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Votum

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

In dem Votumsverfahren

1. [. . . ]

– Anspruchsteller –

2. [. . . ]

– Anspruchsgegnerin –

erlässt die Clearingstelle EEG durch den Vorsitzenden Dr. Lovens und die Mitglieder
Dr. Pippke und Richter am 10. Juni 2013 folgendes Votum:

Die PV-Anlagen des Anspruchstellers, die auf den unter der An-
schrift [P. . . Straße . . . ], [. . . ] [W. . . ] in der Gemarkung [W. . . ], Flur
[. . . ] auf Flurstück [. . . /10] und [. . . /1] sowie auf Flurstück [. . . /10]
und [. . . /4] gelegenen beiden Gebäuden angebracht sind, sind zum
Zwecke der Ermittlung der Vergütung wie folgt nach § 19 Abs. 1
EEG 2009 zusammenzufassen:

• Die Module auf dem Gebäude im Hinterhof, das sich teilweise
auf Flurstück [. . . /10] und teilweise auf Flurstück [. . . /4] der
Gemarkung [W. . . ] befindet, mit einer installierten Leistung
von 21,6 kWp gelten für den jeweils zuletzt in Betrieb genom-
menen Generator als eine Anlage.
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• Die Module auf der Werkstatt im Vorderhof und auf dem Ge-
bäude im Hinterhof, die sich auf Flurstück [. . . /10] befinden,
mit einer Leistung von 18,57 kWp gelten für den jeweils zuletzt
in Betrieb genommenen Generator als eine Anlage.

• Die Module auf der Werkstatt im Vorderhof, die sich teilweise
auf Flurstück [. . . /10] und teilweise auf Flurstück [. . . /1] der
Gemarkung [W. . . ] befindet, mit einer Leistung von 19,43 kWp

gelten für den jeweils zuletzt in Betrieb genommenen Genera-
tor als eine Anlage.

Der in sämtlichen Modulen erzeugte Strom ist damit nach § 33 Abs. 1
Nr. 1 EEG 2009 zu vergüten.

Ergänzender Hinweis der Clearingstelle EEG:

Wenn und soweit die Anspruchsgegnerin geringere oder höhere Ver-
gütungen gezahlt hat, als es sich aus der Anwendung dieses Vo-
tums auf den verfahrensgegenständlichen Vergütungszeitraum er-
gibt, so liegen hinsichtlich diesbezüglicher Nachzahlungen der An-
spruchsgegnerin an den Anspruchsteller die Voraussetzungen für
nachträgliche Korrekturen im bundesweiten Ausgleich gemäß § 38
Nr. 4 EEG 20121 vor.

1Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG) v. 25.10.2008
(BGBl. I S. 2074), zuletzt geändert durch Art. 5 des dritten Gesetzes zur Neuregelung ener-
giewirtschaftsrechtlicher Vorschriften vom 20.12.2012 (BGBl. I S. 2730), nachfolgend bezeichnet
als EEG 2012. Arbeitsausgabe der Clearingstelle EEG abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/eeg2012/arbeitsausgabe.
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1 Tatbestand

Die Parteien sind sich uneins darüber, als wie viele Anlagen zum Zweck der Ermitt-1
lung der Vergütung im Sinne des § 19 Abs. 1 EEG 20092 die vom Anspruchsteller
betriebenen PV-Installationen anzusehen sind.

Die zwei PV-Installationen des Anspruchstellers befinden sich auf zwei etwa 20 m2
voneinander entfernten, nicht miteinander verbundenen Gebäuden, die sich jeweils
teilweise auf dem Flurstück [. . . /10] und teilweise auf je einem weiteren Flurstück
befinden, auf dem sich die jeweils andere PV-Installation nicht befindet. Die letztge-
nannten Flurstücke weisen keine gemeinsame Grenze auf.

Im Einzelnen handelt es sich dabei um folgende PV-Installationen:3

1. Die PV-Installation auf dem Gebäude im Hinterhof, das sich teilweise auf Flur-
stück [. . . /10] und teilweise auf Flurstück [. . . /4], Flur [. . . ] der Gemarkung
[W. . . ] befindet, weist eine installierte Leistung von 21,6 kWp auf (im Folgen-
den PV 1).

2. Die PV-Installation auf der Werkstatt im Vorderhof, die sich teilweise auf Flur-
stück [. . . /10] und teilweise auf Flurstück [. . . /1], Flur [. . . ] der Gemarkung
[W. . . ] befindet, weist eine installierte Leistung von 19,43 kWp auf (im Fol-
genden PV 2).

Alle drei Flurstücke sind jeweils unter einer eigenen laufenden Nummer im Grund-4
buch aufgeführt.

Sämtliche Module der streitgegenständlichen Installationen wurden am 9. Dezem-5
ber 2009 in Betrieb genommen. Dabei wurde zunächst die PV 1 auf dem Gebäude
im Hinterhof und sodann die PV 2 auf der Werkstatt im Vorderhof in Betrieb ge-
nommen.

Die Anteile beider PV-Installationen verteilen sich nach geschätzten Angaben des6
Anspruchstellers wie folgt auf die verschiedenen Flurstücke:
2Gesetz 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 zur Änderung damit zusammenhängender Vorschriften v. 25.10.2008 (BGBl. I S. 2074), nachfol-
gend bezeichnet als EEG 2009, zum Zeitpunkt der Annahme des Votumsverfahrens, zuletzt geändert
durch Gesetz v. 21.07.2011 (BGBl. I S. 1475).
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• Auf Flurstück [. . . /10] befinden sich ca. 50 % der PV 1 (entsprechend ca.
10,8 kWp) und ca. 40 % der PV 2 (entsprechend ca. 7,77 kWp).

• Auf Flurstück [. . . /4] befinden sich ca. 50 % der PV 1 (entsprechend ca.
10,8 kWp).

• Auf Flurstück [. . . /1] befinden sich ca. 60 % der PV 2 (entsprechend ca.
11,66 kWp).

Demnach bietet es sich an, den verschiedenen Teilen der PV-Installationen Buchsta-
ben zuzuweisen:

• Derjenige Anteil der PV 1, der sich auf dem Flurstück [. . . /4] befindet, wird
im Folgenden mit dem Buchstaben „A“ bezeichnet (ca. 10,8 kWp).

• Derjenige Anteil der PV 1, der sich auf dem Flurstück [. . . /10] befindet, wird
im Folgenden mit dem Buchstaben „B“ bezeichnet (ca. 10,8 kWp).

• Derjenige Anteil der PV 2, der sich auf dem Flurstück [. . . /10] befindet, wird
im Folgenden mit dem Buchstaben „C“ bezeichnet (ca. 7,77 kWp).

• Derjenige Anteil der PV 2, der sich auf dem Flurstück [. . . /1] befindet, wird
im Folgenden mit dem Buchstaben „D“ bezeichnet (ca. 11,66 kWp).

Die PV-Anlagen weisen sämtlich denselben Hersteller und denselben Errichter auf.7

Der Anspruchsteller ist der Auffassung, dass es sich bei seinen PV-Installationen um8
zwei Anlagen des § 19 EEG 2009 handelt. Dass diese auf zwei baulich getrennten
Dächern angebracht seien, spreche für eine getrennte Betrachtung der Anlagen.

Die Anspruchsgegnerin vertritt hingegen die Auffassung, dass die PV-Installationen9
als gemeinsame Anlage im Sinne des § 19 EEG 2009 zu betrachten seien. Die Anlagen
befänden sich in unmittelbarer räumlicher Nähe auf einem Grundstück.

Mit Beschluss vom 14. Februar 2013 hat die Clearingstelle EEG das Verfahren gemäß10
§ 27 Abs. 1 Satz 1 Verfahrensordnung der Clearingstelle EEG (VerfO)3 nach dem
übereinstimmenden Antrag der Parteien angenommen. Die durch die Clearingstel-
le EEG zu begutachtende Frage lautete:

3Verfahrensordnung der Clearingstelle EEG in der Fassung vom 06.04.2010, abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/verfahrensordnung.
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Gelten die PV-Anlagen des Anspruchstellers, die auf den unter der An-
schrift [P. . . Straße . . . ], [. . . ] [W. . . ] in der Gemarkung [W. . . ], Flur [. . . ]
auf Flurstück [. . . /10]4 und [. . . /1] sowie auf Flurstück [. . . /10]5 und
[. . . /4] gelegenen beiden Gebäuden angebracht sind, zum Zwecke der
Ermittlung der Vergütung für den jeweils zuletzt in Betrieb gesetzten
Generator als eine Anlage i. S. d. § 19 Abs. 1 EEG 2009 ?

2 Begründung

2.1 Verfahren

Die Besetzung der Clearingstelle EEG ergibt sich aus § 26 Abs. 1 VerfO.11

Den Parteien ist gemäß §§ 28, 20 Abs. 1 Satz 1 VerfO Gelegenheit zur Stellungnahme12
gegeben worden. Das Verfahren wurde schriftlich durchgeführt, da alle Parteien und
die Clearingstelle EEG dem zustimmten, §§ 28, 20 Abs. 2 VerfO. Die Beschlussvor-
lage haben gemäß §§ 28, 24 Abs. 5 VerfO die rechtswissenschaftliche Koordinatorin
Wolter, das Mitglied Richter und der Vorsitzende der Clearingstelle EEG Dr. Lovens
erstellt.

2.2 Würdigung

Die PV-Installationen gelten zum Zweck der Ermittlung der Vergütung für den13
jeweils zuletzt in Betrieb gesetzten Generator als drei Anlagen gem. § 19 Abs. 1
EEG 2009, der aufgrund der Inbetriebnahme der Module vor dem 1. Januar 2012
gemäß § 66 Abs. 1 EEG 2012 auch auf den Vergütungszeitraum ab dem 1. Januar
2012 anzuwenden ist.6

4Die Verfahrensfrage wurde von der Clearingstelle EEG berichtigt, da das ursprünglich mit [„. . . /8“]
bezeichnete Flurstück nach unbestrittenem Vortrag des Anspruchstellers sowie nach dem Grund-
buch von [W. . . ], Blatt [. . . ] am 15.12.1992 als Flurstücke [. . . /10] (verfahrensgegenständlich) und
[. . . /9] (nicht verfahrensgegenständlich) neu eingetragen wurde.

5Die Verfahrensfrage wurde von der Clearingstelle EEG berichtigt, da das ursprünglich mit [„. . . /8“]
bezeichnete Flurstück nach unbestrittenem Vortrag des Anspruchstellers sowie nach dem Grund-
buch von [W. . . ], Blatt [. . . ] am 15.12.1992 als Flurstücke [. . . /10] (verfahrensgegenständlich) und
[. . . /9] (nicht verfahrensgegenständlich) neu eingetragen wurde

6Anmerkung der Clearingstelle EEG: Für den streitigen Vergütungszeitraum vor dem 01.01.2012 galt
§ 19 Abs. 1 EEG 2009 direkt.
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Im Einzelnen sind die Anlagen des Anspruchstellers wie folgt zusammenzufassen:14

• Für die Ermittlung der Höhe der Vergütung von B ist diese mit A zusammen-
zufassen (21,6 kWp).

• Für die Ermittlung der Höhe der Vergütung von C ist diese mit B zusammen-
zufassen (18,57 kWp).

• Für die Ermittlung der Höhe der Vergütung von D ist diese mit C zusammen-
zufassen (19,43 kWp).

Hieraus ergibt sich, dass der gesamte, in beiden Installationen erzeugte Strom nach15
§ 33 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2009 zu vergüten ist. Die vergütungsseitige Anlagenzusam-
menfassung ergibt sich aus der Anwendung von § 19 Abs. 1 EEG 2009 und der Emp-
fehlung 2008/49 der Clearingstelle EEG7 auf den konkreten Fall.

§ 19 Abs. 1 EEG 2009 lautet:16

„Mehrere Anlagen gelten unabhängig von den Eigentumsverhältnissen
und ausschließlich zum Zweck der Ermittlung der Vergütung für den
jeweils zuletzt in Betrieb gesetzten Generator als eine Anlage, wenn

• sie sich auf demselben Grundstück oder sonst in unmittelbarer räum-
licher Nähe befinden,

• sie Strom aus gleichartigen Erneuerbaren Energien erzeugen,

• der in ihnen erzeugte Strom nach den Regelungen dieses Gesetzes
in Abhängigkeit von der Leistung der Anlage vergütet wird und

• sie innerhalb von zwölf aufeinanderfolgenden Kalendermonaten in
Betrieb gesetzt worden sind.“8

Die Voraussetzungen des § 19 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 EEG 2009 sind erfüllt. Die PV 117
und 2 erzeugen Strom aus der gleichen erneuerbaren Energie (solare Strahlungsener-
gie). Der in ihnen erzeugte Strom wird gem. § 66 Abs. 1 EEG 2012 i. V. m. § 33 Abs. 1
7Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 14.04.2009 – 2008/49, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/empfv/2008/49.

8Hervorhebung nicht im Original.

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/2013/12 können Sie
dieses Dokument herunterladen. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen kann keine Haftung
übernommen werden.

6

http://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2008/49
http://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2008/49
http://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2013/12


EEG 2009 in Abhängigkeit von der Leistung der Anlage vergütet und sie sind inner-
halb von zwölf aufeinanderfolgenden Kalendermonaten9 in Betrieb gesetzt worden.

Die Voraussetzung des § 19 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2009 ist nur teilweise erfüllt. Denn18
die PV-Installationen befinden sich teilweise auf demselben Grundstück, teilweise
hingegen nicht. Die zweite Alternative des § 19 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2009, ob sich die
PV-Installationen „sonst in unmittelbarer räumlicher Nähe“ befinden, ist nur dann
zu prüfen, wenn sich die Anlagen nicht schon gemäß der ersten Alternative des § 19
Abs. 1 Nr. 1 EEG 2009 auf demselben Grundstück befinden.10

Da die drei verfahrensgegenständlichen Flurstücke jeweils unter einer eigenen lau-19
fenden Nummer gebucht sind, handelt es sich hierbei um drei eigenständige Grund-
stücke im Sinne des Grundbuchrechts.11 Daraus ergibt sich, dass jedenfalls diejeni-
gen Anteile der PV-Installationen, die sich auf demselben Grundstück (Flurstück
[. . . /10]) befinden, zum Zwecke der Ermittlung der Vergütung im Sinne des § 19
EEG 2009 für den zuletzt in Betrieb gesetzten Generator zusammenzufassen sind.
Da hier C zeitlich nach B in Betrieb genommen wurde, ist für die Ermittlung der
Vergütung des in C erzeugten Stroms C mit B zusammenzufassen.

A und D befinden sich nicht in unmittelbarer räumlicher Nähe und sind somit nicht20
gem. § 19 EEG 2009 zusammenzufassen. Denn Fotovoltaikanlagen befinden sich
dann nicht gemäß § 19 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2009 in unmittelbarer räumlicher Nähe
zueinander, wenn sie sich sowohl auf verschiedenen Grundstücken als auch auf ver-
schiedenen, freistehenden Gebäuden befinden.12 Dies ist bei A und D der Fall, da
sich A und B auf einem und C und D auf einem anderen Gebäude befinden, wobei
die Gebäude keinerlei Verbindung untereinander aufweisen. Auch sind die beiden
Gebäudeteile, auf denen sich A und D befinden, auf verschiedenen Grundstücken
belegen.

Jedoch gelten jeweils A und B sowie C und D zum Zweck der Ermittlung der Ver-21
gütung des jeweils zuletzt in Betrieb gesetzten Generators als eine Anlage im Sinne
des § 19 Abs. 1 EEG 2009. Denn Fotovoltaikanlagen auf einem Gebäude, das sich
9Vgl. hierzu Clearingstelle EEG, Hinweis v. 05.09.2009 – 2009/13, abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/hinwv/2009/13.

10Vgl. hierzu Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 14.04.2009 – 2008/49, abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2008/49 unter 4.2.6.

11Vgl. hierzu Nr. 2 Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 14.04.2009 – 2008/49, abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2008/49.

12Clearingstelle EEG, Votum v. 30.11.2011, – 2011/19, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/votv/2011/19, Leitsatz 1.
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über mehrere unmittelbar aneinander angrenzende Grundstücke erstreckt, befinden
sich in unmittelbarer räumlicher Nähe gemäß § 19 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2009, wenn sie
unter wertender Berücksichtigung der in Nr. 5 b) der Empfehlung der Clearingstel-
le EEG 2008/49 dargestellten Kriterien Bestandteile einer einheitlichen Installation
sind.13

Die PV 1 und 2 haben einen identischen Betreiber14, Hersteller15 und Errichter16.22
Insbesondere sind sie jeweils zusammenhängend konzipiert und realisiert worden,
womit die jeweiligen Module Bestandteile einer einheitlichen Installation sind.17

Jedes Modul ist daher Bestandteil je einer fiktiven Anlage, die 30 kWp nicht über-23
schreitet. Der in beiden PV-Installationen erzeugte Strom ist daher vollständig nach
§ 33 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2009 zu vergüten.

Dr. Lovens Dr. Pippke Richter

13Clearingstelle EEG, Votum v. 30.11.2011, – 2011/19, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/votv/2011/19, Leitsatz 2.

14Vgl. hierzu Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 14.04.2009 – 2008/49, abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2008/49 Nr. 5 (b) i.

15Vgl. hierzu Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 14.04.2009 – 2008/49, abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2008/49 Nr. 5 (b) v.

16Vgl. hierzu Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 14.04.2009 – 2008/49, abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2008/49 Nr. 5 (b) iv.

17Clearingstelle EEG, Votum v. 30.11.2011, – 2011/19, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/votv/2011/19, Leitsatz 2.
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