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 Landgericht Konstanz  

 

Im Namen des Volkes 

 

 

Urteil 

 
In dem Rechtsstreit 
 
xxx 
- Klägerin/Widerbeklagte - 
 
Prozessbevollmächtigte: 
xxx 
 
gegen 
 
xxx 
- Beklagte/Widerklägerin - 
 
Prozessbevollmächtigte: 
xxx 
 
wegen Einspeisevergütung 
 
hat das Landgericht Konstanz - 7. Kammer für Handelssachen - durch den Vorsitzenden Richter 

am Landgericht xxx, den Handelsrichter xxx und die Handelsrichterin xxx aufgrund der mündlichen 

Verhandlung vom 16.10.2020 für Recht erkannt: 

 
1. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 10.172,74 € nebst Zinsen hieraus in Höhe von 

9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 26.10.2019 zu zahlen. 

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.  

2. Die Widerklage wird abgewiesen. 

3. Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.  

4. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden 

Betrags vorläufig vollstreckbar.  

5. Der Streitwert wird auf 28.586,74 € festgesetzt. 
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Tatbestand 

 
Die Parteien streiten um die Höhe der von der Beklagten als örtliche Netzbetreiberin an die 

Klägerin als Betreiberin einer kleinen Wasserkraftanlage nach dem EEG 2009 zu zahlenden 

Einspeisevergütung für elektrischen Strom aus der Anlage xxx. 

Die Klägerin betreibt seit Dezember 2004 eine kleinere Wasserkraftanlage mit 130 kW Leistung, 

die auf einer Staustufe des Flusses xxx inmitten des Stadtgebietes von xxx basiert.  

Anfang 2011 ließ die Klägerin die mit der Anlage verbundene Fischaufstiegsanlage umbauen: Am 

unterwasserseitigen Einstieg, der bis dahin eine Absturzhöhe des Wassers von bis zu 45 cm 

aufwies, wurden vorhandene Steinriegel ausgehoben und anschließend der Einstieg neugestaltet 

und verlängert. Die maximale Absturzhöhe reduzierte sich dabei auf 16 cm. 

Herr xxx, ein von der Deutschen Akkreditierungs- und Zulassungsgesellschaft für 

Umweltgutachter (im Folgenden: DAU) für den Bereich Elektrizitätserzeugung aus Wasserkraft 

zugelassener Gutachter, erstellte zu dieser Umbaumaßnahme im April 2011 das als Anl. K 4 

vorgelegte Gutachten, auf dessen gesamten Inhalt Bezug genommen wird, insbesondere Seite 5 

- 6, wonach Netzbetreiber auch bei mit geringen Investitionen durchgeführten Modernisierungen 

von einem Umweltgutachter bescheinigte wesentliche Verbesserungen zu akzeptieren und ein 

eingereichtes EEG-Gutachten weder an Dritte noch an behördliche Stellen weiterzugeben hätten. 

Unter „Zusammenfassung und Bestätigung“ kam er zu folgendem Ergebnis: „Die vorhandene 

Wasserkraftanlage wurde gemäß § 23 EEG durch die durchgeführte Modernisierung, hier die 

Modernisierung der vorhandenen Fischaufstiegsanlage am Hauptwerk, wesentlich ökologisch 

verbessert. Damit ist eine wesentliche Verbesserung im Sinne des EEG 2009 durchgeführt 

worden, was zum Anspruch auf die erhöhte Stromvergütung führt. Die Anlage wird auf Basis der 

gesetzlichen Grundlagen betrieben und erfüllt damit die Voraussetzungen des § 23 EEG 2009 zur 

Zahlung der erhöhten Vergütung durch den zuständigen Netzbetreiber.“ 

Die Klägerin beanspruchte und erhielt mehrere Jahre ab dem Datum der Fertigstellung am 

23.03.2011 auf der Grundlage dieses Umweltgutachtens eine um 2 Cent erhöhte Vergütung von 

11,67 Cent je Kilowattstunde von der Beklagten. 

Gegenüber dem Umweltgutachter xxx erließ die DAU bereits am 11.01.2011 den als Anl. B 8 

vorgelegten Bescheid, durch den sie ihm unter Anordnung der sofortigen Vollziehung aufgab, 

dass seine Gutachten zur Erteilung der Bescheinigung nach § 23 Abs. 5 EEG als 

Mindestbestandteile zu enthalten hätten: 

- Beschreibung des Ist-Zustandes des Gewässers vor der Modernisierung, bezogen auf die 

Parameter in § 23 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 Buchst. a.) bis e.) 
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- konkrete Darstellung der Bewirtschaftungsziele für den Gewässerkörper 

- eine Beschreibung des guten ökologischen Zustandes (Potenzials), der im 

Einwirkungsbereich der Anlage erreicht werden kann 

- eine fundierte Analyse des gewässerökologischen Zustandes nach der Modernisierung 

sowie 

- eine anlagenbezogene Begründung der Wesentlichkeit der Verbesserung unter 

Berücksichtigung der Bewirtschaftungsziele 

Zugleich ordnete die DAU an, dass der Umweltgutachter seine Gutachten zu allen laufenden und 

zukünftigen Verfahren im Entwurf unverzüglich der Zulassungsstelle einzureichen habe. 

Die nach § 81 EEG eingerichtete Clearingstelle erklärte in einem von ihr erlassenen Votum vom 

12.09.2011 (Anl. B 5), die Vorlage einer Bescheinigung eines für den Bereich 

Elektrizitätserzeugung aus Wasserkraft zugelassenen Umweltgutachters begründe die 

widerlegliche Vermutung, dass nach der Modernisierung der gute ökologische Zustand erreicht 

oder der ökologische Zustand gegenüber dem vorherigen Zustand wesentlich verbessert worden 

sei, sofern sie objektiv nachvollziehbar, in sich widerspruchsfrei und schlüssig sei. Das sei nur der 

Fall, wenn die Bescheinigung entweder bei Umfang, Aufbau und Prüfungsmaßstab verbindlichen 

Vorgaben der DAU folge oder, solange es noch keine solche verbindlichen Vorgaben gebe, 

mindestens 

- eine Beschreibung des Ist-Zustandes (Anlage; Gewässer gemäß Kriterien der 

Wasserrahmenrichtlinie, insbesondere des ökologischen Zustands und Potenzials; für den 

Gewässerabschnitt einschlägige Bewirtschaftungsziele) vor der 

Modernisierungsmaßnahme enthalte, 

- die durchgeführte Modernisierungsmaßnahme darstelle und 

- die fachlichen Maßstäbe benenne, anhand derer der Umweltgutachter zu der 

Einschätzung komme, dass nach der Modernisierung unter Berücksichtigung der jeweils 

einschlägigen Bewirtschaftungsziele und der Regelbeispiele in § 23 Abs. 5 S. 2 EEG 2009 

der gute ökologische Zustand erreicht oder der ökologische Zustand gegenüber dem 

Vorherigen wesentlich verbessert worden sei. 

Netzbetreibern stehe es nicht zu, eigene fachliche Feststellungen oder Bewertungen in Bezug auf 

den ökologischen Zustand oder seine wesentliche Verbesserung zu treffen. Sofern sie Zweifel an 

der objektiven Nachvollziehbarkeit, Widerspruchsfreiheit oder Schlüssigkeit einer Bescheinigung 

hätten, bleibe es ihnen unbenommen, ein Anlassaufsichtsverfahren bei der DAU anzuregen. 

Es kam zu verschiedenen Streitigkeiten und Gerichtsverfahren über die Frage, ob von 

Umweltgutachtern nach § 23 Abs. 5 S. 3 Nr. 2 EEG 2009 erstellte positive Bescheinigungen als 
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Nachweis der Tatbestandsvoraussetzungen für eine wesentliche Verbesserung des ökologischen 

Zustandes gegenüber dem vorherigen anzuerkennen seien. Folgende 

Oberlandesgerichtsentscheidungen betreffen dabei erkennbar von den Gerichten kritisierte 

Gutachten des Sachverständigen xxx: 

OLG München, Urteil vom 25.04.2012 – 3 U 891/11, REE 2012, 241, Rz. 2 

OLG Naumburg, Urteil vom 02.09.2010 – 1 U 37/10, REE 2011, 154, Rz. 5 

OLG Dresden, Urteil vom 03.07.2012 – 9 U 1568/11, REE 2012, 239, Rz. 16 

Der Gesetzgeber sah bei einer Novellierung des EEG 2012 Anlass dafür, zur Eindämmung der 

Missbrauchsgefahr die Bescheinigung eines Umweltgutachters nur noch dann ausreichen zu 

lassen, wenn eine Bestätigung durch die zuständige Wasserbehörde erteilt wird (zur 

Gesetzeshistorie OLG Hamm, Urteil vom 26.09.2018 – 30 U 4/18, REE 2018, 224, Rz. 42). 

Im September 2018 äußerte der Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e.V. gegenüber 

der Beklagten Zweifel an der Grundlage für die gezahlte erhöhte Einspeisevergütung unter 

Hinweis auf die Gutachtertätigkeit von Herrn xxx, die in vielen Fällen nicht den fachlichen 

Mindestanforderungen genügten (Anl. B 7). 

Daraufhin stellte die Beklagte ab Oktober 2018 die Zahlung der erhöhten Vergütung ein. Seitdem 

zahlt sie nur noch 9,67 Cent pro Kilowattstunde nach den Vorschriften des EEG 2004. Den ab 

01.01.2017 bereits bezahlte Mehrbetrag von zwei Cent je Kilowattstunde fordert die Beklagte im 

Wege der Widerklage zurück. Gegenstand der Klage ist hingegen die Mehrforderung der Klägerin 

für den Zeitraum vom 01.10.2018 bis zum 30.07.2019. 

Die Klägerin hat im Verlaufe des Prozesses als Anl. K 6 eine inhaltlich erweiterte und ergänzte 

Bescheinigung des Umweltgutachters xxx von April 2020 vorgelegt, aus der sich ergibt, dass 

dieser weiterhin von der DAU als solcher zugelassen ist. 

Die Klägerin ist der Meinung, bereits das ursprüngliche Gutachten des Sachverständigen xxx 

entspreche den Erfordernissen von Nachvollziehbarkeit, Widerspruchsfreiheit und Vollständigkeit. 

Der Sachverständige habe nicht nur pauschal die Wesentlichkeit der ökologischen 

Verbesserungsmaßnahme bestätigt, sondern allgemein die dafür angelegten Kriterien aufgezeigt. 

Der einzige ökologische Knackpunkt sei der vor der Modernisierung zu hohe Absturz am unteren 

Ende der Fischaufstiegsanlage gewesen. Von den ca. 20 Fischarten, die in der xxx vorkämen, 

schaffe einen solchen Höhenversatz kaum eine. Nach dem Umbau würden 80 % den Aufstieg 

schaffen und könnten nunmehr Laichgründe oder Nahrung finden. Der allgemeine Kenntnisstand 

der Gewässerökologie sei in einem Fachgutachten vorauszusetzen und müsse daher nicht 

aufgeführt werden. Mit dem als Anl. K 6 vorgelegten Gutachten habe der Sachverständige xxx 

das ursprüngliche Gutachten lediglich ergänzt und dabei die von der Beklagten aufgeworfenen 

Fragen deutlicher herausgestellt. Eine inhaltliche Änderung sei damit nicht verbunden. 
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Ergänzend vertritt die Klägerin den Standpunkt, vom Gesetzgeber sei mit Bedacht der Wortlaut 

„Bescheinigung“ statt „Gutachten“ gewählt worden. Die alternativ vorgesehene Bescheinigung der 

zuständigen Wasserbehörde hätte auch nicht die Anforderungen erfüllen müssen, die von der 

Beklagten jetzt bei dem Gutachten gefordert würden. Nicht alles, was ein Umweltgutachter mache, 

müsse ein Gutachten sein. 

Hilfsweise beruft sich die Klägerin darauf, die Beklagte habe eine Pflicht zur rechtzeitigen Prüfung 

und Kritik des 2011 vorgelegten Gutachtens verletzt. Ihr Argument, die Bescheinigung des 

Sachverständigen xxx entspreche nicht den formellen an ein Gutachten zu stellenden 

Anforderungen, hätte sie bereits damals vorbringen müssen. Dann hätte die Klägerin die 

wesentliche ökologische Verbesserung noch durch ein anderes Gutachten belegen können. 

Mit der am 26.10.2019 zugestellten Klage beantragt die Klägerin, 

1. die Beklagte zu verurteilen an die Klägerin einen Betrag in Höhe von 8.548,52 € zzgl. 19 

% Umsatzsteuer (= 10.172,74 €) für die Einspeisung ihrer Energie im Zeitraum 01.10.2018 

bis 30.07.2019 zuzüglich Zinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz 

seit 26.10.2019 zu zahlen. 

2. die Beklagte zu verurteilen, nicht anrechenbare außergerichtliche Rechtsanwaltskosten in 

Höhe von 412,60 € zuzüglich Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem 

Basiszinssatz seit 26.10.2019 an die Klägerin zu zahlen. 

Die Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Im Wege der Widerklage beantragt die Beklagte, 

die Klägerin zu verurteilen, an die Beklagte 18.414,00 € nebst Zinsen hieraus in Höhe von 

9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit 18.12.2019 zu bezahlen. 

Die Klägerin beantragt, 

die Widerklage abzuweisen. 

Die Beklagte kritisiert das Gutachten des Sachverständigen xxx von April 2011 als ungenügend. 

Es entspreche nicht den von der DAU und der Clearingstelle aufgestellten und in der 

Rechtsprechung befürworteten Anforderungen der objektiven Nachvollziehbarkeit, 

Widerspruchsfreiheit und Vollständigkeit der gutachterlichen Darlegung der Umstände, aus denen 

sich eine wesentliche Verbesserung des ökologischen Zustandes im Vergleich zum vorherigen 

Zustand ergeben soll. Der Sachverständige sei bei der Beschreibung des Ist-Zustandes nicht auf 

den Zustand des Gewässers und die Bewirtschaftungsziele eingegangen. Die Einhaltung der 

Parameter aus der wasserhaushaltsrechtlichen Bewilligung von 2001 werde nicht erörtert. Er 
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habe nicht dargestellt, welchen nachteiligen Einfluss der hohe Gefällesprung auf die 

Durchgängigkeit habe. Seine Bewertung der ökologischen Verbesserung als wesentlich lasse 

nicht die Grundlage seiner Einschätzung erkennen, d.h. den Maßstab, welche Auswirkungen der 

alte Zustand und welche qualitativen und quantitativen Auswirkungen die Modernisierung habe. 

Der Sachverständige habe keine Ausführungen zur Mindestwassermenge in der Fischtreppe und 

zur Anpassung des Höhenniveaus und des Gefälles gemacht und auch keine Funktionskontrolle 

vorgenommen. Über eine bloße Ergebnispräsentation gehe sein Gutachten nicht hinaus. Das 

Gutachten richte sich auch nicht an Fachleute, sondern an die Verteilnetzbetreiber, die mit 

gewässerökologischen Fragen beruflich nicht befasst seien. 

Die Beklagte vertritt unter Berufung auf das als Anl. B 5 vorgelegte Votum der Clearingstelle, Rz. 

76 die Rechtsauffassung, die Anforderungen, die rechtlich an eine Bescheinigung im Sinne des § 

23 Abs. 5 S. 3 EEG 2009 zu stellen sein, seien denen eines Gutachtens angenähert. Dies ergebe 

sich aus der funktionalen Gleichstellung mit einer behördlichen Zulassung. Wegen des 

Grundsatzes der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung würden behördliche Zulassungen nur und erst 

aufgrund einer gründlichen Prüfung der gesetzlichen und tatsächlichen Gegebenheiten 

ausgestellt. Hinter diesem Anforderungsniveau dürften Bescheinigungen nicht zurückbleiben, weil 

anderenfalls die funktionale Gleichstellung von Zulassung und Bescheinigung unbegründet wäre. 

Auch die DAU verwende die Begriffe „Gutachten“ und „Bescheinigung“ synonym. Folgerichtig sei 

deshalb auch eine gutachterliche Hinführung zum Ergebnis der Bescheinigung gefordert, 

insbesondere die Einhaltung bestimmter Mindestanforderungen an das Gutachten. 

Die Hilfsbegründung der Klägerin greife nicht durch. Eine Aufklärungspflicht der Beklagten 

bestehe nach den Grundsätzen des Urteils des Bundesgerichtshofs vom 15.05.2019 (VIII ZR 

134/18, REE 2019, 73, Rz. 66) nicht. Nach dieser Entscheidung könne sich eine 

Anlagenbetreiberin gegenüber dem Netzbetreiber nicht auf Vertrauensschutz berufen. Vielmehr 

müsse sie sich selbst über die Voraussetzungen der Förderung nach dem EEG informieren. Der 

Netzbetreiber habe insoweit auch keinen Wissensvorsprung. 

Ergänzend wird auf den weiteren Inhalt der Schriftsätze beider Parteien verwiesen. 

 

Entscheidungsgründe 

 
I. 

Die zulässige Klage ist begründet und die ebenfalls zulässige Widerklage unbegründet. Die 

Klägerin kann gemäß § 100 Abs. 2 Nr. 10 c EEG 2017 in Verbindung mit dem danach für 

Altanlagen weitergeltenden § 23 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, 5 EEG 2009 auch für den Zeitraum vom 

01.01.2017 bis zum 30.07.2019 eine erhöhte Einspeisevergütung in Höhe von 11,67 Cent pro 

Kilowattstunde von der Beklagten beanspruchen. 
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1. 

Für Strom aus Wasserkraft, der in Anlagen mit einer Leistung bis einschließlich 500 kW erzeugt 

wird, die vor dem 01.01.2009 in Betrieb genommen und nach dem 31.12.2008 modernisiert 

worden sind, entspricht der Vergütungsanspruch für die Dauer von 20 Jahren zuzüglich des 

Jahres, in dem die Modernisierung abgeschlossen worden ist, nach § 23 Abs. 2 EEG 2009 dem 

erhöhten Satz von 11,67 Cent pro Kilowattstunde. Nach § 23 Abs. 5 EGG 2009 gilt diese Regelung 

allerdings nur, wenn „(...) 2. nach der Errichtung oder Modernisierung der Anlage nachweislich ein 

guter ökologischer Zustand erreicht oder der ökologische Zustand gegenüber dem vorherigen 

Zustand wesentlich verbessert worden ist. Eine wesentliche Verbesserung des ökologischen 

Zustandes liegt in der Regel vor, wenn 

a) die Stauraumbewirtschaftung, 

b) die biologische Durchgängigkeit, 

c) der Mindestwasserabfluss, 

d) die Feststoffbewirtschaftung oder 

e) die Uferstruktur 

wesentlich verbessert worden oder Flachwasserzonen angelegt oder Gewässeralt-oder 

Seitenarme angebunden worden sind, soweit die betreffenden Maßnahmen einzeln oder in 

Kombination unter Beachtung der jeweiligen Bewirtschaftungsziele erforderlich sind, um einen 

guten ökologischen Zustand zu erreichen.  

Als Nachweis der Voraussetzungen des S. 1 Nr. 2 in Verbindung mit S. 2 gilt  

(...) 2. für Anlagen nach den Abs. 2 und 4 die Vorlage einer Bescheinigung der zuständigen 

Wasserbehörde oder einer Umweltgutachterin oder eines Umweltgutachters mit einer Zulassung 

für den Bereich Elektrizitätserzeugung aus Wasserkraft.“ 

„Bescheinigungen“ nach dieser Regelung waren bereits mehrfach Gegenstand obergerichtlicher 

Rechtsprechung. So führten die Oberlandesgerichte Dresden und Hamm (OLG Dresden, Urteil 

vom 03.07.2012 - 9 U 1568/11, REE 2012, 239, Rz. 18; OLG Hamm, Urteil vom 26.09.2018 – 30 

U 4/18, REE 2018, 224, Rz. 34) übereinstimmend aus, der vom Gesetz anstelle von „Gutachten“ 

verwendete Begriff „Bescheinigung“ scheine weniger anspruchsvoll zu sein. Trotz dieses 

Wortlauts seien die Anforderungen, die rechtlich an eine Bescheinigung zu stellen seien, im Fall 

des § 23 Abs. 5 S. 3 EEG 2009 gleichwohl denen eines Gutachtens angenähert. Die 

Bescheinigung setzte zumindest stillschweigend eine gutachterliche Prüfung durch die Person 

voraus, die die Bescheinigung ausstelle. Daraus folge, dass eine Bescheinigung, an die das 

Gesetz besondere Folgen knüpfe, erkennen lassen müsse, dass sie aufgrund einer 

gutachterlichen Untersuchung erstellt wurde. 
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Mit dieser Begründung gelangen die genannten Gerichte sowie das OLG Naumburg zu der 

Auffassung, es könne die Vorlage irgendeiner Bescheinigung eines zugelassenen 

Umweltgutachters nicht genügen. Vielmehr müssten bestimmte Mindestanforderungen erfüllt 

sein: Die Bescheinigung müsse objektiv nachvollziehbar, in sich widerspruchsfrei und vollständig 

sein sowie gutachterlich die Umstände darlegen, aus denen sich eine wesentliche Verbesserung 

des ökologischen Zustandes im Vergleich zum vorherigen Zustand ergebe (OLG Dresden, a.a.O., 

Rz. 17; OLG Hamm, a.a.O., Rz. 34; OLG Naumburg, Urteil vom 02.09.2010 – 1 U 37/10, 

REE 2011, 154, Rz. 57). Es bleibe daher Sache der Gerichte, die zum Zwecke des Nachweises 

vorgelegte Bescheinigung auf Plausibilität, Vollständigkeit und Überzeugungskraft hin zu 

überprüfen und zu würdigen. Erweise sich die vom Umweltgutachter getroffene Bewertung dabei 

als nicht nachvollziehbar, so sei der Nachweis durch das Umweltgutachten nicht geführt (OLG 

Hamm, a.a.O., Rz. 34 und 38; OLG Naumburg, a.a.O., Rz. 52). Diese Gesetzesauslegung wird 

allerdings mit der Aussage verbunden, die Netzbetreiber selbst hätten kein Prüfungsrecht zu den 

Bewirtschaftungszielen. Über das Ausmaß der ökologischen Verbesserung nach der oben 

genannten Norm habe vielmehr die Wasserbehörde oder der zugelassene Umweltgutachter zu 

entscheiden, denen insoweit ein weiter Beurteilungsspielraum zukomme (OLG Hamm, a.a.O., 

Rz. 34; OLG Naumburg, a.a.O., Rz. 52). Weiter führt das OLG Hamm im Zusammenhang mit der 

Frage, ob eine unzureichende Bescheinigung im Zivilprozess durch ein 

Sachverständigengutachten nachgeholt werden könnte, folgendes aus: Der Vergleich mit anderen 

Fassungen der Regelung zeige, dass der Gesetzgeber der Aufzählung der möglichen Nachweise, 

die er wiederholt verändert habe, eine hohe Bedeutung beimesse. Während § 6 Abs. 3 EEG 2004 

als Nachweis nur die Vorlage der wasserrechtlichen Zulassung vorgesehen habe, gelte als 

Nachweis nach § 23 Abs. 5 S. 3 Nr. 2 EEG 2009 sowohl die Bescheinigung der zuständigen 

Wasserbehörde als auch die eines Umweltgutachters. In § 23 Abs. 4 S. 3 Nr. 2 EEG 2012 sei die 

Bescheinigung des Umweltgutachten zur Eindämmung der Missbrauchsgefahr unter einen 

Bestätigungsvorbehalt durch die zuständige Wasserbehörde gestellt worden. (OLG Hamm, 

a.a.O., Rz. 42). Von anderen Nachweismöglichkeiten sei in der gesetzlichen Regelung nicht die 

Rede. Deren Sinn und Zweck lasse sich entnehmen, dass der Nachweis nur durch Bescheinigung 

der zuständigen Behörde oder eines Umweltgutachters geführt werden könne. Ob der 

ökologische Zustand wesentlich verbessert worden sei, könne schon vom Anlagenbetreiber selbst 

nicht beurteilt werden. Erst recht sei dies für den Netzbetreiber unmöglich, der nicht einmal über 

die dafür nötigen Angaben der Anlage verfüge. Zweck der Regelung zur Nachweisführung sei 

daher, dass der Netzbetreiber, der die höhere Vergütung schulde, in verlässlicher Form einen 

Nachweis über die von ihm nicht beurteilbaren ökologischen Voraussetzungen der Erhöhung 

erhalte. Dieser solle gerade in die Lage versetzt werden, die ökologischen Fragen nicht prüfen 

lassen zu müssen und den Nachweis ohne weiteres anerkennen zu können (OLG Hamm, a.a.O., 

Rz. 45 – 46). 

Die Kammer vermag sich dieser in sich widersprüchlichen Rechtsprechung nicht anzuschließen. 

Eine „Bescheinigung“ ist begrifflich etwas anderes als ein „Gutachten“. Gerade weil der 
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Gesetzgeber seine Aufmerksamkeit auf die Form des Nachweises für eine wesentliche 

Verbesserung des ökologischen Zustandes gerichtet und deshalb in verschiedenen Fassungen 

des Gesetzes dazu unterschiedliche Regelungen getroffen hat, spricht nichts dafür, dass die 

Regelung in § 23 Abs. 5 S. 3 Nr. 2 EEG 2009 nicht so gemeint gewesen sein könnte, wie es dieser 

Begriff ausdrückt. Eine „Bescheinigung“ ist eine formelle Erklärung der zur Prüfung befugten 

Person oder Stelle, dass bestimmte Voraussetzungen tatsächlich gegeben seien. Eine 

Bescheinigung bedarf keiner Begründung oder gar ausführlichen gutachterlichen Herleitung des 

gefundenen Ergebnisses.  

Dafür spricht auch die von der Beklagten angesprochene rechtliche Gleichsetzung der 

Bescheinigung einer Wasserbehörde mit der eines Umweltgutachters in § 23 Abs. 5 S. 3 Nr.  2 

EEG 2009. Von einer Wasserbehörde würde man nicht erwarten, dass sie ihr Ergebnis in der 

Bescheinigung nachvollziehbar begründet. Wegen des angesprochenen Grundsatzes der 

Gesetzmäßigkeit der Verwaltung ist davon auszugehen, dass sie die Bescheinigung nur und erst 

aufgrund einer gründlichen Prüfung der gesetzlichen und tatsächlichen Gegebenheiten ausstellen 

wird. Nur wird in der genannten Norm der Bescheinigung eines dazu von der DAU zugelassenen 

Umweltgutachters für den Bereich Elektrizitätserzeugung aus Wasserkraft – ob berechtigt oder 

nicht - das gleiche Vertrauen entgegengebracht. Weil der Gesetzgeber erkannte, dass dieses 

Vertrauen offenbar nicht gerechtfertigt war, hat er in der Folgenorm des § 23 Abs. 4 S. 3 Nr. 2 

EEG 2012 die Bescheinigung eines Umweltgutachters unter einen Bestätigungsvorbehalt der 

zuständigen Wasserbehörde gestellt, der Neuregelung jedoch für Altfälle auch hinsichtlich 

künftiger Vergütungsansprüche keine Wirkung mehr beigemessen. Daran sind die Gerichte 

gebunden. 

Nach Auffassung der Kammer beschreibt das OLG Hamm den Zweck der gesetzlichen Regelung 

zutreffend: Da weder Anlagenbetreiber noch Netzbetreiber die wesentliche ökologische 

Verbesserung selbst beurteilen können, sollen sie von einer eigenständigen Prüfung entlastet 

werden. Deshalb dürfen sie sich auf die von einer dazu befugten Stelle ausgestellte 

Bescheinigung verlassen. Dabei geht es auch um den Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes für 

den Anlagenbetreiber, der einen Nachweis der wesentlichen ökologischen Verbesserung in den 

Händen zu halten glaubt und nachträglich nach der obergerichtlichen Rechtsprechung auch 

keinen anderweitigen Beweis mehr erbringen kann (OLG Hamm, a.a.O., Rz. 40 ff.; OLG Dresden, 

a.a.O., Rz. 22). 

Daraus ergibt sich aber, dass weder die unmittelbar Beteiligten, nämlich Anlagenbetreiber und 

Netzbetreiber, noch das Gericht eine inhaltliche Prüfung der Bescheinigung eines von der DAU 

zugelassenen Umweltgutachters vorzunehmen haben. Es genügt, dass die Bescheinigung 

erkennen lässt, dass der Umweltgutachter darin zum Ausdruck bringt, dass sie aufgrund seiner 

gutachterlichen Untersuchung der konkreten Modernisierungsmaßnahme erstellt wurde. 

Ausführungen dazu, welche Feststellungen und Erwägungen der Gutachter bei seiner 

Überprüfung vorgenommen hat, sind nicht notwendig. Mit dem Wortlaut des Gesetzes erscheint 



7 O 33/19 KfH - 10 -  

 

 

es daher nicht vereinbar, die mit einer Bescheinigung verbundene gutachterliche Herleitung auf 

Plausibilität, Vollständigkeit oder gar Überzeugungskraft hin zu überprüfen und zu würdigen. 

2. 

Die Bescheinigung des von der DAU zugelassenen Umweltgutachters xxx aus April 2011 (Anl. 

K 4) erfüllt die Voraussetzungen einer danach ausreichenden Bescheinigung. Sie lässt erkennen, 

dass der Gutachter persönlich die Wasserkraftanlage der Klägerin in Augenschein und die 

Modernisierungsmaßnahmen angeschaut hat und nach seiner Würdigung zu dem Ergebnis kam, 

dass die Voraussetzungen einer wesentlichen ökologischen Verbesserung gemäß § 23 Abs. 5 

EEG 2009 erfüllt seien. 

Die Kammer verkennt nicht, dass die gutachterlichen Ausführungen des Sachverständigen xxx 

teilweise eine bedenkliche Nähe zu den wirtschaftlichen Interessen der Anlagenbetreiber zum 

Ausdruck bringen und dass er mit seinen zitierten Ausführungen auf Seite 6 offenbar verhindern 

wollte, dass sein Gutachten an behördliche Stellen, insbesondere die DAU weitergeleitet wird. Es 

spricht daher viel dafür, dass er die zuvor gemäß Anlage B 8 ihm von der DAU sofort vollziehbar 

auferlegte Verpflichtung, Bescheinigungen nach § 23 Abs. 5 EEG 2009 künftig im Entwurf, d.h. 

vor ihrer endgültigen Fertigstellung, der Zulassungsstelle einzureichen, umgehen wollte und 

umgangen hat. Es erscheint jedoch nicht gerechtfertigt, dieses Verhalten der daran offenbar 

unbeteiligten Klägerin zuzurechnen. Da sein Verhalten letztlich nicht einmal zur Entziehung seiner 

Zulassung als Umweltgutachter geführt hat, wie sich aus seiner ergänzten Bescheinigung Anl. K 6 

aus dem April dieses Jahres ergibt, scheint es weder geboten noch unter Berücksichtigung von 

Bestandsschutzgesichtspunkten zulässig, seiner ursprünglichen Bescheinigung die rechtliche 

Wirksamkeit abzusprechen. 

3. 

Der Zinsanspruch ergibt sich aus §§ 291, 288 Abs. 2 BGB. 

4. 

Klageantrag Ziff. 2 ist unbegründet. Der Klägerin steht kein Anspruch auf Ersatz vorgerichtliche 

Anwaltskosten gemäß §§ 280 Abs. 2, 286 BGB zu, weil sie nicht vorgetragen hat, weshalb die 

Beklagte bereits vor Einschaltung der späteren Prozessbevollmächtigten der Klägerin (Schreiben 

vom 06.12.2018 - Anl. K 2) in Verzug gekommen sein sollte. Ein durch Verzug verursachter 

Schaden ist die Belastung der Klägerin mit den vorgerichtlichen Anwaltskosten daher nicht. 

II. 

1. 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO. 

2. 

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergeht nach § 709 S. 1 und 2 ZPO. 
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3. 

Der Streitwert wird gemäß §§ 43 Abs. 1, 45 Abs. 1 Satz 1, 63 Abs. 2 GKG auf die Summe der 

Hauptforderungen von Klage (10.172,74 €) und Widerklage (18.414,00 €) und damit insgesamt 

28.586,74 € festgesetzt.  

 
 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

 
  

Gegen die Entscheidung, mit der der Streitwert festgesetzt worden ist, kann Beschwerde eingelegt werden, 
wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200 Euro übersteigt oder das Gericht die Beschwerde 
zugelassen hat. 
 
Die Beschwerde ist binnen sechs Monaten bei dem 
 

Landgericht Konstanz 
Untere Laube 27 
78462 Konstanz 

 
einzulegen.  
 
Die Frist beginnt mit Eintreten der Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache oder der anderweitigen 
Erledigung des Verfahrens. Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf der sechsmonatigen Frist 
festgesetzt worden, kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser 
Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. Im Fall der formlosen Mitteilung gilt der 
Beschluss mit dem dritten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht. 
 
Die Beschwerde ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle des 
genannten Gerichts. Sie kann auch vor der Geschäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklärt werden; 
die Frist ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem oben genannten Gericht eingeht. 
Eine anwaltliche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben. 
 
 

Rechtsbehelfe können auch als elektronisches Dokument eingelegt werden. Eine Einlegung per E-
Mail ist nicht zulässig. Wie Sie bei Gericht elektronisch einreichen können, wird auf www.ejustice-
bw.de beschrieben. 

 
 
  

xxx xxx xxx 

Vorsitzender Richter  
am Landgericht 

Handelsrichter Handelsrichterin 

   
  

 

Verkündet am 18.12.2020 
 

xxx 
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 
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