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Votum

Anonymisierte Fassung zur Veröffentlichung – in eckige Klammern gesetzte
Informationen sind zum Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen verfremdet.

In dem Votumsverfahren

1. [ . . . ]

Beistand: [ . . . ]
– Anspruchsteller –

2. [ . . . ]
– Anspruchsgegnerin –

erlässt die Clearingstelle EEG durch den Vorsitzenden Dr. Lovens und die Mitglie-
der Dr. Pippke und Dr. Winkler im schriftlichen Verfahren am 10. Dezember 2012
einstimmig folgendes Votum:

Der Anspruchsteller hat aus §§ 33 Abs. 1, 16 Abs. 1 EEG 20091 einen
Anspruch auf Zahlung der Einspeisevergütung gegen die Anspruchs-
gegnerin für den Strom, der in der Fotovoltaikinstallation auf der
Lärmschutzeinhausung der BAB [A . . . ] zwischen den Anschlussstel-
len [B . . . Süd] und [B . . . Nord] erzeugt und in das Netz der An-
spruchsgegnerin eingespeist wird.

Ergänzender Hinweis der Clearingstelle EEG:
1Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG), verkündet als
Art. 1 des Gesetzes zur Neuregelung des Rechts der Erneuerbaren Energien im Strombereich und
damit zusammenhängender Vorschriften v. 25.10.2008 (BGBl. I S. 2074 ff.), in der bis zum 31.12.2011
geltenden, zuletzt durch Art. 1 Nr. 33 des Gesetzes zur Neuregelung des Rechtsrahmens für die För-
derung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien v. 28.07.2011 (BGBl. I S. 1634) geänderten
Fassung, nachfolgend bezeichnet als EEG 2009. Arbeitsausgabe der Clearingstelle EEG abrufbar
unter http://www.clearingstelle-eeg.de/eeg2009/arbeitsausgabe.

Die Clearingstelle EEG ist nichtselbständiger Geschäftsbereich der RELAW – Gesellschaft für angewandtes Recht der
Erneuerbaren Energien mbH, GF: Christine Kruczynski. Unter http://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2012/23 können Sie
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Wenn und soweit die Anspruchsgegnerin geringere Vergütungen ge-
zahlt hat, als es sich aus der Anwendung dieses Votums auf den ver-
fahrensgegenständlichen Vergütungszeitraum ergibt, so liegen hin-
sichtlich diesbezüglicher Nachzahlungen der Anspruchsgegnerin an
den Anspruchsteller die Voraussetzungen für nachträgliche Korrek-
turen im bundesweiten Ausgleich gemäß § 38 Nr. 4 EEG 20122 vor.

1 Tatbestand

Die Parteien streiten, ob für den Strom aus der Fotovoltaikinstallation des An-1
spruchstellers, die auf einer Lärmschutzeinhausung angebracht ist, die sog. Gebäu-
devergütung nach § 33 Abs. 1 EEG 2009 zu zahlen ist.

Die 2011 in Betrieb genommenen PV-Anlagen des Anspruchstellers mit einer instal-2
lierten Leistung von insgesamt 274,36 kWp befinden sich auf einem Teil der Lärm-
schutzeinhausung der BAB [A . . . ] in [B . . . ] zwischen den Anschlussstellen [B . . .
Nord] und [B . . . Süd].

Der Bebauungsplanbeschluss zur Errichtung der Einhausung wurde von der Stadt3
[B . . . ] 1999 gefasst. Die 2002 errichtete Einhausung ähnelt im Querschnitt einem
um 90◦ nach rechts gekippten „E“. Die drei kurzen Balken des „E“ werden von zwei
annähernd gleich hohen vertikalen Außenwänden sowie einer Mittelwand zwischen
den jeweiligen Richtungsfahrbahnen gebildet. Der lange Balken des „E“ ist die obere,
horizontale Abdeckung der Einhausung. Die Einhausung weist eine Gesamtlänge
von 360 m auf, die lichte Weite liegt zwischen 17,0 und 18,8 m, die kleinste lichte
Höhe bei 4,7 m. Sie überspannt auf ihrer Länge alle Fahrspuren der Autobahn. Die
Einhausung verfügt über Flucht- und Rettungswege mit Fluchttüren beidseitig in
den Außenwänden sowie über Funktionsräume für das Sicherheits-, Überprüfungs-
und Wartungspersonal. Wegen der konstruktiven Einzelheiten wird auf die von dem
Anspruchsteller und ihrem Beistand zur Akte gereichten Planzeichnungen Bezug
genommen.

2Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG) v. 25.10.2008
(BGBl. I S. 2074), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Änderung des Rechtsrahmens für
Strom aus solarer Strahlungsenergie und zu weiteren Änderungen im Recht der erneuerbaren Ener-
gien v. 17.08.2012 (BGBl. I S. 1754), nachfolgend bezeichnet als EEG 2012. Arbeitsausgabe der Clea-
ringstelle EEG abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/eeg2012/arbeitsausgabe.

Die Clearingstelle EEG ist nichtselbständiger Geschäftsbereich der RELAW – Gesellschaft für angewandtes Recht der
Erneuerbaren Energien mbH, GF: Christine Kruczynski. Unter http://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2012/23 können Sie
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Die Fotovoltaikinstallation erstreckt sich über eine Länge von rund 150 m. Jeweils4
38 Module sind auf 38 parallel angeordneten Modulreihen angebracht. Die Tragege-
stelle der Module sind wie auf einem Flachdach angebracht und lasten durch ihre
Schwerkraft und eine Kiesschüttung auf dem oberen, horizontalen Abschluss der
Einhausung.

Vertreter des Anspruchstellers und die zuständige Straßenbauverwaltung haben ge-5
mäß § 8 Abs. 10 FStrG einen Straßenbenutzungsvertrag geschlossen. Darin wird dem
Anspruchsteller gestattet,

„ . . . den Straßengrund der BAB [A . . . ] . . . für die Errichtung einer Pho-
tovoltaikanlage auf der Lärmschutzeinhausung zu benutzen . . . “

Der Anspruchsteller ist der Auffassung, es handele sich bei der Einhausung um ein6
Gebäude im Sinne des § 33 Abs. 3 EEG 2009.

Die Einhausung diene mehreren, der Definition in § 33 Abs. 3 EEG 2009 und dem7
Hinweis der Clearingstelle EEG vom 16. Dezember 2011 – 2011/103 entsprechenden
Schutzzwecken, nämlich dem Unfallschutz (Schutz der am Straßenverkehr Teilneh-
menden bei Unfallereignissen), dem Witterungsschutz und dem Brandschutz (Schutz
von Menschen vor Bränden durch integrierte Schutzäume).

Für die Einstufung als Gebäude spreche auch, dass die Einhausung – was insoweit8
unstreitig ist – über Blitzableiter verfügt.

Er beruft sich darauf, dass auch die Autobahneinhausung an der [A . . . ] bei [H . . . ]9
als Gebäude i. S. v. § 33 Abs. 3 EEG 2009 gewertet werde.

Darüber hinaus handele es sich bei der Einhausung auch um eine Lärmschutzwand10
bzw. drei kombinierte und miteinander verbundene Lärmschutzwände bzw. eine
„gefaltete Lärmschutzwand“ i. S. v. § 33 Abs. 1 EEG 2009. Es komme entscheidend
darauf an, dass die Einhausung die Autobahn als Lärmquelle von den betroffenen
Anwohnerinnen und Anwohnern fernhält, ohne diese räumlich in nennenswerter
Weise voneinander zu separieren. Dies unterscheide die Lärmschutzeinhausung von
einem nicht unter § 33 Abs. 1 EEG 2009 zu fassenden Lärmschutzwall, der zu einer
räumlich bedeutenden Trennung der Lärmquelle von den Betroffenen führe.

3Clearingstelle EEG, Hinweis v. 16.12.2011 – 2011/10, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/hinwv/2011/10.
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Die Anspruchsgegnerin meint, es fehle an einzelnen Definitionsmerkmalen des Ge-11
bäudes i. S. v. § 33 Abs. 3 EEG 2009. Denn die Einhausung sei nur bei einem Unfall,
nicht aber im Normalfall betretbar. Auch diene die Einhausung nicht vorrangig dem
Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen.

Sie ist weiter der Auffassung, dass die Fotovoltaikanlagen – sollte es sich bei der12
Einhausung um eine Lärmschutzwand handeln – nicht ausschließlich an oder auf
dieser angebracht seien. Denn dies erfordere, dass sämtliche wesentlichen Bestand-
teile der Anlage vollständig an der Lärmschutzwand angebracht sein müssten, bspw.
durch eine Verbindung zwischen den Anlagen und der Decke der Einhausung mit-
tels Schwerlastdübeln oder Klebeankern.

In Betracht komme indes die Vergütung gemäß § 32 Abs. 1 EEG 2009, da es sich um13
Fotovoltaikanlagen an oder auf sonstigen baulichen Anlagen handele.

Nachdem zunächst der Beistand des Anspruchstellers und die Anspruchsgegnerin14
beantragt hatten, ein Votumsverfahren gemäß §§ 26 ff. VerfO4 durchzuführen, hat
sich mit Schreiben vom 10. Januar 2011 der Anspruchsteller an die Clearingstelle
EEG gewandt und erklärt, dass er und nicht der als sein Projektierer tätige Beistand
Anlagenbetreiber ist und daher Partei des Votumsverfahrens wird. Er hat weiter mit
Schreiben vom 16. August 2011 erklärt, sich den von seinem Beistand unterzeich-
neten Antrag vollumfänglich zu eigen zu machen. Die Anspruchsgegnerin hat dem
zugestimmt.

Die Parteien sowie die Clearingstelle EEG stimmten einem schriftlichen Verfahren15
zu.

Die Parteien haben erklärt, auf eine Begründung des Votums zu verzichten, so-16
weit die rechtliche Würdigung auf veröffentlichten Voten, Empfehlungen, Hinwei-
sen der Clearingstelle EEG oder auf rechtkräftigen Gerichtsurteilen beruht (§ 28
Abs. 1 Satz 2 VerfO).

Mit Beschluss vom 17. September 2012 hat die Clearingstelle EEG das Votumsver-17
fahren angenommen. Die durch die Clearingstelle EEG zu begutachtende Frage lau-
tete:

Hat der Anspruchsteller gegen die Anspruchsgegnerin einen Anspruch
auf Zahlung der Vergütung gemäß §§ 33 Abs. 1, 16 Abs. 1 EEG 2009 für

4Verfahrensordnung der Clearingstelle EEG i. d. Fassung vom 06.06.2010, abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/verfahrensordnung.
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den Strom, der in der geplanten Fotovoltaikinstallation auf der Lärm-
schutzeinhausung der [BAB . . . ] in der Nähe der Anschlussstelle [B . . . -
Nord] erzeugt und in das Netz der Anspruchsgegnerin eingespeist wer-
den soll ?

2 Begründung

2.1 Verfahren

Das Verfahren ist gemäß den Vorschriften der VerfO zustandegekommen und durch-18
geführt worden.

Die Clearingstelle EEG hat das Verfahren gemäß § 27 Abs. 1 Satz 1 VerfO nach dem19
übereinstimmenden Antrag der Parteien angenommen. Die Besetzung der Clearing-
stelle EEG ergibt sich aus § 26 Abs. 1 VerfO. Den Parteien ist gemäß §§ 28, 20 Abs. 1
Satz 1 VerfO Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben worden. Das Verfahren wurde
auf dem Schriftwege geführt, da die Parteien und die Clearingstelle EEG dem zu-
gestimmt haben, §§ 28, 20 Abs. 2 VerfO. Die Beschlussvorlage hat gemäß §§ 28, 24
Abs. 5 VerfO das Mitglied der Clearingstelle EEG Dr. Winkler erstellt.

2.2 Würdigung

Der Anspruchsteller hat gegen die Anspruchstellerin einen Anspruch auf Zahlung20
der sog. Gebäudevergütung in analoger Anwendung von § 33 Abs. 1 EEG 2009. Zwar
handelt es sich bei der Einhausung weder um ein Gebäude im Sinne des § 33 Abs. 3
EEG 2009 (dazu unter 2.2.1), noch um eine Lärmschutzwand im wörtlichen Sinne
(dazu 2.2.2). Die Einhausung stellt sich aber als eine gebäudeähnliche und vorrangig
dem Lärmschutz dienende bauliche Anlage dar, so dass in analoger Anwendung von
§ 33 Abs. 1 EEG 2009 der Anspruch auf die Vergütung wie für Anlagen an oder
auf Gebäuden oder Lärmschutzwänden besteht (dazu 2.2.3). Die Anlagen sind auch
ausschließlich auf der Lärmschutzeinhausung angebracht (s. 2.2.4).

2.2.1 Gebäude

Es handelt sich bei der Einhausung um eine selbständig benutzbare, überdeckte bau-21
liche Anlage, die von Menschen betreten werden kann. Dem Betretenkönnen steht

Die Clearingstelle EEG ist nichtselbständiger Geschäftsbereich der RELAW – Gesellschaft für angewandtes Recht der
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nicht entgegen, dass die Einhausung nur zu bestimmten Anlässen – bspw. einem Un-
fall – tatsächlich betreten wird. Denn es genügt, dass die bestimmungsgemäße Mög-
lichkeit besteht, dass Menschen die bauliche Anlage in aufrechter Haltung zumindest
irgendwann betreten können.5

Die Einhausung dient jedoch nicht vorrangig dem Schutz von Menschen, Tieren22
oder Sachen. Zwar trifft es zu, dass die Fahrzeuge, Fahrzeuginsassen, die Verkehrs-
leittechnik und sonstige dem Straßenverkehr dienende Sachen durch die Einhausung
insbesondere vor Witterungseinflüssen geschützt werden. Dies ist jedoch nicht der
vorrangige Zweck der Einhausung, denn vorrangig dient diese dem Schutz der ent-
lang der Autobahn lebenden Menschen vor den Lärmemissionen, die von der Auto-
bahn ausgehen. Dies genügt nicht dem gesetzlichen Schutzzweck, da mit § 33 Abs. 3
EEG 2009 der Schutz von Menschen innerhalb der baulichen Anlage bezweckt wird,
mit der verfahrensgegenständlichen Konstruktion hingegen der Schutz von Men-
schen außerhalb. Zur weiteren Begründung wird gemäß § 28 Abs. 1 Satz 2 VerfO auf
Randnummer 28 des Hinweises der Clearingstelle EEG vom 16. Dezember 2011 –
2011/106 verwiesen.

An diesem Ergebnis vermag auch der Umstand nichts zu ändern, dass es sich bei23
dem vorrangigen Zweck – dem Lärmschutz – um einen anderen Zweck als die So-
larstromerzeugung handelt. Anders war die Rechtslage noch unter Geltung von § 11
Abs. 3 EEG 2004; danach genügt es, dass mit der baulichen Anlage vorrangig andere
Zwecke als die Solarstromerzeugung verfolgt werden.7 Aufgrund der Änderung der
Gebäudedefinition in § 33 Abs. 3 EEG 2009 muss es sich bei diesen anderen, vorran-
gigen Zwecken gerade um den Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen innerhalb
der baulichen Anlage handeln.

Auch der Umstand, dass in die Einhausung Funktionsräume integriert sind, die dem24
Schutz von darin befindlichen Menschen oder Sachen dienen, ändert hieran nichts.
Denn es ist zum einen nicht substantiiert vorgetragen worden, dass die Fotovoltaik-
anlagen sich gerade an oder auf diesen Räumen befinden. Selbst wenn dies der Fall
wäre, so würde der Umstand, dass die Funktionsräume, mögen sie auch je für sich
der Gebäudedefinition entsprechen, nicht dazu führen, dass die Lärmschutzeinhau-
5Clearingstelle EEG, Hinweis v. 16.12.2011 – 2011/10, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/hinwv/2011/10, Rn. 25 f.

6Abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/hinwv/2011/10.
7Siehe hierzu Clearingstelle EEG, Votum v. 09.04.2008 – 2007/4, abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2007/4; Clearingstelle EEG, Votum v. 23.04.2010 – 2008/42,
abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2008/42.
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sung als solche allein dadurch dem Schutzzweck entspricht, dass die Einhausung und
die Funktionsräume eine bauliche Einheit bilden.

Der Umstand, dass die Einhausung durch Blitzableiter gesichert ist, kann zwar ein25
Indiz dafür sein, dass es sich bei einer baulichen Anlage um ein Gebäude handelt.
Ein Blitzableiter ist jedoch kein hinreichendes Merkmal, um ein Gebäude von einer
sonstigen baulichen Anlage zu unterscheiden, da ein Blitzschutz auch dann sinnvoll
oder gar erforderlich sein kann, wenn eine bauliche Anlage weder betreten werden
kann noch dazu bestimmt ist – wie bspw. bei einem Mobilfunkmast oder einem
Schornstein.

2.2.2 Lärmschutzwand

Vorrangiger Zweck der Einhausung ist der Schutz der Umgebung vor dem Lärm26
der durch die Stadt führenden Bundesautobahn. Die hierfür sprechenden Umstände
sind zwischen den Parteien unstreitig. Dies ergibt sich im Übrigen mittelbar auch
aus dem Straßenbenutzungsvertrag zwischen der Straßenbauverwaltung und dem
Anspruchsteller sowie aus dem Bebauungsplanbeschluss der Stadt [B . . . ] aus dem
Jahr 1999, denn in beiden wird das Bauwerk als „Lärmschutzeinhausung“ bezeich-
net. Auch alle sonstigen Indizien des Hinweises 2011/108, insbesondere der zeitliche
Ablauf und der konstruktive Aufwand schließen aus, dass es sich hier um ein „Alibi“-
Bauwerk handelt.

Bei der horizontalen Überdeckung der Lärmschutzeinhausung, auf der die Foto-27
voltaikanlagen angebracht sind, handelt es sich jedoch im Wortsinne nicht um eine
Lärmschutzwand i. S. v. § 33 Abs. 1 EEG 2009. Denn begrifflich und im allgemei-
nen Sprachgebrauch wird unter „Wand“ im hier relevanten Sinnzusammenhang eine
„senkrecht und frei stehende Fläche“9 verstanden, während die PV-Anlagen vorlie-
gend auf dem horizontal verlaufenden oberen Abschluss der Lärmschutzeinhausung
angebracht sind. Dieser obere Abschluss ist begrifflich als „Überdeckung“ bzw. „De-
cke“ eines Raumes einzuordnen,10 nicht aber als „Wand“.
8Clearingstelle EEG, Hinweis v. 16.12.2011 – 2011/10, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/hinwv/2011/10, Rn. 39 ff. und Anhang.

9Schlagwort „Wand“, in: Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (Hrsg.),
Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache des 20. Jahrhunderts, abrufbar unter
http://www.dwds.de/?qu=Wand; zuletzt abgerufen am 29.11.2012.

10Im hier relevanten Sinnzusammenhang, s. Schlagwort „Decke“, in: Berlin-Brandenburgische Akade-
mie der Wissenschaften (Hrsg.), Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache des 20. Jahrhunderts,
abrufbar unter http://www.dwds.de/?view=10&qu=Decke; zuletzt abgerufen am 29.11.2012.
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2.2.3 Analogie: Gebäudeähnliche Lärmschutzvorrichtung

Jedoch ist § 33 Abs. 1 EEG 2009 auf die verfahrensgegenständliche Lärmschutzein-28
hausung analog (entsprechend) anzuwenden. Die analoge Anwendung einer Vor-
schrift auf einen anderen als den gesetzlich geregelten Sachverhalt setzt voraus, dass
bei der analog anzuwendenden Vorschrift eine planwidrige Regelungslücke vorliegt
und die Sach- und Interessenlage bei dem ungeregelten Sachverhalt ähnlich ist wie
bei den von der analog anzuwendenden Vorschrift erfassten Sachverhalten.11

Eine Regelungslücke liegt vor, denn der Gesetzgeber hat zwar für Gebäude und29
Lärmschutzwände eine Regelung getroffen, den „zwischen“ diesen beiden Arten
von Bauwerken liegenden Fall der Lärmschutzeinhausung aber mutmaßlich überse-
hen. Es liegen jedenfalls keine Anhaltspunkte dafür vor, dass der Gesetzgeber Lärm-
schutzeinhausungen bewusst anders behandelt wissen wollte als funktional ähnliche
Lärmschutzwände und baulich ähnliche Gebäude.

Aus dem Umstand, dass es sich jedenfalls bei der verfahrensgegenständlichen Lärm-30
schutzeinhausung um ein Mehr gegenüber einer bloßen Lärmschutzwand handelt –
nämlich um eine bauliche Zusammenfassung mehrerer Lärmschutzwände in einer
gebäudeähnlichen Einheit – folgt, dass diese bei wertender, nach Sinn und Zweck
der Vorschrift fragender Betrachtung erst recht hinsichtlich der Vergütung wie ei-
ne Lärmschutzwand zu behandeln ist. Denn bei der hier zu betrachtenden Lärm-
schutzeinhausung liegen wesentliche Merkmale, die dem gesetzlichen Leitbild des
§ 33 Abs. 1 EEG 2009 entsprechen, vor:

• Der Lärmschutz ist vorrangiger Zweck der baulichen Anlage – wie bei einer
Lärmschutzwand.

• Die bauliche Anlage trägt alle Merkmale eines Gebäudes – mit Ausnahme des
Schutzzweckes.

Das Fehlen des Schutzzweckes beim Gebäude wird mithin kompensiert durch den31
vorrangigen Zweck des Lärmschutzes; die fehlende Eigenschaft als „Wand“ wird sei-
nerseits kompensiert durch die Erfüllung sämtlicher „baulicher“ (morphologischer)
Merkmale eines Gebäudes. Es erscheint daher sach- und interessengerecht, die hin-
sichtlich Lärmschutzeinhausungen bestehende Regelungslücke im vorliegenden Fall
11Vgl. BGH, Beschl. v. 11.08.2010 – XII ZB 60/08; BGH, Urt. v. 04.08.2010 – XII ZR 118/08; BGH,

Urt. v. 13.11.2001 – X ZR 134/00 (alle zitiert nach juris); Larenz/Canaris, Methodenlehre der
Rechtswissenschaft, 3. Aufl. 1995, S. 194 ff.
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dadurch zu schließen, dass Strom aus Solarstromanlagen, die ausschließlich auf selb-
ständig benutzbaren, überdeckten baulichen Anlage angebracht sind, welche von
Menschen betreten werden können und vorrangig dem Schutz von Menschen, Tie-
ren oder Sachen außerhalb der baulichen Anlage vor Lärm dienen, entsprechend § 33
Abs. 1 EEG 2009 vergütet wird.

Zutreffend geht der Anspruchsteller davon aus, dass die von der Clearingstelle EEG32
im Hinweis 2011/10 getroffene rechtliche Einordnung von Lärmschutzwällen dem
nicht entgegensteht. In dem Hinweis hat die Clearingstelle EEG festgestellt, dass für
Solarstromanlagen, die auf solchen Wällen angebracht sind, § 33 Abs. 1 EEG 2009
nicht gilt.12 Lärmschutzwälle haben – im Unterschied zu Lärmschutzeinhausungen
– keinerlei Ähnlichkeit mit Gebäuden; die Gemeinsamkeiten von Lärmschutzwällen
und Gebäuden beschränken sich vielmehr darauf, dass beide bauliche Anlagen sind.
Dies allein vermag eine analoge Anwendung von § 33 Abs. 1 EEG 2009 schon deswe-
gen nicht zu rechtfertigen, weil der Gesetzgeber für derartige bauliche Anlagen in
§ 32 Abs. 2 EEG 2009 eine gesonderte Regelung getroffen hat.

Dem Analogieschluss steht auch nicht entgegen, dass § 32 Abs. 2 EEG 2009 eine Re-33
gelung zu baulichen Anlagen trifft, welche je nach den Umständen des Einzelfalles
gebäudeähnlich sein können. Denn im vorliegenden Fall rührt der Analogieschluss
nicht aus der bloßen Gebäudeähnlichkeit der Lärmschutzeinhausung, sondern aus
dem Umstand, dass die Einhausung sowohl wesentliche Elemente der Gebäudede-
finition als auch Merkmale einer Lärmschutzwand vereint. Im Übrigen verbliebe
es bei der Anwendung von § 32 Abs. 2 EEG 2009, wenn eine Autobahneinhausung
nicht vorrangig dem Lärmschutz oder vorrangig dem Schutz von Menschen, Tieren
oder Sachen innerhalb der Einhausung diente.

2.2.4 Ausschließliche Anbringung

Die PV-Anlagen sind ausschließlich auf der Lärmschutzeinhausung angebracht. Hier-34
für genügt die Verbindung durch die Schwerkraft der Aufständerung; eine Verbin-
dung durch Schwerlastdübel oder Klebeanker ist nicht erforderlich. Zur rechtlichen
Herleitung dessen wird gemäß § 28 Abs. 1 Satz 2 VerfO auf Seite 8 f. des Votums der
Clearingstelle EEG vom 20. Oktober 2008 – 2008/2513 verwiesen. Zwar erging dieses
12Clearingstelle EEG, Hinweis v. 16.12.2011 – 2011/10, abrufbar unter http://www.clearingstelle-

eeg.de/hinwv/2011/10, Rn. 82.
13Clearingstelle EEG, Votum v. 20.10.2008 – 2008/25, abrufbar unter http://www.clearingstelle-

eeg.de/votv/2008/25.
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Votum auf der Grundlage des EEG 2004, das Tatbestandsmerkmal der ausschließli-
chen Anbringung in § 33 Abs. 1 EEG 2009 ist jedoch mit dem in § 11 Abs. 2 Satz 1
EEG 2004 identisch.

2.2.5 Kein Anspruch auf Gleichbehandlung

Unerheblich für die rechtliche Würdigung ist indes, ob für den Strom aus der Foto-35
voltaikinstallation auf einer anderen Lärmschutzeinhausung – konkret der in Hös-
bach – die Vergütung nach § 33 Abs. 1 EEG 2009 gezahlt wird. Zur Begründung wird
gemäß § 28 Abs. 1 Satz 2 VerfO auf Abschnitt 2.2.3 des Votums der Clearingstelle
EEG vom 16. Oktober 2012 – 2012/1814 verwiesen.

Dr. Lovens Dr. Pippke Dr. Winkler

14Abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2012/18.
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