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samt um die Wasseranschlussleitung im Sinne der Definition des 
§ 2 Abs. 6 b) AWS handeln, da sie die Wasserverbrauchsanlage auf 
dem Grundstück mit der Versorgungsleitung (§ 2 Abs. 6 a) AWS) 
verbindet. An ihrem Ende hat die Beklagte deshalb das Wasser zur 
Verfügung zu stellen. Besteht der Rohrbruch im Bereich der An-
schlussleitung hat auch insofern die Beklagte die Reparatur vorzu-
nehmen. Nur sie ist gemäß § 10 Abs. 2 WVS dazu berechtigt.

Entgegen der seitens ihrer Vertreter in der mündlichen Verhand-
lung geäußerten Auffassung kann die Weigerung der Beklagten, 
die Wasserversorgung des Grundstücks der Klägerin wieder auf-
zunehmen, auch nicht als zulässige Kündigung des bestehenden 
Wasserversorgungsverhältnisses aus dem Grund gewertet werden, 
dass die Klägerin zum jetzigen Zeitpunkt keinen Anspruch auf 
(Neu)Anschluss des Grundstücks hätte. Zum einen bestehen bereits 
Zweifel, ob ein aufgrund einer Gestattung der Kommune – oder 
ihrer Rechtsvorgängerin – zustande gekommenes und über 50 Jah-
re praktiziertes Wasserversorgungsverhältnis allein aus dem Grund 
gekündigt werden könnte, dass die für die Aufrechterhaltung erfor-
derlichen Aufwendungen der Kommune zu kostspielig werden und 
weil ein Anspruch auf einen Anschluss nach heutiger Rechtslage 
nicht bestände. Jedenfalls trifft die Annahme der Beklagten, für das 
Grundstück der Klägerin bestehe nach heutiger Rechtslage kein 
Anspruch auf Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungslei-
tung, bereits nicht zu, so dass schon aus diesem Grund eine Kün-
digung des Wasserversorgungsverhältnisses unzulässig ist. Gemäß 
§ 3 Abs. 1 und 2 AWS ist der Eigentümer eines im Gemarkungs-
gebiet der Beklagten liegenden Grundstücks berechtigt, den An-
schluss dieses Grundstücks an die öffentliche Wasserversorgungs-
anlage und damit die Belieferung mit Frischwasser zu beantragen 
und genehmigt zu erhalten, wenn das Grundstück an eine Straße 
(Straßenteil, Weg, Platz) mit einer betriebsfertigen Wasserversor-
gungsleitung (Sammelleitung gemäß § 2 Abs. 6a WVS) unmittel-
bar angrenzt. Diese Voraussetzungen liegen für das Grundstück der 
Klägerin vor. Dabei geht das Gericht davon aus, dass die von der 
Hauptversorgungsleitung abzweigende, in der Straße zum Forst-
haus verlegte Versorgungsstichleitung Teil der öffentlichen Was-
serversorgungsleitungen ist. Dafür spricht bereits die Versorgung 
des Forsthauses über diese Stichleitung. An diese Straße, in der die 
Stichleitung verlegt ist, grenzt auch das Grundstück der Klägerin. 
Dabei geht die Allgemeine Wasserversorgungssatzung der Beklag-
ten vom so genannten wirtschaftlichen Grundstücksbegriff aus. 
Gemäß § 2 Abs. 2 AWS gilt als Grundstück ohne Rücksicht auf 
die Eintragung im Liegenschaftsregister oder im Grundbuch jeder 
zusammenhängende angeschlossene oder anschließbare Grundbe-
sitz, der eine selbstständige wirtschaftliche Einheit bildet. Damit 
gelten alle drei zusammenhängenden Parzellen der Klägerin als ein 
Grundstück im Sinne der Satzung. Somit stände der Klägerin auch 
derzeit ein Anspruch auf Anschluss an die bestehende Versorgungs-
leitung zu.

[vom Abdruck der Kostenentscheidung wurde abgesehen.]

10. Zur besonderen Ausgleichsregelung

EEG 2004 § 14, EEG 2004 § 16

Bei der für die Begrenzung des Anteils der abzunehmenden 
Strommenge aus erneuerbaren Energien nach der besonderen 
Ausgleichsregelung des § 16 EEG (2004) vorzunehmenden 
Ermittlung der Stromkosten sind nur die für den Strombezug 
des Unternehmens entrichteten Kosten zu berücksichtigen, die 
auf den im Referenzjahr nach § 16 Abs. 4 Satz 3 EEG (2004) 
bezogenen Strom zurückgeführt werden können. 
(amtlicher Leitsatz)
VGH Kassel, U. v. 14.09.2011 - 6 A 2864/09 -; vorgehend VG 
Frankfurt, U. v. 1 E 4365/07 (V)

Sachverhalt:
Die Klägerin begehrt eine Begrenzung des Anteils der abzunehmenden 
Strommenge aus erneuerbaren Energien nach der besonderen Ausgleichs-
regelung des Gesetzes für den Vorrang erneuerbarer Energien (Erneuerbare-
Energien-Gesetz) in der Fassung des Gesetzes vom 21. Juli 2004 (BGBl. I 
S. 1918 - EEG 2004 -) ohne Selbstbehalt.

Die Klägerin betreibt ein Bergbauunternehmen, für dessen Betrieb sie 
erhebliche Mengen Strom verbraucht. Sie beantragte bei der Beklagten für 
das Jahr 2007 die Begrenzung des Anteils der abzunehmenden Strommenge 
aus erneuerbaren Energien gemäß § 16 EEG 2004. Mit Bescheiden vom 28. 
Dezember 2006 begrenzte die Beklagte die an die Klägerin weitergereichten 
Strommengen nach § 14 Abs. 3 Satz 1 Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer 
Energien vom 21. Juli 2004 (BGBl. I S. 1918; im Weiteren: EEG 2004; ent-
spricht §§ 40 und 41 EEG 2008) für die einzelnen Abnahmestellen, wobei 
sie in den Bescheiden jeweils unter Nr. 3 einen Selbstbehalt der Klägerin 
nach § 16 Abs. 4 Satz 3, 1. HS EEG bestimmte. Zur Begründung führte die 
Beklagte aus, die Begrenzung sei bei Unternehmen, bei denen das Verhält-
nis der Stromkosten zur Bruttowertschöpfung des Unternehmens weniger 
als 20 % betrage, nur mit einem Selbstbehalt anzuordnen. Bei der Kläge-
rin habe das Verhältnis der Stromkosten zur Bruttowertschöpfung im maß-
gebenden Zeitraum nur 19,91 % betragen. Die im vorgelegten Gutachten 
angegebenen Beträge hätten gekürzt werden müssen, da in den nachgewie-
senen Ausgaben des Jahres 2005 solche für Lieferungen von Strom im Jahr 
2004 enthalten gewesen seien.

Am 22. Januar 2007 legte die Klägerin gegen die Bescheide bezogen auf 
die Anordnung eines Selbstbehalts Widersprüche mit der Begründung ein, 
das Verhältnis Stromkosten zur Bruttowertschöpfung liege bei ihr im Jahr 
2005 über 20 %. 

Aus den Gründen:
Die vom Senat zugelassene und auch im Übrigen zulässige Beru-
fung ist unbegründet. Das Urteil des Verwaltungsgerichts Frank-
furt am Main vom 6. November 2008 erweist sich im Ergebnis als 
rechtmäßig.

1. Die Klage ist als Verpflichtungsklage nach § 42 Abs. 1 VwGO 
statthaft. Zutreffend hat das Verwaltungsgericht das Begehren 
der Klägerin gemäß § 88 VwGO dahingehend ausgelegt, dass es 
auf Erlass mehrerer Verwaltungsakte ohne die Anordnung eines 
Selbstbehalts gerichtet ist. Die ebenfalls in Betracht zu ziehende 
Anfechtungsklage, beschränkt auf die Beseitigung des selbständig 
angreifbaren, belastenden Teils der angegriffenen Bescheide – die 
Anordnung des Selbstbehalts jeweils in Nr. 3 – entspricht weder 
dem Klageantrag noch der Klagebegründung. Jedoch wäre im Fall 
des Bejahens einer Anfechtungsklage festzustellen – wie es das 
Verwaltungsgericht getan hat –, dass sich die angegriffenen Verwal-
tungsakte nicht erledigt haben, da die geltend gemachten Ansprüche 
auf Begrenzung ohne Selbstbehalt auch aktuell bei Klagestattgabe 
zu einem finanziellen Vorteil für die Klägerin führen würden. § 14 
Abs. 4 des Gesetzes für den Vorrang erneuerbarer Energien vom 21. 
Juli 2004 (BGBl. I S. 1918; im Weiteren: EEG 2004; entspricht § 38 
EEG 2008) sieht nämlich vor, dass rechtskräftige Gerichtsentschei-
dungen im Hauptsacheverfahren, die nachträglich Änderungen der 
abzurechnenden Energiemengen oder Vergütungszahlungen erge-
ben, bei der jeweils nächsten Abrechnung zu berücksichtigen sind. 
Damit geht das Erneuerbare-Energien-Gesetz von dem Grundsatz 
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bzw. der Pflicht und der Möglichkeit zur nachträglichen Anpassung 
der abzurechnenden Energiemengen oder Vergütungszahlungen 
aus, die damit auch im Verhältnis der Letztverbraucher zu den Elek-
trizitätsversorgungsunternehmen Geltung beanspruchen. Es bedarf 
nicht – wie die Beklagte erstinstanzlich angeführt hat – einer Rück-
abwicklung oder eines (Teil-) Widerrufs der Ausgleichsregelungen 
und Bescheide, denn die streitige Anerkennung eines Selbstbehalts 
würde nicht mehr in die Berechnungen des Jahres des Ausgleichs 
einfließen. Vielmehr könnte die Klägerin die entsprechenden Vor-
teile in die Berechnung des (nächsten) Folgejahres einbeziehen, 
für die eine Deckelung zudem nicht (mehr) besteht (vgl. zur Zu-
lässigkeit der Klage bei Ablauf des Begrenzungszeitraums, der De-
ckelung nach § 16 Abs. 5 EEG 2004 und bei zwischenzeitlicher 
Rechtsänderung: BVerwG, Urteil vom 31.05.2011 - 8 C 52.09 -, 
juris).

2. Die Klage ist jedoch unbegründet, da die angegriffenen Be-
scheide der Beklagten rechtmäßig sind und die Ablehnung des da-
rüber hinaus geltend gemachten Anspruchs auf Feststellung einer 
Begrenzung ohne Selbstbehalt die Klägerin nicht in ihren Rechten 
verletzt (§ 113 Abs. 1 und 5 VwGO). 

Rechts- bzw. Anspruchsgrundlage für den von der Klägerin gel-
tend gemachten Anspruch auf Begrenzung des Anteils der abzuneh-
menden Strommenge aus erneuerbaren Energien ist § 16 Abs. 1, 2 
und 4 EEG 2004 (entspricht § 41 Abs. 3 EEG 2009).

Die formelle Rechtmäßigkeit der angegriffenen Bescheide steht 
ebenso wenig in Streit wie die materielle Rechtmäßigkeit der Zu-
erkennung der Begrenzung nach § 16 Abs. 1 und 2 EEG 2004 dem 
Grunde nach. Die Verfassungsmäßigkeit der Begrenzung nach § 16 
EEG 2004 und der Voraussetzung, dass auf Geschäftszahlen abzu-
stellen ist, die aus dem letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr ge-
wonnenen wurden, ist gegeben (BVerwG, Urteil vom 31.05.2011 
- 8 C 52.09 -, Rdnr. 21 ff.).

Der Klägerin steht indes der geltend gemachte Begrenzungsan-
spruch ohne Selbstbehalt nicht zu. 

Ein solcher Anspruch lässt sich der Vorschrift des § 16 Abs. 4 
Satz 3 EEG 2004 nicht entnehmen. § 16 EEG 2004 lautet, soweit 
hier von Bedeutung:

„(1) Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle be-
grenzt auf Antrag für eine Abnahmestelle den Anteil der Strommen-
ge nach § 14 Abs. 3 Satz 1, der von Elektrizitätsversorgungsunter-
nehmen an Letztverbraucher, die Unternehmen des produzierenden 
Gewerbes oder Schienenbahnen sind, weitergegeben wird, um da-
durch die sich aus der Weitergabe der Strommenge für diese Un-
ternehmen 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.

(2) Die Begrenzung darf bei einem Unternehmen des produzie-
renden Gewerbes nur erfolgen, soweit es nachweist, dass und in-
wieweit im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr 

1. der von einem Elektrizitätsversorgungsunternehmen nach § 14 
Abs. 3 Satz 1 bezogene und selbst verbrauchte Strom an einer Ab-
nahmestelle 10 Gigawattstunden überstiegen hat,

2. das Verhältnis der Stromkosten zur Bruttowertschöpfung des 
Unternehmens nach der Definition des Statistischen Bundesamtes, 
Fachserie 4, Reihe 4.3 vom Juni 2003 15 Prozent überschritten hat,

3. die Strommenge nach § 14 Abs. 3 Satz 1 anteilig an das Un-
ternehmen weitergereicht und von diesem selbst verbraucht worden 
ist und

4. das Unternehmen hierfür Differenzkosten im Sinne von § 15 
Abs. 1 entrichtet hat.

Elektrizitätsversorgungsunternehmen sind auf Antrag des Unter-
nehmens verpflichtet, dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle unverzüglich die anteilig weitergereichte Strommenge 
und die Differenzkosten einschließlich der für die Berechnung der 
Differenzkosten zugrunde gelegten Daten durch Vorlage einer Be-
scheinigung eines Wirtschaftsprüfers oder vereidigten Buchprüfers 
für das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr nachzuweisen; die Ko-
sten für die Bescheinigung hat das letztverbrauchende Unterneh-

men zu tragen. Der Nachweis der Voraussetzungen von Satz 1 Nr. 
3 sowie der Differenzkosten erfolgt durch Vorlage der Bescheini-
gung; der Nachweis der übrigen Voraussetzungen von Satz 1 durch 
Vorlage der Stromlieferungsverträge und die Stromrechnungen für 
das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr sowie Gutachten eines 
Wirtschaftsprüfers oder vereidigten Buchprüfers auf Grundlage des 
Jahresabschlusses für das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr. Ab-
nahmestelle sind alle räumlich zusammenhängenden elektrischen 
Einrichtungen des Unternehmens auf einem Betriebsgelände, das 
über einen oder mehrere Entnahmepunkte mit dem Netz des Netz-
betreibers verbunden ist. Die Sätze 1 bis 4 gelten für selbständige 
Teile des Unternehmens entsprechend.

(3) ...
(4) Zur Begrenzung der anteilig weitergereichten Strommenge 

wird mit Wirkung für die Abnahmestelle nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 
1 oder Absatz 3 Nr. 2 ein bestimmter Prozentsatz festgesetzt. Der 
Prozentsatz ist so zu bestimmen, dass die Differenzkosten für die 
anteilig weitergereichte Strommenge unter Zugrundelegung der 
nach § 14 Abs. 3 Satz 1 und 5 zu erwartenden Vergütung 0,05 Cent 
je Kilowattstunde betragen. Für Unternehmen, deren Strombezug 
im Sinne von Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 unter 100 Gigawattstunden oder 
deren Verhältnis der Stromkosten zur Bruttowertschöpfung unter 
20 Prozent lag, sowie für Schienenbahnen gilt dies nur hinsicht-
lich des gesamten über 10 Prozent des im letzten abgeschlossenen 
Geschäftsjahr an der betreffenden Abnahmestelle nach Absatz 2 
Satz 1 Nr. 3 oder Absatz 3 Nr. 2 bezogenen und selbst verbrauchten 
Stroms hinaus; der Nachweis des Überschreitens der Werte ist in 
entsprechender Anwendung von Absatz 2 Satz 3 zu führen. Wird 
das Unternehmen im Zeitpunkt des Nachweises nach Absatz 2 Satz 
2 von mehreren Elektrizitätsversorgungsunternehmen beliefert, gilt 
die Beschränkung des Satzes 1 für jedes dieser Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen anteilig nach Maßgabe des Umfangs, in dem 
sie im Vergleich zueinander diesen Letztverbraucher an dieser Ab-
nahmestelle beliefern; das Unternehmen hat den Elektrizitätsver-
sorgungsunternehmen die für die Anteilsberechnung erforderlichen 
Informationen zur Verfügung zu stellen. Wenn die infolge dieser 
Regelung zu gewährende Begünstigung für alle Schienenbahnen in 
der Summe 20 Millionen Euro übersteigen würde, ist abweichend 
von Satz 1 der Prozentsatz für die Schienenbahnen einheitlich so 
festzusetzen, dass diese Summe nicht überschritten wird.

(5) …
(6) Der Antrag einschließlich der vollständigen Antragsunterla-

gen nach Absatz 2 oder Absatz 3 und der Angabe des Elektrizitäts-
versorgungsunternehmens und des regelverantwortlichen Übertra-
gungsnetzbetreibers ist jeweils zum 30. Juni des laufenden Jahres 
zu stellen (Ausschlussfrist). Die Entscheidung ergeht mit Wirkung 
gegenüber dem Antragsteller, dem Elektrizitätsversorgungsunter-
nehmen und dem regelverantwortlichen Übertragungsnetzbetrei-
ber. Sie wird zum 1. Januar des Folgejahres mit einer Geltungs-
dauer von einem Jahr wirksam. Die durch eine vorangegangene 
Entscheidung hervorgerufenen Wirkungen bleiben bei der Berech-
nung des Verhältnisses der Stromkosten zur Bruttowertschöpfung 
nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 und Absatz 4 Satz 3 außer Betracht.

(7) ...
(8) ...
(9) …“
Im Fall der Klägerin liegen die Merkmale der Einschränkung 

in § 16 Abs. 4 Satz 3, 1. HS, 2. Alternative EEG 2004 vor, denn 
bei dem Unternehmen der Klägerin lag im für die Begrenzung des 
Jahres 2007 maßgeblichen Geschäftsjahr 2005 das Verhältnis der 
Stromkosten zur Bruttowertschöpfung unter 20 Prozent. Die Be-
klagte hat daher zu Recht in den angegriffenen Bescheiden jeweils 
einen Selbstbehalt aufgenommen.

Zutreffend hat die Beklagte erkannt, dass das von der Klägerin 
nach § 16 Abs. 2 Satz 3, 2. HS EEG 2004 form- und fristgerecht 
(§ 16 Abs. 6 Satz 1 EEG 2004) vorgelegte Gutachten des Wirt-
schaftsprüfers auf Grundlage des Jahresabschlusses für das letzte 
abgeschlossene Geschäftsjahr 2005 unzutreffende Feststellungen 
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zur Ermittlung der Stromkosten enthält. Die von der Klägerin ange-
gebenen und weder in der Höhe noch in der sachlichen Richtigkeit 
streitigen Zahlungen (EEG-Nachberechnung von 391.667,75 Euro 
und Abgrenzungsdifferenzen von 147.290,05 Euro) sind bei der Er-
mittlung der Stromkosten nicht zu berücksichtigen. 

Die – anteiligen – Kosten für im Jahr 2004 erfolgte Stromliefe-
rungen sind damit zwar handelsrechtlich korrekt erst in den Jahres-
abschluss des Folgejahres aufgenommen worden (die handelsrecht-
liche Ordnungsgemäßheit des Jahresabschlusses 2005 der Klägerin 
ist durch das Testat des Wirtschaftsprüfers bestätigt und wird von 
der Beklagten ausweislich der Ausführungen auf Seite 3 des Wi-
derspruchsbescheides auch nicht angegriffen). Die Zahlungen sind 
jedoch nicht als Stromkosten im Sinne des § 16 Abs. 4 Satz 3, 1. 
HS, 2. Alt. EEG 2004 für das betreffende Folgejahr zu berücksich-
tigen, da die Auslegung der Vorschrift ergibt, dass im Verfahren 
auf Beschränkung nur solche Zahlungen für den Bezug von Strom 
berücksichtigt werden dürfen, die Lieferungen des jeweiligen Re-
ferenzjahres betreffen.

Die Beklagte führt zur Begründung ihrer insoweit die Ansetzung 
der genannten Summen ablehnenden Bescheide vom 28. Dezember 
2006 und des Widerspruchbescheides vom 27. November 2007 aus, 
die genannten Merkmale Strombezugskosten und Bruttowertschöp-
fung müssten sich auf die gleiche (korrekter: die selbe) Periode be-
ziehen, sonst sei keine Vergleichbarkeit gegeben. Es sei zwar nach-
vollziehbar, dass bestimmte Strombezugskosten für Lieferungen im 
Jahr 2004 aus handelsrechtlichen Gründen im Jahresabschluss 2005 
berücksichtigt werden müssten, dies ändere aber nichts daran, dass 
es sich um Strombezugskosten des Jahres 2004 handele. Die Ab-
grenzung entspreche der Definition des Statistischen Bundesamts 
zur Überleitung der Gewinn- und Verlustrechnung zur Bruttowert-
schöpfungsrechnung (Fachserie 4, Reihe 4.3 vom Juni 2003), mit 
der der handelsrechtliche Ansatz von Nachzahlungen und Voraus-
leistungen für andere Perioden für die statistischen Zwecke ausge-
glichen werde. Auch bei der Ermittlung der Stromkosten seien die-
se Grundsätze anzuwenden, so dass als Stromkosten im Sinne des 
§ 16 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 EEG 2004 (nur) die Kosten gelten dürften, 
die für den Strombezug des Unternehmens entrichtet worden seien.

Hierzu führt das Verwaltungsgericht im Urteil vom 6. Novem-
ber 2008 aus, das von der Klägerin vorgelegte Gutachten des Wirt-
schaftsprüfers vom 31. Mai 2006 habe das Verhältnis der Strom-
kosten zur Bruttowertschöpfung des Unternehmens nicht nach 
der Definition des Statistischen Bundesamts ermittelt (S. 17 der 
Urteilsausfertigung - UA -). Für die Ermittlung des Verhältnisses 
der Strombezugskosten zur Bruttowertschöpfung stelle § 16 Abs. 2 
S. 3 EEG 2004 jedoch zwei Vorgaben auf, nämlich die Ermittlung 
müsse sich auf das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr vor Antrag-
stellung beziehen und das Verhältnis sei nach der Definition des 
Statistischen Bundesamts zu ermitteln. Nach den näher bezeich-
neten Vorgaben des Statistischen Bundesamts zur Ermittlung der 
Bruttowertschöpfung seien periodenfremde Leistungen an Dritte 
(Zahlungen für in anderen Geschäftsjahren erhaltene Lieferungen) 
nicht zu berücksichtigen. Ausgehend hiervon könnten in die auf 
das letzte Geschäftsjahr bezogene Ermittlung des Verhältnisses der 
Stromkosten zur Bruttowertschöpfung nur solche Kosten einflie-
ßen, die für Leistungen in der zu betrachtenden Periode tatsächlich 
angefallen und damit in die Wertschöpfung eingeflossen seien. Da-
raus folgert das Verwaltungsgericht weiter, es dürften nur solche 
Stromkosten berücksichtigt werden, die auf Stromlieferungen des 
Referenzjahres entfielen, Nachzahlungen für Lieferungen, die in 
den Vorjahren erfolgt seien, dürften hingegen nicht angesetzt wer-
den. 

Gegen diese Ansicht trägt die Klägerin vor, die Beklagte – und 
ihm folgend das Verwaltungsgericht – habe zu Unrecht die Aus-
richtung des Verhältnisses Stromkosten zu Bruttowertschöpfung 
den Regelungen des Statistischen Bundesamts unterworfen. Zu-
treffend sei lediglich die Annahme, dass das Merkmal der Brut-
towertschöpfung nach den dort genannten Kriterien definiert und 
ermittelt werden müsse. Für das Merkmal der Stromkosten sei das 

aber gerade nicht der Fall. Zwar existiere keine Legaldefinition des 
Begriffs Stromkosten, diese ergebe sich aber ohne Weiteres aus 
den Gesetzesmaterialien, insbesondere der Begründung des Ge-
setzentwurfs zur Neuregelung des Rechts der Erneuerbaren Ener-
gien im Strombereich. Demnach müsse vor der Bestimmung des 
Verhältnisses eine getrennte Ermittlung der jeweiligen Merkmale 
Stromkosten und Bruttowertschöpfung erfolgen. Erst nach deren 
Feststellung seien sie in das Verhältnis zu setzen. Ein Rückgriff auf 
die Vorschriften des Statistischen Bundesamts zur Ermittlung des 
Begriffs der Bruttowertschöpfung auch für die Bestimmung der 
Stromkosten sei sachwidrig. Bei Anwendung der korrekten Defi-
nition des Begriffs der Stromkosten seien die im 2. Halbjahr 2005 
von ihr geleisteten Zahlungen anzuerkennen. Andernfalls könne der 
paradoxe und vom Gesetzgeber nicht beabsichtigte Fall eintreten, 
dass Zahlungen für den Bezug von Strom dann überhaupt nicht be-
rücksichtigt werden dürften, wenn sie später als die Ausschlussfrist 
geleistet würden.

Das Gericht erachtet die von der Klägerin vorgetragenen Argu-
mente zur getrennten Definitionen der Begriffe „Stromkosten“ und 
„Bruttowertschöpfung“ zwar für weitgehend zutreffend, sieht indes 
gleichwohl bei der Ermittlung der Stromkosten aufgrund der ge-
setzlichen Regelung nur periodenbezogene Zahlungen als maßge-
bend an. 

Ausgehend vom Wortlaut der konkreten Norm ist festzustellen, 
dass die Formulierung „…Verhältnis der Stromkosten zur Brutto-
wertschöpfung unter 20 Prozent …“ zwei zu ermittelnde Berech-
nungsgrundlagen benennt, die ins Verhältnis zu setzen sind, näm-
lich die Stromkosten und die Bruttowertschöpfung. Beide Begriffe 
erfordern eine Auslegung, insbesondere im Hinblick auf die anzu-
wendenden Berechnungsmethoden. 

Dabei wird aus § 16 Abs. 4 Satz 3, 2. HS i. V. m. Abs. 2 Satz 3 
EEG 2004 zunächst deutlich, dass der Gesetzgeber das unterneh-
merische Geschäftsjahr bestimmt, also im Regelfall, aber nicht 
zwingend, das Kalenderjahr, das vor dem Jahr der Antragstellung 
lag. Des Weiteren ist ein Jahresabschluss nach Handelsrecht als Be-
rechnungsgrundlage unabdingbar. Dass die Formulierung in § 16 
Abs. 2 Satz 3 EEG 2004 nicht nur auf das vorangegangene Ge-
schäftsjahr abstellt, sondern zugleich verlangt, dass die Daten für 
das abgeschlossene Geschäftsjahr heranzuziehen sind, macht deut-
lich, dass es sich bei der Anknüpfung an das letzte abgeschlossene 
Geschäftsjahr nach den Vorstellungen des Gesetzgebers um ein we-
sentliches Element für die zuverlässige Feststellung der Ausgleichs-
voraussetzungen handelt (vgl. Urteil des Senats vom 14.10.2009 - 6 
A 1002/08 -, ESVGH 60, 191 = ZUR 2010, 146; bestätigt durch 
BVerwG, Urteil vom 31.05.2011 - 8 C 52.09 -). Die Aufstellung des 
Jahresabschlusses erfolgt daher grundsätzlich nach den Regeln ei-
ner ordnungsgemäßen Buchführung gemäß den handelsrechtlichen 
Vorschriften (vgl. §§ 243 ff. Handelsgesetzbuch - HGB -). 

Aus § 16 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EEG 2004 folgt des Weiteren, wel-
che Werte unter den Begriff der Bruttowertschöpfung zu fassen 
sind, denn hierfür wird ausdrücklich auf die besonderen Berech-
nungsregeln des Statistischen Bundesamts verwiesen. Der Begriff 
der Stromkosten ist hingegen nicht in gleicher Weise definiert wie 
der Begriff der Bruttowertschöpfung, denn der Zusatz „nach der 
Definition des Statistischen Bundesamtes“ bezieht sich nicht auf 
beide Begriffe, sondern nur auf das Merkmal der Bruttowertschöp-
fung. 

Es widerspräche zudem der Systematik der Vorschriften des Er-
neuerbare-Energien-Gesetzes, die in Bezug genommene Definition 
des Statistischen Bundesamts auch für die Erfassung von Stromko-
sten heranzuziehen. Sie ist für die aus statistischen Gründen für er-
forderlich angesehene Vereinheitlichung der Unternehmenszahlen 
unter dem Begriff Bruttowertschöpfung vorgesehen und ange-
bracht. Die Stromkosten lassen sich indes ohne die statistisch not-
wendigen Ausgleichsregelungen ermitteln. Dies folgt aus den Ma-
terialien des Gesetzes, die ebenfalls für eine getrennte Bestimmung 
und Ermittlung der Begriffe sprechen. Den Begriff der Stromkosten 
definiert die Gesetzesbegründung nämlich wie folgt: 
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„Stromkosten sind in diesem Zusammenhang sämtliche für den 
Strombezug des Unternehmens entrichteten Kosten einschließlich 
der Steuern, der Stromlieferkosten (inklusive Börse und Strom-
händler), der Netzentgelte, eventueller Systemdienstleistungsko-
sten, Preisaufschläge aufgrund von EEG und KWKG, Steuern, 
insbesondere der Stromsteuer abzüglich erwarteter Entlastungen 
gemäß § 10 StromStG. Umsatzsteuern finden keine Berücksichti-
gung.“ (Gesetzentwurf vom 13.1.2004 zur Neuregelung des Rechts 
der Erneuerbaren-Energien im Strombereich, Begründung zu § 16 
Abs. 2 Satz 1, BT-Drs. 15/2327, S. 39).

Vergleichbar ist die wortgleiche Definition der Stromkosten im 
Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Änderungsgesetz des 
Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 18. Februar 2008 (BT-Drs. 
16/8148, S. 65). Die genannte Definition der Stromkosten aus 
der Gesetzesbegründung wird auch in der einschlägigen Literatur 
wiederholt (vgl. Müller, in: Altrock/Oschmann/Theobald, EEG, 
2. Aufl. 2008, § 16 Rdnr. 90; Schäfermeier, in: Reshöft, EEG, 3. 
Auflage 2009, § 42 Rdnr. 8; sowie SaIje, EEG, 5. Aufl. 2009, § 42 
Rdnr. 35 f.). 
Des Weiteren unterscheidet die Gesetzesbegründung (BT-Drs. 
15/2327 a.a.O.) die Begriffe ausdrücklich, wenn sie nach der zuvor 
genannten Definition der Stromkosten zur Bruttowertschöpfung 
ausführt:

„Der Terminus der Bruttowertschöpfung entspricht dem vom 
Statistischen Bundesamt in volkswirtschaftlichen Gesamtrech-
nungen verwendeten Begriff. Die Bruttowertschöpfung umfasst 
nach Abzug sämtlicher Vorleistungen die insgesamt produzierten 
Güter und Dienstleistungen zu den am Markt erzielten Preisen und 
ist somit der Wert, der den Vorleistungen durch eigene Leistungen 
des Unternehmens hinzugefügt worden ist. Da die Stromkosten 
selbst nicht Teil der Bruttowertschöpfung sind, kann der Wert auch 
größer als 100 sein.“

Da der Begriff der Stromkosten damit nicht in gleicher Weise 
wie der Begriff der Bruttowertschöpfung zu verstehen ist, ist er 
auch nicht dem – statistisch bedingten – System von Zu- und Ab-
rechnungen nach den Vorgaben des Statistischen Bundesamts un-
terworfen. Diese Zu- und Abrechnungen sind dem Bedürfnis ge-
schuldet, eine bessere Vergleichbarkeit der statistischen Daten zu 
ermöglichen (vgl. die Erläuterungen des Statistischen Bundesamts 
zur Fachserie 4, Reihe 4.3, Bl. 102 bis 110 der Gerichtsakte). Aus 
der von den Initiatoren des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (Frak-
tionen SPD und Bündnis 90 / Die Grünen) genannten und auch in 
der Literatur verwendeten Definition sind Stromkosten jedoch als 
die tatsächlich in der jeweiligen Periode (Geschäftsjahr) geleisteten 
Zahlungen zu verstehen, die sich ohne größeren Aufwand aus den 
vorliegenden realen Geschäftsvorfällen (Zahlungen für Strombe-
zug, Stromlieferkosten, Netzentgelte etc.) herleiten lassen. 

Offen bleiben kann jedoch, ob eine Beschränkung des Begriffs 
der relevanten Stromkosten aus dem Gesichtspunkt der teleo-
logischen Reduktion der Norm auf die Ausgaben, die mit Liefe-
rungen und Leistungen der jeweiligen Periode in Zusammenhang 
stehen, sachgerecht ist. Das Verwaltungsgericht führt auf Seite 16 
der Urteilsausfertigung diesbezüglich aus:

„In dem letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr gehört ein sol-
ches Unternehmen aber nur dann zu den stromintensiven Unterneh-
men, wenn die Kosten für den Strombezug des Unternehmens in 
dem maßgeblichen Geschäftsjahr tatsächlich die Verhältniszahl von 
20 % überschritten hat, weil anderenfalls der gesetzlich geforderte 
Bezug zwischen Stromkosten einerseits und der Bruttowertschöp-
fung des Unternehmens andererseits, für die die bezogene Strom-
menge unter anderem notwendig war, aufgelöst würde und auch 
Unternehmen in den Genuss der besonderen Ausgleichsregelung 
kommen könnten, die in dem maßgeblichen letzten abgeschlos-
senen Geschäftsjahr zwar rechnerisch den maßgeblichen gesetz-
lichen Grenzwert von 20 % überschritten haben, tatsächlich diesen 
Strom im maßgeblichen Geschäftsjahr aber nicht bezogen haben 
und somit in dem maßgeblichen Geschäftsjahr nicht zu den stro-
mintensiven Unternehmen gehörten.“

Dieser Ansatz ist angesichts dessen, dass die Regelung zum 
Ausgleich zwischen der Förderung Erneuerbarer Energien und der 
Erhaltung der Wirtschaftlichkeit von Unternehmen des produzie-
renden Gewerbes durch die Reduzierung der Stromkosten geschaf-
fen wurde (vgl. Schäfermeier, in: Reshöft, EEG, a.a.O., § 41 Rdnr. 
1 f.; Müller, in: Altrock/Oschmann/Theobald, EEG, a.a.O., § 16 
Rdnr. 5), auf den ersten Blick zwar verständlich, führt aber nicht 
zu einem tragfähigen Ergebnis. Denn das Erneuerbare-Energien-
Gesetz führt eine vom Verwaltungsgericht in den Blick genommene 
strikte Abgrenzung der Perioden in dem Sinne, dass nur die Unter-
nehmen eine Förderung erhalten sollten, die in dem Jahr intensiv 
Strom bezögen, für das die Begrenzung gelte, gerade nicht ein. Im 
Gegenteil ist festzustellen, dass der Anspruch auf die Begrenzung 
auch dem Unternehmer zustehen kann, der in dem für die Antrag-
stellung zwar maßgeblichen Zeitraum zu den Großverbrauchern 
zählte, später indes – aus welchen Gründen auch immer – weniger 
Strom verbraucht. Umgekehrt gehen die Unternehmen „leer aus“, 
die im für die Antragstellung maßgeblichen Referenzjahr noch 
nicht die Schwelle des § 16 Abs. 4 überschritten hatten, so dass sie 
auch dann nicht in den Genuss der Förderung gelangen könnten, 
wenn sie nunmehr deutlich mehr Energie verbrauchen würden (vgl. 
Urteil des Senats vom 14.10.2009 - 6 A 1002/08 -, ESVGH 60, 191 
= ZUR 2010, 146).

Unter Berücksichtigung der eigenständigen Auslegung des Be-
griffs der Stromkosten unabhängig von der Definition der Brutto-
wertschöpfung ist des Weiteren festzustellen, dass nach § 16 Abs. 
4 Satz 3, 2. HS EEG 2004 die Gewinn- und Verlustrechnung und 
die Handelsbilanz und die darin eingestellten Werte für die ver-
schiedenen Ausgaben des Unternehmens für die Ermittlung der 
Stromkosten die Grundlage bilden. Die Vorschrift verweist zum 
Nachweis der entscheidungserheblichen Daten und Grundlagen, 
insbesondere der Stromkosten, auf die nach den Vorschriften des 
Handelsrechts aufzustellenden Jahresabschlüsse. Damit verweist 
das Erneuerbare-Energien-Gesetz im Sinne einer „Folgenverwei-
sung“ auf die jeweiligen testierten Ergebnisse, enthält aber keine 
neuen oder gar eigenständigen Vorschriften zur Aufstellung der 
Abschlüsse. Damit verbunden ist die (Grund-) Entscheidung des 
Gesetzgebers‚ diejenigen Stromkosten als verbindlich anzusehen, 
die nach dem Handelsrecht ordnungsgemäß in die Jahresabschlüsse 
eingestellt sind. Indes macht die Formulierung in § 16 Abs. 2 Satz 
3 „auf Grundlage“ ebenso deutlich, dass die Werte des Jahresab-
schlusses gerade nicht zwingend zu übernehmen, sondern unter Be-
rücksichtigung der Vorgaben des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
für das Verfahren auf Beschränkung anzupassen sind. 

Unproblematisch ist die Übernahme der Werte gewährleistet bei 
Zahlungen, die für Stromlieferungen in derselben Periode erfolgten, 
denn der Regelfall ist der der Lieferung, Rechnungsstellung und 
Zahlung im selben Geschäftsjahr. Auch wenn der Strombezug (die 
Lieferung) und auch die Rechnungsstellung im selben Geschäfts-
jahr erfolgen, jedoch noch nicht die Zahlung, muss der Unter-
nehmer diese Werte unter dem Sachkonto „Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen“ in der Bilanz passivieren und die spä-
tere Zahlung findet damit bereits Eingang in den Jahresabschluss. 
Erfolgt die Rechnungsstellung jedoch erst im auf die Lieferung 
folgenden Jahr (auch nach der Erstellung des Jahresabschlusses), 
muss ggf. eine Rückstellung gebildet werden. Beide Maßnahmen 
reduzieren den Jahresgewinn nach den Vorschriften der §§ 243 
ff. HGB, insbesondere § 249 HGB – Rückstellungen – und § 250 
HGB – Rechnungsabgrenzungsposten –. Die Handelsbilanz ver-
folgt damit den Ansatz, dass die Ausgaben und Einnahmen dem 
Geschäftsjahr zugerechnet werden, in dem sie begründet wurden. 
Entsteht die konkrete Zahlungsschuld jedoch für den Unternehmer 
unvorhergesehen oder in einer anderen Höhe als prognostiziert erst 
nach Bildung des Jahresabschlusses, bleibt handelsrechtlich nur 
die Berücksichtigung der Zahlungen im Jahresabschluss des Ge-
schäftsjahres der Rechnungsstellung und -zahlung. 

Diese Systematik der Anerkennung der handelsrechtlichen Jah-
resabschlüsse und der Möglichkeit der Berücksichtigung weiterer 
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später erfolgter Zahlungen erkennt die Beklagte auch an, wenn sie 
ausführt, derartige Stromkosten für das Referenzjahr könnten im 
Verfahren auf Begrenzung bei Antragstellung geltend gemacht wer-
den, wenn auch mit der Einschränkung, dass die Ausschlussfrist des 
§ 16 Aba. 6 EEG 2004 eingehalten werde. Nur Zahlungen, die nach 
der Frist des 30. Juni erfolgt seien, könnten nicht berücksichtigt 
werden.

In die Ermittlung der Stromkosten für die Begrenzung des Be-
zugs erneuerbarer Energien sind gleichwohl keine periodenfrem-
den Zahlungen einzubeziehen. § 16 Abs. 4 Satz 3 und Abs. 2 Satz 
1, 1. HS und Nr. 1 EEG 2004 beinhalten nämlich eine Abgrenzung, 
nach der nur der in der maßgeblichen Periode „im letzten abge-
schlossenen Geschäftsjahr“ … „bezogene und selbst verbrauchte 
Strom“ bei der Ermittlung der maßgebenden Werte Berücksichti-
gung finden darf. Nach Ansicht des erkennenden Senats folgt da-
raus eine vom Gesetz vorgesehene Restriktion dahingehend, dass 
nur die Kosten für den Bezug desjenigen Stroms in die Berechnung 
einbezogen werden dürfen, die dem als Referenz maßgeblichen 
Geschäftsjahr zugeordnet werden können. Die von dem jeweiligen 
Unternehmen im Referenzjahr für Stromlieferungen des Vorjahres 
bezahlten Entgelte sind mithin aus der Berechnung auszuschließen.

Zutreffend weist die Klägerin deshalb zwar darauf hin, dass be-
dingt durch die Ausschlussfrist des § 16 Abs. 6 Satz 1 EEG 2004 
damit eine Unmöglichkeit der Berücksichtigung späterer Zah-
lungen eintreten kann. Die mit der Ausschlussfrist eintretende Ver-
kürzung ist indes vom Gesetzgeber aus Gründen der Steuerung und 
Vereinfachung des Antragsverfahrens gewollt und beeinträchtigt 
alle Antragsteller in gleicher Weise, weshalb von einer Ungleichbe-
handlung des jeweils betroffenen Unternehmens nicht gesprochen 
werden kann. 

Die Beschränkung auf Stromkosten, für die Zahlungen noch in 
der Zeit vor der Ausschlussfrist erfolgt sind, ist auch nicht unver-
hältnismäßig, da der Gesetzgeber mit der Begrenzung der Bezugs-
verpflichtung gegenüber dem jeweiligen stromintensiven Unter-
nehmen eine Vergünstigung eingeführt hat, die zu seinem Vorteil 
alle anderen Stromverbraucher mit Mehrkosten belastet und damit 
schon im System bedingt eine Förderung Einzelner darstellt. Wenn 
diese Förderung einzelner Stromverbraucher daher nicht schran-
kenlos, sondern in sachlich begründeter Weise eingeschränkt ge-
währt wird, ist dies verfassungsrechtlich unbedenklich.

Die Rechtsansicht, nur die im jeweils maßgeblichen Zeitraum 
(hier im Jahr 2005) bezogenen und bezahlten Strommengen bzw. 
Stromnebenkosten seien zu berücksichtigen, hat zudem nicht zwin-
gend zur Folge, dass die jeweils periodenverschiedenen Leistungen 
gänzlich unberücksichtigt bleiben müssten. Ein Ansatz dieser Zah-
lungen darf bei dem jeweiligen Unternehmen vielmehr zunächst im 
Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses erfolgen, wenn sie 
dem Jahr des Leistungsbezugs zugerechnet werden können, etwa 
durch die bereits erwähnten Rückstellungen in der Bilanz. Daneben 
sind derartige Zahlungen aber im Rahmen des Antragsverfahrens 
auch noch bis zur Ausschlussfrist nachzutragen und berücksichti-
gungsfähig. Erst der Ausschluss von Kosten des Strombezugs, die 
nach der jeweiligen Antragsfrist entstehen, ist vom Gesetz vorgege-
ben und steht damit nicht zur Disposition der Behörde. Es ist nicht 
erkennbar, dass es sich hierbei um eine ungeplante und systemwid-
rige Regelungslücke handeln könnte, die das Gericht berechtigen 
würde, im Wege der Rechtsfortbildung eine andere Bestimmung zu 
treffen.

Das Verwaltungsgericht stützt seine Entscheidung deshalb im 
Ergebnis zutreffend auch darauf, dass das Gesetz für den Nachweis 
der Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der besonderen Aus-
gleichsregelung nicht nur auf das letzte abgeschlossene Geschäfts-
jahr abstellt, sondern in § 16 Abs. 6 Satz 1 EEG 2004 verlangt, dass 
der Antrag einschließlich der vollständigen Antragsunterlagen nach 
§ 16 Abs. 2 EEG 2004 jeweils zum 30. Juni des laufenden Jahres 
zu stellen ist (Ausschlussfrist; entspricht § 43 EEG 2008). Diese 
Beschränkung ist auch angesichts der Folge der Ablehnung verspä-
teter Anträge zulässig (vgl. Beschlüsse des Senats vom 14. März 

2011 - 6 A 192/11.Z - und vom 3. Dezember 2010 - 6 A 2212/10.Z 
-). Die Bestimmung einer Frist für die Abgabe der – vollständigen 
– Unterlagen hatte der Gesetzgeber als notwendig angesehen, um 
die Bearbeitung und quotenmäßige Verteilung der Begrenzung im 
Rahmen der Ausgleichsregelung sicherzustellen. Stromkosten für 
Stromlieferungen des Vorjahres, die der Antragsteller sachlich und 
rechtlich begründet erst im Folgejahr entrichtet hat – und die daher 
handelsrechtlich korrekt erst in den Jahresabschluss des Folgejahres 
aufgenommen werden konnten –, dürfen daher nur bei fristgemäßer 
Beantragung als Stromkosten im Sinne des § 16 Abs. 4 Satz 3, 1. 
HS, 2. Alt. EEG 2004 berücksichtigt werden.

Ob der Einwand der Klägerin gegenüber der Ansicht des Ver-
waltungsgerichts, dem Unternehme stünde die Möglichkeit der 
optimierten Schätzung bei der Aufstellung eines Jahresabschlusses 
offen (S. 19 des Urteilsabdrucks), begründet ist, kann mithin offen 
bleiben. Was das Verwaltungsgericht mit diesem Hinweis auf eine 
Optimierung der Schätzung der Stromkosten genau gemeint hat, ist 
nicht näher ausgeführt. Die Formulierung am Ende des ersten Ab-
satzes auf Seite 19 der Urteilsbegründung könnte darauf schließen 
lassen, dass das Verwaltungsgericht davon ausgeht, es sei einem 
Unternehmer möglich, bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 
im Wege einer (optimierten) Schätzung solche Stromkosten nach-
träglich in den Jahresabschluss aufzunehmen, die auf im Vorjahr 
bezogene Leistungen beruhen. Dem ist zwar zuzustimmen, doch 
kann die Verbuchung und Aufnahme von Lieferungen und Leistun-
gen nach den handelsrechtlichen Grundsätzen problematisch und 
eine nach Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses erfolgte 
Modifizierung dürfte gar unzulässig sein. Darauf kommt es für das 
Verfahren auf Begrenzung des Bezugs erneuerbarer Energien je-
doch nicht an, da wie ausgeführt bis zur Grenze der Ausschlussfrist 
des 30. Juni die Möglichkeit der Berücksichtigung weiterer nach-
träglich eingehender Rechnungen oder Anpassungsaufstellungen, 
ggf. auch im Rahmen der Anpassung einer bereits erfolgten Rück-
stellung, nur für das Verfahren auf Begrenzung nach § 16 EEG 
2004 gegeben ist. 

Des Weiteren verkennt das Gericht nicht die Schwierigkeiten, 
die sich bei der Ermittlung einer „optimierten Rückstellung“ dem 
Unternehmer stellen dürften. Denn eine zu großzügige Schätzung 
weiterer Kosten würde den handelsrechtlichen wie den steuerrecht-
lichen Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Buchführung und Auf-
stellung des Jahresabschlusses sowie der Gewinnermittlung nach 
§ 3 Einkommensteuergesetz oder § 8 Körperschaftsteuergesetz 
zuwiderlaufen. In derartigen Fällen kann ebenfalls eine für das Be-
grenzungsverfahren nach § 16 EEG 2004 modifizierte Darstellung 
der Stromkosten erfolgen, die zwar auf dem Jahresabschluss ba-
siert, jedoch gewisse Zu- und Abschläge beinhaltet und ggf. auch 
modifiziert werden kann, solange die zeitlichen Vorgaben eingehal-
ten werden. 

Dass eine Schätzung der Stromkosten des Referenzjahres grund-
sätzlich zulässig ist, stellt im Übrigen auch die Beklagte dar, wenn 
sie auf Seite 2 des Schriftsatzes vom 16. März 2010 (Bl. 580 der 
Gerichtsakte) darauf hinweist, die von der Klägerin vorgenommene 
Schätzung sei nicht ausreichend gewesen. In der mündlichen Ver-
handlung hat die Beklagte darüber hinaus darauf hingewiesen, es 
entspräche ihrem regelmäßigen Verwaltungshandeln bei der Be-
rechnung der Stromkosten, derartige sachgerechte Ergänzungen der 
Zahlen der Jahresabschlüsse durch die antragstellenden Unterneh-
men zu akzeptieren. 

Es kann daher dahingestellt bleiben, ob die Klägerin die Brutto-
wertschöpfung für das Jahr 2005 dem Grunde und der Höhe nach 
zutreffend ermittelt hat oder – wie die Beklagte in der mündlichen 
Berufungsverhandlung vorgetragen hat – einzelne Werte zu bean-
standen sind. 

Steht der Klägerin mithin der Anspruch auf eine Beschränkung 
ohne Festsetzung eines Selbstbehalts nicht zu, muss auch der hilfs-
weise gestellte Antrag auf Aufhebung der streitgegenständlichen 
Bescheide und Verpflichtung der Beklagten zur Neubescheidung 
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(§ 113 Abs. 5 Satz 2 VwGO) – unter Abänderung des erstinstanz-
lichen Urteils – erfolglos bleiben. 

11. Konkurrierende Genehmigungsanträge für 
Windenergieanlagen

GG Art. 3 Abs. 1, Art. 20 Abs. 3; BImSchG § 15; VwGO § 80 Abs. 
5, § 80a Abs. 3, § 146 Abs. 4 S. 2, 3, 6 

1. Der Vergleich der Zeitpunkte, zu dem die Vollständigkeit der 
Antragsunterlagen bestätigt wurde, kann sachlicher Anknüp-
fungspunkt für das Vorziehen eines Antrags auf Erteilung einer 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigung sein.
2. Es ist nicht willkürlich, wenn die Behörde einen später voll-
ständig gestellten Antrag genehmigt, wenn der früher gestellte 
Antrag aus rechtlichen Gründen oder aus tatsächlichen Grün-
den, die in der Sphäre des Antragstellers liegen, im Zeitpunkt 
der Entscheidung über den „späteren“ Konkurrenzantrag nicht 
genehmigungsfähig ist.
(Leitsätze der Redaktion)
OVG Weimar, B. v. 01.06.2011 - 1 EO 69/11 -; vorgehend VG 
Weimar, B. v. 17.01.2011 - 7 E 1029/10 We -

Sachverhalt:
Die Beigeladene wendet sich mit ihrer Beschwerde gegen einen Beschluss 
des Verwaltungsgerichts Weimar, mit dem es auf den Antrag der Antragstel-
lerin hin die aufschiebende Wirkung deren Widerspruchs gegen den zwi-
schenzeitlich von der Beigeladenen beanspruchten sofort vollziehbaren Be-
scheid des Antragsgegners vom 17.05.2010 wiederhergestellt hat. Mit ihm 
genehmigte er der Rechtsvorgängerin der Beigeladenen die Errichtung und 
den Betrieb einer Windenergieanlage (ET HH 06). Der ursprüngliche am 
30.03.2009 eingereichte Antrag der Rechtsvorgängerin der Beigeladenen 
begehrte die Genehmigung einer Windkraftanlage des Typs Vestas V 90 mit 
einer Nabenhöhe von 105 m, einem Rotordurchmesser von 90 m und der 
Gesamthöhe von 150 m. Die Vollständigkeit der diesbezüglichen Antrags-
unterlagen wurde für den 14.05.2009 festgestellt und sodann das Verfah-
ren unter Beteiligung der entsprechenden Fachbehörden eröffnet. An dem 
Vorhabengrundstück ist für die Antragstellerin eine beschränkte persönliche 
Dienstbarkeit eingetragen. 

Die Antragstellerin beantragte zum einen am 16.04.2009 beim Antrags-
gegner im Wege eines Sammelantrags, ihr unter anderem die Errichtung und 
den Betrieb einer Windkraftanlage (HH 19) zu genehmigen. Die Vollstän-
digkeit dieser Antragsunterlagen wurde unter dem 09.10.2009 bestätigt. Die 
Antragstellerin beantragte am 19.05.2009 außerdem, ihr die Errichtung und 
den Betrieb einer Windkraftanlage auf dem benachbarten Flurstück (WEA 
HH 19.1) zu genehmigen. Am 09.10.2009 wurde dieses Verfahren eröffnet. 
Dieses Vorhaben der Antragstellerin und das Vorhaben der Beigeladenen 
liegen etwa 140 m voneinander entfernt. 

Mit am 02.09.2009 eingegangenem Schreiben zeigte die Rechtsvorgän-
gerin der Beigeladenen für die WEA ET HH 06 die Absicht einer Typenän-
derung auf eine Enercon E 82 mit einer Nabenhöhe von 108,38 m, einem 
Rotordurchmesser von 82 m und der Gesamthöhe von 149,38 m an. Der 
Antrag mit den entsprechenden Unterlagen wurde am 12.10.2009 beim An-
tragsgegner eingereicht. Unter dem 19.10.2009 wurden vom Antragsgegner 
erneut die Stellungnahmen der Fachbehörden zu der geänderten WEA ET 
HH 06 eingeholt.

Unter dem 17.05.2010 genehmigte der Antragsgegner unter Anordnung 
der sofortigen Vollziehung der Rechtsvorgängerin der Beigeladenen die Er-
richtung und den Betrieb der beantragten Windkraftanlage. Auf den Inhalt 
des Bescheids wird Bezug genommen.

Hiergegen erhob die Antragstellerin unter dem 28.05.2010 Widerspruch. 
Den weiter gestellten Antrag auf Aussetzung der Vollziehung lehnte der An-
tragsgegner unter dem 13.07.2010 ab. Am 28.07.2010 teilte die Rechtsvor-
gängerin der Beigeladenen den Bauherrnwechsel auf die Beigeladene mit. 
Am 31.08.2010 hat die Antragstellerin beim Verwaltungsgericht Weimar 

um einstweiligen Rechtsschutz nachgesucht. Gegen dessen ablehnenden 
Beschluss vom 17.01.2011 wendet sie sich im Wege der Beschwerde vor 
dem Oberverwaltungsgericht.

Aus den Gründen:
Die zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg.

Der Beschluss des Verwaltungsgerichts Weimar vom 17.01.2011 
- 7 E 1029110 We - hat dem Antrag der Antragstellerin zu Recht 
stattgegeben.

Die Überprüfung des Beschlusses durch den Senat ist gemäß 
§ 146 Abs. 4 Sätze 2, 3 und 6 VwGO auf die innerhalb der Be-
schwerdebegründungsfrist hinreichend vorgetragenen Gründe be-
schränkt. Die Beschwerde muss danach die Gründe darlegen, aus 
denen die Entscheidung abzuändern oder aufzuheben ist, und sich 
mit der angefochtenen Entscheidung auseinandersetzen (vgl. § 146 
Abs. 4 Satz 3 VwGO). Maßgeblich sind auch nur die innerhalb der 
Beschwerdefrist vorgetragenen Gründe, was spätere Ergänzung 
rechtzeitig vorgetragener Erwägungen allerdings nicht ausschließt.

a) Der Senat teilt die mit der Beschwerde vorgetragene Auf-
fassung der Beigeladenen bei der im Verfahren des einstweiligen 
Rechtsschutzes gebotenen summarischen Prüfung nicht, die An-
tragstellerin sei für den gerichtlichen Antrag nicht antragsbefugt.

Soweit sie vorträgt, das Verwaltungsgericht hätte für die Feststel-
lung, ob eine Antragsbefugnis vorliege, auf den Zeitpunkt der Voll-
ständigkeit ihres Genehmigungsantrags am 14.05.2009 abstellen 
müssen und damals habe die Antragstellerin keinen eigenen Geneh-
migungsantrag gestellt gehabt, trifft dies bereits im Ansatz nicht zu.

Die Antragsbefugnis eines Antragstellers im Verfahren nach § 80 
Abs. 5 VwGO muss als Zulässigkeitsvoraussetzung im Zeitpunkt 
der Entscheidung vorliegen. Dies gilt auch im Rahmen der Drit-
tanfechtung gemäß § 80 a Abs. 3 VwGO. Die Verwaltungsgerichte 
haben in diesen Fällen zu prüfen, ob der Dritte durch den angefoch-
tenen Verwaltungsakt möglicherweise in seinen Rechten verletzt 
sein kann.

Dies hat das Verwaltungsgericht auch zu Recht bejaht. Denn 
die Beteiligten gehen übereinstimmend davon aus, dass zwischen 
den Anlagen der Antragstellerin und der Beigeladenen ein echtes 
Konkurrenzverhältnis derart besteht, dass wegen der geringen Ent-
fernung der Vorhabenstandorte und der deshalb – im Hinblick auf 
die durch Turbulenzen gefährdete Standsicherheit – erforderlichen 
Sicherheitsabstände nur ein Vorhaben genehmigungsfähig ist. Dies 
hat zur Folge, dass die Genehmigung einer Anlage die andere ge-
nehmigungsunfähig macht. Aufgrund dieser Sachlage hatte der An-
tragsgegner den Grundsatz einer sachgerechten Auswahl unter sich 
ausschließenden Genehmigungsanträgen zu beachten. In einem 
solchen Fall ist, soweit das Gesetz nichts Abweichendes regelt (vgl. 
hierzu Senatsbeschluss vom 02.09.2008 - 1 E0 448/08 - ThürVBI. 
2009, 151), nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen zu verfahren, na-
mentlich dem Rechtsstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 3 GG und dem 
Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 Abs. 1 GG (ebenso OVG Meck-
lenburg-Vorpommern, Beschluss vom 28.03.2008 3 M 188/07 zit. 
nach Juris, Rdnr. 31). Insoweit besteht die Möglichkeit, dass dieses 
gerade im Interesse der Antragstellerin bestehende Recht verletzt 
sein kann.

Soweit die Beigeladene meint, es komme bei der geforderten 
sachgerechten Auswahl immer auf den Zeitpunkt der vollständigen 
Antragstellung an, verkennt sie die maßgeblichen Rechtsgrundsät-
ze.

Für den vorliegenden Fall ist insoweit zunächst festzustellen, 
dass das Bundesimmissionsschutzgesetz und die zu seiner Aus-
führung erlassenen Rechtsverordnungen keine ausdrückliche Re-
gelung über den Vorrang beim Zusammentreffen konkurrierender 
Anträge enthalten. Aus den deshalb anzuwendenden, allgemeinen 
Grundsätzen folgt, dass die Behörde eine Ermessensentscheidung 
zu treffen hat, die nicht willkürlich sein darf (vgl. OVG Lüneburg, 
U. v. 26.09.1991 - 1 L 74/91, 1 L 75/91 - zit. nach Juris), Diese 
Entscheidung ist dabei erst dann verlangt, wenn einer der sich aus-
schließenden Anträge entscheidungsreif ist. Insofern kommt es 
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