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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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Die inhaltliche Ausfüllung des Begriffs der Ausschließlichkeit 
aber wird sich an dem natürlichen Sprachverständnis zu orientieren 
haben. Danach bezieht sich die Ausschließlichkeit auf die Anbrin-
gung, also eine physikalischen Beziehung zwischen Fotovoltaik-
anlage und Gebäude im Sinne einer Verbindung und Befestigung, 
nicht einer bloßen Bezogenheit aufeinander, die man etwa nach 
einem ästhetischen Verständnis als Ensemble von Gebäude und So-
laranlage verstehen könnte. Damit aber ist vorgegeben, dass von 
einer ausschließlichen Anbringung nur die Rede sein kann, wenn 
die Fotovoltaikanlage ohne diese Verbindung und Befestigung am 
Gebäude so nicht bestehen könnte. Nichts anderes ist durch die vor-
stehende Formulierung ausgedrückt, dass das Gewicht der Anlage 
von dem Gebäude getragen wird. Ob diese Voraussetzung gegeben 
ist, kann ohne weiteres durch die Hilfsüberlegung festgestellt wer-
den, ob bei Wegfall des Gebäudes, hier des Gartenhauses, die Fo-
tovoltaikanlage für sich bestehen bleiben könnte. Könnte sie dies, 
was nach der beschriebenen Konstruktion vorliegend ohne weiteres 
gegeben ist, liegt das Merkmal einer ausschließlichen Anbringung 
nicht vor.

[...]
Die Revision war für den Kläger nach § 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO 

zuzulassen, weil die Rechtssache im Hinblick auf die Klärung der 
Anspruchsvoraussetzungen für die Verpflichtung zur Leistung einer 
erhöhten Vergütung nach § 11 Abs. 2 EEG angesichts der Vielzahl 
von ähnlichen Fotovoltaikanlagen grundsätzliche Bedeutung hat.

16. Zur irreführenden Werbung bei Strompreisvergleich

UWG §§ 3, 5 I, 8 I, III Nr. 1

1. Eine vergleichende Werbung, bei der der Preis des eigenen 
Stromprodukts mit dem Preis eines Stromprodukts eines 
Wettbewerbers verglichen wird, wobei beim eigenen Produkt 
besonders hervorgehoben wird, dass es zu 50 % aus regenera-
tiven Energiequellen stammt, ist irreführend, wenn nicht darauf 
hingewiesen wird, dass das Produkt des Wettbewerbers zu 100 % 
aus regenerativen Energiequellen stammt.
2. Die Kopplung eines Stromlieferungsvertrags mit einer Zugabe 
im Wert von ca. 50 EUR ist nicht unlauter, da hiervon keine über-
triebene Anlockwirkung unter Ausschaltung der Rationalität der 
Nachfrageentscheidung ausgeht. 
(Leitsätze	der	Redaktion)
OLG	Karlsruhe,	U.	v.	26.06.2008	–	4	U	187/07

Zum Sachverhalt:
Mitte September 2007 ließ die Beklagte eine Werbebroschüre an mehr als 
100.000 Haushalte verteilen. In dieser Werbung verglich die Beklagte die 
Kosten für ihren „Standardstrom“ mit den Kosten des von der Klägerin 
angebotenen Tarifs „N. Silber“ und die Kosten des Beklagten-Tarifs „r.-
Strom“ mit den Kosten des Tarifs „N. Gold“ der Klägerin. Dabei ergaben 
sich je nach Stromverbrauch und Tarifvergleich Ersparnisse für wechselwil-
lige Kunden im Jahr von 28,00 € bis zu 103,00 €. Zu dem „Standardstrom“ 
findet sich in der Broschüre der Beklagten die Erläuterung:
„B. Standardstrom wird zu über 50% durch umweltschonende Kraft-Wär-
me-Kopplung in der Region hergestellt, den Rest beziehen wir aus dem 
deutsch-europäischen Stromverbund-Netz.“
Den Tarif „r“ erläuterte die Beklagte wie folgt:
„r. funktioniert als Fondsmodell: Im Vergleich zum B.-Standardstrom be-
zahlen r.-Kunden brutto pro Kilowattstunde 1,8 Cent Aufpreis in den r.-
Fonds. Aus diesem Fonds werden ausschließlich der Ausbau neuer und der 
Erhalt regionaler Anlagen zur Gewinnung von Strom aus regenerativen 
Quellen gefördert.“
Der Prospekt der Beklagten enthält zu den Stromtarifen der Klägerin nur 
Preisangaben, aber keine Beschreibungen der Herkunft des Stromes der 

Klägerin. Die Beklagte versprach Interessenten in der Broschüre zudem 
eine „Wechselprämie“: 
„Die ersten 500 Neukunden erhalten je 2 Sitzplatzkarten für ein Heimspiel 
des SC-F. (Aktionsende: 31. Oktober 2007).“
Im Oktober 2007 ließ die Beklagte an Haushalte ein Schreiben mit fol-
gendem Inhalt verteilen:
„... Wenn sie bis 31. Oktober 2007 zu B. wechseln, haben sie die Chance auf 
je 2 Sitzplatzkarten für ein Heimspiel des SC F.“
Die Klägerin hält die Werbung der Beklagten für unlauter. Die Beklagte habe 
es zu unterlassen, Preisvergleiche durchzuführen, ohne anzugeben, dass es 
sich bei dem Strom des verglichenen Produkts „N. Silber“ der Klägerin zu 
100% um Strom aus Wasserkraft handelt bzw. ohne anzugeben, dass für 
jedes an private Haushalte gelieferte Kilowatt des Stroms des Produkts „N. 
Gold“ 2,5 Cent in den Aus- und Neubau von Wasser-, Wind- und Solaranla-
gen fließen, sowie eine „Wechselprämie“ von je zwei Sitzlatzkarten für ein 
Heimspiel des SC F. nur für die ersten 500 Neukunden auszuloben.
Die Klägerin hat im Übrigen erstinstanzlich zunächst beantragt, der Beklag-
ten zu untersagen, zur Herkunft ihres „r.-Stroms“ anzugeben, dieser stamme 
zu 38% aus Wasserkraft, zu 28% aus Fotovoltaik und zu 34% aus Biomas-
se. Insoweit hat die Beklagte mit Schriftsatz ihres Prozessbevollmächtigten 
vom 16.10.2007 eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben, 
jedoch erst für die Zeit ab dem 26.10.2007. Die Klägerin hat daraufhin im 
Termin zur mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht vom 26.10.2007 
beantragt, die Erledigung festzustellen.
Das Landgericht hat mit Urteil vom 16.11.2007 die Anträge der Klägerin 
auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zurückgewiesen. Die Beklagte 
sei bei einem derartigen Preisvergleich nicht verpflichtet, die – von den 
Produkten der Beklagten teilweise abweichenden – Qualitätsmerkmale 
der Produkte der Klägerin darzustellen. Ein verständiger Verbraucher wer-
de durch diesen Vergleich nicht irregeführt, da gerade ein ökologisch in-
teressierter Verbraucher vor einem Wechsel des Stromanbieters die Tarife 
und die Produkte genauer überprüfen werde. Auch die Werbung mit je 2 
Sitzplatzkarten für Heimspiele des SC F. für die ersten 500 Neukunden sei 
zulässig Ein übertriebenes Anlocken gehe von dieser Werbung nicht aus. 
Soweit die Beklagte für ihren „r.-Strom“ damit geworben habe, dass dieser 
zu 100 Prozent aus verschiedenen regenerativen Quellen stamme, sei dies 
zwar unstreitig falsch; die Beklagte habe jedoch bereits vor Einreichung des 
Verfügungsantrags der Klägerin eine Wiederholungsgefahr durch die straf-
bewehrte Unterlassungserklärung vom 16.10.2007 ausgeräumt. Dass die 
Beklagte sich hierbei eine Frist bis zum 26.10.2007 ausbedungen habe, sei 
unschädlich. Denn insoweit erscheine eine entsprechende „Aufbrauchfrist“ 
für die Beklagte angemessen.Gegen dieses Urteil richtet sich die Berufung 
der Klägerin. 

Aus den Gründen:
II. Die Berufung der Klägerin hat überwiegend Erfolg. Die Kläge-
rin kann von der Beklagten Unterlassung von Preisvergleichen wie 
in der im September 2007 verteilten Werbebroschüre verlangen, da 
die beanstandeten Preisvergleiche irreführend sind. Die Auslobung 
der „Wechselprämie“ in der Werbebroschüre (je 2 Sitzplatzkarten 
für ein Heimspiel des SC F. für die ersten 500 Neukunden) war 
hingegen zulässig. Unzulässig war jedoch die Werbung mit einer 
„Chance auf je zwei Sitzplatzkarten“ in dem weiteren im Okto-
ber 2007 verteilten Schreiben. Schließlich hat die Berufung auch 
insoweit Erfolg, als die Klägerin beantragt, die Erledigung ihres 
ursprünglichen Antrags Ziffer 1.4 festzustellen: denn dieser Antrag 
hat sich erst am 26.10.2007 (Zeitpunkt der mündlichen Verhand-
lung vor dem Landgericht) nachträglich erledigt.

1) Die Unterlassungsansprüche der Klägerin ergeben sich aus § 
8 Abs. 1, Abs. 3 Nr. 1 UWG i. V. m. § 3 UWG. Aus den unlauteren 
Wettbewerbshandlungen der Beklagten im Sinne von § 3 UWG er-
gibt sich ein Unterlassungsanspruch gemäß § 8 Abs. 1 S. 1 UWG. 
Als Mitbewerberin ist die Klägerin gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 1 UWG 
aktivlegitimiert. Die Wettbewerbs verstoße der Beklagten (dazu si-
ehe im Einzelnen unten) sind auch geeignet, den Wettbewerb zum 
Nachteil der Klägerin nicht nur unerheblich zu beeinträchtigen (§ 
3 UWG).

2) Der Preisvergleich der Beklagten zwischen dem Tarif „N. Sil-
ber“ der Klägerin und dem Tarif „Standardstrom“ der Beklagten ist 
irreführend und daher unlauter (§ 5 Abs. 1, Abs. 3 UWG).

a) Der Preisvergleich verstößt nicht gegen § 6 UWG (verglei-
chende Werbung). Gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 2 UWG ist es grundsätz-
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