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handelt es sich für die Unternehmen auch nicht um einen durch-
laufenden Posten, und Anknüpfungspunkt für die Zahlungspflicht 
ist eine spezifische unternehmerische Aktivität.18 Der Gesetzgeber 
schreibt vor, unter welchen Voraussetzungen es zu einem Aufwen-
dungsersatz kommen darf und unterwirft sie einer administrativen 
Kontrolle. Privaten werden damit Optionen eröffnet und für den 
Fall, dass sie davon Gebrauch machen, Limitierungen eingebaut.

b) Einzugehen ist in dem Zusammenhang noch auf die Rolle des 
– vom OLG Hamm nicht erwähnten – Bundesamtes für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Nach § 40 Satz 1 EEG begrenzt das 
BAFA auf Antrag für eine Stromabnahmestelle die EEG-Umlage, 
die von Elektrizitätsversorgungsunternehmen an Letztverbraucher, 
die stromintensive Unternehmen des produzierenden Gewerbes 
mit hohem Stromverbrauch sind, höchstens weitergegeben wer-
den kann. Bei Erfüllung der Voraussetzungen hat es einen Bewil-
ligungsbescheid auszustellen. Es handelt sich um eine gebundene 
Entscheidung, über einen Ermessensspielraum verfügt das Amt 
nicht. Folglich übt es auch keine Kontrolle über die von nichtprivi-
legierten Stromverbrauchern gezahlte EEG-Umlage aus.

Als Folge der Entscheidung wickeln die begünstigten Unterneh-
men, die Elektrizitätsversorgungsunternehmen und die Übertra-
gungsnetzbetreiber gemäß § 43 EEG die Finanzflüsse unter sich 
ab. Inwieweit im weiteren Verlauf die Elektrizitätsversorgungsun-
ternehmen die ggf. verringerte EEG-Umlage von den begünstigten 
Unternehmen verlangen, ist ihnen überlassen; es ist ihnen lediglich 
verwehrt, höhere Kosten weiterzugeben.

Die Einflussnahme des BAFA ist mit der Entscheidung gemäß 
§ 40 Satz 1 EEG beendet. Einen unmittel- oder auch nur mittel-
baren Zugriff auf die Geldmittel hat es folglich nicht. Auch von da-
her ergibt sich also nichts, was eine Klassifikation der EEG-Umlage 
als öffentliche Abgabe nach sich ziehen könnte.

c) Zusammenfassend ist danach festzuhalten, dass die sog. Neue 
Wälzung die EEG-Umlage nicht zu einer Abgabe hat werden las-
sen. Im Kern besteht die Rechtsänderung – lediglich - darin, dass 
nunmehr nicht mehr bilanziell Strom weitergegeben wird, sondern 
die „grüne Eigenschaft“. Die Rechtsqualität als Refinanzierungs-
anspruch zwischen Privaten bleibt davon unberührt.. Es ist ein 
Verdienst des OLG Hamm-Urteils, dies deutlich hervorgehoben zu 
haben.

4. Ausblick

Es gehört zu den gegenwärtig intensiv diskutierten Fragen, ob der 
in dem neuen § 37 EEG angelegte Regelungsansatz energiepoli-
tisch sinnvoll und sozialpolitisch tragbar ist – insbesondere vor dem 
Hintergrund der steigenden Umlagehöhe. Unter Vollzugsaspekten 
mag zu diskutieren sein, ob die Regelung – unnötig – kompliziert 
ist und Vollzugsprobleme nach sich zieht, die ihre Ursache – auch 
– im Normprogramm haben. Für die Beantwortung der Frage nach 
der rechtlichen Einordnung der EEG-Umlage spielt das keine Rol-
le. Der Diskussionskultur käme es gewiss zugute, wenn die ver-
schiedenen Ebenen nicht vermengt, sondern strikt auseinanderge-
halten würden.

18. Damit unterscheidet sich die EEG-Konstruktion vom seinerzeit vom 
Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärten sog. Kohlepfen-
nig, bei dem der Belastungsgrund die Nachfrage des Verbrauchers bzw. 
der Eigenverbrauch war: BVerfG, Beschl. v. 11.10.1994 – 2 BvR 633/86, 
BVerfGE 91, 186 ff.

9. Zur Anlagendefinition des EEG

EEG 2009 §§ 3 Nr. 1, 19 Abs. 1

1. Für die Annahme einer Anlage i.S. von § 3 Nr. 1 EEG 2009 
kommt es darauf an, dass alle für die jeweilige Energieerzeu-
gungsanlage charakteristischen Bestandteile vorhanden sind. Ein 
Blockheizkraftwerk zur Erzeugung von elektrischer Energie aus 
Biogas ist danach nur dann als eigenständige Anlage i.S. von § 3 
Nr. 1 EEG 2009 zu bewerten, wenn es über eine Versorgungsein-
richtung mit Biogas verfügt. Nutzen zwei Blockheizkraftwerke 
die Anlage zur Erzeugung von Biogas gemeinsam, so führt dies 
zu einer „Verbindung“ beider Antriebseinheiten zu einer ein-
heitlichen EE-Anlage.
2. Zu den Voraussetzungen der vergütungsrechtlichen An-
lagenzusammenfassung nach § 19 Abs. 1 EEG 2009. Für die 
Beurteilung des räumlichen Zusammenhangs mehrerer Anlagen 
ist jeweils auf die Gesamtanlage abzustellen und – bei größerer 
räumlicher Ausdehnung einer Anlage – grundsätzlich auf den 
Punkt des äußeren Randes, der am nächsten zu der anderen 
Anlage belegen ist.
(amtliche Leitsätze)
OLG Naumburg, U. v. 16.05.2013 – 2 U 129/12 –; vorgehend LG 
Halle, U. v. 27.07.2012, – 5 O 650/11 –

Zum Sachverhalt:
Die Klägerin begehrt als Betreiberin von drei mit Biogas gespeisten Block-
heizkraftwerken von der Beklagten, der ihr vorgelagerten Stromnetzbetrei-
berin, die Zahlung einer Mehrvergütung für den von ihr im Januar 2009 
eingespeisten Strom unter der Annahme, dass es sich um drei selbständigen 
Anlagen mit jeweils verhältnismäßig geringerer installierter Leistung han-
dele. Die Beklagte hat diese Blockheizkraftwerke vergütungsmäßig als Ein-
heit behandelt.

Die Klägerin errichtete in L. einen Biogaspark. Der Biogaspark setzte 
sich zusammen aus zwei baugleichen Biogasanlagen (BGA 1 und BGA 2), 
jeweils bestehend aus separatem Fermenter, Fugatbehälter und Gärrestlager 
sowie notwendiger Steuer- und Messtechnik, aus einer zentralen Leitwarte 
und aus zwei Blockheizkraftwerken (künftig: BHKW 1 und BHKW 2) mit 
einer installierten Leistung von je 716 kW. Südlich dieser Anlagen befanden 
sich ein Löschwasserbrunnen und ein Fahrsilo mit vier Kammern zur ge-
meinsamen Nutzung für beide BGA. Das BHKW 1 wurde am 22.02.2008 in 
Betrieb genommen; es wurde ausschließlich von der BGA 1 mit Brennstoff 
beliefert. Das BHKW 2 wurde am 09.05.2008 in Betrieb genommen und 
wurde ausschließlich mit dem von der BGA 2 erzeugten Biogas betrieben. 
Durch spezifische technische Vorrichtungen schloss die Klägerin aus, dass 
das BHKW 1 von der BGA 2 versorgt wird und dass das BHKW 2 von der 
BGA 1 Biogas zur Verstromung erhält.

Auf dem östlich angrenzenden Nachbargrundstück T. befand sich das Be-
triebsgelände des Landwirtschaftsbetriebes B. Auf diesem Grundstück wur-
de das BHKW 3 der Klägerin mit einer Leistung von 1.043 kW errichtet und 
am 13.12.2008 in Betrieb genommen. Das BHKW 3 konnte wechselnd so-
wohl mit Biogas aus der BGA 1 als auch mit Biogas aus der BGA 2 gespeist 
werden. Das BHKW 3 war von der BGA 1 ca. 100 Meter entfernt und von 
der BGA 2 etwa 150 Meter. Zwischen dem Gelände des Biogasparks und 
dem BHKW 3 befand sich auf dem Nachbargrundstück das von allen Anla-
gen gemeinsam genutzte Güllebecken (Endlager). Der in allen drei BHKW 
mittels Biogas erzeugte Strom wurde vollständig in das Netz der Beklag-
ten eingespeist. Die im BHKW 3 erzeugte Wärme wurde allein von der B. 
GbR zur Beheizung von Ställen und bis Ende 2009 auch zur Trocknung von 
Holzhackschnitzeln genutzt. Inzwischen erfolgt auch eine Teilnutzung zur 
Trocknung von Gärresten zur Düngemittelherstellung. 

Die Beklagte vergütete den bei ihr von der Klägerin eingespeisten Strom 
aus den BHKW 1 und BHKW 2 von Mai bis Dezember 2008 nach den 
Sätzen des EEG 2004 für zwei Anlagen. Mit Wirkung vom 01.01.2009 be-
handelte die Beklagte die drei BHKW der Klägerin vergütungsrechtlich als 
eine Anlage i.S. von § 19 Abs. 1 EEG 2009. 

Die Klägerin macht mit ihrer Klage die Vergütungsdifferenz zwischen 
der fiktiven Vergütung für drei Anlagen bzw. drei modulare Anlagen und der 
Abrechnung der Beklagten für den Monat Januar 2009 in Höhe geltend. Sie 
hat die Auffassung vertreten, dass es zwischen den BHKW 1 und 2 einer-
seits und dem BHKW 3 bereits an einer genügenden räumlichen Nähe i.S. 
von § 19 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2009 fehle. Der Zusammenfassung stehe entge-
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gen, dass das BHKW 3 eine abweichende Wärmesenke erschließe, nämlich 
den auf dem Grundstück befindlichen landwirtschaftlichen Betrieb. Die 
Klägerin hat behauptet, dass das gesamte BHKW 3 bereits am 06.04.2006 
in Ln. mit Deponiegas in Betrieb genommen worden sei. Insoweit, so hat 
die Klägerin gemeint, fehle es auch an dem nach § 19 Abs. 1 Nr. 4 EEG 
2009 vorausgesetzten zeitlichen Zusammenhang der Inbetriebnahme des 
BHKW 3. Hilfsweise hat die Klägerin sich auf die Privilegierungsvorschrift 
des § 66 Abs. 1a EEG 2009 berufen.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Es ist davon ausgegangen, 
dass die Voraussetzungen des § 19 EEG 2009 für alle drei BHKW der Klä-
gerin erfüllt seien. Das ergebe sich aus einer vorwiegend an der Funktion 
der Vorschrift orientierten Auslegung. Für den Begriff der Inbetriebsetzung 
der jeweiligen Anlage sei es aus rechtlichen Gründen unerheblich, ob der 
Generator des BHKW 3 bereits vor Dezember 2008 in anderen Anlagen 
eingesetzt gewesen sei. Die Voraussetzungen des § 66 Abs. 1a EEG 2009 
seien nicht gegeben, weil dem BHKW 3 keine eigene Energieträgerein-
richtung zugeordnet gewesen sei. Soweit die Klägerin einer Empfehlung 
der Beklagten gefolgt und ein Sperrventil zur Vermeidung der zeitgleichen 
Belieferung des BHKW 3 durch die BGA 1 und die BGA 2 eingebaut habe, 
führe das nicht zu einer abweichenden Bewertung; insbesondere sei mit der 
Empfehlung keine Selbstbindung der Beklagten eingetreten.

Aus den Gründen:
[…] Die Beklagte hat die drei Blockheizkraftwerke der Klägerin 
zu Recht vergütungsrechtlich als Einheit i.S. von § 19 Abs. 1 EEG 
2009 behandelt; ein Anspruch der Klägerin gegen die Beklagte auf 
Mehrvergütung ist nicht begründet, auch nicht aus § 66 Abs. 1a 
EEG 2009.

Der Senat geht davon aus, dass die Klägerin nach Maßgabe des 
§ 3 Nr. 1 EEG 2009 im Januar 2009 nur zwei Anlagen zur Erzeu-
gung von Strom aus Erneuerbaren Energien betrieb, und zwar als 
Anlage 1 die Zusammenfassung von BGA 1, BHKW 1 und (zeit-
weise) BHKW 3 sowie als Anlage 2 die Zusammenfassung von 
BGA 2, BHKW 2 und (zeitweise) BHKW 3.

Nach § 3 Nr. 1 EEG 2009, der nach § 66 Abs. 1 EEG 2012 i. V. 
m. § 66 Abs. 1 EEG 2009 auch für Altanlagen, d.h. für vor dem 
01.01.2009 in Betrieb genommene Anlagen gilt, ist eine Anlage 
jede Einrichtung zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Ener-
gien, hier Biogas (künftig: EEG ohne Zusatz = EEG 2009). 

In der Literatur ist umstritten, ob es für die Annahme einer Anla-
ge i.S. von § 3 Nr. 1 EEG darauf ankommt, dass alle für die jewei-
lige Art der Energieerzeugungsanlage charakteristischen Bestand-
teile vorhanden sind mit der Folge, dass eine gemeinsame Nutzung 
dieser charakteristischen Bestandteile durch mehrere Antriebsein-
heiten zu einer „Verbindung“ der Anlagenteile zu einer einheit-
lichen Anlage führt (vgl. Oschmann in: Altrock/Oschmann/Theo-
bald, EEG, 3. Aufl. 2011, § 3 Rn. 15, 19 ff., insbes. 24), oder ob 
eine Einrichtung bereits dann eine eigenständige Anlage darstellt, 
wenn sie über diejenigen Komponenten verfügen kann, die i.S. ei-
ner zwingend erforderlichen Mindestvoraussetzung zur Erzeugung 
von Strom aus Erneuerbaren Energien notwendig sind, wobei eine 
gemeinsame Nutzung der Vorrichtung, mit der einer Antriebsein-
heit Energie aus Erneuerbaren Energieträgern zugeführt wird, 
bereits genügt und ggf. dazu führt, dass die Vorrichtung, mit der 
mehrere Antriebseinheiten parallel versorgt werden, gleichzeitig 
Teil einer jeden von ihr versorgten Anlage ist (vgl. Salje, EEG, 6. 
Aufl. 2012, § 3 Rn. 87; Eckart in: Frenz / Müggenborg, EEG 2. Auf. 
2011, § 3 Rn. 8 m. w. N.; Richter NVwZ 2010, 1007; zurückhaltend 
Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 01.07.2010, Nr. 2009/12, vgl. 
insbesondere Tz. 138 sowie 140 i. V. m. 99 f., aber Tz. 143, 165).

Der erkennende Senat schließt sich der erstgenannten Auffas-
sung an (vgl. auch bereits Hinweis- und Auflagenbeschluss des 
Senats v. 14.06.2011, 2 U 26/11 (Hs); Brandenburg. OLG, Urteil 
v. 17.07.2012, 6 U 50/11, REE 2012, 161; OLG Düsseldorf, Ur-
teil v. 05.12.2012, VI-2 U (Kart) 7/12, ZNER 2013, 55, beide nicht 
rechtskräftig). 

Der Wortlaut der Legaldefinition ist grundsätzlich offen für beide 
vorgenannte Deutungsmöglichkeiten, weil der Begriff der Einrich-
tung nur geeignet ist, in negativer Hinsicht diejenigen technischen 
Einzelteile vom Anlagenbegriff auszuscheiden, die noch der Mon-

tage zur Herbeiführung einer Betriebsbereitschaft bedürfen (vgl. 
Clearingstelle EEG, a.a.O., Tz. 92. Die Verknüpfung des Begriffs 
der Einrichtung mit dem Zweck spricht lediglich dafür, dass die 
Einrichtung über alle Komponenten verfügen können muss, die die 
Eignung zur Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energieträgern be-
gründen. 

Die Gegenauffassung bezieht ein maßgebliches Argument aus 
der Gesetzgebungsgeschichte; der hieraus gezogene Schluss ist 
jedoch nicht zwingend. Aus dem Wegfall des Zusatzes „selbstän-
dig“ für die technische Einrichtung, die als einheitliche Anlage 
angesehen werden soll, wird gefolgert, dass auch unselbständige 
Einrichtungen eine Anlage darstellen können. Die Streichung des 
Zusatzes erfolgte jedoch lediglich deshalb, weil der Begriff „selb-
ständig“ sich in der Praxis nicht als ein zur Rechtsklarheit und 
Rechtssicherheit beitragendes Tatbestandsmerkmal bewährt hat-
te. Die Beibehaltung dieses Merkmals erschien als nicht geboten. 
Das Gegenteil „unselbständig“ ist jedoch nicht in den Normtext 
aufgenommen worden. In der Gesetzesbegründung finden sich 
Passagen, die den von der Literatur teilweise gezogenen Schluss 
in Frage stellen und dafür sprechen könnten, dass der Gesetzge-
ber grundsätzlich auch am Merkmal der Selbständigkeit festhalten 
wollte („… Zur Bestimmung der Anlage ist daher neben der strom-
erzeugenden Einrichtung auch auf sämtliche technisch und baulich 
erforderlichen Einrichtungen vom Anlagenbegriff abzustellen. … 
Auch werden mehrere selbständige Anlagen wie etwa Wasserkraft-
werke, die bis zu mehreren Kilometern auseinander liegen, nicht 
etwa durch den Bau eines Entlastungswehrs zu einer Anlage …“ 
– BT-Drs. 16/8148, S. 38 f. Einzelbegründung zu § 3 Ziff. 1 EEG 
2009; Unterstreichungen v. Senat). Mit dem Wegfall des Begriffs 
der Selbständigkeit der technischen Einrichtung sollte eine Erwei-
terung des Anlagenbegriffs erreicht werden, die aber schon dadurch 
bewirkt worden ist, dass es nicht mehr auf alle Infrastrukturein-
richtungen ankommt, sondern „nur noch“ auf die zur Erzeugung 
von Strom betriebsnotwendigen Einrichtungen. Eine vollständige 
Aufgabe der technisch-baulichen Anlagenzusammenfassung ergibt 
sich hieraus nicht.

Die Systematik der gesetzlichen Regelung lässt zunächst ledig-
lich erkennen, dass der Gesetzgeber bewusst zwischen dem (wei-
ten) Anlagenbegriff in § 3 Nr. 1 EEG und – soweit für erforderlich 
erachtet – dem (engen) Begriff des Generators nach § 3 Nr. 4 EEG 
als Anknüpfungspunkt für spezielle Vergütungsregelungen diffe-
renziert hat; auch hieraus kann ein sicherer Rückschluss auf den 
Aussagegehalt des Begriffs Anlage indessen nicht gezogen werden. 
Es wird allerdings deutlich, dass sich eine Anlage aus mehr Bestand-
teilen zusammensetzt als nur aus einem Generator. Die Regelung 
des § 3 Nr. 5 EEG zum Begriff der Inbetriebnahme spricht dafür, 
dass der Inbetriebnahme die Errichtung der Anlage durch „Herstel-
lung ihrer technischen Betriebsbereitschaft“ vorhergeht, d.h. dass 
die Anlage erst durch die Herstellung dieser Betriebsbereitschaft 
zu existieren beginnt und dass die Zusammenfassung von Einrich-
tungen zu einer Anlage weiterhin auf technischen Erwägungen i.S. 
einer Betriebsnotwendigkeit der Einzelteile beruhen soll.

Bei der Auslegung des Anlagenbegriffs in § 3 Nr. 1 EEG 2009 
ist schließlich auf den Regelungszweck Rücksicht zu nehmen (so 
auch Salje, a.a.O., § 3 Rn. 76, 81 f.); der Senat sieht hierin den ent-
scheidenden Anhaltspunkt für die Auslegung. Die Legaldefinition 
des Begriffs der Anlage dient dazu, die vom Anwendungsbereich 
des Gesetzes erfassten Anlagen – Einrichtungen zur Erzeugung von 
Strom aus Erneuerbaren Energieträgern (sog. „EEG-Anlagen“) – 
von den „Nicht-EEG-Anlagen“ abzugrenzen, also von denjenigen 
Anlagen, deren Zweck nicht in der Erzeugung von Elektrizität aus 
Erneuerbaren Energien liegt. Diese notwendige Abgrenzung erfor-
dert, zwischen Blockheizkraftwerken unterscheiden zu können, die 
beispielsweise fossile Brennstoffe zur Energieerzeugung nutzen 
und nicht in den Anwendungsbereich des EEG fallen sollen, und 
solchen Blockheizkraftwerken, die mit Biogas betrieben werden, 
wie diejenigen der Klägerin. Eine solche Differenzierung setzt je-
doch voraus, in den Anlagenbegriff die Energieerzeugungseinheit 
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als zwingenden Bestandteil aufzunehmen. Mit anderen Worten: 
Eine Energieerzeugungseinrichtung wird erst dadurch zu einer vom 
EEG erfassten Anlage, dass die technischen Voraussetzungen vor-
liegen, dass die von ihr erzeugte Energie auch tatsächlich auf dem 
Einsatz Erneuerbarer Energieträger beruht.

Nach diesen rechtlichen Maßstäben stellte das BHKW 3 im Ja-
nuar 2009 keine eigenständige EEG-Anlage dar. Dieses Blockheiz-
kraftwerk wurde erst dadurch zu einer EEG-Anlage, dass die tech-
nische Betriebsbereitschaft zur Verwendung von Biogas hergestellt 
wurde, d.h. hier der Anschluss an eine (oder mehrere) konkrete 
Biogasanlagen.

Diese Beurteilung entspricht auch dem von der Klägerin ver-
folgten wirtschaftlichen Interesse bei der Inbetriebnahme des 
BHKW 3. Die Erweiterung der wirtschaftlichen Gesamtanlage um 
ein drittes Blockheizkraftwerk diente nach den Angaben der Klä-
gerin vorrangig der Vermeidung von Stillstands- und Ausfallzeiten 
für die Abnahme der in den BGA 1 und 2 erzeugten Biogase in den 
Blockheizkraftwerken.

Die so definierten beiden Anlagen der Klägerin erfüllten im Janu-
ar 2009 ohne Weiteres die Voraussetzungen des § 19 Abs. 1 EEG, 
unter denen ausschließlich zum Zwecke der Ermittlung der Vergü-
tung die Anlagen als eine Anlage fiktiv zusammengefasst werden 
durften. 

Hinsichtlich der Anlage 1 mit dem BHKW 1 und 3 und der BGA 
1 und der Anlage 2 mit dem BHKW 2 und 3 und der BGA 1 ist eine 
unmittelbare räumliche Nähe nicht zweifelhaft (§ 19 Abs. 1 Nr. 1 
EEG). Der Großteil dieser beiden Anlagen befand sich sogar auf 
demselben Grundstück (T.); andere Teile der beiden Anlagen wa-
ren teilidentisch, insbesondere das BHKW 3. Für die Beurteilung 
des räumlichen Zusammenhangs ist jeweils auf die Gesamtanlage 
abzustellen und – bei größerer räumlicher Ausdehnung einer Anla-
ge – grundsätzlich, so auch hier, auf deren äußeren Rand, der am 
nächsten zu der anderen Anlage belegen ist.

Beide Anlagen erzeugten den Strom aus gleichartigen Erneuer-
baren Energien (§ 19 Abs. 1 Nr. 2 EEG). Der von ihnen in das Netz 
der Beklagten eingespeiste Strom unterlag der gesetzlichen Mehr-
vergütung (§ 19 Abs. 1 Nr. 3 EEG). Beide Anlagen waren schließ-
lich in einem genügenden zeitlichen Zusammenhang in Betrieb 
gesetzt worden, hier innerhalb von ca. drei Kalendermonaten (§ 19 
Abs. 1 Nr. 4 EEG). Insoweit kommt es lediglich auf die erste Inbe-
triebsetzung durch die Inbetriebsetzung der BHKW 1 bzw. BHKW 
2 an. Die Inbetriebsetzung des die Anlagen 1 und 2 jeweils nur 
erweiternden BHKW 3 ist rechtlich unerheblich. […] Der in § 66 
Abs. 1a EEG vorgesehene Bestandsschutz für modulare Altanlagen 
greift hier nicht ein. 

Allerdings ist die Vorschrift in zeitlicher Hinsicht anwendbar: 
Beide Anlagen sind vor dem 01.01.2009 in Betrieb genommen 
worden und gehören damit zu den sog. Altanlagen, für die diese 
Übergangsregelung erlassen worden ist.

Geht man, wie der Senat, von zwei Anlagen, wie vorbeschrieben, 
aus, dann war auch die Voraussetzung des § 66 Abs. 1a Nr. 2 EEG 
erfüllt; bei beiden Anlagen handelte es sich um jeweils selbständige 
Anlagen i. S. von § 3 Abs. 2 EEG 2004, d.h. dass jeder Generator 
über eine ihm zugeordnete Energieträgereinrichtung verfügte. 

Die beiden Anlagen waren jedoch entgegen § 66 Abs. 1a Nr. 3 
EEG miteinander baulich verbunden. Insoweit genügen bereits 
gemeinsame Zu- und Ableitungen sowie gemeinsam genutzte Ein-
richtungen, wie der Löschwasserbrunnen, das Gülleendlager, die 
zentrale Gärresteentnahmestelle und das Fahrsilo (vgl. nur Osch-
mann, a. a. O., § 66 Rn. 54). […]

10. Zur Inbetriebnahme von PV-Anlagen

EEG 2009 §§ 3 Nr. 5, 20 Abs. 1

1. Die Inbetriebnahme eines Fotovoltaikmoduls nach § 3 Nr. 
5 EEG 2009 setzt die technische Betriebsbereitschaft zur Um-
wandlung von elektrischer Energie aus solarer Strahlungsenergie 
und das Inbetriebsetzen der Anlage aufgrund einer bewussten 
Entscheidung für das Auslösen des Stromflusses voraus. Die 
vorherige Installation eines Wechselrichters zur Herstellung der 
Einspeisebereitschaft der Anlage ist hierfür nicht erforderlich.
2. Der Nachweis über den Zeitpunkt der Inbetriebnahme zur 
Bestimmung des Vergütungssatzes nach § 20 Abs. 1 EEG 2009 
ist vom Anlagenbetreiber zu führen.
3. Zur Nachweisführung der Inbetriebnahme einer Vielzahl von 
Fotovoltaikmodulen durch Stringmessungen.
(amtliche Leitsätze)
OLG Naumburg, U. v. 11.07.2013 – 2 U 3/13 (Hs) –; vorgehend 
LG Halle, U. v. 19.11.2012 – 7 O 1682/11 –

Zum Sachverhalt:
Die Klägerin begehrt von der Beklagten weitere Vergütung für den von ihr 
im „PV-Park J.“ erzeugten und in das Netz der Beklagten eingespeisten 
Strom für die Zeit vom 30.12.2009 bis zum 31.12.2010 sowie die Feststel-
lung der Höhe der ihr zustehenden gesetzlichen Einspeisevergütung für die 
Zukunft.

Die Klägerin betreibt in der N. eine ca. 30 Hektar große Fotovoltaik-Frei-
flächenanlage (künftig: FV-Anlage), den sog. „PV-Park J.“. Die FV-Anlage 
besteht aus 105.452 aufgeständerten FV-Modulen mit einer Gesamtkapazi-
tät von 8.033,33 Kilowatt Peak (kWp), und zwar aus 55.680 Modulen First 
Solar Serie 2 mit 75 kWp (FS 275) und 49.772 Modulen First Solar Serie 2 
mit 77,5 kWp (FS 277). Die Module sind in Blöcken und diese wiederum in 
Strängen zusammengefasst. Mit den FV-Modulen wird solare Strahlungse-
nergie in Gleichstrom umgewandelt. Für eine Einspeisung des Stroms in das 
Verteilernetz der Beklagten bedarf es einer Umwandlung des Gleichstroms 
in Wechselstrom mittels sog. Wechselrichter und einer Transformation der 
Spannung in die Mittelspannung. 

Bis zum Ende des Jahres 2009 installierte die Klägerin 89.176 Module 
(40.160 Stk. FS 275 und 49.016 Stk. FS 277) ortsfest. Die restlichen Module 
sowie die fünfzehn für die Gesamtanlage geplanten Wechselrichter wurden 
erst im Jahre 2010 installiert.

Hinsichtlich einer Teilmenge von 50.648 Modulen mit einer Teilkapazi-
tät von 47,61 % der Gesamtanlage fand im Zeitraum vom 14.12. bis zum 
30.12.2009 eine Überprüfung der Funktionstüchtigkeit statt, wobei jeweils 
Spannungs-, Strom-, Widerstands- und Temperaturmessungen hinsichtlich 
der zu einem Strang zusammengefassten Module mit einem Digitalen Mul-
timeter TRMS Hexagon 340 A der Fa. Beha-Amprobe erfolgten. Das Gerät 
ist serienmäßig mit vier Leuchtdioden ausgestattet, die während der Mes-
sungen vom Strom durchflossen und zum Leuchten gebracht werden. Über 
die Messungen wurden Protokolle angefertigt. 

Am 30.12.2009 führte die von der Klägerin als Generalunternehmerin 
mit der Errichtung der Anlage beauftragte Fa. P. AG, vertreten durch ih-
ren Bauleiter O., eine Ortsbegehung unter Hinzuziehung des privat be-
auftragten Sachverständigen G. aus S. und des Notarassessors T., amtlich 
bestellter Vertreter des Notars D. in C., durch. Dabei wurden stichproben-
artig sechsundzwanzig Messungen der elektrischen Stromstärke, der elek-
trischen Spannung, der Helligkeit und Temperatur von jeweils zwei belie-
bigen Modulen eines Modulblocks durchgeführt und zu UR Nr. 0029/2010 
b des vorgenannten Notars vom 11.01.2010 dokumentiert. Mit Schreiben 
vom 30.12.2009 zeigte die P. AG gegenüber der Beklagten die Montage 
und Inbetriebnahme von FV-Modulen mit 84,78 % der Gesamtkapazität der 
Anlage an.

Mitarbeiter der Beklagten stellten am 27.01.2010 bei einer Ortsbegehung 
fest, dass die Anlage wegen fehlender Wechselrichter, fehlender Leitungs-
verbindungen zwischen den Modulen und den Wechselrichtern und wegen 
fehlender Transformatoren technisch noch nicht zur Stromeinspeisung 
in das Netz der Beklagten bereit sei. Mit Fax-Schreiben vom 09.02.2010 
bestätigte die Beklagte gegenüber der P. AG den Eingang der Mitteilung 
über die Teil-Inbetriebnahme und erklärte zugleich, dass sie die Auffassung 
vertrete, dass zur Herstellung der Betriebsbereitschaft einer Energieerzeu-
gungsanlage auch die Fertigstellung der zur Einspeisung erforderlichen In-
frastrukturen gehöre, weshalb eine künftige Vergütung des in der Anlage 
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