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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 11. Juli 2013 am 22. August 2013 einstimmig folgendes Votum:

Die von der Anspruchstellerin betriebenen Anlagen zur Erzeugung
von Strom aus solarer Strahlungsenergie, die auf dem in [. . . ] in der
Gemarkung [. . . ] auf Flurstück [1. . . 5] und [1. . . 0] gelegenen Ge-
bäude (Halle 3) angebracht sind, gelten zum Zwecke der Ermittlung
der Vergütung für den jeweils zuletzt in Betrieb gesetzten Genera-
tor nicht zusammen mit den

• auf Flurstück [1. . . 2] (Halle 6)

• auf Flurstück [1. . . 2] (Halle 8)

• auf Flurstück [1. . . 2] (Halle 9)

• auf Flurstück [1. . . 2] und [1. . . 4] (Halle 10)

• auf Flurstück [1. . . 2] und [1. . . 4] (Halle 11)
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befindlichen Anlagen als eine Anlage i. S. d. § 19 Abs. 1 EEG 20091.

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 uneins darüber, ob die Anlagen zur Erzeugung von Strom aus sola-1
rer Strahlungsenergie (PV-Anlagen) der Anspruchstellerin mit anderen PV-Anlagen
auf in der Nähe liegenden Flurstücken gem. § 19 Abs. 1 EEG 2009 zum Zweck der
Ermittlung der Vergütung für den jeweils zuletzt in Betrieb gesetzten Generator als
eine Anlage gelten, insbesondere, ob sich die Anlagen „in unmittelbarer räumlicher
Nähe“ zueinander befinden.

Die PV-Installation der Anspruchstellerin befindet sich – ebenso wie weitere PV-2
Anlagen – auf dem Betriebsgelände der Unternehmung [. . . ], das unter anderem aus
mehreren Hallen besteht und sich über mehrere Flurstücke erstreckt.

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.

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 PV-Installation der Anspruchstellerin wurde am 21. Juni 2010 mit einer instal-3
lierten Leistung von 93,1 kWp in Betrieb genommen. Sie befindet sich auf dem Süd-
dach der „Halle 3“. Die Halle 3 liegt auf den Flurstücken [1. . . 5] und [1. . . 0] der
Gemarkung [. . . ]. Diese Flurstücke sind im Grundbuch jeweils unter einer eigenen
laufenden Nummer gebucht.

Unmittelbar an die Flurstücke [1. . . 5] und [1. . . 0] grenzt nördlich das Flurstück4
[1. . . 8]. An dieses grenzt wiederum das Flurstück [1. . . 2], an welches sich das Flur-
stück [1. . . 4] anschließt. Die Flurstücke [1. . . 8], [1. . . 2] und [1. . . 4] sind unter einer
gemeinsamen laufenden Nummer im Grundbuch gebucht.

Am 30. Dezember 2009 wurden auf den Flurstücken [1. . . 2] und [1. . . 4] bereits fol-5
gende PV-Anlagen mit folgenden installierten Leistungen auf jeweils alleinstehenden
Hallen in Betrieb genommen:

• Die PV-Installation auf Halle 6 (Flurstück [1. . . 2]) mit 116,37 kWp,

• die PV-Installation auf Halle 8 (Flurstück [1. . . 2]) mit 141,68 kWp,

• die PV-Installation auf Halle 9 (Flurstück [1. . . 2]) mit 71,91 kWp,

• die PV-Installation auf Halle 10 (Flurstück [1. . . 2] und [1. . . 4]) mit 193,60 kWp

sowie

• die PV-Installation auf Halle 11 (Flurstück [1. . . 2] und [1. . . 4]) mit 339,68 kWp.

Betreiberin dieser Anlagen ist die Unternehmung [. . . ].6

Alle PV-Anlagen wurden von der [. . . ] geliefert, montiert und gemeinsam mit der7
[. . . ] GmbH installiert.

Die Anlagen der Anspruchstellerin stammen von einem anderen Hersteller als die8
genannten, im Jahr 2009 errichteten Anlagen. Zudem sind einige der im Jahre 2009
installierten Anlagen aufgeständert, während die PV-Installation der Anspruchstel-
lerin als Flachdachanlage installiert ist. Weiterhin haben die PV-Anlagen der An-
spruchstellerin einen anderen Finanzierer als die Installationen auf den anderen Hal-
len.

Der Strom aus sämtlichen Anlagen wird im Wege der kaufmännisch-bilanziellen9
Weitergabe nach § 8 Abs. 2 EEG 2009 mit Werksdurchleitung durch die Kundenan-
lage des Anschlussnutzers [. . . ] in das Netz der Anspruchsgegnerin eingespeist. Der
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in der PV-Installation der Anspruchstellerin erzeugte Strom wird jedoch über einen
Zähler in einem eigenen Zählerschrank gemessen und in einer anderen Trafostation
umgespannt als der Strom aus den übrigen Anlagen.

Die Flurstücke [1. . . 5] und [1. . . 0] sowie die darauf befindlichen Gebäude stehen im10
Eigentum von Herrn [. . . ], der die Dachflächen per entgeltlichem Gestattungsver-
trag an die Anspruchstellerin verpachtet. Die Anspruchstellerin, die im November
2007 zum Zwecke des Betriebs von PV-Anlagen auf angemieteten Dachflächen als
Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) gegründet wurde, trat – nach Prüfung ande-
rer geeigneter Dachflächen privater und öffentlicher Immobilieneigentümer – erst-
mals im Dezember 2009 mit Herrn [. . . ] hinsichtlich der Anmietung der Dachfläche
auf Halle 3 in Kontakt. Eine rechtliche oder wirtschaftliche Verbundenheit der An-
spruchstellerin mit Herrn [. . . ] ist nicht gegeben. Die Flurstücke [1. . . 8], [1. . . 2] und
[1. . . 4] stehen im Eigentum der [. . . ] GbR, zu deren Gesellschaftern auch Herr [. . . ]
gehört. Die Betreiberin der 2009 in Betrieb genommenen Anlagen, die Unterneh-
mung [. . . ] und die [. . . ] unterhalten geschäftliche Beziehungen zueinander.

Die Anspruchstellerin und die Anspruchsgegnerin sind sich darüber einig, dass die11
Voraussetzungen des § 19 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 EEG 2009 im Hinblick auf sämtliche der
genannten PV-Installationen erfüllt sind.

Die Anspruchstellerin ist der Auffassung, dass die Voraussetzungen des § 19 Abs. 112
Nr. 1 EEG 2009 im Hinblick auf ihre PV-Installation nicht erfüllt seien, sodass diese
nicht gemeinsam mit den Installationen auf den anderen Hallen als eine Anlage gelte.

Gegen eine Zusammenfassung spreche zunächst, dass sich die Anlagen auf unter-13
schiedlichen „Grundstücken“ im Sinne der Grundbuchordnung befänden.

Sie befänden sich auch nicht „sonst in unmittelbarer räumlicher Nähe“, da die Anla-14
gen auf alleinstehenden Gebäuden auf angrenzenden, aber getrennt gebuchten
Grundstücken errichtet worden sind.

Auch eine rechtliche oder wirtschaftliche Verbundenheit der Betreiber der verschie-15
denen Anlagen sei vorliegend nicht gegeben, da es sich bei der Anspruchstellerin um
ein eigenständiges und unabhängiges Unternehmen handele. Das Nichtvorliegen ei-
nes faktisch identischen Betreibers sei hier vorrangiges Kriterium, das gegen eine
Umgehung der Vergütungsschwellen spreche.

Eine Zusammenfassung käme auch deswegen nicht in Frage, weil die Anlagen un-16
terschiedlich groß und unterschiedlich ausgelegt seien. Auch aus den Infrastruktur-
verhältnissen vor Ort ließe sich keine Anlagenzusammenfassung herleiten. Die PV-
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Installationen hätten keinen gemeinsamen Trafo und die Tatsache, dass die Anlagen
der Anspruchstellerin im Wege der kaufmännisch-bilanziellen Weitergabe einspeis-
ten, könne – für sich genommen – eine Anlagenzusammenfassung nicht rechtferti-
gen. Dies gelte insbesondere deshalb, weil die kaufmännisch-bilanzielle Weitergabe
keine von der Anspruchstellerin gewählte Gestaltung gewesen sei, sondern als einzi-
ge Form der Einspeisung zur Verfügung gestanden habe.

Die Anspruchsgegnerin ist der Auffassung, dass sämtliche genannte Anlagen gemäß17
§ 19 Abs. 1 Nr. 1 EEG zusammenzufassen seien, da sie sich auf demselben Grund-
stück oder sonst in unmittelbarer räumlicher Nähe befänden. Die Anlagen befänden
sich bereits nach dem wirtschaftlichen Grundstücksbegriff auf einem Grundstück,
auch wenn sich dieses aus mehreren Flurstücken zusammensetzt. Denn sämtliche
Anlagen befänden sich auf dem einheitlich genutzten und räumlich nach außen ab-
gegrenzten Betriebsgelände der Unternehmung [. . . ]. Dieses Gelände diene einem
einheitlichen Zweck. Weiterhin würden die einzelnen Gebäude einen einheitlichen
Komplex bilden und so in einem funktionalen Zusammenhang stehen. Die Tatsache,
dass dabei einige Dächer verpachtet sind, ändere an diesem funktionalen Zusammen-
hang nichts.

Zumindest aber befänden sich die Anlagen „sonst in unmittelbarer räumlicher Nä-18
he“, da sie auf aneinander angrenzenden Grundstücken errichtet wurden. Selbst bei
Heranziehung des formellen Grundstücksbegriffs sei dies der Fall. Dass die Anlagen
auf Einzelhäusern errichtet wurden, spreche nicht gegen eine Zusammenfassung, da
hier ein einheitliches gewerbliches Areal, das sich aus mehreren Gebäudekomplexen
zusammensetze, gegeben sei.

Ein weiteres Kriterium, das für die Zusammenfassung spreche, sei die Tatsache, dass19
sämtliche PV-Anlagen von einem identischen Errichter geliefert und montiert und
von der gleichen ausführenden Elektrounternehmung installiert worden seien.

Für eine Zusammenfassung spreche darüber hinaus, dass sämtliche Anlagen im We-20
ge der kaufmännisch-bilanziellen Weitergabe nach § 8 Abs. 2 EEG 2009 mit Werks-
durchleitung über den Anschlussnutzer [. . . ] einspeisten und damit über gemeinsa-
me Infrastruktureinrichtungen betrieben würden. Die Aussage der Anspruchstelle-
rin, dass der Netzanschluss an das Werksnetz als einzige Form der Einspeisung zur
Verfügung stand, sei nicht korrekt. Die vorliegend realisierte Netzanschlusssituation
sei von der Anspruchstellerin gewünscht gewesen.
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Mit Beschluss vom 19. Juni 2013 hat die Clearingstelle EEG das Verfahren gemäß21
§ 27 Abs. 1 Satz 1 Verfahrensordnung der Clearingstelle EEG (VerfO)3 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 [. . . ] in der Gemarkung [. . . ]

• auf Flurstück [1. . . 5] und [1. . . 0] (Halle 3)

• auf Flurstück [1. . . 2] (Halle 6)

• auf Flurstück [1. . . 2] (Halle 8)

• auf Flurstück [1. . . 2] (Halle 9)

• auf Flurstück [1. . . 2] und [1. . . 4] (Halle 10)

• auf Flurstück [1. . . 2] und [1. . . 4] (Halle 11)

gelegenen Gebäuden angebracht sind, zum Zwecke der Vergütung für
den jeweils zuletzt in Betrieb gesetzten Generator als eine Anlage i. S. d.
§ 19 Abs. 1 EEG 2009 ?4

2 Begründung

2.1 Verfahren

Das Verfahren ist gemäß den Vorschriften der VerfO zustandegekommen und durch-22
geführt worden. Die Clearingstelle EEG hat das Verfahren gemäß § 27 Abs. 1 Satz 1
VerfO nach dem übereinstimmenden Antrag der Parteien angenommen. Die Be-
setzung der Clearingstelle EEG ergibt sich aus § 26 Abs. 1 VerfO. Es wurde eine
mündliche Erörterung durchgeführt, da nicht alle Parteien und die Clearingstelle
EEG einem schriftlichen Verfahren zustimmten, §§ 28, 20 VerfO. Die Beschlussvor-
lage haben gemäß §§ 28, 24 Abs. 5 VerfO die rechtswissenschaftliche Koordinatorin
Wolter und der Vorsitzende der Clearingstelle EEG Dr. Lovens erstellt.
3Verfahrensordnung der Clearingstelle EEG in der Fassung v. 06.04.2010, abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/verfahrensordnung.

4Die Clearingstelle EEG weist darauf hin, dass lediglich die Vergütungsberechnung für die PV-
Anlagen der Anspruchstellerin Verfahrensgegenstand sein kann, da die Anlagenbetreiberinnen und
Anlagenbetreiber der PV-Installationen auf den Hallen 6, 8, 9, 10 und 11 nicht Parteien in diesem
Votumsverfahren sind.
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2.2 Würdigung

Die PV-Installationen gelten zum Zweck der Ermittlung der Vergütung für den je-23
weils zuletzt in Betrieb gesetzten Generator nicht als eine Anlage gemäß § 19 Abs. 1
EEG 2009.5 Die Voraussetzungen für die vergütungsseitige Anlagenzusammenfas-
sung ergibt sich aus der Anwendung von § 19 Abs. 1 EEG 2009 und der Empfehlung
2008/49 der Clearingstelle EEG6 auf den konkreten Fall.

§ 19 Abs. 1 EEG 2009 lautet:24

„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.“7

Die Voraussetzungen des § 19 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 EEG 2009 sind unstreitig erfüllt.25
Sämtliche Anlagen erzeugen Strom aus gleichartigen erneuerbaren Energien (solare
Strahlungsenergie). Der in ihnen erzeugte Strom wird gemäß § 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 Kalendermonaten8 in Betrieb
gesetzt worden.

5Anmerkung der Clearingstelle EEG: § 19 Abs. 1 EEG 2009 ist aufgrund der Inbetriebnahme der
Module vor dem 01.01.2012 gemäß § 66 Abs. 1 EEG 2012 auch auf den Vergütungszeitraum ab dem
01.01.2012 anzuwenden. Für den streitigen Vergütungszeitraum vor dem 01.01.2012 galt § 19 Abs. 1
EEG 2009 direkt.

6Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 14.04.2009 – 2008/49, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/empfv/2008/49.

7Hervorhebung nicht im Original.
8Vgl. hierzu Clearingstelle EEG, Hinweis v. 05.09.2009 – 2009/13, abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/hinwv/2009/13.
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Die Voraussetzung des § 19 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2009 ist hingegen nicht erfüllt. Die PV-26
Installation der Anspruchstellerin befindet sich nicht „auf demselben Grundstück“
wie die im Jahr 2009 in Betrieb genommenen Anlagen. Die Halle 3 befindet sich
auf den Flurstücken [1. . . 0] und [1. . . 5], die im Grundbuch jeweils unter eigenen
laufenden Nummern gebucht sind.9 Die Hallen 6, 8, 9, 10 und 11 hingegen befin-
den sich auf Flurstück [1. . . 2] und teilweise auf [1. . . 4], welche gemeinsam mit dem
Flurstück [1. . . 8] auf einem anderen Grundbuchblatt unter einer gemeinsamen lau-
fenden Nummer gebucht sind. Demnach handelt es sich vorliegend zunächst um
drei verschiedene Grundstücke. Auf zweien befindet sich die Halle 3, alle weiteren
PV-Installationen befinden sich auf einem weiteren Grundstück. Die Anlagen der
Anspruchstellerin zum einen sowie die im Jahr 2009 in Betrieb genommenen Anla-
gen der [. . . ] zum anderen befinden sich somit auf unterschiedlichen Grundstücken.

Der wirtschaftliche Grundstücksbegriff ist hier nicht einschlägig. Dieser kann ab-27
weichend vom grundbuchrechtlichen Grundstücksbegriff in eng umgrenzten Aus-
nahmefällen nur zu einer Aufteilung von bspw. außergewöhnlich großen Grund-
stücken, nicht jedoch zu einer Zusammenfassung von Grundstücken im Sinne des
Grundbuchrechts führen.10 Eine Zusammenfassung sämtlicher Anlagen allein auf
Grund der Belegenheit auf einem Betriebsgelände scheidet daher aus.11

Auch die zweite Alternative des § 19 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2009 ist vorliegend nicht er-28
füllt. Die Anlagen befinden sich nicht „sonst in unmittelbarer räumlicher Nähe“.
Fotovoltaikanlagen befinden sich dann nicht in unmittelbarer räumlicher Nähe zu-
einander, wenn sie sich sowohl auf verschiedenen Grundstücken als auch auf ver-
schiedenen, freistehenden Gebäuden befinden.12 Vorliegend handelt es sich bei sämt-
lichen verfahrensgegenständlichen Hallen um alleinstehende Gebäude, die unterein-
ander keine Verbindung zueinander aufweisen. Die Halle 3 befindet sich gegenüber
den Hallen 6, 8, 9, 10 und 11 auf einem anderen Grundstück (siehe Rn. 26).

9Vgl. hierzu Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 14.04.2009 – 2008/49, abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2008/49 unter 4.1.6.

10Clearingstelle EEG, Votum v. 30.11.2011 – 2011/19, abrufbar unter http://clearingstelle-
eeg.de/votv/2011/19, Leitsatz 3.

11Vgl. dazu Clearingstelle EEG, Votum v. 30.11.2011 – 2011/19, abrufbar unter http://clearingstelle-
eeg.de/votv/2011/19, Rn. 59-63.

12Clearingstelle EEG, Votum v. 30.11.2011 – 2011/19, abrufbar unter http://clearingstelle-
eeg.de/votv/2011/19, Leitsatz 1.
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Davon ist auch im vorliegenden Fall in Anbetracht der Kriterien der Empfehlung29
2008/4913 nicht abzurücken. Maßgeblich ist bei Fotovoltaikanlagen insbesondere das
Kriterium des alleinstehenden Gebäudes. Weiterhin gibt es vorliegend unstreitig kei-
ne identischen faktischen Betreiber der Anlage der Anspruchstellerin einerseits und
den im Jahr 2009 in Betrieb genommenen Anlagen andererseits. Mehrere Betreiber
werden auch dann nicht zu faktisch identischen Betreibern, wenn sie untereinander
Geschäftsbeziehungen pflegen.

Gemeinsame technische oder andere bauliche Einrichtungen für die Einspeisung und30
den Netzanschluss sowie auch die kaufmännisch-bilanzielle Weiterleitung als Art
der Einspeisung sind für die vergütungsseitige Zusammenfassung von Anlagen zur
Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie gem. § 19 Abs. 1 EEG 2009 je-
denfalls dann nicht erheblich, wenn sich die Anlagen auf unterschiedlichen alleinste-
henden Gebäuden und unterschiedlichen Grundstücken befinden.14

Demnach sind die Anlagen der Anspruchstellerin gem. § 19 Abs. 1 EEG 2009 zum31
Zweck der Ermittlung der Vergütung für den jeweils zuletzt in Betrieb gesetzten
Generator nicht mit den im Jahr 2009 in Betrieb genommenen Anlagen zusammen-
zufassen.

Dr. Lovens Richter Wolter

13Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 14.04.2009 – 2008/49, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/empfv/2008/49 Nr. 5.

14Clearingstelle EEG, Votum v. 30.11.2011 – 2011/19, abrufbar unter http://clearingstelle-
eeg.de/votv/2011/19, Rn. 87.
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