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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
Dr. Winkler und die technische Koordinatorin Dr. Mutlak am 21. Juli 2014 ein-
stimmig folgendes Votum:

Der Anspruchsteller hat gegen die Anspruchsgegnerin keinen An-
spruch gemäß § 33 EEG 20091 auf Vergütung des Stroms, der in der
PV-Installation auf dem „Carport“ in der [. . . ] in dem Zeitraum zwi-
schen der Inbetriebnahme am 30. Dezember 2011 und dem 13. No-
vember 2012 erzeugt und in das Netz der Anspruchsgegnerin einge-
speist wurde.

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/2014/12 können Sie
dieses Dokument herunterladen. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen kann keine Haftung
übernommen werden.
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1 Tatbestand

Die Parteien sind uneins, ob es sich bei dem verfahrensgegenständlichen Carport im1
Zeitraum vom 30. Dezember 2011 bis zum 13. November 2012 um ein Gebäude
im Sinne des § 33 Abs. 3 EEG 2009 handelte und infolgedessen für den in diesem
Zeitraum in der darauf angebrachten PV-Installation erzeugten Strom ein Anspruch
auf die sogenannte Gebäudevergütung gemäß § 33 Abs. 1 EEG 2009 besteht. Eben-
falls streitig ist, ob bejahendenfalls die Anlagen der verfahrensgegenständlichen PV-
Installation für die Ermittlung der Vergütung für den jeweils zuletzt in Betrieb ge-
setzten Generator gemäß § 19 Abs. 1 EEG 2009 mit den weiteren Anlagen der auf
demselben Grundstück befindlichen PV-Installationen des Anspruchstellers zusam-
menzufassen ist.

Der Anspruchsteller betreibt folgende PV-Installationen auf einem Grundstück:2

• Eine PV-Installation mit 15 kWp installierter Leistung auf einem Schuppen,
deren Module am 7. Dezember 2010 in Betrieb genommen wurden,

• eine PV-Installation mit 15,2 kWp installierter Leistung auf einem sogenannten
Ökogebäude, deren Module am 27. August 2011 in Betrieb genommen wurden
und

• eine PV-Installation mit 16,1 kWp installierter Leistung auf verfahrensgegen-
ständlichen Carport, deren Module am 30. Dezember 2011 in Betrieb genom-
men wurden.

Die letztgenannte verfahrensgegenständliche PV-Installation samt Tragwerk wurde3
als Carport geplant, jedoch zunächst nicht in der ursprünglich geplanten Form auf-
gestellt und in Betrieb genommen, da aufgrund von Bodenfrost das Fundament nicht
rechtzeitig fertiggestellt werden konnte. In der Zeit vom 30. Dezember 2011 bis zum
13. November 2012 war die PV-Installation vielmehr auf einer Unterkonstruktion
bestehend aus einem Rahmen, Quer- und Vertikalträgern sowie Befestigungselemen-
ten angebracht. Die Unterkonstruktion wies kein Fundament, sondern oberirdische
Stützen auf. Ausweislich eines zur Akte gereichten Lichtbildes vom 31. Dezember
2011 wird deutlich, dass die Unterkonstruktion die Grundfläche unter der Dach-
(Modul-)Fläche in zwei längs zur Grundfläche verlaufende Hälften unterteilte. Die
lichte Höhe an der einen Längsseite betrug im genannten Zeitraum 2,45 m, auf
der anderen Längsseite 1,0 m. Anhand des vorgenannten Lichtbildes wird ebenfalls
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deutlich, dass die höher aufgeständerte Längsseite der PV-Installation an einem aus
Buschelementen bestehenden Grundstückszaun angrenzte, eine Begehbarkeit, bzw.
Befahrbarkeit also allenfalls von der kurzen Kopfseite der Modulfläche aus möglich
war.

Erst am 14. November 2012 wurde die PV-Installation auf die ursprünglich geplan-4
te Originalhöhe gebracht. Die EEG-Gebäudeeigenschaft des verfahrensgegenständli-
chen Carports ab dem 14. November 2012 ist zwischen den Parteien unstreitig.

Der Anspruchsteller ist der Ansicht, dass seit der Inbetriebnahme am 30. Dezem-5
ber 2011 für den in der verfahrensgegenständlichen PV-Installation erzeugten und
in das Netz eingespeisten Strom ein Anspruch auf Gebäudevergütung gemäß § 33
EEG 2009 bestehe.

Die Anspruchsgegnerin ist der Auffassung, dass für den verfahrensgegenständlichen6
Zeitraum kein Anspruch auf Gebäudevergütung gemäß § 33 EEG 2009 bestehe. Ge-
mäß § 33 Abs. 3 EEG 2009 seien Gebäude selbstständig benutzbare, überdeckte bau-
liche Anlagen, die von Menschen betreten werden können und vorrangig dazu be-
stimmt sind, dem Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen zu dienen. Die bau-
liche Anlage, auf der die PV-Installation im verfahrensgegenständlichen Zeitraum
angebracht war, sei jedoch ausweislich des zur Akte gereichten Lichtbildes vom
31. Dezember 2011 aufgrund der niedrigen Höhe nicht von Menschen betretbar
gewesen und schon deshalb nicht als Gebäude im Sinne des EEG 2009 zu betrach-
ten.

Auch im Hinblick auf den vorrangigen Zweck der baulichen Anlage, namentlich7
das Tragen der PV-Module, sei für den verfahrensgegenständlichen Zeitraum die
EEG-Gebäudeeigenschaft nicht erfüllt gewesen. Gemäß dem Hinweis 2011/10 der
Clearingstelle EEG2 sei u. a. entscheidend, ob für das Gebäude ein nachvollziehba-
res Nutzungskonzept vorliege, das den Bestand des Gebäudes unabhängig von den
PV-Anlagen sichere. Nach Angabe des Anspruchstellers solle es sich bei der verfah-
rensgegenständlichen baulichen Anlage um einen Carport handeln. Jedoch sei das
Tragegestell für das Parken von Autos deutlich zu niedrig. Auf dem Lichtbild vom
31. Dezember 2011 sei vielmehr ein neben der PV-Installation geparktes Auto zu er-
kennen. Weitere Angaben zum Nutzungskonzept seien vom Anspruchsteller nicht
gemacht worden. Zudem sei das Tragegestell im November 2012 komplett abgebaut
und durch Stahlmasten ersetzt worden, was dafür spreche, dass das erste Tragegestell
2Vgl. Clearingstelle EEG, Hinweis v. 16.12.2011 – 2011/10, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/hinwv/2011/10.
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keine Beständigkeit habe aufweisen können.

Infolgedessen handele es sich nach Auffassung der Anspruchsgegnerin bei dem Tra-8
gegestell der PV-Module im verfahrensgegenständlichen Zeitraum um bauliche An-
lagen, die vorrangig zum Zweck der solaren Stromerzeugung errichtet wurden. Ein
Anspruch auf EEG-Vergütung sei für diesen Zeitraum nicht feststellbar.

Erst ab dem 14. November 2012 bestehe ein Vergütungsanspruch gemäß § 339
EEG 2009 für den in den auf dem verfahrensgegenständlichen Carport installier-
ten PV-Modulen erzeugten und ins Netz eingespeisten Strom. Ab diesem Zeitpunkt
seien dabei gemäß § 19 Abs. 1 EEG 2009 die auf dem verfahrensgegenständlichen
Carport installierten PV-Module mit den auf dem Ökogebäude installierten PV-
Modulen, die sich auf demselben Grundstück wie der verfahrensgegenständliche
Carport befinden, zur Ermittlung der Vergütung jeweils für den zuletzt in Betrieb
gesetzten Generator zusammenzufassen.

Mit Beschluss vom 11. Juni 2014 hat die Clearingstelle EEG das Verfahren gemäß10
§ 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:

Hat der Anspruchsteller gegen die Anspruchsgegnerin gemäß § 33
EEG 2009 einen Anspruch auf Vergütung des Stroms, der in der PV-
Installation auf dem „Carport“ in der [. . . ] in dem Zeitraum zwischen
der Inbetriebnahme im Dezember 2011 und dem 13. November 2012
erzeugt und in das Netz der Anspruchsgegnerin eingespeist wurde ?

Bejahendenfalls: Ist die Installation zum Zweck der Ermittlung der Ver-
gütung nach § 19 Abs. 1 EEG 2009 mit einer oder beiden der bestehen-
den PV-Installationen auf dem Schuppen bzw. dem Ökogebäude zusam-
menzufassen ?

3Verfahrensordnung der Clearingstelle EEG in der Fassung vom 07.12.2012, 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, 2 Abs. 5 VerfO.11
Das Verfahren wurde schriftlich durchgeführt, da alle Parteien und die Clearingstelle
EEG dem zustimmten, § 28 Abs. 2 VerfO. Die Beschlussvorlage hat gemäß §§ 28, 24
Abs. 5 VerfO die technische Koordinatorin der Clearingstelle EEG Dr. Mutlak er-
stellt.

2.2 Würdigung

Der Anspruchsteller hat für den verfahrensgegenständlichen Zeitraum vom 30. De-12
zember 2011 bis zum 13. November 2012 gegen die Anspruchsgegnerin keinen An-
spruch auf die sogenannte Gebäudevergütung gemäß § 33 Abs. 1 EEG 2009 für den
in ihren auf dem sogenannnten Carport montierten PV-Modulen erzeugten und in
das Netz der Anspruchsgegnerin eingespeisten Strom. Denn im betrachteten Zeit-
raum stellte das Tragegestell der PV-Module kein Gebäude im Sinne von § 33 Abs. 3
EEG 2009 dar (vgl. Rn.13 ff.).

Kein Anspruch auf Gebäudevergütung Es ist schon fraglich, ob es sich bei der13
verfahrensgegenständlichen baulichen Anlage im Zeitraum vom 20. Dezember 2011
bis zum 13. November 2012 vollumfänglich um eine „selbstständig benutzbare“ bau-
liche Anlage handelte, die „von Menschen betreten werden“ kann (§ 33 Abs. 3, erster
Teilsatz EEG 2009).

„Von Menschen betreten werden“ kann eine bauliche Anlage immer dann, wenn ein14
durchschnittlich groß gewachsener Mensch in natürlicher Haltung aufrecht in die
bauliche Anlage hinein gehen kann.4 Vorliegend war jedoch jedenfalls die Hälfte der
baulichen Anlage, namentlich die längs zur Grundfläche verlaufende Hälfte mit der
niedrigeren Dachfläche, deren Seitenkante eine lichte Höhe von 1 m aufwies, auf-
grund der niedrigen Dachhöhe nicht aufrecht von Menschen betretbar (vgl. Rn. 3).

4Clearingstelle EEG, Hinweis v. 16.12.2011 – 2011/10, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/hinwv/2011/10, Nr. 1 (e), Rn. 25.
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Auch die selbstständige Benutzbarkeit der verfahrensgegenständlichen Konstrukti-15
on ist fraglich. Selbstständig benutzbar sind bauliche Anlagen immer dann, wenn
sie unabhängig von anderen baulichen Anlagen geeignet sind, ihren Verwendungs-
zweck zu erfüllen.5 Der verfahrensgegenständliche Carport soll dem Unterstand
von Autos dienen. Die Konstruktion im fraglichen Zeitraum ermöglichte jedoch
mindestens auf der Hälfte der Grundfläche mit der niedrigeren Dachhöhe aufgrund
der geringen lichten Höhe der Dach-(Modul-)Fläche keine Nutzung als Autounter-
stand. Des Weiteren konnte auch die Grundflächenhälfte unter der höheren Dach-
(Modul-)Fläche nur sehr begrenzt als Autounterstand genutzt werden, da die höhere
Längsseite der PV-Installation an einem aus Buschelementen bestehenden Grund-
stückszaun angrenzte, Fahrzeuge also allenfalls von der kurzen Kopfseite der Dach-
(Modul-)Fläche aus untergestellt werden konnten (vgl. Rn. 3).

Jedenfalls zu verneinen ist, dass der Carport im fraglichen Zeitraum vorrangig da-16
zu bestimmt war, dem Schutz von Sachen zu dienen (§ 33 Abs. 3, zweiter Teilsatz
EEG 2009). Dies ergibt aus der Anwendung der im Hinweis 2011/10 der Clearing-
stelle EEG entwickelten Prüfkriterien6 auf den vorliegenden Fall.

Zur Bestimmung des vorrangigen Zweckes hat die Clearingstelle EEG in ihrem Hin-17
weis 2011/10 u. a. ausgeführt:

„Eine bauliche Anlage ist im Sinne des § 33 Abs. 3 EEG 2009 und des § 33
Abs. 3 EEG 2012 dann vorrangig dazu bestimmt, dem Schutz von Men-
schen, Tieren oder Sachen zu dienen, wenn sie funktional auf einen oder
mehrere dieser Schutzzwecke ausgerichtet ist. Die funktionale Ausrich-
tung auf den (die) vorrangigen Schutzzweck(e) ist in einer einzelfallbe-
zogenen Prüfung unter Einbeziehung zeitlicher, baulich-konstruktiver,
ökonomischer und sonstiger Indizien zu bestimmen.“7

Zwar hat der Anspruchsteller vorliegend grundsätzlich eine Zweckbestimmung zum18
Schutz von Sachen behauptet – hier zugunsten von Autos – jedoch wurde nicht dar-
gelegt, dass dieser Schutzzweck schon während der hilfsweisen Aufständerung der
5Clearingstelle EEG, Hinweis v. 16.12.2011 – 2011/10, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/hinwv/2011/10, Nr. 1 (c), Rn. 22 f.

6Vgl. hierzu Clearingstelle EEG, Hinweis v. 16.12.2011 – 2011/10, abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/hinwv/2011/10, Rn. 34 ff. und Prüfungsschema im Anhang.

7Clearingstelle EEG, Hinweis v. 16.12.2011 – 2011/10, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/hinwv/2011/10, Nr. 1(f).
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PV-Module im Zeitraum vom 30. Dezember 2011 bis zum 13. November 2012 er-
füllt war oder auch nur erfüllt werden konnte. Die Würdigung aller Umstände unter
Einbeziehung zeitlicher, baulich-konstruktiver, ökonomischer und sonstiger Indizi-
en gemäß dem Hinweis 2011/10 der Clearingstelle EEG8 ergibt nicht, dass die ver-
fahrensgegenständliche Konstruktion auch dann zu dem geltend gemachten Zweck
(als Carport) errichtet und genutzt worden wäre, wenn die PV-Anlagen hinwegge-
dacht würden. Vielmehr ist offensichtlich, dass die bauliche Anlage im fraglichen
Zeitraum ausschließlich der hilfsweisen Aufständerung der PV-Module diente. Das
ergibt sich aus folgenden Erwägungen:

Das zeitliche Indiz spricht vorliegend gegen einen vorrangigen Schutzzweck. Die19
verfahrensgegenständlichen PV-Module wurden augenscheinlich zunächst in einer
für Freiflächen-PV-Anlagen vergleichbaren Art und Weise aufgeständert und zur So-
larstromerzeugung genutzt. Zwar bestand laut Aussage des Anspruchstellers schon
von Anfang an die Absicht, ein Carport mit einer höheren Dach-(Modul-)Fläche
und im Boden verankerten Stahlträgern zu errichten, dies war jedoch wetterbedingt
nicht von Anfang an möglich gewesen. Erst am 14. November 2012 war der Car-
port in einer Art und Weise umgebaut und höhergesetzt, dass er als fertiggestellt
und überhaupt zur widmungsgemäßen Nutzung geeignet bezeichnet werden konn-
te. Die Nutzung der Solarstromerzeugung ging also der Nutzung zum Schutz von
Autos deutlich voraus.

Das baulich-konstruktive Indiz spricht ebenfalls gegen einen vorrangigen Schutz-20
zweck, denn es ist nicht erkennbar, dass die baulich-konstruktive Planung und Er-
richtung der baulichen Anlage in ihrer Erscheinungsform vom 30. Dezember 2011
bis zum 13. November 2012 überhaupt auf die Nutzung als Carport ausgerichtet
wurde.9

So war nur einer kleiner Teil der gesamten überdachten Fläche zum Unterstand21
von Fahrzeugen geeignet, da eine Hälfte der Grundfläche mit der niedrigeren Dach-
höhe aufgrund der geringen lichten Höhe der Dach-(Modul-)Fläche zu niedrig für
eine Nutzung als Autounterstand war und auch die andere Grundflächenhälfte un-
ter der höheren Dach-(Modul-)Fläche allenfalls von der kurzen Kopfseite aus von
8Clearingstelle EEG, Hinweis v. 16.12.2011 – 2011/10, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/hinwv/2011/10, Rn. 40 ff.

9Clearingstelle EEG, Hinweis v. 16.12.2011 – 2011/10, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/hinwv/2011/10, Rn. 46 f.
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Fahrzeugen befahren werden konnte. Dies bietet aber nur wenig Manövrierspiel-
raum, so dass eine praktikable Nutzung als Carport nicht möglich war (vgl. Rn. 15).
Gegen den vorrangigen Schutzzweck spricht auch, dass auf einem zur Akte gereich-
ten Lichtbild vom 31. Dezember 2011 ein neben und nicht unter bzw. in der PV-
Installation geparktes Auto zu erkennen ist.

Das Indiz der Beständigkeit spricht schließlich auch gegen den vorrangigen22
Schutzzweck der baulichen Anlage als Autounterstand. Der Anspruchsteller hat
kein stimmiges und nachvollziehbares Nutzungskonzept dargelegt, das zur Über-
zeugung der Clearingstelle EEG den Bestand des Carports im Zeitraum vom 30. De-
zember 2011 bis zum 13. November 2012 unabhängig vom Bestand der PV-Anlagen
belegt.10 Vielmehr konnte im fraglichen Zeitraum offenkundig die bauliche Anla-
ge gar nicht als Carport genutzt werden. Weitere Angaben zum Nutzungskonzept
im verfahrensgegenständlichen Zeitraum sind vom Anspruchsteller nicht gemacht
worden. Der Umstand, dass das behelfsweise vom Anspruchsteller errichtete Trage-
gestell im November 2012 komplett abgebaut und durch in einem Bodenfundament
gegründete Stahlmasten ersetzt worden ist, spricht gegen die Beständigkeit der bau-
lichen Anlage im fraglichen Zeitraum.

Zusammenfassung gemäß § 19 Abs. 1 EEG 2009 Die Frage, ob die Anlagen der23
verfahrensgegenständlichen PV-Installation für die Ermittlung der Vergütung zu-
sammen mit den Anlagen der auf demselben Grundstück befindlichen PV-Installa-
tion auf dem Ökogebäude für den jeweils zuletzt in Betrieb gesetzten Generator
als eine Anlage gemäß § 19 Abs. 1 EEG 2009 gelten, war gemäß der zweiten Ver-
fahrensfrage nur für den Fall zu prüfen, dass im Zeitraum zwischen Inbetriebnah-
me und dem 14. November 2012 ein Anspruch auf die Gebäudevergütung bestand.
Da dies zu verneinen ist, bedarf es für den fraglichen Zeitraum keiner Klärung der
Anlagenzusammenfassung. Die Clearingstelle EEG weist jedoch unverbindlich dar-
auf hin, dass ab 14. November 2012 die Anlagen der verfahrensgegenständlichen
PV-Installation für die Ermittlung der Vergütung zusammen mit den Anlagen der
auf demselben Grundstück befindlichen PV-Installation auf dem Ökogebäude für
den jeweils zuletzt in Betrieb gesetzten Generator als eine Anlage gemäß § 19 Abs. 1
EEG 2009 gelten.
10Clearingstelle EEG, Hinweis v. 16.12.2011 – 2011/10, abrufbar unter http://www.clearingstelle-

eeg.de/hinwv/2011/10, Rn. 53.
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Die vergütungsseitige Anlagenzusammenfassung der Anlagen auf dem verfahrensge-24
genständlichen Carport mit den Anlagen auf dem Ökogebäude (vgl. Rn. 2) ergibt
sich aus der Anwendung von § 19 Abs. 1 EEG 2009 auf den konkreten Fall. Die Vor-
aussetzungen des § 19 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 EEG 2009 sind erfüllt. Die beiden vorge-
nannten PV-Installationen befinden sich auf demselben Grundstück, sie erzeugen
Strom aus der gleichen erneuerbaren Energie (solare Strahlungsenergie). Der in ih-
nen erzeugte Strom wird seit dem 14. November 2012 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 Kalendermonaten in Betrieb
gesetzt worden.

Die am 7. Dezember 2010 in Betrieb genommenen Anlagen auf dem Schuppen und25
die am 30. Dezember 2011 in Betrieb genommenen Anlagen auf dem verfahrensge-
genständlichen Carport wurden dagegen nicht innerhalb von zwölf aufeinanderfol-
genden Kalendermonaten in Betrieb gesetzt,11 § 19 Abs. 1 Nr. 4 EEG 2009.

Dr. Lovens Dr. Mutlak Dr. Winkler

11Clearingstelle EEG, Hinweis v. 05.11.2009 – 2009/13, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/hinwv/2009/13, Nr.1-3.

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/2014/12 können Sie
dieses Dokument herunterladen. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen kann keine Haftung
übernommen werden.
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