
2014/29 3. Dezember 2014

Votum
Anonymisierte Fassung zur Veröffentlichung – in eckige Klammern gesetzte

Informationen sind zum Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen verfremdet.

Leitsätze:

1. § 3 Nr. 5 EEG 2012 in der seit dem 1. April 2012 geltenden Fas-
sung erfordert für eine rechtswirksame Inbetriebnahme weder
den Netzanschluss noch das Setzen der notwendigen Messein-
richtungen.

2. Verstoßen Anlagenbetreiberinnen oder -betreiber bei der Her-
stellung des Netzanschlusses gegen § 7 Abs. 2 EEG 2012 i. V. m.
§ 49 EnWG i. V. m. den allgemein anerkannten Regeln der Tech-
nik, so richten sich die Rechtsfolgen nach diesen Normen. Die
Bestimmung des Inbetriebnahmezeitpunktes ist vom Netzan-
schluss unabhängig und dient nicht dazu, derartige Verstöße
zu unterbinden oder zu ahnden.

In dem Votumsverfahren

1. [. . . ]
im Beistand [. . . ]

– Anspruchsteller –

2. [. . . ]
– Anspruchsgegnerin –

erlässt die Clearingstelle EEG durch das Mitglied Dr. Winkler als Vorsitzenden sowie
die Mitglieder Dr. Pippke und Richter aufgrund der mündlichen Erörterung vom
16. Oktober 2014 am 3. Dezember 2014 einstimmig folgendes Votum:
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Die auf dem Gebäude [. . . ] belegenen PV-Anlagen des Anspruchstel-
lers sind am 30. Juli 2012 in Betrieb genommen worden.

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 oder Rückforde-
rungen der Anspruchsgegnerin an den Anspruchsteller die Voraus-
setzungen für nachträgliche Korrekturen im bundesweiten Aus-
gleich gemäß § 61 Abs. 1 Nr. 4 EEG 20141 vor.

1 Tatbestand

Die Parteien sind uneins, wann die Fotovoltaikinstallation (nachfolgend: PV-1
Installation) des Anspruchstellers im Sinne des EEG in Betrieb genommen worden
ist.

Die PV-Installation befindet sich auf dem Dach des Wohnhauses des Anspruchstel-2
lers und seiner Ehefrau, die Leistung beträgt 3,36 kWp. Zwischen den Parteien wur-
den im Zuge der Errichtung und des Netzanschlusses der PV-Installation folgende
Dokumente ausgetauscht:

• Eine „Anmeldung zum Netzanschluss“, unterzeichnet am 3. August 2012 vom
Anspruchsteller, per Fax am 25. Oktober 2012 bei der Anspruchsgegnerin ein-
gegangen.

• Ein Formular zur „Inbetriebsetzung“, unterzeichnet am 3. August 2012 von
einem Vertreter der Jurasun GmbH (nachfolgend: Errichter) und dem An-
spruchsteller, per Fax am 16. November 2012 bei der Anspruchsgegnerin ein-
gegangen. Der Inhalt dieses Formulares gleicht bis auf wenige Unterschiede

1Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG) v. 21.07.2014
(BGBl. I S. 1066), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Änderung des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes v. 22.12.2014 (BGBl. I S. 2406), nachfolgend bezeichnet als EEG 2014. Arbeitsaus-
gabe der Clearingstelle EEG abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/eeg2014/arbeitsausgabe.
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dem der vorgenannten „Anmeldung zum Netzanschluss“; Unterschiede beste-
hen lediglich insoweit, als das zweite Formular auch die Unterschrift der ein-
getragenen verantwortlichen Elektrofachkraft trägt und sowohl das Feld „An-
meldung zum Netzanschluss“ als auch das Feld „Inbetriebsetzung“ angekreuzt
ist.

• Ein „Inbetriebsetzungsprotokoll“, unterzeichnet am 3. August 2012 vom An-
spruchsteller, per Fax am 16. November 2012 bei der Anspruchsgegnerin ein-
gegangen und am 23. November 2012 von einem Mitarbeiter der Anspruchs-
gegnerin unterzeichnet.

• Am 30. Oktober 2012 übersendete die Anspruchsgegnerin dem Anspruchstel-
ler eine „Einspeisevereinbarung“ für die PV-Installation, welche am 2. Novem-
ber 2012 mit der Unterschrift des Anspruchstellers wieder bei der Anspruchs-
gegnerin einging. Bestandteil dieser Vereinbarung ist die „Auftragserteilung
zur Abnahme einer EEG-Stromerzeugungsanlage“. In § 3 Nr. 5 der Einspeise-
vereinbarung heißt es:

„Die Inbetriebsetzung der Eigenerzeugungs- und Anschlussanlagen
ist durch den Einspeiser nach der „Richtlinie für den Anschluss- und
Parallelbetrieb von Eigenerzeugungsanlagen am Niederspannungs-
netz“ . . . durchzuführen und in einem Inbetriebnahmeprotokoll zu
dokumentieren . . . “2

Ein Netzanschlussbegehren wurde vorab nicht gestellt und eine Netzverträglich-3
keitsprüfung nicht durchgeführt.

Die Schlussrechnung des Errichters, die an den Anspruchsteller adressiert ist, trägt4
das Datum 18. Juli 2012. Die mit einem Kontoauszug belegte Zahlung der Schluss-
rechnung wurde am 26. Juli 2012 vom Konto des Anspruchstellers abgebucht. Wegen
der in der Rechnung enthaltenen Positionen wird auf die Rechnung in der Anlage
zum Schreiben des Anspruchstellers an die Clearingstelle EEG vom 30. September
2014 verwiesen.

Die Meldung der PV-Installation an die Bundesnetzagentur (BNetzA) ging am 3. Au-5
gust 2012 bei der BNetzA ein. Darin wird als Zeitpunkt der Inbetriebnahme der
30. Juli 2012 angegeben.

2Auslassungen nicht im Original.
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Am 21. September 2012 wurde im Zählerschrank im Keller des Hauses durch den6
Errichter eine noch fehlende Zählerschiene eingebaut. Dem ging voraus, dass der Er-
richter der Ehefrau des Anspruchstellers erklärt hatte, der Errichter allein sei befugt,
die Zählersetzung bei der Anspruchsgegnerin zu beantragen. Da der Errichter sich
an die der Ehefrau des Anspruchstellers gegebene Zusage, die Zählersetzung alsbald
zu beantragen, nicht hielt, wurde die Zählersetzung schließlich von der Ehefrau des
Anspruchstellers erwirkt, welche hierzu erstmals Ende Oktober 2012 mit der An-
spruchsgegnerin telefonisch Kontakt aufnahm. Am 23. November 2012 wurde der
Einspeisezähler durch die Anspruchsgegnerin installiert.

Mit Datum vom 27. Februar 2013 fertigte der Errichter eine an den Anspruchsteller7
adressierte „Inbetriebnahmebestätigung.“ Darin heißt es:

„ . . . hiermit bestätigen wir die Inbetriebnahme Ihrer Photovoltaikanla-
ge zum 30. Juli 2012. Die Module waren zu diesem Zeitpunkt fest mit der
Unterkonstruktion verbaut und die Wechselrichter fest für die nächsten
Jahre verschraubt und verkabelt. Eine technische Funktionsbereitschaft
wurde durchgeführt und kann bestätigt werden.“

Der Anspruchsteller trägt vor, die PV-Installation sei am 30. Juli 2012 im Beisein8
seiner Ehefrau fest auf dem Dach des Wohnhauses des Anspruchstellers, [. . . ], in-
stalliert und die Wechselrichter seien fest verschraubt und verkabelt worden. Die Er-
richtung habe am Morgen begonnen und am Ende des Tages sei die PV-Installation
fest montiert gewesen. Der Errichter habe die Funktionsweise der Anlage erklärt
und einen Testdurchlauf vorgenommen. Dabei sei gleichstromseitig ein Trennschal-
ter eingeschaltet und die Anlage mit dem Netz verbunden worden. Im Display des
Wechselrichters sei zu sehen gewesen, dass Kilowattstunden erzeugt worden sind.
Der vorhandene Bezugsstromzähler – ein nicht rücklaufgesperrter Einrichtungszäh-
ler nach Ferraris-Bauart – sei dann rückwärts gelaufen.

Bei dem Testlauf habe es wiederholt eine Fehlermeldung auf dem Display des Wech-9
selrichters gegeben. Der Errichter habe daraufhin am 3. August 2012 den Wechsel-
richter ausgetauscht. Bei einer neuerlichen Funktionsprüfung mit dem neuen Wech-
selrichter sei die Fehlermeldung nicht mehr aufgetreten, die Funktionslampe habe
dauerhaft grün geleuchtet.

Der Anspruchsteller ist der Auffassung, die PV-Module seien am 30. Juli 2012 tech-10
nisch betriebsbereit gewesen und in Betrieb genommen worden. Weder die spätere
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Zählersetzung noch der erst später erfolgte Netzanschluss ändere hieran etwas, denn
für die Inbetriebnahme im Sinne des EEG komme es hierauf nicht an.

In Bezug auf das fehlende Netzanschlussbegehren und die unterlassene Netzverträg-11
lichkeitsprüfung erklärt der Anspruchsteller, er habe sich insoweit auf den Errichter
verlassen. Im Übrigen sei die verfahrensgegenständliche PV-Installation die kleinste
im örtlichen Netz, so dass eine Gefahr für das Netz für ihn nicht erkennbar sei.

Die Anspruchsgegnerin erklärt sich mit Nichtwissen dazu, ob die PV-Installation12
am 30. Juli 2012 ortsfest installiert worden ist.

Sie meint, die Anlage sei jedenfalls nicht zu dem vom Anspruchsteller behaupteten13
Zeitpunkt in Betrieb genommen worden und verweist auf die Chronologie, insbe-
sondere auf den Umstand, dass die Anlage erst im November 2012 per „Inbetrieb-
setzungsanzeige“ als „betriebsbereit“ gemeldet worden sei.

Nach ihrer Auffassung ist eine PV-Installation nur dann mit dem zur Erzeugung von14
Wechselstrom erforderlichen Zubehör installiert und damit im Sinne des EEG tech-
nisch betriebsbereit, wenn die Anlage an das Netz angeschlossen ist und über einen
Einspeisezähler verfügt. Denn der Wechselrichter benötige zum Funktionieren die
Anbindung an das Netz, um von dort die Netzfrequenz zu empfangen. Sofern der
Wechselrichter am 30. Juli 2012 tatsächlich mit dem Netz verbunden gewesen sein
sollte, so sei diese Verbindung mangels Zählersetzung vorschriftswidrig zustandege-
kommen.

Die Anspruchsgegnerin ist ferner der Auffassung, eine Netzverträglichkeitsprüfung15
– welche hier unstreitig nicht erfolgt ist – sei eine weitere Voraussetzung für eine re-
gelkonforme Inbetriebnahme, da Schäden am Netz entstehen könnten, wenn dieses
nicht für die eingespeiste Strommenge aufnahmefähig sei.

Die Parteien haben in der mündlichen Erörterung übereinstimmend erklärt, dass der16
Anspruchsteller und nicht seine ursprünglich in dem Verfahrensantrag und dem Ein-
leitungsbeschluss genannte Ehefrau Betreiber der verfahrensgegenständlichen PV-
Anlagen ist, und einem Parteiwechsel zugestimmt.

Mit Beschluss vom 22. September 2014 hat die Clearingstelle EEG das Verfahren17
gemäß § 27 Abs. 1 Satz 1 Verfahrensordnung der Clearingstelle EEG (VerfO)3 nach
3Verfahrensordnung der Clearingstelle EEG in der Fassung vom 07.12.2012, abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/verfahrensordnung.
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dem übereinstimmenden Antrag der Parteien angenommen. Die durch die Clearing-
stelle EEG zu begutachtende Frage lautete:

Wann sind die auf dem Gebäude [. . . ] belegenen PV-Anlagen des An-
spruchstellers in Betrieb genommen worden ?

2 Begründung

2.1 Verfahren

Das Verfahren ist gemäß den Vorschriften der VerfO zustande gekommen und durch-18
geführt worden. Die Clearingstelle EEG hat das Verfahren gemäß § 27 Abs. 1 Satz 1
VerfO nach dem übereinstimmenden Antrag der Parteien angenommen. Die Beset-
zung der Clearingstelle EEG ergibt sich aus § 26 Abs. 1 VerfO. Es wurde eine münd-
liche Erörterung durchgeführt, da nicht alle Parteien und die Clearingstelle EEG
einem schriftlichen Verfahren zustimmten, §§ 28, 20 VerfO. Mit Zustimmung der
Anspruchsgegnerin und der Clearingstelle EEG hat die Ehefrau des Anspruchstellers
als dessen Beistand fernmündlich an der Erörterung teilgenommen. Die Beschluss-
vorlage hat gemäß §§ 28 Abs. 1, 24 Abs. 5 VerfO das Mitglied der Clearingstelle EEG
Dr. Winkler erstellt.

2.2 Würdigung

Die PV-Module des Anspruchstellers sind am 30. Juli 2012 im Sinne von § 3 Nr. 519
EEG 20124 in Betrieb genommen worden.

In § 3 Nr. 5 EEG 2012 wird die Inbetriebnahme als20

„die erstmalige Inbetriebsetzung des Generators der Anlage nach Her-
stellung der technischen Betriebsbereitschaft der Anlage, unabhängig da-
von, ob der Generator mit erneuerbaren Energien, Grubengas oder sons-
tigen Energieträgern in Betrieb gesetzt wurde; die technische Betriebsbe-
reitschaft setzt voraus, dass die Anlage fest an dem für den dauerhaften

4Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 25.10.2008 (BGBl. I S. 2074), in der Fassung der Änderung durch
durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des Rechtsrahmens für Strom aus solarer Strah-
lungsenergie und zu weiteren Änderungen im Recht der erneuerbaren Energien vom 17.08.2012
(BGBl. I S. 1754), nachfolgend zitiert als EEG 2012. – Arbeitsausgabe des EEG 2012 abrufbar unter
https://www.clearingstelle-eeg.de/eeg2012/arbeitsausgabe.
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Betrieb vorgesehenen Ort und dauerhaft mit dem für die Erzeugung von
Wechselstrom erforderlichen Zubehör installiert wurde“

definiert.

Diese Voraussetzungen sind erfüllt, denn die Module waren am 30. Juli 2012 tech-21
nisch betriebsbereit, insbesondere waren sie dauerhaft funktionsfähig (dazu unter
Rn. 23 ff.). Auch war die PV-Installation ortsfest auf dem Dach installiert (dazu un-
ter Rn. 26 ff.) und mit dem für die Erzeugung von Wechselstrom erforderlichen
Zubehör versehen (dazu unter Rn. 30 ff.); dies erfordert insbesondere weder einen
Netzanschluss noch die Installation von Messeinrichtungen (dazu unter Rn. 40 ff.).
Schließlich wurden die Module auch am 30. Juli 2012 erstmalig in Betrieb gesetzt
(dazu unter 2.2.2).

2.2.1 Technische Betriebsbereitschaft

Die technische Betriebsbereitschaft einer PV-Installation setzt gemäß § 3 Nr. 5 Halb-22
sätze 1 und 2 EEG 2012 voraus, dass die PV-Module

• tatsächlich funktionsfähig (Rn. 23 ff.),

• ortsfest installiert (Rn. 26 ff.) und

• dauerhaft mit einem (oder mehreren) Wechselrichter(n) ausgestattet (Rn. 30 ff.)

sind.

Funktionsfähigkeit Die PV-Installation war am 30. Juli 2012 dauerhaft funkti-23
onsfähig. Es ist weder ersichtlich noch von der Anspruchsgegnerin vorgetragen wor-
den, dass die Module aus technischen Gründen nicht dazu geeignet waren, dauerhaft
Strom zu erzeugen, ohne maßgebliche, betriebsrelevante Fehlfunktionen aufzuwei-
sen oder sofortige Schäden zu erleiden.5

5Clearingstelle EEG, Hinweis v. 25.06.2010 – 2010/1, Rn. 101 ff., abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/hinwv/2010/1.
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Selbst wenn die Betriebsbereitschaft voraussetzte, dass die Anlagenbetreiberin bzw.24
der Anlagenbetreiber alles seinerseits Erforderliche getan hat, um den in den Mo-
dulen erzeugten Strom in das Netz einspeisen zu können,6 wenn also die Module
zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme dazu in der Lage sein müssten, dauerhaft Strom
erzeugen und einspeisen zu können,7 so wären diese Anforderungen im vorliegen-
den Fall erfüllt. Denn am 30. Juli 2012 lag eine in technischer Hinsicht nicht nur
dauerhaft erzeugungs- und einspeisebereite Anlage vor, sondern es kam sogar zu ei-
ner „faktischen“ Einspeisung, denn andernfalls wäre der Bezugsstromzähler nicht
rückwärts gelaufen.

Offen bleiben kann, ob oder in welchem Umfang es für eine rechtswirksame In-25
betriebnahme erforderlich ist, dass die Module bzw. die PV-Installation als solche
(unabhängig von den Anforderungen an den Netzanschluss) den allgemein anerkann-
ten Regeln der Technik entsprechen.8 Denn im vorliegenden Fall hat weder die An-
spruchsgegnerin vorgetragen noch ist sonst ersichtlich, dass die in Betrieb gesetzte
PV-Installation als solche nicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik ent-
sprach.

Ortsfeste Installation Die PV-Module sind am 30. Juli 2012 auf dem Dach des26
Wohnhauses des Anspruchstellers installiert worden. Dies ergibt sich aus der „In-
betriebnahmebestätigung“ des Errichters und aus dem schlüssigen Vortrag des An-
spruchstellers bzw. seiner Ehefrau.

Der Anspruchsteller hat dargelegt, dass der Errichter die PV-Module am 30. Juli 201227
im Beisein der Ehefrau des Anspruchstellers installiert und ihr die Funktionswei-
se der Anlage erläutert hat. Die Clearingstelle EEG sieht keine Veranlassung, an
der Richtigkeit dieser Angaben zu zweifeln, denn die Ehefrau des Anspruchstellers
konnte detailreich und schlüssig die relevanten Fakten zum Ablauf dieses Termins
angeben, etwa dazu, wie der Testdurchlauf durchgeführt wurde, was dabei das Dis-
play des Wechselrichters anzeigte und dass der Stromzähler dabei rückwärts lief.

6Vgl. hierzu BT-Drs. 16/8148, S. 39, rechte Spalte, vorletzter Absatz sowie Clearingstelle
EEG, Hinweis v. 25.06.2010 – 2010/1, Rn. 87 ff., 96 f., abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/hinwv/2010/1.

7So OLG Nürnberg, Urt. v. 19.08.2014 – 1 U 440/14, Rn. 39 ff., abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/node/2607.

8Vgl. bereits Clearingstelle EEG, Hinweis v. 25. Juni 2010 – 2010/1, Rn. 101 ff., abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/hinwv/2010/1.
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Auch die Inbetriebnahmebestätigung des Errichters lässt auf eine ortsfeste Anbrin-28
gung zum 30. Juli 2012 schließen, weil es darin heißt, die Module seien zu diesem
Zeitpunkt fest mit der Unterkonstruktion verbaut gewesen.

Schließlich ist festzustellen, dass die Schlussrechnung vom 18. Juli 2012 unter der Po-29
sition 3 das „Montagesystem Pfanne, einlagig Montagesystem für Pfannendächer . . . “
und unter der Position 5 die „Montage (Dach) Befestigung und Verkabelung der Mo-
dule, Aufbau der Unterkonstruktion, Verlegung der Kabel . . . “ enthält. Es erscheint
der Clearingstelle EEG unplausibel, dass die Schlussrechnung des Errichters bereits
im Juli 2012 gestellt und bezahlt worden wäre, wenn die Fotovoltaikinstallation erst
im Oktober oder November 2012 installiert worden wäre.

Mit dem „erforderlichen Zubehör“ Die PV-Module waren am 30. Juli 2012 auch30
dauerhaft mit dem für die Erzeugung von Wechselstrom erforderlichen Zubehör
installiert, da die PV-Installation – was zwischen den Parteien unstreitig ist – mit
einem Wechselrichter ausgestattet war und beide mit den erforderlichen Leitungen
miteinander verbunden waren. Dies genügte aus den folgenden Erwägungen für die
Ausstattung der PV-Installation mit dem für die Erzeugung von Wechselstrom er-
forderlichen Zubehör:

Fehlfunktion des Wechselrichters Dem steht nicht entgegen, dass der zunächst31
verwendete Wechselrichter fehlerhaft war. Denn eine Installation mit dem für die
Erzeugung von Wechselstrom erforderlichen Zubehör liegt auch dann vor, wenn
aufgrund einer Fehlfunktion der zunächst installierte Wechselrichter ausgetauscht
werden muss. Dies ergibt sich nicht zweifelsfrei aus dem Wortlaut der Inbetriebnah-
medefinition, denn § 3 Nr. 5 EEG 2012 ließe sich so deuten, dass das „erforderliche“
Zubehör auch uneingeschränkt funktionstüchtig sein muss. Aus der Entstehungsge-
schichte sowie aus Sinn und Zweck der Vorschrift lässt sich jedoch ableiten, dass auch
ein fehlerhafter Wechselrichter „für die Erzeugung von Wechselstrom erforderliches
Zubehör“ sein kann, solange dieser technisch zur Erzeugung von Wechselstrom in
der Lage ist.

Dass ein Wechselrichter unerwartet eine Fehlfunktion aufweist, kann praktisch nie32
ausgeschlossen werden. Es entstünde eine vom Gesetz nicht gewollte Rechtsunsicher-
heit, würde im Falle einer (die Erzeugung von Wechselstrom nicht unmöglich ma-
chenden) Fehlfunktion des Wechselrichters die technische Betriebsbereitschaft und
damit die Inbetriebnahme der Fotovoltaikinstallation verneint. Denn eine solche
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Fehlerhaftigkeit kann möglicherweise erst Wochen, Monate oder Jahre nach der In-
stallation auftreten oder erkannt werden. Käme es auf die technische Fehlerfreiheit
des Wechselrichters zum Zeitpunkt der Anlagenerrichtung an, so wäre ggf. bei je-
der nachträglich auftretenden Fehlfunktion zu prüfen, ob diese schon von Anfang
an existierte; wenn dies zu bejahen wäre, so stünde damit gleichsam rückwirkend
fest, dass die Anlage bei ihrer Inbetriebsetzung nicht betriebsbereit war. Eine solche
weitreichende Konsequenz und die damit verbundene Rechtsunsicherheit hat der
Gesetzgeber jedoch erkennbar nicht beabsichtigt:

§ 3 Nr. 5 Halbsatz 2 EEG 2012 wurde mit der sog. PV-Novelle9 in das EEG einge-33
führt. Hintergrund der Neuregelung war, dass zuvor PV-Anlagen häufig kurz vor
den Stichtagen, zu denen die Vergütungsdegression einsetzte, in Betrieb genommen
worden sind, ohne dass die PV-Anlagen bereits auf dem Dach montiert oder mit
Wechselrichtern versehen waren. Dies wollte der Gesetzgeber verhindern, wie sich
aus den Gesetzgebungsmaterialien ergibt. Dort finden sich zunächst folgende allge-
meine Erwägungen:

„Diese Maßnahmen10 werden flankiert durch eine Änderung des Inbe-
triebnahmebegriffs (§ 3 Nummer 5 EEG), der enger gefasst wird: Zu-
künftig reicht es nicht mehr aus, dass ein Modul Strom erzeugt hat. Die
Fotovoltaikanlage muss vielmehr an ihrem bestimmungsgemäßen Ort
fest installiert und dauerhaft mit einem Wechselrichter ausgestattet sein.
Infolgedessen ist es künftig nicht mehr möglich, dass in sehr kurzer Zeit
sehr viele Anlagen in Betrieb genommen werden, weil deutlich mehr
Arbeitsaufwand erforderlich ist, um die Inbetriebnahme tatsächlich zu
bewirken.“11

Weiter heißt es in der Begründung zu Nummer 2 des Gesetzentwurfes, in34
welchem die Änderung des § 3 Nr. 5 EEG 2012 geregelt wurde:

„In Nummer 2 wird der Begriff der Inbetriebnahme präzisiert, indem
Mindestanforderungen an die technische Betriebsbereitschaft der Anlage

9Gesetz zur Änderung des Rechtsrahmens für Strom aus solarer Strahlungsenergie und zu wei-
teren Änderungen im Recht der erneuerbaren Energien“ vom 17.08.2012 in der am 23.08.2012
im Bundesgesetzblatt (BGBl. I S. 1754) veröffentlichten Fassung. Siehe http://www.clearingstelle-
eeg.de/eeg2012/aenderung1.

10Anm. der Clearingstelle EEG: Gemeint ist gemäß den weiteren Ausführungen der Begründung
insbesondere, dass die Vergütungsabsenkungen bei PV verstetigt und auf eine monatliche Basis
umgestellt werden sollten, um Vorzieheffekte wie im Dezember 2011 zu verhindern.

11BT-Drs. 17/8877, S. 12.
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festgelegt werden. Hintergrund ist, dass seit der Neufassung des Anlagen-
und Inbetriebnahmebegriffs zum 1. Januar 2009 zahlreiche Möglichkei-
ten zur Beeinflussung des Inbetriebnahmezeitpunkts bestanden. So wur-
den im Bereich der solaren Strahlungsenergie teilweise Module beschafft,
die zu einem späteren Zeitpunkt auf dem Dach montiert und zur Strom-
einspeisung verwendet werden sollten, und ohne Wechselrichter oder
Montage durch Anschluss eines Kleinverbrauchers (z. B. einer Glühbir-
ne) in Betrieb genommen wurden, um noch die höhere Vergütung vor
einer Absenkung der Vergütung zu erhalten. Solchen vorgezogenen In-
betriebnahmen soll mit der Definition des Begriffs der technischen Be-
triebsbereitschaft vorgebeugt werden.

. . .

Darüber hinaus müssen Anlagenbetreiberinnen und Anlagenbetreiber
die Anlage mit dem für die Erzeugung von Wechselstrom erforderlichen
Zubehör ausstatten. Die Anlage muss dauerhaft Strom erzeugen kön-
nen . . . Bei Fotovoltaikanlagen muss der Wechselrichter mit der Anla-
ge verbunden worden sein. Diese Verbindung muss außerdem auf Dau-
er angelegt sein: In der Vergangenheit kam es in der Praxis zeitweise
zur Knappheit von Wechselrichtern. Daher wurde teilweise für die In-
betriebnahme einer Fotovoltaikanlage ein Wechselrichter mit der Anla-
ge verbunden und nach der erstmaligen nachweislichen Erzeugung von
Strom wieder demontiert und mit einer anderen Fotovoltaikanlage ver-
bunden. Die Neuformulierung des Inbetriebnahmebegriffs soll ein der-
artiges Verhalten verhindern.“12

§ 3 Nr. 5 Halbsatz 2 EEG 2012 soll mithin ausschließen, dass die technische Betriebs-35
bereitschaft nur kurzzeitig hergestellt wird, um für die Installation ein günstige-
res Inbetriebnahmedatum zu sichern. Insbesondere soll unterbunden werden, dass
Wechselrichter „wandern“ und zur lediglich vorübergehenden Herstellung der tech-
nischen Betriebsbereitschaft bei verschiedenen PV-Anlagen genutzt werden.

Ein solcher Fall liegt hier jedoch nicht vor. Denn es ist weder von der Anspruchs-36
gegnerin vorgetragen worden noch sonst ersichtlich, dass der Errichter oder der An-
spruchsteller den am 30. Juli 2012 montierten Wechselrichter von vornherein nicht
dafür vorgesehen hatten, dauerhaft am Ort der Installation zu verbleiben. Soweit
12BT-Drs. 17/8877, S. 17 f. – Auslassungen nicht im Original.
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sich der Errichter in der Inbetriebnahmebestätigung vom 27. Februar 2013 auf „die
nächsten Jahre“ bezogen hat, hat der Anspruchsteller glaubhaft erklärt, dass die In-
stallation mitsamt dem Wechselrichter für den gesetzlichen Vergütungszeitraum an
ihrem jetzigen Standort verbleiben soll.

Zudem kann regelmäßig von der Bereitschaft zur Erzeugung von Wechselstrom aus-37
gegangen werden, wenn tatsächlich Strom ins Netz eingespeist wird. Zwar legt das
Gesetz eine strikte Reihenfolge fest, wonach zuerst die technische Betriebsbereit-
schaft zu bestehen hat und erst eine im Anschluss daran erfolgende Inbetriebsetzung
eine rechtswirksame Inbetriebnahme bewirkt.13 Es führt also eine Inbetriebsetzung
dann nicht zu einer Inbetriebnahme, wenn die Anlage bei der Inbetriebsetzung nicht
technisch betriebsbereit war.14 Die verschiedenen Voraussetzungen der technischen
Betriebsbereitschaft – Funktionsfähigkeit für den Dauerbetrieb; ortsfeste Installa-
tion; dauerhafte Ausstattung mit Wechselrichter – sind dabei aber differenziert zu
betrachten: Während die tatsächliche Einspeisung von Strom keine Relevanz dafür
hat, ob die Anlagen ortsfest installiert sind, lässt die Erzeugung und Einspeisung
von Wechselstrom augenscheinlich vermuten, dass die Anlage über das zur Erzeu-
gung von Wechselstrom erforderliche Zubehör verfügt.

Hier hat der Anspruchsteller schlüssig dargelegt, dass am 30. Juli 2012 Strom im38
Wechselrichter gemessen und sogar in das Netz eingespeist worden ist. Daran hegt
die Clearingstelle EEG insbesondere deswegen keine Zweifel, da der Anspruchstel-
ler sich auf den rückwärts laufenden Bezugsstromzähler berufen hat, um zu bele-
gen, dass tatsächlich Strom geflossen ist. Da bei handelsüblichen Ferrariszählern die
richtige Laufrichtung durch einen Pfeil angegeben ist, muss dem Anspruchsteller
klar sein, dass ein rückwärts laufender Bezugszähler nicht dem bestimmungsgemä-
ßen Betrieb entspricht. Vor diesem Hintergrund erscheint es unplausibel, dass der
Anspruchsteller einen solchen Umstand vorträgt, wenn es sich nicht tatsächlich so
zugetragen hätte. Wenn aber Strom erzeugt und sogar in das Netz eingespeist wor-
den ist, so spricht dies dafür, dass die PV-Installation mit dem zur Erzeugung von
Wechselstrom erforderlichen Zubehör ausgestattet und jedenfalls insoweit technisch
betriebsbereit war.

13Dies galt auch unter dem EEG 2009, vgl. Clearingstelle EEG, Hinweis v. 25.06.2010 – 2010/1,
Rn. 100, abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/hinwv/2010/1.

14Ebenso OLG Naumburg, Urt. v. 14.07.2014 – 2 U 96/13, abrufbar unter https://www.clearingstelle-
eeg.de/rechtsprechung/2606, S. 10 f.; OLG Nürnberg, Urt. v. 19.08.2014 – 1 U 440/14, Rn. 39, abruf-
bar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/node/2607.
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Dahinstehen kann, ob gemäß § 242 BGB eine andere Bewertung geboten ist, wenn39
Anlagenbetreiberinnen oder -betreiber (oder die von diesen beauftragten Anlagener-
richter) willentlich und wissentlich einen defekten Wechselrichter verwenden. Denn
im vorliegenden Fall sind keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass vorsätzlich ein
fehlerhafter Wechselrichter eingebaut worden ist.

Netzanschluss und Messeinrichtungen Der Auffassung der Anspruchsgegnerin,40
wonach eine Anlage nur dann mit dem für die Erzeugung von Wechselstrom erfor-
derlichen Zubehör ausgestattet und damit im Sinne des § 3 Nr. 5 EEG 2012 technisch
betriebsbereit ist, wenn die Anlage unter Einhaltung der hierbei zu beachtenden Be-
stimmungen an das Netz angeschlossen und mit ggf. erforderlichen Messeinrichtun-
gen ausgestattet ist, ist nicht zu folgen.

Zwar ist es korrekt, dass bestimmte PV-Wechselrichter – insbesondere große Zen-41
tralwechselrichter – nur dann bestimmungsgemäß funktionieren, wenn sie mit dem
Netz verbunden sind. Denn bei netzgekoppelten PV-Installationen werden zumeist
sog. netzgeführte Wechselrichter verwendet, die für ihren Dauerbetrieb grundsätz-
lich15 einer Wechselstromquelle und u. a. einer durch das Netz bestimmten Frequenz
bedürfen.16

Hieraus kann aber nicht geschlossen werden, dass für die Inbetriebnahme im Sinne42
von § 3 Nr. 5 EEG 2012 ein Netzanschluss erforderlich ist. Dies ergibt sich aus der
historischen Auslegung sowie aus Sinn und Zweck der Vorschrift:

Wie bereits dargelegt, zielt § 3 Nr. 5 Halbsatz 2 EEG 2012 darauf, „vorgezogene“43
Inbetriebnahmen per „Glühlampentest“ zu verhindern und eine Inbetriebnahme
durch „wandernde“ Wechselrichter zu unterbinden.17

Durch die Neuregelung sollte es jedoch nicht dazu kommen, dass für die Inbetrieb-44
nahme eine Mitwirkung des Netzbetreibers erforderlich sein soll. Beim Inkrafttreten
der PV-Novelle 2012 entsprach es der gängigen Auslegung, dass ein Netzanschluss,
das tatsächliche Einspeisen von Strom oder das Setzen von Messeinrichtungen nicht
15Nach Kenntnis der Clearingstelle EEG funktionieren kleinere Wechselrichter auch ohne AC-Signal,

d. h. es genügt bei diesen Wechselrichtern bereits eine gleichstromseitig anliegende Spannung, damit
diese „anspringen“ und Wechselstrom erzeugen können.

16Häberlin, Photovoltaik, 2. Aufl. 2010, S. 263 ff. – Inselfähige Wechselrichter, die keiner Netzkoppe-
lung bedürfen, sind nach Kenntnis der Clearingstelle EEG aus Kostengründen nur in besonderen
Fällen anzutreffen.

17Vgl. Rn. 33 f.
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erforderlich sind, um eine Anlage im Sinne des EEG in Betrieb zu nehmen.18 Diese
Auffassung wird u. a. vom OLG Naumburg geteilt.19 Es wäre vor diesem Hinter-
grund zu erwarten gewesen, dass der Gesetzgeber der zum 1. April 2012 in Kraft
getretenen „PV-Novelle“ in den Gesetzgebungsmaterialien darauf eingegangen wäre,
wenn es beabsichtigt gewesen wäre, diese Rechtslage zu ändern. Da sich weder dem
Wortlaut noch den Gesetzgebungsmaterialien entgegenstehende Anhaltspunkte ent-
nehmen lassen, ist davon auszugehen, dass auch unter Geltung der zum 1. April 2012
in Kraft getretenen Änderung des § 3 Nr. 5 EEG 2012 eine – wie auch immer geartete
– Mitwirkung des Netzbetreibers zur Inbetriebnahme – bspw. durch die Vornahme
des Netzanschlusses – nicht erforderlich ist.

Auch auf das Setzen der erforderlichen Zähler kommt es für die Bestimmung der45
Inbetriebnahme nicht an. Zwar sind Einspeiseanlagen mit den „notwendigen“ Mess-
einrichtungen auszustatten, wie sich aus § 7 Abs. 1 und § 13 Abs. 1 EEG 2009 er-
gibt. Daraus folgt aber nicht, dass Messeinrichtungen Teil der Anlage i. S. v. § 3
Nr. 1 EEG 2009 sind.20 Komponenten, die nicht zur Anlage gehören, können je-
doch für die Inbetriebnahme der Anlage nur dann relevant sein, wenn es – wie beim
Wechselrichter – ausdrücklich gesetzlich angeordnet ist. Wollte der Gesetzgeber die
Inbetriebnahme an das Setzen der Zähler knüpfen, so hätte es sich angeboten, dies
bei der Änderung der Inbetriebnahmedefinition entsprechend zu regeln.

Gegen die Rechtsauffassung der Anspruchsgegnerin spricht auch, dass es nicht auf46
Mitwirkungshandlungen des Netzbetreibers bei der Inbetriebnahme ankommen soll.
Da aber in der Praxis zumeist die Netzbetreiber die Zähler setzen,21 würde die Inbe-
triebnahme – entgegen dem Willen des Gesetzgebers – von einer Mitwirkungshand-
lung des Netzbetreibers abhängen.

Dem kann auch nicht entgegengehalten werden, dass über die Regelungen des EEG47
hinaus technische Regelwerke22 oder sonst allgemein anerkannte Regeln der Tech-
18Ausführlich hierzu Clearingstelle EEG, Hinweis v. 25.06.2010 – 2010/1, Rn. 71, 74 ff., 114, abrufbar

unter http://www.clearingstelle-eeg.de/hinwv/2010/1.
19Zum EEG 2009: OLG Naumburg, Urt. v. 24.07.2014 – 2 U 96/13, abrufbar unter

https://www.clearingstelle-eeg.de/rechtsprechung/2606, S. 14; OLG Naumburg, Urt. v. 11.07.2013 – 2
U 3/13 (Hs), S. 10 f., abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg.de/rechtsprechung/2469.

20Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 02.07.2014 – 2012/19, Rn. 21, abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2012/19.

21Vgl. zur praktisch nur selten wahrgenommenen Möglichkeit, Zähler durch fachkundige Dritte set-
zen zu lassen: Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 18.12.2012 – 2012/7, Rn. 82 ff., abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2012/7.

22Zum Beispiel die VDE-AR-N-4105:2011 – 08 „Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz, Tech-
nische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Nie-
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nik bestimmte Messeinrichtungen vorschreiben. Denn hierbei handelt es sich um
Regeln, die sich auf den Netzanschluss bzw. Netzparallelbetrieb beziehen, nicht je-
doch um Regeln, die die technische Soll-Beschaffenheit von Erzeugungsanlagen als
solchen festlegen. Für die Inbetriebnahme im Sinne des EEG kommt es jedoch nur
auf die Betriebsbereitschaft der Anlage zur Erzeugung, nicht auf die Bereitschaft der
Anlage zur Einspeisung an.

Netzanschlussbegehren und Netzverträglichkeitsprüfung Ohne Bedeutung für48
die Bestimmung der Inbetriebnahme ist ferner, ob die Anlagenbetreiberin oder der
Anlagenbetreiber den Anschluss der Anlage vorab beim Netzbetreiber begehrt ha-
ben oder ob dieser eine Netzverträglichkeitsprüfung durchführen konnte. Zwar rät
die Clearingstelle EEG generell allen Einspeisewilligen, sich frühzeitig vor der Er-
richtung der Anlage mit dem zuständigen Netzbetreiber in Verbindung zu setzen,
um technische Komplikationen und wirtschaftliche Risiken zu vermeiden. Der In-
betriebnahmedefinition lässt sich aber nicht entnehmen, dass ein Netzanschlussbe-
gehren oder die Durchführung einer Netzverträglichkeitsprüfung Voraussetzung für
die Inbetriebnahme sein soll.

Einhaltung des technischen Regelwerks Ob der Anschluss der PV-Installation im49
Einklang mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik stand oder nicht, ist im
vorliegenden Verfahren nicht zu klären, da es für die Inbetriebnahme keines Netzan-
schlusses bedarf und daher die Frage, ob hier der Netzanschluss rechtlich und tech-
nisch einwandfrei war, ohne Bedeutung für die Bestimmung der Inbetriebnahme
im Sinne des EEG ist.23 Sofern der Anspruchsteller im Hinblick auf den faktischen
Netzanschluss am 30. Juli 2012 gegen Bestimmungen des Energiewirtschaftsrechts
oder gegen allgemein anerkannte Regeln der Technik verstoßen haben sollte, ist die
Definition der Inbetriebnahme nicht dazu vorgesehen, ein energiewirtschaftsrechts-
konformes Verhalten anzureizen oder als „Sanktion“ bei Verstößen bspw. gegen si-
cherheitsrelevante Vorschriften zu dienen.

Hiervon zu unterscheiden ist die Frage, ob bzw. in welchem Umfang die PV-Module50
bzw. die Fotovoltaikinstallation als solche zum Zeitpunkt der Inbetriebsetzung den

derspannungsnetz“ oder die VDE-AR-N-4400:2011 – 09 „Messwesen Strom (Metering Code)“, beide
kostenpflichtig bestellbar unter https://www.vde-verlag.de/ .

23So bereits zur Rechtslage im EEG 2009: Clearingstelle EEG, Hinweis v. 25.06.2010 – 2010/1, Rn. 70,
abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/hinwv/2010/1.
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allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen müssen. Dies kann hier in-
des dahinstehen (s. oben Rn. 25).

Wenn und soweit Anlagenbetreiberinnen und -betreiber durch ihr Verhalten die Si-51
cherheit des Netzes gefährden, ergeben sich die Rechtsfolgen richtigerweise aus § 7
Abs. 2 EEG 2012 i. V. m. § 49 EnWG24 i. V. m. den allgemein anerkannten Regeln der
Technik. § 7 Abs. 2 EEG 2012 (bzw. § 10 Abs. 2 EEG 2014) i. V. m. § 49 EnWG be-
treffen – wie sich unmittelbar aus dem Wortlaut ergibt – jedoch nur die Ausführung
des Anschlusses und ähnlich netzrelevante Maßnahmen,25 nicht jedoch die rechtliche
Wirksamkeit einer Inbetriebnahme. Ob und ggf. unter welchen genauen Vorausset-
zungen ein Netzbetreiber bei sicherheitsrelevanten Eingriffen einer Anlagenbetrei-
berin oder eines Anlagenbetreibers in den Netzbetrieb Ersatz für ggf. eingetrete-
ne Schäden geltend machen oder vorbeugend zivilrechtliche Abwehransprüche nach
§§ 862, 1004 BGB durchsetzen kann, ist in diesem Votumsverfahren nicht zu klären.
Im Übrigen hat die Anspruchsgegnerin nicht vorgetragen, dass im vorliegenden Fall
eine konkrete Gefahr für die Sicherheit des Netzes bestanden hat.

Dies gilt – vorbehaltlich des Abweichungs- und Kopplungsverbotes (§ 4 EEG 2012,52
§ 7 EEG 2014) – gleichermaßen für etwaige Verstöße der Anlagenbetreiberin oder
des Anlagenbetreibers gegen vertragliche Vereinbarungen mit dem Netzbetreiber.

Inbetriebnahmeprotokoll Unerheblich für die Bestimmung der Inbetriebnahme53
i. S. v. § 3 Nr. 5 EEG 2012 ist die im Einspeisevertrag festgehaltene Vereinbarung über
die „Inbetriebsetzung“, das „Inbetriebnahmeprotokoll“ bzw. „Inbetriebsetzungspro-
tokoll“ vom 3. August 2012 oder die „Abnahme der Anlage“ durch den Netzbetrei-
ber. Denn damit ist – wie die Bezugnahme auf die „Richtlinie für den Anschluss-
und Parallelbetrieb von Eigenerzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“ zeigt –
der Netzanschluss gemeint, welcher häufig missverständlich als „technische Inbe-
triebnahme“ bezeichnet wird.26

24Energiewirtschaftsgesetz vom 07.07.2005 (BGBl. I S. 1970, 3621), in der Fassung der Än-
derung durch Artikel 2 des Gesetzes v. 18.12.2007 (BGBl. I S. 2966), abrufbar unter
https://www.clearingstelle-eeg.de/enwg2005.

25Clearingstelle EEG, Votum v. 06.12.2012 – 2008/33, abrufbar unter https://www.clearingstelle-
eeg.de/votv/2008/33.

26Vgl. http://www.clearingstelle-eeg.de/beitrag/1665.
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2.2.2 Inbetriebsetzung

Die PV-Installation wurde auch erstmalig am 30. Juli 2012 in Betrieb gesetzt, indem54
in den Modulen erstmalig Strom erzeugt und dieser Strom außerhalb der Module
– hier jedenfalls nach der (kurzzeitigen) Einspeisung ins Netz – umgewandelt („ver-
braucht“) wurde. Denn der Stromfluss ins Netz wurde durch den kurzzeitig rück-
wärts laufenden Bezugszähler (s. Rn. 38) nachgewiesen.

Dr. Pippke Richter Dr. Winkler
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