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Votum
Anonymisierte Fassung zur Veröffentlichung – in eckige Klammern gesetzte

Informationen sind zum Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen verfremdet.

In dem Votumsverfahren

1. [. . . ]
– Anspruchsteller –

2. [. . . ]
– Anspruchsgegnerin –

erlässt die Clearingstelle EEG durch den Vorsitzenden Dr. Lovens, die technische
Koordinatorin Dr. Mutlak und das Mitglied Dr. Winkler am 10. Juni 2013 im schrift-
lichen Verfahren einstimmig folgendes Votum:

Der Anspruchsteller hat durch die Gutachten vom 20. August 2009,
vom 26. September 2012 sowie die nachgereichte Stellungnahme vom
27. Januar 2013 des Umweltgutachters [. . . ] den Nachweis im Sinne
des § 23 Abs. 5 Satz 3 Nr. 2 EEG 2009 nicht erbracht. Ob für den
Strom, der in seiner auf Basis eines bestehenden alten Wasserrechts
betriebenen Wasserkraftanlage [B. . . ] in [P. . . ], Ortsteil [A. . . ], er-
zeugt und in das Netz der Anspruchsgegnerin eingespeist wird, ein
Anspruch auf die erhöhte Einspeisevergütung gem. §§ 23 Abs. 2,
16 Abs. 1 EEG 2009 besteht – insbesondere, ob es sich bei der im
Oberwasserbereich der Wasserkraftanlage angelegten Flachwasser-
zone um eine Maßnahme zur wesentlichen Verbesserung des ökolo-
gischen Zustandes i. S. v. § 23 Abs. 5 Satz 1 EEG 2009 handelt – kann
hier dahinstehen. Denn der etwaige Anspruch ist aufgrund des nicht
erbrachten Nachweises jedenfalls nicht fällig.1

1Vgl. Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 09.12.2011 – 2011/12, abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2011/12, Rn. 85 - 89, 114.
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1 Tatbestand

Die Parteien sind uneins darüber, ob für den in der Wasserkraftanlage des Anspruch-1
stellers seit Juli 2009 erzeugten Strom ein Anspruch auf die erhöhte Einspeisevergü-
tung nach § 23 Abs. 2 EEG 20092 besteht. Insbesondere ist streitig, ob das Umwelt-
gutachten vom 20. August 2009, dessen Korrekturfassung vom 26. September 2012
sowie die nachgereichte Stellungnahme des Umweltgutachters vom 27. Januar 2013
geeignete Nachweise gem. § 23 Abs. 5 EEG 2009 darstellen und ob durch die von der
Anspruchstellerin angelegte sog. Flachwasserzone eine wesentliche Verbesserung des
ökologischen Zustandes gem. § 23 Abs. 5 EEG 2009 erreicht wurde.

Der Anspruchsteller erwarb Ende 2005 die verfahrensgegenständliche Wasserkraft-2
anlage [B. . . ] (im Folgenden: [B. . . ]), die eine Leistung von ca. 320 kW aufweist.
Er betreibt diese seitdem auf Basis eines bestehenden alten Wasserrechts i. S. d. § 20
WHG3 an der [Z. . . ]. Es handelt sich um ein Ausleitungskraftwerk mit Wehranlage,
2Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG), verkündet als
Art. 1 des Gesetzes zur Neuregelung des Rechts der Erneuerbaren Energien im Strombereich und
damit zusammenhängender Vorschriften v. 25.10.2008 (BGBl. I S. 2074 ff.), in der bis zum 31.12.2011
geltenden, zuletzt durch Art. 1 Nr. 33 des Gesetzes zur Neuregelung des Rechtsrahmens für die För-
derung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien v. 28.07.2011 (BGBl. I S. 1634) geänderten
Fassung, nachfolgend bezeichnet als EEG 2009. Arbeitsausgabe der Clearingstelle EEG abrufbar
unter http://www.clearingstelle-eeg.de/eeg2009/arbeitsausgabe.

3Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) v. 31.07.2009 (BGBl. I
S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08.04.2013 (BGBl. I S. 734).
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das über einen ca. 20 m langen Oberwasserkanal, ein Turbinenhaus und einen ca.
200 m langen Unterwasserkanal in das Mutterbett der Mulde verfügt. Die Auslei-
tungsstrecke ist etwa 250 m lang.

Bereits im Jahr 1999 genehmigte das Regierungspräsidium [C. . . ] die Wiederinbe-3
triebnahme der Wasserkraftanlage einschließlich der dazu notwendigen Baumaßnah-
men und die Errichtung einer Fischaufstiegsanlage. Dabei wurde die Mindestwasser-
abgabe in Höhe von 2,10 m3/s festgesetzt, wovon etwa die Hälfte über die Fischauf-
stiegsanlage und die Hälfte über die Wehranlage geführt werden sollte.

Folgende Maßnahmen wurden als Modernisierungsmaßnahme i. S. d. § 21 Abs. 14
Nr. 2 EEG 20044 von dem Anspruchsteller geltend gemacht:

1. Die Errichtung der Fischaufstiegsanlage im Jahr 2001 und

2. die Errichtung eines Schwemmgutabweisers im Jahr 2004.

Seitdem zahlt die Anspruchsgegnerin die Vergütung für den in der Anlage des An-5
spruchstellers erzeugten und in ihr Netz eingespeisten Strom auf der Grundlage des
EEG 2004.

Im Zeitraum von Juni bis Juli 2009 beauftragte der Anspruchsteller ein Bauunter-6
nehmen, die Uferstruktur der [Z. . . ] durch den Einbau einer sog. Flachwasserzone
im linken Uferbereich im Rückstau der Wehranlage baulich zu verändern. Die sog.
Flachwasserzone, die eine Ausdehnung von ca. 21 m Länge im Grundriss, 2,70 bis
4,40 m Breite im Grundriss sowie eine Wassertiefe von 0,10 bis 1,15 m aufweist, wur-
de als Feuchtbiotop angelegt.

Im August 2009 übersandte der Anspruchsteller der Anspruchsgegnerin das durch7
den von der Deutschen Akkreditierungs- und Zulassungsgesellschaft für Umwelt-
gutachter mbH (nachfolgend: DAU) unter der Zulassungsnummer DE-V-[. . . ] mit
Bescheid vom 17. April 2009 akkreditierten Umweltgutachter Dipl.-Ing. [R. . . ] er-
stellte „Gutachten zur Prüfung der Voraussetzungen zur Stromvergütung gemäß
§ 23 / Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2009)“5.
4Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG), verkündet
als Art. 1 des Gesetzes zur Neuregelung des Rechts der Erneuerbaren Energien im Strombereich
v. 21.07.2004 (BGBl. I S. 1918), zuletzt geändert durch Art. 1 des Ersten Gesetzes zur Änderung
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes v. 07.11.2006 (BGBl. I S. 2550), nachfolgend bezeichnet als EEG
2004, außer Kraft gesetzt durch Art. 7 Satz 2 des Gesetzes zur Neuregelung des Rechts der Erneu-
erbaren Energien im Strombereich und zur Änderung damit zusammenhängender Vorschriften v.
25.10.2008 (BGBl. I S. 2074).

5Nachfolgend bezeichnet als Gutachten.

Die Clearingstelle EEG ist nichtselbständiger Geschäftsbereich der RELAW – Gesellschaft für angewandtes Recht der
Erneuerbaren Energien mbH, GF: Christine Kruczynski. Unter http://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2013/21 können Sie
dieses Dokument herunterladen. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen kann keine Haftung
übernommen werden.

3

http://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2013/21


In diesem zehn Seiten Text zuzüglich Anhängen umfassenden Dokument beschreibt8
der Umweltgutachter u. a. den Zustand der Wasserkraftanlage sowie den betreffen-
den Gewässerabschnitt hinsichtlich einiger der in § 23 Abs. 5 Nr. 2 EEG 2009 ge-
nannten Kriterien und benennt die Modernisierungsmaßnahme – Anlegen einer
Flachwasserzone. Das Gutachten kommt zusammenfassend zu dem Schluss, dass
durch das Anlegen der Flachwasserzone eine Modernisierung i. S. d. § 23 EEG 2009
mit einer wesentlichen ökologischen Verbesserung des vorherigen Zustandes erreicht
worden sei, weshalb die erhöhte Vergütungszahlung gem. § 23 EEG 2009 zu zahlen
sei.

Am 26. September 2012 übersandte der Umweltgutachter [R. . . ] der Clearingstel-9
le EEG aufgrund der zwischenzeitlich vorliegenden Vorgaben durch die DAU das
„Gutachten zur Prüfung der Voraussetzungen zur Stromvergütung gemäß § 23 /
Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG 2009) – Erste Korrekturfassung vom 26. Sep-
tember 2012“6, das 28 Seiten zuzüglich Anlagen (21 Lichtbilder und den Bescheid
über die Zulassung als Umweltgutachter) umfasst.

In diesem wird u. a. der Zustand der Wasserkraftanlage, die wasserrechtliche Situati-10
on und der Gewässerzustand beschrieben. Auch nimmt der Umweltgutachter eine
Bewertung der Wasserkraftanlage hinsichtlich der in § 23 Abs. 5 Nr. 2 EEG 2009 ge-
nannten Kriterien vor: Er beschreibt den ökologischen Zustand nach Abschluss der
Modernisierungsmaßnahme sowie die Modernisierungsmaßnahme selber, widmet
sich in einem Abschnitt der Beurteilung der Erheblichkeit der aufgrund der Mo-
dernisierungsmaßnahme erreichten ökologischen Verbesserung und kommt zusam-
menfassend zu demselben Schluss wie im Gutachten von August 2009 (vgl. Rn. 7 f.).

Auf das korrigierte Gutachten (Rn. 9 f.) reagierte die Anspruchsgegnerin mit einem11
Schreiben vom 5. November 2012, in dem sie u. a. kritisierte, dass Angaben zum
Ist-Zustand, zur ökologischen Durchgängigkeit, zur Notwendigkeit, zur Berücksich-
tigung der Bewirtschaftspläne nach WRRL7 sowie zur Wesentlichkeit der ökologi-
schen Verbesserung in dem Gutachten fehlten und dass die getroffenen Einschät-
zungen zum ökologischen Zustand nicht nachvollziehbar seien, weil eine Varianten-
untersuchung von Maßnahmen zur Verbesserung der Uferstruktur durchzuführen
gewesen wäre.

6Im Folgenden: korrigiertes Gutachten.
7Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates zur Schaffung eines Ordnungs-
rahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik v. 23.10.2000, ABl. EG
Nr. L 327/1, v. 22.12.2000; im Folgenden: WRRL.
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Der Umweltgutachter [R. . . ] nimmt mit einem fünf Seiten umfassenden Schreiben12
vom 27. Januar 2013 zum vorgenannten Schreiben der Anspruchsgegnerin Stellung.

Wegen des Inhalts im Einzelnen verweist die Clearingstelle EEG auf die beiden zur13
Akte gereichten Gutachten und die ergänzende Stellungnahme des Umweltgutach-
ters [R. . . ].

Der Anspruchsteller ist der Ansicht, dass das Anlegen der sogenannten Flachwas-14
serzone eine Modernisierungsmaßnahme, für die eine Vergütung nach § 23 Abs. 2
EEG 2009 zu zahlen ist, darstelle. Das vorgelegte Umweltgutachten bestätige, dass
sich der ökologische Zustand der [B. . . ]8 durch die durchgeführte Modernisierungs-
maßnahme – namentlich die Errichtung einer Flachwasserzone – gemäß § 23
EEG 2009 gegenüber dem vorherigen Zustand wesentlich verbessert habe.

Er vertritt die Auffassung, dass durch die Vorlage des Gutachtens (Rn. 7) sowie15
des korrigierten Gutachtens (Rn. 9) der erforderliche Nachweis i. S. d. § 23 Abs. 5
und 2 EEG 2009 geführt worden sei und daher ohne weitere diesbezügliche Über-
prüfbarkeit durch die Anspruchsgegnerin der erhöhte Vergütungsanspruch gemäß
§ 23 Abs. 2 EEG 2009 bestehe.

Das Gutachten und das korrigierte Gutachten seien darüber hinaus eindeutig hin-16
sichtlich der Beschreibung der durchgeführten Modernisierung, hier die Errichtung
der Flachwasserzone. Es würden auch der Ist-Zustand der ökologischen Randbedin-
gungen, die hydrologischen Hauptzahlen und die Fischauf- und -abstiegsverhältnisse
beschrieben. Eine ausführliche Darstellung der Wanderungsansprüche jeder der vor-
kommenden Fisch- und Benthosarten würde dagegen den Rahmen des Gutachtens
sprengen.

Es sei auch nicht erforderlich, dass die Modernisierungsmaßnahmen „an der Anlage17
selbst“ durchgeführt würden. Es genüge – so auch das Votumsverfahren 2008/23
der Clearingstelle EEG9 – wenn die Modernisierungsmaßnahme wie vorliegend das
ökologische Umfeld beträfe.

Nach Ansicht des Anspruchstellers sei zwar aufgrund des noch nicht vorhandenen18
Fischabstiegs noch kein guter ökologischer Zustand im Sinne der WRRL vorhanden.
Es sei jedoch nach § 23 Abs. 2, 5 EEG 2009 entweder der gute ökologische Zustand
8Anm. der Clearingstelle EEG: Gemeint ist offenbar der ökologische Zustand des die Anlage umge-
benden Gewässerabschnittes.

9Clearingstelle EEG, Votum v. 27.11.2008 – 2008/23, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/votv/2008/23.
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oder aber eine wesentliche Verbesserung desselben zu erreichen. Hier sei eine we-
sentliche Verbesserung des ökologischen Zustandes eingetreten.

Er ist der Auffassung, dass Variantenuntersuchungen zur wesentlichen Verbesserung19
des ökologischen Zustandes bzw. der Uferstruktur nicht durchzuführen seien. Es
genüge eine Maßnahme, sofern sie zu einer wesentlichen ökologischen Verbesserung
beitrage und den WRRL-Zielen entspreche.

Weiterhin vertritt er die Ansicht, dass der Gesetzgeber keine aufwändigen Maß-20
nahmen vorgeschrieben habe, es komme vielmehr auf die wesentliche ökologische
Verbesserung an. Gleichwohl sei jedoch vorliegend mit nicht unerheblichem Auf-
wand die Flachwasserzone geschaffen worden. Dabei handele es sich nicht um eine
„schlichte Lochgrabung“, sondern um eine „auf Dauer angelegte Maßnahme“. Es be-
stehe keinerlei Anhaltspunkt dafür, dass das Feuchtbiotop in absehbarer Zeit nicht
mehr bestehe. Mit dieser Argumentation könne jeglicher Anspruch auf erhöhte Ver-
gütung nach § 23 Abs. 2 i. V. m. Abs. 5 EEG 2009 verhindert werden, was nicht dem
gesetzgeberischen Willen entspreche.

Die Anspruchsgegnerin ist der Auffassung, bei der vom Anspruchsteller durchge-21
führten Maßnahmen handele es sich nicht um das Anlegen einer „Flachwasserzone“
im Sinne des § 23 Abs. 5 EEG 2009, da die baulichen Maßnahmen nicht die Min-
destvoraussetzungen erfüllten, die an eine solche Flachwasserzone zu stellen seien,
insbesondere müsse diese einen ausgeprägt gegenständlicheren und aufwändigeren
Charakter aufweisen.

Selbst wenn es sich um eine Flachwasserzone handele, so ist sie der Ansicht, dass22
das Gutachten sowohl in seiner ersten als auch in der korrigierten Fassung nicht den
Anforderungen des § 23 Abs. 5 EEG 2009 entspreche. Sie verweist auf das Votum
2010/18 der Clearingstelle EEG10, wonach zwar durch die Vorlage einer Bescheini-
gung durch einen Umweltgutachter bzw. eine Umweltgutachterin eine widerlegliche
Vermutung dafür begründet werde, dass nach der Modernisierung der gute ökologi-
sche Zustand erreicht oder der ökologische Zustand wesentlich verbessert wurde. Je-
doch müssten solche Bescheinigungen bestimmten formalen Mindestanforderungen
genügen. Das Gutachten, sowohl in seiner ersten (Rn. 7) als auch in der korrigier-
ten Fassung (Rn. 9), entspreche diesen Mindestanforderungen hinsichtlich objektiver
Nachvollziehbarkeit, Schlüssigkeit und Widerspruchsfreiheit jedoch nicht.

10Clearingstelle EEG, Votum v. 12.09.2011 – 2010/18, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/votv/2010/18.
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Die Prüfungspflicht des Umweltgutachters bzw. der Umweltgutachterin sei laut Vo-23
tum 2010/18 der Clearingstelle EEG11 nicht darauf reduziert, die Durchführung
der genannten Maßnahme nachzuweisen. Nachzuweisen sei in jedem Fall die We-
sentlichkeit der durchgeführten Maßnahmen für die Verbesserung des ökologischen
Zustandes unter Beachtung der jeweiligen Bewirtschaftungsziele des Gewässers.

Das korrigierte Gutachten genüge den im Informationsschreiben der DAU vom24
24. Juni 2012 aufgestellten Anforderungen an die Begutachtung von Wasserkraft-
anlagen nach § 23 Abs. 5 EEG 2009 nicht in allen Punkten, weshalb auch auf Grund-
lage des korrigierten Gutachtens die Vergütungsfähigkeit nach § 23 Abs. 2 EEG 2009
nicht zweifelsfrei angenommen werden könne.

Insbesondere fehle nach Auffassung der Anspruchsgegnerin die Dokumentation, wie25
sich der Standort vor der Modernisierungsmaßnahme dargestellt habe. Auch fehlten
Ausführungen zu den früheren Abflussverhältnissen, Makrozoobenthos, Fischauf-
und -abstieg, Mindestwasseransprüche der vorhandenen Fisch-Fauna, Mindestwas-
serabfluss, Feststoffbewirtschaftung (Geschiebe, Treibgut) und Stauraumbewirtschaf-
tung. Weiter fehle eine Erörterung, welche Bewirtschaftungsziele für den Gewässer-
abschnitt überhaupt gelten, ob und wie sich die Modernisierungsmaßnahme an den
Bewirtschaftungszielen ausgerichtet hat und welche Bedeutung die Maßnahme für
den Gewässerabschnitt hat.

Weiterhin sei den Ausführungen des korrigierten Gutachtens bezüglich der Verbes-26
serung der Uferstruktur nicht zu entnehmen, dass hier das Anlegen einer Flachwas-
serzone die einzig in Betracht kommende Möglichkeit war, sondern lediglich, dass
hier ein wesentliches Verbesserungspotential gegeben sei, da die Uferstrukturen mas-
siv verbaut seien und relativ glatte und unstrukturierte Uferböschungen vorhanden
seien. Es fehlten hier weitere Darstellungen und Begründungen, inwiefern durch das
Anlegen der Flachwasserzone die Uferstruktur verbessert wurde.

Es fehle bei der Beschreibung der Modernisierungsmaßnahme an Ausführungen u. a.27
zum Zu- und Ablauf und zur Zugänglichkeit der Flachwasserzone. Insbesondere
werde nicht auf das Verhältnis der Flachwasserzone hinsichtlich Größe und Bedeu-
tung zum Gewässer insgesamt Bezug genommen. Nach Auffassung der Anspruchs-
gegnerin erscheine die Flachwasserzone sehr klein, so dass deren Nutzen als uner-
heblich eingeschätzt werde.

11Clearingstelle EEG, Votum v. 12.09.2011 – 2010/18, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/votv/2010/18.
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Ebenso fehle es im korrigierten Gutachten an Aussagen, inwiefern die Maßnahme28
dauerhaften Bestand habe.12 Das Feuchtbiotop könne verschlammen, austrocknen
oder weggespült werden. Dem beigefügten Bildmaterial sei zu entnehmen, dass die
Flachwasserzone im September 2012 verwachsen sei; das Wasser erscheine verdreckt.
Insoweit erscheine es der Anspruchsgegnerin nicht verständlich, inwiefern damit ein
sinnvoller Rückzugsbereich für Frischwasserfische geschaffen wurde.

Auch das korrigierte Gutachten enthalte keine fachlich fundierte Begründung,29
warum durch die vorgenommenen Maßnahmen eine wesentliche Verbesserung des
ökologischen Zustandes unter Berücksichtigung der von der Behörde genannten was-
serwirtschaftlichen Bewirtschaftungsziele erreicht worden sei. Denn nicht jede Ver-
besserung sei auch eine wesentliche Verbesserung. Stattdessen werde pauschal ohne
nähere Begründung behauptet, dass der Standort durch die Modernisierungsmaß-
nahme erheblich aufgewertet worden sei. Es fehle eine objektiv schlüssige Darle-
gung, anhand welcher Maßstäbe der Umweltgutachter die Prognose getroffen habe,
dass die Flachwasserzone zu einer wesentlichen Verbesserung der Gewässerökologie
beitrage.

Vorliegend sei ein besonderer Begründungsaufwand gegeben, da sich der Gewässer-30
abschnitt noch nicht in einem ökologisch guten Zustand befinde. Gerade WHG und
WRRL forderten in erster Linie die biologische Durchgängigkeit des Gewässers, die
hier nicht zufriedenstellend gegeben sei. Erst danach könnten weitere Maßnahmen
ergriffen werden, um das Gewässer aufzuwerten.

Schließlich bezweifelt die Anspruchsgegnerin jenseits der Überzeugungskraft des31
Gutachtens, dass die in 2009 durchgeführte Maßnahme das „Anlegen einer Flach-
wasserzone“ und damit eine Anlagenmodernisierung i. S. d. § 23 Abs. 5 EEG 2009
darstelle.

Es sei im Übrigen nicht vertretbar, wenn für das einfache Graben eines „Tümpels“32
dieselbe vergütungsrechtliche Folge eintrete wie z. B. für das sehr aufwändige „An-
binden von Gewässeralt- oder Seitenarmen“ gemäß § 23 Abs. 5 EEG 2009.

Mit Beschluss vom 14. März 2013 hat die Clearingstelle EEG das Verfahren gemäß33
§ 27 Abs. 1 Satz 1 Verfahrensordnung der Clearingstelle EEG (VerfO)13 nach dem
übereinstimmenden Antrag der Parteien angenommen. Die durch die Clearingstelle
EEG zu begutachtende Frage lautete:
12Unter Bezugnahme auf das Urteil des OLG Naumburg v. 02.09.2010 – 1 U 37/10.
13Verfahrensordnung der Clearingstelle EEG in der Fassung v. 06.04.2010, abrufbar unter

http://www.clearingstelle-eeg.de/verfahrensordnung.
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Hat der Anspruchsteller gegen die Anspruchsgegnerin gemäß §§ 23
Abs. 2, 16 Abs. 1 EEG 2009 einen Anspruch auf die erhöhte Einspeise-
vergütung für den Strom, der in seiner auf Basis eines bestehenden alten
Wasserrechts betriebenen Wasserkraftanlage [B. . . ] in [. . . ] [P. . . ], Orts-
teil [A. . . ], erzeugt und in das Netz der Anspruchsgegnerin eingespeist
wird ?

Insbesondere: Handelt es sich bei der im Oberwasserbereich der Was-
serkraftanlage angelegten Flachwasserzone um eine Modernisierung im
Sinne von § 23 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 EEG 2009 und ist durch das Gutachten
des Herrn [R. . . ] vom 20. August 2009 der Nachweis im Sinne des § 23
Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 EEG 2009 erbracht worden ?

2 Begründung

2.1 Verfahren

Die Besetzung der Clearingstelle EEG ergibt sich aus § 26 Abs. 1 VerfO.34

Das Verfahren wurde schriftlich durchgeführt, da alle Parteien und die Clearingstelle35
EEG dem zustimmten, § 28, Abs. 2 VerfO.

Die Beschlussvorlage haben gemäß §§ 28 Abs. 1 Satz 1, 24 Abs. 5 VerfO die techni-36
sche Koordinatorin der Clearingstelle EEG Dr. Mutlak und das Mitglied Dr. Wink-
ler erstellt.

2.2 Würdigung

Der Anspruchsteller hat den erforderlichen Nachweis im Sinne des § 23 Abs. 5 Satz 337
Nr. 2 EEG 2009, dass durch das Anlegen einer Flachwasserzone der ökologische Zu-
stand wesentlich verbessert wurde, nicht erbracht (siehe unter 2.2.3). Ob für den in
der verfahrensgegenständlichen Anlage erzeugten und in das Netz der Anspruchs-
gegnerin eingespeisten Strom ein Anspruch auf die erhöhte Einspeisevergütung ge-
mäß §§ 23 Abs. 2, 16 Abs. 1 EEG 2009 besteht – insbesondere, ob es sich bei der
im Oberwasserbereich der Wasserkraftanlage angelegten Flachwasserzone um eine
Maßnahme zur wesentlichen Verbesserung des ökologischen Zustandes im Sinne
von § 23 Abs. 5 Satz 1 EEG 2009 handelt (siehe unter 2.2.2) – kann hier dahinstehen.

Die Clearingstelle EEG ist nichtselbständiger Geschäftsbereich der RELAW – Gesellschaft für angewandtes Recht der
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Denn der etwaige Anspruch ist aufgrund des nicht erbrachten Nachweises jedenfalls
nicht fällig.14

2.2.1 Prüfungsmaßstab

Die für dieses Verfahren einschlägigen Regelungen in § 23 Abs. 2 und 5 EEG 200938
lauten:15

„(2) Für Strom aus Wasserkraft, der in Anlagen mit einer Leistung bis
einschließlich 5 Megawatt erzeugt wird, die vor dem 1. Januar 2009
in Betrieb genommen und nach dem 31. Dezember 2008 moderni-
siert worden sind, beträgt die Vergütung . . .

(5) 1Die Absätze 1 bis 4 gelten nur, wenn

1. der Strom unbeschadet des § 16 Abs. 3 nicht durch Speicher-
kraftwerke gewonnen worden ist und

2. nach der Errichtung oder Modernisierung der Anlage nach-
weislich ein guter ökologischer Zustand erreicht oder der öko-
logische Zustand gegenüber dem vorherigen Zustand wesent-
lich verbessert worden ist. 2Eine 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 Kombi-
nation unter Beachtung der jeweiligen Bewirtschaftungsziele

14Gemäß der Empfehlung 2011/12 der Clearingstelle EEG wirken die Nachweispflichten, soweit An-
lagenbetreiberinnen und -betreiber dem Netzbetreiber vergütungsbezogene Nachweise – so im Fall
des § 23 Abs. 5 Satz 3 EEG 2009 – zu erbringen haben, wie eine gesetzliche Fälligkeitsbestimmung.
Der Vergütungsanspruch ist erst dann vom Netzbetreiber zu erfüllen, wenn der gesetzlich vorgese-
hene Nachweis geführt ist, vgl. Clearingstelle EEG, Empfehlung v. 09.12.2011 – 2011/12, abrufbar
unter http://www.clearingstelle-eeg.de/empfv/2011/12, Rn. 86 - 89, 114.

15Satznummerierung nicht im Original.
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erforderlich sind, um einen guten ökologischen Zustand zu er-
reichen.

3Als Nachweis der Voraussetzungen des Satzes 1 Nr. 2 in Verbin-
dung mit Satz 2 gilt

1. . . .
2. für Anlagen nach den Absätzen 2 und 4 die Vorlage einer Be-

scheinigung der zuständigen Wasserbehörde oder einer Um-
weltgutachterin oder eines Umweltgutachters mit einer Zulas-
sung für den Bereich Elektrizitätserzeugung aus Wasserkraft;
machte die Modernisierung eine neue Zulassung der Wasser-
kraftnutzung erforderlich, gilt diese als Nachweis.“

Die in § 23 Abs. 5 Satz 3 Nr. 2 EEG 2009 genannte Bescheinigung einer Umweltgut-39
achterin oder eines Umweltgutachters mit einer Zulassung für den Bereich Elektri-
zitätserzeugung aus Wasserkraft sind dann zum Nachweis geeignet, wenn sie

• entweder bei Umfang, Aufbau und Prüfungsmaßstab den für die Umwelt-
gutachterinnen und -gutachter verbindlichen Vorgaben der DAU – Deutsche
Akkreditierungs- und Zulassungsgesellschaft für Umweltgutachter mbH folgt;
diese hat am 26. April 2012 „Informationen für Umweltgutachter 1/2012
Erneuerbare-Energien-Gesetz 2009: Anforderungen an die Begutachtung von
Wasserkraftanlagen nach § 23 Abs. 5 EEG 2009“ an die zugelassenen Umwelt-
gutachter, Umweltgutachterorganisationen und Fachkenntnisbescheinigungs-
inhaber verschickt,16

• oder – solange es noch keine solche verbindliche DAU-Vorgabe gab, mithin
bis zum 25. April 2012 – wenn die Bescheinigung den im Votum 2010/18 der
Clearingstelle EEG genannten Mindestanforderungen entspricht.17

2.2.2 Modernisierung der Anlage, § 23 Abs. 2 EEG 2009

Ob die verfahrensgegenständliche Wasserkraftanlage i. S. d. § 23 Abs. 2 EEG 200940
modernisiert wurde, ist zweifelhaft.

16Abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/sonstiges/1909.
17Clearingstelle EEG, Votum v. 12.09.2011 – 2010/18, abrufbar unter http://www.clearingstelle-

eeg.de/votv/2010/18, Nr. 2 (c), Rn. 66 ff.
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Zwar wurde die als Modernisierung bezeichnete Maßnahme – das Anlegen einer so-41
genannten Flachwasserzone – an der vor dem 1. Januar 2009 in Betrieb genommene
Wasserkraftanlage mit einer Leistung unter 5 MW auch gem. § 23 Abs. 2 EEG 2009
nach dem 31. Dezember 2008 durchgeführt und zudem ist es für eine Modernisie-
rung im Sinne von § 23 Abs. 2 EEG 2009 nicht notwendig, dass die Modernisierungs-
maßnahme unmittelbar an der Wasserkraftanlage erfolgt,18 jedoch setzt eine Moder-
nisierung im Sinne von § 23 Abs. 2 EEG 2009 voraus, dass ein räumlich-betrieblicher
Zusammenhang zwischen der Modernisierungsmaßnahme und der Modernisierung
der Wasserkraftanlage im engeren Sinne besteht; die Modernisierungsmaßnahme
muss sich demnach auf den Anlagenbetrieb auswirken.19 Dies wurde vorliegend je-
doch vom Anspruchsteller nicht substantiiert dargelegt.

Die Clearingstelle EEG weist darauf hin, dass nach dem Wortlaut des § 23 EEG 200942
für die erhöhte Vergütung zwei Voraussetzungen kumulativ vorliegen müssen: Ers-
tens muss eine Modernisierung im Sinne von § 23 Abs. 2 EEG 2009 durchgeführt
worden sein und zweitens muss nach der Modernisierung ein guter ökologischer Zu-
stand oder eine wesentliche Verbesserung des ökologischen Zustandes im Sinne von
§ 23 Abs. 5 EEG 2009 nachgewiesen werden. Die Clearingstelle EEG weist ferner
darauf hin, dass nach dem Wortlaut von § 23 Abs. 5 Satz 2 EEG 2009 die Umsetzung
der darin genannten Maßnahmen regelmäßig zwar eine Verbesserung des ökologi-
schen Zustandes vermuten lässt, dem Wortlaut jedoch ist nicht zu entnehmen, dass
auch die Durchführung einer Modernisierung im Sinne von § 23 Abs. 2 EEG 2009
zu vermuten sei, wenn eine solche Maßnahme durchgeführt worden ist. Ob eine
Modernisierung der Anlage erfolgt ist, ist vielmehr eigenständig und allein nach
§ 23 Abs. 2 EEG 2009 zu prüfen. Zur Vermeidung von Missverständnissen weist die
Clearingstelle EEG zudem darauf hin, dass die Modernisierungsmaßnahme und die
Maßnahme zur ökologischen Verbesserung in einer Maßnahme erfolgen können,
aber nicht müssen.

Hier kann aber dahinstehen, ob die vom Anspruchsteller nach dem 31. Dezem-43
ber 2009 durchgeführte verfahrensgegenständliche Maßnahme – hier das Anlegen
einer Flachwasserzone – als eine Modernisierung im Sinne des § 23 Abs. 2 EEG 2009
zu werten ist. Denn der Nachweis gem. § 23 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 i. V. m. Satz 2 und
18Clearingstelle EEG, Votum v. 12.09.2011 – 2010/18, abrufbar unter http://www.clearingstelle-

eeg.de/votv/2010/18, Rn. 34; OLG Naumburg, Urt. v. 02.09.2010 – 1 U 37/10, abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/rechtsprechung/1401.

19Clearingstelle EEG, Votum v. 12.09.2011 – 2010/18, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/votv/2010/18, Rn. 34.; vgl. dazu auch Clearingstelle EEG, Votum v. 27.11.2008 – 2008/23,
abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2008/23.
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Satz 3 EEG 2009, dass nach der Modernisierung der Anlage ein guter ökologischer
Zustand erreicht oder der ökologische Zustand gegenüber dem vorherigen Zustand
wesentlich verbessert worden ist, wurde vorliegend nicht erbracht (vgl. dazu folgen-
den Abschnitt 2.2.3).

2.2.3 Nachweis einer wesentlichen Verbesserung des ökologischen Zustandes,
§ 23 Abs. 5 Satz 3 EEG 2009

Der Anspruchsteller hat durch Vorlage des Umweltgutachtens vom 20. August 200944
(Rn. 7), des korrigierten Umweltgutachtens vom 26. September 2012 (Rn. 9) so-
wie der Stellungnahme vom 27. Januar 2013 (Rn. 12) des Umweltgutachters zum
Schreiben der Anspruchsgegnerin den nach § 23 Abs. 5 Satz 3 Nr. 2 EEG 2009 er-
forderlichen Nachweis, dass durch die verfahrensgegenständliche Modernisierungs-
maßnahme der ökologische Zustand der [Z. . . ] am Standort der Anlage gegenüber
dem vorherigen Zustand wesentlich verbessert wurde, nicht erbracht. Die genannten
Gutachten entsprechen nicht den Anforderungen an eine nachweisführende Beschei-
nigung i. S. d. § 23 Abs. 5 Satz 3 Nr. 2 EEG 2009, da diese weder hinreichend i. S. d.
§ 23 Abs. 5 Satz 2 EEG 2009 die jeweiligen Bewirtschaftungsziele beachten und die
Wesentlichkeit der Verbesserung des ökologischen Zustandes nach Durchführung
der Maßnahme darlegen (dazu unter Rn. 46 ff.), noch – sofern einschlägig – in allen
Punkten den einschlägigen DAU-Vorgaben entsprechen (dazu unter Rn. 63 ff.).

Zur rechtlichen Wirkung der Umweltgutachten Die Anspruchsgegnerin ist45
nicht nur zur Überprüfung berechtigt, sondern zur Prüfung angehalten, ob die Be-
scheinigungen des Umweltgutachters gem. § 23 Abs. 5 EEG 2009 bestimmte Min-
destanforderungen einhalten und damit die Voraussetzungen für das Eintreten der
widerleglichen Vermutung i. S. v. § 23 Abs. 5 Satz 3 EEG 2009 vorliegen, dass nach
der Modernisierung der ökologische Zustand gegenüber dem vorherigen Zustand
wesentlich verbessert worden ist.20 Denn die Vorlage der Bescheinigung des Um-
weltgutachters gem. § 23 Abs. 5 EEG 2009 begründet zwar die oben genannte wider-
legliche Vermutung und führt somit zu einer Beweislasterleichterung für die Anla-
genbetreiberin bzw. den -betreiber, jedoch tritt diese Vermutung nur dann ein, wenn
20Dabei steht es der Anspruchsgegnerin jedoch nicht zu, eigene fachliche Feststellungen und Bewer-

tungen in Bezug auf die wesentliche Verbesserung des ökologischen Zustandes nach einer Moder-
nisierung zu treffen und diese an die Stelle der fachlichen Feststellungen und Bewertungen des
Umweltgutachters zu setzen, Clearingstelle EEG, Votum v. 12.09.2011 – 2010/18, abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2010/18, Nr. 3(a).
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die Bescheinigung bestimmte Mindestanforderungen einhält und damit zum Nach-
weis, dass 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, geeignet ist.21

Beachtung der Bewirtschaftungsziele und Nachweis der „Wesentlichkeit“ gem.
§ 23 Abs. 5 Satz 2 EEG 2009 Die vorgelegten Gutachten entsprechen nicht den46
Anforderungen an eine nachweisführende Bescheinigung i. S. d. § 23 Abs. 5 Satz 3
Nr. 2 EEG 2009, da diese nicht hinreichend i. S. d. § 23 Abs. 5 Satz 2 EEG 2009 die
jeweiligen Bewirtschaftungsziele beachten (Rn. 52 ff.) und die Wesentlichkeit der
Verbesserung des ökologischen Zustandes nach Durchführung der Maßnahme nicht
hinreichend darlegen (Rn. 58 ff.).

Der Nachweis über die bloße Umsetzung einer oder mehrerer der in § 23 Abs. 547
Satz 1 Nr. 2 i. V. m. Satz 2 EEG 2009 genannten Maßnahmen hat noch nicht zur Fol-
ge, dass die Vermutungswirkung eintritt. § 23 Abs. 5 Satz 2 EEG 2009 regelt, dass
eine „wesentliche Verbesserung des ökologischen Zustands ... in der Regel“ vorliegt,
wenn eine der im Katalog genannten gewässerökologischen Aspekte

„wesentlich verbessert ... worden sind, soweit die betreffenden Maßnah-
men einzeln oder in Kombination unter Beachtung der jeweiligen Bewirt-
schaftungsziele erforderlich sind, um einen guten ökologischen Zustand zu
erreichen.“22

Damit privilegiert § 23 Abs. 5 EEG 2009 Anlagenbetreiberinnen und -betreiber, die48
eine (oder mehrere) Verbesserungsmaßnahme(n) nach Buchstabe a) bis e) durchfüh-
ren oder Flachwasserzonen anlegen oder Gewässeralt- oder Seitenarme anbinden,
indem in diesen Fällen nicht mehr die wesentliche Verbesserung des ökologischen
Zustandes nachgewiesen werden muss, sondern lediglich

1. die Wesentlichkeit der Verbesserungsmaßnahme nach Buchstabe a) bis e) oder
die Durchführung der anderen in Satz 2 genannten Maßnahmen und

21Clearingstelle EEG, Votum v. 12.09.2011 – 2010/18, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/votv/2010/18, Nr.3 (a), Rn. 42-45, 65 ff.

22Hervorhebung nicht im Original.
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2. die Erforderlichkeit der betreffenden Maßnahmen, um – unter Beachtung der
Bewirtschaftungsziele – einen guten ökologischen Zustand zu erreichen.23

Es kann hier dahinstehen, ob es sich bei der von dem Anspruchsteller durchgeführ-49
ten Maßnahme – Anlegen einer sogenannten Flachwasserzone – um eines der in § 23
Abs. 5 Satz 2 EEG 2009 genannten Regelbeispiele handelt und damit der Anspruch-
steller in den Genuss der oben genannten Privilegierung kommt.

Denn die vom Anspruchsteller vorgelegten Umweltgutachten weisen die oben ge-50
nannten Anforderungen nicht in hinreichendem Maße nach, so dass vorliegend die
oben dargestellte Privilegierung für Anlagenbetreiberinnen und -betreiber, die eines
oder mehrere der Regelbeispiele des § 23 Abs. 5 EEG 2009 umsetzen, entfällt. Da-
mit kann hier auch dahinstehen, ob das Anlegen einer Flachwasserzone i. S. d. § 23
Abs. 5 Satz 2 EEG 2009 aufwändige Maßnahmen erfordert, die beispielsweise mit der
Anbindung von Gewässeralt- oder Seitenarmen vergleichbar sind, oder nicht.

Das Darlegen der Erforderlichkeit der betreffenden Maßnahmen, um – unter Beach-51
tung der Bewirtschaftungsziele – einen guten ökologischen Zustand zu erreichen,
erfordert jedenfalls, dass die Bewirtschaftungsziele zunächst benannt und sodann im
Hinblick auf das Potential der durchgeführten Maßnahme, im konkreten Einzelfall
einen guten ökologischen Zustand zu erreichen, diskutiert werden. Dies ist jedoch
vorliegend nicht erfolgt.

Im ersten Umweltgutachten vom 20. August 2009 wurden die jeweiligen Bewirt-52
schaftungsziele für das verfahrensgegenständliche Gewässer bzw. den Gewässerab-
schnitt nicht benannt. Insofern ist es schon dem Gesetzeswortlaut nach nicht als
Nachweis i. S. d. § 23 Abs. 5 Satz 3 Nr. 2 EEG 2009 geeignet.

Im korrigierten Gutachten vom 26. September 2012 wird zwar der Anspruch be-53
nannt, dass „der Umweltgutachter die Ziele der EWRRL (Europäische Wasserrah-
menrichtlinie) und den darauf aufbauend festgelegten Maßnahmenprogrammen und
Bewirtschaftungsprogrammen angemessen zu berücksichtigen“ hat.24 Auch legt die
Überschrift „3 Beschreibung des Gewässerzustandes und der Entwicklungsziele“25

nahe, dass hier die jeweiligen Bewirtschaftungsziele benannt und diskutiert werden.
Jedoch wird lediglich auf Basis der Maßnahmenprogramme und Bewirtschaftungs-
23Clearingstelle EEG, Votum v. 12.09.2011 – 2010/18, abrufbar unter http://www.clearingstelle-

eeg.de/votv/2010/18, Rn. 68-70.
24Korrigiertes Gutachten, S. 4.
25Korrigiertes Gutachten, S. 11.
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pläne sowie eigener Untersuchungen der betrachtete Standort – in ökologischer Hin-
sicht – eingeschätzt:

„Am hier betrachteten Standort kann das Fließgewässer auf Basis der
vorliegenden Informationen der nur teilweise detailliert vorhandenen
Bestanderfassungen, Maßnahmenprogrammen und Bewirtschaftungsplä-
nen sowie der eigenen Untersuchungen wie folgt eingeschätzt werden. . . “26

Die für den verfahrensgegenständlichen Gewässerabschnitt geltenden Bewirtschaf-54
tungsziele und Maßnahmenprogramme werden im entsprechenden Abschnitt 3)
nicht explizit genannt. Es finden sich lediglich vereinzelte Hinweise auf die Bewirt-
schaftungsziele in den nachfolgenden Abschnitten. So wird im Abschnitt 3.3 („Ver-
fügbare Informationen nach Wasserrahmenrichtlinie“) ausgeführt:

„Hinsichtlich der durchzuführenden Maßnahmen sind im Allgemeinen ins-
besondere Verbesserungen der häuslichen Abwassereinleitungen, die Re-
duzierung diffuser Einträge aus der Landwirtschaft, Verbesserungen bei
der Fischereiwirtschaft sowie Verbesserungen der Ufer- und Sohlstruk-
tur zu nennen.

Für den konkreten Standort gilt dies nicht zwingend, eine Einzelbewer-
tung der konkreten Wasserkraftanlage erfolgte bisher nicht bzw. ist nicht
bekannt. Insbesondere aufgrund der bereits vorhandenen Mindestwas-
serregelung mit Fischaufstiegsanlage und des vorhandenen Fischschutzes
ist die Anlage durchaus positiv einzuschätzen.

Auch in den allgemeinen Forderungen der EWRRL sind keine an die-
sem Standort zwingend durchzuführende Maßnahmen erkennbar. Es
sind lediglich strukturelle Verbesserungen sowie die allgemein geforder-
te Herstellung einer der a.a.R.d.T. entsprechenden Fischabstiegsanlage
möglich.“27

Im korrigierten Umweltgutachten werden damit verkürzt und nicht transparent In-55
formationen hinsichtlich der Bewirtschaftungsziele und der dort formulierten Maß-
nahmenprogramme zusammengefasst. Es wird beispielsweise nicht deutlich, aus wel-
chen Punkten die erwähnten „allgemeinen Forderungen der EWRRL“ bestehen und
26Korrigiertes Gutachten, S. 11.
27Korrigiertes Gutachten, S. 17, Hervorhebungen nicht im Original.

Die Clearingstelle EEG ist nichtselbständiger Geschäftsbereich der RELAW – Gesellschaft für angewandtes Recht der
Erneuerbaren Energien mbH, GF: Christine Kruczynski. Unter http://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2013/21 können Sie
dieses Dokument herunterladen. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen kann keine Haftung
übernommen werden.

16

http://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2013/21


in welchem Verhältnis sie zu den zuvor genannten „durchzuführenden Maßnahmen“
stehen.

Eine eindeutige Benennung eines Bewirtschaftungszieles findet sich lediglich im Ab-56
schnitt 4.1 („Bewertung von Ausschlussgründen“):

„Die durchgeführte Maßnahme entspricht auch den Zielen der EWRRL-
Umsetzung, hier des Teilzieles Strukturverbesserung bzw. Verbesserung
der Morphologie.“28

Hier wird erstmals eindeutig ein Teilziel der WRRL-Umsetzung benannt und in Zu-57
sammenhang mit der durchgeführten Maßnahme gesetzt. Eine deutliche Benennung
aller Bewirtschaftungsziele im entsprechenden Abschnitt fehlt.

Weiterhin fehlt es im korrigierten Gutachten sowie der nachgereichten Stellungnah-58
me vom 27. Januar 2013 auch an einer objektiv schlüssigen Darlegung, anhand wel-
cher Maßstäbe der Umweltgutachter zur Aussage kommt, dass es durch das Anlegen
der Flachwasserzone zu einer wesentlichen Verbesserung des ökologischen Zustandes
gekommen ist.

Im korrigierten Gutachten wird zunächst schlüssig dargelegt, dass hinsichtlich der59
vorhandenen Uferstrukturen vor Durchführung der Maßnahme noch kein guter
(ökologischer) Zustand vorherrschte, da „Unterstände, Rückzugsgebiete und Laich-
habitate für die hier vorhandene Gewässerfauna nahezu vollständig fehlten.“29

Weiter wird ausgeführt:60

„Insbesondere bei den mit einem großen hydraulischen Druck verbun-
denen hohen Abflüssen gab es kaum sichere Verweilplätze, weshalb es
regelmäßig zur passiven Abwanderung der Fauna kam. Nunmehr ist ein
größeres Rückzugsgebiet im Schutz des Ufers vorhanden, welches auch
bei größeren Abflüssen nicht komplett durchflossen wird und somit
einen sicheren Standort für dauerhaft vorhandenen Fisch- und Benthos-
bestand darstellt.

In der neuen Flachwasserzone haben sich bereits nach kurzer Zeit Klein-
fische, Benthosarten und andere Wirbellose angesiedelt, der Standort
kann heute als sehr gut angenommen betrachtet werden.“30

28Korrigiertes Gutachten, S. 18.
29Korrigiertes Gutachten, S. 23.
30Korrigiertes Gutachten, S. 23.
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In Abschnitt 5.3 („Beurteilung der Erheblichkeit“) wird die Behauptung, dass die61
durchgeführte Maßnahme den Standort in ökologischer Hinsicht erheblich aufge-
wertet habe und damit eine Modernisierung mit einer wesentlichen Verbesserung
des vorherigen Zustandes im Sinne des § 23 EEG darstelle, durch zwei kurze Absät-
ze unterfüttert:

„Die Erheblichkeit besteht insbesondere darin, dass gegenüber dem vor-
herigen Zustand jetzt für die vorhandene Gewässerfauna ein auch bei
hohen Abflüssen sicheres Rückzugsgebiet vorhanden ist, die Uferstruk-
tur wurde deutlich verbessert.

Insgesamt ist erkennbar, dass die Anlage die Voraussetzungen an eine
heutige ökologisch definierte Wasserkraftnutzung bereits weitgehend er-
füllt und damit insbesondere auch den Bewirtschaftungszielen der
EWRRL in fast allen Punkten entspricht.“31

Damit wurde zwar schlüssig dargestellt, dass sich das Anlegen einer Flachwasserzone62
vorliegend vorteilhaft auf die Gewässerfauna auswirken kann und auswirkt; inwie-
fern das Anlegen der sogenannten Flachwasserzone unter Berücksichtigung der Be-
wirtschaftungsziele erforderlich war und inwiefern die vorgenannten positiven Aus-
wirkungen zu einer wesentlichen Verbesserung des ökologischen Zustandes führen,
ergibt sich aber weder aus dem korrigierten Gutachten noch aus der nachgereichten
Stellungnahme des Umweltgutachters.

Vorgaben der DAU Das korrigierte Gutachten einschließlich der nachgereich-63
ten Stellungnahme ist auch deshalb nicht als Nachweis geeignet, da es nicht in al-
len Punkten den am 26. April 2012 von der DAU veröffentlichten „Informatio-
nen für Umweltgutachter: Anforderungen an die Begutachtung von Wasserkraftan-
lagen nach § 23 Abs. 5 EEG 2009“32 (im Folgenden: DAU-Informationen) entspricht
und damit nicht hinreichend objektiv nachvollziehbar, in sich widerspruchsfrei und
schlüssig ist.33

31Korrigiertes Gutachten, S. 25.
32Abrufbar unter http://www.clearingstelle-eeg.de/sonstiges/1909.
33Clearingstelle EEG, Votum v. 12.09.2011 – 2010/18, abrufbar unter http://www.clearingstelle-

eeg.de/votv/2010/18, Nr. 2 c) 1. Alternative.
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Im Einzelnen:

• Hinsichtlich der unter Punkt 3) der DAU-Informationen geforderten Beschrei-64
bung des gewässerökologischen Ist-Zustandes des Wasserkraftanlagenstand-
ortes vor der Modernisierung werden zwar die vorkommenden Fischarten
benannt,34 jedoch wird nicht auf deren Wanderungs- und Durchgängigkeits-
ansprüche eingegangen. Auch fehlt es an detaillierten Informationen zur Aus-
stattung des Gewässers mit allen Habitattypen für die jeweiligen Fischarten
und Fischalters-klassen.35

• Zu der unter Punkt 5) der DAU-Informationen geforderten Beschreibung des65
guten ökologischen Zustandes bzw. Potenzials nach der Definition in der
WRRL und der Gesamtheit der möglichen Verbesserungsmaßnahmen (Soll-
Zustand) im Hinblick auf die Erfüllung der wasserrechtlichen Bewirtschaf-
tungsziele36 mangelt es beispielsweise an Angaben zum Soll-Zustand bei der
Referenzfischfauna und deren Habitatansprüchen. Auch erfolgt die hier un-
ter Punkt 5) der DAU-Informationen ausdrücklich geforderte Gewichtung der
Dringlichkeit aller möglichen Verbesserungsmaßnahmen am Standort nicht
in der erwartbaren Ausführlichkeit. Der Umweltgutachter stellt stattdessen
ausdrücklich darauf ab, dass es weniger auf die Priorisierung von Maßnah-
men und eine Variantenuntersuchung von möglichen Modernisierungsmaß-
nahmen, sondern maßgeblich darauf ankomme, dass auch eine einzelne Maß-
nahme zu einer wesentlichen Verbesserung des ökologischen Zustandes beitra-
ge.37 Dies ist zwar richtig,38 jedoch macht der Umstand, dass die Umsetzung ei-
ner Maßnahme ausreicht, die von der DAU verlangte Variantenprüfung nicht
entbehrlich, weil ohne diese Prüfung der Nachweis der Erforderlichkeit und
Wesentlichkeit der umgesetzten Maßnahme nicht geführt werden kann.

• Zwar wurde in der nachgereichten Stellungnahme des Umweltgutachters gem.66
Punkt 6) („Beschreibung der Modernisierungsmaßnahme“) der DAU-

34Korrigiertes Gutachten S. 13.
35So gefordert in DAU-Informationen, S. 4.
36DAU-Informationen, S. 4.
37Vgl. korrigiertes Gutachten S. 19 sowie nachgereichte Stellungnahme vom 27.01.2013, S. 3. Anmer-

kung der Clearingstelle EEG: Die Stellungnahme ist im Original auf den Seiten 2 bis 5 durchgängig
mit „Seite 05“ paginiert. Hier und in den nachfolgenden Quellenangaben wird die tatsächliche Sei-
tenzahl zitiert.

38Clearingstelle EEG, Votum v. 12.09.2011 – 2010/18, abrufbar unter http://www.clearingstelle-
eeg.de/votv/2010/18, Rn. 72.
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Informationen39 die schon zuvor beschriebene Modernisierungsmaßnahme –
Anlegen der sogenannten Flachwasserzone – hinsichtlich ihrer Größenord-
nung präzisiert,40 jedoch ist die dort getroffene Aussage:

„Ich bestätige . . . hiermit, dass die vorhandene Flachwasserzone nach
den Regeln der Wasserbaukunst errichtet wurde und vom Betreiber
bisher ordentlich unterhalten wurde. Es handelt sich somit um ein
langlebiges Vorhaben, welches baulich langfristig im Bestand gesi-
chert ist. Inwiefern der Betreiber die Flachwasserzone dauerhaft un-
terhält und deren Existenz gewährleistet, kann ich nicht sagen.“41

nicht ausreichend, um nachvollziehbar und transparent zu machen, inwiefern
– wie gefordert42 – die dauerhafte Funktionsfähigkeit der Maßnahme sicherge-
stellt wird. Dazu wären mindestens die Aktivitäten (einschließlich der Häufig-
keit deren Durchführung) zu nennen, die der Flachwasserzonenbetreiber – so
wie oben genannt – zum „ordentlichen Unterhalten“ derselben durchführt.

• Das korrigierte Gutachten entspricht auch nicht den DAU-Anforderungen zu67
Punkt 7) („Wesentlichkeitsbetrachtung“)43 (s. auch Rn. 58 ff.). Es fehlt ins-
besondere die schlüssige Bewertung der Funktionsfähigkeit der Modernisie-
rungsmaßnahme sowie die Darlegung, inwiefern die Verbesserung wesentlich
im Hinblick auf das ökologische Potenzial des jeweiligen Gewässerabschnittes
der Wasserkraftanlage ist.

Die Feststellung, dass nun mit der Flachwasserzone ein auch bei größeren Ab-
flüssen nicht komplett durchflossenes Rückzugsgebiet vorhanden ist und sich
schon nach kurzer Zeit „Kleinfische, Benthosarten und andere Wirbellose an-
gesiedelt haben“44 ist dazu nicht ausreichend. Es fehlen – wie schon weiter
oben dargestellt – detailliertere Ausführungen zur in der Flachwasserzone –
nach der Modernisierung – vorfindlichen Gewässerfauna, die Bezugnahme auf
die – ebenfalls nicht im korrigierten Gutachten45 aufgeführte – Referenzfisch-
fauna und deren Habitatansprüche (Soll-Zustand) und detaillierte und arten-

39Vgl. DAU-Informationen, S. 5.
40Vgl. Stellungnahme vom 27.01.2013, S. 4.
41Stellungnahme vom 27.01.2013, S. 4.
42DAU-Informationen, S. 5.
43Vgl. DAU-Informationen, S. 5 f.
44Korrigiertes Gutachten, S. 23.
45Dies gilt im Übrigen auch für das erste Gutachten.
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spezifische Aussagen dazu, inwiefern mit der Flachwasserzone nunmehr nutz-
bare Unterstände, Rückzugsgebiete und Laichhabitate geschaffen wurden. Für
die Beurteilung der Wesentlichkeit der Verbesserung des ökologischen Zustan-
des – hier u.a. die Schaffung eines Rückzugsgebietes für die Fischfauna – ist die
klare Benennung des Soll-Zustandes – hier u.a. bezüglich der Referenzfischfau-
na am Anlagenstandort – als Maßstab unerlässlich. In den DAU-Informationen
wird diesbezüglich unter Punkt 7) („Wesentlichkeitsbetrachtung“) ausgeführt:

„Hier ist vom Umweltgutachter daher eine inhaltlich nachvollzieh-
bare Begründung seiner Abwägung vorzunehmen, inwiefern die Mo-
dernisierungsmaßnahme(n) . . . hinsichtlich des Zielzustands nach
Ziffer 5 erforderlich war/en, um den guten ökologischen Zustand
zu erreichen bzw. das ökologische Potenzial hinreichend auszuschöp-
fen. Dies schließt die Bewertung der Funktionsfähigkeit ein.“46

Mit den vorliegenden Ausführungen wurde lediglich eine ökologische Verbes-
serung, nicht aber eine wesentliche Verbesserung dargelegt.

• Schließlich wäre es einem objektiv nachvollziehbaren, in sich widerspruchs-68
freien und schlüssigen47 Nachweis zuträglich, die verwendeten Dokumente
zur WRRL und der jeweiligen Bewirtschaftungsziele in Form einer Übersicht
(Literaturverzeichnis) transparent darzustellen.

• Zudem kommt es im korrigierten Gutachten offenbar zu einer begrifflichen69
Vermischung von Maßnahmen „zur Verbesserung der Uferstruktur“ (§ 23
Abs. 5 Satz 2 e) EEG 2009) und der Maßnahme „Anlegen einer Flachwasser-
zone“ (§ 23 Abs. 5 Satz 2 letzter Halbsatz EEG 2009). So wird sowohl vom
Anlegen „einer Flachwasserzone im linken Uferbereich“48 als auch von der
Maßnahme zur „Verbesserung der Uferstruktur“ gesprochen.49 Wie vom Um-
weltgutachter selbst angeführt, verbindet der Gesetzeswortlaut die Maßnah-
men mit einem „oder“. Daraus lässt sich nicht nur schließen, dass nur eine
der genannten Maßnahmen durchgeführt werden muss, wenn dadurch auch
eine wesentliche Verbesserung des ökologischen Zustandes unter Beachtung

46Hervorhebung nicht im Original.
47Vgl. DAU-Informationen, S. 3, Clearingstelle EEG, Votum v. 12.09.2011 – 2010/18, abrufbar unter

http://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2010/18, Nr.2 (c).
48Korrigiertes Gutachten, S. 24.
49Korrigiertes Gutachten, S. 23.
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der Bewirtschaftungsziele erreicht wird – so der Umweltgutachter50 – sondern
auch, dass es sich dabei um verschiedene Maßnahmen handelt, bei denen un-
terschiedliche Aktivitäten und ökologische Wirkungen zu erwarten sind.

Überprüfungsrecht des Netzbetreibers Inwieweit die Einwände der Anspruchs-70
gegnerin im Übrigen durchgreifen, kann hier dahinstehen. Die Clearingstelle EEG
weist jedoch darauf hin, dass die Anspruchsgegnerin mit der Behauptung, es müss-
ten im vorliegenden Fall vorrangig Maßnahmen zur Herstellung der ökologischen
Durchgängigkeit ergriffen werden, die ihr vom Gesetz zugewiesene Aufgabe zur Prü-
fung des Umweltgutachtens auf seine objektive Nachvollziehbarkeit, Widerspruchs-
freiheit und Schlüssigkeit überschreitet. Denn die Prüfung und Bewertung der Vor-
rangigkeit und Wesentlichkeit von bestimmten Maßnahmen ist – sofern ein den Min-
destanforderungen genügendes Umweltgutachten im Sinne von § 23 Abs. 5 Satz 3
EEG 2009 vorliegt – den Umweltgutachterinnen und -gutachtern vorbehalten.51

Selbst wenn – wie im vorliegenden Fall – der Netzbetreiber berechtigte Zweifel
an der objektiven Nachvollziehbarkeit, Widerspruchsfreiheit und Schlüssigkeit des
Umweltgutachtens hegt, ist es nicht seine Aufgabe, im Detail abweichende fachliche
Einschätzungen – bspw. zur Frage, welche konkrete Maßnahme aus gewässerökolo-
gischer Sicht wesentlich und erforderlich ist – abzugeben.

Zur Nachweiserbringung Damit ist allein festgestellt, dass Gutachten und korri-71
giertes Gutachten nicht hinreichend schlüssig, nachvollziehbar und widerspruchsfrei
sind. Ob die fraglichen Modernisierungsmaßnahmen zu einer wesentlichen Verbes-
serung des ökologischen Zustandes der Zwickauer Mulde am Anlagenstandort füh-
ren, bleibt damit offen. Es steht dem Anspruchsteller frei, dies erneut begutachten
zu lassen.52 Auch der Nachweis, dass es sich um eine Modernisierung i. S. d. § 23
Abs. 2 EEG 2009 handelt, steht noch aus (dazu unter 2.2.2). Gelingen diese Nach-
weise, u. a. durch ein den Mindestanforderungen gerecht werdendes Gutachten, so
weist die Clearingstelle EEG darauf hin, dass der Anspruch seit dem Abschluss der
Modernisierungsmaßnahme besteht und nicht erst mit Vorlage der hinreichenden
50So nachgereichte Stellungnahme des Umweltgutachters vom 27.01.2013, S. 3.
51Clearingstelle EEG, Votum v. 12.09.2011 – 2010/18, abrufbar unter http://www.clearingstelle-

eeg.de/votv/2010/18, Nr. 3 (a).
52Nach OLG München steht es Anlagenbetreiberinnen und -betreibern jedoch nicht frei, ein er-

neutes Gutachten vorzulegen, OLG München, Urt. v. 25.04.2012 – 3 U 891/11, abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/rechtsprechung/2173, S. 7 f.

Die Clearingstelle EEG ist nichtselbständiger Geschäftsbereich der RELAW – Gesellschaft für angewandtes Recht der
Erneuerbaren Energien mbH, GF: Christine Kruczynski. Unter http://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2013/21 können Sie
dieses Dokument herunterladen. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen kann keine Haftung
übernommen werden.

22

http://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2010/18
http://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2010/18
http://www.clearingstelle-eeg.de/node/2173
http://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2013/21


neuerlichen Bescheinigung, denn das EEG 2009 knüpft an die Vorlage des Nachwei-
ses keine Frist und macht diese nicht zur Vergütungsvoraussetzung.53

Dr. Lovens Dr. Mutlak Dr. Winkler

53Anderer Ansicht wohl OLG Dresden, Urt. v. 03.07.2012 – 9 U 1568/11, abrufbar un-
ter http://www.clearingstelle-eeg.de/rechtsprechung/2154, S. 6, Vergütungsansprüche können je-
doch verjähren, vgl. dazu Clearingstelle EEG, Votum v. 12.09.2011 – 2010/18, abrufbar unter
http://www.clearingstelle-eeg.de/votv/2010/18, Rn. 84.
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