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Votum
Anonymisierte Fassung zur Veröffentlichung – in eckige Klammern gesetzte

Informationen sind zum Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen verfremdet.

Leitsätze:

1. Auch Carports und andere einfache bauliche Anlagen sind Ge-
bäude im Sinne des EEG 2004, wenn sie die Gebäudedefinition
(§ 11 Abs. 2 Satz 3 EEG 2004) erfüllen. Feste Seitenwände sind
hierfür nicht zwingend erforderlich.

2. Der (die) vorrangige(n) Errichtungszweck(e) ist (sind) in einer
einzelfallbezogenen Prüfung unter Einbeziehung zeitlicher,
baulich-konstruktiver, ökonomischer und sonstiger Indizien zu
bestimmen (s. Prüfungsschema im Anhang). Bauliche Anlagen
sind nicht schon allein deswegen vorrangig zur Erzeugung von
Solarstrom errichtet, weil die Investitionskosten für die Fo-
tovoltaikanlage die Investitionskosten für die bauliche Anlage
übersteigen.

In dem Votumsverfahren

1. . . .

– Anspruchstellerin zu 1) –

. . .

– Anspruchsteller zu 29) –

jeweils vertreten durch Rechtsanwälte und Notare [G. . . & Kollegen]
in Beistand der [S. . . ] GmbH, [S. . . straße 1], [E. . . ], vertreten durch die Ge-
schäftsführer [. . . ] und [. . . ], geschäftsansässig ebenda

– gemeinschaftlich: Anspruchstellerinnen und Anspruchsteller –

Die Clearingstelle EEG ist nichtselbständiger Geschäftsbereich der RELAW – Gesellschaft für angewandtes Recht der
ErneuerbarenEnergienmbH,GF:ChristineKruczynski.Unterhttp://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2008/42 können Sie dieses
Dokument herunterladen.

1

http://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2008/42


2. . . .
in Beistand von . . . , geschäftsansässig ebenda, sowie in Beistand der [. . . ] AG,
[. . . ],

– Anspruchsgegnerin –

erlässt die Clearingstelle EEG durch den Vorsitzenden Dr. Lovens, das Mitglied
Dr. Winkler, die rechtswissenschaftliche Koordinatorin Richter und die nichtstän-
digen Beisitzer Brohm und Weißenborn aufgrund der mündlichen Erörterung vom
30. April 2009 am 23. April 2010 einstimmig folgendes Votum:

Die Anspruchstellerinnen und Anspruchsteller haben gegen die An-
spruchsgegnerin einen Anspruch auf Zahlung der Vergütung aus
§ 11 Abs. 1 i. V. m. § 5 Abs. 1 Satz 1 EEG 2004, nicht jedoch aus § 11
Abs. 2 EEG 2004, für den Strom, der in den Fotovoltaikanlagen der
Anspruchstellerinnen und Anspruchsteller in [E. . . ], [S. . . straße 1],
erzeugt und von der Anspruchsgegnerin abgenommen wird.

Seit dem 1. Januar 2009 besteht der Anspruch auf Zahlung der Ver-
gütung aus § 66 Abs. 1 EEG 2009 i. V. m. § 11 Abs. 1 i. V. m. § 5 Abs. 1
Satz 1 EEG 2004.1

1Hinweis der Clearingstelle EEG: Die von den Verfahrensbeteiligten zur Beantwortung an die Clea-
ringstelle EEG herangetragene Frage betraf lediglich das EEG 2004. Die Clearingstelle EEG hielt es
für zweckdienlich, die Vergütungsfragen ab dem 01.01.2009 ebenfalls zu beantworten, um diesbe-
züglichen weiteren Klärungsbedarf zu vermeiden.
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1 Tatbestand

Die Parteien streiten um die Höhe der Vergütung für insgesamt 55 Fotovoltaikin-1
stallationen im „Solarpark [E. . . ]“2, von denen – verteilt auf die 29 Anspruchstelle-
rinnen und Anspruchsteller – 52 Installationen verfahrensgegenständlich sind.

Es handelt sich um Konstruktionen, bei denen die einzelnen Fotovoltaikinstalla-2
tionen jeweils einem Unterstand („Carport“) zugeordnet sind. Die PV-Module mit
einer elektrischen Leistung von ca. 4,0 kWp je Installation sind jeweils auf einer
Flanschplatte angebracht, welche durch einen darunter befindlichen Drehkopf und
eine Motorsteuerung doppelachsig dem Sonnenstand nachführbar sind. Die Unter-
konstruktion der Module (Flanschplatte, Drehkopf, Motorsteuerung zur Nachfüh-
rung) ist jeweils auf einem runden, sich oberhalb des Carport-Daches verjüngenden,
2Im Folgenden: Solarpark.
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starren Modulmast angebracht. Jeder Modulmast ist aus Stahl und weist am Boden
einen Durchmesser von ca. 0,3 m auf. Einzelne Modulmasten sind in die Boden-
platte des jeweiligen Carports eingebunden, die übrigen sind in ein quadratisches
Einzelfundament mit einer Abmessung von ca. 2,9 m x 2,9 m eingespannt. Die lich-
te Höhe zwischen der Unterkante des Querträgers der Unterkonstruktion und der
Oberkante des Fundamentes beträgt 5,12 m. Jeder Modulmast ist mit jeweils einem
überwiegend aus Holz bestehenden Carport verbunden.

Die Carports entsprechen im Wesentlichen einer Standard-Grundkonstruktion:3
Fünf Holzpfosten und der Modulmast bilden die sechs Stützen der Carports; in ei-
nem Fall wurde die Konstruktion in Segmentbauweise erweitert und weist acht Stüt-
zen auf, davon sieben Holzpfosten. In der Standardkonstruktion haben die Carports
eine Grundfläche von ca. 5 m x 5,5 m. Die Dacheindeckung besteht jeweils aus einem
Trapezblech, das auf parallel zur Stirnseite des Carports verlaufenden Querträgern
befestigt ist. Diese Querträger liegen ihrerseits auf seitlichen Trägern auf, die über
den mittleren der jeweils in einer Reihe angeordneten drei Pfosten gestoßen sind.
Die horizontalen Lasten aus Wind sowie die auf die Pfosten einwirkenden Seiten-
lasten werden über sog. Kopfbänder3, d.h. diagonale Querstreben, die zwischen den
Pfosten und den seitlichen bzw. den Querträgern angebracht sind, abgetragen. Die
Verbindung zwischen Carport und Modulmast ist in zwei Varianten ausgeführt: Zu-
nächst wurde in beiden Varianten an den – an dieser Stelle kaltverzinkt korrosions-
geschützen – Modulmast ein vertikales Blech (ca. 50 x 200 x 5 mm) mit drei Schrau-
ben angeschraubt, welches über ein diagonales Blech (ca. 28 x 150 x 7 mm) mit einem
Winkel von ca. 45◦ mit einem dritten, horizontalen Blech verbunden ist, welches
von unten ebenfalls mit drei Schrauben an einen Querträger angebracht ist. Wäh-
rend bei der einen Variante die Verbindung zwischen dem horizontalen und dem
vertikalen Blech allein durch das diagonale Blech hergestellt wird, besteht bei der an-
deren Variante eine zusätzliche Verbindung durch einen rechtwinklig abgebogenen
Schenkel.

Die meisten Carports sind offen, einige weisen eine bis vier geschlossene Seitenwän-4
de auf. Der Boden unterhalb der Carports ist teilweise mit Beton befestigt, teilweise
geschottert. Die Zufahrt zu den Carports wird durch einen befestigten Stichweg
und von dort durch rechtwinklig abzweigende, geschotterte oder unbefestigte Wege
gewährleistet. Die Anspruchsgegnerin hegt insofern Zweifel, ob die Erreichbarkeit
und damit Nutzbarkeit der Carports auch bei Schlechtwetter gewährleistet ist. Hier-
3Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Kopfband, zuletzt abgerufen am 03.11.2010.
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zu erklären die Anspruchstellerinnen und Anspruchsteller, dass bei Unwetter die
Möglichkeit besteht, mit schwerem Zuggerät die in den Carports befindlichen Fahr-
zeuge herauszuschleppen; dem ist die Anspruchsgegnerin nicht entgegengetreten.

Der Solarpark insgesamt nimmt eine Fläche von ca. 2,5 ha ein. Vor der Errichtung5
des Solarparks wurde die Fläche landwirtschaftlich genutzt. Die Fläche befindet sich
im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 3 der Gemeinde [E. . . ], Ortsteil [G. . . ].
Vor 2003 wies dieser einen Teil des jetzigen Geltungsbereichs als Gewerbegebiet aus;
2007 wurde der Bebauungsplan hinsichtlich einer Teilfläche von 1 ha (Änderungs-
fläche) geändert und um eine weitere Teilfläche von 1,5 ha erweitert (Erweiterungs-
fläche); die verfahrensgegenständlichen Fotovoltaikanlagen befinden sich auf beiden
Teilflächen. Der Bebauungsplan setzt sowohl für die Änderungs- als auch für die
Erweiterungsfläche das Maß der baulichen Nutzung für ein Teilgebiet A mit einer
Grundflächenzahl (GRZ) von 0,5 und einer Geschossflächenzahl (GFZ) von 1,0 und
für ein Teilgebiet B mit einer GRZ von 0,25 und einer GFZ von 0,4 fest. Die ma-
ximal zulässige Höhe baulicher Anlagen wird mit 10 m, die maximale Wandhöhe
mit 8 m festgesetzt. Die Erschließung des Solarparks erfolgt durch die [A. . . Straße
(L. . . )] und von dieser über die [S. . . straße]. Für das Planungsgebiet sieht der Flä-
chennutzungsplan die langfristige Nutzung als Mischgebiet vor. Der Solarpark ist
ca. 4 km vom [E. . . -See] und dem Nationalpark [. . . ] entfernt sowie im Naturpark
[. . . ] gelegen.

In unmittelbarer Nachbarschaft der verfahrensgegenständlichen Carport-Modul-6
baum-Installationen befindet sich eine – ebenfalls mit Fotovoltaikanlagen versehene
– Gewerbehalle mit Lager- und Büroräumen sowie einer Ausstellungsfläche, welche
von der [C. . . GbR] genutzt werden. Die [C. . . GbR] kontrolliert eine Unterneh-
mensgruppe, zu der auch die als Beistand der Anspruchstellerinnen und Anspruch-
steller in diesem Votumsverfahren auftretende GmbH gehört. Die Inhaber der GbR
sind Geschäftsführer dieser GmbH, welche Eigentümerin des Grundstückes ist, auf
dem sich der Solarpark befindet.

Jeder Carport befindet sich bis zur Oberkante der Flanschplatte im Eigentum des7
Beistands der Anspruchstellerinnen und Anspruchsteller. Aufgrund einer vertragli-
chen Vereinbarung zwischen dem Beistand der Anspruchstellerinnen und Anspruch-
steller und diesen dürfen letztere die Fotovoltaikanlagen auf den Flansch montie-
ren. Die gesamte Elektroinstallation einschließlich Wechselrichter sowie alle Bauteile
oberhalb der Flanschplatte befinden sich im Eigentum der jeweiligen Anspruchstel-
lerin bzw. des jeweiligen Anspruchstellers.
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Die ersten Planungen sowohl zur Errichtung von Fotovoltaikanlagen in einem So-8
larpark als auch zum Bau der Carports entwickelte die [C. . . GbR] ca. 2004. Hin-
tergrund für Ersteres waren vermehrte Anfragen von Kunden an die Initiatoren des
Solarparks nach geeigneten Standorten für Fotovoltaikanlagen; Anlass für Letzteres
war der aufgrund der Expansion der [C. . . GbR] entstandene Bedarf zur Erweite-
rung der Geschäftsräume. Mangels geeigneter Räumlichkeiten in [E. . . ] kam es zur
Überlegung, neu zu bauen und, im weiteren Verlauf, die Expansionspläne mit der
Solarparkidee zu verknüpfen. Neben dem Platzbedarf aufgrund eigener Expansion
erhielten die Initiatoren des Solarparks Anfragen, das Gelände für weitere Nutzun-
gen zu öffnen. Aufgrund der Lage des Solarparks in der Nähe des [E. . . -Sees] besteht
in [E. . . ] ein erhöhter Bedarf für Unterstellplätze für Wohnwagen, Boote und holz-
wirtschaftliche Betriebe der Region.

Die Baugenehmigung für die Gewerbe- und Lagerhalle sowie die Carports wurde9
am 23. November 2005 beantragt und am 12. Januar 2006 erteilt. Diese enthielt kei-
ne Genehmigung zur Errichtung der Fotovoltaikanlagen, vielmehr waren hierfür
gesonderte, nicht aktenkundige Genehmigungen erforderlich, wie sich übereinstim-
mend aus handschriftlichen Zusätzen zur Genehmigung sowie aus dem Protokoll
der mündlichen Erörterung ergibt. Die Bauanträge für die Fotovoltaikanlagen wur-
den von den jeweiligen Anlagenbetreiberinnen und -betreibern mit Zustimmung
des Beistands der Anspruchstellerinnen und Anspruchsteller als Grundstückseigen-
tümer gestellt.

Die Errichtung des Solarparks erfolgte in verschiedenen Bauabschnitten. Zunächst10
wurden eine Gewerbehalle mit Lagerhalle, Büro- und Ausstellungsräumen sowie sie-
ben erste Lager- und Unterstellplätze zur Lagerung von Profilen, Altpapier, Holz,
Paletten, Schrott und als Unterstellplätze für Fahrzeuge, Boote und Wohnwagen rea-
lisiert und im April 2007 bezogen.

Bei der Errichtung der einzelnen Anlagen wurde zuerst der Carport inklusive Mo-11
dulmast gebaut, anschließend erfolgte die Montage von Flanschplatte, Drehkopf und
Modulen.

Zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Fotovoltaikanlagen4 waren alle Carports12
errichtet und zum Teil auch schon zuvor genutzt worden.

Auf einem zur Akte gereichten Lichtbild, das offenbar zeitlich relativ kurz nach13
dem Abschluss der Errichtung aller Carports und „Solarbäume“ – also nach dem
4Siehe Rn. 19.
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20. November 2007 – aufgenommen wurde, da noch deutliche Spuren der Bauarbei-
ten erkennbar sind, sind 54 Carports und eine große Gewerbe- und Lagerhalle zu se-
hen; bei 18 Carports ist eine Nutzung als Lagerplatz sicher erkennbar, u. a. sind ein
Wohnwagen, ein Boot, Holz u. a. Baumaterial auszumachen. Dies entspricht auch
der Darstellung im Schreiben der Anspruchsgegnerin vom 21. November 2007, wo-
nach sich die Solarbäume „an bzw. auf Überdachungen für Lager-, Ausstellungs- bzw.
Unterstellplätze“ befinden.

Mit Schreiben vom 15. Juni 2009 führten die Anspruchstellerinnen und Anspruch-14
steller aus, dass ein wesentliches Motiv für die Errichtung der Carports eine Ver-
besserung der Lagerhaltung der [C. . . GbR] bzw. des Beistandes der Anspruchstel-
lerinnen und Anspruchsteller war. Die GbR vervielfachte ihren Umsatz zwischen
2004/2006 von je [1. . .e] auf etwa [15. . .e] im Jahr 2008, was einen erhöhten Be-
darf an Lagerkapazitäten nach sich zog. Carports als Kleinlagergebäude boten die
Möglichkeit, eine übersichtliche Lagerhaltung zu gestalten und nach Kommissionen
getrennt zu lagern. Durch größere Mengen konnte die [C. . . GbR] bessere Einkaufs-
konditionen erzielen, was zu einem Wettbewerbsvorteil führte. Dieses Nutzungs-
konzept ist – im Gegensatz zur PV-Nutzung – zeitlich nicht begrenzt und flexibel,
weil auf steigenden oder sinkenden Lagerbedarf durch Vermietung an Dritte reagiert
werden kann.

Mit Schreiben vom 9./19. September 2009 reichte der Beistand der Anspruchstel-15
lerinnen und Anspruchsteller sieben Mietverträge für insgesamt 16 Carports zur
Akte:

lfd. Nr. Beginn Mietzins Anmerkung zur Mieterin / zum Mieter
netto (e p.a.)

1 01.07.07 100 Mieter/in ist nicht Anspruchsteller/in
2 15.08.07 100 Mieter/in ist Anspruchsteller/in
3 01.10.07 100 Mieter/in ist Anspruchsteller/in
4 – 13 01.01.08 je 150 [C. . . GbR]
14 01.02.08 150 Mieter/in ist Anspruchsteller/in
15 01.03.08 200 Mieter/in ist nicht Anspruchsteller/in
16 01.05.08 100 Mieter/in ist Anspruchsteller/in
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Dabei waren vier der Carports an Anspruchstellerinnen bzw. Anspruchsteller, zehn
an die [C. . . GbR] und zwei an Dritte vermietet worden. Der mit der [C. . .
GbR] abgeschlossene Mietvertrag wies als Nutzungszweck der vermieteten Carports
„Unterstellungen“ aus, alle übrigen Verträge die „Unterstellung eines Pkw/Kraft-
rades/Wohnmobils/Wohnanhängers/Bootes.“

Zum Zeitpunkt der mündlichen Erörterung (30. April 2009) waren 40 Carports an16
ca. 20 verschiedene Nutzerinnen bzw. Nutzer vermietet, bei einer gewissen Fluktua-
tion. Zum 15. Juni 2009 waren 32 Carports vermietet bei einem Jahres-Nettoertrag
von knapp 6 000 e. Es besteht jederzeit ein Vermietungs- bzw. Nutzungswillen des
Beistands der Anspruchstellerinnen und Anspruchsteller; es findet aktive Werbung
statt.

Der Mietzins unterscheidet sich je nach Ausführung (mit oder ohne Seitenwände),17
auch gibt es Vorzugspreise für Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter des Beistands der
Anspruchstellerinnen und Anspruchsteller oder für Solarbaumbetreiber.

Unter Ausnutzung von Skaleneffekten lag der Errichtungspreis je Carport bei ca.18
2 000 bis 3 000 e. Die untere Grenze der Lebensdauer eines Carports liegt bei 30
Jahren. In einem von den Anspruchstellerinnen und Anspruchstellern zur Akte ge-
reichten Schreiben des Architekten Dipl.-Ing. [R. . . ] vom 27. April 2009, überschrie-
ben mit „Stellungnahme zur Lebensdauer der Carportanlagen“, erklärt dieser:

„Bei regelmäßiger Kontrolle der Dichtheit der Dacheindeckungen und
gegebenenfalls sofortiger Reparatur sowie einer Wiederholungsimprä-
gnierung . . . kann mit einer Lebensdauer von mindestens 30 Jahren ge-
rechnet werden.“

Eine solche Überholung würde ca. 50 e kosten.

Die Fotovoltaikanlagen wurden an insgesamt fünf Terminen in Betrieb genommen,19
und zwar am [. . . ] Oktober 2006, [. . . ] Dezember 2006, [. . . ] Juni 2007 und [. . . ] Sep-
tember 2007 (insgesamt 36 Anlagen) sowie am [. . . ] November 2007 (die restlichen
19 Anlagen).

Es gibt eine Messeinrichtung für den gesamten Solarpark.20

Die Anspruchsgegnerin zahlt für die 2006 in Betrieb genommenen Anlagen eine Ver-21
gütung von 51,8 ct/kWh, für die 2007 in Betrieb genommenen von 49,2 ct/kWh. Die
Vergütungszahlungen wurden unter einen gegenüber dem Beistand der Anspruch-
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stellerinnen und Anspruchsteller erklärten Vorbehalt der späteren Rückforderung
gestellt.

Auf einem bei der Anspruchsgegnerin geführten Datenblatt wird der Beistand der22
Anspruchstellerinnen und Anspruchsteller als „Einspeiser“ geführt. Der Beistand
der Anspruchstellerinnen und Anspruchsteller nimmt auch die Abrechnung der Ein-
speisungen und Vergütungszahlungen gegenüber der Anspruchsgegnerin vor.

Die Anspruchstellerinnen und Anspruchsteller sind der Auffassung, ihnen stehe die23
erhöhte Vergütung nach § 11 Abs. 2 Satz 1 EEG 2004 zu. Sie berufen sich u. a. auf
das Urteil des OLG Frankfurt (Main) vom 27. März 2008, Az. 15 U 13/075. Zur Be-
gründung verweisen sie zudem auf eine gutachterliche Stellungnahme über die Ein-
speisevergütung nach dem EEG für den Strom aus dem geplanten Solarpark, wel-
che – was insoweit unstreitig ist – auf Anregung der Anspruchsgegnerin vom Bei-
stand der Anspruchstellerinnen und Anspruchsteller bei der Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft [. . . ] eingeholt wurde. Das Gutachten vom [. . . ] September 2005 kommt
u. a. zu folgenden Ergebnissen: Es handele sich bei den geplanten Überdachungen
um bauliche Anlagen. Der vorrangige Errichtungszweck dieser baulichen Anlagen
sei fraglich und anhand von noch nicht abschließend geklärten Indizien zu bestim-
men. Könne nicht ausgeschlossen werden, dass der vorrangige Errichtungszweck in
der Erzeugung von Solarstrom liege, so sei die Vergütung an die weiteren Voraus-
setzungen des § 11 Abs. 3 und 4 EEG 2004 geknüpft. Sofern der für die Fläche be-
stehende Bebauungsplan nicht nach dem 1. September 2003 geändert wurde, sei § 11
Abs. 4 EEG 2004 nicht anzuwenden und der Vergütungsanspruch gegeben. Dies un-
terstellt, bestehe auch der Anspruch auf die erhöhte Vergütung nach § 11 Abs. 2
Satz 1 EEG 2004, weil es sich bei den Unterständen um Gebäude handele. Auf die
Frage der ausschließlichen Anbringung der Fotovoltaikanlagen an oder auf dem Ge-
bäude geht das Gutachten nicht ein.

Die Anspruchstellerinnen und Anspruchsteller sind weiterhin der Auffassung, sie24
und nicht ihr Beistand seien Anlagenbetreiberinnen bzw. Anlagenbetreiber i. S. d.
EEG 2004. Sie behaupten, ihre Namen seien der Anspruchsgegnerin jeweils zum
Zeitpunkt der Inbetriebnahme der betreffenden Fotovoltaikinstallationen übermit-
telt worden. Zwischen ihnen und ihrem Beistand bestehe ein Geschäftsbesorgungs-
vertrag, der ihre Eigenschaft als Anlagenbetreiberinnen und -betreiber unberührt
lasse.

5Siehe http://www.clearingstelle-eeg.de/node/375 – „Maschinenhalle“.
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Die Anspruchsgegnerin hegt aufgrund zwischenzeitlich ergangener Rechtsprechung25
des OLG Frankfurt (Main), Urt. vom 5. Juni 2007, Az. 14 U 4/076 sowie aufgrund
der „Hühnerschutzhütten“-Entscheidung des BGH 7 Zweifel, ob der Anspruch auf
die erhöhte Vergütung nach § 11 Abs. 2 Satz 1 EEG 2004 besteht; insbesondere be-
zweifelt die Anspruchsgegnerin, dass es sich bei den Carports um „Gebäude“ im
Sinne von § 11 Abs. 2 Satz 3 EEG 2004 handelt.

Sie ist außerdem der Auffassung, nicht die Anspruchstellerinnen und Anspruchstel-26
ler, sondern deren Beistand sei Anlagenbetreiber i. S. d. EEG 2004. Hierzu behauptet
sie, die einzelnen Anspruchstellerinnen und Anspruchsteller seien ihr nicht nament-
lich benannt worden.

Mit Antrag vom 18./27. Februar 2009 haben sich die Anspruchsgegnerin bzw. die27
Anspruchstellerinnen und Anspruchsteller an die Clearingstelle EEG gewandt und
beantragt, ein Votumsverfahren gemäß §§ 26 ff. Verfahrensordnung der Clearing-
stelle EEG8 (VerfO) durchzuführen. Die Anspruchstellerinnen und Anspruchstel-
ler wünschten die Hinzuziehung einer nichtständigen Beisitzerin oder eines nicht-
ständigen Beisitzers vom Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) e. V. Die An-
spruchsgegnerin wünschte die Hinzuziehung einer nichtständigen Beisitzerin oder
eines nichtständigen Beisitzers vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirt-
schaft e. V. (BDEW).

Mit Beschluss vom 12. März 2009 hat die Clearingstelle EEG das Votumsverfah-28
ren angenommen. Die ursprünglich durch die Clearingstelle EEG zu begutachtende
Frage lautete:

Haben die Anspruchstellerinnen und Anspruchsteller gegen die An-29
spruchsgegnerin einen Anspruch auf Zahlung der erhöhten Vergütung
aus § 11 Abs. 2 i. V. m. § 11 Abs. 1, § 5 Abs. 1 Satz 1 EEG 2004 für den
Strom, der in den Fotovoltaikanlagen der Anspruchstellerinnen und An-
spruchsteller in 34549 [E. . . ]-[G. . . ], [S. . . straße 1] erzeugt und von der
Anspruchsgegnerin abgenommen wird ?

Die Parteien haben in der mündlichen Erörterung übereinstimmend die Erweite-30
rung der Verfahrensfrage um die Prüfung der Vergütungsvoraussetzungen gemäß
§ 11 Abs. 1, 3 und 4 EEG 2004 zu Protokoll gegeben. Die Clearingstelle EEG hat die
6Siehe http://www.clearingstelle-eeg.de/node/248.
7Urt. v. 29.10.2008 – VIII ZR 313/07, abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/node/486.
8Abrufbar über http://www.clearingstelle-eeg.de/verfahrensordnung.
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zu prüfende Verfahrensfrage daraufhin entsprechend erweitert. Der Grund für die
weiter darüberhinausgehende Klärung der Vergütungsgrundlage ab dem 1. Januar
2009 ergibt sich aus Fußnote 1 zum Votum im engeren Sinne, d. h. zur Antwort auf
die Verfahrensfrage auf Seite 2.

Gemäß § 14 Abs. 3 VerfO haben die Parteien einvernehmlich ein Sachverständi-31
gengutachten in das Verfahren eingebracht. Die durch den Sachverständigen Prof.
Dr.-Ing. [W. . . ] zu begutachtenden Fragen lauteten:

Welche statische Bedeutung für das Gesamtbauwerk hat der Beschlag (s.
Anlage mit Lichtbildern)9 zwischen dem verstärkten Pfeiler und dem
Carport-Dachbalken ?

Insbesondere:

1. Besteht in statischer Hinsicht ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen
dem verstärkten Pfeiler und dem Carport-Dachbalken dergestalt,
dass der Carport seine Stabilität verlieren würde, wenn die Verbin-
dung zwischen dem verstärkten Pfeiler und dem Carport-Dachbal-
ken hinweggedacht würde (auch unter Berücksichtigung des Ein-
flusses möglicher horizontal oder vertikal wirkender Wind- und
Schneelasten) ?

2. Besteht in statischer Hinsicht ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen
dem verstärkten Pfeiler und dem Carport-Dachbalken dergestalt,
dass die Fotovoltaikanlage ihre Stabilität verlieren würde, wenn die
Verbindung zwischen dem verstärkten Pfeiler und dem Carport-
Dachbalken hinweggedacht würde (auch unter Berücksichtigung
des Einflusses möglicher horizontal oder vertikal wirkender Wind-
und Schneelasten) ?

3. Ist bei isolierter Betrachtung des Pfeilers mit der Flanschplatte da-
von auszugehen, dass dieser einschließlich seiner Gründung über-
dimensioniert ist in dem Sinne, dass zur Installation der Fotovol-
taikanlage allein ein 3,3 m langer Mast der Dimension 219,1 x 7,1
mit oberirdischem Fundament mit den Maßen Ø 230 cm x 80 cm

9Anm. der Clearingstelle EEG: Auf den Abdruck der dem Gutachtenauftrag als Anlage beigefügten
Lichtbilder wird verzichtet.
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genügt hätte anstatt des verwendeten 6,3 m langen Mastes der Di-
mension 298,5 x 8,0 mit Fundament Ø 280 cm x 80 cm ?

Der Sachverständige hat nach einem Ortstermin am [. . . ] November 2009, an dem32
für beide Parteien die Möglichkeit zur Teilnahme bestand, sein zehnseitiges Gutach-
ten unter dem [. . . ] Dezember 2009 erstellt und den Parteien sowie der Clearingstelle
EEG zugeleitet. Die Clearingstelle EEG hat den Parteien Gelegenheit gegeben, zum
Gutachten Stellung zu nehmen.

2 Begründung

2.1 Verfahren

Das Verfahren ist gemäß den Vorschriften der VerfO zustandegekommen und durch-33
geführt worden.

Die Clearingstelle EEG hat das Verfahren gemäß § 27 Abs. 1 Satz 1 VerfO nach dem34
übereinstimmenden Antrag der Parteien angenommen.

Die Besetzung der Clearingstelle EEG ergibt sich aus §§ 26 Abs. 2 Satz 1, 26 Abs. 135
Satz 1, 2 Abs. 1 Satz 1 VerfO. Gemäß § 26 Abs. 1 Satz 1 VerfO ist die Clearingstelle
EEG grundsätzlich als Kammer, d. h. gemäß § 2 Abs. 5 VerfO mit ihren Mitgliedern
und zwei nichtständigen Beisitzerinnen bzw. Beisitzern besetzt. Die Parteien mach-
ten von der Möglichkeit Gebrauch, gemäß § 26 Abs. 2 Satz 1 VerfO eine nichtstän-
dige Beisitzerin oder einen nichtständigen Beisitzer zu dem Verfahren hinzuziehen.

Den Parteien ist gemäß §§ 28, 20 Abs. 1 Satz 1 VerfO Gelegenheit zur Stellungnah-36
me gegeben worden. Gemäß §§ 28, 20 Abs. 1 Satz 2 VerfO hat die Clearingstelle
EEG einen Termin zur mündlichen Erörterung bestimmt. Die Beschlussvorlage hat
gemäß §§ 28, 24 Abs. 5 VerfO das Mitglied der Clearingstelle EEG Dr. Winkler er-
stellt.

2.2 Würdigung

Die Anspruchstellerinnen und Anspruchsteller sind jeweils Betreiberinnen und37
-betreiber ihrer jeweiligen verfahrensgegenständlichen Anlagen (2.2.1). Sie haben kei-
nen Anspruch auf Vergütung nach § 11 Abs. 2 Satz 1 EEG 2004 – ab dem 1. Januar
2009 auch nicht in Verbindung mit § 66 Abs. 1 EEG 2009 –, weil ihre Anlagen nicht
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ausschließlich an oder auf einem Gebäude angebracht sind (2.2.2). Sie haben jedoch
Anspruch auf Zahlung der Grundvergütung nach § 11 Abs. 1 EEG 2004 – ab dem
1. Januar 2009 in Verbindung mit § 66 Abs. 1 EEG 2009 –, weil es sich bei den ver-
fahrensgegenständlichen Carports um Gebäude handelt, die nicht vorrangig zum
Zweck der Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie errichtet worden
sind (2.2.3).10

2.2.1 Anspruchstellerinnen und Anspruchsteller als Anlagenbetreiberinnen
und Anlagenbetreiber

Die Anspruchstellerinnen und Anspruchsteller sind als Anlagenbetreiberinnen und38
Anlagenbetreiber hinsichtlich der verfahrensgegenständlichen Vergütungsansprüche
aktivlegitimiert.

Die entscheidenden Normen zur Bestimmung der Anlagenbetreiberin bzw. des An-39
lagenbetreibers sind § 3 Abs. 3 EEG 200411 bzw. ggf. § 3 Nr. 2 EEG 200912. Die Vor-
schriften lauten:

1. § 3 Abs. 3 EEG 2004: „Anlagenbetreiber ist, wer unbeschadet des Eigentums
die Anlage zum Zwecke der Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien
oder aus Grubengas nutzt.“

2. § 3 Nr. 2 EEG 2009: „Im Sinne dieses Gesetzes ist

„Anlagenbetreiberin oder Anlagenbetreiber“, wer unabhängig vom Eigentum
die Anlage für die Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien oder aus
Grubengas nutzt. . . “

10Anmerkung der Clearingstelle EEG: Im Folgenden wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit auf
die Nennung von § 66 Abs. 1 EEG 2009 für den Vergütungszeitraum ab dem 01.01.2009 verzichtet,
soweit es sich bei der zu prüfenden Norm um § 11 EEG 2004 handelt.

11Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien, verkündet als Art. 1 des Gesetzes zur Neuregelung
des Rechts der Erneuerbaren Energien im Strombereich vom 21.07.2004, BGBl. I, S. 1918, zuletzt
geändert durch Art. 1 des Ersten Gesetzes zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes vom
07.11.2006, BGBl. I, S. 2550, nachfolgend bezeichnet als EEG 2004, außer Kraft getreten durch Art. 7
Satz 2 des Gesetzes zur Neuregelung des Rechts der Erneuerbaren Energien im Strombereich und
zur Änderung damit zusammenhängender Vorschriften vom 25.10.2008, BGBl. I, S. 2074.

12Verkündet als Art. 1 des Gesetzes zur Neuregelung des Rechts der Erneuerbaren Energien
im Strombereich und damit zusammenhängender Vorschriften v. 25.10.2008, BGBl. I, S. 2074 ff.,
zuletzt geändert durch Gesetz v. 11.08.2010, BGBl. I, S. 1170, im Folgenden bezeichnet als
EEG 2009 – Arbeitsausgabe der Clearingstelle EEG abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/eeg2009/arbeitsausgabe.
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Ob in bestimmten Fällen der Begriff (der Anlagenbetreiberin bzw.) des Anlagen-40
betreibers aufgrund der voneinander abweichenden Formulierungen in § 3 Abs. 3
EEG 2004 einerseits und § 3 Nr. 2 EEG 2009 andererseits im Ergebnis unterschied-
lich auszulegen ist, braucht nicht entschieden zu werden. Zwar ist § 3 Nr. 2 EEG 2009
gemäß § 66 EEG 2009 auch auf Anlagen mit einem Inbetriebnahmezeitpunkt vor
dem 1. Januar 2009 anzuwenden.13 Im vorliegenden Fall führt die Anwendung bei-
der Normen zu dem Ergebnis, dass die Anspruchstellerinnen und -steller auch die
Anlagenbetreiberinnen und -betreiber sind, weil diese ihre jeweilige(n) Fotovoltaik-
anlage(n) zum Zweck bzw. für die Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien
nutzen.

Zwar hat der Beistand der Anspruchstellerinnen und Anspruchsteller die Abrech-41
nung für den Solarpark gegenüber der Anspruchsgegnerin übernommen.14 Dies be-
gründet aber nicht seine Eigenschaft als Anlagenbetreiber.

Die Eigenschaft der Anspruchstellerinnen und Anspruchsteller als Anlagenbetrei-42
berinnen und -betreiber ergibt sich nicht schon aus dem Umstand, dass die An-
spruchstellerinnen und Anspruchsteller das Eigentum an den PV-Modulen inneha-
ben, weil das Eigentum als solches aufgrund der gesetzlichen Definition für die Be-
stimmung der Anlagenbetreiberin bzw. des Anlagenbetreibers unbeachtlich ist, § 3
Abs. 3 EEG 2004 bzw. § 3 Nr. 2 EEG 2009.

Auch vermag der Umstand allein, dass die Anspruchsgegnerin mit der Unterzeich-43
nung des Antrags auf Einleitung des Votumsverfahrens die Selbstbezeichnung der
Anspruchstellerinnen und Anspruchsteller als Anlagenbetreiberinnen und -betreiber
jedenfalls akzeptiert hat, allenfalls als Indiz für die Bewertung der Anspruchstellerin-
nen und Anspruchsteller als Anlagenbetreiberinnen und -betreiber zu werten sein.
Denn die Frage, ob eine Anspruchstellerin bzw. ein Anspruchsteller Anlagenbetrei-
berin bzw. Anlagenbetreiber ist, ist das Ergebnis der Auslegung und Anwendung
von § 3 Abs. 3 EEG 2004 bzw. von § 3 Nr. 2 EEG 2009, welches durch die formale
Antragstellung bei der Clearingstelle EEG nicht vorweggenommen werden kann.

Jedoch nutzen die Anspruchstellerinnen und Anspruchsteller die streitgegenständ-44
lichen Anlagen für die Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien und sind
somit Betreiberinnen und -betreiber dieser Anlagen i. S. d. § 3 Abs. 3 EEG 2004 bzw.
13Vgl. zur Anwendung von § 3 Nr. 1 EEG 2009 auf Anlagen mit einem Inbetriebnahmedatum

vor dem 01.01.2009 Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 01.07.2010 – 2009/12, abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2009/12.

14Vgl. Rn. 22.
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§ 3 Nr. 2 EEG 2009. Eine Anlage wird von derjenigen natürlichen oder juristischen
Person genutzt, die die Kosten und das Risiko des Anlagenbetriebes trägt und zur
Stromerzeugung auf eigene Rechnung berechtigt ist,15 welche also die Anlage zum
eigenen – insbesondere wirtschaftlichen – Vorteil einsetzt.

Zwar nennt das Gesetz als unmittelbaren Verwendungszweck die „Erzeugung von45
Strom aus Erneuerbaren Energien“. Da aber bereits gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1
EEG 2004 bzw. § 3 Nr. 1 Satz 1 EEG 2009 die Defintion der Anlage als solche vor-
aussetzt, dass die jeweilige Einrichtung der „Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren
Energien oder aus Grubengas“ dient, kann sich eine diesbezügliche Abweichung im
Subsumtionsergebnis unter § 3 Abs. 2 Satz 1 einerseits und § 3 Abs. 3 EEG 2004 an-
dererseits bzw. § 3 Nr. 1 Satz 1 einerseits und § 3 Nr. 2 EEG 2009 andererseits nur
dann ergeben, wenn eine Anlagenbetreiberin bzw. ein Anlagenbetreiber eine Anla-
ge tatsächlich nicht zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien oder Gru-
bengas, also entgegen der definitorischen Zweckbestimmung aus § 3 Abs. 2 Satz 1
EEG 2004 bzw. § 3 Nr. 1 EEG 2009, nutzt. Ob solche Fälle existieren, kann an die-
ser Stelle dahingestellt bleiben, denn weder die Anspruchstellerinnen und Anspruch-
steller noch deren Beistand – wäre dieser Anlagenbetreiber – nutzen die streitgegen-
ständlichen Fotovoltaikanlagen zweckwidrig.

Da der definitorische Unterschied zwischen der „Anlage“ und (der „Anlagenbetrei-46
berin“ bzw.) dem „Anlagenbetreiber“ daher – bis auf die o. g. Fälle einer etwaigen
zweckwidrigen Verwendung der Anlage durch deren Betreiberin bzw. deren Betrei-
ber – auf die „Nutzung“ beschränkt ist, ist zur Bestimmung der Anlagenbetreiberin-
nen und -betreiber maßgeblich darauf abzustellen, wem der Vorteil aus dem Betrieb
der Anlage zufließt.

Die Anspruchstellerinnen und -steller sind direkte wirtschaftliche Nutznießerinnen47
und Nutznießer der – verfahrensgegenständlich zu prüfenden – garantierten Ein-
speisevergütung nach dem EEG. Aus dem Vortrag der Parteien ergibt sich kein An-
haltspunkt für die Annahme, dass der wirtschaftliche Nutzen aus der Erzeugung
von Strom in den streitgegenständlichen Anlagen dem Beistand der Anspruchstel-
lerinnen und Anspruchsteller zufließt und er diesen lediglich teilweise oder deri-
vativ an die Anspruchstellerinnen und Anspruchsteller weiterreicht. Der Beistand
der Anspruchstellerinnen und Anspruchsteller übernimmt vielmehr unstreitig (le-
diglich) die Abrechnung der Einspeisungen und Vergütungszahlungen gegenüber der
15Zum EEG 2004 vgl. BT-Drs. 15/2864, S. 30; Oschmann, in: Altrock/Oschmann/Theobald (Hrsg.),

EEG, 2. Aufl. 2008, § 3 Rn. 48.
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Anspruchsgegnerin. Ob dies – wie die Anspruchstellerinnen und Anspruchsteller
meinen – auf einem Geschäftsbesorgungsvertrag oder auf anderer rechtlicher Grund-
lage geschieht, braucht nicht entschieden zu werden. Entscheidend ist, dass der wirt-
schaftliche Nutzen nicht dem Beistand der Anspruchstellerinnen und Anspruchstel-
ler, sondern diesen selbst zukommt. Was für die wirtschaftlichen Chancen aus dem
Betrieb der Anlagen gilt, gilt in gleichem Maße für die wirtschaftlichen Risiken.
Es ist weder ersichtlich noch von den Anspruchstellerinnen und Anspruchstellern,
deren Beistand oder der Anspruchsgegnerin vorgetragen, dass der Beistand der An-
spruchstellerinnen und Anspruchsteller diese von dem Risiko etwaiger Einnahme-
ausfälle – sei es aufgrund technischer Defekte oder sei es bspw. aufgrund schlechter
Witterungsverhältnisse – mit der wirtschaftlichen Folge freistellt, dass die ökono-
mischen Chancen und Risiken der Anspruchstellerinnen und Anspruchsteller un-
mittelbar (nur) aus dem Geschäftsverhältnis zwischen ihnen und deren Beistand,
nicht aber aus den Vergütungsvorschriften des EEG resultieren. Die wirtschaftli-
chen Chancen und Risiken der Anspruchstellerinnen und Anspruchsteller resultie-
ren vielmehr aus der (Nicht-)Anwendbarkeit bestimmter Normen des EEG sowie
den jeweils erzielbaren Stromerträgen der Anlagen, so dass sie Anlagenbetreiberin-
nen und Anlagenbetreiber der verfahrensgegenständlichen Anlagen sind.

Zudem spricht die Vereinbarung, die zwischen den Anspruchstellerinnen und An-48
spruchstellern sowie ihrem Beistand geschlossen wurde und diesen erlaubt, die
Flanschplatte für die Montage der jeweiligen Fotovoltaikanlagen zu nutzen, dafür,
dass die Nutzung – d.h. auch und insbesondere die wirtschaftliche Nutzung – der
auf die Flanschplatte montierten Fotovoltaikanlagen eben nicht dem Beistand, son-
dern den Anspruchstellerinnen und Anspruchstellern vorbehalten sein soll.

Dass der Beistand der Anspruchstellerinnen und Anspruchsteller als „Einspeiser“49
gegenüber der Anspruchsgegnerin auftritt, ist demgegenüber unbeachtlich. Hierbei
mag es sich um eine funktionale Vereinfachung handeln, die Bezeichnung allein
vermag indes einen Anspruch – und hierauf beruhend die Aktivlegitimation des
Beistands in diesem Votumsverfahren bei gleichzeitiger Nichtlegitimation der An-
spruchstellerinnen und Anspruchsteller – nicht zu begründen.

Zudem ist es für die Bestimmung der Anlagenbetreiberinnen bzw. -betreiber uner-50
heblich, dass für den gesamten Solarpark nur eine Messeinrichtung vorgesehen ist,
weil das Gesetz selbst in § 12 Abs. 6 Satz 1 EEG 2004 bzw. nunmehr in § 19 Abs. 2
Satz 1 EEG 2009 diese Möglichkeit vorsieht, ohne dass hierdurch die Betreiberinnen-
bzw. Betreibereigenschaft tangiert würde.
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2.2.2 Zum Vergütungsanspruch aus § 11 Abs. 2 Satz 1 i.V.m. § 11 Abs. 1, § 5
Abs. 1 Satz 1 EEG 2004

Die Anspruchstellerinnen und Anspruchsteller haben keinen Anspruch auf die er-51
höhte Vergütung nach § 11 Abs. 2 Satz 1 EEG 2004, weil es sich bei den verfah-
rensgegenständlichen Carports zwar um Gebäude im Sinne von § 11 Abs. 2 Satz 3
EEG 2004 handelt, die Fotovoltaikanlagen jedoch nicht ausschließlich an oder auf
den Carports angebracht sind.

2.2.2.1 Gebäudebegriff, § 11 Abs. 2 Satz 3 EEG 2004 Bei den verfahrensgegen-52
ständlichen Carports handelt es sich um Gebäude im Sinne von § 11 Abs. 2 Satz 3
EEG 2004.16 Danach ist „Gebäude“ im Sinne des EEG 2004 gesetzlich wie folgt defi-
niert:

„Gebäude sind selbständig benutzbare, überdeckte bauliche Anlagen, die53
von Menschen betreten werden können und geeignet oder bestimmt
sind, dem Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen zu dienen.“

Die somit maßgeblichen Merkmale eines Gebäudes werden von den Carports im54
Solarpark erfüllt:

Es handelt sich dabei um bauliche Anlagen, und zwar sowohl im bauordnungrechtli-55
chen Sinne (§ 2 Abs. 1 Satz 1 MBO), weil die Carports aus Bauprodukten hergestellt
und mit dem Erdboden verbunden worden sind, als auch im bauplanungsrechtlichen
Sinne (§ 29 BauGB), weil sie in einer auf Dauer gedachten Weise künstlich mit dem
Erdboden verbunden sind und bodenrechtliche Relevanz haben.17

Zwar ist der Begriff der baulichen Anlage i. S. d. EEG 2004 eigenständig nach dem56
Sinn und Zweck des Gesetzes unter Bezugnahme auf das Bauplanungs- und Bau-
ordnungsrecht auszulegen. Jedoch ist hier nach Sinn und Zweck von § 11 Abs. 2
EEG 2004 kein Grund ersichtlich, eine EEG-spezifische Abweichung vom Ergebnis
sowohl der bauordnungs- als auch der bauplanungsrechtlichen Prüfung vorzuneh-
men und die Eigenschaft der Carports als bauliche Anlagen zu verneinen.
16Siehe zur Auslegung dieser Norm bereits Clearingstelle EEG, Votum v. 24.07.2009 – 2008/1, abruf-

bar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2008/1.
17Vgl. ausführlich zum Begriff der baulichen Anlage im EEG: Clearingstelle EEG, Votum v.

26.08.2010 – 2010/6, unter 2.2.2, abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2010/6;
s. a. OLG Frankfurt (Main), Urt. v. 07.01.2010 – 15 U 66/07, S. 20, abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/node/1063.
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Diese sind auch überdeckt. Auf das Vorhandensein von Wänden kommt es für die57
Überdeckung – bereits dem Wortlaut nach – nicht an.18

Die Carports sind auch selbständig benutzbar. Die von der Anspruchsgegnerin an-58
gezweifelte selbständige Benutzbarkeit ergibt sich einerseits aufgrund der konstruk-
tiven Eignung aus der gewählten Konstruktion, andererseits aufgrund der tatsäch-
lichen Erreichbarkeit aus den von den Anspruchstellerinnen und Anspruchstellern
vorgetragenen und insoweit unwidersprochenen Umständen – insbesondere, die Car-
ports auch bei ungünstigen Witterungsverhältnissen auf geschotterten Wegen er-
reichen zu können und (notfalls) verfügbare, geländegängige Zug- und Transport-
maschinen benutzen zu können. Für die selbständige Benutzbarkeit der Carports
ist es ohne Belang, dass ein Teil der Carportkonstruktion – einer der sechs (bzw.
acht) Stützpfeiler – zugleich Teil der Tragekonstruktion der Fotovoltaikanlage ist.
Die selbständige Benutzbarkeit ist vielmehr ein funktionales Kriterium und schließt
nicht aus, dass Bauprodukte, die zur Herstellung der baulichen Anlage verwendet
wurden und damit mittelbar die selbständige Benutzbarkeit gewährleisten, zugleich
auch zur Herstellung einer anderen baulichen oder sonstigen Anlage eingesetzt wur-
den. Andernfalls wären bauliche Anlagen, die auf bereits vorhandene bauliche An-
lagen aufgebracht und mit diesen verbunden werden – wie beispielsweise bauliche
Anlagen auf einer versiegelten Fläche – nie selbständig benutzbar. Zwar könnte et-
was anderes gelten, wenn – wie in dem der Entscheidung des Bundesgerichtshofs
vom 29. Oktober 2008 („Hühnerschutzhütten“)19 zugrundeliegenden Fall – die bau-
liche Anlage, an oder auf der die Fotovoltaikanlage angebracht sein soll, über die
Tragekonstruktion hinaus nur noch aus wenigen weiteren, „eigenständigen“ Baupro-
dukten besteht, zum Tragwerk also lediglich einige die „eigentliche“ bauliche Anla-
ge ausmachende Bauprodukte hinzugefügt werden. Hier verhält es sich indes genau
umgekehrt, weil zu der für sich genommen, nach dem äußeren Erscheinungsbild
annähernd vollständigen Konstruktion der Carports lediglich der letzte von sechs
(bzw. acht) Stützpfeilern hinzukam.20 Die Frage, ob und inwieweit eine bauliche
Anlage selbständig benutzbar ist, wenn die Benutzbarkeit ganz oder teilweise vom
18LG Fulda, Urt. v. 21.12.2005 – 4 O 581/05, abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/node/70;

Clearingstelle EEG, Votum v. 24.07.2009 – 2008/1, Rn. 24, 28 und 37, abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2008/1.

19BGH, Urt. v. 29.10.2008 – VIII ZR 313/07, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/node/486.

20Ähnlich differenzierend, wenn auch bei anderen tatsächlichen Gegebenheiten: OLG Frank-
furt (Main), Urt. v. 07.01.2010 – 15 U 66/07, S. 26 f., abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/node/1063.
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Tragwerk der Fotovoltaikanlage abhängt, braucht damit im vorliegenden Fall nicht
entschieden zu werden. Es spricht jedoch viel dafür, dass es für die Gebäudedefiniti-
on nicht darauf ankommt, welche weiteren Zwecke einzelne oder alle zur Herstel-
lung der baulichen Anlage verwendete Bauprodukte haben, solange diese auch zur
Herstellung der baulichen Anlage dienen. Eine Einschränkung, dass die verwende-
ten Bauprodukte ausschließlich zur Herstellung des Gebäudes bestimmt sein müssen,
lässt sich der Gebäudedefinition nicht entnehmen.21 Hiervon zu trennen ist indes
die Frage, welche Bedeutung das statische Verhältnis von Carportkonstruktion und
PV-Tragwerk auf die ausschließliche Anbringung der Fotovoltaikanlage an oder auf
dem Gebäude i. S. d. § 11 Abs. 2 Satz 1 EEG 2004 hat.22

Die Carports können von Menschen betreten werden und sind auch geeignet und be-59
stimmt, dem Schutz – zumindest – von Sachen zu dienen. Die Eignung ergibt sich
bereits aus der gewählten Konstruktion. Auch insoweit kommt es – aufgrund der
konkret vorgesehenen Schutzbestimmung – auf seitliche Seitenwände nicht an. Der-
artige Seitenwände mögen in Einzelfällen – bspw. bei denjenigen Carports im Solar-
park, die über Seitenwände verfügen – erforderlich sein, wenn eine bauliche Anlage
dem Schutz besonders hochwertiger und zugleich besonders witterungsempfindli-
cher Sachen oder Tiere dienen soll und objektiv feststeht, dass dieser Schutz im kon-
kreten Fall ohne eine oder mehrere Seitenwände nicht erreicht werden kann. Es ist
hier jedoch weder vorgetragen worden noch ersichtlich, dass die Sachen, die in den
offenen Carports untergestellt oder gelagert und hierbei vor Witterung geschützt
werden – also insbesondere: Profile u. a. Baumaterial; Autos, Motorroller u. a. Fahr-
zeuge; Boote; Wohnanhänger; Holz; Schrott – des Schutzes durch eine oder mehrere
Seitenwände bedürften.

Auf die Vor- oder Nachrangigkeit der Eignung oder Bestimmung zum Schutz von60
Menschen, Tieren oder Sachen gegenüber einer ggf. auch vorhandenen Bestimmung
zur Solarstromerzeugung kommt es für die Gebäudedefinition nach § 11 Abs. 2 Satz 3
EEG 200423 nicht an.24

21Dies gilt beispielsweise für sog. Pultdachhallen, bei denen eine eindeutige Trennung zwischen Trag-
werk und baulicher Anlage kaum getroffen werden kann, s. dazu Clearingstelle EEG, Votum v.
26.08.2010 – 2010/6, abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2010/6.

22Hierzu s. unter Rn. 61 ff.
23Die Clearingstelle EEG weist zur Vermeidung von Missverständnissen bei der Auslegung und An-

wendung von § 33 Abs. 3 EEG 2009 darauf hin, dass die Gebäudedefinition in § 33 Abs. 3 EEG 2009
von der in § 11 Abs. 2 Satz 3 EEG 2004 abweicht.

24OLG Frankfurt (Main), Urt. v. 27.03.2008 – 15 U 13/07, S. 6, abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/node/375; OLG Frankfurt (Main), Urt. v. 01.11.2007 – 15 U 12/07,
S. 7, abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/node/373.
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2.2.2.2 Ausschließliche Anbringung an oder auf dem Gebäude Die Fotovol-61
taikanlagen der Anspruchstellerinnen und Anspruchsteller sind jedoch nicht aus-
schließlich an oder auf den Cartports angebracht.

Der Wortlaut des Begriffes „ausschließlich“ – also: alles andere ausschließend –25 legt62
zunächst ein Verständnis nahe, dass jedwede Verbindung der Fotovoltaikanlage mit
etwas anderem als dem Gebäude keine „ausschließliche“ Anbringung mehr darstellt
und somit den Vergütungsanspruch ausschlösse. Beispielsfälle hierfür wären Fotovol-
taikanlagen, die einerseits mit einem Gebäudeteil – bspw. einer Hauswand – verbun-
den, andererseits aber auch mittels eines Fundamentes im Erdreich verankert sind.26

Ein solches enges Verständnis würde jedoch die Vergütungsvorschrift des § 11 Abs. 2
Satz 1 EEG 2004 faktisch leerlaufen lassen: Die Anlage, die ausschließlich an oder auf
dem Gebäude angebracht sein muss, ist gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 EEG 2004 das ein-
zelne Modul.27 Nicht zur Anlage gehört die Tragekonstruktion, also beispielsweise
die Aufständerung, der Modulmast oder sonstige Verankerungen und Verbindungs-
elemente, die dem Modul Halt verschaffen. Käme es mithin im engen Wortlautsinne
auf die ausschließliche, jede anderweitige Gewichtsableitung vollständig ausschlie-
ßende Anbringung des Moduls an oder auf dem Gebäude an, so kämen nur sol-
che PV-Installationen für die erhöhte Vergütung nach § 11 Abs. 2 Satz 1 EEG 2004
in Betracht, die ohne jede Tragekonstruktion auskommen.28 Eine solche Eingren-
zung würde dem Ziel des Gesetzgebers, vorzugsweise Gebäude zur Anbringung von
Fotovoltaikanlagen zu nutzen,29 jedoch zuwiderlaufen, weil Anlagen ohne Trage-
konstuktion – z. B. sog. Indachanlagen oder direkt in die Gebäudehülle integrierte
(Dünnschicht-)Module – bislang nur geringe Marktrelevanz haben;30 zu beachten ist
zudem, dass – zumindest unter der Geltung des EEG 2004 – ein Teil der ohne Trage-
25Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (Hrsg.), Digitales Wörterbuch der deutschen

Sprache des 20. Jahrhunderts, http://www.dwds.de/?kompakt=1&sh=1&qu=ausschließlich, zuletzt
abgerufen am 03.11.2010.

26Vgl. OLG Frankfurt (Main), Urt. v. 07.01.2010 – 15 U 66/07, S. 17, abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/node/1063.

27OLG Frankfurt (Main), Urt. v. 07.01.2010 – 15 U 66/07, S. 16, abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/node/1063; Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 10.06.2009 –
2009/5, abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2009/5; Clearingstelle EEG,
Hinweis v. 23.09.2010 – 2009/14, abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/hinwv/2009/14.

28Anders aber AG Fritzlar, Urt. v. 30.06.2005 – 8 C 441/05 (11), ZNER 2005, 333, mit zustimmenden
Anmerkungen von Hock, ZNER 2005, 334, der verkennt, dass ein (Standard-)PV-Modul nicht ohne
Zwischenschaltung einer Tragekonstruktion auf einem Gebäude angebracht werden kann.

29Dazu sogleich in Rn. 67.
30Vorbereitung und Begleitung der Erstellung des Erfahrungsberichtes 2007 gemäß § 20

EEG, Forschungsbericht, November 2007, S. 254, abrufbar unter http://www.erneuerbare-
energien.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/eeg_forschungsbericht5_7.pdf .
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konstruktion auskommenden, unmittelbar angebrachten Gebäudeanlagen unter die
Sondervorschrift für sog. gebäudeintegrierte Nicht-Dachanlagen in § 11 Abs. 2 Satz 2
EEG 2004 fiel.31 Vor diesem Hintergrund ist es geboten, zwar zunächst die strikte
Wortlautbedeutung von „ausschließlich“ als grundsätzliche Wertungsentscheidung
des Gesetzgebers zur Kenntnis zu nehmen, sich sodann aber von dem zu engen
Wortlautverständnis des Begriffes „ausschließlich“ zu lösen und die genaue Bedeu-
tung und wertende Bestimmung der ausschließlichen Anbringung durch Auslegung
zu ermitteln.

Systematisch – d. h. bei einer Betrachtung des Begriffes „ausschließlich“ im Gefüge63
des EEG und anderer Normen – ist festzustellen, dass auch an anderer Stelle im
EEG 2004 Ausschließlichkeit gefordert wird, bspw. in § 5 Abs. 1 Satz 1, § 8 Abs. 1
Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 sowie Abs. 6 Satz 1 EEG 2004. Diese auch als
Ausschließlichkeitsprinzip bezeichneten Regelungen betreffen die Frage, welche Ein-
satzstoffe in einer Anlage – insbesondere zur Verstromung von Biomasse – eingesetzt
werden dürfen. Dabei geht es mithin nicht um die Anbringung einer Anlage, son-
dern um die Vergütungsfähigkeit von in einer Anlage eingesetzten Energieträgern,
so dass sich hieraus keine Schlüsse auf die Bedeutung des Wortes „ausschließlich“
in § 11 Abs. 2 Satz 1 EEG 2004 ziehen lassen; zudem ist im Einzelnen umstritten
und noch nicht abschließend geklärt, wie genau das Ausschließlichkeitsprinzip (bei
Biomasseanlagen) auszulegen und anzuwenden ist.32

Historische Erwägungen – d. h. ein Vergleich der Regelung mit Vorgängerregelungen64
– wie auch genetische Betrachtungen – d. h. eine Untersuchung des Gesetzgebungsver-
fahrens, insbesondere der Gesetzgebungsmaterialien – führen zu keinem Erkenntnis-
gewinn. Während der bis 22. Dezember 2003 geltende § 2 Abs. 2 Nr. 3 EEG 200033

keine „ausschließliche“ Anbringung an oder auf „baulichen Anlagen“ verlangte, kam
das Erfordernis der „ausschließlichen“ Anbringung durch das Zweite Gesetz zur Än-
derung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes34 in den vollständig neuformulierten § 8
EEG 2000. Dabei erhielt dessen Abs. 2 die Formulierung, die nachfolgend unverän-
dert auch in § 11 Abs. 2 EEG 2004 verwendet wurde.

31Siehe dazu insbesondere Clearingstelle EEG, Votum v. 27.05.2008 – 2008/11, abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2008/11.

32Vgl. dazu das lfd. Empfehlungsverfahren der Clearingstelle EEG 2008/15 – Ausschließlichkeitsprin-
zip bei Biomasseanlagen, http://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2008/15.

33Zitiert in Rn. 88.
34Gesetz vom 22.12.2003, BGBl. I, S. 3074.
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In den Gesetzgebungsmaterialien zum Zweiten Gesetz zur Änderung des Erneuer-65
bare-Energien-Gesetzes findet das mit § 8 Abs. 2 Satz 1 EEG 2000 neu eingefügte
„ausschließlich“ keine Erwähnung.35 Gleiches gilt für die Begründung zum Gesetz-
entwurf zu § 11 Abs. 2 Satz 1 EEG 2004.36 Zu § 8 Abs. 2 Satz 1 EEG 2000 bzw. § 11
Abs. 2 Satz 1 EEG 2004 heißt es jeweils lediglich, dass sich der jeweilige Basisvergü-
tungssatz nach Abs. 1 erhöhe

„für Anlagen an oder auf Gebäuden und Lärmschutzwänden. . . Die Er-
höhung gleicht den Wegfall des 100 000 Dächer-Solarstrom-Programms
aus.“

Erkennbar ist hierbei, dass der Gesetzgeber mit der Neuregelung offenbar an das66
100 000-Dächer-Programm anknüpfen wollte. Hieraus ergibt sich jedoch für die Aus-
legung von „ausschließlich“ nichts, weil dieses Kriterium in den Bedingungen zur
Inanspruchnahme eines zinsgünstigen Darlehens nicht enthalten war. Vielmehr be-
schränkten sich die Förderbedingungen darauf, die Förderung auf „bauliche Flächen“
zu beschränken, worunter „grundsätzlich Gebäude und damit Dächer und Fassaden“
zu verstehen sein sollten.37

Teleologische Erwägungen – d. h. eine Untersuchung von Sinn und Zweck der Norm –67
bestätigen den Befund, dass der Gesetzgeber mit der erhöhten Vergütung des § 11
Abs. 2 Satz 1 EEG 2004 dazu anreizen wollte, Fotovoltaikanlagen vorzugsweise auf
Dächern bzw. an oder auf Gebäuden anzubringen. Die für sog. Gebäudeanlagen
vorgesehene erhöhte Vergütung ist nach dem Ziel der Norm jedoch nur dann ge-
rechtfertigt, wenn die Anlage keine „verkappte“ Freiflächenanlage ist. Besonders zu
berücksichtigen ist dabei, dass die (erhöhte) Vergütung einen wirtschaftlichen Be-
trieb der Anlage ermöglichen soll und hierzu u. a. die typischen Investitionskosten
der Anlage abbilden soll; bei Anlagen, die an oder auf Gebäuden angebracht werden,
sind der konstruktive Aufwand und damit die Investitionen in der Regel größer als
bei Anlagen, die ohne Rücksichtnahme auf die Konstruktion des tragenden Gebäu-
des errichtet werden.38

35Vgl. BT-Drs. 15/1974, S. 4; BT-Drs. 15/2084.
36Vgl. BT-Drs. 15/2327, S. 33.
37Vgl. KfW, 100.000 Dächer-Solarstrom-Programm, Programm Nr. 127, Stand: 07/2003, Bestellnum-

mer: 142 221, abrufbar unter http://www.bierther.com/pdf/kfw_merkblatt_photovoltaik.pdf , zuletzt
abgerufen am 03.11.2010.

38Ähnlich Hock, Anm. zu AG Fritzlar, Urt. v. 30.06.2005 – 8 C 441/05 (11), ZNER 2005, 333, 335.
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Dies führt zu der im Urteil des Bundesgerichtshofs zu den „Hühnerschutzhütten“3968
vorgenommenen Prüfung, ob

„ein nach Baukonstruktion und Baustatik vorausgesetztes Abhängigkeits-
verhältnis der Fotovoltaikanlage gegenüber dem Gebäude“

bestehe; weiter heißt es:

„Danach genügt es . . . zur Erlangung einer erhöhten Vergütung nicht
schon, dass Gebäude und Anlage in irgendeinen, über bautechnische
Mittel herbeigeführten Funktionszusammenhang gebracht worden sind.
Die Anlage muss vielmehr angebracht sein, also durch Mittel baulicher
Verbindungstechnik auf oder an dem Gebäude befestigt sein, und zwar
. . . dergestalt, dass das Gebäude über seine Statik die Anlage trägt. Daraus
folgt zugleich, dass das Gebäude als Trägergerüst die Hauptsache bilden
muss, von der die darauf oder daran befestigte Anlage in ihrem Bestand
abhängig ist.“40

Es kommt somit entscheidend darauf an, dass das Gebäude über seine Statik die69
Fotovoltaikanlage trägt, weil dann, wenn das Gebäude im Vergleich zur Fotovoltaik-
anlage (ggf. mitsamt ihrem Tragwerk) in statischer und konstruktiver Hinsicht die
Hauptsache bildet, die übrige, insoweit nicht alles andere ausschließende Anbrin-
gung bei einer wertenden rechtlichen Betrachtung zu vernachlässigen ist.

Dabei hängt es von den Umständen des Einzelfalles ab, ob das Tragwerk, auf dem70
die Anlage befestigt ist, bei der Betrachtung des statischen Abhängigkeitsverhältnis-
ses zur Fotovoltaikanlage gehört oder zum Gebäude. In Einzelfällen kann die Ent-
scheidung, ob nach dem äußeren Erscheinungsbild eine Trennung zwischen Gebäu-
de und Tragwerk vorgenommen werden kann und wo genau die „Trennlinie“ zwi-
schen beiden verläuft, schwierig sein, so dass grundsätzlich eine Einzelfallprüfung
vorzunehmen ist. Jedoch lassen sich im Wesentlichen zwei Fallgruppen voneinander
abgrenzen: Unterscheiden sich Tragwerk der Fotovoltaikanlage und Gebäude nach
ihrem äußeren Erscheinungsbild, lassen sich also rein äußerlich Tragwerksteile und
(sonstige) Bauprodukte des Gebäudes41 auseinanderhalten, so ist bei der Betrachtung
39BGH, a.a.O. (Fn. 19); ähnlich OLG Frankfurt (Main), Urt. v. 05.06.207 – 14 U 4/07, abrufbar unter

http://www.clearingstelle-eeg.de/node/248.
40BGH, a.a.O. (Fn. 19), Rn. 15. Hervorhebung nicht im Original.
41Dazu, dass Teile des Tragwerkes zugleich Teile des Gebäudes sein dürfen, ohne hierdurch die Eigen-

schaft der baulichen Anlage als Gebäude in Zweifel zu ziehen, siehe oben Rn. 58.
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des statischen Abhängigkeitsverhältnisses auf die Fotovoltaikanlage mitsamt ihrem
Tragwerk abzustellen,42 auch wenn das Tragwerk nicht zur Anlage im Sinne von § 3
Abs. 2 Satz 1 EEG 2004 zählt.43 In einer anderen Fallgruppe kann nach dem äußeren
Bild eine Unterscheidung zwischen Tragwerk und Gebäude nicht sicher getroffen
werden, sei es, dass – wie bei sog. Pultdachhallen – das Tragwerk zugleich das Ge-
bäude bzw. das Gebäude zugleich das Tragwerk ist,44 sei es, dass – wie bei innovativen
Formen gebäudeintegrierter Fotovoltaikanlagen – das Gebäude als Tragwerk dient.
In diesen Fällen würde die letztlich willkürliche, anhand des EEG nicht zu treffende
Entscheidung, ob Bauprodukte als Tragwerk oder Gebäude gelten, die Antwort auf
die statische Abhängigkeit vorwegnehmen und letztlich sinnentleeren. In diesen Fäl-
len ist daher das statische Abhängigkeitsverhältnis zwischen dem Modul selbst und
dem Gebäude zu betrachten.

Für die Feststellung, ob das Gebäude oder die Fotovoltaikanlage – ggf. mit ihrem71
Tragwerk – in statischer und konstruktiver Hinsicht die Hauptsache bildet, kann in
einigen Fällen bereits eine Inaugenscheinnahme reichen.45 In anderen Fällen bedarf
es entweder der Einsichtnahme in Bauzeichnungen und statische Berechnungen in
den Planungsunterlagen oder der sachverständigen Begutachtung der statischen und
konstruktiven Verhältnisse. Die Darlegungs- und Beweislast für die Umstände, aus
denen sich das statische und konstruktive Abhängigkeitsverhältnis der Anlage (und
ggf. ihres Tragwerkes) vom Gebäude ergibt, trägt die Anlagenbetreiberin bzw. der
Anlagenbetreiber, weil es sich dabei um für diese bzw. diesen im Hinblick auf die
Vergütungshöhe potentiell günstige Umstände handelt.

2.2.2.3 Zwischenergebnis und Anwendung auf den Sachverhalt Zusammen-72
fassend kann festgehalten werden, dass insbesondere aus teleologischer Sicht eine
Anlage zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie – ggf. mitsamt ihrem
42Ein solcher Sachverhalt lag der „Hühnerschutzhütten“-Entscheidung zugrunde, s. BGH, a.a.O.

(Fn. 19), Leitsatz und Rn. 18. Hierunter fallen indes auch alle – in der Praxis unproblematischen –
Fälle, in denen PV-Module mittels üblicher Montagesysteme auf Dächer von Wohn- oder Geschäfts-
gebäuden installiert werden; in diesen Fällen besteht an der statischen Abhängigkeit der Fotovol-
taikanlage mitsamt Montagesystem vom Gebäude jedoch kein Zweifel.

43Siehe OLG Frankfurt (Main), Urt. v. 07.01.2010 – 15 U 66/07, S. 17, abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/node/1063.

44Hiervon zu unterscheiden ist die Frage nach dem vorrangigen Errichtungszweck, welche nicht für
die ausschließliche Anbringung von Bedeutung ist, sondern allein bei der Prüfung von § 11 Abs. 3
EEG 2004; siehe dazu unter Rn. 79 ff.

45So in dem der „Hühnerschutzhütten“-Entscheidung des BGH, a.a.O. (Fn. 19), zugrundeliegenden
Sachverhalt.
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Tragwerk – dann ausschließlich an oder auf einem Gebäude angebracht ist, wenn das
Gebäude in statischer und konstruktiver Hinsicht die Hauptsache bildet, von dem
die Anlage (ggf. einschließlich Tragwerk) in ihrem Bestand abhängig ist.

In dem in diesem Votumsverfahren durch die Clearingstelle EEG zu begutachten-73
den Sachverhalt ist zunächst festzustellen, dass nach dem äußeren Erscheinungsbild
eine Trennung zwischen Tragwerk und Gebäude vorgenommen werden kann: Rein
äußerlich erscheinen der Modulmast und die Fotovoltaikanlage mitsamt Flansch-
platte und Drehkopf als eine Einheit, während der Carport im Übrigen als davon
gedanklich unterscheidbare Einheit angesehen werden kann. Dies hat zur Folge, dass
das statische Abhängigkeitsverhältnis zwischen dem Carport und dem Modulbaum
mitsamt Fotovoltaikanlage zu betrachten ist. Hier liegen die statischen und kon-
struktiven Beziehungen zwischen den einzelnen Carports einerseits und den jeweils
dazugehörenden Modulbäumen mit den darauf befestigten Fotovoltaikanlagen ande-
rerseits nicht offen zu Tage. In dem daraufhin auf Anregung durch die Clearingstelle
EEG von den Parteien einvernehmlich in das Verfahren eingeführten Sachverständi-
gengutachten kommt der Gutachter Prof. Dr.-Ing. [W. . . ] zu folgenden wesentlichen
Ergebnissen:46

„3.1 Es kann bestätigt werden, dass der Carport seine Stabilität verlieren würde,
wenn die Verbindung zwischen Mast und Carport-Dachbalken hinweggedacht
würde.

Ein Nachweis für die Tragfähigkeit der Verbindung wurde nicht vorgelegt.
Eine überschlägige eigene Berechnung ergab keine ausreichende Tragfähigkeit
der Verbindung für die Einwirkung von Eigengewicht, Schnee und Wind.

3.2 Es kann nicht bestätigt werden, dass die Fotovoltaikanlage ihre Stabilität ver-
lieren würde, wenn die Verbindung zwischen Mast und Carport-Dachbalken
hinweggedacht würde.“

Somit kommt der Gutachter zu dem Schluss, dass der die jeweilige Fotovoltaikanla-74
ge tragende Modulmast in seinem Bestand statisch nicht von dem Carport abhängig
ist, sondern vielmehr ein umgekehrtes Abhängigkeitsverhältnis besteht. Hilfswei-
se führt der Gutachter aus, dass bei einer hypothetischen Betrachtung, bei der der
Beschlag zwischen Modulmast und Carport-Dachbalken hinweggedacht würde, der
Modulmast nicht überdimensioniert ist, weil die Höhe des Mastes erforderlich sei,
46Hervorhebung im Original. Gutachtenfragen siehe oben Rn. 31.
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damit der vertikale Drehbereich oberhalb des Carports ausgenutzt werden kann.
Werde jedoch der gesamte Carport hinweggedacht, so sei der Mast überdimensio-
niert.

Die Ausführungen des Gutachters sind schlüssig, nachvollziehbar und in sich wider-75
spruchsfrei. Die Clearingstelle EEG folgt daher diesen – auch von den Parteien nicht
angegriffenen – Einschätzungen und kommt aufgrund der gutachterlichen Stellung-
nahme zu dem Ergebnis, dass hier mangels eines statischen Abhängigkeitsverhält-
nisses (der Fotovoltaikanlage vom Carport) keine ausschließliche Anbringung der
Fotovoltaikanlagen an die Carports im Sinne von § 11 Abs. 2 Satz 1 EEG 2004 gege-
ben ist.

2.2.3 Zum Vergütungsanspruch aus § 11 Abs. 1 EEG 2004

Die Anspruchstellerinnen und Anspruchsteller haben jedoch einen Anspruch auf76
Zahlung der Grundvergütung nach §§ 11 Abs. 1, 5 Abs. 1 Satz 1 EEG 2004. § 11
Abs. 3 und 4 EEG 2004 stehen dem nicht entgegen, weil es sich bei den Carports
um bauliche Anlagen handelt, die vorrangig zu anderen Zwecken als der Erzeugung
von Solarstrom errichtet worden sind, und die Anlagen auch auf diesen angebracht
sind.

2.2.3.1 Anwendbarkeit von § 11 Abs. 3, 4 EEG 2004 auf sog. Gebäudeanlagen
Die Clearingstelle EEG hält daran fest, dass die bauplanerischen und flächenbe-77
zogenen Vergütungsvoraussetzungen auch bei Gebäuden im Sinne des § 11 Abs. 2
EEG 2004 zu prüfen sind.47 Dies ergibt sich insbesondere aus systematischen und
teleologischen Erwägungen.48 Auf die Ausführungen im Votum 2007/449 wird inso-
weit verwiesen. Insbesondere schließt sich die Clearingstelle EEG nicht der Auf-
47Sofern das Gebäude nicht vorrangig zu anderen Zwecken als der Erzeugung von Strom aus solarer

Strahlungsenergie errichtet worden ist.
48Wie hier u. a. OLG Frankfurt (Main), Urt. v. 07.01.2010 – 15 U 66/07, S. 18 ff., abruf-

bar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/node/1063; LG Regensburg, Urt. v. 23.05.2007 –
1 O 2380/06, abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/node/280; OLG Nürnberg, Beschl.
v. 08.10.2007 – 13 U 1244/07, abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/node/267; OLG
Frankfurt (Main), Urt. v. 01.11.2007 – 15 U 12/07 und Urt. v. 27.03.2008 – 15 U 13/07, abruf-
bar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/node/373 und http://www.clearingstelle-eeg.de/node/375;
OLG Düsseldorf, Urt. v. 16.09.2009 – I-3 U 3/09 (Revision zugelassen), abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/node/732.

49Clearingstelle EEG, Votum v. 09.04.2008 – 2007/4, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/votv/2007/4, unter 2.2.1.
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fassung an, dass aus der Neuregelung der Solarstromvergütung in §§ 32 und 33
EEG 2009 eine abweichende Auslegung des § 11 EEG 2004 folgt.50 Unabhängig da-
von, wie §§ 32 und 33 EEG 2009 im Einzelnen auszulegen und anzuwenden sind, ist
es nach Auffassung der Clearingstelle EEG ausgeschlossen, aus einer späteren Norm
Schlüsse auf die Auslegung einer früheren Norm zu ziehen, auch weil das spätere
Gesetz den Rechtsunterworfenen während der Geltung des früheren Gesetzes als
Erkenntnisquelle nicht oder allenfalls vorübergehend zur Verfügung stehen kann.
Somit ist ein späteres Gesetz für eine Norminterpretation, die für die gesamte Gül-
tigkeitsdauer der früheren Norm Geltung beansprucht, kein tauglicher Maßstab.51

2.2.3.2 Anbringung Die Fotovoltaikanlagen sind an den Carports angebracht.78
Im Gegensatz zu § 11 Abs. 2 Satz 1 EEG 2004 verlangt § 11 Abs. 3 EEG 2004 nicht,
dass die Anbringung „ausschließlich“ an oder auf der baulichen Anlage erfolgt. Viel-
mehr genügt dem Wortlaut nach jede Anbringung, also jede bauliche-konstruktive
Befestigung der Fotovoltaikanlage (ggf. mitsamt Tragwerk) an oder auf der baulichen
Anlage.52 Die Fotovoltaikanlagen sind in diesem Sinne unstreitig an den Carports
befestigt und somit auch an einer baulichen Anlage angebracht.

2.2.3.3 Vorrangiger Errichtungszweck Gemäß § 11 Abs. 3 EEG 2004 gelten be-79
sondere bauplanerische und unter weiteren Bedingungen darüber hinaus gemäß § 11
Abs. 4 EEG 2004 flächenbezogene Vergütungsvoraussetzungen, wenn

„die Anlage nicht an oder auf einer baulichen Anlage angebracht ist, die
vorrangig zu anderen Zwecken53 als der Erzeugung von Strom aus solarer
Strahlungsenergie errichtet worden ist. . . “

50So aber OLG München, Urt. v. 20.01.2010 – 27 U 370/09, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/node/865; ebenfalls die Anwendbarkeit von § 11 Abs. 3 und 4 EEG 2004 auf „Ge-
bäudeanlagen“ verneinend: LG Kassel, Urt. v. 05.03.2007 – 5 O 1690/06, abrufbar un-
ter http://www.clearingstelle-eeg.de/node/366 mit zust. Anm. v. Sösemann, ZUR 2008, 310;
LG Augsburg, Urt. v. 28.04.2009 – 2 O 4767/08 (nicht veröffentlicht); Oschmann, in: Alt-
rock/Oschmann/Theobald (Hrsg.), EEG, 2. Aufl. 2008, § 11 Rn. 48.

51Vgl. BGH, Urt. v. 25.05.2008 – VIII ZR 308/07, Rn. 17, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/node/400; anders OLG München, Urt. v. 20.01.2010 – 27 U 370/09, S. 7 f., abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/node/865.

52BGH, a.a.O. (Fn. 19), Rn. 16; OLG Frankfurt (Main), Urt. v. 07.01.2010 – 15 U 66/07,
S. 20 f., abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/node/1063; Oschmann, in: Alt-
rock/Oschmann/Theobald (Hrsg.), EEG, 2. Aufl. 2008, § 11 Rn. 48.

53Hervorhebung nicht im Original.
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Die Frage, wie der (bzw. die) vorrangige(n) Errichtungszweck(e)54 einer baulichen80
Anlage zu bestimmen ist (sind), ist bislang nicht abschließend geklärt.55 Die Clea-
ringstelle EEG hält zur Bestimmung des vorrangigen Errichtungszwecks eine diffe-
renzierte Prüfung des Einzelfalls für erforderlich,56 die sich nicht allein auf einen Ver-
gleich ökonomischer Kriterien57 oder auf die für einen vernünftigen Dritten nach-
vollziehbare Darlegung eines subjektiven Nutzungskonzeptes beschränkt.58

Dem Wortlaut nach kann „vorrangig“ entweder als Adjektiv „eine bevorzugte Stel-81
lung einnehmend, besonders wichtig“ heißen oder als Adverb „bevorzugt, in erster
Linie“,59 mithin eine besondere Bevorzugung oder Wichtigkeit zum Ausdruck brin-
gen, und zwar im Vergleich von mindestens zwei Dingen oder zwei Tätigkeiten. Da
es sich hier um „vorrangige Zwecke“ handelt, kann vorrangig seinem Wortlaut nach
verstanden werden als „besonders wichtiger Zweck“. Der Begriff „Zweck“ wiederum
wird verstanden als ein „mit bewußter Absicht angestrebtes Ergebnis einer Hand-
lung, eines Vorgangs“, wobei dies ein „(zu erreichendes) Ziel“, einen „Sinn“, eine
„Verwendung“ oder einen „Nutzen“ beschreiben kann.60 Dies deutet bereits an, dass
zur Bestimmung eines „vorrangigen Zweckes“ eine wertende Betrachtung angezeigt
ist, in die zumindest auch die subjektive Absicht des handelnden Subjektes einzuflie-
54Zur sprachlichen Vereinfachung wird nachfolgend generalisierend der Singular verwendet, ohne

damit von der gesetzlichen Wertung, dass auch mehrere Errichtungszwecke in Betracht kommen,
abzuweichen.

55Die Rechtsprechung hierzu ist uneinheitlich, vgl. OLG Frankfurt (Main), Urt. v. 07.01.2010 –
15 U 66/07, S. 18 f., abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/node/1063; OLG Düsseldorf,
Urt. v. 16.09.2009 – I-3 U 3/09 (Revision zugelassen), abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/node/732; OLG Nürnberg, Beschl. v. 08.10.2007 – 13 U 1244/07, abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/node/267; OLG Frankfurt (Main), Urt. v. 27.03.2008 – 15 U 13/07,
abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/node/375; LG Regensburg, Urt. v. 23.05.2007 –
1 O 2380/06 (3), abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/node/280; LG Kassel, Urt. v.
21.02.2007 – 6 O 1501/06, abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/node/384; LG Kassel, Urt.
v. 21.02.2007 – 6 O 1431/06, abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/node/383.

56Vgl. bereits Clearingstelle EEG, Votum v. 09.04.2008 – 2007/4, abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2007/4; ähnlich LG Regensburg, Urt. v. 23.05.2007 –
1 O 2380/06 (3), abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/node/280.

57So aber teilweise die Rechtsprechung, OLG Nürnberg, Beschl. v. 08.10.2007 – 13 U 1244/07, abruf-
bar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/node/267; vgl. auch OLG München, Urt. v. 20.01.2010 –
27 U 370/09, S. 10, abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/node/865.

58So Binder, ZNER 2009, 355, 357 f. (zu §§ 32, 33 EEG 2009).
59Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (Hrsg.), Digitales Wörterbuch der deutschen

Sprache des 20. Jahrhunderts, http://www.dwds.de/?kompakt=1&sh=1&qu=vorrangig, zuletzt ab-
gerufen am 03.11.2010.

60Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (Hrsg.), Digitales Wörterbuch der deutschen
Sprache des 20. Jahrhunderts, http://www.dwds.de/?kompakt=1&sh=1&qu=Zweck, zuletzt abgeru-
fen am 03.11.2010. Schreibweise nach alter Rechtschreibung im Original.
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ßen hat. Die Prüfung wäre mithin bereits beendet, wenn andere Errichtungszwecke
als die Solarstromerzeugung von vornherein von der Anlagenbetreiberin oder dem
Anlagenbetreiber gar nicht behauptet werden. Jedoch lässt sich hieraus nicht im Ein-
zelnen ableiten, unter welchen Umständen genau eine bauliche Anlage „vorrangig zu
anderen Zwecken . . . errichtet worden“ ist; vielmehr handelt es sich bei „vorrangig“
und „Zweck“ um unbestimmte Rechtsbegriffe.

Davon abgesehen enthält die Formulierung jedoch einige klare gesetzgeberische Ent-82
scheidungen: Zunächst wird deutlich, dass es auf den Errichtungszweck und nicht den
Nutzungszweck ankommt; dies schließt freilich nicht aus, aus der Nutzung Schlüs-
se auf den Errichtungszweck zu ziehen.61 Ferner ergibt sich aus der Inbezugnahme
auf die Errichtung, dass es auf die Zwecke bei der Errichtung ankommt, weil ein
Errichtungszweck nach dem vorstehend dargelegten Begriffsverständnis begrifflich
nicht erst nach der Errichtung gefasst werden kann; somit lassen ein Wegfall des Er-
richtungszwecks nach der Errichtung oder spätere Zweckänderungen den für den
Zeitpunkt der Errichtung festgestellten Errichtungszweck nicht entfallen.62 Weiter-
hin folgt aus dem Wortlaut, dass es nicht darauf ankommt, die Nachrangigkeit des
Errichtungszweckes der Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie63 darzu-
legen und ggf. zu beweisen, sondern die Vorrangigkeit der anderen Zwecke; dies lässt
es zu, ein Bündel anderer Zwecke insgesamt als vorrangig zu bewerten. Schließlich ist
es evident vergütungsunschädlich, wenn auch die Solarstromerzeugung Errichtungs-
zweck einer baulichen Anlage ist, solange andere Zwecke vorrangig sind. Mithin
führt nicht jedwede planerische und bauliche Berücksichtigung der Solarstromerzeu-
gung von vornherein dazu, dass es sich um eine vorrangig hierzu errichtete bauliche
Anlage handelt.64 Zur weitergehenden Konkretisierung und Abgrenzung bedarf es
jedoch der Auslegung.

Systematisch kommt zunächst in Betracht, die weitere Verwendung der Begriffe83
„vorrangig“ und „Errichtungszweck“ im EEG 2004 zu untersuchen.

61Ähnlich LG Kassel, Urt. v. 21.02.2007 – 6 O 1431/06, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/node/383; OLG München, Urt. v. 20.01.2010 – 27 U 370/09, S. 10 f., abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/node/865.

62Vgl. auch die Gesetzesbegründung, BT-Drs. 15/2327, S. 34; LG Gießen, Urt. v. 27.05.2010 –
4 O 83/10, abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/node/1081.

63Nachfolgend vereinfacht als „Solarstromerzeugung“ bezeichnet.
64Ähnlich OLG Frankfurt (Main), Urt. v. 07.01.2010 – 15 U 66/07, a.E., abrufbar unter

http://www.clearingstelle-eeg.de/node/1063.
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Die Begriffe „vorrangig“ bzw. „Vorrang“ sind zentrale Begriffe des EEG 2004. Dies84
gilt insbesondere für die vollständige Bezeichnung des Gesetzes – Gesetz für den
Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG) – sowie für
die Pflichten zum vorrangigen Anschluss von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus
Erneuerbaren Energien (§ 2 Abs. 1 Nr. 1, § 4 EEG 2004) und zur vorrangigen Abnah-
me, Übertragung und Vergütung dieses Stroms ( § 2 Abs. 1 Nr. 2, § 4 EEG 2004).

„Zweck“ wird im EEG 2004 außer in § 11 Abs. 3 an verschiedenen Stellen verwendet,85
insbesondere in § 1 Abs. 1 und Abs. 2, § 3 Abs. 3, § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1, § 7 Abs. 2
Satz 2, § 8 Abs. 4 Satz 2, § 8 Abs. 6 Satz 1, § 11 Abs. 4, § 11 Abs. 6, § 15 Abs. 3 Satz 1,
§ 20 Abs. 2 Satz 1 EEG 2004. Überwiegend wird hierbei „Zweck“ mit der Präpositi-
on „zum“ verwendet, um auszudrücken, dass „Zweck“ den bloßen Umstand der Ge-
setzesanwendung im jeweiligen Kontext beschreibt. Demgegenüber handelt es sich
bei dem „Zweck“ im Sinne von § 11 Abs. 3 EEG 2004 um einen, der nicht die Anwen-
dung des Gesetzes meint, sondern auf den das Gesetz Bezug nimmt. Beachtenswert
ist die Parallele zu § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 EEG 2004; danach findet § 6 Abs. 1 Satz 1
EEG 2004 – der den Grundvergütungsanspruch für Strom aus Wasserkraftanlagen
mit einer Leistung bis einschließlich 5 Megawatt enthält – nur Anwendung

„. . . auf Laufwasserkraftanlagen mit einer Leistung von bis zu 500 Ki-86
lowatt, die nach dem 31. Dezember 2007 genehmigt worden sind, nur
Anwendung, wenn sie

1. im räumlichen Zusammenhang mit einer ganz oder teilweise be-
reits bestehenden oder vorrangig zu anderen Zwecken als der Er-
zeugung von Strom aus Wasserkraft neu errichteten Staustufe oder
Wehranlage oder

2. ohne durchgehende Querverbauung

errichtet worden sind. . . “65

Auch hier wird auf den Errichtungszweck einer baulichen Anlage – hier: einer Stau-87
stufe oder Wehranlage – Bezug genommen und dessen Vorrangigkeit gegenüber der
Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien verlangt. Jedoch stellen sich in die-
sem Zusammenhang keine nennenswerten Auslegungs- und Anwendungsprobleme,
weil der Errichtungszweck einer Staustufe oder eines Wehres sich aus den regelmäßig
65Hervorhebungen nicht im Original.
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erforderlichen Genehmigungsunterlagen sicher ableiten und darlegen lässt; zudem
werden Staustufen bzw. Wehranlagen – anders als bei baulichen Anlagen im Sinne
von § 11 Abs. 3 EEG 2004 – in aller Regel nicht aufgrund eines vielfältigen Bündels
an Zwecken errichtet. Vielmehr kommen neben der Stromerzeugung nur wasser-
wirtschaftliche oder gewässerökologische Gründe in Betracht, welche sich aus den
zumeist erforderlichen Genehmigungsunterlagen nachvollziehen lassen.66 Dement-
sprechend ist der Clearingstelle EEG nicht bekannt, dass die Auslegung und Anwen-
dung von § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 EEG 2004 in der Praxis Probleme bereitet hätte und
zur genauen Bestimmung der vorrangigen Errichtungszwecke von Staustufen oder
Wehranlagen Rechtsprechung und Literatur existiert, auf die zur Auslegung von § 11
Abs. 3 EEG 2004 zurückgegriffen werden könnte. Bestätigt wird jedoch der bereits
bei der Wortlautanalyse getroffene Befund, dass die Errichtung des Bauwerks (Wehr
oder Staustufe) auch zum Zwecke der Stromerzeugung erfolgen darf, solange dies
„nicht in erster Linie“ dazu dient.67

Historische Erwägungen, also ein Vergleich der zu untersuchenden Vorschrift88
mit Vorgängerregelungen, stützen die vorstehenden Überlegungen. Erstmals fanden
„vorrangig andere Zwecke“ Eingang in § 2 Abs. 2 Nr. 3 EEG 2000,68 der unter der
amtlichen Überschrift „Anwendungsbereich“ bestimmte:

„Nicht erfasst wird Strom

. . .

3. aus Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsener-
gie mit einer installierten elektrischen Leistung über fünf Mega-
watt. Soweit Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strah-
lungsenergie nicht an oder auf baulichen Anlagen angebracht sind,
die vorrangig anderen Zwecken als der Erzeugung von Strom aus

66Vgl. BT-Drs. 15/2864, S. 37 sowie Altrock/Wustlich, in: Altrock/Oschmann/Theobald (Hrsg.),
EEG, 2. Aufl. 2008, § 6 Rn. 24: Gründe des Hochwasserschutzes oder der Verbesserung der
Gewässer- und Umgebungsökologie als „andere“ Errichtungszwecke.

67Siehe BT-Drs. 15/2864, S. 37. – Auf die Zusammenfassung der Gesetzesbegründung beschränkt sich
auch der vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit herausgegebene
Leitfaden für die Vergütung von Strom aus Wasserkraft nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz für
die Neuerrichtung und Modernisierung von Wasserkraftanlagen, 2. Aufl. Juli 2005, S. 10, abrufbar
unter http://www.clearingstelle-eeg.de/node/398.

68Gesetz über den Vorrang Erneuerbarer Energien vom 29.03.2000, BGBl. I, S. 305 (nachfolgend be-
zeichnet als EEG 2000), außer Kraft gesetzt durch Art. 4 des Gesetzes zur Neuregelung des Rechts
der Erneuerbaren-Energien im Strombereich v. 21.07.2004, BGBl. I, S. 1918.
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solarer Strahlungsenergie dienen, beträgt die Leistungsgrenze des
Satzes 1 100 Kilowatt.“

Diese Regelung kam erst im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens in das EEG 200089
und wurde vom Bundestagsausschuss wie folgt begründet:

„Hinzu kommt eine Begrenzung für Anlagen zur Erzeugung von Strom
aus solarer Strahlungsenergie. Damit soll die weitere Versiegelung von
Freiflächen verhindert werden. Zu den baulichen Anlagen im Sinne des
Gesetzes, die in die Vergütungsregelung fallen, gehören etwa Dächer,
Fassaden, Lärmschutzwände und im Einzelfall auch Erdaufschüttungen,
die nicht ausschließlich zu Zwecken der solaren Stromerzielung69 ange-
legt wurden.“70

§ 8 EEG 2000, in dem die Vergütung für Strom aus solarer Strahlungsenergie be-90
stimmt wurde, enthielt (zunächst) keine Bezugnahme auf einen vorrangigen Zweck.

Diese Regelungen wurden im Dezember 2003 folgendermaßen verändert:71 § 2 Abs. 291
Nr. 3 EEG 2000 wurde aufgehoben. Stattdessen wurde § 8 EEG 2000 vollständig neu-
formuliert und dessen Abs. 3 erhielt die Formulierung, die nachfolgend unverändert
auch in § 11 Abs. 3 EEG 2004 verwendet wurde. § 8 Abs. 3 EEG 2000 wurde wie folgt
begründet:

„Abs. 3 enthält eine Ausnahme von der Grundregelung des Absatzes 1
für Fotovoltaikanlagen, die nicht an oder auf einer (anderen) baulichen
Anlage angebracht sind. Die Regelung beseitigt den so genannten 100-
Kilowatt-Deckel des § 2 Abs. 2 Nr. 3 Satz 2 a. F., stellt aber im Gegenzug
zusätzliche Bedingungen auf. Die Einschränkungen des Absatzes 3 fin-
den keine Anwendung, wenn die Fotovoltaikanlage an oder auf einer
baulichen Anlage angebracht ist, die vorrangig zu anderen Zwecken er-
richtet worden ist. Dabei kommt es nicht darauf an, ob die bauliche An-
lage zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme tatsächlich gerade entsprechend
der Funktion ihres abstrakten, rechtlich qualifizierten Nutzungszwecks

69Das im Original verwendete „Stromerziehung“ wird als Redaktionsversehen betrachtet.
70Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Technologie (9. Ausschuss) v.

23.02.2000, BT-Drs. 14/2776, S. 21.
71Durch das Zweite Gesetz zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes vom 22.12.2003,

BGBL. I, S. 3074.
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(etwa: Wohngebäude, Betriebsgebäude, Mülldeponie) genutzt wird. Eine
(vor oder nach) Inbetriebnahme der Fotovoltaikanlage tatsächlich erfolg-
te Aufgabe der ursprünglichen anderweitigen Hauptnutzung bleibt also
bedeutungslos.“72

Der Vergleich der Regelungen zeigt, dass die zu untersuchende Formulierung bei92
der Gesetzesänderung 2003 in zwei Punkten verändert wurde: Während der Wech-
sel vom Plural („bauliche Anlagen“) zum Singular nur redaktioneller Natur gewesen
sein dürfte, ist festzustellen, dass es seit der Änderung auf den Zweck der „Errich-
tung“ ankam, während zuvor entscheidend war, welchem Zweck die bauliche An-
lage „diente“. Während es bei der letztgenannten Formulierung passieren konnte,
dass eine bauliche Anlage durch eine Änderung ihrer Bestimmung anderen Zwecken
diente als zuvor – mit der Folge, dass möglicherweise auch der Vergütungsanspruch
in Frage gestellt worden wäre – kam es seit Dezember 2003 nur noch darauf an,
zu welchem Zweck die Errichtung der baulichen Anlage ursprünglich stattgefun-
den hatte. Dies fand auch in der zitierten Begründung Ausdruck. Zu bemerken ist
schließlich, dass die Begründung maßgeblich auf den „abstrakten, rechtlich qualifi-
zierten Nutzungszweck“73 Bezug nimmt und diesen offenbar als Indiz für den Zweck
der Errichtung heranzieht.

Genetisch, das heißt bei einer Betrachtung des Gesetzgebungsverfahrens zu § 1193
Abs. 3 EEG 2004, ist festzustellen, dass die untersuchte Formulierung in § 11 Abs. 3
EEG 2004 von Beginn an in den Gesetzentwürfen enthalten war und keine Verän-
derungen erfuhr.74 Vielmehr wurde auch die Begründung zum Gesetzentwurf der
Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wortgleich aus der Be-
gründung zum Zweiten Gesetz zur Änderung des EEG 200075 übernommen.

Teleologische, d. h. nach Sinn und Zweck der Norm fragende Erwägungen ma-94
chen deutlich, dass das Kriterium des vorrangigen Errichtungszwecks im Kontext
der Steuerung der Flächeninanspruchnahme zu sehen ist. Dies ergibt sich sowohl
aus der Stellung in Abs. 3 und im Zusammenhang mit dem nachfolgenden Abs. 4
des § 11 EEG 2004 als auch aus den Gesetzesbegründungen, die seit § 2 Abs. 2 Nr. 3
72BT-Drs. 15/1974, S. 4 f.
73Hervorhebung nicht im Original.
74Siehe BT-Drs. 15/2327; 15/2539; 15/2845; 15/2864; 15/3385.
75Siehe Rn. 91 und BT-Drs. 15/2327, S. 34.
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EEG 2000 stetig auf die Begrenzung der Nutzung von Freiflächen für die Errichtung
von Fotovoltaikanlagen Bezug nehmen.

Dabei ist zwar festzustellen, dass die Prüfung des vorrangigen Errichtungszwecks95
für sich genommen nicht dem Freiflächenschutz dient, sondern vielmehr umgekehrt
bestimmte Anlagenkonstellationen von den Restriktionen, die für sog. Freiflächen-
anlagen in Abs. 3 und 4 des § 11 EEG 2004 aufgestellt werden, befreit. Jedoch ist mit
der Prüfung der Errichtungszwecke die entscheidende Weichenstellung vorzuneh-
men: Nur wenn die bauliche Anlage vorrangig zu anderen Zwecken als der Solar-
stromerzeugung errichtet worden ist, kann auf die Prüfung der bauplanerischen und
flächenbezogenen Vergütungsvoraussetzungen verzichtet werden. Liegen hingegen
keine vorrangigen anderen Errichtungzwecke vor, so sind die Einschränkungen für
die sog. Freiflächenanlagen anzuwenden.76 Diese Verknüpfung zwischen der Prüfung
der Errichtungszwecke und dem Freiflächenschutz macht es erforderlich, zunächst
bei der Prüfung evidente Umgehungen auszuschließen, d. h. Fälle, in denen ande-
re Errichtungszwecke lediglich behauptet werden, um die Prüfung der bauplaneri-
schen und flächenbezogenen Vergütungsvoraussetzungen zu umgehen. Eine solche
Umgehung könnte dann angestrebt werden, wenn entweder kein § 11 Abs. 3 Nr. 1
EEG 2004 entsprechender Bebauungsplan vorliegt, kein § 11 Abs. 3 Nr. 2 EEG 2004
entsprechendes Verfahren nach § 38 Satz1 BauGB durchgeführt worden ist oder die
Fläche nicht unter eine der drei Kategorien des § 11 Abs. 4 EEG 2004 fällt und daher
aus einem dieser drei Gründe der Vergütungsanspruch entfiele.

Evidente Umgehungen des Gesetzeszweckes liegen vor, wenn objektiv aus Sicht ei-96
nes verständigen Dritten der (oder die) behauptete(n) andere(n) Errichtungszweck(e)
entfiele(n), wenn die Solarstromanlage hinweggedacht würde.77 Es würde sich in ei-
nem solchen Fall lediglich um ein Scheinerrichtungskonzept handeln und die bauli-
che Anlage hätte den Charakter eines „Alibigebäudes“78, eines „Belanglos-Bauwerks“,
einer – abgesehen von der Solarstromnutzung – schlicht sinnlosen baulichen Anla-
76Anders Binder, ZNER 2009, 355, 357 f., der umgekehrt das Vorliegen oder Nichtvorliegen der bau-

planerischen und flächenbezogenen Vergütungsvoraussetzungen (des § 32 Abs. 2 und 3 EEG 2009)
als (un-)widerlegliche Vermutung für die Zweckbestimmung heranziehen will. Dies führte jedoch
dazu, dass die bauplanerischen und flächenbezogenen Vergütungsvoraussetzungen stets zu prüfen
wären, wohingegen nach der Systematik des Gesetzes diese Prüfung für bestimmte Anlageninstalla-
tionen gerade entbehrlich sein soll. Zutreffend ist jedoch, dass die Prüfung des vorrangigen Errich-
tungszwecks immer dann dahingestellt bleiben kann, wenn die Voraussetzungen von § 11 Abs. 3
und 4 EEG 2004 unproblematisch gegeben sind.

77Vgl. OLG Frankfurt (Main), Urt. v. 05.06.2007 – 14 U 4/07, http://www.clearingstelle-
eeg.de/node/248.

78Maslaton/Zschiegner, Handbuch des Rechts der Photovoltaik, 2009, S. 300.
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ge. Derart evidente Sinnloskonstruktionen lägen bspw. vor, wenn der behauptete
Errichtungszweck objektiv gar nicht realisiert werden kann – z. B. bei einer Ga-
rage ohne jede Zufahrtmöglichkeit, einem für die Tiere unerreichbaren Stall, einem
rundum geschlossenen Schuppen ohne Tür –, der Errichtungszweck und die gewähl-
te Ausführung in einem offensichtlichen Missverhältnis stehen – bspw. bei der Er-
richtung von mehreren Garagen für nur ein Auto –, oder der Errichtungszweck als
solcher objektiv unsinnig ist.

Kann eine evidente Umgehung ausgeschlossen werden, ist im nächsten Schritt die97
nach den vorgenannten Überlegungen zu Sinn und Zweck der Norm entscheidende
Frage zu stellen: Würde die mit der Errichtung der baulichen Anlage einhergehende
Flächeninanspruchnahme selbst dann erfolgen, wenn die Vergütung nicht gezahlt
würde ? Handelt es sich – mit anderen Worten – um ein „Sowieso-Bauwerk“ bzw.
um eine bauliche Anlage, die sowieso errichtet worden wäre ?

Zur Beantwortung dieser Frage ist zunächst die subjektive Einschätzung der Anla-98
genbetreiberin bzw. des Anlagenbetreibers heranzuziehen: Wird die Frage von die-
sen verneint bzw. erklärt, dass die Flächennutzung für die Errichtung der baulichen
Anlage nur erfolgt, um die Vergütungszahlungen zu erlangen,79 so liegen keine ande-
ren oder jedenfalls keine vorrangigen anderen Errichtungszwecke vor; die bauplane-
rischen und flächenbezogenen Vergütungsvoraussetzungen sind dann anzuwenden.

Wird die Frage hingegen bejaht, führt dies für sich genommen noch nicht zur Ver-99
gütungsfähigkeit, weil andernfalls allein die subjektive Einschätzung der Anlagen-
betreiberin bzw. des Anlagenbetreibers über die Vergütung entschiede. Subjektive
Motive allein können jedoch nicht über die Vergütung entscheiden, weil eine Mo-
tivationserforschung nicht zu verlässlichen, rechtssicheren und von beiden Seiten,
d. h. Anlagenbetreiberinnen bzw. -betreibern und Netzbetreibern akzeptierten Er-
gebnissen führt. Vielmehr ist auf objektive Kriterien zurückzugreifen, anhand derer
überprüft werden kann, ob die bauliche Anlage „sowieso“ errichtet worden wäre,
auch wenn die Fotovoltaikanlage hinweggedacht und die Vergütung für den in der
Anlage erzeugten Strom nicht gezahlt würde.

79Ein solcher Fall lag dem Votum der Clearingstelle EEG vom 09.04.2008 – 2007/4, abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2007/4, zugrunde.
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Eine solche „qualifizierte Bestandsgarantie für die bauliche Anlage“80 kann durch100
ein zeitliches, ein baulich-konstruktives, ein ökonomisches und/oder ein Indiz der
(Nicht-)Beständigkeit nachgewiesen werden:

• Zeitliches Indiz:

Für einen anderen, vorrangigen Errichtungszweck spricht, wenn die bauliche101
Anlage zeitlich deutlich vor der Fotovoltaikanlage errichtet worden ist81 oder
wenn die Nutzungsdauer der baulichen Anlage die Vergütungsdauer der Fo-
tovoltaikanlage deutlich übersteigt. Umgekehrt ist Indiz für die vorrangige
Errichtung zur Solarstromerzeugung, wenn die Inbetriebnahme der Fotovol-
taikanlage der Fertigstellung und Benutzung der baulichen Anlage deutlich
vorausgeht.

Der Vergleich der Fertigstellungs- bzw. Inbetriebnahmedaten rechtfertigt sich102
aus dem Umstand, dass Anlagenbetreiberinnen bzw. -betreiber, deren vorran-
giger Errichtungszweck die Erzeugung von Solarstrom ist, vernünftigerweise
bestrebt sein werden, so früh wie möglich Strom einzuspeisen, um so früh
wie möglich und ggf. ohne Inkaufnahme einer Vergütungsdegression den An-
spruch auf die Einspeisvergütungen zu erlangen. Umgekehrt werden Anlagen-
betreiberinnen und -betreiber, die vorrangig andere Errichtungszwecke verfol-
gen, hierauf häufig nicht das vornehmliche Augenmerk richten. Je länger eine
bauliche Anlage fertig ist und ohne die evtl. sogar bereits in die Planungen
einbezogene Fotovoltaikanlage genutzt wird, je länger also die Anlagenbetrei-
berin bzw. der Anlagenbetreiber Einspeisevergütungen, die an sich realisier-
bar sind, nicht für sich nutzbar macht, desto wahrscheinlicher ist, dass die
Solarstromerzeugung nicht vorrangiger Errichtungszweck ist. Eine sehr große
Wahrscheinlichkeit, dass aufgrund der zeitlichen Abfolge die vorrangigen Er-
richtungszwecke andere als die Solarstromerzeugung sind, besteht, wenn zwi-
schen dem Abschluss der Errichtung der baulichen Anlage und der Inbetrieb-
nahme der Fotovoltaikanlage mehr als zwölf Kalendermonate vergehen, weil
dann mindestens ein Degressionsschritt nach § 11 Abs. 5 EEG 2004 in Kauf zu
nehmen wäre, was betriebswirtschaftlich rational handelnde Anlagenbetreibe-
rinnen bzw. -betreiber im Zweifel nicht tun würden.

80„Bestand“ wird hier und im weiteren Kontext der Indizien nicht im engen bautechnischen Sinne
verstanden, sondern weiter im Sinne von „Fortbestand“ oder „Existenz“.

81Nach OLG Düsseldorf, Urt. v. 16.09.2009 – I-3 U 3/09, Rn. 47 f., abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/node/732 (nicht rechtskräftig) soll dies auch dann gelten, wenn die
bauliche Anlage eine bereits früher bestehende bauliche Anlage ersetzt.
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Der Vergleich der Nutzungsdauer der baulichen Anlage einerseits und der Fo-103
tovoltaikanlage andererseits ist insoweit aufschlussreich, als sich in einer (vor-
aussichtlich) erheblich längeren Lebens- und Nutzungsdauer der baulichen An-
lage ein besonderes Interesse zeigt, die bauliche Anlage nicht nur als „Anhäng-
sel“ zur Fotovoltaikanlage zu errichten, weil es dann vollkommen ausreichen
würde, die voraussichtliche Nutzungsdauer der baulichen Anlage auf die vor-
aussichtliche Nutzungsdauer der Fotovoltaikanlage zu begrenzen.

Die Gleichzeitigkeit der Planungen und Errichtung von baulicher Anlage und104
Fotovoltaikanlage ist hingegen kein brauchbares Kriterium für die Prüfung des
vorrangigen Errichtungszwecks, weil andernfalls jedes neugebaute Wohn- oder
Geschäftsgebäude, dass von vornherein so geplant wird, dass eine Fotovoltaik-
anlage an oder auf dem Gebäude errichtet werden soll, unter die einschrän-
kenden bauplanerischen und flächenbezogenen Voraussetzungen der Absät-
ze 3 und 4 des § 11 EEG 2004 fiele;82 dies aber entspräche nicht der gesetz-
geberischen Intention, die Errichtung von Fotovoltaikanlagen auf „Sowieso-
Bauwerken“ zu stimulieren.

Gleichermaßen ist der Umstand, dass für die bauliche Anlage einerseits und105
die Fotovoltaikanlage andererseits getrennte, sukzessiv erteilte Baugenehmi-
gungen vorliegen, ohne Indizwirkung für den vorrangigen Errichtungszweck.
Zwar kann der Bestand der Fotovoltaikanlage in rechtlicher Hinsicht davon
abhängig sein, dass auch die bauliche Anlage genehmigt wird. Jedoch sagen die
Baugenehmigungen nichts über die Errichtungszwecke und das tatsächliche
Nutzungskonzept aus; selbst bei „Alibi-Bauwerken“ können getrennte Bauge-
nehmigungen vorliegen.

• Baulich-konstruktives Indiz:

Für einen anderen, vorrangigen Errichtungszweck kann sprechen, wenn der106
baulich-konstruktive Aufwand für die bauliche Anlage deren Bestand für sich
genommen garantiert. In Abgrenzung zum statischen Abhängigkeitsverhält-
nis, welches bei der Prüfung von § 11 Abs. 2 EEG 2004 relevant wird, kommt
es hier nicht auf ein Abhängigkeitsverhältnis an; vielmehr kann der Umstand,
dass der baulich-konstruktive Aufwand für die bauliche Anlage den baulich-
konstruktiven Aufwand für die Errichtung der Fotovoltaikanlage deutlich

82Ähnlich OLG Frankfurt (Main), Urt. v. 07.01.2010 – 15 U 66/07, a.E., abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/node/1063.
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überwiegt (bspw. hinsichtlich Errichtungsdauer, Verankerung im Boden), dar-
auf hindeuten, dass es sich um ein „Sowieso-Bauwerk“ handelt, weil bei einem
solchen die Konstruktion in erster Linie – wenn auch nicht notwendigerweise
ausschließlich – auf die Umsetzung der anderen Errichtungszwecke ausgerich-
tet ist.

Jedoch ist hierbei zu beachten, dass dieses Indiz nur positiv für andere Errich-107
tungszwecke sprechen kann. Der Umstand, dass es sich baulich-konstruktiv
um eine einfache bauliche Anlage handelt, kann hingegen nicht als Indiz für
die Vorrangigkeit der Solarstromerzeugung herangezogen werden, weil dies
sämtliche Fälle, in denen Fotovoltaikanlagen auf vergleichsweise einfachen,
unaufwändigen baulichen Anlagen angebracht werden – wie bspw. einfache
Unterstände und Schuppen, Schutzhütten, Wartehäuschen, Bahnsteigüberda-
chungen, Scheunen, Carports, überdachte Fahrradabstellanlagen usw. – von
vornherein nicht als „Sowieso-Bauwerke“ in Frage kämen. Eine solche generel-
le Festlegung ist dem Gesetz jedoch nicht zu entnehmen; auch ergibt sich aus
der Gesetzesbegründung, in der Carports ausdrücklich als Gebäude genannt
werden,83 dass der Gesetzgeber einen solchen Ausschluss nicht nur nicht be-
absichtigt hat, sondern sogar bei vergleichsweise einfachen Gebäuden wie Car-
ports die erhöhte Vergütung nach § 11 Abs. 2 Satz 1 EEG 2004 für angemessen
erachtet. Mithin ist es weder begrifflich noch denknotwendig ausgeschlossen,
dass die Errichtung einer baulich-konstruktiv einfachen Anlage vorrangig zu
anderen Zwecken erfolgt, auch wenn auf der baulichen Anlage eine baulich-
konstruktiv aufwändigere Fotovoltaikanlage angebracht wird.

In den bereits oben (Rn. 58 und 70) beschriebenen Fallgestaltungen (z. B. sog.108
Pultdachhallen), in denen eine willkürfreie Unterscheidung zwischen Trag-
werk und baulicher Anlage nicht getroffen werden kann, kommt es darauf an,
dass der speziell hinsichtlich des anderen Errichtungszwecks erfolgende baulich-
konstruktive Aufwand den Bestand der baulichen Anlage garantiert.

• Ökonomisches Indiz:

Aus den in Rn. 107 genannten Gründen ist bei einer ökonomischen Betrach-109
tung sorgfältig zu differenzieren, weil auch ökonomisch geringwertige bauli-
che Anlagen vorrangig aus anderen Gründen als der rein ökonomisch betrach-
tet höherwertigen Solarstromerzeugung errichtet werden können.

83BT-Drs. 15/2864, S. 44.
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Für andere, gegenüber der Stromerzeugung vorrangige Errichtungszwecke110
spricht, wenn der betriebs- oder volkswirtschaftliche Ertrag der an diese Zwe-
cke anknüpfenden Nutzungen den Bestand der baulichen Anlage für sich ge-
nommen refinanziert (bzgl. Investitionskosten) und garantiert (bzgl. Instand-
oder Unterhaltungskosten). Sind sowohl die Errichtung als auch der Bestand
der baulichen Anlage84 von den Einnahmen aus der Fotovoltaikanlage unab-
hängig, so ist dies ein Indiz, dass die bauliche Anlage sowieso errichtet worden
wäre.

Eine Mischkalkulation – d. h. ein Modell, bei dem eine „Quersubventionie-111
rung“ der Investitions- und Unterhaltungskosten der baulichen Anlage aus den
Erträgen der Fotovoltaikanlage erfolgt – ist Indiz für vorrangig andere Errich-
tungszwecke, wenn die Erträge aus der Stromeinspeisung nur ein nachrangiges
Finanzierungsinstrument für die bauliche Anlage sind, und umgekehrt.

Bei baulichen Anlagen, die aus rein ideellen Gründen errichtet werden oder112
deren Errichtungszweck abgesehen von der Solarstromerzeugung nicht oder
nur theoretisch monetarisierbar ist – etwa bestimmte bauliche Anlagen der öf-
fentlichen „Daseinsvorsorge“ (z. B. bauliche Anlagen auf Spiel- und Sportplät-
zen oder Wartehäuschen des Öffentlichen Personennahverkehrs); ausschließ-
lich privat, nichtkommerziell errichtete und genutzte bauliche Anlagen (z. B.
Schuppen); bauliche Anlagen eines Idealvereins (z. B. Verein des Breitensports;
Umwelt- und Naturschutzverband) – scheidet eine ökonomische Betrachtung
aus, weil andernfalls bei derartigen baulichen Anlagen stets das ökonomische
Indiz für die Vorrangigkeit der Solarstromerzeugung spräche.

Ebensowenig kann als Indiz gegen vorrangige andere Errichtungszwecke her-113
angezogen werden, dass die Investitionskosten für die Errichtung der Foto-
voltaikanlage die Investitionskosten für die Errichtung der baulichen Anlage
übersteigen,85 weil die Kosten für eine Fotovoltaikanlage – wie sich in den ge-
setzlichen Einspeisevergütungen widerspiegelt – von vornherein relativ hoch
sind. Ein solcher Vergleich würde außer acht lassen, dass der Markt für Fo-

84Ist nach dem äußeren Erscheinungsbild eine Trennung zwischen baulicher Anlage und Tragwerk
der Fotovoltaikanlage möglich, so ist bei der Betrachtung der Investitons-, Instand- und Unterhal-
tungskosten auch nur auf die bauliche Anlage abzustellen. Ist hingegen – wie in Rn. 58 und Rn. 70
beschrieben – eine Unterscheidung von Tragwerk und baulicher Anlage nicht willkürfrei zu treffen,
so sind alle Kosten, die nicht unmittelbar die Fotovoltaikanlage (also das PV-Modul) betreffen, als
auf die bauliche Anlage bezogene Kosten anzusehen.

85So aber OLG Nürnberg, Beschl. v. 08.10.2007 – 13 U 1244/07, abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/node/267.
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tovoltaikanlagen und der Markt für bauliche Anlagen verschiedenen Preisge-
staltungen unterliegen und daher ein Vergleich so aussagekräftig ist wie die
Gegenüberstellung der Preise für Äpfel und Schokolade: Allein der Umstand,
dass eine Person, die gleichzeitig Äpfel und Schokolade kauft, für Erstere 3e,
für Letztere hingegen 1e ausgibt, ist kein Indiz dafür, dass vorrangiger Zweck
des Einkaufs der Kauf von Äpfeln war. Darüber hinaus würde ein solcher Ver-
gleich zu dem fragwürdigen Ergebnis führen, dass Zufälligkeiten des Mark-
tes über die Vorrangigkeit des Errichtungszweckes entscheiden könnten, et-
wa wenn bei zwei identischen Anlagenkonstellationen für Anlagenbetreiber
A1 aufgrund lokal knapper Kapazitäten im Bauhandwerk und einem Über-
angebot an Kapazitäten im Installateurgewerbe die Kosten für die bauliche
Anlage die für die Fotovoltaikanlage übersteigen, während andernorts für An-
lagenbetreiberin A2 aufgrund einer lokal gerade umgekehrten Angebots- und
Nachfragesituation die Kosten der Fotovoltaikanlage die der baulichen Anlage
überwiegen. Von derartigen Zufälligkeiten ist die Bestimmung des vorrangigen
Errichtungszwecks und damit die Entscheidung über die (Nicht-)Anwendung
der dem Freiflächenschutz dienenden bauplanerischen und flächenbezogenen
Vergütungsvoraussetzungen jedoch nicht abhängig zu machen.

• Indiz der (Nicht-)Beständigkeit:

Ein Indiz für andere vorrangige Errichtungszwecke als die Solarstromerzeu-114
gung liegt auch vor, wenn das Errichtungs- und daraus resultierende Nutzungs-
konzept objektiv vollkommen unabhängig vom Bestand der Fotovoltaikanla-
ge ist und den Bestand der baulichen Anlage für sich genommen garantiert.
Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn die Errichtung und Nutzung zu
anderen Zwecken als der Solarstromerzeugung durch eine Person erfolgt, die
wirtschaftlich und rechtlich vollkommen verschieden ist von der Betreiberin
bzw. dem Betreiber der Fotovoltaikanlage, und diese die bauliche Anlage voll-
ständig unabhängig von der Fotovoltaikanlage betreibt und kommerziell oder
beständig ideell verwertet. Anhaltspunkte für die Beständigkeit der baulichen
Anlage und damit ein Indiz dafür, dass diese „sowieso“ errichtet worden wäre,
können sich im Übrigen bei einer wertenden Betrachtung aus den gesamten
Umständen des Einzelfalles ergeben,86 soweit diese nicht bereits bei den vor-
genannten Kriterien berücksichtigt worden sind. Diese besonderen Umstände

86Ähnlich OLG Frankfurt (Main), Urt. v. 07.01.2010 – 15 U 66/07, S. 24 ff., abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/node/1063; OLG Düsseldorf, Urt. v. 16.09.2009 – I-3 U 3/09 (n.rk.),
abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/node/732.
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des Einzelfalles sind – da sie sich einer typisierenden Betrachtung, wie sie bei
den vorgenannten Indizien möglich ist, gänzlich entziehen – durch die Anla-
genbetreiberin bzw. den Anlagenbetreiber besonders sorgfältig darzulegen.

Keines der vorgenannten Kriterien kann für sich genommen den Ausschlag für oder115
gegen die Vorrangigkeit anderer Errichtungszwecke geben; vielmehr ist eine werten-
de Betrachtung aller in Betracht kommenden Umstände im Einzelfall erforderlich.
Dabei kann kein Vorrangverhältnis der einzelnen Kriterien aufgestellt werden, weil
sich ein solches nicht logisch begründen ließe. Die Darlegungs- und Beweislast für
die Tatsachen, die im Einzelfall für das Vorliegen der Kriterien sprechen, trägt die
Anlagenbetreiberin bzw. der -betreiber, weil es sich dabei um für diese bzw. diesen
günstige Umstände handelt.

2.2.3.4 Zwischenergebnis und Anwendung auf den Sachverhalt Im Ergebnis116
ist festzuhalten, dass sich insbesondere aus teleologischen Erwägungen eine mehrstu-
fige Prüfung ergibt:

1. Werden überhaupt andere Zwecke als die Solarstromerzeugung geltend ge-117
macht ?

• Nein: Weitere Prüfung der Vergütungsvoraussetzungen nach § 11 Abs. 3
und 4 EEG 2004.

• Ja: Weiter mit Prüfungsschritt 2.

2. Entfiele(n) – objektiv – der (die) andere(n) Errichtungszweck(e), wenn die So-118
larstromanlage entfiele ? Handelt es sich mithin offensichtlich um ein Schein-
nutzungskonzept / „Alibi-Bauwerk“ / „Belanglos-Bauwerk“ / „Sinnlos-Bau-
werk“ ?

• Ja: Weitere Prüfung der Vergütungsvoraussetzungen nach § 11 Abs. 3 und
4 EEG 2004.

• Nein: Weiter mit Prüfungsschritt 3.

3. Würde die Fläche auch dann genutzt, wenn es nicht zur Errichtung der Solar-119
stromanlage käme („Sowieso-Bauwerke“) ?

• Nein (aus Sicht der Anlagenbetreiberin/des Anlagenbetreibers): Weitere
Prüfung der Vergütungsvoraussetzungen nach § 11 Abs. 3, 4 EEG 2004.

Die Clearingstelle EEG ist nichtselbständiger Geschäftsbereich der RELAW – Gesellschaft für angewandtes Recht der
ErneuerbarenEnergienmbH,GF:ChristineKruczynski.Unterhttp://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2008/42 können Sie dieses
Dokument herunterladen.

41

http://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2008/42


• Ja (aus Sicht der Anlagenbetreiberin/des Anlagenbetreibers): Weiter mit
Prüfung der Kriterien, Schritt 4.

4. Prüfung der Kriterien für die Vorrangigkeit der Errichtungszwecke:120

• zeitliches Indiz

• baulich-konstruktives Indiz

• ökonomisches Indiz

• Indiz der (Nicht-)Beständigkeit

Angewendet auf den Sachverhalt dieses Votumsverfahrens ergibt sich, dass die Solar-121
stromerzeugung nicht vorrangiger Errichtungszweck der Carports war:

1. Unbestritten ist, dass die Solarstromerzeugung auch Zweck der Errichtung der122
Unterstände war. Umgekehrt steht fest, dass andere Errichtungszwecke gel-
tend gemacht werden.

2. Diese anderen Zwecke – die Lagerung von gewerblich genutztem Material123
(Profile, Altpapier, Holz, Paletten, Schrott) und die Unterbringung von Fahr-
zeugen, Booten und Wohnwagen – sind weder offensichtlich unplausibel noch
schlechterdings undurchführbar noch sinnlos.

3. Aus Sicht der Anlagenbetreiberinnen und -betreiber würden die baulichen An-124
lagen vielmehr auch dann genutzt, wenn die Fotovoltaikanlagen entfielen; es
handelt sich bei den Carports bei einer wertenden Betrachtung der Prüfungs-
kriterien mithin um „Sowieso“-Bauwerke:

• Aus der zeitlichen Abfolge lassen sich keine entscheidenden Erkenntnis-125
se ziehen. Die Carports wurden einerseits zeitlich zwar vor den Modul-
bäumen und Fotovoltaikanlagen errichtet und zum Teil auch genutzt,
andererseits aber auch nur geringfügig früher. Letztlich stellt sich die Er-
richtung der Carports und der Modulbäume in zeitlicher Hinsicht als
einheitliche Maßnahme dar. Diese Gleichzeitigkeit jedoch spricht – wie
oben in Rn. 104 dargelegt – nicht per se dafür, dass der vorrangige Errich-
tungszweck in der Solarstromerzeugung lag. Ein gewisser Anhaltspunkt
für vorrangige andere Errichtungszwecke lässt sich aus dem Umstand ab-
leiten, dass die Lebensdauer der Carports mit mindestens 30 Jahren ange-
geben wird und damit jedenfalls den Vergütungszeitraum von 20 Jahren
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zzgl. Inbetriebnahmejahr voraussichtlich übersteigt, jedoch ist dies eher
ein schwaches Indiz, weil zum einen die Nutzungsdauer der PV-Module
auch 20 Jahre übersteigen und andererseits die Lebensdauer der Carports
im Einzelfall auch 30 Jahre unterschreiten kann.

• In baulich-konstruktiver Hinsicht ist festzustellen, dass der konstruktive126
Aufwand für die Carports (ohne den Modulbaum) hinter dem konstruk-
tiven Aufwand für die Errichtung der Fotovoltaikanlagen (mit Modul-
baum) zurückbleibt. Gerade der hier zu untersuchende Sachverhalt zeigt
jedoch, dass dies – wie bereits in Rn. 107 ausgeführt – nicht als Kriterium
gegen vorrangige andere Errichtungszwecke als die Solarstromerzeugung
gewertet werden kann, weil es andernfalls unmöglich wäre, einfache bau-
liche Anlagen außerhalb der in § 11 Abs. 3 und 4 EEG 2004 privilegierten
Flächen mit Fotovoltaikanlagen zu versehen und hierfür die Einspeisever-
gütung geltend zu machen.

• Die Betrachtung ökonomischer Kriterien spricht eher dafür, dass die Car-127
ports nicht vorrangig zum Zwecke der Solarstromerzeugung errichtet
worden sind. Zwar liegen die Errichtungskosten der Carports deutlich
unter denen der Fotovoltaikanlagen; Gleiches gilt für die Erträge aus den
unterschiedlichen Nutzungen. Dies ist jedoch – wie in Rn. 113 gezeigt –
unerheblich. Es kommt vielmehr dem Umstand gewichtige Bedeutung
zu, dass die mit der Errichtung der Unterstände verfolgten Zwecke der
Lagerung und Unterbringung von Gütern für sich genommen den Be-
stand der Carports garantieren. Zunächst ist festzustellen, dass mit der
vorgenommenen dinglichen Trennung zwischen Carports einerseits und
Modulbäumen andererseits auch – nicht nur formal – vollständig getrenn-
te wirtschaftliche Interessen hinsichtlich der Vermietung der Carports
einerseits und der Nutzung der Fotovoltaikanlagen andererseits beste-
hen. Die Unterstände werden vom Beistand der Anspruchstellerinnen
und Anspruchsteller vermietet, ohne dass diese hierauf Einfluss nehmen
könnten. Dies spricht bereits für ein von der Solarstromerzeugung un-
abhängiges wirtschaftliches Interesse an der Nutzung der Carports als
(vermietete) Unterstände. Aus den betriebswirtschaftlichen Kenngrößen,
die für die Vermietung der Carports vorgetragen wurden, ergibt sich, dass
diese – völlig unabhängig von den Modulbäumen – betriebswirtschaftlich
rentabel betrieben werden können. Dabei kommt es nicht entscheidend
darauf an, dass tatsächlich ein Gewinn erwirtschaftet wird, weil das „nor-
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male“ Geschäftsrisiko – namentlich aufgrund von Variablen, auf die eine
Investorin oder ein Investor keinen Einfluss hat – zu Verlusten führen
kann. Entscheidend ist, dass ein betriebswirtschaftlich rentabler Betrieb
zumindest denkbar und nicht von vornherein ausgeschlossen87 erscheint.
Hier können die 55 Carports insgesamt mit Gewinn vermietet werden,
wenn beispielsweise bei durchschnittlichen Baukosten i. H. v. 2 100e je
Carport, durchschnittlichen jährlichen Unterhaltungskosten i. H. v. 20e
je Carport, einer Lebensdauer von 30 Jahren und einer Leerstandsquo-
te von 30 % ein Mietzins von durchschnittlich 175e je Carport verlangt
wird.88 Hinzu kommt der – nicht bezifferte aber plausibel dargelegte – be-
triebswirtschaftliche Vorteil für die mit dem Beistand der Anspruchstel-
lerinnen und Anspruchsteller wirtschaftlich eng verbundene [C. . . GbR],
der sich durch die optimierte, Skaleneffekte und flexibles Reagieren er-
möglichende Lagerhaltung ergibt. Bei wertender Betrachtung sind dies
Indizien dafür, dass die Carports vorrangig aufgrund der wirtschaftlichen
Nutzung durch den Beistand der Anspruchstellerinnen und Anspruch-
steller errichtet worden und in ihrem Bestand von den Fotovoltaikanla-
gen unabhängig sind.

• Gestützt wird dieser Befund bei der Betrachtung des Prüfungskriteri-128
ums der (Nicht-)Beständigkeit. Über die betriebswirtschaftliche Betrach-
tung hinaus sprechen in diesem konkreten Sachverhalt überwiegende In-
dizien dafür, dass die Carports auch ohne die Fotovoltaikanlagen in ih-
rem Bestand gesichert sind und somit bei einer hypothetischen Betrach-
tung sowieso – also auch ohne die Fotovoltaikanlagen – hätten errichtet
werden können. Dies ergibt sich daraus, dass keine wirtschaftliche Identi-
tät oder auch nur Verbindung zwischen den Anlagenbetreiberinnen und
-betreibern einerseits und der Betreiberin der Carports – dem Beistand
der Anspruchstellerinnen und Anspruchsteller, der [S. . . ] GmbH – ande-
rerseits besteht. Besonderes Gewicht kommt nach Auffassung der Clea-
ringstelle EEG den besonderen Umständen dieses Einzelfalles zu: Es ist

87Dies lässt Planungsfehler und prognostische Unwägbarkeiten zu, weil andernfalls planerische
Fehleinschätzungen oder unvorhersehbare Veränderungen der Randbedingungen ein „Sowieso“-
Bauwerk in ein „Alibi“-Bauwerk verwandeln würden, etwa wenn aufgrund veränderter Marktlage
ein rentabler Betrieb nicht (mehr) möglich ist, dieser aber ursprünglich denkbar erschien.

88Unter Annahme weiterer Randbedingungen – Eigenkapital 100 %, 3 % Eigenkapitalzins – kommt
die Clearingstelle EEG aufgrund eigener Berechnungen in diesem Modellfall zu einem Investoren-
Gewinn von 4 276 e.
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der Clearingstelle EEG bekannt, dass die Region, in der sich der Solar-
park befindet, touristisch sehr beliebt ist, so dass ein nachhaltig großer
Bedarf für Unterstellmöglichkeiten von Autos, Booten oder Wohnan-
hängern plausibel erscheint. Ebenso plausibel ist, dass die [C. . . GbR]
aufgrund ihrer Expansion einen wachsenden Bedarf an Unterstell- und
Lagermöglichkeiten hatte, der durch die Carports befriedigt wurde. Dem
kann auch nicht entgegengehalten werden, dass sich dieser Bedarf ebenso-
gut durch ein anderes, u. U. weniger für die Solarstromerzeugung geeig-
netes Gebäude – bspw. eine Lagerhalle mit Nord-Süd-Ausrichtung – hätte
befriedigt werden können. Es erscheint bereits fraglich, ob der Einwand,
dass die Lagergebäude hypothetisch auch an einem anderen Ort oder auf
andere Weise hätten errichtet werden können, für die Vergütungsfrage
überhaupt von Bedeutung ist, weil beinahe jedes Gebäude auch anders
(und dabei u. U. weniger für die Solarstromnutzung geeignet und u. U.
mit weniger Flächenverbrauch einhergehend) errichtet werden kann, also
beinahe jedem Gebäude der Umstand, dass es nicht anders errichtet wor-
den ist, als Indiz entgegengehalten werden könnte; dies aber würde beina-
he jedes Gebäude – beispielsweise selbst ein „normales“ Wohnhaus mit ei-
ner für die Solarstromerzeugung optimierten Dachfläche – dem Vorwurf
aussetzen, vorrangig zur Erzeugung von Solarstrom errichtet worden zu
sein. Selbst wenn man eine solche hypothetische Betrachtung zuließe,
so ist zu beachten, dass aufgrund der bauplanerischen Festsetzungen im
Bebauungsplan Nr. 3 der Gemeinde [E. . . ] der Lagerbedarf nicht durch
eine (weitere) große Lagerhalle befriedigt werden konnte, weil die Vor-
gaben zum Maß der baulichen Nutzung dem entgegenstanden. All diese
Besonderheiten des Einzelfalles haben die Anspruchstellerinnen und An-
spruchsteller ausführlich, nachvollziehbar und überzeugend dargelegt.

4. Bei einer wertenden Gesamtbetrachtung aller für- und widersprechenden Um-129
stände des Einzelfalles kommt die Clearingstelle EEG zu dem Ergebnis, dass
hier – noch – anderen Errichtungszwecken Vorrang gegenüber der Solarstrom-
erzeugung beizumessen ist und somit eine „qualifizierte Bestandsgarantie“89

für die Carports besteht.
89Siehe Rn. 100.
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2.2.4 Zu den bauplanerischen und flächenbezogenen Voraussetzungen, § 11
Abs. 3 und 4 EEG 2004

Da die Carports nicht vorrangig zur Solarstromerzeugung errichtet worden sind, be-130
darf es nicht mehr der Prüfung der bauplanerischen und flächenbezogenen Voraus-
setzungen der Absätze 3 und 4 des § 11 EEG 2004. Die Clearingstelle EEG weist in
diesem Zusammenhang lediglich darauf hin, dass offenbar der Bebauungsplan Nr. 3
nach dem 1. September 2003 geändert bzw. aufgestellt worden ist. Dies hätte zur
Folge, dass die flächenbezogenen Voraussetzungen nach § 11 Abs. 4 EEG 2004 vor-
liegen müssten, wenn es sich – anders als in diesem Votum befunden – um Anlagen
handelte, die unter § 11 Abs. 3 EEG 2004 fielen. Zwar dürfte hier eine dreijährige
Nutzung als Ackerland (§ 11 Abs. 4 Nr. 3 EEG 2004) gegeben sein; zu klären wäre je-
doch, ob es sich bei der Fläche – die teilweise befestigt ist – um eine Grünfläche i. S. v.
§ 11 Abs. 4 Nr. 3 EEG 2004 handelt. Die Frage, was eine „Grünfläche“ im Sinne des
EEG ist, ist noch nicht abschließend geklärt.90 Jedoch kann dies im vorliegenden
Votumsverfahren als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben, da hier der
Vergütungsanspruch gemäß § 11 Abs. 1 EEG 2004 nicht von den bauplanerischen
und flächenbezogenen Voraussetzungen der Absätze 3 und 4 des § 11 EEG 2004 ab-
hängt.

2.2.5 Allgemeine zivilrechtliche Ansprüche der Anspruchstellerinnen und An-
spruchsteller

Soweit die Anspruchstellerinnen und Anspruchsteller geltend machen, dass ihnen131
aufgrund allgemeiner zivilrechtlicher Grundsätze Zahlungsansprüche gegen die An-
spruchsgegnerin zustehen, steht die Begutachtung etwaiger vertraglicher oder ander-
weitiger Ansprüche, die ihre Grundlage nicht im EEG 2004 haben, außerhalb der
Kompetenzen der Clearingstelle EEG. Hierzu kann die Clearingstelle EEG daher
nicht Stellung nehmen.

3 Anhang: Prüfungsschritte zur Ermittlung des (der)
vorrangigen Errichtungszweck(e)s

1. Werden überhaupt andere Zwecke als die Solarstromerzeugung geltend ge-
macht ?

90Vgl. aber Clearingstelle EEG, Empfehlung vom 13.06.2008 – 2008/6, abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2008/6.
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• Nein: Weitere Prüfung der Vergütungsvoraussetzungen nach § 11 Abs. 3
und 4 EEG 2004.

• Ja: Weiter mit Prüfungsschritt 2.

2. Entfiele(n) – objektiv – der (die) andere(n) Errichtungszweck(e), wenn die So-
larstromanlage entfiele ? Handelt es sich mithin offensichtlich um ein Schein-
nutzungskonzept/„Alibi-“/„Belanglos-“/„Sinnlos-Bauwerk“ ?

• Ja: Weitere Prüfung der Vergütungsvoraussetzungen nach § 11 Abs. 3 und
4 EEG 2004.

• Nein: Weiter mit Prüfungsschritt 3.

3. Würde die Fläche auch dann genutzt, wenn es nicht zur Errichtung der Solar-
stromanlage käme („Sowieso-Bauwerke“) ?

• Nein (aus Sicht der Anlagenbetreiberin/des Anlagenbetreibers): Weitere
Prüfung der Vergütungsvoraussetzungen nach § 11 Abs. 3, 4 EEG 2004.

• Ja (aus Sicht der Anlagenbetreiberin/des Anlagenbetreibers; diese/dieser
trägt die Darlegungs- und Beweislast): Weiter mit Prüfung der Kriterien,
Schritt 4.

4. Prüfung der Kriterien für die Vorrangigkeit der Errichtungszwecke (Gesamt-
schau und wertende Betrachtung aller Kriterien; Anlagenbetreiberin/Anlagen-
betreiber trägt die Darlegungs- und Beweislast):

• zeitliches Indiz (Rn. 101 ff.)

• baulich-konstruktives Indiz (Rn. 106 ff.)

• ökonomisches Indiz (Rn. 109 ff.)

• Indiz der (Nicht-)Beständigkeit (Rn. 114 f.)

gez. Dr. Lovens gez. Richter gez. Dr. Winkler

gez. Brohm gez. Weißenborn
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