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Votum

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

Leitsatz:

Unter Geltung des EEG 20091 war für die Inbetriebnahme von PV-
Anlagen gem. § 3 Nr. 5 EEG 2009 weder eine ortsfeste Installation
noch eine Mitwirkung des Netzbetreibers erforderlich (Anschluss
an den Hinweis 2010/1 der Clearingstelle EEG vom 25. Juni 20102).

In dem Votumsverfahren

1. [ . . . ]
– Anspruchstellerin –

2. [ . . . ]
– Anspruchsgegnerin –

erlässt die Clearingstelle EEG durch den Vorsitzenden Dr. Lovens und die Mitglieder
Dr. Pippke und Richter im schriftlichen Verfahren am 29. April 2013 einstimmig
folgendes Votum:
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.

2Clearingstelle EEG, Hinweis v. 25.06.2010 – 2010/1, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/hinwv/2010/1, Nr. 4 und Rn. 106.

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/2013/22 können Sie
dieses Dokument herunterladen. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen kann keine Haftung
übernommen werden.
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Die in der [P . . . straße . . . ] in [ . . . ] [B . . . ] befindlichen Solarmodule
der Anspruchstellerin sind nach dem 31. Dezember 2009 und vor
dem 1. Juli 2010 i. S. d. § 3 Nr. 5 EEG 20093 in Betrieb genommen
worden.

Ergänzender Hinweis der Clearingstelle EEG:

Wenn und soweit die Anspruchsgegnerin geringere oder höhere Ver-
gütungen gezahlt hat, als es sich aus der Anwendung dieses Votums
auf den verfahrensgegenständlichen Vergütungszeitraum ergibt, so
liegen hinsichtlich diesbezüglicher Nachzahlungen der Anspruchs-
gegnerin an die Anspruchstellerin die Voraussetzungen für nach-
trägliche Korrekturen im bundesweiten Ausgleich gemäß § 38 Nr. 4
EEG 20124 vor.

1 Tatbestand

Die Parteien sind uneins darüber, ob die verfahrensgegenständlichen Solarmodule1
der Anspruchstellerin ganz oder teilweise nach dem 31. Dezember 2009 und vor
dem 1. Juli 2010 i. S. d. § 3 Nr. 5 EEG 2009 in Betrieb genommen worden sind, da sie
nicht vollständig vor dem 1. Juli 2010 ortsfest installiert waren und die Anspruchs-
gegnerin als zuständige Netzbetreiberin bei dem von der Anspruchstellerin als „In-
betriebnahme“ bezeichneten Vorgang nicht zugegen war. Beide Parteien beziehen
sich dabei auf den Hinweis 2010/1 der Clearingstelle EEG5.

Die Anspruchstellerin betreibt auf den Flachdächern dreier Gebäude in2
der [P . . . straße . . . ] in [ . . . ] [B . . . ] Solaranlagen mit einer Leistung von insgesamt
99 kWp. Es wurden insgesamt 550 Module zu je 180 Wp verwendet, die wie folgt auf
die drei Dächer verteilt sind:
3Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG) v. 25.10.2008
(BGBl. I S. 2074 ff.) zuletzt geändert durch Artikel 12 des Gesetzes v. 22.12.2009 (BGBl. I S. 3950).

4Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG) v. 25.10.2008
(BGBl. I S. 2074), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Änderung des Rechtsrahmens für
Strom aus solarer Strahlungsenergie und zu weiteren Änderungen im Recht der erneuerbaren Ener-
gien v. 17.08.2012 (BGBl. I S. 1754), nachfolgend bezeichnet als EEG 2012. Arbeitsausgabe der Clea-
ringstelle EEG abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/eeg2012/arbeitsausgabe.

5Clearingstelle EEG, Hinweis v. 25.06.2010 – 2010/1, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/hinwv/2010/1.

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/2013/22 können Sie
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• Dach 1: 130 Module

• Dach 2: 354 Module

• Dach 3: 66 Module

Diese Module befanden sich bis zum 30. Juni 2010 in der [P . . . straße . . . ].3

In einem Schreiben des von der Anspruchstellerin beauftragten Anlagenerrichters an4
die Anspruchsgegnerin vom 30. Juni 2010 heißt es u. a.:

„Inbetriebnahme eine PV-Anlage [P . . . strasse . . . ], [ . . . ] [B . . . ]

. . . hiermit zeigen wir Ihnen an, dass wir heute am 30.06.2010 bei oben
bezeichneter Anlage eine Inbetriebnahme ohne Beisein des Netzbetrei-
bers . . . durchgeführt haben. Bei der Inbetriebnahme wurden . . . Glüh-
birnen und ein Amperemeter an die Strings angeschlossen.

Zur Nachprüfbarkeit wurde der Aufbau mit leuchtenden Glühbirnen
jeweils fotografiert . . . “

In einem mit „Inbetriebnahmeprotokoll“ überschriebenen Schreiben des Anlagener-5
richters an die Anspruchstellerin vom 30. Juni 2010 heißt es u. a.:

„Anlagenanschrift: [P . . . straße . . . ], [ . . . ] [B . . . ]

Hiermit bestätige ich, jeden einzelnen String der oben bezeichneten An-
lage mit der auf den Bildern zu sehenden Schaltung verbunden zu haben,
so dass Strom geflossen.“

Die von der Anspruchstellerin zur Akte gereichten Fotos zeigen ein Digital-Multi-6
meter, das einen Stromfluss anzeigt, sowie eine leuchtende Glühbirne.

Bei einem vom Anlagenerrichter verwendeten Formularblatt ist in einer Auswahllis-7
te „Inbetriebsetzung“ angekreuzt; es bezeichnet die streitgegenständliche PV-Installa-
tion und trägt das Datum vom 30. Juni 2010 sowie die Unterschrift des Anlagener-
richters.

Weitere von der Anspruchstellerin zur Akte gereichten Unterlagen illustrieren die8
Verschaltung der PV-Module zu Strings sowie die Belegenheit der PV-Module auf
den Dächern 1 bis 3.

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/2013/22 können Sie
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Am 20. Juli 2010 wurde im Beisein mindestens eines Vertreters der Anspruchsgeg-9
nerin ein Zähler für die PV-Installation in der [P . . . straße . . . ] eingebaut. Zu diesem
Zeitpunkt waren 37 kWp der Gesamtleistung von 99 kWp ortsfest installiert. Am
21. Juli 2010 waren die für die Installation auf Dach 1 vorgesehenen Module noch
nicht auf diesem montiert.

Die Anspruchstellerin ist der Auffassung, sämtliche Module seien gemäß den Vor-10
gaben des Hinweises 2010/1 der Clearingstelle EEG6 am 30. Juni 2010 in Betrieb
genommen worden. Insbesondere sei nach Randnummer 106 des Hinweises eine
ortsfeste Installation der Module für deren Inbetriebnahme nicht erforderlich.

Die Anspruchsgegnerin ist der Auffassung, eine PV-Dachanlage müsse als solche ih-11
rer technischen Nutzung zugeführt sein, um erstmalig in Betrieb gesetzt worden zu
sein. Eine erstmalige Inbetriebsetzung könne nur erfolgen, wenn sämtliche Module
einer PV-Dachanlage auf dem Dach montiert seien und dort erstmalig Strom pro-
duzierten, der außerhalb der Anlage verbraucht werde. Nur dann könne von einer
technischen Betriebsbereitschaft einer PV-Dachanlage im Sinne eines Dauerbetriebes
ausgegangen werden. Die Anspruchstellerin als Anlagenbetreiberin habe dies zudem
glaubhaft und vollständig zu dokumentieren. Sie meint, dass der Hinweis 2010/1 der
Clearingstelle EEG7 und insbesondere dessen Randnummer 106 auf die entsprechen-
den Rechtsfragen keine Antwort gebe.

Die Anspruchsgegnerin sieht darüber hinaus rechtlichen Klärungsbedarf dahinge-12
hend, ob es ausreicht, dass die PV-Module (ggf. nachweislich) auf dem Grundstück
des Gebäudes, auf dem sie montiert werden sollen, vorhanden sind. Sie begehrt dar-
über hinaus eine Klärung der Frage, ob die PV-Module elektrisch miteinander ver-
bunden bzw. verschaltet sein müssen sowie welcher Art und welchen Umfangs die
Dokumentation einer Anlagenbetreiberin bzw. eines Anlagenbetreibers sein müs-
sen. Sie weist darauf hin, dass bei einer Inbetriebnahme ohne Anwesenheit des Netz-
betreibers für diesen nicht überprüfbar ist, ob es sich um eine oder mehrere Anlagen
handelt und ob und welche Anzahl an PV-Modulen installiert worden sind.

Mit Beschluss vom 25. März 2013 hat die Clearingstelle EEG das Verfahren gemäß13
§ 27 Abs. 1 Satz 1 Verfahrensordnung der Clearingstelle EEG (VerfO)8 nach dem
6Clearingstelle EEG, Hinweis v. 25.06.2010 – 2010/1, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/hinwv/2010/1.

7Clearingstelle EEG, Hinweis v. 25.06.2010 – 2010/1, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/hinwv/2010/1.

8Verfahrensordnung der Clearingstelle EEG in der Fassung vom 06.04.2010, abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/verfahrensordnung.
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übereinstimmenden Antrag der Parteien angenommen. Die durch die Clearingstelle
EEG zu begutachtende Frage lautete:

Sind die in der [P . . . straße . . . ] in [ . . . ] [B . . . ] befindlichen Solarmodule
der Anspruchstellerin nach dem 31. Dezember 2009 und vor dem 1. Juli
2010 i. S. d. § 3 Nr. 5 EEG 2009 in Betrieb genommen worden ?

2 Begründung

2.1 Verfahren

Die Besetzung der Clearingstelle EEG ergibt sich aus §§ 26 Abs. 1 Satz 1 VerfO.14
Das Verfahren wurde schriftlich durchgeführt, da alle Parteien und die Clearingstel-
le EEG dem zustimmten, §§ 28, 20 Abs. 2 VerfO. Die Beschlussvorlage hat gemäß
§§ 28, 24 Abs. 5 VerfO der Vorsitzende der Clearingstelle EEG Dr. Lovens erstellt.

2.2 Würdigung

Sämtliche Module der Anspruchstellerin in der [P . . . straße . . . ] sind nach dem15
31. Dezember 2009 und vor dem 1. Juli 2010 gem. § 3 Nr. 5 EEG 2009 in Betrieb
genommen worden. Dies ergibt sich aus der Anwendung von § 3 Nr. 5 EEG 2009
und des Hinweises 2010/1 der Clearingstelle EEG vom 25. Juni 20109 auf den streit-
gegenständlichen Fall. Die Voraussetzungen für die Inbetriebnahme i. S. d. § 3 Nr. 5
EEG 2009 waren ausnahmslos zum 30. Juni 2010 erfüllt. Anhaltspunkte dafür, dass
sie bereits vor dem 31. Dezember 2009 erfüllt waren, ergeben sich nicht.

Zur Beurteilung der Inbetriebnahme der Module ist das EEG 2009 maßgebend. Die16
Änderungen der Definition des Begriffs der Inbetriebnahme durch die Novellierung
des EEG 2012 zum 1. April 201210 finden gemäß § 66 EEG 2012 keine Anwendung
auf Anlagen, die vor dem 1. April 2012 in Betrieb genommen wurden. Das trifft für
die streitgegenständlichen Module zu.

9Clearingstelle EEG, Hinweis v. 25.06.2010 – 2010/1, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/hinwv/2010/1.

10Erneuerbare-Energien-Gesetz v. 25.10.2008 (BGBl. I S. 2074), zuletzt geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes zur Änderung des Rechtsrahmens für Strom aus solarer Strahlungsenergie und zu weiteren
Änderungen im Recht der erneuerbaren Energien v. 17.08.2012 (BGBl. I S. 1754).

Die Clearingstelle EEG ist nichtselbständiger Geschäftsbereich der RELAW – Gesellschaft für angewandtes Recht der
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§ 3 EEG 2009 lautet:1117

„Im Sinne dieses Gesetzes ist

• . . .

5. „Inbetriebnahme“ die erstmalige Inbetriebsetzung der Anlage nach
Herstellung ihrer technischen Betriebsbereitschaft,. . .

• . . . “

Der Hinweis 2010/1 der Clearingstelle EEG führt hierzu auf S. 1 f. aus:1218

„

1. Eine Anlage zur fotovoltaischen Erzeugung von Strom aus solarer
Strahlungsenergie ist im Sinne des § 3 Nr. 5 EEG 2009 in Betrieb
gesetzt, sobald in ihr aufgrund einer durch die Anlagenbetreiberin-
nen bzw. -betreiber oder auf deren Geheiß (z. B. im Auftrag) vorge-
nommenen aktiven Handlung – d. h. insbesondere nach Abschluss
des Produktions- und Vertriebsprozesses – erstmals Strom erzeugt
und dieser außerhalb der Anlage umgewandelt („verbraucht“) wird.
Eine solche Umwandlung kann durch

• das Leuchten einer an die Fotovoltaikanlage angeschlossenen
Glühbirne,

• das Laden einer Batterie bzw. eines Akkumulators oder
• die Umwandlung des Stroms in einer anderen „Verbrauchs“-

Einrichtung

stattfinden.
. . .

2. Die Inbetriebnahme bedarf keiner Mitwirkung des Netzbetreibers.

3. Nicht erforderlich für die Inbetriebnahme einer Anlage zur foto-
voltaischen Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie im
Sinne des § 3 Nr. 5 EEG 2009 sind

11Arbeitsausgabe der Clearingstelle EEG abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/eeg2009/arbeitsausgabe.

12Clearingstelle EEG, Hinweis v. 25.06.2010 – 2010/1, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/hinwv/2010/1, S. 1 f.
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• . . .
• die vorherige Anmeldung zum Netzanschluss, die Durchfüh-

rung einer Netzverträglichkeitsprüfung, die Verlegung des
Netzanschlusses oder von Anschlussleitungen,

• der Anschluss bzw. der Betrieb von Zähl- oder Messeinrich-
tungen oder

• die Einspeisung des in dem Modul erzeugten Stroms in ein
Stromnetz.

4. . . .

5. Taugliche Nachweis-/Beweisführungsmittel für die Inbetriebnah-
me sind insbesondere der Zeuginnen- bzw. Zeugenbeweis, die In-
augenscheinnahme von Aufnahmen/Bildern und/oder die Vorlage
eines Inbetriebnahmeprotokolls. Soweit sich die Anlagenbetreibe-
rin bzw. der Anlagenbetreiber und der zuständige Netzbetreiber
nicht einvernehmlich auf eine bestimmte Nachweisführung ver-
ständigt haben, rät die Clearingstelle EEG, zur Vermeidung von
Streitigkeiten die Inbetriebnahme mit Hilfe der aufgeführten Nach-
weis-/Beweisführungsmittel so genau zu dokumentieren, dass die
Inbetriebnahme aller Module bewiesen werden kann.

6. Werden mehrere Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer
Strahlungsenergie, die zu einem sog. Strang verschaltet sind, gleich-
zeitig in Betrieb genommen, kann der Nachweis der Inbetriebnah-
me für den Strang als Ganzen geführt werden. Für die in dem
Strang zusammengeschalteten Anlagen (Module) gilt dann die wi-
derlegliche Vermutung, dass sie zum Zeitpunkt der Inbetriebset-
zung des Strangs in Betrieb genommen wurden.

7. . . .

„

Der Hinweis führt des Weiteren unter Rn. 106 aus:19

„Die ortsfeste Installation der Fotovoltaikanlage als Voraussetzung ihrer
Inbetriebnahme fordert das Gesetz nicht.“

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/2013/22 können Sie
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Anlage ist hierbei jeweils das einzelne Modul13. Die Clearingstelle EEG weist zur20
Vermeidung von Missverständnissen darauf hin, dass das EEG den Begriff der PV-
Dachanlage nicht kennt. Vielmehr ist jedes Modul für sich genommen eine Anlage.14

Somit kann nicht „die Dachanlage“ als solche installiert oder in Betrieb genommen
werden, sondern nur jedes einzelne Modul.

In den streitgegenständlichen PV-Anlagen ist aufgrund einer im Auftrag der An-21
spruchstellerin vorgenommenen aktiven Handlung durch den Anlagenerrichter nach
Abschluss des Produktions- und Vertriebsprozesses erstmals Strom erzeugt worden.
Die PV-Module haben erstmals am 30. Juni 2010 Strom erzeugt. Dies ergibt sich aus
dem zur Akte gereichten Schreiben des von der Anspruchstellerin beauftragten An-
lagenerrichters an die Anspruchsgegnerin vom 30. Juni 2010, in dem dieser mitteilt,
dass ein Ampèremeter und eine Glühbirne an diesem Tag Strom aus den PV-Anlagen
umgewandelt haben. Für die Umwandlung von Strom außerhalb der Anlage reicht
– jeweils für sich genommen – sowohl der „Verbrauch“ durch eine Glühbirne15 als
auch die Messung durch einen Digital-Multimeter16 aus.

Auch war am 30. Juni 2010 der Produktions- und Vertriebsprozess i. S. d. Hinweises22
2010/1 abgeschlossen. Zwar hat die Clearingstelle EEG bislang nicht geklärt, wann
dieser frühestens abgeschlossen ist. Im vorliegenden Fall befanden sich jedoch sämtli-
che Module am 30. Juni 2010 in der [P . . . straße . . . ], so dass sie der Anspruchstel-
lerin bzw. dem beauftragten Anlagenerrichter unmittelbar zur Verfügung standen.
Der Vertriebsprozess war im konkreten Fall somit abgeschlossen.

Einer ortsfesten Installation der PV-Module bedurfte es unter Geltung des EEG 200923
für die Inbetriebnahme nicht.17 Erst nach dem EEG 2012 in der seit dem 1. April
2012 geltenden Fassung ist – neben dem Vorliegen weiterer Voraussetzungen – eine
ortsfeste Installation der Anlagen für die Inbetriebnahme gem. § 3 Nr. 5 EEG 2012
13

Jedes PV-Modul ist eine Anlage, vgl. u. a. Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 10.06.2009 –
2009/5, abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2009/5, Clearingstelle EEG, Hin-
weis v. 23.09.2010 – 2009/14, abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/hinwv/2009/14, und
Clearingstelle EEG, Hinweis v. 15.06.2011 – 2011/11, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/hinwv/2011/11.

14Vgl. Nachweise in Fn. 13.
15Vgl. hierzu Clearingstelle EEG, Hinweis v. 25.06.2010 – 2010/1, abrufbar unter

http://www.clearingstelle-eeg.de/hinwv/2010/1, Nr. 1 S. 1.
16Vgl. hierzu http://www.clearingstelle-eeg.de/beitrag/1434.
17Clearingstelle EEG, Hinweis v. 25.06.2010 – 2010/1, abrufbar unter http://www.clearingstelle-

eeg.de/hinwv/2010/1, Rn. 106.
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(ab 04/2012)18 erforderlich. Dieses Erfordernis gilt jedoch – unbeschadet der Über-
gangsvorschrift in § 66 Abs. 18 Satz 2 EEG 2012 (ab 04/2012)19 – nur für Inbetrieb-
nahmevorgänge ab dem 1. April 2012.

Es bedurfte zur Inbetriebnahme der PV-Module auch keiner Mitwirkung der An-24
spruchsgegnerin als zuständigem Netzbetreiber – auch nicht im Sinne einer Anwe-
senheit. Dies ergibt sich schon aus dem Hinweis 2010/1 der Clearingstelle EEG20.
Bedürfte es einer Mitwirkung (und sei es im Sinne einer bloßen Anwesenheit) des
Netzbetreibers für die Inbetriebnahme im Sinne des § 3 Nr. 5 EEG 2009, würde
bereits eine erhebliche Vielzahl neu in Betrieb zu nehmender PV-Anlagen im An-
schlussgebiet eines Verteilnetzbetreibers möglicherweise dazu führen, dass sich die
Inbetriebnahme aufgrund personeller Engpässe des Netzbetreibers zu Lasten der
Anlagenbetreiberinnen und -betreiber verzögert. Diese Wertung ist dem EEG 2009
nicht zu entnehmen. Weil für die Inbetriebnahme weder eine ortsfeste Installation
vorliegen noch ein Zähler eingebaut sein muss, kam es nicht darauf an, dass die An-
spruchsgegnerin am 30. Juni 2010 nicht zugegen war und am 20. Juni 2010, als min-
destens ein Vertreter der Anspruchsgegnerin bei dem Einbau des Zählers zugegen
war, nur ein Teil der PV-Module ortsfest installiert war.

Aus ähnlichen Gründen bedurfte es für die Inbetriebnahme i. S. d. EEG 2009 auch25
keines Netzanschlusses.21

Die Anspruchstellerin ist auch ihren Nachweispflichten22 nachgekommen. Taugli-26
che Nachweis-/Beweisführungsmittel für die Inbetriebnahme sind insbesondere der
Zeuginnen- bzw. Zeugenbeweis, die Inaugenscheinnahme von Aufnahmen/Bildern
18Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG) v. 25.10.2008

(BGBl. I S. 2074), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Änderung des Rechtsrahmens
für Strom aus solarer Strahlungsenergie und zu weiteren Änderungen im Recht der erneuerbaren
Energien v. 17.08.2012 (BGBl. I S. 1754), nachfolgend bezeichnet als EEG 2012. Arbeitsausgabe der
Clearingstelle EEG abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/eeg2012/arbeitsausgabe.

19Vgl. hierzu Clearingstelle EEG, Hinweis v. 10.09.2012 – 2012/10, abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/hinwv/2012/10.

20Clearingstelle EEG, Hinweis v. 25.06.2010 – 2010/1, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/hinwv/2010/1, Nr. 3.

21Vgl.Clearingstelle EEG, Hinweis v. 25.06.2010 – 2010/1, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/hinwv/2010/1, Nr. 4 – die Clearingstelle EEG weist darauf hin, dass auch das EEG 2012
in der ab dem 01.04.2012 geltenden Fassung die Herstellung eines Netzanschlusses nicht für die
Inbetriebnahme voraussetzt.

22Vgl. hierzu Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 24.11.2008 – 2008/7, abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2008/7.

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/2013/22 können Sie
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übernommen werden.

9

http://www.clearingstelle-eeg.de/eeg2012/arbeitsausgabe
http://www.clearingstelle-eeg.de/hinwv/2012/10
http://www.clearingstelle-eeg.de/hinwv/2010/1
http://www.clearingstelle-eeg.de/hinwv/2010/1
http://www.clearingstelle-eeg.de/hinwv/2010/1
http://www.clearingstelle-eeg.de/hinwv/2010/1
http://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2008/7
http://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2013/22


und/oder die Vorlage eines Inbetriebnahmeprotokolls.23 Die Anspruchstellerin hat
das „Inbetriebnahmeprotokoll“ des Anlagenerrichters sowie ein Foto vorgelegt, aus
dem sich – in Verbindung mit der schriftlichen Aussage des Anlagenerrichters – die
Umwandlung des Stroms außerhalb der Anlage am 30. Juni 2010 ergibt. Die An-
spruchsgegnerin ist den darin dokumentierten Aussagen nicht substantiiert entge-
gengetreten, insbesondere hat sie nicht bestritten, dass sich das „Inbetriebnahme-
protokoll“ auf die streitgegenständlichen Anlagen bezieht oder das Foto bzw. die
schriftliche Aussage des Anlagenerrichters darstellerisch bzw. inhaltlich richtig sind.
Der bloße Umstand, dass die Anspruchsgegnerin bei der Aufnahme des Fotos bzw.
der Niederlegung der schriftlichen Aussage des Anlagenerrichters nicht zugegen war,
reicht zur Erschütterung der Aussagen des Anspruchstellers aus den in Rn. 24 ge-
nannten Gründen nicht aus.

Ebenfalls war es ausreichend, den Nachweis der Inbetriebnahme für die in Strings27
verschalteten Solarstrommodule jeweils für den String als Ganzen zu führen.24

Dr. Lovens Dr. Pippke Richter

23Clearingstelle EEG, Hinweis v. 25.06.2010 – 2010/1, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/hinwv/2010/1, Nr. 6.

24Vgl. Clearingstelle EEG, Hinweis v. 25.06.2010 – 2010/1, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/hinwv/2010/1, Nr. 7.
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