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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 sowie das Mitglied
Dr. Mutlak und die rechtswissenschaftliche Koordinatorin Baera auf der Grundlage
der vorgelegten Unterlagen im schriftlichen Verfahren am 30. August 2016 durch
Mehrheitsbeschluss folgendes Votum:

Die von der Anspruchstellerin auf Teilflächen der Flurstücke [. . . 5],
[. . . 7] und [. . . 8] der Gemarkung [. . . ], Blatt [. . . 4], [. . . 5] und
[. . . 8] im Grundbuch von [. . . ] geplante Fotovoltaik-Installation
erfüllt nicht die Voraussetzungen des § 51 Abs. 1 Nr. 1 EEG 20141

für eine Förderung des in der Anlage erzeugten und in das Netz der
Anspruchsgegnerin eingespeisten Stroms. Die Anspruchstellerin
hat nicht hinreichend dargelegt, dass die genannten Flurstücke eine
„sonstige bauliche Anlage“ im Sinne von § 51 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2014
bilden.

1Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG) v. 21.07.2014
(BGBl. I S. 1066), zuletzt geändert durch Art. 15 des Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende v.
29.08.2016 (BGBl. I S. 2034), nachfolgend bezeichnet als EEG 2014. Arbeitsausgabe der Clearingstelle
EEG abrufbar unter https://www.clearingstelle-eeg.de/eeg2014/arbeitsausgabe.
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1 Tatbestand

Zwischen den Parteien ist streitig, ob es sich bei den Flächen, auf denen die An-1
spruchstellerin einen bereits vorhandenen Solarpark erweitern möchte, um eine
„sonstige bauliche Anlage“ im Sinne des § 51 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2014 handelt, und ob
infolgedessen ein Förderanspruch gem. §§ 19, 23 i. V. m. § 51 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2014
besteht.

Die Anspruchstellerin beabsichtigt, die von ihr auf Teilflächen der Flurstücke [. . . 5],2
[. . . 7], [. . . 8] und [. . . 9] betriebene PV-Freiflächenanlage „Solarpark [. . . ]“ (Gesamt-
nennleistung ca. 4,6 MWp, nachfolgend „PVA-Bestand“) auf den noch ungenutzten
Teilflächen der Flurstücke [. . . 5], [. . . 7] und [. . . 8] (nachfolgend „Vorhabensfläche“)
um PV-Module (nachfolgend „PVA-Erweiterung“) mit einer Gesamtnennleistung
von etwa 5 MWp zu erweitern. Der erzeugte Strom soll in das Netz der Anspruchs-
gegnerin eingespeist werden.

Die aus den Flurstücken [. . . 5], [. . . 7], [. . . 8] und [. . . 9] gebildete Gesamtfläche ist3
von einer im Zuge einer Flurbereinigung (s. Rn. 5) erbauten Ringstraße umgeben
und gegenüber dieser sowie dem umgebenden Landschaftsprofil erhöht. Des Weite-
ren weist sie gemäß der zur Akte gereichten topographischen Übersichtskarte ein
unregelmäßig ausgeprägtes, natürliches Nord-Süd-Gefälle von 20 – 30 m auf. Die Ge-
samtfläche ist in dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Sonnenpark [. . . ]“ als
Sondergebiet zur Errichtung von „Anlagen zur Sonnenenergiegewinnung“ ausge-
wiesen.

Für die Teilflächen, auf denen sich die PVA-Bestand befindet, wurde jeweils ein4
Nachweis als Konversionsfläche geführt. Dabei handelt es sich einerseits um Flä-
chen mit Altlastenverdacht (nachfolgend „Teilfläche Deponie“), und andererseits um
einen Bereich, in dem ein ehemaliger Hohlweg mit Fremdmaterial verfüllt wurde
(nachfolgend „Teilfläche Hohlweg“). Die PVA-Erweiterung soll einerseits auf den
zwischen den Teilflächen Deponie und Hohlweg gelegenen zusammenhängenden
Teilflächen der Flurstücke [. . . 5], [. . . 7] und [. . . 8] (im Folgenden: „Teilfäche A“)
und andererseits am östlichen Ende der Flurstücke [. . . 5], [. . . 7] und [. . . 8] zwischen
der Teilfläche Hohlweg und der Ringstraße (im Folgenden: „Teilfläche B“) erfolgen.
Wegen der genauen Belegenheit der verschiedenen Flächen wird auf den zur Akte
gereichten „Lageplan mit Darstellung der durchgeführten Schürfe“ verwiesen.2

2Die anonymisierte Fassung enthält den Plan nicht.
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Im Bereich der betroffenen Flurstücke wurde zwischen Oktober 1968 und Juli 19745
eine Flurbereinigung durchgeführt. Laut Auskunft des Landratsamtes [. . . ] in dem
zur Akte gereichten Schreiben vom 11. November 2010 wurden in diesem Zusam-
menhang „großräumige Geländeveränderungen (Aufschüttungen und Abgrabungen)
vorgenommen“. Auf dem westlichen Teil der Flurstücke [. . . 5], [. . . 7] und [. . . 9]
wurden ehemalige Sandgruben mit Hausmüll und Bauschutt verfüllt. Im östlichen
Bereich der Flurstücke Nr. [. . . 5] und [. . . 7] sowie auf dem Flurstück [. . . 8] wur-
den die großen Geländeunterschiede durch den Hohlweg und der tiefer liegende
Bereich unterhalb der Höhenraine „mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. . . teilweise
mit belastetem Material oder auch Bauschutt aufgeschüttet“3. Die Flächen wurden
im Anschluss mit Humusschichten unterschiedlicher Mächtigkeit bedeckt, um ein
einheitliches Niveau zu erreichen.

Die Anspruchstellerin hat die Teilflächen A und B durch die Firma [R. . . GmbH]6
untersuchen lassen. Dazu wurden auf Teilfäche A [. . . ] und auf Teilfäche B [. . . ] Bag-
gerschürfe durchgeführt, um im Horizontaufbau des Bodens die Zusammensetzung
und etwaige Umlagerungen dokumentieren zu können. In dem zur Akte gereichten
Gutachten „Bodenuntersuchungen zum Nachweis einer ‚baulichen‘ Anlage im Sinne
des EEG“ der [R. . . GmbH] vom 27. April 20154 heißt es u. a.:

„In allen [. . . ] durchgeführten Baggerschürfen wurde ein oberflächen-
naher A-Horizont . . . mit Mächtigkeiten zwischen 0,25 und 0,5 m ange-
troffen. In natürlich gewachsenen Böden wäre für diesen Bearbeitungs-
horizont eine einheitliche Tiefe zwischen 0,25 und 0,3 m zu erwarten, da
die natürlichen Bodenbildungsprozesse relativ gleichmäßig ablaufen und
die Bearbeitungstiefe durch landwirtschaftliche Geräte ebenfalls einheit-
lich ist. Die große Streubreite des A-Horizontes muss daher von anderen
Einflüssen herrühren, hier durch erdbautechnische Eingriffe im Zuge der
Flurbereinigung. . . .

Unter dem Ah-Horizont wurde in allen Schürfen ein 0,3 – 1,0 m mäch-
tiger B-Horizont angetroffen, welcher eine starke Durchmischung
von unterschiedlich stark verwitterten Materialien aufzeigte . . . Dieser
B-Horizont wurde bei der vorliegenden Geländeaufnahme als „Durch-

3Auslassungen nicht im Original.
4[R. . . GmbH], „Bauvorhaben Erweiterung einer Photovoltaik-Anlage auf den Fl-Nrn. [. . . 5], [. . . 7]
und [. . . 8] der Gemarkung [. . . ] – Bodenuntersuchungen zum Nachweis einer baulichen Anlage im
Sinne des EEG“, 27.04.2015, nachfolgend „Bodengutachten“.
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mischungshorizont“ angesprochen, der durch natürliche Solifluktion
oder durch technische Erdbauarbeiten entstehen kann. Eine cm-genaue
Trennung und Zuordnung der Bodenmaterialien in „anthropogen
entstanden“ und „durch Solifluktion entstanden“ ist nicht möglich . . .

Bedingt durch die schwankende und z. T. große Tiefe des humosen
Oberbodens (bis 0,5 m) sowie der stark schwankenden Mächtigkeit
(0,3 – 1,35 m) und Zusammensetzung des Durchmischungshorizontes,
ist davon auszugehen, dass der oberflächennahe Untergrundaufbau der
Untersuchungsfläche überwiegend durch technische Erdbewegungen
entstanden oder überprägt ist. In Verbindung mit den Dokumenten
aus der Flurbereinigung (Nachweis der Einebnung von Hochrainen
und des Anlegens von Drainagen) belegen die vorliegenden Untersu-
chungsergebnisse demnach, dass im Bereich des untersuchten Gebietes
erdbautechnische Umlagerungen (Auffüllungen und Abgrabungen)
stattfanden. Es ist von einem großflächigen, stellenweise bis 1,5 m tiefen,
baulichen Eingriff auf der Untersuchungsfläche auszugehen.“5

Die Anspruchstellerin ist der Auffassung, dass die geplante PVA-Erweiterung der7
PVA-Bestand gemäß §§ 19, 23 i. V. m. § 51 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2014 förderfähig ist.
Denn auf den vorgesehenen Flächen bestünden umfangreiche Auffüllungen, die als
bauliche Anlagen im Sinne des Gesetzes zu qualifizieren seien.

Der Nachweis sei mit dem Bodengutachten geführt. Denn darin werde festgestellt,8
dass auf den Flächen „erdbautechnische Umlagerungen (Auffüllungen und Abgra-
bungen)“ mit einer Tiefe von bis zu 1,5 m stattgefunden hätten.

Der Begriff der baulichen Anlage sei weit zu verstehen; eine Versiegelung sei eben-9
sowenig erforderlich wie eine Abdeckung mit Mutterboden einer Qualifizierung als
bauliche Anlage entgegenstehe. Die streitgegenständliche Fläche sei eine Aufschüt-
tung, wie sie in der Gesetzesbegründung als Beispiel für eine bauliche Anlage ge-
nannt sei. Hierunter fielen alle auf Dauer angelegten, künstlichen Veränderungen
der natürlich gegebenen oder vorgefundenen Erdoberfläche durch Erhöhungen der
natürlichen Geländeoberfläche; für die Annahme einer Aufschüttung wiederum rei-
che es, wenn sie das Ergebnis einer bloßen Tätigkeit des Aufschüttens ist.
5Bodengutachten, S. 7.
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Insbesondere verweist die Anspruchstellerin darauf, dass die die Vorhabensfläche10
umschließende Ringstraße gegenüber den sie umgebenden Grundstücken erhöht
sei, und die Vorhabensfläche gegenüber der Ringstraße wiederum einen zusätzli-
chen, stark ausgeprägten Geländeanstieg aufweise. Eine derartige Höhendifferenz
sei in der weiteren Umgebung nicht vorzufinden, daher sei von einer technischen
Erdbewegung als Ursache auszugehen. Die Abdeckung der auf Teilflächen vormals
unterhaltenen Deponie mit Erdmaterial habe eine teils massive Auffüllung auf den
übrigen Teilfächen zur Angleichung des Oberflächenniveaus erforderlich gemacht.

Des Weiteren führt sie aus, dass Erdarbeiten im Rahmen der Flurbereinigung zum11
Zwecke der Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Land-
wirtschaft sowie zur Förderung der allgemeinen Landeskultur erfolgt seien, und die
bauliche Anlage somit vorrangig zu einem anderen Zweck als der Erzeugung von
Strom aus solarer Strahlungsenergie errichtet wurde.

Die Anspruchsgegnerin hält die vorliegenden Nachweise für nicht ausreichend.12
Hinsichtlich der Nachweise sei strikt zwischen den durch die PVA-Bestand bereits
genutzten Flächen und den für die PVA-Erweiterung geplanten Flächen zu differen-
zieren.

Das Bodengutachten konstatiere, dass bezüglich der Ursache für die im B-Horizont13
vorliegende Durchmischung nicht genau zwischen Solifluktion und Erdbauarbeiten
getrennt werden könne. Des Weiteren sei durch Baggerschürfe zwar die Möglichkeit
stellenweiser baulicher Eingriffe bis 1,5 m Tiefe nachgewiesen, diese seien jedoch we-
der eindeutig belegt noch für die gesamte überplante Fläche nachgewiesen. Es sei
daher nicht zweifelsfrei geklärt, ob der Erdboden flächendeckend durch technische
Erdbauarbeiten aufgeschüttet wurde, oder ob die Bodensituation natürliche Ursa-
chen habe.

Grundsätzlich könnten Aufschüttungen zwar bauliche Anlagen i. S. d. § 5114
EEG 2014 sein, eine ausnahmslose Übernahme des bauordnungsrechtlichen Be-
griffsverständnisses sei jedoch im Rahmen des EEG nicht angezeigt.

Die Qualifizierung der Vorhabensfläche als förderfähige bauliche Anlage liefe dem15
Gesetzeszweck, den Flächenverbrauch einzuschränken, zuwider. Bei der streitgegen-
ständlichen Fläche handele es sich um eine seit Jahrzehnten als solche genutzte Grün-
fläche. Die Begradigung des Geländes im Zuge der Flurbereinigungsmaßnahmen sei-
en nicht zur Errichtung einer baulichen Anlage, sondern gerade zur besseren land-
wirtschaftlichen Nutzung erfolgt.
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Zwar sei im vorliegenden Falle davon auszugehen, dass im Zuge der Flurbereinigung16
Aufschüttungen und Abgrabungen stattgefunden hätten, es sei aber im Bodengutach-
ten nicht nachgewiesen, ob diese – wie im Votum 2013/62 der Clearingstelle EEG6

vorgetragen – tatsächlich bewusst befestigt wurden.

Mit Beschluss vom 30. Mai 2016 hat die Clearingstelle EEG das Verfahren gemäß17
§ 27 Abs. 1 Satz 1 Verfahrensordnung der Clearingstelle EEG (VerfO)7 nach dem
übereinstimmenden Antrag der Parteien angenommen. Die durch die Clearingstelle
EEG zu begutachtende Frage lautete:

Besteht für den Strom, der in den Photovoltaikmodulen eines künftig
errichteten Solarparks auf Teilfächen der Grundstücke Fl.-Nrn.[. . . 5],
[. . . 7] und [. . . 8] der Gemarkung [. . . ], Blatt [. . . 4], [. . . 5] und [. . . 8],
Grundbuch [. . . ], (in Anlage [. . . ], Lageplan, Teilfläche A rot hinterlegt,
Teilfläche B grün hinterlegt) erzeugt und in das Netz der Anspruchsgeg-
nerin eingespeist wird, ein Förderanspruch gem. §§ 19, 23 i. V. m. § 51
Abs. 1 Nr. 1 Alt. 3 Unterfall 2 („auf einer sonstigen baulichen Anlage“)
EEG 2014 ?

2 Begründung

2.1 Verfahren

Das Verfahren ist gemäß den Vorschriften der VerfO zustandegekommen und durch-18
geführt worden. Die Besetzung der Clearingstelle EEG ergibt sich aus §§ 26 Abs. 1, 2
Abs. 5 VerfO. Das Verfahren wurde schriftlich durchgeführt, da alle Parteien und die
Clearingstelle EEG dem zustimmten, §§ 28, 20 Abs. 2 VerfO. Die Beschlussvorlage
hat gemäß §§ 28, 24 Abs. 5 VerfO die rechtswissenschaftliche Koordinatorin Baera
erstellt.

2.2 Würdigung

Die von der Anspruchstellerin geplante PV-Anlage erfüllt die Fördervoraussetzun-19
6Clearingstelle EEG, Votum v. 13.02.2014 – 2013/63, abrufbar unter https://www.clearingstelle-
eeg.de/votv/2013/62, Rn. 47, 53.

7Verfahrensordnung der Clearingstelle EEG in der Fassung vom 04.08.2015, abrufbar unter
https://www.clearingstelle-eeg.de/verfahrensordnung.
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gen gemäß § 19 Abs. 1 Nr. 1, § 23, § 51 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2014 nicht, weil die Vor-
habensfläche (s. Rn. 2 und 4) keine (fiktive) bauliche Anlage darstellt. Das Gelände
wurde zwar vor über 40 Jahren im Rahmen einer Flurbereinigung erhöht und ein-
geebnet (s. Rn. 24 ff.), jedoch ist nicht hinreichend belegt, dass der Charakter der
Fläche als „sonstige bauliche Anlage“ – insbesondere der anthropogene Eingriff in
die Bodenbeschaffenheit – zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme noch erkennbar vor-
handen ist (s. Rn. 26 ff.). Zudem spricht auch Sinn und Zweck der Fördervorschrift
gegen die Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen, da der anthropogene Eingriff
in die Vorhabensfläche im Laufe der Zeit zurückgetreten ist und somit das Ziel, PV-
Anlagen vorrangig auf bereits anderweitig baulich genutzten Flächen zu fördern und
ökologisch bedeutsame Flächen nicht zu überbauen, nicht gegeben ist (s. Rn. 31 ff.).

2.2.1 Bauliche Anlage

Der im EEG nicht definierte Begriff der baulichen Anlage ist nach dem Willen des20
Gesetzgebers8 und nach der Rechtsprechung des BGH9 maßgeblich im Sinne des
bauordnungsrechtlichen Begriffs der baulichen Anlage und damit weit auszulegen.
Unter einer baulichen Anlage ist danach „jede mit dem Erdboden verbundene, aus
Bauteilen und Baustoffen hergestellte Anlage zu verstehen“10, wobei auch Aufschüt-
tungen und Abgrabungen, Lagerplätze, Abstellplätze und Ausstellungsplätze grund-
sätzlich als bauliche Anlagen zu qualifizieren sind.11 Zugrundezulegen ist dabei nicht
allein die bauliche Beschaffenheit einer Anlage, sondern vor allem die Funktion und
der Zweck der Anlage im Zeitpunkt ihrer Errichtung.12 Als bauliche Anlagen zu
qualifizieren sind danach u. a. zu Parkzwecken hergestellte Asphaltflächen13, geschot-
terte Lagerplätze14 sowie Sportanlagen, soweit die Flächen von der Umgebung ab-
gegrenzt und entsprechend den Zwecken der jeweiligen Sportart hergerichtet wur-
8Siehe zu den Vorgängerfassungen im EEG 2009 BT-Drs. 16/1848, S. 60; BT-Drs. 15/2864, S. 44.
9BGH, Urt. v. 09.02.2011 – VIII ZR 35/10, abrufbar unter https://www.clearingstelle-
eeg.de/rechtsprechung/1287.

10BGH, Urt. v. 09.02.2011 – VIII ZR 35/10, abrufbar unter https://www.clearingstelle-
eeg.de/rechtsprechung/1287, Rn. 39.

11BGH, Urt. v. 17.07.2013 – VIII ZR 308/12, abrufbar unter https://www.clearingstelle-
eeg.de/rechtsprechung/2364, Rn. 16 ff.

12BGH, Urt. v. 09.02.2011 – VIII ZR 35/10, abrufbar unter https://www.clearingstelle-
eeg.de/rechtsprechung/1287, Rn. 20 und 22.

13Clearingstelle EEG, Votum v. 27.08.2010 – 2010/6, abrufbar unter https://www.clearingstelle-
eeg.de/votv/2010/6, Rn. 47 ff.

14BGH, Urt. v. 09.02.2011 – VIII ZR 35/10, abrufbar unter https://www.clearingstelle-
eeg.de/rechtsprechung/1287, Leitsatz b).
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den15. Eine Versiegelung der Fläche ist für die Annahme einer baulichen Anlage
nicht erforderlich.16

Vorliegend ist von keiner baulichen Anlage i. S. d. § 51 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2014 auszu-21
gehen, denn die Vorhabensfläche, auf der die PV-Anlage errichtet werden soll, stellt
nach Überzeugung der Clearingstelle EEG aufgrund der Würdigung aller Unterla-
gen keine Aufschüttung dar, die noch heute nach den Kriterien des Bauordnungs-
rechts als bauliche Anlage gilt.

Die Musterbauordnung und die Landesbauordnungen benennen über die Definition22
der baulichen Anlage hinaus u. a. auch „Abgrabungen, Aufschüttungen und Lager-
plätze“ als konkrete bzw. „fiktive“ bauliche Anlagen.

Auch diese nach Bauordnungsrecht besonders benannten bzw. „fiktiven“ baulichen23
Anlagen zählen – jedenfalls im Falle von Abgrabungen, Aufschüttungen und La-
gerplätzen – zu den „sonstigen baulichen Anlagen“ im Sinne des § 51 Abs. 1 Nr. 1
EEG 2014, denn weder nach dem Wortlaut noch auf der Grundlage einer histori-
schen, genetischen und teleologischen Auslegung der Regelung sind Anhaltspunkte
ersichtlich, warum diese vom Anwendungsbereich ausgenommen sein sollten.17 In
der Gesetzesbegründung zu einer früheren Fassung der Regelung sind vielmehr aus-
drücklich auch „Straßen, Stellplätze, Deponieflächen, Aufschüttungen, Lager- und
Abstellplätze“ beispielhaft als sonstige bauliche Anlagen genannt, obwohl sie nicht
alle schon nach der bauordnungsrechtlichen Legaldefinition als „bauliche Anlagen“
zu qualifizieren wären.18 Der Gesetzeszweck, PV-Anlagen vorrangig auf bereits an-
derweitig baulich genutzten Flächen zu fördern und ökologisch bedeutsame Flächen
nicht zu überbauen, greift bei solchen Flächen in gleicher Weise wie bei Anlagen, die
schon nach der bauordnungsrechtlichen Definition als „bauliche Anlagen“ zu qua-
lifizieren sind. Denn auch Flächen, auf denen sich Abgrabungen, Aufschüttungen
oder Lager-/Aufstellplätze befinden, sind regelmäßig stark anthropogen geprägt und
ökologisch unbedeutend.
15BGH, Urt. v. 17.07.2013 – VIII ZR 308/12, abrufbar unter https://www.clearingstelle-

eeg.de/rechtsprechung/2364, 18 ff.
16BGH, Urt. v. 17.07.2013 – VIII ZR 308/12, abrufbar unter https://www.clearingstelle-

eeg.de/rechtsprechung/2364, Rn. 23; Sitsen, EWeRK 1/2014, 35, 37.
17BGH, Urt. v. 09.02.2011 – VIII ZR 35/10, abrufbar unter https://www.clearingstelle-

eeg.de/rechtsprechung/1287, Rn. 20 f.
18BT-Drs. 16/8148, S. 60, zu § 32 Abs. 2 EEG 2009.
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„Aufschüttungen“ im Rahmen der Flurneuordnung Eine Aufschüttung ist ei-24
ne künstliche, auf Dauer angelegte Veränderung der natürlichen Geländeoberfläche
durch Erhöhung des Bodenniveaus.19

Den zur Akte gereichten Unterlagen zum Flurneuordnungsverfahren ist schon nicht25
mit hinreichender Sicherheit zu entnehmen, dass auf der gesamten Vorhabensfläche
eine künstliche, auf Dauer angelegte Veränderung der natürlichen Geländeoberflä-
che durch Erhöhung des Bodenniveaus erfolgte. Diese belegen zwar, dass auf den
angrenzenden Teilflächen „Teilfläche Deponie“ und „Teilfläche Hohlweg“ Abgra-
bungen und Aufschüttungen sowie Planierarbeiten stattfanden; welche konkreten
Maßnahmen auf der Vorhabensfläche (Teilflächen A und B) durchgeführt wurden,
ergibt sich jedoch nicht.

Verlust der Eigenschaft als fiktive bauliche Anlage im Zeitverlauf Jedenfalls ist26
im Zeitverlauf nach über 40 Jahren seit Durchführung der Maßnahme zur Flurneu-
ordnung bis 1974 die Eigenschaft als fiktive bauliche Anlage nicht mehr feststellbar.
Maßgeblich für die Einordnung als fiktive bauliche Anlage im Sinne des EEG ist
allein der tatsächliche Zustand der Fläche20 zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme der
PV-Anlage. Ein Verlust der Eigenschaft als bauliche Anlage ist bei Aufschüttungen
grundsätzlich möglich. Zu berücksichtigen ist dabei, dass der Charakter als (fiktive)
bauliche Anlage im Zeitpunkt der Inbetriebnahme noch erkennbar vorhanden sein
muss. Ähnlich wie eine Konversionsfläche ihre Eigenschaft durch zunehmende Re-
naturierung verlieren kann21, kann in Einzelfällen auch die Eigenschaft als (fiktive)
bauliche Anlage durch Zeitablauf wegfallen, etwa wenn ein ehemaliger Tagebau oder
ein Baggersee Jahrzehnte nach der Nutzungsaufgabe zu einem mehr oder weniger
„natürlichen“ Bestandteil der Umgebung geworden ist, der anthropogene Eingriff
zurücktritt und die ökologische Bedeutung in den Vordergrund rückt.

Weder das Bodengutachten noch die Lichtbilder können zur Überzeugung der Clea-27
ringstelle EEG hinreichend das Vorliegen einer baulichen Anlage (Aufschüttungs-
schicht) auf der gesamten Vorhabensfläche belegen.
19Jäde, in: Jäde/Dirnberger/Förster/Bauer/Böhme/Michel/Radeisen, Bauordnungsrecht Branden-

burg, Kommentar, Loseblattsammlung, Stand Oktober 2011, BbgBO § 2 Rn. 23; Schlotterbeck, in:
Schlotterbeck/Hager/Busch/Gammerl, Landesbauordnung für Baden-Württemberg, Kommentar,
7. Auflage 2016, LBO § 2 Rn. 10.

20Clearingstelle EEG, Votum v. 13.02.2014 - 2013/62, abrufbar unter https://www.clearingstelle-
eeg.de/votv/2013/62.

21Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 01.07.2010 - 2010/2, abrufbar unter https://www.clearingstelle-
eeg.de/empfv/2010/2.
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Zwar ist dem Bodengutachten zu entnehmen, dass die Mächtigkeit des obersten Ho-28
rizonts (A-Horizont) aufgrund seiner ungleichmäßigen Struktur auf eine anthropo-
gene Bodenbearbeitung hindeutet und in der darunter liegenden Bodenschicht (B-
Horizont) eine starke Durchmischung festzustellen ist. Jedoch kann insoweit nicht
geklärt werden, ob und inwieweit diese Durchmischung durch natürliche Soliflukti-
on oder anthropogen entstanden ist. Auch das Vorhandensein eines humosen Ober-
bodens im A-Horizont auf der gesamten Teilfläche A und B weist insoweit keine
künstliche Erhöhung der Fläche nach, da sich die Mächtigkeit bei den durchgeführ-
ten Baggerschürfen nicht von der natürlich gewachsener Böden unterscheidet.22 Die
vorgefundenen Bodenhorizonte bestanden darüber hinaus ausnahmslos aus Materia-
len örtlicher Herkunft, Fremdbestandteile wurden nicht vorgefunden. Auch wenn
die Verwendung von Fremdmaterialien keine notwendige Voraussetzung für die
Feststellung der Eigenschaft als fiktive bauliche Anlage ist, so muss beim ausschließ-
lichen Einsatz von Materialien örtlicher Herkunft doch ein erhöhter Maßstab an die
Darlegungen der Voraussetzungen im Übrigen gestellt werden. Im Ergebnis kann
das Gutachten damit zwar belegen, dass Bodenbewegungen stattgefunden haben, je-
doch nicht ob und inwieweit diese anthropogen verursacht wurden und ob es sich
damit um Aufschüttungen im Sinne der Bauordnung handeln könnte.

Auch die vorgelegten Lichtbilder legen nicht hinreichend dar, dass die Vorhabensflä-29
chen bauliche Anlagen im Sinne der Bauordnung (Aufschüttungen) sind. Insgesamt
entsteht durch die Lichtbilder der Eindruck, dass es sich um eine leicht hügelige
Landschaft handelt, die teils mit Gras- und Ackerflächen bedeckt, teils bewaldet ist.
Landschaftskanten, wie bei typischen baulichen Anlagen zu erwarten, sind nicht zu
erkennen. Auf einzelnen Lichtbildern ist zwar zu erkennen, dass Flächen, die be-
reits mit PV-Anlagen bebaut sind, gegenüber der Ringstraße erhöht sind. Andere
Lichtbilder zeigen jedoch keine Eigenschaften der abgebildeten Flächen, die dafür
sprechen, dass die verfahrensgegenständlichen Flächen aufgeschüttet wurden.

Damit ergibt sich weder aus den Flurneuordnungsunterlagen, noch aus dem Boden-30
gutachten und den Lichtbildern, dass es sich bei der Vorhabensfläche um fiktive bau-
liche Anlagen (Aufschüttungen) handelt, deren Charakter sich noch heute feststellen
lässt.
22Lediglich in Baggerschurf [. . . ] auf Teilfläche A wurde eine größere Mächtigkeit von 0,5 m verzeich-

net.
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Sinn und Zweck des § 51 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2014 Sinn und Zweck der Regelung31
des § 51 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2014 EEG 2014 ist, dass PV-Anlagen vorrangig auf bereits
anderweitig genutzten Flächen zu fördern sind und ökologisch bedeutsame Flächen
nicht überbaut werden. Denn Flächen, auf denen sich Abgrabungen, Aufschüttun-
gen oder Lager-/Aufstellplätze befinden, sind regelmäßig stark anthropogen geprägt
und ökologisch unbedeutend.

Schon aus dem Umstand, dass die Eigenschaft als fiktive bauliche Anlage über 4032
Jahre nach Durchführung der baulichen Maßnahmen nicht mehr feststellbar ist (s.
Rnr. 26 ff.), folgt, dass auch die damit einhergehenden anthropogen verursachten
ökologischen Beeinträchtigungen nicht mehr feststellbar sind.

Zudem bestehen erhebliche Zweifel, dass überhaupt eine ökologische Herabsetzung33
der Fläche vorliegt, wenn der Zweck der Errichtung einer baulichen Anlage in Form
einer Aufschüttung oder Abgrabung darin besteht, den ökologischen Wert einer Flä-
che zu erhöhen.

Die Vorhabensfläche (Teilflächen A und B) war vom Flurbereinigungsverfahren bis34
1974 umfasst, dessen Ziel es war, die Produktions- und Arbeitsbedingungen der
Landwirtschaft zu verbessern und die allgemeine Landeskultur zu fördern. Dem Be-
griff der Landeskultur ist immanent, dass landwirtschaftliche und forstwirtschaftli-
che Nutzung von Flächen im ländlichen Raum unter Beachtung der Landschaftspfle-
ge und der ökologischen Ausgleichsfunktion des ländlichen Raums dauerhaft und
nachhaltig erfolgen kann.23 Je nach Flächenbeschaffenheit kann durch diese Maß-
nahmen eine ökologische Auf- oder Abwertung der Fläche erfolgen.

Ob vorliegend die ökologische Bedeutung der Vorhabensfläche überhaupt durch35
eventuelle bauliche Maßnahmen im Rahmen der Flurbereinigung herabgesetzt wur-
de und demzufolge vom Gesetzeszweck des § 51 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2014 umfasst wird,
ist zweifelhaft. Denn die Anspruchstellerin hat nicht hinreichend dargelegt, welche
konkreten Maßnahmen auf den verfahrensgegenständlichen Flächen durchgeführt
wurden. Zweifel an der Herabsetzung des ökologischen Wertes durch Errichtung ei-
ner baulichen Anlage ergeben sich schon daraus, dass die Teilflächen Hohlweg und
Deponie durch Vornutzung als Konversionsflächen einzustufen sind und die Umge-
staltung der Gesamtflächen im Rahmen des Flurneuordnungsverfahrens die Zielset-
zung hatte, die Folgen dieser Vornutzung zu beseitigen. Dies lässt eine Herabsetzung
des ökologischen Wertes durch diese Maßnahmen für alle Flächen nicht naheliegend
23BVerwG, Urt. v. 17.04.2002 – 9 A 24/01, zitiert nach juris, Rn. 47 f. ; Hönes, Natur und Recht 2005,

279, 285.
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erscheinen.

2.2.2 Weitere Fördervoraussetzungen des § 51 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2014

Es kann dahinstehen, ob die weiteren Voraussetzungen des § 51 Abs. 1 Nr. 136
EEG 2014 vorliegen. Denn die Anspruchstellerin hat bereits nicht hinreichend
dargelegt, dass die Vorhabensfläche eine „sonstige bauliche Anlage“ bildet. Damit
ist die Prüfung, ob die bauliche Anlage vorrangig zu anderen Zwecken als der
Solarstromerzeugung errichtet wurde und die geplante PVA-Erweiterung an oder
auf einer baulichen Anlage angebracht wird, nicht angezeigt.

Dr. Lovens Dr. Mutlak Baera
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