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IM NAMEN DES VOLKES

In dem Rechtsstreit

l vertreten durch d. Geschäftsführer,'
- Klägerin -

Prozessbevollmächtigte:
RechtsanwälU

gegen

, vertreten durch d. Vorstand,)

- Beklagte -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwält(

wegen Forderung

erläset das Landgericht Regensburg -3. Zivilkammer- durch den Richter am Landgerichte
als Einzelrichter am 02.04.2013 auf Grund des Sachstands vom 05.03.2013 im schriftlichen Ver-
fahren gemäß § 128 Abs. 2 ZPO folgendes

Endurteil

1.

2.

3.

Die Klage wird abgewiesen.

Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 100 % des jeweils

zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.
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Tatbestand

Die Klägerin macht gegen die Beklagte Ansprüche auf Vergütung für Stromeinspeisungen aus ei-

ner Photovoltaikanlage sowie Verzugszinsen geltend.

Die Fa.ananttISSBaBWNDNaBaiBBBH» in^l^——. betreibt auf dem Grund-
stück FI.-Nr. —B« der Gemarkung f—pt in——pm^^—| ein Kiesabbau-

werk. Sie ist Inhaberin einer bis-—^ befristeten wasserreöhtlichen Genehmigung zum

Rohstoffabbau (Kies und Sand) und zur anschließenden Wiederverfüllung (Bauschutt und unbe-

lastete Böden) für das betreffende Grundstück.

Mit Antrag vom ^—BB? beantragte die Fa.3BUB———die Baugenehmigung für

die Errichtung von drei gewerblich genutzten Hallen auf dem betreffenden Grundstück. Das Land-

ratsamtt|^BB?-erließ am4—Keinen entsprechenden Baugenehmigungsbescheid mit

der Maßgabe, dass die Baugenehmigung gilt, solange ein gültiger Wasserrechtsbescheid für das

Gebiet vorliegt, und dass vor Durchführung der Rekultivierungsmaßnahmen die Hallen vollständig

zu beseitigen sind. Das Bauvorhaben wurde als privilegiertes Vorhaben im Außenbereich gemäß

§ 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB genehmigt, da es einem ortsgebundenen gewerblichen Betrieb dient

und öffentliche Belange nicht entgegenstehen.

dem zuständigen Vermessungsamt denAm 02.02.2010 erteilte die Fa. <

Auftrag, das Grundstück———^ der Gemarkungl—Mn mehrere Grundstücke

aufzuteilen, da die Grundstücke im Zusammenhang mit der Errichtung der drei gewerblichen Hal-

len verkauft werden sollten. Am ——B schickte das Vermessungsamt dem Grundbuchamt

den Fortführungsnachweis für die durchgeführte Vermessung. Aufgrund der erfolgten kataster-

mäßigen Zerlegung in mehrere Flurstücke trug daraufhin das Grundbuchamt ama—Wun-

ter NnB^des Bestandsverzeichnisses des Grundbuchblattsdfcdes Grundbuchs vom

das bisherige Grundstück FI.-Nr. WHf zunächst als ein Grundstück im gru.ndbuchrechtli-

chen Sinne mit den FI.-Nrn.<——miWNmNlinWein. Am—— wurde
dann das unter Nr.^des Bestandsverzeichnisses eingetragene Grundstück vom Grundbuchamt

als jeweils rechtlich selbstständige Grundstücke unter den Nummern fl» und^ des Be-

standsverzeichnisses mit den FI.-Nrn.—N————^ eingetragen.

Mit Kaufvertrag vom <WI—l verkaufte die Fa.^———die Grundstücke

FI.-Nrn.^U—Fund'—? an die Fa.^1——^^—: Der Nutzungsübergang

war bereits am ——W erfolgt. Nach der erfolgten Übergabe hatte die Fa.,

'drei große Betriebshallen auf den betreffenden Grundstücken FI.-Nrn.—^—und

errichtet und diese an unterschiedliche Nutzer und Betreiber verpachtet. Die südliche Be-
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triebshalle auf dem Grundstück FI.-Nr. 'wird von der'

&, die mittlere Betriebshalle auf dem Grundstück FI.-Nr.

und die nördliche Betriebshalle auf dem Grundstücl<

genutzt.

Die drei Betriebshallen sind jeweils alleinstehend und baugleich. Jede der Hallen ist 100 m lang

und 20 m breit. Die Traufhöhe beträgt 6,50 m, die Pultdachhöhe 15,40 m. Der Abstand zurnäch-

sten Halle beträgt jeweils 30 m. Zwischen den Grundstücken FI.-Nrn.d—«und I^B sowie

• und WUK befindet sich jeweils ein schmaler Grundstücksstreifen, der zum Grundstück

FI.-NradBUK gehört. Mit Schreiben der Gemeinde'tHiB^i—^vomt—l^wurde der

südlichen Halle auf dem Grundstück FI.-Nr.a—fedie Hausnumment^——, der mittleren

Halle auf dem Grundstück FI.-Nr. j—^die Hausnummer^——^ und der nördlichen Halle

auf dem Grundstück FI.-Nr. —»die Hausnummer<——^zugeteilt.

Nach der Errichtung der drei Hallen wurde auf den drei Hallendächern zur gleichen Zeit jeweils ei-

ne Photovoltaikanlage errichtet. Es handelt sich um selbstständige Einzelanlagen, die nicht mit-

einander verbunden sind und von unterschiedlichen Anlagenbetreibern betrieben werden. Die in-

stallierten Generatorleistungen betragen 2 x 420,48 kWp und 1 x 420 kWp, insgesamt somit

1.260,96 kWp. Jede der Hallen ist mit einem eigenen Stromanschluss, einer eigenen Trafostation

und einem eigenen Wechselrichtergebaude ausgestattet.

Die Klägerin ist Anlagenbetreiberin der Photovoltaikanlage auf der südlichen Halle desGrund-

Stücks FI.-Nr.—r mit einer installierten Generatorleistung von 420,48 kWp. Herrl^^^F

ist Anl.agenbetreiber der Photovoltaikanlage auf der mittleren Halle des Grundstücks

FI.-Nr.'—^mit einer installierten Generatorleistung von 420,48 kWp. Die Fa.:

ist Anlagenbetreiberin der Photovoltaikanlage auf der nördlichen Halle des Grundstücks

FI.-Nr.f1 mit einer installierten Generatorleistung von 420 kWp. Herr|B—— ist Ge-

schäftsführer und Mitgesellschafter der Klägerin, geschäftsführender Gesellschafter der weiteren

Anlagenbetreiberin Fa.<————^sowie Gesellschafter der Grundstückseigentüme-

rin Fa.

Die auf dem Dach der nördlichen Halte befindliche Anlage der FajBN—M—NBI wurde

am IHBBIUB um 08.00 Uhr, die auf dem Dach der mittleren Halle befindliche Anlage des Betrei-

bersli—BN^ am-SB—B um 08.30 Uhr und die auf dem Dach der südlichen Halle be-

findliche Anlage der Klägerin am«—U& um 09.00 Uhr in Betrieb genommen. Seither speisen

alle drei Anlagen Strom aus solarer Strahlungsenergie in das Stromnetz der Beklagten ein.

Für den in das Stromnetz der, Beklagten eingespeisten Solarstrom hat die Beklagte als Netzbe-

treiber der Klägerin gemäß §§ 16 ff. EEG 2009 eine Einspeisevergütung zu leisten. Die Mindest-
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vergütungssätze für die Stromeinspeisung einer im Zeitraum vom 01.01.2010 bis zum

30.06.2010 erstmals in Betrieb genommenen Photovoltaikanlage, die ausschließlich an oder auf

einem Gebäude oder einer Lärmschutzwand angebracht ist, betragen gemäß §§ 33 Abs. 1, 20

Abs. 2 Nr. 8 b) EEG 2009:

bei einer Leistung bis 30 kW:

bei einer Leistung über 30 kW bis 100 kW:

bei einer Leistung über 100 kW bis 1000 kW:

bei einer Leistung über 1000 kW:

39,14 ct/kWh
37,23 ct/kWh

35,23 ct/kWh

29,37 ct/kWh

Die Beklagte liest am jeweiligen Monatsletzten die Zählerstände über die eingespeiste Strommen-

ge ab und rechnet anschließend .die Einspeisevergütungen jeweils monatlich gegenüber der Klä-

gerin ab. Sie betreibt ,di^ Messstelle und stellt der Klägerin hierfür entsprechende Entgelte in

Rechnung.

Bei der Abrechnung der Stromeinspeisungen geht die Beklagte davon aus, dass die drei Photo-

voltaikanlagen der Kiesgrube——» gemäß § 19 Abs. 1 EEG 2009 zum Zweck der Ermittlung

der Vergütung nicht als jeweils selbstständige, sondern als eine einzige Photovoltaikanlage zu be-

handeln sind. Dementsprechend legt die Beklagte bei der zuerst in Betrieb genommenen Anlage

der Fa.«——B—^ mit einer Leistung von 420 kWp die höheren Vergütungssätze des

§ 33 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 EEG 2009 bei Leistungen bis einschließlich 30 kW, 100 kW und 1 Mega-

watt zugrunde, für die zweite in Betrieb genommene Anlage des Betreibers^——l mit

einer Leistung von 420,48 kWp den noch nicht ausgeschöpften Anteil des Vergütungssatzes bei

einer Leistung bis einschließlich 1 Megawatt und für die zuletzt in Betrieb genommene Anlage der

Klägerin den noch nicht ausgeschöpften Anteil des Vergütungssatzes bei einer Leistung bis ein-

schließlich 1 Megawatt (= 1.000 kW - 420 kW - 420,48 kW = 159,52 kW) und hinsichtlich der

restlichen Leistung (= 260,96 kW) den niedrigsten Vergütungssatz ab einer Leistung von über

1 Megawatt. Die von der Photovoltaikanlage der Klägerin erzeugte Stromleistung wird somit mit

einem Anteil von 159,52 KW / 420,48 RW =0,3793759 zu einem Vergütungssatz von 35,23

ct/kWh und mit dem restlichen Anteil von 260,96 KW / 420,48 kW = 0,620624 zu einem Vergü-

tungssatz von 29,37 ct/kWh abgerechnet.

Für den Zeitraum vom 05.07.2010 bis 31.07.2011 berechnete die Beklagte folgende monatliche

Einspeisevergütungen:

.Abrectinungs-
datum

11.02.2011

11.02.2011 -

11.02.2011

Abgerechneter

Zeitraum

Juli 2010

August 2010

September 2010

Eingespeiste
Stroi^imenge

-57.206 kWh

"44.825 kWh

44.089 kWh~

Vergütung netto

18^73,20 €

14.161,59T

13.929,08 €

Vergütung brutto

21.507,11€~

16.852,29 €

16.575,61 €

abzüglich E.ON
Leistungen brutto

- 28,56 €

- 28,56 €

- 28,56 €

Zahlbetrag

21.478,55 €

^6.823,73 €

16.547,05 €
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11.02.2011

11.02.2011

.11.02.2011

11.02.2011

09.03.2011 —

07.04.2011

06.06.2011

08.06.2011

08.07.2011

08.08.2011

Oktober 2010

November 2010

Dezember 2010

Januar 2011

Februar 2011

März 2011

April 2011

Mai 2011

Juni 2011

JUIT201T

T1.021 kWh

11.560kWh

4.098 kWh

13.012 kWh

21.559kWh

47,847 kWh

59.765 kWh

56.393 RWh

58.174 kWh

51.522TkWh

9.800,53 €

3.649,03 €

1.294,71 €

4:HÖ,88€

6.811,16€

15.116,37 €

18.881,62 €

17.816,32 €

18.379,00 €

16.277,4i€

11.662,63 T

4.342,35 €

1.540,70 €

4.891,95T

8.1Ö5,28T

17.988,48 €

22.469.22 €

21.201,42 €

21.871,01 €

19.370,12^

- 28^6 €

- 28,56 €

- 28,56 €

- 31,36 €

- 31,36 €

- 31.36 €

-31,36 €

- 31,36 €

- 31,36 €

- 31,36 €

11.634,07 €

4.313,79 €

T512,14€

4.860,59 €

8.073,92 €

17.957,12 €

22.437,77 €

21.170,06 €

^1.839,65 €

19.338,76€

Die Einspeisevergütungen für die Monate Juli 2010 bis Januar 2011 wurden von der Beklagten am

18.02.2011 bezahlt, für Februar 2011 am 14.03.2011, für März 2011 am 13.04.2011, für April

2011 am 13.05.2011, für Mai 2011 am 16.06.2011, für Juni 2011 am18.07.2011 und für Juli 2011

im August 20.11. Hierbei wurden im Zeitraum von Juli 2010 bis Dezember 2010 jeweils monatlich

28,56 € sowie im Zeitraum von Januar 2011 bis Juli 2011 jeweils monatlich 31 ,36 € für den Mess-

stellenbetrieb und die Messung durch die Beklagte in Abzug gebracht.

Die Klägerin wandte .sich gegen die von der Beklagten bezüglich der Vergütung vorgenommene

Anlagenzusammenfassung und machte gegenüber der Beklagten geltend, dass die drei Photo-

voltaikanlagen als selbstständige Einzelanlagen abzurechnen seien. Mit Schreiben vom

02.05.2011 teilte die Beklagte der Klägerin dann mit, dass nach Besprechung mit ihrem Wirt-

schaftsprüfer hinsichtlich der vergütungstechnischen Beurteilung der drei Photovoltaikanlagen im

Kiesabbaugebiet-^NNN^ von einer Anlagenzusammenfassung nach § 19 EEG 2009 auszuge-

hen sei und deshalb die drei Anlagen vergütungstechnisch nicht als selbstständige, sondern als

eine Anlage zu behandeln seien. Hierfür sei maßgebend, dass sich zum Zeitpunkt der Inbetrieb-

nähme die Anlagen auf einem Grundstück befunden hätten, wobei es nicht darauf ankomme, ob

dies der tatsächlichen Intention der Anlagenbetreiber entsprochen habe. Darüber hinaus sei un-

abhängig von der Qualität der Grundstückszerlegung nach Empfehlung der Clearingstelle EEG

aufgrund des zeitlichen Gleichlaufs zwischen der Errichtung der Photovoltaikanlagen und des

Vermessungsantrags von einer Anwendbarkeit des § 19 EEG 2009 auszugeben. Eine andere

Einordnung hätte zur Folge, dass sie die ausbezahlten Vergütungen insoweit nicht in den bundes-

weiten Ausgleich einbringen könnte.

Mit weiterem Schreiben vom 02.08.2011 teilte die Beklagte derKlägerin auf deren Schreiben vom

06.07.2011 hin mit, dass aus ihrer Sicht kein Verzug hinsichtlich der Zahlung der Einspeisevergü-

tungen vorliege, sondern allenfalls ein Schadensersatzanspruch aufgrund fehlender Abrechnung.

Die Klägerin werde daher gebeten, den ihr entstandenen Schaden durch entsprechende Unterla-

gen nachzuweisen.
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Die Klägerin ist der Auffassung, dass die drei Photovoltaikanlagen bei der Berechnung der Ein-

speisevergütungen nicht als eine einzige Anlage mit mehr als 1.000 kWp, sondern jeweils als

selbstständige Einzelanlagen mit Leistungen von 2 x 420,48 RWp und 1 x 420 RWp zu behandeln

seien. Eine vergütungsrechttiche Anlagenzusammenfassüng der drei Anlagen gemäß § 19 Abs. 1

EEG 2009 sei nicht vorzunehmen. Dies führe dazu, dass auf die von ihr betriebene Photovoltaik-

anläge mit einer Leistung von 420,48 kWp die erhöhten Vergütungssätze nach §§33 Abs. 1

Nr. 1-3, 20 Abs. 2 Nr. 8 b) EEG 2009 anzuwenden seien. Es seien deshalb für die ersten 30 kW

ein Betrag von 39,14 cVkWh, für die weiteren 70 kW ein Betrag von 37,23 ct/kWh und für die wei-

tere Leistung über 100 kW bis 420,48 kW ein Preis von 35,23 ct/kWh anzusetzen. Dementspre-

chend stehe ihr eine höhere Einspeisevergütung zu als bisher von der Beklagten abgerechnet

worden sei.

Zur Begründung ihrer Auffassung macht die Klägerin geltend, dass die Bestimmung des § 19

Abs. 1 EEG 2009 nach dem Gesetzeswortlaut, der Gesetzesbegründung sowie dem Sinn und

Zweck der Regelung im vorliegenden Fall nicht anwendbar sei.

Zum einen passe schon der Wortlaut von § 19 Abs. 1 EEG 2009, wonach mehrere Anlagen für

den jeweils zuletzt in Betrieb gesetzten Generator als eine Anlage gelten würden, nicht auf die In-

stallation von Photovoltaikanlagen. Der verwendete Begriff des "Generators" sei für Photovoltaik-

anlagen nicht passend. Nach § 3 Nr. 4 EEG 2009 sei unter "Generator" im Sinne dieses Geset-

zes jede technische Einrichtung zu verstehen, die mechanische, chemische, thermische oder

elektromagnetische Energie direkt in elektrische Energie umwandele. Im Bereich derPhotovol-

taiktechnik treffe diese Definition jedoch bereits auf jede einzelne Solarzelle zu, so dass schon je-

de einzelne Solarzelle ein "Generator" sei. Da nach dem Wortlaut von § 19 Abs. 1 EEG 2009 nur

der jeweils zuletzt in Betrieb gesetzte Generator betroffen sei, würde dies bedeuten, dass eine

vergütungsrechtliche Anlagenzusämmenfassung nur hinsichtlich der jeweils zuletzt in Betrieb ge-

setzten Solarzelle der drei Hallen in Betracht käme. Dagegen könne dies nicht die weiteren un-

zähligen Solarzellen der jeweiligen Einzelanlage betreffen, die nicht zuletzt in Betrieb genommen

worden seien. Dies ergebe siph auch aus der Gesetzesbegründung zu § 19 EEG 2009, in der

ausgeführt werde, dass vom räumlichen Zusammenhang nicht Fälle erfasst würden, in denen auf

Häusern benachbarter Grundstücke Photovoltaikanlagen angebracht würden, da hier eine Nähe

zwangsläufig aus der Siedlungsstruktur sowie der Photovoltaiktechnik folge.

Die drei Photovoltaikanlagen befänden sich auch nicht wie von § 19 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2009 vor-

ausgesetzt "auf demselben Grundstück" oder "sonst in unmittelbarer räumlicher Nähe".

Die Hallen und die darauf befindlichen Photovoltaikanlagen lägen jeweils auf rechtlich selbststän-

digen Grundstücken in einem Kiesabbaugelände. Zwar sei zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme le-

diglich die katastermäßige Zerlegung des Grundstücks FI.-Nr.W^ in mehrere Flurstücke im
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Grundbuch eingetragen gewesen. Die Teilung in rechtlich selbstständige Grundstücke sei dann

aber am 10.01.2011 erfolgt, so dass sich die drei Photovoltaikanlagen zumindest seither nicht

mehr "auf demselben Grundstück" befänden. Da § 19 Abs. 1 EEG 2009 nicht den maßgebenden

Zeitpunkt regele, zu dem sich mehrere Anlagen "auf demselben Grundstück" oder"sonst in un-

mittelbarer räumlicher Nähe" befinden müssten, sei vom aktuellen letzten Zustand auszugeben,

wonach sich die Photovoltaikhallen jeweils auf rechtlich selbstständigen Grundstücken befänden.

Darüber hinaus sei auch bereits von vornherein und nicht erst nachträglich beabsichtigt gewesen,

eine Aufteilung des Stammgrundstücks FI.-Nr.'—IMn rechtlich .selbstständige Grundstücke

zum Zweck der Veräußerung vorzunehmen. Von dem Umstand, dass im Grundbuch lediglich ei-

ne katastermäßige Zerlegung des Stammgrundstücks in Flurstücke erfolgt gewesen sei, nicht

aber rechtlich selbstständige Grundstücke eingetragen worden seien, habe sie erst erfahren, als

die Beklagte sie hierauf hingewiesen habe. Dies sei dann von ihr sofort telefonisch beim Grund-

buchamt reklamiert worden. Das Grundbuchamt habe dann die irrtümlich erfolgte bloße kataster-

mäßige Zerlegung des Grundstücks FI.-Nr.a—fc korrigiert und die von Anfang an gewallten und

geplanten rechtlich selbstständigen Grundstücke eingetragen. Es könne nicht sein, dass ihr die

Fehler des Grundbuchamtes angelastet würden. Ferner sei auch davon auszugeben, dass auch

die Beklagte vergütungsrechtlich ohne weiteres von drei selbstständigen Anlagen ausgegangen

wäre, wenn die Grundstücke von vorneherein so eingetragen gewesen wären, wie dies von ihr

beantragt gewesen sei. Dahingehend habe sich die Beklagte in denVorgesprächen geäußert.

Zudem handele es sich bei den drei Hallengründstücken auch in wirtschaftlicher Hinsicht um ver-

schiedene Grundstücke, da die drei Betriebshallen jeweils unterschiedlichen wirtschaftlichen

Zwecken dienten und unterschiedliche wirtschaftliche Einheiten darstellten.

^ So werde die südliche Betriebshalle auf dem Grundstück FI.-Nr. <— von der

mbH zur Annähme, Sichtung und manuellen Feinsortierung von Einbaumaterial ge-

nutzt. Nicht verwertbare Bodenprodukte oder Bauschuttmaterialien würden entsprechend der er-

teilten Verfüllgenehmigung an Ort und Stelle wieder in die abgebaute Kiesgrube verfüllt und einge-

baut. Das Einbaumaterial, wie Z.B. der Bauschutt, werde auf offenen Lkws oder in Containern an-

geliefert. Die Anlieferung, die Arbeiten in der Halle und der Abtransport würden mit schwerem Ge-

rät durchgeführt.

Die mittlere Betriebshalle auf dem Grundstück FI.-Nr. —^ werde von der Fa.

^BBBBteals Unterstellhalle für Fahrzeuge, Maschinen, Geräte und Arbeitsmaterialien verwendet.

Dort befänden sich keine ständigen Arbeitsplätze. Personal sei nur dann vorhanden, wenn aus

der Halle etwas benötigt oder in diese etwas eingebracht werde.

Die nördliche Betriebshalle auf dem Grundstück FI.-Nr.4—NI»werde von der Fa"

' zum Fräsen und zur Zwischenlagerung von Humus und Humussubstraten bis
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zum Verkauf und Abtransport genutzt. Es handele sich hier um einen neuen Betriebszweig zu-

sätzlich zur Rohstoffgewinnung. Gewonnener Humus und wertvoller Boden würden hier aufberei-

tet, sortiert und zwischengelagert. Interessenten und Abholer seien in großer Zahl Privatpersonen,

oft in Begleitung von Kindern.

Darüber hinaus sei auch das Tatbestandsmerkmal der "sonstigen unmittelbaren räumlichen Nä-

he" in § 19 Abs. 1 EEG 2009 nicht gegeben. Zum einen grenzten die betreffenden drei Grund-

stücke nicht unmittelbar aneinander an, sondern seien jeweils durch einen zwischen den Grund-

stücken verlaufenden Grundstücksstreifen des Grundstücks FI.-Nr. —l getrennt. Ferner han-

dete es sich bei den drei Photovoltaikanlagen auch um völlig selbstständige Einzelanlagen, die

nicht miteinander verbunden seien und von unterschiedlichen Anlagenbetreibern betrieben wür-

den. Zwar könne nach der Gesetzesbegründung zu § 19 EEG 2009 auch ohne direkte Verbindun-

gen ein räumlicher Zusammenhang bestehen, was in einer Gesamtbetrachtung des Einzelfalls

unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben und des Normzwecks zu ermit-

teln sei. Jedoch würden nach den weiteren Ausführungen der Gesetzesbegründung vom räumli-

chen Zusammenhang Fälle nicht erfasst, in denen auf Häusern benachbarter Grundstücke Photo-

voltaikanlagen angebracht würden, da hier eine Nähe zwangsläufig aus der Siedlungsstruktur so-

wie der Photovoltaiktechnik folge. Genau ein solcher Fall liege hier aber vor. Dementsprechend

sei das Merkmal der "räumlichen Nähe" schon nach der Begründung des Qesetzgebers nicht ge-

geben. Dieser habe Photovoltaik-Dachanlagen auf benachbarten Grundstücken ausdrücklich von

der Regelung des § 19 Abs. 1 EEG 2009 ausgenommen. So sei Z.B. die Installation einer Photo-

voltaikanlage auf einem Hausdach und auf einem daneben liegenden Garägendach auch vergü-

tungsrechtlich als zwei eigenständige Anlagen anzusehen. Es könne letztlich auch keine Rolle

spielen, ob es sich um eine Ansiedlung von Scheunendächern, Dächer von Bauernhöfen, die sich

in unmittelbarer Nähe befänden, Dächer von Reihenhäusern, die an unterschiedliche Anlagenbe-

treiber vermietet worden seien, oder um Dächer von Einzelhäusern oder Einzelhallen handele.

Eine Siedlungsstruktur liege unabhängig davon vor, ob es sich um eine Ansiedlung vonScheu-

nen, Hallen, Industrieansiedlungen oder Wohnhäusern handele. Nach der Intention des Gesetzge-

bers sei die "räumliche Nähe" im Sinne des §.19 Abs. 1 EEG 2009 bei Photovoltaikanlagen, die

auf alleinstehenden Gebäuden angebracht seien, nicht gegeben, egal, wie viele Meter diese aus-

einander stünden.

Auch die weitere Gesetzesbegründung zu § 19 EEG 2009 spreche gegen eine Zusammenfas-

sung der Photovoltaikanlagen bei der Vergütungsberechnung. Aus dieser ergebe sich, dass der

Gesetzgeber eine inhaltlich identische Regelung zur vorherigen Bestimmung des § 3 Abs. 2

Satz 2 EEG 2004 habe schaffen wollen und die Vergütungsregelung für Strom aus mehreren An-

lagen lediglich an der systematisch richtigen Stelle habe einstellen wollen. In der Gesetzesbe-

gründung werde dazu ausgeführt, dass bei der Bestimmung der Vergütung für Strom aus mehre-

ren Anlagen an die bisherige Regelung des § 3 Abs. 2 Satz 2 EEG 2004 angeknüpft und die Fra-
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ge der Behandlung mehrerer Anlagen nunmehr an der systematisch richtigen Stelle - in den all-

gemeinen Vergütungsvorschriften - geklärt werde. Die Vorschrift sei inhaltlich mit der bisherigen

identisch. Sie diene insbesondere dazu, die dem Gesetzeszweck widersprechende Umgehung

, der für die Vergütungöhöhe geltenden Leistungsschwellen durch Aufteilung in kleinere Einheiten

zu verhindern.

Nach § 3 Abs. 2 Satz 2 EEG 2004 würden mehrere Anlagen zur Erzeugung von Strom aus

gleichartigen Erneuerbaren Energien oder aus Grubengas, die im Geltungsbereich des Gesetzes

errichtet und mit gemeinsam für den Betrieb technisch erforderlichen Einrichtungen oder bauli-

chen Anlagen unmittelbar verbunden seien, als eine Anlage gelten, soweit sich nicht aus den §§ 6

bis 12 etwas anderes ergebe; nicht für den Betrieb technisch erforderlich seien insbesondere

Wechselrichter, Wege, Netzanschlüsse, Mess-, Verwaltungs- und Überwachungseinrichtungen.

Die vorliegende Photovoltaikanlage sei jedoch gerade nicht mit anderen gemeinsam für den Be-

trieb technisch erforderlichen Einrichtungen oder baulichen Anlagen unmittelbar verbunden. Es

handele sich um völlig selbstständige Anlagen, die sich auf verschiedenen Grundstücken befän-,

den und in kein.ster Weise miteinander verbunden seien, schon gar nicht unmittelbar. Bereits aus

diesem Grunde und weil der Gesetzgeber eine identische Regelung habe schaffen wollen, hande-

le es sich bei der vorliegenden Photovoltaikanlage um eine eigenständige Anlage im Sinne des

Gesetzes. Weil der Gesetzgeber mit der Bestimmung des § 19 EEG 2009 eine mit § 3 Ab.s. 2

Satz 2 EEG 2004 identische Regelung habe schaffen wollen, sei § 19 EEG 2009 entsprechend

auszulegen. Hieraus ergebe sich, dass es sich bei ihrer Photovoltaikanlage um eine eigenständi-

ge Anlage im Sinne des EEG handele.

Auch treffe der Sinn und Zweck der Regelung des § 19 EEG 2009 auf den vorliegenden Fall nicht

zu. Nach der Gesetzesbegründung stelle das sog. Anlagensplitting insbesondere ein Problem im

Bereich der Stromerzeugung aus Biomasse dar. Dabei würde anstelle einer oder mehrerer

großer Anlagen eine Vielzahl kleinerer Anlagen errichtet, um die höheren Vergütungen und Borii

.der unteren Leistungsklassen zu erhalten. Um dem zu begegnen, habe der Gesetzgeber bereits

in § 3 Abs. 2 Satz 2 EEG 2004 klargestellt, dass mehrere Anlagen zur Erzeugung von Strom aus

gleichartigen Erneuerbaren Energien, die mit gemeinsamen für den Betrieb technisch erforderli-

chen Einrichtungen oder baulichen Anlagen unmittelbar verbunden seien, grundsätzlich als eine

Anlage gelten würden. Es sei aber auch dann von einer rechtsmissbräuchlichen und damit

rechtswidrigen Umgehung der Leistungsklassen auszugeben, wenn zwar keine gemeinsamen

für den Betrieb technisch erforderlichen Einrichtungen vorlägen oder .die Module nicht mit bauli-

chen Anlagen unmittelbar verbunden seien, aber ein vernünftiger Anlagenbetreiber, der die ge-

samtwirtschaftlichen Folgekosten bedenke, statt vieler kleiner Module mehrere größere Module

oder eine einzige Anlage errichtet hätte. Diese gesetzgeberischen Erwägungen träfen jedoch auf

den streitgegenständlichen Fall nicht zu. Vielmehr habe sie sich entschlossen gehabt, eine Pho-

tovoltaikanlage mit einer Leistung von 420,48 kWp auf einem Gebäude zu errichten. Dies wäre ihr
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auch auf einem anderen Gebäude möglich gewesen. Für die Einspeisevergütung sei es letztlich

völlig irrelevant, auf welchem Gebäudedach die Anlage installiert sei. Ein umgehendes Anlagen-

splitting liege nicht vor.

Gegen ein unerwünschtes Anlagensplitting spreche auch die unterschiedliche Zweckbestimmung

und Verwendung der drei Betriebshallen. Es handele sich jeweils um wirtschaftlich unterschiedli-

ehe Grundstücke. Die Betriebshallen hätten auch zwingend getrennt errichtet werden müssen,da

die geplanten Nutzungsarten ganz erheblich voneinander abwichen und von der jeweiligen Nut-

zung massive Auswirkungen immissions-und emissionsrechtlicher Art auf die anderen Gebäude-

nutzungen zu erwarten gewesen wären. So entstünden im Bereich der südlichen Betridbshalle

Staub und Lärm durch das Abkippen des Materials von den Lkws, das Ausleeren von Containern,

das Umlagern mit. Maschinen in der Halle und das Aufladen auf Fahrzeuge zum Abtransport an

die Verfüllbereiche der Kiesgrube. Zudem könnten aussortierte Kleinteile und Leichtstoffe wie Pa-

pier, Kunststoff-Folien usw. bei entsprechender Witterung (Wind) aus der offenen Halle verfrach-

tet werden. Bei einer nicht ausreichend großen räumlichen Trennung dieses Bereichs wäre auch

die Gefahr von Unfällen viel zu hoch. Aus Emissionsgründen sowie aufgrund der Verpflichtung

zur Unfallverhütung sei daher die südliche Halle, auf der sich die von ihr betriebene Photovoltaik-

anläge befinde, als alleinstehendes Gebäude mit deutlichem Abstand zu den anderen beiden Hal-

len zu errichten gewesen. Weiterhin sei eine räumliche Trennung der nördlichen Halle von den

anderen beiden Hallen auch deshalb zwingend erforderlich gewesen, da Kunden keinesfalls den

Eindruck bekommen dürften, dass aus der angrenzenden Bauschuttsortierung unerwünschtes

Material in das Humussubstrat gelangen könnte. Auch dürften die Besucher nicht dem Staub aus

der Bauschuttsortierung ausgesetzt werden. Zudem könnte die meistens unbeaufsichtigte mittle-

re Betriebshalle auch durch Besucher der nördlichen Halle betreten werden, wenn nicht ein aus-

reichend großer Abstand bestünde. Um eventuellen Unfällen und hieraus resultierenden Haft-

pflichtforderungen vorzubeugen, sei daher zwingend auch der Abstand zwischen der mittleren

und der nördlichen Halle erforderlich gewesen. Eine zwingende räumliche Trennung der mittleren

von der südlichen Betriebshalle sei auch deshalb notwendig gewesen, da ansonsten Staubbela-

stungen oder Schmutz aus der Bauschuttsortier- und Brechanlage der südlichen Halle die Geräte

verschmutzen und ggf. technisch beeinträchtigen würden.

Die drei Betriebshallen mit den sich darauf befindlichen Photovoltaikanlagen seien daher nicht ex-

tra aus Gründen der Vergütung gesplittet worden. Vielmehr hätten die betreffenden Hallen nicht

anders gebaut werden können. Diese seien so errichtet worden, wie sie den betrieblichen

Zwecken dienten. Es handele sich um alteinstehende Gebäude, die zwingend wegen der unter-

schiedlichen Nutzungen nicht hätten zusammengefasst werden können. Dass die Hallen nicht

weiter auseinander stünden, sei dem Betriebsablauf geschuldet. Man habe die Hallengebäude an

dieser Stelle errichtet, um den Kiesabbau auf dem übrigen Gelände der Kiesgrube nicht zu stö-

ren. Eine Verteilung der Hallen auf dem Betriebsgelände wäre nicht möglich gewesen, da dort
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zum einen Kiesabbau erfolge und zum anderen auch wieder verfüllt werde. Auch könnten Kun-

den, die Bauschutt anliefern, nicht durch das ganze Betriebsgelände geleitet werden, ebensowe-

nig wie Kunden, die Humus kaufen wollten. Die Errichtung der Hallen und deren Platzierung seien

deshalb an deren unterschiedliche Zweckbestimmung und den Betriebsabläufen des Kiesab-

baus, nicht aber umgekehrt an der Errichtung der Photovoltaikanlagen ausgerichtet und orientiert

worden. Vielmehr seien die Photovoltaikanlagen an die dort vorhandenen Gegebenheiten ange-
i

passt worden. Die Lage der Hallen sei letztlich dem Baurecht und den örtlichen Gegebenheiten

geschuldet.

Gegen ein Anlagensplittung zur Umgehung der Vergütungsschwellen spreche im vorliegenden

Fall auch die Kostensituation hinsichtlich der Errichtung der betreffenden Photovoltaikanlagen.

Durch die Installation mehrerer Photovoltaikanlagen auf den drei Hallengebäuden seien höhere

Kosten angefallen als dies bei der Installation einer Photovoltaikantage mit gleichem Leistungsum-

fang an nur einem Hallengebäude der Fall gewesen wäre. So sei im vorliegenden Fall jede der

Hallen mit einer eigenen Trafostation und einem eigenen Wechselrichtergebäude ausgestattet

worden und jede der Hallen verfüge auch über einen eigenen Stromanschluss, was mit entspre-

chend höheren Kosten verbunden gewesen sei. Die Errichtung der Anlagen mit einzelnen Wech-

selrichtergebäuden und einzelnen Trafostationen sei deshalb erfolgt, weil es sich um drei Einzel-

anlagen mit unterschiedlichen Eigentümern handele, die deshalb auch vergütungsrechtlich als

solche zu behandeln seien. Dagegen hätte man bei Errichtung eines Zentralgebäudes für die

Stromversorgung für die drei Anlagen Kosten in Höhe von ca. 200.000,00 € sparen können. Auch

bei der Errichtung einer großen Halle statt der Errichtung von drei Hallen hätten sich Minderkosten

im Bereich von mindestens 200.000,00 € ergeben. Wegen der tatsächlich anfallenden Mehrko-

sten hätte der jeweilige Anlagenbetreiber letztlich nichts davon, wenn er ein Anlagensplitting aus

vergütungsrechtlichen Erwägungen betreiben würde, da der Vorteil höherer Vergütungssätze bei

getrennten Anlagen durch entsprechend höhere Installationskosten mindestens kompensiert wer-

de.

Weiterhin spreche gegen eine Umgehung der EEG-rechtlichen Vergütungsschwellen auch, dass

bezüglich der Hallen eine Baugenehmigung aufgrund des Privilegierungstatbestandes des § 35

Abs. 1 Nr. 3 BauGB vorliege. Wenn man lediglich eine Halle, und diese zum Zweck der Anbrin-

gung einer Photovoltaikanlage hatte errichten wollen, wäre das Bauvorhaben nicht genehmigt

worden. Zudem sei,die Baugenehmigung des Landratsamts^B—Kauch befristet worden

und gelte nur solange, als ein gültiger Wasserrechtsbescheid für das Gebiet vorliege. Hätte sie

zusammen mit den anderen Anlagenbetreibern eine Gewinnmaximierung durch Anlagensplitting

angestrebt, hätte sie sich nicht diese drei Hallen ausgesucht, die keine so lange Genehmigungs-

dauer hätten wie die Einspeisevergütung garantiert sei. Eine Überkompensation liege somit auch

wegen der zeitlichen Begrenzung nicht vor.
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Auch die Clearingstelle EEG gehe in ihrer Empfehlung 2008/49 vom 14.04.2009 auf Seite 63 da-

von aus, dass dieAnbringungvon Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsener-

gie an oder auf alleinstehenden Gebäuden auch unabhängig vom jeweiligen Parzellierungs- bzw.

Inbetriebnahmedatum gegen eine Zusammenfassung nach § 19 Abs.1 Nr. 1 EEG 2009,spreche.

Nach den Ausführungen der Clearingstelle werde in einem solchen Fall die in Rede stehende

Überkompensation nicht in höherem Maße als bei der separat vorgenommenen Vergütung von

Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie erreicht werden können, da die

auf der Installationsnotwendigkeit an verschiedenen Gebäudeflächen beruhenden Zusatzkosten

unabhängig etwa von der Identität des Betreibers oder der Vorhabenfinanzierung anfielen. Weiter-

hin gehe die Clearingstelfe auf Seite 66 ihrer Empfehlung davon aus, dass bei der Anbringung von

Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie auf Einzelhäusern aufaneinan-

der angrenzenden, aber getrennt gebuchten Grundstücken, der Eindruck des ersten Anscheins

(prima fade) dafür spreche, von separaten Anlagen auszugeben. Zur Begründung werde ange-

führt, dass die Synergieeffekte bei der Errichtung mehrerer voneinander getrennter Anlagen, na-

mentlich verringerte Installationskosten und die Nutzung gemeinsamer Infrastruktureinrichtungen,

hier regelmäßig wesentlich geringer ausfielen als insbesondere bei der Erzeugung von Strom aus

Biomasse einschließlich Biogas, Deponiegas und Klärgas sowie aus dem biologisch abbaubaren

Anteil von Abfällen aus Haushalten und Industrie.

Bei den Anlagenbetreibern lägen auch keine gesellschaftsrechtlichen Verflechtungen vor, die für

eine Umgehung der Vergütungsschwellen sprechen würden. Es handele sich hierbei nicht um

mehrere Familienunternehmen. Ihr Geschäftsführer <———; sei auch nicht Mehrheitsge-

sellschafter aller Antagenbetreiber.

Im Übrigen sei die Beklagte für das Vorliegen der Voraussetzungen des § 19 Abs. 1 EEG 2009

auch darlegungs- und beweispflichtig. Da es sich bei § 19 Abs. 1 EEG 2009 um einen Ausnah-

metatbestand handele, habe das Vorliegen der Voraussetzungen dieses Ausnahmetatbestandes

derjenige nachzuweisen, der sich darauf berufe, somit die Beklagte. Diese müsse deshalb den

Nachweis führen, dass ihre Anlage mit den beiden anderen Anlagen zum Zweck der Ermittlung

der Vergütung zusammenzuzählen sei.

Dementsprechend berechnet die Klägerin die ihr für den Zeitraum vom 05.07.2010 bis 31.07.2011

zustehenden monatlichen Einspeisevergütungen dahingehend, dass die von ihrer Photovoltaikan-

läge erzeugte Stromleistung mit einem Anteil von 30 kW / 420,48 kW = 0,071347 zu einem Ver-

gütungssatz von 39,14 ct/kWh, mit einem weiteren Anteil von 70 kW / 420,48 kW = 0,1664764 zu

einem Vergütungssatz von 37,23 ct/RWh und mit dem restlichen Anteil von 320,48 kW / 420,48

kW = 0,7621765 zu einem Vergütungssatz von 35,23 ct/kWh abgerechnet wird. Hieraus errech-

nen sich folgende monatliche Einspeisevergütungen:
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Abrechnungs-
Zeitraum

Juli 2010

August 2010

September.2010

Oktober 2010

November 2010

Dezember 2010.

Januar 2011

Februar 2011

-Marz2ÖlT

April 2011

Mai 2011

Juni 2ÖTT

Juli 2ÖT1

Eingespeiste
Strommenge

57.206 RWh

44.825kWh

44.089T<Wh

31.02TkWh

11.550kWh

4.098kWh

13.012kWh

21.559kWh

47.847kWh

59.765kWh

56.393kWh

58.lT4kWh

51.522kWh

Vergütung netto

20.503,69 €

16.066,13 €

15.802,36€

11.118,5T€

4.139,74 €

T.46877IT

4.663,73€

7.727,14 €

17.149,29 €

21.420,85-r

20.212,3-Te

20.850,7-TT

18.466;48T

Vergütung netto E.ON

18.073,20 €

14,161,59 €

13.929708 €

9.8ÖÖ,53€

3.649,03 €

1.294,71 €

4.110,88 €

6.811,16€

15.116,37 €

T8.881,62€

17.816,32 €

T8:379,ÖO€

16.277?i€

Gesamt

Differenz netto

2.430,49 €

1,904,54 €

1.873,28 €

1.317,98 €

490,71 €

174,08 €

552,85 €

915,98 €

2.032,92 €

2.539,23€

2.395,99 €

2.471,71€

2:-T89,Ö7€

21.288,83 €

Differenz brutto

2.892,28 €

2.266:40 €

2.229,20 €

1.568,40 €

^83,94 €

^07,16 €

657,89 €

1.090,02 €

2.419,17 €

3.021,68 €

2.851,23 €

2.941,33 €

2.604,99 €

25.333.69C

Bezüglich der weiteren Einzelheiten der Berechnung wird auf die von der Klägerin vorgelegte An-

läge K 3 verwiesen.

Die Klägerin macht ferner geltend, dass die Beklagte sie bei der Abrechnung auch völlig willkür-

lich an die dritte Stelle der drei Anlagenbetreiber gerückt habe mit der Folge, dass sie lediglich zu

einem Teil eine Einspeisevergütung für die Vergütungsschwelle "über 100 kW bis 1000 kW" und

zu einem weiteren Teil für die Vergütungsschwelle "über 1000 kW" erhalte. Die Beklagte habe

auch nicht ausgeführt, aus welchen Gründen gerade sie an die letzte Stelle in der "Abrechnungs-

kette" gelangt sei und damit die geringste Einspeisevergütung erhalte. Die Beklagte habe ihre An-

läge offensichtlich willkürlich und zu ihren Lasten als letzte -in Betrieb gesetzt, weshalb sich die

Beklagte ihr gegenüber auch schadensersatzpflichtig gemacht haben würde. Sie selbst habe

sich als Anlagenbetreiberin einer Photovoltaikanlage auch nicht darum gekümmert, wann die an-

deren Hallen gebaut und diese ebenfalls mit Photovoltaikanlagen belegt worden seien.

Darüber hinaus sei die von der Beklagten vorgenommene Abrechnung auch ohnehin falsch.

Wenn es sich tatsächlich nur um eine Anlage auf allen drei Hallendächern handeln würde, wäre

auch nur jsine-Abrephnung vorzunehmen. Tatsächlich rechne jedoch die Beklagte die drei Photo-

voltaikanlagen auch getrennt ab. Selbst wenn die betreffendenAnlagen vergütungsrechtlich als ei-

ne Anlage zu behandeln wären, hätte dies zur Folge, dass die Vergütungshöhe für den Strom aus

dem zuletzt in Betrieb genommenen Generator entsprechend den nach der Summe der Einzel-

leistungen angepassten Leistungsschwellen berechnet werden müsste, nicht aber nach der Ein-

zelleistung des in Rede stehenden Generators. In der Praxis bedeute dies, dass Vergütungsge-

meinschaften zu bilden seien, wodurch die verschiedenen Anlagenbetreiber zu Teilgläubigern ei-
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nes teilbaren Vergütungsanspruchs im Sinne des § 420 BGB würden. Dementsprechend hätte

die Beklagte alle ihr gemeldeten Einspeisemengen zu kumulieren, darauf die Vergütungsschwel-

len anzuwenden und so die Gesamtjahresvergütung als Durchschnittsvergütung zu ermitteln.

Diese Durchschnittsvergütung wäre dann anteilig auf die einzelnen Anlagen zu verteilen, so dass

jeder Anlagenbetreiber die von ihm erzeugte Strommenge auch tatsächlich vergütet erhalten wür-

de.

Die Klägerin macht weiterhin geltend, dass ihr auch Ansprüche auf Zahlung von Verzugszinsen

wegen verspäteter Auszahlung der Einspeisevergütungen gegen die Beklagte zustünden.

Zum einen sei die Beklagte zur Zahlung von Verzugszinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über

dem jeweiligen Basiszinssatz für den Zeitraum vom 30.08.2010 bis 14.09.2011 aus den bisher

nicht bezahlten Differenzbeträgen verpflichtet. Dies ergebe einen Verzugszinsbetrag in Höhe von

1.042,59 €. Hinsichtlich der Einzelheiten der Zinsberechnung wird auf die von, der Klägerin vorge-

legte Anlage K 4 verwiesen.

Zudem habe die Beklagte auch die von ihr tatsächlich bezahlten Einspeisevergütungen für die

Monate Juli bis Dezember 2010 äußerst verspätet am 11.02.2011 abgerechnet und erst am

18.02.2011 bezahlt. $ie sei deshalb zur Zahlung von Verzugszinsen in Höhe von 8 Prozentpunk-

ten über dem jeweiligen Basiszinssatz aus den jeweiligen monatlichen Beträgen verpflichtet. Die

Beklagte sei in Höhe der von ihr selbst abgerechneten Vergütungen jeweils spätestens mit frucht-

losen") Ablauf des 30. des der Einspeisung folgenden Monats in Zahlungsverzug geraten. Hieraus

errechne sich ein von der Beklagten zu ersetzender weiterer Verzugszinsbetrag in Höhe von

1.987,55 € wie folgt:

8 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz aus 21.478,55 € vom 30.08.2010 bis 17.02.2011 812,30 €

8 Prozentpunkte über dem Basiszlnssatz aus 16.823,73 € vom 30.09.2010 bis 17.02.2011 520,24 €

8 Prozentpunkte über dem Basiszlnssatz aus 16.547,05 € vom 30.10.2010 bis 17.02.2011 401,25 €

8 Prözentpunkte über dem Basiszinssatz aus 11.634,07 € vom 30.11.2010 bis 17.02.2011 201,88 €

8 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz aus 4.313,79 € vom 30.12.2010 bis 17.02.2011 46,06 €

8 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz aus 1.512,14 € vom 30.01.2011 bis 17.02.2011 5,72 €

Gesamt: ' 1.987,45 €

Hinsichtlich der Einzelheiten der Zinsberechnung wird auf die von der Klägerin vorgelegte Anlage

K 6 verwiesen.

Hinsichtlich der Verzugsvoraussetzungen ist die Klägerin ist der Auffassung, dass der Anspruch

auf Einspeisevergütung grundsätzlich jeweils mit dem Zeitpunkt der Einspeisung fällig sei, da die

Beklagte die Stromzähler betreibe und jederzeit ablesen könne. Mit der Stromeinspeisung werde

die Gegenleistung - die Zahlung der Einspeisevergütung als Hauptleistung - fällig. Dagegen sei die
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Abrechnung durch die Beklagte keine Fälligkeitsvoraussetzung, sondern lediglich eine Nebentei-

stung. Aufgrund der praktizierten und von Anfang an konkludent vereinbarten monatlichen Abrech-

nung der Einspeisevergütungen sei jedoch zu Gunsten der Beklagten davon auszugeben, dass

die Einspeisevergütung für den jeweiligen Monat erst am Monatsletzten fällig werde.

Verzug der fälligen Forderungen sei gemäß § 286 Abs. 1 BGB zum einen dadurch eingetreten,

dass die Niederlassungen der Beklagten in<—?,^l—^Kund^il^ptjeweils wie folgt

telefonisch zur Abrechnung und zur Zahlung angemahnt worden seien:

08.09.2010
01.10.2010
08.10.2010
25.10.2010
03.11.2010
05.11.2010
05.11.2010
08.12.2010
15.12.2010

Niederlassunc
Niederlassunc
Niederlassun<

Niederlassung
Niederlassung'

Niederlassunc
Niederlassun<
Niederlassung
Niederlassung

(gegenüber Frai
(gegenüber Frai
(gegenüber Fra

(gegenüber Herrn-

Zudem liege Verzug auch gemäß .§ 286 Abs. 2 Nr. 2 BGB vor. Danach trete Verzug auch ohne

Mahnung ein, wenn der Leistung ein Ereignis vorauszugehen habe und eine angemessene Zeit

für die Leistung in der Weise bestimmt sei, dass sie sich von dem Ereignis an nach dem Kalen-

der berechnen lasse. Nachdem zwischen den Parteien konkludent vereinbart gewesen sei, dass

die Beklagte jeweils mit Ablauf des Monats eine Abrechnung und eine Leistung erbringe, sei die

Beklagte mit Ablauf des Monats in Zahlungsverzug gekommen. Zu Gunsten der Beklagten mache

sie jedoch erst jeweils 30 Tage später Verzugszinsen geltend.

Darüber hinaus sei Verzug auch gemäß § 286 Abs. 3 BGB eingetreten. In analoger Anwendung

dieser Bestimmung komme der Schuldner einer Entgeltforderung, hier die Beklagte, ebenso wie

bei einer Selbstmahnung, also der Mitteilung, dass umgehend bezahlt werde, in Verzug, wenn sie

nicht die vereinbarte Abrechnung und anschließende Zahlung vornehme. Die Beklagte befinde

sich somit spätestens 30 Tage nach der von ihr selbst vorzunehmenden Abrechnung und Emp-

fang der Gegenleistung mit den jeweiligen monatlichen Differenzbeträgen in Verzug. Da die Be-

klagte die dargelegten höheren Einspejsevergütungsbeträge hätte abrechnen müssen, habe sie

sich mit ihren zu geringen Abrechnungen letztendlich selbst in Verzug gesetzt. Die Gegenleistung

empfange die Beklagte jeweils mit der eingespeisten Strommenge, also sukzessive im Laufe des

jeweiligen Monats. Diese sei daher mit der Zahlung der geltend gemachten Differenz der Einspei-

severgütung spätestens 30 Tage nach Ablauf des jeweiligen Monats in Zahlungsverzug geraten.
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Die Klagerin macht weiterhin geltend, dass sie auch ein rechtliches Interesse an der Feststellung

habe, dass die Beklagte bei künftigen Abrechnungen der Einspeisevergütung für die betreffende

Photovoltaikanlage lediglich eine Anlage mit einer Leistung 420,48 kWp zu Grunde zu legen habe,

nachdem es die Beklagte ablehne, bei den Abrechnungen von einer einzelnen Anlage mit einer

Leistung von 420,48 kWp auszugeben.

Die Klägerin beantragt daher,

1. die Beklagte zu verurteilen, an sie rückständige Einspeiseyergütungen für den Zeitraum

von Juli 2010 bis Juli 2011 in Höhe von 25.333,69 € nebst Zinsen hieraus in Höhe von

8 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 15.09.2011 sowie bezifferte
\

Zinsen in Höhe von 1.042,59 € vom 30.08.2010 bis 14.09.201 1 zu bezahlen,

2, die Beklagte ferner zu verurteilen, an sie weitere bezifferte Zinsen in Höhe von 1 .987,45 €

für den Zeitraum vom 30.08.2010 bis zum 17.02.2011 nebst Zinsen hieraus in Höhe von

8 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit Klagezustellung zu bezahlen,

3. weiterhin festzustellen, dass die Beklagte bei künftigen Abrechnungen betreffend die Ein-

speisevergütung für die Photovoltaikanlage der Klägerin, <—i^ Dachanlage, eine

Generatorleistung für lediglich eine Anläge mit.420,48 kWp zugrunde zu legen hat.

Die Beklagte beantragt,
v

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte ist der Auffassung, dass es sich bei der Photovoltaikanlage der Klägerin nicht um ei-

ne selbstständige Anlage im Sinne der §§ 16 ff. EEG 2009 handele, sondern gemäß § 19 Abs. 1

Nr. 1 EEG 2009 eine vergütungsrechtliche Anlagenzusammenfassung mit den Photovoltaikanla-

gen auf den Dächern der beiden anderen Hallen zu erfolgen habe. Dementsprechend seien die

drei Photovoltaikanlagen bei der Berechnung der Einspeisevergütung als eine einzige Anlage mit

einer Gesamtleistung von 1.260,96 kWp zu behandeln.

/

Dies ergebe sich aus einer Prüfung der Zusammenhänge und der tatsächlichen und rechtlichen

Gegebenheiten bei der Anlagenerrichtung. Es sei davon auszugeben, dass bewusst ein Anlagen-

splitting durchgeführt worden sei, um eine Umgehung der Vergütungsschwellen des § 33 EEG

2009 zu erreichen. Die hier in Rede stehenden stromerzeugenden Module seien deshalb nur Teil

einer größeren Gesamtanlage m.it der Folge einer vergütungsrechtlichen Anlagenzusammenfas-

sung gemäß § 19 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2009. Da die Photovoltaikanlage der Klägerin als letzte der

drei Anlagen in Betrieb gesetzt geworden sei, stünden der Klägerin nur diejenigen Vergütungssät-
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^

ze zu, die von den beiden anderen Anlagen noch nicht ausgeschöpft worden seien. Die Anlage

der Klägerin sei daher so zu vergüten, als wären bereits 840,48 kWp vorhanden.,

Die Tatbestandsvoraussetzungen für eine vergütungsrechtliche Zusammenfassung gemäß § 19

Abs. 1 Nr. 1 EEG 2009 seien im vorliegenden Fall gegeben.

Bei den auf den drei Hallendächern installierten Photovoltaikanlagen handele es sich um mehrere

Anlagen i.S. von § 3 Nr. 1 EEG 2009. Die Module auf den unterschiedlichen Dächern stellten je-

weils einzelne Anlagen dar, in denen jeweils einzelne Solarmodule zu einer einheitlichen Anlage

zusammengefasst würden. Es gehe hier um räumlich getrennte, jeweils zu einer Einheit zusam-

mengefasste Photovoltaikmodule, die sich auf unterschiedlichen Hallendächern befänden.

Die betreffenden Anlagen befänden sich auch auf "demselben Grundstück" oder "sonst in unmit-

telbarer räumlicher Nähe". Ursprünglich seien die Anlagen zunächst auf ein und demselben

Grundstück in Betrieb genommen worden, so dass § 19 Abs. 1 Nr. 1 1. Alt. EEG 2009 erfüllt ge-

wesen sei. Erst nachträglich sei dann eine Grundstücksteilung in unterschiedliche Flurstücke und

rechtlich selbstständige Grundstücke herbeigeführt worden.

Stelle man im vorliegenden Fall bei der Anwendung des § 19 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2009 auf ein

Grundstück im wirtschaftlichen Sinne ab, wonach ein Grundstück aus Bodenflächen bestehe, die

eine wirtschaftliche Einheit bildeten, sei ebenfalls von einem einheiüichen Grundstück auszuge-

hen, da die betreffenden Hallengrundstücke dem Betrieb der Kiesgrube dienten.

Letztlich könne jedoch offen bleiben, ob sich die betreffenden Anlagen auf "demselben Grund-

stück"-im formellen oder wirtschaftlichen Sinne befänden. Denn es sei jedenfalls davon auszuge-

hen, dass sie sich die Anlagen "sonst in unmittelbarer räumlicher Nähe" befänden.

Im vorliegenden Fall könne man schon nach natürlicher Betrachtung von einer "unmittelbaren

räumlichen Nähe" ausgehen, da sich die drei baugleichen Hallen unmittelbar nebeneinander be-

fänden und nicht mehr als 30 m voneinander entfernt lägen. Für eine vergütungsrechtliche Zu-

sammenfassung spreche, dass sich in unmittelbarer Nähe der Halle, auf dem sich die Photovol-

taikanlage der Klägerin befinde, zwei weitere baugleiche Hallen mit ebenfalls baugleichen Photo-

voltaikanlagen auf dem Dach befänden, die zur gleichen Zeit von der gleichen Eigentümerin des

damals ungeteilten Grundstücks errichtet worden seien. Ferner seien sowohl eine personelte als

auch eine enge gesellschaftsrechtliche und wirtschaftliche Verknüpfung der Grundstückseigentü-

mer und der Betreiber der betreffenden Photovottaikanlagen zu berücksichtigen. Die drei Grund-

stücke, auf denen sich die Photovoltaikanlagen befänden, seien von der Fa.f——IN

i?an ein familiär verbundenes Unternehmen, nämlich die Fa..—I^U^^—verkauft

worden. Zudem sei der Geschäftsführer der Klägerin, Herr <a——, Sowohl geschäftsfüh-
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render Gesellschafter aller drei Betreiber der Photovoltaikanlagen als auch Gesellschafter der

Grundstückseigentümerin Fa. i

Aus der Gesetzesbegründung gehe auch nicht hervor, dass Photovoltaikanlagen auf Häusern be-

nachbarter Grundstücke generell vom räumlichen Zusammenhang nicht erfasst und somit nicht

der vergütungsrechtlichen Anlagenzusammenfassung unterliegen würden. Dort sei lediglich aus-

geführt, dass vom räumlichen Zusammenhang nicht Fälle erfasst würden, in denen auf Häusern

benachbarter Grundstücke Photovoltaikanlagen angebracht würden, da hier eine Nähe zwangs-

läufig aus der Siedlungsstruktur sowie der Photovoltaiktechnik folge. Aus dieser Formulierung er-

gebe sich, dass der Gesetzgeber erkennbar nicht Photovoltaikanlagen im Außenbereich, sondern

solche gemeint habe, die innerhalb einer geschlossenen Siedlung von Wohnhäusern unterschied-

lichster Eigentümer auf Hausdächern angebracht würden. Die betreffenden Hallen würden sich

aber gerade nicht innerhalb einer solchen Siedlungsstruktur befinden. Es sei ohnehin klar, dass

§ 19 Abs. 1 EEG 2009 nicht solche Photovoltaikanlagen auf Wohnhäusern unterschiedlicher Ei-

gentümer zusammenfassen wolle, die rein zufällig im gleichen Zeitraum angebracht worden sei-

en. Zudem hätte die betreffende Photovoltaikanlage der Klägerin auch ebenso auf einem Freige-

lande errichtet werden können und sei nicht an ein Dach "gebunden".

Die Klägerin könne sich zur Begründung ihrer Auffassung auch nicht auf die Ausführungen in der

Gesetzesbegründung zu § 19 EEG 2009 berufen, wonach der Gesetzgeber eine inhaltlich identi-

sehe Regelung zur vorherigen Bestimmung des § 3 Abs. 2 Satz 2 EEG 2004 habe schaffen und

die Vergütungsregelung für Strom aus mehreren Anlagen lediglich an der systematisch richtigen

Stelle habe einstellen wollen. Ob die betreffenden drei Photovoltaikanlagen vergütungsrechtlich

zusammenzufassen seien, richte sich im vorliegenden Fall allein nach dem jetzt maßgeblichen

§ 19 Abs. 1 EEG 2009 und nicht mehr nach dem früheren § 3 Abs. 2 Satz 2 EEG 2004. Zudem

werde von der Klägerin auch übersehen, dass es für Photovoltaikanlagen in § 11 Abs. 6 EEG

2004 auch eine abweichende Regelung zur vergütungsrechtlichen Zusammenfassung gegeben

habe. Danach hätten abweichend von § 3 Abs. 2 Satz 2 EEG 2004 mehrere Photovoltaikanlagen,

die sich entweder an oder auf demselben Gebäude befunden hätten und innerhalb von 6 aufein-

ander folgenden Kalendermonaten in Betrieb genommen gewesen seien, zum Zweck der Ermitt-

lung der Vergütungshöhe nach § 11 Abs. 2 EEG 2004 für die jeweils zuletzt in Betrieb genomme-

ne Anlage auch dann als eine Anlage gegolten, wenn sie nicht mit gemeinsamen für den Betrieb

technisch erforderlichen Einrichtungen oder baulichen Anlagen unmittelbar verbunden gewesen

seien. Unzutreffend sei auch, dass § 19'Abs. 1 EEG 2009 mit den bisherigen Bestimmungen zur

vergüt'ungsrechtlichen Anlagenzusammenfassung nach den §§ 3 Abs. 2 Satz 2, 11 Abs. 6 EEG

2004 inhaltlich identisch sei. Tatsächlich würden sich die in § 19 Abs. 1 EEG 2009 neu gefassten

Kriterien einer vergütungsrechtlichen Anlagenzusammenfassung nicht mit den früheren Kriterien

in den §§ 3 Abs. 2 Satz 2,11 Abs. 6 EEG 2004 decken. § 19 Abs. 1 EEG 2009 sei "räumlich" viel

weiter gefasst und eröffne einen wesentlich weiteren Anwendungsbereich für eine vergütungs-
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rechtliche Anlagenzusammenfassung als das frühere Recht. So habe der Gesetzgeber das frü-

her noch in § 3 Abs. 2 Satz 2 EEG 2004 genannte Merkmal der "unmittelbaren Verbindung", die

auf technische oder bauliche Zusammenhänge abgestellt habe, aufgegeben und die Begrifflich-

keiten weiter gefasst. Bei Photovoltaikanlagen werde nun nicht mehr vorausgesetzt, dass sich die

Anlagen "an oder auf demselben Gebäude" befänden, sondern nur noch eine Lage "auf demsel-

ben Grundstück oder sonst in unmittelbarer räumlicher Nähe". Hieraus ergebe sich, dass.die Kri-

terien für eine vergütungsrechtliche Anlagenzusammesnfassung vom Gesetzgeber bewusst viel

weiter gefasst worden seien, um gerade auch Anlagen auf unterschiedlichen Gebäuden erfassen

zu können. Ferner seien die Voraussetzungen für eine vergütungsrechtliche Anlagenzusammen-

fassung auch in zeitlicher Hinsicht bewusst viel weiter gefasst worden. Während § 19 Abs. 1

Nr. 4 EEG 2009 nun einen zeitlichen Abstand von mehr als 12 aufeinanderfolgenden Kalendermo-

naten als notwendig ansehe, damit keine Anlagenzusammenfassung erfolge, habe § 11 Abs.6

EEG 2004 lediglich einen solchen von mehr als 6 Monaten vorgesehen gehabt. Es sei somit also

klar ersichtlich, dass der Gesetzgeber den Regelungsbereich der vergütungsrechtlichen Anlagen-

Zusammenfassung deutlich habe erweitern wollen.

Weiterhin spreche auch der Sinn und Zweck der Regelung des § 19 Abs. 1 EEG 2009 für eine

vergütungsrechtliche Zusammenfassung der drei Anlagen. Ausweislich der Gesetzesbegründung

diene die betreffende Regelung dazu, die Praxis der Anlagenbetreiber zu unterbinden, nach der in

den vorangegangenen Jahren zunehmend auch dort, wo eine große Anlage wirtschaftlich sinnvoll

und möglich gewesen wäre, mehrere kleine Anlagen geschaffen worden seien, um die Vergü-

tungsschwellen zu unterlaufen. Der davon ausgehende volkswirtschaftliche Schaden, der durch

diese Verteuerung der eingespeisten Energie entstehe, habe hiermit unterbunden werden sollen.

Der Versuch einer Umgehung des § 19 Abs. 1 EEG 2009 ergebe sich im vorliegenden Fall hinrei-

chend klar daraus, dass es sich zunächst um ein einheitliches Grundstück gehandelt habe, das

zunächst parzelliert und nach Inbetriebnahme der Photovoltaikänlagen auch in mehrere rechtlich

selbstständige Grundstücke aufgeteilt worden sei. Die Anlagen seien somit zunächst auch auf ein

und demselben Grundstück in Betrieb genommen worden. Ferner seien die Grundstücke an die

Fa. ^—UNBBW——® veräußert, die Nutzung der Hallen sowie die Errichtung und der Be-

trieb weiteren Firmen überlassen worden, wobei sämtliche Firmen durch deren Gesellschafter

und Geschäftsführer familiär miteinander verbunden seien. Zudem habe sie in den Vorgesprä-

chen mit dem Mehrheitsgesellschafter aller Anlageneigentümer, Herrn-——W, mitgeteilt,

dass nach einer Entscheidung der Clearingstelle die Aufteilung eines Grundstücks lediglich in ge-

trennte Flurnummern innerhalb eines Grundstückes nicht zur Folge habe, dass vergütungsrecht-

lich mehrere Grundstücke angenommen werden könnten. Daraufhin habe HerrH—k-ausge-

führt, dass dies dann ein Fehler gewesen sei und er nunmehr veranlassen werde, dass die

Grundstücke auch im grundbuchrechtlichen Sinne zerlegt würden. Dies sei dann ein halbes Jahr

nach Inbetriebnahme der Anlage erfolgt.
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Es sei auch zu bestreiten, dass es unumgänglich gewesen sei, die Photovoltaikanlagen auf un-

terschiedlichen Hallendächern zu montieren. Es sei nicht nachvollziehbar, warum die drei Hallen

angeblich zwingend getrennt voneinander hatten errichtet werden müssen. Da sich alle Tätigkei-

ten in den drei Hallen mit Produkten aus dem Kiesabbau befassen würden und nur unterschiedli-

ehe Produktionsabläufe in die Hallen verlagert worden seien, sei zu bestreiten, dass es sich tat-

sachlich um zwingend getrennt vorzunehmende Tätigkeiten handele, die dort ausgeübt würden.

So lasse sich auöh eine große einheitliche Hallenanlage durch feste, undurchlässige Wände in-

nerhalb der Halle räumlich so aufteilen, dass Staub, Schmutz und Lärm in abgetrennten Berei-

chen weitgehend minimiert werden könnten. Soweit sich "schweres Gerät" und Lkws im.Außen-

bereich bewegen müssten, sei auch hier durch Schutzzäune eine einfache räumliche Trennung

zwischen Besucherverkehr und Anlieferzonen oder Arbeitsbereichen möglich. Statt einer "großen

räumlichen Entfernung" sei hierfür auch die Anbringung eines einfachen Schutzzaunes völlig aus-

^ reichend. Es sei auch nicht nachvollziehbar, warum die mittlere Betriebshalle, die ausschließlich

dem Abstellen von Geräten und Fahrzeugen dienen solle, nicht neben einem abgetrennten Ver-

kaufs- und Arbeitsbereich wie der südlichen Betriebshalle geführt werden könne. Durch Trenn-

wände innerhalb der Halle und verschließbare Türen sei ausreichend gewährleistet, dass hier kei-

ne "Besucher" eindringen könnten. Eine Notwendigkeit, eine solche Halle in einem großen räumli-

chen Abstand zu errichten, sei nicht ersichtlich. Auch könnten Besucherbereich und Arbeitsbe-

reich mit. Staub und schwerem Gerät durch den "Puffer" der als reine Abstellfläche dienenden

Halleneinheit ausreichend weit voneinander getrennt werden. Sichtschutzzäune im Außenbereich

der Halle täten ein Übriges. Es sei auch zu bestreiten, dass die getrennte Errichtung dreier Hallen

höhere Kosten erzeugt habe als der finanzielle Vorteil aus dem Anlagensplitting ergeben würde.

Weiterhin gehe die Clearingstelle EEG in ihrer gut begründeten Empfehlung 2008/49 vom

14.04.2009 davon aus, dass eine widerlegliche Vermutung dafür spreche, dass mehrere Anlagen

zum Zwecke der Umgehung der Vergütungsvorschriften des EEG 2009 realisiert worden seien,

wenn sie nach dem 05.12.2007 errichtet und entweder auf zuvor entlang der Belegenheit der An-

lagen parzellierten (geteilten) Grundstücken oder auf aneinander angrenzenden Grundstücken in

Betrieb genommen worden seien. Diese Voraussetzungen lägen hier vor. Einerseits seien erst

nach der Errichtung der Anlagen parallel zu diesen verlaufend die Grundstücke parzelliert und real

geteilt worden,, andererseits grenzten die beteiligten Grundstücke auch heute noch aneinander.

Dementsprechend greife die Vermutung für die Errichtung mehrerer Anlagen zum Zwecke der

Umgehung der Vergütungsvorschriften ein. Es sei deshalb nunmehr Sache der Klägerin,.darzu-

tun und zu beweisen, dass die Fiktion der Anlageneinheitlichkeit im vorliegenden Fall'unange-

bracht sei. Nicht relevant sei auch, ob die Klägerin das Grundstück habe aufteilen wollen oder

nicht. Maßgeblich sei vielmehr, ob die Teilung nun tatsächlich erfolgt sei oder nicht. Auch liege in-

soweit kein Fehler des Grundbuchamts vor. Vielmehr habe die Klägerin schlicht den falschen An-

trag gestellt.



-Seite 21 -

Weiterhin sei aufgrund der Empfehlung der Ctearingstelle EEG 2008/49 vom 14.04.2009 auch da-

von auszugeben, dass grundsätzlich der Anlagenbetreiber für eine Nichtumgehung derVergü-

tungsschwellen nach dem 05.12.2007 darlegungs- und beweisbelastet sei. Da es derGesetzge-

ber für notwendig gehalten habe, die Kriterien für die vergütungsrechtliche Anlagenvereinheitli-

chung wesentlich weiter zu fassen als dies noch im EEG 2004 der Fall gewesen sei, müsse die

Klägerin beweisen, dass sich die Anlagen entgegen dem Wortlaut des § 19 Abs. 1 Nr. 1 EEG

2009 nicht in "unmittelbarer räumlicher Nähe" voneinander befinden würden. Dem Wortlaut nach
)

und nach natürlicher Betrachtung sei eine solche Nähe gegeben. Di6 Ausführungen der Klägerin

seien nicht geeignet, darzulegen oder gar zu beweisen, dass hier kein bewusstesAnlagensplit-.

ting versucht worden sei.

Die Beklagte bestreitet ferner, dass sie gegenüber der Klägerin zu einer Abrechnung der

Stromeinspeisevergütung verpflichtet sei. Es bestehe kein entsprechender Anspruch der Klägerin

auf Rechnungslegung. Eine Anspruchsgrundlage hierfür sei nicht ersichtlich. Vielmehr könne die

Klägerin in Kenntnis der pro kWh gezahlten Vergütung und in Ansehung ihrer eigenen Zählerstän-

de ohne Weiteres ihren Anspruch auf Leistungsentgelt selbst ermitteln und beziffern. Die Klägerin

habe - wie sie selbst auch - Zugang zu allen für die Abrechnung notwendigen Daten und mithin

selbst die Pflicht, eine Abrechnung ihr gegenüber zu erstellen, die sie dann prüfen und ggf. beglei-

chen könne. Die Klägerin sei diejenige, die eine Leistung von ihr vergütet haben möchte, weshalb

sie auch eine Rechnung zu stellen habe.

Die Beklagte macht ferner geltend, dass es auch nicht zutreffend sei, dass nach § 19 Abs. 1

EEG 2009 auch nur eine Abrechnung für mehrere Anlagen vorgenommen werden dürfe. Vielmehr

handele es sich um drei separate Anlagen im Sinne des § 3 EEG 2009. Lediglich zum Zwecke

der Ermittlung der Vergütungshöhe würden diese drei Anlagen nach § 19 Abs. 1 EEG 2009 als ei-

ne Anlage gelten mit der Folge, dass in der jeweiligen Abrechnung der einzelnen Anlage die ande-

ren Anlagen hinsichtlich der Schwellenwerte und damit der Vergütungshöhe zu berücksichtigen

seien. Es sei daher zwischen einer Anlage im technischen Sinne und der Anlagenzusammenfas-

sung fiktiv für die Vergütungsabrechnung unterscheiden.

Die Beklagte ist weiterhin der Auffassung, dass sie auch nicht mit der Bezahlung der Stromein-

speisevergütung in Zahlungsverzug geraten sei. § 16 EEG 2009 enthalte Keine Regelung zur Fäl-

ligkeit eines bezifferten Vergütungsanspruchs, sondern ordne nur grundsätzlich die Vergütungs-

pfljcht dem Grunde nach an. Da das EEG 2009 keine Regelungen zur Fälligkeit und zu Verz'ugs-

fragen enthalte, seien insofern die allgemeinen Vorschriften des BGB anzuwenden. Dementspre-

chend sei davon auszugeben, dass der Vergütungsanspruch als solcher direkt mit Einspeisung

der ersten Kilowattstunde Elektrizität in das Netz entstehe. Seinem Umfang nach werde der Ver-

gütungsanspruch jedoch erst zu dem Zeitpunkt fällig, wenn der Anlagenbetreiber die Strommenge

festgestellt und abgerechnet habe und die betreffende Rechnung dem Netzbetreiber habe zu-
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kommen lassen. Der Vergütungsanspruch könne dem Umfang nach erst fällig sein, wenn seine

Höhe nach Ablesung und Abrechnung feststehe. Aus diesem Grund seien im vorliegenden Fall

weder Fälligkeit noch Verzug eingetreten. Im Übrigen unterscheide die Klägerin auch nicht zwi-

sehen einem Anspruch auf Rechnungslegung einerseits und dem Zahlungsanspruch anderer-

seits. Aus einer eventuellen konkludenten Vereinbarung über die Erstellung monatlicher Abrech-

nungen folge auch noch keine kalendermäßige Bestimmtheit hinsichtlich eines daraus resultie-

renden Zahlungsanspruchs. Vielmehr hätten insoweit jeweils Mahnungen erfolgen müssen.

Dementsprechend seien weder Zinsen für angeblich verspätet bezahlte Vergütungsteile noch Zin-

sen für angeblich noch zu entrichtende Vergütungen von ihr zu tragen.

Die von der Klägerin behaupteten verzugsauslösenden Mahnungen seien darüber hinaus auch

nicht hinreichend bestimmt. Es sei nicht ausreichend erkennbar, auf welche der von der Klägerin

geltend gemachten Ansprüche im Einzelnen sich die jeweiligen Mahnungen bezögen. Die An-

mahnung von "Abrechnung und Zahlung" sei hierfür nicht ausreichend. Es sei weder ersichtlich,

welche Beträge angemahnt worden seien noch auf welche Leistungsmonate sich die angebli-

chen Mahnungen bezögen.

Auch eine entsprechende Anwendung-des § 286 Abs. 3 BGB komme nicht in Betracht, da dort

der Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen Zahlungsaufstellung vorausgesetzt werde. Die

Klägerin habe aber die Möglichkeit, selbst eine entsprechende Aufstellung mit Zahlungsaufforde-

rung an sie zu übermitteln, selbst wenn eine Rechnung noch nicht erfolgt gewesen sei. Eine Aus'

weitung der Bestimmung dahingehend, dass Verzug auch dann eintreten solle, wenn eine Pflicht

^ur Abrechnung bereits gegeben gewesen sei, eine solche aber nicht erstellt worden sei, komme

nicht in Betracht. Die Klägerin sei auch nicht rechtlos gewesen, da sie selbst eine Zahlungsauf-

Stellung hätte erstellen und ihr zukommen lassen können, was für die Anwendung des § 286

Abs. 3 BGB ausreichend gewesen wäre.

Hinsichtlich des weiteren Vorbringens der Parteien wird auf die eingereichten Schriftsätze sowie

auf das Sitzungsprotokoll vom 28.02.2012 Bezug genommen.

Beweise wurden nicht erhoben.
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Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage ist unbegründet.

1. Der Klägerin steht gegen die Beklagte kein Anspruch auf Zahlung weiterer rückständiger

Einspeisevergütungen für den Zeitraum von Juli 2010 bis Juli 201 1 in Höhe von 25.333,69 €

zu. •

a) Unstreitig ist, dass die Beklagte als Netebetreiberin der Klägerin als Anlagenbetrei-

berin einer Photovoltaikanlage für deren Stromeinspeisungen eine Mindesteinspei-

severgütung gemäß §§ 16 ff., 33 EEG zu leisten hat.

b) Unstreitig ist ferner, dass gemäß §§ 33 Abs. 1 , 20 Abs. 2 Nr. 8 b) EEG 2009 die von

der Photovoltaikanlage der Klägerin erzeugte Stromleistung mit einem Anteil von 30

kW / 420,48 kW = 0,071347 zu einem Vergütungssatz von 39,14 cVkWh, mit einem

weiteren Anteil von 70 RW / 420,48 kW =0,1664764 zu einem Vergütungssatz von

37,23 ct/kWh und mit dem restlichen Anteil von 320,48 kW / 420,48 kW =

0,7621765 zu einem Vergütungssatz von 35,23 cVkWh zu vergüten wäre, wenn die

betreffende Photovoltaikanlage als einzelne selbstständige Anlage anzusehen und

zu behandeln ist.

c) Die Beklagte macht jedoch zu Recht geltend, dass im vorliegenden Fall bei der Be-

rechnung der Vergütung für die Photovoltaikanlagen der drei Hallendächer nicht von

drei selbstständigen Anlagen, sondern gemäß § 19 Abs. 1 EEG 2009 nur von einer

Anlage auszugeben ist mit der Folge, dass die Stromleistung der zuletzt in Betrieb

gesetzten Photovoltaikanlage der Klägerin lediglich mit den von der Beklagten zu-

gründe gelegten niedrigeren Vergütungssätzen abzurechnen ist.

Gemäß § 19 Abs. 1 EEG 2009 (Vergütung für Strom aus mehreren Anlagen) gelten

mehrere Anlagen unabhängig von den Eigentumsverhältnissen und ausschließlich

zum Zweck der Ermittlung der Vergütung für den jeweils zuletzt in Betrieb gesetzten

Generator als eine Anlage, wenn

(1) sie sich auf demselben Grundstück oder sonst in unmittelbarer räumlicher

Nähe befinden,
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(2) sie Strom aus gleichartigen Erneuerbaren Energien erzeugen,

(3) der in ihnen erzeugte Strom nach den Regelungen dieses Gesetzes in Ab-

hängigkeit von der Leistung der Anlage vergütet wird und

(4) sie innerhalb von zwölf aufeinanderfolgenden Kalendermpnaten in Betrieb

gesetzt worden sind.

Gesetzgeberisches Ziel dieser Bestimmung ist es, das sog. Anlagensplittung zu

vermeiden, bei dem anstelle einer großen Anlage mehrere kleine Anlagen errichtet

werden, um die höheren Vergütungssätze für kleinere Anlagen, die den höheren

Stromgestehungskosten kleinerer dezentraler Anlagen Rechnung tragen sollen, zu

erhalten. Dementsprechend dient § 19 Abs. 1 EEG 2009 ausweislich der Gesetzes-

begründung dazu, die dem Gesetzeszweck widersprechende Umgehung der für die

Vergütungshöhe geltenden Leistungsschwellen durch Aufteilung in kleinere Einhei-

ten zu verhindern (BTDrs. 16/8148, S. 50 zu § 19).

Da es sich bei der vergütungsrechtlichen Anlagenzusammenfassung gemäß § 19

Abs. 1 EEG 2009 um eine Abweichung bzw. Ausnahme vom Grundsatz der Einze-

lerfassung und Abrechnung der Anlagen nach dem EEG handelt, ist für die Anwend-

barkeit und das Vorliegen der Voraussetzungen dieser Bestimmung grundsätzlich

die sich hierauf berufende Beklagte als Netzbetreiber darlegungs- und beweispflich-

tig. Soweit allerdings im Rahmen der Anwendung des § 19 Abs. 1 EEG 2009 Um-

stände eine Rolle spielen, die ausschließlich im'Kenntnis- und Einflussbereich des

Anlagenbetreibers liegen, kommt insoweit eine sekundäre Darlegungslast des je-

weiligen Anlagenbetreibers in Betracht.

Kein Zweifel besteht zunächst daran, dass Photovoltaikanlagen grundsätzlich vom

Anwendungsbereich des § 19 Abs. 1 EEG 2009 umfasst sind. Dies ergibt sich zum

einen aus den Formulierungen in § 19 Abs. 1 EEG 2009, in denen allgemein von

mehreren „Anlagen" bzw. in Nr. 2 generell von „Strom aus gleichartigen Erneuerba-

ren Energien" gesprochen wird. Als „Anlage" i.S. des EEG ist gemäß § 3 Nr. 1 EEG

2009 jede Einrichtung zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien und

Grubengas zu verstehen, wobei gemäß § 3 Nr. 3 EEG 2009 unter den Begriff „Er-

neuerbare Energien" auch solare Strahlungsenergie fällt, so dass auch Photovol-

taikanlagen umfasst sind. Zum anderen ergibt sich die Anwendbarkeit auf Photovol-

taikantagen mittelbar auch aus der Gesetzesbegründung, in der ausgeführt wird,

dass vom räumlichen Zusammenhang gemäß § 19 Abs. 1 Nr. 1 2. Alt. EEG 2009

nicht Fälle erfasst werden, in denen auf Häusern benachbarter Grundstücke Photo-
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voltaikanlagen angebracht werden. Da sich die Ausnahme nur auf § 19 Abs. 1 Nr. 1

2. Alt. EEG 2009 („sonst in unmittelbarer räumlicher Nähe"), nicht aber auf § 19

Abs. 1 Nr. 1 1. Alt. EEG 2009 („auf demselben Grundstück") bezieht, bedeutet dies

im Umkehrschluss, dass Photovoltaikanlagen auf Häusern, die sich „auf demselben

Grundstück" befinden, der vergütungsrechtlichen Anlagenzusammenfassung unter-

fallen. Im übrigen wird in der Gesetzesbegründung auch nur von „Häusern benach-

harter Grundstücke" und nicht allgemein von „Gebäuden" gesprochen, so dass

nach dem Wortlaut der Gesetzesbegründung auch nicht sämtliche Photovoltaikan-

lagen an oder auf Gebäuden vom räumlichen Zusammenhang im Sinne des § 19

Abs. 1 Nr. 1 2. Alt. EEG 2009 ausgenommen sind. Auch ansonsten ist nicht ersicht-

lich, dass der Gesetzgeber Photovoltaikanlagen generell vom Anwendungsbereich

des § 19 EEG 2009 ausnehmen wollte. Hätte er dies tatsächlich tun wollen, hätte es

auch nahegelegen, dies ausdrücklich im Wortlaut von § 19 EEG 2009.zu verankern.

Aus der Gesetzesbegründung kann auch nicht entnommen werden, dass der Ge-

setzgeber die Vorgängerregelung im Bereich der Photovoltaikanlagen, die Bestim-

mung des § 11 Abs. 6 EEG 2004, ersatzlos aufheben wollte.
t

Auch die Argumentation der Klägerin, dass schon der Wortlaut von § 19 Abs. 1

EEG 2009, wonach mehrere Anlagen für den jeweils zuletzt in Betrieb gesetzten

Generator als eine Anlage gelten würden, nicht auf die Installation von Photovoltaik-

anlagen passe, da dort schon jede einzelne Solarzelle ein „Generator" im Sinne des

§ 3 Nr. 4- EEG 2009 sei und deshalb eine vergütungsrechtliche Anlagenzusammen-

fassung dann nur hinsichtlich der jeweils zuletzt in Betrieb gesetzten Solarzelle der

drei Hallen in Betracht komme, ist nicht durchgreifend. Zwar ist zutreffend, dass be-

reits jede einzelne Solarzelle einen „Generator" im Sinne von § 3 Nr. 4 EEG 2009

darstellt. Auch ist es richtig, dass sich im Rahmen des § 19 Abs. 1 EEG 2009 kein

sinnvolles und sachgerechtes Ergebnis ergäbe, wenn man bei der Anlagenzusam-

menfassung auf die zuletzt in Betrieb genommene einzelne Solarzelle als „Genera-

tor" abstellen würde. Andererseits besteht aber nach den obigen Ausführungen kein

Zweifel daran, dass nach der gesetzgeberischen Intention die Bestimmung des

§ 19 EEG 2009 grundsätzlich auch auf Photovoltaikanlagen anwendbar ist. Für eine

sinnvolle und sachgerechte Anwendung von § 19 EEG 2009 ist deshalb davon aus-

zugehen, dass die einzelnen Solarzellen auf verschiedenen Dächern jeweils eine

einheitliche Anlage i.S. von § 3 Nr. 1 EEG 2009 darstellen und für die vergütungs-

rechtliche Antagenzusammenfassung mehrerer Anlagen auf die jeweils zuletzt in

Betrieb genommene Anlage abzustellen ist, so wie dies auch schon bisher nach

dem Wortlaut von § 11 Abs. 6 EEG 2004, die als Sonderregelung zu § 3 Abs. 2

Satz 2 EEG 2004 statuiert wurde, der Fall war. Wie sich aus der Gesetzesbegrün-

düng ergibt, hatte der Gesetzgeber bei der Neuregelung der Vergütung für Strom
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aus mehreren Anlagen vor allem die Biogasanlagen im Blickfeld, weshalb offen-

sichtlich bei der Formulierung der Neuregelung die Besonderheiten der Stromerzeu-

gung durch Photovoltaikanlagen nicht hinreichend berücksichtigt wurden.

Im vorliegenden Fall konnte die Beklagte auch hinreichend darlegen und nachwei-

sen, dass die Voraussetzungen für eine vergütungsrechtliche Anlagenzusammen-

fassung der drei Photövoltaikanlagen gemäß § 19 Abs. 1 EEG 2009 vorliegen.

(1) Bei den auf den drei Hallendächern installierten Photovoltaikanlagen handelt

es sich um „mehrere Anlagen" i.S. von §§ 3 Nr. 1,19 Abs. 1 EEG 2009. Hier-

von geht auch die Klägerin selbst aus.

(2) Die Anlage der Klägerin wurde unstreitig auch als letzte der drei Photovoltaik-

anlagen in Betrieb gesetzt.

(3) Weiterhin liegen unstreitig auch die Voraussetzungen des § 19 Abs.1 Nr. 2

bis Nr. 4 EEG 2009 vor. Die Photovoltaikanlagen auf den drei Betriebshallen-

dächern erzeugen Strom aus der gleichen erneuerbaren Energie, nämlich

aus solarer Strahlungsenergie. Der in ihnen erzeugte Strom' wird auch ge-

maß § 33 Abs. 1 EEG 2009 in Abhängigkeit von der Leistung vergütet. Zu-

dem wurden die Anlagen auch innerhalb von zwölf aufeinanderfolgenden Mo-

naten in Betrieb gesetzt.

(4) Die betreffenden Photovoitaikanlagen befanden bzw. befinden sich gemäß

§ 19 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2009 auch auf „demselben Grundstück" oder „sonst in

unmittelbarer räumlicher Nähe".

Vom Zeitpunkt der Inbetriebnahme am 29.06.2010 bis zum 10.01.2011 be-

fanden sich die drei Photovoltaikanlagen unstreitig auf einem Grundstück im

formellen (grundbuchrechtlichen) Sinne und damit auf „demselben Grund-

stück" im Sinne von § 19 Abs. 1 Nr. 1 1. Alt. EEG 2009. Denn erst am,

10.01.2011 war das vormalige Grundstück. FI.-Nr. <Nt im Grundbuch

rechtlich aufgeteilt und die nunmehr rechtlich selbstständigen Grundstücke

mit den FI.-Nrn.j||NBNBNNNNI|Nll^und <<—1 eingetragen wor-

den. Zuvor war am 27.05.2010 im Grundbuch lediglich eine bloße kataster-

mäßige Zerlegung in mehrere Flurstücke erfolgt.

Entgegen der Auffassung der Klägerin wurden die drei Anlagen in diesem

Zeitraum auch nicht auf mehreren Grundstücken im wirtschaftlichen Sinne



- Seite 27 -

betrieben. Es mag zwar zutreffend sein, dass die drei auf den Hallengrund-

stücken befindlichen Betriebshallen jeweils von unterschiedlichen Betreibern

verschieden wirtschaftlich genutzt werden und insoweit unterschiedlichen

wirtschaftlichen Zwecken dienen. Sämtliche Hallengrundstücke dienen aber

letztlich einem einheitlichen übergeordneten Zweck, nämlich dem Betrieb der

Kiesgrube, was der Annahme wirtschaftlich unterschiedlicher Grundstücke .

entgegensteht. Die einzelnen Tätigkeiten in den Hallen hängen jeweils mit

dem Betrieb der Kiesgrube zusammen und sind jeweils diesem Betrieb ge-

schuldet. Insoweit handelt es sich um Bodenflächen, die aufgrund des dort

erfolgenden Kiesabbaus und des Betriebs der Kiesgrube eine wirtschaftliche

Einheit bilden. • .

Seit dem 10.01.2011 befinden sich die drei Photovoltaikanlagen zwar unstrei-

tig nunmehr auf verschiedenen Grundstücken im formellen Sinne und somit

nicht mehr auf „demselben Grundstück". Hierdurch entfallen jedoch nicht die

Voraussetzungen für eine vergütungsrechtliche Anlagenzusammenfassung

nach §19 Abs. 1 EEG 2009.

Zum einen ist davon auszugeben, dass ein nach den Tatbestandsvorausset-

zungen vorliegendes missbräuchliches Anlagensplitting nicht allein dadurch

entfällt, dass eine nachträgliche Parzellierung des Grundstücks in mehrere

selbstständige Grundstücke erfolgt. Ansonsten würde dies bedeuten, dass

das Tatbestandsmerkmal „auf demselben Grundstück" jederzeit nachträglich

umgangen werden könnte, was dem gesetzgeberischen Zweck widerspre-

chen würde. Zudem ist im vorliegenden Fall die nachträgliche Aufteilung in

mehrere Grundstücke unter anderem auch deshalb erfolgt, um letztlich die

höheren Vergütungssätze für Einzelanlagen zu erhalten, auch wenn die Auf-

teilung - wie von der Klägerin vorgetragen - bereits von vornherein aus ande-

ren Gründen beabsichtigt gewesen sein sollte. Die nachträgliche Grund-

stücksteilung ist letztlich auch deshalb geschehen, um den Einwand der Be-

klagten, dass sich die Anlagen auf „demselben Grundstück" befänden, zu

entkräften.

Im Übrigen befinden sich die betreffenden Anlagen nach der Aufteilung in

rechtlich selbstständige Grundstücke auch „sonst in unmittelbarer räumlicher

Nähe" im Sinne des § 19 Abs. 1 Nr. 1 2. Alt. EEG 2009. Zutreffend weist die

Beklagte darauf hin, dass schon bei natürlicher Betrachtungsweise von einer

„sonstigen unmittelbaren räumlichen Nähe" auszugeben ist, da die drei bau-

gleichen Hallen unmittelbar mit einem Abstand von nicht mehr als 30 m ne-
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beneinander liegen. Hieran ändert auch nichts, dass sich zwischen den Hal-

lengrundstücken jeweils ein Grundstücksstreifen des Grundstücks FI.-Nr.

befindet und deshalb die betreffenden Hallengrundstücke nicht unmit-

telbar aneinander angrenzen. Vielmehr liegt es nahe, dass diese Grund-

stücksaufteilung mit Zwischenstreifen so gewählt wurde, damit die betreffen-

den Hallen nicht nebeneinander auf unmittelbar angrenzenden Grundstücken

liegen und hierdurch eine „unmittelbare räumliche Nähe" i.S. des § 19 Abs. 1

Nr. 1 2. Alt. EEG 2009 vermieden werden sollte.

Für das Vorliegen des Tatbestandsmerkmals der „unmittelbaren räumlichen

Nähe" sprechen auch die weiteren von der Beklagten hierzu vorgetragenen

überzeugenden Argumente, auf die im Einzelnen Bezug genommen wird.

Insbesondere kann sich die Klägerin auch nicht auf die Ausführungen in der

Gesetzesbegründung berufen, wonach vom räumlichen Zusammenhang

Fälle nicht erfasst würden, in denen auf Häusern benachbarter Grundstücke

Photovoltaikanlagen angebracht würden, da hier eine Nähe zwangsläufig aus

der Siedlungsstruktur sowie der Photovoltaiktechnik folge. Denn hierdurch

sollten ersichtlich nur solche Fälle ausgenommen werden, in denen lediglich

rein zufällig Photovoltaikanlagen auf benachbarten Grundstücken innerhalb

einer bereits bestehenden Siedlungsstruktur im maßgeblichen Zeitraum er-

richtet werden. Dies ist hier jedoch gerade nicht der Fall. Vielmehr wurden

hier von Anfang an gezielt drei Hallen mit drei Photovoltaikanlagen geplant

und errichtet.

Zur Begründung ihrer Auffassung kann sich die Klägerin auch nicht aufdar-

auf berufen, dass der Gesetzgeber in § 19 Abs. 1 EEG 2009 eine mit § 3

Abs. 2 Satz 2 EEG 2004 identische Regelung schaffen wollte. Vielmehr i

decken sich die in § 19 Abs. 1 EEG 2009 neu gefassten Kriterien einer vergü-

tungsrechtlichen Anlagenzusammenfassung gerade nicht mit den früheren

Kriterien in den §§ 3 Abs. 2 Satz 2,11 Abs. 6 EEG 2004. Insoweit wird hierzu

im Einzelnen auf die zutreffenden Ausführungen der Beklagten Bezug ge-

nommen.

Der Klägerin ist zuzugestehen, dass sie durchaus gute und nachvollziehbare

Gründe vorträgt und geltend macht, die im konkreten Fall gegen ein

missbräuchliches Anlagensplitting sprechen, insbesondere die unterschiedli-

ehe Nutzung der Hallen durch unterschiedliche Betreiber, die Entstehung von

Mehrkosten bei der Errichtung dreier Betriebshallen statt eines großen Ge-
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bäudes, die Selbstständigkeit der drei Photovoltaikanlagen mit jeweils eige-

nen separaten Einrichtungen und unterschiedlichen Betreibern sowie die Be-

fristung der Baugenehmigung bis 2025 mit der Folge, dass ggf. die 20-jährige

Vergütungsdauer nicht ausgeschöpft werden kann. Jedoch ist dieBestim-

mung des § 19 Abs. 1 EEG 2009 nicht allgemein einschränkend dahinge-

hend auszulegen, dass nur Fälle eines absichtlichen Missbrauchs im Sinne

einer verwerflichen Aufspaltung von Anlagen erfasst würden. Denn eine sol-

ehe Auslegung und teleologische Reduktion der Vorschrift findet im Geset-

zeswortlaut keinen Anhalt, da ein Missbrauchsmerkmal gerade keinen Aus-

druck im Gesetzestext gefunden hat. Vielmehr hat der Gesetzgeber zur Um-

setzung des in der Gesetzesbegründung formulierten Ziels mit der Vorschrift

des § 19 Abs. 1 EEG 2009 eine Regelung getroffen, die ausschließlich auf

räumliche und zeitliöhe Gegebenheiten abstellt. Die Bestimmung ordnet die

vergütungsrechtliche Zusammenfassung mehrerer Anlagen zu einer Anlage

an, wenn die im Gesetz aufgezählten tatsächlichen Merkmale zusammen-

hängender Anlagen gegeben sind. Ein anzuerkennender Grund für eine sol-

ehe Regelung ist ohne weiteres das Anliegen, eine transparente und in der

Rechtsanwendung handhabbare -Vergütungsgrundlage zu schaffen (so

OLG Brandenburg, REE 2011, 90-92).

Vom Gesetzgeber werden somit objektive Merkmale beschrieben, bei deren

Vorliegen er 'von einem missbräuchlichen Anlaöensplitting ausgeht. Hier-

durch soll vermieden werden, dass es in jedem Einzelfall zu einer Auseinan-

dersetzun^ über die Frage kommt, ob ein missbräuchliehes Anlagensplitting

vorliegt. Liegen die Tatbestandsvoraussetzungen des § 19 Abs. 1 EEG 2009

vor, muss es deshalb hingenommen werden, wenn im Einzelfall tatsächlich

keine Missbrauchsabsicht bestand. Dies zeigt sich insbesondere beim Tat-

bestandsmerkmal „auf demselben Grundstück", bei dem ohne Berücksichti-

gung sonstiger Gesichtspunkte formal allein auf die Belegenheit der Anlagen

auf dem gleichen Grundstück abgestellt wird. Zu berücksichtigen ist schließ-

lich auch, dass die Klägerin letztlich auch nicht schutzbedürftig ist, da sie

schon aufgrund des Wortlauts der Bestimmung ggf. mit einer Anlagenzu-

sammenfassung rechnen musste.

d) Der Klägerin steht eine weitere Einspeisevergütung auch nicht deshalb zu, weil die

Beklagte falsch abgerechnet hätte, da sie keine Vergütungsgemeinschaften der drei

Anlagenbetreiber gebildet hätte. Insoweit fehlt es schon an der Darlegung der Kläge-

rin, welche Vergütung ihr denn bei einer solchen Berechnungsweise überhaupt zu-

stehen würde. Darüber hinaus ergibt sich aber auch hinreichend klar aus dem Ge-
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setzeswortlaut, dass keine Vergütungsgemeinschaften zu bilden sind, sondern

dass ausschließlich die Betreiber der jeweils zuletzt in Betrieb genommenen Gene-

ratoren niedrigere Vergütungsansprüche erlangen.

e) Soweit die Klägerin geltend macht, dass die Beklagte ihre Anlage willkürlich und zu

ihren Lasten als letzte in Betrieb gesetzt habe, so dass sie nunmehr die geringste

Einspeisevergütung erhalte, ist der diesbezüglich in den Raum gestellte

Schadensersatzanspruch weder dem Grunde noch der Höhe nach hinreichend

schlüssig und substantiiert dargelegt.

2. Da der Klägerin keine Ansprüche auf Zahlung weiterer rückständiger Einspeisevergütun-

gen für den Zeitraum von Juli 2010 bis Juli 201 1 zustehen, kann sie auch nicht die Bezah-

lung von Verzugs- und Rechtshängigkeitszinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem

jeweiligen Basiszinssatz seit dem 15.09.2001 sowie von bezifferten Verzugszinsen in Hö-

he von 1.042,59 € für den Zeitraum vom 30.08,2010 bis 14.09.2011 aus den geltend ge-

machten Differenzbeträgen verlangen.

3. Darüber hinaus besteht auch kein Anspruch der Klägerin auf Zahlung bezifferter Verzugs-

Zinsen in Höhe von 1.987,45 € für den Zeitraum vom 30.08.2010 bis zum 17.02.2011 hin-

sichtlich der von der Beklagten am 18.02.2011 bezahlten Einspeisevergütungen für die Mo-

nate Juli bis Dezember 2010. Insoweit konnte die Klägerin nicht hineichend darlegen und

nachweisen, dass sie die Beklagte mit der Bezahlung dieser Einspeisevergütungen in Zah-

lungsverzug gesetzt hatte.

a) Dass die Beklagte jeweils durch Mahnungen der Klägerin mit der Bezahlung der je-

weiligen monatlichen Einspeisevergütungen gemäß § 286 Abs. 1 BGB m Verzug ge-

riet, wurde von der Klägerin nicht hinreichend dargelegt und belegt. Sie behauptet

zwar, ciass sie die Beklagte am^BMMBimm—^N—»,
und 4—— jeweils telefonisch zur Abrech-

nung und zur Zahlung gemahnt habe. Aus diesem Vortrag ist aber nicht ersichtlich,

welche Abrechnungen für welche Zeiträume und welche Beträge in welcher Höhe

für welche Monate bei den jeweiligen Telefonanrufen gegenüber der Beklagten im

Einzelnen angemahnt worden sein sollen. Es ist deshalb davon auszugeben, dass

es sich um bloße pauschale Mahnungen zur Abrechnung und Zahlung gehandelt

hat. Die Klägerin hat auch auf einen entsprechenden Einwand der Beklagten nicht

dezidiert behauptet, dass sich die behaupteten Mahnungen auf die jeweils bis zu

diesem Zeitpunkt aufgelaufenen Abrechnungsmonate und Abrechnungsbeträge be-

zogen hätten, auch wenn dies ggf. naheliegen sollte. Es ist deshalb nicht hinrei-

chend vorgetragen und erkennbar, auf welche von der Klägerin geltend gemachten
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Ansprüche sich die jeweiligen Mahnungen im Einzelnen bezogen, so dass die be-

haupteten verzugsauslösenden Mahnungen nicht hinreichend bestimmt sind.

b) Die Beklagte kam mit der Bezahlung der Stromeinspeisevergütungen für die Monate

Juli bis Dezember 2010 auch nicht gemäß § 286 Abs. 2 BGB ohne Mahnung in Ver-

zug.

(1) Zum einen ist nicht ersichtlich, dass für die Leistungen jeweils eine Zeit nach

dem Kalender bestimmt war (§ 286 Abs. 2'Nr. 1 BGB). Eine gesetzliche

bzw. rechtsgeschäftliche Bestimmung der Leistungszeit liegt nicht vor bzw.

ist nicht nachgewiesen. Zwar kann davon ausgegangen werden, dass die

Parteien konkludent eine am Monatsende durchzuführende monatliche Able-

sung der eingespeisten Strommenge mit anschließender Abrechnung und

Zahlung durch die Beklagte vereinbart haben. Dies ergibt siph zum einen dar-

aus, dass die Parteien ein solches Verfahren einvernehmlich tatsächlich

praktizieren. Zum anderen betreibt die Beklagte auch die betreffende Mess-

stelle und stellt der Klägerin hierfür entsprechende Entgelte in Rechnung,

weshalb davon auszugeben ist, dass es sich hierbei nicht nur um einen blo-

ßen unverbindlichen, sondern um einen verträglich verbindlich vereinbarten

Abrechnungsmodus handelt. Jedoch lässt sich allein aus dem Umstand,

dass eine Ablösung der monatlich eingespeisten Strommenge am Monats-

ende mit anschließender Abrechnung und Zahlung durch die Beklagte kon-

kludent vereinbart wurde, nicht hinreichend eine verträgliche Vereinbarung ei-

ner Leistungszeit zum jeweiligen Monatsende oder zum Monatsende des

darauffolgenden Monats ableiten. So erfolgten die vorgelegten Abrechnungen

an zum Teil unterschiedlichen Tagen des Folgemonats. Zudem wird in den

jeweiligen Abrechnungen der Beklagten auch kein konkreter Zahlungstermin

genannt, sondern lediglich angekündigt, dass das Guthaben in den nächsten

Tagen überwiesen werde.

(2) Es kommt auch kein Verzugseintritt ohne Mahnung gemäß § 286 Abs. 2

Nr. 2 BGB in Betracht. Nach dieser Bestimmung bedarf es einer Mahnung

nicht, wenn der Leistung ein Ereignis vorauszugehen hat und eine angemes-

sene Zeit für die Leistung in der Weise bestimmt ist, dass sie sich von dem

Ereignis an nach dem Kalender berechnen lässt. Insoweit fehlt es hier aus

den bereits oben genannten Gründen am Nachweis einer verträglich verein-

harten Fristbestimmung.
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(3) Weiterhin liegt auch weder der Fall einer ernsthaften und endgültigen Lei-

stungsverweigerung der Beklagten gemäß § 286 Abs. 2 Nr. 3 BGB vor noch

sind die Voraussetzungen eines Verzugseintritts ohne Mahnung gemäß

§ 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB vorgetragen und ersichtlich.

c) . Auch die Voraussetzungen eines Verzugseintritts gemäß § 286 Abs. 3 BGB sind

nicht gegeben.

(1) Eine unmittelbare Anwendung von § 266 Abs. 3 BGB scheidet aus, da diese

Bestimmung eine Rechnungsstellung durch den Gläubiger - hier durch die

Klägerin - voraussetzt. Eine solche ist aber unstreitig nicht erfolgt.

(2) Eine analoge Anwendung für den Fall einer Abrechnung durch den Schuldner

führt im vorliegenden Fall ebenfalls nicht zum Verzugseintritt zu den von der

Klägerin geltend gemachten Zeitpunkten, da die Abrechnungen der Beklagten

für die Monate Juli bis Dezember 2010 einheitlich erst am 1.1.02.2011 erfolg-

ten.

(3) Entgegen der Auffassung der Klägerin ist die Beklagte auch nicht analog

§ 286 Abs. 3 BGB dadurch in Zahlungsverzug geraten, dass die Beklagte die

vereinbarten Abrechnungen mit den sich anschließenden Zahlungen nicht

zeitnah vornahm. Denn für eine entsprechende analoge Anwendung besteht

- wie die Beklagte zu Recht geltend macht - im vorliegenden Fall kein aner-

kennenswertes Bedürfnis, da die Klägerin den Zählerstand an der Messstelle

selbst ablesen, die ihr zustehenden Einspeisevergütungen dann selbst be-

rechnen und die Beklagte anschließend auch selbst zur Zahlung auffordern

bzw. mahnen und somit in Verzug setzen kann. Allein der Umstand, dass die

Beklagte die vereinbarten Abrechnungen für die Monate Juli bis Dezember

2010 nicht unmittelbar jeweils nach Monatsende, sondern erst am

11.02.2011 erstellte, führt somit nicht dazu, dass hinsichtlich der jeweiligen

Einspeisevergütungen Zahlungsverzug eintrat.

4. Da die Beklagte zu Recht von einer vergütungsrechtlichen Anlagenzusammenfassung der

drei Photovottaikanlagen ausgeht, ist auch der Feststellungsantrag der Klägerin, dass die

Beklagte bei künftigen Abrechnungen der Einspeisevergütung für die Photovoltaikanlage

der Klägerin lediglich eine Anlage mit einer Leistung 420,48 RWp zu Grunde zu legen hat,

unbegründet.
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Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO.

Die Entscheidung hinsichtlich der vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf § 709 Satz 1 und Satz 2

ZPO.

Richter am Landgericht

Verkundetam02.04.2013

Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle


