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trag diesen sinngemäß anzuwenden, insbesondere bei auftretenden 
Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung von Bestandsver-
trägen.

[114] Schadenersatzansprüche: Verweigert der grundzuständige 
Messstellenbetreiber bzw. Netzbetreiber den Übergang oder die 
Fortführung des Messstellenbetriebs zu Unrecht, haftet er grund-
sätzlich für Schäden, die der Anlagenbetreiberin bzw. dem Anlagen-
betreiber oder dem Anschlussnutzer hierdurch entstanden sind. Glei-
ches gilt, wenn die Kündigung erfolgte, obwohl der einwandfreie 
Messstellenbetrieb nachweislich gewährleistet war. Dabei nehmen 
Netzbetreiber in ihrer Rolle als grundzuständige Messstellenbetrei-
ber – jedenfalls momentan – eine marktbeherrschende Stellung ein, 
so dass im Zweifel das Verbot der missbräuchlichen Ausnutzung ei-
ner marktbeherrschenden Stellung nach § 19 GWB greift und ggf. 
Unterlassungs- und Schadenersatzansprüche nach § 33 GWB gel-
tend gemacht werden können, sofern der Netzbetreiber einen Drit-
ten als Messstellenbetreiber behindert. Daneben kann eine Haftung 
nach §823 Abs.1 BGB wegen Störung des Rechts am eingerichteten 
und ausgeübten Gewerbebetrieb in Betracht kommen, ggf. bewehrt 
mit einem Unterlassungsanspruch nach § 1004 BGB.

[115] […] 
[116] Verletzt hingegen der Dritte als Messstellenbetreiber, 

die Anlagenbetreiberin oder der Anlagenbetreiber Pflichten zum 
einwandfreien Messstellenbetrieb aus dem MsbG und entstehen 
hierdurch dem grundzuständigen Messstellenbetreiber, dem Netz-
betreiber oder einer dritten im MsbG mit Rechten ausgestatteten 
Person Schäden, so können sich für die dafür verantwortliche Per-
son bzw. für den Vertragpartner des Messstellenvertrages nach den 
allgemeinen zivilrechtlichen Grundsätzen Schadenersatzpflichten 
ergeben. Die konkreten Anspruchsinhalte und der Anspruchsgeg-
ner sind von der jeweiligen Sachkonstellation, insbesondere dem 
Vertragsinhalt, abhängig.

[…] 

27. Vergütung bei einem Austausch von defekten PV-
Modulen 

§ 8 EEG 2000 
§ 32 Abs. 5, § 66 Abs. 1 Nr. 12 EEG 2012  
§ 100 Abs. 1 Nr. 4 und Nr.10 EEG 2014 
§100 Abs.2 Satz 1 Nr. 10 EEG 2017 

Die Schiedsklägerin hat gegen die Schiedsbeklagte bis zu einer 
Leistung von 50kWp einen Anspruch auf Vergütung des Stroms 
aus den Fotovoltaikmodulen, die die bis 2013 unter der Anschrift 
[…] installierten, defekten Module ersetzen sollen, zu den im 
Jahr 2001 gültigen Vergütungssätzen gemäß § 8 EEG 2000, § 66 
Abs. 1 Nr. 12, § 32 Abs. 5 EEG 2012 i.V.m. § 100 Abs. 2 Satz 1 
Nr.10 EEG 2017.
(Schiedsspruch)
Clearingstelle EEG, Schiedsspruch v.09.02.2017, Az. 2017/5

Aus den Gründen: 
[1] Die Parteien streiten darüber, ob die defekten Fotovoltaikmodu-
le der Schiedsklägerin, die inzwischen demontiert und verschrottet 
wurden, vergütungserhaltend durch andere Fotovoltaikmodule er-
setzt werden können.

[2] Die […] AG nahm am 1. Januar 2001 am Standort […] eine 
PV-Dachanlage mit einer Kapazität von 50kWp in Betrieb. Die 
eingespeiste Strommenge wurde fortan durch die Schiedsbeklagte 
gemäß §8 EEG2000 mit 50,62 ct/kWh vergütet.

[3] Die Module der Anlage wurden im November 2013 wegen 
eines Leistungsverlustes von über 90 % demontiert und anschlie-
ßend verschrottet. Anschließend wurde die Messeinrichtung am 
19. März 2015 ausgebaut. Die […] AG und die Schiedsklägerin 
haben am 18. März 2016 einen „Kauf- und Übertragungsvertrag 
betreffend der ‚PV-Anlage […] Gebäude [… 6] + [… 7]‘“ abge-
schlossen. Am 30. Dezember 2015 wurde gegenüber der Schieds-
beklagten ein Eigentums- und Betreiberwechsel der Module auf die 
Schiedsklägerin durch beide Parteien des späteren Kaufvertrags an-
gezeigt und gleichzeitig die Schiedsklägerin darum gebeten, „den 
Eigentümer- und Betreiberwechsel der Photovoltaik-Anlage, den 
Übertrag des Netzanschluss-/Netzanschlussnutzungsverhältnisses 
sowie den Übertrag des Einspeisevergütungsvertrages bzw. des 
Einspeisevergütungsanspruchs auf den neuen Eigentümer schrift-
lich“ zu bestätigen. Des Weiteren liegt eine E-Mail vom 4. April 
2016 der Schiedsklägerin vor, in der sie der Schiedsbeklagten den 
Eigentümer und Betreiberwechsel der betreffenden Anlage anzeigt 
und um Übersendung von neuen Verträgen (Netzanschlussvertrag, 
Einspeisevertrag) sowie Bestätigungen (Netzanschlussbestätigung, 
Anschlussnutzungsbestätigung) bittet.

[4] Die Schiedsklägerin plant, neue Module als Ersatz für die de-
fekten und verschrotteten Module auf demselben Gebäude zu instal-
lieren, auf dem sich die inzwischen demontierten Module befanden.

[5] Die Schiedsklägerin hat dem Schiedsgericht die Demonta-
ge und die mutmaßliche Stilllegung der Anlage dokumentiert. So 
heißt es in einer E-Mail vom 12. Februar 2015 der ursprünglichen 
Anlagenbetreiberin, der […] AG: „Die Demontage der PV-Anlage 
erfolgte im November 2013“. Auch liegt eine Änderungsanzeige 
vom 18. Februar 2015 des Elektrofachbetriebs […] vor, die als An-
lagenveränderung „Anschlussnutzung einstellen“ angibt sowie mit 
der Bemerkung „PV-Anlage ist bereits stillgelegt, Zählerausbau 
notwendig“ versehen ist. Weiterhin belegt ein Protokoll des Verteil-
netzbetreibers […] den Ausbau der Messeinrichtung am 19. März 
2015. Ein Lichtbild vom 5. August 2016 zeigt die von Modulen 
befreite Dachfläche des betreffenden Gebäudes, […]. Mit Schrei-
ben vom 12. Januar 2016 mit dem Titel „Entsorgungsbestätigung“, 
unterzeichnet am 2. März 2016 durch die […] AG, wird bestätigt, 
dass die verfahrensgegenständlichen PV-Module von der […] AG 
„aufgrund eines technischen Defektes demontiert, zurückgenom-
men und verschrottet“ wurden.

[6] Die Schiedsklägerin behauptet, dass zum Zeitpunkt der De-
montage der Module bereits deren Ersetzen geplant und beabsich-
tigt war. Die Wiederinstallation sei jedoch aufgrund von Unstim-
migkeiten mit dem Gebäudeeigentümer zunächst aufgeschoben 
worden. Sobald diese Unstimmigkeiten im Dezember 2015 beige-
legt wurden, seien die Planungen zur erneuten Installation der PV-
Installation wieder aufgenommen worden.

[7] […] .
[8] […] 
[9] […] 
[10] Dem schiedsrichterlichen Verfahren liegt folgende Frage 

zugrunde:
Hat die Schiedsklägerin gegen die Schiedsbeklagte einen An-

spruch auf Vergütung des Stroms aus den Fotovoltaikmodulen, 
welche die bis 2013 unter der Anschrift […] installierten, defekten 
Module ersetzen sollen, zu den im Jahr 2001 gültigen Vergütungs-
sätzen gemäß § 8 EEG 2000, § 32 Abs. 5 i.V.m. § 100 Abs. 1 Nr.4 
EEG 2014, § 66 Abs. 1 Nr. 12 EEG 2012 i.V.m. §100 Abs. 1 Nr. 10 
EEG2014?

[11] […] [12] Die Schiedsklägerin hat gegen die Schiedsbeklag-
te bis zu einer Leistung von 50kWp (s. Rn. 25) gemäß § 66 Abs 
.1 Nr. 12, § 32 Abs.5 EEG2012 i.V.m. § 100 Abs.2 Satz 1 Nr.10 
EEG 2017 einen Anspruch auf Vergütung des Stroms aus den Fo-
tovoltaikmodulen, welche die bis 2013 unter der Anschrift […] in-
stallierten, defekten Module ersetzen sollen, zu den im Jahr 2001 
gültigen Vergütungssätzen gemäß § 8 EEG 2000 i.V.m. § 100 Abs. 
2 Satz 1 Nr. 10c) EEG 2017, § 66 Abs. 1 EEG 2009 , §21 Abs. 1 
Nr. 7 EEG 2004 .
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[13] Denn die Voraussetzungen des § 32 Abs. 5 EEG 2012 sind 
vorliegend erfüllt (s. Rn. 14 ff.). Dass zwischen dem Abmontieren 
der defekten Module und dem geplanten Anbringen neuer Module 
ein längerer Zeitraum verstrichen sein wird (s. Rn. 17 ff.) und es 
zwischenzeitlich zu einem Betreiberwechsel gekommen ist (s. Rn. 
22), ist für die Anwendung des § 32 Abs. 5 EEG 2012 (im Fol-
genden: PV-Austauschregelung) unschädlich.

[14] „Technischer Defekt“ und „Ersetzung an demselben Stand-
ort“ Die in § 32 Abs. 5 EEG 2012 genannten Voraussetzungen für 
die PV-Austauschregelung – insbesondere das Vorliegen eines tech-
nischen Defektes sowie die Ersetzung an demselben Standort – sind 
erfüllt. […] [15] Die Module der PV-Installation der Schiedskläge-
rin weisen technische Defekte im Sinne der PV-Austauschregelung 
auf. Ein „technischer Defekt“ im Sinne der PV-Austauschregelung 
liegt immer dann vor, wenn aufgrund von Fehlern, die dem Modul 
immanent sind, die erbrachte Leistung des Moduls dessen minde-
stens zu erwartende Leistung unterschreitet. Die bereits demon-
tierten und zu ersetzenden Module der verfahrensgegenständlichen 
PV-Installation erbrachten eine um über 90 % gegenüber der ur-
sprünglichen Leistung verminderte Leistung (s. Rn.3). Dies ist auch 
zwischen den Parteien unstreitig.

[16] Die neuen Module werden des Weiteren die defekten Mo-
dule an demselben Standort ersetzen, denn es ist geplant, die neuen 
Module auf demselben Gebäude zu installieren, auf dem sich die 
inzwischen demontierten Module befanden (s. Rn. 4).

[17] „Ersetzen“ bereits abmontierter Anlagen: Für die Inan-
spruchnahme der PV-Austauschregelung kommt es nicht darauf an, 
ob und ggf. mit welchem Zeitabstand die technisch defekten, zu 
ersetzenden PV-Module bereits entfernt wurden, bevor sie durch 
funktionstüchtige PV-Module ersetzt werden. Dies lässt sich we-
der dem Wortlaut – in dem weder von einem „nahtlosen“ noch von 
einem „unverzüglichen“ Ersetzen die Rede ist – noch dem Sinn und 
Zweck der Regelung entnehmen.

[18] Der Gesetzgeber räumt den Betreiberinnen und -betreibern 
von PV-Anlagen mit der PV-Austauschregelung die Möglichkeit 
ein, defekte PV-Module vergütungserhaltend auszutauschen, um 
die Betreiberinnen und Betreiber vor wirtschaftlichen Problemen 
zu schützen, die sich anderenfalls aus der Vergütungsdegression 
ergeben würden. Würde dies ein anschließendes zeitlich naht-
loses Ersetzen der defekten mit funktionstüchtigen PV-Modulen 
erfordern, so könnten Anlagenbetreiberinnen und -betreiber im-
mer dann, wenn beispielsweise aufgrund von zwischenzeitlichen 
ökonomischen Schwierigkeiten oder aufgrund von hersteller- oder 
lieferungsbedingten Engpässen kein zügiges Ersetzen möglich ist, 
nicht in den Genuss der PV-Austauschregelung kommen. Eine 
solche Folge erscheint nicht nur lebensfremd, sondern entspricht 
auch nicht den Rechtsgrundsätzen des EEG. Das EEG und auch 
die PV-Austauschregelung knüpfen an den zentralen Begriff der 
„Anlage“ an, für die grundsätzlich ein Vergütungszeitraum von 
20 Jahren gewährt werden soll. Dagegen spricht nicht, dass zwi-
schen dem Abbau defekter Module und dem Ersetzen derselben mit 
funktionstüchtigen Modulen ein ggf. längerer Zeitraum liegt. Denn 
dadurch verkürzt sich lediglich die verbleibende Zeit, in der die 
ursprüngliche Vergütung in Anspruch genommen werden kann, da 
der 20-jährige Vergütungszeitraum weiterläuft.

[19] Auch hat der Gesetzgeber für die PV-Austauschregelung 
nicht vorausgesetzt, dass ein (Rest-)Teil der Anlage bestehen bleibt, 
sondern wollte auch das vollständige Austauschen und Ersetzen ei-
ner Anlage9 erfassen; dies ergibt sich schon daraus, dass die ge-
samte bisherige Leistung unter Wahrung des Inbetriebnahmeda-
tums ersetzt werden kann.

[20] […] .
[21] […] 
[22] Betreiberwechsel: Ebensowenig kommt es für das Inan-

spruchnehmen der PVAustauschregelung darauf an, ob es während 
des 20-jährigen Vergütungszeitraums zu einem Betreiberwechsel 
kommt. Denn wie bereits ausgeführt, knüpfen das EEG sowie die 
PV-Austauschregelung an den Begriff der Anlage an (s. Rn. 18), für 

die ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme grundsätzlich ein 20-jäh-
riger Vergütungsanspruch besteht. Durch einen Betreiberwechsel 
kommt es nicht zu einer Verlängerung dieses Vergütungszeitraums, 
dem neuen Betreiber steht lediglich ein Vergütungsanspruch für die 
Restlaufzeit zu. Insoweit kann es auch nicht darauf ankommen, zu 
welchem Zeitpunkt der Betreiberwechsel stattfindet.

[23] Auch Sinn und Zweck der PV-Austauschregelung sprechen 
nicht gegen die Möglichkeit des Betreiberwechsels nach dem De-
montieren der defekten Module und vor deren Ersetzen. Die PV-
Austausch-Regelung soll die Investitionen in die jeweilige Anlage 
schützen. Dabei ist unerheblich, ob dies der ursprüngliche Anlagen-
betreiber ist oder ein zweiter Anlagenbetreiber, der die Anlage und 
damit die Investition (sowie den Vergütungsanspruch für die Anla-
ge über den Vergütungszeitraum) übernommen hat und anstelle des 
ursprünglichen Betreibers von den Erlösen der Anlage profitiert.

[24] Anlagenbegriff: Für den vorliegenden Fall kommt es im 
Übrigen nicht darauf an, welcher Anlagenbegriff – das „Solarkraft-
werk“ laut Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 4. November 
2015 oder jedes einzelne PV-Modul – maßgeblich ist, da vorliegend 
ohnehin die gesamte PV-Installation mit einer installierten Leistung 
von 50kWp defekt war und laut Kauf- und Übertragungsvertrag 
auch neue PV-Module in Höhe von 50kWp installiert werden sol-
len.

[25] Leistungsdeckel: Die Clearingstelle EEG weist darauf hin, 
dass für den Fall, dass mehr als 50kWp installiert werden sollten, 
lediglich bis zu einer Leistung von 50kWp der ursprüngliche Ver-
gütungssatz in Anspruch genommen werden kann.

Für den die 50kWp überschreitenden Leistungsanteil hingegen 
sind die Vergütungssätze entsprechend dem jeweiligen neuen Inbe-
triebnahmedatum anzusetzen. 

Folgende Entscheidungen sind ausführlich auf unserer 
Homepage unter www.ZNER.org zu finden:

28. Windenergie: Änderung von Antragsunterlagen 
und neue Öffentlichkeitsbeteiligung; Befreiung vom 
Bauverbot einer Landschaftsschutzgebietsverordnung

§ 10 Abs. 3 S. 3 BImSchG, § 34 Abs. 1 BNatSchG, § 44 Abs. 1 
Nr. 1 BNatSchG, § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG, § 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG, § 8 Abs. 2 BImSchV 9, § 67 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG, 
§ 3 UmwRG

1. Zum Erfordernis einer erneuten Öffentlichkeitsbeteiligung 
im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren bei 
Änderung von Antragsunterlagen nach Abschluss einer durch-
geführten Öffentlichkeitsbeteiligung.
2. Zur Rechtsmäßigkeit einer Befreiung von Verbotstatbeständen 
einer Landschaftsschutzgebietsverordnung für die Errichtung 
von Windenergieanlagen.
3. Zur Vereinbarkeit der Genehmigung von Windenergieanlagen 
mit dem Artenschutzrecht (Fledermaus- und Vogelschutz).
(Leitsätze der Redaktion)
OVG Koblenz, B. v. 27.04.2017 – 8 B 10738/17 –, vorgehend VG 
Trier, B. v. 14.02.2017 – 6 L 11680/16.TR – 

OVG Koblenz, B. v. 27.04.2017 – 8 B 10738/17


