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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, das Mitglied
Richter und die rechtswissenschaftliche Koordinatorin Wolter aufgrund der münd-
lichen Erörterung vom 11. Juli 2013 am 10. Juli 2014 durch Mehrheitsbeschluss fol-
gendes Votum:

Die Biomasseanlage des Anspruchstellers am Standort [. . . ], Gemar-
kung [. . . ] Flur [. . . ] Flurstück [. . . /. . . 3] und die Biomasseanlage
der [. . . GbR] am Standort [. . . ], Gemarkung [. . . ] Flur [. . . ] Flur-
stück [. . . /. . . 2] gelten abweichend von § 19 Abs. 1 EEG 2009 als ein-
zelne Anlagen im Sinne des § 66 Abs. 1a EEG 2009.

Ergänzender Hinweis der Clearingstelle EEG:

Wenn und soweit die Anspruchsgegnerin geringere Vergütungen ge-
zahlt hat, als es sich aus der Anwendung dieses Votums auf den ver-
fahrensgegenständlichen Vergütungszeitraum ergibt, so liegen hin-
sichtlich diesbezüglicher Nachzahlungen der Anspruchsgegnerin an
den Anspruchsteller die Voraussetzungen für nachträgliche Korrek-
turen 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-
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1 Tatbestand

Die Parteien sind unterschiedlicher Auffassung darüber, ob die Biomasseanlage des1
Anspruchstellers sowie die Biomasseanlage der [. . . GbR] ab dem 1. Januar 2009 ge-
mäß der Übergangsvorschrift aus § 66 Abs. 1a Nr. 3 EEG 2009 als zwei eigenständige
Anlagen zu behandeln oder ob die beiden Anlagen für die Ermittlung der Vergütung
gemäß § 19 Abs. 1 EEG 2009 zusammenzufassen sind.

Der Anspruchsteller und die [. . . GmbH] betreiben je ein mit Pflanzenöl betriebe-2
nes Blockheizkraftwerk mit einer installierten Leistung von jeweils 350 kWel. Der
in den BHKW erzeugte Strom wird in das Netz der Anspruchsgegnerin eingespeist.
Die Wärme aus beiden Anlagen wird zu 100 % von den Produktionsanlagen und Ein-
richtungen der [. . . GmbH & Co. KG] verwendet. Beide BHKW wurden zwischen
dem 28. Dezember 2006 und dem 10. Januar 2007 in Betrieb genommen.

Die BHKW 1 und 2 befinden sich unter der gleichen Anschrift auf zwei aneinander-3
grenzenden, jeweils unter einer eigenen laufenden Nummer im Grundbuch eingetra-
genen Flurstücken (Flurstücke [. . . /. . . 2] und [. . . /. . . 3] der Gemarkung [. . . ], Flur
[. . . ]) sowie in zwei durch eine Brandschutzwand getrennten Teilen einer Halle. Es
handelt sich dabei um eine Lagerhalle in Industriebauweise mit einer Grundfläche
von ca. 20 x 30 Metern und einer Höhe von rund 6 Metern, die außer der Einhausung
der beiden BHKW keine weiteren Zwecke erfüllt. Die Halle ist als Stahlkonstruk-
tion mit massiv ausgefachten Wänden und Blechverkleidung ausgeführt. Die 24 cm
starke Brandschutzwand verläuft unter dem Dachfirst des Satteldaches der Halle und
auf der Grenze zwischen den beiden Flurstücken. First und Brandschutzwand tren-
nen die Halle in zwei gleich große, spiegelbildlich zueinander stehende Teile.

Die Gründung der Halle ist eine Flachgründung auf Stahlbeton (nachfolgend: Sohl-4
oder Bodenplatte) mit Streifenfundamenten. Die ca. 20 cm starke Bodenplatte ist
parallel zur Brandschutzwand auf voller Länge durch eine Sohlplatten-Trennfuge
von ca. 7 mm Breite bis auf das unter der Platte befindliche Sand- oder Schotterpla-
num durchtrennt worden, um eine Schädigung der Bodenplatte durch die von beiden
BHKW gleichzeitig ausgehenden, auf den Stahlbeton einwirkenden Schwingungen
zu verhindern.

giewirtschaftsrechtlicher Vorschriften v. 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 wärmeabführenden Leitungen des BHKW 2 verlaufen durch die Brandschutz-5
wand hindurch und weiter durch den Hallenteil, in dem sich das BHKW 1 befindet.
Im Übrigen sind keine weiteren Leitungen oder Anlagenbestandteile mit der Brand-
schutzwand verbunden.

Die BHKW 1 und 2 beziehen das Pflanzenöl jeweils über eine separate Tankanla-6
ge und teilen sich auch keine sonstigen der Stromerzeugung dienenden technischen
Einrichtungen.

Beide BHKW sind zum Zwecke der Abwärmenutzung mit einem Dampferzeuger7
sowie einem Abgaswärmetauscher ausgestattet.

Wegen der weiteren technischen und baulichen Einzelheiten wird auf den zur Akte8
gereichten Plan „Neubau für Blockheizkraftwerke“ der [. . . GmbH] vom 27. Januar
2006 mit Grundrissen und Ansichten im Maßstab 1:100 verwiesen.

Ursprünglich wurden die BHKW als eine Anlage nach § 3 Abs. 2 Satz 2 EEG 20049
behandelt, seit dem 27. September 2007 vergütete die Anspruchsgegnerin den Strom
aus beiden Anlagen getrennt.

Anspruchsteller und Anspruchsgegnerin sind sich darüber einig, dass für die10
BHKW 1 und 2 ab dem 1. Januar 2009 die tatsächlichen Umstände gegeben sind,
die zu einer vergütungsseitigen Anlagenzusammenfassung im Sinne des § 19 Abs. 1
EEG 2009 führen.

Der Anspruchsteller ist der Auffassung, die Voraussetzungen des § 66 Abs. 1a11
EEG 2009 lägen vor. Insbesondere seien die beiden BHKW nicht im Sinne von § 66
Abs. 1a Satz 2 Nr. 3 EEG 2009 durch eine bauliche Anlage unmittelbar verbunden.

Zum einen sei diese Voraussetzung nach Sinn und Zweck der Vorschrift einschrän-12
kend auszulegen (sog. teleologische Reduktion) und daher als „nicht mit für den
Betrieb technisch erforderlichen baulichen Anlagen unmittelbar verbunden“ zu lesen.
Denn § 66 Abs. 1a Nr. 3 EEG 2009 sei ausweislich der Gesetzesbegründung2 einge-
fügt worden, um zu verhindern, dass modular aufgebaute Bestandsanlagen, die un-
ter dem EEG 2004 als eigenständige Anlagen anzusehen waren, mit Inkrafttreten
des EEG 2009 aufgrund § 19 Abs. 1 EEG 2009 zusammengefasst würden. Gemäß § 3
Abs. 2 Satz 2 EEG 2004 galten mehrere Anlagen fiktiv als eine Anlage, wenn sie mit
„gemeinsamen für den Betrieb technisch erforderlichen Einrichtungen oder bauli-
chen Anlagen unmittelbar verbunden sind“. Dabei sei allgemein anerkannt gewesen,
dass sich das „für den Betrieb technisch erforderlich“ nicht nur auf die „Einrichtun-
2Anmerkung der Clearingstelle EEG: Siehe BT-Drs. 17/15, S. 22.
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gen“, sondern auch auf die „baulichen Anlagen“ bezogen habe. Mehrere Anlagen,
die mit „gemeinsamen baulichen Anlagen“ unmittelbar verbunden sind, hätten da-
her auch unter dem EEG 2004 nur dann als eine gemeinsame Anlage gegolten, wenn
die baulichen Anlagen auch betriebstechnisch erforderlich waren – also nicht, wenn
sich mehrere Anlagen lediglich betriebstechnisch verzichtbare bauliche Anlagen teil-
ten. Ihren Zweck könne die Übergangsvorschrift des § 66 Abs. 1a Nr. 3 EEG 2009
mithin nur dann erreichen, wenn sie alle Bestandsanlagen erfasse, die nach § 3 Abs. 2
Satz 2 EEG 2004 trotz gemeinsamer baulicher Anlagen eigenständige „Anlagen“ wa-
ren. Würde hingegen die unmittelbare Verbindung mit jedweden baulichen Anla-
gen ausreichen, um die Privilegierung durch § 66 Abs. 1a Nr. 3 EEG 2009 wieder zu
verlieren und doch unter § 19 Abs. 1 EEG 2009 zu fallen, würden einige modulare
Bestandsanlagen, die unter dem EEG 2004 eigenständige Anlagen waren, doch unter
dem EEG 2009 nach § 19 Abs. 1 EEG 2009 zusammengefasst.

Der insoweit bestehende Gleichlauf zwischen § 3 Abs. 2 Satz 2 EEG 2004 und § 6613
Abs. 1a Nr. 3 EEG 2009 werde auch dadurch bestätigt, dass die Begründungen zu
beiden Vorschriften3 ein gleiches Beispiel einer typischen betriebstechnisch erforder-
lichen baulichen Anlage anführten (Staumauer).

Die – folglich allein zu einem Ausschluss von der Übergangsregelung führenden14
– gemeinsamen „betriebstechnisch erforderlichen“ baulichen Anlagen wiesen die
BHKW 1 und 2 indes nicht auf. Denn ein gemeinsam genutztes Gebäude (ein-
schließlich Bodenplatte) biete zwar Schutz vor Witterungseinflüssen; dieser wirke
sich jedoch lediglich auf die Haltbarkeit der Anlagen aus, sei aber für die Stromer-
zeugung nicht erforderlich. Dies habe die Rechtsprechung4 schon zum § 3 Abs. 2
Satz 2 EEG 2004 festgestellt, dessen Maßstäbe wie dargestellt auch auf § 66 Abs. 1a
Nr. 3 EEG 2009 übertragbar seien.

Zum anderen sei selbst dann, wenn man eine einschränkende Auslegung von § 6615
Abs. 1a Nr. 3 EEG 2009 ablehne, jedenfalls die Verbindung durch bauliche Anlagen
im vorliegenden Fall nicht „unmittelbar“. Denn die BHKW befänden sich auf ver-
schiedenen Bodenplatten und seien daher mit verschiedenen baulichen Anlagen ver-
bunden. Über die Umfassungswände und die Brandschutzwand bestehe hingegen
höchstens eine „mittelbare“ Verbindung.

3Anmerkung der Clearingstelle EEG: Siehe BT-Drs. 15/2864, S. 29 f. und BT-Drs. 17/15, S. 22.
4Unter Verweis auf: OLG Thüringen, Urt. v. 14.02.2007 – 7 U 905/06, abrufbar unter
https://www.clearingstelle-eeg.de/rechtsprechung/376.
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Die Anspruchsgegnerin ist der Auffassung, die Voraussetzungen des § 66 Abs. 1a16
EEG 2009 lägen nicht vor. Der Begriff der baulichen Anlagen in § 66 Abs. 1a Nr. 3
EEG 2009 sei nicht ebenso zu verstehen wie der Begriff der baulichen Anlagen in § 3
Abs. 2 Satz 2 EEG 2004, also nicht auf „betriebstechnisch erforderliche“ bzw. „für
die Stromerzeugung erforderliche“ bauliche Anlagen zu beschränken.

Ein solches Begriffsverständnis sei weder dem Wortlaut der Vorschrift noch den Ge-17
setzgebungsmaterialien zu entnehmen. Vielmehr habe der Gesetzgeber bereits zur
„baulichen Anlage“ i. S. d. § 32 Abs. 2 EEG 2009 begründend ausgeführt, dass hier-
unter „jede mit dem Erdboden verbundene, aus Bauteilen und Baustoffen hergestell-
te Anlage“ zu verstehen sei.5 Auch der Gesetzesbegründung zu § 66 Abs. 1a Nr. 3
EEG 2009 sei nichts anderes zu entnehmen. Dort werde als Beispiel für eine ge-
meinsame bauliche Anlage lediglich „insbesondere“ eine Staumauer6 aufgeführt und
würden daher die baulichen Anlagen gerade nicht auf betriebstechnisch erforderli-
che Anlagen eingeschränkt. Hätte der Gesetzgeber dies gewollt, hätte er vielmehr
eine § 3 Abs. 2 Satz 2 EEG 2004 entsprechende Formulierung oder eine abschließen-
de Aufzählung gewählt.

Insbesondere verbliebe bei einer derart engen Auslegung für § 66 Abs. 1a Nr. 318
EEG 2009 kein Anwendungsbereich mehr. Denn würde man „bauliche Anlagen“
in § 66 Abs. 1a Nr. 3 EEG 2009 ebenso eng verstehen wie die bauliche Anlagen in
§ 3 Abs. 2 Satz 2 EEG 2004 – mithin nur bei betriebstechnisch erforderlichen bauli-
chen Anlagen die Anwendung des § 66 Abs. 1a Nr. 3 EEG 2009 ausschließen und die
Anwendung von § 19 Abs. 1 EEG 2009 eröffnen – würden der Anwendung des § 19
Abs. 1 EEG 2009 nur solche Anlagen unterworfen, die ohnehin schon aufgrund der
Anlagendefinition nach dem sog. weiten Anlagenbegriff in § 3 Nr. 1 EEG 2004 (bzw.
vormals § 3 Abs. 2 Satz 1 und 2 EEG 2004) eine gemeinsame Anlage seien. Dann aber
lägen schon gar nicht „mehrere Anlagen“ i. S. d. § 19 Abs. 1 EEG 2009 vor und käme
es erst gar nicht zu einer weiteren Zusammenfassung nach § 19 Abs. 1 EEG 2009.
Folglich sei dann auch nicht mehr erforderlich, durch § 66 Abs. 1a Nr. 3 EEG 2009
eine Ausnahme zur Zusammenfassung nach § 19 Abs. 1 EEG 2009 zu normieren.
Zudem greife dann auch § 66 Abs. 1a Nr. 3 EEG 2009 mangels Vorliegen „mehrerer
Anlagen“ nicht.

5Unter Verweis auf BT-Drs. 16/8148, S. 60 und BT-Drs. 15/1974 zu § 8 Abs. 3 EEG 2004.
6Anmerkung der Clearingstelle EEG: Siehe BT-Drs. 17/15, S. 22.
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Dass die Übergangsvorschrift aus § 66 Abs. 1a Nr. 3 EEG 2009 eng zu verstehen sei,19
folge auch aus dem allgemeinen Grundsatz, dass Ausnahmeregelungen zu gesetzli-
chen Bestimmungen eng auszulegen seien.

Da „bauliche Anlagen“ in § 66 Abs. 1a Nr. 3 EEG 2009 und in § 3 Abs. 2 Satz 220
EEG 2004 unterschiedlich zu verstehen seien, käme es auch auf zu § 3 Abs. 2 Satz 2
EEG 2004 ergangene Rechtsprechung nicht an.

Die BHKW 1 und 2 seien zudem mit einer „gemeinsamen baulichen Anlage unmit-21
telbar verbunden“, weil die beiden Bodenplatten funktional Teile einer einheitlichen
Bodenplatte seien. Trotz der im Sachverständigengutachten als „Trennungsfuge“ be-
zeichneten Durchtrennung der Bodenplatte sei nicht von zwei separaten baulichen
Anlagen auszugehen. Die vielmehr als „Dehnungsfuge“ zu bezeichnende Durchtren-
nung sei bautechnisch erforderlich und diene dazu, Spannungsrisse in der Bodenplat-
te zu verhindern, die lastbedingt (z. B. durch diachrone Schwingungen aufgrund des
gleichzeitigen Betriebes der beiden Anlagen) und/oder aufgrund von klimatischen
Umgebungsbedingungen (Wärme, Feuchtigkeit) oder Bodenverhältnissen entstehen
könnten. Die beiden Bodenplatten würden dadurch nicht zu eigenständigen bauli-
chen Anlagen. Eine „bauliche Anlage“ i. S. d. § 66 Abs. 1a Nr. 3 EEG 2009 könne
auch aus mehreren Bauteilen bestehen, wenn diese Bauteile zusammen eine funktio-
nelle Einheit bildeten. Ebenso wie bei der Anwendung von § 2 Abs. 1 Niedersächsi-
sche Bauordnung (NBO)7 und § 2 Abs. 1 Musterbauordnung (MBO)8 sei darauf ab-
zustellen, ob eine Anlage eine selbständige Funktion habe und daher eine bauliche
Anlage sei oder keine selbständige Funktion habe und daher nur ein Bauteil einer
baulichen Anlage sei. Die beiden Bodenplatten hätten für sich genommen keine selb-
ständige Funktion. Nur gemeinsam erfüllten alle Bodenplattenteile ihre Funktion,
Stütze für das darauf errichtete Gebäude zu sein, und seien daher Bauteile einer über-
geordneten „baulichen Anlage“. Eine gegenteilige Betrachtung sei auch realitätsfern
und werde in der (Bau-)Praxis nicht vorgenommen.

Der Anspruchsteller und die Anspruchsgegnerin haben gemeinsam eine „gutachter-22
liche Stellungnahme zur Bodenplatte“ in Auftrag gegeben.9 Darin heißt es u. a.:
7Abrufbar unter http://tinyurl.com/pv9mqfz .
8Abrufbar unter http://www.is-argebau.de/verzeichnis.aspx?id=991&o=759O986O991.
9„Gutachterliche Stellungnahme zur Bodenplatte der Blockheizkraftwerk-Halle auf dem Grundstück:
[. . . ]“ v. 04.07.2011, erstellt durch [. . . ], öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für
Statik und Baukonstruktion; im Folgenden „Sachverständigengutachten“.
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„Die beiden Blockheizkraftwerke . . . sind im Jahr 2006 offenbar auf ei-
ner gemeinsamen, durchgehenden Stahlbeton-Sohlplatte errichtet wor-
den. Unmittelbar danach ist dann ein Sägeschnitt über die gesamte Hal-
lenbreite von ca. 25 m in voller Sohlstärke von ca. 20 cm durchgeführt
worden.

Aufgrund der dadurch entstandenen Fugen stehen beide Blockheizkraft-
werke nun auf getrennten Bodenplatten.“

Mit Beschluss vom 19. Juni 2013 hat die Clearingstelle EEG das Verfahren gemäß23
§ 27 Abs. 1 Satz 1 Verfahrensordnung der Clearingstelle EEG (VerfO)10 nach dem
übereinstimmenden Antrag der Parteien angenommen. Die durch die Clearingstelle
EEG zu begutachtende Frage lautete:

Gelten die Biomasseanlage des Anspruchstellers am Stand-
ort [. . . ], Gemarkung [. . . ] Flur [. . . ] Flurstück [. . . /. . . 3] und die Bio-
masseanlage der [. . . GbR] am Standort [. . . ], Gemarkung [. . . ] Flur [. . . ]
Flurstück [. . . /. . . 2] abweichend von § 19 Abs. 1 EEG 2009 als einzel-
ne Anlagen im Sinne des § 66 Abs. 1a EEG 2009 oder gelten diese zum
Zweck der Ermittlung der Vergütung für den zuletzt in Betrieb gesetz-
ten Generator als eine Anlage gemäß § 19 Abs. 1 EEG 2009 ?

2 Begründung

2.1 Verfahren

Die Besetzung der Clearingstelle EEG ergibt sich aus § 26 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 224
Abs. 3 VerfO. Es wurde eine mündliche Erörterung durchgeführt, da weder die Par-
teien noch die Clearingstelle EEG darauf verzichteten, § 28 Abs. 2 Satz 1 VerfO. Die
Beschlussvorlage haben gemäß §§ 28 Abs. 1, 24 Abs. 5 VerfO die Mitglieder der Clea-
ringstelle EEG Richter und Dr. Winkler erstellt.

10Verfahrensordnung der Clearingstelle EEG in der Fassung vom 06.04.2010, abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/verfahrensordnung.
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2.2 Würdigung

Die Biomasseanlage des Anspruchstellers am Standort [. . . ], Gemarkung [. . . ], Flur25
[. . . ], Flurstück [. . . /. . . 3] und die Biomasseanlage der [. . . GbR] am Standort [. . . ],
Gemarkung [. . . ] Flur [. . . ] Flurstück [. . . /. . . 2] gelten abweichend von § 19 Abs. 1
EEG 2009 als einzelne Anlagen im Sinne des § 66 Abs. 1a EEG 200911.

2.2.1 Anzuwendende Vorschriften

Gemäß § 3 Nr. 1 Satz 1 EEG 2009 ist26

„jede Einrichtung zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien
oder aus Grubengas“

eine „Anlage“ im Sinne des EEG.

§ 19 Abs. 1 EEG 2009 lautet:27

„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
räumlicher 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.“

11Gesetz 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 Förderung 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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§ 66 Abs. 1a EEG 2009 lautet:28

„Anlagen, die vor dem 1. Januar 2009 im Rahmen einer modularen An-
lage betrieben wurden, gelten abweichend von § 19 Abs. 1 als einzelne
Anlagen. Als modulare Anlage gelten mehrere Anlagen, die

1. aus mehreren Generatoren und

2. jeweils einer diesen Generatoren zugeordneten Energieträgerein-
richtung, insbesondere einer Einrichtung zur Erzeugung gasförmi-
ger Biomasse oder zur Lagerung flüssiger Biomasse, bestehen und

3. nicht mit baulichen Anlagen unmittelbar verbunden sind.“

2.2.2 § 3 Nr. 1 Satz 1 EEG 2009

Die BHKW sind nicht bereits nach § 3 Nr. 1 Satz 1 EEG 2009 eine Anlage im Sinne29
des weiten, funktionalen Anlagenbegriffes des BGH 12. Danach ist unter einer An-
lage i. S. v. § 3 Nr. 1 Satz 1 EEG 2009 die Gesamtheit aller funktional zusammenge-
hörenden technisch und baulich notwendigen Einrichtungen zu verstehen. Nutzen
mehrere BHKW gemeinsam eine technisch und baulich notwendige Einrichtung, so
handelt es sich bei diesen BHKW in der Regel um eine Anlage (sog. Verklamme-
rung). So bilden in (unmittelbarer) räumlicher Nähe zueinander errichtete BHKW,
die an denselben Fermenter angeschlossen sind, in der Regel eine einheitliche Biogas-
anlage im Sinne des § 3 Nr. 1 Satz 1 EEG 2009; derartige BHKW sind mithin nicht
erst unter den Voraussetzungen des § 19 Abs. 1 EEG 2009 vergütungsrechtlich zu
einer fiktiven Anlage zusammenzufassen.13

Ob und ggf. unter welchen Voraussetzungen auch die gemeinsame Nutzung einer30
baulichen Anlage – wie bspw. der verfahrensgegenständlichen Halle – zu einer Ver-
klammerung führt, ist vom BGH nicht entschieden worden. Diese Frage ist im vor-
liegenden Fall von der Clearingstelle EEG nicht zu beantworten, denn von den Par-
teien ist in tatsächlicher Hinsicht nichts dafür vorgetragen worden, dass im vorlie-
genden Fall die Halle oder die Bodenplatte(n) technisch oder baulich betriebsnot-
wendige Einrichtungen sind, die zu einer Verklammerung der beiden BHKW füh-
12BGH, Urt. v. 23.10.2013 – VIII ZR 262/12, abrufbar unter http://www.clearingstelle-

eeg.de/rechtsprechung/2363.
13BGH, Urt. v. 23.10.2013 – VIII ZR 262/12, abrufbar unter http://www.clearingstelle-

eeg.de/rechtsprechung/2363, Leitsatz 3 und passim.
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ren.14 Vielmehr hat der Anspruchsteller unbestritten vorgetragen, dass die BHKW
über keine gemeinsamen betriebstechnisch notwendigen baulichen oder technischen
Einrichtungen verfügen. Dem Vortrag der Anspruchsgegnerin lässt sich insoweit le-
diglich entnehmen, dass eine unmittelbare Verbindung durch eine bauliche Anlage
gegeben sei, nicht aber, dass die verbindende bauliche Anlage für den Betrieb tech-
nisch erforderlich sei und daher eine technische Anlagenzusammenfassung nach sich
ziehe. Die Meinungsverschiedenheit über die enge oder weite Auslegung von § 66
Abs. 1a Satz 2 Nr. 3 EEG 2009 lässt den Schluss zu, dass beide Parteien hinsichtlich
der Halle (bzw. der Bodenplatte(n)) nicht die tatsächlichen Voraussetzungen einer
verklammernden Einrichtung im Sinne des weiten Anlagenbegriffes als gegeben an-
sehen. Es ist auch nicht ersichtlich, dass andere, für den Betrieb notwendige und von
den BHKW gemeinsam genutzte Einrichtungen technische oder bauliche Anlagen
vorliegen, die zu einer Verklammerung der beiden BHKW zu einer Anlage i. S. v. § 3
Nr. 1 EEG 2009 führen könnten.

2.2.3 § 19 Abs. 1 EEG 2009

Die Anlage des Anspruchstellers ist zunächst gemäß § 19 Abs. 1 EEG 2009 zur Er-31
mittlung der Vergütung mit der Anlage der [. . . GbR] zusammenzufassen.

Beide Anlagen befinden sich auf unmittelbar aneinander angrenzenden Grund-32
stücken. Die Kriterien der Empfehlung 2008/4915 sprechen vorliegend überwiegend
für eine vergütungsrechtliche Anlagenzusammenfassung, denn es besteht bei den An-
lagenbetreibern zumindest teilweise eine personelle Identität und beide Anlagen sind
technisch weitgehend identisch aufgebaut.

Die Anlagen erzeugen auch Strom aus gleichartigen Erneuerbaren Energien, da beide33
mit Pflanzenöl betrieben werden, § 19 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2009. Auch § 19 Abs. 1 Nr. 3
EEG 2009 trifft zu, da § 27 Abs. 1 Satz 1 EEG 2009 anordnet, aus Biomasse erzeugten
Strom in Abhängigkeit von der Leistung der jeweiligen Anlage zu vergüten.

14Vgl. zur Frage, ob eine Gebäudehülle eine technisch erforderliche Einrichtung i. S. v. § 3
Abs. 2 Satz 2EEG 2004 ist: Thüringer OLG, Urt. v. 14.02.2007 – 7 U 905/06, abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/rechtsprechung/376, S. 4, wobei das Gericht – entgegen der Vorin-
stanz – im konkreten Fall das Gebäude nicht für technisch erforderlich ansah.

15Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 14.04.2009 – 2008/49, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/empfv/2008/49.
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Die Anlagen sind auch innerhalb von zwölf Kalendermonaten in Betrieb gesetzt34
worden, § 19 Abs. 1 Nr. 4 EEG 2009.16

2.2.4 § 66 Abs. 1a EEG 2009

Die beiden Anlagen gelten jedoch abweichend von § 19 Abs. 1 EEG 2009 als einzelne35
Anlagen, denn die Anlage des Anspruchstellers und die Anlage der [. . . GbR] gelten
als „modulare Anlage“ i. S. d. § 66 Abs. 1a EEG 2009.

Unproblematisch sind beide Anlagen bereits vor dem 1. Januar 2009 betrieben wor-36
den, § 66 Abs. 1a Satz 1 EEG 2009. Ebenso besteht kein Zweifel daran, dass die mo-
dulare Anlage aus mehreren Generatoren besteht, § 66 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 EEG 2009
und dass jeweils einem dieser Generatoren jeweils eine Energieträgereinrichtung zu-
geordnet ist, § 66 Abs. 1a Satz 2 Nr. 2 EEG 2009, da die beiden BHKW das Pflanzenöl
jeweils über eine separate Tankanlage beziehen.

Dem steht rechtlich nicht entgegen, dass die modulare Anlage nur aus zwei Genera-37
toren besteht. Zwar nennen die Gesetzgebungsmaterialien als einen Anwendungsfall
der Regelung sogenannte (Biogas-)Anlagenparks, bei denen begrifflich deutlich mehr
als zwei Generatoren gegeben sind.17 Dabei handelt es sich jedoch nur um eine beson-
ders hervorgehobene Konstellation, die nicht ausschließt, dass bereits zwei BHKW
eine modulare Anlage bilden können.18 Im Wortlaut des Gesetzes hat sich jeden-
falls eine Einschränkung der Regelung auf eine – wie auch immer zu bestimmende –
Zahl von mehr als zwei Generatoren nicht niedergeschlagen. Da zudem der Begriff
des „Anlagenparks“ weder im Gesetz noch in den Gesetzgebungsmaterialien näher
konkretisiert wird, kommt eine teleologische Reduktion des Anwendungsbereichs
von § 66 Abs. 1a EEG 2009 auf eine Ansammlung von mehr als zwei Anlagen nicht
in Betracht.

Klärungsbedürftig ist allein, ob die beiden BHKW über eine bauliche Anlage un-38
mittelbar verbunden sind, § 66 Abs. 1a Satz 2 Nr. 3 EEG 2009. Dies ist zu verneinen,
und zwar sowohl hinsichtlich der Halle (Rn. 39 ff.) als auch in Bezug auf die Boden-
platte(n) (Rn. 49 ff.):
16Vgl. hierzu Clearingstelle EEG, Hinweis 05.11.2009 – 2009/13, abrufbar unter

http://www.clearingstelle-eeg.de/hinwv/2009/13.
17Siehe Zitat in Rn. 46.
18Davon geht offenbar auch das OLG Naumburg, Urt. v. 16.05.2013 – 2 U 129/12, abrufbar unter

http://www.clearingstelle-eeg.de/rechtsprechung/2561, aus, ohne dies näher zu thematisieren.
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Keine „unmittelbare Verbindung“ durch die Halle Im vorliegenden Fall ist nicht39
zu entscheiden, ob „bauliche Anlagen“ i. S. v. § 66 Abs. 1a Satz 2 Nr. 3 EEG 2009 nur
solche sind, die für den Betrieb technisch erforderlich sind oder ob hierfür jedwede
bauliche Anlage in Betracht kommt. Denn es fehlt jedenfalls an einer „unmittelbaren
Verbindung“ der beiden Anlagen durch die Halle.

Zwei Anlagen werden nur dann unmittelbar mit einer baulichen Anlage verbunden,40
wenn die bauliche Anlage die Erzeugungsanlagen fest und dauerhaft miteinander zu
einer neuen Einheit verknüpft.

Bereits dem Wortlaut nach genügt es nicht, wenn durch eine bauliche Anlage eine41
wie auch immer geartete Beziehung zwischen den Anlagen hergestellt wird. Viel-
mehr heißt „verbinden“ dem Wortlaut nach

„etw. mit etw. zusammenbringen, zusammenfügen zu einer neuen Ein-
heit“19

zum Beispiel

„a) Gegenstände, besonders Bauteile, durch ein zusammenhaltendes Mit-
tel aneinander, miteinander befestigen“
„b) zwei Gegenstände, . . . durch etw. miteinander in . . . Zusammenhang
bringen, sodass von einem zum anderen ein sie einendes Band verläuft“
„c) etw. zusammenstellen, um ein einheitliches Ganzes daraus zu ma-
chen“
„d) verschiedene Sachen, Stoffe zu einem Ganzen vermengen“
. . .
„f) etw. mit etw. verknüpfen“

Unmittelbar meint u. a. im räumlichen Sinne42

„ganz nahe, ganz dicht, in nächster Nähe“

oder im übertragenen Sinne

„ohne (vermittelnde) Zwischenstufe, direkt“.20

19Schlagwort „verbinden“, in: Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (Hrsg.), Digi-
tales Wörterbuch der deutschen Sprache des 20. Jahrhunderts, Version 0.4.22, abrufbar unter
http://www.dwds.de/?qu=verbinden; zuletzt abgerufen am 06.02.2014.

20Schlagwort „unmittelbar“, in: Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (Hrsg.), Di-
gitales Wörterbuch der deutschen Sprache des 20. Jahrhunderts, Version 0.4.22, abrufbar unter
http://www.dwds.de/?qu=verbinden; zuletzt abgerufen am 06.02.2014.
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Durch das Attribut „unmittelbar“ werden die gesetzlichen Anforderungen an die43
bauliche Verbindung mehrerer Anlagen gesteigert, indem lediglich mittelbare – also
erst durch vermittelnde Zwischenstufen hergestellte – Verbindungen für die modu-
lare Anlage unschädlich sind. An einer unvermittelt hergestellten Einheit der beiden
BHKW fehlt es im vorliegenden Fall, denn beide Anlagen und die sie umgebenden
Hallenteile existieren funktional je für sich. Bei äußerer Betrachtung handelt es sich
nicht um eine baulich fest verbundene Einheit zweier unselbständiger Bestandteile,
sondern um zwei gerade auf ihre Selbständigkeit hin konzipierte und errichtete Mo-
dule (zwei „modulare“ Anlagen und zwei „modulare“ Hallen). Insbesondere bewirkt
die Brandschutzwand zwischen den beiden Hallenteilen eine ausgeprägte bauliche
und funktionale Trennung zwischen den beiden Anlagen und den sie umgebenden
Hallen. Es handelt sich bei funktionaler Betrachtung letztlich bei den beiden Hallen-
teilen um zwei zwar baulich miteinander verbundene, funktional aber selbständige
bauliche Anlagen.21 Ob die einzelnen Hallenteile mehrere BHKW innerhalb ihrer
Mauern zu einer Einheit verbinden könnten, ist vorliegend ohne Belang, denn über
die trennende Brandschutzwand hinweg vermögen die Hallenteile keine feste Ver-
bindung zwischen den BHKW zu schaffen.

Zwar ist der Bezug zwischen den beiden Hallenteilen jedenfalls räumlich ein un-44
mittelbarer, da diese direkt aneinander angrenzen. Entscheidend ist aber nicht, ob
durch die gemeinsam genutzte Brandschutzwand die beiden Hallenteile „verklam-
mert“ werden, sondern ob die beiden BHKW durch die Hallenteile zu einer „neuen
Einheit“ zusammengefügt worden sind. Dies ist zu verneinen, da die Halle insgesamt
sich – bei wertender Betrachtung – nicht als ein „zusammenhaltendes Mittel“ dar-
stellt und beide BHKW nicht „miteinander befestigt“; die Halle macht die BHKW
nicht „zu einem einheitlichen Ganzen“.

Dem lässt sich auch nicht entgegenhalten, dass hiermit § 66 Abs. 1a Satz 2 Nr. 345
EEG 2009 leer liefe, weil in den Fällen, in denen die BHKW zu einer „neuen Einheit“
verbunden werden, bereits ein Fall der technischen Anlagenzusammenfassung im
Sinne des weiten Anlagenbegriffes des BGH vorliege und damit mangels „mehrerer
Anlagen“ bereits § 66 Abs. 1a Satz 1 EEG 2009 nicht erfüllt wäre. Denn jenseits der
technischen Verklammerung durch die gemeinsame Nutzung für den Betrieb erfor-
derlicher baulicher Einrichtungen kommt auch in Betracht, dass eine „neue Einheit“
durch andere (nicht für den Betrieb technisch erforderliche) bauliche Einrichtungen
21Vgl. zur funktionalen Auslegung des Gebäudebegriffes in § 11 Abs. 6 EEG 2004 bereits Clearingstelle

EEG, Votum v. 24.07.2009 – 2008/1, abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2008/1.
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hergestellt werden kann.

Die an Sinn und Zweck orientierte teleologische Auslegung stützt den Wortlautbe-46
fund. § 66 Abs. 1a EEG 2009 sollte, dem gesetzgeberischen Willen zufolge, bestimm-
te Fälle des sog. Anlagensplittings, das unter dem EEG 2004 jedenfalls umstritten
war22 und das § 19 Abs. 1 EEG 2009 über die vergütungsseitige Anlagenzusammen-
fassung rückwirkend zu verhindern suchte,23 ausdrücklich privilegieren. Die Geset-
zesbegründung zu § 66 Abs. 1a EEG 2009 führt hierzu aus:

„Die Änderung des EEG soll dazu führen, dass solche Anlagen, die in der
Vergangenheit mit Blick auf eine Vergütung als Einzelanlage im Rahmen
von Anlagenparks errichtet wurden, rückwirkend ab dem 1. Januar 2009
als Einzelanlagen vergütet werden.

. . .

Damit wird sichergestellt, dass nur solche Anlagen durch die Ausnah-
me begünstigt werden, die im Hinblick auf eine höhere Vergütung als
einzelne Anlagen geplant und errichtet wurden.“24

Mit dem Erlass von § 66 Abs. 1a EEG 2009 bezweckte der Gesetzgeber also, aus-47
schließlich solche Anlagenkonstellationen zu privilegieren, die bis zum 31. Dezem-
ber 2008 nicht nach § 3 Abs. 2 Satz 2 EEG 2004 zu einer fiktiven Gesamtanlage zu-
sammengefasst worden waren und die dann, mit dem Inkrafttreten des § 19 Abs. 1
EEG 2009 rückwirkend zwar nicht technisch aber vergütungsrechtlich zusammenge-
fasst worden wären. Die streitgegenständliche Installation gehört jedenfalls insoweit
zu diesen Konstellationen, als wegen des modularen, auf die gemeinsame Nutzung
von technisch oder baulich erforderlichen Einrichtungen verzichtenden Aufbaus der
beiden Anlagen letztlich (d. h. ab dem 27. September 2007) keine Zusammenfassung
nach § 3 Abs. 2 Satz 2 EEG 2004 erfolgte. Ob der modulare Aufbau der Anlagen
subjektiv gewählt wurde, um die Vergütungsvorschriften des EEG 2004 gleichsam
zu „unterlaufen“, ist nicht mehr feststellbar, jedenfalls aber ist objektiv dieser Er-
folg durch die Nichtanwendung von § 3 Abs. 2 Satz 2 EEG 2004 auf die zwei Anla-
gen in rechtlich nicht zu beanstandender Weise eingetreten; im Übrigen ist der ur-
22Vgl. hierzu Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 14.09.2009 – 2008/50, abrufbar unter

http://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2008/50 – unter ausführlicher Würdigung der bundes-
verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung.

23Vgl. Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 14.04.2009 – 2008/49, abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2008/49, Abschnitt 4.2.5.

24BT-Drs.17/15, abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/eeg2009/material, S. 22.
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sprüngliche Wille zur Vermeidung einer Anlagenzusammenfassung nach § 3 Abs. 2
Satz 2 EEG 2004 keine ausdrückliche Voraussetzung für die Privilegierung durch § 66
Abs. 1a EEG 2009.

Unerheblich ist, dass Leitungen zur Wärmeabfuhr vom BHKW des Anspruchstellers48
durch die Brandschutzwand und sodann durch die andere Hallenhälfte hindurch ge-
führt werden, denn hierdurch wird allenfalls eine Verbindung zwischen dem BHKW
und dem Wärmenetz geschaffen, nicht aber eine unmittelbare Verbindung zwischen
den beiden BHKW.

Bodenplatte Auch durch die Bodenplatte(n) wird keine unmittelbare Verbindung49
zwischen den beiden Anlagen hergestellt.

Ob es sich hierbei um eine oder mehrere bauliche Anlage(n) handelt und ob diese50
technisch für den Betrieb erforderlich ist (sind),25 kann im Ergebnis dahinstehen.
Für die Annahme mehrerer baulicher Anlagen könnten die schlüssigen Feststellun-
gen im Sachverständigengutachten herangezogen werden, wonach die BHKW zwar
ursprünglich „auf einer gemeinsamen, durchgehenden Stahlbeton-Sohlplatte errich-
tet worden“, nach der Herstellung der Trennfuge nunmehr aber „auf getrennten
Bodenplatten“ stehen. Dem ließe sich bei der rechtlichen Würdigung dieser Tatsa-
chen indes entgegenhalten, dass jede einzelne Bodenplattenhälfte für sich genommen
keine selbständige Funktion habe, sondern nur alle Bodenplattenteile – ggf. zusam-
men mit dem Fundament – in der Lage seien, eine Stütze für das darauf gegründete
Gebäude zu bieten, so dass beide Plattenhälften zusammen bei funktionaler Betrach-
tung doch nur eine bauliche Anlage bildeten.

Hierauf kommt es im Ergebnis nicht an. Selbst wenn zugunsten der Anspruchs-51
gegnerin unterstellt würde, es handelte sich bei den Bodenplatten um eine bauliche
Anlage, so vermochte es diese nicht, die beiden BHKW zu einer „neuen Einheit“
zusammenzufügen. Denn schon aufgrund der baulichen Trennung durch die Brand-
schutzmauer stellte die Bodenplatte weder ein die BHKW einendes Band dar noch
verbände die Bodenplatte die beiden Anlagen „zu einem einheitlichen Ganzen“.

Ob – wie die Anspruchsgegnerin behauptet – die Halle insgesamt ohne die abge-52
trennte Bodenplattenhälfte bestehen könnte, ist nicht ausschlaggebend, weil es nicht
darauf ankommt, dass das Gebäude in seinem Bestand von einem (oder mehreren)
gemeinsam genutzten Bauteil(en) abhängt. Entscheidend sind nicht die statischen
25Vgl. Kruschinski, Biogasanlagen als Rechtsproblem, 2010, 227.
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Verhältnisse, sondern ob beide Anlagen durch die Bodenplatte(n) als ein „einheitli-
ches Ganzes“ erscheinen. Dies ist, wie bereits ausgeführt, nicht der Fall.

Dr. Lovens Richter Wolter
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