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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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[15] Des Weiteren ist durch Auslegung zu ermitteln, welche Be-
deutung dem Passus „insbesondere auf Grund einer Regelung der 
Anlage nach § 14“ zukommt. Denn die Verwendung des Adverbs 
„insbesondere“ bedeutet regelmäßig, dass die gesetzliche Regelung 
weitere Fälle derselben wie der genannten Art erfassen soll (Re-
gelbeispiel). Zu ermitteln ist, worin die Abgrenzung der erfassten 
ähnlichen Fälle gegenüber anderen, nicht erfassten Fällen besteht 
(s. hierzu Abschnitt auch 2.2).

[16] Aus der Entstehungsgeschichte der Vorschrift lässt sich ihre 
Bedeutung nicht weiter konkretisieren. 

[17] […] [18] […] [19] […] 
[20] […] [21] […] [22] […] .“ 
[23] […] [24] […] [25] Nach Sinn und Zweck der Vorschrift sind 

die – z. B. nach dem Einspeisemanagement (§§ 14, 15 EEG 2014) 
– abgeregelten und entschädigten Strommengen der ersten fünf 
Betriebsjahre auf den Standortertrag der ersten fünf Betriebsjahre 
aufzuschlagen. 

[26] Die Begründung zum EEG 2014-RefE1 führt zur Änderung 
der Anlage 3 Nr. 8 EEG 2012 das Folgende aus: „Zu Nummer 41 
(Anlage 3 EEG) Anlage 3 Nummer 8 Satz 2 EEG war bisher feh-
lerhaft formuliert. Da temporäre Leistungsreduzierungen nach § 11 
EEG entschädigt werden (§ 12 EEG), sollen solche Reduzierungen 
nicht zu einer Verlängerung der Anfangsförderung führen. Um dies 
zu erreichen, müssen sie bei der Anwendung des Referenzertrages 
berücksichtigt werden.“

[27] Ähnlich ist die Begründung zum EEG 2014-RefE2 formu-
liert: „Zu Anlage 2 (Referenzertrag) Anlage 2 entspricht nahezu 
vollständig Anlage 3 zum EEG 2012. Allerdings war Nummer 8 
Satz 2 bisher fehlerhaft formuliert. Da temporäre Leistungsredu-
zierungen nach § 11 EEG entschädigt werden (§ 12 EEG), sollen 
solche Reduzierungen nicht zu einer Verlängerung der Anfangsför-
derung führen. Um dies zu erreichen, müssen sie bei der Anwen-
dung des Referenzertrages berücksichtigt werden, was nunmehr 
klargestellt wird.“

[28] Es wird klar, dass die durch das Einspeisemanagement be-
dingten Leistungsreduzierungen derart zu berücksichtigen sein sollen, 
dass sich daraus keine Verlängerung der Anfangsvergütung ergibt. 

[29] Dies wird durch die Begründung im Regierungsentwurf 
zum EEG 2014 gestützt: „Zu Anlage 2 (Referenzertrag) Anlage 2 
entspricht nahezu vollständig Anlage 3 zum EEG 2012. Allerdings 
war Nummer 8 Satz 2 bisher fehlerhaft formuliert. Da temporä-
re Leistungsreduzierungen nach § 14 EEG 2014 entschädigt wer-
den (§ 15 EEG 2014), sollen solche Reduzierungen nicht zu einer 
Verlängerung der Anfangsförderung führen. Um dies zu erreichen, 
müssen sie bei der Anwendung des Referenzertrages berücksichtigt 
werden, was nunmehr klargestellt wird.“

[30] Diese Formulierung findet sich sodann wortgleich in der Ge-
setzesvorlage der Bundesregierung; sie wurde im weiteren Gesetz-
gebungsprozess nicht mehr verändert.

[31] Aus dem Wortlaut und dem Ziel der Änderung, dass die 
wegen Maßnahmen des Einspeisemanagements nicht eingespeis-
ten, bereits entschädigten Strommengen („Abregelmengen“) sich 
nicht verlängernd auf die Anfangsvergütung auswirken sollen, ist 
zu schlussfolgern, dass die Abregelmengen der ersten fünf Be-
triebsjahre auf den Standortertrag i. S. d. Technischen Richtlinie 
für Windenergieanlagen zur Bestimmung und Anwendung des Re-
ferenzertrages25 („TR5“) der Fördergesellschaft Wind und andere 
Erneuerbare Energien e. V. (FGW) der ersten fünf Betriebsjahre 
aufzuschlagen („zu berücksichtigen“) ist. 

[32] Grund hierfür ist, dass eine Verzerrung in der Förderung 
verhindert werden soll. Denn werden die Abregelmengen bei der 
Ermittlung der Dauer der erhöhten Anfangsvergütung nicht be-
rücksichtigt, verlängert sich einerseits die Anfangsvergütungsdau-
er, da sich das Verhältnis von realer Erzeugung zu Referenzertrag 
verschlechtert, während andererseits der Anlagenbetreiber durch 
§15 EEG 2014 (annähernd) so gestellt wird, als seien die Winde-
nergieanlagen gar nicht geregelt worden. In der Tendenz wird der 
Nachteil der Regelung im Rahmen des Einspeisemanagements also 

überkompensiert. Dies gilt ebenso, wenn eine Entschädigung für 
die abgeregelten Strommengen auf anderer gesetzlicher Grundlage 
als der §§ 14,15 EEG 2014 stattfindet.

[33] Andere Strommengen als die Abregelmengen, für die ein 
gesetzlicher Entschädigungsanspruch vorhanden ist, sind bei der 
Ermittlung der Anfangsvergütungsdauer nicht „zu berücksichti-
gen“, also nicht auf den gemessenen Stromertrag der ersten fünf 
Betriebsjahre aufzuschlagen. 

[34] Dies ergibt sich aus dem Zweck der Vorschrift, der darin 
besteht, eine Verzerrung in der Förderungsstruktur, die durch die 
Nichtberücksichtigung entschädigter Strommengen entsteht (vgl. 
Rn. 32), zu beseitigen (vgl. Rn. 26). Dies wird in der Gesetzes-
begründung zum EEG 2014 deutlich: „Da temporäre Leistungsre-
duzierungen nach § 14 EEG 2014 entschädigt werden (§ 15 EEG 
2014), sollen solche Reduzierungen nicht zu einer Verlängerung 
der Anfangsförderung führen.“

[35] Die Tatsache der Entschädigung stellt hier die Begründung 
dar, weshalb diese Fälle zu berücksichtigen sind („Da … entschä-
digt werden“). Hieraus ist im Umkehrschluss zu folgern, dass Re-
duzierungen, die nicht entschädigt oder sonst kompensiert werden, 
nicht in den Anwendungsbereich der Regelung fallen sollen. Hierin 
liegt auch die Abgrenzung gegenüber den Fällen, die denen des Re-
gelbeispiels nicht ähnlich sind (vgl. Rn. 15), was sich in der Ver-
wendung des auf „entschädigte Leistungsreduzierungen“ bezoge-
nen Gattungsadjektivs „solche“ widerspiegelt. 

[36] Denn eine Verzerrung der Vergütungsstruktur und Überkom-
pensation ist nicht zu gewärtigen, wenn entschädigungslos abgere-
gelte Mengen dem Standortertrag zum Zwecke der Ermittlung der 
Anfangsvergütungsdauer nicht hinzugerechnet werden. In einem 
solchen Fall führen Abschaltungen oder Leistungsreduzierungen 
von Windenergieanlagen – etwa zur nächtlichen Absenkung der 
Schallemissionen oder aus Gründen des Artenschutzes – dazu, dass 
die entsprechenden nicht erzeugten Strommengen in die Standort-
güte (Verhältnis von Standortertrag zu Referenzertrag) eingehen. 
In der Konsequenz werden so Standortnachteile kompensiert, die 
nicht aus den physischen Gegebenheiten der Landschaft und dem 
Winddargebot, sondern aus anderen Umständen resultieren. 

[37] Aus demselben Grund sind abgeregelte Mengen, die des-
halb nicht entschädigt werden, weil der Regelbefehl des Netzbe-
treibers sich nicht auf § 14 EEG 2014, sondern auf eine andere 
Rechtsgrundlage stützt, etwa § 13 Abs. 2 EnWG (gefährdungs- 
oder störungsbedingte Anpassungen von Stromeinspeisungen und 
Stromabnahmen), ebenfalls nicht zu berücksichtigen. Dies ist auch 
sachgerecht, da es ebenfalls einen Standortnachteil darstellt, wenn 
im Verantwortungsbereich des aufnehmenden Netz- oder Übertra-
gungsnetzbetreibers entschädigungs- und auch sonst kompensati-
onslose Maßnahmen nach § 13 EnWG, ggf. i. V. m. § 14 EnWG, 
getroffen werden müssen. 

[38] [[40] Die Formulierung von Anlage 2 Nr. 7 Satz 2 EEG 2014 
eröffnet abstrakt die Anwendung auf weitere Sachverhalte. Zwar sind 
derzeit im EEG 2014 keine weiteren konkreten Anwendungsfälle 
(entschädigungs- oder sonst kompensationspflichtige Abregelung) 
enthalten, doch existiert z. B. mit § 13 Abs. 1a EnWG eine Vorschrift, 
nach der Abregelungen durch den Netzbetreiber hinzunehmen sind, 
bei deren Anwendung aber eine „angemessene Vergütung“ (§ 13 
Abs. 1a Satz 1 EnWG) zu zahlen ist. Beruht eine Abregelung auf ei-
ner solchen Vorschrift, ist sie ebenso wie eine entschädigungspflich-
tige Abregelung gemäß §§ 14,15 EEG 2014 zu behandeln.

[41] Dies gilt indes nur für gesetzliche Abregelungsbefugnisse, 
nicht hingegen für solche, deren Bestehen von einem Vertrags-
schluss abhängt. Denn in diesen Fällen bestimmen die Vertragspar-
teien das „Ob“ und die Höhe der Kompensation – hier hat es der 
Gesetzgeber zum einen gar nicht in der Hand, dafür zu sorgen, dass 
die Höhe der Kompensation in irgendeiner Art zu den Vergütungs-
strukturen passt, und zum anderen ist die Vorschrift in Anlage 2 Nr. 
7 EEG 2014 nach Sinn und Zweck nicht dazu gedacht, die aus dem 
geschäftlichen Geschick beim Vertragsschluss ggf. resultierenden 
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Vorteile und Gewinne der Anlagenbetreiber durch eine Verkürzung 
der Anfangsvergütungsdauer abzuschöpfen. 

[42] Daher sind Strommengen, die bspw. aufgrund eines Regel-
befehls des Direktvermarkters nicht erzeugt wurden, nicht auf den 
Standortertrag aufzuschlagen. Weder der Gesetzeswortlaut noch 
der Sinn und Zweck von Anlage 2 Nr. 7 EEG 2014 geben hierzu 
eine Handhabe. 

[43] Windenergieanlagen, die vor dem 1. August 2014 in Betrieb 
genommen wurden, bleiben von Anlage 2 Nr. 7 Satz 2 EEG 2014 
unberührt. Ihre Anfangsvergütungsdauer errechnet sich weiterhin 
nach den bei ihrer Inbetriebnahme gültigen Regeln. 

[44] Anlage 5 Nr. 8 EEG 2009, die erstmals eine der verfahrens-
gegenständlichen Vorschrift ähnliche Regelung enthielt , lautete: 
„‚Bei der Anwendung des Referenzertrages zur Bestimmung des 
verlängerten Zeitraums der Anfangsvergütung ist die Leistung im 
Sinne des § 3 Nr. 6 zu berücksichtigen, höchstens jedoch diejeni-
ge Leistung, die die Anlage aus genehmigungsrechtlichen Gründen 
nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz maximal erbringen darf. 
Temporäre Leistungsreduzierungen sind nicht zu berücksichtigen.“

[45] Der Entwurf der Bundesregierung zum EEG 2009 hatte vor-
her wie folgt gelautet: „Bei der Berechnung des Referenzertrages 
ist die Leistung im Sinne des § 3 Nr. 6 zugrunde zu legen, höchstens 
jedoch diejenige Leistung, die die Anlage aus rechtlichen Gründen 
dauerhaft erbringen darf.“

[46] Die zugehörige Begründung erschöpfte sich in der Feststel-
lung, dass in Anlage 5 die Vorgaben zur Ermittlung des Referenzer-
trags dargestellt werden. Die später Gesetz gewordene Fassung von 
Anlage 5 Nr. 8 EEG 2009 wurde durch die Beschlussempfehlung des 
Umweltausschusses an den Bundestag mit folgender Begründung 
in den Gesetzestext eingefügt: „Die Änderung in Nummer 8 dient 
der Klarstellung, dass die Anwendung und nicht die Berechnung des 
Referenzertrages geregelt wird. Im Ergebnis wird damit präzisiert, 
dass nur dauerhafte Leistungsreduzierungen, die genehmigungsbe-
dürftig sind, bei der Bestimmung der Leistung der Anlage berück-
sichtigt werden sollen, nicht jedoch temporäre Reduzierungen.“

[47] Weder dem Wortlaut der Vorschrift noch der Begründung 
lässt sich entnehmen, dass die gemessene Stromerzeugung einer 
Windenergieanlage um abgeregelte Mengen zu korrigieren gewe-
sen wäre, um die Dauer der erhöhten Anfangsvergütung zu ermit-
teln. Im Gegenteil wird ausdrücklich angeordnet, dass temporäre 
Leistungsreduzierungen nicht zu berücksichtigen sind, sondern nur 
Leistungsreduzierungen, die immissionsschutzrechtlich dauerhaft 
angeordnet sind. Ein Verständnis der Vorschrift, dass mit der an-
geordneten Nichtberücksichtigung der „temporären Leistungsredu-
zierungen“ eigentlich die sich ergebenden verlängerten Zeiträume 
der erhöhten Anfangsvergütungszahlung gemeint gewesen seien, 
findet weder im Gesetzestext noch in der Gesetzesbegründung noch 
in der Rechtsliteratur eine Stütze.

[48] Unter Geltung des EEG 2009 waren daher abgeregelte 
Strommengen bei der Anwendung des Referenzertrags zur Berech-
nung der Dauer der verlängerten Anfangsvergütung nicht speziell 
zu behandeln („zu berücksichtigen“), allein die gemessene Stro-
merzeugung der Windenergieanlage war hier heranzuziehen.

[49] Die Regelung des EEG 2009 wurde ohne wesentliche sprach-
liche oder inhaltliche Änderungen ins EEG 2012 übernommen. An-
lage 3 Nr. 8 EEG 2012 lautete wie folgt: „Bei der Anwendung des 
Referenzertrages zur Bestimmung des verlängerten Zeitraums der 
Anfangsvergütung ist die installierte Leistung zu berücksichtigen, 
höchstens jedoch diejenige Leistung, die die Anlage aus genehmi-
gungsrechtlichen Gründen nach dem Bundes-Immissionsschutzge-
setz maximal erbringen darf. Temporäre Leistungsreduzierungen 
insbesondere auf Grund einer Regelung der Anlage nach § 11 sind 
nicht zu berücksichtigen.“

[50] Die Bundesregierung sowie die Regierungsfraktionen for-
mulierten in ihren Gesetzentwürfen zum EEG 2012 wortgleich wie 
folgt: „Zu Nummer 43 (Anlage 3 zum EEG): Nummer 43 enthält 
im Wesentlichen redaktionelle Folgeänderungen zu der Streichung 
von § 29 Absatz 3 und 4 sowie dem neu gefassten Leistungsbegriff 

in § 3 Nummer 6. 2Daneben wird in Nummer 8 Satz 2 ein Verweis 
auf § 11 eingefügt, um klarzustellen, dass eine Abregelung der An-
lage nach § 11 nicht zu einer Verlängerung der Anfangsvergütung 
führt. Dies gilt allerdings nicht nur für Reduzierungen der Leistung 
nach § 11. Auf geringere Einspeisung, die dadurch bedingt sind, 
dass z. B. direkt vermarktende Anlagen in Zeiten negativer Börsen-
preise ihre Anlagen freiwillig drosseln. In jedem Fall ist zu berück-
sichtigen, dass für die Berechnung des Referenzertrages nicht nur 
die eingespeisten und vergüteten Strommengen zu berücksichtigen 
sind, sondern der Ertrag der Anlage, der auch selbst verbrauchte 
oder direkt vermarktete Strommengen erfasst.“

[51] Die Bundesregierung hatte bzw. die Regierungsfraktionen 
hatten ausweislich der jeweiligen Begründung schon im Entwurf 
des EEG 2012 die Verzerrung der Vergütungsstruktur beheben wol-
len, die sich aus der Nichtberücksichtigung der Entschädigungen 
bei der Ermittlung der Anfangsvergütungsdauer ergibt, dies war 
jedoch auf der Ebene des Gesetzestextes offenbar im Wesentlichen 
folgenlos geblieben: In Anlage 3 Nr. 8 EEG 2012 wurde die For-
mulierung des EEG 2009, wonach Leistungsreduzierungen gerade 
nicht zu berücksichtigen waren, im Grundsatz fortgeführt; hinzuge-
kommen war lediglich der Bezug auf § 11 EEG 2012, der sich im 
semantischen Kontext als Regelbeispiel nicht zu berücksichtigen-
der Reduzierungen darstellte.

[52] Die Begründungen der Gesetzentwürfe machten einerseits 
deutlich, dass bereits bei der Vorbereitung des EEG 2012 die Ab-
sicht bestand, eine Verzerrung der Vergütungsstruktur zu beheben. 
Andererseits hat dies keinen Niederschlag im Gesetzeswortlaut 
gefunden. Zwar ließe sich argumentieren, dass mit „nicht zu be-
rücksichtigen“ eigentlich gemeint gewesen sei, temporäre Leis-
tungsreduzierungen sollten nicht zu einer Verlängerung der An-
fangsvergütung führen, jedoch führt eine solche Auslegung bei 
objektiver Betrachtung eher zum Gegenteil des dem Wortlaut nach 
Ausgedrückten, da es nichts anderes als eine „Berücksichtigung“ 
wäre, wenn im Falle einer Leistungsreduzierung die Anfangsver-
gütung ebenso lang gezahlt würde wie ohne Leistungsreduzierung. 
Zudem lässt sich weder dem Wortlaut noch der Begründung des 
EEG 2012 entnehmen, dass temporäre Leistungsreduzierungen – 
welchen Ursprungs auch immer – fiktiv dem Standortertrag hinzu-
zurechnen sein sollen.

[53] Vor diesem Hintergrund widerspräche es den gängigen 
Methoden der Gesetzesauslegung, anzunehmen, ein und derselbe 
Wortlaut („Temporäre Leistungsreduzierungen ... sind nicht zu be-
rücksichtigen“) bedeute im EEG 2012 das Gegenteil dessen, was er 
im EEG 2009 bedeutet hatte. […] [54] [55] Eine andere Ansicht hat 
sich auch in der Literatur oder Rechtsprechung nicht durchgesetzt. 
Mit Ausnahme von Schulz spricht die einschlägige Literatur durch-
gängig nur vom „real erzielten“ oder „tatsächlichen“ Ertrag der An-
lage o. ä.; dass etwa neben den gemessenen Ertragswerten außer-
dem nicht erzeugte Strommengen zu berücksichtigen wären, wird 
nicht vertreten. Folgerichtig forderte Agora Energiewende noch im 
März 2014 die Beseitigung der Vergütungsverzerrung durch die ge-
plante EEG-Novelle.

[56] Dieser Befund deckt sich zudem mit der unter Geltung des 
EEG 2009 und EEG 2012 gelebten Rechtswirklichkeit, in der eine 
besondere Behandlung der abgeregelten Strommengen („Berück-
sichtigung“) nicht stattfand.

[57] Nach alldem ist festzustellen, dass unter Geltung sowohl des 
EEG 2009 wie auch des EEG 2012 abgeregelte Strommengen bei 
der Anwendung des Referenzertrags zur Berechnung der Dauer der 
verlängerten Anfangsvergütung nicht speziell zu behandeln („zu 
berücksichtigen“) waren, allein die gemessene Stromerzeugung der 
Windenergieanlage war hierzu heranzuziehen.

[58] Das EEG 2014 stellt, wie gezeigt, in Bezug auf die Ermitt-
lung der Anfangsvergütungsdauer eine erhebliche materielle Recht-
sänderung gegenüber den Regelungen im EEG 2009 und EEG 2012 
dar. Dies ergibt sich insbesondere auch aus der Gesetzesbegrün-
dung zum EEG 2014 („Nummer 8 Satz 2 [war] bisher fehlerhaft 
formuliert.“). Denn daraus geht eindeutig hervor, dass Anlage 3 
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Nr. 8 Satz 2 EEG 2012 etwas anderes besagte, als es der Gesetzge-
ber ausweislich der Begründung zum EEG 2012 beabsichtigt hatte.

[59] Eine Anwendung dieser geänderten Regelung auf Anlagen, 
die unter Geltung anderer Rechtsvorschriften in Betrieb genommen 
worden sind (Inbetriebnahme vor dem 1. August 2014), würde eine 
erhebliche Änderung der Berechnungsgrundlage der Kosten für 
bereits in Betrieb befindliche Windenergieanlagen bedeuten, und 
zwar zumindest für diejenigen Anlagen, deren Anfangsvergütungs-
dauer am 1. August 2014 noch nicht feststand. Dies beträfe selbst 
noch Anlagen, die im Jahr 2009 in Betrieb genommen wurden. Dies 
jedoch war vom Gesetzgeber nicht beabsichtigt.

[60] Dies ergibt sich schon aus § 100 Abs. 1 Nr. 4 EEG 2014, da 
hier die Geltung u. a. der §§ 23–33 EEG 2012 anstelle der §§ 41–51 
EEG 2014 angeordnet wird. Zwar wird Anlage 2 EEG 2014 nicht 
ausdrücklich von der Geltung für Bestandsanlagen ausgenommen 
bzw. die Weitergeltung der Anlage 3 EEG 2012 für Bestandsan-
lagen nicht ausdrücklich angeordnet, doch ist Anlage 2 EEG 2014 
unmittelbar über seine Überschrift dem § 49 EEG 2014 zugeordnet, 
so dass mit dessen Anwendbarkeit auch die Anwendbarkeit der An-
lage 2 EEG 2014 auf Bestandsanlagen ausgeschlossen ist. Gleich-
sam spiegelbildlich verweist der für Bestandsanlagen weitergelten-
de § 29 EEG 2012 auch nur und explizit auf Anlage 3 EEG 2012, so 
dass auch diese für Bestandsanlagen weiterhin gilt.

[61] […] 
[62] […] [63] [64] […] [65] Gemäß § 100 Abs. 3 EEG 2014 ist 

für Strom aus Anlagen, die nach dem 31. Juli 2014 und vor dem 
1. Januar 2015 in Betrieb genommen worden sind, § 100 Abs. 1 
EEG 2014 anzuwenden, wenn die Anlagen nach dem Bundes-Im-
missionsschutzgesetz genehmigungsbedürftig sind oder für ihren 
Betrieb einer Zulassung nach einer anderen Bestimmung des Bun-
desrechts bedürfen und vor dem 23. Januar 2014 genehmigt oder 
zugelassen worden waren. 

[66] Im Kern soll es diese Vorschrift ermöglichen, Anlagen, 
deren Errichtung aufgrund umfänglicher Genehmigungsprozesse 
längere Vorlaufzeiten benötigen, zu den ursprünglich eingeplanten 
Konditionen realisieren zu können.

[67] Da gemäß § 100 Abs. 1 EEG 2014 Anlage 2 EEG 2014 auf 
Bestandsanlagen nicht anzuwenden ist, ergibt sich, dass auch für 
Anlagen, die § 100 Abs. 3 EEG 2014 unterfallen, die Anlage 3 EEG 
2012 hinsichtlich der Anwendung des Referenzertrages zur Bestim-
mung des verlängerten Zeitraums der Anfangsvergütung gilt.

[68] Wie die bspw. nach §§ 14, 15 EEG 2014 entschädigten, ab-
geregelten Strommengen z. B. gegenüber einem Wirtschaftsprüfer, 
der ein Zertifikat zur Fristbestimmung zur Zahlung der erhöhten 
Anfangsvergütung ausstellt, nachzuweisen sind, legt das EEG 2014 
nicht fest. Auch sieht das Ertragstestat der FGW, das bei der Be-
rechnung der erhöhten Anfangsvergütungsdauer zum Nachweis 
der in den ersten fünf Betriebsjahren erzeugten Strommengen einer 
Windenergieanlage dient, eine solche Korrektur bislang nicht vor.

[69] Daher empfiehlt die Clearingstelle EEG, den Nachweis der 
nach §§ 14,15 EEG 2014 abgeregelten Mengen über die Entschädi-
gungszahlungen der Netzbetreiber zu führen. Dies hat den Vorteil, 
dass so der Netzbetreiber bei Einreichung des FGW-Testats oder 
eines sonstigen Nachweises über die Dauer der verlängerten An-
fangsvergütung auf Grund seiner eigenen Unterlagen vergleichs-
weise leicht überprüfen kann, ob alle nach § 15 EEG 2014 entschä-
digten Abregelmengen bei der Berechnung berücksichtigt wurden. 
Liegen weitere zu berücksichtigende Abregelungen vor, obliegt es 
dem Anlagenbetreiber, entsprechende aussagekräftige Nachweise 
vorzulegen. 

20. EEG-Umlage für 2013 und Übergangsrecht

§ 41 Abs. 1 Nr. 2, EEG 2012, § 43 Abs. 1 Satz 1 EEG 2012, § 66 
Abs. 13 Nr. 2 EEG 2012, § 41 Abs. 1 Nr. 4 EEG 2009, § 25 Abs. 1 
VwVfG

1. Die Gewährung der EEG-Umlage für das Begrenzungsjahr 
2013 setzt nach der Übergangsbestimmung des § 66 Abs. 13 
Nr. 2 EEG 2012 voraus, dass gemäß § 41 Abs. 1 Nr. 4 EEG 2009 
eine Zertifizierung im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr 
erfolgt ist.
2. Eine Behörde darf sich nur dann ausnahmsweise nicht auf 
den Ablauf einer die Anspruchsberechtigung vernichtenden 
Ausschlussfrist berufen, wenn erstens die Versäumung der Frist 
auf staatliches Fehlverhalten bei der Anwendung von Rechtsvor-
schriften zurückzuführen ist, ohne deren korrekte Beachtung der 
Betroffene seine Rechte nicht wahren kann, und wenn zweitens 
durch die Berücksichtigung der verspäteten Handlung der 
Zweck des Gesetzes nicht verfehlt wird.
3. § 25 Abs. 1 VwVfG verpflichtet die Behörde nicht zu einer 
generellen Vorprüfung von Antragsunterlagen, die vor Ablauf 
der Antragsfrist eingegangen sind. Stellt sie jedoch schon bei 
kursorischer Durchsicht der Antragsunterlagen fest, dass der 
Antrag offensichtlich fehlerhaft ist, hat sie den Antragsteller 
regelmäßig auf ein solches Defizit und die Beseitigung des Feh-
lers hinzuweisen.
(amtliche Leitsätze)
BVerwG, U. v. 10.11.2016 - BVerwG 8 C 11.15 –, vorgehend VGH 
Kassel, U. v. 30.07.2015 –VGH 6 A 870/14 –, vorgehend VG 
Frankfurt a. M., U. v. 28.03.2014 – 5 K 2752/13.F –

[1] Die Klägerin, ein Unternehmen zur Herstellung von Flachglas, 
begehrt für das Jahr 2013 eine Begrenzung der EEG-Umlage nach 
der Besonderen Ausgleichsregelung des Gesetzes für den Vorrang 
Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG 2012).

[2] Sie beantragte unter dem 29. Mai 2012 beim Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bundesamt) eine Begren-
zung der EEG-Umlage für das Jahr 2013 für ihre Abnahmestelle 
in dem von ihr in B., Ortsteil T., betriebenen Floatglaswerk. An 
dieser Abnahmestelle verbrauchte die Klägerin in ihrem Geschäfts-
jahr 2011 (1. Januar bis 31. Dezember 2011) für ihre Produktion 
38,8367 GWh Strom. Mit ihrem Antrag reichte sie eine Beschei-
nigung der BSI ... GmbH (BSI) ein, in der diese bestätigte, dass 
die Klägerin am Standort B. ein Energiemanagementsystem gemäß 
DIN EN 16001:2009 anwende. Die Bescheinigung enthielt den 
Vermerk: „Ursprünglich zertifiziert: 23/12/2010 – Letzte Ausgabe: 
23/12/2010 – Ablaufdatum: 21/12/2013“. Im Verwaltungsvorgang 
befindet sich ein an die Klägerin adressiertes, aber nicht versandtes 
Schreiben des Bundesamts vom 19. Juni 2012. Es enthielt unter 
anderem die Bitte, zusätzlich ein Überprüfungsauditzertifikat oder 
einen Auditbericht vorzulegen, das bzw. der nicht älter als das letz-
te abgeschlossene Geschäftsjahr sein dürfe und spätestens bis zur 
Ausschlussfrist ausgestellt worden sein müsse. Mit Bescheid vom 
22. Februar 2013 lehnte das Bundesamt den Antrag der Klägerin 
ab. Die erforderlichen Antragsunterlagen seien nicht vollständig 
fristgerecht eingereicht worden. Zum Fristablauf am 2. Juli 2012 
habe eine gültige Bescheinigung einer Zertifizierungsstelle gefehlt. 
Die am 29. Mai 2012 eingereichte Bescheinigung der BSI genüge 
nicht, da sie am 23. Dezember 2010 und damit vor dem Beginn des 
maßgeblichen letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres 2011 aus-
gestellt worden sei.

[3] Nach erfolglosem Widerspruchsverfahren hat die Klägerin im 
Juli 2013 Klage erhoben und mit Schriftsatz vom 19. März 2014 
erstmals eine Bescheinigung vom 28. Februar 2013 vorgelegt, in 
der die BSI die Zertifizierung nach DIN EN 16001:2009 für den 
Zeitraum 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011 für die streitgegen-
ständliche Abnahmestelle der Klägerin bestätigt. Das Verwaltungs-
gericht hat die Klage mit Urteil vom 28. März 2014 abgewiesen.
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