
2013/69 13. November 2013

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 sowie die Mit-
glieder Dr. Pippke und Dr. Winkler am 13. November 2013 einstimmig folgendes
Votum:

Der Anspruchsteller hat gegen die Anspruchsgegnerin für den in
seinen Fotovoltaikanlagen in [. . . ] erzeugten und in das Netz der
Anspruchsgegnerin eingespeisten Strom einen Anspruch auf Zah-
lung der Vergütung gemäß §§ 33 Abs. 1, 16 Abs. 1 EEG 20091. Seine
Fotovoltaikinstallation ist ausschließlich an einem Gebäude ange-
bracht.

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.

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/2013/69 können Sie
dieses Dokument herunterladen. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen kann keine Haftung
übernommen werden.
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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 20122 vor.

1 Tatbestand

Die Parteien sind uneins, ob für den Strom, der in den PV-Anlagen des Anspruch-1
stellers erzeugt wird, die sog. Gebäudevergütung gemäß § 33 Abs. 1 EEG 2009 zu
zahlen ist, insbesondere, ob die Anlagen ausschließlich an oder auf einem Gebäude
angebracht sind.

Der Anspruchsteller betreibt seit dem 5. Dezember 2011 eine Fotovoltaikinstallation2
mit einer installierten Leistung von 4,5 kWp. Die Module sind als Nachführanlage
(sog. Solarsegel) wie folgt errichtet worden:

Die Module sind über eine Flanschplatte auf einem Modulmast befestigt. Dieser ist3
6,50 m lang, im äußeren Durchmesser 45 cm stark und aus 63 mm dickem Stahl ge-
fertigt. Der Mast ist in ein Stahlbetonköcherfundament mit einer Grundfläche von
2,30 m x 2,30 m und einer Tiefe von 1,00 m gegründet.

Im Abstand von ca. 40 cm neben dem Mast befindet sich eine Garage des Anspruch-4
stellers. Diese wurde im Juni 2009 baurechtlich genehmigt und im Oktober 2009 fer-
tiggestellt. Seitdem stellt der Anspruchsteller dort ein Kraftfahrzeug unter. Die Gara-
ge nimmt bei einer Höhe von 3,00 m eine Grundfläche von 7,00 m x 4,00 m ein und
ist ihrerseits auf einem Betonstreifenfundament errichtet worden. Zwischen dem Ga-
ragenfundament und dem Stahlbetonköcherfundament des Mastes wurde durch eine
Anschlussbewehrung (Eisenarmierung) eine kraftschlüssige Verbindung hergestellt.
Hierzu wurde der überstehende Absatz des Garagenfundaments zunächst abgemei-
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.

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/2013/69 können Sie
dieses Dokument herunterladen. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen kann keine Haftung
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ßelt und die vorhandene Armierung freigelegt; sodann wurden beide Fundamente
unmittelbar miteinander verbunden.

Unterhalb des Garagendaches auf Höhe der Dachpfette ist eine weitere Verbindung5
zwischen Modulmast und Garage hergestellt worden, indem an ein durch den Mo-
dulmast durchgestecktes Schwert (900 mm x 250 mm x 15 mm) zwei Schwertsteifen
rechtwinklig angeschweißt (so dass das Schwert und die Schwertsteifen die Form ei-
nes Pluszeichens erhalten), Schwert und Schwertsteifen an eine auf die Pfette vertikal
aufgelegte Anschlussplatte (723,9 mm x 250 mm x 20 mm) angeschweißt und sodann
die Anschlussplatte durch acht Holzschrauben (M12) mit der Pfette verbunden wur-
den.

Die Module befinden sich ca. 90 cm oberhalb des Garagenflachdaches.6

Der Anspruchsteller behauptet, die Garage sei zur Standsicherheit der Tragekon-7
struktion statisch zwingend erforderlich. Er beruft sich auf eine Stellungnahme des
Bauingenieuers [. . . ]. Dieser hat – was unstreitig ist – die Installation am 14. Mai
2012 in Augenschein genommen und unter dem 24. Mai 2012 folgende Einschätzung
gegeben:

„Ohne den Verbund des Garagenfundamentes mit dem Köcherfunda-
ment, sowie der Abstützung mittels Konsole, kann das Köcherfunda-
ment des Mastes die auftretende Windlast My nicht aufnehmen. Die Ga-
rage ist zur Standsicherheit zwingend notwendig.“

Zudem verweist der Anspruchsteller auf die zur Akte gereichte Tragwerksplanung8
der Ingenieurgesellschaft [. . . ] vom 9. November 2011.

Der Anspruchsteller meint, die Voraussetzungen der ausschließlichen Anbringung9
an oder auf einem Gebäude im Sinne von § 33 Abs. 1 EEG 2009 seien erfüllt. Das
Urteil des BGH vom 29. Oktober 2008 – VIII ZR 313/073 stehe dem nicht entgegen,
da dieses auf anderen Fakten beruht habe.

Die Anspruchsgegnerin meint, dass das Gewicht der PV-Module vom Modulmast in10
den Erdboden abgeleitet, nicht aber vom Gebäude getragen werde und verweist zur
Begründung auf vom Anspruchsteller vorgelegte Lichtbildaufnahmen. Selbst wenn
zwischen dem Fundament des Mastes und dem Fundament der Garage eine Verbin-
dung bestehen sollte, so bestehe damit keine statische Verbindung, wie sie der BGH
3Anm. der Clearingstelle EEG: Urteil abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/node/486.

Die Clearingstelle EEG ist nichtselbständiger Geschäftsbereich der RELAW – Gesellschaft für angewandtes Recht der
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in dem Urteil vom 29. Oktober 2008 gefordert habe; das Gebäude wäre auch dann
nicht das Trägergerüst für die Module.

Die Anspruchsgegnerin ist der Auffassung, dass eine Fotovoltaikanlage nur dann aus-11
schließlich an oder auf einem Gebäude angebracht ist, wenn sämtliche wesentliche
Bestandteile der Anlage vollständig daran oder darauf befestigt sind, so dass das Ge-
wicht der Anlage allein von dem Gebäude getragen wird. Dies sei vorliegend nicht
gegeben.

Die Parteien haben übereinstimmend erklärt, das Verfahren auf dem Schriftwege12
führen zu wollen und auf eine Begründung des Votums zu verzichten, soweit die
rechtliche Würdigung der Clearingstelle EEG auf veröffentlichten Voten, Empfeh-
lungen, Hinweisen der Clearingstelle EEG oder auf rechtskräftigen Gerichtsurteilen
beruht.

Mit Beschluss vom 5. September 2013 hat die Clearingstelle EEG das Verfahren ge-13
mäß § 27 Abs. 1 Satz 1 Verfahrensordnung der Clearingstelle EEG (VerfO)4 nach
dem übereinstimmenden Antrag der Parteien angenommen. Die durch die Clearing-
stelle EEG zu begutachtenden Fragen lauten:

Hat der Anspruchsteller gegen die Anspruchsgegnerin einen Anspruch
auf Vergütung des in seinen Fotovoltaikanlagen in der [. . . ] erzeugten
und in das Netz der Anspruchsgegnerin eingespeisten Stroms nach § 33
Abs. 1 EEG 2009 ?

Insbesondere: Sind die Anlagen ausschließlich an oder auf
einem Gebäude oder einer Lärmschutzwand angebracht ?

2 Begründung

2.1 Verfahren

Die Clearingstelle EEG ist gemäß §§ 26 Abs. 2, 2 Abs. 5 VerfO als kleine Kammer14
besetzt. Das Verfahren wurde schriftlich durchgeführt, da alle Parteien und die Clea-
ringstelle EEG dem zustimmten, § 28 Abs. 2 Satz 1 VerfO. Die Beschlussvorlage hat
gemäß § 28 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 24 Abs. 5 VerfO das Mitglied der Clearingstelle
EEG Dr. Winkler erstellt.
4Verfahrensordnung der Clearingstelle EEG in der Fassung v. 14.12.2011, abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/verfahrensordnung.

Die Clearingstelle EEG ist nichtselbständiger Geschäftsbereich der RELAW – Gesellschaft für angewandtes Recht der
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2.2 Würdigung

Der Anspruchsteller hat einen Anspruch auf Vergütung gemäß §§ 33 Abs. 1, 1615
Abs. 1 EEG 2009. Die Anspruchsvoraussetzungen sind erfüllt, insbesondere sind sei-
ne Fotovoltaikanlagen ausschließlich an einem Gebäude angebracht.

2.2.1 Gebäude

Es handelt sich bei der Garage um ein Gebäude im Sinne von § 33 Abs. 3 EEG 2009.16
Insbesondere besteht an dessen vorrangiger Zweckbestimmung kein Zweifel. Im Üb-
rigen wird gemäß § 28 Abs. 1 Satz 2 VerfO zur weiteren Begründung auf den Hinweis
der Clearingstelle EEG vom 16.12.2011 – 2011/105, Abschnitt 2.1 verwiesen.

2.2.2 Ausschließliche Anbringung

Die Fotovoltaikanlagen des Anspruchstellers sind im Sinne des EEG ausschließlich17
an der Garage angebracht.

Entgegen der Auffassung der Anspruchsgegnerin kann die ausschließliche Anbrin-18
gung auch dadurch hergestellt werden, dass das Tragwerk der Anlage mit dem Fun-
dament des Gebäudes verbunden wird. Hierzu hat die Clearingstelle EEG im Votum
2011/20 ausgeführt:

„Bei einem Fundament handelt es sich um einen Teil eines Gebäudes.
Das Gesetz verlangt nicht, dass die Anbringung an einem oberhalb der
Erdoberfläche befindlichen Gebäudeteil zu erfolgen hat. Auch mit Sinn
und Zweck der Norm ließe sich eine solche Einschränkung nicht be-
gründen, da der Zweck, vorrangig vorhandene Gebäude anstelle von
Freiflächen als ‚Tragwerk’ für Fotovoltaikanlagen zu nutzen,6 auch dann
erfüllt wird, wenn die Anlage(n) ausschließlich an einem Gebäudefunda-
ment oder einem anderen unterhalb der Erdoberfläche befindlichen Teil
des Gebäudes angebracht werden.“7

5Clearingstelle EEG, Hinweis v. 16.12.2011 – 2011/10, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/hinwv/2011/10.

6Vgl. BT-Drs. 15/2327, S. 34.
7Clearingstelle EEG, Votum v. 01.12.2011 – 2011/20, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/votv/2011/20, Rn. 19.

Die Clearingstelle EEG ist nichtselbständiger Geschäftsbereich der RELAW – Gesellschaft für angewandtes Recht der
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Wie im Votum der Clearingstelle EEG 2008/428 dargelegt, ist eine ausschließliche19
Anbringung auf oder an dem Gebäude anzunehmen, wenn das gesamte Tragwerk,
auf dem sich die Module befinden, dergestalt in einem statischen Abhängigkeits-
verhältnis zum Gebäude steht, dass „das Gebäude als Trägergerüst die Hauptsache
bildet, von der die darauf oder daran befestigte Anlage in ihrem Bestand abhängig ist.
Hieran fehlt es, wenn das Tragwerk ohne Zwischenschaltung eines durch eine eige-
ne statische Trägerkonstruktion gekennzeichneten Gebäudes darauf ausgerichtet ist,
die Fotovoltaikmodule zu tragen.“9 Diese zum EEG 2004 ergangenen Erwägungen
sind auch auf das insoweit unveränderte EEG 2009 anwendbar.

Dabei ist es für die „Ausschließlichkeit“ der Anbringung an der Garage unschädlich,20
wenn ein Teil der Lasten über das Köcherfundament ins Erdreich abgeleitet wird.
Hierzu hat die Clearingstelle EEG im Votum 2008/42 ausgeführt:

„Der Wortlaut des Begriffes ‚ausschließlich’ – also: alles andere ausschlie-
ßend –10 legt zunächst ein Verständnis nahe, dass jedwede Verbindung
der Fotovoltaikanlage mit etwas anderem als dem Gebäude keine ‚aus-
schließliche’ Anbringung mehr darstellt und somit den Vergütungsan-
spruch ausschlösse. Beispielsfälle hierfür wären Fotovoltaikanlagen, die
einerseits mit einem Gebäudeteil – bspw. einer Hauswand – verbunden,
andererseits aber auch mittels eines Fundamentes im Erdreich verankert
sind.11 Ein solches enges Verständnis würde jedoch die Vergütungsvor-
schrift des § 11 Abs. 2 Satz 1 EEG 2004 faktisch leerlaufen lassen: Die An-
lage, die ausschließlich an oder auf dem Gebäude angebracht sein muss,
ist gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 EEG 2004 das einzelne Modul.12 Nicht zur

8Clearingstelle EEG, Votum v. 23.04.2010 – 2008/42, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/votv/2008/42, Rn. 61 ff. Fortgeführt in Clearingstelle EEG, Votum v. 23.08.2011 – 2011/14,
abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2011/14, Rn. 15 ff.; Clearingstelle EEG, Votum
v. 01.12.2011 – 2011/20, abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2011/20, Rn. 15 ff.;
Clearingstelle EEG, Votum v. 18.04.2013 – 2012/34, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/votv/2012/34, Rn. 44 f.

9So auch BGH, Urt. v. 09.02.2011 – VIII ZR 35/10, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/node/1287, Rn. 30, in ausdrücklicher Fortführung des Senatsurteils vom 29.10.2008 – VIII
ZR 313/07, abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/node/486.

10Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (Hrsg.), Digitales Wörterbuch der deutschen
Sprache des 20. Jahrhunderts, http://www.dwds.de/?kompakt=1&sh=1&qu=ausschließlich, zuletzt
abgerufen am 03.11.2010.

11Vgl. OLG Frankfurt (Main), Urt. v. 07.01.2010 – 15 U 66/07, S. 17, abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/node/1063.

12OLG Frankfurt (Main), Urt. v. 07.01.2010 – 15 U 66/07, S. 16, abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/node/1063; Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 10.06.2009 –
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Anlage gehört die Tragekonstruktion, also beispielsweise die Aufstän-
derung, der Modulmast oder sonstige Verankerungen und Verbindungs-
elemente, die dem Modul Halt verschaffen. Käme es mithin im engen
Wortlautsinne auf die ausschließliche, jede anderweitige Gewichtsablei-
tung vollständig ausschließende Anbringung des Moduls an oder auf
dem Gebäude an, so kämen nur solche PV-Installationen für die erhöhte
Vergütung nach § 11 Abs. 2 Satz 1 EEG 2004 in Betracht, die ohne jede
Tragekonstruktion auskommen.13 Eine solche Eingrenzung würde dem
Ziel des Gesetzgebers, vorzugsweise Gebäude zur Anbringung von Fo-
tovoltaikanlagen zu nutzen,14 jedoch zuwiderlaufen, weil Anlagen ohne
Tragekonstuktion – z. B. sog. Indachanlagen oder direkt in die Gebäu-
dehülle integrierte (Dünnschicht-)Module – bislang nur geringe Markt-
relevanz haben;15 . . .

Es kommt somit entscheidend darauf an, dass das Gebäude über seine
Statik die Fotovoltaikanlage trägt, weil dann, wenn das Gebäude im Ver-
gleich zur Fotovoltaikanlage (ggf. mitsamt ihrem Tragwerk) in statischer
und konstruktiver Hinsicht die Hauptsache bildet, die übrige, insoweit
nicht alles andere ausschließende Anbringung bei einer wertenden recht-
lichen Betrachtung zu vernachlässigen ist.“16

Das erforderliche statische Abhängigkeitsverhältnis zwischen der Garage – ein-21
schließlich ihres Fundamentes – und der Tragekonstruktion der Fotovoltaikanlagen
hat der Anspruchsteller zur Überzeugung der Clearingstelle EEG noch ausreichend
dargelegt. Aus der Stellungnahme des Dipl.-Ing. [. . . ] ergibt sich, dass sowohl die Ein-
bindung des Köcherfundamentes in das Garagenfundament als auch die Verbindung
zwischen der Dachpfette und dem Mast mittels Schwert und Schwertsteifen zwin-
gend notwendig sind, um die Statik der Tragekonstruktion zu gewährleisten. Auch

2009/5, abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2009/5; Clearingstelle EEG,
Hinweis v. 23.09.2010 – 2009/14, abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/hinwv/2009/14.

13Anders aber AG Fritzlar, Urt. v. 30.06.2005 – 8 C 441/05 (11), ZNER 2005, 333, mit zustimmenden
Anmerkungen von Hock, ZNER 2005, 334, der verkennt, dass ein (Standard-)PV-Modul nicht ohne
Zwischenschaltung einer Tragekonstruktion auf einem Gebäude angebracht werden kann.

14Anm. der Clearingstelle EEG: Dazu weitere Ausführungen in Rn. 67 ff. des Votums 2008/42.
15Vorbereitung und Begleitung der Erstellung des Erfahrungsberichtes 2007 gemäß § 20

EEG, Forschungsbericht, November 2007, S. 254, abrufbar unter http://www.erneuerbare-
energien.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/eeg_forschungsbericht5_7.pdf .

16Clearingstelle EEG, Votum v. 23.04.2010 – 2008/42, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/votv/2008/42, Rn. 62, 67.
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die Tragwerksplanung der Ingenieurgesellschaft [. . . ] spricht für ein solches Abhän-
gigkeitsverhältnis, denn die darin vorgesehenen konstruktiven Maßnahmen wären
entbehrlich, könnte der Modulmast auch ohne Verbindung zur Garage statisch si-
cher stehen. Diese kann also nicht hinweggedacht werden, ohne dass die Standsi-
cherheit der Tragekonstruktion entfiele. Dem ist die Anspruchsgegnerin nicht sub-
stantiiert entgegengetreten; der bloße Verweis auf Lichtbildaufnahmen ist zu unsub-
stantiiert, um die Überzeugungskraft der zitierten Stellungnahme des Dipl.-Ing. [. . . ]
zu erschüttern.

Dr. Lovens Dr. Pippke Dr. Winkler
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