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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 zu 1 –

2. [. . . ]
– Anspruchsteller zu 2 –

3. [. . . ]
– Anspruchsgegnerin –

erlässt die Clearingstelle EEG durch den Vorsitzenden Dr. Lovens, das Mitglied
Richter und die rechtswissenschaftliche Koordinatorin Wolter im schriftlichen Ver-
fahren am 16. September 2013 einstimmig folgendes Votum:

Die Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsener-
gie, die auf den unter der Anschrift [R. . . ], [. . . ] [N. . . ], in der Ge-
markung [S. . . ], auf Flurstück [. . . 9] und [. . . 0] (Kuhstall) gelegenen
Gebäuden angebracht sind, gelten zusammen mit den auf Flurstück
[. . . 7] und [. . . 8] (Maschinenhalle) gelegenen Anlagen zum Zwecke
der Ermittlung der Vergütung für den jeweils zuletzt in Betrieb ge-
setzten Generator nicht als eine Anlage i. S. d. § 19 Abs. 1 EEG 2009.

Ergänzender Hinweis der Clearingstelle EEG:

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

1 Tatbestand

Die Parteien sind uneins darüber, als wie viele Anlagen die von den Anspruchstellern1
betriebenen PV-Installationen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsener-
gie zum Zweck der Ermittlung der Vergütung gem. § 19 Abs. 1 EEG 20092 anzuse-
hen sind.

Im Einzelnen handelt es sich dabei um folgende PV-Installationen:2

1. Die PV-Installation, die unter der Anschrift [R. . . ], [. . . ] [N. . . ], in der Ge-
markung [S. . . ], auf Flurstück [. . . 7] und [. . . 8] auf der Maschinenhalle ange-
bracht ist, wurde zunächst mit einer Leistung von 23,4 kWp installiert und
am 22. Juli 2008 in Betrieb genommen. Diese Installation wurde am 27. Au-
gust 2008 um 7,13 kWp erweitert. Die Erweiterung erstreckt sich auf das Vor-
dach der Maschinenhalle, welches teilweise auf Flurstück [. . . 6] und andern-
teils auf Flurstück [. . . 7] liegt. Die Parteien sind sich darüber einig, dass diese
PV-Installation inklusive ihrer Erweiterung (im Folgenden PV 1) zum Zweck
der Ermittlung der Vergütung als eine Anlage gilt. Betreiber der PV 1 ist der
Anspruchsteller zu 1.

2. Die PV-Installation, die unter der Anschrift [R. . . ], [. . . ] [N. . . ], in der Gemar-
kung [S. . . ], auf Flurstück [. . . 9] und [. . . 0] auf dem Kuhstall angebracht ist,
wurde mit einer Leistung von 14,7 kWp installiert und am 23. Juni 2009 in
Betrieb genommen (im Folgenden PV 2). Betreiber der PV 2 ist der Anspruch-
steller zu 2.

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

2Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG), verkündet als
Art. 1 des Gesetzes zur Neuregelung des Rechts der Erneuerbaren Energien im Strombereich und
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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Der Anspruchsteller zu 1 hat eigens für den Betrieb der PV 1 ein Gewerbe angemel-3
det. Der Anspruchsteller zu 2 ist Landwirt. Keiner der beiden Betreiber beschäftigt
Betriebspersonal.

Beide PV-Installationen haben denselben Hersteller, die Unternehmung [I. . . ]. Es4
wurden vorab jedoch unterschiedliche Herstellerangebote, beispielsweise auch von
der Unternehmung [K. . . ], eingeholt. Weiterhin sind die PV 1 und 2 je auf einem
unterschiedlichen technischen Stand und außerdem in unterschiedlicher Weise auf
den jeweiligen Dächern angebracht: Die Module der PV 1 wurden aufgeständert,
während die Module der PV 2 auf dem Dach des Kuhstalls aufliegen. Die PV 1 und
die PV 2 wurden mit unterschiedlichen Darlehen finanziert, die von den Betreibern
jeweils selbst beantragt und abgewickelt wurden.

Bei Maschinenhalle und Kuhstall handelt es sich um alleinstehende Gebäude. Zu5
jedem der Gebäude gibt es unterschiedliche Zufahrtswege.

Die Maschinenhalle wird überwiegend vom Anspruchsteller zu 1 mit Teilen anderer6
umliegender Flurstücke an Gewerbetreibende vermietet.

Die Flurstücke [. . . 7], [. . . 8], [. . . 9] und [. . . 0] sind im Grundbuch jeweils unter ei-7
ner eigenen laufenden Nummer gebucht. Aus einem Auszug aus dem Katasterkar-
tenwerk des Vermessungsamtes [N. . . ] geht hervor, dass sich Maschinenhalle und
Kuhstall auf jeweils unterschiedlichen Flurstücken befinden und sich – auch nicht
teilweise – ein Flurstück teilen. Die Flurstücke [. . . 8] und [. . . 9] grenzen aneinander
an.

Die PV 1 und 2 wurde am selben Netzanschlusspunkt an das Netz der Anspruchs-8
gegnerin angeschlossen.

Die Anspruchsteller vertreten die Auffassung, dass die PV 1 und PV 2 nicht nach9
§ 19 Abs. 1 EEG 2009 zusammenzufassen sind, weil sie sich auf verschiedenen Ge-
bäuden befinden, die auf unterschiedlichen Grundstücken belegen sind. Bei den Ge-
bäuden handele es sich um die besten Standorte für die PV-Installationen. Auch sei
der Kuhstall erst nach einer Sanierung für die Anbringung von Fotovoltaikmodulen
auf dessen Dach tauglich gewesen.

Die Entscheidung, denselben Hersteller zu wählen, fiel laut Angaben der Anspruch-10
steller auf Grund von finanziellen Erwägungen sowie aus Überzeugung von der
Qualität von dessen Produkten.

Die Maschinenhalle stehe in keinem wirtschaftlichen Zusammenhang mit dem Kuh-11
stall. Gegen eine Zusammenfassung spreche auch, dass beide Gebäude verschiedene
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Zufahrten haben.

Die Eigentumsverhältnisse seien hier nicht entscheidend, da PV-Anlagen als beweg-12
liches und selbstständiges Wirtschaftsgut gelten.

Weiterhin könne § 19 EEG 2009 im vorliegenden Fall nicht angewendet werden, da13
die PV 1 vor dem 1. Januar 2009 gebaut wurde und das ab 1. Januar 2009 geltende
EEG 2009 keine Wirkung auf Altanlagen vorsehe. § 19 EEG 2009 sei somit nur auf
Anlagen anwendbar, die nach dem 1. Januar 2009 errichtet wurden. Es bestehe Be-
standsschutz für die PV 1 gemäß der Empfehlung 2008/51 der Clearingstelle EEG.

Gegen einen Versuch der Umgehung der Vergütungsschwellen spreche auch, dass14
die Erweiterung der PV 1 auf dem Vordach der Maschinenhalle, also bewusst an
die ursprüngliche PV 1 anknüpfend errichtet wurde, obwohl andere Standorte zur
Verfügung gestanden hätten.

Der Anspruchsteller zu 1 sei zudem lediglich daran interessiert, Strom in das öf-15
fentliche Netz einzuspeisen, während sich der Anspruchsteller zu 2 die Option des
Eigenverbrauchs offenhielte.

Die Anspruchsgegnerin ist der Auffassung, dass sich die Anlagen gemäß § 1916
EEG 2009 in unmittelbarer räumlicher Nähe zueinander befänden. Vor dem zuletzt
in Betrieb genommenen Generator seien – zurückgerechnet – beide Installationen
innerhalb von zwölf Monaten in Betrieb genommen worden. Bestandsschutz beste-
he insoweit nur für Altanlagen.

Mit Beschluss vom 22. Juli 2013 hat die Clearingstelle EEG das Verfahren gemäß17
§ 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 unter der Anschrift [R. . . ], [. . . ] [N. . . ], in der Ge-
markung [S. . . ], auf Flurstück [. . . 7] und [. . . 8] (Maschinenhalle) so-
wie auf Flurstück [. . . 9] und [. . . 0] (Kuhstall) gelegenen Gebäuden ange-
bracht sind, zum Zwecke der Ermittlung der Vergütung für den jeweils
zuletzt in Betrieb gesetzten Generator als eine Anlage i. S. d. § 19 Abs. 1
EEG 2009 ?

3Verfahrensordnung der Clearingstelle EEG in der Fassung v. 06.04.2010, abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/verfahrensordnung.
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2 Begründung

2.1 Verfahren

Die Besetzung der Clearingstelle EEG ergibt sich aus § 26 Abs. 1 VerfO. Das Verfah-18
ren wurde schriftlich durchgeführt, da alle Parteien und die Clearingstelle EEG dem
zustimmten, §§ 28, 20 Abs. 2 VerfO. Die Beschlussvorlage haben gemäß §§ 28, 24
Abs. 5 VerfO die rechtswissenschaftliche Koordinatorin Wolter und der Vorsitzende
der Clearingstelle EEG Dr. Lovens erstellt.

2.2 Würdigung

Die PV 2 gilt zum Zweck der Ermittlung der Vergütung gemeinsam mit der PV 119
nicht als eine Anlage gem. § 19 Abs. 1 EEG 2009. Das ergibt sich aus der Anwendung
von § 19 Abs. 1 EEG 2009, der Empfehlung 2009/54, der Empfehlung 2008/515 und
der Empfehlung 2008/49 der Clearingstelle EEG6 auf den konkreten Fall.

§ 19 Abs. 1 EEG 2009 ist nur auf die nach dem 31. Dezember 2008 in Betrieb genom-20
menen Module der PV 2 anwendbar.7 Die Module der PV 1 wären bei der Ermitt-
lung der Vergütung für den zuletzt in Betrieb gesetzten Generator der PV 2 gemäß
der Empfehlung 2009/58 nur dann zu berücksichtigen, wenn sich diese im Sinne des
§ 19 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2009 auf demselben Grundstück oder sonst in unmittelbarer
räumlicher Nähe befänden. Das ist aber nicht der Fall.

§ 19 Abs. 1 EEG 2009 lautet:21

„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

4Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 10.06.2009 – 2009/5, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/empfv/2009/5, Rn. 26 ff.

5Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 29.01.2009 – 2008/51, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/empfv/2008/51.

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

7Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 29.01.2009 – 2008/51, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/empfv/2008/51.

8Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 10.06.2009 – 2009/5, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/empfv/2009/5, Rn. 26 ff.
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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.“9

Die Voraussetzungen des § 19 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 EEG 2009 sind erfüllt. Die PV 122
und 2 erzeugen Strom aus der gleichen erneuerbaren Energieform (solare Strahlungs-
energie). Der in ihnen erzeugte Strom wird gem. § 33 Abs. 1 EEG 2009 und § 11
EEG 2004 in Abhängigkeit von der Leistung der Anlage vergütet und sie sind inner-
halb von zwölf aufeinanderfolgenden Kalendermonaten10 in Betrieb gesetzt worden.

Die Voraussetzung des § 19 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2009 ist hingegen nicht erfüllt. Die23
Anlagen befinden sich nicht – auch nicht teilweise – auf demselben Grundstück.
Vielmehr sind sie auf zwei verschiedenen Gebäuden angebracht, die sich jeweils auf
zwei unterschiedlichen Grundstücken befinden, wobei sich keines der Gebäude auf
einem Grundstück befindet, welches identisch ist mit einem der Grundstücke, auf
dem sich das jeweils andere Gebäude befindet. Dies geht aus dem Katasterkarten-
werk des Vermessungsamtes [N. . . ] hervor. Dass es sich bei allen Flurstücken jeweils
auch um eigenständige Grundstücke handelt, ergibt sich daraus, dass den verfahrens-
gegenständlichen Flurstücken im Grundbuch jeweils eine eigene laufende Nummer
zugewiesen wird, wodurch sie gemäß §§ 3, 4 GBO11 i. V. m. § 6 Abs. 1 GBV12 jeweils
als eigenständige Grundstücke zu qualifizieren sind. Somit ist die erste Alternative
des § 19 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2009 nicht erfüllt.

Die zweite Alternative des § 19 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2009 – die unmittelbare räumliche24
Nähe – ist ebenfalls vorliegend nicht erfüllt. Die PV 1 und 2 befinden sich jeweils
auf alleinstehenden Gebäuden, was insbesondere bei Anlagen zur Erzeugung von
9Hervorhebung nicht im Original.
10Vgl. hierzu Clearingstelle EEG, Hinweis v. 05.09.2009 – 2009/13, abrufbar unter

http://www.clearingstelle-eeg.de/hinwv/2009/13.
11Grundbuchordnung i. d. Fassung der Bekanntmachung v. 26.05.1994 (BGBl. I S. 1114), zuletzt ge-

ändert durch Art. 4 des Gesetzes v. 15.12.2011 (BGBl. I S. 2714).
12Verordnung zur Durchführung der Grundbuchordnung (Grundbuchverfügung) i. d. Fassung der

Bekanntmachung v. 24.01.1995 (BGBl. I S. 114), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes v.
11.08.2009 (BGBl. I S. 2713).
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Strom aus solarer Strahlungsenergie gegen eine Umgehung der Vergütungsschwellen
aus dem EEG 2009 spricht.13

Für eine Umgehung der Vergütungsschwellen aus dem EEG 2009 spricht zwar, dass25
die PV 1 und 2 denselben Hersteller haben.14 Dies reicht für sich genommen jedoch
nicht aus, um von einer Anlagenzusammenfassung auszugehen.

Vielmehr spricht gegen eine Umgehung der Vergütungsschwellen aus dem26
EEG 2009, dass die PV 1 und 2 unterschiedliche Betreiber haben. Zudem weisen
sie unterschiedliche Leistungsgrößen auf und wurden in unterschiedlicher Art und
Weise auf die jeweiligen Dächer aufgebracht – einmal aufgeständert, einmal flach; in-
sofern haben die Anspruchsteller überzeugend dargestellt, dass die PV-Installationen
auf die entsprechend vorliegenden Gegebenheiten des jeweiligen Gebäudes ausge-
richtet wurden.15

Auch der Umstand, dass im Falle einer acht Tage später vorgenommenen Inbetrieb-27
nahme der PV 2 die Voraussetzung des § 19 Abs. 1 Nr. 4 EEG 2009 jedenfalls nicht
mehr erfüllt gewesen wäre, sowie ferner der Umstand, dass sich die PV 1 und 2 auf
unterschiedlichem technischen Stand befinden, spricht dafür, dass die Installationen
unabhängig voneinander und nicht mit dem Ziel einer Umgehung von Vergütungs-
schwellen geplant, errichtet und in Betrieb genommen wurden.

In der Gesamtschau sprechen die vorgetragenen Kriterien des Kriterienkatalogs der28
Empfehlung 2008/49 der Clearingstelle EEG gegen den Versuch einer Umgehung
der Vergütungsschwellen, weswegen eine vergütungsseitige Anlagenzusammenfas-
sung abzulehnen ist.

Dr. Lovens Richter Wolter

13Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 14.04.2009 – 2008/49, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/empfv/2008/49, S. 63 Rn. 118.

14Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 14.04.2009 – 2008/49, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/empfv/2008/49, S. 3, Nr. 5 (b) v.

15Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 14.04.2009 – 2008/49, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/empfv/2008/49, S. 3, Nr. 5 (b) v.
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