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Votum

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

Leitsatz:

Es besteht kein Anspruch auf die erhöhte Vergütung nach § 32
Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 und Satz 4 EEG 20091, weder
in unmittelbarer noch in analoger Anwendung, wenn sich eine PV-
Anlage zwar auf einer Konversionsfläche aus wirtschaftlicher Nut-
zung, nicht aber im Geltungsbereich eines Bebauungsplans i. S. d.
§ 30 BauGB2 befindet.

In dem Votumsverfahren

1. [. . . ]

– Anspruchstellerin –

2. [. . . ]

– Anspruchsgegnerin –
1Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG), verkündet 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.), in der bis zum 31.12.2011
geltenden, zuletzt durch Art. 1 Nr. 33 des Gesetzes zur Neuregelung des Rechtsrahmens für die För-
derung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien v. 28.07.2011 (BGBl. I S. 1634) geänderten
Fassung, nachfolgend bezeichnet als EEG 2009. Arbeitsausgabe der Clearingstelle EEG abrufbar
unter http://www.clearingstelle-eeg.de/eeg2009/arbeitsausgabe.

2Baugesetzbuch i. d. F. der Bekanntmachung v. 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch
Art. 1 des Gesetzes v. 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509).
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erlässt die Clearingstelle EEG durch die Mitglieder Dr. Pippke und Reißenweber3

i. V. für den Vorsitzenden der Clearingstelle EEG Dr. Lovens und die technische
Koordinatorin Mutlak i. V. für das Mitglied der Clearingstelle EEG Dr. Winkler
aufgrund der mündlichen Erörterung vom 28. Februar 2013 am 27. März 2013 fol-
gendes Votum:

Die Anspruchstellerin hat gegen die Anspruchsgegnerin keinen An-
spruch auf Vergütung des Stroms, der in der PV-Installation der
Anspruchstellerin auf der Deponie [D. . . ] erzeugt und in das Netz
der Anspruchsgegnerin eingespeist wird, nach § 16 Abs. 1 EEG 2009
i. V. m. § 32 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 und Satz 4
EEG 2009, auch nicht in analoger Anwendung der Norm.
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1 Tatbestand

Die Parteien sind uneins darüber, ob für den Strom, den die Anspruchstellerin in ih-1
rer Fotovoltaikinstallaltion auf der Deponie [D. . . ] erzeugt und in das Netz der An-
spruchsgegnerin einspeist, der erhöhte Vergütungsanspruch nach § 32 Abs. 1, Abs. 2
und Abs. 3 Satz 4 EEG 2009 zu zahlen ist oder nur die Vergütung nach § 32 Abs. 1
EEG 2009.

Die Anspruchstellerin betreibt in der [Stadt] auf der ehemaligen Deponie [D. . . ]2
eine sog. PV-Freiflächenanlage mit 22 872 Modulen und einer Gesamtleistung von
5,433 MWp. Die Module wurden am 31. August bzw. 22. September 2011 in Betrieb
genommen. Die Anspruchsgegnerin vergütet den in das Netz eingespeisten Strom
seitdem gemäß § 32 Abs. 1, Abs. 2 Halbsatz 1 EEG 2009 mit 21,11 Cent je Kilowatt-
stunde.

Die Deponie [D. . . ] wurde während ihres Betriebes für die Ablagerung von Haus-3
und Gewerbeabfall, Bauschutt und Überschussböden genutzt. Sie wurde 1992 stillge-
legt, 1996 bis 1997 rekultiviert und befindet sich gegenwärtig in der Nachsorgephase.
Im Rahmen der Nachsorge werden regelmäßige Gasemissionsmessungen, Setzungs-
messungen und Grundwasserbeprobungen durchgeführt. Eigentümerin der Fläche
ist die [Stadt]. Sie liegt im Geltungsbereich eines Flächennutzungsplans, der die Flä-
che als „Grünfläche (Park)“ ausweist. Die Fläche war und ist nicht öffentlich zugäng-
lich.

Im Jahr 2010 ließ die [Stadt] eine „Machbarkeitsstudie zur Aufstellung von Photo-4
voltaikanlagen“ auf dem Deponiegelände erstellen, die die grundsätzliche Eignung
der Fläche feststellte. Der Vermietung der Deponiefläche zur Errichtung und zum
Betrieb der Fotovoltaikanlage ging ein europaweites Vergabeverfahren voraus, aus
dem die [O. . . GmbH], eine Gesellschaft aus dem Unternehmensverbund der An-
spruchstellerin, als Mieterin hervorging. Diese legte im Rahmen des Verfahrens u. a.
Gutachten zur Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Schutzzielen des FFH-Gebietes
„[S. . . ]“ und zur Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzzie-
le des Landschaftsschutzgebietes „[D. . . ]“ vor. Des Weiteren waren im Vergabever-
fahren u. a. ein „Konzept über die Planung, Finanzierung, Lieferung, Montage und
Inbetriebnahme und den Betrieb einschließlich aller damit verbundenen Arbeiten
einer Photovoltaikanlage“, ein Zeitplan, eine Projektskizze, ein Modulaufbau, ein
Aufstellungsplan und Angaben zum Gewicht der Anlage vorzulegen.
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Im Rahmen des Vergabeverfahrens wurde der Ortsbeirat [W. . . /D. . . ] beteiligt. So5
wurde das Vorhaben in der Ortsbeiratssitzung am 11. Januar 2011 im Beisein des
zuständigen Bausenators von der Investorin vorgestellt. Ort und Zeit der Ortsbei-
ratssitzung waren ebenso wie die Tagesordnung zuvor öffentlich bekannt gemacht
worden; die Tagesordnung sah u. a. den Tagesordnungspunkt „Photovoltaik-Anlage
auf der ehemaligen Mülldeponie [D. . . ]“’ vor. In der Sitzung stimmte der Ortsbei-
rat laut Protokoll „der Vermietung für eine Photovoltaikanlage auf der ehemaligen
Deponie [D. . . ] zu.“

Der Hauptausschuss der [Stadt] beschloss in seiner Sitzung vom 24. Januar 2011,6
der [O. . . GmbH] den Zuschlag der Ausschreibung „Vermietung städtischer Grund-
stücksfläche zur Errichtung und Betreibung einer Photovoltaikanlage auf der ge-
schlossenen Deponie [D. . . ]“ zu erteilen. Dem Abschluss eines entsprechenden Miet-
vertrages wurde zugestimmt.

Zur Realisierung der Fotovoltaikinstallation erteilte das Staatliche Amt für [L. . . ]7
auf die Änderungsanzeige der [Stadt] mit Bescheid vom 3. Februar 2011 nach § 31
KrW-/AbfG (a. F.)4 eine Freistellung vom Fachplanungsvorbehalt. Sodann wurde
der Mietvertrag über die Deponiefläche abgeschlossen.

Für die Fläche ist weder ein Planfeststellungs(änderungs)verfahren nach § 38 BauGB8
durchgeführt worden, noch liegt sie im Geltungsbereich eines Bebauungsplans ge-
mäß § 30 BauGB. Bauplanungsrechtlich befindet sich die Fläche im Außenbereich
i. S. d. § 35 BauGB. Die Anspruchstellerin realisierte das Vorhaben auf der Grund-
lage einer Baugenehmigung zur „Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der ehe-
maligen Hausmülldeponie für eine Dauer von 10 bis 25 Jahren“, die die [Stadt] am
25. Mai 2011 erteilte.

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens wurde der Ortsbeirat [W. . . /D. . . ] ein9
zweites Mal beteiligt. Auf der Ortsbeiratssitzung am 12. April 2011 wurde das Vor-
haben von dem Vorsitzenden des Bauausschusses des Ortsbeirates hierzu erneut vor-
gestellt. Aufgerufen wurde das Vorhaben auf der Sitzung dabei unter dem Tagesord-
nungspunkt „Verschiedenes“. Der Ortsbeirat stimmte der Erteilung des gemeindli-
chen Einvernehmens nach § 36 BauGB durch den Oberbürgermeister der [Stadt] zu.

4Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung
von Abfällen (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz – KrW-/AbfG) v. 27.09.1994, zuletzt geändert
durch Gesetz v. 06.10.2011 (BGBl. I, S. 1986, außer Kraft gesetzt durch Gesetz v. 24.02.2012 (BGBl.
I, S. 212, 264).
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Die Parteien sind sich einig, dass für den von der Anspruchstellerin erzeugten und in10
das Netz der Anspruchsgegnerin eingespeisten Strom jedenfalls ein Anspruch nach
§ 32 Abs. 1 EEG 2009 besteht, da es sich bei der Deponie um eine vorrangig zu an-
deren Zwecken als der Solarstromerzeugung errichtete bauliche Anlage i. S. v. § 32
Abs. 2 Halbsatz 1 EEG 2009 handelt. Einig sind sie sich auch, dass eine unmittelbare
Anwendung von § 32 Abs. 1 und Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 und Satz 4 EEG 2009 ausschei-
det.

Die Anspruchstellerin ist der Ansicht, es bestehe ein Anspruch auf die erhöhte Ver-11
gütung für den auf Konversionsflächen erzeugten Strom in analoger Anwendung
des § 32 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 und Satz 4 EEG 2009. Es liege eine planwidrige Rege-
lungslücke vor und zwischen dem verfahrensgegenständlichen und dem von § 32
Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 und Satz 4 EEG 2009 erfassten Sachverhalt bestehe in rechtlich-
wertender Hinsicht eine vergleichbare Interessenlage.

Der Planungsvorbehalt des § 32 Abs. 3 EEG 2009 solle gewährleisten, dass ökolo-12
gisch bedeutsame Flächen nicht überbaut würden und zugleich die Bevölkerung in
den Stand versetzt werde, Einfluss zu nehmen. Diese Voraussetzungen seien vorlie-
gend gewährleistet.

Insbesondere sei zu berücksichtigen, dass die Stadt als Eigentümerin der Fläche und13
als Trägerin der Planungshoheit die Umsetzung des Vorhabens selbst initiiert habe,
die Machbarkeitsstudie erstellen ließ und sich die im Rahmen des Vergabeverfah-
rens eingereichten Planungskonzepte durch eine Zuschlagserteilung der Bürgerschaft
bzw. des zuständigen Hauptausschusses aneignete bzw. diese ausdrücklich billigte.
Über die Beteiligungsrechte nach der Satzung für Ortsbeiräte der [Stadt] (Ortsbei-
ratssatzung5) i. V. m. § 42 KV M-V6 habe für die betroffene Öffentlichkeit die hin-
reichende Möglichkeit bestanden, Anregungen und Beschwerden zu den die PV-
Installation betreffenden Planungen einzubringen. Dem Regelfall einer Genehmi-
gung auf der bauplanungsrechtlichen Grundlage von § 34 BauGB oder § 35 BauGB
sei der von der [Stadt] eingeschlagene Sonderweg im Hinblick auf das dem Bauge-
nehmigungsverfahren vorgeschaltete Vergabeverfahren insoweit nicht vergleichbar.

Vielmehr gleiche das Verfahren den Fällen, in denen ein Bebauungsplan aufgestellt14
werde. Denn die Ziele des Planungsvorbehalts seien mit der Durchführung des Ver-
5Amts- und Mitteilungsblatt der [Stadt] Nr. 8 v. 18.04.2007.
6Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern, verkündet als Art. 1 des Gesetzes
über die Kommunalverfassung und zur Änderung weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften v.
13.07.2011 (GVOBl. M-V. S. 777).
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gabeverfahrens und der Öffentlichkeitsbeteiligung über die Ortsbeitratssitzungen
zwar auf einem anderen Weg als dem Bebauungsplanverfahren, aber in wesensglei-
cher Weise gewährleistet worden.

So sei eine Flächensteuerung durch die Trägerin der Planungshoheit erfolgt. Das Ver-15
gabeverfahren habe wesentliche Aspekte des Planungsvorbehalts erfüllt. Die Forde-
rung nach einem vollständig durchgeplanten Konzept im Rahmen des Vergabever-
fahrens habe die Bürgerschaft in den Stand versetzt, bereits im Vergabeverfahren eine
Entscheidung für oder gegen das Vorhaben treffen zu können. Gegenstand des Verga-
beverfahrens sei deshalb nicht nur die Auswahl des Investors gewesen, sondern auch
die Eignung der Fläche für die konkrete Projektrealisierung. Planung sowie Prüfung
und Billigung der Planung durch den zuständigen Stadtrat seien im Rahmen des Ver-
gabeverfahrens erfolgt. Die Entscheidung für die PV-Installation habe letztlich die
Bürgerschaft der [Stadt] getroffen. Sie sei maßgebliche Akteurin bei der Standortaus-
wahl und in den Planungsprozessen gewesen. Die Vorgehensweise gleiche insofern
der bei einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan, bei dem das zu realisierende Pro-
jekt ebenfalls bereits weitgehend feststehe.

Das Verfahren habe auch eine mit einem Bebauungsplanverfahren vergleichbare Be-16
teiligung der Öffentlichkeit gewährleistet. Hierzu verweist die Anspruchstellerin ins-
besondere auf die Funktion und die Rechte des beteiligten Ortsbeirats [W. . . /D. . . ].
Die Ortsbeiratssitzungen seien öffentlich und würden zuvor mitsamt der Tagesord-
nung öffentlich bekannt gemacht. Bei der Sitzung, auf der das Projekt in Anwesen-
heit des Bausenators vorgestellt worden sei, seien ca. 100 Personen anwesend gewe-
sen. Des Weiteren habe jedermann das Recht, sich – auch außerhalb der Sitzungen –
mit Belangen an den Ortsbeirat zu wenden. Mit der eingeschränkten Öffentlichkeits-
beteiligung in einem vereinfachten Bebauungsplanverfahren nach §§ 13, 13a BauGB,
die den Maßstab für die hinsichtlich des Planungsvorbehalts des § 32 EEG 2009 min-
destens zu gewährleistende Öffentlichkeitsbeteiligung bilde, sei diese Beteiligung we-
sensgleich.

Im Baugenehmigungsverfahren sei die Prüfung zur Vereinbarkeit des Vorhabens mit17
ggf. beeinträchtigten öffentlichen Belangen erfolgt.

Schließlich sei zu berücksichtigen, dass die Errichtung der PV-Installation auf der18
Deponie mit standortbedingten Mehrkosten einhergegangen sei, wie sie durch den
erhöhten Vergütungssatz für Anlagen auf Konversionsflächen nach § 32 Abs. 3 Satz 4
EEG 2009 ausgeglichen werden sollten. Der Zweck der Regelung, die bei Installatio-
nen auf Konversionsflächen erhöhten Aufwendungen zu kompensieren, stelle nicht
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auf das Bebauungsplanerfordernis, sondern auf die Flächeneigenschaft ab. Deshalb
sei es vorliegend unerheblich, dass kein Bebauungsplan vorliege.

Nach Auffassung der Anspruchsgegnerin besteht kein Vergütungsanspruch nach § 3219
Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 3 Satz 1 Nr. 2, Satz 4 EEG 2009 in analoger Anwendung. Es
liege – ebensowenig wie für Fälle des unbeplanten Innenbereichs nach § 34 BauGB,
für den die Clearingstelle EEG dies in der Empfehlung 2008/167 begründet habe
– keine planwidrige Regelungslücke vor. Flächen im Geltungsbereich eines Bebau-
ungsplans seien in rechtlich-wertender Hinsicht nicht mit dem unbeplanten Außen-
bereich vergleichbar. Das Planungserfordernis gewährleiste die nach dem EEG ge-
botene Auswahl geeigneter Flächen für PV-Freiflächenanlagen und die erforderliche
Bürgerbeteiligung. Diesen Anforderungen genüge das Vorgehen vorliegend nicht.
Die Baugenehmigung im Außenbereich sei im Wege einer Einzelfallentscheidung
durch die zuständige Baubehörde erteilt worden, der kein planerischer Abwägungs-
prozess und keine formalisierte Öffentlichkeitsbeteiligung vorausgegangen sei.

Dem Vergabeverfahren habe bereits die Entscheidung für eine bestimmte Nutzung20
der Fläche zugrunde gelegen, ohne dass hierzu die Gremien oder die Öffentlichkeit
beteiligt wurden. Es habe also kein offener Planungsprozess stattgefunden. Eine Ver-
gabeentscheidung und eine Planungsentscheidung stellten grundlegend unterschied-
liche Entscheidungen dar. Nach der Gesetzesbegründung zum EEG 2009 liege der
Sinn des Planungsvorbehalts in einem förmlichen Verfahren, das nicht nur die Steue-
rung der Flächen, sondern auch die gerichtliche Überprüfbarkeit gewährleiste.

Vergleichsmaßstab hinsichtlich der erforderlichen Öffentlichkeitsbeteiligung könne21
nur die formalisierte Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sein, da die
Voraussetzungen der §§ 13, 13a BauGB vorliegend nicht gegeben seien. Hiernach sei
eine unmittelbare Öffentlichkeitsbeteiligung geboten. Vorliegend sei die Öffentlich-
keit aber nur mittelbar über den Ortsbeirat beteiligt worden. Des Weiteren sei zu
berücksichtigen, dass die Beteiligung des Ortsbeirates jeweils zu einem spezifischen
Gegenstand erfolgt sei, nämlich im ersten Fall zum Abschluss des Mietvertrages und
im zweiten Fall zur Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 BauGB.
Mit einer institutionalisierten Öffentlichkeitsbeteiligung zur Planung im Rahmen
eines Bebauungsplanverfahrens sei dies nicht vergleichbar.

Ein Wertungswiderspruch sei nicht erkennbar, denn der gesetzlichen Regelung in22
§ 32 EEG 2012 liege hinsichtlich der PV-Freiflächenanlagen ein Vergütungssystem
7Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 25.11.2010 – 20110/16, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/empfv/2008/16.
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zugrunde, das die Konversionsflächenvergütung nur unter den Voraussetzungen ge-
währe, dass ein Bebauungsplan vorliege und die flächenbezogenen Voraussetzungen
erfüllt seien.

Mit inhaltsgleichen Anträgen haben sich die Anspruchstellerin und die Anspruchs-23
gegnerin an die Clearingstelle EEG gewandt und beantragt, ein Votumsverfahren ge-
mäß §§ 26 ff. Verfahrensordnung der Clearingstelle EEG (VerfO)8 durchzuführen.
Mit Beschluss vom 10. Dezember 2012 hat die Clearingstelle EEG das Verfahren ge-
mäß § 27 Abs. 1 Satz 1 VerfO der Clearingstelle EEG nach dem übereinstimmenden
Antrag der Parteien angenommen. Die durch die Clearingstelle EEG zu begutach-
tende Frage lautet:

Hat die Anspruchstellerin gegen die Anspruchsgegnerin einen Anspruch
auf Vergütung des Stroms, der in der PV-Installation der Anspruchstel-
lerin auf der Deponie [D. . . ] erzeugt und in das Netz der Anspruchsgeg-
nerin eingespeist wird, nach § 16 Abs. 1 i. V. m. § 32 Abs. 1, Abs. 2 und
Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 und Satz 4 EEG 2009, ggf. in analoger Anwendung ?

2 Begründung

2.1 Verfahren

Das Verfahren ist gemäß den Vorschriften der VerfO zustandegekommen und durch-24
geführt worden. Die Clearingstelle EEG hat das Verfahren gemäß § 27 Abs. 1 Satz 1
VerfO nach dem übereinstimmenden Antrag der Parteien angenommen. Die Beset-
zung der Clearingstelle EEG ergibt sich aus §§ 26 Abs. 1, 2 Abs. 5 VerfO.

Den Parteien ist gemäß §§ 28, 20 Abs. 1 Satz 1 VerfO Gelegenheit zur Stellungnahme25
gegeben worden. Es wurde gemäß §§ 28 Abs. 2, 20 VerfO eine mündliche Erörterung
durchgeführt. Die Beschlussvorlage hat gemäß §§ 28, 24 Abs. 5 VerfO das Mitglied
der Clearingstelle EEG Dr. Pippke erstellt.

8Verfahrensordnung der Clearingstelle EEG in der Fassung vom 07.11.2012, abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/verfahrensordnung.
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2.2 Würdigung

Die Anspruchstellerin hat keinen Anspruch auf die erhöhte Vergütung nach § 3226
Abs. 1, Abs. 2 und 3 Satz 1 Nr. 2 und Satz 4 EEG 2009, weil sich ihre PV-Installation
nicht im Geltungsbereich eines Bebauungsplans befindet. Eine analoge Anwendung
der Regelung scheidet vorliegend aus.

Es liegt bereits keine planwidrige Regelungslücke vor (s. u. 2.2.1). Darüber hin-27
aus fehlt es an einer Ähnlichkeit der Sachverhalte in rechtlich-wertender Hinsicht
(s. u. 2.2.2). Etwaige Wertungswidersprüche sind nicht erkennbar (s. u. 2.2.3).

2.2.1 Planwidrige Regelungslücke

Nach § 32 Abs. 3 Satz 4 EEG 2009 besteht ein Anspruch auf die erhöhte „Konversi-28
onsflächenvergütung“ unter folgenden kumulativen Voraussetzungen:

• Die Solarstromanlage muss im Geltungsbereich eines Bebauungsplans errich-
tet worden sein, der zumindest auch zu diesem Zweck nach dem 1. September
2003 aufgestellt oder geändert wurde, und

• sie muss auf Flächen im Sinne von § 32 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 oder 2 EEG 2009
errichtet worden sein, also

– auf einer Fläche, die zum Zeitpunkt des Beschlusses über die Aufstellung
oder Änderung des Bebauungsplans bereits versiegelt war, oder

– auf einer Konversionsfläche aus wirtschaftlicher, verkehrlicher, wohnungs-
baulicher oder militärischer Nutzung.

Es sind keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass das Erfordernis eines Bebauungs-29
plans dann nicht mehr dem Regelungsplan des Gesetzgebers entspricht, wenn sich
die Fläche im Eigentum des Trägers der Planungshoheit befindet, der ihre Nutzung
zu Zwecken der Solarstromerzeugung initiiert und im Wege eines Vergabeverfah-
rens unter Beteiligung des zuständigen Ortsbeirates an einen Dritten vergibt. Dabei
ist insbesondere zu berücksichtigen, dass es bei Konversionsflächen nicht selten vor-
kommt, dass sich diese im Eigentum öffentlich-rechtlicher Körperschaften befinden,
und dass die Ausschreibung einer Baukonzession für eine solche Fläche nach dem
Vergaberecht zwingend ist. Schon aus diesem Grund kann ein Vergabeverfahren in
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diesen Fällen das Erfordernis eines Bebauungsplans nicht ersetzen. Denn anderen-
falls liefe das Erfordernis eines Bebauungsplans in Fällen wie dem vorliegenden ins
Leere.

Die vorliegende Konstellation, bei der die Trägerin der Planungshoheit gleichzeitig30
Eigentümerin der Fläche ist, erscheint nicht so außergewöhnlich, dass dem Gesetzge-
ber unterstellt werden könnte, er habe bei der Abfassung der Norm eine solche Kon-
stellation nicht gesehen oder aufgrund ihrer atypischen Besonderheiten nicht sehen
können. Bei Konversionsflächen handelt es sich häufig um öffentliche bzw. kom-
munale Liegenschaften. Das gilt insbesondere für ehemalige Deponieflächen. Solche
Flächen sind in der Gesetzesbegründung zum EEG 2009 ausdrücklich genannt, näm-
lich als Beispiele für bauliche Anlagen im Sinne des § 32 EEG 2009:

„Dabei kommt es nicht darauf an, ob die bauliche Anlage zum Zeit-
punkt der Inbetriebnahme tatsächlich gerade entsprechend der Funktion
ihres . . . Nutzungszwecks (etwa Wohngebäude, Betriebsgebäude, Müll-
deponie) genutzt wird . . . Infolgedessen ist zwischen unterschiedlichen
Vergütungssätzen für Anlagen an/auf Gebäuden und an/auf sonstigen
baulichen Anlagen (etwa Straßen, Stellplätze, Deponieflächen, Auf-
schüttungen, Lager- und Abstellplätze) zu unterscheiden.“9

Der Gesetzgeber hat Solaranlagen an oder auf Mülldeponien bzw. Deponieflächen31
danach als grundsätzlich gemäß § 32 Abs. 1 i. V. m. Abs. 2 Halbsatz 1 EEG 2009 ver-
gütungsfähig regeln wollen, nämlich als Anlagen an oder auf einer vorrangig zu an-
deren Zwecken errichteten baulichen Anlage. Dieser Vergütungstatbestand ist vor-
liegend – unstreitig – erfüllt.

Das schließt nicht aus, dass im Einzelfall auch für Solarstromanlagen an oder auf32
Deponieflächen der Vergütungstatbestand der Konversionsflächenvergütung erfüllt
werden kann.10 Dafür ist aber ein (auch) zu diesem Zweck erlassener Bebauungsplan
erforderlich und es muss sich um eine Konversionsfläche i. S. d. Gesetzes11 handeln.
Dass bei Deponieflächen nur die Erfüllung der letzteren Voraussetzung ausreichen
soll, widerspricht dem Regelungsplan des Gesetzgebers.
9BT-Drs. 16/8148, S. 60 (Hervorhebungen nicht im Original). Alle Gesetzgebungsmaterialien zum
EEG 2009 sind abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/eeg2009/material.

10Vgl. hierzu Clearingstelle EEG, Votum v. 16.09.2010 – 2010/10, abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2010/10, insbesondere Rn. 31 ff.

11Hierzu näher Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 01.07.2010 – 2010/2, abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2010/2.
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Der Planungsvorbehalt des § 32 Abs. 2 und 3 EEG 2009 wurde in der Begründung33
zu dem entsprechenden Gesetzentwurf wie folgt begründet:

„Ferner besteht nur für solche Anlagen ein Anspruch, die im Bereich
eines Bebauungsplans im Sinne des § 30 BauGB oder auf einer Fläche er-
richtet worden ist, für die ein Verfahren nach § 38 Satz 1 BauGB durch-
geführt worden ist. Hiermit soll sichergestellt werden, dass ökologisch
sensible Flächen nicht überbaut werden und eine möglichst große Ak-
zeptanz in der Bevölkerung vor Ort erreicht werden kann . . . Das Pla-
nungserfordernis ermöglicht es der Bevölkerung, einerseits im Rahmen
der Satzungsentscheidung der zuständigen Gebietskörperschaft über ih-
re gewählten Gemeinde- oder Stadträte und andererseits durch die vorge-
schriebene Bürgerbeteiligung Einfluss zu nehmen. So kann die jeweilige
Gemeinde die Gebiete bestimmen, auf denen die Anlagen errichtet wer-
den sollen . . . Dabei muss die Errichtung von Anlagen zur Erzeugung
von Strom aus solarer Strahlungsenergie nicht ausschließlicher Zweck
der Aufstellung oder Änderung des Bebauungsplans und der Flächen-
nutzung sein.“12

Die Begründung stellt ausdrücklich auf das Bebauungsplanverfahren nach dem34
BauGB ab, um die größtmögliche Akzeptanz für das Vorhaben in der Bevölkerung
zu erreichen. In einem solchen Verfahren ist – im Unterschied zum Vergabeverfah-
ren – eine formalisierte Beteiligung der Öffentlichkeit zwingend.

Auch bei der Schaffung der Vorgängerregelung in § 11 EEG 200413 war das Planungs-35
erfordernis für sog. Freiflächenanlagen deutlich hervorgehoben worden.14 Der Ge-
setzgeber hat in dieser Hinsicht weder bei der Novellierung des EEG zum 1. Januar
2009 noch bei der neuerlichen Novellierung insbesondere der Vorschriften zur So-
larstromvergütung zum 1. Juli 2010 (sog. PV-Novelle15) Änderungen an der gesetzli-
chen Regelung vorgenommen.
12BT-Drs. 16/8148, S. 60 zu § 32 Abs. 2 EEG 2009; Auslassungen nicht im Original.
13Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG), verkündet

als Art. 1 des Gesetzes zur Neuregelung des Rechts der Erneuerbaren Energien im Strombereich
v. 21.07.2004 (BGBl. I S. 1918), zuletzt geändert durch Art. 1 des Ersten Gesetzes zur Änderung
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes v. 07.11.2006 (BGBl. I S. 2550), nachfolgend bezeichnet als EEG
2004, außer Kraft gesetzt durch Art. 7 Satz 2 des Gesetzes zur Neuregelung des Rechts der Erneu-
erbaren Energien im Strombereich und zur Änderung damit zusammenhängender Vorschriften v.
25.10.2008 (BGBl. I S. 2074).

14BT-Drs. 15/2327, S. 34 sowie BT-Drs. 15/2864, S. 44.
15Materialien hierzu finden Sie unter http://www.clearingstelle-eeg.de/pv_novelle.
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2.2.2 Ähnlichkeit der Sachverhalte in rechtlich-wertender Hinsicht

Die Erstellung einer Machbarkeitsstudie mit anschließendem Vergabeverfahren zur36
Vergabe der Baukonzession auf der Deponie und Baugenehmigungsverfahren ist ei-
nem Verfahren, das zur Aufstellung eines Bebauungsplans i. S. d. § 30 BauGB führt,
in rechtlich-wertender Hinsicht nicht wesensgleich. Sowohl hinsichtlich des Pla-
nungs- und Abwägungsprozesses (dazu Rn. 37 ff.) als auch hinsichtlich der Öffent-
lichkeitsbeteiligung (dazu Rn. 46 ff.) unterscheiden sich die Abläufe wesentlich.

Planungs- und Abwägungsprozess Eine städtebauliche Entwicklung und Ord-37
nung unter Berücksichtigung der in § 1 Abs. 6 BauGB enthaltenen Vorgaben und
unter Abwägung der öffentlichen und privaten Belange gemäß § 1 Abs. 7 BauGB ist
in der Vorgehensweise der [Stadt] nicht zu sehen. Die Entscheidung über die kon-
krete Nutzung der Fläche – Errichtung einer PV-Freiflächenanlage – war vorliegend
bereits vor dem Vergabeverfahren gefallen, sie stand also bereits zu Beginn des Ver-
fahrens fest und war nicht das Ergebnis eines planerischen Prozesses. Diese Ent-
scheidung wiederum wurde ebenfalls nicht in einem Verfahren getroffen, das einem
Bebauungsplanverfahren entspricht.

Die Machbarkeitsstudie wurde, wie ihrem Abschnitt 1 (Aufgabenstellung) entnom-38
men werden kann, von der [Stadt], Amt für Umweltschutz, in Auftrag gegeben vor
dem Hintergrund, dass die [Stadt] beabsichtigte, „einen Teil der Fläche der ehema-
ligen Hausmülldeponie in [D. . . ] für die Aufstellung und den Betrieb von Photo-
voltaikanlagen zu vermieten“, und mit dem Ziel, die „geplante Ausschreibung der
Leistungen“ vorzubereiten.

Auch das Vergabeverfahren wurde nicht durchgeführt, um „die bauliche und sons-39
tige Nutzung“ der Deponie [D. . . ] nach Maßgabe des BauGB „vorzubereiten und
durchzuführen“, wie es Aufgabe der Bauleitplanung ist (vgl. § 1 Abs. 1 BauGB). Die
Durchführung eines Vergabeverfahrens durch die [Stadt] war vielmehr nach dem
Vergaberecht geboten. Denn ein Vergabeverfahren ist nach dem Vergaberecht zwin-
gend vorgeschrieben, wenn die öffentliche Hand ein Grundstück für eine bestimmte
Bebauung zur Verfügung stellt (Baukonzession).16

16Vgl. § 99 Abs. 6 GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen i. d. F. der Bekanntmachung v.
15.07.2005 (BGBl. I S. 2114; 2009 I S. 3850), zuletzt geändert durch Art. 1 u. Art. 4 Abs. 2 des
Gesetzes v. 05.12.2012 (BGBl. I S. 2403).
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Dabei diente das Vergabeverfahren der [Stadt] in erster Linie dazu, den besten Ver-40
tragspartner für das Anmieten der Flächen zwecks Errichtung der PV-Freiflächenan-
lage zu finden. Gegenstand des Vergabeverfahrens war ausweislich der zur Akte ge-
reichten Vergabeunterlagen demgemäß die „Vermietung städtischer Grundstücksflä-
che zur Errichtung und Betreibung einer Photovoltaikanlage auf der geschlossenen
Deponie [D. . . ]“. Unter Ziffer II.1.2) „Art des Bauauftrags und Ort der Bauaus-
führung“ ist die „Erbringung einer Bauleistung, gleichgültig mit welchen Mitteln,
gemäß den vom öffentlichen Auftraggeber genannten Erfordernissen“ angegeben.
Als „Hauptgegenstand“ des Verfahrens ist unter Ziffer II.1.4) die Nummer 70130000
angegeben (gemäß dem Gemeinsamen Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV):
Vermietung von Grundstücken im Eigenbesitz) und als „ergänzender Gegenstand“
die Nummer 31122000 (gemäß CPV: Stromerzeugungsanlagen). In Ziffer VI.1) „Zu-
schlagskriterien“ ist folgender Eintrag enthalten: „Mietpreis. In der Verhandlungs-
phase 2 wird von den Bewerbern ein Landschaftsgutachten erbeten. Dieses ist Auf-
tragsbedingung. Genaueres enthalten die Vergabeunterlagen.“

Die Vermietung der Fläche für eine PV-Freiflächenanlage zu dem für die [Stadt]41
bestmöglichen Mietzins war damit wesentliches Ziel des Vergabeverfahrens. Dem-
gemäß war der Mietpreis als maßgebliches Zuschlagskriterium angegeben. Darüber
hinaus wurde in der Aufforderung zur Angebotsabgabe u. a. darauf hingewiesen,
dass der Auftraggeber sich vorbehält, bei Nichterreichen des angegebenen Mindest-
mietpreises von 0,12 e/m2 die Ausschreibung aufzuheben. Demgegenüber war die
konkrete Umsetzung des Bauvorhabens durch die Bieter offenbar nicht Gegenstand
der Wertung. Insofern sahen die Vergabeunterlagen zwar verschiedene Unterlagen
vor, die dem Angebot beizufügen waren (u. a. „Konzept über die Planung, Finan-
zierung, Lieferung, Montage, Inbetriebnahme und den Betrieb einschließlich aller
damit verbundenen Arbeiten einer Photovoltaikanlage“), so dass die Vorlage zwin-
gende Voraussetzung für ein den Anforderungen entsprechendes und deshalb nicht
vom weiteren Verfahren auszuschließendes Angebot war. Jedoch war die Qualität
dieser Konzepte nach den Vergabeunterlagen nicht als Wertungs- und Zuschlagskri-
terium vorgesehen, so dass ein Vergleich zwischen den verschiedenen Konzepten der
Bieter nicht für die Auswahl herangezogen werden konnte.

Schon aus diesem Grund ist nicht erkennbar, dass im Vergabeverfahren überhaupt42
ein irgend gearteter Planungs- oder Abwägungsprozess stattgefunden hat, bei dem
sich die Stadt mit der Güte der verschiedenen Konzepte auseinandergesetzt und diese
miteinander verglichen hätte.
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Vielmehr hat die [Stadt] hier in erster Linie als Eigentümerin und öffentliche Auf-43
traggeberin agiert, um eine bereits bestimmte Fläche zu einem bestimmten Zweck
zu vermieten. Ein Planungsvorgang, wie er der Bauleitplanung nach dem BauGB zu-
grunde liegt, insbesondere eine Flächenauswahl unter Berücksichtigung bestimmter
planungsrechtlicher Kriterien, ist in dem Vergabeprozess nicht zu sehen.

Dass auch vorhabenbezogene Bebauungspläne gemäß § 12 BauGB die bauplaneri-44
schen Voraussetzungen nach § 32 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 EEG 2009 erfüllen können, än-
dert daran nichts. Mit vorhabenbezogenen Bebauungsplänen kann die Gemeinde die
Zulässigkeit von Vorhaben bestimmen, wenn der Vorhabenträger auf der Grundlage
eines von ihm vorgelegten und mit der Gemeinde abgestimmten Plans zur Durch-
führung der Vorhaben und der Erschließungsmaßnahmen (Vorhabens- und Erschlie-
ßungsplan) bereit und in der Lage ist und sich zur Durchführung innerhalb einer be-
stimmten Frist und zur Tragung der Planungs- und Erschließungskosten verpflichet
(Durchführungsvertrag). Zwar steht auch in einem solchen Fall das jeweilige Vor-
haben bereits in seinen Grundzügen fest, jedoch bleiben die wesentlichen Planungs-
und Abwägungsprozesse erhalten. So ist Voraussetzung auch für einen vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan, dass die allgemeine städtebauliche Erforderlichkeit ge-
mäß § 1 Abs. 3 BauGB gegeben und der – mit der Gemeinde zuvor abgestimmte –
Vorhaben- und Erschließungsplan in gleicher Weise wie ein sonstiger Bebauungsplan
mit den materiell-städtebaulichen Anforderungen vereinbar ist.17 Das gilt insbeson-
dere für die Grundsätze des § 1 Abs. 5 und 6 sowie für das Abwägungsgebot gemäß
§ 1 Abs. 7 BauGB.18 Es besteht kein Anspruch auf den Erlass des Bebauungsplans.
Auch unterliegt der vorhabenbezogene Bebauungsplan grundsätzlich denselben Ver-
fahrensvorschriften wie andere Bebauungspläne; insbesondere gelten die Regelungen
über die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden uneingeschränkt.

Vor diesem Hintergrund ist die Vorgehensweise der [Stadt] vorliegend auch nicht45
mit der in einem vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahren vergleichbar.

Öffentlichkeitsbeteiligung Gleiches gilt im Hinblick auf die Öffentlichkeitsbetei-46
ligung. Die zweimalige Beteiligung des Ortsbeirates ist in rechtlich-wertender Hin-
sicht nicht mit der in einem Bebauungsplanverfahren nach dem BauGB durchzufüh-
renden Beteiligung der Öffentlichkeit gleichzusetzen.

17Krautzberger, in: Battis/Krautzberger/Löhr (Hrsg.), BauGB Kommentar, 11. Aufl. 2009, § 12 Rn. 24.
18Krautzberger, in: Battis/Krautzberger/Löhr (Hrsg.), BauGB Kommentar, 11. Aufl. 2009, § 12 Rn. 24.
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Den Maßstab bildet dabei die Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB. Im47
Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens nach §§ 2 ff. BauGB sind insbesondere

• der Entwurf des Bebauungsplans mit der Begründung und den wesentlichen
umweltbezogenen Stellungnahmen für die Dauer eines Monats öffentlich aus-
zulegen,

• Ort und Dauer der Auslegung sowie Angaben dazu, welche Arten umweltbe-
zogener Informationen verfügbar sind, mindestens eine Woche vorher ortsüb-
lich bekannt zu machen, wobei auf die Möglichkeit der Abgabe von Stellung-
nahmen während der Auslegungsfrist hinzuweisen ist,

• die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen zu prüfen; das Ergebnis ist mit-
zuteilen.

Die Beteiligung des Ortsbeirates mit dem Ziel, dessen Zustimmung zum Abschluss48
des Mietvertrages mit dem Investor bzw. zur Erteilung des gemeindlichen Einver-
nehmens gemäß § 36 BauGB einzuholen, genügt diesen Anforderungen nicht.

Zwar hatten die Bürgerinnen und Bürger von [W. . . /D. . . ] die Möglichkeit, von49
dem Vorhaben der Errichtung einer Fotovoltaikinstallation auf der ehemaligen De-
ponie [D. . . ] Kenntnis zu erlangen. Die im Städtischen Anzeiger vom 29. Dezember
2010 für die Sitzung des Ortsbeirates am 11. Januar 2011 veröffentlichte Tagesord-
nung sah eine Befassung mit der „Photovoltaik-Anlage auf der ehemaligen Mülldepo-
nie [D. . . ]“ vor. In der Sitzung am 12. April 2011 wurde der „[S. . . ]“ unter dem Ta-
gesordnungspunkt „Verschiedenes“ aufgerufen. Die Sitzungen des Ortsbeirates sind
gemäß § 7 Abs. 4 Ortsbeiratssatzung i. V. m. § 42 Abs. 3 KV M-V öffentlich. Außer-
dem können sich alle Einwohnerinnen und Einwohner des Ortsbeiratsbereiches und
Betroffene gemäß § 2 Ortsbeiratssatzung mit Anregungen und Beschwerden sowie
Anträgen und Anfragen in Angelegenheiten des Ortsbeiratsbereiches an den Orts-
beirat wenden.

Diese Beteiligung ist mit der Öffentlichkeitsbeteiligung in einem Bebauungsplanver-50
fahren jedoch nicht gleichsetzbar. In dem Verfahren nach §§ 2 ff. BauGB kann je-
dermann den Bebauungsplanentwurf zur Kenntnis und unmittelbar gegenüber dem
Planungsträger dazu Stellung nehmen, ohne dass eine weitere Stelle dazwischen ge-
schaltet wäre, die über den Umgang mit etwaigen Stellungnahmen in eigener Verant-
wortung entscheidet. Demgegenüber ist der Ortsbeirat nicht verpflichtet, etwaige
Stellungnahmen der Einwohner zu einem bestimmten Bauvorhaben unmittelbar an
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den jeweiligen Planungsträger weiterzureichen. Nach der Ortsbeiratssatzung muss
der Ortsbeirat zwar u. a.

• zu Anregungen und Beschwerden schriftlich Stellung nehmen (§ 2 Abs. 1 Orts-
beiratssatzung),

• sich mit den Wünschen, Anregungen und Beschwerden der Einwohnerinnen
und Einwohner befassen (§ 3 Abs. 3 Nr. 1 Ortsbeiratssatzung) und

• Stellungnahmen zu allen Maßnahmen von öffentlichem Interesse abgeben (§ 3
Abs. 3 Nr. 3 Ortsbeiratssatzung).

Daraus folgt jedoch nicht, dass die Stellungnahme eines Bürgers zu einem Bauvor-51
haben, wenn sie gegenüber dem Ortsbeirat geäußert wird, in jedem Fall und un-
verändert an den jeweiligen Planungsträger „durchgereicht“ und von diesem gemäß
§ 3 Abs. 3 Satz 4 BauGB geprüft wird. Planungsträger ist vorliegend die [Stadt]. Der
Ortsbeirat ist zwar ein Verwaltungsorgan der Stadt, jedoch von ihr zu unterschei-
den. Er wird gemäß § 42 KV M-V von der Bürgerschaft gewählt und hat gemäß § 14
der Hauptsatzung der [Stadt] folgende Aufgaben:

„(1) Der Ortsbeirat berät die Bürgerschaft und die Oberbürgermeiste-
rin oder den Oberbürgermeister in allen für den Ortsbeiratsbereich
wichtigen Angelegenheiten. Er wird zu allen Maßnahmen von öf-
fentlichem Interesse für den Ortsbeiratsbereich zur Stellungnahme
aufgefordert.

(2) Der Ortsbeirat hat insbesondere die Aufgabe

1. sich mit den Wünschen, Anregungen und Beschwerden der
Einwohnerinnen und Einwohner zu befassen,

2. die im Ortsbeiratsbereich tätigen Institutionen, Vereine, Initia-
tiven, Parteien und sonstigen demokratischen Vereinigungen
im Sinne eines Interessenausgleiches anzuhören.

(3) Weitere Aufgaben, Rechte und Pflichten regelt die Satzung für Orts-
beiräte.“
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Eine Pflicht, von Einwohnerinnen und Einwohnern vorgebrachte Stellungnahmen52
zu konkreten Bauvorhaben an die Bürgerschaft zu kommunizieren, ergibt sich aus
den Aufgaben des Ortsbeirates nicht. Insbesondere beinhaltet die Pflicht zur Befas-
sung und zur Anhörung keine Pflicht, die von den Einwohnerinnen und Einwoh-
nern vorgebrachten Aspekte in jedem Fall der Bürgerschaft vorzutragen. Vielmehr
hat der Ortsbeirat im Rahmen der ihm zugewiesenen Aufgaben eigene Entschei-
dungskompetenzen.

Nach § 2 Abs. 2 Satz 2 Ortsbeiratssatzung entscheidet die oder der Ortsbeiratsvorsit-53
zende im Einvernehmen mit der Ortsamtsleiterin oder dem Ortsamtsleiter über die
Aufnahme eines Antrages von Einwohnerinnen und Einwohnern auf die Tagesord-
nung der nächstmöglichen Sitzung des Ortsbeirates. Gemäß § 8 Abs. 4 Ortsbeirats-
satzung werden Beschlüsse des Ortsbeirates mit einfacher Mehrheit gefasst.

Dabei üben die Ortsbeiratsmitglieder ihr Mandat im Rahmen der Gesetze nach ihrer54
freien, nur dem Gemeinwohl verpflichteten Überzeugung aus (§ 5 Abs. 1 Ortsbei-
ratssatzung). Etwas anderes ergibt sich auch nicht daraus, dass der Ortsbeirat gemäß
§ 3 Abs. 1 Ortsbeiratssatzung die Einwohnerinnen und Einwohner gegenüber der
Bürgerschaft und dem Oberbürgermeister vertritt.

Eine solche „mittelbare“ Beteiligung über den mit eigener Entscheidungskompetenz55
ausgestatteten Ortsbeirat ist mit der „unmittelbaren“ Beteiligung der Bürgerinnen
und Bürger nach § 3 BauGB nicht wesensgleich.

Hinzu kommt, dass die bauplanungsrechtlichen Belange in der Sitzung am 11. Janu-56
ar 2011 gar nicht Gegenstand der Befassung des Ortsbeirates gewesen sind. Vielmehr
ging es um die Zustimmung zum Abschluss des Mietvertrages mit dem im Verga-
beverfahren ermittelten besten Mieter. In der Sitzung am 12. April 2011 wiederum
ging es um die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 BauGB, also
um ein Verfahrensstadium, in dem im Falle eines Bebauungsplanes der Planungs-
prozess bereits abgeschlossen ist und es nunmehr um die auf der Grundlage dieser
Planung erteilten Einzelgenehmigungen geht. Zudem war das Vorhaben in dieser
letztgenannten Sitzung nur unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ aufge-
rufen worden, tauchte also nicht in der zuvor veröffentlichten Tagesordnung auf,
so dass die Öffentlichkeit keine Möglichkeit hatte, im Hinblick auf das konkrete
Vorhaben an dieser Sitzung des Ortsbeirats teilzunehmen und ihre Interessen wahr-
zunehmen.

Auch aus diesen Gründen können die Beteiligungen des Ortsbeirates nicht mit einer57
Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens gleichgesetzt
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werden. Denn nur diese Beteiligung bezieht sich auf die Ermittlung und Abwägung
aller für einen konkreten Planentwurf relevanten Belange i. S. d. § 1 Abs. 6, 7 BauGB.

Ob vorliegend ggf. ein vereinfachtes Verfahren nach §§ 13, 13a BauGB möglich gewe-58
sen wäre, kann im Ergebnis dahinstehen. Denn aus den vorgenannten Gründen wä-
re eine Vergleichbarkeit hinsichtlich der Öffentlichkeitsbeteiligung auch dann nicht
gegeben, wenn vorliegend ein vereinfachtes Bebauungsplanverfahren nach § 13, 13a
BauGB hätte durchgeführt werden können. In einem solchen Verfahren hat die Ge-
meinde ein Wahlrecht zwischen dem Regelverfahren der Bürgerbeteiligung nach § 3
Abs. 2 BauGB und einer auf die von der Aufstellung, Änderung oder Ergänzung des
Bebauungsplans betroffenen Bürger beschränkten Anhörung. Im letztgenannten Fall
sind die Betroffenen (v. a. Eigentümer, Mieter oder Pächter der Grundstücke sowie
Nachbarn) zu ermitteln und i. S. d. § 28 VwVfG19 anzuhören. Auch diesen Anforde-
rungen genügt die Beteiligung des Ortsbeirates nicht. Denn die von dem Vorhaben
möglicherweise betroffenen Bürgerinnen und Bürger hatten keine Möglichkeit, un-
mittelbar gegenüber dem Planungsträger – der [Stadt] – dazu Stellung zu nehmen.
Die generelle Möglichkeit zur Abgabe von Stellungnahmen gegenüber dem – mit
eigener Entscheidungskompetenz ausgestatteten – Ortsbeirat genügt insoweit nicht.

2.2.3 Kein Wertungswiderspruch

Etwaige Wertungswidersprüche bei einer Verneinung des Anspruchs auf die erhöhte59
Vergütung gemäß § 32 Abs. 3 Satz 4 EEG 2009 vermögen ebenfalls keine Analogie zu
begründen.

Die Einführung eines differenzierten Vergütungssatzes für Freiflächenanlagen auf60
Konversionsflächen geht zurück auf die sog. PV-Novelle zum 1. Juli 201020 und wur-
de wie folgt begründet:

„Allerdings muss berücksichtigt werden, dass die Kosten für Freiflächen-
projekte auf Konversionsflächen aufgrund längerer Planungszeiten, hö-
herer Kosten für den Wegebau und die Fundamente, möglicher Kosten
für Altlastenbeseitigung und einen größeren Bedarf an Kompensations-
flächen deutlich höher sind als auf anderen Freiflächen. Vor diesem Hin-

19Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.2003 (BGBl. I S. 102),
zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes v. 31.05.2013 (BGBl. I, S. 1388).

20Informationen und Materialien hierzu sind abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/pv_novelle.
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tergrund fällt die Einmalabsenkung für Strom aus Anlagen auf Konver-
sionsflächen deutlich geringer aus.“21

Hiernach sollte der erhöhte Vergütungssatz den erhöhten Stromgestehungskosten61
Rechnung tragen, die bei der Erzeugung von Solarstrom auf Konversionsflächen ent-
stehen. Daraus lässt sich jedoch nicht ableiten, dass allein das Vorliegen einer Kon-
versionsfläche genügen soll, um den erhöhten Anspruch geltend machen zu können.
Denn anderenfalls liefen die – kumulativ zu erfüllenden – bauplanerischen Voraus-
setzungen des Vergütungstatbestandes vollständig leer. Die Vergütungstatbestände
des § 32 EEG 2009 folgen einem differenzierten System;22 auf „echten“ Freiflächen
besteht ein Vergütungsanspruch überhaupt nur, wenn sie sich im Geltungsbereich ei-
nes Bebauungsplans befinden, wohingegen auf baulichen Anlagen mit vorrangig an-
derem Errichtungszweck ohne weitere Voraussetzungen Solarstrom mit Anspruch
auf die gesetzliche Mindestvergütung erzeugt werden kann. Diese letztgenannten
Vorhaben sind gegenüber den „echten“ Freiflächenvorhaben besser gestellt, denn es
muss keinen planerischen Anforderungen Genüge getan werden. Hierin liegt eine
deutliche Erleichterung bei der Projektentwicklung und -realisierung, insbesondere
in zeitlicher Hinsicht.

Wäre vorliegend ein Bebauungsplan aufgestellt worden, lägen die Voraussetzungen62
für die erhöhte Vergütung vor. Dass das Vorhaben außerdem auf einer baulichen An-
lage mit vorrangig anderem Errichtungszweck realisiert worden wäre, stünde dem
nicht entgegen, denn bei Erfüllung mehrerer verschiedener Vergütungstatbestände
innerhalb des § 32 EEG 2009 ist die Rechtsfolge aus dem sachnäheren, also dem Tat-
bestand abzuleiten, der die strengsten Voraussetzungen beinhaltet.23 Das wäre vor-
liegend § 32 Abs. 2, Abs. 3 Nr. 2 und Satz 4 EEG 2009 gewesen.

21BT-Drs. 17/1147, S. 9 zu § 33, Buchstabe d).
22Näher dazu Clearingstelle EEG, Votum v. 16.09.2010 – 2010/10, abrufbar unter

http://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2010/10.
23Clearingstelle EEG, Votum v. 16.09.2010 – 2010/10, abrufbar unter http://www.clearingstelle-

eeg.de/votv/2010/10., Nr. 1 und Rn. 41, 49 ff.
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Mangels Bebauungsplan ist das vorliegende Vorhaben als eines auf einer baulichen63
Anlage mit vorrangig anderem Errichtungszweck errichtetes Vorhaben gemäß § 32
Abs. 2 Halbsatz 1 EEG 2009 zu qualifizieren. Dass mit der Realisierung möglicher-
weise höhere Kosten einhergegangen sind, als dies bei einer Installation z. B. auf einer
Ackerfläche der Fall gewesen wäre, rechtfertigt nicht die analoge Heranziehung des
§ 32 Abs. 2 Satz 4 EEG 2009.

Dr. Lovens Mutlak Dr. Pippke

i. V. für Dr. Winkler
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