
2016/27 Berlin, den 10. November 2016

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 die Clearingstelle EEG als Schiedsgericht durch den Vorsitzenden Dr. Lovens
sowie die Beisitzerin Richter und den Beisitzer Dr. Winkler aufgrund der münd-
lichen Verhandlung vom 27. Juli 2016 am 10. November 2016 folgenden Schieds-
spruch:

1. Die Fotovoltaikinstallation der Schiedsklägerin in [. . . ] wurde
nicht am 28. Juni 2010 gemäß § 3 Nr. 5 EEG 2009 in Betrieb
genommen.

2. Die Schiedsbeklagte ist daher nicht verpflichtet, den Strom,
der in der vorgenannten Fotovoltaikinstallation erzeugt und
in ihr Netz eingespeist wird, mit dem zum 28. Juni 2010
geltenden Vergütungssatz gemäß § 33 Abs. 1 i. V. m. § 20
EEG 2009 zu vergüten.

1 Tatbestand

Zwischen den Parteien ist streitig, wann eine PV-Installation der Schiedsklägerin in1
Betrieb genommen wurde.

Die Schiedsklägerin betreibt in [ . . . ] die folgenden beiden PV-Installationen:2
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1. 352 Module à 180 Wp, installierte Leistung 63,36 kWp, auf Flurstück
Nr. [ . . . /96], bei der Schiedsbeklagten geführt unter Angebotsnr. [ . . . ]
und Vertragsnr. [ . . . ] (nachfolgend: PV-1),

2. 720 Module à 180 oder 195 Wp, installierte Leistung 129,6 oder 140,4 kWp,
auf Flurstück Nr. [ . . . 2], bei der Schiedsbeklagten geführt unter Angebotsnr.
[ . . . ] und Vertragsnr. [ . . . ] (nachfolgend: PV-2).

Wegen der örtlichen Gegebenheiten und der genauen Standorte der PV-1 und der3
PV-2 wird auf die in der mündlichen Verhandlung zur Akte gereichten Pläne und
Zeichnungen Bezug genommen.

Nur die Inbetriebnahme der PV-2 ist Gegenstand dieses Verfahrens, die Inbetrieb-4
nahme der PV-1 erfolgte unstreitig am 28. Juni 2010.

Am 28. Juni 2010 befanden sich die Module der PV-2 auf dem Grundstück vor der5
Halle. Zum Zwecke eines Modultestes wurde jeder String mit der entsprechenden
Anzahl von Modulen verschaltet und an ein Glühlampenensemble angeschlossen.
Durch das Aufleuchten der Glühlampen wurde die Funktionstüchtigkeit der Module
erfolgreich geprüft. Anschließend wurden die Module wieder in die Halle verbracht
und dort gelagert; kurzzeitig – während die sonst als Schafstall genutzte Halle gerei-
nigt wurde – wurden die Module im Lager einer Spedition in Augsburg aufbewahrt.

Die Unterkonstruktionen auf dem Dach der Halle sowie alle Strings waren am6
28. Juni 2010 an ihrem endgültigen Bestimmungsort montiert worden und alle
Wechselrichter befanden sich ebenfalls an ihrem Platz.

Für die PV-1 und die PV-2 liegen jeweils folgende, bis auf die Standortbezeichnung7
identische Dokumente vor:

• je ein Formular der Schiedsbeklagten mit der Überschrift „Fertigmeldung
und / oder Verplombungsantrag – Strom –“, ausgefüllt durch die „ausführende
Elektrofirma“ [ . . . ], unterschrieben von Herrn [ . . . ] (nachfolgend: Elektroin-
stallateur), mit Datum vom 28. Juni 2010 (nachfolgend: Fertigmeldung-2010),

• je ein Formular der Schiedsbeklagten mit der Überschrift „Anmeldung zum
Anschluss – Strom –“, am 28. Juni 2010 unterzeichnet sowohl durch den Elek-
troinstallateur als auch den damaligen Geschäftsführer der Schiedsklägerin,
Herrn [ . . . ]; für die PV-2 ist darin ein „Anschlusswert“ von 129,6 kWp ver-
merkt und
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• je ein Formular der Schiedsbeklagten mit der Überschrift „Fertigmeldung
und / oder Verplombungsantrag – Strom –“, ausgefüllt durch die „ausführende
Elektrofirma“ [. . . ], vom 28. Dezember 2011 (nachfolgend: Fertigmeldung-
2011); auf beiden Formularen ist unter „Bemerkung“ handschriftlich einge-
tragen worden: „PV Anlage, Generator betriebsbereit [Schwärzung] siehe
ebenfalls Fertigmeldung vom 28.6.2010“.

Für die PV-2 ist ein Formular „Anlagendatenblatt für eine Eigenerzeugungsanlage8
für den Parallelbetrieb an dem Netz des Verteilnetzbetreibers (VNB)“, welches von
der Schiedsbeklagten zur Verfügung gestellt wurde, in zwei Versionen aktenkundig,
welche sich in den folgenden Punkten unterscheiden:

Anlagenstand-
ort

Erstinbetrieb-
nahme

Unterzeichnung
Schiedsklägerin

Datumsvermerk
Schiedsbeklagte

Version 1 [. . . ] 28.11.2011
28.12.2011

25.06.2012 19.06.2012

Version 2 [. . . ] 28.06.2010 23.05.2010 15.05.2012

Das Schiedsgericht geht davon aus, dass es sich bei der Angabe „23.05.2010“ offenbar
um ein Schreibversehen handelt und tatsächlich der „23.05.2012“ gemeint ist.

Am 20. August 2014 unterzeichnete der damalige Geschäftsführer der Schiedskläge-9
rin folgende Erklärung:

„Hiermit bestätige ich, dass am 28.06.2010 auf dem Flurstück [ . . . 2],
Gemarkung [ . . . ], Amtsgericht [ . . . ] für die Photovoltaikanlage, regis-
triert bei der [ . . . ] unter der Nummer [ . . . ], mit den auf dem Flurstück
gelagerten Solarmodulen ein Glühlampentest durchgeführt wurde.

Dieser Glühlampentest war Grundlage für die Ausstellung der Fer-
tigmeldung per 28.06.2010 für oben genannte Photovoltaikanlage des
Betreibers [ . . . ] . . . “1

Mit Datum vom 26. August 2014 erklärte Herr [ . . . ], einer der drei Kommanditisten10
der Schiedsklägerin:
1Auslassungen nicht im Original.
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„Hiermit bestätige ich, dass am 28.06.2010 auf dem Flurstück [ . . . 2],
Gemarkung [ . . . ], Amtsgericht [ . . . ] für die Photovoltaikanlage, re-
gistriert bei der [ . . . ] unter der Nummer [ . . . ], Solarmodule gelagert
waren. Mir wurde mitgeteilt, dass ein Glühlampentest stattgefunden
hat, bei welchem ich allerdings nicht zugegen war.

. . . “2

Weiter hat der damalige Geschäftsführer der Schiedsklägerin am 1. September 201611
ein mit „Bestätigung“ überschriebenes Schreiben verfasst, in dem es in Ergänzung zu
seiner Erklärung vom 20. August 2014 u. a. heißt (Auslassung nicht im Original):

„Der am 28.06.2010 beendete Glühbirnentest wurde mit allen Modu-
len umgesetzt . . . Durch das Aufleuchten der Glühbirnen, das bei jedem
einzelnen String festgestellt wurde, konnten wir belegen, dass die PV-
Anlage Energie liefert.“

Die Schiedsbeklagte vergütet den aus der PV-2 in ihr Netz eingespeisten Strom mit12
dem zum Jahresende 2011 gültigen Vergütungssatz.

Die Schiedsklägerin ist der Auffassung, die Inbetriebnahme der PV-2 zum 28. Ju-13
ni 2010 sei durch die vorgelegten schriftlichen Erklärungen hinreichend belegt. Die
Anlage sei am 28. Juni 2010 technisch betriebsbereit gewesen und erstmals in Betrieb
gesetzt worden. Der Glühlampentest sei hinsichtlich der gesamten verfahrensgegen-
ständlichen PV-Anlage durchgeführt worden.

Sie erklärt sich mit Nichtwissen darüber, dass die Schiedsbeklagte vom Grundstücks-14
eigentümer Herrn [ . . . ] telefonisch informiert worden sei, dass die streitgegenständ-
liche Anlage nicht im Juni 2010, sondern erst im Winter 2011 aufgebaut worden sei.
Richtig sei, dass die Anlage am 28. Juni 2010 erstmals in Betrieb genommen worden
sei.

Die im Anlagendatenblatt (Rn. 8, Version 1) angegebenen Daten seien bezogen auf15
die Fertigstellung, nicht die Erstinbetriebnahme. Da die Formulare der Anspruchs-
gegnerin kein Auseinanderfallen der Daten für Fertigstellung und Erstinbetriebnah-
me vorsehen, sei das Datum der Fertigstellung im Feld „Erstinbetriebnahme“ einge-
fügt worden. Die frühere Inbetriebnahme sei an die Anspruchsgegnerin stets kom-
2Auslassungen nicht im Original.
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muniziert worden und sei auch belegt durch die Fertigmeldung-2010 sowie den Ver-
weis auf die Fertigmeldung-2010 in der Fertigmeldung-2011.

Sie ist der Auffassung, dass sich aus dem Urteil des Bundesgerichtshofes (BGH) vom16
4. November 2015, Az. VIII ZR 244/14,3 keine andere rechtliche Würdigung ergebe.
Denn bei der hier zu beurteilenden Anlage seien alle Wechselrichter installiert, alle
Strings auf dem Hallendach installiert, alle Kabel gelegt sowie die notwendige Unter-
konstruktion auf dem Dach installiert gewesen. Es seien damit – wie in dem Urteil
des BGH verlangt – außer den Modulen alle für ein Solarkraftwerk notwendigen
technischen Vorrichtungen (insbesondere die Befestigungs- und Montageeinrichtun-
gen, auf denen die Module angebracht waren) vollständig fest auf dem Dach der Halle
installiert gewesen. Die erforderliche Gesamtheit der Module sowie die Befestigungs-
und Montageeinrichtungen, auf denen die Module angebracht werden sollen, waren
damit am 28. Juni 2010 bereits vorhanden. Eine ortsfeste Installation der Module
werde vom BGH in seinem Urteil nicht verlangt. Nach dem Anlagenbegriff des § 3
EEG 2009 habe damit bereits am 28. Juni 2010 eine Anlage vorgelegen, die sodann
durch den sog. Glühlampentest habe in Betrieb genommen werden können.

Die Schiedsklägerin macht geltend, dass das Vorliegen einer Anlage zu keinem Punkt17
streitig war, sondern die Schiedsbeklagte lediglich die Papierform sowie die Zeugen-
benennung über den Glühlampentest als nicht hinreichend für eine Anerkennung
durch den Wirtschaftsprüfer befunden habe. Der Grund für die Verzögerung der
Fertigstellung sei einzig der Entzug des zum damaligen Zeitpunkt zugewiesenen
Einspeisepunktes durch die Schiedsbeklagte gewesen, welche erst im Oktober 2011
einen Ersatzeinspeisepunkt angeboten habe.

Die Schiedsbeklagte ist der Auffassung, die von der Schiedsklägerin vorgelegten18
Beweise einer Inbetriebnahme am 28. Juni 2010 durch Glühlampentest seien nicht
hinreichend.

Sie sei durch den Grundstücks- und Gebäudeeigentümer Herrn [ . . . ] telefonisch in-19
formiert worden, dass die PV-2 erst im Winter 2011 aufgebaut wurde. Auf die noch-
malige Abfrage des Erstinbetriebnahmedatums und Verschickung des Anlagedaten-
blatts seien u. a. die in Rn. 8, Version 1 genannten Unterlagen zugegangen. Damit
liege eine rechtsgültig unterschriebene Urkunde vor, die als Datum der Erstinbe-
triebnahme den 28. Dezember 2011 angibt.
3Anm. des Schiedsgerichts: Abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg.de/rechtsprechung/2933.
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Die Nachweise der Erstinbetriebnahme zum 28. Juni 2010 in Form eines Baustands-20
berichtes oder durch Zeugen für einen Glühlampentest seien nicht hinreichend. Das
Zeugnis des Herrn [ . . . ] sei nicht belastbar, da dieser nicht persönlich zugegen war.
Das Zeugnis von Herrn [ . . . ] stehe im Widerspruch zu dessen schriftlichen Angaben
im Anlagendatenblatt (s. Rn. 8), welches die Inbetriebnahme auf den 28. Dezember
2012 datiere. Die Fertigmeldung der Firma [ . . . ] (s. Rn. 7) sei kein Nachweis einer
Inbetriebnahme.

In Hinblick auf das Urteil des BGH vom 4. November 2015 (Az. VIII ZR 244/14) ist21
die Schiedsbeklagte der Auffassung, dass zunächst von der Schiedsklägerin der Nach-
weis zu erbringen sei, dass tatsächlich am 28. Juni 2010 ein Glühlampentest erfolgte.
Sollte ein solcher aussagefähiger Nachweis geführt werden, wäre im Hinblick auf
das BGH-Urteil auch der Nachweis zu erbringen, dass der Test für die Gesamtheit
der 720 Module erfolgte, und nicht z. B. nur ein einzelnes Modul ausgelegt und in
Betrieb genommen wurde.

Dem schiedsrichterlichen Verfahren liegen folgende Fragen zugrunde:22

1. Wurde die Fotovoltaikinstallation der Schiedsklägerin in
[ . . . ], am 28. Juni 2010 gemäß § 3 Nr. 5 EEG 2009 in Betrieb
genommen ?

2. Ist die Schiedsbeklagte verpflichtet, den Strom, der in der vor-
genannten Fotovoltaikinstallation erzeugt und in das Netz
der Schiedsbeklagten eingespeist wird, mit dem zum 28. Juni
2010 geltenden Vergütungssatz gemäß § 33 Abs. 1 i. V. m. § 20
EEG 2009 zu vergüten ?

2 Begründung

2.1 Verfahren

Das schiedsrichterliche Verfahren ist gemäß dem zwischen den Parteien und dem23
Schiedsgericht abgeschlossenen Schiedsvertrag (Schiedsvereinbarung und Schieds-
richtervertrag) durchgeführt worden. Beide Parteien hatten Gelegenheit zur
Stellungnahme.
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2.2 Würdigung

Die PV-2 ist nicht am 28. Juni 2010 im Sinne von § 3 Nr. 5 EEG 2009 in Betrieb24
genommen worden, weil die Module zu diesem Zeitpunkt noch nicht auf dem Dach
an ihrem bestimmungsgemäßen Ort angebracht worden waren. Die ortsfeste Instal-
lation der Module ist nach Auffassung des Schiedsgerichts gemäß dem Urteil des
BGH zum Anlagenbegriff und zur Inbetriebnahme bei PV-Anlagen4 Voraussetzung
der technischen Betriebsbereitschaft i. S. v. § 3 Nr. 5 EEG 2009.

2.2.1 Anwendbares Recht

Streitentscheidend für die vom Schiedsgericht zu klärenden Fragen ist das gemäß25
§ 100 Abs. 1 EEG 2014 für Bestandsanlagen insoweit fortgeltende EEG 2009. Das
Schiedsgericht geht hinsichtlich der Fortgeltung von § 3 Nr. 5 EEG 2009 gemäß § 100
Abs. 1 Nr. 10 Buchstabe a) EEG 2014 davon aus, dass § 3 Nr. 5 EEG 2009 auch bei
einer umstrittenen Inbetriebnahme zugrunde zu legen ist, ohne dass damit die Exis-
tenz oder die Inbetriebnahme einer Anlage präjudiziert wird, obgleich Vorausset-
zung von § 100 Abs. 1 Nr. 10 Buchstabe a) EEG 2014 ist, dass „die Anlage vor dem
1. Januar 2012 in Betrieb genommen worden“ ist.

In § 3 Nr. 5 EEG 2009 wird die Inbetriebnahme als26

„die erstmalige Inbetriebsetzung einer Anlage nach Herstellung ihrer
technischen Betriebsbereitschaft“

und in § 3 Nr. 1 Satz 1 EEG 2009 wird die Anlage als

„jede Einrichtung zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien
oder aus Grubengas“

definiert.

2.2.2 Anlagenbegriff und Inbetriebnahme nach EEG 2009

Die PV-2 ist nicht am 28. Juni 2010 in Betrieb genommen worden, weil zu die-27
sem Zeitpunkt noch keine „Anlage“ bestand. Für die Auslegung des Anlagenbegriffs
4BGH, Urt. v. 04.11.2015 – VIII ZR 244/14, abrufbar unter https://www.clearingstelle-
eeg.de/rechtsprechung/2933.
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und die daraus sich ergebenden Konsequenzen ist das oben (Rn. 24) genannte Ur-
teil des BGH zugrundezulegen. Diese Auslegung des Anlagenbegriffs und die daraus
sich ergebenden Konsequenzen sind von der Clearingstelle EEG als Schiedsgericht
nunmehr – in Abkehr von der bisherigen Spruchpraxis – der Beurteilung des vorlie-
genden Sachverhaltes zugrunde zu legen.

In ihrer Spruchpraxis zur Inbetriebnahme vor dem o. g. BGH-Urteil ging die Clea-28
ringstelle EEG davon aus, dass für die Inbetriebnahme gemäß § 3 Nr. 5 EEG 2009
eine ortsfeste Installation der Module nicht erforderlich war.5 Notwendig, aber auch
hinreichend war es danach, dass der Vertriebsprozess der Module abgeschlossen wor-
den ist und die Module dem Anlagenbetreiber oder dem in seinem Auftrag handeln-
den Anlagenerrichter unmittelbar zur Verfügung standen.6 Grundlage dieser recht-
lichen Würdigung der Clearingstelle EEG war, dass jedes einzelne Modul als Anlage
i. S. v. § 3 Nr. 1 EEG 2009 anzusehen und folglich nicht die Inbetriebnahme einer
„Dachanlage“ oder einer „Freiflächenanlage“ vorzunehmen und nachzuweisen war,
sondern die Inbetriebnahme von Modulen.

Demgegenüber hat der BGH entschieden, dass für den § 3 Nr. 1 Satz 1 EEG 200929
zugrunde liegenden – weiten – Anlagebegriff, unter dem die Gesamtheit aller funk-
tional zusammengehörenden technisch und baulich notwendigen Einrichtungen zu
verstehen sei, maßgeblich ist, nach welchem Gesamtkonzept die einzelnen Einrich-
tungen funktional zusammenwirken und eine Gesamtheit bilden sollen. Danach sei
nicht das einzelne zum Einbau in ein Solarkraftwerk bestimmte Fotovoltaikmodul
als eine (eigene) Anlage gemäß § 3 Nr. 1 Satz 1 EEG 2009 anzusehen, sondern erst
die Gesamtheit der Module bilde als „Solarkraftwerk“ die Anlage.7

Das Schiedsgericht interpretiert das Urteil des BGH dahingehend, dass es bereits30
für die Bestimmung der Anlage – und damit in der Folge auch für deren Inbetrieb-
nahmefähigkeit – auf die ortsfeste Installation aller Anlagenbestandteile ankommt.
Zwar lag dem BGH-Urteil ein in weiten Teilen anderer Sachverhalt zugrunde, bei
5Clearingstelle EEG, Hinweis v. 25.06.2010 – 2010/1, abrufbar unter https://www.clearingstelle-
eeg.de/hinwv/2010/1; Clearingstelle EEG, Votum v. 23.04.2013 – 2013/26, abrufbar unter
https://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2013/26; Clearingstelle EEG, Votum v. 29.04.2013 – 2013/22,
abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2013/22; Clearingstelle EEG, Votum v.
13.05.2013 – 2013/29, abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2013/29.

6Clearingstelle EEG, Votum v. 29.04.2013 – 2013/22, abrufbar unter https://www.clearingstelle-
eeg.de/votv/2013/22, Rn. 22; Clearingstelle EEG, Votum v. 09.07.2014 – 2014/8, abrufbar unter
https://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2014/8, Rn. 16.

7BGH, Urt. v. 04.11.2015 – VIII ZR 244/14, abrufbar unter https://www.clearingstelle-
eeg.de/rechtsprechung/2933, Leitsätze und Rn. 16 ff.
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dem auch nach der bisherigen Spruchpraxis der Clearingstelle EEG eine Inbetrieb-
nahme zu verneinen gewesen wäre, weil der Vertriebsprozess in dem vom BGH zu
entscheidenden Fall noch nicht abgeschlossen war. Aber der BGH lässt gleichwohl
erkennen, dass die Verbindung der Module mit den Montageeinrichtungen und da-
mit die ortsfeste Installation für die Existenz einer inbetriebnahmefähigen Anlage
notwendig sein soll. So heißt es unter anderem:

„Denn bei einem aus mehreren Modulen bestehenden Solarkraft-
werk sollen nach dem betriebstechnischen Konzept sämtliche Module
zur Stromgewinnung zusammenwirken. Zudem gehören auch die
Befestigungs- oder Montageeinrichtungen, auf denen die Module angebracht
werden, zur Gesamtheit der funktional zum Zweck der geplanten
wirtschaftlichen Stromerzeugung zusammenwirkenden technischen
und baulichen Einrichtungen.“8

„Hieran gemessen waren die einzelnen Solarmodule der Klägerin vor
dem 31. Dezember 2011 keine Anlage im Sinne des § 3 Nr. 1 Satz 1
EEG 2009. Nach dem betriebstechnischen Konzept der Klägerin – wie
es ab Mitte Juni 2012 auch verwirklicht wurde – war eine aus einer
Vielzahl von Modulen bestehende Freiflächenanlage vorgesehen. Diese
Module wurden vor dem 31. Dezember 2011 nicht in einer Weise
montiert, die ein funktionales Zusammenwirken aller in den (Strom-)
Produktionsprozess eingebundenen Module und Montageeinrichtungen
ermöglicht hätte. Die Module wurden . . . lediglich in einer Lagerhal-
le auf provisorische Gestelle gelegt, nicht aber auf der Vorhabenfläche
mit den der Stromerzeugung dienenden Einrichtungen (Ständer und
Befestigungselemente zum permanenten Gebrauch) ortsfest verbunden.“9

Das Schiedsgericht deutet die Ausführungen des BGH so, dass es für die Bestimmung31
der Anlage und ihrer Inbetriebnahme darauf ankommen soll, an welchem Ort und
auf welche Weise – also mit welchen „Montageeinrichtungen“ – die Gesamtheit der
Module installiert werden soll.

8BGH, Urt. v. 04.11.2015 – VIII ZR 244/14, abrufbar unter https://www.clearingstelle-
eeg.de/rechtsprechung/2933, Rn. 23 – Hervorhebung nicht im Original.

9BGH, Urt. v. 04.11.2015 – VIII ZR 244/14, abrufbar unter https://www.clearingstelle-
eeg.de/rechtsprechung/2933, Rn. 28 (Auslassung und Hervorhebungen nicht im Original).
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Nach diesen Maßstäben waren hier nach dem „betriebstechnischen Konzept“ der32
Schiedsklägerin mit der PV-1 und der PV-2 zwei „Solarkraftwerke“ auf zwei Hallen-
dächern geplant. Das Konzept bezüglich der PV-2 war demnach erst zu dem Zeit-
punkt vollständig umgesetzt, als die Module auf das Dach verbracht und dort mit
der bereits vorhandenen Unterkonstruktion, den Strings und den Wechselrichtern
verbunden worden sind.

Auf die Frage, ob die Funktionstüchtigkeit der Module durch den Glühlampentest33
am 28. Juni 2010 erfolgreich nachgewiesen worden ist, kommt es demnach nicht
mehr an. Das Schiedsgericht hält zwar die Schilderungen der Schiedsklägerin für
plausibel, dass am 28. Juni 2010 ein Glühlampentest erfolgt ist. Ob es sich dabei
um dieselben Module handelte, die letztlich auf dem Hallendach angebracht wor-
den sind, ist zwischen den Parteien streitig. Eine Beweisaufnahme hierzu ist in-
des entbehrlich, denn selbst wenn zugunsten der Schiedsklägerin unterstellt wird,
dass die getesteten und die installierten Module identisch waren, erfolgte die per
Glühlampentest nachgewiesene Inbetriebsetzung zu einem Zeitpunkt, als im Sinne
der höchstrichterlichen Rechtsprechung noch keine Anlage vorlag. Erst nachdem ei-
ne technisch betriebsbereite Anlage errichtet worden ist, kann diese in Betrieb ge-
setzt und damit die Inbetriebnahme abgeschlossen werden. Dies ergibt sich sowohl
aus dem Wortlaut von § 3 Nr. 5 EEG 200910 als auch aus dem BGH-Urteil, in dem es
heißt:

„Bevor eine Inbetriebnahme erfolgen kann, muss zunächst feststehen,
welche Anlage in Betrieb gesetzt werden soll. Nicht die Inbetriebnahme
hat also Einfluss auf das Vorliegen einer Anlage, vielmehr wirkt sich
umgekehrt der Anlagenbegriff mittelbar auf die nachrangige Frage aus,
ab welchem Zeitpunkt von einer Inbetriebnahme auszugehen ist.“11

Die Gründe, die zu dem zeitlichen Versatz zwischen der Montage von Unterkon-34
struktion, Strings und Wechselrichtern Ende Juni 2010 und der Fertigstellung mit
der Montage der Module Ende Dezember 2011 geführt haben, sind vom Schiedsge-
richt nicht zu klären.

Ebenfalls dahinstehen kann, ob die PV-2 aus 720 Modulen à 180 oder à 195 Wp be-35
steht und damit eine installierte Leistung von 129,6 oder 140,4 kWp aufweist. Denn

10Inbetriebsetzung der Anlage nach Herstellung ihrer technischen Betriebsbereitschaft.
11BGH, Urt. v. 04.11.2015 – VIII ZR 244/14, abrufbar unter https://www.clearingstelle-

eeg.de/rechtsprechung/2933, Rn. 25.

Die Clearingstelle EEG ist nichtselbständiger Geschäftsbereich der RELAW GmbH – Gesellschaft für angewandtes Recht der
Erneuerbaren Energien , GF: Christine Kruczynski. Unter https://www.clearingstelle-eeg.de/schiedsrv/2016/27 können Sie
dieses Dokument herunterladen. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen kann keine Haftung
übernommen werden.

10

http://www.clearingstelle-eeg.de/rechtsprechung/2933
http://www.clearingstelle-eeg.de/rechtsprechung/2933
https://www.clearingstelle-eeg.de/schiedsrv/2016/27


in jedem Fall ist unstreitig, dass die tatsächlich verbauten 720 Module am 28. Juni
2010 noch nicht auf dem Hallendach montiert waren.

2.2.3 Hinweis des Schiedsgerichts

Nicht Gegenstand dieses Schiedsspruches ist die Rechtslage unter Geltung des36
EEG 201712. Das Schiedsgericht weist insoweit nur unverbindlich auf folgende
Punkte hin:

§ 3 Nr. 1 und Nr. 41 EEG 2017 definieren, dass jedes Modul eine eigenständige Anla-37
ge („Solaranlage“) ist. Das o. g. Urteil des BGH wird insoweit durch den Gesetzgeber
korrigiert.

Für welche Bestandsanlagen diese Regelung gilt, ist bislang noch nicht abschließend38
geklärt. § 100 Abs. 1 Satz 2 EEG 2017 bestimmt, dass der Solaranlagenbegriff bei Be-
standsanlagen erstmals mit der Jahresabrechnung 2016 anzuwenden ist. Zwar betrifft
dies unzweifelhaft Anlagen, die unter der Geltung des EEG 2014 in Betrieb genom-
men wurden, aber ob die Regelung auch für Anlagen mit einer Inbetriebnahme vor
dem 1. August 2014 gilt, ist klärungsbedürftig. Denn § 100 Abs. 2 Satz 2 EEG 2017,
welcher die Übergangsbestimmungen für Anlagen mit einer Inbetriebnahme vor
dem 1. August 2014 enthält, erklärt nur § 100 Abs. 1 Satz 3 bis 6 EEG 2017 für an-
wendbar, nicht aber § 100 Abs. 1 Satz 2 EEG 2017. Ob es sich dabei um ein Redakti-
onsversehen oder eine bewusste Entscheidung des Gesetzgebers handelt, ist bislang
ungeklärt. Sollte erstmals mit der Jahresabrechnung 2016 der Solaranlagenbegriff für
alle Bestandsanlagen gelten, so wäre erstmals mit der Jahresabrechnung 2016 die In-
betriebnahme nach der bisherigen Spruchpraxis der Clearingstelle EEG zu prüfen.
Dabei müsste die Schiedsklägerin insbesondere nachweisen, dass es sich bei den Mo-
dulen, die dem Glühlampentest unterzogen wurden, um dieselben Module handelte,
die letztlich auf dem Hallendach verbaut worden sind; bejahendenfalls wäre ferner
zu klären, ob die Module zwischen dem Glühlampentest und der Montage auf dem
Hallendach fortdauernd in der Sachherrschaft der Schiedsklägerin verblieben sind,
um von einem Abschluss des Vertriebsprozesses ausgehen zu können.

Fragen, die das EEG 2017 betreffen, sind jedoch vom Schiedsgericht nicht zu be-39
antworten, da das EEG 2017 mangels Inkrafttreten noch nicht wirksam ist13 und
12Gesetz zur Einführung von Ausschreibungen für Strom aus erneuerbaren Energien und zu weite-

ren Änderungen des Rechts der erneuerbaren Energien vom 13.10.2016, BGBl. I, S. 2258, abrufbar
unter https://www.clearingstelle-eeg.de/eeg2017/urfassung, nachfolgend: EEG 2017.

13Vgl. Jarass, in: Jarass/Pieroth, GG Kommentar, 13. Aufl. 2014, Art. 82 Rn. 5, 9.
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somit gemäß Ziffer 10.1 des zwischen den Parteien und dem Schiedsgericht getroffe-
nen Schiedsvertrages nicht Grundlage dieser schiedsgerichtlichen Entscheidung sein
kann.

Dr. Lovens Richter Dr. Winkler
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