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15. EEG-Ausgleichsregelung für stromintensive 
Unternehmen

EEG 2004 § 16 Abs. 2, EEG 2004 § 16 Abs. 6 S. 2 (EEG 2009, 
§ 41 Abs. 1)

Es begegnet keinen rechtlichen Bedenken, dass neu gegründete 
oder umstrukturierte Unternehmen, die die Voraussetzungen 
für die Begrenzung des Strommengenanteils aus Erneuerbaren 
Energien nach § 16 Abs. 2 EEG 2004 (§ 41 Abs. 1 EEG in der seit 
dem 1.1.2009 geltenden Fassung) innerhalb der Ausschlussfrist 
nach § 16 Abs. 6 Satz 1 EEG 2004 (§ 43 Abs. 1 Satz 1 EEG 2009) 
nicht für ein letztes abgeschlossenes Geschäftsjahr nachweisen 
können, (vorerst) von dem Begrenzungsanspruch ausgeschlos-
sen werden.
(Amtlicher Leitsatz)
Von einer verfassungsrechtlich bedenklichen Zusatzbelastung 
durch die Überwälzung des Stromanteils der durch § 16 EEG 
2004 privilegierten Unternehmen auf die anderen Letztver-
braucher kann nicht ausgegangen werden, weil das EEG zu-
mindest auch einen deutlich preisdämpfenden Einfluss auf die 
Stromhandelspreise in Deutschland ausgeübt hat (sogenannter 
Merit-Order-Effekt).
(Leitsatz der Redaktion)
VGH Kassel, U. v. 14.10.2009 - 6 A 1002/08 - vorgehend 
VG Frankfurt - 1 E 1860/07(1) (nicht rechtskräftig, Revision 
zugelassen)

Zum Sachverhalt:
Die Beteiligten streiten um die Gewährung einer Begrenzung des Strom-
mengenanteils aus Erneuerbaren Energien für stromintensive Unternehmen 
des produzierenden Gewerbes nach § 16 Abs. 2 EEG 2004. Die Klägerin, 
ein Tochterunternehmen der Papierfabrik XY, errichtete in Thüringen eine 
Papierfabrik, deren Produktion im September 2005 aufgenommen wurde. 
Mit Schreiben vom 30. August 2004 stellte sie beim Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle einen Antrag auf Begrenzung des Anteils der 
im Ausgleich nach dem EEG weitergegebenen Strommenge nach § 16 Abs. 
2 EEG für das Geschäftsjahr 2005. Dem Antrag beigefügt war ein Gutachten 
einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bezüglich der für das Geschäftsjahr 
2005 erwarteten Menge des bezogenen und selbst verbrauchten Stroms und 
bezüglich des Verhältnisses dieser Strommenge zur Bruttowertschöpfung 
des Unternehmens. Das Bundesamt für Wirtschaft- und Ausfuhrkontrolle 
lehnte den Antrag mit der Begründung ab, die Klägerin habe die Nachweise 
für die Gewährung der Begrenzung des Strommengenanteils nicht, wie 
vom Gesetz gefordert, für das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr, sondern 
im Wege einer Prognose für das Antragsjahr 2005 vorgelegt. Diese Unter-
lagen seien zum Beleg der gesetzlichen Kriterien für die Gewährung des 
Ausgleichs untauglich. Neu gegründete Unternehmen wie das der Klägerin 
könnten erst dann mit der Privilegierung nach § 16 EEG rechnen, wenn sie 
in den auf die Neugründung folgenden Geschäftsjahr die Ausgleichsvoraus-
setzungen erfüllten.

Aus den Gründen:
Die von dem Verwaltungsgericht zugelassene und auch im Übrigen 
zulässige Berufung ist unbegründet. Die Vorinstanz hat die Klage 
zu Recht und mit zutreffender Begründung abgewiesen.

Der Klägerin steht der von ihr mit der Berufung weiter verfolgte 
Anspruch auf Strommengenbegrenzung nach § 16 Abs. 2 Satz 1 
des Gesetzes für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-
Energien-Gesetz – EEG) in der Fassung von Art. 1 des Gesetzes 
zur Neuregelung des Rechts der Erneuerbaren Energien im Strom-
bereich vom 21. Juli 2004 (BGBl. I S. 1918) nicht zu. Der von der 
Klägerin angefochtene Ablehnungsbescheid des Bundesamts für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle vom 20. Dezember 2004 und der 
Widerspruchsbescheid der Behörde vom 12. Juni 2007 sind recht-
mäßig und verletzen die Klägerin nicht in ihren Rechten.

Wie das Verwaltungsgericht in seinem Urteil zutreffend festge-
stellt hat, ist bezüglich des Anspruchs auf Begrenzung der Strom-
menge für das Jahr 2005 keine Erledigung durch Zeitablauf ein-
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getreten. § 14 Abs. 4 EEG in der oben genannten Fassung (vgl. 
nunmehr § 38 EEG in der seit 1. Januar 2009 geltenden Neufas-
sung des Gesetzes vom 25. Oktober 2008, BGBl. I S. 2074) be-
stimmt, dass sich für den Fall, dass sich durch eine rechtskräftige 
Gerichtsentscheidung im Hauptsacheverfahren, die erst nach der 
Abrechnung nach § 14 Absatz 2 Satz 1 oder Absatz 3 ergangen ist, 
Änderungen der abzurechnenden Energiemengen oder Vergütungs-
zahlungen ergeben, diese Änderungen bei der jeweils nächsten 
Abrechnung zu berücksichtigen sind. Damit kann sich eine stattge-
bende Entscheidung zu Gunsten des betroffenen Unternehmens in 
der nächstmöglichen Abrechnungsperiode auswirken. Die von der 
Beklagten im Schriftsatz vom 10. März 2008 geäußerten Rechts-
auffassung, eine „Neubescheidung“ für das Jahr 2005 sei nicht 
mehr möglich, weil dieses Regelungsjahr von den Energieversor-
gungsunternehmen und den Übertragungsnetzbetreibern bereits 
endgültig abgerechnet worden sei, rechtfertigt keine andere recht-
liche Beurteilung. Die Klägerin beansprucht keine Neubescheidung 
ihres Antrags für das Jahr 2005, sondern hat den auf dieses Jahr be-
zogenen Ablehnungsbescheid des Bundesamtes angefochten. Eben 
auf diesen Fall bezogen schreibt § 14 Abs. 4 EEG die Berücksichti-
gung der sich aus einer rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung 
ergebenden Folgen im jeweils folgenden Abrechnungszeitraum vor. 
Auch die von der Beklagten in diesem Zusammenhang angeführte, 
bis zum 30. November 2006 geltende „Deckelungsvorschrift“ in 
§ 14 Abs. 5 EEG, wonach in dem Fall, in dem durch die Begünsti-
gung von Unternehmen durch § 14 Abs. 6 EEG der Anteil der nicht 
begünstigten Letztverbraucher um mehr als 10 Prozent bezogen auf 
die Daten des der Entscheidung vorangegangenen Kalenderjahres 
steigen würde, der prozentuale Anteil der begünstigten Unterneh-
men grundsätzlich auf diesen Wert beschränkt wird, hat für eine 
spätere Veränderung der Abrechnungsdaten durch rechtskräftige 
Hauptsacheentscheidung keine Bedeutung. Diese Entscheidung 
äußert gerade keine Rückwirkung in dem Sinne, dass bestandskräf-
tige Bescheide für abgeschlossene Abrechnungsjahre mit der Folge 
eines Verstoßes gegen die in § 14 Abs. 5 EEG vorgeschriebene De-
ckelung korrigiert werden müssten. Diese Veränderung wirkt sich 
vielmehr erst im jeweils folgenden Abrechnungszeitraum als für die 
nicht begünstigten Letztverbraucher zu tragende finanzielle Mehr-
belastung aus.

Die Rechtmäßigkeit des in Streit stehenden Verwaltungsakts 
richtet sich – wovon auch das Verwaltungsgericht zutreffend aus-
gegangen ist – nach den Bestimmungen des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes in der oben genannten Fassung vom 21. Juli 2004 (im Fol-
genden: EEG). Gemäß § 16 Abs. 6 Satz 1 EEG ist der Antrag auf 
Strommengenbegrenzung einschließlich der vollständigen Antrags-
unterlagen nach § 16 Abs. 2 und 3 EEG und der Angabe des Elek-
trizitätsversorgungsunternehmens und des regelverantwortlichen 
Übertragungsnetzbetreibers innerhalb einer am 30. August des lau-
fenden Jahres endenden Ausschlussfrist zu stellen. Für Anträge, die 
– wie der vorliegende – im Jahre 2004 gestellt wurden, galt nach 
der Übergangsbestimmung nach § 21 Abs. 6 Satz 1 EEG eine – 
von der Klägerin eingehaltene – Ausschlussfrist bis zum 31. August 
2004. Mit Rücksicht auf diese Ausschlussfrist, die das Vorliegen 
der anspruchsbegründenden Voraussetzungen bis zum Fristende 
verlangt, ist für die Rechtmäßigkeit einer Ablehnung des innerhalb 
dieser Frist für das Folgejahr gestellten Antrags der Rechtszustand 
bei Fristablauf maßgeblich (vgl. hierzu: Kopp/Schenke, VwGO, 16. 
Aufl., Rdnr. 221 zu § 113 VwGO). Die weitere Übergangsbestim-
mung in § 21 Abs. 6 Satz 2 EEG, wonach Begrenzungsanträge, die 
vor dem 1. August 2004 gestellt wurden, nach dem Erneuerbare-
Energien-Gesetz vom 29. März 2000 (BGBl. I S. 305), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 22. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3074), zu 
behandeln und zu entscheiden sind, ist auf den am Tage des Ablaufs 
der Ausschlussfrist am 30. August 2004 gestellten Antrag der Klä-
gerin nicht anwendbar.

§ 16 EEG beinhaltet eine besondere Ausgleichsregelung für 
(besonders energieintensive) Unternehmen des produzierenden 
Gewerbes sowie für Schienenbahnen, die dadurch in besonderer 
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Weise finanziell belastet werden, dass die Kosten, die den Elek-
trizitätsversorgungsunternehmen durch ihre Abnahme- und Ver-
gütungsverpflichtung nach § 14 Abs. 3 Satz 1 EEG entstehen, an 
die Letztverbraucher weitergegeben werden. § 16 Abs. 1 EEG be-
stimmt im Hinblick hierauf, dass das Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle auf Antrag eines Unternehmens des produzie-
renden Gewerbes oder eines Unternehmens, das eine Schienenbahn 
betreibt, für eine Abnahmestelle (d.h. in der Regel für das jeweilige 
Betriebsgelände oder eine abgeschlossene Produktionsanlage) den 
Anteil der Strommenge nach § 14 Abs. 3 Satz 1, der von dem Elek-
trizitätsversorgungsunternehmen an das betreffende Unternehmen 
als Letztverbraucher weitergegeben wird, zu begrenzen hat, um da-
durch die sich aus der Weitergabe der EEG-Strommenge für dieses 
Unternehmen ergebenden Kosten zu verringern, soweit hierdurch 
die Ziele des Gesetzes nicht gefährdet werden und die Begrenzung 
mit den Interessen der Gesamtheit der Stromverbraucher vereinbar 
ist.

Mit dem für jede anspruchsberechtigte Abnahmestelle individu-
ell festgesetzten Prozentsatz wird der Anteil des von dieser Abnah-
mestelle bezogenen Stroms festgelegt, der im jeweils folgenden 
Kalenderjahr maximal aus Erzeugerquellen Erneuerbarer Energien 
stammen muss. Die Entlastung in Form einer anteiligen Begren-
zung des aus Erneuerbaren Energien stammenden Strommengen-
anteils ist deshalb notwendig, weil eine direkte Verminderung der 
Kosten für den Strom aus Erneuerbaren Energien wegen des bun-
desweiten Ausgleichsystems mit Kopplung der aufgenommenen 
Strommengen und der hierfür zu entrichtenden Vergütungen (vgl. 
§ 4 Abs. 6, § 5 Abs. 2, § 14 EEG) nicht möglich ist. Die Senkung 
der Strombezugskosten erfolgt im Hinblick hierauf mittelbar durch 
Reduzierung der von den privilegierten Unternehmen abzuneh-
menden EEG- Strommenge. Dieser Anteil wird in der Weise festge-
legt, dass von dem begünstigten Unternehmen nur noch 0,05 Cent 
pro Kilowattstunde als Differenzkosten (gemäß § 15 Abs. 1 Satz 1 
EEG die Differenz der nach § 14 Abs. 3 Satz 1 und 5 EEG gezahl-
ten Vergütungen und der durchschnittlichen Strombezugskosten 
pro Kilowattstunde des Elektrizitätsversorgungsunternehmens) 
zu entrichten sind. Im Ergebnis bedeutet dies, dass das Energie-
versorgungsunternehmen dem geförderten Unternehmen nur so 
viel Strom aus Erneuerbaren Energien liefern darf, dass das Un-
ternehmen für den an der betreffenden Abnahmestelle bezogenen 
und selbst verbrauchten Strom nur 0,05 Cent pro Kilowattstunde 
als Differenzkosten bezahlen muss (vgl. zum Vorstehenden: Alt-
rock/Oschmann/Theobald, EEG, 2. Aufl. 2008, Rdnr. 147 f. zu § 16 
EEG; Oschmann/Thorbecke, ZNER 2006, 304 [307]).

Durch die Begrenzung des EEG-Strommengenanteils wird es 
den begünstigten Unternehmen ermöglicht, ihren Strombedarf zu 
einem wesentlichen Teil aus konventionellen, derzeit größtenteils 
noch kostengünstigeren Erzeugungsquellen zu decken und damit 
die Stromkosten zu senken. Der in dem so privilegierten Sektor 
nicht abgenommene EEG-Strom wird gleichmäßig auf alle Elek-
trizitätsversorgungsunternehmen verteilt und von dort auf die Ge-
samtheit aller sonstigen Stromverbraucher überwälzt. Hierzu zäh-
len private Haushalte, öffentliche Einrichtungen, Landwirtschaft, 
Handel- und Gewerbe sowie auch alle übrigen, nicht von § 16 EEG 
erfassten industriellen Stromabnehmer (vgl. zum Vorstehenden:

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit, Informationen zur Anwendung von § 16 EEG (besondere Aus-
gleichsregelung) für das Jahr 2009, Stand: 18. Dezember 2008).

Der Begrenzungsanspruch besteht grundsätzlich nur für den be-
zogenen und selbst verbrauchten Strom, der über 10 % der in dem 
für die Antragstellung maßgeblichen Geschäftsjahr an der betref-
fenden Abnahmestelle verbrauchten Strommenge hinausgeht (sog. 
Selbstbehalt). Für Unternehmen des produzierenden Gewerbes 
entfällt der Selbstbehalt, wenn das Verhältnis von Stromkosten 
zur Bruttowertschöpfung des Unternehmens mindestens 20 % und 
der Strombezug an der Abnahmestelle mindestens 100 Gigawatt-
stunden beträgt (§ 16 Abs. 4 Satz 3 EEG). Die Begrenzung ist von 
verschiedenen, in § 16 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 4 EEG geregelten Vo-

raussetzungen abhängig (darunter einem Mindeststromverbrauch 
an der Abnahmestelle von mehr als 10 Gigawattstunden, § 16 Abs. 
2 Satz 1 Nr. 1 EEG), die innerhalb der erwähnten Ausschlussfrist 
nach § 16 Abs. 6 Satz 1 bzw. § 21 Abs. 6 Satz 1 EEG nachzuweisen 
sind. Sämtlichen Voraussetzungen in § 16 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 4 
EEG ist gemein, dass sie „im letzten abgeschlossenen Geschäfts-
jahr“ vorgelegen haben müssen.

Das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr ist in der Regel das 
Kalenderjahr (1. Januar bis 31. Dezember) vor der Antragstellung. 
Bei Unternehmen, deren Geschäftsjahr nicht mit dem Kalenderjahr 
identisch ist (etwa Saisonbetriebe), ist dieses maßgeblich, wobei 
auch diese Unternehmen die in § 16 Abs. 6 Satz 1 EEG einheitlich 
geltende Ausschlussfrist bis zum 30. Juni des laufenden Kalender-
jahres zu beachten haben. Ist die Abnahmestelle erst innerhalb des 
zurückliegenden Geschäftsjahres errichtet worden oder hat sie erst 
innerhalb dieses Geschäftsjahres den Strombezug aufgenommen, 
ist der bis zum Schluss des Geschäftsjahres verbleibende Zeitraum 
als „letztes abgeschlossenes Geschäftsjahr“ im Sinne von § 16 Abs. 
2 Satz 1 EEG („Rumpfgeschäftsjahr“) zu Grunde zu legen (vgl. 
zum Vorstehenden: Salje, EEG, 3. Aufl. 2005, Rdnr. 27 zu § 16 
EEG; Altrock/Oschmann/Theobald, a.a.O., Rdnr. 111 zu § 16 EEG; 
Danner/Theobald, Energierecht, Bd. 2, Rdnr. 103 ff. zu § 16 EEG; 
nunmehr gesetzlich ausdrücklich geregelt in § 41 Abs. 2a EEG in 
der seit dem 1. Januar 2009 geltenden Fassung des Gesetzes zur 
Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung vom 25. Oktober 2008, 
BGBl. I S. 2101 - EEG 2009 -).

Den von § 16 Abs. 2 Satz 1 EEG geforderten Nachweis der An-
spruchsvoraussetzungen kann die Klägerin nicht erbringen, denn 
sie hat die Papierfabrik in X-Stadt als maßgebliche Abnahmestelle 
erst im Jahre 2005 in Betrieb genommen. Die erforderlichen Unter-
lagen für das Geschäftsjahr 2003 konnte sie deshalb zwangsläufig 
nicht vorlegen. Im Hinblick hierauf hat sie ihrem Antrag die für die 
Entscheidung maßgeblichen Daten in Form einer Prognose für das 
Geschäftsjahr 2005 auf der Grundlage des Gutachtens eines Wirt-
schaftsprüfers beigefügt. Wie die Beklagte und das Verwaltungs-
gericht zutreffend angenommen haben, ist damit den gesetzlichen 
Anforderungen an den Nachweis der anspruchsbegründenden Vo-
raussetzungen nicht genügt. Entgegen der Rechtsauffassung der 
Klägerin stellt das Gesetz in § 16 Abs. 2 Satz 1 EEG wesentlich da-
rauf ab, dass der Nachweis auf der Basis der Unterlagen und Daten 
aus dem letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr im oben genannten 
Sinne erbracht wird. Eine Auslegung der Vorschrift in dem von der 
Klägerin gewünschten Sinne, dass im Interesse der Gleichbehand-
lung von neu gegründeten Unternehmen oder neu in Betrieb ge-
henden Unternehmensteilen mit schon seit längerem am Stromnetz 
angeschlossenen energieintensiven Betrieben auch die Vorlage von 
prognostisch ermittelten Daten für das das auf die Inbetriebnahme 
folgende Geschäftjahr als Nachweis der Begrenzungsvorausset-
zungen nach § 16 Abs. 2 Satz 1 EEG ausreicht, scheidet unter dem 
Blickwinkel aller anzulegender Auslegungskriterien aus.

Der Wortlaut der Bestimmung lässt sich auch bei weitestgehen-
dem Verständnis des Begriffs „letztes abgeschlossenes Geschäfts-
jahr“ nicht in dem Sinne deuten, dass keinerlei Anknüpfung an Da-
ten aus dem der Antragstellung vorangehenden Geschäftsjahr mehr 
erfolgt, sondern dass die von dem Gesetz nach seinem unmissver-
ständlichen Wortlaut vorausgesetzte Tatsachenbasis aus einem in 
der Vergangenheit liegenden abgeschlossenen Geschäftszeitraum 
durch eine in die Zukunft gerichtete prognostische Abschätzung 
ersetzt wird. Mit dem Wortlaut des Gesetzes ist es noch verein-
bar, im oben dargelegten Sinne den nicht der vollen Zeitspanne 
eines Kalenderjahres entsprechenden Zeitraum eines „Rumpfge-
schäftjahres“ ab Gründung des Unternehmens oder Neuerrichtung 
der Abnahmestelle als „letztes abgeschlossenes Geschäftsjahr“ zu 
betrachten. Mit der völligen Abkopplung von der Datenbasis des 
zurückliegenden Geschäftsjahres und mit dem Abstellen auf eine in 
die Zukunft gerichtete prognostische Abschätzung würde der Sinn-
gehalt des Gesetzeswortlauts indessen nicht nur überschritten, son-
dern dieser würde letztlich in sein Gegenteil verkehrt. Eine solche, 
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den äußersten Wortsinn nicht nur überschreitende, sondern ihm ge-
radezu zuwiderlaufende Auslegung ist auf der Grundlage einer am 
Wortlaut orientierten Deutung unzulässig.

Allerdings verweist die Klägerin zu Recht auf die Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts, wonach die Gesetzesausle-
gung an der Erforschung der unmittelbaren Wortbedeutung nicht 
Halt machen darf. Die Gesetzesbindung u.a. der rechtsprechenden 
Gewalt sei – so das Bundesverfassungsgericht – keine Bindung an 
den Buchstaben des Gesetzes mit dem Zwang zu wörtlicher Aus-
legung, sondern vielmehrGebundensein an Sinn und Zweck des 
Gesetzes. Mit der Interpretation habe das Gerichtden Inhalt einer 
Gesetzesbestimmung unter Berücksichtigung ihrer Einordnung in 
diegesamte Rechtsordnung zu erforschen, ohne durch den formalen 
Wortlaut des Gesetzesbegrenzt zu sein. Zur Erfassung des Inhalts 
einer Norm dürfe sich der Richter derverschiedenen, insbesondere 
der systematischen und der teleologischen Auslegungsmethoden 
gleichzeitig und nebeneinander bedienen. Sie stünden zur gramma-
tischen Auslegung im Verhältnis gegenseitiger Ergänzung (BVerfG, 
B. v. 19.06.1973 - 1 BvL 39/69 u.a. -, BVerfGE 35, 263 [278 f.]). 
Eine absolute Begrenzung stellt der Wortlaut des Gesetzes für die 
Auslegung nur bei strafrechtlichen Vorschriften auf Grund des ver-
fassungsrechtlichen Analogieverbotes in Art. 103 Abs. 2 GG dar 
(vgl. hierzu BVerfG, B. v. 23.10.1991 - 1 BvR 850/88 -, BVerfGE 
85, 69 [73]).

Auch eine Anwendung der weiteren Auslegungskriterien erbringt 
indes kein von der wörtlichen Auslegung des Begriffs „letztes ab-
geschlossenes Geschäftsjahr“ abweichendes Ergebnis.

Dass durch den Wortlaut der Vorschrift und ihrem hieraus fol-
genden Sinngehalt der eigentliche Wille des Gesetzgebers nicht 
oder nicht hinreichend zum Ausdruck gekommen sein könnte, ist 
nicht ersichtlich.

Die Klägerin meint, der Gesetzgeber habe in Wahrheit eine um-
fassende Entlastung sämtlicher energieintensiven Unternehmen des 
produzierenden Gewerbes und der Schienenbahn-Unternehmen 
angestrebt und mit der von ihm normierten Nachweispflicht und 
durch die Regelung des Antragsverfahrens lediglich sicherstellen 
wollen, dass nur Unternehmen, die die gesetzlichen Kriterien erfül-
len, in den Genuss der Ausgleichsregelung kommen. Die Vorschrift 
solle – so die Klägerin – lediglich eine missbräuchliche Ausnut-
zung der Ausgleichsregelung verhindern und gewährleisten, dass 
über den Ausgleich auf einer zutreffenden Tatsachengrundlage ent-
schieden werde. Mit der Formulierung „im letzten abgeschlossenen 
Geschäftsjahr“ habe der Gesetzgeber nur den Regelfall des Nach-
weises für bereits im vorangegangenen Geschäftsjahr angeschlos-
sene Abnahmestellen kennzeichnen, aber nicht ausschließen wol-
len, dass der Nachweis über die Erfüllung der Voraussetzungen in 
§ 16 Abs. 2 Satz 1 EEG in anderer geeigneter Form erbracht werde.

Dieser Sichtweise kann der Senat nicht folgen. Sie lässt sich 
schon nicht damit vereinbaren, dass in § 16 Abs. 2 Satz 1 EEG be-
züglich des erforderlichen Nachweises nicht nur auf das vorange-
gangene Geschäftsjahr abgestellt, sondern zugleich verlangt wird, 
dass die Daten für das abgeschlossene Geschäftsjahr heranzuzie-
hen sind. Bereits dieser Umstand macht deutlich, dass es sich bei 
der Anknüpfung an das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr nicht 
nur um die beispielhafte und damit letztlich bedeutungslose Be-
zeichnung der regelmäßigen Nachweisführung für bereits länger 
angeschlossene Abnahmestellen handelt, sondern dass die Forde-
rung, dass der Nachweis auf der Grundlage des Jahresabschlusses 
erbracht werden muss, nach den Vorstellungen des Gesetzgebers 
ein wesentliches Element für die zuverlässige Feststellung der Aus-
gleichsvoraussetzungen darstellt.

Aus der von der Klägerin in der Berufungsbegründung in Bezug 
genommenen Begründung für die EEG-Novelle 2004 folgt nichts 
anderes.

Ausweislich der Begründung für den Gesetzentwurf der Bun-
desregierung (BT-Drucks. 15/2327, S. 39) soll das in § 16 Abs. 2 
Satz 1 EEG geregelte Nachweisverfahren „den notwendigen Ver-

braucherschutz dadurch sicherstellen, dass nur die Unternehmen, 
die die Kriterien erfüllen, im geregelten Umfang in den Genuss der 
besonderen Ausgleichsregelung gelangen”.

Diese Erwägungen stützen die von dem Wortlaut des § 16 Abs. 
2 Satz 1EEG abweichende Auslegung der Bestimmung durch die 
Klägerin nicht. Sie legt bei der Betrachtung der vorstehend wieder-
gegebenen Gesetzesbegründung ihren Augenmerk auf die Formu-
lierung „die die Kriterien erfüllen“, ohne die nachfolgende – von 
ihr bei der Zitierung der erwähnten Stelle der Gesetzesbegründung 
weggelassene – weitere Formulierung „im geregelten Umfang“ 
mit in den Blick zu nehmen. Der ausdrückliche Hinweis auf die 
Gewährung des Ausgleichs „im geregelten Umfang“ zeigt aber 
gerade, dass der Wille des Gesetzgebers nicht auf eine möglichst 
lückenlose Einbeziehung sämtlicher Unternehmen des produzie-
renden Gewerbes oder der Schienenbahn-Unternehmen mit einem 
in der Vergangenheit festgestellten oder in der Zukunft zu erwar-
tenden hohen Stromverbrauch gerichtet war. Vielmehr wird hieraus 
deutlich, dass die mit der gesetzlichen Bestimmung verbundenen 
Bevorrechtigungen für Unternehmen des produzierenden Gewer-
bes und für Schienenbahn-Unternehmen an die Einhaltung des in 
der Bestimmung geregelten Nachweisverfahrens geknüpft sind. 
Hierzu gehört nicht nur die Wahrung der Ausschlussfrist für die 
Vorlage des vollständigen Antrags nach § 16 Abs. 6 Satz 1 EEG, 
sondern auch die Führung des erforderlichen Nachweises auf der 
Basis der Daten des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres. Dem 
Gesetzgeber war folglich durchaus bewusst, dass Unternehmen, die 
wegen ihrer Neugründung oder der erstmaligen Errichtung der Ab-
nahmestelle im laufenden Geschäftsjahr keinen Nachweis über die 
anspruchsbegründenden Voraussetzungen nach § 16 Abs. 2 Satz 1 
EEG vorlegen können, vorerst nicht in den Genuss der besonderen 
Ausgleichsregelung nach § 16 EEG kommen können. Erkennbar 
hat er diese Benachteiligung im Interesse der Erlangung einer mög-
lichst verlässlichen Datenbasis für die Gewährung des Ausgleichs 
hingenommen.

Die Gründe, die von der Klägerin für ihre gegenteilige Ansicht 
angeführt werden, dem Gesetzgeber sei bei Novellierung der Re-
gelung durch das Gesetz vom 21. Juli 2004 nicht bewusst gewe-
sen, dass Unternehmen, die erst im laufenden oder im kommenden 
Geschäftsjahr mit der Produktion beginnen, bei engem Verständnis 
der Formulierung „im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr“ nicht 
in den Genuss des Ausgleichs kommen und es habe keine Absicht 
bestanden, diese Unternehmen von der Vergünstigung auszuschlie-
ßen, überzeugen nicht. Bereits die Vorgängerreglung in § 11a EEG 
in der Fassung des Ersten Gesetzes zur Änderung des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes vom 16. Juli 2003 (BGBl. I S. 1459) – im Fol-
genden: EEG 2003 – enthielt in Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bezüglich des 
Nachweises des Stromverbrauchs und in Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 be-
züglich der Differenzkosten eine vergleichbare Regelung („… in 
den letzten zwölf abgeschlossenen Kalendermonaten …“), so dass 
auch unter Anwendung dieser Bestimmung neu gegründete Unter-
nehmen oder neu in Betrieb genommene Abnahmestellen keine Be-
rücksichtigung fanden. Bei der Neufassung im Jahre 2004 handelte 
es sich folglich nicht um eine gänzlich neue Rechtssetzung, deren 
Auswirkungen dem Gesetzgeber nicht vor Augen gestanden hätten. 
Dass der Kreis der neu gegründeten Unternehmen, die in den Ge-
nuss des besonderen Ausgleichs nach § 16 EEG kommen konnten, 
wegen der damaligen Abnahmegrenze von 100 Gigawatt wesent-
lich geringer war als nach der Neufassung im Jahre 2004, bedeu-
tet nicht, dass die Konsequenzen der Regelung für neu gegründete 
Unternehmen nicht mit bedacht worden wären. Auch der Hinweis 
der Klägerin, die im Zuge der EEG-Novelle 2004 erfolgte Herab-
setzung der Verbrauchsgrenze von 100 Gigawattstunden in § 11a 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EEG 2003 auf 10 Gigawattstunden habe gerade 
darauf abgezielt, die Förderung über den Kreis der Großverbrau-
cher auf alle stromintensiven Unternehmen des produzierenden 
Gewerbes auszudehnen, so dass eine Nichtberücksichtigung der 
vor allem in der Anfangsphase besonders entlastungsbedürftigen 
Neuunternehmen nicht in der Absicht des Gesetzgebers gestanden 
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haben könne, ist nicht schlüssig. Gerade die Ausweitung der Aus-
gleichsregelung auf eine Vielzahl weiterer Unternehmen machte 
mit Rücksicht auf die hiermit verbundene zusätzliche Belastung der 
nicht privilegierten Stromverbraucher angemessene Begrenzungen 
erforderlich, auf deren Hintergrund auch die mit dem Gesetz vom 
21. Juli 2004 eingeführte Deckelung der Mehrbelastung der nicht 
privilegierten Abnehmer auf maximal 10 % in § 16 Abs. 5 EEG zu 
sehen ist.

Allein die vorstehend dargestellte Auslegung entspricht auch 
dem aus dem Gesamtgefüge des Gesetzes ersichtlich werdenden 
Sinn und Zweck der besonderen Ausgleichsregelung in § 16 EEG.

Wie bereits dargelegt, zielt die Bestimmung darauf ab, energiein-
tensive Unternehmen des produzierenden Gewerbes, die durch die 
Verpflichtung zur Abnahme von Strom aus Erneuerbaren Ener-
gien als Teil des gesamten Strombezugs besonderen finanziellen 
Belastungen ausgesetzt sind, sowie Schienenbahn-Unternehmen 
dadurch zu entlasten und in ihrer internationalen Wettbewerbsfä-
higkeit zu stärken, dass der Anteil des Stroms begrenzt wird, der 
von dem Energieversorgungsunternehmen dem Erzeuger nach dem 
Erneuerbare-Energien-Gesetz abzunehmen und zu vergüten ist und 
als solcher kostenmäßig an den Letztverbraucher weitergegeben 
wird. Diese Vergünstigung verursacht, wie schon erwähnt, durch 
die Verteilung der von den anspruchsberechtigten Unternehmen 
nicht abgenommenen und vergüteten Strommengen aus Erneuer-
baren Energien auf Seiten der nicht begünstigten Letztverbraucher 
eine – für den hier in Frage stehenden Zeitraum noch durch die 
„Deckelungsvorschrift“ in § 16 Abs. 5 EEG begrenzte – finanzi-
elle Mehrbelastung. Mit Rücksicht auf diese Belastungen Dritter 
ist das Gesetz darauf angelegt, dass der Nachweis der Anspruchs-
voraussetzungen in einem möglichst transparenten und geordneten 
Verfahren erfolgt, das eine hinreichende Gewähr dafür bietet, dass 
tatsächlich nur Unternehmen mit sehr hohem Stromverbrauch und 
einem Anteil der Stromkosten im Verhältnis zur Bruttowertschöp-
fung des Unternehmens von mehr als 15 % die Begrenzung des 
EEG-Strommengenanteils in Anspruch nehmen können (vgl. Salje, 
EEG, 5. Aufl. 2009, Rdnr. 2 zu § 41 EEG 2009).

Einer solchen verfahrensmäßigen Absicherung bedurfte es nach 
den erkennbaren Vorstellungen des Gesetzgebers auch im Hinblick 
darauf, dass der Ausgleich für das der Antragstellung folgende Ka-
lenderjahr und damit für einen Zeitraum gewährt wird, für den die 
Erfüllung der gesetzlichen Kriterien für den Ausgleich wegen der 
möglichen Schwankungen im Strombezug etwa auf Grund innerbe-
trieblicher Umstände, Änderungen der Bezugsverträge oder durch 
konjunkturelle Einflüsse letztlich ungewiss ist, ohne dass einem 
Wegfall der Ausgleichsvoraussetzungen durch eine spätere Korrek-
tur der Gewährungsentscheidung und Rückabwicklung der finan-
ziellen Vergünstigungen Rechnung getragen werden könnte (vgl. 
Spenrath/Joseph, BB 2008, 1518 [1522]). Diese Unsicherheiten in 
der prognostischen Beurteilung der Verhältnisse im Reduktions-
jahr hat der Gesetzgeber ersichtlich nur unter der Voraussetzung 
als hinnehmbar betrachtet, dass jedenfalls für das zurückliegende 
Geschäftsjahr auf der Basis des Jahresabschlusses gesicherte Da-
ten über die anspruchsbegründenden Voraussetzungen vorliegen 
(vgl. Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage meh-
rerer Abgeordneter und der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen 
Bundestag, BT-Drucks. 15/5212, S. 10). Mit dieser Zielsetzung 
des Gesetzes ist es nicht vereinbar, eine Begrenzung des Strom-
mengenanteils aus Erneuerbaren Energien auf der Grundlage einer 
prognostischen Bewertung der erst im laufenden Geschäftsjahr ge-
wonnenen Erkenntnisse zu gewähren.

Gegen die dem Wortlaut der Vorschrift entsprechende Auslegung 
der Formulierung „im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr“ be-
stehen entgegen der Rechtsansicht der Klägerin schließlich auch 
keine verfassungsrechtlichen Bedenken.

Bei der den begünstigten Unternehmen durch § 16 EEG ge-
währten Möglichkeit der Begrenzung des aus Erneuerbaren Ener-
gien stammenden Stromanteils handelt es sich – ähnlich wie bei 
der Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung für Unternehmen des 

produzierenden Gewerbes und Unternehmen der Land- und Forst-
wirtschaft bei Entnahme von Strom aus Erneuerbaren Energien 
nach § 9 Abs. 3 bzw. § 10 Abs. 1 und 2 des Stromsteuergesetzes 
(StromStG) – um eine gesetzliche Subventionierung dieser Unter-
nehmen (vgl. bezüglich der vorgenannten Vorschriften des Strom-
steuergesetzes: BVerfG, U. v. 20.04. 2004 - 1 BvR 1748/99 u.a. -, 
BVerfGE 110, 274 [298 f.]).

Bei der Entscheidung darüber, ob und aus welchen Gründen be-
stimmte Personen oder Unternehmen durch Subventionen gefördert 
werden sollen, steht dem Gesetzgeber ein grundsätzlich weiter Ent-
scheidungsspielraum zu. Ungeachtet dessen unterliegt der Gesetz-
geber auch insoweit verfassungsrechtlichen Bindungen. Dies gilt in 
besonderer Weise in Bezug auf das Erfordernis, bei der Gewährung 
der Subventionen den Gleichheitssatz nach Art. 3 Abs. 1 GG zu 
beachten. Diese Verpflichtung bedeutet allerdings nur, dass er sei-
ne Leistungen nicht nach unsachlichen Gesichtspunkten, vielmehr 
gemeinwohlbezogen und nicht willkürlich verteilen darf. Sachbe-
zogene Gesichtspunkte stehen ihm aber in weitem Umfang zu Ge-
bote, solange die Regelung sich nicht auf eine der Lebenserfahrung 
geradezu widersprechende Würdigung der jeweiligen Lebenssach-
verhalte stützt, insbesondere der Kreis der von der Maßnahme Be-
günstigten sachgerecht abgegrenzt ist (BVerfG, U. v. 20.04.2004, 
a.a.O., S. 293, 299).

Die Gewährung des besonderen Ausgleichs nach § 16 EEG dient 
der Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der privi-
legierten Unternehmen und verfolgt damit gemeinwohlbezogene 
und legitime Zwecke (vgl. zu § 9 Abs. 3 bzw. § 10 Abs. 1 und 2 
StromStG: BVerfG, U. v. 20.04.2004, a.a.O., S. 299).

Entgegen der Ansicht der Klägerin ist der Kreis der Begünstigten 
von demjenigen der durch die Regelung nicht bedachten Unterneh-
men auch in sachgerechter, dem Gleichheitsgebot des Art. 3 Abs. 
1 GG entsprechenden Weise abgegrenzt. Wie bereits dargelegt, 
hat der Gesetzgeber für die Gewährung des Ausgleichs in sachge-
mäßer Weise an das Vorliegen aussagekräftiger und verlässlicher 
Verbrauchsdaten und Vertragsregelungen im abgeschlossenen 
letzten Geschäftsjahr angeknüpft. Die mit dieser Begrenzung des 
Ausgleichs verbundene Typisierung nach bestimmten Geschäfts-
vorgängen ist als solche keinen rechtlichen Bedenken ausgesetzt. 
Ähnlich wie bei der schon erwähnten Steuerbefreiung nach dem 
Stromsteuergesetz handelt es sich um die gesetzliche Bewältigung 
eines Massenvorgangs im Wirtschaftsleben, bei der zwangsläufig 
in weitem Umfang Besonderheiten auch ganzer Gruppen unberück-
sichtigt bleiben müssen. Die durch den Gleichheitsgrundsatz gezo-
genen rechtlichen Grenzen sind erst dann überschritten, wenn bei 
der typisierenden Regelung wesentliche, gegen die vorgenommene 
Differenzierung sprechende Aspekte unberücksichtigt geblieben 
sind oder verkannt wurden oder wenn das Gewicht der durch die 
Regelung herbeigeführten Ungleichbehandlung zu der Bedeutung 
der hiermit verfolgten Ziele außer Verhältnis steht (vgl. BVerfG, 
Urteil vom 20. April 2004, a.a.O., S. 292).

Unter beiden Gesichtspunkten bestehen an der Übereinstimmung 
der Vorschrift mit dem Gleichheitsgrundsatz keine Zweifel.

Zu Unrecht beruft sich die Klägerin darauf, der Gesetzgeber habe 
unbeachtet gelassen, dass gerade neu gegründete oder in der Neu-
gründung befindliche Unternehmen des produzierenden Gewerbes 
wegen der vielfältigen Schwierigkeiten in der Anfangsphase von 
hohen Stromkosten entlastet werden müssten. Dieser Gesichts-
punkt ist für die vom Gesetzgeber vorgenommene Differenzierung 
nicht relevant, denn es ging ihm bei der Einführung der Ausgleichs-
regelung nicht um eine allgemeine Entlastung von Unternehmen 
des produzierenden Gewerbes vor Mehrbelastungen durch den 
Bezug von Strom aus Erneuerbaren Energien, sondern darum, be-
stimmte besonders energieintensive Unternehmen durch partielle 
Freistellung von den zusätzlichen Stromkosten aus EEG-Quellen in 
ihrer internationalen Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Wenn er im 
Hinblick hierauf bestimmte Anforderungen an die Höhe des Strom-
bezuges und an die Form des Nachweises für die gesetzlichen Aus-
gleichskriterien stellt und davon ausgeht, dass andere Unternehmen, 
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die diese Anforderungen nicht erfüllen, eines Ausgleichs nicht oder 
noch nicht bedürfen, stellt dies keine sachwidrige Unterscheidung 
zwischen den verschiedenen Gruppen der Unternehmen des produ-
zierenden Gewerbes dar. Im Übrigen müssten die materiellen An-
forderungen an die Gewährung des Ausgleichs in § 16 Abs. 2 Satz 1 
EEG, um dem besonderen Entlastungsbedürfnis von neu gegründe-
ten Unternehmen Rechnung tragen zu können, mit der Konsequenz 
einer erheblichen Ausweitung des Begünstigtenkreises (nochmals) 
deutlich herabgesetzt werden. Neuen Unternehmen wird es nämlich 
schwerlich gelingen, bereits für das Reduktionsjahr prognostisch 
einen Strombezug von mehr als 100 Gigawattstunden nachzuwei-
sen, so dass zumindest auf den Selbstbehalt in § 16 Abs. 4 Satz 
3 EEG verzichtet werden müsste (vgl. Spenrath/Joseph, BB 2008, 
1518 [1521]).

Auch die mit der vorgenommenen Differenzierung einherge-
henden Folgen für die durch die gesetzliche Ausgleichsregelung 
nicht bedachten Unternehmen sind nicht geeignet, verfassungs-
rechtliche Bedenken gegen § 16 EEG unter dem Blickwinkel des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes hervorzurufen.

Von der in der zitierten Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts behandelten Privilegierung von Unternehmen des produzie-
renden Gewerbes in § 9 Abs. 3 bzw. § 10 Abs. 1 und 2 StromStG 
unterscheidet sich die in § 16 EEG geregelte Begünstigung aller-
dings dadurch, dass die finanzielle Entlastung der Unternehmen 
nicht – wie im Steuerrecht – durch den Verzicht auf Einnahmen für 
den Staatshaushalt erzielt und damit letztlich von der Allgemeinheit 
getragen wird, sondern von den nicht privilegierten Stromkunden, 
d.h. auch durch die nicht unter § 16 EEG fallenden Unternehmen 
des produzierenden Gewerbes, durch Überwälzung des von den 
begünstigten Unternehmen nicht zu tragenden Anteils (Oschmann/
Thorbecke, ZNER 2006, 304 [310]). Diese Mehrbelastung ist aller-
dings nicht von solchem Gewicht, dass sie mit Erfolg den mit der 
gesetzlichen Regelung verfolgten Zwecken als entgegenstehender 
Belang entgegengehalten werden könnte. Zu berücksichtigen ist in 
diesem Zusammenhang, dass nach der in ihrem Umfang allerdings 
umstrittenen Einschätzung des Bundesministeriums für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit (EEG-Erfahrungsbericht 2007, 
Seite 42) durch die Einspeisung von Strom aus EEG-Quellen auf-
grund der speziellen Preisbildungsmechanismen auf dem Strom-
markt in den letzten Jahren durch das gesteigerte Stromangebot ein 
deutlich preisdämpfender Einfluss auf die Stromhandelspreise in 
Deutschland ausgeübt worden ist (sog. Merit-Order-Effekt). Nach 
den Feststellungen verschiedener Studien ist in Folge des zusätz-
lichen Stromangebotes aus Anlagen Erneuerbarer Energien der 
durchschnittliche Großhandelspreis zwischen 0,28 und 1 Cent je 
Kilowattstunde gesunken. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz hat 
nach entsprechenden Schätzungen im Jahr 2005 zu Gesamtein-
sparungen für alle Stromkunden in der Größenordnung von etwa 
2 Milliarden Euro geführt (vgl. Oschmann/Thorbecke, a.a.O., S. 
309). Unter Berücksichtigung dieser Umstände kann von einer ge-
wichtigen Zusatzbelastung durch die Überwälzung des Stroman-
teils der durch § 16 EEG privilegierten Unternehmen auf die ande-
ren Letztverbraucher nicht ausgegangen werden.

Schließlich liegt entgegen der Rechtsauffassung der Klägerin 
auch kein unzulässiger Eingriff in die Wettbewerbsfreiheit vor. Al-
lerdings hat die Gewährung des Ausgleichs nach § 16 EEG, von 
der in besonderer Weise schon länger am Markt aktive Großunter-
nehmen profitieren, nicht unerhebliche Auswirkungen vor allem 
auf den nationalen Wettbewerb, da sich die finanziellen Vergün-
stigungen für die privilegierten Unternehmen als Vorteile gegen-
über Mitkonkurrenten im Marktgeschehen auswirken können (vgl. 
Oschmann/Thorbecke, a.a.O., S. 310). Eine verfassungsrechtlich 
unzulässige Wettbewerbsverzerrung findet hierdurch aber nicht 
statt.

Als Ausfluss der allgemeinen Handlungsfreiheit nach Art. 2 Abs. 
1 GG bzw. des Gleichheitsgrundsatzes nach Art. 3 Abs. 1 GG ver-
langt die Wettbewerbsfreiheit die Gewährleistung gleicher Chancen 
bei der Gewährung staatlicher Leistungen und schützt den unter-

legenen Bewerber vor willkürlichen Benachteiligungen gegenüber 
seinen Konkurrenten. Die grundrechtliche Gewährleistung ist al-
lerdings nicht darauf gerichtet, Markt- und Handelsteilnehmer vor 
Benachteiligungen im laufenden Marktgeschehen zu bewahren. 
Wie die Berufsfreiheit nach Art. 12 Abs. 1 GG schützt auch die 
Wettbewerbsfreiheit nicht vor Konkurrenz und aus sonstigen Um-
ständen resultierenden wirtschaftlichen Einbußen. Vielmehr soll 
hierdurch gewährleistet werden, dass beim Zugang zu dem betref-
fenden Markt Bewerber nicht in willkürlicher Weise gegenüber an-
deren Konkurrenten, auch und gerade wenn diese bereits am Markt 
teilnehmen, zurückgesetzt werden (Urteil des Senats vom 16. April 
2008 - 6 UE 1472/07 -, Jurisdokument, Rdnr. 43 f.). Eine solche 
willkürliche Zurückdrängung der nicht von der Ausgleichsregelung 
des § 16 EEG bedachten Unternehmen vom Wettbewerb findet 
nicht statt. Zum einen haben die Mehrbelastungen, die diesen Un-
ternehmen als nicht privilegierten Strombeziehern durch die Über-
wälzung der Kosten für die Stromanteile der bevorrechtigten Unter-
nehmen entstehen, nicht ein derartiges Ausmaß, dass sich diese als 
ernsthaftes Hemmnis für die Teilnahme am Wettbewerb darstellen. 
Zum anderen ist die mit § 16 EEG verbundene faktische Benachtei-
ligung nicht privilegierter Unternehmen nicht willkürlich, sondern 
durch das legitime Ziel der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der 
anderen Unternehmen gerechtfertigt.

Nach alledem lässt sich eine Deutung der Vorschrift in § 16 Abs. 
1 EEG, die von der mit den herkömmlichen Methoden gewonnenen 
Auslegung abweicht, schließlich auch nicht im Wege einer verfas-
sungskonformen Auslegung gewinnen.

Einer solchen stünde im Übrigen auch der unmissverständliche 
Wortlaut des Gesetzes entgegen. Das Gebot verfassungskonfor-
mer Gesetzesauslegung verlangt, von mehreren möglichen Norm-
deutungen, die teils zu einem verfassungswidrigen, teils zu einem 
verfassungsmäßigen Ergebnis führen, diejenige vorzuziehen, die 
mit dem Grundgesetz in Einklang steht. Eine Norm ist folglich 
nur dann für verfassungswidrig zu erklären, wenn keine nach aner-
kannten Auslegungsgrundsätzen zulässige und mit der Verfassung 
zu vereinbarende Auslegung möglich ist. Auch im Wege der ver-
fassungskonformen Interpretation darf aber der normative Gehalt 
einer Regelung nicht neu bestimmt werden. Die zur Vermeidung 
des Verdikts der Verfassungswidrigkeit gefundene Interpretation 
muss daher eine nach anerkannten Auslegungsgrundsätzen zuläs-
sige Auslegung sein. Die Grenzen verfassungskonformer Ausle-
gung ergeben sich damit grundsätzlich aus dem ordnungsgemäßen 
Gebrauch der anerkannten Auslegungsmethoden (BVerfG, B. v. 
19.09.2007 - 2 BvF 3/02 -, BVerfGE 119, 247 [274]).

Die Ausgleichsregelung in § 16 Abs. 2 Satz 1 EEG kann auch 
nicht im Wege einer entsprechenden Anwendung auf Unternehmen 
übertragen werden, die eine Begrenzung für das kommende Ka-
lenderjahr für eine erst im laufenden Geschäftsjahr neu errichte-
te Abnahmestelle beantragen. Eine analoge Anwendung setzt das 
Vorliegen einer planwidrigen Regelungslücke voraus, die der Ge-
setzgeber, wenn er hieran gedacht hätte, entsprechend ausgefüllt 
hätte (vgl. etwa BVerwG, U. v. 07.04.2009 - BVerwG 1 C 17.08 -, 
Jurisdokument). Eine solche Regelungslücke liegt aber nicht vor. 
Wie ausgeführt, hat der Gesetzgeber die verfahrensmäßige Ein-
schränkung, dass die Voraussetzungen des § 16 Abs. 2 Satz 1 EEG 
für das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr nachzuweisen sind, in 
Kenntnis und unter Hinnahme des Ausschlusses neu gegründeter 
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