[45] Nach der Ableitung der Leistungsgrößen für das Verarbei-
tende Gewerbe sowie den Bergbau und die Gewinnung von Steinen 
und Erden 2007 sind bei der Ermittlung der Bruttowertschöpfung 
die Positionen 2 „Kosten für sonstige industrielle/handwerkliche 
Dienstleistungen (nur fremde Leistungen)“, „Kosten für Leihar-
beitnehmer“, „Mieten und Pachten“ und „sonstige Kosten“ 2 zu 
berücksichtigen.

[46] Unter der Überschrift „Definitionen zum Tabellenteil“ wird 
u.a. der Begriff „sonstige Kosten“ näher bestimmt, indem beispiels-
haft ausgeführt wird: Werbe- und Vertreterkosten, Reisekosten, Pro-
visionen, Lizenzgebühren, Ausgangsfrachten und sonstige Kosten für 
den Abtransport von Gütern durch fremde Unternehmen, Porto- und 
Postgebühren, Ausgaben für durch Dritte durchgeführte Beförde-
rungen der Lohn- und Gehaltsempfänger zwischen Wohnsitz und Ar-
beitsplatz, Versicherungsprämien, Prüfungs-, Beratungs- und Rechts-
kosten, Bankspesen, Beiträge zur Industrie- und Handelskammer, zur 
Handwerkskammer, zu Wirtschaftsverbänden und dergleichen, je-
doch ohne Kosten für Büro- und Werbematerial, ohne kalkulatorische 
Kosten, ohne außerordentliche und betriebsfremde Aufwendungen.

[47] Des Weiteren befindet sich in dieser Broschüre nach einem 
Fragebogen zur „Kostenstrukturerhebung für das Jahr 2007“ unter 
Ziffer F dieses Fragebogens unter der Ziffer 7 der Begriff „son-
stige Kosten“. Die dortige Definition des Begriffs „sonstige Ko-
sten“ entspricht der oben zitierten Definition unter der Überschrift 
„Definitionen zum Tabellenteil“; ergänzend wird vorgegeben, dass 
Aufwendungen nicht abzugsfähig sind, die nicht unmittelbar aus 
der laufenden Produktion resultierten, und betriebsfremde Aufwen-
dungen [22]. Ferner befindet sich im Anhang unter der Überschrift 
„Informationen zur Kostenstrukturerhebung für das Jahr 2007 bei 
Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus 
und der Gewinnung von Steinen und Erden“ unter der Ziffer 22 das 
Stichwort „sonstige Kosten“; dort steht am Ende dieser Definition:

„Zu den Sonstigen Kosten zählen z. B. nicht Einkommen-, Kör-
perschaft- und Erbschaftssteuer sowie Lastenausgleichsabga-

ben, an Abnehmer gewährte Preisnachlässe (Rabatte, Boni, 
Skonti, Abzüge, die auf begründeten Beanstandungen beruhen 
und dgl.).“

[48] Schließlich wird unter der Ziffer 26 ausgeführt, dass zu den 
Fremdkapitalzinsen die Zinsen für langfristige Schulden, für Liefe-
ranten- und Bankkredite, Zinsen für sonstige Schulden, einschließ-
lich Diskont (ohne Wechselspesen) und Provisionen für Bank-
kredite (insbesondere Kredit- und Überziehungsprovision sowie 
Kreditbereitstellungsprovision) gehören. Fremdkapitalzinsen auf-
grund reiner Finanzgeschäfte dürfen nicht enthalten sein. Bankspe-
sen (z.B. Kontoführungsgebühren, Wechselspesen, Gebühren für 
Scheck- und Überweisungsvordrucke, Depotgebühren) sind unter 
den „Sonstigen Kosten“ anzugeben.

[49] Eine Analyse dieser Aufzählungen ergibt, dass entgegen der 
Ansicht der Klägerin auch die „sonstigen Kosten“ der Definition 
entsprechend auf den Wertschöpfungsprozess bezogen sein müs-
sen. Die Auflistung der unter „sonstigen Kosten“ beispielhaft ge-
nannten Kosten verdeutlicht, dass nicht generell Kosten dieser Art 
zu berücksichtigen sind, sondern, dass diese Kosten nur zu berück-
sichtigen sind, wenn sie mit dem Produktionsprozess zusammen-
hängen. Dabei müssen die zu berücksichtigenden Kosten nicht un-
mittelbar in den Produktionsprozess des Unternehmens einfließen, 
sie müssen aber zumindest wirtschaftlich im Zusammenhang mit 
diesem Prozess stehen. In diesem Rahmen sind die als „sonstige 
Kosten“ aufgezählten Kosten abzugsfähig, sofern sie inhaltlich 
dem Produktionsprozess zugeordnet werden können. Der Zusatz 
in den Hinweisen zum Ausfüllen des Fragebogens unter (F) ver-
deutlicht dies, indem dort niedergelegt wird, dass Aufwendungen, 
die nicht unmittelbar aus der laufenden Produktion resultieren und 
betriebsfremde Aufwendungen nicht zu melden sind.

[50] Die Forderung, dass auch die „sonstigen Kosten“ nur dann 
abzugsfähig sind, wenn sie im Zusammenhang mit dem Wertschöp-
fungsprozess entstehen, wird durch systematische Überlegungen 
gestützt. Der Rückgriff auf die Definition des Statistischen Bun-
desamtes erfolgt im Bereich der Begrenzung der EEG-Umlage. Es 
geht um die Begünstigung stromintensiver Unternehmen. In diesem 
Zusammenhang ist das Verhältnis der Stromkosten zu der Brutto-
wertschöpfung ein Indikator für die Stromintensität des Unterneh-
mens (Müller, in: Altrock/Oschmann/ Theobald, EEG, Kommentar, 
3. Auflage, § 41 Rdnr. 15). Ausgehend davon, dass die Bruttowert-
schöpfung durch die Produktion des Unternehmens bestimmt wird, 
wird die Bruttowertschöpfung als die aussagekräftigste Bemes-
sungsgrundlage für eine Analyse der industriellen Stromkosten an-
gesehen, die mit dem Ziel durchgeführt wird, eine möglichst hohe 
Vergleichbarkeit der verschiedenen Wirtschaftszweige zu errei-
chen (Müller, in: Altrock/Oschmann/Theobald, EEG, Kommentar, 
3. Auflage, § 41 Rdnr. 15). Um diese Vergleichbarkeit der stromin-
tensiven Unternehmen sicherzustellen, wird auf die Definition des 
Statistischen Bundesamtes Bezug genommen (BT-Drs. 16/8148, 
S, 65). So soll die Bruttowertschöpfung durch Abzug der Vorlei-
stungen von den Produktionswerten errechnet werden und umfasst 
den im Produktionsprozess geschaffenen Mehrwert, wodurch der 
Bezug zu dem Produktionsprozess hergestellt wird.

[51] Dem Bezug zu den Kosten des Herstellungsprozesses 
kommt i.d.S. eine besondere Bedeutung zu. Er verdeutlicht, dass 
nicht eine rein betriebswirtschaftliche Betrachtungsweise maßgeb-
lich sein soll, sondern die auf den Herstellungsprozess bezogene 
Kostenerhebung. Dies schließt es aber aus, Kosten, die entweder 
nicht im Zusammenhang mit dem Herstellungsprozess anfallen 
oder auch erst nach Abschluss dieses Herstellungsprozesses entste-
hen, bei der Berechnung der Bruttowertschöpfung abzuziehen.

[52] Die Inanspruchnahme des Factorings sichert das Unterneh-
men finanziell ab; das Unternehmen kann im Wege des Factorings 
den Aufwand bei der Durchsetzung der Forderungen verringern 
und kann sich zusätzlich einen Finanzierungsspielraum verschaf-
fen. Berücksichtigt man aber diese Vorteile, wird deutlich, dass die 
Kosten dieses Factorings keinen Vorgang betreffen, der die Brutto-
wertschöpfung berührt. Die Kosten des Verkaufs der Forderungen 
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entstehen unabhängig vom Vorgang des Wertschöpfungsprozesses. 
Sie sind vielmehr der unternehmerischen Entscheidung geschuldet, 
die Vorteile des Factorings durch ein verringertes Entgelt in Kauf 
zu nehmen.

[53] Auch unter dem Gesichtspunkt der Vergleichbarkeit mit den 
beispielhaft aufgezählten “sonstigen Kosten“ kommt eine Berück-
sichtigung der Factoringkosten nicht in Betracht. Zum einen sind 
die Factoringkosten den aufgezählten Kosten nicht vergleichbar, 
zum anderen können auch die „sonstigen Kosten“ nur dann berück-
sichtigt werden, wenn sie im Zusammenhang mit dem Wertschöp-
fungsprozess stehen.

[54] Daher geht auch der von der Klägerin gezogene Vergleich zu 
den Rechtskosten fehl. Rechtskosten sind nicht generell abzugsfä-
hig, sondern nur dann, wenn sie im Zusammenhang mit dem Wert-
schöpfungsprozess stehen.

[55] Nicht gefolgt werden kann der Ansicht der Klägerin, zu 
prüfen sei, ob die einzelnen Bestandteile der Factoringkosten un-
ter Berücksichtigung der jeweiligen wirtschaftlichen Bedeutung als 
„sonstige Kosten“ bei der Bruttowertschöpfung abgezogen werden 
können.

[56] Abgesehen davon, dass es die in § 43 EEG 2009 normierte 
Ausschlussfrist materiellrechtlich ausschließen würde, nach Ab-
lauf der Frist die erforderlichen Antragsunterlagen zu modifizieren, 
kommt eine gesonderte Berücksichtigung der einzelnen Factoring-
positionen schon deshalb nicht in Betracht, weil die Klägerin nach 
Verkauf der Forderungen nicht mehr Inhaberin der jeweiligen For-
derungen ist. Daher können Kosten, die im Zusammenhang mit der 
Realisierung dieser Forderungen stehen, nicht mehr bei der Brutto-
wertschöpfung der Klägerin berücksichtigt werden.

[57] Jedoch auch unter Berücksichtigung der einzelnen Bestand-
teile der Factoringkosten, – Finanzierung, Risikoabsicherung und 
Preisnachlass – könnte eine Anrechnung bei der Berechnung der 
Bruttowertschöpfung mangels Vergleichbarkeit mit den als „son-
stigen Kosten“ beispielhaft aufgezählten Kosten nicht in Betracht 
kommen.

[58] Unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der Liquidität wä-
ren sie als Kreditkosten einzuordnen, die aber in den Erklärungen 
zu der maßgeblichen Definition des Statistischen Bundesamtes aus-
drücklich als nicht abzugsfähig deklariert werden. Lediglich Bank-
spesen, wie Kontoführungsgebühren, Wechselspesen, Gebühren 
für Scheck- und Überweisungsvordrucke, Depotgebühren werden 
ausgenommen und sind unter den „sonstigen Kosten“ anzugeben. 
Dem von der Klägerin angeführten Vergleich zu den Bankspesen 
kann nicht gefolgt werden. Nach ihrer Funktion sind Factoringko-
sten nicht den Bankspesen vergleichbar. Da sie der Sicherung der 
Liquidität dienen, sind sie den Fremdkapitalzinsen gleichzustellen, 
die als Kreditkosten jedoch nicht abzugsfähig sind.

[59] Des Weiteren können die Factoringkosten auch unter dem 
Gesichtspunkt der Risikoabsicherung der Kaufpreisforderungen 
nicht als „sonstige Kosten“ abgezogen werden. Gesichtspunkte der 
Risikoabsicherung im Zusammenhang mit dem möglichen Ausfall 
der Kaufpreisforderungen finden ausweislich der maßgeblichen 
Definition des Statistischen Bundesamtes keine Berücksichtigung. 
Sie betreffen Gesichtspunkte, die sich erst nach dem Herstellungs-
prozess des Produkts auswirken.

[60] Schließlich erfordert auch der Verweis der Klägerin auf die 
Kreditversicherungen keine andere Beurteilung. Die Factoringko-
sten sind mit den Kosten einer Kreditversicherung nicht vergleich-
bar. Im Unterschied zum Forderungsverkauf gehen die Forderungen 
oder sonstigen Vermögensgegenstände nicht in den Besitz der Ver-
sicherungen über, sondern verbleiben beim Versicherungsnehmer, 
der gegenüber seinen Kunden weiterhin als Vertragspartner auftritt. 
Erfüllungsrückstände in Form der ausstehenden Zahlungen wirken 
sich nach wie vor bei der Klägerin aus. Die Forderungen sind gera-
de nicht auf einen Dritten übergegangen.

[61] Eine Berücksichtigung von Preisnachlässe bei den „son-
stigen Kosten“ im Rahmen der Bruttowertschöpfung ist in Ziffer 
22 der „Informationen zur Kostenstrukturerhebung“ in den Erläute-

rungen der Definition des Statistischen Bundesamtes ausdrücklich 
ausgeschlossen. Dem steht nicht entgegen, dass gemäß Ziffer 10 
des Fragebogens in der Broschüre des Statistischen Bundesamtes, 
Anmerkung 5 bei der Ermittlung der „Gesamtleistung“ 2 also bei 
der Ermittlung des Umsatzes 2 Preisnachlässe (Rabatte, Boni, 
Skonti, Abzüge, die auf begründeten Beanstandungen beruhen und 
dergleichen) sowie Retouren abzusetzen sind. Bei diesen Abzü-
gen in der Gesamtleistung handelt es sich um tatsächlich gewährte 
Preisnachlässe zwischen den Leistungsbeziehern und dem produ-
zierenden Unternehmen bei der Ermittlung des Umsatzes. Eine Be-
rücksichtigung von Skonti kommt lediglich bei der Ermittlung des 
Umsatzes in Betracht. Mit dem Verkauf der Forderungen ist jedoch 
die Ermittlung des Umsatzes abgeschlossen, so dass eine Berück-
sichtigung von Preisnachlässen und Skonti zwischen der Klägerin 
und dem Bezieher der Ware nicht mehr in Betracht kommen kann.

[62] Nach alledem kommt eine Berücksichtigung der Factoring-
kosten unter keinem Gesichtspunkt bei der Berechnung der Brutto-
wertschöpfung in Betracht. Damit erfüllt die antragstellende A… 
GmbH nicht die Anspruchsvoraussetzungen für eine Begrenzung 
der EEG-Umlage für das Begrenzungsjahr 2011, so dass die Klage 
zu Recht abgewiesen wurde und die Berufung keinen Erfolg haben 
konnte.

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

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

[65] Die Voraussetzungen für die Zulassung der Revision nach 
§ 132 Abs. 2 Nr. 1 VwGO sind nicht gegeben. Der Frage, ob und 
inwieweit Factoringkosten als „sonstige Kosten„ im Rahmen der 
Bruttowertschöpfung abzugsfähig sind, kommt nach Durchführung 
des Berufungsverfahrens keine grundsätzliche Bedeutung zu. Die-
se Frage konnte im Berufungsverfahren anhand der Definition des 
Statistischen Bundesamtes und den entsprechenden Erläuterungen 
auch mit der Maßgabe für vergleichbare Fälle ohne weiteres geklärt 
werden.

16. Windenergiekonzentrationszonenplanung: 
Hinweispflichten in der Bekanntmachung nach § 6 
Abs. 5 BauGB

§ 6 Abs. 5, § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB, § 47 Abs. 1 Nr. 1 VwGO

1. Auch wenn die Statthaftigkeit eines Normenkontrollantrages 
gegen die Darstellung von Konzentrationsflächen in einem Flä-
chennutzungsplan allein im Hinblick auf die nach § 35 Abs. 3 
Satz 3 BauGB eintretende Ausschlusswirkung der Konzentra-
tionszonenplanung zu bejahen ist, entspricht es der Praxis der 
Bausenate des OVG NRW, auf einen solchen Antrag hin den 
Flächennutzungsplan nicht nur bezogen auf die Ausschlusswir-
kung, sondern hinsichtlich der Konzentrationsflächenplanung 
insgesamt für unwirksam zu erklären. An dieser Praxis hält 
der Senat fest.
2. Im Falle eines auf die Erklärung der Unwirksamkeit der Aus-
schlusswirkung i. S. d. § 35 Abs. 3 BauGB beschränkten Antrages 
hat das Normenkontrollgericht bei seiner Entscheidung über den 
gestellten Antrag hinauszugehen, wenn die Ausschlusswirkung 
mit der Konzentrationsflächenplanung im Übrigen in einem 
untrennbaren Zusammenhang steht.
3. Die Darstellung eines Flächennutzungsplans mit den Rechts-
wirkungen des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB besitzt die Qualität 
einer Rechtsvorschrift. Aus rechtsstaatlichen Gründen ist es 
erforderlich, dass dem Adressaten der Bekanntmachung nach 
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