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Tenor
Die Berufung der Klägerin gegen das am 26. Juni 2009 verkündete Urteil der 1. Zivilkammer
des Landgeric hts Frankfurt (Oder) - 11 O 308/08 - wird zurüc kgewiesen.
Die Klägerin hat die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen.
Das Urteil ist vorläufig vollstrec kbar. Die Klägerin darf die Zwangsvollstrec kung der
Beklagten wegen der Kosten durc h Sic herheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe von 120
% des auf Grund des Urteils vollstrec kbaren Betrages abwenden, wenn nic ht die Beklagte
zuvor Sic herheit in Höhe von 120 % des zu vollstrec kenden Betrages leistet.
Gründe
I.
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1

Zwisc hen den Parteien besteht Streit, ob die Klägerin für die Einspeisung von Strom aus den
von ihr in E… betriebenen Photovoltaikanlagen in das Netz der Beklagten die erhöhte
Vergütung für sogenannte Gebäudeanlagen (§ 11 Abs. 2 EEG 2004) beanspruc hen kann.

2

Die Klägerin betreibt auf einem der R… AG gehörenden Grundstüc k in E… insgesamt 14
Photovoltaikanlagen. Aufgrund des Einspeisevertrages der Parteien vom 28.02. 2009 lässt die
Klägerin seit dem 01.07.2008 Strom in das Mittelspannungsnetz der Beklagten einspeisen.

3

Die 14 Photovoltaikanlagen, die jeweils aus mehreren Modulen in einer Anzahl von 100 bis zu
1.040 je Anlage bestehen, sind auf einer in insgesamt 14 Reihen angeordneten
Stahlkonstruktion angebrac ht, welc he unterhalb der Photovoltaikmodule mit einem Blec hdac h
versehen ist. Die Stahlkonstruktion ruht auf in einer T iefe von 1,40 m in den Boden gerammten
Stahlsc hutzplanken, auf denen senkrec hte Stahlstützen angebrac ht sind. Die Stahlstützen,
untereinander durc h Flac hbänder kreuzweise verspannt, weisen untersc hiedlic he Längen auf.
Sie tragen Längsträger, die einen Neigungswinkel von 20° in südlic he Ric htung ergeben. Auf
den Längsträgern sind Querträger angebrac ht sind, auf denen die einzelnen
Photovoltaikmodule befestigt sind. An der Unterseite der Längsträger sind Blec he als
Abdec kung angebrac ht. Durc h die Konstruktion sind insgesamt 314 überdac hte, an den Seiten
offene Abstellfläc hen zwisc hen den Stahlstützen entstanden, die jeweils eine Grundfläc he von
c a. 3,60 m x 5,82 m und eine lic hte Höhe von c a. 2,14 m am flac hsten Punkt und c a. 4,26 m
am höc hsten Punkt aufweisen. Der Boden besteht aus planiertem und verdic htetem Erdreic h,
in dem Entwässerungsrinnen angelegt sind. Die von der Klägerin als „c arport-änlic he Gebäude“
besc hriebenen Bauwerke werden jedenfalls teilweise von der R… AG selbst als Abstell- und
Lagerplatz für Baumaterial genutzt oder an Dritte als Unterstellfläc hen vermietet. Wegen der
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weiteren Einzelheiten wird auf die von der Klägerin eingereic hten Lic htbilder (Bl. 34, 35, 176
und 345 d.A.) sowie die Lage- und Konstruktionszeic hnung der Anlagen (Bl. 33, 36 d.A.) Bezug
genommen.

2 von 7

4

Das von der Klägerin genutzte Grundstüc k befindet sic h im räumlic hen Geltungsbereic h des
Bebauungsplans Nr. 400 der Stadt E… in der Fassung der ersten Änderung vom 20. 03.2002.
Für die Erric htung der „überdac hten Stellplatz- und Lagerfläc he mit Photovoltaikanlage“
erteilte die Stadt E… am 26.09.2007 die Baugenehmigung (Bl. 21 - 27 d.A.).

5

Nac h Auffassung der Klägerin, die sie im Einzelnen dargelegt hat, handelt es sic h um
aussc hließlic h auf einem Gebäude angebrac hte Photovoltaikanlagen, so dass der erzeugte
Strom mit den nac h § 11 Abs. 2 EEG 2004 erhöhten Sätzen zu vergüten sei. Die statisc he
Konstruktion sei nic ht allein darauf ausgeric htet, die Photovoltaikmodule zu tragen, sondern
diene vorrangig der Sc haffung überdac hter Abstellfläc hen. Auc h bei Entfernung der Module
seien die Stellplatz- und Lagerfläc hen uneingesc hränkt nutzbar.

6

Mit ihrer am 19.08.2008 eingereic hten und der Beklagten am 25.09.2008 zugestellten Klage
hat die Klägerin Zahlung des Differenzbetrages zwisc hen der Grundvergütung und der
erhöhten Vergütung für den Monat Juli 2008 sowie Feststellung künftiger Vergütungspflic ht
nac h den erhöhten Sätzen und Ersatz von Rec htsvertretungskosten als Verzugssc haden
beanspruc ht. Sie hat beantragt, die Beklagte zur Zahlung von 11.963,56 € nebst Zinsen zu
verurteilen, festzustellen, dass die Beklagte verpflic htet ist, bis einsc hließlic h 31.12.2028 den
gesamten künftig in den 14 Photovoltaikanlagen erzeugten und in das Netz der Beklagten
eingespeisten Strom nac h Maßgabe des § 11 Abs. 2 Satz 1 i.V.m. Abs. 5 EEG 2004 mit 0,4571
€ pro kWh zu vergüten sowie die Beklagte zur Zahlung weiter 1.495,95 € nebst Zinsen zu
verurteilen.

7

Die Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen. Sie hat geltend gemac ht, die
Photovoltaikanlagen seien nic ht an oder auf einem Gebäude angebrac ht. Die baulic hen
Anlagen seien nic ht als Gebäude die Hauptsac he, von denen die darauf befestigten
Photovoltaikanlagen abhängig seien. Das T ragwerk sei vielmehr darauf ausgeric htet, die
Module zu tragen. Die Eigensc haft als Unterstand und damit als Gebäude erhielte die
Konstruktion nur durc h die auf der Unterseite der Längsträger zusätzlic h angebrac hten
Abdec kungen.

8

Das Landgeric ht hat die Klage abgewiesen und zur Begründung im Wesentlic hen ausgeführt:
Bei den Bauwerken handele es sic h nic ht um Gebäude im Sinne des § 11 Abs. 2 EEG 2004,
sondern um ein Ständerwerk zum T ragen der Photovoltaikmodule. Die an den Seiten offene
Konstruktion, die auc h nic ht über einen festen Boden verfüge, ergebe sc hon keinen
umsc hlossenen Raum. Die Module seien auc h nic ht in der Weise auf den Unterständen
angebrac ht, dass sie in ihrem Bestand hiervon abhängig seien.

9

Gegen das Urteil wendet sic h die Klägerin mit der Berufung mit der sie unter sprac hlic her
Anpassung des Feststellungsantrages an die im Verlauf des Rec htsstreits verstric hene Zeit ihre
erstinstanzlic hen Anträge verfolgt. Die Klägerin rügt, das Landgeric ht habe rec htsfehlerhaft
einen unzutreffenden Gebäudebegriff zugrunde gelegt und in tatsäc hlic he Hinsic ht
unbestrittenen Sac hvortrag insbesondere zur Befestigung des überbauten Bodens unbeac htet
gelassen.

10

Die Klägerin beantragt, unter Abänderung des angefoc htenen Urteils

11

1. die Beklagte zu verurteilen, an sie 11.963,56 € nebst Zinsen hieraus in Höhe von
ac ht Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 09.08.2008 zu zahlen,

12

2. festzustellen, dass die Beklagte verpflic htet ist, den gesamten in der Zeit vom
01.08.2008 bis einsc hließlic h 31.12.2028 in den 14 Photovoltaikanlagen der Klägerin
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auf dem Grundstüc k …-Straße in E… (Flur 4, Flurstüc ke 342 und 344) erzeugten und in
das Netz der Beklagten eingespeisten Strom nac h Maßgabe des § 11 Abs. 2 Satz 1
i.V.m. Abs. 5 EEG 2004 mit 0,4571 € pro kWh zu vergüten sowie
13

14
15

3. die Beklagte zu verurteilen, an sie weitere 1.495,95 € nebst Zinsen hieraus in Höhe
von ac ht Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit Rec htshängigkeit
(25.09.2008) zu zahlen,
Die Beklagte beantragt,
die Berufung der Klägerin zurüc kzuweisen.

16

Sie verteidigt das angefoc htene Urteil. In der Sac he wiederholt und vertieft die Beklagte ihr
erstinstanzlic hes Vorbringen.

17

Wegen der Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf die gewec hselten Sc hriftsätze nebst
Anlagen verwiesen.
II.

18

Die zulässige Berufung der Klägerin (§§ 511, 517, 519, 520 ZPO) rec htfertigt eine Abänderung
des angefoc htenen Urteils nic ht. Im Ergebnis zu Rec ht hat das Landgeric ht die Klage auf
Zahlung und Feststellung der Zahlungspflic ht der Stromeinspeisevergütung nac h den erhöhten
Sätzen für aussc hließlic h an oder auf einem Gebäude angebrac hte Photovoltaikanlagen als
unbegründet abgewiesen.

19

1.) Die Klage ist mit beiden die Stromeinspeisevergütung betreffenden Anträgen zu 1. und 2.
zulässig. Soweit die Klägerin mit Ausnahme des für den Monat Juli 2008 bezifferten
Zahlungsantrages die Feststellung der Leistungspflic ht der Beklagten nac h Maßgabe der
erhöhten Einspeisevergütung verlangt, ist das nac h § 256 erforderlic he Feststellungsinteresse
gegeben. Bei Einreic hung der Klage am 21.08.2008, die alsbald zugestellt wurde, konnte die
Klägerin den Vergütungsanspruc h nur für den bereits abgelaufenen Monat Juli 2008 beziffern,
nic ht aber für künftige Stromeinspeisungen, weil die Vergütungshöhe von der jeweils erzeugten
Energiemenge abhängt. Das Bestreiten der Vergütungspflic ht nac h den erhöhten Sätzen durc h
die Beklagte trägt das rec htlic he Interesse der Klägerin an alsbaldiger Feststellung.

20

Der Umstand, dass der Vergütungsanspruc h für die während des Prozesses verstric hene Zeit
bezifferbar geworden ist, hat das Feststellungsinteresse der Klägerin nic ht entfallen lassen. Ist
eine Feststellungsklage - wie hier - wegen Fortentwic klung des anspruc hsbegründenden
Sac hverhalts in zulässiger Weise erhoben worden, so bleibt die Feststellungsklage insgesamt
zulässig, auc h wenn der Anspruc h später bezifferbar wird. Die klagende Partei ist nic ht
gehalten, zur Leistungsklage überzugehen, soweit diese nac hträglic h möglic h wird (vgl. BGH
NJW-RR 2004, 79; BGH LM ZPO § 256 Nr. 5). Mit der sprac hlic hen Anpassung des
Feststellungsantrages in zweiter Instanz hat die Klägerin ihr unverändert verfolgtes
Feststellungsverlangen lediglic h klarstellend dahin formuliert, dass die begehrte Feststellung
sämtlic he Stromeinspeisungen erfasst, die nac h dem bezifferten Zeitraum Juli 2008 erfolgt
sind und künftig bis einsc hließlic h 31.12.2008 noc h erfolgen werden.

21

2.) In der Sac he bleibt die Klägerin mit ihrer Forderung auf Vergütung der Stromeinspeisungen
in das Netz der Beklagten nac h den erhöhten Sätzen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 i.V.m . Abs. 5
EEG 2004 ohne Erfolg.

22

a) Zutreffend hat das Landgeric ht auf das streitige Rec htsverhältnis der Parteien die Vorsc hrift
des § 11 EEG in der bis zum 01.01.2009 geltenden Fassung (EEG 2004) angewendet, weil die
in Rede stehenden Photovoltaikanlagen vor dem 01.01.2009 in Betrieb genommen worden
sind (§ 66 EEG 2009).

23
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b) Die Beklagte als Netzbetreiberin (§ 3 Abs. 7 EEG 2004) hat den von der Klägerin mit den
Photovoltaikmodulen als Anlagenbetreiberin (§ 3 Abs. 3 EEG 2004) erzeugten Strom gegen
Vergütung in der gesetzlic h festgelegten Höhe abzunehmen (§§ 4, 5 und 11 EEG 2004).
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24

Dabei steht die gemäß § 11 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 EEG 2004 gesc huldete Grundvergütung,
welc he für die am 01.07.2008 ans Netz gegangenen Anlagen 0,35 € pro kWh beträgt,
zwisc hen den Parteien nic ht im Streit.

25

c ) Die über die Grundvergütung hinausgehende Einspeisevergütung, wie sie die Klägerin nac h
den Sätzen des § 11 Abs. 2 Satz 1 EEG 2004 anhand der Leistungsparameter der von ihr
betriebenen Anlagen in Höhe von 0,4571 € je kWh beanspruc ht, steht ihr nic ht zu. Für die von
der Klägerin betriebenen Photovoltaikanlagen ist die zur erhöhten Vergütung gemäß § 11 Abs.
2 Satz 1 EEG 2004 erforderlic he Anbringung aussc hließlic h an oder auf einem Gebäude nic ht
gegeben.

26

aa) Nac h dem Wortlaut des § 11 Abs. 2 Satz 1 EEG 2004 fällt die erhöhte Vergütung an, „wenn
die Anlage aussc hließlic h an oder auf einem Gebäude oder einer Lärmsc hutzwand
angebrac ht ist“. Hier kommen allein eine Anbringung aussc hließlic h an oder eine solc he
aussc hließlic h auf einem Gebäude in Betrac ht. Als Gebäude sind dabei nac h der
Legaldefinition in § 11 Abs. 2 Satz EEG 2004 selbständig benutzbare, überdec kte baulic he
Anlagen zu verstehen, die von Mensc hen betreten werden können und geeignet oder bestimmt
sind, dem Sc hutz von Mensc hen, T ieren oder Sac hen zu dienen.

27

bb) Im Streitfall sind mit der gewählten baulic hen Konstruktion der mit überdac hten
Stellfläc hen verbundenen Photovoltaikanlagen baulic he Anlagen entstanden, welc he die
Merkmale eines Gebäudes im Begriffsverständnis des § 11 Abs. 2 EEG 2004 verwirklic hen.

28

Der Gebäudebegriff des § 11 Abs. 2 EEG 2004 beruht auf der Definition eines Gebäudes in § 2
Musterbauordnung und den entsprec henden Bestimmungen der Landesbauordnungen (vgl.
BT -Drs. 15/2864, Beric ht des Aussc husses für Umwelt, Natursc hutz und Reaktorsic herheit, S. 9,
44). Mit Blic k auf den besonderen Sinn und Zwec k der Regelung in § 11 EEG 2004 ist der
Begriff aber nic ht aussc hließlic h nac h bauordnungsrec htlic hen Anforderungen zu bestimmen,
sondern als eigenständige Definition zu verstehen (vgl. BGH, Urteil v. 29.10.2008, Az.: VIII ZR
313/07; ZNER 2008, 368 = GewArc h 2010, 129; BGH, Urteil v. 17.11.2010, Az.: VIII ZR 277/09,
zitiert nac h juris.de). Es kommt für den Gebäudebegriff des § 11 EEG 2004 also maßgeblic h
darauf an, ob ein unter Berüc ksic htigung der Funktion der baulic hen Anlage sc hützender
Absc hluss nac h oben vorliegt, der in seiner festen, auf Dauer angelegten Verbindung mit den
übrigen Bauteilen noc h als Dac h angesehen werden kann, selbst wenn damit nur ein partieller
Witterungssc hutz - wie beispielsweise bei Carports und T ankstellenüberdac hungen regelmäßig
der Fall - erstrebt ist (vgl. BGH, Urteil v. 17.11.2010; BT -Drs. 15/2864 S. 44). Im Streitfall sind
danac h Gebäude gegeben. Die an der Unterseite der von den Stahlstützen getragenen
Längsträger angebrac hten Dac hblec he bilden für jede der Stellfläc hen einen vollständig
überdec kenden Absc hluss nac h oben. Lediglic h im Bereic h der Stahlstützen, welc he die
einzelnen Stellfläc hen abtrennen, weist die Bedac hung Öffnungen auf. Bezogen auf den
Zwec k der Sc haffung von Unterstellmöglic hkeiten ist das Bestehen einer überdec kten
baulic hen Anlage zu bejahen. Die überdac hten Stellfläc hen können aufgrund ihrer Maße und
ihrer sonstigen Besc haffenheit auc h von Mensc hen betreten werden und sind geeignet, dem
Sc hutz von Fahrzeugen, Booten und anderen Sac hen vor Wettereinflüssen zu dienen. Die
Stellfläc hen, deren Boden aus planiertem und verdic htetem Erdreic h besteht, in dem mit Kies
gefüllte Entwässerungsrinnen angelegt sind, lassen ein Befahren mit Gabelstaplern zu. Die
Fahrwege zwisc hen den in Reihen angeordneten Stellfläc hen sind mit einer
Betonrec yc lingsc hic ht versehen, so dass sie auc h mit sc hwereren Fahrzeugen befahren werden
können.

29

c c ) Dass die im Streitfall gesc haffenen überdac hten Stellfläc hen Gebäude im Sinne des § 11
Abs. 2 EEG 2004 darstellen, rec htfertigt die erhöhten Vergütungssätze nac h Satz 1 der
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Vorsc hrift noc h nic ht, denn weitere Voraussetzung ist, dass die Photovoltaikanlagen
aussc hließlic h an oder auf einem Gebäude angebrac ht sind. Daran fehlt es hier.
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30

Bei den hier zu beurteilenden Anlagen handelt es sic h nic ht um sogenannte Indac hanlagen,
bei denen die Photovoltaikmodule entweder in das Gebäudedac h integriert sind oder selbst
die Überdec kung ergeben und so die baulic he Anlage zum Gebäude komplettieren (vgl. BGH,
Urteil v. 17.11.2010 a.a.O.). Hier sind die Photovoltaikmodule oben auf Querträgern
angebrac ht, die ihrerseits von Längsträgern getragen werden, an deren Unterseite die
Blec habdec kung angesc hraubt ist. Mithin bilden die Photovoltaikmodule hier weder das Dac h,
noc h sind sie in das Dac h integriert. In einem solc hen Fall ist das von § 11 Abs. 2 Satz 1 EEG
2004 nac h Baukonstruktion und Baustatik vorausgesetzte Abhängigkeitsverhältnis von Anlage
und Gebäude nur dann gegeben, wenn die Anlage durc h Mittel baulic her Verbindungstec hnik
dergestalt auf oder an dem Gebäude angebrac ht ist, dass das Gebäude über seine Statik die
Anlage trägt (vgl. BGH, Urteil v. 29.10.2008 a.a.O.). Unerheblic h ist dabei, ob die
Photovoltaikmodule nac hträglic h angebrac ht worden sind, oder ob die gesamte Konstruktion
einheitlic h erric htet worden ist. Ein T atbestandsmerkmal in zeitlic her Hinsic ht ist § 11 Abs. 2
Satz 1 EEG 2004 nic ht zu entnehmen. Aussc hlaggebend ist, ob die Anlagen nac h der
konkreten baulic h-konstruktiven Ausbildung derart an oder auf einer Gebäudekonstruktion
angebrac ht sind, dass sie hiervon in ihrem Bestand abhängig sind. Die nac h dem Gesetz
geforderte aussc hließlic he Anbringung an oder auf einem Gebäude setzt dabei voraus, dass
sämtlic he wesentlic hen Bestandteile der Anlage so auf oder an dem Gebäude befestigt sind,
dass das Gewic ht der Anlage allein von dem Gebäude - wenngleic h nic ht notwendig von dem
Gebäudedac h - getragen wird (vgl. BGH, Urteil v. 29.10.2008 a.a.O.).

31

Jene baukonstruktive, insbesondere baustatisc he Abhängigkeit der Anlage vom Gebäude wird
nic ht sc hon dadurc h erreic ht, dass Gebäude und Anlage in irgendeinem, über bautec hnisc he
Mittel herbeigeführten Funktionszusammenhang gebrac ht sind, der dazu führt, dass das
T ragwerk nic ht mehr nur aussc hließlic h der Befestigung der Photovoltaikmodule dient. Das
Gebäude als T rägergerüst muss die Hauptsac he bilden, von der die darauf oder daran
befestigte Anlage in ihrem Bestand abhängig ist (BGH a.a.O. m .w.N.). Das ist nic ht der Fall bei
Anlagen, welc he eine eigenständige, vom Gebäude unabhängige T ragekonstruktion aufweisen
und bei denen das Gebäude erst durc h Benutzung dieser T ragekonstruktion mittels Anbringung
von Bedac hungsmaterialien entstanden ist, auc h wenn die T ragekonstruktion dadurc h zum
Gebäudebestandteil geworden ist. Als notwendig anzusehen ist demnac h eine Konstruktion,
bei der die Photovoltaikanlage ohne Verbindung und Befestigung am Gebäude so nic ht
bestehen kann, was durc h die Hilfsüberlegung zu klären ist, ob bei Wegfall des Gebäudes die
Anlage für sic h bestehen bleiben kann oder nic ht (vgl. BGH, a.a.O.; OLG Frankfurt ZNER 2007,
415).

32

Unter Anlegung dieser Maßstäbe ist für die von der Klägerin betriebenen Photovoltaikanlagen
die aussc hließlic he Anbringung an oder auf einem Gebäude zu verneinen. Die hier gewählte
Konstruktion weist nic ht die notwendige baustatisc he Abhängigkeit der Photovoltaikanlagen
gegenüber den übrigen Bestandteilen der baulic hen Anlage dahin auf, dass das jeweilige
Gebäude über seine Statik die jeweilige Anlage trägt und deshalb die Hauptsac he bildet. Die
gesamte baulic he Anlage ist - wie der konstruktiven Gesamtgestaltung, insbesondere der
T ragwerkskonstruktion zu entnehmen ist - darauf ausgeric htet, die Photovoltaikmodule zu
tragen, ohne dass dabei ein mit einer eigenen statisc hen T rägerkonstruktion ausgebildetes
Gebäude vorhanden ist.

33

Die Photovoltaikmodule sind hier in starrer Verbindung auf in einem Neigungswinkel von 20° in
südlic he Ric htung ausgeric hteten Querträgern befestigt, die ihrerseits auf Längsträgern
montiert sind. An der Unterseite der Längsträger sind die Dac hblec he befestigt, welc he die
überdec kten Stellfläc hen ergeben. Die Längsträger sind auf senkrec hten Stahlstützen befestigt,
die - zur Aussteifung der Konstruktion untereinander durc h Flac hbänder kreuzweise verspannt das Gewic ht über die in einer T iefe von 1,4 m ins Erdreic h eingelassen Stahlsc hutzplanken in
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den Boden ableiten. Diese Gestaltung der baulic hen Anlage ist ersic htlic h auf die
Erfordernisse der Photovoltaikmodule zur Energieerzeugung ausgeric htet. Dafür sprec hen nac h
Beurteilung des Senats sc hon die statisc hen Gegebenheiten der Konstruktion einsc hließlic h
ihrer Gründung, die für eine bloße Blec hüberdac hung zur Sc haffung von
Unterstellmöglic hkeiten so nic ht erforderlic h gewesen sein dürften. Das in einer T iefe von 1,40
m im Boden verankerte und durc h Flac hbänder verstärkte T rägergerüst ersc heint deshalb
notwendig, weil die Photovoltaikmodule aufgrund ihres Gewic hts, welc hes das von
Blec habdec kungen übersteigt, ein höheren statisc hen Anforderungen genügendes T ragwerk
erfordern. Darauf kommt es aber nic ht einmal streitentsc heidend an. Denn jedenfalls die
Ausbildung des T rägergerüsts mit einem Neigungswinkel von 20° in südlic he Ric htung lässt
sic h allein den Zwec ken der Stromgewinnung durc h die Photovoltaikmodule zurec hnen.
Überdac hte Stell- und Lagerplätze oder Carports benötigen eine solc he Neigung in südlic he
Ric htung nic ht, und zwar erst rec ht nic ht in der Weise, dass als Zufahrtsseite - welc he unter
anderem von Gabelstaplern befahren werden soll - diejenige mit der geringeren lic hten Höhe
(von hier gerade einmal etwa 2,14 m) angelegt wird.
34

Nac h der vorliegenden Baukonstruktion wird die gesamte Last der Längsträger einsc hließlic h
der von ihnen gehaltenen Dac hblec he und der auf ihnen befestigten Querträger nebst
Modulen von den senkrec hten Stahlstützen getragen, welc he die Last über Stahlsc hutzplanken
in den Boden ableiten. Demnac h sind die Stahlstützen nebst Stahlsc hutzplanken sowohl
Modulträger als auc h wesentlic her Bestandteil des Gebäudes, weil sie zugleic h die
Konstruktion tragen, die hier das Dac h ergibt, ohne das die baulic he Anlage kein Gebäude
wäre. Die Solarstromanlage ist dabei von der Bedac hung unabhängig. Auc h wenn die
Dac hblec he entfernt würden und damit die baulic he Anlage ihre Eigensc haft als Gebäude
verlöre, würde die Anlage bestehen bleiben. Anderseits könnte das Gebäude nic ht bestehen,
wenn die der Lastaufnahme der Photovoltaikmodule dienende statisc he Konstruktion entfernt
würde, weil das Dac h nic ht über eine von der für Photovoltaikanlage nötigen statisc hen
Konstruktion unabhängige Baukonstruktion verfügt. Damit fehlt der baulic hen Anlage ein durc h
eine eigene statisc he T rägerkonstruktion gekennzeic hnetes Gebäude als Hauptsac he, mit der
Folge, dass die Photovoltaikmodule nic ht als aussc hließlic h an oder auf einem Gebäude
angebrac ht angesehen werden können.

35

Eine andere Beurteilung rec htfertigt das von der Klägerin eingereic hte Sc hreiben der
Bauaufsic htsbehörde vom 04.08.2008 (Bl. 28 d.A.) nic ht. Die der R… AG erteilte Bestätigung,
dass mit dem Vorhaben „Überdec kte Stellplatz- und Lagerfläc he mit Photovoltaikanlage“
Gebäude im Sinne der Brandenburgisc hen Bauordnung erric htet wurden, weic ht von der
Beurteilung des Senats nic ht ab. Aussc hlaggebend für die Beurteilung des nac h § 11 Abs. 2
Satz 1 EEG 2004 erforderlic hen Merkmals der Anbringung der Anlage aussc hließlic h an oder
auf einem Gebäude ist im Streitfall indes das Verhältnis von Anlage und Gebäude, welc hes wie ausgeführt - den nac h § 11 Abs. 2 Satz 1 EEG 2004 zu stellenden Anforderungen nic ht
genügt.

36

Die Forderung der Klägerin auf Gewährung der erhöhten Vergütungssätze gemäß § 11 Abs. 2
Satz 1 EEG 2004 erweist sic h damit als unbegründet, ebenso die Forderung auf Ersatz von
Rec htsverfolgungskosten aus Verzugsgesic htspunkten.

37

Der nac hgereic hte Sc hriftsatz der Klägerin vom 06.01.2011 gibt keinen Anlass, die mündlic he
Verhandlung wiederzueröffnen (§ 156 ZPO). Die vorgebrac hten Gesic htspunkte in tatsäc hlic her
und rec htlic her Hinsic ht sind Gegenstand der Erörterungen in der mündlic hen Verhandlung
gewesen und sind vom Senat bei der Entsc heidung berüc ksic htigt worden.
III.

38
39
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Die Revision wird nic ht zugelassen, weil die dafür in § 543 Abs. 2 ZPO aufgestellten
Voraussetzungen nic ht vorliegen.

http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/jportal/portal/t/1k5b/bs/10/page/sammlung.psml?act...
Die Kostenentsc heidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO. Die Entsc heidung über die vorläufige
Vollstrec kbarkeit hat ihre Grundlage in §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.
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