
 
 

 

Die Clearingstelle EEG hat in dem lange  
erwarteten Schiedsspruch vom 17.05.2016, Az. 
2016/6 verschiedene Fragen über den Zeit- 
punkt der Inanspruchnahme von Bonuszahlungen 
im Rahmen des EEG-rechtlichen Vergütungs-
anspruchs von Biomasseanlagen geklärt. 

I. Sachverhalt 

Der Entscheidung lag die Frage zu Grunde, ob für 
eine unter Geltung des EEG 2004 in Betrieb ge-
nommene Anlage der Technologiebonus gemäß  
§ 8 Abs. 4 EEG 2004 auch zu einem späteren 
Zeitpunkt erstmals in Anspruch genommen wer-
den könnte. Ein Biogasanlagenbetreiber hatte den 
Vergärungsprozess seiner im Jahr 2005 in Betrieb 
genommenen Biogasanlage erstmals im Jahr 
2013 von Nass- auf Trockenfermentation umge-
stellt. 

Der Netzbetreiber weigerte sich, den diesbezügli-
chen Technologiebonus für die Umwandlung der 
Biomasse in Trockenfermentation (im Folgenden: 
„TF-Bonus“) gemäß § 8 Abs. 4 S. 1 EEG 2004 
vorbehaltlos auszuzahlen. Der Anlagenbetrieb in 
Trockenfermentation sei im Jahr 2013 keine 
„neue“ Technologie mehr, die die erhöhte Vergü-
tung rechtfertige. 

II. Vorschriften weiterhin anwendbar 

An der Anwendbarkeit der Vorschrift bestehen 
aufgrund der eindeutigen Übergangsvorschriften 
des EEG 2009, des EEG 2012 und des EEG 2014 
keine Zweifel. Über § 100 Abs. 1 Nr. 10 lit. c EEG 
2014, § 66 Abs. 1 EEG 2012 sowie § 66 Abs. 1 
EEG 2009 finden die vergütungsrelevanten Vor-
schriften des § 8 EEG 2004 weiterhin Anwen-
dung. Die Anlage 1 zum EEG 2009 zur Beanspru-
chung des (neuen) Technologiebonus ist für An-

lagen die vor dem 01.01.2009 in Betrieb genom-
men worden sind, nicht anwendbar, sodass für 
diese Anlagen § 8 Abs. 4 EEG 2004 fortgilt. 

III.  Vertrauensschutz  
 auch für Altanlagen 

Die Clearingstelle EEG führt aus, dass durch die 
Übergangsbestimmungen des EEG ein Vertrau-
ensschutz gewährt wird, der auch dann greife, 
wenn ein Investor gerade damit gerechnet hat, 
dass während des 20jährigen Vergütungs-
anspruchs noch weitere Vergütungen der bei 
Inbetriebnahme geltenden Gesetzesfassung in 
Anspruch genommen werden können. Die Fort-
geltung der bisherigen Vergütungsregelungen für 
Bestandsanlagen aus dem EEG 2004 beschränke 
sich nicht auf Fälle, in denen die Voraussetzun-
gen für diese Regelungen bereits unter dem EEG 
2004 erfüllt wurden bzw. die Anlage bereits ent-
sprechend ausgestaltet war. Es soll nicht nur das 
Vertrauen auf den status quo bereits verwirklichter 
Vergütungstatbestände geschützt werden, son-
dern auch das Vertrauen in die Fortgeltung eines 
Teils des bei Inbetriebnahme der Anlage gelten-
den Vergütungsregimes.  

Die Formulierungen der Gesetzesbegründungen 
wie „fortgelten“ oder „Fortführen der alten Rechts-
lage“ bedeuten, dass die zum Zeitpunkt der Inbe-
triebnahme geltenden Vergütungssätze nicht an-
getastet werden sollen. Sie gelten somit parallel 
zur neuen Rechtslage fort und können weiterhin 
auch erstmals in Anspruch genommen werden. 
Die Gesetzesbegründung zum EEG 2014 sei 
eindeutig: Es „sollen die inhaltlich bei Inbetrieb-
nahme geltenden Anforderungen und die Vergü-
tungssätze für Bestandsanlagen aus Gründen des 
Vertrauensschutzes nicht angetastet werden…“. 
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IV. Trockenfermentationsbonus 

Gemäß § 8 Abs. 4 EEG 2004 können Anlagen-
betreiber eine um 2,0 Cent pro Kilowattstunde 
erhöhte Vergütung in Anspruch nehmen, wenn die 
eingesetzte Biomasse durch Trockenfermentation 
umgewandelt wird. Diese Vorschrift ist durch die 
oben genannten Übergangsvorschriften auch 
unter Geltung des EEG 2014 weiterhin anwend-
bar, was bedeutet, dass sich Anlagenbetreiber auf 
diese Vorschrift auch zu einem späteren Zeitpunkt 
erstmals berufen können. Obgleich teilweise 
dagegen gehalten wird, ob ein gesetzlicher Anreiz 
zur Umrüstung von Bestandsanlagen mit einer 
bestimmten Technologie, die bei Neuanlagen 
inzwischen Stand der Technik ist, sinnvoll ist, ist 
den Gesetzgebungsmaterialien in keiner Weise zu 
entnehmen, dass ausschließlich bereits verwirk-
lichte Vergütungstatbestände geschützt werden 
sollen. Es existieren keine Anhaltspunkte, dass 
die Vorschrift zur Beanspruchung des TF-Bonus 
nur dann fortgelten sollte, wenn dieser Bonus 
bereits unter dem EEG 2004 in Anspruch ge-
nommen wurde. Somit kann ein Anlagenbetreiber 
einer vor dem 01.01.2009 in Betrieb genommenen 
Anlage erstmals im Jahr 2016 den TF-Bonus be-
anspruchen. 

V. KWK-Bonus 

Ebenso verhält es sich mit dem KWK-Bonus.  
§ 66 Abs. 1 Nr. 3 EEG 2009 ermöglicht, den hö-
heren KWK-Bonus des EEG 2009 auch auf Be-
standsanlagen anzuwenden. Zwar wird unter-
schieden, ob die Voraussetzungen zum Erhalt des 
KWK-Bonus erstmals vor oder nach dem Jahr 
2009 eingehalten wurden, was allerdings ein Be-
leg dafür ist, DASS dieser Bonus auch nachträg-
lich nach der Inbetriebnahme der Anlage bean-
sprucht werden kann. Auch dies wurde jüngst 
durch den BGH bestätigt (Urteil vom 04.03.2015, 
Az. VIII ZR 325/13).  

VI. Formaldehydbonus 

Das Gleiche gilt für den Formaldehydbonus. Dem 
Urteil des BGH vom 06.05.2015, VIII ZR 255/14 
ist zu entnehmen, dass der Anspruch auf die Boni 
des EEG 2009 grundsätzlich an die Inbetrieb-
nahme der Anlage anknüpft.  

 

Dieses Urteil beziehe sich aber ausschließlich 
auf Fälle, in denen der Bonus an die  
bundesimmissionsschutzrechtliche Genehmi-
gungsbedürftigkeit der Anlage anknüpft und 
sich nach der Inbetriebnahme lediglich die 
öffentlich-rechtliche Rechtslage, nicht aber die 
Anlage selber verändert hat. 

Etwas anderes gilt, wenn die Anlage beispielswei-
se nachträglich erweitert wurde oder nachträglich 
bestimmte Voraussetzungen herbeigeführt wur-
den, die zur Beanspruchung eines Bonus führen. 
Dem Urteil des BGH sei gerade nicht zu entneh-
men, dass der Anspruch auf einen Bonus verneint 
werden würde, wenn die inhaltlichen Vorausset-
zungen für den Bonus erst zu einem späteren 
Zeitpunkt erfüllt werden und der Anspruch daher 
erst zu einem späteren Zeitpunkt entstehen konn-
te (vgl. Schiedsspruch der Clearingstelle EEG 
vom 17.05.2016, Az. 2016/6, Rn. 34 ff.) 

In den Fällen, in denen eine nachträgliche Erwei-
terung der Anlage zu einer bundesimmissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsbedürftigkeit 
führte, die gerade nicht auf eine Veränderung der 
öffentlich-rechtlichen Rechtslage zurückzuführen 
ist, werden letztlich erstmals nachträglich Bonus-
Voraussetzungen erfüllt, die zum Zeitpunkt der 
Inbetriebnahme galten. 

Die Clearingstelle EEG macht mit dieser Ent-
scheidung deutlich, dass die Fortgeltung bestimm-
ter EEG-rechtlicher Vergütungsvorschriften nicht 
bedeute, dass bestimmte Boni nur dann schüt-
zenswert wären, wenn deren Voraussetzungen 
bereits zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme der 
Anlage erfüllt waren.  

 

 
 
 
 
 



FAZIT 

Wer eine Biogasanlage unter Geltung des EEG 
2000, 2004 oder 2009 in Betrieb genommen hat, 
kann auch noch zum heutigen Zeitpunkt die da-
mals geltenden Zusatzvergütungen in Anspruch 
nehmen, wenn deren Voraussetzungen nachträg-
lich durch Anlagenerweiterungen/ -umstellungen 
erstmals erfüllt werden. 

Dies gilt nach der Clearingstelle EEG insbesonde-
re für: 

· Eine Umstellung der Anlage von Nass- auf  
Trockenfermentation („TF-Bonus“ im EEG 
2004), 

· die erstmalige Beanspruchung des KWK-
Bonus (2 Cent/kWh oder 3 Cent/kWh), 

· die erstmalige Beanspruchung des Formal- 
dehydbonus, wenn die nachträglich herbeige-
führte bundesimmissionsschutzrechtliche Ge-
nehmigungsbedürftigkeit der Anlage nicht nur 
auf einer Änderung der öffentlich-rechtlichen 
Rechtslage beruht. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Newsletter-Abo 

Wenn Sie regelmäßig aktuelle Informationen zum 
EEG und anderen Rechtsgebieten erhalten möch-
ten, können Sie auf www.paluka.de kostenfrei 
unsere Newsletter abonnieren. 
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