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oder zumindest vergleichbarer Güter oder Leistungen abhängig ma-
chen.

Das ist hier nicht der Fall. Insbesondere der Index der tariflichen 
Stundenlöhne in der gewerblichen Wirtschaft und bei Gebietskör-
perschaften unter der variablen Komponente L0, der im Jahreslei-
stungspreis (Ziffer. 5.1.1) und im Arbeitspreis (Ziffer 5.1.2) ent-
halten ist, stellt keinen Bezug zur vereinbarten Stromlieferung her. 
Auch der Importkohlepreis, der Durchschnittswert an Einheiten 
US-Dollar je Euro und der Durchschnittspreis für EU-Emissionsbe-
rechtigungen sind mit der vertraglich vereinbarten Stromlieferung 
nicht vergleichbar.

4. Eine Ausnahme vom Preisklauselverbot nach § 1 Abs. 1 PrKlG 
ergibt sich im Streitfall auch nicht aus § 2 Abs. 1 Satz 1, §§ 3 bis 
7 PrKlG.

5. Gemäß § 8 Satz 1 PrKlG tritt die Unwirksamkeit der Preisklau-
sel erst zum Zeitpunkt des rechtskräftig festgestellten Verstoßes ein. 
Die Rechtswirkungen der Preisklausel bleiben bis zum Zeitpunkt 
der Unwirksamkeit unberührt; diese tritt mit Rechtskraft ex nunc 
ein (vgl. § 8 Satz 2 PrKlG).

Die Unwirksamkeit betrifft entsprechend dem hilfsweise gestell-
ten Klageantrag Ziffer 5. nur die Preisklausel nach Ziffer. 5.1. des 
Vertrages, nicht aber den Gesamtvertrag (vgl. Grüneberg in: Pa-
landt, BGB, 76. Aufl. 2017, Anhang zu § 245 BGB, § 8 PrKlG Rn. 
1). Die Vorschrift des § 139 BGB, wonach die Nichtigkeit eines 
Teils eines Rechtsgeschäfts im Zweifel zur Gesamtnichtigkeit führt, 
ist unanwendbar, wenn sich aus der ausdrücklichen gesetzlichen 
Bestimmung oder dem Gesetzeszweck eine abweichende Regelung 
ergibt. Wird gegen ein Gesetz verstoßen, das eine Vertragspartei vor 
bestimmten nachteiligen Klauseln schützen soll, so beschränkt sich 
die Nichtigkeit nach dem Zweck der Verbotsnorm auf die verbotene 
Klausel, das Geschäft im Übrigen bleibt wirksam (vgl. Grüneberg 
in: Palandt, a.a.O., § 139 BGB Rn. 18).

So liegt es auch beim vorliegenden Verstoß gegen § 1 Abs. 1 
PrKlG, der insofern eine vorrangige abweichende Regelung i. S. 
d. § 139 BGB darstellt. Die Parteien sind gemäß §§ 313, 242 BGB 
verpflichtet, die unwirksam werdende Klausel durch eine den ge-
setzlichen Anforderungen genügende Regelung zu ersetzen (vgl. 
Grüneberg in: Palandt, a.a.O., Anhang zu § 245 BGB, § 8 PrKlG 
Rn. 1).

IV. [...] [Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

11. Voraussetzungen und Rechtsfolgen nach der 
Anlagenregisterverordnung sowie dem EEG 2014 
(Teil 1)

§§ 6 Abs. 1 S. 2 Nrn. 1 und 2, 9 Abs. 4, 25 Abs. 1 S. 1 Nrn. 1 und 
2, 100 Abs. 1 Nr. 3 EEG 2014 
§§ 3 Abs. 2 und 3, 4, 5 Abs. 1 bis 3, 6 Abs. 1 bis 3, 16 Abs. 3 
AnlRegV

1. § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EEG 2014 ist anwendbar, wenn gegen 
die erstmalige Registrierungspflicht einer EEG-Anlage verstoßen 
wird. Demgegenüber ist § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EEG 2014 nur 
auf bereits im Anlagenregister registrierte Anlagen anwendbar 
(Rn. 12 ff.).
2. Bei bislang nicht im Anlagenregister registrierten Bestands-
anlagen mit einer Inbetriebnahme vor dem 1. August 2014 gilt:
(a) Der gesetzliche Zahlungsanspruch für den eingespeisten 
Strom aus einer Bestandsanlage reduziert sich gemäß § 25 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 1, § 100 Abs. 1 Nr. 3 EEG 2014 i.V. m. § 6 AnlRegV, 
wenn die installierte Leistung der Anlage nach dem 31. Juli 2014 
erhöht oder verringert wurde und die Anlage nicht fristgemäß 

registriert worden ist. Der Zahlungsanspruch reduziert sich für 
die Dauer des Meldeverstoßes. Zum Eintreten der Rechtsfolge 
ab Fristbeginn siehe Ziffer 7.
(b) Die Rechtsfolge nach Ziffer 2a tritt auch dann ein, wenn 
der Netzbetreiber seiner Informationspflicht nach § 16 Abs. 
3 AnlRegV nicht nachgekommen ist. Ob und inwieweit den 
betroffenen Anlagenbetreiberinnen bzw. -betreibern ein even-
tueller Ersatzanspruch gegen den Netzbetreiber aus anderen 
Vorschriften außerhalb des EEG aufgrund einer Informati-
onspflichtverletzung zustehen kann, bedarf der Prüfung im 
Einzelfall (Rn. 32 ff.).
(c) Der gesetzliche Zahlungsanspruch für den eingespeisten 
Strom aus einer Bestandsanlage reduziert sich nicht, wenn die 
installierte Leistung vor dem 1. August 2014 geändert und die 
Anlage daraufhin nicht bei der Bundesnetzagentur im Anlagen-
register gemeldet wurde (Rn. 38 f.).
3. Bei bislang nicht im Anlagenregister registrierten Neuanlagen 
mit einer Inbetriebnahme zwischen dem 1. August 2014 und dem 
31. Dezember 2016 gilt: Die Rechtsfolgen nach Ziffer 2a und 
Ziffer 2b – ungeachtet dessen, woraus sich eine mögliche Infor-
mationspflicht der Netzbetreiber her bzw. ableiten lässt – gelten 
gleichermaßen auch für Neuanlagen, wenn die Anlagen erstmalig 
zu registrieren sind und die Neuanlage im Anlagenregister nicht 
fristgemäß registriert worden ist.
4. Bei bereits im Anlagenregister registrierten Neuanlagen mit 
Inbetriebnahme zwischen dem 1. August 2014 und dem 31. 
Dezember 2016 gilt:
(a) Der gesetzliche Zahlungsanspruch für den eingespeisten 
Strom reduziert sich nicht, wenn die installierte Leistung nach 
der erstmaligen Registrierung verringert wurde und diese 
Angaben an das Register nicht übermittelt wurden (Rn. 41 ff.). 
§ 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 EEG 2014 ist auf diesen Mel-
deverstoß nicht anwendbar.
(b) Der gesetzliche Zahlungsanspruch für den eingespeisten 
Strom reduziert sich gemäß § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EEG 2014, 
wenn die installierte Leistung erhöht und daraufhin die Ände-
rung nicht gemeldet wurde (Rn. 45 f.). Der Zahlungsanspruch 
verringert sich für die Dauer des Meldeverstoßes solange, bis 
die Anlagenbetreiberinnen bzw. -betreiber die erforderlichen 
Angaben an das Register übermittelt haben. Zum Eintreten der 
Rechtsfolge ab Fristbeginn siehe Ziffer 7.
5. Bei einem Meldeverstoß verringert sich der gesetzliche Zah-
lungsanspruch unabhängig davon, ob nach einer Leistungser-
höhung mit der zusätzlichen Leistung tatsächlich Strom erzeugt 
und/oder in das Netz eingespeist worden ist (Rn. 48 ff.).
6. Melden Anlagenbetreiberinnen bzw. -betreiber von regist-
rierten Anlagen die Erhöhung der installierten Leistung nicht, 
so reduziert sich der gesetzliche Zahlungsanspruch nur für die 
eingespeiste Strommenge, die der erhöhten installierten Leistung 
zuzuordnen ist (Rn. 53 ff.).
7. Bei einem Meldeverstoß wegen Überschreitens der Melde-
fristen reduziert sich der gesetzliche Zahlungsanspruch ab dem 
Tag des die Registrierungspflicht auslösenden Ereignisses bis 
zum Tag der Vornahme der Meldung hinsichtlich des in diesem 
Zeitabschnitt erzeugten bzw. eingespeisten Stroms. Die Rechts-
folge des § 25 Abs. 1 Satz 1 EEG 2014 tritt nicht erst ab dem 
Zeitpunkt ein, an dem die durch die AnlRegV für die jeweilige 
Meldung vorgesehene Frist fruchtlos verstrichen ist, sondern 
für den gesamten Zeitraum ab Eintritt des meldepflichtigen 
Ereignisses, in dem die Meldung nicht vorlag. Dies schließt den 
Fristlauf ein (Rn. 56 ff.).
8. Für den Beginn der Meldefristen nach der AnlRegV gilt:
(a) Die 3-Wochen-Frist nach § 5 Abs. 1 i.V. m. § 3 Abs. 3 AnlRegV 
für meldepflichtige Änderungen bei registrierten Anlagen be-
ginnt grundsätzlich mit der Änderung, d. h. mit dem Eintritt der 
geänderten Tatsachen. Ist es für eine meldepflichtige Änderung 
erforderlich, die Anlage neu bzw. wieder in Betrieb zu setzen und 
die technische Betriebsbereitschaft der Anlage nach Abschluss 
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der Maßnahmen (wieder-)herzustellen, so kommt es für den 
Fristbeginn auf den Zeitpunkt der (Wieder-)Inbetriebsetzung 
nach Herstellung der technischen Betriebsbereitschaft an (Rn. 
61 ff.).
(b) Die 3-Monats-Frist in § 6 Abs. 3 Nr. 2 AnlRegV für die Verlän-
gerung der erhöhten Anfangsvergütung bei Windenergieanlagen 
beginnt, nachdem das Ertragsgutachten dem Netzbetreiber 
vorliegt und dieser die Verlängerung der erhöhten Anfangsver-
gütung gegenüber der Anlagenbetreiberin bzw. dem Anlagen-
betreiber bestätigt hat. Dies setzt regelmäßig eine Prüfung des 
Ertragsgutachtens durch den Netzbetreiber voraus (Rn. 78 ff.).
9. Haben Anlagenbetreiberinnen bzw. -betreiber die Genehmi-
gung von genehmigungsbedürftigen Anlagen nicht bzw. nicht 
fristgemäß nach § 4 AnlRegV registrieren lassen, so reduziert 
sich der gesetzliche Zahlungsanspruch für den eingespeisten 
Strom nicht nach § 25 Abs. 1 Satz 1 EEG 2014 (Rn. 90 ff.).
10. Ob die bei der Bundesnetzagentur bereits nach § 33i Abs. 1 
Nr. 3 Buchstabe a) EEG 2012 gemeldeten Anlagen als „regist-
riert“ im Sinne des § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EEG 2014 i.V. m. An-
lRegV gelten, wird in einem gesonderten Empfehlungsverfahren 
mit weiteren ergänzenden Verfahrensfragen geklärt.
11. Das Empfehlungsverfahren zu der Verfahrensfrage 8 (siehe 
Ziffer 10) wird abgetrennt (§ 13 Abs. 4 Satz 1 VerfO i.V. m. § 145 
ZPO) und unter dem Titel „Einzelne Auslegungs- und Anwen-
dungsfragen der Anlagenregisterverordnung und des EEG 2014 
sowie des EEG 2017 (Teil 2)“ unter dem Aktenzeichen 2017/37 
mit weiteren Verfahrensfragen fortgeführt.
Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 31.08.2017, Az. 2016/32

Fragen: 
[1] Bei der Clearingstelle EEG sind zahlreiche Anfragen zur 

Anwendung und Auslegung der Vorschrift zur Vergütungsverringe-
rung des EEG 2014 bei Meldeverstößen von Anlagenbetreiberinnen 
bzw. -betreibern nach der AnlRegV eingegangen. Dies betrifft u. a. 
Fragen zur Anwendung der Vergütungsverringerung in § 25 Abs. 1 
Satz 1 EEG 2014 bei Meldeverstößen an das Anlagenregister sowie 
der Fristenregelung in § 6 Abs. 3 AnlRegV.

[2] Die Clearingstelle EEG hat deshalb auf ihrer Sitzung am 20. 
Dezember 2016 […] gem. § 23 Abs. 1 VerfO die Einleitung eines 
Empfehlungsverfahrens zu folgenden Fragen beschlossen:

1. Verringert sich bei Bestandsanlagen (Inbetriebnahme vor dem 
1. August 2014) der gesetzliche Zahlungsanspruch für den einge-
speisten Strom einer Anlage gemäß § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 
2, § 100 Abs. 1 Nr. 3 EEG 2014 i.V. m. § 6 AnlRegV,

(a) wenn sich die installierte Leistung der Anlage nach dem 31. 
Juli 2014 verringert hat und die Anlage daraufhin nicht bei der 
Bundesnetzagentur im Anlagenregister registriert worden ist,

(b) wenn sich die installierte Leistung der Anlage nach dem 31. 
Juli 2014 verändert hat und die Anlage daraufhin nicht im Anlagen-
register der Bundesnetzagentur registriert worden ist, auch wenn 
der Netzbetreiber gegen § 16 Abs. 3 AnlRegV verstoßen hat,

(c) wenn sich die installierte Leistung der Anlage vor dem 1. Au-
gust 2014 geändert hat und die Anlage daraufhin nicht im Anlagen-
register bei der Bundesnetzagentur registriert worden ist?

2. Was gilt bei Neuanlagen (Inbetriebnahme nach dem 31. Juli 
2014) bei einer Veränderung der installierten Leistung hinsichtlich 
§ 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 i.V. m. §§ 3 und 5 AnlRegV?

3. Setzt die Sanktion in § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EEG 2014 i.V. m. 
§ 3 Abs. 2 Nr. 5, § 5 Abs. 2 AnlRegV oder i.V. m. § 6 AnlRegV bei 
einer Erhöhung der installierten Leistung voraus, dass die Anlage 
mit der Zusatzleistung auch tatsächlich Strom erzeugt und in das 
Netzeingespeist hat?

4. Reduziert sich bei Nichtmeldung einer Erhöhung der instal-
lierten Leistung einer Anlage im Sinne von § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 
2 EEG 2014 i.V. m. AnlRegV der gesetzliche Zahlungsanspruch 
für den gesamten eingespeisten Strom oder nur für die eingespeiste 
Strommenge, die der erhöhten installierten Leistung zuzuordnen 
ist?

5. Ab welchem Zeitpunkt reduziert sich der gesetzliche Zah-
lungsanspruch, wenn die Meldefristen in § 3 Abs. 3 oder § 6 Abs. 
3 AnlRegV überschritten worden sind? Tritt die Rechtsfolge bei-
spielsweise ab dem Tag des registrierungspflichtigen Ereignisses 
oder ab dem jeweiligen Fristablauf (z. B. nach Ablauf der 3-Wo-
chen-Frist in § 6 Abs. 3 Nr. 1 AnlRegV) ein?

6. Beginnt
(a) die 3-Wochen-Frist gemäß § 3 Abs. 3 i.V. m. § 5 Abs. 1 An-

lRegV
i. zum Zeitpunkt der Änderung oder
ii. zum Zeitpunkt der erneuten Inbetriebsetzung der Anlage nach 

Abschluss der Änderung?
(b) die 3-Monats-Frist gemäß § 6 Abs. 3 Nr. 2 AnlRegV
i. mit Ablauf des Fünfjahreszeitraums der Anfangsvergütung,
ii. mit Vorlage des Referenzertragsgutachtens bei der Anlagen-

betreiberin bzw. dem Anlagenbetreiber einer Windenergieanlage,
iii. mit Vorlage des Referenzertragsgutachtens bei dem Netzbe-

treiber oder
iv. zu einem anderen Zeitpunkt?
7. Reduziert sich der gesetzliche Zahlungsanspruch für den ein-

gespeisten Strom nach § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EEG 2014, wenn die 
Genehmigung von genehmigungsbedürftigen Anlagen nicht bzw. 
nicht fristgemäß nach § 4 AnlRegV registriert worden ist?

8. Gelten die bei der Bundesnetzagentur bereits nach § 33i EEG 
2012 registrierten Anlagen als registriert im Sinne des § 25 EEG 
2014 i.V. m. AnlRegV?

[3] […]
[4] […]

Antworten: 
[5] […] 

[6] […]
[7] […]
[8] […]
[9] […]
[10] Zur Abgrenzung von 10 Anlagen i. S. d. § 25 Abs. 1 Satz 1 

EEG 2014 i.V.m. der AnlRegV werden in dieser Empfehlung die 
nachfolgenden Begriffe wie folgt verstanden:

Bestandsanlagen sind Anlagen im Sinne des EEG, die vor dem 1. 
August 2014 in Betrieb genommen worden sind.

Neuanlagen sind Anlagen im Sinne des EEG, die nach dem 31. 
Juli 2014 und vor dem 1. Januar 2017 in Betrieb genommen worden 
sind.

4 Vergütungsverringerung bei Bestandsanlagen (Frage 1)
4.1 Verringerung der installierten Leistung nach dem 31. Juli 

2014
[11] […]
[12] Der gesetzliche Zahlungsanspruch reduziert sich auch dann 

gemäß § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EEG 2014, wenn Anlagenbetreibe-
rinnen bzw. -betreiber eine Verringerung der installierten Leistung 
nicht an das Anlagenregister gemeldet haben, sofern hierdurch 
erstmals die Registrierungspflicht gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
AnlRegV ausgelöst wurde. Der gesetzliche Zahlungsanspruch ver-
ringert sich, wenn die installierte Leistung der Bestandsanlage nach 
dem 31. Juli 2014 geändert und hierdurch erstmalig die Registrie-
rungspflicht ausgelöst wurde und Anlagenbetreiberinnen bzw. -be-
treiber daraufhin ihre Anlage nicht registriert haben.

[13] Dies ergibt sich aus dem Wortlaut von § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 
1 EEG 2014 (dazu Rn. 19) und der systematischen Abgrenzung zu 
§ 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EEG 2014 (dazu Rn. 20).

[14] Mit § 6 EEG 2014 i.V.m. der AnlRegV wurde eine Regis-
trierungspflicht für alle Neuanlagen und unter bestimmten Voraus-
setzungen auch für Bestandsanlagen eingeführt (§ 6 Abs. 1 Anl-
RegV). Die entsprechenden Rechtsfolgen bei Meldeverstößen sind 
in § 25 Abs. 1 Satz 1 EEG 2014 enthalten. Danach reduziert sich 
der gesetzliche Zahlungsanspruch auf null, wenn eine registrie-
rungspflichtige EEG-Anlage im Anlagenregister nicht (fristgemäß) 
gemeldet wird (§ 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EEG 2014) oder bei im 
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Register registrierten Anlagen sich die installierte Leistung erhöht 
hat und daraufhin dies nicht gemeldet wird (§ 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 
2 EEG 2014).

[15] § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EEG 2014 ist auf alle Verstöße gegen 
die erstmalige Registrierungspflicht anwendbar. Demgegenüber ist 
die Vergütungsverringerung in § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EEG 2014 
auf bereits im Anlagenregister registrierte Anlagen anwendbar.

[16] […]
[17] […]
[18] […]
[19] Denn schon nach dem Wortlaut von § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 

1 EEG 2014 verringert sich die Vergütung für den eingespeisten 
Strom, wenn Anlagenbetreiberinnen bzw. -betreiber ihrer Melde-
pflicht zur erstmaligen Registrierung von Anlagen nicht nachkom-
men. Diese Sanktion ist mit Wirkung ab dem 1. August 2014 auch 
für Bestandsanlagen nach § 100 Abs. 1 Nr. 3 EEG 2014 anwendbar. 
Diesbezüglich werden Bestands- und Neuanlagen gleichbehandelt. 
§ 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EEG 2014 erfasst sowohl die Registrie-
rungspflicht bei der Inbetriebnahme von Neuanlagen nach § 3 An-
lRegV als auch bei der meldepflichtigen Änderung von Bestands-
anlagen und somit erstmaliger Registrierungspflicht nach § 6 Abs. 
1 AnlRegV.

[20] Im systematischen Vergleich ist § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
EEG 2014 gegenüber Nr. 1 nur auf nach der AnlRegV bereits „re-
gistrierte Anlagen“ anzuwenden. Der zeitliche und materielle An-
wendungsbereich der Nr. 2 ist dem der Nr. 1 (erstmalige Registrie-
rung) nachgelagert. Sind Bestandsanlagen noch nicht gemeldet, tritt 
aber eine Meldepflicht ein, so ist ausschließlich Nr. 1 anzuwenden.

[21] Dies ergibt sich auch aus Sinn und Zweck der AnlRegV und 
§ 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EEG 2014. Daher ist der eindeutige Wort-
laut der Vorschrift auch nicht teleologisch zu reduzieren.

[22] Das Anlagenregister bildet die Grundlage für die Erfassung 
von Daten über sämtliche Anlagen. Bestimmte Verstöße gegen die 
Registrierungspflicht gehen mit der Verringerung von Zahlungs-
ansprüchen einher, um sicherzustellen, dass die Anlagenbetreibe-
rinnen bzw. -betreiber ihre Anlagen melden und so die Datenquali-
tät des Registers gewährleistet wird. […]

[23] […]
[24] Aus den Begründungen zur AnlRegV ist zu schließen, dass 

bei erstmaliger Registrierungspflicht Neu- und Bestandsanlagen 
gleich behandelt werden, um den Datenbestand bzw. die Daten-
qualität sicherzustellen. Ein Verstoß gegen die erstmalige Regis-
trierungspflicht hat die Vergütungsreduzierung zur Folge – gleich-
gültig, ob die Registrierungspflicht bei Bestandsanlagen durch die 
Verringerung oder Erhöhung der installierten Leistung ausgelöst 
wird. Während Nr. 1 die erstmalige Registrierung von Anlagen und 
damit Neu- sowie Bestandsanlagen gleichermaßen erfasst, ist Nr. 2 
nur auf „registrierte Anlagen“ anzuwenden.

[25] Demgegenüber ist die Begründung zu § 25 Abs. 1 Satz 1 
EEG 2014 teilweise widersprüchlich bzw. unklar: […]

[26] Die Begründung zu Nummer 2 ist insofern unklar, als dass 
sie sich einerseits auf die „im Anlagenregister registrierten Anla-
gen“ (§ 5 AnlRegV) bezieht und andererseits ebenso die Registrie-
rungspflicht von Bestandsanlagen nach der AnlRegV erwähnt. Mit 
der Erwähnung von § 16 Abs. 4 AnlRegV sollte lediglich klarge-
stellt werden, dass auch Änderungen bei „registrierten“ Bestands-
anlagen zu einer (weiteren) Meldepflicht führen. Folglich bezieht 
sich Nummer 2 auf bereits registrierte Anlagen. Demgegenüber ist 
Nummer 1 auf noch nicht gemeldete Neu- und Bestandsanlagen 
anzuwenden.

[27] Daher sollen auch Bestandsanlagen von § 25 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 EEG 2014 erfasst werden, wenn ein die Registrierung aus-
lösendes Ereignis eintritt. Dies dient dazu, auch die Bestandsan-
lagen sukzessive im Anlagenregister zu erfassen. Denn bisherige 
Regelungen im EEG 2012 zur Erhebung und Veröffentlichung von 
Daten über Anlagen führten zu einer unübersichtlichen und hetero-
genen Praxis der Veröffentlichung von Anlagendaten und damit zu 
einem hohen Aufwand u. a. bei der Prüfung durch den Netzbetrei-

ber, der mit dem Anlagenregister reduziert werden soll. Demnach 
geht es nicht ausschließlich um die Berechnung der Degression und 
des Brutto-Zubaus. Vielmehr soll die Erfassung u. a. der Integra-
tion des Stroms in das Elektrizitätsversorgungssystem (§ 6 Abs. 
Satz 2 Nr. 1 EEG 2014) und der Beurteilung der Zielerreichung bei 
Ausbau der erneuerbaren Energien (§ 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 EEG 
2014) dienen. Das Erfassen von allen Anlagen im Anlagenregister 
soll dazu dienen, eine valide und aktuelle Datengrundlage über die 
installierten Erzeugungsanlagen für Strom aus erneuerbaren Ener-
gien zu schaffen. Dies bezieht sich nicht nur auf die Erzeugung von 
Strom aus Neuanlagen, sondern auch auf Bestandsanlagen. Die Da-
tenerhebung dient auch dazu, den Ausbaubedarf der Netze besser 
prognostizieren zu können.

[28] Anlagenbetreiberinnen bzw. -betreiber sollen mit der Vergü-
tungsverringerung angehalten werden, ihren Meldepflichten nach-
zukommen. Dies betrifft daher auch Bestandsanlagen, deren Daten 
ebenso im Anlagenregister aufgenommen werden sollen, […]: […]

[29] Werden die Vorgaben der AnlRegV für eine Registrierung 
(hier: erstmalige Registrierung) nicht erfüllt, so verringert sich der 
gesetzliche Zahlungsanspruch und zwar unterschiedslos für bislang 
noch nicht registrierte Neu- und Bestandsanlagen und unabhängig 
davon, welches Ereignis die erstmalige Registrierungspflicht aus-
gelöst hat. […]

[30] Eine unsachgemäße Benachteiligung von Neu- und Be-
standsanlagen bei einem Meldeverstoß bei einer Leistungsverrin-
gerung ist bei wertender Betrachtung (siehe Rn. 27) nicht erkenn-
bar. Denn beide Fälle eint, dass bei Verstößen gegen die erstmalige 
Registrierungspflicht dieselbe Rechtsfolge greift. Insbesondere 
spricht die Gleichbehandlung von Betreiberinnen bzw. Betreibern 
von Bestandsanlagen untereinander dafür, die Sanktion unter-
schiedslos anzuwenden, wenn Anlagenbetreiberinnen bzw. -betrei-
ber ihrer erstmaligen Registrierungspflicht nicht nachgekommen 
sind. Beispielsweise ist ein Betreiber einer Bestandsanlage, deren 
installierte Leistung sich verringert hat, woraufhin die Bestandsan-
lage erstmalig zu melden war, hinsichtlich der Rechtsfolge gleich 
zu behandeln mit einem Betreiber, für dessen Bestandsanlage die 
erhöhte Anfangsvergütung verlängert wurde und dies das die Re-
gistrierungspflicht auslösende Ereignis war. In beiden Fällen tritt 
bei fehlender erstmaliger Registrierung die Rechtsfolge nach § 25 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EEG 2014 ein.

[31] Eine teleologische Reduktion der Rechtsfolge bezogen auf 
die Fälle der fehlenden erstmaligen Registrierung bei einer Lei-
stungsverringerung ist daher nicht vorzunehmen, weil es insoweit 
schon an einer Regelungslücke fehlt. Der Gesetzgeber hat die An-
wendungsfälle der erstmaligen Registrierung im Gesetzes- und 
Verordnungswortlaut eindeutig geregelt, die Motive in den Begrün-
dungen dargelegt und diese Anwendungsfälle von der Sanktion bei 
bereits registrierten Anlagen in § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EEG 2014 
abgegrenzt.

4.2 Informationspflichtverletzung des Netzbetreibers
[32] Der gesetzliche Zahlungsanspruch verringert sich nach § 25 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EEG 2014, auch wenn der Netzbetreiber gegen 
seine Informationspflicht in § 16 Abs. 3 Satz 1 AnlRegV versto-
ßen hat (siehe Verfahrensfrage Ziffer 1b Rn. 2).Die Registrierungs-
pflicht und die damit verbundenen Rechtsfolgen gelten somit unab-
hängig von der Informationspflicht des Netzbetreibers.

[33] Dies ergibt sich schon aus dem Wortlaut von § 25 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 EEG 2014 i.V.m. § 6 Abs. 1 und Abs. 3 AnlRegV sowie 
§ 16 Abs. 3 AnlRegV. […]

[34] Bestandsanlagenbetreiberinnen bzw. -betreiber sollen nach 
§ 16 Abs. 3 AnlRegV nur für eine bestimmte Übergangszeit ge-
schützt sein. Eine weitere oder zusätzliche Verlängerung der Mel-
defrist hat der Verordnungsgeber nicht vorgesehen.

[35] Weder der AnlRegV noch dem EEG ist zu entnehmen, dass 
die Verringerung des Zahlungsanspruchs unter dem Vorbehalt oder 
der Bedingung steht, dass der Netzbetreiber Anlagenbetreiberinnen 
bzw. -betreiber über die Meldepflicht zu informieren hat. Denn we-
der das EEG 2014 noch die AnlRegV enthalten eine dem § 9 Abs. 
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4 EEG 2014 entsprechende Vorschrift, die bestimmt, dass ein Mel-
deverstoß unter anderem nur dann vorliegt, wenn der Netzbetreiber 
seinerseits die Anlagenbetreiberinnen bzw. -betreiber vorab über 
die erforderliche Registrierung informiert hat.

[36] Das Einhalten der Frist durch die Anlagenbetreiberinnen 
bzw. -betreiber setzt grundsätzlich die Information durch den 
Netzbetreiber in Textform mit der Jahresabrechnung im Jahr 2015 
voraus. Daraus kann jedoch nicht abgeleitet werden, dass bei feh-
lender Information eine Nachmeldung nach dem 1. Juli 2015 sank-
tionslos möglich ist.

[37] Jedoch können bei schuldhafter Pflichtverletzung des Netz-
betreibers Schadensersatzansprüche der Anlagenbetreiberinnen 
bzw. -betreiber aus anderen Regelungen als dem EEG in Betracht 
kommen.

4.3 Veränderung der installierten Leistung vor dem 1. August 
2014

[38] Der gesetzliche Zahlungsanspruch besteht in voller Höhe, 
wenn die installierte Leistung der Bestandsanlage vor dem 1. Au-
gust 2014 geändert wurde, auch wenn dies nicht in das Anlagenre-
gister gemeldet wurde (siehe Verfahrensfrage Ziffer 1c Rn. 2).

[39] Weil für Bestandsanlagen vor dem 1. August 2014 keine Re-
gistrierungspflicht gemäß der AnlRegV bestand, sind die Vorschrif-
ten zur Vergütungsverringerung des EEG 2014 für Vorgänge vor 
dem 1. August 2014 nicht anwendbar.

[40] Zu beachten ist jedoch, dass Solaranlagen bereits unter dem 
EEG 2009 und EEG 2012 an die BNetzA („PV-Meldeportal“) zu 
melden waren und Meldeverstöße durch § 16Abs. 2 EEG 2009 
bzw. § 17 Abs. 2 Nr. 1 EEG 2012 sanktioniert wurden.

5 Vergütungsverringerung bei Neuanlagen (Frage 2)
[41] […]
5.1 Nicht registrierte Neuanlagen
[42] Wurde die Neuanlage innerhalb der verlängerten Über-

gangsfrist (1. Dezember 2014) nicht erstmalig registriert und wurde 
danach die Leistung verändert, so gilt die Vergütungsverringerung 
nach § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EEG 2014 bezogen auf den insgesamt 
eingespeisten Strom. Insoweit ist hinsichtlich der Rechtsfolgen ent-
sprechend auf die Ausführungen in Rn. 14 zu verweisen, wenn die 
Neuanlage noch nicht registriert worden ist.

[43] Wurde die Neuanlage am 1. August 2014 oder danach in 
Betrieb genommen und nicht innerhalb von 3 Wochen nach der 
Inbetriebnahme registriert, sondern beispielsweise erst am 30. No-
vember 2014, aber innerhalb der verlängerten Übergangsfrist in 
§ 16 Abs. 2 AnlRegV, gilt zwar grundsätzlich wegen fehlender Erst-
Registrierung § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EEG 2014, jedoch tritt die 
Vergütungsverringerung ausnahmsweise in diesem Fall nicht ein. 
Grund ist die verlängerte Übergangsfrist für Neuanlagen in § 16 
Abs. 2 AnlRegV. § 16 Abs. 2 AnlRegV regelt, dass bei einer Mel-
dung bis zum 1. Dezember 2014 die Registrierung als fristgemäß 
gilt, auch wenn die 3-Wochen-Frist in § 3 Abs. 2 AnlRegV über-
schritten worden ist.

5.2 Registrierte Neuanlagen
[44] Ist eine Neuanlage bereits im Anlagenregister nach § 3 Anl-

RegV i.V.m. § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EEG 2014 registriert worden, 
bestehen für die Anlagenbetreiberinnen bzw. -betreiber weitere 
Meldepflichten bei bestimmten Änderungen dieser Anlage (§ 5 
AnlRegV). Änderungen sind insbesondere die Veränderung der in-
stallierten Leistung, der Anlagenbetreiberinnen bzw. -betreiber, des 
Standorts, die Stilllegung usw. (vgl. § 5 Abs. 1 bis 3 i.V.m. § 3 Abs. 
2 Nrn. 1 bis 5 und Nrn. 8 bis 16 AnlRegV).

[45] Für bereits im Anlagenregister registrierte Anlagen gilt § 25 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EEG 2014. Jedoch führt nicht jeder Meldever-
stoß zur Vergütungsverringerung. Bei bereits registrierten Anlagen 
verringert sich die Vergütung nur, wenn die erhöhte installierte Lei-
stung nicht registriert worden ist.

[46] Der gesetzliche Zahlungsanspruch verringert sich demge-
genüber nicht, wenn die Anlagenbetreiberinnen bzw. -betreiber die 
verringerte installierte Leistung ihrer bereits registrierten Anlage 
nicht fristgemäß an das Anlagenregister gemeldet haben. § 25 Abs. 

1 Satz 1 EEG 2014 ist auf diesen Fall nicht anwendbar. Insbeson-
dere § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EEG 2014, der zwar bei meldepflich-
tigen Änderungen von bereits registrierten Anlagen grundsätzlich 
einschlägig wäre, ist nicht erfüllt, weil dieser nur die fehlende 
Meldung der Erhöhung der installierten Leistung sanktioniert. § 25 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EEG 2014 ist auch nicht anwendbar, weil dieser 
seinem Wortlaut nach nur die erstmalige Registrierung von Anla-
gen erfasst.

5.3 Informationspflicht(verletzung) des Netzbetreibers
[47] Die AnlRegV regelt keine Informationspflicht des Netzbe-

treibers gegenüber Betreiberinnen bzw.-betreibern von Neuanlagen 
hinsichtlich der Meldepflicht in das Anlagenregister. Ob eine solche 
sich ggf. aus dem gesetzlichen Schuldverhältnis zwischen Anlagen-
betreiberinnen bzw. -betreibern und Netzbetreibern ergeben kann 
(§ 7 EEG 2014 i.V. m. §§ 241 f. BGB), kann offenbleiben. Denn 
die Pflicht zur fristgemäßen Meldung von Neuanlagen als auch von 
Änderungen bereits registrierter Anlagen durch die Anlagenbetrei-
berinnen bzw. -betreiber sowie die damit verbundene Rechtsfolge in 
§ 25 Abs. 1 Satz 1 EEG 2014 bei einem Meldeverstoß ist unabhän-
gig von einer etwaig bestehenden Informationspflicht(verletzung) 
des Netzbetreibers. Zur Begründung sind die Ausführungen in Rn. 
32 ff. entsprechend heranzuziehen.

6 Dauerhafte Stromerzeugung mit der Zusatzleistung (Frage 3)
[48] Die Verringerung des gesetzlichen Zahlungsanspruchs bei 

fehlender Registrierung der erhöhten installierten Leistung (§ 25 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EEG 2014) setzt nicht voraus, dass die Anlage 
mit der Zusatzleistung auch tatsächlich Strom erzeugt und in das 
Netz eingespeist hat.

[49] In diesem Regelungszusammenhang ist für die Registrie-
rung die installierte Leistung nach dem Wortlaut von § 25 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 EEG 2014 „eine Erhöhung der installierten Leistung 
nicht…gemeldet haben“ sowie von § 5 Abs. 1 i.V. m. § 3 Abs. 2 Nr. 
5 und § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AnlRegV „installierte Leistung“ maß-
geblich. Daher kommt es nicht auf die Einspeiseleistung und somit 
nicht auf die Stromeinspeisung mit der Zusatzleistung an. Schon 
der Wortlaut gibt keinen Anhaltspunkt dafür, für die Meldepflicht 
und die Rechtsfolge der Vergütungsverringerung darauf abzustel-
len, dass mit der Zusatzleistung auch tatsächlich Strom eingespeist 
wurde.

[50] Für die Zwecke des Anlagenregisters und der Meldepflich-
ten ist für die Bestimmung der „installierten Leistung“ unerheblich, 
ob die Anlage mit der Zusatzleistung tatsächlich Strom einspeist.

[51] Entscheidend ist jedoch, dass dieser (zusätzliche) Anlagen-
bestandteil für die Stromerzeugung vorgesehen ist, so dass im Sinne 
der Definition der installierten Leistung von einer Erhöhung aus-
gegangen werden kann. Denn der zusätzliche Anlagenbestandteil 
muss zur dauerhaften Stromerzeugung bestimmt sein. Dies ergibt 
sich aus dem Wortlaut der Legaldefinition zur installierten Leistung 
„bestimmungsgemäßem Betrieb ohne zeitliche Einschränkungen“ 
in § 5 Nr. 22 EEG 2014. Bspw. würde der Zubau eines Reserve-
BHKW nicht dazu führen, dass sich die „installierte Leistung“ er-
höht und der Vergütungsanspruch bei fehlender Meldung zu ver-
ringern ist, weil das Reserve-BHKW nur im Reservefall eingesetzt 
werden soll und bestimmungsgemäß nicht dauerhaft zur Verfügung 
steht bzw. nicht dauerhaft Strom erzeugt. Von der Erhöhung der 
installierten Leistung ist die Erhöhung des Leistungsvermögens bei 
Wasserkraftanlagen zu unterscheiden und nicht zwingend gleich-
zusetzen.

7 Vergütungsverringerung bezogen auf die Zusatzleistung (Frage 
4)

[52] Die Frage, ob sich der gesetzliche Zahlungsanspruch für den 
gesamten eingespeisten Strom verringert, wenn von bereits regis-
trierten Anlagen die installierte Leistung erhöht und daraufhin dies 
nicht gemeldet wurde (vgl. Frage 4 Rn. 2), ist zu verneinen.

[53] Ungeachtet der Neuregelung in den Übergangsvorschriften 
des EEG 2017 (Reduzierung um 20 % nach § 100 Abs. 1 Sätze 5 
bis 7 EEG 2017 und § 100 Abs. 2 Satz 2 EEG 2017) bezieht sich die 
Vergütungsverringerung nur auf den Stromanteil, der der erhöhten 
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installierten Leistung zuzuordnen ist. Es wird nicht die Vergütung 
für den gesamten eingespeisten Strom verringert. Denn es handelt 
sich um eine „solange und soweit“-Regelung, nach der die Vergü-
tungsverringerung nur die Strommengen betrifft, die von der feh-
lenden Meldung erfasst sind, d. h. nur solche, die dem erhöhten 
Leistungsanteil zuzuordnen sind.

[54] Dies ergibt sich aus dem Wortlaut „soweit“, was „in dem 
Maße, wie“ bedeutet […]: […]

[55] Diese Rechtsfolge tritt dann ein, wenn bei bereits registrier-
ten Anlagen die installierte Leistung erhöht wurde. Zur Rechtsfolge 
bei einem Verstoß gegen die erstmalige Registrierungspflicht vgl. 
Rn. 12 und Rn. 14.

8 Zeitpunkt der Vergütungsreduzierung (Frage 5)
[56] Überschreiten Anlagenbetreiberinnen bzw. -betreiber die 

Meldefristen, verringert sich der gesetzliche Zahlungsanspruch 
rückwirkend ab dem Zeitpunkt, ab dem die Registrierungspflicht 
ausgelöst wurde, d. h. ab dem Tag des die Meldepflicht auslösenden 
Ereignisses. Die Vergütungsverringerung tritt in diesem Fall also 
nicht erst mit Ablauf der gesetzlichen Meldefrist ein (siehe Frage 
5 bei Rn. 2). Lediglich wenn die Meldefrist eingehalten wird, ist 
das Ausschöpfen der jeweiligen Frist (z. B. drei Wochen oder drei 
Monate) sanktionslos.

[57] Diese Rückwirkung der Vergütungsverringerung ergibt sich 
schon aus dem Wortlaut von § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 EEG 
2014 „verringert sich,…solange Anlagenbetreiber [erforderliche 
Angaben]…nicht nach den Maßgaben der [AnlRegV] übermittelt 
haben“.

[58] Hierfür spricht auch die systematische Betrachtung. In der 
AnlRegV ist der Meldezeitpunkt vorgegeben. Die fristgemäße Mel-
dung gehört mithin zu den Verpflichtungen „nach den Maßgaben 
der AnlRegV“ bei der Anlagenregistrierung. Sie ist zudem gemäß 
§ 25 Abs. 1 Satz 1 EEG 2014 materiell-rechtliche Voraussetzung für 
den Zahlungsanspruch in voller Höhe. Daraus folgt, dass sich bei ei-
ner verfristeten Meldung die Vergütung ab dem Zeitpunkt der Mel-
depflicht für den Zeitraum der unterbliebenen Meldung endgültig 
verringern soll. Würde die Vergütungsreduzierung hingegen erst mit 
Beginn des Fristablaufs eintreten, würde dies voraussetzen, dass eine 
Pflichtverletzung bis zum Fristablauf nicht vorliegen würde. Eine 
solche Annahme kann weder § 25 Abs. 1 Satz 1 EEG 2014 noch der 
AnlRegV entnommen werden. Zur Dauer des Pflichtverstoßes zählt 
daher der Zeitraum ab dem Zeitpunkt, ab dem die Meldepflicht aus-
gelöst wurde, bis zur nachgeholten Meldung. Das Ausschöpfen der 
jeweiligen Frist, z. B. drei Wochen oder drei Monate, ist nur dann 
sanktionslos, wenn die Meldung noch innerhalb der Frist erfolgt.

[59] So, wie sich Anlagenbetreiberinnen bzw. -betreiber positiv 
darauf berufen können, dass bei Einhalten der Frist der Zahlungsan-
spruch in voller Höhe rückwirkend ent- und besteht, so tritt mithin 
rückwirkend die Verringerung ein, wenn die Frist verstrichen ist.

[60] Dies bestätigt schließlich auch die Gesetzesbegründung, die 
ausführt, dass sich der Zahlungsanspruch (nur) dann nicht redu-
ziert, wenn die Daten fristgemäß übermittelt werden.

9 Beginn der Meldefristen (Frage 6)
9.1 Beginn der 3-Wochen-Frist
9.1.1 Grundsatz
[61] Die 3-Wochen-Frist für die Meldung von meldepflichtigen 

Änderungen an der Anlage oder auch beim Betreiberwechsel bei 
bereits im Anlagenregister registrierten Anlagen beginnt grundsätz-
lich, nachdem die Änderung eingetreten ist, d. h. mit dem Eintritt 
der geänderten Tatsachen. Entscheidend ist dabei für den Frist-
beginn, ob eine (Wieder-)Inbetriebsetzung nach Herstellung der 
technischen Betriebsbereitschaft der Anlage nach Abschluss der 
Maßnahme erforderlich ist oder nicht. Auf die Inbetriebnahme als 
solche kommt es insoweit nicht an. Der in § 5 Abs. 1 AnlRegV ent-
haltene Verweis auf § 3 Abs. 3 AnlRegV „innerhalb von drei Wo-
chen nach der Inbetriebnahme der Anlage“ ist dahingehend auszu-
legen, dass es auf die (Wieder-)Inbetriebsetzung nach Herstellung 
der technischen Betriebsbereitschaft ankommt und nicht auf eine 
erstmalige Inbetriebnahme im Sinne des EEG. Denn die Anlage ist 

bereits im Sinne des EEG in Betrieb genommen worden, so dass 
eine erneute „Inbetriebnahme“ im Sinne des EEG ausgeschlossen 
ist. Ist die (Wieder-) Inbetriebsetzung der Anlage nach Herstellung 
der technischen Betriebsbereitschaft nach Abschluss der jeweiligen 
Maßnahme notwendig, so ist für den Fristbeginn auf das Datum 
der (Wieder-)Inbetriebsetzung nach der hergestellten technischen 
Betriebsbereitschaft nach Abschluss der Maßnahmen abzustellen. 
Denn die Änderungen sind aus Sicht des Verordnungsgebers erst 
mit dieser abgeschlossen. Zum Beispiel lässt allein der Austausch 
eines Generators oder einer Turbine, d. h. der Abschluss der Maß-
nahme, die zur Änderung führt, die Frist nicht bereits beginnen.

[62] Wann nach einer Änderung an der EEG-Anlage die (Wie-
der-)Inbetriebsetzung nach der Herstellung der technischen Be-
triebsbereitschaft notwendig ist, kommt auf die Art der Änderung 
der Anlage an (siehe dazu Abschnitt 9.1.2 „Änderungen ohne erneu-
te Inbetriebsetzung“ ab Rn. 66 ff. und Abschnitt 9.1.3 „Änderungen 
mit erneuter Inbetriebsetzung“ ab Rn. 69 ff.). Beispielsweise ist 
eine erneute technische Betriebsbereitschaft im Falle des Wechsels 
des Standorts (§ 3 Abs. 2 Nr. 2 AnlRegV) und des Wechsels des 
Einsatzstoffes möglich, wenn hierfür ein Anlagenumbau und infol-
gedessen eine Wiederinbetriebsetzung nach erneuter Herstellung 
der technischen Betriebsbereitschaft erforderlich ist.

[63] Unklar ist, wie in diesem Zusammenhang der Begriff der 
„Inbetriebsetzung nach Herstellung der technischen Betriebsbereit-
schaft“ zu verstehen ist. Mangels Begriffsbestimmung in der Anl-
RegV ist zur Konkretisierung des Begriffs auf das EEG abzustellen. 
Technisch betriebsbereit ist die Anlage, wenn die Maßnahmen, die 
zur Änderung führen, fertiggestellt sind und die Anlage grundsätz-
lich und tatsächlich dauerhaft Strom erzeugen kann. Es genügt, die 
Anlage nach Abschluss der Änderungen in einen betriebsbereiten 
Zustand vorzuhalten. Möglicherweise bedarf dies auch einer ab-
schließenden Funktionsprüfung oder bei weitreichenderen Verän-
derungen (Änderung netzsensibler technischer/elektrischer Para-
meter) einer erneuten Inbetriebsetzung. Hier ist im Einzelfall die 
Notwendigkeit (z. B. durch die Anforderungen des Netzbetreibers) 
nachzuweisen. Maßgeblicher Zeitpunkt für den Fristbeginn ist in 
diesem Fall das Datum der (Wieder-)Inbetriebsetzung nach Her-
stellung der technischen Betriebsfähigkeit bspw. der hinzugebauten 
Stromerzeugungskomponenten.

[64] Der Fristbeginn bestimmt sich dabei nach § 187 Abs. 1 
BGB. Das bedeutet, dass der Tag des Ereignisses, welches die Mel-
depflicht auslöst, z. B. ein Betreiberwechsel, bei der Fristberech-
nung nicht mitzählt; die Frist beginnt daher mit dem Beginn des auf 
das Ereignis folgenden Tages. Denn die Frist in § 3 Abs. 3 AnlRegV 
sowie in § 6 Abs. 3 Nr. 2 AnlRegV knüpft an ein Ereignis, d. h. an 
ein tatsächliches Geschehen an. Der Tag der (Wieder-)Inbetriebset-
zung ist dann das Ereignis, so dass einen Tag nach der (Wieder-)
Inbetriebsetzung die 3-Wochen-Frist zur Meldung der Änderung an 
das Anlagenregister beginnt.

[65] […]
9.1.2 Änderungen ohne erneute Inbetriebsetzung
[66] Die nachfolgenden Änderungen sind exemplarisch und lö-

sen eine Meldepflicht nach der AnlRegV aus. Ein Meldeverstoß 
hinsichtlich dieser Änderungen bei bereits registrierten Anlagen 
führt jedoch nicht zu einem verringerten Zahlungsanspruch. Denn 
die Vergütungsreduzierung tritt bei bereits registrierten Anlagen 
nur dann ein, wenn die erhöhte installierte Leistung nicht gemeldet 
worden ist (§ 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EEG 2014, siehe dazu Rn. 14 
und 46). Auf alle anderen Änderungen an der registrierten Anlage 
ist die Vorschrift zur Vergütungsverringerung nicht anwendbar. Ge-
gebenenfalls kann der Meldeverstoß jedoch eine Ordnungswidrig-
keit nach der AnlRegV darstellen.

[67] Betreiberwechsel bzw. Änderung von Kontaktdaten: Die 
Frist beginnt, wenn der Betreiberwechsel vollzogen worden ist, 
mithin nach dem wirtschaftlichen Übergang der Anlage auf den 
neuen Anlagenbetreiber und dem Übergang der Sachherrschaft. 
Hierzu ist es erforderlich, dass der neue Anlagenbetreiber die Anla-
ge auf eigenes wirtschaftliches Risiko betreibt und die tatsächliche 
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Sachherrschaft über die Anlage ausübt. Ein Kaufvertragsabschluss 
führt noch nicht zwangsläufig dazu, dass der Käufer Anlagenbe-
treiber wird. In der Regel wird jedoch uno acto mit dem Kaufver-
trag auch das wirtschaftliche Eigentum an einer Anlage und damit 
der wirtschaftliche Betrieb übertragen. Ausschlaggebend für die 
3-wöchige-Fristberechnung kann daher in der Regel das Datum des 
Kaufvertrags sein. Abweichendes hat der Meldepflichtige darzule-
gen und zu beweisen.

[68] Genehmigung: Eine neue Genehmigung für genehmigungs-
bedürftige Anlagen ist gemäß § 4 AnlRegV innerhalb von 3 Wo-
chen ab Bekanntgabe der Genehmigung zu registrieren (zur Rechts-
folge bei verfristeter Registrierung von Genehmigungen vgl. unten 
Abschnitt 10, Rn. 90 ff.). Der Zeitpunkt der Bekanntgabe richtet 
sich nach den jeweils einschlägigen Verfahrensvorschriften wie 
§ 41 VwVfG.

9.1.3 Änderungen mit erneuter Inbetriebsetzung
[69] Die nachfolgenden exemplarisch aufgezählten Änderungen 

lösen eine Registrierungspflicht aus. Davon abzugrenzen ist, ob 
ein Meldeverstoß zur Vergütungsverringerung führt. Nur die nicht 
fristgemäße Meldung der erhöhten installierten Leistung bei bereits 
registrierten Anlagen führt zu einem verringerten Zahlungsan-
spruch nach § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EEG 2014 (siehe dazu bereits 
Rn. 14, 45 und 66).

[70] Standortwechsel: Ein Standortwechsel führt i. d. R. dazu, 
dass die technische Betriebsbereitschaft wiederhergestellt werden 
muss und somit die (Wieder-)Inbetriebsetzung nach Wiederher-
stellung erforderlich ist. Denn ein Standortwechsel erfordert i. d. 
R. einen (Neu-)Anschluss von Anlagen und damit eine Funktions-
prüfung, da hierfür die Anlage gewöhnlicherweise ab- und wieder 
aufgebaut werden muss. Erst nach vollzogenem Ortswechsel, dem 
Versetzen, sowie nach der fertiggestellten technischen Betriebsbe-
reitschaft beginnt die 3-Wochen-Frist zu laufen.

[71] Energieträgerwechsel: Wird z. B. der Biomasse-Einsatzstoff 
gewechselt, so erfordert dies i. d. R. eine (Wieder-)Inbetriebsetzung 
nach Herstellung der technischen Betriebsbereitschaft.

[72] Veränderung der installierten Leistung: Die 3-Wochen-Frist 
beginnt, wenn die Anlage mit der veränderten installierten Leistung 
technisch betriebsbereit ist und (wieder) in Betrieb gesetzt wurde. 
Die Frist beginnt nicht bereits mit Abschluss der Maßnahme, die 
zur Erhöhung oder Verringerung der installierten Leistung geführt 
hat, ohne dass es der (Wieder-)Inbetriebsetzung nach Herstellung 
der technischen Betriebsbereitschaft nach Abschluss der Maßnah-
me bedarf. Der Wortlaut von § 5 und § 6 AnlRegV nimmt aufgrund 
des Verweises auf § 3 Abs. 3 AnlRegV auf die Inbetriebnahme Be-
zug (siehe Rn. 61) und weicht insoweit – für Wasserkraftanlagen – 
von § 40 Abs. 2 EEG 2014/EEG 2017 sowie der hierzu ergangenen 
Entscheidungspraxis der Clearingstelle EEG ab. Um einen bestim-
mungsgemäßen Betrieb zu erreichen, ist die technische Betriebsbe-
reitschaft der Anlage herzustellen und die Anlage wieder in Betrieb 
zu setzen. Nicht erforderlich ist die Stromerzeugung innerhalb der 
Anlage und die Stromabgabe an externe Verbrauchseinrichtungen, 
weil dies ein Erfordernis der Inbetriebnahme nach § 5 Nr. 21 EEG 
2014, jedoch nicht die der „technischen Betriebsbereitschaft“ ist. 
Denn die Anlage als solches wurde bereits im Sinne des EEG in 
Betrieb genommen.

[73] Dass es auf den Abschluss der (Wieder-)Inbetriebsetzung 
nach der hergestellten technischen Betriebsbereitschaft ankommt, 
ergibt sich nicht eindeutig aus dem Wortlaut. Der Wortlaut von § 5 
Abs. 1 AnlRegV mit Verweis auf § 3 Abs. 3 AnlRegV lässt offen, 
wann bei Leistungsänderungen die Frist beginnen soll. § 3 Abs. 3 
AnlRegV bezieht sich bei dem Fristbeginn auf die „Inbetriebnah-
me“ der Anlage. Die Fristenregelung für Bestandsanlagen in § 6 
Abs. 3 Nr. 1 AnlRegV stellt für den Fristbeginn der Meldung u. a. 
der veränderten installierten Leistung auf die „erstmalige Inbetrieb-
setzung der Anlage nach Abschluss der jeweiligen Maßnahme“ ab. 
Dies legt nahe, dass die 3-Wochen-Frist dann beginnt, wenn die 
Anlage erneut (wieder) in Betrieb gesetzt wurde, nachdem die tech-
nische Betriebsbereitschaft hergestellt worden ist.

[74] Ertüchtigungen: Wird eine Wasserkraftanlage im Sinne des 
EEG ertüchtigt, so dass sich das Leistungsvermögen oder die in-
stallierte Leistung erhöht, ist jedenfalls die geänderte installierte 
Leistung zu melden. Die Ausführungen zum Fristbeginn unter Rn. 
72 f. sind entsprechend heranzuziehen.

[75] Generator- oder Turbinenaustausch: Dieser erfordert i. d. R. 
eine technische „Neuinbetriebsetzung“ der Anlage, d. h. die Her-
stellung der technischen Betriebsbereitschaft. Die Frist beginnt erst 
zu laufen, wenn die Anlage nach dem Austausch technisch in Be-
trieb gesetzt worden ist. Allein der Austausch, d. h. der Abschluss 
der Maßnahme, die zur Änderung führt, lässt die Frist nicht bereits 
beginnen. Eine Meldung ist jedoch nicht erforderlich, wenn der 
Austausch die installierte Leistung oder das Leistungsvermögen 
unverändert lässt.

[76] Austausch von Anlagenteilen: Ein Austausch von Anlagen-
teilen, z. B. bei Windenergieanlagen die Lager oder Generatoren, ist 
jedenfalls dann meldepflichtig, wenn sich dadurch die installierte 
Leistung der Anlage ändert.

[77] Änderung des Netzanschlusspunktes: Bei einer Umverle-
gung der Anschlussleitung an einen anderen Anschlusspunkt für 
eine Anlage erfordert dies eine erneute Inbetriebsetzung der Anlage 
nach Herstellung der technischen Betriebsbereitschaft der Anlage 
an diesem neuen Anschlusspunkt. Dies ist u. a. damit zu begründen, 
dass die jeweils zum Zeitpunkt des Neuanschlusses der Anlage an 
dem neuen Netzverknüpfungspunkt für die technische Sicherheit 
erforderlichen technischen Anforderungen für und bei dem Betrieb 
der Anlage einzuhalten sind. Dies kann es erfordern, dass die An-
lage auf der Grundlage dieser ggf. geänderten Anforderungen für 
den sicheren Betrieb angepasst und eine Funktionsprüfung durch-
geführt werden muss. Dies führt zu einer erforderlichen Wiederher-
stellung der technischen Betriebsbereitschaft.

9.2 Beginn der 3-Monats-Frist nach Verlängerung der erhöhten 
Anfangsvergütung für Windenergieanlagen

[78] Die 3-Monats-Frist für die Meldung der Bestandsanlage, 
nachdem die erhöhte Anfangsvergütung für den Strom aus Wind-
energieanlagen verlängert worden ist, beginnt
– weder mit Ablauf des Fünfjahreszeitraums der Anfangsvergü-

tung,
– noch mit Vorlage des Ertragsgutachtens bei der Anlagenbetrei-

berin bzw. dem Anlagenbetreiber,
– noch mit der Vorlage des Ertragsgutachtens beim Netzbetreiber,
– sondern zu einem anderen, späteren Zeitpunkt.
[79] Für den Beginn der Meldefrist kommt es darauf an, wann der 
Nachweis über die Verlängerung der Anfangsvergütung geführt 
wurde und der Netzbetreiber den Nachweis anerkannt hat und 
somit der Zeitraum für die erhöhte Anfangsvergütung verlängert 
worden ist. Es kommt insofern auf einen Verlängerungsakt seitens 
des Netzbetreibers an. Meldepflichtig ist sowohl der Umstand, dass 
die Anfangsvergütung verlängert worden ist, als auch, für welchen 
Zeitraum sich die Anfangsvergütung verlängert.

[80] Die Meldefrist beginnt weder zum Zeitpunkt des Auslaufens 
des fünfjährigen Anfangszeitraums, weil der Verordnungsgeber den 
Fristbeginn nicht auf das Auslaufen der Anfangsvergütung nach 
fünf Jahren gesetzt hat, noch mit der Vorlage des Ertragsgutachtens 
bei den Anlagenbetreiberinnen und -betreibern. Dies ergibt sich aus 
dem Wortlaut der Vorschrift zur Registrierungspflicht in § 6 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 3 „Verlängerung der Anfangsvergütung…in Anspruch 
nehmen“ und zur 3-Monats-Frist in § 6 Abs. 3 Nr. 2 AnlRegV 
„nachdem die Anfangsvergütung verlängert worden ist“.

[81] Anlagenbetreiberinnen bzw. -betreiber von Windenergiean-
lagen mit Inbetriebnahme vor dem 1. August 2014 sind gemäß § 6 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AnlRegV verpflichtet, ihre Anlage registrieren 
zu lassen, wenn sie die Verlängerung der erhöhten Anfangsver-
gütung nach dem 31. Juli 2014 in Anspruch nehmen. Die Regis-
trierung hat gemäß § 6 Abs. 3 Nr. 2 AnlRegV innerhalb von drei 
Monaten, nachdem die Anfangsvergütung verlängert worden ist, zu 
erfolgen.

[82] […]
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[83] […]
[84] Damit die Frist in Gang gesetzt wird, muss zunächst eine 

Meldepflicht bestehen. Das die Registrierungspflicht auslösende 
Ereignis im Sinne der AnlRegV tritt erst ein, nachdem der Nach-
weis für die Verlängerung durch ein Ertragsgutachten erbracht und 
diese durch den Netzbetreiber bestätigt wurde. Erst dann kann der 
Anlagenbetreiber im vorliegenden Regelungszusammenhang die 
„Verlängerung der Anfangsvergütung“ aktiv „in Anspruch nehmen“. 
Insbesondere kann das Ertragsgutachten erst nach Ablauf des Fünf-
jahreszeitraums angefertigt werden, so dass der Ablauf des Fünfjah-
reszeitraums schon deshalb untauglich für den Beginn der Frist ist. 
Gegen den frühen Fristbeginn (Ablauf der ersten fünf Jahre) spricht, 
dass der Verordnungsgeber nicht die Formulierung für den Beginn 
der Meldefrist „fünf Jahre nach Inbetriebnahme“ gewählt hat.

[85] Die Anfangsvergütung verlängert sich auch nicht automa-
tisch.

[86] Die 3-Monats-Frist beginnt somit zu einem anderen Zeit-
punkt und zwar ab dem Zeitpunkt, zu dem der Netzbetreiber die 
Verlängerung bestätigt hat. Dazu müssen die Voraussetzungen für 
eine Verlängerung vorliegen und nachgewiesen worden sein.

[87] Ferner spricht die Passivformulierung für dieses Ergebnis 
und der Vergleich mit den Regelungen in der TR5 des FGW, Rev. 
7, Nummer 4.2, welche dort vorsieht, dass der Anlagenbetreiber in-
nerhalb von vier Monaten die Verlängerung beantragen soll. Eine 
solche Frist findet sich allerdings nicht im EEG. Die 3-Monats-Frist 
in § 6 Abs. 3 Nr. 2 AnlRegV setzt hierzu einen sog. „Verlängerungs-
akt“ voraus, der dem Beginn der Frist vorausgehen muss, bevor 
diese zu laufen beginnen kann.

[88] Eine Verlängerung kann erst in Betracht kommen, wenn der 
Anlagenbetreiber das Ertragsgutachten vorgelegt hat, das eine Ver-
längerung des Zeitraums der erhöhten Anfangsvergütung ausweist. 
Dies ist eine materielle und formelle Voraussetzung des Anspruchs 
auf die Verlängerung der Anfangsvergütung. Vorher – ohne Nach-
weis – besteht interimsweise daher kein Anspruch auf die erhöhte 
Anfangsvergütung, so dass diese nicht ohne Gutachten verlängert 
werden und folglich die Frist nicht laufen kann. Denn für den An-
spruch müssen die Anforderungen nachweislich erfüllt sein, auch 
wenn der Anspruch rückwirkend entstehen kann. Gegebenenfalls 
wird der Anspruch auf die erhöhte Anfangsvergütung (im Gegen-
satz zur abgesenkten Folgevergütung) nicht fällig, solange kein 
Nachweis erfolgt ist.

[89] Auch praktische Erwägungen sprechen für diesen Beginn 
der Frist (nach Vorlage des Ertragsgutachtens und Prüfung sowie 
Bestätigung durch den Netzbetreiber), jedenfalls gegen den Beginn 
mit Auslaufen des Fünfjahreszeitraums, weil die Gutachten häufig 
erst nach drei Monaten vorgelegt werden können. Gründe, die eine 
verlängerte Frist auf 3 Monate rechtfertigen würden, gibt der Ver-
ordnungsgeber nicht an. Jedenfalls könnte die 3-Monats-Frist als 
Prüfungszeitraum des Netzbetreibers, aber nicht als Erstellungs-
zeitraum für das Gutachten angesehen werden. Jedoch beginnt 
während der Prüfung des Ertragsgutachtens durch den Netzbe-
treiber für die Feststellung, ob die erhöhte Anfangsvergütung zu 
verlängern ist, nicht bereits die Meldefrist für die Anlagenbetrei-
ber zur Meldung der Windenergieanlage in das Anlagenregister zu 
laufen. Der Netzbetreiber prüft das Ergebnis des Ertragsgutachtens 
daraufhin, ob und für welchen Zeitraum sich die Anfangsvergütung 
verlängert. Erklärt der Netzbetreiber sein Einverständnis zu dem 
Ergebnis in dem Ertragsgutachten, so beginnt die 3-Monats-Frist.

10 Fehlende Meldung der Genehmigung (Frage 7)
[90] Bei fehlender bzw. nicht fristgemäßer Meldung der Geneh-

migung reduziert sich der gesetzliche Zahlungsanspruch nicht (si-
ehe Frage 7 Rn. 2).

[91] Denn die zur Registrierung erforderlichen Angaben von An-
lagen im Sinne des § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EEG 2014 und § 7 Abs. 
2 Satz 1 AnlRegV sind solche nach § 3 AnlRegV. Die Genehmi-
gung, welche in § 4 AnlRegV genannt ist, zählt nicht dazu.

[92] Die AnlRegV unterscheidet zwischen der „Registrierung 
der Anlagen“ (§ 3 und § 6 AnlRegV i.V. m. § 25 EEG 2014) und 

der „Registrierung von Genehmigungen“ (§ 4 AnlRegV). Auf die 
fehlende Meldung der Genehmigung ist § 25 Abs. 1 Satz 1 EEG 
2014 nicht anwendbar. Darüber hinaus liefe die Sanktion ins Leere, 
da ohne Anlage und ohne Inbetriebnahme derselben, die der Ge-
nehmigung in der Regel zeitlich nachfolgt, keine Stromeinspeisung 
möglich ist. Auch nach der Vorstellung des Verordnungsgebers soll 
die fehlende Registrierung der Genehmigung nicht zur Verringe-
rung des Zahlungsanspruchs führen, denn in der Begründung zur 
AnlRegV wird ausgeführt, dass der gesetzliche Zahlungsanspruch 
„die Übermittlung der Angaben nach § 3 Absatz 2 Nummern 1, 2 
und 4 bis 6“ voraussetzt. Die Meldung der Genehmigung nach § 4 
AnlRegV wird dabei nicht aufgezählt.

11 Gemeldete Anlagen im Sinne von § 33i Abs. 1 Nr. 3 Buchsta-
be a) EEG 2012 (Frage 8)

[93] Die achte Verfahrensfrage bei Rn. 2 Ziffer 8 soll mit wei-
teren Verfahrensfragen in dem Empfehlungsverfahren „Einzelne 
Auslegungs- und Anwendungsfragen der Anlagenregisterverord-
nung und des EEG 2014 sowie des EEG 2017 (Teil 2)“ (2017/37) 
beantwortet werden.

[…]

12 Inbetriebnahme durch den Hersteller und 
Anlagenzusammenfassung bei Satelliten-BHKW

§§ 3 Nrn. 1 und  5, 19 Abs. 1 EEG 2009 
§§ 3 Nrn. 1, 2b und  5, 19 Abs. 1 S. 1 und 2, 66 Abs. 1 EEG 2012 
§§ 3 Nr. 1 EEG 2017 
§ 868 BGB

§ 19 Abs. 1 Satz 2 EEG 2012 ist auf ab dem 1. Januar 2012 zu-
gebaute, rechtlich eigenständige Satelliten-BHKW auch dann 
anwendbar, wenn die Vor-Ort-Anlage, über dessen Fermenter 
das Satelliten-BHKW mit Biogas versorgt wird, vor diesem 
Datum in Betrieb genommen wurde.
(Leitsatz der Clearingstelle EEG)
Clearingstelle EEG, Votum v. 02.08.2017, Az. 2017/25

Aus der Begründung:
[1] Die Parteien streiten darüber, wann das Satelliten-BHKW der 
Anspruchstellerin in Betrieb genommen worden und ob dieses mit 
der Vor-Ort-Anlage einer anderen Anlagenbetreiberin vergütungs-
seitig zusammenzufassen ist.

[2] Die Anspruchstellerin betreibt in […] in der Gemarkung 
[…], Flur […], Flurstück […77] ein BHKW mit einer installierten 
Leistung von 360kW (im Folgenden: Satelliten-BHKW). Am 25. 
Oktober 2011 hatte ihr die Anspruchsgegnerin für ein BHKW an 
diesem Standort den Netzverknüpfungspunkt „[…]“ benannt.

[3] Dieses Satelliten-BHKW hat die Anspruchstellerin am 
25. November 2011 von der Herstellerin ([…]) erworben. Das 
Satelliten-BHKW ist laut technischem Datenblatt des Herstellers 
grundsätzlich für den Einsatz von Pflanzenöl oder Biogas ausge-
legt und verfügt über einen Verbrennungsmotor. Die Herstellerin 
setzte das BHKW am 13. Dezember 2011 an ihrem Betriebsstand-
ort im Auftrag der Anspruchstellerin sowie in Anwesenheit eines 
Vertreters der Anspruchstellerin, eines Vertreters des für diesen 
Standort zuständigen Netzbetreibers ([…]) und eines Gutachters 
der […] unter Einsatz von Pflanzenöl in Betrieb. Das BHKW 
speiste dabei Strom in das Netz für die allgemeine Versorgung 
ein und wurde am selben Tag wieder außer Betrieb gesetzt. Die 
Herstellerin stellte bei diesem Termin auch die Möglichkeiten der 
Umrüstung des BHKW auf ein Gasaggregat vor. Die Herstellerin 
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