
2018/42 Berlin, den 27. Juni 2019

Schiedsspruch
Anonymisierte Fassung zur Veröffentlichung – in eckige Klammern gesetzte

Informationen sind zum Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen verfremdet.

In dem schiedsrichterlichen Verfahren

1. [. . . ]
– Schiedsklägerin –

2. [. . . ]
– Schiedsbeklagte –

erlässt das Schiedsgericht durch die Schiedsrichter Dr. Brunner, Richter und
Dr. Winkler auf der Grundlage der vorgelegten Unterlagen im schriftlichen
Verfahren am 27. Juni 2019 folgenden Schiedsspruch:

Die Solaranlagen der Schiedsklägerin in [. . . ],

• [. . . (PV-1 und PV-2)], Flurnummer [. . . 6], installierte Leis-
tung: [∼ 65,00 kWp] und [∼ 90,00 kWp],

• [. . . (PV-3)], Flurnummer [. . . 2], installierte Leistung:
[∼ 50,00 kWp] sowie

• [. . . (PV-4 und PV-5)], Flurnummer [. . . 0], installierte Leis-
tung: [∼ 18,00 und ∼ 15,00 kWp]

sind gemäß § 3 Nr. 5 EEG 2012 (a. F.)1 i. V. m. § 100 Abs. 2 Satz 1 Nr. 9
EEG 20172 i. V. m. § 66 Abs. 20 EEG 2012 (n. F.)3 am [. . . März 2012]
durch den „Funktionstest“ in Betrieb genommen worden.

1Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG) v. 25.10.2008
(BGBl. I S. 2074), in der bis zum 31.03.2012 geltenden Fassung, nachfolgend bezeichnet als
EEG 2012 (a. F.). Arbeitsausgabe der Clearingstelle abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-
kwkg.de/eeg2012/arbeitsausgabe.

2Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG) v. 21.07.2014
(BGBl. I S. 1066), zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes zur Beschleunigung des Energielei-
tungsausbaus v. 13.05.2019 (BGBl. I S. 706), nachfolgend bezeichnet als EEG 2017. Arbeitsausgabe
der Clearingstelle abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/eeg2017/arbeitsausgabe.

3Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG) v. 25.10.2008
(BGBl. I S. 2074), zuletzt geändert durch Art. 5 des dritten Gesetzes zur Neuregelung energie-
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Ergänzender Hinweis des Schiedsgerichts:

Wenn und soweit die Schiedsbeklagte geringere oder höhere Vergü-
tungen gezahlt hat, als es sich aus der Anwendung dieses Schieds-
spruchs ergibt, so liegen hinsichtlich darauf beruhender Zahlungen
oder Forderungen der Schiedsbeklagten an die Schiedsklägerin die
Voraussetzungen für nachträgliche Korrekturen im bundesweiten
Ausgleich gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 4 EEG 2017 vor.

1 Tatbestand

Zwischen den Parteien ist streitig, wann die PV-Installationen der Schiedsklägerin in1
Betrieb genommen worden sind und ob die Schiedsbeklagte Rückforderungsansprü-
che gegen die Schiedsklägerin geltend machen kann.

Die Schiedsklägerin betreibt in [. . . ] auf verschiedenen Gebäuden folgende PV-2
Installationen:

Straße, Nr. inst. Leistung Alias
[. . . ] [∼ 65,00 kWp] PV-1 [(. . . )]
[. . . ] [∼ 90,00 kWp] PV-2 [(. . . )]
[. . . ] [∼ 50,00 kWp] PV-3 [(. . . )]
[. . . ] [∼ 18,00 kWp] PV-4 [(. . . )]
[. . . ] [∼ 15,00 kWp] PV-5 [(. . . )]

Die Module der PV-Installationen wurden am [. . . März 2012] durch den von der3
Schiedsklägerin beauftragten Installateur, die [. . . GmbH], an ihrem jeweiligen, in
Rn. 2 genannten Standorten einem Funktionstest unterzogen. Hierzu wurden die
noch am Boden befindlichen Module mit einem Digital-Multimeter und einem
Heizwiderstand verbunden und der in den Modulen erzeugte Strom gemessen.
Anschließend wurden die Module in einer von der Gemeinde [M. . . ] im Auftrag
der Schiedsklägerin angemieteten Halle eingelagert; die Schiedsklägerin gehört der
Gemeinde [M. . . ] zu 50 %. Die Einlagerung erfolgte aufgrund der Auftragslage
bei der [. . . GmbH], welche die Montage nicht früher durchführen konnte. Da

wirtschaftsrechtlicher Vorschriften v. 20.12.2012 (BGBl. I S. 2730), außer Kraft gesetzt durch Art.
23 Satz 2 des Gesetzes zur grundlegenden Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und zur
Änderung weiterer Bestimmungen des Energiewirtschaftsrechts v. 21.07.2014 (BGBl. I S. 1066),
nachfolgend bezeichnet als EEG 2012 (n. F.). Arbeitsausgabe der Clearingstelle abrufbar unter
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/eeg2012/arbeitsausgabe.
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nach dem 31. März 2012 eine Vergütungsabsenkung erfolgte, wurden zahlreiche
Inbetriebnahmen mithilfe des Glühlampentests vorgenommen und die Anlagen in
den folgenden Monaten am Betriebsort installiert.

Nachdem die Unterkonstruktion und die Module auf den jeweiligen Gebäudedä-4
chern angebracht und die Wechselrichter installiert worden sind, wurden die Modu-
le am [. . . Juli 2012] (PV-3), am [. . . Juli 2012] (PV-4 und 5) sowie am [. . . November
2012] (PV-1 und 2) mit dem Netz der Schiedsbeklagten verbunden und speisen seit-
dem Strom in dieses Netz ein.

Beim Netzanschluss wurde für jede PV-Installation ein Inbetriebsetzungsprotokoll5
gefertigt. Dabei handelt es sich um ein von der Schiedsbeklagten bereitgestelltes For-
mular, in welches der Installateur überwiegend handschriftlich technische Daten der
PV-Installation eintrug. Als Datum der „Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage“
sind die in Rn. 4 genannten Termine vermerkt.

Für die PV-1, PV-3 und PV-5 liegt dem Schiedsgericht mehrere von der Schiedsbe-
klagten bereitgestellte „Datenblätter für Eigenerzeugungsanlagen“ vor. In allen Da-
tenblättern wird die Schiedsklägerin als „Betreiber der Anlage“ und die [. . . GmbH]
als „Errichter der Anlage“ bezeichnet. In den Datenblätter wurden unter „Vorgesehe-
nes Inbetriebnahmedatum“ verschiedene, nach dem [. . . März 2012] liegende Daten
angegeben.

Auf die zur Akte gereichten Inbetriebsetzungsprotokolle und zugehörigen Unterla-6
gen sowie auf die Datenblätter wird Bezug genommen.

Bei der Meldung der PV-Installationen an die Bundesnetzagentur (BNetzA) wurde7
als Datum der Inbetriebnahme der [. . . März 2012] angegeben. Die Registrierungsbe-
stätigungen der BNetzA – [ASO-. . . ] (PV-1 und PV-2), [ASO-. . . ] (PV-3), [ASO-. . . ]
(PV-4 und PV-5) – wurden an die Schiedsklägerin adressiert. Unter „Stammdaten der
Photovoltaikanlage“ wurden die o. g. Standorte der PV-Installationen genannt.

Die Schiedsbeklagte vergütete den eingespeisten Strom zunächst bis Ende 2015 mit8
den Vergütungssätzen des EEG 2012 in der bis zum 31. März 2012 geltenden Fas-
sung.

Am 18. Dezember 2015 wandte sich die Schiedsbeklagte an die Schiedsklägerin und9
bat sie unter Bezugnahme auf das Urteil des BGH vom 4. November 2015 – VIII ZR
244/14,4 auf die Einrede der Verjährung zu verzichten. Die Schiedsbeklagte kündigte
4Anm. des Schiedsgerichts: Abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-
kwkg.de/rechtsprechung/2933.
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an, sich möglicherweise aus diesem Urteil ergebende Rückforderungsansprüche ge-
gen die Schiedsklägerin zu prüfen. Die Schiedsklägerin erklärte mit Schreiben vom
23. Dezember 2015 den Verjährungsverzicht.

Mit Schreiben vom 22. Februar 2016 erklärte die Schiedsbeklagte, dass aufgrund10
des BGH-Urteils nicht mehr der [. . . März 2012], sondern der [. . . Juli 2012] (für
PV-3), der [. . . Juli 2012] (für PV-4 und 5) sowie der [. . . November 2012] (für PV-
1 und 2) als Inbetriebnahmezeitpunkte angesehen werden müssen. Die sich hieraus
ergebenden Rückforderungsansprüche für die Einspeisevergütungen aus den Jahren
2012 bis 2015 machte – und macht – die Schiedsbeklagte im Wege der Aufrechnung
gegen die Schiedsklägerin geltend.

Die Schiedsklägerin ist der Auffassung, die Inbetriebnahme der PV-Installationen11
erfolgte am [. . . März 2012] durch die Funktionstests. Dem stehe nicht entgegen, dass
die Module erst danach auf den jeweiligen Dächern montiert worden sind.

Zur Bestimmung der Inbetriebnahme i. S. v. § 3 Nr. 5 EEG 2012 sei zunächst auf den12
Anlagenbegriff des § 3 Nr. 1 EEG 2012 zurückzugreifen. Für den Zeitraum ab dem
1. Januar 2016 sei gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 EEG 2017 der Anlagenbegriff des § 3
Nr. 1 EEG 2017 anzuwenden. Hierdurch solle die Rechtspraxis, die bis zum Urteil
des BGH vom 4. November 2015 – VIII ZR 244/14 –5 bestand, wiederhergestellt
werden. Dies gelte gemäß § 100 Abs. 2 Satz 2 EEG 2017 auch für Bestandsanlagen.
Daraus folge, dass ab 2016 die bisherige Spruchpraxis der Clearingstelle zur Inbe-
triebnahme von PV-Anlagen anzuwenden sei; dies ergebe sich auch aus dem Schieds-
spruch der Clearingstelle vom 10. November 2016 – 2016/27, Rn. 36.6

Die Voraussetzungen, die in der Spruchpraxis der Clearingstelle für die Inbetrieb-13
nahme einer Solaranlage aufgestellt worden sind, seien vorliegend erfüllt, insbeson-
dere sei der Vertriebsprozess abgeschlossen gewesen und es sei in dem Messgerät und
im Heizwiderstand Strom umgewandelt worden. Hierzu sei die [. . . GmbH] von der
Schiedsklägerin beauftragt worden.
5Anm. des Schiedsgerichts: Abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-
kwkg.de/rechtsprechung/2933.

6Anm. des Schiedsgerichts: Abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-
kwkg.de/schiedsrv/2016/27.
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Eine „Vorratsinbetriebnahme“ – wie in den Votumsverfahren 2014/87 und 2017/25814
– liege nicht vor. Denn die Module seien zum [. . . März 2012] bereits an die Schieds-
klägerin ausgeliefert worden und hätten sich damit zum Zeitpunkt der Funktions-
tests in deren Verfügungsgewalt und an den Standorten befunden, an denen sie später
montiert werden sollten. Nach den Funktionstests seien die Module nicht mehr in
die Verfügungsgewalt des Herstellers oder Monteurs gelangt.

Soweit in den Datenblättern unter „Vorgesehenes Inbetriebnahmedatum“ Termine15
genannt werden, die nach dem [. . . März 2012] liegen, handele es sich um ein Vers-
hen der [. . . GmbH], die dort fälschlich die geplanten Termine des geplanten Netz-
anschlusses eingetragen habe.

Den Rückforderungsansprüchen der Schiedsbeklagten stehe jedenfalls für die Zah-16
lungen, die für bis zum 4. November 2015 erfolgte Einspeisungen geleistet worden
sind, die Einrede nach § 57 Abs. 5 Satz 2 EEG 2017 entgegen, denn die Inbetriebnah-
me sei per Funktionstest auf der Grundlage des Hinweises der Clearingstelle EEG
vom 25. Juni 2010 – 2010/19 erfolgt.

Der Anwendung von § 57 Abs. 5 Satz 2 EEG 2017 stehe auch nicht entgegen, dass die-17
ser erst zum 1. Januar 2017 wirksam wurde, die Schiedsbeklagte aber schon vorher
ihre Rückforderungsansprüche erhoben hatte. Denn der von der Einrede bezweckte
Vertrauensschutz bestehe unabhängig davon, wann der Netzbetreiber seine Rück-
forderungen geltend macht. Andernfalls entstünde eine Ungleichbehandlung zwi-
schen verschiedenen Gruppen von Anlagenbetreiberinnen und -betreibern, obwohl
das Vertrauen bei beiden Gruppen gleich schützenswert sei. Zudem sei zu dem Zeit-
punkt, zu dem die Schiedsbeklagte die Rückforderungen geltend gemacht hatte, be-
reits absehbar gewesen, dass der Gesetzgeber eine vertrauensschützende Regelung
treffen werde; dies sei bereits im Referentenentwurf vom 14. April 2016 und im Ge-
setzentwurf der Bundesregierung vom 16. Juni 2016 vorgesehen gewesen.10

Die Schiedsbeklagte ist der Auffassung, aufgrund des BGH-Urteils komme eine18
Inbetriebnahme per Funktionstest am [. . . März 2012] nicht mehr in Frage, so dass
sie zur Rückforderung berechtigt sei.
7Clearingstelle, Votum v. 09.07.2014 – 2014/8, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-
kwkg.de/votv/2014/8.

8Clearingstelle, Votum v. 02.08.2017 – 2017/25, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-
kwkg.de/votv/2017/25.

9Anm. des Schiedsgerichts: Abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/hinwv/2010/1.
10Anm. des Schiedsgerichts: Die Entwürfe sind abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-

kwkg.de/eeg2017/urfassung/material.

Die Clearingstelle EEG|KWKG ist nichtselbständiger Geschäftsbereich der RELAW GmbH – Gesellschaft für angewandtes
Recht der Erneuerbaren Energien, GF: Dr. Michael Paul. Unter https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/schiedsrv/2018/42
können Sie dieses Dokument herunterladen. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen kann
keine Haftung übernommen werden.

5

https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/votv/2014/8
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/votv/2014/8
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/votv/2017/25
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/votv/2017/25
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/hinwv/2010/1
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/eeg2017/urfassung/material
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/eeg2017/urfassung/material
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/schiedsrv/2018/42


Die Schiedsklägerin könne sich auch nicht mit Erfolg auf § 57 Abs. 5 Satz 2 EEG 201719
berufen. Denn der BGH habe bereits mit seinem Urteil vom 9. Februar 2011 –
VIII ZR 35/1011 einen vergleichbaren Fall entschieden, bei dem die PV-Installation
ursprünglich auf dem Boden in Betrieb gesetzt wurde und später von dort auf das
Dach versetzt worden ist; auch im vorliegenden Fall sei die „Grundlage“, auf der
sich die Anlage zunächst befand, später verändert worden. Da dieses Urteil bereits
vor den Funktionstests der Schiedsklägerin erging, sei § 57 Abs. 5 Satz 2 EEG 2017
nicht anwendbar.

Bei der erstmaligen Stromerzeugung „im Hof“ habe noch keine Aufdachvergütung20
beansprucht werden können, sondern erst mit dem Versetzen der Anlage auf das
Dach und der ertmaligen Stromerzeugung auf dem Dach.

Auf den Anlagenbegriff – und damit auf § 100 EEG 2017 – komme es vorliegend21
nicht an.

Dem schiedsrichterlichen Verfahren liegen folgende Fragen zugrunde:22

1. Wann sind die Fotovoltaikinstallationen in [. . . ],

• [. . . (PV-1 und PV-2)], Flurnummer [. . . 6], installierte Leis-
tung: [∼ 65,00 kWp] und [∼ 90,00 kWp],

• [. . . (PV-3)], Flurnummer [. . . 2], installierte Leistung:
[∼ 50,00 kWp] sowie

• [. . . (PV-4 und PV-5)], Flurnummer [. . . 0], installierte Leis-
tung: [∼ 18,00 und ∼ 15,00 kWp]

im Sinne von § 3 Nr. 5 EEG 2012 in Betrieb genommen worden ?

2. Insbesondere: Erfolgte die Inbetriebnahme bereits am [. . . März 2012]
durch den „Glühlampentest“ oder erst mit der Anbringung der
Fotovoltaikinstallationen auf den jeweiligen Dachflächen ?

3. Sofern die Inbetriebnahme mit der Anbringung auf den Dachflä-
chen erfolgte: Steht § 57 Abs. 5 EEG 2017 Rückforderungsansprü-
chen entgegen ?

11Anm. des Schiedsgerichts: Abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-
kwkg.de/rechtsprechung/1287.
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2 Begründung

2.1 Verfahren

Das schiedsrichterliche Verfahren ist gemäß dem zwischen den Parteien und dem
Schiedsgericht abgeschlossenen Schiedsvertrag (Schiedsvereinbarung und Schieds-
richtervertrag) durchgeführt worden. Beide Parteien hatten Gelegenheit zur Stel-
lungnahme. Da der ursprünglich benannte Schiedsrichter Dr. Lovens-Cronemeyer
an der weiteren Teilnahme am schiedsrichterlichen Verfahren gehindert ist, ist
gemäß Nummer 7.2 des Schiedsvertrags die Beisitzerin Dr. Brunner als Ersatz-
schiedsrichterin eingetreten.

2.2 Würdigung

Die PV-Installation ist am [. . . März 2012] in Betrieb genommen worden, weil zu23
diesem Zeitpunkt alle für eine Inbetriebnahme erforderlichen Handlungen vorge-
nommen worden sind. Insbesondere bedurfte es vor dem Inkrafttreten des EEG 2012
in der seit dem 1. April 2012 geltenden Fassung keiner ortsfesten Installation (s. Ab-
schnitt 2.2.1). Dem steht auch nicht das Urteil des BGH zum „Solarkraftwerk“ entge-
gen, welches eine ortsfeste Installation verlangt, weil dieses Urteil nur die Rechtslage
unter dem EEG 2009 betrifft (s. Abschnitt 2.2.2).

2.2.1 Inbetriebnahme durch die „Funktionstests“

Durch die Funktionstests am [. . . März 2012] erfolgte eine Inbetriebnahme i. S. v. § 324
Nr. 5 EEG 2012 (a. F.) i. V. m. § 100 Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 EEG 2017 i. V. m. § 66 Abs. 20
EEG 2012 (n. F.).

§ 3 Nr. 5 EEG 2012 (a. F.) definierte die Inbetriebnahme als25

„die erstmalige Inbetriebsetzung des Generators der Anlage nach Her-
stellung der technischen Betriebsbereitschaft der Anlage, unabhängig da-
von, ob der Generator mit erneuerbaren Energien, Grubengas oder sons-
tigen Energieträgern in Betrieb gesetzt wurde“.

Diese Regelung gilt gemäß § 100 Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 EEG 2017 i. V. m. § 66 Abs. 2026
EEG 2012 (n. F.) für Solaranlagen, die nach dem 31. Dezember 2011 und vor dem
1. April 2012 in Betrieb genommen worden sind, fort.
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Nach der ständigen Spruchpraxis der Clearingstelle setzt eine im Rechtssinne wirk-27
same Inbetriebnahme den Abschluss des Vertriebsprozesses voraus und ersetzt die-
sen nicht. Der Vertriebsprozess ist frühestens dann abgeschlossen, wenn der künftige
Anlagenbetreiber physisch über die Module verfügt.12 Dem Wortsinn nach erfordert
das „Verfügen“, dass die künftigen Anlagenbetreiberinnen und -betreiber im EEG-
rechtlichen Sinne die tatsächliche Herrschaft über die Module ausüben. Dies ist in
der Regel erst der Fall, wenn die Module vom Lieferanten an die künftige Betrei-
berin, den künftigen Betreiber oder einen von diesen benannten Dritten ausgeliefert
worden sind.13

Eine „Vorratsinbetriebnahme“ vor dem Abschluss des Vertriebsprozesses durch die28
[. . . GmbH] liegt hier nicht vor. Denn die Module wurden am [. . . März 2012] an die
Schiedsklägerin ausgeliefert und gingen damit in ihre tatsächliche Herrschaft über,
so dass die Schiedsklägerin eine Inbetriebnahme im Sinne des EEG durch die Funk-
tionstests veranlassen konnte. Dafür, dass die Schiedsklägerin die tatsächliche Herr-
schaft über die Module bereits am [. . . März 2012] ausübte, spricht, dass die Funkti-
onstest an den jeweiligen Standorten erfolgte, an denen die Module später fest mon-
tiert und von der Schiedsklägerin betrieben wurden. Auch während der vorüber-
gehenden Einlagerung der Module nach ihrer Inbetriebnahme hatte die Schiedsklä-
gerin – und nicht etwa die [. . . GmbH] – die tatsächliche Herrschaft, weil sich die
Module in einer Halle befanden, welche von der Gemeinde [M. . . ] im Auftrag der
Schiedsklägerin angemietet worden war.

Der Umstand, dass die Module nach der erstmaligen Inbetriebsetzung eingelagert29
wurden und erst reichlich drei Monate später ortsfest auf den jeweiligen Dächern
installiert worden sind und Strom eingespeist haben, steht einer Inbetriebnahme
i. S. v. § 3 Nr. 5 EEG 2012 (a. F.) nicht im Wege. Das EEG verlangt nicht, dass in
Betrieb genommene Anlagen unverzüglich einspeisebereit gehalten werden müssen.
Vielmehr liegt es allein in der Sphäre des (künftigen) Anlagenbetreibers, wann er
erstmals Strom einspeisen will. Die zwischen der Inbetriebnahme und der erstmali-
gen Einspeisung liegenden Zeiträume gehen dabei zu seinen Lasten, weil diese Zeit-
spanne von dem gesetzlich garantierten Vergütungszeitraum (§ 21 Abs. 2 EEG 2012)
verloren geht.14

12Clearingstelle, Hinweis v. 25.06.2010 – 2010/1, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-
kwkg.de/hinwv/2010/1, Rn. 98.

13So auch Clearingstelle, Votum v. 09.07.2014 – 2014/8, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-
kwkg.de/votv/2014/8, Rn. 16.

14So auch Saarländisches OLG, Urt. v. 04.07.2018 – 1 U 5/17, abrufbar unter
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/rechtsprechung/4608, S. 19 (unter II.2.b).
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Die erstmalige Inbetriebsetzung der Module erfolgte hier, indem diese mit einem30
Heizwiderstand und einem Digital-Multimeter verbunden wurden und der in den
Modulen erzeugte Strom gemessen wurde.15

Dies erfolgte nach Herstellung der technischen Betriebsbereitschaft der Module. Un-31
ter der bis zum 31. März 2012 geltenden Fassung von § 3 Nr. 5 EEG 2012 war die
ortsfeste Installation keine Voraussetzung für die technische Betriebsbereitschaft.
Die technische Betriebsbereitschaft war bis dahin vielmehr beschränkt auf die tech-
nisch einwandfreie Funktionsfähigkeit der Module.16 Diese weniger strenge Defi-
nition der technischen Betriebsbereitschaft gilt für Bestandsanlagen auch über den
1. April 2012 hinaus fort, wie sich aus den Übergangsbestimmungen des EEG 2012
(n. F.), des EEG 2014 und des EEG 2017 ergibt.17

Soweit in dem zur Akte gereichten „Inbetriebsetzungsprotokoll“ als Datum der „In-32
betriebnahme“ der „[. . . November 2012]“, „[. . . Juli 2012]“ bzw. „[. . . Juli 2012]“ ver-
merkt wurde, geht das Schiedsgericht davon aus, dass es sich hierbei um eine Ver-
wechslung verschiedener Inbetriebnahmebegriffe handelt. Denn in der Praxis wird
häufig zwischen der „kaufmännischen“ und der „technischen“ Inbetriebnahme un-
terschieden, wobei erstere die Inbetriebnahme i. S. v. § 3 Nr. 5 EEG 2012 (a. F.) be-
zeichnet, letztere den erstmaligen Parallelbetrieb mit dem Netz im Sinne der VDE-
AR-N 410418.19 Bei den Daten „[. . . November 2012]“, „[. . . Juli 2012]“ bzw. „[. . . Juli
2012]“ handelt es sich offensichtlich um die „technische“ Inbetriebnahme.
15Zur Inbetriebnahme durch den Anschluss einer Verbrauchseinrichtung s. Clearingstelle, Votum

v. 25.03.2015 – 2014/43, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/votv/2014/43;
Clearingstelle, Votum v. 10.06.2015 – 2015/13, abrufbar unter https://www.clearingstelle-
eeg-kwkg.de/votv/2015/13; Clearingstelle, Schiedsspruch v. 30.10.2015 – 2015/29, abruf-
bar unter https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/schiedsrv/2015/29; Clearingstelle, Stel-
lungnahme v. 05.10.2015 – 2015/32/Stn, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-
kwkg.de/stellungnv/2015/32.

16Clearingstelle, Hinweis v. 25.06.2010 – 2010/1, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-
kwkg.de/hinwv/2010/1, Leitsatz 5 und Rn. 99 ff. – Dass die Module funktionsfähig waren und
die Messungen am 27.03.2012 vorgenommen wurden, ist zwischen den Parteien unstreitig.

17Vgl. § 66 Abs. 20 EEG 2012 (n. F.); § 100 Abs. 1 Nr. 9 EEG 2014; § 100 Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 EEG 2017.
18VDE-Anwendungsregel „VDE-AR-N 4105:2018 – 11 Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz,

Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am
Niederspannungsnetz“, zu beziehen über den VDE-Verlag, https://www.vde-verlag.de.

19Siehe die Antwort der Clearingstelle auf die häufige Frage (FAQ): »Was ist eine „kaufmänni-
sche“, was ist eine „technische“ Inbetriebnahme ?«, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-
kwkg.de/haeufige-frage/1665.

Die Clearingstelle EEG|KWKG ist nichtselbständiger Geschäftsbereich der RELAW GmbH – Gesellschaft für angewandtes
Recht der Erneuerbaren Energien, GF: Dr. Michael Paul. Unter https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/schiedsrv/2018/42
können Sie dieses Dokument herunterladen. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen kann
keine Haftung übernommen werden.

9

https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/votv/2014/43
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/votv/2015/13
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/votv/2015/13
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/schiedsrv/2015/29
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/stellungnv/2015/32
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/stellungnv/2015/32
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/hinwv/2010/1
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/hinwv/2010/1
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/node/1665
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/node/1665
https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/schiedsrv/2018/42


2.2.2 Keine Rückforderungen aufgrund von BGH-Rechtsprechung

Die Schiedsbeklagte kann gemäß § 57 Abs. 5 Satz 1 und 4 EEG 201720 keine Rück-33
forderungsansprüche gegen die Schiedsklägerin geltend machen, auf die Einrede des
§ 57 Abs. 5 Satz 2 EEG 2017 kommt es daher im vorliegenden Verfahren nicht an.

Ein Rückforderungsanspruch nach § 57 Abs. 5 Satz 4 i. V. m. Satz 1 EEG 2017 setzt34
voraus, dass die Schiedsbeklagte der Schiedsklägerin eine höhere Vergütung gezahlt
hat, als in den §§ 19 ff. EEG 2017 vorgesehen. Hier hat die Schiedsbeklagte geltend
gemacht, dass sie im Widerspruch zu Entscheidungen des BGH eine zu hohe Vergü-
tung an die Schiedsklägerin überwiesen habe. Dem folgt das Schiedsgericht nicht:

Urteil vom 9. Februar 2011 – VIII ZR 35/10: Die Einrede des § 57 Abs. 5 Satz 235
EEG 2017 kann schon deswegen nicht wirksam erhoben werden, weil dieses Urteil
bereits vor dem Funktionstest der Schiedsklägerin erging.

Darüber hinaus hält das Schiedsgericht dieses Urteil21 im vorliegenden Fall für unan-36
wendbar. Zum einen hat der BGH dort die erstmalige Inbetriebsetzung bejaht, auch
wenn später die bereits in Betrieb genommenen Solaranlagen den Anbringungsort
wechseln. Zum anderen ist das Urteil hinsichtlich der erneuten degressiven Absen-
kung nicht auf das EEG 2012 anwendbar.

Dem Urteil lag ein Fall zugrunde, bei dem die Solaranlagen ursprünglich nicht auf37
einem Gebäude in Betrieb gesetzt wurden, sondern erst später durch einen Umbau
Bestandteil eines Gebäudes wurden, indem die ursprüngliche Trägerkonstruktion in
die Errichtung des Gebäudes einbezogen wurde. Die Schiedsbeklagte geht unzutref-
fend davon aus, dass der BGH damit geklärt habe, die „Grundlage“ des Vergütungs-
anspruchs dürfe nach der Inbetriebnahme nicht verändert werden. Vielmehr hat
der BGH ausschließlich entschieden, dass die Degressionsregelung des § 11 Abs. 5
EEG 200422 analog anzuwenden ist, wenn nach der Inbetriebnahme der Vergütungs-
20Beziehungsweise gemäß den entsprechenden Vorgängerregelungen in § 57 Abs. 4 EEG 2014

und § 35 Abs. 4 EEG 2012 (n. F.). – Zu den Voraussetzungen dieses Rückforderungsanspruches
s. Clearingstelle, Votum v. 24.10.2017 – 2017/47, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-
kwkg.de/votv/2017/47, Rn. 42 ff.

21Abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/rechtsprechung/1287.
22Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG), verkündet

als Art. 1 des Gesetzes zur Neuregelung des Rechts der Erneuerbaren Energien im Strombereich
v. 21.07.2004 (BGBl. I S. 1918), zuletzt geändert durch Art. 1 des Ersten Gesetzes zur Änderung
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes v. 07.11.2006 (BGBl. I S. 2550), außer Kraft gesetzt durch Art. 7
Satz 2 des Gesetzes zur Neuregelung des Rechts der Erneuerbaren Energien im Strombereich und
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anspruch wechselt, nachdem das die Module tragende Bauwerk von einer baulichen
Anlage zu einem Gebäude umgebaut worden ist.

Zu der Frage, ob ein Versetzen der Anlage vom Boden auf das Dach die Inbetrieb-38
nahme ausschließt, hat sich der BGH in dem Urteil nicht geäußert; vielmehr hat der
BGH den Umstand der Inbetriebnahme seiner Entscheidung kommentarlos zugrun-
de gelegt.23

Ein Wechsel der Vergütungskategorie durch bauliche Veränderungen am Anbrin-39
gungsort ist vorliegend nicht zu prüfen, weil der Vergütungsanspruch unstreitig erst
am [. . . November 2012], [. . . Juli 2012] bzw. [. . . Juli 2012] und damit nach der Mon-
tage der Module auf dem Dach entstanden ist und die Module seitdem derselben
Vergütungskategorie unterfallen. Selbst wenn man davon ausginge, dass die Solaran-
lagen am [. . . März 2012] als Freiflächenanlagen in Betrieb genommen, anschließend
auf die Dächer „versetzt“ und seit dem [. . . November 2012], [. . . Juli 2012] bzw.
[. . . Juli 2012] als Dachanlagen betrieben werden, sind die Degressionsregelungen am
[. . . November 2012], [. . . Juli 2012] bzw. [. . . Juli 2012] nicht erneut anzuwenden.
Denn insoweit ist das zum EEG 2004 ergangene Urteil seit dem EEG 2009 nicht
mehr anwendbar.24

Urteil vom 4. November 2015 – VIII ZR 244/14: Auch das Urteil des BGH zum40
sog. „Solarkraftwerk“25 führt nicht zu einem Rückforderungsanspruch der Schieds-
beklagten. Denn dieses Urteil betrifft nur den Anlagenbegriff und die Inbetriebnah-
me unter der Geltung des EEG 2009, nicht jedoch das EEG 2012 oder spätere EEG-
Fassungen.

In diesem Urteil hat der BGH entschieden, dass bei Solaranlagen nicht das einzel-41
ne Modul die Anlage sei, sondern erst die Gesamtheit der Module das „Solarkraft-
werk“ als Anlage i. S. v. § 3 Nr. 1 EEG 2009 bilde.26 Hierzu zählt der BGH auch die
Befestigungs- oder Montageeinrichtungen, auf denen die Module angebracht werden,
da diese „zur Gesamtheit der funktional zum Zweck der geplanten wirtschaftlichen

zur Änderung damit zusammenhängender Vorschriften v. 25.10.2008 (BGBl. I S. 2074), nachfolgend
bezeichnet als EEG 2004.

23BGH, Urt. v. 09.02.2011 – VIII ZR 35/10, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-
kwkg.de/rechtsprechung/1287, Rn. 27 und 45 f.

24Clearingstelle, Hinweis v. 31.01.2013 – 2012/21, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-
kwkg.de/hinwv/2012/21, Leitsatz 5 und Abschnitt 2.2.2 zum EEG 2009 und EEG 2012.

25Abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/rechtsprechung/2933.
26BGH, Urt. v. 04.11.2015 – VIII ZR 244/14, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-

kwkg.de/rechtsprechung/2933, Leitsatz 1 und Rn. 18 ff.
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Stromerzeugung zusammenwirkenden technischen und baulichen Einrichtungen“
gehörten.27

Wäre im vorliegenden Fall dieser Begriff des „Solarkraftwerks“ zugrunde zu legen,42
so fehlte es am Tag der Funktionstests ([. . . März 2012]) noch an einer Anlage, da die
Module zu diesem Zeitpunkt noch nicht mit den später angebrachten Befestigungs-
oder Montageeinrichtungen auf dem Dach verbunden worden waren.

Das Schiedsgericht hält den Begriff des „Solarkraftwerks“ für Zeiträume ab dem 1. Ja-43
nuar 2012 nicht für anwendbar. Dies ergibt sich aus folgenden Erwägungen:

Die Entscheidung des BGH betraf ausdrücklich nur die Auslegung von § 3 Nr. 144
EEG 2009. Ausführungen dazu, ob der BGH den Solarkraftwerksbegriff auch auf
spätere EEG-Fassungen für übertragbar hält, fehlen.

Für eine solche Übertragbarkeit spricht zwar, dass die Definition der „Anlage“ in § 345
Nr. 1 Satz 1 EEG 2012 wortwörtlich mit § 3 Nr. 1 Satz 1 EEG 2009 übereinstimmt.

Gegen eine Fortgeltung des Solarkraftwerksbegriffs im EEG 2012 (a. F. und n. F.)46
lässt sich aber die systematische Auslegung anführen, denn fünf Regelungen des
EEG 2012 beruhen ausweislich ihrer jeweiligen Begründungen auf dem Modulanla-
genbegriff:28

• § 3 Nr. 6 (Definition der Leistung): „Hintergrund dessen ist, dass bei Fotovol-
taikanlagen bereits das Modul als Anlage im Sinne des § 3 Nummer 1 angese-
hen wird.“29

• § 6 Abs. 2 (technische Einrichtungen): „Netzverknüpfungspunkt ist der Punkt,
an dem die Anlage (in diesem Fall die zusammengefassten Module) nach dem
Wechselrichter mit dem Netz der allgemeinen Versorgung verbunden ist.“30

• § 6 Abs. 3 (Anlagenzusammenfassung): „Absatz 3 stellt sicher, dass Anlagen zur
Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie in das Einspeisemanage-
ment einzubeziehen sind. Hier bestand eine Unklarheit, da nicht die Gesamt-
anlage, sondern das einzelne Modul als Anlage im Sinne von § 3 gilt. Deshalb
ist jetzt eine Zusammenrechnung der Anlagenleistung erforderlich.“31

27BGH, Urt. v. 04.11.2015 – VIII ZR 244/14, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-
kwkg.de/rechtsprechung/2933, Rn. 23.

28Alle Hervorhebungen und Auslassungen in den nachfolgenden Zitaten nicht im Original.
29BT-Drs. 17/6071, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/urfassung/material, S. 61 f.
30BT-Drs. 17/6071, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/urfassung/material, S. 63.
31BT-Drs. 17/6071, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/urfassung/material, S. 63.
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• § 32 Abs. 3 (a. F.)32 (Austauschregelung): „Da bei Fotovoltaikanlagen bereits ein
einzelnes Fotovoltaikmodul als Anlage im Sinne des § 3 Nummer 1 gilt, wür-
de die Ersetzung eines defekten Moduls als Neuinbetriebnahme einer Anlage
gelten. Sowohl Dach- als auch Freiflächenanlagen bestehen in der Regel aber
aus einer Vielzahl von Modulen. Bei einem Austausch einzelner Module z. B.
aufgrund eines Sachmangels würden damit für die unterschiedlichen Modu-
le unterschiedliche Vergütungssätze und eine unterschiedliche Vergütungsdau-
er gelten. Dies erscheint nicht sachgerecht . . . Vor diesem Hintergrund regelt
Absatz 3, dass der erstmalige Inbetriebnahmezeitpunkt von Anlagen davon
unberührt bleibt, wenn einzelne, mehrere oder sogar alle Fotovoltaikmodu-
le . . . ersetzt werden müssen. Das neue Modul erhält damit die gleich hohe
Vergütung (für den restlichen Vergütungszeitraum) wie das ersetzte Modul.“33

• § 66 Abs. 1 Nr. 11 (Übergangsbestimmung): „Nummer 11 ordnet die Geltung
der Sonderregelung für die Inbetriebnahme von Fotovoltaikanlagen in § 32
Absatz 3 auch auf Bestandsanlagen an. Hintergrund der Regelung ist die De-
finition der Anlage im Sinne des § 3 Nummer 1. Hiernach wird das einzelne
Fotovoltaikmodul als Anlage gesehen. Da Dach- und Freiflächenanlagen im-
mer aus einer Vielzahl von Modulen bestehen, solle der Austausch insbeson-
dere von defekten Modulen nicht den Inbetriebnahmezeitpunkt der nach § 6
Absatz 3 zusammengefassten Gesamtanlage berühren. Deswegen wurde § 32
Absatz 3 eingeführt. Dessen Regelungsinhalt wird durch Nummer 11 auch auf
Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie, die vor dem
1. Januar 2012 in Betrieb genommen worden sind, übertragen. So führt der
Austausch von Modulen einer nach § 6 Absatz 3 zusammengefassten Gesamt-
anlage zum Beispiel aufgrund von Sachmängel, eines technischen Defekts oder
aufgrund von Beschädigungen nicht zu einer Neuinbetriebnahme. Das neue
Modul erhält damit die gleich hohe Vergütung (für den restlichen Vergütungs-
zeitraum) wie das ersetzte Modul (näheres siehe Begründung zu § 32 Absatz 3
EEG).“34

• Insgesamt wird das „Modul“ rund 20 Mal in der Begründung des Regierungs-
entwurfes genannt.

32Fortgeführt in § 32 Abs. 5 EEG 2012 (n. F.).
33BT-Drs. 17/6071, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/urfassung/material, S. 77.
34BT-Drs. 17/6071, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/urfassung/material, S. 94 f.
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Bei der historischen Auslegung ist einerseits festzustellen, dass mit dem EEG 200947
vom Gesetzgeber der „weite“ Anlagenbegriff eingeführt wurde und dies nach Auffas-
sung des BGH auch für Solaranlagen galt, obgleich in den Gesetzgebungsmaterialien
zum EEG 2009 an einer Stelle auch auf das Modul Bezug genommen wird.35

Andererseits hat der Gesetzgeber des EEG 2012 spezifische Regelungen eingeführt,48
die praktisch keinen Anwendungsbereich hätten, wäre das Solarkraftwerk die
Anlage. Dies gilt insbesondere für die besondere Austauschregelung, § 32 Abs. 3
EEG 2012 (a. F.) bzw. § 32 Abs. 5 EEG 2012 (n. F.). Danach gelten

„Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie, die
Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie auf
Grund eines technischen Defekts, einer Beschädigung oder eines Dieb-
stahls am selben Standort ersetzen, [ . . . ] abweichend von § 3 Nummer 5
als zu dem Zeitpunkt in Betrieb genommen, zu dem die ersetzten Anla-
gen in Betrieb genommen worden sind.“

Da nach dem Solarkraftwerksbegriff des BGH auch die Befestigungs- und Monta-49
geeinrichtungen Teil der Solaranlage sind, käme immer dann, wenn das Modul be-
schädigt oder defekt ist, die allgemeine Austauschregelung in § 3 Nr. 5 Halbsatz 3
EEG 2012 zum Zuge. Diese Regelung besagt, dass der Austausch von Anlagenteilen
nicht zu einer neuen Inbetriebnahme führt. § 32 Abs. 3 EEG 2012 hätte demnach nur
dann einen eigenen Anwendungsbereich, wenn nicht nur die Module, sondern auch
die zugehörigen Befestigungs- und Montageeinrichtungen beschädigt, defekt oder
gestohlen worden sind. Der Diebstahl von Modulen und Aufständerungen kommt
jedoch praktisch nicht vor, auch eine Beschädigung sowohl der Module als auch ih-
rer Befestigungs- und Montageeinrichtungen ist nur in theoretischen Fällen denk-
bar, etwa einem die statische Auslegung übersteigenden Sturmtief, einem Erdbeben
oder ähnlichen, bei der Planung unvorhersehbaren Naturgewalten. Derartige Aus-
nahmesituationen werden in den Gesetzgebungsmaterialien jedoch nicht erwähnt,
vielmehr wird dort als Beispiel ein „Sachmangel“ genannt.36 Da jedoch Module und
Aufständerungen getrennte Handelsgüter sind, ist praktisch kaum ein Fall vorstell-
bar, bei dem die Gesamtheit von Modulen und Befestigungs- und Montageeinrich-
35Zum Leistungsbegriff: BT-Drs. 16/8148, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-

kwkg.de/eeg2009/urfassung/material, S. 40.
36BT-Drs. 17/6071, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-

kwkg.de/eeg2012/urfassung/material, S. 77.
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tungen einen „Sachmangel“ aufweist, der einen Gewährleistungsanspruch der Anla-
genbetreiberinnen und -betreiber auslösen könnte.

Auch in der Rechtsprechung und in der Literatur wird überwiegend37 davon aus-50
gegangen, dass das einzelne Modul die Anlage i. S. v. § 3 Nr. 1 EEG 2012 ist und dass
insoweit das BGH-Urteil nicht übertragbar ist. Das Schiedsgericht macht sich inso-
weit insbesondere die Ausführungen des OLG Saarbrücken zu eigen.38

Das Schiedsgericht gibt damit die bisherige Spruchpraxis der Clearingstelle,39 in der51
noch von einer Fortgeltung des Solarkraftwerksbegriffs im EEG 2012 und EEG 2014
ausgegangen wurde, auf.

Anlass hierfür sind die überzeugenden Gründe, die das OLG Saarbrücken in seinem52
Urteil vom 4. Juli 2018 heranzieht, um den Modulanlagenbegriff für das EEG 2012
zu bejahen, obwohl das OLG nicht dazu hätte Stellung nehmen müssen, weil in
dem zu entscheidenden Fall selbst unter Annahme der engeren Voraussetzungen des
Solarkraftwerks eine Inbetriebnahme vorlag.

Dr. Brunner Richter Dr. Winkler

37Vieweg-Puschmann, Sonne, Wind & Wärme 2016, 80; Taplan/Baumgartner, NZBau 2015, 405 ff.;
Hennig/von Bredow/Valentin, in: Frenz/Müggenborg/Cosack/Hennig/Schomerus (Hrsg.), EEG
Kommentar, 5. Aufl. 2018, § 3 Rn. 24. – A.A. Boemke, REE 2016, 13 ff.

38Saarländisches OLG, Urt. v. 04.07.2018 – 1 U 5 / 17, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-
kwkg.de/rechtsprechung/4608, S. 12 ff. (unter II.1.b).

39Clearingstelle, Votum v. 12.12.2016 – 2015/50, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-
kwkg.de/votv/2015/50, Rn. 42; Clearingstelle, Stellungnahme v. 27.07.2017 – 2017/7/Stn, abruf-
bar unter https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/stellungnv/2017/7, Leitsatz 2; Clearingstelle, Vo-
tum v. 07.11.2017 – 2017/23, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/votv/2017/23,
Rn. 23; Clearingstelle, Votum v. 05.02.2018 – 2017/51, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg-
kwkg.de/votv/2017/51, Rn. 28 und Fn. 13.
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