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nisses	zu	bestimmen	sein	kann.
Im	Hinblick	auf	die	Überlassungsform	„Veräußerung“	kommen	

dagegen	Sachzeitwert,	kalkulatorischer	Restwert	oder	Ertragswert	
in	Betracht	(Salje	a.a.O.	§	46	Rn.	�64),	ohne	dass	der	Entscheidung	
der	zu	berufenden	Sachverständigen	insoweit	vorgegriffen	werden	
müsste.	Insoweit	bedarf	es	auch	keiner	Korrektur	der	vertraglichen	
Vereinbarung	 im	 Hinblick	 auf	 die	 spätere	 Rechtsprechung	 des	
Bundesgerichtshofs.	Da	in	der	vertraglichen	Vereinbarung	nur	von	
dem	Wert	der	Anlage	die	Rede	 ist,	 ist	ein	Sachverständiger	nicht	
gehindert,	 die	 vom	 Bundesgerichtshof	 seiner	 Entscheidung	 vom	
�6.��.�999	für	notwendig	erachteten	Modifikationen	des	Sachzeit-
wertes	durch	den	Ertragswert	zu	berücksichtigen	(	BGHZ	�43,	��8	
).	Ermöglichen	mithin	die	Bestimmungen	des	Konzessionsvertrags	
die	Ermittlung	einer	angemessenen	Vergütung,	so	werden	sie	weder	
von	§	46	Abs.	�	EnWG	verdrängt,	noch	besteht	Anlass	für	eine	An-
passung	des	Vertrags	gem.	§	3�3	BGB.

3.	Die	mit	dem	Klageantrag	zu	�.)	geltend	gemachten	Auskunfts-
ansprüche	sind	weitgehend	begründet.

Die	 Klägerin	 kann	 die	 begehrte	Auskunft	 insoweit	 nach	 §	�4�	
BGB	verlangen.	Aus	Treu	und	Glauben	ergibt	sich	eine	Auskunfts-
pflicht,	wenn	die	zwischen	den	Parteien	bestehenden	Rechtsbezie-
hungen	es	mit	sich	bringen,	dass	der	Berechtigte	in	entschuldbarer	
Weise	über	Bestehen	oder	Umfang	seines	Rechts	 im	Ungewissen	
ist	und	der	Verpflichtete	die	zur	Beseitigung	der	Ungewissheit	er-
forderliche	 Auskunft	 unschwer	 erteilen	 kann.	 Dass	 zur	 geschul-
deten	 käuflichen	 Übernahme	 der	 technischen	 Einrichtungen	 für	
die	Stromversorgung	die	Herausgabe	einer	vollständigen	Netzdo-
kumentation	 zum	 Stichtag,	 eines	 Netzplans	 und	 eines	 vollständi-
gen	Mengengerüsts	zum	Stichtag	gehört,	hat	die	Beklagte	letztlich	
nicht	bestritten,	 sondern	 ist	dem	Auskunftsanspruch	nur	mit	dem	
Einwand	entgegengetreten,	der	Klägerin	stehe	kein	Anspruch	auf	
Eigentumsübertragung	zu.	Dass	auch	die	Beklagte	selbst	grundsätz-
lich	von	der	Notwendigkeit	der	verlangten	Auskünfte	ausgeht,	zeigt	
wiederum	ihr	Entwurf	eines	Pachtvertrags	vom	�7.04.�006,	der	ent-
sprechende	technische	Informationen,	aber	auch	Informationen	zu	
den	Grundstücksnutzungsrechten	vorsieht.

Unbegründet	ist	der	Antrag,	soweit	er	sich	auf	die	Auskunft	über	
Grundstücke	 bezieht.	 Die	 Klägerin	 ist	 auf	 diese	Auskünfte	 nicht	
angewiesen,	weil	ihr	insoweit	kein	Anspruch	auf	Übertragung	des	
Eigentums	zusteht.

Auch	 das	 Auskunftsverlangen	 nach	 dem	 Antrag	 �.	 c)	 ist	 be-
gründet.	Zwar	ist	die	Klägerin	nicht	auf	die	begehrte	Auskunft	zur	
Ermittlung	 der	 angemessenen	 Vergütung	 nach	 dem	 Ertragswert	
angewiesen,	 weil	 ihr	 –	 wie	 dargelegt	 –	 kein	Anspruch	 auf	 Über-
lassung	der	Anlagen	zum	Ertragswert	zusteht.	Sie	hat	indes	–	un-
widersprochen	–	vorgetragen,	sie	benötige	die	Auskünfte	auch	zur	
Vorbereitung	eines	Antrags	nach	§	�3	a	EnWG	auf	Genehmigung	
der	Entgelte	für	den	Netzzugang.
4.	 […]	Die	Revision	war	zuzulassen,	 soweit	der	Senat	einen	An-
spruch	auf	Übertragung	von	Grundstücken	gem.	dem	Klageantrag	
zu	�)	b	gem.	§	46	Abs.	�	EnWG	und	auf	Übertragung	der	Tarifkun-
denverhältnisse	gem.	Antrag	zu	�	e)	abgelehnt	hat,	weil	er	insoweit	
von	dem	Urteil	des	Schleswig-Holsteinischen	Oberlandesgerichts	
vom	�0.0�.�006	 (Az:	6	U	Kart	58/05)	 abweicht.	 Im	Übrigen	hat	
der	Senat	nur	anerkannte	Rechtsgrundsätze	auf	den	Einzelfall	an-
gewandt.

5. Zur Vergütung von Photovoltaikanlagen mehrerer 
Anlagenbetreiber auf einem Gebäude nach § 11 Abs. 6 
EEG

EEG §§ 3 Abs. 2; 11 Abs. 6

Mehrere Photovoltaikanlagen, die auf einem Gebäude ange-
bracht sind, gelten nach § 11 Abs. 6 EEG zum Zwecke der 
Ermittlung der Vergütung nach § 11 Abs. 2 EEG für die jeweils 
zuletzt in Betrieb genommene Anlage auch dann als eine Anlage, 
wenn der Betreiber der zuletzt in Betrieb genommenen Anlagen 
nicht identisch ist mit dem Betreiber der bereits vorhandenen 
Anlagen. 
(Leitsatz der Redaktion)
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Zum Sachverhalt: Zwischen	den	Parteien	besteht	Streit	über	die	Höhe	
der	von	der	Beklagten	geschuldeten	Vergütung	für	in	ihr	Netz	eingespeisten	
Strom,	welcher	mittels	einer	von	dem	Kläger	seit	dem	��.5.�005	auf	dem	
Dach	einer	Scheune	betriebenen	Fotovoltaikanlage	erzeugt	wird.	Der	Eigen-
tümer	des	Scheunengrundstücks,	Herr	A,	nahm	am	selben	Tag	zeitlich	vor	
dem	Kläger	ebenfalls	eine	auf	dem	Dach	der	Scheune	installierte	Fotovol-
taikanlage	in	Betrieb.	Jede	dieser	Fotovoltaikanlagen,	die	nach	ihrem	äuße-
ren	Erscheinungsbild	einheitlich	gestaltet	sind,	besteht	aus	�7�	baugleichen	
Einzelanlagen	und	bringt	eine	Leistung	von	�9,93	Kilowatt.	Die	Vergütung	
für	Strom	aus	im	Jahre	�005	in	Betrieb	genommenen	Anlagen	beträgt	bis	
einschließlich	einer	Leistung	von	30	Kilowatt	54,53	Cent	pro	Kilowattstun-
de	und	ab	einer	Leistung	von	30	Kilowatt	5�,88	Cent	pro	Kilowattstunde.	
Die	Beklagte	vergütete	dem	Kläger	für	im	Jahre	�005	erzeugten	Strom	5�,88	
Cent	pro	Kilowattstunde.	Dabei	ging	sie	davon	aus,	dass	die	beiden	auf	dem	
Scheunendach	befindlichen	Anlagen	gemäß	§	��	Abs.	6	EEG	als	eine	An-
lage	gelten.
Der	Kläger	hat	die	Auffassung	vertreten,	die	Leistungen	der	von	ihm	und	
Herrn	A	betriebenen	Anlagen	seien	nicht	zur	Berechnung	der	Vergütungshö-
he	zu	addieren;	§	��	Abs.	6	EEG	betreffe	mehrere	Fotovoltaikanlagen	eines 
Anlagenbetreibers.	Der	Kläger	hat	auf	dieser	Grundlage	604,�9		Euro	für	
von	ihm	im	Jahre	�005	in	das	Netz	der	Beklagten	eingespeisten	Strom	nach-
gefordert	und	die	Feststellung	begehrt,	dass	die	Beklagte	verpflichtet	sei,	in	
der	Zeit	vom	�.�.�006	bis	zum	3�.��.�0�5	für	in	der	von	ihm	betriebenen	
Anlage	erzeugten	und	von	der	Beklagten	abgenommenen	Strom	54,53	Cent	
pro	Kilowattstunde	zu	zahlen.
Das	Landgericht	hat	die	Klage	abgewiesen.	Gegen	dieses	Urteil	wendet	der	
Kläger	sich	mit	seiner	Berufung.

Aus den Gründen: 
II.	Die	zulässige	Berufung	des	Klägers	hat	in	der	Sache	keinen	Er-
folg.

Das	 Urteil	 des	 Landgerichts,	 durch	 das	 es	 die	 Klage	 auf	 eine	
weitere	Vergütung	 für	von	dem	Kläger	 im	Jahre	�005	 in	der	von	
ihm	betriebenen	Fotovoltaikanlage	erzeugten	und	in	das	Netz	der	
Beklagten	eingespeisten	Strom	und	auf	Feststellung	der	Verpflich-
tung	der	Beklagten,	in	der	Anlage	des	Klägers	erzeugten	und	von	
der	Beklagten	abgenommenen	Strom	mit	einem	Betrag	von	54,53	
Cent	 pro	 Kilowattstunde	 zu	 vergüten,	 abgewiesen	 hat,	 beruht	 im	
Ergebnis	nicht	auf	einer	Rechtsverletzung.

A.	 Die	 dem	 Kläger	 zustehende	Vergütung	 für	 in	 der	 von	 ihm	
betriebenen	Anlage	erzeugten,	von	der	Beklagten	abgenommenen	
Strom	ist	nach	§	��	Abs.	�	Ziffer	�,	Abs.	5	Satz	�	EEG	mit	5�,88	
Cent	pro	Kilowattstunde	zu	berechnen.	Dieser	Vergütungssatz	gilt	
für	Anlagen	ab	einer	Leistung	von	30	Kilowatt.

Zwischen	den	Parteien	besteht	kein	Streit	darüber,	dass	die	auf	
dem	Dach	der	im	Eigentum	des	Herrn	A	stehenden	Scheune	instal-
lierten	Fotovoltaikanlagen	zusammen	eine	Leistung	von	mehr	als	
30	Kilowatt	erbringen.	Die	Anlagen	gelten	nach	§	��	Abs.	6	EEG	
zum	Zwecke	der	Ermittlung	der	Vergütungshöhe	nach	§	��	Absatz	
�	EEG	für	die	jeweils	zuletzt	in	Betrieb	genommene	Anlage	-	das	
ist	die	des	Klägers	-	als	eine	Anlage.	Dies	folgt	aus	dem	Inhalt	der	
Regelung	in	§	��	Abs.	6	EEG,	wie	er	sich	anhand	einer	Auslegung	
nach	dem	Wortlaut,	dem	Sinnzusammenhang,	in	den	die	Vorschrift	
hineingestellt	 ist,	 und	dem	Zweck	der	Norm	ergibt	 (vgl.	BVerfG	
NJW	�973,	�49�,	�494).
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a)	Eine	Auslegung	der	Regelung	in	§	��	Abs.	6	EEG,	wonach	meh-
rere	Fotovoltaikanlagen	unter	bestimmten	Voraussetzungen	als	eine	
Anlage	gelten,	nach	 ihrer	Wortbedeutung	ergibt,	dass	nur	auf	die	
Anzahl	der	Anlagen,	nicht	auch	auf	die	der	Betreiber	abzustellen	
ist.	Das	Gesetz	enthält	 in	§	3	Abs.	�	Satz	�	EEG	eine	Festlegung	
des	 Begriffs	 der	Anlage,	 die	 für	 die	 sprachlich-grammatikalische	
Auslegung	maßgebend	ist.	Danach	ist	eine	Anlage	jede	selbständige	
technische	Einrichtung	zur	Erzeugung	von	Strom	aus	Erneuerbaren	
Energien	 oder	 aus	 Grubengas.	 Bei	 Fotovoltaikanlagen	 ist	 jedes	
einzelne	 Modul	 eine	 solche	 selbständige	 technische	 Einrichtung.	
Mehrere	Fotovoltaikanlagen	umfassen	dem	gemäß	mehrere	eigen-
ständige	Anlagen	(Danner/Müller,	Energierecht,	EEG,	B	�	§	��	Rn	
68,	�006).
b)	Die	Erfassung	des	Inhalts	der	Norm	nach	dem	sachlich-logischen	
Zusammenhang	mit	der	Vorschrift	des	§	3	Abs.	�	Satz	�	EEG	führt	
nicht	zu	einem	abweichenden	Ergebnis.
Ein	solcher	Zusammenhang	ergibt	sich	daraus,	dass	das	Vorliegen	
mehrerer	Anlagen	 auch	Tatbestandsvoraussetzung	 des	 §	3	Abs.	 �	
Satz	�	EEG	ist.	Diese	Tatbestandsvoraussetzung	und	die	dem	ent-
sprechende	Formulierung	in	§	��	Abs.	6	EEG	sind	übereinstimmend	
auszulegen.	Denn	beide	Vorschriften	regeln	für	die	Feststellung	der	
Höhe	der	Einspeisevergütung	entscheidende	Merkmale	(vgl.	Dan-
ner/	 Oschmann,	 Energierecht,	 EEG,	 B	 �	 §	3	 Rn	 ��),	 wobei	 §	��	
Abs.	6	EEG	als	 speziellere	Vorschrift	die	Voraussetzungen,	unter	
denen	in	§	3	Abs.	�	Satz	�	EEG	beim	Vorhandensein	mehrerer	Anla-
gen	eine	Anlage	fingiert	wird,	abweichend	bestimmt	(Danner/Osch-
mann,	a.	a.	O.,	§	3	Rn	34).
Mehrere	Anlagen	i.	S.	d.	§	3	Abs.	�	Satz	�	EEG	sind	solche	nach	
§	3	Abs.	�	Satz	�	EEG,	also	 jeweils	selbständige	 technische	Ein-
richtungen	 zur	 Erzeugung	 von	 Strom	 aus	 Erneuerbaren	 Energien	
(Danner/Oschmann,	a.	 a.	O.,	B	�	§	3	Rn	30).	Abzustellen	 ist	 auf	
die	technische	Einheit,	die	den	Strom	erzeugt;	das	ist	im	Falle	der	
Umwandlung	 solarer	Strahlungsenergie	durch	Fotovoltaikanlagen	
die	Solarzelle	(Danner/Oschmann,	a.	a.	O.,	§	3	Rn	�3	und	�8,	�005).	
Auf	 die	Anzahl	 der	 Betreiber	 kommt	 es	 hingegen	 insoweit	 nicht	
an.	Voraussetzung	 der	 Fiktion	 einer	Anlage	 in	 §	3	Abs.	 �	 Satz	 �	
EEG	 ist	 eine	unmittelbare	Verbindung	der	mehreren	 eigenständi-
gen	 Anlagen	 durch	 gemeinsame	 betriebstechnisch	 erforderliche	
Einrichtungen	 oder	 bauliche	Anlagen.	 Diese	Voraussetzung	 kann	
auch	gegeben	sein,	wenn	die	jeweils	eigenständigen	Anlagen	nicht	
von	einem	Anlagenbetreiber,	sondern	wenn	sie	von	verschiedenen	
Personen	zur	Stromerzeugung	genutzt	werden.

Die	Kommentarstelle	bei	Salje,	EEG,	§	3	Rn	60,	auf	die	der	Klä-
ger	sich	für	seine	abweichende	Auffassung	beruft,	besagt	nichts	an-
deres.	Gegenstand	dieser	Kommentierung	ist	die	Frage,	ob	die	Vor-
aussetzung	einer	unmittelbaren	Verbindung	i.	S.	d.	§	3	Abs.	�	Satz	
�	EEG	bereits	bei	Einspeisung	in	ein	gemeinsames	Netz	oder	einer	
unmittelbaren	stromseitigen	Verbindung	gegeben	ist.	Die	Begrün-
dung,	weshalb	dies	zu	verneinen	sei,	der	Gesetzgeber	könne	kaum	
beabsichtigt	haben,	mehrere	am	gleichen	Netz	befindliche	Anlagen	
unterschiedlicher	 Betreiber	 zusammenzurechnen	 und	 sodann	 von	
der	Förderung	auszuschließen,	ist	auf	die	gestellte	Frage	zu	bezie-
hen	 und	 deshalb	 nicht	 so	 zu	 verstehen,	 die	 Leistungen	 mehrerer	
Anlagen	verschiedener	Betreiber	seien	auch	dann	nicht	zu	addieren,	
wenn	die	Voraussetzungen	einer	unmittelbaren	Verbindung	nach	§	3	
Abs.	�	Satz	�	EEG	vorliegen.

Nach	§	��	Abs.	6	EEG	gelten	mehrere	Fotovoltaikanlagen,	die	
sich	auf	demselben	Gebäude	befinden,	für	Zwecke	der	Ermittlung	
der	Vergütungssätze	auch	dann	als	eine	Anlage,	wenn	die	Vorausset-
zungen	einer	Verbindung	der	Anlagen	nach	§	3	Abs.	�	Satz	�	EEG	
nicht	gegeben	sind.	Eine	weitere	Abweichung	von	§	3	Abs.	�	Satz	
�	EEG	regelt	§	��	Abs.	6	EEG	nicht.	Insbesondere	setzt	die	Fiktion	
einer	 Gesamtanlage	 nach	 §	��	Abs.	 6	 EEG	 nicht	 in	Abweichung	
von	§	3	Abs.	�	Satz	�	EEG	voraus,	dass	die	auf	demselben	Gebäude	
befindlichen	eigenständigen	Anlagen	von	einem	Betreiber	genutzt	
werden.

Daraus,	dass	§	��	Abs.	6	EEG	die	Vergütung	im	Verhältnis	des	
Netzbetreibers	zu	dem	Betreiber	einer	auf	einem	Gebäude	neu	hin-

zugekommenen	Anlage	dahin	regelt,	dass	zur	Feststellung	der	Ver-
gütungshöhe	nach	§	��	Abs.	�	EEG	die	Leistung	der	bereits	vorhan-
denen	Anlage	und	die	der	neu	hinzugekommenen	zu	addieren	sind,	
folgt	nicht,	dass	der	Betreiber	der	neu	hinzugekommenen	Anlage	
und	der	der	bereits	vorhandenen	Anlage	identisch	sein	müssten.
c)	Solches	ergibt	sich	auch	nicht	aus	dem	Zweck	des	§	��	Abs.	6	
EEG.

Diese	 Vorschrift	 soll	 Gesetzesumgehungen	 vermeiden.	 Es	 soll	
verhindert	werden,	dass	die	in	§	��	Abs.	�	EEG	enthaltene	Diffe-
renzierung	nach	Leistungsklassen	umgangen	wird,	 indem	ein	ge-
meinsames	Projekt	gezielt	in	mehrere	kleinere	Anlagen	mit	jeweils	
maximal	30	Kilowatt	Leistung	aufgespaltet	wird	 (Danner/Müller,	
a.	a.	O.,	§	��	Rn	69).	Ein	gemeinsames	Projekt	an	oder	auf	dem-
selben	Gebäude,	dessen	künstliche	Aufspaltung	verhindert	werden	
soll,	erfordert	aber	nicht,	dass	die	mehreren	Anlagen,	deren	Leis-
tungen	unter	den	Voraussetzungen	des	§	��	Abs.	6	EEG	zu	addieren	
sind,	von	einer	Person	zur	Erzeugung	von	Strom	genutzt	werden.	
Eine	Umgehung	der	in	§	��	Abs.	�	EEG	geregelten	Leistungsstufen	
ist	vielmehr	auch	möglich,	wenn	verschiedene	Personen	auf	dem-
selben	Gebäude	eigenständige	Anlagen	betreiben.

Da	 §	��	 Abs.	 6	 EEG	 das	 Vorliegen	 einer	 Gesamtanlage	 zum	
Zwecke	der	Berechnung	der	Vergütung	des	Solarstroms	aus	der	neu	
hinzugekommenen	Anlage	unwiderlegbar	fingiert,	kommt	es	nicht	
darauf	an,	welche	Absprachen	zwischen	dem	Kläger	und	dem	Ei-
gentümer	des	Scheunengrundstücks	bestehen.

6. Zur Unwirksamkeit einer Preisanpassungsklausel in 
AGB eines Stromlieferungsvertrags

BGB § 307 Abs. 1 und 2; AVBEltV § 4 Abs.  2 

Die in Allgemeinen Geschäftsbedingungen eines Sonderkunden-
vertrags mit Haushaltskunden mit einer zwölfmonatigen Laufzeit 
verwendete Preisanpassungsklausel, die es dem Stromversorger 
erlaubt, „die vereinbarten Preise in Anlehnung an die Preisent-
wicklung des liberalisierten Strommarktes für Tarifkunden 
variabel“ zu halten, ist wegen Verstoßes gegen §§ 307 Abs. 1, Abs. 
2 Nr. 1 BGB unwirksam. 
(Leitsatz der Redaktion) 
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Zum Sachverhalt:	Der	klagende	Verbraucherschutzverein	verlangt	von	
der	beklagten	Energieversorgerin,	eine	in	ihren	Allgemeinen	Geschäftsbe-
dingungen	 enthaltene	 Preisanpassungsklausel	 nicht	 mehr	 zu	 verwenden.	
Das	Landgericht	hat	der	Klage	stattgegeben.	Gegen	dieses	Urteil	richtet	sich	
die	Berufung	der	Beklagten.

Aus den Gründen: 
B.	Die	zulässige	Berufung	ist	nicht	begründet.
Die	angefochtene	Entscheidung	beruht	weder	auf	einer	Rechtsver-
letzung	noch	 rechtfertigen	nach	§	5�9	ZPO	zugrunde	 zu	 legende	
Tatsachen	eine	andere	Entscheidung,	§	5�3	ZPO.
I.	Der	Kläger	kann	gemäß	§§	�	UKlaG,	307	BGB	von	der	Beklag-
ten	verlangen,	dass	sie	Ziffer	4	der	für	ihren	Vario-Tarif	geltenden	
Vertragsbedingungen	nicht	mehr	verwendet.
�.	Die	betreffende	Klausel	unterliegt	als	sogenannte	Preisnebenab-
rede	der	Inhaltskontrolle	gemäß	§§	307	ff.	BGB.
a.	Zwar	sind	Vereinbarungen,	die	Art	und	Umfang	der	vertraglichen	
Hauptleistungspflicht	 sowie	 die	 hierfür	 geschuldete	 Vergütung	
unmittelbar	 bestimmen,	 nicht	 durch	 Rechtsvorschriften	 geregelt,	
sondern	Ausdruck	der	den	Parteien	eingeräumten	Vertragsfreiheit.	
Preisvereinbarungen	für	Haupt-	und	Nebenleistungen	enthalten	da-
her	-	im	nicht	preisregulierten	Markt	-	keine	Änderung	oder	Ergän-
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