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

In dem Votumsverfahren

1. [ . . . ]

Beistand: Frau Dipl.-Ing. Susanne Jung, Solarenergie-Förderverein e. V., Frére-
Roger-Straße 8 – 10, 52062 Aachen

– Anspruchstellerin –

2. [ . . . ]
– Anspruchsgegnerin –

erlässt die Clearingstelle EEG durch den Vorsitzenden Dr. Lovens sowie die Mitglie-
der Dr. Pippke und Dr. Winkler aufgrund der mündlichen Erörterung vom 14. Juni
2012 am 20. Juni 2012 einmütig folgendes Votum:

Die Anspruchstellerin hat gegen die Anspruchsgegnerin gemäß
§§ 16, 19 Abs. 1, 33 Abs. 1 EEG 2009 einen Anspruch auf Vergü-
tung für den Strom, der in den nach dem 31. Dezember 2008 in
Betrieb genommenen Fotovoltaikanlagen der Anspruchstellerin in
[ . . . ] [S . . . ], Ortsteil [G . . . ], erzeugt und in das Netz der Anspruchs-
gegnerin eingespeist wird.
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1 Tatbestand

Zwischen den Parteien ist umstritten, ob die Anspruchstellerin für den in ihren1
Fotovoltaikanlagen erzeugten Strom einen Vergütungsanspruch für Strom aus sog.
Gebäudeanlagen (§ 33 EEG 2009) hat.

Die Anspruchstellerin betreibt in [ . . . ] [S . . . ], Ortsteil [G . . . ], [K . . . straße], mehre-2
re Fotovoltaikanlagen mit einer installierten Leistung von insgesamt rund 277 kWp.
Die Anlagen sind auf fünf im Jahr 2009 errichteten Bauwerken („Freilagerüberda-
chungen“, nachfolgend auch: „Überdachungen“) angebracht. Weitere Fotovoltaikan-
lagen der Anspruchstellerin auf demselben Grundstück sind nicht Gegenstand dieses
Votumsverfahrens.

Die Grundflächen der fünf Freilagerüberdachungen betragen 34,51 m x 4,46 m,3
34,51 m x 4,65 m, 65,39 m x 4,46 m, 65,39 m x 4,645 m und 65,39 m x 4,9 m (jeweils
zzgl. Dachüberstand). Baulich-konstruktiv sind die Bauwerke sämtlich als Stahlstän-
derkonstruktion mit rechteckigen „Pultdächern“ ausgeführt. Die Seiten der fünf
streitgegenständlichen Bauwerke waren anfänglich teilweise noch offen. Nunmehr
sind diese sämtlich mit Seitenwänden versehen, die an der Geländeoberfläche eine
Trauföffnung aufweisen. Die Pultdächer haben jeweils eine Neigung von ca. 30◦ zur
Horizontalen; an ihrem unteren, zum Boden ragenden Ende beträgt der lotrech-
te Abstand zwischen Dachabschluss und Boden je nach Halle zwischen rund 0,9 m
und 2,5 m, an dem nach oben ragenden Ende zwischen rund 3,35 m und 5,7 m.
Lange und kurze vertikale Stahlständer sind in einem Abstand von 4,93 m (bei den
zwei kleineren Überdachungen) bzw. 5,03 m (bei den drei größeren Überdachungen)
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mit Hülsenfundamenten gleichmäßig versetzt in den Boden eingelassen, so dass die
Überdachungen in ihrer Breite in 7 bzw. 13 jeweils gleich große, keilförmige Seg-
mente unterteilt werden. Die beiden Segmente, die jeweils rechts und links an den
äußeren Seiten der Überdachung liegen, weisen zwei nebeneinander stehende lan-
ge vertikale Ständer auf. Diese Ständer sind mit zwei diagonal verlaufenden, sich in
der Mitte kreuzenden Stahlstreben („Auskreuzungen“) verbunden; der Zugang zu
jeweils äußeren Segmenten wird mithin durch diese Auskreuzungen erschwert. Auf
den vertikalen Ständern liegen Stahlträger auf, die jeweils einen gegenüberliegenden
langen und kurzen vertikalen Ständer miteinander verbinden. Zudem ist eine diago-
nale Verstrebung zwischen jedem aufliegenden Stahlträger und jedem langen vertika-
len Ständer gezogen. Im rechten Winkel zu den aufliegenden Stahlträgern sind über
die Breite einer jeden Überdachung jeweils vier Querträger angeschweißt. Auf diesen
wiederum ist ein Stahltrapezblechdach angebracht, welches seinerseits als Auflage für
die Fotovoltaikmodule dient. Rund 68 % (1 500 m2) der gesamten Dachfläche von
2 200 m2 sind mit Modulen belegt.

Die Bauwerke wurden teilweise auf einer bereits betonierten Fläche, teilweise auf4
einer mit Gras überwachsenen Schotterfläche errichtet.

Die Überdachungen werden u. a. für folgende Zwecke genutzt:5

• Lagerung und Trocknung von (Brenn-)Holz

• Unterstellen von Fahrzeugen, Hängern (wie Carport)

• Lagerung von Baugerüstteilen, Blechteilen, Paletten mit Mauerziegeln

• Lagerung von Stahl-, Aluminium- und Kunststoffprofilen

• Lagerung von Fensterglaspaletten, Fotovoltaikmaterial, Stahlblechen, Trocken-
baumaterial, Schüttgüter, Schrott

• Vermietung an Fremdfirmen zu Lagerzwecken.

Die Anspruchstellerin ist seit 2000 Gewerbetreibende in der „Metall- und Kunst-6
stoffverarbeitung“ und bietet u. a. Fenster, Türen, Rollläden, Wintergärten, Vergla-
sungen (jeweils aus Kunststoff und Aluminium), Überdachungen, Zäune, Hof- und
Garagentore (jeweils aus Stahl und Aluminium), Bauschlosserei, Kunstschmiedear-
beiten, Trockenbau, Solartechnik- und Zubehör, Haus- und Grundstücksservice, so-
wie Wärme- und Stromerzeugung an und bewirbt diese Leistungen in Zeitungsan-
noncen.
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Der frühere Hauptsitz des Gewerbes in [ . . . ] [S . . . ], Ortsteil [K . . . ], [A . . . ], befindet7
sich im Braunkohlenfeld [X . . . ]. Nach Planungen soll ab etwa 2020 der Ortsteil
[K . . . ] zum Abbau des Braunkohlenfeldes umgesiedelt werden.

Das nunmehr als Hauptbetriebsstätte genutzte Betriebsgelände im Ortsteil [G . . . ],8
auf dem sich die verfahrensgegenständlichen Anlagen befinden, war seit Anfang
der 1960er Jahre als Außenstützpunkt der Luftstreitkräfte der NVA1 u. a. zum Ab-
stellen von Lastkraftwagen (Lkw) genutzt worden. 1998 erwarb die Anspruchstel-
lerin das ehemalige Kasernengelände mit dem Ziel, den von der Umsiedlung be-
drohten Hauptsitz von [K . . . ] nach [G . . . ] zu verlegen. Auf dem Gelände befinden
sich neben den Überdachungen weitere Gebäude, die ab 1998 neu errichtet oder
Umgestaltungs- und Umbauarbeiten unterzogen worden sind, unter anderem:

• 1 Lagerhalle mit vorfindlichen Hochregallagern

• 1 Heizhaus zur Nahwärme- und Warmwasserversorgung

• 1 Mehrfamilienhaus mit 8 Wohneinheiten (ehemaliges Kasernengebäude)

• 1 Nebengebäude mit 3 Wohneinheiten

• 1 Verbindungsbau zwischen diesen beiden

• 1 Werkstatt mit Büro

• 1 Carport.

Der Heizenergiebedarf dieser Gebäude von rund 334 000 kWh/a wird aus einem9
ebenfalls auf dem Gelände befindlichen Heizhaus gedeckt; die Holzvergaserheizung
des Heizhauses wird mit Holz befeuert, welches die Anspruchstellerin aus eigenen
Wäldern rodet.

Die Fotovoltaikanlagen wurden im zweiten Halbjahr 2009 in Betrieb genommen.10

Die Anspruchsgegnerin zahlt der Anspruchstellerin für den in den Anlagen erzeug-11
ten und in ihr Netz eingespeisten Strom die Vergütung gemäß § 32 Abs. 1 EEG 2009.

Die tatsächliche Nutzung und die Frage, ob Überdachungen vorrangig der Solar-12
stromerzeugung oder der anderweitigen gewerblichen Nutzung zu dienen bestimmt
sind, ist zwischen den Parteien umstritten:
1Nationale Volksarmee der DDR.
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Die Anspruchstellerin behauptet, die Überdachungen seien vorrangig auf gewerb-13
liche Produktions- und Lagerzwecke ausgerichtet und auch vorrangig im Hinblick
darauf konzipiert worden.

Vor der Errichtung der Überdachungen sei das Lagergut provisorisch mit Planen14
und Platten abgedeckt worden, welche den Witterungseinflüssen nicht standgehalten
hätten.

Im Vordergrund stehe die Lagerung und Trocknung des für die Heizungsanlage be-15
nötigten Brennholzes; bei einer Trocknungsdauer von zwei bis drei Jahren seien
Lagerkapazitäten für mindestens drei Heizperioden vorzusehen.

Der Untergrund sei für die Lagerzwecke geeignet; die Lagerfläche befinde sich auf16
einem mit Schotter und Split befestigten Hartplatz; soweit sich nach dem Ende der
Nutzung als Kaserne eine Grünfläche ausgebildet habe, sei dies auf Staubeintrag von
benachbarten landwirtschaftlichen Flächen zurückzuführen.

Die Konstruktion mit Pultdach sei auf die gewerbliche Nutzung vor allem zur Lager-17
haltung und zur Holztrocknung ausgerichtet; so seien die Achsmaße der Stahlträger
nach den Maßen der zur Stückholzlagerung gewählten Lagerstahlpaletten (4,2 m x
1,4 m x 0,9 m) sowie in Abhängigkeit des Platzbedarfes beim Staplerverkehr und
bei der Lagerung längeren Materials (Stangenware für Metallkonstruktionen) ge-
wählt worden. Die Höhe der offenen Seite ergebe sich aus der Höhe der maximal
übereinander stapelbaren Paletten. Die Dachneigung sei ideal für das Abkippen von
Rollenholz, Rindenmulch etc. Das Pultdach lasse sich bei Bedarf zum Satteldach um-
bauen. Die Ausrichtung nach Südwest zur Hauptwetterseite hin abfallend sei auch
aus baustatischer Sicht (Wind- und Schneelast) erforderlich. Die Längsausrichtung
stehe in Übereinstimmung mit den Betonzufahrtswegen, Betoneinfriedungen und
Bestandsgebäuden.

Weiter lasse die offene Bauweise Bauschlosserarbeiten und Farbbeschichtungen ohne18
Staub- und Geruchsbelästigungen zu.

Die Auskreuzungen an den äußeren Seiten der Überdachungen (s. Rn. 3) seien aus19
statischen Gründen unbedingt erforderlich. Die betreffenden Segmente könnten
zwar nicht mit Gabelstaplern befahren und darin Holzpaletten gelagert werden, es
sei jedoch möglich, per Hand transportierte Materialien wie Mineralwolle und Sty-
ropor zur Fassadendämmung oder Gerüstbauteile zu lagern. Es werde in jedem Fall
annähernd die gesamte Grundfläche (96 %) zur Lagerung genutzt.
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Die Längsachse der Bauwerke sei von Nordwest nach Südost ausgerichtet. Die Pult-20
dächer seien somit nicht direkt nach Süden ausgerichtet. Die Ausrichtung und der
Abstand zwischen den Freilagerüberdachungen sei im Hinblick auf die geplante Nut-
zung als Holzlager und eine günstige Befahrung sowie Beschickung der Bauwerke
mit Holzpaletten durch Gabelstapler gewählt worden.

Die Überschüsse aus der Stromerzeugung lägen bei einer Vergütung in Höhe von21
40,29 ct/kWh zwischene 4 400 und 13 400 (2010 bis 2012); die Überschüsse aus dem
Wärmeverkauf lägen bei rund e 20 000 pro Jahr (2010 bis 2012), die Überschüsse
aus den übrigen Geschäftsaktivitäten deutlich übere 100 000. Bei der Gegenüberstel-
lung von Erlösen aus der PV-Nutzung einerseits und der Nutzung zur Brennholzla-
gerung andererseits seien zudem die unterschiedlich langen Nutzungszeiträume und
die einerseits über die Jahre fallenden Erträge aus der Solarstromerzeugung und die
andererseits steigenden Erträge aus der anderen Nutzung zu berücksichtigen.

Die Anspruchstellerin ist der Ansicht, dass das EEG einer Optimierung von Gebäu-22
dekonstruktionen auch im Hinblick auf die Solarstromnutzung nicht entgegenstehe.

Weiter trägt die Anspruchstellerin vor, dass es – wenn es ihr vorrangig um die So-23
larstromerzeugung gegangen wäre – betriebswirtschaftlich sinnvoller gewesen wä-
re, Fotovoltaikanlagen unmittelbar auf den bereits vorhandenen baulichen Anlagen
(Beton- und Hartplatzflächen) zu errichten, da dies zwar geringere Vergütungssätze,
gleichzeitig jedoch auch geringere Investitionskosten und eine größere Stromerzeu-
gung (z. B. durch die Nutzung nachführbarer Elemente) zur Folge gehabt hätte.
Auch zeige die teilweise vorhandene Verschattung der Überdachungen, dass die So-
larstromerzeugung nicht im Vordergrund stehe.

Schließlich spreche gegen den vorrangigen Zweck der Stromerzeugung, dass der Be-24
triebssitz der Anspruchstellerin in [K . . . ] von der Abbaggerung bedroht und daher
der neue Standort in [G . . . ] mittel- und langfristig als Betriebsstandort benötigt wer-
de.

Die Wärmeversorgung durch die Heizungsanlage werde tatsächlich benötigt, eine25
Vermietung des Wohnraums sowie zweier Ferienwohnungen finde statt und solle
langfristig ausgebaut werden.

Alternative Lagermöglichkeiten habe es nicht gegeben; das vorhandene Hochregal-26
lager sei ebenso wie die zunächst betriebene offene Lagerung mit Planen für die
gewerblich benötigten Lagerzwecke ungeeignet.
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Die Anspruchsgegnerin meint, die Holzlagerung könne nicht vorrangiger Zweck27
der Überdachungen sein. Denn die Anspruchstellerin habe bei der Wahl des Stand-
ortes der Bauwerke die Nähe zum Heizhaus und die Schaffung möglichst kurzer
Wege weitgehend vernachlässigt, die Holzlagerung könne daher weder sinnvoll noch
effektiv geschehen. Auch fehle es an einem Nachweis, wieviel Holz zur Beheizung
benötigt werde. Bei einem Ortstermin im Dezember 2009 sei das zum Wohngebäu-
de umgebaute ehemalige Kasernengebäude nicht bewohnt gewesen und habe leer ge-
standen, so dass eine Beheizung nur in sehr eingeschränktem Umfang nötig gewesen
sei.

Gegen den vorrangigen Zweck der Lagerung spreche auch, dass die Überdachungen28
keinen üblichen Lagerstätten entsprächen, da sie nicht mit Wänden versehen seien,
um die eingelagerten Materialien vor dem Wetter zu schützen; gerade die Wetterseite
sei offen. Die Anspruchstellerin müsse Materialien durch zusätzliche Folie schützen,
da die Überdachung selbst keine Schutzfunktion wahrnehme. Stärkerer Wind würde
alle nicht schweren Gegenstände umherfliegen lassen.

Die Überdachungen seien durch die vorhandenen Auskreuzungen nicht oder nur29
eingeschränkt zugänglich, insbesondere nicht mit technischem Gerät befahrbar.
Auch könne ein sehr großer Teil der überdachten Fläche aufgrund des Dachnei-
gungswinkels nicht vollständig genutzt werden. Im Übrigen sei für die Lagerung
von Baumaterialien, welches im Außenbereich zum Einsatz komme, eine überdach-
te Lagerung nicht notwendig.

Weiter macht die Anspruchsgegnerin geltend, dass die Anspruchstellerin die in un-30
mittelbarer räumlicher Nähe zu den Überdachungen vorhandenen weiteren Gebäu-
de und Werkstatthallen nicht zur Lagerung nutze bzw. die dort vorhandenen Lager-
kapazitäten nicht voll ausschöpfe. Jeder Kaufmann würde dies tun, bevor er weitere
Lagerkapazität errichte, zumal die vorhandenen Gebäude zur Lagerung besser geeig-
net seien als die seitlich offenen und mit Pultdach versehenen Überdachungen.

Die Anspruchsgegnerin ist der Auffassung, dass die von der Anspruchstellerin ange-31
stellten Kostenvergleiche nicht geeignet sind, um den vorrangigen Errichtungszweck
zu ermitteln.

Sie ist weiter der Auffassung, dass für den Strom lediglich die Vergütung nach § 3232
EEG 2009 zu zahlen sei, da die Fotovoltaikanlagen lediglich auf bereits vorhandenen
baulichen Anlagen – den Beton- und Schotterflächen – errichtet worden seien.
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Mit inhaltsgleichen Anträgen vom 15. Juli 2010 und 13. August 2010 haben sich die33
Anspruchstellerin und die Anspruchsgegnerin an die Clearingstelle EEG gewandt
und beantragt, ein Votumsverfahren gemäß §§ 26 ff. VerfO2 durchzuführen.

Mit Beschluss vom 23. Mai 2012 hat die Clearingstelle EEG das Votumsverfahren34
angenommen. Die durch die Clearingstelle EEG zu begutachtende Frage lautete:

Welchen Vergütungsanspruch hat die Anspruchstellerin gemäß §§ 16 ff.
EEG 2009 gegen die Anspruchsgegnerin für den Strom, der in den nach
dem 31. Dezember 2008 in Betrieb genommenen Fotovoltaikanlagen der
Anspruchstellerin in [ . . . ] [S . . . ], Ortsteil [G . . . ], erzeugt und in das
Netz der Anspruchsgegnerin eingespeist wird ?

2 Begründung

2.1 Verfahren

Das Verfahren ist gemäß den Vorschriften der VerfO zustandegekommen und durch-35
geführt worden.

Die Clearingstelle EEG hat das Verfahren gemäß § 27 Abs. 1 Satz 1 VerfO nach dem36
übereinstimmenden Antrag der Parteien angenommen.

Die Besetzung der Clearingstelle EEG ergibt sich aus § 26 Abs. 1 VerfO.37

Den Parteien ist gemäß §§ 28, 20 Abs. 1 Satz 1 VerfO Gelegenheit zur Stellungnah-38
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 Anspruchstellerin hat einen Anspruch auf die Vergütung gemäß § 16 Abs. 139
i. V. m. § 33 Abs. 1 EEG 2009, weil es sich bei den verfahrensgegenständlichen Bau-
werken um Gebäude i. S. v. § 33 Abs. 3 EEG 2009 handelt (s. 2.2.1). Zum Zweck der
Vergütungsberechnung ist § 19 Abs. 1 EEG 2009 anzuwenden (s. 2.2.2).
2Verfahrensordnung der Clearingstelle EEG in der Fassung vom 06.04.2010, abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/verfahrensordnung.
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2.2.1 Gebäude

Die Freilagerüberdachungen sind Gebäude i. S. v. § 33 Abs. 3 EEG 2009, weil es sich40
um überdeckte bauliche Anlagen handelt, die von Menschen betreten werden kön-
nen und vorrangig dazu bestimmt sind, dem Schutz von Sachen zu dienen.

Vorliegend kommt es allein auf die Frage an, ob der Schutz der eingelagerten Sachen41
oder die Solarstromerzeugung die vorrangige Zweckbestimmung der baulichen An-
lagen ist. Zur Bestimmung des vorrangigen Zweckes hat die Clearingstelle EEG im
Hinweis 2011/10 ausgeführt:

„Eine bauliche Anlage ist im Sinne des § 33 Abs. 3 EEG 2009 und des § 33
Abs. 3 EEG 2012 dann vorrangig dazu bestimmt, dem Schutz von Men-
schen, Tieren oder Sachen zu dienen, wenn sie funktional auf einen oder
mehrere dieser Schutzzwecke ausgerichtet ist. Die funktionale Ausrich-
tung auf den (die) vorrangigen Schutzzweck(e) ist in einer einzelfallbe-
zogenen Prüfung unter Einbeziehung zeitlicher, baulich-konstruktiver,
ökonomischer und sonstiger Indizien zu bestimmen.

Bauliche Anlagen können auch dann vorrangig dem Schutz von Men-
schen, Tieren oder Sachen dienen, wenn die Investitionskosten für die
Solarstromanlage die Investitionskosten für die bauliche Anlage über-
steigen.

Für die Prüfung des vorrangigen Schutzzweckes ist der Zeitpunkt der
Anbringung der Solarstromanlage maßgeblich. Spätere Änderungen der
Bestimmung der baulichen Anlage lassen die Einstufung einer bauli-
chen Anlage als Gebäude im Sinne von § 33 Abs. 3 EEG 2009/EEG 2012
grundsätzlich nicht entfallen; eine kurz nach der Errichtung vorgenom-
mene Bestimmungsänderung kann jedoch ein Indiz sein, dass die bau-
liche Anlage von Anfang an tatsächlich nicht vorrangig dazu bestimmt
war, dem Schutzzweck zu dienen.“3

Ergänzend hat die Clearingstelle EEG im Anhang des Hinweises 2011/10 ein Prü-42
fungsschema erstellt, anhand dessen die vorrangige Zweckbestimmung ermittelt wer-
den kann. Bei wertender Anwendung dieser Prüfungsschritte auf den vorliegenden
Sachverhalt ergibt sich, dass der Anspruchstellerin der Anspruch zusteht:
3Leitsatz Nr. 1 (f) bis (h) sowie Rn. 34 ff., Clearingstelle EEG, Hinweis v. 16.12.2011 – 2011/10, abruf-
bar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/hinwv/2011/10.
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Eine Zweckbestimmung zum Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen wurde –43
hier in Bezug auf die eingelagerten Sachen – von der Anspruchstellerin geltend ge-
macht. Diese Zweckbestimmung entfiele auch – objektiv – nicht, wenn die Fotovol-
taikanlagen entfielen; es handelt sich mithin nicht um bloße „Alibi-“ oder „Sinnlos“-
Gebäude.

Es handelt sich zudem funktional um Gebäude, welche auch dann bestimmungs-44
gemäß genutzt würden, wenn die Fotovoltaikanlagen hinweggedacht würden. Dies
ergibt sich aus der Anwendung der hierfür im Hinweis 2011/104 entwickelten Indi-
zien:

Das zeitliche Indiz ist vorliegend unergiebig. Zwar wurden die Anlagen bereits45
relativ kurz nach der Errichtung der Überdachungen angebracht, doch ist dies kein
taugliches Indiz, die vorrangige Bestimmung der Bauwerke zum Schutz von Men-
schen, Tieren oder Sachen entfallen zu lassen und eine Vorrangigkeit der Stromer-
zeugung anzunehmen.5

Das baulich-konstruktive Indiz spricht im Ergebnis für eine Vorrangigkeit des46
Schutzzweckes, weil die baulich-konstruktive Planung und Errichtung der Bauwerke
vorrangig auf den Lagerzweck ausgerichtet worden sind. Zwar erwecken die Über-
dachungen im ersten Augenschein den Eindruck, lediglich überdimensionierte PV-
Aufständerungen zu sein; auch die Neigung der Pultdächer von rund 30 % legt na-
he, dass die baulichen Anlagen auf die Solarstromerzeugung hin optimiert worden
sind. Eine solche Optimierung ist jedoch in dem Maße unschädlich, wie sich die
Solarstromerzeugung noch als ein lediglich nachrangiger Zweck darstellt; die Vor-
rangigkeit des Schutzzweckes verlangt nicht nach einer für die Solarstromerzeugung
vollkommen ungeeigneten Konstruktion oder Ausrichtung.

Die Anspruchstellerin hat insgesamt schlüssig dargelegt, dass die Konstruktion der47
Überdachungen zur Lagerung der von ihr gewerblich genutzten Wirtschaftsgüter ge-
eignet und auch vorrangig darauf ausgerichtet ist. Die Ausrichtung der Seitenwände
von Nordwest nach Südost mit nach Südwest abfallendem Pultdach und annähernd
geschlossenen Seitenwänden ist geeignet, die hauptsächlich von Westen auftretende
Witterung abzuhalten. Es ist auch plausibel, dass für die von der Anspruchstellerin
in Ausübung ihres Gewerbes betriebene Lagerung von Holz, diversen Schüttgütern,
4Rn. 40 ff. des Hinweises.
5Rn. 44 des Hinweises.
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Stahl-, Aluminium und Kunststoffprofilen, Gerüstteilen, Blechen, Trockenbaumate-
rial, Schrott etc. die Pultdachform keine nennenswerten Nachteile gegenüber einem
Bau mit Flachdach mit sich bringt. Ebenso plausibel ist, dass es für diese Lagerzwecke
keiner vollständig umschlossenen Räumlichkeit bedarf. Vielmehr ist eine permanen-
te Luftzufuhr speziell für die fachgerechte Holztrocknung erforderlich und für die
Schlosser- und Malerarbeiten zuträglich; für die Lagerung anderer Güter, insbesonde-
re von Baustoffen, ist unter dem Gesichtspunkt des Witterungsschutzes ersichtlich
der bestehende Schutz zur Hauptwetterseite hin durch Seitenwand und Pultdach
ausreichend.

Auch spricht gegen eine vorrangig auf die Solarstromerzeugung ausgerichtete Pla-48
nung und Errichtung, dass die Überdachungen unter Inkaufnahme einer nicht nur
unerheblichen Verschattung gebaut worden sind. Wäre es der Anspruchstellerin vor-
rangig auf die Solarstromerzeugung angekommen, so wäre es betriebswirtschaftlich
offenkundig sinnvoller gewesen, verschattungsfreie, nach Süden ausgerichtete Foto-
voltaikanlagen auf den vorhandenen baulichen Anlagen (Beton- und Hartplatzflä-
chen) zu errichten, mit der Folge geringerer Vergütungssätze bei gleichzeitig jedoch
auch geringeren Investitionskosten und größerer Stromerzeugung.

Bei einem Vorrang der Solarstromerzeugung hätte es weiterhin nahegelegen, alle49
fünf Bauwerke in identischer Bauweise zu errichten, um die Planung und Errich-
tung so einfach wie möglich zu gestalten. Tatsächlich unterscheiden sich die Frei-
lagerüberdachung in ihren Abmessungen teilweise erheblich voneinander. Dies legt
den Schluss nahe, dass die Planung so an der vorhandenen Örtlichkeit, insbesonde-
re an den vorhandenen Betonwegen, der Betonmauer und den Bestandsgebäuden,
ausgerichtet worden ist, dass die Bauwerke mit Lkw und anderem schweren Gerät
problemlos erreicht werden können.

Dagegen spricht auch nicht, dass die an den jeweiligen äußeren Enden der Unter-50
dachungen aufgrund statischer Erfordernisse angebrachten Diagonalverstrebungen
(„Auskreuzungen“) die Lagerhaltung objektiv behindern. Denn dies betrifft zum
einen nur jeweils 2 von 7 bzw. 2 von 13 Segmenten und damit einen kleineren Teil
der Lagerfläche; zum anderen hat die Anspruchstellerin plausibel dargelegt, dass in
diesen Segmenten der Freilagerüberdachung Güter aufbewahrt werden, die auch oh-
ne Gabelstapler oder anderes Gerät an- und abtransportiert werden können.

Ebenfalls unerheblich ist, ob die Anspruchstellerin andere Lagermöglichkeiten hätte51
in Anspruch nehmen können oder ob andere bauliche Gestaltungen zweckmäßi-
ger gewesen wären. Denn es obliegt in erster Linie ihr selbst, ihren Gewerbebetrieb

Die Clearingstelle EEG ist nichtselbständiger Geschäftsbereich der RELAW – Gesellschaft für angewandtes Recht der
Erneuerbaren Energien mbH, GF: Christine Kruczynski. Unter http://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2012/14 können Sie
dieses Dokument herunterladen. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen kann keine Haftung
übernommen werden.

11

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


nach ihren Vorstellungen zu planen und zu organisieren; es ist grundsätzlich nicht
Aufgabe der Netzbetreiber oder der Clearingstelle EEG, eigene Zweckmäßigkeitser-
wägungen an die Stelle der Überlegungen der Anlagenbetreiberinnen und -betreiber
zu setzen. Dies kann vorliegend letztlich dahinstehen, da die Anspruchstellerin in
der mündlichen Erörterung plausibel dargelegt hat, dass das vorhandene Lagerge-
bäude mit den Hochregallagern baulich ungeeignet ist, die mit den Überdachungen
angestrebten Lagerzwecke zu erfüllen.

Das ökonomische Indiz spricht ebenfalls dafür, dass die Bauwerke vorrangig zu52
Lagerzwecken und damit zum Schutz von Sachen errichtet worden sind. Zwar sind
die von der Anspruchstellerin vorgelegten Gegenüberstellungen der betrieblichen
Erlöse aus dem Gewerbebetrieb einerseits und der erwarteten Solarstromvergütun-
gen andererseits nicht geeignet, im Sinne des Hinweises 2011/106 zu belegen, dass
die mit dem Schutzzweck verbundenen Nutzungen den Bestand des Gebäudes für
sich genommen refinanzieren und garantieren, weil nicht deutlich wird, welche der
betrieblichen Erlöse unmittelbar mit den Überdachungen erwirtschaftet werden und
welche hiervon völlig unabhängig sind. Aber die Anspruchstellerin hat zur Überzeu-
gung der Clearingstelle EEG plausibel dargelegt, dass sie aufgrund der Verlegung des
Hauptbetriebssitzes von [K . . . ] nach [G . . . ] auf neue Lagerkapazitäten angewiesen
ist, um den Gewerbebetrieb fortführen zu können.

Überzeugend sind auch die Darlegungen zur Wärmeversorgung der zur Vermietung53
angebotenen Wohnräume und Ferienwohnungen. Denn selbst wenn im Dezember
2009 die Wohngebäude bzw. Wohnungen noch nicht vermietet worden sind und der
Wohnraum ganz oder überwiegend leer stand, bedarf es, um im Falle erfolgreicher
Vermietung die geplante Warmwasser- und Nahwärmeversorgung aus dem betriebs-
eigenen Holzheizwerk garantieren zu können, einer vorausschauenden Bevorratung
und mehrjährigen Trocknung des Brennholzes.

Das Indiz der Beständigkeit spricht schließlich ebenfalls für den vorrangigen54
Zweck der Lagerhaltung. Die Anspruchstellerin hat ein insgesamt stimmiges und
nachvollziehbares Nutzungskonzept dargelegt. Dieses spricht bei umfassender Wür-
digung aller Umstände des Einzelfalles dafür, dass der Bestand der Überdachungen
vollkommen unabhängig ist vom Bestand der Fotovoltaikanlagen.7 Denn wenn die
6Dort Rn. 48.
7Vgl. Clearingstelle EEG, Hinweis v. 16.12.2011 – 2011/10, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/hinwv/2011/10, Rn. 53.
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Fotovoltaikanlagen hinweggedacht würden, bliebe aufgrund der gewerblichen Tätig-
keit, die erkennbar auf überdachte Lagermöglichkeiten angewiesen ist, der Lagerbe-
darf und damit die Lagerüberdachungen bestehen, so dass davon auszugehen ist, dass
die Bauwerke unabhängig von den Stromerzeugungsanlagen Bestand haben.

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Prüfung des vorrangigen Zweckes ist der der An-55
bringung der Fotovoltaikanlage an der baulichen Anlage.8 Insofern ist zwischen den
Parteien unstreitig, dass bei dem Ortstermin im Dezember 2009 die Überdachun-
gen nur in geringerem Umfang tatsächlich genutzt worden sind. Darauf kommt es
jedoch nicht entscheidend an. Die Zweckbestimmung eines Bauwerks geht dessen
tatsächlicher Nutzung vielmehr regelmäßig voraus. Indem das Gesetz die „Bestim-
mung“ der baulichen Anlagen zum Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen ver-
langt, wird deutlich, dass zum Zeitpunkt der Anbringung die tatsächliche Nutzung
in diesem Sinne noch nicht realisiert sein muss; ausreichend, aber auch notwendig ist,
dass zum Zeitpunkt der Anbringung ein plausibles Nutzungskonzept dargelegt wer-
den kann, aus dem sich die beständige Zweckbestimmung ergibt. Die Clearingstelle
EEG verkennt nicht, dass damit die Netzbetreiber vor der schwierigen Aufgabe ste-
hen, ein zum Zeitpunkt der Anbringung möglicherweise noch nicht vollständig in
die Tat umgesetztes Nutzungskonzept auf seine Plausibilität und Beständigkeit hin
überprüfen zu müssen. Da es jedoch nach § 33 Abs. 3 EEG 2009 nicht maßgeblich
auf die tatsächliche Nutzung zum Zeitpunkt der Anbringung ankommt, hat die tat-
sächliche Nutzung – ggf. auch bei einer nachträglichen Betrachtung (ex post) – allein
den Wert eines gewichtigen Indizes. Als ein weiteres Indiz für die Plausibiltät und
Beständigkeit eines Nutzungskonzeptes kann herangezogen werden, dass die Anla-
genbetreiberin oder der Anlagenbetreiber bereits konkrete Dispositionen getroffen
hat, um das Nutzungskonzept umzusetzen. Umgekehrt indiziert ein Nutzungskon-
zept, welches lediglich „auf dem Papier“ existiert, Zweifel an der Plausibilität und
Beständigkeit der geltend gemachten Zweckbestimmung.

Im vorliegenden Fall ist maßgeblich, dass nach der Überzeugung der Clearingstelle56
EEG die vorrangig dem Schutz von Sachen dienende Zweckbestimmung der Überda-
chungen im Zeitpunkt der Anbringung der Fotovoltaikanlagen auf den Bauwerken
bereits feststand. Nicht nur stellt dabei der Umfang der von der Anspruchstelle-
rin substantiiert dargelegten gegenwärtigen Nutzung ein wesentliches Indiz dafür
dar, dass diese Nutzung bereits zum Zeitpunkt der Anbringung der Fotovoltaikan-
8Clearingstelle EEG, Hinweis v. 16.12.2011 – 2011/10, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/hinwv/2011/10, Leitsatz Nr. 1 (h), Rn. 55 ff.
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lagen bezweckt war. Vielmehr ergibt sich auch aus den umfangreichen Darlegungen
der Anspruchstellerin, dass die inzwischen realisierte Nutzung des gesamten Grund-
stückes einschließlich der Freilagerüberdachungen bereits im Zeitpunkt der Anbrin-
gung konkret bezweckt war. Insbesondere hat die Anspruchstellerin plausibel dar-
gelegt, dass im Zuge der Verlegung der Hauptbetriebsstätte der Anspruchstellerin
von [K . . . ] auf das Grundstück in [G . . . ] ein sukzessiv zu realisierendes Nutzungs-
konzept vorlag (Rn. 5 ff.), welches sinnvollerweise die Errichtung und Nutzung von
überdachten Freilagern auf dem Grundstück umfasst. Dieses Nutzungskonzept be-
stand zum Zeitpunkt der Anbringung der Anlagen auch nicht lediglich „virtuell“,
sondern war durch die Anspruchstellerin auch bereits teilweise umgesetzt worden,
beispielsweise durch die bereits 1998 begonnenen Aus- und Umbauarbeiten auf dem
gesamten Gelände und die sukzessive vorgenommene Verlagerung gewerblicher Tä-
tigkeiten von [K . . . ] nach [G . . . ].

2.2.2 Anlagenzusammenfassung gemäß § 19 Abs. 1 EEG 2009

Da sich die Anlagen auf einem Grundstück befinden (§ 19 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2009)57
und auch die übrigen Voraussetzungen (§ 19 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 EEG 2009) vorliegen,
sind sie gemäß § 19 Abs. 1 EEG 2009 zum Zwecke der Ermittlung der Vergütung
zusammenzufassen und gelten als eine Anlage.9

Dr. Lovens Dr. Pippke Dr. Winkler

9Vgl. zur Anlagenzusammenfassung von Fotovoltaikanlagen Clearingstelle EEG, Votum vom
30.11.2011 – 2011/19, abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2011/19.
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