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Wasserkraftanlage wurde in den 1960er Jahren stillgelegt und 1985 
vollständig abgebrochen; 1997 wurde die Anlage neu errichtet und 
im Dezember 1997 in Betrieb genommen. Im Jahr 2016 ertüchti-
gte der Anspruchsteller die Wasserkraftanlage durch den Austausch 
des Feinrechens. Hierfür erteilte die Untere Wasserbehörde des 
Landratsamtes […] mit Bescheid vom […] – Az. […] die wasser-
rechtliche Genehmigung. Im Zuge des Austauschs des Feinrechens 
wurde das Leistungsvermögen durch eine Verbesserung des Anla-
gengesamtwirkungsgrades gesteigert, ohne die installierte Leistung 
zu verändern. Zwischen den Parteien ist nicht streitig, dass durch 
die Ertüchtigung die Voraussetzungen von § 40 Abs. 2 EEG 2014 
erfüllt sind.

[3] Klärungsbedürftig ist, ob die Wasserkraftanlage im Zuge der 
Ertüchtigung neu in Betrieb genommen worden ist und daher der 
Anspruchsteller gemäß § 37 Abs. 2 Nr. 2 EEG 2014 zur Direkt-
vermarktung des ins Netz der Anspruchsgegnerin eingespeisten 
Stroms verpflichtet ist, um eine Förderung in Anspruch nehmen zu 
können.

[4] Die Anspruchsgegnerin zahlt die monatlichen Abrechnungen 
unter dem Vorbehalt der Rückforderung.

[5] – [6] […]
[7] Mit Beschluss vom 7. November 2017 hat die Clearingstelle 

EEG das Verfahren gemäß § 27 Abs. 1 Satz 1 Verfahrensordnung 
der Clearingstelle EEG (VerfO) nach dem übereinstimmenden An-
trag der Parteien angenommen. Die durch die Clearingstelle EEG 
zu begutachtende Frage lautet:

Unterfällt die Wasserkraftanlage des Anspruchstellers der ver-
pflichtenden Direktvermarktung oder besteht gemäß § 37 Abs. 2 
Nr. 2 EEG 2014 weiterhin ein Anspruch auf Einspeisevergütung, 
nachdem die Anlage nach § 40 Abs. 2 Satz 1 EEG 2014 ertüchtigt 
worden ist?

2 Begründung
[8][…]
2.2 Würdigung
[9] Die Anlage des Anspruchstellers unterfällt nicht der verpflich-

tenden Direktvermarktung gemäß § 37 Abs. 2 Nr. 2 EEG 2014. Es 
besteht für den in das Netz der Anspruchsgegnerin eingespeisten 
Strom weiterhin ein Anspruch auf die Einspeisevergütung für Be-
standsanlagen, weil die Ertüchtigung der Anlage nicht zu einer neu-
en Inbetriebnahme im Sinne des EEG geführt hat.

[10] Dies ergibt sich schon aus dem Wortlaut von § 40 Abs. 2 
Satz 3 EEG 2014. § 40 Abs. 2 EEG 2014 lautet:

„Der Anspruch auf finanzielle Förderung besteht auch für 
Strom aus Anlagen, die vor dem 1. Januar 2009 in Betrieb 
genommen wurden, wenn nach dem 31. Juli 2014 durch eine 
wasserrechtlich zugelassene Ertüchtigungsmaßnahme das Lei-
stungsvermögen der Anlage erhöht wurde.[…] Der Anspruch 
nach Satz 1 oder 2 besteht ab dem Abschluss der Maßnahme 
für die Dauer von 20 Jahren zuzüglich des restlich verblei-
benden Teils des Jahres, in dem die Ertüchtigungsmaßnahme 
abgeschlossen worden ist.“

[11] § 40 Abs. 2 Satz 3 EEG 2014 führt damit ausdrücklich nicht 
zu einer neuen Inbetriebnahme, sondern allein zu einem neuen Ver-
gütungszeitraum. Die Höhe des neuen Vergütungssatzes wiederum 
wird durch § 40 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. Abs. 1 EEG 2014 bestimmt. 
Dabei hat der Gesetzgeber bewusst zwischen einer neuen Inbetrieb-
nahme und einem neuen Vergütungszeitraum unterschieden. Wie 
sich aus § 22 EEG 2014 ergibt, beginnt der gesetzliche Vergütungs-
zeitraum grundsätzlich mit der Inbetriebnahme der Anlage, soweit 
sich aus den nachfolgenden Bestimmungen nicht etwas anderes er-
gibt. Etwas anderes ergibt sich aus § 40 Abs. 2 Satz 3 EEG 2014, 
denn dort wird der Beginn des 20jährigen Vergütungszeitraums 
ausdrücklich nicht an die Inbetriebnahme geknüpft, sondern an den 
Abschluss der Ertüchtigungsmaßnahme.

[12] Der Abschluss der Ertüchtigung kann auch nicht mit einer 
„neuen“ Inbetriebnahme gleichgesetzt werden. Denn die Inbetrieb-
nahme ist in § 5 Nr. 21 EEG 2014 definiert als die

„erstmalige Inbetriebsetzung der Anlage … “.

[13] Daraus folgt, dass unter der Geltung des EEG 2014 eine An-
lage, die bereits in Betrieb gesetzt worden ist, nicht „neu“ in Be-
trieb gesetzt werden kann, auch wenn die Anlage zwischenzeitlich 
grundlegend überholt oder modernisiert worden ist, denn auch in 
diesem Fall bleibt es dabei, dass die „erstmalige“ Inbetriebsetzung 
bereits vor dem Umbau der Anlage erfolgt ist. Somit wird eine 
Wasserkraftanlage nur dann i. S. v. § 5 Nr. 21 EEG 2014 „neu“ 
in Betrieb genommen werden, wenn eine alte Anlage komplett de-
montiert und an ihrer Stelle eine völlig neue Anlage errichtet wird; 
es handelt sich dann aber nicht um eine „Neuinbetriebnahme“ ei-
ner alten Anlage, sondern um die „normale“ Inbetriebnahme einer 
neuen Anlage.

[14] Die historische Auslegung stützt dieses Ergebnis: In den 
Vorgängerfassungen des EEG 2014 waren bereits Modernisie-
rungsregelungen enthalten, bei denen der Gesetzgeber eindeutig 
zwischen der Fiktion einer neuen Inbetriebnahme und dem Beginn 
eines neuen Vergütungszeitraums unterschied. So regelte einerseits 
§ 21 Nr. 1 EEG 2004 ausdrücklich, dass modernisierte Wasserkraft-
anlagen „mit Abschluss der Modernisierung als neu in Betrieb ge-
nommen gelten“. Andererseits enthielten sowohl § 23 Abs. 2 Satz 2 
EEG 2009 als auch § 23 Abs. 2 Satz 2 EEG 2012 jeweils mit § 40 
Abs. 2 Satz 3 EEG 2014 inhaltlich identische Regelungen, in denen 
ausdrücklich keine neue Inbetriebnahme fingiert, sondern (nur) der 
Beginn eines neuen Vergütungszeitraums angeordnet wurde. Hätte 
der Gesetzgeber des EEG 2014 gewollt, dass ertüchtigte Wasser-
kraftanlagen vollständig wie Neuanlagen behandelt werden sollen, 
so wäre dies durch die Fiktion einer neuen Inbetriebnahme zu re-
geln gewesen.

19. Inbetriebnahme beim Ver- und Ersetzen von BHKW

§ 3 EEG Abs. 4 2004; § 3 Nr. 5 EEG 2009; §§ 22, 101 Abs. 1 EEG 
2014; §§ 25, 101 Abs.1 EEG 2017

Der „Sperrwirkung der Austauschregelung“ im Sinne der 
Empfehlung 2012/19 der Clearingstelle EEG bedarf es seit 
dem Inkrafttreten des EEG 2014 jedenfalls dann nicht (mehr), 
wenn aus einer vor dem 1. August 2014 in Betrieb genommenen 
Biogasanlage vor dem 1. August 2014 ein BHKW entfernt sowie 
als eigenständige Anlage versetzt worden ist und an der Bioga-
sanlage das versetzte BHKW nach dem 31. Juli 2014 ersetzt 
wird, weil in diesem Fall der Gesetzgeber mit der sogenannten 
Höchstbemessungsleistung in § 101 Abs. 1 EEG 2014/EEG 2017 
eine ausdrückliche Regelung zur Begrenzung der Vergütungs-
ansprüche an Biogasanlage und BHKW getroffen hat.
(Leitsatz der Clearingstelle EEG)
Clearingstelle EEG, Votum v. 17.11.2017, Az. 2017/39

Aus der Begründung:
[1] Die Parteien streiten darüber, wie das Inbetriebnahmedatum zu 
bestimmen ist, wenn ein BHKW an einen Satellitenstandort ver-
setzt wird und wie es sich auf die Inbetriebnahme einer Vor-Ort-
Anlage auswirkt, wenn das versetzte BHKW zur Flexibilisierung 
des Anlagenbetriebs ersetzt wird.

[2] Die Anspruchstellerin betreibt in […] eine Biogasanlage (im 
Folgenden: Vor-Ort-Anlage). Diese wurde 2005 mit einem BHKW 
und einer installierten Leistung von 250kWel in Betrieb genommen. 
2007 und 2011 wurde die Vor-Ort-Anlage jeweils um ein BHKW 
mit einer installierten Leistung von je 250kWel erweitert (im Fol-
genden: Bestands-BHKW).

[3] Anfang 2014, noch vor Inkrafttreten des EEG 2014, versetzte 
die Anspruchstellerin das 2011 zur Vor-Ort-Anlage zugebaute 
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BHKW an den Satellitenstandort in […] (Gewerbegebiet […]), 
um eine eigenständige Wärmesenke zu erschließen (im Folgenden: 
Satelliten-BHKW). Das Satelliten-BHKW befindet sich in einer 
Halle, in der auch die für die Wärmeverteilung notwendigen Puffer-
speicher untergebracht sind. Das rechtlich eigenständige Satelliten-
BHKW wird aus der Vor-Ort-Anlage über eine Mikrogasleitung 
mit Biogas versorgt. Ursprünglich plante die Anspruchstellerin, das 
Satelliten-BHKW von vornherein am Satellitenstandort in Betrieb 
zu nehmen. Aufgrund von Verzögerungen beim Netzanschluss ent-
schied die Anspruchstellerin, das BHKW zunächst am Standort der 
Vor-Ort-Anlage in Betrieb zu setzen, um die infolge der Verzöge-
rung eintretenden Verluste zu reduzieren.

[4] Dem voraus ging im Jahr 2013 Korrespondenz zwischen 
den Parteien darüber, welches Inbetriebnahmejahr das Satelliten-
BHKW nach dem Versetzen aus der Vor-Ort-Anlage heraus habe. 
Im Ergebnis wurde von beiden Seiten das Datum der erstmaligen 
Inbetriebsetzung des Satelliten-BHKW an der Vor-Ort-Anlage im 
Jahr 2011 als maßgeblich erachtet. […]

[5] Die Anspruchstellerin schloss auf dieser Basis einen Wärme-
liefervertrag mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2029, wobei sich der 
Vertrag automatisch verlängert, sollte nicht eine der beiden Parteien 
kündigen.

[6] Im Juli 2015 rechnete die Anspruchsgegnerin erstmals den 
im Satelliten-BHKW erzeugten und eingespeisten Strom ab. Dabei 
legte sie das Inbetriebnahmejahr 2005 und die bei einer Inbetrieb-
nahme 2005 anzuwendenden Vergütungssätze zugrunde. […]

[7] Die Anspruchstellerin plant, die installierte Leistung der Vor-
Ort-Anlage um 470kWel zu erhöhen, um den Anlagenbetrieb zu 
flexibilisieren und die Voraussetzungen für die Teilnahme an einer 
Ausschreibung nach dem EEG 2017 zu schaffen. Hierzu ist gep-
lant, ein BHKW mit einer elektrischen Leistung von 500 oder 530 
kW zu erwerben (im Folgenden: Flex-BHKW). Dessen Leistung 
soll sodann auf 470 kW gedrosselt werden, da der bestehende Trafo 
am Standort der Vor-Ort-Anlage maximal ca. 470 kW zusätzliche 
Leistung für die Einspeisung umwandeln kann und ein BHKW mit 
470 kWel am Markt nicht angeboten wird.

[8] Insgesamt ist geplant, die Vor-Ort-Anlage künftig mit einer 
installierten Leistung von 970 kWel zu betreiben. Die durchschnitt-
liche Bemessungsleistung soll – wie aktuell – bei ca. 450kW liegen. 
Nach der Inbetriebsetzung des Flex-BHKW soll der künftige Fahr-
plan mit dem Direktvermarkter abgestimmt werden, um die bislang 
bereits praktizierte Bereitstellung von negativer Regelenergie mit 
der Flexibilisierung des Anlagenbetriebs abzustimmen.

[9–12] […]
[13] Mit Beschluss vom 11. August 2017 hat die Clearingstelle 

EEG das Verfahren gemäß § 27 Abs. 1 Satz 1 Verfahrensordnung 
der Clearingstelle EEG (VerfO) nach dem übereinstimmenden An-
trag der Parteien angenommen. Die durch die Clearingstelle EEG 
zu begutachtenden Fragen lauten:

1. Wann wurde das Satelliten-BHKW der Anspruchstellerin, 
welches 2011 zu einer 2005 in Betrieb genommenen Biogasanla-
ge in […] hinzugebaut wurde und vor dem 1. August 2014 unter 
Geltung des EEG 2012 an den Satellitenstandort versetzt wurde, im 
Sinne des EEG in Betrieb genommen?

2. Hat der für 2017 geplante Zubau eines weiteren BHKW am 
Standort der Biogasanlage, durch welchen der Anlagenbetrieb fle-
xibilisiert und die Voraussetzungen zur Teilnahme an Ausschrei-
bungen geschaffen werden sollen, Einfluss auf den Inbetriebnah-
mezeitpunkt des vorgenannten Satelliten-BHKW?

2 Begründung
[14] […]
2.2 Würdigung
[15] Das Satelliten-BHKW ist 2005 in Betrieb genommen wor-

den, weil es auch nach dem Versetzen aus der Vor-Ort-Anlage he-
raus an den Satellitenstandort die Inbetriebnahme der Vor-Ort-An-
lage „behält“ (s. Abschnitt 2.2.1). Hieran ändert auch der geplante 
Zubau des Flex-BHKW nichts, da die Sperrwirkung der Austausch-
regelung5 jedenfalls dann nicht greift, wenn ein Zubau nach dem 

31. Juli 2014 erfolgt und dieser Zubau an einer vor dem 1. August 
2014 in Betrieb genommenen Biogasanlage vorgenommen wird, 
weil in diesem Fall der Gesetzgeber mit der sogenannten Höchst-
bemessungsleistung in § 101 Abs. 1 EEG 2014/EEG 2017 eine 
ausdrückliche Regelung zur Begrenzung der Vergütungsansprüche 
getroffen hat (s. Abschnitt 2.2.2).

2.2.1 Inbetriebnahmezeitpunkt des Satelliten-BHKW
[16] Das Satelliten-BHKW wurde ursprünglich innerhalb der 

Vor-Ort-Anlage betrieben, es handelte sich zunächst nicht um eine 
rechtlich eigenständige Anlage, sondern um eine „Anlagenerwei-
terung“ im Sinne des „weiten“ Anlagenbegriffs (zum weiten An-
lagenbegriff siehe BGH, Urt. v. 23.10.2013 – VIII ZR 262/12 so-
wie Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 02.07.2014–2012/19, Rn. 
i50ff). Unstreitig wurde die Vor-Ort-Anlage 2005 im Sinne von § 3 
Abs. 4 EEG 2004 in Betrieb genommen. Dieses Inbetriebnahmeda-
tum gilt für alle zur Vor-Ort-Anlage gehörenden BHKW, unabhän-
gig davon, wann die jeweils zugebauten BHKW erstmals in Betrieb 
gesetzt worden sind. Die 2007 und 2011 hinzugebauten BHKW 
haben keine eigenständige Inbetriebnahme, auch wenn die Gene-
ratoren dieser BHKW erstmalig später in Betrieb gesetzt worden 
sind als die Vor-Ort-Anlage mit dem ersten BHKW, denn die Inbe-
triebnahme ist ausschließlich der Anlage zugehörig, nicht einzelnen 
Generatoren. Letztere mögen zu unterschiedlichen Zeitpunkten in 
Betrieb gesetzt worden sein, an der einheitlichen Inbetriebnahme 
der Gesamtanlage im Sinne des weiten Anlagenbegriffs ändert dies 
nichts. Dies ergibt sich auch aus dem BGH-Urteil vom 23. Oktober 
2013: Danach habe ein Zubau (nur) zur Folge, „dass der Vergü-
tungszeitraum für den durch einen weiteren Generator erzeugten 
Strom gesondert zu laufen beginnt (vgl. BGH Urt. v. 23.10.2013 
– VIII ZR 262/12, Rn. 59). 

[17] Ob und ggf. in welchen Zeiträumen ein „gespaltener“ Ver-
gütungssatz im Sinne des genannten BGH-Urteils anzuwenden war 
oder ist, war vorliegend nicht zu entscheiden, da die Parteien allein 
die Frage der Inbetriebnahme geklärt haben wollten. Die Clearing-
stelle EEG weist insoweit unverbindlich darauf hin, dass der Ge-
setzgeber mit § 22 EEG 2014 die Randnummer 59 des BGH-Ur-
teils aufheben und regeln wollte, dass Anlagen keinen gespaltenen 
Vergütungssatz haben. Bislang offen und ungeklärt ist, ob bzw. ab 
welchem Zeitpunkt § 22 EEG 2014 (bzw. § 25 EEG 2017) auch für 
Bestandsanlagen gilt.

[18] Die Parteien sind sich darüber einig, dass das BHKW der 
Anspruchstellerin infolge des Versetzens aus der Vor-Ort-Anlage 
an den Satellitenstandort eine rechtlich eigenständige Anlage wur-
de und haben dies nicht zum Gegenstand des Verfahrens gemacht. 
Die Kammer sieht keine Veranlassung, diese rechtliche Bewertung 
in Zweifel zu ziehen. Diese wird daher für die Würdigung voraus-
gesetzt.

[19] Das Versetzen und der anschließende Betrieb als rechtlich 
eigenständige Anlage früheren grundsätzlich dazu, dass das BHKW 
das Inbetriebnahmedatum der Vor-Ort-Anlage „mitnimmt“.9 Ein-
schränkungen, die eine Mitnahme des Inbetriebnahmezeitpunkts 
hier ausschließen könnten, liegen nicht vor, insbesondere steht die 
„Sperrwirkung der Austauschregelung“ dem nicht entgegen.

2.2.2 Keine Sperrwirkung der Austauschregelung
[20] In ihrer Empfehlung 2012/19 hat die Clearingstelle EEG 

ausgeführt:
„Wird ein BHKW vollständig versetzt, so behält es „sein“ In-
betriebnahmedatum nur unter folgenden Voraussetzungen:
• Nach dem Versetzen ist das BHKW als solches die Anlage 

(Identität zwischen BHKW und Anlage, s. Rn. 89 ff.), das 
heißt, das BHKW wird nach dem Versetzen nicht an einen 
Fermenter oder an eine ähnliche, für die Anlageneigen-
schaft konstitutive Einrichtung zur Gewinnung und Aufbe-
reitung des Energieträgers angeschlossen (…),

• das BHKW wird am alten Standort nicht (im Sinne der Aus-
tauschregelung) ausgetauscht („Sperrwirkung“, …) und

• das BHKW wird nach dem Versetzen nicht zu einer bereits in Be-
trieb genommenen Anlage hinzugebaut (Anlagenerweiterung).

Clearingstelle EEG, Votum v. 17.11.2017, Az. 2017/39
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[21] Der „Sperrwirkung der Austauschregelung“ im Sinne der Emp-
fehlung 2012/19 der Clearingstelle EEG bedarf es seit dem Inkraft-
treten des EEG 2014 jedenfalls dann nicht (mehr), wenn aus einer 
vor dem 1. August 2014 in Betrieb genommenen Biogasanlage vor 
dem 1. August 2014 ein BHKW entfernt sowie als eigenständige 
Anlage versetzt worden ist und an der Biogasanlage das versetzte 
BHKW nach dem 31. Juli 2014 ersetzt wird, weil in diesem Fall 
der Gesetzgeber mit der sogenannten Höchstbemessungsleistung in 
§ 101 Abs. 1 EEG 2014/EEG 2017 eine ausdrückliche Regelung 
zur Begrenzung der Vergütungsansprüche an Biogasanlage und 
BHKW getroffen hat.

[22] §101 Abs. 1 EEG 2014/EEG 2017 regelt, dass bei Biogas-
anlagen, die vor dem 1. August 2014 in Betrieb genommen worden 
sind, der Vergütungsanspruch auf die „Höchstbemessungsleistung“ 
der Anlage beschränkt ist. Hierdurch hat der Gesetzgeber mit Wir-
kung ab dem 1. August 2014 verhindert, dass durch einen Zubau 
von BHKW (auch als Anlagenerweiterung bezeichnet) „alte“ Ver-
gütungsansprüche „vermehrt“ werden können. Dies unterbindet 
zugleich bei einer Fallkonstellation, wie sie hier zu entscheiden ist, 
dass Anlagenbetreiberinnen und -betreiber durch kumuliertes Ver-
setzen und Ersetzen eines BHKW Vergütungsansprüche „klonal“ 
vermehren. Denn §101 Abs. 1 EEG 2014/EEG 2017 „deckelt“ die 
Vergütungsansprüche für die Vor-Ort-Anlage und für das rechtlich 
eigenständige BHKW immer dann, wenn nach dem 1. August 2014 
ein weiteres BHKW zu einer noch bestehenden Vor-Ort-Anlage 
oder zu einem BHKW, das vor dem 1. August 2014 unter Mitnah-
me des Inbetriebnahmedatums aus der Vor-Ort-Anlage entfernt und 
eine rechtlich eigenständige Anlage wurde, hinzugebaut wird.

[23] Dabei ist es unerheblich, ob der Zubau sich funktional als 
Austausch eines vor dem 1. August 2014 aus der Anlage entfernten 
BHKW darstellt oder nicht: Jede infolge des Zubaus eintretende 
Überschreitung der Höchstbemessungsleistung führt gemäß § 101 
Abs. 1 EEG 2014/EEG 2017 dazu, dass auf die entsprechende 
überschießende Strommenge nur der Monatsmarktwert zu zahlen 
ist. Da aber der Monatsmarktwert unabhängig von dem Inbetrieb-
nahmezeitpunkt der Anlage errechnet wird, ist es in diesen Fällen 
praktisch folgenlos, wenn durch das kombinierte Ver- und Ersetzen 
alte Inbetriebnahmezeitpunkte „vermehrt“ werden, weil der „alte“ 
Inbetriebnahmezeitpunkt der Vor-Ort-Anlage und des versetzten 
BHKW daher jedenfalls hinsichtlich der Vergütungsansprüche be-
deutungslos ist.

[24] Soweit die gesetzliche Regelung in § 101 Abs. 1 EEG 2014/
EEG 2017 dazu führt, dass trotz eines Ver- und Ersetzens alte Ver-
gütungsansprüche nicht „vermehrt“ werden, bedarf es – wie im 
vorliegenden Fall – der Sperrwirkung der Austauschregelung nicht 
(mehr). Daher ist in diesem Votum nicht zu entscheiden, ob die 
„Sperrwirkung“ der Austauschregelung im Sinne der Empfehlung 
2012/19 schon immer dann entfällt, wenn der Zubau eines BHKW 
zum Zwecke der Anlagenflexibilisierung erfolgt oder ob eine Ein-
schränkung der „Sperrwirkung“ vorzunehmen sein kann, wenn 
zwischen dem Versetzen und dem späteren Ersetzen kein funkti-
onaler Zusammenhang besteht und wie im Einzelnen ein solcher 
funktionaler Zusammenhang zu bewerten ist.

[25] Die Clearingstelle EEG weist zur Vermeidung von Miss-
verständnissen darauf hin, dass hinsichtlich der Geltung der Sperr-
wirkung eine differenzierte Betrachtung angezeigt ist, je nachdem, 
wann das Versetzen bzw. Ersetzen erfolgt und je nachdem, wann 
die Vor-Ort-Anlage in Betrieb genommen worden ist. Das vorlie-
gende Votum betrifft ausdrücklich nur den Fall einer vor dem 1. 
August 2014 in Betrieb genommenen Anlage, bei der das Versetzen 
des einen BHKW vor dem 1. August 2014 und der Zubau des ande-
ren BHKW nach dem 31. Juli 2014 erfolgt ist.

Folgende Entscheidungen sind ausführlich auf unserer 
Homepage unter www.ZNER.org zu finden:

20. Strafrecht: Hinterziehung von Umsatzsteuer im 
Handel mit CO2-Emissionszertifikaten

§ 370 Abs. 1 AO, § 3a Abs. 4 Nr. 1 UStG, Art. 103 Abs. 2 GG, Art. 
49 Abs. 1 EU-Grundrechtecharta

Die zur Ausfüllung des Straftatbestands der Steuerhinterziehung 
(§ 370 AO) vorgenommene Auslegung von § 3a Abs. 4 Nr. 1 
UStG in der Fassung vom 13. Dezember 2006, wonach der dort 
verwendete Begriff der „ähnlichen Rechte“ Emissionszertifikate 
einschließt, verstößt weder gegen das Analogieverbot des Art. 
103 Abs. 2 GG noch gegen den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit 
gemäß Art. 49 Abs. 1 der Charta der Grundrechte der Europä-
ischen Union.
(amtl. Leitsatz)
BGH, U. v. 10.10.2017 – 1 StR 447/14 –, vorgehend BGH, 
EuGH-Vorlage v. 22.07.2015, vorgehend BGH, U. v. 22.07.2015, 
vorgehend LG Hamburg, U. v. 18.02.2014 – 618 KLs 3/13 – 

21. Immissionsschutzrechtliche Genehmigung für WEA 
(Umweltverbandsantrag): Unzulässiger Eilantrag nach 
erfolgter Modifizierung der Genehmigung

§ 16 BImSchG, § 66 S. 2, § 80 Abs. 5, Abs. 7 S. 2, § 80a Abs. 3, 
§ 146 Abs. 4 S. 3, S. 6 VwGO, § 267 Abs. 3 S. 1 ZPO

1. Der Antrag, die aufschiebende Wirkung eines Drittwider-
spruchs wiederherzustellen, der gegen die Ursprungsfassung 
einer sofort vollziehbaren immissionsschutzrechtlichen Geneh-
migung von Windenergieanlagen erhoben wurde, wird in der Re-
gel unzulässig, wenn es der antragstellende Widerspruchsführer 
unterlässt, nachträgliche Verfügungen, die die angefochtene Ge-
nehmigung modifizieren, in seinen Widerspruch einzubeziehen 
und ein Begehren nach Wiederherstellung der aufschiebenden 
Wirkung des so erweiterten Widerspruchs schriftsätzlich zum 
Gegenstand des gerichtlichen Eilverfahrens zu machen.
2. Stellt ein Verwaltungsgericht in einem solchen Falle trotzdem 
die aufschiebende Wirkung des allein gegen die erledigte Ur-
sprungsfassung der Genehmigung gerichteten Widerspruchs her, 
bestehen Beschwer und Rechtsschutzbedürfnis für eine dagegen 
eingelegte Beschwerde des notwendig beigeladenen Inhabers der 
Genehmigung.
(amtl. Leitsätze)
OVG Lüneburg, B. v. 26.01.2018 – 12 ME 242/17, vorgehend VG 
Stade, B. v. 21.11.2017 – 2 B 601/17 –
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