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1.	 Zutreffend	 geht	 das	 Erstgericht	 davon	 aus,	 dass	 zwischen	 den	
Parteien	 ein	 gesetzliches	 Schuldverhältnis	 nach	 §	4	Abs.	 1	 EEG	
vorliegt,	weil	die	Beklagte	zum	Netzausbau	verpflichtet	war.	Da	die	
Anlage	des	Klägers	bereits	unstreitig	am	13.4.05	betriebsbereit	war,	ist	
wegen	§	12	Abs.	3	EEG,	auf	den	der	Kläger	zutreffend	im	Schriftsatz	
vom	6.11.2006	hingewiesen	hat,	die	bis	zum	tatsächlichen	Anschluss	
verstrichene	Zeit	entgegen	der	Auffassung	der	Beklagten	nicht	mehr	
nachholbar.	Vielmehr	ist	bis	zum	tatsächlich	erfolgten	Anschluss	am	
19.7.2005	Unmöglichkeit	eingetreten	(s.	Salje,	a.a.O.	§	4	Rdnr.	180	
ff.).	Die	Beklagte	ist	nach	§	275	BGB	zum	Schadensersatz	verpflichtet;	
dieser	umfasst	auch	den	entgangenen	Gewinn	nach	§	252	BGB.
2.	Das	Rechenwerk	des	Klägers	zum	entgangenen	Gewinn	orientiert	
sich	an	der	30	Kilowatt-PV-Anlage,	mit	der	er	im	fraglichen	Zeit-
raum	tatsächlich	Strom	in	das	Netz	der	Beklagten	eingespeist	hat.	
Ein	solcher	Vergleich	ist	ohne	weiteres	erlaubt,	um	den	nach	dem	
“gewöhnlichen	Verlauf“	auch	mit	der	größeren	PV-Anlage	erzielbaren	
Gewinn	zu	ermitteln.	Das	Zahlenwerk	des	Klägers	hat	die	Beklagte	
nicht	substantiiert	bestritten,	obwohl	ihr	dies	als	tatsächliche	Abneh-
merin	ohne	größeren	Aufwand	möglich	gewesen	wäre.	Das	gleiche	
gilt	für	die	vom	Kläger	angesetzten	Preise.	Eine	Abweichung	von	
der	 in	§	11	Abs.	2	Nr.	2	EEG	getroffenen	Vergütungsregelung	 ist	
nicht	ersichtlich.	Ein	Schadensersatz	in	der	vom	Erstgericht	zuge-
sprochenen	Höhe	ist	nicht	zu	beanstanden.	
[…]
V. Die	Revision	ist	zuzulassen,	da	die	Entscheidung	in	ihrer	Bedeu-
tung	über	den	Einzelfall	hinausgeht.

17. Vergütung nach § 6 EEG für Wasserkraftanlage 
auch nach Modernisierung eines 10 km entfernten  
Entlastungswehres

EEG §§ 3 Abs. 2; 6; 21 Abs. 1 Nr. 2 

Vom Anlagenbegriff des § 3 Abs. 2 EEG umfasst ist bei Was-
serkraftanlagen auch ein mehrere Kilometer entfernt liegendes 
Entlastungswehr. Der Neubau eines Entlastungswehres stellt 
daher eine Modernisierung der Wasserkraftanlage i.S.d. § 21 
Abs. 1 Nr. 2 EEG dar, wenn sich hierdurch die Wasserführung 
und damit die Effektivität des Wasserkraftwerks erhöht. Wird 
durch den Neubau des Entlastungswehres ein guter ökologischer 
Zustand erreicht, steht dem Anlagenbetreiber die Vergütung 
nach § 6 EEG zu.
(Leitsatz	der	Redaktion)
LG Augsburg, U. v. 15.2.2007 – 10 O 3363/06 (nicht rechtskräftig)

Mit Anmerkung von Schulte-Middelich

Zum Sachverhalt:	 Die	 Klägerin	 betreibt	 eine	 Kleinlaufwasserkraftan-
lage.	 Sie	 ist	 Mitglied	 im	A.	 Kanalverband,	 dieser	 wiederum	 Mitglied	 im	
I.-Kanalverband.	Für	den	im	Zeitraum	November	2005	bis	Juni	2006	von	
der	Klägerin	in	das	Netz	der	Beklagten	eingespeisten	Strom	zahlte	die	Be-
klagte	7,67	Cent/kWh	(netto).	Flussaufwärts,	in	10	km	Entfernung	von	der	
klägerischen	Anlage,	befindet	sich	ein	Entlastungswehr,	das	2003/04	abge-
rissen	und	dann	wieder	neu	errichtet	worden	ist.	Zweck	des	Bauvorhabens	
waren	die	Stau-	bzw.	Abflussregulierung,	Ableitung	von	Entlastungs-	bzw.	
Regenwasserabflüssen	aus	den	Kanalleitungen	der	Stadt	V.	und	der	Hoch-
wasserschutz	für	den	Stadtteil	I.	Zwischen	den	Parteien	ist	unstreitig,	dass	
unterhalb	dieses	Entlastungswehres	eine	ökologische	Verbesserung	gegenü-
ber	dem	früheren	Zustand	eingetreten	ist.	Die	Genehmigung	des	Planes	für	
den	Abbruch	und	den	Neubau	des	Entlastungswehres	wurde	von	der	Stadt	
V.	beantragt.	Die	Klägerin	meint,	ihr	stünden	nach	§	21	Abs.	1	Ziff.	2	i.V.m.	
§	6	Abs.	1	Ziff.	1,	Abs.	3	EEG	9,67	Cent/kWh	zu.	Die	Kleinwasserkraftan-
lage	sei	zwar	vor	dem	1.08.2004	 in	Betrieb	genommen	worden,	doch	sei	
von	 einer	 Modernisierung	 und	 eines	 guten	 ökologischen	 Zustandes	 i.S.v.	
§	21	Abs.	1	Ziff.	2	EEG	auszugehen.	Deshalb	finde	§	6	Abs.	1	Ziff.	1	EEG	
Anwendung.	Der	Neubau	des	Entlastungswehres	sei	nach	dem	1.08.2004	
erfolgt.	Das	Entlastungswehr	diene	u.a.	dazu,	Auwälder	zu	bewässern,	und	

habe	ermöglicht,	 dass	 ein	gleichmäßigerer	Wasserstand	 im	A.-Kanal	vor-
zufinden	sei	und	dadurch	mehr	Strom	erzeugt	werden	könne.	Zwar	sei	die	
Baumaßnahme	durch	die	Stadt	V.	durchgeführt	worden,	doch	habe	sie	als	
Mitglied	des	A.	Kanalverbandes	sich	an	den	Kosten	der	Baumaßnahme	be-
teiligen	müssen.	Auch	wenn	das	Kraftwerk	einige	Kilometer	weit	von	dem	
Entlastungswehr	liege,	sei	von	einer	Modernisierung	der	Wasserkraftanlage	
auszugehen.	Die	Beklagte	macht	geltend,	der	Bau	des	Entlastungswehres	
stelle	für	die	Anlage	der	Klägerin	keine	Modernisierung	dar.	Nach	§	3	Abs.	
2	 S.	 1	 EEG	 sei	 „Anlage“	 jede	 selbstständige	 technische	 Einrichtung	 zur	
Erzeugung	von	Strom	aus	erneuerbaren	Energien.	Das	Entlastungswehr	und	
die	Anlage	der	Klägerin	könne	man	nicht	als	eine	Einheit	ansehen.
Aus den Gründen:
II. Die	Klage	ist	[…]	in	vollem	Umfang	begründet.	Das	Gericht	stützt	
sich	dabei	auf	die	§§	21	Abs.	1	Nr.	2,	6	sowie	3	Abs.	2	S.	2	EEG.

Zunächst	war	für	das	Gericht	die	Frage	zu	klären,	ob	der	Anla-
genbegriff	des	EEG	so	weit	gefasst	werden	muss,	wie	es	aus	der	
Argumentation	des	Klägers	hervorgeht	oder	ob	man	von	einer	engen	
Auslegung	ausgehen	muss,	wie	es	die	Beklagte	tut.	Die	Begriffsbe-
stimmung	nach	§	3	Abs.	2	S.	1	EEG	lässt	zunächst	eine	enge	Aus-
legung	erwarten.	Die	gilt	umso	mehr,	als	die	streitgegenständliche	
Modernisierungsmaßnahme	in	einem	räumlichen	Abstand	von	ca.	
10	 Kilometern	 stattgefunden	 hatte.	Andererseits	 sieht	 Satz	 2	 der	
vorgenannten	Bestimmung	durchaus	vor,	dass	mehrere	Anlagen	als	
eine	 einzige	Anlage	 angesehen	werden	können	unter	 bestimmten	
Voraussetzungen.

Das	 Gericht	 sieht	 im	 vorliegenden	 Fall	 einen	 systematischen	
Verbund	 mehrerer	 Kraftwerksanlagen	 im	A.	 Kanal,	 für	 die	 das	
Entlastungswehr	 von	 entscheidender	 Bedeutung	 ist.	 Dabei	 muss	
man	berücksichtigen,	dass	der	A.	Kanal	unstreitig	ein	künstliches	
Gewässer	ist,	dessen	Bedingungen	gerade	durch	das	Entlastungswehr	
beeinflussbar	sind.	Das	Entlastungswehr	ist	zwar	auch	deshalb	neu	
gebaut	worden,	um	den	Hochwasserschutz	für	die	Stadt	V.	zu	erhöhen	
und	die	Auwälder	ausreichend	bewässern	zu	können,	doch	ermöglich-
te	der	Bau	des	Entlastungswehres	eine	Erhöhung	der	Wasserführung,	
was	die	Effektivität	der	davon	abhängigen	Kraftwerke	erhöhte.	Die	
Erhöhung	der	Effektivität	stellt	nach	Auffassung	des	Gerichts	eine	
Modernisierung	dar,	da	dadurch	die	Laufzeit	der	Kraftwerke	verlän-
gert	werden	konnte	und	eine	höhere	Energiemenge	erzeugt	werden	
konnte.	Es	ist	dabei	deutlich	geworden,	dass	die	Maßnahme	nicht	in	
dem	eigentlichen	Kraftwerk	selbst	erfolgen	musste	sondern	z.	B.	in	
10	Kilometer	Entfernung	bei	dem	Entlastungswehr.	[…]	

Zwischen	den	Parteien	war	nicht	 streitig,	dass	der	Neubau	des	
Entlastungswehres	eine	ökologische	Verbesserung	für	die	Auwäl-
der	unterhalb	des	Entlastungswehres	bedeutete	und	damit	ein	guter	
ökologischer	Zustand	erreicht	wurde.	Es	wäre	das	Gesetz	zu	eng	
ausgelegt,	wenn	man	die	ökologischen	Auswirkungen	allein	anhand	
des	Kraftwerkes	betrachten	würde.

Es	stellte	sich	weiter	die	Frage,	ob	die	Klägerin	Anlagebetreiberin	
im	Sinne	des	EEG	ist.	Diese	Frage	ist	deshalb	von	Bedeutung,	weil	
man	an	dieser	Eigenschaft	dann	Zweifel	haben	könnte,	wenn	die	
Klägerin	 für	 die	 tatsächlich	 vorgenommenen	 Modernisierungsar-
beiten	keinerlei	Beitrag	geleistet	hätte.	Aus	der	von	der	Beklagten-
seite	vorgelegten	Anlage	ergibt	sich,	dass	die	Stadt	V.	mit	75	%	der	
Kosten	an	den	Maßnahmen	beteiligt	war.	[…]	Neben	dem	Freistaat	
Bayern,	der	mit	15	%	beteiligt	war,	ist	auch	der	I.-Kanalverband	mit	
10	%	an	den	Kosten	beteiligt	gewesen.	Das	Gericht	geht	davon	aus,	
dass	sich	die	Beklagte	durch	Vorlage	dieser	Anlage	diesen	Vortrag	
zu	Eigen	machte.	Das	Gericht	geht	weiter	davon	aus,	dass	die	Be-
klagte	durchaus	wusste,	dass	der	A.	Kanalverband	Mitglied	beim	
I.-Kanalverband	ist.	Die	Klageseite	hat	Abrechnungen	vorgelegt,	aus	
denen	sich	ergibt,	dass	der	A.	Kanalverband	an	dem	I.-Kanalverband	
entstehenden	Kosten	12,5	%	zu	tragen	hat.	Die	Klägerin	ist	wieder-
um	Mitglied	im	A.	Kanalverband.	Sie	trägt	letztlich	also	auch	die	
Kosten	hierfür	mit.	Das	EEG	verlangt	nicht,	dass	es	Voraussetzung	
für	 die	 Einspeisungsvergütung	 ist,	 dass	 Modernisierungsarbeiten	
allein	von	dem	jeweiligen	Anlagenbetreiber	übernommen	werden	
müssen.	Das	Gericht	versteht	die	Vorschriften	dahingehend,	dass	für	
die	Anlagenbetreiber	ein	materieller	Anreiz	geschaffen	werden	soll,	
die	Modernisierung	und	bessere	ökologische	Ausgestaltung	voran-
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zutreiben.	Nachdem	sich	die	Klägerin	aktiv	an	der	Kostentragung	
für	die	Maßnahmen	beteiligt	hat,	hat	sie	an	der	Erweiterung	ihrer	
Anlage	mitgewirkt.	[…]

Damit	sind	nach	Auffassung	des	Gerichts	alle	Voraussetzungen	
erfüllt,	die	die	Klägerin	berechtigen,	9,67	Cent	pro	Kilowattstunde	
als	Einspeisevergütung	von	der	Beklagten	zu	verlangen.	[…]	

Anmerkung
Beim	Neuerlass	des	Gesetzes	über	den	Vorrang	erneuerbarer	En-
ergien	 (EEG)	 im	 Jahre	 2004	 hat	 der	 Gesetzgeber	 die	 gesetzliche	
Mindestvergütung	für	Strom	aus	Kleinwasserkraftanlagen,	der	ins	
öffentliche	Netz	eingespeist	wird,	von	bislang	7,67	ct/kWh	auf	nun-
mehr	9,67	ct/kWh	angehoben.	Anlagen,	die	bis	zum	31.07.2004	in	
Betrieb	genommen	worden	sind,	können	davon	gem.	§	21	Abs.	1	Nr.	
2	EEG	allerdings	nur	dann	profitieren,	wenn	die	Anlage	modernisiert	
wurde	und	nach	der	Modernisierung	nachweislich	ein	guter	ökolo-
gischer	Zustand	erreicht	oder	der	ökologische	Zustand	gegenüber	
dem	 vorherigen	 Zustand	 wesentlich	 verbessert	 ist.	Als	 Nachweis	
der	Erreichung	eines	guten	ökologischen	Zustandes	gilt	dabei	gem.	
§	6	Abs.	 3	 EEG	 die	Vorlage	 der	 behördlichen	 wasserrechtlichen	
Zulassung	 der	Anlage.	 Hintergrund	 der	 Regelung	 ist	 ausweislich	
der	Gesetzesbegründung	der	Gedanke,	dass	bestehende	Wasserkraft-
anlagen	stärkere	Auswirkungen	auf	die	Umgebungsökologie	haben	
können,	als	dies	bei	heute	neu	zu	genehmigenden	Anlagen	der	Fall	
wäre.	Dementsprechend	soll	für	die	Betreiber	von	bestehenden	Was-
serkraftanlagen	ein	Anreiz	gesetzt	werden,	zum	Erreichen	eines	guten	
ökologischen	Zustandes	im	Sinne	der	§§	25	a	und	25	b	WHG	und	
damit	der	Richtlinie	2000/60/EG	(Wasserrahmenrichtlinie	-	WRRL)	
beizutragen.	Eine	wasserrechtliche	Zulassung	nach	neuem	Wasser-
recht	soll	dabei	den	Nachweis	ersetzen,	dass	ein	guter	ökologischer	
Zustand	eingetreten	ist,	um	den	Netzbetreiber	von	Prüfungspflichten	
in	diesem	Bereich	zu	entlasten.

In	der	Praxis	der	Wasserbehörden	hat	es	sich	dabei	eingebürgert,	
in	neu	zu	erlassende	Bescheide	einen	Vermerk	darüber	aufzunehmen,	
ob	der	gute	ökologische	Zustand	aus	Sicht	der	Behörde	erreicht	ist	
oder	nicht.	Diese	an	sich	begrüßenswerte	Handhabung	der	Wasserbe-
hörden	führt	leider	häufig	zu	Streitigkeiten,	wenn	ein	entsprechender	
Hinweis	 im	 Bescheid	 versehentlich	 unterbleibt	 oder	 wenn	 der	 in	
Frage	stehende	Genehmigungsbescheid	zwar	nach	Inkrafttreten	des	
7.	Änderungsgesetzes	zum	Wasserhaushaltsgesetz	vom	18.06.2002,	
aber	noch	vor	der	Novelle	des	EEG	im	Jahre	2004	erlassen	worden	
ist.	In	einem	solchen	Fall	hatte	das	Landgericht	Augsburg	über	die	
Zahlungsklage	eines	Anlagenbetreibers	zu	entscheiden.	Hintergrund	
des	 Rechtsstreits	 war	 der	Abbruch	 und	 die	 Neuerrichtung	 eines	
Entlastungswehrs,	das	vor	allem	der	Steuerung	der	Wasserführung	
im	Kanalverbund	und	dem	Hochwasserschutz	dient.	Der	zuständi-
ge	Netzbetreiber	vertrat	hier	außergerichtlich	die	Auffassung,	eine	
ökologische	Verbesserung	und	damit	der	höhere	Vergütungsanspruch	
käme	nur	für	diejenigen	Anlagen	in	Betracht,	die	unterhalb	dieses	
Entlastungsbauwerks	im	Kanal	betrieben	werden,	nicht	aber	für	die	
kanalaufwärts	 von	 dem	 Entlastungsbauwerk	 gelegenen	Anlagen.	
Begründet	wurde	dies	seitens	des	Netzbetreibers	damit,	dass	nach	
§	21	Abs.	1	Nr.	2	EEG	ein	unmittelbarer	Zusammenhang	zwischen	
der	Wasserkraftanlage	und	der	Modernisierungsmaßnahme	gegeben	
sein	müsse	und	dass	dieser	nur	dann	vorliege,	wenn	die	Moderni-
sierungsmaßnahme	 betriebliche	Auswirkungen	 auf	 die	 jeweilige	
Wasserkraftanlage	habe.	

Das	Landgericht	Augsburg	hat	sich	dieser	Auffassung	des	Netzbe-
treibers	nicht	angeschlossen	und	der	Zahlungsklage	dementsprechend	
stattgegeben.	Da	die	Tatbestandsvoraussetzungen	Modernisierungs-
maßnahme	 und	 ökologische	Verbesserung	 vorliegend	 unstreitig	
waren	bzw.	von	dem	Anlagenbetreiber	bewiesen	werden	konnten,	
stellte	sich	für	das	Gericht	nur	noch	die	Frage,	ob	die	Klägerin	auch	
als	Betreiberin	gerade	der	modernisierten	Anlage	angesehen	werden	
konnte.	 Im	 Ergebnis	 hat	 das	 Gericht	 eine	 Kostenbeteiligung	 der	
Klägerin	an	dem	Entlastungsbauwerk	als	 ausreichend	angesehen,	
auch	wenn	dieser	Anteil	verhältnismäßig	gering	war.

Aus	dem	Urteil	lassen	sich	einige	allgemeine	Schlussfolgerungen	

ziehen.	Zunächst	ist	festzuhalten,	dass	der	Auffassung	des	Netzbe-
treibers,	 es	müsse	ein	betrieblicher	Zusammenhang	zwischen	der	
Modernisierungsmaßnahme	 und	 der	Wasserkraftanlage	 bestehen,	
nicht	gefolgt	werden	muss.	Dies	ist	unter	Einbeziehung	des	Geset-
zeszwecks	auch	folgerichtig.	Der	Gesetzgeber	wollte	keinen	Anreiz	
dazu	 setzen,	 betriebliche	 Optimierungen	 an	Wasserkraftanlagen	
vorzunehmen,	 gefördert	 werden	 sollten	 vielmehr	 Investitionen	 in	
die	 Gewässerökologie.	 Die	 Bewirtschaftungsziele	 der	Wasserrah-
menrichtlinie	werden	aber	gleichermaßen	erreicht,	wenn	zwischen	
Maßnahmen	 der	 Gewässerökologie	 und	 einer	Wasserkraftanlage,	
die	das	Gewässer	beeinträchtigen	kann,	kein	betrieblicher	Zusam-
menhang	besteht.	Dies	lässt	sich	anhand	einiger	einfacher	Beispiele	
verdeutlichen.	 So	 hat	 eine	 Fischtreppe,	 die	 am	 Stauwehr	 einer	
Wasserkraftanlage	 errichtet	 wird,	 regelmäßig	 keine	 betrieblichen	
Auswirkungen	auf	den	Betrieb	der	Anlage,	wenn	nicht	gleichzeitig	
ein	höherer	Mindestwasserabfluss	für	diese	Fischtreppe	angeordnet	
wird.	Es	dürfte	aber	auf	der	Hand	liegen,	dass	eine	Fischtreppe	die	
Beeinträchtigung	des	Gewässers	durch	die	Wasserkraftnutzung	ab-
zumildern	hilft	und	damit	zum	Erreichen	eines	guten	ökologischen	
Zustands	des	jeweiligen	Gewässerabschnittes	beiträgt.	Noch	weiter	
geht	 der	 Leitfaden	 für	 die	Vergütung	 von	 Strom	 aus	Wasserkraft	
des	Bundesministeriums	für	Umwelt,	Naturschutz	und	Reaktorsi-
cherheit.	 Eine	 Modernisierung	 einer	Wasserkraftanlage	 sieht	 das	
BMU	 beispielsweise	 in	 der	 Schaffung	 von	 Schotterstrukturen	 im	
Stauwurzelbereich	des	Donaukraftwerks	Aschach.	Hierbei	wurden	
zur	Aufbesserung	struktureller	Defizite	und	der	Reproduktionsareale	
der	Leitfischart	im	Uferbereich	Schotterbänke	eingebracht	und	über-
staute	Schotterbänke	erhöht.	Zudem	wurde	flache	Schotterstrukturen	
mit	flusseigenem	Material	in	Ufernähe	geschaffen.	Dieses	Beispiel	
zeigt,	dass	gerade	dann,	wenn	besonders	zielgerichtet	und	effektiv	der	
ökologische	Zustand	eines	Gewässers	verbessert	wird,	allenfalls	ein	
mittelbarer	betrieblicher	Zusammenhang	mit	der	Wasserkraftnutzung	
besteht.	Es	würde	dem	Gesetzeszweck	diametral	 entgegenlaufen,	
wenn	gerade	solche	Fälle	nicht	unter	den	Tatbestand	des	§	21	Abs.	
1	Nr.	2	EEG	zu	subsumieren	wären.	Die	angestrebte	Anreizwirkung	
zu	Investitionen	in	die	Ökologie	des	jeweiligen	Gewässers	würde	
letztlich	verfehlt.

Das	 Urteil	 ist	 allerdings	 nicht	 uneingeschränkt	 auf	 anderes	
Sachverhalte	übertragbar.	Zu	beachten	ist	dabei	vor	allem,	dass	die	
streitgegenständliche	Wasserkraftanlage	sich	in	einem	künstlichen	
Gewässer	befindet.	Bei	dem	häufigeren	Fall,	dass	eine	Wasserkraft-
anlage	oder	zumindest	das	Stauwehr	der	Anlage	direkt	im	Mutterbett	
des	Gewässers	errichtet	wird,	dürfte	zumindest	die	Überlegung,	dass	
mehrere	Kraftwerksanlagen	in	einem	Kanal	als	„systematischer	Ver-
bund“	anzusehen	sind,	kaum	verwertbar	seien.	In	einem	natürlichen	
Gewässer	sind	auch	Maßnahmen,	die	über	den	Einwirkungsbereich	
mehrerer	Wasserkraftanlagen	 hinweg	 den	 ökologischen	 Zustand	
verbessern,	nur	schwer	vorstellbar.	

Nicht	geäußert	hat	sich	das	Landgericht	zu	der	häufig	streitigen	
Frage,	welche	Voraussetzungen	an	einen	wasserrechtlichen	Bescheid	
zu	stellen	sind,	damit	dieser	als	Nachweis	im	Sinne	des	§	6	Abs.	3	
EEG	anzusehen	ist.	Für	das	häufig	anzutreffende	praktische	Problem,	
dass	ein	Netzbetreiber	die	ökologische	Verbesserung	nicht	anerken-
nen	will,	weil	dies	nicht	ausdrücklich	 im	Genehmigungsbescheid	
bestätigt	wird,	gibt	das	Urteil	keine	praktische	Hinweise.	Auf	diese	
Frage	musste	das	Landgericht	deswegen	nicht	eingehen,	weil	die	
ökologische	Verbesserung	nur	insoweit	von	der	Beklagten	bestritten	
wurde,	 als	 der	 nähere	 Bereich	 der	 streitgegenständlichen	Anlage	
betroffen	war.	Dass	überhaupt	eine	ökologisch	Verbesserung	durch	
die	Modernisierungsmaßnahme	eingetreten	war,	hatte	die	Beklagte	
letztlich	zugestanden.	Dies	hat	das	Landgericht	als	notwendig,	aber	
auch	ausreichend	angesehen.

Das	Urteil	ist	nicht	rechtskräftig,	der	beklagte	Netzbetreiber	hat	
Berufung	zum	Oberlandesgericht	München	eingelegt.

Rechtsanwalt Micha Schulte-Middelich
Paluka Sobola & Partner, Regensburg
(Der Verfasser ist Prozessbevollmächtigter des Anlagenbetreibers.)
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