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Beteiligten nicht im Streit ist – im Rahmen der kostenbasierten 
Entgeltregulierung nicht Teil der Genehmigung nach § 23a EnWG 
gewesen sind.

[45] bb) Eine Berücksichtigung der Kosten für die Nutzung der 
vorgelagerten Netze ist jedoch nach dem Sinn und Zweck des § 10 
GasNEV geboten. Der darin vorgeschriebene Ausgleich soll zwar 
in erster Linie sicherstellen, dass der Anreiz, die Prognosemenge 
systematisch zu unterschätzen, um Mehrerlöse erzielen zu können, 
ausgeschaltet wird (vgl. BR-Drucks. 247/05, S. 31). Die Vorschrift 
sieht einen Ausgleich aber auch dann vor, wenn die Prognosemenge 
zu hoch ist und die Erlöse deshalb geringer ausgefallen sind als 
erwartet. Der Zweck der Vorschrift geht deshalb insgesamt dahin, 
dem Netzbetreiber diejenigen Erlöse dauerhaft zu belassen, die er 
erzielt hätte, wenn er die tatsächlich angefallene Menge zutreffend 
prognostiziert hätte.

[46] Von diesem Normzweck werden auch die Kosten für die 
Nutzung der vorgelagerten Netze erfasst. Diese gehören zwar nicht 
zu den bei der Entgeltgenehmigung zu Grunde gelegten Kosten. 
Dies hat aber lediglich zur Folge, dass diese Kosten nicht der Über-
prüfung im Rahmen der Entgeltgenehmigung unterliegen, son-
dern – wovon auch die Vorschriften der § 20 Abs. 1b Satz 6, § 71a 
EnWG ausgehen – ungeprüft auf die Netzkunden abgewälzt wer-
den dürfen. Bei dieser Abwälzung hat es entgegen der Auffassung 
der Landesregulierungsbehörde auch dann zu verbleiben, wenn die 
prognostizierten Kosten der vorgelagerten Netze nicht mit den tat-
sächlichen Kosten übereinstimmen. Auch in diesem Fall müssen 
dem Netzbetreiber dauerhaft diejenigen Erlöse verbleiben, die er 
erzielt hätte, wenn er die tatsächlich angefallene Menge zutreffend 
prognostiziert hätte.

[47] cc) Im vorliegenden Fall hätte die Betroffene bei zutref-
fender Prognose die angefallenen Kosten für die Nutzung der vorge-
lagerten Netze in vollem Umfang auf ihre Netzkunden überwälzen 
können. Die aufgrund ihrer unzutreffenden Prognose angefallenen 
Mindererlöse sind deshalb nach Sinn und Zweck von § 10 GasNEV 
bei der periodenübergreifenden Saldierung zu berücksichtigen.

[Vom weiteren Abdruck wurde abgesehen.]

8. Zur Zusammenrechnung mehrerer PV-Anlagen

EEG 2009 §§ 3 Nr. 1, 19 Abs. 1

Die Zusammenrechnung ausschließlich zum Zweck der Ermit-
tlung der Vergütung gemäß § 19 Abs. 1 EEG 2009 bezieht sich 
nur auf die Schwellenwerte der §§ 23 bis 28 und 32 EEG 2009, 
nicht aber auf die Degressionsregelung (§ 20 EEG 2009) und die 
garantierte Förderdauer (§ 21 Abs. 2 EEG 2009).
(Leitsatz der Redaktion)
OLG Schleswig, U. v. 22.03.2012 - 16 U 107/11 -, vorgehend 
Landgericht Itzehoe - 2 O 62/11 - 

Sachverhalt:
Der Kläger ließ auf Gebäuden an oder auf seinem Grundstück in eine Pho-
tovoltaikanlage mit einer Gesamtleistung von 282,960 kW installieren. Von 
dieser geplanten Gesamtanlage waren Module mit 1,8 kW, also 0,64 % der 
Gesamtanlage, zum 30. Dezember 2009 betriebsbereit. Der Rest der Anla-
ge, also Module mit einer Leistung von 281,16 kW, folgte im Jahre 2010.

Die Beklagte hat die mit den im Jahre 2009 fertiggestellten Modulen von 
1,8 kW erzeugte Strommenge mit den gesetzlichen Vergütungssätzen für 
2009 abgerechnet, den mit dem Rest der Anlage erwirtschafteten Strom mit 
den gesetzlichen Vergütungssätzen für das Jahr 2010.

Der Kläger möchte mit seiner Feststellungsklage erreichen, dass die Ge-
samtanlage als im Jahre 2009 errichtet gilt. Dann würde er nämlich für die 

nächsten 20 Jahre (zzgl. des Jahres der Inbetriebnahme) in den Genuss der 
höheren gesetzlich geregelten Vergütung für 2009 kommen. Wenn der im 
Jahre 2010 fertiggestellte Anteil seiner Anlage nach den gesetzlich geregel-
ten Vergütungssätzen für 2010 abgerechnet wird, würde sich, so der Kläger, 
ein Verlust von 9.000,00 € jährlich für ihn ergeben. […]

Das Landgericht hat die Feststellungsklage für zulässig, aber für unbe-
gründet gehalten. 

Aus den Gründen:
Die zulässige Berufung ist […] als unbegründet zurückzuweisen. 
[…]
3. Die Abrechnung der Beklagten, nämlich auf die im Jahre 2010 

errichteten selbstständigen Module auch die für das Jahr 2010 
maßgebenden Vergütungssätze für die Stromleistung anzuwen-
den, ist richtig. Die Feststellungsklage hat deshalb in der Sache 
keinen Erfolg.

Ob die im Jahre 2010 errichteten Module mit den im Jahre 2009 
errichteten Modulen als Gesamtanlage mit einem Inbetriebnahme-
datum noch im Jahre 2009 anzusehen ist oder nicht, ist durch Ge-
setzesauslegung, insbesondere der §§ 3, 19 EEG 2009 zu ermitteln.

Nach allgemeiner Meinung ist jedes Photovoltaikmodul eine An-
lage i. S. von § 3 Nr. 1 EEG 2009 (Hinweis 2011/11 Clearingstelle/
EEG, S. 3, 4, Anl. B 2, BI. 43, 44; ebenso OLG Saarbrücken, Urteil 
vom 2. Februar 2011, 1 U 31/10). Die Höhe der Vergütungssätze für 
jede Anlage richtet sich nach dem Zeitpunkt, in dem sie in Betrieb 
genommen worden ist (vgl. §§ 20, 21 EEG 2009). Inbetriebnahme 
ist nach der Begriffsbestimmung in § 3 Nr. 5 EEG 2009 „die erst-
malige Inbetriebsetzung der Anlage nach Herstellung ihrer tech-
nischen Betriebsbereitschaft, unabhängig davon, ob der Generator 
der Anlage mit erneuerbaren Energien ... in Betrieb gesetzt wurde“. 
Unstreitig sind hier Module der Gesamtanlage mit 1,8 kW noch 
im Jahre 2009 und der Rest im Jahre 2010 in Betrieb genommen 
worden. Demgemäß wären somit die i. S. von § 3 Nr. 1 EEG 2009 
als selbstständige Anlage zu bewertenden Module von 1,8 kW nach 
den Vergütungsvorschriften für 2009 und der Rest, der im Jahre 
2010 in Betrieb genommen wurde, mit den Vergütungssätzen für 
2010 zu vergüten, genauso wie es die Beklagte in der konkreten 
Abrechnung getan hat. § 19 EEG 2009 – überschrieben mit „Vergü-
tung für Strom aus mehreren Anlagen“– ändert entgegen der Auf-
fassung des Klägers an diesem Ergebnis nichts. Der insoweit allein 
einschlägige Absatz 1 dieser Vorschrift lautet wie folgt:

„Mehrere Anlagen gelten unabhängig von den Eigentumsverhält-
nissen und ausschließlich zum Zweck der Ermittlung der Vergütung 
für den jeweils zuletzt in Betrieb gesetzten Generator als eine An-
lage, wenn 
1. sie sich auf demselben Grundstück oder sonst in unmittelbarer 

räumlicher Nähe befinden,
2. sie Strom aus gleichartigen Erneuerbaren Energien erzeugen,
3. der in ihnen erzeugte Strom nach den Regelungen dieses Ge-

setzes in Abhängigkeit von der Leistung der Anlage vergütet 
wird und

4. sie innerhalb von zwölf aufeinanderfolgenden Kalendermona-
ten in Betrieb gesetzt worden sind.“

Den Satzteil „für den jeweils zuletzt in Betrieb gesetzten Generator 
als eine Anlage“ versteht der Senat so, dass alle Anlagen (Teile), die 
die Voraussetzungen nach Nr. 1 – 4 erfüllen, „ausschließlich zum 
Zwecke der Ermittlung der Vergütung“ als eine Anlage gelten. Die 
jeweils letzten an sich selbstständigen Teile werden also immer den 
zeitlich davor liegenden Anlagen zugeschlagen, wenn und soweit 
die Voraussetzungen nach Nr. 1 – 4 der Vorschrift vorliegen. Ent-
scheidend für die Auslegung ist aber, was damit gemeint ist, wenn 
es heißt „mehrere Anlagen gelten ... ausschließlich zum Zweck der 
Ermittlung der Vergütung ... als eine Anlage“. Der Wortlaut gibt 
insoweit keine eindeutige Aufklärung. „Ausschließlich zum Zwe-
cke der Ermittlung der Vergütung“ lässt vom Wortlaut her beide 
Auslegungsergebnisse als möglich erscheinen. Aus welchem Jahr 
die Vergütungssätze genommen werden, ist ebenso wichtig wie 
die Ermittlung der Vergütung nach der Größe der Anlagen. Für die 
Frage, aus welchem Jahr die Vergütungssätze heranzuziehen sind, 
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ist die Frage des Inbetriebnahmezeitpunkts durchaus von gewich-
tiger Bedeutung. Möglicherweise spricht der Wortlaut von Nr. 3 der 
Vorschrift mehr für die Auffassung der Beklagten, dass nur an die 
Größe der Anlagen angeknüpft wird. Nach Nr. 3 muss der aus den 
Anlagen erzeugte Strom nach den Regelungen dieses Gesetzes in 
Abhängigkeit von der Leistung der Anlage vergütet werden, also 
nach der Größe der Anlage. Durch diese Voraussetzung sollen sol-
che Erneuerbaren Energien aus dieser Vorschrift herausgehalten 
werden, die nicht entsprechend der Größe der Anlagen vergütet 
werden. Das betrifft wohl die Windenergie (§§ 29 f. EEG 2009) 
oder auch die solare Strahlungsenergie nicht auf Gebäuden (§ 32 
EEG 2009). Die Beschränkung auf solche Anlagen, die in Abhän-
gigkeit von der Größe der Anlage vergütet werden, könnte dafür 
sprechen, dass mit „Ermittlung der Vergütung“ auch nur die un-
terschiedlichen Vergütungssätze für die Anlagen je nach der Grö-
ße gemeint sind. Zwingend ist dies Argument aber nicht. Wenn 
man schon auf die Größe der Anlage schauen muss, warum soll 
man dann nicht auch die anderen Vorschriften „zur Ermittlung der 
Vergütung“ im Auge behalten, wie etwa diejenigen, die das Jahr 
bestimmen, aus dem die gesetzlich geregelten Vergütungssätze zu 
entnehmen sind.

Nach Sinn und Zweck der Regelung unter Einbeziehung der 
Gesetzgebungsgeschichte und der Vorstellungen des Gesetzge-
bers wird aber deutlich, dass die Vorschrift mehrere Anlagen aus-
schließlich deshalb zu einer Anlage zusammenfügt, um eine miss-
bräuchlich hohe Vergütung durch Zusammenstellung von mehreren 
kleinen Einheiten zu verhindern. Es macht keinen Sinn, eine miss-
bräuchlich hohe Vergütung durch die Zerlegung einer Anlage in 
viele kleine Teile (etwa jeweils unter 30 kW) zu verhindern, an-
dererseits aber eine ebenso missbräuchlich hohe Vergütung durch 
Aufspaltung der Anlage in verschiedene Jahre bei der gegebenen 
jährlichen Absenkung der Vergütungssätze zu ermöglichen. Die 
Vorschrift soll ersichtlich der Kostendämpfung dienen. Unterstützt 
wird dieses Ergebnis durch die Gesetzgebungsgeschichte und die 
geäußerten Vorstellungen des Gesetzgebers. Die Vorgängervor-
schrift des § 19 EEG 2009, nämlich § 11 EEG 2004 regelt ein-
deutig, wie eine Zusammenschau der Absätze 6 und 2 zeigt, eine 
Zusammenfügung mehrerer Anlagen zum Zwecke der Ermittlung 
der Vergütung nur im Hinblick auf die Frage der unterschiedlichen 
Vergütungssätze für verschiedene Größen der Anlagen. Das ergibt 
sich eindeutig aus § 11 Abs. 6 S. 1 EEG 2004, in dem geregelt ist, 
dass mehrere Photovoltaikanlagen „zum Zwecke der Ermittlung 
der Vergütungshöhe nach Abs. 2“ als eine Anlage gelten. In § 11 
Abs. 2 EEG 2004 ist aber nur und ausschließlich die nach der 
Größe der Anlage sich ergebende Vergütung geregelt. In der Ge-
setzesbegründung (Bundestagsdrucksache 1512864 – Bericht des 
Umweltausschusses –) heißt es zu § 11 Abs. 6 –BI. 45: „Die Vor-
schrift enthält eine Sonderregelung zu § 3 Abs. 2 S. 2. Da es sich 
bei den jeweiligen Modulen als selbständiger technischer Einheit 
um separate Anlagen handelt, würden die Größendifferenzierungen 
in Absatz 2 ansonsten ohne Funktion bleiben.“

An dieser engen und ausschließlichen Verknüpfung zwischen 
Zusammenfügung zu einer Anlage und der Vergütungsregelung 
nach Größen der Anlage wollte das EEG 2009 nichts ändern. Das 
ergibt sich aus den Erläuterungen zu § 3 und 19 EEG 2009 (Bun-
destagsdrucksache 16/8148). In den Erläuterungen zu § 19 EEG 
2009 heißt es ausdrücklich, dass die Vorschrift inhaltlich mit der 
bisherigen identisch sei. Sie diene insbesondere dazu, die dem Ge-
setzeszweck widersprechende Umgehung der für die Vergütungs-
höhe geltenden Leistungsschwellen durch Aufteilung in kleinere 
Einheiten zu verhindern.

Für die Vorgängervorschrift (§ 11 Abs. 6 EEG 2004) hat das 
Oberlandesgericht Saarbrücken (Urteil vom 2. Februar 2011, 1 U 
31/10, Rn. 63 nach juris) das ebenso gesehen und ausgeführt:

„... auch bei Photovoltaikanlagen, die innerhalb von sechs Mo-
naten über den Jahreswechsel in Betrieb genommen worden sind, 
wird für die Ermittlung der Vergütungshöhe nach Abs. 2 der neu 
hinzugekommenen Anlage eine Gesamtanlage fingiert. Die be-

reits innerhalb des beachtlichen Zeitfensters installierte Leistung 
ist bei der Einordnung der Anlagenklassen zu berücksichtigen. Da 
die wertende Zusammenbetrachtung jedoch nur hinsichtlich Abs. 
2 (Vergütungshöhe nach Leistungsstufen) erfolgt, werden andere 
Tatsachen, etwa der Inbetriebnahmezeitpunkt, durch die Regelung 
des Abs. 6 nicht erfasst, sondern sind nach den allgemeinen Re-
geln zu beurteilen. Daraus folgt, dass der den neu hinzukommenden 
Modulen zuzurechnende Strom nicht mit dem Vergütungssatz des 
Vorjahres, sondern mit den gem. Abs. 5 verringerten Beträgen vom 
Netzbetreiber zu vergüten ist. ...“

Fazit ist nach alledem, dass nach Sinn und Zweck von § 19 Abs. 
1 EEG 2009 unter Berücksichtigung der Gesetzgebungsgeschich-
te und der Vorstellungen des Gesetzgebers sich der Satzteil „aus-
schließlich zum Zweck der Ermittlung der Vergütung“ nur auf die 
unterschiedliche Vergütung für jeweils unterschiedliche Anlagen-
größen bezieht, nicht aber auf den Inbetriebnahmezeitpunkt der ge-
samten Anlage. Die 2010 fertig gestellten Anlageteile sind deshalb 
auch nach den Jahressätzen für 2010 zu vergüten. Auch die Clea-
ringstelle/EEG im Hinweis vom 15.. Juni 2011 (Anl. B 2) und das 
Bundesministerium für Umwelt pp. (Anl. 13 3, BI. 56) teilen die 
Auffassung des Senats (anderer Meinung – soweit ersichtlich – nur 
der Fachverband BKK – Bundesverband Biogene und regenerative 
Kraft- und Treibstoffe e. V. –, vgl. Clearingstelle/EEG Az. 2011/11 
vom 15. Juni 2011, Fn 15 – BI. 47, 43).

Die Kostenentscheidung für die 1. Instanz folgt (nur) aus § 91 
ZPO, die Entscheidung für die Kosten der 2. Instanz aus § 97 Abs. 1 
ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt 
sich aus den §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.

Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird entsprechend § 9 
ZPO auf 31.500,00 € (9.000,00 x 3,5) festgesetzt.

Die Revision ist nicht zuzufassen (§ 543 Abs. 2 ZPO). Die 
Rechtssache hat keine grundsätzliche Bedeutung und die Fortbil-
dung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtspre-
chung erfordert eine Entscheidung des Revisionsgerichts nicht.

9. Der Erweiterungsfaktor nach § 10 Abs. 2 Satz 2 
ARegV kann sich ändern, wenn auch nur ein Parameter 
sich ändert

ARegV § 10 Abs. 2 Satz 2

§ 10 Abs. 2 Satz 2 ARegV ist mit dem Leitfaden der Bundesnet-
zagentur dahingehend auszulegen, dass der Erweiterungsfaktor 
nicht von kumulativen Parameter-Änderungen abhängt. 
(Leitsatz der Redaktion)
OLG Stuttgart, B. v. 15.12.2011 - 202 EnWG 11/11

Aus den Gründen: 
C. 1. a) Wie der Wortlaut in § 10 Abs. 2 S. 2 ARegV vorgibt („wenn 
sich einer oder mehrere der Parameter ändern“), ist eine Kumula-
tion nicht gefordert. Ein Parameter vermag für sich eigenständiger 
Änderungsansatz zu sein (Hansen in BerlKommEnR , 2. Aufl. 
[2010], Anh. § 21a EnWG – § 10 ARegV, 14 und 3; Hummel in 
Danner/Theobald, Energierecht, § 10 ARegV [6/2008], Rdn. 12; 
Groebel in Britz/Hellermann/Hermes a.a.O. § 21a, 77). Davon geht 
ersichtlich auch der Leitfaden der Beschwerdegegnerin aus (Bl. 
274; so auch BNA Bl. 244). Diese Haltung nimmt die Beschwer-
degegnerin auch im Verfahren ein („nicht von einem ‚kumulativen 
Parameterzuwachs‘ abhängig“, Bl. 248).

b) Die Vorschrift soll sicherstellen, dass Kosten für Erweite-
rungsinvestitionen, die sich bei einer nachhaltigen Änderung der 
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