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über den Zeitpunkt der Inbetriebnahme der FV-Module zu führen 
hat, weil sie sich hierauf zur Begründung der Höhe des gerichtlich 
geltend gemachten Vergütungssatzes beruft und weil die Inbetrieb-
nahme regelmäßig, so auch hier, ohne Mitwirkung des Netzbetrei-
bers, hier der Beklagten, erfolgt.

Beim Vorliegen mehrerer Solarmodule, wie hier, ist der Nach-
weis über die Inbetriebnahme hinsichtlich jedes einzelnen Moduls 
zu führen, weil jedes Modul eine eigenständige Anlage darstellt. 
Ob der Nachweis geführt worden ist, hat originär der Netzbetreiber 
und – im Streitfall – das Tatgericht unter Berücksichtigung aller 
Umstände nach freier Überzeugung zu befinden. Es ist sachgerecht, 
die für das Gericht geltenden Beweisregeln des § 286 ZPO entspre-
chend anzuwenden für die Feststellungen des Netzbetreibers, wobei 
zu berücksichtigen ist, dass der Netzbetreiber für eine Anerkennung 
des Nachweises auf eine verlässliche Entscheidungsgrundlage und 
deren nachvollziehbare Dokumentation angewiesen ist, um die 
hieraus resultierenden Vergütungszahlungen anschließend auch im 
bundesweiten Belastungsausgleich erfolgreich geltend machen zu 
können.

Nach diesen Maßstäben hat die Klägerin den Nachweis geführt, 
dass vor dem 01.01.2010 ein Teil der FV-Anlagen des „PV-Parks 
J.“ in Betrieb genommen worden sind.

Entscheidendes Beweisanzeichen für die erfolgreiche Inbe-
triebnahme von insgesamt 50.648 FV-Modulen ist die in der Zeit 
vom 14.12. bis 30.12.2009 durchgeführte Überprüfung der Funk-
tionstüchtigkeit dieser Module durch Stringmessungen der A. En-
ergietechnik GmbH. Im vorliegenden Fall kann offen bleiben, ob 
der Beweiswert solcher Messung generell den Grad einer wider-
leglichen Vermutung begründet (so Clearingstelle EEG, Hinweis 
vom 25.06.2010, 2010/1Rn. 138); hier ist diese Schlussfolgerung 
gerechtfertigt.

Die Klägerin hat die Messprotokolle dieser Überprüfungen durch 
eine Drittfirma vorgelegt. Daraus ergibt sich, dass in den meisten 
Feldern jeweils zehn FV-Module mit Stringkabeln verbunden und 
der von ihnen erzeugte Strom durch Messung der elektrischen 
Spannung geprüft wurde. In den Feldern F (Strang 22 bis 41), G 
(Strang 25 bis 30) und J (Strang 23 bis 25) wurden jeweils ledig-
lich acht oder zehn FV-Module verbunden. Diese Vorgehensweise 
hatte den Vorteil, dass die Messungen jeweils eine überschaubar 
geringe Zahl von Modulen erfassten, bei denen die Kontrolle der 
jeweiligen Leitungsanschlüsse und -verbindungen durch fachkun-
diges Personal erfolgte und die Messergebnisse unmittelbar mit 
dem erwarteten Ertrag verglichen werden konnten. Für die Rich-
tigkeit der Messprotokolle spricht, dass für jede Messung auch der 
Prüfer dokumentiert und für einzelne Stränge keine Messergebnisse 
erfasst wurden, d.h. dass auch erkennbar war, welche FV-Module 
noch nicht in Betrieb genommen werden konnten.

Zwar ist selbst bei genauer Kenntnis der Strom-Spannungs-
Kennlinien der eingesetzten FV-Module wegen der Abhängigkeit 
von Witterungsbedingungen, vom Einfallwinkel der Sonnenstrah-
len, einer ggf. eingesetzten Kühlung der Anlagen etc. eine rechne-
risch exakte Vorhersage der zu erwartenden Werte nicht möglich, 
aber gerade auch der Vergleich der Ergebnisse zeitlich paralleler 
Messungen mehrerer gleich großer Blöcke unter identischen Be-
dingungen ließ Rückschlüsse darauf zu, ob alle zehn im Strang 
angeschlossenen FV-Module Strom erzeugten oder nicht. Hätten 
sich in dem in Betrieb gesetzten Strang defekte FV-Module befun-
den, so wäre die im Strang erzeugte Spannung gegenüber der in 
anderen Strängen erzeugten Spannung abgefallen; dies wäre aus 
den Messprotokollen ersichtlich gewesen. Solche Differenzen sind 
jedoch im vorliegenden Fall nicht erkennbar. Die Aussagekraft der 
vorgenommenen Stringmessungen für die Inbetriebsetzung jedes 
einzelnen einbezogenen FV-Moduls ist jedenfalls höher als die 
Aussagekraft einer Stromeinspeisung aus dem Gesamtkraftwerk in 
das Stromnetz, bei der Rückschlüsse auf das einzelne FV-Modul 
nahezu unmöglich sind, soweit beim Einspeisevorgang nicht die 
elektrische Spitzenleistung aller FV-Module erreicht wird.

Die zwischen den Prozessparteien streitige Frage, ob der Mess-
vorgang einer Stringmessung zugleich den Nachweis dafür liefert, 
dass Strom als nutzbares Endprodukt außerhalb der FV-Module zur 
Verfügung stand, ist hier im Hinblick auf die konkret eingesetz-
ten Messinstrumente zu bejahen. Das eingesetzte Gerät ist mit vier 
Leuchtdioden bestückt, durch die während der Messung infolge 
der im Strang erzeugten Spannung ein Strom fließt und – als sicht-
bares Zeichen des Stromdurchflusses – die Dioden zum Leuchten 
bringt, so dass sogar ein (wenn auch geringer) Eigenverbrauch des 
erzeugten Stroms außerhalb der FV-Module erfolgt.

Für die erfolgreiche Inbetriebnahme der 50.648 FV-Module, für 
welche positive Stringmessergebnisse für eine Inbetriebsetzung vor 
dem 01.01.2010 vorliegen, spricht weiter, dass die erneute stich-
probenartige Überprüfung einzelner FV-Module aus den Modulblö-
cken am 30.12.2009 ausweislich der notariell beurkundeten Prü-
fung durch den Sachverständigen G. nicht zur Entdeckung defekter 
FV-Module führte.

Schließlich begann die Klägerin im unmittelbaren zeitlichen 
Zusammenhang mit der erstmaligen Inbetriebsetzung auch mit 
der Einspeisung des in diesen FV-Modulen erzeugten Stroms in 
das Netz der Beklagten. Anhaltspunkte dafür, dass zwischen der 
Überprüfung der Funktionstüchtigkeit der FV-Module in der Zeit 
vom 14.12. bis 30.12.2009 und der Aufnahme der Stromeinspei-
sung hinsichtlich der 50.468 FV-Module andere Installationen 
durchgeführt worden wären als diejenigen, die der Herstellung der 
Einspeisefähigkeit des erzeugten Stroms dienten, liegen nicht vor 
und werden von der Beklagten auch nicht geltend gemacht. Insbe-
sondere hat die Beklagte nicht etwa substantiiert vorgetragen, dass 
die in den Messprotokollen konkret benannten FV-Module z. Zt. 
ihrer Ortsbegehung nicht installiert gewesen seien.

Danach war der – in der Berufungsinstanz beschränkten – Klage 
stattzugeben.

[…]

11. Querung von Wegen mit Stromkabeln ohne 
Erlaubnis in hinreichender Tiefe

§ 91a ZPO, § 905 Satz 2 BGB

Der Eigentümer eines Wirtschaftsweges hat kein Ausschließung-
srecht hinsichtlich einer in 4 m Tiefe unter dem Weg verlegtes 
Stromkabel. 
(Leitsatz d. Red.)
LG Köln, B. v. 06.08.2013 – 5 O 221/13

Zum Sachverhalt:
Gegenstand des Rechtsstreits ist ein von dem Antragsgegner unter einem 
Wirtschaftsweg der Antragstellerin, einer kreisangehörigen Stadt, verlegtes 
Stromkabel. Der Antragsgegner errichtet derzeit unter Ausnutzung einer 
ihm vom Kreis D am 26.06.2012 erteilten immissionsschutzrechtlichen Ge-
nehmigung eine Windenergieanlage auf seinem Grundstück in N, Gemar-
kung S. Die Anlage soll kurzfristig in Betrieb genommen und der erzeugte 
Strom in das öffentliche Stromnetz eingespeist werden. Der Antragsgeg-
ner bemühte sich seit der Erteilung der immissionsschutzrechtlichen Ge-
nehmigung um den Abschluss eines Vertrages mit der Antragstellerin, mit 
dem die Antragstellerin dem Antragsgegner die Nutzung gemeindeeigener 
Flächen zur Kabelverlegung gestattet. Die Antragstellerin lehnte den Ab-
schluss eines solchen Gestattungsvertrages bislang ab. Der Antragsgegner 
ließ daraufhin ohne vorherige Genehmigung der Antragstellerin im Unter-
grund ein Stromkabel von der Windenergieanlage zu einer Einspeisestelle 
in das öffentliche Stromnetz in E verlegen. Das von dem Antragsgegner zu 
1) verlegte Stromkabel verläuft dabei weitgehend unter Privatgrundstücken, 
unterquert allerdings an zwei Stellen in einer Tiefe von ca. 4,10 m einen 
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im Eigentum der Antragstellerin stehenden Wirtschaftsweg, und zwar in 
der Gemarkung O, Flur X, unter den Flurstücken Y und Z. Der Antrags-
gegner stellte im Mai und Juni 2013 Grabungsarbeiten der Antragstellerin 
auf den streitgegenständlichen Flurstücken Y und Z fest. In den parallelen 
Verfügungsverfahren LG Köln 5 0 207/13 und 5 0 217/13 hat der hiesige 
Antragsgegner gegen die Antragstellerin einen Anspruch auf Unterlassung 
der Einwirkung auf das von ihm verlegte Stromkabel geltend gemacht. Ge-
genstand des vorliegenden Verfahrens ist ein von der Antragstellerin be-
antragtes Verbot, mit dem es dem Antragsgegner untersagt wird, auf das 
streitgegenständliche Stromkabel Spannung aufzuschalten oder aufschalten 
zu lassen. Die Antragstellerin ist der Auffassung, eine Inbetriebnahme des 
streitgegenständlichen Stromkabels sei mit ihrer Verkehrssicherungspflicht 
nicht zu vereinbaren. Sie behauptet, das Stromkabel sei unsachgemäß ver-
legt. Die verlegten Kabel seien nicht ummantelt. Zudem befänden sie sich 
in einer lockeren Kiesschicht, die zur Druckaufnahme nicht geeignet sei. 
Mangels Ummantelung erscheine die Kabelanlage nicht geeignet für die 
Stromführung, vor allem im Mittelspannungsbereich. Die Kammer hat mit 
Beschluss vom 20.06.2013 die beantragte einstweilige Verfügung erlassen. 
Hiergegen wandte sich der Antragsgegner mit Widerspruchsschriftsatz vom 
04.07.2013. Der Antragsgegner behauptet, das Stromkabel sei durch Fach-
firmen nach den anerkannten Regeln der Technik verlegt worden. Die be-
auftragten Unternehmen verfügten über langjährige Erfahrung im Bereich 
der Errichtung von Windenergieanlagen und der Verlegung von Kabeln. 
Das ausführende Bauunternehmen habe mit Schreiben vom 01.07.2013 
nochmals bestätigt, dass das Mittelspannungskabel ordnungsgemäß verlegt 
worden sei. Für den Fall der Aufrechterhaltung des Verbots drohe ein erheb-
licher wirtschaftlicher Schaden, da die Windenergieanlage nicht in Betrieb 
genommen werden könne. In der mündlichen Verhandlung vom 16.07.2013 
haben die Parteien den Rechtsstreit übereinstimmend für erledigt erklärt. 

Aus den Gründen:
Auf den Widerspruch des Antragsgegners wäre die einstweilige 
Verfügung vom 20.06.2013 aufzuheben und der Verfügungsan-
trag zurückzuweisen gewesen, sodass der Antragstellerin gemäß 
§ 91a ZPO die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen sind. Zunächst 
steht der Antragstellerin – wie in den Parallelverfahren LG Köln 5 
0 207/13 und 217/13 ausgeführt – kein Beseitigungsanspruch im 
Hinblick auf das streitgegenständliche Stromkabel zu, da der An-
tragsgegner grundsätzlich berechtigt ist, das streitgegenständliche 
Stromkabel unter den Wirtschaftswegen der Antragstellerin zu ver-
legen. Der Vortrag der Antragstellerin, die von dem Antragsgeg-
ner gewählte Einspeisestelle sei ungeeignet, und eine Einspeisung 
könne ohne weiteres über andere Einspeisestellen im Bereich der 
Gemeinde N erfolgen, greift nicht durch. Das OLG Düsseldorf hat 
mit Urteil vom 11.07.2012 (Az. VI-2 U (Kart) 6/12) den Netzbe-
treiber verpflichtet, die Windenergieanlage des Antragsgegners an 
den vorliegend beabsichtigten Verknüpfungspunkt in E anzuschlie-
ßen. Nach den Ausführungen des OLG Düsseldorf hat der Antrags-
gegner gegen den Netzbetreiber gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 EEG einen 
Anspruch auf den Anschluss der Windenergieanlage an dem beab-
sichtigten Verknüpfungspunkt, weil dieser hinsichtlich der Span-
nungsebene (Mittelspannung) geeignet ist und die in der Luftlinie 
kürzeste Entfernung zum vorgesehenen Anlagenstandort aufweist. 
Dem steht insbesondere nicht entgegen, dass dies einen Netzausbau 
seitens des Netzbetreibers erforderlich macht (vgl. S. 8 des Urteils 
vom 11.07.2012). Nach diesen Ausführungen greift das Argument 
der Ungeeignetheit der Einspeisestelle nicht durch. Vielmehr hat 
der Antragsgegner einen Anspruch auf Nutzung der Einspeisestelle 
in E. Weiterhin steht der Antragstellerin gemäß § 905 Satz 2 BGB 
kein Ausschließungsinteresse an dem in einer Tiefe von mehr als 
4 m verlegten Stromkabel zu. Der Eigentümer eines Grundstücks 
kann Einwirkungen nicht verbieten, die sich in so großer Höhe über 
oder so großer Tiefe unter der Oberfläche seines Grundstücks ab-
spielen, dass er an der Ausschließung der Einwirkung kein Interesse 
hat (Palandt/Bassenge, § 905 Rn. 2). in der Rechtsprechung ist be-
reits entschieden worden, dass die Verlegung eines Fernheizungs-
rohres in einer Tiefe von 1,79 m unter dem Bahnkörper einer Stra-
ßenbahngesellschaft hingenommen werden muss (OLG Bremen 
OLGZ 1971, 147; vgl. Münchener Kommentar zum BGB, § 905, 
Rn. 11 m.w.N.). Vorliegend hat die Antragstellerin nicht substanti-
iert vorgetragen, warum ihr in einer Tiefe von mehr als 4 m ein be-

rechtigtes Interesse an der Entfernung des Kabels zustehen soll. Ein 
Anspruch der Antragstellerin auf Unterlassung der Inbetriebnahme 
des Stromkabels durch Aufschalten von Stromspannung bestünde 
lediglich dann, wenn die Inbetriebnahme mit der Verkehrssiche-
rungspflicht der Antragstellerin nicht zu vereinbaren wäre, mithin 
wenn von dem Kabel ein Sicherheitsrisiko ausginge. Dies hat die 
Antragstellerin nicht hinreichend glaubhaft gemacht. Die Antrag-
stellerin hat für das Vorliegen eines Sicherheitsrisikos keine fach-
gutachterliche Stellungnahme vorgelegt. Die Glaubhaftmachung 
hinsichtlich des Vorliegens eines Sicherheitsrisikos beschränkt sich 
auf die eidesstattliche Versicherung des Bürgermeisters, wonach 
unbekannt sei, ob die Kabelanlage dem von dem landwirtschaft-
lichen Wirtschaftsweg ausgehenden Druck standhalte, und dass die 
verlegten Kabel „lose verlegt in feuchtem Kiesuntergrund gefunden 
worden sind, ohne dass eine Schutzvorrichtung gegen Bodendruck 
oder eine Gegenüberspannung erkennbar waren“. Dem gegenüber 
hat der Antragsgegner einen Prüfbericht der Netzbetreiberin vorge-
legt, aus dem sich ergibt, dass das streitgegenständliche Stromka-
bel die Mantel- und Spannungsprüfung bestanden hat, und dass die 
Freigabe zum Zuschalten von Strom erteilt wurde (vgl. LG Köln 
5 0 217/13). Die in der mündlichen Verhandlung vom 16.07.2013 
in der Parallelsache 5 0 207/13 vernommenen präsenten Zeugen 
beider Parteien haben bestätigt, dass die von der Netzbetreiberin 
durchgeführte Prüfung, bei der das Kabel unter eine geringe Strom-
spannung gesetzt wurde, gezeigt hätte, wenn das Kabel in irgendei-
ner Form beschädigt gewesen wäre. Dies war jedoch nicht der Fall, 
sondern die Prüfung führte zu dem Ergebnis, dass das streitgegen-
ständliche Kabel beanstandungsfrei war. Des Weiteren hat sich im 
Rahmen der Beweisaufnahme herausgestellt, dass die eigentlichen 
Stromkabel unter den Parzellen Y und Z gar nicht sichtbar waren, 
sondern von außen nur das sog. Leerrohr, in dem sich das strom-
führende Kabel sowie noch weitere für den Betrieb der Stromlei-
tung erforderliche Kabel befinden. Eine Beschädigung an diesem 
Leerrohr war unstreitig nicht festzustellen. Beschädigungen an dem 
stromführenden Kabel waren ebenfalls nicht erkennbar, da dieses 
gar nicht einsehbar war. Nach alledem hat die Antragstellerin nicht 
hinreichend glaubhaft gemacht, dass von dem streitgegenständ-
lichen Kabel eine Gefahr ausgeht. Nach übereinstimmender Erledi-
gungserklärung der Parteien waren die Kosten des Verfahrens nach 
§ 91 a ZPO daher der Antragstellerin aufzuerlegen.
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