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setzes gelten, zu entscheidende Frage der Wirksamkeit von Preis-
änderungsklauseln (vgl. hierzu BGH, Urteil vom 29. April 2008, 
KZR 2/07).

Bei Beachtung der vorstehend dargelegten Grundsätze ist die 
Erdgaspreiserhöhung der Beklagten zum 1. August 2005 um 0,64 
Cent/KWh brutto nicht zu beanstanden, weil die Beklagte das ihr 
eingeräumte Leistungsbestimmungsrecht nach billigem Ermessen 
ausgeübt hat.

Die Beklagte hat, vom Kläger unbeanstandet, vorgetragen, dass 
sich die Preise für das von ihr bezogene Gas im Zeitraum 1. Ok-
tober 2004 bis 1. Oktober 2005 um 0,8907 Cent/KWh bzw. um 
0,9095 Cent/KWh (jeweils netto) erhöht hatten. Der Senat kann 
dahinstehen lassen, ob die Klägerin Preiserhöhungen zum 1. Ok-
tober 2005 einbeziehen durfte. Denn auch ohne diese Erhöhungen 
um 0,0946 Cent/KWh bzw. 0,1134 Cent/KWh verbleibt eine Preis-
steigerung von jeweils 0,7961 Cent/KWh. Diese Preiserhöhungen 
liegen mithin für sich betrachtet über den zum 1. Januar 2005 und 1. 
August 2005 vorgenommenen Tarifpreiserhöhungen der Beklagten 
von 0,75 Cent/KWh (netto).

Die Beklagte war nicht in der Lage, den Preisanstieg durch rück-
läufige Kosten in anderen Bereichen auch nur in nennenswertem 
Umfang auszugleichen. Aus der Stellungnahme des Wirtschafts-
prüfers D vom 19. Dezember 2005, deren inhaltliche Richtigkeit 
der Kläger nicht in Zweifel gezogen hat, ergibt sich, dass die Ko-
sten der Beklagten auf der Grundlage der geprüften und mit unein-
geschränkten Bestätigungsvermerken versehenen Jahresabschlüsse 
zum 31. Dezember 2004 und 31. Dezember 2005 von 7.961.600 
Euro im Jahr 2004 auf 7.296.000 Euro zurückgegangen sind, mithin 
um 665.600 Euro. Bezogen auf die Erdgasabgabemenge ergibt das 
0,0299 Cent/KWh. Die bereits dargestellte Bezugskostensteigerung 
von 0,7961 Cent/KWh konnte deshalb nur in Höhe von 0,0299 
Cent/KWh durch Einsparungen ausgeglichen werden.

Danach verbleibt eine Kostenerhöhung für die Beklagte von 
0,7662 Cent/KWh, die über den in diesem Zeitraum vorgenom-
menen Tarifpreiserhöhungen um insgesamt 0,75 Cent/KWh liegt.

Es kann deshalb für die Entscheidung dahinstehen, ob die Ein-
sparung von Kosten in anderen Bereichen deshalb niedriger ist als 
665.600 Euro, weil im Jahresabschluss 2005 zwei einmalige Ef-
fekte enthalten sind, die nicht dauerhaft zu Kostenverminderungen 
geführt haben.

Entgegen der Meinung des Klägers ist die Vorgehensweise zur 
Darlegung von Kosteneinsparungen nicht zu beanstanden, obgleich 
die Kostensituation in den Jahren

und 2005 insgesamt untersucht wurde und nicht lediglich im 
Zeitraum der dargestellten Bezugskostensteigerungen vom 1. Ok-
tober 2004 bis 1. Oktober 2005 oder gar nur bis zum 1. August 
2005. Allerdings kann ein Kostenvergleich anhand der Jahresab-
schlüsse 2004 und 2005 zur Zeit der Tarifpreiserhöhung zum 1. 
August 2005 nicht Grundlage der Kalkulation der Beklagten ge-
wesen sein. Vielmehr wird die Beklagte jeweils bei Steigerungen 
ihres Bezugspreises Überlegungen anstellen, ob und in welchem 
Umfang die Bezugskostensteigerung an die Kunden weiterzugeben 
ist. Dabei muss sie – jedenfalls nach der neuen Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofs prüfen, ob auf eine Tarifpreiserhöhung ganz 
oder teilweise im Hinblick auf die Kosten- und Ertragssituation 
des Unternehmens verzichtet werden kann. Anhand der ihr zum 
jeweiligen Zeitpunkt vorliegenden Daten hat die Beklagte sodann 
eine Entscheidung zu treffen und eine vorzunehmende Tarifpreiser-
höhung gegebenenfalls mit diesem Datenmaterial zu begründen. 
Die Situation im vorliegenden Rechtsstreit ist eine andere. Die 
nachträgliche Überprüfung der Billigkeit einer Tarifpreiserhöhung 
erlaubt es ohne weiteres, in Gestalt von Jahresabschlüssen vorlie-
gendes konkretes und aussagekräftiges Datenmaterial zu verwerten 
und anhand dieser Daten die Billigkeit der Tarifpreiserhöhung einer 
Beurteilung zu unterziehen.

Entgegen der Meinung des Klägers ist auch die Vorgehenswei-
se der Beklagten, Kostensteigerungen und Kosteneinsparungen je 
Kilowattstunde zu berechnen, nicht zu beanstanden, weil darin die 

genaueste Berechnungsart liegt. Es bedarf keiner Darlegung ange-
kaufter Gasmengen oder irgendwelcher Ausgangspreise, weil pro-
zentuale Berechnungen jedenfalls nicht genauer sind, als ein Ab-
stellen auf Preisänderungen je Kilowattstunden.

14. Zum Gebäudebegriff nach § 11 Abs. 2 S. 3 EEG; 
Anwendbarkeit der Ausnahmebestimmung des § 11 Abs. 
3 EEG auch für Gebäudeanlagen

EEG § 11 Abs. 2 und 3

1. Auf eine subjektive Zweckrichtung kommt es für die Beurtei-
lung des Tatbestandsmerkmals „Gebäude“ in § 11 Abs. 2 S. 3 
EEG nicht an. 
2. Die Ausnahmevorschrift des § 11 Abs. 3 EEG erfasst auch 
Gebäude. Bei § 11 Abs. 2 EEG handelt es sich nicht um eine 
Spezialvorschrift zu § 11 Abs. 3 EEG.  
(Leitsatz	der	Redaktion)
OLG	Frankfurt	a.M.,	U.	v.	01.11.2007	-	15	U	12/07	(vorgehend:	
LG	Kassel)

Zum Sachverhalt:
Die Klägerin betreibt auf einem Gelände, das als Freianlage für Legehennen 
in Bio-Freilandhaltung genutzt wird, mehrere Fotovoltaikanlagen. Die Fo-
tovoltaikanlagen befinden sich auf über dem Gelände verstreuten insgesamt 
69 Bauwerken, die nach Darstellung der Klägerin den Hühnern als „Schutz-
hütten“ dienen. Nach den für die Hühnerhaltung maßgeblichen Bioland-
Richtlinien müssen die überwiegend flugunfähigen Hühner Auslaufflächen 
mit Unterschlupfmöglichkeiten zum Schutz vor widrigen Witterungsbedin-
gungen und vor Raubtieren (Greifvögel) haben.
Die „Schutzhütten“ haben eine Grundfläche von 6 m x 6 m und bei einem 
Dachüberstand von 50 cm eine ebene Dachfläche von 7 m x 7 m. Sie sind 
aus vier senkrechten Stahlträgern errichtet, die im Erdboden ruhen. Diago-
nal verlaufende Stahlträger verbinden die Eckpfosten in einer Höhe von ca. 
2,50 m. An ihrem Kreuzungspunkt ist ein ebenfalls aus Stahl gefertigter, 
aufragender Mast verschraubt, an dem sich die Solarmodule der Fotovoltai-
kanlage befinden. Mittels horizontal verlaufender Holzbalken und auf ihnen 
aufgebrachten Holzplatten sind die Zwischenräume zwischen den diagona-
len Stahlträgen als Dach ausgebildet.
Die aufstehende Fotovoltaikanlage ist eine so genannte zweiachsig nachge-
führte Anlage. Hierbei wird durch horizontale und vertikale Verstellung das 
jeweilige Fotovoltaikmodul zur Ermöglichung einer optimalen Energieaus-
beute dem jeweiligen Sonnenstand nach Himmelsrichtung und Einstrahl-
winkel automatisch angepasst. Um diese Verstellbarkeit zu gewährleisten, 
kann das Modul nicht flach auf einem Dach installiert werden, sondern be-
findet sich auf dem aus der Konstruktion aufragenden Mast.
Die Klägerin hat die Auffassung vertreten, die Fotovoltaikanlage sei als im 
Sinne des § 11 Abs. 2 EEG ausschließlich auf einem Gebäude angebrachte 
Anlage anzusehen. Sie habe daher für die in das Netz der Beklagten einge-
speiste elektrische Energie Anspruch auf erhöhte Vergütung.
Mit dem angefochtenen Urteil hat das Landgericht die Klage abgewiesen. 
Es hat ausgeführt, dass die Klägerin gegen die Beklagte keinen Anspruch 
auf Zahlung einer erhöhten Vergütung nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr.1 EEG habe. 
Zwar handele es sich bei den streitgegenständlichen Hütten um Gebäude. 
Allerdings sei die Anlage nicht ausschließlich an oder auf einem Gebäude 
angebracht. Die Trägerkonstruktion sei primär funktionell nicht im Hinblick 
auf das Dach (die Dachplatten), sondern im Hinblick auf die Stromerzeu-
gungsanlage ausgerichtet worden. Damit könne dem Sinn und Zweck des 
§ 11 Abs. 2 EEG nicht Rechnung getragen werden. Sinn und Zweck der 
erhöhten Vergütungssätze sei es gerade, Solaranlagen an oder auf bereits 
anderweitig genutzte Flächen, eben Gebäudeflächen, zu lenken.

Aus den Gründen:
II. Die zulässige [...] Berufung hat auch in der Sache Erfolg.

[...] 
Die Klage ist auch begründet. Die Klägerin hat gegen die Be-
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klagte einen Anspruch auf Leistung einer erhöhten Vergütung nach 
§ 11 Abs. 2 Nr. 1 EEG. Nach dieser Vorschrift ist die gegenüber der 
Basisvergütung nach § 11 Abs. 1 EEG erhöhte Vergütung zu leisten, 
wenn die Anlage ausschließlich an oder auf einem Gebäude oder 
einer Lärmschutzwand angebracht ist.

Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall gegeben. In 
Übereinstimmung mit der Entscheidung des Landgerichts ist da-
von auszugehen, dass die fraglichen Bauwerke als Gebäude anzu-
sehen sind. Hierzu ist nach der Legaldefinition in § 11 Abs. 2 S. 3 
EEG allein zu beurteilen, ob es sich um selbstständig benutzbare, 
überdeckte bauliche Anlagen handelt, die von Menschen betreten 
werden können, und geeignet oder bestimmt sind, dem Schutz von 
Menschen, Tieren oder Sachen zu dienen. Sämtliche Tatbestands-
merkmale sind erfüllt. Insbesondere ist auch entgegen der Ansicht 
der Beklagten davon auszugehen, dass die Hütten für den Schutz 
der freilaufenden Hühner geeignet sind. Ob der Unterstand vor dem 
Zugriff durch Greifvögel zu schützen vermag, ist nicht entschei-
dend. Jedenfalls bietet das Dach Verschattung bei starker Sonnen-
einstrahlung und Schutz vor Regen und Schnee; dies genügt.

Ohne Bedeutung für die Frage der Anwendbarkeit des § 11 Abs. 
2 EEG ist es entgegen der Ansicht der Beklagten auch, ob das Ge-
bäude mit der vorrangigen Absicht errichtet wurde, Solarenergie 
zu gewinnen, was nach Ansicht des Senates allerdings im Hinblick 
auf die Dimensionierung der baulichen Anlage, die mit der Funk-
tion einer „Hühnerschutzhütte“ nicht zu erklären ist, vorliegend 
durchaus anzunehmen ist. Auf eine solche subjektive Zweckrich-
tung stellt der Gesetzgeber des EEG für die Beurteilung des Tat-
bestandsmerkmales „Gebäude“ nicht ab, was schon aus der bereits 
zitierten Definition des § 11 Abs. 2 Satz 3 EEG, die ihrerseits die 
in den Landesbauordnungen verwendete Begriffsumschreibung 
aufnimmt, zwanglos abgeleitet werden kann. Denn danach ist eine 
Bestimmung der baulichen Anlage für den Zweck, dem Schutz von 
Menschen, Tieren oder Sachen zu dienen, nicht erforderlich. Es ge-
nügt, dass sie hierfür geeignet ist. Diese vom Gesetzgeber verwen-
dete Alternativität übersieht die Beklagte.

Auch die von der Beklagten – allerdings ersichtlich in Aus-
einandersetzung mit der zur Interpretation von § 11 Abs. 3 EEG 
gegenläufigen Auffassung der Klägerin – angeführte Erwägung, 
der Verzicht auf eine solche subjektive Zweckrichtung ermögliche 
und privilegiere entgegen dem Willen des Gesetzgebers die Errich-
tung von Anlagen auf bislang unbebauten und unversiegelten Flä-
chen, führt zu keiner anderen Beurteilung. Dieser Gesichtspunkt 
ist hinreichend durch die Regelung des § 11 Abs. 3 EEG erfasst, 
der im Grundsatz eine Vergütungspflicht für solche Anlagen auf 
oder an baulichen Anlagen ausschließt, die vorrangig zu Zwecken 
der Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie errichtet 
wurden. Die gegenüber der vorstehenden Formulierung andere, 
negativ formulierte Fassung des Gesetzeswortlautes hat hierbei – 
wie regelmäßig – Bedeutung nur für die Frage der Verteilung der 
Darlegungs- und Beweislast zwischen Erzeuger und Netzbetrei-
ber. Diese Ausnahmebestimmung zur grundsätzlich bestehenden 
Vergütungspflicht erfasst entgegen der Ansicht der Klägerin auch 
Gebäude, die – was die Klägerin auch nicht in Abrede stellen will 
– ebenfalls bauliche Anlagen sind. Die unter Berufung auf Stim-
men der Literatur (Altrock/Oschmann/Theobald, EEG, § 11 Rn. 54; 
Salje, EEG, § 11 Rn. 64) vertretene Auffassung der Klägerin, eine 
Anwendung des § 11 Abs. 3 EEG komme nicht in Betracht, wenn 
die Voraussetzungen des § 11 Abs. 2 EEG vorliegen, teilt der Senat 
nicht. Die nicht näher begründete Annahme, es handele sich bei 
der Vorschrift des § 11 Abs. 2 EEG um eine Spezialregelung zu 
Abs. 3 (so Salje aaO.), kann nicht überzeugen. Ein Verhältnis der 
Spezialität besteht allein insoweit, als ein Gebäude auch eine bau-
liche Anlage ist, mithin im Hinblick auf eine der Tatbestandvoraus-
setzungen des § 11 Abs. 2 EEG ein speziellerer Begriff verwendet 
wird. Weitere Anhaltspunkte dafür, im Hinblick auf die Vergütung 
von Fotovoltaikanlagen auf oder an Gebäuden davon abzusehen, 
ob die Gebäude vorrangig zu Zwecken der Gewinnung von Solare-
nergie errichtet wurden, bestehen nicht. Insbesondere vermag sich 

der Senat nicht dem Argument anzuschließen, der Gebäudebegriff 
beinhalte quasi, dass ein anderer Nutzungszweck vorrangig sei als 
die Erzeugung von Solarenergie. Dies mag im Regelfall bei schon 
bestehenden Gebäuden zutreffen. Für die Neuerrichtung kann dies 
aber keinesfalls angenommen werden (so zutreffend schon LG Re-
gensburg Urt. v. 23. Mai 2007, 1 O 2380/06). Die Auffassung, eine 
„Anlage im Sinne von § 11 Abs. 3 EEG“ komme daher niemals für 
die erhöhte Vergütung des § 11 Abs. 2 EEG in Betracht (so Salje 
aaO. Rn. 64) hat deswegen keine Grundlage.

Ist aber der beschriebene Gesetzeszweck, durch die Abstufung 
der Vergütungshöhe (auch) zu erreichen, dass eine zusätzliche Ver-
siegelung von Bodenflächen möglichst vermieden wird, durch die 
Anwendung des § 11 Abs. 3 EEG erreichbar, ist kein Grund dafür 
ersichtlich, unter Berufung auf diesen Zweck die weite Fassung 
des Gebäudebegriffs nach § 11 Abs. 2 EEG mithilfe einer teleolo-
gischen Reduktion einzuschränken.

Entgegen der Auffassung des Landgerichts kommt es auch nicht 
in Frage, einen erhöhten Vergütungsanspruch mit der Erwägung ab-
zulehnen, dass die Anlage nicht ausschließlich an oder auf einem 
Gebäude angebracht sei. Bei diesem Merkmal des § 11 Abs. 2 EEG 
geht es entgegen den Erwägungen des Landgerichts nicht um eine 
funktionelle Beziehung zwischen Trägerkonstruktion der Anlage 
und dem Gebäude oder dem Dach des Gebäudes. Ausgehend von 
der auch vom Landgericht zitierten herrschenden Meinung in der 
Literatur erfordert die Voraussetzung einer ausschließlichen An-
bringung, dass sämtliche wesentlichen Bestandteile der Anlage 
vollständig an oder auf dem Gebäude angebracht sind und das Ge-
wicht der Anlage von dem Gebäude getragen wird (vgl. Altrock/
Oschmann/Theobald, EEG, § 11 Rn. 37; Müller in Danner/Theo-
bald, Energierecht Bd. 2, § 11 EEG, Rn. 34). Das ist vorliegend un-
zweifelhaft der Fall, weil der das eigentliche Fotovoltaikmodul tra-
gende Modulmast nicht in einem eigenen, allein für ihn bestimmten 
Fundament im Erdboden verankert ist, sondern sein Gewicht und 
damit auch das Gewicht der von ihm getragenen Module über die 
diagonal verlaufenden Stahlträger auf die vier senkrechten Träger 
abgeleitet wird, die gleichzeitig die Dachkonstruktion tragen. Diese 
physikalische Beziehung zwischen Fotovoltaikanlage und Gebäude 
im Sinne einer Verbindung und Befestigung genügt zur Annahme 
einer ausschließlichen Anbringung im Sinne des § 11 Abs. 2 EEG. 
Die vom Landgericht zum Nachweis der funktionellen Bezogenheit 
der senkrechten Stahlträger allein zur Fotovoltaikanlage vorgenom-
mene Hilfsüberlegung, dass die Fotovoltaikanlage völlig losgelöst 
von dem Dach hätte errichtet werden können, ist nicht entschei-
dend. Es ist nicht erforderlich, dass die Solaranlage auf oder an dem 
Dach des Gebäudes befestigt ist, mit einem Fortfall des Daches also 
auch die statische Grundlage für die Anlage entfällt. Auf die An-
bringung „auf einem Dach“ stellt die Vergütungsbestimmung des § 
11 Abs. 2 EEG erst in dem spezielleren Satz 2 dieser Vorschrift ab, 
in welchem zum Ausgleich der geringeren Energieausbeute gleich-
wohl förderungswürdige „Fassadenanlagen“ gegenüber „Dachan-
lagen“ privilegiert werden. Für die Frage der ausschließlichen An-
bringung hat dies keine Bedeutung. Der Wegfall eines Daches stellt 
nicht die Ausschließlichkeit der Anbringung, sondern vielmehr das 
Vorliegen des Tatbestandsmerkmals „Gebäude“ in Frage, weil und 
wenn der Wegfall des Daches dazu führt, dass die bestehenblei-
bende bauliche Anlage nicht mehr überdeckt und nicht mehr ge-
eignet oder bestimmt ist, dem Schutz von Menschen und Tieren zu 
dienen. Dann mag aus diesem Grund die erhöhte Vergütung nicht 
verdient sein.

Kommt es mithin für die Frage der Bestimmung des Gebäu-
debegriffs auf die subjektive Zwecksetzung nicht an und ist auch 
die Voraussetzung einer ausschließlichen Anbringung an oder auf 
einem Gebäude gegeben, ist allein maßgeblich, ob infolge der 
Anwendbarkeit der Ausnahmevorschrift des § 11 Abs. 3 die pri-
vilegierte Vergütung nach § 11 Abs. 2 EEG nicht geschuldet ist. 
Für den vorliegenden Fall kann hierfür dahinstehen, ob ein anderer 
Nutzungszweck als die Gewinnung von Solarenergie vorrangig ist, 
weil es auch dann nicht zu einem Wegfall der Vergütungspflicht 
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käme. Denn nach dem von der Beklagten nicht bestrittenen Vortrag 
der Klägerin liegt das Grundstück, auf dem die Unterstände mit 
den Solaranlagen stehen, in dem Bereich eines Bebauungsplanes, 
der im Jahre 1999 aufgestellt wurde. Damit ist, da die Anlagen zu-
dem – ebenfalls unstreitig – im Jahre 2005 in Betrieb genommen 
wurden, zum einen die „Rückausnahme“ vom Entfallen der Vergü-
tungspflicht nach § 11 Abs. 3 Nr. 1 EEG gegeben und zum anderen 
der Anwendungsbereich des § 11 Abs. 4 nicht eröffnet.

Die Beklagte ist nach alledem zur Zahlung der Vergütung nach § 
11 Abs. 2 Nr. 1 EEG verpflichtet [...].

Die Revision war nach § 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO zuzulassen, weil 
die Rechtssache im Hinblick auf die Klärung der Anspruchsvoraus-
setzungen für die Verpflichtung zur Leistung einer erhöhten Vergü-
tung nach § 11 Abs. 2 EEG angesichts der Vielzahl von ähnlichen 
Fotovoltaikanlagen grundsätzliche Bedeutung hat.

15. Keine erhöhte Vergütung nach § 11 Abs. 2 EEG für 
Modulbäume 

EEG § 11 Abs. 2 

Von einer „ausschließlichen Anbringung“ einer Photovoltai-
kanlage an oder auf einem Gebäude i.S.d. § 11 Abs. 2 S. 1 EEG 
kann keine Rede sein, wenn die Photovoltaikanlage bei Wegfall 
des Gebäudes für sich bestehen bleiben könnte.
(Leitsatz	der	Redaktion)
OLG	Frankfurt	a.M.,	U.	v.	01.11.2007	–	15	U	25/07	(vorgehend:	
LG	Kassel)

Zum Sachverhalt:
Der Kläger betreibt auf seinem Grundstück eine Fotovoltaikanlage. Die von 
ihr erzeugte elektrische Energie wird in das Stromnetz der Beklagten ein-
gespeist. Bei der Fotovoltaikanlage handelt sich um eine so genannte zwei-
achsig nachgeführte Anlage. Hierbei wird durch horizontale und vertikale 
Verstellung das jeweilige Fotovoltaikmodul zur Ermöglichung einer opti-
malen Energieausbeute dem jeweiligen Sonnenstand nach Himmelsrichtung 
und Einstrahlwinkel automatisch angepasst. Um diese Verstellbarkeit zu ge-
währleisten, kann das Modul nicht flach auf einem Dach installiert werden, 
sondern befindet sich auf einem Mast, der vorliegend aus einem auf dem 
Gelände des Klägers aufgebauten Gartenhaus herausragt. Hierbei ist dieser 
Mast im Inneren des Gartenhauses mit einem eigenen Fundament im Boden 
verankert und wird durch das Dach des Hauses herausgeführt. Der Kläger 
hat die Auffassung vertreten, dass die Beklagte nicht nur zur Zahlung einer 
Grundvergütung verpflichtet sei, sondern entsprechend der Regelung des 
§ 11 Abs. 2 EEG zur Zahlung einer erhöhten Vergütung, weil die Anlage 
ausschließlich an oder auf einem Gebäude angebracht sei. 
Mit dem angefochtenen Urteil hat das Landgericht die Klage abgewiesen. 
Der Zahlungsanspruch sei unbegründet, weil die Voraussetzungen des § 11 
Abs. 2 EEG nicht vorliegen würden. Die Anlage habe mit dem Gebäude ei-
gentlich gar keine bauliche Verbindung, insbesondere werde in keiner Weise 
die Anlage etwa von dem Gartenhaus getragen. Ersichtlich sei es vielmehr 
so, dass das Gartenhaus um den Modulbaum herum ein wenig erweitert 
wurde, offensichtlich allein deshalb, um eine formale Verbindung zu einem 
Gebäude zu haben. 

Aus den Gründen:
II. Die zulässige [...] Berufung hat in der Sache nur insoweit Er-
folg, als die Beklagte ihrem Anerkenntnis gemäß zur Zahlung der 
Grundvergütung nach § 11 Abs. 1 EEG verpflichtet ist. [...] Im Üb-
rigen ist die Berufung unbegründet. [...]

Die Klage ist [...] unbegründet.
Der Kläger hat gegen die Beklagte keinen Anspruch auf Leistung 

einer erhöhten Vergütung nach § 11 Abs. 2 EEG. Nach dieser Vor-
schrift ist die gegenüber der Basisvergütung nach § 11 Abs. 1 EEG 
erhöhte Vergütung nur zu leisten, wenn die Anlage ausschließlich 

an oder auf einem Gebäude oder einer Lärmschutzwand angebracht 
ist. Der Senat ist in Übereinstimmung mit der herrschenden Mei-
nung in der Literatur der Auffassung, dass die Voraussetzung einer 
ausschließlichen Anbringung erfordert, dass sämtliche wesentlichen 
Bestandteile der Anlage vollständig an oder auf dem Gebäude ange-
bracht sind und das Gewicht der Anlage von dem Gebäude getragen 
wird (vgl. Altrock/Oschmann/Theobald, EEG, § 11 Rn. 37; Müller 
in Danner/Theobald, Energierecht Bd. 2, § 11 EEG, Rn. 34). Die-
se Voraussetzung ist im vorliegenden Fall nicht gegeben. Vielmehr 
erfolgt eine Ableitung des Gewichts des Moduls über den Mast un-
mittelbar in den Erdboden, dort in ein eigenes sog. Köcherfunda-
ment. Diese Konstruktion ergibt sich eindeutig aus den vorgelegten 
Bauzeichnungen und den vorgelegten Fotos und wird vom Kläger 
auch nicht in Frage gestellt. Eine „Anbringung“ am Gartenhaus ist 
allenfalls insoweit vorhanden, als eine marginale Verbindung zum 
Dach bestehen mag, um durch einen vollständigen Abschluss mit 
dem über das Dach hinausragenden Mast eine hinreichende Dich-
tigkeit des Daches zu gewährleisten. Ob diese Anbindung genügt, 
um überhaupt von einer Anbringung zu reden, ist schon zweifelhaft. 
Denn auch insoweit dürfte zu verlangen sein, dass es sich nicht um 
eine physikalisch wirkungslose und konstruktiv völlig überflüssige 
Befestigung handelt. Jedenfalls kann von einer relevanten Ablei-
tung des Gewichtes des Moduls und des Mastes auf das Gebäude 
keine Rede sein.

Allerdings meint der Kläger, es könne für die Anwendung der 
privilegierenden Vorschrift des § 11 Abs. 2 EEG keine Bedeutung 
haben, wie die Lasten des Fotovoltaikmoduls am Gebäude abgetra-
gen werden. Im Hinblick auf den von ihm herausgestellten Geset-
zeszweck, nämlich durch die Zusatznutzung von baulichen Anla-
gen eine zusätzliche Flächenversiegelung durch das Betreiben von 
Fotovoltaikanlagen zu vermeiden, dürfe es keinen Unterscheid ma-
chen, ob der das Modul tragende Mast unmittelbar zum Erdboden 
geführt wird oder irgendwo am Gebäude endet. Im Hinblick auf die 
zu vermeidende Flächenversiegelung sei es unsinnig, eine kaum ins 
Gewicht fallende und nur wenige Quadratzentimeter ausmachende 
eigene Fundamentierung des Rohrmastes unmittelbar am Gebäude-
fundament „zu verbieten“ und stattdessen zu verlangen, den Rohr-
mast vor Erreichen des Erdbodens abzuschneiden und anderweitig 
am Gebäude anzubringen oder im Winkel nach innen zu führen und 
ihn dort in der Bodenplatte des Gebäudes zu verankern.

Dieser Argumentation vermag sich der Senat nicht anzuschlie-
ßen. Zwar ist anzuerkennen, dass der Zweck der unterschiedlichen 
Vergütungsregelungen in der Bestimmung des § 11 EEG wesent-
lich auch darin besteht, Anreize zur Nutzung solcher Flächen zu 
schaffen, hinsichtlich derer bereits aus anderen Gründen als der 
Gewinnung von Solarenergie eine Bodenversiegelung besteht oder 
vorgenommen wird (vgl. deutlich die Begründung zum Gesetz-
entwurf BT Drs. 15/1974). Die Beachtung dieses Gesetzeszwecks 
kann aber nicht dazu führen, bei der gebotenen Auslegung der sehr 
differenzierten Regelungen die Grenze des Gesetzeswortlautes zu 
überschreiten. Die Ausschließlichkeit der Anbringung an oder auf 
einem Gebäude oder einer Lärmschutzwand ist eine gegenüber an-
deren Vergütungsbestimmungen besondere Voraussetzung. So fehlt 
dieses Merkmal insbesondere bei der Regelung in § 11 Abs. 3 EEG, 
die unter weiteren Voraussetzungen einen möglichen Ausschluss 
der Vergütungspflicht für (Solar)Anlagen regelt, die an solchen 
baulichen Anlagen (nur) angebracht sind, die vorrangig zu anderen 
Zwecken als der Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsener-
gie errichtet worden sind. Ergibt sich mithin aus dem Gesetzes-
wortlaut eine Differenzierung zwischen der Situation eines „Ange-
brachtseins“ an einer baulichen Anlage und eines „ausschließlichen 
Angebrachtseins“, so ergibt sich zwangsläufig, dass dem Merkmal 
der „Ausschließlichkeit“ eine inhaltliche Bedeutung zukommt, die 
fehlen würde, wollte man im Sinne des Klägers jede Verbindung 
oder Anbindung zu einem Gebäude genügen lassen, solange nur 
festgestellt werden könnte, dass durch die Art der Konstruktion 
eine zusätzliche Flächenversiegelung nicht oder nur minimal erfor-
derlich ist.
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