
312 ZNER 2017, Heft 4

– 12 ME 61/16 –, juris; Hess. VGH, Beschluss vom 22. Dezem-
ber 2016 – 9 B 974/16 –, juris; VGH Bad.-Württ., Beschluss vom 6. 
Juli 2016 – 3 S 942/16 –, juris; OVG Rheinl.-Pfalz, Beschluss vom 
16. Januar 2017 – 8 E 10117/17 –, juris.

[114] Das Interesse an einem Unterbleiben der Errichtung und 
des Betriebs von Windenergieanlagen korreliert mit der individu-
ellen Betroffenheit des jeweiligen Drittbetroffenen, die im Grund-
satz durch jede einzelne Windenergieanlage gesondert ausgelöst 
wird. Fühlt dieser sich nur durch eine oder einige der in einem 
Bescheid genehmigten Windenergieanlagen in seinen subjektiven 
Rechten beeinträchtigt, steht ihm die Möglichkeit offen, den Ge-
nehmigungsbescheid – mit der entsprechenden Folge für den Streit-
wert – nur teilweise anzufechten.

[115] Vgl. OVG NRW, Beschluss vom 8. September 2016 – 8 E 
708/16 –.

[116] Dieser Grundsatz gilt jedoch nicht uneingeschränkt. Das 
Interesse eines Drittbetroffenen an der Verhinderung der einzelnen 
Anlage tritt bei einer größeren Anzahl von Windenergieanlagen not-
wendig in den Hintergrund. Die streitwertmäßige Berücksichtigung 
jeder Windenergieanlage ist dann nicht (mehr) sachgerecht. Der Se-
nat bestimmt daher für den Streitwert eine – vier Windenergiean-
lagen entsprechende – Obergrenze in Höhe von 60.000,- Euro und 
im Eilrechtschutzverfahren von 30.000,- Euro. Diese Obergrenze 
erscheint auch mit Blick auf das Erfordernis des Gebots effektiven 
Rechtsschutzes (Art. 19 Abs. 4 GG) angemessen, dass die Höhe der 
Verfahrenskosten bei vernünftiger Abwägung mit den Erfolgsaus-
sichten nicht von vornherein rechtsschutzhemmend wirkt und dass 
die Kosten nicht außer Verhältnis stehen zu dem wirtschaftlichen 
Wert, den das Verfahren für den Kläger hat. Die Verfahrenskosten 
dürfen nach Art. 47 GR-Charta kein unüberwindliches Hindernis 
darstellen und die Ausübung der durch die Unionsrechtsordnung 
verliehenen Rechte weder praktisch unmöglich machen noch über-
mäßig erschweren.

[117] Vgl. BVerfG, Beschluss vom 19. Dezember 2012- 1 BvL 
18/11 – , BVerfGE 133, 1 = juris Rn. 81; EuGH, Urteil vom 28. Juli 
2016 – C-543/14, Ordre des barreaux francophones u.a.–, juris 
Rn. 30 f.

[118] Diese Obergrenze trägt ferner sowohl dem Umstand Rech-
nung, dass der Streitwert für Verbandsklagen von Umweltschutz-
vereinigungen in der Regel nicht mehr als 30.000,- Euro beträgt 
(Nrn. 1.2, 34.4 des Streitwertkatalogs 2013),

[119] vgl. BVerwG, Beschluss vom 15. September 2015 – 9 KSt 
2.15 –, juris Rn. 5; s. auch OVG NRW, Beschluss vom 5. November 
2009 – 8 B 1342/09.AK –, NVwZ-RR 2010, 202 = juris, Rn. 29, 34,

[120] als auch dem Umstand, dass der Streitwertkatalog 2013 in 
Nr. 19.3 (sowie in Nrn. 2.3, 6.3,11.3) auch bei Klagen von drittbe-
troffenen Gemeinden einen Streitwert von 60.000,- Euro empfiehlt.

[121] Vgl. auch OVG NRW, Beschluss vom 28. März 2017 – 8 E 
928/16 –, juris Rn. 13 ff. 

[122] Dieser Beschluss ist unanfechtbar (§ 152 VwGO, §§ 68 
Abs. 1 Satz 5, 66 Abs. 3 Satz 3 GKG).

24. Prüfung der Gewinnerzielungsabsicht beim Betrieb 
von Photovoltaik-Anlagen [Nur Leitsätze]

§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 EStG

1. Eine Gewinnerzielungsabsicht beim Bau und Betrieb einer 
PV-Anlage liegt im Sinne des § 15 Abs. 2 EStG jedenfalls dann 
vor, wenn eine Gewinnerzielungsabsicht bestand und Komman-
ditisten nicht durch das Versprechen steuerlicher Verlustzuwei-
sungen angeworben wurden.

2. Daran ändert sich nichts, wenn nach der Ergebnisprognose 
des Investors innerhalb eines Zeitraums von zwanzig Jahren, 
auf den abzustellen ist, mit dem Betrieb der PV-Anlagen kein 
Gewinn erzielt werden kann.
3. Denn auch dann, wenn die Ergebnisprognose negativ ist, 
kommt eine Liebhaberei nur in Betracht, wenn die Tätigkeit 
auf einkommenssteuerrechtlich unbeachtlichen Motiven beruht 
und sich der Steuerpflichtige nicht wie ein Gewerbetreibender 
verhält, z.B. wenn die verlustbringende Tätigkeit aus im Bereich 
der allgemeinen Lebensführung und persönlichen Neigungen 
liegenden Gründen ausgeübt wird.
(Leitsätze der Redaktion)
FG Baden-Württemberg, U. v. 09.02.2017 – 1 K 841/15

Anmerkung der Redaktion: Das Urteil ist rechtskräftig.

25. Genehmigungen von Übergangs-
Windenergieanlagen im EEG 2017

§ 22 EEG 2017 

1. Für die Rechtsfolge des §22 Abs.2 Satz2 Nr.2 EEG2017 kommt 
es allein auf das Ausstellungsdatum der Genehmigung nach §22 
Abs.2 Satz2 Nr.2 Buchst.a EEG2017 an, das vor dem 1. Januar 
2017 liegen muss. Die Genehmigung muss der Genehmigungsin-
haberin bzw. dem -inhaber nicht schon vor dem 1. Januar 2017 
zugegangen oder bekanntgemacht worden sein (s. Abschnitt 3).
2. Änderungen, die die Anlage im Sinne des EEG unverändert 
lassen, lassen den Vertrauensschutz nach §22 Abs.2 Satz2 Nr.2 
EEG2017 auch dann unberührt, wenn diese Änderungen nach 
dem 31. Dezember 2016 gem. §16 Abs.1 Bundes-Immissions-
schutzgesetz (BImSchG) genehmigt werden oder worden sind. 
Dies betrifft beispielsweise Änderungen, die allein den Anla-
genbetrieb (wie im Falle von naturschutzfachlich auferlegten 
Stillstandszeiten) oder nicht zur Windenergieanlage (WEA) 
gehörende Infrastruktur innerhalb eines Windparks (wie im 
Falle von Netzanschlusseinrichtungen) betreffen.
3. Ferner führen Änderungen der Anlage nicht zum Wegfall 
des Vertrauensschutzes des §22 Abs.2 Satz2 Nr.2 EEG2017, 
auch wenn hierfür eine Änderungsgenehmigung gem. §16 Abs.1 
BImSchG einzuholen war oder eingeholt wurde, sofern es sich 
um branchenübliche Veränderungen handelt, die typischerweise 
im Laufe der Umsetzung eines Windenergieprojekts auftreten 
(s. Abschnitt 4).[…] 
4. Liegen Änderungen vor, die über das übliche Maß technischer 
Optimierungen hinausgehen, ist im Einzelfall zu prüfen, ob die 
Änderungen so wesentlich sind, dass für die geänderte Anlage bei 
wertender Gesamtschau kein zu schützendes Vertrauen bestehen 
kann. Dies kann insbesondere bei Leistungsänderungen der Fall 
sein, die nicht aus einem der in Nr.3 Buchst.(a)–(h) genannten 
Gründen vorgenommen werden, da Leistungsänderungen im 
Grundsatz als wesentliche Änderungen einzustufen sind (s. 
Abschnitt 4.1.1).
5. Berufen sich die Anlagenbetreiberinnen oder -betreiber auf die 
Regelung des §22 Abs.2 Satz2 Nr.2 EEG2017, obwohl eine Ände-
rungsgenehmigung nach §16 BImSchG für ihre Anlage vorliegt, 
die nach dem 31. Dezember 2016 ergangen ist, müssen sie auf 
Verlangen die Tatsachen gegenüber dem Netzbetreiber darlegen, 
aus denen hervorgeht, dass hier keine wesentliche Änderung der 
„Anlage“ im Sinne des EEG vorliegt (s. Abschnitt 4.2).
6. Liegen nicht alle Voraussetzungen des §22 Abs.2 Satz2 Nr.2 
EEG2017 vor oder ist eine Änderung so weitgehend, dass kein 
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schützenswertes Vertrauen auf die Fortgeltung der Förderungs-
bedingungen entstehen konnte, ist für die Windenergieanlage 
ein Zuschlag in einer Ausschreibung zu erwirken, um eine 
Förderung nach dem EEG erhalten zu können, soweit nicht die 
Voraussetzungen des §22 Abs.2 Satz2 Nr.1 oder Nr.3 EEG2017 
vorliegen (s. Abschnitt 4.3).
(Tenor)
Clearingstelle EEG, Hinweis v. 30.05.2017, Az.: 2017/6

Aus den Gründen: 
[1] Die Clearingstelle EEG hat am 8. Februar 2017 durch den Vor-
sitzenden der Clearingstelle EEG Dr. Lovens sowie die Mitglieder 
der Clearingstelle EEG Dibbern und Dr. Winkler beschlossen, zu 
folgenden Fragen ein Hinweisverfahren einzuleiten:

1. Ist es notwendig, dass die Genehmigung nach §22 Abs.2 Satz2 
Nr.2 Buchst.a EEG2017 vor dem 1. Januar 2017 dem Genehmi-
gungsinhaber zugegangen ist, oder kann die Rechtsfolge des §22 
Abs.2 Satz2 Nr.2 EEG2017 bereits dann eintreten, wenn die Geneh-
migung ein Datum vor dem 1. Januar 2017 trägt?

2. Führt das Vorliegen einer Änderungsgenehmigung nach §16 
Abs.1 BImSchG, die nach dem 31. Dezember 2016 ausgestellt wur-
de, zu einem Wegfall der Rechtsfolge des §22 Abs.2 Satz2 Nr.2 
EEG2017?

[2] […] 
[3] […] 
[4] […] 
[5] […] 
2 Herleitung
2.1 Wortlaut der Regelung
[6] Gemäß § 22 Abs. 2 Satz 1 EEG2017 besteht bei WEA der 

Anspruch auf die Marktprämie oder die Einspeisevergütung nach 
§ 19 Abs. 1 EEG 2017 für den in der Anlage erzeugten Strom nur, 
solange und soweit ein von der Bundesnetzagentur erteilter Zu-
schlag für die Anlage wirksam ist. Von diesem Grundsatz macht 
§ 22 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 EEG2017 für WEA, deren Betreiberinnen 
und Betreiber für ihre Anlagen bis zum 31. Dezember 2016 eine 
Genehmigung nach dem BImSchG erhalten und diese rechtzeitig 
im Anlagenregister gemeldet haben (Übergangsanlagen), folgende 
Ausnahme:

„Von diesem Erfordernis sind folgende Windenergieanlagen an 
Land ausgenommen:

…
2. Anlagen, die vor dem 1. Januar 2019 in Betrieb genommen 

worden sind, wenn
a) sie vor dem 1. Januar 2017 nach dem Bundes-Immissions-

schutzgesetz genehmigt worden sind,
b) die Genehmigung nach Buchstabe a vor dem 1. Februar 2017 

mit allen erforderlichen Angaben an das Register gemeldet worden 
ist und

c) der Genehmigungsinhaber nicht vor dem 1. März 2017 durch 
schriftliche Erklärung gegenüber der Bundesnetzagentur unter Be-
zugnahme auf die Meldung nach Buchstabe b auf den gesetzlich 
bestimmten Anspruch auf Zahlung verzichtet hat, und …“

[7] Nach dem Wortlaut der Regelung ist nicht eindeutig, ob die 
Änderung einer bereits erteilten Genehmigung nach dem 31. De-
zember 2016 dazu führt, dass der durch die Regelung gewährte Ver-
trauensschutz entfällt. Fraglich ist, ob die WEA, die nach der ge-
änderten Genehmigung in Betrieb genommen wird, auch im Sinne 
des Gesetzes diejenige Anlage ist, die „vor dem 1. Januar 2017 nach 
dem Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigt worden“ war oder 
ob es sich bei der geänderten Anlage vielmehr um eine von der 
vor dem 1. Januar 2017 genehmigten Anlage zu unterscheidende 
Anlage handelt.

[8] […] 
[9] Dafür, dass eine geänderte Genehmigung den Vertrauens-

schutz entfallen lässt, spricht der Wortlaut der Vorschrift, da die 
WEA, die nach der geänderten Genehmigung in Betrieb genom-
men wird, ggf. eben nicht diejenige Anlage ist, die „vor dem 1. 

Januar 2017 nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigt 
worden“ war.

[10] Dafür, dass auch eine geänderte Genehmigung den von § 22 
Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 EEG 2017 gewährten Vertrauensschutz nicht in 
jedem Fall entfallen lässt, spricht zum einen der Umstand, dass es 
nach Kenntnis der Clearingstelle EEG in der Praxis üblich ist, klei-
nere Nachbesserungen an der Planung „laufend“ durchzuführen. 
Daneben gibt es in den Bundesländern z.T. sehr unterschiedliche 
Maßstäbe, für welche Änderungen eine Änderungsgenehmigung 
gem. § 16 BImSchG einzuholen ist und für welche Änderungen 
eine Änderungsanzeige nach § 15 BImSchG ausreicht. 

Würde jede Änderungsgenehmigung zum Wegfall des Vertrauens-
schutzes führen, würden auf Grund der unterschiedlichen Handha-
bung der Genehmigungspraxis in den Bundesländern materiell glei-
che Sachverhalte durch das EEG 2017 verschieden behandelt. Zum 
anderen spricht für den Fortbestand des Vertrauensschutzes, dass 
schon fraglich ist, ob die durch eine Änderungsgenehmigung geän-
derte Erlaubnis eine andere Genehmigung als die Ursprungsgeneh-
migung darstellt, da die Änderungsgenehmigung lediglich zu der frü-
her erteilten Genehmigung hinzutritt und zusammen mit dieser einen 
einheitlichen Genehmigungstatbestand bildet. So auch das BVerwG:

„Prüfungsgegenstand im Änderungsgenehmigungsverfahren 
nach § 16 BImSchG sind zunächst die unmittelbar zu ändernden 
Anlagenteile und Verfahrensschritte. Soweit sich die Änderung auf 
die Bestandsanlage auswirkt, erstreckt sich die Prüfung außerdem 
auf die hiervon betroffenen Anlagenteile und Verfahrensschritte … 
Dagegen ist die Gesamtanlage nicht Gegenstand der Prüfung …“ 

[11] Der Wortlaut der Vorschrift ist jedenfalls der Auslegung zu-
gänglich, weil darin der Anlagenbegriff des EEG in einem immis-
sionsschutzrechtlichen Zusammenhang verwendet wird. […] 2.2 
Systematischer Vergleich

2.2.1 EEG 2017
[12] Der systematische Vergleich deutet darauf hin, dass der Be-

griff der „Genehmigung“ im Rahmen des § 22 Abs. 2 Satz 2 Nr.2 
EEG2017 eher weit, zumindest aber nicht restriktiv, aufzufassen 
ist. Zum einen ist zu berücksichtigen, dass eine Änderungsgeneh-
migung zu einer früher erteilten Genehmigung hinzutritt und zu-
sammen mit dieser einen einheitlichen Genehmigungstatbestand 
bildet (s.o. Rn.10). Schon dies spricht für ein weites Verständnis 
der Vorschrift, um den Vertrauensschutz zu gewährleisten. Zum 
anderen hat der Gesetzgeber Regelungen zum Umgang mit geän-
derten Genehmigungen nach dem BImSchG gerade nur dann vor-
gesehen, wenn er besondere Regelungen treffen wollte, die den von 
der Rechtsordnung vorgegebenen Umfang des Vertrauensschutzes 
übersteigen.

[13] So hat der Gesetzgeber für WEA, deren Betreiberinnen und 
Betreiber an Ausschreibungen teilnehmen, in § 36f Abs. 2 EEG 
2017 ausdrücklich eine Regelung dazu geschaffen, welche Aus-
wirkungen es hat, wenn eine Genehmigung nach der Zuschlagser-
teilung noch geändert wird. […][14] Ebenso hat er in § 39 e Abs. 
2 EEG 2017 eine nahezu wortgleiche Regelung für bereits bezu-
schlagte Biomasseanlagen geschaffen. Eine entsprechende Rege-
lung für Anlagen, deren anzulegender Wert gesetzlich bestimmt 
wird, fehlt hingegen im EEG 2017. Daher läge bei oberflächlicher 
Betrachtung der Schluss nahe, dass der Gesetzgeber erstens der 
Auffassung ist, dass sich durch die Änderung einer Genehmigung 
wesentliche Umstände der Förderfähigkeit von Anlagen i.S.d. § 3 
Nr. 1 EEG 2017 ändern, denn anderenfalls hätte es der Vorschrif-
ten des § 36f und § 39e EEG 2017 nicht bedurft, und zweitens das 
Nichtvorsehen einer ähnlichen Regelung für die Übergangsanlagen 
gerade dazu führen soll, dass die Änderung einer bestehenden Ge-
nehmigung einer Übergangsanlage den Vertrauensschutz entfallen 
lässt, da sich wesentliche Umstände der Förderfähigkeit der Über-
gangsanlage geändert haben.

[15] Diese Schlussfolgerungen erweisen sich aber bei näherer 
Betrachtung als zu weitgehend. […] [16] […] [17] […] [18] […] 

[19] Die vorliegende Frage liegt j[…] sehr ähnlich. Auch hier 
will der Gesetzgeber nur diejenige Übergangsanlage nach den Re-
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gelungen des §22 Abs.2 Satz2 Nr.2 EEG2017 vom Erfordernis des 
Zuschlags befreien, die bereits vor dem 1. Januar 2017 genehmigt 
worden war, und keine andere. Dies lässt aber nicht den Schluss zu, 
dass bei Übergangsanlagen die Änderung einer Genehmigung zum 
Wegfall des Vertrauensschutzes führen müsse, da eine dem § 36f 
EEG2017 ähnliche Regelung für Übergangsanlagen eben fehle. 
Denn nach § 36f EEG2017 sollen auch umfangreichere Ände-
rungen an der Anlage nicht dazu führen, dass der erteilte Zuschlag 
unwirksam wird, wie die Gesetzesbegründung zeigt […]

[20] Hiernach sind jegliche Änderungen für den Bestand des Zu-
schlags unschädlich, soweit sie durch eine Änderungsgenehmigung 
zugelassen sind; allein eine Neugenehmigung führt zu einem Weg-
fallen des Zuschlags. Auch Änderungen, die ggf. nicht mehr mit 
dem Gesetzeszweck im engeren Sinne übereinstimmen und daher 
pönalisiert sind, lassen den Zuschlag dem Grunde nach nicht weg-
fallen. Dies aber geht über das hinaus, was eine Vertrauensschutz-
regelung wie § 22 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 EEG2017 leisten soll. Denn 
das ggf. auch aus verfassungsrechtlichen Gründen zu schützende 
Vertrauen umfasst regelmäßig nicht das Vertrauen darauf, auch völ-
lig veränderte oder ganz neue Vorhaben nach den Grundsätzen des 
alten Rechts umsetzen zu können. 

[21] Wenn aber §3 6f EEG2017 über das hinausgeht, was sich 
schon aus Gründen des Vertrauensschutzes aus der Rechtsordnung 
sowieso in Bezug auf den Fortbestand eines Zuschlags bei Ände-
rung der Genehmigung ergibt, kann aus dem Fehlen einer ähnlichen 
Vorschrift für den Wegfall des Zuschlagserfordernisses für Über-
gangsanlagen nicht gefolgert werden, dass damit der Gesetzgeber 
den Wegfall des Vertrauensschutzes insgesamt beabsichtigt hat. 
Denn der Schutz des Vertrauens folgt schon aus den Grundsätzen 
der Rechtsordnung, während § 36f EEG 2017 notwendig ist, um 
darüber hinaus den Bestand des erteilten Zuschlags zu gewährlei-
sten.

2.2.2 Anlagenregisterverordnung
[22] Die Betrachtung der AnlRegV im systematischen Vergleich 

ist letztlich für die vorliegenden Fragen unergiebig, auch wenn der 
Gesetzgeber darin ausdrücklich geregelt hat, wie mit der Registrie-
rung von Genehmigungen umzugehen ist.

[23] […] [24] […] [25] […] 
 2.3 Historischer Vergleich
[26] Der historische Vergleich liefert keine eindeutigen Antwor-

ten auf die Verfahrensfragen, doch deutet er darauf hin, dass nicht 
jede Änderung der Genehmigung den Vertrauensschutz entfallen 
lässt.

[27] Eine der Regelung des § 22 Abs.2 Satz 2 Nr. 2 EEG2017 
vergleichbare Regelung gab es im EEG 2014 in der Form des § 102 
Nr. 3 EEG 2014 […]

[…] [28] Auch §100 Abs.3 EEG2014 regelte inhaltlich etwas 
Ähnliches wie §22 Abs.2 Satz2 Nr.2 EEG2017 […].

[29] Für § 102 Nr. 3 EEG 2014 hat die Clearingstelle EEG die 
Frage, ob sich Folgen aus der Änderung einer bestehenden Geneh-
migung ergaben – und wenn ja, welche –, im Rahmen eines Emp-
fehlungsverfahrens dahingehend beantwortet, dass im Falle einer 
„wesentlichen Änderung“ § 102 Nr. 3 EEG 2014 nur dann gelten 
sollte, wenn das veränderte Vorhaben ebenfalls vor dem 1. Januar 
2017 zugelassen worden ist. 

[30] Es sollte jedoch nicht jede „wesentliche Änderung“ der Ge-
nehmigung nach dem Stichtag ein Wegfallen des Vertrauensschut-
zes nach sich ziehen. Differenzierend wird ausgeführt, dass es mit 
Sinn und Zweck der Vertrauensschutzregelungen nicht zu verein-
baren wäre, wenn der Zubau weiterer Anlagen die Rechtsfolge der 
Übergangsbestimmungen in Bezug auf die Anlagen, die den Ver-
trauensschutzregelungen unterfallen, nur deswegen entfallen ließe, 
weil die Zulassung, an die der Vertrauensschutz geknüpft ist, zu 
einem späteren Zeitpunkt um weitere, EEG-rechtlich eigenständige 
Anlagen erweitert wird. 

[31] Da dies aber ein Auslegungsergebnis zum EEG2014 dar-
stellt, kann es nicht schon aus sich heraus auf die vorliegende Frage 
übertragen werden, doch spricht es dafür, dass auch im EEG 2017 

nicht jede Änderung der Genehmigung den Vertrauensschutz ent-
fallen lassen soll.

2.4 Entstehung der Vorschrift
[32] Die Entstehung der Vorschrift (Genese) deutet darauf hin, 

dass der Begriff der „Genehmigung“ im Rahmen des § 22 Abs. 2 
Satz 2 Nr .2 EEG 2017 eher weit, zumindest aber nicht restriktiv, 
aufzufassen ist.

[33] […] [34] […] [35] […] 2.5 Sinn und Zweck der Vorschrift
[36] Sinn und Zweck der Vorschrift legen es nahe, den Ausdruck 

„die genehmigte Anlage“ weit zu verstehen und auszulegen. Andern-
falls würde die Regelung faktisch leerlaufen und ihren Zweck nicht 
erfüllen. Denn im Laufe der Errichtung von WEA müssen oft not-
wendige Anpassungen vorgenommen werden, die eine Änderungs-
genehmigung nach sich ziehen können. Würde ausschließlich auf 
die Genehmigung abgestellt, ohne Änderungen zuzulassen, wäre die 
Norm in vielen Fällen nicht anwendbar und der damit verbundene 
Schutz von Investitionen, die im Vertrauen auf die Fortgeltung der 
gesetzlichen Bestimmungen getätigt wurden, würde nicht greifen.

[37] Die Gesetzesbegründung führt zu § 22 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 
EEG 2017 das Folgende aus:

„Nummer 2 bestimmt, dass Windenergieanlagen an Land, die 
bis Ende 2016 eine Genehmigung nach dem Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz (BImSchG) erhalten haben und diese bis 31. Ja-
nuar 2017 im Register registriert haben, bis Ende 2018 nicht an 
Ausschreibungen teilnehmen können, … Schon § 102 Nummer 2 
EEG2014 sah für diese Anlagen eine Übergangsregelung vor. Sie 
dient dazu, Investoren Sicherheit zu geben und so eine kontinu-
ierliche Entwicklung beim Ausbau der Windenergie an Land zu 
ermöglichen.“ 

[38] Zum einen ist die Vorschrift also als Fortführung von § 102 
Nr. 3 EEG2014 zu sehen, zum anderen dient sie dazu, „Investoren 
Sicherheit zu geben“ und so „eine kontinuierliche Entwicklung 
beim Ausbau der Windenergie an Land zu ermöglichen“.

[39] […] [40] […] [41] […] 
3 Ausstellungsdatum der Genehmigung entscheidend
[42] Hieraus folgt, dass die erste Verfahrensfrage ebenso zu be-

antworten ist, wie es in Bezug auf § 102 Nr. 3 EEG 2014 bereits der 
Fall war: Es kommt für die Rechtsfolge des § 22 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 
EEG 2017 allein auf das Datum der Ausstellung der Genehmigung 
an. Nicht erforderlich ist, dass die Genehmigung vor dem Stichtag 
zugegangen oder bestandskräftig geworden ist. 

[43] Zwar ließe sich die systematische Betrachtung der allge-
meinen verwaltungsrechtlichen Grundsätze des VwVfG dafür 
anführen, dass es auf den Zugang der Genehmigung beim Adres-
saten ankommt. Hierfür sprechen insbesondere die Grundsätze zur 
Bekanntgabe gemäß § 41 Abs. 1 Satz 1 VwVfG, wonach ein Ver-
waltungsakt dem betroffenen Adressaten bekannt zu geben ist; erst 
hierdurch erlangt er die materiell geschützten Rechtspositionen der 
erteilten Genehmigung. Auch werden durch die Bekanntgabe die 
Rechtsbehelfsfristen in Gang gesetzt. 

[44] Doch auf das Entstehen materieller Rechtspositionen oder 
den Beginn von Rechtsbehelfsfristen kommt es zur Beantwortung 
der ersten Verfahrensfrage nicht an. Das Datum 1. Januar 2017 ist 
vielmehr allein eine Stichtagsregelung, die bereits vorab Planungs-
sicherheit verschaffen soll. Hierfür ist es unerheblich, wenn bereits 
vor dem 1. Januar 2017 behördenintern fertige Genehmigungen den 
Anlagenbetreiberinnen und -betreibern erst nach dem 31. Dezem-
ber 2016 zugehen. 

[45] Auch auf die Unanfechtbarkeit der Genehmigung kann es 
nach den Grundsätzen des VwVfG nicht ankommen, da die Geneh-
migung bereits vor Eintreten der Unanfechtbarkeit Behörden und 
Gerichte bindet (sog. materielle Bestandskraft). Denn die Behör-
de kann nach der Bekanntgabe der Genehmigung gegenüber dem 
Adressaten keine abweichende Entscheidung mehr treffen und den 
Zulassungsbescheid nur unter den Voraussetzungen der §§ 48, 49 
VwVfG aufheben (sog. Abweichungs- und Aufhebungsverbot). 

[46] […] [47] […] [48] Daneben bestehen auch keine Anhalts-
punkte dafür, dass der Gesetzgeber den Vertrauensschutz je nach 
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Übertragungsweg der Zulassung unterschiedlich gewähren wollte. 
Denn wenn es auf den Zugang der Zulassung ankäme, könnte es 
im Einzelfall ausschließlich von dem durch die Behörde gewählten 
Übermittlungsweg (z.B. Telefax oder postalische Übermittlung) 
abhängen, ob ein bestimmter Sachverhalt der Vertrauensschutz-
regelung unterfällt. Dies wäre aber sachfremd und würde zu zu-
fälligen Ergebnissen führen. Auf die Übermittlung der Zulassung 
haben die Anlagenbetreiberinnen und -betreiber keinen Einfluss, so 
dass auch keine Mitnahmeeffekte eintreten können. 

4 Vertrauensschutz kann trotz Änderungsgenehmigung erhalten 
bleiben

4.1 Wesentliche und unwesentliche Änderungen
4.1.1 Herleitung und Abgrenzung
[49] Im Ausgangspunkt sind die Ergebnisse der Empfehlung 

2014/27 auf die Auslegung von § 22 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 EEG 2017 
und auch auf die 2. Verfahrensfrage zu übertragen. Da das Emp-
fehlungsverfahren 2014/27 eine breitere Ausrichtung in Bezug auf 
die behandelten Energieträger wie auch auf die in Frage kommen-
den Zulassungen nach Bundesrecht aufwies als das vorliegende 
Hinweisverfahren, ist der Begriff der „wesentlichen Änderung des 
Projektes“ i.S.d. Empfehlung 2014/27 für WEA hier jedoch zu kon-
kretisieren und sind die besonderen Gegebenheiten bei der Umset-
zung von Windenergieprojekten zu berücksichtigen. Dies ist insbe-
sondere auch deshalb notwendig, da jede Änderungsgenehmigung 
nach § 16 BImSchG dessen Überschrift nach eine „wesentliche 
Änderung“ im Sinne des BImSchG betrifft; im Sinne des BImSchG 
unwesentliche Änderungen sind gerade nicht nach § 16 BImSchG 
genehmigungsbedürftig. Die Frage, ob eine Änderung den Vertrau-
ensschutz nach § 22 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 EEG 2017 entfallen oder 
unberührt lässt, ist jedoch nicht nach den Maßstäben des Immissi-
onsschutzrechts, sondern nach denen des EEG zu entscheiden.

[50] Insbesondere decken sich der Anlagenbegriff des EEG und 
des BImSchG nicht. […] 

[51] So sind insbesondere Änderungen für den Vertrauensschutz 
des § 22 Abs. 2 Satz 2 Nr .2 EEG 2017 unschädlich, die Teile der 
immissionsschutzrechtlich genehmigten Anlage betreffen, die aber 
nicht Teile der „Anlage“ nach dem EEG sind.

[52] Ebenfalls sind Änderungen am Betrieb der Anlage in der 
Regel für den Vertrauensschutz unerheblich, während diese für die 
immissionsschutzrechtliche Situation relevant sein können. Denn 
reine Betriebsmodifikationen ändern die „Anlage“ im Sinne des 
EEG nicht.

[53] Aus demselben Grund sind Änderungsgenehmigungen je-
doch nicht als von vornherein unschädlich für den Vertrauensschutz 
des § 22 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 EEG 2017 einzustufen. Denn eine Än-
derung, die sich nach den Wertungen des BImSchG als bloße Modi-
fikation einer bestehenden Planung darstellt, könnte nach dem EEG 
als völlige Neuausrichtung des „Projekts“ anzusehen sein. Für eine 
solche ist aber kein vertrauensbegründender Tatbestand gegeben, 
da hier das bestehende Projekt faktisch aufgegeben und ein anderes, 
neues begonnen würde.

[54] Notwendige, aber nicht hinreichende Voraussetzung dafür, 
dass der Vertrauensschutz gem. § 22 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 EEG2017 
wegfällt, ist demzufolge, dass eine Änderung der Anlage im Sinne 
des EEG vorliegt, die auch durch eine Änderungsgenehmigung 
nach § 16 BImSchG genehmigt wurde. Doch auch wenn eine Än-
derung der Anlage im Sinne des EEG vorliegt, die durch eine Ände-
rungsgenehmigung nach § 16 BImSchG genehmigt wurde, entfällt 
nicht automatisch der Vertrauensschutz. Insbesondere in den Fällen 
des § 16 Abs. 4 BImSchG ist dies der Fall […].[55] Nach dieser 
Regelung kann die Anlagenbetreiberin bzw. der Anlagenbetreiber 
eine Änderungsgenehmigung auch in Fällen erwirken, in denen 
immissionsschutzrechtlich eine Änderungsanzeige nach § 15 Abs. 
1 BImSchG ausreichen würde, materiell also keine Genehmigung 
der Änderung nach dem BImSchG erforderlich ist. Wenn die An-
lagenerrichterin bzw. der Anlagenerrichter, statt die Änderung bloß 
anzuzeigen, z.B. wegen der Konzentrationswirkung auch des ver-
einfachten Verfahrens (§ 19 Abs. 2 i.V.m. § 10 Abs. 5 BImSchG) 

die Verfahrensform der Genehmigung wählt, kann dies den Ver-
trauensschutz nicht entfallen lassen. Denn an dem Sachverhalt, für 
den der Vertrauensschutz gewährt werden soll, ändert sich dadurch 
nichts. Wählt der Anlagenerrichter aber die Form der Änderungs-
anzeige gem. § 15 BImSchG, liegt schon keine neue Genehmigung 
vor, die die Identität von genehmigter und in Betrieb genommener 
Anlage in Frage stellen könnte (vgl. Rn. 10).

4.1.2 Branchenübliche Änderungen
[56] Der Sinn und Zweck von § 22 Abs .2 Satz 2 Nr. 2 EEG2017 

bzw. § 102 Nr. 3EEG 2014 besteht darin, „Investoren Sicherheit 
zu geben und so eine kontinuierliche Entwicklung beim Ausbau 
der Windenergie an Land zu ermöglichen“ (vgl. Rn.37) bzw. „… 
zu verhindern, dass es … zu einem Einbruch … des Zubaus ins-
besondere bei Erneuerbare-Energien-Projekten mit langen Pla-
nungszeiten (z.B. Windenergie an Land und Windenergie auf See) 
kommt“ (vgl. Rn.40). Da bei der Realisierung von Windenergiepro-
jekten häufig mit Umplanungen zu rechnen ist, sind die Anforde-
rungen an die Identität zwischen „genehmigter“ und „in Betrieb ge-
nommener“ Anlage nicht zu überspannen, sollen die Ziele von § 22 
Abs. 2 Satz 2 Nr .2 EEG 2017 nicht gefährdet werden. Im Gegenteil 
ist aus der insoweit vergleichsweise weitreichenden Zweckbestim-
mung dieser Vorschriften zu folgern, dass die „branchenüblichen“ 
Veränderungen im Laufe des Realisierungsprozesses eines Winde-
nergieprojekts gerade nicht dazu führen sollen, dass Projekte nicht 
mehr gemäß der eingeplanten Rahmenbedingungen, insbesondere 
unter Zugrundelegung eines gesetzlich festgelegten anzulegenden 
Werts, umgesetzt werden können.

[57] „Branchenüblich“ und auch im Sinne der Empfehlung 
2014/27 ohne Auswirkung auf den Vertrauensschutz sind daher je-
denfalls folgende Änderungen:

a) Errichtung eines Nachfolgetyps der ursprünglich genehmigten 
WEA, wenn der genehmigte Typ nicht mehr hergestellt wird,

b) Errichtung eines Nachfolgetyps der ursprünglich genehmigten 
WEA, wenn der genehmigte Typ nicht mehr den technischen An-
forderungen an WEA entspricht bzw. in absehbarer Zukunft nicht 
mehr entsprechen wird,

c) Errichtung eines nach Höhe und Leistung vergleichbaren 
WEA-Typs auch eines anderen Herstellers, wenn der genehmigte 
Typ nicht mehr hergestellt wird,

d) Errichtung eines nach Höhe und Leistung vergleichbaren 
WEA-Typs auch eines anderen Herstellers, wenn der genehmigte 
Typ nicht mehr den technischen Anforderungen an WEA entspricht 
bzw. in absehbarer Zukunft nicht mehr entsprechen wird,

e) andere technische Änderungen an der Rotorkreisfläche oder 
der Nabenhöhe, soweit sie zwingend oder in absehbarer Zukunft 
geboten erscheinen,

f) Leistungserhöhungen, die nicht mit physischen Änderungen 
an der genehmigten Anlage einhergehen, bedingt etwa durch eine 
Aktualisierung der Software der Anlagensteuerung,

g) Änderungen der Planung zum Fundament der genehmigten 
WEA,

h) geringfügige Veränderung des genehmigten Standorts, z.B. 
wegen veränderter Planung der Zuwegung.

[58] Leistungsänderungen: Leistungsänderungen sind nach den 
hier dargelegten Maßstäben im Grundsatz als wesentliche Ände-
rung einzustufen. Dies kann jedoch nicht in Fällen gelten, in denen 
die Alternative zur Leistungsänderung lediglich die Aufgabe des 
Vorhabens ist. […] [59] […] 

[60] Des Weiteren sind Leistungsänderungen, die keine phy-
sischen Änderungen an der WEA erfordern, bedingt etwa durch 
eine geänderte Steuerungs-Software, ebenfalls nicht als wesent-
liche Änderungen im oben dargestellten Sinne (Rn.49) zu sehen. 
Denn nichtmaterielle Änderungen können eine Anlage nicht zu 
einer „wesentlich“ anderen Anlage machen. Auch könnten solche 
Änderungen noch nach Jahren des Betriebs auftreten und mit z.B. 
aus Gründen der IT-Sicherheit zwingenden Software-Aktualisie-
rungen einhergehen, so dass Anlagenbetreiberinnen und -betreiber 
sich über die gesamte Betriebszeit der WEA dem Risiko gegenüber-
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sähen, die Befreiung vom Zuschlagserfordernis zu verlieren. Dies 
aber wäre mit dem Zweck des Vertrauensschutzes unvereinbar. […] 

[61] Typänderungen: Auch Änderungen des Typs oder des Her-
stellers der WEA können dann nicht als „wesentliche“ Änderung 
gelten, wenn die Alternative zum Typwechsel faktisch in der Auf-
gabe des Vorhabens oder der Stilllegung der Anlage bestünde. Denn 
ein solches Verständnis von § 22 Abs. 2 Nr. 2 EEG 2017 würde 
eben nicht dazu führen, dass „Investoren Sicherheit“ erlangen und 
so „eine kontinuierliche Entwicklung beim Ausbau der Windener-
gie an Land“ ermöglicht wird (vgl. Rn.37f.). […] [62] Auch bei Än-
derungen, die zwar nicht die Leistung, jedoch andere typprägende 
Merkmale der WEA berühren, sind die Gründe, die die Änderung 
geboten erscheinen lassen, gesondert darzulegen. […]

[63] Änderungen, die jenseits von Änderungen der typprägenden 
Merkmale (vgl. Rn.61) die Anlagen im branchenüblichen Umfang 
technisch optimieren, ändern die WEA in der Regel nicht „wesent-
lich“. Liegen Änderungen vor, die über das übliche Maß technischer 
Optimierungen hinausgehen, ist im Einzelfall zu prüfen, ob die Än-
derungen so wesentlich sind, dass bei wertender Gesamtschau für 
die geänderte Anlage kein Vertrauensschutz bestehen kann.

[64] […] [65] Bleibt die Änderung im Rahmen des Branchenüb-
lichen, ist i.d.R. auch bei Vorliegen einer Änderungsgenehmigung 
von einer für die Regelung des § 22 Abs. 2 Satz 2 Nr .2 EEG 2017 
unbeachtlichen Änderung auszugehen.

[66] Bauliche Änderungen: Änderungen am Fundament der 
WEA sind in der Regel als unwesentlich anzusehen, weil das Fun-
dament jedenfalls nicht zu den typprägenden Merkmalen von WEA 
zählt, denn diese sind in Anlage 2 Nr. 3 EEG 2017 abschließend 
aufgezählt. Dort ist das Fundament nicht erwähnt. Daher sind Än-
derungen hieran im Grundsatz auch nicht als „wesentliche“ Ände-
rungen anzusehen.

[67] Desgleichen sind Änderungen etwa an Transformatorstati-
onen, Anschlussleitungen und Zuwegungen keine Änderungen an 
der „Anlage“ im Sinne des EEG; Änderungen hieran sind daher 
auch nicht als „wesentliche Änderungen“ anzusehen (vgl. Rn.51).

[68] Änderung der Betriebsweise: Änderungen, die allein den 
Anlagenbetrieb betreffen, wie bspw. im Falle von naturschutzfach-
lich auferlegten Stillstandszeiten, stellen ebenfalls keine „wesent-
lichen Änderungen“ dar, da auch diese Änderungen die „Anlage“ 
im Sinne des EEG nicht beeinflussen (vgl. Rn.52). Weitere Bei-
spiele hierfür sind etwa die Befeuerung der WEA oder Änderungen 
an den Eisabwurf-Schutzmaßnahmen.

[69] Änderung des Standorts: Ähnliches gilt für geringfügige 
Anpassungen des Standorts, z.B. im Zuge einer Optimierung der 
genauen räumlichen Verteilung der WEA eines Windparks. Auch 
eine solche Änderung ist in der Regel als unwesentlich einzustufen. 
Eine wesentliche Änderung läge jedoch vor, wenn sich durch die 
Änderung des genauen Standorts die Windverhältnisse in nennens-
wertem Umfang ändern und bpsw. eine neue Windertragsprognose 
angefertigt wird.

4.2 Darlegungspflicht
[70] Berufen sich Anlagenbetreiberinnen oder -betreiber auf die 

Regelung des § 22 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 EEG 2017, obwohl eine nach 
dem 31. Dezember 2016 ergangene Änderungsgenehmigung nach 
§ 16 BImSchG für ihre Anlage vorliegt, müssen sie auf das Bezwei-
feln durch den Netzbetreiber und dessen Verlangen hin die Tatsa-
chen gegenüber dem Netzbetreiber darlegen, aus denen hervorgeht, 
dass hier im Sinne des EEG lediglich eine Änderung vorliegt, für 
die sie bzw. er auf die Fortgeltung der Förderungsbedingungen ver-
trauen darf.

[71] Die Darlegungs- und Beweislast trifft nach den allgemeinen 
Regeln insoweit die Anlagenbetreiberinnen und -betreiber, weil die 
vorgenannten Umstände eine für die Betreiberinnen und Betreiber 
günstige Rechtsfolge – die Anwendung der Vertrauensschutzrege-
lung – nach sich ziehen. Zur Darlegung können Betreiberinnen und 
Betreiber insbesondere auch geeignete Unterlagen und ggf. Be-
scheinigungen der Hersteller der ursprünglich genehmigten sowie 
der neuen Anlage heranziehen (vgl. auch Rn.58f. sowie Rn.61f.).

4.3 Folgen des Wegfalls des Vertrauensschutzes
[72] Liegen nicht alle Voraussetzungen des § 22 Abs. 2 Satz 2 Nr. 

2 EEG 2017 vor oder ist bei objektiver Betrachtung eine Änderung 
so weitgehend, dass die Anlagenbetreiberin bzw. der Anlagenbe-
treiber nicht auf die Fortgeltung der Förderungsbedingungen ver-
trauen durfte, ist für die WEA ein Zuschlag in einer Ausschreibung 
zu erwirken, um eine Förderung nach dem EEG erhalten zu können, 
soweit nicht die Voraussetzungen des § 22 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 oder 
Nr. 3 EEG 2017 vorliegen.

[73] Dies ergibt sich bereits aus dem Wortlaut von § 22 Abs. 2 
Satz 2 i.V.m. Satz 1 EEG 2017. […] [74] Hiervon sind dem Grunde 
nach alle WEA erfasst, die nach dem 31. Dezember 2016 in Betrieb 
genommen werden – lediglich die in § 22 Abs. 2 Satz 2 EEG 2017 
definierten Fallgruppen sind hiervon ausgenommen. Liegen die Vo-
raussetzungen in § 22 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1–3 EEG 2017 nicht vor, 
besteht für die betreffende WEA folglich keine Ausnahme.

[75] Etwas Anderes ergibt sich auch weder aus der systematischen 
Betrachtung (s. Abschnitt 2.2), dem Vergleich mit vorhergehenden 
ähnlichen Vorschriften (s. Abschnitt 2.3), der Entstehungsgeschich-
te der Vorschrift (s. Abschnitt 2.4) oder ihrem Sinn und Zweck (s. 
Abschnitt 2.5). Denn der Gesetzgeber beabsichtigte, die Förderung 
der Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien grundsätzlich auf 
Ausschreibungen umzustellen, lediglich in besonders begründeten 
Ausnahmefällen hat er hiervon abgesehen. 

[76] Liegen die Voraussetzungen des § 22 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 
EEG 2017 nicht vor, verbleibt daher lediglich Raum für die Teilnah-
me an Ausschreibungen, um eine finanzielle Förderung nach dem 
EEG für den eingespeisten Strom zu begründen. Jedenfalls ist aber 
§ 36f Abs. 2 EEG 2017 nicht analog anwendbar, da es hier schon an 
einer Regelungslücke fehlt. Denn entweder ist die Anlage – ggf. mit 
den im Sinne dieses Hinweises vertrauensschutzwahrenden Ände-
rungen – vor dem 1. Januar 2017 genehmigt worden; dann ist die 
WEA nach § 22 Abs. 2 Satz 2 vom Erfordernis der Ausschreibung 
ausgenommen. Oder die Voraussetzungen liegen nicht vor; dann 
regelt § 22 Abs. 2 Satz 1 EEG2017 klar, dass der Anspruch nach 
§ 19 Abs.1 EEG2017 für den in der Anlage erzeugten Strom nur 
besteht, solange und soweit ein von der BNetzA erteilter Zuschlag 
für die Anlage wirksam ist.

[77] War die Anlage zu dem Zeitpunkt, zu dem abschließend fest-
gestellt wurde, dass die Voraussetzungen von § 22 Abs. 2 Satz 2 Nr. 
2 EEG 2017 nicht vorliegen, bereits in Betrieb genommen, stellt 
sich die Frage, ab welchem Zeitpunkt ggf. nach Erhalt eines Zu-
schlags der Anspruch auf die Zahlung der Marktprämie gegen den 
Netzbetreiber besteht – denkbar sind hier z.B. rückwirkend ab In-
betriebnahme, ab abschließender Feststellung, dass die Vertrauens-
schutzregelung nicht anwendbar ist oder ab Erhalt des Zuschlags. 
Ebenso stellt sich die Frage, ob und wenn ja, welche rechtliche Fol-
ge es ggf. hat, wenn für den eingespeisten Strom bereits Vergütung 
nach der Vertrauensschutzregelung ausgezahlt worden war. Diese 
Fragen sind jedoch nicht im Rahmen des vorliegenden Hinweisver-
fahrens zu klären, ggf. wird die Clearingstelle EEG hierzu geson-
derte Verfahren durchführen.
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