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 Freiburg, 14. Januar 2016 

 
 
 

BGH revolutioniert Anlagenbegriff bei PV-Installationen 
 
 
Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil vom 04. November 2015 (Az.: VIII ZR 244/14) eine grundle-
gende Entscheidung zum Anlagenbegriff bei PV-Installationen und zu deren Inbetriebnahme ge-
troffen. Entgegen der bisherigen, einhelligen Rechtsauffassung, dass jedes einzelne PV-Modul als 
eigene Anlage im Sinne des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) gilt, hat der Bundesgerichts-
hof entschieden, dass erst die Gesamtheit der PV-Module, die zusammen mit den sonstigen tech-
nisch und baulich notwendigen Einrichtungen nach einem Gesamtkonzept zusammenwirken sol-
len, eine Anlage im Sinne des EEG bildet. 
 
Dieses Urteil kann insbesondere bei der Errichtung von großen „Solarkraftwerken“ mit mehreren 
Megawatt Leistung, die einen längeren Zeitraum beansprucht, dazu führen, dass der anzulegende 
Wert als Grundlage für die EEG-Förderung niedriger ausfällt als bei einer Einzelbetrachtung der 
PV-Module. 
 
 
Sachverhalt 
 
Der Anlagenbetreiber betreibt ein als Freiflächenanlage erbautes Solarkraftwerk, das aus etwa 
20.000 einzelnen PV-Modulen besteht. Die PV-Module wurden zunächst in einer Lagerhalle auf 
ein provisorisches Gestell gesetzt und ein sog. „Glühlampentest“ durchgeführt, bei dem eine Glüh-
lampe an das einzelne PV-Modul angeschlossen und durch den erzeugten Strom zum Leuchten 
gebracht wurde. Anschließend wurden die PV-Module mehrere Monate später auf einem anderen 
Grundstück endgültig verbaut. 
 
 
Anlagenbegriff 
 
Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass nicht jedes einzelne der ca. 20.000 PV-Module, 
sondern das unter Verwendung dieser Module errichtete Solarkraftwerk als Anlage im Sinne des 
EEG 2009 anzusehen ist. Unter Berufung auf die Gesetzesbegründung zu § 3 Nr. 1 EEG 2009 
stellt der Bundesgerichtshof zunächst fest, dass „neben der stromerzeugenden Einrichtung auch 
auf sämtliche technisch und baulichen erforderlichen Einrichtungen“ abzustellen sei. In den Anla-
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genbegriff seien somit nicht allein die für die Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien 
notwendigen Mindestkomponenten einbezogen, sondern alle in den Produktionsprozess einge-
bundenen, technisch und baulich notwendigen Installationen. Es sei auf alle zur Zweckerreichung 
erforderlichen technischen und baulichen Bestandteile in ihrer Gesamtheit und nicht auf die einzel-
nen Komponenten abzustellen. Der Anlagenbegriff erschöpfe sich mithin nicht in einer reinen tech-
nisch-baulichen Betrachtung derjenigen Einrichtungen, ohne die kein Strom produziert werden 
könne. Vielmehr sei auch einzubeziehen, nach welchem Gesamtkonzept die einzelnen Einrichtun-
gen funktional zusammenwirken und eine Gesamtheit bilden sollen. Daher sei über die technisch-
baulichen Mindestvoraussetzungen hinaus maßgeblich, ob die der Stromerzeugung dienenden 
Einrichtungen aus Sicht eines objektiven Betrachters in der Position eines vernünftigen Anlagenbe-
treibers als eine Gesamtheit funktional zusammenwirken und sich damit nach dem gewöhnlichen 
Sprachgebrauch als eine Anlage darstellen. 
 
Nach diesen Maßstäben sei das einzelne PV-Modul nicht als eigenständige Anlage anzusehen. 
Darauf, dass das einzelne PV-Modul alle erforderlichen Einrichtungen (Halbleiterschichten und 
Anschlüsse) enthalte, um selbständig Strom aus Erneuerbaren Energien zu erzeugen, komme es 
nach der gebotenen konzeptionellen Betrachtungsweise nicht an. Das einzelne Solarmodul einer 
Photovoltaikanlage oder eines Solarkraftwerks umfasse eben noch nicht alle Einrichtungen, die 
nach dem geplanten Produktionsprozess vorgesehen und damit bei einer Gesamtbetrachtung un-
ter Einbeziehung des betriebstechnischen Konzepts Teil der Gesamtheit aller funktional zusam-
mengehörenden sowie technisch und baulich notwendigen Einrichtungen sind. Denn bei einem 
aus mehreren Modulen bestehenden Solarkraftwerk sollten nach dem betriebstechnischen Kon-
zept sämtliche Module zur Stromgewinnung zusammenwirken. Zudem gehörten auch die Befesti-
gungs- oder Montageeinrichtungen, auf denen die Module angebracht werden, zur Gesamtheit der 
funktional zum Zweck der geplanten wirtschaftlichen Stromerzeugung zusammenwirkenden tech-
nischen und baulichen Einrichtungen. Der Bundesgerichtshof weist ausdrücklich darauf hin, dass 
seit Inkrafttreten von § 3 Nr. 5 EEG 2012 für die Inbetriebnahme einer Anlage deren feste Montage 
an dem für den dauerhaften Betrieb vorgesehenen Ort und die dauerhafte Installation mit dem für 
die Erzeugung von Wechselstrom erforderlichen Zubehör erforderlich ist. 
 
Das Urteil des Bundesgerichtshofs ist zwar direkt nur zum Anlagenbegriff des EEG 2009 ergan-
gen. Die Grundsätze, die der Bundesgerichtshof aufgestellt hat, gelten jedoch auch für den Anla-
genbegriff nach dem EEG 2012 und dem derzeit geltenden EEG 2014. 
 
 
Inbetriebnahme durch „Glühlampentest“ 
 
Der Bundesgerichtshof hat - aufgrund seines Begriffsverständnisses konsequent - nicht über den 
vorgenommenen „Glühlampentest“ entschieden. Da die einzelnen PV-Module nicht als Anlagen 
anzusehen sind, können sie auch nicht als Anlagen im Sinne des EEG durch einen Glühlampen-
test in Betrieb genommen werden. Schon mit der Anforderung seit Inkrafttreten des EEG 2012, 
dass eine Anlage erst in Betrieb genommen werden kann, wenn sie fest an dem für den dauerhaf-
ten Betrieb vorgesehenen Ort und dauerhaft für mit dem für die Erzeugung von Wechselstrom er-
forderlichen Zubehör installiert wurde, war die praktische Relevanz des Glühlampentestes gesun-
ken. 
 
Das neue Begriffsverständnis des Bundesgerichtshofs hat jedoch zur Folge, dass die Inbetrieb-
nahme einer Photovoltaikanlage erst dann möglich ist, wenn sämtliche PV-Module und sonstige 
technischen Einrichtungen, insbesondere die Wechselrichter, installiert sind. Dies gilt auch für die 
Inbetriebnahme in Form eines Glühlampentestes. 
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Fazit 
 
Anlagenbetreiber und Netzbetreiber werden sich auf den geänderten Anlagenbegriff des Bundes-
gerichtshofs einstellen müssen. Gerade bei der Inbetriebnahme sehr großer Photovoltaikanlagen 
kann dies dazu führen, dass anstelle von mehreren Inbetriebnahmezeitpunkten nur noch ein ein-
heitlicher - späterer - Inbetriebnahmezeitpunkt für die Gesamtinstallation gilt. 
 
Insbesondere ist dies bei der zukünftigen Installation von PV-Anlagen zu beachten. 
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