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der Gemeinde gegen den bisherigen Nutzungsberechtigten. Gegen-
über den Interessenten besteht weder eine ausdrückliche Pflicht 
noch eine selbständige Nebenpflicht zum gesetzlichen Rechtsver-
hältnis aus § 46 Abs. 2 EnWG (ggf. auch i.V.m. § 242 BGB) zur 
Herausgabe von Daten. Denn im Stadium vor Abschluss des neuen 
Wegenutzungsvertrages stehen die Bieter über § 46 Abs. 2 EnWG 
nicht in einem gesetzlichen Schuldverhältnis zum bisherigen Nut-
zungsberechtigten. Das Rechtsverhältnis nach § 46 Abs. 2 EnWG 
wird erst und nur mit dem Unternehmen begründet, mit welchem 
die Gemeinde den neuen Wegenutzungsvertrag schließt. Nach § 46 
Abs. 3 S. 1 EnWG hat aber die Gemeinde die nach § 46 Abs. 2 S. 4 
EnWG vom bisherigen Nutzungsberechtigten erhaltenen Daten in 
geeigneter Form gegenüber den potentiellen Bewerbern zu veröf-
fentlichen und den Ort der Veröffentlichung bekanntzugeben. Auf 
diese Weise erhalten dann auch die Interessenten Zugang zu den für 
sie hinsichtlich der Teilnahme am Auswahlverfahren bedeutsamen 
Informationen. Ein direkter Anspruch des Interessenten besteht in 
diesem Verfahrensstadium noch nicht. Zu Beginn des Verfahrens 
zur Auswahl eines neuen Wegenutzungsberechtigten hat der bishe-
rige Betreiber demnach alle Daten zur Verfügung zu stellen, die 
für eine Bewertung des Netzes im Rahmen der Bewerbung um den 
Abschluss eines Wegenutzungsvertrages erforderlich sind. 

Der Auskunftsanspruch, den die Klägerin vorliegend geltend 
macht, entspricht den in Rdn. 40 des „Gemeinsamen Leitfadens von 
Bundeskartellamt und Bundesnetzagentur zur Vergabe von Strom- 
und Gaskonzessionen und zum Wechsel des Konzessionsnehmers“, 
2. überarbeitete Auflage vom 21.05.2015 (K 2) im einzelnen auf-
geführten Daten, die die Netzstruktur, die möglichen Kosten einer 
Netzübernahme und die dann ggf. zu erzielende Rendite betreffen. 
Den Umfang dieses Auskunftsanspruchs hat der BGH mit Urteil 
vom 14. April 2015 – EnZR 11114 – juris (Springe) bestätigt. Die-
se Daten sind im Anschluss von der Gemeinde bereits im Rahmen 
des Auswahlverfahrens in geeigneter Form zu veröffentlichen und 
den Interessenten transparent und diskriminierungsfrei zur Verfü-
gung zu stellen, da diese nur so den zu erwartenden Ertrag aus der 
Netzübertragung sowie die dadurch entstehenden Kosten schon vor 
Abschluss des Wegenutzungsvertrages abschätzen können. 

Offensichtlich sind der Klägerin hier diese Daten über den zu 
übergebenden Netzteil von der Landeshauptstadt Stuttgart im 
Konzessionierungsverfahren noch nicht vollständig zur Verfügung 
gestellt worden. Denn die Beklagte hat ihrerseits der Stadt diese 
Daten offensichtlich ebenfalls nicht zur Verfügung gestellt; in der 
Klageerwiderung vom 10. Juni 2016 wird ausdrücklich ausge-
führt, dass zur Zusammenstellung dieser Daten noch mindestens 
drei Monate benötigt werden, sie liegen also noch nicht umfassend 
vor, weil sie offensichtlich im Konzessionsvergabeverfahren von 
der Stadt nicht angefordert worden waren, obwohl sie bereits in 
diesem Stadium angefordert werden hätten können. Ggf. ist im 
Vollstreckungsverfahren zu klären, wie viel Zeit die Beklagte zum 
Zusammentragen der der Klägerin zustehenden Informationen zur 
Verfügung zu stellen ist. 

Unmittelbar nachdem die Gemeinde mit einem der Interessenten 
einen neuen Wegenutzungsvertrag geschlossen hat, kommt nur noch 
ein Auskunftsanspruch des neuen gegen den bisherigen Nutzungs-
berechtigten in Betracht. Der neue Nutzungsberechtigte benötigt In-
formationen, um Verhandlungen insbesondere über die Bemessung 
der wirtschaftlich angemessenen Vergütung und des Umfangs der zu 
übertragenden Netzanlagen sachgerecht führen zu können. Neben 
abgetretenen vertraglichen Ansprüchen aus dem auslaufenden We-
genutzungsvertrag kommt ein Anspruch auf Datenherausgabe aus 
einer selbstständigen Nebenpflicht zum gesetzlichen Schuldverhält-
nis nach § 46 Abs. 2 EnWG in Betracht. Die in § 46 Abs. 2 EnWG 
niedergelegte Übereignungs- oder Besitzverschaffungspflicht be-
gründet zwischen dem alten und dem neuen Nutzungsberechtigten 
ein gesetzliches Schuldverhältnis, das in dem Moment entsteht, in 
dem der neue Wegenutzungsvertrag geschlossen wird. Ziel der Re-
gelung des § 46 Abs. 2 EnWG ist es, den Wechsel des Nutzungsbe-
rechtigten herbeizuführen. Neben der Überlassung der physischen 

Netzanlagen setzt dies auch die Übergabe des zum Betrieb not-
wendigen „know how“ voraus, also der zum Betrieb erforderlichen 
technischen Daten, Netzpläne etc. Insoweit trifft den bisherigen 
Nutzungsberechtigten die Datenherausgabe aus einer Nebenpflicht 
zum gesetzlichen Überlassungsanspruch nach § 46 Abs. 2 EnWG. 
Im Hinblick auf den Umfang der bekanntzugebenden Daten muss 
der bisherige Nutzungsberechtigte alle Daten überlassen, die erfor-
derlich sind, um den neuen Netzbetreiber in die Lage zu versetzen, 
das zu übernehmende Netz zu betreiben. Dies umfasst jedenfalls alle 
Informationen, die im Vergabeverfahren bereits an die Gemeinde 
herauszugeben gewesen wären. Im Regelfall sollte der neue Nut-
zungsberechtigte diese Daten bereits über die Gemeinde erhalten 
haben (s. Rdn. 46 des oben genannten Leitfadens). 

2. Die Beklagte hat nach eigenen Angaben den Auskunftsan-
spruch der Klägerin bislang allenfalls teilweise erfüllt, wenn sie 
etwa den mit Antrag zu j) geforderten Stromnetzplan mit Kenn-
zeichnung z.B. der Netzverknüpfungspunkte übergeben hat. Die 
Klägerin hat jedoch auch einen Anspruch auf den Netzplan Gas. 
Damit ist die zu 3. j) geforderte Auskunft noch nicht vollständig 
erfüllt, der Auskunftsanspruch besteht fort. Im übrigen hat die 
Beklagte diese vereinzelten Auskünfte im Rahmen von Verhand-
lungsgesprächen im April 2014 erteilt. Diese Informationen sind 
zwischenzeitlich möglicherweise veraltet und daher nach dem 
Sachstand zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung 
ggf. zu aktualisieren. Soweit die Beklagte darauf abhebt, dass die 
Mitarbeiter der … ohnehin Zutritt zu allen Umspannwerken hätten 
und sich deshalb die erforderlichen Informationen selbst besorgen 
könnten, ist dies nicht nachvollziehbar. Aus einem eventuellen 
räumlichen Zutrittsrecht zu Umspannanlagen folgt noch kein Zu-
gangsrecht zu den Unterlagen, aus denen sich die mit dem Klage-
antrag Ziff. 3 begehrten Auskünfte ergeben. 

3. Auch hat die Klägerin auf Wunsch der Beklagten eine Ver-
traulichkeitsvereinbarung (K 10) zwischen der Beklagten, als dem 
zweiten Gesellschafter der Klägerin und der Landeshauptstadt 
Stuttgart abgeschlossen, so dass die Beklagte auch unter diesem 
Gesichtspunkt nicht zu einer Auskunftsverweigerung berechtigt 
wäre, weshalb dahin gestellt bleiben kann, ob dies überhaupt ein 
rechtserheblicher Gesichtspunkt ist. [Vom weiteren Abdruck wurde 
abgesehen] 

18. Flexibilitätsprämie – Beginn des zehnjährigen 
Förderzeitraums und Auszahlung der Prämie

§ 33i, Anl. 5 EEG 2012; §§ 52, 53, 54 i.V.m. Anl. 3 EEG 2014 

Der zehnjährige Förderzeitraum gemäß § 33i Abs. 4 EEG 2012 
(bzw. Anlage 3 Nr. 1. 4 EEG 2014) beginnt auch dann mit dem 
zweiten Kalendermonat nach der Meldung der erstmaligen Inan-
spruchnahme beim Netzbetreiber, wenn die weiteren Fördervo-
raussetzungen erst zu einem späteren Zeitpunkt erfüllt werden. 
Hierdurch verschiebt sich also nicht der zehnjährige Förder-
zeitraum, sondern nur die Auszahlung der Flexibilitätsprämie.
(Redaktioneller Leitsatz) 
Clearingstelle EEG, Votum v. 19.12.2016, Az. 2016/41

Aus den Gründen: 
[1] Die Parteien haben unterschiedliche Auffassungen darüber, ob 
der Anspruchsteller von der Anspruchsgegnerin ab dem 1. Juli 2015 
die Zahlung der Flexibilitätsprämie verlangen kann und für wel-
chen Zeitraum übernommen werden.
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[2] Der Anspruchsteller betreibt am Standort [...] seit dem 29. 
Dezember 2011 ein mit Biomethan bzw. aufbereitetem Biogas be-
triebenes BHKW mit 250 kW3 („BHKW:“), das an einem anderen 
Standort erstmals im Jahr 2008 in Betrieb genommen wurde, sowie 
seit dem 30. Juli 2014 ein weiteres BHKW mit 380kW („BHKW2“), 
das erstmals 2006 in Betrieb genommen wurde. Beide BHKW ha-
ben eine gemeinsame installierte Leistung von 630 kW und sind 
durch eine Gassammelschiene verbunden. Die Parteien sind sich 
einig, dass die BHKW eine gemeinsame Anlage mit dem Inbetrieb-
nahmedatum 2008 darstellen; dies ist nicht Gegenstand der Prüfung 
in diesem Verfahren.

[3] Mit Schreiben vom 30. April 2014 teilte der Anspruchsteller 
der Anspruchsgegnerin Folgendes mit:

„... Hiermit möchte ich Ihnen anzeigen, dass wir ab Mai/Juni 
2014 an der Flexprämie teilnehmen wollen. Die Leistung wird 252 
kW elektrisch in Volllast sein. Ich plane eine Auslastung von 20 
bis 40  % der Volllaststunden. Die Teilnahme wurde bereits bei der 
Bundesnetzagentur vorab per Fax, zeitgleich per Post angezeigt... “

[4] Die Anspruchsgegnerin erfasste daraufhin den 30. April 2014 
als Datum der Mitteilung der erstmaligen Inanspruchnahme der 
Flexibilitätsprämie an den Netzbetreiber i. S. v. § 33i Abs. 3 EEG 
2012 sowie den 1. Juni 2014 als Beginn des zehnjährigen Förder-
zeitraums gemäß § 33 i Abs. 4 EEG 2012. Der Anspruchsteller er-
hielt hierüber keine schriftliche Bestätigung.

[5] Am 2. Mai 2014 ging zudem eine Meldung des Anspruch-
stellers bei der Bundesnetzagentur (BNetzA) ein. Die Meldebestäti-
gung der BNetzA vom 14. Mai 2014 enthält u. a. folgende Angaben:

„Bestätigung der Meldung der Inanspruchnahme einer Flexibili-
tätsprämie gem. § 33i Abs. 1 Nr. 3 EEG bei der Bundesnetzagentur

Angaben zur Biogasanlage
Ort: [... ]
Inbetriebnahme: 12.2008
Installierte Leistung: 502 kW
Angaben zur Flexibilitätsprämie
Inanspruchnahme: 01.06.2014“
[6] Die Angabe „502 kW“ beruhte auf einem Schreibversehen; 

tatsächlich war am Anlagenstandort bislang nur das BHKW: mit 
einer Leistung von 250 kW vorhanden.

[7] Nach Zubau des BHKW2 meldete der Anspruchsteller mit 
Eingang vom 31. Juli 2014 der Bundesnetzagentur (BNetzA) auch 
für das BHKW2 die Inanspruchnahme der Flexibilitätsprämie. Die 
Meldebestätigung der BNetzA vom 8. August 2014 enthält u. a. fol-
gende Angaben:

„Bestätigung der Meldung der Inanspruchnahme einer Flexibili-
tätsprämie gem. § 33i Abs. 1 Nr. 3 EEG bei der Bundesnetzagentur

Angaben zur Biogasanlage
Ort: [... ]
Inbetriebnahme: 31.07.2014 Installierte Leistung: 345 kW
Angaben zur Flexibilitätsprämie: Inanspruchnahme: 01.09.2014“
[8] Die Angabe „345 kW“ entsprach der Leistungsangabe auf 

dem Herstellerdatenblatt des BHKW2.
[9] Am 29. Juni 2015 übermittelte der Anspruchsteller der An-

spruchsgegnerin per E-Mail zwei Gutachten der [... GmbH]4, u. a. 
die „Gutachterliche Stellungnahme Nachweis“ sowie die entspre-
chende „Bescheinigung“, jeweils „über die technische Eignung 
für die bedarfsorientierte Stromerzeugung zur Inanspruchnahme 
der Flexibilitätsprämie nach Maßgabe“ bzw. „gemäß des § 54 des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes 2014“, welche die technische Eig-
nung der BHKW für die bedarfsorientierte Stromerzeugung bestä-
tigen. In der gutachterlichen Stellungnahme wird als elektrische 
Nennleistung des BHKW1 „250 kW“ genannt sowie als Leistung 
des BHKW2 – anders als auf dem Herstellerdatenblatt – „380 kW“. 
Für den weiteren Inhalt der gutachterlichen Stellungnahme und der 
Bescheinigung (im Folgenden gemeinsam: Umweltgutachten) wird 
auf die Akte verwiesen.

[10] Die E-Mail des Anspruchstellers vom 29. Juni 2015 enthält 
zudem folgende Angaben:

„ ... hiermit reiche ich Ihnen das Gutachten zur Flexprämie für 
meine Anlage ein. Sie erhalten es im Original per Post zugeschickt.

Ich möchte meine Anlage auf die Bemessungsleistung ca. 135 
kW einstellen und im August 2015 beginnen.

Bitte teilen Sie mir kurz formlos mit, ob die Einreichung so frist-
gerecht im Juni 2015 eingegangen ist und das Gutachten für Sie in 
Ordnung ist oder etwas an Angaben fehlt.“

[11] In einer weiteren E-Mail vom 29. Juni 2015 übermittelte der 
Anspruchsteller der Anspruchsgegnerin die bisherigen Meldebestä-
tigungen der BNetzA.

[12] Am 29. Juni 2015 verständigten sich der Anspruchsteller 
und die Anspruchsgegnerin zudem telefonisch darüber, dass die 
Flexibilitätsprämie ab dem 1. Juli 2015 ausgezahlt werden könne.

[13] Am 1. Juli 2015 übermittelte der Anspruchsteller der 
BNetzA per E-Mail das Formular „Anmeldung Anlagenregister“, 
um Korrekturen an den Meldungen zur Anlage vorzunehmen – ins-
besondere an den teils versehentlich falsch angegebenen und teils 
laut Umweltgutachten vom Datenblatt abweichenden Leistungen 
der BHKW – sowie um die Gesamtleistung der BHKW registrieren 
zu lassen.

[14] .Am 3. Juli 2015 teilte die BNetzA dem Anspruchsteller per 
E-Mail mit, dass die Meldung nicht bearbeitet werden könne, da 
die Anlage noch nicht im Anlagenregister registriert sei. Sie bat 
den Anspruchsteller, das Formular erneut auszufüllen und dabei die 
Frage nach einer bereits vorliegenden Registrierung mit „Nein“ zu 
beantworten sowie die vollständigen Stammdaten des Anlagenbe-
treibers einzugeben

[15] Der Anspruchsteller übermittelte daher der BNetzA am 
3. August 2015 die Anmeldung zum Anlagenregister erneut und 
fügte im Bemerkungsfeld ein:

„Sehr geehrter Herr [...], hiermit sende ich Ihnen, wie von Ihnen 
empfohlen, die geänderte Meldung. Es handelt sich hier um eine 
Änderungsmeldung der Meldungen [6...] – Biogas [... 5] und [6...] 
– Biogas [... 8]. Bitte melden Sie sich, wenn etwas falsch ist.“

[16] Daraufhin teilte die BNetzA mit Schreiben vom 3. August 
2015 unter dem Betreff „Meldebestätigung Anlagenregister bei der 
Bundesnetzagentur“ sowie unter Angabe u. a. der Anlagenkennzif-
fer mit:

„ ... für die unter obiger Kennziffer registrierte Erneuerba-
re-Energien- Anlage wurden Daten hinzugefügt oder geändert. Auf 
den nächsten Seiten finden Sie eine Zusammenstellung sämtlicher 
Daten, die für die Anlage gespeichert sind.“

Auf Seite 2 des Schreibens der BNetzA werden u. a. folgende 
Angaben gemacht:

„Folgende sonstige Angaben wurden im Anlagenregister über 
Ihre Anlage abgespeichert:

Inbetriebnahmedatum: 01.01.2008
Installierte Leistung [kW]: 630
Flurstück Nr. [ . . . ]
Postleitzahl: [... ]
Ort/Gemarkung: [... ]
Inanspruchnahme Flexibilitätsprämie? Ja
Datum Anspruch auf Flexibilitätsprämie: 01.07.2015
Wurde die Leistung erhöht? Nein

[17] Im Zeitraum 1. Juli 2015 bis 31. Dezember 2015 betrug 
die Bemessungsleistung der BHKW des Anspruchstellers das 
0,2–0,22fache ihrer gemeinsamen installierten Leistung.

[18] Im Oktober oder November 2015 teilte die Anspruchsgeg-
nerin dem Anspruchsteller telefonisch mit, dass er für den Zeitraum 
1. Juli 2015 bis 31. Dezember 2015 keinen Anspruch auf die Flexi-
bilitätsprämie habe, da die Bemessungsleistung nicht erst seit dem 
1. Juli 2015, sondern für das gesamte Kalenderjahr 2015 das (min-
destens) 0,2fache der installierten Leistung hätte betragen müssen. 
In der weiteren Kommunikation teilte die Anspruchsgegnerin dem 
Anspruchsteller zudem mit, dass sie aufgrund seiner Meldung vom 
30. April 2014 den 1. Juni 2014 als Beginn der zehnjährigen För-
derdauer erfasst habe.

Clearingstelle EEG, Votum v. 19.12.2016, Az. 2016/41
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[19] […] 
[20] […] 
[21] […] 
[22] […] 
[23] […] 
[24] […] 
[25] […] 
[26] Die durch die Clearingstelle EEG zu begutachtenden Fragen 

lauten:
1. Wann beginnt der zehnjährige Förderzeitraum gemäß § 54 

i. V. m. Anlage 3 Nr. I.4 EEG 2014, innerhalb dessen die Flexibi-
litätsprämie gemäß § 54 i. V. m. Anlage 3 EEG 2014 an den An-
spruchsteller gezahlt werden kann ?

2. Ab welchem Zeitpunkt kann der Anspruchsteller gemäß § 54 
i. V. m. Anlage 3 Nr. I.1 EEG 2014 die Flexibilitätsprämie verlan-
gen?

3. In welchem Zeitraum muss gemäß § 54 i. V. m. Anlage 3 Nr. 
I.1.c EEG 2014 die Bemessungsleistung im Sinne von Anlage 3 
Nr. II.1 EEG 2014 das o,2fache der installierten Leistung betragen, 
damit ein Anspruch auf die Flexibilitätsprämie bzw. auf entspre-
chende monatliche Abschlagszahlungen besteht ?

[27] […] 
[28] Der zehnjährige Förderzeitraum gemäß § 33i Abs. 4 EEG 

2012 (bzw. Anlage 3 Nr. I.4 EEG 2014), innerhalb dessen der An-
spruchsteller die Flexibilitätsprämie in Anspruch nehmen kann, hat 
am 1. Juni 2014 begonnen .

[29] Der Anspruchsteller hat jedoch erst seit dem 1. Januar 2016 
einen Anspruch auf Auszahlung der Flexibilitätsprämie gemäß 
§§ 52,54 i. V. m. Anlage 3 Nr. I.1 EEG 2014. Denn die Rumpfjahr-
berechnung gemäß Anlage 3 Nr. II.1 Halbsatz 2 EEG 2014 gilt nur 
für das erste Jahr des zehnjährigen Förderanspruchs. Ein Anspruch 
für das Jahr 2015 hätte daher vorausgesetzt, dass die Bemessungs-
leistung im Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 mindes-
tens das 0,2fache der installierten Leistung beträgt .

[30] Auf die seit dem 1. Januar 2016 zu zahlende Flexibilitäts-
prämie sind gemäß Anlage 3 Nr. I.2 Satz 3 EEG 2014 angemessene 
monatliche Abschläge zu zahlen.

[31] Bis zum 31. Juli 2014 waren gemäß der Übergangsvorschrift 
aus § 66 Abs. 1 Nr. 11 EEG 2012 die Regelungen zur Flexibili-
tätsprämie gemäß § 33 i i. V. m. Anlage 5 EEG 2012 anzuwenden. 
Seit dem 1. August 2014 sind gemäß § 100 Abs. 1 Nr. 10 e) EEG 
2014 die Regelungen gemäß §§ 52, 54 i. V. m. Anlage 3 EEG 2014 
anzuwenden.

[32] Die Regelungen in § 33i i. V. m. Anlage 5 EEG 2012 sowie 
§ 54 i. V. m. Anlage 3 EEG 2014 sind dabei im Wesentlichen in-
haltsgleich.

[33] Der zehnjährige Förderzeitraum gemäß § 33i Abs. 4 EEG 
2012 (bzw. Anlage 3 Nr. 1. 4 EEG 2014), innerhalb dessen der 
Anspruchsteller die Flexibilitätsprämie in Anspruch nehmen kann, 
hat am 1. Juni 2014 begonnen. Denn der zehnjährige Förderzeit-
raum beginnt auch dann mit dem zweiten Kalendermonat nach der 
Meldung der erstmaligen Inanspruchnahme beim Netzbetreiber, 
wenn die weiteren Fördervoraussetzungen erst zu einem späteren 
Zeitpunkt erfüllt werden. Hierdurch verschiebt sich also nicht der 
zehnjährige Förderzeitraum, sondern nur die Auszahlung der Fle-
xibilitätsprämie.

[34] Dies ergibt sich nicht schon eindeutig aus dem Wortlaut 
der Vorschrift (s. Rn. 35 ff.), aber aus der Gesetzesbegründung 
(s. Rn. 42 ff.). Auch die Systematik des EEG 2012 und EEG 2014 
(s. Rn. 46 ff.) sowie der Sinn und Zweck der Regelungen zur Flexi-
bilitätsprämie (s. Rn. 53 ff.) stützen dieses Ergebnis.

[35] […] 
[36] Gemäß § 331 Abs. 3 und 4 EEG 2012 beginnt der zehnjäh-

rige Förderzeitraum für die Flexibilitätsprämie am ersten Tag des 
zweiten Kalendermonats nach dem Monat, in dem der Anlagen-
betreiber dem Netzbetreiber die „erstmalige Inanspruchnahme der 
Flexibilitätsprämie“ vorab mitgeteilt hat. Gemäß § 33 i Abs. 1 EEG 
2012 kann der Anlagenbetreiber die Flexibilitätsprämie verlangen, 

wenn die in § 33 i Abs. 1 EEG 2012 genannten Voraussetzungen 
erfüllt sind.

[37] Nach dem Wortlaut ist zunächst nicht völlig eindeutig, ob 
der Anlagenbetreiber gemäß § 33i Abs. 3 EEG 2012 die erstmalige 
„Inanspruchnahme“ der Flexibilitätsprämie dem Netzbetreiber erst 
dann wirksam mitteilen kann, wenn gemäß Abs. 1 die Anspruchs-
voraussetzungen für die Flexibilitätsprämie (insbesondere das Vor-
liegen der BNetzA-Meldung und der Umweltgutachten) bereits 
erfüllt sind und daher der Anlagenbetreiber die Flexibilitätsprämie 
überhaupt schon gemäß § 33 i Abs. 1 EEG 2012„verlangen kann“, 
oder ob die Mitteilung der Inanspruchnahme bzw. der Beginn des 
zehnjährigen Förderzeitraums auch schon vor Bestehen des An-
spruchs möglich ist.

[38] Damit ist zu klären, ob der Gesetzgeber mit dem Begriff 
„Inanspruchnahme“ nur das Geltendmachen eines tatsächlich be-
stehenden Anspruchs gemeint hat; oder ob er das Geltendmachen 
eines ggf. auch noch nicht bestehenden Anspruchs bzw. die Anzei-
ge gemeint hat, ab diesem Zeitpunkt die Möglichkeit der auf zehn 
Jahre befristeten Geltendmachung wahrnehmen zu wollen; oder ob 
die „Inanspruchnahme“ zwar nur das Geltendmachen eines tatsäch-
lich bestehenden Anspruchs beschreiben soll, dem Netzbetreiber 
aber der geplante Zeitpunkt der Anspruchserfüllung mitgeteilt und 
damit der zehnjährige Förderzeitraum ausgelöst wird.

[39] Von dieser Frage hängt ab, ob der Beginn des zehnjährigen 
Förderzeitraums gemäß § 33 i Abs. 4 EEG 2012 und der Beginn der 
Auszahlung der Flexibilitätsprämie gemäß Abs. 1 auseinanderfal-
len können und ein Teil des zehnjährigen Förderzeitraums „verlo-
rengehen“ kann (hierzu ab Rn. 42). Von dieser Frage hängt weiter-
hin ab, wie die Flexibilitätsprämie in dem Jahr zu berechnen ist, in 
dem ihre Anspruchsvoraussetzungen erstmals erfüllt sind.

[40] Grundsätzlich setzt der Rechtsbegriff „Inanspruchnahme“ 
nicht zwingend voraus, dass der in Anspruch genommene Anspruch 
auch tatsächlich besteht. Er drückt zunächst lediglich aus, dass eine 
Seite von der anderen Seite etwas verlangt. Die andere Seite muss 
dem nur nachkommen, wenn die eine Seite auch die Voraussetzun-
gen dafür erfüllt, das Verlangte zu erhalten. Er kann aber auch be-
deuten, dass von einem tatsächlich bestehenden Recht Gebrauch 
gemacht wird.7 Der Begriff kann daher im jeweiligen konkreten 
Regelungszusammenhang verschiedene Bedeutungen annehmen 
und ist auslegungsbedürftig.

[41] Die hier vorgenommene Wortlautbetrachtung gilt entspre-
chend auch für Anlage 3 Nr. I EEG 2014.

[42] Gesetzesbegründung Aus der Gesetzesbegründung zur Fle-
xibilitätsprämie ergibt sich jedenfalls, dass die Mitteilung der (ge-
planten) erstmaligen Inanspruchnahme an den Netzbetreiber bereits 
vor Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen wirksam erfolgen 
und damit der zehnjährige Förderzeitraum in Gang gesetzt werden 
kann, auch wenn der Anspruch auf die Auszahlung der Flexibili-
tätsprämie ggf. erst später entsteht.

[43] Danach versteht der Gesetzgeber unter der „Inanspruchnah-
me“ der Flexibilitätsprämie entweder die Anzeige des Anlagen-
betreibers gegenüber dem Netzbetreiber, ab diesem Zeitpunkt die 
Möglichkeit der auf zehn Jahre befristeten Geltendmachung wahr-
nehmen zu wollen, oder aber die Anzeige des geplanten Zeitpunkts 
der erstmaligen tatsächlichen Anspruchserfüllung. In beiden Fällen 
beginnt jedenfalls der zehnjährige Förderzeitraum unabhängig da-
von, ob der Anspruch zum Zeitpunkt der Mitteilung bzw. zum Be-
ginn des zehnjährigen Förderzeitraums auch schon besteht.

[44] […] 
[45] „Die Gesetzesbegründung unterscheidet danach zwischen 

dem zehnjährigen Förderzeitraum, für welchen der Anlagenbetreiber 
grundsätzlich in die Flexibilitätsprämie wechselt und dessen Beginn 
von der Mitteilung an den Netzbetreiber abhängt, und dem Anspruch 
auf Auszahlung der Prämie, welcher erst mit Erfüllung weiterer Vo-
raussetzungen entsteht. Der Gesetzgeber hat daher auch die Mög-
lichkeit gesehen und hingenommen, dass der Anlagenbetreiber ggf. 
einen Teil des zehnjährigen Förderzeitraums nicht ausnutzen kann.
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[46] Systematik Der zehnjährige Förderzeitraum (§ 33i Abs. 4 
EEG 2012 bzw. Anlage 3 Nr. I.4 EEG 2014) und der Anspruch auf 
Auszahlung der Flexibilitätsprämie (§ 33i Abs. 1 EEG 2012 bzw. 
Anlage 3 Nr. I.1 EEG 2014) verhalten sich damit ähnlich zueinan-
der wie der zwanzigjährige Förderzeitraum und der Anspruch auf 
Auszahlung der Vergütung oder der Marktprämie. [..] .

[47] Die Reihenfolge der in § 33 i EEG 2012 bzw. Anlage 3 EEG 
2014 genannten Voraussetzungen, nach welcher die Mitteilung an 
den Netzbetreiber und der Beginn des Förderzeitraums (§ 33i Abs. 
3 und 4 EEG 2012 bzw. Anlage 3 Nr. I.3 und 4 EEG 2014) erst zum 
Schluss genannt werden, legt zwar nahe, dass die Mitteilung und 
der Beginn des Förderzeitraums der Erfüllung der Anspruchsvor-
aussetzungen für die Flexibilitätsprämie (§ 331 Abs. 1 EEG 2012 
bzw. Anlage 3 Nr. 1.1 EEG 2014) zeitlich stets nachfolgen bzw. 
der Förderzeitraum frühestens mit Erfüllung der Anspruchsvoraus-
setzungen beginnen kann. Diese Lesart ist jedoch nicht zwingend 
und auch die Reihenfolge entspricht insofern der schon bisher im 
EEG gewählten Regelungsreihenfolge in Bezug auf den Beginn des 
zwanzigjährigen Förderzeitraums und die Anspruchsvoraussetzun-
gen für die Auszahlung der Förderung (s. o. Rn. 46; z. B. im EEG 
2014 erst § 19 Abs. 1 zu den Anspruchsvoraussetzungen, dann § 22 
zum Förderzeitraum).

[48] Auch aus der – erst seit dem 1. August 2014 geltenden – 
Anlagenregisterverordnung (AnlRegV) ergibt sich nicht, dass der 
Beginn des zehnjährigen Förderzeitraums und der Beginn der Aus-
zahlung der Flexibilitätsprämie nach Anlage 3 Nr. I.3, Nr. 4 EEG 
2014 zwingend zusammenfallen müssen. Nach § 6 Abs. 3 Nr. 3 
AnlRegV muss der Anlagenbetreiber die Meldung bei der BNetzA 
„frühestens drei Monate vor der geplanten Inanspruchnahme der 
Flexibilitätsprämie“ übermitteln. Mithin darf die Meldung an die 
BNetzA frühestens einen Monat vor der Mitteilung der erstmali-
gen Inanspruchnahme an den Netzbetreiber erfolgen (bei einer 
geplanten Inanspruchnahme zum 1. Juni und einer entsprechenden 
Mitteilung an den Netzbetreiber am 1. April z. B. frühestens am 
1. März). Die Vorschrift regelt aber nicht, bis wann die Meldung an 
die BNetzA noch nach der Mitteilung an den Netzbetreiber getätigt 
werden kann.

[49] § 6 Abs. 3 Nr. 3 AnlRegV gilt im Übrigen nur für Fälle, 
in denen der Anlagenbetreiber gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 4 AnlRegV 
„erstmalig die Flexibilitätsprämie nach § 54 des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes in Anspruch nehmen“ will, nicht jedoch für Fälle, 
in denen – wie vorliegend – der Anlagenbetreiber bereits vor dem 
1. August 2014 mitgeteilt hat, dass er die Flexibilitätsprämie nach 
§ 33 i EEG 2012 in Anspruch nehmen will.

[50] Aus der Systematik von § 33 i EEG 2012 selber ergibt sich 
schließlich, dass der Gesetzgeber mit der „Inanspruchnahme“ das 
Geltendmachen eines ggf. auch noch nicht bestehenden Anspruchs 
bzw. nur die Anzeige gemeint hat, ab diesem Zeitpunkt die Mög-
lichkeit der auf zehn Jahre befristeten Geltendmachung wahrneh-
men zu wollen. So muss gemäß § 33 i Abs. 1 Nr. 3 EEG 2012 der 
Anlagenbetreiber die „Inanspruchnahme“ an die BNetzA melden. 
Hiermit kann nicht der geplante Zeitpunkt der tatsächlichen An-
spruchserfüllung, sondern nur der Beginn des zehnjährigen Förder-
zeitraums gemeint sein. Denn die BNetzA kann nicht prüfen bzw. 
erfassen, wann die Anspruchsvoraussetzungen für den Erhalt der 
Flexibilitätsprämie tatsächlich erfüllt sind. Hierfür fehlen ihr schon 
die weiteren Informationen; die Prüfung der Anspruchsvorausset-
zungen einer Förderung nimmt zudem nach der Aufgabenvertei-
lung des EEG der die Förderung auszahlende Netzbetreiber vor. 
Die BNetzA kann insofern nur den Beginn des Förderzeitraums 
(formal) abfragen, ohne auch hier nachzuprüfen, ob der Meldende 
dieses Datum rechtlich korrekt ermittelt hat.

[51] Dies gilt entsprechend auch für die Systematik von Anlage 
3 Nr. I.1.c und Nr. 3 EEG 2014. Mit der „geplanten Inanspruchnah-
me“ gemäß § 6 Abs. 3 Nr. 3 AnlRegV kann daher nur der geplante 
(Beginn des) zehnjährige(n) Förderzeitraums gemeint sein.

[52] Die erstmalige „Inanspruchnahme“ und der Beginn des 
zehnjährigen Förderzeitraums – bzw. die Inanspruchnahme und der 
zehnjährige Förderzeitraum – sind somit gleichzusetzen.

[53] Sinn und Zweck Schließlich verlangt auch der mit § 33 i 
EEG 2012 bzw. Anlage 3 EEG 2014 verfolgte Regelungszweck 
nicht, dass der zehnjährige Förderzeitraum immer erst dann be-
ginnt, wenn bereits die Anspruchsvoraussetzungen für die Auszah-
lung der Flexibilitätsprämie vorliegen.

[54] Durch die Mitteilung der erstmaligen Inanspruchnahme 
(§ 33 i Abs. 4 EEG 2012 bzw. Anlage 3 Nr. I.3 EEG 2014) soll 
der Netzbetreiber in Kenntnis darüber gesetzt werden, ab welchem 
Zeitpunkt er von nun an für zehn Jahre prüfen muss, ob und ab 
wann die Voraussetzungen für den Erhalt der Flexibilitätsprämie 
vorliegen. Zudem soll er (mindestens) bis zum übernächsten Kalen-
dermonat Zeit dafür erhalten, sich auf das veränderte Einspeisepro-
fil der Anlage einzustellen bzw. das Netzmanagement entsprechend 
anzupassen.

[55] Dieses Regelungsziel wird erreicht, wenn der Beginn der 
Auszahlung der Flexibilitätsprämie frühestens gleichzeitig mit dem 
Beginn des zehnjährigen Förderzeitraums (also im übernächsten 
Monat nach der Mitteilung), aber ggf. auch später eintritt, wenn der 
Anlagenbetreiber die vom Netzbetreiber zu prüfenden Anspruchs-
voraussetzungen der Flexibilitätsprämie (u. a. BNetzA-Meldung, 
Umweltgutachten, tatsächliches Vorhalten der gesetzlich verlang-
ten flexiblen Mindestleistung) erst später erfüllt.

[56] Ziel der Förderdauer von zehn Jahren (bzw. genauer: 120 
Monaten) ist es, einen feststehenden Zeitraum zu bestimmen, in-
nerhalb dessen die Flexibilitätsprämie für den Strom aus einer be-
stimmten Anlage ausgezahlt werden kann und auf den sich Anla-
gen- und Netzbetreiber einstellen können.

[57] Diese Regelungsziele verlangen nicht, dass dem Anlagenbe-
treiber unter keinen Umständen ein Teil des zehnjährigen Förder-
zeitraums verloren geht, den er nicht für den tatsächlichen Erhalt 
der Flexibilitätsprämie nutzen kann. Vielmehr legen sie das Risiko 
für die möglichst umfassende Ausnutzung des Förderzeitraums in 
die Sphäre des Anlagenbetreibers, der in seinem Interesse dafür sor-
gen muss, dass er die erstmalige Inanspruchnahme der Prämie nicht 
zu frühzeitig anzeigt bzw. dass die Fördervoraussetzungen gleich 
zu Beginn des Förderzeitraums auch tatsächlich erfüllt werden.

[58] Weitere Anwendung im konkreten Fall Die Anwendung von 
§ 33 i i. V. m. Anlage 5 EEG 2012 bzw. § 54 i. V. m. Anlage 3 EEG 
2014 führt im vorliegenden Fall trotz mehrerer Meldungen an die 
BNetzA sowie mehrerer Rücksprachen zwischen dem Anspruch-
steller und der Anspruchsgegnerin zu dem Ergebnis, dass der zehn-
jährige Förderzeitraum bereits aufgrund der erstmaligen Mitteilung 
an die Anspruchsgegnerin vom 30. April 2014 zum 1. Juni 2014 
begonnen hat (s. sogleich Rn. 59 f.).

[59] Meldung der erstmaligen Inanspruchnahme an den Netzbe-
treiber Der Anspruchsteller hat der Anspruchsgegnerin am 30. Ap-
ril 2014 i. S.v. § 33i Abs. 4 EEG 2012 mitgeteilt, die Flexibilitäts-
prämie erstmals im Mai oder Juni 2014 „in Anspruch nehmen“ zu 
wollen. [..] 

[60] Unerheblich ist, dass der Anspruchsteller dabei eine Leis-
tung von 502 kW angab, obwohl diese Leistung weder der des bis-
lang betriebenen BHKW (250 kW) noch der endgültigen Gesamt-
leistung (630 kW) nach Inbetriebnahme des zweiten BHKW (380 
kW) im Juli 2014 entsprach. Denn es ist nicht ersichtlich, dass eine 
zunächst fehlerhafte Angabe der Anlagenleistung oder eine spätere 
Anlagenerweiterung Beginn und Dauer des Förderzeitraums beein-
flussen. […] 

[61] Damit begann gemäß § 33i Abs. 4 EEG 2012 die zehnjähri-
gen Förderdauer zum 1.Juni 2014 als dem nächstmöglichen Frist-
beginn. […] 

[62] […] 
[63] [..] 
[64] Dies kann nicht so ausgelegt werden, dass der Anspruchs-

gegner damit zugleich seine Mitteilung der
[65] […] 
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[66] [..] 
[67] […] .
[68] […] 
[69] […] 
[70] […] .
[71] Die Mitteilung über die erstmalige Inanspruchnahme der 

Flexibilitätsprämie vom 30. April 2014 ist auch weiterhin wirksam. 
Denn die Regelungen zur Flexibilitätsprämie sehen weder nach 
ihrem Wortlaut noch nach ihrem Sinn und Zweck vor, dass eine 
solche Mitteilung „erlischt“, wenn der Anspruch auf die Flexibili-
tätsprämie nicht kurz nach der Mitteilung entsteht und zeitnah mit 
der Auszahlung begonnen werden kann. Vielmehr liegt es, ähnlich 
wie auch bei der regulären zwanzigjährigen Förderdauer, gerade 
in der Risikosphäre des Anlagenbetreibers, dass die Anspruchsvor-
aussetzungen für die Auszahlung der Prämie frühestmöglich erfüllt 
werden (s. o. Rn. 53 f. und 57).

[72] Es ist auch nicht anzunehmen, dass die Mitteilung vom 30. 
April 2014 seit dem 1. August 2014 deswegen nicht mehr fortgalt, 
weil die Flexibilitätsprämie nach § 33 i EEG 2012 bis zu diesem 
Zeitpunkt nie ausgezahlt wurde und daher eine neue Mitteilung, 
nun gemäß Anlage 3 Nr. I.3 EEG 2014, erforderlich geworden 
wäre. Denn zum einen gehen gemäß § 100 Abs. 1 Nr. 10 c) EEG 
2014 die Regelungen aus § 33 i i. V. m. Anlage 5 EEG 2012 für 
Bestandsanlagen nahtlos in die Regelungen gemäß § 54 i. V. m. An-
lage 3 EEG 2014 über; zum anderen besteht auch hierfür nach Sinn 
und Zweck der zehnjährigen Förderdauer kein Anlass (s. o. Rn. 71).

[73] Der Anspruchsteller kann erst seit dem 1. Januar 2016 die 
Auszahlung der Flexibilitätsprämie verlangen, weil die gemäß An-
lage 3 Nr. II.1 EEG 2014 bzw. Anlage 5 Nr. 1 EEG 2012 zu be-
rechnende flexible Leistung erst im Kalenderjahr 2016 eingehalten 
wurde.

[74] Die weiteren Voraussetzungen gemäß § 33 i Abs. 1 Nr. 1 
EEG 2012 bzw. Anlage 3 Nr. I.1 EEG 2014 lagen hingegen bereits 
zum 1. Juli 2015 vor.

[75] So lag am 29. Juni 2015 das erforderliche Umweltgutachten 
über die Eignung der Biogas- bzw. Biomethananlage zur bedarfsge-
rechten Stromerzeugung vor (Anlage 3 Nr. I.1.d EEG 2014).

[76] [..] 
[77] Schließlich ist auch davon auszugehen, dass für den Strom 

aus der Anlage des Anspruchstellers spätestens seit dem 1. Juli 
2015 keine Einspeisevergütung mehr in Anspruch genommen bzw. 
der Strom unter Erhalt der Marktprämie direktvermarktet wird (An-
lage 3 Nr. I.1.a EEG 2014 bzw. § 331 Abs. 1 Nr. 3 EEG 2012); auch 
hierüber setzen sich die Parteien nicht auseinander.

[78] Auch wenn die auf den Zeitraum 1. Juli 2015 bis 1. De-
zember 2015 bezogene Bemessungsleistung der Anlage mindestens 
das 0,2fache der installierten Leistung betrug (s. o. Rn. 18) und der 
Anspruchsteller damit ab diesem Zeitpunkt grundsätzlich die erfor-
derliche kontinuierliche Mindestauslastung der Anlage erreicht hat, 
besteht der Anspruch auf die Flexibilitätsprämie erst ab dem 1. Ja-
nuar 2016, weil sich der Anspruchsteller für das Jahr 2015 nicht auf 
die „Rumpfjahrberechnung“ in Anlage 3 Nr. II.1 EEG 2014 (bzw. 
Anlage 5 Nr. 1 EEG 2012) berufen kann.

[79] Gemäß Anlage 3 Nr. II.1. EEG 2014 hätte daher die Bemes-
sungsleistung der Anlage bereits seit dem 1. Januar 2015 „mindes-
tens das 0,2fache der installierten Leistung“ betragen müssen, um 
im Jahr 2015 einen Anspruch auf die Flexibilitätsprämie in einer 
Höhe größer als „Null“ zu begründen.

[80] Wortlaut Nach dem Gesetzeswortlaut ist eine nicht auf das 
jeweilige gesamte Kalenderjahr, sondern nur auf die verbleibenden 
Monate („Rumpfjahr“) abstellende Berechnung der Bemessungs-
leistung nur im ersten Kalenderjahr des zehnjährigen Förderzeit-
raums möglich.

[81] [..] “
[82] Das erste Kalenderjahr der „Inanspruchnahme“ ist dabei 

das erste Kalenderjahr des zehnjährigen Förderzeitraums. Denn aus 
Gründen der Rechtssicherheit und -einheitlichkeit kommt es nicht 
in Betracht, den Begriff „Inanspruchnahme“ im Rahmen von An-

lage 3 Nr. II EEG 2014 bzw. Anlage 5 EEG 2012 anders auszule-
gen als in Anlage 3 Nr. I EEG 2014 bzw. § 33 i Abs. 3 EEG 2012 
(s. hierzu bereits die Rn. 35 f., 42 f., 46 f. und 53 f.).

[83] Es ist danach nicht möglich, die Rumpfjahrberechnung z. B. 
erst im zweiten oder dritten Jahr des zehnjährigen Förderzeitraums 
vorzunehmen, wenn – wie vorliegend – die Anspruchsvorausset-
zungen der BNetzA-Meldung und/oder des Vorliegens des Um-
weltgutachtens erst dann erfüllt werden können und der Anlagen-
betreiber daher erst dann die Auszahlung der Flexibilitätsprämie 
verlangen kann.

[84] Dass der Gesetzgeber die „Inanspruchnahme“ auch hier ge-
rade mit dem zehnjährigen Förderzeitraum gleichsetzt, ergibt sich 
zudem aus der Formulierung „im ersten und im zehnten“ Kalen-
derjahr der Inanspruchnahme. Hätte der Gesetzgeber hier mit Inan-
spruchnahme nur das Geltendmachen eines bestehenden Anspruchs 
gemeint und daher die Rumpfjahrberechnung z. B. auch noch im 
zweiten Kalenderjahr des zehnjährigen Förderzeitraums zulassen 
wollen, sofern dies das erste Kalenderjahr der erstmaligen tatsäch-
lichen Anspruchsentstehung ist, hätte er stattdessen die Formulie-
rung „im ersten und letzten“ oder „im jeweils ersten und letzten“ 
Kalenderjahr der Inanspruchnahme wählen können.

[85] Der Wortlaut von Anlage 3 Nr. II.i EEG 2014 bzw. Anlage 
5 Nr. 1 EEG 2012 zur Berechnung der Flexibilitätsprämie kann zu-
dem auch nicht eingeschränkt angewendet bzw. abgewandelt wer-
den (hierzu sogleich Rn. 86 f.).

[86] Keine teleologische Reduktion oder Erweiterung: Es gibt 
keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür, dass der Rechtsanwen-
der die Regelungen zur Berechnung der Flexibilitätsprämie nach 
ihrem Sinn und Zweck in bestimmten Fällen dergestalt ändern kann 
(teleologische Reduktion oder Erweiterung), dass die Rumpfjahr-
berechnung nicht nur im ersten Kalenderjahr „der Inanspruchnah-
me“ und damit des Förderzeitraums, sondern auch noch im ersten 
Kalenderjahr „der erstmaligen Anspruchsentstehung bzw. des Zah-
lungsanspruchs“ gilt. Daher kann im vorliegenden Fall für das Jahr 
2015 nicht lediglich die für den Zeitraum 1. Juli bis 31. Dezember 
2015 ermittelte Bemessungsleitung zu Grunde gelegt werden.

[87] Die Gesetzesmaterialien treffen keine eindeutige Aussa-
ge dazu, ob der Gesetzgeber in bestimmten Fällen mit der „Inan-
spruchnahme“ nur die „Anspruchsentstehung“ gemeint haben kann 
und daher die Berechnung der Flexibilitätsprämie entsprechend zu 
ändern ist. So führt die Gesetzesbegründung zu Anlage 5 Nr. I EEG 
2012 aus:

„Die Höhe der Flexibilitätsprämie wird auf Basis des in Anlage 5 
beschriebenen Berechnungsverfahrens für den jeweiligen Bezugs-
zeitraum berechnet.

Der „Bezugszeitraum“ kann begrifflich sowohl den tatsächlichen 
Zahlungszeitraum als auch den zehnjährigen Förderzeitraum um-
schreiben.

[88] Dass der Gesetzgeber in Fällen wie dem vorliegenden die 
Berechnung der Flexibilitätsprämie hätte ändern wollen, ist auch 
dem abstrakt ermittelten Regelungsziel nicht eindeutig zu entneh-
men. Einerseits erscheint es zunächst überraschend, dass in Fällen 
wie dem vorliegenden die Anforderungen an die Bemessungsleis-
tung quasi vorauseilend schon eingehalten werden müssen (hier 
ab dem 1. Januar 2015), bevor die Zahlung der Flexibilitätsprämie 
überhaupt verlangt werden könnte (hier ab dem 1. Juli 2015). Ähn-
lich erscheint es überraschend, dass z. B. ein Anlagenbetreiber, der 
eine besonders hohe Zusatzleistung zur Verfügung stellt (PBem 
gleich oder nur wenig mehr als das 0,2fache der installierten Leis-
tung P;nst), die Flexibilitätsprämie gegen Ende des Kalenderjahres 
(z. B. am 13. Oktober zum 1. Dezember 2014) anmeldet und auf-
grund von Verzögerungen z. B. weder im ersten Kalenderjahr (z. B. 
2014) noch gleich zu Beginn des zweiten Kalenderjahres (z. B. im 
Januar 2015), sondern erst später (z. B. im März 2015) das Umwelt-
gutachten vorlegen kann, besonders von dem Risiko betroffen ist, 
die erforderliche Bemessungsleistung für das gesamte Kalenderjahr 
frühestens im dritten Kalenderjahr (z. B. 2016) des Förderzeitraums 
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einhalten zu können und damit gleich mehrere Kalenderjahre des 
Förderzeitraums zu verlieren.

[89] Anderseits hat es jedoch der Anlagenbetreiber in der Hand, 
sicherzustellen, dass die Voraussetzungen für die Auszahlung der 
Flexibilitätsprämie bei bzw. frühestmöglich nach Beginn des zehn-
jährigen Förderzeitraums (hier ab dem 1. Juni 2014) erfüllt werden, 
dass der Beginn des zehnjährigen Förderzeitraums gegenüber dem 
Netzbetreiber nicht verfrüht ausgelöst wird – also bevor die zeit-
nahe Einhaltung der Anspruchsvoraussetzungen sichergestellt ist 
–, dass der Beginn des zehnjährigen Förderzeitraums sicherheits-
halber nicht erst gegen Jahresende ausgelöst wird oder sich beim 
Auslösen des zehnjährigen Förderzeitraums zum Jahresende darauf 
einzustellen, die Anspruchsvoraussetzungen sofort mit Beginn des 
Folgejahres einzuhalten und dass alle Anspruchsvoraussetzungen 
möglichst gleichzeitig erfüllt werden. Verspätungen, die in seiner 
Verantwortungssphäre liegen – z. B. bei der Erstellung des Um-
weltgutachtens – gehen dabei nach der Pflichtenverteilung des EEG 
zu Lasten des Anlagenbetreibers.

[90] […]

19. Clearingstelle EEG, Hinweis v. 16.06.2016, Az.: 
2015/42: Anwendung des Referenzertrags im EEG 2014

§ 29 Abs. 1, § 29 Abs. 2 EEG 2009; §§ 11,12 EEG 2009; §§ 11, 12 
EEG 2012; § 29 Abs. 2, Anl. 3 EEG 2012; §§ 14, 15 EEG 2014; 
§ 49 Abs. 2 i.V.m Anl. 2 EEG 2014; §§ 100 bis 104 EEG 2014 

1. Strommengen, die aufgrund von entschädigungspflichtigen 
Einspeisereduzierungen durch den Netzbetreiber gemäß §§ 14, 
15 EEG2014 nicht in das Netz für die allgemeine Versorgung 
eingespeist wurden, werden zur Berechnung der Dauer des 
Anspruchs auf die erhöhte Anfangsvergütung gemäß § 49 Abs. 
2 i.V. m. Anlage 2 EEG2014 auf den während der ersten fünf Be-
triebsjahre gemessenen Standortertrag der Anlage aufgeschlagen 
. Dies gilt ebenso für andere gesetzlich verpflichtende Einspei-
sereduzierungen, für die ein gesetzlicher Entschädigungs- oder 
sonstiger gesetzlicher Kompensationsanspruch besteht.
2. Gesetzlich verpflichtende Einspeisereduzierungen, für die 
kein gesetzlicher Entschädigungs- oder Kompensationsanspruch 
besteht sowie Reduzierungen, die auf Grund eines Vertrags 
vorgenommen werden, sind nicht auf den während der ersten 
fünf Betriebsjahre gemessenen Standortertrag der Anlage auf-
zuschlagen ).
3. Nummern 1 und 2 gelten nur für Windenergieanlagen, die 
nach dem 31. Juli 2014 in Betrieb genommen wurden und die 
nicht § 100 Abs. 3 EEG2014 unterfallen. Für Windenergieanla-
gen, die vor dem 1. August 2014 in Betrieb genommen wurden, 
gilt die vor dem 1. August 2014 geltende Rechtslage weiterhin ). 
Dasselbe gilt für Windenergieanlagen, die § 100 Abs. 3 EEG2014 
unterfallen ).
(Leitsätze)
Clearingstelle EEG, Hinweis v. 16.06.2016, Az.: 2015/42

Aus den Gründen:
[1] Die Clearingstelle EEG hat am 8. April 2016 durch den Vorsit-
zenden der Clearingstelle EEG Dr. Lovens sowie die Mitglieder 
der Clearingstelle EEG Dibbern und Dr. Winkler beschlossen, zu 
folgenden Fragen ein Hinweisverfahren einzuleiten: Welche Leis-
tungsreduzierungen sind gemäß Anlage 2 Nr. 7 Satz 2 EEG 2014 
bei der Anwendung des Referenzertrags zur Bestimmung des ver-
längerten Zeitraums der Anfangsvergütung zu berücksichtigen? 1. 
In welcher Form sind diese Leistungsreduzierungen zu berücksich-

tigen? 2. Inwieweit sind diese Leistungsreduzierungen bei Winde-
nergieanlagen, die vor dem 1. August 2014 in Betrieb genommen 
wurden, zu berücksichtigen? 

[2] […][3] [4] [5] [6] [7] Bei der Berechnung der Dauer des 
Anspruchs auf die erhöhte Anfangsvergütung gemäß § 49 Abs. 2 
i. V. m. Anlage 2 EEG 2014 werden Strommengen, die aufgrund 
von entschädigungspflichtigen Einspeisereduzierungen nicht in das 
Netz für die allgemeine Versorgung eingespeist werden konnten, 
z. B. gemäß §§ 14,15 EEG 2014, dem während der ersten fünf Be-
triebsjahre gemessenen Stromertrag der Anlage hinzugefügt. Ne-
ben den entschädigungspflichtigen Leistungsreduzierungen werden 
keine – insbesondere auch nicht die vom Netzbetreiber auf Grund 
von § 13 EnWG4 ggf. i. V. m. § 14 Abs. 1 Satz 1 EnWG angeord-
neten – entschädigungslosen Reduzierungen auf den gemessenen 
Standortertrag des Betrachtungszeitraums aufgeschlagen. Dies er-
gibt sich bereits aus dem Wortlaut der Vorschrift. 

[8] […] [9] Gemäß § 49 Abs. 2 EEG 2014 haben Betreiber von 
Windenergieanlagen für mindestens die ersten fünf Betriebsjahre 
einen Anspruch auf die (erhöhte) Anfangsvergütung. Abhängig von 
der Güte des Standorts der Windenergieanlage besteht dieser An-
spruch auch für mehr als fünf Jahre, wobei grundsätzlich die An-
fangsvergütung umso länger gezahlt wird, je schlechter das Wind-
dargebot am Standort der Windenergieanlage ist. 

[10] Zur Begründung des Anspruchs der verlängerten Anfangs-
vergütung wird der Stromertrag der Windenergieanlage der ersten 
fünf Betriebsjahre, ausgedrückt in Kilowattstunden, ins Verhältnis 
gesetzt zu dem fiktiven Ertrag, den die konkrete Anlage am soge-
nannten Referenzstandort – einem rein theoretischen, jedoch für 
alle Windenergieanlagen identischen Standort mit festgelegten 
Winddargebotsverhältnissen – in fünf Jahren erbracht hätte. Unter-
schreitet der reale Ertrag der Windenergieanlage das 1,3-fache (also 
130 %) des Referenzertrags, verlängert sich die Dauer der Anfangs-
vergütung gemäß § 49 Abs. 2 Satz 2 EEG 2014 um einen Monat 
pro 0,36 Prozentpunkt, um den das Verhältnis von Realertrag zu 
Referenzertrag unter 130 % des Referenzertrages liegt.

[11] […] [12] Wird die Einspeiseleistung von Windenergieanla-
gen in den ersten fünf Betriebsjahren z. B. gemäß §§ 14, 15 EEG 
2014 reduziert, wirkt sich dies mindernd auf den Stromertrag die-
ses Zeitraums aus. Ein verminderter Stromertrag aber führt entspre-
chend der oben dargestellten Berechnung zu einer Verlängerung 
des Zeitraums der Anfangsvergütung. 

[13] Nach dem Wortlaut von Anlage 2 Nr. 7 EEG 2014 sind zur 
Bestimmung des Zeitraums der Anfangsvergütung insbesondere 
Leistungsreduzierungen nach § 14 EEG 2014 zu berücksichtigen. 
„Berücksichtigen“ bedeutet nach allgemeinem Verständnis etwa 
„auf etwas Rücksicht nehmen, etwas in Betracht ziehen, etwas be-
achten“ oder auch „(einer Sache) genügen, Rechnung tragen, den-
ken an, einberechnen, einkalkulieren“. Dem Wortlaut nach steht 
also fest, dass Reduzierungen nach § 14 EEG 2014 in die Berech-
nung der Anfangsvergütungsdauer einzubeziehen sind; nicht aber, 
in welcher Art und Weise dies zu geschehen hat; dies ist durch Aus-
legung zu ermitteln. 

[14] Ein Verständnis indes, wonach eine „Berücksichtigung“ 
bzw. eine „Nichtberücksichtigung“ auch in einer Veränderung 
(Verlängerung oder Verkürzung) des errechneten Zeitraums der 
Anfangsvergütung bestehen könnte, ist vom Wortlaut nicht mehr 
umfasst. Denn nach dem Wortlaut sind „Leistungsreduzierungen“, 
nicht aber „Zeiträume“ o. ä. zu berücksichtigen. Hätte der Gesetz-
geber Zeiträume berücksichtigt wissen wollen, hätte er dies ohne 
weiteres so formulieren können, etwa durch „Verlängerungen der 
Anfangsvergütung, die sich aus der Regelung der Anlage nach § 14 
EEG ergeben würden, sind bei der Festsetzung des verlängerten 
Zeitraums der Anfangsvergütung nicht zu berücksichtigen.“ oder 
eine ähnliche Formulierung. In Anlage 2 Nr. 7 Satz 2 EEG 2014 
aber bezieht sich „berücksichtigen“ grammatisch eindeutig auf 
„Leistungsreduzierungen“ bzw. in Satz 1 auf die „installierte Leis-
tung“, also im Ergebnis auf den Stromertrag der Anlage. 
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