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Im Namen des Volkes

Urteil

c

In dem Rechtsstreit

" Kläger und Berufungsbeklagter

Prozessbevollmächtiate:

gegen

- Beklagte und Berufungsklägerin

Prozessbevollmächtiate:

wegen Zahlung und Feststellung

r.

hat das Oberlandesgericht Stuttgart - 5. Zivilsenat - durch den Richter am Oberlandesgericht

i, den Richter am Oberlandesgericht und die Richterin am Landgericht

aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 06. ,11.2017 für Recht erkannt:
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. ' 1, Die.Berufyng'.derB^.klagten gegen das Urteil des Landgerichts Heilbronn vom 15.10.2014,
':." ' .:/\.'' ••''•'• -.,'''['':' ''•'''.'• ~ . .

Az.-1 0 33/14, wird zurückgewiesen.
^

:•• .^('<" ' '

... 2,',DieiB.eklagte tragt d|.e;Kosten des Berufungsverfahrens. ,
* * • ' ' 1< ' .

•3. Dieses Urteil und das angefochtene Urteil sind vorläufig vollstreckbar. Die Bekla'gte kann die

Zwangsyollstreckung abwenden durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des aus, dem Ur-

teil vollstreckbaren Betrages, wenn nicht zuvor der Kläger Sicherheit in Höhe von 110% des je-

weils zu vollstreckenden .Betrages leistet.

4. Die Revision wird nicht zugelassen.

(' !. •

Streitwert beider Instanzen: 140.822,33 €

Gründe:

Der Kläger als Betreiber einer Wasserkraftanlage in an der macht gegen die

Beklagte als Netzbetreiberin einen Anspruch auf erhöhte Einspeisevergütung gemäß § 23 EEG

(2012) geltend. Darüber hinaus verlangt er Feststellung der Zahlungsyerpflichtung auch für die Zu-

kunft bis zum Ablauf von 20 Jahren (§ 23 Abs. 2 Satz 2 EEG (2012));

Im Jahr 201.2. ließ der Kläger Modernisierungsmäßnahmeh-an der Wasserkraftanlage durchfüh-

ren, die nach seiner Auffassung di& Voraussetzungen für eine erhöhte Vergütung nach § 23 EEG

(2012) erfüllten. Das von ihm eingeholte Gutachten des Sachverständigen für Wasserwirtschaft

Dipt.-lng. (TU) (zugelassener Umweltgutachter u.a. für

Elektrizitgtserzeugung/Wasserkraft), welches der Kläger am 30.04.2013 dem Landratsamt

als zuständiger Wasserbehörde vorlegte, bescheinigte das Vorliegen der Vor-

ausseteungen (Anlage K2, unblattiert). Das Landratsamt ; ließ die Zweimonats-

frist des §23 Abs. 4EEG (2012) verstreichen. ' . •

Unter dem 31.07.2013 (Anlage K6) teilte das Landratsamt unter Bezugnahme

auf eine Ste.Ilungnahme der Fischereibehörde (Anlage K7) zwar mit, das Gutachten nicht bestäti-

• gen zu können, stellte jedoch auf Widerspruch des Klägers unter dem 27.11.2013 (Anlage K12)
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fest, dass die Bestätigungsfiktion des.g 23 Abs. 4 EEG (2012) eingetreten sei. Mit Schreiben vom
'-..^.: .- . • :•-•- .-.„ ' -.. ' . .... _. - -.•'.: ..'_ _ -.- —

04.07.2013 (Anlaige K5) machte der Kläger die erhöhte Einspeisevergütung gemäß § 23 EEG
s:. '...'. . ~ • •

2012 bei der B.eKilagten geltend. , . . .

s^% . •

)

Der Kläger behauptet, aufgrund der am 19.04,2012 abgeschlossenen Maßnahmen sei das Lei-

stungsvermögen der Wasserkraftanlage erhöht worden, § 23 Abs. 2 EEG (2012).

Mit Blick auf § 23;Aüs. 4 EEG (2012) werde in gewässerökologischer Hinsicht am Hauptwehr eine

Mindestwassermenge abgegeben, zudem zusätzliches Mindestwasser am Fischaufstieg. Die

DurchgängigkeitJCJogen die Fließrichtung sei durch die bereits im Jahr 2009 erstellte Fischauf-
')"••: .'!•

stiegsanlage gesichert. Der vorhandene, Feinrechen mit 20 mm lichtem Stababstand'gewährlei-

,1 ste den Schutz der Fischpopulation. Der Nachweis des Vorliegens der Voraussetzungen des

§ 23 EEG (.2012) sei.mit dem Gutachten des Sachverständigen geführt; ein Nachprü-

fungsrecht stehe der Beklagten - und damit auch dem Gericht - nicht zu.

.'..)••• '•,

Die Beklagte bes.treitet eine Erhöhung des Leistungsvermögens im Sinne des § 23 Abs. 2 EEG

(2012) und das VÖfllegen der Voraussetzungen des § 23 Abs. 4 EEG (2012).

Ihrer Auffassung nach müsse - wie sich u.a. aus Wortlaut und Gesetzgebungshistorie ergebe -

. das Gutachten gem. § 23 Abs. 4 EEG (2012) überprüfbar s.ein, jedenfalls dann, wenn es von der

Behörde nicht ausdrücklich, sondern nur durch Fiktion bestätigt werde. Das vom Kläger vorgeleg-

te Gutachten häl3!'e''öffensichtliche Mängel, die dazu führten, dass es nicht nachweistauglich sei.

c ...' . _.;fc..'. :...,.•.... . ... .. .....
Wege.n der Einzelheiten des Vorbringens der Parteien in erster Instanz wird auf die Schriftsätze

und die. tatsächlichen Feststellungen im Urteil des Landgerichts Bezug genommen.
\

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben.

Die Voraussetzungen sowohl des § .23 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 als auch des § 23 Abs. 4 Satz 1 EEG

(2012) lägen vor. Das Landgericht verneint ein Nachprüfungsrecht des Netzbetreibers, wobei es

die Genehmigungsfiktion des § 23 Abs. 4 Satz 3 Nr. 2 als gesetzliche Beweisregel. ansieht. Der

allenfalls denkbare Ausnahmefall. eines offensichtlichen Mangels des Gutachtens - wobei der

Maßstab der Erkennbarkeit für einen Laien zu,Grunde zu legen sei - liege nicht vor.

Mit ihrer Berufung verfolgt die Beklagte ihren Klagabweisungsantrag weiter und wiederholt dazu
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vertiefend ihr erstinstanzliches Vorbringen. '

Ergänzend rügt.sie, dass. das erstinstanzliche Urteil nicht erkennen lasse, ob nach Auffassung

des Landgerichts die Voraussetzungen des § 23 Abs. 2 EEG (2012) vorlägen. Eine Beweiserhe-

bung zu der streitigen Frage sei unterblieben. Im Übrigen hält sie daran fest, dass das Umwelt-

gutachten auf Vollständigkeit, Plausibilität und Uberzeugungskraft hätte überprüft werden müs-

sen. Diese Überprüfung hätte ergeben, dass das Gutachten des Dipl.-lng. 'un-

brauchbar und damit nicht bindend sei.

Die Beklagte beantragt,

das Urteil des Landgerichts Heilbronn vom 15. Oktober 2014 aufzuheben und die Klage (

vollumfänglich abzuweisen. .

Der Kläger beantragt,

die B&rufung zurückzuweisen ' •

Er verteidigt im Wesentlichen das erstinstanzliche Urteil gegen die Angriffe der Berufung, Er hält

insbesondere daran fest, dass der Beklagten eine Nachprüfung des Umweltgutachtens versagt

sei. , ,

1! •, . . - . . , , ; •

Auf Hinweis des Senats hat der Kläger seinen erstinstanzlichen Vertrag zum Vorliegens der Vor-

aussetzungen des § 23 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EEG (20102) substantiiert. Die Verlegung einer

Messsonde direkt an der Wehranlage und der Einbau einer zusätzlichen Messsonde hinter dem

Rechen führe zu einer Turbinensteuerung direkt über die Sohde an der Wehranlage. Der Staupe-

gel. könne seitdem immer auf maximalem Niveau gefahren werden un,d der Rechen werde diffe-

renzoptimiert gestartet. Hierdurch würden Pegelabsenkungen vor den Turbinen und auch Ab-

Schaltungen derselben vermieden. Durch Nachrüstung der Turbinen mit Linearpotentiometer

samt Optimierung der speicherprogrammierbaren Steuerung sowie Nachrüstung einer Anatog-

baugruppe an derselben sei Qowohl die Ansteuerung der Re.chenreinigungsmaschine als auch

der Turbinen optimiert worden. Diese Maßnahmen hätten-zu einem erhöhten LeistungsvermÖgen

im Sinne des § 23 Abs. 2 EEG (2012) geführt, indem hierdurch das Gefalle von ca. 3 m auf ca, •

3,1 m erhöht, die Turbinenzu- und -abschaltung optimiert und die Tyrbinenunterbrechungszeiten

wegerizu starker Rechenyerlegurig minimiert worden seien,
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Der Senat hat Beweis erhoben durch Einholung eines Gutachtens sowie eines weiteren, ergän-

zenden Gutachtens des Sachverständigen Dipl.-lng. (FH) ' vom 19.05.2016 (BI..

246 ff der Akten) und 19:12.2016 (BI. 338 d. A,). In der mündlichen Verhandlung vom 06.11.2017

hat der Senat den Sachverständigen ergänzend angehört. Wegen der Einzelheiten des Parteivor-

bringens wird auf die Schriftsätze der Parteien und die Protokolle der mündlichen Verhandlungen

vom 11.05.2015 und 06.11.2017 Bezug genommen.

.^ Die zulässige Berufung der Beklagten ist unbegründet. Dem Kläger steht der geltesnd gemachte

Anspruch auf Zahlung bzw. Feststellung der Verpflichtung zur Zahlung einer erhöhten Einspeise-

Vergütung gemäß § 23 EEG (2012) zu. Durch die .vorgenommenen Modernisierüngsmaßnahmen

des Klägers im Jahr 2012 wurde das.Leistungsvermögen der Wasserkraftanlage im Sinne des

§ 23 Abs. 2 Nr. 1 EEG (2012) erhöht (2.). Das Vorliegen der Voraussetzungen des § 23 Abs. 4

Satz 1 EEG (201'2) hat der Kläger durch Vorlage des Gutachtens des Sachverständigen für Was-

serwirtschaft, DipNng: ', nachgewiesen (§ 23 Abs. 4 Satz 3 Nr. 2 EEG (2012)) (3.).

1.. ' ' •i- ' ••• - !:" • —.•

Das EEG (2012) ist vorliegend auch in zeitlicher Hinsicht anwendbar.

/^ ' • . . '

li . • ' ''

Mit Ablauf, des 31.07.2014 " somit während des Rechtsstreits - ist das EEG (2012) außer Kraft

getreten und durch das EEG,(2014) ersetzt worden (Art. 23 Satz 2 des Gesetzes zur grundlegen-

•den Reform des Erneuerbaren-Energien-Gesetz und zur Änderung weiterer Bestimmungen des

Energiewirtschaftsrechts vom 21.07.2014, BGBI. l S. 1066 ff). Aus den Vorschriften des § 23 Abs,

2 EEG (2012) und des § 40 Abs. 2 EEG (2014) ergibt sich, dass das EEG (2012) den Anspruch

auf erhöhter Einspeisevergütungen für vor dem 01.01.2009 in Betrieb genommene Anlagen we-

gen Erhöhung des Leistungsvermögens' regelt, wenn die in Frage stehende Ertüchtigungsmaß-

nähme nachdem31.12.2011, aber vor dem 0108.2014 vorgenommen wurde. Dies ist vorliegend

der Fall. Das EEG ,(2014) gilt für Fälle der Leistungserhöhung, wenn diese für nach dem

31.07.2014 durchgeführte Ertüchtigungsmäßnahmen geltend gemacht wird.
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2. . . . "•

Durch die vom Kläger nach dem 31.11.2011 durchgeführten Modernisierungsmaßnahmen'an der

vor dem 01.01.2009 in Betrieb genommenen Wasserkraftanlage wurde deren Leistungsvermö-

gen erhöht im Sinne des § 23 Abs. 2 EEG (2012).

a. • ' • • • ' . '•

EinsAnspruch nach §§'16, 23 Abs. 1 Nr. 1 EEG (2012) besteht.gemäß § 23 Abs. 2 Satz 1 EEG

(2012) dann, wenn gemäß § 23 Abs. 2 Nr. 1 EEG (2012) durch die im Jahr 2012 durchgeführten

Maßnahmen die installierte Leistung, oder das Leistungsvermögen der Wasserkraftanlage erhöht

wurde-(§ 23 Abs. 1 Nr. 1 EEG (2012)). Vorliegend kommt es, da eine Erhöhung der installierten

Leistung nicht in Betracht kommt, auf eine Erhöhung des Leistungsvermögens an.

(
Eine Erhöhung des Leistungsvermögens liegt dann vor, wenn aktive Maßnahmen ergriffen wer-

den, die die technische Funktionsfähigkeit der Anlage dergestalt verbessern, dass sie potentiell

zu einer erhöhten Strornausbeute (Jahresarbeitsvermögen in RWh/a) derWasserkraftanlage füh-

ren (vergl. Kahle, in Reshöft/Schäfermeier, EEG, 4. Auf). Rn, 25 zu § 23; Clearingstelle EEG, Hin-

weis 20T2/24 vom 22.03.2013, Rn, 23). Die technische. Maßnahme muss grundsätzlich geeignet

. sein, die Volllaststundenzahl einer Anlage zu erhöhen,unabhängig davon, ob hierdurch die instal-

lierte Leistung erhöht wird (Wustlich in Altrock/Oschmann/Theobald, EEG, 4. Auf!., Rn. 38 zu
^

§ 23). Der Gesetzgeber hat in der Gesetzesbegründung zu § 23 Abs. 2 EEG (2012) bespielhaft

Maßnahmen aufgezählt, bei denen eine Erhöhung des Leistungsvermögens vorliegen kann. Da-

bei handelt es sich insbesondere um „den Austausch älterer Generatoren, des Getriebes, der

Turbinen oder Laufräder, die Erweiterung der Anlage durch Erhöhung des Ausbaudurchflusses

und/od.er der Fallhöhe, die automatische Wasserstandsregelung, die automatische Rechenreini-

gung, bei Kraftwerken mit mehreren Turbinen die automatische Einsatzoptimierung, den Einsatz

permanent erregter Generatoren und die Verbesserung der Zu- und Abströmung". Wie in der Ge-

setzesbegründung weiter ausgeführt, sind diese Maßnahmen nicht zwingend mit einer höheren

Stromerzeugung verbunden, da insbesondere ökologische Anforderungen nach Absatz 4 die

Stromerträge wieder reduzieren können. Allerdings. ist. die bloße Durchführung einer in der Geset-.

zesbegründung genannten Maßnahme nicht ausreichend. Vielmehr muss bei der konkret zu be-

wertenden Anlage,.gegebenenfalls unter Berücksichtigung von Ertragseinbußen aufgrund Ökologi-

i scher Anpassüngsmaßnahmen, eine Steigerung des LeistungsvermÖgens feststehen.
/

b. ; •• • • ' ^

Unter Berücksichtigung dieser Voraussetzung lie.gt eine Erhöhung des Leistungsvermögeris der
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Wasserkraftanlage des Klägers vor. Hiervon ist der Senataufgi-und der überzeugenden Ausfüh-

rungen des gerichtlichen Sachverständigen sowohl in seinem schriftlichen Gutachten als auch im

Rahmen seiner ergänzenden Anhörung im Termin vom 06,11.2017 überzeugt.

aa. ''

Ausführlich und nachvollziehbar hat der gerichtliche Sachverständige die technischen Gegeben-

heiten nach der Durchführung der Modernisierungsarbeiten im Jahr 201.2 und deren Möglichkei-

teh, nunmehr optimal auf Änderungen der äußeren Bedingungen wie Wasserdarge.bot, Fließge-

schwindigkejt und Schwemmgutaufkommen zu reagieren und damit Leistung.sverluste zu ver-

meiden, in einem Vorher-Nachher-Vergleich dargestellt.

Seit Durchführung der betreffenden Maßnahmen befinden sich nunmehr zwei Druckmesssonden

- eine vor und eine zweite nach dem Einlaufrechen und beide eingebunden in die speicherpro-

grammierbare Steuerung - in der Anlage. Hierdurch wird die Differenz der Höhe des Wasserspie-

gels vor und nach dem Einlaufrechen ermittelt und die Rechenreinigungsmaschine bei Über-

schreiten eines Grenzwertes automatisch gestartet (wasserspiegeldifferenzabhängigeAnsteue-

rung der Rechenreinigungsmaschine) (GA S. 12, BI. 257'). Vor Durchführung der Modernisie-

rurigsmaßnahmen mysste die Rechenreinigungsmaschinen entweder durch das Betriebsperso-

nal nach Augenschein per Handbetrieb oder durch eine eingebaute Zeitsteuerung (Zeitschaltuhr)

aktiviert werden (GA. S. 11, BI. 256). Da das Schwemmgutaufkommen jedoch variiert und nicht

immer vorhersehbar ist, konnte es geschehen, dass die Reinigung zu spät gestartet wurde. Da-

durch konnte es zu einär so starken Verlegung des Eintaufrechens kommen, dass die Turbinen

durch Einlaufverluste nicht nur nicht optimal genutzt werden konnten, sondern sogar abgeschaltet

werden mussten. Die nunmehr: vorhandene Automatisierung der Rechenreinigung führt, wie der

Sachverständige im,Rahmen seiner ergänzenden Anhörung im Termin vom 06.11.2017 erläuter-

te, zu einer Steigerung des Leistungsvermögens um ca. 10 bis 15% (Protokollvom06.1'1.2017,

Seite 3 f, BI. 384 f der Akten).

bb:

Die neu angebrachte Messsonde oberstrom erfüllt eine Doppelfunktion in der speicher.program-

mierbaren Steuerung. Neben der Nutzung der gemessenen Höhe des Qberwasserspiegels im

Rahmen der Steuerung der Rechenreinigungsmaschine wirkt dieser Wert auch auf die oberwas-

serabhängige Steuerung der beiden Turbinen. Hierbei werden die Leitapparate der beiden Turbi-

nen so angesteuert (geöffnet und geschlossen), dass der Oberwasserspiegel möglichst konstant

auf Stauziel gehalten .werden kann, Da die Messwerte jetzt am Einlauf und nicht erst in der Turbi-
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nenkammer erfasst werden, beeinflussen die Fließverluste zwischen Wehranlage undTurbinen-

kammer die Ansteuerung-der Turbinen nicht mehr, Vor der Neuinstallation der zweiten Messson-

de befand sich lediglich eine Sonde zur Messung des Wasserstandes in der Turbinenkammer,

welche die beiden Turbinen steuerte und für die Einhaltung des Wasserspiegels anderWehran-

läge verantwortliöh war.,-Aus technischen Gründen war damit eine Einstellung, welche sich an

das wechselnde Wasserdargebot anpasste und die Turbinen ständig bedarfsgerecht nutzen

konnte, nicht möglich.

cc. , , '

Zudem wurde an beiden hydraulischen Turbinenreglem jeweils ein. Linearpotentiometer nachgerü-

. stet. Hierdurch kann die genaue Stellung des Stellarms des hydraulischen Turbinenreglers (Leit-

apparatöffnung) als Messwert an die.speicherprogrammierbare Steuerung der Wasserkraftanla-

ge weitergeleitet werden. Aufgrund der. hierdurch möglichen Qptimalen Steuerung desZusam-

menspiels bejder Turbinen können diese exakt so geöffnet und'geschlossen werden, dass der

Staüwasserspiegel am Wehr eingehalten und das Wasserdargebot optimal genutzt wird. Dar-

über hinaus erfolgt nun das Zu- und Abschalten einer Turbin.e ebenso wie das Parallellaufen der

beiden Turbinen zielgerichteter (GA S. 12, BI. 257).'

dd.

Im Rahmen der Modernisierung wurde zudem das Gefalle von 3 m auf ca. 3,10 m erhöht. Dies

führt, wie der gerichtliche Sachverständige im Rahmen seiner ergänzenden Anhörung im Termin
!

vom 06,11.2017 ausgeführt hat, im Zusammenwirken mit dem Sensor zu einer optimierten Fall-

höhe auf die Turbine und ebenfalls zur Leistungssteigemng.

ee.

;

Soweit-die Beklagte gerügt hat, dass der Sachverständige im Rahmen der schriftlichen Gutach-

tenerstattung keine abstrakte Berechnung zur Darlegung der Leistungserhöhung durchgeführt

hat, hat der Sachverständige dies im Rahmen seiner ergänzenden Anhörung in der mündlichen

Verhandlung vom 06.11.2017 nachgeholt. Die Leistung berechnet sich bei der betreffenden Was-

s.erkraftanlage aus einer Multipliktation der Faktoren Fallhöhe x Durchfluss x Wirkungsgrad, Unter-

stellt man nun im Rahmen einer abstrakten Betrachtung, dass sich Durchfluss und Wirkungs-

grad nicht verändern, führt die Erhöhung der Fallhöhe aus mathematischer Sicht mit Sicherheit

zu einer Erhöhung der Leistung um 3,3% (Protokoll, Seite 5, BI. 386 der.Akten). Da mit der im

Verhältnis zur Fallhöhe linear steigenden Leistung auch die Wassermenge steigt, ergibt sich aus

der Erhöhung der Faljhöhe im Ergebnis sogar eine überlineare Leistungssteigerung. Der Fall ei-
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ner zu starken Anhebung der Fallhöhe, in welchem es zu Verwirbelungen und damit zu Verlusten

kommen kann, ist vorliegend nicht gegeben.

3. .

Das Vorliegen der Voraussetzungen des § 23 Abs. 4 Satz 1 EEG (2012), wonach ein, Anspruch

auf die erhöhte Vergütung nach Absatz '1 nur dann besteht, Wenn die Wasserkraftnutzung zudem

den gewässerökologischen Voraussetzungen der §§ 33 bis 35 und 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2

WHG genügt, hat der Kläger durch Vorlage des Gutachtens des Sachverständigen fürWasser-

Wirtschaft, Dipl.-lng. , zu welchem sich die Behörde nicht innerhalb von zwei Mona-

ten äußerte, nachgewiesen (§ 23 Abs. 4 Satz 3 Nr. 2 EEG (2012)).

a.

Zum Nachweis der Voraussetzungen des § 23 Abs. 4 Satz 1 EEG (2012) hat der Kläger das Gut-

achten des Dipl.-lng. , vom April 2013 dem Landratsaml alszuständi-

ger Wasserbehörde vorgelegt. Der Umweltgutachter Dipl.-l.ng. ist entsprechend der

Umweltgutachter-Datenbank der DAU als Gutachter für den Bereich „Energieversorgung - Elektri-

zitätsversorgung - Elektrizitätserzeug.ung - Elektrizitätserzeugung aus Wasserkraft mit und ohne

Fremdbezug zur Verteilung" zugelassen und demnach zur. Erstellung von Gutachten im Sinne

von § 23 Abs. 4 Satz 3 Nr. 2. EEG (2012) befugt.

b. • , . .

Da sich die Behörde nach Vorlage des Gutachtens von Dipl.-lng. am 30.04.2013

hinsichtlich dessen Bestätigung nicht innerhalb der Zweimonatsfrist äußerte, gilt die Bestätigung

als erteilt, § 23 Abs. 4 Satz 3 Nr. 2 EEG (2012). Das Schreiben der Wasserbe.hörde vom

31.07.2013 (Anlage K6, unblattiert), mit welchem unter Bezugnahme auf eine in der Zwischenzeit

ergangene Stellungnahme der Fischereibehörde (Anlage K7, unblattiert) mitgeteilt wurde, das

Gutachten nicht bestätigen zu können, hatte auf die bereits eingetretene Bestätigungsfiktion kei-

nen Einfluss. Dies stellte die Behörde auf Widerspruch des .Klägers mit .Schreiben vom

27.11.2013 (Anlage K12) auch entsprechend fest.

c.

Daö Gutachten ist im Ergebnis bindend.
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aa,

Aus der Gesetzessystemätik folgt, dass eine unbeschränkte Nachprüfung des Gutachtens durch

den Netzbetreiber nicht erfolgen darf.

Durch die obligatorischen Behördenbeteiligung nach § 23 Abs. 4 Satz 3 EEG (2012) wird der

Nachweis durch ein bestätigtes Gutachten auf die Stufe mit derZulassungsentscheidung der zu-

ständigen Behörde nach § 23 Abs. 4 Satz 2 EEG (2012) gestellt. Dem kommt mehr Gewicht zu

als einem Privatgutachten, das schrankenloser Nachprüfung unterliegt (ähnlich: Kahle in

Reshöft/Schäfermeier, EEG, 4. Aufl. Rn. 5.2 zu § 23)..

bb. . ' . i

Es kann offenbleiben, ob die - auch nur fiktive - Bestätigung des vom Kläger vorgelegten Gutach- (

tens durch die zuständige Wasserbehörde im Rahmen des § 23 Abs. 4 Satz 3 Nr. 2 EEG (2012)

Tatbestandswirkung entfaltet und damit jeder Nachprüfung entzogen wäre oder ein Nachprü-

fungsrecht des Netzbetreibers - und damit auch der Gerichte - zumindest insoweit besteht, als

das Gutachten nur dann eine Bindungswirkung entfalten kann, wenn es keine Mängel aufweist,

die es objektiv unrichtig oder unbrauchbar machen und ihm somit „quasi auf die Stirn geschrie-

ben stehen". Auch wenn man eine entsprechende Überprüfbarkeit des der Behörde vorgelegten

Umweltgutachtens bejaht, sind jedenfalls offensichtliche Mängel des von Dipl.-lng.

erstellten Gutachtens, die dazu führen würden, dass dieses evident unrichtig bzw. unbrauchbar

ist und damit keine Bindungswirkung entfaltet, nicht gegeben,

/

Nach übenviegender Auffassung - für die aus Sicht des Senats einiges spricht - ist es Sache des v

Gerichts, das zum Zweck des Nachweises vorgelegte Umweltgutachten auf Plausibilität, Voll-

ständigkeit und Uberzeugungskraft hin zu überprüfen und zu würdigen. Erweist sich die von dem

Umweltgutachter getroffene Bewertung als nicht objektiv nachvollziehbar oder in sich wider"

spruchsfrei, so ist der Nachweis durch das Umweltgutaehten nicht gefüt'irt,(vergl. OLG Dresden,

Urteil vom 03.07.2012, Az. 9 U 1568/11; OLG Naumburg, Urteil vom 02.09.2010. Az. 1 U 37/10;

Wystlich in Altrock/Oschmann/Theobäld, EEG, 4. Aufl., Rn. 63 zu § 23; Kahle in

Reshöft/Schäfermeier, EEG, 4. Aufl, Rn, 52 zu § 23). Zwar sind dje genannten Entscheidungen

zur vorhergehenden Fassung von § 23 EEG (2009, gültig bis 31.12.2011) ergangen. Nach dieser

Vorschrift konnte eine erhöhte Vergütung dann verlangt werden, wenn u.a. eine Verbesserung

des ökologischen Zustandes eingetreten war. Zum Nachweis der Erfüllung dieser Voraussetzung

wurde eine Bescheinigung entweder der Behörde oder eines Umweltgutachters verlangt. Unab-

hängig von der Gesetzesänderung werden die zur Überprüfbarkeit der vom Umweltgutachter
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nach § 23 EEG (2009) erteilten Bescheinigung aufgestellten Kriterien aber auch bezüglich der

Überprüfung der vom Umweltgutachter nach § 23 (2012) erstellte Gutachten für gültig erachtet

(Wustlich in Altrock/Qschmann/Theobald, EEG, 4. Aufl„ Rn, 63 zu § 23; Kahle in

Reshöft/Schäfermeier, EEG, 4, Aufl, Rn. 52 zu § 23)..
t

Offensichtliche Mangelhaftigkeit eines Umweltgutachtens und damit dessen Unbrauchbarkeit in

diesem Sinn kommt in Betracht, wenn der Sachverständige offensichtlich keine oder falsche An-

schlusstatsachen erhoben hat, die Parameter falsch zusammengestellt sind oder offensichtlich

falsche Schlussfolgerungen gezogen wurden. Gleiches gilt, wenn es hinsichtlich dermaßgeben-

den Fragen keine eigenen Erkenntnisse bietet, objektiv nicht nachvollziehbar, widersprüchlich
l

oder in sich nicht schlüssig ist. In diesem Zusammenhang ist nicht, wie im erstinsfanzlichen Ur-

/ teil angenommen, auf die Sicht eines Laien, sondern vielmehr darauf abzustellen, ob die offen-

sichtliche Fehlerhaftigkeit aus Sicht eines Fachmanns besteht. Derartige Mängel sind aber mit

Blick auf das Gutachten nicht feststetlbar.

(1) , •

Der gerichtliche Sachverständige vermochte, wie er im Termin vom 06.11.2017 ausgeführt hat,

mit Blick auf die einschlägigen Bestimmung des WHG keine Unrichtigkeiten des Gutachtens

erkennen, welche offensichtlich wären und diesem „gleichsam auf die Stirn geschrieben

stünden". (Protokoll vom 06.11.2017, Seite 7, BI. 388 der Akten),

In seinem Gutachten hat der Sachverständige die mit Blick auf die einschlägigen Vor-
/

f Schriften des WHG relevanten Gegebenheiten des Wasserkraftwerks des Klägers vielmehr nach-

vollziehbar beschrieben und daraus auch nicht offensichtlich falsche Schlussfolgerungen gezo-

gen. .

)

Im Rahmen seiner Begutachtung ist er auf die Mindestwasserabgabe von 350 1/s, zuletzt b.esta-

tigt mit Bescheid aus dem Jahr 2009, eingegangen (Anlage K2, Seite 8). Die Mindestwassermen-

ge werde anteitig am Hauptwehr und über die Fischaufstiegsanlage abgegeben. Die hierzu not-

wendigen Mindesfwasserpffnungen seien geschaffen worden (Anlage K2, Seite 19). Mit Blick auf

die Durchgängigkeit oberirdischer Gewässer beschreibt er die linksseitig angeordnete Fisch'auf-

stiegsanlage, welche in Form einer Umgehungsrinne errichtet worden sei (Anlage K2, Seite 8).

Die den heutigen Anforderungen entsprechende Fischaufstiegsanlage werde mit einer ausrei-

chenden Menge Mindestwasser betrieben (Anlage K2, Seite 19). Hinsichtlich der geforderten ge-

eigneten Maßnahmen zum Schutz der Fischpopulation sei ein Feinrechen mit einer lichten Stab-
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weite von 20 mn^yorhanden, welcher den heutigen fachlichen und gesetzlichen Anforderungen
^Kj.'^y

an den FisGhschätz entspreche. •

Wie der Sachverständige im Rahmen seiner ergänzenden Anhörung ausgeführt hat, ist aus

diesen Ausführungen ersichtlich, dass sich der Umweltgutachter mit den einschlägigen Vorschrif-

ten des WHG und der Erfüllung der betreffenden Normen durch die streitgegenständliche Was-

serkraftanlage a'üsreichend genau auseinandergesetzt hat. Das Gutachten zeigt auf,

dass die MindesfWjasserführung'gewährleistet (§ 33 WHG) und die Durchgängigkeit des oberirdi-

sehen Gewässers - insbesondere durch die.vorhandene Fischaufstiegsanlage und die Mincjest-

wasserabgabe - vorhanden ist (§ 34 WHG) sowie durch den vorhandenen F^inrechen mit eicei-

lichten Stabbreite von 20 mm auch geeignete Maßnahmen zum Schutz der Fischßopulation ge-

troffen wurden (§ 35 WHG). Der Umweltgutachter hat damit die Umweltparameter ausführlich be-
. .' . ... - .'.. '

schrieben und si,ph dazu jeweils auch.die entsprechenden Genehmigungen beigezogen und Be-

trachtungen angestellt (Protokoll, Seite 6, BI, 386 der Akten). '

(2)
Ein offensichtlicher Mangel des Gutachtens ergibt sich nach.den Ausführungen des gerichtlichen

Sachverständigen auch nicht daraus, dass der Umweltgutachter die Wassei-kraftanlage des Klä-

gers selbst nichtbesichtigt hätte. . .

Es sind schon.keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass' der Sachverständige jie Er-

Stellung des Umwettgutachtens ohne. vorherige Besichtigung der Wasserk'raftanlage vorgenom-

men hätte. Vielmehr hat der gerichtliche Sachverständige in diesem Zusammenhang darauf hin-

gewiesen, dass die im Gutachten beschriebenen Details zum WGH nachvollziehbar und auch

passend zum Kraftwerk sind. Die Angaben im Gutachten stimmen mit der Realität übereiri (Pro-

tokoll vom 06.11.2017, Seite 7, BI. 387 der Akten).

;;..;) ^ . •

/ '

. Und zwar beschreibt der Sachverständige in seinem Gutachten nicht ausdrücklich, die

Anlage selbst in Augenschein; genommen zu haben. Dies mag auch, wie die Beklagte meint, den

Vorgaben der DAU widersprechen. Es.führt jedoch nicht dazu, dass das Gutachten deswegen

bezüglich seines Inhaltes offensichtlich unrichtig oder unbrauchbar wäre. Denn eine offensichtli-

ehe Unrichtigkeit. käme zwar in Betracht, wenn bezüglich den tatsächlichen Gegebenheiten vor

Ort und- den Bes.ehreibungen im Gutachten eine Diskrepanz zu erkennen wäre; das ist aber vor-

liegend, wie bereits ausgeführt, gerade nicht der Fall.

'!!
1 il
i II
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(3) , : . :. •

Eine offensichtliche Unrichtigkeit lässt sich auch nicht daraus ableiten, dass sich der Gutachter

• nicht mit der Frage der Notwendigkeit eines Fischabstiegs auseinandergesetzt hat,

Wie der gerichtliche Sachverständige im Rghmen seiner ergänzenden Anhörung ausgeführt hat,

war. die Notwendigkeit von Fischabstiegsanlagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Umweltgut-

achtens im Jahr:2013 noch kein wichtiges Thema; diese Problematik wurde erst vor zwei Jahren

aküt. Im Jahr 20'13 konzentrierte sich die Diskussion noch,auf Fischaufstiegsanlagen, weshalb

der gerichtliche Sachverständige das Thema im Gutachten auch nicht vermisste (Protokoll vom

06.11.2017, Seite .8, BI. 388 der Akten). Diese Auffassung wird bestätigt durch die am 14.06.2013

abgegebene Stellungnahme der Fischereibehörde zum Umweltgutachten (Anlage K7, un-

blattiert). Während in dieser die lichte Stabbreite des Rechens moniert wird, geht die Behörde

nicht auf eine möglicherweise fehlende Fischabstiegsanlage' ein. Wäre die Einrichtung einer sol-

chen im Jahr 2013, wie die Beklagt meint, tatsächlich schon Standard gewesen, hätte diefach-

kundige Behörde in ihrer Stellungnahme auch zu diese Punkt Ausführungen gemacht.

(4) , ,

Schließlich ergibt sich eine offensichtliche Unrichtigkejt des Umweltgutachtens auch nicht aus der

Bewertung des liöhten Stababstands des Feinrechens mit 20 mm als den heutigen fachlichen

und gesetzlicheh.Anforderungen an den Fischschutz entsprechend.

Zwar hält die Fischereibehörde, wie im Schreiben vom 14.06.2013 (Anlage K7) mitgeteilt, mit

Blick auf'den Feinrechen einen lichten Stababstand von höchstens 15 mm für erforderlich. Je-

doch ist, die wissenschaftliche Diskussion, welcher Stabweite mit Blick auf den Schutz der Fisch-

, population der Vorzug zu geben ist, noch im Fluss, Dies hat der gerichtliche. Sachverständige im

Rahmen seiner ergänzenden Anhörung erläutert (Protokoll vom 06,11.2017, Seite 8, BI. 388 der

Akten). Nach dess&n Erfahrung kann ein Abstand von 15 mm manchmal sogar schädlich sein.

Hierfür spricht auch, dass die Bundesländer im Hinblick auf die Stabweite unterschiedliche Rege-

lungen vorsehen.. Solange die wissenschaftliche Diskussion aber noch keine'klare Linie ent-

wickelt hat, kann die Beurteilung einer lichten Stabbreite von 20 mm als den Anforderungen ent-

sprechend zumindest keinen schwerwiegenden Mangel des Gutachtens darstellen; insbesondere

nicht einen solchen, der dem Gutachten „auf die Stirn geschrieben steht".
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Die geltend gemachte Vergütung für den Zeitraum seit Aprjl 2012 (Abschluss der vom Kläger

durchgeführten Maßnahme) ist der Höhe nach rechnerisch zutreffend und wird auch von der Be-

klagten nicht angegriffen. .Entsprechend ist auch der.Feststellungsantrag für den zugesprochenen
j

Zeitraum vom 01.02.2014 bis 31.12.2032 begründet, § 23 Abs. 2 Satz 2 EEG (2012),

III.

1.

Die Kostenentscheidung beruht ,auf § 97 Abs. 1 ZP,Q, die Entscheidung über die vorläufige Voll-

streckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.

2. . .

Der Streitwert für beide Instanzen beträgt 140'.822,33 €, nämlich 10.845,05 € für den Leistungsa.n-

trag sowie 129.977,28 € für den Feststellungsantrag. Bei positiven Feststellungsanträgen ist ein

Abschlag von 20% gegenüber dem Wert einer entsprechenden Leistungskläge zu machen

(Zöller/Herget, Zivilprozessordnung, 31. Aufl., Rn. 16 zu § 3, Stichwort: Feststellungsklage).

3. : • • . . ' , ' "

Die Revision wird nicht zugelassen. Die Voraussetzungen des § 543 Abs, 2 ZPO liegen nicht vor.

Fragen von einer über den vorliegenden Einzelfall hinausgehenden Bedeutung sind nicht ersicht-

lich. Die Fortbildung des Rechts und die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erfordern

eine Entscheidung des Reyisionsgerichts nicht. . •

Richter , Richter Riohterin
am Oberlandesgericht . am Oberlandesgericht • am Landgericht
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