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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. [. . . ]
– Anspruchstellerin –

2. [. . . ]
– Anspruchsgegnerin –

erlässt die Clearingstelle EEG durch den Vorsitzenden Dr. Lovens, das Mitglied
Richter und die rechtswissenschaftliche Koordinatorin Wolter aufgrund der mündli-
chen Erörterung vom 15. Mai 2013 folgendes Votum:

Die Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsener-
gie, die auf den in der Gemarkung [N. . . ] auf Flurstück [. . . 1/6] und
auf Flurstück [. . . 1] unter der Anschrift [B. . . straße], [. . . ] [D. . . ]
gelegenen Gebäuden angebracht sind, gelten gem. § 19 Abs. 1
EEG 20091 zum Zwecke der Ermittlung der Vergütung für den je-
weils zuletzt in Betrieb gesetzten Generator pro Flurstück als eine
Anlage.

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.
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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 20122 vor.

1 Tatbestand

Die Parteien sind sich uneins darüber, als wie viele Anlagen die von der Anspruch-1
stellerin betriebenen Installationen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungs-
energie zum Zweck der Ermittlung der Vergütung gem. § 19 Abs. 1 EEG 2009 anzu-
sehen sind.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Anlagen:2

• Die Installation auf dem Gebäude, welches auf dem Flurstück [. . . 1/6], Blatt
[. . . 4] des Grundbuchs von [N. . . ] belegen ist, weist eine installierte Leistung
von 761,40 kWp auf und wurde am 1. Juni 2010 in Betrieb genommen (im
Folgenden PV 1).

• Die Installation auf dem Gebäude, welches auf dem Flurstück [. . . 1], Blatt
[. . . 4] des Grundbuchs von [N. . . ] belegen ist, weist eine installierte Leistung
von 657,72 kWp auf und wurde ebenfalls am 1. Juni 2010 in Betrieb genommen
(im Folgenden PV 2).

Die PV 1 und PV 2 befinden sich auf alleinstehenden Gebäuden.3

2Gesetz 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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Die Flurstücke [. . . 1/6] und [. . . 1] sind im Grundbuch von [N. . . ], Blatt [. . . 4], je-4
weils unter einer eigenen laufenden Nummer gebucht. Zwischen diesen beiden Flur-
stücken liegt das Flurstück [. . . 1/5] – eine Erschließungsstraße –, somit haben die
beiden erstgenannten Flurstücke keine gemeinsame Grenze.

Ursprünglich bildeten die drei genannten Flurstücke ein einheitliches Flurstück mit5
der Nummer [. . . 1], das unter einer eigenen laufenden Nummer (Nr. [. . . 9]) im
Grundbuch auf Blatt [. . . 1] eingetragen war. Dieses Flurstück stand im Eigentum
der [Brüder H. . . ].

Im Jahre 2009 wurde der Flächennutzungsplan geändert und ermöglichte eine ge-6
werbliche Nutzung der bisher landwirtschaftlichen Fläche auf Flurstück [. . . 1].

Die [Brüder H. . . ] planten daraufhin, die Fläche mit Gebäuden zu belegen, die die7
[Gebr. H. . . GmbH] errichten und vermieten sollte. Teil dieser Planung war der Bau
einer Erschließungsstraße, um eine eigenständige öffentliche Erschließung der Ge-
bäude zu ermöglichen, die nicht durch bereits bestehende Straßen erfolgen konnte.
In den Jahren 2008/2009 wurden erste Überlegungen zur Teilung des Grundstückes
[. . . 1] in mehrere Flurstücke angestellt. Bei der Planung bzw. Errichtung der Gebäu-
de haben die [Brüder H. . . ] auch die Installation von PV-Anlagen auf den Gebäuden
als mögliche weitere Einnahmequelle erwogen.

Die Teilung des Flurstückes [. . . 1] in mehrere Flurstücke sowie die Eintragung der8
Flurstücke als eigene Grundstücke beabsichtigten die [Brüder H. . . ] zudem auch, um
eine vereinfachte Erb- und Unternehmensnachfolge und dafür auch eine gesonderte
Verkehrsfähigkeit der Flurstücke zu ermöglichen. Beide Brüder sollten perspekti-
visch getrennt voneinander wirtschaften und vererben können.

Weiterhin wurde bekannt, dass die Gemeinde den Erlass eines Bebauungsplanes be-9
absichtigt, nach dessen Inkrafttreten es verpflichtend würde, die in dem Gewerbege-
biet, in dem sich die verfahrensgegenständlichen Flurstücke befinden, vorhandenen
Erschließungsstraßen in gemeindliches Eigentum zu überführen. Bis zum Inkraft-
treten des Bebauungsplanes soll die Überführung in öffentliches Eigentum freiwil-
lig erfolgen können. Daher strebten die [Brüder H. . . ] zum Zwecke der Überfüh-
rung der geplanten Erschließungsstrasse in gemeindliches Eigentum, insbesondere
durch Verkauf, eine eigenständige Verkehrsfähigkeit des für die Erschließungsstrasse
zu schaffenden Flurstückes (inzwischen [. . . 1/5]) an.

Am 13. Juli 2009 erteilte die Anspruchsgegnerin auf Anfrage der Anspruchstellerin10
eine Einspeisezusage für die Einspeisung aus PV-Anlagen in Höhe von 1,7 MW, die
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sich noch auf das ursprüngliche Flurstück [. . . 1] bezog. Am 29. September 2009 wur-11
de das Flurstück [. . . 1] in die drei Flurstücke [. . . 1], [. . . 1/5] und [. . . 1/6] parzelliert,
welche im Grundbuch auf Blatt [. . . 1] unter einer gemeinsamen laufenden Nummer
(Nr. [. . . 2]) neu vorgetragen wurden.

Am 8. September und 12. Oktober 2009 erteilte die Stadt [D. . . ]12
der [Gebr. H. . . GmbH] gesonderte Baugenehmigungen für die Errichtung von Ge-
bäuden auf den Flurstücken [. . . 1] und [. . . 1/6]. Im Jahr 2009 hatte
die [Gebr. H. . . GmbH] einen Lagerauftrag erhalten und errichtete zwischen Ok-
tober und Dezember 2009 auf dem Flurstück [. . . 1/6] eine geschlossene Lagerhalle.
Auf dem Flurstück [. . . 1] errichtete und vermietete die [Gebr. H. . . GmbH] im Jahr
2009 eine zunächst offene Unterstellhalle, die im Jahr 2011 aufgrund eines weiteren
Lagerauftrags zu einer geschlossenen Lagerhalle ausgebaut wurde.

Die Flurstücke [. . . 1] und [. . . 1/6] wurden per Auflassung vom 28. September 200913
und per Grundbucheintrag vom 18. Mai 2010 in die [Gebr. H. . . GmbH] (Gesell-
schafter: [Brüder H. . . ]) eingebracht. Das Flurstück [. . . 1/5] ist hingegen aufgrund
von Vermögensverschiebungen innerhalb des Familienverbundes der Familie [H. . . ]
sowie aufgrund der steuerlichen Gestaltung der Verpachtungssituation im Eigentum
der [Brüder H. . . ] verblieben.

Am 27. Januar 2010 teilte die Anspruchsgegnerin auf Nachfrage der Anspruchstel-14
lerin die ursprüngliche Einspeisezusage in zwei Einspeisezusagen zu 660 kW und
760 kW auf. Die Aufteilungsbitte der Anspruchstellerin erfolgte unter Hinweis auf
die inzwischen vollzogene Teilung des Flurstücks.

Am 1. Februar 2010 gab die Anspruchstellerin die Errichtung der verfahrensgegen-15
ständlichen PV-Anlagen in Auftrag. Die Dachflächen der beiden Gebäude auf den
Flurstücken [. . . 1] und [. . . 1/6] verpachtete die [Gebr. H. . . GmbH] mit Pachtver-
trag vom 5. Februar 2010 an die Anspruchstellerin.

Am 10. Mai 2010 wurden alle drei Flurstücke jeweils unter einer eigenen laufenden16
Nummer [(Nr. . . . 3, . . . 4, . . . 5)] im Grundbuch eingetragen und am 18. Mai 2010
die Flurstücke [. . . 1] und [. . . 1/6] nach Blatt [. . . 4] übertragen (dort Nr. [. . . ] und
[. . . ]).

Die verfahrensgegenständlichen PV-Anlagen wurden im Zeitraum März bis Mai17
2010 errichtet.

Für die PV 1 besteht ein Gestattungsvertrag zwischen den [Brüder H. . . ] der An-18
spruchstellerin zur Kabelverlegung über das Flurstück [. . . 1/5] sowie im Rahmen
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des Pachtvertrages eine Gestattung zur Kabelverlegung über das Flurstück [. . . 1].

Der gemeinsam genutzte Netzverknüpfungspunkt für die PV 1 und die PV 2 liegt19
auf dem – an das Flurstück [. . . 1] angrenzenden – Flurstück [. . . 6], wofür getrennte
Gestattungsverträge zur Kabelverlegung auf diesem Flurstück bestehen. Die PV 1
und die PV 2 nutzen ein gemeinsames Mittelspannungskabel zur Einspeisung. Sie
haben getrennte Zähler in den jeweiligen Transformatorgebäuden sowie getrennte
Wechselrichter. Technisch sind beide PV-Installationen ähnlich ausgelegt. Sie weisen
unterschiedliche installierte Leistungen auf, um die zur Verfügung stehende Dach-
fläche jeweils möglichst optimal auszunutzen.

Die [S. . . AG] hat die PV 1 und die PV 2 errichtet und die [S. . . Service GmbH] ihre20
technische Wartung und Betriebsführung übernommen. Für die PV 1 und die PV 2
bestehen bei der letzteren jeweils gesonderte Wartungs- und Serviceverträge.

Finanziert wurden beide PV-Installationen von derselben Sparkasse.21

Die Anspruchstellerin ist der Ansicht, dass PV 1 und PV 2 nicht nach § 19 Abs. 122
EEG 2009 zusammenzufassen sind. Dies ergebe sich u. a. auch aus der Gesetzesbe-
gründung3 sowie dem Votum 2011/194 der Clearingstelle EEG.

Sie trägt vor, dass für das Gewerbegebiet, in dem sich die verfahrensgegenständli-23
chen Anlagen und Gebäude befinden, zukünftig ein Bebauungsplan vorliegen wird,
der vorsehe, dass Grundstücke an die Gemeinde verpflichtend abgetreten werden
müssen, die der Erschließung des Gewerbegebiets dienen. Dies sei aus Gründen der
Verkehrssicherungspflicht erforderlich. Demnach wurde die Parzellierung so vorge-
nommen, dass drei einzelne Flurstücke entstehen, sodass die Erschließungsstraße
zukünftig an die Gemeinde übertragen werden könne. Eine Erschließung der beiden
verfahrensgegenständlichen Gebäude über die bereits vor der Parzellierung vorhan-
den gewesenen Straßen sei nicht möglich gewesen. Demnach sei es einem öffentlich-
rechtlichen Zwang gleichgekommen, das Flurstück [. . . 1/5] mit der Erschließungs-
straße zwischen die Flurstücke [. . . 1] und [. . . 1/6] zu setzen.

Weiterhin erklärt die Anspruchstellerin, dass hier das Kriterium der erbrechtlichen24
Auseinandersetzung vorliege.

Die Anspruchsgegnerin trägt vor, dass im vorliegenden Fall fast alle Kriterien des25
Kriterienkatalogs Nr. 5 (b) der Empfehlung 2008/49 der Clearingstelle EEG vorlie-
3BT-Drs. 16/8148, S. 53 f.
4Clearingstelle EEG, Votum v. 30.11.2011 – 2011/19, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/empfv/2011/19.
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gend zutreffen. Daher sei hier eine unmittelbare räumliche Nähe im Sinne von § 19
Abs. 1 Nr. 1 EEG 2009 gegeben.

Mit Beschluss vom 23. April 2013 hat die Clearingstelle EEG das Verfahren gemäß26
§ 27 Abs. 1 Satz 1 Verfahrensordnung der Clearingstelle EEG (VerfO)5 nach dem
übereinstimmenden Antrag der Parteien angenommen. Die durch die Clearingstelle
EEG zu begutachtende Frage lautete:

Gelten die Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungs-
energie, die auf den in der Gemarkung [N. . . ] auf Flurstück [. . . 1/6]
und auf Flurstück [. . . 1] unter der Anschrift [B. . . straße], [. . . ] [D. . . ]
gelegenen Gebäuden angebracht sind, zum Zwecke der Ermittlung der
Vergütung für den jeweils zuletzt in Betrieb gesetzten Generator als eine
Anlage gem. § 19 Abs. 1 EEG 2009 ?

2 Begründung

2.1 Verfahren

Die Besetzung der Clearingstelle EEG ergibt sich aus § 26 Abs. 1 VerfO. Es wurde ei-27
ne mündliche Erörterung durchgeführt, da nicht alle Parteien und die Clearingstelle
EEG einem schriftlichen Verfahren zustimmten, §§ 28, 20 VerfO. Die Beschluss-
vorlage haben gemäß §§ 28, 24 Abs. 5 VerfO die rechtswissenschaftliche Koordina-
torin Wolter, das Mitglied Richter sowie der Vorsitzende der Clearingstelle EEG
Dr. Lovens erstellt.

2.2 Würdigung

Die PV-Installationen gelten zum Zweck der Ermittlung der Vergütung für den je-28
weils zuletzt in Betrieb gesetzten Generator als zwei Anlagen. Dies ergibt sich aus
5Verfahrensordnung der Clearingstelle EEG in der Fassung vom 06.04.2010, abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/verfahrensordnung.
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der Anwendung von § 19 Abs. 1 EEG 20096 und der Empfehlung 2008/497 der Clea-
ringstelle EEG auf den konkreten Fall. § 19 Abs. 1 EEG 2009 lautet:

„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

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

2. sie Strom aus gleichartigen Erneuerbaren Energien erzeugen,

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

4. 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. Alle PV-29
Installationen der Anspruchstellerin erzeugen Strom aus der gleichen erneuerba-
ren Energie (solare Strahlungsenergie). Der in ihnen erzeugte Strom wird gem. § 66
Abs. 1 EEG 2012 i. V. m. § 33 Abs. 1 EEG 2009 in Abhängigkeit von der Leistung
der Anlage vergütet und sie sind innerhalb von zwölf aufeinanderfolgenden Kalen-
dermonaten9 in Betrieb gesetzt worden.

Die Voraussetzung des § 19 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2009 ist hingegen nicht erfüllt. Die30
PV 1 und PV 2 befinden sich nicht „auf demselben Grundstück“. Dies ergibt sich
daraus, dass die Flurstücke [. . . 1] und [. . . 1/6] im Grundbuch jeweils unter einer
eigenen laufenden Nummer gebucht und mithin auch zwei verschiedene „Grund-
stücke“ sind.10

6Aufgrund der Inbetriebnahme der Module vor dem 01.01.2012 ist § 19 Abs. 1 EEG 2009 gemäß
§ 66 Abs. 1 EEG 2012 auch auf den Vergütungszeitraum ab dem 01.01.2012 anzuwenden, für den
streitigen Vergütungszeitraum vor dem 1. Januar 2012 gilt § 19 Abs. 1 EEG 2009 unmittelbar.

7Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 14.04.2009 – 2008/49, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/empfv/2008/49.

8Hervorhebung nicht im Original.
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, Nr. 2.
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Zudem befinden sich die PV 1 und die PV 2 auf jeweils alleinstehenden Gebäu-31
den auf nicht unmittelbar aneinander angrenzenden Grundstücken, da zwischen den
Flur- und Grundstücken [. . . 1] und [. . . 1/6] das ebenfalls als Grundstück eingetra-
gene Flurstück [. . . 1/5] liegt. Eine Vermutung für die Umgehung von Vergütungs-
schwellen besteht nur, wenn sich EEG-Anlagen auf unmittelbar aneinandergrenzen-
den Grundstücken befinden.11 Außerdem befinden sich PV-Anlagen dann nicht „in
unmittelbarer räumlicher Nähe“ im Sinne von § 19 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2009, wenn sie
sich sowohl auf verschiedenen Grundstücken als auch auf verschiedenen, alleinste-
henden Gebäuden befinden.12

Grundsätzlich spricht die Anbringung von PV-Anlagen auf alleinstehenden Gebäu-32
den bereits unabhängig vom jeweiligen Parzellierungs- bzw. Inbetriebnahmedatum
gegen eine Zusammenfassung nach § 19 Abs. 1 EEG 2009.13 Hiervon ist im vorlie-
genden Fall im Ergebnis auch nicht abzuweichen. Zwar ist die Belegenheit der Ge-
bäude auf verschiedenen und zudem nicht aneinandergrenzenden Grundstücken al-
lein darauf zurückzuführen, dass das ursprüngliche Grundstück (Flurstück [. . . 1])
nach dem 5. Dezember 2007 entlang der Belegenheit der später errichteten Gebäu-
de bzw. PV-Anlagen in die drei Flur- und Grundstücke [. . . 1], [. . . 1/5] und [. . . 1/6]
parzelliert worden ist. Diese Parzellierung spricht aber nicht dafür, dass bei einer ge-
trennten Vergütung von PV 1 und PV 2 die Vergütungsstufen des EEG 2009 umgan-
gen werden bzw. dafür, dass die konkrete Belegenheit auf verschiedenen und nicht
aneinandergrenzenden Grundstücken nur zum Zwecke der Vergütungsoptimierung
geschaffen wurde.

Denn zum einen erfolgte die Aufteilung des ursprünglichen Flur- und Grundstückes33
[. . . 1] in mindestens zwei Grundstücke, um die Unternehmens- und Erbnachfolge
in der Familie der Grundstückseigentümer zu erleichtern, also um die zunächst der
[Gebr. H. . . GbR] überschriebenen Grundstücke sowie die darauf durch die [Gebr.
H. . . GbR] zu errichtenden Gebäude später unterschiedlichen Eigentümern zuwei-
sen zu können. Dies erforderte eine eigenständige Verkehrsfähigkeit und daher ei-
genständige Grundstückseigenschaft der Flurstücke [. . . 1/5] und [. . . 1/6].

11Vgl. hierzu Clearingstelle EEG, Votum v. 30.11.2011 – 2011/19, abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2011/19, Nr. 2.

12Vgl. hierzu Clearingstelle EEG, Votum v. 30.11.2011 – 2011/19, abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2011/19, Nr. 1.

13Vgl. hierzu Clearingstelle EEG, Votum v. 30.11.2011 – 2011/19, abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2011/19, Rn. 76.

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/2013/32 können Sie
dieses Dokument herunterladen. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen kann keine Haftung
übernommen werden.

8

http://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2011/19
http://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2011/19
http://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2011/19
http://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2013/32


Insbesondere erfolgte die Abtrennung des Flurstückes [. . . 1/5] und damit die Auf-34
teilung gerade in drei Flur- und später Grundstücke auch aus dem Grunde, dass
die örtliche Gemeinde einen Bebauungsplan in Aussicht gestellt hat, nach dessen
Inkrafttreten sämtliche Erschließungsstraßen in dem Gewerbegebiet, in dem sich
die verfahrensgegenständlichen Lagerhallen befinden, in öffentliches Eigentum über-
führt werden sollen. Die zur Übertragung der geplanten Erschließungsstraße erfor-
derliche eigenständige Verkehrsfähigkeit und Grundstückseigenschaft des für die Er-
schließungsstraße geschaffenen Flurstückes [. . . 1/5] war daher zumindest mittelbar
auch aus bauplanungsrechtlichen Gründen erforderlich.

Auch aus der Tatsache, dass die ursprüngliche Einspeisezusage der Anspruchsgeg-35
nerin für 1,7 MW erteilt wurde und erst nach der Parzellierung des ursprünglichen
Flurstücks auf Bitten der Anspruchstellerin in zwei Einspeisezusagen aufgeteilt wur-
de, lässt sich nicht ohne Weiteres schließen, dass zunächst nur ein Gebäude geplant
war, auf welchem die PV-Anlagen der Anspruchstellerin installiert werden sollten,
und dass die spätere Aufteilung in zwei Gebäude bzw. zwei PV-Installationen auf
unterschiedlichen Grundstücken lediglich zum Zwecke des Erhaltes einer höheren
Vergütung erfolgte. Es ist in der Praxis durchaus üblich, dass sich Anfragen zum
Netzanschluss künftiger EEG-Anlagen bzw. zum Reservieren bestimmter Einspei-
sekapazitäten und die entsprechenden Einspeisezusagen auf pauschale Leistungsgrö-
ßen stützen, insbesondere da sich die Anlagen zum Zeitpunkt der Anfrage oft noch
im Planungsstadium befinden und deren konkrete Leistung zu diesem Zeitpunkt
nicht immer bereits abschließend bestimmt werden kann.

Zwar spricht im vorliegenden Fall für eine vergütungsrechtlich einheitlich zu behan-36
delnde Anlage, dass es vorliegend eine identische Errichterin14, die [S. . . AG], und ei-
ne identische Betreiberin15 – die Anspruchstellerin – sowie einen identischen Finan-
zierer16 gibt. Weiterhin besteht mit der technischen Wartung und Betriebsführung
sowohl der PV 1 als auch der PV 2 durch die [S. . . Service GmbH] ein gemeinsames
Betriebspersonal.17

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

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

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

17Vgl. hierzu Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 14.04.2009 – 2008/49, abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2008/49, Nr. 5 (b) viii.
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Zur Überzeugung der Clearingstelle EEG sprechen jedoch in der Gesamtschau die37
Umstände, unter denen das ursprüngliche Flurstück [. . . 1] parzelliert worden ist,
überwiegend dafür, dass es sich hier nicht um eine Umgehung der Vergütungsschwel-
len des EEG 2009 handelt. Insbesondere die Gründe der Abtrennung des Flurstücks
[. . . 1/5] (vgl. Rn. 34) und die plausibel dargelegten Pläne zur Unternehmens- und
Erbnachfolge (vgl. Rn. 33) tragen hierzu bei.

Dr. Lovens Richter Wolter
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