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lich. Dass die Klägerin eine Kaufpreisreduzierung und damit eine 
Vermögensschmälerung für die Beklagte anstrebt, kann eine Ge-
heimhaltung nicht rechtfertigen. Die Regelung in § 4 Ziff. 5 und 6 
des Vertrages der Parteien zeigt, dass dies von beiden Parteien als 
möglich und vertraglich zulässig angesehen wurde. Es ist nicht zu 
beanstanden, wenn die Klägerin von der ausdrücklich vereinbarten 
Vorbehaltsregelung Gebrauch machen will. Vielmehr ist die Be-
klagte sogar nach Treu und Glauben gehalten, der Klägerin die Gel-
tendmachung des Vorbehalts nicht zu erschweren. Dabei spielt es 
keine Rolle, dass die Vorbehaltsregelung nicht ausdrücklich auf den 
Auskunftsanspruch erstreckt wurde. Die Erklärung des Vorbehalts 
ist, wie der Zeuge bestätigte, nur zur Vermeidung der Rechtsfolgen 
des 814 BGB erfolgt. Der Vorbehalt ist angesichts dessen nur für 
einen Bereicherungszahlungsanspruch erforderlich und nicht für 
den einen solchen vorbereitenden Auskunftsanspruch. Die Beklag-
te kann auch im Fall einer klageweisen Inanspruchnahme auf Kauf-
preisrückzahlung ihre Rechtsauffassung zu § 6 Abs. 7 StromNEV 
geltend machen. Welche Netznutzungsentgeltgenehmigungen die 
Klägerin bis dahin erhalten haben wird, ist dafür ohne Belang. Für 
die Ertragswertberechnung ist nicht nur abzustellen auf die Frage, 
welche Erträge tatsächlich erzielt worden sind bzw. werden, sondern 
auch auf die Frage, ob dies in gesetzlich zulässiger Weise erfolgt. 
Der Beklagten wird auch effektiver Rechtschutz nicht verwehrt. Ihr 
ist unbenommen, die Verurteilung zur Datenmitteilung im Rahmen 
eines zulässigen Rechtsmittelverfahren überprüfen zu lassen. 

19. Zum Begriff der „wirtschaftlichen 
Konversionsfläche“ nach § 11 Abs. 4 Nr. 2 EEG

EEG § 11 Abs. 4 Nr. 2

1. Eine Konversionsfläche i.S.d. § 11 Abs. 4 Nr. EEG liegt nur 
dann vor, wenn die Auswirkungen der vormaligen Nutzungsart 
noch fortwirken. Eine lange zurückliegende Nutzung, die keine 
Auswirkungen mehr auf den Zustand der Fläche hat, ist nicht 
ausreichend.
2, Maßgeblich für die Beurteilung, ob eine Fortwirkung der ehe-
maligen wirtschaftlichen Nutzung vorliegt, ist, ob die vormalige 
Nutzung den Charakter des Gebietes weiterhin prägt und eine 
anderweitige Nutzung nicht stattfindet.
(Leitsatz	der	Redaktion)
LG	Gießen,	U.	v.	01.04.2008	–	6	O	51/07	

Zum Sachverhalt:
Die Klägerin beabsichtigt, eine Photovoltaik-Freiflächenanlage mit 41 auf-
geständerten Photovoltaikmodulen auf einem durch Bebauungsplan ausge-
wiesenen Sondergebiet zu errichten. Auf dem Grundstück wurden zuvor 
drei Windenergieanlagen betrieben, die oberirdisch vollständig abgebaut  
sind. Lediglich die Fundamente mit einer Fläche von jeweils ca. 85 m2 be-
finden sich noch in ca. 60 bis 70 cm Tiefe auf dem Gelände. Des Weiteren 
liegen noch mehrere Nieder- und  Mittelspannungsleitungen im Erdreich. 
Gegenwärtig wird die Fläche, auf der die Photovoltaikanlage betrieben wer-
den soll, als Weideland genutzt. 
Die Klägerin ist der Auffassung, die Beklagte müsse den mit der Photovol-
taikanlage erzeugten und in das von der Beklagten betriebene Netz einge-
speisten Strom nach Maßgabe der §§ 5, 11 Abs. 1, 3, 4 EEG vergüten. Die 
Privilegierungstalbestände für die Vergütung von Solarstrom aus sogenann-
ten Freiflächenanlagen lägen vor, insbesondere handele es sich bei dem für 
das Vorhaben vorgesehenen Grundstück um eine wirtschaftliche Konversi-
onsfläche i.S.d. § 11 Abs. 4 Nr. 2 EEG. Die vormalige Nutzung, für die eine 
vollständige Überbauung nicht zu fordern sei, wirke fort.
Die Beklagte ist der Auffassung, das zur Nutzung der Photovoltaikanlage 
vorgesehene Gebiet sei keine Konversionsfläche i.S.d. § 11 Abs. 4 Nr. 2 
EEG, da zuvor nur ein geringer Teil der Grundstücksflache zur Gewinnung 
von Windenergie genutzt worden sei und sich die vormalige Nutzung mit 

dem Abbau der Windkrafträder nicht mehr auswirke.

Aus den Gründen:
Die Klage ist zulässig, allerdings unbegründet.

Das erforderliche Feststellungsinteresse (§ 256 Abs. 1 ZPO) be-
züglich einer  Vergütungspflicht der Beklagten nach § 5 Abs. 1 S. 1 
i.V.m. § 11 EEG besteht. Bisher ist die geplante Photovoltaikanlage 
zwar noch nicht errichtet, so dass weder eine Abnahmeverpflich-
tung noch eine Vergütungspflicht entstanden sind. Jedoch besteht 
bereits vor der Errichtung der Anlage und der Herstellung des 
Netzanschlusses ein Rechtsverhältnis zwischen den Parteien, das 
eine ausreichende Grundlage für die Feststellung der gegenseitigen 
Rechte und Pflichten bildet und das einem durch Eintritt in Ver-
tragsverhandlungen begründeten Rechtsverhältnis vergleichbar ist. 
Im Hinblick auf die erheblichen Investitionskosten kann der Kläge-
rin nicht zugemutet werden, die Anlage zu errichten, ohne zuvor die 
streitige Frage der Vergütungshöhe geklärt zu haben, von der die 
Möglichkeit eines wirtschaftlichen Betriebes der Anlage abhängt 
(vgl. BGH NJW-RR 2006, 1485).

Die Klage ist jedoch unbegründet.
Die Voraussetzungen für eine Vergütungspflicht für Strom aus 

erneuerbaren  Energien gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 i.V.m. dem hier allein 
in Betracht kommenden § 11 Abs. 4 Nr. 2 EEG liegen nicht vor.

Strom aus solarer Strahlungsenergie ist unter Maßgabe des § 11 
EEG zu vergüten. Da die geplante Photovoltaikanlage nicht auf 
einem Gebäude oder einer Lärmschutzwand angebracht werden 
soll, handelt es sich um eine sogenannte Freiflächenanlage. Nach 
dem Willen des Gesetzgebers soll die Nutzung von bislang unbe-
bauten Flächen für die Erzeugung von Solarenergie die Ausnah-
me bilden. Deshalb wird das Entstehen einer Vergütungspflicht für 
Freiflächenanlagen gegenüber Photovoitaikanlagen, die an Dächern 
und Fassaden befestigt sind, von den besonderen Voraussetzungen 
des § 11 Abs. 3 und 4 EEG abhängig gemacht.

Die von der Klägerin angestrebte Vergütungshöhe scheitert je-
denfalls daran, dass es sich bei der genutzten Fläche um keine Kon-
versionsfläche i. S. d. § 11 Abs. 4 Nr. 2 EGG handelt.

Es kann zwar davon ausgegangen werden, dass die Anlage vor 
dem 1.1.2015 in Betrieb genommen werden wird (§ 11 Abs. 3 
EEG). Die Anlage soll auch im Geltungsbereich eines Bebauungs-
planes errichtet werden, der zu diesem Zweck nach dem 1.9.2003 
aufgestellt worden ist [...].

Bei der Fläche, auf der die Photovoltaikarilage errichtet werden 
soll, handelt es  sich aber nicht um eine privilegierte Fläche i.S.d. § 
11 Abs. 4 EEG. Insbesondere ist sie nicht als wirtschaftliche Kon-
versionsfläche gem. § 11 Abs. 4 Nr. 2 EEG zu qualifizieren.

Von den beiden in der Vorschrift genannten Arten vorheriger 
Nutzung scheidet  eine militärische Nutzung aus und kommt ledig-
lich eine vorherige wirtschaftliche Nutzung in Betracht. Das Gesetz 
enthält keine Definition des Begriffs der Konversionsfläche. Aus 
den Gesetzesmaterialen lässt sich nur entnehmen, dass der Gesetz-
geber ehemalige Tagebaugebiete und Abraumhalden als typische 
wirtschaftliche Konversionsflächen im Auge gehabt hat (Bericht 
des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zu 
den Änderungen durch das. 2. EEG-ÄndG, BT-Drucks. 15/2864, S. 
45). Diesen Flächen ist gemein, dass sie nach Aufgabe ihrer vor-
maligen Nutzung brach liegen. Dabei handelt es sich nur dann um 
eine Konversionsfläche, wenn die Auswirkungen dieser Nutzungs-
art noch fortwirken. Eine lange zurückliegende Nutzung, die keine 
Auswirkungen mehr auf den Zustand der Fläche hat, ist nicht aus-
reichend (Bericht des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit zu den Änderungen durch das. 2. EEG-ÄndG, 
BT-Drucks. 15/2864, S. 45; Reshöft/Steiner/Dreher, EEG-Hand-
kommentar, 2. Auflage, 2005, § 11 Rn. 25; Altrock/Oschmann/
Theobald, EEG-Kommentar, 2006, § 11 Rh, 65; Fischer/Lorenzen, 
Recht der Energiewirtschaft 2004, 209, 211).

Die Kammer neigt zwar der Auffassung zu, dass aufgrund der 
vorherigen Nutzung des Geländes für eine Windenergieanlage eine 
vorherige wirtschaftliche Nutzung der Fläche i.S.d § 11 Abs. 4 Nr. 
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2 EEG vorliegt. Dem steht nicht entgegen, dass bei den Windkraft-
anlagen ein Sicherheitsabstand in Höhe des dreifachen Durchmes-
sers der Rotoren zwischen den Anlagen eingehalten wurde und die 
vorherige Nutzung das Gelände auch im Übrigen nicht vollständig 
in Anspruch genommen hat. Eine vollständige Überbauung kann 
im Rahmen von § 11 Abs. 4 Nr. 2 EEG nicht gefordert werden. 
Dies zeigt die Systematik des Gesetzes, das in § 11 Abs. 4 Nr. 1 
EEG versiegelte Flächen besonders nennt. Abgesehen davon, dass 
einzuhaltende öffentlichrechtliche Abstandserfordernisse die Art 
der Bebauung mit prägen und zu deren Charakteristik gehören, und 
Abstandsflächen deshalb nicht losgelöst von tatsächlich bebauten 
oder sonst tatsächlich genutzten Flächen beurteilt werden können, 
zeigen auch die in den Gesetzesmaterialen genannten Beispiele, 
nämlich Abraumhalden, Tagebaugebiete, Truppenübungsplätze und 
Munitionsdepots, dass der Gesetzgeber hier eine Nutzung meint, 
die das Grundstück nicht lückenlos in Anspruch genommen hat, 
was im übrigen in der Praxis auch kaum vorkommen dürfte.

Es fehlt allerdings eine Fortwirkung der ehemaligen wirtschaft-
lichen Nutzung. Maßgeblich muss insoweit sein, ob die vormalige 
Nutzung den Charakter des Gebietes weiterhin prägt und eine an-
derweitige Nutzung nicht stattfindet. Das ist hier nicht der Fall.

Die oberirdischen Teile der Windkraftanlage sind zurückgebaut. 
Verbliebene Fundamente befinden sich im Erboden in einer Tie-
fe von 60 bis 70 cm. Im Erdreich verborgen sind ebenfalls noch 
vorhandene Leitungen und ein Kabelschacht. Gemäß diesem von 
den Parteien mitgeteilten Sachverhalt kann nicht davon gesprochen 
werden, dass die vormalige wirtschaftliche Nutzung das Gelände 
weiterhin prägt. Deshalb sind die Windkraftanlagen trotz des Ver-
bleibens von Bestandteilen im Erdreich, was die Fortwirkung der 
bisherigen Nutzung anbelangt, „restlos“ zurückgebaut. Darüber hi-
naus wird das Grundstück auch in anderer Weise genutzt, nämlich 
als als Weideland genutzte Grünfläche.

Es dient also wieder einem für den ländlichen Außenbereich 
typischen Nutzungszweck. Eine landwirtschaftliche Nutzung ist – 
das ergibt die Systematik aus § 11 Abs. 4 Nr. 3 EEG – keine wirt-
schaftliche Nutzung i.S.d. Abs. 4 Nr. 2 1. Alternative.

Durch die Einschätzung der zuständigen Gemeinde, bei der 
beplanten Fläche  handele es sich um eine Konversionsfläche im 
Sinne des § 11 Abs. 4 Nr. 2 EEG, ist das Vorliegen dieser Vorausset-
zungen nicht etwa präjudiziert. Das Erfordernis eines Bebauungs-
plans stellt gemäß § 11 Abs. 4 EEG eine der dort erforderlichen 
Voraussetzungen dar. Das Gesetz räumt der den Plan aufstellenden 
Gemeinde aber nicht die Befugnis ein, bindend über das tatsäch-
liche Vorliegen einer Konversionsfläche zu entscheiden.

20. Zum Begriff der Fassadenanlage nach § 11 Abs. 2 S. 
2 EEG

EEG § 11 Abs. 2 S. 2

Mit „Fassadenanlagen“ i.S.d. § 11 Abs. 2 S. 2 EEG hatte der 
Gesetzgeber klassische, über die gesamte Außenwand eines 
Gebäudes wiederkehrende Fassadenelemente im Auge, nicht 
aber Anlagen, die die Funktion eines Dachüberstandes wahrneh-
men.
(Leitsatz	der	Redaktion)
LG Nürnberg-Fürth, Verfügung v. 03.03.2008 im Berufungsverfah-
ren – 16 S 800/08

Zum Sachverhalt:
Die Kläger, die an einer Halle eine Photovoltaikanlage betreiben, begehren 
von der Beklagten die Zahlung einer erhöhten Einspeisevergütung nach § 11 
Abs. 2 Satz 2 EEG für einen Teil der Anlage, der am Rand des Dachs unter 

Verwendung an die Fassade angeschraubter Metallstreben schräg montiert 
ist.
Die Beklagte verweigert die Zahlung mit der Begründung, der streitge-
genständliche Teil der Anlage stelle keinen wesentlichen Bestandteil des 
Gebäudes dar, an dem er angebracht sei. Der Teil der Photovoltaikanlage 
könne jederzeit abgebaut oder anderweitig verwendet werden, ohne dass er 
oder die Halle zerstört würden. Auch die Voraussetzungen des § 94 Abs. 2 
BGB seien nicht erfüllt, da es sich nicht um eine Ausstattung des Gebäudes 
handele.
Das Amtsgericht hat die Klage mit der Begründung abgewiesen, ein An-
spruch auf erhöhte Einspeisevergütung bestehe nicht, weil der Teil der An-
lage, deren Stromerzeugung die Beklagte mit dem nach § 11 Abs. 2 Satz 
2 EEG erhöhten Tarif bezahlen solle, überwiegend auf dem Dach oder als 
Dach angebracht sei und  überdies kein wesentlicher Bestandteil des
Gebäudes sei. Die Elemente seien an der Außenwand mit Streben ange-
schraubt. Eine Entfernung sei ohne deren Beschädigung durch Abschrau-
ben möglich, wodurch auch kein Schaden am Gebäude entstehe. Letztlich 
komme es darauf aber nicht an, weil der streitgegenständliche Anlageteil als 
Teil des Daches anzusehen sei, denn er. schließe unmittelbar an die auf dem 
Dach angebrachten Photovoltaikanlagen-Elemente und an die Dachziegel 
an. Hiergegen wenden sich die Kläger mit der Berufung. 

Aus den Gründen:
Nach einstimmiger Auffassung der Kammer hat die Berufung keine 
Aussicht auf Erfolg. [...]

Die Berufung trägt keine Umstände dafür vor, dass die 
erstinstanzliche Entscheidung auf einer Rechtsverletzung beruht 
haben könnte (§§ 513 Abs. 1, 546 ZPO).

Die Kammer teilt die durch das Amtsgericht vorgenommene Be-
wertung der Sach- und Rechtslage. Nach § 11 Abs. 2 Satz 2 EEG 
erhöht sich die Mindestvergütung nach § 11 Abs. 2 Satz 1 EEG 
nur dann, wenn die Anlage nicht „auf dem Dach oder als Dach des 
Gebäudes angebracht ist“. Auf die Frage, ob der Teil der Photovol-
taikanlage, für den die Kläger die erhöhte Mindestvergütung begeh-
ren, einen wesentlichen Bestandteil des Gebäudes darstellt, kommt 
es nicht an, denn er ist als Teil des Daches des Gebäudes anzuse-
hen und nicht als Fassadenelement, weil er die Funktionen eines 
Dachüberstandes wahrnimmt. Das Dach hat ein Gebäude gegen 
Witterungseinflüsse (Regen, Schnee, Wind) zu schützen, den Lärm 
von Außen abzuschirmen und den winterlichen und sommerlichen 
Wärmeschutz zu sichern. Unter dem Dachüberstand versteht man 
den Teil des Daches, der über die Außenwand eines Gebäudes he-
rausragt. Auf den vorgelegten Lichtbildern ist deutlich erkennbar, 
dass der streitgegenständliche Teil als über die Wand hinausragende 
Fortsetzung der Dachkonstruktion die Aufgaben eines Dachüber-
standes wahrnimmt und deshalb Teil des Daches ist. Die Klägerin 
trägt in ihrer Berufung selbst vor, dass der streitgegenständliche 
Teil der Photovoltaikanlage der „Verschattung des Gebäudes“ die-
nen soll. Eben diese Aufgabe nimmt an der Stelle, an der die An-
lage hier angebracht ist, ein Dachüberstand wahr, den die Anlage 
ersetzt.

Dieses Ergebnis wird durch auch durch folgende Erwägungen 
bestätigt: Der Gesetzgeber verfolgt mit § 11 Abs. 2 Satz 2 EEG 
das Ziel, die Inhaber von Fassadenanlagen gegenüber denen von 
Aufdach-Aniagen besonders zu fördern, weil durch in der Vertika-
le angebrachte Anlagen aufgrund deren besserer Sichtbarkeit das 
Interesse der Öffentlichkeit geweckt wird und – so die Hoffnung 
des Gesetzgebers – weitere Betreiber derartiger Anlagen gewonnen 
werden können. Außerdem sollte das Potenzial, das Hausfassaden 
als Flächen für die Stromerzeugung bieten, genutzt werden (vgl. 
von Blumenthal, NvwZ 2007, 788 (789)). Der streitgegenständliche 
Teil der Photovoltaikanlage kann diese Aufgabe aber aufgrund sei-
ner konkreten Art der Anbringung ganz oben am Gebäude als Fort-
setzung des Daches ohnehin nicht erfüllen. Der Gesetzgeber hatte 
vielmehr klassische über die gesamte Außenwand wiederkehrende 
Fassadenelemente im Auge.
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