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spruchnahme der prozessualen Möglichkeiten des Aus schlusses der 
Öffentlichkeit und der – strafbewehrten (§ 353d Nr. 2 StGB) – Ver-
pflichtung der Prozessbeteiligten zur Geheimhaltung nach § 172 Nr. 
2, § 173 Abs. 2, § 174 Abs. 3 Satz 1 GVG in Betracht zu ziehen. Es 
ist nicht von vorn herein ausgeschlossen, dass ein solches Vorgehen 
geeignet ist, den Schutz der Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse zu 
gewährleisten, insbesondere, weil es sich bei der Gegenpartei nicht 
um einen Wettbewerber der Beklagten, son dern um einen Kunden 
handelt und folglich nicht schon die Bekanntgabe der Geheimnisse 
selbst eine Geheimnisverletzung zur Folge hätte.

[48] f) Rechtsfehlerfrei hat das Berufungsgericht den Vortrag 
der Beklagten, sie fordere im Vergleich zu anderen Versorgungs-
unternehmen im Erdgasbe reich (unter-) durchschnittliche Preise, 
als unerheblich angesehen. Dabei kann offen bleiben, ob die Bil-
ligkeitskontrolle einer einseitigen Preiserhöhung nach § 315 BGB 
überhaupt auf der Basis eines Vergleichs mit den Gaspreisen ande-
rer Versorgungsunternehmen erfolgen kann (offen gelassen auch in 
BGHZ 172, 315, Tz. 21). Im vorliegenden Fall fehlt es jedenfalls an 
geeigneten Vergleichs preisen.

[49] Ein Marktpreis auf dem regionalen Gasversorgungsmarkt, 
den die Be klagte bedient, scheidet als Vergleichsmaßstab von vorn-
herein aus, weil die Beklagte nach den Feststellungen des Beru-
fungsgerichts in dem hier maßgebli chen Zeitraum die alleinige 
Anbieterin von leitungsgebundenem Erdgas war. Auch eine Beur-
teilung der Billigkeit der Preiserhöhung der Beklagten unter He-
ranziehung des Vergleichsmarktkonzeptes im Sinne von § 19 Abs. 
4 Nr. 2 Halbs. 2 GWB (vgl. dazu Dreher, ZNER 2007, 103, 110) 
kommt nach dem Vor bringen der Beklagten nicht in Betracht. Zum 
Vergleich herangezogen werden können nach § 19 Abs. 4 Nr. 2 
Halbs. 2 GWB grundsätzlich nur die Preise von Gasversorgungs-
unternehmen auf vergleichbaren Märkten mit wirksamem Wettbe-
werb. Dazu hat die Beklagte nichts vorgetragen.

[50] Selbst wenn man zugunsten der Beklagten unterstellen 
wollte, dass bei Störung des Wettbewerbs auf dem Gasversorgungs-
markt auch ein Monopolun ternehmen zum Vergleich herangezogen 
werden könnte, sofern dabei den mit monopolistischen Strukturen 
verbundenen Preisüberhöhungstendenzen wirk sam begegnet wür-
de (vgl. BGHZ 163, 282, 289 ff. – Stadtwerke Mainz), müsste 
jedenfalls der Raum, in dem das Vergleichsunternehmen tätig ist, 
ebenso struk turiert sein wie das Gebiet, in dem die Beklagte ihre 
Leistungen erbringt. An dernfalls müsste die Vergleichbarkeit der 
Preise für unterschiedlich strukturierte Gebiete durch Zu- und Ab-
schläge auf die Referenzpreise hergestellt werden. Zu ermitteln 
wäre der Preis, den das zum Vergleich herangezogene Unterneh-
men in Rechnung stellen müsste, wenn es an Stelle des betroffenen 
Energie versorgungsunternehmens tätig würde (BGHZ aaO, 292 f.).

[51] Dazu lässt sich dem von der Revision in Bezug genom-
menen Vortrag der Beklagten, die im Rahmen von § 315 BGB – 
wie ausgeführt (oben unter 3) – die Darlegungs- und Beweislast 
für die Billigkeit ihrer Preiserhöhung trägt, nichts entnehmen. Sie 
hat lediglich allgemein behauptet, dass sie mit ihren Gaspreisen 
im Durchschnitt der Preise vergleichbarer umliegender Gasversor-
gungsunternehmen liege und auch im bundesweiten Preisvergleich 
eine günsti ge Stellung einnehme. Ihr Arbeitspreis in der für den 
Kläger relevanten Gruppe Heizgasvollversorgung liege weit über-
wiegend unter den entsprechenden Prei sen vergleichbarer Gasver-
sorgungsunternehmen ihrer Umgebung. Bundesweit gehöre sie zu 
den günstigsten Anbietern. Dabei hat die Beklagte die von ihr zum 
Vergleich herangezogenen anderen Gasversorger zwar namentlich 
be zeichnet. Es fehlt jedoch jeglicher Vortrag dazu, inwiefern diese 
Versorgungs unternehmen mit der Beklagten und insbesondere die 
Räume, in denen diese ihre Leistungen anbieten, mit dem von der 
Beklagten versorgten Gebiet ver gleichbar sind.

[52] III. Nach alledem kann das Berufungsurteil keinen Bestand 
haben und ist aufzuheben (§ 562 Abs. 1 ZPO). Da es weiterer tat-
sächlicher Feststellungen zur Erhöhung des Bezugspreises für die 
Beklagte und zur Entwicklung ihrer sonstigen Kosten der Gasver-
sorgung bedarf, ist die Sache zur neuen Verhand lung und Entschei-

dung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen (§ 563 Abs. 1 
Satz 1 ZPO).

3. Zur Frage, wann eine Fotovoltaikanlage i.S.d. § 11 
Abs. 2 S. 1 EEG 2004 ausschließlich auf oder an einem 
Gebäude angebracht ist

EEG 2004 § 5 Abs. 1, § 11 Abs. 1, § 11 Abs. 2, § 11 Abs. 3, § 11 
Abs. 4

Fotovoltaikanlagen sind nur dann im Sinne des § 11 Abs. 2 Satz 1 
EEG 2004 ausschließlich auf oder an einem Gebäude angebracht, 
wenn das Gebäude als Trägergerüst die Hauptsache bildet, von 
der die darauf oder daran befestigte Anlage in ihrem Bestand 
abhängig ist. Hieran fehlt es, wenn das Tragwerk ohne Zwisch-
enschaltung eines durch eine eigene statische Trägerkonstruk-
tion gekennzeichneten Gebäudes darauf ausgerichtet ist, die 
Fotovoltaikmodule zu tragen.
(amtlicher Leitsatz)
BGH, U. v. 29.10.2008 - VIII ZR 313/07 - (vorhergehend: OLG 
Frankfurt a. M., ZNER 2008, 242; LG Kassel)

Zum Sachverhalt:
Die Klägerin betreibt auf einem Gelände für die Freilandhaltung von Lege-
hennen 69 Fotovoltaikanlagen. Diese befinden sich jeweils auf überdachten 
Konstruktionen, die über das Gelände verstreut sind und nach Darstellung 
der Klägerin den freilaufenden Hühnern Schutz vor widrigen Wetterbedin-
gungen und Greifvögeln bieten sollen. Die von der Klägerin als Schutzhüt-
ten bezeichneten Konstruktionen, die nach allen Seiten offen sind und ein-
schließlich der Dachüberstände eine quadratische Grundfläche von jeweils 
7 m x 7 m überdecken, bestehen aus vier Stahlträgern als Eckpfosten. Die 
Eckpfosten werden in einer Höhe von ca. 2,50 m durch diagonal verlau-
fende Stahlträger verbunden. Mit diesen ist über eine an deren Kreuzungs-
punkt angeordnete Metallplatte ein senkrecht aufragender Mast aus Stahl 
verschraubt, welcher die dem Sonnenstand nachführbaren Solarmodule der 
Fotovoltaikanlage trägt. Die Zwischenräume zwischen den diagonal verlau-
fenden Trägern sind mittels horizontal angeordneter Holzbalken und auf ih-
nen aufgebrachter Platten aus Holzmaterial als Dach ausgebildet. Nach Auf-
fassung der Klägerin handelt es sich hierbei um ausschließlich auf einem 
Gebäude angebrachte Fotovoltaikanlagen. Die Beklagte als vergütungs-
pflichtige Netzbetreiberin sieht in den „Schutzhütten“ dagegen ausschließ-
lich ein Tragwerk für die Fotovoltaikanlagen, dessen Zwischenräume nur 
deshalb mit Dachplatten verkleidet worden seien, um den unzutreffenden 
Eindruck eines Gebäude im Sinne des § 11 Abs. 2 EEG 2004 zu erwecken. 
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Das Berufungsgericht gab hin-
gegen der Klägerin Recht. Die Revision hatte Erfolg. 

Aus den Gründen:
[9] 1. Die Beklagte, die als Netzbetreiberin (§ 3 Abs. 7 EEG 2004) 
verpflichtet ist, den von der Klägerin als Anlagenbetreiberin (§ 3 
Abs. 3 EEG 2004) in der bezeichneten Fotovoltaikanlage (§ 3 Abs. 
1 und 2 EEG 2004) erzeugten Strom aus solarer Strahlungsenergie 
abzunehmen und zu übertragen (§ 4 Abs. 1 EEG 2004), hat diesen 
Strom gemäß § 5 Abs. 1 EEG 2004 mit der in § 11 Abs. 1 EEG 
2004 vorgesehenen Grundvergütung von mindestens 45,7 Cent pro 
Kilowattstunde zu vergüten. Dies steht zwischen den Parteien außer 
Frage. Eine darüber hinausgehende Vergütung nach Maßgabe der 
in § 11 Abs. 2 Satz 1 EEG 2004 bezeichneten Vergütungssätze ist 
dagegen an die weitere Voraussetzung gebunden, dass die Anlage 
ausschließlich an oder auf einem Gebäude angebracht ist. Diese Vo-
raussetzung liegt, wie die Revision mit Recht rügt, bei den hier zu 
beurteilenden „Schutzhütten“ nicht vor.

[10] 2. Nach den vom Berufungsgericht getroffenen Feststel-
lungen zur baulichen Konstruktion der mit den „Schutzhütten“ ver-
bundenen Fotovoltaikanlagen erfüllen diese nicht die Merkmale, 
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die erforderlich sind, um sie als ausschließlich auf oder an einem 
Gebäude angebracht im Sinne des § 11 Abs. 2 Satz 1 EEG 2004 
werten zu können.

[11] a) Die Erhöhung des Grundvergütungssatzes für Anlagen an 
oder auf Gebäuden hat der Gesetzgeber seinerzeit als spezifische 
Kompensation für den Wegfall des sogenannten 100.000-Dächer-
Solarstrom-Programms eingeführt (BT-Drs. 15/1974, S. 4; 15/2327, 
S. 33). Dabei hat er den im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens in 
§ 11 Abs. 2 Satz 3 EEG 2004 eigens legaldefinierten Begriff des 
Gebäudes (vgl. BT-Drs. 15/2864, S. 44) als Unterfall der in § 11 
Abs. 3 EEG 2004 behandelten baulichen Anlage angesehen. Zu ei-
ner Anwendbarkeit der Einschränkungen des Absatzes 3 auf Fallge-
staltungen, in denen die Anlage an oder auf einer baulichen Anlage 
angebracht ist, die vorrangig zu anderen Zwecken als der Erzeu-
gung von Strom aus solarer Strahlungsenergie errichtet worden ist, 
hat der Gesetzgeber ausgeführt, dass es nicht darauf ankomme, ob 
die bauliche Anlage zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme tatsächlich 
gerade entsprechend der Funktion ihres abstrakten, rechtlich quali-
fizierten Nutzungszwecks (etwa: Wohngebäude, Betriebsgebäude, 
Mülldeponie) genutzt werde. Eine vor oder nach Inbetriebnahme 
der Anlage erfolgte Aufgabe der ursprünglichen anderweitigen 
Hauptnutzung bleibe also bedeutungslos (BT-Drs. 15/2327, S. 
34; genauso schon die Begründung zur Vorgängerregelung in § 8 
EEG 2000 in der Fassung des Zweiten Gesetzes zur Änderung des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes vom 22. Dezember 2003 [BGBl. I 
S. 3074], BT-Drs. 15/1974, S. 4 f.). Weitergehende Äußerungen zu 
der Frage, was unter der Anbringung einer Anlage an einer bau-
lichen Anlage oder an oder auf einem Gebäude zu verstehen ist, 
finden sich – vom Sonderfall der gebäudeintegrierten Fassadenan-
lagen nach § 11 Abs. 2 Satz 2 EEG 2004 abgesehen (vgl. BT-Drs. 
15/2327, S. 33 f.; 15/2864, S. 44) – in den veröffentlichten Gesetz-
gebungsunterlagen jedoch nicht.

[12] b) Die geforderte ausschließliche Anbringung der Anlage an 
oder auf einem Gebäude wird in der Instanzrechtsprechung und der 
Kommentarliteratur dahin definiert, dass sämtliche wesentlichen 
Bestandteile der Anlage vollständig auf oder an dem Gebäude be-
festigt sein müssen, so dass das Gewicht der Anlage allein von dem 
Gebäude – nicht notwendig jedoch von dem Gebäudedach – getra-
gen wird (OLG Frankfurt am Main, ZNER 2007, 415, 416 [14. Zi-
vilsenat]; OLGR 2008, 753, 754 [15. Zivilsenat]; LG Kassel, RdE 
2007, 136, 137; ZUR 2008, 309, 310; AG Fritzlar, ZNER 2005, 
333, mit zustimmender Anmerkung Hock/Held; Altrock/Osch-
mann/Theobald, EEG, 2. Aufl., § 11 Rdnr. 37; Müller in: Danner/
Theobald, Energierecht (Stand 2008), § 11 EEG Rdnr. 34). Die 
Auffassungen gehen jedoch auseinander, soweit es um die Beurtei-
lung von Fallgestaltungen geht, bei denen eine subjektive Gebäu-
denutzungsabsicht neben der Energieerzeugungsabsicht Zweifeln 
begegnet (vgl. LG Kassel, ZUR 2008, 309, 310; Salje, Erneuerbare-
Energien-Gesetz, 4. Aufl., § 11 Rdnr. 38) oder bei denen – wie hier 
– die Gesamtanlage in ihrer baulichen Konstruktion, insbesondere 
ihrem Tragwerk, in erster Linie auf die Anlage zur Energieerzeu-
gung und nicht auf die Gebäudenutzung ausgerichtet ist.

[13] In der Rechtsprechung wird dazu die Ansicht vertreten, dass 
mangels Anbringung an oder auf einem Gebäude diejenigen Anla-
gen nicht unter § 11 Abs. 2 EEG 2004 fielen, welche eine eigenstän-
dige, vom Gebäude unabhängige Tragekonstruktion aufwiesen und 
bei denen das Gebäude erst durch Benutzung dieser Tragekonstruk-
tion mittels Anbringung von Bedachungsmaterialien entstanden 
sei, auch wenn die Tragekonstruktion dadurch zum Gebäudebe-
standteil geworden sei (OLG Frankfurt am Main [14. Zivilsenat], 
aaO). Ebenso hat auch das Berufungsgericht in einer anderen Ent-
scheidung hervorgehoben, dass von einer ausschließlichen Anbrin-
gung nur die Rede sein könne, wenn die – im dort entschiedenen 
Fall anders verankerte – Fotovoltaikanlage ohne Verbindung und 
Befestigung am Gebäude so nicht bestehen könne, was durch die 
Hilfsüberlegung zu klären sei, ob bei Wegfall des Gebäudes die An-
lage für sich bestehen bleiben könne oder nicht (OLG Frankfurt am 
Main [15. Zivilsenat], aaO; a.A. Salje, aaO, § 11 Rdnr. 38).

[14] c) Der vorstehend wiedergegebenen Auffassung der Recht-
sprechung (OLG Frankfurt am Main, aaO) ist zu folgen.

[15] aa) Bereits der Wortlaut des § 11 Abs. 2 Satz 1 EEG 2004 
bringt ein nach Baukonstruktion und Baustatik vorausgesetztes 
Abhängigkeitsverhältnis der Fotovoltaikanlage gegenüber dem 
Gebäude zum Ausdruck. Danach genügt es entgegen der Ansicht 
des Berufungsgerichts zur Erlangung einer erhöhten Vergütung 
nicht schon, dass Gebäude und Anlage in irgendeinen, über bau-
technische Mittel herbeigeführten Funktionszusammenhang ge-
bracht worden sind. Die Anlage muss vielmehr angebracht sein, 
also durch Mittel baulicher Verbindungstechnik auf oder an dem 
Gebäude befestigt sein, und zwar – wie das über die Anforderungen 
des § 11 Abs. 3 EEG 2004 für sonstige bauliche Anlagen hinaus-
gehende Ausschließlichkeitserfordernis zeigt – dergestalt, dass das 
Gebäude über seine Statik die Anlage trägt. Daraus folgt zugleich, 
dass das Gebäude als Trägergerüst die Hauptsache bilden muss, von 
der die darauf oder daran befestigte Anlage in ihrem Bestand ab-
hängig ist. Dieses über den Wortsinn des § 11 Abs. 2 Satz 1 EEG 
2004 vermittelte Abhängigkeitsverhältnis zwischen Gebäude und 
Anlage kommt im Übrigen mit besonderer Deutlichkeit noch ein-
mal in § 11 Abs. 2 Satz 2 EEG 2004 zum Ausdruck. Danach ge-
nügt bei Fassadenanlagen eine Anbringung der Anlage nur dann 
für eine noch zusätzlich erhöhte Vergütung, wenn die Anlage derart 
am Gebäude befestigt ist, dass sie dessen wesentlicher Bestandteil 
wird und damit über die Anforderungen des als Grundtatbestand 
der Vergütungserhöhung anzusehenden Satzes 1 hinaus sogar ihre 
rechtliche Selbstständigkeit verliert.

[16] bb) Dem steht nicht entgegen, dass der Gesetzgeber es für 
bauliche, auch Gebäude einschließende Anlagen nach § 11 Abs. 
3 EEG 2004 nicht als zwingend angesehen hat, dass die bauliche 
Anlage zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme tatsächlich gerade ent-
sprechend der Funktion ihres abstrakten, rechtlich qualifizierten 
Nutzungszwecks (etwa: Wohngebäude, Betriebsgebäude, Müllde-
ponie) genutzt wird, und eine vor oder nach Inbetriebnahme der 
Anlage erfolgte Aufgabe der ursprünglichen anderweitigen Haupt-
nutzung für bedeutungslos erachtet hat (BT-Drs. 15/2327, S. 34). 
Dies besagt nur, dass ein zur Aufnahme einer Fotovoltaikanlage 
bestimmtes Gebäude im Sinne von § 11 Abs. 2 Satz 3 EEG 2004 
nicht schon dadurch seine Gebäudeeigenschaft verliert, dass es 
nicht mehr als Gebäude genutzt wird. Zu den Anforderungen an 
ein durch die Anbringung der Anlage gekennzeichnetes baulich-
konstruktives Verhältnis zwischen Gebäude und Anlage wird hin-
gegen keine Aussage getroffen. Im Übrigen verlangt § 11 Abs. 3 
EEG 2004 – abweichend von § 11 Abs. 2 Satz 1 EEG 2004 – auch 
nicht, dass die Fotovoltaikanlage ausschließlich an oder auf der 
baulichen Anlage angebracht sein muss. Im Regelungszusammen-
hang des Absatzes 3, der sich mit Einschränkungen der Grundver-
gütung gemäß § 11 Abs. 1 EEG 2004 befasst und darauf abzielt, 
Anlagenkombinationen, die nach dem Nutzungszweck vorrangig 
als Freiflächenanlagen einzustufen sind, in der vergütungsrecht-
lichen Privilegierung zu beschränken, genügt anders als bei Ab-
satz 2 vielmehr bereits jede baulich-konstruktive Anbringung der 
Fotovoltaikanlage auf oder an der baulichen Anlage (vgl. Altrock/ 
Oschmann/Theobald, aaO, § 11 Rdnr. 48).

[17] cc) In der Literatur wird zwar angenommen, Sinn und 
Zweck der § 11 Abs. 2 Satz 1 und 2 EEG 2004 entsprechenden 
(Vorgänger-) Regelungen des § 8 Abs. 2 EEG 2000 sei es gewesen, 
diejenigen Tragwerke über Zusatzvergütungen zu privilegieren, die 
über den ihnen typischerweise anhaftenden Nutzen hinaus einen 
Zusatznutzen als Befestigung von Solarzellen ermöglichten und 
damit eine weitere Versiegelung von Natur und Landschaft aus-
schlössen; das wiederum spreche für einen weiten Gebäudebegriff, 
der nur dann verlassen werde, wenn das Tragwerk der Fotovoltaik-
anlage keinen weiteren Nutzungszweck als deren Befestigung auf-
weise (Salje, aaO, § 11 Rdnr. 32, 38). Im Wortlaut der genannten 
Bestimmungen findet diese Sichtweise jedoch keine Stütze. Das 
Anliegen, einen unerwünschten Flächenverbrauch zu verhindern, 
ist vielmehr in § 11 Abs. 4 Nr. 1 EEG 2004 dahin behandelt, dass 
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für Strom aus Anlagen im Sinne von Absatz 3 noch nicht einmal die 
Grundvergütung nach § 11 Abs. 1 EEG 2004 geschuldet sein sollte, 
wenn die für die Anlage in Anspruch genommene Fläche zu dem 
dort genannten Stichtag noch nicht versiegelt war und ihre Inan-
spruchnahme deshalb einen unerwünschten Flächenverbrauch nach 
sich gezogen hätte. Soweit der Gesetzgeber ansonsten von einem 
grundsätzlichen Vorrang der Nutzung von Dachflächen gegenüber 
einer Freiflächennutzung ausgegangen ist, hat er diesem Vorrang 
(weiterhin) durch eine Differenzierung der Vergütungen Rechnung 
zu tragen versucht (vgl. BT-Drs. 15/2864, S. 44; ebenso schon BT-
Drs. 15/1974, S. 4 f.). Dieses Differenzierungsbedürfnis hat seinen 
Ausdruck allein in der in § 11 Abs. 2 Satz 1 EEG 2004 gewählten 
Anknüpfung an die ausschließliche Anbringung der Anlage an oder 
auf einem Gebäude gefunden. Weitere Kriterien für eine erhöhte 
Förderung nach Absatz 2 hat der Gesetzgeber dagegen in den Ge-
setzeswortlaut nicht aufgenommen, sondern es vorbehaltlich der 
Einschränkungen nach Absatz 3 und 4 bei der Grundvergütung ge-
mäß § 11 Abs. 1 EEG 2004 belassen.

[18] d) Nach den vom Berufungsgericht unangegriffen getrof-
fenen Feststellungen zur baulich-konstruktiven Ausbildung der 
„Schutzhütten“ ist der Modulmast, der das eigentliche Fotovoltaik-
modul trägt, zwar nicht in einem eigenen, allein für ihn bestimmten 
Fundament im Erdboden verankert. Sein Gewicht und damit auch 
das Gewicht der von ihm getragenen Module werden jedoch über 
die diagonal verlaufenden Stahlträger auf die vier senkrechten Trä-
ger, die gleichzeitig die Dachkonstruktion tragen, unmittelbar ab-
geleitet. Die Anlage ist danach nicht im vorstehend beschriebenen 
Sinne derart auf oder an einer die Hauptsache bildenden Gebäude-
konstruktion angeordnet und befestigt, dass sie hiervon in ihrem 
Bestand abhängt. Das Tragwerk ist vielmehr ohne Zwischenschal-
tung eines durch eine eigene statische Trägerkonstruktion gekenn-
zeichneten Gebäudes darauf ausgerichtet, die Fotovoltaikmodule 
zu tragen. Damit fällt die Anlage bereits nicht mehr in den Anwen-
dungsbereich des § 11 Abs. 2 EEG 2004.

[19] e) Bei dieser Sachlage braucht die von der Revision weiter 
aufgeworfene Frage nicht entschieden zu werden, ob der Gebäude-
begriff des § 11 Abs. 2 Satz 3 EEG 2004 entgegen der Sichtweise 
des Berufungsgerichts einschränkend dahin auszulegen ist, dass 
ein Gebäude „vorrangig“ dazu bestimmt sein muss, dem Schutz 
von Menschen, Tieren und Sachen zu dienen, wie dies künftig in 
§ 33 Abs. 4 EEG in der Fassung des Gesetzes zur Neuregelung des 
Rechts der Erneuerbaren Energien im Strombereich und zur Än-
derung damit zusammenhängender Vorschriften geregelt sein wird 
(dazu BT-Drs. 16/8148, S. 61).

4. Zur Abgrenzung zwischen Netzanschluss auf Kosten 
des Anlagenbetreibers und Netzausbau auf Kosten des 
Netzbetreibers

EEG (2004) § 4 Abs. 2, § 13 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1

Für die Abgrenzung zwischen Netzanschluss und Netzausbau 
kommt dem Eigentum des Netzbetreibers an einer neu verlegten 
Anschlussleitung jedenfalls dann keine maßgebliche Bedeutung 
zu, wenn der Netzbetreiber das Eigentum nicht beansprucht hat, 
ihm dieses vielmehr ungewollt zugefallen ist.
(amtlicher Leitsatz)
BGH, U. v. 01.10.2008 - VIII ZR 21/07 - (vorhergehend: OLG 
Nürnberg, ZNER 2007, 216; LG Regensburg)

Zum Sachverhalt:
Anfang des Jahres 2005 plante der Kläger die Errichtung einer Photovol-
taikanlage mit einer Leistung von etwa 60 Kilowatt auf dem landwirt-

schaftlichen Anwesen seiner Eltern. Der Hausanschluss war technisch nicht 
geeignet, den Strom aus der neuen Anlage aufzunehmen. Unter Hinweis 
hierauf teilte die Beklagte dem Kläger mit, dass er die Anlage über ein von 
ihm zu verlegendes Kabel an einer rund 350 Meter entfernten Trafostation 
anschließen müsse. Der Kläger machte dagegen geltend, dass dies ein Netz-
ausbau sei, zu dem die Beklagte auf ihre Kosten verpflichtet sei. Nachdem 
die Photovoltaikanlage des Klägers am 13. April 2005 mit einem Teil der 
geplanten Leistung betriebsbereit war, erwirkte der Kläger eine einstweilige 
Verfügung des Landgerichts, durch die der Beklagten der Anschluss der An-
lage an ihr Netz aufgegeben wurde. Im Verfahren der Zwangsvollstreckung 
einigten sich die Parteien darüber, dass die Beklagte das Verbindungska-
bel zwischen der Anlage und der Trafostation verlegt und der Kläger die 
Kosten hierfür unter dem Vorbehalt der Rückforderung zahlt. Am 19. Juli 
2005 wurde die Anlage des Klägers mit Hilfe des neuen Kabels an das Netz 
der Beklagten angeschlossen. Mit der Rechnung vom gleichen Tag teilte 
die Beklagte dem Kläger mit, dass das Kabel in seinem unterhaltspflichti-
gen Eigentum verbleibe und die Eigentumsgrenze die „Abgangsklemmen 
der Sicherungsleiste in der Trafostation“ sei. Der Kläger erwiderte, dass er 
die Übereignung des Verbindungskabels ablehne. Im vorliegenden Rechts-
streit verlangte der Kläger Erstattung der Kosten für den Bau des Verbin-
dungskabels und den Verzugsschaden. Mit diesem Verlangen hatte er beim 
Landgericht und beim OLG Erfolg. Die Revision führte zur Aufhebung der 
Berufungsentscheidung und zur Zurückverweisung. 

Aus den Gründen:
[8] Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

[9] 1. Nach dem in der Revisionsinstanz zugrunde zu legenden 
Sach- und Streitstand hat das Berufungsgericht den von dem Kläger 
gegen die Beklagte geltend gemachten Anspruch aus § 812 Abs. 1 
Satz 1 Alt. 1 BGB auf Rückzahlung der von ihm unter Vorbehalt 
erbrachten Kosten für die Verlegung des Verbindungskabels zwi-
schen seiner Photovoltaikanlage und der Trafostation der Beklagten 
in Höhe von 9.197,99 € zu Unrecht bejaht. Der Kläger hat nicht 
ohne Rechtsgrund geleistet. Bei den streitigen Kosten handelt es 
sich nach den bisher getroffenen Feststellungen entgegen der An-
nahme des Berufungsgerichts nicht um solche des Netzausbaus im 
Sinne von § 4 Abs. 2 EEG, die nach § 13 Abs. 2 Satz 1 EEG von der 
Beklagten als Netzbetreiberin zu tragen sind, sondern um solche 
des Netzanschlusses, die nach § 13 Abs. 1 Satz 1 EEG von dem 
Kläger als Anlagenbetreiber zu tragen sind.

[10] a) Wie die Revision zu Recht beanstandet (ebenso Weißen-
born, Anmerkung, RdE 2007, 179), ist die Annahme des Berufungs-
gerichts, die Beklagte sei verpflichtet gewesen, das Verbindungska-
bel von der Photovoltaikanlage des Klägers zu ihrer Trafostation zu 
verlegen, weil es sich hierbei um einen zumutbaren Ausbau ihres 
Netzes gehandelt habe, schon im Ansatz verfehlt. Das Berufungs-
gericht hat verkannt, dass es für die Abgrenzung zwischen Netz-
anschluss- und Netzausbaumaßnahmen zunächst darauf ankommt, 
wo – bei einem gesamtwirtschaftlichen Kostenvergleich – der tech-
nisch und wirtschaftlich günstigste Verknüpfungspunkt zwischen 
der Anlage und dem Netz ist (Senatsurteil vom 28. November 2007 
– VIII ZR 306/04, WM 2008, 1040 = ZNER 2008, 53 = RdE 2008, 
178, Tz. 11 ff. m.w.N., noch zu § 10 Abs. 1 und 2, § 3 Abs. 1 EEG 
2000).

[11] aa) Das ergibt sich nicht nur aus dem ausdrücklichen Ver-
weis auf den „Anschluss … an den technisch und wirtschaftlich 
günstigsten Verknüpfungspunkt des Netzes“ in § 13 Abs. 1 Satz 
1 EEG, sondern insbesondere auch aus der Bezugnahme auf den 
„Ausbau des Netzes im Sinne von § 4 Abs. 2“ in § 13 Abs. 2 Satz 1 
EEG (vgl. zum Folgenden Senatsurteil vom 18. Juli 2007 – VIII ZR 
288/05, WM 2007, 1896 = ZNER 2007, 318 = NJW-RR 2007, 1645 
= RdE 2008, 18, Tz. 24 ff. m.w.N.). Nach § 4 Abs. 2 Satz 1 EEG 
trifft die Verpflichtung zum Netzanschluss der Anlage sowie zur 
Abnahme und Übertragung des Stroms aus der Anlage (§ 4 Abs. 1 
Satz 1 EEG) zwar den Betreiber des Netzes, das zum einen die kür-
zeste Entfernung zum Standort der Anlage hat und das zum anderen 
technisch für die Aufnahme des Stroms aus der Anlage geeignet ist. 
Für beide Voraussetzungen gelten indessen Besonderheiten:

[12] (1) Auf die kürzeste Entfernung kommt es nicht an, wenn 
entweder ein anderes Netz (so der Wortlaut des § 4 Abs. 2 Satz 1 
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EEG) oder dasselbe Netz (vgl. § 13 Abs. 1 Satz 1 EEG; so auch 
ausdrücklich die Gesetzesbegründung in BT-Drs. 15/2864, S. 33) 
einen technisch und wirtschaftlich günstigeren Verknüpfungspunkt 
aufweist (so schon Senatsurteil vom 8. Oktober 2003 - VIII ZR 
165/01, WM 2004, 742, unter II 2 b, zu § 3 Abs. 1 Satz 2 EEG 
2000). Dahinter steht das Anliegen des Gesetzgebers, volkswirt-
schaftlich unsinnige Kosten zu vermeiden. Zu diesem Zweck ist ein 
gesamtwirtschaftlicher Kostenvergleich durchzuführen, bei dem, 
losgelöst von der jeweiligen Kostentragungspflicht, die Gesamtko-
sten miteinander zu vergleichen sind, die bei den verschiedenen in 
Betracht kommenden Verknüpfungspunkten für den Anschluss der 
betreffenden Anlage sowie für einen eventuell erforderlichen Netz-
ausbau anfallen (Gesetzesbegründung, aaO, S. 33 sowie S. 34, dort 
unter dem Gesichtspunkt der Zumutbarkeit des Netzausbaus; vgl. 
dazu ferner bereits Senatsurteil vom 8. Oktober 2003, aaO, zu § 3 
Abs. 1 Satz 2 EEG 2000; ebenso Senatsurteil vom 10. November 
2004 - VIII ZR 391/03, NJW-RR 2005, 565, unter II 2 b bb).

[13] (2) Nach § 4 Abs. 2 Satz 2 Halbs. 2 EEG gilt ein Netz auch 
dann als technisch geeignet, wenn die Abnahme des Stroms erst 
durch einen wirtschaftlich zumutbaren Ausbau des Netzes mög-
lich wird. Nach der detaillierten Gesetzesbegründung (aaO, S. 34) 
soll der Ausbau des Netzes wirtschaftlich zumutbar sein, wenn die 
Kosten hierfür 25 Prozent der Kosten der Errichtung der Strom-
erzeugungsanlage nicht überschreiten. In diesem Fall kann der 
Einspeisewillige nach § 4 Abs. 2 Satz 2 Halbs. 2 EEG einen An-
spruch auf Netzausbau haben. Dieser Anspruch besteht demnach 
erst dann, wenn das betreffende Netz an dem gewünschten Ver-
knüpfungspunkt die kürzeste Entfernung zum Standort der Anla-
ge aufweist, dort jedoch technisch zur Aufnahme des Stroms aus 
der Anlage nicht geeignet ist, wenn ferner das Netz selbst oder ein 
anderes Netz nicht einen technisch und wirtschaftlich günstigeren 
Verknüpfungspunkt aufweist und wenn schließlich der Ausbau des 
Netzes dem Betreiber wirtschaftlich zumutbar ist. Auf den letztge-
nannten Gesichtspunkt kommt es daher entgegen der Ansicht des 
Berufungsgerichts erst an, wenn kein technisch und wirtschaftlich 
günstigerer Verknüpfungspunkt als der nächstgelegene vorhanden 
ist.

[14] bb) Hier ist nach dem in der Revisionsinstanz zugrunde zu 
legenden Sach- und Streitstand davon auszugehen, dass die Trafo-
station der technisch und wirtschaftlich günstigste Verknüpfungs-
punkt zwischen der Photovoltaikanlage des Klägers und dem Netz 
der Beklagten ist.

[15] Ausweislich des Tatbestands des Berufungsurteils weist 
zwar der vorhandene Hausanschluss des landwirtschaftlichen An-
wesens der Eltern des Klägers die kürzeste Entfernung zu dessen 
Anlage auf. Dieser Hausanschluss ist danach jedoch unstreitig tech-
nisch nicht geeignet, den Strom aus der neuen Anlage zusätzlich zu 
dem Strom aus der bereits früher auf dem Grundstück errichteten 
Photovoltaikanlage aufzunehmen. Der deswegen vorzunehmende 
gesamtwirtschaftliche Kostenvergleich ergibt, dass die – neben 
dem Hausanschluss allein in Betracht kommende – Trafostation der 
technisch und wirtschaftlich günstigere Verknüpfungspunkt ist. Die 
Beklagte hat unter Antritt von Sachverständigenbeweis behauptet, 
dass die Verstärkung des Hausanschlusses doppelt so teuer ist wie 
die – schließlich durchgeführte – Verlegung einer Leitung von der 
neuen Anlage zu der Trafostation. Hiervon ist mangels gegentei-
liger Feststellungen des Berufungsgerichts in der Revisionsinstanz 
zugunsten der Beklagten auszugehen. Der vorhandene Hausan-
schluss gilt auch nicht nach § 13 Abs. 1 Satz 2 EEG als günstigster 
Verknüpfungspunkt für die neue Anlage, weil diese – unabhängig 
von der früher errichteten Anlage – schon allein eine Leistung von 
mehr als 30 Kilowatt hat.

[16] Die Trafostation scheidet auch nicht schon deswegen als 
Verknüpfungspunkt zwischen der Photovoltaikanlage des Klägers 
und dem Netz der Beklagten aus, weil die Gemeinde den Antrag 
des Klägers, das Verbindungskabel unter und neben der gemeindee-
igenen Straße verlegen zu dürfen, abgelehnt hat. Daraus ergibt sich 
nicht, dass der Anschluss der Anlage an der Trafostation rechtlich 

unmöglich wäre (vgl. insoweit Schäfermeier und Reshöft, ZNER 
2007, 34, 37 m.w.N. in Fn. 40). Abgesehen davon, dass mangels 
einer Begründung nicht beurteilt werden kann, ob die Ablehnung 
berechtigt war und gegebenenfalls einer gerichtlichen Überprüfung 
standgehalten hätte, hat die Ablehnung der Gemeinde der Verlegung 
des Kabels durch die Beklagte nicht entgegengestanden. Dem Klä-
ger war es danach jedenfalls möglich, den Netzanschluss gemäß 
§ 13 Abs. 1 Satz 4 EEG durch den Netzbetreiber in Gestalt der Be-
klagten vornehmen zu lassen.

[17] b) Ist mithin davon auszugehen, dass die Trafostation der 
technisch und wirtschaftlich günstigste Verknüpfungspunkt zwi-
schen der Photovoltaikanlage des Klägers und dem Netz der Be-
klagten ist, handelt es sich bei der Verlegung des Verbindungskabels 
um eine Maßnahme des Netzanschlusses, deren Kosten der Kläger 
zu tragen hat, und nicht um einen der Beklagten obliegenden und 
von ihr zu bezahlenden Netzausbau. Die vom Berufungsgericht be-
jahte Frage, ob der Beklagten ein solcher Netzausbau zuzumuten 
gewesen wäre, stellt sich danach erst gar nicht (vgl. insoweit auch 
Senatsurteil vom 28. November 2007, aaO, Tz. 13 m.w.N.).

[18] aa) Aus dem Senatsurteil vom 10. November 2004 (aaO) 
ergibt sich nichts anderes. Entgegen der Ansicht der Revisionserwi-
derung ist der dieser Entscheidung zugrunde liegende Sachverhalt 
mit dem hier gegebenen nicht vergleichbar. In dem genannten Ur-
teil hat der Senat entschieden, dass die zwecks Anschlusses einer 
Photovoltaikanlage erfolgte Verstärkung eines vorhandenen Haus-
anschlusses in Form der Errichtung einer Parallelleitung zu der be-
stehenden Stichleitung eine Maßnahme des Netzausbaus darstellt, 
deren Kosten der Netzbetreiber zu tragen hat. Anders als dort ist 
hier der technisch und wirtschaftlich günstigste Verknüpfungspunkt 
der Photovoltaikanlage mit dem Netz nicht der vorhandene Haus-
anschluss, sondern die Trafostation und dient die Errichtung der 
neuen Leitung deswegen nicht einer – netzinternen – Verstärkung 
des vorhandenen Hausanschlusses zur Weiterleitung des Stroms 
aus der Anlage, sondern vielmehr der Herstellung des Anschlusses 
der Anlage an das Netz.

[19] bb) Auch der Umstand, dass die neu verlegte Leitung nach 
der Feststellung des Berufungsgerichts unstreitig im Eigentum der 
Beklagten steht, rechtfertigt keine andere Beurteilung. Richtig ist, 
dass sich die Pflicht des Netzbetreibers zum Ausbau des Netzes 
nach § 4 Abs. 2 Satz 4 EEG unter anderem auf die „in sein Eigen-
tum übergehenden Anschlussanlagen“ erstreckt. Die Frage, ob nach 
dieser Vorschrift ein vom Netzbetreiber zu bezahlender Netzausbau 
– unabhängig von § 4 Abs. 2 Satz 2 EEG – immer schon dann anzu-
nehmen ist, wenn eine zum Zweck des Anschlusses einer Anlage an 
das Netz neu errichtete Leitung Eigentum des Netzbetreibers wird 
(so namentlich Altrock/ Oschmann/Theobald, EEG, 2. Aufl., § 4 
Rdnr. 72 ff. und § 13 Rdnr. 13 ff.; Altrock, Anmerkung, IR 2007, 
66; dagegen Weißenborn, aaO, S. 180), hat der Senat bislang of-
fen gelassen (Senatsurteil vom 7. Februar 2007 – VIII ZR 225/05, 
ZNER 2007, 59 = WM 2007, 1227 = RdE 2007, 267, Tz. 17; vgl. 
ferner Senatsurteil vom 28. März 2007 – VIII ZR 42/06, NJW-RR 
2007, 994 = ZNER 2007, 169 = RdE 2007, 310, Tz. 28; Senatsurteil 
vom 18. Juli 2007, aaO, Tz. 34; Senatsurteil vom 28. November 
2007 – VIII ZR 306/04, WM 2008, 1040 = ZNER 2008, 53 = RdE 
2008, 178, Tz. 18). Diese Frage bedarf auch hier keiner Entschei-
dung. Jedenfalls unter den vorliegenden Umständen kommt dem 
Eigentum an der Anschlussleitung keine maßgebliche Bedeutung 
für die Abgrenzung zwischen Netzanschluss und Netzausbau zu. 
Die Beklagte hat das Eigentum an der Leitung zu keinem Zeitpunkt 
beansprucht. Es ist ihr vielmehr ungewollt zugefallen, indem sie 
die Leitung hergestellt hat. Dies hat sie nicht aus eigenem Antrieb 
getan, sondern weil sie sich aufgrund der vom Kläger erwirkten 
einstweiligen Verfügung, durch die ihr der Anschluss der Anlage an 
ihr Netz aufgegeben worden ist, zur Vermeidung der Zwangsvoll-
streckung genötigt gesehen hat, mit dem Kläger eine Vereinbarung 
zu treffen, wonach sie das Verbindungskabel zwischen der Anlage 
und der Trafostation verlegt. Das Angebot der Beklagten, ihm das 
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unterhaltspflichtige Eigentum an dem Kabel zu überlassen, hat der 
Kläger abgelehnt.

5. Pflicht des Mieters zur Duldung des Anschlusses sei-
ner Mietwohnung an das Fernwärmeversorgungsnetz

BGB § 554 Abs. 2 und 3

Der Anschluss einer mit einer Gasetagenheizung ausgestatteten 
Mietwohnung an das aus Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung 
gespeiste Fernwärmenetz ist eine Maßnahme zur Einsparung 
von Energie, die der Mieter nach § 554 Abs. 2 Satz 1 BGB gr-
undsätzlich zu dulden hat.
Die Pflicht zur Mitteilung der zu erwartenden Mieterhöhung 
(§ 554 Abs. 3 BGB) bezieht sich nur auf die aufgrund von Mod-
ernisierungsmaßnahmen zu erwartende Mieterhöhung nach 
§ 559 BGB und nicht auf eine etwa mögliche Erhöhung der 
Vergleichsmiete nach § 558 BGB.
(amtliche Leitsätze)
BGH, U. v. 24.09.2008 - VIII ZR 275/07 - (vorgehend: LG Berlin; 
AG Schöneberg)

Zum Sachverhalt:
Die Beklagte ist Mieterin einer Wohnung der Klägerin in einem Mehrfa-
milienhaus in Berlin. Die Wohnungen verfügen über Gasetagenheizungen. 
Im August 2005 kündigte die Klägerin an, dass in den Bädern und Küchen 
der Wohnungen ab dem November 2005 „Modernisierungs- und Instandset-
zungsmaßnahmen“ durchgeführt werden sollten. Als geplante Maßnahmen 
waren in dem Schreiben insbesondere aufgeführt der Anschluss des Ge-
bäudes und der einzelnen Wohnungen an das Fernwärmenetz mit zentraler 
Warmwasserversorgung, die Erneuerung der Rohrleitungen für Kaltwasser 
und Schmutzwasser im gesamten Gebäude, der Einbau eines Installations-
schachtes in Bad und Küche für die neuen Rohrleitungen (Heizung, Warm- 
und Kaltwasser, Schmutzwasser) sowie die Installation von Warm- und 
Kaltwasserzählern in Bad und Küche. Die Beklagte erklärte sich nicht be-
reit, die Maßnahmen in ihrer Wohnung zu dulden. Die Klägerin hat die Be-
klagte auf Duldung der Arbeiten in Anspruch genommen. Das Amtsgericht 
hat die Beklagte verurteilt, lediglich die Installation eines Einhebelmischers 
in der Küche zu dulden; hinsichtlich der weitergehenden Baumaßnahmen 
hat das Amtsgericht die Klage abgewiesen. Auf die Berufung der Klägerin 
hat das Landgericht der Klage durch Versäumnis- und Schlussurteil im We-
sentlichen stattgegeben; den Einspruch der Beklagten hat das Landgericht 
durch das angefochtene Urteil zurückgewiesen. Mit ihrer vom Berufungsge-
richt zugelassenen Revision begehrt die Beklagte die Abweisung der Klage 
u. a. hinsichtlich des Anschlusses des Gebäudes an das Fernwärmenetz mit 
zentraler Warmwasserversorgung.

Aus den Gründen:
[4] Die Revision hat keinen Erfolg.

[5] I. Das Berufungsgericht hat zur Begründung seiner Entschei-
dung, soweit im Revisionsverfahren von Interesse, ausgeführt:

[6] Die Klägerin könne gemäß § 554 Abs. 2 BGB die Duldung 
des Anschlusses der Heizung und der Warmwasserversorgung in 
der Wohnung der Beklagten an die Fernwärmeversorgung ver-
langen. Zwar begründe der Anschluss an das Fernwärmenetz re-
gelmäßig keine Wohnwertverbesserung, wenn die betreffenden 
Räumlichkeiten bereits mit einer Gasetagenheizung ausgestattet 
seien. Dem Anwendungsbereich des § 554 Abs. 2 Satz 1 BGB 
unterfielen indes auch Maßnahmen zur Einsparung von Energie, 
wie sie durch den Anschluss der Wohnung an das Fernwärmenetz 
bewirkt werde. Dies führe zu einer Ersparnis an Primärenergie im 
Verhältnis zu der Erzeugung von Wärme für Heizung und Warm-
wasser durch die in der Wohnung vorhandene Gasetagenheizung. 
Die Ersparnis an Primärenergie sei darauf zurückzuführen, dass 
das Fernwärmenetz überwiegend aus Anlagen der Kraft-Wärme-

Kopplung gespeist werde. Hieraus ergebe sich nach DIN V 4701-
10: 2001-02 ein durchschnittlicher Primärenergiefaktor von 0,7, 
der bei der Gasetagenheizung bei 1,1 liege. Es komme nicht darauf 
an, ob für die Beheizung der Wohnung tatsächlich weniger Ener-
gie verbraucht werde. Es könne auch dahinstehen, ob sich die von 
der Beklagten zu tragenden Kosten verringerten und insbesondere 
unter Berücksichtigung einer Mieterhöhung wirtschaftlich seien. 
Denn der Gesetzgeber habe im volkswirtschaftlichen Interesse an 
einer Modernisierung des Wohnungsbestandes – auch zum Zwecke 
der Energieeinsparung – von einer begrenzenden Regelung bewusst 
abgesehen. Auch die Einsparung (nur) von Primärenergie mit ihren 
begrenzten Ressourcen werde nach den umweltpolitischen Inte-
ressen des Gesetzgebers im Interesse der Allgemeinheit vom Dul-
dungsanspruch nach § 554 Abs. 2 Satz 1 BGB erfasst.

[7] Eine nicht zu rechtfertigende Härte sei für die Beklagte mit 
dem Anschluss der Wohnung an die Fernwärmeversorgung nicht 
verbunden. In finanzieller Hinsicht habe die Klägerin auf einen 
Modernisierungszuschlag nach § 559 BGB verzichtet. Ohne Erfolg 
mache die Beklagte geltend, dass sich eine Härte aus einer etwa 
nach § 558 BGB möglichen Mieterhöhung ergebe. Weder Wortlaut 
noch Sinn und Zweck der Vorschrift des § 554 Abs. 2 BGB erfor-
derten die Mitteilung einer theoretisch möglichen Mieterhöhung 
nach § 558 BGB.

[8] Die Modernisierung des Bades sei wohnwerterhöhend. Ein 
hoher und durchgehender Fliesenspiegel im Bad bestehe als ver-
mieterseitige Ausstattung noch nicht. Der Umstand, dass die Be-
klagte im Jahr 1998 das Bad bis zu einer Höhe von 2,30 Meter 
verfliest und mit einer verblendeten Badewanne ausgestattet habe, 
bleibe außer Betracht, weil den Modernisierungsmaßnahmen nur 
der vermieterseitig geschaffene Zustand der Wohnung gegenüber-
zusetzen sei. Die Klägerin habe hinsichtlich des mittlerweile abge-
wohnten Umbaus durch die Beklagte nicht auf Rückbauansprüche 
verzichtet.

[9] II. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung 
stand, so dass die Revision zurückzuweisen ist. Das Berufungs-
gericht hat mit Recht angenommen, dass die Beklagte verpflichtet 
ist, die im Tenor des Versäumnis- und Schlussurteils vom 2. März 
2007 als Modernisierungsmaßnahmen aufgeführten Bauarbeiten 
in der Mietwohnung zu dulden. Der Anschluss der Wohnung an 
das aus Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung gespeiste Fernwär-
menetz ist eine Modernisierungsmaßnahme, zu deren Duldung 
die Beklagte nach § 554 Abs. 2 BGB verpflichtet ist. Bei den noch 
strittigen weiteren Arbeiten handelt es sich zum Teil ebenfalls um 
Modernisierungsmaßnahmen (Kalt- und Warmwasserzähler in Bad 
und Küche, Verlegung einer Unterputzleitung mit Fehlstromschutz-
schalter im Bad) und im Übrigen (neue Verfliesung der Wände des 
Bades) um Instandsetzungsarbeiten, die infolge der von der Be-
klagten zu duldenden Modernisierungs- und Instandsetzungsmaß-
nahmen im Bad notwendig werden und deshalb von der Beklagten 
ebenfalls zu dulden sind.

[10] 1. Entgegen der Auffassung der Revision steht der Duldungs-
pflicht der Beklagten, soweit es um Modernisierungsmaßnahmen 
geht, die Bestimmung des § 554 Abs. 3 BGB nicht entgegen.

[11] Nach § 554 Abs. 3 BGB hat der Vermieter dem Mieter bei 
Modernisierungsmaßnahmen im Sinne des § 554 Abs. 2 Satz 1 
BGB nicht nur nähere Angaben zu den Maßnahmen selbst, sondern 
auch die (dadurch) zu erwartende Mieterhöhung spätestens drei 
Monate vor Beginn der Maßnahmen mitzuteilen. Diesen Anforde-
rungen genügt das Schreiben der Klägerin vom 15. August 2005; 
es enthält in der Anlage 8 die erforderlichen Angaben zur – von der 
Klägerin damals noch beabsichtigten – Mieterhöhung nach § 559 
BGB. Dies stellt auch die Revision nicht in Frage.

[12] Die Revision meint aber, das Duldungsverlangen der Kläge-
rin genüge seit dem im Berufungsverfahren erklärten Verzicht der 
Klägerin auf eine Mieterhöhung nach § 559 BGB nicht mehr den 
Anforderungen des § 554 Abs. 3 Satz 1 BGB, weil die Klägerin 
nicht dargelegt habe, ob und in welcher Höhe aufgrund der Mo-
dernisierungsmaßnahmen anstelle einer Mieterhöhung nach § 559 
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BGB etwa eine Mieterhöhung nach § 558 BGB zu erwarten sei; da-
rin liege ein Verstoß gegen die Mitteilungspflicht nach § 554 Abs. 
3 Satz 1 BGB, der zur Folge habe, dass die Beklagte die avisierten 
Modernisierungsmaßnahmen insgesamt nicht zu dulden habe. Da-
mit dringt die Revision nicht durch.

[13] Die Pflicht nach § 554 Abs. 3 Satz 1 BGB zur Mitteilung 
der zu erwartenden Mieterhöhung bezieht sich nur auf die aufgrund 
von Modernisierungsmaßnahmen mögliche Mieterhöhung nach 
§ 559 BGB und nicht auf eine etwaige Erhöhung der Vergleichs-
miete nach § 558 BGB. Dies ergibt sich aus dem Sachzusam-
menhang zwischen der Pflicht des Mieters, Modernisierungsmaß-
nahmen nach vorheriger Ankündigung zu dulden (§ 554 Abs. 2 und 
3 BGB), und der Berechtigung des Vermieters, die Miete aufgrund 
solcher Maßnahmen – unabhängig von der Vergleichsmiete (§ 558 
BGB) – um einen bestimmten Prozentsatz der Baukosten zu erhö-
hen (§ 559 BGB).

[14] a) Bei den Bestimmungen in § 554 Abs. 2 und 3 BGB ei-
nerseits und § 559 BGB andererseits handelt es sich um korrespon-
dierende Regelungen, die zum Gegenstand haben, ob der Mieter 
zur Duldung von Modernisierungsmaßnahmen verpflichtet ist und 
der Vermieter aufgrund solcher Maßnahmen zu einer Erhöhung der 
jährlichen Miete um einen absoluten Betrag von 11 % der für die 
Wohnung aufgewendeten Kosten berechtigt ist. Dementsprechend 
hat der Vermieter in dem Erhöhungsverlangen gemäß § 554 Abs. 3 
Satz 1 BGB nur den nach § 559 BGB zu errechnenden Erhöhungs-
betrag darzulegen, den er zu verlangen beabsichtigt. Damit genügt 
der Vermieter seiner Mitteilungspflicht.

[15] Eine nach Durchführung der Modernisierung etwa mög-
liche Erhöhung der Vergleichsmiete nach § 558 BGB ist, wie das 
Berufungsgericht mit Recht angenommen hat, nicht Gegenstand 
der Mitteilungspflicht. Dies kommt insbe sondere darin zum Aus-
druck, dass bei einer fehlenden Mitteilung über die zu erwartende 
Mieterhöhung eine Sanktion nur hinsichtlich des Modernisierungs-
zuschlags nach § 559 BGB vorgesehen ist (§ 559b Abs. 2 Satz 2 
BGB), nicht aber hinsichtlich einer möglichen Mieterhöhung nach 
§ 558 BGB, die nicht den materiell-rechtlichen Voraussetzungen 
des § 554 Abs. 2 BGB und damit auch nicht in formeller Hinsicht 
der Mitteilungspflicht nach § 554 Abs. 3 Satz 1 BGB unterliegt. 
Daran, dass sich die Mitteilungspflicht nach § 554 Abs. 3 Satz 1 
BGB nur auf den Modernisierungszuschlag nach § 559 BGB und 
nicht auf die Ver gleichsmiete nach § 558 BGB bezieht, ändert sich 
nichts dadurch, dass der Vermieter – wie hier die Klägerin – auf 
eine Mieterhöhung nach § 559 BGB ver zichtet.

[16] b) Dies entspricht auch den Vorläuferbestimmungen in 
§ 541b BGB und § 3 MHG, denen gegenüber die Neuregelung der 
§§ 554, 559 BGB hinsichtlich der Mitteilungspflicht keine sach-
liche Änderung gebracht hat.

[17] Zur Mitteilungspflicht nach § 541b Abs. 2 BGB ist aus den 
Gesetzesma terialien ersichtlich und entsprach es einhelliger Auf-
fassung, dass im Duldungs verlangen als zu erwartende Mieterhö-
hung (nur) der nach den Grundsätzen des § 3 MHG (bzw. bei preis-
gebundenem Wohnraum nach den verschiedenen Preisvorschriften) 
zu berechnende absolute Erhöhungsbetrag anzugeben ist (BT-Drs. 
9/2079, S. 13; BayObLGZ 2000, 321, 324 m.w.N.). Dementspre-
chend wurde ein Ankündigungsschreiben den Anforderungen des 
§ 541b BGB auch dann gerecht, wenn es ausdrücklich mitteilte, 
dass die vorgesehene Maßnahme keine Mieterhöhung nach § 3 
MHG nach sich zieht (BayObLG aaO). Angaben zu einer theore-
tisch möglichen Erhöhung der Vergleichsmiete wurden im Hin blick 
auf § 541b BGB nicht verlangt (vgl. BayObLG aaO).

[18] Hinsichtlich der Mitteilungspflicht hat sich an dieser Rechts-
lage durch die Neuregelung der §§ 554, 559 BGB nichts geändert 
(vgl. BT-Drs. 14/4553, S. 49 f.). Dementsprechend ist in den Ge-
setzesmaterialien nicht die Rede da von, dass die Mitteilung nach 
§ 554 Abs. 3 Satz 1 BGB – anders als nach der früheren Regelung 
des § 541b Abs. 2 BGB – nunmehr etwa (auch) Angaben zu einer 
etwaigen Erhöhung der Vergleichsmiete nach § 558 BGB zu ent-
halten hätte. Solche Angaben sind damit nach wie vor nicht Gegen-

stand der Mitteilung nach § 554 Abs. 3 Satz 1 BGB, und zwar auch 
dann nicht, wenn der Vermieter auf eine Mieterhöhung nach § 559 
BGB verzichtet.

[19] 2. Die Beklagte ist verpflichtet, den Anschluss ihrer Woh-
nung an das aus Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung gespeiste 
Fernwärmenetz und die damit verbundenen Arbeiten im Bad und in 
der Küche ihrer Wohnung zu dulden. Hierbei handelt es sich, wie 
das Berufungsgericht mit Recht angenommen hat, um eine Maß-
nahme zur Einsparung von Energie (§ 554 Abs. 2 Satz 1 BGB).

[20] a) Das Berufungsgericht hat hierzu festgestellt, dass der An-
schluss der Wohnung an das aus Anlagen der Kraft-Wärme-Kopp-
lung gespeiste Fernwär menetz nach derzeitigem Erkenntnisstand 
zu einer Ersparnis an Primärenergie im Verhältnis zur Erzeugung 
von Wärme für Heizung und Warmwasser durch die in der Woh-
nung vorhandene Gasetagenheizung führt. Diese Tatsachenfeststel-
lung wird von der Revision nicht angegriffen und ist damit für das 
Revisionsverfahren bindend (§ 559 Abs. 2 ZPO).

[21] b) Die Revision ist der Auffassung, eine Duldungspflicht 
nach § 554 Abs. 2 Satz 1 BGB bestehe für die Beklagte nach dem 
revisionsrechtlich zu grunde zu legenden Sachverhalt gleichwohl 
nicht. Da das Berufungsgericht of fen gelassen habe, ob mit dem 
Anschluss an die Fernwärmeversorgung nicht nur eine Einsparung 
an Primärenergie, sondern auch eine Einsparung der in der Woh-
nung verbrauchten Endenergie verbunden wäre, sei revisionsrecht-
lich davon auszugehen, dass dies nicht der Fall sei. Zur Duldung 
des Anschlusses an die Fernwärmeversorgung sei die Beklagte 
unter dem Gesichtspunkt der Energieeinsparung aber nur dann ver-
pflichtet, wenn für die Beheizung ihrer Wohnung tatsächlich we-
niger Endenergie verbraucht werde; die bloße Einspa rung an Pri-
märenergie reiche nicht aus. Damit dringt die Revision nicht durch.

[22] Unabhängig davon, ob mit dem Anschluss der Mietsache 
an ein aus An lagen der Kraft-Wärme-Kopplung gespeistes Fern-
wärmenetz (auch) eine Ver ringerung des Endenergieverbrauchs 
verbunden ist, handelt es sich hierbei um eine Maßnahme zur Ein-
sparung von Energie im Sinne des § 554 Abs. 2 Satz 1 BGB. Dies 
ergibt sich aus der Entstehungsgeschichte und dem aus den Geset-
zesmaterialien ersichtlichen Zweck der Vorschrift und entspricht 
auch der in der Rechtsprechung der Instanzgerichte und im Schrift-
tum überwiegend vertrete nen Auffassung (LG Berlin, GE 1997, 
491; NJW-RR 2001, 1590; GE 2005, 1193; GE 2007, 849; LG 
Hamburg, NZM 2006, 536; Lammel, Wohnraummiet recht, 3. Aufl., 
§ 554 Rdnr. 48; Staudinger/Emmerich, BGB (2006), § 554 Rdnr. 
19; Soergel/Heintzmann, BGB, 13. Aufl., § 554 Rdnr. 8; Kinne in: 
Kin ne/Schach/Bieber, Miet- und Mietprozessrecht, 5. Aufl., § 554 
Rdnr. 74; MünchKommBGB/Bieber, 5. Aufl., § 554 Rdnr. 18; 
Heilmann, jurisPK-BGB, 3. Aufl., § 554 Rdnr. 12; Schmid, Miet-
recht, § 554 Rdnr. 22; Wilcken, NZM 2006, 521 ff.; W. Lorenz in: 
Blümmel/Blömeke, Die Modernisierung und In standsetzung von 
Wohnraum, 3. Aufl., S. 165; vgl. auch Sternel, NZM 2001, 1058, 
1059; aA LG Berlin, GE 1988, 731; LG Hamburg, WuM 2002, 375; 
Schmidt-Futterer/Eisenschmid, Mietrecht, 9. Aufl., § 554 BGB 
Rdnr. 152; Meyer-Harport, NZM 2006, 524 ff.). Ob der Mieter 
nach § 554 Abs. 2 Satz 1 BGB auch andere Maßnahmen zu dulden 
hat, mit denen (lediglich) Primärener gie eingespart wird, bedarf im 
vorliegenden Fall keiner Entscheidung.

[23] aa) Eine Verpflichtung des Mieters, den Anschluss der Miet-
sache an ein aus Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung gespeistes 
Fernwärmenetz zu dulden, war erstmals im Gesetz zur Förderung 
der Modernisierung von Wohnungen und von Maßnahmen zur Ein-
sparung von Heizenergie in der Fassung der Bekanntmachung vom 
12. Juli 1978 (BGBl. I, S. 993; im Folgenden: Modernisierungs-
und Energieeinsparungsgesetz – ModEnG) normiert. Im Katalog 
des § 4 Abs. 3 ModEnG war die „Änderung von zentralen Hei-
zungs- und Warmwasseranlagen innerhalb des Gebäudes für den 
Anschluss an die Fernwärmeversorgung, die überwiegend aus 
Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung … gespeist wird,“ als Bei-
spiel für „bauliche Maßnahmen, die nachhaltig Einsparungen von 
Heizener gie bewirken (energiesparende Maßnahmen),“ ausdrück-
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lich genannt; diese Maßnahme hatte der Mieter nach § 20 ModEnG 
– vorbehaltlich einer unzumut baren Härte – zu dulden. Die Dul-
dungspflicht bezog sich nach der Gesetzesbe gründung nicht nur auf 
die Änderung zentraler Heizungs- und Warmwasseran lagen, son-
dern auch auf „Stockwerksheizungen“ (BT-Drs. 8/1692, S. 10) wie 
etwa Gasetagenheizungen.

[24] Die Förderung heizenergiesparender Maßnahmen aus öf-
fentlichen Mitteln und die auf solche Maßnahmen bezogene Dul-
dungspflicht des Mieters wa ren nach dem Modernisierungs- und 
Energieeinsparungsgesetz nicht von einer Verminderung des Ende-
nergieverbrauchs und einer entsprechenden Energie kostenersparnis 
für den Mieter abhängig; es ging nach der Gesetzesbegrün dung 
ganz allgemein darum, dass der Volkswirtschaft auch in Zukunft 
Energie in ausreichender Menge und zu angemessenen Preisen zur 
Verfügung steht (aaO, S. 1). Dass diese Zielsetzung nicht auf eine 
Verminderung des Endener gieverbrauchs beschränkt war, sondern 
auch die Einsparung des Verbrauchs von Primärenergie umfasste, 
geht aus dem Hinweis auf die „begrenzten Res sourcen“ hervor 
(aaO). Auf dieser Zielsetzung beruhte die gesetzlich ausdrück lich 
geregelte Pflicht des Mieters zur Duldung des Anschlusses eines 
Gebäudes an eine aus Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung gespei-
ste Fernwärmeversor gung, auch wenn in den Gesetzesmaterialien 
zu § 4 Abs. 3 ModEnG der Begriff der Primärenergie noch nicht 
verwendet wird.

[25] bb) An der aus dem Allgemeininteresse abgeleiteten Pflicht 
des Mieters zur Duldung der in § 4 Abs. 3 ModEnG aufgeführten 
Maßnahmen zur Einspa rung von Heizenergie hat sich in der Fol-
gezeit nichts geändert. Die Duldungs pflicht des Mieters wurde im 
Zuge späterer Gesetzesänderungen über das Modernisierungs- und 
Energieeinsparungsgesetz hinaus auf andere Bereiche aus geweitet, 
zu keinem Zeitpunkt aber dahin eingeschränkt, dass die Maßnah-
men des § 4 Abs. 3 ModEnG wie etwa der Anschluss der Mietsache 
an ein aus An lagen der Kraft-Wärme-Kopplung gespeistes Fern-
wärmenetz etwa nicht mehr vom Mieter zu dulden wären.

[26] (1) Die Pflicht des Mieters zur Duldung der Maßnahmen 
des § 4 Abs. 3 ModEnG wurde durch das Gesetz zur Erhöhung des 
Angebots an Mietwohnun gen vom 20. Dezember 1982 (BGBl. I 
S. 1912) aus § 20 ModEnG in das Bür gerliche Gesetzbuch über-
tragen und war zunächst in § 541b BGB geregelt. Damit verbun-
den war eine Erweiterung der Duldungspflicht auf nichtsubventi-
onierte Energiesparmaßnahmen, nicht jedoch eine Einschränkung 
hinsichtlich der in § 4 Abs. 3 ModEnG aufgeführten Maßnahmen; 
die Gesetzesbegründung nahm ausdrücklich auf den Katalog des 
§ 4 Abs. 3 ModEnG Bezug (BT-Drs. 9/2079, S. 10). Der Anschluss 
an ein aus Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung gespeistes Fern-
wärmenetz war damit vom Mieter auch nach § 541b BGB – in den 
Grenzen der in dieser Vorschrift enthaltenen Härteklausel – wei-
terhin zu dulden. Die spätere Beendigung der öffentlichen Förde-
rung von Energiespar maßnahmen nach dem Modernisierungs- und 
Energieeinsparungsgesetz und die damit einhergehende Aufhebung 
dieses Gesetzes ändern nichts an der § 541b BGB zugrunde lie-
genden Intention des Gesetzgebers, dass der Mieter Maßnahmen 
im Sinne des § 4 Abs. 3 ModEnG weiterhin zu dulden hat; mit der 
Neuregelung des § 541b BGB wurde gerade eine Erweiterung die-
ser Pflicht bezweckt, indem solche Maßnahmen unabhängig von 
ihrer Subventionierung sollten zu dulden sein (aaO).

[27] (2) Auch die im Zuge der Mietrechtsreform eingeführte 
Neuregelung des

§ 554 BGB brachte insoweit keine Änderung. Mit ihr wurde die 
Duldungspflicht des Mieters auf Maßnahmen zur Einsparung aller 
Arten von Energie erweitert (BT-Drs. 14/4553, S. 49). Als Beispiele 
für diese Erweiterung werden in der Ge setzesbegründung Strom-
einsparungsmaßnahmen angeführt (aaO); eine Ein schränkung 
der bereits nach § 541b BGB bestehenden Pflicht des Mieters 
zur Duldung heizenergiesparender Maßnahmen im Sinne des § 4 
Abs. 3 ModEnG war nicht beabsichtigt. Vielmehr wird hervorge-
hoben, dass der Inhalt des bishe rigen § 541b BGB über die Dul-
dungspflicht des Mieters im Wesentlichen über nommen wird und 

lediglich eine Erweiterung auf andere Energiearten „statt bis her 
nur Heizenergie“ erfolgt, um „Energieeinsparungen insgesamt 
zu fördern“ (aaO, S. 49, 58). Dem entspricht auch die gesetzge-
berische Zielsetzung der Mietrechtsreform, „volkswirtschaftlich 
und ökologisch sinnvolle Modernisie rungsmaßnahmen“ zu fördern 
(aaO, S. 2, 36; vgl. auch Senatsurteile vom 3. März 2004 - VIII 
ZR 149/03, WuM 2004, 285 = NJW 2004, 1738, unter II 2 e bb 
(2), vom 18. Juli 2007 - VIII ZR 285/06, NJW 2007, 3122, Tz. 12 
ff., und vom 9. April 2008 - VIII ZR 287/06, NJW 2008, 2031, Tz. 
11, jeweils zu § 559 BGB). Ebenso wie in der Gesetzesbegründung 
zu § 4 Abs. 3 ModEnG (BT-Drs. 8/1692, aaO) wird auch in der 
Gesetzesbegründung des Mietrechtsreformgesetzes betont, „dass in 
Zukunft ein sparsamer Umgang mit Energieressourcen immer nö-
tiger wird“ (BT-Drs. 14/4553, S. 36). Damit ist die Einsparung von 
Pri märenergie durch einen möglichst geringen Verbrauch fossiler 
Brennstoffe wei terhin gesetzgeberisches Ziel. Angesichts dieser 
auch ökologische Gesichts punkte einbeziehenden Begründung der 
Duldungspflicht des Mieters ist kein Raum für die Annahme, dass 
der bisher nach § 541b BGB in Verbindung mit § 4 Abs. 3 Mo-
dEnG zu duldende Anschluss der Mietsache an ein aus Anlagen der 
Kraft-Wärme-Kopplung gespeistes Fernwärmenetz aufgrund der 
Neuregelung in § 554 Abs. 2 Satz 1 BGB etwa keine vom Mieter 
zu duldende Energie sparmaßnahme mehr darstellen sollte.

[28] cc) Schützenswerte Interessen des Mieters stehen dieser 
Auslegung des § 554 Abs. 2 Satz 1 BGB nicht entgegen. Aus der 
Begründung für die Neurege lung des § 554 BGB und der korre-
spondierenden Bestimmung in § 559 BGB über eine aufgrund 
von Maßnahmen nach § 554 BGB zulässige Mieterhöhung geht, 
wie ausgeführt, hervor, dass hierbei volkswirtschaftliche und 
umweltpoliti sche Interessen im Vordergrund stehen und nicht das 
finanzielle Interesse des Mieters etwa an einer Senkung seiner 
Heizkosten (vgl. auch Senatsurteil vom 3. März 2004, aaO, unter 
II 2 e bb, zu § 559 BGB). Dementsprechend sind die Interessen 
des Mieters bei der Auslegung des Begriffs der energiesparenden 
Maßnahmen, die der Mieter nach § 554 Abs. 2 Satz 1 BGB grund-
sätzlich zu dulden hat, nicht zu berücksichtigen. Daraus folgt nicht, 
dass der Mieter gegen über Modernisierungsmaßnahmen schutzlos 
gestellt ist. Die Belange des Mie ters werden aufgrund einer umfas-
senden Interessenabwägung im Rahmen der Härteklausel des § 554 
Abs. 2 Satz 2 bis 4 BGB gewahrt; damit wird insbeson dere das 
finanzielle Interesse des Mieters, vor einer unzumutbaren Erhöhung 
der Miete oder der Betriebskosten bewahrt zu werden, geschützt 
(vgl. Senatsur teil aaO, unter II 2 e bb (4)). Es ist kein Grund dafür 
ersichtlich, warum der Mie ter die Duldung einer ökologisch und 
volkswirtschaftlich sinnvollen Maßnahme zur Energieeinsparung 
darüber hinaus auch dann sollte verweigern dürfen, wenn seine fi-
nanziellen oder sonstigen Interessen nicht in einer Weise berührt 
sind, welche die Anwendung der Härteklausel rechtfertigen.

[29] c) Die Pflicht der Beklagten zur Duldung des Anschlusses 
ihrer Wohnung an die Fernwärmeversorgung ist nicht wegen einer 
unzumutbaren Härte nach § 554 Abs. 2 Satz 2 bis 4 BGB ausge-
schlossen.

[30] Die Beurteilung, ob eine Modernisierungsmaßnahme im 
Sinne des § 554 Abs. 2 Satz 1 BGB für den Mieter oder dessen 
Familie eine nicht zu rechtferti gende Härte bedeuten würde, ob-
liegt dem Tatrichter, der aufgrund einer umfas senden Würdigung 
aller Umstände des Einzelfalles die Interessen der Beteilig ten ge-
geneinander abzuwägen hat (Staudinger/Emmerich, aaO, Rdnr. 28; 
Schmidt-Futterer/Eisenschmid, aaO, Rdnr. 186 ff.; MünchKomm/
Bieber, aaO, Rdnr. 23). Das Berufungsgericht ist unter Berück-
sichtigung der von der Beklag ten geltend gemachten Nachteile 
zu der Auffassung gelangt, dass der Anschluss des Gebäudes und 
der Wohnung an die Fernwärmeversorgung für die Beklagte keine 
unzumutbare Härte bedeutet. Diese tatrichterliche Würdigung ist 
frei von Rechtsfehlern.

[31] Auf eine unzumutbare Härte wegen einer für die Beklagten 
nicht tragba ren Mieterhöhung beruft sich die Beklagte im Revisi-
onsverfahren nicht mehr. Eine Unzumutbarkeit unter finanziellem 
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Gesichtspunkt kommt auch nicht mehr in Betracht, nachdem die 
Klägerin im Berufungsverfahren auf eine Mieterhö hung nach § 559 
BGB verzichtet hat. Auf eine theoretisch mögliche Mieterhö hung 
nach § 558 BGB kommt es, wie das Berufungsgericht mit Recht 
ange nommen hat, im Rahmen der Härteklausel des § 554 Abs. 2 
BGB nicht an. In soweit gilt nichts anderes als für die Mitteilungs-
pflicht nach § 554 Abs. 3 BGB.

[32] Vergeblich macht die Revision geltend, die Umstellung 
auf Fernwärme bedeute für die Beklagte deshalb eine unzumutba-
re Härte, weil die Beklagte die Heizungsanlage dann nicht mehr 
– wie bei der Gasetagenheizung – nach Belie ben in Betrieb neh-
men könne. Das Berufungsgericht hat sich mit diesem Vor bringen 
auseinandergesetzt, es jedoch für nicht durchgreifend erachtet. Dies 
ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Soweit die Revision 
vorbringt, die Fernwärmeversorgung vermöge das altersbedingt 
erhöhte Wärmebedürfnis der Beklagten nicht ausreichend zu be-
friedigen, handelt es sich um neuen Sachvor trag, der im Revisions-
verfahren nicht zu berücksichtigen ist (§ 559 Abs. 1 ZPO).

[33] 3. Das Berufungsgericht hat die Beklagte zur Duldung einer 
Neuverfliesung der Wände des Bades mit der Begründung verur-
teilt, hierbei handele es sich um eine Modernisierungsmaßnahme im 
Hinblick auf den Wohnkomfort, weil ein hoher und durchgehender 
Fliesenspiegel im Bad als vermieterseitige Ausstattung noch nicht 
bestanden habe; die von der Beklagten im Jahr 1998 vorgenom-
mene Verfliesung des Bades habe bei der Beurteilung nach § 554 
Abs. 2 Satz 1 BGB außer Betracht zu bleiben. Die Revision greift 
die Ausfüh rungen des Berufungsgerichts mit der Begründung an, 
für die Duldungspflicht nach § 554 Abs. 2 Satz 1 BGB komme es 
bei Maßnahmen zur Verbesserung der Mietsache nicht auf den ur-
sprünglichen, sondern auf den gegenwärtigen Zustand der Mietsa-
che an; vom Mieter mit Zustimmung des Vermieters durch geführte 
Verbesserungsmaßnahmen seien deshalb bei der Beurteilung, ob 
eine Modernisierungsmaßnahme vorliege, zu berücksichtigen.

[34] Es kann dahingestellt bleiben, ob der Standpunkt des Beru-
fungsgerichts oder die Auffassung der Revision zutrifft. Die aufge-
worfene Rechtsfrage ist im vorliegenden Fall nicht entscheidungs-
erheblich. Nachdem die Beklagte durch das insoweit rechtskräftige 
Versäumnis- und Schlussurteil des Landgerichts vom 2. März 2007 
bereits verurteilt worden ist, die Entfernung der alten Bade wanne 
und den Einbau einer neuen Raumsparbadewanne zu dulden, wird 
die von der Beklagten im Jahr 1998 vorgenommene Verfliesung des 
Bades infolge dieser Baumaßnahmen auf einer nicht unerheblichen 
Fläche ohnehin zerstört. Erheblich in Mitleidenschaft gezogen wird 
die vorhandene Verfliesung des Ba des darüber hinaus durch weitere 
Arbeiten, welche die Beklagte aufgrund des Sach- und Streitstands 
im Revisionsverfahren ebenfalls zu dulden hat (insbe sondere Ver-
legung einer Unterputz-Leitung für einen Fehlstromschutzschalter, 
Unterputz-Spülkasten für die Toilette, Einbau von Installations-
schächten für Warm- und Kaltwasser, Abwasser und Heizung). Bei 
dieser Sachlage kommt es auf die Frage, ob eine Neuverfliesung 
des Bades – für sich genommen – eine Maßnahme zur Verbesse-
rung der Mietsache im Sinne des § 554 Abs. 2 Satz 1 BGB wäre, 
nicht an. Denn infolge der umfangreichen Bauarbeiten im Bad, 
wel che die Beklagte zu dulden hat, muss die Verfliesung der Wände 
des Bades zwangsläufig erneuert werden. Die Neuverfliesung des 
Bades stellt damit ledig lich eine Folgemaßnahme dar, die aufgrund 
der von der Beklagten zu dulden den Instandsetzungs- und Moder-
nisierungsmaßnahmen im Bad notwendig wird und deshalb von der 
Beklagten nach § 554 Abs. 1 und 2 BGB ebenfalls zu dul den ist.

[35] 4. Hinsichtlich des Warmwasserzählers im Bad beanstandet 
die Revision

nur, dass die vom Berufungsgericht im Tenor seines Versäum-
nis- und Schluss urteils vom 2. März 2007 in Bezug genommene 
Skizze, aus der sich die Lage des Warmwasserzählers im Bad er-
geben soll, der Urteilsausfertigung nicht bei gefügt war. Dieser 
Einwand ist, worauf die Revisionserwiderung mit Recht hinweist, 
im Vollstreckungsverfahren und nicht mit der Revision gegen des 
angefochtene Urteil vom 14. September 2007 geltend zu machen; 

er ist im Erkenntnisverfahren ohne Bedeutung (vgl. BGHZ 94, 276, 
291 f.). Das Berufungsge richt war im Übrigen berechtigt, im Te-
nor seines Urteils vom 2. März 2007 auf eine Skizze zur Lage des 
anzubringenden Warmwasserzählers Bezug zu neh men (vgl. BGH, 
Beschluss vom 14. Februar 1989 - X ZB 8/87, MDR 1989, 909). 
Entgegen der Auffassung der Revision ist aus der Skizze, die dem 
Verkündungsprotokoll vom 2. März 2007 beigefügt war, die Warm-
wasserleitung, an die der Zähler angebracht werden soll, zweifels-
frei ersichtlich.

6. Zur kartellrechtlichen Kontrolle von Wasserpreisen

GWB a.F. §§ 22 Abs. 4 und 5; 103 Abs. 5 S. 2 Nr. 2, Abs. 7; GWB 
§§ 32 Abs. 3; 131 Abs. 6 

Dem Tatbestandsmerkmal der „Gleichartigkeit“ i.S.d. § 103 
Abs. 5 S. 2 Nr. 2 GWB a.F. kommt nur die Funktion einer gro-
ben Sichtung unter den als Vergleichsunternehmen in Betracht 
kommenden Versorgungsunternehmen zu. Unterschiede in der 
Wassergewinnung und -aufbereitung stehen der Annahme von 
Gleichartigkeit nicht entgegen, da die Kosten der Gewinnung 
und Aufbereitung im Hinblick auf die Gesamtkosten eines 
Wasserversorgungsunternehmen nur eine untergeordnete Rolle 
spielen. 
Strukturunterschiede der jeweiligen Versorgungsgebiete spielen 
bei der Beurteilung der Gleichartigkeit keine Rolle, sondern sind 
erst als „abweichende Umstände“ bei der Frage der Rechtferti-
gung ungünstigerer Preise zu berücksichtigen. 
Kostenelemente, bei denen es sich nicht um unvermeidbare, weil 
auf einer „schicksalhaften“ Struktur des Versorgungsgebietes 
beruhenden Kosten handelt, sondern die allein auf unterneh-
mensindividuellen Umständen beruhen, können höhere Preise 
nicht rechtfertigen. Insofern kann auch die Erhebung niedrigerer 
Baukostenzuschüsse als rein unternehmensindividuelle Entsche-
idung keine höheren Preise rechtfertigen. 
Die Darlegungs- und Beweislast für das Vorliegen strukturbed-
ingter Unterschiede und der diesbezüglichen Mehrkosten obliegt 
dem Versorgungsunternehmen. Strukturbedingte Mehrkosten 
können höhere Preise nur dann rechtfertigen, wenn die derzeitige 
Netzstruktur die „wirtschaftlich optimale Lösung“ ist.
Die rückwirkende Feststellung missbräuchlich überhöhter 
Preise durch die Kartellbehörde gemäß § 32 Abs. 3 GWB ist 
nur möglich, wenn das beanstandete Verhalten vor Erlass einer 
Untersagungsverfügung bereits beendet wurde. 
(Leitsätze der Redaktion)
OLG Frankfurt a.M., B. v. 19.08.2008 - 11 W 23/07 (Kart) -

Zum Sachverhalt:
Die Beschwerdeführerin beliefert in der Stadt W. Kunden mit Trinkwasser. 
Mit Verfügung vom 9. Mai 2007 hat die Beschwerdegegnerin als Landes-
kartellbehörde der Beschwerdeführerin für die Zeit bis zum 31. Dezember 
2008 untersagt, für die Lieferung von Trinkwasser im Typfall 1 (Jahresver-
brauch 150 m3, Wasserzähler bis 5 m3/h) mehr als 1,66 €/m3 und im Typfall 
2 (Jahresverbrauch 400 m3, Wasserzähler bis 5 m3/h) mehr als 1,48 €/m3 
zu verlangen und einen Missbrauch der Beschwerdeführerin gemäß §§ 32 
Abs. 3, 131 Abs. 6 GWB i.V.m. § 103 Abs. 5 S. 1 Nr. 1, S. 2 Nr. 2 GWB a. 
F. rückwirkend für die Zeit ab dem 1. Juli 2005 festgestellt. Die auf § 103 
Abs. 6 GWB a.F. gestützte Verfügung hat die Landeskartellbehörde wie 
folgt begründet: Die Beschwerdeführerin verlangt von ihren Haushalts- und 
Kleingewerbekunden seit 01.01.2003 einen Arbeitspreis von 2,09 €/m3 und 
einen jährlichen (Grundpreis von 64,20 €. Abzüglich der Mehrwertsteuer 
von 7 % beträgt der Nettoarbeitspreis 1,95 €/m3 und der Nettogrundpreis 
60,00 €. Daraus ergibt sich für den Typfall 1 ein Preis von 2,35 €/m3 (1,95 
€/m3 x 150 m3 = 292,50 € + 60,00 € = 352,50 €/ 150 m3 = 2,35 €/m3) und 
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für den Typfall 2 ein Preis von 2,10 €/m3 (1,95 |€/m3 x 400 m3 = 780,00 € 
+ 60,00 € = 840,00 € / 400 m3 = 2,10 €/m3).
Den Preis von 2,35 €/m3 bzw. 2,10 €/m3 hat die Landeskartellbehörde mit 
den wettbewerbsanalogen Preisen von achtzehn Wasserversorgern verg-
lichen, wobei sie Unterschiede bei der Höhe der Konzessionsabgaben, bei 
den Beschaffungskosten und nach dem Verhältnis der Versorgungsdichte-
kennwerte bei den Verteilungs- und Speicherkosten durch eine Zu- und Ab-
schlagsrechnung berücksichtigt hat. Nach dieser Berechnung übersteigen 
die Preise der Beschwerdeführerin die Preise der Vergleichsunternehmen 
um 58,9 % bis 17 %. Danach hat die Landeskartellbehörde ihre Preissen-
kungsverfügung auf den teuersten wettbewerbsanalogen Preis des im Mit-
telfeld platzierten Versorgungswerkes O1 ausgerichtet, was einem mittleren 
Wert von 29,4 % entspricht, und der Beschwerdeführerin im Typfall 1 hö-
here Preise als 1,66 €/m3 (Abzug 29,4 % von 2,35 €/m3) und im Typfall 2 
höhere Preis als 1,48 €/m3 (Abzug 29,4 % von 2,10 €/m3) untersagt.
Die Landeskartellbehörde hält die für den Preisvergleich herangezogenen 
Versorgungsunternehmen für gleichartig i.S.v. § 103 Abs. 5 S. 2 Nr. 2 GWB 
a.F., weil deren unternehmerische Tätigkeit ebenfalls die Belieferung von 
letztverbrauchenden Haushalts- und Kleingewerbekunden mit Trinkwasser 
des täglichen unverzichtbaren Bedarfs als Massengeschäft sei. Zusätzlich 
hat die Landeskartellbehörde auf die Versorgungsdichte (Menge des gelie-
ferten Wassers pro Meter des Leitungsnetzes), die Abnehmerdichte (Länge 
des Leitungsnetzes in Metern pro Hausanschluss), die nutzbare Wasserab-
gabe, die Abgabestruktur, die Gesamterträge Wasser und die Zahl der ver-
sorgten Einwohner abgestellt, um die Gleichartigkeit zu begründen.
Die Konzessionsabgabenzahlungen der Beschwerdeführerin hat die Lan-
deskartellbehörde nicht als ungünstigere Preise rechtfertigenden Umstand 
i.S.v. § 103 Abs. 5 S. 2 Nr. 2 GWB a.F. anerkannt, aber durch einen Zu- oder 
Abschlag in anteiliger Höhe des Vergleichspreises berücksichtigt.
Bei den Wasserbeschaffungskosten hat die Landeskartellbehörde zwar ein 
wirtschaftlich nicht optimiertes Verhältnis von Fremdbezug und Eigenge-
winnung angenommen, aber für ihre Zu- und Abschlagsrechnung auf die 
von der Beschwerdeführerin angegebenen Kosten abgestellt und hieraus die 
„spezifischen Beschaffungskosten“ errechnet.
Mehrkosten für die Überwindung der Höhenunterschiede im Versorgungs-
gebiet bzw. für die Unterhaltung der entsprechenden Druckzonen, hat die 
Landeskartellbehörde zwar grundsätzlich als rechtfertigend i.S.v. § 103 
Abs. 5 S. 2 Nr. 2 GWB a. F. angesehen, jedoch gemeint, die Beschwerde-
führerin habe es versäumt zu erläutern, wie ungünstige objektive Umstände 
Mehrkosten im Einzelnen verursachen und die Abgabepreise beeinflussen 
und die unabweisbaren Speicherkosten und die Aufwendungen für Pump-
werke nicht angegeben. Ein Ausgleich von Mehrkosten bei der Wasserver-
teilung und -speicherung aufgrund struktureller Unterschiede zu den Ver-
gleichsunternehmen durch Zu- und Abschläge sei nur dann möglich, wenn 
die Beschwerdeführerin die von der Landeskartellbehörde vorgegebenen 
Anforderungen an den Kostennachweis erfülle. Dies habe die Beschwer-
deführerin versäumt. Den Einwand der Beschwerdeführerin, sie könne ihre 
Kosten nicht in der verlangten Form aufschlüsseln, hat die Landeskartellbe-
hörde zurückgewiesen. Ferner hat sie Zweifel an der rationellen Betriebs-
führung der Beschwerdeführerin geäußert.
Gegen die Verfügung der Landeskartellbehörde hat die Beschwerdeführerin 
Beschwerde eingelegt. Sie ist der Ansicht, die von der Landeskartellbehörde 
herangezogenen Vergleichsunternehmen seien nicht gleichartig i.S.v. § 103 
Abs. 5 S. 2 Nr. 2 GWB a.F. Die erheblichen topographischen und topo-
logischen Unterschiede zwischen ihrem und den Versorgungsgebieten der 
Vergleichsunternehmen schlössen die Gleichartigkeit aus. Die Landeskar-
tellbehörde habe rechtsfehlerhaft angenommen, sie, die Beschwerdeführe-
rin, verlange ungünstigere Preise, weil sie die Baukostenzuschussleistungen 
an die Wasserversorgungsunternehmen bei ihrer Preisvergleichsrechnung 
unberücksichtigt gelassen habe. Jedenfalls wären im Vergleich höhere Prei-
se gerechtfertigt. Ihr, der Beschwerdeführerin, entstünden strukturbedingte 
Mehrkosten bei der Wasserbeschaffung, -verteilung und -speicherung, wel-
che die Landeskartellbehörde zu Unrecht nicht anerkannt habe. Umgekehrt 
seien niedrigere Preise bei den Vergleichsunternehmen auch auf individuelle 
Besonderheiten zurückzuführen, die im Versorgungsgebiet der Beschwer-
deführerin nicht bestünden. Bei der Berechnung des wettbewerbsanalogen 
Preises habe die Landeskartellbehörde die Unterschiede bei den Konzessi-
onsabgaben nicht richtig berücksichtigt. Bei ihren Ermittlungen habe die 
Landeskartellbehörde die Art der Kostenzuordnung in das Belieben jedes 
einzelnen Unternehmens gestellt. So sei etwa bei Mehrspartenunternehmen 
davon auszugehen, dass die Aufteilung der Gemeinkosten auf die Sparten 
Strom, Gas, Wasser nicht nach den gleichen, einheitlichen Grundsätzen er-
folge. Infolge dieser Mängel habe die Kartellbehörde Preissenkungspotenti-
ale angenommen, die tatsächlich nicht bestünden. Die Kartellbehörde dürfe 
ein Unternehmen aber nicht zwingen, die eigenen Leistungen unter den 
Selbstkosten anzubieten. Die Preissenkungsverfügung führe zwangsläufig 

dazu, dass sie, die Beschwerdeführerin, die Wasserversorgung zu Preisen 
anbieten müsste, die weit unter ihren strukturbedingten Selbstkosten liegen. 
Schließlich könne die Landeskartellbehörde in Verbindung mit einer konsti-
tutiven Verfügung nach § 131 Abs. 6 GWB i.V.m. § 103 Abs. 6 Nr. 1 GWB 
a.F. keine rückwirkende Feststellung nach § 32 Abs. 3 GWB treffen.

Aus den Gründen: 
Die Beschwerde ist form- und fristgerecht eingelegt und begründet 
worden, mithin zulässig (§§ 62, 66 GWB). ISie hat jedoch in der 
Sache nur insoweit Erfolg, als die rückwirkende Feststellung miss-
bräuchlicher Preise für die Zeit ab dem 1. Juli 2005 aufzuheben 
war.

I. Die Missbrauchsverfügung ist sachlich gerechtfertigt.
1.) Für die kartellrechtliche Kontrolle der Endkundenpreise von 

Wasserversorgungsunternehmen kommen § 103 Abs. 5 und § 22 
Abs. 4 und 5 GWB a.F. in Betracht.

Gibt es einen Konzessions- oder Demarkationsvertrag im Sinne 
des § 103 Abs. 1 GWB, kann § 103 Abs. 5 GWB a.F. direkt ange-
wandt werden. Es kommt in diesen Fällen darauf an, ob die Art der 
Vertragsdurchführung – hier das Fordern bestimmter Preise – als 
Missbrauch der durch die Freistellung des Vertrages nach § 103 
Abs. 1 GWB a.F. erlangten Stellung anzusehen ist. Das ist insbe-
sondere beim Verlangen von Preisen anzunehmen, die ungünstiger 
als die gleichartiger Versorgungsunternehmen sind (Vergleichskon-
zept des § 103 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 GWB a.F.).

Fehlt ein Konzessions- oder Demarkationsvertrag, so kann nur 
§ 22 GWB a.F. angewandt werden, wobei für die Marktmachtkon-
trolle nach § 22 Abs. 4 und 5 GWB a.F. wegen § 103 Abs. 7 GWB 
a.F. ebenfalls der Prüfungsmaßstab des § 103 Abs. 5 GWB a.F. gilt 
(Klaue in Immenga/Mestmäcker, GWB, 4. Aufl., § 131 GWB, Rn. 
35; Fabry/Meßmer, RdE 2008, 197).

Deshalb kann im Ergebnis dahin gestellt bleiben, ob der zwi-
schen der Beschwerdeführerin und der Stadt Wetzlar bestehende 
Konzessionsvertrag keine Freistellungsmissbrauchskontrolle eröff-
net, weil – wie die Beschwerdeführerin meint – ein Vertrag zwi-
schen Mutter- und Tochtergesellschaft nicht § 1 GWB unterfiele, 
so dass die Freistellung nach § 103 Abs.1 GWB a.F. nicht greifen 
würde oder die Freistellung jedenfalls für das beanstandete Verhal-
ten nicht ursächlich wäre, weil sich die Beschwerdeführerin auch 
ohne den freigestellten Konzessionsvertrag am Markt nicht anders 
verhielte und die Stadt W. aus wirtschaftlichen Gründen ohnehin 
keine weiteren Versorgungsunternehmen konzessioniert hätte.

Selbst wenn dieser Auffassung gefolgt werden könnte, kann die 
Missbrauchsverfügung vorliegend jedenfalls über §§ 131 Abs. 6 
Satz 2 GWB, 103 Abs. 7; § 22 Abs. 5 GWB a.F. auf § 103 Abs. 5 
und 6 GWB a.F. gestützt werden (Langen/Bunte/Jestaedt, Kartell-
recht, 8. Aufl. § 131 Rn. 56). Die Beschwerdeführerin hat als allei-
niger Wasserversorger in der Stadt Wetzlar jedenfalls eine marktbe-
herrschende Stellung. Denn die Wasserbezieher können weder auf 
ein anderes Produkt, noch auf ein anderes Versorgungsunterneh-
men ausweichen.

Soweit die Beschwerdeführerin meint, nachdem die Missbrauch-
saufsicht über marktbeherrschende Unternehmen mit der 6. No-
velle in einen Verbotstatbestand umgewandelt worden sei, könne 
§ 22 GWB a.F. neben § 19 GWB nicht mehr angewandt werden, 
weil hierin eine vom Gesetzgeber nicht gewollte Privilegierung der 
Wasser- gegenüber den Energieversorgern läge, kann dem nicht 
gefolgt werden. Zuzugeben ist der Beschwerdeführerin zwar, dass 
das Verhältnis der Bestimmungen zueinander im geltenden Recht 
umstritten ist (Klaue; Fabry/Meßmer jew. a.a.O.).

Nach Auffassung des Senats kann indes eine auf § 103 Abs. 5 
GWB a.F. gestützte Missbrauchsverfügung nur auf der Grundlage 
von § 103 Abs. 6 und Abs. 7 GWB a.F. bzw. § 22 Abs. 5 GWB a.F. 
ergehen. Dies ergibt sich zwingend aus der in § 131 Abs. 6 GWB 
weiterhin angeordneten Anwendung der §§ 103, 103a, 105 GWB in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Februar 1990 (BGBl. I 
S. 235), zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 3 des Gesetzes vom 
26. August 1998 (BGBl. I S. 2512) einschließlich der auf sie ver-
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weisenden und der Vorschriften, auf die die Vorschriften verweisen 
(ebenso: Loewenheim/Meessen/Riesenkampff/Zuber, Kartellrecht, 
Bd. 2 GWB § 131 Rn. 16; Klaue a.a.O; vgl. auch Bechtold, GWB, 
5.Aufl. § 131 Rn. 11). Daraus wird der Wille des Gesetzgebers, dass 
weiterhin im Bereich der Trinkwasserversorgung § 22 GWB a.F. 
und nicht § 19 GWB gelten soll, hinreichend deutlich.

2.) Nach § 103 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 GWB a.F. liegt ein Miss-
brauch vor, wenn ein Versorgungsunternehmen ungünstigere Preise 
oder Geschäftsbedingungen fordert als gleichartige Versorgungsun-
ternehmen, es sei denn, das Versorgungsunternehmen weist nach, 
dass der Unterschied auf abweichenden Umständen beruht, die ihm 
nicht zurechenbar sind. Die Voraussetzungen für die Anwendung 
der Vorschrift sind hier gegeben.

a) Die von der Landeskartellbehörde zum Vergleich herangezo-
genen Wasserversorgungsunternehmen sind gleichartig im Sinne 
des § 103 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 GWB.

Das Tatbestandsmerkmal der Gleichartigkeit hat nach der Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) zur Energieversorgung 
nur die Funktion, eine grobe Sichtung unter den als Vergleichs-
unternehmen in Betracht kommenden Versorgungsunternehmen 
zu ermöglichen (BGH, Beschluss vom 21.02.1995, KVR 4/94, 
„Weiterverteiler“, BGHZ 129, 37, zitiert nach Juris Rn. 32). Diese 
Rechtsprechung zur Energieversorgung kann auf die kartellbehörd-
liche Missbrauchskontrolle von Preisen der Wasserversorgungs-
unternehmen übertragen werden. Hierfür sprechen zahlreiche Ge-
meinsamkeiten, die Strom- und Gasversorgung einerseits und die 
Belieferung mit Wasser andererseits aufweisen (vgl. Klaue, a.a.O. 
§ 131 nach Rn. 35, Kartellrechtliche Missbrauchskontrolle der 
Wasserpreise von Haushaltskunden, III. 2.3).

Die Vorschrift des § 29 Satz 1 Nr. 1 GWB in der aktuellen Fas-
sung, die für den Vergleich von Entgelten im Bereich der Energie-
wirtschaft nur noch auf andere Versorgungsunternehmen abstellt 
und nicht mehr deren Gleichartigkeit erfordert, liefert kein Argu-
ment dafür, im Bereich der Wasserversorgung hohe Anforderungen 
an die Gleichartigkeit der Vergleichsunternehmen zu stellen. Die-
ser Vorschrift lässt sich allenfalls entnehmen, dass es im Bereich 
der Energiewirtschaft nicht mehr auf die Gleichartigkeit ankommt, 
weil alle Energieversorgungsunternehmen grundsätzlich als gleich-
artig eingestuft werden. Einen Rückschluss auf den Bereich der 
Wasserversorgung erlaubt diese Regelung jedoch nicht.

Die Effektivität der Missbrauchskontrolle spricht vielmehr dafür, 
die Anforderungen an die Gleichartigkeit im Bereich der Wasser-
versorgung nicht übermäßig hoch anzusetzen. Die Kartellbehörde 
trifft nämlich die Beweislast für die Vergleichbarkeit, während 
das jeweils betroffene Versorgungsunternehmen darzutun und ge-
gebenenfalls zu belegen hat, dass der Preisunterschied auf abwei-
chenden, ihm nicht zurechenbaren Umständen beruht. Je geringer 
also die Anforderungen an die Gleichartigkeit sind, desto stärker 
wirkt sich die Beweislast des Unternehmens zur Entkräftung des 
Missbrauchsvorwurfs unter Hinweis auf strukturbedingte Kosten 
aus (vgl. Klaue, a.a.O., III. 2.1.).

Für die Annahme der Gleichartigkeit von Energieversorgungs-
unternehmen genügt es nach der Rechtsprechung des BGH zwar 
nicht allein, dass sie jeweils Endabnehmer mit Strom beliefern 
(BGH, Beschluss vom 21.02.1995, KVR 4/94, „Weiterverteiler“, 
BGHZ 129, 37, zitiert nach Juris Rn. 32). Dementsprechend ge-
nügt es entgegen der Auffassung der Landeskartellbehörde auch 
für die Gleichartigkeit von Wasserversorgern nicht, dass ihre unter-
nehmerische Tätigkeit in der Belieferung von letztverbrauchenden 
Haushalts- und Kleingewerbekunden mit Trinkwasser des täglichen 
unverzichtbaren Bedarfs als Massengeschäft besteht.

Während aber die Begründung des Regierungsentwurfs vom 26. 
Mai 1978 zu § 103 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 GWB a. F. (BT-Drs. 8/2136 
vom 27.09.1978, S. 33) davon ausgeht, dass die Kartellbehörde auf 
solche Unternehmen abstellen wird, deren Beschaffungs-, Erzeu-
gungs- und Vertriebssituation im Wesentlichen ähnlich gelagert ist, 
wie die des betroffenen Unternehmens, hat der BGH die Anforde-
rungen an die Gleichartigkeit im Energiebereich sogar noch deut-

lich reduziert, indem er es für ausreichend hält, wenn hinsichtlich 
der Stromerzeugung oder -beschaffung bei den verglichenen Ver-
sorgungsunternehmen keine wesentlichen Unterschiede vorliegen, 
die aus der Sicht der Abnehmer gemäß der Zielsetzung einer mög-
lichst sicheren und preiswürdigen Versorgung von vornherein eine 
deutlich unterschiedliche Beurteilung der Preisgestaltung rechtfer-
tigen (BGH, Beschluss vom 21.02.1995, KVR 4/94, „Weitervertei-
ler“, BGHZ 129, 37, zitiert nach Juris Rn. 32). Nach dieser Recht-
sprechung sind die Anforderungen an die Gleichartigkeit mithin 
sehr gering (vgl. auch Klaue a.a.O.unter III 2.3).

Diese Kriterien sind auf den Bereich der Wasserpreiskontrol-
le übertragbar. Dafür sprechen zahlreiche Gemeinsamkeiten, die 
Strom – und Gasversorgung einerseits und die Belieferung mit 
Wasser andererseits aufweisen. Für Energie- wie für Wasserver-
sorgung gilt gleichermaßen, dass Energie ebenso wie Wasser ein 
unverzichtbares Handelsgut des täglichen Bedarfs ist und Inhaber 
von Versorgungsnetzen im Bereich der leitungsgebundenen Versor-
gung von Haus aus über eine starke wirtschaftliche Machtstellung 
verfügen (Klaue a.a.O.).

Insbesondere Unterschiede in der Gewinnung und Aufberei-
tung des abgegebenen Wassers stehen im Bereich der Wasserver-
sorgung grundsätzlich nicht der Annahme von Gleichartigkeit im 
Sinne des § 103 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 GWB a.F. entgegen, weil sol-
che Unterschiede in der Beschaffungssituation nicht entscheidend 
ins Gewicht fallen (vgl.Klaue, a.a.O., III. 2.3). Während Bezug 
und Erzeugung von Strom insbesondere bei Weiterverteilern bis 
zu 2/3 aller Kosten ausmachen – und damit jedenfalls prinzipiell 
Unvergleichbarkeiten zu begründen geeignet sind – spielen die Ko-
sten der Gewinnung und Aufbereitung des Rohwassers im Rahmen 
der Wasserversorgung eine untergeordnete Rolle. So beträgt bei 
der Beschwerdeführerin der Anteil der Wasserbeschaffungskosten 
an den Gesamtkosten 25,5 %. Demgegenüber liegen die Beschaf-
fungskosten im Strom- oder Gassektor bei 45 bis 70 %. Darüber 
hinaus ist der Rechtsprechung des BGH zu entnehmen, dass Unter-
schiede, die geeignet sind, die Unvergleichbarkeit zu belegen, ein 
außerordentliches Gewicht haben müssen.

Soweit die Beschwerdeführerin meint, im Bereich der Wasser-
versorgung müssten neben der Erzeugungs- und Beschaffungssi-
tuation auch die strukturbedingten Unterschiede bei der Wasser-
speicherung und -verteilung berücksichtigt werden, so kann ihr 
– soweit es um die Feststellung der Gleichartigkeit geht – nicht 
gefolgt werden.

Zwar bilden die Verteilungskosten in der Regel den größten 
Anteil an den Gesamtkosten. Die Landeskartellbehörde schätzt 
den Anteil der Verteilungskosten an den Gesamtkosten bei der 
Wasserversorgung abstrakt auf bis zu 87 %. Anders als bei der 
Strom- und Gasversorgung gibt es in der Wasserversorgung näm-
lich strukturabhängige Kostenfaktoren wie Wasserhochbehälter 
(nachfolgend WHB), Druckerhöhungsanlagen (nachfolgend DEA) 
und Druckminderventile (nachfolgend DMV) nebst zugehörigen 
technischen Einrichtungen, deren Notwendigkeit von den topogra-
fischen Gegebenheiten des Versorgungsgebietes abhängt.

Strukturunterschiede der jeweiligen Versorgungsgebiete spielen 
entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin bei der Beurtei-
lung der Gleichartigkeit jedoch keine Rolle, sondern sind erst als 
„abweichende Umstände“ bei der Frage der Rechtfertigung ungün-
stigerer Preise zu berücksichtigen (vgl. zum Energiebereich BGH, 
wie vor, Rn. 37). Strukturelemente wie spezifische Leitungslängen 
sind danach erst im Rahmen der „Rechtfertigung“ zu prüfen (vgl. 
Klaue, a.a.O., III. 2.3; zweifelnd : Zuber a.a.O; ablehnend: Soyez/
Burg, WuW 2006, 726, 731).

Das entspricht auch der neueren Rechtsprechung des BGH. Als 
Vergleichsunternehmen scheidet ein Unternehmen danach nicht 
schon deswegen aus, weil es bedeutend größer als das betroffene 
Unternehmen ist, auf mehr Ebenen als dieses tätig ist und in anders 
strukturierten Räumen seine Leistung erbringt (BGH, Beschluss 
vom 28.06.2005, KVR 17/04, „Stadtwerke O2“, BGHZ 163, 282, 
zitiert nach Juris Rn. 26 – zu § 19 GWB). Selbst wenn man davon 
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ausgeht, dass das Versorgungsgebiet der Beschwerdeführerin durch 
eine Vielzahl ungünstiger Strukturbedingungen geprägt ist, weil die 
Topographie bzw. Topologie des Versorgungsgebiets zur Überwin-
dung der Höhenunterschiede dreißig Druckzonen (neunzehn WHB-
Druckzonen, sieben DMV-Druckzonen und vier DEA Druckzonen) 
erfordere, rechtfertigt dies nicht, die Gleichartigkeit zu verneinen.

Auch im Übrigen ergeben die Darlegungen der Beschwerdefüh-
rerin kein durchgreifendes Argument gegen die Gleichartigkeit. 
Zwar betragen nach der von der Beschwerdeführerin erstellten 
Gegenüberstellung der Verteilungs- und Speicherkosten in absolu-
ten Zahlen und in Anteilen an den Gesamtkosten die Wasserver-
teilungskosten pro Kubikmeter nutzbarer Wassermenge im gün-
stigsten Fall 0,53 €/m3 (N.) und maximal 1,79 €/m3 (Wb.). Bei der 
Beschwerdeführerin betragen sie 1,50 €/m3. Stellt man dem aber 
die Zahl von WHB und die Pumpwerken bei den in den Vergleich 
einbezogenen Wasserversorgern gegenüber, so ist ein unmittel-
barer und zwingender Zusammenhang zur Höhe der Verteilungs- 
und Speicherkosten nicht ohne weiteres festzustellen. Danach ist 
nicht zu erkennen,dass sich die Zahl der WHB und Pumpwerke 
stets proportional zu den Kosten verhält. So hat etwa das Wasser-
versorgungsunternehmen in G. im Verhältnis zu der eher geringen 
Zahl von WHB und Pumpwerken relativ hohe Verteilungs- und 
Speicherkosten. Dies spricht dagegen, die Anzahl der WHB und 
Pumpwerke in die Gleichartigkeitsbetrachtung einzubeziehen. Die 
unterschiedliche Höhe der Verteilungs- und Speicherkosten in Cent 
pro m3 nutzbarer Wassermenge selbst ist ebenfalls kein Kriterium 
für die Vergleichbarkeit, weil die Gleichartigkeit nicht an den Ko-
sten orientiert werden kann, ohne deren Ursachen einzubeziehen.

Gleichwohl hat die Landeskartellbehörde – ohne nach ihrer 
Auffassung dazu verpflichtet zu sein – neben der Belieferung von 
letztverbrauchenden Haushalts- und Kleingewerbekunden mit 
Trinkwasser als weitere Gesichtspunkte im Rahmen der Gleichar-
tigkeit die Vertriebssituation, nämlich die Versorgungsdichte (Me-
termengenwert), die Abnehmerdichte, die Anzahl der versorgten 
Einwohner, die nutzbare Wasserabgabe, die Abgabestruktur und 
die Gesamterträge Wasser verglichen, um die Gleichartigkeit zu 
begründen. Dies ist im Ergebnis unbedenklich. Die dagegen erho-
benen Einwände der Beschwerdeführerin greifen nicht durch.

Da an die Voraussetzungen der Gleichartigkeit – wie dargelegt – 
keine allzu hohen Anforderungen zu stellen sind, genügt insoweit 
jedenfalls eine generalisierende Betrachtungsweise. Auch wenn bei 
Unternehmen mit einer vergleichbaren Versorgungsdichte erheb-
liche Unterschiede in der Kostenstruktur bestehen können, steht 
dies nicht der generellen und allgemein anerkannten Annahme 
entgegen, dass bei einer größeren Menge gelieferten Wassers pro 
Meter des Leitungsnetzes die Versorgung grundsätzlich kostengün-
stiger ist. Die Versorgungsdichte ist nämlich nur einer der kosten-
relevanten Faktoren.

Entsprechendes gilt für die Abnehmerdichte. Sie stellt eine Re-
lation zwischen der Anzahl der versorgten Haushalte und der Lei-
tungslänge her. Auch hier ist unmittelbar einsichtig, dass die Ko-
sten umso höher sind, je weniger Haushalte durch ein gleich großes 
Netz versorgt werden, je höher also der Quotient von Leitungslänge 
und Anzahl der versorgten Haushalte ist. Dem kann nicht erfolg-
reich entgegengehalten werden, dass gleichwohl aufgrund anderer 
Kostenfaktoren ein Unternehmen mit einer hohen Abnehmerdichte 
höhere Kosten aufweisen kann.

Auch die nutzbare Wasserabgabe, die Abgabestruktur und die 
Gesamterträge Wasser stehen als weitere Kriterien einer Vergleich-
barkeit jedenfalls nicht entgegen. Auch insoweit kann angenommen 
werden, dass eine hohe Abgabemenge und ein großer Umsatz sich 
in der Regel günstig auf die Kosten auswirken. Auch insoweit steht 
wiederum nicht entgegen, dass die Beschwerdeführerin im Rahmen 
der Rechtfertigung andere Kostenfaktoren vorträgt, die sie im Ge-
gensatz zu den Vergleichsunternehmen belasten.

Der Vergleichbarkeit aufgrund der angelegten Kriterien steht 
im Hinblick auf das anzulegende grobe Raster schließlich nicht 
entgegen, dass einzelne Vergleichsversorger bei einzelnen Krite-

rien mehr oder weniger abweichen. Geht man davon aus, dass der 
Gesichtspunkt der Gleichartigkeit nur als grobes Raster dient, so 
ist die Auswahl der Kartellbehörde nicht zu beanstanden, weil sie 
nicht nur von der Versorgungssituation her vergleichbar liegende 
Unternehmen ausgewählt hat, sondern die Gleichartigkeit weiter 
unter Anlegung in der Wasserwirtschaft anerkannter Parameter – 
wenngleich typisierend und (generalisierend – noch näher begrün-
det hat. Ob eine so weitgehende Wertung zusätzlicher Umstände 
zur Bejahung der Vergleichbarkeit erforderlich gewesen Iwäre, 
kann dahin stehen. Jedenfalls kann sie der Behörde nicht entgegen 
gehalten werden, zumal die Beschwerdeführerin selbst im Laufe 
des Verfahrens die Berücksichtigung der entsprechenden Parameter 
zunächst gefordert hatte.

b) Die Beschwerdeführerin verlangt in den zwei zugrunde ge-
legten Typfällen „Ein-Familien-Haus“ (Jahresabnahme 150 m3) 
und „Mehr-Familien-Haus“ (Jahresabnahme 400 m3) ungünstigere 
Preise als die Vergleichsversorger.

Ein Missbrauch im Sinne des § 103 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 GWB 
a.F. setzt nicht voraus, dass die beanstandeten Preise die Vergleich-
spreise erheblich übersteigen (BGH, Beschluss vom 21.02.1995, 
KVR 4/94, „Weiterverteiler“, BGHZ 129, 37, zitiert nach Juris Rn. 
45).

Baukostenzuschüsse hat die Landeskartellbehörde bei ihrer Be-
urteilung, ob die Preise der Beschwerdeführerin ungünstiger sind, 
zu Recht nicht berücksichtigt. Baukostenzuschüsse sind nach Auf-
fassung des Senats nicht als Bestandteile des Tarifs, sondern als Teil 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Versorgungsunterneh-
men anzusehen, die einer Überprüfung nicht unterliegen. (ebenso 
Klaue in Immenga/Mestmäcker, GWB, 2.Aufl.,§ 103 Rn 62; a.A. 
Reif in Münchener Kommentar zum GWB, 2008, § 131 GWB Rn. 
128). Baukostenzuschüsse gemäß § 9 AVBWasser belasten näm-
lich nicht alle Kunden in gleicher Weise, sondern nur diejenigen 
Haushalte, die als Anschlussnehmer neu an das Leitungsnetz ange-
schlossen werden.

c) Die Preisunterschiede zu Lasten der Kunden der Beschwerde-
führerin beruhen nicht auf abweichenden Umständen im Sinne des 
§ 103 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 GWB a.F.

aa) Die Beschwerdeführerin macht geltend, sie habe höhere Ko-
sten für die Beschaffung und den Einsatz von Fremd- oder Eigenka-
pital für Investitionen (Kapitalkosten). Für den Einsatz von Eigen-
kapital sei eine Eigenkapitalverzinsung von 6 % anzusetzen. Dabei 
sei zu berücksichtigen, dass sie körperschaftsteuerpflichtig sei und 
kraft Rechtsform der Gewerbesteuer unterliege, so dass sie eine 
höhere steuerliche Belastung als die Verbandsgemeindewerke O1 
habe. Insgesamt beziffert sie ihre Mehrkosten auf jährlich 655.267 
€ bzw. 0,2457 €/m3. Damit kann die Beschwerdeführerin höhere 
Preise jedoch schon grundsätzlich nicht rechtfertigen. Es handelt 
sich hierbei um Kostenelemente, welche die Beschwerdeführerin 
individuell betreffen,und nicht um unvermeidbare Kosten, die etwa 
auf einer „schicksalhaften“ Struktur des Versorgungsgebietes be-
ruhen und die jedes andere Versorgungsunternehmen auch vorfän-
de. Im Übrigen gelangt auch der als Anlage 1 zum Schriftsatz vom 
8.9.2006 vorgelegte Benchmarking-Bericht zu dem Ergebnis, dass 
Einsparpotenziale im Bereich der Kapitalkosten zu überprüfen sind.

bb) Die Beschwerdeführerin kann ihre Preise auch nicht mit 
niedrigeren Baukostenzuschüssen rechtfertigen. Es ist kein Grund 
erkennbar, der sie hinderte, ebenfalls höhere Baukostenzuschüsse 
zu verlangen. Dadurch, dass die Beschwerdeführerin geringere 
Baukostenzuschüsse verlangt, werden die Baukosten auf alle ver-
sorgten Haushalte umgelegt und nicht nur auf diejenigen, die neu 
an das Versorgungsnetz angeschlossen werden. Auch der als An-
lage 1 zum Schriftsatz vom 8.9.2006 vorgelegte Benchmarking-
Bericht kommt zu dem Ergebnis, dass die Beschwerdeführerin ihre 
Finanzierungsstruktur überprüfen und ggf. ihren durch Baukosten-
zuschüsse finanzierten Anteil soweit möglich erhöhen möge. Die 
Entscheidung, geringere Zuschüsse zu fordern, ist ebenfalls eine 
individuelle Entscheidung, die im Rahmen der Rechtfertigung hö-
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herer Preise keine Berücksichtigung finden kann (Klaue a.a.O. 4. 
Aufl. § 131 Abschn. III 4.2 „Kosten als Rechtfertigung“).

cc) Ob und inwieweit Konzessionsabgaben grundsätzlich nicht 
als rechtfertigender Umstand i.S.v. § 103 Abs. 5 S. 2 Nr. 2 GWB a. 
F. anzuerkennen sind, kann dahinstehen. Die Landeskartellbehörde 
hat die von der Beschwerdeführerin und den Vergleichsunternehmen 
geleisteten Zahlungen durch einen Zu- oder Abschlag in anteiliger 
Höhe des Vergleichspreises berücksichtigt, soweit ein Vergleichs-
unternehmen Konzessionsabgaben mit einem anderen Prozentsatz 
leisten muss. Soweit die Beschwerdeführerin meint, ihre Konzessi-
onsabgaben (667.000 €) müssten richtigerweise ins Verhältnis zu 
den Erträgen allein aus dem Wassergeschäft (5.947.700 €) gesetzt 
werden, so dass der Anteil der Konzessionsabgaben nicht 9,95 %, 
sondern 11,22 % betrage, hält ihr die Landeskartellbehörde mit 
Recht entgegen, dass sie auch bei den Vergleichsunternehmen die 
Gesamterträge zugrunde gelegt hat, so dass die Vergleichbarkeit 
gewährleistet ist. Die Kartellbehörde hat zu recht darauf hingewie-
sen, dass es für die Kostenstellenrechnung eine Veröffentlichung 
des Branchenverbandes der deutschen Gas- und Wasserwirtschaft 
(BGW) gibt, die Empfehlungen für eine sachgerechte Bildung von 
Kostenstellengruppen und Kriterien für die Zuordnung der Kosten-
arten enthält. Die Anforderungen der Behörde laufen demnach auch 
nicht auf eine unmöglich zu erfüllende Verpflichtung hinaus.

dd) Ohne Erfolg macht die Beschwerdeführerin geltend, Mehr-
kosten bei der Erneuerung von Hausanschlüssen bedingten Prei-
sunterschiede in Höhe von ca. 0,16 € pro Kubikmeter nutzbarer 
Wasserabgabe, Mehrkosten bei der Netzerneuerung führten zu 
Preisunterschieden in Höhe von ca. 0,147 € pro Kubikmeter 
nutzbarer Wasserabgabe, für Netzinstandhaltung, Netzbetrieb und 
Netzverwaltung entstünden ihr einschließlich der Beseitigung von 
undichten Stellen durchschnittliche Mehraufwendungen von ca. 
1.100.000 € pro Jahr, die im Wesentlichen auf das höhere Netzal-
ter und den komplizierten Netzaufbau bei der Beschwerdeführerin 
zurückzuführen seien. Weiter entstünden Mehrkosten durch Was-
serverluste.

Auch hierdurch kann die Beschwerdeführerin höhere Preise 
schon grundsätzlich nicht rechtfertigen. Denn es handelt sich wie-
derum um Kostenelemente, welche die Beschwerdeführerin indivi-
duell betreffen und nicht auf einer „schicksalhaften“ Struktur des 
Versorgungsgebietes beruhen, die jedes andere Versorgungsunter-
nehmen ebenfalls vorfände. Soweit die Beschwerdeführerin bzw. 
ihre Rechtsvorgängerin in der Vergangenheit Investitionen zur Er-
neuerung des Netzes nicht vorgenommen hat und ihr deshalb jetzt 
durch erforderliche Investitionen Kosten entstehen, rechtfertigt das 
individuelle Investitionsverhalten nicht höhere Preise. Jedenfalls 
müsste konkret im Einzelnen dargelegt werden, welche Maßnah-
men genau in welcher Höhe den Preis steigern, um beurteilen zu 
können, ob es sich um ein betriebswirtschaftlich optimales Investi-
tionsverhalten handelt.

ee) Soweit die Beschwerdeführerin für die Zeit von 1998 bis 
2005 durchschnittliche Wasserverluste von 253.000 m3 gegenüber 
7.000 m3 bei der Verbandsgemeindewerke O1 vorträgt, woraus sich 
bei durchschnittlichen Wasserbeschaffungskosten in Höhe von 0,60 
€/m3, eine Mehrbelastung von 246.000 m3 x 0,6 €/m3 = 147.600 
€ oder ca. 0,055 €/m3 ergebe, legt sie nicht dar, weshalb diese 
Wasserverluste unvermeidlich sein sollen. Der als Anlage 1 zum 
Schriftsatz vom 8.9.2006 vorgelegte Benchmarking-Bericht führt 
aus, dass das hohe durchschnittliche Netzalter und die Schadensrate 
auf einen kurz- bis mittelfristigen Sanierungs- und Erneuerungsbe-
darf hinweisen.

ff) Soweit die Landeskartellbehörde bei den Wasserbeschaffungs-
kosten ein wirtschaftlich nicht optimiertes Verhältnis von Fremdbe-
zug und Eigengewinnung angenommen hat, entsteht der Beschwer-
deführerin kein Nachteil. Denn bei der Zu- und Abschlagsrechnung 
hat die Landeskartellbehörde die von der Beschwerdeführerin an-
gegebenen Kosten berücksichtigt.

gg) Die Wasserverteilungs- und Speicherkosten im Jahr 2005 
beziffert die Beschwerdeführerin auf 4.006.000 €. Eine Auf-

gliederung der Kostenstellen, aus denen sich ergibt, wie sich die 
Wasserverteilungs- und Speicherkosten zusammensetzen, hat die 
Beschwerdeführerin der Landeskartellbehörde [...] übermittelt. 
Hieraus ergeben sich Wasserverteilungs- und Speicherkosten von 
1,50 € pro Kubikmeter nutzbarer Wasserabgabe, wovon auch die 
Landeskartellbehörde ausgeht.

d) Mehrkosten, die der Beschwerdeführerin für die Überwin-
dung der Höhenunterschiede im Versorgungsgebiet bzw. für die 
Unterhaltung der entsprechenden Druckzonen entstehen, wären 
zwar grundsätzlich geeignet, höhere Preise zu rechtfertigen. Die 
Beschwerdeführerin hat jedoch nicht dargelegt, in welcher Weise 
genau ungünstige objektive Umstände wie z.B. Speicherkosten und 
Aufwendungen für Pumpwerke Mehrkosten verursachen und die 
Abgabepreise beeinflussen.

Nach § 103 Abs. 5 S. 2 Nr. 2 GWB a.F. muss ein Unternehmen 
die Mehrkosten, die ihm infolge der Beschaffenheit des Versor-
gungsgebietes entstehen, nachweisen und darlegen, wie diese in die 
Abgabepreise eingegangen sind.

Unzureichend ist die bloße Behauptung, alle Wasserverteilungs- 
und Speicherkosten seien unausweichlich durch den Betrieb ihres 
komplexen Versorgungsnetzes veranlasst und beruhten auf der To-
pographie bzw. Topologie des Versorgungsgebietes und der Vertei-
lung der Eigengewinnungsanlagen Ibzw. der Übergabepunkte für 
den Fremdbezug.

Die Landeskartellbehörde verlangt mit Recht eine Kostenstel-
lenrechnung, aus der erkennbar wird, wie sich unveränderliche 
Umstände der Landschaftsstruktur im Einzelnen auswirken. Die 
Beschwerdeführerin kann sich nicht darauf berufen, es sei unmög-
lich, die konkreten Auswirkungen einzelner nachteiliger Struktur-
bedingungen darzulegen, weil es im Bereich der Wasserversorgung 
keine monokausalen Zusammenhänge gebe und daher bestimmte 
Strukturunterschiede nicht individuellen Kostenstellen zugerech-
net werden könnten. Die Kostenstellenrechnung ist eine im Rech-
nungswesen geläufige Methode, um Kosten, die nicht direkt einem 
einzelnen Produkt zugeordnet werden können (Gemeinkosten), 
durch eine geeignete Schlüsselung zuzuordnen. Sie soll gerade 
komplexen Kostenstrukturen Rechnung tragen. [...]

Die Beschwerdeführerin hat auch nicht hinreichend dargelegt, 
dass ihre Wasserverteilungs- und Speicherkosten auf einer rati-
onellen Betriebsführung beruhen. Die bloße Behauptung der Be-
schwerdeführerin, es bestehe kein Rationalisierungspotenzial, ge-
nügt nicht. Die Höhe der Speicher- und Verteilungskosten beruhte 
nur dann unveränderbar auf der Struktur des Versorgungsgebietes, 
wenn die derzeitige Netzstruktur die wirtschaftlich optimale Lö-
sung wäre. Ob sich Verbesserungen der Netzstruktur in angemes-
sener Zeit amortisieren, kann nur festgestellt werden, wenn bekannt 
ist, wie sich eine Veränderung der einzelnen Komponenten des 
Netzes wirtschaftlich auswirkt. Mit Recht beanstandet die Landes-
kartellbehörde, dass die Beschwerdeführerin keinen Plan vorgelegt 
hat, der Versorgungseinrichtungen, Hochbehälter, Pumpwerke und 
sonstige Druckerhöhungsanlagen, die Druckzonen und farblich an-
gelegte Höhenlinien sowie die zugeordneten Versorgungsbereiche 
ausweist. Nur mit einem solchen Plan könnte ein Gutachter die 
rationelle Betriebsführung überprüfen. Auf den Benchmarking-
Bericht kann die Beschwerdeführerin die behauptete rationelle Be-
triebsführung nicht stützen, denn die Anlage zu diesem Bericht, aus 
der sich Idie Vergleichsunternehmen und deren Zahlen ergeben, ist 
nicht vorgelegt worden.

e) Eine sachliche Rechtfertigung des Preisunterschiedes kann 
zwar grundsätzlich auch darin liegen, dass selbst das höhere Ent-
gelt nicht einmal die Selbstkosten des marktbeherrschenden Un-
ternehmens deckt, dieses vielmehr Verluste erleidet, welche in an-
derer Weise ausgeglichen werden müssen (BGH, Beschluss vom 
22.07.1999, KVR 12/98, „Flugpreisspaltung“, BGHZ 142, 239, 
zitiert nach Juris Rn. 17). Dies ist der Fall, wenn das marktbe-
herrschende Unternehmen auch bei ordnungsgemäßer Zuordnung 
der bei ihm entstehenden Kosten und bei Ausschöpfung etwaiger 
Rationalisierungsreserven lediglich Einnahmen erzielt, die die 
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Selbstkosten nicht decken (BGH, Beschluss vom 22.07.1999, KVR 
12/98, „Flugpreisspaltung“, BGHZ 142, 239, zitiert nach Juris Rn. 
18).

Die bloße Behauptung, das auf dem beherrschten Markt ge-
forderte höhere Entgelt decke die eigenen Kosten nicht, reicht 
jedoch nicht aus. Das betroffene Unternehmen ist bereits bei der 
näheren Darlegung der Kostenstruktur seiner Leistungen mitwir-
kungspflichtig, weil nur so der Gefahr begegnet werden kann, Idass 
Kostenüberhöhungstendenzen in die Beurteilung einfließen und 
die für den beherrschten Markt ausgewiesenen Verluste nicht auf 
objektiven, für jeden anderen Anbieter gleichermaßen wirksam 
werdenden, sondern auf in diesem Zusammenhang unbeachtlichen 
unternehmensindividuellen Umständen beruhen (BGH, Beschluss 
vom 22.07.1999, KVR 12/98, „Flugpreisspaltung“, BGHZ 142, 
239, zitiert nach Juris Rn. 20).

f) Die Landeskartellbehörde hat die konkret angeordnete Preis-
senkung schließlich vertretbar begründet, indem sie sich an den 
konkreten Preisen des im Mittelfeld der Vergleichsunternehmen lie-
genden teuersten Versorgers orientiert und der Beschwerdeführerin 
aufgegeben hat, ihre Preise dementsprechend zu senken.

3.) Erfolg hat die sofortige Beschwerde, soweit die Landeskar-
tellbehörde unter Ziff.4 festgestellt hat, dass die Wasserpreise der 
Beschwerdeführerin ab 01 Juli 2005 bis zum Zeitpunkt der Wirk-
samkeit der Missbrauchsverfügung missbräuchlich überhöht wa-
ren.

Für die rückwirkende Feststellung in Ziffer 4 der Verfügung fehlt 
eine Rechtsgrundlage. Die Beschwerdegegnerin stützt die Feststel-
lung auf § 32 Abs. 3 GWB in der Fassung der 7. GWB-Novelle, der 
seit dem 1.7.2005 gilt. Danach kann die Kartellbehörde auch eine 
Zuwiderhandlung feststellen, nachdem diese beendet ist, soweit ein 
berechtigtes Interesse besteht.

Es kann dahinstehen, ob § 32 Abs. 3 GWB auf Verfügungen nach 
§ 103 Abs. 6 Nr. 1 GWB a. F. grundsätzlich anwendbar wäre, oder 
ob die Fortgeltung des Sanktionensystems in der Fassung der 5. 
GWB-Novelle mit der lediglich zukunftsgerichteten Missbrauchs-
aufsicht insoweit Sperrwirkung entfaltet (vgl. näher Fabry/Meßmer, 
RdE 2008, 197 ff.). Denn die Voraussetzungen für die Feststellung 
einer Zuwiderhandlung i.S.v. § 32 Abs. 3 GWB sind vorliegend 
nicht erfüllt.

Notwendige Voraussetzung einer Feststellungsentscheidung 
ist zunächst, dass die Zuwiderhandlung vor Erlass einer Unter-
sagungsverfügung beendet wurde. Abstellungsentscheidung und 
Feststellung der Kartellrechtswidrigkeit schließen folglich einander 
aus (Keßler in Münchener Kommentar zum GWB, 2008, § 32 Rn. 
37). Vorliegend ist das beanstandete Verhalten – was auch die Be-
schwerdegegnerin nicht bezweifelt und im Hinblick auf den Erlass 
einer Missbrauchsverfügung offenkundig ist – nicht beendet.

Die Landeskartellbehörde hat im Beschwerdeverfahren die Auf-
fassung vertreten, § 32 Abs.3 GWB sei im vorliegenden Fall analog 
anzuwenden. 

Für eine analoge Anwendung des § 32 Abs. 3 GWB fehlt es an 
der Voraussetzung einer planwidrigen Regelungslücke. § 32 Abs. 
3 GWB trifft eine Regelung speziell für den Fall, dass eine Zuwi-
derhandlung beendet ist und deswegen eine Verfügung nicht mehr 
möglich ist (Bechtold, a.a.O. § 32 Rn. 18; Langen/Bunte/Born-
kamm, KartR, 10. Aufl., § 32 Rn. 37). Das Feststellungsinteresse 
kann sich dann u.a. aus der Wiederholungsgefahr oder dem Interes-
se an einer kohärenten Anwendung des Kartellrechts ergeben. Be-
stünde diese Möglichkeit nicht, hätte es der Verletzer in der Hand, 
eine Entscheidung in einem fortgeschrittenen Verwaltungsverfah-
ren und damit eine Bindungswirkung des § 33 Abs. 4 S. 1 GWB zu 
verhindern (Bornkamm a.a.O.). Daraus folgt zugleich, dass in Fäl-
len, in denen – wie hier – eine Missbrauchsverfügung wegen Fort-
setzung des beanstandeten Verhaltens ergeht, an der zusätzlichen 
Feststellung der Kartellrechtswidrigkeit kein Interesse bestehen 
kann, weil die Wirkung der Feststellung nicht über die jenige der 
Untersagungsverfügung hinausgeht. Für eine analoge Anwendung 
des § 32 Abs. 3 GWB besteht danach kein Anlass.

Etwas anderes gilt auch nicht im Hinblick auf die Befristung der 
Missbrauchsverfügung bis zum 31.12.2008. Der Fall der Beendi-
gung eines missbräuchlichen Verhaltens ist nicht vergleichbar mit 
dem künftigen Wegfall der Wirkung einer Verfügung infolge Fri-
stablaufs.

[...] 
IV. Die Rechtsbeschwerde gegen diesen Beschluss wird zugelas-

sen. Der Streitfall hat insbesondere in Bezug auf die Fragen, wel-
che Anforderungen an die Gleichartigkeit von Wasserversorgern zu 
stellen und welchen Umfang die Darlegungslast eines Wasserver-
sorgers auf der Rechtfertigungsebene hat, grundsätzliche Bedeu-
tung (§ 74 Abs. 2 Nr. 1 GWB).

7. Netzentgeltpflichtigkeit von Pumpspeicherstrom

EnWG §§ 20 f., 23a, 75; StromNEV §§ 14, 17

1. Der Netzbetreiber kann mit der Beschwerde gegen die Entgelt-
genehmigung auch die Modalitäten der Verprobungsrechnung 
angreifen. Die Frage, wer als Netznutzer in diese einzubeziehen 
ist und von wem letztlich Netznutzungsentgelte verlangt werden 
können, lässt sich im Verhältnis zur Regulierungsbehörde nur 
im Rahmen einer Beschwerde des Netzbetreibers gegen die ihm 
erteilte Entgeltgenehmigung klären.
2. Die Nutzung der Netz- oder Umspannebene ist nach der 
Systematik des EnWG und der hierzu erlassenen Netzentgelt-
verordnung ausnahmslos für den an diese angeschlossenen, 
entnehmenden Netzkunden entgeltpflichtig. Der Betreiber eines 
Pumpstromspeicherkraftwerks ist entgeltpflichtiger Netznutzer, 
da er Energie aus dem Elektrizitätsversorgungsnetz bezieht und 
letztverbraucht. Der Zweck des Verbrauchs für eine spätere 
Rückgewinnung von Energie ist irrelevant.
(amtliche Leitsätze)
OLG Düsseldorf, U. v. 24.09.2008 - VI-3 Kart 5/08 -

Zum Sachverhalt:
Die Beschwerdeführerin ist Übertragungsnetzbetreiberin. In ihrer Regelzo-
ne sind Pumpspeicherkraftwerke (PSW) an ihr Höchstspannungsnetz ange-
schlossen. Pumpspeicherkraftwerke dienen der Speicherung von Energie. 
Sie nutzen die Energie des Wassers, das aus enormen Fallhöhen stürzt und 
Turbinen antreibt. Das Wasser wird zuerst hoch in ein Becken gepumpt, um 
es dann abzulassen und zur Energiegewinnung zu nutzen. Dabei befinden 
sich unter dem Niveau des Unterbeckens meistens Pumpturbinen, die über 
eine Druckrohrleitung mit dem höher gelegenen Oberbecken verbunden 
sind. Die an diese angekoppelten elektrischen Maschinen (Motorgenera-
toren) arbeiten entweder – wie bei einem herkömmlichen Wasserkraftwerk 
– als Generatoren, indem sie, angetrieben durch Wasserkraft, elektrische 
Energie erzeugen, oder sie nehmen bei Drehrichtungsumkehr elektrische 
Energie aus dem Netz auf und treiben die Pumpturbinen als Pumpen an. 
Damit gelangt dann das Wasser vom Unterbecken in das Oberbecken. Ein 
Pumpspeicherkraftwerk dient somit der Erzeugung elektrischer Energie aus 
gespeicherter Energie, die in einer früheren Zeitspanne aus elektrischer En-
ergie gewonnen wurde. 
Unter dem 25.06.2007 beantragte die Beschwerdeführerin bei der gegne-
rischen Bundesnetzagentur die Genehmigung ihrer Netzentgelte gemäß 
§ 23a EnWG für das Jahr 2008, wobei sie im Rahmen der Verprobungs-
rechnung zu diesem Antrag die Pumpstromentnahme durch die PSW aus 
dem Höchstspannungsnetz entsprechend der Handhabung in den Vorjahren 
nicht einbezog.
Unter dem 09.01.2008 erteilte die Bundesnetzagentur der Antragstelle-
rin die verfahrensgegenständliche Genehmigung für die Entgelte für den 
Netzzugang für den Zeitraum vom 01.01. bis zum 31.12.2008, wobei sie 
allerdings die Einbeziehung der Pumpstromentnahmen in die Verprobungs-
rechnung verlangte. 
Gegen die Einbeziehung der Pumpstromentnahmen in die Entgeltberech-
nung wendet sich die Beschwerde der Antragstellerin. Die Beschwerdefüh-
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rerin macht geltend, die Einbeziehung von Pumpstromentnahmen in die 
Entgeltpflicht sei rechtswidrig, da Pumpstrombezug keinen entgeltpflich-
tigen Letztverbrauch von Strom darstelle. Nach dem Kostenwälzungs- und 
Zuteilungssystem des EnWG in Verbindung mit der StromNEV sei nur die 
Entnahme von elektrischer Energie durch die Netzkunden, Weiterverteiler 
und Letztverbraucher entgeltpflichtig. Die Betreiber von PSW seien ersicht-
lich keine Weiterverteiler oder nachgelagerte Netz- oder Umspannebenen. 
Ebenso wenig handele der PSW-Betreiber als Letztverbraucher, denn die 
Entnahme von Pumpstrom stelle einen Letztverbrauch nicht dar. Der Pump-
strom werde nicht im herkömmlichen Sinne verbraucht, sondern lediglich 
für eine spätere Einspeisung gespeichert. Bezogener Pumpstrom gehe nicht 
unwiederbringlich verloren. Die bezogene elektrische Energie werde zwar 
dem Netz entnommen, der Pumpstrom werde jedoch nicht aufgezehrt, son-
dern (zwischen-)gespeichert und anschließend wieder als elektrische Ener-
gie dem Netz zugeführt. Es widerspreche auch Sinn und Zweck des EnWG, 
die Pumpspeicherwerke mit Netzentgelten zu belasten, da dies zu einer er-
heblichen Verteuerung des Betriebs führen und den wirtschaftlichen Einsatz 
der PSW gefährden würde. Diese leisteten aufgrund ihrer Funktionalität als 
einzige bedeutende, weil wirtschaftlich einsetzbare Speicher für elektrische 
Energie einen nicht hinweg zu denkenden Beitrag zur Netzstabilität und 
würden so zur Versorgungssicherheit beitragen, die als Ziel im EnWG de-
finiert sei. 

Aus den Gründen:
B. Die zulässige Beschwerde der Antragstellerin hat [...] keinen 
Erfolg.

1. Ohne Erfolg rügt die Bundesnetzagentur, die Beschwerde der 
Antragstellerin sei bereits unzulässig. Ihr fehlt insbesondere nicht 
die erforderliche materielle Beschwer.

Gemäß § 75 Abs. 3 Satz 1 EnWG, der § 63 Abs. 3 Satz 1 GWB 
nachgebildet ist, ist die Verpflichtungsbeschwerde gegen die Ab-
lehnung oder Unterlassung einer beantragten Entscheidung der Re-
gulierungsbehörde zulässig, wenn der Antragsteller einen Rechts-
anspruch auf ihren Erlass geltend machen kann. Die notwendige 
formelle Beschwer ergibt sich danach schon aus der Ablehnung 
oder unterlassenen Bescheidung des gestellten Antrags. Materi-
ell beschwert ist jedenfalls der Beschwerdeführer, der mit seiner 
Beschwerde einen Sachverhalt darstellt, aus dem sich ein Rechts-
anspruch auf die beantragte Entscheidung ergeben kann (vgl. nur: 
Kollmorgen in Langen/Bunte, Kommentar zum Deutschen und Eu-
ropäischen Kartellrecht, Band 1, Rn 27 ff. zu § 63 GWB). War er 
am Verfahren beteiligt, so soll es ausreichend, aber auch erforder-
lich sein, dass die angegriffene Entscheidung für ihn wirtschaftlich 
nachteilig sein kann (K.Schmidt in Immenga/Mestmäcker, Wettbe-
werbsrecht, 4. A., 2007, Rn 27 zu § 63 GWB).

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze ist die Antragstellerin 
formell und materiell beschwert. Sie hat bei der gegnerischen Re-
gulierungsbehörde einen Antrag auf Genehmigung ihrer Netzent-
gelte gemäß § 23a EnWG für das Jahr 2008 gestellt und im Rahmen 
der Verprobungsrechnung zu diesem Antrag die Pumpstromentnah-
me durch die PSW aus dem Höchstspannungsnetz entsprechend der 
Handhabung in den Vorjahren nicht einbezogen. Dem hat die Be-
schlusskammer nicht entsprochen und die PSW-Betreiber als Netz-
nutzer in der Verprobungsrechnung berücksichtigt. Wirtschaftlich 
nachteilig ist diese Entscheidung für die Antragstellerin insoweit, 
als der PSW-Betreiber mit Blick auf die streitige Frage derzeit nur 
des festgesetzten Entgelts – und dies auch nur unter dem Vorbehalt 
der Rückforderung – zahlt.

Ohne Erfolg macht die Bundesnetzagentur geltend, die Handha-
bung der Beschlusskammer 8 wirke sich „unter dem Strich“ nicht 
auf die Kosten- und Erlöslage der Beschwerdeführerin aus, so dass 
es schon an der materiellen Beschwer fehle. Diese Sichtweise ver-
kürzt den Rechtsschutz des antragstellenden Netzbetreibers. Er 
muss die Möglichkeit haben, die ihm von der Regulierungsbehör-
de erteilte Entgeltgenehmigung gerichtlich überprüfen zu lassen, 
wenn und soweit sie von seinem Antrag abweicht, so dass auch un-
terschiedliche Berechnungsmodalitäten erfasst sein müssen. Dies 
gilt um so mehr als der Netznutzer selbst die gerichtliche Überprü-
fung der Entgeltgenehmigung nach der Rechtsprechung des Senats 
nicht erreichen kann, weil er diese weder beantragen noch von der 

Regulierungsbehörde eine bestimmte Entscheidung verlangen kann 
(Senatsbeschluss vom 24.10.2007 - VI-3 Kart 8/07(V) – RdE 2008, 
86 ff.). Eine Klärung der hier streitigen Frage, wer als Netznutzer 
in die Verprobungsrechnung mit einzubeziehen ist und von wem 
letztlich Netznutzungsentgelte verlangt werden können, lässt sich 
daher im Verhältnis zur Regulierungsbehörde nur im Rahmen der 
Beschwerde des Netzbetreibers gegen die Entgeltgenehmigung er-
reichen. Andernfalls würde er Gefahr laufen, dass der von ihm in 
Anspruch genommene Netznutzer die Zahlung der Netznutzungs-
entgelte verweigert und die Frage der Inanspruchnahme als Netz-
nutzer streitig allein zwischen ihnen vor den Zivilgerichten ausge-
tragen werden würde.

2. In der Sache ist die Beschwerde unbegründet. Zu Recht hat 
die Beschlusskammer 8 der gegnerischen Bundesnetzagentur die 
Stromentnahmen durch Pumpspeicherkraftwerksbetreiber aus dem 
Übertragungsnetz der Antragstellerin als entgeltpflichtig angese-
hen.

2.1. Wie der Senat bereits in seinem Hinweisbeschluss vom 26. 
August 2008 ausgeführt hat, ist die Nutzung der Netz- oder Um-
spannebene nach der Systematik des Energiewirtschaftsgesetzes 
und den hierzu erlassenen Verordnungen ausnahmslos für den an 
diese angeschlossenen, entnehmenden Netzkunden entgeltpflich-
tig. Lediglich für die Einspeisung elektrischer Energie ist nach § 15 
Abs. 1 Satz 3 StromNEV ein Netzentgelt nicht zu entrichten. 

Die Grundlagen der Entgeltpflicht für den Zugang zu  Elek-
trizitätsversorgungsnetzen folgen aus §§ 20 f. EnWG und der hier-
zu erlassenen Netzentgeltverordnung. § 20 Abs. 1 Satz 1 EnWG 
begründet den energierechtichen Netzzugangsanspruch für jeder-
mann, die Gegenleistung hierfür stellen die Netzzugangsentgelte 
dar. Diese sind auf der Grundlage des § 21 zu bilden; sie müssen 
angemessen, diskriminierungsfrei, transparent und im Hinblick auf 
das Verhältnis von konzerninternen und -externen Kunden unter 
Beachtung des Gleichheitssatzes ausgestaltet sein. Die Entgelt-
bildung erfolgt unter Rückgriff auf die zu § 24 EnWG erlassene 
Stromnetzentgeltverordnung. Dabei hat der Netzbetreiber zunächst 
die berücksichtigungsfähigen Kosten der Netzbetriebsführung zu 
ermitteln, sie sodann den maßgeblichen Kostenstellen und schließ-
lich ihren Verursachungszwecken zuzuordnen. Insoweit ist im Rah-
men der Kostenstellenrechnung vorgesehen, dass die Netzkosten 
einer Netz- oder Umspannebene auf die aus dieser entnehmenden 
Netznutzer zu verteilen und damit von ihnen zu tragen sind. Ent-
nehmende Netzkunden einer Netz- oder Umspannebene sind nach 
§ 14 Abs. 2 Satz 2 StromNEV alle an diese angeschlossenen Letzt-
verbraucher und Weiterverteiler (etwa Stadtwerke) sowie die nach-
geordnete Netz- oder Umspannebene. Im Zusammenhang mit der 
Ermittlung der Netzentgelte ist in § 15 Abs. 1 Satz 2 StromNEV ge-
regelt, dass die nach § 4 ermittelten Netzkosten über ein jährliches 
Netzentgelt gedeckt werden. 

Satz 3 sieht insoweit einschränkend vor, dass – nur – für die Ein-
speisung elektrischer Energie kein Netzentgelt zu entrichten ist. 
§ 17 StromNEV bestimmt daher weiter, dass die von den Netznut-
zern zu entrichtenden Netzentgelte für jede Entnahmestelle einer 
Netz- oder Umspannebene zu erheben sind. Diese wiederum ist in 
§ 2 Nr. 3 StromNEV definiert als „Ort der Entnahme elektrischer 
Energie aus einer Netz- oder Umspannebene durch Letztverbrau-
cher, Weiterverteiler oder die jeweils nachgelagerte Netz- oder Um-
spannebene“. Auf dieser rechtlichen Grundlage ist die Beschluss-
kammer zu Recht zu der Annahme gelangt, dass der Betreiber eines 
PSW entgeltpflichtiger Netznutzer i.S. d. §§ 20 f. EnWG ist, da er 
zum eigenen Verbrauch Energie aus dem Elektrizitätsversorgungs-
netz bezieht. Damit ist er zugleich als Letztverbraucher und damit 
als Netzkunde i.S.d. §§ 14, 17 StromNEV anzusehen. § 3 Nr. 25 
EnWG definiert den Letztverbraucher entsprechend dem „Endkun-
den“ in Art. 2 Nr. 9 der EG-Richtlinie 2003/54/EG als den Kunden, 
der Energie für den eigenen Verbrauch bezieht und von daher das 
„letzte Glied in der Kette“ ist. Ein solcher Verbrauch findet hier 
statt, denn es wird mit Hilfe der aus dem Netz der Antragstellerin 
entnommenen elektrischen Energie zunächst Wasser hochgepumpt 
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und dadurch dieser Strom verbraucht. Durch die Energie des herab-
fallenden Wassers wird sodann zwar wieder Strom zurückgewon-
nen und so elektrische Energie erzeugt. Dies aber ist für den Ent-
nahmevorgang selbst, an den die Entgeltpflicht für die Nutzung des 
Netzes anknüpft, ohne Belang. Damit kommt es auch nicht weiter 
darauf an, dass für das Hochpumpen weitaus mehr Energie benöti-
gt wird als beim Herunterfließen wieder zurückgewonnen werden 
kann (lediglich 75–80 %).

2.2. Die hiergegen vorgebrachten Einwände der Antragstellerin 
überzeugen nicht. Sie kritisiert letztlich den Gesetzgeber, der – an-
ders als in den Nachbarländern Österreich und der Schweiz – die 
Entgeltpflicht für die Nutzung eines Netzes an die Entnahme von 
Elektrizität aus diesem anknüpft und nur die von der Entrichtung 
von Netzentgelten befreit hat. 

Ohne Erfolg macht die Antragstellerin zunächst geltend, es han-
dele sich bei dem Betreiber eines PSW schon nicht um einen Letzt-
verbraucher, weil die entnommene elektrische Energie letztlich 
„nicht aufzehrend verbraucht“ werde. Zu Recht weist die Bundes-
netzagentur insoweit darauf hin, dass Energie nicht im eigentlichen 
Sinne verbraucht, sondern nur von einer Form in eine andere 
umgewandelt werden kann. So wird Betriebsstrom in elektroma-
gnetische und thermische Energie (Beleuchtung), Haushaltsstrom 
etwa in thermische Energie (Kochplatte) oder chemische Energie 
(Aufladen einer Batterie) umgewandelt. Mit Energieverbrauch wird 
daher letztlich die Nutzung der Energie bezeichnet. Hier ist die 
elektrische Energie zunächst in mechanische Energie umgewandelt 
worden, um später die potentielle Energie des Wassers wiederum 
in elektrische Energie umzuwandeln. Wortlaut und Systematik der 
Vorschriften des EnWG und der StromNEV lassen – wie oben auf-
gezeigt – das von einer wirtschaftlichen Betrachtung des gesamten 
getragene Verständnis der Antragstellerin nicht zu. § 14 Abs. 2 Satz 
2 StromNEV will nicht – nur – einzelne Gruppen von Netznutzern 
für die Entgeltpflicht heranziehen. Dies ergibt sich schon aus der 
Verordnungsbegründung (BR-Drs. 245/05), in der ausgeführt ist, 
dass die Kosten einer Netz- oder Umspannebene grundsätzlich vom 
entnehmenden Netzkunden getragen werden und dementsprechend 
diese beschreibend aufgeführt werden. Ausnahmen sind nicht vor-
gesehen und können entgegen der Auffassung der Antragstellerin 
auch nicht hineingelesen werden. Letztverbrauch ist der eigene Ver-
brauch und damit der Verbrauch im technischen Sinne. Der Zweck 
des Verbrauchs ist irrelevant, einen „Zwischenverbrauch“ gibt es 
nicht. Dass das EnWG in § 42 Abs. 1, 6, § 48 Abs. 1, § 52 und § 112 
Nr. 3 Regelungen über die Transparenz von Stromrechnungen an 
Letztverbraucher, über Konzessionsabgaben für Leitungen zur un-
mittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern und Meldepflichten 
bei Versorgungsunterbrechungen enthält sowie einen Evaluierungs-
bericht vorsieht, der sich auch mit den Auswirkungen der Regu-
lierung auf die Energieversorgung von Letztverbrauchern befassen 
muss, rechtfertigt keine abweichende rechtliche Beurteilung des 
„Letztverbrauchers“ und nicht das von der Antragstellerin ge-
wünschte Verständnis.

Gegen dieses Verständnis sprechen vielmehr die in anderem 
Zusammenhang von ihr herangezogenen Regelungen in den Nach-
barländern Österreich und der Schweiz, in denen die Berechtigung 
einer Ausnahmeregelung für die Betreiber von PSW im übrigen 
gerade mit Blick auf den „Energieverlust“ bei der Speicherung im 
Gesetzgebungsverfahren durchaus kontrovers diskutiert worden 
ist. So heißt es zur Definition des Begriffs „Endverbraucher“ in 
Art. 4 Abs. 1 b des Schweizer Bundesgesetzes über die Stromver-
sorgung: „Kunden, welche Elektrizität für den eigenen Verbrauch 
kaufen. Ausgenommen hiervon ist der Elektrizitätsbezug für den 
Eigenbedarf eines Kraftwerks sowie für den Antrieb von Pumpen 
in Pumpspeicherkraftwerken.“ § 11 Abs. 3 der Systemnutzungs-
tarifverordnung 2006 für Österreich gibt vor, dass „das Netznut-
zungsentgelt und das Netzverlustentgelt … Entnehmern, mit Aus-
nahme von Pumpstromlieferungen für Pumpspeicherkraftwerke 
und Lieferungen für den Eigenbedarf des Netzes, regelmäßig in 
Rechnung zu stellen“ sind. Hieran anknüpfend sieht § 15 Abs. 6 der 

Systemnutzungstarifverordnung 2006 für die Kostenwälzung vor, 
dass „Pumpstromlieferungen an Kraftwerke und der Eigenbedarf 
des Netzes von der Umverteilung der Kosten auszunehmen sind.“ 
Auch der deutsche Gesetzgeber sieht den Strom, „der in Pumpspei-
cherkraftwerken von Pumpen zum Fördern der Speichermedien zur 
Erzeugung von Strom“ entnommen wird, als im technischen Sinne 
verbraucht an, wie der von der Antragstellerin in anderem Zusam-
menhang zitierte § 12 Abs. 1 der Stromsteuerverordnung zeigt. 
Schließlich weist die Antragstellerin selbst darauf hin, dass der 
PSW-Betreiber auch in Frankreich als Letztverbraucher zu Netz-
nutzungsentgelten herangezogen wird.

Aus dem Umstand, dass der Gesetzgeber in § 15 Abs. 1 Satz 3 
StromNEV die Nutzung des Netzes durch Einspeisung von Strom 
von der Entgeltpflicht befreit hat, kann die Antragstellerin nichts 
zu Gunsten der Betreiber von PSW herleiten. Dies ändert nichts 
daran, dass es bei der grundsätzlichen Entscheidung des Gesetz- 
und Verordnungsgebers bleibt, bei der Entgeltpflicht für die Nut-
zung des Netzes an die Entnahme anzuknüpfen. Ohne Erfolg macht 
die Antragstellerin insoweit hilfsweise geltend, § 15 Abs. 1 Satz 3 
StromNEV müsse auf die Entnahme von Pumpstrom entsprechend 
angewandt werden. Voraussetzung für eine entsprechende Anwen-
dung einer Vorschrift ist eine Gesetzeslücke im Sinne einer plan-
widrigen Unvollständigkeit des Gesetzes. Ob eine derartige Lücke 
vorhanden ist, die im Wege der Analogie ausgefüllt werden kann, 
ist vom Standpunkt der Norm und der ihr zugrundeliegenden Re-
gelungsabsicht zu beurteilen. Die Norm muss also gemessen an 
ihrer eigenen Regelungsabsicht unvollständig sein (BGHZ 149, 
165, 174; NJW 2008, 2257, 2258). Dafür ist nichts ersichtlich, 
nach der gesetzgeberischen Grundentscheidung sollen die Kosten 
für die Netznutzung von allen entnehmenden Netzkunden getragen 
werden. Dieses Anliegen würde durch die von der Antragstellerin 
geforderte analoge Anwendung konterkariert. Der bloße Umstand, 
dass eine Ausnahme zugunsten der Betreiber von PSW wünschens-
wert sein mag, berechtigt weder die Regulierungsbehörde noch den 
Senat dazu, eine solche ohne gesetzliche Grundlage zu schaffen.

Aus Sinn und Zweck des EnWG lässt sich aus denselben Grün-
den ebenso wenig eine Befreiung der Betreiber von PSW von der 
grundsätzlich gegebenen Entgeltpflicht für die Netznutzung durch 
den entnehmenden Netznutzer herleiten. Unabhängig davon ist 
aber auch nicht ersichtlich, dass die grundsätzliche Entgeltpflicht 
für alle entnehmenden Netznutzer und damit auch für Betreiber 
eines PSW den Zielen des Gesetzes in einer damit nicht zu ver-
einbarenden Weise zuwiderläuft. Die Antragstellerin rügt insoweit, 
die Regulierungsbehörde habe unberücksichtigt gelassen, dass 
die Entgeltpflichtigkeit von Pumpstrom die Rentabilität der PSW 
und damit auch die in § 1 Abs. 2 EnWG niedergelegte Zielset-
zung der Sicherung eines langfristig angelegten leistungsfähigen 
und zuverlässigen Betriebs von Energieversorgungsnetzen gefähr-
de. Des weiteren führe die Verteuerung des Pumpstroms zu einer 
Steigerung der Kosten für Regel- bzw. Ausgleichsenergie, die sich 
nicht mit dem Gebot der Preisgünstigkeit der Versorgung verein-
baren lasse. Dabei lässt sie außer Betracht, dass der Gesetzgeber 
den Regulierungsbehörden fünf Ziele vorgegeben hat, die ganz of-
fensichtlich nicht zugleich erreicht werden können, weil sie sich 
untereinander bei ihrer Erfüllung behindern. Der monetären Ziel-
vorstellung Preisgünstigkeit stehen die nicht-monetären Ziele Si-
cherheit, Verbraucherschutz, Effizienz und Umweltverträglichkeit 
gegenüber. Über die damit verbundenen potentiellen Zielkonflikte 
hat der Gesetzgeber auf der Ebene der Ziele selbst – in § 1 Abs. 
1 – entschieden, denn er hat dort keine Rangfolge vorgegeben. Er 
hat vielmehr entweder bei der Ausgestaltung des EnWG oder der 
dazu erlassenen Rechtsverordnungen einer Zielvorgabe Priorität 
eingeräumt oder die Entscheidung im konkreten Einzelfall den Re-
gulierungsbehörden überlassen. Soweit es die streitgegenständliche 
Entgeltgenehmigung angeht, haben Gesetz- und Verordnungsgeber 
in § 21 EnWG und den dazu erlassenen Entgeltverordnungen in-
dessen klare Vorgaben dazu aufgestellt, dass das Preisgünstigkeits-
ziel durch eine simulierte Wettbewerbssituation erreicht werden 
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soll. Dabei sollen die Kosten des Netzes von allen entnehmenden 
Netzkunden werden. Als übergeordnete Zielvorgabe der Ent-
geltregulierung sieht § 21 EnWG dementsprechend vor, dass die 
Netzentgelte diskriminierungsfrei sein müssen, d.h. alle Netznut-
zer bei der Bepreisung von Leistungen gleich behandelt werden 
müssen. Insbesondere dürfen die Netzzugangsentgelte für Netzzu-
gangspetenten nicht ungünstiger sein als die Entgelte, die von den 
der Energieversorgungsnetzen in vergleichbaren Fällen innerhalb 
ihres oder gegenüber verbundenen Unternehmen kalkulatorisch in 
Rechnung gestellt werden. Insoweit weist die Bundesnetzagentur 
zu Recht darauf hin, dass das Anliegen der Antragstellerin letztlich 
auf eine solche Bevorzugung und damit auf eine Verzerrung des 
zu simulierenden Wettbewerbs hinausläuft, weil die an das Höchst-
spannungsnetz der Antragstellerin angeschlossenen PSW von der 
mit ihr verbundenen ... betrieben werden.

Bei einer solchen Sachlage ist damit kein Raum für den von der 
Antragstellerin erstrebten „ungeschriebenen“ Dispens von der all-
gemeinen Entgeltpflicht. Die klaren Vorgaben des Gesetz- und Ver-
ordnungsgebers lassen es nicht zu, dass die Bundesnetzagentur – 
oder der Senat – sich darüber hinwegsetzt und diese mit auf andere 
Zielvorgaben korrigiert.

[...]
C. Der Senat hat die Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichts-

hof gegen diese Entscheidung zugelassen, weil die streitgegen-
ständliche Frage grundsätzliche i.S.d. § 86 Abs. 2 Nr. 1 EnWG hat 
und im Übrigen auch die Sicherung einheitlichen Rechtsprechung 
dies erfordert (§ 86 Abs. 2 Nr. 2 EnWG).

8. Zur Unstatthaftigkeit einer Beschwerde gegen eine 
Beweisanordnung im energiewirtschaftlichen Verwal-
tungsverfahren

Art. 19 Abs. 4 GG; §§ 68 Abs. 2, 73, 75 Abs. 1, 81 EnWG; § 35 
Satz 1 VwVfG; § 44a VwGO

1. Eine unzulässige Beschwerde kann ohne mündliche Verhan-
dlung verworfen werden.
2. Gegen eine Beweisanordnung im energiewirtschaftlichen 
Verwaltungsverfahren ist eine Beschwerde grundsätzlich weder 
nach § 68 Abs. 2 EnWG noch nach § 75 Abs. 1 EnWG statthaft. 
Als bloße Zwischenentscheidung, die zwischen der Einleitung 
des Verfahrens und seinem Abschluss zur Förderung der Sa-
chentscheidung ergeht und deren Regelungswirkung sich in 
der Vorbereitung der Sachentscheidung erschöpft, kann sie 
nicht selbständig, sondern nur im Rahmen der das Verfahren 
abschließenden Entscheidung überprüft werden. Anderes kann 
nur dann gelten, wenn die Verfahrenshandlung nicht lediglich 
unselbständiger Verfahrensbestandteil ist, sondern über das 
Verfahren hinaus unmittelbare Rechtswirkungen zu Lasten 
des Betroffenen entfaltet.Gegen die Beweisanordnung im ener-
giewirtschaftlichen Verwaltungsverfahren ist eine Beschwerde 
grundsätzlich weder nach § 68 Abs. 2 EnWG noch nach § 75 
Abs. 1 EnWG statthaft.
(amtliche Leitsätze)
OLG Düsseldorf, B. v. 26.09.2008 - VI-3 Kart 38/08 (V) -

Zum Sachverhalt:
Die Beschwerdeführerin ist ein Stromversorger. In einem bei der Bundes-
netzagentur gegen die Betroffene anhängigen energiewirtschaftlichen Ver-
waltungsverfahren ordnete die Beschlusskammer 6 mit Beweisbeschluss 
vom 23.07.2008 die Einholung eines Sachverständigengutachtens zu ver-
schiedenen Fragen an. Mit der Erstellung des Sachverständigengutachtens 
ist der Sachverständige M. von der B. beauftragt worden. Mit Antrag vom 

29.07.2008 hat die Betroffene den Sachverständigen wegen Vorbefassung 
abgelehnt. Dieses Gesuch hat die Beschlusskammer 6 mit Beschluss vom 
22.08.2008 zurückgewiesen.
Gegen den Beweisbeschluss richtet sich die Beschwerde der Betroffenen. 
Sie meint, ihre Beschwerde sei zulässig. Entscheidungen der Beschluss-
kammer mit dem Ziel der Beweiserhebung könnten mit der Beschwerde 
angegriffen werden. Die Zulässigkeit ihrer Beschwerde folge aus § 75 Abs. 
1 Satz 1 EnWG. Danach sei gegen Entscheidungen der Regulierungsbehör-
de, also gegen alle Maßnahmen, die diese zur Regelung eines Einzelfalls auf 
dem Gebiet des Energiewirtschaftsrechts mit unmittelbarer Rechtswirkung 
nach außen treffe, die Beschwerde zulässig. Eine solche Regelung mit Au-
ßenwirkung stelle die Anordnung zur Beweiserhebung dar. In der Sache sei 
der Beweisbeschluss aufzuheben, da die Beweiserhebung nicht i.S.d. § 68 
Abs. 1 EnWG erforderlich sei. 

Aus den Gründen: 
B. Die Beschwerde der Betroffenen hat keinen Erfolg, denn sie ist 
bereits nicht statthaft und von daher zu verwerfen. Da eine Ent-
scheidung in der Sache selbst nicht ergeht, kann der Senat ohne 
mündliche Verhandlung entscheiden (vgl. nur: Senat, B.v. 30. Janu-
ar 2008, VI-3 Kart 212/07 (V); Salje, EnWG, 2006, Rn 4 zu § 81; 
zum gleichlautenden § 69 GWB Kollmorgen in Langen/Bunte, 
Kommentar zum deutschen und europäischen Kartellrecht, Band 
1, 10. A., 2006, Rn 2 zu § 69). Der § 81 Abs. 1 EnWG zu entneh-
mende Grundsatz, dass aufgrund mündlicher Verhandlung zu ent-
scheiden ist, gilt nur für eine Entscheidung „über die Beschwerde“ 
und damit nicht für ihre Verwerfung wegen Unzulässigkeit.

1. Gegen die Beweisanordnung im energiewirtschaftlichen Ver-
waltungsverfahren ist eine Beschwerde grundsätzlich weder nach 
§ 68 Abs. 2 EnWG noch nach § 75 Abs. 1 EnWG statthaft.

1.1 Gem. § 75 Abs. 1 EnWG, der § 63 Abs. 1 GWB nachgebil-
det ist, ist die Beschwerde nur „gegen Entscheidungen der Regu-
lierungsbehörde“ zulässig. Darunter fallen nur solche Entschei-
dungen, durch die einem Betroffenen Verpflichtungen auferlegt 
werden. Das sind zunächst die verfahrensabschließenden (Sach-) 
Entscheidungen i.S.d. §§ 73 Abs. 1 EnWG, 35 Satz 1 VwVfG, 
die einer Begründung bedürfen und mit einer Belehrung über das 
zulässige Rechtsmittel den Beteiligten förmlich zuzustellen sind. 
Daneben kommen auch Zwischenentscheidungen in Betracht, al-
lerdings nur, soweit sie zu Lasten des Betroffenen eine verbind-
liche Regelung treffen. Anordnungen, die wie der Beweisbeschluss 
nur dem Verfahrensfortgang dienen, fallen darunter grundsätzlich 
nicht. Bei ihnen handelt es sich um Zwischenentscheidungen, die 
zwischen der Einleitung des Verfahrens und seinem Abschluss zur 
Förderung der Sachentscheidung ergehen und deren Regelungswir-
kung sich – wie auch hier – in der Vorbereitung der Sachentschei-
dung erschöpft, so dass sie auch nicht als Verwaltungsakt zu quali-
fizieren sind (vgl. nur: Redeker/von Oertzen, VwGO 14. A., Rn 1 ff. 
zu § 44a; Kopp/Ramsauer VwVfG, 10. A., Rn 65 zu § 35; Clausen 
in Knack, VwVfG, 8. A., Rn 35 zu § 26; Henneke, ebenda, Rn 65 zu 
§ 35; jew. m.w.N.). Sie können deshalb nicht selbständig, sondern 
nur im Rahmen der das Verfahren abschließenden Entscheidung 
überprüft werden. 

§ 44a VwGO hat diesen allgemeinen Grundsatz in die Verwal-
tungsgerichtsordnung ausdrücklich aufgenommen und wiederholt 
so die Grundaussage des Verwaltungsverfahrensgesetzes, wonach 
die materielle Entscheidung oder Regelung das Ziel des Verwal-
tungsverfahrens ist. Damit wird der Effektivität des Verwaltungs-
handelns Vorrang vor der jederzeitigen Sicherung eines korrekten 
Verfahrensablaufs eingeräumt. Der Rechtsgedanke dieser unmit-
telbar nur in Verfahren vor den Verwaltungsgerichten geltenden 
Norm ist auch im energiewirtschaftlichen Beschwerdeverfahren 
zu beachten. Es handelt sich um einen Rechtsgedanken des allge-
meinen Verfahrensrechts, das Verwaltungsverfahren nicht durch 
die isolierte Anfechtung von einzelnen Verfahrenshandlungen zu 
verzögern oder zu erschweren. Dem Betroffenen fehlt für die ge-
richtliche Überprüfung einer behördlichen Verfahrenshandlung 
das notwendige Rechtsschutzinteresse, solange er durch sie nicht 
unmittelbar in seinen Rechten verletzt wird oder nicht mit hinrei-

OLG Düsseldorf, B. v. 26.09.2008 - VI-3 Kart 38/08 (V) -



384 ZNER 2008, Heft 4 

chender Sicherheit feststeht, dass eine ihn belastende Verwaltungs-
entscheidung ergeht (vgl. nur: Geiger in Eyermann, VwGO, 12. A., 
2006, Rn 1 zu § 44 a). Von dem Verbot der isolierten Anfechtung 
behördlicher Verfahrenshandlungen sind daher gemäß § 44a S. 2 
VwGO solche Verfahrenshandlungen ausgenommen, die voll-
streckt werden können oder gegen einen am Verfahren nicht i.S.d. 
§ 13 VwVfG Beteiligten ergehen. Der Ausnahme für vollstreck-
bare Verfahrenshandlungen bedurfte es, weil es mit Art. 19 Abs. 4 
GG nicht in Einklang zu bringen wäre, gerichtlichen Rechtsschutz 
gegen derartige Verfahrenshandlungen auszuschließen, da bis zur 
Sachentscheidung bereits nicht oder nur schwer reparable Folgen 
eintreten können. Die weitere Ausnahme ist verfassungsrechtlich 
geboten, weil Nichtbeteiligte in aller Regel durch die später erge-
hende Sachentscheidung nicht betroffen werden und eine etwaige 
Rechtsverletzung durch eine vorbereitende Maßnahme daher nicht 
im Rahmen der gerichtlichen Überprüfung der das Verfahren ab-
schließenden Entscheidung rügen können (Geiger in Eyermann, 
Rn 13 f. zu § 44a). Ist derartiges zu befürchten, soll die mit der 
selbständigen Klage gegen die Verfahrenshandlung einhergehende 
Verzögerung der Sachentscheidung des anhängigen Verwaltungs-
verfahrens hingenommen werden.

Auch hier kommt dem Beweisbeschluss kein eigenständiger 
verbindlicher Regelungsgehalt im Verhältnis zu der Betroffenen 
zu, denn durch ihn wird lediglich zur Vorbereitung einer abschlie-
ßenden Sachentscheidung ein Sachverständiger mit der Erstellung 
eines Gutachtens zu bestimmten Beweisfragen beauftragt, eine ver-
bindliche oder gar vollstreckbare Anordnung über Mitwirkungs-
handlungen der Betroffenen enthält er nicht, eine solche wird in 
Ziffer III. lediglich nach § 69 EnWG in Aussicht genommen.

1.2 Auch aus § 68 Abs. 2 EnWG lässt sich abweichend davon 
nicht entnehmen, dass behördliche Beweisanordnungen grundsätz-
lich anfechtbar sind. Die § 57 GWB und § 128 TKG nachgebildete 
Regelung sieht für die sich schon aus § 26 VwVfG ergebenden 
Beweismittel Augenschein, Zeugenvernehmung und Sachverstän-
digenvernehmung nur die sinngemäße Anwendung der entspre-
chenden Vorschriften der ZPO vor. Nach diesen ist eine Beschwer-
de gegen Anordnungen im Rahmen der Beweisaufnahme nur in 
folgenden Fällen statthaft: gegen die Verhängung von Zwangsmit-
teln gegen nicht erschienene oder die Aussage verweigernde Zeu-
gen oder die fristgerechte Erstattung des Gutachtens verweigernde 
oder versäumende Sachverständige (§§ 380 Abs. 3, 390 Abs. 3, 
409 Abs. 2, 411 Abs. 2 Satz 4 ZPO), gegen den Beschluss über 
die Rechtmäßigkeit der Zeugnisverweigerung (§ 387 Abs. 3 ZPO) 
und gegen den Beschluss, durch den die Ablehnung eines Sachver-
ständigen für unbegründet erklärt wird (§ 406 Abs. 5 ZPO). Inso-
weit handelt es sich um Entscheidungen, die gegen einen Nicht-
beteiligten ergehen, eigenständig vollstreckt werden können oder 
in einem selbständigen Zwischenverfahren ergehen, so dass sie 
im Rahmen der das Verfahren abschließenden Entscheidung nicht 
mehr überprüft werden. Nur für diese Fälle der Beschwerde ordnet 
§ 68 Abs. 2 Satz 2 EnWG an, dass über sie das Oberlandesgericht 
zu entscheiden hat. Der Beweisbeschluss selbst wird damit nach 
§ 68 Abs. 2 EnWG nicht beschwerdefähig (vgl. nur für § 57 GWB: 
K.Schmidt/Bach in Immenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, 
GWB, 4. A., 2007, Rn 29 zu § 57; Engelsing in MünchKomm zum 
Kartellrecht, Bd. 2, GWB, 2008, Rn 5 zu § 57; und für § 128 TKG: 
Nübel in Beck’scher TKG Kommentar, 3. A., Rn 42 zu § 128). Dass 
§ 68 Abs. 2 EnWG nicht auf § 355 Abs. 2 ZPO verweist, ändert 
daran nichts. Unabhängig davon, dass dort nur die Unanfechtbar-
keit eines gerichtlichen Beweisbeschlusses geregelt ist, bedurfte es 
eines solchen Verweises auch deshalb nicht, weil die Unanfechtbar-
keit regulierungsbehördlicher Beweisanordnungen schon aus dem 
Rechtsgedanken des § 44a VwGO folgt, der auch im energiewirt-
schaftlichen Verwaltungsverfahren gilt.

1.3 Ohne Erfolg macht die Betroffene geltend, Art. 19 Abs. 4, 
Art. 103 Abs. 1, Art. 1 GG i.V.m. dem Rechtsstaatsprinzip gebiete 
es, ihre Beschwerde in verfassungskonformer Auslegung der §§ 75 
Abs. 1, 68 Abs. 2 EnWG als statthaft anzusehen. 

Art. 19 Abs. 4 GG gewährleistet nur den Anspruch des Bürgers 
auf eine tatsächlich wirksame gerichtliche Kontrolle der jeweils 
belastenden Verwaltungsentscheidung (BVerfGE 54, 94, 96 f.; 60, 
253, 296 f.; 61, 82, 111; 64, 261, 279; 77, 125; 84, 34, 49; 93, 1, 
13; 113, 297, 310). Dem wird grundsätzlich dadurch hinreichend 
Rechnung getragen, dass Mängel im Verwaltungsverfahren, die 
nicht unmittelbar mit Rechtsbehelfen gegen die Verfahrenshand-
lung geltend gemacht werden können, im Rahmen eines gegen die 
Sachentscheidung zulässigen Gerichtsverfahrens noch gerügt und 
gerichtlich überprüft werden können. Eine unzumutbare Verkür-
zung des Rechtsschutzes liegt darin regelmäßig nicht. 

Anderes muss allerdings dann gelten, wenn die Verfahrenshand-
lung nicht lediglich unselbständiger Verfahrensbestandteil ist, son-
dern über das Verfahren hinaus unmittelbare Rechtswirkungen zu 
Lasten des Betroffenen entfaltet, so dass er im späteren Verfahren 
keinen hinreichend effektiven Rechtsschutz mehr erlangen kann. 
In einem solchen Fall ist es dem Betroffenen nicht zuzumuten, die 
andernfalls zwischenzeitlich eintretenden Nachteile hinzunehmen, 
so dass die Verfahrenshandlung dann einer eigenständigen gericht-
lichen Überprüfung unterliegt (BVerfG NJW 1991, 415; s. zu § 44a 
VwGO auch Kopp/Schenke, VwGO, 15. A., Rn 8 ff. zu § 44a; Gei-
ger, a.a.O. Rn 16 zu § 44a). Solche unzumutbaren Nachteile sind 
indessen weder vorgetragen noch sonst ersichtlich. Insbesondere 
enthält der Beweisbeschluss entgegen dem Vorbringen der Be-
troffenen keine Verpflichtung, dem Sachverständigen Unterlagen 
auszuhändigen, sondern in Ziffer III. nur eine dahingehende Bitte, 
den Sachverständigen bei seiner Begutachtung zu unterstützen. Für 
den Fall, dass die Betroffene dazu nicht bereit ist, ist der Sachver-
ständige angewiesen, die Beschlusskammer unter Darlegung der 
Notwendigkeit der Information in Bezug auf die jeweilige Beweis-
frage zu informieren, damit sodann über ein förmliches Auskunfts-
verlangen nach § 69 EnWG entschieden werden kann. Gegen ein 
solches kann die Betroffene Rechtsschutz erlangen. 

Auch das Recht auf rechtliches Gehör rechtfertigt es nicht, die 
Beschwerde gegen den Beweisbeschluss als statthaft anzusehen. 
Art. 103 GG ist insoweit nicht einschlägig, weil dieses Grundrecht 
nur den Anspruch auf rechtliches Gehör vor staatlichen Gerichten 
garantiert und weder direkt noch analog gegenüber Verwaltungs-
behörden gilt (BVerfGE 101, 397, 404). Unabhängig davon steht 
der Betroffenen ein Anspruch auf rechtliches Gehör gegenüber der 
Regulierungsbehörde aber auch schon nach § 67 Abs. 1 EnWG un-
eingeschränkt zu. Sie ist daher berechtigt, jedenfalls schriftlich zu 
allen im Hinblick auf den Verfahrensabschluss bedeutsamen Tatsa-
chen und den damit in Verbindung stehenden Rechtsfragen Stellung 
zu nehmen, daneben kann sie gem. § 67 Abs. 3 EnWG beantragen, 
dass die Regulierungsbehörde eine mündliche Verhandlung durch-
führt. Eine etwaige Rechtsverletzung kann sie nicht nur im Rahmen 
eines Rechtsmittels gegen die verfahrensabschließende Entschei-
dung, sondern auch mit dem formlosen Rechtsbehelf der Gegen-
vorstellung geltend machen.

[...]
C. Der Senat hat die Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichts-

hof gegen diese Entscheidung zugelassen, weil die streitgegen-
ständliche Frage grundsätzliche Bedeutung i.S.d. § 86 Abs. 2 Nr. 1 
EnWG hat und im Übrigen auch die Sicherung einer einheitlichen 
Rechtsprechung dies erfordert (§ 86 Abs. 2 Nr. 2 EnWG).
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9. Kein wirksames Preisanpassungsrecht durch Einbe-
ziehung der AVBGasV bzw. GasGVV in Sonderkunden-
vertrag

BGB § 307, AVBGasV § 4, GasGVV § 5

1. Im Sonderkundenbereich kann ein Gasversorger das Recht zur 
einseitigen Preiserhöhung nicht allein dadurch begründen, dass 
er in seinen allgemeinen Geschäftsbedingungen auf die Verord-
nung über Allgemeine Bedingungen für die Gasversorgung von 
Tarifkunden (AVBGasV) bzw. die Verordnung zum Erlass von 
Regelungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und 
die Ersatzversorgung im Energiebereich (GasGVV) verweist.
2. Zur Inhaltskontrolle von §§ 4 AVBGasV, 5 GasGVV gemäß 
§ 307 BGB bei einer vertraglichen Einbeziehung in allgemeinen 
Geschäftsbedingungen.
(amtliche Leitsätze)
OLG Oldenburg, U. v. 05.09.2008 - 12 U 49/07 - (vorgehend: LG 
Oldenburg)

Zum Sachverhalt:
Die 66 Kläger sind Kunden bei der Beklagten und werden als Endver-
braucher mit Gas im Gastarif S I beliefert. Die Beklagte hat seit dem 
01.09.2004 in mehreren Schritten ihre Preise einseitig erhöht. Die Kläger 
begehren die Feststellung, dass einzelne Erhöhungen unwirksam sind. Das 
Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Beklagte habe ein einseitiges 
Leistungsbestimmungsrecht. Obwohl die Kläger Sondertarifkunden seien, 
finde § 4 AVBGasV direkte Anwendung. Unabhängig davon seien die Be-
stimmungen der AVBGasV auch in die Vertragsverhältnisse zwischen den 
Parteien wirksam einbezogen worden. Dabei sei sie als Verordnung und 
nicht als Allgemeine Geschäftsbedingung zu bewerten. Im Rahmen der 
danach gemäß § 315 Abs. 3 BGB vorzunehmenden Billigkeitsprüfung sei 
zu berücksichtigen, dass die Beklagte ausweislich der von ihr vorgelegten 
Unterlagen mit den streitgegenständlichen Preisfestsetzungen nur ihre Be-
zugskostensteigerungen weitergegeben habe. Ein Teil der Kläger hat das 
Urteil angefochten.

Aus den Gründen: 
II. Die Berufung der Kläger ist zulässig. […] Sie führt nach Maßga-
be des Tenors zu der Feststellung, dass ein Teil der Preiserhöhungen 
der Beklagten unwirksam ist. […]

Die Kläger sind nicht Tarifkunden, sondern (Norm) Sonderkun-
den der Beklagten. Dies gilt auch für die Zeit, in denen die Beklagte 
den Verträgen die AVBGasV zugrunde gelegt hat. Die Kläger haben 
mit der Beklagten Sondervereinbarungen getroffen. Die Beklagte 
hat Kunden wie den Klägern, die einen erhöhten Gasbedarf haben, 
etwa weil sie mit Gas kochen und heizen, auf deren Antrag die Ver-
sorgung mit Erdgas zu „Sondervereinbarungen“ angeboten. Dies er-
gibt sich beispielsweise aus den vorgelegten Vertragsbestätigungen 
der Beklagten mit der ausdrücklichen Tarifbezeichnung „Sonder-
vereinb.“ […]. Der neue Vortrag im Schriftsatz vom 18.07.2008, 
wonach jeder Kunde ungefragt entsprechend seinem Verbrauch die 
jeweils günstigsten Konditionen erhalten habe (Bestpreisabrech-
nung), führt nicht zu einer anderen Beurteilung. Die Tatsache, dass 
alle Kläger Sondervertragskunden sind, ist unstreitig. Die Beklagte 
geht in der Berufungserwiderung selbst davon aus, dass es sich bei 
den zwischen den Parteien bestehenden Verträgen um NormSon-
derkundenverträge handelt. Abgesehen hiervon widerspricht die 
neue Behauptung einer automatischen Einstufung auch den von der 
Beklagten vorgelegten Unterlagen. So weist etwa die Kundeninfor-
mation zu Sondervereinbarungen der Beklagten auf die Notwen-
digkeit eines Antrags und die Möglichkeit der Beklagten hin, die 
Versorgung im Rahmen einer Sondervereinbarung von bestimmten 
Bedingungen abhängig zu machen. Dem entsprechen auch die von 
der Beklagten beispielhaft vorgelegten Anträge […] auf Versor-
gung mit Erdgas zum Sondertarif.

Die Sondervereinbarungen, die die Beklagte jeweils mit den 
Klägern getroffen hat, fallen nach den von der Beklagten vorge-
legten Unterlagen ausdrücklich nicht unter die Grund und Ersatz-

versorgung im Sinne des Energiewirtschaftsgesetzes. Sie sind auch 
kein „allgemeiner Tarif“ im Sinne des Energiewirtschaftsgesetzes. 
Die Beklagte versorgt die Kläger nicht im Bereich ihrer Anschluss 
und Versorgungspflicht zu allgemeinen Tarifen, sondern auf deren 
Antrag zu besonderen Bedingungen hinsichtlich Preisgestaltung, 
Vertragslaufzeit und Kündigungsfrist sowie geringeren Konzessi-
onsabgaben nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 der Verordnung über Konzessi-
onsabgaben für Strom und Gas (KAV). Die streitgegenständlichen 
Verträge werden auch nicht deshalb zu Tarifkundenverträgen, weil 
die Beklagte die Sonderkonditionen (letztlich) einer unbestimmten 
Vielzahl von Kunden einräumt und Preiserhöhungen – wie beim 
allgemeinen Tarif – öffentlich bekannt macht. Zwar hat der Bundes-
gerichtshof (RdE 1985, 101, 102) bei der Abgrenzung von Tarif und 
Sonderkundenbereich der Veröffentlichung der Vertragsmuster eine 
indizielle Bedeutung für den Willen des Versorgungsunternehmens 
beigemessen, die veröffentlichten Bedingungen der Allgemeinheit 
und nicht nur einzelnen Abnehmern anzubieten. Die Frage, ob 
und unter welchen weiteren Voraussetzungen die veröffentlichten 
Vertragsmuster letztlich als Tarife behandelt werden müssten, hat 
er jedoch mangels Publikation dahingestellt sein lassen. Dement-
sprechend kann bei fehlender Veröffentlichung zwar das Vorliegen 
eines Tarifes verneint, nicht aber im Umkehrschluss aus einer Ver-
öffentlichung stets auf das Vorliegen eines allgemeinen Tarifs ge-
schlossen werden (vgl. BFH NVwZ 1991, 1215, 1216).

Auf Sonderkunden findet die AVBGasV keine unmittelbare An-
wendung […] 

Dasselbe wie für die AVBGasV gilt auch für die GasGVV […]
Das Preisbestimmungsrecht, das die Beklagte für sich in An-

spruch nimmt, ergibt sich daher nicht aus einer gesetzlichen Rege-
lung. Es kann nur vertraglicher Natur sein (Markert RdE 2007, 263, 
267. vgl. auch Wolf/Horn/LindacherHorn, AGBGesetz, 4. Aufl. 
§ 23 Rz. 138. Schmidt/Salzer, Kommentar zu den Allgemeinen 
Versorgungsbedingungen, Einleitung Rdn. 31 unter Hinweis auf 
BGH NJW 1959,1423, 1424). Erforderlich ist damit eine vertrag-
liche Vereinbarung, und zwar entweder durch eine ausdrückliche 
Bestimmung in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Be-
klagten oder eine darin enthaltene Bezugnahme auf anderweitige 
Regelungen, die ein einseitiges Preisbestimmungsrecht begründen. 

[…] Nach dem Vortrag der Beklagten gibt es für den Vertrags-
abschluss zwei Varianten, und zwar je nachdem, ob es sich um ei-
nen Neuanschluss oder um den Bezug von Gas aus einem bereits 
vorhandenen Anschluss handelt. Bei der ersten Variante hätten die 
Kläger – als Hauseigentümer – im Rahmen eines Gasanschlusser-
stellungsvertrages mittels eines Formulars die Versorgung mit Gas 
beantragt. In diesem Formular heißt es u.a.:

„Es wird die Versorgung mit Erdgas zum Sondertarif der E.… be-
antragt. … Der Auftrag erfolgt aufgrund der „Verordnung über all-
gemeine Bedingungen für die Elektrizitäts und Gasversorgung von 
Tarifkunden“ (AVBEltV/AVBGasV) vom 21.07.1979 einschließ-
lich der „Ergänzenden Bestimmungen der E.… Aktiengesellschaft 
in jeweils gültiger Fassung“.

Der Auftrag sei den Klägern jeweils mit einem Formular schrift-
lich bestätigt worden. Hierin habe die Beklagte nochmals auf die 
AVBGasV hingewiesen und ein Exemplar der – im Wesentlichen 
gleich lautenden – AVBEltV, AVBGasV oder AVBWasserV beige-
fügt. Nach der zweiten Variante (bei vorhandenem Gasanschluss) 
hätten sich die Kläger telefonisch oder schriftlich bei der Beklagten 
gemeldet. Diese habe ihnen eine Vertragsbestätigung nebst Anlagen 
zugesandt. In diesem Datensatz habe sich ein Abdruck der AVB-
GasV befunden.

Bei beiden Alternativen ist schon nach dem eigenen Vortrag der 
Beklagten zweifelhaft, ob eine wirksame anfängliche Einbeziehung 
der AVBGasV stattgefunden hat. Soweit bereits in den Antrags-
schreiben der Kläger ein Hinweis auf die Geltung der AVBGasV 
enthalten war, reicht dies nicht, um eine wirksame Einbeziehung 
zu begründen. Die Voraussetzungen des § 305 Abs. 2 Nr. 2 BGB 
müssen auch dann erfüllt sein, wenn der Verwender die andere Ver-
tragspartei zur Abgabe eines Angebots mit seinen AGB veranlasst 
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(BGH NJW 1988, 2106, 2108 zum insoweit gleich lautenden § 2 
Abs. 1 Nr. 2 AGBG). Bei einem Vertragsschluss unter Abwesen-
den kann dem in der Regel nur durch die (vorherige) Übersendung 
der AGB genügt werden (PalandtHeinrichs a.a.O. § 305 Rz. 35). 
Eine solche Übersendung hat unstreitig nicht stattgefunden. Soweit 
die Beklagte erst in den Auftragsbestätigungen auf die AVBGasV 
hingewiesen hat, wäre dies verspätet (PalandtHeinrichs a.a.O. 
§ 305 Rz. 30, 43). Etwas anderes ergibt sich auch nicht bei Annah-
me eines konkludenten Abschlusses des Gaslieferungsvertrages. 
Zwar kommt durch die Entnahme von Gas aus einem Verteilungs-
netz eines Versorgungsunternehmens ein Gaslieferungsvertrag zu 
den jeweiligen allgemeinen Tarifen zustande (BGH NJW 2007, 
2540, 2544. PalandtHeinrichs a.a.O. vor § 145 Rz. 27). Auch in 
diesen Fällen ist jedoch vom Verwender zu verlangen, dass er 
sich im Rahmen seines Angebots an die in § 305 Abs. 2 Nr. 1 und 
2 BGB aufgestellten Obliegenheiten hält, wenn die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen im Schuldverhältnis gelten sollen (Ulmer/
Brandner/HensenUlmer, AGBRecht, 10. Aufl. § 305 Rz. 117. Wolf/
Horn/LindacherHorn a.a.O. § 23, 139). Schließlich gelten die Ein-
beziehungsvoraussetzungen des § 305 Abs. 2 BGB entsprechend 
in den Fällen, in denen der Verwender während der Vertragsdauer 
eine Neufassung der AGB – etwa von der AVBGasV zur GasG-
VV – vornehmen will. Es handelt sich in diesen Fällen um eine 
Vertragsänderung, deren Wirksamkeit den gleichen Anforderungen 
unterliegt wie der Vertragsschluss selbst. Der Verwender muss da-
nach den Kunden ausdrücklich auf die von ihm gewünschte Neu-
fassung hinweisen und ihm zugleich den geänderten Text zugäng-
lich machen (Ulmer/Brandner/HensenUlmer a.a.O. § 305 Rz. 164). 
Die bloße Übersendung der Neufassung genügt auch bei Dauer-
schuldverhältnissen nicht für die Annahme eines Einverständnisses 
des Kunden (StaudingerSchlosser, BGB, Bearbeitung 2006, § 305 
Rz. 172). […] Selbst wenn man zu Gunsten der Beklagten unter-
stellt, dass es zumindest nachträglich im Laufe der länger andau-
ernden Vertragsbeziehungen zu einer wirksamen Einbeziehung der 
jeweiligen AGB für alle Kläger gekommen ist, führt dies nicht zu 
einem Preisanpassungsrecht der Beklagten.

Insoweit ist hinsichtlich der in Anspruch genommenen Rechts-
grundlagen zu differenzieren zwischen der AVBGasV und der Gas-
GVV.

Für die Zeit, in der in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
auf die AVBGasV Bezug genommen wird (bis 31.03.2007), stützt 
sich die Beklagte auf die Regelungen in § 4 Abs. 1 und 2. Sie meint, 
hieraus ergebe sich für den Tarifkundenbereich ein gesetzlich ge-
regeltes Preisanpassungsrecht. Dieses Recht habe sie durch die 
Bezugnahme in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf den 
Sonderkundenbereich übertragen.

Für den Tarifkundenbereich ist höchstrichterlich entschieden 
(BGHZ 172, 315, 320 = NJW 2007, 2540, 2541), dass § 4 AVB-
GasV Abs. 1 und 2 (und auch die Nachfolgeregelung in § 5 Abs. 2 
S. 1 GasGVV) gesetzliche Regeln enthalten, die dem Versorger ein 
einseitiges Leistungsbestimmungsrecht gemäß § 315 BGB gewäh-
ren. Nicht entschieden ist dagegen, ob dies auch dann gilt, wenn 
der Versorger im Sonderkundenbereich in seinen Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen auf diese Regelungen Bezug nimmt und ob es 
ihm möglich ist, im Wege einer allgemeinen Verweisung auf die 
Regelungen der AVBGasV bzw. nachfolgend der GasGVV ein ver-
traglich vereinbartes Preisanpassungsrecht zu begründen.

Der Senat kommt zu dem Ergebnis, dass § 4 Abs. 1 und 2 AVB-
GasV für den hier in Rede stehenden Sonderkundenbereich keine 
tauglichen Regelungen darstellen, auf die im Wege einer Bezug-
nahme zurückgegriffen bzw. über die ohne eine ergänzende ver-
tragliche Bestimmung ein einseitiges Preisanpassungsrecht für die 
Beklagte begründet werden kann. Im Sonderkundenbereich hätte 
die Beklagte vielmehr ein solches Recht nur dadurch vereinbaren 
können, dass sie es in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
ausdrücklich – und damit für jedermann klar und verständlich – 
regelt.

Überschrift und unmittelbarer Wortlaut der Vorschrift offenba-
ren nicht, dass der Verordnungsgeber in § 4 AVBGasV ein Preisan-
passungsrecht schaffen wollte. Die Vorschrift trägt die Überschrift 
„Art der Versorgung“. Die Art der Versorgung und die Anpassung 
von Tarifen sind gänzlich verschiedene Regelungsbereiche. Die 
Überschrift legt es daher für den unbefangenen Betrachter nicht 
nahe, dass es in dieser Vorschrift inhaltlich um tarifrechtliche 
Regelungen gehen soll. Dasselbe gilt für den Wortlaut. Nach § 4 
Abs. 1 S. 1 AVBGasV stellt das Gasversorgungsunternehmen zu 
den jeweiligen allgemeinen Tarifen und Bedingungen Gas zur Ver-
fügung. Hiermit wird eine Pflicht (und nicht ein Recht) begründet, 
jedermann zu allgemeinen Tarifen zu versorgen. § 4 Abs. 2 AVB-
GasV macht die Änderung von Tarifen davon abhängig, dass zuvor 
eine öffentliche Bekanntmachung stattfindet. Auch hierdurch wird 
nicht ein Recht, sondern eine Verpflichtung geschaffen, nämlich die 
zur Veröffentlichung von Tarifänderungen als Wirksamkeitsvoraus-
setzung. Zwar gibt die Regelung in Abs. 2 nur dann einen Sinn, 
wenn der Versorger tatsächlich das Recht hat, Tarife nicht nur fest-
zusetzen, sondern sie auch während eines bestehenden Vertrages 
zu ändern. Hieraus folgt aber keinesfalls der Rückschluss, dass der 
Verordnungsgeber damit dieses Recht zugleich schaffen wollte (so 
allerdings Ludwig, Recht der Energieversorgung, AVBEltV Rdn. 3 
zur gleichlautenden Regelung in der AVBEltV.s.a. Tegethoff/Bü-
denbender/Klinger, Das Recht der öffentlichen Energieversorgung, 
§ 4 AVBEltV/AVBGasV Rz. 4, 10, 11). Die Vorschrift hat durchaus 
auch dann einen Sinn, wenn sie lediglich an ein bereits bestehen-
des Tarifanpassungsrecht anknüpfen und dieses Recht mit der for-
mellen Pflicht zur Veröffentlichung verknüpfen will. Zudem wäre 
es „gesetzestechnisch“ mehr als ungewöhnlich, eine derart bedeut-
same Regelung, die einen gewichtigen Eingriff in die beiderseitigen 
vertraglichen Rechte und Pflichten darstellt, so zu formulieren, dass 
sich ihre Bedeutung für das hier in Rede stehende Tarifanpassungs-
recht nur über einen Rückschluss erschließt, der zudem noch nicht 
einmal zu einem eindeutigen Ergebnis führt.

Auch die Entstehungsgeschichte und der Regelungszusam-
menhang, in dem die Bestimmung steht, rechtfertigen nicht die 
Schlussfolgerung, dass der Verordnungsgeber hiermit mittelbar ein 
Preisanpassungsrecht begründen wollte.

Ermächtigungsgrundlage für die am 01.04.1980 in Kraft ge-
tretene AVBGasV war § 7 des Energiewirtschaftsgesetzes vom 
13.12.1935 (RGBl I 1451. BGBl III 752) in der durch § 26 des 
Gesetzes vom 09.12.1976 (BGBl I 3317) geänderten Fassung. In 
§ 7 Energiewirtschaftsgesetz 1935 war der damalige Reichswirt-
schaftsminister ermächtigt worden, „durch allgemeine Vorschriften 
und Einzelanordnungen die allgemeinen Bedingungen und all-
gemeinen Tarifpreise der Energieversorgungsunternehmen (§ 6 
Abs. 1) …wirtschaftlich (zu) gestalten“. Hiermit sollte auf einheit-
liche vertragliche Regelungen in den Verträgen zwischen Energie-
versorgern und den Abnehmern hingewirkt werden, die seinerzeit 
nur in Form von Musterbedingungen existierten, deren Verwen-
dung durch die einzelnen Versorger nicht zwingend war. Ziel der 
Ermächtigung war es, die Abnehmer durch die Vorgabe von allge-
meinen Bedingungen vor einem Missbrauch der Monopolstellung 
des Versorgers zu schützen. In der amtlichen Begründung zu dieser 
Vorschrift (Darge/Melchinger/Rumpf, Gesetz zur Förderung der 
Energiewirtschaft, 1936, S. 26,27) heißt es u.a.:

„Der Gesetzgeber kann sich aber nicht damit begnügen, die all-
gemeine Anschluss und Versorgungspflicht nur formal festzusetzen. 
Er muss vielmehr auch materiell auf die Versorgungsbedingungen 
Einfluß nehmen können, um dafür Sorge zu tragen, daß der Gedan-
ke der Versorgungspflicht durch abnehmerorientierte Fassung der 
Bedingungen auch verwirklicht wird. Diejenigen Abnehmergrup-
pen, die auf die allgemeinen Versorgungsbedingungen angewiesen 
sind, stehen zum weitaus größten Teil einem Versorgungsmonopol 
gegenüber. Sie sind vor Mißbrauch der wirtschaftlichen Machtstel-
lung des Unternehmers zu schützen. Die Erfahrungen der Praxis 
haben gezeigt, daß auf diesem Gebiet noch erhebliche Mängel be-
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stehen. Daher muß dem Reichswirtschaftsminister eine Eingriffs-
möglichkeit gegeben werden (§ 7)“.

Die Ermächtigungsgrundlage unterschied zwei getrennte Be-
reiche. Zum einen betraf sie den Erlass von Vorschriften über die 
allgemeinen Bedingungen, nach denen ein Versorgungsunterneh-
men jedermann an sein Versorgungsnetz anzuschließen und zu 
versorgen hatte. Zum anderen schaffte sie die Befugnis zum Er-
lass von Regelungen über die allgemeinen Tarifpreise. Die hier in 
Rede stehende Änderung von Preisen ist zweifelsohne dem zweiten 
Teil der Ermächtigung, und zwar den Regelungen über die „allge-
meinen Tarifpreise“ zuzuordnen. Diese Unterscheidung ist mit der 
Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes durch das Gesetz vom 
9.12.1976 (BGBl. I 3317) verdeutlicht worden. In Absatz 1 sind die 
Worte „allgemeine Bedingungen“ entfallen, so dass sich die dortige 
Ermächtigung fortan auf den Erlass von Vorschriften über die allge-
meinen Tarifpreise beschränkte. Die Ermächtigung zum Erlass ei-
ner Rechtsverordnung für die allgemeinen Bedingungen der Ener-
gieversorgungsunternehmen ist in Absatz 2 aufgenommen worden.

Zu einer Verordnung über die allgemeinen Bedingungen für die 
Versorgung mit Gas kam es zunächst nicht. Der Generalinspektor 
für Wasser und Energie erklärte lediglich mit einer Anordnung vom 
27.01.1942 die Allgemeinen Bedingungen der Gasversorgungsun-
ternehmen (BGBl. III 75217) für allgemeinverbindlich. Im zweiten 
– hier interessierenden – Bereich der Ermächtigung, also in dem 
zum Erlass von Regelungen über die Tarifpreise entsprach es bei 
Erlass des Energiewirtschaftsgesetzes 1935 allgemeiner Auffas-
sung, dass ein Energieversorger auch ohne ausdrückliche Vorgabe 
des Gesetz oder Verordnungsgebers ein faktisches Bestimmungs-
recht habe und die Tarife nach den jeweiligen Gegebenheiten än-
dern könne. Der seinerzeit maßgebliche Kommentar von Darge/
Melchinger/Rumpf, Energiewirtschaftsgesetz, 1936, führt hierzu in 
§ 6 Ziff. 5e aus:

„Die allgemeinen Tarife gelten als Bestandteile der allgemei-
nen Versorgungsbedingungen, die den Vertragsinhalt bestimmen, 
und es besteht daher für sie wie für alle anderen Bedingungen die 
Möglichkeit der jederzeitigen Abänderung durch das Energiever-
sorgungsunternehmen. Der Grund hierfür liegt in dem dauernden 
Fortschreiten der technischen Entwicklung, die auch fortlaufend 
Änderungen der Selbstkosten der Energieversorgungsunternehmen 
mit sich bringt. Die Änderungsbefugnis wirkt sich fast ausschließ-
lich zugunsten der Abnehmer aus, indem Ersparnisse durch Be-
triebsverbesserungen in Form von Tarifermäßigungen weitergeben 
werden. Selbstverständlich sind aber auch Fälle denkbar, in denen 
die Entwicklung umgekehrt gehen kann, wie es z.B. bei der fort-
schreitenden Geldentwertung in den ersten Jahren nach dem Kriege 
der Fall war“.

Das Preisanpassungsrecht des Versorgers wurde demgemäß als 
eine sich aus der Natur der Sache ergebende Befugnis angesehen. 
Denn wenn der Versorger verpflichtet war, jedermann zu allgemei-
nen Tarifpreisen zu versorgen, ergab sich hieraus zwingend, dass 
er befugt war, seine Preise bei wirtschaftlichen Veränderungen an-
zupassen. Dies machte eine ausdrückliche Regelung zur Begrün-
dung eines solchen Rechts entbehrlich. Ein Nachteil zu Lasten des 
Abnehmers wurde hierin nicht gesehen. Zum einen standen seiner-
zeit in Anbetracht der fortschreitenden technischen Entwicklungen 
Preisermäßigungen und nicht die hier in Rede stehenden Erhö-
hungen im Vordergrund. Zum anderen – und dies ist der entschei-
dende Gesichtspunkt – geschah die Anpassung der Preise zunächst 
unter der Kontrolle der Behörden. Während des zweiten Weltkriegs 
kam es beim Gas zu einer Zwangsbewirtschaftung durch den 
Reichskommissar für die Preisbildung (Tegethoff/Büdenbender/
Klinger, Das Recht der öffentlichen Energieversorgung, Präambel 
BTOGas III C S. 8).

Regelungen zum Preisrecht wurden nach dem Krieg erstmals 
1959 in der Verordnung über allgemeine Tarife für die Versorgung 
mit Gas (Bundestarifordnung Gas, BGBl. I 1959, 46) getroffen. 
Hierin wurden die Gasversorgungsunternehmen verpflichtet, bis 
zum 31.3.1960 nach bestimmten Vorgaben allgemeine Tarife zu 

bilden. Über die Veränderung dieser Tarife bzw. ein Recht des Ver-
sorgers, während des laufenden Vertrages die Tarife anzupassen, 
enthielt diese Verordnung keine Bestimmungen. Zwar wurde im 
Zusammenhang der BTOGas die Frage problematisiert, unter wel-
chen Voraussetzungen ein Gasversorger seine Preise ändern dür-
fe, ob es hierfür einer ausdrücklichen Regelung in den Verträgen 
bedürfe und wie sie inhaltlich ausgestaltet werden müsse. Wegen 
der hiermit verbundenen Schwierigkeiten wurde aber empfohlen, 
gegenüber Teuerungszuschlägen und Preisänderungsklauseln in 
allgemeinen Tarifen Zurückhaltung zu üben (vgl. Tegethoff/Bü-
denbender/Klinger a.a.O S. 19 – 21). Das grundsätzlich bestehende 
Recht, die allgemeinen Tarife zu ändern, wurde dagegen nicht in 
Zweifel gezogen.

Mit der 1979 erlassenen AVBGasV wollte der Gesetzgeber le-
diglich von der Ermächtigung in § 7 Abs. 2 Energiewirtschaftsge-
setzes in der Fassung vom 09.12.1976 (BGBl. I, 3317) Gebrauch 
machen. Geregelt werden sollten nur die allgemeinen Bedingungen 
für die Belieferung, nicht aber die Tarifgestaltung. Zwar wird in 
der Eingangsformel nicht zwischen den beiden Absätzen der Er-
mächtigungsgrundlage unterschieden. Der Regelungsbereich der 
Verordnung wird aber in § 1 Abs. 1 AVBGasV eingegrenzt. Hier-
nach betrifft sie die allgemeinen Bedingungen, zu denen Gasver-
sorgungsunternehmen nach § 6 des Energiewirtschaftsgesetzes je-
dermann an ihr Versorgungsnetz anzuschließen und zu allgemeinen 
Tarifpreisen zu versorgen haben. Inhalt der Verordnung sollte da-
mit der Anschluss und die Versorgung der Kunden sein, nicht aber 
die Preisgestaltung bzw. die Anpassung der Preise. Zwar ist in § 1 
Abs. 1 AVBGasV von „allgemeinen Tarifpreisen“ die Rede. Dabei 
geht es aber ersichtlich nicht um die Bildung dieser Preise, sondern 
nur die Versorgung der Kunden zu diesen Preisen. Auch in den wei-
teren Vorschriften der Verordnung finden sich keine Bestimmungen 
über die Ausgestaltung von Tarifen und ihre spätere Veränderung.

Die Feststellung, dass es bei der AVBGasV nicht um Tarif-
recht ging, ergibt sich auch unmittelbar aus der Fassung von § 4 
Abs. 1 AVBGasV. Vorbild und Grundlage für diese Vorschrift war 
Ziff. II Nr. 1 der bis dahin maßgeblichen Allgemeinen Bedingungen 
für die Versorgung von Gas (BGBl. 75217). Dort hieß es:

„Das Gaswerk stellt im Rahmen des § 6 EnerG zu den Preisen 
seiner allgemeinen Tarife, die Bestandteil dieser Bedingungen sind, 
zur Verfügung: Stadtgas …“.

In § 4 Abs. 1 AVBGasV heißt es hingegen:
„Das Gasversorgungsunternehmen stellt zu den jeweiligen allge-

meinen Tarifen und Bedingungen Gas zur Verfügung“.
§ 4 AVBGasV macht daher im Gegensatz zur früheren Regelung 

die allgemeinen Tarife nicht zum Bestandteil der Verordnung. Be-
stimmungen hierzu waren vielmehr – wenn auch nur in Grundzü-
gen – bereits an anderer Stelle getroffen worden, und zwar in der 
BundestarifordnungGas.

Im Übrigen wurde es bis 1980 keinesfalls als Mangel oder als 
eine Lücke angesehen, dass es keine ausdrückliche gesetzliche 
Regelung über ein einseitiges Preisanpassungsrecht für Gasver-
sorger bei laufenden Verträgen gab. Das grundsätzliche Recht zur 
Preisanpassung wurde für den Bereich der Grundversorgung viel-
mehr allgemein vorausgesetzt, und zwar folgend aus der Natur der 
Sache. Demgemäß bestand für den Gesetz bzw. Verordnungsgeber 
bei Erlass der AVBGasV nicht einmal Handlungsbedarf. Letztlich 
hätte die Neubegründung eines solchen Rechts auch zu der zwangs-
läufigen Feststellung führen müssen, dass sämtliche vor 1980 vor-
genommene Tarifänderungen ohne Rechtsgrundlage erfolgt waren.

Vor diesem Hintergrund spricht daher nichts dafür, dass der Ver-
ordnungsgeber mit dem Verweis auf die „allgemeinen Tarife“ in 
§ 4 AVBGasV ein Tarifanpassungsrecht begründen wollte. Er hat es 
vielmehr stillschweigend als bereits vorhanden vorausgesetzt bzw. 
es den Versorgern überlassen, dieses Recht jeweils in ihren allge-
meinen Geschäftsbedingungen im Einzelnen auszugestalten.

Belegt wird dies schließlich durch die amtliche Begründung 
(Bundesratsdrucksache 77/79). Zu § 4 AVBGasV heißt es u.a.:
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„Nach Absatz 1 sind die GVU verpflichtet, die Kunden zu den 
„jeweiligen“ allgemeinen Tarifen und Bedingungen, wozu auch 
diejenigen Regelungen gehören, die sie in Ausfüllung der vorlie-
genden Verordnung vorsehen, zu versorgen. Auf diese Weise wird 
sichergestellt, daß sich z.B. Tarifänderungen ohne entsprechende 
Kündigungen der laufenden Verträge nach öffentlicher Bekanntga-
be (Absatz 2) vollziehen können. Dies trägt dem Umstand Rech-
nung, dass es sich um Massenschuldverhältnisse mit langfristiger 
Vertragsbindung handelt. Die GVU müssen die Möglichkeiten 
haben, Kostensteigerungen während der Vertragslaufzeit in den 
Preisen an die Kunden weiterzugeben. Entsprechende Vertragskün-
digungen, verbunden mit dem Neuabschluss von Verträgen, würden 
hier vor allem zu praktischen Schwierigkeiten führen, zumal Fikti-
onen bei Willenserklärungen und ihrem Zugang der Zielsetzung des 
§ 10 Nr. 5 und 6 AGBGB widersprechen“.

Regelungshintergrund war demgemäß (nur) die vor Erlass der 
Verordnung in der Literatur diskutierte Streitfrage, ob eine Tarifän-
derung ohne Kündigung des Vertrages durchgesetzt werden könne, 
nicht aber die Frage, ob eine Tarifänderung überhaupt möglich sei. 
Sinn der Vorschrift war es, sicherzustellen, dass Tarifänderungen 
ohne Kündigung der laufenden Verträge durchführbar waren (vgl. 
SchmidtSalzer/Kommentar zu den Allgemeinen Versorgungsbe-
dingungen, 1981, § 4 AVBEltV Rdn. 63 zu der insoweit gleichlau-
tenden Regelung in der AVBEltV). Dagegen ging es nicht um die 
Tarifgestaltung bzw. um eine Regelung dazu, ob und wie die Tarife 
zu ändern waren. Es sollte lediglich eine Vorgabe dazu geschaf-
fen werden, wie sich eine Tarifänderung auf den laufenden Vertrag 
auswirkt. Wäre es dagegen tatsächlich beabsichtigt gewesen, mit 
dieser Vorschrift auch ein Tarifänderungsrecht zu schaffen, so hätte 
es sich aufgedrängt, dies in der amtlichen Begründung ausdrück-
lich klarzustellen. Zum einen wäre dies deswegen geboten gewe-
sen, weil sich ein entsprechender Wille weder aus der Überschrift 
noch aus dem Wortlaut der Vorschrift mit der für eine gesetzliche 
Regelung nötigen Klarheit erschließt. Hierzu kann auf die oben ge-
nannten Gründe Bezug genommen werden. Zum anderen hätte sich 
eine klarstellende Kommentierung deswegen aufgedrängt, weil es 
sich in diesem Fall um eine einschneidende Neuerung gehandelt 
hätte. Denn geht man davon aus, dass erst mit § 4 AVBGasV ein 
Preisänderungsrecht für die Gasversorger im Rahmen der Grund-
versorgung geschaffen worden ist, so zwingt dies zu der Feststel-
lung, dass vor 1980 vorgenommene Preisanpassungen keine aus-
reichende Rechtsgrundlage hatten. Die Absicht, mit der Regelung 
eine bis dahin bestehende Lücke zu schließen oder auch nur eine 
Unklarheit zu beseitigen, wäre einer Erwähnung in der amtlichen 
Begründung wert gewesen.

Demgemäß war die von der Beklagten für die Zeit bis einschließ-
lich März 2007 praktizierte Bezugnahme in ihren Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen auf die AVBGasV nicht geeignet, im Sonder-
kundenbereich ein Preisanpassungsrecht zu begründen.

Für die Zeit ab dem 01.04.2007 leitet die Beklagte ihr Preisan-
passungsrecht aus einer Änderung ihrer Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen ab. Mit Schreiben vom 03.02.2007 hat sie nach ihrem 
Vortrag allen Kunden – und damit auch den Klägern – neue Liefer-
bedingungen übersandt. Hierin heißt es u.a.:

„1. Vertragsgrundlage für die Energielieferung
Die Lieferung von Erdgas erfolgt auf der Grundlage der Ver-

ordnung über allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung 
von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Gas aus dem 
Niederdrucknetz (Gasgrundversorgungsverordnung – GasGVV 
vom 26.10.2006 (BGBl. I S. 2396)). …

4. Preisänderung
Der Erdgaspreis ändert sich, wenn eine Änderung der Preise der 

E.… AG für die Grundversorgung eintritt. es ändert sich der Ar-
beitspreis um den gleichen Betrag in Cent/kWh, der Grundpreis um 
den gleichen Betrag in Euro/a…“

Es kann – wie ausgeführt – zu Gunsten der Beklagten unterstellt 
werden, dass die neuen Bedingungen wirksam in die mit den Klä-
gern bestehenden Lieferverträge einbezogen und damit Vertragsbe-

standteil geworden sind. Denn auch mit dieser Neuregelung lässt 
sich ein Änderungsrecht nicht begründen.

Da in Ziff. 4 der neuen Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf 
die Preise im Bereich der Grundversorgung Bezug genommen 
wird, kann die Regelung für sich allein betrachtet kein Preisände-
rungsrecht schaffen. Dieses Recht kann sich nur daraus ergeben, 
dass auf die Regeln für die Grundversorgung und damit auf die 
GasGVV zurückgegriffen wird, auf die die Beklagte auch in Ziff. 1 
ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen verweist.

Der hier in Rede stehende § 5 Abs. 2 GasGVV (Nachfolgerege-
lung zu § 4 Abs. 2 AVBGasV) lautet: 

Art der Versorgung
(1) …
(2) Änderungen der Allgemeinen Preise und der ergänzenden 

Bedingungen werden jeweils zum Monatsbeginn und erst nach öf-
fentlicher Bekanntgabe wirksam, die mindestens sechs Wochen vor 
der beabsichtigten Änderung erfolgen müssen. Der Grundversor-
ger ist verpflichtet, zu den beabsichtigten Änderungen zeitgleich 
mit der öffentlichen Bekanntgabe eine briefliche Mittelung an den 
Kunden zu versenden und die Änderungen auf seiner Internetseite 
zu veröffentlichen.

(3) …
Hiermit kann ebenso wenig wie mit der früheren Regelung ein 

Preisanpassungsrecht zugunsten der Beklagten begründet werden. 
Schon der Wortlaut gibt dies nicht her. Hierzu kann auf die obigen 
Ausführungen Bezug genommen werden.

Im Übrigen kann § 5 Abs. 2 GasGVV noch aus einem weiteren 
Grund keine taugliche Regelung darstellen, um im Wege einer 
Bezugnahme im Sonderkundenbereich ein Preisanpassungsrecht 
zu begründen. Ermächtigungsgrundlage für die GasGVV ist § 39 
Abs. 2 des Energiewirtschaftsgesetzes vom 07.07.2005 (BGBl. I 
1970). § 39 Abs. 2 EnergiewirtschaftsG ermächtigt den Verord-
nungsgeber im Gasbereich lediglich zum Erlass von Regelungen 
über die allgemeinen Bedingungen für die Belieferung von Haus-
haltskunden mit Energie im Bereich der Grund oder Ersatzver-
sorgung. Beispielhaft werden hierzu genannt Bestimmungen über 
den Vertragsabschluss, den Gegenstand und die Beendigung der 
Verträge sowie über die Rechte und Pflichten der Vertragspartner. 
Regelungen zu den tariflichen Rechten sind dagegen von der Ver-
ordnungsermächtigung ausgenommen. Sie werden lediglich in § 39 
Abs. 1 S. 2 EnergiewirtschaftsG genannt. Diese Ermächtigung be-
trifft jedoch nur Verträge mit Elektrizitätsversorgungsunternehmen, 
nicht aber die mit Gasversorgern. Für den Gasbereich sind derartige 
Festlegungen nicht mehr zulässig (Salje, Energiewirtschaftsgesetz, 
§ 39 Rdn. 15). Da das Recht, Preise zu ändern, zu den „tariflichen 
Rechten und Pflichten“ im Sinne von § 39 Abs. 1 S. 2 Energiewirt-
schaftsG gehört (Salje, Energiewirtschaftsgesetz, § 39 Rdn. 15), 
kann eine solche Regelung in einer für Gasversorger auf die Er-
mächtigungsgrundlage in § 39 Abs. 2 EnergiewirtschaftsG ge-
stützten Verordnung gar nicht mehr enthalten sein.

Da somit die Bezugnahmen der Beklagten auf die AVBGasV und 
auf die GasGVV in den Verträgen mit den Klägern nicht geeignet 
sind, im Sonderkundenbereich ein Preisanpassungsrecht zu begrün-
den, führt allein dies zu einem Erfolg der Klage.

Im Übrigen würde sich auch dann nichts anderes ergeben, wenn 
man in diesem Punkt dem Rechtsstandpunkt der Beklagten folgen 
würde.

Setzt man trotz der oben aufgezeigten Gesichtspunkte eine wirk-
same vertragliche Einbeziehung der AVBGasV und der GasGVV 
in die zwischen den Parteien bestehenden Vertragsverhältnisse vo-
raus und unterstellt man weiter mit der Beklagten, dass die Verwei-
sungen auf die beiden Verordnungen grundsätzlich geeignet waren, 
ein Preisanpassungsrecht zu begründen, so hat eine Überprüfung 
der Vorschriften anhand der §§ 305 ff BGB zu erfolgen. Die AVB-
GasV und die GasGVV sind in diesem Fall allgemeine Geschäfts-
bedingungen.

Der Inhaltskontrolle steht nicht entgegen, dass gemäß § 310 
Abs. 2 Satz 1 BGB die §§ 308, 309 BGB auf Verträge der Gas-
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versorgungsunternehmen keine Anwendung finden, soweit die 
Versorgungsbedingungen nicht zum Nachteil der Abnehmer von 
Verordnungen über allgemeine Bedingungen für die Versorgung 
von Tarifkunden abweichen. Zwar ist dies vorliegend der Fall, da 
die gegenüber den Klägern als Sondervertragskunden verwende-
ten Regelungen den für Tarifkunden maßgeblichen Bestimmungen 
der AVBGasV bzw. GasGVV entsprechen, so dass eine Überprü-
fung an Hand der §§ 308, 309 BGB ausscheidet. Die Klauseln sind 
aber einer Inhaltskontrolle nach § 307 BGB zu unterziehen (BGH 
KZR 2/07, Urteil vom 29.4.2007, S. 13). Da die AVBGasV bzw. 
die GasGVV hier nicht im Verordnungswege gelten und § 310 
Abs. 2 Satz 1 BGB nur die Kontrolle nach §§ 308 und 309 BGB 
ausschließt, ergibt sich im Umkehrschluss, dass § 307 BGB auf 
die Sonderverträge mit Gasabnehmern Anwendung findet (Mün-
chener KommentarBasedow, BGB, 5. Aufl. § 310 Rz. 14. Bü-
denbender NJW 2007, 2945, 2951). Dementsprechend ist auch in 
der Rechtsprechung anerkannt, dass Preisanpassungsklauseln der 
vollen Inhaltskontrolle nach § 307 Abs. 1 und 2 BGB unterliegen 
(vgl. BGH vom 29.04.2008 – KZR 2/07. NJW 2007, 1054, 1055. 
NJWRR 2005, 1717, OLG Frankfurt vom 13.12.2007 – 1 U 41/07. 
OLG Celle vom 17.01.2008 – 13 U 152/07. noch zu § 23 AGBG: 
Wolf/Horn/LindacherHorn a.a.O. Rz. 150). Dem steht auch – un-
abhängig von der Ausnahmeregelung in § 307 Abs. 3 Satz 2 BGB 
– nicht § 307 Abs. 3 Satz 1 BGB entgegen. Denn § 307 Abs. 3 
Satz 1 BGB kommt nur dann zur Anwendung, wenn die Rechts-
vorschrift, mit der die streitgegenständliche Klausel übereinstimmt, 
auf den Vertrag anwendbar wäre, wenn man die Klausel wegdenkt. 
Das ist vorliegend nicht der Fall. Denn die AVBGasV sowie die 
GasGVV gelten unmittelbar nur für Tarifkunden. Gegenüber den 
hiesigen Sondervertragskunden kämen sie nur bei wirksamer ver-
traglicher Einbeziehung in den jeweiligen Sonderkundenvertrag 
zur Anwendung. Dass dies – jedenfalls nach der Rechtsansicht der 
Beklagten – auch für § 4 AVBGasV bzw. § 5 Abs. 2 GasGVV der 
Fall ist, ändert nichts daran, dass § 307 Abs. 3 S. 1 BGB nicht an-
wendbar ist (OLG Hamm vom 06.03.2008 – 2 U 114/07).

Die Einschränkung in § 310 Abs. 2 S. 1 BGB hat weiterhin 
auch keine mittelbaren Auswirkungen auf die Inhaltskontrolle der 
§§ 4 AVBGasV, 5 Abs. 2 GasGVV. Insbesondere lässt sich eine Be-
schränkung der Kontrollmöglichkeit für die hier in Rede stehenden 
Vorschriften nicht mit der Notwendigkeit einer Gleichbehandlung 
von Sonderabnehmern mit Tarifkunden begründen. Zwar hat der 
Gesetzgeber zur Begründung der Regelung in § 310 Abs. 2 BGB 
u.a. ausgeführt (Bundestagsdrucksache 14/6040 S. 160):

„Absatz 2 übernimmt die bisherige Ausnahme des § 23 
Abs. 2 Nr. 3 AGBG. Danach gelten die bisherigen §§ 10, 
11 AGBG(=308,309 RE) nicht für Verträge mit Sonderabnehmern 
von Strom und Gas, es sei denn, dass die Verträge Abweichungen 
von den Verordnungen über Allgemeine Bedingungen für die Ver-
sorgung mit Elektrizität bzw. Gas, die für den Regelfall der typi-
sierten Vertragsbeziehungen zu Tarifkunden den Inhalt der Versor-
gungsverträge bestimmen, vorsehen. Hinter dieser Ausnahme steht 
der Gedanke, dass Sonderabnehmer, auch wenn sie Verbraucher 
sind, keines stärkeren Schutzes bedürfen als Tarifabnehmer, so dass 
es den Versorgungsunternehmen frei stehen muss, ihre Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen mit Sonderabnehmern entsprechend 
den Allgemeinen Versorgungsbedingungen auszugestalten.

Der Anwendungsbereich dieser Ausnahme ist durch die zuneh-
mende Liberalisierung auf dem Energierversorgungsmarkt ge-
stiegen. Daraus folgt nämlich, dass zunehmend auch Verbraucher 
mit Versorgungsunternehmen Verträge abschließen, die nicht von 
vorn herein den Allgemeinen Bedingungen für die Versorgung mit 
Elektrizität usw. unterliegen, und insoweit zu „Sonderabnehmern“ 
werden. Das Bedürfnis für eine Parallelgestaltung der Vertragsbe-
dingungen der Versorgungsunternehmen gegenüber Verbrauchern 
als Tarifkunden und Verbrauchern als Sonderabnehmern besteht 
mithin weiterhin, so dass der Entwurf die Ausnahmeregelung bei-
behält“.

Dieser Gedanke der Gleichbehandlung hat den Gesetzgeber 
(jedoch) lediglich dazu veranlasst, die §§ 308 und 309 BGB für 
nichtanwendbar zu erklären, soweit die Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen der Versorger nicht zum Nachteil der Abnehmer von 
den Verordnungen für die Versorgung von Tarifkunden abweichen. 
§ 307 BGB ist hiervon ausdrücklich ausgenommen worden. Dem-
gemäß geht es nicht an, über den Umweg einer Einschränkung der 
Inhaltskontrolle den Anwendungsbereich des § 307 BGB zu be-
grenzen und ihn damit im Ergebnis zu unterlaufen. Gewollt war 
lediglich eine Gleichbehandlung von Sonderabnehmern und Tarif-
kunden im Anwendungsbereich von §§ 308, 309 BGB. Im übrigen 
müsste – selbst wenn man eine Einschränkung der Kontrolle gemäß 
§ 307 BGB grundsätzlich für möglich halten wollte – jeweils für die 
einzelnen Vorschriften geprüft werden, ob die Gleichbehandlung 
von Sonderabnehmern und Tarifkunden zu einem Ergebnis führt, 
das noch mit dem Grundgedanken des § 307 BGB in Einklang zu 
bringen ist. Diese Feststellung kann für die hier in Rede stehenden 
§§ 4 AVBGasV, 5 Abs. 2 GasGVV nicht getroffen werden (Ulmer/
Brandner/Hensen, AGBRecht, § 310 BGB Rdn. 107. Fn. 232 mit 
w. Nachw.).

Inhaltlich gilt zur Kontrolle folgendes: 
Die von der Beklagten verwendeten Bestimmungen sind unwirk-

sam, weil sie gegen das Transparenzgebot verstoßen (§ 307 Abs. 1 
S. 2 BGB). Das Transparenzgebot ist aus zwei Gründen verletzt. 
Zum einen kann – selbst der juristisch vorgebildete – Kunde aus 
§ 4 AVBGasV sowie § 5 Abs. 2 GasGVV nicht mit der erforder-
lichen Sicherheit entnehmen, dass der Versorger hiermit ein einsei-
tiges Preisanpassungsrecht zu seinen Gunsten begründen will. Zum 
anderen sagen die Bestimmungen nichts darüber aus, nach welchen 
Regeln eine Preisanpassung vollzogen werden soll.

Das Transparenzgebot verpflichtet den Verwender, Rechte und 
Pflichten seines Vertragspartners möglichst klar und durchschau-
bar darzustellen (BGHZ 106, 49. BGH NJW 2000, 651. 2001, 
2014,16). Begründet eine Klausel wirtschaftliche Belastungen, ist 
es ein Gebot von Treu und Glauben, die Nachteile so klar zu formu-
lieren, wie dies nach den Umständen gefordert werden kann (BGH 
NJW 1999, 2279. BGH NJW 2001, 2014, 2016). Für die Wirk-
samkeit einer Preisanpassungsklausel in Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen kommt es danach entscheidend darauf an, dass der 
Vertragspartner des Verwenders die Möglichkeit und den Umfang 
der auf ihn zukommenden Preissteigerungen beim Vertragsschluss 
aus der Formulierung der Klausel erkennen und die Berechtigung 
einer von dem Verwender vorgenommenen Erhöhung an der Er-
mächtigungsklausel selbst messen kann. Das Transparenzgebot soll 
verhindern, dass der Verwender durch einen ungenauen Tatbestand 
oder eine ungenaue Rechtsfolge ungerechtfertigte Beurteilungs-
spielräume in Anspruch nehmen und das vertragliche Äquivalenz-
verhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung zu seinen Gunsten 
verschieben kann (OLG Stuttgart NJWRR 2005, 858. OLG Bremen 
a.a.O.. PalandtGrüneberg § 307 Rz. 23). Die tatbestandlichen Vor-
aussetzungen und die Rechtsfolgen der Klausel müssen deshalb 
für den anderen Vertragsteil aus der Sicht eines aufmerksamen und 
sorgfältigen Betrachters nachprüfbar sein und dürfen keine Irre-
führung bewirken. Dies muss insbesondere im Rahmen einseitiger 
Leistungsbestimmungsrechte, die sich ein Verwender Allgemeiner 
Geschäftsbedingungen vorbehält, beachtet werden. Solche Rechte 
sind in besonderer Weise geeignet, das Interesse des Vertragspart-
ners an jederzeitiger Kenntnis der vertraglichen Rechts und Pflich-
tenlage unzumutbar zu beeinträchtigen. Klauseln, die eine Preisan-
passung wegen und auf der Grundlage sich verändernder Kosten 
(sog. Kostenelementeklauseln) vorsehen, sind danach unwirksam, 
wenn sie dem Verwender nicht nur einen Ausgleich für gestiege-
ne Kosten, sondern eine zusätzliche Gewinnerzielung ermöglichen 
(BGH NJW 2005, 1717. NJW 2007, 1054, 1055. OLG Frankfurt 
vom 13.12.2007 – 1 U 41/07. OLG Köln OLGR 2006, 341). Dem-
entsprechend sind Preisanpassungsklauseln nur zulässig, wenn die 
Befugnis des Verwenders zu Preisanhebungen von Kostenerhöhun-
gen abhängig gemacht wird und die einzelnen Kostenelemente so-
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wie deren Gewichtung bei der Kalkulation des Gesamtpreises offen 
gelegt werden, so dass der andere Vertragsteil bei Vertragsschluss 
die auf ihn zukommenden Preissteigerungen einschätzen kann 
(BGH NJW 2007, 1054, 1055. OLG Bremen a.a.O.. OLG Celle 
vom 17.01.2008 – 13 U 152/07).

Diesen Anforderungen genügen die Regelungen in § 4 AVB-
GasV und § 5 GasGVV offensichtlich nicht.

Zunächst lassen sie nicht erkennen, dass hiermit überhaupt ein 
Preisanpassungsrecht begründet werden sollte. Insoweit kann auf 
die obigen Ausführungen zum Wortlaut und zum rechtlichen Hin-
tergrund der Vorschriften Bezug genommen werden. Selbst wenn 
man insoweit dem Rechtsstandpunkt der Beklagte folgen wollte, 
so erschließt sich die Absicht, durch die Verweisung ein Preisän-
derungsrecht zu schaffen, für den juristischen Laien erst über einen 
Rückschluss sowie durch eine Auswertung einzelner energierecht-
licher Kommentarstellen bzw. der erst in neuerer Zeit ergangenen 
Rechtsprechung zur Rechtslage bei allgemeinen Tarifkunden.

Außerdem sind die Regelungen inhaltlich intransparent. Sie 
nennen kein einziges Kriterium, aus dem sich die sachlichen Vor-
aussetzungen und der zulässige Umfang einer Preisänderung erge-
ben könnten. Das gleiche gilt für die ergänzende Bestimmung in 
den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die die Beklagte ab dem 
01.042007 ihren Verträgen zugrunde legen will. Zwar heißt es dort, 
dass sich die Preise im Sonderkundenbereich in gleicher Weise än-
dern würden wie im Bereich der Grundversorgung. Da es aber an 
einer transparenten Regelung für die Grundversorgung fehlt, erfasst 
dieser Mangel auch die Bestimmung über die Sonderkunden.

Etwas anderes folgt auch nicht daraus, dass den Bestimmungen 
der AVBGasV bzw. GasGVV eine „Leitbildfunktion im weiteren 
Sinne“ zukommen kann und sie damit einen Hinweis darauf geben 
können, was auch im Vertragsverhältnis mit Sonderabnehmern als 
(noch) im Einklang mit § 307 BGB anzusehen ist (vgl. BGH vom 
29.04.2008 – KZR 2/07. NJW 1998, 1640, 1642. Wolf/Horn/Lin-
dacherHorn a.a.O. § 23 Rz. 143. abl. etwa Münchener Kommen-
tarBasedow a.a.O. § 310 Rz. 16). Selbst wenn für die hier in Rede 
stehenden § 4 AVBGasV bzw. § 5 GasGVV das Leitbild zeigen 
sollte, dass der Gesetzgeber die Möglichkeit von Preisänderungen 
im laufenden Vertragsverhältnis befürwortet, gibt es zumindest 
keine Antwort auf die entscheidungserhebliche Frage, unter wel-
chen Voraussetzungen, zu welchen Zeitpunkten und in welchem 
Umfang Preise erhöht werden dürfen oder auch wieder gesenkt 
werden müssen (OLG Hamm vom 06.032008 – 2 U 114/07). Ein 
Leitbild für eine ausgewogene Regelung, die beiden Vertragsseiten 
gerecht wird, müsste die Kriterien aufzeigen, nach denen die An-
passung der Preise stattfinden soll. Denn nur dadurch würde dem 
Kunden die erforderliche Kontrollmöglichkeit verschafft werden. 
Ohne Festlegung dieser Voraussetzungen hätte er insbesondere im 
Fall einer Kostensenkung keine Möglichkeit, eine Preisermäßigung 
durchzusetzen. Da er nicht einmal weiß, welche Kosten mit wel-
cher Gewichtung in die Kalkulation eingehen, könnte beispielswei-
se sein Hinweis auf gesunkene Bezugskosten ohne weiteres durch 
das Argument entkräftet werden, es seien inzwischen Kostensteige-
rungen in anderen Bereichen eingetreten.

Im Übrigen wäre es unbillig, wenn Preisanpassungsklauseln, 
welche die für eine Preisänderung maßgebenden Kostenelemente 
(detailliert) benennen und damit für den Verbraucher eine gewisse 
Transparenz schaffen, bei der Wirksamkeitsprüfung einer stren-
geren Kontrolle unterlägen als eine Klausel, die sich allein auf 
einen nichts sagenden Verordnungstext bezieht (OLG Celle vom 
17.01.2008 – 13 U 152/07).

Die Intransparenz der Regelungen in § 4 AVBGasV bzw. 
§ 5 GasGVV wird auch nicht durch ein Kündigungsrecht der Klä-
ger oder die Möglichkeit einer Billigkeitskontrolle nach § 315 
Abs. 3 BGB ausreichend kompensiert. Die Einräumung eines Kün-
digungsrechts kann den Mangel der Preisanpassungsklausel allen-
falls unter bestimmten Bedingungen ausgleichen. Dies hängt von 
der konkreten Ausgestaltung des Kündigungsrechts ab. Dabei sind 
die Art des Vertrages, die typischen Interessen der Vertragsschlie-

ßenden und die die jeweilige Klausel begleitenden Regelungen zu 
berücksichtigen (BGH NJW 2007, 1054, 1056). Eine Kompensation 
scheidet im vorliegenden Fall schon deshalb aus, weil den Klägern 
das Recht zur Lösung vom Vertrag nicht spätestens gleichzeitig mit 
der Preiserhöhung, sondern erst nach deren Wirksamwerden zuge-
billigt wird. Ein angemessener Ausgleich setzt aber voraus, dass der 
Kunde vorab über die beabsichtigte Preisänderung informiert wird 
und sich vom Vertrag lösen kann, bevor sie wirksam wird (BGH 
a.a.O.). Das Kündigungsrecht der Kläger nach § 32 Abs. 2 AVB-
GasV besteht jedoch erst „mit zweiwöchiger Frist auf das Ende 
des der öffentlichen Bekanntmachung folgenden Kalendermonats“. 
Nach den vorliegenden Ankündigungen traten die Preiserhöhun-
gen bereits zum 1. des Folgemonats in Kraft, so dass für die Klä-
ger keine rechtzeitige Kündigungsmöglichkeit bestand (vgl. OLG 
Hamm vom 06.03.2008 – 2 U 114/07). Im Übrigen besteht ein 
weiterer Nachteil, der geeignet ist, den Kunden von einer vorzei-
tigen Kündigung Abstand nehmen zu lassen. Ein Ausweichen auf 
einen anderen Energieträger ist in aller Regel nur mit erheblichem 
Kostenaufwand durchführbar bzw. für Mieter ohnehin unmöglich 
(ebenso OLG Hamm vom 06.03.2008 – 2 U 114/07. vgl. auch OLG 
Dresden vom 11.12.2006 – U 1426/06Kart, S. 19 ff. OLG Bremen 
vom 16.11.2007 – 5 U 42/06). Auch dieser Gesichtspunkt schließt 
es aus, in der Kündigungsmöglichkeit eine ausreichende Kompen-
sation für die Intransparenz der Klausel zu sehen. Es kann deshalb 
dahinstehen, ob die Kläger mangels Wettbewerbs von keinem an-
deren Versorger Erdgas beziehen konnten und deshalb nur die Mög-
lichkeit gehabt hätten, in die teurere Grundversorgung zu wechseln.

Auch eine gerichtliche Billigkeitskontrolle nach § 315 
Abs. 3 BGB kann keinen angemessenen Ausgleich für die fehlende 
Transparenz der Regelung des § 4 AVBGasV bzw. § 5 GasGVV 
bieten. Der Kunde hat mangels Kenntnis der Preiskriterien keine re-
alistische Möglichkeit, eine Erhöhung des vereinbarten Preises auf 
ihre Berechtigung zu überprüfen. Dementsprechend kann er nicht 
beurteilen, ob eine gerichtliche Billigkeitsprüfung überhaupt Aus-
sicht auf Erfolg hat. Folglich kann eine solche Prüfung keinen ange-
messenen Ausgleich für die fehlende Transparenz der Preisklausel 
darstellen. Das aus § 307 Abs. 1 BGB folgende Bestimmtheits- und 
Transparenzgebot soll nach Möglichkeit gerade verhindern, dass es 
im Einzelfall zu gerichtlichen Auseinandersetzungen kommt und 
der Kunde eine Preiserhöhung nur deshalb hinnimmt, weil sich das 
zulässige Ausmaß nicht beurteilen lässt (OLG Hamm a.a.O.). In-
sofern kann die Kontrollmöglichkeit nach § 315 Abs. 3 BGB die 
notwendige Eingrenzung und Konkretisierung einer AGBKlausel 
nicht ersetzen (OLG Frankfurt vom 13.12.2007 – 1 U 41/07).

Der Beklagten ist schließlich wegen der Unwirksamkeit ihrer 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen auch kein Preisänderungs-
recht im Wege ergänzender Vertragsauslegung zuzubilligen. Zwar 
kann nach der Rechtsprechung eine Regelungslücke, die sich 
daraus ergibt, dass eine Klausel gegen § 307 BGB verstößt und 
dispositives Recht insoweit fehlt, im Wege einer ergänzenden Ver-
tragsauslegung gemäß §§ 133, 157 BGB geschlossen werden. In 
einem solchen Fall richtet sich der durch ergänzende Vertragsaus-
legung zu bestimmende Vertragsinhalt nach einem objektiv genera-
lisierenden Maßstab, also danach, was die Parteien redlicherweise 
vereinbart hätten, wenn sie die Unwirksamkeit der vertraglichen 
Klausel gekannt hätten (vgl. BGH NJW 2007, 1054, 1057. Stau-
dingerSchlosser a.a.O. § 306 Rz. 12 ff. Münchener Kommentar-
Basedow a.a.O. § 306 Rz. 22 ff). Bei einer ergänzenden Vertrags-
auslegung muss jedoch die Grundentscheidung des Gesetzgebers 
beachtet werden, den Vertrag grundsätzlich mit dem sich aus den 
Normen des dispositiven Gesetzesrechts, welche der ergänzenden 
Vertragsauslegung vorgehen, ergebenden Inhalt aufrechtzuerhalten. 
Eine ergänzende Vertragsauslegung kommt daher nur in Betracht, 
wenn sich die mit dem Wegfall einer unwirksamen Klausel ent-
stehende Lücke nicht durch dispositives Gesetzesrecht füllen lässt 
und dies zu einem Ergebnis führt, das den beiderseitigen Interes-
sen nicht mehr in vertretbarer Weise Rechnung trägt, sondern das 
Vertragsgefüge völlig einseitig zu Gunsten des Kunden verschiebt. 
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Im Streitfall steht der Beklagten das Recht zu, sich nach sechsmo-
natiger Vertragsdauer mit einer einmonatigen Kündigungsfrist zum 
Ende des Halbjahres vom Vertrag zu lösen. Wenn sie bis zu diesem 
Zeitpunkt an den vertraglich vereinbarten Preis gebunden ist, führt 
das nicht zu einem unzumutbaren Ergebnis (BGH vom 29.04.2008 
– KZR 2/07). Im Übrigen scheitert eine ergänzende Vertragsausle-
gung auch daran, dass verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten zur 
Ausfüllung der vertraglichen Regelungslücke in Betracht kommen 
und kein Anhaltspunkt dafür besteht, welche Regelung die Parteien 
getroffen hätten (OLG Bremen vom 16.11.2007 – 5 U 42/06). Ohne 
Erfolg macht die Beklagte in diesem Zusammenhang geltend, die 
Unzumutbarkeit ergebe sich für sie auch daraus, dass die Kläger 
mit ihrer Klage die Preisgestaltung seit September 2004 angreifen, 
hieraus ergebe sich für sie ein erhebliches wirtschaftliches Risiko. 
Das Risiko, dass allgemeine Geschäftsbedingungen einer Wirk-
samkeitskontrolle nicht standhalten, geht grundsätzlich zu Lasten 
des Verwenders. Zudem hätte es die Beklagte in der Hand gehabt, 
auf den Einwand der Kläger zu reagieren und – entsprechend der 
höchstrichterlichen Rechtsprechung – die Verträge über die Son-
derversorgung mit dem Ziel einer Änderung ihrer allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen zu kündigen.
[...]

III. Die Revision gegen das Urteil wird zugelassen.

10. Zur AGB-rechtlichen Wirksamkeit einer HEL-Preis-
gleitklausel

BGB § 307

Zur AGB-rechtlichen Wirksamkeit einer HEL-Preisgleitklausel
(Leitsatz der Redaktion)
OLG Köln, U. v. 06.06.2008 - 6 U 203/07 -

Zum Sachverhalt:
Der Kläger ist eine qualifizierte Einrichtung nach §§ 3 Abs. 1 Nr. 1, 4 UKI-
aG. Die Beklagte beliefert ihre Kunden u.a. mit Erdgas. Die Parteien streiten 
um die Wirksamkeit von Klauseln in Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
der Beklagten, die den Arbeitspreis für Erdgas an die Preisentwicklung 
für Heizöl binden (nachfolgend: HEL-Klausel) sowie eine weitergehende 
Preisanpassungsbefugnis der Beklagten in Verbindung mit einem Sonder-
kündigungsrecht des Kunden vorsehen (nachfolgend: Preisänderungsklau-
sel).Die HEL-Klausel bestimmt, dass sich der Arbeitspreis (AP) für Erdgas 
nach der Formel „AP = 2,43 + (0,092 * (HEL - 19,92)) + 0,2024 in ct/
kWh“ errechnet; die Variable HEL ist definiert als ein bestimmter, den Ver-
öffentlichungen des Statistischen Bundesamtes zu entnehmender Preis für 
extra leichtes Heizöl ohne Umsatzsteuer in €/hl. Der vom Kläger bean-
standete Satz der Preisänderungsklausel in Nr. 2 der Anlage 46 zum Ver-
tragstyp f Erdgas der Beklagten lautet: „R. ist auch außerhalb der in Anlage 
47 beschriebenen Preisanpassungsbestimmungen berechtigt, die Preise zu 
ändern.“ Im weiteren Text heißt es, dass der Kunde über eine beabsichti-
gte Preiserhöhung mindestens 6 Wochen vor In-Kraft-Treten benachrichtigt 
werde und in diesem Fall das Recht habe, den Vertrag bis spätestens 2 Wo-
chen vor In-Kraft-Treten der Preiserhöhung zum Monatsende zu kündigen. 
Auf dieses Recht werde die Beklagte den Kunden bei der Benachrichtigung 
hinweisen.
Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt, es zu unterlas-
sen, als Erdgaslieferant im Zusammenhang mit Erdgaslieferverträgen mit 
Verbrauchern die vorbezeichneten Klauseln zu verwenden und sich bei der 
Abwicklung bestehender Vertragsverhältnisse auf diese Klauseln zu beru-
fen. Hiergegen wendet sich die Berufung der Beklagten, die insoweit Kla-
geabweisung erstrebt. 

Aus den Gründen:
II. Die zulässige Berufung hat in der Sache teilweise Erfolg.

Das Landgericht hat den im Wege der Verbandsklage geltend ge-
machten Unterlassungsanspruch des Klägers (§§1,3 Abs. 1 Nr. 
1, 4 UKIaG) einschließlich ihrer Veröffentlichungsbefugnis (§ 7 
UKIaG) bejaht, weil die in Rede stehenden Klauseln – jedenfalls 
in ihrer im Verbandsprozess zu Grunde zu legenden kundenfeind-
lichsten Auslegung (st. Rspr.: BGH, NJW2007, 1054 [Tz. 23] 
m.w.N.; vgl. Hefermehl/Köhler/ Bornkamm, Wettbewerbsrecht, 26. 
Aufl., § 1 UKIaG Rn. 4; Ulmer/ Brandner/ Hensen, AGB-Recht, 
10. Aufl., § 305c BGB Rn. 65 f., 93, Hensen, a.a.O., § 1 UKIaG 
Rn. 12) – den jeweiligen Vertragspartner der Beklagten entgegen 
den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligten 
(§ 307 BGB).

1. In Bezug auf die angegriffene HEL-Klausel vermag der Senat 
dieser Bewertung nicht beizutreten.

a) Entgegen dem Berufungsvorbringen handelt es sich hierbei al-
lerdings um keine unmittelbare Preisabrede, die gemäß § 307 Abs. 
3 S. 1 BGB der Inhaltskontrolle nach §§ 307 ff. BGB entzogen 
ist (BGHZ 141, 380 [382f] = NJW 1999, 2276; BGH, NJW2002, 
2386; Ulmer/Brandner / Hensen / Fuchs, a.a.O., § 307 BGB Rn. 71 
m.w.N.), sondern um eine kontrollfähige Preisnebenabrede; dazu 
gehören alle auf Preise bezogenen Abreden, die zwar mittelbare 
Auswirkungen auf Preis und Leistung haben, an deren Stelle aber, 
wenn eine wirksame vertragliche Regelung fehlt, dispositives Recht 
treten kann (BGHZ 106, 42 [46] = NJW 1989, 222; BGH, NJW-RR 
2004, 1206; Fuchs, a.a.O., Rn. 75 ff. m.w.N.). Einer Überprüfung 
entzogen ist damit im Ergebnis nur der enge Bereich der Leistungs-
bezeichnungen, ohne deren Vorliegen mangels Bestimmtheit oder 
Bestimmbarkeit des wesentlichen Vertragsinhalts ein wirksamer 
Vertrag nicht mehr angenommen werden kann (BGH. NJW 2001, 
2014 [2016] m.w.N.), nicht dagegen der weite Bereich der Preisän-
derungsklauseln (arg. § 309 Nr. 1 BGB; Palandt/ Grüneberg, BGB, 
67. Aufl., § 307 Rn. 60).

Abgesehen davon, dass die Beklagte die Klausel bei ihrem G-
Vertrag selbst unter den Preisanpassungsbestimmungen (Anlage 
47) einordnet, handelt es sich im Streitfall (über die Fallgestal-
tung der Entscheidung des LG München I, Urt. v. 09.08.2007-12 
0 18199/06, war nicht zu befinden) bei der angegriffenen mathe-
matischen Berechnungsformel nicht etwa deshalb um einen Teil 
der vertraglichen Leistungsbeschreibung, weil der sogenannte Ar-
beitspreis bei den streitgegenständlichen Vertragstypen von vorn-
herein nur in dieser Form vereinbart worden war. Vielmehr war in 
den jeweiligen Verträgen – beim Vertragstyp G erdgas in der Ver-
tragsurkunde selbst, beim Vertragstyp Vollversorgung Erdgas (zum 
Sonderpreis) in dem beigefügten Preisblatt Anlage 40 – der jeweils 
aktuelle Arbeitspreis (in Form eines festen ct/kWh-Betrages, nicht 
in Abhängigkeit von der HEL-Variablen) angegeben. Wie dieser 
Arbeitspreis ermittelt wurde und wie er bei künftigen Preisanpas-
sungen zu berechnen sein soll, ergibt sich erst aus den weiteren 
Vertragsbedingungen. Dass die Klausel in dieser Form keine ver-
tragswesentliche Leistungsbestimmung, sondern eine an die Stelle 
des dispositiven allgemeinen Vertragsrechts tretende Preisnebenab-
rede darstellt, liegt auf der Hand.

b) Ist danach eine Inhaltskontrolle der angegriffenen Klausel 
möglich, so kann doch im Ergebnis nicht festgestellt werden, dass 
die Kunden durch die darin geregelte Bindung der Arbeitspreis-An-
passungen an den Heizölpreis-Index HEL unangemessen benach-
teiligt werden. Eine vorformulierte Vertragsklausel benachteiligt 
den Vertragspartner des Verwenders im Sinne von § 307 Abs. 1 
und 2 BGB unangemessen, wenn eine umfassende Abwägung der 
beiderseitigen Interessen und der objektiven Wertentscheidungen 
des Grundgesetzes sowie des Rechts der Europäischen Union (vgl. 
BGH, NJW-RR 2005, 1161 [1162] m.w.N.) ergibt, dass der Ver-
wender durch die einseitige Vertragsgestaltung missbräuchlich ei-
gene Interessen auf Kosten seines Vertragspartners durchzusetzen 
versucht, ohne von vornherein auch dessen Belange hinreichend zu 
berücksichtigen und ihm einen angemessenen Ausgleich zuzuge-
stehen (st. Rspr., vgl. nur BGHZ 143, 104 [113] = NJW 2000, 1110; 
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NJW 2005, 1774 [1775]). Dies vermag der Senat im Fall der HEL-
Klausel nicht anzunehmen.

aa) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs haben 
Gasversorgungsunternehmen ein berechtigtes Interesse daran, 
Kostensteigerungen während der Vertragslaufzeit an ihre Kunden 
weiterzugeben (BGH, NJW 2007, 2540 [Tz. 22]). Bei langfristigen 
Lieferverträgen sind daher einseitig vorgegebene Bestimmungen, 
die eine Preisanpassung wegen sich verändernder Kosten vorsehen, 
grundsätzlich ein geeignetes und zulässiges Instrument zur Bewah-
rung des Gleichgewichts von Preis und Leistung; sie dienen dazu, 
einerseits dem Verwender das Risiko langfristiger Kalkulation ab-
zunehmen und ihm seine Gewinnspanne trotz nachträglicher, ihn 
belastender Kostensteigerungen zu sichern, und andererseits den 
Vertragspartner davor zu bewahren, dass der Verwender mögliche 
künftige Kostensteigerungen bereits bei Vertragsschluss durch Ri-
sikozuschläge aufzufangen versucht. Unangemessen und unwirk-
sam ist allerdings eine Klausel, die es dem Verwender ermöglicht, 
über die Abwälzung konkreter Kostensteigerungen hinaus den zu-
nächst vereinbarten Preis ohne Begrenzung anzuheben und so nicht 
nur eine Gewinnschmälerung zu vermeiden, sondern einen zusätz-
lichen Gewinn zu erzielen (BGH, NJW-RR 2005, 1717, sub II 2; 
vgl. zu den vorbezeichneten „Flüssiggas-Urteilen” auch das der 
zweiten Entscheidung vorangehende Senatsurteil v. 13.01.2006-6 
U 148/05 [Bl. 24 ff. d.A] sowie Graf von Westphalen, MDR2008, 
424 ff.).

Hiervon ausgehend werden Preisanpassungsklauseln regelmä-
ßig als zulässig angesehen, wenn die Befugnis des Verwenders zu 
Preisanhebungen von Kostenerhöhungen abhängig gemacht wird 
und die einzelnen Kostenelemente sowie deren Gewichtung bei 
der Kalkulation des Gesamtpreises offengelegt werden, so dass der 
andere Vertragsteil bei Vertragsschluss die auf ihn zukommenden 
Preissteigerungen einschätzen kann (BGH, NJW-RR 2005, 1717, 
sub II 3b; NJW 2007, 1054 [Tz. 23ff]; NJW-RR 2008, 134 [Tz. 19]; 
NJW 2008, 360 [Tz. 10]).

bb) Nach Maßgabe dieser auch vom Landgericht – im Ansatz 
zutreffend – herangezogenen Grundsätze fehlt es im Streitfall an 
hinreichenden Anhaltspunkten für eine mit den Mitteln der richter-
lichen Inhaltskontrolle zu korrigierende unangemessene Benachtei-
ligung der Erdgas-Kunden der Beklagten.

(1) Ein Verstoß der Klausel gegen das aus §307 Abs. 1 S. 
2 BGB folgende Transparenzgebot (vgl. dazu ausdrücklich BGH, 
NJW 2008, 360 [Tz. 11 ]) ist nicht erkennbar und vom Landgericht 
zu Recht nicht einmal erwogen worden. Soweit die Berufungserwi-
derung eine Intransparenz der angegriffenen mathematischen For-
mel nunmehr daraus ableiten will, dass sie geeignet sei, die Kunden 
über die wirtschaftlichen Konsequenzen ihrer Anwendung (näm-
lich eine regelmäßig eintretende Gewinnmaximierung auf Seiten 
der Beklagten) im Unklaren zu lassen, geht dies fehl. Zwar kann es 
zur notwendigen Transparenz einer Klausel gehören, dass sie die 
wirtschaftlichen Nachteile und Belastungen so weit erkennen lässt, 
wie dies nach den Umständen gefordert werden kann (BGHZ 141, 
137 [143] = NJW 1999, 2279; BGHZ 147, 354 = NJW 2001, 2014 
[2016]). Haben klar formulierte Klauseln sachlich unangemessene 
wirtschaftliche Folgen, ist dies jedoch keine Frage der Transparenz, 
sondern der Angemessenheit dieser inhaltlich eindeutigen Rege-
lung (vgl. Ulmer/ Brandner/ Hensen /Fuchs, § 307 BGB Rn. 336 
m.w.N.).

Die angegriffene Klausel ist in diesem Sinne weder unklar noch 
unverständlich. Ein aufmerksamer und sorgfältiger Verbraucher, 
auf den abzustellen ist (Palandt / Grüneberg, a.a.O., § 307 Rn. 19), 
wird – auch ohne dafür über besondere (wirtschafts-) mathema-
tische Kenntnisse verfügen zu müssen – die Formel zur Berechnung 
des Arbeitspreises unschwer nachvollziehen und daraus entnehmen 
können, dass dieser Arbeitspreis und seine künftigen Anpassungen 
von der Entwicklung der Variable HEL abhängen, also – wie sich 
aus den textlichen Erläuterungen ergibt – von einem bestimmten, in 
den Monatsberichten des Statistischen Bundesamtes jeweils mitge-
teilten Heizölpreis. Wie sich diese – weder für sich genommen noch 

in ihren unmittelbaren Auswirkungen auf die Preisbildung misszu-
verstehende – Bindung des Erdgaspreises an die Preisentwicklung 
für Heizöl angesichts der tatsächlichen Gegebenheiten des Heizöl- 
und Ergas-Marktes wirtschaftlich auswirkt, ist allein eine Frage der 
inhaltlichen Angemessenheit der Klausel.

(2) Während der Bundesgerichtshof in seinen beiden „Flüs-
siggas-Urteilen“ (NJW-RR 2005, 1717 [1718], sub II 3 a; NJW 
2007, 1054 [Tz.23]) einen insgesamt praktisch unkontrollierbaren 
Preiserhöhungsspielraum der dortigen Klauselverwender zur Erzie-
lung zusätzlicher Gewinne zu Lasten ihrer Vertragspartner bean-
standet hat, kann davon bei der hier zu beurteilenden Klausel keine 
Rede sein. Wegen der mathematisch exakten Bindung des Erdgas-
Arbeitspreises und seiner Anpassungen an den Heizölpreis-Index 
drohen bei Anwendung der Klausel weder unkontrollierbare noch 
willkürliche Preiserhöhungen. Der einzige veränderliche Wert unter 
den für den Erdgas-Arbeitspreis determinierenden Faktoren – der 
Faktor „HEL“ – ist eine klar definierte, vom Statistischen Bundes-
amt mit objektiven Methoden ermittelte Größe, auf deren Entwick-
lung die Beklagte, soweit erkennbar, keinen Einfluss nehmen kann.

Aus dieser Art der Klauselgestaltung folgt zugleich, dass der 
Grundsatz der kundenfeindlichsten Auslegung im Verbandsprozess 
zur Beurteilung des Streitfalles letztlich nichts beiträgt. Da nach der 
mathematischen Formel jede Veränderung des vom Statistischen 
Bundesamt ermittelten Heizölpreises zu einer streng verhältnis-
mäßigen Veränderung des Erdgas-Arbeitspreises führt, lässt die 
Klausel Zweifel an ihrem Inhalt, die nach der Unklarheitenregel 
des § 305c Abs. 2 BGB im Individualprozess durch die denkbar 
kundenfreundlichste, im Verbandsprozess durch die kundenfeind-
lichste Auslegung auszuräumen wären, nicht zu.

(3) Nach Auffassung des Senats erweist sich die angegriffene 
HEL-Klausel auch nicht deshalb als sachlich unangemessene Re-
gelung zum Nachteil der Erdgas-Kunden der Beklagten, weil sie 
ihrer Art nach neben einer Weitergabe eigener Bezugskostenstei-
gerungen unter Umständen – bei etwa abweichenden Gestaltungs-
möglichkeiten der Verträge mit ihren Vorlieferanten – auch eine 
Vergrößerung ihrer Gewinnspanne durch bloße Anpassung des 
Endpreises für Erdgas in Korrelation zum Heizölpreis zulässt. Mit 
dem Kläger ist allerdings davon auszugehen, dass es – unabhängig 
von der rechtssystematischen Einordnung der Klausel als Kostene-
lementeklausel gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 Preisklauselgesetz (PrKG) 
vom 07.09.2007 oder als Spannungsklausel gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 2 
PrKG – für die Angemessenheit der HEL-Klausel letztlich darauf 
ankommt, ob ihre Anwendung das Verhältnis von Leistung und Ge-
genleistung im Wesentlichen unberührt lässt oder ob die Klausel 
darauf angelegt ist, dieses Verhältnis in einer die Kunden benach-
teiligenden Weise zu verändern, weil die Entwicklung der Selbst-
kosten (Erdgas-Bezugskosten) der Beklagten voraussehbar hinter 
der Entwicklung des Heizölpreises zurückbleibt. Dies kann jedoch 
nicht festgestellt werden.

Es ist gerichtsbekannt (§ 291 ZPO), bedarf also nicht des von der 
Beklagten angetretenen Zeugenbeweises, dass die Preisgestaltung 
der Verträge aller Gasversorgungsunternehmen mit ihren Kunden 
wie auch mit ihren Vorlieferanten seit Erschließung des Erdgases 
als Energiequelle für den deutschen Markt – also seit den 60er Jah-
ren – an die Entwicklung des Ölpreises gekoppelt ist, so dass die 
Ölpreisbindung der Gaspreise einer inzwischen gefestigten Praxis 
entspricht (vgl. Büdenbender, NJW2007, 2945 [2950] bei Fußnote 
49). Vor diesem Hintergrund erscheint die Annahme derzeit eher 
theoretisch, ein Gasversorgungsunternehmen sei in der Lage, mit 
seinen Vorlieferanten auch eine vom Ölpreis unabhängige Preisge-
staltung auszuhandeln. Abweichungen der nach der HEL-Klausel 
berechneten Endverbrauchspreise von den eigenen Bezugspreisen 
des Klauselverwenders können sich zwar aus unterschiedlichen 
Vertragslaufzeiten ergeben; ein dauerhaftes Missverhältnis in der 
Entwicklung von Endverbrauchspreisen und eigenen Bezugskosten 
droht damit aber noch nicht. Ob unter künftig veränderten Markt-
verhältnissen etwas anderes zu gelten hat, war vom Senat nicht zu 
entscheiden. Erst recht hat der Senat im Rahmen der streitgegen-
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ständlichen Klauselkontrolle nicht dazu Stellung zu nehmen, ob 
eine Veränderung der Preisbildungsusancen auf dem Erdgasmarkt 
energie- oder wirtschaftspolitisch wünschenswert sein mag; soweit 
der Kläger auf die zuletzt wieder stark volatilen Ölpreise hinweist, 
der – trotz aufsehenerregender Vorgänge der jüngeren Vergangen-
heit wie der zeitweiligen Einstellung von Erdgaslieferungen aus T. 
in die V. – keine entsprechenden Schwankungen von Angebot und 
Nachfrage auf dem Erdgasmarkt gegenüberstünden, kommt es da-
rauf im Ergebnis nicht an.

Jedenfalls aus derzeitiger Sicht kann auch nicht angenom-
men werden, dass die Bindung des Erdgas-Arbeitspreises an die 
Entwicklung eines Heizölpreis-Indexes bereits deshalb sachlich 
unangemessen ist, weil es sich bei Erdgas und Heizöl um weder 
gleichartige noch vergleichbare Güter im Sinne von § 1 Abs. 1, 
Abs. 2 Nr. 2 PrKG handelt. Denn obwohl die leitungsgebundene 
Versorgung der Verbraucher mit Erdgas und ihre Belieferung mit 
Heizöl nicht als gleichartig zu bezeichnen sind, stehen doch die 
Gasversorgungsunternehmen – wovon auch der Gesetzgeber und 
die höchstrichterliche Rechtsprechung ausgehen – auf dem Wär-
memarkt in einem (Substitutions-) Wettbewerb mit den Anbietern 
konkurrierender Heizenergieträger wie Heizöl, Strom, Kohle und 
Fernwärme (BGH, NJW2007, 2540 [Tz. 34] m.w.N.), so dass die 
Anbindung des Gaspreises an die Preisentwicklung eines dieser an-
deren – insoweit vergleichbaren – Energieträger nicht von vornhe-
rein unvertretbar erscheint (vgl. obiter BGH, NJW-RR 2005, 1717 
[sub II 3 b] zu einer „Kohle-Lohn-Klausel”).

2. Unbegründet ist die Berufung dagegen in Bezug auf die vom 
Landgericht für unwirksam erklärte Preisänderungsklausel. 

Wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat, gewährt der pau-
schale Preisänderungsvorbehalt unter Nr. 2 ihrer Anlage 46 der Be-
klagten entgeben den von der höchstrichterlichen Rechtsprechung 
aufgestellten Kriterien (vgl. insbesondere BGH, NJW2007, 1054 
[Tz. 23]) – einen praktisch unkontrollierbaren Preiserhöhungsspiel-
raum. Wann und aus welchem Grund der Beklagten eine Preisände-
rung möglich sein soll, lässt die Klausel völlig offen; insbesondere 
fehlt es (noch weitgehender als im Fall des OLG Bremen, OLGR 
2008, 1 = ZIP 2008, 28) an der Angabe jeglicher Anhaltspunkte, aus 
denen der Verbraucher bei Vertragsabschluss die Voraussetzungen 
der auf ihn zukommenden Preissteigerungen erkennen und die Be-
rechtigung einer vom Verwender sodann vorgenommenen Erhö-
hung überprüfen kann. 

Diese vollständige Intransparenz der Klausel wird auch nicht 
durch das dem Kunden eingeräumte Sonderkündigungsrecht aus-
geglichen. Dass sich dieses Sonderkündigungsrecht methodisch an 
§ 5 Abs. 2 GasGW anlehnt und – dem Berufungsvorbringen zufolge 
– für sich genommen noch zu keiner unangemessenen Benachteili-
gung des Kunden führen mag, kann nicht genügen. Denn jedenfalls 
im Rahmen des hier in Rede stehenden Vertragstyps wird der Kun-
de angesichts der für ihn undurchschaubaren Voraussetzungen einer 
Preisänderung bereits dadurch in sachlich unangemessener Weise 
entgegen Treu und Glauben benachteiligt, dass er – bei Wirksam-
keit der Klausel – auf ein Preiserhöhungsverlangen der Beklagten 
nur mit einer Kündigung des Erdgas-Lieferungsvertrages reagieren 
könnte, ohne eine Änderungskündigung der Beklagten abwarten 
und seine Entscheidung zur Fortsetzung des Vertragsverhältnisses 
mit diesem Erdgas-Versorger von einer plausiblen Darlegung der 
für die Preiserhöhung maßgeblichen Gründe abhängig machen zu 
können.

III. [...] In Bezug auf die Beurteilung der HEL-Klausel hat der 
Senat – der Anregung beider Parteien folgend – gemäß § 543 Abs. 
2 Nr. 1 ZPO die Revision zugelassen, weil der in Rede stehenden 
Inhaltskontrolle von an den Heizölpreis-Index anknüpfenden ma-
thematischen Preisanpassungsklauseln in Erdgas-Lieferverträgen 
über den Streitfall hinaus grundsätzliche Bedeutung zukommt. Im 
Übrigen beruht das Urteil auf tatrichterlicher Rechtsanwendung im 
Einzelfall, so dass kein Anlass für eine Zulassung der Revision be-
stand.

11. TA-Lärm; Einwurf; Abweichung von Abstandsvor-
schriften; gemeindliches Selbstverwaltungsrecht und 
Ortsbildbeeinträchtigung

§§ 3, 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG, § 48 BImSchG; § 35 Abs. 3 BauGB, 
Art. 28 Abs. 2 GG; Art. 6 Abs. 6, 63 BayBO 

1. Zur Anwendbarkeit der TA-Lärm bei WEA
2. Anders als bei einer Übernahme von Abstandsflächen (Art. 6 
Abs. 2 Satz 3 BayBO), bei der die übernommenen Abstände zu 
den „eigenen“ hinzukommen, ergeben sich bei einer zugelassenen 
Abweichung von Abstandsflächen keine Auswirkungen auf die 
auf dem Nachbargrundstück einzuhaltenden Abstandsflächen. 
Einschränkungen für eine künftige Bebauung liegen damit 
nicht vor.
3. Die gesetzliche Privilegierung von WEA im Außenbereich wird 
unterlaufen, wenn zur Feststellung einer nicht hinnehmbaren 
Ortsbildbeeinträchtigung rein ästhetische Kriterien wie etwa 
technische Überfremdung, Horizontverschmutzung, Auflösung 
des vertrauten Gliederungsgefüges, Beeinträchtigen der Sich-
tbeziehungen, Verlust der Stille, Störung der Nachtlandschaft 
herangezogen werden.
(Leitsätze der Redaktion)
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, B. v. 31.10.2008 - 22 CS 
08.2369 -

Zum Sachverhalt:
Das Landratsamt W. genehmigte der Antragstellerin mit Bescheid vom 26. 
Februar 2008 die Errichtung und den Betrieb von vier Windkraftanlagen in 
einem von der Stadt O. im Flächennutzungsplan dargestellten Sondergebiet 
Windkraftanlagen, wogegen die Beigeladenen Klage zum Verwaltungsge-
richt W. erhoben haben.
Auf den Antrag der Antragstellerin hin ordnete das Verwaltungsgericht 
mit Beschluss vom 30. Juli 2008 die sofortige Vollziehung der immissi-
onsschutzrechtlichen Genehmigung des Landratsamts vom 26. Januar 2008 
hinsichtlich zweier Anlagen an. Die Antragstellerin habe ein überwiegendes 
Interesse am Sofortvollzug, weil die Klagen der Beigeladenen voraussicht-
lich erfolglos bleiben würden. Nachbarschützende Normen würden nicht 
verletzt. Die Beigeladenen zu 1, 2 und 5 bis 8 als Einwohner des Ortsteils 
E. der Stadt O. hätten weder schädliche Umwelteinwirkungen noch son-
stige Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen i.S. des 
§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BImSchG zu befürchten. Der Beigeladene zu 2, 
dessen landwirtschaftlich genutztes Grundstück von den geplanten Wind-
kraftanlagen umgeben werde, könne auch keine Verletzung der Abstands-
flächenvorschriften geltend machen. Auch die Klagen der Beigeladenen zu 
3 und zu 4 würden voraussichtlich erfolglos bleiben. Diese Beigeladenen 
könnten sich nur auf eine Verletzung der örtlichen Planungshoheit stützen, 
nicht aber sonstige Öffentliche Belange des Natur- und Landschaftsschutzes 
oder Belange des Tourismus geltend machen. Abwehransprüche aus dem 
Selbstgestaltungsrecht ergeben sich nur dann, wenn die Gemeinde durch 
Maßnahmen betroffen wäre, die das Ortsbild entscheidend prägen würden 
und hierdurch nachhaltig auf das Gemeindegebiet und die Entwicklung der 
Gemeinde einwirkten. 

Aus den Gründen:
Die Beschwerden der Beigeladenen bleiben ohne Erfolg. Die von 
den Beigeladenen dargelegten Gründe, auf die die Prüfung des 
Beschwerdegerichts beschränkt ist (§ 146 Abs. 4 Satz 6 VwGO), 
rechtfertigen keine Abänderung des verwaltungsgerichtlichen Be-
schlusses.

Das Verwaltungsgericht hat zu Recht schädliche Umweltein-
wirkungen infolge von Lärmimmissionen durch die beiden im 
Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes streitgegenständlichen 
Windkraftanlagen verneint (§ 3 Abs. 1, § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Blm-
SchG). Dabei konnte es sich auf die den Antragsunterlagen beige-
gebene Schallprognose stützen. Diese Schallprognose wurde nach 
den Vorgaben der TA Lärm erstellt. Nach ständiger Rechtsprechung 
ist die als normkonkretisierende Verwaltungsvorschrift aufgrund 
von § 48 BImSchG erlassene TA Lärm auf Windenergieanlagen 
anwendbar (BVerwG vom 29.8.2007 BayVBI 2008, 151 = ZNER 
2007, 421). Konkrete Einwendungen gegen die Methodik und die 
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gefundenen Ergebnisse dieser Schallprognose wurden von den Be-
schwerdeführern nicht vorgebracht. [wird ausgeführt]

Letztlich wenden sich die Beschwerdeführer auch nicht so sehr 
gegen die auf der TA Lärm basierende Prognose als solche, viel-
mehr greifen sie die Anwendbarkeit der TA Lärm selbst an. Dies 
verkennt jedoch die auch im gerichtlichen Verfahren zu beachten-
de Bindungswirkung dieser normkonkretisierenden Verwaltungs-
vorschrift. Die Konkretisierung des gesetzlichen Maßstabs für die 
Schädlichkeit von Geräuschen ist jedenfalls insoweit abschließend, 
als sie bestimmte Gebietsarten und Tageszeiten entsprechend ihrer 
Schutzbedürftigkeit bestimmten Immissionsrichtwerten zuordnet 
und das Verfahren der Ermittlung und Beurteilung der Geräuschim-
missionen vorschreibt (BVerwG vom 29.8.2007 a.a.O.). Für eine 
einzelfallbezogene Beurteilung der Schädlichkeitsgrenze aufgrund 
tatrichterlicher Würdigung lässt das normkonkretisierende Rege-
lungskonzept nur insoweit Raum, als die TA Lärm insbesondere 
durch Kann-Vorschriften (z.B. Nr. 6.5 Satz 3 und Nr. 7.2) und Be-
wertungsspannen (z.B. A 2.5.3) Spielräume eröffnet. Hierzu tragen 
die Beschwerdeführer nichts vor.

Die von den Beschwerdeführern vorgelegten Abhandlungen ge-
ben auch keinerlei Anlass, die grundlegende Anwendbarkeit der TA 
Lärm für die Beurteilung von Schallemissionen durch Windkraft-
anlagen in Zweifel zu ziehen. Antragstellerin und Antragsgegner 
weisen zu Recht darauf hin, die vorgelegten Studien zum Einfluss 
hoher Schallquellen auf die Schallausbreitung kämen aufgrund 
von Modelluntersuchungen zwar zum Schluss, dass zwischen ei-
ner Schallausbreitung von einer bodennahen Schallquelle und einer 
hohen Schallquelle Unterschiede bestünden. Danach komme es ins-
besondere im Winter häufiger vor, dass die Schallquelle oberhalb 
der Inversionsgrenze liege, wodurch die Schallstrahlen vom Boden 
weg gebrochen würden. Dadurch komme es im Vergleich zu einer 
bodennahen Schallausbreitung zu einer erhöhten Häufigkeit posi-
tiver Zusatzdämpfungen. Um genau festzustellen, wie hoch diese 
Steigerung sei, müssten jedoch weitere Untersuchungen an den 
meteorologischen-Profilen durchgeführt werden. Dazu gehöre zum 
Beispiel die Feststellung, wie häufig Temperaturinversionen auf-
träten. Zum anderen sei anhand der Statistiken festgestellt worden 
dass trotz der Ermittlung über drei Monate Abweichungen von den 
Erwartungswerten (bodennahe Schallquelle) aufträten, um allge-
mein gültigere (klimatologische) Aussagen treffen zu können, seien 
mehrere Jahre (mindestens 10) zu betrachten. Zudem sei darauf zu 
achten, dass die Untersuchungsstatistiken nicht für alle Orte zu ver-
allgemeinern seien, da regionale Unterschiede in der Verteilung der 
meteorologischen Eingangsdaten über das Jahr bestünden (Institut 
für Meteorologie in Leipzig, Studie zum Einfluss hoher Schallquel-
len auf die Schallausbreitung vom 30.11.2005). Mit der Studie wird 
aufgezeigt, dass es wissenschaftliche Ansätze für eine verbesserte 
Berechnung bestimmter Schallausbreitungen gibt, jedoch wird 
eine Fehlerhaftigkeit der Methodik der TA Lärm nicht plausibel 
gemacht. Diese könnte nur dann als unbeachtlich angesehen wer-
den, wenn gesicherte Erkenntnisfortschritte in Wissenschaft und 
Technik vorlägen, die bei ihrem Erlass nicht berücksichtigt werden 
konnten (BVerwG vom 21.3.1996 UPR 1996, 306, 307 zur dieselbe 
Rechtsnatur aufweisenden TA Luft). Dergleichen haben die Beige-
ladenen nicht dargelegt. […] 

Auch die befürchteten Infraschallauswirkungen sind nicht sub-
stantiiert dargelegt. Warum der — zumal nicht hörbare — Infra-
schall bei den Anwesen der Beschwerdeführer bedeutsamer als der 
hörbare Schall sein sollte, lässt sich nicht nachvollziehen. Vielmehr 
weist die im Genehmigungsverfahren vorgelegte Schallprognose 
darauf hin, dass tieffrequente Geräusche und Infraschall bei Winde-
nergieanlagen messtechnisch zwar nachweisbar, für den Menschen 
aber weder hörbar noch schädlich sind. Weiterhin werden Winde-
nergieanlagen infraschallentkoppelt aufgebaut, so dass Infraschall 
nur in unmittelbarer Nähe einer Windenergieanlage vorhanden ist 
(Ziff. 1.2.4 der Anlage zur Schallimmissionsprognose). Auch die 
mit Schriftsatz vom 14. Oktober 2008 nachgereichte Veröffentli-
chung (Infraschall von Windkraftanlagen als Gesundheitsgefahr) 

bringt mangels nachvollziehbarer Quantifizierung keine relevanten 
neuen Erkenntnisse. […]

3. Die Rechtmäßigkeit der zugelassenen Abweichung von den 
Abstandsflächen ist mit dem Vortrag der Beschwerdeführer eben-
falls nicht ernstlich in Frage gestellt. Das Verwaltungsgericht hat 
zu Recht darauf hingewiesen, dass die Frage, welche Abstandsflä-
chen Windkraftanlagen einzuhalten hätten, obergerichtlich noch 
nicht abschließend geklärt worden ist. Die Entscheidung des Ba-
yerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 23. August 2007 (Az. 26 
B 04.506), auf die sich die Beschwerdeführer mit ihrer Auffassung 
stützen, die Gesamthöhe der Anlage (Nabenhöhe + Rotor-Radius) 
sei zugrundezulegen, gibt hierzu nichts her. Im dort entschiedenen 
Fall hielt schon der Turm bis zur Nabenhöhe die erforderlichen Ab-
stände nicht ein. Wenn man wie Landratsamt und Verwaltungsge-
richt zugunsten der Nachbargrundstücke von maximalen Abstands-
flächenforderungen ausgeht, also die Gesamthöhe einschließlich 
Rotor-Radius zugrunde legt und das Abstandsflächenprivileg des 
Art. 6 Abs. 6 BayBO nicht anwendet, kommt es zu einer gering-
fügigen Erstreckung der Abstandsflächen der beiden im Verfahren 
des vorläufigen Rechtsschutzes streitgegenständlichen Anlagen 
auf das dazwischen liegende Grundstück des Beigeladenen zu 2. 
Hierzu hat das Landratsamt eine Abweichung zugelassen (Art. 63 
Abs. 1 BayBO). Zu der hierbei vorgenommenen Würdigung nach-
barlicher Belange verweisen die Beschwerdeführer darauf, dass die 
Gefahr durch Eiswurf der Rotorblätter verkannt worden sei. Der 
Beigeladene zu 2 müsse sein Grundstück auch dann bewirtschaften, 
wenn Eisbildung und ihr folgend Eiswurf zu befürchten seien. Eine 
geplante Abschaltung würde zu spät reagieren. Abgesehen davon, 
dass diese Sicherheitsbelange wohl nicht bei einer Abweichung von 
Abstandsflächen, sondern im Rahmen von § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
BlmSchG zu prüfen wären (sog. sonstige Gefahren), lassen sich in-
soweit auch keine konkreten Gefahren belegen. Nach den Ausfüh-
rungen der Antragstellerin wie auch nach den technischen Angaben 
in den Genehmigungsunterlagen wird durch die Berücksichtigung 
verschiedener Parameter (Außentemperatur, anlagenspezifische 
Wind-Leistungs- und Wind-Blattwinkelkennlinie) frühzeitig schon 
auf Grund geringer Unregelmäßigkeiten gegenüber einem unge-
störten Betrieb eine Vereisungsgefahr erkannt und damit die Anlage 
stillgelegt. Zu einem Eiswurf kann es infolge dieser Steuerung nicht 
mehr kommen, Dem treten die Beschwerdeführer nicht substanti-
iert entgegen.

Gegen die Abweichung kann auch nicht angeführt werden, eine 
Bebauung des landwirtschaftlichen Grundstücks werde damit un-
möglich gemacht. Anders als bei einer Übernahme von Abstands-
flächen (Art. 6 Abs. 2 Satz 3 BayBO), bei der die übernommenen 
Abstände zu den „eigenen“ hinzukommen, ergeben sich bei einer 
zugelassenen Abweichung von Abstandsflächen keine Auswir-
kungen auf die auf dem Nachbargrundstück einzuhaltenden Ab-
standsflächen. Einschränkungen für eine künftige Bebauung liegen 
damit nicht vor. Für die gegenwärtige landwirtschaftliche Nutzung 
wurden Beeinträchtigungen nicht angeführt.

4. Eine Verletzung der Planungshoheit und des gemeindlichen 
Selbstverwaltungsrechts der Beigeladenen zu 3 und 4 als benach-
barten Gemeinden (Art. 28 Abs. 2 GG, Art. 11 Abs. 2 und Art. 83 
Abs. 1 BV) ist nicht ersichtlich.

Grundsätzlich kann eine Gemeinde ein sog. Selbstgestaltungs-
recht, das dem Schutzbereich der verfassungsrechtlichen Selbst-
verwaltungsgarantie entnommen wird, gegenüber Vorhaben auf 
ihrem Gemeindegebiet einwenden. Auf dieses Recht kann sich 
wohl auch eine Nachbargemeinde berufen, wenn sich ein Vorha-
ben auch auf ihr Gebiet auswirkt, allerdings begrenzt durch das 
Selbstgestaltungsrecht der Standortgemeinde. Einfach-rechtlich ist 
ein derartiges Selbstgestaltungsrecht einer Nachbargemeinde als 
ungeschriebener öffentlicher Belang im Sinn des § 35 Abs. 3 Satz 
1 BauGB gegenüber den hier privilegiert zulässigen Windkraftan-
lagen zu prüfen. Aus dem Selbstgestaltungsrecht erwachsen, wie 
bereits vom Verwaltungsgericht ausgeführt, Abwehransprüche aber 
allenfalls dann, wenn eine Gemeinde durch Maßnahmen betroffen 
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wird, die das Ortsbild entscheidend prägen und hierdurch nachhal-
tig auf das Gemeindegebiet und die Entwicklung der Gemeinde 
einwirken (BVerwG vom 15,4,1999 NVwZ-RR 1999, 554); ge-
wisse ästhetische Einbußen für das Ortsbild als Folge ansonsten zu-
lässiger Vorhaben hat die Gemeinde hinzunehmen. Da bei privile-
gierten Vorhaben, wie sie hier vorliegen (§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), 
die Genehmigungsfähigkeit nicht bei einer bloßen Beeinträchti-
gung öffentlicher Belange, sondern erst bei deren Entgegenstehen 
entfällt, ist die Annahme eines Abwehrrechts zusätzlich erschwert.

Die beigeladenen Gemeinden haben hier nicht dargelegt, wes-
halb die Windkraftanlagen das Ortsbild entscheidend prägen und 
hierdurch nachhaltig auf das Gemeindegebiet einwirken sollen. 
Angesichts der vom Verwaltungsgericht unbestritten angenom-
menen Entfernung von mehr als 2 km sowohl zum Teilort L. des 
Beigeladenen zu 4 wie zum Ortskern des Beigeladenen zu 3 ist 
eine erhebliche Beeinträchtigung durch die 150 bzw. 180 m hohen 
Windkraftanlagen nicht nachvollziehbar. Die bloße Sichtbarkeit 
führt für sich genommen zu keiner erheblichen Beeinträchtigung. 
Eine Veränderung der städtebaulichen Struktur von Grund auf, eine 
die übrige Bebauung dominierende Wirkung oder die Schaffung 
eines optischen Riegels, der von der Ortslage aus einsehbare Land-
schaftsteile abschneiden würde (BVerwG vom 15.4.1999 a,a.O.), 
welche eine erhebliche Beeinträchtigung nahelegen könnten, sind 
angesichts der nur punktuellen Wirkung der Windkraftanlagen al-
leine schon wegen der großen Entfernung nicht vorstellbar. Auch 
das landschaftsästhetische Gutachten des Landschaftsarchitekten 
Dr. Nohl vom Juli 2008 ist insoweit unbehelflich. Seine Blickrich-
tung alleine auf rein ästhetische Kriterien (technische Überfrem-
dung, Horizontverschmutzung, Auflösung des vertrauten Gliede-
rungsgefüges, Beeinträchtigungen der Sichtbeziehungen, Verlust 
der Stille, Störung der Nachtlandschaft als Beispiele) lässt die Pri-
vilegierung von Windkraftanlagen durch den Gesetzgeber völlig 
außer Acht. Ebenso lassen die Beschwerdeführer außer Acht, dass 
mit der Darstellung eines Sondergebiets für Windkraftanlagen eine 
positive planerische Entscheidung für die genehmigten Standorte 
vorliegt, mit der die Stadt O. für Ihr Gebiet von ihrer kommunalen 
Planungshoheit Gebrauch macht. Dass § 2 Abs. 2 Satz 1 BauGB 
(interkommunales Abstimmungsgebot) hierbei beachtet worden ist, 
wird von den beigeladenen Gemeinden nicht In Frage gestellt.

Die übrigen angeführten Belange (Tourismus, Naturschutz) kön-
nen schon nicht auf das kommunale Selbstverwaltungs- und Selbst-
gestaltungsrecht gestützt werden; wie vom Verwaltungsgericht 
ausgeführt, handelt es sich insoweit um keine wehrfähigen Rechte 
der Gemeinde (BVerwG vom 24.6.2004 BVerwGE 121, 152; vom 
21.3.1996 BVerwGE 100, 388).

12. Zurückstellung, gemeindliches Einvernehmen, Aus-
nahme von der Regelausschlusswirkung

BauGB §§ 15 Abs. 3, 35 Abs. 3 Satz 3, 36 Abs. 2; VwGO § 80 
Abs. 5

Eine Versagung des gemeindlichen Einvernehmens muss aus-
drücklich erklärt werden. Ein von der Gemeinde gestellter 
Antrag auf Zurückstellung des Genehmigungsantrags kann 
nicht dahingehend ausgelegt werden, dass damit gleichzeitig das 
Einvernehmen versagt werden soll.
(Leitsatz der Redaktion) 
OVG Berlin-Brandenburg, B. v. 19.11.2008 - 11 S 10.08 - (vorge-
hend: VG Frankfurt/Oder, B. v. 08.01.2008 - 5 L 206/07 -) 

Zum Sachverhalt:
Eine Gemeinde legte gegen die Genehmigung von 2 Windenergieanlagen 
auf ihrem Gebiet Widerspruch ein mit der Begründung, sie habe zum einen 
ihr nach § 36 BauGB erforderliches Einvernehmen nicht erteilt, und zum 
andern habe ihr Flächennutzungsplan der Genehmigung entgegengestan-
den. Auf Antrag des Vorhabenträgers ordnete die Genehmigungsbehörde 
daraufhin die sofortige Vollziehung des Genehmigungsbescheids an. Da-
gegen stellte die Gemeinde vor dem Verwaltungsgericht einen Antrag auf 
Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung ihres Widerspruchs. Das 
VG hat diesem Antrag stattgegeben. Dagegen richtet sich die von der Ge-
nehmigungsbehörde und dem beigeladenen Vorhabenträger erhobene Be-
schwerde.

Aus den Gründen:
Die Beschwerden des Antragsgegners und der Beigeladenen gegen 
den Beschluss des Verwaltungsgerichts vom 8. Januar 2008 sind zu-
lässig und begründet. Die gemäß § 80 Abs. 5, § 80a Abs. 3 VwGO 
vorzunehmende Abwägung des Suspensivinteresses der Antragstel-
lerin gegen das öffentliche Interesse und das private Interesse der 
Beigeladenen an der sofortigen Vollziehung des Genehmigungsbe-
scheides führt zu dem Ergebnis, dass das Vollzugsinteresse über-
wiegt. Denn nach der im Rahmen des hiesigen Verfahrens allein 
möglichen summarischen Prüfung spricht mehr für die Rechtmä-
ßigkeit der der Beigeladenen erteilten Genehmigung und auch die 
den Beteiligten im Fall der Vollziehung bzw. Suspendierung jeweils 
drohenden Folgen vermögen ein überwiegendes Aussetzungsinte-
resse der Antragstellerin nicht zu begründen.

1. Die der Beigeladenen erteilte immissionsschutzrechtliche 
Genehmigung für zwei Windkraftanlagen ist nicht schon deshalb 
rechtswidrig, weil sie ohne das gemäß § 36 BauGB erforderliche 
gemeindliche Einvernehmen erteilt worden wäre.

Die Annahme des Verwaltungsgerichts, dass kein Fall der Fik-
tion des gemeindlichen Einvernehmens gemäß § 36 Abs. 2 Satz 2 
BauGB vorliege, weil die Antragstellerin ihr Einvernehmen inner-
halb der Frist zwar nicht ausdrücklich versagt, mit ihrem fristgemäß 
vorgelegten, einen Antrag auf Zurückstellung der Entscheidung 
über den Genehmigungsantrag gern. § 15 Abs. 3 BauGB enthal-
tenden Schreiben vom 3. April 2006 aber eine Erklärung abgegeben 
habe, die bei der vorzunehmenden Auslegung nur als Verweigerung 
des Einvernehmens verstanden werden könne, wird von den Be-
schwerdeführer zu Recht beanstandet. Diese weisen zutreffend 
darauf hin, dass weder dieses Schreiben der Antragstellerin noch 
der – von ganz anderen tatbestandlichen Voraussetzungen abhän-
gige – Antrag auf Zurückstellung als solcher als Versagung des 
gemeindlichen Einvernehmens zu verstehen seien. Zwar führt die 
Antragstellerin in diesem Schreiben aus, dass die von der Beigela-
denen geplanten Windkraftanlagen mit der bereits beschlossenen, 
seinerzeit aber noch nicht in Kraft getretenen Änderung ihres Flä-
chennutzungsplanes nicht vereinbar seien und deshalb eine die 
Zurückstellung des Genehmigungsantrages gemäß § 15 Abs. 3 
BauGB rechtfertigende wesentliche Erschwerung der Durchfüh-
rung der Planung begründeten. Anhaltspunkte dafür, dass die An-
tragstellerin die Windkraftanlagen der Beigeladenen auch nach der 
am 3. April 2006 maßgeblichen Rechtslage bereits als planungs-
rechtlich unzulässig und sich selbst deshalb als berechtigt ansah, ihr 
gemeindliches Einvernehmen gemäß. § 36 Abs. 2 Satz 1 BauGB zu 
versagen, sind dem Schreiben vom 3. April 2006 indes nicht zu ent-
nehmen. Dieses beschränkt sich vielmehr auf die Darlegung der mit 
der 1. Änderung der 5. Ergänzung des Flächennutzungsplans be-
schlossenen Änderungen und kommt zu dem Schluss, dass das Vor-
haben „nach Eintritt der Rechtswirksamkeit der Flächennutzungs-
planänderung aus bauplanungsrechtlichen Gründen“ abzulehnen 
sei. Die von der Antragstellerin angestrebte Berücksichtigung der 
durch die Änderung des Flächennutzungsplans bewirkten neuen 
bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen bei der Genehmigungser-
teilung sollte danach gerade durch den Antrag auf Zurückstellung 
der Entscheidung über den Genehmigungsantrag der Beigeladenen 
gemäß § 15 Abs. 3 BauGB erreicht werden, der eine Erteilung der 
Genehmigung vor dem bereits absehbaren Inkrafttreten der Flä-
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chennutzungsplanänderung ihrer Auffassung nach Verhindert hätte. 
Unter derartigen Umständen rechtfertigt allein das unzweifelhafte 
Interesse der Antragstellerin an einer Verhinderung des Vorha-
bens der Beigeladenen nicht die Annahme, dass sie mit dem An-
trag auf Zurückstellung gemäß § 15 Abs. 3 BauGB zugleich und 
ohne Rücksicht auf das Vorliegen der hierfür erforderlichen – im 
Antragsschreiben vom 3. April 2006 für die Zeit vor dem Inkraft-
treten der Änderung weder behaupteten noch gar näher dargelegten 
– tatbestandlichen Voraussetzungen des § 36 Abs. 2 Satz 2 BauGB 
auch ihr gemeindliches Einvernehmen versagen wollte, zumal die 
Gemeinde für einen durch eine rechtswidrige Versagung des Ein-
vernehmens entstehenden Schaden nach Amtshaftungsgrundsätzen 
(Art. 34 GG, § 839 BGB) haftet (vgl. dazu nur Söfker, in: Ernst/
Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, BauGB, Stand 87. Erg.lfg. 
2008, § 36 Rn 48 ff., m.w.N.).

Unabhängig davon, dass sich eine solche Erwägung im Schrift-
satz vom 3. April 2006 nicht findet und damit auch keinen An-
haltspunkt für eine Auslegung dieses Schriftsatzes als Versagung 
des Einvernehmens zu liefern vermag, trifft die mit der Beschwer-
deerwiderung vorgetragene Behauptung der Antragstellerin, dass 
die Voraussetzungen für eine Verweigerung des Einvernehmens 
deshalb vorgelegen hätten, weil ein begründeter Antrag gemäß 
§ 15 Abs. 3 BauGB ein materielles Bauverbot begründe, auch in 
der Sache nicht zu. Anders als die Veränderungssperre gern. § 14 
Abs. 1 BauGB, die ein befristetes baurechtliches Verbot begrün-
det und damit für die Zeit ihrer Geltung einen materiell-rechtlichen 
Versagungsgrund darstellt, enthält § 15 BauGB keine Regelungen 
über die materiell-rechtliche Zulässigkeit eines Vorhabens, sondern 
berechtigt aus bodenrechtlichen Gründen dazu, bestimmte Verfah-
rensentscheidungen zu treffen. Mit der Zurückstellung gem. § 15 
Abs. 3 BauGB werden nicht die bauplanungsrechtlichen Zulässig-
keitsvoraussetzungen verändert, sondern nur die Entscheidung über 
die Zulässigkeit des Vorhabens bis zum Ablauf einer bestimmten 
Frist aufgeschoben. Ihre Wirkungen sind nur verfahrensrechtlicher 
Art (Beschluss des Senats vom 15. September 2006 - 11 S 57.06 
-, zit. nach juris, Rn 5; vgl. auch Rieger, in: Schrödter, BauGB, 
7. Aufl. München 2006, § 15 Rn 1; Grauvogel, in: Brügelmann, 
Kommentar zum BauGB, Stand der Kommentierung: 30. Lfg. April 
1996, § 15 Rn 21; Bielenberg/Stock, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/
Krautzberger, BauGB, Stand 87. Erg.lfg 2008, § 15 Rn 1, 4, 44).

Zu Unrecht beruft sich die Antragstellerin für ihre Auffassung, 
das Einverständnis sei mit dem Zurückstellungsantrag nach § 15 
Abs. 3 BauGB jedenfalls konkludent verweigert.worden, auf das 
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 19. Februar 2004..(Az. 
4 CN 16.03 -, BVerwGE 120, 138 ff., hier zit. nach juris Rn 24). 
Mit diesem Urteil hat das Bundesverwaltungsgericht gerade fest-
gestellt, dass die Gemeinde bei einem auf der Grundlage der be-
stehenden Rechtslage erteilten oder fingierten Einverständnis nach 
§ 36 BauGB ihre Planungshoheit nicht verliere, sondern die Mög-
lichkeit habe, ihre Bauleitplanung zu ändern und zu deren Siche-
rung mit den Mitteln der §§ 14 und 15 BauGB. ein bisher planungs-
rechtlich zulässiges Vorhaben zu verhindern. Auch danach kann der 
Zurückstellungsantrag als solcher nicht bereits die Versagung des 
Einverständnisses indizieren.

Da beim Antragsgegner vor Ablauf des maßgeblichen Zeitraums 
von zwei Monaten nach Eingang des Ersuchens auf Erteilung des 
gemeindlichen Einvernehmens bei der Antragstellerin auch keine 
andere, eindeutig als Versagung des gemeindlichen Einvernehmens 
zu verstehende Stellungnahme der Antragstellerin eingegangen 
ist, ist dieser zu Recht davon ausgegangen, dass das gemeindliche 
Einvernehmen zum Vorhaben der Beigeladenen gemäß § 36 Abs. 2 
Satz 2 BauGB als erteilt gilt.

2. Allerdings kann die Antragstellerin auch im Fall eines erteilten 
bzw. fiktiv als erteilt geltenden gemeindlichen Einvernehmens wei-
terhin eine Verletzung ihrer gemeindlichen Planungshoheit geltend 
machen, die sich etwa aus einer Missachtung der Ausweisungen 
ihres Flächennutzungsplans durch die erteilte Genehmigung er-
gibt (vgl. nur BVerwG, Urteil vom 11. Februar 1993 - 4 C 25.91 -, 

NVwZ 1994, 265, hier zit. nach juris, Rn 14 f.). So hat sie sich hier 
jedenfalls auch darauf berufen, dass die der Beigeladenen erteilte 
Genehmigung deshalb rechtswidrig sei, weil einer Errichtung der 
Anlagen am vorgesehenen Ort wegen der Ausweisung von Standor-
ten für Windkraftanlagen an anderer Stelle durch die Darstellungen 
in der 1. Ergänzung der 5. Änderung des Flächennutzungsplans ge-
mäß § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB öffentliche Belange entgegenstün-
den. Ob dies tatsächlich der Fall ist, kann im Beschwerdeverfahren 
nicht abschließend geklärt werden. Auf der Grundlage der im hie-
sigen Verfahren nur möglichen Prüfung spricht allerdings mehr da-
für, dass die Anlagen bauplanungsrechtlich zulässig sind. Zwar ist 
auf der Grundlage der vorliegenden Unterlagen davon auszugehen, 
dass die Standorte der genehmigten Anlagen außerhalb der im Flä-
chennutzungsplan der Antragstellerin dargestellten Sondergebiete 
für Windkraftanlagen liegen (a.) und dass es sich bei den ausgewie-
senen Sondergebieten um solche handelt, denen eine Ausschluss-
wirkung gemäß § 35 Abs. 3 BauGB zukommt (b.). Ob die mit dem 
Flächennutzungsplan erfolgte Einschränkung der für Windkraftnut-
zung zur Verfügung stehenden Flächen gegenüber den für das Ge-
biet der Antragstellerin im Regionalplan, Sachlicher Teilregional-
plan „Windenergienutzung“ ausgewiesenen Windeignungsgebieten 
tatsächlich noch eine zulässige Anpassung an die entsprechenden 
Ziele der Raumordnung darstellt, kann im hiesigen Verfahren nicht 
abschließend geklärt werden (c.). Allerdings spricht einiges dafür, 
dass die Ausweisungen des Flächennutzungsplans den genehmi-
gten Windkraftanlagen selbst im Fall der Rechtmäßigkeit des Plans 
deshalb nicht entgegenstünden, weil erhebliche Abweichungen 
vom Regelfall des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB vorliegen (d.).

a. Nach den von der Antragstellerin vorgelegten Unterlagen ist 
davon auszugehen, dass die Standorte der beiden Windkraftanlagen 
sich außerhalb des .Gebietes befinden, das als Sondergebiet für die 
Nutzung durch Windkaftanlagen ausgewiesen ist. [wird ausgeführt]

Dem Einwand der Beschwerdeführer, dass dem Flächennut-
zungsplan in der Fassung der 1. Ergänzung zur 5. Änderung die 
von der Antragstellerin behauptete Ausschlusswirkung für außer-
halb der Sondergebiete gelegene Windkraftstandorte deshalb nicht 
zukomme, weil die zeichnerische Darstellung bzw. die Planlegende 
keine ausreichend bestimmten textlichen Festsetzungen bzw. Er-
läuterungen zu den Sondergebieten enthielten, aus denen sich klar 
und eindeutig ergebe, dass die Errichtung von Windkraftanlagen 
außerhalb der Sondergebiete ausgeschlossen sei, vermag der Senat 
ebenfalls nicht zu folgen. Bereits die in der Planlegende zur Er-
läuterung der Sondergebiete aufgenommene Erläuterung „Nutzung 
durch Windkraftanlagen (Konzentrationswirkung gemäß § 35 Abs. 
3 S. 3 BauGB)“ lässt keinen Zweifel daran, dass die Ausweisung 
der Gebiete gerade darauf abzielt, die sich aus der in Bezug genom-
menen Vorschrift ergebende Ausschlusswirkung von Gebietsaus-
weisungen für Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 BauGB – hier 
konkret für gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB privilegiert zulässige 
Windkraftanlagen – für entsprechende Anlagen an anderen Stellen 
des Plangebietes herbeizuführen. Hinzu kommt, dass die Begrün-
dung der 1. Ergänzung zur 5. Änderung des Flächennutzungsplans, 
der nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts eine 
maßgebliche Bedeutung für die Ermittlung des Inhalts der Darstel-
lung eines Flächennutzungsplans zukommt (z. B. BVerwG, Urteil 
vom 22. Mai 1987 - 4 C 57.84 -, NVwZ 1988, 54 ff., hier zit. nach 
juris, Rn 28; im Anschluss daran ebenso das von der Beigeladenen 
selbst angeführte Urteil des OVG Rheinland-Pfalz vorn 20. Februar 
2003 - 1 A 11406/01 -, NVwZ-RR 2003, 619 ff., hier zit. nach juris, 
LS 6 und Rn 51) an verschiedenen Stellen (z. B. unter Ziff. 1, 4.1, 
4.3 „Abwägung‘, 4.4.1) unmissverständlich darauf hinweist, dass 
durch die positive Standortausweisung für die im Außenbereich 
privilegierte Windkraftnutzung erreicht werden soll, dass der üb-
rige Planungsraum von Windkraftanlagen freigehalten wird. [wird 
ausgeführt]

Die zwischen den Beteiligten streitige Frage, ob die mit dem 
Flächennutzungsplan erfolgte Einschränkung der für Windkraft-
nutzung zur Verfügung stehenden Flächen gegenüber den im Re-
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gionalplan Sachlicher Teilregionalplan „Windenergienutzung“, für 
das Gebiet der Antragstellerin ausgewiesenen Windeignungsgebie-
ten tatsächlich noch eine zulässige, kleinräumigen Belangen Rech-
nung tragende Anpassung an die entsprechenden Ziele der Raum-
ordnung darstellt oder ob ein nicht durch zulässige Erwägungen 
gerechtfertigter Widerspruch zu den sich aus dem Teilregionalplan 
ergebenden verbindlichen Zielen der Raumordnung vorliegt, kann 
im Rahmen des vorliegenden Verfahrens des vorläufigen Rechts-
schutzes nicht geklärt werden.

Denn die Vereinbarkeit der Darstellungen des Flächennutzungs-
plans mit den raumordnerischen Vorgaben wird insbesondere nicht 
schon dadurch belegt, dass – ausweislich Ziff. 2.1 des Erläuterungs-
berichts zur Flächennutzungsplanänderung – weder die Gemein-
same noch die Regionale Landesplanungsstelle Einwände gegen 
die Planung erhoben haben. Gewisse Bedenken gegen die Feh-
lerfreiheit der Abwägung, die der Flächennutzungsplanänderung 
zugrunde liegt, ergeben sich im Rahmen des hiesigen Verfahrens 
zudem daraus, dass die Antragstellerin meint, dass die im Flächen-
nutzungsplan erfolgten Flächenreduzierungen für das hiesige Ver-
fahren nicht relevant seien, da die die Standorte der genehmigten 
Windkraftanlagen ausschließende Ost-West-Ausdehnung der Kon-
zentrationszone Ä 5.1.1 unmittelbar aus dem Regionalplan in den 
Flächennutzungsplan übertragen worden sei. Tatsächlich ist jedoch 
davon auszugehen, dass schon durch die nahezu parzellenscharfe 
Festlegung der Grenze in westlicher Richtung eine Reduzierung der 
für die Windkraftnutzung vorgesehenen, den Besonderheiten des 
Regionalplans entsprechend nicht derart scharf begrenzten Fläche 
stattgefunden hat. Sowohl die Gemeinsame Landesplanungsabtei-
lung (Schreiben vom 20. März 2006) als auch die Regionale Pla-
nungsstelle (Schreiben vom 20. März 2006) haben im Rahmen ih-
rer Beteiligung zum Vorhaben der Beigeladenen mitgeteilt, dass die 
geplante Errichtung der beiden Windkraftanlagen mit den Erforder-
nissen der Raumordnung bzw. den Zielen der Regionalplanung ver-
einbar sei. Sie befänden sich im „Grenzbereich“ bzw. im „Randbe-
reich“ des im Regionalplan ausgewiesenen Windeignungsgebietes 
Nr. 16. Die Feststellung, dass eine Anlage „im Randbereich“ eines 
Windeignungsgebietes liegt, ist grundsätzlich dahin zu verstehen, 
dass der Standort jedenfalls nicht eindeutig außerhalb des Gebietes 
liegt (vgl. dazu OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 5. Juli 
2006 - 10 S 5.06 -, NJ 2007, 67 f., hier zit. nach juris, Rri 12). Eine 
Begründung für die durch Festlegung der westlichen Gebietsgren-
ze des von der Antragstellerin geplanten Sondergebietes gerade auf 
die im Flächennutzungsplan dargestellte Linie und die damit ver-
bundene Einschränkung der Fläche des im Regionalplan ausgewie-
senen Eignungsgebietes findet sich im Erläuterungsbericht jedoch 
nicht, obwohl es naheliegt, dass – wie die Beigeladene meint – ein 
Plangeber, der seinen Flächennutzungsplan grundstücksscharf auf-
stellen möchte, dann auch entsprechend grundstücksscharf abwä-
gen muss. Eine abschließende Prüfung dieser sowie der weiteren, 
gegen die 1. Ergänzung der 5. Änderung des Flächennutzungsplans 
der Antragstellerin erhobenen Einwände muss allerdings dem 
Hauptsacheverfahren vorbehalten bleiben.

d. Unabhängig davon spricht jedoch einiges dafür, dass die Aus-
weisungen des Flächennutzungsplans den genehmigten Windkraft-
anlagen selbst im Fall der Rechtmäßigkeit der Ergänzung deshalb 
nicht entgegenstünden, weil besondere, eine Ausnahme vom Re-
gelfall des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB begründende Umstände vor-
liegen.

Gemäß § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB begründen in einem Raum-
ordnungsplan oder Flächennutzungsplan enthaltene Ausweisungen 
an anderer Stelle „in der Regel“ einen der Errichtung eines gemäß 
§ 35 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 BauGB privilegierten Vorhabens außer-
halb der ausgewiesenen Gebiete entgegenstehenden öffentlichen 
Belang. Die Ausschlusswirkung der in einem Regionalplan oder 
Flächennutzungsplan festgelegten Konzentrationszone steht einem 
gebietsexternen Windenergievorhaben danach also nicht strikt 
und unabdingbar entgegen, sondern der Planungsvorbehalt steht 
unter einem gesetzlichen „Ausnahmevorbehalt“, der die Mög-

lichkeit zur Abweichung in atypischen Einzelfällen eröffnet. Die 
„Regel“-Formulierung ermöglicht die Feindifferenzierung, für die 
das Abwägungsmodell auf der Stufe der Flächennutzungsplanung 
naturgemäß keinen Raum mehr lässt. Sie verlangt, dass unter Be-
rücksichtigung der konkreten Gegebenheiten das private Interesse 
an der Errichtung einer Windkraftanlage den öffentlichen Belan-
gen der Nutzungskonzentration an anderer Stelle gegenübergestellt 
wird. Dies läuft, in ähnlicher Weise wie bei § 35 Abs. 1 BauGB, 
auf eine nachvollziehende Abwägung hinaus. Die Zulassung einer 
Abweichung im Einzelfall steht aber unter dem Vorbehalt, dass 
die Konzeption, die der Planung zugrunde liegt, als solche nicht 
in Frage gestellt wird. Das mit der Ausweisung an anderer Stelle 
verfolgte Steuerungsziel darf nicht unterlaufen werden (vgl. BVer-
wG, Urteil vom 17. Dezember 2002 - 4 C 15.01 - NVwZ 2003, 
161 f., hier zit. nach juris, Rn 48; Urteil vom 13. März 2003 - 4 C 
4.02 -, NVwZ 2003, 738 ff., hier zit. nach juris, Rn 35; Urteil vom 
26. April 2007 - 4 C N 3.06 -, NVwZ 2007, 1081, hier zit. nach 
juris, Rn 17; vgl. auch OVG Niedersachsen, Urteil vom 24. Januar 
2008 - 12 LB 44/07, zit. nach juris, Rn 65). Was die vom planerisch 
erfassten Regelfall abweichende Sonderkonstellation ausmacht, 
lässt sich nicht in eine allgemeine Formel kleiden (zu möglichen 
Gründen für eine Atypik vgl. BVerwG, Urteil vom 17. Dezember 
2002 - 4 C 15.01 - NVwZ 2003, 161 f., hier zit. nach juris, Rn 49).

Im vorliegenden Fall könnte sich eine Ausnahmesituation daraus 
ergeben, dass vor Inkrafttreten der 1. Ergänzung der 5. Änderung 
des Flächennutzungsplanes bereits eine Windkraftanlage in 338 m 
Abstand von der Straße – und damit außerhalb der mit der Ergän-
zung des Flächennutzungsplanes ausgewiesenen Konzentrations-
zone – in „zweiter Reihe“ genehmigt und inzwischen wohl auch 
errichtet wurde. Hinzu kommt, dass die für die genehmigten Wind-
kraftanlagen vorgesehenen Standorte auf dem Flurstück sich noch 
im Randbereich des im Regionalplan festgesetzten Windeignungs-
gebietes Nr. 16 befinden und dass eine Begründung für die diese 
Fläche ausschließende Grenzziehung des im Flächennutzungsplan 
ausgewiesenen Sondergebietes Ä 5.1.1 im insoweit maßgeblichen 
Erläuterungsbericht nicht ersichtlich ist. In der Begründung der Er-
gänzung des Flächennutzungsplans finden sich insbesondere keine 
Anhaltspunkte dafür, dass die westliche Grenze des Gebietes des-
halb in einer Entfernung von ca. 250 m von der Straße festgelegt 
worden wäre, weil eine flächenhafte – zweireihige – Nutzung des 
Gebietes verhindert und eine lineare Ausrichtung der Windkraft-
anlagen entlang der Straße erreicht werden sollte. Unter Ziff. 4.3 
„Berücksichtigung der Belange“ im Abschnitt Landschaftsbild, 
Stichwort „Regelabstände“, findet sich lediglich der Hinweis, dass 
die – bereits mit Blick auf die Ausweisungen der Eignungsgebiete 
15 und 16 im Teilregionalplan „Windenergienutzung“ abgewogene 
und insoweit vorgegebene – Unterschreitung eines 5 km-Abstandes 
zwischen den Gebieten Ä 5.1.1 und Ä 5.1.2 dadurch vertretbar er-
scheine, dass die Gebiete lediglich geringe Flächen aufwiesen und 
dadurch „die Anzahl errichtbarer Windenergieanlagen auf jeweils 
max. 6–8 Anlagen begrenzt“ sei (S. 10 der Begründung, ebenso S. 
11 zu „Kapazitätsgrenzen“). Dass die Grenzfestlegung des Gebietes 
Ä 5.1.1 eine nur einreihige, lineare Ausrichtung der Windkraftanla-
gen gewährleisten soll, ist dem Erläuterungsbericht indes nicht zu 
entnehmen. Die Aussage, wonach beide Gebiete für die Errichtung 
von „max. 6–8 Anlagen“ geeignet sein sollten, während im Gebiet 
5.1.1 bei einreihiger linearer Ausrichtung ganz offensichtlich höch-
stens vier Anlagen untergebracht werden können, legt im Gegenteil 
nahe, dass eine zweireihige Anordnung auch für dieses Gebiet kei-
neswegs von vorneherein ausgeschlossen werden sollte. Dass die 
Festlegung der westlichen Grenze des Gebietes Ä 5.1.1 Ergebnis 
einer mit dem Flächennutzungsplan verfolgten Planungskonzeption 
der Antragstellerin war, erscheint schließlich auch deshalb zwei-
felhaft, weil die Antragstellerin in ihrer Beschwerdeerwiderung 
ausgeführt hat, dass die im Rahmen der konkretisierenden Flächen-
nutzungsplanung erfolgten Flächenreduzierungen gegenüber dem 
Regionalplan für das vorliegend zu beurteilende Vorhaben nicht 
relevant seien, da die Ost-West-Ausdehnung der Konzentrations-
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fläche zwischen L. und H. unmittelbar aus dem Regionalplan in 
den Flächennutzungsplan übertragen worden sei. War jedoch kei-
ne Veränderung der westlichen Grenze dieses Gebietes gegenü-
ber den Ausweisungen des Regionalplans beabsichtigt, kann eine 
– danach unwissentlich erfolgte – Abweichung kaum als Ergebnis 
eines schlüssigen Planungskonzepts angesehen werden. Soweit die 
Antragstellerin darauf verweist, dass sie in ihrer Stellungnahme 
vom 3. Juli 2003 zum Regionalplanentwurf eine Beschränkung des 
Eignungsgebietes H. Nord auf eine Fläche von ca. 15 ha gefordert 
habe, da sie an der in den Planungen zum Flächennutzungsplan avi-
sierten linearen Anordnung der Windkraftanlagen parallel zur Ver-
bindungsstraße festhalten wolle, um eine optische Tiefenstaffelung 
der Anlagen zu vermeiden, hat dies in den von der Stadtverordne-
tenversammlung der Antragstellerin mitbeschlossenen, für die Er-
mittlung des Inhalts, der Ziele und Auswirkungen des Plans ebenso 
wie für den subjektiven Willen des „historischen“ Plangebers maß-
geblichen Erläuterungsbericht in der Fassung vom 1. Dezember 
2005 jedenfalls keinen erkennbaren Eingang (mehr) gefunden (zur 
Bedeutung des Erläuterungsberichts vgl. BVerwG, Urteil vom 22. 
Juli 1987 - 4 C 57.84 -, NVwZ 1988, 54 ff., hier zit. nach juris, Rn 
28). Davon ausgehend dürften die sich aus der abweichenden Dar-
stellung im Flächennutzungsplan ergebenden öffentlichen Belange 
dem Interesse der Beigeladenen, die beiden genehmigten Wind-
kraftanlagen auf den dafür vorgesehenen, knapp außerhalb des im 
Flächennutzungsplan ausgewiesenen Sondergebietes Ä 5.1.1., aber 
innerhalb des im Regionalplan ausgewiesenen Eignungsgebietes 16 
zu errichten, nicht entgegenstehen, zumal es sich nicht um die er-
sten Anlagen „in zweiter Reihe“ handeln würde und auch bei Zulas-
sung dieser Anlagen eine Ansiedlung von Windkraftanlagen über 
die im Erläuterungsbericht zum Flächennutzungsplan zugrunde 
gelegte Anzahl von „max. 6 bis 8 Anlagen“ hinaus nicht ernstlich 
zu befürchten wäre.

3. Hinzu kommt, dass die Abwägung der den Beteiligten im 
Fall der Vollziehung bzw. Suspendierung jeweils drohenden Fol-
gen selbst bei nicht abschließend geklärten Erfolgsaussichten der 
Rechtsverfolgung in der Hauptsache ergibt, dass das öffentliche In-
teresse und die privaten Interessen der Beigeladenen an der sofor-
tigen Vollziehung der Genehmigung das Aussetzungsinteresse der 
Antragstellerin überwiegen.

Abgesehen von ihrem Interesse, vom Vollzug einer wegen Ver-
letzung ihrer gemeindlichen Planungshoheit – ihrer Auffassung 
nach – offensichtlich rechtswidrigen Genehmigung verschont zu 
bleiben, macht die Antragstellerin keinen konkreten Nachteil gel-
tend, der durch eine auch nur vorläufige Hinnahme der Errichtung 
und des Betriebs der genehmigten Windkraftanlagen verursacht 
würde. Ein solcher ist auch sonst nicht feststellbar. Zum einen ist 
nicht ersichtlich, dass durch eine unter dem Vorbehalt der Über-
prüfung und ggf. abweichenden Entscheidung in der Hauptsache 
stehende vorläufig vollziehbare Genehmigung etwa ein Präzedenz-
fall geschaffen werden könnte, zumal angesichts der Größe und 
Lage der in Betracht kommenden Flächen sowie der Anzahl und 
der Standorte der bereits vorhandenen bzw. genehmigten Anlagen 
kaum Raum für weitere Anlagen sein dürfte und insbesondere eine 
Überschreitung der im Erläuterungsbericht zum Flächennutzungs-
plan für dieses Gebiet angenommenen max. 6 bis 8 Anlagen nicht 
ernstlich zu befürchten ist. Angesichts eines derzeit mindestens 
offenen Ausgangs der Hauptsache wird dem Interesse der Antrag-
stellerin an einer Wahrung ihrer gemeindlichen Planungshoheit 
dadurch hinreichend Rechnung getragen, dass die Beigeladene im 
Fall einer Feststellung der Rechtswidrigkeit der Genehmigung im 
Hauptsacheverfahren zum Rückbau der errichteten Anlagen ver-
pflichtet ist.

Zu Gunsten des vom Antragsgegner angeordneten Sofortvoll-
zugs der Genehmigung spricht demgegenüber bereits das erheb-
liche öffentliche Interesse an einem weiteren zügigen Ausbau der 
Erzeugung von erneuerbaren Energien (vgl. § 2 Abs. 1 der zum 1. 
Januar 2009 in Kraft tretenden Fassung des Gesetzes über den Vor-
rang erneuerbarer Energien – EEG 2009 – vom 25. Oktober 2008, 

GVBI, I S. 2074). Hinzu kommt das Interesse der Beigeladenen an 
der Vermeidung erheblicher, im Fall eines Obsiegens in der Haupt-
sache nicht ohne weiteres wegfallender wirtschaftlicher Nachteile, 
die insbesondere daraus resultieren, dass die Errichtung der Anla-
gen sich im Fall des Abwartens einer derzeit nicht einmal konkret 
absehbaren rechtskräftigen Entscheidung in der Hauptsache erheb-
lich verzögern würde. So würden sich die Einnahmen bei einer In-
betriebnahme der Anlagen nach dem 31. Dezember 2009 wegen der 
gesetzlich vorgesehenen Degression der Einspeisegebühren (vgl. 
nur § 20 Abs. 1 EEG 2009) längerfristig verringern. Des weiteren 
hat die Beigeladene mit Schriftsatz vom 16. September 2008 und 
unter Beifügung einer entsprechenden Mitteilung des zuständigen 
Netzbetreibers dargelegt, dass sie im Fall der Aussetzung der so-
fortigen Vollziehung weitere, vom Fortgang des Hauptsacheverfah-
rens unabhängige Verzögerungen befürchten müsste, da der Netz-
betreiber die Reservierung der für die Einspeisung des produzierten 
Stroms notwendigen Netzkapazität von einem Beginn der Errich-
tung der Anlagen bis zum 28. Februar 2009 und eine Verlängerung 
der Reservierung von dann noch freien Netzkapazitäten abhängig 
gemacht hat, deren Verfügbarkeit angesichts einer Vielzahl von An-
schlussvorhaben unsicher sei.

13. Zur Normenkontrollfähigkeit von Flächennutzungs-
plänen nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB

BauGB §§ 1 Abs. 3, 7; 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3; 2a; 35 Abs. 3 Satz 
3; 4c; VwGO § 47

1. Im Rahmen der Normenkontrolle von Flächennutzungsplänen 
nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB kann bei der Änderung bzw. 
Erweiterung bereits ausgewiesener Konzentrationszonen für 
Windenergieanlagen im Einzelfall die Antragsbefugnis auch 
des Plannachbarn gegeben sein, wenn dieser von der aufgrund 
der bisherigen Plansituation gegebenen Ausschlusswirkung 
begünstigt und durch die Änderung in abwägungsrelevanten 
Belangen betroffen wird. 
2. Begründungsdefizite im Umweltbericht wegen unvollständiger 
Angaben zu Überwachungsmaßnahmen können unbeachtlich 
sein, wenn diese mangels umweltbezogener Abwägungsrelevanz 
keinen Einfluss auf die Abwägungsentscheidung haben.
(amtliche Leitsätze)
Oberverwaltungsgericht Lüneburg, U. v. 09.10.2008 - 12 KN 
12/07 -

Zum Sachverhalt:
Die Antragsteller wenden sich mit ihrem Normenkontrollantrag gegen die 
50. Änderung des Flächennutzungsplanes der Antragsgegnerin, durch die 
die im nordöstlichen Gemeindegebiet der Antragsgegnerin gelegenen Be-
reiche „G.“ (ca. 12,9 ha) und „H.“ (ca. 5,7 ha) als (weitere) Sondergebiete 
für (u.a.) die Errichtung von Windenergieanlagen ausgewiesen und zwei 
ältere außerhalb dieser Flächen betriebene Anlagen als solche zum Repo-
wering dargestellt worden sind. 
Die Antragstellerin zu 1. ist Eigentümerin und Verpächterin landwirtschaft-
lich als Grünland genutzter Flächen, die in nordwestlicher Richtung teilwei-
se unmittelbar an das als Konzentrationsfläche dargestellte „G.“ angrenzen. 
Der Antragsteller zu 2. betreibt als Vollerwerbslandwirtschaft eine Milch-
viehwirtschaft. Seine Hofstelle liegt ca. 300 m in nordwestlicher Richtung 
vom „G.“ entfernt, seine Grünlandflächen grenzen in südöstlicher Richtung 
unmittelbar an diesen Bereich an. 
Sonderbauflächen für Windenergieanlagen hatte die Antragsgegnerin erst-
mals in der am 1. Juni 2001 bekannt gemachten 33. Änderung ihres Flä-
chennutzungsplanes vorgesehen. In der Folgezeit waren in mehreren ver-
waltungsgerichtlichen Verfahren, in denen der Landkreis F. von potenziellen 
Windenergieanlagenbetreibern auf die Erteilung von Bauvorbescheiden in 
Anspruch genommen worden war, rechtskräftige Urteile ergangen, in denen 
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festgestellt worden war, dass den Klägern bezogen auf die Rechtslage vor 
Inkrafttreten der 33. Änderung des Flächennutzungsplanes der Antragsgeg-
nerin Ansprüche auf Erteilung der begehrten Bauvorbescheide zugestanden 
hätten. 
Am Ende des Jahres 2005 schlossen daraufhin der Landkreis F., die An-
tragsgegnerin und fünf der in den Verwaltungsstreitverfahren (teilweise) er-
folgreichen Kläger einen Vergleichsvertrag nach § 55 VwVfG, wonach die 
Kläger auf Schadensersatz und Entschädigungsansprüche verzichten, wenn 
ihnen auf der Grundlage einer neuen Bauleitplanung Genehmigungen für 
neue WEA erteilt werden.
Am 19. Mai 2005 beschloss der Rat der Antragsgegnerin, die 50. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes (im Zusammenhang mit der Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 77) für den Bereich nördlich der Bundesstraße 
210 durchzuführen. Im Aufstellungsverfahren ließ die Antragsgegnerin für 
das Plangebiet eine biologische Bestandserfassung erstellen und fertigte ei-
nen Umweltbericht nach §§ 2 Abs. 4 und § 2a BauGB i.V.m. der Anlage zu 
diesen Vorschriften an. Mit entsprechendem Inhalt beschloss der Rat der 
Antragsgegnerin am 29. Juni 2006 abschließend die 50. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes, die anschließend in Kraft trat. 
Am 23. August 2006 haben die Antragsteller, die bereits im Planaufstel-
lungsverfahren Einwendungen gegenüber der Antragsgegnerin erhoben 
hatten, Normenkontrollantrag gegen die 50. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Antragsgegnerin gestellt und gleichzeitig um vorläufigen 
Rechtsschutz nachgesucht, der mit Beschluss des Senats vom 8. März 2007 
( -12 MN 13/07 -, BauR 2007, 1385) abgelehnt worden ist.

Aus den Gründen:
Die Anträge der Antragsteller zu 1. und 2. haben keinen Erfolg. 
Der Antrag der Antragstellerin zu 1. ist unzulässig; der Antrag des 
Antragstellers zu 2. ist zulässig (I.). Dieser Antrag ist jedoch unbe-
gründet (II.). 

I.1. Der gegen die 50. Änderung des Flächennutzungsplans der 
Antragsgegnerin gerichtete Normenkontrollantrag ist statthaft. Die 
angegriffene Änderung des Flächennutzungsplans unterliegt der 
verwaltungsgerichtlichen Normenkontrolle. An der gegenteiligen 
Auffassung des Senats in dem Beschluss vom 8. März 2007 – 12 
MN 13/07 – im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes wird 
nicht festgehalten. Die Normenkontrollfähigkeit folgt hier aus der 
entsprechenden Anwendung des § 47 Abs. 1 Nr. 1 VwGO. Nach 
dieser Vorschrift entscheidet das Oberverwaltungsgericht auf An-
trag über die Gültigkeit von Satzungen, die nach den Vorschriften 
des Baugesetzbuchs erlassen worden sind, sowie von Rechtsver-
ordnungen aufgrund des § 246 Abs. 2 BauGB. Die durch das Ge-
setz zur Änderung des Baugesetzbuchs vom 30. Juli 1996 (BGBl. 
I S. 1189) mit Wirkung vom 1. Januar 1997 eingeführte Regelung 
des § 35 Abs. 3 Satz 4 BauGB (jetzt § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB) 
hat die Darstellungen im Flächennutzungsplan, die Konzentrations-
flächen für die nach § 35 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 BauGB privilegierten 
Außenbereichsvorhaben festlegen, mit Rechtswirkungen versehen, 
die nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts der Bindungs-
kraft von Festsetzungen eines Bebauungsplans gleichkommen und 
daher – gemessen an den gesetzgeberischen Zielsetzungen des § 47 
Abs. 1 Nr. 1 VwGO – nachträglich eine planwidrige Regelungslü-
cke haben entstehen lassen, die im Wege der Analogie zu schließen 
ist (vgl. dazu im Einzelnen BVerwG, Urt. v. 26.4.2007 - 4 CN 3.06 
-, BVerwGE 128, 382-392; ZNER 2007, 222 m. Anm. Lahme). 

2. Nicht abschließend geklärt ist indes, wie weit der Kreis der 
Anfechtungsberechtigten reicht und ob auch Grundstücksnachbarn, 
die sich gegen Vorrangflächen wenden, antragsbefugt sein können. 
Darstellungen des Flächennutzungsplans im Anwendungsbereich 
des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB ermöglichen gebietsbezogene ge-
samträumliche Festlegungen des Plangebers über die Konzentrati-
on von Windenergieanlagen (oder anderer privilegierter Außenbe-
reichsvorhaben) an bestimmten Standorten. Dies hat eine rechtliche 
Außenwirkung derartiger Festsetzungen für Vorhabenträger zur 
Folge, da Vorhaben an Standorten außerhalb der festgelegten Kon-
zentrationsflächen in der Regel unzulässig sind (vgl. BVerwG, Ur-
teil v. 26.4.2007, a.a.O.; ferner Urt. v. 24.1.2008 - 4 CN 2.07 -, 
NVwZ 2008, 559-560). Daraus ist geschlossen worden, dass die 
Antragsbefugnis zur Kontrolle derartiger Flächennutzungspläne 

auf Anträge von Vorhabenträgern beschränkt sei (restriktiv insoweit 
OVG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 18.10.2007 - 1 C 10138/07 -, ZfBR 
2008, 67-70; ferner OVG Saarland, Urt. v. 18.5.2006 - 2 N 3/05 
-, BRS 70 Nr. 56, nachgehend BVerwG, Beschl. v. 31.8.2006 - 4 
BN 24.06 -, juris). In der beschriebenen rechtlichen Wirkung er-
schöpfen sich die Festsetzungen indes nicht. Maßgeblicher Grund 
für eine analoge Anwendung des § 47 Abs. 1 Nr. 1 VwGO ist, 
einen möglichst effektiven, rechtzeitigen und bundeseinheitlich 
ausgestalteten Rechtsschutz gegen planerische Festlegungen zu 
schaffen, die in die Rechtsstellung der Planbetroffenen eingreifen 
(vgl. BVerwG, Urt. v. 26.4.2007, a.a.O.). Durch eine Ausweisung 
von Konzentrationszonen können jedoch nicht nur Vorhabenträ-
ger, sondern im Einzelfall auch Grundstücksnachbarn nachteilig 
betroffen sein. Dieses folgt aus der gezielten planerischen Steue-
rung, die mit der Ausweisung eines Vorrangstandortes im Wege der 
Flächennutzungsplanung einhergeht. Das Zurücktreten der Privile-
gierung in Teilen des Plangebiets lässt sich nach der Wertung des 
Gesetzgebers nämlich nur dann rechtfertigen, wenn die Gemeinde 
sicherstellt, dass sich die betroffenen Vorhaben an anderer Stelle 
gegenüber konkurrierenden Nutzungen durchsetzen. Der Planungs-
träger muss der Privilegierungsentscheidung des Gesetzgebers 
Rechnung tragen, indem er der privilegierten Nutzung in substan-
tieller Weise Raum schafft. Nur auf diese Weise kann er den Vor-
wurf einer unzulässigen „Negativplanung“ entkräften (BVerwG, 
Urt. v. 13.3.2003 - 4 C 4.02 -, BVerwGE 118, 33-48; ferner Beschl. 
v. 23.7.2008 - 4 B 20.08 -, juris). Ein Flächennutzungsplan, der 
Konzentrationszonen für Windenergieanlagen ausweist, hat daher 
nicht nur die Funktion, die Aufstellung von Windenergieanlagen 
außerhalb von Vorrangzonen einzuschränken. Weist die Gemeinde 
in ihrem Flächennutzungsplan Konzentrationszonen für Windener-
gieanlagen aus, ist in der Regel zu erwarten, dass gerade auf diesen 
Flächen Windenergieanlagen errichtet werden und sich diese gegen 
konkurrierende Nutzungen durchsetzen (vgl. BVerwG, Beschl. v. 
26.4.2006 - 4 B 7.06 -, NVwZ 2006, 821-822). Allerdings wird bei 
einer erstmaligen Ausweisung eines Vorranggebietes ein rechtlich 
geschütztes Interesse eines Nachbarn an deren Verhinderung re-
gelmäßig nicht anzuerkennen sein, weil wegen der Privilegierung 
von Windkraftanlagen auch bei Unwirksamkeit des Plans im All-
gemeinen seine Rechtsstellung nicht verbessert wird. Anders kann 
es sich verhalten, wenn ein Nachbar bislang von der Ausschluss-
wirkung eines Flächennutzungsplans begünstigt wird und infolge 
der angegriffenen Erweiterung der Vorranggebiete erstmals mit 
Beeinträchtigungen durch störende Anlagen rechnen muss. Ist aber 
bei Flächennutzungsplänen im Anwendungsbereich des § 35 Abs. 
3 Satz 3 BauGB augrund der mit einem Bebauungsplan vergleich-
baren Wirkungen eine analoge Anwendung des § 47 Abs. 1 Nr. 1 
VwGO geboten, sprechen – ebenso wie bei einem Bebauungsplan 
– gewichtige Gründe dafür, eine Normenkontrolle auch auf Antrag 
eines mittelbar und qualifiziert Betroffenen grundsätzlich in Be-
tracht zu ziehen. 

3. Der Normenkontrollantrag der Antragstellerin zu 1. ist wegen 
fehlender Antragsbefugnis nach § 47 Abs. 2 Satz 1 VwGO unzu-
lässig. Der Antragsteller zu 2. ist hingegen antragsbefugt. Darüber 
hinaus ist das für seinen Antrag erforderliche Rechtsschutzbedürf-
nis gegeben.

Wer – wie hier die Antragsteller – einen Bauleitplan als mittelbar 
Betroffener angreift, muss zur Geltendmachung einer möglichen 
Rechtsverletzung im Sinne des § 47 Abs. 2 Satz 1 VwGO aufzei-
gen, dass seine aus dem Abwägungsgebot (vgl. § 1 Abs. 7, § 2 Abs. 
3 BauGB) folgenden Rechte verletzt sein können (vgl. nur BVer-
wG, Urt. v. 24.9.1998 - 4 CN 2.98 -, BVerwGE 107, 215-223). In 
der planerischen Abwägung sind auch die Rechtspositionen und 
privaten Belange Dritter zu berücksichtigen, deren Grundeigentum 
zwar außerhalb der Plangrenzen, jedoch in der Nachbarschaft des 
Plangebiets liegt und mehr als geringfügigen belastenden Einwir-
kungen der durch den Plan ermöglichten Nutzungen ausgesetzt sein 
wird (BVerwG, Beschl. v. 4.6.2008 - 4 BN 13.08 -, ZfBR 2008, 
681-682; ferner Urt. v. 21.3.2002 - BVerwG 4 CN 14.00 -, BVer-
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wGE 116, 144-155). Macht der Antragsteller eine Verletzung des 
Abwägungsgebots geltend, so muss er einen eigenen Belang als 
verletzt benennen, der für die Abwägung überhaupt zu beachten 
war. Nicht jeder private Belang ist in der Abwägung zu berücksich-
tigen, sondern nur solche, die in der konkreten Planungssituation 
einen städtebaulich relevanten Bezug haben. Nicht abwägungs-
beachtlich sind insbesondere geringwertige oder mit einem Ma-
kel behaftete Interessen sowie solche, auf deren Fortbestand kein 
schutzwürdiges Vertrauen besteht oder die für die Gemeinde bei der 
Entscheidung über den Plan nicht erkennbar waren (vgl. BVerwG, 
Urt. v. 24.9.1998 - 4 CN 2.98 - a.a.O.). Wird – wie vorliegend – ein 
Plan geändert, ist das Interesse der Planbetroffenen an der Beibe-
haltung des gegenwärtigen Zustandes nicht nur dann abwägungser-
heblich, wenn die Planänderung ein subjektives öffentliches Recht 
berührt oder beseitigt. Im Falle einer Planänderung abwägungsrele-
vant ist vielmehr jedes mehr als nur geringfügige private Interesse 
am Fortbestehen des Planes in seiner bisherigen Fassung, selbst 
wenn dieser den Antragsteller bislang nur tatsächlich, nicht jedoch 
in rechtlich gesicherter Weise begünstigt hat (vgl. BVerwG, Beschl. 
v. 18.10.2006 - 4 BN 20.06 -, ZfBR 2007, 150-151; ferner Beschl. 
v. 20.8.1992 - 4 NB 3.92 -, ZfBR 1992, 289-291). 

a) Die Antragstellerin zu 1. ist nach vorgenannten und hier zu 
übertragenen Maßstäben nicht antragsbefugt. Sie ist Eigentümerin 
(nord-)östlich des Plangebiets „G.“ gelegener Grundstücke, die sie 
als „Grünland“ verpachtet hat. Eine Hofstelle in der Nähe des Plan-
gebiets bewohnt die Antragstellerin zu 1. nicht. Aus diesem Grund 
ist nicht ersichtlich, dass die mit der Planänderung ermöglichte 
Errichtung von Windkraftanlagen in der Nähe ihrer Grundstücke 
für sie zu tatsächlich nachteiligen Auswirkungen in Form einer 
Lärmzunahme oder zu Beeinträchtigungen durch Schattenschlag 
führen kann. Nachteilige Auswirkungen dieser Art wurden von der 
Antragstellerin zu 1. weder im Rahmen des Aufstellungsvorgangs 
noch nachträglich im gerichtlichen Verfahren geltend gemacht. Im 
Rahmen des Aufstellungsvorgangs zur Planänderung hat sie sich 
vielmehr auf eine Wertminderung ihres Grundeigentums durch die 
geplanten Anlagen berufen. Auch unter diesem Gesichtspunkt ist 
jedoch nicht zu erkennen, dass ein schutzwürdiges Vertrauen auf 
den Fortbestand der bisherigen planerischen Situation bestehen 
könnte. Unabhängig davon, dass eine Wertminderung ihrer Grund-
stücke tatsächlich nur behauptet, jedoch nicht weiter substantiiert 
dargelegt wird, stellt die Wertminderung von Grundeigentum im 
Rahmen planerischer Änderungen für sich genommen keinen ab-
wägungserheblichen Gesichtspunkt dar (vgl. BVerwG, Beschl. v. 
9.2.1995 - 4 NB 17.94 -, NVwZ 1995, 895-896). In die Abwä-
gung einzustellen sind nicht die potentiellen Wertveränderungen 
von Grundstücken, sondern nur die Auswirkungen, die von der 
geplanten Anlage faktisch ausgehen. Auch der Umstand, dass ein 
bisher unbebautes Grundstück künftig bebaut werden darf, macht 
für sich allein das Interesse des Nachbarn an der Erhaltung des bis-
herigen Zustandes ebenfalls noch nicht zu einem abwägungserheb-
lichen Belang (vgl. BVerwG, Beschl. v. 22.8.2000 - 4 BN 38.00 
-, BauR 2000, 1834-1836). Anhaltspunkte dafür, dass die Antrag-
stellerin hier in besonderer Weise durch eine (zukünftige) Bebau-
barkeit des in der Nachbarschaft ihrer Grundstücke gelegenen Be-
reichs „G.“ mit zwei Windkraftanlagen betroffen ist, sind anhand 
der Planunterlagen nicht ersichtlich und werden von ihr auch nicht 
geltend gemacht. Ein Interesse der Antragstellerin am Fortbestehen 
der Flächennutzungsplanung in ihrer ursprünglichen Fassung (33. 
Änderung) kann auch nicht in den von ihr im gerichtlichen Verfah-
ren geltend gemachten negativen Auswirkungen für die Weidewirt-
schaft gesehen werden. Zum einen betreibt die Antragstellerin zu 
1. auf ihren verpachteten Flächen selbst keine Weidewirtschaft, so 
dass sie – negative Auswirkungen auf die Weidewirtschaft unter-
stellt – insoweit nicht betroffen wäre. Zum anderen ist der Sache 
nach nicht erkennbar, dass diesbezüglich nachteilige Auswirkungen 
für ihre an das Plangebiet angrenzenden Grünflächen zu befürchten 
wären. [wird ausgeführt]

b) Der Antragsteller zu 2. ist als Eigentümer nordwestlich des 
Plangebiets „G.“ gelegener Grundstücke hingegen antragsbefugt. 
Er ist Landwirt und betreibt auf seinen Grundstücken eine Milch-
viehwirtschaft. Die von ihm bewohnte Hofstelle liegt in einer 
Entfernung von etwa 300 m zu den nördlichen Außengrenzen des 
Plangebiets „G.“. Auch wenn der Abstand zu der vorgesehenen 
nächstgelegenen Anlage in diesem Planbereich aufgrund einzu-
haltender Abstandsvorschriften tatsächlich größer ausfallen dürfte 
– nach unwidersprochenen Angaben der Antragsgegnerin ca. 450 
m – sind Beeinträchtigungen durch Windkraftanlagen in Form von 
Lärm oder Schattenwurf für den Antragsteller zu 2. nicht ausge-
schlossen. Sein Interesse am Fortbestand der bisherigen plane-
rischen Situation kann er daher als abwägungserheblichen Belang 
geltend machen. Auf von ihm ebenfalls geltend gemachte nachtei-
lige Auswirkungen in Bezug auf die von ihm betriebene Viehwirt-
schaft kommt es insoweit nicht an.

Gegen die Antragsbefugnis des Antragstellers zu 2. kann nicht 
eingewandt werden, dass die mit dem Normenkontrollantrag ver-
folgte Unwirksamkeitserklärung der 50. Planänderung für ihn 
nicht vorteilhaft wäre. Bei Unwirksamkeit planerischer Stand-
ortfestlegungen im Sinne von § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB können 
diese zwar nicht mehr („regelmäßig“) als öffentlicher Belang der 
Verwirklichung eines nach § 35 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 BauGB privi-
legiertem Vorhaben entgegen gehalten werden, so dass die Errich-
tung von Windkraftanlagen im Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 
5 BauGB privilegiert zulässig ist. Für den Grundstücksnachbarn, 
der sich gegen die erstmalige Ausweisung von Vorrangstandorten 
für Windkraftanlagen in seiner unmittelbaren Nachbarschaft wen-
det, ergeben sich im Falle ihrer Unwirksamkeit daher in der Regel 
keine Vorteile (zu dieser Konstellation vgl. OVG Saarland, Urt. v. 
18.5.2006 - 2 N 3/05 -, a.a.O). Anders verhält es sich – wie oben 
ebenfalls dargelegt – jedoch, wenn ein Gebiet, in dem eine wirk-
same Konzentrationsplanung bereits besteht, überplant wird und 
Grundstückseigentümer durch eine Erweiterung von vorhandenen 
Konzentrationszonen bzw. der Schaffung weiterer Konzentrati-
onszonen im Plangebiet erstmalig nachteilig betroffen werden. In 
diesem Fall vermag ein betroffener Grundstückseigentümer sein 
rechtlich geschütztes Eigentumsinteresse dadurch zu verbessern, 
dass die vorhergehende planerische Konzentration von Windkraft-
anlagen auf ihn nicht betreffende Bereiche wiederhergestellt wird. 
So liegt es hier. Vor der 50. Änderung des Flächennutzungsplans 
waren in den Bereichen „G.“ und „H.“ aufgrund der durch die 33. 
Flächennutzungsplanänderung herbeigeführten Ausschlusswirkung 
Windkraftanlagen in der Regel unzulässig. Die erfolgte planerische 
Steuerung war für den Antragsteller zu 2. vorteilhaft, da diese als 
öffentlicher Belang der Errichtung von Windkraftanlagen im Plan-
gebiet „G.“ und damit in der Nachbarschaft zu seinen Grundstü-
cken regelmäßig entgegenstand. Bei Unwirksamkeitserklärung der 
50. Flächennutzungsplanung lebte dieser ihn begünstigende Status 
quo wieder auf. Die auf Grundlage der 33. Planänderung gegebene 
Plansituation wäre auch nicht durch eine Unwirksamkeit der 50. 
Planänderung obsolet. Formal folgt dies bereits daraus, dass die 33. 
Flächennutzungsplanung ohne Antrag, der hier fehlt, nicht für un-
wirksam erklärt werden kann (vgl. dazu BVerwG, Urt. v. 16.12.1999 
- 4 CN 7.98 -, BVerwG 110, 193-203). Materiell entspräche es auch 
nicht dem dargelegten Planungswillen der Antragsgegnerin, im Fal-
le der Unwirksamkeit der 50. Planänderung gleichsam auch die 33. 
Planänderung für unwirksam zu erachten. Der Begründung zur 50. 
Planänderung ist zu entnehmen, dass die mit der 33. Planänderung 
begonnene Steuerung von Windenergieanlagen im Stadtgebiet der 
Antragsgegnerin fortgeführt werden soll (vgl. Begründung zur 50. 
Flächennutzungsplanänderung, S. 5). Die Antragsgegnerin geht da-
mit ersichtlich von der Wirksamkeit der 33. Planänderung aus. 

4. Das erforderliche Rechtsschutzbedürfnis des Antragstellers 
zu 2. ist auch nicht durch zwischenzeitlich erteilte bestandskräftige 
Genehmigungen von Windkraftanlagen im Plangebiet entfallen. 
In dem Bereich „G.“ ist eine Windkraftanlage der N. genehmigt 
worden. Diese Genehmigung ist jedoch u.a. von dem Antragsteller 
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zu 2. angefochten und damit nicht bestandskräftig (zum fehlenden 
Rechtsschutzbedürfnis bei bestandskräftigen Genehmigungen vgl. 
1. Senat des erkennenden Gerichts, Beschl. v. 26.5.2008 - 1 KN 
37/08 -, juris).

5. Da der Antragsteller zu 2. geltend machen kann, durch die 
Festsetzungen des Flächennutzungsplans in eigenen Rechten ver-
letzt zu sein, ist sein Normenkontrollantrag insgesamt zulässig. 
Dass sich der Antragsteller zu 2. mit seinem der Sache nach nicht 
beschränkten Antrag auch gegen die Ausweisung des Bereichs „H.“ 
als Vorrangstandort sowie die Ermöglichung des Repowerings von 
zwei Anlagen östlich der Landesstraße L 812 wendet, führt nicht 
zu einer (teilweisen) Unzulässigkeit des Antrags. Es ist zwar nicht 
ersichtlich, welche tatsächlichen oder rechtlichen Vorteile der An-
tragsteller zu 2. durch eine Unwirksamkeitserklärung dieser Fest-
setzungen im Flächennutzungsplan erreichen kann. Für die im 
Plangebiet „H.“ ermöglichte Windkraftanlage liegt bereits eine 
bestandskräftige Genehmigung vor und hinsichtlich der Anlagen 
östlich der L 812 ist nicht zu erkennen, dass ein Repowering die-
ser Anlagen zu Beeinträchtigungen der von ihm geltend gemach-
ten Belange führen kann. Dieses steht der (uneingeschränkten) 
Zulässigkeit seines Antrags jedoch nicht entgegen. Festsetzungen 
eines Bebauungsplans bzw. eines hier in Frage stehenden Flächen-
nutzungsplans im Sinne des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB entfalten 
ihre Wirkung naturgemäß immer auf dem jeweiligen Grundstück 
des einzelnen Eigentümers bzw. in sonstiger Weise geschützten 
Berechtigten. Das bedeutet aber nicht, dass der Antragsteller einen 
Nachteil im Sinne des § 47 Abs. 2 Satz 1 VwGO nur hinsichtlich 
dieses Grundstücks geltend machen und demgemäß die Festset-
zungen eines Bebauungsplans oder eines Flächennutzungsplans in 
einer Konstellation wie vorliegend nur in den räumlichen Grenzen 
des jeweiligen Grundeigentums zum Gegenstand der Normenkon-
trolle machen kann. Hat ein von der Norm nachteilig Betroffener 
einen auch im übrigen formgerechten Antrag gestellt, für den ein 
allgemeines Rechtsschutzbedürfnis besteht, so hat er die in seinem 
Bereich liegende Zulässigkeitshürde vielmehr überwunden. Das 
gerichtliche Verfahren nimmt in diesem Umfang – im Sinne eines 
objektiven Prüfungsverfahrens – seinen Gang (vgl. BVerwG, Be-
schl. v. 18.7.1989 - 4 N 3.87 -, BVerwGE 82, 225-235). 

Nur im Einzelfall kann bei Teilbarkeit des Plans dem Normen-
kontrollantrag, soweit er auch solche Teile des Plans erfasst, von 
denen der Antragsteller nicht betroffen wird, das erforderliche 
Rechtsschutzinteresse fehlen. Es ist allerdings nicht Aufgabe des 
Antragstellers darzulegen, welche Auswirkungen der geltend ge-
machte Rechtsfehler auf den Plan insgesamt hat. Er wäre regel-
mäßig überfordert, müsste er das planerische Gesamtkonzept 
nachvollziehen und daraus Erkenntnisse für die Abhängigkeit 
einzelner Festsetzungen voneinander bzw. über deren objektive 
Trennbarkeit und den für die Teilbarkeit ebenfalls erheblichen 
hypothetischen Willen des Plangebers gewinnen. Der Antragstel-
ler kann mit seinem Antrag lediglich dann trotz Darlegung eines 
Nachteils bzw. einer Rechtsverletzung ausnahmsweise mit der Fol-
ge der (teilweisen) Unzulässigkeit zu weit greifen, wenn er auch 
solche ihn nicht berührenden Teile des Plans mit einbezieht, die 
sich schon aufgrund vorläufiger Prüfung offensichtlich und auch 
für den Antragsteller erkennbar als abtrennbare und selbstständig 
„lebensfähige“ Teile unter dem Dach eines einheitlichen Plans zu-
sammengefasste Gesamtregelung darstellen (vgl. zum Ganzen in 
Bezug auf Bebauungspläne BVerwG, Beschl. v. 18.7.1989 - 4 N 
3.87 -, a.a.O.; ferner BVerwG, Beschl. v. 4.6.1991 - 4 NB 35.89 
-, BVerwGE 88, 268-278, und BVerwG, Beschl. v. 20.9.2007 - 4 
BN 20.07 -, juris). Vorliegend lässt sich nicht feststellen, dass die 
planerischen Festsetzungen in Bezug auf die Teilflächen „G.“, „H.“ 
und den Bereich östlich der L 812 inhaltlich offensichtlich abtrenn-
bar und selbstständig voneinander stehen. Dagegen spricht bereits, 
dass die genannten Teilflächen neben weiteren Flächen im Gebiet 
der Antragsgegnerin hinsichtlich ihrer Geeignetheit als Standorte 
für Windenergieanlagen einer vergleichenden Betrachtung unterzo-
gen worden sind (vgl. Standortuntersuchung für Windenergieanla-

gen – Potenzialstudie – vom 5. Mai 2006). Liegt – wie von den 
Antragstellern gerügt – bei der Untersuchung eines Teilgebiets ein 
wesentlicher, für die Abwägung erheblicher Mangel vor, ist nicht 
auszuschließen, dass dieses Auswirkungen auf die Gesamtplanung 
nach sich zieht. Hinzu kommt, dass die Bewertung der von der Pla-
nung betroffenen naturschutzfachlichen Belange anhand der Bio-
logischen Bestandserfassung „Windpark O.“ des Büros für Biolo-
gie und Umweltplanung vom März 2006 und damit auf derselben 
fachlichen Grundlage erfolgt ist. Etwaige – von den Antragstellern 
ausdrücklich gerügte – Mängel bei der Bestandserfassung und Be-
wertung naturschutzfachlicher Belange stellten damit die Standort-
geeignetheit sowohl für den Bereich „H.“ als auch den Bereich „G.“ 
in Frage, so dass inhaltlich voneinander unabhängige Regelungen 
unter dem Dach einer zusammengefassten Gesamtplanung nicht 
vorliegen.

II. Der Antrag des Antragstellers zu 2. ist unbegründet. Ebenso 
verhielte es sich mit dem Antrag der Antragstellerin zu 1., wenn 
man diesen – entgegen obigen Ausführungen – für zulässig hielte. 
Die 50. Änderung des Flächennutzungsplans leidet nicht an Feh-
lern, die zu ihrer Unwirksamkeit führen.

1. Die angegriffene Änderung des Flächennutzungsplans ist in 
formeller Sicht nicht zu beanstanden. 

Soweit die Antragsteller eine fehlende Darstellung von Über-
wachungsmaßnahmen (sog. Monitoring) im Umweltbericht rügen, 
vermag der Senat auch nach erneuter Überprüfung ihres Vorbrin-
gens keinen nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BauGB beachtlichen 
Fehler zu erkennen. 

Nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Halbsatz 1 BauGB liegt eine für 
die Rechtswirksamkeit des Flächennutzungsplans beachtliche Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften vor, wenn die Vor-
schriften über die Planbegründung verletzt worden sind, wobei der 
nach § 2 Abs. 4 BauGB zu fertigende Umweltbericht gesonderter 
Teil der Planbegründung ist (vgl. § 2a Satz 3 BauGB). In Bezug auf 
den Umweltbericht ist eine unvollständige Begründung nur dann 
unbeachtlich, wenn sich die Unvollständigkeit auf unwesentliche 
Punkte beschränkt (§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Halbsatz 3 BauGB). 
Die Anforderungen an den Umweltbericht sind in § 2 Abs. 4, §§ 2a 
und 4c BauGB i.V.m. der Anlage 1 zu diesen Vorschriften festge-
legt. Fehlen derartige Angaben, kann dies nach Lage des Einzelfalls 
zu einer wesentlichen Unvollständigkeit und damit zu einem be-
achtlichen Fehler führen (vgl. Berkemann/Halama, Erstkommen-
tierungen zum BauGB 2004, § 214 Rn 109 f.; Battis, BauGB, 10. 
Aufl., § 214 Rn 8). Allerdings folgt schon aus der Formulierung des 
Gesetzes selbst, dass nicht jede in der Anlage geforderte Angabe 
eine wesentliche ist. Es ist insoweit nicht zu fordern, dass der Um-
weltbericht eine erschöpfende Darstellung aller Angaben in jeder 
Hinsicht bietet, ausreichend ist vielmehr, wenn der Umweltbericht 
die wesentlichen Aussagen zu den Gliederungspunkten der Anla-
ge 1 zu den § 2 Abs. 4, §§ 2a und 4c BauGB enthält (vgl. Stock, 
in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, BauGB, Mai 2007, 
§ 214 Rn 71a). Eine unwesentliche Lücke des Umweltberichts wird 
insbesonderedann anzunehmen sein, wenn ein vorhandenes Be-
gründungsdefizit mangels umweltbezogener Abwägungsrelevanz 
keinen maßgeblichen Einfluss auf die Abwägungsentscheidung ha-
ben konnte (vgl. Dürr, in: Brügelmann, BauGB, Stand: September 
2006, § 214 Rn. 43; Halama in: Berkemann/Halama, Handbuch 
Zum Recht der Bau- und Umweltrichtlinien der EG, 1. Aufl. 2008, 
S. 671 f.; noch weitergehend Stüer, in: Handbuch des öffentlichen 
Baurechts, Bd. 1, B, Rn. 738; ders., Der Bebauungsplan, 3. Aufl. 
2006, Rn. 516, der auch bei einer Unvollständigkeit in einem we-
sentlichen Punkt von einem unbeachtlichen Fehler spricht, wenn er 
sich nicht auf das Abwägungsergebnis ausgewirkt hat; allgemein 
zur Bedeutung der Planbegründung aufgrund ihrer Verknüpfung 
mit der Abwägung: Stock, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautz-
berger, BauGB, Mai 2007, § 214 Rn 61).

Ausführungen zu Überwachungsmaßnahmen im Sinne des § 4c 
BauGB fehlen in der Planbegründung nicht. Unter Nr. 5 des Um-
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weltberichts (S. 45) heißt es vielmehr, dass Monitoringmaßnahmen 
zur Begleitung konkreter Maßnahmen zur Kompensation der zu 
erwartenden Eingriffe auf der Ebene des Flächennutzungsplanes 
nicht festgelegt werden könnten. Unter Nr. 3 des Umweltberichts 
wird zudem ausgeführt, dass eine genaue Festlegung von Kom-
pensationsmaßnahmen nicht möglich und nötig sei, da die Auswei-
sung der Sonderbaufläche Windenergie/Gewerbliche Baufläche im 
Bereich „H.“ nur im Zusammenhang mit der Gesamtplanung des 
Gewerbegebietes nördlich der B 210 und westlich der L 812 gese-
hen werden könne und in Bezug auf die Sonderbaufläche Winde-
nergie die Aussagen hinsichtlich Anzahl und Lage der Anlagen auf 
Ebene der Flächennutzungsplanung zu offen sei (S. 41 des Um-
weltberichts). Damit wird in der Planbegründung hinreichend zum 
Ausdruck gebracht, aus welchen Gründen auf die Darstellung kon-
kreter Überwachungsmaßnahmen verzichtet wird. Es ist auch nicht 
ersichtlich, dass das Fehlen entsprechender Angaben maßgeblichen 
Einfluss auf die Abwägungsentscheidung gehabt haben kann. 
Grundsätzlich ist es nicht zu beanstanden, wenn die konkreten 
Regelungen des Ausgleichs der zu erwartenden Eingriffe in Natur 
und Landschaft nicht Gegenstand der Konzentrationsplanung für 
Windenergieanlagen nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB sind, sondern 
– wie hier – dem Verfahren der Vorhabengenehmigung vorbehalten 
bleiben (vgl. bereits Beschl. des Senats vom 8. März 2007 - 12 MN 
13/07 - mit Hinweis auf den 1. Senat des erkennenden Gerichts, 
Urt. v. 8.11.2005 - 1 LB 133/04 -, juris; im Ergebnis bestätigt durch 
BVerwG, Beschl. v. 26.4.2006 - 4 B 7.06 -, a.a.O). Etwas anderes 
mag gelten, wenn ohne konkrete Regelungen von Ausgleichsmaß-
nahmen bereits im Flächennutzungsplan im Rahmen nachfolgender 
Genehmigungsverfahren nicht sichergestellt werden kann, dass der 
Eingriff tatsächlich ausgeglichen wird. Ein dahingehendes Voll-
zugsdefizit des Flächennutzungsplans ist anhand des im Umwelt-
bericht dargestellten Kompensationsbedarfs jedoch nicht zu erken-
nen. [wird ausgeführt]

Eine wesentliche Unvollständigkeit des Umweltberichts in Be-
zug auf die Angaben zu geplanten Überwachungsmaßnahmen nach 
§ 4c BauGB ist auch nicht dadurch gegeben, dass sich dieser aus-
schließlich zu den Möglichkeiten der Überwachung von Kompen-
sationsmaßnahmen verhält. Dieses ist zwar im Grundsatz verkürzt, 
da sich die Überwachung nach § 4c BauGB nicht nur auf Kom-
pensationsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft be-
schränkt, sondern sich inhaltlich weitergehend auf die erheblichen 
Auswirkungen auf die Umwelt, die auf Grund der Durchführung 
von Bauleitplänen eintreten, insbesondere auf unvorhergesehene 
nachteilige Auswirkungen, erstreckt. Deshalb hat der Umweltbe-
richt u.a. die geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheb-
lichen Auswirkungen der Durchführung des Bauleitplans auf die 
Umwelt zu beschreiben (vgl. Nr. 3 b) der Anlage 1). Auch insoweit 
ist das vorhandene Begründungsdefizit jedoch ohne maßgeblichen 
Einfluss auf die getroffene Abwägungsentscheidung. Die Planung 
der Antragsgegnerin wird – soweit die Aufstellung eines nachfol-
genden Bebauungsplans nicht erfolgt – durch vorhabenbezogene 
Genehmigungen umgesetzt. Nach § 4 Abs. 3 BauGB haben die 
Fachbehörden bei Durchführung des Flächennutzungsplans die 
Planungsgemeinde über erhebliche, insbesondere unvorhergese-
hene nachteilige Umweltauswirkungen zu unterrichten. Damit ist 
vorliegend sichergestellt, dass die Antragsgegnerin über etwaige 
neue Erkenntnisse, die in den jeweiligen Genehmigungsverfah-
ren oder sonst gewonnen werden, informiert wird und dadurch auf 
unvorhergesehene Entwicklungen reagieren und bei Bedarf ihre 
Planung ändern bzw. anpassen kann. Die Beschreibung weiterge-
hender Kontrollmaßnahmen zur Informationsgewinnung durch die 
Antragsgegnerin war zwar möglich, deren Unterbleiben führt bei 
der hier gegebenen Sachlage allerdings nicht zu einem beachtlichen 
Defizit, zumal der Planungsbehörde bei der Umsetzung des Moni-
torings ein erheblicher Spielraum zukommt (vgl. Battis, BauGB, 
§ 4c Rn 2). Zu berücksichtigen ist insoweit auch, dass die Pflicht 
zur Überwachung unabhängig davon besteht, ob und welche dafür 
geeigneten Maßnahmen im Umweltbericht angegeben worden sind. 

Die Beschreibung der geplanten Überwachungsmaßnahmen hat – 
wie § 4 c Satz 2 BauGB erkennen lässt – eine dienende Funktion. 
Sie ist zur wirksamen Erfüllung der der Gemeinde obliegenden 
Verpflichtungen nicht zwingend erforderlich und enthält auch keine 
Begrenzung der in Betracht kommenden Tätigkeiten und Erkennt-
nismittel. Soweit in dem Umweltbericht konkrete Maßnahmen 
zur Überwachung unvorhergesehener nachteiliger Umweltauswir-
kungen nicht beschrieben werden, steht dieses der Zielsetzung des 
§ 4 c BauGB – einer effektiven Überwachung des Planvollzugs 
durch die Gemeinde – dahernicht entgegen und ist im Rahmen der 
hier vorliegenden Flächennutzungsplanung für die vorzunehmende 
Abwägung nicht derart von Bedeutung, dass von einem beacht-
lichen Begründungsdefizit im Umweltbericht auszugehen wäre. 

2. Die 50. Änderung des Flächennutzungsplans ist in materiell-
rechtlicher Sicht nicht zu beanstanden.

a) Die Planänderung verstößt nicht gegen das Planungserforder-
nis nach § 1 Abs. 3 BauGB. Nach dieser Bestimmung haben die 
Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die 
städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Was im 
Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB erforderlich ist, bestimmt sich maß-
geblich nach der jeweiligen planerischen Konzeption der Gemein-
de (vgl. nur BVerwG, Beschl. v. 1.11.2007 - 4 BN 43.07 -, ZfBR 
2008, 182-183). Grundsätzlich bleibt es der Einschätzung der Ge-
meinde überlassen, ob sie einen Plan aufstellt, ändert oder aufhebt. 
Maßgebend sind ihre eigenen städtebaulichen Vorstellungen. Wel-
che städtebaulichen Ziele die Gemeinde sich setzt, liegt in ihrem 
planerischen Ermessen; der Gesetzgeber ermächtigt sie, die „Städ-
tebaupolitik“ zu betreiben, die ihren städtebaulichen Ordnungs-
vorstellungen entspricht (BVerwG, Urt. v. 7.6.2001 - 4 CN 1.01 -, 
BVerwGE 114, 301-308; ferner Beschl. v. 14.8.1995 - BVerwG 4 
NB 21.95 -, Buchholz 406.11 [BauGB] § 1 Nr. 86). Nicht erforder-
lich im Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB sind nur solche Bauleitpläne, 
die einer positiven Planungskonzeption entbehren und ersichtlich 
der Förderung von Zielen dienen, für deren Verwirklichung die Pla-
nungsinstrumente des BauGB nicht bestimmt sind; davon ist aus-
zugehen, wenn eine planerische Festsetzung lediglich dazu dient, 
private Interessen zu befriedigen, oder eine positive Zielsetzung 
nur vorgeschoben wird, um eine in Wahrheit auf bloße Verhinde-
rung gerichtete Planung zu verdecken (vgl. nur BVerwG, Beschl. v. 
11.5.1999 - BVerwG 4 BN 15.99 -, NVwZ 1999, 1338-1340). Ob 
eine Planung erforderlich ist, hängt nicht von dem Gewicht der für 
oder gegen sie sprechenden privaten Interessen ab; als zur Recht-
fertigung geeignete städtebauliche Gründe kommen allein öffent-
liche Belange in Betracht; ist die Planung nicht an bodenrechtlich 
relevanten Ordnungskriterien ausgerichtet, so scheitert sie bereits 
auf dieser Stufe (BVerwG, Beschl. v. 11.5.1999, a.a.O.). Anderer-
seits darf die Gemeinde hinreichend gewichtige private Belange 
zum Anlass einer Bauleitplanung nehmen, allerdings nur unter der 
Voraussetzung, dass sie auch städtebauliche Belange und Zielset-
zungen verfolgt, weil nur dadurch die Planung gestützt werden 
kann (vgl. VGH Baden-Württemberg, Urt. v. 5.6.1996 - 8 S 487.96 
-, NVwZ-RR 1997, 684-686). Ein Zusammenwirken zwischen Ge-
meinde und privaten Investoren bei der Einleitung und Aufstellung 
von Bebauungsplänen widerspricht daher nicht von vornherein § 1 
Abs. 3 (vgl. zum Ganzen Söfker, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/
Krautzberger, BauGB, September 2005, § 1 Rn 34). 

aa) Die nach vorgenannten Maßstäben erforderliche städtebau-
liche Rechtfertigung für die streitgegenständliche Planung der 
Antragsgegnerin ist gegeben. Mit der 50. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes wird die 33. Änderung des Flächennutzungsplanes 
fortgeschrieben, mit welcher die Antragsgegnerin erstmalig eine 
planerische Steuerung im Außenbereich privilegierter Windkraft-
anlagen verfolgt und Konzentrationszonen für Windenergieanlagen 
ausgewiesen hat. Der 33. Flächennutzungsplanung liegt die Poten-
tialstudie zur Standortfindung von Windenergieparks der Q. vom 
Juni 2000 zugrunde, nach welcher unter Berücksichtigung von in 
der Studie näher ausgeführten Ausschlusskriterien die im Gebiet 
der Antragsgegnerin nördlich gelegenen Bereiche „G.“, „K.“, „I.“ 
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und „J.“ als potentielle Windparkstandorte in Betracht kommen, 
wobei nach dem Ergebnis dieser Studie an den Standorten „K.“ und 
„I.“ eine vergleichsweise geringere Beeinträchtigung von Natur und 
Landschaft zu erwarten ist (S. 10 ff., 17 f. der Potentialstudie vom 
Juni 2000). Im weiteren Verlauf des Aufstellungsverfahrens zur 33. 
Flächennutzungsplanänderung wurden die Standorte „G.“ und „K.“ 
jedoch nicht weiter berücksichtigt, nachdem die Bezirksregierung 
Weser-Ems im Beteiligungsverfahren darauf hingewiesen hatte, 
dass zwischen Windparks nach dem Erlass des Niedersächsischen 
Innenministeriums vom 11. Juli 1996 - 39.1 – 32346/8.4 - ein Ab-
stand von mindestens 5 Kilometern einzuhalten und dieses bei die-
sen beiden Standorten nicht gewährleistet sei. Die grundsätzliche 
Eignung der in der Potentialstudie untersuchten Flächen wurde sei-
nerzeit jedoch nicht in Frage gestellt, wie aus den Vorgängen zur 
33. Flächennutzungsplanung hervorgeht. [wird ausgeführt] 

Vor diesem Hintergrund ist es nicht zu beanstanden, dass die An-
tragsgegnerin die mit der 33. Änderung des Flächennutzungsplans 
zunächst abgeschlossene Planung wiederaufgenommen hat, nach-
dem – wie in der Planbegründung zur 50. Flächennutzungsplanän-
derung auch ausdrücklich als Plananlass offengelegt – verwaltungs-
gerichtliche Streitverfahren von Vorhabenträgern und nachgehend 
Vergleichsverhandlungen geführt worden waren. Nach Abschluss 
der 33. Flächennutzungsplanänderung war damit eine neue Sach-
lage eingetreten, die ein Wiederaufgreifen der abgeschlossenen 
Planung rechtfertigte. Nachvollziehbar legt die Antragsgegnerin in 
diesem Zusammenhang dar, dass sich eine erneute Untersuchung 
der Gebiete „G.“ und „K.“ als potentielle Windkraftstandorte ins-
besondere deshalb angeboten hatte, weil der 1. Senat des erken-
nenden Gerichts seine Rechtsprechung zu den auf Grundlage des 
Erlasses des Ministerium des Innern vom 11. Juli 1996 einzuhal-
tenden Abstandsvorgaben aufgegeben hatte (vgl. hierzu 1. Senat, 
Urt. v. 8.11.2005 - 1 LB 133/04 -, juris unter Aufgabe der in dem 
Urteil v. 21.7.1999 – 1 L 5203/96 -, NVwZ 1999, 1358 vertretenen 
Auffassung) und die im Aufstellungsverfahren zur 33. Flächennut-
zungsplanänderung geäußerten rechtlichen Bedenken der Bezirks-
regierung Weser-Ems dadurch entfallen waren. Das Wiederaufgrei-
fen der Planung ist bei dieser Sachlage nicht sachwidrig und liegt 
in dem der Antragsgegnerin zugestandenen planerischen Ermessen. 
Unerheblich ist insoweit die Frage, ob die Antragsgegnerin auch 
ohne den geschlossenen Vergleich ihre Planung wieder aufgegrif-
fen hätte. Der Anlass für die Planung muss nicht zwingend einen 
bodenrechtlichen Bezug haben, entscheidend und ausreichend ist 
die mit der streitgegenständlichen Planänderung verfolgte städte-
bauliche Zielrichtung. 

bb) Die streitgegenständliche Planung dient auch nicht allein den 
Interessen Privater. Verfolgt wird mit dieser vielmehr das öffent-
liche Interesse, die Nutzung der Windkraft weiter zu fördern und 
zu steuern. Dass die Antragsgegnerin, sich letztlich wohl aus fiska-
lischen Gründen – im Interesse des Erhalts ihrer wirtschaftlichen 
Handlungsfähigkeit – zu einem weiteren Ausbau der Windenergie 
in ihrem Plangebiet entschieden hat, ist unschädlich. Auch wenn 
die Planung neben öffentlichen Interessen zugleich den Interessen 
der am Vergleich beteiligten Vorhabenträger als private Dritte ent-
gegenkommt, vermag dies die Planerforderlichkeit nicht in Frage 
zu stellen (vgl. dazu OVG Thüringen, Beschl. v. 16.8.2004 - 1 EN 
944/03 -, juris). 

cc) Es ist anhand der Verwaltungsvorgänge und der Planunter-
lagen auch nicht dargetan, dass der 50. Flächennutzungsplanung 
keine positive Planungsabsicht zugrunde gelegen hat und es aus 
diesem Grunde an der Planerforderlichkeit fehlt. Selbst wenn es – 
dem Vortrag der Antragsteller folgend – den Ratsmitgliedern allein 
um die Vermeidung von Schadensersatzansprüchen gegangen und 
die Flächennutzungsplanung für die Einrichtung von Windkraftan-
lagen eigentlich mit der 33. Flächennutzungsplanänderung abge-
schlossen gewesen sein sollte, ist – wie bereits dargelegt – nach Ab-
schluss der 33. Flächennutzungsplanänderung eine neue Sachlage 
eingetreten, die die Antragsgegnerin berechtigterweise zum Anlass 
nehmen durfte, ihre abgeschlossene Planung wieder aufzunehmen. 

Den Planungsunterlagen kann nicht entnommen werden, dass die 
Flächenausweisung für Windkraftanlagen mit der 33. Flächennut-
zungsplanung auch unter Berücksichtigung der neu eingetretenen 
Sachlage weiterhin Bestand haben sollte. Aus der Niederschrift Nr. 
40 über die Sitzung des Rates der Antragsgegnerin vom 29. Juni 
2006 geht vielmehr hervor, dass die Mehrheit der Ratsmitglieder 
in Kenntnis des Planungsanlasses einer weiteren Ausweisung von 
Konzentrationsflächen zugestimmt hat. 

Sofern einzelne Mitglieder des Rates entgegen dem dokumen-
tierten Abstimmungsverhalten einen weiteren Ausbau der Wind-
energieanlagen tatsächlich nicht befürwortet haben sollten, ließe 
dieses die Rechtmäßigkeit des Abwägungsergebnisses unberührt. 
Ein Mangel des Abwägungsvorgangs ist gemäß § 214 Abs. 3 Satz 
2 Halbsatz 2 BauGB nur dann erheblich, wenn er offensichtlich ge-
wesen ist. Durch das Merkmal der „Offensichtlichkeit“ soll die ver-
waltungsgerichtliche Überprüfung aller Umstände des Abwägungs-
vorgangs auf die Fälle beschränkt werden, in denen z. B. evident, 
d. h. erklärtermaßen und offen erkennbar unsachliche Erwägungen 
der Gemeindevertretung in die Abwägung eingeflossen sind. Das 
Merkmal der Offensichtlichkeit soll zum Ausdruck bringen, dass es 
nicht auf die „innere Seite“ des Abwägungsvorgangs, also etwa auf 
die Vorstellungen oder Motive der Ratsmitglieder ankommt; abzu-
stellen ist vielmehr auf die leichte Erkennbarkeit des Mangels und 
damit auf die „äußere Seite“ des Abwägungsvorgangs. Eine ent-
gegen der „äußeren“ Seite des Abwägungsvorgangs andere innere 
Einstellung der Mitglieder des Rates der Antragsgegnerin ist daher 
unbeachtlich (vgl. BVerwG, Beschl. v. 7.11.1997 - 4 NB 48.96 -, 
NVwZ 1998, 956-959). 

b) Der geschlossene Vergleichsvertrag hat auch nicht zu ei-
ner unzulässigen Vorabbindung und damit zu einer sachwidrigen 
Verkürzung der nach § 2 Abs. 3 und § 1 Abs. 7 BauGB gebotenen 
Abwägung geführt. Wie der Senat bereits unter Hinweis auf die 
Rechtsprechung des 1. Senat des Gerichts (vgl. Beschl. v. 3.5.2006 
- 1 KN 58/05 -, Nds. VBl. 2006, 307 ff. unter Berufung auf BVer-
wG, Urt. v. 25.11.2005 - BVerwG 4 C 15.04 -, BVerwGE 124, 385 
ff) in seinem Beschluss vom 8. März 2007 - 12 MN 13/07 - aus-
geführt hat, gibt es keinen allgemeinen städtebaulichen Grundsatz 
des Inhalts, dass im Zusammenhang mit der Aufstellung eines 
städtebaulichen Planes vorausgehende vertragliche Regelungen 
stets ausgeschlossen wären. Der von der Antragsgegnerin unter 
dem 21. Dezember 2005 geschlossene Vergleichsvertrag enthält 
für diese keine strikte Bindung, sondern hebt im Gegenteil hervor, 
dass deren Beschäftigung hiermit die abschließende Planentschei-
dung nicht ersetze oder vorbestimme. Weiterhin wird – anders als 
in dem von den Antragstellern angeführten und vom 1. Senat des 
Gerichts entschiedenen Fall (Urt. v. 25.6.2001 - 1 K 1015/00 -, ju-
ris) – in der Planbegründung sowohl in der Gestalt, die diese zur 
Zeit der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung hatte, als auch – 
noch deutlicher – in ihrer endgültigen Fassung die Anstoßwirkung 
des geschlossenen Vergleichsvertrages offengelegt. Aufgrund der 
Planungsunterlagen kann auch nicht davon ausgegangen werden, 
dass die Mitglieder des Rates der Antragsgegnerin irrig von einer 
bindenden Wirkung des geschlossenen Vergleichsvertrags ausge-
gangen wären und dieses zu einer nicht sachgerechten Behandlung 
der von der Planung berührten Belange geführt hätte (vgl. dazu 
grundlegend BVerwG, Urt. v. 5.7.1974 - 4 C 50.72 -, BVerwGE 45, 
309-331). Der Rat der Antragsgegnerin hat sich vielmehr mit allen 
im Verfahren vorgetragenen Bedenken befasst, sich insbesondere 
auch mit den von den Antragstellern bereits im Planungsverfahren 
erhobenen Vorwurf einer unzulässigen Vorabbindung auseinander-
gesetzt. Dass auf den Anlass für die Planung und den Handlungs-
bedarf hingewiesen worden ist, ist gerichtlich nicht zu beanstan-
den, da eine Planungsentscheidung in aller Regel gerade nicht frei 
von Bindungen unterschiedlicher Art und Intensität ist (vgl. bereits 
BVerwG, Urt. v. 5.7.1974 - IV C 50.72 -, a.a.O.). 

c) Die mit der Planänderung vollzogene Abwägungsentschei-
dung begegnet auch im Übrigen keinen rechtlichen Bedenken. 
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aa) Sie berücksichtigt hinreichend die Vermeidung und den Aus-
gleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Land-
schaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushalts in seinen in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a) BauGB be-
zeichneten Bestandteilen (vgl. § 1a Abs. 3 Satz 1 i.V.m. § 1 Abs. 7 
BauGB).

(1) Entgegen der Auffassung der Antragsteller liegt eine aus-
reichende Ermittlung und Bestandsaufnahme der im Planbereich 
vorhandenen Tierarten und ihrer Lebensräume vor (allgemein 
zum erforderlichen Ermittlungsaufwand vgl. BVerwG, Beschl. v. 
18.6.2007 - 9 VR 13.06 -, NuR 2007, 754-757). [wird ausgeführt]

(2) Auf Grundlage der ermittelten zu erwartenden Beeinträchti-
gungen für die Tierwelt im Plangebiet ist auch nicht zu ersehen, dass 
der Planung der Antragsgegnerin dauerhafte artenschutzrechtliche 
Hindernisse entgegenstehen. Bei Flächennutzungsplänen im Sinne 
des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB lässt sich – wie bereits dargelegt 
– wegen der wechselseitigen Verknüpfung der positiven und der 
negativen Komponente einer Festlegung von entsprechenden Kon-
zentrationszonen der (regelmäßige) Ausschluss von Windkraftan-
lagen auf (anderen) Teilen des Plangebiets nur rechtfertigen, wenn 
der Plan sicherstellt, dass sich die betroffenen Vorhaben an anderer 
Stelle gegenüber konkurrierenden Nutzungen und insbesondere na-
tur- und artenschutzrechtlichen Belangen auch durchsetzen. Eine 
Verlagerung von Konflikten im Rahmen der bauleitplanerischen 
Abwägung auf spätere Prüfungen und nachfolgende selbständige 
Verfahren ist mit Blick auf das geltende Gebot einer Konfliktbe-
wältigung durch die Planung daher nur dann erlaubt, wenn even-
tuelle Hindernisse für die Umsetzung der Planung grundsätzlich 
ausräumbar erscheinen (vgl. OVG Saarland, Urt. v. 21.2.2008 - 
2 R 11/06 -, juris). Die planende Gemeinde darf daher bei ihrer 
Bauleitplanung nicht einfach die Augen vor einer konkreten Be-
einträchtigung der Naturschutzbelange verschließen und die Pro-
blemlösung auf eine nachgeordnete Verfahrensebene verschieben. 
Eine derartige Abwägung verstieße gegen das planerische Gebot 
der Konfliktbewältigung. Dem Plangeber obliegt es daher im Hin-
blick auf artenschutzrechtliche Erfordernisse, im Verfahren der Pla-
naufstellung vorausschauend zu ermitteln und zu beurteilen, ob die 
vorgesehenen Festsetzungen auf unüberwindbare artenschutzrecht-
liche Hindernisse stoßen werden, und von Festsetzungen, denen ein 
dauerhaft rechtliches Hindernis in Gestalt artenschutzrechtlicher 
Verbote entgegenstünde, Abstand zu nehmen (vgl. BVerwG, Be-
schl. v. 25.8.1997 - 4 NB 12.97 - NVwZ-RR 1998, 162-165; ferner 
OVG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 13.2.2008 - 8 C 10368/07 -, NuR 
2008, 410-419).

Gemessen daran ist die Planung der Antragsgegnerin nicht zu 
beanstanden. Nach dem Ergebnis der avifaunistischen Betrachtung 
besitzt das Plangebiet „G.“ eine nationale Bedeutung als Brutvo-
gellebensraum. Die nationale Bedeutung ist dadurch begründet, 
dass im Untersuchungsgebiet 4 gefährdete Vogelarten festgestellt 
wurden. Auf den Grünlandflächen brüten Kiebitze, Rotschenkel 
und Uferschnepfen, bei den Röhrichten und Gewässern Schilf-
rohrsänger. Die vorgenannten Vogelarten gelten in Niedersachsen 
nach der sog. Roten Liste als „stark gefährdet“. In dem Umweltbe-
richt wird die Bedeutung als Brutvogellebensraum, insbesondere 
unter Berücksichtigung des Vorkommens der gefährdeten Arten, 
ausdrücklich berücksichtigt. Hinsichtlich der zu erwartenden Be-
einträchtigungen durch die Sonderbauflächen Windenergie auf das 
Grabensystem wird nachvollziehbar dargestellt (S. 22 ff.), dass der 
Eingriff in das Grabennetz relativ gering und ausgleichbar ist. Der 
Bericht geht einleuchtend davon aus, dass Brutplätze – soweit sie 
betroffen sind – in die benachbarten Grabenabschnitte verlagert 
werden. Eine artenschutzrechtlich relevante Störung ist insoweit 
zu verneinen. Soweit Grünlandflächen zerstört werden, sind auch 
Vogelarten mit (möglicherweise) höherer Empfindlichkeit, wie 
Kiebitz, Uferschnepfe und Rotschenkel, betroffen. Mit der Errich-
tung von Windkraftanlagen im Bereich „G.“ und „H.“ ist für diese 
Arten laut Umweltbericht eine Schwächung des Gesamtbestandes 
durch Verlust von Brutplätzen zu befürchten, der jedoch durch Bi-

otopoptimierung oder Gelegeschutzmaßnahmen ausgeglichen wer-
den kann (S. 27 f., 41). Artenschutzrechtliche Belange sind damit 
in nachvollziehbarer Weise berücksichtigt und gewichtet worden. 
Dass insoweit unüberwindbare artenschutzrechtliche Hindernisse 
bestehen, ist nicht ersichtlich. 

(3) Die 50. Flächennutzungsplanung erweist sich auch unter Be-
rücksichtigung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände als voll-
zugsfähig. Der zum Zeitpunkt des Planbeschlusses maßgebliche 
§ 42 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BNatSchG in der Fassung vom 25. März 
2002 (BGBl. I S. 1193) enthält Zugriffs- und Beeinträchtigungsver-
bote für bestimmte Tathandlungen, die unmittelbar bei Realisierung 
von Vorhaben zu berücksichtigen sind. Auf Ebene der Bauleitpla-
nung gelten diese zwar nur mittelbar (vgl. dazu BVerwG, Beschl. 
v. 25.8.1997, a.a.O.). Ist jedoch bereits im Verfahren der Planauf-
stellung absehbar, dass der Plan auf unüberwindbare dauerhafte 
Hindernisse in Gestalt der Zugriffs- und Beeinträchtigungsverbote 
des § 42 BNatSchG trifft, fehlt es an der Vollzugsfähigkeit und da-
mit an der Planerforderlichkeit. Eine fehlende Vollzugsfähigkeit 
im vorgenannten Sinn liegt hier nicht vor. Ein Verstoß gegen § 42 
Abs. 1 Nr. 1 und 3 BNatSchG in der hier maßgeblichen Fassung 
kann im Einzelfall vorliegen, wenn geschützte Nist-, Brut-, Wohn- 
oder Zufluchtstätten wegfallen, die dauerhaft oder mehrjährig von 
geschützten Vögeln aufgesucht werden. Vorliegend stellt der Um-
weltbericht fest, dass der Wegfall von Brutplätzen im Plangebiet 
zu befürchten und durch Maßnahmen auszugleichen sei. Etwaige 
Ausgleichsmaßnahmen sind zwar grundsätzlich nicht geeignet, die 
Verwirklichung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände nach 
§ 42 Abs. 1 BNatSchG zu verhindern, da die Bewahrung des ak-
tuellen Erhaltungszustandes von Tierarten erst im Rahmen einer 
Befreiung von Verbotstatbeständen eine Rolle spielt (vgl. BVerwG, 
Urt. v. 21.6.2006 - 9 A 28.05 -, BVerwGE 126, 166-182). Aus den 
im Umweltbericht getroffenen Feststellungen kann jedoch nicht ge-
schlossen werden, dass die Umsetzung des Flächennutzungsplans 
zwingend zu einer Verwirklichung des Verbotstatbestands des § 42 
Abs. 1 BNatSchG führen wird. Der Umweltbericht legt vielmehr 
ausdrücklich dar, dass eine genaue Beschreibung der zu erwar-
tenden Auswirkungen vom konkreten Standort geplanter Anlagen 
abhängt und damit eine abschließende Bewertung auf Ebene der 
Flächennutzungsplanung nicht vorgenommen werden kann (S. 26). 
Hinzu kommt, dass aufgrund der Belegenheit der von der Planung 
betroffenen Grünlandflächen im großräumigen Wiesenvogelgebiet 
der Wangerländer alten Marsch zu erwarten ist, dass im Umfeld 
der geschützten Lebensstätte geeignete und ohne weiteres nutz-
bare Flächen vorhanden sind, in denen Brutstätten errichtet werden 
können. In diesem Fall läge die Verwirklichung des Verbotstatbe-
standes ebenfalls nicht vor (vgl. dazu OVG Rheinland-Pfalz, Urt. 
v. 13.2.2008 - 8 C 10368/07 -, a.a.O. mit Verweis auf BVerwG, Urt. 
v. 21.6.2006 - 9 A 28/05 -, a.a.O.). Dass artenschutzrechtliche Hin-
dernisse in nachfolgenden Genehmigungsverfahren der Vorhaben-
zulassung voraussichtlich entgegenstehen werden, ist nach den der 
Abwägungsentscheidung zugrunde liegenden Erkenntnissen daher 
nicht ersichtlich. Bei dieser Sachlage kann die weitere Prüfung ar-
tenschutzrechtlicher Belange auf das Genehmigungsverfahren ver-
lagert werden, ohne dass gegen das Gebot der Konfliktbewältigung 
verstoßen wird. Unabhängig davon ist selbst unter der Annahme, 
dass bei Verwirklichung der mit der 50. Flächennutzungsplanung 
ermöglichten Anlagen zwingend Zugriffs- und Beeinträchtigungs-
verbote im Sinne des § 42 Abs. 1 BNatSchG verletzt werden, 
nicht ersichtlich, dass eine vorhabenbezogene Befreiung nach § 62 
BNatSchG nicht in Betracht käme. Auf Grundlage der tragfähigen 
Feststellungen im Planaufstellungsverfahren ist eine Verschlechte-
rung der Gesamtpopulation der durch die Planung betroffenen Vo-
gelarten durch Ausgleichsmaßnahmen gerade nicht zu befürchten, 
so dass eine Befreiung nicht von vornherein ausscheidet. Zu einer 
inhaltlich vertieften Auseinandersetzung hinsichtlich einer Befrei-
ungsmöglichkeit nach § 62 BNatSchG bestand damit auf Ebene der 
Flächennutzungsplanung – entgegen der Auffassung der Antrag-
steller – kein Anlass. 
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(4) Soweit die Antragsteller eine defizitäre Berücksichtigung ar-
tenschutzrechtlicher Belange durch eine unzureichende Erfassung 
der übrigen Fauna im Plangebiet rügen, geht ihr Einwand fehl. 
Ausweislich der biologischen Bestandserfassung sind in den beiden 
Kleingewässern am „T.“ Wasserfroschlarven beobachtet worden. 
Dabei kann es sich um Larven des nach § 10 Abs. 2 Nr. 10 Buchst. 
c) BNatSchG i.V.m. Anlage 1 der BArtSchV v. 16.2.2005 (BGBl. 
I S. 258) besonders geschützten Wasserfrosches (rana esculenta) 
handeln. Dass – wie die Antragsteller vorbringen – auch Larven des 
nach § 10 Abs. 2 Nr. 11 Buchst. b) BNatSchG i.V.m. Anlage IV der 
Richtlinie 92/43 EWG des Rates vom 21. Mai 1992 - FHH-Richt-
linie - (ABl. L 206 v. 22.7.1992, S.7) streng geschützten Kleinen 
Wasserfrosches (rana lessonae) aufgefunden worden sind, lässt sich 
der biologischen Bestandserfassung nicht entnehmen. Selbst wenn 
dieses der Fall sein sollte, wäre dem im Planungsverfahren nicht 
weiter nachzugehen gewesen, da die beiden Kleingewässer am „T.“ 
als artenreiche Sumpf- und Schwimmblattvegetation nach § 28a 
NNatG unter besonderem Schutz stehen (vgl. Bestandserfassung, 
S. 2) und nicht ersichtlich ist, dass diese außerhalb des Plangebiets 
gelegenen besonders geschützten Biotope bei Umsetzung der 50. 
Flächennutzungsplanung in ihrem Bestand gefährdet wären.

(5) Der Verpflichtung, in der Abwägung die Vermeidung und den 
Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft 
zu berücksichtigen, wird die Planung ebenfalls gerecht. Soweit 
die erforderlichen Kompensationsmaßnahmen (nur) dem Grunde 
nach beschrieben werden, ist dieses nicht zu beanstanden. Sind 
aufgrund der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung 
eines Bauleitplans Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten, 
so ist zwar nach § 21 Abs. 1 BNatSchG über die Vermeidung, den 
Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften des Baugesetz-
buchs zu entscheiden (BVerwG, Beschl. v. 26.4.2006 - 4 B 7.06 -, 
a.a.O.; vgl. ferner Beschl. v. 31.1.1997 - 4 NB 27.96 -, BVerwGE 
104, 68-79 zu § 8a Abs. 1 Satz 1 BNatSchG a.F.). Dieses bedeutet 
jedoch nicht, dass die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung auf 
Ebene der Bauleitplanung unmittelbar anzuwenden wäre und daher 
bereits im Flächennutzungsplan Flächen zum Ausgleich darzustel-
len und diese den Flächen, auf denen Eingriffe in Natur und Land-
schaft zu erwarten sind, zuzuordnen wären (vgl. BVerwG, Beschl. 
v. 26.4.2006, a.a.O.). Erforderlich und ausreichend für die nach § 1 
a Abs. 3 Satz 1 i.V.m. § 1 Abs. 7 BauGB durchzuführende Abwä-
gung ist vielmehr, Art und Umfang der zu erwartenden Eingriffe 
sowie den Bedarf an Kompensationsmaßnahmen zu ermitteln und 
die konkrete Regelung des Ausgleichs der zu erwartenden Eingriffe 
in Natur und Landschaft dem Verfahren der Vorhabengenehmigung 
zu überlassen. 

Diesen Anforderungen ist die Antragsgegnerin durch den gefer-
tigten Umweltbericht (insbesondere S. 17 ff und S. 41 ff) und die 
vor diesem Hintergrund durchgeführte Abwägung, in die auch die 
im Verfahren abgegebenen Stellungnahmen eingeflossen sind, ge-
recht geworden. Der Umweltbericht enthält die für die Abwägung 
nach § 1a Abs. 3 BauGB erforderliche Ermittlung von Kompensati-
onsmaßnahmen. [wird ausgeführt]

bb) Eine fehlerhafte Abwägung im Hinblick auf von der Pla-
nung betroffene Belange des Landschaftsbildes liegt nicht vor. 
Die Wertigkeit der von der Planung betroffenen Gebiete für das 
Landschaftsbild und die zu erwartenden Beeinträchtigungen durch 
Windenergieanlagen werden in dem Umweltbericht umfassend dar-
gestellt und berücksichtigt (S. 32 ff.). Die Gebiete „G.“ und „H.“ 
zählen zur naturnahen landwirtschaftlich genutzten Marschland-
schaft nördlich von J.. Das nördliche Teilgebiet liegt weitgehend 
innerhalb des noch ungestörten Landschaftsbereiches. Im nörd-
lichen Bereich kommt dem Plangebiet daher eine hohe Bedeutung 
für das Landschaftsbild zu (Wertstufe 2 in Anwendung der Hin-
weise des Niedersächsischen Landkreistages zum Bau und zur Pla-
nung von Windkraftanlagen). Aus der Bestandsbeschreibung geht 
jedoch nicht hervor, dass es sich um eine wegen ihrer Schönheit 
und Funktion besonders schutzwürdige Umgebung handelt oder 
dass bei Planverwirklichung ein besonders grober Eingriff in das 

Landschaftsbild zu erwarten wäre (vgl. dazu BVerwG; Beschl. v. 
18.3.2003 - 4 B 7.03 -, BRS 66 Nr. 103; ferner Urt. des Senats v. 
11.7.2007 - 12 LC 18/07 -, DWW 2007, 381-390). 

cc) Von den Antragstellern gerügte Abwägungsdefizite in Hin-
blick auf zu erwartende Lärmemissionen liegen nicht vor. Die zu 
erwartenden Beeinträchtigungen des Schutzgutes Ruhe sind aus-
drücklich berücksichtigt worden (vgl. Umweltbericht, S. 11 ff.). Zu 
den Beeinträchtigungen durch die Sonderbauflächen Windenergie 
heißt es unter Nr. 2.3.2 des Umweltberichts, dass durch Lärmgut-
achten zu den einzelnen Anlagen im Rahmen der Genehmigungs-
anträge oder im Zuge eines Bebauungsplans die Einhaltung der 
zulässigen Lärmimmissionen bei angrenzenden Wohngebäuden 
sicherzustellen sei. In Nr. 13 der Begründung zur 50. Flächennut-
zungsplansänderung heißt es ferner, dass die Teilflächen „G.“ und 
„H.“ von der nächsten Wohnbebauung einen Abstand von minde-
stens 300 m einhalten und im Rahmen des immissionsrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens die Verträglichkeit der Windenergiean-
lagen mit der Wohnnutzung nachzuweisen sei (S. 36 der Begrün-
dung). Dass die Einhaltung von Immissionsrichtwerten nach der 
Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) nicht 
sichergestellt werden kann, ist bereits aufgrund der vorhandenen 
Abstände zur Wohnbebauung nicht plausibel und wird von den 
Antragstellern auch nicht behauptet. Eine planerisch bedingte un-
lösbare Konfliktlage zu Lasten der Wohnnutzung ist daher nicht ge-
geben. Soweit die Antragsteller hinsichtlich zu erwartender Lärmi-
mmissionen auf die Ausführungen des VGH Baden-Württemberg 
in dem Urteil vom 1. März 2007 - 3 S 129/06 - (zitiert nach juris) 
verweisen, ist dieses nicht weiterführend. Der VGH Baden-Württ-
emberg setzt sich in dieser Entscheidung mit der im konkreten Fall 
bejahten Antragsbefugnis bei planbedingten geringfügigen Lärmer-
höhungen auseinander. Dass der Antragsteller zu 2. aufgrund der 
Belegenheit der von ihm bewohnten Hofstätte durch eine Lärmzu-
nahme betroffen sein kann, steht hier außer Frage.

dd) Der im Beschluss des Senats vom 8. März 2007 - 12 MN 
13/07 - inhaltlich nicht weiter verfolgte Einwand der Antragstel-
ler einer mangelnden Anpassung der Änderungsplanung an die 
Ziele der Raumordnung nach § 1 Abs. 4 BauGB führt vorliegend 
ebenfalls nicht zur Unwirksamkeit der Änderungsplanung. Die 
Fläche „G.“ wird im Regionalen Raumordnungsprogramm des 
Landkreises F. 2003 (RROP 2003) als Vorsorgegebiet für die Grün-
landbewirtschaftung, -pflege und -entwicklung, Vorsorgegebiet für 
Erholung und Vorsorgegebiet für Landwirtschaft (hohes landwirt-
schaftliches Ertragspotential) beschrieben. Der Bereich „H.“ wird 
als Vorsorgegebiet für Landwirtschaft mit besonderer Funktion 
und in einem kleinen nördlichen Teilstück als Vorsorgegebiet für 
Erholung ausgewiesen (vgl. S. 22 der Planbegründung). Nach den 
Ausführungen im RROP 2003 sollten Vorsorgegebiete für Grün-
landbewirtschaftung, -pflege und -entwicklung grundsätzlich nicht 
beeinträchtigt werden. Negative Entwicklungen in diesem Bereich, 
wie z.B. der Bau von Windkraftanlagen, seien grundsätzlich nicht 
zulässig. Windenergieparks in festgesetzten Vorsorgegebieten für 
Grünland seien hingegen nicht ausgeschlossen, sofern diese Gebiete 
bereits vorbelastet seien (vgl. S. 84 des RROP 2003). Da hinsicht-
lich der vorgenannten betroffenen Vorsorgegebiete für Grünlandbe-
wirtschaftung in der weiteren Begründung der Änderungsplanung 
nachvollziehbar dargelegt wird, dass von einer Vorbelastung durch 
die B 210 (Ortsumgehung) und den „U.“ auszugehen ist (vgl. S. 
26 der Planbegründung), ist es gerichtlich nicht zu beanstanden, 
dass die Antragsgegnerin den Belangen, die sich insoweit aus den 
Darstellungen des RROP 2003 ergeben, eine verringerte Bedeutung 
beigemessen hat und nach dem Ergebnis der von ihr vorgenom-
menen Abwägung die Belange für die Errichtung von Windener-
gieanlagen in dem betroffenen Bereich überwiegen. Ein Verstoß 
gegen die Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB liegt insoweit 
nicht vor. Gleiches gilt für die Ausweisung von Vorsorgegebieten 
für Erholung, für die nach den Ausführungen im RROP 2003 Be-
einträchtigungen des landschaftsbezogenen Erholungspotentials 
zu vermeiden bzw. nach Möglichkeit zu beseitigen seien (S. 259 
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RROP 2003). Die Beeinträchtigungen für die von der Planung 
betroffenen Vorsorgegebiete für Erholungsnutzung werden in der 
Änderungsbegründung beschrieben, bewertet und hinreichend im 
Rahmen der Abwägung berücksichtigt (S. 30 f. der Begründung). 
Schließlich führt die Begründung zur 50. Flächennutzungsplanän-
derung hinsichtlich der im RROP 2003 festgesetzten Vorsorgege-
biete für Landwirtschaft in nachvollziehbarer Weise aus, dass die 
Flächen unterhalb der Rotoren von Windenergieanlagen einer land-
wirtschaftlichen Bearbeitung nahezu uneingeschränkt zugänglich 
sind (S. 28) und insoweit die Darstelllungen im RROP 2003 der 
Ausweisung von Vorrangstandorten für Windenergieanlagen eben-
falls nicht zwingend entgegenstehen.
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